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Ipe* Me ^offböcmcgung von 1813.

Siebe gesotten am 17. SJiai 1847.

(Wa% bcm Slbg. ö. ©autfen):

„<£§ hrirb mir fdjmer, nadj einer Siebe, bie Don fo ebtet

JSBcgeifterung biftiert mar, ba$ SBort ju ergreifen, um eine ein-

fache ^Berichtigung anzubringen. Stuf bie übrigen Xeite ber

Siebe einsugeljen, t)atte w crP a« &** Seit, menn oon |>o*

Iftifdjen gragen bie Siebe fein toirb. gür jefct für)lc tdj mid)

gebrungen, beut ju miberfpredjen, ma$ auf ber Xribüne fomot)T,

als außerhalb biefeS ©aaleS, fo oft fout gefeorben ift, als oon

9lnfprüd)en auf SBerfaffung bie Siebe mar: al$ ob bie SBetoe*

gung be§ SSolfeS oon 1813 onbern ©rünben $ugefdt)rieben toer«

ben müßte, unb e8 eines onbern SJiotiöS beburft fjätte, at$ ber

@c§madj, bog grembe in nnferm ßanbe geboten. (SauteS

Spurren.) @3 Reifet, meinet @radjten8> ber Siationatet)re einen

fd) festen S)ienft ermeifen, menn man annimmt, baß bie 9Jitf$*

Ijanbtung unb (Srniebrigung, bie bie Sßreußen burdt) einen frem-

ben (Semalttjaber erlitten, nidjt Ijinretdjenb gemefen feien, it)r

831ut in SBaöung ju bringen unb burd) ben $aß gegen

bie grembtinge äffe anberen ©efüfjte übertäubt toerben $u

laffen." (©roßer Särm. 2JieIjrere $bgeorbnete Bitten um'«

SBort.)

Vettere Äußerung (nadj bem 2lbg. ©iebig): „3$ tonn

aflerbingS nic^t in $brebe ftetten, baß idj ju jener fleit nid)t

gelebt Ijabe, unb e$ t^ot mir ftetS aufrichtig leib, baß e$ mir

nidjt üergönnt gemefen, an biefer SBemegung %t\l 5U nehmen;
ein SBebauern, ba3 öerminbert mirb burd) bie 9lufftärung, bie

idj foeben über bie bamatige SBemegung empfangen t)abe. 3ct)

§abe immer geglaubt, ba^ bie ®nedjtfd)aft, gegen bie bamate

gefämtft mürbe, im 8lu3fanbe gelegen i)ahz; foeben bin i$
aber belehrt morben, baß fie im gnlanbe gelegen t)at, unb icb

bin nidjt fet)r ban!6ar für biefe Slufftärung.
1
' (Einige «Stimmen:

Sraoo!)
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3töe* ben moMxQifäen 1?te$te(tobeii in ^reugeit.

föebe gehalten am 1. Sunt 1847.

,3$ will midj nidjt bemühen, bie üerfdjiebenen 9tedjt3«

boben, auf benen fic3& gebet oon un§ ju befinben glaubt, in*

bcjug auf iljre ©olibität $u unterfudjeu; tdj glaube aber: au«

ber Debatte unb au3 allem, roaS id) öon ber $erf)anblung über

bie uns öorliegenbe grage gehört Ijabe, l)at fid) r)erau8geftettt,

ba§ eine öerfcrjtebene fhtffafiimg unb Deutung ber alteren

ftänbifd^en (Sefefcgebung möglich unb fafttfdj öorljanben mar,

nidjt bloß unter Säten, fonbern aud) unter genriegten guriften,

unb baß feljr fraglich ift, roa§ zxn (Seridjtfjof, roenn einem fot-

$en biefe grage üorläge, entfcbeiben mürte; unter folgen Um»
flänben geben allgemeine Sftedjtöregeln ba$ 2lu3funft$mittel ber

SDeflaration. 2)iefe S)efIaratton tft un« implizite geworben

burdj ba$ patent öom 3. gebruarb. g.; baburd) |at ber ßönig

bafjin beffariert, ba% hk allgemeinen SSerföredjen ber früheren

©efefoe feine anberen gemefen feien, als biejenigen, meiere ba§

jefcige ©efefc erfüllt. @8 geigt fidj, bog biefe Defloration öon

einem Xetfe ber SSerfammlung für unrichtig gehalten toirb; ba$

ift aber ein ©djidfal, roeldjeS fie mit jeber Defloration teilt,

gebe Defloration wirb öon bemjenigen Seile, beffen SKeinung

fie nidjt beftätigt, für unrichtig gehalten toerben, ober e8 müßte

bie frühere Überzeugung nidjt eine aufrichtige geroefen fein.

(£8 fragt fid) nur, toer ba3 IRec^t §at, eine autfjentifdje, redjts-

öerbinblidje Defloration ju geben. SWeineS GradjtenS nur ber

®önig, unb biefe Überzeugung liegt audj, roie id) glaube, im

$Reä)t3bettmf$tfein unfereS JöolfeS. SDenn wenn geftern ein §err

Slbgeorbneter au$ Königsberg bie 2lnfid)t auSgefprodjen Ijat, e3

\)<\bt fict) ein bumpfeS äRißoergnügen in ber SBolfSftimmung ge*

$eigt bä ber SBefanntmadjung beS Patents öom 3. gebruar, fo

muß id) bagegen erroibern, bafj icij bie STiajorität be8 fcreußt«

fdjen SöotfcS nidjt repräsentiert finbe in ben Sßerfammlungen

auf bem 83öttdjer8()öfd&en. (SWurren.) gd) fann in unartifu*

lierten Sauten feine SBiberlegung beffen finben, roa$ idj angeführt,— ebenfomenig in ben geberfielen ber ßeitungSforrefponbenten,

audj nidjt einmal in einer graltion ber Jßeüölferung größerer

?ßroüinjialftäbte. @3 ift fdjroer, bie 53ol!8meinung ju erfennen;

idj gtaufce, fie an einigen Diten ber mittleren Sßroöinäen er-

fannt ju (jaben, unb biefe ift nodj bie alte preußifdje fßolti*

meinung, ber ein ®önig§roort meljr gilt, als alle« acuten unb



3)rcc)en an bem SJucJfla&cn ber ®efefce. (£3 ifi geflern eine

$araflete gebogen morben ^toifc^en ber Urt, mtc bo§ englifdje

SSolf im 3atjre 1688, nad) ber SSertreibuug Sacob'3 IL, feine

SRecfjte &u matjren gemußt, unb ber 2lrt, mie btö preußifdje

SSol? jefet feine Siechte ^ur Slnerfeunung Bringen fönne. $a»
rotteten mit bem 2Iu§lanbe t)aben immer etmaS TOfetidjeS ; e3

ifi un§ t)ier fdjon SRußlanb als Sftufter ber religiöfen ©ulbung
aufgeftellr, e§ finb un§ Ht fransöfifetjen unb bämfctjen ginan^en

als SJorbitber einer georbneten Sermaltung empfohlen morben.

Um jurücfjufommen auf ba$ 3°fc 1688 in (Snglanb, fo muß
ict) bie t)ot)e SSerfammlung, unb namentlich einen geehrten 2lb*

georbneten ber fcr)tefifct)en Sanbgemeinben, um Sftacrjficrjt bitten,

wenn ict) t)ier lieber über ein gaftum fprect)e, ma8 ict) nidjt

fetbft erlebt t)abe. 2)amal§ befanb ftä) \>a$ englifdje 9So(f in

einer anbern Soge, al§ fjeutjutage Dag preußifdje; e§ mar buret)

ein go^unbert oon Sfteöotution unb ^Bürgerkrieg in bk Sage

gefommen, eine $rone vergeben au fönnen unb 53ebingungen

baran ju fnüpfen, bie SBitljetm üou Dranten annat)m. SDa*

gegen maren bie preußifdjen ättouaretjen nict)t öon be3 33olfe§,

fonbern ücn ©otteä ©naben im Sefifce einer faftifet) unbe*

fdjränftcn ßrone, oon bereu Sfteäjten fie freimütig einen £eit

bem SBotfe t>ertiet)en tjaben: ein ©eifpiet, metct)e§ in ber ©e«

fdjidjte fetten ift.

3ct) miß ben SRectjtöpunft rjertaffen unb bie grage berüt>

ren, ob e§ nfifjtict) ober münfdjenämert fei, eine SSeränberung

in bcr ©efefcgebung, mie fie tjeute beftet)t, ßx begehren ober $u

beantragen. 3<$ fei) ließe mict) fetbft ber Überzeugung, bie ict)

bei ber Majorität ber SSerfammtung üorauäfefce, an, ba% bk
Sßeriobijttät ju einer roat)ren Seben§fär)igfeit biefer SSerfammlung

notmeubig ift; eine anbere grage ift aber, ob mir bieS jefct

auet) im SBege ber Petition begebren motten. 9^acr)bem bie

patente öom 3. gebruar einmal emaniert morben finb, glaube

id) nict)t, ba% e$ bem Könige millfommen fein !ann, unb baß

e3 in unferer Stellung als ©tänbe liegen !ann, fct)on jefet mit

einer Petition anf Slbänberung berfelben t)eroor^utieten. Soffen

mir menigften§ t>a$ ©ra§ biefeS ©ommerä barübec machen.

$er ®önig t)at mieberr)ott gefagt, er münfdje nict)t gebrängt

unb getrieben ju merben- idt) frage aber bk SBerfammlung, ma§
ttjun mir anberS, al§ bafi mir itjn brangen unb treiben, roetm

mir je^t fct)on bem £t)ro*te mit Sitten um Slbänberung ber

©efe^gebung na^en? ®cm ®emict)t biefer Betrachtung bitte
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ic§ bie Ijofje SSerfammfung, nodj einen anberen ÖJrnnb Jjinju«

jufügen. (§:« ift gemig betannt, wiebiele trübe SBorljerfagungen

fetten« ber (Gegner unferer SBerfaffung baran gefnäpft worben

finb, bajj baS ©outoernement fia) burd) unfere ©tönbe in eine

$ofitton gebrä'ngt fef)en werbe, bie e« freimiüig einanne^men

nidjt für gnt befnnben Ijaben würbe. SBenn i$ ober audj nic$t

annehme, i>a$ btö ©ouoernement ftd) bröngen laffen Werbe, fo

gtaube idj bodj, bafj e« im Sntcrcffc be«felben liegt, aueb ben

attergeringfien ©djein ber UnfrettöiHigfe tt einer ®onjeffion ju

bermeiben, unb bafj e« in nnfer aller 3ntercffc liege, ben Sein-

ben Sßreufcen« nidjt bie grenbe $u gönnen, bajj wir burd) eine

Petition, ein SSotnm, bo8 Wir al« Vertreter bon 16 SDttüioncu

Untertanen einreichen, einen @d)ein bon Unfreiwiüigfeit onf

eine fotdje ®on$effion werfen. 2)ie nädjfte S33tebcrfet>r ber 55er*

fammtnng ift gefiebert, unb bie tone §at baburdj bie fdjöne

Stellung, bafj fie 4 3atyre ober audj wäljrenb eine« fü^eren

Seitraunt« in ber Sage ift, boflfomnten freiwillig unb ungebeten

bie Snttiatbe in bem ergreifen $u fönnen, tütö jefet gewünfebt

Wirb. 9ta frage id), ob bem 2lu«lanbe gegenüber ber ©au
unferer SBerfaffung nic|t fefter bafteljt, ob \>a$ (Sefüljt ber 93e«

friebigung auf aflen «Seiten im 3"fonfce ntdjt ein tjö^ere« fein

wirb, wenn un« ein fötaler fjortbau ber SSerfaffung burd) bie

Snitiattöe ber $rone gegeben, at« wenn er bon un« begehrt

wirb. (Seftern l)at ein Slbgeorbneter au« $reuf$en, wenn id)

nid>t irre, au« bem SKeuftäbter Greife, eine Äußerung getfjan,

bie id) nur fo auflegen fonnte, al« liege e« in unferem 3n*

tereffe, bie SBlume be« Vertrauen«, at« ein Unfraut, welche« un«

fnnbert, ben fallen SRed)t«boben in feiner gansen ^lacft^ett ju

fel)en, auszureißen unb bei Seite ju werfen. 3d) faÖc mit

Stol$, bafj icfj mid) einer foldjen Slnfidjt nict)t anfd)lie&en

lann. SBenn id) 10 Saljre rücfwärt« blicfe unb ba«, toai

im $a$xt 1837 geforoc§en unb gefd)rieben würbe, mit bem
bergleidje, wa« je|t Ijier bon ben Stufen be« Xtjrone« bem
ganzen SSolfe augerufen Wirb, fo glaube td), l)aben wir

bielen ®runb jum Vertrauen in bie Slbfic^ten Sr, Sttaieftät.
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&6a Tgxettfeen ate $%\flt%$ex gtfaaf.

föebe genauen am 15. ganuar 1847.

„SBenn id> Ijeute biefc Stelle Betrete, fo gcfdöte^t e§ mit

größerer SBefangen^cit als fonft. 3$ muß öffentlich Befennen,

baß id) einer fötctjtung angehöre, bie ber geehrte SKBgeorbnete

bon Srefelb geftern als fitiftcr unb mittelalterlich Bezeichnete,

berjenigen Stiftung, meiere e$ nochmals magt, ber freieren

©ntroicflung beS (£f)riftentumS, tüte fie ber SIBgeorbnete üon

ßrefelb für bk einzig roaljre l)ält, entgegen au treten. 3$ fann

ferner nidjt läugnen, ba% idj jenem großen Raufen angeljöre,

melier, mie ber geehrte SIBgeorbnete aus Sßofen Bemerfte, bem
intelligenteren Xeile ber Station gegenüBerfteljt unb biefem inrettigen»

teren Xeile in, menn mein (SebädjtniS midj nid)t taufet, jiem-

Kcr) geringfdjäfcenber Slrt entgegengefefet mürbe, bem großen

Raufen, melier nocr) an Vorurteilen fleBt, bk er mit ber SÖbtter«

milc§ eingefogen t)at, bem Raufen, meinem ein (Sfjrifientum, baS

über bem Staate fieljt, au Ijoc§ ift.

Set) gerje aur Sacrje felBft über. Sie meiften SRebner IjaBen

über ba$ öorliegenbe ®efefc fid) weniger auSgefprodjen, als ü6er

©manetyation im allgemeinen. Set) folge biefem SBege. 3d)

Bin lein geinb ber guben, unb wenn fie meine getnbe fein

follten, fo bergeBe icjj tönern 3c§ ^ß fa faöo* u«^r Um*
ftäuben. 3$ flönne iljnen audj alle SRcdjte, nur ntcrjt baS, in

einem djriftlid&en ©taate ein oorigfeitlicfieS §lmt au Betreiben.

Über btn begriff eines djriftlicljen Staates IjaBen mir bon bem
©errn SWtnifter beS SdjafceS unb bon einem anberen $errn

auf ber 2ttimßerBanf SSorte gerjört, bie ict) faft gana unterfd&reibe;

bagegen IjaBen mir auef) geftern gehört, ba% ber d&riftlidfje Staat

eine müßige giftion, eine ©rfinbung neuerer StaatSbljilofopIjen

fei. 3* Bin ber Meinung, ba^ ber Begriff beS djriftlidjen

Staates fo alt fei, roie baS ci-devant Ijetfige römiferje fätiä), fo

alt, roie fämmtltdje curopäifcr)e Staaten, baß er gerabe ber ©oben

fei, in meldjem btefe Staaten SBurael gefdjlagen IjaBen, unb baß

jeber Staat, wenn er feine Sauer gefiebert feljen, menn er bie

Berechtigung zur ®Siftett3 nur nadjweifen miß, foBalb fie Be-

ftritten wirb, auf religiöser (Srunblage fidj Befinben mu% gür
midj finb bie SBorte; „Bon ©otteS ®naben", Weldje d)riftlid&e

©errfdjer itjrem tarnen Beifügen, fein leerer Scljafl, fonbern i$

felje barin baS BefenntniS, bai bk gürften baS Szepter, maS
tynen ®ott »erliefen §at, naa) ®otte$ SBiffen auf <$rben führen
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motten. 9tl3 (SJotteS SSMlle famt icr) aber nur erfennen, mag

in ben djriftlidjen (Soangetieu offenbart morben tft, imb id) glaube,

in meinem SRedjte §u fein, menn icr) einen foldjen Staat einen

crjriftlicrjen nenne, meldjer fidj bie Aufgabe gefteflt r)at, bie ßeljre

be§ (£f)riftentum£ jn realifieren, §u oermirfltcrjen. 3)af} bieS

unferem Staate nidjt in allen SBeaterjungen gelingt, baS Ijat

geftern ber geehrte Slbgeorbncte aus ber ©raffet aft üftarf in einer

merjr fdjarffinnigen, als meinem religiöfen ©efüfyle morjlttjuenben

*ßarallete jmifd^en ben S23at)rl)eiten beS ©oangeliumS nnb ben

^aragra^en beS 8anbrecf)tS bargetljan. Sßenn inbeg audj bie

ßöfung nicr)t immer gelingt, fo glaube icr) boer), bie 9lealifierung

ber crjriftlidjen 2el)re fei ber groeef beS Staates; bafj mir aber

mit $ülfc ber Suben biefem gtoeefe «^ec fornmen foßten als

bteljer, famt idj nidjt glauben, ©rfennt man bie religiöfe ©runb»

läge beS Staates überhaupt an, fo, glaube idj, fann biefe ®runb«

läge bei uns nur baS (Srjriftentum fein, (Sntaierjen mir biefe

religiöfe ©runblage bem Staate,
;
fo behalten mir als Staat

nicrjtS oft ein ^fälliges Aggregat üon föedjten, eine Slrt 33oU«

werf gegen ben ®rieg aller gegen alle, melden bie ältere $ljilo«

foppte aufgeteilt f)at. Seine ©efefcgebung toirb ßd) bann nidjt

meljr aus bem Urquell ber emigen S35at)r§eit regenerieren, fonbern

aus ben üagen unb manbelbaren Gegriffen üon Humanität, mie

ße ficr) gerabe in ben köpfen berjenigen, roeldje an ber Spt^e

ßer)en, geftalten. Sßie man in folgen Staaten ben gbeen, j. iö.

ber ßommuniften über bie Smmoralität beS (SigentumS, über

ben fjorjen fittlidjen SBert beS ©iebftafylS, oll eines SSerfucrjS,

bie angeborenen Sterte ber SEenfdjen ^er^ufteöen, baS föedjt,

ßdj gettenb ju machen, beftreiten miß, menn fie bit ßraft baju

in fict) füllen, ift mir nidjt flar; benn auet) biefe Sbeen merben

öon ifjren Prägern für rjumatt gehalten unb jmar als bk redete

©lüte ber Humanität angeferjen. 2)eSr)alb, meine Ferren,

fdjmälern mir bem SSolfe nidjt fein (Sljriftentum, inbem mir

Üjnt jeigen, \>a% eS für feine ©efejj^eber nic^t erforbetlict) fei;

nerjmen mir ir)m nidjt ben glauben, bafj unfere ©efet^gebung

aus ber Duelle beS (SljriftentumS fdjöpfe, unb bafj ber Staat

bie Sftealifierung beS (SljriftentumS öe$mecfe; menn er audj biefen

gmeef nid&t immer erreidjt. —*
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$0et bie §teftnn$ bet ^ioyafiflett jut neuen £aw.

9?ebe gehalten am 2. Stylit 1848.

„3$ bin einer ber wenigen, roeldje gegen bie Slbreffe

ftimmen merben, nnb id) fja&e nm baS 2Bort nur beSljalb ge*

beten, um biefe Slbfiimmung su motioieren nnb gljnen ju er*

Hären, ba§ idj W 5Ibreffe, infotoeit fie ein Programm berßu*

fünft ift, ofjne SSeitercS acceptiere, ober aus bem alleinigen

©runbe, meil id) mir nidjt anberS Reifen fann, — nidjt frei-

willig, fonbern burdj hm ©rang ber Umftänbe getrieben, t§ue

id) eS; benn i$ Ijabe meine Slnfidjt feit ben 6 äftouaten nidjt

gemedjfelt; idj nrifl glauben, bafj biefeS Sftinifierium baS einjige

ift, roetdjeS uns audj aus ber gegenwärtigen ßage einem ge*

orbneten unb gefe|mäf$igen Suftanb jufüljren !ann, nnb aus

biefem ©runbe werbe id) bemfelben meine geringe Unterftüfcung

überall mibmen, wo es nur möglid) ift. SBaSmid) aber oer*

anlafjt, gegen bie $lbreffe ju ftimmen, finb bie $uf$erungen Don

greube unb ©an? für baS, was in ben legten Sagen gefd)et)en

ift; bie SSergangen^eit ift begraben unb id) bebauere eS fdjmera*

lidjer al§ triefe oon S^nen, \)a% feine menfdjlidje SJcadjt im

ftanbe ift, fie ttrieber ju erweden, n albern bit ®rone felbft Ut
(Srbe auf iljren ©arg geworfen tjat. Ober wenn idj bieS, burd)

bie ©ewalt ber Umftänbe gelungen, aeeeptiere, fo will id) bod)

nidjt aus meiner SBitffamfcit auf bem bereinigten ßanbtage

mit ber Süge {Reiben, bafj idj für bieS banfen unb midj freuen

fott über baS, was id) minbeftenä für einen irrtümlichen SBeg

Ratten muß. SBenn eS Wirflid) gelingt, auf bem neuen SBege,

ber iefet eingefdjlagen ift, ein einiges beutfdjeS ^aterlanb, einen

glüdtid)en ober aud) nur cjefefemä|ig georbneten Suftanb $u er»

langen, bann Wirb ber Slugenblid gefommen fein, wo ic§ bem
Urheber ber neuen örbnung meinen 5)anf auSfpredjen fann, jefet

aber ift eS mir nidjt möglich."

^ßafylxebe in ftaiflettow.

Sftebe gehalten im gebruar 1849.

— — «S^ber, ber eS aufrichtig mit bem SSaterlanbe meint,

ber muf$ iefct bie Regierung auf bem üon iljr eingefdjtagenen

SKcg unterftüfeen, um bie SRetiolution, bie uns alle betrogt, $u

befämpfen. @ie mürben oieHeicbt beffer tljun, wenn ©ie feinen

au« Sfyrer äRitte wählten, etwa einen oon ben §erren gabrifanten
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ober ßaufleuten, ber Sljre 93erf)attniffe fennt unb boS Sntercffc

feiner QSatcrftabt beffer vertreten tofirbe, aU iä) e8 bermag.

Sßenn ©ie einen folgen finben, ber §ugtetc§ unabhängig unb
unparteiifd) genug iffc, um bie <&a$t bc§ Sanbeä über jebeS

onbere 3ntereffe ju ftellen, unb bem feine $riüatöerljältmffe er*

lauben, tt)r in biefem Augenblicke feine ganje Stjätigfeit ju

ttribmen, bann trete id) juräd." —
„SGBenn ©ie aber in ber Kammer einen Vertreter

roünfdjen, ber feft entfdjloffen tft, bte <Sacr)e be£ SSatertanbg ju

feiner eigenen $u machen, itjr mit rebtidjem SBiffen au§ oollem

©er^en unb ganjen Gräften §u bienen, unb beffen uädjfteä

©treben barauf gerietet fein nurb', bie alten ©anbe be§ $cr*

trauenS jttrifdjen ber ®rone unb bem SSolfe hrieber fefter su

fnüofen, bamit ©efefc unb Drbnung malte, ber SBotytfianb unb
ba3 gemeinfame Sntereffe aller frieblic§en Bürger geförbert merbe,

bann rieten ©ie i^r Sluge auf midj. 3)a§ finb meine 2ln*

fidjten; menn ©ie mit mir einberftanben finb, bitte idj um g^rc
©timme."

^egett bie Jtttfflefawa be$ ^da%cxunqmtxfta\\be* in

Ißtxtin.

fftebc gehalten am 21. 2Kär$ 1849.

w3n bem Slugenblicf, h>o bie 5lbgeorbneten be§ ganzen

2anbe§ oerfammelt finb, um über tk ©runblagen unferer polt»

ttfdjen unb fokalen guftänbe ju beraten, fdjeint e3 mir gar nidjt

tum ©rfjebltdjfeit, ob bie berliner bie „Seitun gSljalle
1
' unb bie

„ewige Sampe" lefen ober itjre ®lub3 foltern S)iefe lofalen

Bebürfniffe einiger berliner treten ganj in ben $intergrunb

gegen ba$ allgemeine Sebürfnte be3 SanbeS, baß biefe SSer*=

fammlung gegen jebe ©törung gefiebert fei unb jebeS Sftitgüeb

feine unb feiner S33är)lcr Meinung unummuuben au8fprecr)en

fönne, oljne gnfulten oon fetten 2lnber§benfenber auf ber ©trage

auSgefefct ju fein, ©ine Beeinträchtigung ber greiljeit unferer

Beratungen fann id) nun in bem Belagerung§§uftanbe nidjt

finben, e$ fei benn, bafj man bie greifyeit einzelner graftioner

barunter uerftelje, ifjre Slnfidjten burdj tumultuarifdje £>emon*

ftrationen auf ber ©trafje ju unterftüfcen :c. $)ie ungezügelte

$ref$freiljeit unb ba§ BerfammlungSredjt oljne ßontrole finb

antizipierte Brudjftucfe eines julünftigen 9ted)t$5uftanbe3, Brudj-
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ftficfe, Weldje, Wo irjncn bie ©rgänsung burd) SRepreffiügefefce

feljlt, jebe ^Regierung ju einem fortwäfjrenben ®rieg$fufj gegen

ben Slufruljr nötigen. 2Bir §aben im öorigen ©ommer gefehlt,

wenn DaS gener ber Berliner ©trafjenpoUtif burd) ben SBinb

bcr ^(otatenpreffe unb ber Ätub3 angefaßt würbe, fo gab e8

Auftritte, hk $u ben fdjmadjbottften in ber preufeifc^eu ©efdjidjte

gehören nnb gegen welche bie (Sefefce fid) machtlos erwiefen.

34 berufe midj anf bo§ SeugniS ber Ferren öon Äirdjmamt

unb £emme, welche bamals aU Äönigtidje Sßrofuratoren, Wenn
id) mid) nid^t irre, felbft jugaben, ba% bie befteljenben ®efefce

nidjt angreifen, ben Unorbnnngen, über wet$e Bei tfjnen ge«

ftagt Würbe, §n fteuern! 8$ to*w in Betrachtung biefer Qw
ftänbe bem üftinifterium nnr meinen S)an! auSfpredjen, bog e3

burdj er^eptionefle äßafcregeln unfere greiljeit gefdjüfct t)at, unb

biefen S)on! teilen unter anberen mehrere £aufenb Berliner, bie

Unteräeidjner biefer Petition um Sftid&taufljebung be8 Belagerung«-

juftanbeä, meldje id) mir ertaube, auf ben Sifdj be3 £aufe3

nieberjulegen. (Sie werben barau« erfeljen, ba% e3 eine unrichtige

Angabe ift: „2)a3 Bolf öon ©erlin Witt bie StufHebung bei

Belagerung$juftanbe$."

Steine Ferren! $er befifeenbe Xeil be$ Berliner BolfeS,

ber am metften unb am fdjneflften unter (Störungen öon Berteljr

unb @rebit leibet, ift in biefer Kammer, wie ii| behaupte, gar

nrdjt repräsentiert. $a3 tjaben bie Berliner SBaljlen jur erften

Kammer unwiberleglidj bewiefen *c. @3 ift fein §lu3bru<f im

legten galjre meljr gemißbraudjt worben, al§ btö Sßort Bolf.

geber Ijat btö barunter öerftanben, wag gerabe in feinen ®ram
paßte ;

gemöfjnltdj einen beliebigen Raufen öon Snbiöibuen, bie

el ir)m gelungen War, für feine Slnficfjt $u gewinnen. 3)a3

waljre preuf$if<ie Bot! t)ot in ber legten Qät öiel ©ebulb ge*

jeigt unb große Seidjtgläubigfeit gegen Diejenigen, bie fidj feine

greunbe nennen. $lber in ber ^bftimmung über bie treffe,

bie un$ öorliegt, wirb btö Bolf SÄatertat genug ermatten, fidj

barüber aufauftären, wer swifdjen iljm unb feinem grieben, wer

jwifdjen t§m unb feinem SRedjte ftetjt."
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gtgttt 3$en>MKgmtß einet Jltntteftie.

Iftebc gebalten am 22. 2ttär$ 1849.

„$ie ®rünbe, meiere midj bei biefer ginge leiten, fm&
fotgeube: 3)ie Seguabigung ober bte Slmneftie, ober roetc&eu

onberen @u#jenü§mu3 <8te autoenben motten, ift ein fRec^t ber

Shone, beffen 2Befen gerabe in freier m\b freimifliger Ausübung

befielt, wenn e§ überhaupt ein SKec&t bleiben fofl. goiberte bie

Sftajorität biefer SBerfammlung in biefem Augenblicf bie Amneftie

bon ber Ärone, fo mürbe e§ roenig meljr als bie Erfüllung einet

borläufigen S3ebingung fein, roenn bie ®vone baranf einginge.

$er gleite $runb, welker mict) befiimmt, midj gegen \>k Amneftie

aussprechen, ift ber, boß burdj hk miebert)olten Amneftien

baS föecr)tsbemußt[ein im SSotfe anf baS Xieffte erfcpttert mirb.

Sn meinem ©rabe bieS felbft bei btn gebifbetften ©täuben be«

reitS ber gafl fei, tjabeu bie SRcben zweier Äbgeorbneten oor

mir Ijtnretctjenb betoiefen, tnbem ber eine bie Vorgänge nadj

bem 18. äftärj b. 3. fo ins Auge faßte, als fei bie öbrigfeit

bon bem, mal er $olf nennt, amneftiert morben, mätjrenb e$

mir fd&etnt, baß ber ®önig bie Sftebeffen amneftiert Ijabe. (Auf*

regung anf ber Siufen.) (Gebellen!) ga, meine $erren, Gebellen!

©S mirb baburdfj im SSoIfc bie äfteiming berbreitet, als ob btö

ganje Staatsrecht anf ber Söarrifabe berate, als ob ein 3eber,

bem ein ©efefc mißfällt, ober ber eS für ungeredjt Ijält, baS

Sftcd)t t)abe, bieS (Sefefc als nid)t bortjanben ju betrauten, —
all ob ein Seber, bem eS gelingt, eine tjinreidjenbe An^at)! bon

gnbioibuen, bewaffnet ober unbewaffnet, ju fammeln, ^inreid^enb

eine fdjmactje Regierung ein^uf^üc^tern unb it)r ju imponieren,

ober, menn fie fiel) nid)t einflüstern läßt, fie burdt) SBarrifaben

über ben Raufen ju roerfen, boflfommen im SRec^tc märe. Sflein

britter (Srunb, meStoegen idj gegen bie Amneftie bin, ift ein bei

ben ^Beratungen in ben Abteilungen bereits genannter, nämlidj

bie ÜWenfält^feit $er $rin3ipienfireit, melier in biefem $(ü)tt

(Suropa in feinen (Srunbbeften crfd&üttert t)at, ift ein foldjer, ber

fidj nid&t vermitteln läßt. S)ie $ritt$ipien berufen auf entgegen*

gefefeten (Srunblagen, bie fid) bon #aufe aus einanber auS»

fdjließen. S)aS eine jtet)t feine 9tect)tSquelIe angeblich auS bem
SBolfSroiffen, in 2öal)rr)eit aber aus bem gauftredfjt ber SBarrifabett.

SDaS anbere grünbet ftdt) auf eine bon ©ott eingefefcte Dbrigfeit,

auf eine Dbrigfeit bon (SotteS ®naben \xn\> fudjt feine @nt-

roicflung in ber organifdjen ^lufnüpfung an ben berfaffungSmäßig
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fcefiel)cnben föecrjt^uftanb. £em einen biefer $rin$it>e ftnb 3Xuf-

rüfyrer jeber Art Ijefbenmütige SBorfämpfer für 2Bar)rr)ett, grei*

Ijeit unb Sftedjt, bem auberen finb fie Gebellen, bic unter Um«
ftönben allerbtngä burcfj bk 5lmneftie gegen ben

w

2lrm ber

roeltficben ©erectjtigfeit gefepfct werben fönnen. Über btefe

^rtn5tpten wirb nicfjt burcr) bk parlamentarifcrje Debatte, nidjt

burd) Majoritäten bon elf Stimmen eine (Sntfdjeibung erfolgen

fönnen; über fur^ ober lang muß ber ®ott, ber bie ©d&ladjten

lenft, bie eifemen Sßürfel ber (§ntfcr)eibung barüber merfen.

(Seifall auf ber Stufen.) @3 freut midj, meine §erren, baft

©ie bie 2ßar)rt)eit meiner SBorte anerkennen, unb un§ menigftenS

mirb babei bie Überzeugung bleiben, ba§ mir in einem Kampfe
gefiritten f)ahtu, beffen ^ßreiö üon bem irbifcfjen (Sirfolge unab-

rjängig ift. (©eifafl.) 5)er ©olbat faßt e3 nidjt, baß er einen

unb benfe!6en 21ufrür)rer mehrmals gefangen nehmen fofl unb

t>oröu3fei)en muß, baft berfelbe fid) irjm immer öon neuem gegen«

üöcrfteücn mirb; ict) fürcfjte alfo, er mirb meniger ©efangene

machen unb bie weinerliche Sentimentalität unfereS galjrrjunbertö,

melcrje in jebem fanatifcfjen Gebellen, tri jebem gebungenen

Öarrüaüen Kämpfer einen Märtyrer finbet, mirb mefjr SBlut-

toergießen rjerbeifüfjren, at3 eine ftrenge unb entfdjloffene ®e*

redjtigfeit, menn fie öon Anfang an geübt roorben märe, Ijätte

tljun fönnen/

gut JtBfe0mttt8 betr Penisen &aifetkxone.

3tebe gehalten am 10. April 1849.

„$)ie (Siflärung, melct)e mir foeben üon bem §errn

Minifter*$räfibcnten erhalten Ijabeu, beftärft mict) um fo metjr

in ber 'Kbfidjt, für ben Antrag auf XageSorbnung ju ftimmen.

@§ ift baS uiertemal feit unfeter ^meimonatlic^en Sifeung^eit,

baß un§ sugemutet mirb, unfere 21nfidjten unb (Sefüfjte über

eine grage au§äubrücfen, meldte toerfaffungSmäßig unferer un«

mittelbaren (Sntfdjeibung unb 93efd)lußnar)me für jefct titd&t unter*

liegt. 2Bir r)aben baä erfiemal in ber Antwort auf bie Sfjron*

rebe über bie beutfct)e grage Gelegenheit gehabt, unfere Meinung
$u fagen. Stocher baben uns jmei Anträge be§ Slbgeorbneten

to.on Jßtncfe Sßeranlaffung gegeben, nid)t nur bie Slbfidjt ber

SSerfammlung im ganzen, fonbern aucr) bie einer jeben einaelnett

graftion in ^Xnmefentjeit be3 Minifteriumä <5r. Majeftät be3
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$8nigg augaufpredjen. ©citbem ift meinet ©radjteng nidjtS

oorgefaffen, mag ben ©tanb bcr 2)inge für ung änberte. S)enn

bic redjttofen SBefd^tüffe^ mit toetdjjen bie Rationat=$erfaminlung

in granffurt ifjren Oftroöterungg* belüften Rad)brucf $u geben

oerfudjte, fann idj für uns a(g öor^anben nidjt anerfennen.

©Ben fo menig fann ify augeben, baf$ bie (Srffärungen öon

28 Regierungen, toetd^e sufammen 6 V2 2ttitttonen ober, wie idj

nadjtjer nadjroeifen nritt, 4 big 5 Üöftflionen Untertanen Ijaben

. . . . (Stimmen oon ber Sinfen: „Untertanen?") 3a, Unter*

tljanen .... biefer Regierungen, bereu SKinifter eilig bemüht

finb, iljre mär^errungenen (Stellungen mittetft ber fonftituierten

Slnardjie, metdje öon granffurt aug borgeboten foirb, unter %aty
unb gadj 3U bringen, — bafj, nrie gefagt, biefe ©rftärungen

nia)t Ijinreicfjenb fdjtoer in'g ®etoidjt fallen, unfere Stnfidjten ba

ju änbern, too eg fid) um bie Sutunft Sßreußeng fjanbett. 3$
fann aug bem Xitel 5, ber oon ben Rekten ber Kammer Ijanbett,

md&t bie Ü6eraeugung entnehmen, baß e8 unfer SBeruf fei, ba%

ßanb burd) 2lbrejfen, ©rflärung öon Sfafidjten unb ©efüljten ju

regieren, baf$ eg unfer Jöeruf fei, in gaffen, mo bie Regierung

Sr. 2Kaieftät beg Königs öon ben ber ®rone referüierten Rechten

einen (Sebraudj mad)t, ber einem Xeite biefer SBerfammlung

mißfällt, ba% eg ba unfer Söeruf fei, auf bie Regierung ein an-

IjaltenbeS geuer öon treffen, öon SRißtrauengooten ju eröffnen,

big bog äftinifierium bie glagge ftretdjt. 2öenn bag SJHnifterium

fic§ einem fotdjen SSerfafjren fügen wollte, bann würbe eä baburdj

anerfennen, ba$ bie ©refutiogematt bireft auf bie zweite Kammer
übergegangen fei. @g mürbe anerfennen, bai bie Sftinifler nidjt

SBeamte beg Königs, fonbern ^Beamte ber ^weiten Kammer feien,

unb bafi bem ®önig einftweiten bie äußeren ßeidjen ber ättadjt

Iebigftdj öerblieben. @g mag bieg oon ÜBieten für fonftitutionett

gehalten werben; idj t)aTtc bag nur für fonftitutionett, Wag öer*

faffungömäßig ift. 3« Preußen ift nur bag fonftitutionett, mag
aug ber preufeifdjen SSerfaffung fjerüorgel)t. Sftag in ©etgien

ober granfreic§, in $lntjaft:$effau ober ba, too ber morgenröt*

tidge (Stans ber mecflenburgifdjen greifjeit ftraftft, fonftitutionett

fein, mag ba Witt; §ier ift nur bog fonftitutionett, mag auf ber

preußifdjen SSerfaffung beruht.

$ie preufjifdje SSerfaffung 00m 5. Sejember rechne tdj

nicfjt unter bie üoraügttdjften, oon benen bie ©efdjid)te Rac§*

ridjt giebt; tf)r $auptöor$ug ift, ba% fie ba ift. ©ie läßt ber

Regierung faum ben notbürftigen Öeftanb berjenigen Rechte,
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oljne roclcfje ficr) überhaupt sticht regieren läßt $Iucf) fie erfennt

bat Sßrutjip an, ba| ber (Stnftug einer jeben Sßolföffaffe in

bemfelben 2Jcaf3e fteigen muffe, in roeldjem irjre politifdje 93it=

bung nnb Uiteü3fär)igfeit abnimmt, nnb giebt bamit ein fixeres

SBotlroerf gegen \)ie Slriftofratie ber Snteüigen^. 3nbe§, bie

granffurter SSerfaffung Ijat nod) tiefer au3 bem Brunnen ber

2Bei§t)eit jener Xrjeoretifer gefdjöpft, meiere feit bem contrat

social nichts gelernt unb Diel üergeffen rjaben, — jener £t)eo*

retifer, beren ^rjantome un3 in fedj§ Monaten be§ oorigen

©ommet§ mer)r an ©tut, ®elb nnb Tratten gefoftet rjaben, als

ein bretuubbrei&iajäcjriger ^tbfotuti§mu^.

2Me granffurter Berfaffung bringt un§ nnter ifjren ®e*

fdjenfen suerft bog ^rinjip ber *Bolf3fouoeränetät, fie trägt i)tn

©tempel berfelbeu offen auf ber ©tirn, fte erfennt es au in ber

ganzen 2lrt, wie Ut granffurter Berfammlung unb biefe SSer*

faffung — iclj mürbe mief), roemt icr) jur ßinfen getjörte, be3

2lu§brucf3 „oftrorjiert" bebienen — fie fanftioniert ba» $rin^i|)

ber Bolföfouoeränetät am fdjlagenbften in bem ©u§penfiü*$ßeto

be§ SdntgS, ma3 ber geehrte SBorrebner (£ampr)aufen au3für)r'

licfjer entmicfelt l)at, als ict) e§ im ftanbe unb geneigt bin, ju

tf)un. $te granffurter SSerfaffung öeranlafjt ben ®önig, feine

bi3t)er freie ®rone als ßefm oon ber granffurter SSerfammlung

an^unerjmen, unb menn biefe BolfSoertreter e3 breimal befdjliefsen,

fo f)at ber ßönig unb jeber anbere gürft, ber Untertan beä

engeren Bunbeäöolfeä geroorben ift, aufgehört, su regieren.

©ie bringt uns jmeitenä bk bireften Sßafjlen mit atTge*

meinem Stimmrecht, SBenn bie SBa^lbe^irfe bleiben follen, tüte

fie finb, fo roerben ungefähr auf einen SBarjlbeairf, ber jroei

SIbgeorbnete mahlen foll, 26 000 Urroäfjler im ^)urcr)fcr)nttt

fomtnen. 3$ frage, ob irgenb einer ber rechten ©eite ficr) im
ftanbe glaubt, 26000 2Bäfjler, bie jerftreut in ben üerfcrjtebeneu

©ütteu unb Bauernhöfen rootmen, parteimäßig ju organifieren.

2)en sperren ber linfen ©eite roirb e§ oieüeic^t leicfjter fein.

(Sern räume icf) ein, fie organifieren mit merjr ©efcrjicflicfjr'eit.

Slufjcrbem ift e§ leicfjter, ficr) barüber $u einigen, ma§ man
nicr)t roitl, als über ba$, wa§ man beroarjren ober an ©teile

be§ jefct *Borr)anbenen mitt, namentlich fefjr leicfjt ift e3, menn
man entfcfjloffen ift, oon allem Befterjenben gar nicf)t3 §u laffen.

Sftandje werben irjren Xroft barm finben, ba$ bie fon*

feröatioe Partei einen 21nljalt3punft am ©taatenfjaufe rjaben

merbe. 3)a finbe icr) nun aber, baj3 mir Sßreufjen fcfjledjt roeg*

gürft »iflmar« flcfammeltc 8tefceu. I. 2
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gefommen finb. ^reufcett fott aum (Staatenfjaufe 40 Slügeorb«

nete nad) granlfurt fdjiden, alfo 1 auf 400000; bk S3oicm

finb fdjon meljr wert, ba !ommt auf 200000 einer; SBeimar

auf 120000, $effen-$omfoirg auf 26000, unb ßidjtenftein, maä

fo öiet @mmo|ner Ijat, aU ©djöneberg — rjier cor bem ©äße*

fdjen %fyoxt — mürbe im ©taatenljaufe benfet6en ©influß au$*

üben, al§ bk Sftel^aljt ber preufjifdjen 9legterung8<$Be5trfe mit

400000 unb mefyr @inmof)nern.

5Da§ brüte Übet, metdjeS un§ bic granffurter SBerfaffung

Bringt, ift bic jäljrUdjc Söemittigung be§ SBubgetS. 2)urd) biefen

$aragrapijen ift e§ in bie .gänbc beseitigen Majorität, bic a\i$

bem Sottofpiel biefer SSa^len Verborgenen mirb, unb roeldje nicrjt

bic minbefte (Garantie bietet, ba§ fie urteilsfähig ober audj nur

oon gutem ^Bitten fein wirb, — in bie £änbe biefer SKajoritat

ift es gelegt, bie ©taats » Sftafdjine in jebem Slugenblicf 5um
©tittfieljen ju bringen, inbem fie btö Subget nidjt raieber be»

mittigt, unb fo als ®onbent bk gan^e ®öniglid)e unb jebe an»

bere üftadjt im Staate neutralifiert, unb baä fd)eint mir im

Ijoljett ®rabe gefäljrlidj.

2)ie granffurter SSerfaffung oerlangt ferner öon iljrem ju*

fünftigen ®aifer, bafj er itjr ba$ ganje $eutfc§lanb fdmffe, fo

mie eS früher ben beutfdjen 93unb gebtlbet ^at @3 mirb atfo

ber ®önig, roenn er ®aifer mürbe, genötigt fein, nad) öfterreid)

u. f. m. ®aiferlid) ©eutfdje Äommiffarc 511 fdjiden, um bort ba$

3ott* unb Sftfin^mefen u. f. m. ju regulieren, bie bortigen Armeen
in (£ib unb $flid)t ju nehmen unb ju oerbieten, eine öfter*

retdjifdje Slrmee anberSmo ju Ratten als in giume ober längs

ber batmatifdjen ®üfte — benn trieft mürbe ein 9?eidjSf)afen

fein. ©S märe mögticr), ba§ öfterreidj ober ein (Staat mie

Söaiern W bem nidjt untermerfen mödjte; bann mürbe ber

®aifet genötigt fein, bie bortigen Surften als Nebelten jn be*

fjanbeln, unb etma an bie „Sfyatfraft" ber Katern gegen baS

§auS SBittelSbadj, ober an bk £§atfraft ber §annoöeraner gegen

baS £auS ber SSelfen su appellieren.

5)aS ift eS tt?of)l, moln'n uns bie Ferren oon ber Umfturj«

Partei Imben motten. (Ö5ro§e §eiterfeit auf ber Stnfen.) 3$
ijabe niemanb mit biefen Söorten bejeidjnct, ber Ijier im ©aale

anmefenb ift. @S giebt aufjertjalb genug. ($eiterfeit.) ©ie

Ferren oon ber äufeerften ßinfen in granffurt, beren Stimmen
man burd) ein äJcarften unb geitfdjen mit Sßrinjipien, toai ic^

nimmer bittigen fann, in ber ^aiferfrage ertauft fjat, oertangen
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bieg. (13 hrirb ntcf)t Tange bauern, fo werben bie föabifaten

öor ben neuen ®ai|er Eintreten mit bein Sfteidjätoappen unb ifm

fragen: gtaubft 3)u, biefer Slbter fei $ir gefdjenft?
§at un§ bie Unterroürfigfeit gegen granffurt borfj fdjon ju

ber rounberüdjen ©rfdjeinung geführt, bafj ®önigl Sßreu&. Gruppen
bie SReüotution in @cWe3tt>tg gegen ben redjtmäfngen SanbeS*

Ijerrn oerteibigen, bafj unfere öftfidjen Sßroüinjen, in einem

(Streit um be§ ShiferS Sart, in einer edjten Querelle allemande,

pm jroettenmat burcfj bk 23(ofabe ruiniert merben, toaljrenb bie

sperren in granffurt gemüttidj öon ben Saaten unferer Krieger

in ben geünngen Ie(en, mie meit hinten in $änemarf bk SSölfer

aufeinanber fotogen.

gdj (jalte e§ ba^er für unferer Aufgabe entfdjieben mtber»

ftrebenb, menn mir bk bentfdjje grage baburdj noa) mefjr oer*

mirren, baf$ mir in bem Slugenbtitf, mo (Europa anfängt, fi$

toon bem Xaumel ber SReootutton ju erfjoten, btn franffurter

@ouoeränetät§'-®etäften, bie gerabe um ein galjr gu fpät fommen,
bie Stüjje unferer Suftimmung leiten. Sa) gtaube, bah gerabe

bann, roenn mir iljnen unfere Unterftüfcung oermeigern, Sßreufjen

um fo etyer im ftanbe fein ttrirb, bie beutfdje (Stn^eit auf bem
öon ber Regierung betretenen S33ege fjerbei$ufiHjren. SDic ©e-

fahren, meldje un§ babei entgegenfteljen fönnten, fürdjte iti) nidjt,

meit ba$ 3ied)t auf unferer Seite ift, unb fotftcn fie audj bie

ge&räudjftdje tebefjnung eines §etferfdjen ^utfdjeä um ba%

Sefjnfadje überftetgen. 3m fdjtimmften gatfe toiff idj aber, e§e

idj felje, ba§ mein ®önig jum SSafatlen ber potitifdjen ©lau»

benSgenoffen ber ©erren Simon unb Sdjaffrat§ Ijerabfteigt,

lieber, ba% <ßreuf$en $reufjen bleibt. @S mirb als fötales ftetS

in ber Soge fein, $eutfdjtanb ©efefee ju geben, nidjt, fie üon

anberen ju empfangen. Stteine §erren! 3$ $töt aU Slbgeorb*

neter bie ($Ijre, bie ®ur* unb ©auptftabt SBranbenburg ^u Oer«

treten, meiere biefer <ßrooin$, ber ©runblage unb Sßiege ber

preujnfdjen Sftonardjie, ben tarnen gegeben §at, unb füljle

be§§a(b midj um fo ftävfer Oerpflia^tet, midj ber 2)i§fuffion eines

Antrags ju miberfefcen, melier barauf I;inau3gef)t, baä ©taat§*

gebäube, mel$e§ 3a|r§unberte be3 0iu§me§ unb ber SBatertanbä*

liebe errietet fjaben, meld)e§ üon (Srunb auf mit bem S5iutc

unferer SSäter geüttet ift, ju untergraben unb einftürjen au ta ffen.

S)ie franffurter ßrone mag feljr glän^enb fein, aber btö ©olb,

melä)eg bem ©lan^e S93a^r§eit üerfeifjt, fott erft bura) bog ©in«

fdjmetsen ber preufifa^cn ^rone gewonnen merben, unb ia) §abe
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fein SSertrauett^ bafj ber Umguß mit ber gorm btefer SSerfaffung

gelingen merbe."

$0ei: ^treuge« ttnb bie beuff(9en £teinftaaUu.

9iebe gehalten am 6. September 1849.

„3$ will mir roeber ertauben, bie ($ebutb ber fjofjen

Jammer ju einer ftaat3red)tlidjen SSorlefung in Slnfprud) 3U

nehmen, nodj de rebus omnibus et quibusdam aliis fprec^eu.

3$ miß midj gnr (Sadje Rotten; idj und midj audj meber an

bie gemütliche Buk ber grage, nod) an 3§re beutfcfjen £er$en

menben, fonbem lebigtid) an ben fdjüdjten Preußen »SSerftanb,

2>em erften %zii be3 ®utadjten§ ber ßommiffton fließe idj

midj an; menn audj nid&t in berfetben gaffnng, fonbern in ber

be§ üertefenen, öon mir mit unterzeichneten $Imenbement§ , unb

ätoar beSfyatb, roetf idj in beut Umftanbe, bafj id) mit bem ©er»

faffungS^ntmurfe, mefdjer bem 2)retfönig3*93ertrage jum ©mnbe
liegt, nidjt öottfommen einüerftanben bin, feinen ©runb finben

fann, einem OTnifterium meine Unterftüfcung au entäietjen, in

meinem idj bie SRepräfentanten gefeflfdjaftltdjer unb ftaatlidjer

Ciüiüfation, gegenüber ber $emofratie, anerfenne unb efyre.

3ebodj fann idj babei ben Sßunfd) nid)t unterbrücfen, bafc e»

t>a% (externa! {ein möge, bafj bie ©rrungenfdjaften beä preu&ifdjen

©djmerteS mit freigebiger £anb meggegeben merben, um bie

nimmerfatten Slnforberungen eines $fyantom3 ju beliebigen,

meines unter bem fingierten tarnen üon Seitgeift ober öffent-

licher Meinung bie Vernunft ber Surften unb ber SSötfer mit

feinem (Sefdjrei betäubt, bie jeber fidtj oor bem ©djatten be§

anberen fürchtet unb alle öergeffen, ba% unter ber Söroenljaut

be§ ®e[penfte§ ein Söefen ftedt, üon gnmr lärmenber aber

menig furchtbarer jftatur. 3$ öerfenne nidjt, bog ber gntjalt

ber SSerfaffung bebingt mar burd) frühere S3erljeiJ3ungen, beren

§eitigfeit mir eben fo bodj fteljt, aU irgenb gemanbem. 3^)
oerfenne nidjt, ba§ bie 5Serfaffung gegeben ift in einem $ugen«

btiefe, mo bie politifd)e Sage 3)eutf<f)tanb3 eine anbere mar als

tyeute, unb bafj bie SScrfaffung oietteidjt eine anbere gemorben

märe, menn man bamatS bie Söfung ber politifdien SBirren in

berfetben ßtarljeit, mie jejjt, fjatte üorau3fef)en fönnen. Slber

gerabe ber Umftanb, ba% bh SSerfaffung unter ungünßigen

Slufpijien gegeben mürbe, üeranlafjt mid) umfomefjr, pe nur
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unter ber Sebingung an$nerfennen, ba$ eine sJteüifion unb bie

gufümmung ber preußifdjen Kammer üorbefyalten bleibe. (53

üerftefyt fid) bafjer t)on felbft, bafj id) gegen ben legten Seil bed

®omnuJfion3--@ntrourf8 ftimme. S)er Antrag fagt mit anberen

SSorten foüiel, baß mir, bie preußifdjen Kammern, bie gutaft
uufereä 33ater(anbe3 uumiberbringltd) an ben Söefdjluß einer

IRetrf)^ •JBerfammfung binben follen, beren 3 u fantmenfe^nug mir

uoa) nid)t lennen; nnb an bk (jntfdjetbung eines julönftigcu

SftiniftcriumS, ba§ mir autf) nodj mcfjt fennen; benn mer bürgt

un§ bafür, ba$ bo§ SJcinifterium, ba$ je§t $u unfer aller greube

an ber ©pifee ber 93ermaltung ftet)t, $u bem üielleidjt feljr ent*

fernten 3ei*Piwtt, too btej"e grage gnr (£ntftf)eibung fommen
toirb, nod) biefe ©teile behauptet. 2Ber bürgt un§ bafür, baß

e£ bi3 ba^in nidjt Scannern üon berfelben Stiftung $(a& madje,

tüte jene, meldje üor nodj nidjt langer S^tt untrem Könige bie

abgelehnte ®rone üon granffurt antrugen. 3dj ^alte bzn 51n*

trag ferner für üorjeitig, meil tdj bie (Srjftens be§ fogenannten

3)reiföiiig^$8unbe§ nod) nidjt fo meit gefiebert erachte, um fein

33efter)en unferen Söefcfylüffeu $u grunbe ju legen. §c§ erinnere

an bie SSorbe^alte üon Saufen unb ©annoüer, fie finb befannt;

SSorbefjalte fo mefentlidjer Statur, \sa$ fie ben Sftücftritt biefer

9J?äd)te unbeftreitbar redjtfertinen, fobalb e§ nidjt gelingt, alle

©taaten ®eutfd)lanb§ außer Öfterreid) §u bem gutritte $u Der*

mögen, gür ben beitritt üon Sattem unb SSürttemberg ift U$*

fyer nur geringe 2lu£fidjt, unb \§ glaube nidjt, ba$ burdj bie

jüngfien parlamentarifdjen SSer^anblungen in ber ©ad)e biefe

2lu§fidjten ert)öt)t morben finb.

2)ie S^ad^teile für $reußen, meldje ber ©ntmutf felbft in

fiefj trägt, fyat ber Slbgeorbnete (ÜTamj^aufen in feiner s
Jftebe in

ber erften Kammer, üon ber idj üorau§fe£en Um, bag fie Sonett

allen befannt fein mirb, in fo fdjlagenber Sßeife auSeinanber«

gefegt, ba§ idj bem ntcr)t§ ^in^u^ufügen brause. SJcad) feinen

eigenen Sorten ücrliert ber fönig üon Preußen feine Snitiatiüe,

fein SSeto in ber ®efejjgebung, er fann miber feinen ^Bitten ge-

nötigt merben, ®efe§en bei^uftimmeu, bie er mißbilligt; Sßreußen

öcrjtd^tct auf bie freie S)i3pofition über fein §eer unb feine

ginan^en unb üerpfltdjtet fid), feine fämtüdjen Wlttia oder Slvt

einjumerfen in ben ®onfur3 ber übrigen beutfdjen ©taaten ot)ne

©cmärtigung eines SquiüalentS. $a§ preußifdje 27linifterium

mürbe r)erabfinfen ju einer $rorjinjial*S3el|örbe, unter ber Seitung

eines SReicf)8*ronifterium3, melc§e3 roieberum abhängig ift üon
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einem Parlamente, in beffen Oberläufe oon Sßecljtg wegen unb

im Unterlaufe mit §ülfe ber eint)eimifcr)en $)emofratie bte

prenfeifdjen gntereffen in ber SWinorität fein mürben, bte efjren»

ooflfien unb mict)tigftcn $fted)te ber preuf$ifcr)en Kammer mürben

auf ba$ 3Reidj§*$arlament übergeben, unb ma§ bietet man uns

als (£ntfcr)äbigung für folct)e SBerlufte, Bei benen idj nierjt meiß,

mie jemanb, ber bafür ftimmt, fein SSotum preufjifcBen 2öät)lern

gegenüber rechtfertigen miß? Sftan Bietet un§ bie mit einer

mageren ©rtfutioe befteibete 9fieicr)§»$Borftanb[cr)aft, meiere oon

Saufen unb §annober, oietteidjt aucr) oon ben übrigen Staaten

be3 engeren SBunbeS, beren $eitritt3<@rflärungen nicr)t Beiliegen,

a(§ eine offene grage Betrachtet mirb, ein SSovr3er)att, aus bem
gu entnehmen ift, baß bie preußifdje SBorftanbfdjaft oon ber

(Seite ftarfe Singriffe Bei ber Sfteöifion erfahren mirb. ©outen

mir au% biefem Singriffe ftegreict) t)eroorger)eu, fo fyaht idj fct)on

angebeutet, in melct)er Slrt bie ^rärogatioen biefer S3orftanbfct)aft

aBforBiert merben oon ber ^Berechtigung be§ beutfdjen 23unbe3.

Sftun ift jmar üon ber anberen Seite Behauptet morben, ha% ber

Sftädjtigere, menn er mit bem SJcutbermädjttgen in einen Söunb

tritt, ftetä im ftanbe fein mürbe, feine Sttadjt, aucl) menn bte

Sorot ber fRe^rafcntation e$ tfjm nict)t öergönnt, geltenD ju

madjen.

S)ie§ beutet einerfeitS auf bie ®efeflfcr)aft mit bem ßömen
Bin, mir fällt augenBlicfttct) ber juriftifdje *ftame nidjt ein . . .

(Stimme com Sßfafte: Societas leonina.) Societas leonina, ict)

banfe ^ijntn, (§eiterfeit) bie anberen Staaten nodj met)r münfdjen

laffen fönnte, biefem Söünbniffe fern ju Bleiben. SlnbererfeitS

r)at bie jüngfte ©efcr)tcr)te gelehrt, ba$ in biefer munbcrlidjen

Seit ber Starfe fdjmad) ift buret) feine 23cbenflid)feit, ber Sdjmadje

ftarf buret) feine 2)reifti gleit. Set) fann nad) biefer Seite t)in

fein Squioalent für unfere Opfer finben, ict) muß e3 beSt)alB

lebiglict) fudjen in bem fdjönen Söemu&tfein, eine uneigennüjjige,

ebetmütige ^oliti! Befolgt, ben Sebürfuiffen einer nationalen

SBiebergeBurt entfproben, tit tjiftortfdje Aufgabe SßreußenS ge-

löft, ben Bemegenben ^rinjipien be§ öotigen %a$n$ föedjnung

getragen ju t)aBen, unb mie foldje Slu§brücfe met)r lauten, bie

met)r fdjön aU fdt)arf Bekämet finb. Set) Bin ber Slnfict)t, baß
bie Bemegenben „^vinjipien" be§ üorigen galjreS öiel mer)r fo*

jialer als nationaler Statur maren; bie nationale Jöemegung
märe auf menige, aber atlerbing« r)etoorragenbe Scanner in

engeren ßretfen Befct)rän!t geblieben, menn nidjt baburdj ber
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©oben ualcr unferen güßen erfdjjüttert Würbe, ba% btö fo^iote

Clement in bie Bewegung tjüteingesogen, ba§ buret) falfdje &ot>

fpiegefungen bie ©egeljrUdjfeit be§ Söefi&tofen nact) frembem

©ut, ber Sfteib be3 minber ^Begüterten gegen ben Steidjen auf*

geftadjelt würbe, unb biefe Seibenfcrjaften nnr um fo leichter

©oben gewonnen, je met)r burd& eine langjährige, öon oben ge-

nährte greigeifterei bk fittlidjen (Stemcnte be$ SBiberftanbeS in

ben ©erjen ber Sftenfctjen oernid&tet waren. 8$ glaube nid)t,

\>a§ biefe Übelftänbe bureb bemofratifdjje ^onjeffionen ober buret)

beutfcfje @int)eit$projefte werben gehoben werben, bie @ranft)eit

fifet tiefer; baS aber beftreite ict), baß in beut preußifetjen SSolf

ba§ 33ebürfni8 nact) nationater SSiebergeburt nadj bem Sttuftcr

ber granffurter £t)eorien irgenb üorljanben gewefen fei. @§ ift

t)ier t)eute met)rfacr) bie Sßolitif griebricr)3 be§ ©roßen erwähnt

unb biefe fogar inbentifijiert worben mit bem antrage ber

ßommtffton. £a§ ift eine ©teictjfteü'ung, an bie ict) nict)t glaube;

griebrtei) II. t)ätte ba§ ©utacfjten nict)t gemalt; ict) glaube

otetmeljr, baß er fiel) an bk tjeröorragenbfte (Sigentümtidjfeit

^reußifcr)er Nationalität, an ba% friegerifdje Clement in it)r, ge*

wanbt t)oben würbe, unb nktjt oljne (Srfolg. @r Würbe gewußt

ijaben, baß noä) tjeute, tok ju ben Seiten unferer SSäter, ber

Xon ber trompete, bie gn ben gähnen be§ Sanbe§t)errn ruft,

feinen SReis für ein preußifctjeä £)t)r nidjt oerloren t)at, mag e3

fict) um eine SSerteibigung unferer ©renken, mag e8 fict) um
SßreußenS Sftuljm unb @röße tjanbeln. @r tjätte bie 2ßar)t ge«

t)abt, ficr) naefi bem SBruct) mit granffurt an ben alten ®amöf«

genoffen, an Dfterreict), anjuffließen, bort bie gtänjenbe 3Me
51t übernehmen, n

weldje ber ®aifer oon SRußfanb gefpiett t)at,

im Söunbe mit Öfterreict) ben gemeinfamen geinb, bie SReöolu*

tion, ju öernidjten. Ober e§ t)ätte it)m freigeftanben, mit bem»

felben Siecht, mit bem er ©cfjlefien eroberte, nact) $lblet)nung ber

granffmter ®aiferfrone ben SJeutfdjen ju befehlen, welct)e§ it)re

SSerfaffung fein folle, auf bie ©efatjr t)tn, ba$ @ct)wert in bie

SSagfdtjate ju werfen. 3)ie3 wäre eine nationale preußifdje $0«

litif gewefen. (Sie t)ätre «ßreußen im erften gatte in ©einem*

fcfjaft mit Öfterreicf), im anberen gatt buret) fiel) allein bie richtige

(Stellung gegeben, um $eutfcr)lanb ju ber ajtoct)t ju t)elfen, bie

it)m in ©uropa gebüt)rt.

$er oorliegenbe 9Serfaffung«entwurf aber bernicr)tet ba$

fpe^ififd)e ^reußentum; bamit aber t>ernicr)tet er ben beften

Pfeiler beutfetjer Sölac^t SSer t)at b?nn ba$ f totö in S)eutfd^-
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fanb 511 galten mar, oc^atten? (£» mar mafyrlidj nid)t bie granf*

furter SBerfammtung. SBtcfmc^r mufc iclj auti) Ijier bem ®öntg*

liefen Äommiffor entgegentreten, roo er fagt, bie granffurter

!&erfammlung Ijabe biele£ oon un§ abgewehrt. ©3 ift mir nidjt

ba§ minbefte berart befannt, itf) weife nur, bog ba§ 38. preufjifdje

[Regiment am 18. September ba§ öon und abgemelkt fjat, to*9

t*a% granffurter Parlament mitfamt bem SBorpartament über

un§ Ijeraufbefdjmoren t)atte. S33a§ un§ gehalten fjat, mar ge*

rabe ba§ fpe^ififetje ^reufecutum. (£3 mar ber &eft be§ oer*

feierten @todpreuJ3entum3, ber bie sRebolution überbauert Ijarie,

bie preu&ifdje Slrmee, ber preufcifdje ©djajj, bie grüßte lang*

jäfyriger intelligenter preufsifcfyer Sßertoaltung unb bie lebenbige

5ffied)felnjirfung, bie in Preußen amifdjen ®önig unb SSolf be-

fielt. (£$ mar bie 2M)änglid)feit ber preußifdjcn 23eoölferuug

an bie angestammte $5t)naftie, e§ roaren bie alten preufcifdjen

Xugenben oon (£t)re, Xreue, (Mprfam unb bie Sapferfeit, meldje

bie tanee, oon bereu ßnoctyenbau, bem Dffiäicr*föorp3, au3*

geljeub, %{$ ju ben jüngften Stefanen, burd)äiet)en. Siefe 2lrmee

Ijegt feine breifarbigeu ^Begeiferungen, in ifyr merben Sie ebenfo

menig, als in bem übrigen preufcifdjen 33olfe, baä 93ebürfni8

einer nationalen SBiebergebuit finben. ©ie ift aufrieben mit

bem tarnen ^reufjen unb ftol$ auf ben -Kamen Sßreufeen. $)tefe

©djaren, fie folgen bem fdjroarjmeifjen Banner, nidjt bem bret«

farbigen, unter bem fdjroaräweifjen fterben fie mit greuben für

iljr Sßaterlanb. S)a§ breifarbige Ijaben fie feit bem 18. Sttära

als gelbjeic^en ifjrer (Gegner fennen gelernt. Unter iljneu fiub

bie $öne be§ 'Jkeufcenliebeä, be§ Seffauer« unb be§ ^or)enfrieb*

berget>9ttarfcije3 root)l gefannt unb geliebt, aber idj Ijabe nodj

feinen preu($ifdjeu ©olbateu fingen l)ören: „2Ba3 ift be3 2)cut*

fc^en ^aterlaub?" 2)a£ 33otf, au3 bem biefe Slrmee ^erborge«

gangen ift, beffen roatyrfter SRepräfentant biefe tatee ift, nadj

bem frönen unb richtigen 2lu§fprudj be§ Sßräfibenten ber erften

Kammer, §at fein Söebürfntö, fein preufjifdjeS Königtum oer*

fdjroimmen $u feljen in ber fauligen (Sätjrung fübbeutfetjer 8ud)t'

lofigfeit. ©eine Xreue tjaftet ntdjt an einem papiernen 9fteid)3«

Sorftanb, nidjt an einem ©edjfiet*8iirftenrat, fie rjaftet an bem
lebenbigen unb freien Könige uon Sßreufjen, bem ©eben feiner

Sßäter. $iefe3 $otf, meine Ferren, ma3 eS roitt, ba$ motten

mir audj mit iljm. OTe SJebner, meiere tdj geprt ^abc, motten

t%, nur auf üerfdjiebenem SBege. SBir alle motten, bafj bet

preufeifc^e $b(er feine gittige uon ber Sftemc! big ^um Bonners»
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berge fcpfcenb unb ljerrfd)enb ausbreite, aber frei Motten wir

\jp fcljen, nidjt gefeffelt burd) einen neuen 9iegen§burger 9Reidj3«

tag unb nidjt geftufct an ben klügeln üon jener gleichmachen j

bcn $eden[d)eere au§ granffuit, üon ber wir fefyr woljt unö

erinnern, boft fie erft in ©otlja ^u einem frteblidjen 3nftru*

ineute umgcfcrjtniebet mürbe, mäljrcnb fie wenige 2Bod)en üorljcr

in granffurt al» brotjcube Stoffe gegen ba$ Sßreufcentum unb

gegen bie SBerorbnungen unfereS ®önig§ gefcr)mungen worben

ift. Preußen finb nnr unb $reu§en wollen mir bleiben; id)

weifj, bafj id) mit biefen Sßorten ba$ 53efenntnt§ ber preufcifdjen

Slrmee, baä ©efenntni« ber 3Kel)r$al)l meiner SanbSleute au$>

fprerije, unb Ijoffe id) 51t $ott, baj} mir and) nod) lange $reufeen

blei6cn werben, wenn biefcä «Stücf Rapier üergeffen fein wirb,

mic ein bürreS $erbftblatt." (ßeWjafte* Sraüo!)

$Get bie trotte unb ba* §teuet$miR\$unü*xe$t.

Sflebc gehalten am 24. (September 1849.

„2)er Slrtifel 108 enthält ben natürlichen ®runbfajj, ba&

jebe§ Ö>efe^ fo lange beftefyt, bi§ e3 burd) ein neues aufgehoben

ift. ©§ mürbe biefe SBebeutung audj bann nod) Behalten, wenn
man, nad) Stntrag be3 ®ommiffion§:©utadjten§, ben ®opf, ber

fiefj auf bk (steuern fpe^iell be^ietjt, ftreierjen wollte. @£ würbe

feftftcljeu bleiben, ba$ bk ßJefefcc, welche bk @innal)men be$

©taateä unb, ma3 id) befonberg Ijerüorr)eBe, feine Aufgaben
regeln, bafj bie (StatS, welche einen integrierenben Seil ber

©efejj'Satnmlimg bilben, fortbefterjen, Bi§ fie burd) ein neues

®efe|, mit Übcrciuftimmung ber brei (Gewalten, welche Bei ber

®efefcgebung mitwirfen, aufgehoben werben. 25er ÄommiffionS»
Eintrag wünfdjt bie§ ba^in ab^uönbern, bafj jeber ber beiben

Kammern eine SBaffe in bie §anb gegeben werbe, bie, mit ®on«
fequenj unb ©ntfdjloffenljeit gclianbljabt, fie in ben ©tanb fcjjte,

jeben Söiberftaub ber anberen ga!toren ber (Sefefcgebung, ber

iljr entgegengefefct werben möchte, ju Bremen. (£3 liegt auf ber

§anb, baß babuxd) ber ©djwerpunft ber ©ewalt, bk gan^e

(Staatsgewalt felBft, üon ber Ärone auf bk Kammern unb bereit

Majoritäten übergeben würbe, unb bog ber ®rone nidjt trief

mefjr übrig Bleiben würbe, aU fid) ber JBollaieljung ber Kammer«
befdjlüffe ju Befleißigen.

$IlS $auptmotiü $ur 3lecr)tfertigung biefer aufjerorbentlidjcn
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nmtoäfjung unfereS (Staatsrechtes, bie leicht öon nadb^atttgeter

Sßirfung fein tonnte, als bie fogenannte 9JMr^ebolution, ift

öon feiten beS ®ommifftonS*($ntttmrfS in ben SBorbergrunb ge*

ftettt morben, bai bk ®onfeqnen§ eines aufrichtig fonftitutio*

netten Sl)ftemS biefeS forbert. Steine Ferren! 3)aS SBort „ton*

ftitutionett" ift eines ber ©tidjtoörter, bie in neuefter £eit bat

SSorrec^t t)aben, an bie (Stelle jeben ©runbeS fidj einjufteffen.

w2Bo©rünbe festen, ftettt $ur regten 3eit baSSBort ficr) ein/

2Bo eS ftd) um fo burdjgreifenbe Slnorbnungen t)anbelt,

fottte man bodj roofjl fragen, ob fie geredjt ober ungerecht, üer*

nänftig ober unöernünfttg , für Sßreugen nüfclicr) ober fdjäbfict)

finb? 2)anacr) fragt aber niemanb; man fragt nur, ob fie für

fonfiitutionett gelten. 516er über bk Sebeutung biefeS SBorteS

werben @ie feiten jmei Hßenfdjen einig finben, ieber oefdjulbigt

feinen ©egner beS falfdjen ®onftttutionatiSmuS, unb eine aut^en-

tifdje Snterpretation fel)lt. $)ie Reiften fdt)etuen anjuneljmen,

ba$ SBeftimmungen, meiere in (Snglanb, granfreiä), Selgieu

©ültigleit rjaben ober gehabt tjaben, femftitutionett feien, unb

au§ biefem ©runbe, roeldjeS aucrj bie golgen baöon feien, in

$reufjen eingeführt roerben muffen. „3n jenen Sänbern motjnt

ben Kammern baS IRedöt ber ©teuerbermeigerung bei, eS ift alfo

fonftitutionett, unb mir muffen es autf) alfo rjaben." 25aS ift

bie ©ccjlufefolge, roelcrje idj aus bem ÄommifftonSentmurf unb
aus bem Vortrage ber Sftebner, meiere üor mir getyro<$en Ijaben,

fyabt entnehmen fönnen. 2)ie Ökünbe fommen im ganzen alle

auf baSfelbe fjerauS, baß 5. 93. ber geehrte ^bgeorbnete oon

SBecferatt) — icr) glaube, biefer mar eS — biefen $aragrabr) als

ben toefentlia^ften einer fottftitutionetten SBerfaffung barftettt, auf

bem bie gan§e SSerfaffung beruhe. (£S fterjt bamit in einigem

SBiberfbrucf), bafj ber geehrte 21bgeorbnete nadjrjer fagt, er rjalte

bie Ausübung biefeS SftedjtS für §ocr)berrat, auef) roenn eS als

red)tmäj$ig anerfannt fei. 2)enn icr) fann nidjt glauben, baß er

annimmt, bog bie ganje SSerfaffung auf £>ocr)berrat bafiert fei.

(§fr fanb ferner, ba§, roenn bie SSerfaffung biefen Sßaragrabü)

nierjt fallen liege, fie ben tarnen einer Äonftitution nicr)t ber=

biene. 5$ toitt itjn nur barauf aufmerlfam machen, baf3 baS

SBort ßonftitution bloß ber fran$öfifdje SluSbrucf für „ Werfetffung"

ift, unb eS roitb nur barauf anlommen, ob mir fron^öfifer) ober

beutfdj ühtv bie <&ati)t fbreerjen motten, tiefer ütebner r)at bann

angeführt, bafc, menn bie (Steuerbermeigerung ben jammern nicr)t

beigelegt merbe, er befürchte, ba (3 bie Kammern gefär)rlief) nadj
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äytodjterroctterung ftreben mürben; td) fage üjm bagegen, unfere

Kammer ift fdjon im begriff, bieg $u tljun, unb $mar in biefem

Slugenbticf. $err Dort SBecferatf) fjat bann gefagt, bog er megen
Stömefenfjeit be§ ©teueröermeigerung$red)t§ in Sßreufjen bi§r)er

mit SBefdjämung auf anbere Nationen gebtieft fjabe. gdj ftimme
mit iljm barin nietyt überein, idj tjabe midj nie gesamt, tin

Sßreufje ju fein, nnb befonberS menn id) aus fremben Säubern
ljcimgefe|rt bin, fo tjabe id) mid) immer red)t ftolj unb roofjt

gefüllt, bog idj ein Sßreu&e mar. 3$ roottte mir nur nodj er-

lauben, auf einen ©auptunterfdjieb unferer preußifdjen SSerfaffung

mit ber un§ jum Sttufier borgefüfjrten belgifdjen unb fransöfi*

fdjen aufmerffam ju madjen. S3ei un$ ift OerfaffungSmäfjig feit

§af)rfmnberten ein fet6ftönbige§ Königtum, ein Königtum, meines
gmar im Saufe ber Seit unb namentlich ber legten Safjre einen

beträdjttirfjen Seil feiner SRedjte auf hit SBotföoertretung über-

trogen fyat, aber freiwillig unb ntd)t etma bztyath, meit, mie

$err oon SBedferatt) fagt, iljm bie 2öifcerftanb3fäfjigfeit fehlte.

$reugen mar öottfommen fäfjig, bem ©tofc aus granfreid)

SBiberfianb ju teiften, wenn bie Regierung be8 Königs biefe

2Stberftanb3fäljigfeit Ijätte Benufeen motten, e§ mar ftar! genug,

trojjbem, baf$ feit 3afjren öon gemiffen (Seiten an ber Autorität

ber ftrone gerüttelt ift, inbem man ben (Srunbfafc aufgeftefft r)at,

t*a% (Sefefee, \>k au§ ber für bie ®efejjgebung öorgefdn*iebenen

Duette floffen, unoerbinbfid} feien für bie, roeldje öon ifjrer

Sftedjtmäßigfeit nidjt überzeugt mären. £ro£bcm glaube id), ba§
bie 2Biberftanb§fäln'g?eit be§ preußifdjen ®ömgtum§ t)inreid)enb

grofi gemefen märe, um biefem «Stoße $u miberfteljen. Aber
eben biefeS Königtum unterfcjjeibet fidj babutdj öon btn fonfii-

tutionetten $)tntaftteen in (Sngtanb, ftranTreid) unb Setgien, ba{$

bort bie $rone, mie ein gemeinfame§ SöolfSfprüdjroort fagt: gtetd)

einem gefdjenften ®aul u. f. m. an% ben blutigen |>änben ber

9tebotution überreicht ift unter benjenigen Söebingungen, mie nun
bie SReöotution für gut fanb, jenen 2)önaftieen aufzulegen. $)ie

unbebingten 9ladjaljmer jenes überrt)eintfct)en ®onfiitutionali3mu3

ftnb Bilder in $)eutfertaub nidjt befonberä glücftidj in i^ren

SSerfuc^en gemefen. $ie gerrüttung eines jeben beutfdjen (Staates

Ijiett giemtid) gleiten (Stritt mit ber Sftadjgiebigfeit, meldje feine

Regierung gegen §lnforberungen in biefer Söe^ietiung bemieS. 3tt

©adjfen unb S3aben Ijat man bietteidjt am aufridjtigftcn bem
fran^öfifdjen @onftitutionali3mu$ getjulbigt, unb gerabe ba mar
bie ftattlofigfeit bie größte; unb nur baSjenige, ma$ uns öon
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bcn altpreujjifd)en Suftttutioncn als ßxbfdjaft aus Jener Bcrüc^«

tigten Seit ber 33jcU)rigen ®nedjtfcr)aft übriggeblieben mar, tjat

uns in ben ©tanb gefegt, baS Söefteljen ber ftaatlidjen ®efefl*

fdjaft in jenen ßänbern aufregt 5U ermatten. SßaS granfreid)

felbft, baS SSaterlanb oder biefer Xfjcorien, anbetrifft, fo füllte

man glauben, $>a% fein 93eifüiet eben fein befouberS berfüljreri»

fdjeS fei, unb bafj bie gran^ofen fid) jefct !aum au ben glütf»

tieften ÖSölfern ber @rbe rechnen möchten mit ber 2Irt oon

©lud, meldjeS buret) fouftitutioueHe 25oftrinen hä irjnen begrünbet

morben ift ; id) feüje gerabe in ben jefeigen guftänben öon granf«

reid) feine Aufforderung, uns baS 9lcffuSgemanb ber fran^öfifd^en

©taatS(el)ren auf unferen gefunben Körper 3U jieljen.

Belgien r)at ben ©türmen beS vorigen gafyreS miberftan*

ben, unb be§r)atb betrachtet man feine SBerfaffung als ein Uni»

tocrfalmittel gegen jebeS politifdje Übel. Weine Ferren! Sftu&lanb

Ijat jenen ©türmen audj miberftanben. gdj fetje alfo nidjt ein,

marum ©ie mit bemfelben IRe^te fid) nidjt in Sobpreifungen

ber ruffifdjen SSerfaffung ergeben motten. Übrigens ift bk bei*

gifdjc SSerfaffung erft 18 galjre oft, ein fet)r cmpfefjlenbeS Sllter

für tarnen, aber ntdt)t für ütonftitutionen, unb \§ glaube, ©ie

alle legen fein erfyeblidje* ©emidjt auf hk SebenSerfatjrungen

eines SDMbdjenS öon 18 galjren, felbft bann, menn eS einmal

fo glüdtid) ober fiug gemefen märe, bie S3emerbungen eines

mauvais sujet abjuleljnen. ©nglonb regiert fidj, obgleich beut

Unterlaufe baS Siecht, bie ©teuern §u oermeigern, beituobnt,....

bh Berufungen auf (jnglanb finb unfer Unglücf; geben ©ie uns

olleS önglifdjc, roaS mir nierjt rjaben, geben ©ie unS englifdje

Gottesfurcht unb englifdje 2Idjtung t>or bem ÖJefefee, bie gefomte

englifdje Sßerfaffung, aber aud) bie gefamten 3Ser(jältniffe beS

englifdjeu (SrunbbefijjeS, englifdjen Sfteidjtum unb englifd)en ©c*

ineinfinn, befonberS aber ein englifc^eS Unterhaus, furj unb gut

alles, maS mir nid)t rjaben, bann mitt tdj audj fagen: ©ie fönnen

uns nadj englifdjer SBeife regieren.

Slber aus biefer 9ttögtidjfeit mürbe td) nodj immer feiue

SSerpflidjtung für bie preußifdje ®rone entnehmen, ftdt> in bie

macrjtlofe ©tettung brängen ju laffen, meiere bie englifdje ®rone
einnimmt, \>k mefyr als ein sierlicrjer Shiöpetfdjmucf beS ©taatS*

gebäubeS erfdjeint, mätjrenb idj in ber unfrigen ben tragenben

OTttelpfeilcr beSfelben erfenne. S)ann oergeffen mir nidjt, bog

(Snglanb, nodjbem eS fidj bie ßJrunbsüge jur ^onftitution im

gafre 1688 gegeben l)at, meljr als 100 gatjre unter ber ©or«
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fteljenben flriftofratie geftanbeu §at. $)a3 Sanb f>at fidj in bem

Seitraume an hit neuen gormen gewönnen fünnen, unb erft am
@nbe be3 öorigen 3al)rf)unbert3 ift ein rege§ parlamentarifcr)e3

Seben in (Snglanb entftanben; bte englifdje Reform aber, in ber

bie Sttadjt ber Slriftofratie gum Seit gan§, jum Seil fdjeinbnr

gebrochen ift, ift jünger als bie belgifa^e SBerfaffung, unb e§

fteljt nodj $» erwarten, ob fidj bie $Reform*ßonftitution ebeufo

burdj Safjrljunberte bewähren wirb, wie bie frühere §errfd)aft

ber englifeben 51riftofratie. (§3 wirb tjänfig auf unferen politi*

fd&en ©tlbunö3projc6 ba§ Sprüdjwort angetoanbt: SBenn wir

fd)Wimmen lernen wollen, muffen Wir in§ SBaffer geben; ba%

mag waljr fein, aber \fy fetje nitfjt ein, warum jemanb, ber

feftwimmen lernen nriff, gerabe \>a tjineinfpriugen fott, mo ba§

SBaffer am tiefften ift, »eil ficr) bort etwa ein bewährter ©djwim*

mer mit Sicrjerbeit bewegt. Un3 fefjtt ber gan^e ©tanb, ber

in (Snglanb bie $olitif madjt, ber ©taub ber mo^^abenben

unb beSljjalb fonferüatioen, oon materiellen Sutereffen unab*

gängigen ©entfernen, beren gan^e ©rjieljung bat)in gerietet ift,

bafj fie engüfdje Staatsmänner werben, unb beren ganzer £e6en§*

5Wecf ift, an bem ©emeinmefen üon Sngtanb fidj 51t beteiligen;

bie (Sebilbeten ht\ un§ finb mit weniger $u3nal)me fo an ben

Sflateriatiämuä be3 $riöatfeben§, an iljre $äu§lia)feit gebunben,

iaft e§ ben meiften ferner erträglich fein wirb, fid) an ben

parlamentartfdjen ©efdjäften auf bie 2)auer §u beteiligen, wenn

biefelben in ber anljaltenben Söeife betrieben werben foHen, Wie

bie§ in ben legten brei 3abren ber gaU gewefen. 8d) fürchte

be^^alb, ba§ wir ©efaljr laufen, einen großen Seil ber (Stellen

bier in gufunft eingenommen §u fet)en üon foldjen, bie ju

©aufe nidjtS 311 berlaffen Ijaben unb mit bem Süßere ^ter^er

fommen, in irgenb einer Söe^iebung tljre Sage ju üerbeffern.

@3 ift üort)er barauf bingewiefen worben, ba% baä SBafjlgefefc

ein beffereS werben muffe, al§ e§ jejjt ift, unb $War üon einer

©eite, Wo icb ba$ 3u9ePubni§ freubig aeeepttere. 8nbeffen

geben Sie un3 baä befte SBarjlgefejj, fo fyaht icf) bodj noer) feine

fixere Garantie, bafj Wir ben tjoben ® rflb ber gntetfigen^ unb

uneigennützigen SSaterlanbSliebe, ber fiel) in ber äflajorität ber

jefcigen Kammer nereinigt, in einer anberen Kammer Wieber*

finben werben. 3$ fann ™ ber ßotterie ber 2öablen, mit ©in»

blief auf ben politifdjen guftanb be§ 33aterlanbe3, feine 33iirg*

fa^aften fef)en, bie mia) berechtigen, W uneingefc^ränfte 2)i§pofition
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über £anb unb Seutc in Preußen in bic §ä'nbe berjcmgen SSe?.-

fammtungen ju legen, mettf)e aus biefem ^a^arbfpiet ^eroor^

flehen mögen. SBir verlangen, toenn jemanb über eine SBagatetti

ju (Sertdjt fifecn ober in bem (betriebe ber SSerroattung mit*

arbeiten fott, einen §ot)en ©rab oon 93übung, ftrenge ©ramina.

©ollen ttrir bagegen bie (Sntfdjeibung über bie fjörfjften gragen

ber Sßotitif nnb ber ©efefegebung in tefcter 3nftan$ in bie £>anbe

Don SKajoritäten legen, beren 8ufammenfe£ung meljr burcfy ben

SufaU als burdj bie SBraudjbarfeit if)rer Sftitglieber bebingt ift?

(ls liegt un§ allen bie (Srinnemng nalje, roie in einer ber roidj=

tigften gragen fcer inneren Sßolitif bie (SntfReibung an bem
feibenen gaben Ijing, ob ein ättitglieb ber Sftationaloerfammtung

fein SBotum mä^renb ber 2lbftimmung jum brittenmate änbern

mürbe ober nidjt, unb aus ber üorigcn Kammer ift 3fjnen er*

innertidj, mie Bebeutenbe SIbfiimmungen burd) ben 3ufaß ent*

fdjteben mürben, bajj ein ®ranfer aus bem ©ette geljolt merbcn

lonnte, um fein SSotum abzugeben. 5$on foldjen üftiffcren, meine

Ferren, barf ^ßreufeenS ©efdjitf nitf)t in tefeter 3nftan^ abhängig

fein. SDie ©runbtage unferer SSerfaffung bilbet bie ©feia^bere^«

tigung ber ®rone, ber erften unb ber jmeiten Kammer in ber

©efcfcgebung. Snbern ©ie biefe ©leicperedjtigung ^um ÜKacliteil

ber ®rone, entjie^en ©ie t>it (Sefefcgebung über ©teuern, über

beren ©innatjme unb Ausgabe, btefer allgemeinen Sfteget, fo üer*

nieten ©ie bk ©elbftänbigfeit ber ßrone ju gunften oon Sftajo*

ritä'ten, beren ©eltung auf ber gesagten SBorauSfefeung beruht,

bajj ein jeber einjetne ber jufünftigen preufjifdjen Slbgeorbneten

in ber Soge fein merbe, fidj über alle gragen ber ^olitif unb

(Sefefcgebung ein unabhängiges unb unbefangenes Urteil ju

bilben.

$aS ®ommtffionS:©utad)ten Ijofft, bafj fein Sftifjbraudj mit

biefem ©tcueröermeigerungSrea^t getrieben merbe. 3dj teile biefe

Hoffnung auf leine SBeife. gdj fann mir im Gegenteil eine

Sufammenfefcung ber Kammern benfen, mo icr) ben leidjtfinnig*

ften ÜJttPraudj mit ©emigtjeit üorauSfetje. (£S Ijat ftdj ber.

geerjrte SSorrebner ai\ü) beSfjalb auf baS SBeifpiel üon fremben
©taaten berufen, unb audj anbere §aben gejagt, e$ fei bort oon

biefer ^Berechtigung fetten ober niemals ©ebraudj gemalt roor*

ben. 3)a3 !)at feinen uatürlidjen ©runb barin, meil jebcS 2#ini*

fterium, oljne eS auf bie @£tremität anfommen 5U taffen, öortjer

abtritt, benn baS Söemufjtfein, bafj eine Äammcr biefeS lefcte

ßmangSmittel in $änben Ijat, ift Ijinreidjenb, bie Vertreter ber
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Jfrone in Unterroürfigfeit gegen bic (Gebote ber Kammer ju

Ratten. 3«^ begreife nid)t, tüte biejenigen, bte biefeS Softem

attdf) Bei un§ einführen motten, trofcbem fo ^Sufig öon einem

ftarfen Königtum fpretfjen fönnen, unb melden Segriff fie ha*

mit öerlunben. @& t)et|t ferner, bog, wenn bte Sommern ba^u

geneigt frören, mit ifyren fRed^ten äftißbraudj ju treiben, biefeS

eben fomofyt bei Söemifligung ber ausgaben at3 bei ben @in*

nahmen möglich fein mürbe. 33) ertaube mir baranf 511 er*

roibern, bajj bie 2#ögtid)feit (£ine£ Ütti&&raucije3 nidjt baju be«

redjtigt, einen srociten ^u erleichtern. Slu&erbem ift biefer gafl

nadj meiner Sluffaffung oom §. 98 ber SSerfoffung üoflftänbig

toorgefetjen. Maclj §. 98 berufen bie ausgaben ebenfalls auf

(Sefefeen, unb mir fjaben gefefctidje SBeftimmungen ber (StatS

über bie ausgaben, unb biefe ©efefee fönnen ebenfo gut, rote

anbere, nur burdj neue ©efefce geäubert merben. 3«*) toürbe

lebhaft roünfdjen, bafs e§ babd bleibt, inbem id) befürchte, bog

ba§ prcu^ifd&e Sßotf in S^wnft ebenfo gut be§ SdjufceS einer

fräftigen ®rone gegen bie Kammer bebürfen roirb, als um*
gefeljrt.

S)er öeretjrte Slbgeorbnete für Sftofenberg Ijat oorljer ermähnt,

e8 fomme bei ber Slbftimmung über biefen Sßaragra^en barattf

an, ob mir eine SBerfaffung Ijaben motten ober nidjt- @3 fdjeint

itym alfo bie S3erfaffung oom 5. SDejember, fobatb ber § 108

beibehalten mürbe, gar feine SSerfaffung metjr ju fein, roaä ju

ber Slnnatjme berechtigen mürbe, ba$ mir bisher oljne SSerfaffung

leben. 3$ glaube, ber öerctjrte Stbgeotbnete mirb bei ßieljMtg

biefer ^onfequens felbft einfetten, ba$ feine Seljauptung etmaS

ju meit ging. @r |af bann bk $Inftd)t geäußert, bog, menn
biefer ^aragrapfj beibehalten merben fette, man lieber bem
Könige btö IRed^t augeftet)en möge, bie «Steuern nadj bem 93e«

bürfniä felbft aufzuerlegen. So meit in reaftionärer SRidjtung

geljt außer itjm rootjt feiner in biefer Kammer. Sßtr aüe motten

nur, ba§ befte^enbe Steuern nidjt oljne SBeroittigung ber $rone

abgerafft merben; aber ebenforoof)!, bafj Snberungen in ber

SBefteuerung nidjt olme SBeroitligung ber Kammern eintreten

bürfen. ©ine Äußerung be§ ©errn Öbgeorbneten für
sJtofenberg

f)at miefj um feinetmiöen gefd)mer;}t. (5r fagt, er fönne ben

ganzen SBeftanb be3 Staates nur auf öerfaffunglmäfjig geftdjert*

äiedjte bareren, nidjt aber auf Sßietät gegen ein gefrönteS $an\>\>

3$ glaube, menn audj ber § 108 beibehalten mütbe, in ber

Jansen SBerfaffung oom 5 $a$ember unb ben übrigen (Sefefcen
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be$ öortgen 3at)re§ Bleiben noc§ popierne 93efHmmungen genug,

um bem Gerrit Slbgeorbneten $u geftatten, \\d) oon bem ifjm

unfidjer unb fdjtüpfrig fdjeinenben $oben ber $tetät fern ju

galten."

$0et bie ^taubwetrfierfrage.

Siebe gehalten am 18. Dftober 1849.

gürdfjten 6ie nid)t, meine §eiren, ba§ idj Sfynen eine (onge

Siebe Ratten roerbe, menn id) bie ißerfamfung bitte, gerabe ber

Beratung biefeä ^efefee^ eine gan^ befonbere Slufmerffamfeit

^u fdjenfen, menn itf) ©ie bitte, gerobe bie3 ®efefc mit gon^

befonberer (Srünbtidjfeit 5U befjanbeln. Slamentlid) bie $erren,

melcfje fefter atö id) an bie Sßafjrtjeit bc§ ©prüdjmortS glauben,

ba% vox populi jebeSmal vox Dei fei, möchte idj bitten, in

biefer Angelegenheit fidj nidjt gegen ifyren eigenen (Söfcen auf

^

juletjnen, unb §u bebenden, bog H$ ißolf biefer Debatte mit

genannterer Wufmerffamfett folgt, al$ allen fpijjfinbigen ©treh

tigfeiten über £(jeorieen beä ®onftitutionali§mu§ unb aüem
SJlarften unb geilfdjcn über biefeS ober jenes Sledjt ber ®rone,

unb baß e8 einen übten ©inbrutf magert mürbe, menn mir

biefeS ®efefc in einer ©ifcung in ©aufdj unb Öogen abmalten,
mäfjrenb mir über boftrinäre Paragraphen ber Sßerfaffung oft

jmei bi§ brei ©tfcungen ijinburd) ftnnbentange geteerte Vitien

Ratten.

Söenn idj midj gegen ba§ ®efefc Ijabe einfdjreiben laffen,

fo mar e3 meniger meine Slbfidjt, ba£ (Sefejj anzugreifen, ate

einige ber Anträge be§ Slbgeorbneten gröljner ju oerteibigen;

unb id) befinbe mid) in bem gatle, benfetben 2Beg ein^uf^tagen,

ben mein Vorgänger, obgleich er für ba§ Ötefejj fprad), einge*

fdjtagen Ijat. SSenu bie Anträge be3 Sibgeorbneten größter

fatlen foHten, fo mürbe id) ba$ ©efefc nod) immer aU einen

Keinen, aber banfen§roerten ©abritt ber Umfeljr ju gefunben

SSerI)äItniffen betrauten, grf) tjätte geglaubt, ber @rmä§nung
überhoben ju fein, bafj eine Slot ber §anbmerfer unb ein üBe*

bürfniä ber Slbtjilfe überhaupt öorljanben fei; \fy mürbe \>i?$

für allgemein anerfannt gehalten fjaben, menn nidjt ber geehrte

Slbgeorbnete au§ bem ©iegfreife (ber s2lbgeo?bnete SBü(ffing)

miberfprodjeu fjätte. @3 ift mögtidj, bog in jenen gtüdttcfieren

meftfidjen ^roöinjen biefe Slot ntc§t fo groß ift. 3)ie 2Bol)t*
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fjabenfjeit tft bort größer, bie Steuern finb bort im S3err)ciftmg

jum Vermögen geringer.

Söir roerben (Megenrjeit rjaben, bag nät)er naebsuroeifen,

roag ©ie je$t in SSetrounberung fefct. S)ie SSerfe^rloer^altntffe

finb bort leichter unb lebhafter aU bei ung. SBenn inbes ber

SIbgeorbnete au$ bem ©iegfreife feine Söeljauptung baburcr) unter*

ftüjjt, bog ber §anbroerfer bog boppette oon bem oerbiene, roag

ber lä'nblidje Xagetörjner oerbient: fo ift bag eine Mnfdjauung,

bie com grünen 2ifcr)e Ijerrüfjrt, ober nidvt aug bem prafttfdjen

fieben.

$er ©anbroerfer in 93erftn fann ni$t leben, roenn er nidjt

bag 3)rei» ober 38ierfacr)e Oon bem rjat, roag ber £agclör)ner in

ber $rooin$ oerbient 3>er ßefctere erhält tjicr ju ßanbe einen

Sageloljn bon 6 bis 8 guten ©rofdjen. (Bin berliner ^ot^auer
bagegen öerbient, roenn er mit fetner grau einen Vormittag

arbeitet unb beiftrietgroeife eine ftlafter §ot§ f(einmacr)t unb
einträgt, anberttjatb btä jmei Xrjater, unb braucht bieg, um hü
fernerer Arbeit $u befielen, fein berliner ©djneiber für ein

^teibermagagin öerbient mit feiner gamilie jtoanjig Silber«

großen, roenn e8 gut gefjt, unb babei roerben ©ie mir jngeben,

baj$ ber §anbroer!er, in Söetradjt ber 5tuglagen $u feiner $fag*

bilbung unb beg 93etriebgfapita(g, bag in feinem ^anbroerl^euge

unb in feiner 333er!ftatt fteeft, ein t)ör)ere« £agefor)n 5U erroarten

t)at, als ber Arbeiter; fonji mag er ficr), roie man ju fagen

pflegt, bag ßerjrgelb rotebergeben loffen.

S)ie ©rünbe, meiere ber Verarmung beg §anbroerferftanbeg

unterliegen, finb jum Xeit ber Statur, bafj fie aufjerrjalb beg

©ereidjg ber ®efe|gebung fid) befinben; fei eg, baß fie auf oer*

änberten ®onfumtiong* unb 33erfel)rgoerr)äftniffen berufen, fei

eg, bafj fie itjren Urfprung aug ben (Srrungenfduften ber bor«

jährigen Üleüotutton herleiten, ify roitt bieg unberührt Iaffen.

Sebenfaflg berufen fie jum Seit auf bem $rucf, ben bag ®api>

tat auf bie Arbeit ausübt, unb auf ber Überprobuftion, bk eine

golge ber ®eroerbefreirjeit geroefen ift. 3k biefer 93esier)ung fudjt

bog (Sefefc 9lbl)ilfe $u fdjaffen, inbem eg burcr) 93eftimmung eineg

gerotffen ßebengalterg unb buret) Prüfungen ben gubrang $u

ben (Seroerben erfdömert unb bie leidjtfinnige ©etbftänbigfeit

junger ßeute auf einen fpäteren Termin rjinaugfcrjiebt. 8$ er«

roarte oon biefen Sßiflfungen ebenfalls nidjt, ba§ baburdj oer-

borgene latente an ba^ Sidjjt gebogen merben, inbeffen fcr)eint

mir audj feine 6JefaV)r barin ju liegen, roeldje gegen bie feor«

Ptft SBiSmarcIS gefamntette Sieben. I. $
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teile einer SBerminberung ber teifurreng in bie SBagfdjale fiele,

bie ben einmal etablierten &anbraerfer nötigt, feinen eigenen An-

teil an bem $ret3 feiner Sßrobufre auf ba$ QJcinimum, ja unter

baä üRinimum gu rebugieren, melct)e3 nötig ifi, um einen "SÄenfcfyen

t>or bem langfamen Verhungern §u fdjüfeen. 3$ *W <*udj nid)t

bie gurdjt, baft burdj eine Prüfung einer SSerüoIIfommnung ber

3#ül)len in ben 2öeg getreten merbe, benn metin e$ and) ba$

($efefc ben SD?ed)anifern unter Umftönben erfd)toert, äftüöer ju

merben, fo lu'nbert fie e§ bod) nidjt, auf bem gelbe ber Sftüfylen-

baufunft iljre gertigfeit auszuüben, gerner muß id) ben geehrten

Abgeorbneten (ben Abgeorbneten SSütffing), weldjer fagte, \>a§

man bei ^n berliner bürgern, im Verhältnis jit ifyrem Ver-

mögen, fet)r elegante äftöbel fänbe, auf einen fattifdjeu Saturn

anfmerffam machen, menn er barauS ben <Sd}(uß jieljt, baß Die

SKöbelmagasine gu einem fdjmungfyaften Vertrieb ber gemerb*

liefen Sßrobufte bienen. Abgefefyeu oon ber Vorliebe ber ©er*

lincr für oberflad&lidje nnb unfolibe ©fegang, möchte i<fy barauS

ef)er fdjüeßen, ba^ tiefe Sttöbel burd) bie SJcagagine bis gu einem

folgen greife f) erabgebrücft finb, baß fie fetbft bem Unvermögen-

ben erfdjmiugbar erfcr)einen. Sei ber fpegicllen SDiShtffion über

ben §. 23 merbe id^ mir oorbetjalten, ben VemeiS gu oerfudjen,

ba^ nur buret) ben gunung^mang bk §anbroerfer öor einer

übertriebenen föonfurreng ge[d)ü£t merben tonnen, bai nur burdj

biefen ßmang bie Sfterjrgat)! ber Stfcifter gegen bie Unterbrüdung

buret) einzelne mit großen Vetrtebsifajritalen rjerfefjene $atent-

meifter gefd)üfct merben fönne, meiere bie Arbeitsteilung bis

gu bem (Srabe ausbeuten, bai ber eingelue ©efelle, ber eine

geitlang bei i^nen gearbeitet Ijat, bann unfähig mirb, fein §anb*
mer! felbftänbig gu betreiben, inbem bie antjaltenbe unb aus*

fdjtießtidje 23e[d)äftigung Ui Anfertigung einzelner Seile unb
Xeüdjen ber Ökgenftänbe feine.3 (SemerbeS ifm 5ur 3ttafd}ine

Ijerabfinfen läßt gdj bebaure, bü^ uns ber §err äÄinifter beS

$anbels (u. b. ©e^bt) in feinem AuSfprudje bie ©offnung ge-

nommen Hat gu einer Snberung beS ®efefceS nad) ber fonfer*

öatiöen Seite tjin; idj bebaure, bai gerabe f)ier, mo bie Mei-

nung beS VolfeS ber tonferoatioen Sftidjtung günftig ift, eS ba$

SQcmifterium für gut finbet, fidt) biefer SRidjtung entgegen gu

[teilen, roätjrenb idj auf anberen Gebieten eine geftigfeit ber Art

irjm gern gemünzt Hätte. (Sinftmeilen !ann idj inbeffen ni$t

ol)ne Anbeutung barüber t)intoeg gelten, baß, menn man fid)

nic^t fürdjtet, bk greiljeit beS Gnngelnen in anberen Vegietjungeti
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ju befctjränfen, menn man fein Sebenfen kägt, ben <Sct)u|j3Öu'nern

burdj bie ßkfefcgebung ^u §itfe 3U fommen, matum man 33e*

beuten tragen will, bie @£ifteu§ be§ £>anbmetfetftanbc§ burdj

gefefelicben groang Su f$üj$en. 3)er TOionär öon (£ifenbat)nen

üerlangt eine Garantie feiner Sinfen, ber gabrifant, ber SBerg*

merf^befifcer, ber <3ct)iff3rt)eber, ber SBeinbauer u. f. n). Verlangen,

in ibrer Snbuftrie buret) goßgefejje auf Soften itjrer 2tbnef)tner

gefctjütyt 3u merben, marum motten 8te nict)t ber 5afytreid;eren

unb genügfameren klaffe, bem §anbmetferftanbe, biefen SSorjug

nutfj einräumen? $)ie gabrifen bereitem ben ©in^elnen, er^ietjcu

un§ aber bie Sftaffe fcon Proletariern, öon fdjtectjt genährten,

burdj bie Unfidjerljeit ifjrer (Stiftenj bem Staate gefährlichen

Arbeitern, tuätjrenb ber §anbmerferftanb ben ®em be§ 2Jlittet*

ftaubeä bittet, eiueä (Stiebeä, beffen 33eftet)en für ein gefuubeS

€>taat§teben fo notmenbig ift, batjer hk geforberten Opfer nid)t

in 93etradjt fommen, beffen (£rl)<tftung mir oottfommen eben fo

mistig erfd)eint, mie bie ©eppfung eines freien JöauernftanbeS

ju Anfang biefeä gatjrljunbertS , ber ju Siebe man fidj nitf)t

freute, tiefe (Singriffe in Siectjt unb Eigentum ju madjen. (53

ift roafyr, bie ©emerbefrelljeit mag manche 23equemfict)feit für ba%

$ubtifum barbieten, fie liefert tüor)tfeiIe 2Baaren, aber an biefer

SBotjffeitfjeit Hebt öergiftenb \>a$ (£fenb unb ber Sommer be$

&anbroerfer§, ber feinem Sftuin entgegengeht, unb i<$ glaube, e3

mödjtcn un§ unfere motitfeiten Dftöcfe aus bem SHeibertabeu 51t*

lefct unbefjagtid) auf bem Seibe fifcen, wenn ifyre SSerfertiger

baran oer^meifetn muffen, fidf) auf eijrticfye SBeife ju ernähren.

@3 mag fein, baß ber gunft^mang, menn er t>on ben

©anbmerfem richtig beuufct nrirb, bafn'tt füfjrt, ba% mir in Bieten

fällen beffere, im ganzen aber teuerere Arbeit 51t be5at)ten Ijaben

werben; inbeffen menn e3 rect)t ift, haft mir ba$ tüotjlfeite eng*

lifcfje (Stfen teuerer bejahten, um ben fd)tefifcr)en Bergmann ju

ermatten, menn e§ rec^t ift, ba$ mir ben ^otmein öon 93orbeau£,

ba$ naturgemäße (Setränf oc§ Sftorbbeutfdjen, teuerer be$aljten,

um ben faueren SRebcn öon ber 5Ujr unb ber -iftatje aufzuhelfen,

fo fc^eint e§ ebenfo bittig, ba$ mir gum <5$u% ber ganbmerfer,

eines ber unentbefjrttdjften (Stieber im @taat§organi3mu§, SEftaß*

regein ergreifen, fetbft bann, menn biefe SJtoßregetn für ben

(Sinjefnen brücfenb, befct)ränfenb ober mit Soften üerbunben fein

foflten. 3$ ftimme im Sökfenttict)en bem antrage be§ geehrten

Stbgeorbneten für Söerltn bei, inbeffen nid)t in atlen feinen

leiten, fo 5. *8. muß icr) mir meine Meinung über bie §anb*
3*
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merfer«Q3efct)äftigung Beim Militär wnb in ben ©trafaufteilen

aU teilroeiä abmeicrjenb öorbefjalten. dagegen möchte i<$ e3 mit

irjm al3 einen großen ©eminn anlegen, toenn bem Unmefen ber

Limitationen nnb ©ubmiffionen einigermaßen gefteuert mürbe,

einen ©ettrinn nidjt allein für ben §anbmerfer, fonbern quc§

für ben Staat, benn rjier liegt meinet 2Biffen§ ber einige munbe
glecf ber fonft fo cjod)ftefjenben S^tegrität ber preußifd^en 23e*

amtenroelt. 2)tandjer iO^eifter mürbe nn§ munberbare ®e[d)icr)ten

erjagten fönnen, bie un3 an ffanbalöfe Sßrojeffe unter bem
3tegime ßubmig ^ljilipp§ eurmern mürben, menn er ju fpredjen

magte nnb fagen wollte, too^tn ein Xeil be§ ©eminneS gerjt.

3$ fpredje au§ ©rfaljrung; 23ei[piele fann id) ber Statur ber

©aerje nadj oljue geridjtücrjen 53eroet^ nid)t nennen.

SSenn idj inbeß mit ben äSMinfdjen be§ §errn Stbgeorbneten

für Berlin einöerftanben bin, fo hin icr) boct) mit irjm sufammen«
getjeub in ber Argumentation, namentlich möchte idj e3 für

einen fürjnen ©crjluß galten, menn er fagt, mir mären beSrjatb

fo lange bie Sßeute ber auflöfenben ©efe^gebung au§ ber ©tein*

©arbenbergfcfjen Seit gemefen, unb baä ©emerbe tjabe barunter

be§tjat& fo lange gelitten, Weil man ficr) baöor gefürchtet tjabe,

bie Örcirjeit in materieller 23e$ierjung ju befdjränfen, um fie um
fo fixerer in potittfdjer Sße^iefjung ju unterbrücfen. SJHr liegt

ein ©runb ber Sögerung ber ©efefcgebung triet näfjer, e§ ift

baS, roag man ben @el)eimrat§*ßiberali§mu§ nennt, ber manchem
fyotjen Staatsbeamten früherer Seit ben tarnen eines ®öniglictj

preußifdtjen ^)of=3^obincr§ sugeaogen tjat. (£§ liegt bie§ in ber

Steigung eine! großen %til$ ber preußifeejen SBüreaufratie für

sftiüellierung unb Sentrattfierung. 2)er mittelalterliche 53eige«

fcrjmad, ber fräftigen unb gefctjloffenen 3nnung§ Korporationen

auflebt, ift faft eben fo unangenehm, mie bie uermegenen 3^euc»

rung§ ©elüfte ber roten ftemofratie.

föebe gehalten am 19, Dftobcr 1849.

^ctj muß juerft ^xt -iftadjftcrjt in Slnfprucrj neljiuen, tnbem

td) itidt>t geglaubt x)aU, bafy bie Debatte mit einer foldjen

©djneUigteit bis ju biefem fünfte oorfctjrciten merbe, unb midj

batjer nietjt mit ber ©rünbüdtfeit öorbereitet tjabe, meiere bie

Sichtung uor ber tjoljen Sßerfammtung erforbert tjaben mürbe.



— 37 ~~

3$ rjabe cw8 ben Argumenten ber ^flc^x^t ber bereiten Sßor*

rebner, foroie au3 bem ®efejj felbft entnehmen fönnen, bog ber

Sftufcen ber Sunftbttbung im allgemeinen tyinreicfjenb erfonnt ift.

$ie atteinungSüerfdj leben f)eit befielt nur barin, bo§ bie einen

glauben, ben Vorteil su erreichen, meint ber Seitritt ju einer

Innung einem jeben (SeroerBctrei&eubcn freigefteüt mürbe, mätjrcnb

idj mit ben anberen ber $nfid)t bin, bog bie SSorteife gän^lid)

ifluforifdj merben, menn ber beitritt jur Innung nidjt $ur

8rDang§pfIicr)t gemalt mirb. ©efc^ic^t bieg teuere ntd^t, fo mirb

bie erfte SBcbingung, metdje nötig ift, um eine auf §anbmerfer-

ct)re gegrünbete, fräftigeKerporationljerüorauBringen, bie Sicherung

ttjrer £auer fehlen.

$)ie 93ortcife, meiere eine Simft bem ©in^etnen Bietet, Be*

rufjen auf ber SÖlögtid^feit Don toga&en, unb jmar barauf,

bog biefe Slu§gaben nadjljattig gefiebert finb; nur baburdj ift

e3 möglidj, bafc bie Korporationen ber Innungen bem ©in^elnen,

melier ber Verarmung ausgefegt fein fönnte, burd) Krebit,

burd) roor^lfeilere 23ef<$affung ber SRoljftoffe unb bergteidjen

unter bie tone greifen !önnen. Sft bie $auer ber Sunft ba*

burdj in grage geftefft, baf* jcber, ber fid) reicl) genug fü^tt,

um fid) nidjt an bie Sunft anlehnen $u motten, fid) als patent«

meifter etablieren fann, ober roenn ein jeber, ber irgenb etmaä

gelegentlich, etma Bei einem groetfeffen, übel nimmt, austreten

fann, fo ift eS audj möglich, bafc eine3 guten XageS eine Sunft
plö&fid), ef)e jemanb e§ erroarten fonnte, aufhört. Einrichtungen

alfo, roeldje bie Sic^ert)cit ber $auer einer folgen Sunung bor*

ausfegen, fönnen nid)t getroffen merben. 3$ tottl nur auf

einige Vorteile, meiere bie Sänfte bem ©injelnen gemäßen, näljer

eingeben unb barjutljutt berfudjen, bafj biefe Vorteile megfallen,

menn ber gnnung^mang nid)t eintritt. $)a§ erfte, ma§ man
jldj bon ben Soften bertytidjt, ift eine grünbfidjere 2lu3bilbung

be3 §anbmerfer8 in feinem %QL$t, al§ fidj leiber in bieten

gälten Bisher borgefunben Jjat. gcr) finbe einen §auptgrunb

biefeS SKangelS an gebiegener 2Iu§bilbung in ber 23efugm3, eine

unbefdjränfte Hn$al}l bon Seljrlingen ju Ratten. 9to burc§ einen

93efdjlu& ber Sunft ift e3 möglich, fofern nidt)t ba$ ®efe£ ba§«

felbe im allgemeinen Befttmmt, bog bie Sat)t ber ßetrrlinge Be*

fdjränft mirb. 3$ fät)rc Ijier nur als Scifptel ba3 (Semerf

ber Klempner in Berlin an, melcr)e8 etma au3 300 Beftel)t, bon
benen nur etma 260 ber Snnung Beigetreten finb, meldjeS ben

©efdjlufj gefaxt Ijat, bafj niemanb meljr Setjrlinge galten barf,
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aU er ÖJefeflcn fyält, uiib Wenn er met)r att einen ©cfetlcn l)ält,

fo muß er auef) weniger Sel)rlinge al3 ©efette» galten.

SSicle äfteifter galten ober }e£t einen ®e(c0en nnb brei

ßeljrlinge unb bemifecn biefe (enteren 5U l]äu£lid}en arbeiten,

al£ 3)ienftmäbdjen u. f. W.; fo fonunt e§, baß £er)rltnge bi§

furj üor bem antritt ber SBanberfdjaft faft nidjtä t»on ber SBeffi

ftatt gefet)en Ijaben, bog fie att unfähige unb untüchtige ®c«

feßen in ba$ Seben treten, oon feinem SJceifter gebraucht werben

fönnen, unb erft im ©efellenftanbe, wo fie gelbwerte arbeiten

liefern foüen, bk Setjvling^eit burdjmadjen muffen. $em faun

nur begegnet werben, wenn toon feiten ber gnnung bk garjt

ber ju Ijottenbcn Setjrlinge beftimmt Wirb, unb Wenn jeber

Hfteifter Verpflichtet ift, fidj bem 33efd)lnffe ber 3nnung an feinem

Drte in biefer Söe^ietjung §u fügen. (Steljt e§ einem patent«

meifter frei, fid) fortraät)renb bie motjlfeilere Arbeit buret) bie

Set)rlinge ungemeffen $u oerfdjaffen, fo wirb bk& embere, welche

neibifd) barauf finb, ^um $Iu§hitt a\\ä ber 8nnnng bewegen,

inbem je£t jebermann nur §u feljr geneigt ift, einen in bie

Slugen fprittgenben augenblidlidjen Vorteil auf Soften einer gc«

fictjeitcn Bufnnft für ba$ ©ansc unb fomit aud) für ben ©injetnen

ju erfa ufern

©in gweiter Übelftanb, Wellen id) aud) nur burdj ben

gunft^wang befettigen ju tonnen glaube, ift bk maßlofe ®on*
furrenj. @3 l)eißt tjeitte überall, bie Sftenge muß e§ bringen,

unb cS fommt taljer mefentlidj barauf an, Wer am beften ljungern

fann, ber hungert feinen ßonfurrenten banferott; wer bie un*

folibeften Sparen liefert, ber madjt feinen -iftebenburjlcr tot. 5Iuct)

bem fann meines (5ract)ten5 nur baburc^ begegnet werben, ba$

bie Sunung in ben ©taub gefegt werbe, bie Qualität für bk
©cgenftänbe, bie fabrijiert Werben, allgemein $u beftimmen unb

einen biefer Qualität eutfpredjeuben $rei§ 51t oerabreben, ber

fo normiert fein Wirb, baß ter .fmnbmerfer babei befteljen unb

nötigenfalls jurüdlegcn fann. ds fpringt in bie Singen, ba^

aud) foldje 23efd)lüffe iduforifet) fein Werben, wenn etnjelue

Sßatcntmeiftcr fid) it)ncn nidjt §u unterwerfen brausen.

©inen britten ©runb für ben Sftiin ber §anbwcrfcr finbc

id) in bem Kampfe gegen bie Überlegenheit eines großen 53e«

trieb§fapital§. tiefer Überlegenheit beS Kapitals fann nur

burd) bie Slffo^iation ber gnnung begegnet werben, inbem bie

Slffo^iation in ben ©taub gefejjt ift, fciejenigen Vorteile, welche

einem großen Kapitale fid) barbieten, ju oerfdjaffen; 5. 23. bk
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großen unb maffentjaften (Sinfäufe üon #?of)probuftcn unb
anbete ©rfparniffe , roetdje id) tüo^t nidjt näljer an^ufü^ren

brause. (S3 liegt aber, tüte idj am ©ingange meiner SRebe be*

mcrft fjabe, auf ber fQanb, bog bie 21 ffOvationen, metdje fidj

mit Unterftüfeung ber Üinjeinen ouf bicfe SSSeife Beteiligen motten,

nur bann wirf fam fein merben, menn fie iijre 2)auer gefiebert

fefjen, wenn fie im ftanbe finb, Sofate ju afqutrieren, ©Bulben
ju machen, ®efd)äfte auf Seit abjufd&ließen, ofjne annehmen ju

muffen, baß bte gan^e Innung j)(ö£ttcr) unvermutet in i|r

sftidjtä rjerfdjnrinbet. 3$ fetje audj nur in iiem Snnung^mange
bie SDHttet, einer übertriebenen ^Arbeitsteilung entgegenzutreten,

einer StrbeitSteitung, bie fo roeit gcfyt, ba% — id) nritf nur baS

©cfjneiberljanbroerf anführen — einzelne ÖJefeHen fid) nid)t mit

beut anfertigen tion fRöcfen, toon 93einf(eiberu ober SBeften allein

befdjäftigen, fonbern ba§ einzelne ©efetten ben ganzen Sag uidjtS

roeiter trjuu, als ®nopftö$er auSnätjen ober knöpfe anfefcen.

©3 ift ganz ffar, baß ein fotdjer ®efette rjerfümmert unb jum
®ne$t beS reiben äfteifterS wirb, ber ttjn befdjäftigt; benn

rooffte er austreten, fo mürbe er ftdj fefbftänbig nid^t ernähren

fönnen, ha er nur in btefem $eite feinet ^anbrocrfS geübt ift,

unb mo mürbe er gleidj mieber einen anberen Sftetfter finben,

ber gerabe einen Öefetfen brauet, ber nur knöpfe anfegen fann.

3d) fel)e feine anüm äftögftdjteit, tiefem anberS §u begegnen,

al§ burd) ben 3nnung§ätoang, roemt bie Snnung berechtigt ift,

Sefdjlüffe su fäffen über bie gafjt ber (Sefetten, bie ein jeber

Sfteifter rjotten barf, unb über ben 3Ö3ed)fet berfelbeu. SMcS

alles finb anfdjeinenb ljarte SBefcrjränfungen, unb mir fjaben

tiorljer oon einem Kollegen (beut Sibgeorbneten Sauer), ben id)

übrigens nierjt gan^ oon ber @pe<$ieS beS SiberatiSmuS, roetöjer

er fidj nidjt angeprig fitste, ausnehmen fann, üernommen, ba$

ber 3 roa»9 eiue§ jeben 9led)t§ftaate£ unmürbig fei. 3$ mödjte

biefetn toerefjrten Kollegen für ben ®rei3 ©aafcig, tueldjer be-

hauptete, bajj SBotjIt^aten nid)t obtrubiert merben fönnen, er*

roibern, \>a§ er rjinreia^enb (Gelegenheit gehabt r)at, fidt) in feiner

eigenen, ber ©eneralfommiffion angefangen SlmtStfyätigfeit über»

jeugen §u fönnen, t^aß 5Bobttt)aten afferbingS aufgebrungeu

merben unb oft 5um ©ebenen unb sunt 2öor)te be£ preußifdjen

©taateS obtrubiert morben finb, ganj befonberS in Öteftatt ber

©emeiufjeitStettungen unb bergfeidjen. S)er t»erer)rtc College

fürdjtet ferner, baß fict) burdj h^n gunft^roang ber verrufene

ftaftengeift ttrieber auSbitben mürbe, (gin ^aftengeift finbet nur
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^o fiatt, roo eine Kafie befielt, mcldje jeben anberen iljrer Statur

nad} ausließt, ober iljm ben Eintritt oermel)ren fann, tüte fidj

5. $. Qltcn fttftSmäßigen 5lbel niemanb geben fonnte, ber nidjt

borin geboren mar.

gdj toiH ober nid)t fo weit geljen, bo§ ein SSibeifprucl)

gegen ben (Eintritt eine§ 2fteifter§ ftattfinben foll, ber fid) quatt»

fixiert Ijat nnb unbefdjoften ift, fonbern id) certange nur ben

groang 5U feinem beitritt. 3$ muß barauf jurücÜommen,

ma^ idj geftern ermähnte, bog id) ben gunftätoang mit bem
©djufcjotte ibentift$iere, unb jugleidj erflären, bo& bie (Srünbe,

meiere ber Slbgeorbnete für Krefelb (ber Slbgeorbnete Don

33ecferatf)) bagegen angeführt Ijat, mid) nidjt überzeugen tonnten,

baß iä) in biefer Sßergtcidjung Unrecht fjatte. 2)er §err 2lb»

geordnete für Krefetb fielet in bem ©dju^oü'e btn Sajufc ber

gabrifen gegen ba§ 5(u§tanb, iä) hingegen fefje borin ben (Sdjufc

gegen bie greiljett ber 3«^äuber, bo jn faufen, mo e3 i^nen

am tuof)lfettften unb bequemften fdjeint, otfo einen ©a^u^ be3

SulanbeS gegen ba3 S n^nb. $)er ©djufcäott uub 3unft$n)ang

legen einem Seil ber 23eüö(ferung 5um Vorteil be§ anberen

Opfer auf, nämlid) bie Scrpflidjtung, bk SSaren teurer ju be»

johlen als fonft, um t)tn anbern Seil ber Söeoölferung in 83rob

§n erhalten unb §u fcfyüjjcn. 2)er ©djufoofl fiat babei nod) ben

Sftadjteil im SBergteidj, ba§ er im SSefentlidjen nur einzelne

gabrifbefijjer bereichert. $>a3 ift aber aud) fein einziges SRe»

fultat, benn idj t)abe nie gefeljen, bog bie gabtifarbeiter, fo

gtücfüd) unb gtänjenb un§ aud? ber öereljrte Slbgeorbr.ete au§

Sfißefifalen (ber Slbgeorbnete §ar!ort) ba$ Soo§ berfclben ge»

fGilbert rjat, große Kapitalien jurüdgelegt ober fidj bereichert

hätten. 3$ ^abe bagegen fetjr rool)l erlebt, ia§ länblid)e

iogelö^ner au3 ben mir grünblidj bekannten Rittergütern ber

öftlidjen ^rooin^en, nadjbem fie it)re fräftigften %al)Tt burdj*

arbeiteten, imftanbe waren, fidj eine Koloniftenftetle ober einen

flehten Öauern^of ju taufen, 51uf ben Rittergütern ber öftlidjen

^roüin^en !enne ic| feine Firmen, aber idj toünfd)te moljl, idj

!önnte baäfetbe üon ben Weftlidjen gabrifbesirfen jagen.

gdj ermähnte olfo, ber ©djuj^oll biene ba§u, bie gabri-

fönten $u Bereitern. 2>er Sunfaroang hingegen fott baju

bienen, öon bem ganzen großen ®etoerbeftanb (£lenb unb
5lnardjie abgalten, unb idj münfa^te, baß mir biefe Kategorien

oon SIenb unb ^narc^ie jum 5lu0tanbe rennen fönnten,



— 41 —
gegen melcfjeS uns ber bereite Sibgeorbnete für ßrefelb fo gern

fc^üfccn toitt.

3$ fann midj nicf)t überzeugen, ba& lt>ir eines SdjufceS

gegen bie AuSmücfjfe übertriebener inlänbifdjer föonfurren$ nid)t

mit bemfelben fRec^tc bebürfen, hrie eines ScljufceS gegen baS

SluSfanb. ©S tft mir ein überrafdjenber SBiberfprucb gercefen,

bafj gerabe in ben ^roüin^en, mo bie Sdjufoöttner Ijeimifdj

finb, fidj bie meiften unb lebljaftefien Stimmen gegen bie ®e*
tücrbefreirjcit ergeben. 3$ fann bieS unmöglich bem ©runbe
auftreiben, ba§ bie gabrifljerren einen äfjnltdjen Schüfe, feie

pe auf Soften ber Abnehmer genießen, nic^t audj bem §nnb»
toerfer gönnen fottten. SDer Slt,ön9/ Mfcn Ausübung idj üer«

lange, fönnte öor^ugsmeife brücfenb fein für ben £>anbmeifer*

ftanb fetbft, ober Sie alle Ijaben fid) aus ben Petitionen unb
aus bem profusen ßeben überzeugen fönnen, bafj bie 2Ka»

jorität ber $anbmerfer in äfynlidjcm SSertjältniS, nrie idj bieS

über bie gunftbilbung ber SHempner SöerlinS anführte, öon

etma 5 5U 1 biefen Sunftjmang eingeführt münfdjt, unb Sie,

bie Sie eine fo groge Sichtung öor Majoritäten Ijaben, bk Sie

unfer gan/,eS Staatsleben nad) Sttajoritäten lenfen motten, toa«

runt motten Sie biefer Majorität ber $anbmerfer feine 53c-

adjtung fdjenfen, bie {ebenfalls fompetentere föidjter in ifjren

eigenen Angelegenheiten finb, als unfere Majoritäten oft in

Staatsangelegenheiten,

35em übrigen Sßublifum mirb bann ein weiterer ,8mang
nidjt auferlegt, als tbtn eine mit 53erbefferuug toerbunbene 93er»

teuerutig mancher Söebürfniffe beS SebenS, menn etma 3«'
nun gen ftdj entfctjliefjen, beftimmte greife für beftimmte Ouali»

täten feft$ufejjen. Unb idfj glaube, mir alle finb bereit, menn
ein fo mistiger, ju unferem fiaatlidjen Sefteljen notmenbiger

Staub, mie ber £>anbmerferftanb ift, öor bem ©erberben gc»

fdlüfet merben fann, ein Opfer ju bringen, namentlich menn baS

Opfer in nichts meiter befielt, als in (Selb; unb gerabe bit

Sdjufoöffner, bk öon unferm (Mbe leben, meldjeS ber giShtS

unS abforbert, bamit fie es in bie Safcfje fteefen tonnen, foflten

bodj redjt bereit fein, ben §anbmer!ern gleiche Vorteile inbe^ug

auf it)rc eigenen 5£afct)en einzuräumen. 34 glaube, bafj bie

politifc&en Vorteile, bie mir burefj Schöpfung ber Snnungen
erreichen, bie mir im SBorbergrunbe fteljen, bk idj aber, meil

idj glaube, bamit nodj meniger Slnftang bei %ftntn j$u finben,

in meiner IRebc unerörtert laffe, allein fa)on IjiHjer an»
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Justogen finb, aU bte paar ©rofc^en, bic uu§ babei tocrforen

getjeu.

2Bcttere§ IjaBe id) jur ©adje nidjt ju bemerten, ba idj fdjon

geftern barüber gefprodjen Ijabe. 8$ mürbe S^nen ba§ bitten*

bement bc3 Slbgeorbncten größer unb bann bic bemfetben JU*

näd)ft ftcfycnben empfehlen.

tiücx bie §it)ife9e unb Uz $xiftV\$e ^oMbDettmlPfeitt.

Siebe gehalten am 15. Sßouember 1849.

„©djon bie große Slnsaljl ber Petitionen, bie gegen 2lrt. 16
eingegangen finb, jeigen un3, bog mir §n einem prüfet gelangt

finb, ber unmittelbar unb fc^ärfer in bciZ praftifdje Seben ein*

fdjneibet, aU bie meiften Vorlagen, mcldie uns in ben lejjtcn

Sa^n befdjäftigt liaben, öon benen ein Seil fo allgemeiner

•ftatur mar, boft er oon einer Seite Ijer als $(jrafe be$eid)uet

morben ift, unb jmar oon einer (Seite Ijer, bie idj benn boefj

barauf aufmerffam madjen möchte, bog gerabe hk Strafe ben

fdjönften ©djmncf einer fonftttutioneHen SBerfaffung abgiebt, bem
(Soleier öor bem Söitbe öon @ai§ öergleidjbar; jerrei&en 6ie

iljn ganj, fo merben @ie ben Singen gar mancher, bie in bie

tieferen ©eljeimniffe be§ ®onftituttonali§mu3 nodj nid)t eingeweiht

finb, jeigen, bafj baä Qbol, meldje§ mir in biefen Räumen Oer«

eljren, nidjt gaus ba§ mar, meldjcS fie hinter bem Soleier ju

finben hofften. 2ludj ben 5lrttfet 11, in meldjem 6ie bie uott*

ftönbigfte grei^eit be§ religiöfen S3efenntniffe3 getoäfyrleiftet Ijaben,

madjen «Sie, meines Gn:ad)ten$, §ur ^fyrafe, menn 6ie tmn \>z\\

SBefennern ber djrtftlidjen unb in specie ber eoaugelifdjen ftircfye

üerlangen, \>a% fie fiel) erft ben ©rforbewtffen Sfyrcr fonjtitutionefc

len ®lauben3*2lrttfel untermerfen foUen, elje Sie itjncn geftatten,

ben ©egen bei: Sirene, burd) ben allein bie ©ültigfett ber (Stje

bei un£ bebingt mirb, ju empfangen, (Sie Ijaben ben d)riftfid)en

SfteligionSgefetlfdjaftcn biefelbe fonftitutioneOe iöeredjtignng auf

©runb be§ allgemeinen SöereintgungSredjteS öerlicbcn, mie ben

beutofratifdjen ®lub§, unb baS ift uiel fyeutjutage. (Sie fdjmälern

biefe ®lcid)l)eit aber jum Nachteil ber SKeligionSgefetlfdjaftcn,

menn (Sie bie Erlaubnis 311 ber feierlichen £anblung, meldte

btefjer ben 93unb ber ßfje bei un§ einfegnet unb bie ©ültigfeit

beSfelben bebingt, abhängig machen üon bem gerichtlichen %it
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eiucS $)orffd)reibcrS, in beffen $änbe W 23raut in giifunft ifjt

XreugetöbniS niebcrsulegcn (jat. ©ie geftatten freiließ benjenigen,

bie fidj perfönlidj ba^u gebrungen füllen, ficlj nacrjträglidj ouc!^

!trd)lid) tränen §u laffeu; ©ie geftatten ber ®irdje, bte ©steppen*
trägeritt ber fubalternen Süreanfratie §u werben; ©ie geftatten

bem Pfarrer, baS Verheiratete $aar üor bem Sittare erferjeinen

jn laffen, unb ben verheirateten SRatm $u fragen, ob er feine

if)m gefefclid) bereits angetrante grau jur grau neunten miß
ober nid)t, eine grage, tit er mit „nein" gefeilter) nidjt meljr

Beantworten fatm. 8$ glaube, ba& fid) nicfyt alle ÖJeifttidje im
Sanbe ba^u ^ergeben Würben, bie bisfjer Zeitig gehaltene gere*

monie ber fircr)Iid)cn Srauung auf biefe SBeife ^ur leeren görm»
lidjfeit IJerabjuwürbigen. SBoffen ©ie aber biefer Zeremonie ben

(Etjarafter leerer prmlidjfeit neunten, fo muffen ©ie im tarnen

ber ^Religionsfreiheit bte eoangetifdje ßirdje nötigen, it)r bis*

IjerigeS XrauungSrituat ju änbem. $ie Stoilelje ift in einer

mefentlidj anberen Sage in beseitigen Säubern, wo, wie 3. 93.

in $offanb ober ©djottlanb, fie fidj burd) (SteWofynljcit im 23e*

fifc befindet, ober in benen, wo, wie in bem napolconifdjen

granfreidj unb in bem gubeljör bcSfetben, weldjeS uns l)icr als

Sftuftcr aufgefteüt worbett ift, bie gioifetje infolge einer ©efcjj*

gebung eingeführt toorben ift, Welche in religiöfer Söe^ieljung

tabula rasa eine üöüige Seere unb Serfafjrenfjeit borfanb, alfo

and) fein entgegenftelieubeS ®efüf)l bahn üerte&en fonnte. SlnberS

ift eS bei uns. 53et uns tritt bie Siüile^e ber ftrc^tict)cn Xrauung
feinbfelig unb gcwiffermafjen erobernb in bem Söcwu&tfetn beS

SSolfeS gegenüber, Snbcm @te bie Stüilerje einführen, orbnen

©ie an, baft ber fircfylidje ©egon, ber bisher bie ©ültigfeit ber

&)t allein OoHftätibig bewirlte, als unnüjjeS gubc^ör hti ©eite

gehoben werben (off; ©ie oerorbnett, ba& ber Pfarrer bem
©djreibcr, ber Siltar bem ^otijcibüreau *plajj machen foff. 2Bie

tief ©ie bamit in bie religiöfe Slnfdjauuttg, in bie ®efüfyle beS

Golfes eingreifen, baS beftätigeu Seiten bte Petitionen, ttidt)t nur
it)rer Mnjafjt nad), foubern nudj ifyrcr SluSbrurfSwcife nad). @S
finb mir l)eute nod) einige ad)t5tg Petitionen inbejug auf biefen

®egenftanb jugegangen au§ bem greife ®iüneberg, auS beut

SSartfyebrud), auS Sßafefoalf unb guS bem ©ternberger Greife.

3>ie 5IuSbrudSweife in biefen Petitionen ift eine oon ber 5luS*

brudSwetfe ber Petitionen, bte gegen fonftige Slrtifel ber 53er*

faffung gerietet waren, fet)r cbweidjenbe. £)ie SBorte beS 93e*

frembenS, ber tiefften (Stttrüftung, ber Erbitterung finb baS
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toefcntlidje Sngrebien^ biefer Petitionen, meldte idj mir ertaube

auf ben £ifd) be§ §aufe8 nteberjuteöen, 3dj glaube nidjt, bag

e8 Aufgabe ber (Sefefcgebung fein fann, ha$, toa§ bem SSoUe

Zeitig ift, gu ignorieren, gd) glaube im Gegenteil, ba§, wenn
bie ©efefcgebung bo§ $otf tebren unb leiten will, e3 ibre 2tuf*

gäbe ift, bafjin ju wirfen, baß ba3 SßoffSfeben fid) in allen S8er=

tjättniffen feft auf ben Stab be§ ®lauben£ an bie Segnungen
ber Religion ftüfce, nid)t aber biefen ©tab \>a, Wo er oorljanben

ift, al3 ein unnüfecS gubefjör oon Obrigfcitsmegen öertoerfe, unb
fo bie Sichtung bor ber SHrdje unb ben retigiöfen (Einrichtungen

ba, wo fie tiefe S^ur^eln in bem Sßotföteben gefdjtagen bat,

untergrabe, unb bie§ in einer Seit, bie un§ mit blutiger ©djrift

gelehrt Ijat, ba$ ba, mo e§ ben greigeiftern, bie fid) gebitbet

nennen, gelungen ift, i^re ©teidjgültigfeit gegen jebc§ pofitiüc

öefenntni§ ben großen Sftaffen infoweit mitzuteilen, ba§ bei

ttjnen Oon bem ©fjriftentum aU fdjater SBobenfajj nur eine jmei»

beutige 9ftorat«$fji(ofopf)ie übrig geblieben ift, bafj ba nur ba$

blanfe ^Bajonett jmifdjen ben oerbrcdjerifdjen Seibenfdjaften unb
bem frieblidjen Bürger fteljt, ba$ ba ber ®rieg aöer gegen alle

feine giftion ift.

§aben ©ie bem ÜKenfdjen ben geoffeubarten Unterfefyieb

jmifcfyen gut unb böfe, ben ©tauben baran genommen, fo fönnen

©ic iljm jtoar beWeifen, baf$ 9laub unb Sftorb burd) bie (Sefefee,

weldje bie 23efi^enben jum ©djufee i()re3 Eigentums unb if)rer

Sßerfon gemacht tjaben, mit ferneren ©trafen bcbrofyt werben,

aber ©ie werben it)m nimmermehr bemeifen, bafj irgenb eine

§anbtung an unb für fid) gut ober böfe fei. 3$ fjabe in biefer

Seit manchen Sidjtfreunb ju ber fdjnöben (SxfenntntS fommen
feljen, ba§ ein gemiffer ®rab üon pofitiüem (£l)riftentum bem
gemeinem Spanne nötig fei, wenn er ittct)t ber menfdjtidjen

©efetlfdjaft gefätjrtid) werben foff. ©o lange biefe unftaren

SBefenner ber ^umamtä'tö* Religion nidjt ju ber Überzeugung

gelangt finb, ba| itynen felbft biefer „gewiffe @rab" am allernötigften

fei, fo lange fann td) mtdj nidjt be§ traurigen ÖJebanfenS er*

mehren, ba$ e3 uns nodj lange nidjt fd^fcdt)t genug gegangen

ift.

$1(8 ein wirftidjeS SöebürfniS fann id) bie giüitelje nur

bei ben SReformjuben anerfennen. gür einen Wahren guben Wirb

bie ©Ije mit einer ©Ijriftin ebenfogut eine fitttidje Unmöglia^feit

fein, wie umgefetirt: motten aber biejenigen guben, welche nidjt

mef)r 3nben finb, fonbern fidj fätfcfytidjcrweife Suben nennen,
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mit beujenigen Gnjriftinnett, roeldje fift) fälfdjlid) Sljriftinnen

nennen, aimliter fidj jufammentfjun laffen, fo mag man ifynen

biefe 2lu£naljme geftatten. $ber ftmnberbar finbe td) e3 bod),

megen btefer wenigen Renegaten einer Öeoölferung oon Millionen,

bie bem ©tauben ifjrer SSäter tren geblieben finb, einen fofdjen

unerhörten Strang auflegen ju motten. 3$ fann in ber %$at

einen (Srunb bafür, baj3 aucfj felbft oiele unter unä biefer

ftnecfytung im tarnen ber greitjeit \>a$ SSort reben, !aum an*

berSmo finben, al3 mieberum in ber btel gerügten Sftadjbtterei

frember guftänbe. 3n ten fonftitutioneHen SMufterftaaten, in

granfreid& unb in Belgien, befteljt bic ßiöile^e beiläufig neben

ber SSerfaffung; ba fönnte fidj tieüeia^t mancher unter uns

roieber fd)ämen, ein ^reufce ju fein, fo lange mir nidjt audj bie

ßiüilelje fyaben, benn ba$ 2ht3länbifrf)e Ijat immer einen gemijj

oornefjmen SInftrid) für un3. ($3 fc^eint einmal jur SSofiftän-

bigfeit beä ©tyftemS 511 gehören, beffen f)öd)fte politifdje SBeiSfjeit

fidj barin bofumentiert, bafj bie (Sntfdfjeibung unferer SebenS*

fragen baüon abhängig gemadjt mirb, ob öon 153 ättenfdjen,

bie aus ben Sufätfen ber SBatjl Ijeroorgegangen finb, einer an

einem beftimmten Sage an &(jeumati£mii3 leibet ober einen

Xermin abgalten muß. @3 fdfjeint jur SSerüoüftänbigung btefeä

©tyftemS audj bie giüilefje ju gehören, fie mag nun bie ©e*

fü^le be§ S3olfe§ oerle^cn ober nid)t. Wlan märe oerfutf)t,

biefem ©tyfteme eine ^eitere ©eite absugeminnen, menn e§ nidjt

gerabe unfer SSaterlanb märe, roeld&eä tiefen @$erimenten fran«

Söfifdjer (Sljarlatanerien unterbreitet mirb. Sftan t)at un§ im
Saufe ber 3)i3fuffion öon biefer ©teile gefagt, bafj (Europa un3

für ein SSolf oon ®en!ern (jalte. Steine Ferren! 3)a3 mar

früher. 2)ie SSolfööertretungen ber legten ^mei %a$xt tjaben uns
um biefen Sfluf gebracht, fie Ijaben htm enttäufdjten (Smropa nur

Überfefcer franjöfifdjer Sftafulatur, aber feine ©elbftbenfer

gezeigt ©§ fann fein, ba§, menn audE) t>k Stottere fidj) 3§w*
Majorität erfreut, bieS ba^in führen mirb, bafj btö SSolf auf*

geflärt mirb über ben ©djjminbel, beffen SBeute e3 ift; t>a% ifjm

bie klugen aufgeben, menn it)m eines feiner uralten djriftltdjen

©runbredjte nac§ bem anberen genommen mirb; ba$ Sfted^t oon

djriftlicl)en Dbrigfeiten regiert ju merben, ba$ Ü?ect)t, feinen

ßinbern in (Spulen, beren ©efuc§ unb Unterhaltung SmangS*
pflia^t für djriftfidje Altern ift, eine d^riftlid^e ©r^ie^ung gefia^ert

au miffen, \>tö SRec&t, fia^ auf bie SSeife <§riftlidj 3U oere^elic^en,
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toetcfje fein ©taube Don jebem forbert, ot)ne oon fonftttuttoncffen

Zeremonien abhängig ju fein.

gatjren nrir auf biefem 2Bege fo fort, machen tt)ir ben

2lrt. 11, bie ©eroätjrfeiftuug eines jegticfjen ®uftuS, infotueit

jur Söatjrfjeit, bafj mir anc§ ben Kultus beseitigen bemofra»

tifdjen (Sdjroärmer, bie in ben jüngften SBerfammtungen ifjrcn

3Jc*ärtt)rer, Robert 23tum, auf gleite Sinie mit bem §eilanbe

ber SBett ftellen, burd) ©enbarmen gegen Störungen fdjüfcen

laffen, fo tjoffe ify eS nodj ju erleben, ia\} baS üftarrenfcljiff

ber Seit an bem Seifen ber djrifttidjen ®irdie fdjeitert,

benn nodj ftet)t ber ©taube an baS geoffenbaite SBort ©otteS

im 5Solfe fefter, als ber ©taube on bie feligmadjenbe ®raft

irgenb eines SlrtifetS ber öeifaffung.

$0et: beugen nnb bie ^Cntottst>e*faflntt£.

9iebe gehalten am 15. Stbrit 1850.

Sftadj bem 2lbg. (£ampljaufen : 3$ r)abe mit meinen greunben

biefen Antrag aus stoci oerfd)tebenen üftotioen geglaubt ftelleu

ju muffen. 2Benn eS bodj einmal gefdjeljen fott, baf$ mir auf

ben Seib ber beutfdjen (Sinljeit ben fabenfdjeinigen fRocf einer

franjöfif^en ^onftitution sieben, fo ttrirb baS an unb für fidj

©djroeifäüige beS Mechanismus einer folgen ßonfiitution nodj

erfdjroert burdj ben SuroadjjS «ineS neuen, nad) Majorität ent»

fd&eibenben unb unauflöslichen gefefcgebenben Körpers in ©eftatt

eines gürftenratS, namentlich, menn man Bebenft, ba$ neben

ben brei, burdt) Majorität entfdjeibenben Körpern ber Union,

xä) roei§ nidjt genau, ob 40 ober 50 Kammern, mit üielleidjt

mehreren taufenb s2lbgeorbneten in $>eutfd)tanb in SBirffamfeit

bleiben mürben :c.

©etingt eS unS nidjt, foldje Snberungen burdfjsufefcen, fo

werben fid) bie, meiere ^ßreu^cn t)ier oertreten unb namentlich

bie preufHfdjen (Stammlanbe, roenn fie nadj ©aufe fommen, in

ber Sage befinben, iljren 2Bät)lern fagen ju muffen: SSir f)aben

eingewilligt, bafj unfer ®önig in feinem eigenen Sanbe Sßreufjen

mebiatifiert merbe; mir Ijaben eingewilligt, bafj fein SBitte bem

SBitten beseitigen Kammern untergeorbnet werbe, meldte oermöge

beS bei unfern Sftadjbarn geltenben aufrichtigen ®onftitutionaliS»

muS ilber bie (Stimmen im (Staatentjaufe unb gürftenrate ju
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biapomeren Ijaben Werben. Sie werben i£>ren SanbSfeuten fagen

muffen, bog im gütftenrate nad) ber augenblitf(td)en Sage ber

Stimmen ba$ (Srof^eraogtum iöaben, ba$ Ijeijjt beffen ®am=
mern, genau fobiel ju fagen Ijaben, wie ber ®önig oon Sßreufeen,

unb baß biefer gürftenrat über ^reugen fo gut regiert, a(§ ü6er

bie übrigen öerbünbeten ßcinber zc.

(Sie werben Sfyren öanbsfeuten ferner fagen muffen, bajj

unfere Sftad&baw in Sufunft übet un§ regieren werben, baf$ in

bem gürftenrat eine Million öabener fo ferner wiegen, wie

fed)§jeljm äftiHionen Sßreufjen; bajj im Staatenljaufe oier Preußen
nötig finb, um ben ©influg eines ©abenerS refp. S^affauer^

aufzuwiegen; (Sie werben ifynen fagen muffen, hak unter

21 Simonen ber 23ebötferung btefed SBunbeSftaatS 5 ättillionen

politifdje Sßriöitegierte unb 16 Millionen potitifd) minber SBe*

redjtigte fein werben (*8raoo auf ber 9fted)ten), unb ba$ biefe

16 SÄtttionen bie Preußen finb, unb H$ p einer Seit, wo
ba$ preufjifd)e SSolf öon ber SInfidjt bel)errfct)t ift, ba$ bie 2ln*

ftrengungen, bie eS gemalt l)at, um fitf) felbft au§ bem ©lenbe

ber Sfteöotution aufzuraffen, unb feinen 9£ad)barn eine teils

materielle, teils moraüfdje Stüjje -ju gewähren, einen befonberen

Slnfprudj auf öolitifdje öeredjtigung gewähren in einem klugen»

bliä, Wo bie preugifdje Slrmee eS nod) nidjt öergeffen Ijat, für

welche ©anbiungen iljr biejenigen in ber toreu&tfdjen Kammer
i()ren 2)anf üotierten, bie nid)t ganj ein galjr früher auf $u3<

füljrung be§ Steinten Antrags beftanben Ratten. Steine §errenl

@$ ift mir an -fernerjtic§e§ ®efüf)t gewefen, §ier Sßreu&en ju

fet)cn unb nidjt nur nominelle ^reußen, — bk biefer 33er»

faffung anhängen, bk biefe SBerfaffung mit Söärme uerteibigt

ijaben, eS ift mir — unb fo würbe eS Xaufenben unb aber

iaufenben meiner SanbSleute gewefen fein — ein bemütigenbe»

©efül)l gewefen, mir gegenüber bk Vertreter oon gürften, bie

idj in ifrem 9fte<$t3freife eljre, bk aber nidjt meine SanbeS-

Ijerren finb, mit obrigfeittidjer ®emalt befleibet gu fefjen, ein

<Sefüf)t, beffen 83itter!eit bei Eröffnung biefer SBerfammtung ba»

bura) nidEjt geminbert Würbe, ba% id) bie Sifce, auf benen Wir

tagen, mit garben gefcfjmücft fat), bie nie bie garben bc§ beut*

fetjen SfteidjeS gewefen finb, wotjl aber feit gwei 3a!)ren bie

garben be§ $ufruf)r3 unb ber SBarrifaben! garben, bie in met*

nem SSatertanbe neben bem 2)emo!raten nur ber Solbat in

trauernbem ©eljorfam trägt. SBeun Sie bem preußifcfjen, bem
altyreu&ifd)en (Seifte, nennen Sie it)n ftocfpreufjifcfy, wenn Sie



— 48 —

wollen, nidjt meljr ^ouacffionen madjen, al§ bis jejjt in biefer

Sßerfaffung gefctjefyen ift, bann glaube idj nidjt an eine Verwirf»

lidjung berfetben, unb Wenn ©ie fid> bemühen, biefe Verfaffung

biefem preufctfdjen ©eifte aufzwangen, fo Werben ©ie in if)m

einen Söucepfyaluä finben, ber ben gemeinten Leiter unb $errn

mit mutiger greube trägt, ben unberufenen ©onntagSreiter aber

mit famt feiner fdjmar5--rot'golbenen gäumung auf ben ©anb
fefct. (ßauter S3eifatt auf ber Ütedjten.) (Sinen £roft gegen

biefe ßtoentualitäten finbe id) inbeffen in bem feften ©lauben,

e3 wirb nidjt lange Seit »ergeben, fo werben ixt Parteien ju

biefer J£erfaffung ftefyen, mie in einer ßafontainefdjen gabel

jwei Slr^te ju bem Patienten, beffen Seia^e fie öerlaffen: —
2-er eine fagt: „er ift tot; idj Ijabe e§ gleicfj gefagt"; ber an«

bere: „ptte er meinen 3ftat befolgt, fo würbe er nodj (eben/'

r/3$ fjabe ein SfttfjüerftänbntS su benötigen. 3$
fprad) öom preufjifdjen (Reifte, als id) ben Vergleid) mit bem
abwetfenben Üßferbe machte, Don btefem ©eifte, t>tn ber £err

Slbgeorbnete fdwn in früheren Satyrn, unb namentlich im 9cooem*

ber 1848 öergebenS oerfudjt t)at, ju bannen ; tum btefem (Reifte,

cor bem biegen muffen ober brechen bie ©eifter berer, meldje

glaubten, in bem erften ©djaumfprttjen ber 3Jiärs'3Men ein

Clement $u feljen, in bem fie $u fdjmimmen boraugämeife be»

fäfjigt mären, inbem fie fagen ju tonnen glaubten: *©ei ruljig,

freunbliaV ©lement" — unb tie, als fie fidj baran öerbrannt

Ratten, ©d)ufc fugten unter ben Sfügeln beSfelben SlblerS, bzn

ber Wbgeorbnete für Vaben l)ier einen toten Vogel genannt §at.

gifle* baz freie IßexänzxefyL

Siebe gehalten am 17. Äptü 1850.

S)ie $i3fu[fion über bie ©runbredjte Ijat außer unferem

Parlament bie meiften beutfdjen Sauber, hk un3 in ben legten

Saljren borljergegangen finb, fo öielfadj befdjäftigt, bajj id)

glaube, \>a§ ein jeber feinen ©tanbpunft gewonnen tjat. — 3n*

beg gegen ba§ unumfdjränfte Verein3red)t miß iä) boa) *ßrotefi

einlegen, idj %obt in tiefer Ve^ieffung fpe^ieUe Verpflichtungen

übernommen. Söenn idj alle biefe ©ruttbredjte als Eroberungen

ber föeoolution auf Soften be3 allgemeinen ©runbred)te3 be3

frieblidjen VürgerS, bc§ 9fJed)te§ auf uugeftörten ©djufc burdj
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bie Obrigfeit, betraute, fo felje id) gerabe in bcm SBereinSroefen

bie gefäf)rltd)ftc SBaffe ber Geifter, btc Dementen, gegen jebe

oürigfeitlicfce Autorität SSarum foÜ bie Obrigfeit fie nitf)t jer«

brechen, fobatb fie bie Wlatyt ba^u fncjtt? $arf eine Regierung

beifpiet^toetfe ein SBerfaljren butben, tüte baSjenige, meines an--

getoanbt roirb, um bie (änbttdje 33eoötferung unb namentlich

bie ©d)icr}tett, metctje politifct) urteilst finb, für bie ßroecfe

ber Semofratie ju gewinnen? gdj glaube, bafj bieS ein Sftecfjt

ift, ba3 93erein8red)t, beffen Sftifcbraud) entfdjieben ben ©ebrauef)

übertrifft; e3 roirb oft gefagt, man fotte nid^t ba$ föinb mit

bem SBabe auSfdjütten: tüoS nidjt gemißbraucfyt merben fönne,

fei aud) nid)t ju gebrauten, unb bergfeicr}en Lebensarten meljr;

biefeä Siedet aber wirb fooiel gemißbraudjt, ba% e8 gan§ un*

brauchbar ift, «nb tdj fann mid) gegen bie ühkn golgen biefeS

3flecf)t§ nidjt mit jenem moratifdjen Vertrauen foaffnen, meines

öon jener «Seite gegen alle getjfer ber $8erfaffung geltenb ge*

macfjt roirb, mit bem unbegrenzten SSertrauen anf ben (Sbetmut

ber äflcnfcfjen, meines ict) fo oft an bem öererjrten 2lbg. für

ßrefelb ju berounbern Gelegenheit gehabt tjabe. gdft glaube,

bafj befonberS btö SSereinSrecfjt imftaube ift, biefeS SSertrauen

auf ba3 bitterfte ju tauften. 3$ tjoffe, ba$ bie Anträge, bie

in Öefdjränfung ber Vereine am roeiteften geljen, 3^re guftim»

mung finben werben, gdj t)offe ba§ umfomec)r, als idj tjier fo

oiele Staatsmänner fet)e, bie feit bem Sftärj 1848 Gelegenheit

gefjabt Ijaben, ju probieren, toie e3 ftet) fct)ran!enIofen Vereinen

gegenüber regiert, bk gerabe in ber SBirffamfeit ber Vereine

bie einzige ©ntfdjulbigung bafür finben, ba$ fie nict)t glaubten

wagen ju bürfen, \>k Slnar^ie ju bewältigen, gleich Üjren 9laa>

folgern, 3dj gebe mid) jener Hoffnung f)in, ha mir naef) einer

Srfarjrung oon jroei ga^ren fo mannen unter un3 tjaben bürf*

ten, ber öor ber SReootution fein Sidjt fo Ijeß teuften unb fo

fdjarf auf bie attifcbräucrje be3 ©taat3gebäube§, in meinem er

eben tonnte, fallen lieg, bafj ba§fe(be fcrjiiefjticf) in ©raub ge*

riet, unb ber fief) überzeugt fjaben bürfte, ba$ bie Xenbenj ber

Gefefegebung, meldte (ebigüd) ben ©djufc ber SSerfcfjmörer gegen

bie Obrigfeit im 5tuge Ijat, auf bie 3)auer nidjt fjaltbar ift; fo

toie bie Scanner beS fonftitutionetten Sftütü oon $eppen§eim fidj

überzeugt Ijaben werben, i>a% bie gtamme, roeldje fie liebten

unb für tooljft^ätig märmenb gelten, fie fetbft üerbrannt §aben
toürbe, roenn nia^t ba3 falte Sifen ber Lea!tion töfcfjenb ha*

jroifajen ging, 3^ möchte @ie alfo bitten, meine $erren, atte«

Sürfl 23tfmar(!« gerammelte {Reben. I. 4
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flu trjun, ma§ nadj ben üorliegcnben Anträgen, bon benen idj

bebauere, baß fie tiidjt nod) metter gerjen, in S^rcr 9Jlad)t fielet,

bamit biefer 531afeuatg ber SDemofratte nic^t in ben Rauben
oerbteibe, um bte Äol/lcn unter ber $f<$e anaubfafen.

%Ux bie beuffdje §ftdöe*

SRebe gehalten am 3. ©e^ember 1850.

„SEBenn bie bortiegenbe $lbreffe btn gmed r)at, in ityrem

£ctat=(5inbrud bie Stimmung be£ öotfeS burdj ba$ Organ feiner

Vertreter nrieber$ugeOen, fo glaube icr), baß nicfjt ein einiger

ber üorliegenben ©ntamrfe, einfcfjfießfict) ber 5lmenbement3,

biefen ßroed erreicht. 2)a3 preußifdje Sßotf tjat fidj, nne uns
allen begannt ift, auf ben 9?uf feines tönigS einmütig erhoben;

eS f)at fidj im üertrauenStiolIen ®et)orfam erhoben, eS t)at fidj

erhoben, um gfetd) feinen Tätern bie ©c§(ad)ten ber Röntge öon

Preußen ju fdjlagcn, efye e§ mußte, unb, meine ©erren, mer!en

©tc baS morjl, etje e£ mußte, maS in biefen ©djladjten erfampft

merben foöte; baä mußte oieöeidjt niemanb, ber jur Sanbmefjr

abging; e§ t>at fieft erhoben in treuer ^nrjängttdjfeit an feinen

^öuig. 3$ 5attc Qel^offt, baß ic§ biefeS ©efül)( ber Einmütig»

feit unb be§ SSertrauenS mieberftnben mürbe in ben Greifen ber

SanbeSücrtreter, in ben engeren Greifen, in benen bie ßüget

ber Regierung auslaufen. (£tn furjer Slufentrjatt in SBetlin, ein

flüchtiger 23ücf in ba§ fyiefige treiben fjat mir gezeigt, bai idj

mid) geirrt rjabe. 2)er 5lbreß*(£utmurf nennt biefe Seit eine

große; id) f)abe tjier nichts großem gefunben a(3 perfönüdje (£i)r*

furdjt, nidjts großem aU Mißtrauen, nid)t£ großes aU $artei«

jjaß. £)a§ finb bret ©rößen, bie in meinem Urteil biefe geit

ju einer fteintidjen ftempefn unb bem SSatertanbsfreuube einen

trüben SBUd in unfere gufunft gemäßen. 2)er Sftangel an

(Sinigfeit in ben Greifen, bie iti) anbeutete, mirb in bem Slbreß-

©utrourf (oder üerbedt burcr) große SBorte, M benen fidj jeber

ba$ feine benft. SSon bem Vertrauen, maS ba§ £anb befeett,

öon bem tjingebenben Vertrauen, gegrünbet auf bie $ln[)äncrg«

feit an ©e. äftajeftät bcn ®önig, gegrünbet auf bie ©rfabruug,

baß baS Sanb mit bem SÜcinifterium, mettf}e§ ifjm smei Sat)re

Tang toorfteljt, gut gefahren ift, f)aU idj in ber Slbrcffe unb in

irjrett toenbementS nichts gefpürt. 3$ W^ bieS um fo



— 51 —
nötiger gefunben, aU e§ mit 93ebürfni§ festen, baji ber ©inbruef,

ben bk einmütige (Srtjebung be3 SanbeS in (Suropa gemalt
fjat, gehoben unb geträftigt merbe burd) bk (Smtjeit berer, bie

nid)t ber SBefjrfraft angehören, in bem 5lugettbtitf, mo un§ unfere

Radjbarn in SSaffen gegenüberfteljen , roo mir in Söaffen nadj

unferen (Srettjen eilen, in einem Slugenbfid, mo ein ©eift beS

SSertrauenS felbft in folgen tjerrfdjt, betten er fonft nidjt ange»

bracht festen; in einem kugelt blief, mo jebe grage ber Slbreffe,

mefdje bie auswärtige Sßolttif berührt, $rieg ober grieben in

itjrem Sdjoße birgt; unb, meine §erren, melden ®rieg? deinen

getbjug einzelner Regimenter nac§ ©d)te£mig ober 23aben, feine

mititärtfdje ^romenabe bttrd) unruhige ^romn^en, fonbem einen

ft\ieg im großen Sftaßftabe gegen gmei unter ben brei großen

Kontinentalmächten, mäfjrettb bie britte beuteluftig cn unferer

(Sren^e ruftet unb fetjr motjt meiß, H$ im S)om 5U ®ötn baZ

®teiuob 511 finben ift, metdjeS geeignet märe, bk fron^öfifa^e

Reöotution ju fdjtteßcn unb bie bortigen Sftadjttjaber ju be*

feftigen, nämlid) bie franjöfifclje ®aifertrone. din Weg, meine

Ferren, ber uns nötigen wirb, M feinem beginnen einen £eif

ber entlegeneren preußifdjcn ^rooin^en freizugeben, in bem ein

großer £etl be3 preußtfdien SattbeS fid) fofort öon feinbüdjen

§eeren üOerfdjroemmt fetjett, ber bk ©djrecfen be3 Krieges in

Dottern Umfange unfere Sßrotitnjen empfinben laffen roirb. 2)en*

nod) mürbe id) bor biefem Kriege ttidjt ätuüdfdjreden, ja, id)

mürbe ba$u roten, meutt jemattb imftanbe märe, mir bie Rot«

menbigfeit bc8fe(6en nad^utueifen ober mir ein mürbigeS Siel

;m jeigen, roeldjeS buret) it)n erreicht merben fott unb ofjne ben

Krieg nidjt 51t erreichen ift. Sßarum führen große (Staaten

fjeut$utage Krieg? 2>ie einzig gefunbe ©runbtage eines großen

©taateS, unb baburd) uttterfdjeibet er fid) Wefentftd) üon einem

Keinen Staate, ift ber ftaattidje (SgoiSmuS unb nid)t bie $lo*

tnnnttf, unb eS ift eine* großen Staates md)t mürbig, für eine

Sadje 5tt fireiten, bie nidjt feinem eignen gntereffe angehört

Seigen Sie mir alfo, meine §erren, ein beS Krieges mürbigeS

Biet, unb id) miÄ gfjnen betftimmen. (£§ ift feidjt für einen

Staatsmann, fei es in bem Kabinette ober in ber Kammer, mit

bem populären SSiube in bk Kriegstrompete ju ftoßen unb fidj

bobei an feinem Kamtnfeuer ^u mannen ober öon oiefer Sri*

büne bonnernbe Reben §u galten unb eS bem üOhtSfetier, ber

auf bem Sdjnee öerbtutet, 51t übettaffen, ob fein Stiftern Sieg
ober Ruf) tu ermirbt, ober nidjt. (B ift tüdjtS leidster als ba$,



— 52 —
aber roetje bem ©taatSmaun, bcr fidj in biefer ßcit nidgt nadj

einem ©rnnbe gum Stiege umfietjt, ber aud) naa) bem Kriege

nod) ftidjljaltig ift. 3$ bin ber Überzeugung, ©ie feljen bie

fragen, bte un§ bewältigen, nadj einem S^re auberä an, menn
©ie fie rütfmärtä burdj eine lange Sßerfpeftiüe öon ©djladjt»

felbern unb Söranbftätten, ©lenb unb gammer Don 100,000
Seidjen unb 100 Millionen ©djulben erbftcfen merben. Sterben

©ie bann ben SJiut fyaben, ju bem Sauer auf ber öranbftätt*

feines ©ofeS, ju bem sufammengefdjoffenen Krüppel, $u bem
finberlofen SÖatcr Einzutreten unb $u fagen: 3^ §abt Diel ge»

litten, aber freut @udj mit un3, bie UnionS « öerfaffung ift ge*

rettet, greut <£uü) mit un§, ©affenpflug ift nicjjt met)r Stttnifter,

unfer Söatortjofer regiert in Reffen. §aben ©ie ben Sflut, baä

ben Seilten bann 5U fagen, bann beginnen ©ie biefen $rieg.

Steine Ferren! (£3 tmt mir überrafdjenb fein muffen, gc#

rabe ben Sftunb berjenigeu l)eute üon ©oibatenetjre, öon militä*

rifdjen ©tmtpatljien überfließen §u feljen, welche foäljrenb be3

©efedjtS am 18. ajJärj mit it)ren ©tympatl)ien, mit iljrem SRate

uidjt bie ©tetfe trafen, tuo baä preufjifdje Militär feine ©bre

fuc^te, meldje in bcr Hbrefcbebatte be3 §meiten bereinigten Sanb*
tageä unb in ber Slbreffe fe!6ft für ba% munbe ©otbatenberj

feinen befferen 93alfam Ratten, als bie füfyle Sßtjrafe: „21uf beiben

©eiten (ablagen ^elben^erjen", auf beiben ©eiten, auf ©eiten

ber preufjifdjen Slrmee unb aud) auf ©eiten be§ iciieS be3 fo*

genannten S3otfe3, ber it)r gegenüberftanb. 9Jcögen ©ie e§ Der*

fuc^en, e§ wirb 3f)nen nid^t gelingen, ba$ preu|ifdje §eer, mel«

dje3 am 19. SJcär^, ben Sorn W Gereiften ©iegerS im öerjen,

bie gelabene SBaffe in ber §anb, tebiglidj bem 83efel)Ie feinet

ßrieg^errn geljordjenb, unter bem &ot)n feiner ©egner bie SRofle

be3 Sefiegten übernahm, ju einem ^Parlamentär p madjen;

c3 nrirb ftetä baS £eer be§ Königs bleiben unb feine fö&re im
®el)orfam fudjen, 2)ie preu&ifdje Slrmee Ijat, ®ott fei 3)anf,

nidjt notmenbig, it)re Sapferteit ju bemeifen unb mie junge

föenommiften auf ber Unioerfität $änbel ju Juanen, um $u jetgen,

baf? fie fidj fdjlägt. @§ nrirb nid)t üon un§ verlangt, ba$ mir

©effen räumen follen, toenn e§ aber »erlangt mürbe, fo mürbe
idj baburd) audj bie (Sljre ber ^reugiferjen Slrmee nic^t beriefet

balten; fie mürbe fid) babura) jebenfallg iücr)t ftärfer beriefet

füllen, als bie Slrmee irgenb einer ©rogmadjt in Gfrtrupa, bie

boc§ auc§ auf (Sljre 5lnfpruc^ mac^t. 3«i 3^te 1840, ia^ er*

innere ©ie baran, al§ ba$ friegSgefc^rei eriönte, Ijat e8 bat
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fronjöfi^c £>ecr tüo^t mit feiner (5<ke öerträgltcr) gehalten, bog

bie eingerufenen Üieferöen Wieber nadj §aufe gefdjicft würben,

fobalb bie Regierung ftet) überzeugt tjatte, ba§ i^re päne in

Europa {tarieren Söiberftanb finben würben, aB mit bem $u

erreidjenben Vorteil im 93erl)ä'ftni§ ftanb. 3$ erinnere baran,

bo§ im öorigen 8d)re bie fiegreidje öfterrcid)ifd)e Armee gmei*

mal oor Xurin §att madjte, man möchte Jagen auf 93efefjl,

jebenfallS infolge ber ©rormng einer ®ricgseifiärung granfreicljs,

unb niemanb beScjatb gesagt tjat, ©ajanbe anf ben öfterreirfji«

fdjen ©otbaten ju werfen. 3$ erinnere Sie baran, bofe 9tufc

taub im öorigen galjre auf traftatmäfetge gorberungen, anf

Auslieferung ber pofnifdjen unb ungarifdjen glüdjtlmge Der«

jidjtete, nid)t weit e§ fid) öon ber Unred&tmäftigfeit feiner gor*

berung überzeugte, fonbern weit" iljm ton (Snglanb unb granf*

reid) mit frieg gebroljt mürbe. 8$ erinnere ©ie an bk engtifdje

glotte, bie bamafS ftoTg burdj bie SJarbanetten fegelte unb, fo«

batb (Sngtanb eine ruffifefce $rieg3brot)ung erhielt, fofort unter

bem gubel ruffifdjer SÄatrofen burdj bie 3)arbaneflen aurüdfurjr,

ofjne bog ein engfifdjer ©eemann burd) (Scfyorfam gegen bie

SBefe^te be3 ßabtnettg feine ©fjre für beriefet t)iett. 3$ ijabe

ba§ fefte Vertrauen, unb td) glaube, bie SQ^etjr^at)! ber Preußen
tjat e$ mit mir, bab ba% 2ftinifterium, meta)e§ im SKoüembcr

1848 bie @t)re bei SßatertanbeS gewahrt §at, ba§ ber General,

auf ben hk ganje Armee mit Achtung fie^t, unb ber an ber

©pifce be§ ®rieg3minifterium8 fterjt, tag ©ie unb it)re Kollegen

aud) wiffen, mal prcufcifdje @f)re ift, unb wie fie jn magren fei.

3)ie ^reußife^e (Srjre befielt naa) meiner Überzeugung nidjt

barin, ba$ ^reufjen überall in 3)eutfd)lanb ben 3)on ßuirrote

fpiete für ge!rän!te ®ammercetebritäten, Welche it)re totale 33er*

faffung für gefät)rbet Rotten, 3$ fudje bie preufcifdje (Sfjre

barin, baf? Preußen cor allem fid) bon jeber fci)ma$rMen SSer*

binbung mit ber 2)emo!ratie entfernt t)atte, bafc $reußen in ber

öortiegenben rote in aßen gragen nidjt gugebe, baJ3 in ©eutfdj«

lanb etwas gefdjet^ orjne Sßreuf3en£ (Einwilligung, ba{3 baljenige,

roa8 Sprengen unb Öfterreidj nact) gemcinfdjaftlidSer unabhängiger

(Srroägung für öernünftig unb polttifdj richtig tjalten, burdi bie

beiben gleichberechtigten ©d)ufcmäd)te 2)eutfd)lanb§ gemeinfdjaft«

tid) ausgeführt werbe.

fßlan !ann fet)r barüber ftreiten, wa§ in biefen gaffen,

namentficr) in §effen unb in ©otftein, ^otttifet) unb öernünftig

fet darüber abpr, glaube ic^r ift \>k Wkfy^l oon un* einig,
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bo& eS WünfdjenSwert fei, baf3 in Reffen ber SRabulifterei in

einem (Streite, Wo idj für beibe Seile nidjt einen ©dmfc Sßuloer

ücrbrenuen mag, ein Snbe gemacht Werbe, unb bajj ber Unglück

li$e Krieg in (SdjleSW ig*£)olftein, in htn uns bie unbefonnene

unb leichtfertige Sßolitit beS SatjreS 1843 öerf(ocr)ten Ijat, eben«

falls befettigt werbe, gcr) felbft Wünfdje bringenb unb Befiele

auf SBoijrung ber wirflidjen Sftedjte ber ©djleSwig^olfteiner,

eine§ ©tammeS, ber mir burdj friegcrtfdje Sapferfeit bie Sichtung

abgewonnen rjat, bie id) feinem S3eftreben jeberjeit öerfogcn

mußte, feine oermeiutüdjen ober wahren SRedjtc gegen ben ÖanbeS=

Ijerrn mit revolutionärer äöaffengewalt burd^ufüfjren. 8$ fw
man lann über bie SftedjtSjuftänbe in ©effen unb §olfteiu oietcS

urteilen, ober ber Meinung beS S3orrebnerS für Slawen !ann td)

midj nidjt anfdjlie&en, ba$ ber guftanb in $effen ber gefefclidjfte

fei, ber in irgenb einem Sanbe Befiele rönne.

Unfere materiellen Sntercffcn, bie Sutegrität unferer ®rcnsen,

bie ©td)ert)eit unferer Ijeimifc^en SBerfaffung tft bisher oon nie*

manbem angefochten; Eroberungen wollen mir ntcrjt maetjen. 5)ie

£t)ronrebe felbft weift bie Sftöglidjfeit oon Eroberungen ob. SDie

5lbreffe fprid)t it)ren $onf bafür auS. S)iefe gragc Bleibt alfo

jefet außer ©|riel. $)te Hauptfrage, hk Krieg unb ^rieben Birgt,

bie (Seftaltung $)eutfd)lanbS, bie Regelung ber Sßerbältuiffe

jWifdjen *ßreußen unb Öfterretd^ unb ber 33erfjältniffe üon Sßreußen

unb Öfterretct) ju ben fteineren (Staaten, fotf in wenigen Sagen
ber (Segenftanb ber freien Konferenzen werben, !ann alfo jefct

nietjt ©egenftanb eines Krieges fein.

SBenn tdr) bem äftinifterium gegenüber einen SBunfd) an§»

fpredjen wollte, fo wäre eS ber, baJ3 wir nietjt ec)er entwaffnen,

als bis bk freien Konferenzen ein pofitioeS Ükfultat gegeben

t)aben; bann bleibt es nodfj immer 8^/ einen Krieg ju fütjrcn,

Wenn Wir it)n Wirflid) mit Erjren nidjt üermeibeu lönnen ober

nicr)t oermeiben wollen. 2)af$ aber biefe Kammer, fei eS mm
als ün biplomatifdjeS Konfeil, ober als ein §of*Krieg§rat von

350 ^erfonen, in biefe 93ert)aublungen eingreife, baS, glaube tet),

wäre bie einzige SJcögfidjfeit, ben glüdüdjen Erfolg biefer S3er-

t)anblungen, ben id) nact) meinem SSMffen oorauSfelje, gu öer»

rjinbern, einen Erfolg, ber baSjenige, WaS Wir jahrelang auf

öerfet)rtem 2Beg erftrebt Ijaben, oljne ©djmertftreict) in unferen

©d)o| fallen laffen würbe.

SBir fjaben t)cute erlebt, bag bem SUlinifterium lebhafte

Vorwürfe gemalt finb, bajj eS ntcrjt ausgiebiger mit feinen
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äßitteilungen über bie fdjmcbenben gragen gctüefen ift; hrir

f)aben Ijier eine militärifd)c ^rttif erlebt, bk fo in baä ©etail

Qtng, \>a$ man moljt erwarten tarnt, bafj nädjftenS bie blufftet*

Jung unferer gelbmadjen öon biefer Xiibüne f)erab btrtcjiert

werben mirb. (5§ ift all bie minbeftc gorberung gtngefteQt

morben, bajj hcn Kammern roäljrenb ber btylotnatifdjen S5cr=

fjaublungcn mcnigftenS ein Üftarunum mitgeteilt merbe, über

meines bie Regierung beim s2lb[d)luf3 mit fremben 3ftäd)ten nic^t

fttnauS toiöi 3$ begreife nidjt, mie jemanb, ber biplomatifdjc

SBerlmnblungen fennt unb fennen mu|, eine foldje gorberung

an baä Sftmifterium ftcHen !ann; menn Ijiernad) nidt)t nerftanben

mirb, baj3 folgen gorberungen in feiner SBetfe nachgegeben

merben fann, fo miü idj bie ©adji* in einem einfachen unb ge*

meinberftcinbtidjcn SSergtcia) barfteöen. Seber, ber einmal einen

Sßferbeljanbel gemalt fjat, mirb fidj n?ät)renb beSfetben t)üten,

einem dritten, unb trieüeidjt einem fct)v gefdjmä&igen dritten,

mitzuteilen, meines SMajimum be£ $reife£ er nid)t überfdjreiten,

ober unter metdjeS Minimum er nicljt ger)en motte, benn fein

SÖfinimum mürbe fofort \>a$ 3#arjmum unb fein SRarjmum btö

Minimum beS Ruberen fein; idj glaube, biefer Sergteidj madjt

bie ©aa^e gon§ anfdjaulicb.

3$ felje midj in biefer SSeife nad) äffen Seiten um, mo
ber casus belli liegen Fann, meldjeS bie ©ebingungen fein fönnten,

bie mir ben befiegten geinben fteHen moüen, menn mir fiegreidj

an ben Sljoren Don 2Bien unb Petersburg fielen »erben. 3$
büdite, mir alle, unb namentlich biejeuige Partei, beren Sftat*

fdjläge ^reugen bis jum Stoemte 1848 baS Unglüc! tjatie

*u befolgen, füllten gelernt tjaben, tuaS eS fjeifjt, „mit geuer

föielen", unb bafj berjenige, ber einen SBranb eut^ünbet tyat,

nidjt imftanbe ift, itjm ha, mo baS geuer, feinem SSunfdje

nad), §alt machen foff, mit ber gönnet irgenb eines abge*

mieten <ßaragrapl)cn ein „bi* Verlier unb nid)t meiter" 5U ge«

bieten.

©er Präger ber Union, ber @d)öpfer biefer SSerfaffung üom

26. 3ttai, §evr ton Skbomifc, ift auZ bem ättinifterium getreten,

meiner Sluffaffung nad) beSfjalb, meil baS ?J?inifterium H&
frühere, als öerfeftrt er!annte ©Uftem, baS ©t)ftem 3?abomU%

l)atte faden laffen. 3d) miU ben nictit Siumefenben t)ier nid}*;

angreifen, idj mürbe eS aber gern gefefyen t)aben, menrr §m
t?on $abomi$ mir jefct mie fcor einem 3af)re gegenüberfäfec.

Sa) bin überzeugt er l)at btö *8efte Don ^reugen gewollt unb
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fjot ftcty nur in bcn SJUtteln vergriffen. 3$ %<&* öor 3at)r

unb £ag oon biefer feiben Stelle aus meine Überzeugung aus*

getyrodjen, boß bie Union on fitf) nictjt lebensfähig fei, bog fie

mir ftetS erjagen als ein jttritterljafteS $robuft furdjtfamer

£errfct)aft unb äat)mer tootution. 3$ ^be bi§ jefct
t

noctj nichts

berauSgefunben, maS biefe tief im SSotfe lebenbe Überzeugung

roiberlegt t)ätte, unb ber 2ibreß*@ntrourf enthält feinen fottoffaleren

3rrtum, als in bem SßaffuS ü6er bie Öefriebigung, mit melier

i>a$ 33olf bie UnionSbeftrebungen aufgenommen fjabe. $lu$ bem

gallentaffen biefeS UnionS=$rin§tyeS ift tjeute oon biefer Stelle

au§ bem SJHnifterium ber Sßorrourf ber Sn^nfequenj mit

bitteren SBorten gemacht morben. 3$ möd)te baran erinnern,

bafy fidj felbft Sßrtüatleute in bem gatle befmben fönnen, tnfon»

fequent ju roerben unb, maS fie früher für Unrecht Rieten, fyäter

nact) ben Umftänben für 9ted&t galten ju muffen, 3$ ntadje

niemanbem bamit einen Jöormurf, ict) t)alte eS für männtidj unb

offen, feinen 3^tum ansuerfennen, aber titelt baS ^alte idj für

männlict), bem einen $orrourf barüber ju maetjen, ber oon

feinem 3^um jurüdfgefommen ift. 8$ n?id nur barauf nodj

r)inroeifen, baß eS öiel leidster ift, Sßrioatuerljältniffe fonfequent

in feiner §anb gu behalten, als biejenigen, roelctje unter oer*

önberten Umftänben bie Sctjicffale eines SanbeS oon 16 a#il»

lionen berühren unb regeln. 3$ tüitt auf bie 3bee ber ©üttig*

feit ober Ungüttigfeit ber UnionSoerfaffung t)ier nidjt zurück

lommen, mir t)aben baS in ©rfurt t)inreic|enb befproetjen, ict)

t)abe tüte bamats bie Überzeugung, baß fie rechtsgültig bei uns,

©ott fei.3)anf, nidjt befielt, unb roenn fie beftänbe, fo märe

fie nichts anbereS, als eine 2ttebiatifierung $reußenS, nict)t unter

bie dürften, fonbern unter bie Kammern ber ffeinen Staaten,

unb ein ßrieg, für bie Union oon Preußen geführt, fönnte mid)

nur lebhaft an jenen ©nglänber erinnern, ber ein ftegreidjeS

®efect)t mit einer Scrjilbmactje beftanb, um fict) in bem Scr)ttber*

l)aufe Rängen ju fönnen, ein 9ted)t, roetdjeS er fict) unb jebem

freien Griten oinbigierte. ©outen mir trofebem baljin getrieben

roerben, für bie 3bee ber Union ®rieg ju führen, meine Ferren,

eS mürbe nidjt lange bauern, \>a$ ben UnionSmännern oon fcäf«

tigen gßuften bie legten ge^cn beS UnionSmantelS Ijerunterge«

riffen mürben, unb eS mürbe nidjtS bleiben, als baS rote Unter-

futter biefeS fet)r leisten ßlcibungSftücfeS. Slm menigften fann

ict) glauben, baß bie Staatsmänner, bie im Sommer 1848 ber

8reunbfct)aftSbeaeugungen einer £anb öofl berliner Proletarier
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ftdj nidjt ertoetiren fonnten, ftatf genug fein mürben, wenn ein-

mal ber Söranb eut^ünbet i% im ftamtofe mit ber ttbermadjt bie

borgebotene £anb ber poutifdjen, italienifdjen, ungartfdjen unb

beutfdjen $)emofraten prücf^uroeifen. ©S mürbe bonn batjin

fommen, bafc ein Staatsmann 9?ed)t behielte, ber $ur Seit ber

aufgelöften Kammer an biefer ©teile faß, unb ber am 31.

Dftober in ber befannten oernagelten Sifeung beu Antrag

fteüte, fofort ber ungarifc^en fReüolution $u ftülfe ju eilen, im

tarnen EeutfdjlanbS, gegen ben (Srben einer langen föeifje

beutfdfjer ®aifer. —
(SS ift eine, feltfame Söefdjeibenljeit, ba$ man fidj nidjt ent*

ffliegen lann, Öfterreidj für eine beutle äJcadjt ju galten. 3$
!aun in nidjts anberem hm ©runb Neroon fudjen, als bajj

ßfterreid) baS ®Iüd §at, frembe SSolfSftämme ju bel>errfd)en,

meiere in alter $tit burc§ beutfdje SSaffen unterworfen würben.

3dj !ann aber barauS nidc)t fdjlieften, ba% Weil Slooafen unb

föutljenen unter ber §err[djaft ßfterreidjS fielen, biefe tit

üiepräfentanten beS Staates unb tk ©eutf^en eine bloße bei»

läufige ßugabe be§ flatrifdjen Öfterreidj feien; fonbern idj er*

fenne in ßjlerreid) ben SRcpräfen tauten unb (Srben einer alten

beutfdjen 2tfad)t, bie oft unb glorreid) baS beutfdjc Sdjjwert ge»

fütjrt Ijat —
3dj l)abe bereits öor einem ga^re auf biefer ©teile bagegen

gewarnt, bog man $reufjen nidjt in bie Ulotfe orangen foßc,

bie £urin in Statten gefötett l)at. 2)ie <Pflidjt ber Ratgeber

ber ®rone ift bie, Sßreufjen üor bem SRate berer ju fdjü^cn,

meiere eS Wtcberljolt an ben 9ianb beS SSerberbenS gebraut fyalrnx.

(SS ift itjre $flic§t, t)k ®rone Oor £hmbeSgeuoffen ju ftdjim,

meiere gefährlicher futb, als ber geinb felbft; baS preufcifdje

S3anner baüor ^u fdjüjjen, ba§ eS nidjt, Wiber SßrcnßenS Söißcn,

ber Sammelplatz Werbe für biejenigen, bie Europa auSgeftoßen

Ijat, bie id> nic^t fdjärfer beaeidjnen toüt. Weil niemanb oon

iljnen anwefenb ift. ©eltngt eS bem Sttinifterium nidjt, biefen

®ueg ber Sßropaganba, biefen 93rtn5tyientrieg oon uns fern ju

galten, bann, meine ©erren, bleibt bem Preußen nidjtS übrig,

als bem Söefetjte, ber tfyn in bie Sfiei^e ber ßtieger ruft, au folgen,

Wenn audj mit bitterem Sdjntcrae unb $u fd)madjöottem Unter«

gange, felbft im Siege. 316er es möge jcber, ber biefen ®rieg

|inbern fonnte unb eS nic^t ttjat, bebenfen, \>a% baS 53tut,

roeldjeS in folgern Kriege oergoffen Wirb, in feinem @cr)ulb-

buaje ftcl;t; möge i^n ber %fa$ jebeS er)rlict)en ©olbaten treffen,
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bcr für eine (sactye ftirBt, bie er im ©erjcn öerbammt unb oer-

adjtet, unb möge biefer gfudj fc^toer auf feiner @ee(e laften am
Enge beS ®eritf)tS.

2iBer, meine §erren, einen folgen $rirtftipten»f&tef| — tefj

BaBe nidjt gehört, ba& irgenb jemaub nad) ifym uerirwgt —
icf) gefiele, id) t)ahc bieS SBort fett lange jum erstenmal" in

biefer Kammer gehört, ©oüte nicmnnb im Sanbe einen fo'djeu

sßrin^tpienÄieg Verlangen, als bie Sftajoutät ber Kammer, fo

ift bicS meiner Meinung nad) fein ©runb gurn Kriege mit

Dfterreidj, fonbern jutn Kriege mit biefer Stammet. SDann märe

eS $fttd)t ber State ber Shone, fi$ ju erinnern, baß eine Kammer
leidster moBit §it madjen ift, atS eine totee unb in einer -Jceuroal)!

baS SSotf jn fragen, ob eS bie 2Infid)ten feiner Vertreter burd)

SB iebermaßt gutheiße. (Särm.) Ober ob eS burd) feine SBafjf

geigen nritf, baß eS mit feftem Beitrauen an bem äftiniftermm

fyängt, 5U beffen Unterftüfcung — baran erinnern (Sie fidj,

meine ©erren — mir faft alle öor einem $c\$xt fjier^er gefd)trft

mürben.

^eraB("t9tebunö bes cSanbfaßcs.

SRcbe gehalten am 13. Oftober 1862.

„$)ie Regierung @r. Sftajeftät bei Königs Ijat ju BeHagen,

baß bie Beratungen über ben ©taaiStjauSfjattSetat für baS 8at)r

1862 ju einer gefetjfidjen Seftftettung beSfelben nidjt geführt

IjaBen. Sie glaubt feit bem Beginn ber <Se[fion i&re Bereit*

roiüigfeit Betätigt ju fjaBen, auf äffe Anträge ber SanbeS*

Vertretung, meldje fie ofme Benachteiligung loefenttidjer ©taatS*

Sntereffen für ausführbar galten burfte, einjugeljen.

dagegen l)at bie Regierung 8r. attajeftät beS Königs ben

Befdjlüffcn beS ©aufeS ber Slbgeorbneten, nad) tuelcfycn bie

größtenteils bereits Ocrmenbeten Soften bcr Sfleorganifation beS

§eereS unb anbere uneutbelirlidje s2luSgaBen für baS laufenbe

gatjr at-gefefet merben fofften, nidjt Beitreten fönnen. ©te mürbe

fidj einer ferneren $flid)toeile|ung fdjulbig madjen, menn fie

bie auf ©runb ber früheren Bemilligungen ber ßanbeSocrtretung

ausgeführte Umformung ber §cercS*Berfaffung unter $retS=

gebung ber bafür gebrauten beträdjttidjen Cpfer unb nut Beetn*

träd)tigung ber 9Jca$tfieHung Sßreu&eng, bem Befdjtuffe bei

$aufeä gemäß, rücfgängig machen mottte.
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Sßadjbem ber Gefejjeuttnurf über bcn (Staatsanwalt für

ba§ Satyr 1862 in bcr oon bcm $6georbnetcn befd)loffenen

geftfteflung rocgen feiner Unautängtidjfeit öon bem £>errenfjaufe

oermorfen morben, fiubct fid) bic Regierung 6t. Sßajeftät be3

®önig§ in ber Sftotrocubigfeit, ben <5taat§t)au§ljalt oljne bic in

ber SBcrfaffung oorau$gefej3te Unterlage führen ju muffen, 6ie

ifi fiel) ber $eranttoortlid)feit in üollem Sftafje bettmfit, bie für

fic au$ biefem beffagengmerten guftanbe ertuädjft; fie ift aber

ber ^flidjten eingeben!, meiere tljr gegen bog Sanb obtiegen,

unb finbet bar{n bie ©rmadjtigung, bi§ $ur gefe|}ttdjen geft*

fteüung beS (£tat3 bk 5ftt§gaben jn beftretten, meiere $ur (£r»

tyattung bcr beftet)enben Staat3einrid)tungett unb gnr görberung

ber Öaube^rDotjifat)rt nottoenbig finb, inbem fie bie .ßuoerfidjt

Ijegt, baf) biefdben feiner^eit hk nad)trägtid)c Genehmigung er«

galten merben.

Säte Regierung ©einer ÜKajeflät beS ßönigS ift üon ber

Überzeugung burdjbrungen , ba| eine cjebcirjttc^c (Snthndfang

unferer Serfaffuugs^erfyättniffe nur bann erfolgen fann, menn
jebe ber gefetjtidjen Gemalten it)rc Söefugniffe mit berjentgen

©elbftbeftfjränfuug ausübt, meiere burd) bie 2Idjtuug ber gegen*

übeifteljenben Siebte unb burd) ba$ toerfaffungSmägige drfor*

bernte ber freien Übereinftimmung ber ®ronc unb eines j[eben

ber beiben §äufer be3 SanbtageS geboten ift. 3)ie Regierung

<sr. äftojeftät jmeifelt nicfjt, ba§ bk ©nthridfung unfere§ Sßer-

faffung§(eben§ an ber ©anb ber (ärfaljrung auf biefem SSege

fortfdjreiten unb bafj auf beut Grunbe ber gemeinfamen §in*

gebnng für bie 9ftad)t unb SSürbe ber ®rone unb für ba$ 233o(jI

be§ SSaterlanbeS audj bic jefct Ijcroorgetretenen Gegenfäfce il)re

2üt£gfeid)nng finben werben/

JtbwU&eBatfe im &Hcot\>neUnf)anfe.

Siebe über ba$ 23ubgetred?t unb ben SBerfaffungSfonfüft am
27.-29. Sanuar 1863.

STer oon gftet Äommiffton galten oorgetegte (Sntttmrf t)at

\>a$ unbeftveitbare )öerbienfi, föiartjett in unfere gegenfettigen 33e*

Stellingen §u bringen. (£§ ift nod) fein tooüeä Satjr Ijer, wenn
itf) tüdjt irre, mar e§ bei ben legten 2Sat)ten, ha mürbe bie

Öe^auptung, baß in Preußen ba3 Parlament mit ber $rone

um bie £>errfdjaft biefeg Saube0 ftreite, mit @ittfcr)iebeul)eit
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jurfitfgewiefen; nadjbem ©ie bie Slbreffe, wie fie oovliegt, Werben

angenommen §aben, wirb tiefe Surütfmeifung uidjt met)t

mögtidj fein.

3n tiefet: Slbreffe werben bem §aufe ber 5Ibgeorbnctcn

jRed^te öinbicirt, welche \>a8 §an§ entweber gar nidjt, ober bodj

nidjt allein befifet. SBenn ©ie, meine ©erren, bn§ SRedjt Ratten,

burd) $$$xtn alleinigen ^öefdjlufj ba3 $ubgct in feiner $aupt>

fumme nnb in feinen einjel^etten enbgiftig feft^uftetten, wenn
©ie ba3 fRed^t Ratten, uon ©r. äftajeftät bem ftönige bie ©nt«

laffung berjenigen TOnifter, welche 3()r ißertrnuen nidjt Ijaben,

5U forbern, wenn ©ie ba§ SRcdjt fjätten, burety S^re Öefdjlüffe

über ben 6taat£f)au§fjaft§ ©tat ben $3eftanb unb t)k £)rganifation

ber Slrmee feftsufteüen, wenn ©ie ba§ üiedjt Ratten, \ok ©ie e3

öerfaffungSmäfiig nidjt Ijnben, in ber Slbreffe aber beanfprudjen,

bie 23e
(
$iel)ungen ber ©jetntiogewalt, ber ©taatöregierung ju

ifjrcn Beamten ma&gebenb ju fontrotieren, bann wären ©ie in

ber $(jat im Söefifee ber üotten SßegierungSgewatt in biefem

ßanbe. SInf ter SÖofiS biefer SInfprüdje beruht 3fj rc 5lbrcffe,

wenn fie überhaupt eine 53afi§ I)at. 3$ glaube baljer, bie

praftifcfye Skbeutung berfetben mit furzen Porten ba^tn be^eidjnen

jn fönnen: „$urdj biefe Sfbreffe werben bem ®öuiglid)en

$nufe ber ftofjenaoHern feine öerfaffungSmäßigen SRegierungS«

rechte abgeforbert, nm fie ber Majorität biefc3 £>aufc§ $u über»

tragen."

©ie ffetben biefe gorberung in bie gorm ein, bajj ©ie bie

JBerfaffung für beriefet erfrören, tnfoweit bie ßrone nnb baS

§errenljau§ fid) Syrern SBiCten titelt fügen; ©ie richten ben

Vorwurf ber 93erfaffung§oerlefeung gegen ba3 9ttinifierium, nid)t

gegen bie ®rone, beren Sreue gegen bie Sßerfaffnng ©ie ganj

außer allen ßweifet ftetfen. ©egen biefe ©Reibung tjabe id)

midj fdjon in ben 2lu§fd)uf$ * ©ifcungen tjerwatjrt. ©ie wiffen

fo gut Wie jebermann in Preußen, baf$ ba3 STituifterium im
tarnen unb auf SBefefyl ©r. Sftajeftät be§ ßönigä in $reuf$en

Ijanbelt unb namentlich biejenigen $ftegierung§*TOe, in wetzen
©ie eine 33erfnffung§oerle|jung erbliden wollen, in biefem ©inne
öoü^ogen §at. ©ie Wiffen, ba& ein preufjifdjeä Sftinifterium

in biefer 53caiec)ung nnberS baftetjt, als ein englifd)e3. @in eng«

lifd)e3 Sflintfterium, mag eS fidj nennen Wie e3 Witt, ift ein

parlamentarifdjeS, ein Sftimfierium ber Majorität be§ Parlaments;
wir aber ftnb TOnifter ©r. Sttaieftät be3 Königs. 34 »eife

bie Trennung ber Sftimfter Don ber &rone, wie fie in ber
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Slbreffe angenommen toirb, feineSmegS $urücf, um bie Autorität

ber ®rone ju einem ©djitbe ju machen, burdj meldjen baä

Ottinifterium fid? beeft. Sir bebürfen biefer $)ecfung nidjt, hrir

ftetjen feft auf bem SBoben unfereä guten 9tedjte3. Odj toeife

biefe Trennung nur beStyatb jurüdf, metf burdj fie bie £§atfadje

berbeeft nrirb, bog ©ie fidj im Kampfe mit ber ®rone um bic

Jperrfdjaft biefeS Sanbeä befinben, unb nidjt im Kampfe mit bem

äRinifterium.

©te finben bie SSerfaffungäöerfefcung in specie Bei 2lrt. 99.

$rt. 99 lautet, menn id) mi<$ ber SSorte erinnere: Slffe (Sin«

nahmen unb ausgaben be§ Staates muffen für jebcS gafjr im

norauS beranfdjtagt unb auf ben ©taat^^au§^tt§^tat gebraut

toetben. SSenn barauf folgte, festerer mirb jäfyrlid) burdj \>a%

§au% ber Stbgeorbneten feftgefteüt, bann Ratten ©ie in S^en
Scfdjroerben in ber treffe üoüfommen Siecht, bann märe bie

SSerfaffung öerTefet. @3 folgt aber im Zt# be3 STrt. 99:

fiefcterer, ber ©taat§fyau^aft3<(5!tat, mirb jäljrUdj burdj ein ®e*

fefc feftgefteüt. 2öte nun ein ®efefc 5U ftanbe fommt, fagt Slrt. 62

mit unttriberlegtidjer SHarijcit. dt fagt, bafj jum guftanbefommen

eineä jeben (SJefejjeS, alfo auefy beS 23ubgetgefefce3, bie Ü6erein«

ftimmung ber ®rone unb ber Beiben Kammern erforbertid) ift.

©aß ba§ ©errenfjauS berechtigt ift, ein bon ber jtoeiten Kammer
Befdjfoffeneä unb ifjm nid)t fonbenierenbeS S3ubget ju bewerfen,

ift außerbem nodj in bem 2Irtifet Verborgenen.

SebcS biefer brei fonfurrierenben Sftedjte ift in ber Xfjeorie

unbegrenzt unb ba% eine fo ftarf roie ba$ anbere. SBenn eine

SBeretnbarung snrifdjen htn brei bemalten nidjt ftattfinbet, fo

feljtt e8 in ber SSerfaffung an jegtidjer SBefttmmung barü6er,

meldje bon ifjnen nachgeben muffen. 3n früheren S)iSfuffionen

ift man freitidj ü6er biefe ©djnricrigfett mit ßeidjtigfeit fu'nnjeg*

gegangen; eS mürbe nadj Analogie bon anbern Säubern, bereu

Skrfaffung unb (Sefefee aber in *ßreuf$en nid)t publiziert finb

unb feine ©ültigfeit ija&en, angenommen, bie ©djnrierigfeit fei

einfach baburd) ju ertebtgen, bafj bie beiben anbern gaftoren

fieb bem Slbgeorbneten^aufe fügen, baß, toenn jmifc^en ber Ärone
unb bem ^bgeorbneten^aufe eine iöerftänbigung über btö 93ubget

nidjt 5U erreichen ift, bie ®rone fid) bem Sibgeorbnetenjaufe nidjt

nur felbft untermirft unb bie ÜDcutifter, bie ba§ Vertrauen be3

SlbgeorbnetentjjaufeS nid)t Ijaben, entläßt, fonbern audj ba$ Ferren»

fyatö, toenn e3 mit ben ^bgeorbneten nidjt übereinftimmt, burdj

maffen^aftc Ernennungen zwingt, fic§ auf la$ S^iüeou beS 51b*
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georbnetenljanfeS 511 fejjen. W biefe SScife Würbe atlerbingS

bie fouüeräne Meinten fdjaft be£ s#bgeorbneteuf}au[eä fjergefteüt

werben; ober eine folcfje ^lHeint)err[d^aft ift nidjt öerfaffungS»

mäßiges 9?ed)t in ^reujsen.

3)ie SBerfaffung ^ält ba£ ®Ieicfjgewicf)t ber brei gefefegebenben

©ewatten in oüen Sragcn, aud) in ber 23ubget=®efejjgebung,

bnrc^ang feft; feine biefer (Gewalten fann bie onbere sunt 9hd)*

geben smingen; hk SSerfaffung oerweift baljer auf ben 2Beg ber

föompromiffe jur SBerftänbigung. (Sin fonftituttonell erfahrener

Staatsmann l)at gefagt, \>o$ ba$ ganje SßerfaffungSleben jeber*

$eit eine 9kilje öon ®ompromiffen fei.

Sßirb ber ®ompromi& baburd) oereitett, bajj eine ber be*

teiltgten ©ewatten ifjre eigene 2Infidjt mit boftrinörem 5lbfofutt3»

mu§ burdjfüljren ruiö, fo wirb bie ^eit)e ber $ompromiffe unter*

brodjen unb an it)re ©teile treten ßonflifte, unb ®onflifte, ba

ba8 ©taatSfeben nicbt füll 511 fielen oermag, werben §u üftad)t*

fragen. SBer \)k äfladjt in Rauben tmt, geljt bann in feinem

©inne bor, weit ba3 ©taatsfeben audj uidjt einen Slugenbtict

ftiöftet)en fann.

©ie Werben fagen, baji nac§ biefer Sljeorie bie ®rone in

ber Sage märe, wegen jeber unbebeutenben ätteinungSuerfdjieben«

l)cit ba§ Suftanbefommen be3 83utgct3 ju toertjinbern. 3** ber

iljeorie ift bie§ atlerbingS unbeftreitbar, ebeufo wie e3 in ber

Xfyeorie unbeftreitbar ift, bafj bie 2lbgeorbncten ta£ gan^e öubget

öerWeigcrn, um baburdj bie (£ntfaffung ber Slrmee ober bie

Stufföfung aller 9f?egierung§foßegien Ijerbei^ufü^rcn; in ber $rarj3

gefaxt ba3 ntcbt. ©in fötaler Sftißbrauct) bc3 unbeftreitbareu

tljeoretifdjen 9fedjt3 ber ßrone ift in biefen 14 galten nidjt

öorgefommen.

2)urcr) weffen ©tfmtb in bem jefcigen Raü ba$ Suftanbc*

fommen be3 ®ompromiffe3 unterblieben ift, barüber werben Wir

unS fcfymertid) üerftänbigen. 3$ erinnere micfj inbeffen baran,

\>a$ nadj ber 2luftöfung bei Sfyneu üorfyergeljenben Slbgeorbneten*

t)aufe§ bie ®rone gljnen freiwillig mit erheblichen ®onseffionen

entgegengekommen ift; e§ würbe baä 93ubget um mehrere äftiflionen

rebujiert, e3 würbe ber ©teuer^ufdjtag uon 25 $ro$ent freiwillig

fallen getaffen. @3 Würbe auf 3^" SBunfdj inbetreff ber

©pe^talifierung ber (£tat3 SKücffidjt genommen, beren S)urd)füf)rung

für bie Regierung nidjt oI)ne ©djmierigfeit ift. $lm Antwort

auf biefe SSerfucöe ber S?erftänbigung beftanb barin, baß ©ie im

©e^tember ben ©efdjlufj faßten, bei bem idj nierjt anflehe, SQftes
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ben Vorwurf be§ 9JHf3brautfj3 bcr (Scwatt, bcn Sie in bei*.

£enor ber Slbrcffc auf un3 geworfen rjaben, ooüftänbig jtirüdf-

jugebeit. ©ie bemijjteu 3Ü* SuftimmuugSredjt bei bev Seft*

fteffung be§ Vubget» batjin, einen Vefdjfuf} $u {äffen, beffen

5lu3fül}rung ööüig unmöglich war, wenn man ^reufjen nid)t

weljrtoS madjen tuoHte, wenn mon ntd^t bie btSljer aufgewenbeten

Soften für bte Reorganifation aU Weggeworfen betrauten wollte,

idj weiß nidjt, wie oicte ätftflionen, um im nädjften $al)re mit

bemfetben wieber »on neuem anzufangen. Sie verlangten non

©r. SWajeftät bcm Könige, falls ©ie überhaupt bie 2lu§füt)rung

Süßte* Vefcbluffe3 verlangten — unb baft ©ie einen Vefdjlufc

gefönt Ijättcn, beffen 2lu£fü£)rung ©ie nidjt wollten, fann idj

Don einer Vcrfammlung, Wie biefe, nidjt tootauSfefcen — ©ie

verlangten atfo bie Gnittaffung ber $äl[te ber gnfanterie, eines

drittel» bcr ®aoaUerie, 119 Bataillone — idj weift nidjt, Wie

biete Regimenter. 3n feiner $efamtljeit mar ber Vefdjtufj be§*

l)atb nid)t ausführbar, weil er ftdj auf bie Vergangenheit ^urürf«

be^og. 2Öie gefagt, idj miß üuf Refrinünationen inbetreff ber

Vergangenheit nid)t weiter eingeben, als e§ i>k ®efd)idjt3erzäl)luug

erforbert. $luf biefen rabifalen Vefdjtufc, burdj htn ©ie in bie

©adgaffe geraten finb, a\\Z meldjer@ie jefet einen S^ren SBünfdjen

entfprecr)cnben SluSmeg fd)Werlidj ftnben Werben, auf biefen

rabifalen Vefdjlufj tarn SJjncn bie Regierung mit bem anerbieten

ber Verftäubtgung entgegen, inbem fie fid) bereit erflärte, auf

bie SRobatitäten bc3 oon beut greiljerrn Von Viude geftellten

WmenbementS einzugeben, £>ätte biefer ©d?ritt bei 3Wn ba§

erwartete (Sntgegentommen gefunben! — (llnrulje linfe.) 8$
erinnere mid), baf$ ©ie biefelben Seicr)ett beä TO&fallenS, bie idj

r)eutc mehrere Sftate vernommen fyahe, gaben in bem Momente,
wo idj bie SD?otit»e bc§ von Vinde'fdjen taeubementS ablehnte;

über ÜJftotioe ftiuimt man aber bodj nidjt ah. Sdj !)abe vielen

bcfdjliejjenben Verfammluugen beigewohnt, Ijabe aber nie getjörr,

baß man über ättotive abftimmr. ffian ftimmt über Anträge
ab; bie ®rünbe ber Slnnaljme, ob Wir au$ Verfööntidjfeit, unb
©ie auä boftrinären ©rünben beifiimmen, finb gteidjaüftig.

35a§ 2lbgeorbnetenf)au3 jjStte meines (SradjtenS biefe Örücife an»

nefjmen foUcn. ©ie Ijätte baju geführt, ben ©treit wegen bee

VubgetS von 1862 im vorigen 3a^re nodj erlebigen ju lönnen

unb baS Vubget Von 1863, beffen SSiebervortage von bem s2lb*

georbneten von Vtnde in feinem ^menbement in 5lu§fia^t ge*

nommen war, im oorigen 3atjr wieber in Angriff ju nehmen,
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(£8 mare baburcf) eute§ ber fd&tDerftcn (Srarjamtna ertebtgt roorben,

allein ©ie antworteten auf saferen SBerftänbigungSoerfurf) mit

einet föefolution, bie uns alle Hoffnung, 511t Sßerftänbigung ju

gelangen, abfcf)nitt.

2Bir fdjtoffen bie ©tfeung in ber Hoffnung, \>a$ ©ie in

berförmlicherer ©timmung roieberferjten mürben, al3 ©ie un3

toeriaffen. ©ie ermatten Sftadjgiebigieit üon ber ®rone, mir er«

märten fie rjon grmen. $)ie Sfteirje, Äonjeffionen $u machen,

ift nacf) ber Überzeugung ber Regierung an gfmen, unb oüjne

baß ©ie folcrje machen, merben mit au3 bem ®onflift fcfjmerlidj

fjerauSfommen. $)a§ ferrenfjauS üermarf, unb nacf) ber 2ln*

ficfjt ber föönigticfjcn Regierung mit üoüem Sftecfjte, aU uu*

jutängiicf} für ba$ 93ebürfni3 be3 ©taateS, ba§ üon Sijnen Do»

tierte SBubgetgefefe. 3)er Sali, ba$ fein SBubget zuftanbe fam,

lag tf)atfablief) üor; feine 3#ögticf)feit mürbe beftritten. 3)ie

Xt)otfacr)e roibertegte bie SBecjauütung ber Unmögtidjfeit, ber

Sali, ber rjier eingetreten ift, fann fidj unbebenfficrj mieber*

fjoten. SBenn bie $eftimmung ber Jßerfaffung über bie ®leidj«

beredjtiguug ber ®rone unb be§ $crrent)aufe3 hü gufümmung
$u jebem ©efefee, alfo aud) $u beut 93ubgetgefefee — menn biefe

SBeftimmung nidjt ganj ittnforifdj fein foö, }o fann }icf) ber

Sali roieberejoten.

$)a& f)ier eine fifiefe in ber SSecfaffung ift, ift gar feine

neue (Srftnbung. 3$ *)aoc fetbp bamate bzn 23ert)anblungen

megen ber üleüifion ber Sßerfaffung beigemor)nt, unb mir t)aben

uns mehrere Xage in fet)r eingetjenber Söeife mit biefer 9flög«

lictjfeit befdjäftigt, bie jefet nacr) 14 Sauren jum erften ättale

$ur SBirflicfjfeit geroorben ift. 2)a& e§ eine Ünmögiicrjfeit fei,

ift bamalS niemanben eingefallen, man t)at fic& nur ü6er bie

SBorferjrungSmaßregein, bie für einen fofdjcn gaU getroffen roer*

ben foHten, nidjt einigen fönnen.

3ct) muft nadj bem (Sefagten bie Seljauütungcn, baf$ mir

berfaffungSmibiig getjanbelt f^aben, ja ba& wir bie
M SSerfaffung

beriefet fjätten, auf ba§ 93eftimmtefte unb mit üoller Überzeugung

jurücfroeifen, unb icfj roieberljoie, roa§ id& in ber ®ommi[fion

fagte: SBir, meine §errn, nebmen unfern (Sib unb ba$ ®elö6'

ni« auf bie SBerfaffung ebenfo ernfttjaft mie ©ie ben 3rjrigen.

Semen mir boefj Über^cugunggtreue an ben (Segnern acuten

unb feien mir nidjt fo freigebig mit bem SBormurfe be3 33er«

faffungSbtudjeS, mit bem SSormurfe be3 (SibbrucfjeS, melden
jener inüoMert.
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Ü6et ba$, roa§ fJled^ten^ fei, roenn fein ©ubget $uftanbe

fommt, finb Xfyeorien aufgeteilt, auf beren SBürbigung idj nüd)

fjier nierjt einlaffeu miß. 3Me ©inen fagen, e§ befiele eo ipso

iaä üorjörjrige 23ubget fort, roenn fein neue§ suftanbe fommt,

bie Slnbern fagen, vermöge bc3 horror vacui, ber bem (Sefejje

innerootjnt, fülle ftdj bie Sücfe ü6eratt, roo bo§ neue Recrjt nic|t

beeft, nacr) altem Redjte roieber au§, in berfefben 2lrt, rote man
auf bie Joachimica jurücfgel;t roo ba% Saubrecbt nicfyt au$>

reicht, ober auf coutumes unb alle fööuiglicrje örbonnanjett,

roo ber Code nierjt zutrifft, fo ba$ alfo 6ei u\\$ bk SJcadjt»

üotlfommeuljeit bc§ abfoluten Regimentes roieber einzutreten

tjabe, roo ba$ 6taaj«$aH$$att8(jcff6 feljtt. 3d) roiö biefe 4(je*

orie nid)t roeiter oerfofgen; e§ reid)t für mid) bie Rotmenbigfeit

rjin, baß ber ©taat erjftiere; unb ba$ er nierjt in peffimiftifdjeu

5lnfd)auungeu e§ barauf ankommen täfet, roaS barauS roirb,

roenn man bie Waffen fdjließt. (B ift bie Rotroenbigfeit allein

mafjgebenb, biefer Rotroenbigfeit tjaben roir Rechnung getragen,

unb @ie fetbft roerben nidt)t verlangen, ba$ roir bie §infen unb

bie ©eamtengerjälter Ratten fiftieren foüett.

5)a§ ber bamit eingetretene guftanb uerfaffuugäroibrig fei,

beftreite icrj nacr) roie üor auf ba$ Slßerbeftimmtefte. 34 muJ3

aucrj glauben, ba§ biefe 2lnficrjt oon feinem ber Xaufenbe oon

©eamten, meiere bie SBerfaffung beferjrooren rjabeu, geteilt roirb.

deiner ber Beamten l;at ber Regierung feine Sftitroirfung oer*

roeigert, feiner tjat erflärt, fein G&cfyatt üom 1. Sanitär uidjt

empfangen §u motten. Sdj roitt bnrauS gar feinen Jöorronrf

machen, ict) sierje nur ben ©djtttfj baxatö, bafj bk Überzeugung,

roir rjätten üerfaffnugSroibrig gerjanbeft, nict)t fo umtmftö&ttd)

bafierjt; fonft rjätte unter btn Saufenben t>on Beamten bod)

(Siner ®eroiffen§regungen empfunben unb feine äftitroirfung

unter biefer Regierung oerroeigert. Slufcerbem ift ber Suftaub,

in roetdjem mir un§ befinben, femeSfattS oerfaffungSrotbriger,

at§ ber Suftaub, ber 14 Saljre lang jebeämat in ben erfreu

toter ober feerj§ Monaten obroattete, in beneu roir otjne ©ubget

roaren.

(Sie fagen, bie je^ige Situation fei berferjärft baburcrj, büß

geroiffe Xeile beä 23ubget§ uon Seiten auSbrüefiictj abgelehnt

roaren. 2$er$eirjen <3ie mir bk SBenterfung, ba$ 3§re ©efcrjtuffe

an fidj, fo lange fle allein fterjen, gar feine Redjtäfraft f)aben;

©ie fönnen bttreej %l)xt alleinigen ©efetjfüffe un§ roeber ju

irgenb einer Ausgabe autorifieren, nod) eine gefe^ticr)e ©ren^e

gürft S5i«ntattf8 gcfammelte ^clreu. t. 5



~~ 66 —

Stehen, biä ju mefdjer, für ben gcitf, bog fein ©nbgetgefefe be-

fielt, bie ©taatsbcbürfniffe befriebigt foerben tonnten. ($3 ift

immer nottuenbig, bafj bie Suftimmung be§ £>errenljaufe3 unb

\)k ©anftion ber ®roue Einzutreten, um eine gefejjtidje ©e*

fiimmung au§ 3^rem SSotum zu machen, ©o lange bieg nidjt

ber galt ift, befielt eben ba§ Ötefcjj nidjt, unb bie Regierung

ift bitrdj 8^r SSotum allein gu tüct}t§ ermächtigt. Slnf bie

gegenteiligen SBorroürfe unb Stcfriimnationen mitt id) midj nidjt

einlaffen, aber id) gfaube, ©ie werben ans meinen SBorten un*

fere fefte Überzeugung gewinnen, ba$ mir un$ nidjt im SSiber»

fprud) mit ber Sßerfaffung befinben, unb barauS ben feften

(Sntfdjtufj ber Regierung entnehmen, bem Slnbrängen ber ©r«

Weiterung 30*« SKad&tbefugniS über ba$ Sttag tjhtauä, roetc^eä

bie SSetfaffnng beleidigt, feft unb energifefj, fo lange mir ba3

SSertrauen ©r. äftajeftät befijjen, entgegen ju treten.

2Ba3 bie SSerfaffung S^en an Siechten zubilligt, fotX

Sfjnen unoerfürzt jufommen; mag ©ie barü6er tjinauS öer*

taugen, ba§ werben mir ablehnen unb %i)xtn gorberungen

gegenüber bie SKecfjte ber ®rone mit 2Iu£baner maljrnefjmen.

@3 ift ein eigentljfimtidfjeS Sufammentreffen, ba$ bie Beratung

biefeä 9ftanifefte&, toeldjeä unferm königlichen £errn überreicht

werben foH, gerabe jufammenfäflt mit bem heutigen ©eburts*

tage be§ jüngften mutmafjtidjcn Sljronerben. 3« biefem 8u*

fammentreffen, meine ©erren, feljen mir eine oerboppelte 2Iuf*

forbernng, feft für bie $ecf)te be$ Öönigtuml, feft für bie Bleute

ber Sftadrfotger ©r. Sttajeftät einzuftefjen. $>aä prenf$tfd)e Stönig*

tum Ijat feine Sttiffion nod) nidjt erfüllt, e3 ift nod) nidjt reif

bazu, einen rein ornamentalen ©d)mud 3E^§ SSerfaffungS«

gebä'nbeS zu bilben, nodj nidjt reif, als ein toter ÜDRafdeinen«

teil bem 9Jiedjani§mu§ beS pavlamentarifdjen Regiments ein«

gefügt ^n merben.

$Bet bie potnxfäe §faße.

föebe gehalten am 16. gebruar 1863.

„SDte ®ömgtidje Regierung beantmortet bie 3nterpettation

burdj einfache SSerneinnng ber erften unb SBeialjnng ber zweiten

gefieflten grage. ©ie billigt ben ©rta& üom 1. b. 2)c. nadj

Snljaft unb gorm; fie beuufct aber bie ©etegentjett, um fid)

über it)ve ©tetfnng in bem in Pfoten aufgebrochenen Slufftanb
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öffentlich ^u erffären. ©er teuere Ijat in crrjebltdjen teilen

be£ Königreichs, unb befonberä in folgen, toeldje längs ber

preußifdjen ©ren^e belegen finb, eine (jntmieffang erlangt, beren

SBebeutung über bit fianbe^gren^en fjinauSreicfjt. 2>er unbe«

fixtttene Sroecf ber SBeroegung ift bie §erfteHung eines unab*

gängigen polnifdjen SReicfjeS in einer bem früheren Söeftanbe

beSfelben fict) nact) äftöglidjfett aunätjernben 2lu3bcr)nung. ^Iuc§

wenn biefer Sweet" bie $Begeljrlid)!eit nadj preußifdjen SanbeS*

teilen nierjt notmenbig in pd) fd)lö[fe, fo roäre bie @öniglidje

Regierung boer) ebenfo berechtigt ruie oerpfltdjtet, ju ernten,
inwieweit ber SScrfudt) sum Umfing ber oerfoffungSmäßigen

SBerljältniffe beS -ftadjbarftaatS auf bie bieSfeitigen StaatS^nte-

reffen änrücfwirfe, unb toaS bemnacr) zur SSatjruug ber lefeteren

gefdjet)en muß, nnb wenn eine fofetje ©rmägung ätoeifetfoS 5U

ber Überzeugung furjrt, ba$ bie SSerroirÜtctjung ber oon ber

polnifdjen Sufurreftion erftrebten gwecte nierjt ben territorial*

beftanb, fo bodj {ebenfalls bie Sntereffen nnb bie (Stdjertjeit beS

preußifdjen ©taatS in rjotjem (Srabe gefäljrben Würbe, fo fiefyt

boer) aucrj t)k $flidjt ber Regierung feft, jener ^Bewegung ent*

gegen^utreten, otme abzuwarten, ba$ fie oieHeidjt erftarfe unb
bann mit größeren Dpfem i£>r anbringen abgewehrt werben

müßte.

S)ie Königliche Regierung muß barauf gefaßt fein, ba^
ber poluifdje $lufftanb, obwofjl oietfeidjt für jefet nur gegen bie

bortige Regierung gerietet, auet), orjne fcrjtieölicf) bie Dbertjanb

ju erhalten, boerj wäljrenb fetner $)auer bie bieSfeitigen ©taatS*

Sntereffen in eine Sftitleibenfdjaft gießen mürbe, beren Sftactjtetle

um fo fühlbarer merben muffen, je länger ber ÄuSnarjmezuftanb

beS 9toct)bartanbcS fortbefterjt.

(£S liegen uns über bie $3eftrebungen, aud) auf preußifctjem

Gebiete ben Slufftanb fo meit borzubereiten, baß er im gün«

ftigen STugenblicfe ins Seben gerufen merben fönnte, amtliche

anzeigen oor.

SWerbingS Ijält fict) bie Königliche Regierung ber £reue

unb beS gefefclidjen Stalte* ber großen 3ttefjrzat)l auet) nnter

ben polnifctjcn Untertanen <2r. SKajeftät beS Königs für öer-

Jidjert. Sfber auc§ im Königreiche $olen tjat ber 5lufftanb t)on

ber bürgerlichen unb bäuerlichen SöeböIFerung nur in feltenen

Sötten eine freiwillige Unterftüjjung gefunbeu. Um ben Kern
frember (Smiffäre unb zurücfgefeljrter Emigranten tjat fiefj, unter

Sftitwirtung eines Seils ber ©eiftfirfifeit, ber fTetne ^tbel mit
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feinem jatylreidjen ©efolge oon Wienern unb Arbeitern gefrort,

unb tiefe ©(erneute roaren fiarf genug, um au§gebel)nte fioub*

firidje einer $lnardjte freizugeben, in tt)eld)er geben unb ©igen*

tum ber Öeoölferung jener &mbe»teile pretegefteHt finb unb

rutjige iöerootjner burdj $roljungen gelungen waren, ber 3n*

furreftion ^u bienen.

SBenn aud) älmtidje Suftdnbc in biefem Umfange bei un§

nidjt leidjt herbeigeführt »erben fönnen, fo liegt bodj ber Ne*

gierung bie Sßftidjt ob, bie königlichen Untertanen gegen bie

©efofyren, weisen fie burd) (Semalt ober Verführung auSgefefct

merben !öunen, rechtzeitig gu fcbüfcen.

2)iefer $flid)t in Dem nötigen Umfange naef^ufommen, ift

bie ßöniglidje Negterung beftrebt unb sugteidj entfd)foffen,

überall, roo fie bie öffentliche Sidjerljeit bennodj gefäfcbet fiefjt,

beljufS ©id)erfteflung berfetben fofort 511 einer burdjgreifenben

Wmocnbung aller itjr ju ©ebote fteljenben Mittel 31t fc^reiten."

$0er bie potmftfe $xa$c.

Siebe gehalten am 26. gebruar 1863.

«3$ geftatte mir junäcbft einen furzen Nücfblicf auf bie

©eljanbtung, meldje bie Dotnifdje grage in biefem £>aufe ge*

funben Ijat. (£3 mar nidjtS Überrafd)enbe3, baß bie Ferren

Slbgeorbneten potnifdjer Nationalität, meldte unter 3&nen ftfcen,

biefen äußeren Slniofe benufeten, um ben antipreu&ifctyen £en«

benjen, welche oon iijnen in biefem §aufe toieberljolt oertreten

finb, einen neuen 5lu§brucf $u geben.

Vefreinblidjer mar e3, bafj bk Snterpellation ber pofnifdjen

ftraftion oon beutfdjen 9Ibgeorbneten mit unteräeidjnet mar. SDie

Neigung, fid) für frembe Nationalitäten unb National*SBeftrebungen

51t begeiftern, aud) bann, roenn biefelben nur auf Soften be3

eignen VaterlanbeS oerroirflidjt toerben tonnen, ift eine politifdje

ßranftjeitäform, bereu geogra^ifc^e Verbreitung fiel) auf £eutftt>

taub leiber befdjränft.

Stuf \>k 3uterpeJIation ber §crrcn ®antacf unb ö. (Sljla*

potoSft unb iljrer beutfdjen ©enoffen folgte biejenige ber Ferren

SIbgeorbneten <3d)u($e unb o. ©arloroifc. 3)urdj biefelbe mürbe
bie ®öniglidje Negierung aufgeforbert, über eine fdjmierige unb
Brennenbe europäiferje grage bie fimebenben Vedmnblungen
be3 aulmärtigen 2lmte0 oon biefer ©teile f)er ber europäifdjen
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jßffenttidjfeit freizugeben. $)te Stöuigtidje Regierung fanb e§

burdj bic ©taat3*3ntereffen öorgefcf)r
: cben, bie Söeanlmortung

biefer Sntcrpcttationen abjuletjitcn. 3tt jebem anbent mir be»

fonnten Sßcufomente mürbe auetj bie ftreugfte Dppofition, bie

unaufriebenfte mit ber bcftefycnben Regierung, oon ber Verfolgung

ber Sntcr^eöatton öon bem Slugenbticf an Slbftanb genommen
tjabcn, unb i$ fnüpfte baxan btn SBunfdj: „©eben ©ie un§
ein engftfdjeS Unterhaus unb bann forbern ©ie engtifdje Sufti-

tutionen." (9?uf: £)berr)au§!)

2)a§ Oberbaus ift meniger roidjtig. (©rofce Reitet feit.)

©in Unterhaus mie bo§ engftfdje mürbe unfer £)bcrtjau3

entbet)rtid) machen.

2)q§ $artei«Sntereffe ift mit bem ©taatö'Sntcrcffe nicfjt

5ufammengefaHen; e§ forberte bic SDiSfuffion. gn btefer £is*

fuffion traten nun bie beutfe^en Slcbner fcr)ou unoerpöter mit

iljrcr ©rjtnpatfjie für bie potnifd)c ©adje rjeroor. S)cr 2lbgeorb»

nete SSatbecf, bei 93cfprerf)ung berjenigen 5Bor?er)rung§maJ3regefn,

mctdje oon ©r. Sftajeftät Ijinfidjtlidj ber ©rensen getroffen roor*

ben finb, üerglid) bie (Stnfteltung ber preußiferjen Steferoen mit

bem Verlauf ber Ijeffifdjen SaubeSfinber naef) 9c orb Sinter ifa.

3>er Slbgcorbnete ö. Unru§ beutete unter Syrern SBeifall, Syrern

lebhaften Beifall an, bafj, menn au$ btn 93 orferrungen, meiere

bie Regierung jur «Sicherung unferer ©renken unb unferer 5n*
tereffen getroffen l)at, au§märtige SBerhucflungen entfielen follten,

©ie bie SJfittel «$ur Sanbe§üerteibigung bem Könige oerroetgern

mürben. |>ei§t ba§ nid)t bem 2lu§lanbe jurufen: „föommt t)er
f

ber Slugenbticf ift günftig, $reußen " (Unterbrechung

unb SBiberfprudj.)

Sftun, e§ freut midj, bog Sie nodj ein ©efübl ber (£nt=

rfiftung äußern (Unterbrechung; 9tuf: gur Drbnung!)
58iae=^sräftbent 93eljrenb: gunädjft Ijabc %d) ©ie um 9ftu|e ju

bitten; elje id) irgenb einen ©abritt unternehmen fann, tuirb bod) M
$>au3 mofyt anhören, ma3 irf) ju fagen fjabe. S)er £err aJcinifter^räjU
bent Ijat erflärt, er freue ftdj über bm SluSbrucf ber ©ntrüftung, ben
ba§ #au8 tunbgegeben Ijabe. Ob ber #err 9ftinifter*$räfibent irgenb
eine greube über ba$

f ttm§ bo§ $au§ ju ttjun gebenft ober getljcm tjat,

Ijter äujjern hriA, ift feine ©adje. ©inen OrbnunqSruf über biefe $ujje*
rung falte ic^ ntdjt für gerechtfertigt. $er £err 'SKinifter^räftbent tat
baä SSort.

ajcinifter^röfibent ö. 33i§marcf: Set) ttrifl ^ter bie grage,

in mie mett ein DrbnuugSruf für bo§ ©taat^minifterium über*

Ijaupt 5U rechtfertigen ift, nirfjt erörtern. ?Iber foüte biefelbe

mieber in Anregung fommen, fo begatte idr) mir oor, bte ©ac§e
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ju erörtern. — £>icfe $)rot)ung, Preußen lt>et)rfo§ gu machen,

fpract) berfefbe Slbgeorbnetc t>. Unrut) ou^, beffen dornen mit

ber ©teuertoerroeigerung tum 1848 .... (Unterbrechung.)

SSigc=$räfibent Söeljrenb: SGmt muß idj boc^ ben Gerrit ^CRtnifter-

{Jkäftbenten barauf oufmerffam madjen, bajj biefe lefcte Anführung mit

ber gegenwärtigen grage in feiner SSerbinbnng ftrijt. SSetdje (Stellung

kr ^l'bgeorbnete t>. Unrul) in früherer geit in ben fcarlamentarifdjen

^erTjani)hingen eingenommen l)at, fte^t mit ber geejenmörtigen ftrage

nid)t im löcferfien ' ßufammenljang. 35er £>err 3Ktnlfter = ^rä[ibcnt t>at

ba3 SBort.

TOnifter * ^räfibeut ö. SBiSmarcf: 3c§ ertaube mir, bem
$crrn Sßräfibenteu gu bemerfen, baß tdj ifjm bo§ SfJedjt gur

biSgtylinarifdjen Unterbrechung meiner Äußerungen nidjt ein-

räumen fann. 3$ &obe nid)t bic @t)rc, Sftitgüeb biefer 23er«

fammtung gu fein; icf) Ijabe 3^re ®efd)äft3orbnung nidjt gemacht,

idEj fyate %X)xtn ©errn Sßräfibenten nirf)t mitgewählt; ity unter«

liege nidjt bem bi§$ipliiiarifd^eu ©inffuß ber Kammer. $ie

3)i3gi|)UnargemaU be£ $>errn ^räfibenten fyat an btefen ©c§ran*

fen it)re ©rengen. 3$ Ijabc 511m Sßorgefefctcn nur ©. Sttajeftät

ben Stöntg, unb itf) müßte nicf>t, roefdt)e ©efefcc§* ober 93er-

faffungSbeftimmung midj ber 25i§5iptin be§ §errn Sßräjtbentett

biefeS £>aufe3 unterteilte . . . (Unterbrechung.)

SSige * ^räfibent 83cf)rcnb: S'd) bitte um 9iu(je, nnb bem £>crrn

HWiniftcr^räfibenten baS 23 ort gu laffen.

äftinifter • Sßräfibent 0. 33i§marcf (fortfatjrenb): 3$ neunte

titelt ba§ SBort naef) 3t)rcr ©efdjäftSorbnung, fonbern fraft ber

Don ©r. 9Jcajeftät mir öerliefjcnen Slutorität. 2luf ©ruub be3

Sßaragraptjen ber SBerfaffung, meiner borfdjreibt, bü$ bic äftiui*

fter gu jeber Seit, menn fie e§ »erlangen, ba% SBort erljaften

unb gehört merben muffen. (Unterbrechung.)

©ie ()aben ntcfjt ba$ Sftecfjt, mid) gu unterbrechen ....

S3ue=$räfibent SBetj.renb: 3$ muß ben £>errn 5ftinifter=$rüfibenten

trofc biefer feiner legten Äußerung bennod) unter&redjen. 3d) *)öbe bem
£>errn 3Ktnifter^Sräfibenten ba3 Sort nid)t entzogen, unb nad) ber Skr*

fafjung ntdjt entgieften fönnen; ber ^räfibent btefeS |>aufe3 übt in biefem

©aale feine $)i§atylinargenwtt au§, fo tuett biefe r>ter SSänbe reichen; fic

enbet nidjt am äJciniftertifdje. (SebljafteS, anJjattenbeS S3raoo!)

$iefe SJi^ipItnargemalt rao eS nötig ift au^ttüben, bin icf) Bereit,

unb toerbe eS ftetS t^un; fie geftattet, ben öerrn sJ^inifter^räfibenten
ju unterbrechen, menn aud^ nidjt i^m ba§ SSort jn entäie^en

a^intfter^räfibent ö. S3i§marc!: 3c§ muß biefe SInfidjt ati

eine irrtümliche be^eic^nen, roettfie öon ber ^önigtic^en <5taai2'

Regierung nic^t geteilt mirb.

§l(fo idt) fagte:
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©erfefbe $(bgeorbnete Don Unrat), mefdjer im Safjrc 1848

feinen tarnen unaugföfc^Iidj mit ber ©tcueroermeigerung t-er«

fnüpft §at.., (©türmifdje Söetoegung in ber SBerfammfung: ,M%
ift unWürbig — rjertagen!" Stnbauernber fRuf ber ®(ocfe be8

Sßräfibenten.)

SSiäe*^räftbent Skljrenb: SWeitte Ferren, idj werbe, wenn biefe

Störungen ber Drbnung nidjt aufhören, tnidj oeranlafet fctjen, bie ©ifcung
MefeS $aufe3 §u vertagen. %ä) fjabe tiefe ©ewalt auf ©runb be§ § 6i

ber ©efdjäftSorbnung, unb idj werbe trofc be3 SBibertyrudjS be3 #errn
SJlinifierS t-on biefer Söeftimmung ber ©efcMftö * Drbnuncj ©ebraudj

madjen, wenn ber #err 9ftini[ter=$räfibent $ufterungen, über bie i$

gefagt Ijabe, bafj fie in bie $>iSfuffion nidjt gehören, tpiebert)oIt. 3d)

»erbe abwarten, ob ber #err SWtnifter s^räfibent bie vtufeerungen, bie

er gettjan tjat, nod) einmal tr}ut; foUte bieg gefdje^en, fo werbe idj bie

©ifcmtg vertagen.

93?inifter^rofibent o. SStemarcf: 3$ fann ben §errn $rä*

pbenten tiid^t an ber Vertagung f)inbern.
M 8$ §abe fein $e*

bürfntS, meine ©erren, eine smeimattge Su|erung ju hrieber*

Ijoten unb glaube, ©ie Ija&en midj oerftanben. (ÖJro^c Bewegung,

Stuf nadj Vertagung unb SBiberfprudj bagegen.)

SSi^e'^röftbent S3ef)renb: %ä) bitte um Sftulje, meine Ferren.

S^ bitte bm &errn Sftinifter^ßräfibenten, fortzufahren.

SDJinifter-^räfibent b. 93i3marcf: $iefe $rofmng, ^ßreu&en,

bem StuStanbe gegenüber, mefjrloä ju ftetfen, ift ^um ®fücf eine

ohnmächtige, aber e3 brängt fidj babei bie ©emerfung auf, bafj

bie Xcnben^en, bie SBorte, bie tarnen Don 1848 mieber in bem
SSorbergrunb ber SBüljne erfdjeinen. ©ie europäifdje !Ret»oIution

ift folibarifdj in atfen Sctnbew; e3 ift natürlich, baf3 eine SBe*

mcgung in $oten, toetcfje nad) öorliegenben 93etoeifen unter

8Wajjim8 2flitnrirfung vorbereitet ift, unb tuetdje nadj befannteu

Xt)atfacr)en unter äRicro3tah)8ft§ Mmirfung ausgeführt rotrb,

bafj biefetbe oon ben reüotutionären dementen aller Öänber

ifjre Unterftüjjuug finbet. Unter biefen Umftänben, meine §erren,

fdpgt man Stjnen toor, burdj Slnnaljme be§ heutigen Antrages

3t)rc ©rmtpattjie für bie potnifdje QnfiirrcTtton $tt befunben;

idj tjabe leinen Söeruf, bie Slbfidjt ber §erren Stntragftetler ju

fritifieren. $ie tf)atfäcf)Iidje SBtrfung ber Mtmafjme be§ 5ln«

traget mirb aber 5tt>eifetto§ in ber ganzen Sßett biejenige fein,

bafj bie tatefjmcr beffelben U$ £u einem getoiffen örabe gartet

ergreifen für bie potnifc^e Snfurreftion. ©ie empfehlen ber

Ütegierung, menn Sie anberS \)k 9lefolution im Siebte einer

©mpfe^lung auffäffen motten, bie öegünftigung feiner ber beiben

Parteien. S)a§ bie Regierung bie gnfurgenten nic^t begünftigen
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mürbe, fonnte ba% Abgeordnetenhaus oon üornljerein oorauS*

fetjcn; c8 bleibt alfo nur übrig, ba& Sic bic Snfurrcftion bor

bcr Söenacrjteitigung, bic fic burd) ba§ IBer^atten bcr Ütcgierung

crlciben fönnte, fdjüfceu Wollen.

@ie fagen, bo§ Sntereffe SßreufeenS forberc e§; idj rjalte

biefe Anficht für unrichtig, für unrichtig in bcm Sftafje, nric eä

ämeifelloä ift, \)a% bic S^acrjbarf^aft be§ ftaiferS Aterwtber für

sßrcufjcn eine erfreulichere ift, rate bie 9ftiero3lara§fi3 uub eines

propaganbiftifcr)en $o!en§; id) Ijafte eS für unrichtig in bcm
Sftaße, raie e3 ämetfelloS ift, ba{3 unfer gefamter £anbc(3ftanb

raie unfer gefamteS ©taatSintereffe babei raefentlid) impliziert

ift, baf3 ber polnifdje Aufftanb eine mögftcrjft fur^e 2)auer tjabe

unb balb einem georbneteu, recr)tmägigeu gnftanbe ^fag maerje.

S)ic @i)mpat()ieen nadj menfdjticrjen ©efütyten fonnen fein, mo
fic motten, bic preufcifdjen S^tereffcn ober, meine §erren, nadj

ben poUtifcrjen Üftotraenbigfeiten, md) bcr gcfdjidjtltcrjcn ßntmid*

Jung, bic sßreu&en geljabt, fönnen nidjt in bem Sager ber 3» s

{urgenten gefudjt merben.

Sd) (jatte gehofft, ba§ ber Söeridjterftatter ben Antrag nät)cr

potitifer) motiöieren mürbe. 3dj mar in ber Hoffnung beftäift,

aU icr) in bem 23cridjte fa§, bog üon bcr ©rjftenj ober 9?idjt«

crjftenj einer ®onoention oötfig abfiraljiert merben foflte. Üftid)t3*

beftomeniger fanb idj beim äBeiterlefen , bog bie ®onbention,

biefe (Seefcrjtonge ber curopäif(^en treffe, t>a$ ^ouptmaterial

gur Unterfiüjjung bc§ 33eridjt3 liefert. Surdj einen funfttidjen

Snbisienbemete, geftüfct ouf 8eituug§tügen unb Telegramme über

auäfänbifdje pariamentarifdje SBerrjanMungen mirb bie S3cl)aup»

tung unterftüfct, ba% ein 500 Ouabratmeücn enttjatteuber ©ürtet

bem (Greuel ber ruffifdjen Kriegführung preisgegeben märe. Auf
biefem „©ürtet" beruht im raefentließen bic Argumentation, unb

id) fefcc oorauS, ba$ ber fonft im Argumentieren fo fel;r be*

manberte §err SBeridjterftatter meitere ©rünbe nidjt Ijat auf*

finben tonnen, fonft mürbe er fic bem S3erid)te einüerteibt Ijaben.

gättt biefer (Mrtel tjinraeg, fo ftetjt un3 ber Antrag in feiner

Statftljeit als unmotibierte Söefjauptung in bem S3erict)te gegen«

über. Sftun, meine Ferren, biefe ganje ©ürtct*3bee ift ein

^antafiegebifbe, ift eine boüftänbig müßige (Srfiubung.

3)ie SSerabrcbuugen, raelcrje mir jum <5d)u|e unferer nadj-

bärtigen 3ntereffen getroffen |aben, fidjern ^reufeen bottftänbig

gegen jebe (Sefatjr eines folgen ©ürtelfricgS. Wad) btefen 33er-

abrebungen, bor* mic nadjfjer, bleibt jebeS Überfdjreiten ber
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©renae, fei eä burd) ruffifdje, fei cä burd) pveuf3ifd)e Xruppcn

oon unferer G'inmÜIigung üottfonunen abhängig.

©ine folc^e Uberfdjreitung t)ot Bisher nidjt ftattgefunbcn,

unb roirb mutmafj(id) nidjt ftattftnben, toeil bic gnfurrcftton

einen mtnber glüdticfyen Verlauf genommen Ijat, aU oon man*

(fyen ©eitcn oiefleid)t gehofft, oon manchen befürchtet morben ift.

©inftroeiten jebodj Ijabcn biefe SBerabrebungen unb nnferc fon*

ftigen
s2lnfta(ten bic glüdttdje gotge gehabt, ba§ ba§ Seben unb

bn§ Eigentum ber Söemoljner unferer ^ren^biftrifte gefdjüjjt

morben ift, unb namentlich cwdj, baß bic Votnifc^c Snfurreftion

ic)rc urfprüngttcfj unmittelbar an ber preußifdjen ©rcn$e errief'

teten ©tanbtager weiter in i>a$ Sanb lu'nein uerlegt tjat.

Sür biefe ©rfolge finb mir in gemiffem 9}?oßc ben Über*

treibungen 5)anf fdjulbig, bic oon biefer ©tcöe (uac§ ber Tribüne

beutenb) unb üon ber treffe über ben guljaU ber ^onöcntion

verbreitet morben finb.

$)icfc Übertreibungen trogen ober audj bie ©djulb üon bem
übten (Einbrucf, ben bic Sonoenttou, fomeit er üortjanben ift,

im 2lu8lanbe gemacht Fjat. ©ätten mir SSerabrcbungcn bis $u

berjenigen Übertreibung abgefdjtoffen, roetdje l;ier in %§xtn 33er»

Ijanblungen atz Söa^rfjcit $u grunbe gelegt ift, fo mürben mandje

Gsmpfinblidjfeiten, üon benen bie Seitungen fyredjen, oon benen

mir ober omtlicfj nidjtä befanut gemorben ift, gan$ unzweifel-

haft berechtigt fein. (53 giebt foum eine abfid)tlid)e SntfteHiing,

foum eine SSerbreljung, bic in biefer ©adje oon ber treffe nidjt

geübt morben märe, §um großen Xcil in ber oljnc groeifcl

patrioti(djen 2lbfid)t, bo§ SluSlanb auf bie Slbmegc ber Sßegie*

rung oufmerlfam ju motten, unb baäfefbe ju aoerticren, bog

e3 ®runb rjättc f ber preuj3ifd)en ^Regierung in irgenb einer

Söeifc 51t 5ümcn.

3)iefe (Sntftetlungen, meine $erren, tjaben $um größten

Seil bo§ äftaterial ju brei oufregenben Skrljaublungen geliefert,

burdj meiere ©ie gijre unb unfere Seit in Slnjprudj genommen
fjaben. 3)iefc Staublungen, nadj bem,

#i
mos Xl)atfad)e ift,

abgefeljen öon allen Behauptungen unb Übertreibungen, fann

td) S^nen im roefentließen als ein ßuftgefedjt beseidjnen. ©inen

fadjtidjen (Srfolg roerben fic nad) feiner ©eite fyn §aben, nidjt

einmal nad) berjenigen, bie Regierung in Verlegenheit ju fejjen.

SBenn ©ic bie Unbequemlidjfeit abregnen moflen, bafj mir unfere

Seit lu'er jur ?lbtoc^r oon Angriffen, bie auf fingierten Xljat*
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jacfjen beruljen, berbraudjen muffen, anftatt fie anberweit beffer

5U ocrroenben.

3$ glaube, wenn biefe ganze Debatte, — einen fonftigen

Smedf fann idj nidjt einfetjen, — ba£ 3^1 gcljabt fjat, ber

^öniötic^en Regierung Skrtegcufyeiten ^u bereiten, unb fie in

ifyrer Stellung, in iljren 2ln[id)ten gu erfdjüttern, fo Ijat fie audj

bariu i^rcn 8^ecf öerfefyft.

2Bir fügten un§ ftarf in bet Überzeugung, bie $f(idjt er«

füllt 5U §aben, bk un§ burdt) bie SBatjrung ber Sntereffen beS

SanbeS auferlegt war, unb biefe Überzeugung wirb baburc§

nidjt gefdjwädjt werben, Wenn Sie uns burdj bie 5lnnafjme

g()re3 Antrages in \>k Sage oerfejjen, üor beut Sanbe 5Ift

baoon ju nehmen, ba% Sie Partei ergreifen für bie polnifdje

3nfurre!tion.

&nUi>oxt auf eine §ntct$tttaüon bes JtDgeotbnefctt

Qmften üttt einen £Uiefl mit ^änemrwß.

Siebe gehalten am 17. ?{pri( 1863.

SBeoor id) sur Beantwortung ber Sntcrpetfation übergebe,

erlaube icf} mir, auf einen Seil ber Äußerungen be§ $errn
SBorrcbnerS einige SBorte $n erwibern.

3$ bebaure, ba($ bcrfeI6e feiner im übrigen fo grünbttdjen

unb fadjlid)ett ©ntwieffung einige Momente beigcmifdjt I)ar,

Welche faft barauf beregnet fdienen, bie SBirfung feiner SIu§*

einanberfejjung aufcer^afb biefer Sßänbe abzufcf)Wäc&en. $)cr

£err Sßorrebner, benfe idj, erwartet Don mir, baJ3 idj bk
k>ad)t ber beutfdfjen Herzogtümer SDänemarf gegenüber in

meiner amtlichen (£igenfc|aft öertreten fotle. 34 fann faum
glauben, baß er mir biefe Stufgabe baburd) t;at erleichtern

motten, baß er Srucfjftücfe einer 3iebe fa§, bie idj öor 14 3at)ren

in biefen Räumen gehalten fjabe. (£» Wirb midj bie§ aber nidt)t

abmatten, in meiner feigenfdjaft alä TOnifter beS Auswärtigen

auSfdjtie&tidj bie Sntereffen biefcS ßanbeS zu oertreten, wie fie

fidj j^tftorifet) entwiefett traben, unb nitf)t perfönttct)e SJnfidjten,

bie idj oor 14 Sauren etwa ausgebrochen f)abe.

3)er §err Sßorrebncr ^at ferner 2)änemarf barüber zu be*

rufjigen gefugt, ba% eS einen ®rieg in biefem Slugenbtüfe üon

Preußen unter unferen na$ innen unb äugen zerrütteten $er-

Ijältniffen nidrjt z« erwarten Ijabe. Steine Ferren, zum ®ßtä
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ift man im WuStanbe nidjt ebcufo leichtgläubig, unb tdj fonn
©ie üerfidjeru unb ba§ s2Iu3tanb öerfict)em, wenn wir
e$ für nötig finben, ®rieg ju führen, fo roerben nur
it)n führen mit ober otjne 3^r ©utt)ei6cn. (©enfation.)

9tuf bie gnterpetlation antworte ict) fofgenbeS:

(lieft.) „35ie ®önigtict)e ^Regierung bejaht bic erftc ber

Beiben in ber gnterpeffation gefteflten gragen.

3)ie ®ömgfict) bänifcr)e Regierung Ijattc bisher bie üon it)r

1851 nnb 1852 gegebenen S3erficr)erungen unerfüllt getaffen;

buret) ben ©rfaß tiom 30. Sftärj aber tjat fic benfetben btreft

jutoiber geljaubelt nnb fiefj u\ roefentlicfjen fünften auSbrücf(icr)

toon itjuen loSgefagt. 2Sa£ in folge biefer Sßeränberung ber

©act)iage p tt)un fei, barüber ttrirb bie ®önigticf)e Regierung

it)re ©ntftt^tießungen in ®emeinfcr)aft mit it)ren beutjerjen S3un»

beigen offen fäffen, bei melden fie fielet ift, ber öoUften bereit*

hriüigr'eit $u gemeiufamer SSatjruug ber 9iect)te $eutfdjtanb§ ju

begegnen.

gnjtüifc^en Ijaben Preußen nnb Dfterreict) in ber $t)atfact)e,

bafj ber $eutfct)e 33unb buret) fie in hm S3ert)anbumgen, au§

ruelcfjen bie SSerabrebungen bon 1852 tjeruorgingen, öertreten

hmrbe, ben $nfafj gefunben, fict) über baSjenige gu rxrftänbigen,

roa§ ifjnen bis jur SBcfcfjIufjnatjme bei SSunbeS jn tt)un obtiege.

(Sie finb babei tton bem ©runbfafee ausgegangen, ba$ bic

2Bar)rung beutfdjen SRedjteS in §oIfteiu--2auenbura, unb in betreff

(ScrjfeSroigS eine nationale (£r)renpflicr)t bifbe, 51t beren ©rfüttung

ber S3unb in feiner ®cfamtt)eit berechtigt unb berufen fei, unb
bajj eS fidj em|)fet)te, biefe (Sotibarität $eutfd)(anbS in allen

©tabien ber SBertjanbuing jum Slusbrucf m bringen. 3Die8

fdjtiefct inbeffeu uicfit aus, ha$ Preußen unb Sfierreicfj aus bem
Sßerrjältniffe ifjrer SSettretung in ben garjren 1851 bis 1852
ben 23eruf fjerleiten, für bie fRec^te beS <SunbeS, ot)ue ben 33e-

fcfylüffen bcSfclben vorzugreifen, in ®opent)agen itjre öortaufige

^crruatjrung gegen baS Sßerfatjren 2)änematfS einzulegen.

SSie beibe Ü)?äcr)tc, feitbem bie SÖereitroiöigfeit 5)änemarf3

jur ©ifüdung feiner 1852 gegebenen $erfprecr)ungcn zweifelhaft

geworben, fid) gleichmäßig |aben angelegen fein laffen, \)k be*

recf)tigten Sorberungen $eutfd)tanbS zur Geltung ju bringen, fo

fjaben fie fid) auet) gegenwärtig über gemeinfe^ofttier) in ®ojpen*

tragen 5U tljuenbe ©abritte oerftänbigt nnb fie bereits ins SSer!

gefegt $>icfe ©dritte finb aufeerbem t)on gefonberten $unb-
gebungen beiber, Kabinette begleitet, bereu 3n

!)
au> na£^ ^em
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eigentümlicfjen JBerljältuiffe eines jebeit Don ifjncn, ju ber (£nt»

ftefmng ber SSerabrebungen bon 1851 bt§ 1852 bcmeffen unb
geeignet ift, ben (Stnbrurf ber »offen übereinftiinmung ju ber*

ftärfcn, in meldjcr beibe beutfdjen üflädjte unb mit ifjnen borauS*

fidjtlid) bie ©efamtfjett be§ 23uube3 bem SBorgetjen SDänemarfS

entgegentreten.
u

grßföntnfl in Betreff be$ poUüfQtn Jinfflanbc^.

föebe gehalten om 19. 9?obember 1863.

„$er §err Sßorrebner (@raf SBuinSfi) Ijat berfuct)t, ben

93emei£ ju füfjren, ober bodj bie SBeljauptung aufgeteilt, baß fidj

bie polnifdje Söemeguitg au§fd)(icßfi$ gegen Sftußlanb unb nidjt

gegen bie öfterreidjifdjen unb preußifdjeu ^robin^en, tuelcbe et)c*

tnafö bem Äöntgreid) $olcn angehört, unb gegen bie preußifdje

§errfd)aft in ben unfrigen rietet. 3d) borf nid)t baran ^tpcifeln,

baß ber §err SSorrebncr felOft ernftlidj an t>aä glaubt, roa§ er

Jagt. Unfere eigene SInfidjt !ann fi$ aber nur burdj bie £Ijat«

fachen, bie bor uuferen Slugcn liegen, leiten laffen. Sft e3

maljrfdjeinlidj, baß ber 3u3u9f SU ^em taufenbe bon Seilten in

}iiQcnb(id)em Alter bei un§ berleitet finb, ber taufenbe bon jungen

SReufdjen auf bie ©djladjtbanf für ein berfeblteS Unternehmen

geliefert Ijat, baß biefer ^u^ug mit äffen Sftitteln ber $crfüt)rung

unb mit großer Aufopferung organifiert unb in'3 SBcr! gefegt

morben fei, nur au§ nadjbarlidjcr töefäfligfeit, bloß um bie

$oleu, meiere jenfcitS ber ruffifdjen ©ren^e moljncn, in Wn
@cnuß ber ©inric&tungen $u fejjen, bie \>aä ©nb^ie! ber (£r-

Hebung fein mürben? 8ft e§ nid)t mit ©idjerljeit anaunc^men,

baß foldje große £tyfcr nur einem gntereffe gebraut merben, bei

bem man felbft beteiligt ift? Unb \>a^ bk Segnungen ber 3n*

ftitutionen, beren fidj Sßofen burdj bie rebofutionäre Regierung

erfreut, aufy auf unfere $robin$cn auSgebeljnt morben mären,

fobalb man bie äflad&t baju gehabt l)ötte? 3$ glaube, biefer.

Sujug an unb für fidj fpridtf als £(jatfad)e auäreidjenb gegen

bie SXnfid&t be3 £errn Sßorrebnerl. gernere SBemeije, mcla^e in

ben #änben ber $eridjte finb, unb meldje ein SSerfafnren ber-

anlaßt f)aben, bem einige äftitglieber be§ preußifdjcn SanbtageS

fidj burd) bie Abmcfenfjeit im AuSlanbe entzogen Ijaben, biefe

Söemeife !önnen nad) ber augcnblidttdjen Sage ber gerid)tlid)ett
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ttnterfudjung gfjnen nidjt t»or klugen gelegt werben, hur muffen

abwarten, Weldje 2lul)alt3punfte burdj biefelbeu bem §errn $or*

rebner für feine Sluffaffung, welctje für bie Regierung burdj fie

gegeben werben wirb. 3)aß btc Bewegung uictjt in tjörjerem

Sftaße, al§ e§ cjefct)et)cn ift, offen ben königlichen Xruppen ent*

gegengetreten, ift üieüeidjt mein; ber ©tärfe ber festeren, a(3

bem guten SÖillen ir)rer (Segner ober ber $lbwefent)eit oller ber*

jenigen ücrbredt)erijcr)en £enben$cn sujuferireiben, bie im König«

teidj $olen fidj gettenb gemalt fjaben.

9lber fetbft bann, wenn ber §err Sßorrebner barin SRect)t

rjätte, baß bisher unfere $robin$en nid)t in ©efaljr gewefen

mären, in biefe Bewegung hineingezogen ju werben, fei e§ nun

or)ne auswärtige SBerwidluugcn, fei e§ auf ©runb foict)cr — fo

fyahen wir an unb für fid) ba$ politifdje, ja ict) barf fagen ba%

fojiale unb ba§ fittlidje gntereffe, bafc biefe Bewegung in SRuß*

lanb unb im Königreiche '$olen niebt jum ©iege gelange.

<3cr)on eine regelmäßige polnifd)e Regierung mit bem
Streben nadj Erweiterung it)rer §errfd)aft bis ju ben ©renken

bcS früheren polnifdjen SanbeS, als Sßad)barin SßreußenS, Wäre

an fidj fdjon eine wefentlidje (Sefafjr für bie üreußifd)e 9J?onardjie,

eine ©efaljr, welche einen err)ebltcr)eit Seit uuferer Srupöen ah*

forbieren unb an anberen ©teilen unuerwenbbar machen würbe.

Slber eine Bewegung, bereit öeiter bie unerfyörteften ©er-

brechen als regelmäßige öolitifdje bittet in ifjren Kobej auf»

genommen fjoben, Welche ber 6ittlid)feit bis $ur 5tpotr)eofe bcS

3#eud)elmorbeS ben Sftüdcn gcbreljt r)al — eine fotct)e Bewegung,

eine fotebe $artei in feinem und benachbarten Sanbe ^ur §err«

fdjaft gelangen 5U laffen, baran fjat bie preußifdje Regierung

baS febljaftefte Sutereffe.

$ie Königlidje (StaatSregierung tjält ficr) für berechtigt,

jenen 3)anf, Welchen baS £>errenfjauS beabfidjtigt, il)r auSju*

fprcdjeu, nidjt nur im Tanten ber 700000 beutfct)cn S3eWo§ncr

beS ©roßljeräogtumS Sßofen entgegen ju nehmen, fonbern aua)

im Tanten ber jal)lretd)en, polnifdj rebenben Preußen, welche

als treue Untertanen iljrem Könige anhängen, Wetdje tüchtige

©olbaten feinem §eere ftetten, Welche bie (Segnungen ber Drb*

nung, bie bie preußücrje Verwaltung über baS öanb gebraut

r)at, wofjl ju fct)ä^en wiffen unb welche, in ben t)öl)eren ©tan*

ben mcücicjjt in ber 9)?iuberljeit, namentlich aber im anfäffigen

dauern ftanbe, bie große üfteljrrjeit ber SBeüölferung bilben —
gegenüber einer berwirrten unb burd) gemißbraudjte ßinflüff«
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ber ®ut§befi|}er aufgeregten Sflinorität. $tuct) ben $)anf biefer

potnifdj rebenben Sßreußen glaubt bie (SiaatSregietung buid) ben

(Scbufc, ben fie gegen ben (Sinbrudj ber Unorbuung gewährt \)at,

erworben 5U §aben."

^LUx $a)fe*ttng-$offleitt.

$ltbt getjatten am 22. Qanuat 1864.

3$ barf wotjt annehmen, meine §erren, baß 3t)re Über-

zeugungen f)infidjt§ be§ Mettye^efefceS, fovuic IjinfidjtS ber

Sttefotution ^inreid&enb feftftetjen, um burdj Äußerungen, meiere

Don biefer ©teile an (Sie gerichtet werben, ntdjt erfd)üttert

werben 5U fönnen, unb ha ic§ fein Bebürfnte tjabe, met)r ober

weniger fpifce SReben über bie begriffe Don 9fiecf)i unb ($l)re unb

\>a$ feit einem %a$xt nuumetjr burdj alle Xonarten oariierte

$t)ema „fort mit biefem ÜJtuiifterium" ju rüccrjfeln unb baburd)

bie (Sadjc Weber 51t beffern nodj 511 oerfd&tedjtern, fo befdjränfe

idj midj an biefer (Stelle auf einige Sßerooüftänbigungen unb

Berichtigungen beä 3§nen Jortiegenben SttateriatS. g^re ®om*
miffion Ijat einen Xeit ber Äußerungen, hk idj in ifyrem @djooß

gettyan, fyier t>eröffcnttidt)t unb babura) bie Borfidjt, bie mir an

einer ©teile be§ Berichts oorgeworfen wirb, uno öermöge beren

id) Söebenfen getragen fyaU, bie geljeimften ®ebanfen be3 Kabinetts

üor einer fo jaljtreidj befugten SSerfammlung funb $u geben,

üoflftänbig gerechtfertigt. 3$ Ijätte wotjt gewünfdjt, t>a$ bie

äflitteitungen etwaä metjr im Sufammentjang gehalten Worben

Wären; fie mürben baburdj üerftänbtidjer werben. Steffen
fd)on ba$, toa$ (Sie gegeben {jaben, überlebt midj in manchen

Begebungen Ijier einer Äußerung. 3$ ertaube mir nur l)ier

jwei SRonita gegen t>tn 3nf)alt be§ öon mir bei ber gefifteßung

ntd)t eingefebenen $rotofoIt§ inbejug auf Stellen, bie idjj nidjt

att genau aner!enncn fann. S)ie eine tautet:

„3m Stugenbticfe be§ TOdtritteS Dorn Sonboner Sßroto»

fott fönne $)änemar! ot)ne weiteres <Sd)te3wig in*

forporieren."

3d) gtaube gefagt ju Ijaben, „werbe ©änemart . . .**, über

bie Berechtigung ba^u gtaube idj midj nidjt geäußert gu fyaben.

SBenn tdj mid) richtig entfinne, waren meine Sßorte: „e§ wirb

bieg ber erfte (Stritt, ber erfte ^egengug fein, ben SJänemarf

tjjut"



— 79 —
35cmn, h)a3 ba% SBort betrifft, baß ber 23unb feine Prüfung

fo langfam u. f. tu. uorneljmen möge, fo glaube ic§, toerben bic

antoefenben sperren fidj erinnern, ba$ biefe3 SBort mir burd)

einen gefälligen (Souffleur fuppebitiert mürbe unb id) barauf

ertoiberte: i<b ljätte aud) bargen nidjtS ju erinnern, e3 mar

aber erft nidjt mein eigenes 2Bort, id) rjabe nur gemünfdjt, baß

bie Prüfung bebädjtig gefdjelje, menn Bebädjtig unb fc^nett ju«

gfeict), um fo beffer. Sann ift bie lefcte Äußerung, bie \§ im
©djooße gtyrer ®ommiffion getfjan Ijabe, nidjt üottftänbig genau

miebergcgeben; e8 mirb gefagt, id^ f)ätte geäußert,

„baß ba% Mißtrauen in einer fotctjen grage jroifdjen

i()m unb bem £aufe ber ^Ibgeorbneten fein gegenfeitigeä

fein fofle. Q& fei fein SBunfdj, mit ben oon bem §aufe
legal bemiöigten Mitteln in bie <&a$t einjutreten.

SBürben biefe aber oermeigert, fo merbe er fie nehmen,

wo er fie fmbe.
w

3dj §abe ben (Sebanfen in biefer ©djrofffjeit nidjt aus*

gefprodjen, idj tjobe gefagt: „mir Ijaben ju 3$nen nad) mie cor

ba3 Vertrauen, baß ©ie uns biefe ÜHittet, bk mir notmenbig

bcbürfen, fo notmenbig bebürfen, ba^ mir fie nehmen muffen,

mo mir fie betommen, auf berfaffungSmäßigem SBege gäustid)

aufteilen merben."

$er Q&tba\\U ift berfelbe, aber er ift oorfidjtiger unb nidjt

mit ber nacften (Schroffheit auSgebrücft, mie er fic| Ijier finbet

S)er Referent fjat oorljcr oon btn traurigen ^onfequenjen

gefprodjen, 5U melden bk meitere (Sntroicftung ber (Sachlage

geführt Ijat; bamit @ie fetjen, mie gern idj bereit bin, alle biefe

Sluffdjtfiffe ju geben, meiere ber ©tanb ber SBertjanblungen ge*

ftattet, fo erlaube id) mir, nidjt in gorm ber Riebertegung eineä

TOenftücfeS, fonbern in gorm einer münblidjen Sflitteitung, ben

gnljaft einer an bie beutfdjen Regierungen öorgeftern gerichteten

S>e^cfc§c p beriefen, — (Wati) SSerlefung ber ©epefdje fäfjrt

Sigmare! fort):

Sdj fycüt inbejug auf bie in bem ßommiffionS Söeric^tc unb
in biefer S^epefd^e angeregte grage, meiere RedjtStitet jur <$in-

mifdjung in ©c|le£mig refp. jur Regelung ber ©rfotge bem
83unbe gu ©ebote fielen, ba$ TOenftüd mitgebracht, auf metdjeä

in bem ®ommiffion3*$Berid)te SBeaug genommen ift, unb morin

fidj bie SBorte fmben, ba^ bie beiben §er$ogtümer alle öffent-

lichen RedjtSuerpltniffe mit einanber gemein t)aben. (53 ift bkz
eine Don bem greitjerrn t>. Sßec^titt an bie bcutfdje SunbeS-
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öerfammtung gerichtete üftote, bur$ roeldje ber ©cfjrifttoedjfet,

ber bantalä burd) Vertreter ber {jolftetnfdjeii ©täube am SÖunbe

angeregt tuorben, fidj abfd)loß in ber SBeife, bajj mau bie eigent*

lidje (Sntfdjeibung ber grage oertagte. 3)er Safe, in welchem

ftd) bie[e Sorte beftnben, lautet in feinem Sufammeuljange rote

folgt unb er bilbet, footel idj bisher Ijabe erfeljen fönnen, bie

einzige 93afte, bie ber ®ommiffion3*93erid)t un§ 31t (Gebote ftefft,

fobalb wir \>it bisher uon (Suropa anerkannte oertragSmä'&ige

(Srunblage fallen taffett

:

„SSou anberer Seite Ijaben ©e. Sttajeftät— nämlid) ber ®önig Don $änemart —
ebenforoenig bnran gebadjt, irgeub eine $erouberung

in ben 9Serl)ältniffen rjcrbei^ufütjrcn, roetdje ba§ §er$og-

tum §olftein mit beut §erjogtum ©dj(e§roig oerbiuoen.

SStelmcfyr ftnbet bie Sortbauer biefer SSevbinbung im

offenen Briefe —— ein Slftenftücf, tüelctjcS mir nicfyt gern gieren, roenigftenS mir

nicfyt fo gern roie bie§ öon öftrer Seite gefdjietit —
mit ben namlicfjen Sorten ifyrc Slneifennung, roefdje

beäljalb im atlgemeiuen ©efejje oom 28. SWat 1831

gebraust finb.

5Ufo biefe Sorte roaren mit ber Sljeorie be§ offenen Briefes

boflfommen oerträglidj —
Sie beftef)t iljrem Sefen nadj barin, ba$ beibe ^er^og*

tütner, bi§ auf §olftein§ (Sigenfdjaft al3 SöunbeSftaat,

unb bie abgefonoerte ©tänbeoerfamutlung neben beut

<3osiafne£u§ ber ©d)le£roig*§offteinfd)en SRitterfdmft, bü
gemeinfamer ober gleichartiger ©efejjgebuug unb SBer*

roaltung, foroeit $erfaffung3-(£igentütnlid)feiten eines

jeben ber beiben Herzogtümer tjieroon feine 2lu»natjme

begrüuben (roie foldje awä) burdj ben § 4 bc3 att^

gemeinen (Sefejjeä oorgefefjen finb) alle öffentlichen 9led)t3*

üerljältniffe mit einanber gemein Ijaben.

@3 ift, an$ biefen Sorten allein fdjon nur mit einiger

©djroierigfett ein (SinmifdjungSredjt be3 SBunbeS tu bie SSer-

fcältniffe ©djle3roig3 auf ©runb be§ ßonnejeS mit §olftein für

ben ©unb 311 folgern, -iftodj fdjroieriger mürbe e§ fein, biefe3

SRcdjt ber ©inmifdjung bei ben europäifdjcn 9ftäd)ten 5ttr §tn»

etfennung ju bringen, ba& aber, mie üerfudjt roorben ift, ba-5

Agnaten *(£r brecht in ©d)tc§roigs£olfteitt auf biefen Xitel ber

8nfammengef)örigfeit beiber Herzogtümer gegrünbet mttitn fottte,
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Wenn eS nidjt an fidj aus bem fdjteSWigfdjen Sanbredjt rjerfcor*

gel)t, was ict) unentfdjieben (äffe, bo§ eS barauf begrünbet Werben

foflte, baS ift meines ©racrjtenS ein angreifbares Argument.

@S ftüfct fid) barauf, \>a$ texte Herzogtümer nicrjt öon einanber

getrennt werben bürfen, fo bafj ber dibe oon ©olftein ScfjfeS'-

wig mitberommt; {ie werben nid)t öerfennen, baS Argument läßt

fid) ancf) umfetjren zu gunften beS ©iben öon ©djfeSWig, fobatb

biefer ein anberer wie ber in §otftein fein würbe.

3Üt* f>oftti& ttttb ^Ätrfei.

föebe gehalten am 22. Sanuar 1864.

34 gtanBe, ber ©err SBorrebner, 2lbg. S3ird)ow, Wirb midj

nidjt eines ganz ungerechten Vorwurfs jeHjen, Wenn id) be*

fjaupte, baß er in gätten, wo bie Äußerungen ber Sftebner, bie

öor itjm gefprocrjen Ijaben, ficf) in irjrer urfprüngtidjen ©eftatt

nidt)t für ben ßwecf eignen, irjnen mitunter Präparate fubftituiert,

an benen ficf) bie ®ritif mit mefjr SBifc nnb ©erjagen üben läßt.

34 Witt midj getreu meiner üortjer anSgefprodjenen Slbficfjt nur

auf tr)atfäa^(icr)e Berichtigungen befcr)ränfen unb \>a%u einzelne

Äußerungen releoieren.

2)er ©err SSorrebner tjat miep tet)in oerftanben ober bafyn
öetfiet)en motten, ba% ict) t)ier in meiner Äußerung, ober ict)

weiß nid)t, ob in ber berufenen $%e — bie 2lbmacf)ung öon
1852 atS unmögtict) bezeichnet t)ätte, unb ba§ ict) mief) — wenn
ict) mid) tei ber Sänge ber Seit, i>k feitbem berffoffen ift, noct)

genau feiner SBorte erinnere — tjierzu burdj bie SRebner beS

©aufeS Ijätte üöerreben (äffen. 34 l)a&c &or|in bie guftänbe,

wie fie öon 1852 bis zum bongen g^re in ®änemarf be*

ftanben f^aben, aiS unmöglich unb itjrc SSieberfefjr als unzu*

täffig bezeichnet. Sollten bie Stipulationen, bk wäfjrenb biefer

guftänbe unerfüttt geblieben waren, unausführbar befun&en

werben, fo Wäre eS sunädjft SJänemarfS @adje, baS gettenb ju

machen, borzufer/fogen, Was fid) bem fubftituieren liege, unb bazu
bie (sh'nmittigung ber anberen Kontrahenten zu erTangen. $er
£err SSorrebner rjat ferner geäußert, er wüßte nic|t, wie bie

©erabrebungen bon 1852 nodj baju bienen fottten, eine 3"*
forporation zu bereuten, \)a biefe 3n?orporation ©djfeSwigS te*

reits erfolgt wäre. @S ift baS bottfommen richtig; wofjl aber

gürjt 33i$oiatcI8 gcfammeltc Üteten I. 6
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fönnen biefe SSerabrebungen oon 1852 aU eine europäifdj an«

etfannte öafiä bienen, um gegen biefe Sn^orporotion 3U ein*

Sufdjreiten, unb e§ ift fo tuentg ätfeinungSoerfdjiebenfjeit ättnfdjen

ber ®öniglidjen Regierung unb bem §errn SBorrebner, bo§ mit

im ©egenteit, tueÜ mir bie Snforporation aU üottjogen betraf«

ten, einfdjreiten motten, um fie außer ®raft ju fefcen.

2öa§ feruec meine ©djlußäußerung in ber Sommiffion be«

trifft über oerfaffungSmäßige unb nid)tberfäffung§m äßige SBcge,

fo t)at mir ber §err 23orrebner ba8 geugnte eines fe^r gnten

©et)ör3 gegeben; iä) glaube baneben aud) ein feljr guteö ®e*
böc^tniS ju befifcen unb midj ber Sßotte, bie id) geäußert Ijabe,

fefjt genau $u erinnern, ©ie lönnen a\xd) einen anbeten ©inn
nidjt gehabt Ijaben, aU ben, ben id) iijnen Dörfer lief). S3 ift

mir fern getuefen, meine Äußerungen önbern $u motten, bie idj

bamalS getrau ijofot. gd) erinnete nut batan, \>a$ id) meine

SBünfdje inbejug auf göte SBefdjtüffe in SBetbinbung mit bem
Vertrauen auSfprad), toetd)e§ \d) ju Sfjnen ju fyaben erflärte,

unb ba% SSetttauen nut baljin gerichtet fein fönnte, 6ie mürben
un8 eben bk SJHttel oerfaffungSmäßig äugängtidj madjen unb
fie BemiHigen. @8 ift baä ntdjt fel^r mefenttid) jur ©adje, aber

idj fyalte boti) barauf, ba$ idj nidjt fyingefteflt merbe mie je*

manb, ber irrtümlich ober abfidjtlidj etmaS mit ben Sfjatfadjen

nidjt Übereinftimmenbe§ geäußert Ijabe.

2)er $etr $8orrebner, roenn idj iljm in berfclben bunten

Uteifjenfotge, bie et beobadjtet tyat, folgen barf, fam barauS auf

hm ilmftanb, baß idj meine politifdje Stellung feit meinem
(Sinttitt in ba§ äfttniftetium lüefenttic^ geänbert, baß ia) fie,

um midj ttioiat au^ubtücten, nadj redjtä f)inübergerüdt Ijabe.

SSenn ba$ in bem (Sinne guträfe, unb menn idj bei feinet 2fuf»

faffung be3 „©Öfen", bem. id) oerfaöen märe, fteljen bleibe,

fo glaube id), ifjm meine ©ebanfen üon feinem ©tanböunlte

au§ munbted)t ju machen, menn id) fage, id) i)aht nad) bem

©afee ge^anbett: flectere si nequeo superos, Acheronta mo-
vebo. gdj l)abe, al§ id) berfam, allerbingS bie Hoffnung ge*

l)egt, baß i$ nod) bei anberen al§ bti mir \)k Steigung finbeit

lönnte, ben $arteiftanbpunft unter Umftänben bem ungemeinen

Oaterlänbifd&en gntereffe 5U opfern. 3$ mifl nid)t nätjer tjcr»

öor^eben, um niemanb ju üertejjen, inmiemeit unb bei mem idj

mic§ barin getäufa^t fyabt; getäufdjt aber fyabt id) mic§, unb
natüttidj mirft ba$ auf meine politifdje Stellung unb öe*
jie^ungen ein.
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$er §err S3orrebner tarn bantt auf bie grage ctncS £on«

greffeS unb fdjien bahn borau§sufe&en, bafj toir, btc Wir am
©unbe un§ nidjt wollen majorifieren Iaffen, un8 im Kongreß

majorifieren ju taffcn bereit wären. 3$ bewerfe babei oom
jünftigen ©tanbpunfte au§, bafi auf ®ongreffen nidjt majorifiert

ju werben pflegt, fonbern fic fjaben bie (Sinfiimmigfeit ber @r*

ftf)ienenen 511m Ergebnis ober gar fein$. 2Bie ber $err Sßor*

rebner barin eine Ungel)euerli$feit erfeljen fann, bafj nadj

einem etwaigen Kriege, beffen 9ftögtid)feit ja bod) nict)t geteug*

net werben fann, ein ®ongref$ folgen follte, ba$ ift mir unbe*

greiflid) gewefen. (S§ ift ba% faft bie Sieget, ba§ nad) einem

Kriege ®ongreffe folgen, wo man fid) über bk griebenS*

bebinguugen öerftä'nbigt. $iefe SBebingungen Rängen wefentlidj

baöon ab, wer ©ieger im Kriege gewefen ift. SBenn man bie

ßriege nidjt öerewigen will, fo mujj man bod) ju einer SSer*

ftänbigung fommen.

S)er $err *8orrebner tjat ferner öon ruffifdjen Stnfprüd^cn

gefprodjen. 3$ $<&* *$!* genau öerftanben, ob auf bie bä*

nifcrje Sttonardjie ober einzelne Xeite ber £>er5ogtümer; auf bie

bänifct)e Sßonardjie, glaube \§, ba$ ruffifdje Slnfprüdje Weber

erhoben werben fönnen, nocf) nad) bem bortigen ©rbredjt er*

tjoben finb; maS bagcgen bie Hnfprüdje auf bie ©erjogtümer

betrifft, fo rjabe id) feinen Söeruf, midj über iljre Anerkennung

auäjufpredjen ober biefe grage irgenbmie 5U präjubiaieren. 2Benn

jebod) ber §err SSorrebner fie fd)ledjttjin als eine Sflge Be^etd^*

net, fo mu(3 idj iljm erwibem, ba% biefe Süge öon aiemtidj

Dielen Seutcn geglaubt wirb bis $u biefem Slugeublitf.

5)er $>err SBorrebner ftat un3 bann öorgeworfen, warum
toir nidjt an eine ffanbinaötfdje Union gebaut tjätten, warum
mir bort nidjt einen S3unbe§genoffen gefugt tjatten, unb t)at

bemnä'djft bie ©efifcfrage ber ©erjogtümer au$ bem ©ebürfnis*

ftonbpunft für Stänemar! erörtert. SSir finb nie jur ©rwägung
biefer *8ebürfni§frage gelangt, benn idj fann bem $errn SSor*

rebner öerfidjern, ba& ber ©ebanfe an eine ffanbinaöifdje

Union in ©djweben öielleicr}t bei einer gewiffen 2In$ar)l öon

Sßrofefforen unb anberen ©elct)rten fetjr tebenbig fein mag, bafj

aber bie fdjwebifdje Regierung iljm bisher nic§t geneigt ift,

unb idj glaube, niemanb, ber itjr bie Sßropofitton maa^en moßte,

fia^ S)änemarf ju anneftieren, würbe an ir)r einen 53unbe§*

genoffen finben, ber bereit Wäre, für biefen Smedf ertjebtidje

Opfer an ÖJelb unb Sttenfdjen §u bringen.

6*
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$iefe 9lnfd)auung fatm tjtetletd^t in ben Sntereffen einzelner

Parteien Begrüntet fein, fie fann aud) ben ©runb t)aben, baß

eine fd)mebifct)e Sßolitif nicr)t tuünfdjt, bie Vorteile ber faft

infularen Sage ber iefcigen eigenttidjen ffanbtnaoifct)en §alb*

infel babuvdj su sedieren, ba% fie fontinentote SBefifcungen als

Angriffs * Dbjefte für anbere 9ttäd)te erroirbt. ®ur«$ nnb

gut, ic§ mit! nnr bie £C)atfad)e feftftetlen, baß biefe (£t)ance

nid)t fo Bereit am SBege Hegt, wie bec §err SSorrebner e3 an*

Sunetjmen fd)ien.

leitete jitt|£enttt0 auf eine ^lebe be$ «Pfleortmefett

^(§tt^e-PeCi|f^.

fftebe gehalten am 22. ganuar 1864.

35er ©err Sßorrebner ^at un§ oorgeroorfen, unb ba$ TOini-

fterium feinem JöebüffniS nadj mit ben Äußerungen anberer

SRebner batjiu ibentifijiert: mir rooflten oon 2>eutfd}lanb nid)t$

miffen. ($3 muß ein eigentümlicher Sauber in biefem SBorte

©eutfä) liegen. Sttan fielet, ba$ geber ba§ SSort für fid) 511

gewinnen fudjt, nnb jeber ia% „$euifdj" nennt, mag iljm nüfct,

maS feinem Sßarteiftanbpunfte Vorteil bringt, nnb bamit nadj

£8ebürfni§ roedjfelt. ©0 fommt e3, ba§ man in mannen Seiten

e8 $)eutfdj nennt, gegen btn 23unb fidt) aufouletjnen, in anberen

Seiten btö für $eutfdj gilt, für ben fortfdjrittlidj geworbenen

SBunb Partei 51t nehmen. So fann e3 leidjt gefct)et)en, baß un3

öorgeroorfen ttrirb, baß mir Don 2)eutfd)lanb nid)t3 miffen motten

ans Sßritmtintereffen. 3$ fann biefen SBorttmrf Sl)nen mit

tollem föedjte surücfgeben. Sie motten bon Sßreußen nid)t3

miffen, meil e3 Syrern *ßarteiftanbpunfte, gtjrem *ßarteiintereffe

nid^t fonüeniert, roeil e$ 3r)nen fonüeniert, Preußen entroeber

nidjt ober als Romane be3 9iationaloerein§ beftetjen jn laffen.

$)er £>err SSorrebner t)at ferner einen ©efidjtäpunft aufge«

ftettt, ber mir nnb jebem aufmerffamen Sefer ber ©efd)id)te ber

letzten 15 3ar)re toottftänbig nen fein muß, er t)at gefagt, baß

bie fleinen Staaten, alfo aud) ein nen ju fdjaffenber Sftittelftaat,

5ur ©rtjattnng in tiefet Setbftänbigfeit fiel) an $ieußen an«

lehnen. 2)ie ©efd;id)te ber legten 15 34rc tel)rt ba§ (Segen*

teil, bie fleineren Staaten, au§get)enb öon ber QSregen^er ^oati=

tion. t)aben fid) an Öfterteid) angelehnt unb l)aben üietteidjt aus
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geograpfjifd&en, tnetlcicljt an$ ©rünben, bic fie bcr prcufsifctjcn

Sßolitif entnommen, tücit fic im Satjre 1849 ifjre Setbftänbig-

fett mefjr burdi Preußen, a(§ burdj Öfterreid) gefäljrbet gefe^en,

um biefe ©cI6ftänbigfett gu fdjüfcen, fidj an öfterreid) atiQC«

lefmt. (Segen biefe burd) bie natürliche S3eforgni§ ber ®leiu»

floaten für iljre Souoeränetät Ijeroorgebradjte Stellung Valien

mir 12 galjre lang am Söunbe 51t fämpfen geljabt, idj Ijabc

lange genug an biefen Stampfen perfönlidj Xeil genommen, um
bie nachteiligen SSirtungen berfelben für Sßreußen nad) ©ebüljr

mürbigen $u fönnen, SBenn ber §err SBorrebner eine $olitif,

bie 5ur ßöfung biefer Koalition fütjrt, bie baju füljrt, bie

beutfdje — nidjt (Sinfjeit, fonbern — (Sinigfeit auf bie einsige

mögliche $afi§, auf bie (Sinigfeit ber Beiben ©roßmädjte $tt

fteflen, menn er \>a$ mit ber ©cfdjidjte bcr faubinifdjen $äffe

Uergteicfjt, fo ift ba§ eben eine rljetorifcfye Stoffel, Bei beren

2Biberlegung tet) mter) nidjt meiter aufhalten fann. ©erabc bie

Regierungen, meine Ferren, bie mir in bem gaffe maren, ju

ftüfcen — finb bemnädjft al§ unfere fd)ärfftcn (Segner aufgetreten,

unb menn Sie fidj einen neuen Sd)le§mig*§olfteinfdjen Staat

benfen, fo mürbe ber un§ menig Reifen fönnen, aber auf unfere

Unterftüjjung mürbe er feljr angemiefen fein, er mürbe neben

fidj ein oerfiümmclteS, gereiftes fcänifdjeä Sanb tmben, oicfleicfjt

felbftänbig, tnellcidjt angelehnt an Sdjroebcn, meines fic§ 5U

S)cutfcr)ranb unb $u biefem neuen fouöerä'nen Staat etma in bcr«

fclben Stellung Befinben mürbe, in ber ein roieberljergeftetltcS

$olen fidj Sßreujjen gegenüber Befinben mürbe, e§ mürbe auf

ba3 23ebürfni3 angemiefen fein, feinen Radiär — unb alfo

I)ier 5)eutfd)tanb — in jeber $8erlegenl)eit anzugreifen, um
mieber p bem äu fommen, ma§ als baä Seinige eradjtet. ©3
ift meiner Meinung nadj unfere Aufgabe, mit ben ffaubinatnfdjcn

Staaten in frieblic§en unb freunbnad)BarIid)eu 9Sert)ättniffen 5U

(eBen; mie biefc Aufgabe ju erreichen fei, oB fie überhaupt ju

erreichen fei ober nidjt, ob man fidt) mit bem guten Sßiffen Bc*

fdjeiben muffe, ba§ Ijängt öon ber gufunft a^).

$ie Rebe be8 §errn 2lntragfteüer8 unb bie golgerungen,

bie er au§ ber Sage ber Sadje gebogen Ijat, nötigen mtdj bodj,

in ber 35i3fuffion meiter surücfaugreifen, al§ e§ meine 2l6fidjt

mar, felbft auf bie ©efatjr §in, ba% fidj baburdj tljre 3)i§fuffion

mieber eröffnen follte. SQ3ir fönnen nad) biefer Rebe moljl mit

Sidjerljeit annehmen — mir finb gemol)nt, ben ©errn als

Repräsentanten ber Majorität $u Betrauten — bafj Sie bie 2ln«
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(eifye ablehnen, bic föefotution annehmen werben, unb ba|$ idj

mid) in bcm SBertrauen, ba$ td) toieberljott auf ©te gefefct unb

auSgef&rodjjen Ijabe, Ooflftänbig getauft Ijabe.

$a3 $auptmotiö, me3ljalb ©ie fie ablehnen Serben, ift bct

Sauget an Vertrauen ju bcm jefcigen Sftimftcrium, borin fon*

jentriert fidj alles, ba3 ift ber SBrennpunft 3I)rer ganzen Slrgu«

mentation. Sa; §ö6c midj be§r)alb gefragt: SM müßten mir —
mos müßte ein preußifdjeS 3ttinifterium tljun, um 3§r Vertrauen

ju erwerben? ($& müßte fiel) oon ber preußtfdfjeu SSerfaffung Io§*

fagen, e3 müßte fia) öon $reußen§ Srabitionen, öon SßreußenS

(Sefdjjicbte, öon preußifd&em 93otf3gefü§l öottftänbig tosfagen, e3

müßte fiel) öon ber Sßerfaffung tolfagen, inbem e3 bie $anb
baju Böte, bie Slfleinljerrfdjaft biefe§ ©aufeS in $reußen tjerau«

fteften, inbem e3 bk §anb ba^u bietet, ber gortbauer ber

2luflef)nung ber ßrone gegen bk $errfdjaft biefeS $aufe8 ben

Söoben §u ent^tc^cn, burdj SSerroeigerung feiner ®ontrafignatur.

©ie f)aben ficlj in bem üorliegenbcn 93erie!)t, meine §crren,

mit einer $eutfid)feit barüber au§gefprod)en, ba% icb glaube,

©ie roerben Ijeute ntdjt metjr in ber Sage fein, einer Äußerung
gegenüber, bie idj etma bor einem Saljre an biefer ©teile ge*

tljan Ijabe, nämlidj, ba^ e§ fia) Ijier um einen ®ampf Rubelt,

über bie §errfd^aft SßreußenS suufdjen bcm §aufe ber ^oljen*

äottern unb bem £>aufe ber Slbgeorbneten, — eine Äußerung,

feie bamals mit einem fftufe be§ ©taunenS, ber mißbittigenben

ffritif empfangen mürbe — idj glaube, ©ie tuerbeu t;eutc biefen

SIu§brudC, biefe äflißbifligung nicf)t meljr auSfpredjen fönnen,

fonbern fidj offen ju 3§ren Saaten Befennen.

3d) getje, um meine ^Behauptungen $u belegen, einige

©teilen il)re8 Senates burd§, ba id) moljl annehmen barf, ba^

©ie mit ber Slnna|me be3 Eintrages audj ben SBeridfjt S^er
®ommiffion fia) aneignen werben. Sftaclj ber SSerfaffung flcfjt

©r. SD^ajeftät bem Könige btö IRe^jt über ®rteg unb grieben

SU, ftef)t ©r. Sttajeftät bem Könige ba§ Sftedjt ju, feine SD?tniftcr

ju mahlen, foroie bie ganje ©rtfutibgeroQlt ju. 2Bie faffen ©ie
biefe Sßefiimmungen nun auf? ©ie fagen auf ©. 5., e$ liege

Sitten bie 93eforgni§ nalje, bai bie Stiftung ber Regierung btn

in ber SReJolution Dom 2. $>esember auggefproa^enen S^tentionen

beg SlbgeorbnetenliaufeS äunribertaufen !önne. S)ag barf alfo

nadj S^rer Meinung nia^t fein, ba§ barf fia^ bie Ärone nirfjt

erlauben, bai pe eigne 3ntentionen §at in bejug auf auSmärttge

$oIitil, bie ben S^igcn $uttribcrlaufen.
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Seite 6 oevtangen Sie — idj gittere Wc$ roörtticfj au$

bem SÖeric^t, tüte es fyier ftefyt — (Seite 6 Verlangen ©ie, ba$

bie Regierung be§ ®önig§ nidjt Moft ben Sßißen Ijabe, ba§ sJted)t

unb bie ©Ijre be§ ßanbcS 3U fcfcüjjcn, fonbern aud) bie SRafc

regeln, roeldje im gegebenen gaffe gut Söfung biefer Aufgabe

erforbertidj finb, ber Erwägung be3 2lbgeorbnetenf)aufe3 ent*

fpred)enb ausmäre, ©ier trifft alfo ber Eingriff in bie ©rtfu*

tiüe titelt nnr gljre ©efamtricljtung, fonbern audj bie 5Detatl$,

in ben einzelnen Sttaßregetn. (Sie fefcen fidj ein, meine Ferren,

aU ben biptomatifd)en §of4?rieg§rat, oou beffen ßuftimmung
bie TOion ber Shone abfängt, beffen Genehmigung bie Sftegie*

rung fet&ft für bie einzelnen ätfaftregetu in jebem gegebenen

gaffe notmenbtg bebarf, menn fie fjanbefo miff.

©eite 7 madjen ©ie ba$ Sßedjt ber ®rone über ßrieg unb
grieben in bürren SBorten oon 3^m SSotum abhängig; bie

Argumentation, wie Sie baju fommen, fanu jeber felbft naa>

lefen.

©eite 8 fpredjen ©ie ben ©ntfdjtug au3, bie Regierung

jur TOion ^u oerantaffen. S)a§ überschreitet an fidj %i)xm oer*

faffungSmäßigen 93eruf. 216er ©ie fügen auSbrücftid) nact) 3^em
(Srmeffen Inn^u: 5U einer TOion nidjt nad) bem (Srmeffen ber

©Eetutiogeroatt, fonbern auSbrücflid) 5U einer Don S^nen be*

ftimmten Slftion, beren Stele flar öon S^nen üorgefdjrieben

werben. Run, wenn e3 trgenb einen Anfprudj giebt, ber ®rone

bie ifjr oerfaffungSmäßig auffeljeiiben Rechte ber (Sjefuttöe au§

ben §änben §u minben, fo tff er in bieten Sorten fo ftar au§*

getyrodjen, mie e8 irgenb fein fann. ©ie verlangen biefe TOion
im mofyfoerftanbenen 3n*ereffe ^reu^enS, $eutfdjlanb3 unb ber

Herzogtümer — idj fchatte in $arent(jefe ein, mie mir bodj fo

meit gefommen ftnb , ba$ niemanb meijr etyrlidj jn fagen magt,

er f)anb(e im preußifdjen Qntereffe, er IjanMe als ^reufce; man
getraut fid) faum auf biefer ©eite ba$ SBort „^reu&ifa^ au^ju«

f^red&ett, of)ne fofort bie Erläuterung baju ju geben, „natürlich

im ©inne be§ beutfdjen 3ntereffe8, ° e* Siechte $eutfd)Ianb3, ber

SRedjte ber §er5ogtümer\

Severe bürfen nidjt festen, ein offenes SBefenntnte $u

^reuBifc^em Sntereffc, ju preugifdjer Rationalität ift auf %$xev

©eite nidjt su finben. OTo „im mofylocrftanbenen Sntereffe!"

SBoljtoerftanben ift natürlid& nur baSjenige 3ntereffe, meiere« ©ie

at$ fote^e« oerfte^en. ©ie entfe^eiben alfo auc^ tjier mteber
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über bie SRidjtung, bie bie ®rone innerhalb be§ t^r oerfaffnngS-

mäßig referierten ©e£>icte£ einfdjlagen fott.

(Sie forbern auf <S. 15, baß bcr ßönig auf Sfjr ®el)etf$

einen @roberung§frieg fü^re, um @djle§mig für ben ^ergog Don

Sluguftcnburg gu geminnen. Sttit einem Sßorte, meine §erren,

roenn man gljr Vertrauen erroerben fotl, fo muß man fid& Stjnen

in einer 2Beife Eingeben, mie e§ für bie äftinifter be§ ®önig3

oou Sßrcufeen nirfjt möglicfj ift. 2öir mürben bann nidjt Sönig»

lidje äftinifter, mir mürben Parlaments »SWiniftcr, mir mürben

S^re äftinifter fein, unb bagu, baä Ijoffe tdj gu ®ott, werben

mir nidjt fommen.

£>b bie ÜWintfter istö SSertrauen be3 Königs gaben, ift

Sfjnen oottftänbig gleichgültig. $er ®önig mürbe banadj) tiixc

$erfönlid)teit fein, bie meniger ©influfj auf hk (Sefdjäfte

SßreufeenS Ijätte, als, idj mit! nidjt fagcn, jebeS cingelne 2ftitglieb

biefeS £aufe§, ober etma jeber graltionSfügrer, mit bem man
fabulieren muß, roenn man i^tt geminnen miß; aber über \)k

$edjte be3 ®önig§ fönnte man ftets einfach gur Xage^Drbnung
übergetjen. Unb bod) neben alle bem finb bie SBeftimmungen

in bcr SSerfaffung üoflftänbig flar, ba$ ber ®önig über ®rieg

unb grieben befümmt, baß ber ®önig bie TOnifter roäljlt.

©er £>err Sßorrebner roitl hk SBermittelung jroifdjen feinem

unb meinem (Stanbpunfte baburd) herbeiführen, bog eine inbt*

refte, eine fonftitutionellc Nötigung ftattfinbe. @r fjat \>a% gange

<St)ftem, mie \>a$ ®ommiffion3gutad)ten entroidelt, unb mie er

e§ refumiert, al§ eine inbirefte Nötigung betrachtet, fommt ha*

M aber gu bem, mie mir fdjeint, gang logifdjen (Sdjlufj, bie

mir in ben Sftunb gelegte Su&erung, „man mürbe ba3 (Selb

nehmen, mo man e8 finbe", aud) für eine foldje fonftitutioneHe

Nötigung, für eine fonftitutioneße Stonfequeng ju Ratten.

Steine Ferren! <So ronftitutionell, mie 3|t öerljalten ift,

roöre biefe £§eorie audj, unb ha Ratten mir un§ gegenfeitig

nichts üorpmerfen. 2$ §flbe öcfdQt, @ie roibertyredjen burc§

31jt Sßerfjalten nidjt nur ber SSerfaffung, fonbern audj ben Xra*
bitioneu unb ber ®efd)idjte, (sie miberfprecljcn bem 93olf3geift

$reufcen§. 3)er SSolfögeift $reußen3 ift burdj unb burdj mo«
nardjifdj, ®ott fei 5)anf! unb babei mirb e§ audj trofc Sljrer

Slufflärung, bie idj SBermirrung ber begriffe nenne, bleiben.

(Sie roiberfpredjcn ben rufymüollen Srabitionen unfrer Vergangen*
fteit, inbem (Sie bie (Stellung, bie (SrofjmadjtSfteaung Preußens,
meiere burdj fernere Opfer an ©ut unb Sölut be$ SSolfe« er-
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fämpft mürbe, beSaoouieren unb bamit ber gtorretcrjen Vergangen*

rjett be§ ßanbeä, inbem ©ie in einer Sftacrjtfrage, 5tt)ifc$cn ber

Semofratie unb ben flehten Staaten auf ber einen unb bem
jjreufeifdjen £I)ron auf ber anberen (Seite, für bie erftgenannte

©eite Partei nerjmen. Snbem ©ie auf biefe SBeife batjin ftreben,

Sßreufjen unter eine S3unbe§maJorität ju mebiatifieren, ttjun ©ie,

ma§ ©ie un§ toto die bormerfen. ©ie fefcen ben ^arteiftaub»

putitt über bk Sntereffen be8 Sanbeä; ©ie fagen: w *ßrcuf3en

mag befielen, mie nur e§ motten, ober menn nidjt, fo mag e3

ju grunbe geljen. ©ie fügten — unb gerabe biefe SRefotution

Bemeift e§ mir mefjr at§ jebeS anbere, fie füllen unb ben!en

nidjt, mie ba$ preu&ifcrje $otf. $)e§(ja(B nur tonnten ©ie ge*

miffe SSorauSfefeungen über bie Stimmung bc$ preufetfd&cn

§eere3 auSfpredjcn, bie e3 in biefem ober jenem gälte mit nacf}

§aufe Bringen mürbe. $)a3 jcigt, mie ©ie bem eigentlichen

ißotfe fern ftetjen, unb mie ©ie fidj eingelebt tjaben in ®oterien

ber S^nen ©(eicfjgcfinnten, mie ©ie burct) eine oon Ssfyntn ab-

hängige treffe fidj tauften taffen über ben matjren ©aerjoertjatt.

©ie fommen mir bor, mie $lrd)imebc§ mit feinem Stufet, ber

e§ nicr)t merfte, bajj bk ©tabt erobert mar.

Steine Ferren! gübtte ba$ preugiferje SSoff, mie ©ie, fo

müßte man einfact) fagen, ber preufeiferje ©taat rjabe fict) über*

tebt unb bk Seit fei gefommen, mo er anberen rjiftorifcfjen

©ebitben ?ßla1$ ju machen fjabe. ©o meit finb mir aber nodj

nidjt. Sdt) erinnere ©ie an bk 5tnefbote, bk in früheren Seiten

bei ber (SJrunbfteueroerrjanbtung in biefen Räumen tjaufig jitiert

mürbe. G$ ift ba$ ©abreiben ftöntg griebricr) SBittjelmS I. an

ein 9ftitgtieb ber oftyreu&ifctjen ©tänbe Bei ©infürjrung ber

©runbfteuer; er fagt barin, menn icr) midj ber SBorte richtig

erinnere:

„2ßa§ icr) ruiniere, ba§ ift ba$ nie pozwalam ber 3unfer;

3dj etabliere bie souverainetä comme un rocher de bronec."

2J?eine ©erren! 2)er rocher de bronce ftetjt nod) tjeute

feft; er bitbet ba$ gunbament ber preu&ifdjen ®efcr)icr)te, be§

iweufnfcrjen 9tul)m8, ber preu&tfcrjen ©rofjmacrjt unb be3 »er«

faffungämä&igen Königtums. $iefe ehernen Reifen merben

©ie nidjt $u evfcrjüttern öermögen burcrj 8Ürcn Sßationatüerein,

burdj Stjre fßcfotutfoit unb burd) gt)r liberum Veto!
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Steuere jhtgtwtty **$ ttoet ftebe be* ^trafen

von §$mxin.

fRebe genauen am 22. ganuar 1864,

$ie Sufeerungen be3 £errn BorrebnerS nötigen midj $u

einigen ©rwtberungen unb Öerid)tigungen.

©erfelbe f)at oerfdriebene Behauptungen aufgeteilt, bie tc§

meinerfeite gar nic^t beftritten fyaht, unb onbere beßritten, bie

idj ni$t aufgeftettt Ijabe.

SBenn er suüörberft baoon ausging, bajj er ein guter ^reuge

fei unb tfjm bie§ 3eugni§ öon niemanb oerroeigert werben würbe,

fo ftimme id) batnit ooflftänbig überein; idfj gelje nodj weiter,

id) t»altc iljn in feinem ^erjen fogar für einen monardjif^en

Sßreußen, (Bewegung unb §eiterfeit), aber man fann boa) oon

ifym feinem Röntge gegenüber fagen, voa$ ÖJöt^e öom Dr. gaufi

bem Könige ber Könige gegenüber gefagt werben laßt: „für*

roaljr, er bient (Sud) auf befonbere SBeife", beäljatb glaube idj

auä), bafj e3 mit ber Partei, bie ber $crr Slbgeorbnete oertritt,

ein (Snbe nehmen wirb unb sunt %di fefcon genommen ()at,

wie mit bem Dr. gauft, im erften Xeif nämlidj ; ob bem erften

Seit audj nodj ber jmeite Seit nad) Analogie beg Sauft folgen

werbe, muß bie ßufunft lehren. ©ewifj ift, ba& bie &aty biefer

„guten $reu6en w
fid) öon Sag ju Sag berminbert. S33o ift bie

ätfajoutät geblieben, an bereu 8pi&e fid) ber §err fRebncr felbft

aU OTnifter befanb? S<5 ^abc fdjon früher gefagt, märe biefe

Partei ftärfer, aU fie e3 leiber ift, fo liege fid) mit ii)r rechten

unb reben.

ßu ben Behauptungen, bie ber ©err Iftebner beftritten, oljne

\>a$ id) fie aufgeteilt Ijatte, gehört biejenige, baß Preußen oon

2)eutfcr)tanb gefRieben werben muffe. Steine Ferren! 3)a3 ift

ja fdjon geograpl)ifdj unmöglich, ein Blitf auf bie ®arte Iet)rt

ba$ fd)on. @8 fragt fid) in 5)eutfd)tanb nur, wer foH füfjren?

— ober wie ber gerr Borrebner ftcf) auSgebrüdt fjat: „wer fott

im anbern aufgeben ?" SBenn aber bie beiben ©roßmädjte einig

finb, wie in btefem gatt, fo atanU idj, bafj, fotange bie iejjige

politifdje ©eftaltung in ©eutfdjlanb beftefjt, ifjnen biefe gül)rung

unftreitig gebührt. @S t)anbclt fid) nur barum, Kar su ftetten,

too unb wer ift w$eutfdjranb" — unb was ben!t man fid)

unter beutfd&en Sntereffen? 35tefe grage fann in betreff ber

politifdjen Ontereffen fo öieifad) beantwortet werben, wie e$ in
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bem tobtfcfjen Siebe in be$ug auf bie geograprjiftfjen $erl)ält*

niffe gefcf)ier)t. 3er) bin ferner mit bem #errn 9?ebner barin

gan$ einig, bag mir uns nidjt an einem Sl&gmnbe befiuben,

menn bie 93erfaffung Beobachter mirb, fobalb fie eben nur aß-

feitig beobachtet mirb, fobalb fie aucr) öon ber anberen ©eite

beobachtet mirb, fobalb man nidjt banacr) trautet, it)r eine 5Iu§>

tegung ju geben, bie fie, it)rcm Haren ©inne nad), uidjt r)at,

unb bie mit ber preugtfdjen, htx un3 publizierten Serfaffung

nid)t üereinbar ift, unb baß biefe§ bon 3t)tten nicr)t gefdjieljt,

ba8 ift e§, ma§ td) t)ort)in behauptet t)aBe. gn be^ug auf bie

geftern öon mir gemachte Mitteilung bemer!e ict), bag id) barin

nidjt ein Programm aufgeteilt, buret) melct)e§ bie (Srbfrnge ah*

fotut pröjubijiert morben märe; ict) t)abe gefagt, menn bie ßöfung
berfelben, meiere öon ber S3unbe3maiorität erftrebt mirb, fidj

nict)t als möglich ermeift, fo fei e3 notmenbig, eine Söfung ins

Sluge ju faffen, {ebenfalls aber ben ^mölf 3at)re lang befiefjenbcn

Suftanb nict)t toieber auffommen ju laffen.

S)er §err SBorrcbner t)at au£ einem SSorte, melctjeS ict) in

ber Kommiffion gefagt r)abe, gefolgert, bag bie Mittel- unb
Kleinstaaten eS per) gefagt fein laffen mürben, bog es feine

beutfdjen 3«tereffen gäbe, unb bag fie infolge beffen nur it)re

eigenen ju Ütatfje jietjen mürben unb bag biefe eigenen Stttcrcffen

fie aucr) $ur 2lnler)nung an btö 2Iu3lanb beftimmen fönnten.

Meine .£>erren! SBenn ber letztere Sali einträte, fo merben mir
aucr) rrielTeidjt mieber erleben, ma§ mir fdjon erlebt r)oben; jeber

©taat folgt fä)tieglid) feinen Steffen. ®et)en (Sie auf bie

©efdjidjte aurüd, fo merben ©ie finben, bag mein SSort OoH*

fommen rictjtig ift, fo unmiflfommen e§ 3t)rem Otjr auet) Hingen

mag: eS gilt üon allen Regierungen, maS einer 3§*er ©ouoeräne
mir einft feiber fagte: „Kommt eS §um äugerften, fo ift mir
ba$ §emb natjer als ber 9?od." $Kur glaube ict) in ber $t)at

nidjt, bag bie bauernben 3«tereffen biefe (Staaten nötigen, ficr)

an baS SluSlanb art§uleljtten, fonbern bag irjnen tt)re bauernben

Sntereffen empfehlen, ficr) an bie beiben beutfdjen ©rogmädjte
ansufdjliegen. 3$ fann nur toünfcrjen, bog fie biefeS 3ntereffe

bcutltcber unb ftarer ernennen, als es neulicr) in einer fdjrift«

liefen #ugerung eines fürftlidjen SttitgliebeS ber gortfdjrittSpartei

in einem nact) SBien gerichteten Briefe gefdjetjen ift.

3er) mug bem $errn Borrebner ferner barin miberfpredjen,

als Ijätte ict) Behauptet, bag baS SRedjt allein bei ben Bajonetten
liege. 3c§ rjabe nur behauptet, \>a% Rect)t liege ficr) in euro*
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pätfdjen ©treittgfciten , roo ein fompctenter ®erid)t§Ijof nidjt

befiehl, nur burcj) btc S8aj[onettc gettenb madjen. SBenn idj mid)

red)t erinnere, fo fnüpfen fid) meine SBorte baran, ba& ber ob*

mefenbe Referent bem gteic^faH§ abmefenben Sßernice borroarf,

bafi feine Sluffaffungen SBinfcIauffaffungen feien, unb iä) be«

merfte barauf, bafj bei bem Mangel eines (SeridjtSfjofeS in

(Suropa SBinfelan fixten, tt)enn e§ i|nen gelinge, bie 2J?ec)rr)ctt

ber ^Bajonette ju gemimten, bk ©igenfdjaft Ratten, bofe fie mit*

unter fiegreidj blieben.

S)er §err SSorrebner t)at ferner aU SD^otiö unferer §anb«
lungSmeife bie gurdjt cor ber $emotratie unb gurdjt uor betn

5tu§tanbe ber Regierung untergefdjoben. 3$ glaube, ber £>err

Rebner fennt mi<| lange genug, um §u uriffen, bafj idj gurd)t

cor ber $emofratie nid)t fenne. §ätte \fy biefe, fo ftänbe idj

nidjt an biefem Sßlajje ober mürbe ba$ (Spiel oertoren geben.

(®rof$e ©emeguug. Rufe: „(Sin 6m'et! @in <Spkl\") — 3d)

laffe mtdj auf SBorte nidjt ein; rechten Sie nidjt über 2Iu§*

brüde, regten @ie über bie Sadjel — 3<$ fürchte biefen

Gegner nidjt, id) Ijoffe iljn ftdjer ju beftegen, idj glaube,

ba§ ©efül)t, bafj e8 fo fommen werbe, ift 3(jne« nidjt metjr

gana fern.

2Ba§ bagegen bie gurdjt bor bem 5lu3lanb betrifft, fo be«

ftreite idj bie Ridjtigfeit be§ $u§brude§. 2tfan fann SSorfi^t

Surctjt r
man fann SWut ßeidjtfertigfeit nennen. $er Sftut

nimmt meinet ©radjtenS biefen GStjarafter an, menn man einer

Regierung, bie für ba$ ©djidfal eines großen SanbeS oerant*

morttidj ift, zumutet, nrie mir \>a$ in ber ®ommiffion öon feiten

be8 §errn Referenten gefdjeJjen ift, audj gegen bie erbrüdeubfte

Übermacht, bie fid) öon ©aufe au§ IjerauSfteßt, sßreufcen $u ben

SBaffen greifen 511 (äffen. Steine Ferren! $a§ fann eine

Regierung nidjt, ia$ fann ber einzelne, ber entfdrfoffen ift, feine

$erfon baranjufefcen. ©ine Regierung fjat nid^t ba$ Redjt, ba$

Sanb, beffen ©d)icffat iljr anöertraut ift, gegen eine oon £aufe
aus erbrüdenbe Übermalt oljne Rot ins gelb gu führen,

momit id} feineSroegS gefagt fjaben miß, ba$ in bem jefct borttc*

genben gatle un§ eine foldje erbrüdenbe Übermacht gegenüber«

ftänbe. 3d) feilte überhaupt nod) ejeute nrie in ber ®ommiffion
bie ^otitif ber freien §anb, be$ ©etoaljrtfeinS jeben ©tanb»
punftä 3§nen gegenüber aufregt.
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$0et ben $eift bct Wafaffütifr

Siebe gehalten am 24. Sanuar 1865.

3dj tjabe btn Sperren ^ntragfteüern unb beit SRebnern,

toetd)e bie 5lbreffe oertreten Ijaben, meinen $anf für bie tuoty*

toollenbe ^Beurteilung ju fagen, meiere bie £§ä'tigfeit ber ®önig*

liefen Regierung bei tfjnen^gefunben tjar.

3dj erlaube mir in ÜOereinftimmung mit berjenigen 2luf»

faffung, metdje bie Majorität beS §aufe3 üon betn inneren ®on-

flitt fjat, einige <5äfce ^injusufügen, toetdje jmor nichts neue3

jagen, aber ben ($ntfteüungen gegenüber, burdj meldte fie öer*

bunfeft merben, nidr)t oft genug nrieberfjott roerben fönnen.

$ie 83afi§ be3 fonftitutionetfen ßebenäöroseffeS ift überall

ba3 ^ompromifi. Stuf biefe SBap meift bie preu§tfcfje SBerfaffung

um fo notroenbiger f)in, als fie, üon üieten anbeten abmeidjenb,

audj in bejug auf btö önbget bie Übereinftimmung ber brei

ftaftoren ber (Sefefcgebung oertangt. 2)iefelben finb in betreff

be3 SubgetS jtoar nidjt abfolut gleich, aber gteid) abfotut be*

red)tigte bemalten, bie neben einanber geftettt finb. deiner öon

ifynen legt bie SSerfaffung bie SSerpftic^tung auf, fidj ben beiben

anberen ober einet ber beiben anberen unterzuordnen. ($6en fo

toenig legt bie SSerfaffung einer ber brei ©etoatten ba$ 9tecf)t

bei, ein sie volo, sie jubeo 311 fpredjen, bem \)k anberen fid)

ju beugen t)ötten.

$a3 teilte $Ju3funft3mittet, ht\\ ®onflift $toifdjen beiben

ßörperferjaften be3 8anbtage§ baburdj 311 Bejcitigett, baj3 hk 'Sit'

gierung bie S3erpflid)tung übernimmt, jebeämal, too ba$ ©erren-

ijauä mit bem $6georbnetenfjaufe nidjt übereinstimmt, ba$ §erren-

fjauä burd) Ernennung oon SWitgtiebern in Übereinftimmung mit

bem 3lbg,eorbneteul)aufe 3U bringen, fjalte idj für oerfaffungS-

hribrig, foeil eS bem (Seifte ber SSerfaffung roibertyridjt. @3 fü|rt

ju bem (£in=®ammerft}ftem, tuetdjeS prtnäipieö ein Oberbaus oer*

langt, beffen Üftidjtübereinftimmung mit bem Unterlaufe gar nidjt

gebaut toerben fanu. @3 untergräbt ooffftänbig ba§ gnftitut

eine§ §crrent)aufe8, einer (£rften Kammer, eines D6erf)aufe$, tt)ie

man e3 nennen mag, rcetdjeS gerabe ber Präger einer $olitif

fein fott, bie nidjt ben SageSmeinungen mit Seidjtigfeit folgt,

fonbern ben Regulator unb 23attaft im SanbtagSfdjiffe abgiebt.

$a3felbe @$criment, roefdjeä ein Sttinifterium machen fönnte,

um ein roiber[pred)enbc§ ^errenfyauä burd) Ernennung oon 9)iit«
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gtiebern in flbereiufiimmung mit einem liberalen 5lbgeorbneten«

laufe 51t fefcen, baSfelbe (§$ertment müßte bemnädjft mieberum

toon einem tonferüatioen SJcmifterium einem fonferoatioen 316»

georbnetenljaufe $u ßiebe gemalt werben — unb bie äTcögtidj»

feit ift bodj nidjt auSgefStoffen , ba$ mir einmal ein fonferüa*

tioeS 91bgeorbnetenljau3 &aben fönnen — unb roenn mir bann eine

liberale Majorität in bem ^perren^aufe Ratten, fo müßte man btö*

fetbe mieber im entgegengefefcten ©inne beröoflftänbigen, moburd)

bk ßaljl ber Söcitglieber balb eine übermäßige merben unb bai

©errcnljauä nur an ©chatten be3 SlbgeorbnetenljaufeS fein mürbe,

toa3 bem ©eift ber SSerfaffung roiberfpridjt.

S)ie $erfaffung meift — idj rt>tebert)otc e3 — auf ben 2Beg

be3 ^ompromiffeS in folgern Smiefoalt mit ftotmenbigfeit Ijin.

2)icfer 2Beg mürbe oerlaffen burdj ben 93efc§luß f melden ba3

SlbgeorbnetentjauS am 22. September 1862 faßte, ein SBefdjluß,

beffen SluSfüljrung fd)led)tljin unmöglich mar.

3$ toitt nidjt alle ©dritte bertreten, meiere bie bamalige

Regierung im 3a§re 1860 in btefer Hngefegentyeit getljan f)at;

nur fo Diel tft gemiß, ba% al3 bie jefcige Regierung eintrat, fie

ben Streit in einer folgen Sage oorfanb, ba$ fie gütlidj ben*

felben nur fdjlic^ten fonnte, inbem fie einen unmöglichen 93e*

fdjluß ausführte, nicr>t bloß be^t;aI6 unmöglich, meil bog SBubget

oon 1862, ba% in feinem mefentlidjen SSeftanbteile oerroorfen

mürbe, bereits oerbraudjt mar, fonbern and) be§t)at6 unmöglich,

meil er ber Regierung jumutete, bie Slrmee aufaulöfeu.

$>iefe Unmöglidjfeit bauert audjj je&t nodj fort, mie bie

£(jronrebe rjeroorgefjoben.

SBefonberS banfbar bin id) ben §erren 51ntragfteöern für bie

fdjonenbe SBeife, mit melier fie bie auswärtige Sßolitif berührt

Ijaben. S^ber prattifdje ©efdjäftSmann fennt bie ©ebenfen, meldte

ben 33erbffentlidjungen über fdjwebenbe Sßerljanblungen entgegen

»

fteljen, SBetöffentlidjungen, meiere enttoeber ba$ eigene 8^1 &<>*

eilig unb oljne Suftimmung be£ anbern £eil§ feftlegen ober ein

falfdjeS ßidjt auf biefeS Siel fa ben klugen ber anberen oer*

Ijanbclnben äfladjt merfen. $ic §erren motten fic§ oerfidjert

balten, baß in ben fdjwebcnben $erl)anblungen bie bieSfeitigen

Sntereffen mit geftigfeit oertreten merben, unb barf idt) bie ©e«
miß^eit auSfpredjen, baß preußifdjeS S31ut nidjt umfonft gefloffen

fein mirb. ©on ber liberalen ©eite ift unS Ui ber ®ritif ber

auSmättigen Sßolitif ber ©ormurf gemalt morben — mirb uns
audj in bem anberen $aufe gemacht merben — ba^ mir bie
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jufünfttge ®ejtattung

#
ber Herzogtümer uns baburdj crfc§tt)crt

loben, bog mir mit Öfterretc^ gegangen finb.

8$ glaube, meine Ferren, \>a§ bie S^üfetid^fett biefeä SBünb«

niffeS mätjrenb ber »ergangenen ^5t)afc öon ber Sufunft in ein

fetteres ßidjt gefteflt derben mirb, afä bie Bisherigen (Sreigniffe,

fo meit fie zu Sage liegen, e§ getrau tjaben unb a(3 id) felbft

in biefem 5lugenBticfe imftanbe bin, e3 §u tljun.

(Sinftmeiten erlaube ic§ mir, ju bemerfen, ba§, menn mir

ben 28eg, ben mir gegangen finb, nidjt gefjen moflten, uns fein

anberer regelmäßiger Seg blieb, aU ber be3 23unbe§triege3. @3
ift berfetbe auef) mit mefjr ober meniger Variationen in Bezug

auf bie 9lrt, mie er einzufetten fei, empfohlen unb in ber Xfyat

bergeBtid) berfudjt morben.

Sftun liegt e§ auf ber $anb, ba% hti einem SBunbeSfrieg

öfterreid) nidjt bloß aU etnfacr)er 53unbe§genoffe, fonbern at3

Sßräfibiatmadjt mitgemirft fjaben mürbe, unb ba% neben Öfter«

reid), unb biet entfdjcibenber, bk Majorität be§ 93unbe3tage8

nid)t Bloß auf bie Kriegführung, fonbern namenttid) auf bie

fdjließlidje ©eftattung ber Herzogtümer eingenrirft Ijaben mürbe.

$aß mir öon biefer Majorität eine mofjtrooHenbere SBerücf*

fidjtigung ber preußifäen Sntereffen ju ermarten gehabt Ratten,

at3 bon bem befreunbeten, uns berbünbeten Öfterrei$, bog, glaube

idf), merben felbft bie Herren, bie un§ biefen 33ormurf madjen,

nia)t Behaupten. 3$ glaube, fie madjen iljre Sßormürfe uns in

ber $lrt, \>a% fie bie Konfequenz berfetben nidjt Bis an8 @nbe
Sieben, unb ba§ fie nietjt fct)en, ma3 bk notmenbigen SRefuItate

gemefen mären, menn mir icjren SSorferlägen gefolgt mären.

2)er ©ebanfe, ba§ ber Krieg, ben mir geführt Ijabcn, unter

ßurütfmeifung ber öfterreidjifdjen 5lHianj ifoliert bon $reußen

SU führen gemefen fei, füfjrt unS auf btö getb ber Konieftural-

potitif, ba§ tdj, im Hinbticf auf meine amtliche Stellung, ju be»

treten mir berfage.

Sßur fo biet ift genriß, baß mir ju einem fotdjen Kriege

o^ne Öfterreid) bie Snftimmung ber beutfcr)en SBunbeSregierungen

nidjt erlangt IjaBen mürben, baß mir un3 atfo außerhalb ber

preußifdjen 5lrmee nur ptten auf Elemente ftüfeen fönnen, bie

entmeber im Sßiberfprud) ober {ebenfalls ot>ne SÖemiötgung iljrer

Regierung fidj un$ angefdtfoffen Ratten; regelmäßige Gruppen
mären e3 nidjt gemefen. Söenn id) mtd) auf biefe menigen Wn?
beutungen in Bezug auf ein £()ema, mefdjeS alle ©emüter in

biefem Stugenbfide mefenttidj intereffiert, Befdjränfe, fo motten



— 96 —
©ie bann nidjt einen Mangel an Vertrauen $u S^rer fi&ereitt-

ftimmung mit ber Regierung fe^en, fonbern bie 23eobad)tung ber

notroenbigen 9lütf[idjt, mefcr)e bie Öffenttid&feit mir auferlegt.

$0er bie g^tewfg-^of/lehtf^e 3frage unb bie statine.

Sftebe gehalten am 1. 3uni 1865.

3$ bin nidjt imftanbe, auf alle (Gebiete, bie ber §err

SSorrebner*) betreten t)at, fjier ehtäugetjen. 9^ad& bem ©efamt*
einbruef feiner fRebe unb ber ber §erren SBorrebner, bie feine

politifdjen greunbe finb, fann idj nur bebauern, ba$ Bei fo öielen

öorljanbenen fünften bei (SinüerftänbniffeS bod) eine $erftänbigung

über bie auswärtige ^olitif 5miftf)en unä ftetl mi&üngt 3$
bin faft \>a^n gebrängt, einen jiemtic^ äußerüdjen ®runb bafür

aufeuftetten: e8 ift hk unbefriebigte Stteugierbe.

könnten mit un3 reajt^eitig ftar im üorau§ ü6er atfc $(äne
ber ßttlunft 3§nen gegenüber auäfyredjen, idj glaube, ©ie

mürben mefjr baüon biäigen, aU ©ie bisher ju tfyun fidj ge*

trauten. Siegen fidj Sfynen bie ©rünbe, bie sur Slbfdjttefjung

ber ruffifd)en ®onoention un§ beftimmt tyaben, ooflftänbig Kar
legen, otyne SSerlefeung ber auswärtigen ©eaiefjungen, idj glau6e,

bie Reiften öon 3§nen mürben jle billigen. 3$ fann nw* a>
mahnen, bafj bie ßonüention un8 in ber ganjen bänifdjeu grage

nid)t3 gefefjabet fjat, unb bafj e$ jWeifelfyaft ift, ob o^ne biefen

Vorgang btö S3ert)ältni3 SftiifjtanbS ju un£ für alle vergangenen

unb julünftigen $ijafen biefer grage fo freunbfdjaftlid) fein mürbe,

wie eS in Sßirffidjfeit ift.

hätten mir 3(jnen öor ein unb einem falben ga^rc Ijier

offen barlegen fönnen, wetdjen giätn mir juftreben, idj gfaube,

meine Ferren, ©ie mürben fo Diel nietjt bagegen eingewenbet

Ijaben. ©ie finb ber Meinung, mir (jätten unfere Siele unb

unfere Seftrebungen, öom ©trome getrieben, geänbert. (£S giebt

Sßrotofotte anberer, eben fo amtlicher ©ifcungen mie biefe, aus

benen 3^nen in gutunft beweisbar fein Wirb, baß mir feit bem
3)ejember 1863 unfere Biete nid)t gewedjfett Ijaben.

könnten mir audj jefct 3*)nen bie S33atjrftt)eintidjfeiten, bie

wir rjaben, unfere ^olitif in ben #er5ogtümern burcfoufüijren,

bie SBege, auf benen mir bieS $u erreidjen gebenfen, mit be*

*) $er Slbgeorbnete Sö»e.
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jentgen STtar^eit auSehtanberfegen, mit ber fd) Sr. Sftajeftät bem
Könige gegenüber imftanbe bin, fic $u enttuicfetn; id) glaube,

&te mürben in ber ©eftigfett S^rer Opjjoßtton gegen ba3, tuaä

nur treiben, einigermaßen nadjtaffen.

Slber menn Sie in bie £ed)nif ber biplomattfdien ®efdjäfte

eingemeibjer mären, Sie mürben un§ uic^t einmal baburdj brängen,

baß Sie Äugerungen au»fyrcdjen, burd) metdje Sie ba$ SJHntfterium

in bie SBertegenljeü fegen , entmeber burd) StiÜfdjmngen bk
9tfd)tigfeit anfdjeinenb jujugeBcn ober im Sötberlegen Meinungen
$u äußern, bie ouS polittfdjen ÖJrünben beffer unau^gefprodjen

bleiben.

2)er §err SBorrebner tjat unferer Sßolitif btn SBorttmrf ge=

madjt, fie rebe 31t biet, fie jtete 31t Tange, fie fjanbte p menig

unb fließe ju fpät. 8$ bin bur# biefen SSormnrf in ber

£t)at überrajdjt morben; idj glaubte, er mürbe \m$ ben Sßormurf

machen, mir rebeten ju menig über ba$, ma3 mir tfjun moflten,

unb ein @efüt)t ber Häufung merbe baburd) hervorgerufen, bafc

Sie nidt)t in jebem Sfugenbticf überzeugt merben fömten, motjin

bk beabficrjtigte ^ßolitif geljt unb meiere bittet fie anmenbet.

@§ t)at mol)l feine grage bk öffentliche Meinung in SDeutfc§=

taub in ben legten gmanaig Safjren fo einftimmig intereffiert,

mie gerabe bie gtottenfrage. 3Bir tjaben gefefjen, bajj bie Vereine,

bie $reffe, bie ßanbtage it)ren ©tjmpatrjteen 2tu§brud gaben,

biefe Srjmpatln'ceit fyaten ficr) in Sammlung oon oerljättiüämäßig

redjt bebeutenben Beträgen betätigt. ®en Regierungen, ber

fonferoatioen Partei mürben Jßormürfe gemadjt über bk Sang«

famfeit unb über bie ®argtjeit, mit ber tu btefer Ridjtung cor*

gegangen mürbe; e§ maren befonberä bk liberalen Parteien, bk
babei ttjätig maren.

äöir glaubten be§r)afb, Sitten eine rechte greube mit btefer

Vorlage ju machen.

SDa§ gntereffe baran, ba$ muß id) aug ben Äußerungen

bc8 §errn $8orrebner§ abnehmen, tft aber einigermaßen ah
geftumpft. (Sr ift ber Meinung, ba§ $reußen ju fc^madj fei,

um biefe Saft 51t tragen, ba% fie nur ertragen merben fönne,

menn man anbere beutfdje Staaten in Sftitteibcnfcrjaft äiefjt. So
tauge, bi§ un3 bie§ gelungen märe, fdjien er nidjt nur bc\\

beutfdjen $anbet ber anberen Staaten, fonbern audj ben preu*

ßtfdjen ©anbei in ber oerfyättntemäßigen Sdjugfofigfeit belaffen

5U motten, in ber er fi<$ jegt befinbet. SBenn bie Regierung

ba§ mottte, e8 mäve teidjter — id) meine ba§ Unterlaffen be§

gürfl SBtftnartf« gcfanimetle Dieben. I. 7
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(SdjufceS — als nadj ber ©erfteflung einer preußiföen glotte $u

ftreben.

6etjr fdjmterig aber ift e§, ein freimifligeä 2lbfommen mit

jemanbem ju treffen, baä iüm Saften zumutet, roenn man biefen

gemanb nidjt ^mingen, il)m feine (Sematt antljun barf. Severe

mirb tion ber $ofitif ber §erren, bie un§ gegenüberfteljen, auf

ba$ ©a^ärffte öerbammt Sßir fallen alfo nur gutmütige Über*

rebnng anmenben, bie gemeinfamen Sntereffen auäeinanberfejjen,

bamit bie Seute aaljlen unb meljr leiften, als fie bisher tljun.

@& ftefjt bem entgegen, baf$ im allgemeinen in 2)eutfdjlanb

parttfutare Sntereffen ftärfer finb, als ber ®emeinfinn. 3)er

<Safc ift in mehreren gormen fu'er fdjon auggefprodjen. @3 fieljt

bem entgegen, bog im allgemeinen bie (Sjiftenj auf ber 83afi$

ber$f)äafen bequemer ift, als auf beröafi§ ber (spar*

taner. Man läßt fid? gern fa^üfcen, aber ja^It nidjt gern, unb

am allermenigften giebt man ba§ geringfügigfte ©oljeitäredjt $um

JBeften ber aflgemeinen Sntereffen auf.

8$ glaube, ber £err SSorrebner ftetlte uns ba eine Zu-

mutung, menn mir auf richtigem 2Bcge biefe ßiele erreichen fotten,

bie felbft btö gefdjicftefte unb gefdjeibtefte äftinifierium, mie e3

feinem Sbeale öorfdjroebt, unb mie er felbft e8 olme ßmeifel

leiten mürbe, nidjt ju üermirflidjen imftanbe fein mürbe, o§ne

(Semalt an$umenben.

3dj ftattc nidjt geglaubt, U§ ber maritime (Sfjrgeij ber

preufeifdjen liberalen $artei infomeit rebujiert fei, mie idj e8

au§ bem Sttunbe beä $errn SßorrebnerS gehört l;abe, unb ba%

mir in bem äfta&e ber tlnterftüfeung ber übrigen beutfdjen

(Staaten bebürften, um nur mit ifjrer §ttfe unfern eigenen ©anbei

fdjüfcen $u fönnen. 3dj falj bafjer mit einiger Spannung bem

Steinte entgegen, ben un$ bie föommiffion eines |>aufeö, in

meinem bie Xenben$en ber beutfdjen gortfd)ritt3partei übermiegen,

erftatten mürbe, Sdj glaubte, mir mürben nid)t genug geforbert

fjaben, ©ie mürben ba3 SöebürfniS Ijaben, nodj beftimmter unb

fdjnefler bie maritimen Unternehmungen gu förbern; idj mar

nidjt barauf gefaßt, in bem SSeridjt Sljrer ®ommiffion eine in*

toirefte Apologie ©annibal gtfdjerg |u finben, ber bie beutfdje

glatte unter ben §ammer braute. 5Iudj biefe beutfdje glotte

fdjeiterte baran, baß in ben beutfdjen Gebieten, ebenfo in ben

jjötjeren regierenben Steifen, mie in ben nieberen, bie gartet»

leibenfdjaft mächtiger mar aU ber (Semeinfinn. 3$ Ijoffe, ba$

ber unfrigen md)t baSfelbe befd)teben fein mirb.
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3$ mar einigermaßen überrafdjt ferner barüber, baß bem
Gebiete ber ^ecönif tin fo großer Ütaum in bem 93erirf)te an*

«jemiefen mar. 3<^6 sroeifle ni<$t baran, baß e§ oiele unter S^nen
giebt, bie oom Seemefen metjr oerfte^en aU icfj, unb me^r jur

See geroefen finb, aU idj; bie Wlityiafy unter Sfyun, meine

$erren, ift e3 aber nirfjt, unb bodj muß idj fagen, i<$ mürbe
micf) nicljt getrauen, über tecbnifdje Details ber Marine ein Urteil

p faden, roeldjeS meine 2l6ftimmung motivieren, meines mir
SJcotiöe jur Sßerluerfung einer SJcarineuorlage geben fönnte. 34
!ann mi<| bel^atb auü) mit ber 2Biberlegung biefeä Seiles 3fyrer

(Einmenbungen nidjt befdjäftigeu.

9cät)er liegen mir 3§*e groeifel, ob el mir gelingen wirb,

föel ju erwerben.

SBir befifcen in ben £>er5ogtümern meljr, als $iel; mir J6e»

fifeen bie ooÖe ©ouöeränetät in ben ©eräogtümern in ©einem»

fdjaft mit Sfterreidj, unb idj müßte nic§t, mer uns tiefet ^fanb,

ba3 bem oon un§ erftrebten Dbjeft an SBert fo üiel überlegen

ift, nehmen fönnte anberS ai% burdj einen für Preußen unglücf*

lidjen ßrieg. gaffen mir aber biefe (goentualttät in$ Singe, fo

Wnnen mir {eben in unferem Söeftfe befinblidjen #afen eben fo

gut oerlieren. Un[er 23efifc ift ein getueinfamer — ba§ ift mal)r

— mit ßfterreidj. SftidjtSbeftomeniger ift er ein SBefife, für beffen

Slufgebung mir berechtigt fein mürben, unfere SBebingungen 5U

fteüen.

Sine biefer 23ebingungen, unb jmar eine ber gan$ uner*

täßlidjen, o(me beren (Srfüüung mir biefen Söefifc nicf)t aufgeben

motten, ift ba$ fünftige alleinige (Sigentum be3 Vieler £>afen$

für *preujjen. (£tma3 anbereS l;at, fo oiet tdt) meiß, ber §err
$rieg3mtnifter bei ber Vorlage, öon ber bie Siebe mar, aucl)

nicfyt gefagt. @r l)at oon bem ©tanbpunfte au% gefprodjen,

auf meinem bie ®ömglicf)e Staateregierung nocb Ijeute freist.

SDie @(jre ^reußenS ift nad) ber ©rflärung be§ £>crrn ®rieg§*

minifterä nicjjt meiteT engagiert, aU fie ooüftänbig oon un§ ge»

becft werben mirb.

S)ie ©ebingungen, meiere mir p ftellen beabfidjtigen, finb

fo gemäßigt, baß mir tootyl bie Hoffnung fjegen bürfen, fie auf

*fiicblid)cm Söege oerroirf(idjt $u fetjen. 2)ie SBebin^uugcn finb

befannt. S33tr forbem nichts aU bie 9Jcöglidjfeit, ©eutfdjlaub

3itr See metjrljaft $u machen in bem Umfange, in bem uns
bieS mit ben Mitteln ber ©erjogtümer erlaubt fein mirb, unb
gegen bie 2öa§rfcr)einlid;feit, Düppel in nid)t gar §u langer
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Seit nocr) einmal belagern unb ftürmett 5U muffen, btejenige

(Garantie ju getomnett, bic bic HülfSqueflen ber Herzogtümer
geben fönnen.

Slngefidjtä ber Wtfyiz, bie fidj in unfern ©änben unb in

benen ÖftetreidjS befinben, unb bie unantaftbar finb, fo lange

titdjt einem ber ©erren ^rätenbenten e3 gelingt, ju unferer

Überzeugung ein beffereS IRed^t, aU ba$ auf un§ übergegangene

be3 £önig§ (£()rifttan IX. oon $äncmarf, nadjzumeifcn, ange*

fidjtS ber föedjte, roelcrje in üotter ©ouöeränetät oon uns
unb Dfterreidj befeffen werben, felje ic§ nidjt ein, mie un3 bie

fdjliefjlidje Erfüllung unferer ©ebingungen entgegen follte, fobalb

mir nur nidjt bic (lebulb üertieren, fonbern rutn'g a&marten,

ob fiel) iemanb finbet, ber e3 unternimmt, Düppel §u belagern,

wenn bie ^reujjen barin finb.

«Sie fjaben un§ barauf rjermiefen, mir fofften uns über bie

(Srfütfung biefer SBebingungen mit ben §er5ogtümern oerftan*

bigen. ©cf)on ber §err Sßorrebner an meiner (Seite Ijat gefagt,

ba§ e3 nierjt ffar fei, mer „bie Herzogtümer" feien, mer fie öer*

tritt; fie feien nidjt fonftituiert.

§eqog oon @^(e^mig'§otftein unb ßauenburg finb
#
@c.

SRajeftät ber ®önig unb 8e. SJcajeftä't ber ®aifer oon Öfter*

reid) auf ®runb ber ^Berechtigung, bie id? mir erlaubt r)abe,

anzuführen. S)ic ßanbc§ljerren beabfia^tigen, bie ©tänbe it)rer

Herzogtümer bemnädjft zu berufen, um mit ifwen zu unterbau«

beln. 2öir motten fie ntc^t öergemaltigen, aber auelj un$ ntct)t

oergemaitigen la ffen; mir motten mit i^nen unter^anbeln. ®om*
men mir unb Öfierreidj mit ifjnen zu friebtidjer SBerftänbigung

in ber @ac§e, fo mirb bieg ein atterfeits unb audj für ^reufjen

erroünfdjteä Ergebnis fein; gelingt e3 nidjr, fo roerben feine

Söefdjfüffe, feine Sßroflamationen ber ©tä'nbe, fein einfeitigeS 93or*

geljen imftanbe fein, ^reugen au3 ben Herzogtümern ^erauSju»

maßregeln.

gmeifeln Sie bennodj an ber üttöglidjfeit, unfere $lbficr){en

ZU ocrmirfücfjen, fo tjabe ie§ fdjon in ber ß'ommiffion ein %u%*

funftSmittel empfohlen ; limitieren Sie bie 9tnleit)e bal)in, bog

bie erforberlidjen Beträge nur bann 5at)t6ar finb, menn mir

mirtlic^ ®iel befreit, unb fagen 8ie: „®ein Sliel, fein ®elb!"
8dj glaube, \>a$ ©ic anbern SJciniftern, als benen, bie jejjt

bie (Sfyre rjaben, fid) be3 Vertrauens @r. SDcajeftät be§ ßönigS

ZU erfreuen, eine foldje Sebingung nidjt abfplagen mürben.

©ie zmeifeln an unferer $8efä§igung unb an unferem S9e«
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ruf, (StaatSgefdjäfte ju treiben. S<^ Bin nic§t uubefcfjeiben ge-

nug, baß mir nidjt fetbft mitunter foldje SiDcifet tarnen; idj

bin überjeugt, ba§ jeber bcr gerren, ik biefe $(jrafe unter*

fdjriebcn Ijaben, bie ©adje an meiner (Steflc beffer gemacht

Ijaben mürbe; ober ben 93emei3 baoon Ijaben @ie nodj nidjt ge*

geben. $te gäHe, mo Sie glauben, btülomatifdje ©rfolge ge*

monnen 5U Ijaben, unb auf toeldje (Sie fid) an einer anberen

«Stelle be3 SBeridjteS berufen, paffen nidjt.

(Sie fabreiben e£ ber liberalen Strömung, beut (Sinfluß

biefeS §aufe3 $u, bog ber gottoerein redjtseitig mieber ^ergeftettt

fei. 3$ erinnere (Sie an t)k X^atfac^e, ba$ ber erfte (Staat,

ber au$ ber Koalition unferer (Segner ou§fct)ieb, ber bie SÖrefdje

legte, oermöge bereu bie (Stellung ber übrigen unhaltbar mürbe,

ber beibe SanbeSteile $reußen§ öerbinbet, fo ba% er eine 23ar*

rifcre jmifc^en ben 9lorbfeeftaaten unb ben 33innenftaaten fdjafft,

baß bieg föurljeffen mar. 9hm glaube ic& rool)l, meine Ferren,

baß (Sie einen großen Einfluß auf mandje Regierungen $)cutfa>

lanbs ausüben mögen, aber auf ®urtjeffen nidjt.

3$ fomme babei jurücf barauf, ba$ ber §crr QSorrebncr

uns empfaljl, mir fjätten bie 3offüerein§frifiS ftärfer auSnüfccn

foüen, um politifa^e Vorteile 51t gunften einer bunbelftaatlidjen

^Bereinigung barauS 51t geminnen, menn and) nur W Anfänge
baoon. 3$ Imbe biefelbe 3& ec ö^abt bei ber vorigen Sott*

üereinSfrifte öor 12 3^ren - 8$ mar bamalS nodj neu in ben

(Sefdjäften. 2Benn man längere Seit barin gemefen ift', bann
überzeugt man fiel), baß baä 33ebürfni3 bcr Sftefonftituierung

be3 SoUoeretnS nidjt ftar! genug ift, um bafür eine (Souveräne*

tä'tSüerminberung ben Surften annehmbar $u madjen. $te ättög*

lia^leit, einen 3)rucf in biefer Richtung 5U üben, Ijättc nur bann
vorgelegen, menn mir im §inblicC auf ba§ jefcige (Stjftem ber

Sottberträge bie (Sidjerljeit gehabt Ratten, hai granfreiefj mit

ben außerfalb be§ goUoereinS bleibenben Staaten einen .Jmnbefä*

bertrag auf ber *Bafi3 be§ mit uns gefdjloffenen nicfjt abfdjließen

mürbe. $)ie <Sic§etf)eit Ratten mir nic§t. (Sdjlog graufreid)

foldje Verträge mit if)nen, fo mar baburdj, üermöge ber freien

83erlefjr§mege, roeldje jefct Mitteleuropa |U Einern §anbel§gebiete

oerbinben, eine größere Seidjtigfeit gegeben, einen gefonberten

ßottoeretn neben Preußen ljer,mfteflen.

@in auberer poütifd&er (Srfolg biefeä §aufe$, ben ber ®om*
miffionSbcridjt bemfelben sufpridjt, fjat midj nodj meljr über*

rafdjt. «Sie finb ber Meinung, „audj in ber fdjleSmigfdjen
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grage Ijabe bie Regierung, ma§ fie erreicht, nur ber föidjtung

be§ öffentlichen ®eifte§ nnb bcr guftimmuiig be3 SanbtageS

für bic CoSlöfung ber ©cräogtümer gu banfen." 3<§ fonftatiere,

bog ©ie un3 bamit bie Sentenz, bic Herzogtümer lo$auföfen,

5uerfennen; oon 3§rer 8uf*tmwung 5U ctmaS, maS bic SRegie*

rung getfjan Ijätte, ift mir nichts erinnerlidj. $abe« ©ic mit

ber Vermeigerung ber 2lnlei(je, btc mir bamalS öon 3§ncn ber«

langten, Düppel erobert unb Sllfen? $ann, meine $erren, Ijabe

idfj aud) bic Hoffnung, ba% au$ %$xtx Verweigerung bcr jejjigen

Wnleilje auefj eine preufeifc^e gfotte Verborgenen merbc.

S23ir Rotten bieHeidjt, menn ©ie uns mit ber (ämtfdjloffen*

$eit beigeftanben ptten, bic idj bon 3^rem preufjtfdjen Sßatrto*

tiämuS, fobalb ©ie bie SRtdjtung erfamtren, in bcr mir gingen,

erwartete, biefleiejt meljr erreicht; e3 ift möglich. Slber ©ic
Ijaben S^«n Veiftanb bermeigert. gebenfattö ift ba$, mag ba»

mala 3§* 3bea( mar, jefet für bie preugifc^c Regierung btö

Minimum be$ Erreichbaren. 2Bir tonnen ba$, mag ©ic bor

IV2 Sa^n als pd^fteS erftrebten, in jeber Viertelftunbe in«

SBerf fe|en: einen unabhängigen fc§le8mig4olfteinifdjen ©taat

fogar mit einigen mäßigen, un3 aber niti&t genügenben Vor-

teilen für Sßreu&en — e3 bebarf nur einer in einer Viertelftunbe

aufzufefcenben (Srftärung bcr königlichen Regierung, unb ber

©taat märe gefdjaffen.

SluS ben SRefolutionen unb atö einer anberen ©teile beä

©eridjjteS entnehme idj nodj anbere unb biettcidjt bie Ijaupt-

fädjlid)ften 3Jcotibe, marum ©ie glauben, biefe 2tnleif)e ab-

lehnen $u muffen, SDcotibe, bic nur tnfofern etmaS tröftlidjeS

tjaben, al3 idj erfetje, ba j$ ©ic ©d)eu tragen, fic offen auS^u*

fpredjen. 3$ 5te§c barauS ben ©djlufc, \>a$ 3^ Vertrauen

jur äflacijt biefer ÖJrünbe bodj ntc^t fo ftarf ift, mic e$ biel-

leicht fonft mar. ($3 ift in einem SßaffuS be3 Veridjteä gefogt:

Vrädjten mir bic grage ber .Herzogtümer fjinroieber in Verbin*

bung mit unferen inneren guftänben, namentlich mit unferem

Vubgetftreit, fo merbe e3 ausfegen, als mottten mir jene grage

nur als einen $attn jur SBiebergcminnung unfereS Vubget-

redjtö benufeem 3<*/ meine Herren, es mürbe nidjt nur fo au3-

feljen, fonbern c0 fieljt mirflidj fo au«.

3öa3 berfteljen ©ic unter 3^rcm Vubgetredjt? $ie grage

muffen mir uns Kar machen. 3dj mitt ba$u beitragen, fo biel

idj fann, inbem ic§ Stjnen meine Sluffaffung babon cntmidlc.
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(Sie Verfangen eine Snberung mehrerer Slrtifel ber 53er*

faffung.

5öenn bog 93ubgetredjt fo üerroirflidjt roerben fott, roie «Sie

e3 öerfteljen, fo müßte ber Prüfet (52 ber SSerfaffung geänbert

werben in feinem $affu§, ber ba lautet: „$)ie Übereinfttm*

mutig be8 Königs unb beiber Kammern ift §u jebem ©efefc er«

forberfidj.
w

(£3 müßte öon biefer allgemeinen SBeftimmung ba3

jäfjrlid} gu jlanbe ju bringenbe Subgetgefefc ausbrücflidj aus-

genommen fein, e3 müßte gefagt roerben: „$ie (Sntfdjeiöung

Ü6er ba$ 93ubgetgefefc fte^t allein bei bem §aufe ber 5lbgeorb«

neten. ©eine @ntfd)eibung ift maßgebenb. 2)ie Beiben anbe*

ren gaftoren muffen fidj il)r fügen, fobalb bk (Sntfdjeibung

feftftebt."

Sßadj bem fonftigen SluSbrucf ber 23efd)roerben, meldte ©ie

gegen bie Regierung fjaben, glaube id), ba§ bk SSerfaffung mit

biefet Anbetung allein %ftmn *W genügen foirb. @3 ift zxn

anbetet Slrtifel, idj glaube 2lrtifel 65, roorin e8 tjeißt: „35em

Könige ftet)t bie öoüjie^enbe ©eroalt ju; et ernennt unb ent-

läßt bie Üßinifter." Jpier mürben ©ie beS gufa^eg bebürfen:

„5)ie oottäie^enbe ©eroalt fteljt iijm ^u; er barf fie aber ntcfjt

im SBiberfprudj mit ben Söünfcfyen unb Slnfidjten beS §aufe3

ber Slbgeorbneten ausüben; er barf fidj audj nur foldje TOtntftcr

galten, bie ba% Vertrauen be§ SlbgeorbnetenfjaufeS Ijaben. *8e*

fifcen fie bieg nicfjt, fo fann ifynen baS Vertrauen be3 Königs

nichts nüfcen. (Sr muß fie entlaffen."

§d) glaube, ©te mürben aui mit biefer SSerfaffunqSänbe»

tung notf) ntdjt auSfommen. ©§ erjfttert ein anberer Slrtifet,

idj glaube 84, in bem gefagt ift bie richterlichen SÖefyörben finb

unabhängig unb feiner anberen Slutorität unterworfen. (53

müßte, um S^n^n ju genügen, eine SBeröoOftänbigung l)in$uge*

fefet roerben: „©ie unterliegen ber Senfur unD *> er Äritif be3

#aufe3 ber Slbgeorbneten."

Hfteine Ferren, e§ finb üieöeicf)t nodj mehrere Snberungen

in ber SBerfaffung, bie ©ie erftreben. ©ie fönnen 3fjre gtele

mit ber preußifdjen SSerfaffung, roie fie in iljren Slrttfeln üor

un3 liegt, nidjt erreichen.

©ie üerfucben biefe Snberungen baburdj §u er^roinqen, baß

©ie ju groecfen, ^eren Sfcüfclidjfeit ©ie an unb für fiel) nidjt

beftreiten fönnen — idj roiü nid)t an bie 53anffrage erinnern,

idj rottt in bie $etail3 überhaupt ntdjt eingeben — gfyre 9J?it»

toirfung tjerfagen, bie ©taatSmafcfjine, fo üiel an S^nen liegt,
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jum ©ttllftanb Brutgen, ja in ©acljeu ber auswärtigen Sßolitif

— idj fann nicfjt umtjin, e§ j» fagen — ba$ ©cmeinwefcu

fdjäbigen, fo weit ©ie e3 innerhalb 3^rer SBefugniffe vermögen

burdj Verweigerung S^rer ÜDUtwirfung.

$a§ alles, um eine ^reffion auf bie Ärone auszuüben, baJ3

fie ifjre ÜWintfter entlaffe, bn& fie 3ftre Wuffaffung be§ 23ubget*

red^t^ annehme. Steine Ferren, ©ie fotnmen baburdj genau in

bie ßage ber falfdjen Butter im Urteil ©alomonis, bie lieber

will, ba$ ba% Äinb §u grunbe gefje, aU bo§ bamit anbcrS alä

nadj iljrem SBiflen gefdjelje.

2öie ©>ie ficrj mit S^ren SBärjlem barüber abfinben, fcaä

ift gljre (Sact)c; ict) glaube, bog ba§ fo ferner nidjt ift, ba$ ®e*

wäl)llmerben. SSenn man oerfpredjen fann, fo fann man audj

gemäht werben, gn allen ©ci)iä)ten unferer 23ebölferung (iegt

eine gewiffe £rägl)eit gur Erfüllung ber $flickten, oljne beren

Erfüllung ein großer Staat eben nierjt befielen fann; in allen

©djidjten bient man nid)t gerne fo lange als man muß; fann

man fid) bem entgiefycn, giebt e3 $8el)örben, bie ein $uge babei

gubrücfen, fo fliegt man e§ lo^uwerben. ®efdjmuggelt Wirb in

faft allen ©täuben, befonberS oom weibtidjen Seit ber $Be«

oölferung; icr) fc^ließe barau3, ba% ©teuern nid)t au§ $atrioti§=

mu§, fonbem au§ Swang gejault werben. $)ie meiften SSätjler

werben fidj felbft faum ein Urteil barüber beilegen, ob eine

Slrmee mit einem SMenftjafjre weniger befielen fann ober nidjt,

ob ber ©taat mit etwaä weniger ober metjr ©teuem ankommen
fann ober nidjt; {ebenfalls aber mürben fie e§ gern fet)cn, wenn
ba% möglich märe.

©teilt ifynen \>a$ aU Sßafytfanbtbat ein gebilbeter, i()nen an

(Stnftdjt überlegener §err Oor, unb gar ein königlicher Beamter,

ber iijnen fagt: man täufdjt @ucf) abfcr>eultct) barüber, e§ ift

eine r> ortrefftielje Slrmee mit 3tt*ijäl}riger S)ienft^eit möglich, ber

©taat fönnte mit feljr oiel weniger ©teuem befielen, %$x feib

überbürbet, fo leuchtet ba$ ben Seuten ein, fie fagen, ber §err

fpric^t gut, unfere Söacjtftimine foftet uns nichts, Wir wollen cS

bamit üerfuerjen. ©c^afft er, tva% er fagt, fo ift e3 gut, fann

er eS nicjjt anfRaffen, fo Wirb er wieber fommen unb fagen,

eS ift nodj ntdt)t gelungen, aber jweijäljrige 3>tenft3eit müßt

3ftr tjaben.

$)a§ Vertrauen ber SBebölferung jur 2Bei§t)eit beS Königs

ift Ör°6 Qenug, \>a§ fie fidj fagen, foflte ba§ Sanb babei ju

grunbe geljcn, ober wirftidj in ©c^aben fommen, fo wirb e$
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ja bcr ftöntg nidjt leiben. $ie Seute unterfääfcen eben bte 33c»

beutung ber SSerfaffung infolge bcr früheren Xrabitionen.

Scr) bin überzeugt, bog itjr in bie Sei^eit beg ÄönigS ge*

festes Vertrauen fie nidjt täuben ttrirb; aber id) faun boc^ nierjt

leugnen, bafj c§ mit einen peinlichen (Sinbrucf mact)t, foenn i<$

ferje, bog angefidjts einer großen nationalen Srage, bie feit

iioanjig 3a^eK bte öffentliche Meinung befa^afttgt t)at, biejenige

JBerfammlung, bie in Europa für bie ^ousentration ber 3ntel«

ligenj unb be3 $atrioti§mu3 in Preußen gilt, ju feiner anberen

Haltung al§ ju ber einer impotenten Negation ficr) ergeben !ann.

(£3 ift t>k$, meine ©erren, nierjt bie SBaffe, mit ber ©ie

bem Königtum ba* Szepter au3 ber $anb roinben merben. @3
ift auet) nierjt ba$ Mittel, burcr) btö e§ S^ncn gelingen wirb,

unferen fonftttutioneüen Einrichtungen biejenige geftigfeit unb

weitere 2lu3btlbung 51t geben, beren fie bebürfen.

$0er bie §$h$mfr£i>otfttinf$t §fraa,e ttttb bie §Rarine.

Siebe gehalten am 2. guni 1865.

(Sftacr) bem Slbgeorbneten Sßirdjoh).)

©3 liegt nierjt in meiner Slbfidjt, auf bk ^act)e oon neuem
einzugeben. 216er ber ©err Referent bat einen großen Xeil feiner

langen Siebe ber $ritif meines perfönlicrjcn S3erfarjren3 genribmet.

3$ will itjm auf biefeä (Gebiet nierjt in feiner ganzen breite

folgen. 3$ bin ber Slnerfennung in feljr geringem 9tta6e bc«

bürftig unb gegen ®ritif aiemlicrj unempfinblicr). ißeljmcn ©ie

immerhin an, bog alle«, ma3 cjefdt)et)en ift, rein sufällig gefefjar},

ba& bte prenßifcrje Regierung baran oofljtänbig unfcöulbig ift,

ba$ mir ber (Spielball frember 3»trigucn unb äußerer ©inflüffe

gewefen finb, beren SBctTenfcrjlag un3 §u unferer eigenen Über«

rafajung an ber ®üfte üon $iel an§ ßanb geworfen rjett. Sfocjmett

©ie ba§ immerhin an, mir genügt e8, bafj mir ba finb, unb
ob ©ie un3 babei ein SSerbienft auftreiben ober nierjt, ba$ ift

mir üoflftänbig gleichgültig.

Sie ®ritif be3 §crrn $orrebner§ über ben SSecrjfet unfereä

S3erfarjren§ fritiftere icrj lebiglicrj mit einer einaigen ^(jrafe, bk
er felbft gebraucht tjat. @r tjat un§ üorgemorfen, mir Ratten,

je nähern ber SBinb gewedjfelt rjätte, aucrj btö ©teuerruber
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flehest. $un frage i$, m& fott man beim, wenn man $u

©djiffe fctfjrt, anbreä tljun, als baä SRuber nadj bem SSinbe

breiten, roenn ittan nidjt etma felbft SSinb matfjen miß. $aS
iibcrlaffen Wir anberen.

gdj rjabe ba§ SBort aber ntc^t be^otb ergriffen, fonbern

um einen 2lu8fatt gegen meine $erfon üon gan$ fpejiftföem

©fjarafter ju Beantworten. 3>er Referent Bemerft, roenn id) ben

©ertdjt roirflidj gelefen ptte, fo rotffe er nidjt, roaä er üon

meiner 5Bat)rr)ett§tieBc benfen fofle. S)er @err Referent Ijat lange

genug in ber Sßett gelebt, um $u miffen, baß er ftdj bamit ber

tedmifdjen unb fpejialen Sßenbung gegen midj Bebient Ijat, üer*

möge beren man einen ©treit auf ba§ rein perfönlidje (Sebiet

5u roerfen pflegt, um benjenigen, gegen bcn man ben ßroeifel

an feiner SBafyrtjeitSlieBe gerietet Ijat, ju ättringen, bog er fid)

perföntidje ®enugtf)uung forbert 3dj frage ©ie, meine ©erren,

roo^in fott man mit biefem Xone lommen? motten ©ie ben po*

litifdjen ©treit sroifdjen uns auf bem Sßege ber §oratier unb

ßurtatier erlebigen?

<£$ ließe fidj baüon reben, roenn e3 35nen erroünfdjt ift.

SBenn ba§ aber nidjt, meine Ferren, roa3 BleiBt mir bann

onbereS äBrig, aU gegen einen foldjen ftarfen Sluäbrucf meiner*

feitS einen nodj ftärfcren ttrieber ju gebrauten? @3 ift bieS,

ha mir ©ie ntd|t »erfragen fönnen, ber einzige SBeg, auf bem

mir un§ ©enugtyuung üerfdj äffen fönnen, idj roünfdjte aber nidjt,

baß ©ie uns in bie Sftotroenbigfeit üerfefcen, i^n ju Betreten.

Unb roie meift ber §err SBeridjtetftatter mir ben Sttangel an

2Bal)rljeit nad)? SBenn idj mid) nadj ber langen 9tebe redjt

erinnere, fo marf er mir al3 ntc^t üBereinftimmenb mit bem 93e*

ridjte biejenige meiner Sußerungen üor, burdj bie id) bk liberale

Sßartei befdjulbigte, it)rc ©ömpattjien für bie glotte Ratten fidj

üerminbert. Um §u Beroetfen, baß bieS unrichtig mar, lieft er

mir atte bie fdjönen 2Borte üor, bie bie ^ommifjion in bem
SBeridjte für bit glotte gemalt l)at, roäljrenb bod) ber ©djluß

lautet, (Mb geben ©ie nidjt. 3<*/ roe™c ©erren, menn SBorte

(Selb mären, bann litten mir ber greigebigfeit, mit ber ©ie

bie Regierung betjanbeln, nur unfere banfbare 83erounberuug

ju Rotten.
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ftebe Bei betr ^erafmtß ba &xU$*kofttn-
3*orfoge.

(galten am 13. guni 1865.

953enn iti) mir bcn gntjatt 3§re§ S3erid&te§ öergegentofirttge,

fo merbe idj ßtneifet^aft, ob meine Erinnerung öon ben JBcr*

Ijanblungen, bie öor anberttjatb 3a§rcn fu'er über bie Söemifli*

gung einer 5lntett)c ftattfanben, gan$ genau mar. 3$ fyatte

t>on biefen SSer^anbtungen ben (Sinbrud Behalten, baß ba3

£au$ ber Slbgeorbneten batnatS bereit geroefen fein mürbe, bie

Soften beS bcmifdjen Krieges in (Seftalt ber flfateüje $u bemitti*

gen, falls bie ßöniglicfje ©taatlregierung ftcfj biejenigen Siele

ber ausmärtigen Sßotitft, meiere ba3 SlbgeorbnetenljauS i§r fteEte,

aneignete. $iefe Stete finb in gmei OTenftütfen ber \>a*

maligen ©erljanblungen, hk zugleich bie Sfteinuug be$ ge*

famten §aufe§ au$fprecr)en, natjer bezeichnet, ofjne ba% idj nötig

ijä'tte, fie aus ben junt teil längeren Ijerborragenben SReben auS-

aujteljen.

@S finb in ber föefotution, meiere <3ie bei Slblejmung ber

Slnteifje faßten, negatto einige biefer Stete ber preußtfdjen *ßo*

litif bafjin bezeichnet: „baß biefer ©ang in ber preußifdjsöfter*

reidjifdjen Sßotitif fein anbereS Ergebnis Ijaben fann als ia$:

bk Herzogtümer zum jmeiten fDlat an S)änemarl zu überliefern
u

— biefe Befürchtung ift ttid&t eingetroffen; — „baß bie ßönig-

Iicr)e ©taatöregierung, inbem fie biefe rein benlfdfje @ac§e als

eine europäifdje beljanbelt, bie @inmifcr)ung beS 2lu3lanbe$ fjer»

Beisteht" — audj bieg tjat fidj nid&t bema^eitet; — „baß bie

angebroljte SBergemattigung ben berechtigten Sßiberftanb ber

übrigen beutferjen (Staaten unb bamit ben Bürgerfrieg in Seutfdj*

tanb IjerauSforbert."

SDaS maren bie Befürchtungen, bie ba$ £au3 fjegte, bie

flippen, beren Bermeibung ber Regierung empfojjten mürbe, bte

flippen, meldte oon itjr toermieben finb.

Sßofitio bezeichnete baS $au$ feine Siele in einer an ©eine

SKaieftät ben ®önig gerichteten treffe mit ben SBorten: „*ßreu«

ßen unb $eutf$tanb finb berechtigt unb bamit aud) öerpfttd&tet,

ba8 Erbrecht griebridjS VIII. anjuerfennen, baS beutfdjje BunbeS*

gebiet oon ber Slnroefenljeit bänifcfjer Xruppen ju befreien unb
bte 8ufammengel)örigfeit unb Unabhängigkeit ber Herzogtümer

Ijerauftettett."
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Steine Ferren, bieä Programm ift oon ber ftöniglidjcn

©taat3regierung entmeber erfüllt ober feine ©rfüßuug, fo locit

fte rücffteinbig ift, fo meit fie bie ©infefcung Herzogs griebrid) VIII.

betrifft, fteljt in nnferer ©eroalt. 3dj k)abt ba§ neulich ferjou

tjevborgetjobcn: SSir finb jur 21u£fü(jrung audj biefeS Xeitö

gljreS Programms ooflftänbig jeben Xag imftanbe, fobalb un3

ba» ©ibredjt bc§ ^er^ogä oon Sluguftenburg nadjgemiefeu fein

mürbe, ma3 e3 nidt>t ift, ober fobalb mir bk ©idjerljeit Rotten,

bog bie im 3ntereffe sßreufjenä unb be§ gefamten ^>eutfcr)(anbs

an bie Herzogtümer $u fteKenben gorberungen burd) ben §crjog

ausgeführt merben mürben.

Ungeachtet biefer Übcreinftimmnng ber erreichten Ulefultatc

mit ben oon S&nen bamalS aufgefteüten Siele« lehnen ©ie

bie Soften be§ Krieges audj jefet roiebertjolt ah. ©ie moti*

öieren biefe Hblefjnung burd) eine retroföettioe Beurteilung

tci(§ be3 Verfahrens ber Regierung, tctlö ber äftotioe, meiere

©ie öeranlafjten, bk Slnleitje üor anbertfjalb galjren ju ber*

meigern.

©ie merfen babei bem Verfahren ber Regierung cor, bafj

bie Siele, meiere bie Regierung oerfolgt x)töi, fid) niebt immer

gleid) geblieben mären, fonbern gemedjfclt Rotten. ©S ift fdjon

oon einem Vocrcbner ber Siebten auSetnanbergefcfct morben, bafj

meniger bie Siele, als bie Mittel \ux Verfolgung ber Siele

medjfelten.

(§3 roirb als unfer jefcigeS S^t bcäeidjnet bie oößige Xreu*

nung ber Herzogtümer Oon SDänemarf, meldje buret) ben griebeu

üom 30. Dftober 1864 befinitio erreicht ift, unb ein enger 5Iu*

fdtjlufj berfelben an $rcußen in mtlitärifdjer unb maritimer Ve*

jie^ung. daneben fei auSbrüdlidj gefagt in unferer Vorlage,

bog anfänglich nur ber (Sntfcfj(u& mafcgebenb gemefen fei, „ju

gunften ber beutfdjen ©ac§e baS $u|erfte au erlangen, maS
nact) ber politifdjen (Sefamtanlage erreichbar fctjien," unb idt>

glaube, beibeS mibcrforidjt fidj nidjt. SaS, maS mir jefct er*

ftreben unb jutn teil erreicht Ijaben, mag eben biefeS Sufjerfte

fein, ©in drittes, „bie in Sonbon abgegebene (Srllärung, jur

£crftellung eines gerechten unb faltbaren SuftanbeS in ©djleS*

roig*£olftein burd) 23ürgfd)aften gegen SSteberfeljr bäniferjer

Unterbrüdung ben Herzogtümern ben grieben in 2ßat)rljeit zu

fidEjern" — nun, aucr) mit biefer Bezeichnung ftimmt baS, maS
roir jefct als unfer Siel aufteilen, öoUftänbig überein. $)ic

„Vürgfdjaften gegen SBieberteljr bänifdjer Unterbrüdung" be*
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fielen in gemiffen SBebtngungen, bie mir ftetlen, bie äimSd&ft nur

bagegen unS fdjüfcen follen, bog mir nidjt in fünfter Seit

oielleidjt genötigt finb, einen foftfpieligen Selbig jur nochmaligen

Befreiung bec Herzogtümer ju füljrea

$er ®ommiffiouSberid)t t)ebt ferner als Sftoiio ber ba»

maligen 21blel)nung ber $lnleit)e rjerOor, eS fja&e bem Haufe bnS

ba^u nötige Vertrauen ju ben *ßerfonen gefehlt, meldje bie$o--

litif leiten. Steine Ferren, iü) glaube, ©ie mürben tiefet $er«

trauen gehabt rjaben, menn Sie fidj beutlidj oergeaenmärtigt

Ratten, ba& biefe Sßerfon, meldje bie auSmärtige *ßolitif beS

preufjifdjen (Staate^ leitet, ©eine äRajeftät ber ®önig ift, fomofyl

öerfaffungSmä&ig als auct) tljatfädjtidj. $)ie SJftniftet führen bie

$olitit beS preu&ifcrjen (Staates nacr) ben beftimmten, genauen

unb fpeaiellen Slnmeifungen ©einer SKajeftät beS Königs,

hätten Sie fidj bieS !lar gemacht, fo, fage id), mürben ©ie baS

Vertrauen gehabt tjaben, unb biefeS Vertrauen mürbe ©ie nidjt

getäufdjt ijaitu. $enn bie 9f?e[ultate, bie ©ie münfd)en, finb

erreicht, nur nidjt auf ben Söegen, bie ©ie eingefdalagen ju

fcljen münfdjten. S)aS ift ber £>auj)tüormurf, ben idj in biefer

retrofpeftiüen ®ritif uns gemadjt finbe.

©ie fagen, aurfj auf Syrern SBege tjätte einer ©törung beS

europäifdjen griebenS im großen oorgebeugt merben fönnen;

eS rjätte iljr oorgebeugt merben fönnen, audj menn mir, ftatt

mit Öfterreidj, mit bem beutfdjen 23unbe gegangen mären. SDaS

ift möglich; aber eS crfd&ieu ber königlichen ©taatSregierung

nid&t in bem Ökabe maljrfdjeiulidj, mie bie Sßermeibung beS

Krieges auf bem SSege, ben mir gingen, ^ebenfalls l)abe

idj ben (Srfolg anjufüljren, ba% er auf unferm SBege öermieben

morben ift.

©ie merfen biefem Sßege ferner oor, ba% er unS einen

Sttitbefifcer gegeben in ©djleSmig-Holftein. 9lfcer ber oon gfjnen

empfohlene fyätte unS 32 Sttitbefi&er gegeben unb an ber ©pifce

biefer 32 benfelben, ben mir jefct fyaben, unb $mar nidjt mit

berfe!6en (Sleidjberedjtiaung, fonbern mit ber Überlegenheit ber

$räfibialmacr)t unb als ftüljrer ber 93unbeSmajorität gegen

Preußen; ber gan^e ©cfymerpunft läge nid)t jmifcfjeu Berlin unb
Sißien unb ®iel, fonbern er läge in grantfurt, unb bie Herzog-
tümer befänben fidj maljrfdjeinlid) in biefem 5lugenblicf unter

ber SSermaltung ber Herren üon ®önnerife unb Kiepert.

(53 ift üon einem SSorrebner ausgeführt morben, baf$ mir

eine Gelegenheit oerfäumt Ratten, uns an bie ©pifee ber mitt*



— 110 —
htm unb flatteren Staaten 3)eutfcljlattb3 ju fiellen. SBenn ber

#err Referent, gfeidj mir, adjt ftafyxt fjinburdj beutfdjer SBunbes*

togSgefonbter in granffurt geroefen märe, fo mürbe er biefe

Sföögtidjfett ntdjt als eine fo leidjt erreichbare Ijtngeftellt Ijaben.

<£r mürbe, gleicij mir, überzeugt fein, \>a% bie Sttajorttät *)er

Mittel* unb ®leinftaaten fidj nidjt fretmiötg unb bereitwillig

einer preußifdjen güljrung, einer preußifdjen $hion unter*

georbnct Ijaben mürbe, otme fie $u genieren unb ju Ijemmen,

otjne Preußen in ber Biegung ber tonfequenaen att§ biefer

Slftton ju beeinträchtigen. $a8 33er1jältni8 märe ba§ umgelegte

öon bem angebeuteten gemefen; Preußen §ätte unter ber Settung

ber SBuubeSmaiorttät unb ber 5Buttbe§befd)lüffe ftc§ an biefem

ganjen gelb$ug beteiligt.

$3etm mir ber gnljalt be3 VeridjteS biefe menigen

SußetKögen abgenötigt Ijat, fo Jjalte idj e$ bodj für unfrud)t*

bar, Aber bie Vergangenheit meiter &u fonjeftnrieren unb ju

fritifieren.

2>te grage, über bie idj Ijier einen SluSfprucf) be§ $aufe*

noc§ meljr al3 über bie finanzielle ermartet ijätte, ift bie potitifcjje,

bie grage ber ©egenmart unb ber ßufimft. $iefe grage nun,

Diejenige, bie feit 20 galjren in bem Vorbergrunbe be§ beutfdjen

Politiken 3ntereffe§ geftanben l>at, biefe grage tyarrt gegenmärtig

ber ßöfung.

©ie, meine §erren, finb burd) bte Vortage ber Regierung

in bte Sage gefefct, fidj ju äußern ; ©ie Ijaben bie Gelegenheit

ju fpreeben — ieft möchte fagen, ©ie finb en demeure gefegt,

gu reben. $a$ Sanb Ijat ein Sledjt, ju erfahren, ma§ bie

Sfleinung feiner Sanbeäoertretung über bie ©acf)e fei. ©ie l)aben

(Seiegenfeit, su föredjen; biplomatifdje ©ebenfen fielen S^nen

nidjt im SBege, unb ©ie {jaben fidj audj fonft bei anberen Ge-

legenheiten nidjt öiel baran gelehrt.

Sßenn ©ie nun bennoefj bei biefer bringenben Slufforberung

ju reben barüber fdjmeigen, fo fic^t e§ mir nidjt 5U, %$xt

ättottoe barüber meiner Ürittf ^u unterbieten. SBenn id) bie

©timmung beS ganzen §aufe§ nadj ben Äußerungen be£ 2lb*

georbneten SBalbecf beurteilen foflte, fo müßte idj annehmen,

\>a% ©ie enttoeber fürchten, mit ber öffentlichen ätteinmtg in

Sßiberjprud) ju treten, menn ©ie fic§ äußern, mie e$ S§«c«
um§ §er$ ift, ober baß, menn ©ie mit biefer öffentlichen tfltx*

uung nia)t in Söiberfprud) treten, ©ie eine Regierung ftärfen,

bie ©ie nidjt mögen, bie Sfyrer Partei nic^t anhört. 3$
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toira ttrtr ttfdjt benten, baß ba3 bie 9ftetnung ber Wl^x^l
unter 8^en ift. $enn ©ie fömten fid) baräber ntd^t tauften,

baß ©ie, auf bem Gebiete ber auSmärtigen Sßolitif am aller*

menigften, baß ©ie bte Dom Könige eingefefcte Regierung bon

ber $otitif ^reußenS im telanbe nict)t §u trennen Vermögen;

©ie jjaben mcber bte üftadjt noct) ba§ 9ftec|t baju.

@8 giebt tt)atfädjtidj feine anbere preußtfcfje Sßolitif att

biejenige, meldje bie rjom Röntge eingefefcte Regierung betreibt.

SBefämpfen ©ie biefe $olitif, fo befampfen ©ie bte Sßolitif

3§re§ eigenen SBaterlanbeS im 93unbe mit bem bem SSatertanbe

gegenüberftet)enben SluStanbe. 3c§ miebert)ote e3, bog ict) biefe

Meinung nicr>t als bie bemußte 2lnfict)t ber Majorität biefeS

$aufe3 öorauSfefee. 3$ mürbe bk Äußerung nict)t getrau Ija*

ben, rnenn ict) ntct)t ju berfelben buret) bk be3 $errn 23orrebner3

berechtigt märe.

3)er §err SSorrebner fagt auSbrücflict) : mag getjen unS bte

SSertegenfteiten ber preußifetjen Regierung an? S&aS follen

mir fie ftärfen etma buret) irgenb ein $otum? 3Ba3 fotten

mir uns Vergeben, biptomatifet) auggenufct ju merben bon biefer

Regierung, bie unfer SBubgetredjt öerfennt? ®urj, menn ©ie

biefem Sftatc be§ ©errn $orrebner§ folgen, fo benufcen ©ie

3t)te Berechtigung, SInteir)en $u oermeigern, um auf anberen

©ebieten ®on$effionen üon ber Regierung ju erpreffen. —
Set) glaube, e3 ift fein ßroetfet, baß bieS bte Meinung be$

JßorrebnerS mar, — ba% e3 nietjt bie 2lnftct)t aller unter 3t)ncn

ift, bemeift ber Antrag be8 §errn Slbgeorbneten SKidjaefiS unb

feiner ©en offen.

3$ t)abe gegen ben gntjatt 3f)re$ Antrages fo biet nict)t

ein^umenben, obgleict) ict) ifn prä^ifer geroünfdjt tjätte; itjn trifft

ber SSorrourf nic|t au§reict)enber Äforfjett nietjt ganj mit Unrecht.

2Bir t)aben unfer Programm boflfiänbig unb ffar in ber

$)epefcr)e bom 22. gebruar c. borgelegt, unb ict) glaube, meine

sperren, menn ©ie nietjt mirflict) in ber Söeife, mie e8 einer ber

sperren Sßorrebner angebeutet t)at, auf bem (Gebiete ber au§*

tüärtigen ^ßolittf abbijieren motten, fo t)at bie ®önig(ict)e Staate»

regierung ba$ SRedjt, einen 2lu8fbrud) bon 36«cn barüber ju

erröarten: motten ©ie für biefeS Programm ber Regierung ein«

ftetjen, motten ©ie bie Regierung unterftüfcen, motten ©ie, bai
bie Regierung auf bem buret) biefeS Programm bezeichneten

Söege borgelje auf jebe ©efat)r fjin, ober münfdjen ©ie btö

Programm abgeanbert, münfct)en ©ie e8 abgeminbert, müufc^en
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Sic cS toerftärft? darüber ift bie Regierung, ift ba§ Sanb im

fRedjte, einen 2tu§fywdj öon Stuten zu »erlangen!

3er) bebenfe uoer) mit einem SBorte baä anbere r>on bem

Herrn SIbgeorbneten SBagener nnb feinen (Senoffen gefteöte

Slmenbement. 2Bir Ratten in ber Vorlage un§ fd)on barüber

auSgefprocrjen, bog, menn nnr bte grage ber Swcfmäfngfeit

entfdjeibenb wäre, biefeS Programm feljr toiet für fidj ^ätte/

namentlich im gntereffe ber Herzogtümer fetbft.

3$ I)alte e§ für bie Herzogtümer afferbing§ aufeerorbentlicr)

biet öorteilljafter, SJcitglieb ber großen preußifdieu ©enoffenfdjaft

ju werben, als einen nenen SHeinftaat mit faft unerfcrjmingtidjen

Saften $u errichten. 2Iber menn biefeS Programm, biefer

Antrag üermirfticrjt merben fotlte, fo mürben tbtn aud) biefe

felben Saften auf ben preufjifdjen StaatSfcrjaj) übernommen

merben muffen. 2Bir mürben nict)t bte Herzogtümer in ben

preujjtfdjen ©taatsoerbanb unter irgenb einer gorm aufnehmen

tonnen unb irjuen bennod) bie preu&ifdjen ®rieg§foften abüer»

langen/ ober fie bk öfierreidjifdjen ®rieg§foften bezogen taffen,

ober fie aucrj nur in ber Ungleichheit ber @d)ulben beftefjett

lajfen, metdje boppett fo triel auf einen ®opf in ©dornig»
Holftein austragen, mie in Sßreußen. 2öir mürben fie mit allen

preugifdjen (Staatsbürgern gfeicrjfteöen muffen. £ie Regierung

fann fict) für bie Übernahme fo bebeutenber Saften nierjt a\\$*

fpredjen, menn fie bie Abneigung ber SanbeSüertretung fier)t,

biefetben $u übernehmen.

©ine $olitif in biefer ütidjtung fönnte üon ber Regierung

nur bann mit (Srnft ermogen ruerben, menn fie gemifj märe,

ba& bie SaubeSüertrctung bereitmifligft bie Saften übernehmen

mürbe, mit benen fie öerbunben märe. 2Bir fönnen nidt)t eine

fotdt)c Sßoiitif anfangen unb nadjrjer an ber Suppe einer (Mb*
öermeigerung, mie fie ber Herr Slbgeorbnete Dr. SSalbecf mit

öoflftänbiger (Sidjertjeit in $u£ficr)t gefteöt t)at, fdjeitern.

gebenfattS aber r)at ber (SJebanfe ber Slnnerjon, mie man
fie tanbläufig nennt, audt) bann, menn er nierjt zur Ausführung
fommt, fein ©uteS gehabt. 3>ie SBereitmiöigfeit beS Erbprinzen

öon 2luguftenburg unb ber Seüötferung ber Herzogtümer, folä)e

SBebingungen, mie Preußen fie glaubt forbern zu muffen, zu

bemittigen, mar meiner Erfahrung nacr) ntcrjt unb biSrjer uiemalS

in bem äftafje toortjanben, mie ber Herr Referent fie glaubte

ferjübern z« können.
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3$ erinnere mic§ namentlich ba§ idj im bongen ©ommer

bie (£()re (jatle, mit bem Erbprinzen üon Sluguftenburg perfön*

fidj ju fprecfyen, unb ©e. $urd)laucf)t üon ben mäßigften unb
m'ttigften öebingungen fo meit entfernt tuar, baß er, atä

idj fie entmidfelte, mir antwortete : „SBarum finb ©ie benn
überhaupt naefj ben ©ergogtümern gefommen; mir Ijaben ©ie
nidt)t gerufen; t>k ©ac^e märe oljne Preußen triettetdjjt beffer für

midj ausgefallen." 3)iefe Abneigung zur Öemitligung folget

SBebingungen, bie ber Seöölferung Saften, namentlich in ber

©eereSfolge auferlegen fönnen, fet)e idj nidjt an ad ba3 Sßrobuft

irgenb einer ©ereiztfjeit über gemiffe SeitungSartifet ober über

bie $ofitif ber ßöniglidjen @taat§regierung im allgemeinen,

fonbern als ben natürlichen 2lu§flu& jener bequemen, allen

Stiftungen abgeneigten Xrägt)eit, bte auef) ber §err Referent als

ba$ Erbteil fleinftaattidjer SBerljältniffe bezeichnete, unb bie id)

mir neulich als ba3 ©taatsprinztp „auf ber 93afi§ ber $^äa?en

fteljenb
14

zu bezeichnen erlaubte, bk effen unb trtnfen unb ge«

fct)üfet fein motten.

$iefe Abneigung, irgenb meiere Saften ju übernehmen, mar
im ljöcf)ften ©rabe üorljanben, fie f)at fid) oerminbert in bem*

fetben SWafje, in bem bk Sbee ber 5lnnerjon auftauchte; lebigltdj

unter bem $>tucfe biefer Sbee unb unter ber Surctjt öor ©emalt«

ttjat ift fie gefdjnmnben. Sttan Ijat fid) unferen Söünfdjen an-

genähert, man ift aber nodj nidjt fo meit gefommen, bafj man
barauf abfdjliefien fönnte.

®a§ mit ber Steigerung, Preußen bittige, ja im Sutereffe

2)eutfdjlanb3 fogar ganz notmenbige gugeftänbniffe zu machen,

bie 3bee ber Slnnen'on immer nrieber auftaucht unb an 2lu3*

ftd)t geminnt, liegt in ber Sftatur ber 2)inge. Senn meigert

man uns bie billigen SBebingungen, bie mir forbern, t)tnbcrt

man baburdj ben Slbfdjlufe, fo ift atterbingS ferner abjufeljen,

5u melden ®omplifationen eine foldje Weigerung auf bie üDauer

unb bei geänberten europäifdjen Sßerljältniffen führen fantu

|$tttift*§tttt*0 %ux §$U*wifr$>otfttinf$m 3frage.

(9la<fy bem 5Ibgeorbneten Sßalbecf.)

$er ©err Referent Ijat in betreff ber öon mir fjeute an»

gezogenen Unterredung mit bem Erbprinzen oon Sluguftenburg

einige Wnbeutungcn gemacht, bie oon ben meinigen abmieten,

gürft 33lfimatcl$ ßcfammcltc {Heben. I. 8
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ober bodj betrübet IjuiauSgingcn. gdj erroiberte barauf, bafj

©eine 2)urdjlaudjt nidjt in ber £age mar, mit mir über bie

Leitung ober Slbgrenjung Oon ©djteSmig ju üerfjanbeln, meil

ba3 oon bem £errn (Srb^rin^en nid)t abfu'ng. @3 mar bo§

atterbingS in ber Seit, mo mir nod? nic|t mit SBeftimmt^eit

oorauSfetjen tonnten, baf$ mir ganj ©djfeätoig befommen mürben.

mit md\\$t auf biefe Unflartjett ber SSer^äftntffe pellte ber

©err (Srbprinj für ben gatt, \>a% mir ba% gan^e befämen,

meitergeljenbe Sufidjerungen in STuSficgt, at§ für ben gatt, ba§

mir oon ©cfyteSmig etmaS in 2)änemarf3 £änbeu gurücffoffen

müßten. 3n beiben gätten ober, mieberljole icb, moren bie 8us

fidjerungen üöttig unautängtid) unb biteben hinter bem jurücf,

mag un§ jejjt fogar Oon ßfterretd) gemährt merben mürbe.

SBenn ber §err Referent im 2lnftf)tuf3 on eine Äußerung

beg §errn 2l6georbneten Sötoe ongebentet Ijat, baä Stttniftertum

beabfidjtige, für genfer, bie e8 in ber Sßolitif begangen tjabe, bie

SBerantmortung auf ©eine SRajeftät ben ®önig abjunjätjen, fo

begreife idj nidjt, meldje metner Äußerungen 511 biefem Sfttfj--

üerftänbnte 2(nlaf3 gegeben Ijaben fönnte. $)ie £f)atfad)e, baß

©e. 2tta}eftät ber ®önig bie $otitif SßreußenS, mie e3 fein oer«

faffungSmäßigeS fRcd^t ift, fetbft betreibt, meine sperren, bk
erjftiert! ©ott tef) S^nen benn barüber bk Unmaljrljeit fagen?

3$ §atte ©r. SKajeftät bem Könige Vortrag unb ©e. ^ajeftät

befehlen auf ben Vortrag, ma3 gefäjetjen fott. Stürbe etroaS

befolgen merben, ma$ i$ uaefj meiner Überaeugung mit bem
mafjren 333ol)( be3 SanbeS unüerträglidj fänbe, fo mürbe icfj

meinen Slbfdjieb nehmen. Sftein SßermeUen auf meinem Soften

jetgt g^nen atfo, baß id) atterbingS bk Oon ©r. 9ttajeftät bem
Könige befohlene Sßolitif bem SBo^t be§ SanbeS für auträglid)

Jj alte unb bcrfelbcn mit SBereitmittigfeit biene; aber bie Xljatfadje

bleibt immer befielen, ba% bie Könige Oon Preußen i§rc $otitif

nad) fetbftetgenem SSittcn betreiben, unb id) freue mic§, baß bem

fo ift!

Slber nidjt für unfere getjtcr fjabe td) bie Skrantmortung

ablehnen motten, fonbern id) fjabe ba§ 33erbienft einer tapferen

unb fonfequenten fßotitif — ity mürbe nid)t fo lufymrebig baoon

fpredjen, menn e§ meine eigene ^olitif mare — biefeS SBcibtenft

unb 3$t Vertrauen Ijabe id) ©r. SXflajeftät bem Könige oinbijieren

motten. Ob ba§ rjeißt, unfere geiler auf bie trotte abmäßen,

fidj hinter ben Sljron fteefen, um bamit bie eigene SBerantmortung

$u betfen, ba3 übertaffe idj g^nen fetbft ju beurteilen. Senn
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genfer gemacht derben unb idj fie mitmache, bann ermarten

©ie, bafe id) fage: quand rnßme, unb bodj bafür etnfteljel

Sofftc e8 ober einmal baju fommen, bie golgen foldjer Setter

ju tragen, fo fann iify bem £>errn Slbgeorbneten Söme üerfidjern,

bafj er mid) aud) im fdjlimmften gafle öor bem Sljrone finben

rairb; ob idj bann um baoor finbeu werbe, ift mir $meifetl)aft.

$0c* bie <£<wett0wöif<0e Jtnflefegeuflett.

$ebe gehalten am 4. gebruar 1866.

©ei Sefung be§ ®ommiffion§bmdjt3*) Ijabe id) midj $u*

näd)ft gefragt, morum eigentlich bie Ferren Slntragfteöer ben«

felben Antrag nidjt im üorigen 3af)re fdjon unb mit sJiüdfidjt

auf ben Söicner griebenSocrtrag gefteüt l)aben, ber öon ber

^ate^orie ber biplomatifdjen unb militärifctyen Verpflichtungen,

wie fie ermähnt finb in bem ®ommiffion£berid;t, gan$ anbere

Saften auf ben preußifdjen ©taat legt, alä ok ©Werbung beä

öfterreidn'fdjen 9lntei(3 an Sauenburg. 2Bir Ijaben mit ben

9ied)ten beä 6önigS ©^tiftian an ©d)le§mig sugletd) bie lanbeS*

fyerrftdjen $flid)ten in be^ug auf ©d)le§mig übernommen.
Sßenn e£ 3§nen gelänge, hk ©rmerbung Sauenburg3 rfitf*

gängig 511 machen, fo mürben ©ie baburd) ben preufcifdjen (Staat

ton feiner einigen Saft befreien. 2)te $flid;t, Sauenburg ju

fd)üjjen, bliebe un§ aU SBunbeSpflic^t eben fo obtiegenb, roie e3

cor biefem Shrangement ber gall gemefen ift. dagegen mürbe

fidj S^ncn in bem Sßeftreben, ben preufHfdjen ©taat öon Saften

ju befreien, ein tnel weiteres unb fruchtbareres gelb eröffnen,

toenn ber SBiencr griebe öon S^nen in grage geftellt mürbe.

3)ann mürben Sie in ber Xtjat unfere Diplomatie] oon erljeblidjeu

Verbinblidjfeiten, unfer Militär oon erheblichen Seiftungen be*

freien. <Sie mürben eine ernfte unb fdjmierige grage einer

teilten Söfung entgegenfütjren.

©obalb S)änemarcf fid) mieber im Sefifc beS preußifdjen

Anteils an ben Herzogtümern befänbe, mürbe e3 fid) mo^l ofyne

©djmieriafeit mit ßfterreid) oerftanbigen , unb un3 blieben ja

*) %k jßommtffion empfahl bie Stnnatjme be3 33irdjomfd)en Sin*

traget in folgenber gaffung: „$ie ^Bereinigung be8 Herzogtums Sauen*
Imrg mit ber $rone ^reujen ift red)t§ungülttg, fo lange nid)t bie Der*

fafjungSmäfjige Suflimmung beiber Käufer beS SanMagS erfolgt ift."
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nodj bie Sorbeeren ber Armee, tueßettfit audj bie KriegSfoften,

aber aller Soften mären mir lebig.

3$ tüitt bannt nidjt fagen, bafj biefe burdj ben SBienei

grieben bebingten Saften ber Regierung bie $erpflid)tung auf*

erlegt Rotten, ben bamaligen Vertrag bem Sanbtage $ur ®e*

neljmigung oorautegen. 3$ ^in ber Slnftdjt, ba% bie Saften,

beren Slrt 48 ber Söerfaffung gebenft, ni$t fotdje finb, bie tuet*

Ieid)t einmal mittet6ar au3 ben burd) einen ©ertrag gefd)affenen

©ertyättniffen entfielen formten, beren Übernahme aber im fon*

freien galle ftetö nodj üon ber freien (Smtfdjfießung ber 9tegie<

rung abhängen mürben, fonbern fotdje, meldje bura) einen 23er«

trag unmittelbar unb expressis verbis bem preußifdjen Staate

auferlegt mürben, Soldje Saften t}at meinet <£radjten$ ber

2irt. 48 im Sinn in ben SBorten: „menn baburc^" — atfo

burdj ben Vertrag — „bem Staate Saften auferlegt merben."

3$ erfföre hiermit, ba$ bem preuf3ifä)en Staaten Saften

burdj biefen Settrog nidjt auferlegt ruorben finb. ©oute bie

Regierung bem Staate jumuten, auf ®runb biefeS Sertrage«

Saften ju übernehmen, etma bk $mei Millionen su jaulen, bann,

meine Ferren, feien Sie oerfidjert, bafj bie Regierung e3 für

it)rc $fttd)t t)atten mirb, %fyntn in genauer Übereinftimmung

mit bem 8lrt. 48 ber ©erfaffung ben Vertrag borjulegeu unb

Sfyre guftimmung nad)5ufud)en. ©i3 bafyin aber mirb e3 fid),

praftifd) menigftenS, nur barum tjanbeln, ob ber ©ertrag für

bie Kontrahenten, für Seine ättajeftät ben König unb ben Kaifer

oon ßfterreid), unb für i>a% §erjogtum Sauenburg in öofler

SftedjtSgüUigfeit befteljt. darüber ift
ti
bisher feinem biefer brei

gaftoren ein gmeifel beigefommen. Öfterreicb f)at bie ftiputierte

gafyumg erhalten, mir finb im ©efifc ber öfterreia^ifdjen Ouit«

tung, baZ ^er^ogtum Sauenburg tjat Seiner äftajeftät bem Könige

getjulbigt unb mirb im tarnen be3 König? regiert; Saften finb

babei für Spreufjen nidjt ermadjfen.

Sßefjmen mir einmal an, Seit unb Umftänbe gälten e8 ge*

ftattet, S^nen ben in ®aftein gefd^toffenen ©ertrag öor feiner

MuSfütjrung, in „betreff Sauenburg§ öor ber Satzung öorjutegen,

Sie t)ätten bie Übernahme ber 2 TOßionen entmeber, mie mir
ba§ bei SkajerungSooriagen geruöfynt finb, abgelehnt, ober Sie
hätten fie an ©ebingungen gehüpft, bie Seine äßajeftät ber

König 91uftanb genommen t)ätte, ben Sauenburgern miber iljren

Sitten aufaujmingen, 3n. biefer Sage Ijätte Seine aWajeftät

ber König fid) entfdjloffcn, um ben ©ertrag nidjt rüdgängiß
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töerben $u loffen, lieber biefe 2 SWittionen ott§ eigenen SD?ittctrt

ju jafyten; mürbe baburdj ber Vertrag ungültig geworben fein?

Sdfj gtaube feine§roeg§.

öfterreidfj gegenüber ift ber preußifdje Staat burd? ©eine

Sftajeftät ben ®önig gebebt unb öertreten, unb bie ®aifertia)

öfterreidjifcfje Regierung Ijat toeber ein faftifdje§, notfj ein redjt»

tid)e3 S^tcreffc, ftcfj bana$ §u erfnnbigen, too (Seine Sftajeftät

ber ®önig bie Safjlungämittet, mit benen ber öfterreidjifdje 2ln«

fprudj befriebigt rcorben, hergenommen tjat $iefe3 $ecf)t§oer*

IjSltnte ift aber ganj baSfetbe, ob bie Staatsmittel um beSfyatb

außer ©piet geblieben finb, weit itjre ©ettrifligung oom Sanb*

tage abgelehnt roorben ift, ober um beStjatb, tueil bie Regierung

fte nidjt in Hnfyrudj genommen tyat. (5$ bleibt immer bie Xfjat*

fac^e befielen, bafe bem «Staate feine Saften auferlegt finb unb
ber %aU beä § 48 ni<$t jutrifft.

©inen gmeiten ©inmanb, fdjon nidjt gegen bie 9tecfjt3güttig»

feit be8 ©afteiner Vertrages — benn er ift in feinem ganzen

Umfange angefochten in bem ®ommiffion§gutadjten — , fonbern

gegen bie ©inridEjtungett, toetdje ©eine Httajeftät auf ber 93afi3

biefeS Vertrages getroffen Ijat, entnehmen (Sie aus bem 3lrt. 55
ber SBerfaffung, inbem (Sie behaupten, Öauenburg fei ein Jrembeä
9ffetc§

M
. ©ie werben fetbft fügten, meine $erren, ba% um biefe

©eljauptnug aufaufteffen, Sie fid) gegen ben allgemeinen unb
gegen 3§ren eigenen ©pradjgebrauc!) auflehnen muffen. ÜRiemanb

üon Sbnen nrirb jematö üon einem Stype'fdjen ober SBalbecT»

fdjen 9teic!j gefprocfjen fjaben, geläufig nrirb aber jebem üon un§

ber §Iu§brucf fein: ba% britifc|e Sfteidj, ba§ ruffifdje SReidj, ba$

frattjöfifctje föeidj, fogar ba§ ungarifcjje, bog türfifcfje Sfoidfj, fur$,

mir ttriffen ganj genau, roie meit mir in ber Stmoenbung biefeä

StuSbrudfö getjen.

(5$ ift tit$ ein fprac&fidjer ©treit; ertauben (Sie mir eine

fpradjlidje Autorität attjufütjren, bie audfj ©ie anerfennen werben:

©djleget, ber Überfefcer be§ ©fjafefüeare, mar genrifc ein ge-

nauer Kenner unb üorficfjtiger ©enufcer ber einzelnen SBorte;

ictj madje ©ie auf eine ©teile aufmerffam in §einridj VI. IIL

Xeil., 2. TO. 1. ©jene, mo in bem (Sefüräd) ber beiben Vorüber

©buarb unb Slic^arb bie begriffe SReiclj unb $er$ogtum als

ganj entfdfjiebene ©egenfäfce unb einanber auSfdjtiefenb gegen*

über geftetlt werben. SBenn ©ie bie Autorität üon ©djleget

üerroerfen, fo nriA tefj 3§nen notier nod) eine amtlichere an*

führen.
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(S3 tfi nun bie 23el)auptuug aufgeworfen, e§ fei gar mtf)t

5U enneffen, mo ber ^Begriff „$Reic§" anfängt, inte grojj ein

(Staat fein muffe, e^e man iljn „
sJ*eidj" nennen fönne. 3rf)

glaube, c$ ift febon in ber ®ommif|"ion§»©ifcung ermähnt morben,

baj$ bie$ an gemiffe ©pijjfinbigfeiten erinnert, bie firfj an bie

grage fnüpfen, tt>ie Diel ba^u gehören, um einett Raufen ju

bilben, ©ptjjfinbigfeiten, bie älter finb, at3 bie ©djolaftifer. (£3

gab fdjon im flaffiftfjen Altertum eine pl)iIofopljifdje ©djute ber

©oriten, (£iccro nannte iljren ©tanbpunft einen lubricum et

periculosum locum. gdj fann bte§ aud) nodj t)eutc at3 $u«

treffenb augeben. $utdj foltfjc fpradjlidje Spielereien mirb ju»

lejjt bemiefen, baß ein ®rei3 ein ®inb, unb ein ®inb ein ©ret§

fei, meit bie ®ren$e ber üet fein'ebenen SebenSatter ftd) nid)t feft»

fteden läßt

gd) totCt S^nen nun nodj eine ernftfjaftere Autorität an«

führen: idj meine bie beutfdje 9teidj§oerfaffung. $)iefe3 Elften*

ftücf ift rebtgiert toon ßeuten, bie fidj gemiß be8 SBerteS eines

jeben beutfa^en S33ortc§ öottfommen betrugt gemefen fein werben.

(£3 ift in ber beutfd)cn SReidjäöerfaffung ber Unterfdjieb smifdjen

SReicf) unb ©taat, unb jmifdjen fReidö unb Sanb fct)r genau

unb prägnant burdjgefüfyrt, oljne Da& man geglaubt §at, baß

jemanb über bie fpradjlicfje 53ebeutung eines jeben biefer begriffe

in ßroeifel fein fönnte, bog fie einer ©rflärung bebürften.

Sßergegenroärtigen mir un§ bie ©podfje, in melier ber heutige

äßortlaut be3 Slrt. 55 entftonben ift. @3 mar hk Seit, too bie

lebenbigfte beutfd)e SBefoegung t)icr mie in allen beutfcfyen Sänbern

l)errfd)te, mo ein gemeinfameS beutfdjeS Parlament in granffurt

tagte, mo alles, ma3 beutfdj mar, fo menig fremb erfd&ieii, baß

preußifdje TOlitärpflic^tige ic)rc SMenftpftidjt auf ber beutfeben

Sflotte abfoloieren fonnten. Sn biefer Seit ber allgemeinen 93c-

geifterung für btö in ber Jöilbung begriffene beutfdje SReidö

motten ©ie nun behaupten, bab bit preußtfdjcn (Sefefegeber Da«

SBort „fremb" at§ ibentifd) mit ^bcutfct)
Ä

befyanbett Ratten, t>tö

SBort „iRt\ä)
u aU ibentifdj mit einem Saubren mie Sauenburg!

Steine ©erren, einem anberen äftiuifterium gegenüber mürben
©ie bat felbft nidjt glauben.

9?odj jefct in bem amtlichen ®irdjengebete mirb für unfer

beutfc§c§ SSatertanb gebetet Sotten Xfyatfadjen gegenüber fön«

nen ©ie mir ein beutfdjeS Sanb nidjt als ein frembeS fyinfteflen.

SDftt biefer Auslegung üerfünbigen ©ie fidt> an ber beutfdjen

©pradje, an unferer eigenen beutfcfyen Nationalität, unb bie
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Regierung miß ficr) bcr äftitfdjutb an biefer ©ünbe ntd^t teil«

Ijaftig madjen.

3m Übrigen fjerrfdjt ©eine 9flajeftät in biefem „fremben

%leia)t
u Sauenburg bereits feit bem SBiener grieben. ®önig

(Jfjriftian, beffen 35i$pofition3befugnt3 über Sauenburg ©te jefet

fetbft nidjt mefjr anfechten, r)at feine 9ted)te an SMuenburg ba*

maU ©einer SJcaieftät abgetreten; e3 ift jefct nur btc ©rtoerbuug

ber öfterreidjifdjen ibeetlen ©ätftc biefer SRedjte Ijinaugetreten, —
btc anbere bejahen mir fdjon.

greiticf) beftreiten ©ie ©einer üftajefiät bem Könige awfy

ben 93efi$ biefer fogenannten preufiifdjen §ätfte, inbem ©ie \)k

53e§auptung aufftetfen, fie gehöre nidjt bem Könige, fonbern bem
©toote. $er geiler biefer SBefjauptung liegt tDtn in ber £ren*

nung öon ®önig unb ©taat, \>k in $ßreußen redjttidj, faftifdj

unb potitifdj in feiner SSeife burctyfüljrbar ift.

©ie bermecf)fetn aud) in biefem $atle, tote 3§nen bo3 (eiber

fo Ijäuftg pafficrt, hk betgifdje mit ber preu&tfdjen SBerfaffung.

$>ie preu&ifdje SSerfaffung Ijat jiemtid) forgfäftig bie betgifdje

nadjgebrucft, audj in bem Prüfet mit ben „anberen ©taaten";

ober fie fjat ben Slrt. 78 nid)t aufgenommen. $er 2lrt. 78 ber

betgifdjen Serfaffung tautet: „free ßönig ^at leine anbere ©e»

malt aU biejentge, roetdje iinn biefe SSerfaffung ober ün auf

©runb biefer SSerfaffung ju ftanbe gefommeneS ©efefe förmtid)

beilegt." tiefer prüfet ferjlt in ber preufjtfcfjen 93erfaffung, unb

be§c)atb fjat ©eine SDcajeftät ber ®önig bei un§ atte biejenigen

früheren SRedjte ber ®rone, metdje nic^t burd) ben auSbriuffidjen

3n^a(t ber SSerfaffung ober burd) ein auf ©runb ber SSerfaffung

ju ftanbe gefommcne§ ©efefc auf anbere gaftoren übertragen

roorfcen ftnb. gu biefen Steckten gehört aroeifettoS baSjenigc,

über Eroberungen ber ®önigiicr)en ®rteg§madjt ju üerfügen.

S3on biefem 9led)te tjat ©eine äjcajeftät ber $önig in betreff

ÖauenburgS ©ebraudj gemalt. 3)ie Uxt, roie bieg gefdjeljen ift,

Ijat Sfyren Seifall nidjt. ©ie oermerfen bie $erfonatuuion; ©ie

mürben nadj einigen Einbeulungen be3 23eridjte3 fidj mit einer

SReafunion einoerftanben erHären. 9cun Hegt ba$ SBcrfjäftnte in

Sauenburg genau umgeteljrt.

©oüen mir be§r)atb bie Söeroorjner biefeS SanbeS, bie juerft

bie 3nitiatit)c ergriffen rjaben, ftdj unferen ®önig aU SanbeS*

rjerrn ju erbitten, oergemaftigen? Steine Ferren, ba$ fann $t)xtn

eigenen ^rinjipien nidjt entfpredjen, unb \§ mei& nidjt, roie ©ie

ani ber Söfung biefeS ®onfIift3 tjerauSfornmen motten; irfj gebe
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Sonett omtttdj bte SBerfidjeiung, bafj bie lauenburgcr fompctenten

SanbeSöertreter ntd^t nur, fonbern bafj fämtlicbe Sauenburger,

bte mit mir barüber gerebet fjaben, olme StuSnaljme mit ©orge

einer 3nforporation *n ^ßreu6en entgegengeblicft fjaben. <£S

miberfnridjt olme ßmeifel $\)ttn eigenen «ßrin^ipien, biefen ©c*

füllen, biefen öiefletd)t berechtigten ©efüljlen (Semalt anjutljun;

idj menigftenS mürbe meinen SRat unb meine ©anb nidjt ba$u

bieten. SBenn eS fid) um baS „Db" nodj Ijanbelte, bann üiel*

leicht; in betreff beS „SBte" ober glaube id), ift e8 billig, hm
Sauenburgern freie #anb $u laffen.

SBieüetdjt befinnen fid} bie Sauenburger fpäter einmal eines

anberen — bieHeidjt menn einmal in Sßreufeen ein fel>r gutes

SRinifterium am SRuber ift, öieueidjt merben fie bann bem orange

iijreS JperjenS nidjt nriberftefyen, unb bann lägt ftdj ja mit Üjnen

babon reben.

SßaS über htn „^riüatbefifc" unb bie „Sßrtoatbomäne
1
' im

23eridjt gefagt ift, bie ©eine Sftajeflät ber ®öntg in Sauenburg

erroorben l)ätte, ift mir ebenfo unoerftänblidj geblieben, als menn

mir ein Sauenburger baöon föredjen moflte, baß fein &er$og

nod) nebenher einen Sßrioatbefijj in ^reujjen als ®önig %ofot.

(SineS trifft fo wenig ju mie baS Rubere, ©eine äftajeftät ber

®cmig ift nid)t ^ßriöatbefifeer, fonbern notier ©ouoerän unb San-

bessert biefeS beutfcfjen |>er$ogtumS.

©aß bie ^erfonalunion bem preußifdjen ©taate STCadjteil

bringe, Ijabe idj nid)t behaupten (jören; idj glaube im Gegenteil,

jte bringt tljm meljr Vorteile, als iljm bie SInmenbung beS *ßro*

grammS ber gebruar»öebingungcn beifm'elStoeife in Sauenburg

gebracht Ijaben mürbe, unb idj glaube, ©ie sollten biefem Pro-

gramme teilmeife %foxt Slnerfennung.

Sßäre eS nidjt, menn eS gelänge, ©djleSn>ig*$olftem $u einer

Sßerfonalunion mit Sßreußen 31t bringen, ein feljr oiel erheblicherer

Vorteil, als menn mir bloß bie gcbruar^ebtngungen bort bura>

führten? SBöre eS nidjt ein Vorteil, ber bebeutenbe Opfer, ber

einiger ©taatslaften fogar roert märe?
SBcnn Sljnen aber, meine §erren, baS ©Aftern ber Sßerfonal*

union nic^t gefaßt, marum §aben ©ie eS nidjt gefagt? 3$
ljabe ja im öorigen %atyt bon biefer ©teile bte bringenbfte

grage, tdj lann rooljl fagen bie ©Ute an ©ie gerietet: Supern ©ie

bodj 3före Hnficjjt über bie 3u!unft ber ^erjogtümer! 34 ljabe

©ie gefragt: ©inb ©ie mit bem Programm ber Sebruar*93ebin«

gungen emberfianben? SBünfdjen ©ie, baß eS abgeminbert, baß
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etmaS fjin^ugefcjjt Werbe, ftreben ©ie $. 53. nadj ber *ßcrfonat«

union? gtyre Slntmort mar ein ©djmeigen, mefdjeS idj faum
berebt nennen !ann. ©ie tonnten fidr) nid)t einmal entfcr)tief$en,

barauf ju fagen: SBir beharren bei unferem 9lu3fprudj üon üor

$mei gatjren, mir münfdjen noefj f)cut
f bafj ber *ßrin$ üon

äuguftenburg in \)k ©ouüeränetät üon @d)te$mig*#otftein ein*

gefefct mirb.

Steine Ferren! gdj roieberfyote biefe grage tjeut unb in

biefem galjre an ©ie. SKodj ift eS Seit, jtoar nidjt über Sauen-

burg, ba ift e8 ju fpät, moljt aber in betreff ©dj(e§mig*#olftein3,

ba finb ©ie nodj rjeut in ber Sage, gljrer Meinung unb ber

beS SöotfeS, metdjeS ©ie üertreten, (Geltung ju üerfdjaffen: fo

fpredjen ©ie bod) im tarnen be8 SBolfeS, roaS gt)re Slnfidjt über

@dj(e8mig*§olfteiu3 gufunft ift.

gutereffiert ©ie biefe grage gor nid)t? ©ie interpellieren

unS barüber, ©ie legen uns bti jeber ©elegenljett, bei jebem

©abritte, ben mir tlmn, ©d&mierigfeiten in ben SBeg; aber ©ie
üertjeimlidjen gljte eigene Meinung über bie grage forgfaftig.

9lun, meine Ferren, roenn ©ie auet) in biefem galjre barüber

fdjroeigen, bann beftagen ©ie fid) aua) nadjt)er nidjt, menn mir

auf bie üon gbnen üerfdjmiegene Meinung feine SRücffidjt nehmen
fönnen. gm ©ränge ber SSerljanbtungen, im ©ränge ber (Sreig*

niffe ift nidjt immer Seit, ben Sanbtag $u berufen unb responsa

pnidentum üon gt)nen einholen, unb menn ber preußifdje

Sttonard), auf ben ©ie fid) berufen, ber große Ihirfürft, bei ben

Straftaten öon 2Bef)tau, Sabiau unb anberen jebeSmat üort)er,

elje er eine ^laufet unterfd>rieb, feine ©taube f)ätte berufen

motten, bann weiß \ö) nidjt, unter melier $errfcr)aft üietteidjt (jeute

bie $roüin$ ftänbe, öon ber unfer $aterianb ben tarnen trögt.

gleite« Jto|§erwtgett im ^etfanf bet ^etraittttg übet

£auenHx$.

Siebe gehalten am 4. gebruar 1866.

Steine §erren, ©ie mtffen, ict) fyabe fdjon üottjer barauf

fjtngebeutet, tdj bin fein flftebner — ein SSoraug, ben icb bem
$errn SSorrebner*) bereitmiffig einräume, gd) öermag nidjt,

mit SBorten fpietenb auf gljr ©efü^l ju mirfen, um bamit

*) Hbgcorbnctcr ©netft.
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Xfjatjocfjen ju fcerbunfetn. Steine 9lebc ift cinfad^ unb ffar,

imb idj tt)itt midj barauf bcfd&ränfen, amei Momente, bic mir

aufgefallen finb, als unridjtig §erüoraul)e6ett.

3)er §err SSorrebner tjat gefagt, wir Ratten biefen ®rieg

mit bem Äufmanbe beS ©luteS beS prenßifc^en S3olfeS unb feines

®clbeS geführt. $aS beftreite idj nidjt; aber ntdjt für ßaucnburg,

fonberu für ©djleSmig«§olftein.

äfteine §erren, idj appelliere an S^re eigenen (Erflärungen,

mit benen ©ie bie Regierung bor jttjci %a{)xzn feierlich fco

ferneren Ijaben: mir fjaben preufjifdjeS S3(ut ntdjt eingefejjt um
ÖJeminne, um (Eroberungen, fonbern für hk ©adje ©eutfc&tanbS

in ©djleSmig<§olfteiu, unb biefen ®rieg Ijaben mir glorreidj

burdjgefüljrt. Sftit ben Urfadjeu beS Krieges mar Sa nenburg

in Feiner Söerüljrung, als baß eS sufäfligerweife bemfelbcn

aftonardjen mie ©cljle3u)ig'§olftetn gehörte.

2öir Ijaben nid&t um ßauenburg ®rieg geführt, unb eS ift

(Sntftellung ber Xfjatfadjen, menn eS Ijter fo bargelegt roirb, als

fei für ßauenburg baS 531ut beS preu§ifd;cn 93olfeS gefloffen.

$aS ift einfach unmaljr.

gm Übrigen tjabe idj aus ber Siebe beS §errn SorrebnerS

nidjtS entnehmen fönnen, als ba$ er mit einem fet)r fdjarfcn

unb bitteren 21ccent, als menn er baS §ärtefte fagt, maS gefagt

merben Fönnte, ber Regierung oormarf, ©eine Sftajeftä't ber

ftönig Ijabe aus ©einer ©fjatoutle ©elb gejaljlt, um eine ber-

tragSmäfjige Sßfltdjt $u erlcbigen. SSorin ba baS S3ergel)en liegt,

inmiefern biefe einfache Xt)atfacr)c
r

ben $crrn Stebner berechtigt,

in einem %om ju fpredjen unb Sufjerungen 311 tljun, als menn
er über ganj unglaubliche, unerhörte $)inge fprödje, meine Ferren,

baS toerftelje idj mirflidj nid)t. @S gehört eine aufjerorbentlidje

®unft bap, beren ber §err Sßorrebner fidj in biefer $erfammlung
erfreut, ba& ©ie biefen gar nidjt $ur ©ac§e gehörigen Söemerfungen

3I)ren Söeifaü fdjenten.

(£S fragt fi<f) ^ter nur, ift bie Regierung nadj ben 5lrtifcln

55 unb 48 ber Serfaffung toerpflicljtet, Sfaen biefen ©ertrag

öoqulegen? $)iefe Sßetpflid)tung fjat ber $m SRebner meines

©radjtenS nic&t nadjgetuiefen; er Ijat gefpöttelt über @(mtoulle«

ja^lungen, über Heine Surften; er §at gefagt, mir mären am
SBenbepunft ber beutfdjen ©adje. 2Bie meit mir bamit finb,

mei& idj beffer als ber $err Sßorrebner, aber maS bie Qtjatouße«

jaljlung bamit $it tfjun ljat, ift mir öoffftänbig unflar.

$er $err Sorrebner ljat gefagt, eS f)ätte im 3ntcrcffe ber
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Regierung gelegen, bie Vorlage ju machen. Sa, meine §errcn,

wenn tt)ir gewärtigen fönnten, bafj, falls wir 3§nen eine Sßor*

tage madjen, 6ie fie mit begonnener Sßürbtgung ber 3ntereffen

be§ ÖanbcS, oljne jftebenrücffidjten beurteilen unb erwögen, mit

anberen Porten, wenn wir mit gfyncn eine gtücfrtdjere @r)e in

btefen brei Sauren geführt Ratten, bann würben wir S^nen auü)

biefe Vortage Watjrfdjeintidj gemalt fyahen — oljnc baju Der»

pflichtet ju fein — ; aber wir würben bann audj unfererfeits

bie $lüd[iahten genommen rjaben, bie Wir bei Seiten bermiffen.

SBenn Sie jebe Vorlage nur ba$u beuufcen, um neue

©femente $u einer ©tfjeibungSftage biefer (Stye ju fitzen, warum
fotten Wir S^nen $)inge öorlegen, ju bereu Vorlegung wir nod)

bem Öudjftaben ber SSerfaffung nidjt oerj)ftid)tet finb? gu biefer

finb wir nidjt oerpfüdjtet, unb beSljaib matten Wir fie nia^t.

©efäüigfeiten rjaben Sie oon uns nirfjt 51t erwarten, — unb

wir audj üon S^nen nidjt; atfo wie fönnen Sie »erlangen, bog

wir über unfere ftrifte SBerpfUdjtung fjinauSgerjen?

SBo^u ber ßärm? möa^te id) fragen. SCßenn wir Don 35ncn
eine unparteiifdje, nur ba$ Sntercffe beS ßanbeS erwägenbe

SSürbiguug §u erwarten Ijätten, fo würbe tdj auä) !ein öebenfen

gehabt Ijaben, bk Sadje in ben ®ommif[ionen 511 oertreten.

2öa3 fjilft eS aber, ba% i§ in bie ®ommi[fioncn !omme? 3$
rjabe fein anbereS Sftefuttat bauon, als baß nadjljer auf ber

Tribüne tjier jeber Sa& bamit anfängt: ber ©err äftinifter»

<ßräfibent rjat gefagt — unb bann fommt etwas, toaS i<fy nidjt

immer glaube gefagt ju Ijaben, ober wenigftenS ift e8 fo atö

bem 3ufamment)ange geriffen unb entfteflt, bafj ftunbenrange

Sieben baju nötig wären, wenn idj alles burcrjgetjen unb benötigen

Wollte, unb ba^u, meine Ferren, ift mir meine Seit unb meine

Sunge 31t lieb. $)er gerr $orrebner war ber s#nftd)t, eS fei— idj weiß nidjt, ob für bie preußifdje frone ober für ba%

ßanb $rcu§en — nidjt nüjjttdj, mit Sd&fe3wig<§olftettt in eine

^erfonalunion ju treten. 3$ fonftattere nur, ba$ bie Regierung

biefe Sluffaffung in biefem %a$xt fo wenig, wie im oorigen teilt

$)ie föniglidjc Regierung ift oielmerjr ber Meinung, bafj bie

^erfonalunion nidjt nur für Sdjte§wig*§otftein, fonbern audj

für SßreußenS frone ober Sanb nüjjtidjer fein Würbe, als bie

Februar* Üöebingungcn.
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$tfet Me ftyxankentofe ftcbefret§ett bet *g&ittfhbex be$

<£anbf<tge$.

Siebe gegolten om 10. gebruar 1866.

Sftcine ©erren! @3 ift fdjon oom ©errn guftisminiftcr

barauf Ijingeroiefen, bafj nadfj 2irt 86 bie SRidjter unabhängig
unb fetner anberen Autorität at3 ber be§ ©efefceS untermorfen

fein foHen. SBa3 ober, meine Ferren, ift biefer Eintrag, ben
mir bisfutieren, anberg, als ber SSerfudJ, bo§ pdjfte ®eridjt be8

SanbeS ber Autorität biefeä §aufe3 5U unterwerfen, in öoßem
bireften SBiberfprudfj mit biefem Prüfet ber SSerfaffung, §at
biefer Antrag ein Siel, fo fann e§ nur baSjenige fein, bafj \>a$

®erid&t Syrern toforud)e fid) bemnäd&ft fügen, bog e3 fic$

bono^ reformieren foüc
SBenn es Sfynen gelänge, btefen 2öeg mit (Stfolg ^u be*

treten, fo ift gar fein ©runb abjufeljen, warum ©ie auf trgenb

einem fünfte §alt madjjen fottten. ©benfo gut, mie biefeS @r»
fenntnis be8 DbertribunalS, tt?o ©ie in eigener 6ac^e urteilen,

finb ©ie berechtigt, jebeS anbere preufiifcfje geridfjtficije (Srfennt*

ni« cor 8^ Sorum ju gießen, burdj Sfjre $rotefte anzufechten,

©ie mürben auf biefe 2Beife faftifdl) ba% #au$ ber Slbgeorbnetcn

als ein ®erid)t trierter gnftanj einfefcen, unb mir Ratten jmar
feine Kabinetts*, aber bodj eine ®ammerjufti$.

SBenn gfjr Antrag eine redjtlid&e SBegrünbung ljätte, fo

toären bie äftitglieber beiber ©äufer beS ßanbtagS im Jöefi^e

eines SSorredjtS cor üjren Sttttbürgern, mie fte bie junferljaftcfte

^antafie eines anmaßenben ^ßatri^icr^ in feinem cimltjterten

Sanbe jemals fidfj t;at träumen laffen.

(£8 müßte bann Äft 2 ber Söerfaffung einfadjj lauten:

„TOe $reuf$en finb oor bem (SJefejje gteidb, bo<§ tyaben Sflit-

glieber beiber §äufer beS SanbtagS baS SRedjt, t|re Mitbürger

ju beleibigen unb ju öerleumben, aud() biejemgen Sßerbrecfjen

ju begeben, bie mit SBorten begangen merben fönnen, ofme bag

fie bafür anberS als im Söege ber ^ammerbiSatylin jur ©er-

antmortung gebogen merben fönnen."

$te rofjefte öeteibigung, tyier öffentlich ausgebrochen, mirb

ljöd)ftenS für eine unparlamentarifdje erflärt. SBergleidjen ©ie

bamit bie ©trafen, bie auf äljnlidfje SRoljeiten, öffentlich be*

gangen, baS ©tvafgcfefcbuclj fe&t, unb ©ie merben baS SCRiftuci«
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rjältntS finben, in bem fict) 3$** Mitbürger mit S^en be»

finben.

3dj tjabe bergeblict) in allen ©efefegebungen nact) einer

Analogie einer folgen Befttmmung gefugt, wie ©ie fie tjier

praftifet) in Slnfprudj nehmen — in ben beutfetjen jebenfaüS —
tet) tjabe fie nietjt erfdjöpfen fönnen. äftir ift nur eine einge»

fallen, bie 6ie hoffentlich nidjt werben an^ieljen motten, Sie

preufjifdje ÖJefinbeorbnung, wenigftenä Wie fie frütjer lautete,

Set) mei6 nidjt, ob fie gegenwärtig anberä (outet. $a tjeißt

e8: „9tei$t ba3 ©efinbe buret) ungebührliches Betragen feine

©errfetjaft jum gorn, fo fann e3 fidj über gnfsric«* bie e$ üon

Der §errfct)aft erfährt, befdjwcren.
M

(IRuf linfS: pfui! pfui!)

$räfibent (bie ©tode gebrauefienb): Steine Ferren! 3ä) bitte,

Iaffen ©ie ben &errn 3Jtmifters$rcij'ibenten bod) t-oUfiänbig auSfpredjen,

unb lefjren 6ie fidj nidjt an ben SBergleid), ber fcwljrfdjeinlicft be*

toorfieljt.

3)er Bergleict) liegt mir ganj außer orbenttict) fern, benn

niemanb ift weniger geneigt als ict), biefem ©aufe ein üotte«

£errenrect)t einsuräumen. 34 fate wict) nur auf bie £ljat*

faetje berufen, bafj ict) feine anbere parallele Beftimmung tjabe

finben lönnen, unb gan$ gewiß finb meine Mitbürger eben*

fomenig wie ict) bereit, gljnen btefeä ©errenreetjt ein^u«

räumen, unb noct) Weniger werben ©ie in %$xtx Stoßen

äKetjrtjeit ber Meinung fein, ba% bie Berfafjung e$ S^n
beilegt.

Beftänbe ein foldjeä Sftedjt in ber ©efefcgebung , bann,

meine ©erren, wäre eS eine ©ctjmact) für bie ®efefcgebung eines

cioilifierten SanbeS. $>tefe (Sctjmadj fann nur baburetj ber*

größert werben, wenn ein foldjeS Stedjt ausgebeutet wirb, wenn
man baxatö fid) einen Söatt fetjafft, um ungeftraft Berleumbuugen
unb Beleibigungen in bie SBelt ju fdjleubern gegen Seute, bie

ftet) tjier sum teil nidjt berteibigen fönnen.

<Solc|e ©ctjäben ber (Sefefegebung lönnen bergeffen bleiben,

fo lange gute ©itte fie bedt. hierüber, meine Ferren, liegt bie

für biefeS §auS — ict) barf wotjl einen SUtSbrucl gebrauchen,

bem ber Slbgeorbnete Sung um bongen ©onnabenb \>a% parla*

mentari[ct)e Bürgerrecht berlietjen t)at — fo wenig et)renboße

Xtjatfactje bor, \>a§, wenn bie Beleidigungen bon Sßarteigenoffen

ausgingen, biefelben Beifall fanben, ber Beleibigte aber fdjufc*

toS blieb.

Bon bem Xon, wie er im borigen Üatjre get)errfct)t t)at,
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toie er ge[fent unb fjeute geljertfdjt Ijat, ift mir unbefannt, baß

in irgenb einer europäifdjen, partamentarifa^en SBerfammtung

irgenb etwas Sl)ntid)e8 bagewefen ift.

$er 2lrt. 27 ber SSerfaffung giebt baSfetbe SRedjt, bo«

©ie bier in Slnfprud) nehmen, 3|re Meinung frei gu äußern,

jebem ^reufeen. Sft baä 9fted&t eines jeben Sßreufcen weniger

heilig, als iaS SRcc^t ber Ferren Slbgeorbneten Ijier? ©ie wer-

ben ba% öietteidjt bejahen; \6) öerneine e§.

SEßenn nun öon einem Spanne oljne Sitbung in jeber Sage
be$ SebenS, in jebem Hffeft Verlangt wirb, bog er fidj bie

©djranfen gegenwärtig ijalte, bie bie ©fyre feinet 3ßäd)fien fdjüfcen,

bog er feine «ßunge im gaurne Ijalte unb motjt überlege, audj

ba3, ma8 er im gorn foge; bann motten ©ie behaupten, ba|
ber l)odjgebietenbe ©efefcgeber, ber *8eljerrfd)er be3 SBorteS unb
feiner ©ebanfen, ber füfjne ©d&tffer auf ben ©emäffern ber

Siebe, wie mir fie t)ier Ijabeu, auger ftanbe fei, bie flippen ju

öermetben, bie btä ©trafgefefcbudj bietet? 2öenn man bem ©e*
bitbeten zutraut, bie stippen 5U öermeiben, glauben (Sie, bafj

er unfähig fei, feine Meinung au fagen, hob \>k greifjeit be3

SanbeS untergraben fei, menn er nicfyt fa^tmpfen unb beteibigen

fann? ©tauben ©ie ba$ felbft, motten ©ie ba8 bem Sßubtifum

weifj machen?

Steine Ferren! 3ft \>a$ ber Suftanb, ber in $eutferlaub

§errfdjt, ber in einem feiner Sänber Ijerrfd&t, auf beren SSer*

faffungen ©ie fidj berufen, in benen aber gejagt ift, baß bk
Slbgeorbneten ba3 S^cdr)t nidjt tjöben, fonbem ba$ fie belangt

werben fönnen, menn fie beleibigen, öerleumben, Sßerbredjen be-

geben, bie mit Sorten begangen werben fönnen?

Sine 3nj[urte, bie unter öier Slugen gefagt wirb, wenn fie

bewiefen Werben fann, ift ftrafbar, unb fyier fotten Sßerleum*

bungen,Wie wir fie geftern nodj gehört tjaben, öon ber Tribüne

in bie Öffentlidjfeit gefdjteubert, burd) ben 3)rucf in £unbevt*

taufenben öon (££emptaren öeröietfättigt werben fönnen, oljne

bog fie ftraffällig finb, unb bemerfen ©ie wofjt: ba% ift eine

©igcntümlia^feit, bk uns öon ©ngtanb untertreibet unb bie

ber #err ^rofeffor kneift geftern nidjt tjeröorljob. 3n @ng*
lanb ift nidjt bie (Erlaubnis unb bie ©traftofigfeit , ju bruefen,

wa$ in bem Parlament gefprodjen worben ift, fobatb e3 nur

Wörtlich übereinftimmt, im ©egenteit, e3 befielt im grunbe ba3

SSerbot, jebeS Söort $u bruefen; wirb e$ aber bennodj gebrueft,

fo fann man bort iebe gebruefte ^arlamenterebe wie jebeS $rutf«
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toerf befjanbetn, unb fann bcr ©eteibtgte bor bem üttd)tcr feiner

@I)re Geltung oerfdjaffen.

3)aS fonn mau Bei uns nidjt, unb barum gerabe ift baS

föecfjt, baS ©ie in Stnfyrudj nefjmen, bei uns um fo gefyäffiger

als in ßnglanb, mo ber afttjjbraud) üon Äußerungen nod) burdj

bte ©itte im Saume gehalten wirb,

3$ mödjte ©ie auf forbern: bauten ©ie mit mir bem Ober«

Xribunaf, baß eS uns öon bet giftton befreit Ijat, als ob unfere

prcußifdje (Sefefcgebung mit einem fo erniebrtgenben ättafel be-

haftet märe.

3)ie grage, ob fie roirflidj bamit behaftet mar, mifl idj ben

Ferren Suriften überlaffen, ju unterfudjen, idj fejje borauS, ber

|>err SujHjmtnifter §at fdjon barauf aufmerlfam gemalt, baß
baS ®efe| oom Suni 1848, beffen ©teße ber §. 84 entnommen,

urfprünglidj anberS tautete. @S fyieß bort, t*a$ feine SScrfol*

gung ftattfinben Tonne für bie oon ben Slbgeorbneten gefyrodje*

neu 2öorte unb Meinungen S)iefe gaffung bedftc ©ie ooll*

ftänbig, fie beefte gegen bie SÖeftrebungen eines jcben bcr $at)l*

reichen 83erbrcdjen, bie jum %di mit garten ©trafen bebrot)t

finb im ©trafgefcfcbudj unb bie mit SB orten überhaupt begangen

merben fönnten, öon Verrat unb ättajeftä'tsbefetbigung herunter

bis ju ben gcroötmlidjen 3niurien.

3)iefe gaffung ift geänbert; bei ber Snberung muß man
eine Slbfic^t gehabt Ijaben: bie „ausgekrochenen SBorte" finb

fortgelaffen, bte 2)ecfung gegen biejenigen ftraf6aren §anb(ungen,

bie bura) SSorte begangen merben Tonnen, fällt fort. $$Tt

Meinung tonnen ©ie audj ^eut^utage nod) mit üoflftänbiger

greiljeit auSfprcdjen, auc§ tuenn eS ooüe fltcdjtSprarjS in Sßreußen

merben foflte, maS baS Dber^ribunal erfannt Ijaben mag, unb
maS ©ie unb tdj nodj nicljt fenne, maS mir alte aber gletd)»

mäßig oermuten.

3§re Deutungen fönnen ©ie auSftredjen , aber SSerlcum*

bungen, SBeleibigungen finb. SBerbredjjen, finb feine Sfteinungen,

finb £>anblungen, bie im ©trafgefejj mit ©trafen öorgefefjcn

finb, £anbtungen öon allen brei Kategorien, in bie bie mit

©träfe bebrofjten §anb(ungen eingeteilt finb, Sßerbredjen, 83er*

gelungen unb Übertretungen, unb gegen bie golgen biefer #anb*
lungen fdjüfct ©ie baS öreußifdje ©efefe meines (SradjtenS nic^t,

ober foUte ©ie nicfjt fcpfccn.

3loti) eine grage nadj bem ©rfolg, ben ©ic ft$ öon biefem

antrage überhaupt öerföredfjen: eine rcdjttidje fönnen ©ie un=
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tnögfid) baDon erwarten; foCftc bei bem einen ober anbern bie
s<Hbfidjt $u grunbe Hegen, mit §ütfe ber ©ematt-Agitation in

ber treffe bie preufjtfdjen ©eridjte einäufdjüdjtern, bann bin

idjj fieser, bog biefer $erfua) an bem efjrlicrjen fRec^tSfittn un»

ferer iftidjter fc&eitern muß.

(nac§ einer IRebc be3 9lbgeorbneten Dr. SSirdjoro gegen bie

Snbemnitat)

SRebe gehalten am 1. ©eptember 1866.

Se aufrichtiger bie Regierung ben grteben münfd)t, um fo

meljr füllen iijre äftitglieber bie Verpflichtung, fidj jebeS ©in*

geljenS auf ein Urteil über bie Vergangenheit $u enthalten , fei

e8 abmel)renb ober angreifenb. Sßir f)aben in ben testen gafjren

unfern ©tanbpunft oon beiben Seiten mit meljr ober weniger

SBitterfeit ober 2Bof)tmolIen oertreten. deiner t)at oermorifjt, ben

anberen ju überzeugen. Scber Ijat geglaubt, reetjt ju tyanbetn,

wenn er fo rjanbette, mie er tt)at. 2ludj in auswärtigen 9Ser»

Ijäftntffen mürbe ein griebenSfdjlufj ftfjwerttdj $u ftanbe fommen,
wenn man verlangte, ba§ iljm oon einem oon beiben Seifen btö

S3efenntni3 oorangefjen fottte: „3c§ fe§e e3 jefct ein, idj f)aU

Unrecbt getjanbett."

SSir wünfdjen ben grieben, nidjt Weit mir fampfunfcüjig

finb, im Gegenteil, bie gtut ging meljr ju unferen ©unften als

üor Sauren, audj nierjt, um einer fünftigen anfinge $u entgegen;

benn id) gtaube nidjt, bog man un3 oerurteifen wirb. Sftan

fjat bem Sttinifterium öiete Vorwürfe gemocht, aber ber ber gurdjt*

famfeit märe neu.

2Bir wünfdjen ben grieben, weit bog Vaterlanb ifjn in

biefem 5lugenbücf meljr bebarf at3 früher, weit mir hoffen, it)n

jefet ju finben; mir Ratten it)n früher gefugt, menn mir gehofft

tjätten, ifyn früher finben ju lönnen. 2öir glauben it)n gu finben,

meil (Sie erfannt tjaben merben, tag bie ®önigtidje Regierung

ben Stufgaben, wetdje aucr) ©ie in iljter 3tteijraaf)t erftreben,

nidjt fo fern fteljt, als ©ie oiefleidjt oor gatyren gebaut f)aben,

nidjt fo fern fte^t, mie ba$ ©djweigen ber Regierung über

manches, maS oerfdjwiegen merben mußte, ©ie $u glauben be-

rechtigen fonnte. 9tu8 biefen ®rünben glauben mir ben grieben
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jefct ja finben, uub fudjen ifjn eljrttcfj, mir Ijaben 3tjnen bte

§änbe bagu geboten unb ber ®ommiffion3 Antrag gtebt un3 bic

©ürgfdjaft, baß ©ie in biefe §anb einfd)fagen werben,

2Bir tuerbert bann bte Hufgaben, bte un§ $u töfcn bleiben,

mit Slmen w ©emetnfdjaft töfett. 3$ fdjttege Don biefeit Stuf»

gaben 33erbefferungen ber inneren SBermattung, ©erftellung ber

regelmäßigen 33erfaffung$juftänbe feine3meg£ au§. 2I6er nur

gemeinfam merben mir fie löfen fönnen, inbem mir auf beiben

©eiten erfennen, baf? mir bemfelben SSatertanbe mit bemfetben

SSiffen bienen, o§ne an ber Slufridjttgfeit be3 anberen 51t

$meifefn.

3n biefem 5lugenbltcfe finb aber bte Aufgaben ber au3«

roärtigen ^Sotittf nod) ungetöft, bie gtättjenben Gzirfofge ber SIrntee

fjaben nur unferen (Sinfafc im ©ptet gemiffermagen erf)ö()t; mir

Ijabeu merjr $u üertieren aU üorljer, gewonnen jebodj ift ba§

@^ie( nod) nid)t; aber je fefter mir im Snnern aufammenljatten,

befto fixerer finb mir, e§ ju gemtnnen in biefem 5lugenb(idf.

SSenn (Sie fid) im SluStanbe umfeljen, menn ©ie bie Wiener

Seitungen burcbgeljen, unb jmar biejenigen, oon benen befannt

ift, ba% fie bie Meinungen ber ®aifertidjen Regierung nertreten,

fo merben ©ie biejenigen Äußerungen be§ $>affe3 unb ber Sluf»

regung gegen $reugen finben, bte audfj öorljer üortyanben ge*

mefen maren, unb bic ntdjt menig ba^u beigetragen fjaben, ben

®rieg jum WüZfaud) ju bringen, ©etjen ©ie bk SBötfer oon

©übbeutfdjtaub , mie fie ftd) in ber ftrmee Vertreten finben, ba

ift ber ®rab oon 93erfötmiid&feit unb üon ©rfenntntS einer ge»

meinfamett Aufgabe be3 gefamten $)eutfdj{anb gemiß nidjt bor<

fyanben, fo lange bairifd)e Gruppen au% bem @ifenba^umagen
meudjtingS auf preußifdje Offiziere fließen, ©erjen ©ie fid) ba$

SSerr)atten ber einzelnen beutfc§en Regierungen an gegenüber btn

gemeinfam 5U errtd)tenben (£mrid)tungen ; e3 ift hti einigen ooH«

ftänbig befriebigenb , bei anberen mioerftrebenb; gemiß aber ift,

baß ©ie !aum in (Suropa eine Sfladjt finben merben, metd)e bk
®onftttuierung biefe§ neuen teutferjen (SJefamttebenS in moljl*

tooflenber SSeife förberte, mefa)e nid)t ba§ 93ebürfni3 ptte, ftdö

in itjrer SBeife an btefer ®onftituierung §u beteiligen, fei e3 auefj

nur, um einem ber mächtigeren 93uttbe§genoffen, mie ©ad)fen,

bie 9Kögtid)feit nierjt ju üerfummern, biefetbe Rolle nodj eintnnt

fjrieten ju tonnen, mie btetjer.

3)e§megen, meine ©erren, ift unfere Aufgabe noa) nic^t ge-

löfl, fie erforbert bit ©inigfeit be§ gefamten Sanbe3 ber Xljat

gürp SifmattfS gefammette Sieben. I. 9
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itadj unb bcm ©inbrucf auf ba§ Mlanb ttadj. SBenn man oft

gejagt jjat, mag ba£ (Sd^tüert gewonnen Ijat, Bat bie geber üer*

fptett, fo bQbe idj baS öotfe Vertrauen, bafe mir nidjt §ören

werben, ma§ «Schwert unb geber gewonnen t)aben, ift öon biefer

Tribüne öernid)tet.

$xMbxtmwn üfot bie <£öfttttg bei: ^festtufl-^offlcinf^eit

^ngefeßen^eUen.

fRebe gehalten am 20. S^ember 1866.

SDer §err Slbgeorbnete (Smeften) ftimmt für bie Slnnerjon.

3$ bebauere, bajj ober ben gmeef IpauS, biefe Slbftimnmng

gu motiöieren, feine Sftebe ljauptfärf)üdj eine üerfud)te ÖetoetS*

füljrung getoefen ift, bog W <S^(e§toig*§oZfieiner ©runb ptten,

übler Saune ju fein ä6er alles, mag i^nen öon $reuf$en miber*

fahren ift. 3$ erlaube mir zunäcbft einige unrichtige X§at«

fachen, auf meiere ber §err Sftebner bie 23eroei3füf)rung begrün«

bete, nochmals ju berichtigen. 3$ erfläre eg für pofitiö falfd),

t>a% ber sßrinz öon Sluguftenburg jemals bie preufcifdjen ge*

bruarbebingungen angenommen §at, unb mir mürben genötigt

fein/ bie Briefe, meiere barüber üorliegen, menn biefe unwahren

^Behauptungen ferner aufregt ermatten merben foUten, ju Oer-

öffentlichen, obmoljl fie urförüngfid) nicr)t baju beftimmt gemefen

finb. (£r l>at fie ftetg nur fo angenommen, bafj er fid) eine

§intert§ür offen gehalten, er Ijat in un§ hk Überzeugung gemeeft,

baß bie üorber)altene ftänbifc^e Suftimmung öon it)m $a biefen

Söebingungen nidjt gefugt merben werbe, baft er üielmeljr im

©injelnen, üermöge ber ftänbifcben Weigerung, logzufommen

fuc^en merbe, unb gerabe öon bem hricbtigften. Sei ber be«

rannten, oft ermähnten Unterrebung, \)k ber §err 9tebner nodj*

ma(g angeführt §at, obfdjon icr) nic§t meig, mag fie mit bem

heutigen 3mecf bu r§un 5at> mu6 *$ junäcbft beftreiten, ba§ ber

Sßrins in «nem gereizten guftanbe gemefen ift. $ie Unterre-

bung bauerte brei ©tunben, öon 9 Ufyr bis äftittewadjjt. $lm

©ebluffe berfelben l>at fidj ber $rinz in öoüfommen freunblidjer

öezie^ung öon mir öerabfRiebet unb gefagt, er merbe fieb bie

©adje in $oljig meiter überlegen unb tion bort aug fdjreiben.

3$ muß ber Söe^auptung beg §errn Sßorrebnerg in meinem

persönlichen 3ntereffe entgegenzutreten. 3$ §aDe nid)t bie ©e«
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mofjnljcit, in meinem eigenen ©aufe nnb unter oicr Singen un*

fyöftid) 5U fein, nnb Bei pofitifdjen *8err)anbtungen glaube itf)

midj immer fo Debatten ju Ijaben, ba% mein ©egenpart nid)t

oljne fact)ltcr)en Slnlaß in einen gereiften Suf^nb öerfefet mirb.

.«pätte idj gemußt, baß bie $)etat(3 rjeute öon ber Xribüne üor*

gebraut merben mürben, fo mürbe tdj mia) auä ben Elften oer«

gemiffert §aben, mie fie bamal3 lagen. 3$ fann nid^t alles

behalten, ma§ in brei Saljren gefc§iel)t, ober beffen erinnere \§
mtct) gon^ genau, bog bie gorberung, meiere idj bem ^rin^en jemals

in 5lu§fid)t ftellte, rjinter ben geüruar*33ebingungen fet)r meit

äurüdftanb. (££ t)anbelte fid) um ein ©afengebiet nnb um fefte

Stellungen an beiben ©nbpunften be§ -iftorbofifee?anal3.

S)ie mititörifcr)en Se^ieljungen tonnten smifdjen uns bamafä

gar ntdjt fo genau bi§futiert merben, in allen anberen maren

unfere 2lnfprüc|e bamalä fefyr öiel gemäßigter, aU fpäter iu ben

gebruarbebingungen; unb \§ glaube oerfidjeri $u fein, \>a$ id)

mid) bementfpredjenb geäußert f)abe. 8$ erinnere mta) fieser,

baß, aU idj üon bem ©afengebiet fprad), ber $rinj barauf

IjinnneS, ba3 fönnte fidj ja gar „um CUiabratmeiten" Ijanbeln,

toorauä ©ie eben ben ätfaßfiab beffen, ma3 er 5U bemilligen

Bereit mar, entnehmen fönnen.

$)aß iclj in früheren Seiten ju irgenb jemanb gefagt fja&en

fofle, id) ^öge bie Sßerfonal * Union ber Gnnfefcuug ber gamilie

Äuguftenburg cor, muß i$ ftarf beameifeln. 8$ &nn natürlich,

mie ferjon gefagt, nid)t jebeä SBort im ®ebäa)tni3 begatten, ma3
id) 5n ben triefen ljunberi Deputationen, bie idj gefe^en babe,

gefprodjen fjabe; btefe§ aber fann id) nidjt gefagt Ijaben, benn

eä ift nie meine Meinung gemefen, unb marum foUte idj gerabe

biefen Seuten in biefer Sfttdjtung ba$ ©egenteil meiner Meinung
[agen! 3$ fja&e ftetö an bem Ottmar, feftgeljalten, ba% bk
$erfonal*Union Befjer mar, mie ba§, ma3 erjftierte, bafy ein

felbftänbigcr Surft beffer mar, als bk $erfonat*Union, unb bafc

bie ^Bereinigung mit bem preußtfdjen ©taate beffer mar, als tin

fetbftänbiger gürft. SßeldjeS baöon ba$ ©rreidjbare mar, ba%

fonnten allein bie (Sreigniffe lehren. SSäre $erfonal«Union ba&

SRarjmum be$ (Srreidjbaren gemefen, fo fyätte idj mict) oor ber

§anb hd ber bamattgen Sage ber S)ingc im Sntereffc 5)eutfcrj*

lanb3 nidjt berechtigt unb berufen gehalten, biefe 2lbfdjfag3jarj*

tung surüdiumeifen. §l6er e3 ift nid^t jmeifet^aft, ba$ im
fiaufe beS 3a^re§ 1864 eine für un§ irgenb annehmbare 5Ser«

ftänbigung mit bem $rin5en üou Sluguftenbnrg nirf)t jn erreid^en
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mar, unb bafi ber $rin§ bic Q3ebingungen, bie ©eine SDJajeftöt

unb ©einer Sftajeftät Sftinifter für annehmbar Igelten, nia)t ein«

gegangen ift. 3$ fann nod) loeiter getjn, roenn mir einmal auf

ißerföntidjfeiten fommen.

9cocr) im Dortgen 3a§re, furj oor ben ©afteiner ^errjanb*

i'ungen, fjabe td) ben £ömgficr) bairiferjeu TOniftcr greirjerrn

öon ber Sßforbten geboten, ob er nid)t feine SBermittelung barjin

ientreten toffen motte, ba§ jnr #errjütung eines ÄonfüflS, ber

ganj ®eutfd)lanb ergreifen fönnte', Unterrjanbumaen geführt

mürben, burd) roeldje ber Sprinj oon Sluguftenburg bemogen

merbe, einen für ^reußen annehmbaren grieben mit ©einer

Sftajeftät ju machen, mobei id) erftärte, hak idj bem Sßrinjen $u

biefem 93et)ufe an bem königlichen $ofe eine aünftige $ufnafjme

vermitteln mürbe, roenn ber $ßrin$ fid) borl^in begeben motte.

§err greitjerr t)on ber Sßforbten übernahm fefyr bereitmittig biefe

SBermittelung; er fjat fid) bemgemäfj an ben ^rin^en, ob an

beffeu Partie ebenfalls, mei§ ify nidjt, gemenbet; er fjat jebod)

barauf perft mehrere 2Bocr)en lang gar leine 5Introort befommen

unb fpä'ter eine fürjte unb öorner)me Slblefmung. hierfür fyrtt

td) ßeugen. SSenn ferner behauptet morben ift, baß fid) ein

Unterfcrjieb in bem (Sro6erung*=i8err)äItni3 oon ©djle§roig*§ol»

ftein unb bem Don §onnoüer behaupten liege, fo ift bk$ nur

fo ju aeeeptieren, ba§ unfer (SroberungSredjt an ben $eYpg'
tümern jebenfattä ein nodj ftär*ere3 ift; e§ ift ein boppelteS!

Sßir tjaben fie suetft ben $änen unb aroettenS fie bem mit un-

fern friegerifdjen geinben üerbünbeten ^ringen öon Huguften»

bürg abgenommen. Sfteljmen ©ie an, ber $ring märe roirfüd)

legitimer Regent gemefen, fo ift er ebenfofefjr ber 93uube3genoffe

unferer hiegerifcfjen Gegner gemefen aU ber ®ömg öon §an=
noüer ober ber furfürft Oon Reffen. (Sr ift e3 aber mit mer)r

H3efonnenl)eit gemefen, mit mefyr Söeredwung unb mit weniger

Offenheit. Söäre unfer $orger}en in ber TOtte Suni biefeS

3at)re§ meniger fdjnett erfolgt, fo mürben mir c3 erlebt Ijaben,

baß auf ber S3ap be§ $8unbe3befd)luffe§ oom 14. 3«"i c. fidj

in ©annoüer, an bem ^frrjftattifationgpunfte be§ ©ablenken
®orp3, rjannoberfdje unb auguftenburgtfdje Gruppen bei ©tabe

gebammelt t)ätten, um gegen un3 im gelbe ju operieren unb eine

2)ioecfion gegen SBerttn ju madjen.

34 bebaure, baß ber §err SSorrebner ton ber £örje ber

politifdjen Sluffaffung, bie it)n fonft fennseidjnet, Ijerabgcftiecp

ift, um $erfanlieferten auf ber Xribüne in biefem SlugenbUdfe
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bor bie Dffcnttidjfeit gn bringen. 3$ feune nidjt btc einzelnen

untergeorbneten Beamten in ber Sßertoaftung öon ©djleSiuig«

§otftein; idj l)abt in biefem Slngenbtitf auefy nid&t bk geit, miefj

barum gu betümmern. 3$ ntuß 'nein üoüeg Vertrauen auf ben

SBaron ö. ©tfjeel' Reffen fejjen, unb er genießt e§ im noflften

SD^aße. @r ift ber erfte ©$le»tmg*'&olfteiner, ber fdjon int

Saljre 1864 in ©djönbrunn mir ben feften Gs;nt[d)luß auSfprad),

für nicl)t§ anbereS, als für ben 2lnf$lu(j an Preußen gu mirfen,

unb bie $ßerbäd)tigung, bog er bänifdjen Sntereffen biene, ift

etne folc^e, bie er nicfyt üerbient nuD bk idj auf ba$ SBeftimmtefte

gurücftoeife; id) ham auf feine Xreue ebenfo feft, nrie auf bie

irgenb eine£ anberen ©ienerS ©einer äftajefiät beä ®önig§.

2)aß bie ®öniglidje ©taatötegierung i|n in biefem Momente
mit einer Oreiljeit galten laffen muß, baß ein fo fdjneibiger

unb entfd)iebener (£f)arafter, nrie ber be3 §errn ö. ^Steffen fidj

Diele gabre lang im Kampfe für fein £anb gegen $)änemarf bc*

mäljrt fjat, feine unbequemen, feine raupen ©eiten l)at, bie Üjn

mitunter über baä giel f)inau§fd}ießen laffen mag unb gveunbe

öerlefcen, anftatt ber Gegner, baä mog fein, bcrgfeid&en ift üou

einer fräftigen unb männlichen ^atur oft unzertrennlich 3$
l)abe aber fo öiel im tote gelernt, ba^ man e§ mit in ben Ifrmf

nehmen muß; man muß bei einer ftatfen unb fonft guöerläffigen

SßerfünUdjfett auf foldje Heine Reibungen gefaßt fein unb
barau§ feine Urfadje gum 23rud) ober gu einer Mfoge machen.

3$ Ijabe nicf)t Seit unb ^atte e§ nicfjt für gtocefmäßig, bie ®e*

fdjäftc bergeftalt §u gentralifieren, ba^ man gern iffermaßen in

jebem ©enbarm petfönttd) bringen miß; e3 ift ja ein gerechter

SBorrourf gegen bie preußifdje SScrnmltung, ba^ jebe Sörücfe im
Sanbe öom 2Ö

fUnifterium felbft gebaut nrirb, unb ba^ jebe fleine

recf)l(jaberifdje Sofalbefdjmerbe üon öerlefeten Gemütern gleich an
bie große ©locfe gelängt nrirb, mit bem Verlangen, baß man
beSljalb bie l)öc§ften ^Beamten unb gleich ganje ©nfteme med&felt.

3$ fomme gu einem anberen fernerer miegenben Sßornwrf,

ben ber §err SSorrebner unferer $olitif madjt unb gu beffen

SBefpredjung i§ ettoaS toeiter auSfyolen muß, id) meine ben megen
ber äftögtic^feit ber Abtretung eines XeileS oon JftorbfdjleSroig.

3)er §err SBorrebner $at aud) biefen unb, toie mir fdjeint, bk
gange SBeltlage au§ bem auSfdjlteßüd) fdjle3mig*fjolfteinfd)en

©tanbpunfte aufgefaßt, ©o fönnen mir bie Srage nidjt beur=

teilen. äBären mir mit ©c^leSmig-^olftein unb mit S)anemar!

allein auf ber SBelt, fo mürbe tin foldjer griebengparagra^
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nic&t erjftieren. 3$ muß um SSer$ett)ung bitten, roenn tdj ger-

bet roeittäufiger roerbe, af§ fonft meine ©emorjnfjett ift, ober

njenigftenä bodg roeiter autyoUn muß, um Qfjnen bie @rüube

tiax ju legen, meldte bte ®öntgticf)e ©taatiregierung Beftimmt

c)aBcn, einen bem öffentlichen Gefügte miberftrebenbeu unb mit

ben reiben (Srfotgen Sßreußenä anfdöetnenb im SBiberfprud)

fierjenben Prüfet in ben grieben aufzunehmen.

2)ie potitifcf)e (SJeftattung, meiere Europa im 3a()re 1815

ermatten Ijat, bte 53e$ie()ungen ber Kabinette §u einauber öon ba

ab Bte jum go^e 1840, geben ba§ Söilb eines großen europäiferjen

©efenfiofrjftemS gegen granfreief}. ($3 mar t>kä bie natürliche

föücfnrirfung ber (SroBerungSfriege be3 erften fran^öfiferjen ®aifer*

reicr)8. S)iefe§ Softem gemährte feinen Zeitnehmern eine Sicher*

Ijeit, aBer eine abhängige, menigfteng für Sßreußen. ©o lauge

Preußen u)m angehörte, mußte e§ aueb ben unglücfliefen <Ju»

fdmitt, ber igm im S^tjre 1815 ju Seil geroorben mar, er«

tragen, mit feinem ®ommi§brob eben jnfrieben fein. Gr§ rjatte

bafür ©dju& unb ©idjerljeit. SDte früheren Regierungen t)aben

e§ nidjt für aroeefmäßig gesotten, Gelegenheiten, bie jur 210*

toerfung biefeS ©tiftemS ficr) boten, §u benujjen. $>iefe£ ©üftem

ift gefallen or)ne SßreußenS guttun. SBäre aifo burdj feinen galt

\>k ©tdjerrjeit in §u t>ot)em Grabe beeinträchtigt, fo ruäre Preußen

fetbft baxan unferjutbig; e3 ift gefallen burd) ba$ gatjr 1848,

burd* bie ^ßotitif, bie feit bem Saljre 1848 ober beffer feit bem

Safjre 1850 tum Öfterreidj gegen Sßreußen betrieben mürbe, un'O

bte e§ fet)r fcrjrocr machte, ba% frühere maßgebenbe Vertrauen

ju ßfterreidj ttrieber ju erjeugen. 5)en legten ©toß fjat bie

fjeitige 5lflian$ Jbefommen burcr) htn orientatifdjen ®rieg, burdj

i>a$ 93erfjatten Öfterreicrjä gegen ülußtanb, unb ber gerfnü biefer

Mtanj hinterließ einen ,8uftanbf in bem Preußen mit Sftedjt ober

Unrecht öon bem totaube unb jum großen %til oon feinen

eigenen Angehörigen at3 permanent BttlföBeöfitftig gegen gratf-

reier) angefeljen unb tiefe angebliche ©ütfsBebfirftigleit §ur 23afi§

bet ©Refutation auf unfere sftadjgiebigfeit unb 33efd)eibenljeit ge-

malt mürbe. $iefe ©Refutation ift in Dem lifcten Sa^rje^ntc

namenttict) oon Öfterreicr) unb öon einem Seile unferer beutfäen

SBunbeSgenoffen ftfjr meit getrieben morben. Sar fic eine be«

redjtigte? fragt man fid). £)ie Sntcreffen SßteußenS tragen an

«nb für fid) nic^td in fictj, roa$ un§ nict)t ben grteben unb ein

freunbtict) nacparttdjeS S3ertjättni§ ju granfreic^ wünfc^euSmert

machte; mir §aben bei einem Kriege mit granfreicr), fetbft Bei
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einem glütftiefen, mdjtö ju gemimten. SDer ®aifer Sßa^ofeon,

im Sßiberfpruct} §u anbem fron^öfifd^en $t)uaftieen, §ot in fetner

2Bei§t)eit erfannt, bajj grieben unb gegenfeitigeS SSertrauen im
Sntereffe beiber Nationen liege, bafc fie üon ber Sftatur nidjt

berufen feien, fict) gegenfeitig ju befämpfen, fonbern al8 gute

«Kacr)bartt bie öafyt be§ gortfdjrittS in SBofjlfatjrt unb ©efittung

mit einanber $u wanbeln. Q\x folgen SBejieljungen mit grau!*

reidfj ift nur ein felbftänbigeS Preußen befähigt, eine Sßatjr-

Ijeit, bie m'elletdjt nidjt mm aüen Untertanen be§ ®aifer3 gleidj*

mäßig erfannt mirb. 2Bir aber §aben e3 amtlich nur mit ber

franko fiftfjen Regierung ju U)un. (Sin folct)e§ -ftebeneinanber«

gefyen bebingt eine n?of(rooöenbe gegenfeitige ©d&onung ber Snte*

reffen beiber SBölfer.

Sßeldjeä finb nun im großen ©anjen, ot)ne ben zufälligen

(Stoß öorübergetrenber ©reigniffe in 2lnfa£ JU bringen, bk
Sntereffen granfreidjS in bejug auf $)eutfd)lanb? SBetradjten

mir fie gan$ otjne beutfdje§ Vorurteil; fudjen mir un§ auf bm
franaöfifdjen ©tanbfcunft §u fefcen; eS ift ba§ bie einzige 2trt,

frembe Sntereffen mit ®eredf)tigfeit $u beurteilen. @§ fann für

granfreid) nietjt ermünfdjt fein, bafj in $)eutfct)lanb eine Über*

tnadfjt entfielt, mie fie fidt) barftetfen mürbe, menn mau fict) ganj

$)eutfd)lanb unter öfterreict)iftf)er Seitung geeinigt bäctjte, tin

Sieidf) üon 75 SDHIIionen, ein iöfterreidfj bi§ an ben SUjein; felbft

ein granfteidjj U§ an ben 3ftr)ein mürbe fein au§reicr)enbe3

<$egengenricr}t bilben. @& ift für tin granfreidj, melcbeS mit

2)eutfct)lanb in grieben leben mill, ein Vorteil, menn Öfterreidj

an biefem $eutfct)lanb niebt beteiligt ift, inbem bie öfterretcrnfdjen

gntereffen mit ben franäöfifct)en mannigfadj foHibteren, fei e§ in

Stauen, fei eS in bem Orient. S^ifct)en granfreidj unb einem

üon Sfterreict) getrennten $eutfd)fanö finb bagegen bie 33erüfj*

rungSpunfte, bk gu feinblict)en Schiebungen führen tonnen, trief

foeniger ?,al)lreicr); unb bog granfreidj ben SSunfct) Ijegt, gum
nädjftcn 9Zacr)barn einen fötalen ju tjaben, mit bem e£ 2lu§ftdjt

t)at, in grieben ^u leben, einen folgen, bem 35 ober 38 Sftit»

lior.en gran^ofeu im befeuiinen Kampfe üoflfiänbig geroadjfen

finb, ift ein natürltd)c3 gntereffe, ba% fann man ifym nidjt üer*

argen. S$ glaube, bafe granfreidj, in richtiger SBürbigung feiner

Sntereffen, meber zugeben fonnte, batj bie preuJ3tfd)e S0iad)t, nodj

baf$ bk öfterreicfyifdje üerfdjtuänbe.

2ßeldUeö finb weiter bie Sntereffen granfreidj^ bd ber euro*

päifctjeti ©ntiutdtuna,, uamenttict) unter Der je^tgen $)üuaftte?
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@3 ift bie 23erticf|idjtigung ber Nationalitäten, liefern Softem
cntfpredöenb t)at granfreict) bie bänifdje grage Don Anfang an

aufgefaßt; btc fran^öfifdje Regierung f>at ftf/on auf ber Sonboner

®onferenj unb in ber Seit üor unb nadj iftr eine Weniger fdjroffe

©tettung gegen bie beutfdjen Anfprüdje $)änemarf gegenüber ein«

genommen, foweit biefe Slnfprüd&e mit ber Sbee ber Nationalität

jufammenfieien. 2)ie üoßftänbige 3)urcr)füt)rung be§ Nationalität^*

^rinjipeS ift befanntlidj auf ber bänifdtjen ©renje gan$ unmöglich,

weil bie Nationalitäten fo gemifd)t finb, ba$ fidf) mrgenbS eine

®ren$e, bie fie ooüftänbig oon einanber fonbert, jieljen lägt;

aber e3 mar ba8 ^rinjip im (großen, welches granfreict) oertreten

Ijat, unb wetdjeS es granfreidj mögtidj madjjte, ben beurfdjen

83eftrebungen nidjjt mit ber ©djärfe gegenüber ju treten, Wie e3

öon anbern SWädjten gefd^a^». 3n ber Smifa^en^eit ift man in

üertraulidjen SBefpredjungen mit 2)änemarf, mit anbern Sftäcrjten

Ijäufig auf biefe grage §uvürfge!ommen; mir Ijabeu niemafe bie

Snttiattöc ba^u ergriffen, weil fie un§ feine bequeme mar. gdj

bin fteü ber Meinung gemefen, \)a% eine SBebötferung, bie Wir!,

lidfj in jweifeftoS unb bauernb manifeftiertem SBiffen nidjt

preußifdjj ober nict)t beutfdj fein Witt, bie in jroetfelloS ntant*

feftiertem SBiffen einem unmittelbar angren^enben Nadjbarftaate

itjrer Nationalität angepren will, feine ©tärfung ber 9SJ?ac^t

bilbet, üon melier fie fidj §u trennen beftrebt ift. Sftan fann

groingenbe ©rünbe Ijaben, bennotf} auf ifjre SSünfd^e nidfjt ein*

jugetjen, W $inberniffe fönnen geograpt)ifd(jer Natur fein, bie

e3 unmöglich madjen, fotdje SBünfdje $u berücffidjtigen. @3
fragt fi$, ob unb inwieweit bie§ Ijier zutrifft. $)ie grage ift

eine offene, Wir Ijaben jeberjeit hzi it)rer Erörterung Ijinaugefügt,

baß wir uns niemals ba^u tjerbeitaffen fönnen, unfere militärif^e

©idjerljeitslinie burd) irgenb ein Arrangement $u fompromittieren,

baß wir wot)t aber jWeifeltoS unb unabhängig ausgekrochene

SBünfdfje, beren $3et)arrti<f}feit unb e§rlidt)c ®onftatierung ffar

wäre an biefer geograptjifdtjen ©teile, unter Umftänben berücf»

fidjtigen fönnten. ©0 ungefähr t)at eine ßttja$l öertrauticijer

öefpred^ungen in ber Swifc^enjeit gelautet.

©0 tag bie ©acfye, als granfreidj buret) bie ©reigniffe im
3utt b. 3. in bie Sage fam, feine eigenen 28ünfct)e mit einem

ungewöhnlich ftarfen ®ewid)te ju accentuieren. 3$ brauche

S^nen ik (Situation nidjt §u fc§i(bern, fie ift befannt genug,

unb ttiemanb Ijat Preußen sumuten Wollen, jwei große europäiferje

Kriege gleichzeitig ju fül)ren, ober in bem Momente, wo e$ bat
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einen führte wrt bk grüßte beSfelben nodj nidjt gefiebert fjatte,

feine ^öe^ietjung ju onberen ©rofjmädjten ju fompromittieren.

Sn biefer Sage ber 2)inge mürbe granfreidj öon £)fterrcicf)

jum Vermittler ber ©treitigfeiten berufen, alfo öoüfommen

legitim buretj einen ber ftreitenben Xeile Berufen, feine Meinung
geltenb $u machen. 2>a6 granfreidj bie (Srforberniffe feiner

Sßolitif bcuidficfjtigte, fann irjm niemanb öerbenfen; barüber, ba$

e3 fie mit ajfäfcigung geltenb gemalt fjat, ift eS, glaube icfj,

für ba§ $ub(ifum noefj ju frül), gu urteilen, unb idj möchte ©te

bitten, bicS ber $typre$tation ber Regierung $u überlaffen. Sin

un§ trat bie grage fjeran, nicfjt ob mir e§ ben Sßünfdjen ber

©d}leSnng>§olfteiner enijprecrjenb gelten, fonbern bie, ob mir in

ber europäifdjen Sage, in ber mir un§ öor SBien befanben, bie

®efamtt)eit beffen, roa§ uns öon Öfterretct) unter fran^öfifc^er

Vermittlung geboten mürbe, annehmen ober ablehnen rootüen.

2>ie äftateriaüen jur Euttcfjltegung maren ntcrjt eben in ber

raüu[d)en§merten Voflftänbigfeit gegenroärtig; Detail *Verljanb»

lungen uumöglidj; unfere ®ommunüationen maren unterbrochen,

bie Telegramme brausten brei, mitunter fed)3 Xage, beöor fie

an§ ben europäiferjen Uiefibcn^en in£ Hauptquartier gelangten,

weil bie fiinien auf bem ®rieg3fcrjaupla§ üietfacfc abgefdjmtten

maren. (£3 mar alfo nur bie allgemeine europäische Sage unb

bie eigene augcublicftidje Stimmung at§ 3J?otit» gur (httfdjeibung

©einer ättajeftät be§ ^öuig§ ju nehmen. SBir Ratten eine ftarfe

Meinung an ber unerfcrjütterlidrften Vertragstreue QtaltenS,

bie idj nietet genug rühmen unb bereu SBert \<fy nierjt t)oc^ genug

anfragen !ann. Die itatieuifa^e Regierung rjat ber Verfügung,

fidj bmdj ein ©efdjenf £>fterreid)§, be£ gemeinfdjaftlicrjeu geinbeS,

öon bem Vunbe abjierjen $u laffen, mit grofjer Entfdjiebenljcit

rofrerftanben unb mir fnüpfen an biefe Xtjatfacöe gegrünbete

Hoffnungen auf bie künftigen freunbfdmfllicfjen unb natürlichen

Veäieljungen smiferjen Deutfdjtanb unb Statten, aber ungeachtet

biefer in ber Diplomatie unb auf bem ©d)lad)tfetbe mertooöen

S3unbe8genoffenfdjaften entnahmen mir ber ©efamtlage bk Über-

zeugung, bafj mir ben Sogen ntct)t ju ftraff fpannen burften,

bafj e§ nidjt angemeffen fei, buedj Vermerfung öon Einzelheiten

bie ©efamttjeit be3 Errungenen mieber in grage ju fteflen, unb
ifjre ©ic^erftellung öielleicfjt öon meiteren europäifcfjen ^omplifa*

tionen abhängig ju madjen. (58 ift fefjr fcfjmer, öon ©aufe aus

5U überfein unb ju etmeffen, miemeit eine Di§fuffion angebotener

SBebingungen fütjrt, oft öon fleinen .WuSgangSpunften $u ferneren
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^Differenzen ; tdj rjabe felbft ©einer Sftajcftät unummunben bazn

geraten, wie bie $ermittelung§oorfdjfäge oor uns Q^tcgt mürben

& prendre ou k laisser, einzuklagen nnb anzunehmen, unb

nidji rote ein öermegener ©Vieler ba$ ©anje uodjmalä auf3

©piel zu fefcen. SDiefen SSertjältniffen, meine Ferren! üerbanft

biefe ßlaufef in bem Vertrage it)re @ntftel)ung. $ie oage Raffung,

bk fie ermatten l)at, lägt uns eine gemiffe Satitube ber Ktö*

fütjrung; icb r)alte aber für nötig anzuführen, ba% mir un§ bodj

unmöglich burdj bk ßommiffion unb bk S8efdr>Xüffe be§ ßanb»

tageS üon SBerpflic&tungen etttbinben laffen tonnen, bk mir ein*

gegangen finb, fonbern mir muffen fie Ratten, aber mir merben

fie fo zur Ausführung bringen, bafc über bie Abftimmung, auf

beren ©runb mir »erfahren, über bereu greimiötgfeit unb Un*
abtjängigfeit unb über ben befinitiüen SBitten, ber baburcr) funb»

gegeben mirb, fein ßtoeifel bleibt.

3dj mödjte bie §erren barum bitten, bk 2)i3fuffion in

biefem Momente bodj nidt)t zur Ablagerung üon mefyr ober

meniger feinbfeligen ^arteianfidrten zu benufcen, fonbern in biefem

Augenblicfe ben 531tcf nur naefj äugen ^n rieten unb bk Sftot-

menbigfeit im Sluge zu begatten, baf$ mir $ücten an hülfen

fteljen unb btö @efidt)t bem AuSlanbe zutoenben muffen, um ge«

meinferjaftüdj unfere gntereffen ju roa|ren.

pie «wen IlttftaBen bei: flegiewttg nnb bie Ronfexvaüvt

IgaxUi.

SRebe M ber Beratung be$ ®efefcentmurf3 toegen be§ Zu-
tritts oon 80 Sftitgliebem au3 ben neuen 23unterteilen zum
§aufe ber Abgeorbneten. ©ehalten am 15. ganuar 1867,

©in SRebner*) t)at fein 23ebauem ausgebrochen, ba& bk
ftöniglicr)e ©taatSrcgterung eine Partei, meiere fie Safyre t)in=

burdj treu unterftüfet Ijabe unb mit tt)r zusammen gegangen fei,

üerlaffen unb fidb an bie ©ttifce ber früheren Oppofition gen,en

bie Regierung gefteHt liabe. SJceine Ferren, menn ber §err $or«

rebner nur furze 8 ei* an ber ©pifce ber Diegierung gefianben

Ijätte, fo mürbe er fieb fagen, baß man in biefer Sage uia^t bie

2ftögftcb?eit bot, Partei Anfidjten #* folgen. <5m großer ©taat

*) #err Oon @enft=$tljadj.



— 139 —

regiert ficfj nicrjt nadj $artei=9lnficr)ten, man mufj bie ©efamt*

tjeit ber Parteien, bte im ßanbe üortjanben ftnb, in $lbmägung

Bringen unb au3 bem Sftefuftat biefer fid^ eine Sinie ^ietjen, ber

eine Regierung als foterje folgen tann. 3Bäre id) nidjt 2ftinifter,

fo roeijj id) nidjt, roie meine Stellung, in ber Dppofition jur

jefeigen Regierung ober im Slnjcrjfufs an biefelbe, fein mürbe.

Siber ba$ würbe idj mir fagen, tag tet) einen $arteigenoffen,

mit bem id) 16 ga^re lang jufammen gegangen bin, unb ber

an ber Spijje ber Üiegieruug geftanben tjat, in ben fdjmierigeu

europäifdjen unb inneren SBerrjältniffen, in benen ficr) 4 3a(jre

rjinburef) nur Wenige fanben, i>k bereit roaren, ben bamit öer*

Bunbenen ®ampf aufzunehmen unb burcrjzufürjren, bafj i§ einen

fotdjen, roenn berfetbe fid) nadj Sibmägung ber ©efamtöerf)äU*

niffe baju entfcfjlie&t, einen anbern 2Beg zu §t$tn
t

at§ ben,

meinen feine alten $arteigenoffen öoqeidjtten, nid)t fefjr rafdj

öerutteiten mürbe.

2>ie ©abläge ift Bei un$ nicrjt fo, ba§ eine ®8nigficrj preufjifdje

Regierung fidb loSfagt oon einer Sßartci, fonbern bte Partei fagt

fidj unter Umftänben oon ber Regierung Io3. 3$ f^ge nidc)t,

bog btö l)ier ber gaH ift. $)ie SSege einer Regierung ftnb

Uorge^eic^net, unb menn id) ein äftitglieb meiner Partei, bem
id) oertraue, ben idj für e()rlid) unb einstig rjatte, an ber

Spifte ber Regierung fet)c f fo merbe id) mein Vertrauen, unter

Umftänben meine perföntidje Meinung unterorbnen unb fagen,

jener mufj in feiner (Stellung Beffer Beurteilen tonnen, mag mög«

lidj unb roaä zu ttjun ift, als idj.

5)ie Ferren, roefdje ben ®ejefee3üorfd)iag, tüte er au8 bem
anbern §aufe getommen, ablegen, rjaben metner Überzeugung

nacr) §mei groeefe bai>ü. ©ie motten erftcnS bte organifdje ©nt»

midfung biefeä §aufe3 fidjer ftetfen unb [ie motten zweitens ber

Regierung einen größeren Spielraum Bei ©infürjrung ber 53er«

faffung in bie neuen £anbe Beeidigen, fei e3 ber 3^it nad), fei

c3 bem 3n^ö^ß H a $* Serjen mir unter bem @cfid)t§puntte

betber fragen, ob (Sie tiefen ßiuecl erreichen! Seine SJcajeftät

ber Völlig fjat bem §aufe burd) bie Sßerorbnuug üom Sftoöember

1865 — eine Sßerorbnung, bie nicrjt leicht nacr) ber ganzen

Sage ber $5inge Inn^ufteüen mar — ein Unterpfanb gegeben,

ba$ ©eine äWajeftä't feft entfcr)Ioffen ift, ba$ §crrenr)au§ aU
einen orgautfa^en gaftor unfeier SSerfaffung §u ermatten, §u eljren

unb ju föibern. $te ®önigticrje Regierung — Sie tonnen ba*

oon ilberjeugt fein — ift bantbar für bie Unterftüfcung, bte ba$
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§errent)au§ in fdjwicrtgen fragil i§r ftet§ gegeben cjat, nicfjt

nur, fonbern fie Wirb ou§ fonfiitutionefler Überzeugung ben Söe»

ftanb be3 &errent)aufe3 uub feine organifcfje gortbtlbung gegen

jcbc $nfed)tung üertreten: fie fjält biejenigen fonftituttonefleu

©taatSmänner für fet)r furaficfjtig, meiere glauben, ftc tonnten

einen gaftor ber SSerfaffung anfechten unb für ungefefcttdj er*

flären, otme babei bo§ ganze ©uftem nnfercr SBerfaffung in

grage zu fteHen. (Sine Stegicrungggewaft, Weldje fictj bazu rjerbei«

ließe, ben einen gaftor ber ÖJefefcgebung wißfüriidj zu befeitigen

ober 5U ignorieren, würbe wenigftenS burd) SSerfaffungSbebenfen

fdjwertidj belogen Werben, öor bem onberen .galt zu magern

2)iefe3 S3e!enntni§ ber Slnffaffnng ber Regierung oon ber 23e*

beutung be§ §errent)aufe3, oon feiner Üftotmcnbigfeit, oon feiner

SSerfaffungSmäßigfeit unb Unantaftbarfeit, oon bem ©djufee ber

Königlichen Sufage, unter ber e3 ftetjt, wie jebe anbere 33er*

faffungäeinricjitung, bu$ Q3e!enntni§ fonn S^nen au$ meinem

Sftnnbe nicfjt neu unb unerwartet fein.

SSenn ©ie bie£ aber für watjr annehmen, fo tjaben ©te

anä) bie (SeWißtjeit, ha% ©einer äflajeftät alle Kategorien, au$

benen ba$ ©errentjauS feine SJcitgüeber jie^t, in ben neuen

Säubern nactj ber bisherigen ©efefcgebung offen flehen. Set)

wüßte rtiaV, weites £inbcrni3 fieb babei nicfjt überwinben ließe;

ba^ ber König beengt Würbe, ba^ bie Haltung ©einer SJcajeftät

präjubiziert würbe buret) übereinftimmenbe 93efct)lüffe beiber

Käufer, baä cjalte id) nid)t für nüfciicrj. S<$ 9^be zu, ba^ Wiber*

ftrebenbe Elemente buret) gemeinfame Arbeit §u gemeinfamen

gweefen gewonnen werben tonnen. 2lber ©ie werben mir audj

Zugeben, baß e3 nidfjt nüfciict) ift, fo lange bie SSertjäitniffe nietjt

abgefdjtoffen finbj, bü Regierung zu nötigen, SJcitgtieber zu be-

rufen, beren SSertjatten üiefleict)t ba£ §errent)au§ wieberum ju

bebaucilic^en SBefcbtüffen nötigt. 233ir fönnen nid)t wünfdjen,

meine Ferren, ba^ Unterbauen ©einer äftajeftat be3 ßöuigS

oon Preußen Wieber it)re ©teKung in biefem $aufe benufcen,

um fidj gu Organen preußenfeinblicber #errfd)er auswerfen,
wir fönnen nicfjt Wünfdjen, t>a^ äftitgtteber btefe^ £aufe3, bie

mit ber auswärtigen $o(itif ©einer 9ttajefiät be8 Königs un^u»

frieben finb, itjm ben £ulbigung$eib auffünbigen. 2ltte3 biefeS

würbe ber ©efeftigung unferer organifa^en Einrichtungen nidjt

förbertid) fein.

get) fjabe alfo ju beWeifen gefugt, ober wenigftenS meine

Überzeugung auegefproetjen, ba^ ©eine SÜcajeftät ber König in
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teaug auf atfc fjicr oertretenen Kategorien toon Untertfjanftt In

5>en neuen £änbern ntdjt befdjränft ift. (£» wirb bte $)?0fltia>

feit üorfyanben fein, ou§ ieber biefet Kategorien äJcitgtiebcr ju

berufen. (Sine anbere grage ift: treten (Sie bem gwecf näljcr,

bet Regierung Spielraum ju gewähren, foetm ©ie ba» 3"ftanbe*

fomnten beä ©efefceä Ijinbew, wenn 6ie e§, wie e§ aus bem
anberen §aufe gekommen ift, oermerfen? ©ntmeber bie Regie*

rung ift ton ber Rotmenbigfeit, bte SSerfaffung bi» sunt 1. Dfto«

ber biefe§ SafyreS einzuführen, überzeugt, unb fie finbct Sttittef,

bic Üjr entgegengeftellten ©inberniffe ju überroinben, bann ift

2^r 93efd)(uf5 minbeftenS ü&erpffig, unb ©ie erfahrneren ber

Regierung ifjre an fid) fdjmierige Aufgabe; ober aber tk Regie-

rung ftufjt oor biefem §inberni3, fjätt e3 für unüberroinbtidj

unb e$ ift gfjnen gelungen, gemiffermaßen einen ©tocf in \>a%

Räberluerf ber ©taat3mafd?ine 5U fteden unb biefetbe jttit ©tifl=

ftanb ju bringen, ©ie fctjaffen bann einen neuen Konflift 5rDifcl)en

ben beiben parlamentarifrfjen ÖJematten, beu $u eutfdjeiben ent-

meber bte Regierung oerpflia^tet ift, ober ben bie (Sreiguiffe

löfeu muffen. $)ie Regierung, wenn fie audj auf gfyren Sßunfd)

eingebt, fönnte $war haä 5lbgeorbneten^au§, wenn e$ bie $nbe*

rungen ablehnt, bie baä §erren§au§ befdtfoffen r)at, aupfen, e§

Wäre baburdj öon Reuem bie äflögtiajfeit gegeben, baß ficr)

mieber ein bauernber Konflift entfpinnt un^ mir in eine £age

fommen, in ber mir nidjt wünfd)en fönnen, oon Gheigniffen

überrafa^t §u werben, äußere ©reigniffe fjaben bo5u beigetragen,

ben früheren Konflift ^u frfrticfjen, unb mürben öie&eidjt audj b^w

neuen entfdieiben; id) tjatte e3 aber in fiitifdjen «geitoerljättniffeu

für feine ber parfamentarifdjen ®öiperfd)aften für geraten, tief*

gel)enbe 93erfaffung§fragen ju offenen unb fftiffigen merben ju

iaffen; Riemanb fann üor^erfetjen, nadj melier Ridjtung l)in

uuoortjergefe^ene ©reigniffe fie entfdjeiben. ©3 ift nü(jlidjer, für

beibe Snftitntionen iaZ fefte ©efüge be3 ©d)itbe3 ber SSer«

foffung nidjt (oder merben, feine Sude in htü gugen entfielen

$u (offen.

$>ie äWeite grage ift bie: (Srwcifeu ©ie wirflidj ber Regte*

rung, miöer il)ren SSiflen, einen SDienft, inbent ©ie \i)x einen

geräumigeren Seitraum öerfcr)affen unb bie (5infü£)rung ber 93er-

faffung 511m 1. Oftober fyinbern? 3dj gebe $u, ber S^traum ift

ein fur^er unb an ber SSerfaffung toirb gewiß jeber in feinem

©inne SSerbefferungen münfdjen. 2)a§ fie beren bebürftig ift
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rjat ftiemanb met)r onerfannt aU ifjr ©egrunber, ber r)od)fefige

ßönig grtebrid) SBityetm IV.

5tber, meine Ferren, Vüir rjaben eben feine anbere $8er-

faffung, tüie biefe. Serfallen wir nid)t in ben gefy(er unfver

(Gegner, bafj Wir bie ijiftorifdje (Sntwtcfetnng , oermöge bereit

toir 6i§ au bem heutigen Sage gelangt finb, ignorieren, ba§ roir

nid)t nad) ben gegebenen Unterlagen, fonbern nad) ben münjdjenS*

tuerten rjanbeln. gm jefcigen Moment ber ®rifiS ber beutfdjen

SSerpttniffe, ber möglichen ®rifiS europäifdjer SSertjältniffe, in

bem borjugSweife bie Snbernng unb Reform ber SSerfaffung ins

Sluge su faffen — über biefem Sßeftreben bie Sßertjältntffe im

ßanbe jmetfelrjaft unb unfidjer werben §u faffen, tjatte id) nidjt

für mo^tget^an. (£S finbet fidj üieHeic^t fpäter bafür ber

$Utgenbücf. Sine Nation, bk fidj befinitto fonfotibiert r)at, bie

fertig ift mit ifjren auswärtigen Aufgaben, !ann an SSerfaffungS*

fämpfe oljne ©djeu herantreten, Sßir aber Iiaben ben ®ampf,

ber uns 4 bis 5 Safyre befdjäftigt rjat, erft in biefem Saljre

jum Sibfcrjluft gebraut burdj eine 9?adjgiebigfeit, bk l)kt

öon meinem oere^rten greunbe §errn öon SHeift £abet ge*

funben rjat.

Steine §eren, leben @ie erft etwa 4 gafjre eines folgen

ftonfiittS fjinburdj mit bem ©efüljte ber Skrantwortüdjfeit für

bk gefamte Situation jwifdjen Gräften, bereu ©ie nid)t £err

finb, Weber ber auswärtigen nod) ber inneren, unb ©ie Werben

fagen: bog bie Regierung fßed^t getr)an Ijat, biefen ®onflift ge*

fdjlic^tet ju fjaben, fobotb fie eS o(me Demütigung ber ßrone

fonnte; ber gemähte Moment aber mar fo, bafc er jeben $er«

badjt einer Demütigung berfelben auSfdjiofc. gdj erwäfjne ba$

nur jur SHuftrierung meiner $nfidjt, bafj eS nidjt woljfgetfjan

ift, in biefem Slugenblide wieber einen ®onflift rjerauf$ubefdjwö»

reu, nid&t Woljtgetfjan, bk Ungewijjfjeit ber Sufunft ber neuen

üanbe über baS Sftotwenbigfte l)inauS ju Verlängern. Der $tit*

räum ift fnr$ bis §um L DItober, aber id) Ijoffe, er ift aus«

reidjenb. ©in nodj fürjerer, wenn auSretdjenb, wäre mir lieber,

Die preufjifcrje SSerfaffung ift, fo gut ober fdjtedjt fie ift, baS

mirlfamfte ©inbemittel, WeId)eS wir ben öergröfjerten Staaten

Bieten lönnen. föicrjtS ift geeignet, bie Serfdjmetäung ber wiber-

ftrebenbeu Elemente ju förbetn, als gemeinfame Arbeit an ge-

meinfamen Aufgaben. Die §erren werben manche Sßorurteite

fallen laffen, Wenn fie erft mit unS gemeinfam an ber natio*

«alen Aufgabe ttjätig finb. Diefen, fo au fagen, Decfet beS
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ßajltns feljr Tange offen fielen su taffen in jefcia,er'8eit, fiattc

icf) nidjt für nfifclidj. 3e früher wir ben Stöfc&foß nadj biefer

©cite t)in unb nadj ber ©eite be3 norbbeutfdjen 33unbe$ er*

teilen, befto gefiederter, befto sugefnöpfter geJjen Wir bem et*

waigen fc^ted^ten SBetter ber 8ufunft entgegen. $u8 biefem

ÖJrnnbe audj betreibt bk Regierung, fo triel fie fann, ben ßu-

fantmentritt be8 norbbeutfdjen Parlaments. (£8 ift eine fernere

Aufgabe für bk Regierung, unmittelbar auä einer parfamen*

tarifc^en Kampagne in bk anbere überjugetjen. 9ßidjt§befto»

Weniger §at fie fic$ ba§u entfdjloffen, Weit fie überzeugt ift, ba&

ber Sßer^ug fdjabet. ©benfo fiefyt fie @efaljr im Sluffcfjub ber

®onftituierung eines DerfaffungSmäßigen (Gemein wefenS, an bem

bk neuen Sänber in öollem iD^aße teilnehmen, unb beSljalb

ftetCt fie fief) fetbft bk Aufgabe, in btn 8 Monaten, bie

wir noefj fjaben, mit ber Drganifation, bie ber Sinwenbbarfeit

ber SSerfaffung in ben neuen ßänbern öor^erge^en muß, fertig

$u fein.

©eilte wiber (Srwarten bk% ntd&t gelingen, fo mürbe fie

e3 üorjteljen, cor jener grift bie §äufer beS SanbtagS t?od) ein*

mal jufammen ju berufen, um einen Sluffdjub ber SBerfaffungS»

einfüjjrung ju beantragen, ©ie Ijofft aber, nidjt in biefe Sage

5U fommen. 2)a§ ©efefe, fo tote eS auS bem anbern £aufe

gefommen ift, entfpridjt ni$t oollfommen ber urfprünglic§en

Vorlage ber Regierung. 2Bir muffen aber immer mit allen

gaftoren, mit benen mir ju tljun fjaben, rennen, unb bie 9*e*

gierung iljrerfeitS §ief)t öor, ba% ®efefc in biefer gorm jur Hn»

naljme gebraut ju feljen. ©ie tlmt bteS lieber, als bafj fie fidj

barauf einläßt, gar fein ©efefc juftanbe fommen $u taffen, ma«
bod) immer waljrfdjemücl) ber gatf fein mürbe, menn Ijier Sn*
berungen öorgenommen mürben, bann ba$ ©efejj an ba% anbere

£au$ jurücfge^en müßte, unb bann wieber eine einunbamanjig«

tägige grift bis jur jweiten ßefung erforberftd) Ware. (S& ift

ba$ aiemüdj gfeicpebeutenb mit ber Verwerfung. 2Bir würben

bann immer nidjt in biefer ©effton, oljne bie SSer^anbtungen

be$ norbbeutfdjen Parlaments übermäßig tjinau^ufdjieben, jum

Siele gelangen fönnen. 8$ tonn beSfjatb nur — unb idj bitte

ben üerefjrten §errn SSorrebner, barauS auf feinen dissensus

mit meinen fonftigen potitifdjen greunben ju fließen, bereu

potitifcfjer greunb id) audj fjeute nod) bin — ©ie erfudjen, baS

©efefe fo anauneljmen, wie e£ aus bem anbeten #aufe (jerüor*

gegangen ift.
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^otfeattttfl bes ^etfa|]fttnö$ettfoutfes.

9iebe gehalten am 4. 2)cär$ 1867.

3m auftrage ber §otjen verbünbeten Regierungen Ijabe icfy

bie (Sljre, bcm IReic^Stage ben (Sntrourf ber VunbeSVeifaffmg

Vorzulegen, melier ätuifdjen ben Regierungen vereinbart morgen

ift. 3§ füge biefem (gntnmrfe tmt autfyentifdje Ausfertigung

berjenigen Verträge bei, auf Wetzen bt§t)er bie ®onftituierung

beS VünbniffeS beruht, fo hrie ber Sßrotofofle über bie ®on*

ferengen, in Wellen ber vorgelegte VerfaffungSentrourf atmfdjen

ben Vertretern ber t)or)en Regierungen feftgefteUt rooibeu ift.

Snbem id) biefe Vorlage ber Vefcrjlu&natjme ber tjoljett Verfamm*

tutig unterbreite, enthalte iü) midj, ber Rebe, mit meiner ber

®önig, mein allergttäbigfter §err, unfere ©jungen eröffnet Ijat,

etmaS ^in^u^ufügen. Rur auf einen ©egenftanb erlaube idj mir

aufmerffam ju machen, 3« bem Vorläufigen VünbniS Vom

18. Sluguft vorigen 3af)reS lautet drittel 6: „$ie Sauer beS

VünbniffeS ift bis junt 2lbfd)lu& beS neuen VunbeSverpftutffeS,

eventuell auf ein 3<*fj* feftgefefct, menn ber neue Vunb nic^t vor

51blauf eines SaljreS gefcrjloffen fein foHte."

3$ beabftd)tige nid)t, bie «Situation Ijier nä^er ins Sluge

ju fäffen, in meiere 2)eutfct)tanb geraten mürbe, menn bis 5um
18. 5luguft beS laufenben 8Mfo$ alfv tu &Vi Senaten — von

jefct an gerechnet — unfer SBerf nid)t gutn 2lbfcr)lufj gebracht

mürbe. 3$ ^offe, fie mirb nidjt eintreten. 34 erlaube mir

aber auf einen Umftanb aufmerffam ju machen, ber uns allen

befannt ift: bafj hk Sanbtage ober roenigftenS mandje unter

üjnen fid) auSbrüdlidj Vorbehalten t)aben, baS Refultat unferer

SSerljanblungen itn*er Vefcrjlufjnaljme p unterbieten. 28ir »erben

alfo fofort nad) ©a)lu§ beS Reichstages in ber Rotmenbigfeit

fein, bie £anbtage von 22 einzelnen verbünbeten Staaten mit

SBefdjleunigung jufamtneu §u berufen. (£S ift briugenb münfdjenS*

mert, ba& audj biefe $öafe ber ©ntnndluug fid) abfdjltefjt, be«

Vor ber 18. Auguft eintritt.

3u atttn biefen Momenten liegt eine Slufforberung $ur S3c*

fd)leunigung unferer Gilberten. —
Sie vertragSmä&ige Regelung ber ^Bestellungen $u ©üb

beutfdjtanb, fo mie fie jebem von uns mel)r ober meniger auS'

gebilbet vorfdjtveben, mirb meines töradjtenS mefentließ burd)

eine rafdje unb entfdjiebene 93efd)luf3uaf)me in Rorbbeutfdjlanb

geförberi merben. 5£)aS Vertrauen ber fübbcutfdjen ©taaten auj
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ben $nfcl)tu§ an itjre norbbeutfcr)en SanbSleute wirb tn bem
SKafje geförbert werben, in Welcrjem fic ferjen, ba& nur bic ©djritte

nadj unferem S^le rjin mit ©ntfcrjiebenfjeit machen unb bag wir

biefeS gtet in nafje SluSfictjt nehmen fönnen. $tudj in biefer

Richtung, meine Ferren, liegen Slufforberungen ^ur S3efdöleunt*

gung unferer arbeiten unb jur balbigen SBerftänbigung über bie

fünfte, ü6er welche ^einung3üetfcl)iebenr)eiten obwalten möchten.

(£S liegt ofyne S^eifel, weine Ferren, etwas in unferem

jiftationaldjarafter, was ber Bereinigung 2)eutfcr)lanbS wiberftrebt.

SBtr Rotten bie Einheit fonft nicfjt oerloren, ober fjätten fie balb

Wieber gewonnen. SBenn mir in bie Seit ber beutfcfjen ®rö&e,

bie erfie ®aiferjeit, 5urücfblicfen, {o finben mir, bog fein anbereS

Sanb in Europa in bem üflaße bie SBaljrfdjeinlicrjfeit für fid)

rjatte, eine mächtige nationale Einrjeit ficrj ju erhalten, wie gerabe

£eutfd}(anb. ©liefen ©ie im Mittelalter bon bem ruffifdjen

Reiche ber 9hmffdjen Surften bis ju i)tn weftgotifcr)en unb ara*

Bifdjen Gebieten in (Spanien, fo werben ©ie finben, bog 55)eutfdj*

lanb bor allen bie größte SluSfidjt fjatte, ein einiget Sfaicr) ju

bleiben. 2BaS ift ber (Srunb, ber unS bie Einrjeit üerlieren lieg,

unb uns bis jefct öerljinbert Ijat, fie mieber §u gewinnen? SBenn

idj eS mit einem furjen SBotte jagen foll, fo ift es, wie mir

fdjeint, ein gewiffer Überfluß an bem ®efü§le männlicher ©elb-

ftänbtgfeit, welche in $eutfdjtanb ben Einzelnen, bie ®emeinbe,

ben ©tamm berantafjt, fidj merjr auf bie eigenen Gräfte ju ber*

laffen, als auf bie (Sefamtljeit. (SS ift ber Mangel jener ©c«

fügigfeit beS Einzelnen unb beS ©tammeS §u gunften beS ©e»

meinwefenS, jener (Sefügigfeit, welche unfere -ftacrjbarüölfer in

htn ©tanb gefegt tjat, bie SBofjltrjaten, t>it wir erftreben, fia)

fdjon früher ju fidjero. —
S)ie Regierungen, meine ©erren, fja&en 3^en, glaube idj,

tm jejjigen ftatle ein gutes Sßeifoiel gegeben. @S War feine

unter ifjnen, bie nidjt ert)e01tc^e 33ebenfen, merjr ober weniger

berechtigte Sßünfdje bem BiSrjer erreichten Stete rjat opfern muffen.

Siefern aucr) Wir ben SSemeiS, meine ©erren, bafj 3)eutfcr}tanb

in einer 600järjrigen ßeibenSgefdjicrjte Erfahrungen gemalt f)at,

bie eS betjer^igt; baß Wir — unb alle, hk wir tjier finb, Wir

r)aben es felbft erlebt, — bie Serjren su öer^en genommen fabelt,

bie wir aus ben öet fehlten SBerfucrjen bon ftranffurt unb Erfurt

gießen mußten. 2>aS ättifcüngen beS bamatigen SBerfeS t)at in

$eutfcf)tanb einen Suftanb ber Unficf)err)eit, ber Unjufrieben^tei

herbeigeführt, ber 16 gatyre long gebauert Ijat, unb ber fcf)tiej$*

Sütfl SBtSmarcTS flefamtnelte Weben. I. 10
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lieg burcg eine Kataftroptje ttJtc bie be$ öorigen SagreS, «<*$

irgenb einer ©eite gin, tüte e3 ®ott gefiel, feinen 2lbfdjlu&

finben mußte.

3)a3 beutfdje SSolf, meine §etren, gat ein Siecht, tion un3

jn ermarten, bog mir ber SSMeberfegr einer folgen Kataftropge

oorbeugen, unb icg bin überzeugt, baß 6ie mit ben öerbünbeten

3tegterungen nidjtS megr am ©e^en liegen gaben, als biefe ge»

regten ©rroartungen beS beutfegen &olfe8 ju erfüllen.

$Get bas gfofa§tea be* IJtcgtentttö in Bejttfl auf
$atmot>et.

föebe gegolten am 11. SJcärj 1867.

83) gege bie aufricgtigften ©tympatgieen mit ben (Sefüglen,

bie einen treuen Hnganger einer geftür^ten ©mtaftie befeelen

tonnen, mag biefe 2)ttnaftte gefallen fein burcg igre eigene

©cgulb ober burcg bie ©eroalr ber Umftänbe. 3$ &*H & bem
§errn SSorrebner ($lbg. oon 3#üncggaufen) audj nicgt öerargen,

bafy er ba3 SBebüifniS empfuuben gat, feinen (SJefüt)len 5luS»

brucf $u geben; nur gätte icg gemünfcgt, ba$ er bon biefem $lu§*

brucfe Slnflagen ber Königlicg preufnfcgen Regierung fern gehal-

ten l)ätte, tk ficg entroeber auf unrichtige Sluffaffung ber £ljat«

faegen, ober auf unrichtige Xbatfacgen überbauet grünben, unb
bajj er micg ber unbanfbaren Aufgabe überhoben gölte, it)n in

biefer 23e$iegung ju miberlegen.

3ct) meife §unäct)ft ben Sßorttmrf, als gälte W Königlicg

preuftifcge Regierung bie Kapitulation öon ßangenfalja ntct)t

gebalten, als eine unroürbtge Sßerleumbung ber Königlicgen SRegie«

rung, mit Entlüftung jurücf. $ie Kapitulation öon Sangen*

fal^a ift fein ©taatSoertrag. Keinem ber Untergä'nbler, bie babet

tgätig geroefen finb, fo lange hk Xruppen bei gangenfa^a ftan*

ben, ift eS eingefallen, barauS etroaS anbereS ju macgen, als

eine mtlitärifcge Konoention, um für \>k S)auer beS KtiegeS

meitereS ©lutoergicßen awifcgen Xruppen, bie lange befreunbet

geroefen maren unb mancge glorreiche (Srimterttng mit einanber

teilten, gu oerginbern. 3n biefem (Sinne ift @r. äflaj. bem
Könige ©eorg bie ©tcgergett feines SßrioateigentumS ^ugeficgert

morben, natürlich beSjentgen SßrioateigentumS, tag ficg im Sager

unb bei igm befanb» Über baS übrige Sßiirjatetgentum, melcgeS



— 147 —

Bereite in unferen §anben ober fonft im ßöntgretdj $annooer

mar, unb über onbere ba^tn beaügtidje 23er§äftniffe fjaben ©taatä«

Verträge su beftimmen.

3)afj 3^e SJlaieftät bie Königin Sparta öoräiefyt, nod) in

biefem Slugenbltd in bem preufjtfdjen Sanbe §u öermeilen, olme

baß g^r §err ®emaljl mit ©r. äJcaj* bem Könige üon ^Sreu&en

Sueben gefdiloffen Ijat, ift ein ©emeiä be§ ©djufceS, melden

Surften nnb gürftinnen auty tonn, roenn fie unjere geinbe finb,

iebergeit in Preußen finben, unb beS Vertrauen* auf biefen

©djujj, unb id) bemunbere, ba$ bte Königin SJcaria boS SSer»

trauen US ju biefem ®rabc ausbeute. 3dj mei& aber, bajj

ber ^lufenttjalt, bog bie 5lnmefenf;eit nict)t ber Königin, aber

be3 £ofe3 in ÜÖcarienburg ben Sedmantel öon 3"triguen bilbet,

bie wir nidjt auf bie Sauer bulben fönnen; it)re ftäbtn ab^ü*

fdjneiben, Ijat ©e. äftaj. ber fiöntg befohlen, grifolgc bicfeS

S3efejt)t§ ifi ber SD^ajor ö. Srend bor ben Singen 3- ^a
i- ber

Königin Üttaria öert)aftet morben. SBenn 3- äftajeftät ba3 nid&t

anfetyen mitt, muß fie nidjt in ber atfarienburg moljnen. Sür
un§ ftetjen jn Ijolje gntereffen im Spiele, bie Stuljc be§ ßanbeä

!ann au§ bergleidjen 9tüdfid)ten nidjt gefäfyrbet merben, roenig-

ftenä finb mir feft entfdjloffen, titelt bamit fpielen ju laffen.

&r. ü. $rend mar unferen Üftadjridjten nadj iräger audj üon

anberen papieren; er Ijat rechtzeitig au3 ben §annoüerfdjen

Vureaur. 9ßad)rtd)ten barüber befommen, ba% auf ttnt öigtliert

mürbe; er b,at infolge beffen biefe anberen Rapiere entmeber

nid)t mitgenommen, ober früfyjeitig in ©idjerljeit gebracht; e§

fanb fidj bei it)tn nur ein ©rief be§ Königs (Seorg an bie

Königin äflaria. (£3 ftimmt mit ber Sntention ©r. 2ftaj. beä

^öuig§ nid)t überetn, baß biefer 23rief erbrochen mürbe. 2ln

bie Königin äftarta fann it)r Ijoljer ©ema^l fdjreiben ma3 er

roifl, baburdf) fann bie föulje beS ©taateS nidjt fompromittiert

meröen. Sie S^ention ift mißoerftunben, bog baburdj ber

Auftrag überfdjritten morben, mie ba& Ijäufig im Üe&en, nament*

lid) in gefpannten Verfyältniffen, oorfommt. @r be^og fiefj üor*

jug?roetfe auf bie Verbreitung folget ^roflamationen, bie üon

t>iefcing fommen unb bie im ©tile be$ „Uüürttemberger S3c*

obad}ter£" unter ba$ rjannooerfc&e üanDöolf, fei e§ ber)uf§ ber

SBatyfen, oöer um anbere Unruhen 5a errege«, Verbreitet roerben.

©e. äftaj. Der dortig 'qat berol)len, in einem ©abreiben an einen

Beamten oeS ^öntgiia)en ^ofeS in aJiuaenburg ©ein SBebauern

über \>a$ Öberfabreiten ©eiuer Sntemion aug^ubrüden. 3)er*

10*
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flfeidScn &mt Serail oorfommen. $af3 eS ntdjt in unferen

®emoljnljettett liegt, baä seigt am befien ber fortgefefete $luf*

enthalt ber Königin Sttaria in üJtorienburg uttcjead^tet ber fort»

gefegten Steigerung i^reö $errn ®emat)l3, grieben mit uns ju

fdjliefjen.

S)er §err Vorrebner r)at augerbem über ba$ Regime, unter

bem §annoüer bisher oermaltet morbeu ift, ®lage geführt gdj

begreife biefe ®lage, §annoüer ftetjt augenblidlidj unter bem
Regiment beS 2lbfoluti£mu3, unb biefeS Regiment mirb fein

Enbe finben am L Dftober b. 3-> bann wirb eS fidj aller ber

üerfaffungSmäfsigen ©arantieen erfreuen, weld;e W übrigen

^roüin^en beS preuftifdjett (Staates bereits in biefem 9lugenbticf

fdjüfcen. SBtS baljin aber nrirb fidj ber §err SBorrebner bamit

befd)eiben muffen, bafj bie $rooin$ nad) ben perfönltdjen Über-

Seugungen ©r. SO^aj. be§ Königs über bk äflafjregeln, bie jur

©ia^erftellung ber preu&ifdjen ^>errfc^aft in bem Sanbe normen«

big finb, regiert ttrirb. Sßir werben itn SBiberftanb nidjt tragen,

mir werben üjn brechen. $)a& bk ©adje fo gefommen ift, fann

niemanb met)r wie id) bebauern. Sc§ t)abe fctjon oorljttt ange*

beutet, ba§ 3at)rt)unberte lange Erinnerungen unb Ambitionen

bie Ijannoöerfdje 2lrmee mit ber preufjifdjen berfnüpften, unb

bk tjannooerfcrje Sßolitif mit ber preu&ifdjen. SS mar bie

Gruppierung be$ fiebeniäfyrigen Kriegs eine oollfommen natür*

lictje, bie in unfer aller Erinnerung lebt. (Seit einigen 3a^re"

t)at fidj ^annooer oon biefer natürlidjen SBerbinbung loSgeriffen

id) fytöi feine ÜUcinifter, — ber Graf *ß(aten Wirb mir baS be«

jeugen — mit ben SBorten gemeint: Wenn ©ie $reu§en§ Et)r*

geij furzten, fönnen ©ie it)n nidjt mirffamer entwaffnen, als

baburd), bafj ©ie treue SöunbeSgen offen finb. Einem SBunbeS«

genoffen nact) bem fiegreid)en Kriege ift fein gürft be§ ©au[e3

Sotjenjollem imftanbe, ein #aar gu frümmen. Söenn ©ie fid)

aber mit unfern geinben liieren, obfd^on ©ie biefelben Qnter*

effen mit uns t)aben, menn ©ie 3Wtfd)en Hamburg, 9Jcmben unb

®öln einen ©taat fdjaffen, oon bem mir befürchten muffen, bog

er jebe Verlegenheit ^ßreugenS nad) außen benutjt, jebe gront,

bie mir nad) bem ©üben mactjen, um un$, ia) miö nid)t fagen,

ben ©otct), aber bie 2Baffe in ben Üiücfen ju rennen; ein fol*

djer ©taat fann nidjt mit unferm SSitten befielen, feine gort*

elften* märe unuerträglid) mit ber '»(keufjenS, unb berjenig?

preufjifdje 2flinifter, ber bk erfte Gelegenheit, bk fidt> jur SBe*

feitigung eines folgen ©annoüerS barbietet, öerfäumen toürbe,
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ucrrät fein ßanb, tierrät 2)eutfd)tanb! ©ie Ratten un8 btefe

Gelegenheit niebt geben, btefe SBerpflic^tung niebt auferlegen

muffen. SBir b,aben lange unterbanbelt, Diefleidjt ju lange über

ein ?3ünbni§ mit £amtoDer, wir babeu nodj Bei Sangenfal$a

barüber unterljanbelt. SBoran fdjeitcrten bie Unterbanblungen

mit §annoDer? SC« ber 5l6neigung ©r. 9J?aj. be§ ®önig§ (Seorg,

©arantieen bafür ju geben, bog bie l^annoüerfcbe Armee fidj

auf nur ein 3afjr lang ber geinbfeligfeiten gegen un§ entsaften

möge. SBtr tjaben ba$ 23ünbni§ angeboten Don bem Augeublicf

an, mo mir bie äftöglidjfeit eine3 £riege§ DorauSfaljen. Sßir

finb Ijingetjalten morben mit ftergiDerfationen. Sftan §at un3
in amtfieb mitgeteilten Üftoten einen Sfteutralita'tsoertrag öer*

fproeben, roabrenb beffen aber fortgefahren, Ijeimlidj ju maffnen:

man ließ Munition unb Sßaffen nacb ©tabe fdjleppen, um bort

eine fefte Sßofition ju nehmen, um bort mit bem (SJablenjfdjen

®orp§, mit benjenigen ©treitfräften, bie ba$ £>au§ Auguftenburg

in $olfteiu mürbe mobil macben fönnen unb beren SBaffen mir

bann in §amburg gefunben fyahm, eine 5)iDerfion gegen uns

im SRücfen gemetnfcbaftlidj mit öfterreic§ $u macben. ©iefer <$c«

faljr fann fid) ^reugen niebt 511m sroeiten Mal au8fe&en. 2Bir

jjaben bie SSerbanblungen biKGuSgejogen in ber ©offnung, $an«
noDer mürbe fidj befinnen. @3 fsat uns mibeiftrebt, gegen biefett

Befreunbeten unb benachbarten (Stamm, ber mit uns benfelben

2)ialeft fpriebt, in beffen Slbern unfer SBIut fliegt, ben $egen
ju gießen. Um bie§ ju Dermeiben, Ijaben mir redjtjeitig, —
menn idt nidjt irre, mar e§ am 9. ober 11. ober fur$ barauf
— in §annoDer amtlich folgenbeS funbgegeben: ©timmt §an«
noDer für ben öfterreidjifcben Antrag, ber am 14. Suni in

granffurt Dotiert morben, fo merben mir \>k$ als eine ®rteg§*

erflärung betrachten unb banadj »erfahren, ©ie maren Doli*

ftänbig gemarnt, Ratten aber Vertrauen auf 800,000 Sttann

öfterreid&ifdjer Gruppen — fo toar nämlicb bie giffer burdj htn

Sßrinjen ©olm3 angegeben, ber feinem boljen Jßermanbten bantit

einen Jdjledjten $ienft geleiftet, als er fdjmanfte jmifc^en Preußen
unb ßfterreidj, itjn in ba$ anbere Säger ^inüber^ujie^en.

9ft. $., in folgen Angelegenheiten fann biefe Art Don «c«

mütlidjer Auffaffung, an bie man fidj in $eutfdjlanb in fünfzig»

irrigem grieben gemöljnt bat, nid)t pla^greifen. ©3 ift mir
Don mehreren ©eiten nad? bem Kriege, Don feiten beutfebe*

©taaten in einer 2Beife entgegengekommen, bie ettoa fagen moflte:

„9tun, mir Ijaben bie ©a$e nidjt fo ernft gemeint, nun ift alles
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»triebet Beim allen; mir fjaBen «t §annor)er nur mit fdiarfen

Patronen Sttanööer gemacht; mir motten uttg auf bte alten

Stühle fefcen, unb Sfjr Werbet nidjt Böfe fein." 2J?an ^at ftdj

Über ben (Itnft ber Sacbe getäufc^t; oB in bemjentgen $)ünfel, mit

bem (Sott öfter bie gürften fdjtägt, oB in berjenigen Unfenntni«

ber Diplomaten nnb 9fttnifter, in ber triefe fidj über bie fHcatt«

töten biefe« Seben« beftnben, taffe tdj batjingeftellt. ättan Ijat

ßrieg gemoflt mit offenen Slugen; man mar entfdjloffen, preugifdje

Sßrotringen $u nehmen, menn man gefiegt ^ätte; banadj Jjat man
fein SRedjt, fidj nacr)r)er $u munbem, bafc ber ®rieg bte ernften

golgen batte, bie er nun gehabt §at, unb nun un« gegenüber

einen £on ber ®lage ü6er biefe folgen anjttfc^tagen. 9ft. §.,

menn bei« 931ut
f
menn bie greiljeit öon Preußen auf« Spiet

gcfteHt mirb, menn ba$ ganje ®öuigreidj, ttrie e« mar, mit feiner

glorreidjen ®rone al« ©infafc ftanb, menn bie Kroaten unfer

Sanb mit il)ren $tünberungen Bebroljten, menn bie grembtjerr-

fdjaft, idj meifj nidjt, auf mie lange, un« bebrorjte; menn man
uns in \>k ©efafyr Bringt eine« Stidj§ in bie Seite, foH man
banacr) titelt auf ben Stanbpunft ber (Sentimentalität fallen unb
über fdjtedjte 33er)anblung Ragen.

©laubt man ba§ gu fönnen, fo ift e« eine Unfenntnt« ber

Dinge, an ber jeber Staat unb jebe ®rone ju grunbe geben

mufc, meiere mit biefer Unfenntni« gefdjlagen ift. Der §err

SSorrebner Ijat un« noeb einen fpegietlett Sßorttmrf gemalt; er

Bat barfiBer geffagt, baf$ Seute ofme Urteil unb Sftedjt unb im

Söiberfprudje mit ber (Sefe^geBung nadj ber geftung Sflinben

abgeführt feien. %fl. §., im ^annotjerfc^en (SeBiete lag feine

Seftung, fonft f)ätte idj e« für forrefter gefunben, fie bo|in ah*

jufüljren. Da« ift aber meine« ©raebten« ha$ einzige, morü6er

com jurifrifdjen Stanbpunfte au« Söefdjmerbe geführt merben

fann in einem Sanbe, mo nadj ft\ieg«< unb SBölferredjt in btefem

9lugenblicf bie abfolute Regierung Befielt, bie Regierung eine«

(gröberer«, unb gmar eine« folgen, ber mit S^uen greunb unb
8anb«mann fein mitt unb fidj al« folgen füfyrt, immerhin aber

boclj eine« ©r oberer«; in einem folgen Sanbe unb in folgern

Stugcnblicfe fict) barüber §u Befct)meren, baß jemanb, ber bie

SRuiie ftört, eingesperrt unb utifdjäblidj gemalt mirb, bann ift

Sbnen ber ttnterfdjieb jmifdjen einer abfoluten unb fonftitutio»

neuen Serfaffung, bte bem Staat«6ürger gegen ben SDftfjbraudj

ber (Semalten (Sarantieen gieBt, überhaupt unflar. Serben Sie

e« tc§t in SRufjlanb für eine ©ef?$eg unb ?Recr)t§t)erle^ung r)al«
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tett, menn jemanb präoenttü eingef^ertt tüirb? 3fi eS ntdjt Bei

un3 toto die paffiert, erje mir bie ißerfaffung Ratten, ol/vte ba§
bie fdmrffinmgften guriften ctma§ bagegeu üoräubringen ttwfjten?

gormateä Unrecht gefccjierjt babei nicfyt. Ob aber bur$ mora*
lifa^eS Unrecht ber S3erfcfjulbete getroffen ttrirb, ift öon hier aus
imb in folgen SSer{)ättniffcu nictjt immer ju unterfReiben, unb
td& tüünfct)te Seiten, baß ber 1. Dftober rafcfcer fjeranfomme,

a(3 e3 fonfi feine Art ift. $ann Serben @ie con allen biefen

Unbilben befreit fein. 233ir werben -grjnen gegenüber bie preu*

fjifcrje SSerfaffung ebenfo ftrüt in allen ©antieen ber perfönlicben

grei^eit beobachten, mie in ben alten ^rooingen« $Iber gerabe,

meil bie 3eit fo furj ift, fönnen mir in btefer furzen ßett nidjt

ttiel fragen, jcb rate auf btö bringenbfte gfjnen unb goren
grennben ah, baf$ @te un§ nicfyt tjerauSforbern! ©ie merben
einer Energie begegnen, ber ©ie nia)t gemac&fen finb.

$0e* $eiß mtb S5*e(ejt ber S&ttttbes-^erfaflfottfl.

Siebe gehalten am 11. 2Kärg 1867.

SBenn idj in biefem ©tabium ber $i§fuffion ba8 SBort

ergreife, fo ift e$ ntctjt meine Slbfidjt unb fann fie nidjt fein,

Sfmen bie fetjlenben äftottüe für ben ©efamtinbaft ber Siegte«

rungSüorlage ju entmicteln; — au§ bemfelben ©runbe nierjt, —
auS bem mir überhaupt feine Sftotioe üorgelegt ^aben. 35ie

Arbeit, meine $erren, ift fo umfaffenb; e$ märe ein 2Berf ba^

rüber *u febreiben gemefen, menn \>it Arbeit fid? einigermaßen

auf ber £>öt)e ber Aufgabe, mit ber mir befebäftigt finb, bauen

fodte. §ätten mir SJiotiüe ber SSerfammtung ber 93unbe3»

$ommiffarien oorgelegt, fo mürben mir, id) mal ntctjt tote oiel

Seit über beren SDtefuffion öerloren baben; fcbmerltd) nur foDtei

ßeit, mte ba$u gehört bätte, fie aufarbeiten. ($3 ift ntctjt etioa

eine Sfticbtacbtung be3 (Sinbrucfö, ben uufere Vortage maebt, bafj

mir un§ enthalten baben, bie äJiotioe oot^ulegen. 2B:r batten

budjfiäblict} nid)t bie 3eit baäu. @ine ^lrbett«^ett oon oter

Söocben für einen 9iat, melier mit ber Anfertigung ber sD?oriöe

Beauftragt gemefen märe, märe faum ju fur^ bemeffen. SBenn

mir un§ bann aurf) unter ben Oeibünbeten Regierungen oerftän*

btgt Ratten über ben Xejt, fo glaube id) boa? niebt, bafe mir

Ijeute fdjon fjier oereint gemefen mären, menn mir 3^«en Ratten
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Sttotioe oorlegen fotlen. SBir wären au$ in bie <#efafjr ge«

fommen, in tiefen 2)?ottoen $inge su vertreten, bie öielleidjt

gar nic^t beftrttten werben. ®ic ättotioe werben fidj au3 ber

allgemeinen nnb fpäteren <Spe$talbi§fuffion ergeben üon fetten

berjenigen, bie ben 35erfaffung3 Entwurf unterftüjjen, ober burdj

bie Erflärungeu ber Regierungen, bi? geforbert werben unb bie

fid) an bie auftaudjenben firoeifet fnüpfen Werben.

Stteine 5l&fid?t ift ebenfowenig, ber ©pesialbtefuffion bor*

jugreifen, fonbern nur Wenige allgemeine (SefidjtSpunfte ju

entwickeln, bie un$ bei ber SluffteKung ber Sßerfaffung geleitet

l)aben.

E3 Ijat *"$* nnfere Slbfidjt fein fönnen, ein tljeoretifdjeS

Sbeat einet ßkunboerfaffung ^erjufteßen, in Welcher bie Einheit

3)eutfdjtanb3 einerfeitö auf ewig öerbürgt Würbe, auf ber anbern

(Seite jeber parttfularifttfc^en Regung bie freie Bewegung ge»

fiebert bliebe, ©tuen folgen ©rein ber SBBeifen, wenn er ju

finben ift, $u entbeefen, muffen Wir ber ßufunft überlaffen, einer

folgen öuabratur be§ ßirfcfö um einige S^imalfteflen näljer

gu rücfcn, ift ntc^t bie Aufgabe ber Gegenwart. Söir tjaben un3
jur Aufgabe geftetlt, in Erinnerung unb in richtiger <S$äfcung,

glaube idj, berjenigen S33 ib erftanb Strafte, an welken bie frü*

ijeren SBerfudje in granffurt nnb Erfurt gefdjeitert finb, biefe

2Biberftanb3fräfte, fo wenig a(3 e§ irgenb mit bem S^ecf »er*

träglicb war, IjerauSsuforbern. SSir ijaben e§ für unfere Auf-

gabe gehalten, ein Minimum berjenigen ^onjeffionen ^u finben,

Welche bie ©onberejiftengen auf beutfdjem (Gebiete ber Mgc*
meintjeit machen muffen, wenn biefe Mgemeintjeit lebensfähig

Werben {oll; wir mögen 'ba8 Elaborat, Wo§ babutcr) ju ftanbe

gefommen ift, mit bem Ramen einer SSerfaffung belegen ober

mcfct; ba§ tt)ut pr <&atyz nichts. 2Bir glauben aber, ba§, wenn
i$ tjier angenommen wirb, für \>a% beutfc&e SBolf bie täafyn

frei gemacht worben ift, unb baf$ wir ba8 SSertrauen
5um ©entuS unfereS eigenen SBolfeS Ijaben fönnen,
bog es auf biefer Söarjn ben 2öeg au finben wiffen
wirb, ber §u feinen Sielen füljrt.

Söenn gu biefem gweef, nadj unferer 2lnfid)t wcnigftenS,

ba% (gegebene r)inretct)t, fo begreife id} üoUftänbig, bog oiele

Söünfdje unbefrtebigt bleiben, ba& man baneben noejj eine SBor*

läge anberer $inge gewünfdjt unb gleid) gewünfcjjt l)ätte. 3dj

begreife aber nidjt, \ük man, weil biefe Sünfdje bi^r)er unerfüllt

geblieben finb, bafc (gebotene ablehnen Will unb ^dbd boc§ be*



— 153 —

flausten, man toofle überhaupt eine SBerfaffung, bte $eutfdjfanb

iur (ginrjeit führen fönne.

@£ finb ©tnioenbungen bisher laut getoorben unb Söünfdje

gettenb gemacht öon tfoti (Seiten: ict) möchte fagen öon ber

uuitarijcben unb partifularifiifdjen ©eite; öon ber unitarifcrjen

bat)ingef)enb, ba& man auc^ öon biefem SBerfaffungS^ntnmrf,

mie öon bem früheren bie §erftellung eines fonftitutionetten

üetantroortltcben SJZtnifiertumS erwartet tjat S33er foßte bicfeS

SJcmifterium ernennen? (Stnem fionfortium öon 22 Regierungen

ift biefe Aufgabe nidjt paumuten; e3 mürbe fie nidjt erfüöcn

fönnen. SluSfc^liegen fönncn ©ie aber 21 öon 22 Regierungen

öon ber Xeitnatjme an ber $ecftetlung ber (Srtfutiüe ebenforoenig.

($3 wäre ber Sluforberung nur baburd) ju genügen geroefen, bafj

eine einrjeitlidje ©pifce mit monarcfjifdjem (£f)arafter gefctjaffen

wäre. $5ann aber, meine Ferren, tjaben ©ie feine S3unbe3=

üertjäftniffe mer)r, bann Ijaben ©ie bie äßebiaiifierung berer,

benen biefe monarctjifcfje (Semalt nidjt übertragen mirb. 3)iefe

SOtfebiatifierung ift öon unferen öunbeSgenoffen roeber bewilligt,

uoct) öon uns erftrcbt morben. @£ ift tjier angebeutet roorben,

man fönne fie mit (Seroaft er$roingen; öon anberu, fie toerbe ftct)

jum Xeil öon fefbft ergeben, unb festeres öon einer mir natje-

ftetjenben ©eite. 2ßir erwarten bie£ nidjt in bem Sftafce unb
glauben nidjt, ba% beutle Surften in größerer Sln^ar)! bereit

fein roerben, ifjre jefcige ©teffung mit ber eines engtifcrjen $airS

ju öertaufcrjen. 2Bir tjaben irjnen biefe gumutung niemals

gemacht, unb beabficfjtigen nicr)t, fie ifjnen ju machen; nodj

weniger aber lann ict) als unfere Aufgabe betrauten, auf bie

bemalt, auf bie Übermacht ^reugenS in biefem öunbc ficö ju

berufen, um eine Äonjeffton gu ergingen, bk nidt)t freiwillig

entgegen getrogen mirb. (Sine focr)e ©ewatt fonnten mir am
aUerroenigften gegen SBunbeSgenoffcn anwenben, bie im $ugen*
blicfe ber (Sefarjr treu $u uns gefianben tjaben, ebenforoentg

gegen bk, mit benen mir foeben einen üöiferredjtUdjen grieben,

auf emig, mie mir hoffen, — mie man baS SSort auf biefer

(Srbe §u gebraudjen pflegt, — befiegelt tjaben«

SDie Safis btefeS 33crrjältniffeS fott nidjt bit

©ewalt fein, roeber ben Surften, nocrj bem SSolfe

gegenüber. 2>ie SBafiS foU t aS Vertrauen ju ber
Vertragstreue SßreufjenS fein, unb btefeS Vertrauen
barf ntdt)t erftfjuttert merben, folange man uns bie

Vertragstreue tjätt.
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(£8 ift angezielt Sorben auf bie ©rflärungen, bie im

Sinne einer ein|eitlidjen Reid^geluatt öon einigen ber 33unbe3«

Regierungen in ben (Sd&tußprotofoIIen niebergelegt feien. 8dj

!ann nnr bebauern, bog biefe (Srftärungen erft in bem ©dtfufe«

^rotofoKe zutage getreten finb; mären fie in ber ©tefuffion

gemaebt, beöor ba§ ©djtußprotofoff rebigiert tourbe, fo bätte

man menigfienS barüber urteilen Tonnen, meldje Slufnoljme fote^e

§lnfidt)ten bei ber SMjräaljt ber Regierungen gefunben i)abzn

Würben, ©a fie erft nad) bem ©djfuffe ber 93ert)anblungen

jutage traten, fo fann idj fie nur auffaffen aU ein totes ©lau«

ben§bcfenntni§ ofyne 2Betfe.

(Sumerer aU bie ©uiroenbmtgen öom unitarifdjen (stanb*

fünfte, unb ernftUa^er gemeint finb meines (£rad)ten8 biejenigen

öom partifutarifttfdjen. Unter SßartifutartSmuS benft man fid)

fonfl eine mtberftrebenbe ©önaftie, eine mtberftrebenbe ßafte in

irgenb etitem ©taate, bie fid) ber $erfteflung gemeinfamer (£in*

rid)tungen au8 ©onberintereffen entgegenfteflt. S33tr baben e§

Ijeute mit einer neuen ©pejieS öon ^artifuIariSmuS ju tlmn,

mit bem partamentarifdjen SßarttfulanSmug. grüner ^teg e3

öom bönaftifa^en ©tanbpunfte au§: „§ie Söaiblinger, ^ie 2Betf
M

;

jefet Reifet e8: „In'e Sanbtag, fyte Reistag!" 2)a8 SRedjt, bat

ber preu&ifdje Sanbtaa, bat, 31t unferen SSeretnbarungen ^ter

nein §u fagen, e3 ift fd)un öor^in öon anberer «Seite beroor*

gehoben, unb id) gtaube, e3 mirb ba$ niemanb ernftücb be»

ftreiten, unb fidj bemgegenüber auf bie ffllafyt berufen, biefeS

Redjt jjat ein jeber ßanbtag, fo ftein ober fo grofc er fein mag;
benn mir mollen md)t in einer geroatttfyätigen, fonbern in einer

red)tüd)en ©emeinfe^aft leben. 33i§ jefct aber finb bie Söiber»

fprücbe ber übrigen ßanbtage auf biefer Tribüne nic^t in einer

gleidjen SSeife angemelbet morben, mie bie beS preufiifdjen

SanbtageS, unb §mar öon ©eiten, öon benen e3 mid) überrafebt

§at 55er Vertreter einer norbbeutfdjen Republik begeiftett fid)

plößlidj für bie monardjifdje $erfaffuuq $reuJ3eu3, ein fatbo*

lifdjer ©eiftfidjer fteüt biefe fetbe SSerfoffung mit bem #ei(e

feiner ©eele an bem Seitfaoen eines SBibcUprucbeS auf biefelbe

£>ötje, unb fpradj äu un$, in £011 unb SSorten Die tieffte @r=

fdjütterung barüber öerratenb, bafi an biefer SBcrfaffunjj aueb

nur ein Slrtifel geänbert werben fönnte — auf gefetymäftigem

SBege, mobloerftanben. 3d) ^meifle feinen Slugt-nblicf au ber

anfridjtigen Überjeugung, mit ber biefe SSorte gtlprocben mürben,

aber überrafdjt t)at e$ mid), bafj er bie 2Buftmg baoon ob*
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f^mädjte bur<$ einen fdjet^aften ©eitenfjteB auf meine $erfon:

„idj mürbe mir audj au Reifen miffen, menn fjier ntdjts juftanbe

tarne.* SDfeine Ferren, ob idj mir in biefem gaKe ju jjelfen

müßte, boS miß idj t)ier unerörtert taffen; id) mürbe mir aber

nidjt fjetfen. 3$ |aBe meinem Könige nnb Sanbe ntematS beit

3)ienft oerfagt, in einem fotdjen Säße ober mürbe \§ il)n Der*

fagen unb mürbe benjenigcn, bie ba% (Hjaoä Jjerbeigefüljrt

jjaBen, auä) übertaffen, ben 2Beg quo bem SaBtirinte mieber

|erau<8 ju finben.

2Benn oon onberer (Seite, oon HBgeorbneten, mit benen ic§

mir mandjer gemeinfdjafttidjer Slnfidjt Bemüht Bin, oon Wit*
gtiebern be8 preußifdjen 2lbgeorbneten!jaufe§, — oon fotct)er

«Seite, oon ber idj glaube, bog fie mirftidj baS guftanbefommen
ber (Sadje miß, bennodj §ier *>er ®a

fe aufgefaßt morben ijr,

baß bie preußifdje SSerfaffung über ter SfaidjS SBerfaffung cinft*

meifen ftelje, baß ba§jentge, ma§ fjier öereinBart mirb amifdjen

ber (SefamtBeit ber Sanbe3*$Kegierungen, nadjbem mit Sttüfje

eine Bereinigung unter biefen erhielt morben, unb smifdjen ben

freigemätjtten Bertretern tum 30 9flißionen $eutfdjen, fd&on jefct

öor bie 2lffi[en beS preugifcrjeS SanbtageS gittert mürbe; meine
§erren, ha fjat mi<$ ein bemütigenbeS ©efüfjt Bcfdjtidjen, baß
btejemgen, bie un§ neu zugetreten finb, fo rafcr) bte Stttijlon

oerfteren, bie fie etma gehabt Ijaben fönnten, ba% ber SKenfdj

tütrffict) mit feinen größeren 3tt?etfen mädjft, unb bafj ber meitere

©efid)t3frei§, ben ber größere (Staat Ijaben foß, fidj audj allen

feinen 9ttitgtiebern mitteilt. $)ie ©erren, bie fo fur^meg Bier

ba3 SBort au§fpred)en, ba§ ber prenfeifc^c Sanbtag ba§ $robu!t

unterer arbeiten in ben unb ben Säßen oermerfen ober gcnelj*

migen merbe — it)rc Segttimation ba$n ift fdjon Ijier ange^roeifett

morben. 9lBer td» mödjtc ©te fragen: ma3 mürben 8te fagen,

menn Ijeut^utage eine ber üerBünbeten Regierungen fdjon oon

ipaufe au§ erflärte; menn bie§ unb ba% ntd)t in ber Serfaffung

fteljt, fo netjme idj fie unter allen Umftänben nidjt an! menn
ein (Staub ober eine @afte biefe fetbe ©rftärung abgäbe, menn
ein SKitgUeb ber medtenBurgfdjen Rttterfdjaft aufträte unb fagte:

menn unfere Redjte nidjt gefront merben — unb jte mngen
auf ber SSagfdjate ber (Seredjtigfett gerabe eben fo fdjmer, mie

bte be3 preußifc^en ßanbtagS — fo fpieten mir nict)t mit! 34
erinnere @ie baran, meine Ferren, a(8 bie Serfua^e oon granf«

fürt unb Erfurt mißlangen — ber üon Erfurt md)t fo feljr,

mie ^ier gemeint mürbe, bur$ ba§ SßiberftreBen ber Beteiligten
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Regierungen, menn idj oudj nidjt beljoupten fann, bog unfere

preugifdje Regierung bamatS mit ber roünfdjenSmerten Energie

ifjre Aufgabe üertreten Ijätte; er fc^citcrte meines (SlradjtettS ba*

ran, bog ©annoüer unb ©adjfen einfach auf bie öfterreiä)ifd)e

Slrmee, bie hinter Dtmüfc ftanb, me^r Vertrauen Ratten, als

auf ben $rei*®önigSbunb — bog fear moljl bog 2)ur$fdjtagenbe,

menn es audj eine Stenge anberer Urfadjen gegeben |aben mag,
— id) erinnere ©ie baran, bog man für uns, bie nrir bamatS

unter ben tarnen ber preugifdjen gunferpartei bie SSerontmortung

für baS ^ia^tjuftonbefommen öor ber Offen tlidjfett auffaben

mußten, fein SBort finben !onnte in ber öffentlichen treffe, maS

ftor! genug mar, um „biefen unmürbigen fanget an SBaterlanbS*

liebe" ju branbmarfen, ber baljin führte, „ ouS ©tanbeSintereffen

lieber einen gunferftaat üon ber ®röge ber 2ftarf SSranbenburg

5U grünben" unb maS bergleidjen oon 3fynen bereits oergeffene

SeitungSartifel maren, bie auf un« ©djmad) unb SSormurf

Rauften, meil mir baS SBerl gefyinbert Ratten, baS mir $u ftanbe

ju bringen in ber Sage nidt)t maren. 3$ f)A& e > a^ hkx toor*

geftern baSfelbe SRedjt für ben preugifdjen Sonbtag in 5Inf^rucr)

genommen mürbe, in ber ganzen SSerfammlung feinen HuSruf

beS (SrftaunenS gehört, auger bem, ben idj in meinem Snne™
unterbrücfte.

gdj glaube, meine §erren, biejenigcn, bit biefeS 28ort ouS*

fprac&en, unterfdjäfcen benn bodj ben (Srnft ber Situation, in

ber mir unS befinben. ©tauben ©ie roirfüdj, bog bie grogartige

SBeroegung, bie im üorigen gatjre bie Sßötfer com 93ett bis an

bie Speere ©iäiüenS, öom föfyem bis on ben Sßrutfj unb ben

©njefter jum ®ampf führte, ju bem eifernen SBürfelfpiel, in bem

um Königs« unb föuferfronen gezielt mürbe, bog bk SJtiflion

beutfdjer Krieger, bie gegen einonber gefampft unb geblutet

Ijaben auf ben ©djladjtfelbern Dom üttjein bis au ben ßarpatijen,

bog \>k iaufenbe unb ober Xoufenbe öon Gebliebenen unb ber

©eudje (Srlegenen, bie burd) tfjren Xob biefe nationale @nt*

Reibung befiegelt Ijaben, mit einer SonbtagS-äflefolution ad acta

gefdjrieben merben tonnen; meine Ferren, bann fteljen ©ie mir!»

lidj nict)t auf ber §ö(je ber Situation, @S liegt mir fern, irgenb

eine $>rotjung ouS^ufprec^en, id) adjte bie föedjte unfereS ßanb*

tageS, ebenfo mie idj fie üon §aufe aus gern geartet §ätte,

menn es mit bem Söeftonbe beS preujjifdjen ©taateS nadj meiner

Überzeugung öetträglid) geroefen märe; ober idj §obe bie fixere
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Uberaeugung, fein beutfdjjer ßanbtag mirb einen folgen SBefctjlufj

faffen, memt mir un§ fyier einigen.

3$ möchte bie Ferren, bie fidj biefe Sftöglidjfeiten benfen,

moljt fel)en, roie fie etma einem 3noaliben oon fööntggräjj

antworten mürben, raenn ber nad) bem SrgebniS biefer gemal*

tigen Slnftrengnng fragt. @te mürben Ujm etma fagen: 3a
freilief}, mit ber beutfdjen (Stnt)eit ift e§ mieberum nidjtS ge*

morben, bie mirb fid) tooljl bei ®elegenf>eit finben, fie ift |a

leicht sn ljaben, eine SSerftänbignng i(t ja ade Xage mieber

möglidj; aber mir t)aben ba§ SBubgetredjt be§ 2l6georbnetenl)aufe3,

be3 preußifdjen ßanbtageS gerettet, btö Siecht , jebeS 3&fc bie

©jtftenj ber preugifdjen fcnee in grage $n fteflen, ein Ree§t,

t>on bem mir aU gnte Patrioten niemals ®ebraudj madjen

mürben, nub foüte jene $8erfammlung meit anf Slbmege geraten,

bie eS nrirflidj mottte, fo mürben mir ben a^tnijtcr als SanbeS*

fcerräter jur SSerantmartung jieljen, melier fi$ jur SluSfüljrung

Ijergiebt. SIber es ift bod) unfer Redjt: bamm Ijqben mir

unter ben äftauern Don $refjburg mit bem ®aifer öon Öfterreidj

gemngen, unb bamit fott ber Snoalibe fidj tröften über ben

ißerluft feiner ©lieber, bamit bie SBitroe, bie iljren SKann be-

graben Ijat?

Steine ©erren, es ift mirflidj *eine öottftänbig unmöglidje

Situation, bie ©ie fid) ha machen, idj menbe midj gern öon

biefen pljantaftifdjen Unmöglidjfeiten in baS reale ©ebtet jurücf

ju einigen ©inroenbungen, bie Ijier gegen ben 3nt)art ber $er-

faffungen gemalt morben finb.

G?S ift, idj raeifc nidjt, ob in ber $f)ronrebe ber StuSbrucf

fielen geblieben ift, fdjon gefagt, bafj wir baS SSerf ber 33er«

befferung fäljtg galten. 3$ barf menigftenS f)ier bezeugen, bafj

mir für feinen SSorfdjlag, ber mirtlid) mit ber ©rleid&terung beS

ßuftanbefommenS unb ber SSerbefferung beS SBerfeS emfttic^ ge-

meint ift, unempfänglich finb. ©te muffen bodj hk Regierung

nidjt in SSerbac^t Ijaben, unb leine ber jmeiunb^manjig SBunbeS*

Regierungen, bafc fie fidj öon ber Ijiftorifdjen fonftitutionetten

©ntmieflung 3)eutfd)lanbS loSfagen motte, bafj fie nur biefeS

Parlament etma benufcen motte, um ben Parlamentarismus im
&am$ ber Parlamente gegen einanber aufzureiben. 2BaS Ijätien

mir benn baoon? Sft benn eine Regierung auf hk SDauer benf*

bar, namentlich eine foldje, bie fid) $ur Hufgabe geftettt §at,

eine @int)cit im geuer ober gar in faltem Sftetatt, menn baS

geuer erfaltet fein mirb, ju fdjmieben, eine (Sinigung, bie nidjt
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überall in (Suropa mit SBo^traotten gefeiert roirb, ba& biefe

Regierung eS fidj gemiffermafjen jur füftemaiifdjen Aufgabe fteHt,

bie Siebte ber 83eööfferung auf bte Xeilnafjme an irjren eigenen

(§JefGräften ^u unterbrücfen, abzuraffen; auf ein mitbeS SfteafttonS*

mefen fid) einzulaffen, fidj in kämpfen mit ber eigenen Veüötferung

aufzuhalten, meine Ferren, baS fönnen <Ste öon einer Sönaftie,

roie fie über Sßreufjen regiert, bog fönnen ©ie öon feiner ber

2)ünaftien, bie augenblirftidj in SDeutfdjlanb regieren, ermarten,

bog fie an ein nationales Sßerf mit biefer $euc|elet — itf) fann

eS nid^t ant>er§ nennen — t)erangef)t.

2Bir motten ben ®rab öon greUjeitSentröicf(ung, ber mit

ber Sidjerljeit beS (Jansen nur irgenb öerträgttd) ift. @S fann

fidj nur fmnbeln um bie ®ren$e: roie öiel, maS ift mit biefer

©icfcerljeit auf bie Sauer öerträglid)? tuaS ift jejjt mit i^r öer-

träglid}? ift ein Übergangsftabium nötig? mie lange mu§ bied

baucrn? @S fann nidjt in unfrer Slbfidjt liegen, baS Militär-

Bubget anct) für ben geitraum, mo eS öon gfynen felbft als eifern

Beljanbelt werben foüte, unb ein folctjer geitraum ift meinet

@ra<$tenS unentbehrlich, gijrer. Kenntnis ju entziehen. @S ift

t)ier gefagt morben, als roenn baS äfttlitärbubget mit einer ge*

miffen §eimlid)feit nadjber befjanbelt merben follte. ©oroeit idj

mir überhaupt biefen ©ebanfen fdjon flar gemadjt Imbe, fo fd)toebt

er mir in ber $Irt üor, ba& mir {ebenfalls tin ©ubget öorlegen

mürben, meldjeS bie ©efamtauSgaben beS SBunbeS umfaßt, bie

militanfdjen nidjt auSgefd)toffen; nur mürben mir baS auf bc«

33afiS beS mit ber Vertretung für eine getoiffe $auer öon Sauren

ob^ufctjUeßenben Vertrages tfjun, fo bafj man uns an bem
SRilitärsSöubgct für biefe Seit feine ©treierjung madjen fann,

menigftenS feine foldje, bie nidjt mit bem SBunbeS*8elöl)erm

öereinbart märe. @S ift ja möglich, bafj ber VunoeSfelbfyerr

fid) überzeugt, bieS ober jenes fann id) entbehren, aa& er felbft

fagt, baS mitt icr). $ber eS muß einen Seitraum geben, in

meinem bie (Srjften* beS VunbeSljeereS nidjt öon zufälligen

(Sd)manfuugen ber Majorität ablaugt 34 *öifl gern zugeben,

bag es fet)r unroar)rfd}einli<$ ift, bah fid) in biefem Sftcicrjatage

eine Majorität finben mürbe, bie nietjt baSjenige beroiaigen mürbe,

roaS 3t)rer Meinung nadj jur Verteibtgung beS SanbeS t)in*

reidjenb ift. 34 fürchte in biefer *Be$ieimng nicut gerabe öon

^ßortifulariften auf b\t Söeife, auf nie fjier btngemiefen rourbe,

ity fürchte öiel mel)r öon ber Vermifdjung ber $rage über bn.

(Frenze $mifd)en Parlamentarier unb fürfttidjer ©emalt mit ber
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Sfrage öon ber $eitetbigung§fa

,

t)igf
,

ett 2)eutfdjlanb3 bem STu§tattbc

gegenüber; id) batte e$ titelt für gut, bog man ba§ ÖebürfniS

'§at, ben ^ar^^mentarifeften Einfluß, ben man erftrebt unb ben

mir ja gerne ben Parlamenten gönnen, öorsugSroeife an ber

Armee ju üben, mäljrenb mannigfache anbere gelber immet
überbleiben, um ir)n ju ü6en.

gefj glaube, meine Ferren, e§ ifi ein faft mirffamereS bittet,

fidj ben ©inftufc auf bie Regierungen ju fiebern, ben mehrere

öorgefirige Rebner oermißten, menn ©ie beifötetsroeife bie Soff»

ertrage in ber Rtdjtung §brer ©efet^gebung untersögen, bie bem
Reidje Hilfsquellen abftfjnitten, menn <3ie beifpielSroeife biejenigen

©eamten abfinden, bie auf bem ReidjSbubget für SoUertjebung

fterjen; menn @ie $fävt Stiätigfeit bar)in rieten moüten, um ein

S^nen unannehmbares ©rjftem ber Regierung ju befeitigen, btö

©ifenbabn* unb £efegrapt)enmefen taljm §u legen. 3d) glaube,

meine ©erren, baS märe öiefletdjt mirffamer, als menn ©ie fid)

bie Sefcbftefenng über bie Sufammenfefcung unb 9IuSber)nung

ber $Irmee vorbehalten, benn bann rietet fid) ber S3cfcölu& auf

bk gunbamente ber ©id)erljeit unb ber ftaattidjcn (Srjften$,

namentlich in einem S3unbeSftaate, ba ift bie Regierung in ber»

felben Unmöglichkeit, nachzugeben, in ber bie preujjifdje Regierung

fid} feit mehreren Sauren $u befinben glaubte.

SBcnn biefe Einrichtung, bk 93unbeS*$Irmee, tjorläufig bie»

jeitige SBafiS, bk am üottftänbigften ausgebildet ift, biejenige

SBafiS, bie mir am unentbehrlichen brausen, burcr) ein jätyrltdjeS

SSotum in grage geftellt merben foöte, meine ©erren, eS mürbe

mir baS — öerjeiljen @ie mir, menn id) ein ©leidjntS brause

aus einem SSeruf, in bem idj mict) früher befanb, ben (Sinbruc?

eines 3)eicr)öerbanbeS machen, in bem jebeS Satyr nact) ^opf^al)!,

aud) ber 53efi$lofen, barüber abgefthnmt mirb, ob bie Seidje

Ui §odjroaffer burd)ftoct)en merben foflen ober nid)t; aus folgern

S)eici)üerbanbe mürbe ity einfad) austreiben, ba märe mir baS

58olmen &u unfidjer, unb id) mürbe mid) ber ©efatjr ntdjt Ijitt«

geben, ba§ einmal biejenigen, bie bk SSirtfcbaft mit freier SBetbe

rotinfdjen, über biejenigen, bie mit befteflten unb mafferfreien

feern, bie Dberfjanb gemännen unb alle buret) eine SBafferflut

5U ©runbe gingen.

SeDenfaüs, mie idj eS mir fdjon anjubeuten erlaubte, brauchen

mir in biefer Sejieljung ein unantaftbareS ÜbergangSftabium,

bx% mir organifdj ju gtetfdj unb Slut mit einanber Dermalen
pnb, unb biefer ©eban!e mirb aucr), mie ic§ glaube, öon einem
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großen Seit ber ftrengeren ßonfütutionelleit, bie aber bo? 8u-»

ftanbefommen ber ©adje rootfen, ntc^t angefochten.

Sm Übrigen bemerfe idj tnbejug auf einige ©injetbeiten,

bie moniert roorben finb, um p fcertjinbern, baß bie 3)i3fuffion

fid) öfter auf biefeS (Sebiet begiebt, at§ nötig ift, beifoietSmeife

unfere Schiebungen ju ©übbeutfebfanb.

$er §err 2lbg. Söatbecf bat üorgeftern fidj iebigtidj öon

ber §erftettung eines fonfiitutioneHen einheitlichen SKinifteriumS

bie SBirfung oerfprodfjen, „bann ptten mir bie ©übbeutfdjen,"

mie er fieb auSbrücfte. 3$ glaube, mir fönnen fie nidjt fixerer

äurüdffcbrecfen, aU menn mir in eine fofa)e Stiftung treten, bie,

mie id) oorbin anbeutete, mit ber SKebiatifierung ber beutfeben

dürften große $f>ntid)feit batte. 2Ber finb biefe ©übbeutfeben?

(Sinftmetfen ift e§ bie batirifebe, bie müttembergifebe, bie babifdje

Regierung, stauben ©ie, bog ©eine 2ßajeftät ber föntg öon

SBatyern, ober öon Söürtemberg, fid) burd) fotdje Einrichtungen,

mie fie ber Slbgeorbnete SÖalbecf in 33orfd)lag braute, be«

fonberS angezogen fütjft? Steine ©erren! §a) meig ba3

(Segenteil.

Unfer SBerbättntö $u ©übbeutfcbtanb mirb fidj an ber §anb
be« Wrtifetö, ber fid) im SBerfaffungSentmurfe barüber beftnbet,

meinet ©radjtenä einfacb unb mit ©idjerbeit entmiefetn. SSir

Ijaben gunäctjft mit ©übbeulfdjtanb bie (Semeinfdjaft be$ Soll«

oereinS, eine ©emeinfebaft, bie in biefem Slugenblide atterbtngs

bi§ ju einem gemiffen ®rabe in ber Suft febmebt, meit bie

griebenSoerträge eine fedjSmonatlicbe $ünbigung öorbebatten,

bis mir un§ über baä SSert)ältni§ oon Sftorb* unb ©übbeutfa>
lanb in biefer S8e$iefjung geeinigt fyahtn merben; um eine

©inigung möglich ju machen, mar Mefe3 ®ünbigung8red)t not«

menbig.

Sdj benfe atfo, fobatb mir mit ber norbbeutfdjen SSerfaffung

fertig finb, ba (3 mir junäcbft ben fübbeutfdjen Regierungen (5r*

Öffnungen machen, bamit fie mit uns jufammentreten, um ben

SBeg ju beraten, auf beut mir gu einem bauernben organifdjen,

niebt alle 12 3at)re !änbbaren gottöereine gelangen. Sir ijaben

für ben norbbeutfeben Sßunb biefe SSopfjat gefiebert burd) 2lr«

tuet über Sottgefefegebung, tt)tr !önnen aber meber »erlangen,

bafj bit brei ober trier fübbeutfdjen ©taaten alles baSjentge, toaS

bier burd) bie ©efefcgebung, an ber fie felbft niebt teilnehmen,

befstiegen, oljne meitereS annebmen follen, nod) fönnen mir

i^nen gegen ba$, mag ber norbbeutjdje 9teid)Stag gefefcltc§
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befdjltegt, ein SSeto einräumen, ein SBeto, bo§ man öon bret

ober öier Regierungen ausüben unb mit iljren ©temben teilen

mürbe,

@oH ber goßöerein in Bisherigem Umfange befielen, fo ift

e3 ganj unüermeiblid), ba6 organifdje (Sinridjjtungen gefd&affen

merben, bermöge bereu ©übbeutfdjlanb on ber ©efefcgebung über

gollfad&en teilnimmt. 3$ enthalte midjj, bog 9ßätjere onju»

beuten, ic§ glaube aber, e§ ergiebt fiel) öon felbft, mie bie (Sin*

rid&tnngen befdjaffen fein muffen. (£3 ift ferner ju glauben,

ba| eine foldje gemeinfdjjaftlidje organifdje (Sefejjgebung für

SottfadEjen — unb idfj mödfjte bodf) bieg nidjjt fo unterfeläfcen

unb blofj mit bm geringfe^äfeenben tarnen „Solfyarfoment"
belegen; ma§ Ijaben mir nidjt für kämpfe getampft, nur met

in ben (Sefdjäften geftanben Ijat, !ann ba$ beurteilen —
mie erfdjienen un3 nidjt in ben Sauren 1862 unb 1864
gerabe bie ßoHintereffen al3 bk Ijöd&fien politifdjen Seben3*

intereffen!

3$ mödjte ba$ nidfjt unterfahren, baß eine roirtfdljaftlidfje

®emeinfd(jaft für (Sefamtbeutfdjjlanb gefc&affen merben fann —
alfo e3 ift ferner ju glauben, bafj fol$e gemeinfame Organe
ber (Sefefcgebung, menn fie einmal gefdjaffen, fidj ber Aufgabe
entjieljen fönnten, audj bk meiften ber übrigen £itel ber

materiellen SSoljlfaljrt, fomie mancher formalen (Sefefcgebung,

über Sßroaegmefen u. f. m. attmälig fidlj anzueignen, unb audj

barüber gemeinfame Söeftimmungen für gan§ SDeutfa)lanb Jjerbei*

iufüfjren.

Sßa3 ferner bie Sfladjtfrage betrifft, fo Ijalte \§ bk 83er*

einigung öon Sftorb* unb ©übbeutfdjlanb jebem Singriffe gegen«

über in allen fragen, mo e3 fid) um bie ©idjerljeit be3 beut*

fdjen 93oben8 Ijanbelt, für befinitiö gefidjjert. 3m ©üben !ann

fein ßtoeifet barüber fein, baß, menn er in feiner gntegrität

gefäljrbet merben iottte, Sftorbbeutfdjjlanb iljm unbebingt brüber«

lidj beifteljt, im Sorben ift fein ßmeifel barüber, ba% mir be3

SöeiftanbeS (Sübbeutfd)lanb3 gegen jeben Singriff, ber un3 treffen

fönnte, öoKftänbig fitfjer finb.

Einige anbere Sljemata, auti) lebiglidf) um SBieberljolungen

SU üermeiben, erlaube idj mir gu berühren, 3. 33. bie grage ber

SReidfjSfteuer. $ag eine Kontingentierung nad& ber ßopfoafjl tin

unöoflfommener SKobu§, eine SluSljülfe öon borübergeljenber

Statur ift, gebe id& gern ju; ba& SBetfptct öon ^Bremen unb öon

Hamburg mit feinen reichen ©tnmo^nern im 33ergleid& ju ben
Öffirfi SöWartfS ßefamjnelte Sieben. L \\
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£§üringermatb*$erootjnern, ift ooflftänbtg jutreffenb. 3)ie SSer*

rjanbtungen ber Vertreter ber Regierungen untereinanber fjaBen

auct) gejeigt, bnfc biefe§ $8ebürfni3 ber (Stnfüfjrung öon Reichs»

fteuern siemtidj allgemein empfunben mirb, nnb man §at fict)

fd&on mit ben ®egenftänben, Welche fie Betreffen formten, Be-

fdjäftigt. pdf) glaube bat^er, baf$, Wenn eS i}ier gelingt, bie

6djjnrierigfeiten gu üBerroinben, $u beren ÜBerminbung mir Bei

ben fommiffatifdjen SSer^anbtungen nicf)t $tit fjatten, nament*

lief) eine foldje ©teuergefefcgeBung fofort fo meit au^uarBeiten,

ba| fie praftifcJ) werben fann, bafc Bei ben oerBünbeten Re*

gierungen ein prinzipieller SSiberftreit bagegen menigfien8

nidfjt oBmalten mirb. gel) Betrachte btö aU @adje ber

Suhmft unb atö (Sad^e ber ®efefcgeBung, foBafb mir fon*

fiituiert finb.

Konfluieren mir un§ fo rafdj als möglidt), bann IjaBen

mir bie gätjigfeit, biefe grage ju erlebigen, nnb eBenfo bie oon

bem Vertreter für SSieSBaben angeregte megen grei§ügigfeit.

Söenn er bie Bisherige gaffung be3 2lrtifel3 nidfjt oottftänbig

unb erfcrjöpfenb genug finbet, fo ift barin bod^ alles entsaften,

moräBer mir un§ in biefem SlugenBlicf öerftönbtgen tonnten.

@£ fielen ba gum Seil feijr er^ebltc^e partikulare $erfaffung§*

rechte entgegen, bie man nic§t oljne meitereS gern alttptig burdfj*

Bred&en fann. gd^ madt)e barauf aufmerffam, bafj in Slrtifel

4 ber SSerfaffung Söeftimmung 1 auSbrücflid) bie grage ber

greiaügigfeU, §eimatS* unb Rieberlaffung§*#erl)ättniffe unb beS

(SJemerBeBetrieBS u. f. m. ber (SefeJjgeBung be§ SöunbeS pmeift.

2>er ©err SIBgeorbnete für SBieSBaben ttrirb alfo, menn er, mie

id& Ijoffe, eBenfo gut Sftitglieb beS fünftigen Parlaments fein

mirb, (Megenljeit IjaBen, bort feine Anträge p ftellen. (SBenfo

öerljält eS fiep mit ber Aufgabe üBer baS 8iötlredt)t, bie $$>o-

tiefen unb biejenigen ©egenftänbe, bie ber $BunbeS*®efe$geBung

öorBefjalten merben foHen, unb eS mirb baS oorauSfidjtlicj) menig

2Biberfpruc§ Bei bzn öerBünbeten Regierungen finben: feinen

ftärferen, als benjentgen, ber
f

auS ben augenBlicfliefjen 3ted)tS*

Derljältniffen, bie man nidt)t mit rafdfjer §anb gerfcfjneiben fann,

Ijerüorgetjt. (SBenfo 3. $. bie grage megen Kontrahierung einer

SBunbes4tnleilje, über bie einer ber §erren SSorrebner eine 93c-

ftimmung im SßerfaffungS^ntmurf toermi&t rjat. 2öir t)aBen

nidjt geglauBt, ba& fie vermißt merben mürben, benn ber 5h>
tifet 65 lautet: „SIBgefeljen ton bem burd) ^Crt. 58 Beftimmten

Stufmanbe für baS SBunbeSljeer unb bie ju bemfel&en gehörigen
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©inrtdjtungen, foroie oon bem Slufmanbe für bte Marine ($lrt.

50) merben bte gemetnfdjaftlidjen ausgaben im SBege ber 53tm»

begs®efejjgebung unb, fofem fie nidjt eine nur einmalige Stuf"

menbung betreffen, für bie Sauer ber Segt§(aturperiobe feft«

gefteflt." SBenn eine 2lnlei§e ju gemeinfctjaftlidjen $u§gabeu

gemalt derben fofl, fo ift olfo aucf) biefe (Mbbefdjaffuna,

auti) biefe Sttanipulation meiner 2Infid)t nad) burdj $rt. 65

ouf bem SBege ber 23unbe&@efe|gebung, b. Ij. ber 23efd}Iuf3nafjme

unb ber Beratung be3 91eic§§tageg unb bem SBunbesrate unter*

morfen unb !ann auf biefe SSeife gefefemägig juftanbe gebraut

toerben.

SSenn ton anberer (Seite öermifjt mürbe bk Sftögtidjfeit,

eine gnterpettation an bie Regierung ju richten, meine ©erren,

bequem ift bie ©inridjtung gerabe nic|t, aber idj glaube nidjt,

bafj e3 bisher irgenb jemanbem in ben ©inn gefommen ift,

ba&, wenn Ijeute eine Snterpeöation geftetft roorben mare, mir

fie nidjt beantmortet Rotten, ©benfo, roenn bie SSerfammlung

Seit tjat, Petitionen, bk etma eingeben, ju bearbeiten, unb fie

auf btn ©egenftanb, mit bem mir un£ befdjäftigen, S^ug tjaben,

— benn nur foldje bürfen mir für bm Slugenbticf annehmen,

fo mürbe bem audj nichts entgegenfiebert; ©ie merben, meine

getreu, bk fämtlidjen Regierungen bereit finben, audj ofjne bafj

mir burdjgreifenbe unb affgemeine 2J?otioe oorgelegt fjaben, über

leben einjelnen Sßunft, f>d bem ©ie Sftotioe oermiffen, motu
Oierenbe Erläuterungen gu geben; ity glaube aber, bafj ba$

mefentlid) in bie ©pejtalbebatte Ijineingeprt, benn @ie merben

nietjt $u allen fünften, gu fet)r triefen merben ©ie nidjt baä

93ebürfni3 empfinben, überhaupt ättotioe gu befifcen, meil fie in

fidj felbft !(ar finb. gd) meifj nidjt, ob ic§ mätjrenb ber General*

SHäfuffion nod) meiter SSeranlaffung §abe, ba$ SBort gu nehmen
ober einer meiner Ferren Kollegen.

gür ben 5Iugenblicf müßte idjj bem, roa3 idj gefagt §afo,

nichts meiter tjuwufügen, at3 bie nodjmalige 2lufforberung

:

Steine ©errenl arbeiten mir rafdj! ©efcen mir
SDeutfajlanb, fo gu fagen, in ben ©attel! Reiten mirb
e8 fdjon fönnen.

n*
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$xaf 3&tettt<wfts fvüf)exe §tettun$ %ux uaitoitafett "gWitifc.

[Rebe gehalten am 13. SDRära 1867.

(SBemertung gegen ben 2lbg. SDmufer.)

SDer §err SSorrebner Ijat fcon (Erfurt unb metner Vergangen*

l)eit bort gefprodjen. 3$ fpredje ungern fcon metner Sßerfon,

td) Ijabe nidjt bte (Gewoljnljett, ba§ $u tl)un, aber ba§ ©efüt>I r

bafy t$ etneS Ijoljen (Grabet tum Vertrauen in ber Stellung, in

ber tdj
ir
bin, audj gu meiner ^ßerfon bebarf, veranlagt mid), eine

fur$e äufjerung ju tljun über t)k Stellung, bte td) in Erfurt

tjatte, unb über bte, bte t$ je^t Ijabe.

3d) !am nacfy Erfurt mit benjenigen politifdjen Slnfdjau*

ungen, bte idj, tdj möchte jagen, aus bem Vaterljaufe mitbrachte,

gejdjärft in jener Seit burd) ben ßampf gegen bie Angriffe ber

Bewegung fcon 1848 auf Buftä'nbe, bte mir wert waren. 3m
Saljre barauf, 1851, bin i$ in tk praftifdjen ©cjd^äfte ein*

getreten unb I)abe feitbem (Gelegenheit gehabt, Erfahrungen in

ber praftifdjen Sßoiitü, jed^eljn %cfyxz I)mbxtrdt) in Stellen, wo
icfy oljne Unterbrechung mit ber großen $olitif, namentlich aber

mit ber beutfdjen, befdjäftigt mar, jammeln $u tonnen. 3$
l)abe midj babet überzeugt, bafj aus bem 3ufd)auerraum tk
politijd)e Seit — mdt)t bloß ^)k auf ben Brettern, ^k bk SBelt

bebettten — anber§ auöfter)t, als wenn man Ijinter bte ^uliffen

tritt, unb baf) ber Unterjd}ieb ntdr)t Bloß an ber S3eleud)tung liegt.

3dj Ijabe an mir jelbft wahrgenommen, bafj man t)k gJolitif

anberS beurteilt, jo lange man atö Dilettant ol)ne htö (Gefüljl

fernerer pevjöntic^er Verantwortlidjfeit, etwa in ben 5Jcufje=

ftunben, hk bie anberweitige 23eruf3art Buläjjt, an iljr mitmitft,

alö wo man im (Gegenteil einer ootten Verantwortung für bie

folgen jebeS Schrittes, ben man tl)ut, bewufjt ift. 3$ J) ft&e

in granffurt im 5lmte etfannt, bafy triele ber (Größen, mit benen

meine Erfurter spoliti!, gerechnet Ijatte, nidjt eriftierten, bafj bau

3ufammengel)en mit £)fterreid), wie eö mir benn auä ben Er«

innerungen an W ^eilige 5lllian^, bie burdj tk Srabition ber

früheren (Generation mir überkommen waren, Dorfdjwebte, —
üafy biejeä nid)t möglid) war, weil ba% £)fterreidj, mit bem wir

redmeten — e$ war bie $eriobe be3 Surften Sdjwargcnberg —
überhaupt eben nid)t eriftierte. 3#) befd)rän!e micfy auf biefen

furzen 3ftü<fblicf, tnbem td) Ijütaujefee, ba$ td) mt$ glücflt$

fd)äi3e, überl)au^t nic^t ^u ben fieuten }n gehören, tiiz

mit ben Sagten ttttb mit ben Erfahrungen nityU lernen.
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SBemt ber §err SBorrebner eine gehriffe öerttmnberung

bavüBer au§gef^roc§en l>at, ba§ id) bcm 23ubgetred)te nteinerfeit^

bie Beften 3<*i)re meines polittfdjen £eBen£ oiefleidjt geroibmet

l)ätte, um es jtt Befämpfen, fo mödjte idj on bie eine £&atfac&e

erinnern, bag e§ nidjt gans fidler ift, oB ttrir bie tanee, n>eld^c

bie ©$lad)ten beS öorigen Saures gefdjlagen Ijat, in berfelBen

SSerfaffung Befeffen Ratten, toelaje fie ju biefer Seit §at, toenn

im #erBfie beS SafjreS 1862 fid) niemanb fanb, ber Bereit mar,

bit Regierung auf öefetjl ©einer äflajeftät beS Königs fort*

aufütjren, oljne ben öefdjluß beS SlBgeorbnetenfjaufeS öom
23, (September*) on^nfü^ren.

%Ux bie ttaftonafen JtttfrruclJe bet IgoUn.

Siebe Bei ber ^Beratung beS SBerfaffungSenttourfeS, gehalten om
18. mxz 1867.

Steine gerren! SSir alle finb getocrtjlt, barüöer ift fein

Stoeifef, um bie SBerfaffung beS norbbeutfdjen 93unbe3 $u ftanbe

ju Bringen; andj tit SlBgeorbneten ber Sßrooins Sßofen finb ju

feinem onberen 3tne(fe gemäljlt. S)ie SBetoo^ncr ber $roout$

finb auf biefem gunbament jU ben 2Baf)len anfgeforbert, unb

bk SBdjtüertjanblungett ergeben, bajj fie fiä) mit großem unb
ungemö^nlidjem (Sifer, Beinahe neunzig ^rojent ber SBeoölferung,

baran Beteiligt IjaBen. SBenn ber ©err $6georbnete (Tantal)

bennod) einen Sßroteft gegen bo0 $u ftanbe fommen biefeS Sun*
be8 in bem BeaBfidjtigten Umfange gerietet Ijat, fo glauBe idj,

§at er uns felBft beutlid) gu erfennen gegeben, ba§ biefer Sßroteft

eigentlich ftd) nidjt gegen ben 33unb, fonbern gegen bie ©tnljeit

ber preufjifdjett 2Äonardjie richtet. $>iefe (Sinljeit anjuerfennen

unb bod) bagegen ju protefiteren, ha ber Staat, ju bem man
gehört, Berechtigt fei, feine ftaatlid)en gtoeefe audj im herein mit

ben SftadjBarftaaten §u erftreBen, mit benen er glaubt fie Beffer

erreichen ju fönnen — fann in ber X§at niemanb, ber nur

einige ßogif fidj Befoafjrt Ijat, einfallen. $er *ßtoteft richtet fidj,

tt)ie ber §err SIBgeorbnete \a nidjt jtreifel^aft gelaffen Ijat, gegen

bie (Sinfjeit ber ^reu§ifct)en 2ttonardjie. 3n biefem Sinne §ätte

er meines (SradjtenS Bei einer früheren Gelegenheit — immer

*) $ie ©treidjung ber ausgaben für bie föeorganifatton bc* #eere8.
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nidjt mit $Red)t, aber bod) mit meljr Sogif angeBradöt werben

fönnen, als bei ber jc^tgen gerabe, idj meine bei ber Söegrün«

bung ber preufjifdjen SSerfaffnng.

(§S ift meines ©radjtenS ttid^t meine Aufgabe, mid) ^ter in

bte ^Beleuchtung ber einzelnen Details unb i§rer (SntjMnng,

Unrtc^tigfeit unb £>infällig?eit ein^ulaffen, fonbern nur ben pvin«

äim'etten allgemeineren (stanbjmuft ber preu&ifc^en Regierung ju

biefen Söeftrebungen gegen tk burdj Slrtifel 1 ber SSerfaffung

oerburgte (Sinljeit beS preufjifdjen Staatsgebiets f)erbor$ufjeben.

©auptfädjltd) ober fommt es mir barauf an — unb mir finb

ras, glaube idj, unferen SSunbeSgenoffen fdmlbig — bte gllufion

5U bekämpfen, als ob eine erlje&lidje 2ln$al)l ber SBäljler, meiere

tjier uon ben 2Ibgeorbneten polnifdjer Nationalität vertreten

werben, mit ben l)ier funbgegebenen Seftrebungen berfelben nactj

einer ßerreifjung ber (Siuljett beS preufeifdjen (Staates überhaupt

einberftanben märe, — als ob bte §erren irgenb ein Sftanbat

hätten, ttjre äBäfyler in biefem Sinne Ijier gu bertreten, als ob

[ie legitimiert mären, namens tljrer 2öäl)ler biefe rein ^erfön«

liefen Slnfidjten, bte ber $m OTgeorbttete §ier ausgestoßen
ijat, im Namen i^rer ®ommittenfen auSsufaredjen. ds ift be»

fannt, ba$ gerabe bte ©etoofjti«* beS preußifdjen Anteils ber

ehemaligen Slepublif $olen bor Allen unb mit $ed)t empfang»

lidj unb ban!6ar gemefen finb für bte 2öot)ttr)aten ber gioilt*

fation, bie t^nen bamit in Ijö^rmt ®rabe als früher jugäuglidj

gemorben finb.

Sa) fann eS mit Stolj f^gett, bog berjenige Seil ber elje*

maligen SKefcublif fölen, tt)efcf)er unter preu&ifdjer §errfd)aft

fte^t, fidj eines ®rabeS oon Sftoljlftanb, oon SfteajtSfid&erljeit, 5ln*

fyänglidjfeit ber ©intoolmer an iljre Negierung erfreut, mie er

in bem ganzen Umfange ber SRepublif $olen, fo lange eS eine

polmfdfje ÖJefd)icr)te giebt, m$t oor^anben unb ttidcjt erhört ge*

mefen ift.

2)te SBetooljiier ber Sßrobinj j^aben itjre £>anfbarfeit bafür,

t^re 5lnl)ängliajfeit an bie preufjifdje Regierung unb an baS

fööniglidje §auS M {eber Gelegenheit, bk i^nen geboten mar,

in iljrer großen Majorität betätigt. (SS ift, trofe aller Sßer«

fütjrungSmittel, bk angemenbet mürben bei ben ungefähr alle

15 3at)re fid) mieberfyolenben Snfurreftionen „sur Sluffrifdjung

ber ©efütjle" nidjt gelungen, bie preufcifdjen Untertanen pol«

ttifÄer ßunge in irgenb erheblicher Sln^l fo ju berffitjren, bajj

fie fic§ an biefen Söeftrebungen einer Minorität beteiligt Ijätten.
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(£3 ift bteS ooraugSroeife nur oom 9lbef, gutstjerrlidjen Seamten
unb Arbeitern gefcfcefjen. $)er Sauer Imt fietä mit groger (Energie

gegen jeben SSerfudj, bie ßuftänbe, oon benen er burd) feine Säter

gehört Ijatte, mieber ^er^uftetten, gu ben SBaffen gegriffen in

Sfteilj unb <$lieb, — mit einer Energie, meiere bie Regierung

im got)te 1848 nötigte, im 3ntereffc ber Sftenfdjlicijfeit onbere

aU polnifd&e Gruppen gegen bie Slufftänbifcfjen gu oerroenben.

Siefe felben ®efüljle ber ^nfjänglie&r'eit ijoben bk polnifdjen

(Solbaten — ia) berufe midj ouf ia$ Seugniä be8 öerefyrten

©enerate, meldjer an ber ©pifee be3 fünften tatee=®orp3 ftetyt*)— auf allen @d)ladjtfelbern betätigt: fie tjaben ifjre Xreue
gegen ben ®önig auf ben bänifdjen unb auf ben bö!)mifdjen

©ct)lacf)tfelbem mit ifyrem S31ut unb mit ber t§rer Nationalität

eigentümlichen Sapferfeit befiegelt. $aben ettoa biefe felben (§tn*

moljmer buref) bie iüugften SBafylen, moran fie fidj mit befonberer

Sebfmftigfeit beteiligt ijaben, eine anbere Meinung an ben £ag
gelegt — eine Meinung, toefdje bk Vermutung ermeefen lönnte,

ba$ ber §err SSorrebner ^ter im Namen einer irgenb erheblichen

2ln5af)l bon i^nen gefprodjen tyätte?

8$ erlaube mir, auf ben £ifc§ be3 $aufe§ einen S8erid)t

be8 öberpräfibiumS ber $rooin$ Sßofen nieber^ulegen, am beffen

amtlichen Angaben icf) mit (Erlaubnis bc3 §errn Sßräftbenten

einige — ba$ gan^e mürbe Diel ju lang fein — tjier öortragen

muß, um ba§jenige ju erläutern, was ic§ nac^^er fagen tt)iü.

S)ie Ferren Slbgeorbneten oon jener 6eite (auf bie polnifdje

graftiou beutenb) Ratten bekanntlich gefagt, bog bie Parteien,

bajj bie ©ciftlidjleit ftdj niemals paffioer bei btn polnifetjen

2Bal)len öerlmlten Ijätte, al£ bieSmal. 8$ glaube nidjt, bafj ein

Sehntet berjenigen gäüe, too baS Gegenteil ber gatt gemefen ift,

gur Kenntnis ber Sebörben gekommen fein mirb, benn ber tßole

|at eine eljrenmerte Slnljängüdjfeit an btn Wiener feiner ®ir$e

unb ift fe§r ferner ba^u gu bringen, geugntä gegen itjn abzu-

legen, gnbeffen baSjenige, mal §u unferer Kenntnis gefommen

ift, reicht tjin, um ex ungue leonem gu erfennen. 8<l erlaube

mir nur, brei big oier, idj !ann nicfjt fagen Ijerborragenbere

gaffe, benn fie fielen fid) alle gleich, an§ufü^ren. ©er ©eiftlicfje

SBieeprfiemiez in @ptatoie Ijat Ui einer gufammenfunft mit

polnifc^en Säuern biefe mit folgenben SBorten angerebet: „3)ie

Söa^len finb oor ber £l)ür; man muf? fidö äufammenneljmen,

*) Slbgeorbneter ©eneral bon (Stemmefc.
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fonft Wirb man uns berBteten, potnifdj gu foredjen, pofaifdj ju

fdtfafen, pofrrifdj ju Beten, potnifcfj ju fingen unb ju weinen,

potnifd) eine ^anjelrebe $u Ratten, — unfere Äinber werben

alle beutfdj werben, unb bann geljt e§ in 2)eutfdjtanb getabe

fo tote in Shtßfanb, bann toerben wir gegangen toerben, wenn
wir uns Sßoten nennen.* — ©in anberer gatf: $er Sßrobft

ffunse in ®iiM, weldjer als 2öa§t*®anbibat für ben 2Bal)lfrei3

$8omft*2fteferifc aufgeteilt war. SerfelBe Ijat nidjt nur in oer«

fdjiebenen Drtfd&aften, j. 83. in ber ©tabt Söoflftein, 2Bat)H5er*

fammtungen fetbft abgegolten — toa$ einem (Srlafj be3 l)oa>

würbigen (Sr$bif$of8 bireft wiberftrad) — für feine SBaljf agitiert,

fonbern au# in ben Sßarodjieen $riement, 9tttftofter unb ©djtuf*

fenje, in wetdjen bie ^farrgeifttidjen fid) oon ber Agitation fern

ijieften, fetbft bk ßeute jur Abgabe ber Stimme für iljn gu Be-

reben gefugt, tnbem er bie be!annten Slgitation^mittet bei ißoten,

man wolle iljnen iljre ©pradje unb i^ren ©tauben, bei Seutfdjen,

man tootte i§nen ben fatijoftfdjen ©tauben nehmen, jur 2ln-

toenbung Braute, gerner: S)ie polnifdjen dauern ju gobton

IjaBen bem 3iittergut3Befifcer Saenfdj, als biefer fie am Sftontag

ben 11. geBruar fragte, weäljatb fie benn ju ber Partei be8

5ßro^peS Ihm^e übergeben wollten, erwibert: er möge bod) iljnen

ba$ nia)t nad&tragen; fie müßten, ba% fie iljm fo Zieles ju banfen

hätten unb bog er gemig iljr SBefteS tuolle — aber biegmal

fönnten fie nid)t anberS, fie bürften nidjt feinem Sfiat folgen ; e3

Ijanbte fidj um tfjr ©eetentjeit, ber Dbrafdje Sßrobft (jabe iljnen

gejagt, bog fie, wenn fie bieSmat nidjt if)m gotge leiften unb
nitf)t feine gettel abgeBen, Bei ber OfterBeidjte nic^t auf SIBfolutton

rennen fönnten.

Sn SBoönowo pnb bie grauen ber 2)eutfd)en, aber !at§o-

lifdje Seute, ju iljrem $)ienftljerrn, ®ut§befifcer SBoeljmaf, ge*

lommen unb |aBen iljm SBorljalt gemalt, Wie er iljre Männer
fönne ju einer @a$e Bereben Wollen, Bei Welcher e3 fidj um i§r

©eelenljeit Ijanbte. 2Iudj ber *ßrobft ßebsfi in ©tupia Ijat am
10. geBruar b. g. über bie 2Baljt geprebigt — ba$ tyaBen otete

in bemfelben ©inne oon ber $an$el Ijer getrau — unb unter

toieten frönen feinen $aroc§ianen oerfidjert, bag, wenn fie nidjt

einen Sßoten wägten, fie unzweifelhaft bit fatljoltfdje Religion

unb ijjre ^otnifa)e ©praa^e aufgeben mü§ten. S^aa^ bem ©otteS»

bienft finb auger^atb ber Ätra^e burd^ bie ®irtfjenbiener bie

SKa^täcttel oerteitt worben. 3a) lege biefeS Sc^riftftürf, WefdjeS,

ia) weig nia)t, ob 50 ober 20 gälte enthält, auf ben Xif$ be8
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$aufe§ nietet §u jebermannä ©tnfidjt, unb

t

glaube e3 fpätcr

bur$ ben £rucf ocröffenttiajen ju fußen. Über bte $rooin$

SBefipreußen unb ben potnifd) fyredjenben %iil berfctben fiub

bte umfoffenberen 9?acf)ricijten nod) nic§t eingegangen. 216er ou§
ben 93ruc§ftüden, W mir üorliegen, !ann ic^ bod) 5. $8. anführen,

bafj in Orten, mo e8 notorifdj nnr brei Seute gab, bie potnifd)

fonnten, 130, fämttid& fatfyolifdjer ®onfeffion, geängftigt burd)

bte @orge für i^jren ©tauben unb für tf>r ©eelenljeÜ, für ben

pofnifa^en ®anbtbalen geftimmt §aben. 5)te grauen finb §ier*

bei, wie gemöljntid}, in ^Bewegung gefefet. @tne hrirb tjter rebenb

eingeführt: wenn wir jefct sugeben, ba$ unfere Männer auf

einen 3)eutf$en ftimmen, fo fommt in 14 Sagen ein eoange»

lifdjer ©eiftiidjer unb tauft uns alle um unb mir muffen beutfdj

Werben. 8$ fefce bingu, ba$ idj bei ber ©eiligfeit be§ geift»

liefen (Staube? ntdjt baran jmeifeln famt, ba$ biefe Ferren ba$,

xotö fie ifjren SBeidjtfinbem gefagt Ijaben, wirflidj glauben, aber

bann, meine §erren, rjerrfdjt unter tfjnen ein ®rab ber ttn*

Wtffenljeit in bejug auf wettlitfie 2)inge, ber bie Regierung

bringenb Wünfa^en faffen mufj, baß ifjm bon feiten ber j)öt)eren

©etftltd^feit ein (Snbe gemacht werbe, namentltdj wenn bie (Seift*

lidjfeit bort bie Sttfpeftion über ben 3ugenb*Unterridjt begatten

fotf. $u3 bem ganjen aber jielje idj bin (Sdjtufj, bog, wenn
t>k polnifdj rebenben ©erren Slbgeorbneten irgenb ein befonbereS

äßanbat neben bem allgemeinen fjier tjaben, e3 nur baSjenige

fein !ann, t>k fatfjoüfctje ®trd)e gegen äffe Singriffe ju oertei*

bigen. Sßun, meine §erren, foüte ber gaU fotdjer Singriffe ein*

treten, fo fönnen ©ie gtauben, ba§ bk ®önigtid)e Regierung

unb idj perfönlidj für ©ie ein ebenfo entfdjiebener unb juoer*

läffiger SBunbeSgenoffe fein werbe, wie etwa mein fat^olifdjer

£err College, ber (Meinte fRat oonjSabtgntj. @& tft audj für

bie dxüQe, 06 bie ®atfjotffen, in ber Überzeugung, ifjren (Sttauben

fcpfcen ju muffen, ober ob bie Sßolen, in bem SBunfdje, ifjre

nationalen 53eftrebungen f)ier betätigt ju fefjen, geftimmt fyiben,

btö SafjfenüerpftniS ber ©inwofjner tum SBicfjtigfeit. @8 giebt

nadj ber legten Säfytung in ben Sßroöinjen Sßofen unb SSefi*

preufcen — um biefe mirb e3 fi<$ bo# tjier nur fjanbetn —
unter 2,700,000 unb einigen ©inwofmern 1,150,000 *ßofen,

aber 1,400,000 unb einige ®at!jolifen, potnifdje unb beutfdje

jufammengeredjnet. @& ger)t barauS Ijerbor, bog ungefähr
300,000 ®atf)ofifdje beutfo^er Sunge fic^ in ben betben $roöinsen
befinben, meiere burcij bieje Umtriebe bewogen finb, jum großen
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Seil mit für bie pofnifd}nt ®anbibaten 5U fttmmen. Stt einigen

anbeten Streifen r)at fiel) bie äugerfte Stufe bet gortfd)ritt?partei

fyeibcigelaffen, aud) it^rerfeit^ für ben pofnifdjen ®anbibaten,

|>crrn t»on $)omier§u, ^u ftimmen. ©ie finb alfo, wie
\<fy

l)ier

uadjgetutefen ^u fjaben glaube, nidjt legitimiert, menn (Sie namen§
ber beinahe 3/00,000 @inmol)ner biejet beiben sßrobinsen, $5c$<

fienS legitimiert, wenn ©ie natnenS bet ®att)olifen, nic^t aber,

wenn Sie namens ber $olen fpredjen, namentlich nidjt legiti*

wtert, menn Sie im tarnen bei Nationalität für biejenigen

fpredjen, bie in ber fturdjt, bc\$ §ei(igfte, ma§ @ie in ifjrem

§er^en tragen, iljreu (Glauben beeinträchtigt §u fetjen, für <Sie

geftimmt tjaben, in folge einer gurdjt, bk burdj funftltdje unb
burdj uutoaljre SSotfpiegelungen in üjnen erregt mar.

SDer £>err Siorrebner fyat mid) baburc^, baß er fel6ft fidj

barauf eingelaffen fjat, 5U einem gefd)ic|tlid)en Nücfbltcf auf»

geforbett. 3$ wid balier aud) uuterfudjen, ob er uom l)iftorifd)en

©tanbpunfte etnm einen SBeruf fjatte, bie SMereffen biefer *ßro--

tnnjen befouberS 5U oertreten, unb ^mar mefyr al§ irgenb jemanb.

2Bte entftanb benn bie $rocmt5 SSeftpreufcen unb bie Drbenä*

tjerrfebaft in Sßteugcn? Set ^er^og (£onrab t>on 2ttafüt>ien, um
fiel) ber (Einfälle ber Ijeibnifcrjen Preußen §u et mehren, bie

(£ujatrien unb ätfafooien b\% tief rjinein oerruüfteten , rief bk
beutfdjeit £>rben§l)erren unb gab tt)nen einen tleinen, bamate

polnifdjen Sanbftrid), ba8 2)obriner Sanb, augleicf) oerfpract) et

tljnen — unb ba$ lag in ber Natur ber Sacfye — baß fie

aÜeS befijen füllten, mn§ fie ber 2Bilbni£, ber mcnfct)lidöen unb
ber natürtidjen — bem milben Stamme, ben bamalS tyeibmfdien

$reufjen, abgeminnen mürben. $luf biefe SSeife mürbe ba§ ge-

famte Soub öftlidt) ber SSeidjfel, toelcbe§ fyeutjutage einen erfyeb»

lieben Seil oon SBeftpreufjen unb Cftpreu&en umfa&t, ein rein*

beutfdje§ ßanb, folonifiert burd) ^)eutfdt)e
f
unb ba^u erroarb ber

Orben ben Seil oon SSeftpreu&en ItnfS ber SBeidjfel burdj bie

recfytmäßigften Verträge, inbem nadj bem 2lu§fierben, nidjt etma

einer polnijdjen $)tmaftie, fonbern ber tjintcrpommerfdjen ^er^öge

mit 9fteftemin II. im 13. Saljtljunbert biefeä ßanb £>interpommern

mit ber §auptftabt Stetig an ben SeijnStjerrn, ben äJcarfgrafen

oon Stauben bürg, fiel, ber Stftarfgraf SSalbemar baoon SBefifc

naljm, unb al3 nadj feinem frötj^eitigen Xobe feine Nachfolger

nidjt im ftanbe maren, e$ flu behaupten, jebierten fie biefe Sanbe^-

teile, ba§ heutige ^omerellen, bamal§ ©interpommem, an ben

beutfdjen Orben. iiefem t)at e§ bie ^rone $olen fpäter burc§
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£rieg unb ©roBertttig abgewonnen, a(§ ber DrbcnSfiaat baburd)

gefdjmädjt Würbe, baß bic bamalige prcußifd)e gortfdjrittöpartei,

möchte id& fagen, bie ©täbtc unb ßanbftänbe, ficr) mit bcm
Sanbe§feinbe $oten in SBerbinbung festen, bie ßraft be3 Drben§
fdjwäcf)ten, bic ®entjcf)cn bei Sonnenberg geflogen würben, unb
fd)fießlid) nadj berfd)iebencn ©immbfjerberträgen ftWtfdjen ©anaig
unb anberen ©täbten unb ben SBeftyreußifcrjen ©tänben ein 216*

fommen äWifrfjen tfynen unb ber trotte $ofat gu ftanbe fem,
bennöge beffen fie in $erfonaUtnion (eben füllten, unb auf biefeS

fyaben fid) nad)mat3 bie SBeffprcußcn oft, Wie je$t unfere poInifd)en

Slbgeorbneten, berufen, aber otjne allen (£rfofg. SDtefe £ran§*
aftton würbe fcpeßlid) burdj ben grieben tion Xfjorn im Sa^re
1466 fanftioniert unb fo fam ißolen burd) ba$ 8?e$t ber @r«

obemng, fyöter buret) Verträge fanftioniert, in bzw ©efife bon

SBefipreußen, unb Bemtfcte biefen feljr balb, um t>a^ ßanb su
polonifieren, nidjt etwa, mie man un3 @d)utb gegeben r)at, gu

germanifieren, burdj Mtur, fonbern burd) geuer, ©djmert unb

IjWang: e§ fe§te gegen bie gefdjloffenen Verträge poInifd)e Beamte
natf) sSeftyreußen hinein, bie fidj bort bereicherten, inbem fie ben

$be( teils au§ feinen ©ütern berbrängten, teils zwangen, fid)

5U polonifteren. (So mürbe a\x% ber alten beutfdjen gamifie

£mtten burdj einfache Überfettung be§ SßamenS (Sjnpgfi, fo au3

bem tarnen Sftautenberg ber pofnifcr)e ßfinSfi, au% ©tein:

fMintfi 8$ Wnnte bie Qtifyl bebeutenb bermefjten, unter ber

wir jefct, wäfyrenb beutfdjeS JBtut in iljrett albern fliegt, bie

fjefttgften Segnet S)eutfd)lanb§ fet)en. 25ie ©täbte waren ber*

trag§wibrig in itjren greifjeiten beeinträchtigt; e§ mürbe fpäter

bie 9Migion§freil!)ett gewäfyrtciftet, man tjielt fie auc§ tljeoretifdj

aufregt, aber man fc|foß bie ®irdjen, man nafym fie weg unb
gab fie ben fatfyolifc§en ©emeinben, bie nicfjt bortjonben maren,

bie erft gefdjaffen merben mußten au§ bem (Süter ermerbenben

$lbet unb ben Beamten, Wetctje borten gefdjidt. äftandje ber

(Stäbter — tdj erinnere nur an Xfjorn — baben ifyre Sßrofcfte

bagegen auf bem <S$affote ju büßen gehabt SSon 19,000 Dörfern

maren burdj bie 2krt;eerungen ber $oIen in Söcftjpreußen nad)

ber ©djtadjt M Scmnenberg nur etma 3000 übrig geblieben.

2tudj biefe maren tlmen nodj gu biet. 2>ie Kriege groifc^cn

^oten unb Sdjmeben räumten bavin auf, unb e§ ift me^r aU
einmal gefdje^en, bag enttaffene potnifc^e Armeen in ben ber*

roüfteten beutfdjen Dörfern folonifievt mürben. SSou benen flammen

3§te jefetgen Söä^ter, meine £>errcn, aus ber ©egenb bon äRarien*
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Burg unb ©tutjm; baä finb fotonifterte potnifdje ©otbaten auf

ben* SBranbftätten beutfdjer öauerpttett; baxatö flammen gtjre

SanbSteute in ©egenben, oon benen I)er bk Duetten ber beutfdjen

Kultur fidj über $reugen ergoffen fyaben, in ben (Segenben oon

£§ow, ütfjaben, ffriebecf, Söbau.

Steine Ferren, tote ©ie angefidjts biefer Sljatfadjen, biefer

©eWatt, bte oon Sljren SBorfaljren ieber^eit geübt mürbe ba, wo

fie bie Sttadjt ba^u Ratten, fid) auf bk ©efd)id)te berufen, btö

oerfte^e id) nidf)t. 3f)r Sfafprucf) auf SSefipreufjen §ot fo lange

gegolten, oft ber ©äbel, ber üjn eroberte, ftar! genug tt>ar, tyn

ju behaupten; atö Sljr Slrm erlahmte, §örte ber 2Infprud) mit

ber fßed&tSqucße auf, aus ber allein er hergeleitet würbe,

S^ntidj oer^ätt e3 fid) mit bem ©rofjtjersogtum $ofen. Sßtr

Ijaben biefeS ßanb, in bem fid) jefet 800,000 potnifd) fpre^enbe

Sßreußen unb 700,000 beutfd) fpred)enbe Preußen befinben, in

großen unb ferneren Kriegen gewonnen. *ftacf)bem im fieben-

jährigen Kriege $olen für uns nid)t eine ©d)u&we§r, fonbern

ber ftete 2lu3gangäpunft unb 8ufIu$t§ort ber ruffifd)en £eere

gewefen mar, tyaben mir e8 $um gweitenmat in fernerem Kampfe
gegen einen übermächtigen geinb im gafjre 1815 erworben, unb

biefe Eroberung ift burc§ oötferred)tfid)e Verträge Befiegelt worben.

@o entfielen alle ©taaten. SSir befifcen Sßofen mit bemfetben

Steckte, wie ©djteften. Sßenn ©ie gegen ba$ SRed&t ber ®r«

oberung anfämpfen, fo fjaben ©ie Sfcre eigene ®efa^ic§te nid)t

getefen; id() glaube, ©ie ijaben fie getefen, oerfd)weigen fie aber

forgfättig.

S)ie Anfänge oon Pfoten waren Kein, meine Ferren! 2)a8

Sanb am ®opto:©ee unb an ber Sßartfye, toa^ man jefct ©ro&-

Sßoten nennt, totö atfo nac§ bem älteren begriffe ein fetjr cr-

Ijebtidjer %dt oon Sßoten war, bereinigte fid) burd) Slggtomeration

mit Atemnöten, in ber ©egenb üon ®rafau* $a§ atteS über*

ffreitet nod) nidjt bie ©renken be§ heutigen 2Beft*©atiaien§ unb

©ro&OetjogtumS Sßofen, erfüllt nodfj nidjt einmal bk beS ®önig-

reic§8 Sßoten. 2N3 fie fid) mächtig fügten burd) bk §eirat mit

bem Iitt^autfdt)en ©rojjfürften, bie itjnen an unb für fid) fefjr

erl)ebtic!)e eroberte ßänber jubrac^te, wanbte fiel) biefer (SroberungS*

trieb gegen ben beutfd)en Drben. SSor^er Ratten fie tf)tn genügt

nac!) einer anberen 9lid)tung t)in auf Sofien SRu&tanbS. 9ßad)-

bem burd) bie Stnfiebetungen ber beutfdt)en bitter gegen bie

I)eibnifd)en Preußen auf biefer ©eite 9tui)e gefdjaffen war, etwa

oom ga^re 1230 ab, wanbte ftd) ber (SroberungStrieb gegen
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bte bamcdS oon tartarifc^mongoUfdjen §orben bebrangten Muffen.

<ßoten gewann bie Gebiete, btc §eut$utage Dft-QJali^ien ausmalen,

öon benfetben Üiutfjenen bewohnt, wet^e btc ^roötn^en QSol^nien

unb Sßobolien, weldfje ben Süboften be$ ®önigreidj$ Sßoten be*

wotjnen; Sßoten trug fein Sd)Wert weit über ben ©nieder IjtnauS,

fic gewannen btc alte ruffifdje Sftefiben^ ßtjeW unb weit barfiber

IjtnauS Xfdjernigow, SmotenSf unb feljr wette ßanbftrecfen, an

fidj t)on größerer 5IuSbe§nung, als baSjenige, was Sftugtanb bei

ber erften Rettung SßolenS gewann. 3u gteidjer Seit Rotten bie

ßttttjauer ben ruf[ifa>n SSolfSftamm in ©eftatt ber SBeijmtffen,

bic bte (Segenb oon SBitebSf bemotjnen, ftar! angefdjnitten, unb

nadjbem fic fitfj auf biefc SSeife bann fräftig genug füllten,

fielen fie mit \>tn öeretnten ßitttjauern ben beutfdjen Drben an

unb nahmen i§m baS wohlerworbene, btü^enbc, ber SBiftmiS

abgerungene SBeftyreußen ab, um eS ju oerljeeren unb ben freien

SBauernftanb berjenigen Unterbrücfung freizugeben, wetdje bic

potnifdje ©errfdjaft immer djarafterifierte. 2)er §err Sorrebner

jjat es äiemtidj unumwunben ausgebrochen, WaS er mit ben

preu&ifdjen ßanbeSteilen anfangen Witt, wenn er fie aus il^rem

bisherigen SSerbanbe geföft ptte, Wenn er, wo wir bie Sftadjteite

ber ©renken wollen tterfdjwtnbett laffen, neue ©renken, Bollgren^en

Ijä'tte fdjaffen fßnnen gwtfd}en äöeftpreitjjett unb Sßolen emerjetts,

bem wefttidjen <Deutfd)Ianb hinauf refp. Öftpreußen anbererfeitS.

(§r I)at tk Teilung dolens ein SBerbredjen genannt. SDRetne

Ferren, eS War fein größeres, aB bte Seilung SftufjIanbS, bic

(Sie im tHer^nten 3al)rljunbert üornatjmen, als Sie bte ©ewalt

ba$u Ratten. (Greifen Sic in S^ren eigenen SBufen unb fagen

Sie fidj, bafj Sie baS 33erbredjen ber (Eroberung tjunbertfättig,

a(S Sic mächtig genug ba^u waren, begangen Ijabem

S)en ©ebanfen ber SStebcr^erftettung ber Sftepubüf 5ßoIett

in ben ©renjen Oon 1772 — iclj will nidjt Wetter gurücfgreifen

— braudjt man nur auS^ubenfen, um fidj üon feiner UnauS*
füt)rborfeit ju überzeugen. @S ift eine Ünmögtidjfeit aus bem
einfachen ©runbe, weit eS ba^u nidjt $oten genug giebt; eS

giebt fet)r biet weniger $oten in ber SBett, als man gewöfjnlid)

glaubt, man fpridjt üon 16 3ftiöionen $oten. 2)aS Gebiet ber

ehemaligen Sftepubtif $ofeu oon 1772 ift — tdj abftratjiere

ganj Don bem burdj bie griebenSfdjtüffe öon 1660 an SdjWe*

ben oertorenen, früher eroberten ßieüfanb, unb öon bem burdj

ben grieben oon Slnbruffom an s3iu§(anb ienfeitS beS $)nieper

abgetretenen ©ebtet mit ber Stabt ®ijew ot)ne \>a& heutige
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©ouoernement gleichen 9lamen§ — bennodj ifi ba§ (Sebiet, roa8

übrig bleibt, I)eut Don ettoa 24 SttiHionen Sttenfctjen beroofjnt,

unter tiefen befinben ftcr) 7 J
/2 SKillioncn Sßoten, mefjr giebt e3

in ber ganzen SBctt nidjt, unb baüon (inb IV2 ättiüionen aer*

ftreut in roeiten Gebieten, xot\$t bie meftti^en ®ouüernement3

be3 ruffifdjen fReid^ed au§mad)en, unter 83ölferföaften, bie nicfjt

nur leine Sßoten (inb, fonbern e£ oueö gar ni$t fein motten,

bie um alles in ber SBelt tiidjt unter bie pofnifdje £errfct)aft

gurücf motten; feiert Sie nur in (Mieten i>k geinbfdjaft ber

fRutr)enen gegen bie $oten, benen fie früher unterworfen maren,

gtei(| ben SBeftyreußen. 3$ fütjre gerabe biefeS ©eifriel an,

roeil e§ allen betont ift, unb (Sie roetben baran ben SJtoßftab

ijaben, roe(dje§ hk ©efütle ber über 10 SJHttionen SWd&frSpolen

finb, bk mit 1200000 $oten ben SBeften be3 rufftföen 3ieitf)3

betootjnen. 3* ben roeftruffifdjen jßrotofttftett fielen gegenüber

ben 10 p(£t. $oten, bie in tfjnen jetftrent rootjnen, aU frühere

©erren, bie mit ber ©roberang gekommen finb unb £anb an

fidj gebraut Ijaben ober aU Renegaten itjreä SSolfeS polnifdje

Sitte unb Sprache angenommen Jjaben, 90 p(£t. anbere SBölfer,

jum größten Xeil ruffifdjett Stammet, Sfutjjenen unb 233ei6«

ruffen, biefe fpredjen nur ruffifc§, beten ruffifc§, deinen ruffifct) r

roenn fie unter potnifdjer ^errfc^aft finb, fie finb Muffen unb

motten Muffen bleiben, unb fielen ber ruffifdjen Regierung bei

im Kampfe gegen ben potntfdjen Slbet. SDie übrigen finb 2\t>

tijauer, Seiten, 2)eutfc§e, unb eine gonj erijebtidje 5Inaar)t üon

Suben. 2)a traten Sie alfo bon 24 Millionen 12 Millionen,

roo e§ bodj bie äußerfte Ungercdjttßfeit märe, roenn man ben

10 p(5t. unter ifmen eine gefürcfjtete unb oer^aßte £>errfd)aft

über bie übrigen 90 p(£t. beilegen roottte. S« ^ali^ien, roie

id) fdjon ermahnte, t)aben Sie 2 SftiQionen SRntfjenen gegen

2 SWiöionen Sßofen in SSeftgafyien, im ®önigreidj $olen

3 400000 Sßofen, anßerbem 1/4 SKtÜum Muffen im ©üboften

00m (Souoernement Sublin unb */4 Sfttttion Sittrjauer üom 9Zie-

men U$ ungefähr nad) Suroatfi im norböftttcr)en gipfet be§

ßömöretd&S; ferner §aben Sie 300000 Seutfdje unb 600 000

Snben unb bann ben töeft oon 3400000 $oten* 3$ fmbe

f 09 Ott ermähnt, baj$ mir in ber Sßvoüinj $ofen beren 800000
ijaben, in ber ^rotrinj SSeftyreußen etroa 350 000. gäfjten Sie

äße sufammen, (nur biejenigen aber, bie fompaft genug roofjnen,

um ein ÖJemeinroefen %vl fttien unb bie bei fidj au |>aufe bod)

roenigftenS in ber Majorität finb), bann bekommen Sie, roenn
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\ü) mic§ tttcfjt irre, 6V2 SMtonen ^olen jjerau§, unb im tarnen

biefer 6% äfttüionen $olen forbern (Sie bte §errfd}aft übet

24 SJHflionen gurücf mit einem £one, einem ©efüfyf, als ob c§

bte tieffte, unwürbigfie ®nedjtung unb (Srniebrigung Ware, baß

©ie bie ßeute nidjt nodj ferner nuter gljrer £>errfdjaft tjabeu

nnb fnetten fönnen, Wie e§ leiber Saljrlwnberte lang, ja ein

l)albe3 3aW<*ufenb lang gefdjeljen ift. Sftan braucht nnr bk
S5ert)ältniffe genauer gu lernten nnb biefer 2lnfprud& l)at oor

(Suropa feinen Seftanb, ba$ (SJanje öerfd)ttrinbet in Utopie,

namentlich wenn man jur Sermirflidjung ber Utopie barauf

ausgeben muß, sunädjft brei große 3fteirf)e §u jerftören, Öfter*

retdj, ^reugen, Äußlanb, brei unter ben fünf ober fed?3 euro*

päifdjen ^rogmädjten in bk Suft $u fprengen, um auf bm
Krümmern berfelben eine neue p§antaftifdje $errfd(jaft oon 6

Millionen Sßolen über 18 Millionen ^ic^t^oten gn begrünben.

Sa, e3 ift uic^t einmal glaublich, ba$ biefe 6 TOöionen $olen

polnifdj befyerrfdjt fein Wollen; fie fyaten ju trübe Erfahrungen

gemalt. SBoburdj ift bk polniftfje Bewegung in SBeftgalijien

jum ©tiflftanb gefommen? Söett ber polnifcfje Stbel fic§ über«

geugte, ba$ ber Sauer burd&fdjaute, woljin er hielte, nämlidj

5ur äßieber^erftettung ^3olen§; ba fyat ber polnifdje Sauer einen

©djrecf be!ommen unb §at fidj weggetoenbet oon ber SeWegung
unb üon ben Sorfpiegelungen, bk if)tn üon feiten beS Sibetä

gemadjt Worben. Slucr) ber Slbel Ijat einen ©djrecf Befommen,
Wenn er an bie furchtbaren unb berbredjerifdjen Sluttljaten ber

Sauern im 8al)re 1846 backte, er Ijat ben ©äbel eingeftetft

unb lebte einftmeilen in gtieben mit ber öfierretdjifdjen SRegie*

rung. 3$ glaube, t$ brause btö nur an$ufüfjren — unb bie

Ferren polmfdjer Sunge fennen bk Serljältniffe beffer al3 id),— um bk Seljauptung ju unterftüfcen, ba% felbft bk 6Vj
Millionen $olen nidjt bte $lbfi$t §aben, oon ein paarmal £un«
berttaufenb polnifdjen ©celleuten oon neuem beljerrfcljt ju wer*

ben. Sind) ber Serlauf ber Snfurreftion in Sftufjlanb jeigt bieg.

3$ Witt bie rufftfd)e ^errfdjaft nid)t al§ eine befonberS milbe

rühmen, aber ber polnifäe Sauer Ijat $u tljr bodfj mel)r Zu-
trauen, al§ p ber «§errfd)aft feinet abiigen SanbSmamteS. SBo
bie Muffen ^infamen unb bie $änge=©enbarmen öerfd&manben,

fanben fie bamalS, oor brei Sauren, bte bereitwidigfte Unter*

ftäfcung, foWeit bie gurdjtfamfeit ber eingeflüsterten SeOölfe«

rung e§ geftattete. Qdj möchte ©ie alfo bitten, meine Ferren,
©ie, bie ©ie behaupten, ba$ polnifd^e Solf §u öertreten, öer*
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Ätdjten ©ie barcmf, Europa, $reußen, 3§re eigene sßrooinj in

Unruhe ju erhalten, inbetn ©ie einem ganj unerreichbaren ßiele

nadjjagen. Sftan !ann in gfjnen oietteidjt bk Hoffnung er»

toerfen, bk% Siel fei erreichbar, aber bann täufdjt man ©ie ober

(Sie täufdjen fidj felbft barüber, tote man e§ leicht tfjut über

ba3, roaS man roünfdjt. $aß ber polnifdje 2lbel ein gemiffeS

#eimmelj nadj ben früheren Snftänben Ijat, ift mir boflftänbig

erflärlidj, ba3 finbet fid) and) in btn beutfdjen, ehemals geift*

ticken Territorien in ganj analoger SBeife. SSer^ic^ten ©ie

barauf, biefem Sßljantom nadjaujagen, bereinigen Sie fidj mit

ber SDie^rja^l S^er polnifdj fprec|enben Vorüber in $reußen,

mit btn polnifdjen dauern in ber Xeilnaljme an ben SSo^jl*

traten ber ©iüilifation, bk gljnen ber preußifdje Staat bietet,

an ben Sßoliltlwten, bie S^nen bie burdj ben norbbeutfd)en

SBunb bermeljrte friebli^e ©idjerljeit gemährt, beteiligen Sie fid)

ebrlid) am gemeinsamen SBerf nnb ©ie merben unfere §anb
offen finben nnb mir werben ©te mit grenben als nnfere ©rüber

unb SanbSleute in nnferer Sttttte begrüßen.

SDer l)ol)en SBerfammlung aber in itjrer beutfdjen Wltfyiafyt

möchte ic§ biefeS Öeifpiel ber $olen nod) befonberS bor Äugen

Ratten, um ben SöeroeiS ju liefern, roofjin ein großer mächtiger

©taat, geleitet bon einem tapferen, friegerifdjen unb getoiß audj

einstigen 2tbel, gelangen !ann, menn er bk fttei&eit bes (Sin*

gelnen §öt)er ftellt, als bie ©id)erf)eit nad) außen, iä) miß nidjt

fagen, als bie (£int)eit, — menn bu greifjeit beS gnbioi*
buumS als eine SBudOerpflange bit allgemeinen Snter-

effen erftitft $ie energifduften Slnftrengungen — unb mer

benmnbert nic^t ben (Srab öon ©nergie, ben ber polnifd)e $lbel

anmenbet, um bk oerlorene* £errfd)aft mieber $u erlangen? —
bie energifdjfien Slnftrengungen, bie größte Eingebung für ge*

metnfame Stoecfe, bk glönjenbfte Xapferfeit, bie einzelne gn*
bibibuen für biefe gmede an btn Sog legen, alles ba$ reidjt

ntd)t Ijin, um bie berlorenen ®üter aufzubringen. @S bleibt

baS Sßort beS 2)id)terS roa^r: „2öaS bn bem Slugenblitfe aus-

geflogen, bringt feine ©mtgfeit aurüd!"
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grftförittta Met bte gteRnnQ $:otb-$<0te$tot(p.

föebe gehalten am 18» S^ärj 1867.

3$ ?ann midj in ©rnriberung auf bte $ugerung be$ §errn

93orrebner§ auf ba§jentge bejie^en, ma§ icl) über biefe grage im
preugiftfiett §aufe ber $lbgcorbneten gefagt t)abe, unb roa3 burdj

ben erften §errn SRebner, ber Ijeute auf biefer Xrtfcfine ftanb,

aud) ^cutc nochmals öerlefen tüorben ift, unb alfo bzn Sitten

ber heutigen SMSfuffion einüerletbt werben wirb. 3$ ergreife

augerbem nur ba% SSort, um gegen jmei faftifdje eingaben be3

©errn SBorrebnerS einen SBiberfprudj einzulegen, ©tnmot gegen

bie Angabe: bog bie ©ren^e be§ norbbeuifdjen ©unbeS eine

5WeifelImfte fei unb nidjt feftftänbe. SBenn hk SSerfaffung fo

angenommen wirb, wie fie gegenwärtig liegt, fo tüirb bamtt jur

(Sren-je be§ Gebietes be§ norbbeutfdjen S3unbe§ bis auf locttcreS

biejemge ©ren^e, bie im Söiener grieben gwifdjen S)önemarf auf

ber einen, unb Sßreugen unb ßfterreidj auf ber anberen ©eite

fttyuliert worben ift. (soll eine ambere ©ren^e gebogen werben,

fo finb barüber bie weiteren SSerljanblungen öorjubeimlten, unb
idj glaube nid)t, bog baSjenige, gu bem fia) ^ßreugen in biefer

©e^ie^ung öerftel)en mürbe, einen Sßiberfprud) öon feiten feiner

SBunbeSgenoffen erfahren bürfte. Sftan fönnte gegen biefen

SBiberfprucr) fogar einwenben, bag bie 93unbe§genoffen in öorau§

barauf öergtdjtet Ijaben, inbem fie btn Sn^alt be3 $rager

griebeng M ©djltegung unfereS S3ünbniffe§ als redjtsbeftänbig

anerlonnt l)aben, feinem öoffen Umfange nadj, alfo audj in

betreff biefer SBeftimmung. ®ie jmeite SBeljauptung, bit id)

al3 t^atfäe^Itc^ unrichtig beftmte, ift biejenige: bog irgenb ein

(StnWolnter öon ©djle§mtg au§ bem Vertrage, ben $rengen mit

ßfterreid) abgefd)loffen t)at, ein SRedjt ableiten fönnte^ auf bie

Slbfiimmung. 9lur (Seine Sftaieftät ber Satfer öon Öfterreid)

$at htö Stecht, öon un§ bie 2lu8fül>rung be§ Sßrager grtebenS

ju forbern, in Weldjem Silage, ba3 lägt ber gnfyalt be3 Sßrager

grieben§'3nftrument3 felbft unbeftimmt; er lägt ber preugifdjen

Regierung barin eine latitude, er iiberlägt itjr, ftd) berfelben

na<| iljrer Sluffaffung ber S3iHtg!eit unb ber eigenen Qntereffett

be3 preugtfdjen (Staates *u bebienen.

SBenn idj in ber Slugerung, bte ber 5l6georbnete Santa!

fjeute gittert l)at, im $bgeorbnetenljaufe erflärt Ijabe, ^reugen

fönnte unter Umftänben, je nac§ ber qeogra^tfc^eit Sage einer

ftürft Siemarff« gefattmteTte 9?cbcn. I. X2
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fremben Stoitonatttfit, bie bcm prcußifdjen Staatsgebiet angehört

ijct, Wenn oon berfetBen ©auer unb nacfjtjattig bcr SBunfd)

ausgestochen mirb, unb menn f(ar oortiegt, mag aus t§r mirb,

foBatb $teu&ett tjcrjtdjtet menn id) midj batjin aus*

gcfyrodjen ^oBe/ fo ^abc td) bieS aflerbingS gerabe mit 9ftücf)id)t

auf 9lorbfcf)feSmig gettjan, inbem id) bannt labe fagen motten,

baf$ eS für bic 2#ad)t unb ben ftaatü'djen SBeftanb Preußens

Don feiner entfd)eibenben Sßidjttgfeit fei, ob bort einige bänifdj

fpredjenbe (^inmoljner, bie lieber $u $)etnemarf gehören mottten,

mefjr bei $reu§en finb ober meniger.

S)te ©ren^e, bie mir in biefer SBesietjung nicfjt üBetfdjreiten

bürfen unb motten, nrirb gebogen burd) baS Snteteffe beS

preujjifdjen Staates an feiner mititärifdjen Sidjerljeit: eine

(Sren^e, burd) bie unfere ftrategifc&e Sidjerljeit nadj jener

SRidjtung Ijtn Beeinträchtigt mürbe, bie uns in bie Verlegenheit

fefcen fönnte, baS mit fernerem ©tut unb Slnftrengung gemon«

nene Düppel nochmals ju neunten, mürben mir unter feinen

Umficmben anerfeunen unb $ugeben fönnen, baju finb mir aud)

nic^t verpflichtet.

(SS ift nidjt gefagt in bem gricbenS<3ttftrument: ^er ng r^,

tidje ©ifirtft üon SdjleSttrig", mobei man fidt) Sdjfesmig in jtuei

Sifttifte, einen nörblidjen unb einen füblidjen, gerieben backte;

cS ift nidjt gefagt: „tin fpradjtidj abgegrenzter £)tftrift"; eS ift

ber SluSbrutf gebraucht, „bie nörbttcBen $iftrifte", atfo $tf!rifte,

beren eS mehrere, öietteidjt toiele in SdjfeSmig gicBt —- man
fann fidj baS SRafj biefer $iftriite fet)r fletn, man fann eS ftdj

feljr gro§ benfen, unb fo groß, mie eS in ®openf)agen oorfdjmeBt,

glaube i§, mirb es nidjt ausfallen.

Qdj toW 5^r unerörtert laffen, oB mir gur gefiftettung

biefer Stute einer ÜBereinftimmung mit Dfterretdj Bebürfen.

Sßenn eS com ®aifertidjen Kabinette üertangt mürbe, fo mürben
mir uns ben SSerfjanbutngen barüber nidjt entjiefyen, nämfidj

SSertjanblungcn über bie grage, ob mir §tcr$u oerpflidjtet finb

ober md)t.

gebenfattS mirb eS notmenbtg fein, auefj etje gur $uS*

fütjrung biefer 23eftimmung gefd)ritten mirb, mit ber ®önigtidj

bänifdjen Regierung barüber ju toerljanbeut, ob fie bie Mcf«

®cnse[fion unb in meinem Umfange, unter melden Söebtngungen

fie fie annehmen mifl. SBtr fönnen, menn biefe geffion beutfdje

©tnmolmer mit in fic§ Begriffe, unb jmar fo(c§e, bie Taut erftä-

ten, beutfdj Bleiben ju motten, nic|t anberS ju ü)r fdjrciten,
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meines (SradjtenS, als tnbem mir baS ©efc^idf ber $eutfdjen ent*

meber burdj ßmflaoen, bie tütr üorBeljalten, jtdjer fteflen oter*

baburdj, ba$ mir mit$)änemarf einen Staats* Vertrag abfdjüeßen,

für beffen genaue Snnetjattung totr anbere 23ürgfdjaften »erlangen

müßten als biejenigen, meiere früher bie $)eutfdjen ©cfjleSroigS

nur unüoüfommen fc^üfetem

@S ift ferner nid&t su üergeffen, ba§ auf \>^n Herzogtümern

©d}feSmig*|>olfteitt eine erl)eblicf)e ©d)ulbenlaft rutyt, bie jcben

einzelnen ieil biefer Herzogtümer affigiert. 33on bänifdjen

©Bulben ^aBett bie ©ersogtümer 29000000 bänifdje Xljaler,

tt>enn x§ richtig recfjne, etma 22 Vi Sftittionen preußifcfie £§aler,

übernommen; an ®riegSfoften für Dfterretc^ Ijaben mir aufgelegt

nad) bem gnljalte beS *ßrager griebenS 15 Millionen; unfere

eigenen ®riegSfoften, mie mir fie nadj bem SSiener Verträge üon

ben Herzogtümern zu öertangen Ijaben, merben fidj nadj einer

üorläuftgen ©djäfcung auf 25 Millionen Später belaufen; eS

lommt alfo eine ©umme öon über 60 Millionen patent, alfo

über 60 £§ater auf ben ®ofcf ber 23eüölferung. $uf eine 53e*

oötferung üon beifptetsmeife 100000 Qnnmoljnern mürbe not*

menbig eine ©djulbenlaft üon 6 S^itttonen unb einigen 100000
£(jatern falten.

Mt biefe SSer^äftniffe merben in SSerljanblungcn mit

Öfierretcfj, mit $änemarf geflärt merben muffen, elje §ur 5luS*

füljrung ber 83eftimmung gefetyritten merben fann. ©o lange

!ann ^>k SöunbeSüerfaffung nicljt aufgefdjoben bleiben. Unb
gcrabe bei ber Unbeftimmtl)eit ber ©renken fäüt eS nod) meljr

ins 5luge, bafy fein ©cfjteSmiger behaupten fann, gerabe il)m

gäbe biefe EJefiimmung audj nur ein moratifdjeS Önrecbt; benn

baß ein jurtftifdfjeS SRecfjt auS unferem Vertrage mit öfterreidj

oon feinem S3emo^ner©c^leSmig^olfteinS abgeleitet merben fann,

barf td) einer SBerfammlung, bk fo Diele Stiften unter fiä)

3öf)tt, ntc§t erft bemeifen.

grHfarnng n$ex b\c ^nttbc^vcxfaffnn^ mb bie

f&xunbxetyte.

föebe get)alten am 2t Sfiärj 1867.

§<fj %abt nur baS SDSort ergriffen, um mtc§ gegen eine

$nfhi)t beS Herrn SRebnerS, ber foeben bie Tribüne »erläßt (be§

trafen ©djmertn), auSjufprec^cn, nömlid) gegen baSjenige Sir*

12*
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gument, ba§ er nidjt Begreife, tote jemanb, ber $reußen$ gü§»
rung auf bem SBege tooüe, ben id) mit it)m audj ferner gemein*

fdjafttid) ju manbeln §offe, biefer Saa^e nuberföredjen fönne.

©er §err Rebner Ijat baBei, glanBe id), ein ättotio unterfdjäfet,

met^eS in mir, menigftenS att Sftinifter — i$ foge ttic^t at3

Slbgeorbneter — ba% ftärffte ift, Bei bemjenigen Söiberfprud),

btn id) gegen irgenb eines ber dielen Ijier auftretenben ^men*
bements ergebe, nämlidj bie mid) nie üerlaffenbe (Sorge: merben

mir bafiir bie Suftimmung ber üBrigen Regierungen erlangen?

fann an biefer ©ad^e bit ßuftimnmng fdjeitern? ift bk Sadje
ber äRülje mert, ba$ SSentil ber Hftafd)ine auf biefe $roBc ju

fteöcn? Unb in ber SBeaietjung fann id) mid) ouf bie Argu-

mentation be£ §errn SSorrebnerS Berufen; id) glaube, er ijat

fd)on baäu Beigetragen, bie ÜBer[d)äfcung be3 2Berte§ biefeS

21menbement§, falls e£ angenommen mürbe, ju öerminbern. @3
Rubelt fid), toie fdjon öorfyer l)eröorgeljoBen roorben ift nur um
ben Unterfdjieb ber (SJefe^geBung unb ber S3erfaffung£-Snberung,

um bie grage: ift jur (Einführung biefeS ober jenes ®runbred)t3,

biefer ober jener (Garantie — eS ift nid)t ganj ber richtige

2(u£brud, aBer bie §erren öerfteljen mid) — erforbertidj, bafj

§mei ©rittet ber Stimmen im SBunbeSrate bafür öorfjanben finb,

ober reicht bie größere $älfte l)in? Um uns einen (Sebanfen

fcon bem praftifc|en SBerte biefeS UnterfdjiebeS gu madjen, fäffen

mir bie SacB,e einmal nid)t öon ber Seite beS ©rudeS auf, ber

fid) hinter ba$ ©urdjBringen einer folgen Sad)e fefeen läßt,

fonbern öon ber Seite ber SBiberftanbStraft. Sei bem (Srfor-

berniS üon jmei ©rittein äftajoiität genügt SßreujjenS SSiber*

fprud) mit 17 Stimmen, um ba% Suftaubefommen unmögtid)

ju madjen; Bei Annahme biefeS SlmenbementS müßte bem
preußifdjen SSiberfprud) mit 17 Stimmen dm ber fäd)fifd)e mit

4 Stimmen ju £>ilfe fommen. Sd)on gegen biefe Beiben

ftärfften Regierungen im SBunbe, menn fie einig finb, ift eS nidjt

müttf<$en§mert, eine Sad)e butdjaubrücfen; es mürbe bann nur

nod) eine ber einsehen Stimmen Einzutreten bürfen, bann märe

bie Majorität öon 22 ba, bie einen SBiberfprud) im SunbeSrat

ergeben Jönnte, an bem bk Sadje fdjeiterte. SSon biefer Seite

Betradjtet, meine Ferren, glaube id), §at bie Sadje für biegreunbe

be3 AmenbementS nid)t ben tjoljen 333ert, bajj fie barum ba$
©anje auf bie $roBe ftetten follten.

3d) jjoffe, ba% menn ber gatt ber ©ntfe^eibung einträte,

au<$ auf feiten ber 23unbe£regierungen über folcBe ©inge unfer
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SBerf tttdjt getjinbert »erben mürbe, bog fotdje Stnftctnbe nic^t

ausreißen, um bie ßkunblage, bk toir jjaben, gu gerftören unb

in bie Suft gu förengen ; — aber, meine Ferren, fidler finb mir

bodj in biefer Sadje nidjt! Sßenn idt> fier aU Ü&georbneter

fbrädje, fo mürbe idj fagen: man tarnt e3 annehmen, man
htm e3 ablehnen, \$ felje barum leine ©efa^r für ba§

ißatertanb; als äftinifter ifann id& nur ba§u raten, e3 a&au-

tefjnen.

Pie ^uttbesreatenwfl anb bie "gexantwottttyMt.

SRebe gehalten am 26. 2ttär$ 1867.

Snforoeit eine SSerantmorttidjfeit in ber Unterzeichnung liegt,

glaube id), tft eS für Sljren gmeef gleichgültig, ob biefe SBerant«

tDortticr)fett oon einer ober öon mehreren Sßetfonen getragen

mirb; e3 ift nur ber SQSunfa) auSgefprodjen, baß überhaupt *ßer»

fönen bepgniert feien, an benen bie JBerantroorttidjfeit haftet.

SBemt idj bog Slmenbement (öon 23ennigfen) rccr)t oerftelje, fo

mürbe e$ bei feiner staaljme für bie preufcifdje Regierung nid)t

fafuttatio, fonbern notmenbig fein, tfjren @inf(u& unb tc)ve Stet»

lung in bem S3unbe§rat baburd) ju fdjroadjen, ba& fte benfetben

ntdtf in einheitlicher, fonbern in toflegialifdjer gorm ausübte.

@3 mürbe gemiffermafjen ätoifdjen ben öerfdjiebenen preu&ifdjen

S3unbe3gefanbten, etma bem 93unbekannter, ber ja ju ifjnen ge*

fjört, auf ber einen Seite, unb feinen mititärifdjen Kollegen auf

ber anbern öteHetd^t eine foltegiatifdje Slbftimmung noefj not»

toenbig fein, um btö preußifdje SSotum, meines ja nur einljeit*

(id& abgegeben merben fann, feftjufteHen, unb bei biefer fottegia»

lifa^en Stöftimmung fönnte fidj möglicher SSeife ber 93unbe3fan$ler

in ber SJcmoritcit befinben, inbem jeber ber mit ifjm fonfurriereu«

ben preugifcljen Kollegen fid) auf feine befonbere unb toerföntidje

S3erantmortüc§!eit beriefe. (Sä ift Sadje be§ JöunbeSfanjtera

ober be3 tfjm oorgefefcten SDHnifterS be3 Stuätoärtigen, fid) mit

feinen Pflegen, ben öreußifd)en TOniftern, in berjenigen §ü|lung

$u ermatten, bafj er in erheblichen potitifd)en gragen roeig, tote

mett er im S3unbe§rat geljen fann, oljne t>a$ er ber Unterftüfeung

be3 preußiferjen ®efamt«aflinifterium3, ju bem er gehört, oertufiig

geljt. $tber fcie Qnftruftion beS SBunbeSfanaterä fann meinet

(£rac§ten3 nur Dom preußifdjen SRinifter ber auswärtigen Singe»
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tegenfjeiten auSgefjen, ober ber teuere mug felbft ber S3unbe8*

langer fein.

©ie berühren ba tiefgeljenbe gragen über btö innere SRäber*

ttjer! eines follegialifdj jufammengefefcten äßinifteriumS : idj mürbe

mid) außer ftanbe füllen, auf biefeS ganje SBerl ein§uge§en

unb babü preugifdjer auswärtiger äftinifter ju bleiben, toenn \§
nidjt fidjer märe, bog bk 3nftru!tton beS SBunbeSfanälerS ju

meinem SKeffort als auswärtiger 2ftinifier gehörte unb nid)t etft

(Segenffanb foKegialifdjer 2lbftimmung amifetjen meinen Kollegen

unb mir §u fein jjjätte. 34 mürbe nur bem Könige Vortrag

über biefe gnftaifttonen gu galten tjaben unb ©einer Sflaieftät

barüber oerantroortlicr} werben, was ja nicfjt ausließt, bog id)

felbft hriffen mug, wie toeit id) in biefer Stiftung getjen fann,

oljne bk allgemeine ÜSereinftimmung mit meinen ü6rigen Kollegen

ju öerlieren. S)iefeS ^ßrtnaip aber, ba% bk preugtfd&e Stimmen*
abgabt innerhalb beS ©unbeSfiaateS allein öon bem auswärtigen

ajhnifterium abfangt, wirb meines (£radjtenS buret) biefenSroang,

bk ©timme gemiffermaßen foHegialtfdj auszuführen, wefentlid)

alteriert 34 möchte bitten, M biefem SImenbement nodj ju

fdjeiben jwiferjen einem SluSbrud für bk $Berantwortli4feit, bk
ber SöunbeSfangler burdj feine Unterzeichnung übernimmt 34
fann midj auä) bafür ni$t erflären, benn eS ift immer eine

gaffungSänberung, ton ber i4 nid)t Weiß, weWje XragWeite

itjr bie übrigen Regierungen geben. 2lber ict) Ijalte es für lange

nidjt fo fctjlimm, als Wenn ein foflegiatifdj organifierteS preu*

f3ifd)eS 2ftinifierium, fei eS baS befieljenbe, fei eS ein paralleles,

hineingetragen wirb in bte Dritte beS iöunbeSratS, unb im
lefcteren gatte jtnb nidjt nur bk SBebenfen ber uns oerbünbeten

[Regierungen gerechtfertigt, fonbern ©ie fc^affen gerabep einen

fdjhriertgett gatt jwif4en mir, als auswärtigen äftinifter, unb
meinen preußifdjen Kollegen, mit meieren i4 innerhalb beS

SunbeSrateS nidjt fcmfurrieren fann.

34 §atte c3 allerbingS fo üerftanben, ba% mit biefen ©IjefS

ber SBerWaltungSaWeige j)reugi(4e äftitglieber beS SunbeSratS ge-

meint fein fottten, wie eS benn in ber 3ntention liegt, biefe

preußifd)en Sftitglieber beS SunbeSratS, bk man auf 17 treiben

barf, aber nia^t treiben wirb, in btn üetfe^tebenen gweigen ber

Verwaltung $u mahlen, unb zwar in ben Pieren (Stellungen,

bamit ber SöunbeSrat in feinem ©djoge mit bm nottoenbigen
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'

tedjnifdjen ®enntniffen auSgeftattet ift. 2öenn W$ aber nicljt bct

%att fein fottte, roenn hiermit Beamte gemeint finb, bie auger-

batB be8 33unbe3rate3 ftetjen, bann fdjeint mir ber Antrag in

fcljr enger Sermanbtfdjaft unb fajt gbentität mit bem fdjon ab*

gelernten antrage etncS unitarifdjen 93unbe3minifterii 5U fielen,

unb bem flehen olle bie Söebenfen entgegen, meldje fd?on oorfyer

erörtert ftttb.

Sdt) miH nur noc§ ein§ IjeroorSeben, ma§ noc§ nid)t fo fdjarf

rjerüorgecjo&en ift Sie mürben mit einem folgen 23unbe3'3ft*

nanjminifier 5. 53. ben $önigtidj fädjfifcfcen, ben ©rofe^erjogti^

beffifdjen u. f. ro. gtnan^minifter mebiatifieren unb ifjn ju einem

Unterbeamten be§ 23mtbe3*gman$minifter3 machen. $a$ tbun bie

Regierungen nitf)t, meine Ferren, unb mir tiaben feine Rottnen*

bigfeit, etmaS oon iljnen 51t verlangen, menn baburc^ eljer unfer

ganjeS SBerf in ^efat)r geraten fönnte, at3 ba& mir biefe ®on*

jeffion erreichen, meiere gu forbern bie Söniglid) preufjifdje Re*

gierung meber ben SSiffen, nodj bie 93ered)ttgung §ak

Steine §erren! 3$ roenbe mi$ oor$ug§meife an biejentgen

unter un§, bie htn ernften $Biütn haUn, auf ber *8aft3 ber

Vorlage etmaä ju ftanbe 5U bringen. $)a§ e§ beren unter un§
giebt, bit ba$ nidjt motlen, l)aben mir öon ber Tribüne gehört;

idj beriefe baburdj niemanb.
;

$)ie erftgenannten Ferren möchte

\<fy aber boct) bitten, mit eine Aufflärung $u geben über bie

Sttotiüe it)re§ formalen SBerljattenS. Anträge, bie Sie fteflen,

im Sntereffe ber ©rmeiterung einer unirarifdjen §errfcljaft, ber

Srmeiterung be§ präfibialen (£influffe§ ber ^reußifct)cn Sftonardjie,

!önnen bodj nur jmei 93orau§fefcungen §um ©runbe fyafccn.

©ntmeber finb Sie ber Meinung, ha% mir — idj fyredje t)ier

uon ber preußifdjen Regierung — niebt \n ber Sage ober iffäjt

fäljig gemefen finb, baZ richtige 37?a& beffen, roa§ mir erftrebeu

fönnen, erftreben bärfen, erreichen fönnen, ju beurteilen, unb
ba§ Sie beffer in ber Sage finb, bieg 5U beurteilen, unb Ijoffeu,

uns barüber p belehren. 3ct) fann biefe 5Tuffaffung mit bem
Vertrauen, mag Don fo bieten üerfdjiebcnen Seiten auf Hz richtige

Seitung ber toreußifcljen au^märtigen Angelegenheiten tu§r)er <\u§*

geförodjen morben ift, nidjt in (Sinflang bringen. 2Bir hahm
in feljr ernften Seiten, unter fer)r fdjmterigen SSer^ältniffen,

unter gefaljroollen kämpfen biefe Sacfje fo meit geführt, hfö 5U

einem fünfte, bem Sie $fyxt öofle Slnerfennung gesollt Ijaben.
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«Run fpri<$t ouS biefen 2lmenbement§ aber boc§ bic Überzeugung,

mir Rotten bo2 entmeber nidjt crftreBt ober erreicht, maä mir

jur befferen ®onfolibierung Ratten erftreben ober erreichen fön*

nett; ober e3 ift etmaä anberen Steine §erren! ©ie Ratten

uns für fcf)ücr)terne, oerfegene Seute, bie ermutigt werben muffen,

benen ntan eine douce violence antfjun tnüffe, bamit fie fid)

entfdjliegen, ba$ ju forbern, ma3 fie im (Srunbe tf)re§ $ersen8

eigentlich fefbft münfdjen. 3dt) fann 3j)nen auf ba$ 83eftimmtefte

erfrören, bog bem nidjt fo ift. 2Bir Ijaben uns bie (Sren^e

unferer Slnforüdje an bk Opfer, bie öon ben übrigen Regierungen

jn bringen toä'ren, barin gefteflt, mo i$ fie fc§on öfter beäeidjnet

Ijabe, in bem, tt)og uns unentbehrlich fdt)ien jur güfjrung eine«

nationalen ©emeinmefenS. £)ie3 glauben mir erreicht ju tjaben,

mir glauben, bag bie Mittel baju ausreichen.

$er $err SBorrebner (o. Söennigfen) f)at nun gefagt, baß

fein Slmenbement bie SSefugniffe ber $reu|en oerbünbeten fRc*

gierungen nid)t beinträd&tigte unb nidjt beeinträchtigen fönne.

Snerft muß id) $u ermägen geben, bag barüber biefe Regierungen

felbft bie beften Richter finb; ameitenä, bag man iljnen, menn

fie eine ©eeinträdjtigung barin finben, nidjt über$eugenb miber-

füredjen fann. ©ie fdjaffen eine ben SJcmtfterien unb Ijödjften

Regierungen ber einzelnen SöunbeStänber oorgejefete ©Jri&e unb

SBefjörbe außerhalb be3 83unbe3rat3. gnner^atb be3 33unbe§rat$

ftnbet bie ©ouoeränetät einer jeben Regierung i^ren unbeftrittenen

SluSbrud. 2>ort Ijat jebe iljren Slntetl an ber Ernennung be3

gemiffermaßen gemeinfdjaftlidjen SDcmifteriumS, mefdjeS, neben

anberen gunftionen, auc§ ber S3unbe£rat btfbet. tiefes (Sefüljt

ber unoerlefcten ©ouoeränetät, roeldjeS bort feine Slnerfennung

finbet, fann nidjt metjr beftefjen neben einer fontrafignierenben

SBunbeSbetjörbe, bie augerljalb be§ 93unbe3rateS au« preugifdjen

ober anberen Beamten ernannt mirb, unb e3 ift unb bleibt eine

capitis deminutio für bie f)öd)ften 83eljörben ber übrigen Re»

gierungen, toenn fie fidj af§ Organe, getjorfamfeiftenbe Organe

einer Dom Sßräfibium augerljatb be§ 33unbe3rate3 ernannten

f)ödjften 83ef)örbe in ßufunft anfeljen fottten. (Stauben ©ie

nidjt, bag mir bie grage nidjt ermogen ijaben, ob W übrigen

Regierungen biefen Anflug bon einer öermtnberung tc)rer ©ou»
öerönetät auf fidj nehmen motten. Sir Ijaben über bie grage,

ob bie SJcmifterien ber ©injelftaaten, namentlich bie IfriegS«

unb ginanj=TOniftecien u. f. m. bleiben mürben, 333o$en fang

oerljanbeÜ.
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Unfcrc Arbeit ift feine teilte geroefen, unb @ie fönnen

leidjjt ermeffen, mit meinem ©inbruef mir nact) unfern fdfjroeren

unb erfdfjöpfenben Arbeiten f)ier AmenbementS tjören, bie öon

aüem, mal mir getrau unb geteiftet Ijaben, abftrat)ieren, öon
bem in ber ©efdjidjte unerhörten gatt, bog bie Regierungen öou

30 Millionen 2)eutfct}en fidfj nidfjt btofj bem SBorttaute nact),

mie bei ber alten SBunbeSafte, fonbern auet) bem Reifte nadj

über einen foldjjen ©ntmurf geeinigt fjaben, feine Roti$ nehmen.
3ct) möchte ©ie bod& bitten, ben ©inflnfj ber Regierungen,

bie Rotmenbigfeit iljrer üüfttmirfung beim Suftanbefommen be8

SöerfeS, nidjt ju unterfdfjäfcen. SBir fommen fonft auf benfetben

S33eg, btn toir in ben 3^ren 1848—1850 geroanbelt finb.

SDamatö waren bit Regierungen minber ftarf unb Ratten ge*

ringereS ©etbftgefüt)! aU ^eutc. Xro^bem ift e§ bamate nietjt

gelungen, ben rooljtmou'eubften unb öiefteictjt t^eoretifc^ riebtigften

©ebanfen für nationale ©inigung Anerfennung 3U fct)affen, weit

baS CüinoerftcmbniS ber Regierungen fehlte. 3$ ^nn bie $er*

fidfjerung im Rainen fämttia^er Regierungen miebert)oten, ba§

biefeS Amenbement für fie öoUftanbig unannehmbar ift unb btö

ernftefte $inberni3 für ba3 3uft<wbefommen ber öerfaffung bilben

mürbe, menn ba$ Amenbement angenommen mürbe unb bütbt.

3$ gtauBe, mict) geftern bafjin ausgebrochen ju Ijaben,

id& müßte aU preufjifctjer ättinifter ber auSmärtigen Angelegen*

Reiten barauf Befterjen, ba% \§ entroeber felbft ber SöunbeSfanjter

bin, ober bo$ bit 3nftruftion be3 SBunbeSfanders au8fdjlie§ftd)

öon mir abfängt SSenn \$ nun biefe au^fd^tießtid^e 93ered&ti*

gung in bem ©inne mifcbrauctjen roottte, bafj meine gteidj mir
oerantroorttidjen unb auf bie Sßerfaffung oereibigten preußifdjen

Kollegen mir fagten: w$)a fönnen mir nidjt folgen", bann mürbe
ict), ba e8 unmögtidj ift, bafj id) bemfelben ®önig unb #errn,

ber midj aU preufcifcrjen Sttinifter ernannt, in meiner (Sigenfdjaft

ate Snftruftor be3 $8unbe§fanaler3 ober als ©unbekannter, btn

©efjorfam auffünbigte, id) mürbe micr) entmeber ber 3Äaiorität

meiner Kollegen im preufjifdfjen 9#inifterium ju fügen Ijaben bei

meinen gnftruftionen an ben ©unbekannter, ober i<§ mürbe
nad) anberen Kollegen fudfjen muffen, bk bie ©erantmortlicfjteit

für ba3 ©ermatten be3 S3unbe2fanster3 mit übernehmen. 2)aj3

in mistigen Angelegenheiten , j. 33. Bei neuen (Sefefeen, bie

preu&ifdje ©timme im öunbeSrate abgegeben mürbe, ofjne bie

übrigen in ^reufjen öerantmorttidfjen Reffortdjef$ $u fragen, ijl
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mdjt benfbar; ja bie teueren würben, toenn uidjt bireft, bod&

iebenfattS burdf) ifjre Untergebenen, tote ity baä fdjon angebeutet,

burdfj pfjere Beamte iljre£ SReffortS, im SunbeSrate vertreten

fein, unb mürben auf bk gormulierung be§ ^reugtfd^en SBotumS

burcfj biefe tljre Organe ifaen (SinjTujs üben lönnen. Sttur fönnte

idj mir atä auämärtiger SDltnifter ntc^t gefallen laffen, ba% nun

biefe mit bem SunbeSfanaler jufammenfiöenben Vertreter ber

übrigen SReffortdjefS ober — auf btefen Unterfcfjieb fommt e$

mir nidjt an — außerhalb be§ ©unbeSratä fidj Befinbenben

Vertreter ber SReffortd)ef3 audjj mit bem Steckte einer Oerantmort«

lidjen ßontrafignatur auSgeftattet mürben unb bem 23unbe§*

fanaler fagen tonnten: biefem SSotum ftimmen mir mdfjt M,
benn e§ ift mit unferer perfönlidjen SBeranttoottlidjfeit nidjt oer»

träglicl). SDic Sluätragung be§ (Streitet über foldje gragen mu&
innerhalb be£ preufjifcfjen SftinifteriumS, mie e£ jefct ba ift, unb

mufj aufjetljatb ber ©neeinte be§ 23unbe§rat§ ftattfinben. SDafj

baxatö folge, bafj in Sßreufjen ober in jebem anbern SSunbeS«

ftaate bie gefefctid)e @tltig!eit ber 23unbe§gefe|e noc§ einer be*

fonberen guftimmung bebürfe, ba$ fann idj nid)t zugeben, fie

werben natf) ber Slrt, mie fie in bem 83unbe§rat $u ftanbe

fommen, getragen fein oon ber SBerantmortung, bk ba§ preufsifdje

SWinifterium bem preuftifdjjen Sanbe gegenüber Ijat; benn e§ ift,

mie gefagt, unbenfbar, bajj ba% Sßeityatten be3 23unbe§fan$ter3

bauernb unb in mistigen gragen be§ ©tnüerftänbniffeä be3

preußifdjen SDHnifteriumä entbehren fönnte. 2)ie3 märe nur beul-

bar in bem gaUe, bog $reuf$en in ber äfttnorität geblieben märe,

bafy Sßreufjen, in btefer Minorität be§ $unbe§rate3 ftdj befinbenb,

a\xü) oor bem Sfteicptag feine 2lnftdjt üergeben§ Oerteibigt ljätte

unb and) im SKeidfjStag in ber Minorität geblieben märe, bann
tritt aflerbingS mögftdjerroeife an Söunbeägefefc in ®raffc, für

mefd&eä ba§ preuftiftfie Sftinifterium nidjt geneigt gemefen ift,

bk SSerantmortung ju übernehmen, unb gegen metdjeS e3 bc3;

Ijatb Dotiert Ijat; e3 mürbe aber bann üon btefer SBerant-

mortung gemifferma&en loägefpro^en fein burdj biefe pttn*

giften SftetdptagSabgeorbneten, bk ifjrerfettS bk SOiajorität

für ba$ (Sefefc f)ergeftefft Ratten, trofe be3 SßtberfprudjS ber

i)reuj3tfdjen Regierung, {ebenfalls aber bliebe bann bem preußt*

jenen ättiniftertum übrig: menn e$ fiep ni$t fügen totff, burc§

ba3 $räfibium eine Sluflöfung be3 9ieidj§tag3 ju extrahieren.

gdfj gtauBe, ba3 ift ein ganj regelmäßiges ©piet fonftitutio*

netter ©tnric^tungen unb bie iöeranttoortud)feit für irgenb etma^
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foctS innerhalb be§ SunbeS $u gefdjeljen §ot; ttrirb gegen ba«,

toa3 jefct baöon öorfjanben ift, in fetner SBeife oermiubert

2)a8felbe IRatfonnement läßt fid) auf bie SDftnifterien ber

übrigen SBunbeSftaaten antoenben, nur mit bem Unterfdjiebe, baß

fte nid&t biefelbe erljeblid&e (Stimmäafjl, biefe(6e Majorität öon

engeren SanbSleuten in bem SReidjStag Ijaben, bie il>nen bie

Chancen giebt, gerate itjre Meinung burd^ubringen. ©aburci)

aber jjaben bk öerbünbeten ^Regierungen meines @ra<$ten8 fdjon

biejenigen Opfer gebraut, toelc^e man rechtmäßiger SBeife bon

Üjnen forbern barf, meil ein größeres für ben ju erreidjenben

gtoecf nidjt nottoenbig ift.

8$ glaube, ify Ijabe baS Sebenfen fdijon toiberlegt, ba%

feine Sßertoaltung beS SunbeSjnäfibiumS ftattfinben mürbe; meine

S3ebenfen liegen nicfjt in ber SRidjtung. @ie rieten fid) bagegen,

baß ity es nidjt acceptieren fann, bie 8at)l berjenigen Äoüegen,

— benn foldje mürben eS für mid) Werben, — mit benen tdj

bie SSeranttoortung $u teilen §ätte, gtt öermeljren unb baburdj

bie Arbeit ju oermefren, bk in ber %$at nid)t flein ift, totnn

eS fid) ^anbelt, atotfdjen ad^t SDtfnifiern, bk eljrlidj an it)rer

Überjeugnug Rängen, eine Ü&ereinftimmung §er§ufteCCen. ©otfte

id) nod) mit anberen aur ®ontrafignatur berechtigten Beamten

eines anberen äRinifteriumS bk SBerantmortung teilen, fo mürbe

mir baS juoiel.

2)er £err SSorrebner t)at ferner mir jroar fdjmeidjelljafteS

SSertrauen für bie auswärtige Sßoütif, aber gemäßigtes 2ftiß#

trauen in be$ug auf meine Vorliebe für bie (Sntnrirflung ber

SolfSfreiljeit auSgefprodjem (Sr tt)ut mir, glaube \§, in lefcter

©egie^ung Unrecht 3$ Ijabe niemals in meinem Seben gefagt,

baß idj ber SBolfSfreifjeit mic§ fetnblidj entgegenftellte, fonbern

nur gefagt unb natürlich unter ber SBorauSfefcung „rebus sie

stantibus", meine 3ntereffen an ben auswärtigen angelegen*

Reiten finb ntdjt nur fiärfer, fonbern gur Qdt allein maßgebenbe

unb fortreißettbe, fo ba^ i$, fo biet idj fann, jebeS $inberniS

burd)bred;e, meines mir im SJBege fielet, um au bem giete ju

gelangen, toeldjeS, tote id) glaube, jum S&otjle beS SBaterlanbeS

erreicht werben muß. $aS ffließt nidjt au», ba$ audj idj bie

Überzeugung teile, bai ben tjödjfteu ®rab öon greitjeit

beS SBolfeS, beS gnbioibuumS, ber mit ber ©idjerrjeit

unb gemeinfamen Sßofjtfafjrt bei ©taateS öertraglid),

jeberjeit ju erftreben, bk ^flidjt jeber et)rlict)en Sftegie*

rung ift.
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9lebc gefjatien om 28. äftärs 1867.

$)aS allgemeine SBaljtredjt ift uns gemiffermaßen als ein

Erbteil ber ©ntwieftung ber beutfdjen (SinljeitSbeftrebungen übe»,

fommen; Wir Ijaben eS in ber 9fteidj§öerfaffung gehabt, tote fie

in gran!fnrt entworfen würbe, wir fjaben eS im So^re 1863
btn bamoligen SBeftrebungen ßfterreiep in granffurt entgegen*

gefefet, unb iä) fann nnr fagen: idj fennc WenigftenS !ein beffereS

SBatytgefej). (5S Ijat ja gewiß eine große 2ln$a§t oon Mängeln,
bk mad&en, ba% aud(j biefeS SBafjtgefefc bie mirflidje begonnene

unb berechtigte äfleinung eines SßolfeS nidjt boflftäubig p^oto*

gradiert unb ren miniature wiebergiebt, unb bie üerbünbeten

Regierungen fangen an biefem 2öat)lgefe£ nidjt in bem ättaße,

boß fie nid)t jebeS anbere aeeeptieren fOtiten, beffen SSorjüge oor

biefem tljnen nadjgewiefen werben. SBiSfjer ift biefem fein einziges

gegenüber gebellt worben. 3$ ^obe nidtjt einmal furforifd) im

Saufe ber Rebe ein anbereS SBaljtgefefc biefem gegenüber rühmen
tjören; idj mitt bamit nur motivieren , baß „toerbünbete Siegte*

rungen", bie gewiffermaßen eine repubttfanifdje <Spifee, bit in

bem SBorte „toerbünbete Regierungen" Hegt, bitten, feineSmcgS

ein tief angelegte^ Komplott gegen bie greiljeit ber SBourgeotfie

in SSerbinbung mit ben Waffen jur (Srridjtung eines cäfarifcrjen

Regiments beabfidjttgt Ijaben fömten. 293ir fjaben einfad) gc*

nommen, Was oortag unb wooon mir glaubten, bog eS am
leidjteften annehmbar fein würbe, unb weitere §tntergeban!en

mcfct babei gefjabt.

2SaS wollen benn bie §erren, bie baS anfedjten, unb jroar

mit ber SBefdjleunigung, beren mir bewürfen , an beffen ©teüe

fefcen? @troa baS preußtfdje ftreiftaffenföftem? 3a, meine Ferren,

wer beffen 933ir!ung unb bie ®onfteffationen, bie eS im Sanbe

fdjafft, etmaS in ber Rälje beobachtet tjat, muß fagen, ein mtber»

finnigeres, elenbereS SBajjtgefefc ift nid)t in irgenb einem (Staate

ausgebaut worben, ein SBatylgefetj, welkes alles Sufammen«
gehörige auSeinanberreißt unb Seute aufammenmürfelt, bie nichts

mit einanber ^u tljun fyaben, in jeber Commune mit anberem

S0la%e mißt, £eute, bie irgenb einer (Semeinbe Weit über bk erfte

SHaffe tn'nauSreidjen, biefe allein ausfüllen Würben, in einer be-

nachbarten Commune in bie britte klaffe Wirft, in (Semeinben,

Wo beifjrielSmeife brei S3efi^er jeber ungefähr 200 Spater ©teuer

bejahen, beren jwei in bie erfte klaffe unb ben brüten, bei
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fteben ©ifbergrofdjen Zeitiger besafjft, in bte ameite bermeift, mo
feine Sftitmäfyter mit 5 Xfjater «Steuern anfangen, unb bon ben

bäuertidjen SBefifcern mit 5 Spater Steuern !ommt mieber eine

gemiffe SInaabt $u 2, pföfctt^ smifäen §an§ mit 4 Sfjatcr 7

©Übergroßen unb ®un,j mit 4 Sljaler 6 ©itbergrofe^en reißt

bie SfteUje ah, unb bie anberen merben mit bem Proletariat au»

fammengeroorfen. Söenn ber ©rfinber biefeS 2Ba§(gefcfce8 fid}

bte praftifdje S33ir!ung beSfetben bergegenmärtigt Ijätte, |ätte et

e$ nie gemalt. (Sine ätjnlidje SBiflfürlidjfeit unb jugfeidj eine

©arte liegt in jebem ßenfuS, eine $ärte, bie ha am fülparften

roirb, mo biefer ßenfuS abreißt, mo bie 5lu§fdjfießung anfangt;

mir fönnen e£ bem 5lu§gefdjloffenen gegenüber bod) roirfüd)

ferner motivieren, bog er be§l)alb, meit er ntdfjt biefelbe ©teuer*

qu ote mie fein 9iadjbo.r ga^tt — unb er mürbe fie gern be*

5ol)(en
f
benn fie bebtngt ein größeres Vermögen, ba$ ^at er aber

nidjt — er gerabe §c(ot unb potitifd) tot in biefem ©taatS*

ttjefen fein fofle.

9Iuf ftänbifdje SBatjfrectytc jurücf^ugreifen, §at no<$ niemanb

borgefdjtagen, unb idj ermähne fie nur, um bte 9ftid)tigTeit einer

borijin tyiet ausgeflogenen Meinung ju betätigen, baß im'

ganzen jebeS SBafytgefefc unter benfetben äußeren Umftänben unb

(Sinftüffen giemtiä) gteidje Sftefuttate giebt. 3<§ glaube, menn
mir Ijeute auf ber 33afiS beS bereinigten SanbtageS mit aeljn*

jäfjrigem ©runbbefifc mähten, mürben mir ungefähr biefelbe

Vertretung fjaben, uno bie ©efammtbeftänbe ber Vertretungen

©cutfdjfanbS t)aben fett meiner parlamentarifdjen 8aufbat)n, fett

1847, nirf)t gemedjfett, id) t)abe immer biefetben alten, gum Seit

lieben, jum £eif fampfbereiten (Sefidjter mir gegenüber gefetjen.

3$ Ijafte \>k grage für offen, bis mir jemanb überjeugenb bar*

tt)ut, baß tin anberes Söafyfgefefc beffer ift unb freier bon

Sßängetn, aU baS im (Sntrourf borgelegte, unb im Veftfce be-

fonberer Vorzüge, bie biefeS nidjt t)at: bie grage ift bisfutierbar;

aber id) glaube, menn mir uns in it)re 2)iSfuffion bertieften,

mürben mir bte ganzen Vibtiottjefen, hk über biefe grage im

Saufe ber legten breißig Satjre gefdjrieben morben finb, Ijier

burd&bisfutieren, unb mürben uns bod) ferner einigem (Sin Vor-

murf ift bem 2öat)tgcfefe aus bem #aufe beStjatb gemalt, meit

e$ birefte SBaljten unb nid)t inbirefte borfdjreibt; meiner Über*

jengung nadj bitben aber bie inbireften 2Bat)ten an ftdj eine

gälfdmng ber 9Bat)ten, ber Meinung ber Nation. ©S laßt fid)

baS fdjon au$ einem einfachen 3fted)em(S£empet, metdjeS idj fdjou
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t>or stoanaig Sorten aufgeteilt Ijabe unb ^ter fotebcrfjote, bar-

legen: SBemt matt annimmt, bafj bie Majorität in ieber «Stufe

ber SBaljt nur ein§ über bie §älfte ju fein braudjt, fo repräfen«

tiert ber Sßatjtmann fdjon nur einen Urmä'fjter meljr afö bte

§älfte; ber 5lbgeorbnete repräsentiert nun einen 2ttann über bte

Jälfte ber SBafjtmanner, beren (Sefammtfjett ja fdjon nur etma§

über bie $ätfte ber Urtocüjter repräfentiert, ber 2I6georbnete,

menn nidjt feljr grofje SKajoritäten überall tfyättg gemefen finb,

idj neunte ben fdjlimmften galt an, mit fefjr Keiner, repräfentiert

mit mattjematifcfjer ©icfjerljeit Bei ben inbireften Sßaljten nur

ettuaS über ein Viertel ber Urmäfyfer, unb bie SKajorität ber

SIbgeorbnetett in bem gatte nur ettoaS über ein $d)tet be8 ©ott^en.

)8on tiefen unuermeiblidjen $Qtbierung§ftufen f^eiben mir bei

bireften SSafjTen bie eine gän^Iid) au§.

Sann iabt id) ftet§ in bem <$efammtgcfüf)t be§ 93off3 noclj

mcl)r S^tcHigenj aU in bem Sftadjbenfen be§ 3ßaf)fmanne8 bei

bem Sluöfudjen be3 ju ©rroä^tenben gefunben, unb tdj appelliere

an bie äiemtidj allgemeine (SrfMeinung , — id) meifc nidjt, ob

bie §erren meine Söal^rne^mungen alle teilen; aber tdj l)abe

ben ©tttbrud, bafj mir bei bem bireften SBafyfredjte bebeutenbere

®apacitäten in $>a$ $au$ bringen, aU bei bem inbireften. Um
gemäht gu toerben bei bem bireften 2Baf>tredjtc, mufc man itt

weiteren Greifen ein bebeutenbere^ $Utfefjen fjaben, metl ba%

©emicfjt ber fofalen $et>atterfdjaft bei bem SBäftfen ni<f)t fo §ur

§ebung fommt in t>tn au§gebc§nten greifen, auf bie e8 bei

birefter SBa^I anfommt. 3j§ Joffe, ba$ $ofy $au% toirb für

Die inbirefte ©c^meia^etei, bie tefj fjterburcfj aulbrücfe, empfang*

tief) fein»

SM nun ben Antrag auf (Srridjtung eine§ Oberlaufes be-

trifft, fo fann er an unb für ftc§ im ^rin^ip ja nur jebem

ßonferoatioen miüfommen fein. (£8 ift ein $emmftfmfj, ber an

ber StaatSmafdjine angebracht ftrirb, um auf abfdjlüffigen (Stellen

ein ju rafdjeä gortgteiten ju fjtnbern; e3 ift eine ftötfere SBe*

teifigung berjenigen, bte etma§ ju oerlieren fjaben an bem

©taatsmefen, berer, bie nidjt geneigt finb, auf Soften unb $e*

fa§r be§ (Staates gu fyodj ju fptelett, meil ber eigene ©tnfojj ju

ftarf ift. <£$ ift bie Übertragung eines ber mefenttidjften $or*

jüge ber engüfeben dinridtjtungen auf unfere ßuftänbe, eine§

SBor$uge§, ben itf) barin fudje, bafy cS in (Snglanb eine große

$nsaf)t annäfjernb fönigfirfjer ^tftett^cn giebt; tc§ mid nätjer

erläutern, roa$ idj barunter oerfteI;e: gän^ttc^ beSintereffterte
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<5feijien$ett, bie auf btefer Seit eigentlich nichts ©rfjebficljeS ju

münfd&en §aben, maS fie herleiten fönnte, anberS als nad) i!>rer

mofjtbebadjten ruhigen Überzeugung öom heften beS ©taatsmofyts

5U urteilen, tdj miH tteber fagen, befriebigter GSyjftensen, benen

ber £rieb fetjtt, auf beut potitifdjen ©ebiete bte Sefriebtgung

fokaler unb finansteller Söeftrebungen ju fud)en. 2)a8 ^atte td)

für einen aufjerorbentlidjen SSor^ug ber englifdjen Suftänbe. Wlan
experimentiert bort nidjt fo leidjt, roeil biejenigen, bk bort

experimentieren foffen, gufontmen einen gemaltig §ojjen (Sinfafc

ton Vermögen unb 2Bo|lfein §u öertieren fjaben.

SftidjtS befto meniger Jjaben mir nidjt gegfau&t, bie fdjon

fomptijierte ÜDcafdjtnerie ber SSerfaffung burd) bk (£utfd)tebung

eines brüten, ober, wenn ©ie tollen, bierten ©liebet nod) fc^tt?er*

fälliger ju madjen.

@S ift mir an unb für fidj nidjt fetdjt, mir ein beutfdjeS

Oberbaus ju beuten, baS man einfdjieben könnte $mifd)en btn

SunbeSrat, ber, idj hrieberfjote es, öoflfommen unentbehrlich ift,

als biejenige ©teile, mo bte ©ouöeränetät ber (Sinsetftaaten

fortfährt, ü)ren §IuSbrucf ju ftnben — baS man alfo einrieben

fönnte ämtfdjen biefem SSunbeSrat unb biefem iReidt)§tagcv ein

Sttittefglieb, mefdjeS bem Reichstage in feiner SBebeutung auf
ber fokalen Stufenleiter einigermaßen überlegen roare, unb bem
©unbeSrate unb beffen SBoffmadjtgebern f)inreidjenb nadjftänbe,

um bk ßfaffififatton gu rechtfertigen. 2Sir mürben in ber SBer*

fammtung nidjt fonberäne $ßairS*2ftitgtieber fjaben, bk if)rerfeits

geneigt finb, gu ribaüfteren mit ben minbermädjtigen ©oubc«
ränen in i§rer fokalen ©teffung. S)er JBunbeSrat repräsentiert

bis ju einem gemiffen ®rabe ein DberfjauS, in meinem ©eine
Sßajefiat bon ^ßreufsen primus inter pares ift, unb in roetdjem

berjenige Überreft beS ^ofycn beutfdjen 2lbelS, ber feine SanbeS«
ljotjeit befoaljrt Ijat, feinen $Ia^ finbet. 2)iefeS DberljauS nun
baburcö ju berbofffiänbtgen, bog man i§m nid)t fouberäne

SJJitglieber beifügt, §atte iti) praftifdt) für ju fdjmierig, um bk
SluSfüfjrung $u berfudjen. SiefeS fouberäne DberfjauS aber in

feinen SBeftanbteiten au&erMb beS SßräfibiumS fo meit herunter*

jubrücfen, bog eS einer SßairSfammer ät)nlidö mürbe, bie Don
unten Ijer berboffftänbigt merben fönnte, tjafte id) für unmög*
Iic§, unb id) mürbe niemals magen, baS einem §errn gegenüber,

tote ber $önig bon ©adjfen ift, aud) nur anaubeuten.

S5er fjauptfädjtidje ©runb aber, marum mir feine Leitung
beS Reichstages in jmei Käufer öorgefa;tagen §aben, liegt immer
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in ber jtt fiarfen ®ompliäierung ber Sftafdjine. $)ie (Sefefegefamg

bcö 93unbe§ fann fdjon burdj einen anljaltenben SSiberförudj

jttrifdjen bem SöunbeSrate unb bem 9teic|§tage jum Sttdftanb

gebradjt werben, tüte ba$ in jebem gmeifammertyftem ber gafl

ift; aber bei einem 2)reifammerftjftem — Wenn id) einmal bzn

SunbeSrat aU Kammer beseidjnen barf — mürbe bie Sftöglidj«

feit, bie 2Bal)rfd}einlidjfeit biefeS 6tittftanbe§ nod) Diel näljet

liegen, mir mürben ju fdjroerfällig merben.

S)a idj einmal ba8 SSort §a6e, fo bemerfe idt) nodj einiges

über ben @d)lußpaffu§ be§ HrtifelS, nämlid) ben 2lu§[ct)lu& ber

Beamten. 2)iefe SBeftimmung fjat i^ren ®runb in ben manntg*

fachen Übelftänben, \>k mit ber Beteiligung ber Beamten an
ben öffentlichen SSer^anblungen 5tt>eifeHoS berbunben jinb unb
bie Ijier öon ber Xrtbüne §er fdt)on berührt morben finb. 2113

einen berfelben, ber §ier nod) befonber§ ma^gebenb §at fein

fönnen, bejeidjne id) bie SBeforgniS, ba$ ^Beamte §u fe§r geneigt

fein möchten, ben partifulariftifdjen Regungen berjemgen SBunbeS*

Regierung, ber fie bienen, Sluäbrucf $u geben in ber SBerfamm»

lung. $)ie anbern (Srünbe bagegen finb meljr affgemeiner 9?a«

tur, unb für midj ber $auptgrunb ift bk Socterung ber $i§*

jiplin in bem öeamtenftanbe. Se mächtiger bie parlamentarifdjcn

(Sinflüffe auf ba$ ©taatäleben einmirfen, befto notmenbiger ift

meines (Srad)ten3 eine ftraffe S)i§jiplin in bem Seamtenftanbe.

SEBir fyabtn in Sßreufjen augenblicflidj geroiffermajjen jmei 83er*

faffungen, bie nebeneinanberlaufen: mir Ijaben bk alte @onfti»

tution be3 2lbfolutt§mu8, bie i§re ©dmktueljr gegen SBittfür in

ber ttnabfefcbarfeit ber Beamten fanb, unb mir Ijaben bie mo*
berne fonftitutioneße S3etfaffung, mit roeldjer in faft allen anbern

Sänbern biefe Unabfefebarfeit ber Beamten unüeriräglid) ge»

bad)t mirb.

2Bir — wenn td) fage „mir", fo meine icfj in biefem

Slugenblicf bie preufcifdje Regierung — bie Regierung, bk (jan*

beln, bie fid) bemegen foff, füfjlt fid) gehemmt öon atten ©eiten.

(Sie fann nid)t einmal einen Beamten, ber $mar formell il;ren

Slnorbnungen getjordjt, ber aber in btn (Seift nidjt eingebt, fie

fann tljn nid)t abfegen.

(£3 l)at baS feine großen 5Sorjüge. 3d) möd)te bie Sitte*

grttat be$ preujjifdjen SeamtenftanbeS , fein Slnfe^en, fein $e*

füljl ber SBürbe, ma§ tyn bei fdjledjter, oft unsulangltdjer $e«

folbung über SSerfucbungen Ijinmegljebt, um feinen *ßrei§ öer*

loren geben unb möchte lieber bk Übelftänbe einer gehemmten
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tmb genierten Regierung noc§ länger trogen, aU unbefonnen in

biefe @dt)mierigfeitett tjineinfdjneiben. 2lber gerabe, tt>ett mir fie

ntd)t beliebig befeitigen tonnen, fo bebürfen mit aller bittet,

bie geeignet finb, eine ftrenge $)i0$iptin feft5Ut)atten, unb freuen
uns oor allem, ma3 geeignet ift, fie 5U lodern. 34 !ann nid§t

behaupten, bafy e§ im Sanbe einen günftigen (Sinbrncf macljt,

i4 fann faum baran jmeifeln, baß e3 baä unbehagliche unb be=

rectjtigte ©efüt)t, baß etmaä Iran! fein muffe im Staate, Ijerbor*

ruft, menn man erlebt, ba% in ber Öffenttid&feit ein Beamter

feinem pc^fteu (Stjef entgegentritt unb ifjm gegenüber unb in

bepg auf it)n öffentlich eine Sprache füfjrt, bie berfetbe 53e»

amte unjmeifettiaft 5U motjteraogen ift, um fie 5U fjaufe feinem

^an^teibiener gegenüber $u führen. $)a§ fann id) nic^t aU
eine nüfelicr)e Einrichtung einfetjen. 84 ö^be gern au, bafj biefeS

öebenten fic§ fdjon fyUn mürbe, menn nic|t hk ^laufet be§

gmang§nrtanbe3 in ber SSerfaffung ftänbe, ba§ eine jRcgientng

burdj bie SSerfaffung gegangen ift, bem}enigen Beamten, oon

bem fie öorauSfejjt, er tuirb fie mit ,§eftigfeit angreifen, rjier$u

auSbrücflicfj ben Urtaub §u beroifligen. 34 bin als TOnifter

feljr bereit, mir bie ftärtften Sßorfteltungen ton einem Beamten,

ber oon feinem $fli4tgefüt)t geleitet mirb, in einem (Schrift*

ftüdf gefallen $u loffen, aber id) mürbe e§ ferner ertragen, Wu
nifter ju bleiben, menn ict) genötigt märe, in meinem Reffort

einen SSeamten fortbauemb §u befepftigen, ber mir öffentfi4

biejenige Sichtung oerfagt, auf bie td) in meiner «Stellung $tn«

fpruet) madje.

SBenn fi4 biefen Übetftänben eine 5lbfjitfe nic^t öollftänbig

fdjaffen tagt, fo mürben bie öerbünbeten Regierungen für jebe

partielle TOjülfe, bie f)ier burc§ Rei43tag3bef$tuf3 gemätjrt

mürbe, immer no4 banfbar fein. 3n biefer Richtung mürbe

5. $8. btö Stntenbement, metd)e3 auf bie geiftlicfjen unb ridjter*

liefen Beamten htn 9Iu3f4tuf$ befc^ränft, mie ict) glaube, fämt*

ticken öerbünbeten Regierungen annehmbar fein.

28te mir oorfdjmebt, erjfiiert berfetbe $Iu8f4tuß ber richter-

lichen Beamten in mehreren fremben SSerfaffnngen. ©aß bie

^Beteiligung an ben *ßarteifämpfen auf bie Ridjter einigermaßen

mefjr jurücfmirtt, als mit ber Unparteitidjfeit ber ricrjterlidjen

Stellung öerträgtic§ ift, meine §erren, baoon Ijabe ic§ fetbft

öietfadj Söeifpiete erlebt. 34 toiH $$ntn nur ein3 jitieren.

34 bin namentlich in hm erften 3al ren meiner tetlfü^rung
ungemein oft in ber Sage gemefen, ba§ mir ©rfenntniffe, bie

Surft StSmarrf« gefammelte Sieben. I. 13
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oljue mein SBiffen unb meine Hnregung gefügt maren, roegen

Jöefeibigung be» preujitfdjen 9)hnifter * Sßräfibenten jur ©infidjt

gugeid)idt mürben mit ber anfrage, ob idj fie üeröffentließen

laffen motte. 8$ Softe manche biefer ©rfenntniffe getefen, an*

bere nidjt. gw ©utdjfdjmtt fanb id), bofc btefetben Söeteibi»

gungen, bie, menn ein efjrbarer £>anbmerf3meifter fie gegen einen

anbern au^fprid^t, eine fernere ©träfe, wenn er fie öffentlich

auSfprtdjt, ©efängniS* ober eine Ijöjere ©etbftrafe nad) ftd)

Stehen tonnen, bem preufjifdjen äKinifter*$räfibenten gegenüber

angemenbet, burdjfdmitttidj 10 £$fr. fofteten. gür 10 X$(r.

rjatte Seber bie Sreifjeit, mir bie fcrjmadjüoKften Jynjurien öffent*

lid) ^u fagen ober brnden §n laffen. £)af$ ha mit einem ättafje

gemeffen mar, foeMjeS oon politifcljer SBeemfluffung ganj frei

gcroefen märe, ben (Sinbrud ()abe idj ntcr)t gehabt. (5r mürbe
aber nod) baburcl) üerfiärft, bafj itf) in einzelnen biefer ©trennt*

niffe bie ritterliche Sflottüierung Ia§: e§ lägen bod) mitbernbe

Umftänbe t>or, benn biefe§ SJHnifterium tange ftmfticr) nichts.

Sta frage idj: fann mit folgen SRaifonnementS eines erlernten*

ben 3ticr)ter§ ber (Einbrud rjon SSürbe, Don SXttfetjcn, ton Un*
parteilichfeit anf bie Sauer aufregt erhalten merben, beffen bie

ricr)terlicr)e (Stellung bebarf?

S)ie Ferren merben aus meiner Darlegung entnommen t)a*

Ben, ba§ bk Slufrccrjterljaitung be3 Slrtifetö genau mie er ftef)t

für midj gerabe nidjt, menn id) fo fagen fotl, eine ®abinet§*-

frage ift, ba§ idj mic§ aber freuen mürbe, menn ber 3teicu§tag

ein ober bie anbere ber $tuficr)ten, bie id) tjier au§ eigener ($r*

fatjrung ausgebrochen rjabe, burd) feinen 23efd)luf5 beftätigte,

inbem entmeber mcnigfienS bie getftttdjen unb ricr)terltct)en Öe*

amten au§gefStoffen mürben, ober — ma3 mir nod) lieber märe,

baSjcntge ämenbement, mefdjel ben ,3^an8^^^«ft quc^ t)ter

einführen miü, abgelehnt mürbe*
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$0et bU 1$ebefmf}eit be* &$$eoxbtteUn ttnb Me Straf-

freie ^e*öffetttfi<$ttttö bei: |Fe*lj<tttbfottgett.

föebe gehalten om 29. Sftärs 1867.

$>ie oerbünbeten Regierungen befürchten öon ber greU)dt

ber Sßeröffentüdjung ber SßarlamentSreben feine (Sefafjr. 2Bir

f)aben gefeiert, ba$ Sieben au§ bem preufnfdjen Slbgeorbneten«

fjaufe, wie fie tuo^t ftärfer in feiner SSerfammtung biefer 2lrt

genauen maren, öerö ffentließt nmrben ofjne jegtidje ©efaljr. 2)ie

(Srünbe, bie un£ oerantafjt fjaben unb midj bei einer onbern

(Gelegenheit perfönlidj -— , einer folgen gefefctidjen 23eftimmung,

toie fie |ier ton jener (Seite (finf§) befürwortet mirb, §u miber»

f^>ced)en, finb onbere; idj fann fie tuoijl be$eidjnen aU (SJrünbe

ber ©ittfidjfeit. ($3 giebt üiete 2)inge, bie ein Staat bulbcn

fann — er fonn fie ignorieren; aber etwa3 anbereS ift e3, fie

gefefefid) ju fanftionieren. 3)asu rechne id) and) ba$ SRecbt,

einen anbeut Mitbürger $u beteiligen, obne baf$ biefer irgenb

eine (Genugtuung bafür finben fönnte. 3dj miß oon Sßerbredjen,

t>k man mit SSorten begeben fann, nid)t reben; idj rechne gar

nidjt barauf, ba6 fie an ber ©teile begangen merben würben.

3$ miß nnr reben oom ©djujje ber (H;re tintZ ieben *8ürger§,

tuefdjen Sdjufc ba§ ßtefejj itjm fdgulbtg ift. liefen @dmfc tf)m

5U entjietjen, i>a$ fjalte ic^ — ic^ nriebedjole e3 — gegen bie

©ittttdjfeit, gegen bie 90?en fcr)enred)te. Unier 9J?enfd)enredjten

laffe idj mir anäbvücftid) biejenigen gefallen, toetdje in granf*

reid) int Satire 1791 aboptiert tourben nnb in bie SSerfaffung

ber IRe^ubtif übergegangen finb. (££ fyeifjt barin auSbrüdftd),

unb jrcar in be§ug auf bie greifyeit ber opinions, bie jeber

auafpredjen föune, ba& biefe grciljcit barin befiele, at(e§ ju

tinm, mag anberen nid)t fdjabet. 2)kfe SReftriftion legt fetbft

ein fo meitget)enbe§ TOenftüd auf, mie jenes. $)te ©efefe*

gebungen anberer Staaten, aud) hk ber afterfreieften, fdjü|en

roenigftenS bie Sßriüatetjre. 3d) berufe mid) barüoer j. SB. auf

bie amerifanifdje, beren ©eftimmungen idj mir §aU au3
(
}ieljcn

Iaffen, au$ Kent, Commentaries on American law Vol. 1,

pag. 244:

„Obgteidj ein üftitgtteb be§ ®ongreffe8 außerhalb beS

ftüiigreffe§ nic§t oerautroort(id) ift für bie 3Borte, meiere

13*
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er in bemfetöen gefprodjen, audj wenn btefelben 6c«

leibigenb für gnbiotbuen finb, fo fann er bod), wenn
er feine Siebe öeröffentließen lägt, Wegen ßibettS be*

firaft werben, by action (in einer (SioÜttage Quf

Sdjabenerfafc) unb by indietment (b. Ij. friminett).

So ift e3 in ©ngfanb rechtens unb fo ift eS geregt."

5luS (Sngfanb felbft Wirb Sbnen an fefjr bekannter gatt

in Erinnerung fein, nämtief) ber Sali Stodbate miber $anfarb,

wo bie SSeröffentli^ung nid)t einer Siebe, fonbern eines „par-

liarnertary paper" ober reports — eS finb bieS tedjnifdje ÖuS»
brüde für amtliche Hftenftüde , hu auf S3efe^t beS Parlaments

gebrudt Werben — etwas SÖeleibtgenbeS für einen ©efängnis*

Wärter enthielt, Welcher barüber flagbar würbe. $ie engltfdjen

<$erid)te waren barüber ganj jroeifeUoS, ba% fie ben SDrucfer

wegen Söeleibigung ju üerurteiten Ratten, unb traten eS. $aS
Parlament griff ein wegen SßrioilegienbrudjS unb bebroljte bie

$lu3fü§rung biefeS gcricr)tlid&en Urteils mit Lariam entarifc^en

Strafen, $lber baS Parlament l>at audj hei biefen belegen»

beiten, wo e§ in ben SKedjtSgang eingriff, niemals bie $n-
ftd)t auSgefprodjcn, Sieben unb Sftotioierungen einzelner 2lb*

georbneten irgenbwie $u fdjüfcen hä ber ^ublifation, fon«

bern nur reports and papers, unb fo ift eS meines SBiffenS

nodj Ijeut^utage in (Snglanb Stecht, fo bafj bort wenigftenS, in

(Snglanb, in Slmerifa unb in allen cioilifierten Säubern bie

Sßrtoatebre fid) beS öoUtommen gefejtidjen SdjufceS erfreut

2)iefe Sftotiüe, biefeS SöebürfuiS, jebem fein Sßenfc|enrec^t auf

Sdjufc gegen Söeleibigungen $u erhalten, leitet mid), wenn id)

nad) wie oor bk gefefcltdje Sanftion ber Veröffentlichung foldjer

Sieben, Welche injuriöS für Sßrioatleute finb, berampfe. $af$ bie

greifjeit baburd) nidjt befdjränft wirb, liegt auf ber §anb. 3$
fyahe fofort, toie bieS Parlament jufammentrat, an fämtlidje

*8el)örben, bie unter ber Autorität ber ®öniglidjen Regierung

fielen, burdj bie betreffenben Ferren 9teffort'(£ljefS bie 2tuffor-

berung rieten laffen, in feinem gade gegen bie Veröffentlidiung

einer *ßarlamentSrebe einjuffreiten, es fei benn, baf$ fie suoor

an bie Regierung berichtet Ijätten unb ber gaU fo ftarf wäre,

ba& bie Slutorifation bon ber Staatsregierung erteilt werbeu

muffe. $ie Regierung wirb nid&t in Verlegenheit fommen, oon
biefer referierten VefugniS ®ebraud) $u madjen, am allermenig*

ften Wirb fie baoon ©ebraud) machen in be^ug auf bie Angriffe,
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bie bie Regierung fefbf* treffen, fic nrirb nur jum ©dfjufc ber

*ßri&atred)te gegen perfönftdjje Seletbigung jemals babon ©e*

brau<# madfjen. SSenn Be^au^tet nrirb, bajj unter biefer ©in«

rtcfjtung bte grei^eit litte, fo Ijafte idj ba§ für eine ber über*

triebenen $eftamationen, benen tdj tebigtidj einen ornantentoten

©Ijarafter in ben SReben ber SSertetbiger be§ Antrags beilege.

SSenn einer ber $erren SSorrebner bei btefer Gelegenheit

barü&er ®tage geführt t)at
f baf$ unter Umftänben ber „müljfam

errungene" f)öflid)e %on einem onberen $ta$ madje unb ba>

mit aiemtidj beutltd) auf eine lebhafte 2)i§fuffion, bit id) bor

einigen Sagen angeregt fjatte, anfpiette, fo möcfjte td) bem $erru

Slbgeorbneten boa) @in§ jur ©rtoägung geben.

SBenn man fünf Saljre lang ferner gefämpft §at, unb
ba3 erreicht l)at, roaS f>ier borliegt, trenn man feine Seit, bit

befte geit be§ 2eben3, feine ®efunb§eit baM geopfert fyat, menn
man fidj ber SOJütje erinnert, bte e3 gefoftet tjat, oft einen ganj

fletnen Paragraphen, eine 3nterpmtftation§frage ättrifdjen 22
^Regierungen ju entfdjeiben, menn man nun auf ben $unft ge*

Fommen ift, hrie er f)ier borlicgt, bann treten §erren, bie bon
allen biefen kämpfen roenig erfahren fjaben, bon ben amtlichen

Vorgängen nic^t^ miffen fönnen, in einer SSeife auf, bte idj

nur bamit bergteilen fann, bajj jemanb in meine gefdjloffenen

genfter einen ©teilt Ijineinroirft , oljne ju triffen, wo id)

fte^e. (St roeifj nid)t, mo er midj trifft, er roeifj nidjt, meldte

(Sefdjöfte er mir gerabe im 5Iugenblicf erfebroert, bie borliegen,

unb bie mir bnrdj biefen SBiberftanb unmöglich merben. @r
n?eig nidjt, roeldje auswärtigen gragen im 5lugenb(itfe frfjroeben,

bit Bei einer ettcrgifdjen llnterfiüjjung ber Regierung bon feiten

be8 ^Parlaments eine anbere SBeljanblung geftatten mürben, als

in einem galle, mo man fieljt, bog ba% Parlament nid)t unbe*

bingt mit ber Regierung ge$t unb nur fefyr !(eine Slnläffe nötig

ftnb, um eine ernfte, tiefgetjenbe (Spaltung $u eraengett.

$ann fommt man feljr leidjt, auti) otjne gerabe fünfilid)

nerböS gemacht ju fein, in eine ©timmung, bie icf) bem ©errn
Slbgeorbneten nidjt beffer djarafterifieren fann, al$ menn idj it)m

empfehle, in einer ber erften ©cenen bon $cinridj IV, nadj^u*

lefen, roa3 §eutrtdj ^erety für einen ©inbruof batte, als ber

bort befagte ®ammerljerr fam unb if)m bit befangenen abfor«

berte unb üjm, ber rounb unb fampfeSmübe mar, eine längere

SSorlefung über ©c^ufwaffen unb innere 55ertefenng Ijtelt. 2)te
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stelle fiefjt im Anfang be§ ©tütfeS unb fängt mit ben Sorten

an: „I remember that when the fight was over, thero came
a certain Lord etc.

a ©o ungefähr mie Sßercl) ift mir ju
Sftute, menn id) über £>inge, für bic idj gelitten unb
gcfämpft tjabe, bic ict) beffer kennen mup

f
folrfje

Reben §öre.

flße* bie &nmfmf}üt bes ghutbesliattjfcrs Bei ben

ijteidjstagswrijattbfmtgen.

föebe gehalten am 29. 2#ärä 1867.

3$ glaube, ber §r. SBovrebner fdtjtägt baä ^emic^t be3

SöunbesfanäterS bo$ jn tjudj an, menn er ber Sfteinung ift,

bog oljne feine Slnmefen^eit unter Umftänben ber Reichstag auf

bie Sinie jurücfftnfen fönne, bie er bezeichnete. 3d) fyalte tiefen

gufafc eigentlich für überflüffig. S)ie Regierungen tyaben ja baS

größte unb bringenbfte S^tereffe, itjre Slngelegentjeiten beim

Reistag ju vertreten unb fn'er ^u erjetjeinen. ' Qct) fann mir

nur in bem gatt bie Slbmefentjeit jebeS Vertreters ber Regie»

rungen als möglich benfen, baf$ eben bie Regierungen ein brin-

genbeS 23cbürfniS Ratten, über bie öorliegenbe grage §u fdjmei*

gen. SBotlen «Sie nun in bem gall gemifferma&en burd) einen

$aftbefe^l t)tn $8unbeSfan$ler ^mingen, bafj er fid) S^nen jetgt,

\o Neig id) hod) nidjt — menn i<$ midj in feine ©teile benfe— meldje bemalt, meiere partamentarifc^e menigftenS, midj

fingen tonnte, ju reben, tuenn ict) fdjtt>eigen miß, unb bie

bloße fdjmeigenbe Slnmefenfyett mürbe unter Umftänben für hk
Regierungen eine Verlegenheit, für ben perfönlid) beteiligten

gemifj eine fein, namentlich aber unter Umftänben in ausmär*

tigen gragen für bie Regierungen. (SS !ann ja fein, bafj ge*

rabe burd) itjre Slbmefenfyeit bie Regierung hä einer fotdjen

(Gelegenheit bie Verfjanblungen beS Reichstagen oon jeber Rücf-

fidjt entbinben ttjotttc. @S fann ja fein, bafc fic fdjmeigen will,

unb jebeS ©djmeigen f)at immer etmaS üon bem, mefd)eS 5uju*

ftimmen fdjetnt, menn man nrirfti<$ baM fijjt.

Slber idj fann mir nur fetjr menig gälte beuten, mo bie

Regierungen barüber einig fein foltten, trofc beS üom Reichstage

geäußerten SSuufdjeS nic^t p fommen. $)aS fätje gan$ fo aus,

toie mutmiHigeS £änbelfuc§en, mie ein tüittfürltdjer Ver^idjt auf

baS, maS mau bem Retcbstage gegenüber vertreten ntufj. Sollte
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bte Q3efiimmung angenommen merben, fo müßte t$ bocf) {eben-

falls münfdjen, hak bod) irgenb eine facultas substituendi für

ben ReidjSfansfer hinzugefügt mürbe, bamit bte SßerpfÜdjtung nid)t

auf biefer einen $erfon, bte bod& immer öon gleifdj unb 33tut

ift, allein faftet, bte unter Umfiänben bei bem beften Sötden

außer ftanbe fein rann, it)r jtt genügen.

<§LUx btn Stotb&eutfdjen ^itnb unb bie fütäcntfäcn

Staaten.

$ebe gehalten am 10. Styrtf 1867.

Um ber ^ufforberung bc£ §etrn SßorrebnerS (Slbgeorbneten

Don SBincfe) ju entfpredjen, toiCC ict) mid) mit mentgen SBorten

über bie (Stellung ber Vertreter ber oerbünbeten Regierungen $u

bem taenbement ßn§!er»S)aquet auSfprcctjen.

3ct) fann nidjt behaupten, ba$ bte Xenben^ biefeä 2lmenbc*

ment§ unferen SBünfctjeu unb Begebungen nriberfpridjt. &u\z

anbere grage tfi aber bie, ob folcije Sftttgtieber biefer Öerfamm-
luttg, meiere gugtei^ Vertreter ber Regierungen ftnb, ftcr) äugen»

blid(iä) in ber £agc befinben, für ba3 2lmenbement ju fiimmen.

Sdj t)abe gefagt, ba§ e» unferen SBüufctjen nietjt ruiberfpridjt.

2I6er eine Regierung ift verpflichtet, ftd) bei ber $lu§fpracr)e Ujrer

SBünfctje nad) ber $)ede iljrer Rechte §u ftreden. Set) njiö ba-

mit nidjt behaupten, bog bk Stnnatjme biefeS Slmenbementg im
SBiberfprudj mit bem 2lrt. 4 be3 Sßrager griebenS fiänbe; ic^

roiH nur nidjt einfeitig ben BerfjanMungen, bie $u einer eixtt;eit-

Hdjen Auslegung ber Üoutraljcnten be» $rager griebenS erforber*

lid) finb, öorgreifen, audj ntct)t ber ©ntfdjlteiung ber fübbeutfetjeu

Regierungen in einer Sßkife präjub^ieren, gu meld)er bi§t)er ber

®iab it)re§ amtlichen Sntgegeufommen» un3 nidjt aufforbert

2)aJ3 im &rt. 4 be3 Präger Srieben» nidjt bloß ein internationales

©ct)u§= unb Xrupünbnig in§ 2(uge gefaßt ift, getjt, glaube id;,

au§ feinem SBorttaut für jebeit oufmerffamen Sefer groeifettoä

tjeroor. @3 ift in bem s
2ltt. 4 nidjt bon einer neuen ©ejtaltung

RorbbeutfdjtanbS bloß bte Rebe, mddjer bie $aiferttct) öfter»

reidjifdje Regierung juftimmt, fouberu t>on einer neuen ©eftültuug

©eutfdjtaufcg. $)er begriff toirb babttrdj erläutert, bafj ber

Racrjfatj folgt: „35euifd}lanb ofjne Beteiligung be3 öfterreictMdjen

®aiferfiaat£.
M

Sllfo t% ift jugeftimmt §u einer Reugeftaltuug
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bcrjeutijen 53eftanbteile beS früheren ©eutfdjcn 93unbe3, melße*

ttadj bem AuSfctjeiben ber öfterreidfjifdjen Seile beS öunbeS»

territoriumS übrig mar.

@3 ift ferner in ber brüten geile bor bem ©djlu& beS

ArtifetS oon ber nationalen SSerbinbung ©übbeutfcfylanbS mit

bem Sftorbbeutfdjen Jßunbe gefprodjen, atfo nidjt oon einer inter-

nationalen, mel$e§ SSort auSbrücfftdj in bemfelben Artifet auf

bie ^Bereifungen ©übbeutfdjlanbs sunt 5Iu§lanbe feine Anroenbung

gefunben ljat. 2Benn id) nidjtSbefiomeniger bie grage, ob ber

©tntritt ber fübbeutfdjen Staaten mit biefem Artifel berträglidj

ift, einfeitig nidjt bejahen möchte, fonbern tljrc SBeantmortung

im (SinoerftänbniS mit ber ®aiferlid& öfierreid)ifdjen Regierung

finben mödjte, fo beroegt midj ba^u ber Umftanb, baö eine ber

$rämiffen, toeldge ber Art. 4 aufftettt, in ber ®ette fe^lt: ba$

ift nämlicb baS guftanbefommen beS ©übbeutfdjen 83unbeS. SBäre

biefer m ftanbe gekommen, ober ptte er AuSftdjt ba§u, fo ift

meine Überzeugung, bog, menn im Sorben ein Parlament
tagt auf einer nationalen SöafiS, im ©üben ein äljtt-

Iic|eS, biefe Beiben Parlamente nidjt langer auSein*
anber §u Ratten fein mürben, als etma bh ®emäffer
beS Sftoten leeres, nadjbem ber $)urd)marfdj erfolgt

mar. £iefe ^rämiffe feljlt bisher, unb mir möchten bei ber

Überzeugung, ba§ bie nationale 3ufammengel)örigfeit ib,re©anftion

burdj bie $ef$idjte bereinft ganj jmeifelloS empfangen roirb,

über bie grage, ob bieS fofort unb in melier gorm gefdjetjen

fann, nidf)t in 9fteinungSoerfd)iebenljeit mit ber ®aiferlidj öfter*

rcidjifdjen Regierung über bie Auslegung beS eben jmifd&cn uns

geftf)foffenen griebcnSoertrageS geraten, inbem mir biefer Aus-

legung einfeitig oorgriffen.

3m Übrigen bin iify aud) ber Meinung, bog ber Unterfdjieb

ättrifdjen bem Amenbement 3Hiqu61*8aSfer unb bem £erte beS

Art. 71 fo fef)r erbeblidj in ber $rarte nidjt ift. £>aS Amenbe«

ment behält bem ^räfibium — ober mie man ridjtiger fagen

mürbe — bem SöunbeSrat bie Snittatioe bor, unb im ©unbeSrat

mürbe oorauSfidjtlid) baS $räfibium bie gnitiatibe ju nehmen
baben. $aS SSunbeSpräfibium mürbe unameifelfjaft mit biefer

Snitiatiöe bod) fo lange märten, bis eS biejenigen ißertjanbfangen

geführt bot, hk in bem Art. 71 fcorgefefjen fino, unb eS fid)

burcö ben Verlauf ber SBerfjanblungen überzeugt tjaben mürbe,

ba% ber Sfloment eingetreten fei, mo im ©inne beS AmenbementS
oorgegangen roerben fann, oljne \>a$ megen ber SSerfrü^ung eines
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SÄomeuteS, ber foäter bodt) eintritt, ba§ ^orgetjen mit Sermürf-

ntffett gmifd)en bcn Kontrahenten beS 'ißrager griebenS öer*

Bunben fei.

2fu§ biefen (Srünben werbe idj micfj enthalten, für \>a$

Stmenbement 3ftiqu6t gu ftimmen. ©ottte e3 angenommen werben,

fo toirb an bk öerBünbeten Regierungen bie grage herantreten,

oB fie fidj ju biefem neuen Xegt bc§ 33erfaffung^(£ntmurfe§ Bei

iljren befinitiben Gntfdjtie&Mngen Befennen formen. 3d) glaube

nidjt, biefe grage Don §aufe au$ öerneinen ju fotten, um beS*

mitten, Joeit ba§ Stmenbement Biquet eBen bie (Sigenfdjaft Ijat,

beut Sßräfibium unb bem S3unbe§rat bie (Sntfdjfkfjung über ben

geitpunlt bennodj öottfiänbig frei $u Taffen, unb un8 in feiner

SBeifc üerpflidjten mürbe, ber grage früher näljcr ju treten, aU
Big mir mit aUen Elementen, benen mir ba3 Rec|t mtt$ureben

juerfennen, barüBer einig finb.

S*0er bie mnffdiafiitdjc gemein fa)aft itnb bie

pe0rgemeitt(d)<tff.

Rebe gehalten am 26. DftoBer 1867.

3$ Bin wegen eines augenBticffidjen UnwotjffeinS nur im
ftaufce, mit wenigen SBorten meine ^nfidjt gur ©ac§e ju er*

Hären. 2)ie öerBünbeten Regierungen §aBen getjofft unb hoffen

uod), baß ber gaff, wetdjen ba$ öon ben Ferren JÖraun unb

®enoffen gefteflte Hmenbement im 2luge fjat, nidjt eintreten

merbe; bie Hoffnungen finb tnbeffen burä) Radjridjten, bie

mir tyeute frül) jugegangen finb, auf ein feljr geringes äflaf}

rebujtert.

@& ift im ^oljen <$rabe Waljrfdjeinli^, bafj ber baierfdje

ReidjSrat bie golloerträge öerwerfen mirb. gür biefen gatf

ftefje idj nidt)t an, offen 5U erKären, bog ba$ Stmenbement ber

©erren öraun unb (Senoffen üoffftanbig bie 2infdjauung$wetfe

ber öerBünbeten Regierungen auSbrücft.

$afj mit beut SBefcnntniS §u biefen ©runbfäfcen eine S)rol>

ung gegen unfere fübbeutfdjcn Q3rüber oerBunben märe, fann idj

nt^t gugeBen, e§ ift nur bie Söatjrung berfelBen greiljeit ber

©ntfe^tieiung für unfere mirtfdjaftlidjen unb polittfdjen Ange-

legenheiten, meiere mir unfererfeits unfern fübbeutfdjen ©rübern

niemals üerfümmert IjaBen, unb ber ©err gürft oon £otjentot)e
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f)at ootlficiubtg recljt, menn er in ber Baterfdjen Kammer ber

5ib^eorbuetea (bie fitf), rote idj beiläufig bemerte, mit ber großen

Sftajorität öon 100 gegen 17 Stimmen m bem ^rin^ip

ber Verträge begannt t)at, meiere ber SReicprat be»[elben

©taateS, roie e§ fdjetut, öerroerfen nrirb) erflärt Ijat, id) Ijätte

ir)m bei ben SSerrjonbtungen gefagt, roeim ©übbeutfdjlanb im

ftanbe märe, einen eigenen Sottöerein §cr$uftellen, fo mürben

mir fie babei nicr)t Ijinbern, foubern im ©egenteil, mir mürben

bereitwillig He £)anb ba^u bieten, \>a§ biefer fübbeutfdje Soll*

r>erein feinen befrennbeteren Sftadjbar Ijätte a\$ ben norbbeutfeijen.

S)ie fübbeutfe^en Staaten finb ha'öu nidjt im ftanbe gemefen: ob

fie e§ fein »erben, mufj hk gutunft teuren. 2>arau3 aber tjabe

tdj nie ein £>el)l gemalt, bafj bie ttnrtfdjafttidje $emcinfc§aft

mit ber S33crjrgemem[d)aft uuferer Stuffaffung nac§ §anb in

£anb ger)r.

SBir t)aben bie Qolfocrträge, roie fie 3§nen ^ur ©ene§»

mignng üorliegen, abgefc^toffen in ber $orau§fejmng, ba$ Hßl
bie 23ünbui§üerträge e^xttdt) gegolten merben mürben; mir tjätten

fie nierjt abgesoffen, menn un§ baran ter teifefte gmeifel auf*

gefommen märe, nnb idj !ann aucr) biefem gtoeifet in biefem

SUtgenMicf nid)t Sftaum geben nnb gebe ifmt nietjt Sftaum, beim

bie Sftatiftfationen ber füboeutfdjcu ©ouoeräne finb uneingefdjräuft

nnb sine clausula, unb kty fjabe ta3 fefie Vertrauen, baf bie füb*

beutfeben ©ouüeräne nnb Regierungen fiel) allzeit jn ifyrcu

SBorfen benennen merben, and) menn bie Sftaljnungen bc§ füo*

beutfcTjen Sftationalgefüfyfö minber lant an iljr Di)x fajlügeu.

Wlan geljt fe()r Ijäufig oon bem @eban!cn au3, \>q$ biefe

SBünbniSDerträge für ben ©üben £)eutfdjlanb3 eine Saft, eine

$ßflid)t pr §eere3folge nnb nnr für ben Sorben uou ^ufeeii

feien. $>iefe Sßflicbt §ur £>eere§fotge liegt aber bem Sorben

ebenfogut bem ©üben gegenüber ob, unb ber ©djraädjere fann

leidster in gefährliche §änbel öerroidett merben als ber ©tärfere,

unb er erptt an bem norbbeutfdjen 33unbe$l)eere eine ganj

anbere Unterftüjmng, alz ein Xeil ber fübbeutferjeu SMjtfraft

in bem jefcigen militärifc^en «guftanbe biefeS au^ge^cidjneten

friegerifdjen Materials uns bar^ubieten im ftanbe ifi.

(£3 ift feine $leinigfeir, menn in ben geitläuften, roie

fie jeftt in Europa finb, mo ba$ ©$roert unter Umftfinben

bjavt in bie Sßage fallen fann, ein fleiner an fiel) europäifdj

nicljt roel)ifät)iger ©taat ftc§ gu feinem ©dj.ufc auf — id) roifl

feine #iffer nennen — hk faft unbegrenzte Qaty oon Bajonetten
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berufen famt, bie ber Rorbbcutfd)e 33unb Ujm an bie (Seite

ftettett fann.

(£iner ber Ferren SBorrebner, ber $(6georbnete Sötuc, $at

altgebeutet, mir träten ben fübbcutfdjen Regierungen oielleidjt

einen geringen Gefäßen bamit, menn toir biefe SBünbniffe auf*

redjt erhielten. 3$ fann bie§ nidjt glauben, tdj r)abe bteljer

üon ben fübbeutfetjen Regierungen nidjt ben leifeften Qmtftl,

nit^t bie leifefte Reue ü6er biejenigen ©nlfdjliegungen maljr*

nehmen fönnen, mit melden fie un§ gur Seit ber gtiebenS*

öer^anbtungen iljrerfeits ben Antrag auf biefe Söünbniffe ent«

gegenbra^ten. 3$ erinnere midj feljr genau, bog t'm Sftann

ton beutfdjer (Sefinnung unb lange Seit ber (Segner ^reufceu^,

ber greiljetr öon ber Sßforbten, in bem Slugenblide, al§ id) it)m

Bei ben griebenäoerljanblungett erftärte, t>a$ mir auf tk beab*

fi<f)tig*en ©rmerbungen im redjtSmainifdjen granfen öer5tcr)ten

unter ber SBebingung, bajj ba$ itmt bem ^ßrtn^ip naefj befannte

SßünbniS öon SBaiern angenommen werbe — bog ber greifen:

Don ber ^forbten unter ber lebljafteften 33etl;atigung feiner in*

ncren Söemegung mir mit geterlicfyfeit erflärte, Ijieran fälje er,

tüte feljr meine beutfdjen ®cfinmtngen ocrleumbet mürben, unb

hrie ein beutfdjeä $cr$ in meinem Söufen {erlüge, fo gut ttrie in

bem feinigen.

@r |ot fid) barin nic§t getäufdjt; tdjj glaube, mein SSer*

Ratten r)at bie Ridjtigfeit feinet 5Xu§f^>ru<^e§ bemäljrt

2öa§ über ben reibtlidjcn gttfammenljang beiber Wirten oou

Verträgen fic§ fagen lägt, fo Ijabc id) benfelben ooilun fdjon

angebeutet. 3$ tonn nur ben S3ef$luf3 ber berbünbeten Re*

gierungen befunben — unb biefer wirb au§ bem SBotum bei

Reichstagen nidjt einen Swang, rpot)I aber eine toefentlidje

Kräftigung unb Seftätigung entnehmen — , bajj wir eutfdjloffen

finb, bie wirtfd)aftlidje ®emeinfdjaft nur mit benen fort^ufe^en,

bie e8 freiwillig ttjitu unb bie audf) bie Ö5emetnfct)aft ber 2Bel)r*

fraft auf nationaler SBafte mit m\§ fortjufefcen eutfcbloffen

finb, unb bafj mir bemuad;, Wenn \>k neuen goüöerträge,

ioie fie in bem Vertrage oom 8. 3uni oor 3§ncn liegen,

nic^t 51nnal)me finben, wenn bit öünbntööerträge — mal i$

bi§ je^t unb für immer im Vertrauen auf ben SSert eines

beutfdjen ®önig§morte3 ooüftänbig in Slbrebe ftelle — Wenn
bie 93üubni§Oerträge in grage geftellt Werben füllten — ba§

mir an bemfelben £age bic alten ScfloereinS-^eriräge fünbigen.
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gißer Me paxtammtatiföe itebefmiieü.

IRebc gesotten om 27. STCooember 1867.

Sc§ fann meinerfeits tiefer grage eine fo r)eruorragenbe

^raftifc^e SSebeutung, tote it)r fyier beigelegt ju merben fajeint,

nidjt beilegen. 3^ *)°be ba$ aud) bei ben &ert)anbtungen im
SftetdjStage beftätigt, inbem ict) bort im SBiberfarud) mit meiner

früheren, t)ier nnb im §errent)aufe ausgekrochenen perfönlidjen

Übeqeugung einen Wxtxtel, ber bie Üiebefretfyeit, mie ©te e3

nennen, fo befiniert, mie ©ie e3 t)ier roünfdfjen, nicr)t betampft

Ijabe. 3$ fa^c: nidjt eine fo große praftifdje SBebeutung; iify

tyabt mict) fct)on im JfteidjStage barauf berufen, bog mir fclbft

Dasjenige ÜDtafj an Überfct)rettung einer ruljigen objeftiöen @r«

örterung, wie e8 tjier bem jefeigen Sftinifterium gegenüber fiatt*

gefunben rjat ot)ne ©ct)aben ertrogen fonnten.

S33enn ein ©ct)aben gefdfjat), fo mar e3 im 23unbe babura),

bafj bie jroeite SBeftimmung Sinmenbung fanb, nämtict), bog alles,

roaS Ijier gefagt wirb, auct) gebrucft merben fann, fobolb es nur

in eben fo ftarfen, unb eben fo oerlejjenben SluSbrücfen, loie eS

In'er gefproct)en mirb, gebrucft roirb.

3ctj tjöbe gefagt prafttfdj. Xt)eoretifdj gelingt eS mir nict)t,

bie grage mit berfelben ®altbtütigfeit aufjufaffen, rote praftifa).

SSom ©tanbpunfte meines eigenen ®efüfyls, öon SRectjt unb in*

biöibuefler Sßürbe aus, ift mir baS Opfer nict}t leict)t geroorben.

3$ bin freitict) in biefer grage bieüetdjt ntct)t objeftiö genug.

Söenn man an biefer ©teile bret %ofyxe lang ben Singriffen aus-

gefegt geroefen ift, benen ict) auSgefefct geroefen bin, Angriffen,

beren ©erect)ttgfeit idj nict)t immer ertennen tonnte r bann fragt

man fidj: t)abe ict) in meinem eigenen SSatertanbe feine rcc^tlictjc

2lbt)Ufe gegen bergteidjen? ©etjen ©ie prücf in iene
r
,3eit. $&it

entftanb benn ber ßonftift? @r entftanb bnrej) ein Übermaß in

ber SBenufcung ber 3ftebefteitjeit. Erinnern ©ie ftd& an einzelne

perfönlidje ©cenen, bie ^»ier öorgefommen finb, erinnern ©ie fict),

wie MefeS aflinifterium jebeS Mittel ergriff, um fict) bagegen ju

beefen, h)ie mir genötigt roaren, fd&Üeßüdj alle üereint 5U er-

Kören, mir mürben nidjt metjr in btefem £aufe erfdjeinen, menn
ber Xon fict) nidjt änbere, menn mir feinen Söeiftanb bei bem
Sßräfibium fänben. ©olebe Übertreibungen firafen fid) immer,

nia)t an bem, ber fie begebt, fonbern an bem fonftitutioneüe«
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ßeben be§ Staates, in meldjem fie üorfommen. GS& fämpfen

gleifdj unb SBIut auf beibeu Seiten, unb feine menfdjlidje Statur,

e3 fei benn, bafj fie niebrig, feig unb überseugungSloä fei, er»

trögt oljne entfpredjenbe ÖJegenmirfung aus ficb fjerauä bergleidjjen

auf bie Sänge, So fam e3, ba§ mir fdjliefclid) audj ba$ bittet

einer Snberung ber (Sefefcgebung uerfudjten, um ju anberen Sit*

fiänben ju gelangen.

(£3 fragt fid}: 2Bie fommen wir aus biefer Spannung
heraus, in ber fi<$ bie ©emüter mieberum befinben? Ober nodj

lieber mödjte idj fagen: mie fontmen mir in eine (Spannung

nidjt hinein? $a& ber jejjige Suftonb, mie er nadj bem (£r*

fenntntö be3 Dbertribuualä fid) öom redjtlid&en Stanbpunfte für

biefeS £>au8 barftettt, ein „unmürbiger" fei, fann idj nidjt ju*

geben. SSenn idj mid) überzeugen fönnte, baß ber guftanb, in

meinem öon 400 meiner OTtbürger jeber einzelne berechtigt ift,

midj ju befd)itnpfen, ofyne baf$ id) ein gefefelid&eS Sftittel bagegen

ergreifen fann, fobalb mir einen fo nac|fic^tigen Sßräfibenten

Ijaben, mie mir if)n in früheren Sa^en gehabt liaben, — menn
id? midj überjeugen fönnte, bafji biefer S^ftanb für un3 ein

mürbiger märe, bann, meine Sperren, märe bk grage fe§r rafd)

erlebigt.

Sdj möchte nur S^er (Srtuägung anljeim geben, ob ftdj

benn nidjt in biefer grage bk ^mei Stabien ber Ülebefreiljeit,

bie im Saal unb t>k in ber treffe unterfdjeiben laffen. 3dj

fann mir unter Umftänben gefallen laffen, bag jemanb in ber

Übereilung, in ber politifdjen ßeibenfdjaft, bajj Jemanb in biefer

Stimmung ein 2Bort über bie Sdjnur Ijaut, unb baß er üietleidjt

ju Ijartnäcfig ift, um irgenb eine ©rflärnng barüber ju geben.

@3 ift t>a$ peinlid) für ben, ben e3 trifft, aber e§ ifl fein Un*
glücf, e3 ift etmaS üorüberge^enbeS, baä 28ort t>ertt>et)t, aucfj

menn e3 SSierfiunbert angehört fyaUn unb audj menn e3 nadj*

f>er meiter gefagt mirb. @$ nimmt aber einen gan$ anberen

(£lwrafter an, menn biefe3 Sßort, ü6er beffen beleibigenben (£Ija*

rafter niemanb ^meifel^aft fein fann, in fyunberttaufenb, in

Sttiflionen öon ©jemplaren gebrucft merben fann, ieber 8«t bis

in alle (Smigfeit l)inein, unb idj bin jebem unnmrbigen SBinfel«

ffribenten gegenüber, ber für gut finbet, mir ba$ Sßort mieber

unter bk Sßafe $u rücfen in feinem blatte, gerabe fo meljrloS,

mie idj Ijier bem SSorte ber Xribüne gegenüber mid) befinbe, mo
idj bodj meig, mofür id) midj opfere: für bie grojjen gtoecfe be$

Staatslebens, beS fonftitutionetten Staatslebens.
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S$ tan ntcrjt umrjin, Stylten ben SSerfud} gu empfehlen,

ob fid} nidjt ein 2lu3funftSmittel in ber oou mir angebeuteteu

föictytung ftnben lägt.

dagegen fann id) e§ ntd&t für geredjt galten, ben Suftanb

fo tjerguftellen, wie er fjier erftrebt roorben ift, tote er meines

SBiffenS in onberen ßänbern nidjt Befielt, nnb roie er meinem
©efütjt, ber ®leicrjr)eit be3 ®efejje3 gegenüber, roiberfirebt: ba§
id) nietjt berechtigt fein foü, roenu icr) micr) in meiner (£l)re öer*

lefct füljte, bie ritterliche §itfe gu finden, auet) bann nietjt bagu

berechtigt fein foH, toenn ba§ Vertexen meiner ©rjre mit böfem
SBiöen unb bei ruhigem *8lute in ber treffe fortgefefct mirb.

titox Me a%\*wätti$en Jin<jefegen$eWen ^reugen* unb
bes Ißioxbbeutftyen 'ghtn&e*.

Siebe gehalten om 9. $)egember 1867.

$ie Königliche Regierung $äft ben gefteflten nnb foeben

oon einem ber §erren ^ntragfteffer öerteitigten Antrag in feinem

erfteit Seile für einen prinzipiell richtigen, inbem er ba$ Stet

anbeutet, na<$ meinem bie S3unbe§oerfaffung in it)rer ©ntroief*

lung gu ftreben ()at unb nad) meinem bie beutle Sßolitif SßreußenS

ftrebt 3d) betraute ben jefeigen S^ftaub alä ein ^rooiforium,

ein Ü6ergan3§ftabium, an» meinem t)erau§ ftdj eine jkenger

fongentrierte Vertretung be§ 23unbe3 nadj außen Ijin, roenigften3

auf bem Gebiete ber großen $otttif, groeifelloä entroideln muß.
3dj fann an einem fnrgcn Söetfptetc bie Üftotroenbigfeit bation

Kar madjen. grjnen allen roüb erinnerlich fein, ba^ üor furgem

bei ber ©iniabuug gu ten Konferenzen bk Kömglicr) fäd^ftfd^e

Regierung bk ©intabung an baä SBunbe^räfibium öerroieS,

unb ba$ biefeS Verhalten mit bem ©eifte ber $8unbe»öerfaffung

fo ooflfommen im (Sinflange gefunben rourbe, roie baä gange

potitifdje Verhalten ber Königltcr) fädjfifdjen Regierung, feit fie

bem 83unbe beigetreten ift, überhaupt jebergeit geroefen ift; aber

genau genommen rjatte fid) Sßreußen biefer (Sinlabung gegenüber

juriftifc§ gang in betfelben Sage befunben, nur ba% $reußen ein

größerer (Staat ift, unb ©e. Sflajeftät ber König gugtetdj in feiner

*ßer(on ba0 SBunbcSpräfibium oereinigt, aber nadj einer budj*

ftäblidjen Auslegung ber SSerfaffung |ätte bie preußifdje $>iplo*

matie bie ©inlabung auet) iJjrerfeitS, ebenfo roie bie fädjfifctye, an
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ba§ Sunbcgjjrafibtum oertoeifen foCTeiu Saß biefem Umftanbe
Bei je^iger Sage ber Singe ttodj nidjt Sftedmung getragen ift,

werben (Sie afie billigen.

S33ir ftreben biefem giete $u, aber mit t>orficf)tiger (Betonung

ber ©cfüfyle «nferer SöunbeSgenoffen. (£3 ift hk$ eine satte

ftrage ber b^naftifc^eu (Smpfiubtidjfeit ieber^eit geroefen. 3$
Brause nur baron gu erinnern, ha^ bie S3erfu$e, Seutfcfjfaub

5ur Einigung §u führen, in ben Sauren 1848 unb 1849, hit

ft$ an 'ben tarnen be§ §errn öon ütobotmfc fnfipfen, in erftcr

Sinie unb oorsug§n>eife an bicfer grage gefcfjcitert finb, inbetn

man, t>ietleidt)t boftrinärer aU nötig mar, barauf bcljarrte, ba$
ha$ (Sefanbfcfjaftäredjt ber oerbünbeten Staaten oon ©aufe au§
ju gunften ber 93unbe§regierung abotiert werben fottte; ein

Opfer, 51t bem jene fi$ nidfjt t>erfter)eit konnten. SBenn hie

Regierung, ober memt ha$ 23unbe§*$räfibium nodj nidfjt ba^u

gefdjtittcn ift, bem Söunbe eine potitifdje Vertretung im $lu§Ianbe

äu geben, fo ift e§ bau on nidfjt abgehalten morben burdj bie 23e«

fürd)tung, ha^ irgenb eine ber größeren SJJäd^te bem 53unbe bie

5lner!ennung oerfagen fönnte. Sßtr liegen biefe ^Befürchtung

nidjt unb e3 ift audjj nicfjt bie geringfte 2Ba§rfc§einli^feit öor»

Rauben, ha^ ein Toterer gafl eintreten foKtc, ha bo$ bie 23unbc3*

flagge aüfeitige Hucrfennung gefunben Ijat unb bantit fdjon ber

Vorgang gegeben ift auef) §ur ?lnerfennung be§ ©efanbtfdjaftl»

redfjts, unb mir ermatten in ber Xtjat feine (Sinfprad&e. 28enu
bi^tjer nid)t3 gefdjetjen ift, fo Ijat ber ®runb lebigticf) in ber

(Schonung be3 Beftetjenben ©efanbtfdjaftSrec&tä unferer 23unbe£*

genoffen gelegen unb e£ mirb ha, fo lange bie ©nnbelgenoffcn
nict)t freitoiüig auf ha% üjnen oerfaffuugSmäßig juftetjenbe ®c*
fanbtfd)aft£red)t öeraic^ten unb tnfoiuett fie e§ nict)t ttmn, meinet
©rad)ten§ eine Leitung ber SRcpräfentation nadfj außen gmif^en
bem ©mibe unb hm einzelnen 93unbe3fiaaten in ber Söeife ftait*

fittben muffen, baß hk güljrung unb Vertretung ber großen

europäifcfjen Sßofttif in Sragen, BeiftrietStoeife tute bie feutige

^onferenjfrage, bem SBuube gebüljrt, ha^ e§ aber hen einzelnen

Q5efanbtfa)aften unbenommen bleibt, ben ScF;ujj ifjrer 5lngeprigcn

unb ber Sutereffen berfetben naeö tote uor 5U üben, mo^u fie

menigftenS in bemfetben äftaße unb unter Umftänben burdj

Kenntnis ber einzelnen einfeftfägigen S3ertjci(tmffe in f)öf)erem

Befähigt fein meroen, al$ eine große, üiefbefcfjäftigte SöunbcS*

gefanbtfcfjaft e3 fein mag.

©ä läßt fidj bann auef) ein finanziell gerechtfertigte^ gort*
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Befielen ber ®efanbtfdjaften ber einzelnen ßänber in Üjrett 93ub*

getg motiüteren, mäl^renb, menn bie gan«je gefanbtfdjaftlicfje

JEfjätigfeit bon ber ©efanbtfdjaft be§ 93unbe§ abforbiert mürbe,

bic ÖanbeSoertretungen in ben einzelnen (Staaten biefe ©efanbt*

fdjaften aU üBcrfCüffig ernennen nnb bic Sttittel ba^u ftreiajen

Werben, Unb ein foldjeä Vorgehen roürbe meinem (Sefüljre naclj

in bem jejjigen ©tabium nidjt gerabe jnr Vefeftigung unb Veffe*

rung ber Seäiefjungen bettrogen.

@3 ift meinem (Sinbrncfe nadj münfcfjenSmert, bafj man bte

©efanbtfdjafien ber fletnen Staaten nidjt rafd) unb abfidjtüdj

befeitigt, fonbern abtuartet, ob unb mann fte geroiffermagen als

reife grud)t abfallen.

®er §erftettung ber potttifdjen Vertretung be3 23unbe3

nö^er au treten, I)at un3 ba$ bieSmalige Seifammenfein be3

83unbe3rate8 Einlaß gegeben, unb mir finb bei bemfelben in Der«

trautidjen Sefpredjungen fotoeit gebieten, baJ3 id), oljne eine 23er*

tefcung bunbeätreuer Regierungen ju befürchten, bereits in ber

Sage getoefen bin, münbftdj bie Stimmung @r. attajeftät bei

Königs $ur Ernennung öon 83otfc§aftern unb ©efanbten beljufä

Vertretung be§ VunbeS ju erbitten unb biefel&e cmdj ermatten

Ijabe, unb ba% biefe (Ernennungen alfo in furjer Seit beoor*

ftefjen. 2)a& mir baburdj in bte Sage fämen, bte Slnertennung

be3 SunbeS als eine smeifel^afte grage beljanbelt au fetjen, \>a%

befürchte ia) nidjt, unb biölomatifdjer S3rauc§ §ätt mic| baöon
ab, bie (Srünbe, marutn id) eS nidjt befürchte, §ier bestimmter

ju entmiefetn.

2Ba8 ben smeiten Seil be3 Antrages betrifft, fo !ann tdj

midjj ha ben Ferren Slntragftettern nidjt anfcf)lie§en, unb ic§

möchte <5ie bitten, barin ber (Sefdjäftäfunbe unb (Erfahrung ber

Regierung ju vertrauen, menn id) unummunben erltäre, biefe

(Sefanbtfdjaften innerhalb be8 VunbeS finb un3 gefdjaftlidje Rot*

menbigfeit unb mürben e3 aud) bleiben, menn ba§ VunbeSgebtet

fidt) erweiterte. (£3 finb baS Organe, beren \>a$ Sßmfibium unb
ber 93unbe3fanaler o^tte Radjtetf für hk ©efdjäfte nidjt gut ent-

behren fann. Söenn man fidj bie ©efanbten innerhalb be3

SBunbeSgebteteS aU in SBegfatt gebraut benft, auf meld&e bittet

finb mir bann abgeliefert, um eine ©inrotrfung auf bk einzelnen

SBunbeSregierungen ju üben, beren Unabijängigfeit su achten mir

bunbe§oerfaffung§mäfjig üerpfttd&tet unb ebenfo enifdjtoffen finb,

unb bie ©rünbe, roetc|e un§ beftimmen, biefe ober jene 2ftaj$*

rege! ooranfe^tagen, entmicMn au (äffen, um uietteidjt oon einem
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Agenten ötefer Regierung, ber unfern ®rünben nidjt augänglidj

ift, an baS öorgefefete ättinifterium ober an beffen ©ouuerän
appellieren 3U lönnen? 2)aS ^äuftg fdjon jefet in Slnmenbung

gebraute, aber nidjt in äffen ®efd)äften auSreidjenbe 23erfa!jren,

bafc mir bireft an bte Regierungen frfjretbcn unb fdjrifttid) unfere

SBünfdje auSetuanberfefcen, bat ntdjt biefetbe SBirfung, als menn
mir einen ©efanbten an Ort unb «Stelle Ijaben. tiefer ift im

ftanbe, fid) ju beut ©ouoerän ju begeben unb für uttfere ©nc^e

ju plaibieren, unb er mirb eS mit @ifer tljun, als ber Vertreter

ber anberen Regierung, ben man fjier jeitmeife im SunbeSrate

Ijat, unb ber oiefleid)t feinerfeitS anberer 2lnfid)t ift. SebenfaßS

ift unfere Vertretung beifpielsmeife bei ber olbenburgifdjen Regte*

rung, wenn fie burd) ein preufjifdjeS Organ geübt mirb, eine

tuirffamere, aU menn fie burd) dn otbenburger Organ geübt

mirb, namenttidj in folgen gäöen, mo es barauf antommt,

Olbenbuvg $u Überreben, unferer abmeidjeuben SKeitmng bei^u*

treten. SBir bebürfen eines folgen ftänbigen Organs meines

(SradjteuS gefdjäftüdj ganj notmenbig unb »erben eS immer
brausen, unb je lebhafter ber 93unbeSöerfe^r fid) entmicfelt, befto

ftärfer mirb baS SBebürfniS beSfelben tyerbortreten. SBir fjaben

beSljalb nidjt b(o& an einzelnen ©teilen, bie gerabe als Refi*

beulen biefer ©efanbtfdjaften fid) fenn£eid)nen , ©efanbte aecre*

bibiert, foubern baS gan^e (Gebiet beS Rorbbeutfdjen S3unbeS ift

burd) Slccrebitioe, menn id) mid) fo auSbrücfen barf, gebedt —
eS giebt feine SöunbeSregierung, bei ber nidjt ein $gent ber

Regierung ober ©r. äJcajeftät beS Königs aecrebibiert märe. ©o
ift beifpielSmeife ber ©efanbte in Weimar hti ben übrigen be*

nad)barten tfyüungifdjen §öfen aecrebitiert, fomeit fie nid)t in

baS ©ebiet ber in Bresben bomt$tfierten ®efanbtfd)aft fallen.

$er ©efanbte in Hamburg ift bei ttn §anfeftäbten Bremen unb
Süberf unb bei ben beiben ®roJ3f)er5ogtümern Sftedfeuburg aecre*

bitiert unb uns aufjerorbentüd) nüfetid) jur $uSrid)tung amt*

lieber 93otfd)aften in ©djtoerin, §ur S3efürmortung beffen, maS
mir bort burd)äufe$en fyahtn, aur Vorbereitung ber 23efdj(ü[fe,

bei benen bie Suftimmung ber medfenburgifdjen Regierung er»

forbertid) ift. $)er ©efanbte in Otbenburg ift nebenbei beglaubigt

bei ©r. §o^eit bem ^et^oge oou 93raunfd)meig unb bei anberen

Surften im Rorben oon 2)cutfd)fanb.

3$ mödjte bie Ferren bitten, ben ®ebaufen, uns biefeö

9ttittel ber ©inmirfuug auf unfere VunbeSgeuoffen su entheben,

aufzugeben, mä^renb id) ben erften Xert beS Antrages, mie fajon

gürfl SiSmarcfS flefammelte {Reben. I. 14
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ermahnt, al& ein üotlftänbigeS richtiges (grfennen unb §iufreflen

beS gteieö untrer $oütif begrüße unb üuc§ nidjt cor beut ©e*

banfen surücffdjrecfe, ba& bermafeinft in ßufunft ba% a.efamte

auswärtige äÄtmftetiura auf ba$ 83unbe$fan$Ier'$lmt, refp. ben

öunb übergefjen föunte.

$0e* bie &<tttet-&OMtnüon mit fht||faub.

Siebe gehalten am 9. 3)esember 1867.

3$ glaube nidjt, ba$ ber #err Slbgeorbnete (2öme) un$

einen gerechten SBormurf mad)t, wenn er uns eine ©atefliteu«

Sßoütif SRuftfanb, gegenüber öormirft, tdj möchte ifjm in biefer

Jöe^ietjung bie Überfefcung ber ruffiftfjen nationalen äftoSfauer

treffe ju tefen empfehlen; ba nrirb er finben, ba§ man öon

bort t)er bie 8Sert)ä(tniffe gerabe umgefebrt auffaßt, ba& man
ficj) and) bort baä 23i(b eines 3)oppeIgeftirn$ benft, aber nidjt

öon gleicher (Srabitation, fonbern ba$ man ber ruffifdjen 9ße*

gierung toormirft, ba% fie i^reifcit© bk DMe be§ ättonbeS über»

netjme, mit bemfefben Unrectjt, mit bem ber £err $orrebner an»

jubeuten fcr}ien, baß $reußen fie feinerfeitS übernehme, gnrifdjen

befreuubeten gtofjen Staaten, bk feine ftreitigen Sntereffen mit*

einanber tjaben, giebt eS un^ä^lige gäöe, mo fie naturgemäß

miteinanber gefeit, meit it)rc Sntereffen biefetben fiub, o^ne

bai man be£f)alb ben Serfud) §u machen braucht, bk Regierungen

babuvdj gu ftörcn unb $u verbittern, bafj man bem einen bie

9Me ber Unterorbnung, bem anbern bie ber Seitung jumenbet.

SluS biefem (Srunbe, meit bk ruffifdje nationale (Smpfinbticf)feit

genau fo tebenbig ift ttne bk unferige, Ijätte iä) audj gemünfcfyt,

ba$ ber $err SSorrebner fi<$ enthalten tyätte, fid& ruffifd)er

Untertanen anleimten, bie er als öon feiten Sftu&tanbS be*

brüdt bejeidjnete. 2Benn eS üjm ©ruft mar, biefeu ©djüfctingen

tt)orjt$utf)nn, fo fann idj if)m berfidjern, bafj er genau ba%

(Segenteil Don feinem Smecf erreichen mirb unb i^m biefetben

menig banfen merben, bafj er fo Ijetfte gragen, mie tiefe unb
anbere, angeregt rjat. S)er §err SBorrebner fifct fjier in tooüer

©itfjexrjeit unb fpridjt ganj ungeniert. $ßa% aber bk Sotgen

feiner äßorte für biejeuigen fein merben, bie er Ijat fdjüfcen

wollen, ba% motten mir abwarten; jebe Üiegieruug ift eiferfüd)tig

auf iljre Unabljängigfeit, auf üjre Autonomie im Snnern, unb
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idj frage ben £>errn SBorrebner, ob er ber Äönigtidjen Regierung

jumuten möchte, fid) üon irgenb einer auswärtigen Regierung

eine ©inmifajung in be^ug onf tyx SSer^alten iljren Untertanen
gegenüber gefallen jn laffen? 3$ glaube, er Würbe baä mit

berfelben ©ntfäieben^eit $urüdweifen, mit wetc&er
\<fy im tarnen

einer fremben unb befreunbeten Regierung ben Sßerfud) einer

(Sinmifdmng in it)re 21ugelcgeul)eiteu jurüd^uweifen für meine

Sßflidjt f)alte, im Qntereffe einer fleinen Minorität oon $)eutfd)en,

bk unter „einer Sln^afyl oon ©fttjen, ßetten unb einer nod)

größeren Über^i Don Muffen, einer gegen Xaufenb fielen;

biefe 5U fompromittieren, ift fein guter S)ienft, ben man ilmen

erweift.

3a) fann üerfidjern, baf$ bie Sorgfalt ber Regierung ebeufo

aufmertfam auf bk Öefferung be3 ©rensoerfeljrS mit Üiußlanb

gerietet ift, wie früher mit wenig merfbarem (Srfolge, aber bod)

mit einigem, inbem mir menigfteng in biefen Sagen ju SSei=

^anblungen gelangt finb, unb $war auf Anregung Sftufjlanbä

felbft. SBenn ber §err SSorrebner fwfft, ba& ba§ Sftitgefüfjt

ber ruffijdjen Regierung mit bem Seiben unferer preujjifdjen $ro*
lun^en metbe oerwertet werben rönnen, fo Imbe id) in fyöjerem SKafce

bie Jpoffuung, bafj bie faiferlidje Regierung ju ber Überaeugung
fommen wirb, ba$ fie t)tn ©inioo^nern it)rer eigenen ©rens»
^rooinaen nod) in t)öljerem 2ftafje eine görberung unb (£rleid)te-

rung beg Sßcxhfyxä fa)ulbig fei, unb baf3 mir nadj biefer SRic&tuug

Ijiu, menn aua) tangfam, boctj ftetige gorifdjritte madjen werben,

oljne bafj \§ t)eute fdwn beftimmen lönnte, mann wir ba$ Siel

erreidien werben.

—

$0e* bie ^feffwtfl bcx Münexen §taaUn im frort-

beutföen ^ßunbe.

mU gehalten am 11. $>eaember 1867.

$)ie tiorliegenbe ®ouüention ift baä (£rgebni3 einer ®otfifion

SWifdjeu ben ©turic^tungen be3 3ßorbbeutfd)en öunbeS unb ben*

jenigen, i>k fidj in ^tn beutfdjen ®leinftaaten öermöge einer

iraufijaften (Sutwtdlung be3 Souöeränetä't^SßrtnatyS im Saufe
ber 3af)tl)Miberte auSgebilbet Ijaben. Snbem biefe ®teinftaaten
fid) bie Aufgabe fteüten, au3 itjren eigenen Mitteln unb in fid)

14*
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felbft abgesoffen, alle Diejenigen Söebürfniffc ju beliebigen,

bie eine auSgebefynte Staatäeinrictjtung befriebigt, auify bi£ in

bie fyöljeren gnftanzen hinein, famen fie mit iljren finanziellen

Gräften ins ©ebränge, menn fie nidjt uon einigen Staatäleiftungen,

bie ifmen nad) fRed;t unb SÖilligfeit oblagen, Abzüge matten,

um bie $lu§roüd)fe in auberen, ju beren ©rtragung bie Sauber

nirfjt grofj genug maren, ertragen ju fömten. (5§ mar bie golge

baoon, bajj bie ©inricrjtnngen ber Sanbegöertcibigung in ben

#intergrunb traten, unb baß bie Sureaufratie ber Keinen Sänber

eine unoerpttniSmäfjige ©utmicflung ua^m. 2Bir fyaben ba$

gefefjen in Sänbem oon äc)nlict)er (Sröfje, icf) erinnere an t>a%

mir näfyer befaunte Sauenburg unb an anbere Staaten biefer

(Sröfje, wo mir ©eridjte zweiter Snftanz, $ermaltung3einridj*

tun gen zweiter S^ftan^ unb im ganzen einen Apparat ber 33er*

maltung tmben, ben man nur eine überlabene unb baä ganze

(SJebäube brücfenbe Kuppel nennen fann. gn bem früheren

bcutfdjen SÖunbe maren biefe (Siuridjtungen baburd) ermöglicht,

t>a% fid) bie feineren Staaten in be§ug auf bk SanbeSoettei«

btgung auf bie preußifdje, refp. öfterreid)ifd)e Slrmee oerlie&eu.

Sßactjbem nun bie ©inridjtungen be3 ^orbbeutfc^en ©unbeä ton

jebem einzelnen innerhalb feiner ©retten oormeg bk Seiftungen

für bie SanbeSüerteibigung unb für bie großen gemeinfamen

StaatSzroecfe forberten, lamen fie um fo mef)r ins ©ebränge

zmifdjen biefen Slnforberungen unb ifyren eigenen Gittern, alä

bie Steuerfraft üieter nic^t ben £urc§f<$nitt ber größeren Staaten

erreicht, öiefleidjt allein Söraunfdjmeig aufgenommen, meil ben

übrigeu Keinen Staaten bk ©entren be§ §anbe(3 unb SSerfel)rS

fehlen. (§& finb öergleidjung§meife arme acferbauenbe SÖeöölle*

rungen, unb felbft ba, mo fie moljlljabenb finb, feblt bod) btö

reichere Clement bi$ zum äfttttionär hinauf, unb eine ©infommen«

fteuer mürbe einen erheblichen $urd)fdjnitt§fa§ nid)t ergeben.

($3 fam nun barauf an, biefen Übelftänbeu in irgenb

einer SBeife 2lbf)ülfe zu oerfdjaffen. $a3 föabtfalfte unb SKädtft«

liegenbe märe allerbingS bie (jinoerleibuug gemefen, mobei id)

gleid) bemerfe, baß eine anbere Verteilung ber Saften baburc^

bod) faftifd) unb prafttfdt) !aum bemir!t fein mürbe. 28ie 3§ncn
ber §err Referent fdmn richtig bemerft tjat, mürbe bie burct>

tdjnittlidj atme #eüölferung SöalbecfS bodt) ntdr)t meljr für bae

Öemeinmefen Sßreußenä aufbringen, aud) menn e3 einoerleibt

mürbe, unb hk im $urd>fcr)nitt mofytlja&enbe 23eoölferung anberer

Seile SßreußenS mürbe ba3 geljleube immer fjaben aufwiegen
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muffen, matt mürbe bie§ nur nidjt in bcr Sachführung fo beut*

lidj mcrfen unb erficfjtficij finben.

(53 fragt ficf) nun, marum mir biefen 2Bcg ber ©inoer«

teiBung nicfjt unfeverfeitS oorge^ogen IjaBen. 3$ crrinncrc ha*

ran, bag Bei ber Gmtfüljrung ber $ftorbbeutfd)en S3unbc§öerfaffuug

flucrft fidj überall bie 23eforgni§ fü()IBar machte, bie ffeineren

Staaten mürben üBcrtjaujit bie Saften, bie ifjnen ber Sftorb«

beutfcfje 33unb auferlege, nidjt tragen fönnen; e§ fei bie§ ein

mittetBarer ßmana, 5« t^rcr Sflebiatifierung , unb e§ liege \>a$

audj in ber SIBficfjt ber preufnfdjcn Regierung. Sie mcit Ijicr«

bur<§ in Be^ug auf bie ®rö]3e ber 33unbc§genoffen biefcr ßmang
ftc§ mirHidj seigcn mürbe, ließ man unentf$teben, unb bie

©renken maren ja auct) nicfjt mit S3eftimmtl)cit
-

öu siefjen. (£-3

fant oieffeicBt auf bie ®röge be§ £>rucfe§ an, ben man an-

mcnbete. Um biefem Urteile, um bcr 93eforgni3 p Begegnen,

bie fiel) au$ biefem gunbamente ÖUC§ berjenigen (Staaten unb
berjenigen Souveräne Bemächtigen fonnte, meiere üoflftänbig ent»

fct)toffcn finb, ba$ SD^aß bcr Sourjcrättetät, melcfjeö mit beut

93unbc§üerrjä'Itnt§ ocreinBart ift, ftcr) au magren, — um biefer

93eforgni3 5U Begegnen, mar e§ gemiffermagen eine Crf)renpfficr)t

?5reu6en3, ju geigen, bog audj bie ffeineren unb ärmeren

Staaten mit biefem SScrtJäftniffe Befielen fönnen, unb augteiefj

bie bittet barjuBieten, idj meine mdjt bie (Mbmittet, fonbern

in legisfatioen (Sinrtdjtungen bie bittet bar^nBieten, bie biefe§

S3efter)en tttögttct) machen; unb jm tiefem S3er)ufe IjaBen mir,

nacB ber $natogic bcr früheren SJlilitär^onücntioneu, nadj bcr

9lnafogie bcr 3ufüV®ouoentionen, burcr) metd&e bie ffeineren

Staaten ber smeiten, refp. ber britten Snftanj enttebigt mürben,

eine, iti) möchte fagen, 5tbmimftratiü4?onoentiott gefdjaffen, buref)

metcBc ba§ naturgemäße 93ert)äftni3 , fofern nämtidj ein ßanb mit

jmifcr)ett 40—50,000 ©inmoBnem in feiner biefer 23esielningen

eine ijmeitc Snftanj wit Kollegien tragen fann, cinigermagen

^ergeftettt murbc.

$)iefc ScforgmS, bag bie 93unbe§einricr)tMtgett eine ScfjrauBe

fein mürben, um bie Keinen Souoeränetäten ^u jermatmen,

biefe Bei unferen SBunbeSgen offen ju Befeitigen, öer^fndjtete unö
bie ^ßotitif eBenfo, mic bie ®eredjtigfeit. Sßacrj ber SöunbeSoer*

oerfaffung IjaBen mir eBenfo, roie äffe S3unbe§gcnoffen, bie Sou«
toeränetät bcr einzelnen Staaten garantiert. Cr3 ift bie§ eine

ßofleftibgarantie, unb man fann trietleicfjt nicfjt unricfjtig fagen,

baj3 mir bem ft'önigreidj Saufen, bem ®roJ3t)cr$ogtutn Ofben*
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bürg bie (Soubcränetcit SöafbecfS ebenfo garantiert tjaben, unb

bafj batjer bie Suftimmung eines einzelnen TOtgtiebeS nidjt aus*

reidjt, um eine ber ©ouoeränetä'ten beS SBunbeS üerfc§nnnben gu

taffen. 2lber tdj taffe biefe grage unentfd&ieben. Sßotitifdj be*

bürfen mir eine« Steueren nidjt, als wir tion Salbecf tjaben,

unb metjr gu erftreben nadj biefer SRidjtung tjin, atS man be*

barf, baS Ijat fidj, meiner Überzeugung nact), immer als ein

^oIitifcr)cr get)ter ^erauSgefteflt.

— 3$ üerfernte ni<|t bte Unbequemlidjfeiten, meiere btefcS

neue fRec^tögcÜilbc für beibe Seite tjaben fann, inbeffen id)

glaube, uiele werben fidj meljr atS Ungemofmf)eiten, mie als

Unbequemticbfeiten ermeifen; man wirb fidj audj in btefeS 33er»

f)ättniS einleben fönnen, unb idj mödjte bodj fo weit mct)t getjen,

tute ber §err Referent, ber aus biefem gmitterberbättnis ge«

miffermaßen eine SBaterfanbSfofigfett ber mit Stecht auf biete

ifyrer Mitbürger ftotgen SBatbecfer herleiten moflte; biefen bleibt

ber ©fjrenname oon $)eutfcljen, unb einen anberen als einen

beutfdjen nationalen Patriotismus ju pflegen, t)aben mir alter«

bingS feine Sßerantaffuttg unb tft nid)t unfere Aufgabe, gdj

möchte beStjatb anheimgeben, angefictjtS ber größeren politifetyen

SRüdficfyten, bie, fo forgfätttg id) aud) bie ©adje überlegen mag,

es mir immer mieber oon neuem ratfam erfreuten taffen, an
ber gatjt ber beoorfteljenben ©ouoeränetäten nidjt ju rüljren,

leine @öur toon ®etüft gu geigen, fie ju öertntnbern.

gCßct 5Junbcofa(!ett imb "gjttttbcseljrc.

SRebe gesotten am 11. $)egember 1867.

S)ie Etagen, metdje tyier über bie Saften ausgeflogen
merben, meiere bie SBunbeSeinridjtungen aufertegen, t)aben ein gu

meitcS — fRetentiffement — mir faßt im Stugenblicf fein eut*

fpredjenbeS beutfdjeS SBort ein — üon biefer ©teile, atS bafj

taynidjt bie (Megenfjeit matjmcljmen fottte, ein SBort gu gunffett

biefer Saften gu fagen. 8$ t)öre gcrabe oott biefer (Seite, ijicr

$u meiner Siechten, biefetbe ©prad&e, bie tdj ad)t Sat)re lang im
SunbcStage gu granffutt geprt Ijabe. (Sobatb bort üott nationaten

(Einrichtungen bie Siebe, mar immer baS erfte SBort: gtjr *e9*

unS Saften auf. G£s maren bie Stimmen beS ^SartifuIariSmuS
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unb, meine §erren, üer^eifjcn ©ie mir, e§ mar aud) §ter nodj

bie Stimme be3 preußifdjen *ßartifufari§mu$. ©ine $roüin$,

ein Sanb fidj einjuöerteiöen, ba$u mar audj bort jeber^eit jeber

Bereit; foBatb e3 fid) öfter nm ein aroetfeitigeS ®efd>äft Ijanbeftc,

um ein nationale^ 23unbe§oerfjäItni§, ha fdjieb man fidj fofort

jmifdjen „SBatbeder" unb „Preußen". Wlan fagte, mie f)ier,

ma3 SBalbed; gewinnt, ift unfer SSorteit tttc^t; e§ Ijanbelt fid)

nur um ba$, ma£ unfere, bie preußifdjen ©teuerster, menn
aucö nur auf Soften ber Söatbeder, gemittnen. SDaS mar bcr

*ßartifutari§mu3, ber bort feinen AuSbrucf fanb unb ber fid) an

ba$ SSort Saften ljängt. ÄBer Bringen un§ benn biefe Saften

nidjtö ein? 3$ ttmnbere mid), fie angegriffen ju feljen öon

berjenigen (Seite, bie für \>k greiljeit, bie inbiüibuette greift,
mie i<$ nid)t jmeifle, jebe§ Opfer ju Bringen Bereit ift. ©offen

mir benn fein Opfer Bringen für unfere ftaattidje, nationale

gretfjeit? gn toeldjer Sage mären mir benn ofme biefe Saften?

2öir müßten, foBalb un§ politifd)e ®efa$ren breiten, um ©d)ujj

burd) öünbniffe fud)en, mie mir bieg früher getrau IjaBen.

SMefe Saften jeJen un$ in ben ©taub, boß unfere SBünbniffe

gefugt merben, unb baß tuir imftanbe finb, unfere greitjeit,

unfere @l)re burd) eigene $raft §u matten, ofme um ta3 Söo^t*

motten anberer ©toaten §u merBen. 3n biefem AugetiBlicf ge^t

mir suföttig eine Sufdjrift au§ (£arracca§ in ©übamerifa au

oon ben bort mo^nenben $eutfd)en, 2000 an ber Qaty, btc

barin ber freubigen Suoerfidjt Au§brucf geBen, mit melier fie

in ber neuen SBunbeSftagge btö ©timBot be§ ©djufceS erBliden,

ben ber große, tyoffentttd) Batb alle beutfd)en ©tämme umfaffenbc

83unb aud) ben $)eutfd)en getoäfjre, meiere in bem Xropenlanbe

moljnen, unb meiere ia$ äußere Seiten DC§ mächtigen ©d)u{je§

einer großen geeinten Nation, als bereu ©lieb fie fid) gum erften*

male getjoBen füljten, mit Befonberer (Senugtlmung Begrüßt fjaBen.

Steine Ferren ! gft benn biefe ©enugtfmung, bie feit Auferlegung

biefer Saften unfere beutfd)en SanbSleute in allen SBeltteilen in

tiefer Öemegung empfinben, fo \>ai man fagen möchte, baß ber

beutfdje Patriotismus in Amerifa, in -ifteu=©üb*2Bale3 u. f. m»,

id) toitt nidjt fagen, teBenbiger ift, aBer leBljafter §um AuSbrucf

!ommt, ate mie ba$ im engeren SSatertanbc gefdjteljt, — gar

nichts mert? gft ^mn ba% nicr)t§ mert, meine Ferren, ju

^ören, baß unfere SanbSleute in fo fernen ©egenben jefct mit

uns ftotj auf ba§ 23aterlanb Bitden unb mit ©elbftgefüfyt fagen:

„Wxx finb $eutfd)e!" mäljrenb fie früher öerfdjämt bie Augen
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ntebevfdjtu^eu? äßeiite Ferren! Set) gehöre nicfjt 311 benen, bie

faft auf bie Saften Miefen, bic beut dürftigen auferlegt itjetben,

tcb ftabe ba^u $u tauge auf bem ßanbe gelebt, um niebt ^u

roiffen, roa§ e§ l)eißt, menn ber arme ©teuerjaljter feinen ©rofct)en

Bringt, tmb menn er irjn in ber $dt ber Sftot bringt, aber,

meine §erren, bie Unabbäugigfeit, bie "ftaattidje greifyeit,- bie

nationale @r)re geijt einem SSolfe, mie ba§ unfere, über atteä;

%v bringen fel&ft biefc Firmen freubig it)r Opfer.

flbex bxe JtßjtttbttUfjs- ^erfrage mit bem ^ontfl §eorg
nttb bem ^tjog *on ffaffatt.

SRebe gehalten am 1. gebruar 1868.

Steine Ferren! gcr) miß micr) in einer ernften unb fdjmic'

rigen ©acf)e üon offen Hilfsmitteln ber SRebefunft, bk geeignet

fein tonnten, ba§ Urteil jn befielen, möglidjft frei Ijaften. 2lbcc

icr) lann nietet um()tn, mieb über eine Erinnerung au§5ufprecben,

bie fieb mir beute aufbrängt. ©ie fefct mieb prücf in Seiten,

mo ebenfalls t>k auswärtige Sßofitif ber Regierung — benu

ba^u rechne idj noeb biefen Slbfdjiuß in betreff §anuoöer§ —
in biefem §aufe feiner ©eite rect)t mar, mo fie angegriffen

mürbe oon aßen Seiten, fritifiert mit öieUeicbt nod) größerer

©djärfe mie rjeutc. Söir fianben rjoUftäubig öereiu^ett ba; jeber«

mann mußte beffer ma§ mir ju tt)un tjätten, al§ mir felbft;

jeber mar bereit uu§ ju belehren, un§ ju fabeln. @& mirb ba$

faft jebeSmal ber gafl fein, menn man awä ber ©efamtyolittf

eine« großen SanbeS (Sinjeltjeiten — unb folcrje, bk fid) gum
Angriffe, bic fidj §ur Erregung ber SSoTMeibenfdjaftcn, $ur Irin«

beutung auf bie -ftotleibenben üor^ug^meife eignen — IjerauS*

reißt, ofjne bie Sßolitif in trjrem oollen 8ufammenr)ange }i be*

trauten. Söenn icb bie §crren öon biefer ©cite (linfö), 511m

Xeit perföulicl) biefelben, bie icr) mir im 3ar)re 1863 unb 1864
gegenüber falj ~ reben Ijöre, fo follte man glauben, biefe

§erren tjätten $amtooer erobert, fie r)ätten, mag nod) fdjroic*

riger mar, Europa mit biefer Ermerbung öerföbnt, unb mir

mären e§ jefet, bk mir un$ in bieg ©efdjäft einbrängten, in*

bem mir in einer jiemtid) rudjtofen SBeife hk ©eiber be3 Staats

jum genfter fjiuauSmürfen.
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@3 fom für uns an onf einen Qwcd, ben idj burd) 33er-

(efung einer fur$en (Stelle au£ einer $enffcf)rtft moljt be^eid)*

nen barf:

„93ci ben 23ertmnbhmgen über bie SBermögenS-SSertjältniffe

bcS Königs ($eovg unb be§ §erjog§ Slbofplj Don jftaffau ift bie

pofitifdje Sluffaffung mafcgebenb geroefen, baf$ $rengen ben ent»

thronten Surften nid)t met)r 9^adt)teitc anfügen bürfe, aU bk
©idjerftettung ber nationalen ©efamtpolitif bebingte. $)ie ©iege

beS oorigen SafyttS, bie Opfer, mit benen fie errungen, gur (£r*

langung berjenigen ©teflung ju Bewerten, beren Sßreufcen $u

feiner ©idjerfjeit, jur ©rfüflung feines beutfd)en SerufS, nidjt

entbehren fann, war eine $ftid)t, metdje ber Regierung obfag,

unb a\\§ metdjer fie baS üiedjt $u rücfljafttofer $urdjfü§ruug

beS ®riegSred)teS gegen baS §errfd)erljauS fd)öpfte, beffen ©ou*
öeränetät fidj als eine banernbe ®efaljr für ben grieben eines

öon bemfetben Sßolfe berootjnten SänbergebieteS ermiefen Ijatte;

(Eroberungen ober ßteminne aufjerfjalb biefeS Pieren nationalen

SnxtfeS su fliegen, las ben potitifdjen Sielen $reuf$enS fern.

S)iefcr ©tanbpuuft muffte ber öffentlichen Meinung in (Suropa,

namentlich aber in ben $reufjen einoerteibten Säubern, als maß*
gebenb erfennbar Serben. 3)ieS mar im ooHen Umfange nur

bann möglicb, toenn bie entthronten ©ouoeräne burd) ein frei»

tuiüig unterzeichnetes Slbfommen an bzn Sag legten, ba% fie

bk itjnen gemorbene 5l6finbuug als einen angemeffenen (Srfafc

für itjr früheres (Sinfommen anfarjen. (Sine oertragSmä&ige

Einigung mit ben entthronten Surften, namentlich mit bem
Ütönig dkorg, mar oom potitifdjen ©tanbpunfte aus Ijötjer an*

5ufd)tagen, atS bie ©etbfummen, um metdje baS SlbfinbungS*

fapital ctroa Ijätte öerminbert merben tonnen, menn ein Vertrag

nicf)t 5U ftanbe gefommen märe."

WuS biefem (SefidjtSpunfte betrautet, ftcEft fi$ bie (Sintoer*

leibung be§ SönigreidjS ©annooer, beffen ®emeinfdjäblicf)feit für

©eutfdjtanb fid) beroät)rt Ijatte, genrififermafjen als einen ber

©Epropriation gfeidjfommenben TO bar, unb baS fRed^t jn biefer

©i'propriation mar burdj ben freimiüigen beginn ber friege*

rifdjen Operation gegen uns unb burd) ben bunbbrüdjigen öe«

fdjtufj in granffurt in unfere #anb gelegt morben. SSon biefem

föedjte Ijaben mir in biefem ©inne ber @£propriation für ba%

öffentliche 28of)t SßreufjenS unb SDeutfdjtanbS (Sebraudj gemacht;

in biefem ©inne fjaben mir aber aud) bie Sßfüdjt, ben ©anbei
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mcfjt als eine GftoBerung ofyne fRitdCftdöt auf ben früheren 53e*

fifecr Leiter burdfjjufüfyren, a(3 un§ obüegenb erfannt.

3)aß Überhaupt eine Slbfinbung gegeben Werben follte, tft

öon ollen (Seiten anerfannt. (£3 fonnte tiefe Slbfinbung in einer

ätjnticf)eu Söeife gegeben werben, wie id) öorljin in bem 83ei»

fpiefe $einricp be§ Söwen nnb ber (5-rneftinifdjen Sinte tjon

(Sactjfen angeführt $abt, unb in ber %i)<xt tft biefer ©egenftanb

notf) naef) ber fRücffe^r öon sJHfot§burg öon ber königlichen

@taat§regierung forgföftig erwogen Worben, unb bie ©erlaub*
lungen tyaben fitf) barum gebret)t, ob etwa bem ®önig (Seorg

öon §annoöer bie Sanbfdjaft ©afenberg ober ein Seit berfelben

mit ber §auptftabt §amtoöer unb mit ber fiebern $u§fidjt auf

23raunfd)weig gewahrt werben fotte, um baburdj feine Suftim*

mung jur Abtretung beS übrigen $u erlangen; ob anbernteitö

unter biefen ober ö^ntic^en Söebingungen gewährt Werben fofle

bem $urfütften öon Reffen W ©raffdjaft §anau, bem &erjoge

öon -iftaffau gewiffe fübtic^e Seile feines früheren Sanbe3. 3dj

glaube, S^nen allen, meine Ferren, wirb c3 lieber fein, baß

barauf ntc&t eingegangen worben ift. ©ie würben biefe ©in*

ridjtung gewig für eine foftfpietigere angefetjen Ijaben aU bit

Sftittionen, um bie c§ fic§ jefet Ijanbeft.

ftidjtsbeftoweniger werben (Sie nidjt leugnen fönuen, ba§,

Wenn man ^mn bamate einen Sueben öorgetegt ptte, wonadj

ganj §annoüer, mit 2lu§nat}tne öon CEaTenberg, unb gan$ ®ur«

fyeffen, mit 5lu§nafyme öon §anau, Preußen sugefaflen wäre,

<Sie biefeä gewiß für einen fefyr günftigen grieben nad) einem

fiebentögtgen Setbjuge angefetjen tyaben würben, unb e$ würbe

fein SBort be3 %aM$ auf un§ gefallen fetm

Sefet f)at man ba% öergeffen, man reißt ein ®(ieb au§ ber

ßette ber (SJefanitpolittf, bie fidj nicfyt öoneinanber trennen läßt,

fyerauä unb mäfelt unb fritifiert baran.

Ratten Wir ben ^rieben auf eine anbere SBeife gemalt, fo

baß wir etwa biefen dürften ifjre Domänen tkfcm, fo würben

fie nichts bagegen Reiben einwenben fönnen, unb wenn fie bafür

bie ganje ©ouoeränetät abgetreten Ratten, fo würbe man e3

un3 üer$ier)en Ijaben.

§ätten wir fdjon bamals bie jefct geforberten (Summen
öon üorn()erein bewilligt, fo würben @ie e§ nidjt ^u öief ge*

funben tjaben, auti) wenn Wir e3 mit ber SD?aggabe bewilligt

fjätten, baß wir ©aöern unb ©ac^feu bie ^erpflirfjtnng auf-

legten, bie Surften öon $amtoücr unb Sftaffau $u ent[d)äbigen,
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anfiott eine birefte Safylung an un§ gu leiften. 2Btr tüflrbett

baBei ein um einige TOßionen fcBledjtereS ©elbgefepft gemadjt

IjaBen, aber ©ie mürben ba§ DteCfeid^t al§ eine fe^r meife unb
feielleicfjt lutmoriftif^e (£inric§tung gefunben IjaBen.

28ir ImBen e§ üorgegogen, nicfjt Sanb, fonbern ®elb ju

Bewilligen, unb ttfj geBe p, t>tet ®elb, unb e§ ift mir lieB,

bnfi e3 t)iet (Mb ift. 3<$ toeig nicf)t, oB e$ bamals in bie

Öffentlichkeit gebrungen ift, ba& babon bie $ebe mar, Öftcrretdö

megen feiner Sfaforädje Betreffe §olftetn§ unb ©d)le§roig§ mit

®elb aB^ufinben. (£3 ift Bei ben SSerljanblungen ber SSerfudj

nicBt gelungen; e3 maren bamat§ Summen uon 40, 80, ja 100
Millionen genannt morben. 99?an mürbe ba§ bamal§, menn
mir Beifpiefämetfe für 40 SD?iCTtoneu Öfterreidj unb ben ^rinjen

Don 9IuguftenBurg aBgefunben Ratten, oielleicBt fein ganj fdjtedjteä

©efcfjaft genannt BaBen. $te öfterreieBtfd)e Regierung Beftanb

aBer barauf, Sanb unb Seute ju IjaBen, fie moüte etma bie

(SraffcBaft ®ta%, triefleidjt aucfj einige SMftrtfte in DBerfdjlefien

BaBen. SSir finb barauf nidjt eingegangen unb ber gan^e $an«
bei unterBlieB, ba öfterreicfj fein (Mb nehmen moffte; oBer ba*

mats mürben mir e§ als ein gfücfticBeS (SrgeBnte unferer $olitif

BetracBtet IjaBen, menn öfterreid) (Mb genommen fyätte.

2Benn mir ben ^rieben fo aBgef$toffen tjätten, bog mir

bem Könige @eorg bie §älfte bon .gannofcer getaffen unb nur

etma DSnaBrücf unb Dftfrieätanb gemonnen Bätten, fo erinnere

icB micB einer Seit nacl) ber (Sd^tad^t oon ®ömggra£, mo e3

fcBon als ein erBeBlicfjer ©emimt Betrachtet mürbe, menn bci%

9Wultat jener (Sdjlacfjt nur ba§ gemefen märe, DftfrieStanb su
ermerBen unb bie SSetBinbung jmifcBen ben öftficBen unb meft*

liefen ^ßroüinjen be3 preu^ifdEjcn ©taate§ Berauftellen.

©in SIBgeorbneter aus §attnooer (üftiquel) ^ot fcfjon an*

gebeutet, \>a$ er hk Sirfung biefeS $Bfommen3 auf \>k 93er-

fötmung ber ©emüter at§ eine recljt erBe&tidje üeranfdjfage. 3)ie

ßöniglidje @taat§regiermtg Bat e$ in i^rer auSmartigen s.ßotttif

feit bem grieben als iBre ^lufgaBe BetracBtet, biejenigen (Smpftn«

bungen, bie in $eutfd)Tanb unb außertjatB 2>eutfcBlanb3 in

Europa burcB bie neue Drbnung ber $)uige üertefct finb, nadj

Gräften $u oerföfjnen. 3Bie biet biefe SSerföBnung in (Mb au§*

gebrücft, mert ift, fann niemanb fagen, eBenfomenig oB jle Doli*

fommen erreicht mirb. SSenn aBer mit S5e^ug auf bie, .meiere

ficB in ber ^robin^ §annober unb außerljalB berfelBen für ba§

©djieffat ber SBetfifc^en $t)naftie interetfieren, jener Srocdf nur
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annäljernb erreicht wirb, bann t;attc id) bcn $rei§, ben wit

äaljlen, für einen Wohlfeilen. SSenn mit biefer Slbfinbung aud)

nur ein erheblicher gorifcfyritt in ber SSerfö^nung erreicht nrirb,

bann ljätte idj, meine £errcn, nod) mel)r bewilligt, als ba§,

roo§ Wir 3t)nett tjier oorlegen, unb wenn ber .ftanbet neu ju

madjen wäre, fo gebe idj gijnen mein Sßort, id) bewillige, wenn
id} mc§t anberä bie Unterschrift be§ ®öuig§ ÖJeorg erreichen

fönnte, ba^felbe, ja nodj 10 Millionen meljr, wenn e§ auf midj

allein anfämc. ($3 fann bie SBertfdjä^ung barüber eine fefjr

oerfdjiebene fein; ©ie finb weniger imftaube, biefetbe richtig $u

machen, at§ idj, weil (Sie ben Sufammcnljang ^ er ^potitif Weniger

ju überfein öermögen, weil ©ie bie ganje ©ac^e nidjt fo intim

mit burdjgelebt Ijaben aU \fy, unb Weit (Sie ba%, toaZ mit biefer

(Sacbe im Sufammentjange ftctjt, über anberen fingen, über einer

Dreimonatlichen S3ubgetberatung unb bergt, oergeffen tjaben, Wäl)*

renb e§ mir tiefer in§ ®ebäd)tnt§ gegangen ift.

Sdj fann tk ^otttif nur fo machen, wie idj fie t»erftet)e

unb wie id) fie in itjrer ®efamtt)eit öerftelje; id) fann mir
nidjt einzelne ieile herausgreifen unb Jagen taffen: tjter ift bie

Regierung oon aller 2Bei§Jjeit öertaffen gewefen, bie§ fann nietyt

fein, atte§ anbere aeeeptieren wir, bic§ aber mdjt.

©§ ift ja mögtidj, baf$ wir, naefcbem in be$ug auf ba§

gatjr 1866 bie (Sinfidjt ber Regierung oietfeidjt über ®ebiU)r

gerühmt worben ift, jej^t ptö&lidj üoit einer geiftigeu Serbien»

bung befallen unb etnficrjt^tofe SBerfdjwenber geworben finb, bie

nidjt wiffen, Xütö fie ttmn, bie bie ©d)ä(je be§ 8anbe3 mit

tooUen §änbcn jum genfter hinaufwerfen. Slber idj frage ©ie,

fieljt ber §err ginanjminipcr (ö. b. $et)bt) fo au3, tote einer

oon biefer (Sattung?

3d) meine, \>a$ \fy fdjon öffentliche Söetoeife baöon gegeben

Ijabe, wie idj midj in fdjmierigercn ®efd)äften, al§ biefeS ift, nie

in bem SJcage (jabe fortreißen laffen, ia§ idj bie Beregnungen,
ba§ Augenmaß, bottftänbig oerlorcn t)ötte. @§ Wäre mögtidj,

ba& tdj tjter üon Übereilung angewanbelt wäre, tdj fann fie

aber bisher nodj nidjt erfennen. Qd) wiebertjote, id) Würbe ba3

(Sefdjäft neu macfjen, wenn e§ tjeut ju machen wäre. 3ft e8

Stmen aber mit ber äftißbifltgung ernft, bann bitte id) ©ie
bringenb, t)aben ©ie audj ^n SCRut 3§rer Meinung, öerwerfen

©ie bie ©aa^e einfach; ©te werben bie Regierung !onftitutio»

netter pnben, al§ ©ic Dietteia^t öorauäfefcen. @§ ift natürlich,

bajj nad) einem folgen SSotum, nac^bem biejenige Regierung,
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welche biefert Vertrag abgesoffen unb bk Unterfdjrift be3

®onig3 ba^u erbeten Ijat, üon ber ßanbeSüerhetuug im (Stiche

gelaffen morben ift, biefe Regierung bie ©efdjäfte niä)t fortfefcen

fann. diejenigen, weldje bie äßagregel füt unrichtig tjalten, unb

beSljalb bie ^olitif ber Regierung oerwetfen, werben in ber

Sftotwenbigfeit fein, it)rerfeit§ §u öerfudjen — nuö iclj will baä

meinige ba$u tljun, ba% e3 gefdjieljt — wie hk Gefdjäfte fidj

olme ben tjannoüerjc^en Vertrag anlaffen; fie werben bann üolle

Gelegenheit Ijaben, bett Vertrag auä ber Söett au fctjaffen, unb

neue Beute, neue ©runbfäjje werben freie iöatjn Ijabenl $ann
will idj nadj fed)3 Monaten wieberfommen unb fragen, ob ict)

SRcc^t gehabt ^abe; aläbann werben Sie alle biejeuigen Grünbe

erfannt fyabcn, bie jum 2lbfct)(uf3 be3 Vertrages beftimmten.

®o lange <Bk aber nid)t in üoller Kenntnis ber SDinge unb atö

eigener (£rfal)rung fprect)e« f beurteilen <3ie un3 mit weniger

£>ärte, rufen <5ie nierjt \>cn oljneljin erregten ©inn ber $loU

leibenben gegen mx$ auf, unb gietjen 6ie l)ier nicfjt 2)inge

hinein, bie nict)t baln'u gehören. SSenn man tk ©taatäau»*

gaben Dergleichen will mit b^n ^ebürfniffen be3 hungrigen, ber

franf auf bem söett liegt, unb fie itmt twrredjneu will, fo tonn

man nur ben ßweef tjaben, jebe ftaatlic^e Drbnung zu lodern;

einen anberen Qmd fann icl) nicfyt entbeefen.

$0e* bie JlDflnbunc} ttnb bie Prottentfagttng bes «^onifls

§eorg.

$ebe gehalten am 1. gebruar 1868.

Auf bie Äußerung eiue§ SRebnerS: er würbe für
bie SIbftnbung ftimmen, wenn ber ®önig üon §annoüer
überfyan^t einen Siedjtäanfprudj t)ätte.

9cuu, ber ®önig Georg glaubt femerfette einen Stents*

anfprud), unb jwar auf i>k frone §annoöer gu l)aben; er glaubt

Um 5U Ijabcn, benn meiner Überzeugung nad) l)at er ü)m mit
biefem Slbfommen entfagt unb zwar mit üotfem S3ewu§tfein.

(Sr lonnte oon feinem Gegner ?ßreu|en unter Umftänben gar*

nichts nennen, bann war er meiner Überzeugung nad) al§ $rä«
teubent am gefätjrlidjften — ein armer Sßrätenbent ift meiner
2lnfid}t nad) gefährlicher, al3 ein reifer, ein reicher t)at nodj
nie feine Slnfprüct)e burdjgcfefct, ein armer, ber mit feinen Gc*
noffen nic^tö ju Verlieren Ijatte, wagt mefjr, unb $at fie be3*
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f)dih mitunter burdjgefefct — ober ®önig ÖJeorg formte bon

Sßreußen genau bie ©umme nehmen, über bie er früher berfügt

rjatte; er lonnte fict) fagen, biefe ©umme fann idj annehmen,

or)ne mir ben SSormurf ju machen, ta% idj bon meinem SRec^te

laffe, obfct)on feine $ofition aud) bann fc^on fe(jr biet ameifet*

Ijafter mürbe. <5ohalb er aber, mie bk Ferren allerfeit« be»

Raupten, meljr nar)m, al« it;m auftanb, entfagte er, benn für

biefe« 3M)r muß e« ein $egengemidjt geben. 2)er ©ebanfe

eine« ©efrfjenf«, metcfje« ber ®önig (Seorg bon bem Könige bon

«Preußen annähme, ift ein unmöglicher unb unautäffiger, in

fotdjen Ser^ättniffen giebt
t
man rocber, nodj empfangt man ®e«

fdjenfe, bie au« einem Überftuffe inneren gegenfeitigen Sßof)t*

motten« entfbrängen.

@« mag atfo bon feiten be« ®öuig« (Scorg bagegen ge*

fagt merben, ma« ba motte, er r)abe nict)t entfagt, e« mag biefe

fibcrjeugung bon feiner Umgebung auet) forgfättig in it)m er-

matten unb gebftegt merben, meit fonft ®önig ©eorg mafyrfdjein«

tid) ttic^t untertrieben tjätte — ba« ift boüfommen gleichgültig.

(£« fommt ntc^t barauf an, ma« ber ®önig (Seorg berfönlidj

barüber bentt. ®önig ®eorg tjatte bie 2Bat)t, in einer Sage,

bie bann biefleicr)t ein fomparatibe« Farben gemefen märe, eine

beftimmte Seit, bieffeic^t biele $afyxt ju beharren, ober buret)

biefe« 2lb!ommen mit Preußen feine Sage fofort ju erleichtern.

@r t)at ba$ Severe borgejogen, meit it)m bie Ungewißheit ber

Seit, mä'Ijrenb roetc^er er btetleicijt $u märten gehabt tjaben mürbe,

biefe SBatjt borsügttctjer erffeinen ließ; er f)at fie getroffen

unter bem $rucf ber 2)rot;ung, mir mürben fonft bie angelegen«

Ijeit an ben Sanbtag bringen unb fie mit bem ber^anbein. ilßir

maren atfo in ber angenehmen Situation, bk freimittige Unter-

fc^rift be« fömig« ®eorg su ertangeu. 3d) glaube aber nidjt,

baß bie bret Parteien, ber ®önig Seorg, bie feniglidje ©taat«-

regierung unb biefe« tjot)e $atö, fidj über bie ©umme fo rafci),

mie ber Stbfdjtuß münfdjen«mert mar, berfianbtgt Ijaben

mürben.

Dh ein fftec^tSanfpruct) be« ®önig« (Seorg übertmubt borliegt,

biefe grage — idg muß aufrichtig geftejjen, e« ift btefleicTjt ein

große« Unrecht bon mir — ffabe ic| mir nie gefteHt. Set) fjabe

mid) bloß baran get)atten, metdje botitifdtjen Vorteile geben au«

bem Sibfommen rjerbor für bie ©efamttage ber Sßotitif? gum
großen Seit (mie icf) jugebe) titelt nur fötale, bie fidj nidjt be-

nimmt fd^afecn taffen, fonbern \<b redme ba^ ju ben 3mbon-
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beraBitien tn ber $ofitit, su Un Singen, bcrcn (Sinflüffe im*

Berechenbar, ober oft mächtiger finb, als bit ber §eere unb ber

Selber. @3 ift f)ier fdjon angebeutet toorben, ba% foldje @nt«

fogungen f)äuftg menig SBert Ijaben; nehmen @ie an, bafj fotdje

(Sntfagung auf bie tone audj au§brücf(idj in bem TOenftücfe

ftänbe, fetyr biet mefjr SSert f)ätte baäfetbe barum bodj nidjt,

ber ®önig @eorg mürbe bennod), memt er glaubt, SBunbeS*

genoffen in Jjinreidjenber 5Ii^at){ su finben, unb bie Gelegenheit

günftig märe, biefe Slbmadjung at£ craroungen unb er[d)licljen

anfetjen unb ficfj baran ntdjt gebunben erachten unb fie einfad)

Brechen, dagegen bie 53efeftigung ber politifdjen Sage, bie mir

a\\$ folgern SIbfontmen für un§ §annooer gegenüBer, (Suropa

gegenüber, ber Umgebung oe§ $önig§ (Seorg gegenüBer herleiten,

tjaben mir burdj biefeä ^bfommen in ooöem SKa^e.

'glcbe übet ben &anttovctf$en ^ftomnjtarfottbs.

©ehalten am 4. gebruar 1868.

£ätte bie Regierung bie ^Befürchtung gehegt, ba% t^re SBor«

läge tjier ^eute fc^eitern könnte, bann märe e£ ein gefjter ge«

mefen, bie aBfdjlägige SIntmort ben Hannoveranern nid)t fctyon

im ©eptemBer ju geben, bann fjätte fie nid>t burd) 3ufagen

Hoffnungen erregen foüen, bie Monate lang gehmft Ijaben unb

bie fie jefct nidjt gu erfüllen öermag. SBenn bie Staatsregie*

rung bamatö t»on tljrem Sftedjte ber ^Ibfetmung feinen ©eBraud)

gemalt tjat, fo ift fie baBei oon jtoei SfJüdfidjten geleitet

morben, burdj bie fie in ber Sage 51t fein meinte, ber $ro»

bin$ eine S^fage gu geben, auf beren SIu§Iö[ung burdj

ben Sanbtag fie atferbingS glaubte rennen 3U fönnen, unb roo*

rin fie fic§ au$, wie \ti) uodj tjeute rjoffe, nidt)t getäufdjt fyat.

Sie eine 9iüdfid)t beftanb in bem SBunfdje, ber $rouin$

ben Übergang au3 ben alten gewohnten guftänben 5U erleid*

tern, 83iüigfeit§rüdfidjten malten ju laffen; bie anbere, roeldje

petföntid) auf mid) oon (Sinflufc gemefen, mar bie, auf biefe

SBeife eine größere ©efbftöerroattung ber *ßrooin$, qU fie U&
f)er im preufjtfdjen öubget gefunben mürbe, an^uba^nen unb,

um audj in ben übrigen $rooin^en ^ur ©etbftoerroaltung über*

jugetjen, an biefen tjeffifdjen unb fjannoberfdjeu Vorgang meitere

Vortagen im näd)ften %afyt gu fnüpfen.
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Sn Be$ug auf ben erften $unft erlaube id) nur ju benterfcn,

baß un§ 5uuäc^ft maßgebenb war ber äßunfdj unferer greuube

in jener ißrosin^, berjenigen, bie |tc§ aufrichtig an un§ ange*

fdjloffeu, wnb bte welfifdjen ©ctjiffe hinter fidj üerbrannt Ratten,

berjenigen, auf bereu fräftige Unterftüjjung tuir um fo fixerer

rennen tonnten, al» fie fid) ju gunften SßreußenS unb be3

beutfdjen JöaterlanbeS fo entfäieben fompromittiert Rotten, bafj

eine $üdfef)r in bie alten 3 l»ftanbe für fie faft nachteiliger ge«

mefen märe, aU für ben preußtfdjett Staat. $te[e gaben unä

tit 3uficr)erung, bafy eine berartige ©iuricrjtung aud) mit ben

preufetfd^en gntereffen übereinfiimme, unb mir l)aben ein großes

äftaß öon Vertrauen auf ba$ Urteil btefer ÜHänner gelegt,

nadjbem fie unS burdj ba§, roa§ id> foeben „\>a% Verbrennen

ifyrer welfifdjen ©djiffe' genannt r)aOe, fidj üerbürgt Ratten.

SSßir finb Demgemäß auf bm SBuufd) be§ ^roüiii^iat^anbtageg

eingegangen, au% VMgfeitSrücffidjten, benen jebe s$otittf 9kd)«

nung tragen muß, unter benen aÜerbingS obenanftefjenb bie

Vermögen£uerf)ä(tntffe be» KönigreidjS §annooer waren, 9la<b

ber Überfielt ber fjannoüerfdjen (StatS oou 1864 unb 65 beltef

fidj ba$ Vermögen ber l>annooerfd)en Regierung in batualiger

Seit in ©eftalt beS S)omantaifonb3 auf 19 äftiflioueu, in

©eftatt beä ßlofterfonb* auf 15 aRiüwnen, aufammen 34 >0cti*

Honen. SDa§u finb üorfyut bie Sifenbafynen mit etwa 70 2Wil«

lionen in s2lnfdjlag gebraut morben, madjt 104 2Jciöionen.

3)ie ©ifenbaljnen finb aber meljr Wert; fie ergaben im Oorigen

Safere 7400000 Xfjaler Bruttoertrag unb U)r Nettoertrag beltef

fid) auf 2800000 Xfjaler. Stttßerbem beliefen ftet) bie üioüenüeu

be§ Königreichs ^annooer au§ ben gorften, Vergmerfen unb
Domänen jufammen auf 5294000 Xl)lr. SSenn \>k Ferren

einen ungefähren Überfdjlag machen wollen, ma§ biefe Veträge

fapitalifiert ergeben mürben, wenn ana) nur ju 4 $rojent, fo

Werben ©ie auf eine (Summe ton 300 Millionen fommen;

Wollte i$ bte Bruttoerträge ju grunbe legen, fo ergäbe \\a) ein

Kapital üon 400 Millionen unb melir.

35er §annoöerauer fonnte fid) alfo fagen, baß er au3 einer

redjt behaglichen petuniärett Sage in eine fa^wierigere überginge,

unb er burfte an eine billig benfenbe Regierung ben Änfprudj

ergeben, ha^ ifcm biefer Übergang erleichtert werbe. (£rfa)mert

würbe er äunädjft bura") eine ert)eblicr)e Vermehrung ber ©teueru,

weil man in Preußen biefe Ijöljeren ©infnnfte ben §annoüeranem

eben nia^t meljr jugute rechnete. $)iefe Xtjatfadje ert;ör)t bie
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2ßa{jnung für bie Regierung, bem weniger urteilsfähigen ober

toeniger moljltuotfenben ©annooeraner ju £>ilfe gu fommen,

toenn er über bie neuen ißerljältiuffe murrt, wenn er fagr, ber

©taatlioagen mirb mit unferem gette gefdjmicrt Sftan fagt

nun, anfdjeinenb mit Sftedjt: ja, bie ©annooeraner liaben lange

3eit ftdj auf bie foule (Seite gelegt, fie Ijaben nitfjt ba$ Nötige

getrau im Sntereffe ber Sanbelüerteibigung, fonft mürben fie

biefe ©rfparungen nidjt gemalt Ijaben. Sa, meine Ferren, eine

fd)ted)te Slnftalt für bk ßanbelöerteibigung befiraft fid) immer

felbfi; bafür Ijaben fie ifyre ©elbftänbigfeit üerlorcn, unb fo mirb

e3 einem jeben (Staate ergeben, ber cl an feinen s2lnftalten für

bk Sanbciüerteibigung fehlen läßt SSie fjodj bie $annoöerancr

felbft biefen 'Jkeil, biefen SSert anklagen, bal ift it)rc (Sadje,

aber ia) glaube, menn eine Nation ba$ natürliche Sftefultat eines

fd)led)ten SBerteibigunglmefenl eljrliclj Ijat über fid) ergeben

laffen, bann fott man i^r biel nieftt meiter oormerfen. SJcir

fdjmebt bie Slrt cor, tüte Üifjcinlaub unb Sßefifalen ju meinen

£eb^eiten beljanbelt mürben. S35ir in ben alten ^rooinjen me»

nigftenl Ratten immer ben (Sinbrucf, all ob fie bk belogenen
©dwßfinber ber Regierung getuefen mären, bk auf uufere Soften

erlogen unb gelobt mürben. 2)ie Stycinlänber, bie in ben 30er

Saftren fein größere! SBoftlmoflen für unl ftatten, all etma iefet

bie ©annoüeraner, finb feitbem burdj fortgefefcte gute 93el>anb*

tung ebenfogute Sßreußen gemotben.

2öal bie Seaentralifation betrifft, fo ftabe idj el mit

greuben begrüßt, all baä äftinifterium nad) einigen kämpfen
unb ©djmierigfeiten Ijier juerft eine S3refdje in ba$ (Softem ber

3entra(ifatton ju legen imftanbe mar. Sftir mürbe biel fefjr

erleichtert burdj ben Vorgang in ^urfteffen, unb bk fanati[dje

Siebe ber ®url)effen ju iftrem (Staatlfclja§ nmr oielleidjt ber

erfte Slnftoß ju biefer Agitation. S)er gaU lag bort genau fo

tote ber heutige ftier, unb feine ®lage, fein (Seufjer ber Ungu*

friebenfteit ift laut gemorben, toielmeljr f)at bie treffe gebanft,

baß bk Regierung oftne Slnftanb einen geftler fofort toieber gut

machte, nadj bem englifdjen ÖJrunbfafc, ba$ SJcänner einen

Srrtum, ben fie einfefjen, offen eingefteftn. S)ie ®urfteffen Ratten

auty nict)t meljr fRec§t auf ben <Staatlfd)afc, all bk £>annoüe*

raner auf ben Sßrobhtäialfonbl. ©leidjmol)! münfdjt ftd) bk
Regierung Ijeute ©lud baju, bafy fie auf ba% Verlangen ber

ßurfjeffen eingegangen ift

3$ mieberftole bk Sufage, bk ic§ in ber ®ommiffion gc»

gürfl SöiämaicIS flefammeltc Öfctcw. L 15



geben, bafc e$ He Slbji^t fömtlidjer ©taat&ÜJttnifter, bie oott

©r. ÜKajejlät bcm Könige gebiatgte Slbfidjt ift, im näd^ften

Söubget auf biefem SBege toeiter gu gefeit unb für fämtlidje

Ißroörnjen Vorlagen baljm ju machen, jeber ^rooina einen %üi
be3 SÖubgetS pr ©elbfioermattung ju übertoeifen, atterbingS in

SluSgabe unb ©innabme. SSäre ba§ nid)t eine Slbfidjt gemefen,

bte ttrir gelobt (idf) perföntidj feit gatyren), fo mären nrir nidjt

fo entgegenfommenb getoefen. ©ottte nun biefe Sortoge, biefer

erfte Sßerfudj gur £egentratifation, fdjeitern, fo !ann ba$ feine

onbere SStrfung Ijaben, atö bog bte Regierung in Ijoljem ©rabe
entmutigt roirb, unb idj tueife nid)t, ob fie auf biefem SBege

toirb fortgeben lönnen.

Sft benn bte Seüorjugung einer Sßrooing ettoaS fo Uuer«

fjörteä? £aben mir nidjt 40 SDftflionen für (Sifenbabnen in

einer ^roöinj Dotiert jttar ni$t bircft jur ©efämpfung be§

jefcigen *ftotftanbe£, aber bocfj fünftiger -iftotftänbe? Sterben toir

nidjt bereit fein, für biefe ^rooinj nodj mebr gu letften?

©aben nrir nict)t für Sßommem auä ber ©taatSfaffe einen jäbr*

liefen Sufcbufj gefetpt, um feine Söabnen ju garantieren? @3
tft aber banfenb anguerfennen, bog unfer ©taat ftd) niebt immer

auf bie ©olbmage ftettt: w tt>a3 bem einen reäjt ift, tft bem
anbern btttig", ein gutes Erbteil" be8 oäterttdjen ©taateS. $ie

^robinj §amtooer ju beftedjen, it»re $lnbängtid)feit $u erlaufen,

mar bie äbftdjt ber Regierung niebt, tootjt a&er fie burd) bte

SRücfftd^t auf itjren @ntnritffung§gang ju gewinnen, fobafj aud)

ber weniger UrteitSfäbige fagt: e§ get)t un3 nidjt fdjfed)ter;

man bebanbeft un3 mopuottenb. 2Btr motten Vertrauen jcigett

unb werfen; ttrir motten gutmadjen, WaS gornige toen an biefer

©tette bietteiebt fd)led)t gemalt b^ben. S33ir batten freitidj ge»

bofft, ba$ bie batmoüer[rf)en Slbgeorbnetcn frei oon ber SBtrfung

eines glucfüdj beenbigten ®onflift3 eine meljr oermittetnbe ©tel*

hing einnehmen mürben unb ^abett mit Söebauern gefetjen, baß

fie fieb fet)r rafdj unb tief in bem fyeftgen $arteife&en gefärbt

unb auf 6a3 Sufammengeljen mit ber Siegtet ung ni<$t btn Sßcrt

gelegt ijaben, ttrie ia) glaubte. 5lbec baä ift §ter üottftäubig

gleichgültig. Sie Regierung bäft an ber Vorlage im gntereffe

ber gefamten preußifd&en $oItti? feft; fie mürbe fie für nü&Udj

unb nottoenbig batten, felbft toenn fämtücbe ^annoüerf^e Slb*

Georbnete wie ein ffllann fo oppofitionett ftimmen fottteu, ali

roemt fie in ber preujji[ajen ^cfibenj gewätjtt toäien.
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$0et bie gfeffttttfl hex üonfexvatxnn Tgaxtü jut

SRebe gehalten am 5. gebruar 1868.

3d) toiCt nodj eine Vemerfung an biejenigen graftionen

ridjten, bie fidj bie Unterfiüijnng ber königlichen ©taatöregierung

jur Aufgabe gefteflt fjaben. @& ift ^ier unter anberen ein er*

ijeblidjeS (Sewidjt auf bie (Stimmung in ben Söaljlfreifen bec

öfttidjen ^ßroötuäen gelegt, bie burd) biefe§ ®efefc wefentli<$ be*

rütjrt fein Würbe, gdj fann biefeä Urteil unb biefe VorauSficbt

bod^ nidjt untertreiben; ify finbe in ber Vergangenheit einen

VemeiS bogegen. $er Vorgang mit ®url)effen (bie Vewitttgung

be8 fur()ef(ifd)en ©taatafctjafeeS für Sroedfe ber $robin$) mar üofl«

ftänbig befannt unb öffentlich, elje bie 2öal)len ftattfanben; t>k

Sufage ber königlichen (StaatSregierung an bie ^roöinjialftänbe

§annoöer§ au§ bem Sttonat (September mar eine burajau§ öffent-

liche unb aüfeittg befannt, efje bie SBafjlen ftattfanben. 9?uu

ift mir nict)t gu Dfjren gefommen, baß in irgenb einem Söafyt*

freife audj nur irgenb ein $anbibat barüber gefragt morben

toäre, mie er über biefe etma unbillige ßumutung an \>k alten

^roötnjen backte, baf3 irgenb jernanb e3 für nüfclid) gefuuben

Ijätte, hk Slble^nung biefer Vorlage in 51u3fidjt ju ftetten, ober

etma in einem ber ber Regierung tertrauenben Greife ju fagen:

idj merbe in allen 6tücfen mit ber Regierung geljen; inbeffen

fann icfj e3 nidjt in biefem fünfte. (£3 ift bamatö, obfdjon bie

6ac§e boflfiänbig öffentlich geworben unb bocfj minbeftenS in

benjenigett Greifen, an% melden bie Slbgeorbneten tjeröorgingen,

aflgemein befannt mar, niemanb eingefallen, biefeS als einen bei

ben 28af)len in Vetradjt !ommenben Sßunft $u benufcen. Vielmehr
fjaben bie ^anbibaten ber in 9iebe ftefienben gartet hti ber

^Bewerbung um ifjr Sttanbat lebigtid) Vit Unterftüfcung ber

ftöniglidjen ©taatöregierung, namentlich in allen fragen, auf

meiere \>k Regierung ®ewidjt legt, in 2Iu§fidjt gefteflt. (S§ fann
ba§ aflerbingS nidjt fo gemeint fein, ba% tk Ferren in grunb«

fajjlidjen fragen, wenn ha hk Slbfidjt ber Regierung i^ren ©runb*

fäfeeti, bie fonft iljneit eigen fiub, großen politifdjen ^ßrin^ipien,

toiberfyrecben foflte, fidj auet) ia blinblingS ber Regierung über«

laffen follen; aber e8 Wirb boefj immer fooiel feigen, bog in

anbetraft einer bebeutenben politifäen Maßregel ber königlichen

©taatlrcgierung, bk öor ben SBatylen öffentlich befannt gewefen
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ift, bie ßufage ber Unterfiüfeung ber fJiegieruttg bte Unterftüfeung

biefer üftaßregel mit eitibegreift, unb ba% ttJtr ein SRedjt §u fmben

glaubten, in biefer grage auf bte Unterftüfeung ber fonferoatioen

gartet, atö beseitigen Partei, beren (Srunblage oorpgSroeife ba%

Vertrauen jur jejjigen Regierung gemefen tft, gan$ unbebingt

5U 5äl)Ien.

Steine Ferren, e§ tft eine fonftitutioneUe Regierung
nidjt möglich, wenn bie Regierung nierjt auf eine ber

größeren Parteien mit öoller ©idjerfjeit gälten fann,
au$ in folgen ©tnaelrjeiten, bit ber Partei öielteic^t

nidjt burcrjmeg gefallen; — menn nidjt biefe gartet ben

Überfcfjtag i^rer Sftedjnung bafjin gier)*: mir getjen im großen

unb ganzen mit im Regierung; mir fittben jmar, ba% fie ah

unb ju eine Xfjortjett begebt, aber bo$ immer nodj meniger

Xt)or|eiten machte, at§ annehmbare Sttaßregetn; um beSmitten

motten mir iljr bie @ingel|eiten ju ®ute Ratten, ©at eine SRe*

gierung tttdjt menigften3 eine Partei im Sanbe, bie auf tfjre

äuffaffungen unb Stiftungen in biefer Slrt eingebt, bann ift iljr

ba% fonftttutionette Regiment unmöglich, bann muß fie gegen bie

ftonftitution arbeiten; fie mvi% fict) eine SKerjrljeit fünfttidj fdjaffen

ober oorübergerjenb gu ermerben fudjen. (sie öerfättt bann in

bie ©d&mädje ber ®oatttion3*9Winifterien unb itjre $olittf gerät

in Sdjmanfungen, bie für ba% ©taatemefen unb namentfidj für

bog foufcrüQtioe ^rinjip öon t)öd)ft nachteiliger SBirfung finb.

Siebe gehalten am 5. gebruar 1868.

$er £err Slbgeorbnete fdjeint mid) fo öerftanben $u tjaben,

n(3 ptte idj gefagt: gd) ermarte unb forbere öon ber fonferoa*

tioen Partei, H% fie unbebingt ber Regierung folge, 3$ §<*&£

in meiner Siebe auSbrücfltdj bemerft, idj »erlange ba% nidjt, id)

!ann e3 nid)t berlangen, mo große ®runbfäfce ftd) Reiben unb
mo bie Regierung oon ben großen Sßrinaipten, auf benen \>k

©telluttg ber fonferoatioen Partei berurjt, fid) entfernen fottte.

gerner ift e§ etma§ anbereS, menn e3 fidj um SDtnge ^anbclt,

mo nia)t eine tioübradjte Sfjatfadje öorljanben ift; aber mo bie

Regierung SBerbinbiidtfeiten eingegangen imt, mo bie ©arf)e bereits

eingeleitet iftf
mo fie bor ber 3öal)( bereits eingeleitet mar, ha

r)abe id), fo lange id) auf jenen 93änfen ber fonferoatioen hattet
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fa&, niemals ber Regierung Verlegensten $u Beretten gefugt,

gaft für jebe ©arfje laffen fidj ^mei, brei Söege einklagen —
ütele Söege führen nad) $om. Söetc^er 2Beg ber richtige, welker

ber fehlerhafte ift, entfd&eibet bte ßufunft, öteUeid&t menn mit

aUt nidjt mel)r leben; aber ber 28eg, anf bem eine Regierung

ju grunbe geijt, ift ber, menn fie balb bieS, balb jenes tr)ut;

menn fie Ijeute etmaS $ufagt, unb bie§ morgen nic^t me^r be»

folgt ©ine ^Regierung mufj nidjt fdjmanfen; fyat fie i^renSSeg

gemälzt, fo mul fie, oljne nadj red&ts ober linfs ju feiert, öor*

märts gefjen; !ommt fie ins @cfjmanfen, fo mirb fie fctjmad),

unb barunter leibet baS gan^e ©taatsmefen.

$er §err Slbgeorbnete Ijat babon gefprodjen, unter meldjen

SluSfidjten hk Ferren gemäl)lt morben unb moju fie gemäfjlt

morben. 3$ ffltm ^a§ nicfjt unterfudjen. 5$ fann nicfjt in

bie (Seele ber SBäljler fe^en; aber ptten mir biefe fonferoatibe

Sftajorität §eute t)ier
f
im S3ergleidj §u ber fonferbatiben Minorität,

meldte bor jmei 3ol)ren t)ter mar, menn biefe Regierung nidjt

am föuber geftanben Ijätte? Sßie üiele bon S^nen wären bann

gemäljlt? 2Benn bie Regierung gefagt Ijätte: biefe ©erreit

münfdjen mir nicfjt, ber unb ber gefjt un§ $u meit recljts, ber

ift unS au fonferbatib, — Ratten mir btö erflärt, mo märe \>k

Majorität?

$)er §err Hbgeorbnete fjat, mie i<fy berneljme, ferner ge*

fagt: — \>k fonferbattbe gartet ptte biefem ^inifterium biel

geopfert 3$ bebaure, bafj er bieS nicfjt näfjer angegeben fjat,

benn \§ märe in ber %$at neugierig, ju fjören, roa§ fie benn
geopfert Ijat 3)a§ ©innige bon ifym Angeführte ift, bafj Sie ba$

felaffenroafjlfbftem aufgegeben fjaben, biefeS im grunbe unfjalt*

bare ©Aftern, naefj meinem mir f)ier gemäfjlt finb, naefj bem mit
Ijier beSfjalb gemäljlt finb, meil e§ berfaffungSmäfjig ift unb meil

mir lein anbereS (jaben, meines aber in feinen Solgen nodfj

niemanb als ein fonferbatibeS S03ar)tft;ftem fjinaufieflen gefugt
fjat 3$ ^tt öon ben SRefultaten nidjt fprecfjen, fie finb ßu=
fällen untermorfen; aber bie Ülefultate finb bie, ba| bie fonfer*

batibe Partei bem roenigftenS bergleicf)§meife berftänbigeren all»

gemeinen 28af)lredjt etmaS ju berbanfen unb nidjts baburdj

berloren §«k
Unb ljätte fie bem TOnifterium ein Opfer gebracht — tdj

mitt nid^t bon Opfern fpredjen, bie ba§ SJcmifterium bem Öanbe
gebraut fjat, benn mir finb fie bem ßanbe fdjulbig, aber, meine
Ferren, bafür jeigen mir 3tynw bie weiten neuen ^reoinjen
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auf, bafür jeigen tüte Sonett btö Befefiigte Königtum auf, mir
geigen S^nen t>a3 bereinigte $eutfd)(anb auf, menn (Sie bar«
nadj mit uns abrechnen motten, fo werben ©ie uns
ftarf im Vorteil finbeu.

SSir lamen $ur Regierung im S^re 1862. 3d) weife

nid&t, ob jemanb unter 3§nen üon £aufe aus geglaubt rjat, ba$
mir bie Saaten ju einem günftigen ©übe führen mürben. SIBer

§at fidj außer uns fu'er jetnanb gefunben, ber Bereit mar, fie

burdjjufüfjren? 2ßa§ trat bann ein, menn mir uidjjt btn 3)htt

gehabt hätten, bie äftinifterftellen §u übernehmen, lt)ier bret Safjre

lang alleinfterjenb mit elf Stonferüatiüen üerfdjmäfjt, üerfefcert,

angefeinbet auSjurjatten? $a£ aber üergi&t man fetyr rafer).

2)enfcn ©ie fidj, baß im §erbft 1862 biejenigen Umftänbe ein-

traten, bie unüermeibtid) maren, menn idj einfad) im ©eütember
ju ©r. SUtojeftät bem Röntge nein ftatt ja faßte! 3$ ttrieber*

|ote: motten mir fonftitutionetf regieren, fo Bebürfen mir einer

Majorität; üermeigern bie Ferren, tk üoraugStoeife gemäfylt finb,

mit uns §u gefjen, biefe Regierung Ratten $u rjetfen, üermeigern

fie uns ü)re ©timmen, fo muffen mir eine anbere äftajorität ju

finben fud&en, unb finben mir fie nidt)t, ma§ fommt bann fjerauS?

3)ag bie Regierung genötigt ift, fic§ auf mehrere üerfd&iebenc

Parteien ju ftüfcen, mit benen fie innerlich nid&t fo einig ift,

mie fie eS mit ber fonferüatiüen Partei ju fein glaubte; baxauä

folgen aße bie ©djmädjen eines ÄoalitionSminifteriutuS, baS nia^t

rjanbetn fann, foeil eS jeber Sftictjtung ÜJedjmung tragen ntug,

Balb ber einen, Batb ber anberen, unb nidjt üon ber ©teile fann.

Söotfen Sie biefe ©d&manfungen über ben ©taat üerfjängen?

34 fawi nidt)t ermarten, ba§ ©ie üon mir üerlangen merben,

unb üon bem jefcigen aftinifterium üertangen, bafy, menn ©ie

unS bie Majorität üerfagen, mir nidjtSbeftomeniger fortfahren

foflen, alle Unannefjmüd) feiten ber ©teflung ju tragen, ofme

nad& S(Bt)iIfe ju fuerjen; \>a$ mir uns jum Organ einer einzelnen

graftion, einer einzelnen Partei machen unb eS barauf anfommen

Iaffen, ob bk ganje für ba$ ßanb bebroljticfje Sage beS ®on*

flifts fid) in biefer fdjmierigen Seit erneuern fott ober ntdt}t.

3)af$ td) ben ßonflift nicr)t fürchte — meine Ferren,
id) IjaBc ifjm c^rtidt) bie ©tirn geseigt bret Safere Jjtn*

burdj, aber ir)n ju einer BleiBenben nationalen 3nfti«

tutton su machen, ift nicr)t meine Slbfidjt.
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$u? §ieftm$ unb Jiompefen) bez goltyarfawcnte,

IRebc örijatten om 11. äflai 1868.

3$ bin natürli<# ebenfo wenig Wie mein großjerjogttdj

Ijeffifdjer $err College in ber Soge, midfj in biefem Slugenblicfe

barüber im tarnen be3 23unbe$rat8 auSfaredjen ju fönnen, ob

berfefbe ober feine 3ftajotität glauben Wirb, bk ^ompetenj jur

SBeurteitung be§ mir foeben erft befannt geworbenen 2tntrage§

ju befifcen. Sftadjbem ober oon einem ÜDfttgliebe beg 93unbe8rate3

biefe ®onipeten$ angezweifelt Würben ift, ift e§ mir ein SBebürf»

ni3, ju fonftatteren, bafc bk§ eben bie perföntidje $nfid)t biefeS

einzelnen 9ftttgltebe§ ift, ba$ mir nidjt im ftonbe finb, eine

Slnfidjt im Stauten be§ 23unbe3rat3 über biefe grage ju äugern,

unb bog mein (ginbrucf prima facie ber entgegengefejjte öon bem
meinet grofjfjet'äogtid) Ijeffifdjen §errn Kollegen ift, inbem td)

mir feljr wofyl benfett fann, baf$ ber S3u«be3rat, wenn er gtaubt,

bog burc§ bie SÖJobatität ber SBefteuerung im (Sinjetnen biejenige

SSer!et)r§frei^eit im 3»*onbe befdjränft ober gefäljrbet ift, welche

bie gnftitutiouen be§ Soöüerein^ oerbürgen, baß er atSbanu fom*

Petent fein fönnte, bk Sftemebur eintreten §u (offen.

QWeine Ferren! @ie Sitte, ouc§ ©ie au3 @übbeutfd)fanb,

Werben mir ba$ 8euPi§ geben, ba$ ic§, aU Vertreter meiner

Regierung, ebenfo rok meine Kollegen üom -ftorbbeutfcjett 23unbe

auf ba§ ©orgfäftigfte afle3 oermieben fyabt, xvciZ uns ber 83er*

mutung au£fefcen tonnte, afä wollten Wir auf bk fübbeutfdjen

©erren irgenb eine Sßreffion, audj nur bk teifefte Überredung

ausüben, bamit fie fidj ba^u Vergeben möchten, bie ®ompeten$

be8 SotfpnrfamentS ju erweitern.

3)er £err *8orrebner fjat uns gefagt, feine engeren ÖanbS*

leute feien einig in bem SBeftreben, fid& jeber Erweiterung ber

ßompetenj te3 SoflöartameutS ju wibeifefcen. @§ ift oon biefer

©eite tjer (auf bie ißtä^c ber Vertreter ber ^ottoerbüubeteu SRegie»

rungen beutenb) gewt& nichts gefdjetjen, wa3 ben §errn fßox*

rebner unb feine tetefmnungSgenoffen in biefem SBeftreben irgenb«

wie Ijätte irre machen ober ^intern fönnen. gurren ©ie 3&r
Programm bura), fo lange e3 3^r freier SBitte ift; (Sie werben

Don un3 Weber mit einer Überrebung, nod) mit einer Sitte, nodj
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and) nur mit einem SBmtföe oufßcforbcrt werben, 9$t Programm
aufzugeben. @3 tjängt ba$ Sluf9ebc.1t beffetben lebigüd) üon

Syrern freien SBiöen ab; icb beziehe rnicr) ungern in biefer 93er=

fammtung auf ein Stftenßücf, toeld)e3 in S^ren ®ef(§aft8freiS

nic^t Ijingeljört; ober um ün für olle mal ba§ Programm ber

$oliti! be§ Sftorbbeutfdjen 23unbe§ in biefer Beziehung zu fenn-

Zeichnen, erinnere i<§ ©ie an eine fängft publizierte j$ixtülav*

bepefdje be§ ßanjterS be§ Sftorbbeutfdjen ©unbe« Dom 7. ©ep*

tember t>. 3. SBemt ©ie biefelbe mit Slufmerlfamfeit lefen, fo

werben ©ie fiel) überzeugen, ba§ bo§ Programm ber -potitif be$

•iftorbbeutfdjen 23unbe§, an Welchem betfelbe nodj Ijeute feftljält,

bie ©clbftänbigfeit ©übbcutfcl)lanb§ in feiner SBeife gefätyrbet,

unb fetbft, wenn (Sie ben SBunfd) auSfprädjen, bieje Sfyrc ©elbft»

ftänbigfeit aufzugeben — ©ie nennen e§ fo, ic§ ntd)t — fidj

bem -iftorbbeutfdjen SBunbe 51t nähern, will i$ Heber fagen: fo

müßten ©ie biefen Sßunfdj fdjon fo motioieren, bafc er auf

betbeu ©eiten btefelbe günftige Beurteilung fänbe. ©ie galten

un§ für biet empreffierter, als mir e§ finb.

3$ Ijabe ba% SBort ergriffen, um ©ie oollftänbig barüber

§u beruhigen.

©0 lange al§ ©ie rttd^t in freier @ntfcr)fte&una, erfennen,

baf$ 3§re* ©elbftanbigfeit im tjödjften unb weitefien ©inne am
beften bamit gebient ift, unb fo lange nicfyt au§ bem ÖJrunbe

3tyre§ allgemeinen 9ßationatgefül)lS btejenige äftajoutät ber ©üb«

beutfdjen, bie überhaupt fiaatlidje Einrichtungen will, erflart, c$

fei iljr SBitfe, fidj bem Sftorbbeutfdjen Öunbe anzuffließen, —
fo lange beliberieren ©ic in 3htj)e über hk ©egenftänbe be8

gottoereinS. Slber wenn idj mid) fo gegen ba§ SBeftreben jeber

^omöetenzermeiterung öerwabre, fo mufj \§ and) jebem S8e*

ftreben, bk öertragSmäfjige Kompetenz be3 goüoereinS zu öer*

minbern, entgegentreten; ob ein folcljeS Streben Ijier vorliegt,

laffe idj noc| unentfebieben; bem §errn SSorrebner aber unb
aßen, bie baäfelbe £Ijema mit iljm befyanbeln, gebe idj ju be«

benfen, bafj ein Siüpell an bte gurdjt in beutfdjen .^ergen

niemals ein @c^o finbet.
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g-vfifönntfl ü0cr ba* fle$t bei: #*<me in ßcj«ö auf bie

Siebe glatten am 19. 2)e5ember 1868.

3$ ergreife gunädjft ba$ SBort, um bie Redfjte ber trotte

gegen bie befdjrä'nfenbe Auslegung ju oerroaT)ren, roetdjer ber

|>err Referent (Dr. Sölömer) auf biefer Xribüue Sßorte gab.

9^acr) ber 5lnfidjt beS £errn Referenten märe @e. SD^aicftät ber

ßönig nic^t befugt, ju ben l)ö§eren SSerroattungSämtern $ßer*

fönen $u ernennen, meiere nict)t bie üorgefdjriebenen Prüfungen
bei ber (£ramination3-®ommiffion gemalt Ijaben. ®en jurtftifd)

huffenfcf)aftlidjen SBemeiS, roarum bie 2)ebuftion beS §errn IRc*

ferenten nidjt zutrifft, überfaffe idj bem §errn Quftij • SD^inifter

unb feinen SBertretern» 3$ erlaube mir Ijier nur, bk Srone

gegen eine SBefcfcränfung su öermaßen, meiere um fo unanne^m«
barer ift, aU bie Regierung oerfaffungSmägig für il)rc ^Beamten

nafy allen Richtungen Ijin oerantmortlid) ift unb at$ mit biefer

83erantn)ortIid)feit eine foldjc SBefdjränfung im fonftitutionetten

©taate nodj unoerträglidjer ift, aU cor Emanation ber ©er«

faffung. 3$ öermaljre mief) umfometjr bagegen, at$ Jjier ein

Red)t ber Ärone angefochten nrirb, in beffen ooflften ©efifce fie

fidfj befinbet, roa£ fie, fo lange \§ lebe, unb ju %$m 5Itter

Kenntnis oielfad) ausgeübt Ijat. 3$ erinnere an bie bieten

Dberpräfibenten, $räfibenten, bie groetfetloS unb öorjugSmeife

ju ben Ijötjeren SSerroaltungSbeamten gehören, bie anberen Se*

benSfreifen entnommen finb, bis auf bie atterneuefte Seit nadj

1866 hinein. Sie greifen bamit an eine ber beften Srabitionen

ber preufjifdjen aWonara^ie, an bit greüjeit ber Jöetoegung be3

Königtums, an \>a$ Redjt be§ ®önig§, bie 93efäljigung überaß

ba aufeufudjen, roo fie ju finben ift.

SSenn Sie biefe greiljeit ber Regierung mel)r als biSIjer

in büreau!ratifd;e gormen einftammern motten, bann machen
©ie beifptetstoeife eine fo rüfjmlidje ßaufbaljm, roie bie beS

3ttinifter3 Rottjer, melier öom ßantoniften eines Reiter-

regiments ju ber Stellung eines ber auSgeäeidjnetften SJlinifier

burdj atte Statten beS SMenfteS aufgerüelt ift, jur Unmögtidjfett;

f)ätte er examiniert fein muffen, fo märe $reuf$en um feine

S)ienfte gefommen.

3$ trage fein SBebenfen, biefeS oon ber ®rone geübte Redjt

auf's Sltterbeftimmtefte in Slnfrrud) ju nehmen unb bitä für
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eine grage gu elitären, tu ber W Regierung an itjrer 5lu3*

legung unbebingt feft^u^alten für iljre Sßftidjt erac&tet.

SßaS bie bom §errn SSorrebner §ule|t gefmtte grage über

bie 5lbfidjten ber Regierung in betreff bei; SScrmattungSbcamten

anbelangt, fo neunte idj graar Slnftanb, eine bottftänbige 2tu$«

fünft barüber 51t geben in einem Sfugenbtitfe, rao ba§ Staats*

Eftinifterium nodj nicfjt barüber beraten bat; t$ mürbe tjier

nidjtS bertreten fönnen, worüber ber 23efd)tuf3 meiner Kollegen

ttidjt borttegt,

2)aß überhaupt eine $nberung in biefer Söe^ieijung beab«

fidjtigt ttrirb, !ann iü) raoljt fonftatieren, unb ba$ babei ein

ftärfereS Surücfgreifen auf bie Gräfte, roet<$e ber Suftigbienfi für

bie SSermattung borbereiten fann, beabfid)tigt wirb. S)te jejjige

©inridjtung ber SSerraattungSrarrtere ift bietfadj ats ein Sßatta«

bium, at§ eine ber Untertagen ber ©röge ber preufnfdjen Wo»
nardjie bargefteüt Sorben. S^acr) meinen ©inbrücfen mufj id)

behaupten, ba§ trofc biefer (Sinridjtung bk preufnfdje 2J?onarci)ie

ben SBeg genommen, btn fie, rate mir feljen, jurücfgelegt Ijat,

unb bog eS tuefenttid) für t>k Südjtigfeit ber äRenfcfyenraffe

fpridjt, bie Sßveußett beraofjnt, wenn bk aus if)r tjerborgeljenben

Beamten burdj bie beftetjenben Einrichtungen nidjt berljinbcrt

raorben finb, bem ©taate fo raefenttidje $)ienfte $u leiften, mie

fie geteiftet fjaben. 333er in ber miiiifterieüen ©tettung bie

©djwierigfeiten gefetjen §at, bit M ber Beurteilung ber Sßer*

fönen fjeroortreten, roenn eS fid) barum ^^nbelt, ©tetten ju be«

fe^en, roer ®etegent)eit gehabt t;at — unb alle Siteren unter

3tjnen »erben biefe Gelegenheit gehabt Imben — aufftrebenbe,

frifdje, in btn ©taatöbtenft eintretenbe Gräfte im SUter bon 20
bis 30 Satjren 5« beobachten unb biefe fetben Gräfte nad) 18
Bis 30 Sauren nrieberum in ®eftatt alter Stffefforen ober ge-

brochener SftegierungSräte beobachtet, ber ttrirb fict) fagen, bog in

ben jefcigen Einrichtungen fceS SuftiamefenS etroaS liegen muß,
roaS bie SftanneSfraft serfefct unb frübseitig abnufet, unb raaS

abgeänbert werben muß, foenn toir rüftige Gräfte in bie tjötje«

ren ©teilen bringen motten.

SSie baS ju erreichen fei, barüber !ann mid) nodj nidjt

auSfyredjen, ofjne meinen Ferren Kollegen borjugretfen, aber über

einen $un!t fteljt biefe (Srmögung bereits feft, unb i§ erlaube

mir, ba ber ©pejiatbebatte infomeit borjugreifen. ES ift ber

5lrt. 8, bie grage, ob bie Beteiligung ber jüngeren Sufttabeam*
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ten am abminiflratioen $)ienft obftgatortfd) gemalt tucrben fofl,

ober nid^t. 2>ie Regierung münfdjt bringenb, bog itjr geftattet

werbe, an iljrer Vorlage feft^u^atten. 9?adj forgfättiger @rroä«

gung ber bienfitidjen ©rforberniffe, bie fie on bcn fRictjterftonb

glaubt ftetten §u muffen, ift fie nadj bem Antrag be§ §errn

3uftis«ÜJ?inifter§ bei biefer öeftimmung fterjen geblieben, ©ie

glaubt, bafj e3 toon tjoljem SSerte ift, bafj ber IRict)ter bie Slb*

miniftration, bie Slbminiftration bm Üüctjter, bajj biefe ficf) gegen»

fcittg rennen lernen, unb bog bk$ nidjt b(o§ jur ©rteicrjterung

ber in bejug auf bie 2$erroattnng§berjörben ju treffenben ©in«

ridjtungen gereift, fonbern es ift unferer Meinung nact) ebenfo

roefentlidfj im gntereffe be§ 3ufti$btenfte§, bog bie föidjter nidjt

nur bie (Gelegenheit, fonbern anty bie JKotroenbigfeit t)aben, fid&

btejenige öielfeitigere $lu§bilbung ju oerfRaffen, bie burdj bte

arbeiten bei $Bel)örben außerhalb be§ ftrengen gwfti^bienfteS ge*

förbert wirb, bie mir wenigftenä baöon erwarten. 3)af$ nidjt

Gelegenheit fein foßte §u biefer 23efdfjäftigung, fann bk Regie-

rung nict)t jugeben. @3 ift bk$, mie idj I)öre, in ber ®om*
miffion angebeutet worben, aber, mie idj glaube, worjt nur be§*

Ijalb, Weil man ben Segriff ber 5Ibminiftrattobeljörbe ju eng

ge5ogen r)at ; menn man babti bloß bie 3Jegierung§foflegien oer*

ftanben r)aben wollte, fo fönnte ber ©inwanb gutreffenb fein.

SXber mir finb baoon ausgegangen, bog ebenfo gut bie größeren

unb Heineren ®ommunalbet)örben, üftagiftrate, ßanbratsämter

unb anbere, bk icr) t)ier nidjt aufjärjlen will, ebenfogut unter

biejentgen ©teilen gehören, bie für btn jungen ri<$terlicben ®an»
bibaten, ber hzi ifmen arbeitet, geeignet finb, ir)m eine tuet»

fettigere 2lu3bilbung unb ein flarereS ©üb üon bem ganzen

SRäbermerf be8 preußiferjen (Staates ju geben als ber reine

Sufti^bienft. 3a) bitte batjer bie rjolje $erfammlung , biefen

©afc nidjt als zufällig ober gleidjgültig ju betrauten, fonbern

bie ®öniglicr)e ©taatSregierung legt in irjrer ®efamtr)eit btn

größten Sßert auf bie ^Beibehaltung beS § 8 in feiner urfprüng»

liefen gaffung.
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giße* £idn\$ ®eo*ö «nb Me ^effenfcgion.

(SSrftärungen Bei ber Beratung über bte 23efcr)fognar)me be§ Set»

mögend be^ flöntgS ®eorg unb be3 ®urfürften toon $effen.

töebe gehalten am 29. Sanuar 1869.

(9^ac§ bem Abg. 2Binbü)orft.)

— ©ie erinnern fict), bog biefe Segion su einer beftimmten

geit mit öfterreictjifcfjen Sßäffen, üon beren ©iteiutng fid(j bic

®aifertict)e Regierung loSfagte unb hit für (Selb an einen Agenten

be§ ^tefchtger §ofe3 üon einem Unterbeamten ausgeliefert roor*

t>tn roaren, olfo mit etfauften Raffen fiel) nact) ber (Sd^tüet^ unb

öon bort nadfj grantreidf) begab, immer aU ein gefa)(offener

miutärifdjer ®öröer. Siefe Angelegenheit ift ©egenftanb roteber»

rjotter ^orreföonbenjen jtoifc^en ber norbbeutfdjen 93unbe§regie-

rung unb ber ®ai[erlidj franzöfifcrjen Regierung geloefen. &ie

franzöfifctje {Regierung (jat einerseits baä %\cj{* unb ©aftredfjt,

roetctjeä fie ju gemäßen geroöfjnt ift, audf) in biefem galle nicfjt

oerfagen ju foflen geglaubt, anbererfeitä fjat fie bocö eingefetjen,

bog eine militärifct) organifierte Äörperfd§aft mit Offizieren an

ijjrer Spifee unb ju Sßaffenübungen bereinigt auf bem Terri-

torium eines ©taateä nictjt gebutbct merben tonne, wenn biefe

©emonftrationen gegen einen Sfacrjbar, mit bem man in trieben

leben roifl, gerietet finb, Anfänge einer hixttttn Söebro^ung

gegen biefen Sflacljbar. Sie fran^öpf^e Regierung rjat beätjalb

angeorbnet, bog biefe Seute t»on üjren Offizieren getrennt unb

in Heinere Abteilungen öertetft werben follten. 3«nöcöft roitl

ict) über bie Angabe ber §annoöeraner, roeldje fiel) j^t bort

befinben, eine Mitteilung ber königlichen SBotfctjaft in SßariS

t)ert»ort)eben, monadf) fict) bie Segion augenblicfüct) auf etioa

1400 klopfe belaufen foff; femer eine Mitteilung au§ ber

©ct)roei§, roonact) ein bortiger befanuter Agitator, ber auet) mit

ben gerren 2ttarjer unb grefe in Stuttgart unmittelbare SSer-

biubungen unterhält, e3 übernommen tjatte, tk t)annoberfct)e

Segicn in granffurt burdjj Anwerbung po!nifct)er Emigranten

ju öeröottfiänbigen, ba% biefcS aber an ber geringen Steigung

ber Sßoten, fict) r)ierau benufcen ju laffen, gevettert, unb ba$

e$ nur gelungen ift, 12 pofnifdfje greiroifltge ju „liefern", feie

t)ier gejagt ift, bie in $ari§ aueb abgenommen roorben finb.

©in roeiterer au§für)rticr)er S3erict)t eines Agenten, ber in

ben Greifen ber Segionöre Aufnahme gefunben t)at unb it)ncn



— 237 —
trieftetdjt ttodj angehört — idj toeiß c§ ntcfjt fidjer —, befdjctftigt

ficfj mit bem Xeite ber Ijannoöerfdjen Segion, tuetd&er äugen*

bltcHid) in Slmienä btölogtert ift. $ie üftttteiümgen, bie ü)m
bort gemorben finb oon ben 8olbaten fetbft, — beim unter bem
dornen „soldat Hanovrien" ftnb fic ctngefc^neBcn in bie 2ln*

metbungäuften — geben bk ftaty nur auf 900 bi3 1000 an.

8eboc§ ftnb bie Seute feI6ft einigermaßen außer Sufammenljang
geraten unb beäljatb nid&t fidjer in ifjren Angaben. 5)er $n*
fammenljang roirb nur burdj bie Unteroffiziere unb Offiziere ber

Legion erbauen. 2)er §err Sßorrebner wirb atfo barauS erfefjen,

ba| eine oon feinen SBorbebingungen, bk nüiitäri[d)e Drganifa»

tion, befielt. 2)af$ bte Seute nidft bewaffnet ftnb, ift attetn ber

franaöfifdjen Regierung, nidjt bem guten Saiden ber Segton unb
i^rer Oberen ju banfen; menn c3 iljnen nic^t öerboten märe, ®e*
tueljre ju führen, fo mürben fie fic ganj gemiß Ijaben.

Scfj ijabe für ben 2(ugenbücf nur biefeä tljatfäc&Iicije 9fta«

teriat liefern motten, unb behalte mir öor, nad) Verlauf ber

©isfuffion auf bie juriftifdje $)srftettung öom poutifdjen ©tanb»

fünfte au§ ättrücfpfommen.

(3laty bem Slbg^orbneten SBafbecf:)

2Benn idj 5u fo fpater ©tunbe nodj baä 2öort ergreife, fo

gefcfjieljt ba$ nur in ber Üöerjeugung, ba& idj bemjenigen, ma§
bie Ferren SSorrebner, roa§ ber ©err 3ftegierung§=®ommiffar für

ben ®ommiffiou§entmuvf gefagt fjaben, nj^ t>iel meljr ^inju-

jufügen fmbe, namentlich uac^bem ber §err SSorrebner, ber fo»

eben bie Tribüne öerläßt, ben SöemciS geliefert §at, ba$ bejügtic^

ber Sebenöintereffen be3 preufjifdjen (Staates bk sßartetftanb*

punfte fidj einanber nähern, bk $arteiunterftf)iebe menigftenS

aller preufjifcfjen Parteien fid) abminbern. SDer §err SSorrebner

fiat in ber £§atfadje, ba§ gleichseitig mit ber $ubti!ation beä

©efejje$ bie Sßubüfation ber @equefter*S3erorbnung etfdjien,

einen SluSbrucf ber SReue bei ber königlichen Regierung über

bie SSortage be$ ©efefceä erbftcft 3$ mitt über bie Sorte
nic^t regten, aber idj roitt erflären, ba$ bie äftögticfjfeit biefer

föeue mir bei ber SSorfage biefeS ©efefceä fdjon feineSmegS ans*

gefdjloffen f#ien, ba% idj aber für ben Sott iljreS ©tntrittS audj

auf bie fcatriotifdje Sttitmirfung ber (Sefefcgebung fdjon bamats
geregnet Ijabe.

SDer Slbfdjutß jenes Vertrages eben fo tt)ie bie Jejjige (&e-
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queftrterung ber bamit Bewilligten fEfliikt bilben jttjet ßtfteber

in ber Seite oon griebenSbeftrebungen, meldjen bie ®önigttdje

Regierung feit bem galjre 18G6 fiefj ununterbrochen Eingegeben

Ijat, uub ic§ fdjfage barunter baä guerft benannte, ben Abfdjlufc

be3 Vertrages, nodj Ijeute nidjt niebrig an. ©eine Söirfung

mar nact) brei ©etten t)tn Berechnet, einmal nad) ber ber elje*

maligen Untertanen be3 ®önig§ ®eorg; mag baüon §eute ge*

jagt unb gebaut merben, ma§ ba miß, in biefen Elften — ieft

miß ©te mit ber SSorlefung nic^t aufhatten — liegen uns bie

bamatigen SBeridjte ber ^rooinjialbeprben oor, bk öon einem

folgen Ausgleiche tint mefe ntlia^ßinmirfung auf bie Sßerbefferung

ber (Stimmung, auf bie öeru^igung ber ÖJemüter hofften, unb

bie fidj mieberfcolt unb bringenb baf;in auSfpradjen, bie ®önig-

lidje ©taatSregierung möge in biefem ©inne bie Suitiatiöe er-

greifen, nötigenfalls eine foldje Abfinbung burd) ©efefe erfireben,

menn ein Vertrag nid)t 511 erreichen märe, ha fetjr Diele politifd)

mit ben Säuberungen oofltommen auSgeföljnte Seute bod) in be*

pg auf perfönlt^c Anl)änglid)feit, in be^ug auf perfönlidjeä

Sftitleib mit einer gefallenen ©röfee erft hierin ein öoflfommeneS

Söinbemittel mit ben neuen ©inridjtungen finben mürben. 2)a3

tyat einmal bie Sönigtidje Regierung oeranlafjt, ber ©ac^e natjer

ju treten. $)er gtüette ßkunb lag in ber jmeiten fRictjtuttg, in

melier icf) biefe frieblicfye SBirfung öon bem Abfdjlufj beS 35er*

traget ermattete, nämticö in ber Richtung auf befreunbete unb

toermanbte §öfe; Don bort an$ tarnen un3 in ber $(jat t>\t

erften Anregungen ber Agenten be3 SönigS ©eorg, mag bie

Jöerbtnbung öon ©tefeing anä abgeleugnet merben ober nid)t, fie

liegt eben aftenmäfjig oor in Driginalbriefen ber Agenten biefer

fremben §öfe. QSon t>a gefdjatj bk ©inlabung. 2Ba3 beibti ber

Söniglidjeu Regierung ebenforooljl mie btn fremben Regierungen

borfdjmebte, gel)t au% bem Sftagftabe Ijerüor, ber urtyrünglidj

an bie SBemeffung ber Dotation angelegt mürbe. 63 mürbe

gefragt: ma3 braucht tin königlicher ©eqog öon (Sumberlanb,

um in ber SÄitte be3 reiben englifdjen Abels mit Anftaub,

oljne befepmenbe (hinnerung an polilifdjeS Itnglücf leben 5U

fönneu? (§3 mürbe gejagt: nacu Sßevr)ättniS be3 sBermönenä

ber großen englifdjen AbefSfamilien 100 bti 120,000 $fuub
©terling. $)a§ ift ber äfta&ftab geiuefcn, ben mir ^u grunbe

gelegt Imben, unb ber alleinige potitifc^e ßmeef, bm mir erftrebt

Ijaben, ift geroefen, dm annehmbare G£rjften$ für bie gefallene

$unaflie su finben, in ber fie ber $erfuc§ung überhoben märe,
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bic 9M)e eine« großen 2anbtä burd) bunafiifdie ©eftrebungen

meiterfjin su ftören. SStr t)aben be»r)al6 — ict) menigften«

meine« Seite tjabe anf bic ©eredjnung ber SRcoenüen feinen

fe^r §ot)en 2Bert gefegt, anf ben 2Bert ber SBermögen^Dbjefte.

bie un« fjente mieter aufge$ätjft fittb, unb für bte 311 entferjäbigen

nidjt in nnferer ^Xbfid^t liegen fonnte. Sftan !onnte r)öct)ften«

nebenher in ©etradjt aiefjeu: meiere SHeinreocnüen fjat ber ®önig

Don ©annooer ju feiner $)i«pofition gelobt, unb beut mar ba8,

ma« mir ir)m geboten fjaben, ja gonj erfjebfict) überlegen. 3$
fjabe biefen Sßunft fdjon im uorigen Sa^re berührt unb Ijabe

gefagt, e« fei mir lieb, ba$ ber $önig (Seorg burdj feine 53er*

trag§-Unterfcr)rift mefyr angenommen Ijabe, af« i§m nad) 53er*

fjäftni« feine« früheren (Sinfommen«genuffe« guftänbe, meif ber

©ebanfe eines ©efdjenfe« öon ®önig $u ®önig, eine« freimilligen

TOe« ber Siberatität unter ben öorliegenben Umftänben unau*

fäffig fei. (£« mußte ein jmeifeitige« ©efct)äft fein; für biefe«

2)cet)r mußte irgenb etroa« gemährt fein.

£)amit lomme idj auf bie britte 9füdjtung, in mefdjer idj

ben Vertrag bem ^rieben förbertict) gehalten Ijabe, nämfidj ir

bejug auf bie Stellung be« ®önig« ®eorg fetbfr. gn ben beiben

erfreu 9ßict)tungen r)abe id) micr) nierjt getäufcr)t. 2)ie Söirfung

ju gunften be« grieben«, bie ber ©ertrag t)aben follte, t)at er

gehabt; mir Nähert unfern guten SBiflen bofumentiert, unb biefer

gute 2ßiüe ift un« an ben betreffenben (Steffen auc§ fo ooH an*

geregnet, af« ob ber ©ertrag fortbeftänbe; unb in biefer *8e«

Sietjung t)abe id) über \>m 2lbfdjfu§ be« ©ertraget feine 9teue.

S)ie fefcte ©eredjmmg mor aflerbing« eine burdj ben ©rfofg

nierjt gerechtfertigte; e« mar aber audj hk bei mir am menig«

ften fixere. 2Bir maren nidjt fo fdjledjt unterrichtet, boß mir

e« gan$ für unmöglich galten foCfen, baß trofc ber 8ufagc, trofe

be« ©ittraa«abfcr)fuffe«, trofcbem baß buret) biefen ©ertrag«*

abfdtfuß ber ®önig (Seorg mentgftcn«, mie ber engtifdje Slu«*

bruef lautete, bound in honour mar, baß tro|bem biefe« mora»

lifebe (Engagement öon feiten be« ®önig« (Seorg öoüftänbig

mißachtet merben fonnte. Söir fonnten tttc^t ermarten, baß ber

^önig eine öoffe ©ntfagung, eine Slbbiftion expressis verbis

au«fprect)en merbe. 33Mr maren audj barauf öon hm fremben

©öfen anfmerffam gemadjt morben, ha^ er baju nidjt ju bringen

fein mürbe, ba$ bte« aber audj gar nierjt erforberltd) fei. S)ie

befreunbeten §öfe maren mit un« ber SReimmg, ba% menn aud)

ber ®önig (Seorg ber fernfiegenben, meiner Überzeugung nadj un«
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möglichen ©tjance nidjt „entfagen wollte, burdj frembe SBaffen-

geroalt, nadj etitJaigec Überminbung bcr äöeljrfraft be3 jftorb*

beutfdjen iBunbeS, burdj foatiette aRädjte fict) aurücffiifyrett 5U

(äffen — baä ift nidjt bte Slbfictjt be3 Vertrages geroefen, baß

ber ßönig ©eorg für folgen Satt barauf öer^ten foule, fetneu

früheren $Iaj$, roenn it)m ba3 Äönigreict) £>annoöer öon einem

fremben Eroberer angeboten mürbe, roieber ju übernehmen; folcfjc

Xragroeite t)aben bergleicben Slbfommen immer nictjt, rote id)

fctjon im öortgen Satjre bemerfte — mir aber berechtigt roaren,

btö §tt glauben, ba$ mit ber Unterzeichnung biefeS Vertrages

ber ®önig (Seorg berate auf eine unfruchtbare ^rätenbenten«

fctjaft, auf bie traurige Slotte eine3 Surften, ber ben ®rieg fort«

fe&t an ber ©pifee üon 1000 ober 1400 öerfütjrter junger Seute,

bie er — man fann faum fagen lö^nt, fonbern mietet, für einen

beftimmten täglichen Sßrete irjren regelmäßigen arbeiten unb irjrer

gufunft ent^ietjt. 2)af$ bieg aufhören roürbe, $aht ia) aflerbingä

mit ©etotßtjeit erroartet, unb barin fyabt ict) midj getäufebt. get)

t)abe ba§ gehofft unb geroünfctjt im gntereffe ber i)annoberfd)en

Sngenb oon ben unteren ©tänben, roeldje ber SSerfürjrung be«

fonberä auSgefefct ift, für ©etb einer 5lrt oon ©eetenoerfäuferet

ju üerfaflen unb fpätert)in in ÜJcüfjiggang ju oerfinfen. @$ ift

meines @radfc)tenS für ein £anb nidjt gfeirtjgiltig, roenn etroa

1000 bi$ 1500 junger, fräftiger Seute in itn beften Sauren

für ein müßiggängerifcljeä ßeben erjogen unb irjrem SBatertaube

entrtffen roerben.

Sctj fyaU mict) nidjt roeiter gerounbert — unb berg(eicr)en

Stiftungen finb audj roemger erfennbar unb beätjalb roenigec

ftrafbar — roenn bie SBelftfcrje Partei in 23eäiet)ung auf bie

$reffe unb fonftige Agitation SBerbiubungen einging mit öden

Denjenigen Parteien, mit allen benjenigen Elementen, welche einer

®onfolibation ber jefcigen guftänbe feinblidj finb. SBenn fie mit

ben Mitteln, bie fie aufjertjart« biefer Slbfinbung ober mit biefer

Slbfinbung t)atte, aüeä mietete, roa§ an Gebern unb Sntriganten

fäuftid) in 2)eutfd)ianb mar, ba$ fjätte micrj nitf)t in SBenmnbe-

rung gefegt, dergleichen entaierjt fidj einer fomtrole unb einem

bettimmten Sftadjroeis. Sie Sßerbinbung mit allen Seinben ber

beutfetjen (Sinrjeit, fei e£, roeil fie eine @int)eit ift unb Dom par*

tifutariftiferjen ©tanbpuntt betampft roirb, fei eS, weit fie eine

monarctjifdje Sinrjeit ift unb beärjalb befampft roirb, ba$ Söünb»

ni$ mit aßen ©egnern be^ fonfeffionetten SrietenS in SDeutfct)«

lanb — auf ade biefe Sßerbtnbungen lege iä) ^ier nietjt iai
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©emidjt. 3$ Satte mid) tebigtidj an bie eine fdjarf aulgeprägte

Eljatfadje: bte fortgefefcte Untergattung btefer ßegion pm groecfe

be3 Krieges gegen ba3 eigene SSatertanb im SBunbe mit fremben

9ftädt)ten, fobatb eine ftembe GHjance ha fein mirb, W ftarf unb

günftig genug märe, um biefeS (Stement inbieSBagfdjateaumerfen;

babei ein ©eftreben, ununterbrochen ben ^rieben att aroetfenjafr,

als einer unmittelbaren, natjetiegenben Störung auSgefefet barju*

ftelten, unb auf biefe SBeife ha$ Vertrauen, beffen große Nationen

Bebürfen 51t itjrer SBotjtfaljrt, ba% gegenfeitige Vertrauen, beffen

Europa bebarf, nad) Gräften ju ftören, überall Agenten, 3ntri*

ganten hineinzubringen, um feinen ©tauben an ben ^rieben,

feine Jöerbefferung ber Suftänbe in ©anbei unb SBanbet, feine

Belebung be3 SSerfeljrS unb ber 23ot)lfar)rt auffommen ju taffen.

21(1 bie[e§ treiben ift uns befanut; e8 fpringt un3 in bie Singen,

otjne bafy e§ juriftifcfj nadjgenriefen mirb, unb obgteidj e3 in btn

Seitungen ftet)t, ift e§ boct) maljr.

§t6er td) tyatte midj nur an ha$ oortiegenbe gaftum, ba$

ber ®önig öon ©annoöer fortmäljrenb bte SftoÖe eines frieg*

füljrenben Surften un3 gegenüber fpiett. £)tefe§ ftaftum allein

giebt ber ©taatSregierung ha$ gang unjroeifettjafte fRec^t ber

iftotroetjr gegenüber einer *8eftrebung, fie mag Hein ober groß

fein; barauf, ob mir fie fürdjten, fommt e3 gar nidjt an, fonbern

e8 fommt nur barauf an: giebt uns ber (Segner eine roirfüdj

faßliche, gar feinet roeiteren GHngeftänbniffeS bebürfenbe redjttidje

SSaffe, mit ber mir fein ganzes (Seroebe gerreißen, bte Ouelten

ifnn abfdjneiben fönnen, mit benen er fein oermerftidjeS $eroerbe

ber 93eftedjung unb Korruption betreibt? &iefe §anbljabe, biefe

SBaffe finbe idj in ber einfachen aber mefentltdjen Xfjatfadje ber

Segion; \§ taffe mict) auf meiter nichts ein unb brause auü)

nichts al$ biefen Jttadjmetö, ba% ber ®önig fid) nact) mie oor

als eine friegfüfjrenbe gartet feinerfeitö betrautet unb baburd)

btn Vertrag materiell unb moratifd) bridjt, baburc§ fein ©igen»

tum nact) ®rieg§redjt in bie §änbe be§ ©egnerS liefert, bem e§

erreichbar ift. Ob biefe ©efafyr ftein ober groß ift, barauf

fommt e3 nidjt an: principüs obsta. £ier ift oon juriftifcfjer

Stotmetjr bie SRebe gemefen, bie ift unter Umftänben fo limitiert,

ba^ icfj faft fdjon tot fein muß, etje id) mid) mefjren barf.

$atjin bürfen mir eS in ftaattidjen SBejietjungen, mo mir nidjt

für unfer eigene^ Seben ju forgen fjaben, fonbern für bie SBotjt»

fat)rt einer gangen Nation — batjin bürfen mir e§ nid)t fommen
laffen, baß mir erft anfangen, gur Sftotföetjr ju greifen, menn

Surft 5Bi«mar(W ßcfammeltc {«eben. I. 16
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fie faft fdjon nic§t mefjr anfoenbbar ift; idj bef<§ranfc bic SRot»

roe§r nidjt auf ben ^Begriff ollein bcr Slbmc^r eines lebenögcföl;r-

lidjen 2(nfaC(eS, fonbern auc§ auf bic £erftettung beSjenigen

Vertrauens auf bcn grieben, beffen mir 5U uuferer 2Bol)lfa§rt

bebürfen. 3)ieS Vertrauen auf ben Stieben würbe nidjt geftärft

tnerben, menn roir nic^t einem foldjen Unternehmen entgegen«

träten, beffen $ulbung mit ber SBürbe einer grofjen Nation

meines (gvadjtenS ni$t öerirägtict) ift, burd) beffen 2)ulbung mir

uns nur bem Verbackte ausfegten, als Ratten mir nidjjt t)tn

SJcut, uns §u mehren, atS fürchteten mir, meun mir uns rührten,

fo mürbe uns ein anberer in bic ©ä'nbe fallen. 2)enn es giebt

eine geigljeit, bic es nidjt magt, fic§ ju mehren, nnb aud» nur

bie ^egenfüifce mecjjufplagen, ik auf ir)re ©ruft gerietet ift,

fonbem fid) üon ifyr burd&rennen läßt nnb in Starrheit — mag
eS Befangenheit, mag eS neroöfc ßä^mung fein — nidjt #anb
anlegt, um bie ®efafjr abjumenben, bic if)r broljt. $)afür gn

forgen, baf$ bieS nidjt ge[djie§t, ift bie Aufgabe ber Regierung.

5ltS in ber SRidjtung biefer Slufgabe tiegenb, §tät idj unfer

Verfahren fdjon in ber ®ommiffion gefennaetdjuet. S33ir motten

lu'er nitf)t gu @eridjt fifcen über htn gefallenen ©egner, aber mir

motten ©eutfdjfanb bor (Schaben bemaljreu, mir motten biefem

8?reoe( mit bem grieben einer großen Station, mit bem grieben

©uropa'S ein @nbc machen, gegen biejenigen, mela)e für perfön*

liebe unb ffeintidje brmaftifd)e 3fntereffen fid) berufen fügten, baS

©ttief unb bic (Sljre beS eigenen VaterlanbeS in Verfdjroörungen

mit bem 2fuS(anbe $u bebro^en unb aufs ©piet ju fefeett.

$ße* beugen nnb bie $>annot>ttf$t Tgotitth im
%a$xe 1866.

fRebe gehalten am 13. Sebruar 1869.

$>ie ©efüljte, bic ben ©errn Sßorrebncr Q>en ÖJrafen $u

fünfter) beftimmen, gegen bie Vortage ju ftimmen, bie ben

$errn Vorrebner nur mit 2Biberfireben an biefer Debatte fidj

beteiligen (äffen, begreife idj oottfommen; aber ia^ fann mir beS»

t)atb feine 3lect)t^bebuftioncn nodj nid)t aneignen.

3)er ©ertrag 00m (September 1867 ift feiner ganjen gorm
unb ($nt[tet)ung nadj ein ©taatSüertrag. (5S ift nidjt meines

StmteS, meine ®ontrafignatur unter $riüatoerträge beS Königs,

meines 9löergnäbigften $erm, ju fefecn.
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SDHt ber Unterfd&rift 3meier Könige, gegengeaetdjnet öon

mir, als bem äfltnifter ber auSmärtigen Angelegenheiten biefea

SanbeS, liegt biefer Vertrag öor, in feiner Söeife in ber gorm
eines $rioatuertrageS, fonbern in ber unbebingten gorm beS

©taatöoertrageS. Audj feiner ganzen ©ntfteljungSmeife nadj

fonnte er nnr ein (StaatSöertrag fein. S33ir
#

roaten Seiner

äftajeftä't bem Könige ©eorg nichts fcfyulbig. Über bie Srage,

loeld&eS $rioateigentum einem Krieg füljrenben Sttonardjen nad)

bem Kriege Bleibt, entfdjeibet erft ber griebenSfd&lufj; einen

anberen SRidjter giebt eS barüber nidjt. tiefer griebenSfdjluf]

mar noc§ nic^t eingetreten; eS mürbe ein Söaffenftiöftanb ob»

gefdjloffen, nnb biefer öon ber anberen «Seite gebrochen. (So

liegt meines (SradjtenS bie <Sadje red)t(id).

<Sd)ulbig maren mir bem Könige ©eorg tttdt)t§; mir fjabeu

ein SBeifpiel ber ©ro&mut im Sntereffe beS griebenS gegeben,

toie eS in ber europäifdjen ©efdjidjte meines SBtffenS nia^t üor<

gefommen ift. gd) fyabt nic^t gehört, ba% bie Sßorfaljren beS

Königs (Seorg, uafybm fie baS §ouS (Stuart oom £(jrone @ng*
lanbS üertrieben tjatten, biefem §aufe burd) (StaatSgelber hk
äftittel geliefert ljaben, ber Königlichen Armee hü ©ulloben gegen*

über^utreten. 3#) §obe nidjt gehört, baft Vit oerfdjiebenen Steige
beS §aufeS SBourbon, beren X^rone ben <StaatSummä'l$ungen in

granfreidj, in (Spanien, in Neapel sunt Opfer fielen, auf Soften

biefer Sänber mit einer Dotation berfeljen morben mären, bie

man bie Abfielt l)ätte Ijoben fönnen, ifjnen ju laffen, menn fie

frembe Segionen, ober fran^öfifc^e ober italienifdje Segionen in

ber grembe angemorben Ratten, um fie gegen baS eigene Sanb
ju führen. Sftodj meniger ift es mir roaijrfdjeinlicf), bafj bie

fponifc^e Regierung es für iljre juriftifdje $flid)t galten mirb,

ber Königin Sfabella TOtel $um Kriege gegen fie ju liefern,

unb boß oon Stauen Ijer bie SBourbonen in ifjren Abfidjten

burtf) »Staatsmittel unterftüfct mürben, gdj fübre bieS nur an,

um gfjnen bie ®eringf$ä§ung ju fennäeidjnen, mit melier mir

bie fittlitfje ©ntrüftung aufzunehmen tyaben, bie ficfj Kon fo Dielen

feinblidjen (Seiten geltenb macfjt: als ob mir t)ier einen un*

gerechten, geroaltttjätigen Aft gegen einen an fi$ ungered)t feines

StironeS beraubten Surften übten.

$ie Art, mie Ijeute bk ©efdjidjte beS 3al)reS 1866 bar-

gefteüt mirb, ift mof)l geeignet, ben (Glauben an alle l)iftorifdjen

3)arftellungen 5U erfepttern; menn man fiefyt, maS über eine

Sßeriobe, hk nur brei Saljre rücfroärtS liegt, mit Srfolg gelogen

16*
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toirb, fo roirb e§ feiner, bo§ ju gtauben, toa$, burd^ 9Ser*

mutungen imb ^onjcfturen unterftüfct, au% früheren Seiten unä
er^ä^tt nrirb. Sßenn man Ijeutgutage bte 3)arftettung be3 93er*

Haltens $reuf$en§ gu §annooer fäitbern §ört, — unb tote totel

Sefer nehmen fie gebutbig Ijin — fo follte man glauben, Preußen
märe 1866 über feine Nacparn CjergefaHen, tote ber SSolf über

eine ßämmerfjerbe; o6er nne mar bte Situation oor beut Kriege?

gefct au3 bem 83titfe rücfmärts fietjt e§ ganj anberS au3: jeber

Ijat bte ®tugfjeit ber Ferren, bk com 9ktf)aufe !ommen; e§

fdjeint, at§ menn ber preußifdje ©ieg etma§ ganj natürtidjeä

gemefen wäre, ma§ ^reugen Beftimmt oorau^gefe^en unb jur

iöaftä feiner 93ered)nutig gemocht fyätte. 3)a§ mar nidjt ber

©taube bi§ gum 3. 3uli 1866, am affermenigften am tmnnooer*

fdjen §ofe unb in ber fjamtoöerfdjen Sßotitif. $ie tjannoöerfdje

Regierung Ijat 1866 biet früher gerüftet, aU biejjreu&ifdje; fie

mar bie erfte, bie auf bk erfte Stufforberung öfterreidjS, idj

glaube com 16. 9flär§, gleichzeitig mit ©adjfen ju ruften begann,

unb auf unfere grage, moju bk Lüftungen bienen füllten,

mäfjrenb mir nocf) feinen Sftann rührten, mürbe uns bie mefjr

fdjer^afte all potitifcfje 2tntmort gegeben: megen ber üorauS*

fid^tltdt) fdjtedjten (Srnte beabfidjtige man ba$ übtidje §erbft«

manööer im gtüf)ia^r abzumatten. Ungeachtet biefeS ©o^ne§
I)aben mir un§ ttic|t abmatten taffen, bte forgfältigften SBerfjanb*

Jungen mit bem Könige oon §annoOer ju führen; mir fjaben

feine jmeibeutigen Lüftungen fid) entmicfetn fetjen, ifjm roätyrenb

berfetben bie öoHe Neutralität mit (Garantie ber ootfen Unab*

tjängigfeit geboten; id& banfe jejjt (Sott, bafj unfer (Segner oer«

btenbet ablehnte, e§ märe ein norbbeutftfjer S3unb in ber heutigen

(Seftatt ja faum möglich geblieben, menn ber ßönig tion §annooer
bamatS eingemitttgt Ijätte, ftdj bk Oötfige Unabljängigfeit burdj

©taatSöertrag üerbürgen gu laffen, nur unter ber ©ebingung,

baß er neutrat bteibt, baß er feine Neutralität burcf) SSerätdjt

auf jegtic^e Lüftung oerbürge.

(Sie fönnen barau§ entnehmen, toie menig mir baSfetbe

btiube gutrauen in unferen @ieg tjatten, meines unfere (Segner

bamat3 befeette, inbem bie Slußerfampffefcung einer tüdjtigen

Strmee oon 20000 Sflann in unferm Sftücfen eineä DpfcrS mert

fd)ien. 2)ie ©nt^üttuugen über jene ^eriobe, bk namenttictj in

itatienifdjen (Schriften gegeben fittb, laffen c§ in §o^em ©rabe

ma^rfc^eintic^ erfd^einen, ba§ Öfterreid) fidft 511m D|)fcr SScncttcnS

fcljon üor bem Kriege §atte bereit finben laffen, unb e§ fid) nur
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um bie grage tjanbelte, ob für biefeS Opfer eine ©ntfdjäbigung

in $}eutfdjfanb gu finben, ober in 2)euifcr)lanb gemätjrt derben

muffe. SBären mir befiegt roorben, ma3 bamalä bie ganje Sßelt

außer uns Jelbft für gemifj tjielt, fo glaube ict) nict)t, bog

©Rieften bog einzige Opfer gemefen märe, mit bem mir und

ptten löfen muffen, idj glaube üielnte^r, bafc ba§ „Söelfenreidj",

bk §erfteüung be3 9teict)e§ §einrid^§ be§ Sömen in ber öollen

$lu§bet)nung be3 nieberfädjfifctjen ©tammeS, roenigftenS auf ber

linfen Seite ber (Slbe, bodj ben bamaligen tjannouerfdjen *8e*

rcdjnungen nidjt fo ganj fremb mar, menn aud) ber unbebingte

Glaube an ben öfierreicrjifdjen ©ieg, ber felbft nadj ber ©djladjt

oon Sangenfal$a nodj bk ^mnblungen be§ ®önig§ GJeorgS be*

ftimmte, Ijauptfäcrjlidj ba$ entfdjcibenbe Moment für bk t)an*

nooerfdje $olitif getoefen ift. gebenfaltö madjten mir oor bem
Kriege bem Oannoöerfdjen £>ofe nidjt ben (Sinbrucf fiegeSgeruiffer

(Eroberer. 9J?an glaubte im (Gegenteil, ber Moment fei gefommen,

um bog jftetj über unferem ®opf jufammenjusietjen; man
regnete auf bk Übermadjt, bk ber bunbbrücrjige Öefcrjlug öom
14. 3uni gegen uns tn§ gelb führen foflte; man rechnete, ba$
mit bem bemnädjft oerftümmelten Preußen e§ möglid) fein merbe,

biejenigen beutfct)en Reformen, übet bie im §erbfte 1863 ber

gürftentag in granffurt a. SÄ. tagte, in§ Q^m jn führen,

mätyrcnb ba$ unoerftümmelte Sßreugen ftar! genug gemefen mar,

um burd) feine einfache 5lbroe[ent)eit btefeä ^ßrojeft bamalä $u

oernidjten. ©ie merben mir in biefer grage einiget Urteil ju*

trauen bürfen, ba e§ feinen Wann in ^reugen giebt, ber länger

als idj mit ber beutfcr)en Sßolttt? amtlid) befdjäftigt gemefen ift,

unb idj f)aU bk Koalition, bie uu§ im 8at)re 1866 fiegeSgemifc

gegenübertrat, in medrfelnben gormen feit bem gafjre 1851 in

granffurt a. SR. gu befämpfen geljabt, juerft in bem Söebaueru,

baß man uns ben grieben oon Dlmüfc bemiüigt t)abe, ba& bk
©djroaraenbergfdje ^olitif nidjt mit ©emalt unb (Sntfd)loffent)eit

burdjgefüt)rt morben fei, nadjt)er in oielfadjen SSerfudjen, in ge»

mäßigterer ober ftärferer SSeife jene Sßolitif mieber aufzunehmen,

unb fdjließlidj im ©lauben an bie Überlegenheit ber bemaffneten

93unbe$madjt im grüljjaljr 1866, inbem man nur bie ßiffern

ber ©unbegarmee in SBeredjnung 50g, aber it)re SSerfaffung nidjt

fo fannte, mie mir fie rannten. SBenn mir gegen unferer geinbe

(Srmartung ber un§ angebroljten ©efafjr ber SBernidjtung ent*

gingen unb als (Sieger ba§ Sftedjt in ber §anb Ijatten, bie SSer*

§ä(tniffe $u regulieren, fo fann man e§ motjt ni(t)t eine unge«
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redjte Eroberung nennen, bie iDtr, nadjbem man uns baS

©djroert in bte #anb gearoungen, fd)lie{$lidj) matten, inbem

roir lebiglicfj an unfere eigene 6id)erljeit für bie .ßufunft bauten.

Sftdjt bie grage, ob jroei Sttiflionen $eutfdje meljr ober

weniger in einem ©taatsfötper öereint fein füllten, mar bie ent*

fdjeibenbe, fonbern ollein bie grage unferer ©idjerljeit. @S mar

ber SBeroetS geführt, bafj mir in friegerifdjen (Situationen eine

fo iüdjttge Sruppe, rote ber Jjannooerfdje SBolfSftamm fie liefert,

nia^t in unferm dürfen belaffen bütften. $)ie $flidjt ber 8el6ft«

erfjaltmtg jmang uns, bie 'iöieberfefjr äljnlidjer ®onftettationen

in unferem roie im beutfdjen Sntereffe ju Ijinbem, burdj bie

Ijannooerfdje ^ßolitif mar uns bie SBefeitigung beS ®önigreid)S

|>annoüer aufgezwungen. @S fonnte baS, fobalb ber Ärieg ent*

fdjieben, feine unerroartete SSenbung für bie Ijanttooerfdjen

Staatsmänner fein. 3$ &in fctbft in ber Sage geroefen, forooljl

mit ben Ratgebern, hk Zottig (Seorg in ber legten Seit fetner

Regierung um ftdj gehabt §atte
f
als audj früher roieberljolt alle

©oentualitaten su befpredjen, unb i<§ Ijatte jeberjeit mit oofler

Offenheit gefagt, §annoüer f)abe in Reiten ber ©efaljr nur eine

fixere $olitif, nämltd) t>k: fid) an $reu&en anzufliegen.

Unterliegt Preußen, fo roirb man £>annooer nid)t oiel ttjun.

($S roirb bann üielmeljr \>k flügfie $olitif fein, ben Sftittelftaat

ju ftärfen auf SßreufcenS Soften, ©iegt aber ^reu&en, fo giebt

eS feinen fidjern ©djufc, als ben, mit Sßreujjen oerbünbet geroefen

5U fein. $>aS preufcifcfic föönigSljauS roiirbe fid) an Sßerbünbeten

nid)t vergreifen fönnen, mit benen eS bie SSerbinbung üom
fiebenjäfyrigen Kriege l)er ficgreidj erneuert ptte. @S mar biefe

Sßolitif fo einfach unb natürlich, ba$ nur leibenfdjaftlidje *Ber«

blenbung, §errfd)fudjt unb bie btmaftifdje (5iferfud)t auf bie

falfdje Öafyn f>at lenfen fönnen.

SSenn roir uns nadj bem Vertrage öon $rag nadj roei»

teren Mitteln $ur Söefeftigung beS griebenS umfaljen, fo fdjicn

uns eine§ berfelben barin ju liegen, bem burd) geiler unb
*8erblenbung gefallenen gürftenfyaufe eine feiner Vergangenheit

roürbige (Stellung $u fiebern, bamit eS fid) mit bem Sporte tröften

fönne, baj3 neues Seben aus ben Ruinen blitzt. SDie natürlidje

(Stellung biefeS §aufe§, aus ber eS burd) t>k &erfdjiebenf)ett

beS @rbfolgered)tS in ©nglanb unb §annot>er geriffen, bot fidj

in bem SReidje, an roeldjeS baS £auS ßönig ®eorg3 burc§ ebenfo

glorreiche Erinnerungen gefnüpft roar, roie bie im 3af)re 1866
es für uns fiub, in bem 9ieia;e, meines buref) bie SSorfa^ren
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beS Königs ®eorg, burd) SBilfjetm bon Dramen an ber ©pifee

englifdjer unb beutfdjer, aud) branbenburgifdjer Sruppen, cor

200 gölten einer oerberblidjen ^Regierung entriffen rourbe.

2Bir bauten uns ben ®önig @eorg in bem $itet, hm er nodj)

füt)rt, als ©cr^og üon Äumberlanb, unb roaren überzeugt, bo|

er unb feine Sftaajfommenfdjaft feiner SBera,angent)eit unb feiner

©telluug entfpredjenb botiert fein muffe. SDicfe ©rroägung allein

Ijat uns beftiutmt, nict)t aber ber (Staube an irgenb ein priüat-

redjtüdje« 33ermögenSred)t eines ItriegSfeinbeS, ber feinen grieben

mit und nod) nidjt gefdjtoffen fjat.

@S ift jefct ungefähr SaljreSfrift \>a% bie Söniglidtje 9tegie*

tung fotuoljl im anbern §aufe, mie biefem gegenüber, ifjren

©influß aufgemenbet §at, um bem §aufe beS Königs (Seorg eine

reidje 8l6pubung ju üerfdmffen. 2US eine Slbfinbung fefjen mir

eS an, meil mir üiel meljr gaben, als Sönig (Seorg befeffen

§atte. $te Reifet, meldje baS §errenljauS Ijinfidjtlidj ber Seit«

gemäkelt einer folgen Slbfinbung geltenb madjte, maren be«

grünbet burdj t>k ©leidjjeittgfeit ber SSer^anblungen mit bm
bekannten Vorgängen in §iefcing unb auf ber fitbernen ©od^aett.

$iefe gmeifet mußten aua) im ©inne ber Regierung üon großem
Qferoidjte fein, mir fonnten uns unmöglid) berechtigt Ratten,

einem Surften, ber uns noa) als ftriegsfeinb bejubelte unb ent-

fdjloffen fdjien, biefe 9toKe fortzuführen, bie SDcittet ba$u gu ge-

mäßen. SBenn mir bennod) bie SSoIIenbung ber gefefclidjen

@runblage ber Slbfinbung nid)t aufhielten, (o gefdjat) es, um
feinen ßmeifel an bem (Srnfte aufkommen ju laffen, mit bem
mit biefe $bfinbung fidjer fteffen moüten. 2ßir moüten uns bem
öormurfe nia^t ausfegen, bie preußifdje Regierung t)ätte eine

unmürbtge ®omöbie mit biefer <5aä)t gefpielt unb märe öor bem

f;efefelid&en 2lbfct)tuffe zurücktreten. Sei ber Sügentjaftigfeit ber

einbüßen SBtätter mare unfer ©erfüllten jebenfaUS cntftetlt

toorben. 2Bir legten beSfjalb ©emicf)t barauf, unfern guten

Üöiöen außer Qtoetfd $u ftetten, unb mir mollten gugteict) eine

ßefeglicS gefiederte ©afiS für jufünftige ©erf)anblungen fc&affen,

Itwlb uns ftönig ©eorg ober feine (Srben ©ürgfetjaft für it)r

SJ^aftcn gemäßen mürben. Söenn uns baS ©ertrauen täufdjte,

tuehjjei mir in fürftttct)eS (£r)rgefüf)t fefcten, baS Vertrauen, baß

aueft bie ftiflfd&roeigenben Bedingungen unb ©orausfefcungen beS

Söcjfitöged gehalten merben mürben, fo maren mir überzeugt,

feou bis ©efejjgebung beS preußifa)en Staates bereit unb im
ftanbö fdn toerbe, ben @$aben, ben ber $3ruc§ biefe« 5Ser*



— 248 —

trauend bem ßanbe sufügen fönnte, in etnfjeUlidjer 93efd)tuf$«

nahmt ber gaftoren ber (Sefefcgebung oon biefem Sanbe ab^u*

wehren.

Sag @ie bie§ iljun werben, unb mit großer SOZojorität

tljun werben, barüber bin idb, nirf)t jWeifelljaft. 3$ fyobe aber

bodj gur (Erläuterung be» S3efdf)luffe3, öon bem id) überzeugt

bin, ba& <Sie üjn faffen werben, meine (Stellung aU Sftitglieb

be3 £>aufe3 unb bie (Stellung ber Regierung mit ben eben ge*

{Progerien SBorteu flarer bekämen wollen.

?pe* bie Agitation bes &ux1üxftm von <$eßett.

föebe gesotten am 30, Sanuar 1869.

S$ Ijabe geftern fdjon Gelegenheit gehabt, §u äugern, bafc

idj ben begriff ber ftaatlidjen -ftotwefjr nidjt fann einengen

laffen in \)tn gafl, wo ein (Staat, wo ein Sanb tljatfädjfid) an*

gegriffeu ift unb biefen Angriff ab^uwehren l)at, fonbern bafi

i$ ifyn einbegreifen muß in $a$ SRedjt, bie $ßflic§t einer ßanbeS*

Regierung — unb Je größer ba3 Sanb, um fo fdjwerer t>k

Sßflidjt — r
bafür ju Jörgen, bog ber griebe überhaupt nidjt

geftört, bafy öerfyütet werbe, \va$ bzn grieben ftöreu, wa§ ba§

Vertrauen in biefen grieben crfct)üttern !önnte. 2)enn oljne

biefeä Vertrauen Ijat ber gricbe nirf)t bie Söebeutung, in wel*

djer eine grofce Station feiner bebarf. ©in griebe, ber ber 93e«

fürcrjtung ausgefegt ift, jeben Sag, jebe SBodje geftört ju wer*

ben, ^at titelt ben Sßert eine3 griebenS; ein Shieg ift oft weniger

fd)äblidj für htn allgemeinen äßoJjlftanb al£ ein foldjcr unserer
griebe. Ön biefer rein politifdjen Sluffaffung werbe icj) mid)

ni$t irre madjen (offen burd) juriftifdje S)ebu!tionen. Über
juriftifdje gwirn^fäben Wirb bie ®öniglidje Regierung
ni^t ftotpern in ber Ausübung iljrer Sßftid&t, für ben
grie ben be§ »Staates ju forgen; fie Wirb biefe iijrc 2Iuf»

gäbe audj nidjt auf ba$ Sfttoeau oon $emüfeförben herunter«

gießen laffen, fonbern fie in it)rer ganzen §öt)e aufredjt erhalten

unb burdjfüfjren.

(£8 gab eine Seit bei uns, wo ber griebe bebroljt festen.

SBenn id) ba% fage, fo fefee id) midj jWar wieberum ber ©efaljr

au3, bog ein geehrter 9lbgeorbneter f>ier, oon bem idj Wo^t

fagen barf, bog er feit go^ren fid) in einer nidjt immer faa>
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lidjcn Seife mit meiner $etfon 51t fc^affcn macfyt, — bog bei

für mid) einen Sc&maräfetjer Ijäft unb fittbet, idj fpräd;c oon

einer 2)egenfpi(}e, bie ouf nnfere 53ruft gerietet ift, unb bie er

nid)t fieljt. (53 ift mein Sroft, bog biefer $err Slbgeorbnete

feiner Seit Ijunberttaufenbe öon SBajonuetten, ati fie fdjon er*

fennbor in ber ßuft fdjraebten, awfy nid)t gefeljen §at. —
S)er fdjtaftrunfene Jämmerling be§ Königs $un-

can fal) ben £otd) beS äflacbetf) auclj ntdjt, bie Aufgabe

ber Regierung eines SanbeS ift eS aber, bie Slugen offen ju

fjaben unb madj ju fein.

34 fagc: Der Stiebe fdjten bebrofjt, unb ic§ fanu Ip^u*

fügen, er mar bietteterjt bebrofjt, er mar bebrofjt aus Stti&öer-

ftänbniffen. $)ie Spannung ber Situation Ijat nac^getaffen

öon bem 5Iugcnbficfe an, mo ber ättiniftermecijfel in ben 3)ouau-

fürftentümern eintrat; burdj anbermeite (Sreigniffe finb bie 2Iuf*

merffamfetten bemnädjft audjj nadfj anbeten Richtungen geteuft

morben, aber mir fonnten üor^er mafjrneljmen, bis 51t metdjem

Sötafje bie $otitif ber Königtidjen Regierung, bie friebtiebenbe

Sßotttif biefer Regierung Bei mannen anbeten Regierungen oer-

leumbet morben mar, bis su meinem SCRaßc \>k QSerleumbungen

(Stauben gefunben Ratten. $)ie 8*ü ift mir fetbft bamatS ati

eine unfid&ere erfd&icnen — unb fetjr ängfifid) bin id) in ber

Regel nacij biefer Ridjtung nidfjt, id) bin audjj nidjt gcroo^nt,

ma^rljeitsmibrige Seugntffe abzulegen, au$ maren bie $)inge

offenfunbig; idj) fann atfo fagen: eS mar eine (SJefatjr ber grie*

benSftörung Ijauptfädjtidj burd) ättifjöerftänbniffe, burdj S5er-

brefjung öon Sfyatfadjen, burdfj unmaljre Angaben über bie

^otttif biefer Regierung geferjaffen morben. 2Bie öott ber Söed&er

fcf)on mar, ift ferner $u beurteilen; roeldjer tropfen tfm sunt

Übertaufen bringen tonnte, ift nidjt $u fagen. $6er menn mäch-

tige ©elbmittel, menn Koalitionen ber öerfdjiebenen Parteien,

meldte bie Störung beS griebenS roünfdjen, eine gemiffe 93ebeu-

tung erlangen, bafj bann bie Regierung mit großer Slufmerf-

famfeit biefe Stomptome »erfolgen muß, bog eS it)rc Spflidijt ift,

rec^tjeitig baS Sanb üor Scjjaben burdj Störung beS griebenS

ju bema^ren — ba$ merben Sie mir äße jugeben. Run !onnte

es ber ^Beobachtung ber Regierung nidfjt entgegen, ba$ baS auf-

treten ber Emigration, meiere fidj an bie Käufer @fte unb Tra-

bant gefettet Ijat, genauen Stritt fjictt mit ber Steigerung ber

Kriegsgefahr, baj? \>k Emigration fefyr moljt unterrichtet mar
öon ©eljcimniffen ber Kabinette, bie uns nic^t immer gleichzeitig
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unb in bcm attage Mannt waren. Sn gleichem ätfage tüte bie

Kriegsgefahr fteigerte fidj bie Agitation, fteigerte fid) bie ©pradje

ber furfütftlidjen Organe. $on einem anonymen 9Wacfjwerf,

bem befannten Aufruf, ber biefleidjt bem Kurfürften gar nidjt

befannt geWefen ift, ber bielleidjt für IjannooerfdjeS (Selb mit

SWi&braud) beS rjeffifeben Samens getrieben mürbe — mm
biefent anonymen Aufruf fteigerte ftc fidj balb burd) bireftere

Xeilnaljme beS Kurfürften; je fjöljer bie Kriegsgefahr mürbe,

um fo fdjärfer trat bie Beteiligung biefeS §errn felbft (jeröor,

er fpradd juerft baoon, „ben <Scf)ilb §effenS mieber aufäurictjten";

in meitcrem (Stabium fyradj er oon „treu gebliebenen Unter«

t£)anen," in noeb meiterem @tabium oerftieg er fid) ju birettett,

nod) jefct in Kaffel auSjuübenben SRegierungSljanblungett.

(SS fragt fid) nun, meldjen rechtlichen anmalt f)abeit mir,

um uns gegen bie notorifdt)e ©djäbigung unh Bebroljung, gegen

bieg 2(uft)efeen frember Regierungen unb ber fremben Nationen

gegen uns ju webren, uns biefe Beunruhigung unfereS griebenS*

ftanbeS oom $alfe gu Ratten? S)er erfte £err SSorrebner §eute

bat gefragt, wo bie „Öegton* fei, er Ijat feine „8egtonen* Der*

langt. Senn ber König (Seorg militärtfdj gegen uns aufge-»

treten ift, fo rjat ber Kurfürft baS analoge auf bipfomatif^em

Gebiete get^an. 3$ lege auf aßeS anbere äftateriat nie§t biet

28er t; tute idj geftern allein in ber Segion bie £>a abgäbe $unt

rechtlichen @infd>reiten — sunt friegSredjtlicben (Sinfc&retfrtt,

menn ©ie motten — fuebte, fo fudje id) auc§ beute altem ist

ber Slufforberung an frembe Regierungen, gewalttätig ben 3u»
ftanb beS sßorbbeutfajen SunbeS unb SßreufjenS uinauftojjen unb
^rooinaen babon loszureißen, ben einzigen $ft, an ben i<$ mt$
tmlte.

Kann baS SluSlanb, menn mir annehmen, eS fei friegS»

luftig geWefen, wenn mir annehmen, eS babe fi$ gefragt, tuet»

djeS fiub woljl bie Chancen eines Krieges, mu§te eS niebt wefent;

lieb ermuntert werben bureb bie Bortyiegetung , baß bebemenbe

£eile ber Ijannoüerfdjen, ber ^effifd^en Beoölferung einem feinb*

Itcben fiegreict) einbringenben ©eere bereitwillig gufaden unb
iljm ben ©teg erleichtern Würben? S)er ßufianb ber 8erriffen§ett#
in bem leiber in $)eutfct)lanb fi# bie ©emüter immer noc& 6e*

finben, ift an fic§ bem SÜuSlanb befannt genug: bie «Stimmung
bie bor furgem noeb bei einem ÜNatn^er ben ®ieberic$er aiä

einen re<$tlofen SluSlänber betrauten lieg, bem man ben $aftn
jubämmen fönnte, bie ben granffurter bewogen, ben Torfen«
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Reimer als einen oon ollen granffurter Wtfykn au§zufcJ}ttef$enben

grembling au befjanbetn, ift nod) nic^t ganz Vergangen unb

wirb im 2lu§lanbe eljer übersatt in tfjren SBirfungcn. $ie

Ijcut fu'er befunbete (Sefinnung, metdje fidO baljm auSbrütft:

tt)cnn id) eine (Jifenbaljn meljr befomme, ma§ frage idfj bann

nad) bem ganzen 2)eutfd)tanb! bie ift im 2lu§tanbc awfy be*

fannt. SBezüglid) ber 5lrt, mie bie (Sifenbatjuen in Reffen früher

zuftanbe famen, möchte idj ben §errn SBorrcbner an eine %l)aU

fad^e erinnern, bie idj nidEjt ermähnen mürbe, menn fie nidbt in

ben amttidjen Sitten ftänbe, bk mir in Gaffel gefunden tyaben.

©in ®urfürftlidje§ SReffrtyt an ben bamaligen ginan^minifter

fagt: ba$ ©e. ®önigtid)e $ot)eit nunmehr feine ©inmilligung

Zum SBau ber Hanauer Gnfenbatjn geben miü, meil unb naa>
bem biefe ©efeHtdjaft, ic& roeife nic&t ob 200 Vitien zu 250
Bulben ober umgefeljrt, unentgeltlich gur 2)i3pofition ©einer

Stönigtidfjen ©ofjeit geftettt l)aht.

3dj tonnte biefe SBeityiele oertneljren, (Sie merben bie

©rünbe ju mürbigen miffen, roesfjalb ic§ barauf uerzidfjte; e3

ift nur zur (SemiffenSberuljigung be§ §errn ^orrebnerS, beffen

ätfotioe fo aufzutreten, mie er aufgetreten ift, xi) in leiner Söeife

üetfennen miß. Setber fann fidfj ba$ SluSlanb fagen, ba%, menn
eine tanee fiegreidj M uu§ oorbränge, fie nidjjt überall auf

benfetben fernblieben äßiberftanb flogen mürbe, mie er oielleidjt

bei jeber anberen gefcjtoffenen europäifdljen Nation ju ermarten

märe. S)te ®orictane finb in $)eutfdfjlanb nidjt fetten, e§ feljtt

ifynen nur an „93ol§fern," unb menn fie SßotSfer fänben, mürben

fie fidfj balb bemaSfieren; nur ben testen oerfölntenben Slbfdjlufj

®oriotan§ mürben alle grauen ßaffelS unb $)eutfcf)tanb§ bann

nidjt imftanbe fein Ijerbeijufüljren. (Sä ift fer)r ju beflagen,

ba($ bem Dd un§ fo ift. SSergegenmärtigen @ie fid) ben (Bin*

bruef, ben e3 in Spanien mie in SRuftlanb, in (Sngtanb mie in

granfreid), in Ungarn mie in 3)änemarf madjjen mürbe, menn
bort irgenb jemanb erklärte , er moUe feine partifutariftifc^en

©elüfte, feine gamilien^ntereffen, feine $arteU3ntereffen mit

nuSlänbifdjer &ütfe burdjfüljren , er fefce feine ganze Hoffnung
barauf, unb arbeite baljin, ba§ bk gturen feines 83aterlanbe3

Zertreten mürben oon ftegreidjen auSlänbifdjen ßtieg^eeren, ba%

feine eigene $eimat in biefelbc Unterjochung oerfaße, mie mir

fie am Anfang biefeö gat)rl)unbert§ in $eutfdfjtanb erlebt fjaben,

ma§ fümmern itjn bie raudjenben krümmer feinet SBatertanbeS,

menn er nur auf i^nen fteljt! — Sfteljmen 6ie an, baJ3 in aßen



_ 252 —
ßcinbern big in baä Keilte SDänemarf tjinein eine Partei, eine

Clique bte gredjtjeit f)ätte, ftd) ju folgen Söeftrebungeu offen

jn befennen, foldje Seute würben bort überaß erftiden unter ber

$ermalmenben 83erad)tung iljrer £anb§leute! Sei unS atiein ift

baä nic^t fo; bü un3 erliegen fie nid)t ber SBerad&tung;. fie

trogen bk ©tirn Ijodj, fie finben öffentlich SSerteibiger bis in

biefe fRäume hinein.

Überall, wo SäutniS ift, ftetlt fidj ein Sebcn ein, tneldtjeg

man nidjt mit reinen ®lac6f)anbfd)uf)en onfaffen famt. 2)iefer

Xfjatfadje gegenüber fprec^en Sie boct) titelt üon ©pionierwefen!

gef) bin nicf)t jutn ©jpion geboren meiner ganzen Statur nadj;

ober idj glaube, Wir üerbienen S^ren ©anf, wenn wir
unS bosu ^ergeben, bösartige Reptilien ju Verfölgen
bis in iljre ©öfjten Ijinein, um au beobachten, ma§ fie

treiben. 3)omit ift ntcr)t gefagt, bog mir eine Ijatbe Sftiflion

geheimer gonbs brausen fönnen; id) Ijätte feine SBermenbung

bafür unb möchte bk Verantwortung für fotcfje ©ummen nidjt

übernehmen. (§3 Werben fidj onbere SSerroenbungen finben, bie

gtjre nadjträgtidje Genehmigung unb Suftimmung finben Werben.

Stuf bem Ijeffifdjen ftofüermögen Soften, wie man jagt, Söerpftidj*

tungen bem Sanbe gegenüber, SBaupflidjten, bk übernommen
worben finb. (53 wirb eine @§renpftid)l ber Regierung fein,

wenn fie in bem öefifc ber gonb3 ift, foldje ©djutben jn tilgen,

ober machen ©ie un§ ou3 bem bebauerfidjen ßwange, baf3 wir

©eiber aud) ju onbern gweefen öerwenben muffen, feinen $or*

Wurf; probieren ©ie fetbft erft, ob ©ie $edj anfaffen fönnen,

o!;ne fia) ju befubetn!

$0e* bie j^tfationea in bei: Igxeffe twb bei; §friebe.

föebe gehalten om 13. gebruar 1869.

gn ber ®omtmffton ift bon mehreren ©eiten gettenb ge»

moc^t worben, bog ba$ SSerfatjren gegen ©e. ®önigtid)e £o!jeit

ben ßnrfürften im Vergleich mit bem gegen ben ®önig ©eorg

ein befonberS ftrengeS wäre, inbem weniger SBefdjwerbepunfte

gegen ben $urfürften borlögen. 3$ fann biefe Slnfidjt nidjt

teilen. 3dj würbe fie teilen, wenn e§ fidj um eine ®onpfation

be3 Vermögens Ijanbette. (53 Ijanbeft fict) ober nur um eine

aWogregel, bereit folgen jeberjeit befeitigt werben fönnen, wenn
©e. ßönigüdje §oljcit ber fturfürft foldje ©ürgfdjaften giebt,
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roeldje bie gefefegebenbe ®eroalt in Preußen baoon üBeraeugen,

ba& eine Sßieberfyolung be§ btefjer Erlebten nidjt gu befürchten

ftel)t. OTr fdjeint, bafj im (Segenteil bet gatt be3 $urfürften

toon ©effen nod) einfacher liegt olä ber beS Königs oon§annoüer;
Beibe Ferren Ijaben fid) oon btn gefdjloffenen Verträgen loSge--

fagt, ber ®önig (Seorg burd) ©anbiungen, ber ®urfürft oon

©effen burdj auäbrücflidje ©rflärungen, bk fdjriftlidj Vorliegen,

\>k amtltdj burdj meine Vermittlung an @e. Sttajeftät ben ®önig

gerietet finb, burcjj bo§ befannte an alle europäifdje Regierungen

gerichtete Sttanifeft.

8dj barf biefe§ al3 Befannt öorau§fefeen, oBfdjon idj midj

ntd)t erinnere, bafj e3 in ben ®ommiffion3berid)ten be§ ©aufeS
gebrucft geroefen wäre, e3 ift ba^u gu lang. @3 enthält bie

Ijeftigfte unb beleibigenbfte ®ritif ber Sßolitif ber Sßreußifcben

9iegterung unb fdjliefjt mit ber Aufforberung ber europäifcfjen

Sftäcfjte, an bie e§ gerichtet ift, burd) tfjatfräftigen Veifianb btn

®urfürften roieber in feine Sänber ein$ufejjen, alfo bie Sßrooing

Reffen com ^ßreußifdjen Staate roieber loägureißem

3$ fe^e biefeä a^antfeft al3 eine unmittelbare ^Beteiligung

be3 ®urfürften an ben Bebauerlidjen Agitationen einer treffe

an, beren Sptigfeit barauf gerietet ift, bzn europäifdjen grieben

unb BefonberS ben grieben 2)eutfdjlanb§ gu ftören. 3d) würbe
midj nidjt berechtigt glauben, gegen Sßreßtptigfeit auf biefem

SB3ege eingufdjreiten, wenn nid)t ber ®urfürft burd) feine 8o3*

fagung oon bem Vertrage bie gefefclidje §anbfjabe ba^n geboten

Ijätte. $)iefe ©anbtjabe nidjt gu Benufcen, mürbe eine fernere

Vemadjläffigung ber Sntereffen be§ SanbeS inooloieren. Unge*

fäljrlidj finb biefe Agitationen in feiner Sßeife; ©ie fennen bit*

felben au% ben blättern, bie @ie lefen, unb ©ie fönnen fiel)

barauS ein öilb baüon machen, rote bergleidjen ©ntftettungen

ber Sljatjadjen in benjenigen Säubern, roo man pe gu fontrolieren

nidjt fo gut in ber Sage ift, Wie Bei un§, in ßänbern, roo man
bie 2üge über t)iefige iöerfjäftniffe nidjt gleich an ber ©tirn gu

erfennen öermag, ba% bort bie (Stnbrücfe ftärfer finb als bei un§.

@3 ift an fidj ein üerbredjerifdjeS beginnen, groei große

Nationen in ber Sttitte ber europäifdjen Sioilifation, \>k Beiber*

feits ben ernften SBiKen Ijegen, mit einanber in grieben gu leben,

bie feine roefentlidjen gntereffen Ijaben, roeld^e fie trennen fönnten,

in ben ®rieg §inein treiben ju roollen unb fic§ ju biefem 8*wcfe

mit einem großen Aufroanbe öon ©elbmitteln ber gebrucften

8üge ju bebienen.
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3$ Brause nidjt in allgemeinen Slnfdjutbtgungett 311 Bleiben;

feinem öon 3^nen werben bk Sttanöoer entgangen fein, bie

barauf gerichtet finb, burdj bie treffe in granfreief), bei einer

im fünfte ber @(jre «nb Xapferfeit lebhaft empfinblia^en Nation,

ben ©inbruef $u uerbreiten, al3 motte 2)eutfd)lanb feine buret)

feine ©inigfeit gemonnene ©rftarfung $u einem Slngripfriege

gegen gfranfreidj ober in irgenb einer feinblictjen Sftidjtung be*

nufcen. S)iefe Süge begegnet 3t)nen olle Sage in fran^öfif^cn

Slättern; tefj Brande (Sie nur auf bk (Sammlung falfdjer 9toa>

richten au§ ben lejjtcn Sagen aufmerffam 3U madjen, bk in

Beiben Säubern fünftlidj verbreitet merben nnb Bei benen man
tiidjt Begreift, ob man met)r ü6er bk grecr)ljeit ber (Srfinbuug

ober über bie Einfalt nnb ßeiaVgfäubigfeit ber Sefer nnb btn

großen ®rei3 erftaunen fotl, ber foldje abfurbe $ftacr)ri$ten ernft-

imft nimmt; aber e8 $eigt ba$ eben, roie menig man mit ben

tinrflidjeu SSer^ättniffen befannt ift; ©ie fyaben bk gabeln ge*

lefen oon einem „ gamiüen-^onfeil", ber in Preußen jur $e*

tatung über friegetifdje ©oentuaütäten gehalten morben fei, eine

Slrt ßonfeil, meiere bd un3 ba% (Staatsrecht nnb ba$ fönigfidje

&au§redjt nidjt !ennt, — Don miHtäriMen ®onfeil3, öon ber

SRafierung be8 ©lacis in 2ttainj, tueit an ber ^romenabe einige

©tränier tjcrpflanjt merben, — ferner üon einer 2lufforberungf

bie bie Äöniglidje Regierung an bie fübbeutfdjen (Staaten ge»

richtet t)aben fou\ fidj in ®riea,3bereitfd)aft $u fefeen bi$ $um
1. %pxii, inbem ßfterreidj unb granfreidj ba£fel&e träten, unb

idj toeiß nidjt, mag für Umtriebe, bie mieber in Rumänien ftatt«

gefuuben Ijaben fotfen; ba$ ift aber nur eine gortfefcuug be3

SBerleumbungSfüftcmS, nadj bem biefe Nation fidj gegen bie SRutje

t>on gan$ ©uropa ^artnäefig öerfdjmoren t)aben folL

Slöe biefe Sßadjridjten mürben an unb für fidj unbebeutenb

fein; fle flehen öemötjnlicr) juerft in leidet 5ugänglid)en SBinfel-

Blättern, geminnen aber bann eine ganj anbere öebeutung burdj

bie ättitmirfung ber Selegrap&ie. SBenn §. SB. in ber „Söatiri«

fa^en £anbe$*8eitung" fter)t, Sßreußen $abt ©übbeutfcr)laub 5ur

ßriegSBereitfcrjaft aufgeforbert, fo lact)t in $eutfdjlanb ein jeber

barüber; menn bie« aber als eine Stfadjridjt üon ungemötmlidier

SSidjtigfcit öon Befliffenen Seuten, bk ba$u BefonberS angeftettt

finb, fofott in alle SBelt telegraphiert mirb, fo geminnt burd) ba8

telegrafieren bie erfunbene SRadjridjt eine Öebeutung, bk fie

an unb für fidj nidjt gehabt Ijat.

2Bir §aBen un8 gegen bie Autorität be3 (Sebructten erft
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allmäljitg abfiumpfen fömten, unb baS ift namentlich fett 184b
gelungen; bis bafyin Ijatte für einen großen Seil ber Söeüölfe*

rung alles ©ebrucfte feine befonbere 93ebeutung; jeber, ber auf

bem Sanbe nur baS Amtsblatt las, üon ber S3ibel unb bem ®e*
fangbuc^'1

nidt)t ju reben, f)ielt baS ©ebrucfte für maljr, meil eS

gebrucft mar, ungeachtet oeS üblidjen 6pridjmortS: er lügt nrie

gebrucft; eS wirb oielleidfjt and) bal)in fommen, ju fagen: er lügt

tt)ie telegrafiert, benn gegen ben äflifjbraucfj, ber mit biefem

SBeförberungSmittet getrieben wirb, finb bisher bk roenigften

ßeute nocf) auf ber £ut; fie benfen nicf)t an tcn SReidjtum ton
(Selbmitteln, ber eS jemanbem möglich madjt, $um telegraphieren

aller in brei bis oier ©pradjen überfefcten Senbenjlügen in uer*

fdjiebenen SBeltftäbten öeftoren 5U bejahen, bie nur bamit be-

fdjöftigt finb, Sdtasem burdjjutefen unb ju feljen, ob fid) eine

5Uarmnadjrid)t finbet; finbet er feine, fo tjat er fie $u machen,

unb telegraphiert fie nun als aufregenbeS ©ömptom an oer*

fd)iebene auSlänbifcöe ©lütter.

80 wirb bie öffentliche Meinung in granfreidj bearbeitet;

umgefefjrt mirb fie bä uns in 3)eutfd)lanb baljut aufgeregt, als

o\> mir ade Sage einen Angriff granfreidjS auf ®eutfd)tanb ju

gemärtigen Ratten. (£S liegt im roofylöerftanbenen 3ntereffe beiber

Nationen, bafj biefen Verlogenen 3«triguen nadj Sftöglidjfeit

ein @nbe gemalt unb bafj bie ©elbmittel baju abgejdjnitten

merben.

Spie ftömglidje Regierung tjat feit Saljr unb Sag ifjre

oolle Sfyätigteit auf bie gerftreuung falfdjer ^riegSgerücfjte üer*

menbet: fie ^at in biefem Slugenblic? bie Überjeugung, ba$ bie

europcüfdjen Regierungen oon frieblidjen gntentionen befeelt finb,

unb fie f)at baS iöebürfnis, ba$ baS $ublifum enblid) ju bem*

felben ©lauben unb jum Vertrauen auf frieblidje guftänbe ge*

lange. Scbon im Sntereffe ber nationalen SBürbe finb bie

Duellen ab$ufdjneiben, aus benen beutfdjeölätter befolbet tuerben,

bie in fdjamlofer Ö ffentlidjfeit eine ftar!e unb friegStüdjtige, aber

ebenfalls friebliebenbe Nation, mie bie gfransofen, 511m Kriege

gegen 2)eutfdjlanb aufforbern unb offen bie §offnung auSfpredjen,

baS S3aterlanb, 2)eutfd)lanb, tuerbe in biefem Kriege unterliegen.

3flir finb in ber Ißreffe SSormürfe gemalt roorben, bafj id) fotdjen

©rfdjeinungen gegenüber bk biplomatifdje föufye, bk meine ©tel-

lung erforbert, nidjt ju beroafjren öermödjte; id) mu§ nun aber

fagen: mer über foldje SKieberträdjtigfeit nidjt in ßorn



— 256 —
gerät, Ijat ein anberS organifierteg Sftah'onatgt'füljt,

aU mir eigen ift.

$0e* bie IJtebcfmlJett ber <f<tttbfa0$mif8Ctebe* twb ble

B&mtbesjjoftttft.

Siebe gehalten am 16. SRfirj 1869.

3$ tjabe feit brei S.pfjren fo feiten bo§ ©lücf, midfj mit

bem £>errn SBorrebner in Ü&ereinftimmung gu befinben, baf$ icf)

ben Slugenblicf, roo bie3 ber gatf ift, nic|t toorübergetjen (äffen

fann, ot)ne mir bie (#enugtljuung jn geben, e§ ju fonftatieren.

3$ finbe in bem eintrage nichts neues, roa§ nidfjt im
öorigen ftafyxt fdjon vorgelegen Ijätte. 3$ fjabe mid) bamafö

borüber auSgefprodjen ; idj Ijaöe meinen bamaligen Äußerungen

audj faum etma§ fyinguaufügen; meine Sluffaffungen tjaben fid)

feitbem ntdjt geänbert.

Söoljl ober t)at fidj bie ©abläge einigermaßen geänbert

3$ fyaht bamals gugefagt, meinen ©influß in Preußen gu t»cr-

menben, um bie 5lnfid)t ber §erren Slntragftetfer gum 3)urdj*

brud) gu bringen. $afj idj bie§ nidjt otyne Gslrfolg getljan $ofot,

geigt S^nen bie Stellung, roeldje ba& föniglidj preußifdje Staats*

minifterium im 2tbgeorbnetenl)aufe, meldje vfy felbft bagu im
§erren^aufe eingenommen tjabe. 3^ I;abe in einer ©ijjung be8

©errentjaufel bie Sfttnafyme ber geraben (Segenteils öon bem,

maS idj früher oon ber Stelle (auf bie SSänfe be§ §oufc§ beu-

tenb) empfohlen Ijatte, ton biefer Stelle, mo jefet mein $la|j ift,

empfohlen mit ber ©rflärung, ba% iti) meine Übergeugung nidjt

geänbert Ijätte, ba$ id) aber gtanbte — roie ber ©err Antrag*

ftetter \>a$ in feiner erften Äußerung bargettjan t)at — in ber«

gleiten fingen, bie id) praftifd^ oon feinem Ijoljett SSert hielte,

bem grieben tin £>pfer bringen gu muffen. 3Ä glaube bamit

bofumentiert gu Ijaben, bai bie (Stellung ber preußtfdjen Ülcgic»

rung gur Sadje roefeutlidj biejenige gemorben ift, bie bie ©erren

Slntragfteller erfirebt fjaben, unb ba% mein ©influß in biefer

Söegiefyung md)t oljne Erfolg geübt morben ift. Stoß er nidjt

tyinreidjt, eine politifdje ^örperfdjaft, bie glctdjberedjtigt mit ber

anbern ift, gu einer öeiftimmung gu vermögen, ba$ bebauere id).

25aß id) barin irgenb melden etroa in ipänben ber Regierung

liegenbeu 8toan% ü6en fotlte — einmal mürbe er unfruchtbar
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fem, unb bann mürbe man mir baSjenige entgegenhalten, ma3
ic§ früher felbft gegen bie ©a^e gefngt Ijabe, mx\) bann mürbe

man erftaren, baß nicfjt jeber SOtattit biefeloe Aufgabe 5 at/- P#*
fönlidje Überzeugungen bem grieben be§ Slögemeitten ^u opfern,

ttrie gerabe ein folctjer, ber eben S^itüfter ift. 2ßot)t aber l)at

fid) bie (Sadje gum SSortett ber Sluffaffuug ber Slntragftetfer

batjin geänbert, ba% bie preußtfcfye Regierung — \ik je|ige

meuigftenS — in ber moralifdjen Unmöglichfeit ift, irgenb eine

Verfolgung praftifd) gu$ugeben. (£3 ift alfo in feinet SBeife

periculum in mora.

Steine (Stellung jur <5atf)t Ijat fiel) auet) infofern einiger*

maßen mobifigiert, als \§ ber ätteinung ber Gegner neue gute

(Seiten noef) l)abe abgefeimten fönnen, bie es mir erleichtern,

bie ©rüube gegen bie ©ad^e, hk mir auf bk S^W *re*eu

motten, äurücfpbrängen. $)er £>err Sfntragftefler tfyat fjeute

Äußerungen, bie mid) fdjließen ließen, bafc gemiffe Sdufioneu,

bie idj für gefdjttmnben t)ielt, boct) nodj nic§t gan$ in ber

öffentlichen Meinung gefdjnmnben finb, nämlic§ bie, ba$ irgenb

ein ®rab oon Sflut ba^n getjöre, einem Sftinifter Unannetjmticrj*

feiten ju fagen.

@3 ift eine eigentümliche ©rfdjeinung, ba$ im beutfdjen

Votfe, meldjeS fonft feine Vorliebe für eine fdjroffe TOßadjtung

ber gorm ber §öf(idjfeit gerabe Ijat, boct) bon je t)er jebe ®e*

legentjeit, M ber jemanb fie einem tjodjgeftellten Beamten gegen»

ü&er mit rechter (Sefliffentlidjfeit unb Verachtung aller gormen
außer 5lct)t fefct, einen gemiffen Slnftricfj öon Popularität erwirbt.

3er) fann mir ba% nidfjt anberS erftaren, als \>q$, ha im beut*

fcfjen Votfe ber 3#ut anerfannt eine populäre (Stgenfcr)aft ift,

— man fann notf) immer bie Suftänbe, hk uns gntriguenftücfe

unb Romane ooriger gar)rr)unberte fdjitbern, mo eS in Vurg*
»erließe führte, menn man fict) über SJcinifter unb bereu Ver*

manbte mißliebig äußerte, nic^t für gaus ausgerottet galten unb

fagen, — baß für tapfere ©erjen noct) immer eine gemiffe Ver*

fudjung entfielt, itjren SOcut baburet) ju bofumentieren, ba^ fie

einem ättinifter 5)inge fagen, bk fie einem anbem nict)t fagen

mürben, meil fie baju ju Ijöfticr) finb. $)iefe STcanie mit (Stumpf

unb Stiel ausgerottet ju ferjen, mürbe id) für einen Vorteil

galten, ber erreicht ift, fobalb gefejjlicr) fefifterjt, ba^ man einen

Sftinifter beleibigen fann, mie man mitt, man bleibt ftrafloS. D6
eS nfifclicr) ift, ben auf ber Vrefccje ber Verteibigung ber ßanbeS»

intereffen ftet)enben ^erfcmtictjfeiten irjrerfeitS baS gleite $rioi«

ftürft 33i«tnar<18 ßefammette föeben. I. 17
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legitim ju geben, bafj au% bie Sußeruttgcn ber äftinifter firof*

loS fein foKen, bte fie etwa in ber Erregung bcn Eingriffen

gegenüber tJjun, — idj meifj ntd)t, ob bte Herten Elntragfieller

biefer grage näljer getreten finb; aus bem Xenor beS Eintrages

Ijabe idj bieS nidjt erfeljen tonnen.

(Sie »erben mir fagen, (Sie motten ben Eintrag baljin t»tct=

leidjt gern üerüoflftänbigen, menn bie Sftinifier bamit einoer«

ftanben finb, fidj ber 2)iSätylin beS §aufeS, ausgeübt burdj ben

$räfibenten, ju unterroerfen. Sßun, meine ©erren, hk äfttmfter

Ijaben audj iljren Sßräfibenten, unb beffen Elufgabe ift eS, bie

SDtSjtylin ber $)iSfuffion ju üben, unb baS mirb mefentlic§ er*

leidjtert merben, inbem eS mir faum erinnerlich ift, bafj ein

SBebürfntS, öon biefer 3)t^iplin ©ebraudj ju machen, burdj

ÜberfLeitung beS äftafjeS ber Sftebefreifjeit, tueldjcS ben Wi»
niftern faftifd) aber nidjt redjtlidj bemittigt morben ift, öorgele*

gen bat. Eiber äße biefe (Sodjen fage idj nidjt, unb felbft bitte

idj Sie, menn mir unmillfürlidj eine gerotffe Söittetfeit bei

manchen (Srinnerungen auf bie «Bunge fommt, baS nidjt fo aus«

gulegen, als moHte idj nidjt efjrltdj baS Steine tlmn, um bie

(Sadje §u befettigen, mie idj eS benn btSljer getfjan Ijabe.

Eiber id) Ijatte mid) moljl berechtigt, im SBunbeSrate, ba mo
eS fidj um bie nationalen Sroecfe beS SBunbeS Ijanbelt, unter

Umftänbcn baS öoüe ©emid)t ber preufnfdjen (Stimme mit ben«

jenigen, bie mir bamit bereinigen fönuen, in bie SBagfdjale $u

metfen, um midj an bie Jöebeutung, an t>k 3abl ber biffen«

tterenben Regierungen nicr)t ju lehren, mo eS fidj um grofje na*

tionale 3ntereffen fjanbelt.

Sm Übrigen Ijabe idj mir in ber SBunbeSpolitif, fo lange

idj bie ($l)re Ijabe, auf fie einen ©influfc ju üben, als untoer*

brfidjtidjen ®runbfafc benjenia,en gefteflt, unb midj moljl babet

bcfunben, ba§ eS nidjt ratfam ift, bit Elutonomte ber

einzelnen Regierungen audj nur um eines §aareS
breite meiter $u befdjränfen unb ju befämpfen, als

eS notmenbig ift jur Erfüllung ber großen nationalen
gmecfe, meiere bem 53unbe obliegen.

2)aS SBebenfen, meldjeS mtdj abhält, Sft^m heutigen üor-

auSfidjttidjen SSotum öon feiten ber RegierungSbanf gusuftimmen,

liegt nidjt einmal in ber ©efatjr einer (Srbrütfung ber ${jätig*

feit eines berfaffungSmägig befteljenben Körpers in Sßreufcen.

3$ mürbe eS auf midj nehmen, mit bem preußifdjen Ferren-

Ijaufe eS a&$umadjen, baß idj baffelbe ber SSerlegenljeit über-
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Ije&e, fiel) toettcr mit ber @ad§c 311 befaffen, einer Verlegenheit, bie

id) als äflinifter fyaht überroinben tonnen, bit oiele tion beu

Ferren aber nicr)t überroinben, bie nämltct), mit it)rer früheren

üöerseugung in SBiberfprudj ju treten. $Da§ §errent)au§ biefer

Verlegenheit ju überleben, mürbe id) ntc§t jurücffdjrecfett, unb

ic§ mürbe glauben, ba$ ber 3J?er)r5at)l meiner Kollegen in jenem

£aufe gegenüber vertreten ju tonnen, nierjt bloß al§ SKinifter,

fonbern auet) aU äftitglteb jenes §aufe3.

SM mief) baöon abhält, ift bie Rüdfidjt, meiere ict) fuv$

öortjer et)aralterifierte, oon melier tet) mict) nur bann entbnnben

Ratten merbe (bann aber auet) gern bereit fein roerbe, auf 3t)re

äBünfctje einsugefjen), menn au§ bem VunbeSrate im tarnen ber

beteiligten Regierungen eine Anregung ba$u fäme, meldje unab»

tjängig öon bem (Seroidjte, melä)e§ Preußen buref) bk Satjl fei*

ner Vertreter in bie 2Bagfct)ale werfen fann, ein errjeblidjcä

®eroict)t innerhalb ber Vunbeägenoffen barfteffen mürbe, SIber

barauf aucr) nur eine $reffion ju üben, meiere ba§ (Sefüljl ber

Stürbe unferer öerbünbeten Regierungen innerlich auet) nur tan-

gieren fönnte, baju rjalte ict) biefen ©egenftanb in feiner jetzigen

unfctjäblidjen Sage nierjt mistig genug.

gi&er bie $tttibe$j>ofifift itnb bie wrOunbefen

flegierttttgett.

Rebe gehalten am 16. SKärj 1869.

3ct) mürbe nict)t noct)mat3 ba% SBort ergreifen, menn ict)

mctjt ben ©inbruef Jjätte, als ob ict) oon bem ©errn Vorrebner
— mit bem mief) bauernb in ©inHang ju Befinben unb nicr)t

Mofj in einzelnen Momenten, mein aufrichtiger 28unfct) ift
—

in meinem §auptargument mißoerftanben morben märe; in mei*

nem §auptargument gegen bie @act)e ober bielmet)r für bie

Stellung, bie ict) baju neunte in ber Rürfficfjt, bie ict) auf ben

VunbeSrat net)me. 3)a($ ber Vunbeärat ber <2act)e beiftiuimen

fann, unterliegt gar feinem Steifet; ba% menn Sßreußen bafür

ftimmte, e§ fogar mat)rjd)einlid) ift, ba% mir eine Majorität ba«

für geroinnen, tjabe ict) auet) nidt)t Beftritten. 3$ t)abe nur bie

Opportunität ber Venufcung biefeS 6timmenübergemict)t3 in bie*

fem ^(ugenblic! in groeifel gefteflt, ict) t)abe angebeutet, bafj e3

mit meiner 5luffaffuug ber Vunbelpolittf — unb nur nact) bie*

17*
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fcr fattn id) unb Werbe idj tjanbeln — tudjt ü6ereinftimmt, uon

bcr 2ftoglia)feit, in biefem gaße eine Majorität su erringen,

(Sebraudj 5U madjen. SBenn Wir bie SöunbeSpolitif fo auffaffen,

baß toir im SBunbeSrat eben einfach abftimmen, änfammenjä^ten

unb Wo jweiunbzwanzig Stimmen finb, fagen: ber Ijat Red)t,

wo einnnb^man^ig finb, ber r)at Unredjt (unb $reu&en mürbe

$u feinen fiebzerjn ©timmen balb ein paar ba$u gewinnen)

— ja, meine §erren, bann märe ba§ ©efdjäft für mtd) ein fetjr

einfaches unb tuet angenehmeres. $lber fo betjanbeln wir bk
©ad&en nidf)t. Sebe Regierung r)at ba$ ®efüt)l, ba% bie Sftög*

lidjfeit ber Slbftimmung im #intergrunbe ftet)t, unb ridjtet bog

Sftag ir)rc§ SßtberftanbeS banatf) ein.

Run liegt aber zwifdjen freien, fouoeränen, oerbünbeten

Regierungen bie ©adfje anberS, aU zwifd&en einzelnen äftit«»

gliebern eines 3l&georbnetenr)aufe3; man braucht bie SSaffe ber

Majorität mit mel)r ©djonung, unb id(j glaube, man ttjut im

gntereffe ber SBunbeäpolittf mof)l, btefe ©djonung anpmenben.
SBir fudjen bie Regierungen, bie mit un§ nitf)t gleidfjer Sftei*

nung finb, aunädjft ju überzeugen, unb fuc^en itjre Überein*

ftimmung ju gewinnen, namentlidfj fo lange eine Stnzaljl Widriger

Regierungen wiberftmdjt, oerrjanbeln mir mit irjnen, madfjen

®ompromiffe unb ®onzeffionen, fo lange mir glauben fie rna^en

5U fAnnen; erft menu mir glauben, baä nidfjt meljr ju fönnen,

fagen mir, bann mu§ bk ©ac^e jur Slbftimmung fommen unb

e3 fommt unter Umftänben aua^ oor, bafj redjt ftar!e 2ftinori*

täten übernimmt mer!)en unb bafj ^ßreufsen ooKen (SJebraud; oon

ben fiebzelm ©timmen, bk ifjm unter ben 43 ©timmen ju

Gebote fteljen, madjt, oljne fid& an bie entgegenftetjenben Stnfidjten,

bie 5U überzeugen nitf)t möglich mar, gu Ferren. $a§ bkä aber

unter allen Umftänben gefcrjierjt, o^ue eine Sluimab,! zwifdjen

ben ©ad&en, um bii es fidj rjanbelt, Chatte idj für bie SSe*

feftigung be§ 23unbe* nid)t nüfclicr), id& rjalte eS uielmerjr für

ein Prinzip, ba$ eine (Srroeiterung beS JöunbeS abfolut a limine

ausliefst
3d) bin überzeugt, ber ©err Slbgeorbnete mürbe, menn er

mit biefen fingen fo nalje unb fo üerantmortlidj ju tljun Ijätte

mie idj, gerabe fo ©erfahren, er mürbe nierjt immer bie ©e*

fcrjäftäorbnung auffragen unb fagen: ftimmen mir ab, SSorte

finb genug gewed&felt; fonbern lange mutante SSertjanblungen

gerjen in bm SluSfcfjüffen oorfjer, fel6ft in ©adjen, bie fo ferner

wiegen, bajs idj gar fein Siebenten trage, bk eigene Meinung
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buvdj eine 2Jfrjorität§abfiimmung burdjzubrücfen, meit id) über«

jettgt Bin, ba$ bie großen nationalen .ßroede be§ $uube§, anf

bie iä) üorljin anfpiette, bie ©idjerfyeit nnb (SntnricHung 2)eutfd)s

lanbs, baüon abhängen, unb erft fdjließlid) appellieren mir an

bie ©ttnunenja^t 2lber baä in btefer grage jn tljun, ju ent*

[Reiben, ob bk$ gerabe in ben urfprüngtidj ins Singe gefaßten

Aufgaben bc8 S3unbe§ läge, ob e£ innerhalb einer richtigen

ÖunbeSpotitif wäre, barüber tonnen fetjr oerfdjiebene Meinungen

fein. 8d) toubtxtyU, id? hin feft entfdjtoffen, nur nadj meiner

Slnfidjt ju Ijanbeln unb nidjt naefj anberen, fetBft tttcl)t nadj

ber Majorität, fobatb id) baZ ®efütjt tjabe, bah baburc^ bie

geftigfeit unb bie frenbige ©ntloicfturtg , bie ber Sftorbbeutfdje

83unb bisher genommen l)at, geftört ober aueb nur einigermaßen

gehemmt merben mürbe, ba merben (sie mid), idj Ijoffe, immer

ijöflid) unb oljnc SBebürfnte be§ oorljer oon mir berührten Amen*
bementö, ahn bodj ganj unerfdjütterlidj in meinen Überzeugungen

ftnben, unb idj roieberljole: fo mie mir btefe Sactjc au§ bem

SSunbeSrate gebracht mirb, fonrie biejenige Regierung, bereu Hu«

tonomie td) glaube in btefer @Qct)e fronen zu muffen, fe!6ft

ertlärt, mir moHen fie gefront toiffen, fobatb audj nur im

93unbe0rate bie Kompetenzfrage ganz jföeifeltoS entfdjieben ift— id) glaube, ba$ bk Kompetenz fid| uadjmeifen läßt, aber id)

merbe mid) fetjr mofjl pten, fofctje Kompctenzfireitigfciten in

biefem (stabtum im ©cfjoße be§ 23unbe3rat§ anzuregen, menn
nia^t ganz bringenbe ®rünbe bazu finb, bk, tote id) mieberfjole,

l)ter nid)t oorliegen; fo bringtid) ift bie ©efaljr nidjt, bie ber

2lit. 84 über bie preußifdjen Hbgeorbneten oerfjäugt, \>a$ id)

barum ben 33unb in feiner tiefften prinzipiellen ©runblage burd)

Anregung ber Kompetenzfrage, buxti) bk groge: fann mit ein«

faerjer Sftajorität t)ier entfdjieben merben ober ift ba^n bie größere

Slnzatjl exforberlidj, bk eine $erfaffung§änberung be§ $8unbe3

bebingt? burd) bk grage, !ann bie einfache Sftajorität barüber

entfd)eiben, ob txn fotdjer gaü* Vorliegt, ob tjier ber $unb forn*

Petent ift? eine grage, an ber ber alte SBunb §u grunbe gegangen

ift, unb an ber jeben £ag bk atfögtidjfeit lag, ir)n aufjulöfen— biefe grage in biefem Slugenbticf über biefen ©egenftanb im

SBunbeärat anzubringen, ba^n merben <Sie mid) unter feinen

Umftänben Bringen.
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((Segen ben 2tbg. Dn Söme:)

Sftidjt um ben ©errn SBorrebner prinzipiell ju befämpfen,

neunte idj ba3 2Bort, fonbern nur beSfjalb, weil ia) einige meiner

(SJebanfen in ber 5ltt, tüte er fie Be^uf^ feiner rljetorifdjen 23e*

nufeung barfteöte, bodj nidjt gan^ genau miebererfennen tonnte

al3 biejenigen, bie ic§ Ijier auSgefprodjen fyahe. SBenn id& nidjt

irre, fo fogte ber §err SBorrebner, \6) fjätte bie SBereitnrittigfeit

auSgefprodfjen, $reußen majorifieren p loffen. @o meit ging

tdj nid)t, obfdjon ba3 ja aud) im Saufe ber Diplomatie fommen
fann, bog man bie Sftolle einmal öorübergeljenb accepttert; ictj

§abe nur ben ©ntfdjluß auSgefproojen, oon bem SRedjte, p ma^

jorifieren, fouoeränen Regierungen gegenüber einen feljr öorfidj*

tigen unb fdjonenben ©ebrau(§ $u machen, unb in btefer gorm
fyalte iä) ben (Sebanfen aufredjt.

SBenn ber $err SBorrebner in bem SBebürfniS eines rljeto*

rifdjen (SinbrutfS fo meit gegangen ifi, bie Sftöajidjfeit in &u3-
fidfjt 5U ftetten, als ob eine momentane, zufällige Übereinftimmung

mit einem ber geacfjteften Vertreter einer ber ©ntmitflung be3

S3unbe3 in itjrer ®efomt§eit miberftrebenben gartet fo gebeutet

werben fönnte, aU mottte icfj nun, mit biefer Partei §lrm in

SIrm, mein Saljrljunbert in bte @c|ran!en forbern, fo, glaube

idj, ift e3 iljm ha bodj eben nur um hm rtjetorifdjen ©tnbrud
gu ttjun gemefen; er befürchtet biefe attöglidjfett gemiß felbft nidjt.

(Wafy bem Slbg. Smeften.)

©er §m SBorrebner Ijat gefogt, ha% \ti) felbft bie 23efei*

tigung biefeS ®efcfce3 als ein bringenbeS Qntereffc anerfaunte.

gd) min nid&t bie grage ftetfcn , ob iclj gerabe biefe SBorte ge*

brauet §aU, aber {ebenfalls mürbe tdfj um ganj leidster Dinge
miffen mid) nidjt

t
in ben Söiberfprudjj mit meinen eigenen unb

ftarfen früheren Äußerungen fefeen, ben icl) oodjer §ier felbft

angebeutet fjabe. 5llfo loffen 6ie e§ immerhin ein brtngenbeS

Sntcrcffc fein, fo fann tdj (Sie öerfitJjern, ho$ e3 für midj als

SöunbeSfanaler bodfj uodfj bringenbere giebt, unb unter biefen 3n*
tereffen bie 2lu8mal)l ju treffen, melc§e§ ha% bringenbere ift unb
meldjeS nidjt, fo lange tdj ©unbeSfansler bin, muffen @ie mir
fiberlaffen, in biefem Hmte nadj meiner Überjeugung §u Ijanbeln.

©ie Ijaben bteljer oielfadje SBeroeife baoon gegeben, baß ©ie
felbft mit meiner Scitung ber ©efcfjäfte nadj menfdljlidjen 2fa*



forberuncjen aufrieben geroefen finb; fobatb ©ie mict) aber burdj

PaioritätSabftimmungen btefeä |>aufe§ barüber 6inben motten,

tüte i<fy mict) im ©aale be£ 23uube§rat3 ju benehmen §abe
r

bann fommt e3 nur noct) in grage, ob ©te mit fiel) felbft su*

frieben finb, aber nictjt, ob ©ie nocb, mit mir jufrieben ftnb,

beim bann fjabe id) feinen freien SBitten metjr. (£§ ift feine

leictjte Aufgabe geroefen, in biefen jroet erften 3at)ren ber $on»
foltöierung be$ SBunbeS biejenige ©inigfeit ber 23unbe§regierungen

uidjt nur ju ertjatten, fonbern audj bie freubige ^Beteiligung

ber größeren, ftärferen unb mefjrfadj ber SBerfucbung ju einer

anberu *ßolitit auSgefefeten Regierungen in bem äftaße ju roetfen

unb ju ert)atten.

SBenn ©ie mir barem einiges SBerbienft jufdjreiben , roenn

(Sie biefeS als eine im großen nationalen gntereffe nü^lidje

@rrungenfcr)aft betrachten, bann, meine Ferren, meiftern ©ie
mict} nict)t in meiner Sßolitif innerhalb be3 SunbeSrateS. ©ie

roerben mict) barin in einer Sßeife eigenfinnig finben, bie nictjt

ju einem oerträglidjen @nbe führen ttrirb. ®ann id) nidjt metjr

nacb meiner Überjeugung fjanbetn, motten ©ie mir fyter, roie

ber §of-ftVieg§rat, 33orfd)riften geben, rote ict) meine ©tettung

ju ben Regierungen im SBunbeSrat auffaffen mu§, bann machen

©ie meine ©tettung ju einer unmöglichen, roomit ict) nid)t fagen

roitt, \>a$ id) fie be3t)alb nieberlegen rotirbe, fonbern eben gfwen
nur erflären roitt, bafj id) in ber Unmögtidjfeit bin, 8(jren Rat
$u befolgen, roeit er gegen meine eigene Überzeugung oon ber

Ridjtigfeit ber $olitif, bie id) mir öorgefe^t, bie üb bteber be=

folgt fyabt, bie ©ie bisher gebilligt, fein roürbe. @3 liegt nidjt

in Syrern Sntereffe, mid) burd) %\)xt SBefdjtüffe ju üinfulieren.

SSoju nötigen ©ie mict), nadjbem ict) mict) im oorigen Satjre

au^gefproetjen fjabe, biefelben ©rünbe bier nochmals roieber üor*

jutragen? Set) t)abe \>a% faum erroartet unb bin meineäteilS

nietjt gefontten, in biefer SSetfe bie Sßolttif ben $8unbe§regierungen

gegenüber ju betreiben, mit benen roir bterjer — unb ict) glaube,

3)anf meinen SBemürjungen unb ber oon mir geroät)tten ^solitif

— in grieben unb guten SSertjältniffen gelebt.
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$0et vexatttwxttitfe $ttttbe$-$fruti|toteu ttttb bie $e-

fcftigttttg ber "*ßm\t>czc\nxU\)tun$c\L

m&t gehalten om 16. STprit 1869,

2)er$err 93orrebncr unb mehrere bor iljm Ijaben eine 2ln«

joljl öon Übelftäuben gefdjilbert, Weldje unferem {ewigen Politiken

Seben onlleben, nnb Welche \a oon anbeut, als uon ben Siebnern,

ancö wotjl nodj empfunben werben; mir ben Sufammcnljang

fe^e id) ni$t, n>ie alle biefe übelftänbe, unter weldje audj bie

(Stodung ber ®efe£gebung gulefet nodj geregnet Würbe, baburdj

befeitigt werben foffen, baß man bem vielfachen SlöberWerf,

welkes unfere ätfafdjine Bewegt, nodj ein fünftel 9Rab am SBagen

Ijtngnfägt, in ©eftalt eines verantwortlichen foffegialifd)en 23unbeS-

SJttnifteriumS, mit weldjem ber ^an^fer über fötn Schritt, ben

er tljut, fic& gu einigen fjätte.

§dj ijabe, als ictj biefen Antrag jnerft gefefen, einige ©djwierig»

fetten empfunben, mir ein 93itb von feinet; Tragweite gu machen.

3)er erfte (Sinbrud, ben id) baoon Ijalte, War ber eines ganj

cntfd>iebenen SWifttrauenSöotumS gegen fämtUdje Organe teS

Sftorbbcutfdjen SBunbeS — mit alleiniger SluSnaljme beS ÜieidjS»

tageS; wenn ic§ bie UnterfTriften aber las, fo war eS mir bei

mandjem tarnen boct) ferner, $u glauben, ba$ biefeS attt&trauen,

fei es mir gegenüber, fei es bem ^räfibium, fei eS bem SunbeS*

rat gegenüber, alle bk ©erren Unterzeichner befeett Ijciben foKtc.

3$ fanb viele barunter, mit benen idj mir bewußt gewefen bin,

üt votier Übereinftimmung an bem SBerfe ber SSerfaffung ge-

arbeitet gu ^abett, viele, beren Sßeitrauen nid)t nur perfönlidj,

fonbern aud> als Präger einer bunbeSVerfaffungSmäfjtgen 3u*
ftitution, beS SöunbeSfauäler^ImteS, 31t befifcen idj mir fct)metct)eltc.

S(uf ber anberen ©eite Wieberum fonnte idj mir boct) nidjt beuten,

bafj ein Antrag, ber in vier geilen, oljne äffe äftotive, fo wefent»

lt#e unb tief greifenbe Sßeränberungen beS SunbeS erftrebte,

auS etwas anberem IjerVorgegangen fein fönnte, als aus einem

ftarfen ©efütjte ber Unjufrtebentjeit mit bem, was befteljt, bem
©efüfyle ber Unpfrieben^eit mit ben bisherigen Seiftungen, welche

bie vor jwei Söljren vereinbarten Snftitntionen gefdjaffen fjaben,

namentlich aus bem ($efü£)le ber Ungufriebenljeit audj mit ber

Xfjätigfeit beS SöunbeSfanjlerS, weil idj fonft Wot)l rjätte Voraus*

fefcen bürfen, bafj unter ben 102 Unterjeidmern fidj bodj Diel»
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leidjt einer gefunden tycitte, ber micrj ber (5t)tc tuert gehalten,

meine 2iufid)t in ber ©a^e $u erforfdjen, ba e3 fiel) um bie

teitmeife 23ernicr)tung eines 28crTe3 fmnbette, an beffen ©erftettung

idjj mit fo Vielen biefer §erren gemeinfcfjafttidj gearbeitet tjatte,

unb ba iä) von btn £>erren glaubte, mieb tt)re§ perfünlidjen

S8ertraucn3 erfreuen §u bürfen. S)er iegt be§ 2Intrage3, ber ja

für fo eintcucrjtenb gerattert morben ift, für ein fo natürlich

Ergebnis ber allgemeinen Stimmung, baf$ itjm eine äftotivierung

gar nidjt Beigefügt tvorben ift — ber £erj bc§ Hntragel Braute

midf) boer) immer mieber auf ba$ ©efüfjl be3 SüttifjtrauenS, ber

Unaufrieben rjeit, metetjeä bk 3lntragfteHer befeette, jurücf, unb

au<| felbft bk rjeutigen S3ertrauen§voten, bk icr) Von ber Tribüne

gehört Cjabe, rjaben micr) fatt getaffen, ba ict) fie mit ber £enben$

be3 Antrages titelt §u Vereinbaren vermag. 9Iu§ bem eintrage

tönt immer ba§ fur§e unb energifc^e SSotum (metd)e§ id& aU ein

SBertrauen^votum bodj nidjt cfjarafterifieren lonnte) eines unferer

Mitarbeiter, bc3 bamaligen 5lbgeorbneten für §agen f fjervor:

gort mit biefem Sftiniftcrium ! gort mit biefem ^an^ter! —
nidjt mit mir at§ gfeifdj nnb ©ein, id) roitf e3 fo nidjt auffaffen,

aber atö Snftttutton. SDiefe Xenben^ be§ Antrages Vermag feine

SBerfidjerung, bie mir gegeben werben fönnte, megjumafc^en.

3er) mar §rüetfctfyaft> wie roeit bie potitifdje ÜBebeutung be§

Eintrages fic§ erftreefen foßte; icr) tjatte beäljalb gern geferjen,

wenn bie §erren HntragfteHer bie SJcurje, biefen Antrag in ein

®efefc hn formulieren, nic|t bem 33unbe§fan5ter übertaffen, fonbern

fel&ft bk SSerfaffung^änberungcn gefenn^ei(|net unb gefagt tjätteu:

mir beantragen, bafj bk Sßerfaffung barjin abgeänbert werbe,

bafj SIrtifet fo unb fo fünftig fo unb fo laute, bafj ber Slrtifcl,

toetdjer bie SSerantioorttict)feit be3 SBunbeSfanstcrS beftimmt, auf»

gehoben werbe. (Sine folcrje gormulierung mürbe von £>aufe

au& einen Rareren (Sinbticf in bie £enben$ be3 Antrages ge*

wärjrt f^aben, unb e§ mürbe bann, wenn auet) vielleicht eine

äRinber^arj! von ilnterfcfjrtften auf btefe SBeife erreicht morben

märe, bem antrage an ficr) ba$ Sßerbienft ber ßlartjett boct)

nidjt abjutyrccrjen fein, gdj rjabe auäbrücflicr) gewartet, biä bie

Ferren ^ntragftetler unb einige anbere Ferren gefprodfjen rjatten,

um mir barüöer !(ar su merben, big mie meit bie potitifdje

Xenben^ get)t. ($$ ift bte§ auet) nadt) ben sJtebnern, bie mir

^eute gehört rjaben, außerorbentlicr) f^mierig ju edennen, unb
fetbft toenn ba% $u6Ii!um bie Sfteben ber Ferren 5lntragfteKer,

bie Ijeute gef^roa^en ^aben, lieft, fo glaube idj, ba$ felbft tenner
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ber Söunbeäüerfaffung tttdjt mit üoller ©idfjertjett fagen fönncn,

totö bie Ferren wollen, unb tüte weit fie gerjen. ©er eifte

Sftebner, ber 216g. Smeften, l)at bte SBidjtigfeit beS Eintrages

äußcrlicr), im 23ergleict) mit feinem -iftadjrebtter, bem trafen

ättünfter, erljeblidj abäufd(jwäcr)en gefugt, idj glaube ober bocr),

baf$ fie in itjrer Sluffaffuttg auf ba£fel6e t)tnau§fommen. $)er

5Ibg. $weften t)at bie Ünerträglicfjfeit be§ jefeigen guftattbeS in

befonberg ftarfen garben gefcrjilbert, unb begljalb meine ict), ba6

er ben GHjarafter beg Sftigtrauengüotumg gegen bett gegenwärtigen

3nftanb burdjaug aufredet crljalten fjat. (£r füratfj üon einem

(£c)aog, in bem mir lebten, üon crjaotifdfjen Suftättben, beren üble

golgen, wie er an§unec)men fdjien, mit 2ftü()e mebergerjalten

würben burct) eine ©tftatur, in ber mir lebten. ©er gtücf(ict)e

Xräger biefer ©iftatur fdjjeiue ici) ju fein» gcr) rjabe mict) über

ben SSorfourf, ber barin liegen fönnte, fdfjon etroag beruhigt

burdj eine Äußerung beg §errn ü. Unrür), ber mir empfahl,

bie Parlamente, roetdt)c ber ©iftatur nic^t folgten, nicr)t alg foldje

ju beurteilen, bie nidjt mit mir benfelben gweden folgten. Set)

bin meit entfernt baüon, id(j gebe bag jurücf : beurteilen ©ie ben

23unbe§lattäler, ber nidjt mit S^nen einüerftanben ift, nicr)t al§

btö Gegenteil Wollenb üon bem, wag ©ie motten, fonbern er

mitt eg nur auf einem anbeut Söege, unb menn ity aufhören

wollte, gegen gcjren Sötberf^ruct) in irgenb einer Steife ernftlidjj

ju reagieren, fo müjten ©ie baraug fdfjlie&en, bafj er mir gleia>

gültig märe, unb idj glaube, Sie foßten eg günftig aufnehmen,

menn er bog niemals ift. ßur SBefeitigung biefeg (£rjaog, jur

5l6fd(jaffung ber ©tftatur, Ijat audj ber $lbg. Sweften, fo feljr

er Un ©tadlet beS Eintrages ju üerrjüflen fudjte, fein anbereg

Mittel, alg üerantmortlidje rönifterien. SSerantmortfidj bloß

für bagjenige, wofür ber S3unbe§fan5ler bi§t)er üerantwortltrfj

ift: für bie ©anbiungen be§ *ßräfibiuntg. ©ag würbe fcJjmerlicö

au§reic§em ©er Slbg. üon S3lan!enburg rjat fetjon au§einanber*

gefegt, bafj eg fid) bocr) Woljl um \>k $erantwortlicr)feit für bie

(Sefdjäfte beg Söunbegrateg fjanbelt, inbem fonft eine nur formale

*8afig für bie ©tettung beg üerantwortlidjen ©unbeS-SRinifteriumS

übrig bleibt; tin weitereg ©ebiet, auf bem biefe 83eranttt>ortlia>

feit geübt werben fann, Wäre nur burcr) (Sinfdfyränfung beg ©e*
biete« beg SBunbegrateg Ije^uftellen. Söigrjer wirb bie ©teile

foldjer 93unbeg*aftinifter nidfjt, Wie matt fälfdjlidj gewöfjnlicfj an«

nimmt, üom Söunbegfan^ler üerfe^en, fonbern üon h^n 8lu3*

fd^üffen beg öunbegrateg. Unfer ginan^tnifter ift ber ginana«
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2lu§itf)uf$ beä SBunbeärats; nad& tfttteitttttg biefe§ 5Iu0fd&uffe^

übt bcr 23unbe§rat bic Kontrolle über bie finattäteHc ©e&al^rung

unb übt fie, tote idj glaube, mit öotter ©id)er|eit. Sßenn ber

Antrag in feiner Soffung glauben laffen fönnte, bafj georbnete

guftänbe ber SSertuattung jefet ntdjt befielen (e3 Reifst in bem
antrage: „ben S3unbe§fan$ler aufeuforbem, eine georbnete 5luf«

fidjt unb SBertoaltung auf gefefcltjfcem SBege Ijerbeiäufüljren"), fo

mödjte idj bie Ferren einlaben, fid) burd) Retrifion aller Waffen,

Sucher, SBureanS baoon ju überzeugen, unb ©ie mürben bie

(Semißljeit erlangen, bafj ©ie in bem georbnetften Suftänbe toon

ber Sßelt leben, in einem S^ftanbe, uidjt bloß fontrotttert burdj

bie preußifdje 0&er*Red)enfammer, fonbern lontroüiert burd^ bie

Vertreter fämtltdjer 21 Regierungen, bie außer Preußen ben

SBunb bilben, unb burd) fetjr woljt beratene Vertreter» 3n gleidjer

Söeife mtrb bie friegSminifterielle Xljätigfeit burdj htn Sftilitär*

auSfdjuß be8 93unbe§rat8 geübt, an beffen ©pifce fid) ber preuf$ifd)e

®rieg§*3ftinifter befinbet, unb ber feine bunbeäfriegäminifterieilen

Verfügungen, abgefeljen toon ben preu&tfdjen, nid)t in ber ©igen»

fdjaft be§ ®rteg§mimfter3, fonbern in ber (Sigenfdjaft be3 SBor-

fifcenben biefe§ tofdjuffeS jeidjnet unb an hk 83unbe§genoffen

abgeben läßt. ©o tjaben mir unfern RcdjnungSauäfdjuß, unfern

§anbelau3fdjuß. OTe biefe Organe, bie baburd) §ergefteüt morben

jinb, ba$ ben Regierungen eine iljrer ©ouöeränetat unb itjren

oertrag3mäßigen Rekten entfpredjenbe ©telluug unb Sttitmirfung

im 53unbe§rate angemiefen ift, mürben nadj biefem eintrage bei

feiner 3)urdjffiljrung überpffig merben, eben fo überpffig mürbe

ba% gan^e 93unbe§!an5ler-Slmt merben, mag einem foflegiatifdjen

Sttinifterium bod) nidjt untergeben gebaut merben lönnte; iä)

entnehme au3 bem antrage, ©ie motten bagfelbe in feine einzelnen

SBeftanbteile jerlegen unb biefe einzelnen 83ureau3 ju mit bem
®anjler gleicbbered)tigten äftinifterien machen.

3d) fomme auf biefe grage unb meine ©tettung baju

midier; einfttoeilen mödjte i<§ bodj nur gegen t>a$ allgemeine

äftifjtrauenSbotum, meines im antrage liegt, bie SBunbeSregic*

rungen in <5ä)u% nehmen, nid)t bloß öom oertragämäßigen

©tanbpunfte, obwohl aud) ber geltenb gemalt ju merben oer*

bient, inbem bie SunbeSöerfaffung in iljrer erften JöafiS auf

©taatSoerträgen beruht, oon beren ®etft man geglaubt Ijat, baß

fie burdjbrungen fein mürbe» Nun ift jmar biefer Antrag (unb

felbft rnenn er nod^ meiter ginge) ein formell öerfaffungSmäßtger,

ba3 beftreite id) ifjm nia)i; e3 mürbe aud) ein formal öerfaf-
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fuugSmäfsiger Antrag fein, menn beiftrielSmeife im ameitfanifdjen

®ongref$ ber Antrag gefteüt mürbe, ben Senat abrufet) äffen, bic

einzelnen Staaten in iljrer Stellung jur Union ju befdjränfen

unb ben Sßräfibenten sum erblichen Sftonardjen 5U ertlären; cS

mürbe aud) ein oerfaffuugSmäßiger Antrag fein, menn im preu»

6i[d)en Sanbtage ber umgefel>rte Antrag auf oerfaffungSmäjjige

2lbfd)affung ber erblichen Sftonardjie, Snberung berS3erfaffungnadj

biefer Richtung, geftettt mürbe; nid)tSbeftorocniger mürben bcibe

Anträge in ben Söerfammlungen, in benen fie gefteüt mürben,

ein gemiffeS 23efremben ber ^Beteiligten erregen, unb man mürbe

fie mit ber Skrfaffung moljl fdjmerlid) oerträglidj finben. 3$
roiff biefen Eintrag nidjt auf gleiche ßtnie ftellen; er gefjt nid)t

fo meit, idj für)re nur bie Analogie an, miemeit man auf biefem

öerfaffungSmäfjigen Söege fommen fann, trielleidjt ja aud) fommt,

benu atte§ ift prootforifd) in ber S33ett. $ie grage bröngt fid)

mir nur auf, moburdj fjaben bie SBunbeSregiemngen biefeS

SobeSurteil für it)rc bercdjtigte, oertragSmägtge äftitmirfung im
Söunbe oerbient? $ahtn fie etma iljre Stellung partifularifttfd)

gemißbraudjt? §aben fie fidj ber Sftitmirfung entzogen? $abtn

fie einen unberedjtigten Söiberfprud) Ijartnädig geübt? — featen

fie nid)t im (Gegenteil fid) mit ooller Eingebung, mit patrio-

tifdjcr Eingebung an bem gemeinfamen SBerfe beteiligt? Soffen

fie bafür geftraft roerben, inbem man ifjnen bie Söeredjtigung,

hk fie gmei 3a|re Ijinburdj gutn Vorteil beS SunbeS unb äffe

2lner!ennung oerbienenb geübt §aben, nunmetjr fdjmälert unb
entjietjt? — Steine §erren, ba§u verlangen Sie nid)t, bajj idj,

als 83unbe§!anjter, jemals bie £>anb biete! Sie finb geroig

ciferfüdjtig auf Sfjire oerfaffungSmäfjigen SRedjte, unb ein ä!jtt<

lidjer Antrag auf Sdjmälerung ber Sftedjte beS SReidjStageS, mie

fie fytx in be^ug auf hk Sftecijte beS SBunbeSrateS bcabfidjtigt

mirb, mürbe einen Sturm ber ©ntrüftung erregen, gegen bie bie

fdjüdjterne 2lbroel)r ber ättitglieber beS SBunbeSrateS gar feinen

SBergleid) aushalten mürbe. Seien Sie gegen bie SRedjte an*

berer, bie mit Sitten gu roirfen berufen finb, ebenfo geroiffeu*

fyaft; gegen bie IRed&te beS 23unbe§ratS, gegen bie SRedjte beS

SßräfibiumS unb feines ®anjlerS! 2)aS affgemeiue OTßtrauen,

meines biefen Antrag burdjmetjt, befdjränft fia) nidjt auf SRorb»

beutfälanb, eS ift mit einer gan$ fer)arfen Sptjje gegen bie füb*

beutfdjen Regierungen gerietet; eS bebeutet nadj Sübbeutfdjlanb

Ijin fo öiel, als menn man fagen moffte: auf <&n$ redjnen mir

fomiefo nidjt meljr, mir fdjliejjen unfer norbbeutfd&eS Staats«
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roefen ob, obne weiter auf (Suren beitritt ju warten. SDenn e3

faun bodj niemanbem entgegen, tüte entgcgeugefejjt bte ©trö-

tnungen im &übzn unb im Sorben (ließen: ber ©üben ift öer*

möge feiner Stellung in ber früheren fRetc^ööerfoffung burdj unb
bureb fcartifulariftifdj unb fonferöatiö, mir finb ifym nid)t nur
ju liberal, mir finb tfjm $u national, atfo im (Öanjen 3U national'

liberal,

Untcrfudjen ©ie bk ©igentümlicbfeiten ber ©nbbeutfdjen:

als Skier, at3 SSürttemberger, aU ©djtoabe, aU Vajuoare, als

granfe roiö er fiefj fonferüieren, ba§ ftefyt an ber ©pijje aller

fübbeutfdjen $uubgebungen. S)er Rorbbeutfdje Jöunb ift ifjm

fdjon Diel ju eng geeinigt; einem oiel locfereren SSerbanbe, ber

bie berechtigten unb unberechtigten (Sigentümlidjfeiten in fetjr

m'et Ijöfjerem SDtajse fdjonte, mürbe er fidj triefleicfjt entfdjliefjen

fönnen, näfjer ju treten. S5a3 miffen ©ie alle — unb fragen
i^nen nun \>k Xfjür cor ber Rafe $u. 2>er Antrag ift eine

Sroeifetlofe Vertiefung beS 3D?ain§ al$ ©ren3e,ba8 ift gar feine

grage: mit ber Hnna^me biefe§ 2Intrage§ märe an ben beitritt

ber fübbeutfdjen Regierungen nict>t meljt ju benfen. $af$ mir

auf eine felbfttptige SSermittelung unb Beteiligung beä füb-

beutfdjen Golfes rennen, — ja, meine gerren, ba^u gehören

SDeutfdje fo, mie man 1848 fie fid) an bie SSanb gemalt badete,

menn man ber liberalen $artei angehörte; aber nidjt fo, mie fie

roirfltdj finb. $)er ©übbeutfdje macfjt feine VolfSbemegung unb
übt feinen nationalen 3)r u<f auf feine eigene Regierung, auf feine

eigene $)l)naftie — mit ber ©efafjr oon §aut unb fönocfjen, er

fönnte bahti ju ©cr)aben fommen.

SSenn er ba ftet)t, mo ba$ ©efefe ifjn tjinfteflt, bann ift er

gleichgültig gegen bie ©efaljr, bann fd)lägt er fidt) aU braoer

©olbat; mu| er fidj aber fagen, ba§ er ficit) bie ®uod)en auf

eigene perföntidjje Verantwortung äerfdjieften lägt, ba befinnt fidj

ber 25eutf$e fe|r lange, e^e er ba$ tfjut.

Steine §erren! Radt) meinem ®efüble fdjärfen ©ie biefen

®egenfa{) ber ©trömungen in ©übbeutfdjlanb unb Rorbbeutfdj»

lanb. §n ©übbeutfdjlanb ift bec (SinljeitSbrang fo fdfjroaci), bafj

bie Seute, bie offen um bie §ilfe be§ 2lu3lanbe3 buhlen, um
baSjenige an (Sinfjeit, ma§ mir ermorben §aben, mieber 5U ser*

fdjlagen, — ba§ biejenigen Seute, bie ben augenblicklichen 8ug
be3 griebenS, ber burd) bie SBelt geljt, T)öc§Iic| bebauern, meil

baburdj ber Sttoment ^inau§gefc^oben wirb, frembe ftegreidje

Bajonette mit bem S51ut i^rer norbbeutfdjen SBrüber gefärbt ju
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fefyett, — ba% biefe Seute nidjt etwa mit ber fittfidjen (£nt=

rüftung ifyrer ßanbsteute bebroljt, nicrjt at8 SanbeSoerrätljer offen

gekennzeichnet unb gebranbmarft werben, fonbern ba$ man fid)

um iljre Unterftüjjung bei ben SBafjten Bewirbt, bajj man mit

ifynen fabuliert, bog fie geartet neben ifjren Sttitbürgern figu-

rieren. 5)en Sftorbbeutfcrjen ge^t bk unifoierenbe £t)ätigfeit be8

SBunbeS ju langsam; roa§ man in @übbeutfd)fanb aU übertrie«

bene SBefdjIeunigung, af3 Sflofd^tttad^erarbett betrachtet, Reifet Ijier

Stagnation. Unb biefen ©egenfafc zu cermittetn, ©übbeutf^tanb

nid)t au§ ben klugen gu bertteren, ben (Sang iftorbbeutfdjtanbS

3U befd)teunigen, bahä aber Süfjfang ju behalten mit fämttidjen

SBunbeSfütften, mit bem 33unbe§rat, mit bem 23unbe§präfibium

unb bor allem mit biefem 9ieicfj3tag: — ba8 ift bie Aufgabe,

bie ©ie bem SöunbeSfanzter fteflen, er möge fie im SBege Der

©efefegebung löfen. Um ifjm nun biefe Aufgabe ju erleichtern, —
wenn @ie t|n sunt wirfftcfjen $)iftator ernennten, fo tonnte man
an einen fotdjen erijeblidjje 2(nfprüdje fieflen, aber um ifjm bie

Aufgabe ju erteiltem, wollen ©ie itjm §änbe unb güjje binben

unb ifyn burdj ein Kollegium an ba§ ©ängetbanb nehmen laffen.

($3 fott eine ftarfe, gewanbte, freibeweglicfje Regierung fein, aber

fie fott bei allem, mag fie tfyut, bon bier ober fünf mit if)tn

gleichberechtigten ®ottegen, burdj bereu Ernennung ©ie alle

©cfjäben ber Söett gepeilt glauben, bie Stimmung einholen.

Steine ©erren, mer einmal Sttinifter gemefen ift unb an ber

©pifce eines äftiniftertum§ geftanben fjat, unb gelungen gemefen

ift, auf eigene SSerantroortung (Sntfdjließungen ju finben, fdjrecft

Zufejjt bor biefer 83erantwortung nidjt me^r jurücf, aber er

fdjrecft jurüd bor ber Sßotwenbigfeit, fieben Seute 5U überzeugen,

\>a§ baSjenige, ma§ er Witt, Wirflid) i>a$ SRidjtige ift. SDaS ift

eine ganz anbere Arbeit, al§ einen ©taat ju regieren.
M
5ttte

Sftitglieber eines äftinifteriumS Ijaben i^re e^rlid^e fefte Über*

Zeugung, unb je efjrlid&er unb tüchtiger fie in ifjrer iljätigfeit

pnb, um fo fernerer werben fie fidj fügen. Seber jft umgeben

öon einer Sfoilje ftrettbarer fHäte, t>k audj if)re Überzeugung

tjaben, unb ein SWinifter^räfibent muß, wenn er Seit baju §at

— unb idj mürbe mief) bem audj nidjt entziehen —, ben ein*

getnen Sftat, ber in einer ©adje ba$ £>l)r feinet dr)efö Ijat, jU

überzeugen berfucr)en. ©neu äftenfdjen gu überzeugen, ift an

unb für fidj fer)r fd)Wierig, man überrebet mandjen, man gewinnt

i(jn, btetteid)t burdj ben äußerfien Slufwanb berjenigen perfön-

ticken SiebenSwürbigfeir, bie man etwa befifcen mag, unb man
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Ijat btefe Stnftrengungen fiebenmat ober öfter gu Wtebedjoten.

Sdj fjatte an unb für fid) — unb borin unterfd)eibe idj midj

üon benen, bie bieder Ijeut fprac§en, unb tdj bin feft überzeugt,

au3 meiner eigenen ©tfo^rung für wein Urteil einfielen ju

fönnen — eine foffegiatifdje Sftinifteroerfaffung für einen ftaatS-

retfjtüdjen Sftiggriff unb geiler, Don bem jeber Staat fobatb

aU möglich lo^ufommen fudjen füllte, unb idö bin fotoeit entfernt,

t>k £anb ba^u §u bieten, baf* btefe fehlerhafte (Slinridjlung auf

ben 93unb übertragen werbe, \>a$ idj oietmefyr glaube, Sßreufcen

würbe einen tmmenfen gortfdjjritt wachen, wenn t% % ben SöunbeS-

fafc acceptierte unb nur einen einigen öerantwortftdjen Sflinifter

Ijätte.

SÖSorin befte^t benn bie SBerantWortlidtfeit, meine §erren?

(§3 ift f)ier gefagt worben, fie Joffe gefRaffen werben burdj

auflegten; td} fage, fie öerfdjwinbet mit (Sinfüfjrwtg be3 Kolle-

giums, fie ift oorljanben für btn ©injetnen, ber mufe mit feiner

Sßerfon für etwaige Sfti&griffe einftetjen; aber afä SDZttgttcb be3

Kollegiums fagt er: Wie fönnen Ste Wiffen, ob idj nidjt über«

ftimmt bin unb — er braudjt ntdjt einmal übernimmt ju fein— ob bie Sctymierigfeiten, bie griftionen, bie \<fy auf meinem
Sßege gefunben fyaht, itictjt unüberwinblidj waren, ob nidjt (Ste-

tere fieben galjre lang beStjalb in Sftücfftanb geblieben finb, weit

fieben etyrtidje ßeute fidj ntd&t barüber Ijaben oerftänbigen fönnen,

Wie ber £e£i lauten foff. @£ entfielt in jebem Kollegium,

wenn eine Sadje $u (Snbe fommen foff, mitunter gewiffermajjen

bie Sfotwenbigfeit, sufe&t Kopf ober (Schrift barüber gu fpielen,

wie eS fein foff, fo notwenbig ift eine (Sntfdjeibung, fo notwen-

big ift e£, ba§ einer ha ift — es brauet gar nicfyt ber Ktügfte

ju fein — ber frfjticßftd) fagt, fo foff eS fein, unb bamit Ijat

ber (Streit ein (Snbe, bamit eS ju etwas !ommt; je tüdjtiger

bie einzelnen ßtjaraftere finb, um fo fdjmieriger ift natürlich

bie Einigung unter ifjnen. 8tt>ü Ijarte Steine mahlen fdjtedjt,

baS ift dn befannteS Sprüdjmort, aber adjt tyarte Steine nodj

biet fernerer.

Sdj glaube, ber ganje Antrag f)at bei bieten feiner Unter»

jeidjner feinen Urfprung in bem äftifjberftänbniffe oon ber Stel-

lung beS SöunbeSfanjterS überhaupt
SDte ©erren nefjmen ben 23unbeSfanater für einen SunbeS»

minifter. S)er SöunbeSfanäter ift nur ^räfibiatbeamter; td) gtaube,

e3 ift $Trt. 17 ober 18, wo feine S3efugniffe unb Jöeredjtigungen

befiniert finb; er §at bie Verantwortung für äffe §anbtungen



— 272 —
be§ SßräfibiumS. ©eine Üftitroirfung bei ber SegiStatibe tft,

mte fdjon früher bemerft unb burdj ftaatSredjtttdje ßeugniffe

belegt roorben ift, gteidj S^ud. %n btt ßegistatiue roirfe idj

nur aU preufjifdjer SSeoolImädjtigter jum SöunbeSrate mit unb

fütjre bort bie preufjtfdjen Stimmen; ba$ tonnte ober ebenfogut

in ber §anb eines anbeut liegen, als in ber §anb be£ SötmbeS*

ranaterS; eS roare bo§ rietfeidjt äruedmägiger, um bie Stellung

beS SBunbeSfansterS reiner ab^ugrenaen, $ie preufeifc^en Stirn*

men roerben unter Verantwortung be§ preußifdjett SftinifteriumS

abgegeben. S)ie gnftrultion beS preuJ3tfd)en SBeooflmäcrjtigtcn

roirb befdjtoffen in bem preufcifdjen Sflinifterium, eben[o trie bie

beS fäd)fijd}en SBcrjottmädjtigten im fädjfifdjen äftinifterium; tefc*

tere getjt au$ bon Sr. SHajeftät bem Könige ton Saufen, unb
bie meinige in tefcter Snftanj nicf)t üon bem $räfibtum beS

SBunbeS, fonbern oon Sr. SJcajefiät bem Könige bon $reuf?en.

3)ie fdjtnate VafiS tot Verantruortticrjfeit für bie §anb(ungen

beS $räfibium§ folt id&
f

roenn idj mir beu Antrag im Sinne
beS |>errn Sroeften, im unfdjutbigeren unb gefcpftticrjercn Sinn?,

wobei ber VunbeSrat ba§ feinige behielte, auslege, — bie fott

idj teiten mit fo unb fo rieten äftiniftern unb jroar äunädjft

aus bem ©runbe — btn id) öoüfommen anerfenne: bag idj

nidjt alles oerftetje, roaS unter meiner Verantwortung rjorgetjt.

Steine Ferren, lommen mir nidjt alle mefjr ober weniger in

biefe Sage, namentlich) bie ©erren M&georbneten, muffen Sie

fict) nidjt über btn ganjen 33ereid) aller äftiuifterien unb ber

ganzen preu&ifdjcn Verwaltung ein Urteil bitben, wetdjeS ge=

wötjntidj mit einer größeren Sdjnettigfeit unb Sicrjertjett ab^u*

geben ift, als baSjemge eines 9Jciniftetium§? Sinb Sie nietjt

bei bem Vubget, bei ber forgfältigen fReoifion unb Erwägung
be§ ©ewerbegefefceS, bei ber Prüfung alter ausgaben unb ®e*

fejje genötigt, eigentlich) aHe§ wiffen?

9ta, meine $erren, idj tritt gar nidjt barauf Sftiidf ftdt)t

nehmen, ba§ icf) feit fieben 3arjren an ber Spifce einer großen

Staatsverwaltung ftetje, unb baß idj ha atlerbingS mand)eS aus

ber Übung lernte, was idj früher nidjt wugte, unb bajj idj ba

iebenfattS gezwungen bin, ein Urteil über alle Vorfommniffe

iebeS einzelnen SieffortS mir ju bitben — fonbern id) tritt nur

barauf SBejug neljmcn, bafc idj ben Vorzug tjabe, feit 22 Satjren

Sttitglieb aller preu&ifdjcn SanbeSoertretungen gemefen ju fein

unb bartn nadj Maßgabe meiner natürlicben gäl)ig!eiten unb
Mutagen fo riet gelernt tjabe, trie 5I6georbnete im allgemeinen
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fernen, roenn fie über äffe $inge ein Urteil mit berxmtmort(id)er

©id)ert)eit abgeben. 2)iefe3 unb bann bk 2öat)rne£)mung muß
id) r)erbort)eben, ba$ audj meine preußtfdjen Kollegen, tüte ba3

fdjon ber ^bgeorbnete bon ©laufen bürg bewerft fjat, außer

fiaube finb, aße3 jn beurteilen, ma§ in ifjren engeren ÜfeffortS,

roo ja bie SBerantmorttidjfeit biet fdjärfer gebaut ift, borgest.

2Bie fann bon bem ginan^minifter bertangt merben, bn§ er

gorftmann fei, bog er Domänen nnb Öanbmirtfdmft unter ftdj

bermalte (ba§ fönnte man meit etjer bon bein tanbmirtfcf)aft«

liefen äftinifter bedangen); mie fott ber §anbe(3minifter alle

tecr)nifdjen 2)etaif3 feiner riefenr)aftert $8ermaltung fo genau

fennett, baß er bie 9iid)tiüfeit jebe£ Urteil unb jeber §anb«
tung, bie unter feiner SSerantmortmtg oorgetjt, berbürgen fönnte?

2)a tjtlft nict)t3 aU Vertrauen auf biejenigen Sßerfonen, bie ba$

einzelne berftetjen unb für bereit ©anbiungen unb beten 2Jn«

ftetlung ber SOHnifter berantmorttidj bleibt. 3$ gtaube faum,

baß e3 überhaupt einen äftinifter in größeren Staaten giebt,

ber imftanbe ift, bie ©älfte, ein Giertet bon bem gu lefen, maä
er ju untertreiben gefefcticr} genötigt ift, ict) mürbe ben für

einen beneiben§mert gefdjäftäfofen föottegen polten, ber ein Viertel

öon bem lefen fönnte, ma3 er su untertreiben t)at ©rfeicr)*

tern mürben Sie mir ba$ ®efd)äft buret) ein ®otfegium nidjt,

unb ©ie t)aben in mir feinen ©unbekannter, ber einen Kollegen

aeeeptiert. 3$ ftüfee midj auf mein berfaffunglmäßigeS Siecht.

2Sie baä Sunbe^fan^er^mt auSgeftattet ift, fo fjabe ict) e£ über*

nommen, — ein College mürbe an bemfetben £age, mo er e3

mirb, mein Sftadjfolger merben muffen. 3$ tjoffe, Sie ttjuu

mir bie (£t)re an ju flauten, \>a$ td) ebenfo fet)r nad) ft'onfo*

libotion ber beutfdjen $ert)ä(tniffe ftrebe, nrie Sie, ict) tjabe

Gelegenheit gehabt, feit langen 3at)ren ju betätigen, baß mein

Streben nad} biefer SRidjtung t)in aufrichtig unb ct)rltd^ ift. (§:§

fann fein, bafj ©te bie beutfdje ©eruegung in ber Slrt, mie fie

ju befjanbetn tft, richtiger unb fadjberftänbiger beurteilen aU
id), ict) fann aber nur nad) meinem eigenen Urteil get)eu, unb
ba$ beruht auf ber Überzeugung, ba$ biefer Antrag für bie

©ntmidtung ber beutfct)en ©emegung ein nachteiliger ift, baß

id) fct)on, menn er mit großer Sftaiorttät $ttnat)me finbet, ba$

©efürjt be§ äftißtrauena, ber $iedjt3unfidjerr)eit bebauern mürbe,

metcr)e£ fid) baburd) unter ben berfaffungämäßig berechtigten

gaftoren in ©eutfcrjtanb berbreiten mürbe, unb ba^ e§ mir am
affertiebften gemefen märe, er märe gar nidjt gepeilt morbeu

&tttft ©tSmatcfS a«^mmelte 8f?efcen. I. 18
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unb tdj märe nidfjt in bic unBe^ogüc^c Sftotmenbigfeit öcrfefet

morben, midj barüber $u äufjern, unb i§m in einer SSeife ent-

gegenzutreten, bte üietteidjt meine (Stellung bei Seuten, roefdje

bie 2)inge weniger fennen mie mir olle, in ein fal[cf}e3 £td)t

fefetc, als wäre tdj irgenb ein ^artifularift, nnb als njoöte id)

ben ©unb $u irgenb melden S^ebengroecfen, als allein ju benen

ber toottften, breiteften ©ntmicflung beutfd&er Söo^lfa^rt unb

2ttad)t benufcen.

Sft benn über^au|)t ber UnitariSmuS bie nü^tid^ftc unb

befie politifdje (Seftattung? 3ft er eS namentlich für 3)eutfdj-

lanb? Sft er fjiftorifdj in 3)eutfd&fanb ? $a& er eS nidjt ift,

bemeifen ja gerabe bk partifulariftifctyen ©Übungen, bie fid) in

35eut[djtanb nadj ollen 9fiid)tungen gin — nidjt bloS räumlidj —
bürdeten, <Sie Ijaben nidjt blofe einen $ortyatriotiSmuS unb

einen (StabtyatriotiSmuS, Don einer 5luSbitbung, mie iljn Storno*

neu unb (Statten gar nid)t rennen, (Sie Ijaben einen SraftionS»

Patriotismus, (Sie f)aben einen SfteffortyatriotiSmuS, ber alles

aufterljatb beS eigenen 9teffortS als STuSlanb betrachtet, bem
man jeben Schaben aufügen fann, menn nur baS eigene SReffort

Vorteil bdbti Ijat, ber natürlich nid)t in ben ljöd)ften (Sm'jjen

ber 2flinifterten öertreten ift, benn bk äfttnifter finb Staats»

minifter, aber dn ^ßoftbeamter, ber nidjt auf ber £öfje fteljt,

oon mo iljm ein ftaatlidjeS Urteil geziemt, ber mirb alles anbere

mie geinbeS öanb betrachten, maS nidjt poftalifd&cn Qntereffen

bient, unb er mirb jeben ©emimt, audj felbft mit (Sdjaben für

bk anberen Departements, mit gutem ©emiffen nad) §auS tragen.

(So etroaS ift nur bem beutfdjen ©fjarafter möglidt). 2)aS Ijat

audj baljin geführt, bog ber 2)eutfdje fid) nur in einem fleine*

ren (Gebiete üoÜftänbig bel)agtid) füljlt, unb baf$ man moljt tfjut,

iljm oon feinem Ijä'uSftdjen ©efjagen meljr au nehmen, a(S ab*

fotut jum gufammenljatten beS (Sanken, als jur SBirlung nad)

aufjen erforbertidj ift. S)iefer SßartifulariSmuS ift bie £3afiS

ber ©djmädje, aber audj nadj einer 9lid)tung f)in bie ©afis ber

©tüte 2)eutfd)tanbS. 3)ie Keinen Zentren ijaben ein ©emein»

gut oon ©Übung unb Söoljtftanb in allen Seilen $)eutfdjlanbS

verbreitet, mie man eS in centratiftifd) organifierten großen

ßänbern fdjmer finbet. $ie muß man bereift Ijaben, cibttifterte

unb uncioilifierte, um $u er!ennen, mie bort bk ^rotiin^en gegen

baS allgemeine Zentrum um gö^r^unberte im Stücfftaub bleiben.

S)ie genfer beS ?ßarti!ulari§mu§, bie ©cbfoadje nac^ außen, bie

ßerriffen^eit im Sunern, bie §emmftrtdfe für bie (Sutmicflung
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oon £>anbet uttb SBerfefjr, bie §at bcr ©unb im $rittji|) botl*

ftanbig burdjfd)nitten, unb fie boüftänbig au Befettigen, ift feine

Aufgabe. Saffen ©ie ifym Seit baju! @r ift nod) jung, er

toüb eS 5U ftanbe bringen unb ttrir Werben taM einträchtig

jufammenwirfen ju einem pofitioen unb öon ber gonjen Nation,

wenn e8 erreicht wirb, banfenb anerkannten Siele. Setracfjten

©ie bie ©taatenbifbungen, meldte eine grofse (Sntwicftung im
im S?ergteidj mit i^ren pljty fifdjen Gräften erreicht Ijaben, ofme

\>a% bie innere grei^eit barunter gelitten f)ätte, — unb idj

benfe, auf biefe legen ©ie einen SBert — fo werben ©ie finben,

baf$ biefe ©Übungen öoraugSweife auf bem germanifdjen S3oben

ber (Sefdjidjte wadjfen, unb bafj fie meljr ober Weniger, |dj Witt

nictyt fagen föberatiftifdjer, aber bodj becenttatifierenber Sftatur

finb. 3dj fütjre 3§nen atö erßeS fcftfagenbeS Söeiftnel (äfngtanb

an, wo ber SßartifufartemuS fid) nur im ©chatten be3 2)orfe3

unb ber ©raffcr)aft in einer Sßeife oerbirgt, bafj er für bie

geograpljifcfjett Sinien ber ®arte nidjt erfennbar wirb. Slber

Sngtanb ift tin becentralifierteS Sanb, ba% in biefer JBejie^ung

nadj$uatjmen wir in Sßreu&en beftrebt finb.

©eijen ©ie bk grofje, reiche unb mädjttge (Srfdjeimntg ber

Sftorbamerifanifdjen greiftaaten, ob man bort ben (SinljeitSfiaat

a!3 ba$ tyaUabium ber greit)eit, aU \>k SBafiS gefunber 2lu§»

bilbung betrautet! ©etjen ©ie bk ©djweia mit it)rer £antonat=

oerfaffuug! ©efjen ©ie ein ©ebilbe, welc^eg, wenn idj midj

nidgt taufte, am meiften Analogie mit bem unferigen Ijat, bie

alte S3erfaffung ber Bereinigten ^iebertanbe, ber (Seneratftaaten,

Wo \>k ©eibftänbigfeit ber ^roöin^en in fefjr §o§em ©rabe ge«

wafjrt war! gcf) fenne fie nid)t fo genau, um §u miffen, ob

ber bortige Äonjler ober ©roffyenfionär öerantwortlic^e Üftinifter

neben fid) Ijatte, ober ob i|m nur ber SBunbeäfelbljerr utio

©tatt§atter au$ bem ©aufe Dranien mit bem ®rieg§ftaate jur

©eite ftanb. gel) glaube, e§ Wirb Ijier jebem, ber fia) bafür

intereffierr, unb ber mefjr Seit fjat atö idj, leljrretdj fein, biefen

S3ergleidj weiter bura^sufü^ren unb bie bemunbernSwerten poli»

tifdjen Stiftungen, bie uns tk GJefdjidjte Oon ber SftepubUf ber

üereinigten Sßiebertanbe er^ä^tt, jufammensuljalten mit bem
Ijoljen ©rabe perfönlidjer greifjeit, ber unter bem ©c§ufce biefeS

Regime Qebiet). Sie Sentralifation ift mel)r ober weniger eine

(SeWatttljat unb ift o§ne einen — wenigftenä am ©eifte ber

SSerfaffung fidj üerfänbigenben S3rudj !aum burdföufüfjren, unb
ein fötaler 93rucfj, mag er anti) in ber gorm gebeeft ober geregt*

18*
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fertigt erfdjcinen, unterlägt ©teilen, bte innerlidj bluten, unb

roie lange fie nachbluten, ba3 meiß fein äftenfdj unb fann fetner

fontrottieren; e§ tütrb bann ötefleidjt auä) bem S3unbe$fanaler

übertaffen fein, im SBege ber ®efejjgebung fola^e ©d)äben mie*

ber aufaubeffern. 3$ glaube, man foH fidj in ben germantfd)en

(Staaten nidjt fragen, menn man e3 ber Seoolferung red)t

machen mifl: roaS fann gemeinfam fein? mie meit fann ber

große Sftunb be3 ®emeinmefen§ ^ineinbeißen in ben Gipfel? —
fonbern man muß fid) fragen: ma§ muß abfolut gemeinfam

fein? unb ba§jenige, ma§ nid)t gemeinfam 5U fein brauet, \>a$

fott man ber fpe^iellen Entroitftung überlaffen. S)amit bient

man ber greiljeit, bamit bient man bei: 2Bot)lfat)rt. 3dj erinnere

an bie Seit, fie ift nid)t lange tjer, mo — e3 foflte mid) per«

munbern, wenn nid&t Vertreter btefer fHic^tung in biefem ©aale

fäßen — aU Saftö einer eintjeitüdjen unb freiheitlichen ®e*

ftaftung ©eutfdjlanbä bk Verlegung $reußen§ in fleinere 5Öe«

ftanbtetle betrachtet mürbe. 8$ Me ein ®opffdjütteln, tuaS idj

auf einen fanget an ©tubium ber älteren Scitgeftfjidjte -jurücf:

füljre* 3$ erinnere aber nur an bie Öeftrebungen, benen mir

augenblicflidj in Preußen butbigen. 28ir fuetjen 5U bestraft«

fieren, mir fudjen prootnjiette unb lofale ©elbftänbigfeiten jn

fdjaffen: warum fOtiten mir benn f>ier im Öuube gerabe ba3

©egenteif baöon tfjun? f)ier, mo mir, idj mit! nidjt fagen pro*

oinäieUe, aber lofale ©elbftänbigfeiten traben, unb ©elbftänbig«

feiten, bie 3)eutfd)lanb ju großem Stufen geworben finb. 2Bir

fjaben oon ©ad)fen beityietsweife 23iele3 lernen fönnen für un*

fere ©erroaltung; mir tjaben^ är)nlid)c Erfahrungen in ©annooer

gemadjt, unb \§ freue mtdj babet über einen gortfebritt in

Preußen, über ben, ba% ber gtuef) ber „botjen 2J?einung, wo»

mit ber äftenfd) fid) felbft betrügt", bei unserer näheren 93efannt«

fdjaft mit ber SSermaltung ber fleineren ©taaten allmärjfig üon

uns abgenommen wirb, unb ify tjoffe, mir merben ihn mit ber

Seit ganj üerüeren. 5lber ba$ finb Vorteile, bie tbtn an§ bem

felbftänbigen Seben ber fleinen ©taaten rjeröorgctjen, unb un§

umfomeniger berechtigen, biefen felbftänbig gemac^fenen ©taatS«

mefen ben itjnen oerfaffungSmäßig jugefic^erten Einfluß auf bie

Sfflgemeinfjeit gegen ba$ Stecht unb gegen unfer Sntereffe ju

uerfümmem. get) gebe gern 51t, baß bie SunbeSoerfaffung eine

febr nnüollfommene ift; fie ift nid)t bloß in ber Eile suftanbe

gefommen, fonbern fie ift anä) unter QSer^ältntffen juftanbe

gefommen, in benen ber 23augrunb ein fetjr fcfjwieriger mar
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toegen ber Unebenheiten be§ Serrain3, aber ber boa) o&folut bc«

nufct merben mußte. SSir fönnen bie ®e[cr)id)te ber Vergangen*

r)eit meber ignorieren, nodj fönnen mir, meine £erren, bte Qu*

fünft madjen; unb i>a$ ift ein Sfti&oerffänbnis, t>or bem tdj anti)

l)ier roarnen mödjte, baß wir un$ nid^t cinbitben, mir fönnten

ben Sauf ber ,8eit baburdj befd)leunigen, bo§ mir unsere Utjren

toorfteßen. SWein Einfluß auf bic ©reigntffe, bie mid) getragen

rjaben, mirb jmor mcfentlid) überfcrjäfct, aber bodj mirb mir ge*

mifj deiner jumuten, ®efcr)icbte §u machen, ba$, meine §erren,

fönnte icfj felbft in ®emeinfcr)aft mit Seiten nidjt, eine ©emein»

ferjaft, in ber mir bodj fo ftarf finb, ba$ mir einer 3Mt in

SBaffen trogen fönnen, aber bic ©efdjid)te fönnen mir
nidjt madjen, fonbern nur abroarten, ba§ fie fidj ooll*

$icf)t. 2Bir fönnen ba% Reifen ber grüdjte titelt baburd) be*

fdjleunigcn, ba$ mir eine ßampe barunter Ratten, unb menn
mir nacr) unreifen grüdöten fablagen, fo merben mir nur ic)r

SBad^§tum Ijinbern unb fie oerberben. Scr) möcbte be§t)a!6 3t)nen

boct) met)r ©ebulb empfehlen, ber ©ntroidlung $)eutfcr)lanb§ Seit

ftit laffen.

2)a§ gerabe bie grudjt, bic 8ie l)eut erftreben, 3^nen
jemals reif in ben (Sdfjooß falle, glaube idj nidjt; beun bie

(#efcbäfte be§ ßanbeS mürben fd^tedtjter geljen, trie idj glaube,

fobalb (Sie ein Kollegium an bie ©teile ber einr)eitlicr)en Sptfce fefcen.

@tc r)aben Corwin auf ben 9Ö?tf$fiaub aufmerffam gemadjr,

baß ^reugtfdt)e SDZtnifter bie (Sefefce für ben Sßunb entmerfen,

unb nadjfyer nidjt imftanbc finb, fie tjier al£ Sftinifter $u Der»

teibigen. 3$ fönnte barauf aufmerffam madjen, ba% and) im

Jjrcufcifdjcn ßanbtage bie ®efe§e fet)r puftg burd) ®ommiffare

berfelben SfJlintfter uerteibigt merben, bie fie gemalt f)aben,

oietteic^t and) burdj biefelben ^ommiffare, bie biefe ®efefec re»

btgiert §aben. SIber, meine Ferren, ift beim baZ ein Übelftanb?

SDie (Sefefce für ben preufeifetjen Sanbtag merben ja audj üon

preußiferjen Sttiniftern gemodjt — merben fie benn nun mit bet

pren&ifdjen foßegialifdjen OTnifter^inridjtung beffer ober rafdjer

geförbert? §at benn bie preu&tfdje ©efefcgebuug etma einen

uneinr)olbaren SBorfprung oor ber be§ *8unbe§? arbeitet fie

audj nur mit berfelben ©djnelligfeit mie ber 93unb? 3$ foflte

benfen, biefe SD^afct)ine Ijier, an ber mir fifcen, t)at stoei 3a§re

long red^t gut unb redjt förberlid) gearbeitet — fo gut, baf?

es ©ie faft fdjon langweilt, ba$ e§ fo gut gel)t. «Sic

füllen ba» ©ebürfni^, bie Ut)r einmal aufsumacfjen, ein Mab
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fy/aufyulpten unb 511 fcfjen, ob e§ bann biettctdjt nicfjt nodj

Mfer gefyt.

3$ fürchte, tdj Ijabe fdjon au lange 3§re ®ebuft> crmübet;

idj bitte, nur nodj eine S8erfict)crung bon mir entgegennehmen

gu motten: ba$ jebe perföntic^c ©mpfinblidtfeit über bie ©tettung

be3 Eintrages gegen beffen Unterjeidjner ober gegen bie Xenben^
be§ eintrage« mir abfotut fremb ift, unb ba%, menn idj midj

ober (Sinjetnljetten be3 Antrages mit einer gemiffen ©djärfe

etma aulgebrücft fyofot, bieg meljr eine üble (Semoljnljeit t»on

mir ift, ats ein Seiten einer ©rregtfjeit über bie Xenbenj be3

Antrags. 3dj bin mir bottftänbig bemußt, mit faft allen, Diel«

teidjt mit äffen SIntragftettern über ba§ $iet, ba$ mir berfolgen,

gan$ einig 5U fein; mir motten ©eutfdjtanb biejenige ©eftattung

geben — im Sorben unb im ©üben, menn mir fönnen — in

ber e8 am ftärfften unb am einigten ift, unb in ber e3 bie

meiften SBebingungen feiner SBofytfatjrt bereinigt. Über bie

SSege, bie baju führen, über V\t Mittel ba^u fönnen mir feb,r

berfdjiebener Meinung fein. SBetuafjren mir un§ aber ba$ S3c-

mußtfein, ba% mir biefem gemeinfei) aftlidjen Stete mit gleicher

Xreue unb mit gleicher Eingebung fyüitn mie brüben suftreben,

unb machen mir au§ 9Jteinung§ber[djiebenIjeiten über bie ju er-

greifenben Mittel unb SBege feine perfönfidjen SSormüife; ber«

fatten mir nidjt in ben gefjter, bei jebem 2Inber§meinenben

entmeber an feinem SSerftänbniS ober an feinem guten SSHtten

ju jmeifetn.

3dj freue mtc§, bog ber ©djtuß borfjer nidjt angenommen
mürbe unb bem §errn SSorrebner nodj ba§ 28ort berftattet morben

ift, tnbem idj au§ feiner Sftebe mieberum erferjen Ijabe, ba$ man
fef)r häufig in feinen Sfteinungen fidj biet nertjer ftefyt, at§ man
bor ber SMäfuffion geglaubt t)at. 2öenigften§ in bem einen fünfte,

gegen ben id) bon meiner «Stellung aU ©unbekannter au§

SBiberfprudj eingelegt Ijabe, ift mir bie Xenbenj be§ Antrages

burdj bie Äußerung be£ SSorrcbnerS biet nätjer gerüc!t. ©r er*

fdjiene mir bon biefem ®efidjtspunfte, menn er fidj barauf attein

befdjrcmft Ijätte, annehmbarer aU bort)er, menn er mir auc§ nadj

feiner Xenbenj gegen ben 23unbe§rat, fomofyt nadj meinem fRec^t^*

gefügt, aU auefy nadj meiner $tnfid)t bon ber Smetfmäfjigfeit,

jeberaeit unannehmbar bleiben mirb. SBenn id) bortjer gefagt

%abtf idj ^attc ein 3Jcinifterium mit einheitlicher ©pifec für ^metf*

mäßiger in atten ©taatäeinridjtungen a!3 ein ätftnifterium mit

foffegiatifdjer ©m'fce, mo man nic^t meifj, mer übernimmt ob»
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geljemmt morbeu ift, fo Ijabe iü) bomit Ja nidjt weiter gefeit

Wollen, als ber §err Slbgeorbnete nadj bem ©eifptele ber eng*

lifejen (Sinridjtungen gelten Witt, ou§ welkem ftd) fdjliefjen barf,

bafc mir im ©runbe ganz einer Stteinung über W einljeitlidje

@pifce finb. 2Bir finb oietteidjt über oiele 2)inge einüerftanben,

oljne bo§ wir e3 für ben 5Iugenblicf toiffen.

gdj würbe bie englifdje Stellung eines 2flinifter=$räfibentett

Überott für auSreidjenb galten, um bie nötige ©inljeit ber Seit«

ung Ijerzuftetten. 55aoon finb mir aber nadj unferer Söerfaffung

unb nac| unferen ®ebräud)en weit entfernt. Sanierungen tu ber

(Szenerie erforbern einen Slufwanb oon Kraft unb Reibung, btn

gewöljnlidj niemanb 3eit tjat ju leiften. Slber im SBunbegfanjter*

iämte finb bie (Sinri^tungen gerabe fo, mie fte ber §err 33or*

rebner ju erhalten wünfdjt, e3 fehlen blofc einige 2ftiniftertttet,

unb bamit mürbe td) gar ntct)t fo feljr ängftlid) fein, fobalb nur

bie einheitliche Seiftung burdj bie 2lnfprücf)e, bie ftc^ an biefc

Xitel fnüpfen, nidjt jerfplittert wirb.

$0e* gftedtfettBtttrfl.

fRebc gehalten am 22. Slpril 1869.

8$ tjattc mid) ntd^t für berechtigt, ben ©rörterungen, meiere

bem 93unbe§rate üorauäfidjtlidj beootfte^en, baburdj oorjugreifen,

bajj id) meine eigne Slnfidjt Ijier öffentlich fefilege. Sdj mürbe
glauben, e§ an ber 2ldjtung gegen bie anberen Regierungen unb
gegen bie Kollegen im SöunbeSrate fehlen ju laffen, menn tdj

nid)t tt)rc Slnfidjten, hiz fie zur @ac^e Ijaben, in einer ©tefuffion

im ©djoofte bc§ 23unbe§rate3 auf mid) toirfen liege. SSenn ify

bennodj ba$ Sßort ergreife, fo gefdjiel)t e§ meber, um mid? über

bie Kompetenzfrage, nod) um midj fadjlid) über bie. Rechtsfrage

au3zufpred)en, l)öd)ften3 um midj bagegen ju Dermaleren, bajj

aus bem (Stittfdjmeigen ber Regierungen unb be3 *Sunbe3rate§

fdjon eine (Sntfdjeibung über bie Kompetenzfrage gefolgert merben

!önnte, inbem ja ber 93efd)tu&, mie er mutmafjlidj gefaßt mirb,

mie it)tt ber $lu$fdm& beantragt, in fidj fdjon eine Slnerfennung

ber Mnwenbbarfeit be£ $Irt. 76 impliziert, $auptfäd)lidj fmbe

ia) aber nur ba§ JöebürfmS gehabt, «nb mein gntereffe für
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nnfere fonfiitutionette GhttmicHung im SBunbe, rote in ben einzelnen

(Staaten, nötigt mid) ba^u, SeuguiS abzulegen toon einigen mcfyr

jjerföntidjeu ©inbrüden, bie fiel) mir aufbrängen, menn id) bic

®rünbe in (Srmägung siefye, mit benen Ijente bie Petition unter«

fiüfet morben ift. ©tnmol erfüllt e3 midj, meit id) aufrichtig an

ber fonftttutionetten ©ntttridtung unb an i^rer ©tetigfeit im ge*

fammten 33ater(anb l)änge, ftet§ mit einem gemiffen Unbehagen,

menn über eine faftifdj befteljenbe SBerfaffung eine Unterfud?ung

in betreff ber Segitimität tfyrer (Geburt angeftettt mirb.

S23ie biete SSerfaffnngen giebt eS benn in nnferem Sßater*

fanbe, meiere in biefer SBesiefmng, id) miff nicöt fagen, ganj

tiorrourfäfrei bafteljen, aber gegen beren redjttidje (Intftefyung

feine $nfed)tung t>on irgenb einer ©eite gemalt, nnb gegen

meld&e nidjt proteftiert morben märe, entmeber auSbriuflidj ober

bod) burd) banernbe SBafytentfjattung ober auf anberem äBege?

SBenn mir ba fjineinfteigen motten, fo erfdjüttern mir feie Sunba*
mente nnferer Öteetjt^uftänbe in einer SBeife, meiere unferer (£ut*

roidlung ni$t förberlia^ ift, unb idj glaube nidjt, ba% e8 ben

praftifdjen (Snglänbern jemals einfatten mürbe, gurürf^uge^en

auf eine Unterfudjung ber Paternität unb Legitimität ber ©e*
burt iljrer SSerfaffung. ©ie begnügen fid) bamtt, bag fie in

SBirlfamfeit ftel)t.

3toeiteng finb e3 biejenigen Argumente, meiere \>k Petition

befürmorten, meit bk gegenmärtigen Suftänbe in äflctffenburg

nod) nidjt öottftänbig Ijomogen mit benen be3 (SefammtbunbcS
in ifjrer (£ntmid(ung finb. Qa, meine gerren, idj glaube, bie

9tted(enburger üon allen ©eiten merben cS nidt)t beftreiten, unb
auä) bie medtenburgifdje Regierung ntdjt, bafj bk roünfd)en3-

merte Homogenität nodj nid)t burdjgängig tjergefteßt ift. S"
biefer öe$iel)ung möchte idjj ©ie aber bitten, laffen ©ie bo$ bem
Ijeilenben ©influß ber Seit einigen ©Kielraum, befonberS menn©ie
fetyen, ba% ber gute Sßitte ba ift unb bafj bk ©d&mierigfeiten

ganj befonberi grofje finb. (Sine feit einem 3<*Wunbert unb
länger in bie guftänbe be3 SanbeS eingemadjfene SBerfaffung

ftreift man nid&t ah mie ein abgelegtes ÜfeibungSftücf; fie ift

fo ju fagen eine £>aut gemorben, roetdje mit är5tlid)er $orfid)t

gelöft merben mufj, menn ®ranft)eiten berfjtnbert merben fotten.

Unb bamit fomme id) $u bem 5meiten Sßunfte, für ben e§

meine Slbfidjt mar, Ijier SeugniS abzulegen, ba$ ift $u bem bau!«

baren Vertrauen, mit meiern ia) auf bie ©tettung ©r. könig-
lichen $ofjeit be$ ®rof$er5og3 öon $cecf(euburg*©d}merm 5U ben



— 281 —

©unbeStiertjäftniffen bfide, foiuotjt in Betreff auf bie (Sntftetjung

ber Söerfaffung o(§ audj in be^ug anf ifyre gortbifbung. $)iefe3

SSeitraucn berechtigt mid^ jn ber Hoffnung, bafj ber Ijeitenbe

©inffafc ber Seit ein nid)t gan§ tangfamer fein toirb unb bog

mir mdjtö tieilicren, meint nur i§m einen mögfidjft freien ©piet*

rnnm laffen nnb menn mir einen fo guten SSiöen, tüte er uns

t>on jener ©eite entgegenfommt, nicfyt baburdj abfdjreden, bog

mir auf jebe Söcreitmiöigfeit nur mit einer raffen ütteljrforbe«

rung antworten. @ine§ genriffen ®rabe§ Don Slnerfennung be=

barf aud) ba3 prinjipiellfte unb reinfte ©treben, möchte td) fagen,

ju feiner Aufmunterung. SDiefer 2)anfbarfeit AuSbrud ju geben,

fü()te idj midj um fo metjr berufen, aU id) tiermöge meiner

©tettung Don Anfang an in ber Sage gemefen bin, bie patrio*

tifdje ÖcreitmiHigfeit, mit metdjer ©e. ®önigtid)e ©o^eit ber

Gkopersog tion 3ftcd(cnburg*©d)merin bie nationale ©ntnricftung

aufgenommen Ijat, ju faobadjten unb ju betunben. S)er §ert

SBorrebner (Abg. ©fobti&orft-äJteWett) (at gefagt, ba$ 2fletften*

bürg ganj befouberg in ber Sage gemefen märe, ber §erfteöung

ber 23unbe§oerfaffung ©d)ioierigfeiten ' gu bereiten. (§r f)at bkä
mit einer Anbeutung unterftüfet, toetdje idj mir niebt aneignen

möchte, mit ber ^ugnafjtne auf \)k geograpljifdje Sage bedien-

burg§. 3$ fanu mir nidjt beulen, ba§ irgenb nn nod) fo fon*

fertiatiüer SWedtenburger fid) mit bem ®ebanfen tiertraut gemalt
Ijaben foüte, fein ©efdjid tion bem be§ beutfdjen 23ater(anbe£,

geflutt auf bie Oftfee, trennen 51t motten.

2)ie ©tärfe 90?ed(euburg§ lag in einem anberen SRotiti.

©ie lag tu ber rüd()aIt(ofcn Scmtmitttglett, mit metdjer @e.

®öitigtidje $o§eit ber ©ro^er^og tion §aufe au$ bie ©ac^e

spreufienS unb 2)eutfd)Tanb§ unterftüfet fjatte.

SEßir maren mit einigen unferer jftorbbeutfdjen SBunbeSge«

noffen im Kriege, unb bie ©ntmidtung ber SBuubeStierfaffung

ergab fid) ganj natürlich al§ ©egenftanb ber griebenStierfjanb*

hingen. 2*on anberen maren mir nidjt mit ber SBereitmiüigfeit

unterfiüfct Sorben, bafj eine befonbere moralifdje $ftidjt, ein be-

fonbereS febljafteS ®efüf)l ber 2>anf6arfeit btö fRefuttat ber jum
Xeil atemlidt) lauen Surüd^altung gemefen märe, mit melier unferc

93unbe§genoffen bie ©ntmtdfung begleiteten, ©ans onberS aber

lag bie ©ac|e mit äftedtenburg. Unter benjenigen 33unbe8ge*

noffen, meldte fid) tion §aufe au$ rüdtjalt§Io3 ber neuen @nt*

mitftung Eingaben, meiere mit eigener (Sefatjr bie 3ftöglid)feit

ba$u erftritten tjaben, fteljt 3ttcdfenburg*©d)meritt in feiner 23e*
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beutung unb in bcr Slftioität, mit bcr e§ su SSerfe ging, obenan.

$>er ®ro&ljeräog f)at nid&t gemottet, Bis bte SSürfel fid& $u

gunften $reu&en3 entfcrjieben; er ift Don §aufe ouS mit fetner

ganzen äftadjt — unb ba$ SBeiföiet feines Vorfahren $u ben

Seiten be3 §er£og§ oon griebtanb fjat irjn babci nidfjt gefdjrecft

— mit feiner ganzen Hftacfjt für un§ eingetreten, unb rjat ftdj

trjatfäcrjtid) am Kampfe beteiligt. SSte ftanb e3 nun, menn ein

foldjer treuer, mit uns pgteicj) fiegreicfjer SöunbeSgenoffe gefagt

ijätte: 9letn, icr) miß nicf)t; ttjut ma§ ifjr rootlt, ober bo§ fonn

ief) nicrjU? konnten mir gegen bo§ treu oerbünbete Sttedftenburg

©ematt braucfjen? SSor bie Söcrfuc^ung, moren \)k ©rünbe, bie

ber ©rofcrjerjog anführen unb ableiten fonnte ou§ bem inneren

Suftonbe feinet SonbeS, au§ bem möglichen Sßtberftrcben ber

üerfaffung§mäJ3igen Orgone, atö ben SHedjten ber ©tänbe bort,

au§ bem Veftanbe ber Sßerfaffung, bk {ebenfalls mit fetner Unter«

fcrjrift, mit feiner perföniicijen Verpflichtung mieber eingeführt

morben mor, mären foldje ®rünbe nidjt foft unanfechtbar ge«

mefen, fobatb ber (SJrofjrjeraog fic als Vorroanb benufcen moHte?

Seber Verfucf) boju fjat ober bem §errn fern gelegen; mit einer

banfenSroerten ©ereitroilligfeit ift er bamalS auf bie Intentionen

beS VunbeS eingegangen. SBarum foüte er eS ferner nicrjt in

einer Seit, mo feine Aufgabe öiet meniger gefatjrboll unb biet

letzter ift, mo triete ©tnberniffe übermunben finb, mo bie Varri*

faben, bie eine altertümliche SSetfaffung unb langjährige Slnfamm»
lung beS ©crjutteS ber Slufräumung unb bem sburcbbrudje neuer

©tragen entgegenfejjte, befeitigt finb! SBarum foßte unfcr Ver-

trauen jefct ein minbercS fein? Unb menn icr) öon biefem Sßcr*

trauen auSbrücflicf) SeugniS ablege, fo gefdjierjt e§, bamit nidjt

etma burcr) Stjren 23efcr)iuf3 ein ber nationalen ©adfje oon ©er^en

ergebener Surft in feinem ©treben entmutigt mirb.

l£öe* ben gBtftffrefof «üb bie $ic$e*0eif iwb gflre be*

«faube*.

tftebe gesotten am 22. Wlai 1869.

3lu8 fetner ber bisherigen Sieben tjabe icr) irgenb einen

pofttioen Vorfdjlag entnehmen fonnen, mie augenbltcflUf) anberS

als burcf) unfere Vorlagen (Mb 3U befctmffen möre, nur att>
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gemeine £inroeifungen auf 31t madjenbe ©rfyaruiffe; mo biefe

im ^reufifd^en $au3Ijalte ober im 93unbe$ljau§I)aIte gemalt
werben fönnen, barüber finb mir feine Stnbeutungen gegeben

roorben, mit ber atieinigen 2Iu§naf)me be3 HNilitäretatS, auf ben

f)eute aurücfgefommen ift.

34 Ijabe fc§on angebeutet, meine $erren, ba$ idj e3 mir!*

Jtdt) fjart finbc, bon jemanbem ju Verlangen, er foCTc bie (Staate

gefd)äfte fortführen — unb idj glaube, ©ie muten mir ba% $u— unb iljm babei bie Sttittel, baä ju fönnen, ju oerroeigern.

34 Ijabe fc^on geftern gefagt, biefe tljatläcpdfje ®ritif, bie Sie
burdj 3lbf4neiben ber unentbe^rli^en 9tegierung3mittel betreiben,

finb Sie nur bann ju üben berechtigt, menn ©ie bereit finb,

meine ©teile einzunehmen unb mit ben Mitteln, meiere ©ie mir

gegenüber au§rei4enb erllären, felbft i>k ®ef4äfte toeiter ju

führen. SDann, meine £erren, menn ©ie Ijier an biefer ©teile

freien, bann mitl i4 ben öon S^nen feigen, ber ben 2ttut rjaben

roirb, bie SBerantmortlid&feit für bie (Sntroaffnung beS SanbeS in

biefem 3lugenblicfe ju übernehmen unb btö SBolf ber SBürgfdjaft

be§ Stiebend ju berauben, roeldje in feiner eigenen ©tärle liegt.

(53 ift in einem anberen ßanbe üon amtlicher ©teile aus gefagt

toorben: ber grieben Europas beruhe auf bem J3)egen grauf-

reidjä. 34 be^ielje mt4 au§brücfü4 auf biefe Äußerung, um
feine eigene auf einem (Gebiete $u tf)un, auf bem i4 fer)r ungern

fpredje; aber baß biefelbe Äußerung auf jeben ©taat anroenbbar

ift, baß jeber ^taat f bem feine ©Ijre unb Unabfyängigfeit lieb

ift, fid? bemußt fein muß, \>a^ fein triebe unb feine ©idjerljett

auf feinem eigenen 2)cgen beruht, — tdt) glaube, meine §erren,

barüber merben mir alle einig fein.

S)ie grage, mie ber S)egen befdjaffen fein muß unb mie

toiel er foften barf, bk fann i4 bo4 unmöglich bem jiöiliftifc^en

Elemente allein gur ^Beantwortung übertaffen; barüber mögen
©ie einer fo gemiegten unb anerfannten Autorität, mie ber

preußifc^en TOIitäroerroaltung, einer fo patriotif4en unb fpar*

famen Autorität, bodt) au4 tin gemiffeS Urteil beilegen. 34
möchte ©ie alfo bitten, mir biefe Önmeifung auf eine (Srfparung

im äfltütäretat boer) nic^t al§ eine fotdje anjurea^nen, auf bie

i4 ernftfyafter SBeife jurücfgreifen fann.

$>er ©err SSorrebner (Slbg. ßöroe) ift auf bie OTtitärfadje

jurücfgefommen unb auf ©rtyarniffe barin unb fjat mit feinem
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ceterum censeo in bicfcr 23eätet}ung bte Tribüne oerlaffcn. 3$
würbe bie SBütgfdjaft, bte ber $err SSorrebner bei SBerminberung

unferer SScf)rfraft perfönlicf) für bte ©idjer^eit ju übernehmen

bereit friert, mctnerfeitS aeeeptieren, wenn ic& glaubte, haft eine

fiegreic^e feinbltdje tatee an ber ©ren^e burdj bie Sftadjt ber

Serebfamfeit aufgehalten werben tonnte.

3dj fyaht öon bergleicfyen gehört bei einer Söebroljung oon

SJom bereinft, aber e§ waren fcfyr nujiöitifierte SSöl!er[djaften,

bie ficlj fo wohlfeil abführen ließen.

3$ ntuß bodj ttueberljolt baoor warnen, im ^ublüunt bte

Meinung ju Verbreiten, ba$ bie ausgaben für bie Slrmce un*

probuflioe ausgaben feien, unb id) bin überzeugt, bie ©erren

würben an biefem 53au nidjt fo oft rütteln, wenn fie nid)t ganj

fidjer wären, ba$ fie i^n nidjt einreißen. Unprobuftio in bem«

felben äRaße
t
wie \>k Wrmee finb etwa £ämme, tk eine 9fte«

berung oor Überfdjwemmung fcpfcen. S)ie Soften baxan $u

fparen, fann fefyr teuer werben. 2)ie Soften, bie wir an ber

Slrmee fparen, inbem wir etwa oon einer 2 l

j2 jährigen 3)ienft«

jeit auf eine äWeijäfjrige jurücfgetjen — ber £err SBorrebner Ijat

felbft zugegeben, es könnten \>ahä im anfange Unfälle üorfommen— btefe anfänglichen Unfäüe fönnten allein fdjon öiel meljr

!often, als langjährige ©rfparniffe einbringen, gurrten biefe

Unfälle aber gar gu ber (jrljebung bon äriegöfontributionen,

meine ©erren, tk motten boa) gan^ anberä ausfallen als biefer

„unerträgliche ©teuerbruef ", ber jefct auf bem Sßolfe laftet. SDc3=

fyalb meine idj, ba$ bie Slrmee aU etwas UnprobuftiüeS lu'er

mit Unredjt betrachtet wirb. ®erabe wie ein $adj üor bem
SBetter fcpt$t, ein SDeidj üor ber Öberfcijtoemtnung, fo fdjüfct

anä) unfere 2(rmee unfere ^robuftiüität in i^rem gauaen Umfange.

$0e* bie Jtttfga0en bex 3o^ef^cBnn^.

9tebe gehalten am 21. 3unt 1869.

8$ glaube, ba§ unfere #üllgefefegebung fid? naclj ber föidj»

tung ^in auSbitben follte, baß fie ba$ 3beal reiner ftinan^ölle

— üielfeidjt nidjjt erreicht, aber iljm bodj näljer ftrebt. 3$
nenne e§ ein Sbcal, weit eS m'clleidfjt t^atfädötidt) unerreichbar

fein Wirb. $aß bieS Sftäfjcrftreben nid|t in jätjen gortfdjritten

erfolge, weldje bie burd) bie bisherige ®efe|jgebung gepflegte
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itnb Qefdjii|}te üaterlänbifcr)e gnbuftrie blogftellett, ba^in zu mirfen

ift untere — Styte unb be» 23unbe3rat3 — gemeinfc^aftüc^c

Aufgabe, gct) fann mictj nur baju befennen, bafj tt)ir jener

9tid)tung überhaupt mit ©Tönung ber berechtigten Sntereffen

äufireben. SBeun mir aber bie ginan^öße oorbereiteu motten,

fo muffen mir uns bie richtigen ©egenftänbe für biefelben aus«

jucken, bie für un3 bk befferen finb, unb §u benen redme ity

unbebingt ba3 Petroleum primo loco. (£ä ift bie§ einer ber

&er&raucr)£*©egenftänbe, meiere nic^t fo abfofut unentbehrlich

finb mie Sorot, ©al$ unb Steift bie mir ja boct) audj befieuern,

unb meiere einen fo aulgebeljnten Sßerbraud) teit3 bereit» t)aben,

teils oerfpreerjen, bafj Jdjon eine mäßig barauf gelegte ©teuer

einen erheblichen Ertrag in 21u§fid)t ftettt. (Solche ®egenftänbe,

bie einen meit verbreiteten Söerbraurf) t)aben, unb bie bodj niebt

fo obfolut notmenbig jur (Srjften$ finb, bafj ifyre 3lbmefenl)eit

unmittelbar einen be§ @infrf)reiten3 bebürfttgen ^otftaub erzeugt,

bie finb meinet (£racf)ten3 bie eigentliche Unterlage für bie

ginanasölle. 3$ rjabe an einer anbeten ©teile anbere genannt,

aber ba3 Petroleum geljört un$roeifefljaft bagu. (Sie tonnen,

meine Ferren, bie grage, bk @te fjier beraten, nic^t loStöfen

oon bem ginan^mefen fämtUcrjer beutfct)er (Staaten unb ben

Sebnrfniffen ber einzelnen §au»fjalte. 2)ie Soücjefefegcbungen

unb bie ©efejjgeoungen über bk (Steuern muffen notmenbig in*

cinanbergreifen, unb e£ ift Aufgabe ber Soße, ftd) tiidt)t btofs

ben äBerteljrS&ebüicfmffen anzubequemen, fonbern üon bem $er=

fet)r einen %tii ber Mittel gu erhalten, roeldjer bie jottoerbünbeten

Staaten ju iljrem ^ausfjalte bebürfen. 3d) merbe jebeS mal
oon einem gemiffeu 23ebauern ergriffen, baJ3 mir ni$t mit öottec

facl)lidjcr Offenheit un§ gegen einanber augfpredjen, menn idj

gefüljlootte klagen 511 rjöreu betomme über ben armen äftann,

ber fein Petroleum, fein
s2lugeuftc§t, feine gnteöigen^ ber fein

s
.Pfeifcrjeu Xahat befteuert fefjen fott, auä bemfe!6en SJcunbe, ber

fein Sa zur 93efteuerung Oon SKefjt, oon S3rot, unter Umftänben
Oon geuerung§materiat, oon gleifd) unb <Bat% ganj oljne ®e*

hriffenSDebenten auf Soften beäfelben armen SftanneS auefprid)t.

Steine Ferren! gdj fann nidjt leugnen, ba$ mir oft ein harter

2lu3bruä auf ben kippen fdjroebt, menn ict) folct)e Art oon klagen

tjöre; id) oermag bem ©ebantengange berfel6en nierjt §u folgen,

unb idt> glaube, ber gemeine Manu, für ben 6ie boct) bamit

forgen motten, oermag e§ aucl) nidjt. £)l)ue in bie Debatte, ber

idj nierjt beigemocjnt fjabe, anberä einzugreifen, aU e3 burdj
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biefe ©rttärnng gefcfjteljt, bie \§ nur namens be3 SßräfibtumS

abgeben fann, djarafterifiere idj bamit lebigticfj bie Btidjtung,

in ber mir bk Soflgefefcgebung fpäter fortjubilben beabficfjtigen,

unb für ba$ ©infdjtagen biefer Stiftung ift e3 meinet ©ragten«

ba§ erfte (£rforberni3, bafj @ie biejenigen Öbjefte jur SSerjottung

bemifligen, tüeld&e in erfter Sinie ba$u geeignet finb, bamit mir

batyin fominen, anbere Söebürfniffe, meiere nodj unentbehrlicher

finb all Petroleum, bie erften SftaljrungSmittet, \>k ©eijung in

unferem ftttma, baä geuernng^SIttateriat, meines örttidj befteuert

ift, ju entfaften, ober, wenn baS nidjt ber Soßgefe^gebung ob*

liegt, ben üBePrben ber einseinen Staaten unb ben (Semeinben

bie 9ftögfid)feit fRaffen, biefe unentbehrlichen (Segenftänbe ju

entlaften. %\x% biefen ©efidjtspunften ertaube idj mir ju er*

Hären, bog eine $arif*änberung, meldte bie SBehrifligung bei

beantragten gotleS auf Petroleum nidjt einfließen mürbe, bie

ßuftimmung bei ^räfibiumS, meiere üerfaffungSrnägig unent*

be^rlid^ ift, nidjt finben mirb.

gtrfttärttttfl üüex ben Eintritt ^abem in bea $mtb.

föebe gehalten am 24, gebruar 1870.

3)er Umftanb, baß ber Eintrag, ber un3 gebrutft oortiegt,

Don 9lamtn unterfdjrieben ift, beren Xräger mir ifyr Vertrauen

Ijäufig ausgebrochen, mitunter auti) bemiefen Ijaben, nötigt midj

p ber öffentlichen ©rflärung, ba% idj biefem antrage öoflftänbig

fremb bin, bog er mir überrafdjenb, baf3 er mir im t)öd)ften

®rabe unermfinfdjt gekommen ift, bafj id) im anfange geneigt

mar, iljn für einen politifdjen gfefjfer gu Ratten, unb bafj \§ e3

nad) ber SRebe bei Slbgeorbneten 8a§fer mieber bin.

SÖftr mar im anfange ber Slccent entgangen, ben ber Xejrt

be$ eigentlichen 9lntrage3 auf bo§ SBort „mögttd)ft ungefäumt*

Dietteidit legen fönnte. 3a, üfcer biefeS „mögftd)ft ungefäumt*,

richtig öerftanben, ba fönnten mir unter Umftänben fefjr balb

ju einer ©inigfeit fommen; biefeS „mögtid)ft" ungefäumt l)at

aber bie SRebe be§ §errn $bgeorbneten ßaSfer üoflftänbig eliminiert

— metner Überjeugung nadj.

3$ bebauere bie £enben$, bie hiermit bem antrage gegeben

ift, av3 jroei (Srünben; einmal, meil fie mir uon neuem ben
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Q3eroet8 liefert, tute fdjtoer e3 ift für große parlamentarifdjc 95er*

fammlungen, baSjenige 3#aß öon ©elbftbefdjränfung im eigen-

mächtigen, unberabrebeten hineingreifen in bie auSmärtige $otitil

jn erreichen, tüetd&cS allein bie erdutiüe ©emalt befätjigt, in ber

ununterbrochenen unb intimen Stnlelmung mit ben Parlamenten,

mie mir fie roünfdjen, auswärtige $olitif $u betreiben, gnfofern,

aU ein fötaler Antrag, eine fotd&e 5)i3fuffion f)ier ans XageS»

ttdjt lommt of)ne bie minbefte &erabrebung mit mir, unb ofjne,

baß ©ie fidj barüber oergemiffern, bag \>k Abgabe ber ©rflärung,

bie su geben fie midfj nötigt, mir nid)t im työdjfteu ©rabe un*

ermünfdjt fei, — meine §erren, in biefer SSeife fönnen mir

feine gemeinfame Sßotitif treiben; roenigftenS ent$ietjen ©ie mir
jebe ©tüfce, bie ©ie bereitmiHig mir §u gemäßen, früher aller«

bingS öfter in 2lu3ficfjt gefteHt Ijaben.

StoeitenS ift ber ©inbruef für mid) ber bei SBebauernS ge*

mefen, meil ic§ unter ber SBirfung ber SRebe bei §errn 2ibg.

SaSfer mid& nicfjt gan$ bon ber SBeforgniS (oSmadjen fonnte,

baß biefer Antrag allerbingä, rote ber §err SBorrebner fagte, im
auftrage gefteflt fei, aber nicf)t in — meinem. 2)er §err Sfebner

befunbete fo intime Sejie^ungen jur ©roßljer$oglic| babifdjen

Regierung, mie fie felbft mir nidjt eigentümlich ftnb. SDer $err
SRebner mußte nic^t nur genau über bereu Sntentionen ÜBefdjeib,

fonbern machte fidj aud) an§eifc§ig, mie mir fdjien, ba$ etma in

ben TOen feljlenbe 2lmtftdje fofort ju begaffen. 2ttir mürbe
baburd) ber dinbruef, \>a% ber §err IRebncr meljr im Sntereffe

ber babifdjen Regierung, mie im bieSfeitigen fprac^ , idj famt

und) oielleidjt irren, unb idj mürbe midj tjeraticfj freuen, menn
meine SBeforgniS unbegrünbet märe. 2lu3 ben Sorten be8

föebnerS mar eine gefoiffe äftübigfeit ber babifdjen Regierung,

bie Opfer, bie er mit Sftedjt an t^r gerühmt Ijatte, meiter ju

leiften, IjerauSjutefen, eine äftübigfeit, bie mir bireft gegenüber

nidjt ijat ausgestoßen merben motten, eine äftübigfett, in bereu

SSorljanbenfein idj gern TOßtrauen fe^e, an Uc id) ni$t glauben

mM)te. 5lber menn nun Jjier bon meiner ©eite eine 5tntmort

erfolgt, bie ^k babtjdje Regierung mit ©idjetijeit borau$fel)en

!onute — für fte ift ba3 Oiätfel lein Mtfel, toeldjcS ber §err

Slbgeorbnete Ijier mieberljolt als foldjeS be^anbelte, fie lenm
unfere Slnjdjammg bavüber oolllommen — menn nun aljo bie

babijdje Regierung ba$ SBebürfniS gehabt Ijätte, bk]& Sftätjel

nidjt für fie, fonbern für baS Sßublifum gelöft ju feljen, fo

müßte ic§ beforgen, ^ bie babifdje Regierung eines foldjen
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Vorganges nacfj einer Richtung ^in beburfte, oon ber idj oder»

bingS aufs ©örftfte besagen würbe, menn fie biefelbe einfcrjlüge.

SBenn ber Antrag be3 §errn SßorrebnerS nur baljin gegangen

märe, ber babifctjen Regierung ba$ geugniS öffentlich ju getoärjren,

roaS er itjr ^ter erteilt f)ar, unb oon bem i$ roünfdjte, bab er

in berfelbcn Uupaiteilidjf'eit, idj Um roofjl fogen: mit berfelben

Siebe, aucr) einmal über bie preufctfc^e Regierung urteilen möchte,

memt e§ bloß barauf anfam, ba$ ju befunben, fo rjiejj ba3 ia

toirflict) ©ulcn nad) siltt)en tragen — bie Haftung ber IJabifa^en

Regierung, ber äftut, ben fie ttn Söebrotjungen unb SSebrängungcn

im Snnern Mit htm babifdjen $lu§tanbe gegenüber jeber^ett be«

miefen rjat, bie Eingebung für nationale ßmecfe, bie @e. ®önig»

ltcr)e ©otjeit ben ®rofitjeraog , feine Organe, ben üerftorbenen

Sftinifter Sftatljt) unb feine Kollegen befeelt, finb ja für nie*

manben im äroeifel; mir §abm hrirfticr) nidjt ein S3ebürfni3,

ba§ 5U mieberljolen, obtooljl aucf) mir in biefer Se^ie^ung ber

Antrag lieb ift, e3 ttmt mir tooljl, biefeä 2tnerfcimtni£ jeber^eit

ju toieberljolen, idj fierje offen bafür ein unb untertreibe jebeS

SBort, ba§ ber §err *8orrebner in biefer öejie^ung fagte, nur

t)alte t$ e3 für überftüjfig, e§ ift tttoaä, moran niemanb unb

nadj feiner Richtung r)in jmeifelt; !am e3 bfof$ barauf an, —
fo behält ja \>a$ blanfenburgifdje Slmenbement biefen Seit be3

2(ntrage3 bei: ber babifd)eu Regierung bie§ SeugniS oon ber

fompetentefien beutfcrjen nationalen SSerfammlung au^uftellen,

bie im Slugenbticfe erjftiert, — fo unterfdjreibe ict) ben Antrag

au§ üoflem §er^eu unb fann im worauf üerfiifjern, bafj bei ber

babifc^en Regierung fein Steifet barüber ift, baJ3 bie oeibütibeten

Regierungen unb irjr Sßräfibium biefe Überzeugung in Dottern

SOia^e teilen. Slber ber §err Rebner cjet)t toeiter. 2)er £err

Rebner oermanbett ben Antrag — id) fann e3 nidjt anberS

nennen — in ein Sftif3trauen§üotum gegen h\t bisherige au$*

märtige Sßolitif; iljm bauert e3 $u lange; er Ijat mit großer

(Sntfdjiebenrjeit bem antrage \>k Erläuterung gegeben, bafj baä

Sßräfibium gebrängt merben fofl, üon feiner Söefugniä, bie im

legten Paragraphen ber SSerfaffung it)m oerlietjen mirb, ßtebraud)

•$u mactjen, unb Ijat in 2lu3[icfr,t geftettt, t*a% bie ba^n etma

ferjfenbe aftenmä&ige ßkunbtage oon 23aben in roenigen SBodp
ju befcrjaffen fein mürbe, menn mir bieg münzten. Run, meine

Ferren, icf) ermibere iftm offen: icr) nrihtfcrje fie nicr)t unb erlaube

mir, audj für ben Rebner ba$ Rätfei ber ©rünbe $u löfen,

melc^e^ für bie babifc^e Regierung längft gelöft ift.
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Sßemt man ben Seitritt SBabenS in ben Sftorbbeutfdjen Sunb

münfdjt, fo tatin bod) unmöglich einer Don un§ bieg atö ein

2)efinitioum, aU einen befinitioen 2Ibftf)lu(3 ber beutfdjen grage

betrauten moüen, fonbern wir merben barüber einig fein, baß

e» nnr btö Wxtttt fein fann, für ba$ gefamte SDeutfdjIanb,

§tt)ifdjen Sftorbbeutfdjlanb nnb bem gefomten ©üben 25eutfcf)tanb3,

biejenige engere Bereinigung f)erbeiäufü§ren, bie mir otte erftreben,

mag e3 fein, in meldjer gorm eä mitt, unb bie idj baljin beftnieren

möchte, ba$ mir bie intimften, gemeinfamen Snftitutionen, über

bie nrir uns beiberfeitig in Dotter gretmittigfeit einigen tonnen,

herbeiführen — ober in ootfer greimittigfeit, oljue SDroIjung,

ofme $reffion, o§ne $rucf. £er oerfiimmte, gezwungene SBaier

ober Söürttemberger in ber engften ®enoffenfci}aft fann mir nidjtö

Ijetfen, unb idj mürbe immer sorgen, nod) ein Stafdjenalter

ju märten, aU Sroang nadj ber 3ftc|tung fyn ju üben.

3lnn fragt e3 fidj, an melier ©tette ift baS (Sro&tjerjogtum

©aben, afö Präger be3 nationalen ©ebanfenS, idj fann fagen,

atä ber einzige offizielle Xräger be§ nationalen ®ebanfen§, unter

ben öier fübbeutfdjen ©taaten — an meiner ©teile ift e3 ber

nationalen ©intgung ©eutfdjlanbS förberlidjer, als abgesoffener
Seftanbteil be3 löunbeä, auSgefdjtoffen au§ bem ©üben, ober aU
öermittelnbeä (Clement innerhalb ber Sßerfjanblungen, bie bei

©üben in ftd) unb mit bem Sftorbbeutfcfyen Söunbe füfyrt? Sdji

fann midj barin irren — öiefleidjt ift mir ba% ©lücf im rich-

tigen ©riff, ba$ midj eine jeitlang begleitet (jat, abtjanben ge-

fommen, t)ietteirf)t ift e§ auf btn erften §errn 9ftebner überge-

gangen, — idj fann mid) barin irren, e§ fann fein, baf$ meine

Sluffaffung eine unmeife ift, aber idj fann nur nad) meiner

fyanbetn; idj bin überzeugt, bog baä (Srofjljerjogtum SBaben, menn
es in ber ©attung mie bisher fortfährt, ja felbft menn e3 nidjt

fortfahren foüte, menn bie bebauertidje SBeforgniS, bk idj im
Anfang meiner Ölebe au»fprad), begrünbet fein fottte, audj bann
«od) öermöge ber nationalen Üiidjtung feiner gebilbeten ©tänbe
— ja ber Majorität feines 33olfe3 — uns im Sager be3 ©ü*
bcn8 immer nod) nüfctidjer unb förbertic^er ift, a(S in bem
bei Sorbens. 53etgegenmörtigen ©ie fid) bie grage boct) einmal

hi bejug auf Katern; menn mir mit JBaiern gu ttyun Ratten

lebiglid) in ber «Sufammenfefcung, wie fie 5lft*S3aiem, Dber- unb
Sftieber'SBaiem unb Dber^fatj barftettt, märe ha nidjt bie ©off»
nung, bafj mir je mit Skiern $u einer befriebigenben (Sinigung

fommen fönuten, eine triel meiter IjinauSäurücfenbe — ganj
ßürjl a3t«matcI8 ße[ammcltc föeben. I. 19
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tofirbe tdj fie nie aufgeben — aU jefct, menn bte in bem
Batrifdjen Säger un§ befreunbeten nationalgefinnten (Stämme ber

granfen nnb ber ©dfjmaben, bte bort fo nüfclict) mirfett, abge*

trennt mären öon ©aiern? (§8 märe ja ein ©ebanfe, t>tn man
1866 fjätte t)aben fönnen nnb beffen 33ermirflid)ung glaube itf),

nidjt triel im SSege ftanb. SBenn man au§ ben brei granfen

einen Befonberen ©taat t)ätte Bitben motten, um 2ilt--$8aiern auf

fid& &u rebujteren, unb graulen etma irgenb einem national»

gefinnten Surften gegeben märe, ber sunt ©übBunbe ober -Korb«

Bunb Ijätte gehören fönnen, bog märe ja gleicfjgiltig, bann meine

Ferren, mürbe meiner Überzeugung nact) ber Überreji öon
SBatern, menn nidjt auf immer, boct) auf Sarjrtjunberte für bte

beutfcr)e (£int)eit öerloren gemefen fein* ©o glaube idO, ba§ mir

nidjt gut ttjun, ba§ Clement, raelrfje§ ber nationalen (Sntmicftung

im ©üben am günftigften ift, au^ufdjeiben unb mit einer

23arrtere absu?cr}lief$en, gemifferma&en — menn idfj ein tribialeS

33ilb gebrauche, fo fdjreiben ©ie eS ber fürgtidjen Beteiligung

an tanbmirtfcrjaftlidjett SBerljanblungen ju — ben Sftifctjtopf a&
Sufatjnen unb ba% Übrige fauer merben ju laffen. SBir mürben

nidjt nur bie tätige unb glücfüdje Söirfung öerlieren, bie

SBaben btötjer auf ben ©üben übt, unb in beren lobenber 51n-

erfennung, menn bamit eine (Ermutigung, fortzufahren, zu ge*

minnen ift, idfj midjj ant)eifcr)ig macfje, ben erften §errtt $ebner

nodfj su übertreffen, gcr) will, menn bie babifc|e Regierung

baburet) ermutigt mirb, ba$ fie gelobt unb gerütjmt mirb, mit

bem $ernt SBoirebner barin wetteifern, um fie auf itjrem bis«

tjerigen SSege %u ertjalten. $Iber biefe Xrennung 23aben§ unb

feine ©inoerleibung in ben Sßorbbeutfdjen S3unb, pafjt fie ganz

in bog ©t)ftem, bie Slnnätjerung be§ ©übenS oljne 3)tucf ju er*

märten? ift e3 nidjt ein fetjr fühlbarer 3)rutf, ben mir auf

Württemberg unb Söaiern üben? unb bennodfj, ift e§ ein rjin«

reietjenb ftarfer $rucf, um jmingenb ju fein? ift e3 nietjt bloß

ein oerftimmenber S)rucf, ber oietteidit bie (Entmicffung t)emmen

mürbe, t)on ber idfj annehme, bafj fie in SBaiern unb SBürttem*

Berg, tro& allem, ma§ mir öon bortber t)ören, bodfj in einem

ftetigen, mäßigen gortfdjriit begriffen ift unb nadj jebem Sttftnim,

menn mir noct) ßuftra märten fotten, m einem ftarfen marfierten

gortfdjritt Begriffen fein mirb? ift e8 ntdt)t $u furzten, baft biefe

Semegung einen Sftücffctjlag Befäme? märe e8 nidjt su Bebauern,

menn buret) bie öoreüige Slufnatjme SÖabenS in ben Sßorbbeut*

fcr)en S3unb autr) nur um 5 ^afyxt, ober etma um eine bairijdEje
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333al)fyeriobe biefe SSeroegung rückgängig mürbe? SBir fönnen

ja nidjjt miffen, mie bic fonfiitutiouellen SBerbältniffe in Satern

ftdj gehalten werben, ob bort balb eine Staroaftt beoorftctjt ober

nidjt, i$ bin barüber nidfjt fo genau unterrichtet, mie ber etfie

©err Siebner über Söaben, aber menn noeb in biefem Sabre in

Saiern eine ^euma^t ftattfinben fottte, U)äre e3 benn niebt ein

SBerluft oon menigftenS einer baierijdjen Sßaljfyeriobe, meint mir

ber $artei, bie bort jefet nodj bie Majorität tjat, irgenb einen

febeinbar plaitfiblen ®runb gu bem SSorttmrf einer Sßrcfflon,

übertriebener Slnfyrüdfje, be§ 9^id&tabtüarten§ freiwilligen ©nt*

fdjluffeS in bie §anb gäben, wenn mir für bie borligen

SBablmanööer, öon benen wir genug unb mefjr, als ic§ 31t

glauben geneigt bin, gebort tjaben, eine foldje ^anMjabe lic*

ferten, Woburdj ba§ baierifdje ©elbftgefüt)l oon neuem über an-

gebliche Vergewaltigung burdj bm Sorben aufgeftaeljelt werben

fönnte?

2Bir muffen bie SBirfung betrauten, welcfje bie (ginoer«

leibung auf ba8 ©ro6ber$ogtum fetbft unb welche fie auf ©atern

unb SBürttemberg ausüben würbe nadfj ber gcograpr)ifc^ctt ®on»

figuration, bk bamit bem -ttorbbeutfcljen SunbeSgebiet gegeben

Werben würbe. Snbe^ug auf ben Söeften lönnte ber Sunb bann
ju ©übbeutfc^lanb fagen: mit meinem Sttantel fdjüfce idt) bieb;

e3 märe bann 23unbe3gebiet jmifa^en bem ©üben unb öden Un*
annebmlidtfeiten, bk bem <5iibtn üon Söeften §er fommen
formten; bk ©übftaaten au&erljalb be£ 53unbe8 Ratten bann
noeb eine au§länbifdje ©ren$e, bie mit ßfterreid), üon bem fie

audj nichts fürchten; e§ läge alfo eine 3lufforberung $u ange*

ftrengten Sflilitärleiftungen für gemeinfdjaftlicbe gmeefe in biefer

geogiapbifcben Konfiguration gerabe nid)t. Scb will inbeffen bk
militärifebe ©ette ber ©acbe gar nidjt in SBetradjt jiefjen. 3cb
glaube nidjt baran, mie ber §err SSorrebner jmar nidjt als

möglich fdjilberte, aber boeb fusionierte, ba§ in 93aiern bk
Partei, weldje Söortbrucb unb ftrembljerrfdjaft auf ibre gabne
gefdjrieben bat, je an§ Sauber fommen fann; icb glaube baran,

baß bie Verträge ebrlidf) gebalten werben, wenn aueb öiellcidjt

bie reebt^eittge S3efct)affung ber nötigen militärifeben Gräfte um
fo mäßiger ausfallen wirb, je Weniger man eigene ©efabren ju

fürdjten bat, Je fixerer man oor bem SBeftwmbe burc§ befagten

kantet gebeeft ift.

3dj rniH aber bie militärifeben Sttöglicbfeitcn gar nia^t in

©etradjt sieben, benn ber Unterfd&ieb, ob mir ben $eiftanb ber

19*
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fübbettfd&en Stufen froft ber ©ertrage ober froft bei beitritt»

bcr fübbeutfdjen (Staaten $um -tttorbbeutfc^en 23unbe |>aben, i\t

mir bodj ni$t fo mefentlid); er mirb oietteidjt auf bie ®rieg>

tüdjtigfeit unb bie gar}! ber fübbeutfdjen Xruppen einen ©infiufc

fjaben. 2)ie ©uppofitton alfo, ba% biefer gtjjfel, biefe Snjel

beS norbbeutfäen SöunbeSgebieteS, meiere SSaben bitben mürbe,

mitttarifdj ifoüert fein tonnte, fommt mir nid)t bei 216er mur-

fd&aftUd)! $a§ ift eine grage, bie ber $err SSorrebner fajon

Berührt fjat, unb bie 2lrt, mie ©ie tiefet SBerüljren aufnahmen,

bemteS mir ju meinem 93ebauern, bafc ©ie in ben Suntutungen,

bie ©ie einseinen JBunbeSgenoffen $u machen bereit finb, boäj

etma3 Ijart beulen, ©inmal mürbe, menn alfo ba% (Sroßljeraoa/

tum Jöaben Ijeute SBunbeSgebiet mürbe, mie ber £err SBorrebner

fdjon ganj ridjtis bemerfte, bie gret^ett ber (Sntfcfytiefjung be$

9corbbeutfd)en SBnnbeS in bepg auf bk ffinftige S3itbung be8

gotfoereinS nid)t me^r ftattftnben, man mürbe menigftenS im

©üben nidjt metjr an fie glauben, man mürbe uns nid)t für fö

f)art Ratten, — mie einige ber bem $errn SBorrebner SBiber*

fpredjenben un§ Ijaben mottten, unb e§ mürbe un§ bie Sttögüdj*

feit fehlen, ma^tfdjeintidj $u madjen, bafj mie etma ©übljeffen

au§ bem S°ttoerein auäfdjtiejjen unb öaben barin behalten

moüten. 5ludj menn ©übljeffen bem öeifiriele SBabenä folgte —
mo5U mir inbeffen nidjt bk minbefte SBaijrfdjeinfidtfeit öorliegt,

ba& e$ burdj freimilligen Gftttfdjtufj ber *jef(ifc§en Regierung ber

gaü fein mürbe —
(216g. ©raf SRenarb: S)a mufj man fie jmingen!)

Stein, ba8 beabfidjtigen mir nidjt.— fo toare e$ bodj, menn audj nidjt Sürttemberg unb ©aietn

mit Söaben in bemfelben goCCcjebict märe, eine aufcerorbentfiaj

Ijarte gumutung für SBaben. 2>a§ ®rofjfjer5ogtum ift Don ©afei

bi8 ba, mo e3 ben äftain bei SBert^eim berührt, etma 40 SJceiten

lang, unb Ijat ©teilen, etma in ber $öf)t oon Staftatt unb SBilb*

lab, beren ©reite 2 72 SD^eilc nict)t er^eblid) überfteigen mirb.

($in fotdje« Gebiet burd) eine Soflgrenje aU gnfel einauengen— meine Ferren, ben 2Jtot Ijabe idj nidjt unb ben 2Jcut traut

man uns in Württemberg audj nid&t ju, unb menn mir e$ ben*

nodj träten, fo mürbe feljr batb audj in 93aben bk öemegung
rüdläufig merben, man mürbe feljr balb bk SugePrigleit jum
SRorKoeutfdjen S5unbe, menn ber goüüerein eben leinen jufam-
menpngenben ©eftanb ijätte, aU eine Oueffe un,jä§tiger tag«

lieber unb pulUc^er ßeiben unb SSerbrie&licfcfeiten betrauten,
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bereit äßirtuugett ber 2ttenfdj oft gugängttd^cr ifi als großen

fiotitifd^en Sbeen.

3$ fann alfo biefeS Sirgument, metdjeS ber $err SBorrebner

fdjon crtoöt)Tite, bodj nid)t fo gans üon ber &anb meifen, bo§

unfere mirtfdjafttic^e greitjeit bodj nur auf Soften 93aben3 —
Soften jur §öf)e eine3 23etrage§, ben ic§ öaben nidji auferlegen

möchte — gcmafyrt werben fönnte.

3$ ttnirbe, toenn mir jefct \>k Eröffnung bon ®arl3ru§e

fäme, ba§ Sßräjibium ntöge bie Stufnaljme Habens in ben -Korb*

beutfdjen SBunb Beantragen, biefen Antrag im gntereffe be§ 93uube3

unb im 3ntereffe bt$ ®rof#er5ogtum§ 53aben aU intempefitü

rebus sie stantibus ablehnen unb mürbe fagen: nrir tnerben (5udj

ben geityunft fennjeidjnen, mo un8 ba% im ©efamtintereffe

£eutfdjlanb§, im Qntereffe ber Sßolitif, bie mir bisher, \§ fann

mol)l fagen, nidjt olme ©rfolg burdjgefüljrt Ijaben, angemeffen

crfcr)eint.

3$ l)attc juerft, als id) ben Antrag las, baä ©efüfyl, baß

ben ©erren 21ntragfteÜ*ern fo ettoa su SÖ?utc mar, mie ©Ijafe«

fpeare ben §eißffcorn Sßercü fdjilbert, ber, nadjbem er ein Ijalb

SDufcenb ©Rotten umgebradjt §at, über ba$ langmeilige ßeben

ttagt; e3 paffiert eben nichts, e8 muß etroag Seben hineingebracht

merben. ®rünbung ftaatlidjer ©emeinfdmften, großartige Re-

formen, burdjgreifenbe ©efefcgebungen, baä oöe§ erfdjöpft ben

S&atenbrang nidjt: e3 muß etmaä gefdjefjen. $a§ mar ber

©inbruef, ben id) oon btn Slntragftellem t)atte, idj meiß nidjt,

mit ttrieüiel ^Berechtigung; aber menn einige baran ift, liegt ba8

nicr)t in einer gewaltigen Unterfdjäfcung be8 mirflidj ©ereilten?

3)enfen ©ie jurücf, meine Ferren, in bh 3af)re öor 1848, i«

bie galjre oor 1864: mit mie menigem märe man bamalS au-

frieben geroefen! al3 roeldje gtön^enbe (Srrungenfäaft märe hä*

fpietöroeife btejenige (Einigung für ganj $)eutfd)lanb, in melier
mir (jeute mit ©übbeutfdjtanb ftefjen, ber gefamten Nation er*

fdjienen! nämlid) ein 8°ttpar(ament, meines ba$ liberum veto

aus ber gofloerfaffung beteiligte, tüeld)c§ bem ganzen eine or*

gantferje berfaffungämäßige ©eftatt t»erttet), unb ein gefiederter

D6erbefet)t ber gefamten §eere§tnadjt! ©er gefiederte Oberbefehl

mar eine große ©c&mierigfeit für einen ®rieg be3 alten SöunbeS,

er mar febmerttd) gu erreichen, unb bie SSerljanblungen barüber

gälten, menn nidjt außerhalb be§ 93unbe§ SSorforge getroffen

märe, länger bauern fönnen, al3 ber ®rieg. §aben mir nidjt

in &esug auf <Subbeu{fc§tanb ein foftbareS Stüd nationaler ©in«
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$ctt erreicht? 3$ fawt breift behaupten: übt nidjt ba8 Sßräftbium

be§ Sftorbbeutfc|en SBunbeS in ©übbeutfd&lanb ein ©tücf faifer»

lieber ©emalt, tote e§ im Söefifce ber beutfdjen Kaifer fett 500

Sauren nidjt gewefen? 2Bo ift benn — feit ber Seit ber erften

£>or)cnftaufen — ein unbeftrittener DberBefe^t im Kriege, eine

unbeftrittene ©tc§er^ctt ber (Semeinfdjaft, benfelbett geinb unb

benfelben grennb im Kriege gu rjaben, in beutfdjen ßanben bor-

rjanben gewefen? Wo ift benn eine wirtfdjaftlidje ©inrjeit üor»

ßanben gewefen, an beren ©pifee ber beutfdje faifer geftanben

ptte? $er Sporne madjt e3 nidjt! 316er, wenn \>aä Sßräfibium,

wenn ber König, mein Mergnabtgfter $err, im 9lorbbunbe eine

SDcadjt übt, bie gn erweitern im nationalen 3ntereffe, im gute*

reffe be§ ®eWicf)te§ nnb be3 ©cfyutjeS Don $>eutfd)lanb fein ©e-

bürfniS öorljanbcn ift, fo fann idj behaupten: ba$ §aupt be$

SftorbbunbeS §Qt in ©übbeutfdilanb eine Stellung, wie fie feit

\>m faifer SRotbart ein beutfdjer Kaifer nid§t gehabt tjat, unb

biefer bod) audj nur, Wenn fein ©cfjmert gerabe ftegreicr) war,

öertragSmäßig unb affgemein anerfannt nid)t. 2Hfo untetfcfjäfcen

wir bieg nidjt unb brängen ©ie nidjt fo auf neue (Stappen:

genießen ©ie boef) einen Slugenblicf frolj, totö 3^nen befdjieben,

unb begehren (Sie nidjt, wa§ ©ie nidjt fjaben! 2£enn ©ie ben

beitritt SBabenS, bie §erftellung bei üftorbbunbeS, wie er burdj

ben beitritt Q3aben§ fid) geftalten Würbe, als ein ©eftnititjum

anfefjen, bann Ijaben ©ie ein Sftedjt, ben Antrag $u fteffen, bann
Würbe idj auef) diente feinen Slnfianb nehmen, ifjn gu unter»

fcrjreiben. SBenn ©ie if)n aber al§ Sfltttel anfeljen, bk üotte

nationale ©inigung be§ ganjen $)eutfd)lanb§ §u förbern, fo ift

ba§ eine 51nfidjt§fadje, ha fann idj irren unb ©ie fönnen

irren, ba fann ify nur fagen, idj teile Srjre 2Inficr)t nidjt, unb
Werbe nadj meiner fjanbeln.

$er erfte §err Sftebner fjat, glaube tdj, ntdjt im ©inne ber

Pflege gegenfettiger Zuneigung, Don bem fonft feine 9ftebe ge-

tragen war, auf SBerbrießUdjfetten ber SBergangenrjeit angefpielt,

$. fe. auf eine Kontribution, bie bem ©roßfyeraogtum Öaben
auferlegt Würbe. 3d) fann Dem $errn Jßorrebner fagen, ba$ er

einen fetjr erfjabenen 2fteinung§genoffen in ber bamatigen Seit

in ber Sßerfon ©r. SJcajcftät be£ König§ öon Sßreußen Ijatte, ber

audj münfdjte, baß ber Sufaö, nadj Wettern Saben flet) mit un$
im Kriege befanb, nid)t burd) eine Kontribution geafjnbet werben

möchte, unb bennoer) rjat ©e. äftajcftät ber König bte erflärticr)en

SJcotioe, bie bem ju grunbe lagen, ber (^taatSraifon geopfert
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@& burfte einmal in ber S5?ett nidjt bic Stteinung crtuecft wer*

ben, ba$ ein gürft, beffen ©olbnten ttjatfädjlidj ju gelbe ftanben

unb bort unter Ümftänben Wirflidj erhoffen Würben, ntdjt mit

üoflem (Srnfte ba$, mag er einmal §atte übernehmen muffen,

aud) ausführte, fo lange e£ fein mußte, etwa in bemfelben ©inne,

Wie ba3 Sorffclje Korps ben ©etftanb im ruffifd&en gelbjuge

burd&füljrte. S)em SBerbacöte, ber ja bon ben (Gegnern be§ ®roß»

Ijerjoglidjen #aufe§ bielfacl) betont roorben ift, burfte feine neue

Sftaijrung gegeben werben. 2luf ber anberen (Seite fjabe id) bk
Slnfidjt, baß ber S)eutfdje fidj be§ burcl) ben langen grieben ge«

nährten (SefüljlS entwöhnen muß, bajj ber Krieg eigentlich nur

©paß wäre, unb baß, wenn er borbei ift, man bom SD^auöoer

nad) $aufe geljt. (Sinen $8olf3ftamm für ben Krieg, ben feine

Regierung füljrt, ju ftrafen, fann nidjt unfer Söeruf fein, mir

Ratten nidjt ftrafenbe (Serec&tigfeit §u üben, fonbern mir wollten

erreichen, ma$ national richtig unb nfifcltdj fdjien. Glauben ©ie,

ba§ in ber 3fteljrl)eit ber Söebötferung üon Saufen, Reffen, ja

tdj will felbft fagen bon #annoöer, bie ©ebölferung feinbfeliger

gegen uns geWefen ift, als in ber SJlQJorität bon ©aben, baß

bie fädjfifdje 83eoölferung biefen Krieg mit groger greube in

itjrer 2ttel)r§eit gefeljen fjätte? 3$ glaube nidjt. äöenn bie

fäd)fifdje 93ebölfcrung tjätte abfitmmen fönnen, foCC biefer Krieg

geführt werben ober nidjt, fo würbe fie bk grage oerneint Tjaben.

9Mdjt3 befio weniger l)at ntemanb etwas barin gefunben, baß
nadj bem Erlege eine Kontribution in ©acfyfen erhoben würbe.

2)aß biefe Koftenbecfung eine allgemeine fein fottte, war bereite

bei \)tn münbltdjen QSerabrebungen in SfttfolSburg üorgefefjen

worben. SMeS waren bie (Srünbe, welche ©eine ^ajeftat ben

König Bewogen, contre coeur bamalS sujuftimmen, bd benen

idj audj ben §errn SBorrebner bitten möchte, fi<$ ju beruln'gen.

$5er ©err SSorrebner Ijat mit großer S3eftitnmtt)ett an$*

gefptodjen, baß er in ber $ufnal)me be£ ©roßljeraogtumS Vbaten

ben Anfang ber SSoltenbung bcS Q5unbe3 fet)e* Steine $erren,

tjier fann idj nur Überzeugung gegen Überzeugung fteflen:

meiner Überzeugung nad) würbe in einer folgen Sftaßreget \>k

Hemmung ber ißollenbung liegen, — nid)t bloß ein Anfang ber

Hemmung, fonbern ein ziemlich bauerljafter ©emmfdjul), mit bem
am SRabe wir an ber $erooflftänbigung beS SBunbeS alSbann

weiter $u arbeiten l)aben würben. 3<| fann nur bringenb Wün*
fdjen, meine Ferren, baß ©ie ber Leitung ber auswärtigen Sin*

gelegensten beS 93unbe3, ber ©ie früher in widrigeren gäUen,



— 296 —
unb namentlich in ber Seit, öott ber ber §err SSorrebtter fpradj,

wo biefer SBerfaffungSparagrapl) gefcljaffen würbe, 3§r Vertrauen

in einer mitunter midf) Befdjämenben Söeife $ugeroenbet Ijaben,

oud^ jefct 3^r Vertrauen baburdlj berauben Wollen, ba§ ©ie ben

Antrag, rote er gebweft üorliegt, nietjt annehmen Wollen. 8<$
würbe midt) nidjt fo Beftimmt bagegen ausgebrochen IjaBen, h)enn

er nidjjt buret) bie Rebe beS erften $errn RebnerS, fowie ge*

fdfjeljen, erläutert Werben Wäre; \>a würbe ict) ötetteidjt mein

(Sewiffen bamit IjaBen beruhigen fönnen, bafy er eine bilatorifctje

Älaufel t)at, beren S)ouer ja üon $Berfcr)tebenen öerfcrjieben öer«

urteilt werben fonn. ©o aber werbe ict) e3 üon benjenigen,

bie SJertrauen gu meiner Settung ber ©efd^äfte ljaben, als eine

SBefunbung beSfelben anfetjen, wenn fie für Hefen Antrag mä)t

ftimmen.

(Radfj bem 21Bg. Biquet:)

3$ tarn fjeute t)iert)er, nodj im Sroetfet / ob idt) es mir

überhaupt gefallen loffen folTte, üBer grogen ber a\x%wärttgen

Sßolitif in biefer SBeife öffentttdt) interpelliert $u werben, ob ict)

bem 2KißBraud& $orfct)ub leiften foüte, bo& Beliebig au3 irgenb

einem äußeren ®runbe Bei einer grage üBer SuriSbiftion bie

große Sßolitif — idj fage nidjt nur bk beutfdje, fonbero auet)

bie europäifdfje — gum (Segenftanb öffentlicher SiSfuffton ge-

malt wirb. 3$ fann \>a$ ntd^t t)inbern, ober bafj baBei ber

Vertreter ber auswärtigen $oIittI interpelliert wirb unb, wenn
er nio}t falfct) Beurteilt werben will unb fict) nidjt falfdfje Sttotibe

unterfdfjieBen laffen will, gezwungen ift, ju antworten, fd&eint

mir Befremblict). 3$ tom fjalb unb t)alB mit ber Neigung Ijer,

mid) biefem Swang ju wiberfefcen unb an$unet)men, baß ber

Antrag, ben ©ie geftellt ljaben, in ber $l&fict)t geftellt fei, ba%

©ie 3W eigene Slnfidjjt auSforedjen wollen, aber nidjjt notwenbig

bie 2l6fid(jt einffließe, bie meinige an ben £ag ju förbern.

RidtjtSbeftoweniger t)at bie iRebe, mit ber ber erfte #err Rebner

btn Antrag einleitete, es mir gan$ unmöglich gemacht, ba$u ju

fdEjweigen; abgefeljen oon ben fafttfeljen 3retümern, toie ba%

5. 83. ber 9ftirtifter SIHattjtt bie S^tentionen ber Babifd&en Regie-

rung in einer offijiöfen SBeife mir mitgeteilt Ijätte. ©er $err

t)at mir einen SßriüatBrief gefcrjrieben, beffen ^on^ept nacijljet

unter feinen rjintertaffenen papieren gefunben imb feljr gegen

ben SBunfct) ber Babifcrjen Regierung beröffentlicr)t Worben iß.
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SDtcfer ^rioatbrief »erlangte Don mir, tdj) fotfc eine promifjorifäe

$olitif machen, — erflären, in meldjjem geitraum etroa, unb bic

Öutorifation erteilen, bog biefeS einigen leitenben Parteiführern

mitgeteilt roerbe. SBenn bteS gefc^e^en toare, fo mufjte id&

natürlich borauSfefeen, ba% biefe Parteiführer nidjt blofj aus

•fteugierbe bk äßitteilung münfd&ten, fonbern nm i^rerfeits ©e*

Braudj babon ju machen, alfo bie BeaBfidjtigte Sßolitif ju ber*

öffentltdjen. Slnf biefen SßrtoatBrief — nnb etroaS anbereS ift

ni^t üorgefommen — $cfoi iä) geantwortet, id) müßte eS aB*

lehnen, eine promifforifd&e Sßolitif überhaupt ju treiben, wie tcf)

eS jefct au$ ablehne. $ie auswärtige Sßolitif ift mtf)t ein ©e*
merBe ber 2lrt, bog fie nnbebingt bie oorljergeljenbe SSeröffent-

lidfjung aller iljrer $i)afen üerträgt SßaS ber §err SSorrebner

unter SBolfSpolitif oerfteljt — ein Sßort ftettt befanntlicfj jur

redjten Seit fid& ein, — fo roei§ id) nidjt, berfteljt er barunter

bie öffentlid&e Meinung, bie im galjre 1866 in Slbreffen uns

Beftürmte, biefen Srteg nid)t ju führen, — berfteljt er barunter

bie SSermeigerung ber Sttittel, biefen ®rieg $u führen? $aS
mar SSol^polittf, menn bk <5a$t irgenb einen begriff Ijat, unb
irf) glaube, man meifj eS un§ ©auf, ba% mir bamalS bie ©ac^e

beffer öerftanben I)aben, wie biefe SBolfSpolittf.

S(§ mödjte fagen, eS t§ut mir faft leib, baj? ic& meinen

SSorfa^, ju fZweigen, nid&t ausgeführt IjaBe; aber tdj) Sötte ba*

rin eine 9ttd()tad&tung ber SBerfammlung gefeiten, idj) §ätte bamit

£§ür unb Xt)or geöffnet gefe§en jeber SBerbäd&tigung ber äßottoe

meines ©djmeigenS. 2ttan mürbe balb ausmärtige, Balb inlän-

bifdje SRütffidfjten, Balb Sobenfäfce unb 9lieberfd()läge eines ber*

atteten preufeifdjen gunfertumS als Sftotiöe Be$eic§net, Balb —
id& meifj nid)t nacl) meldten SRidOtungen Ijin — midf) öerläumbet

IjaBen, menn td& gefd)miegen |ötte. üßun fteEt fid) aBer bie

6ac§e einfach fo: SSir finb über ben gmerf gan$ einig, ben

mir erftreben, nämlid) eine Einigung beS gefamten ©eutfdjlanbs,

beren feften 5lbfd)luf$ mir überhaupt in feiner fonfreten gorm
uns l)eute fd)on ju benlen §aben, fonbern fie fann als einer

emigen SSerooÜfommnung, fo lange eS Golfer gieBt, fäljig an*

gefetjen merben. $er augenBlicflicfe jftorbbeutfdüe S3unb ift ein

fonfreter $luSbrutf ber ©inigung, ben id) jebod) als ein öor*

üBergeljenbeS ©tabium Betraute, eBenfo mie ic§ it)n, but(§ S3a*

ben öergrögert, ebenfalls nur als ein öorüBergeljenbeS @tabium
Betrauten mürbe. S33ir finb über ben 3foetf otfo ganj einig.

Unb in biefer Sage tritt ein föebuer berjenige» Partei auf, bie
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behauptet, jte fjätte mir iljr Vertrauen unb itjre UnterftüfcunQ

jeberjett bettriefen, unb beanfyrudjt, ba% ber Üieidjgtag beäügtidj

ber Sftittel ber §offrieg§rat für meine $otiti? [ein foffe. ®a3
fefct ein äftifetrauen oorauS, menn aud) nidjt in meinen guten

Sßiffen, fo bod) in meine @infid)t. Über ben gtüecf finb mir

einig; aber über bie bittet finb bie gerren ber Meinung, bag

fie \>it $lu£mal)l ber bittet, Mz 2lu§toaljl be§ SeitpunfteS

beffer üerfieljen als id), unb tdj bin ber Meinung, bafc

ia) bog beffer üerftefje als «Sie, nur barüber fönnen mir uns
nidjt einigen. @o lange idj aber SÖunbeSfanaler unb auSmär*

tiger 2ftinifter bin, fo muß bie $olitif nad) meiner ©infidjt ge-

macht merben, unb wenn ©ie iljr Steine in ben SSeg legen,

iljr ^nü^et in bie SRäber Rieben, fo Ijinbern Sie biefe $o*
litü, unb bie SBerantmortliSfeit für biefe ^erfjinberung, ja felbft

für bie unfertige Nötigung, midj auS$ufüred)en, bie SSerantmort«

lidjfeit für bie Solgen tragen @ie, bk SlntragfteÜer unb SRebner,

nid^t idj. SBenn td) aber nun nodj bem auSgefefct bin, bafj

einer ber ©erren Ütebner biefer $artei, \>k midj $u unterftfijjen

öorgiebt, bie behauptet, jeber^eit mir Söemeife ifjre^ SSertrauenS

gegeben gu Imben, nur Ijeute nid)t — meine Ferren, mir motten

in ben Öüdjern ntdjt blättern — menn jemanb, auf beffen

Unterftüfcnng perfönlidj idj in ber %fyat gerechnet Ijabe, menn
ber ©err 2l&georbnete, roäljrenb mir fo nafj aneinanber fifcen,

mäljrenb er fo gut Ijört unb fo einfidjtSüoff §u urteilen meife,

menn er einen fo mefentlidjen Seil beffen, maS iä) gefagt Ijabe,

fdjon jtcfet unabfid)tlid> fo entftefft, auf maS für äftifjoerftänb*

uiffe muß idj bann überhaupt gefaßt fein, menn bie SBorte, bie

idj geförodjen Ijabe, erft in ben Leitungen Oon Übeltuoffenben

aerpflücft merben — menn fcr)on mein befter greunb, *u benen

idj \>en §errn SSorrebner redme, §u folgen SO^ißOcrftänbniffeu

gelangt, als Jjätte idj gefagt, idj moffte baS gan§e ©übbeutfaV

lanb entmeber auf einmal ober garniert. (£S Ijat baS in mei*

nen betreffenben SBorten in feiner SBeife gelegen; idj erinnere

baran — eS mirb baS nodj im ®ebädjtniS fein — idj ge-

brauste baS, bem §errn SBorrebner üieffeid&t beffer mie mir ge-

läufige lateinifdje gbiom rebus sie stantibus. 3$ fSl°ß
burdjauS ben gaff nidjt aus, ba% mir fetjr moljl $u einjelnen

Slnfdjlüffen fommen lönnten. 3$ ^ctß 8- *8. ntdjt, ob, menn
Ijeute biefelbe Sereitmiffigfeit üon feiten ber bairtfct)en fRcgte*

rung üorljanben märe, idj ben gaff nidjt ganj anberS beur«

teilen mürbe. 3a) meiß ferner uia)t
r
ob, menn biefe bereit*



Wtfligfeit oon feiten ber babifdjen unb württembergifcben, ein*

fc^tiefjlid) ber fübfjeffifdjen 9?egtamg borfianben wäre, \<fy ben

Satt audt) nidjt onberS Beurteilen würbe. (Siner ber §erren

fltögeorbneten ijat bie (Mte gehabt, mir an Material ju flippe»

bitteren, woraus ber §err SRebner entnehmen fann, ba% id) nidt)t

btofj fjeute unb ex post biefe Auslegung gebe. (£3 finb bte3

bie $Bert)anblungen oom 9. 5lprit 1867 über ben etwaigen ©in*

tritt be8 fübfidjen Xeite be3 (SJrofcljeraogtumS ©effen in bm
Sßorbbeutfdjen 93unb, wo idj, glaube ictj, tnicf» unummunben ba«

Ijin auägefprodjen t)abe, bafj, wenn ber Eintrag ber Jeffifd&en

Regierung erfolgte, bie ©adt)e in SBertjanblung genommen wer»

ben würbe; idt) Ijabe ben 2Beg näljer be$eicfjnet, aber idj glaube,

man muß fe^r feinblid) gegen mid(j lefen, wenn man irgenb

eine Abneigung meinerfeitö au3 biefen Seiten §erau£tefen Witt,

bie in bem ftenograpljifdjen SBertdjt — iü) Witt ©ie ntdjt auf«

galten unb bie SRebe nid&t unnötig verlängern — enthalten finb.

&un frage idt), Weldje§ gntereffe Ijat ber &err SSorrebner benn,

bem Sßubtifum unb btn Seuten, ber öffentlichen äfteinung, auf

beren Vertrauen idj rennen mufj, eine unricfjtiQe JßorfteOung

fcon meinen ßwecfen, öon meinen Stelen, ton meiner Sluffaffung

ju geben? unb Wäre e$ nidfjt wenigftenS, wenn nidfjt ber 21$*

tung öon mir, bodj ben Üiücfficljten auf btö öffentliche SBo^l

entfpredjeub , unter folgen Umftänben genauer $u Ijören, ef)e

man mit fo bieter (Smtfdjiebenfjeit unb fo trietem rt>etorifd)en

©djmucf meine Sntentionen bem Sßublifum in einer unrichtigen

SSeife barftettt? 8$ fürchte S§nen ju lang ju werben, meine

§erren, Wenn idj mit berfelben 2lu3bel;tumg, mit ber ber $err
Sßorrebner mir ©toff ba$u gegeben l)at, bte einzelnen — mir

fäöt immer ein ju harter HuSbrncf babei ein — bie einzelnen

unrichtigen ^uffaffungen meiner Äußerungen reöibieren wollte;

wir fämen nic^t ju @nbe. gd) fann ben §errn Sßorrebner nur
bitten, meine Siebe genauer ju lefen, unb er wirb ftdj felbft

überzeugen, baß er mir Unrecht getfyan tjat unb baß er burdj

ba3 weitreidjenbe ©pradjrofjr ber Xribüne bei einem großen

Xeit beSjenigen Sßubttfumä, Welches nur Settungen lieft, in benen

bie Sieben feiner Partei unöerfür$t gegeben Werben, hit meinen

aber oerfürjt unh unoottftänbig , ba«ju beigetragen Ijat, einen

falfdjcn ©inbruef toon meiner ©teöung fyerbeisufüljren« 3 l«

Übrigen, idt) fommc ungern — ©ie tjaben mir früher öorge*

worfen, baß idfj, Wenn bie ÖJrünbe mir ausgingen, etwa erflärte:

bann fptete idj ntdjt meljr mit, bann Reifen ©ie fidj, wie ©ie
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fönnen — \§ fomme ungern auf ein foldjeS Xljema; aber §ert

0. SBlancfenburg, wie er föradj, fagte ganj ridjtig: öerftefjen ©ie

bie ©adje beffer, fo muffen ©ie SöunbeSfanjler Werben, fo ift

es gan$ unrichtig, bafj ©ie bort fifoen, benn bte öffentliche $o*

litif ©eutfdjlanbS !ann oon ben ©tupfen nidt)t geleitet werben,

fie muß oon Ijier geleitet werben; Wiffen ©ie afleS beffer wie

\§, fo fejjen ©ie ftdt> (jierljer, unb id) Werbe tntdt) auf jene

©tfil)le fefcen, unb Witt biejenige $ritif üben, \>k mir eine 20*

jät)rige ©rfaljrung in ben ©efdjäften beutfdjer Spolitif an Me
£anb geben Wirb; aber id) oerfidjere ©ie, mein Patriotismus

wirb nudj fdjweigen laffen, wenn idt> füljle, bafj ©öredjen 5ur

Unaeit ift.

$L$tx bit* #iraf8efepttr0 tmb bie gobe$flt:afe*

föebe gehalten am 1. aWärj 1870.

3$ getraue mir nidjt, ben ©rünben, welche in biefer grage

für unb Wiber angeführt finb, foldje ftin^ufügen ju fönnen,

welche bie Überjeugung beS einen ober anbern ju beftä'rfen ober

ju erfdjüttern öermödjten. SBenn idj bennodj baS Söort ergreife,

fo gefdjieljt eS, um geugnis bafür abzulegen, ba($ bie Slrgu*

mente, bie id) Ijier gegen bie SobeSftrafe gehört Ijabe, meines

(SradjtenS nidjt bie ft'raft §aben werben, bie Überzeugung ber

3flef)rt)eit beS SBunbeSratS, ber Stteljrfjeit ber Regierungen, Welche

fidt) im öunbeSrat für bie Vortagen auSgefprodjen tyaben, ju

erfdjüttern — Welche fid) nadj forgfältiger Prüfung in öden

©tabien, ben tedjnifdjen fowoljl wie ben politifdjen, für bie

Beibehaltung ber XobeSftrafe entfRieben fjatten.

SOBenn idj ben (Sinbrucf, ben iä) oon ber S)iS!uffion fyate,

unb ber mid) bieS äugern läfet, refumiere, fo ift eS einmal ber

ber fiberföäfeung bei ben (Segnern ber EobeSftrafe beS SBerteS,

welken fie bem ßeben biefer 2Belt unb ber Söebeutung, welaje

fie bem £obe beilegen. 3$ fann wir benfen, bafj jemanbem,

ber an eine gortfefcung beS inbioibueüen SebenS nadj bem leib*

lidjen £obe nidjt glaubt, bie XobeSftrafe härter erfdjeint als

bemjenigen, ber an bie Unfterbüdjfeit ber iljm oon ©ott oer*

iietjenen ©eele glaubt: aber wenn id) ber grage naljer ins Sluge

fet)e, fo tonn idj aurf) OaS faum annehmen, gär jemanb, ber

beS Glaubens nidjt ift — ju bem idj mich, oon ©erjen be*

lenne — ber Xob fei ein Übergang Oon einem ßeben in ba?

anbere, unb Wir feien imftanbe, audj bem fdjroerften SSerbrea^er
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auf feinem (Srabe bie troftreid)e SBerfjeifjung $u geben: mors

janua vifcae — für jemanb, ber biefe Überzeugung nid)t teilt,

muffen bte greuben btefeS SebenS einen folgen SSert Ijaben,

\>ai td) tfjn faft um hk ©mpfinbungen, bie fie Üjm bereiten,

beneibe; er mu§ in einer Sefcijäftigung leben, bie für üjn fo

befriebigenbe ©rfotge aufmeift, bo& \fy feinen (Sefüijten barin

nidjt ju folgen üermag, memt er mit bem (Stauben, ba% feine

perfönlidje drjftenj mit biefem leiblichen Xobe für emig abge*

fdjtoffen fei, menn er mit biefem (Stauben es überhaupt ber

äftütje mert finbet, meiter ju leben. 3a) rotH ©ie |ier nidjt

auf t>tn tragifdjen Monolog üon §amtet üertoeifen, ber alle bie

©rünbe anführt, bie it)n bemegen fottten, nidjt meiter su leben,

menn bie äRöglidjfeit nidjt märe, naa) bem Xobe üielleidjt 51s

träumen, üielleidjt bodj nodjj etmaS gu erleben — wer met&,

maS. — 2Ber aber barüber mit fidj einig ift, ba$ biefem Seben

fein anbereS folgt, ber !ann bem Sßerbredjer, ber, um mit btn

SBorten beS $idjterS ju reben, feften ©ticfS üom SRabenftein

blidfet, in baS S^tc^tS hineinfielt, für ben ber £ob bie fRu^e,

ber ©djtaf ift, berjenige ©djtaf, ben tarntet erfeljnt, ber träum«

tofe, nidjt zumuten, bd fötaler Sluffaffung in ber engen Seile

eines ©efängniffeS, beraubt oon ädern, roaS bem 2thtn einen

Sfteia üerleiljen fann — um hie SBorte eines (Seteljrtett $u ge-

brauten — baS SßljoSpljoreSaieren feines (SefyirnS nodj eine

jeittang fortjufejjen. @S ift einerfeitS biefe übertriebene *8e«

beutung beS Überganges aus bem einen ßeben in baS anbere,

mela^e üon ben Regierungen, hk in bem SBunbeSrate bie 2ttajo«

rität bitbeten, nidjt in bem a#aj3e, glaube idj, roirb gemürbigt

werben, mie Ijier.

3* §obe §ier baS (Sefüljt gehabt, \>a% baS SSort beS $>ia>

terS: „Unb fefeet 3§* ntd^t baS 2tf)tn ein, nie mirb eudt) baS

Seben getoonnen fein* unb baS anbere S33ort, bafj baS ßeben

ber (Mter fyöcfjfteS nidjt ift, bei uns in eine merfmürbige öer*

geffenljeit geraten, in einen SBuft üon, meines SradjtenS, falfdjer

Sentimentalität begraben morben ift. 34 §<*be ^xntx ben Sin»

brud gehabt, baf$ bie gegnertfdje Sluffaffung üon einer gemiffen

Iranf^aften Neigung geleitet mar, ben Sßerbredjer mit meljr @org«

falt ju fronen unb üor Unredjt ju fdjü&en, als feine Düfer.

(SS ift angeführt morben, baß in ben Seiten, mo bie $obeS*

ftrafe pufiger geübt mürbe, bie SBerbredjen au§ häufiger ge«

toefen feien; eS ift auf baS Mittelalter, auf bie 3ar)l ber iamaU
übtidjen qualifizierten SobeSftrafen jurücfgcgriffen morben.
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dritte Ferren! ©inb ©ie benn ganj fidjer, bag bie Sttinberung

bcr SSerbredjen, Weldje eingetreten ift, ntdjt audj eine golge ge»

Wefen fei ber ga^r^unberte long ftreng geübten ©anbfya&ung

ber obrigfeitlidjen ©trafgewalt? ((Sin Sücitglieb be§ föeid)8tage&

unterbrach Ijier bie Siebe burd) ben IRuf „SßfuU"). $>ergleidjen

gragen wollen bod& wiffenfctyaftlid) unterfudjt werben, unb fönnen

mit ber 9iof$eit eines „$fui" nidjt abgetan Werben. 3$ bin

bemjenigen £etrn, ber feine SJUgbilltgung fo energifd? ju er*

!ennen gab, gern bereit, ju erklären, bog bie fortfdjreitenbe 9Ser^

öottfommnung ber menfdjlidjen ©infidjt unb SBilbung, alle bie

©üter ber (Siüilifation, bie wir mit Sftedjt rühmen Ijören, ba8

gortfdjreiten ber ©efittung nidjt oljne Anteil an ber ©adje ift,

e§ ift ba£ gortfdjreiten berjenigen (Sefittung, beren ©runblage

fid) auf \>a$ (Sljriftentum unferer SSäter jurüdfüljren lägt, fie

Wirft nodj Ijeute in allen ©djidjten beä SßolfeS, fie trägt ©ie

r)eute nodj, bie ©Ute; bie 2tbfRaffung ber £obe§ftrafe bagegen

ijat nur auf fe§r fur^e unb Heine öeätrfe befdjränfte ©ifalj*

rungen für fid). 3$ faüe mia) meinerfeitS nidjt für beteiligt,

bie aO?e§rr)eit ber frieblidjen Bürger bem ©jperiment ofjne xotx»

tereä preisgeben. @3 eilt ja nidjt fo, ©ie fönnen bie SobeS*

ftrafe jeberjeit, fobalb eine ©tnigfeit ber 3Äet)rr)ett biefer SBer*

fammlung mit ber £DZer)rt)eit beä SBunbeSrateS fidj ^erftetlen lögt,

nodj immer abfdjaffen, nadjbem ©ie btö ©trafgefefc angenom-

men Ijabcn.

Söarum wollen ©ie ben großen gortfdjritt, ber in bem
gemeinfamen ©trafredjt liegt, ton biefer einjetnen grage ab«

|ängig madjen? S)af$ bie ©egner ber £obe§ftrafe felbft bod)

nid)t an ber SBirffamfeit, an bem ©inbrucf, ben fie für ben

©djufe be$ frieblidjen ^Bürgers mad)t, burd)au3 zweifeln, ba$

get)t fdjon barauS Ijeroor, bafj ©ie für foldje gätte, wo e§ ah
folut barauf anfommt, Wirffamen unb fu'nreidjenben ©djufc ber

©idjerljeit Ijerpftellen, bie £obe§ftrafe beibehalten wollen. 2Ba3

ift benn ber (Srunb, weshalb ©ie im Söetagerunggjuftanbe unb,

Wie idj nidjt zweifle, im £eere, auf ber ÜJtortne, ba, wo e3

3§nen barauf anfommt, bafj IRut)e, Drbnung unb ßteljorfam

gegen btö (Sefefc unbebingt fid>ergeftellt werben, audj ©ie bie

XobeSftrafe beibehalten wollen, bocr) wol)l, weil ©ie biefer ©traf*

art eine nodt) energifdjere SöSirfung auftreiben, als ber 5lu§fidjt

auf eine ©tnfpetxung mit möglicher Öegnabigung ober ^Befreiung.

SBenn ©ie btö aber jugeben, bai nur um eine« $aareS breite

meljr @a)u^ für ben frieblidjen Bürger baxin liegt, bann fiitb
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©ie bem frteblidjen ^Bürger fdjulbig, bog ©te ifjm biefeS äReljr

öon <Sd)VL§, WeldjeS bie ©efefcgebung gegen Räuber unb Sftör»

ber geben fann, aucfj geben. 3)te Regierungen werben alfo

iljrerfeitä fdjwerlidj geneigt fein, bie SSerantwortlidfjfeit für bie

©ntjie^ung biefer SBöttigfeit, biefer penitübe be3 ©djufceS,

tüetc^c in ber XobeSjkafe liegt, 5U übernehmen. 3c§ finbe fer*

ner eine gnfonfequenj ber Ferren barin, bog ©ie ber Dbrig«

feit ba8 3ftetf)t ber Rötung beljufS ber SRepreffion üerfagen, be*

ljufS ber $räöentiü*9ttaj3regeln aber geftatten wollen, ©erabe

umgefeljrt, wie ©ie in ber ©efejjgebung für bie treffe ptäbiereu.

Sie WoÜen ber Obrigfeit in ber SSerteibigung i^rer Rechte, ©ie

Wollen ber Dbrigfeit im ©djufee be3 @igentum3 be3 einzelnen

S3ürger§ in ber £inberung eines SterbredjenS baS IRcd&t ju töten

nid)t beftreiten, unb bodj Ijanbelt e§ fidj ba nidjt um einen

überführten, fonbern erft um einen möglichen SBerbredjer. ©ie

Wollen jum ©d)ufc beS (Eigentums — unb Ijier Ijanbelt e3 fidj

um ben ©djufc beS SebenS, benn cS ift Wefentlid) nur üon ben

SobeSftrafen ber wirflidjen SRörber bie Sßebe — gum ©djufe

beS (Eigentums wollen ©ie bie Xötung julaffen. Slbeiter, bie

in einem Slufftanbe ein Kontor ober einen Säcferlaben ftür«

men, auf bie barf gefdjoffen werben; ob e§ ober einen ©djul*

bigen trifft, weiß mon nidjt einmal; ob eS ein äftenfdj gewefen

ift, ber audj nur bk 5lbfidt)t gehabt, eoent. su morben, totify mon
nidjt, — alfo um ba$ Eigentum eines SBärferS ju fdjüfeen, um
ein Kontor ju fcbü&en, barf ber ©taat töten, unb um btn

frieblidjen Bürger in fiärferer SSeife gegen ben Sali ju fdjüfeen,

bafj fidj bei iljm ber Ükubmörber einfdjleidjt unb gamitieu

Ijalbbufeenbmeije umbringt, bo Wollen ©ie bem ©taate ba& 3ted)t

äu töten nehmen. $ie SBerfdjleppung einer SSieljfeudje borf burdj

Rötung eineä Stoffen öer^inbert Werben, jemanb, ber (Sefaljr

lauft, baS ®ontagium ber üiinberfeucfje weiter §u tragen, wirb

toon bem wadjtljabenbett Soften, wenn er bem (Sefefc nid)t ge*

tyordjt, über ben Raufen gefdjoffen, um ui$t baS liebe 9Sie§ in

SebenScjefaljr ju bringen.

SDer ©d)ufe beS 9#enfdjenlebenS gegen SBerbredjer ober fdjeint

Weniger Ijodj $u fielen, natürlia) nur beSljalb, Weit man fidj biefe

Momente jum 23ergleidj nidjt nolje rüdt. ©ie muffen ber Dbrig*

feit ba§ SRedjt gu töten entroeber ganj nehmen, ober ©ie muffen
e3 tljr audj im gatle ber föepreffion unb nidjt blofj für S)urdj«

füfjrung öon $väoenttOmagregelrt taffen, unb ©ie muffen bm
©dju§ beS (£tgentumS weiügftenS in ber Sfjeorie uidjt Ijöljer
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fetten, aU ben be§ Sebenä. (§& gefd^te^t bieg in einer Seit,

too man im großen unb ganjen in be^ug anf 2ftenfd)enleben

itid^t gerabe meid)ttdj ift. SBieoiel äßenfdjenteben tnerben bei ung

für bie öffentliche 93equemtid)fett, für bie görberung beg (Srtoerbg

Ijeute aufg ©piet gejefct, tüieöiel £obegfätte fommen onf ba$

S^Iobieren oon $)ampffeffeln, nrie SSiete fommen in 23ergmerfeu

unb auf (Sifenbafjnen um, roie SBiele fommen um in gabrifen,

mo giftige fünfte iljre ©efunb^eit serftören? Unb nid)tgbefto*

meniger fommt man ntdjt auf ben (Sebanfen, §ur ©dfjonung be3

äftenfdjentebeng bie görberung ber menfdjlidjen *Bequemlitf)feit

unb SBoljffabrt, bie in biefen (Srmerben liegt ju unterfagen.

®aum ber ©ebanfe fommt hei ung jum ®urdjbru$, baß man
ben Seuten, ))k auf biefe SBeife mit tägttdjer Sebenggefafjr fämpfen,

ba% man bem (Stfenbaijnfütjrer, bem Sofomotiüfüljrer, bem Söerg*

mann, Seilten, bie ber (Sefaljr eines ptöjjtidjen iobeg an jebent

Xage, ju jeber ©tunbe auggefefct finb, ba$ man Üjnen mit ber

©efefcgebung inforoett pr ©ütfe fommt, aU man oermödjte.

Söarum toenbet fidj bag ®efübj( benn gerabe ber ©djonung beg

SSerbredjerg ju, olme ba§ ©ie nadj jener SRtdjtung fd)on getljan

Ratten, mag glmen ftu tfyun möglidj ift. gd) futf)e einige (Sr*

Körung in bem Umftanbe, ber ja fdjon früher, in ber gefirigen

©ijjung meljrfad) fyeroorgeljoben ift; in ber auffälligen ©rfdjein«

ung, t>a% bit ©egner ber Xobegftrafe fjauptfädjlidj guriften finb,

unb baß in ben guriften eigentüd) ber Urfprung ber Bewegung
gegen bie Sobegftrafe liegt. @g !ann ja fein, \>a$ in bem $td)ter

fidj bag ©efüfyl augbübet, bog eg bem 2flenfd)en überhaupt nia^t

gegeben ift, öottfommen geregt ju fein, baß eg i^m tttd^t ge*

geben ift, nadj 2ftaßgabe beg SBerbredjeng unb ber ©ntfdjulbia,-

ungggrünbe feine ©träfe ju bemeffen, baß eg ifjm nidjt gegeben,

fid) fo in bie Sage beg anbern ^tnein§uben!en, bafe er fidj fragen

lann: märe idj ganj berfelben SBerfudjung bei berfelben ©rjiet)*

ung ausgefegt getoefen — ptte idj bann üiefleidjt bagfelbe 93er«

brechen begangen? gn fe^r öielen gäflen mag ber (Sinjelne be«

fdjeiben genug fein, ba$ $u bejahen, id) fjoffe, er mirb bann

audj gerecht genug fein, gu fagen: bann Ijätte iä) aua) gegen

meine §inridjtung nidjtg einjuroenben. 5lber ben ®runb, warum
gerabe bie Stifter unb bie ®efdjmorenen üor§uggtt)eife gegen bie

Xobegftrafe finb, fnebe ify boc^ nod) auf einem anberen ©ebic.^

(5§ ift eine ber ®ranfReiten unferer Seit bie ©c^eu öor btr

öerantmortung, auf eigene Überzeugung Ijin ein ^obegurteil

aug$ufüre^en, öon feiten ber ®efd)a>orenen auf eigene Über«
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Seugung In'n einen 2Ba§rfbrud) $u geben, Don bent fie nadj bem
(Sefefce annehmen fönnen, bog er bte Xötung beS SöerbredjerS

gur golge §at. Äiefe gurdjt oor ber SBeranttoortüdjfeit ift eine

Äranffjeit, bte nnfere gan^e Seit burdtfefct, eS ift eine ®ranff)eit,

bie big in bie Ijödjften ©pi^en ber menfdjlicfjen §ierardjie Ijinauf*

reicht; fetbft bem ©ouberän ift bk SBerantroortüdjfeit im Giften
®rabe befcjmerlidj unb empfinblid}, bie er mit Der ^anblmbung
beS 9ied)tSfdjmerteS übernimmt — nm roie biet mefjr bem
Sttdjter, ber meniger baron getoöfjnt ift, gntereffen bon foldjer

@d)tt)ere, mie bie ©treidjung eines feiner Sftebenmenfdjen aus

ber SReilje ber Sebenbigen, auf feine SBeranttoortlidjfeit ju über»

nehmen, 2)af$ ber 3iic§terftanb beftrebt ift, biefe SBeranttoortlid)*

feit loS §u merben mit bem einen <$efefceSbaragrap§en: i£r brauet
niemanben mefjr §um Xobe ju verurteilen, baS ift mir menfdj*

lidj fe^r erftärlidj, namentlich in ber S^tjeit, roo jebermann fo

leicht jur ®rttif bereit ift, bagegen jur Übernahme eines SlmteS

mit fotgenfdjtoerer SSerantmortüdjfeit bodj im ganzen nur feljr

menig ßeute. Unb biefe — id) !ann eS nidjt anberS nennen,

atS: eine ©djtoädje in bem fo egrenierten unb Ijoljen unb eblen

©tanbe unferer SRid^ter — biefe fdjtoädjtidje s2l6neigung, il)r Slmt

bis in feine tyodjfte Sßoten$ 5U ü&en, i$ fann nic&t anberS fagen,

als: fie beruht auf einem 2fliJ3berftänbniS. ®enn ift nidjt bie

SBeranttoortiidtfett eben fo fdjtoer, wenn idj einen 3ttenfdjen seit-

lebenS einfberre, ja iti) ge^e weiter, ift nid&t bie SSerantmortung

moralifdj biefetbe, menn i§ einen SWenfdjen auf adjt Sage unge*

re$t einfperre, als toenn idj üjn jum £obe berurteife? 3dj fanti

gar nidjt toiffen, ju toeldjen SBirfungen eine achttägige ungerechte

(Slinfperrung fü^rt, tt)ie bie ganje (Srjftenj, bk idj baju berurteite,

bon biefem Slugenblicfe an bietfetdjt eine falfdje Verbitterte @nt*

nricflung im Kampfe mit ben ©efefcen nimmt unb toeiter ju

S3erbredjen geförbert ttrirb. 3$ mödjte alfo an bie §erren

Suriften bie Slufforberung rieten: fdjrecfen ©ie angefid)ts ber

Ijofjen Aufgabe, bie S^nen bon ber 93orfe1jung auferlegt ift, nidjt

bor ©rfüttung berfelben in if)rem lüften ©tabium jurücf unb

werfen ©ie baS SRidjtfdjmert nidjt bon fidj, ©ie tonnen fidj baju

nur gebrungen füllen, toenn ©ie Syrern $rm in feiner £anb«
Ijabung lebiglidj menfdjlidje ®raft jutrauen. Sine menfdtfidje

®raft, bie feine Rechtfertigung von oben in fidj fpürt, ift aöer-

bingSjurgü^rung beS Ricbtfc^toerteS nic^tftarf genug! 3c§ mödjte

bie £olje SSerfammlung bitten, obtoofjl iü) fürchte, ba$ es otyne

©rfolg ift: berjagen mir bem frieblidjen Bürger beS 9^orbbeutfc^en
Surft 83t8mar<!$ gefanimelte Dieben. L 20



— 306 -

SBunbeä ben ©djufc, ben ©ie itjm im boflften 3Jtoaf$e fdjutbig

finb unb fo roeit mir i(jn irgenb leiften tonnen, nidjt unter ben

©tubrüden eines ®efül)l§, roaä idj, of)ne irgenb jemanb bamit

fränfen ju motten, — aber idj mei& !eine logifd) nötigere 93e«

^eidjnung — nur als eine fränflidje Sentimentalität ber .ßeit

bezeichnen fann. 3$ fomme na<# biefer Einleitung jurücf auf

bie Meinung, bie idj Don bem weiteren ©djidfal unferer Vorlage

Ijabe. 3$ glaube nidjt, ba§, menn bie SSorlage be§ ©trafgefefc*

bud)e3 nad) ©treidjung ber Xobeäftrafe auä berfelben an ben

83unbe§rat prüdgelangt, bie Majorität eine anbere fein wirb,

aU bie ttorige; id) glaube be^alb, bafj bamit ba8 ©djidfal ber

SSorlage, für biefe ©effion menigftenS, befiegelt fein mürbe, 3dj

bin inbeffen nidjt berechtigt, im tarnen zukünftiger Majoritäten

be§ 23unbe3rat§ ju fpred)eu; idj fann mit üoller ©idjerfjeit nur

tjon ber preußifc^en ©timme unb Don hm preufjifäen (Sinfluß

reben, ber aber mirb mit feinem Dollen ©emidjt für bie SBeibe*

Haltung ber £obe3ftrafe eingefegt merben: nur bafür fann idj

bürgen. 3$ bin aber toon ber Steberljolung ber früheren Soten

um fo meljr überzeugt, als ber $3unbe§rat für oratorifdje @in*

brüde auf feine Überzeugungen nidjt empfänglich ift, lefctere

Dicton eljr au% ben mofylermogenen 3«prufttonen ber Regierungen

rjeröorgeljett*

(Stoclj bem Slbgeorbneten SfrieS.)

Steine Ferren! S)ie ätteljrljett bei Reidj3tage8 p refoef«

tieren, baran merbe idj e8 gemife niemals fehlen laffen, unb
menn uns nidit unfer eigenes ©efüfyl bazu triebe, mürben mir

bodj baju genötigt fein, benn mir fönnen oljne bk äReljrljeit beS

ReidjStagS nicjjtS machen. Slber hk ©adje Ijat bodj audj if)r

®egenfeitigeS in biefer ©ezieljung, unb menn ber §err SBorrebner

baS Refpeftieren ber äfleljrljeit beS Reid)StagS fo auflegt, bafj

ber 23unbeSrat fidj eben jeber funbgegebeuen Meinung ber

S0?eWeit beS ReidjStagS unbebingt fügen muffe, bann mu& er

erft bie SBunbeSöerfaffung abfRaffen. (SS liegt in biefer Strafe
eine 2lrt Attentat auf bie SBunbeSöerfaffung unb auf t>k ©eltung

berfelben, gegen bal idj midj üerroaljren mu§.
3dj bin überzeugt, bafj ber SÖunbeSrat unb bit gefamte

Regierung fidj nicr/ nur mit ber Majorität beS fReidjätageS,

fonbern, mal unter Umftänben etmaS ganz anbereS fein fann,
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auty mit ber Sttojorttät be§ Söolfe^ in Dotter Uöereinfttmmuncj

über bie Stele galten mufj, hk $u erftreben finb, uub bafe foldje

Siele, bie im SSiberfprudj mit ber öffentlichen Meinung ber

großen üücefyrljeit be§ SßolfeS oon bem Sönnbe§rat erfirebt merben

tonnten, öon tf)m fd)merlidj erreicht, ja, idj fann fyünnfügen,

gar nid)t ju erretten öerfudjt werben mürben. SBaS ift benn

aber bog jgiel in btefer grage, bte un§ {jeute oorüegt? SDod)

nidjt lebiglidfy ber <&<$u§ btr SSerbredjer oor bem ©djaffot?

SDa§3iet ^9* bod) l)öljer, e3 Jjei&t: ©d)u§ be3 frieblidjen 93ürger£,

.$anbf)abung ber Drbnung unb ®ered)tigfeit in bem ©taatSroefen,

bem mir angehören. 2)a§ ift ba§ giel, ü6er ba§ mir mit groger

SDcefjrljeit be§ SBoIfeS unb mit bem Reid^tage einig $u fein

glauben; fjanbelt e3 fidj aber um bie SDctttel, öermöge bereu

biefeS Siel ju erretten ift, bann gcftatten ©te auty bem SöunbeS-

rat fein öerfaffuugSmäfjigeä äftitreben.

^tebe Bei bei: $$tu$exatun$.

(Behalten am 23. SJcai 1870.

Steine Ferren! Um $u ber Vorlage 5U gelangen, meiere

Seiten urfprünglid) gemalt morben ift, tjaben bie einzelnen

Regierungen, ii) fann fagen, faft jeber gürft perfönlta), faft

jeber Ratgeber eine§ beutfcfyen Surften perfönlid), mefenttidje

Opfer an ifjren politifc^en Überzeugungen, an ifyren SBünfdjen,

an iljrem RedjtSgefütyl, i$ möchte fagen, an ifjrem Redjt§gtauben

bringen muffen, ©ie l)aben fie bereitroiöig bem fjötjer ftef)enben

ßmeefe beutfdjer Red)t§einl)eit gebraut.

3n bemfelben (Sinne finb bie oerbünbeten Regierungen an
bte 93efd)lüffe beS Reid)3tage§ getreten, bie ifynen nact) ber gweiten

Sefung oorgelegen Ijaben, unb idj glaube, ©ie merben irjnen ba3

SeugniS geben, bafj fie audj bort bem Ijöfjeren ftmdt ber beutfdjen

Red)t£eint)ett neue unb erfyeblidje Dpfer gebracht f)a6en.

äftandje ber Regierungeu tjätten genmnfdjt, mie öiele unter

Sonett, bie £obe£ftrafe ju befeitigen. ©ie fyaben geglaubt, biefe

i^re Überzeugung, biefen ifyren (glauben an ein fittlicfjcä (§r*

forbernte ber Seit bem S^ede zum Opfer bringen $u muffen,

toetdjem bie ©djöpfung be3 Rorbbeutfdjen 33unbe3 roefenttidj it)re

©ntfteljung öerbanft, bem fie bisher gebient IjoU ber beutfe^en

Nation bie Red)t3einl)eit, bie politifdje @inr)eit mieber^ugeben.

20*
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liefen groecf r}aBen fie t)ö§er geftellt, afä ttjr Verlangen nad&

SIBfcrjaffung bcr STobeSftrafe*

anbete Regierungen, unb jtoar bte groge Wlt§T%a% rjaBes

geglaubt, benen, bte auf iljren SRed^t^ft^ufe SInfprucfy tjaBen, biefen

©cjjufc burdj eine 5lnmenbung ber fdjtoerften ©träfe in au§*

gebeBnterem 9fta§e fdjulbig ju fein, als bie jüngften ®onjeffionen

ber Regierungen e8 julaffen. ©er §err SSorrebner rjat eben

Bemerft, baß früher t)ter3cr)n üerfcrjiebene gätte mit ber $obe3*

ffrafe Bebroljt geroefen finb. (£3 l)at fdjioere kämpfe unb lange

Verljanblungen gefoftet, et)c biefe üier$efm gälle auf baS äflag

rebujiert morben finb, roeldjeS ber erfte ©ntttmrf g^nen unter*

Breitete, unb bemnädjft auf 3§ren SBunfdj in Verücffidjtigung

Sfyrer SBefcBlüffe rjat eine heitere fel>r Beträchtliche SSerminberung

* Mtt götte eintreten fönnen. ©je Regierungen rjaBen ben SBc=

\m& gegeben, bog fie bte eigene ÜBerjeugung, bie eigene Redjtö*

?"?icr)t bem teeren nationalen gtoeefe $u opfern fidj entfcfjliegen

toten; nur ein Opfer fönnen fie biefent gtoeefe nidjt Bringen:

ba$ ift ba$ $rin^ip biefer nationalen ©inljeit felBft. hierin

liegt ber (Srunb, ber fie ljinbert, bem Slmenbement ber SIBg.

$lancf unb (SJenoffen ttjre Sufttmmung ju erteilen. 3)tc Re*
gterungen finb auger ftanbe, ftdj üon ber Vergangenheit be§

Rorbbeutfctjen SBunbeS, ftet) üon ben gtoeefen, meiere un3 bisher

üeretnigt unb Befdjäftigt rjaBen, in bem äftage lo3 ju fagen, bag

fie au$ ber Duette be8 einheitlichen SöunbeSredjtä ^meiertet

Gaffer fliegen taffen, bog fie Bemugter SSeife unb üon biefer

©teile tjier ein boppelteS RedjtSfüfiem für ben Rorbbeutfcfjen

83unb fcfjaffen. 3dj get)c auf W jurtfüfdjen ©djtoterigfeiten, bie

bie 3)urdjffi{jrung eines folgen ©üftemS rjat, nid)t ein, man
!ann beren üiele auffteflen, mie bie grage ettoa über ein Ver*

Bremen, roetcJjeS Bei Radjt auf einer SifenBarjnfarjrt, roie e3 ja

üorgefommen ift, flattgefunben rjat, — oB e8 in einem (Miete,

too bie $obe§ftrafe aufgehoben ift, oB e§ jtDtfdöcn Sttagbeburg

unb ßeip^ig etma in ber ©egenb üon Sötten, ober ob es bidjt

üor Seidig Begangen roorben ift; man fönnte Bei anbern SSer-

fcreerjen, j. SB. ber (Srmorbung üon görftem burcij SSilbbieBe in

(Srenjtoatbungen, äfynlidje fafuiftifdje gragen aufftetten, fie fotlen

miaj nidjt Befdjäftigen, idj Ijalte mict) lebiglidj an bte politifdje

©eite ber Baty. @8 ift für mid) eine abfolute Unmögüdjfeit,

e3 roäre ein ooffeS SSerläugnen meiner Vergangenheit, roottte tef)

einem (Sefefce t)icr juftimmen, toelcfjeS i>a§ ^rin^ip fanftioniert,

bog burdj ben öunb jmeierlei 9(cct)t für bie Rorbbeutfdjett ge*
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fdjaffen toerben fott, bafj gemifferma&en flmeierlei klaffen oon
Rorbbeutfcfjen gefefjaffen derben foüen, — eine Selefta, bie ues»

möge i^rer (Sefütung, oermöge iljrer Sr^ietjung fo meit oor«

gefd)ritten tft, ba% felbft tljre üblen Subjefte beS ®orreftiüS, beS

RidjtbeilS nid)t nteijr bebürfen, nnb bann baS profanum vulgus

uon 27 atttttionen, Weisel biefen fäcf)fifa>olbenburgifdjen Kultur«

grab nodj niajt erreicht §at, bem baS Richtbeil im Suaden ftfcen

muf?, um es in Drbnung ju galten* 5)em fönnen mirmdjt
juftimmen; id) mürbe, meine §erren, eljer ein nadj meiner Über-

zeugung fe§r öiel mangelhafteres aber einf)eitlid)eS Strafgefejj

in ®auf genommen Ijaben, \§ roürbe mid) ber Hoffnung I)in*

gegeben fyaben, bajj bei bem gefunben Sinn unferer Söeoölferuug

unb feiner Vertretung ein gelter eines mangelhaften StrafredjtS

fo allgemein fenntlid} unb fo allgemein fühlbar ift, bafc bie

Süden auSgefüöt unb Irrtümer üerbeffert merben mürben in

einigen 3°l5^n. Slber baS $erlaffen unferer ©runbprinji^ien

inbe^ug auf bie ©intjeit, hk mir in ©eutfetylanb $u fdjaffen

Ijaben, baS läfct fid) niemals mieber gut madjen. 3$ *ann öon
biefem Stanbpunfte aus t)ier fein Dlbenburg unb fein Sßreufjen

fennen, idj fenne nur Sßorbbeutfdje.

Unfere Aufgabe ift, hk (Steidjljeit üor bem ©efefc für alle

norbbeutfdjen ©ürger $u fdjaffen, nid)t bit Ungleichheit, ha mo
fie ift, gut ju Reißen, ober gar fie innerhalb eines ©unbeS*
gebieteS neu §u fdjaffen. Steine Ferren, baS ift eine politifdje

Unmöglicbfeit.

Söir finb gegen Sonberredjte, Sonbereinridjtungen, gegen

bie Vorurteile einzelner Regierungen unb einzelner Stamme, ja

felbft gegen bie Rechte einjelner Regierungen unb einzelner SßolfS*

flamme, mitunter, meil mir unS ber ©röjje unferer 3ietc bewußt

maren, mit ©arte »erfahren; id) barf motjl fagen, mit ©arte,

menigftenS mit Strenge. 2öir Ijaben unoerrücft unfer nationales

Siel im $uge behalten; mir §aben nict)t linfS, nidjt redjtS ge-

feiert, ob mir jemanbem melje träten in feiner teuerften Überzeu-

gung. Steine §erren, auS biefem ®etfte §aben mir unfere $raft,

unferen Sftut, unfere Wlatyt geköpft, ju Ijanbefri mie mir gettmn.

Sobalb unS biefer (Seift üerläfjt, fobalb mir biefem ©eifte

entfagen, fobalb mir it)n öor bem beutfdjen Volfe unb feinen

9todjbarn aufgeben, fo legen mir bamit Seugnis ob, bab bie

Spannfraft, mit ber mir bor 3V-2 3afccn an D^er Stelle unfern

Ausgang nahmen, in bem Sanbe beS SßartifulariSmuS, beS

SßartifutariSmuS ber Staaten unb beS SßartifulariSmuS ber
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Parteien erlatnnt ift. 2öir werben bte Duelle, au§ ber mir bte

Berechtigung fcpty'ten, fjart gu fein unb mit eifernem (Stritt su
^ermahnen, mag ber ©erftellung ber beutfdjen Nation in tljrer

^errlidtfeit unb SWadjt entgcqenftanb

(SebfjafteS SBraoo! — SSon ben $tä£en ber fo§iat*bemofra*

tifdjen graftion: „Dt)o!" — Erneuerter fiürmifdjer 83eifaö.)

Steine Ferren! 3d) freue mic§ be3 geugniffeS, ma§ mir
burdj bte äftiftfriaigung ber Gegner beutfdjer ©inljeit unb beutfdjer

(Sröge gegeben wirb.

Steine §errenl 3dj Bitte um (Sntfdjutbigung, foenn mid)

meine Gräfte nodj nidjt fomeit unterftüfcen, um ber SSertetbt»

gung unferer <5aü)t midj gang unb.mit beut Sftadjbrud ju mibmen,
ben fie erforbert unb ber meiner Überzeugung enttyrädje. 2tber,

meine §erren, td) erinnere ©ie on ein§. G& ftnb nodj nidt)t

ganj jmei galjre fjer, bog tyter aus bem ©djofje $tytx *8er<

fammtung bie Anregung erfolgte, ein einljeitltd)e3 ©trafredjt für

bie beutfdje Nation in ber ßufunft, für ben Sftorbbeutfdjeu

S3unb etnftmeiten, ju fdjaffen. 2)iefer Anregung, bie S^n 8V

öerbonfen ift, ift bereitroiüig gofge gegeben toorben; unmittelbat

barauf baben fid) bie namfyaftefien Suriften, bie Seute, auf beren

dornen in ber juriftifd)en SSett ©eutfdjtanb ftol$ ift unb ftotj

ju fein Urfodje fyat, oerfammett unb baben mit einem Steig,

ber ben ©eutfdjen jeberseit, mit einem Uraftifdjen ®efdud, metcbeS

tfmen nict>t immer eigen geroefen ift, in fur^er $eit ein Söerf

gefdmffen, bem audj feine ©egner, bem oud) bie, bie e$ über

ftd) nehmen motten, bagegen ju ftimmen unb bem -iftorbbeutfdjen

SSoüe biefeS SBerf öor*uentfjülten, bodj bte Slnerfennung ntdjt

üerfogen fönnen, ba§ e§ ba& SBefte ift, mag innerbalb 3)eutfa>

lanbS für eine größere @emeinf$aft bisher geteiftet ift, ba& e$

{ebenfalls beffer ift aU afleö ba§, an beffen ©teile e$ treten

foü. @« finb nodj nidjt gonj jroet %a\)tt oerftoffen eine ein«

jtge Slbftimmung nur trennt uns oon ber Sßerroirflidjung ber

SBünfdje, bte ©ie bamatS auSgefprodjen Ijaben unb an beren

3Sernrirftid)ung in fo fur^er g'tt DteÜeidjt audj bie ©cingutnifdjen

unter uns, eingeben! ber ©djtoterigfeit, $)eutfd)e unter einen

§ut gu bringen, fdjroertid) geglaubt traben. 2)iefe einzige 2lb*

ftimmung, üerfagen ©ie bie bem norbbeutfdjen Sßotfe ntd)i

©er $eid)§tag, ben ©ie bitben, mirb in ber ©efebiebte ber 9ta»

Bilbung ©eutfdjtanbS immer ben Sftufym be3 erftgeborenen orb*

nungSmäftigett 9Reid)§tag3 tjaben; er mirb fid) burd) feine Sei*

ftungen biefeS 3fhi|nn3 mürbtg geaeigt b,aben, mie and) bie je^ige
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Stbftfmmung ausfallen wöge. 216er, meine $erren, im begriffe,

biefen 9ieid)8tag feinem ©djtuffe entgegenjufüfjren, möchte ic§

©ie bitten: burdjjbringen ©ie fidj öoflftänbig öon bem (Seifte,

ber bie SBunbeSoerfaffung gefdjaffen fjat, f)intertaffen ©ie üjn

mtgefdjwäctjt 3tjren Nachfolgern, geben ©ie burd) 3^r tefcteä

Wichtiges SSotum bem beutfdjen Mfe ein üert)eißung§üofle3

sßfanb feiner Sufunft, befoeifen ©ie ifjm burdj S^re Stbftimmung,

ba^ ba, wo e3 auf bk gezeitigte ©ad^e nnferer nationalen

ßinfjeit aufommt, ber $)eutfclje feinen alten -ftationatfeljlem ju

entfagen weiß, befoeifen ©ie e§, inbem ©ie bau tylafy oergeffen,

ben ©ie in ber |>ifee be3 ®awpfe§ at3 Partei, aU (Sin^elner

eingenommen f)aben, inbem ©ie über gtjre augenbticffidjen

©egner fyinweg gljren Wd auf baZ große ©an^e ergeben unb

biefem großen (Sangen einen ©ienft erroeifen, melier für bk
bentfdje S^unft ba$ Sßfanb bitben wirb, baß bie 9ßeubitbung

unferer SSerfaffung frei fein merbe öon einem großen %tii ber

©entarten, meiere btn alten ®uß fpröbe, brüchig gemadjt unb

jertiffen §aben.

gobesftrafe Bei ]ßoxbvexf\t$en $e$en $üxfttn.

fflebe gehalten am 24. Sflai 1870.

SBenn idj t)eute Wieberum ba§ SBort ergreife, meine Ferren,

fo ift e3 in bem ©efüfjt, ba§ non 3§rer beöorftetjenbcn Slb*

ftimmung üorjugSmeife baS ©djieffat ber ganzen Sßerfyanbtungen

ber britten Sefung, ba§ ©djicffal ber Arbeit, in ber mir be*

griffen finb, abfängt, unb idj ertaube mir, ©ie ^u bitten, fidj

ju oergegenwärtigen, Wie biefe ©ifcung fic§ — bietteidjt nidjt

Ijeute, wo unfer Urteil titelt ein üoüftänbig faltblütigeS ift
—

aber ütelteidjt im SRticfblicf be§ fünftigen Sat>re§ gepalten wirfc

in ifjrem 3lbfcbtu&, je natf)bem ba§ SSerf, an bem mir arbeiten,

ju ftanbe gefommen ift ober nidjt. ®ommt e§ nid)t p ftanbe,

meine Ferren, fo ift e§ ja unoermeibtidj, ba§ biefe fruchtbare

ruljmrcidje ©ifcung mit einem äflißftange fd&tießt, nnb mit einem

9ftücf[djritte, — einem Sttißflange; benn e3 ift ja gan§ unmöglich,

bei bem ©djTuß ber ©i^ung über bk ©abläge, mie bie 8te*

gierungen fie auf fäffen, ju fdjmeigen; e3 Wirb bann unmöglich,

bei bem beften Söiüen perfönlid) ju bleiben, Don ber 5Serabfa)ie-
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bung bicfeö Reichstages einen polemifcrjen (£r)arafter, einen ge*

miffen $ppett an bie SBatjlen gänstic^ fern §u galten. 2Bcnn

@ie aber, meine Vetren, ben fletnen Raum, ber jcfct nocf) ben

©ect)er ton ber Sippe trennt, ber ficf) ja unenblidj erweitern

fann, glücflicr) überfd)reiten, melden befriebigenben ©djluß biefer

©ijjung fjaben mir, meiere große ßeiftungen, meldje SSerbienfte

Ijaben ©ie fi$ felbft für bie Sufunft 35eutfdjtanb3 erworben,

tnbem Sie biefeS große SSer! eines gern einfamen einheitlichen

©trafredjtS, biefe nie bagemefene (£rf«Meinung im beutfdjen po«

litiftfjen Seben, begonnen unb boöenbet t)Qben nnb nidjt bie

Ungemißljeit ber 93oüenbung bem nädjften %af)Tt nnb 3r)ren

Nachfolgern übertaffenl 2)iefe SBertröftung auf bie Snfunft, hk
ber ©err 2lbg. SaSfer gegeben c)at, an beren 93ebeutung finb

fct)on S^cif^ *n erheblichem Hftaße geltenb geworben. 3$ fann

biefe Süffel nnr teilen. SBaSmanbem 5lugenblicfe anSgef!plagen,

bringt !eine ©migfeit juriicÜ S33ir getjen neuen Söatylen entgegen.

SSenn ber §err $lbg. SaSfer fagt, bie Regierungen feien t>er«

pflichtet, baS, maS §ier vereinbart ift, als bie ©runblage ju

betrachten, t>on ber fie baS näcbfte mal auSgeljen muffen, fo

meiß idj nidjt, ob baS jutreffenb fein mirb; ic§ meiß nidjt, ob

biefelben ^§erfönücr)feiten in ben Regierungen nodj an ber ©teile

fein werben — mir finb ja alle bem JfiBec^fet beS ©djidfatS

unterworfen! 2lber wenn baS aud) Ware, märe eS nidjt möglid),

bafy hk Regierungen nod) einmal berfudjen, baSjenige, mag fie

Qfmen als it)re erfte Vorlage üorgelegt tjaben, hü einem oer*

änberten Reichstage mieberum burdjjubringen? @S mürben boct)

njot)rfctjeirtlict) bie Regierungen bte Opfer, \>k fie je^t im ©treben

naef) einer SSerftänbigung mit Serien unb in ber Söereitmtffigfeit,

biefem öerbienftooüen Reichstage aud? bie Stone biefeS großen

sßerbienfteS nod) ju gönnen unb fie mit it)m ju teilen, gebracht

tjaben, nid)t als befinitioe ©ntfagung it)rer Überzeugung be*

traebten Wollen, menn ber Reichstag fie öerfdjmätjt unb nidjt

angenommen t)at. @S fönnte fid) auet) ber Reichstag anberS

geftalten. $ie fonferoatioe Partei, bie, mie ©ie miffen, ficr) nur

mit SBiberftreben biefem Kompromiß fügt, fönnte er&eblid} machen
fönnte einen bpbeutenberen Einfluß it)rer ^arteimeinung auf ba%

®efamtrefultat beanfprudjen, als jefct ber gatt ift. ÜEBit $iet)en,

meine §erren, nad) äftöglidtfeit bie diagonale ber Gräfte, bie

tfjutfudjlid) üort)anben finb; mirb bie eine ®raft größer, bann
befomittt bie diagonale eine anbere Richtung. @S fönnten oudj

auf ber anberen ©eite bie Elemente ficr) ä'nbern, eS fönnten in
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ber SufamtueufefctuiQ ber ü&erateu Rottet roeiter geljeube SM*
nungen bte Dberfyanb erholten, bie e3 ben Regierungen als

Sßfticrjt erfdjcinen ließen, einftroeifen nur ba% Errungene 31*

maljren, fi$ auf bte 3>efenfioe gu fefeen, auf bie mettere 5to
bitbung ju öerjtd&tcn unb unter folgen Umftänben, unter folgen

(Stnflüffen , mie fie jefct nid)t obwalten, mit einem Parlament,

mit bem SSerfudje ber SSerftänbigung t)k Regierungen toeit über

bie Üjnen guläfftg erfdjeinenben Siele hinaufbringen fönnten, eine

foftf)e SBerftänbigung nict)t ju erftreben. 8d) toitt nidjt in ®on*

jefturafpoütif ber fonftigen äßögtidjfeiten verfallen, bxt un§ an

ber Sßerftänbigung in biefer @aa^e unb an itjrer rurjigen (£r-

roägung binbern fönnten; ba$ alle« liegt im ©djo&e ber gn*
fünft 2Bir rjaben nur für bit (Segentoart ju fpredjen, uufr>

babei, meine Ferren, ift nidjt rjeute ber Raum, ber uns trennt,

nodj err)eblidj fdjmafer atö geftern? ©eftern ftanben beibe ©eiteu

für ifyre ^ßrin^ipien bejüglid) ber XobeSftrafe ein, ^ßringipien,

metdje für manage ben 2Bert eines religtöfen ©laubenS nadj ber

einen mie nadj ber anberen ©eite t)in ju Ijaben febienen. Über

biefe $rin$ipien t)at ber Reichstag geftern in feiner Sftajorität

entfdjieben. gdj !ann mir nidjt benfen, meine ©erren, bafj Sie

barauf ausgeben motten, biefe prinzipielle @ntfdjeit>ung ber

®örperfdjaft, ber ©ie angehören, mit nadjträglidjen 2lmenbement3

in jebem neuen Paragraphen mieberum anaufedjten. S3ei fold);m

©efcbäftSgange mürben mir nie p @nbe fommen, menn öiellei
r

t

formal berechtigt an irgenb einem Paragraphen ba3 entfcfyiebv i£

$rin$ip üon neuem in grage gefteüt mirb, toeit üielleidjt uie

äJcajoritatSaafjl fict) augenbtitflidj einem über$ärjfenben 2luge gfrrad

ftiger ober ungünftiger fteflt. 3)iefe8 ^rinjip ift entfdjiet.n

morben mit einer Majorität, bie it)rem inneren SBerte **äj

eine bebeutenbere ift, afö fie fia) äufjerlid) itjrer Ziffer nadj ber.»

gefteHt bat
Sluf ber ©eite ber Minorität — oergeffen ©ie ba$ wü$— fielen afle biejenigen, bie ben Rorbbeutfdjen S3unb überhaupt

negieren, bie tt)n nidjt toollen. Steine Ferren, negiert benu

niemanb btn Rorbbeutfdjen SBunb tjier unter uns? (3$ finb

Elemente Oor^anben, bie teils nadj it)rer nationalen, teils naefj

it)rer Politiken Überzeugung, bie fie offen genug unb oft genug

bier funbgegeben rjaben, barüber gar feinen Stoeifel gelaffen

rjaben. Unb ift benn \>a8 nict)t maijr, i>a$ ©ie, meine §errw
Oon ber nationaMtberaten gartet, äße biefe Elemente geftern auf

Sfjter ©eite gehabt fmben? Sßir rjaben bie Ferren atö $ofen
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bodj nj$ nie fo jal)treicr) fyier gefe^en; fie finb fjergefommen,

um S^nen, wenn fie tonnten, 511m ©iege ju oerfyelfen. 3$ toiU

nicf)t perfönlidj reben unb anbere nitf)t berühren, gießen ©ie aber

tiefe (demente, bie ben Rorbbeutfdjen Söunb, bie ba§ monardjifdje

SDeutfdjtanb nadj i^rer beften Übergengung negieren, ob, bann,

meine Ferren, rcirb unfere SOßajorität öerfjäitniSmä&ig ftärfer

unb gewichtiger, als bie Siffer, burdj meiere fie be^eidjnet ift,

benn jene ©femente fönnen ©ie fidj niebt gu gute rechnen. —
§eute trennt un3 ein Sßrinaipicnftreit nid)t meljr in bem Sttafte,

baft unfere augenbticfücbett ÖJegner auf S^rer ©eite nodj ein

ttrirf(idje3 fyattbareS ^rinjip üerfec§ten, nac^bem ba$ ipaupt*

prinjip aueb in Syrern ©inne, mie icf) annehme, geftern ent*

trieben ift. (Sie fagen jefct: feine potitifdjen XobeSftrafen! $5ann

muffen ©ie aber audj für ben politifdjen äftorb bk XobeSftrafe

au$fd)lief3en; benn ©ie muffen auef) bei bem 99?orbe, fobatb er

bie politifdje SOIeinungSöerfc^iebeu^eit be§ SSerbrecberS mit bem
Sftonardjen junt legten ©runbe Ijat, jugeben, bci% er ein poli«

tifebeä $erbred)en ift, unb wer aus politifdjen ®rünben ben

®önig ermorbet, ber ift bann nidjt fo ftrafbar, als t>er au8 Ijab*

fücfytigen ©rünben feinen ®ammerbiener ermorbet. 3)iefer $on«

fequcnj fönnen ©ie fid) ntc^t ent$ietjen, tt>enn ©ie ben ©ajj

burcfyfüJjren wollten, bafj e§ für politifdje Sßerbredjen gor feine

SobeSftrafe geben fott. SBotjl aber finb unfere Regierungen in

ber Rottoenbigfeit, ein ^ßrtnjip $u oertreten, über ba$ ©ie nidjt

^inau§5ugel)en üermögen: e3 ift baSfelbe Sßrinjip, wetcbe3 in jeber

fonftitutionetten Sßerfaffung — in ber preufnfien Sßerfaffung in

bem § 43 — gegeben ift: bie Sßerfon be3 Königs ift unüerfejj*

lief). SBorin, meine §erren, fott benn biefe ©runblage ber Ion*

ftttutioneflen äftonarebien befielen, wenn ber ®önig nur benfelben

©a}u§ bat, ben jeber anbere fjat? ©eine UnüeriefcUdjfeit ift

offenbar eine befonbere, eine auSnabmStoeife, er bebarf eines

an£nabm3roeifen ©d)u£e3. $)ie Regierungen Ijaben bie über*

jeugnng gehabt, t>aj3 fie t)ter an ber feinen ®renjimie fielen, bie

bai fonftttuttonefl^monarcbijcbe ^rin^ip oon bem republtfanifcben

untedetjetbet. 3$ nabe miaj biefe§ GsnnbiucfS nidjt ermetjren

formen, a(£ ein ütebner, ber, nacb feinem eigenen geugntö, ein

warmer 8Iu bänger unferer nationalen (SntmicHung unb be§ preu&i«

fdjen ©taateS ift. geftern ben 9ftonard)en gu itjrem ©djufce em«

pfabl, fieb ber (Srroerbung berfetben Popularität §u befleißigen,

bie unfereu öerebrtcn unb Oereiuigten ^oüegen ^Batbecf oor jebem

Attentat fetner Seit gefdjüfct t)at, — meine ©erren, borin öer*
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mag idj bod) ein monardjifcr)e§ ©efütjt nictjt mefjr &u erfenners

menn «Sie glauben, bog bic Sttonardjie fiel) ben gefefcttdjen £>or«

jug im 6i|ufc, auf ben fie, fo lange 2Trt. 43 ber preugifdjeu

Sßerfaffung bic ®runMage aller $erfaffungen tft, einen unbefireit*

baren ^nfpruet) tjat, auf bem SBege ber potttifd)en Popularität

erwerben fotte. 2Benn ber geftrige 9tebner baxatö, ba& tei bem

Söegräbniffe biefeS unfereS teiber au§ biefer SBelt getriebenen

Kollegen breigigtaufenb SJlenfcrjen anbädjtig pgegen roaren, bic

golgerung gtetjt, ba§ mir eines gefe£ticr)en @cl)u$e§ gegen poti*

tifcr)en Sfleudjcfmorb nid^t metyr bebürfen: — ja, meine Ferren,

menn, ma§ ®ott üerrjüte, mein atfergnäbigfter §err abgerufen

werben follte, (Sic merben met)r at§ breiftigtaufenb 5Inbadjtige

oerfammett fetjen. $)amit aber, meine Vetren, mürbe ber <Sctju#,

ben ber roürttembera,er (Sberfjarb im ©ctjoße eines jeben Säuern

fanb, nierjt Ijergeftellt fein. ®ie Seiten, mo Söertöa fpann, finb

nidjt met)r; gu ben Seiten, mo ber mürttemberger ©berrjarb lebte,

mar es noc§ nietjt ein @ntfct)utbigung$grunb, menn jemanb fagte,

icö t)abc gemorbet, aber au$ Politiken, au$ fdjt achtbaren

©rünben. Dtto oon 2Bittet§batf>, ber feljr otefe 9)ctioerung>

grünbe Ijatte, unb bem ber heutige Antrag ber Ferren $rie3

unb ©enoffen ganj gemifc mitbernb jur (Seite fteben mürbe, mar

unb blieb bügelfrei für jeben unb erlag bemjenigen, ber itjn auf

ter ©eerftrage traf unb erfctjfug. Unb ber 3)icrjter, ben (Sie

gern aU ben Vertreter ber mobernen S^cen barftetten, fonnte

bem Xefl, noctj bem 3obann $arriciba gegenüber, SSorte in ben

Sttunb legen, bie gu (Sberljarbä gaten no$ m<W waren, bie

üieüeidjt ju (Sct)iller3 Seiten noct) matjr waren, — lefen ©te fie

nacb, fie finb t)eute nietjt metjr matjr. Sßir tjaben ba§ SöebürfniS,

nic&t nur einem ©ntubprin^ip ber lonftitutioneüen üftonardjie

unfere §ulbigung ju bringen, ber Sftonardu'e überhaupt, unb

ein 53e!enntni§ ber SSeretjrung, hk mir bem Raupte beS Qbt*

fatbten fdjulben, fonbern mir t)aben auet) ba§ S3ebürfni§, einer

Xenben§ ber Seit, bie ftet) in ben legten 5a f)rsel)nten gan«$ be«

fonberS fennbar gemacht, entgegen ^u wirfen, einer $enben$, ber

man in ©ngtanb mit (Sfyreuftrafen, icb glaube fogar mit förper«

lieber Sättigung entgegen 5U treten üerfucr)t tjat, einer %tn»

ben^ ber mir aber bei aller 53ilbung, bie mir fyaben, boa^ an<$

unterliegen.

3>arf ict) (Sie baran erinnern, meine Ferren, bafe oor etwa

tJter Sutjren ein äJcann, ber für feinen sMpruct) auf 9Ser()err*

tic^ung nichts metter für pc^ rjatte, aU ba§ er einen Unbemaff'
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neten bon hinten anfdbüd) unb meudjling& auf itjn fd&oß, in

feinem Seic&nam twdj ber ©egenftanb oon Döationen hmrbe

oon feiten oon grauen, bie ifjrer äußeren ©tettung nadfj ben

gebilbeten ©tänben angehörten. Sarin liegt eine franfljafte

Sftidjtung, ber mir feine Aufmunterung baHxfy zuteil merben

laffen fönnen, baß mir ben potittfdjen ÜJiorb als etmaS (£nt*

fdjulbfcareS barftetten. S)er geftrige ©err föebner Ijätte fagen

fönnen, bog ja audj noa> ^eutjutage jeber norbbeutfdje ©unbeS-

fürft faft in berfelben Sage ift, mie ©bewarb ber ©reiner, gdjj

|abe nie gehört öon irgenb einem Sittentat auf einen norbbeut*

fc^en SBunbeSfürften, mit alleiniger SluSnabme be£ ßönigS bon

Sßreußen, unb biefer Umftanb, ber barin liegt, ba$ gerabe an

ben äftäd&tigen ftdjj ber SÄorb madjjt, mirb fid) biefleidjt in ßu»

fünft noeö fd)ärfer ausprägen. Sie grage fpifct fidj alfo praf*

tifcb, faft genau auf bie grage §u: feil jemanb in ßufunft be»

recfjtigt fein, auf ben ®önig oon Sßreußen meudjltngS §u fliegen,

oljne ba§ er fdmn burdj ben bloßen SSerfua) fein 2tbtn ber-

mirft? 2)a3 mirb bie grage fein, bie mir praftifdr) *u beant*

toorten ^aben; über ba$ t)inau8 glaube i§ nidjt, baß irgenb

ein SSorfatt fommen mirb, mo bie grage praftifd) merben foßte.

Sttun, meine Ferren, ließen ©te biefe grage, menn mir bog 3n-

ftitut be3 SßlebiSjitS Ratten, burd) baS preu&ifdje SBolf beant-

morten, fo mürbe ia) ben Ausfall ber SKajorität in feiner 2Beife

jmeifetyaft galten; jebermann mirb fidj fagen, mir moflen ber-

gleiten Attentate bert)inbern mie mir fönnen, unb mir oertyin*

bern fie mit größerer SBaljrfcbetnlidjfeit, inbem mir aud) ben

Sßerfud) mit bem £obe bebrofyen. Senfen ©ie fid) in bie Stim-

mung eines folgen 2ftanneS, fomeit eS pftycbologifd) möglid) ift,

ber in feiner Erregung burdj politifdjen ganatiSmuS unb burdj

(Sitelfeit balu'n gebraut mirb, ettoaS berartigeS $u berfudjen.

2BaS i^n abfdjretft, ift bie gurdjt, eS fönnte mi&lingen; für ben

gafl, bag eS gelingt, ift er entfdjtoffen, fein Öeben baran ju

fefcen; menn eS itym gelingt, bann tyat er hxt ©ntfdjäbigung,

baß bog, toofür er fein 2thtn opfern mitt, erreidjt ift. Aber

baS ©efül)l, maS it)n befehlet djt, menn er fidj fagen muß, bag

eS mißlingen fanu unb bie XobeSftrafe iljm bod& broljt, ift ein

anbereS, als menn er fidjj fagen fann, mißlingt eS, gut, bann

mirft bu eingefpervt, ber näd)fte befreit bid) bietteidjt, mie lange

fann baS bauetn? *- SBenn audj baS mißlungene Sittentat mit

bem Xobe beftraft mirb, bann fann baS oieüeic^t managen jurüdf-

fa)reden unb, meint Ferren, eme fötale ©djanbtfjat, bie oiel«
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leidjt beoorftänbe, ungefdjeljen ju modelt, loir mürben bann
bodj mit einem anbeten ©efüfyte in \>it 3ufunft \^tn, als menn
oietleicbt, balb nadjbem ©ie einen anbeten ©efdjlufc gefaxt unb
bie Regierungen if)tn jugeftimmt Rotten, ma8 ®ott oerpten
möge, ein foldjeä Attentat oor ftd) ginge. ©in jebet mürbe ftdj

fragen, meines SJcafc oon moralifc&er $erantmortlid)feit trägft

2)u allenfalls batan? 3)ie Regierungen Ijaben geglaubt, biefe

SJeiantmorttidjfeit ntc^t tragen ju follen. SKeine Vetren! 34
erneuere bie bringenbe ©itte, geben ©ie biefem erftgeborenen

Reichstage, mte idj iljn geftern nannte, ben gtänjenben Stbfdjlug,

ber uns beborfte^t, menn mir biefeS große SBerl oottenben,

fotogen ©ie ein in bit $anb, bie §eute bie Regierungen, meit

vorgebeugt, 3lmen entgegenreidjen, ftoßen ©ie fie nic$t jurüdf.

gäcmifftgutta, für bie QotttyaxWafyu.

Rebe gehalten am 26. Wlai 1870.

Steine Ferren! (SS muffen gemifc bie oerbünbeten Regie»

rungen tief bon ber Überzeugung burdjbrungen fein, bafj bte

potitifdjen Sntereffen eS empfehlen, $mifd)en 3)eutfdjlanb unb
Stauen eine Serbinbung $u fRaffen, meiere tebiglidj bon bem
neutralen gmifdjenlanbe, ber ©djmeij, abhängig ift unb nidjt

im 23efi$e einer ber großen europäifdjen äJcädjte fid) befinbet.

S)ie Rücffidjten muffen öon befonberer Sßidjtigfeit gemefen

fein, meldje fie $u bem ungemöl)nlicf)en, idj glaube beinahe nie

borgefommenen SSorge^en einer Regierung führen, $§ntn eine

er^eblic^e ©etbauSgabe für eine au&erljalb £>eutfd)lanb3, nidjt

nur außerhalb beS Rorbbeutfdjen öunbeS, liegenbe ©ifenbalm
jujumuten.

S)ie Rücffidjten, meiere bie Regierungen ju biefem unge*

mötjntic^en Jßerfa^ren beftimmen, finb aber, mie i$ glaube, fo

auf ber $anb liegenb, fo oft ertoogen unb jum &eil au<# fo

belifater Ratur, bafj ic§ ©ie bitte, midj babon ju entbinben,

fie tjier nochmals barjutegen. Sßenn ©ie uns jur SBetmitf«

lid&ung biefeS internationalen SöebürfniffeS nid)t %$xt £anb
reichen, menn ber Reichstag feine Sttitmirfung baju berfagt, fo

fönnen mit natärltcr) biefeS SBebürfniS nidjt beliebigen; toit

muffen bann ben übrigen beteiligten Regierungen erftären: ber

norbbeut[dje Reichstag l)at uns feine unentbehrliche SJHtmirfung
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berfagt ober fjat fie bo$ on 23cbingungen gefnüpft, meiere fo

gut jinb tüte eine SSerfaguug, meldje unbebingt bie SBirfung

einer SBerfagung fyaben. S)af$ \>k$ \>k SBirfung ber Slnnaljme

be$ 5lmenbement§ be£ $errn 2lbg. SaSfer fein mürbe, Ijat fd)on

ber §err $rä[ibent be§ *Bunbe3fanäleramt3 ^eroorgeljoben; fetjon

allein ouS ber formalen 9ftncffid)t, bafj Bei bem nalje Beöor*

ftefyenben ©cr)lu^ ber SBerfammlung e§ nidjt möglich fein mürbe,

bei ber Slnnafyme biefeä ?lmenbement$ ifjm bie formale 2>otl=

enbung nod) 51t geben. 2)er §err Slbg. Sa3fer fagt, ber fol*

genbe SfteidjStag !ann ja bann feljr leicht \>k SBemiöigung oer*

langem, roenn er bie &a$t für angemeffen finber. 2)er folgenbe

SfteidjStag l)at ober leinen Einfluß anf t>k ©ntfdjttegungen ber

anbern Regierungen, anf bie Sßirffamfeit ber mannigfachen @in*

flüffe, roeldje gegen bie ©adje überhaupt tf)ätig finb.

Sine Unterfudjung ber SBorjüge, meiere etma ber ©ottfyarb

bor bem ©plügen ober umgefe^rt Ijaben fönnte, liegt meines

©rad&tenS ganj außerhalb be3 SntereffeS, meines Seutfdjlanb

unb namentlich 9lorbbeutfd)lanb an ber ©adjje §at. gut un3

ift ba% ^auptintereffe eine faft birefte SSerbtnbung mit bem be*

fieunbeten unb, mie mir glauben, auf hk $)auer befreunbeten

Sanbe Statten ju f)aben. tiefer SBorteif lief ©efafjr, un§ Doli*

ftänbig öerfagt ju bleiben, meil eine (SntfReibung gtütfc^en ben

beiben Joannen nic^t rechtzeitig ju treffen mar, unb bie tln*

fdjlüffigfeit barüber, melctje oon Mhzn gebaut werben fottte,

mar ber gemidjtigfte unb fiä'rffie ©ebel für biejenigen Se-
mütjungen, meldte ben SBau einer jeben neuen ©afm bort Der*

tyinbem motten. ©eStjalb fjaben mir un3 oor allen 2)ingen

angelegen fein laffen, burdj unfere beftimmte ©rflärung 5U gunften

einer biefer Sahnen ba8 §inberni§ ju befeitigen, roeldjeS in

ber Smieföältigfeit, in ber ©efaljr, amtfa^en amei @tüf)le fi$

ju fefcen, lag. S33ir glauben bamit ben @djmetser=3ntereffen

einen mefentließen 2)ienft geleiftet ju Ijaben, bag mir burdj un«

[ere feljr beftimmte @r!lärung ber Ungeroigfjeit, ob ©ott^arb

ober ©plügen, ein (Snbe gemalt Ijaben. Snbem mir aber erfrört

Ijaben unb nodj Ijeute bie (Srllörung mieberljolen, bag mir un3

auf ben ©plügen unter feinen Umftänben einlaffen mürben, gal-

ten mir an bem ©ottfyarb feft, niebt meil mir ben gntereffen

be§ ©plügen nic^t aud) ba$ irrige gönnten, fonbern meil mir

aorauSfetyen, ba§ fobalb mir audj nur bie 2ttögli$?ett ber @r*

mägung be§ (Splügen mie^er julaffen, gar feine Gnfenba1)n bort

^ergeftellt mirb, mäljreub hk Hoffnung nicc)t auggefc^loffen ift,
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bafj, wenn jefct bie (öottljarbbafjn gebaut wirb, bie ©ptügenbabn

tfjr beretnft folgt.

$ße* bie votitiföe <£age.

Siebe gehalten am 16. 3uli 1870.

(Mitteilung im S3unbe§rot.)

S)ie ©reigniffe , burd) meldje ©uropa im Saufe ber legten

oter^n £age auä bem ßufianbe einer fett Sauren nidjt er«

lebten 9lut)c pim 2lu3bruc| eineä großen Krieges geführt ift,

fyaben fid) fo fefjr oor aller klugen öofl$ogen, ba£ eine

Sarftellung ber ©ene[i£ ber augenbltdlid)en Sage faum
etmaS anbereä fein fann, als eine SufammenfteÜung befannter

Sfjatfadjen.

9ttan meifc au§ ben Sftitteitungen , meldte ber §err *ßräfi=

bent be§ fpanifdjen 3Kinifterrat§ am 11. ö. 3ft. in ber Sifcung

ber fonftituierenben ®orte§ madjte, au§ ber burd) bie treffe

oeröffentlidjen 8irMar*2)epe[dje be$ fpantfd)en £errn äftinifterS

be§ Wurmartigen öom 7. b. 9R. unb au3 einer ©rflärung,

meldje §err ©ala^ar rj äfta^arrebo üom 8. b. äft. in äRabrib

bruefen liefe, ba% bie fpanifdje Regierung feit SÄonaten mit ©r.

2)urd}taud)t bem ©rbprin^en Seopolb öon ©oljen^ollern über bie

Wnnafjme ber fpanifd)en llrone unterljanbeln Iie§, bafj biefe bem
£erm <Sata%ax übertragenen Unterljanblungen, ofyne ^Beteiligung

ober S)a3toifd)enfunft irgenb einer anbeten Regierung unmittel«

bar mit bem grinsen unb beffen erlaubtem 5Sater geführt

mürben, unb bafj ©e. $)urd}taud)t fidj enblid) entfdjloi, t)k

Xtjron^anbibatur anzunehmen. @e. äflajeftät ber ßönig bon

Preußen, meinem fyieröon Hn§eigc gemalt mürbe, fjat nidjt ge*

glaubt, bem, oon einem großjährigen dürften nadjj reiflicher

Überlegung unb im (Sinöerftänbniffe mit beffen §errn SSater ge«

faxten @ntfd)luffe entgegentreten ju fotten.

3)em Wurmartigen Wmte be§ 9corbbeutfd)en 83unbe3, mie

ber Regierung ©r. äRajeftät be$ Königs Oon Sßreufjcn maren

biefe Vorgänge tioüfiänbig fremb geblieben. ©ie erfuhren erft

burd) ba3 am 3. b. 9Jc\ abenbr au£ Sßarir abgegangene .gaoaä'-

fd)e Xelegramm, ba% baä fpanifdje äßinifterium be|djloffen fyabe,

bem Springen bie ®rone anzubieten.

Wm 4. b. Sft. eiferten ber faiferttdj franjöfifdje §err ©e*
fdjäftrträger auf bem Wurmartigen Wmte. 3m auftrage feiner
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Regierung gab er ber peintidjen ©mpfinbung StuSbrncf, toetdje

bic oon bem 9ttarfcr)att $rim betätigte Sßadjricrjt öon ber 5tn*

naljme ber Kanbibatur buret) ben Sßrinjen in SßariS fjetoor*

gebracht Ijabe, unb fragte er, ob $renj3en M ber (saerje be*

teiligt fei. ©er $err ©taatsfefretär ermiberte irjm, bafj bie

Stngetegenfjeit für bk prenfjifdje Regierung nidjt erjfttere

unb tefetcre nicr)t in ber Soge fei, über etmaige SSer^anblungen

beS fpanifdjen 2Kinifter*$ßräfibenten mit bem ^ringen ÄuSfunft

3U geben.

Sin bemfefben Xage §atte ber #err 93otfd&after beS ©nnbeS
5U $ari$ mit bem §erw ©uc be ©ramont eine Unterbanbtung

über ben nämlichen (Segenftanb, melier ouc§ ber §err Hflinifter

DKiöter behoofjnte. ©er faiferlid) franjöfifc^e §err 2ttinifier

tyradj ebenfalls ben peinlichen (Sinbrucf aus, melden bk 9lafy

riebt gemalt Ijabe. 2Wan toiffe nidjt, ob Sßrenfjen in bk Sßer*

Ijanblung eingetoeüjt fei, bic öffentliche Meinung merbe e$ glau*

ben, unb in bem ®eb,eimniS, melcr)eS bie SSer^anbtung umgeben

r)abe, ein unfreunbltdjeS SBerfatjren nidt)t blofj (Spaniens, fonbern

befonberS $reuf$enS erblicfen. SDaS Ereignis, menn es fidj mir!»

lid) öottsiel)e, merbe geeignet fein, bk Sortbauer beS griebenS

gu fompromittieren. Sftan appelliere baljer an bk 2öeiS§eit ©r.

SQZaieftät beS Königs, melcrje einer folgen Kombination nidt)t ju*

ftimmen merbe. ©er £err Sftinifier rjielt eS für ein glücfltc|eS

gufammentreffen, baj3 ber $err SBotfcrjafter, melier fdjon ad)t

Xage oorejer bie ©rlaubnis nacrjgefucbt unb erbalten fjatte, ©r.

aftajeftät bem Könige öon Sßreufcen in (SmS aufeumarten, ben

folgenben £ag für feine Slbreife befttmrnt tjabe, atfo imfianbe

fei, bie (Sinbrücfe, meldje in SßariS tjerrfdjten , aus frifdjer 2ln«

fdjauung öortragen ju fönnen, unb erfudjte it)n, ir)m etmaige

Sttitteilungen auf tclegra^t)ifct)em 2Bege sugefjen ju laffen. ©er
Jperr Jöotfdjafter fonnte auf biefe Eröffnung nur ermibern, bajj

ifjm öon ber Slngelegenbeit garnictjts befannt fei, sugleidj über*

naljm er eS, bk tbm gemaebten äftitteifungen §ur Kenntnis @r.

Sttajeftät be« Königs gu bringen. @r trat am 5. bk Steife

nacb @mS an, meldje er unter ben obmaltenben Umftünben

unterlaffen boben mürbe, menn er niebt geglaubt tjätte, bem
iljm funbgegebenen Söunfcje nadj rafdjer ©tteitung oon 3«s

formation unb rafdjer gurücfgabe oon Stufftärnngen entfprec^en

5U foQen.

5(m Xage feiner Slbreife brachte §err (£od)errj im Corps

Wgislatif eine gnterpettation über bk fpanifc^e grage ein. ©$on
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am fotgenben Sage, bebor e3 möglidj war, bog ber $err 58ot=

fdjafter irgenb eine Sftadjtidjt aus @ml fjätte nad) $ari§ getan*

gen (äffen fthtnen, beantwortete ber #err 2)uc be ©rantont biefe

Sntetpettation. ©eine Antwort, obgteidj fie babon aulging, baß
bie ©in^etn^eiten ber SSer^anblnng nodj mc§t befannt feien,

gipfelte in bem »Sage, baf$ bk franjöfifdje Regierung nidjt

glaube, burdj bk 2ld)tung bor ben Sftedjtcn eineä &ad)baroolfe3

berpflidjtet gu fein, $u butben, ba§ eine „frembe ätfadjt", inbent

fie einen i^rer ^rinjen auf ben Xfyxon ®arl§ V. fefce, jum
Sfiad&teile granfreid)3 ba$ gegenwärtige ©leidjgewidjt ber Gräfte

in (Suropa ftören unb ba% gntereffe unb bk @§re granfreidjs

gefätjrben bürfe.

jftadj einer fotdjen (Srftärung toar ber £err SBotfa^after

nidjt meljr in ber Sage, Slufflätungen nad) $ari§ gelangen gu

laffen. <&än bafiger Vertreter Würbe am 9. b. $R. Don ber

©adjlage in Kenntnis gefefct, Wie fie fdjon am 4. bem #erm
©efdjäftSträger granfreidj8 §ier begeidjnet war. 2)ie angelegen*

Ijeit, Würbe iljm gefagt, geljt nitfjt Preußen unb S)eutfc^lanb,

fonberu nur (Spanien unb beffen £§ron*®anbibaten etwas an*

S)ie SBerljaublungen mit bem (enteren ^at ber ÜEßarfdjall $rim
o^ne ^Beteiligung $reußen3 bireft führen laffen. @e. äftajeftät

ber ®önig bon ^reupen Ijabe auä Slcfctung für bin SBitten

©panienS unb be3 ^ringen eine EinWirfung auf biefe SSer^anb*

lungen Weber üben wollen, nod) geübt, unb baljer bk ®anbtbatur

Weber beförbert, nodj borbereitet.

Sngwifdjjen fjatte bk faiferlid) frangöfifdje Regierung tfjren

auf Urlaub in SBilbbab weilenben Söotfd&after bei ©r. Sftajeftät

unb bem SBunbe beauftragt, fidj nadj (£m3 gu begeben. £ert

©raf 33enebetti würbe am 9. %uü bon @r. äftajeftät too^U

woHenb empfangen, obfct)on ber Slufenttjatt be3 Königs im S3abe

unb bie 2lbwefenf)eit aller 2ftinifter gefdjäftlidje ^Inforberungen

an @e. Sftajeftät au3gu[djlief$en fd&ienen. $>ie äftttteilungen be3

JöofdjafterS ftimmten mit ben Eröffnungen überein, welcje ber

£err S)uc be ©ramont bem $errn grfjrn. b. Söertfjer gemacht

tyatte; er appellierte an bk 2öei$l)eit 6r. äftajeftät, um burd)

ein an bm ^ringen gu rid)tenbe3 SSerbot ba$ SSort gu fpredjen,

Weisel (Suropa bk Sftulje wiebergebe. (£$ würbe iljm erwibert,

bajj bie Unruhe, bon Welcher Europa erfüllt fei, md)t bon einer

§anbtung $reugenl, fonberu oon ben (Srflarungen ber !aifer*

liefen Regierung im Corps lögislatif ^errü^re. Sie Stellung,

Welche <Se. äRajeftät ber ftöntg, aU gamilten^aupt, ju ber

Surft 33i3maxtf8 gcfammeltc dUUn. L 21
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Stogc eingenommen, würbe als eine außerhalb ber Staats*

gefdjäfte liegenbe Bejeidjnet, «nb eine jebe ©inmirfung onf ben

dürften unb ben ^ringen öon ^oljenaottew, aU ein Eingriff in

beten Berechtigte freie ©elBftBeftimmung aBgetetjnt.

©o mar e8 benn auctj ein 2lft freier ©elbftbeftimmung, ba%
ber ©rbprinj om 12. b. 2tt. im ®efül)le ber 83erantmortlidjfeit,

roetdjje er, ber eingetretenen ©adfjfage gegenüber, burdj bk 5luf*

red&terfjattung feiner ®anbibatur übernommen tjaben mürbe,

biefer ®anbibatur entfagte unb ber fpanifdjjen Lotion bie grei«

Ijeit üjrer 3nitiatiöe jurücfgab. 2)ie preufcifdje Regierung erhielt

bie erfte Stacijridjjt öon biefem (Stritte auS SßariS. S)er bafige

fpanifdfje ©efanbte überbrachte nämlid) ba$ Telegramm be3

Surften bem ©errn 2)uc be (Sramont in bem Slugenbticf, at$

festerer ben £errn gdjrn. ü. SBertljer empfing.

2)er SBotfcrjafter Ijatte am 11. b. 2tt. (5m§ öerlaffen unb
mar am 12. mieber in SßariS eingetroffen. Sn einer Unter*

rebung, Weldfje er an bemfelben £age mit bem $errn S)uc

be (Sramont Ijatte, erflärte festerer bie eingegangene (Sntfagung

aU Siebenfache, ha granfreid) bie £fyronbefteigung be3 ^ßrinjen

bodfj niemal« pgelaffen Ijaben mürbe. gn ben SSorbergrunb

fteötc er bie SBerlefcung, meldte granfreitf) baburdj jugefügt

fei, \>a% ©e. äftajeftät ber ®öntg öon ^reu^en bem ^rin^en bie

2tnnat)me ber ®anbibatur ertaubt fjabe, otjne ©idj üorber mit

granfreic!) ju benehmen. ($r bezeichnete aU ein Befriebigenbe«

SWittel sur 5tu3gleicr)ung biefer SSerlefcung ein ©^reiben

©r. SCRajeftät beä ®önig3 an ©e. SKajeftät ben ßaifer ber

grangofen, in meinem auSgefptodjen werbe, ba$ ©e. Sttajeftät

ber ®önig, Bei ©rteitung jener ©rtauBniS, nic^t IjaBe glauben

fönnen, baburc§ ben Sntereffen unb ber SGBürbe granfreidjS ju

nafje gu treten, unb fic§ ber ©ntfagung be« ^rin^en anfdjtiefee.

5lm Sage barauf ftettte §err (Sraf Söenebetti, als er

©r. Sftajeftät bem Könige in @m« Begegnete, an Slflerljöcljft*

benfetBen ba« Slnfinnen, bafj ©ie bie SBerjicf)tfeifiung be«

^rinjen approbieren unb bie SSerfidjerung erteilen foHten, bafj

aud) in gufunft biefe ®anbibatur nidtjt mieber aufgenommen

werben mürbe. #err ©raf SBenebetti ift hierauf öon ©r. fEfla*

jeftät nidjt meiter empfangen morben. S)em ©otfdjjafter be«

9lorbbeutfc§en 33unbe« gegenüber fjat ber $uc be ®ramont öor»

fte^enben gorberungen nod) bie eine« entfd&utbigenben ©<$rei*

Ben« ©r. 3ftajeftät be« ßönig« an ben ®aifer Napoleon ^inju«

gefügt



— 323 —
©3 ift ber öorfteljenben ©djitberung bcr Sfjatfadjen nur

eine ©emerfung ljinauaufügen. 2tt§ <3e. ättajeftät ber ®önig
öon $reufjen uon htn 5tot[djen ber füanifdjen Regierung unb
bem grinsen gefügten SBerfjanbtungen aufjeramtlidj Kenntnis

erhielten, gefäalj bteS unter ber au^brücftidjen S3ebingung ber

(Seijetmijaltung. Snbetreff eines fremben ©efjeimniffeS, meldjeä

Weber Sßreugen nodj ben S3unb Berührte, fonnten @e. äKajeftät

feinen Slnftonb nehmen, bie ©eljeim|attung jujufagen. 2Wer*

pdjftbiefelben fyabtn bafjer 3§re Regierung oon ber 5lngetegen-

Jjeit, welche für ©ie nur eine gamilienfadje mar, nidjt in

Kenntnis gefegt, unb Ratten HZ Seneljmen mit anberen Re-

gierungen, fomeit fotdjeS erforbertidj fein fonnte, ton ber foa*

nifdjen Regierung ober beren £§ron *®anbibaten erwartet unb

benfetben überfoffen. 3)a§ SBertyältniS, in Weitem hk foanifdje

Regierung ju ber benachbarten franaöftfdjen fiebt unb bie per*

fönüdjen SBejiefjungen, weldje äWifdjen bem fürftlidj Ijofjenaoflern*

fc^en §aufe unb ©r. SKajeftät bem fitoifer ber gran^ofen feit

langer Seit obwatten, eröffneten einem unmittelbaren Öene^men
ber wirflid) beteiligten mit granfreid) ^n einfad) ften SBeg.

2)ie Ijoljen öerbünbeten Regierungen werben ermeffen, wie

Wenig unter biefen Umftctnben ba$ 93unbe3 * Sßröfibium barauf

gefaxt fein fonnte, ju erfahren, bafc \>k franjöfifcbe Regierung,

beren Sntereffc an ber fpanifdjen grage iijm auf bie SBerfjütung

einer repubtifanifdjen (Sntwicflung ftc§ ju begrenzen f<$ien, in

ber 2lnna§me ber ^ron^anbibatur burdj ben ^rinjen öon

©o^enjoKern eine iljr zugefügte ®ränfung erblicfe. SBäre e8 bem
franaöfifdjen Kabinett tebigltd) barum ju t^un gewefen, sunt

Swecfe ber SBefeitigung biefer ßanbtbatur bie guten ©teufte

$reu&en3 in Stoforud) §u nehmen, fo ptte fidj bemfefben §ier*

für in einem öertrautidjen SBeneljmen mit ber preu&ifdjen Re«

gierung ber einfache unb geeignetfte SBeg bargeboten. S)er

Snljatt ber oom ©errn 3)uc be ©ramont im Corps legislatif

gehaltenen ^tt fdjnitt bagegen jebe Sttögtidjfeit fotdjer oer«

trautidjen Erörterung ah. S)ie Slufna^me, welche biefe Rebe in

ber genannten SSerfammtung fanb, ik oon ber fran$öfifdjen

Regierung feitbem eingenommene Gattung, bie uon ttjr geftettten

unannehmbaren Zumutungen fonnten bem SBunbeS * Sßräfibium

feinen gweifel meljr barüber laffen, ba& t>k franaöfifdje Regie*

rung e$ oon öornfjerein barauf abgefeben ijatte, entWeber feine

Demütigung ober ben ®rieg lerbeiäufüfjren. Der elfteren 3U*

ternatiöe fidj $u fügen, war unmöglich $ie Seiben, welche

21*
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mit bem Slugbrudj eineg Krieges amifc^en £)eutfdjlanb imb

granfretdj im Sentrum ber europätfdjen Sioilifation unaugbleib*

ftdj oerbunben finb, madjett ben gegen $eutfd)lanb geübten

8n>ang jum Kriege gu einer ferneren SSerfünbigung an ben

Sntereffen ber SDlcnfc^^eit. 2)te öffentliche Meinung $)eutfd)fanbg

Ijat bieg empfunben. 3)ie Erregung be§ beutfclen Sftationat«

gefügte gtebt baoon geugnig. @g bleibt feine 2Ba§t metyr aU
ber Ärieg ober bie ber franko fifdjen Regierung obtiegenbe 23ürg*

fcfcaft gegen 2Bteberfefyr äijntidjer SBebrofmng bei giiebenS unb

ber ffio&lfa&rt (Suropag.

§&ütetftttt(j ber ^rie^erMrittig an ben ftetdjstag.

2tm 19. Suü 1870.

34 teile bem ©oljen £aufe mit, bog mir ber fron-

jöfifdie (Sefdjäftgträger Ijeute bie Ärieggerflärung
granfreidjg überreizt §at.

jiftadj ben Sorten, bie Se. ÜHajeftät foeben an btn sfteidjg«

tag gerichtet tjat, füge ic§ ber äftütetfung tiefer Sijatfadje nichts

tueiter ^inju.

geliere 'glittätun&en u0et bie pot\tif$t JLa&t.

Siebe gehalten am 20. Sufi 1870.

Steine ©erren! 34 Ijatte mir öorgenommen, htm 9fcid)3«

tage bie (Sammlung ber TOenftütfe Ijeut oorautegen, loeldje ft4

über bie ©nttoieffang bei oorliegenben Srieggfaffeg in ben ©ä'nben

ber Regierung befinben; fie finb mir noa) nic^t jur $anb, t4

erwarte fie iebodj im Slugenblicf.

34 tjabe einftroetfen nur ju elitären, bafj fi4 tooljt feiten

ein fo nriajtigeS europäifcr)e§ ©reigntg Donogen unb ^mifa^en

ben berfa^iebenen ©Öfen oorbereitet §at, mo bie $al)I ber TOen»

ftüde, in benen ber Öefa^ia^töforfc^er bereinft bie Itrfadje fuc^en

tuirb, fo farg bemeffen märe, ttrie tjier.

SBir %aten nämlich öon ber faiferft4 fran^öfif^en föegie*

rung in ber ganzen Angelegenheit nur eine einige amtftdje

Mitteilung ermatten: eg ift bieg bie geftrige ÄriegSerflä'ru ng.

(£g ift bieg bie erfte unb einige amtliche Siöffuung, meiere
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feit ber anfrage beS fransöfifd)en (SJefdjäftSträgerS — tdj glaube

am 5. ober 4. — , was Wir bon ber ©acl)e wüßten, uno unfrer

Antwort, baß wir ntdjts babon Wüßten, überhaupt unfereS äBiffenS

bon feiten ber franjöftfc^en Regierung ausgegangen, {ebenfalls

an uns mitgeteilt ift. Wt SBefpredjungen, bk ber ®raf 23ene*

betti, ntag er feine ©igenfdjaft als fran^öfifcfjer Söotfdjafter bahn
geltenb gemacht Ijabeu ober nidjt, bk er an einem Öabeorte

unter bier Stugen mit ©r. äJla jeftät meinem attergnäbigften $errn

gehabt ljat
f

finb, mie jebem Kenner internationaler SBerlmnblungen

oljne Sßerfidjerung geläufig fein wirb, <$efprädje perfonüdjer unb

pribater Statur, bk für internationale SeifyÖltniffe feine amt-

liche Söebeutung Jjaben.

Slucf) alle perfönlidtjen (Srdärungen, bie man bon ©r. Stfajc»

ftät bem Könige bort im Sßege anfdjeinenb wotjlmoflenber ^ßriüat*

Jonberfation §u erlangen berfudjt Jjat unb bk bielleidjt, wenn
©e. äftajeftät nidjt bie eigene geftigfeit beS (StmrafterS aud) auf

bie Haltung im sJkibatleben übertrügen, Ratten erreicht werben

fönnen, mürben bod) niemals ftaatlid)e Slfte gewefen fein, fonbern

perfönüd)e Äußerungen, fo lange fte ber Sttonard) nidt>t in biefer

©einer ftaatSred)tüd)en @igenf<$aft anberwettig befräftigt unb
babutcf) feinen SBiHen befunbet tjätte, fie ju ©taatSaften $u

machen.

Rad&bem idj bieS ü6er bk franjöfifdje SfriegSerflärung bor-

auSgefcfyicft f)abe, erlaube \ti) mir einen fleinen SBltcf auf bk
anberen TOenftücfe gu merfen, bk tjauptfädjlidj in ättitteilungen

beS auswärtigen 2lmteS beS SöunbeS beftefyen, bie ergangen finb,

nadjbem bie <&aü)t fdjon ntdt)t meljr gut ju madjen mar, um
ben anbern Regierungen barjulegen, wie bie 2)inge fiel) entwiefett

Ratten.

@S enthalten biefe Mitteilungen baS befannte .geitungS*

telegramm, welcfceS bem franaöfifcfjen -äftinifterium als fdjließlia)

einsige Urfadje beS Krieges übrig geblieben ift unb audj) nur
baburdj ju bem gtoeefe benufct Werben fonnte, bofe man es als

eine Rote bejeic^net §at, bie oon feiten ber fönigtidjen Regie-

rung an anbete Regierungen erlaffen ift. gdj will mid? auf

bie Definition bon Roten nic^t einlaffen, aber bie Sftitteilung

eines SettungStelegrammS, bk baju beftimmt war, unfere SBer*

treter bei btn beutfdjen unb ben anbern Regierungen, bk wir
uns befreunbet gelten, barüber ju orientieren, Wie bie ©ntwief*

lung ber ©ac^e augenblicflidj liegt, unb wie unfere ©timmung
eine feftere fei, als auf anberer ©eite bielleidjt geglaubt würbe,
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nactjbem wir an bie (Sren^en, bie uns bic nationale (Sfjre ate^t,

angefommen 511 fein glaubten — eine folctje SeitungSmitteilung

fjat baS franaöfifdje äJiinifterium öffentlich als Kote qualifiziert.

$ie Ferren rjaben per) wotjl gehütet, bem drängen ber wenigen

Befonnenen öppofitionS'äJcitglieber in SßariS nachgeben unb

biefeS Aftenftücf öorjulegen; benn ba$ gange (Sebäube, bie ganje

Unterlage ber ®riegSerflärung Wäre in KictjtS öerflogen, fobalö

bie SSolfSüertretung biefeS angebliche Aftenftücf ge!annt t)ätte

unb namentlich feine gorm — eS war fein Aftenftücf, e$ war
tin benactjricrjtigenbeS Telegramm.

Kr. 2 unb 3 finb jwei bereits anberroeitig öeröffentlidjte

autr)entifdt)e ©arjteflungen ber im grunbe nicfjt ftaatlidjen, aber

bod) für bie ÖJeneftS ber (Situation im r)ot)en ©rabe wichtigen

SSorgänge in (5m3, bie ben Ferren bereits aus ben Seitungen

belannt finb, benen aber bod) ein gröfjereS Anfet)en baburct) oer-

lie^en wirb, ba6 fie, wie fie eS iljrem Urfprunge nact) toerbienen,

unter bie amtlichen Aftenftücfe aufgenommen werben.

2>ann oiertenS ein Söeridjt beS greifjerrn t>. SBertljer atö

$aris 00m 12. 3uli. ©ieS ift ein amtliches Aftenftücf, meines

jwifdjen preugifcpen SBerjörben, aber immer nodj fein folctjeS, baS

5tr>ifct)cn granfreidj unb Sßreufcen geWedjfelt ift. 5>iefer SBerid&t

beS Korbbeutfcfjen 93otfct)afterö erjagte unb teilte mit ben 3n«

t)alt einer Unterrebung, meldte er mit bem franjöftfdjen äTcmifter

ber auswärtigen Angelegenheiten unb gleichzeitig mit tem Sufti^«

JRuufter $errn Dlltoier getjabt tjätte. 3)er Öeridjt gab uns
•Jcacrjridjt öon ben befannten unannehmbaren gorberungen eines

(£nt|cr)ulbiguttgSbriefeS, ben 8e. SKWojeftät ju fdjreiben tjabe, unb
gab beffen 3"§Qft an. Sdt) fyaU htm $Botfct)after barüber feine

amtliche Antwort erteilt, als biejenige, ict) wäre überzeugt, bog

er bie münblidjen Eröffnungen beS frart§öfifcr)en äßinifterS mifj»

üerftanben t)ätte; unb {ebenfalls weigerte ict) mict), in meiner

©igenfctjaft als fcerantwortlictjer Sftinifter, biefen 33ericr)t @r.

SJtojeftät jur amtlichen SSertjanblung oorjulegen. SBenn bie

fran5öfifct)e Regierung uns 3ttitteitnngen ber Art ju mact)en

ijabe, fo möge fie fie felbft rebigieren unb uns burct) ben Sot*

fctjafter granfreictjS t}ier in Berlin überreichen.

günftenS ein girfutar öom 18. 3uli jur Mitteilung ber

öorftefjenben öier ©ctjrtftftücfe an bie beutfctjen unb anbere föegie*

rungen.

©erstens — unb baS ift nun baS einige Aftenftücf oon
ber Art, wie itjrer M (gntwicflung ärjnlidjer ®rifen fet)r oiele



— 327 —
$ur öffentlichen Kenntnis gu fommen pflegen — ber SBermitt*

tungSberfudj einer Befrcunbeten ^Regierung, ber föniglid) groß*

britannifcfjen , nämlid) ein ©djreiben be8 engfifdjen Öotfdt)oftcrS

ßorb 2luguftu§ SoftuS bom 17. guti in englifdjer ©pradje, unb
fieBenten3 Überfefcung beä SSorfteljenben. 5tdjten§ ©rwiberung
be3 Sunbe^fon^terS barauf. 5)a biefeS TOenftücf bem $oljen

$aufe nodj nidjt Befannt ift, fo will id) mir erlauben, e§

borjutefen, unb bic Ferren werben auc^ borauS fidj über*

jeugen, bo6 bo3 auswärtige 5lmt be3 9^orbbeutfdt)en S8unbe$

bie SRtd&tungStinie ber 2JcäJ3igung unb frtebferttgen 3ftul)e audj

in biefem testen Sttoment nidjt aufgegeben Ijat. (SDtc eng*

Tifcr)cn Agenten fdjreibett un3 engtifdj unb wir antworten it)nett

beutfa)):

©erlitt, 18. gut! 1870.

(£w. @rttffett$ gefäüigeä <§er)rei6en bom 17. b. Stf., Worin

ber ©ebanfe, ba% Sßreu&en unb granfreitf) \)k guten ©ienfte

einer befreunbeten HJcacfyt gur (Srfjaftung be3 griebenS naa>

fudjen wögen unb jugtetdj Ut 23ereitwiÜigfeit be3 ®önigtid;

groPritannifc^en (Souberuementä ju ben etwa gewünfdjten

bermittelnben ©djritten aufgefyrodjen Wirb, §aBe irf) mid) Be*

eitt aur Kenntnis ©r. Hftaieftät beä ®8uig§ gu Bringen. @e.

SJtojeftöt l)at wir Befohlen, @w. (fecetteng su erklären, Wie

banfbar (Sr btö freunbfdjaftftdje unb Rumäne SöeftreBen an*

crfenne, bon gWei Nationen bie ®atamttät eiueS, für bie SGBoljt*

fat)rt bon gang (Suropa berberBIiajen Krieges abguwenben,

unb wie Seine, niewanbem beffer, aU bem ©oubernement

8$ter SJcajeftät ber Königin bon ©rofsbritannien be!annte auf-

richtige griebenStiebe 3t)n immer geneigt madje, ©id) feiner

SSerfjanbtung gu entgieljen, metrfje auf einer, für bie @|re unb
ba3 Stationalbewugtfeht $)eutfd)fanb§ annehmbaren SBaftd ben

grieben gu ftdjern ben gweef Ijätte. S)ie SttögUdjfett gur 21«-

fnüpfung fötaler S3err)anbfung würbe aber nur burdj bor«

gängige geftfteflung ber SBereitWtfltgtot granfreiep gewonnen

werben fönnen.

(S3 iji uit8 äufjertid) Befannt, ba% granfreict) ben gteidjen

©abritt abtefmenb Beantwortet tjat; bon feiten ber tönigfid) groß*

Britannifdjen Regierung ift uns barüber Mitteilung gemacht.
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an berfelben feftgetjalten, nad)bem bie erfte Komputation aud)

nadfj @ng(anb§ Meinung materiell befeittgt mar. @tne bon

unferer Seite jefct ju ergreifenbe gnitiatioe j« Sßerljanbtungen

mürbe oon bem nationalen ®efüf)te ber $eutfd)en, nadjbem

ba§fetbe burdj granfreid(j§ 2)rofntngen tief üertefct unb auf-

geregt morben, mifjoerftanben werben.

Unfere ©tärfe liegt in bem nationalen, bem SftedjtS« wnb

(S^rgefü^t ber Nation (oratio!), mäljrenb bie fran$öfifd)e fRe-

gierung bemiefen Ijat, ba$ fie biefer @tüfce im eigenen ßanbe
nidfjt in gteid&em Sttaße bebarf.

gnbem id) mid) hiermit ber 93efec)tc ©r. Sttajeftät enttebige

unb @m. ©jceHenj Bitte, bie Sluffaffung OTerJjöcfyftbeffelben

pr Kenntnis ber Regierung 3$rer SD^ajeftät ber Königin ju

bringen, benujje idj biefe (Megenljeit, um @m. Reellenj bie

SBerfidjerung meiner auSgeseidjnetften §od&ad(jtung ju erneuern.

3)ann fommt ber fran$öfifa)e £egt ber ®rieg§erf(ärung, bie

ja im $rud fefcon befannl ift, in beutfdjer Überfefcung, aber

|ier im franaöfifdjen Original in ben Wen be3 9fteidj§tag8 ab*

gebruät merben mirb, unb ba$ girfular an bie (Sefanbten be3

jftorbbeutfdjen 83unbe§ jur äftitteitung an bie ©efanbten über

bie Urfadjen, hrie ber Krieg entftanben fei, unb über unfer 83er*

Ijaften baju. @3 befielt biefe3 girfular au§ einem neueren, in

ber Sljat baS #auptftü<f jefct bilbenben, unb einem etma gmei

£age älteren, mag hei ber fAnetten (Sntmidfung aber bereits

öeraltet mar unb nur nod) nadjträgtidj unb fyiftorifd) mitgeteilt

mürbe, meit e3 auf ber (SrunMage beruhte, ba§ bie Kriegs*

erflärung nodfj nidjt m\$ be^önbigt morben mar. — ©er #err

$räftbent mirb mir oietteidjt geftatten, gteid) nadj ber ©ijjung

bie nötigen 33efpredjungen über biefe Sftebaftion unb ©onberung
ber, mie idj miclj entfdjutbigen mu§, nod) etroaS ungeorbneten

©adjen $u Ratten. $)ie Ferren merben eS natürlidj finben, ba&

in biefen Seiten bie arbeiten Xag unb Sftadjt fo gefjen, baß bie

Beamten faum imftanbe finb, benfefben oljne drfdjööfung ju

folgen.
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$0et bte ^nfalftn Regierung unb bte Igtoifet

Commune.

Siebe geilten om U. Sfyril 1871.

£>ie oerBünbeten fßegierwngen burften Bei 2fBfct}Iuf$ be3

SSerfaiffet *|3rätiminarsgrieben§ fid) ber Hoffnung tjingeBen, baß

fofootjt bte 2lu§fütjrung bicfc§ Vertrages al§ audj bte ©rgänaung

beäfetBen burd) einen befinitioen griebenlöertrag roefeutlictjen

©d&mierigfeiten unb Störungen nid)t au«gefe$t fein mürbe, ©ie

glaubten beStjalB, mit neuen finanziellen gorberungen in biefer

©effion tttc^t oor ben Sfteictj£tag treten gu bürfen, inbem fie ju

f) offen Berechtigt tuaren, bofj fomotjl bk Satjtungen ber fran«

Söfifctjeu Regierung für bie Verpflegung ber beutfetjen Xruppen

in granfreiefj regelmäßig, aU auc| t>k erften Satzungen auf

bie ®rieg3entfct)äbigung fo rectjtjeitig erfolgen Würben, baß in

ben beutfetjen Waffen ein fanget nietjt eintreten Würbe.

SQ3ie ict) äußerttet) üernommen tjaBe, tooren auetj furj uor

2Iu8Bruct) ber Sßarifer ^Bewegung oon feiten ber fransöfifetjen

Regierung SSeranftaltungen getroffen, t>k erften jroei Sftittiarben

ber ^rieg«entfcr)abigung in oerf)ältniSmäfng furjer Seit ju jatjten

unb baburet) bk Bebeutenbe SSerminberung ber Dttupation tjer*

Beijufüfjren, metdje öon btti erften Salbungen aBtjängig gemalt
roar, roenn auet), roie ict) Beiläufig Bemerfe, um einem öieloer-

Breiteten Stti&oerftänbniS ju Begegnen, bie Blofje Satzung einer

tjotBen äfttötarbe öon feiten granfreict)3 noct) gor feine Räumung,
auet) nietjt bk ber gortS oor $ari§ nact) fict) $iet)cn mürbe.

@S getjött baju noctj eine anbete SßorBebingung, nämtict) ber

befinitiöe griebenSfctjluf}, ber öorljer erfolgt fein muß. 33) t»
lauBe mir, auf ben Prüfet barüBer — ba ictj auet) in öffent-

lichen ^Blättern bietfact) Sftijfterftänbniffe barüBer gefunben tjaBe

— auSbrücftict) aufmertfam $u maetjen. (53 ift im 5lrt 3 ba$

äroeite Sllinea: L'evacuation des departements situös entre la

rive droite de la Seine et la frontiere de l'Est par les trou-

pes allemandes s'operera graduellement apres la ratification

du traite* de paix däfinitif et le paiement du premier demi-

milliard.

Snbeffen ber $rucf, ber in biefer öeftimmung auf einen

Batbigen SIBfctjtufj beftnirtoen griebenS liegen fonnte, erroeift fict)

BiSrjer at8 nietjt mefentlict) toirtfam. 3$ &*»» nietjt fagen, ba§
bie SSerfjanbtungen in Sörüffet ben rafetjen gortgang nehmen,
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beu td) Don if)tten unter biefen Umftänben ermattet rjätte, idj

icfj fann midj im (Segenteil bem GHnbrutfe nidjt berfagen, als

ob bie franäöfifdje Regierung fid) ber Hoffnung Eingäbe, au

einer fpäteren Seit, roo fie meljr erftarft fein mürbe, anbere 53e*

bingnngen als jefct $u erlangen, 9Iuf SSerfucrje, bie öebingungcn

beS *ßräliminarfriebenS abpfdjmädjen, Würben mir uns in feiner

SBeife eintaffen, nadj meldjer IRtc§tung biefelben audj toerfudjt

merben möchten, fei eS im territorialen, fei eS im finanziellen

Xeile ber Slbmadjungen.

(Sine anbere ®efa§r, bie ber ruhigen ©ntmieftung ber SBer-

Ijältniffe bro^en tonnte, beftanb in ber (ämtlaffung einer fo großen

gafjt oon befangenen, mie bie eS mar, meiere mir Ijier oer«

fammelt Ratten. 211S 23ürgfd)aft gegen bie (Sefaljr, bie fid) au§

einer übermäßigen Vergrößerung ber fran$öfifdjen 9lrmee burdj

Serbinbung ber mäljrettb beS Sinters jur Slrmee einberufenen

(Elemente unb ber mieber entlaffeuen Kriegsgefangenen ergeben

tonnte, mar oon unferer (Seite guerft oorgefdjlagen morben, bk
fämtttct)en Kriegsgefangenen füllten, — bie Offiziere auf iljr

(Sfjrenroort, bie übrigen auf baS 2Bort ber fran^öfifc^en 9fle-

gierung — öerpflidjtet fein, bis junt befinitiben griebenSfc^tuß

refp. bis §u beffen SluSfürjrung titcl)t in ber franjöfifdjen Hrmee
©ienfte §u nehmen. SDiefe Öebingung mürbe oon btn fran»

3öfifct)eu Unterrjänblern abgelehnt, inbem fie biefelbe einerfeits

berlefeenb für bie $lrmee fanben, unb anbererfeits aud) mofyl

fdjon bamafs glaubten, biefer 3lrmee im 3tt^r« 5^ bebürfen unb

fie beSljalb oottjäljlig erhalten ju muffen. (53 mürbe beStjalb

oon ben fran^öfiferjen Unterfjänblern unb namentlich t»on §erru

SfjierS als ©rfafc für unfere gorberungen unb als Garantie

gegen bie ©cfa^ren, bie mir beforgten, ber SSorfdjlag gemalt,
bog bie fran^öfifc^e Slrmee bis jur föatififation beS befinittoen

griebenS hinter ber Soire interniert bleiben fottte, fo bog jroifdjen

ber ©eine unb Soire ein breiter neutraler (Stridj amifdjen beiben

£>eeren gemefen märe, ber nid)t überfa^ritten merben burfte, fo

ba{$ bie Ü6erfdjreitung ber Soire burdj einen irgenbmie be«

trädjtlicljen franjöfifdjen Truppenteil fofort baS (Signal jur (5r*

neuerung beS Krieges, b. t). bk Stnfünbigung ber 2Ibfid)t feitenS

ber franaöfifcr)en Regierung, ben Krieg ju erneuern, fein mürbe.

Söegen ber befonberen 9Sert)ättniffe oon $aris mürbe eine 2luS*

naljme ftipuliert baljitt, bai 40,000 äftann franjöfifdje Gruppen
in $aris gur 5lufrecr)tert)altuncj ber Orbnung bleiben tonnten.

$ie <$rjften$ einer fran$öfifdjen $rmee amifdjen ber ©eine unb
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ßoire, otfo Bei 93erfaitfe3, tft an fief) natf) bem Sßräliminarfrieben

niebt aulaffig. S)a inbeffen, nadjbem bic Unruhen in $ari3 au&
geBroc|ett roaren nnb bie franko [ifdjen Gruppen fiefj nicfjt fiar?

unb juöerläffig genng ermiefen Ratten, fic jn unterbrücfen, bic

Regierung, mit ber mir ben Sßrätiminarfrteben gefdjloffen Ratten,

jur 2fa8füf)tung be§felben nur im ftanbe BficB, wenn iijr ge*

ftattet mürbe, fidj roieber in ben SSefijj öon $art3 jn fefcen,

nnb ha fie baju einer Xruppenmacfjt jhrifdjen ©eine nnb ßoire

Beburfte, unb ofme gmetfel einer Bebeutenberen af§ 40 000 äftann,

fo IjaBen mir gegen bk SlBmeidjjung öon ben (Stipulationen, bie

in einer Xruppen*$fafammtung Bei 9ScrfaitIe3 liegt, feinen ($in*

fpruc^ erljoBeu. $Ber e$ ift fefBftöctftänbttdj, bafj infolge be£

SBerjidjtä auf bie Garantien, auf bie 2tu3füf)rung ber ©egenbe*

bingungen audj nnfere SSerflidjtung jur 2lu3tteferung ber ®e*

fangenen einftmetten erttfdjt, b. Ij. \>a$ Sftaf} ifjrer ©rfüttung

ton nnferer (Srroägung ber Sßerfjaftniffe aBpngig Bleibt unb

unfere SBerpfttdjtung öofl erft bann roieber eintritt, menn bie

franaöfifdje Regierung ttyrerfeitö in ber Sage fein wirb, bie ©e*

genfttyutation, jttrifdjen ber ©eine unb Soire feine Slrntce ju

galten, au erfüllen.

2Btr Ratten öon $aufe au8, mie e§ nnferer SBerpflidjtung

entfpradj, mit ber greilaffung ber befangenen im Breiteten

SKafjftaBe btn Anfang gemadjt; id) gtauBe, bafj ungefähr arotfd&eu

einem drittel unb ber £ätfte berjenigen, toeldje in unferer ©e-

maft maren, aufjer benjenigen, bie mir nad) @lfaf$ unb ÖotJjrtngen

entfaffen IjaBen, Bereits fid) in greiljett Befinben roerben. 2)iefe

Umftänbe machen nun aber leiber einen mett erljebtidjeren finan*

jietten Slufmanb für uns nottoenbig, ai$ mir Bei 2IBfd)tuf$ ber

griebenSpräliminarien öorauäfefjen fonnten. 3$ Jpredje nid)t öon

ber länger bauernben SBetpflcgung öon immerhin 2* big 300 000
befangenen, fonbern ber atomgenbe (Srunb für bie ftärfere 9lu3*

gäbe liegt in bin inneren 33erf)äftniffen öon granfreidj. SBir

finb burdj bie bort oBmaltenben QSerljättniffe genötigt, eine fetjr

öiet er^eblictjere Xruppenmadjt nodj für bie $aucr ber Unruhen
bort fteljen gu laffen, als e8 bamalS Bei 2lbfdjließung be§ $rä*

ItminarfriebenS unfere Slbfidjt fein fonnte. Sflan fdjäfct bie fcnee
ber Regierung Bei SSerfaiHeS auf über 100000 äftann, idj roeig

nidjt, ju meinem $ro$ent au§ Sinientru^en refp. au$ Rational«

garben Befteljenb. SBenn bie Regierung mit biefer Slrmee bie

SIufgaBe, bie fie fid) geftettt tyat, burdjfüfjrt, fo üertrauen fori

auf i§re ßoöalität in Sluäfüfjrung be3 griebenS; menn ifjr aBer
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bte Aufgabe mißlingt, fo fönnen mir unmöglich oorljer über»

fe^cn f tüetd&c Agglomerationen öon Gruppen unb unter toetc^er

güfyrung fia) in granfreia) aus Den bort auf beiben ©eiten öor»

Ijanbenen Söeftanbteilen bilben fönnen. SSir muffen alfo, wenn
wir ganj fidler geljen motten — unb nad) fo großen Opfern ift

es ^ftid&t ber ^Regierung, ganj fid&cr gu gefyen — fo pari bleiben,

ba§ mir jeber (SöentuaUtät, jeber Kombination öon ©treitfräften

in unferer ©tettung gemadjfen finb. 3)aS bebiugt erljeblidje

finanzielle Dpjer, um fo größer, als bie frau$öfifd)e Regierung

fiel) bisher nidjt in ber Sage gefeiert Imt, aud) nur bie gal)*

lungen ju teifien, bie für bie Untergattung ber Siruppen als

©rfajj für unfern ©ersieht auf -ftaturatrequifitionen ftipuliert

mürben, nämlidj 36 Millionen unb einige granfS im Sflonat;

baneben läuft bie Sßerainfung eines erheblichen XeitS ber Kriegs«

fontributionen. S)ie gättigleitstermine im äftonat äftärj unb

2lprit finb ntdjt eingehalten toorben; aber es ift uns bie Mage
gegeben, baf$ am 25. b. Stf., alfo idj glaube morgen, äße bis*

fyer aufgelaufenen Sftücfftänbe bejaht merben fottten, unb ba%

am 1. %kai ber bann fällige Termin regelmäßig gejault merben

mürbe. 2ötr finb überzeugt, bafy bie franjöfifd&e Regierung

jagten mirb, menn fie in ber Sage ift, obmoljt mir fdjmer be«

gretflicl) ift, mie fie eS für tiefe flehte Summe nidjjt fein fönnte,

ba mir baS (Selb meiftenteits in granfreid) felbft ausgeben unb
bafjer nidjt barauf befielen, eS in üftetatt $u Ijaben, fonbern

mit bem (SrjeugniS ber alle Seit bereitmittigen SBanfnotenpreffe

öorlieb nehmen. Aber menn bennodü bie Regierung am 25. nid)t

imftanbe fein fottte, t§re Sufage ju erfüllen, fo mürbe baS für

uns unb für baS gegenfeitige SßerträgniS amifdjen Gruppen unb
©inmo^nern fo feir bebauertidje Verhältnis mieber eintreten,

baß mir jur SUequifition ton Naturalien {abreiten müßten, ha

bie Vorfdjjüffe, bie mir unfer[eits jn biefem S5e^ufe ber ben

granjofen obliegenben Verpflegung leiften fönnen, bodj iljre

©rengen fjaben.

(SS märe ja eine Sttöglidjfeit für uns, bie uns öon §aufe
aus natje getreten ift unb bie mir forgfättig ermogen Ijaben,

bem jefcigen Suftanbe in granfreidj burd) Eingreifen öon unferer

©eite ein (Snbe gu machen, id) |abe miefj inbeffen nid&t ent*

fabliegen fönnen, ©r. SKajefiät gu biefem bittet $u raten, idl)

muß befürchten, baß eine imcr&etene (äunmifdjung in biefe Ver*

pitniffe alle Xeite gegen uns, td) mitt nidjt fagen einigen, aber

bodl) einanber nähern mürbe-, man mürbe naefj franjöfifa^cr Art
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rafdj bereit fein, alle Übel ber Situation auf bie (Stnmtfdjuitg

bcS AuSlanbeS §u fa^iebeu unb ftdj gegenfeitig mit ber SBeteue*

rung: nous sommes frai^ais umarmen, ober, wenn baS Sßort

5u Weit geljt, fiä} wefentlid) einanber näfjer rüden auf unfere

Soften, unb aufterbem möchte \fy ungern, bafj mir öon bem

Programm, weldjeS ©c aflajeftät ber ®aifer aufgeteilt fjat unb

nadj bem mir ju fyanbefn gebenfen, öon bem Programm ber

Sfttdjteinmtftfiung in bie Angelegenheiten anberer SSölfer unS ent-

fernen, felbft in einem gaUe, mo bie $erfuä)Mtg baju unS fo

nalje gelegt ift unb mo unfer eigenes finanzielles gntcrcffc fo

fetyr baau ju brä'ngen fdjeint. 06 eS wirftid) bamit gewahrt

werben mürbe, wenn mir unS in bk <&aü)t cinmifd&eti unb unS

baburd) ber (Sefafr* auSfefcen, bog unS bie moralifdje SSerant«

wortlic|feit für bk Regelung ber gufunft granfceidjjS jufallen

fönnte, baS laffe id) baljut gefreut fein; es fann fein, bog eS

uns gelänge, burd) eine foldje ©inmifdjung bie öon unS an*

erfannte Regierung ju befeftigen, eS fönnte aber audj fein, ba§

bie Regierung entweber, nadjbem fie ©egenftanb frember Uuter-

ftüfcung geworben ift, u)re Sage unhaltbar ober bodj fo unan*

genehm fänbe, bafj fie ben willkommenen SSorwanb ergriffe, ftd)

jurücfäusiefjen unb ftdj ber SBerantwortlidjfeit ju entlüften, unb

bann mürbe eS unfere Aufgabe fein, äunadjft mieber eine neue

(Spifee öon granfretdj entmeber ju matten ober ju ftnben. gdj

bin baljer ber Meinung unb tjabe bisher gefunben, bafj bie

öffentliche Meinung unb, wie i$ glaube, bie Majorität biefer

SSerfammlung in biefer fdjwierigen SBeredjnung einer teils ju«

fünftigen, teils audj in i^rer Gegenwart für uns nidjt öoltfommen

burdjfidjtigen Sage, bafj fie in biefer Sage finbet, bafj bk Regie-

rung in u)rer bisherigen (Sntfjaltung baS Richtige getroffen tfat.

3)ie SufW einer (Sntfjaltung um jeben SßreiS ju geben, Ijalte

idj aber nidjt für inbi^iert, eS mürbe baS unter Umftänben eine

Aufmunterung, eine Sufage ber ©traftofigfetr, ein SBeraidjt fein

fönnen, mä^renb mir {ebenfalls baS SRedjt unb bk $fiic|t Ijaben,

uns ooräube^alten, bafj Wir ba, wo wir unfere eigenen gnter*

effen unb Rechte oerlefct ober gefäljrbet finben, mdjt befjufS

©inmifäjung in frembe Angelegenheiten, fonbern beljufs ber SSer»

teibigung ber eigenen, eingreifen.
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$0et: ben §ft<tttfcfitrfe* §ftriebe».

Sftebe gehalten om 12. 2Hai 1871.

3cfj fttö^fc ort eine frühere (SrroäfjnMtg unferer grtebenS*

öerrjanblungen an, Bei bcr idj mein Bebauern barüBer auSföradj,

batj bicfe SBertjanbtungen fict) meljr, als lütt ertoartet Rotten, in

bte Sänge gegen. 2Bir Rotten Beim ÄBfdjtuf} be3 ^präliminar«

friebenS un$ ber Hoffnung Ijtngegeben, bog in einem Seitraum
öott 4 Bt« 6 2Bodjen biejenigen Berljanbfongen, meldje erforber*

lief) maren, um ben Sßräliminarfrieben ju einem beftoitioen um»
gumanbetn unb ju öeröoflftänbigen, Beenbigt fein fönnten; mir

Rotten borauf geregnet, ba& bk Regierung, mit ber mir ben

grieben gefdjlojfen t)aBen, fiel) ber unBeftrittenen $errfd&aft in

gronfreic| erfreuen mürbe. $)iefe Hoffnung Ijat fidj Befanntlidj

nidfjt öermirftidjt, unb bk Regierung §at mit einer ferneren unb
nuet) nict)t üBerttmnbenen gnfurreftion in ber £auptftabt ju

fämpfen. ©ine weitere Berjögerung ber SBerijanblungen muffte

in un§ bie grage unb bie Befürchtung erroeefen, oB baä Sonb
Bei gortbauer feiner inneren kämpfe, unb refpeftibe oB bk an
ber ©jn$e ftet)cnbe Regierung ober Diejenige, roeldje ir)r folgen

mürbe, 2Biflen§ unb imftonbe BleiBen merbe, btn un8 gegenüBer

eingegongenen SSerpfltcfjtungen ju genügen. S)er Sßrätiminarfrieben

Bt'fdjäfttgt fidt) mit ben Beiben nndjligften grogen be8 griebeng*

fdjluffeä in einer enbgüttigen SBeife, nämtict) mit ber territorial«

aBtretung unb mit ber Bettung ber ®rieg§entfdjäbigung. 3n*
Be$ug auf bk erfte mar ba$ ftreitige DBjeft in unferen §änben
unb mar e$ nidjt maljrfdjeinlid), baf? bk SluSfüfjrung ber Be«

ftimmung meiter infjt6iert unb ameifefljaft merben fonnte, ober

melmefjr, bat) bie S)auer unfereS Befifce3 gefät)rbet merben tonnte.

SnBejug aber auf ben jmeiten $un!t griff bie Befürchtung $la&,

bie ict) borfjin ertüä^nt IjaBe, inBe^ug fomoljl auf ben SBiflen

als auf bie gäbjgfeit, i§n beftnitib auszuführen. (5§ finb in

ber ©efdjicfjte bie gälle nidjt fetten, ba% tin $röüminarfrieben
ober fonftigeS $rä(iminar*$Bfommen gefdjtoffen morben ift, unb

bat} eS nic|t gelungen iftr
fidj über bk unentbehrlichen Berbott*

ftänbigungen, bereu ber befinitioe grfebe Bebarf, redjtjeitig §u

bereinigen, bafj baljer einer ber Beiben bertragenben iet'te, um
nidjt in eine nachteiligere Sage ju !ommen, e$ borgejogen ijat,

bie geinbfetigfeiten hrieber su eröffnen, anftatt länger bie 2lu3*

für)rung ber Sßräliminarien in Ungettrij3t)eit $u taffen. 3$ mar
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in bcr 93eforgni3, bog mir nafje oor bicfer ©bentualität ftanben,

unb ha fie eine fe§r ernfte mar, fo lag bog SBebürfniS bor,

oorljer burdj) eine perjönlidje ©efpredmng mit 9#itgliebern ber

franzöfifdjen Regierung fidj barüber ffar gu merben, ob eine

foldje Sßotmenbigfeit mirflidj oorläge ober nid&t. @8 märe für

un$ immer noc| nidjjt intoniert gemefen, menn mir uns nid&t

oerftänbigten, fofort bie Xrujmen ber franko fifd&en Regierung

anzugreifen; aber meiner Politiken ©rmägung nadj mären mir,

menn mir un3 jefct nidjt oerftänbigten, menn mir ernfte S3er*

Icfcungen unferer gntereffen mit ber SBerlängerung ber Ungemiß*

tyeit fürcöteten, in ber Sage gemefen, ber Ungemifcljeit baburd)

ein ©nbe $u madjjen, ba% mir $ari» entmeber burd) TOorb mit

ber Commune ober burclj (Semalt einnahmen unb bann im SBefijj

biefeS SßfanbeS bon ber SSerfaißcr Regierung forberten, t>a% fie,

ben Stipulationen be3 SßräliminarfriebenS entfpredjenb, i§re

Gruppen hinter bie Soire jurücfgöge, unb in biefer gegenfeitigen

SSerfaffung bie Weitere SSer^anblung über ben grieben fortgefefct

mürbe. SDaft bie3 uns in fdjmierige, menn nidjt für bie @r»

füöung ber griebenSbebingungen gefährliche 9Serl)ältntffe ber-

miefett Ijaben mürbe, liegt auf ber §anb. Snbeffen foldje Sßcr-

fcältniffe merben oft buref) längeres Sumarten nidjt beffer, fonbern

fd&mieriger, unb idfj glaube, mir mären in ber Sftotmenbigfeit

gemefen, mit @ntfdfjloffen§eit borzugeljen, um einen jmeifellofen

ßuftanb Ijerpfteflen, menn ed nidjt gelungen märe, ju einem

befinitioen ^Ibfd&tuß mit granfreid) 5U gelangen.

3c§ mar urfprünglid) ntdjjt in ber Hoffnung nad) granffurt

gegangen, ba$ e$ bort fcljon fo meit mürbe fommen fönnen,

fonbern nur in ber 9lb[itf)t, einige nodj fdjmebenbe gragen —
einige ber prinzipiell mistigeren — jur (§mtfd)eibung ju bringen

unb für bie ßaljlung ber $rieg§fontri6ution eine Sßecfür^ung

ber griften unb eine Söerftärfung ber Garantien ju erreichen unb
bann ben meitem Slbfd&lufc ber SSerljanblungen ben öebott-

mädfjtigten in örüffel ju überlaffen; fobalb fidO inbeffen bie 21u3»

fidjt barbot, in granffnrt fofort beftnitib abjufdfjliegen, Ijielt tdj

bieö für einen großen (Seminn im Qntereffe beiber Beteiligten

Sänber, inbem ia) überzeugt bin, ba& baburef) nidfjt nur für

Seutfdfjtanb hit militärifdjen Saften, meldte mir uns nod) auf«

legen muffen, mefentlidfj merben erleichtert merben, fonbern ba§
audj biefer Slbfd&luft jur ßonfolibierung ber SSerpttniffe in

granfreidt) mefentlidt) beitragen merbe. $aburdj, baß bie jefcige

Regierung ben befinitioen grieben abgefa^loffen Ijat, ift fte bie-
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fettige, toetdje om (eidfjteftett imftanbe ift, bett im allgemeinen

nad) grieben öertangenben 2Büttftf)en be3 franaöfifc^ert fßolttä

3u entfpredjeu. 3^^ Regierung, bk ftd) burdj ®etoaft ober

ottbere Mittel an tf)re ©tette fefcte, tjätte btö Söebenfen gegen

fidj, baji für fie unb ir)r ber griebe nidfjt fo öoflftänbig unb

unbebingt gefiebert ift, tote für bk jejjige Üiegierung. 3$ glaube

bafyer, ba&, menn meine SBoranSfejjung ridjtig ift, bai bk SKeljr*

Ijeit ber gran$ofen ben grieben münfdjt, e3 aud) für bie $on*

foübierung ber jefcigen Suftänbe mefentlid) roidjtig unb oorteü«

Ijaft getoefen ift, bog ber befintttüe griebe abgefdfjtoffen toorben

ift. 3$ glaubte beäljalb nidjt, bafj mir fo rafdj ba^\i gelangen

mürben, meil au3 ber geftpeKung ber #auptbebingungen bod)

bei einem folgen grieben8fd)iuf$ eine Hn$aljt üon Sßebengefdjäften

§u erlebtgen finb, bk, menn nid)t feljr öiel beiberfeitiger guter

SBiffe unb ein feljr bringenbeä SöebürfnU be§ grieben£ auf Uibm
©eiten oorljanbett ift, fonft nodj nidjt in SBodjen, ja feloft mit*

unter laum in SRouaten ifjre (Srtebigung finben lönnen. (£3

werben beSljalb audj nadjtragttdje 2ht3füljrung§öerljanbluttgen

fiattjufinben Ijaben, unb ift grantfurt aU Drt berfetben atö*

erfeljen toorben; ist ber §auptfad)e aber ift ein befriebigenber

unb enbgüttiger SlbfdjUtfc erreicht toorben: bk SaljlungSfriften

finb oerfürjt unb fcfjärfer befiniert toorben; anftatt bajj bie erfte

Satzung erft im Saufe biefeS S^teS 5« erfolgen Ijatte, toirb

bie Sa^lung ber erften fyalbtn üftifliarbe fdjon innerhalb ber

breifng £age, bie auf bie Untermerfung üon Sßarte folgen toerben,

ftattjufinben Ija&en. Waä) ber müitärifdjen Sage ber 3)inge

bürfen mir hoffen, bajj ber ®amj)f öor unb in SßariS ftdj feinem

(Snbe nähert; unb fobalb bie impfen ber Regierung fiegreidj

fein merben — tooau mir bie Mittel jefct, nad)bem ber befinitioe

griebe abgesoffen ift, burdjj berftärfte gretfaffung ber befangenen

bereittoittig gemäßen merben —, wirb innerhalb 30 Xagen eine

erfte 8<tf)fang oon 500 2ftittionen granfä ftattjufinben fjaben,

21(3 Gärungsmittel ift feftgefefet toorben, bog nur 9tfetatt*

gelb ober S^oten oon fixeren SBanfen, mie bie englifdje, bk
meberlänbifcfje, bie preufjifdje, bie belgifdje angenommen werben

ober SBedjfet erfter klaffe, b. % fotdje, bie fo gut mie bar (Selb

finb, unb menn fie e3 wiber ©rtoarten nidjt fein fottten, fo trifft

ber tluSfatt ntcfjt un&
$ie atoeite ga^tung üon 1000 SÄittionen granfö Ijat fobamt

im Saufe b. %, menn mein ®ebä*d)tni$ mid) nid)t täufdjt, fogar

fciS jum 1. S)eaember ftattäufinben. @rft nadj biefer jmeiten
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Bähung finb mir oerpfüditet, bic öefeftigungen öott $<m3 $h

räumen, alfo nadjbem */j SRittiorben gejohlt fein roerben. 6*
mar btefe ©timme ju meinem SBebauern eine notroenbige S3or*

fidjtSmaßregel gegen bie @d)manfungen, benen bie inneren Su-
ftänbe be8 SanbeS nodj auSgefefct fein fönnen, menn mir ju frü^

öon ber §aufctftabt un$ autücfyieljen, unb fo ferner es ben fron*

jöfifdjen SBeoolImädjtigten gemefen ift, hierin ju roittigen, fo IjaBe xü)

bod) geglaubt, hierauf befielen ju muffen. ©ann roirb bie bierte

tjatBe äRtfliarbe Big flum 1. Sftai nädjften 3a&«8, unb nidjt

erft Bi^ ju (Snbe nädjften 3a§te3, $u jagten fein. 3« bejug

auf bie brei legten äftifliarben MeiBen bie Söeftimmungen be3

sßrätiminarfriebenä in ßraft — fie ftnb Bis jum 1. 2Rär$ 1874
öoflftänbig aB^abten, unb ma8 früher gejagt mirb, \>a$ Reibet
natürlich au8 ber SBerainfung, bie granfreid) für biefe brei

äftittiarben ju letften tyat, au«. Sie fran$öfifd)e Regierung Ijat

bie Überzeugung, iljrer Sßerpftic^tung in ber feftgefefcten Seit

genügen $u fönnen.

(Sine anbere fcr)r fdjmierige grage mar bie ber ©anbete*

Bedienungen. 55)ic fran^öfif^c Regierung fdjeint bie ©anbefö*

öerträge, bie fie gefdjloffen X)at, löfen ju moflen unb ben mit

uns Beftanbenen nidjt mieber ins ßeben treten laffen $u moflen.

(Sie ift bet 2Keinung, ba§ bie gefteigerten ©umarmen, bereu fie

Bebürfe, buvdj gefteigerte ßööe mefenttid) geförbert »erben

mürben. @3 ift meine« (SradjtenS nidjt tfjuniidj, im inter«

nationalen fßtxk\)x jmifd^en großen Golfern einen ©anbete-

oertrag ju einer burdj Ärieg erkämpften S3ebingung ju madjen,

bie ber ©ouöeränetät eine« großen SBolfeS unb ber Sefdjrän*

fung feine« ®efe$geBung3redjtS auferlegt mürbe.

3$ Ijabe Deshalb au<$ nidjt barauf Beftanben unb glaube

nidjt, baß bie Maßregel praftifdj gemefen märe, JKamenttidj

IwBe idj Befürdjtet, \>ai fie eine fo ftarfe SSerlefcung be3 National*

gefügte enthielte, baß fie foäter ben grieben früfoeitig Beein-

trächtigen mürbe. 3<l ^Be midj be^c)a(6 barauf Befdjränft, *w

forbern, baß mir nac& bem Sßrinäip ber tnetftbegün|ttgttn

Nationen un« gegenseitig in flufunft gu Befmnbetn Ratten.

2)iefe3 SßrinaiJ) ift in SBefenfcit angenommen. @3 mürbe

gemünfdjt, bag e$ ni$t fo aflgemein genommen mürbe, um nidjt

Verträge mit einjefoen Staaten, hit ber franäöfifdjen SRepuBttt

Befonber« na^efte^en unb Bei i^rer ®teinf)eit ober iljren ©an*
beteBejieljungen meniger öon öebeutung finb

f
unmögtidj ju

madjen. 3$ nmnt Betf^ietemeife äftonaco mit brei ©Riffen
&fltfl StttnarcfS flefammelte »iebc«. I. 22
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ober fcuute unb anbere. $ermutltdj and) beSljalB roünfd)te bieS

Die fransöfifdje Regierung, meil ber £anbel3öertrag mit Stoßen

nodj länger läuft, al§ fie mit itjren gottreformen gu »orten

beabfidjtigt. 2Btr Ijaben beSfjalb ausgemalt, ba& bie Nationen,

unter benen wir mit ben SBegünftigten gleidj ju befjanbeln jtnb,

fid) Befdjränfen auf Belgien, bie 9iieberlanbe, bie @d)meij,

ßfterreidj unb Sftujjlanb.

Demnäcfjft ift bie (Srenjfrage einer erneuten DiSfuffion

untermorfen morben, infomeit fie offen geblieben mar, namentlich

in bem fünfte, ben SHatjon öon SBelfort ju beftimmen. SBir

maren nadj bem ftrengen SBortlaute moijl berechtigt, unter SRaöon

baSjenige $u üerfieljen, mos unfer amtUdjer ©pradjgebraudj

barunter t»erftct)t unb mos man im gronjöfifc^en mit bem 2lu3*

bruef „rayon administratif des servitudes militaires" Bejeictynet,

b. Ij. eine Entfernung üon 960 Sfteter öon ber äußerften ®ren$e

ber SBefefttgung. @3 mar inbeffen ametfelloS, bafj eine fo ftrifte

Auslegung beS SßorteS bei unferer Sßerobrebung niebt jugrunbe

gelegen l)at, ober ouf ber onbern @eite auef) nid&t eine fo aus«

gebeljnte, roie fie öon granfreid) in Trüffel Beanfprudjt morben

mar, unb mir ^oben uns beSfmlb baln'n öerftänbigt, bafj ber

©albmeffer beS ©ebieteS öon SBelfort gebilbet tuirb burd) bie

Entfernung, in melier biefe Seftung öon ber ©ren$e gelegen

ljaben mürbe, menn bie urfyrüngltdje (Sren^e bei SBelfort bie

jttnfdjen ©ffafc Mb bem nädjften franjöfifc^en Departement ge-

blieben märe, olfo öier bis fünf Kilometer. Darüber binauS ift

einftmeilen beftnitiö leine ©renjabtretung erfolgt. 2öob,l aber

mar eS für uns münfdjenSmert, einige (Seineinben an ber $orb*

grenze Bei Sfjtonöille, in meinem \>a$ Deutfcbe teils auSfäließ-

lidj, teils übermiegenb gefprod)en mirb, ju ermerben.

Die franjöfifcben 9Winifter erflärten fid) in ber Unmöglich«

feit, befinitiö juauftimmen, bog (Semetnben, bie bisher frangöfifdj

geblieben maren, aufhörten, eS ju fein, ©ie maren baljer tooljf

bereit, eine anbertoeitige Sfteftiftfation ber franjöfifdjen (Srenje

bei Söelfort ju aeeeptieren, aber oljne Squiüalent. 3dj %oht

ba$ Angebot einer ferneren ®ebiet§«(Seffion üor ©elfort gefteöt

für ben 3fatt, bog man öon franjöfifc^er (Seite uns bie froglid)en

(Semeinben in ber ©egenb öon Xfjiomriöe, öon ber Sujemburger

Brenne bü Skbingen bü gegen ätfotjoeuore, abtrete.

Die üBrigen SBebingungen merben bie #erren ja Binnen

turpem ouS ber SBeröffentlidjung unb einer amtlichen SRit«
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teitung, bie td) mir ertauben werbe an ©ie ju rieten, erfeljeu

fönnen.

2öir Ijaben ba% S3cbürfniS gehabt, bie Valuten, toetc^e ber

®e(ellfa)aft ber Dftbaljn in (Slfaf unb Solingen gehören, für

eine beftimmte «Summe ju ermerben, inbem e3 nicfyt tljunüd}

erfaßten, btefe übermiegenb franjöu'fcb bleibenbe ©efeUfdjaft, bie

nur etma ein Viertel i^reS @igentum£ in (Slfafe unb ?otfjrmgen

liegen tjat, im Söefijj ber bortigen ßonaeffionen ju laffen, unb
inbem mir, menn mir un§ niajt oertragSmä&ig barüber geeinigt

Ratten, in ber Sage gemefen mären, bie ®efeHfd)aften bort ju

expropriieren, mobei, \>a mir sugtcidj Partei unb ©efefcgeber

ioaren, bie grage ber Slbfdjäfcung be§ 2Berte3 be3 ©igentuntö

immerhin eine unermünfd)te geroefen märe.

gür bie föatififation, einerfeitö burd) ©eine Sttajeftät ben

®aifer, anbererfeitö burd) bie Sßerfammtung in SßerfaitfeS, iß

eine grift öon seljn Sagen oorbeljalten; fie müibe alfo bte junt

20. b. 9)J. ju erfolgen t)aben.

3d) !ann nidjt annehmen, bafj biefe Slbmadjungen jeben

einzelnen perfönlidjen SBunfdj beliebigen merben; ba% ift inbeffen

bei fo großen Abrechnungen gmifdjen jtoei Golfern überhaupt

ntdjt möglich. Trennung alter SSerbinbungen, ©cfytiefcung neuer

SSerbinbungen finb oljne SSertufte unb gefd)äftlid)e Stodjteile nie-

mals burcbiufü^ren; aber id) glaube, bafj hiermit baSjenige er-

reicht morben ift, ma3 toir oon granfreid) oernünftiger SBeife

unb nad) ben Xrabiiionen, Die anbern griebenSfdjlüffen ju grunbe

liegen, »erlangen fonnten. SBir b,aben unfere ©renken burct) t>k

ßanbabtretung gefiebert, mir tjaben unfere ®rieg3entfd)äbigungen

fomeit gejidjert, mie e§ nadj menfcf)lidjen SSerpltniffen überhaupt

möglich ift; benn meiter auSgebefjnte ©idjerljeiten gu nehmen,

mu| man fid) gegenmärtig galten, märe für un§ mit erfjeblidj

größeren Soften unb SInftrengungen oerfnüpft; mir mürben nic&t

nur (Selb opfern, fonbern, ma3 oiel fdjtoerer empfunben mirb,

bie $lbmefenf)eit ber Gruppen aus bem Sanbe unb fo mancher

$lrbeit3fräfte mürbe auf bie 2)auer fernerer empfunben merben.

Snbeffen id^ ^abe baS Vertrauen, bafj e3 bie Abfielt ber gegen«

»artigen franjöfif^en Regierung ift, ben Vertrag audj ofyne

foldje Söürgfdjaften reblidj au$aufül)ren, unb id) Ijabe bie Über»

Beugung, mie bie Ferren fie fetbft Ratten, bafj bie Gräfte baju

öorljanben finb, uub bog Die 33et}auptung, bie $ftteg8entfd)äbtgung

tofire Don einer unmöglich ju beäafjlenben $ölje, eine unbegrünbete

22*
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(Ji, bie Don franäöfifc^en ginanjmännern unb Staatsmännern

ntdjt geteilt Wirb.

8$ erlaube mir, bie Sflitteilung mit bem SluSbrucf ber

Hoffnung ju fdjliefjen, bog biefer griebe ein bauerljafter unb

fegenSreidjer fein, unb bafj mir ber SBürgfdjaften, beren mir uns

üerftdjert Ijaben, um gegen einen etma mieberfjoüen Angriff ge-

fiebert in fein, auf lange Seit nia)t bebürfen mögen.

$0et bie &tn>txUu$ von gCfaH-^ot^ringeti.

föebe gehalten am 2. äßai 1871.

— SBenn mir uns ein 8<rij* — ober genauer je^n

Sßonate — jurüdöerfefcen, fo merben mir uns fagen fönnen,

bog $eutfd)lanb einig mar in feiner Siebe sunt grieben; eS gab

faum einen SDeutfd&en, ber nidjt ttn grieben mit granfreid)

mollte, fo lange er mit <S§ren ju galten mar. diejenigen franf*

Ijaften SluSna^men, bie etma ben ®rieg mottten in ber Hoffnung,

ifjr eigenes SBaterlanb merbe unterliegen, — fie ftnb beS SRamenS

nidjt mürbig, idj ääljte fie nid)t ju ben ©eutfdjem 3$ feleifo

babei, bie $eutfdjen in iljrer (Sinftimmigfeit moOten ben grieben.

(Sbenfo einftimmig aber maren fie, als ber ®rieg uns aufge*

brängt mürbe, als mir gejroungen mürben, $u unferer SSerteibi-

gung jur SSe^r au greifen, menn ®ott uns ben @ieg in biefem

Kriege, ben mir mannhaft ju führen entfdjloffen maren, öer«

leiten foüte, nadj S5ürgfhaften ju fudjen, tueldje eine SBieber*

fjolung eines ätjnltdjen Krieges unmafjrfdjeinlidjer unb bk 5lb*

metyr, menn er bennodj eintreten foflte, leichter madjen. <$tf>ex»

mann erinnerte fidj, bafj unter unferen SSätern feit brei^unberi

3at)ten moljl fdjmerlid) eine ©eneration getoefen ift, bie nidjt

gelungen mar, ben $egen gegen granfreidj gu gießen, unb
jebermann fagte fidj, bafj, menn Ui früheren ©etegenljetten, mo
2)eutfdjlanb ju ben Siegern über granfreid) gehörte, bie äftög«

lidtfett öerfäumt morben mar, £eutfa)lanb einen befferen ©d>ufe

gegen SBefien ju geben, bieS barin lag, ba$ mir ttn ©ieg in

©ememfdjaft mit JöunbeSgenoffen erfochten Ratten, beren 3"tcr*

effen eben nia^t bie unfrigen maren. S^bermann mar alfo ent«

fd)loffen, menn mir jefct, felbftanbig unb rein auf unfer ©d)roert

unb unfer eigenes SRedjt geftfifct, ben 6ieg erfämpfen, mit bollern

(Srnfie balp ju mirlen, bafj unferen fHnbern eine gefiedertere

3uTunft Ijinterlaffen merbe.
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$ie Kriege mit granfreid) Rotten im Saufe ber 3aljrljun»

berte, ba fic oermöge bcr gerriffenlieit 3)eutfcblanb3 fajt ftets

ju unferem jißadjteile ausfielen, eine geogra})tyif<$»militärifcbe

(Srenzbilbung gefRaffen, meldje an jtc§ für granfreid) boller

SBerfudjung, für 2)eutf4)lanb boller ©ebroljung mar, unb idj

!ann bie Sage, in bcr mir uns befanben, in bcr namentlich

©übbeutfd&lanb fid& befanb, nidjt fd&lagenber djarafterifieren, als

e8 mir gegenüber bon einem geiftreidjen fübbeulfd^en ©ouberan

einft gefdjab, als $)eutfdjlanb gebrangt mürbe, im orientalifdjen

Kriege, für bie Sßeftmädjte gartet ju nehmen, oljne baf$ eS ber

Überzeugung feiner Regierungen nadj ein felbftänbigeS gntereffe

Ijatte, biefen Krieg gu führen. 3c§ fann itjn audj nennen —
eS mar bcr tjodjfelige König Söilljelm bon SBürttemberg. $er
fagte mir: „3$ teile 3(jre 2lnftd)t, baß toir fein gntereffe Ijaben,

un3 in biefen Krieg ju mifdfjen, bafj lein beutfdjeS Sntereffe

babet auf bem ©piele ftebt, meines ber ättülje mert märe, beut»

fcfjeS Sölut bafür ju bergießen. 516er menn mir uns barum mit

ben SSeftmädfjten fibermerfen füllten, menn es fomeit fommen
foffte, sägten ©ie auf meine ©timme im SBnnbeSrate, bis $u ber

Seit, mo ber Krieg jum $luSbrud) fommt. 3)ann aber nimmt
bie ©a^e eine anberc (Seftalt an. 3$ bm entfdjloffen, fo gut

mie jeber anbere, hk SBerbinblidjfeiten einzubauen, bie td) ein*

gegangen bin. silber Ijüten ©ie fidj, bie äftenfdjen anberS $u

Beurteilen, mie fie finb. Q&tfart ©ie uns ©tragburg, unb mir

merben einig fein für alle (Soentualitäten; fo lange ©traßburg

aber ein SluSfafltbor ift für eine ftets bemaffnetc äftadjt, mu($

icb befürchten, bafj mein Sanb überfebmemmt mirb bon fremben

Gruppen, beoor mir ber 3)eutfdje S3unb %u §ütfc fommen fann.

3dj merbe mi<$ feinen 5lugenblicf bebenfen, baS fyaxtt SBrob ber

Verbannung in ibrem Sager *u effen, aber meine Untertanen
merben an midj fdjreiben. ©ie merben bon Kontributionen er*

brücft merben, um auf Snberung meines ©ntfdjluffeS ju mirfen,

S^ meiß nidjt, maS idj ttjun merbe, id) meiß nidjt, ob alle

Seute feft genug bleiben merben. 916er ber Knotenbunft liegt

in Strasburg, benn fo lange baS nidjt beutfdj ift, mirb eS immer

ein ©inberniS für ©übbeutfdjlanb bitben, fidj ber beutfdjen ©in*

beit, einer beutfdj snationalen ^olitif otjne fRücfr)att bin zugeben,

©o lange ©traßburg ein SluSfaütbor für eine ftetS maffenbereite

Slrmee bon 100* bis 150000 ättann ift, bleibt $eutfd)lanb in

bcr Sage, nidjt rechtzeitig mit ebenfo ftarfen ©treitfruften am
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ßBerrljein eintreten su fönnen — bic grausen Werben ftetS

früher ba fein."

3d) glaube, btefer ans bem SeBen ö e9rtffenc gatt fagt Sltle«,

td) l)aBe bem nichts ^injuaufägen.

3)er ßetl, ben bie @cfe be3 Slfafj bei SöeißenBurg in $eutfdj*

lonb IjineinfdjoB, trennte ©übbeutfcBlanb mirffamer al§ Ut polt*

tifdje äRainlinie bon Sßorbbeutfrfjlanb, unb e3 gehörte ber fjolje

©rob öon ©ntfdjf Offenheit, öon nationaler SBegeifterung unb
Eingebung bei unteren fübbeutfeben SBunbeSgenoffen ba^u, um
ungeadjtet btefer naljeliegenben ®efaljr, ber fie Bei einer ge*

fd&idftcn güljrung be§ gelbaugeS oon fetten granfreid)§ auSgefefct

waren, feinen $lugenbluf anjufteBen, in ber ®efatjr SßorbbeutfaV

lanb$ bte tbrige ju fetjen unb frifdj juaugreifen, um mit un$

gemetnfdjaftltdj uorjugeBen. $aß granfreicB, in btefer überlege«

nen Stellung, in biefem üorgefdjobenen SBaftton, WeldjeS 6trafj-

Burg gegen ©eutfdjlanb Bilbete, ber SBerfudjung $u erliegen jeber

Seit Bereit mar, fobalb innere 5Sert)ältniffe eine Ableitung naef)

außen itü^ltcr) matten, ba§ IjaBen mir %a$mtyntt fjinburdj ge«

feBen. @3 ift Befannt, baß idj nodj am 6. Sluguft 1866 in bem
8?aH getoefen Bin, ben franjöflfdjen 93otfct)after Bei mir eintreten

Su fetjen, um mir mit furzen SBorten ba§ Ultimatum ju fteflen,

SJcainj an granfreicB abzutreten, ober bie fofortige ÄriegSerHä*

runa *u gewärtigen. Set) Bin natürlich ntcr)t eine ©efunbe

äWeifelfjaft aemefen üBer bie Slntmort. 3$ antmortete i!jm:

©ut, bann ift ®rieg! @r reifte mit biefer Antwort nacb $art8;

in *ßari3 Befann man fid) einige Xage nacBBer anberg, unb man
gab mir ju öerfteBen, biefe Snfiruftton fei bem $atfer Napoleon

Wäbrenb einer ®ranf&eit entriffen worben. $)ie weiteren #er»

fucBe in Bejug auf Suyemburg unb Weitere gragen finb befannt.

3cB fomme barauf ntdjt ^urücf. Qdj glaube, idj braucBe aud)

nicBt ju Bemeifen, baß granfreicB nict>t immer djarafterftatf ge*

nug mar, ben Sßerfudjungen, bk ber Söefifc be8 Slfaß mit fidj

Braute, ju miberfteBen.

S)ie grage, mie SöürgfcBafteu bagegen ju gewinnen feien,

— territorialer Statur mußten fie fein, bte ©arantieen ber au 3*

märtigen SDcädjte fonnten un3 nieijt helfen, benn foldje ©arantieeu

Baben m meinem SBebauern mitunter nacBträfllicB eigentümlich

abfdjmödjenbe Deflorationen erBalten. Sttan foßte glauben, baß
ganj ©uropa \>aS SBebüvfniS empfunben Botte, bie Baufig mieber-

fcBrenben kämpfe gweier großen ®ulturuölfer inmitten ber euro«

päifc^en (Jioilifatum ju lunbern, unb ba% bie ©infic^t nalje lag,
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bafj bat einfache SJltttet, fic ju fyinbern, baSjenige fei, ba(3 man
bcn smeifellog friebfertigeren Seil oon beiben in feiner SScr-

teibigung ftarfe. 3$ lann inbefj nidtjt fagen, bog tiefer ®e*

bon!e oon #aug aus überall cinleudjtenb gefunben würbe. (£%

iourbe ttacfj onbern 5lugfunftgmitteln gefmdjt, eg murbf ung biel*

fad) borgefdjlagen, ttrir möchten uns mit ben KriegäVoften unb
mit ber Schleifung ber franaöfifdjen gefhtngen in £lfag unb
ßotfjringen begnügen. 3$ fjabe bem immer roiberffrmben, in*

bem iti) btefe§ bittet für ein unpraftifdjeg im 3ntere}fe bet @r*

Gattung beg griebeng anfelje. @g ift bie Konftituierung einer

©eroitut auf frembem ©runb unb ©oben, einer feljr brütfenben

unb befdjmerlicben Saft für btö ©ouberänctätg», für bag Un*
abljängigfeitggefüljt begierigen, ben fie trifft. $)ie Abtretung

ber geftungen mirb faum fernerer empfunben, atg- bag (Sebot

beg Sluglanbeg, innerhalb beg ©ebieteg ber eigenen ©ouüeräne*

tat nidjt bauen ju bürfen. $)ie (Schleifung be3 unbebeutenben

Sßlafceg §tiningen ift öielleidjt öfters mirffamer $ur Erregung

fran5Öfifd)er ßeibenfdjaft benufet roorben, aU ber SBerluft irgenb

eines Territorium^ ben granfreidj an feinen Eroberungen 1815
51t erleiben tjatte. 3$ ()abe beSl>al6 auf biefeg Mittel feinen

SScrt gelegt, um fo roeniger, als nadj ber geogra^ifc^en Kon-

figuration ba$ oorfpringenbe Q3aftion, roie tdj mir erlaubte, eS

$u be^eic^nen, als StuggangSpunft ber fran^öfifcljen Xruppen
immer gleidj nalje an (Stuttgart unb -äflundjen gelegen tyätte,

roie jefet. (SS fam barauf an, iljn metter ^urücf^uöerlegen.

Slufcerbem ift äftefc ein Ort, beffen topograpt)iftf)e Konfigu»

ration öon ber Slrt, ba§ bie Knnft, um eg ju einer ftarfen

geftung ju machen, nur fet)r roenig ju tljun brauet, unb bag*

jenige, mag fie etma baran getljan Ijat, menn eg jerftört mürbe,

mag fet)r foftfpielig märe, bodj feljr rafcb mieber Ijerjufteöen

märe. 3a) \)abt alfo bieg SlugfunftSmittel atg unzulänglich

angefeben.

@in anbereg Mittel märe gemefen — unb bag mürbe audj

Don ©inrooljnern oon (Slfaß unb ßotfjringen befürmortet —
einen neutralen ©taat, äbnlid) mie Belgien unb bie ©djmeig,

an jener ©teile ju errieten. (Sg toare bann eine Kette oon
neutralen «Staaten Ijergefiettt gemefen oon ber 9corbfee big an
bie ©djmeijer 2Upen, bie eg ung atterbtngg unmöglich gemalt
f)aben mürbe, granfreidj ju fianbe anzugreifen, matt mir ge-

meint finb, Verträge unb Neutralitäten 5H achten, unl) meil
mir burd) biefen baamifd&en liegenbe* IFiaum t>on graufrficö ge-
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trennt wären; feineSmegS ober mürbe granfreid) an htm, im

legten Kriege ja gehegten, ober nidjt aufgeführten *ß(an getjin*

bert fein, gefegentlicb feine gtotte mit Sanbungätruppen an un*

fere lüften gu fcbicfen ober bei SSerbünbeten franjöfifcbe trugen
§u lanben unb bei uns einrücfen ju laffen. granfreicf) jjätte

einen fdjüfcenben ©ürtet gegen uns befommen, mir aber mären,

fo lange unfere gtotte ber franjöfifdjen nidjt gemad)fen ift, jur

@ee nidjjt gebeeft geroefen. @3 mar biefer ®runb aber nur

in smeiter Sinie. SDer erfte ÖJrunb ift ber, bajj bie Neutralität

überhaupt nur faltbar ift, menn bie 23eoötferung entfdjjtoffen

ift, fid) eine unabhängige neutrale (Stellung gu mafren unb für

bie ©rfjaltung it)rer Neutralität jur Not mit 2Baffengematt ein-

zutreten, ©o Ijat e3 Belgien, fo Ijat e8 bie ©cbmeiz gettjan;

beibe ptten un8 gegenüber e8 nidjt nötig gehabt, aber iljre

Neutralität ift ttjatfädjlidj öon beiben geartet morben; M\)t

tt) ollen unabhängige, neutrale (Staaten bleiben. 2)iefe 33orau§*

fefeung märe hü bem neujubitbenben neutraten (Slfaß unb So*

bringen in ber nädjften Seit nid)t zugetroffen, fonbern e3 ift

$u ermarten, bog bie ftarlen franaöfifeben (Elemente, tr>etct)c im
ßanbe nod) lange aurücfbleiben werben, bie mit iljren gntereffen,

©rjtnpattyien unb (Erinnerungen an granfreicf) fjängen, biefen

neutraten Staat, meteber immer fein ©ouöeräu fein möchte, M
einem neuen franaüfi[cr)=beutfcr)en Kriege beftimmt rjaben mürben,

fidj granfreicf) mteber an$ufcf)tieJ3en, unb bie Neutralität märe

eben nur ein für un$ fcbäbticbeS, für granfreieb nüfcficbeS Xrug»

bitb gemefen. @§ blieb baf)er nidjtö anbereS übrig, aU biefe

ßanbeSftricbe mit ifjren ftarlen geftungen boflftänbig in beutfdje

©eroatt ju bringen, um fie fetbft als ein ftarleS ©taciS ©eutfeb*

lanbS gegen granfreieb ju oerteibigen, unb um ben SütSgangS*

punft etmaiger frangöfifeber Angriffe um eine Stnjarjf üon Xage«

märfeben meiter aurücfyutegen , menn granfreieb entmeber bei

eigener (Srftarfung ober im SBefifc öon SBunbeSgenoffen uns t>m

£anbfd)ulj mieber binmerfen foflte.

SDer 83ermirffid)ung btefeö ®ebanfeu8, ber SBefriebigung

biefeS unabweisbaren SBebürfniffeS ju unferer ©idjerfjeit ftanb

in erfter Sinie hit Abneigung ber (Sünroobner felbft, üon granf*

reidj getrennt $u merben, entgegen. ®% ift niebt meine Slufgabß,

bier tu ©rünbe ju unterfuc^en, bie e3 möglieb matten, ba$
eine urbeutfebe Söeöötferung einem Sanbe mit frember ©pracbe

unb mit mdjt immer moblmoflenber unb febonenber Negierung

in biefem SOtafce anfjänglidj merben fonnte» @tma3 liegt molji
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betritt, bo§ alle biejentgen (Sigcnfdjjaften, bie ben 5)eutfdjcn bom

granaofen unterfdjeiben, gerabe in ber elfaffer SBeoötferung it

§otjem ©rabe toerförpert Werben, fo bafj bic SBeoölterung bicfei

iSanbe in be^ug auf Xüdjtigfeit uttb DrbnungSliebe, tdj bat{

woljl oljne Übergebung fagen, eine 2lrt Jon Slriftofratie in

granfreidj bilbete, fic waren befähigter ju Ämtern, auoerläffiger

im $ienft, bie ©tetfoertreter im äMitär, bte ©enSbarmen, bic

Beamten; im ©taatsbienft in einem bk Proportion ber S3c-

öölferung Weit äberragenben 33erl)ältm3 waren bie ©Ifaffer uub

ßot^ringer; e§ waren bk IV2 äßiflionen S)eutfdjer, bie alle

Sßorsüge be§ $)eutfd)en in einem SSolfe, btö anbere SBorjüge

t)at
f
aber gerabe nict)t biefe, ju oerwerten imftanbe waren unb

tt)atfäd)ltd) oerwerteten; fie Ratten burd) ityre ©igenfdjaften eine

beoor^ugte «Stellung, bie fie manche gefefetid^e Unbilligfeit öer*

geffen madjte. @& liegt babei im jbeutfdjen (£l)arafter, bafj jeber

©tamm fic§ irgenb eine 2lrt üon Überlegenheit namentlich über

feinen nädjften Sßadjbar ötnbijiert; hinter bem iSlfäffer unb So»

tfjringer, fo lange er franko fifd) war, ftanb SßariS mit feinem

©lanje unb granfreidj mit fetner einheitlichen ©röße; er trat

bem beutfdjen SanbSmann gegenüber mit bem ©efüfjle: SßariS

ift mein, unb fanb barin eine Quelle für ein ©efüljl partifula»

riftifd)er Überlegenheit, gdj && ntc^t auf bte weiteren ©rünbe
jurücf, ba6 jeber fid& einem grögen ©taatswefen, welcfjeS feiner

gäfcigfeit ooHen Spielraum giebt, leichter affimiliert, aU einer

jerriffenen, wenn and? ftammüerwanbten Nation, Wie fie fiefj

früher bieSfeitä beS IRftein^ für ben (Slfäffer barfteßte. tyaU
fact)e ift, bog biefe Abneigung bor^anben mar unb ba$ es un-

tere Sßfltdjt ift, fie mit ©ebulb ju überwinben. SBir Ijabcn

meines ©radjtenS öiele TOttel ba^u; mir Seutfdjen Jjaben im

©anjen bie ©ewofmtjeit , wofjlwoflenber, mitunter etwas un*

getiefter, aber auf bie 5)auer fommt e3 bod) heraus, Woljl*

mollenber uub menfdjtidjer 5U regieren, als eS bte franjöftfdjen

Staatsmänner tfmn; eS ift btö ein ^Sorjug be8 beutfdjen

SBefenS, ber in bem beutfdjen ^er^en ber (Slfäffer balb ar
Rinteln unb erfennbar werben wirb. SBir finb aufcerbem ins*

ftanbe, ben ©ewo^nern einen üiel t)öfjeren ©rab öon fommunaler
unb inbiöibueHer greifyeit 5U bewilligen, als bie franjöfifd)en

Einrichtungen unb Xrabitionen bieS je üermodjten. SBenn Wir
bte heutige Sßarifer Bewegung betrachten, fo Wirb aud) bei iljr

eintreffen, maS bti jeber Bewegung, bie eine gewiffe 9^acr)t)atttg»

feit fyat, unzweifelhaft ift, bafj neben allen vernünftigen 2ftotiöen,



— 346 —
bte ifjr aufleben unb bcn (gün^elnen beftimmen, in ber ®runb'

läge irgenb ein oernfinftiger ®ern ftedt, fonft öermag feine Joe»

roegung auä) nur btö ffllafy üon ®raft $u erlangen, mie bie

$arifer e3 augenbticftid) erlangt Ratten. $ie[er Vernünftige

®ern — id) tpeiß nidjt, roieötet fieute ifjm anhängen, aber

{ebenfalls bie beften unb intefligenteften öon benen, bie äugen«

blicflidj gegen il)re SanbSleute fämpfen — id) borf e$ mit

einem SBorte bejeidjnen: e§ ift b'xt beutfdje ©täbteorbnung ?

menn bie Commune biefe Ijä'tte, bann mürben bie Sefferen ifjrer

Sinniger jufrieben fein — id> foge nicr)t afle. 3&ir muffen

unterfdjeiben: wie liegt bie <5aä)rt 2)ie SDWis ber ®emalttf)at

bcftefjt fiberroiegenb au§ Seuten, bie nicljtö ju üerlieren fjaben,

c§ giefct in einer ©tabt öon gtuei 9JHttionen eine große ^Injal)!

fogenonnter repris de justice, ßeute, bie man bei un3 al$ unter

Voliaeiüdjer $luf|idjt bejeidjnen mürbe, Seute, bie bie Snterüafle,

bk fie 5tt)ifcr)en groei gudjtfjauSperioben fjaben, in SßariS ju«

bringen, unb bie fid) boit in erheblicher ^Inja^l jufammen-

fiuben, ßeute, bie überaß, mo e§ Unorbnung unb Pünberung
giebt, bereitwillig berfelben bienen. (£§ finb gerabe biefe, bie

ber 23eroegung ben bebrolju'djen (Sljarafter für bie Stöttifotton

gegeben Ijaben, burc§ ben fie fidj gelegentlich §erbortljat, el)e

man bie tljeoretifdjen Siele näfyer unterfudjte, unb bie im 3n«

tereffe ber aßenfölidjfeit, l)offe idj, jefct ju ben Überrounbenen

gehören, aber frtfüidj ebensogut aud) rücfföttig merben fönnem
Sieben biefem 2lu§rourf, mie er fidj in jeber großen ©tobt [a

reidjltdj finbet, nrirb bie aftifia, ber idj gebaut, gebilbet burd)

eine Slnjafjl oon Sln^ängern ber europäifdjen internationalen

föepubltf. äftir finb bie Siffern genannt roorben, mit melden
bie fremben Nationalitäten fid) bort beteiligen, fcon benen mir

nur oorfdjroebt, ba$ beinahe adjttaufenb ©nglänber fidj jum
.ßtueefe ber SBerroirflidjung iljrer Sßläne in $ari3 befinben fotten,

id) fefce üorauS, baß e3 großenteils irifcfje genier finb, bie mit

bem 2lu3brutfe ©nglänber bejeidjnet mürben, ebenfo eine große
s2ln$af)l ^Belgier, $olen, ®aribalbianer unb 3taliener. ®a8 finb

Seute, benen bie Commune unb bie fran$öfifd)en grei^eiten

•^iemtidc) gleichgültig finb, fie erftreben etmaä anbereS, unb auf

fie mar natürlich jenes Argument nidt)t geriebtet, menn i% fagte,

e3 ift in jeber SBemegung ein öernünftiger ®em.
©oldje 2öünfct)c, toie fie ja in ftranfreidj btx ben großen

®cwetuben fefjr berechtigt finb im *8ergleid) mit ijjrer ftaatSredjt«

tterjen Vergangenheit, bie i^ucn nur ein feljr fletingeS 3Jla| ber
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Öewegung plagt unb nadj ben Xrabitioneit ber franjöfifctyen

Staatsmänner ba§ Sufjerfte bennocb bietet, wa$ man ber fommu'
naten gretljeit gewähren fann, machen ficb ja bei bem beutfcbeu

(Efjarofter ber G£lfäffer unb Sotbringer, ber meljr nadj inbtöibu*

eller unb fommunaler ©elbfiänbigfeit ftrebt, tüte ber grangöfe,

in bobnn ^rabe ftftjlbar, unb itfj bin öber^eugt, ba§ wir Ua,

Bcböfferuri] be§ C^lfaß auf bem ©ebiete ber ©el6ftüerwaltung

otjne (Schaben für bo3 gefantte 9teicb einen erljeblicb freieren

©pielraum (äffen fönnen — oon |>aufe au§, ber altmäblicb fo

erweitert Wirb, bafc er bem gbeal juftrebt, ba§ jebeS gnbioi*

buum, jeber engere fleinere ®rei8 ba§ Sttaafc ber grei^eit befifct,

foa§ überbauet mit ber Drbnung be§ @efamt • ©taatSWefenS

berträglicb ift. $)a3 au erreichen, biefem flkte möglich nalje

$u fommen, tyalte icb für bie Aufgabe jeber vernünftigen ©taat§»

fünft, unb fie ift für bie beutfdjen (gtmidjtungen, unter benen

mir leben, febr tuet erreichbarer, als fie e3 in granfreicb nac§

bem fran^öfifcljen (Sbarafter unb ber unitarifcben SBerfaffung Don

granfreicb jemols merbcu fann. 33) glaube beSb^b, baß e§ uns
mit beutfcfjer (Sebulb unb mit beutfdjem 2Bo^lmoflen gelingen

wirb, ben ßanbSmann bort ju gewinnen — üteüeicfyt in für$erer

Seit, als man jejjt erwartet. @3 Werben ober immer Elemente

jurücfbfeiben, bie mit ibrer ganzen perfönlicben Vergangenheit

In granfreicb Wurzeln unb bie ju alt finb, um fiel) baucm noeb

tofoureifcen, ober bie burdj it)re materiellen gntereffen mit granf«

reieb notwenbig ^ufammenbangen unb für baS Serreifeen ber

93anbe, bie fie an ftranfreid) knüpften, eine ©ntfcbäbtgung bei un8
entweber gar niebt ober nur fpat finben tonnen, älfo wir

bürfen un« niebt bamit fcbmeicbeln, febr rafcb an bem Stete ju

fein, bog in (Slfafe bie 95ert)ältniffc fein würben wie in £fyüringen

in be^ug auf beutfebe (Smpftnbungen; aber wir bürfen benn bod)

aueb niebt oer^weifein, bnS ßiel bem wir $uftreben, unfererfeitS

noeb \u erleben, wenn wir bie Seit erfüllen, Welcbe bem äftenfdjen

im $)urcbfchnitt gegeben ift.

SBie nan biefer Slufqabe naber ju treten fei, in Welcber

gorm ntnäcbft, ba§ ift bie ftrage, Wetcbe jejjt auerft an Sie

berantritt. meine §erren, aber bodj niebt in einer entfebeibenben

unb bte Sufunft binbenben SBeife. 3$ möajte ©ie bitten, bei

biegen Beratungen fieb niebt auf ben ©tanbpunft ju ftellen, bnjs

©ie etwa« für bie ©migfeit gültiges macben Wollen, baß ©ie

jefct febon fteb einen feften (Sebanfen biiben wollen über bie

©eftalrung ber Sufunft, tvu fte nad) mehreren ^al)xtn etwa fein
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fofl. Satjin reidjt meines (Sra<#ten8 feine menfdjlidje SorauS*

fid^t. 5)ie 93ert)ältniffe fütb abnorm; fic mußten abnurm fein

— unfere ganje Aufgabe mar eS — unb fie finb nicrjt nur

abnorm in ber $rt, mie mir baS ©Ifafc gemonnen tjaben, fie

finb audj abnorm in ber $erfon beS (SeminnerS. ©in S3unb,

aus fouöerä'nen dürften unb freien ©täbten befteljenb, ber eine

Eroberung maerjt, bie er jum Sßebürfniffe feinet ©djufceS be-

gatten muß, bie fict) alfo im gemeinfamen SSefifee befinbet, ift

eine in ber (Sefdjidjte fc§r feltene ©rfdjeinung, unb menn mir

einzelne Unternehmungen öon ©djroeiser Kantonen abregnen, bie

bo4 audj immer nidjt bie $bficr)t Ratten, fid) bit gemeinfam ge*

monnenen ßänber gtcidö berechtigt ju affimilieren, fonbern fie

als gemeinfame Sßroöinjen sunt Vorteil ber Eroberer $u beroirt*

fSoften, fo glaube iä) faum, bafj fidj in ber ®efcr)id)te etroaS

SimlidjeS finbet 3dj möchte alfo glauben, ba$ gerabe bü biefer

abnormen Sage unb abnormen Aufgabe bie 3#at)nung, ben gern*

blief beS fct)arffid)tigften ^ßotitiferS in menfdjtid)en Singen nict)t

ju überfdjäfcen, befonberS an uns herantritt 3dj roenigftenS

fütjte mi4 nid^t imftanbe, jefct fetjon mit öoller ©idjeiijeit ju

jagen, mie bie Situation nad) brei Satjren im ©tfafj unb in

Sottjringen fein mirb. Um baS beredjnen $u fönnen, müßte man
in bie gufunft fetjen. (SS tjcmgt baS öon gaftoren ah, beren

©ntmidlung, beren SSert)atten unb guter Sitte gar nidjt in unferer

(bemalt fielen unb öon uns nietjt regiert merben fönnen. (§S

ift baS, maS mir S^nen üorlegen, thtn ein Sßerfud), ben rid)tigen

Anfang einer 33at)n ju finben, beffen ($nbe mir felbft nadj

ber 23elet)rung buret) bie ©ntroieftung, burd) bie (Srfatjrungen,

bie mir madjen merben, bebürftig finb. Unb icr) mödjte ©ie

beStjalb bitten, einftmeiten benfetben empirifdjen Söeg geljen ju

motten, ben bu Regierungen gegangen finb, unb bie SBerljältniffe $u

nehmen, mie fie liegen, unb nidjt, mie fie öiettetdjt mfinfdjenSmert

möven. SSenn man nichts SöeffereS an bk ©teile §u fefcen mei& öon

©troaS, maS einem nicr)t öottftänbig gefällt, fo ttjut man immer,

meiner Überzeugung nadj, beffer, ber ©djtoerfraft ber (Sreigniffe

iljre SBirfung ju laffen unb bie ©adje einftmeilen fo p nehmen,

mie fie liegt; fie liegt aber fo, baf$ bk öerbünbeten Regierungen

gemeinfam biefe ßänber gemonnen Ijaben, ba% itjr gemeinfamer

Sefifc, iljre gemeinfame iBermaltung etmaS (begebenes ift, maS
nact) «uferen SBebfitfniffen unb nad) ben S5ebürfniffen ber SBe*

teiligten in (Slfaß unb ßotfyringen mobifijiert merben fann, aber

td) möchte bringenb bitten, froren ©ie fidj, ebenfo mie eS bk



— 349 —
toetbünbeten Regierungen madjen, btö Urteil über bie ©eftaftung

tüte fie befinittt? einmal werben fann, nodj auf. $aben @ie

meljr 2Jhtt, ber Brunft gu präjubiaieren, at§ toir §aBen, fo

werben mir S^en bereitmiOig entgegenfommen, bo tt)ir unfere

Arbeit ja boa) nur gemeinfdjafttid) betreiben fönnen, unb gerobe

bk SSorfid^t, mit ber id) bie Überjeugung ber oerBünbeten Siegte*

rangen funbgeBe, mit ber biefelben fid) bk Überzeugung geBilbet

Ijaben, zeigt 3tyuen jugteid) bie SBereitmifligfeit, in ber mir uns

Beftnben, uns belehren au taffett, menn mir irgenb einen befferen

93orfd)lag erholten, namentlid), menn er fid) burd) bie an ber

§anb ber @rfal)rung, felbft einer furjen örfaljrung, als ber

Beffere bemctfjrt Ijaben fottte. Unb menn id) unfererfettS biefen

guten Söitten funbgeBe, fo bin iü) fieser, ba% er Bei 3*)uen eBenfo

öorljanben tft, auf biefem SBege gemeinfam mit beutfdjer ©ebulb

unb beutf^er Siebe ju allen, BefonberS au ben neuejien SanbS*

leuten, bog richtige Siel ju fmben unb fdjtiejjtid) au erreichen.

gmite liebe üBer ^ffajl-^oi^rtngett.

(galten am 25. mi i87L

— 3$ §öbe ba§ 93ebürfni3, in ber allgemeinen Beratung

über bie oorliegenbe grage einige Söorte au fagen, roeil e3 mir

ntdjt oergönnt gemefen ift, midj in ber erften unb feiten Sefung

an ben Beratungen metter au beteiligen, id) meine namentlid)

aud) an ben ^ommiffionSöertjanblungen, fo fefjr ia) ba$ ©ebürf-

ni3 ijatte, mid) bort in bertrautidjerer SSeife, als e$ i)ier ge*

fd)ef)en fann, au3aufpred)en. 3$ mar au ber 8*ü in granffurt

aBmefenb. 3d) fyabt mid) gefreut, au$ bem ©rgebniä au er*

feljen, ba{$ ©ie ber in ber ®otnmiffion feielfad) an ©ie Ijeran-

tretenben SSerfuc^ung miberftanben IjaBen, btö @d)idfal öon

($lfa&»ßotf)ringen in bem jefeigen ©tanbe unb o§ne 2ttitmirfung

ber (Sinmoljner biefer ßänber meiter fepaufegen, als e8 in biefem

Momente unBebtngt red^ttid^ notmenbig ift, bk redjtltdje 9lot*

menbigfeit Befdjränft fid) im SlugenBlitf barauf, ben SBeroofmero

biefer Sanber ba$ ftaat$red)tlic§e 33ürgertum in S)eutfd)lanb ju

fta)ern; alle (Stritte barüber f)tnau3 Jjalte td) für ben otogen-

Bticf für gemagt unb ber pottttfdjen ®lugl)eit nid)t entfored)enb.

ßefctere rät meiner Überzeugung nad), tu unftd)ereu unb unllare»



— 350 —
Ber&ältniffen bie Schritte oorroärtS auf baS notioenbige iOlcfj

5U befßränfcn, ben Boben ju unterfußen, iß tptö nißt fagen,

Berfuße ju maßen, ober boß crft ftß burß bie Beteiligten unb
burß bie $inge, ik mir biSljer nißt mit üoöer ©enauigfeit

lernten, belehren ju laffcn, toaS bort $u gefßefyen tyat.

2öaS mir ben (Slfäffem jefct alfo $u geben Ijaben, ift baS

beutfße Bürgerrecht, bie Sflöglißfeit beS freien BerfeljrS inner«

tyalb ©eutfßlanbs in $anbelS* unb fokaler Bejiefjuttg, naßbem
i§nen ber freie Berfeljr mit granfreiß abgefßnitten unb Der*

fßloffen fein mirb. 2Bir muffen uns bafyer notmenbig fßlüffig

machen über bie gorm, in ber mir ümen tiefet Bürgerrecht

geben motten, gemiffermaßen über bie Xljür, melße mir itjnen

ins 9teiß hinein öffnen. (SS Ijat ja babei ernftljaft nur in

grage fommen tonnen, ob baS (Slfafj unb ßotljringen einem ber

beftefyenben BunbeSftaaten gan$ ober unter Verteilung ber 8än»

ber angefßloffeit merben fott, ober ob eS junäßft ein unmittel--

bareS SReißSlanb bleibt, big eS felbft, fo 511 fagen, in ber

beutfßen gamtlie münbtg gemorben ift, um über fein eigenes

©efßicf mitäuroirfen. ©wftrjaft ift rooljl nur in grage gefommcn:

fott ©ifafj unb 2 ottjringen ju Preußen gelegt merben, ober fott

eS unmittelbares SReißSlanb fein? 3ß (wbe miß unbebiugt

für baS leitete oon Anfang an entfßieben, einmal um bona*

ftifße gragen nißt oljne Sftot in unfere politifßen gu mifßeit,

5toeitenS aber auß barum, meil iß eS für leißter Ijalte, bog
bie ©Ifaffer fiß e^er mit bem tarnen ber „©euifßen" befreun»

ben, als mit bem tarnen ber „Preußen".
3)ie ©Ifäffer Ijaben fiß in tfjrer ämeifjunbertjäljrigen Suge*

Ijörigfat ju granfreiß ein tüßtigeS ©tücf $atttfulariSmuS naß
guter beutfßer Slrt erhalten, unb baS ift ber Baugrunb, auf

bem mir meines (SraßtenS mit bem gunbamente ju beginnen

Fjaben merben; biefen SßartifulariSmuS sunäßft ^u ftärfen, ift im
SBibertyruß ju hm ©rfßeinungen, t>k uns in ärjnlißer Söeife

im Sorben 5)eutfßlanbS üorgelegen Ijaben, jejjt unfer Beruf.

3c mel)r fiß t>k Bemoljner beS (£Ifaf$ als ©Ifäffer füllen mer*

ben, umfomeb,r merben fie baS gran^ofentum abtljun. @S ift

faum ju jroeifeln, ba$ bem (Stfafj, fo menig mie mir uns gegeu*

feitig fennen, bk ein Sftenfßenalter tyinburß fortgefefcte Ber*

bäßtigung beS preu&ifßen Samens oon feiten ber franjöfifßeir

Regierung einigermaßen abgefärbt Ijat. Slufjerbem aber ift es,

wie iß S^nen toorljm fßon ermähnte, ben (Slfäffern leißter, fiß

i^rer 3lbftimmung als $cutfße bewußt 5» merben, als ben
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tarnen ißreugen oti^une^men. allein biefer ®runb mürbe fc§o.n

für mid) entfdjetbenb fein.

2Ba8 fpäter im gntereffe be3 3teic&3, im 3«tereffe be§ ®U
faffeS ju tyun fein mirb, barüber motten mir öor aßen fingen,

bcn!e id}, bie @lfäffer unb ßotfyringer felbft (jören. (£t)e mir

meiter gefeit, fyabt idj menigftenS ba$ ÖebürfniS — unb muß
i$ fagen, \>a§ e§ mir in ben S8ertjanb(ungen

r
hk idj bt^Cjer ge*

lefen Jaoe, bodj nidjt mit Ijinreidjenber Slnertennung ber Be=

redjtigten UnoB^ängigfett eines jeben *8olföftamme3 betont mor»

ben ift, — Imbe i<| oor allem ba§ S3ebürfni3, bie Meinung ber

©ifäffer felbft fennen $u lernen.

SBenn ba3 ©efefc in8 Seben tritt, unb, fo meit idj Berufen

fein werbe, bobei ©r. 9Jcajeftät einen Sftat ju erteilen unb bieten

Sftat im SBuubeSrate gettenb $u machen, fo mirb bie erfte Ü)?a&*

reget fein: bie 3(norbnung ber ®ommunalroaljten im ganzen

(Slfafj, meldte am 6. Sluguft 0. 3« ftattaufinben Ratten unb ntct)t

ftattgefunben Ijaben. 2)ie jmeite SJto&regel mirb bie fein r
ba$

bie ©eneratrSte gemotzt merben nad) bem alten franjöfifc^en

©efefce, monad) für jeben Danton ein (Seneralrat gemäht mirb,

bamit mir in ben Departements SSerfammlungen tyaben, bie unä

mit meljr ©adtfunbe aU unfere borten gefdjicfteu Beamten
SluSfunft barüber geben fönnen, mo bie ßeute ber ©a^ulj brücft

unb mag fte für 93ebürfniffe baben. 34 l^Be nidjt ba§ minbefte

SBebenfen, fo meit ju gefyen, bafj bie (Srnennung ber kommunal»
Beamten ebenfalls ber SSafjl übertragen merbe. 34 toürbige

bottfommen \>k ©efafyren, \>k barauS entfielen !önnen; idj furzte

tnidj ober nod) mel)r oor ben (gefahren, bie barauS entfielen,

menn bie 8a$i ber Beamten, bie mir borten fRiefen muffen,

über ba§ Sltternotmenbigfte f)inau3 oerme^rt mürbe. @3 ift

ganj unoermeiblidj, baß ein ^Beamter, ber fremb in3 ßanb tjin*

einfommt, menn aud) mit bem baju erforberlidjen SBilbungS'

grabe, boct) öielleidjt ntdjt mit ber breiteten SBeltanfdjauung,

bie ju einer SKeumiffion im neuen ßanbe erforberlidj ift, Ijin»

lommt, bafj ber burejj Stti&griffe geinbfa^aft, Sßerftimmung f)er--

borruft, bie mit ben $lbfidjten ber Regierung, bie er ausführen

foflte, Durchaus in feinem Sufammen^ange ftefyen. $at er ein«

mal fid) geirrt, fo liegt e2 ber menfd)Urf>en Statur mieberum ju

nalje, bieS nidt)t äujugeben, fonbern bie ©rfmtb in ben ©in*

roofmern ju fudjen, unb nidjt in fidj felbft; man befommt
gegenfeitig Denunziationen unb 23erbäd)tigungen gegen ben Se*
amten auf ber einen ©eite unb Söefdjroerben anä ben ®emeinben
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auf ber anberen ©eit?. $dj fürdjte üiel tuender, bog bie uns
nod) abgeneigte (Stimmung ba$n führen fönnte, ba$ bk ®om»
munalbeamten, wenn fie öon ben (Semeinben gewählt werben,

gefäljrtidjer werben fönnten, als id) unfer eigenes Unvermögen

färbte, btm Öanbe überall geeignete ^Beamte liefern ju fönnen.

©ollte biefe ©offnung tauften, fo ift eS ber Vorteil einer

energifdjen unb entfdjtoffenen Regierung, ba$ fie Heine geuer,

bk irgenbwo aufgeben fönnten, nidjt furztet 28ie weit man
außerbem in ber ©etbftregierung beS SanbeS burd) fidj felbft

Wirb geljen fönnen, barüber getraue ia) mir faum fdjon ein

Urteil auSaufpredjen, jebenfatts fyattt ity es ratfam, Ijier wie

überall fo weit ju ge^en, wie irgenbwie mit ber oflgemeinen

©i<§erl)eit beS SReidjeS unb beS ßanbeS oerträgtid) fein wirb.

@S ift baS eine Aufgabe, oor bie id) mid) geftellt fül)Ie,

bie mir ja in meiner bisherigen SebenStf)ätigfeit neu ift unb
eine befd)Werlic§e, feljr fa^Wierige, feljr oerantwortlid)e Aufgabe,

an bie heranzutreten für mtd) nidjt oljne Vebenfen ifi

SRa<§bem bk Aufgabe, bie i<$ mir bei Übernahme beS

preußifdjen auswärtigen 2ttinifteriumS gefteUt Ijabe, ober id) Witt

fagen, bk mir twrgefd)mebt Ijat, bte ©erfietfung beS ®eutf$en
SfteidjeS in irgenb einer ®efta(t, in einer fürjeren Seit, afS icö

nad) menfd&Iidjer Verec&nung erwarten fonnte, unb in öottereni

2ttaße, als idj bamals hoffte, ju erleben, fidj erfüllt §at, be«

traebte td) meine pofttifdjen Verpftidjtungen meinem $aterfanbe

gegenüber einigermaßen als auSgelöft, unb wenn id) in biefent

©tabium bti abneljmenber (Sefunbljeit unb abne^menber Arbeits*

!raft öor einer fotdjen Aufgabe nidjt jurücffdjrecfe, fo leitet

mid) babei ein gewiffeS ®efüf)l ber Verantworttid)feit für baS

©djicffal ber VewoDner biefer ^ßrooin^ wegen beS Anteils, btn

idj an tljrer SoSlöfung öon granfreid) Ijabe; id) füfjte mid) be*

rufen, il)r Äböofat in bem neuen ©taatswefen, bem fie beitreten,

foweit eS mir gegeben ift, ju fein, unb i$ möd)te fie ungern

im ©tid)e laffen.

8ur S)ur$fül)rung biefer Aufgabe bebarf id) eines entgegen-

!ommenben Vertrauens ber Sönber felbft, aber bor allen fingen

bebarf id) beS ootten Vertrauens ber $Reia)Sbel)örben, beS SReidjS-

tageS unb beS VmtbeSratS, bk hinter mir ftetjen unb in beren

Wamtn id) bort ju tjnttbeln %abt, unb ba bin id) genötigt, ber

©injelberatung einigermaßen öor^ugreifen, S)en 9TuSbrucf biefeS

Vertrauens öermiffe idj in jwei Veftimmungen, bk ©te unferer
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Vortage §in^ucjefüö^ Saften, ja, icr) finbe in benfelben einen eni

fdjiebenen 5lu§bru$ be§ SttißtrauenS: baä (Sine ift bie $ertur»

jung ber grift, für melclje ©te un§ SSoIImadöt geben mollcn nnb

für melctje «Sie ©iftatur einführen motten. 3« anbertfjalb Satjren,

meine §erren, läßt fidjj oiel 83öfe§ tljun, aber ntd^t fetjr öiel

©uteS fdjaffen! 3$ tjabe behaupten tjören, baß erftereS in btn

nenen preufctfdjen ^roöinjen einigermaßen ber gatt gemefen fei,

fjanptfädjtidj au$ ber Überljaftung ber Sljätigfeit, mit ber man
oorgegangen ift; ict) fenne bie ißertjältniffe ni$t genau genug,

um über bie SBerdjjtigung biefer klagen ju urteilen, aber ict) er-

laube mir barauf aufmetlfam ju madjen, ba% bie Aufgaben gan$

öerfdjiebene ftnb. ©ort t)anbelte e§ fict) haxum, eine auf brma*

ftifdjem ©oben geroactjfene 6elbftänbigfeit einem großen ®emein*

mefen, toie e§ $reu§en mar, angaffen unb e§ babureb öorp*
Bretten, $ter tjanbelt e3 fid^ gerabe barum, eine (Selbftänbigfeit

^u entmideln, bie biStjer unter htm ftarfen $rucf einer 3entra*

lifation gelitten t)at. Um fiel) über triele gragen nict)t nur felbft

ein Urteil ju bilben, fonbern auet) 3§nen ««b bem SBunbeSrat für

bie fpätere @ntfct)eibung ein Urteil ju unterbreiten, ift ber Xermüt
fcon anberttjalb Sagten, fürdjte iü), §u fur$ gegriffen. 3a , idj

t)alte auet) fdjon ben Termin 6i§ jum 3at)re 1874, ben mir

felbft geftettt tjaben, für einen giemlict) mitffürlicr) gegriffenen.

@& tann ebenfogut bann boS 93ebürfni3 öortjanben fein, biefe

SSermaltung, öor bereu Anfang mir oietteidjt fteb>n, ju verlängern,

falls fie fic| bemätjrt, toie ja auet) ba0 SBebürfniS eintreten fann— btö gebe i$ fet)r gern ju —, S^en fdjon nact) einem falben

Safjre, naty einem ganjen 3at)re ju fagen, bie ©adjje fei fo meit

fertig, um in bie SKeicr)£Oerfaffung aufsugerjen, unb ba$ mir

bann meitere @<$ritte ju beren öofler 5lnmenbung ttjun lönnen.

3ct) mödjte @ie bitten, boer) nidjt bem SSerbactjt SRaum ju geben,

al§ ob in ber Regierung — unb id) lann fjierbei nac§ meiner

gangen amtlidjen Stellung meine Sßerfon in hm SSorbergrunb

ftellen — aU ob in mir irgenb ein ©eftreben oorrjanben märe,

biefe fdjmermiegenbe Sßerantmortlicr)feit eine ©tunbe länger au
trogen, al$ burdjauS factjlict) notmenbig ift, 3$ bin meiner

ga^en Sftatur nactj nietjt regierungSbebürftig, ba$ fjeißt paffio

in rjoljem ©rabe, aber tet) fyabt nid^t ba$ ÖebürfniS, §u regieren,

unb loffe gern onbern freie SBemegung. 5llfo, meine Ferren, bie

©efürc^tung ift mitflicf) nidt)t begrünbet, ba% mir biefe SSerant*

toortlic|feit länger in ber $anb mürben behalten moUen, als

bringenb notmenbig ift ju ben Aufgaben, bte un§ gefiettt finb,
gürü »iömarcTS gefammelie «eben. I. 33
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unb bie ötefletdjt in fo furjer S^t faum erfüübar fein toerben,

tote cS anbertljalb 3a^r^ ftnb.

Sftit bem Seamtenperfonal ge^t e3 tote mit ber Stfarine:

«tan fann jtoar Skiffe faufen, ober fo lange man feine Sftatrofen

unb feine guüerlöffigen (Seeleute fmt, nüfcen bie ©djiffe allein

nirfjt biet. @o ift audj in biefem ßanbe meines EracfjtenS jn*

näc^ft bk Slufgabe, fidj einen guoerläffigen Skamtenftanb Ijeratt«

gusie^en, ber, toenn e8 nact) meinen äöünfcfjen gefjt, fo Diel als

mögtidj au§ Eingeborenen befielen muß, melden toir trauen fön»

nen, toelcf)e mir nadj unferen Gegriffen für befähigt galten. 2)a3

finb alles ©adjen tion SBebeutung. Es ift aud) mögtidj, bog mir

perft in ber Ernennung ber t)ötjeren Beamten Mißgriffe machen,

bafj nidjt gleich aüeS getingt wnb einfdjlägt, bafy man SBodjen

unb Sttonate oerliett, elje man auf ben richtigen 2Beg fommt;

unfehlbar ift niemanb, unb audj eine tion bem SRcidjStage ftärfer

beoormunbete Regierung toürbe immer biefer ®efatjr üerfaßen.

ES ift alfo möfllicj, bafj totr Seit oerlieren. SBirb ein enbgiltiger

Suftanb gefctjaffen, bann mu| autf) \>k SBeamtenfdjaft, bie bort

^ingeftefft ift, fic§ aller ber Öürgfdjaften, auf benen bie 8"öer*

läfftgfeit ber beutfdjen ^Beamten beruht, erfreuen, bann muf$ ba%

Sßerfefcen, baS SStberrufen aufhören unb man mufj ben ßeuten

biejenigen ©arantien für bie $auer iörer Ejriftenj geben, t>k

bie Beamten bei uns fjaben. !"W mödjte ©le baljer btingenb

bitten, laffen ©ie biefe Befürchtung auS alter Seit, üon ber id)

toirflicö fagen möchte: td) meijj ntctjt, roaS foCC fie bebeuten!

(Sine jmate Slngetegenrjeit, hä ber idj baS ©efül)l Jjatte,

toöljrenb metner Slbmefen^eit ein ä/HfctrauenSDotum befommen
ju Ijaben, unb bie, id) muß fagen, mtc§ per[öulid) fcrjmeratidj

berührt tjat, ift bie grage megen ber ©tfjulöen, i>aS $menbement
ber Ferren ßaSfer unb oon ©tauffenberg. 3dj toei§ nidjt, 06

©ie fidj ben eigentümlichen Einbrucf su üergegenmärttgen im*

ftanbe finb, btn eS mir machen mufjte, als icf) üon ben grtebenS*

oertjanblungen jutücffam, too enbgilttg bie ©djulbenfretljeit beS

Elfafj fefigefteHt roar, unb biefe ®iebttlo3erf(ärung metner $erfon

mir entgegenfam. 3dj überfct)äfee meinen Anteil an ber #er-

fteßung beS griebenS tiöertjaupt nidjt, — er gebührt toefenttic$

unfern tapfern Kriegern, iä) fyabt nur ir)re Xfjaten ju registrieren

gehabt, — toenn \§ aber an irgenb ettoaS einen perföntietjen

Anteil, ja baS SRefultat faft allein mir jufabreiben fann, fo ift

eS baS Ergebnis, ba$ Elfag oollftänbig fc^ulbenfrei ift, unb e8

toar baS nidjt leicht 3U machen, @S §at mir au^erbem bringend
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om $erjen gelegen, biefem ßanbe bte ©elbguetfen, bic ifjm

augenblitftid) festen, toieber ju eröffnen; idj metfj nidjt, ob

gljnen befamu ift, bog nodj fyeute bei ©trafcburg bte Ruinen,

ber ©djutt liegt, eben tüte er nadt) bem SBombarbement gelegen

Ijat, bog aus Mangel an Sttittetn, meldje bte (Srunblage ber

amtlidjen Slnorbnnngen fütb, au§ Mangel an amtlicher 3n*

angriffnafjme, welche bort leitenb nnb förbernb eingreifen fönnte,

nodj tjeute fein ©tein onfgebant ift; e§ ftanb ju Befürchten, \>a%

wenn e$ fo btiebe ben ganjen ©ommer tjutourdt), \>k Seute nidjt

unter ®a<fy fommen, ha ümen $8etrieb£fa|)ital fefjlt, unb baß fte

Beim Eintritt be§ SSütterS fid) in einer ä(jnlitf)en Sage bejtnben

mürben, gdj b,abe be^atb mein Slugenmerf baranf gerichtet,

ouS ben franjöfifdjen ßrieg§fontrtbutionen eine ert)eblid^e gat)=

lung nodf) früher flüfl'ig ju madjen, als e3 bei bem ^rieben

uebungen mar; tdj ^obe bieä baburdj erreicht, bog id) midj an»

tjeifdjig machte, einen Seil ber erften gatjlung in franjöfifdjen

©anfnoten anpnetjmen, meldte in @(fo§ unb Sot^ringen unb
granfretdt) pari fielen unb aU 3al)lung§mittel für uns jeben

Xog oermertbar finb.

SJcit allem biefem in ber Safere unb mit bem fdjutben-

freien ©(faß fomme idj nadj §aufe unb glaubte hierüber im
3ntereffe be3 (£(faf$ ju einiger torfennung berechtigt ju fein,

unb roa3 mir entgegenbringt, ift bte ©rHärung: mir fdjicfen

@ud) biefen Stander, aber teitjt itjm fein ®elb, mir ftefjen nic^t

gut für i^n. Qdt) merbe mie ein leichtfertiger (Sdjufbenmad&er

bem ßanbe gegenü6er bingefteHt.

3)ie SSerfucbung für bie Regierung, bort auf ba$ (Slfag

nu^lofe ©Bulben ju machen, — idj müßte nidjt, mo^u bie

führen foüte, roa§ mir mit bem (Mbe machen, ju meinem Smecf

mir ©Bulben machen fottten, e8 fei benn, ba% ba$ Sanb felbft

erflärt: mir Ijaben beftimmte Sßebürfniffe, mir motten jur 5Be*

friebtgung berfelben eine 2lnleif)e madjen, eine greüjeit, t>k ja

iebem geftattet mirb. 2öarum mir biefeS Sanb, beffen Semoljner

bod) ooQfommen aufgetragene ®inber finb, bte ifjre (Sefdjäfte

öoKftanbig üerfte^en, marum mir biefe§ Sanb genrifferma&en unter

eine $eidj§oormunbfc§aft fteffen motten, ba3 fann idj nidt)t oer-

fteljen.

3dj fann gfjnen nur fagen, meine §erren, ia) mürbe e8 im
Jjöd)ften ©rabe bebauern, menn ©te bei biefem 3lmenbement
betjarren mürben; idj mürbe haxxn im SBunbesrat ben Antrag
ftetlen, ber Vorlage eine neue ©eftalt ju geben, bei melier bie

23*
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perf0nltc§e äJctttoirfung be8 SBunbeäfanaferS auSgefdjfoffen ift

@$ hriberfirebt meinem perfönlidjen dljrgefü^l, unter biefer

®rebitto§«@rf(ärung in bie mir äugebadjte ©tellung einzutreten.

@8 läßt fid) ja fefjr tetd&t eine anbere (Einrichtung finben: ©e.

2Jcqeftät ber ®aifer fann ja einen öerantm ortftdjen SD^inifler für

©Ifaß unb Sot^ringen ernennen, ber \>k$ übernimmt; idt) Ijabe

afö Söunbe^fanjter eigentlich baju feinen notmenbigcn SBeruf.

8$ fjaBe baju mein ^mt nidjt übernommen, um biefe Sßerant«

toortung für bie 3)i!tatur in biefem großen unb Bebeutfamen

Sttoment unb in biefem ßanbe ju tragen, ioemt fie mir nidjt

fo übergeben mirb, ba% idj oor baä 2anb treten unb fogen fanu:

idj fomme mit bem ootlen Vertrauen beS $)eutfdjen SfteidjeS aus*

gerüftet. #at man ba§ SBebürfniS, mir SBorfidjtSmaßregetn

gegenüberaufteilen, at£ ob man befürchtet, id) tonnte mit ben

6d)äfcen biefeg SanbeS irgenb tüe(ct)en äftißBraudt) treiben? —
3dj fpredje oon mir, beim fo tauge idj ®anjter bin, fann ojjne

meine SJHtttrirfung nidjt§ gefc^e^en; bk ©adje ift gegen meine

Sßerfon gerichtet, benn idj !ann nad) ber Sage ber $inge in ber

grage nidjt majorifiert merben, oJjne guftimmung be§ ®aifer3

ift fein ®efe£ mögtidj. — 3$ &in fefyr gern bereit, jeben 5)ienjt

5U leiften, ben ba$ Sanb nodj au$ mir jie^en fann; aber geben

©ie mir bie Sftöglidjfeit, ba$ i§ ein fofdje§ 9lmt mit greubig*

feit übernehme, unb Befreien ©ie midj öon biefem $otum, baS

idj nidt)t anber8 benn al8 Mißtrauen bc5eict)nen fann.

©emerfung gegenüber bem SlBgeorbneten ßaSfer,

(ber geäußert §atte, ba§ fein Sfttßtrauenäootum gegen ben SKeidjS*

fanjter Beabfidjtigt fei).

3dj ergreife sunädjft t>a$ 2Bort, um einem äftißoerftanbniffe

entgegen su treten, ju tuetdjem meine Äußerung über 5lnerfcnnung

bem SSorrebner Stntaß gegeben §at (Sr fdjien gu gtauBen —
unb idj mürbe Beilagen, roenn fidj biefe Meinung feftfefcte —
ba^ idj über 2Jtonge'{ an $netfennung meiner politifdjen ifjätia/

feit im allgemeinen geftagt fjätte. 3)a märe idj fefjr unBefReiben,

©ie ift mir tueit über mein SBerbienft gemorben, unb idj fflfj'fc
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mict) burtf) bie Slnerfcnnung meiner Mitbürger oon bieten «Seiten

tjer in t)ot)em ©rabe geehrt unb befrtebigt. 2)ie Slnerfennung,

Don ber ict) tjter gefprodjcn tjabe, ift lebigtid) bk, ba{$ icr) bie

Sltterfennung meinet üöeftrebenS, ba§ @Ifa| nicrjt mit unnötigen

©djutben ju befaften, unb ba$ tjatte itfj in einer meljr au§*

gefdjmüdten Sftebemeife auSgefprodjen, bog ict) geglaubt fjatte,

burd) meine Söemürjungen Vertrauen — ba% märe ba§ richtige

SBort — ju erweden, benn ict) l)ätte ja leicht ein anbereS 5lb*

fommen mit ben grangofen abfließen fönnen, ba§ un§ biefe

Erörterungen erfpart ptte. 3)afj idj biefeS Vertrauen, wetdjeS

ict) glaubte, mir erworben ju t)aben, tjter nicrjt wieberfanb, biefen

©inbrud !ann fetbft eine fo gefdjidte Auslegung unb ein fo ge«

Wanbter Sftebner, rote ber §err SBorrebner, mir nicrjt nerjmen unb

nidjt befeitigen. 3$ fonn nur meine reifliche unb wohlerwogene

(§ntfd)tießung wiebertjofen: Wenn biefer $lrtifct ftetjen bleibt, fo

fann idj ba% Sftanbat, baä mir burc§ ben § 4 biefeä ©efefeeS

beigelegt werben fott, aU Shu^ter nidjt übernehmen, fonbern

muß bitten, \>a$ ju ftretdjcn unb auf biefe 2Beife «Seiner S^ajeftät

bem ®aifer bie greitjeit gu taffen, einen für ba§ @tfa§ öerant*

Wortlidjen Sttinifter ju ernennen, ber ict) alSbann nid)t fein

würbe; benn ict) glaube nidjt -— fo otel Vertrauen rjabc id) 5tt

bem Vertrauen ber ©erren —, baß ©te beabfidjtigen, ba§ id)

in bem gafle mein tot aU 2teid)3fanäter nicberautegen rjaben

mürbe — ein anberer wirb bann oielleidjt bie (Stfäffer 83er-

wattung übernehmen, id) aber als ^an^Ier unb aud) at§ 2#iuifter

nid)i; ict) müßte bann, wie fdjon gefagt, cntweber bitten, baf$

tjier in ber 93erfammtung ein Antrag geftellt wirb auf <Streict)ung

be3 $rtifet§ unb Einfettung eine3 anberen oerantwortlidjen

OTmfterS außerhalb meiner $erfon, ober id) würbe biefe

änberung im SBunbeSrate geltenb ju madjen fud)en.

^Oetr b«5 niTgemeitie !§Sfof>ftc<$t nttb JHftfett; §taaUn-

fyauz obtx $mtbe$raf .

ITlebe gesotten am 19. Styrit 1871»

$er #err Slntragftetter ^at baran erinnert, baß idj bei

einer früheren Erörterung biefer ©adje gefagt fjätte, wenn ba£

beutfd&e Parlament fidj ber ©oc^e bemächtige unb bliebe babei
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jo toürbe ber äBiberftanb fdjroierig fein. 3$ wt& nityt, ob id)

bag gejagt Ijabe; ba e§ ber §err §(ntragfteffer fo angiebt, rottb

e£ roofyt richtig fein, unb id& fann bann nur fagen, bo§ id) ba>

matö eine ganj richtige 23orau§ficfjt befunbet Ijatte. @3 tuirb

fdjmierig fein, ober mir finb nid)t in ber Sage, bajj mir öor

©djmierigfeiten ber Aufgaben aurütffdjrecfen, unb ity gtaube, e3

toirb auf ber anbern Seite eben fo fdjroierig fein, biefe $er*

faffungSä'nberung jefet in biefem ©tabium, unb idj ijoffe über*

Ijaupt, burdj ben $3unbe§rat ju bringen. 3$ §aoe bei früheren

SBerijanbtungen in ber SSerfogung bon S)iäten Ijauptfäd&tid) bie

nöfcUdje SBirfung auf furje Parlamente ju erblidEen geglaubt.

2)iefer ©efidjtSpunft ift ein ganj au§erorbentüdj roefentticljer.

Söenn bie SBoIföoertretungen roirfttdj ein tebenbige§ Söttb ber S3e*

oötferung 51t geben fortfahren foffen, fo muffen mir notroenbig

fur$e SßartamentSfifcuttgen tjaben, fonft fönnen alle biejenigen

Seute, bie nodj etroa§ anbere§ in ber SBelt 311 tljun ijaben —
unb (Sott fei $)anf finb mir 2)eutfd(je berart, bajj jeber fo jiem*

tid) feinen Seruf fjat, bem er fidj nidjt §u lange entfrembet —
idj fage, fonft fönnen biefe Seute fidj nicfyt bereitrotffig unb mit

Dotter Eingabe bajn Ijerbetlaffen , al3 SBafjftanbibaten aufea*

treten. Sftur fur$e Parlamente madjen e3 möglich, bafj äffe $8e*

rufsfreife, unb gerabe bie Südjtigften unb Sreueften in ifyrerc

bürgerten 53eruf, ftdjj bie Seit abmüßigen fönnen, bafj fie bem
IBatertaube audj (jier an biefer ©teile üjre S)ienfte meinen. ÜRun

ift ba$, meine $errn, eine (SrfatjrungSfad&e, bog biätentofe ©ijj*

ungen immer für^er finb, aU biejenigen, bei benen 3)iäten ge»

geben merben. ($S ift ba% ganj oljne grage, mir fönnen im
preufjifdjen Sanbtage ben SBergleid? jie^en: SDa3 §errenljau3 fjat

immer bie Neigung, bk ©ifcungen abpfür5en, baä 3lbgeorbneten»

fjauä Ijat bk Neigung, feine £§ätigfeit nodj meiter fort^ufefeen.

8$ bin mit entfernt, in ben diäten btö äffein SBirffame $u

fefjen, idj glaube üietmefjr, ba$ barin fiefj fdfjon bk SBirfung

fühlbar madjt, bie idj öorljer aU $u üermeiben djarafterijterte.

(SS giebt im ^reugtfc^eit 2lbgeorbnetenfjaufe mehrere äftttgtieber,

bie e$ ju tfjrem ßebenSberufe gerabeau gemäht Ijaben, Ujrem

SBaterfanbe in biefer Stiftung Oorjug^meife gu bienen unb i§re

anbern ©efdjäfte me^r in ben §intergrunb treten ju laffen. fe
giebt mentgftenS einen ^ern Oon Stbgeorbneten, bie nad^ ber

2:§ötigfeitr bie fie itjrem SKanbat al§ ^bgeorbnete mibmen, nac§

ben SSorftubicn, bk fte 5U b^n ©i|ungen madjen, nad^ ben gränb-

ti^en Prüfungen ber ©ac^en, bie fie üettreten, gar ni^t (m
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ftcmbe finb, baneBen eiu?a§ er§eBIic§c^ anbereS §u ttjun, auri) Bei

ber größten StrbeitSiraft. 9Zun adjte id) biefe Eingebung für bie

partamentarifdje Xljätigfeit fetjr Ijodj unb mürbe eS fetjr be*

Dauern, wenn biefeS Ülement un8 fehlte; baß e3 aber in ben

partamentarifcrjen Verfammtungen Dorfyetrfdjenb fei, ba§ Ijatte

i$ nid^t für ertoünfc^t, ba& ber au3 ber Votfsoertretung einen

£ebeu36eruf mad)enbe Stbgeorbnete öortjerrfctit, baä fyatte idj nidjt

für gut. 2)ann rjaben ©ie leine mirfttdje Votfgoertretung metjr,

bann tjaben ©ie eine 2Irt oon berufsmäßiger bureaufrattfcljer

SSolfSbertretung, eine anbere 2trt oon Beamten, biefür bie arbeiten

ber ©efejjgebung jmar feljr nüfctid) finb, aber bodj nidjt immer
im (Sinne be§ SSotfeS unb feiner äugen bttcftieften ©timmung,
nidjt immer in lebenbiger Vertretung aOer VerufSflaffen mirfen,

roeil biefe VerufSftaffen nidfot immer bk 3eü f)aben, fidj iljrem

SBeruf fo tauge ju entjtetjen, mie lang gebetjnte Parlaments«

fi^ungen e§ unentbehrlich machen.

gn betreff be§ Oberlaufes muß idj ju meinem SBebauern

fagen, bk potitifdje (Srfatjruttg bat midj überzeugt, bog fotdje

SSerfammtungen ben 8med, ein ©egengemidjt unb einen ©djufc

5U gemäßen gegen bte ©efatjren, bte ba$ atigemeine ©timnt*

recfyt in feiner öottften 2Iu§beutung in fidj bergen fann, nid)t

erfüllen tonnen. 3dj gehöre ja fetbft einer folgen SBerfamm*

lung, bem preugifdjen £>errenf)aufe, an, unb ©ie merben be§-

§atb nidjt Don mir Dertangen, ba$ idj contra domum fprect)e;

aber idj tjaöc feinen ©tauben an bte ©tärfe biefeS ©egeit*

gemidjtö in ben je^tgen Seiten; menn eine frifcf) burdj SBabten

anerfannte, ben Sinfprudj einer Vertretung be§ gefammten SSolfeS

in fic&, tragenbe Verfammtung ba$ ©egenteit Dotiert, bann brause
idj ein fdjmerereS ©egengemidjt.

$5a§ Ijaben mit im *8unfce3rate. 3dj raeifj nidjt, mag Me
Ferren bemegt, Den VunbeSrat in ben gefefcgebenben ©ematten

nidjt mit^ä^ten. 3)ie Sßerfaffung meift ib,m bk öotle ©teic§s

Berechtigung an, unb menn idj fage, er miegt fernerer aU ein

gemölnttidjeä erfteS $au%, fo ift ba$, meit er gugteia) t'm

©taatenljauS im öottften ©inne be§ SBorteS ift, in Diel berechtig*

terem ©tnne, atS ma§ man gemöbntidj ©taatentjauS nennt, ma§
5. V. in ber Erfurter Verfaffnng ©taatent)au§ genannt mürbe. $)ort

ftimmte im ©fraatentjauS nidjt fcer ©taat, fonbern ber (Sin^etne

ab, er ftimmte nidjt nad) S nftmftionen, fonbern nadj feiner

Uberjeugung üb. ©0 leicht miegen bte ©timmen im VitnbeS*

rat nic^t; ba ftimmt nietjt ber grei^err oon griefen, fonbern ba$
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$önigreidj Sadjfen burcfy ifm, nadj feiner Snftruftton giebt er

eine Meinung ob, toaS forgfättig beftidiert ift aus ad ben

Gräften, bie sunt öffentlichen ßeben in Saufen mitnrivfen. S«
ber Stimmenabgabe ift bk Ausgleichung unb Vermittlung aller

ber Gräfte enthalten, bie in Sadjfen tljätig finb, um baS Staats*

toefen ju bilben, eS ift baS Votum ber Jäd)fifdjen ®rone, be-

stimmt burd) bie (Sinpffe ber fädjfifäe» ßcabeSüertretung, oor

tteldjer baS fädjfifdje TOniftertum für bie #ota, meiere eS im
VunbeSrat abgeben lägt, öerantroortlidj ift. @3 ift alfo redjt

eigentlich baS Votum eines Staates, ein Votum in einem

<ötaatenl)au3. Sfynlid) ift eS — id) Ijabe 3^nen btefcS Veiffciel

öon Sadjfen nur genannt — in ben ©anfeftäbten, in ben re*

jntbltfanifdjen ©liebern, es ift baS gange ®emid)t ber Veoöt*

ferung einer reiben, großen, mächtigen, intelligenten §anbets=

ftabt, roaS fid? S^nen in bem Votum ber Stabt Hamburg im

VunbeSrat barfteßt, unb nidjt baS Votum eines §amburger§,

ber nadj feiner perfönlidjen Über$eugung fo ober fo Dotieren

famt. SDie SIbftimmungen im VunbeSrat nehmen für fidj bie

Sichtung tu Slnffcrucfj, bk man bem gefamten StaatSttefen eines

ber VunbeSglieber fdjulbig ift. Unb baS Ijalte idj für außer*

orbentlidj fämerhriegenb, unb biefe Vebeutung mad)t fidj unbe-

wußt ja in uns längft füfyt&ar. ßHnem Votum öon fünfunb*

gmanjtg einzelnen Ferren würben Sie nidjt baS Slnfeljen bei«

ineffen, beffen ber VunbeSrat fidj gtücflidjermeife erfreut, aber

bem Votum öon fünfunbaroangig Staaten, roo jeber ber §erre«

^ter einem berfelben angehört, unb oon lauter Staaten, bie fidj

einer freien parlamentarifdjen Verfaffung erfreuen, roo bie 51b»

ftimmungen ber einzelnen redjt eigentlich ben 2luSbrucf ber ®e«

famtfyeit beffen, toaS man früher fagte, Völfer, jefct null idj nur

jagen (Sinroolmerfdjaften für fidj fjaben, bem finb Sie Sldjtung

fdjutbig in einer anberen SBeife, unb bk jollen Sie iljm aud),

unb bk Veoölferung joflt fie iijm.

Sc§ Ijatte beSfyalb jebe Neuerung in unferen gnftitutionen,

burd) meiere biefer meines (SradjtenS fel)r gtüdfidj gefunbeue

Senat — Staaten^auS, erfteS §auS — beS beutfdjeu Sfteid&eS

in feiner Vebeutung abgefdjtoädjt, gemiffermaßen mebiatifiert

mirb, für eine bebenflidje Snberung in ber Verfaffung. 3d)
glaube, baß ber VunbeSrat eine große Sufunft l)at, inbem er

jum erftenmate ben Verfud) madjt, oljne bk 2öof)ltfjaten ber

monardjifdjen Gewalt ober ber einheitlichen Dbrigfeit bem ©in-

jelftaat au nehmen, als pc^fte Spifce ein föberatfoeS ®ou*egwra
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linjuftetten, um bie «souoeränetät be§ gefamten 9ietc§c§ $u üben;

beim bie ©ouoeränetät ruljt nidgt beim ®aifer, fie rufjt 6ei ber

©efamttjeit ber üerbünbeten Regierungen. @3 ift ba§ sugleid)

nfifclidj, inbem bie — nennen Sit e§ 2öet§Ijeit ober Untueteljeit,

fcon fünfunb^manjtg Regierungen unvermittelt in biefe Sera*

tungen hineingetragen wirb — eine üttannigfaltigfeit öon $ln*

fcfjauungen, rote mir fie im ©injelftaate niemals gehabt Ijaben.

SBir §aben, fo groß Sßteußen ift oon ben Heineren unb Ifeinften

SJHtgliebem bod) mand)e§ lernen fönnen; fie Ijaben umgefe^rt

oon uns gelernt. @§ finb fünfunbgtoanjig TOnifterien ober

Dbrigfeiten, oon benen jebe unoerfümmert in it)rcr (Sphäre ok
gntefligenj, bie SBeiSfjeit, bie bort quillt, an fic| faugt unb im
93unbe3rat felbftänbig oon fic^ Su ?eoen Berechtigt ift o|ne irgenb

eine 23efcf)ränfung, roäfjrenb ber (£in$elftaat fe§r oiele gemmniffe
t)at

f
\>k bie Ouetten auefj ba, roo fie fliegen möchten, ftopfen.

kux%, id& !ann §^nen auä meiner ©rfafjrung fagen, va% iä)

glaube, in meiner politifdjen ©Übung buret) bie Seilnaljme an

ben ©ijjungen be£ 23unbc3rat3, burd) bie belebenbe Reibung
ber fünfunbämanjig beutfd)en gentren mit einanber er^ebticfye

gortfdjjritte gemadjt ju Ijaben unb zugelernt $u Ijaben. 2)e§«

wegen möchte ic§ ©ie bitten, taften (Sie nidjt an bem SöunbeS*

rate! tdj fefje gerabe in biefer ©eftaltung eine 2Irt oon ^ßaffa*

bium für unfere 8u?unft, eine große SBürgfdfjaft für bie Sufunft

$eutfa)fanb&

$0e* b<t$ Pofafiott$gefe|.

Rebe gehalten am 14. Styril 1871.

©§ tjanbett fidfj Ijter um einen $lft königlicher freigebig»

fcifc su bem <Se. ÜKajeftät ber ßaifer Sie bittet, üjm bie bittet

ju geroäljren. @3 ift ein ungemöljnlicfjer unb feltener gafl, in

meldjem id& auefj Ratfjficfyt bafür in $lnfprudj neunte, bafj td)

oon bem lonftitutionellen S3rauc§e, bie ^ßerfon beS (SouöeränS

Ijier nidfjt ju nennen, mtdj entferne. 3$ nritt nidjt üon htm
©ouöerän im eigentlichen (Sinne beS SBorteS f^rcdt)en r i$ will

t»on bem ßaiferlicben ftelbljerrn reben unb audfj Oon biefem

\vtdjt bireft, fonbern (Sie nur inbireft bitten, ftdj bk grage ju

ftetten, toie ettoa biefe SSerpltniffe Rotten ablaufen fönnen, mens
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nuf bem Xfjronc üon Preußen fidj ein onberer Sftonardj als

€cinc jefct tegierenbe ättajeftät befunben l)ätte.

2Bar e§ nidjt mögftdj, baß biefer große förieg, ber größte

unfereS ßeitatterS, ber ein ätfenfdjenatter, eilt Ijalbej& Saljr^un*

bert tyinburdj lote eine große SSotfe am $ori$onte 3)eutfc^taubS

fc^lpebtc, ba% ber bei bem Sttonardjen, ber auf bem mädjtigften

ber beutfdjen Sprotte ftcljt, nidjt bk gleite (Sntfdjloffenljett, beit

gleichen Sftut, biefett Sofien -äftut, ber trotte, Sfteid^ unb Seben

freubig etnfefct, Bereinigt fanb, — war e3 nid)t möglich, baß

biefer ®rteg entweber im SlugcnMicEe oermieben worben wäre

unter Umftänben, bie ba$ beutfcfye 9htionalgefüf)l ferner ge*

fcfjäbigt unb gefränft Ratten, — War e§ ttid&t mögüdj, ba% er

aufgefdj oben worben märe, bte ber geinb SBunbeSgenoffen gegen

un§ gefunben §ätte. — 2IC(e3 bieg nic^t aus bem ©efidjtöpunfte

einer Sngftlidjfeit, bie \§ bei feinem beutfdjen Surften oorauS-

fefee, aber au$ bem (Sefidjtgpunfte woJjtwoflenber, oäterlitfjer

ftrtebenStiebe, bie nidjt ju rechter Seit \>aä ©djroert ju ergreifen

tterftet)t? SSar e3 ntc|t möglich, ha^ biefer ®rieg mit weniger

(Öefdjicf, mit Weniger nüfclidjer SSermenbung aller bittet, öor

allen fingen mit weniger öorbeieiteten Mitteln geführt mürbe?

2öem ©erbauten wir aUeS bieg? 2öem oerbanfen wir, baß

bie Mittel forgfättig üorbereitet waren, ba^ ber $rieg mit biefem

(Sefdjicf, mit biefer (Sntfdjtoffenfyeit unb in biefem richtigen

Momente ergriffen Würbe, um OorwärtS ju geljen unb hm
geinb nieberjuwerfen? 2)aß nic^t burd) ßögerung bie rechte

Seit oertoren ging? 2Bir üerbanlen e3 unferem ßaifertidjen

gelbljerrn, in erfter Sinie bem Könige öon Preußen unb in

^weiter ßinie ber beutfd&en entfd&toffenen Eingebung ©einer er-

habenen Sßerbünbeten.

SSenn ein äftonardj, an 3<rf)rcn Mb an (Sfjren reidj, mit

biefer Gfrttfdjtoffenljett feine naef) irbifcfjem 9fta§ftab !urj be«

meffene £raft, feine befriebigt=ruljmoofle (Sjiftenj einfette für

fein fßolt, Wenn er in feinem Joljen Sitter einen ®ampf bttreö*

fämpfte, ber ganj anberä ablaufen fonnte, wenn er bann aurücf*

feljrt unb fid) fragt: 2öem öerbanle ia), ba^ tdj fiegreid) prücf-

leljre, baß unfer SBolf gefäüfet ift öor ben ßeiben unb S)rang«

faten be3 Kriege«, öor bem 2)mcf be3 (SrobererS, unb bab
iarfiber IjinauS (Sott feinen ©egen gegeben §at, ba§ beutfdr*

SSotf in biefem Kriege, wo man e3 böfe mit un3 oorljatte, $u

einigen unb iljm feinen ®aifer roieber$ugeben, uno biefer erfte

2)eutfc§e $aifer feljrt ^urüc! nad^ einem langen Interregnum,
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im SBefifc bcr größten SSoftgetuaft unb %flaä)t, bfc in biefem

5(ugenbtt:fe in (knxopa, nnb fragt fitfj: burc^ roctd^c SSerfyeuge

f)at ©ott mir ba3 gefdjjenft, fjabe i<$ bieS erreicht, mem Bin tc§

3)anf fdjulbig? $5ann fällt fein SBficf guerft auf fein $eer nnb
auf bte Sntefitgens ber güfjrer, nnb e§ muß itjm ein §er5en£«

bebfirfnis fein, ^ier ju lohnen, mo er fann.

5£a^fcrfeit tagt fid) im einzelnen nidjt belohnen, fic tfy

©ott fei $anf, ein ©emetngut ber beutfdjen ©olbaten, fo baß
man, rooHte man belohnen, jeben einzelnen 51t belohnen Ijätte.

516er bie £a|iferfeit allein reidjt nta^t (jin; Sftut fjaben audfj bie

granjofen bemiefen, mit Sapfetfeit |aben fid) aufy bie franjöfi*

fcfjen ©otbaten geflogen; roa3 iljnen fet)tte/ waren bie güfjrer,

bie pflichttreue, bie (Sinfid^t ber güljrer, bie entfd&Ioffene ßeitung

eines ßaifertidjen SWonardjen nnb getbfjerrn, ber in oofler Ser«

antmortlicijfeit um ®rone unb üteic^ an ber ©pifce fianb, —
biefe güljrung jn belohnen, muß ein ©erjenäbebürfnis be3

ÄaiferS fein.

3$ will bon ben Sßüfettd&feitSmomenten nidjt reben, bie

barin liegen fönnten, \>a% man tfmen mitten in bem fargen

Seben bk Hoffnung auf ein ungemöljnlidj großes Soo§, bk Hoffnung,

bie Napoleon ben 2ttarfd(jaÜ'ftab im £ornifier nannte, \>a$ man
fie Üjnen nidjt abfdfmeibet burd& eine redjneube ®argfjett in bem
Slugenbttcfe, roo tounben», btut* unb fiegreidj ba$ £eer nadj)

§aufe fommt, baft man in einem fofdjen Momente reid) belohnt

bie $)ienfte, ik §u teifien ieber in bie Sage fommen fann. $er
gemeine ©renabier !ann es hzx uns bis jum ©enerat bringen;

— id) Ijabe ©enerate gefannt, bk feinen anberen Urfprung

Ratten, öon benen ber eine eine §olje ©teUung an ber ©pijje

beS ©enerafftabeS einnahm, ein anberer an ber ©pijje beS

SRemonteroefenS fianb, ein anberer öom gemeinen Süraffier bis

jum angefefyenften ättinifter Ijinaufftieg — bergtcict)ert ift in un*

feren 83ert)ättniffen, bei unferer ©tcict)t)ctt üor bem ©efefe überall,

mo 2luS5eidjnung ba ift, mögtidj); unb tuenn fo mancher mübe
©olbat fdjtteßtid} frü^eitig fidj aurüdaieljt unb fidjj fagen muß:
ia) Ijabe eS nid(jt erreicht, bann bleibt iljm bie Hoffnung, feine

©öljne fönnen ettoaS außerorbentticIjeS teiften unb ©elofjnung

im S)ienfte beS (Staates ermerben, feie fie ber @aifer öon 3§nen
bittet. 3n biefem Sinne möchte idjj 6ie bitten, ftetten ©te fie§

auf bie $ötje ber Situation unb üergeffen ©ie einen Slugenblicf

ben gelbbemiUigenbeu Slbgeorbneten, btxtitn @ie baran, biefeS
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^erjengbebürfnig ©r. Sftajeftät be£ Katferg ju beliebigen, geben

©ie 3!)m bic SBefrieotgung, bic (Sr burd) ©eine Eingebung unb
©einen fjoljen SO?ut um $eutfa)laub fo mofyt uerbient Ijai.

$0er bett Sttfagitttfotg mit §ftattft*et$.

Siebe gehalten am 25. Dftober 1871.

3$ ertaube mir, ber Vorlage (über btn Vertrag bom
12. Dftober) einige it)re @ntfiet)ung ertäutembe Sßorte bei$u*

fügen. S33ie befannt, mürbe in bem grieben öon granffurt*

SBerfatttcö fcf)on in Sfefidjjt genommen, ba% unter Umftänben
an bie ©teile ber territorialen 23ürgfd)aften, meiere granfretcf)

in ©eftatt ber öon un§ befefcten SanbeStette für hk SluSfütjrung

beS griebeng gegeben ljatte, finanzielle SBürgfdjaftcn, treten fönn«

tcn. Unter gemiffen Umftänben lag eine fotdje Snberung in

ben 3ntercffen beiber Seite.

2)ie Dffupation eines erheblichen Seiten fran$öfifd)en ®e*

bietä ift ja für granfreief) entfa^ieben eine Saft nadj allen $ia>
tungen Ijin, namentlich eine moralifaX bie potitifdje ©ntmief«

fang unb öefeftigung ber 3wftänbe in granfreid) Ijemmenbe.

gür un§ ift fie unter Umftänben eine notmenbige Saft, hk mir

un8 auflegen muffen, um bie Erfüllung bt$ griebeng ju fiebern,

aber immerhin — menn audj eine mäßige — eine Saft. 3$
erinnere nur an bie 3»terpettation, bie geftern gefteflt mürbe

über bie föücffefjr ber Sfteferüen, bie mir nadj biefer SRidjtung

lu'n nidjt ganj ermünfdjt mar; benn eS ift nidjt nüjjtidf), ben

fremben Sänbern, ben (Segnern gegenüber bie eigenen Saften,

bie bk Kriegführung unb bk ißfanbnaljme auferlegt, ju unter*

ftreidjen; aber iä) §offe, meine ©erren, um fo mefjr mirb ber

£err Snterpeflant oon geftern erfreut fein barüber, baß biefe

Saft teitmeife Ijat üerminbert merben fönnen.

S)ie öefdjaffung etmaiger finanzieller Öürgfdjaften lag be*

franjofifa^en ^Regierung ob, fie tjat e3 oerfndjl, aum Xeil unter

großen Soften fie ju befdjaffen. Sanfter^ Ratten fta) bereit

finben lernen, annehmbare SBürgfdjaften itjrerfeitö für bie @ffef*

tuierung ber fransöfifdjen gefangen bi$ jum 1. SKai, atfo für

jufammen 650 *Dciöionen granfen $u geben für eine Sßrom'fion,
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bie mir auf #öl)e oon Vfa p&t. genannt mürbe — idjj tt>ei&

es nic§t genau — atfo etwa 10 Millionen Spanten. 2)ie fran*

äöfifdje Regierung wäre, töte i<$ glaube, bereit gewefen, biefeS

Opfer ju bringen, wenn bie SBürgfdjaften ber (Mbmänner eine

©eftaft gehabt Ratten, bie für uuS annehmbar gewefen Wäre.

SBenn fie für uns öon jftujjeu fein fottte, Wenn fte für uns

eine bie etwaige SBerminberung ber ©idjerljeit, welche wir an

ber fran$öfifd)en Regierung Ijaben, beefenbe Sebeutung Ijaben

fottte, fo wußte fte in öerfäuflid)en Herten befielen, ©otdje

in unfere §änbe ju legen, trugen bie SBanfierS Söebenfen: Wir

foöten unö antjeifdjig machen, biefe SBerte für unöeräufcertidj

ju er!(ären bis sunt Sßerfatttermim SSir wären atfo in bem
Satte, baß gegen unfere Söünfdje unb Erwartungen ber Söeftanb

regelmäßiger unb georbneter äuftänbe in granfreidj erschüttert

worben wäre, bod) nidjt in ber Sage gewefen, uns wertmäßig
an bie auSftettenben SöanfierS ju Ratten. Unter biefen Um*
ftänben wäre nadj meiner 2tnftd)t bk ©ürgfe^aft Weldje bie San«

fierS boten, wertlos gewefen ober t)ätte bod) biejenige SBürgfdjaft,

welche un3 bie franjöfifc^e Regierung mit ifjren gufagen felbft

unb weldje unS ber Überreft unferer Dffupation bietet, in einem

faum nennenswerten Sftaße öerftärft 3$ *)a&e mtdj atfo nadj

Genehmigung @r. 9#ajeftät beS ÄaiferS burdj bie ©ad^tage für

ermächtigt gehalten, einen anberen SftobuS anjunefymen, ber für

granfreiefy eine wefenttidje Erleichterung enthält, für uns meines

(SradjtenS feine ©efatjr: nämtid) baS ©tifiem einer finanziellen

S3ürgfd>aft aufzugeben unb für biefetbe einen Seil ber territo-

rialen S3ürgjd)aft feftpljatten, fo nämtidj, ba% bk öon uns ju

räumenben (Gebietsteile nidjt öon §aufe aus öon ber fran^öft*

fdjen ättitttärmadjt offeriert, fonbern einftweiten für neutral er*

llärt unb nur nad) bem ©efidjtSöunfte ber öotijeiltdjen 8idjer=

r)eit öon granfreidj befefet Werben, unb hai uns baS Sftedjt

bleibt, fie wieber $u befefcen (öermöge eines oon granfreidj felbft

aner!annten Vertrages), fobalb bie SBorauSfefcungen, unter wel*

djen ber Vertrag gefdjtoffen ift, nämtidj bie SaftfungSleiftungen,

bie barin feftgefefct finb, nict)t innegehalten Werben fällten.

S93ir l)afcen auf biefe SSeife ber fran^öftfe^en Regierung

unb, idj !ann fagen, bem Sanbe granfreid), in SBefeftigung feiner

SBerfjättniffe einen Wefentlidjen 3)ienft erwiefen, ber oon unpar«

teuften blättern jenes ßanbeS felbft anerfannt Wirb, unb ic§

bin umfomeljr bamtt sufrieben, als icfj eS nidjt für unfere 21uf*

gäbe Imfte, unferen SJladjbar mefjr ju fdjäbigen, als $ur ©id/er*
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fteflung ber #u$füt)rung bc3 griebenS für un3 unBebingt not*

menbig ift, im Gegenteil it)tn $u nüfcen, i£>n in ben ©tanb ju

fefcen, fidj öon bem Unglücf, metdjeS über baä Öanb gefommen

ift, gu erholen, foöiel mir ofyne ©efäfyrbung eigener Sntereffen

baju Beitragen fönnen.

3$ Ijatte auc§ nadj töte öor feft an bem in biefem grüfj-

jatyr üon Sfynen mit giiftimmung aufgenommenen ©ruubfafee,

bag eS nid)t unfere Aufgabe fein mirb, un§ in bie inneren 2ln*

gelegensten unfereS 9fla$Batfanbe3 unb in beren Gnttmicftung

über baS SebürfniS ber ©idjerjlettung nnferer eigenen gntereffen

hinaus einaumifdjen. 3$ neunte alfo nicf)t an, bafj mir ein

3ntereffe baran fjaben, menigflenS nicifjt ein Sntereffe, btö nic&t

burd) toiele -ftad&teite mefjr als aufgewogen mürbe, um beSfyatB,

bamit mir auf granfreidjS innere Angelegenheiten (Sinffufj üben

fönnten, einen größeren Xeil fran^öfifc^en ©ebieteS Befejjt $u

Ratten.

3$ §aBe öorfjin fdjon ermähnt, ba§ ber ÜBerreft unferer

DÜutoation an fid) mir neben ben SRedjten, bie uns in Be^ug

auf ben ju röumenben Seit fefigefteUt Bleiben, eine auSreidjenbe

SBürgfdjaft gemäßen mirb; ift er uns au§rei$enb für 3 3Kittiar-

ben, fo ift er audt) auSreidjenb für 3 l
/2 äftiüiarben, namentlich,

menn bie Ijalbe 3ftifliarbe in menigen 2J?onaten gejagt mirb.

3d) fyaht in ben S3er§anblungen barauf SSert gelegt, ba%, menn
mir ik üon granfreidj gemünzten ßugeftcmbniffe matten, t>a>

für bie 3 fltjtag8termine öorgerüdt mürben, fo bafj, mie @ie

feljen, am 15. ganuar bamit ber Anfang gemacht mirb, mäljreub

bie beiben gäfligfeitStermine für bie ÜJinfen ber 3 äRifliarben

im SWä'rj unb für bie IjalBe 9#ifliarbe im $Jlai gemefen mären.

£ie Seile öon granfreidj, meiere mir Befefct Behalten, gemäfjrett

uns eine mtlitärifdje Stellung, meiere jur SSerteibigung unb
SDurdrfü^rung unferer tfaförüdje eine auSreidjenbe Unterlage

Bietet, mie jeber fidj Kar madjen fann, ber ficö auf ber Sanb*

farte bie SluSbeljnung einer mtlitärifdjen Sluffteffung anfielt, bie

fidj öon ber fransöftfdjen geftung 9fte$ifcre8 Bis $ur franjöfifdjen

geftung öetfort erftredt, mäfjrenb 2fte$, Soul unb Serbun in

unferer £anb BteiBen. $Ufo aud) fdjon btefe 9tüdfid)t erm5a>
tigte ba^u, btö geroünfdjte SugeftänbniS ju maa^en, ba$ ja audt)

mittelbar uns jugute fommt, menn mir ben ®rebit unb bie 8*$*
lungSfäfjigfeit unfereS SdjutbnetS ftärfen.

3mei ©injel^eiten beS Vertrages erlaube idt) mir nodj $u

ermähnen, einmat bie 3«?t(öer§ä(tniffe beS (Slfa^. 3^ Anfang
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ber SBer^anMungen mar öon feiten ber etfäffifdjen Snbnftrie,

unb öon feiten berjenigen beutfdjen gnbuftrie, mit melier bie

eXfäffcr fonfurriert, ber SBunfdj auägefprodjen morben, einen

langen Termin — e3 mürbe felbft ein Seitraum öon 6 galjren

genannt — in 2lu3ficf)t ju neunten, mär)renb beffen fid) ba%

©Ifafc in einem $Iu£nat)meüerr)ä(tni3 befinben fottte. 3d) meijj

nia)t, ob für baä Glfafs unb feine gufünftige (Sntmitfuing ein

fo langer Termin nöfetic^ gemefen märe; er Ijat mir au§ po*

litifdjen ©rünben, ebenfo mie au3 3tücffidjten auf unfere Sott*

öerroaltuug öon tjäufe au$ ntcr)t annehmbar crfctjicnen. 3)er

gmeefmäßige Xermtn fd&ien berjenige, ben toir in unferen legten

SSotfablägen geftettt Ratten unb ber fidj alfo auf anbertljalb

Sarjre nadj TOauf biefe§ Satjreä erftreefte, ict) tjabe aber feine

©djroierigfeiten gemalt, biefen noeb um fed)3 Monate ju üer«

fürjen, um ber franjöfifcr)en Regierung, gegenüber einem 93efa)lu§

itjrer S3otf3üertretung, ber für uns unannehmbar mar, ein

5lu§funft3mittel ju gemäßen. $>er fogenannte Slrt. 3, ben bie

franaöfifdje 93olf£uertretung einjufa^alten gemünfdjt tjatte, tjätte

uns in Sottüermaltung^UnmögUdjfeiten gefefct, inbem tt)ir auf

feinen gatt uns baju Ratten üerftetjen tonnen, eine jmeite Sott«

linie gegen baä ©tfa& am 9it)ein mieber einzurichten, unb atte

SBorfitfjtSmafjregetn unb Sürgfijaften, meldje öon ifranfreidj ge*

boten mürben, nur baljin geführt tjaben mürben, für einzelne

£änbler unb ^onfumenten eine Sott^rämie jujutaffen; unb mir

mären in S3erlegenbeiten gemefen, biejenigen §äufer au§§ufucr)en,

benen mir ba& ®efdjeuf au§ ber gottfaffe bamit Ratten machen
motten, eine Aufgabe, meiere bk Sfoic^oermaltung nidjt rjätte

übernehmen fönneu. @3 ift mir alfo fefyr ermfinfdjt gemefen,

ba$ t>k fran^öfifa^e Regierung ifjrerfeitS überzeugt mar, biefen

Saufd) öon 6 Monaten elfäffer ßott&egfinftigung gegen jenen

Prüfet 3 üor it)rer Sßolteüerfammlnng rechtfertigen zu fönnen.

$ie grage, ganz ofme irgenb einen Übergang öon Sotterfeidjte*

rung, baä (Slfafc fofort in bie neuen SSege mit feinem ©anbei

5U meifen, Imt aud) öorgefdjmebt, unb e3 ift ja bitä eine öon
ben fragen, in bepg auf meldje man Me Sufunft metjr üor«

auSferjen mü&te, als bem menfctjficfjen ©eift gegeben ift, wenn
man mit oottcr ©ic§err)ett babei abmägen mottte, ob bie po*

litifdjeu ^djäben ober bie finanziellen unb inbuftrietten, bie

botfSmutfdjaftlidjen Vorteile größer gemefen mären. SSir Ijaben

einen mittleren Termin genommen, inbem eine mäjjige grift zur
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gurectytfinbung in btn neuen SBerljältniffen ber elfäffer gnbujkie

erlangt nmrbe.

2)ie ÖJebietSfrage (in ber Übereinfunft), nämlidj bie $et>

änberung ber burdj ©efefc bereits genehmigten ©renken in be$ug

auf 3 ©emeinben (^mei, ik ben tarnen Sftaon führen, unb txnt,

bk fübtidj üon Slöricourt liegt) rjat eine fefjr untDefcntlid&e S3e«

beutung. @S mar üon fjaufe aus, nadjbem in SBerfaiffeS bereits

bie ©renken feftgefteflt toorben maren, oon ber fran^öfifc^en Sie*

gterung dinfprudj gegen einzelne fünfte biefer ©ren^inie gel*

tenb gemalt roorben. tiefer (Slinfpruct) be^og fid) teils auf

gemiffe ®emeinben in ber Sßätje ber lu£emburgi[crjen ©ren^e,

teils auf Jn inbuftrtelleS ©tabtiffement, baS unter beut tarnen

Sßorjoeunre befannt ift, teils auf bk beiben tjier in grage

fte^enber, Gebiete. 3$ rjabe fd&on bamals, nadj Beratung mit

ben l)iet fompetenten militärifdjen unb SßermaftungSftellen, ber

fran$öfifi)cn Regierung erHärt, in 6ejug auf bk erften beiben

fragen, namentlich in be$ug auf äftorjoeubre, mären mir megen

ber örtlichen Sage biefeS großen ©tabliffementS, toeld&eS nämtidj

unterirbifetje ©änge t)on fe^r großen Sägern nacr) beiben Seiten

ber ©reetje tjin ^aht i)Qbcn würbe, in Dotier Umuöglicfjfeit,

nac^jugebeno $aS große ©r^felb, um baS eS fidj bort fjanbelt,

Ijat einen SluSroeg, ber immer notmenbig beutfdt) geblieben

märe, unb einen, ber franaöfifcfj merben fottte* ($3 mürbe

im Sufammen^ange unter ber @rbe bk Sotlgren^e abaufdjneiben

fein, bie man nur burd) Sidötfc^aa^te Ijätte fontroHieren

fönnen.

dagegen tjabe idj bamals fetjon bie Sßöglicrjfeit, oon un*

ferer (Seite eine ^onjeffion ju machen, ber franko fifdjen Plegie*

rung niebt uerljeljtt in bejug auf bk beiben jefct fraglichen

$läfce 3$ rjabe aber tjinaugefügt, umfonft mürben mir fie nierjt

geben. SSenn aber ber Moment fommen merbe, mo mir nod)

irgenb etmaS abzurechnen Ratten, fo mären biefe beiben (Semeiu*

btn bie ättünje, in ber mir unfererfeitS unter Umftänben jatjlen

fönnten, inbem fie für uns felbft nur unerheblichen Söert §aben.

3n biefen beiben ©emeinben befinben fieb aber mertooHe fis»

falifrfje Salbungen, bie mir eben megen i^reS SBerteS auSge*

fctjloffen tjaben oon ber 9?ücfgabe. S)ie ©emeinben felbft finb

fran^öfifd) , ber Nationalität il)rer (Sinmotjner nadj, unb liegen

auf ber uns abgeroanbten Seite beS befanntlid) Ijotjen unroeg*

famen ÖebirgeS beS S)onon unb merben in iljren angelegen«

Reiten richtiger oon fran$ö[ifct)er Seite üermaltet. SD^it ber &**
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meinbe fübfidj üon Sluricourt ift btc SBewanbtnte eine anbere.

93ei Stvricourt rjer^weigen fid) jwei Heine ©ifenbafjnen, üon
betten b\t eine füblidj abgebt nadj einem franjöfifd) gebliebenen

Drte, bie anbere nörbtid) in einer beutfdj geworbenen Stiftung.

($3 wirb nun natürlich im 2nteteffe beiber ßänber unb ber S3e»

woljner ber (Snbpunfte btefer (Stfenbafmen gemünzt, baß fie

it)r §eitnatfanb erretten fönnen, o§ne burd) frembeä (Gebiet

fahren ju muffen, otfo bie Einwohner ber fransöfifcljen ©emeinbe
— idj gtaube öon (Siret) — nadj granfreid) hineinfahren

fönnen, ofme bei ^bricourt beutfd)e§ ©ebiet ju paffieren. 3)iefe

öerücffid^tigung festen billig, unb beäljafb Ijaben mir augegeben,

bie ®ren$e gwifdjen ben beiben 5lbawe!gungett ben ^aupt^ug

ber S3at)n fdjrteiben ju taffen unter ber Öebingung, ba$ granf*

reidj un3 auf beutfdjem ©ebiet einen ben bisherigen Vorteilen

entfpredjenben ©afjnljof baut unb bie nötige Verlegung beg

©cfjienengefeifeä auf feine Soften bewirft.

gnbem idj mid) gern bereit erftä're, jebe Sluähtnft, bie tion

©insetnen über bie 9Äotiüe unb bk Tragweite ber 2l6madjung

gemünfcfjt werben fottte, §u geben, ertaube id) mir bie Slnnafyme

ber Vorlage umfome^r 8£)*er Woijtmottenben ©rwägung §u em*

pfeifen, al3 e3 hzi bem Sufammen^ang, in betn beibe Verträge

in unferem gntereffe gefteflt worben finb, wünfc^enSwert

ift, bk franäöfifdje Regierung balbmögttdjft üon ber oon

S^rer Sufttmmung abhängigen ütotififation unterrichten $u

fönnen.

fCßer ben lietaMuea$fa)a(j.

fRebe gehalten am 4. jftoöember 1871.

3$ betrachte e8 nidjt aU meine Aufgabe, mid? auf bfc

Erörterung öon (Stnwenbungen einjutaffen, wetdje meines @r»

adjtenS einem potitifdjen ©tanbpunfte enttyringeu, beffen SkU
unb Öeftrebungen mit benjenigen, bk mir — unb idj fann

fagen, ben Reiften unter un3 — jur Aufgabe gefteflt ftnb,

überhaupt nid)t ^ufammenfallen, einen? politifdjen <3tanbpunfre,

üon bem idj nidjt glaube, ba& bk, wetdje ifyn einnehmen, fid)

überhaupt bie Aufgabe fteöen, ba§ ©eutfdje $eid) ju befefttgen

unb für feine ©idjerfjeit ju forgen. 3$ wenbe midj beäljafb

gürfi SBttmaräS flefammette Sieben. I. 24
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nur gegen einige Argumente, bie ber $16g. »on $oberbccf gegen

bie 23orfage geltenb gemalt Ijat, unb übergebe ba$, maS mir

fonft ael)ört jjaben, mit ©tiflfdjimeigen.

Ü6er bte M&lidjfeit eines ©taatSfdjakeS überhaupt Ijier

ju fprecljen, betrachte idj nidjt ats meine Aufgabe; nadjbem bie

(Sreigniffe biefeS unb beS üorigen gafjreS meines (SradjjtenS

lauter, Verebter unb über^eugenber bafür gefprodjen Ijaben, a(S

irgenb jemonb fyier in ber SBerfammtung eS im ftanbe fein

mürbe. 3$ Witt bloß bie £fjat[ad)e Ijerüortyeben, baß, roenn mir

einen ©taatsfdjafc ni<$t gehabt ijätten, — fcfjon mein College,

ber gtnan$--9Jcinifter, beutete biefen Umftanb in teuerer ©ifcung

an — mir beftimmt ntd&t im ftanbe gemefen fein mürben, bie

paar Sage ju geminnen, meldte t)inretd)tcn, baS gefamte linfe

Sftfyeinufer, baS bairtfd)e, mie baS preufjifdje, fcor bem fran^ö--

ftfdjen ©infafl §n fdjüfcen. Ratten mir ben «StaatSfdjafe nid)t

gehabt, fo fing ber ®rteg am SMjeine an, unb mir Ratten auS

ben $§einfeftungen ^cröorjurücfen unb ben gran§ofen baS SRljetn*

ufer, maS fie mögitd&ermeife bis granffurt überfd&memmt unb
überfdjritten l)aben fonnten, mieber abäunefjmen, uac&bem fie Seit

gehabt, bort mit it)reu £urfoS unb anberem ßteftnbel gu Raufen.

(StmaS SBSeitereS füge idj über bie Sfcüfcticljfcit eines ©taatSfdjajjeS

fyter nid&t an unb menbe midj gegen einige, mie mir fc^eint,

irrtümliche Sfuffaffungen, bie greifen: ö. §oberbecf feiner @r*
ürtermtg $u grunbe gelegt §at.

(£r |at bie grage geftetlt, maS benn nun bie gofgc fei,

wenn ber Reichstag nad&trägtid) feine (Genehmigung jur 83er*

menbung beS «Staatsrates oerfage. Steine $erren, idfj Ijatte

biefe grage nict)t für praftifd), benn icfj gtaube nicfyt, ba$ ein

®rieg erflart unb geführt mcrb.cn lönnte, bei meinem pr btofjen

Üftobifntadljung ber ©taatsftfjafc bermenbet mürbe, unb ber alfo

nadjljer uotmenbig auf biejenigen ©itfSmittel, bte baS $iti&) ge»

mähren mirb, in feiner mirllta^en güljntng angemiefen tft,
—

ba$ ber geführt merben fönnte, menn ber Reichstag bte Meifjen
ablehnte, bie ®elbbefc§affung ablehnte, bk ju fetner gü^rttng

notmenbig finb. 2>erfetbe Reichstag, ber bie nadjträgtidje ©e*
ne^migung gur Sßerroenbung beS (StaatSfdjafceS öerfagte, mürbe

auify bte Anleihen nidjt bewilligen, unb idO fyabt in biefent Saale
nod) niemals öon ber SfiegterungSbanf eine SBeljauptuug gehört,

burdj meldte bte SBefürdfjtung beS §errn Slbgeorbneten fid) re#t»

fertigen ließe, ba% bie üerbüubetcn Regierungen fid(j befugt

ßfauben, baS ütödjj mit $ntet(jen ju betaften o§ne (Senetjmigung
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DcS SteidjStagS, fel6ft im gnll einer Kriegführung. 3dj ijalte

alfo bie SBefürdjtung für unbegrünbet unb bie $rage nid)t für

praftifdj, eS fei benn, baf3 eS fidj um eine reine 3)emonftration,

bie in ber äftobtlmadjung beftünbe, Ijanbelte; bann fönnte oiel*

leidet ber fHetc§§ förieaSjcfiafc ba^u rjinreidjen. 3$ glaube aber,

bie ^obilmadjuugSsSDemonftrationen finb in ben legten 3a^'
$er)nten in foldjem (grabe abgenüfct, ha$ ber <5afc: „man madjt

nidjt mobil, roenn man nidjt roeig, ba$ man fragen mufc",

jiemlidj in ber Überzeugung aller Sßoltttfer burcrjgebrungen ift.

5)er ©err Slbgeorbnete oon ©ooerbecf Ijat fidj ferner barüber

befcfcroert, ba^ ber 9?eid)Stag nicfyt gleid&beredjtigt mit bem 33un*

beSrate in be$ug auf W $riegSetfläruug fei, 3$ §Abe biSfjer

nid)t befürchtet, bafj biefe ftarfe 23ürgfdjaft ber ftnebfertigfeit

beS neuen ®aifertumS, bie barin gegeben ift, ba§ ber ßaifer

bem uubefdjräuften Sftedjte ber ®rteg3erf(ärung, mie er eS in

feiner früheren Stellung gehabt Ijat, entfagte — baf3 biefe ftarfe

93ürgfdjaft gegen {eben mutmilligen SingriffSfrieg, bie barin

liegt, bog bk Suftimmung beS 23unbeSratS burdj bie neue öer*

faffung geforbert ift, — bafj biefe Söürgfdjaft jemals jn einem

Angrifffünfte gegen uns angeroenbet werben fönnte, $u einem

Angriffe, toeldjer auf ber VorauSfefcung beruht, bafj eine leicht-

fertige ®riegSlüfternl)eit bodj bie Oberljanb in ber SfteidjSregie«

rung erhalten fönnte. Wogegen liegt bie 23ürgfdjaft in bem
oerfaffungSmäßigen SßcbürfniS ber gufttmmung beS SöunbeSrateS.

Slber biefe ^Berechtigung beS SunbeSrateS ftet)t nodj lange nidjt

auf gleicher Sinie mit ber ^Berechtigung, lueldje ber $err Slbge*

orbnete öon §ooerbecf für ben üieidjStag uerfangt.

©er SunbeSrat fann burdt) fein berfaffungSmäßigeS SRedjt

bie Sflobilmadjung nodt) nicf)t Ijinbern, er fann nur \>k Kriegs-

erflärung t)inbem; bie Vorbereitung $u bem Kriege, beffen 9tot«

tuenbigfeit ber Kaifer eingefeljen ptte, fann ber 23unbeSrat

nia)t ijinbem; nur ju bem tuirHicrjen 2ift ber Kriegserklärung,

wo eS fidj nidjt etroa um einen VerteibigungSfrieg, ber burd)

Angriffe beS Gebietes oon felbft als notroenbig aufgebrängt ift,

Ijanbelt, nur ju biefem roirflidjen TO l)at ber SBunbeSrat bie

äJiitnurfung. (£S mürbe bal)er für Den 9teidj3tag baS feljr öiel

roettcrgeljenbe Sfadjt in Slnfprudj genommen werben, fcjon bie

äRobitmadjung ju Ijinbem, bie mit SSertuenbung beS (Staats-

rates ausgeführt werben fann. fyabd ift ber erljeblidje Unter*

Wieb nod) in S3etra$t gu sieben, bafj biefe Ijolje SSerfammlung

öffentlid) üer|anbelt, bafj ^ier fein ©ort sur Erlangung ber

24*
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^Bewilligung gefproctjen werben fann, ba§ ntd)t in ganj Europa

Wibert)atlt, Wäljrenb im löunbeSrate bic Sftotwenbigfeit einer

®rieg§erflärung erörtert werben taxin, ot)ne bah bie 2Bat)rfdjein«

lid)feit üorljanben ift, bafj ba$ bit SEänbe be§ SBeratung^immerä

überfct)reitet, wo olle ba3 Sntereffe ju fd)Weigen Ijaben unb 3u«

f)örcr, bie !ein Sntereffe barem 51t Ijaben branden, niebt juläffig

finb. 2)a§ ift ein feljr ert)ebtict)er Unterfcfn'eb; ber 93unbe§rat

ift in biefer SBc^ietjung nur ein etwa» erweitertes Kabinett unb
ein Kabinett, ba$ groß ober flein fein fann, ba$ öon einer

Regierung geroötmlidj jufammengefefct wirb, wäljrenb biefe SSer*

fammlung öon mehreren; er erörtert fold)e gragen gemöfjnlidj

in ber fixeren Überzeugung, bafj feine Erwägungen geheim

bleiben; alfo bie ganze fcljwierige unb gefährliche Operation

einer Sßolitif furz öor 2lu3brud) eines Krieges, ber üiefletd)t nodj

öert)inbert werben fann, würbe gelähmt burci) bie Nötigung ber

Regierung ju einer öffentlichen Darlegung unb Erörterung ber

fragen, ba$ fie entWeber glaubt, in bit Sage an fommen, Stieg

führen ju muffen, ober fürchtet, bafj fie angegriffen werbe. 3$
glaube, Sie würben eine Regierung, bie baS tt)äte unb bit ba*

burdj bk gntereffen beS SanfceS gefätjrbete, nic^t lange über

ftdj bulben, @ie würben baS als eine ju gefährliche Öffentlich*

feit finben.

$er $err Slbgeorbnete f)at bann bk Xfjeorie eine« Angriffs«

friegeS jum 23er)ufe ber öerteibigung in gweifel gebogen» 3$
glaube, bafj eine folcfje 5Serteibigung burd) btn SBorftofj bodj eine

feljr häufige unb in ben meiften hälfen bie wirffamfte ift, unb
bog eS für ein Sanb öon einer folgen centralen Sage in Europa,

baS brei bis üter ©renjen t)at, wo eS angegriffen werben fann,

feljr nüfcltdj ift, bem SBeifpiele griebridjS beS ©rofjen öor bem
fiebenjätyrigen Stiege §u folgen, ber nidjt wartete, bis baS 9^e(j,

baS ilm umfpinnen fottte, it)m über ben ®opf mudjS, fonbem
mit rafdjem SSorftoge eS aerrtg. 3$ glaube, bog biejenigen auf

eine ungefdjicfte unb fdjwer öerantmortlicfje $olitif rechnen, bie

annehmen, bog baS SDeutfcfje SReidj unter Umftanben in ber

Sage fei, einen Singriff, ber gegen biefeS Sftcidt) geplant werbe,

öiefleidjt öon übermächtigen SSerbinbungen, öietteidjt aud) nur
öon Einzelnen, ruljig abzuwarten, bis bem (Segner ber bequeme

unb nüfclidje .ßeitpunft, loSznfcljlagen, gefommen 5U fein fdjeint.

3« folgen Sagen ipt eS bie $flict)t ber Regierung, unb bie

Nation t)at baS fRecftt, öon ber Regierung ju forbern, bafj, wenn
Wirflict) ein ®rieg nicfjt bermiebeu werben fann, bann bie SRegie«
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rung benjenigen Qtityunft toöfytt, itjn 51t führen, mo er für baä

Sanb, für bie Nation mit ben geringfien Opfern, mit ber ge*

ringften Gefahr geführt merben fann. 8$ könnte nodj neue

33eifpiele anführen, mo e§ für ben preußifdjen ©taat au$ nidjt

ratfam geroefen märe, bie t>oöe Lüftung feiner (Segner, bte üolle

S3ermirftidjung aller iljrer $läne abzuwarten in einer reinen
s«3erteibigung§*@tetlung, fonbern mo ein rafdjeS ßu^reifen bem

Sanbe fetjr große Opfer unb oietteidjt bie Riebetlage erfpart

Ijat. 2Ba§ enblid) bie grage betrifft, ma§ bie Regierungen öon

bem ©djicffale be3 ©efefceS benfen, falls ber Antrag be3 §errn

öon §oöerbecf ^ineingebradjt mürbe, fo brause idj faum §u er*

Hären, bo§ in biefem gaüe mit biefem Slmenbement baS Gefejj

für bie öerbüubeten Regierungen nidjt meljr annehmbar fein

mürbe, unb ba§, fo lange biefe§ ©efefc über ben Reicpfdjafc

nid)t gefdjaffen merben mürbe, allerbingS fie in ber bebauerlic^en

Sage fein mürben, öon ber preußifdjen Regierung ju hoffen unb

|U ermarten, ba$ fie iljrerfeitS ben öorljanbenen ©eftanb eine8

®rieg§fd)afce$ feftljalten merbe, bis öon feiten be§ Reichs ein

©rfafc für benfelben bewilligt fein mürbe.

£l6c* bie bettiföe gittert ttnb bie <£tMbe$9o0etf

be* §fö?ßetu

Rebe gehalten am 15. Rooember 1871.

3$ fyoffe, meine Ferren, bcifa bie berebten Söorte meinet

Söürttembergifdjen £crrn Kollegen 6ic überzeugt Ijaben, bog e8

nttyt nüfclid) ift, ben Antrag be3 trafen öon fünfter anju-

nehmen, unb baß menig Vorteile bahzi für ba0 Reid) ermadjfen

mürben, menn mir in biefer *8eziel)ung hk Sßerftänbigung, metdje

jmifdjen ben Regierungen ftattgefunben Ijat, mieber aufgeben.

SBenn idj bennodj ba$ SBort ergreife, fo gefdjieljt eS, um bei

biefer Gelegenheit ben Uuterfdjieb nodj einmal Ijerüorzutjeben ber

Sage, in ber (Sie unb in ber mir arbeiten. SBenn (Siner öon
3l)nen, meine Ferren, eine Überzeugung ^at, fei fie audj mefjr

tfjeoretifdjer als praftifeber S3ebeutung, fo ffiU nidjtS Üjn ab,

aufzutreten unb biefer Überzeugung in ©eftalt eines Antrags

>raftifdje Geltung §u geben; bie golgen baöon, mie üiel forg*
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faltig gefponncue gäben baburdj jerreiSen, finb ifjm OüULmmcn
gleidjgiltig, unb menn er barouf aufmerffam gemalt toirb üott

biefer Stelle, fo ift er berechtigt, ju antmorten: \>a$ geljt midj

nichts an, idj t*be n a$ meiner Überzeugung. 9?mt, meine §errcn,

idj l)obe audj perfonline Überzeugungen unb muß ifjnen fetjr

Ijäufig ©ematt autfjun, unb menn i$ e§ nidjt t()äte, fo mürben

mir in grieben nid)t fo roeit getommen fein, wie nrir ge»

fommen finb.

SSir ßeute ber Regierung Ijaben nidjt bo§ Dled^t, beliebig

nadj unferer Überzeugung zu öctfaljren, fonbern mir muffen uu3

bie SBirhtngen oergegenmärtigen, t>k bie aulgefprodjene Über*

Zeugung auf bie potitifdjen ©inge Ijat. SDafj ba$ ©rjftem, nadj

bem mir »erfahren finb, nidjt ganz *) tte ©rfolg gemefen ift,

mirb Sljnen flar merben, menn <§ie fidj öergegenmärtigen, mo
mir nodj Ijeute üor einem %(rt)t mit unfern (5inzel6efirebungen

waren. SSäre \§ immer nadj meiner periönlidjen Überzeugung

gegongen, fo mürben mir oicneidjt nodj bo ftefjcn, mo mir ooi

einem gabre ftanben. 3dj tjabe monier meiner Überzeugungen

nid)t 2lu§brud gegeben, unb fo Ijaben mir errreict)t, mag mir

erteilt fyaben.

35ie Aufgabe Ijaben mir un§ audj im SöunbcSrat gefteflt,

nid)t burdj tijcoreti[c§e
w
$erfaffung§fragen bie Sftadjgiebigfeit, bk

ber ©ine gegen bie Überzeugung be§ SInbern Ijat unb bie in

©eutfdjlanb nie fo feljr groß ift, auf bie $robe zu ftellen.

8d) muß baljer gefielen, \)a$ idj außer ftanbe fein mürbe, menn
\>k ©ac^e an btn 23nnbe§rat jurüdfätne, ben übrigen Regie*

rungen nidt)t SBort zu galten, unb ba% Vertrauen auf baä füuftige

SSert)atten $reufjen§ miegt meines (SradjtenS fernerer, aU bie

grage, meldte l)ier zur ©pradjc fommt.

2Benn e§ fid) um gntereffen be§ SftetdjS tjanbelt, burd) bie

feine ©intjeit, feine geftigfeit, fein Vorteil mirfttd) beb
: ngt finb,

bann, meine Ferren, tjabe id) audj gezeigt, baß hk parttfulari*

ftifdjen SBebenfen unferer Q3uube3geuoffen midj unter Umftänben

ntdjt abgalten, hd unferer Stbftimmung baZ 9fted)t unb bie Wla-

ioritat, bie mir etma im SunbeSrate |oben, fo ineit geltenb gic

madjen, aU bie SSerfaffung un§ ertaubt, audj menn bie (Frenze

jmeifel^aft ift, ober oon anberer ©eite beftiitten mirb. 8" biefec

grage aber einen potitifd) in §of)em ©rabe oerftimmenben 3)ruc!

auf bie 23unbe§genoffen auszuüben, bafür f)at un§ ©ott bie

Sftadjt, bie Sjßrcufjen in 2)eut.fd)lanb angemiefen ift, nid)t gegeben,

©iebt e3 ein ftärlereS 23efenntni3 ber beutfdjen Surften 511111
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•

SRetdje als in ber Prägung ber SAün^en, mie fie öorgefdjlagen

ift? Söenn 6c. Sftajeftät ber ®önig öon SBatyern auf ber einen

©eite fein 23ilbni§ fdjlägt unb auf ber onberen ba$ föaiferlidje

9*eidj3tt>aN)en, fann er offenfunbiger nnb nachhaltiger Benennen,

id) Ijänge am Sßetdje, iü) miü ein ®lieb be3 Sfteidjeä fein!

S33etct)er SSorteil ift bagegen in Slnfdjlag ju bringen, bafj

mir ein berechtigtes ©elbftgefnljl, burdj 100jät;rige Ü&erliefe*

rungen geheiligt, üetftimmen nnb bzn (Sinflüfterungen unb Ü&er*

rebungen berjenigen *ftal)ruttg geben, bie an bie Zentrifugal3

inftinfte ju appefliereu Suft t)aBen?

(Sß ift mir als 9ieidj§fan5ler in feiner SSeife gleidjgittig,

nrie bk ber&ünbeten 3ttonardjen, unb namentlich \>k mächtigeren

unter iljnen, perfönltdt) geftimmt finb, unb mem biefeä gleid) ift,

ber ift ein Sljeoretifer; idj mu& mit biefen Stimmungen feljr

forgföltig rechnen, fie fallen febr ferner ins ©emicljt.

Söemt eine ®olbmün$e, auf ber ftetjt: SBilljelm, $eutfdjer

®aifer, ßönig öon Preußen, in bk §ütten au{3erl)al& SßreufjenS

tuirflid) einbringt, fo t)ängt ber Gnnbrucf, btn ba% madjt, üon

ber (Stimmung beffen ab, ber bie glitte gerabe bemofjnt. @&
giebt roeite 53e$irfe, in benen man fagen wirb: ha feljt ben, ber

unferen gürflen mebiatifieren mitf unb mie er mit if)m um*
gegangen ift, b<x$ l)ier prcußtfcr)e Sftünjen mtber feinen Sßitlen

unb roiber feine (Stimme im SReicfje iljm aufgejmungen merben.

Unb idj fann bem £>errn STntragfteller nidjt öer|efjfen, bafj nadj

allen fdjmierigen SSereinbarungen, mie idj feinen Slntrag Ijier

getjört, — mein ®efüf)l, itf) fjoffe, nict)t fo gan$ o^nmäa^tig,

mie ba$ beS 5Irct)tmcbeS mar, jfl fagen: Noli turbare circu-

los meos!
DJ§ 3J<3?

|iOer bie §U$utt$ ber *M fdjaffer ttttb QefanMen.

Diebe gehalten am 16. Sftoöember 1871.

£§ liegt in btn ©elbbetr)ättniffen fomotjt mie in ben

Politiken, ba% ber ©tat beS ©eutftfjen 9tetdt)e0 für auSmärttge

Wngetegenljeiten feinen $ötjepunft bisher nicfyt erreicht t)at; benn

einmal öerminbert fid) ber üSert beS (MbeS, augerbem aber

fteigt ber Slnfprudj auf märbige #ertretunc\ mit ber ©röße unb
93ebeutung beS vertretenen SßeidjeS. 3d) möchte bitten, ein für

allemal bie angebliche Äußerung griebric^S beS ©rojjen, bafj fein
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©efanbter fid) nur barauf berufen foßte, e£ (täuben fjuubett«

toufenb äftann hinter iljm, unb barum Brause er nid)t $u re^vä»

fentieren — id) möchte @ie bitten, biefe Äußerung ein für alle*

mal su ®raBe au trogen; e§ ift mir fdjtoer glauBlid), bog ein

fo geifiöoHer §err eine Äußerung im (Srnfte getrau IjaBen follte,

bie ic^ mit bem guten (Sefdjmad fo menig in ©inflang Bringen

fann. 93ei biplomatifdjen SBerfyanblungen an ben ®egen $u

flogen ober ju fagen: idj ernribere eine ©inlabuug 5um 3)tncr

nid)t, ober mir ^oBett Ijunberttaufenb Mann, — ba$ ift in bcr

£{)at ju toenig unferen ^emo^eiten entfpredjenb. 3dj !ann

nidjt Behaupten, baß ber ©influß eine! ©efanbten nottoenbtg mit

ber §ööe feinet ®el)alt§ fteigt, ber (Einfluß, ben er in beut

Sanbe, wo er Beglaubigt ift, für ba$ ßanb, meldjeS ifjn entfenbet,

auszuüben oermag. SIBer au$ benfelben ©rünben, ou§ benen

@ie, toenn ba$ $)eutfd)e Sfteid) ein ©eBäube für ein äftinifterium

ober dn Parlament errietet, barauf galten, ba^ bagfelBe nid)t

Bloß bem ftrengfien praftifdjen SBebürfniffe angemeffen fei, tote

e§ ber Sflinbefiforbernbe §u Befviebigen Bereit ift, fonbern, bog

e§ in mürbiger 5lu3ftattung ßeugnte boöon ablege, baß bog

©eutfdje 3?eic| ein großes, mächtiges potitifdjeS (Sebilbe ift unb

fidj aU foldjeS füfylt, ou§ benfelben ®rünben möchte idj 6te

Bitten, barouf ju Rotten, bog bo§ 2)eutfd)e Utetd^ im 2lu§lanbe

in einer SSeife oertreten werbe, bie in ben Hugen beg burdj*

fcrjnittlidjen 23eobocr)ter8 nudj äußerlich ben (Sinbrucf madjt: fjier

fteefen bie bittet unb bo§ ©elbftgefüljl eines großen SanbeS ba*

Ijinter. gür bte großen Stoffen ift e§ burd>au§ nidjt gleichgültig,

oB ber amtliche Vertreter be§ ©eutferjen fRcic^e§ ben (Sinbrurf

madjt, baß er große bittet bertritt ober Keine.

2)ie grage, oB jemanb 93otfdjafter ober ©efanbter ift, r)at

mit ber <Batyt an fidj nid)t fo oiel ju t§un, id) toitt aud) barauf

nidjt ein fo §ol)e§ ®emid)t legen, e3 fommt üielmeljr auf bie

Mittel on, bie er jur Verfügung Bat, um äußerlidj toürbig auf»

jutreten. (Sin ©efanbter mit 40,000 %fflx. (Behalt in einem

impofonten ipotet unb mit einem ftarfen $rtöatoermögen ift mir
Bei gleidjer SBefätjigung lieber, als ein 23otfct)after mit 30,000 Xfjlr.

(M)alt, ber nid)t imftanbe ift, ber ®röße unb SBürbe be§ $eutfd)en

9^eidt)e§ gemäß fid) äußerlich §u bewegen unb gu aeigen. 3dj

get)e nidjt barauf ein, toie peinlid) eS für ben beteiligten ift,

fid) ben lleinen ®ränfungen ber SKtoalität unb ©itelfeit perfönlidj

öielfac^ auggefe^t ju feljen, um fo ^einlic^er, menn biefe Keinen

©mpftnblic^feiten jugleda) mit bem ®efül)l öerBunben finb, ba§
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er fic in Vertretung feines SanbeS unb in amtlicher (Stgenfdjaft

erhält 8$ tyfl&e einen ©efanbten mit S^ed^t fagen (jören: att

Sßriüatmann neunte idj \>zn unterften $(afc gern ein, bec mir bei

Xafel gegeben toirb; als (Sefanbter meines ÜkidjeS, in biefer

amttidjen ©tgenfdjaft ge^e idj IjtuauS, fobalb mir nid)t ber $tajj

gegeben nrirb, ber mir gebührt. Unb fo ift eS auc^ mit ber

änderen Vertretung, wenn man nidjt imftaube ift, eS ben ®ottegcn

weniger mächtiger (Staaten gfeidj su ttjun, ja itynen nicf)t einmal

biefelben ©öftidjfeiten in bemfelben Sftaße roiebergeben ju föunen.

©in 33otfc|after bebarf an fidj wegen feines Titels !ein pfjereS

©e^att — eS ift zltu nur ein Xitel; ob ©ie an bie ©pifee einer

örigabe einen Dberften ober einen ©eneral ftetten, er wirb bod)

immer Vrigabier bleiben, er ttnrb immer biefe ©teile auSfuüen

muffen. (Sin SBotfdjafter §at oiefleid)t, wenn er nur fnapp botiert

fein fofl, gegen einen ÖJefanbten an einem großen ©ofe ein

SKetyroebürfniS üon 1* bis 3000 Xljatern an ausgaben, bie iijm

babura^ erroadjfen, ba§ es üblidj ift, menigftenS in ben meiften

Säubern, bafj bie Votfdjafter gelegentlich bei größeren geften

oon ben ©ouoeränen befugt werben, ba% atfo babur^ größere

gefte in, mödjte i§ fagen, monardjifdjem Stile hergebracht finb,

bk eine Mehrausgabe in biefem betrage jäl)rtid} mit fid) führen

mögen. $aß bafür aber einem folgen £aufe aufy bie 2luS*

5eic|nung beS VefudjeS beS Sftonardjen felbft auteil Wirb, be*

Wirft, ba$ baburc^ aud) bie Stellung beS Vertreters in ber

Singen ber Untertanen biefeS Sftonardjen ber SBürbe beS öer*

tretenen Sfteid)eS meljr entfpric^t. 2)arum ^anbelt eS fid; aber

hti biefen @rp[jungen nidjt.

^kstjalb, fönnte man fragen, geben mir benn ben £ilel

eines VotfdjafterS? @S gefdjie^t baS öielmeljr megen beS SRangeS

ber politifdjen Agenten unter fidj. (£s wirb in ben biplomattfdjen

ÄorpS ein immerhin unbilliger, aber bod) bti beu meiften in

ßraft petjertber Unterfd)ieb gemalt: eS Fommt jum S3eifptcl ber

Stttfjjrudj, bai, menn ber auswärtige Sflinifter mit einem ®e»

fanbten in einer üerabrebeten ®onferen$ ift, unb eS roirb tin

öotfdjafter gemelbet, ber auswärtige Sttinifier für öerpflidjtet

gehalten wirb, bie ®onferen$ fofort abzubrechen unb ben 83ot*

fdjafter &u empfangen. Senn ein (Sefanbter bielleidjt in bem
SSorjimmer eines auswärtigen SftinifterS eine ©tunbe märtet, unb
eS lommt in bem Slugenblicf, mo er hereingerufen mirb, ein

Jöotfdjafter, fo mirb an ben meiften §öfen, fo triel mir befannt

ijt, ber Votfdmfter Ijereingelaffen, ber @efanbte faun nod) länger
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warten obct fommt uiclletdjt an bem Xage gar nidjt mcljr an.

2)a8 alles finb Heine Demütigungen unb Reibungen, bie einfach

burdt) ben Xitet abgeänbert merben. SDcan fann fagen, menn
ein (Sefanbter baä ©cfütyl feiner S&ürbe Ijat, fo täfjt er fidj ba$

nidjt gefallen, unb id) bin fetbft in ber Sage gefoefen, mir \>a%

mit ©rfolg abäuroecjren, aber bodj nidjt oljne fct)r etljeblidje

(Spannungen, bie mit ber (&ad)t fetbft in gar feinem Verhältnis

ftefjcn unb nierjt oljne ein (Sinfcjjen ber 'jßerfon gefdjeljen tonnen,

roaS bidjt an bie (Sren^e beseitigen ftreift, maS für einen amt*

liefen Vertreter eines großen £anbe8 erlaubt ift. 2Ufo man
erreicht ben S^eä einfacher baburdj, baf? man biefen Xitel giebt.

3n öffentlichen Vtättern Ijabe idj einigemate getefen Don

ben (Sefarjren, metdje in bem ^riöifegium ber Votfcfjafter tagen,

mit bem Sttonardjen bireft unb unmittelbar jeberjeit $u üerfeljreu.

3)ie§ beruht auf einem grrtum. (§3 t)at ein 23otf$after gum
Sfionardjen nidjt anberS Zutritt, roie jeber (SJefanbte, unb in

feiner Seife \>a$ 3ledt)t in Slnfpntdj ju nehmen, mit bem 2D^o-

uardjen bireft oljne Vermittlung feiner 9ftinifier $u oerljanbetn.

S)ie ^Berechtigung, einen folgen Verfetjr ju regeln, ift ganj aus*

fdjtiefjtidj auf ©eite be§ 2ttonardjen, unb bcSfjatb möcfjte id)

bitten, biefe Vorurteile gegen bie Votfdjafter fallen ju taffeit.

ftebe Bei ^erftimtfl eitte* gintxw* Getoffettb bie £uf-
?eBnng bet Raffte hex ^afjffeuetr.

(Ratten am 1. «Kai 1872.

3dj fjatte e§ für meine Sßflidjt, audj perfönticr) in biefer

©adje ein geugniä über meine Stellung abzulegen. 34 bin

ber einzige, bem t>k Verfaffung eine Verantroorttidjfeit auferlegt

für t)ie 2lu3füljrung ber ©efefce unb ber Verfaffung. 34 fommc
atfo in bie Sage, ein ©efe&, tt>etcr)e0 ®e. 9JcV.jeftöt ber ®aifcr

ooll$ieljt, fontrafignieren ju muffen, unb idj muft bann in einem

fotdjen gaöe midj fragen, ob idj nadj meiner Verantmortlidjfcit

für ben Veftanb unb bie gortentmieflung bc3 9fieid)e8 in be«

Sage bin, eine foldje ßontrafignatur ^u teiflen. $iefe ©rtua«

3ung üerantagt midj bodj, über meine (Stellung ju biefem unb
&u äfmlidjen Anträgen prinzipiell einen Steife* nidjt $u taffeu.
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gdj gebe fefyr gern $u, boß bie ©afaftcuer eine öon bcucn ift,

bereit SIbfdjaffung primo loco roünfcbcnsmcrt bleibt. Oh fie

allein in biefem iöorbergrunbe für bie Slbjdjaffung ftetjt, ift eine

anbere grage, bie bie §erren ginan^3ttinifter für ficr) entleiben

mögen; für bie (Stellung be§ 3lctct)§fanäter3 ift öor ollen fingen

bie (Srroägung eine entfdjeibenbe, ob bie politifdje Sage bc3

SReidjS öerbeffert ober öerfdjledjtert nrirb, unb ob bie Sßerant*

toortung, bie it)m bafür aufliegt, it)n ftarf genug brüdt, um
unter Umftanben einer SBefeitigung einer SReid)$fteuer a\x$ poti-

tifdjen (Srünben ju roiberfprecrjett.

Sä) tjalte bie eigenen @tunat)men be§ 3fteidjc§ für in

fo Jjorjem ©rabe mistig, bafj ict) nict)t glaube, ha$ zin fetner

SSerantmortung fict) beroufjter unb üon bem richtigen gntereffe

für ben SBeftanb unb bk gottcnthridlung be3 EReid^e^ befeelter

ßan^ter jemals feine Suftimmung ba^u geben nrirb, bafc \>k

eigenen ©innarjmen be§ 9teid)e§ ot)ne Ijinlänglicrjen ©rfafe ber*

mtnbert werben. 3)ie Slnmetfung auf anbere Steuern ift §roci*

felljaft, bie Slnmeifuttg auf ättatrifular« Beiträge fann idj nidjt

annehmen. SBenn üon feiten foldjer Elemente, \>k ict) als aen*

trifugale bejeia^nen möchte, bie §tnroeifung auf bie Söfatrifular*

^Beiträge bereittoittig entgegengenommen nrirb, al§ ©rfajj für bie

eigene SReict)§fieuer, fo !ann tet) mir ba% fer)r leidjt erflären,

tubem au3 einem 9?eict)e, roefct}e§ nur auf äßatrifutar« Beiträge

begrünbet märe, in gällen, bie ict) ntebt t>orau3fet)en unb nietjt

erleben mag, bk grei$ügigfeit außerorbentlict) erleichtert wirb.

Sflan mürbe feine ©act)en beim Slugjuge fet)r balb mitnehmen

tonnen.

2)a§ große S3tnbemittet einer ftarfen gemeinfamen gutanj*

einridjtung, eines gemeinfamen ginanäftiftemS fcljlt einem SKeidjc,

meines nur auf üftatrifular* Beiträge begrünbet ift. $ie 2fta*

trüularBeiträge $u berminbem, ift meinet (£ract)ten§ Aufgabe

einer root)lerroogenen fRet^^potittf.

Set) toeig nidjt, ob e3 nidjt noct) fct)lect)tere steuern, mie bie

©afyfteuer, in ben einzelnen Sänbern giebt, unb ict) möchte boct;

bagegen auet) geugniS ablegen, bafj nict>t gerabe biefe 9ieict)gs

fteuer fo gefenn^eidjnet morben, alä fei fie eine t)öd)ft ungerechte

unb e§ fei eine unnötige 23ebrüdung be§ armen SftanncS, menn

fie auet) nur noct) einen Xag in bem ÜJJiafje fortbeftänbe, in bem
fie fett Salden beftanben t)at. @3 ift jcbeSmal bie ©teuer, bie

ba$ SReict) gerabe am meiften brauet, al» eine ben armen Statin

bcfonberS brüdenbe beäeidjnet morben. ©olauge mir in einem
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fetjr großen 83unbc3ftaate nod) bo§ £kot unb ba$ gteifdö Bc«

fieuern, Ijaben Wir fein Siecht, bie Satjfteuer auf biefe äöeife $u

branbmatfen, atö wäre e3 gerabe ein fanget an $flid)tgefüft,

baf$ bte Regierungen fie nidjjt tängft aufgehoben f)dbtn. So
lange Sie oon beut armen Spanne 15—30 Sübergrofdjen

®laffenfteuer in ben testen Stufen nehmen, !ann iä) gtjnen ba§

Redjt nidjjt einräumen, bk Saljfteuer fo bar^ufteflen, a(§ ob fie

bte aflerfdjtedjtefte fei, als ob e3 gewiffermaßen eine Sdfjtnatf)

für bie Regierungen märe, fie nod) weiter befielen jn taffen.

Sftan mujj fid) überhaupt, menn man btn Staat ernfttid) will,

unb menn man in fid) ba§ (Sefüljt ber ftaattidjen Sßerantwort*

tidjfeit Ijat, pten, oon irgenb einer Steuer, bit man Ijeute no$
itidEjt entbehren !ann, mit biefer, iä) fann Wo§l fagen, äftafc

lofigfeit ju fprecf)en, afä menn e§ eine ungered&te SBebrücfung

märe, ba$ fie überhaupt nodf) ge^tt wirb. £>ie Steuern finb

atCe unangenehm, alle läftig, aber e§ madjt mir ben (Stnbrutf:

fo oft wir über eine Steuer Oer^anbeln, ob fie abgefdjafft ober

eingeführt werben fott, ift gerabe immer bie, welche ba$ Reid)

Ijat ober brauet, gerabe biejenige, wetcfje bie allerbrüdenbfte ift.

Sc§ möcfjte Sie bitten, meine Ferren, bog boefj jeber, ber einen

folgen Antrag fietft, fidfj oon bem SBerantmortftdjfeitögefüIjt für

bte gortejiftenj unferer mit 2flüt)e begrünbeten Reidj^inftitutionen

wnb beren SBefeftigung bur^bringen unb es nidljt allein btn 9Re*

gierungen überlaffen möge, 5lb|itfen gu fud^en, ber ReidjSöer»

tretung aber allein ba$ Siedet ju üinbi^ieren, $u tabeln, wegju«

fdjneiben. 33ei einem folgen Antrag, wie ber juerft geftettte,

ber bloß auf ben Wegfall einer wefentlid^en Steuer ofme SBor*

fcfyfog irgenb eines (SrfafeeS geftettt Würbe — wunbere icf) mid)

nidjt, unter bem alle (Elemente $u fetjen, bie idj borljer cen*

trifugale ©lemettte nannte, foldje, benen wenigftenS eine Sefefti«

gung be8 Reta^e§ ttictjt münfdjenSmert ift. S)iefe barunter §u

fefjen, fyc&t id) mid(j nidjt gewunbert, aber, wenn idt> bit eif-

rigften, Ijingebenbften Mitarbeiter an bem guftanbefommen, an

ber S3efeftigung be§ ReidjS mitunterfc^rieben gefunben Ijabe, fo

üabe idj mir gefagt: uns feljlt nodj in einem für mid& fd^merj«

liefen Wa$t ba3 <$efüf)t ber ftaatUcr)en S3erantwortlicf)feit in

unferer (Sefamtbertretung.

5)a| bit Steuern iebem Satter unangenehm
finb, liegt auf ber §anb; bag i£>m jeber angenehm ift, jeber

Wbgeorbnete, ber jagt: $u jafjtft eigenttidj ju biet, unb i<§ bin

ber 2ttaun, ber bir eine Steuererleichterung berfdfjnfftl ift oljne
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ßroeife!, aber ob e3 mit ber potitifdjen SCeraMtoorÜ'idjfeit, Me
id) jebem in biefem <&aak in bemfelben äftaße, ttrie ict) fie füfjte,

toünfcfje, oerträgticr} ift, biefeä Moment fo fefyr in ben SSorber*

grnnb 511 ftetten unb ficr) nidjt gu fragen, roelcfje gofgen für bie

®efamt{jeit barauS entftefjen, bafür bie Serantmorttidjfeit ber

Regierung gu überlaffen, bo§ gebe idj Srjnen anrjeim gu 6c«

benfen. 3$ glaube, meine §erren, bag bie 6cf)meidjetei bem
SBärjler gegenüber, bog ^k ©cf)meicr}efei ben nnteren klaffen

gegenüber oon mancher (Seite übertrieben wirb unb bog ©ie

mit SBerfpredjungen freigebig finb, hk ©ie nicfjt galten fönnen,

toeber rjier, nodj roenn ©ie an meiner ©teile fterjen.

$)er §err $räfibent be§ ReidjSfangler^mtä ebenfo roie idj

Ijaben e§ als ettoa§ tuünfdfjenämerteä begeidjnet, bag bie Regie*

mng in bie Sage fomme, auf t)k ©algfteuer gu oergidjten.

Rur möchte idj ©ie bitten, einem Reicf)§fangler nic|t jn-

gumuten, bog er, fo lauge er e* m'nbern fann, auf feft*

fierjenbe Reidjä-- Einnahmen bergidjtet unb fief) bafür metjr

ober weniger milbe ^Beiträge ber einzelnen Regierungen an^

toeifen läßt.

$0e* bie pxeukifätn Qefanbftfaftm an beutföen <^5fen.

Rebe gehalten am 15. Sanuar 1872.

$er §err Sßorrebner r)at Jebelmat, roo biefe grage t>or*

gefommen ift, Gelegenheit genommen, icfj fann nur fagen, über

bicfelbe gu fpredjen unb an biefefbe einen Xabet ber befteljenben

Einrichtung gu fnüpfen; er tjat aber nidjt gefagt, tute c§ beffer

gu machen roäre, unb idj glaube, er mürbe audj in groger 55er*

legencjeit fein, menn er oon meiner ©teile au$ SSorfdjläge

machen follte, bie gleidjgettig feinen £abel befeitigen unb btn*

nodj \>k ®efcr)äfte, beren äßorrjanbenfein auet) er nierjt befireitet,

in ir)rer ©eforgung fidjer ftetten. @r t)at meto @ract)ten$ Bei

biefem Xabel meijr Öerebfamfeit, aU ©djä'rfe ber Sogi? ent«

toufelt; idj finbe, er mac^t fid) hk <Sad)t cttoaS toorjlfeil, in*

bem er fie mein; in allgemeinen trafen ablmubelt, or)ne tfjr

praftifdj im detail närjer gu treten. 3)a3 ift nun leiber einem

au§fürjvenben Beamten, roie mir, nidjt möglich; idj muß biefen

fingen gang genau jwaftifcf) närjer treten, ©er JÖorrebner

fommt babei gu bem eigentümlichen ©crjfuft, Oermöge feiner
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ßogif, bog idj, bcr idj lfm im preußifdjcn Sanbtag bie (Sljre

Ijabe, su Sitten 511 rebett, fein preu&ifdjer ^Beamter mebc märe,

ba er btö öon ollen Beamten meines ÜttinifteriumS behauptet,

gtuifeben mir unb ben übrigen aber tin mefenttidjer Unterfdjicb

nid)t befielen fann; im (Segcntet!, man fonn gerabe öon mit

fagen, bai idj mein ©efjatt eigentlich au^fc^ttegtid^ au$ ber

S3unbe$faffe besiege, mag üon btn anbern nidjt su behaupten

ijt, unb bog id) bem preufjifdjen Staate gratis biene. ©esijatb

Ijabe id) aber bod^ bie (Sfjre, preußifdjer Beamter p fein, unb

werbe mid) burd) feine Slnfedjtung biefer (Sigenfdjaft meber

Ijier im §aufe, nodj anbermörts an biefer 5lnfid)t irre madjen

laffen unb nid)t augeben, bafj wir, fobatb mir bem 3)eut[c^en

föeidje 3)ienfte leiften, bamit in bie Kategorie ber SluSlänber

Derroiefen merben.

3)er SBorrebner fagt, bie ®efdjäfte finb borbanben, fie muffen

aud) beforgt merben, aber feiner Meinung nad) nidjt gerabe auf

biefe SBeife. $>ie einige, jpraftifdje 5lnbeutung barüber, mie eS,

um ityn aufrieben ju ftetten, ju madjen fein mürbe, §at er ba-

l)tu gegeben, eS müßten ®aifertidje Äommiffarten ernannt roer«

ben, bie biefetben (Sefdjäfte beforgten. 3d) fann mid) $u folgern

Slrraugement nidjt ^erbeitaffen, benn eS märe meines (£rad)ten$

eine einfadje ginanjfpefulation bem SReic^e gegenüber, bie mir

beS preu&ifdjen ©taateS nidjt ganj roürbig erfdjeint, inbem man
bureb ben -iftamenSmedjfet bem JReia^e $fltdjten aufeubürten fud)t

für ©ienfte, metdje mefentlidj bem befonberen gntereffe ber preufji«

fdjen $oliti! geletftet |lnb.

(§3 Ijat öor 1866 niemanb baran gejmeifelt, bajj es für

Sßreufcen nüfettc^ märe, (&efanbte bei ben einzelnen beutfe^en

$öfen ju unterhalten. 9ltd)t3beftomeniger bitten mir aud) ba--

malS eine SöunbeSinftitution, unb bie aftittettungen an beutle
Regierungen tonnten ebenfogut burdj bie ©unbeSgefanbten gegen»

feitig auSgetaufdjt merben mie jefct. ©3 fragt fidj nun, mar
ber dtefidjtSfreiS ber beutfdjen (Sefanbtfdjaften SßreußenS bor

1866 ein bebeutenberer ober jefct? 3dj behaupte unbebingt ba$

(entere» $)ie eigentliche große Sßotitif, mie fie mit ben euro=

päijdjen SJcäd^ten ter^anbelt mürbe, tarn auet) bamalS an ben

fübbeutfeben §öfen, obfdjon unfere SSerbinbung bem SluSlanbe

gegenüber nid>t fo gefStoffen mar, mie jefct, nur feiten unb
auSnaljmSmeife $ur (Sprache — — bie Hauptaufgabe ber ©e-
fanbten mar: bk SSerftanbigung über ba* auftreten am SBunbe
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fjerbeisufüfjren unb auf bie einzelnen ^Regierungen unb auf beren

Stimmabgabe am 33unbe euijunrirfett.

SScnn idj öorljin fagte, bie Sljättgfeit biefer ©efanbtcn ift

jefet eine nridjtigere, fo ift ia§ in bemfelben 3tta§e, in bcm bie

Stimmabgabe unferer S3unbe3genoffen im 23unbe§rate fjeutäutage

mistiger ift als bamaB im SBunbeätage, namentlich aber für

$reufjen ber gaU. SDic Vertreter ber oetbünbeten beutfdjen Sfte-

gterungen fprcc^en Ijeute mit über unfer preußifcfjeä SBofyl nnb
Söefje in allen ©etaitö ber ©efe^gebung. ($3 !ann für uns öon

großer Sßidjtigfett fein, bie Sufiimmung be3 einen ober beS an*

beren Staates im SunbeSrate, um ba% StimmenüerljättniS §er-

aufteilen, §u genrinnen ober einen SSiberftanb, ber bagegen ge*

leiftet wirb, jn übernrinben. $)abei finb bie 24 OTöioneu

Preußen Ijeutjutage trief birefter unb triet tiefer intereffiert, als

früher in giauffurt jemals ber gafl mar.

3)aß btefe Skrftänbigung über \>a% auftreten im SöunbeS«

rate lebigtidj im Sdjoofje beS SBunbeSrateS ftattfinben fönne, baS

ift eine gittion, bie feljr balb fdjnrinbet, fonrie man ben ®efd)äften

Vrafttfd) näfyer tritt (SS ift trieöeid)t gerabe ber Söiberftaub

meines Kollegen im SunbeSrat, feine perföntidje Abneigung

gegen eine oorgefdtfagene Sftagregel, bie id) ju überioinben

fjabe; bog !ann idj nur, menn mir bie Sftittel geboten merben,

an t>k ClueHe jn gefjen, au% ber er feine gnftruftion begießt.

2)ort ift eS üiefleid&t fefyr mistig, fiefj barüber aufsuftären, aus

toetdjer oon ben öetfe^iebenen Sfticfjtnngen, bie hk GSntfdjtiefjung

einer Regierung ju beftimmen pflegen, ber SBibetftanb ftammt,

in melier Üiidjtung man hrirffam fein muß, um ifjn ju befei*

tigen. ©S roerben ja in aßen Staaten bie Slbftimmungen boct)

nidjt fo glatt unb auSfctjtiefjtid) nad) bem SBerid&t beS SSertreterS

im SBunbeSrate fjergefteflt, fonbern bergteidjen wirb in jebem

einzelnen Staate fofiegiatifd) beraten, unb es ift gettrifj richtig,

luenn bie einzelnen Regierungen babei SRücfficfyt nehmen nidjt

nur auf bie SBota aller tf>rer Bttinifterien, and) berjenigen, bie

gerabe nidjt mit ben ÜieidjSangefegenfjeiten betraut finb, unb
jur ©eforgung biefer, glaube icü, nrirb audj jeber SöunbeSftaat

ein, toenn au<$ no$ fo fleineS, für t(nt auswärtiges Ifctt be*

fifcen muffen, b. Ij. einen Beamten, ber fpejiett bie ßorrefponbenj

mit bem Vertreter am Sfteid) beforgt.

Slber man Ijat nitf>t nur auf bie Stimmung ber ©efamt-

sttntfterten, fonbern audj auf bie Stimmung unb bie 2(uffaffung

oeS eigenen fianbtageS sJiücf[idjt ju nehmen. 3$ bin weit ent-
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fernt, bei* £()eorie anhängen, bie jebe (Sntroidlttng be§ 93un«

be§red)t§ unb unfereS 3^eid^§ocrfaffung«rec^t§ untergraben würbe

;

bafj in irgenb einem gatte bie Slbfitmmungen eine! SCRitgliebeä

be§ 2hmbe3rat8, um juriftifdje ©üftigfett für bie SRetdjSgejefc«

gebung $u Ijaben, ber guftimmung eine§ Sßartifutar'SaubtageS

bebürfeu fönnteu; ober ba$ ift aufjer Sroeifet, baß jebe Sftegie*

rung feljr mol)l tljut, fidj in ber Sage ju Rotten, bafj fie i^rer

eigenen SanbeSoertretung mit (Erfolg Redjenfdjaft oblegen fann

über bie Sßolittf, bie fie om fRetd&c befolgt

3e öerfdjiebener ober bie (Elemente finb, metdje ouf bie

Haltung eines SBunbeäftaatS, befonberS eine! ber mächtigeren im
&eid), (Sinflufc Ijaben fönnen, um fo entbehrlicher ift eS mir,

bort ein oertrauteä, eingelebteS, mit allen gaftoren befannte8

Organ $u f)aben, mit bem id) forrefponbieren fann, unb ba«

mid) aufflärt über bie Saiten, bie man etwa anfflogen mu&,

um 5U einer Verftänbigung $u gelangen. 2)a& bieS nun ®aifer»

tiefte $ommiffarten fein follen, b. 0. bog bk gunftionen ber

Vertretung fpe^ififd) preu&ifdjer gntereffen, ber (Setteubmadjung

unferer preu§ifcf)en SBünfdje am Sfteidj, ber Sringung jur $ln*

erfennung berfelben hd ben übrigen Regierungen auf SfteidjSfoften

gefdjetjen fönnten, bamit fann id} mid) ntd)t befreunben. 2Bie

fäme ba$ bairifdje Söubget ba*du, in feinen 9ieid)3matrifularbei«

trägen bofür $u sat)len, bamit in aftündjen bie preufjifße 2ln*

fid)t geltenb gemalt merben fann, bamit fie bort Slnflang finbet?

Umgefetjrt, man müßte bann fdjon fomeit gefjen, bog man anty

©efanbte ber ©n^elftaatcn in Berlin aU ®aiferlid)e ®ommif«
forien bellte, bamit biefe bei un§ für bie bairifdjen Stitereffeu

plaibieren unb für iljre Vertretung om Sfteid) plattieren. (Eä

mürbe ba$ bodj $u feiner faltbaren unb prafttfdj als möglid)

ju benfenben (Einrichtung führen.

3d) möchte überhaupt bringenb empfehlen, unb namentlich

bem Vorrebner, ber mir fo feljr tjäufig ©elegenljeit gegeben

Iwt, mit it)m tl)eoretifd}e 3lnfi$ten au3$utaufc|ett — coram

publico unb aud) fonft — ba% mir bk Sßolitif bodj etnmS mel)r

öom proftifdjen ®efidjt§punft betrauten; fie ift in ber £(jat

eine eminent praftifdje SSiffeufdjaft, bei ber man fid) an bic

gorm, an bie Flamen, an Srjeorien, in bie fie gerobe hinein*

paffen foH, nidjt fo ferjr fetjren barf.

Woü) ein SSJort über bk Sftititärbeüoflmädjtigten. $ie 9iot*

menbigfeit eines folgen in TOindjen — unb einen anberen Ijaben

mir in SDeutfdjIanb nic§* me§r — §at ber Vorrebner ja eben«
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felis zugegeben; tdj Ijabe ober auty ba einen $8orfd)tag öermt&t,

mie er ia$ SBer^äftniS anbermeit eingerichtet tjaben mödjte, roenn

mir biefe (&inridjtung nicf)t bettelten. (£§ mürbe bodj au$ ba,

mie mit ben ®aiferfidjen ®ommiffarien, toa^rfd^einti<§ mefentlidj

nnr auf einen SRamengmediyet ^inonSfommen. 2)er Sttifttärbe*

ooffmäcfjtigte in Sttündjen ift mefentfidj ein §üf§beamter ber

preufjifdjen (Sefanbtfdjaft in attündfjen, ber auf bem mititärifdjen

Gebiet baSfefbe $u erftre&en fjat, mie ein anberer onf bem po*

litifcfjen, nämtic| bie SSerftänbigung über gemeinfame @inria>

tungen, bte Herbeiführung öon folgen an§uftreben bo, tt)o jte

nod) nid&t tijatfä'cljtic§ finb. @r ift ein für bie ®efanbtfd§aft

unb beren ©efamtmirfen ganj unentbehrlicher §ülf3beamter, unb
tdj möchte bringenb bitten, meine §erren, nic|t btofj nadj per«

föttft<$er SRücffiditualjme ju berfatjren ober nad) bem SBunfcfje,

hk Sljätigfeit ber Regierung nicfjt $u ftören, fonbern fid) audj

öon ber Überzeugung oottftänbig ju burdjbringen, bog biefe ®e*
fanbtföaften unb ifjre Stjätigfeit ju bem unentbetjrtid&ften ftanb*

roerföfleug unferer Sßoütif gehören.

^tebe Bei ber g&eratttttg &e* &uttn*äaU im «Pgeorb-

neten^dttfe.

©chatten am 30. ganuar 1872.

Sc§ §attc geglaubt, mie!) an ber heutigen Debatte tebig»

Kdj at3 gutjörer beteiligen gu fönnen, unb gemeint, bafj fie fidj

auf bie Vortagen befdjränten^ mürbe, ofjne fo roeit politifd^ au$«

äugreifen, mie e8 bie Sftebe beä ©errn SBorrebnerS ($bg. SSSinbt*

ijorft) getrau t>at. 2)iefe Sflebe nötigt midj aber, Ijeute fdfjon

einige SBorte über bie ©teffung ber ©taatSregierung mit bepg
auf ba3 foeben ®ef>örte ju fagen.

$er §err SBorrebner §at mit maemen Sßorten ben SBunfd)

betont, bafj mir jum fonfejfionetten grieben im Sanbe gelangen

möchten, ber früher nidjt geftört mar, unb ba§ mir in ber ©in«

tratet, bie uns biefer triebe gebe, an unferm gemeinfdjaftlidjen

SBerfe arbeiten mieten. 3$ möchte an ba3 eigene, bodj fonft

fdjarfe unb richtige Urteil be3 geehrten §errn SBorrebnerS apptU
iieren, ob feine eigene fRcbc moljt geeignet unb barauf 6e*

Surft EiömatäS flefammelte {Reben. L 2i>
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redjnet gemefen fein fcmn, tiefen grieben §tt förbern. 3)er §err

SBorrebner r)at menigftenS nidjt mit djriftlicfjer Üttitbe über feine

(Segner geurteilt unb nid&t mit djrifttidier $emut über bie

eigene ©odjje.

3$ fomme onf bie JBormürfe gegen bk Regierung, näm-

lich, bafj in ben Söttnifterien, unter ben äßinifteriakföäten unb

in ben fonftigen StegterungSfunftionen bie ®atb,oftfen nidjt in

Ijinreidjenbem ätfajje nadj ber 8<")1 ü)re* SBeoölferung bertreten

finb. 3ct) leime jebe SSerpflidjtuttg einer lonfeffionetten Öolfä»

5ätjlung öon ber Regierung ob. — SGÖenn ber £err SBorrebner

ben Umftonb tabelt, ba& fein fiatljolif im Sfötnifterium fei, fo

Beboure idj bog audj meinerfette in Ijoljem ©rabe; idj mürbe

einen fatfjoftfdjen Kollegen mit greuben begrüßen* Slber mie

bie Sachen augenblicftic| liegen, — in einem fonftitutionetten

©taate ha bebürfen mir SJiinifterien einer 2Jcaiorität, bie «nfere

SRidjtung im gan$en unterftfifet. ©laubt nun ber #err S5or»

rebner, bo6# toenn mir ba8 ättinifterium ou§ ber graftion

mahlten, ber er angehört, bog un3 bann bk Unterftüfeung einer

Majorität jur ©eite fielen mürbe? 3$ bejmeifle e8. Oljne eine

gemiffe Homogenität ift aber ein äßinifterium ^eut^utoge nidjt

metjr faltbar, benn mir finb, obmof)t mir in einem lodern

$Reffortöer§ättm8 ju einanber fielen, in Sßreußen bod) gemein*

fdjaftlidj oerantmorttid}; idj bin mit oerantmortlidj für ba$, mag
ber #err $uthte«3Jcmtfter u)ut, unb ber $err ®ultu3*3Wintfter

muß fetnerfeite auSfdjeiben, menn er für bagjenige, mos icg tljue,

bie Sßerantroortung nidjt trogen mitt, mir muffen olfo eine ge-

miffe üßadjfidjt üben für untergeorbnete gragen.

$)ie graftion, ber ber §err Sßorrebner angehört, Ijat fetOft

bo3 3W9ß öaP beigetrogen, ba3 Sßergeffen be3 lonfeffionetten

©tanbpunfteS in polttifcben Angelegenheiten fdjmierig ju motten.

gcr> Ijabe e3 öon $aufe ou§ ate eine ber ungeheuerlichen (£r*

fc^einungen auf potitifdjem Gebiete betrachtet, bo§ fid) eine fon*

feifioneHe graftion in einer politifdjen SSerfommlung bifbete, eine

graftion, ber man, menn alle ü&rigen @onfeffionen baSfelbe

$rtn^ annehmen wollten, nur bk ©efammujeit einer eüange*

lifcben groftion gegenüber fteüen müßte; bann mären mir aller«

feite auf einem infommenfurabeln öoben, benn bamit mürben
mir bie Geologie in bie öffentlichen SSerfammütngen tragen, um
fie jum ©egenftanbe ber XrtbünenbtSfuffion ju machen. @3 mar
ein großer polittfdjer geiler, ben bk §erren oom politifdjen

©tanbpunfte be$ SBorrebnerS begingen, bog fie biefe graftton
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überhaupt bitbeten, eine rein fonfeffionetfe graftiem auf rein

öotitifäem ©oben, inbem fie iljre ©faubenSgenoffen au8 ben

üerfdjiebenften graftionen burdj bie ©inflüffe, bie i§uen §u Gebote

ftanben, nötigten, fidj itjnen anpfdjltegen.

Steine Ferren! 6ie nötigen mid), auf ba$ £iftorifcfje ber

Stellung ber Regierung ju biefen gragen ein^ugetjen. S)er

£err Sßorrebner fjat felbft »eitere Veröffentlichung barüber in

äu£fitf)t gefteflt; idj Witt Ujm ba$ erleichtern. §<$ Ijutbige öon
§an\t ou§ betn ©runbfafc, \>a$ jebe $onfeffion bei uns bie öofle

greifyeit ir)rer Bewegung, bie öofle @lauben§fret()eit f)aben mufj.

3$ fyabi barauS btetjer nodj nitfjt bie ®onfequen$ geaogen, baf}

jebe ®onfeffion gejault werben muffe unb ba$ jebe eine ifyrer

Volf^afyt jtffermäfeig entförecfyenbe Beteiligung an ber Beamten*

fdjaft fyaben müjfe. @& ift neuetbingS jur Rechtfertigung öon

Bewegungen, bie öon fonfeffioneflen ©inflüffen nidjt ganj frei

waren, fogar ber ©runbfafc aufgeteilt worben, ba$ in ber Berg*

Partie ber Mangel ber ©letdjfteüung ber ®onfeffionen öon ben

Arbeitern ferner empfunben werbe unb ein jur Slbfyütfe beredj*

tigenbeS Bebürfniä bübe. ©o Weit fommt aber ber #err Vor*
rebner notwenbig. SSo fofl baä aufhören? Sei beut üftinifterium

fängt er an, bie £)ber*$räfibenten muffen alfo aud? — icö, weift

md)t, wie baä Verhältnis ift, idj glaube nacb, bem Verhältnis

Wie 4 ju 7; ity wia e3 audj nidjt wiffen — gejagt werben;

bie Beamten in aßen iftegierung3bef)ötben natürlid) aud). Sftun

fommt aber nod) b,tn$u, bafc bie eoangelifdje ®onfeffion nidjt

gan$ unb gar aus einem Blocfe ift. ©ie fönnen nid^t (Swange*

lifdje unb ßatfjolifdje gegenüberfteffen; bie unierte öreujnfdjc

8anbe3fird>e, bk lutl^erifdje, bie reformierte Ijaben öoflftänbtg bie

analoge Berechtigung xok bk fattjolifdje. ©obalb wir ben

©taat in fonfeffionefle ©tücfe fdjneiöen, an Welchen jebe ®on*

feffion ifjren üeifyältniSmäfeigen Slnteit f)aben mufe, fo fommt
audj nod) bie ganj beträchtliche ®oöfjaljl ber jübifdjen Beoötfe*

rung in Betraft, beren £D?et)rt)eit fid) ja burdj befonbere Be*
fätjigung unb SnteHigenj für ©taatSgefdjäfte au3$etct}net.

Söenn nun pr §erftetlung beä griebenä mit bem ©taate

atfo bie graftion be3 §errn VorrebnerS pcb, auf einem öotttifdjen

©oben fonfeffioneü fonftituiert Ijatte unb iljre öolitifdje ©attung

in ber §auötfad)e öon ber ®onfeffion abhängig machte, fo fonnte

man nun fragen: 6ud)t fie auf biefe 2Beife ben grieben ju er«

ftreben, inbem fie ifyre Sftadjt geigt?

3dj fuibe, at3 \6) au8 granfreic^ jurücffam, bie ©itbung

25*
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biefer groftiott nia)t anberS betrauten fönnen aU im ßtdjte

einer Sftobitmadjung ber gartet gegen ben ©taat, unb ia) Ijabe

mia) nun gefragt: Söirb btefeS ftreitbare ®orj)S, tüetc^eö jmeifet*

lofe Anhänger ber ^Regierung aus ifyren ©ifcen öerbrängt nnb

eine foldje äfladjt übt, bog eS gän^tia) unbefannte Seute, bte

in ben 2Baf)lfreifen niemals gefefyen waren, hd ber 2Öaljt bura)

einfachen 23efet)l oon Ijier aus burdjfejjt — wirb tiefet ftreit*

bare ®oxp$ ber Regierung oerbünbet fein, Wirb eS §ier Reifen

motten ober wirb eS fie angreifen? 3a) bin etwas jmeifel|aft

gemorDen, als ta) bie Safyl ber gütyrer falj, als ia) fal), baß

ein fo fampfbereites unb ftreitbareS Slttitglieb, Wie ber ©err

SBorrebner, fofort an bie @jpi§e trat, ein OTtglieb, weldjeS oon

Anfang an, aus (Srünben, bie ia) adjte uub et>re, ungern unb

mit SBiberftreben ber preufjifdjen ®emeinftt)aft beigetreten ift,

ein TOtgtieb, baS Bt€t)er niemals bura) feine gaüung unb bura)

bie gärbung feiner Siebe befunbet tjat, ba% eS biefen SBiber«

mitten übermunben §ate, ein TOglieb, oon bem ia) noa) t)eutc

zweifelhaft bin, ob ifjm hk Sfteubilbung beS beutfdjen fReict}e3

mittfommen ift; ob er in biefer ©eftatt bie beutfdje (Einigung

annehmen Witt, ober ob er fie lieber gar nia)t gefe^en §ätte,

barüber bin ia) noa) immer im Sroetfel.

Sa) bin htbeß, als ia) aus granfreia) gurüdfe^rte, unter

bem Ütnbrud unb in bem ©lauben gewefen, ba% mir an ber

fatf)olifa)en ®irdje eine <ötüfce für bte Regierung fyaben mürben,

üietteta)t eine unbequeme unb üorfidjtig ju befyanbetnbe — ta)

bin in (Sorge gewefen, Wie mir eS anzufangen fyahen mürben,

com politifdjen ©tantymufte aus etmaS antyrua)Sootte greunbe

fo ju beliebigen, ba§ mir mit üjnen auf bie $)auer leben fönnen

unb baß mir babei bie nötige gütylung mit ber Stteljdjett beS

SanbeS behielten. 2)ie (Sorge Ijat mia) bamalS, itf) fann tooljl

fagen, in erfter Sinie, befdjäftigt, fo oft ia) mia) ben inneren

Shtgelegentyeiten mieber auwenbete. 3a) mürbe in ber Xfjat

fiberrafdjt bura) bie Gattung, roeldje bie mobil gemaa)te 2lrmee

einnahm. 3$ Wt mia) aber noa) in ber erften 3fteia)StagS*

©ifcung einer Äußerung über biefe grage forgfälttg entsaften,

ia) tjabe mir gefagt, bie grage ift 5U ernft, ia) Witt abmarten,

Wie fia) bie Sßartei entmidelt, ob freunblia) ober feinblta), ia)

Ijabe gefdjwiegen.

Son jener ©ette mürbe nia)t gefabwiegen. 3$ mußte, a^S

ia) aus granfreia) jurüdfam, erfahren, wela)e Ütttttel bti ben
SBafjlen angemenbet morben waren, um bie SBatjten biefer neuen
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gartet burcfjäufefcen. 2Bir litten gehofft, an einer fireng Krct)«

licfjen ?ßattet eine Stüjje $u gewinnen, bte bem ®aifer gtebt,

tt)o§ beä ®ai[er§ ift, bk Wartung üor ber Regierung audj ba,

wo man glaubt, ba§ bte Regierung irrt, in allen Greifen, nament«

\kfy in ben Greifen be3 ^olitifd^ weniger unterrid&teten gemeinen

3ftanne§, ber Üttaffe, ju erhalten fudjt. 3$ mußte mit SBetrüb*

ni3 unb Söefremben Ijören, ba^ bie äßafytreben, bie ja §um groß«

ten Seit gebrückt finb, bie Sßreßeraeugniffe, bk auf bie SSaljten

Ijtnwirften, gerabe an bk ßeibenfdjaft ber unteren Stoffen, ber

äftaffe, appeÖietten, um fie §u erregen gegen bie Regierung, ba^

bagegen nichts gefdjafj, um irgenb ein öon feiten ber Regierung

öorgetommeneS SBerfefyen ju entfd&ulbigen, fonbern, ba$ man
atte3, ma§ man an unferer Regierung Wie an jeber nadj menfdj*

lieber Uuboüfommentjeit tabeln fanu, fefjr fdjarf beleuchtete;

aber etwas guteä über bk preußtfdje Regierung, etwas, maS
jur Slnerfennung berfelben aufforberte, §abe ic§ in biefen SBaljt«

reben nie gelefen.

9tid)tgbeftomeniger mußte man nadj bem Seugniffe ber

Ferren annehmen, \>a§ bie altyreußifdjen Einrichtungen — alt*

preußifdj ift ni$t bie richtige SBeseidjnung, fonbern neupreußifdje

Einrichtungen — Wie fie befielen, oon ber fatfjolifd&en ®irdje

als iljr Wiüfommen, als u)r nullit, a(8 iljr eine eljrenootfe

unb bequeme Stellung gewäljrenb anerlannt mürben.

$ie Ijöajften Seugniffe oon Sr. §eütgfeit bem ^ßapfte, bie

Seugniffe ber 33ifdjöfe fyahtn un§ barüber oorgelegen, ba^ man
mit un§ aufrieben fei; mir Ijatten gehofft, baß biefe 3ufrieben*
Ijeit fiefj einigermaßen bei bem Einfluß auf ben gemeinen SJcann,

Wie er auf ber ®aujel unb im SBeidjtftuIjt geübt mirb, geigen

unb erfennbar madjen mürbe, unb wie \§ fafy, baß bodj mef)r

ba$ ©egenteit ber gatt mar, wie id) falj, ba^ man auf ber einen

Seite bie preußifdjen Einrichtungen für baä !ReicO »erlangte,

auf ber anberen Seite fie bem gemeinen Staune ntdjt in einem

ganj günftigen Öic^tc barfietfte, ba hin idj 5tueifett)aft geworben

unb bin einen Schritt jurürfgetreten. 2Bie tc§ ferner gefunben

Dabe, boß bk graltion, oon ber id) faradj, im $ftei$§tage fid)

bereitwillig Elemente aneignete, bereu fortbauernber prinzipieller

SßiberfprudE) gegen ben preußifdjen Staat unb gegen ba$ beutfdje

Sfteidj notortfer) war, unb fidj au§ biefen Elementen öerftärfte,

Sßroteftanten, bie nidjtS mit biefer Partei gemein Ratten, aU
bie 3einbfa^aft gegen baS beutfdje SReid) unb Preußen, in it)re

Sttitte aufnahm, ba^ fie Billigung unb 2lnerfenmtng fanb bei
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allen ben ^arteten, bie, fei e3 tjom nationalen, fei e§ t>om

rebolutionären ©tanbpunft aug, gegen ben (Staat feinbttdj ge*

finnt — eine ©emeinfdjaft, bie bie Ferren üieöeic^t im $ßrin$ip

äurücfmeifen, bie fie aber bodj, fei e§ miber ityren SöiUen, anf

bem Söege, ben fie gingen, fanben — ha Bin \§ mir immer
flarer in her BeforgniS geworben, bajj mir burdjj biefe Partei

in ber bebauerlid)en Situation fommen mürben, in ber mir un3
befinben.

S)er §err Sftebner §at oorsugSmeife bie Stufbebung ber

fatljolifcben Abteilung im ®ultu£minifterium at% Slnlaß ju bem
SSormurf be3 Mangels an Rarität in ben ftaatltcben 93ert)ält*

niffen genommen. S)te fatbolifd)e SIbteUung ^atte in bem ab*

fotuten ©taate meines @rad)ten3 ic)rc öoflftänbige Berechtigung;

ba$ ber ®önig, ber über aüe§ in lefcter gnftanj ju entfcbeiben

batte, aud) ben SRat fadjfunbiger ®atbolifen über fatbolifcbe

Ängelegenbeiten l)ören rooflte, baß er fid) fogar eine SBorfdjrtft

barauS machte, gemiffe ©teilen mit 3Mten gemiffer ®onfeffionen

ju befefeen, mar burdjfüfyrbar. @obalb mir in tonftttutionette

gormen übertraten, mar e3 meines (SracfjtenS ganj unoerträglicb

mit bem ©runbbegriff ber Serfaffung, ba$ bie Sugänglidjfett

ju gemiffen politifdjen SRatSftellen in ben üftinifterberatungen

üon ber Äonfeffion abbängig gemacht mürbe. SBenn ba$ ge*

fdjeljen muß, bann ift hie minifterteüe SSerantmortlicbfeit bamit

überhaupt nia^t mebr öerträglid). ©ntmeöer t)at ber ßultuS*

minifter eine Berpflidjtung, ben Slnfidjten feiner fatbolifcben

9?äte ju folgen, nnb bann fann er für biefen Xetl feiner amt*

liefen Xljätigfeit öerfaffungSmäßig niebt mebr üerantmortlidj

fein, ober er ijat biefe SSerpfltdjtung nidjt, bann ift e3 au<$

nidjt erforberlidj, ba§ biefe Sftäte in eine befonbere Abteilung

formiert merben, meiere ftatutenmäßtg einem beftimmten S3e*

fenntniS angeboren muß. @3 ift entmeber eine üöefcbränfung

ber öerfaffungSmäßigen Sßerantmortlicbfcit, ober ein ganj nufc*

lofeS Snftitut, menn ber Sttinifter fd)tteßficb fagt: icb mürbe

eueb gern gefällig fein, aber meine öerfaffunggmäßige Beraut*

roortlicbfeit ber SJiebr^eit ber löolfSoertretung gegenüber läßt

ba3 niebt ju.

geb fann außerbem md)t leugnen, bab icb ben (Sinbrud

fyabt — icb befdmlbige bamit niemanb, gegen feine Über^eu*

gung geljanbelt ju boben —, baß bie föicbtung biefer fatboli*

fdjen Abteilung begeneriert batte. ©ie mürbe urfürünglicb ge»

fRaffen, um Beamte be$ 6taate3 $u baben, meieren öorjugS-
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toeife ber ©eruf anljetmfiel, bic IRed^tc be8 «Staates in Bejug

auf bic fattjolifdje ^trd^e auszuüben unb 5U öertreten, in einer

freunbfcbaftltcben Söeife $u öertreten, lote e§ ätoücben befreu«*

beten $oten§en übtiä) ift. ©ie batte aber fd)fie|(icb ben GSljaraf«

ter angenommen, bog fie meiner 2Inftd)t nad) auSfdjließlicb bk
SRedjte ber $ircfje innerhalb be8 ©taateS unb gegen ben Staat
öertrat.

3$ ^abe beStjalb fdjon cor 3 ober 4 Sauren Bei ©r.

üKajeftät bem Könige gelegentlich pr ©pradje gebraut, ob e3

nid)t nüjjlidjer märe, wenn mir an biefem Orte einen päpftltdjen

Nuntius an ©teile biefer Abteilung bätten, inbem öon bem
sJcuntiu3 jebermann meifc, roaS er öeitritt unb toa3 ju öertreten

feine Sßfltdjt ift, unb man tljm gegenüber thtn bie S3orficbt be*

obaebtet, bie man Diplomaten gegenüber nimmt, unb inbem er

feinerfeitö audj im ftanbe ift, ben firebücben ©ouoerän, ben er

öertritt, unmittelbar öon ben ©inbrücfen, bk er mirttieb Ijat,

ofyne eine jnnfdjenliegenbe Snftanj unb o^ne falfdfje ©trafen*

Brechung in Kenntnis ju fefeen. gdj fyaht ik Einrichtung eines

Nuntius immer für mefentlidj nüfclic&er unb jmeetmägiger ge*

galten, aU bk fatbolifdje Abteilung, gdj fyabt inbeffen nidjt

geroagt, iljr golge ju geben, ha idj forooljl an Ijöberen ©teilen,

al§ audj in ber öffentlichen Meinung eine ftarfe Slbneigung ha»

gegen üorfanb. £)b mir fdjtiefeltcb nidjt bodj auf biefen 5lu§»

weg fommen, überlaffe \fy ber gefdjidjtlidjen ©ntroidlung, fobalb

fie frieblicbe SBege gefunben ^aben mirb. Slber idj fyabt ben

®runbfa$ immer nüfctid) gefunben: be3 greunbeS greunb unb
— idj mitl niebt fagen — be3 geinbeS geinb, aber beS ©eg*
nerS (Segner $u fein, unb ßonjeffionen in ber jefeigen ßage ju

machen, tft mir beäljalb mie bie alte ftabel oon bem SSanDerer,

feinem SJcantel unb ber ©onne unb bem SBinbe üorgefommen.

2)er SBinb fonnte ityn nicf)t nebmen, bie ©onne gewann e8

iljm ab, unb mit ber ©onne mürben bie §erren auti) weiter

gefommen fein.

(53 ift ferner bie «Situation nid}t Bloß burdj bie ©rünber

biefer fonfeffioneöen ftraftion erfebmert morben, fonbern aueb

bureb bie in ber %$at in unferen politifeben Debatten ganj

ungemöbnlidje ßeibenfdjaftlicbreit beS £one3, ooraugSroeife in

ber treffe.

3dj mürbe e« als großen ftortfebritt erfennen unb Bitte

©ie barum, unb idj mit! midj bemühen, ba§ 5U ttjun — laffen

toir öiefe ßeibenfa)aftlic^!eit aus ben $i$fufftonen berauä, biefeS
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gegenteilige 5lnflagen; fitzen mir aus tiefer in ber £(jat für

baS SBaterlanb großen Kalamität oon tljeologifdjen $iSfu(fionen

auf potttifdjem ©e^iete einen frieblid&en nnb ruhigen Ausweg
5U ftnben.

@S ift ber ernfte SSitte ber Regierung, nnb idj glaube,

aufrichtig !ann nietnanb baran jweifeln, bafj jebe ®onfeffion,

unb cor ollen fingen biefe fo angefeljene nnb burd) ifyxt SQolU*

30^1 große fatljolifdje, innerhalb biefeS Staates fid) mit aller

Sfreiljeit bewegen fott. $a& fie außerhalb itjreS ©ebteteS eine

©errfdt)aft übe, baS fönnen wir in ber %fyat nidjt äugeben, unb
i§ glaube, ber ©treit liegt meljr auf betn Gebiete ber Eroberung

für bie l)ierarcfjifd)ett SBeftrebungen, als auf bem (Gebiete ber

SBerteibigung.

$er SSeg baflu toirb nidjt in fleinlidjen Sttafjregeln, in

©tjifanen liegen, unb icfj bebaure, ba$ beifpieisweife bie Öraunl»

berger Slngetegen^eit oermöge ber ©djmierigfeit, mit welcher

jebe Snberung ber ©taatSgefefcgebung bis in fleinlidje ®onfe*

quenjen öerbunben ift, unb gegenüber ber §eftig!eit, mit ber

aggreffiü üon ber anberen ©eite aufgetreten mürbe, $u gefefc*

lid)en Äou fliften Ijat führen muffen. SDie ©taatSgefefce verbieten

eS, einem SBifdjof ber tatfjolifdjen Mirale baS 9?ed)t ber fönt*

laffung eines (Staatsbeamten ju übertragen; eS ift t>a eine ®o(*

lifion äWifdjen bem firdjlidjen Sftedjt, mie eS ftdj Ijeutautacje

auSgebilbet l)at, unb jwifdjen ber augenblicflid) befteljertben

©taatS*($efefcgebung reä)tlicf) unoermeiblidj gewefen; eine ®ol*

lifion, meldje ju löfen unb in fdjicflidjer SÖSeife $u löfen, idj al3

bie Aufgabe einer weiteren ©efefcgebung betraute, unb ia)

glaube, baS wirb eine Aufgabe fein, beren ber neue ®ultuS*

Sttinifter fidj mit SSorliebe unb SBefdjleunigung annehmen wirb.

3)ogmatifd)e ©treitigfeiten über bie SBanblungen ober ®e*

Karattonen, metdje innerhalb beS SogmaS ber fat&oltfdfjen Äirrije

oorgegangen fein fönnen, ju beginnen, liegt ber Regierung fetjr

fern unb muß iljr fern liegen; jebeS $ogma, aud) baS oou
uns nia)t geglaubte, meines fo unb fo öiel äftillioneit

öanbsleute teilen, muß für 3§re Mitbürger unb für
bie Regierung jebenfaltS heilig fein. Slber mir fönnen
ben bauernben Slnfprud) auf eine Ausübung eines %n>
leS ber Staatsgewalt ben geiftlidjen SBefjörben nidjt

einräumen, unb foweit fie biefetbe befifcen, feljen Wir im 3«*
tcreffe beS griebenS uns genötigt, fie einäufdjränlen, bamit wir

nebenetnanber Sßlafe ijaben, bamtt wir in tiluty miteiuauber
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leben fönnen, bamit wir fo wenig wie mögtid) genötigt werben,

un2 f)ier um Geologie p befümmern. 3$ foiw au$ für bie

Regierung nur ben ©tanbpunft wahren, bo| man öon ber 9te*

gierung eines paritätifdjen ©taateS nidjt bertange, fie fofle fon--

feffioned auftreten nadj irgenb einer 9fUdjtung §tn. ®onfeffionett

fann eine Regierung als fotdje nur bann auftreten, wenn fie

eine ©taatSretigion tjat, wie mir fie nidjt Ijaben. 3)er $or*
rebner mitt bem fubftituteren 5 U$ 6 ©taatSreligionen, Don

benen jebe ifjre ftaatlid&e Rettung unb SBeredjtigung fjaben fotf.

3$ Öeftreite ben Ferren, bafj, menn @ie biefe gragen §tcr ber

©taatSregierung gegenüber in bem ©inne öertreten, — baß

fie babei bte Sttefyrljett i^rer eigenen ©faubenSgenoffen auf iljrer

©eite ptten. ©a§ beftreite idj unb gewärtige id) ben beweis.

glaa) £anoffa geflett mir Hilft.

fRcbc gehalten am 14. 3flai 1872.

3$ begreife, ba§ bei biefer öubget^ofition ber ©ebanfe

entfielen fann, \>a% bie Soften für biefe ©efanbtfdjaft ntd^t mefjr

erforberftdj feien, weil e3 fidj niebt me§r um einen ©djufc

beutfe^er Untertanen in btn betreffenben SanbeSteiten ljanbelt.

3$ freue mief) aber bodj, bafj ein Antrag auf 3lbfefeung biefer

^ofition nidjt gefteHt ift, benn er mürbe ber Regierung unmitt*

fommen gemefen fein. 5)ie Aufgaben einer ©efanbtfd)aft be»

fielen ja einerfettä im ©djufce iljrer SanbSteute, anbererfeitS

afoic boefj aud) in ber Vermittlung ber politifdjjen SBejieJjungen,

in melden bte SReidjSregierung ju bem ipofe, M bem ein ©e*
fanbter affrebitiert ift, fteljt. Sta giebt e3 feinen auswärtigen

©ouoerän, ber nad) ber bisherigen Sage unferer (Sefefcgebung

berufen märe, fo au3gebe§nte, ber ©ouöeränetät nalje fommenbe
unb bttrdj feine fonftitutionette 33erantmortlidjfeit gebeefte Sßedjte

innerljal6 be3 $eutfdjen SfteidjeS üermöge unferer ©efefcgebung

ju üben. @3 ift barjer für btö $eutfd)e fRetc§ öon Wefentlidjem

Sntereffe, mie baSfetbe fi$ ^u bem öberljaupte ber römifdjen

®ird)e, meines biefe, für einen auswärtigen ©ouüerän fo unge*

roöfmüdj umfangreichen (Sinffüffe M uns ausübt, mie e8 fict)

auf btytomatifc^em 2Bege baju ftettt.

34 gtaube faum, baj3 es einem ©efanbten bei $eutfdjen

8iei<$e3 nad) ben jejjt in ber fatfjolifdjen ßirdje mafjgebenben
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Stimmungen gelingen Würbe, burdj bie gefdjicftefte ©ipfomatie,

burdj Überrebung — oon fomminatorifdjen Haltungen, roie fie

Sttrifdjen $roei meltlidjen SJcädjten üorfommen fönnen, fann ja

l)ier nic^t bie fRebe fein, — aber idj will fagen, burdj) Über*

vebung einen ©influg auszuüben, ber eine üftobififation ber oon

©einer £eiligfeit bem Sßapfte §u ben tt?ettlic^en fingen prinzipiell

genommenen «Stellung fjerbeijufüljren im ftanbe fein würbe.

3$ §alte e§ nad) ben neuerbingS auggefprodjenen unb öffent*

lidj promulgierten Dogmen ber fatt>olif4en ®irdje nidjt für

möglid) für eine weltüdje äftaebt, ju einem ®onforbat $u ge-

langen ot)ne ba% biefe weltliche aftadjt bis ju einem ©rabe unb
unb in einer SBeife effa^iert mürbe, bie ba% 2)eutfd)e Reid) we»

nigftenS nidjjt annehmen fann.

<Seien Sie auger Sorge, nadj ®anoffa ge^en Wir
tticljt, meber förpertidj, nodj geiftig.

5lber nidjtS befioweniger faun fid) niemanb berufen, baß

bie Sage be3 2)eutfdjen !Reict)e§
r
— id) $abt Ijier nidjt Ut 2luf*

gäbe, bk Sflotioe unb bie <Sd)ulb ber einen ober ber anberen

(Seite ju unteifudjen, fonbern nur bie Aufgabe, eine SBubget«

pofition ju üerteibigen, — ba% bie Stimmung innerhalb beä

S&eutfdjen ReidjeS auf bem ©ebtete be§ fonfeffioneüen griebenä

eine getrübte ift. 2>ie Regierungen be§ ©eutfdjen ReidjeS fud)en

emfig, fudjen mit ber ganzen ©orgfalt, bie fie iljren fatljolifdjen

tüie tfjren eüangelifdjen Untertanen fct)ulben, nad) ben SRttteln,

um in einer inöglidjft frtebttc^cn, in einer bie fonfefüoneflen

SBerljftltniffe be§ ReidjcS möglidjft wenig erfdjütternben SBeife

a\i$ biefem je^igen Suftanb in «n«* annet)tnlid)eren ju gelangen.

@£ Wirb bieg ja fdjmerlid) anberS gefdjetjen fönnen, al$

auf bem SBege ber ©efejjgebung, unb jroar auf bem 2Bea,e einer

allgemeinen ReicbSgefefcgebung, §u melier bie Regierungen ge*

nötigt werben, bie S3eit)itfe be§ Reistages in 2lnfprud) ju

nehmen. 2)af3 aber biefe ©efefegebung in einem für bie ©e«

wiffenSfreiljeit burdjauä ftfjonenben 2Bea,e, in ber jurüdfyaltenb»

fien, jarteften SBeife üorgefyen, ba& babei bie Regierung bemüht

fein muf$, forgfältig alle bie unnötigen ©rfdjroerungen ifyrer 2luf*

gaben ju oerbüten, bie auä unrichtigen ©eridjterftattungen, au3

bem SÄangel an richtigen gormen Ijeroorgeljen tonnen, ba$

werben Sie mir jugeben; bafc bie Regierungen bemüljt fein

muffen, bie Ridjtigftetlung unfereS inneren ftriebenS auf bie für

bie fonfeffionellen (Smpfiubungen, aufy foldje, bie mir nid&t teilen,

fdjcmenbfte SBeife jjerbeiauffiljren, werben Sie mir jugeben. %)aiu
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gehört bor allen fingen, boß auf ber einen (Seite bie römifdje

Üurie jeberseit naty 9ftögltd)feit gut unterrichtet fei über bie

gntentionen ber beutfdjen Regierungen, unb beffer unterrichtet

fei, als man eS BiSrjer gewefen ift. Sei) Ijalte für eine ber rjer-

öorragenbften Urfad)en ber gegenwärtigen Trübungen auf fon*

feffionellem (Gebiete bie unrichtige, entmeber burd) eigene Auf-

regung ober burd) flimmere äflotioe getrübte S)arfteÜung über

bie Sage ber 2)inge in 2)eutfdjlanb unb t>k gntentionen ber

beutfdjen Regierungen, bk an ©eine §eiligfeit btn Sßapft ge-

langt finb.

3$ Ijatte gehofft, bafj burd) bie SSaljl eines öotfdjafterS,

ber üon beiden ©eiten öoüeS Vertrauen bätte, einmal in be^ug

auf feine SBaljrbeitSliebe unb ©taubroürbigfeit, bann in bejug

auf bie Sßetfötjnlictjfett feiner ©efinnungen unb Haltung, baß

bie SBaljl eines fotdjen SBotfdjatterS, mie fie ©e. äJcajeftctt ber

ßaifer in ber Sßerfon eine§ befannten ®ircbenfürften getroffen

f)atte, in Rom miüfommen fein werbe, bafj fie als ein $fanb
unferer frieblidjen entgegenfommenben ©efinnungen aufgefaßt,

ba§ fie als eine Sörütfe ber $8erftänbigung benu^t werben mürbe;

id) tyattt gebofft, bafj man barin bie 33erfid)erung erfennen mürbe,

bafe mir etmaS anbereS, als baS, maS ein ©r. §etligfeit beut

Sßapfte aud) burd) bk intimften Bestellungen üerbunbener ®irdjen»

fürft fagen, oortragen unb auSbrüden fönnte, mie mir üon ©r.

^eiligfeit bem ^apfte »erlangen mürben, bafj bk formen immer
biejenigen bleiben würben, in melcben ein föircbenfürft bem
anbern gegenüber fid) bemegt, unb bafc aüe unnötigen Retbungen

in einer ©ac^e, bie an fid) fdjwierig genug ift, oertyütet mürben,

äftan bat an biefe Ernennung manage $3efürd)tungen auf eoan-

gelifdjer unb liberaler ©eite gefnüpft, bie meines ©rac^tenS in

einer unrichtigen SBürbtgung ber ©teßung eines ©efanbten ober

S3otfd)afterS überbaupt befielen. (5m (Sefanbter ift wefentlirfj

bod) nur baS ©efäfj, weldjeS burd) bie Snftruftionen feines ©ou-
oeränS gefüllt, erft feinen ooflen SBert befommt, bafj aber baS

®efäfe ein angenebmeS, miUfommeneS fei, ein fotdjeS, meldjeS

nacb feiner Söefdjaffenbeit, mie man oon alten $rnftaffen fagte,

©ift ober ©aöe in fid) nid)t aufnehmen ftffin, ol)ne eS fofort

anzeigen, baS ift allerbingS wünfdjenSwert, in fo beitraten

Begebungen, mie biefe finb. S)aS tyaüen wir gehofft ju er-

reichen.

ßeiber finb aus ©rünben, bie unS nodj niebt bargetegt finb,

biefe Sntentionen ber ftatferlicben Regierung burd) eine, hirje
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Ablehnung oon feiten ber päpfttidjen ®urie oerrjtnbert ioorben,

jur Ausführung gu gelangen. 8er) fann morjt fagen, bog ein

foldjer gaÜ ni$t pufig oortommt. (SS ift üblich, bafj, tuen«

ein (Souverän feine 2Bar)t gu einem ©efanbten, ju einem S3ot*

fd^after getroffen r)at, er bann aus (Sourtoifie an ben ©ouoerän,

bei bem ber ®efanbte affrebittert werben fotf, bie grage ridjtet,

ob biefer ttjm persona grata fei; eg ift inbeg gang au&erorbent«

tict) fetten ber gall, bafj biefe grage oerneint wirb, ha eg bodg

immer ein Sftütfgängigmadjen einer einmal gelegenen (Srnen*

nnng bebingt; benn mag ber $aifer ju einer folgen Ernennung

tr)un fann, trjut er oorljer, er)e er anfragt Alfo er t)at ernannt,

toenn er anfragt, bie öemeinenbe Antmort ift atfo eine gorbe*

rung, bag ®efct)et)ene gurücfjunerjmen, eine ©rflärung: bu r)aft

unrichtig gemäht. 8$ bin fett siemlicr) jerjn ga^ren jefet au§*

wärtiger äßinifter, icr) bin feit einnnbjmanjig Sauren in hm
©efdjäften ber t)öt)eren Diplomatie, unb ict) glaube micr) nidjt gu

täufcfjen, wenn icr) fage, eg ift bieg ber erfte unb einzige gatt,

ben ict) erlebt, ba$ eine fotct)e grage öerneinenb beantwortet

mirb. 3$ $töt öfter fdjon erlebt, bafj SBebenfen ausgebrochen

finb gegen ©efanbte, W Bereite längere $t\t fungiert Ijaben,

ba& ein §of in oertrauIicr)er SBeife ben SBunfdj auggefprodjen

(jaf, baß ein 333ecr)fel in ber Sßerfon erfolgen möge; bann aber

tjatte biefer #of eine mehrjährige (Srfatjrung im biplomatifctjen

S5erfcr)r mit biefer Sßerfon hinter fiel), tjatte bie Überzeugung,

bafj biefe $erföntict)feit gur ©idjerung ber oon bem #ofe ge-

münfct)ten guten *8egiet)ungen nietjt geeignet fei, unb äufeerte

bann in ber rjertraulictjften gorm, geroötjnlict) in eigentjänbigen

©abreiben oon ©ouoerän gu ©ouoerän mit Erläuterungen, roarum

bieg gefct)et)en — unb bennoct) in einer fet)r öorfictjtigen SBeife;

eg nrirb feiten ober nie beftimmt geforbert. (SS finb ja in ber

neueften Seit eingefne, menigfteng ein rect)t flagrantes SBeifpiet

borgefommen, ba$ bie Abberufung eineg (Sefanbten geforbert

mirb, aber, roie gejagt, bte SSerfagung eineg neu gu ernennen-

ben ift mir nict)t ertnnerlidt), bafy ict) fie fdjon erlebt t)abe,

ajeein Söebauern über biefe Ablehnung ift ein au&erorbent«

üct) lebhaftes; ict) bin aber nidfjt berechtigt, biefeg SBebauern in

bie garbe einer ©mpfinbüctjfeit gu überfein, benn bie SRegie*

rung fdjulbet unteren rattjotifetjen Mitbürgern, bafj fie nict)t mübe
merbe, bie SSege aufgufuetjen, auf benen bk Regelung ber ©renje

jtoif^en ber geifttidjen unb ber roeltlta^en ©ematt, ber mir im

gntereffe unjereg inneren griebeng abfolut bebürfen, in ber
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fdjonenbften unb fonfeffionett am roenigftett oerfttmmenben Söeife

gefunben werben !önne. 8$ ^etbe be§§atb midj burdfj ba% ©e*

fdjefjene nidjt entmutigen taffen, fonbern fortfahren, Bei ©r. Wla*

Jeftät bem Äaifer bafjin ju nrirfen, \>a$ ein Vertreter be§ SReidjeS

für Sftom gefnnben nrirb, welcher fidj be§ Vertrauens Beiber

Sflädfjte, menn nid&t in gteidjem Wlafct, bodj in einem Ijinläng-

liefen Ütta&e für fein ©efcfjäft erfreut. $af$ biefe Aufgabe burd)

ba$ ©efd&eljene roefenttid^ erfdfjmert ift, fann id) atlerbingS nid&t

beraten.

Kadjbent ber 5lbgeorbnete 3Btnbtt)orft (abebben) bie Slblefjnung

ber Sßaljl beä ®arbmal§ grinsen ftotjentotje baburd) ju erfla'ren ber«

fudjt rjatte, boB ber Äarbinal bie ifim übertragene Stellung nid&t Ijätte

annehmen bürfen, oljne borljer feinen „5)ienftf)errn", ben $apft in Sftom

berjönlid) gn befragen, — unb Jjinäufügte: „28a8 würben ©ie fagen,

toenn ber $abft hzn ©eneraUSlbjutanten beS taiferä ju feinem OßoU

fa^after in Berlin ernennen wonte."

$)er §err Sfobner t)at feine SSermnnberung barüber ante

gefbrodjen, bafj ber ®arbinat nid)t nadfj Sftom gegangen fei, um
ftd) bie 5Intmort §u tjoten. gn ber <&a$t waren inbeS jroei

2ftttmorten jn geben: bie eine an 8e. ättajeftä't ben ®aifer, ber

burdfj feine amtlichen Organe hd ber römifcfjen ®urie anfragte:

»Sft @ucr) baä red)t?" — Sie groettc an ben ftarbinal. 2ßenn

id(j richtig berietet bin, fo ift bie Slntmort an ben §errn Verbi-

nd!, ba3 Verbot ber 2lnnab,me entt)attenb, fd&on fefjr Otet früher

aU bie 5lntmort an Se. 3Jlajeftät ben @aifer erfolgt Stfadjbem

id) tjierbon überseugt mar, fcrjien e3 mir boct) nötig, bafj @c.

SKaieJtät ber ®aifer an ©einer (Seite audf) eine 2tntmort erhalten,

unb infolge beffen §abe id(j fbäterljin — ic§ roeifc nidjt, ob fünf

ober adjt Sage nadj ber erften anfrage — ben SBunfdj aus*

briitfen taffen, bafc mir auä) eine Antwort ermatten motten,
$ie fyafon mir befommen.

2Iuf ba% SBort „Sienfi^err" möchte i$ bodj mit einem

SBorte aurüdffommen. S)er ©err Sßorrebner ift in ber ©efdjidjte

gemife bemanbert, — fomeit fie bie firdtfidjen $8erf)ättniffe be-

rührt, unb ha ertaube idj mir bie $rage, mer ber $)ienftf)err

be3 ®arbinat3 SRidfjelieu, be§ ®arbinat3 S^asarin mar. %t\bt

§erren §aben im Sienfte i^re^ ©ouOerönS, beö ^önig§ üon

granfrei^i, red^t mefenttia^e Streitfragen, obmofjt fie Äarbinöte

maren, mit bem römifdfjen «Stufte ju erlebigen unb ju Oerfed^ten

gehabt W\o fo gang bura^fa^tagenb ift ber SSergleidj mit einem
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Vetteret«Mutanten unb bem ®arbinal bod& titelt, obfdfjon idj,

wenn cS @r. £>eiltg,feit gefiele, tjier einen ©enerat« Mutanten
©r. SKajeftät ^um Nuntius ju ernennen, @r. 2ftajeftät unbebingt

jnreben mürbe, itjn anjunetjmen.

3)er §err Sßorrebner imt eS Bemangelt, bog biefe ganzen

83errjanblungen früher in bie Öffentlichkeit gelangt wären, als

mit ber öon mir beanförudjten bienftlicben S5erfcr)röiegenc)ett im
auswärtigen 2)ienft oerträglicb märe, 3$ lann aftenmägig naa>

Weifen, bag unfererfeitS feine SBeröffentlicfjung früher ftattgefunben

Ijat, als bi§ id) öon SRom baS Seiegramm öon unferer bortigen

©efanbtfdjaft amtlict) erhielt. 2)ie öäöftlictje $urie madjt auS

ber s2lbletmung fein ©erjetmniS unb t)at bem unb bem fremben

®efanr>ten unumwunben Sftitteilung baoon gemalt. JBon bem
5lugenbticf an war eS überflüffig, baS ©etjeimniS ju bewahren.

$er §err SSorrebner fragt: wie ift eS ^gegangen, bag baS fofort

befannt geworben ift. Sa, biefelbe grage gebe ict) itjm jurücf

unb bin überjeugt, er weig meijr baüon als \§.

$)er £err $orrebner l)at bk Hoffnung auSgefyrodjen, bag

man bureb ©ertrag ju einer Siegelung ber bei uns ftreitigen

Angelegenheiten gelangen werbe, unb fyat auet), wenn idj iljn

richtig öerftanben l;abe, Slnbeutungen über bag SBefter)en öon

Verträgen gemalt, bie idj nid)t ganj begränbet finben fann.

(§S ift fdjon oft ein Streit gewefen, ob man beftimmten (Sin*

ricrjtungen einen öertragSmägigen ©fjarafter, ober nidjt, bei*

legen rann.

$)aS !ann icl) bem §errn SSorrebner üerjtct)ern, bog wir

gegenüber ben Slnförüdjen, welche einzelne Untertanen ©r. Wla>

jeftät beS Königs öon Sßreugen geiftttdjen «StanbeS fteflen, bag

eS ßanbeSgefefce geben lönne, bie für fie nid&t üerbinblid) feien,

bag wir folgen Änförüd)en gegenüber bit öolle einheitliche

©ouüeränetät mit allen unS ju (Gebote ftebenben äTcitteln auf*

rect)t erbalten werben unb in biefer Sfticbtung auet) ber öoöen

Unterfiüfcung ber grogen Majorität beiber ^onfeffionen fieber finb.

3)te ©ouöeränetät fann nur eine einheitliche fein

unb mug eS bleiben: bie ©ouöeränetät ber ®efe$*
gebung! unb wer bit ©efefce feines ßanbeS als für iljn

nidjt öerbinblict) barftellt, ftellt fiel) augertjalb ber$e*
fefee unb fagt f id^ loS öon bem (Sefefc.

3dj t)abe bem ,£)errn SSorrebner als SJttnifter in biefer 93c-

$iet)ung weiter nichts ju fagen; als eöangelifct)er (£t)*ift aber

fyabz ict) it)m noct) ju jagen: wenn er glaubt, bag bie Trennung
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ber ebangetifdjen ®irdje com Staate für bk eoangetifdje ftirdje

tötfid» fei, fo muß idjj iljm, ma§ id^ feiner ganzen ©altung nadj

oorausfeljen lonnte, entgegnen, bai it)m ju meinem SBebauern

ber ma^re Söegriff be3 ©oangetiunrö nodj nidjt aufgegangen ift.

$i$ex ba$ fteflfott bes pmtßtfcflett §taat$-]ßinxftex\um$.

Siebe gehalten am 25. 3anuar 1873.

$er $err 23orrebner fjat meiner Überzeugung nadj toll«

fommen Sledjt, menn er annimmt, ba% jebeS TOtglieb be§ Staate*

Sttinifteriumg nad) jroei (Seiten auf$ufäffen ift: einmal nad) ber

Jßermaltung feines SeffortS, ba% jmeitemat nad& feiner potitifdjen

Slnfa^auung aU äftitglieb be3 ©taat^«9Winifterium§, nadj feiner

9ÄitüerantmortIid)feit für bie ®efamtfjanMungen be3 ©taatS*

äßinifteriumS, unb idj fann biejer 5luffaffung eine ^Huftration

burd) ©rmäfynung ber SiSfuffionen geben, bk im (Sdjooße be§

SflinifteriumS über bie grage ftattgefunben Ijaben, ob ba$ tanb*

hrirtfdjafttidje äftiniftertum aU fo!d)e3 überhaupt beijube^alten

fein merbe ober nidjt. @3 tyat fidj bahd bk Majorität be§

<Staat8*9ttinifterium3 — unb \§ glaube, ba8 gefamte (Staate

SJMnifterium — batjin auSgetyrodjen, tag, menn and) biejenigen

®efdjäfte, bie bisher mit bem tanbmirtfdjaftitdjen ättimftertum

öerbunben finb, einen potitifdj tätigen äftann nidjt überall au3*

reidjenb befdjäftigen, e3 bod) für ba% ©efamtminifterium oon
großer 2Sia*)tigleit fei, baß ©es äftajeftät eine äJcinifterfteüe Der»

whm lönne, bie unter Umftänben, audj menn fie gar lein

Öteffort b,at, menn ein ättinifter ofjne Portefeuille märe, burdj

it)rc poittifdje (Stellung, burd} ifyre ÜKttmirfung in ben pofitifdjen

gragen, ba% äJctnifterium in feinen arbeiten unterfiüfcen lönne.

(S& ift fogar bei un8 ber eigentümfidje gatt, baß ber

*ßräfibent be3 »Staate * 9Jciniftertum§, obfdjon tfjm ein größeres

©erntet ber morattfdjen SBerantmortlidjfeit, mie jebem anbeten

SRitglicbc oljne B^eifel anfällt, bodj leinen größeren (Stufluß als

irgenb einer feiner Kollegen auf bk ©efamtlettung ber ©efdjäfte

Ijat, menn er tfyn nid)t perfönlid) fidj erfämpft unb geroinnt.

Unfer ©taatSredjt oerfeiljt itjm leinen. SBenn er biefen (Stnfluß

geminnen mitt, fo ift er genötigt, if)n bura) bitten, burd) Über*
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rebett, burd) ßorrefponbenjen, burd) Sefdjmerben Beim ©efamt«

Kollegium, — fur^ unb gut, burc§ kämpfe $u gemimten, lueld&c

bie ßeiftungSfä^igfeit be$ cinaclnen in fc^r fjoljem 2Ka&e in 2ln«

fyrud) nehmen.

2Ba3 bic Sflotiöe be3 2Bed)fel3 im (Staat&äJHmfterium be*

trifft, fo ertaube id) mir oor allen fingen feftäuftelten, baß fotdje

ajlotioe im ganjen immer einfadjer liegen, als ba$ ©etüd^t unb
bie treffe gern annimmt. SBenn man fie einfach nimmt, toie

fie liegen, fo fällt bie äftöglidjfeit, baräber eben ju fcfjreiben unb
Vermutungen aufstellen. @* ift befannt, ba% ber ©efdjäftS-

umfang, ber mir o6tag, ein fo üielfeitiger unb auSgebeljnter mar,

mie e8 laum je in einem äljnli^en Sßertjättniffe, in einem

(Staat oon ä^nlid^cr ©röfje, in einem 8teid)e öon äc)ntic§er 93e-

beutung als ba3 beutfcr)e, ber gatt getoefen ift. gm Anfang
Ijielt i$ e8 faft für unmöglich, einen Seit berfetben abzutrennen,

ofme ba$ ©an$e ju gefäfjrben. @3 fam baju, baft meine $r*

beitSfraft eine ftärfere mar, als fie fdjtiefjtidj geblieben ift. (S8

fam bajn, ba& id) gerabe in bem auSmärtigen tote, meines

idj oorjugSmeife als meine fpejiefle Aufgabe betraute, eine £ttfe

Ijatte, beren ia) gern bei biefer Gelegenheit gebenfe — e$ mar
ber üerftorbene ©eintrat Slbefen, ber feitbem öerfdjieben ift.

3$ Ijabe midj nad) unb nadj überzeugen muffen, ba% t§ ganj

unmöglich ift, biefen bebeutenben Umfang ber ©efd)äfte, ber mir

oblag, audj nur in ber SBeife ju ü&erfeljen, bog id) jeber$eit mid)

barüber entfdjließen fann, ob idj bie SBeranttoortung für ba$

etnjetne tragen mitl ober nidjt.

©emöfmlidj, unb in allen grö§eren Staaten memgftenS

nimmt bie Aufgabe eine« auSmättigen SttinifterS bie oofle 5lr-

beitäfraft eine« äKanneS in Stnforud), unb e8 bürfte in feinem

grofjen (Staate ben galt geben, t>a$ man üon ben Xragern ber

auSmftrtigen ©efdja'fte audjj nur eine an^altenbe unb eingreifenbe

SWittoirfung in ben inneren Angelegenheiten ermattet. SDie aus*

märtigen ©efdjäfte be3 fteutfdjen 3teid)e3 finb, $anf fei e$ un-

fern guten 23e$ieljungen ju aßen Regierungen, im Slugenbticf

frtebtidje, aber biefen grieben nadj allen ©eiten fjin ju magren

unb gu pflegen, ift eine Aufgabe, bie bk Arbeit eines 2ttanne$

erforbert.

2Benn idj baneben in ber (Stellung eine« @anjter$ be$

$)eutfdjen SfteidjeS erljebtidje Aufgaben ber inneren Sermattung
tjabe, aufterbem bie SSermaltung, bie öerantmortung menigftenS
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für bte Sßerroattung eines ^eidjStanbeS, roetc§e3 mandjem ®ö-

nigreidj an Söebeutuug gteidjjfommt, fo ift ja auti) btefer ®e«

fdjäftSumfang jn beftreiten eigentlich nnr mögtidj burd) bte au3=

gebefmte, fixere unb äuoertäffige Unterftüjjung, bte id) nadj fo

bieten (Seiten f)in in biefen fingen finbe. 8« ber ganzen

SftetdjSoetfaffung ift t% nun aber fe^r toiet teiltet, wenn id) ju

einem fünfte fomme, mo e3 mir gmeifetljaft mirb, ob td) für

bie Stjätigfeit be§ Ijodj unb miniftermäfjig gefteflten ^Beamten,

für ben tdfj bie SBeranttoortung mit $x tragen Ijabe, biefe

Sßerantroortung ferner übernehmen mitf, fo fann idj im Üleidje

Üledienjdjaft unb $ufftärung über bk @acr)e forbern, id) fann

S3ertcr)t erforbern unb fann roenigftenS mein SSeto fofort ein«

legen; furj, tdt) bin berechtigt, im äufjerften gälte ju oerfügen,

roaä man fo unabhängigen G^arafteren gegenüber ober beut

Sfla&e tjon Unabijängigfeit be§ (£§arafter§ gegenüber, roetdjeS mit

groger £üd)tigfeit üerbunben ju fein pflegt, feljr ferner unb

fetten u)ut 3$ Ijatte mid) im ganjen immer nur oerantroorttidj

für bie im großen 3>urd)fdjnitt richtige S93al)I ber Sßerfonen, nidjt

für jebe einzelne §anbtung ber ^erfonen. Slufjerbem, menn id)

biefe SSerantmortung gefä^rbet fül)te, bin id) in ber Sage, be*

ftimmt ju fagen: $)ie§ roitt td) nidjt, unb beftimmte gorberungen

ju pellen, mag etnftroeiten $u gefdjetjen t)at.

$anj anberS unb tuet mütjeooller ift bie Aufgabe eines

preufjifdjen 2flinifter**ßräfibenten, ber einen tjotjen (Sljrenpoftett,

eine große SBerantmortmtg Ijat unb fetjr roenig bittet, btefer

(Stellung feinen Kollegen gegenüber irgenb roetdjen Sßadjbrucf ju

geben, unb menn gegen feine (Sinftüffe fid) innerhalb einer be*

ftimmten SBermattung ein paffiöer SBiberftanb entmiefett, ben bie

tin^etnen Beamten tiefet äftinifteriumS unterftüfcen, fo $ate id)

barüber bk (£rfafjrung, bafj man geroiffermafjen im (Sanbe er-

mübet unb feine £)fjnmad)t erlennt.

SBenn id) mir alfo bte 2Ba^t fteflen mußte, meinen ®e*

fdjüftöfreiS ju oerlteinern, fo founte id) barüber nad) einer seljn»

jährigen (Stfalptng nidjt jmeifet^aft fein, bafj bk Stellung be3

J)reu6tfc^en Stöinifterpräfibenten biejenige mar, bie meine Arbeits«

traft — fagen mir Heroen jum arbeiten, benn jum arbeiten

gehören Heroen — am meiften in SInfprud) na!)m. @3 tft ja

im ganzen nid)t bie Arbeit, bk ben äßenfdjen förperttd) in ber

griftion, in ber mir in parlamentartfdjen Staaten leben, auf*

reibt, fonbern e§ ift ba% ununterbrochene ®efüf)t ber Söerant-

Surf! StötnavcfS ßefammelte föeben. L 26
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Wortfidjfeit für groge 2)inge unb für Sntereffctt, btc einem om
©ergen liegen tote bte eigenen, ober bk bodj ^ugteteg bie gn«

tereffen bon 25 ober 40 attittionen ftnb, -- Wen bieS ®efüf)t

ber forttoäljrenbett, ongefponnten SBerantworttid&feit nt^t angreift,

ber §ot eben fein $pi$tgefüt)I unb !ein #erj für fein Sonb.

235er bieS fjat, ben wirb e$ bis $u einem gewiffen Wafc potfen

unb &erbraua)en.

SSenn icfj olfo bie SSaljt getroffen Ijobe Beim Einfefjen ber

Sttotwenbtgfeit, bag idj baS preugifdje TOnifter*$uäfibium tos fein

wollte, fo War eS in bem ®efü§t, bog in biefem Sfteffort bk
SÄittef, einen Einfluß ju üben, iim attergrögten 2JHgberf}ättniS

mit ber moraüfdjen SßerantWortKdjfeit, wetdje bk öffentliche

2Mnung on bie Stellung eine8 3ttinifter*$räfibenten fnüpft,

fielen, bog mir bk größte Erleichterung pteit Würbe; —
benn idj glaube, weit über bie £älfte meiner ©ejdjäfte fommen
ouS biefem IReffort — unb jugleidj bie geringfte Einbuße on

Einfluß

SDog id) auf Hefen Einfluß gonj beraten wollte unb ber«

ätcfjten fönnte, fo lange id) bk Efjre §a&e, @r. Sftajeftä't beS

®aiferS SReidjSfanäter gu fein, boron ift ja gor nidjt gu ben!en.

3er) Witt gteid) enttotefetn, worum boju eine Sufammengeljörigfeit

jum preugifdjen Sftinifterium eigentlich gar fein abfotut notwen*

bigeS EtforberniS fein Würbe. Steine äugere Stellung jum
preußifdjen Sttinifterium fönnte nodj meljr getoefert werben, aU
pe ift, bie ©efdjäfte Bleiben bodj un$ertrenntidj. S)er SieidjS-

lonjter, Wenn er bie ^auptbebingung feiner Aufgabe überhaupt

erfüffen fott, muß berjentge Beamte fein, ouf ben Se. 2ftajefiät

ber ®aifer baS pdjfte Vertrauen ju biefem gmeefe fefct. #at
er baS Vertrauen beS ®atferS, fo ift boer) unmögtid) onaune^men,

bag 6e. 3Jiajeftät ber ®önig bon $ßreugen in biefer Eigenfdjaft

in feinem preußifdjen äftinifterium eine Sßolitif geftatten werbe,

bie bem als Sfteic&Sfanaler mit bem ®aiferltd)en Vertrauen beehrten

Beamten bie SBirffamfeit im 9tetd) unmöglich machte. ES fonn

ber ®önig öon Preußen unb fein Sftmiftertum gonj unmöglia)

gegen bie $olitif beS Sfteid&Sfanders eine Stellung nehmen, eS

es ift öielmefyr eine gegebene JKotwenbigfeit, bog fie unter*

ftüfct Wirb, SWon fönnte ja eljer nod) baS ErforberniS

aufftetten, bog ber SfteidjSfanaler ätfitglieb beS SDftniftertumS

eines anberen bebeutenben SöunbeSftaateS fei, benn in Sßreugen

ift ber $erfonaläufammenl}ang ber ßöniglidj preußifc^en
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unb bet #atfertidjett ßrone boc§ otjneljttt gegeben unb un$er*

trennbar»

$lber auct) bcr Sufammenljang atutfdjen bent 9fJeidjSfan$ter

unb bem preu&ifd)en SJcmtfter mürbe baburdj ja in feiner Sßetfe

gefiört toerben, bog ber erftere öoUftänbig aufhört, SJlitglieb beS

preugifd&en 9#inifteriumS $u fein. SBie ift benn ber ®efdjäftS*

Betrieb im VunbeSrate? $ie gaftoren, meldte ben §auptein-

flufc auf bie Vorbereitung ber Vortage für ben Reichstag ljaben,

ftnb bte SluSfäüffe beS VunbeSrateS. 3n jebem biefer SluSfdjüffe

fjat, toenn ©e. SD^ajeftät ber ®aifer eS nidjt auSbrücflid) anberS

befielt, ein preu&ifdjer 9fttnifter, ber betreffenbe äflinifter beS

preu&ifdjen 9leffortS ben Vorfifc, ober biefer Vorftfc ttrirb auS*

geübt burdj einen ber pafften Vertrauensbeamten beS SJünifte«

rtumS. 3n ber ©ifcung beS VunbeSratS finbet fidj nrieber baS

preufjifdfje SOitniftcrtum in feiner 2Jlajorität jufammen unb ar-

beitet bort in feinen 2IuSfd)üffen unter Vorfifc beS 3fieidjSfan3terS

mit ben übrigen SRiuiftern.

S)ie Väuber, hit beibe Organifationen an einanber be-

fefiigen, finb alfo biel ftä'rfer, als man öu^ertid^ an$unel)men

jjjiegt. SBenn ber Steicpfanjler alfo, um ernannt $u merben

unb um in feinem Slmte ju bleiben, nottoenbig baS Vertrauen

©r. äftajeftät beS ®aiferS ljaben mufj, infolge beffen ©r. Sfta«

jeftät bem Könige Don Sßreufcen unb feinem äftiutfterium feine

persona ingrata fein mirb, fo t)at ber Sfieidjäfanjler nadj ber

Verfaffung angerbem Sflittel beS (SiinfluffeS unb ber Sftadjt, bie

bie Srage, ob ber gufammcnljang nottoenbig ift unb burdj

roetdje TOttel er gefugt unb beförbert merben fann, bem preu*

giften ÜJHmfierium ebenfo nafje, ja faft nod^ näljer legen, toie

bem 9teidj3fan$ter.

SBenn ber SReicljSfanjler fid) beS Vertrauen« ber SKeljrljeit

ber Regierungen, bie im VunbeSrat bertreten finb, berfidjert,

menn er haUi baS Vertrauen ber 2Jcei)r§eit beS 9fteid)StageS su
geminnen loeifj — unb baS mirb für iijn ein ebenfo normen*

bigeS VebürfniS fein, ha er nad) ber Verfaffung berjenige Ve-

amte ift, ber ben Vorfifc im VunbeSrat fü^rt unb als ber Ver-

treter ber VunbeSregierungen boraugStoeife bor bem Reichstage

bie $inge ju bertreten Ijat — toenn er biefe (Sigenfdjaften in

ffa$ bereinigt, fo ift baburc!) eine Sage gegeben, bei ber ©te

biel eljer fidj im preuftffeben SÄiniftertum erlunbigen fönnen:

Verliert Sljr aud) nidfjt bie güfjlung mit bem 9fieid)Sranäter?

als bafj ©ie Veranlaffung §aben, ben 9lei<$Sfan$ler |i fragen:

26*



— 404 —
83eruerft $u cwd) nidjt bte Unterfrüfeung beä preugiftfien Mi*
nifteriumS? .... 3$ tonn beStjalb nadj biefer ganzen Sage

ber S)inge berfidjern, bog mein bleiben in bem iefetgen pxtufyu

fdjen Kabinett, in ber (Sigenfdjaft als Sßitgtteb, Wenn audjj nidjt

aU SBorfifcenber, boa) bemeift, bafj mein (Intfdtfufj fiefj nid^t ge«

änbert ijiat, biefeS preufjifäe 2ttinifterium gerabe in berfelben

Söeife mit meinen Gräften jn unterfiüfcen, als ob ity fein SBor*

fifcenber wäre. — darüber fann tdj bie ganz beftimmte 2Ser«

fieberung geben, bog ba3 mein SSitte unb meine 2lbfid)t ift, nur

mit etwas Weniger Arbeit at£ früher, unb id) mujj leiber jagen,

mit etwas weniger unfruchtbarer Arbeit aU früher, fflltin <$e*

tütest im äJcmifterium Wirb baburd), bajj id) bon ben formellen

arbeiten unb bon ber formellen SSerantworttidjfett ertöft bin,

immer, nadj wie bor, barouf begrünbet fein, ob e§ mir bauernb

gelingt, btö Vertrauen ber 2tteijrfjeit meiner Ferren Kollegen

mir ju bewahren, unb ©ie fönnen ganj gewiß barauf rechnen

— nnb borin fiefjt mein (äintfdjutfj ganz feft — ba%, wenn
biefer SBedjfel in ben $erfonatbert)äuniffen beS üftinifteriumS

einen 2Bed&feI in ber Stiftung unb in einer meiner früheren

Sßoü'tif feinblidjen Sftidjtung bebeutet Ijätte, feine Sftadjt ber

Sßelt mid) fjätte bewegen fönnen, meine ^nte^ebentien bon zet)n

ga^ren ju oerteugnen unb, nur etwa um auswärtiger ÜDftnifter

ju bleiben, biefem fefben Äabinet anzugehören, unb fo lange idj

biefem angehöre, fönnen @ie mit ©idjerljeit barauf rennen, ift

bog ber beweis, bafj biefer 333eg, biefe Sftidjtung in ber $au\>t*

fadje nidjt berfaffen wirb.

$Be* bas paxtametttanf^e Regime.

Siebe gehalten am 25. 3anuar 1873.

$)er ,§err 83orrebner fjat bor feinem in bie Sufunft Miefen«

ben 2luge ftdj ba8 (Sefoenft eines ben preuftifetjen «Staat ber*

gewattigenben, aber nidjt preufjifdjen SReidjSfanjterS au$ anbe»

ren (Staaten beutfdjer Nation gebaut. 3$ glaube, \>it$ ift eben

ein ©efpenft. $ie Srage, wie bie 3Jcad)tftetfung zwifdjen bem
Sftetdje unb ben einzelnen Staaten fein foÜ, ift eine, bie burd)
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bk SRetdjSberfaffung feftgeftetft ift unb burdj bie Weitere gefefc»

ßebenbe X^ättgleit be3 SReidjeS, bie $otnpeten$ * (Erweiterungen,

&u benen fcaS Sfteidj ermächtigt ift, mit ber Seit ifyre (Srtebigung

finben Wirb unb fann, unb foütc babei bie Befürchtung ein«

treten, baft bie 9ftetdj8regierung fo mächtig wirb, bajj ein fo

ftarfer Staat tote Sßreu&en, fünf Sld&tet be8 ganjeä Iftetc^e^ an«

fängt fidj öor bem Überwiegenben ©influfc be3 fRetdt)e^ ju fürch-

ten? Saubäleute finb mir 2)eutfcr)e bodj äffe, unb id) befämpfe

in biefen fingen bo§ Betonen ber ©djeibung §roifc§ert beutfet)

unb preufjifdj ; ber Sfteicpfanjler, möge er nun ein Sßreufje ober

ein Baier fein, un8 ftefjt er nidjt aU Sßreufje ober Baier, un$

fteljt er nur als 3)eutfd)er gegenüber, unb \>a$ S)eutfd^e in bem
®an$ler melpt unb meljr $u betonen, ba^u eradjte idj eine ge*

U)iffe SoSlöfung, eine §erau3fd)älung beS ^an^lerS aus ber gan-

gen Vegetation nötig, bie fid) im preußifc^en amtlichen 2tten

notwendig bei üjm angefefct Ijaben muß.

3$ glaube, bajj biefer ßtebanfe nodj weiter berfolgt Werben

mu6, wenn mir ju einer richtigen SfteicbSeinljeit !ommen Wollen,

©te @inr)eit ber gntereffen SßreußenS unb be§ 9letcf)e8 unb ber

Sdjufc für bie preu&ifdje Beifaffung liegt in ber (Sinljeit ©r.

SRajeftät beS ®aifer3 unb beS ÄönigS; baf? beibe Organismen
Bisher audj einen gemeinfamen 9Jcuiifier«$räfibenten gefunben

Ijaben, btö mar ber Anfang, fann aber für bie 2)auer nidjt

fefigeljalten werben«

<ii\i 9ietd)3fanaler unb ein äftinifter*$räfibent, bem bie

@adjen burd) bie Sfteufjeit ber guftänbe unb burdj ba% Grnt«

gegenfommen mehrerer Parteien, wenn nidjt aller, fo fetjr er-

leichtert werben, ttrie mir, ber fo fefjr ben Borteil l)at beS frifdjen

(SinbrucfS ber ©reigniffe in einer aßen roiflfommenen SGeubilbung,

Wirb fidj audj fo leicht nidt)t wieber finben, e$ Wirb m'etteic^t

fpäter fähigere, beffer gefdjulte, arbeitsfähigere ßeute geben als

idj, aber fie werben nidt)t getragen fein oon ber iReu^ett ber

©reigniffe, unb man Wirb i^nen metjr 8djmierigfeiten vxa6)tn

unb eS wirb ifjnen nod) fdjwerer gemacht werben, einen folgen

Umfang ber ©efdjäfte ju bewältigen, xok er mir bisher ob*

gelegen Ijat, Wenn er mit bem öollen unb eljrlidjen ©efü&J
ber Berantwortlidjfeit bie (Sefdjäfte eingeben Witt, toit ic$ eS ge*

ttjan Ijabe.

$er §err Borrebner tjat midj in einer Bejielmng rtidt)t

berftanben: id) Ijabe Oon 2)iffonanjen, üon folgen, wie man fie

unter bem SBort gewöfmlidj oerfte^t, nidjt geforodjen, fonbern
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nur öon bem Gbermag ber (Sefd&Sfte, bie auf wir Taften; Siffo«

nanjen, bic midfj sunt 5lu§fcfjeiben öeranlagten, Ijaben gar nidjt

ftattgefunben. 3d& fjabe mtdj innerhalb be$ SJctnifteriumS bei

ben legten burdj Slbfiimmung jur ©ntfcfjeibung gebradjten gragen
jeber$ett, tuie idjj glaube, auf fetten ber 3)tojorität befunben, unb
e$ ijt auc§ nid&t ber (Srunb, bag tclj irgenbwie überftimmt

warben wäre, bag S3efd)tüffe, bic mir juwiber wären, gefaxt

Wären, Wenn anä) tueüeid&t icfj nid^t atfeS burdfjfefcen fonnte,

toal td& tt>ünfc^tc — ic§ bin barin tuettetetjt auef) ju fanguinifc^

unb 5U rafd) — WenigftenS nidjt mit bem Sluftoanbe Don
Mitteln, bie mir Bei meiner fonftigen Xtjätigfeit aU Überfluß
terbleiben.

Ob e8 nüfettet) ift, htm preugifd&en Staate eine anbere 33er*

faffung, aud) in biefer ©e^ie^ung mefjr ber englifdjen äljnticl),

ju geben? — idj glaube, mir finb einem fotdjjen ßuftanbe näfjer

gefommen, Wenn tdj auef) nidjt gtaube, bag mir ganj su bem*

fetben gelangen werben, ba^u finb bk Nationen in ifjrer ganjen

gufammenfefcung ju öerfdjieben. S)er nötige $u§brutf ber

jefctgen ©a^tage Ware eigentlich ber, bag man ben Xitel be$

Sttinifter^räfibenten, ber nichts Weiter bebeutet, ganj fallen liege

unb tebigltdj nadj bem ^ßrtngtpe ginge, bag oon gleichberechtigten

8 äftiniftern jeber^eit ber ättefte ben SBorfifc füfjrt. ©off aber

ber Xitel be§ äflinifter«$räfibenten irgenb etwa« fiel) ber Sbee,

bte man fid) öon feinew Slnfe^en unb feinem ©tnftuffe rnadjjt,

9caf)ernbe8 gewinnen, bann erforbert e3 nadj ber heutigen ßage

einen foldjen, Slufwanb oon faux frais an arbeiten unb 93eein-

flujfen unb Überreben ber übrigen SReffortS, bag berjenige, ber

äJcinifter**ßräfibent ift, gar nidjts anbereS nebenher tljun !ann,

unb immer nadj bem (Snbe eines i&tn Xage8 fid) fagen mu§,
bag er hinter ben Stufgaben, bie er fic§ geftefft fjat, jurüdfge»

Blieben ift. ©o gering finb bie bittet: man mug entweber bie

foflegiale SBerantworttidtfeit rein feftfyatten unb fid) nidjt baxan

teuren, wer Sücinifter $rä(tbent ift, unb biefem nidjt bag <$e*

rtngfte an größerer SSerantwortlia^feit, !cine Ijöljere S3erantWort«

lidjfeit auftreiben, als jebem anbern ©taat&ättinifter, ober man
mug biefen, wenn man iljn ftärfer aU bie anbern gur Sßerant»

Wortung $ieljen will, alfo neben bem jebeSmaftgen fReffort SKinifter

in erfter Sinie, mit anbern Mitteln auSftatten, Wowit icfj immer
nidjt Behaupten will/ bag einer auf bie S)auer gleidfjjeittg bte

Stellungen als SReidjSfanafer unb al§ preugifdjer 2&imfter»$ßrä[t«

bent ju feiner eigenen SÖefriebigung üerfe^en Wirb.
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®er pm Sßorrebner !jat bebauert, ba% baS 3#tnifterium

nidjt Bei biefer ©elegenfjeit eine Sttobififation unb SBeröottfiänbig-

ung erfahren {jat. ätfeine Ferren! 3$ glaube, baS märe feljr

unäWecfmäfjig gemefen, unb tdj §abe nadj Gräften $u üerljinbern

gefugt, ba§ eine Snberung einträte. 3)er &err SSorrebner meinte,

eS t»arc eine gan$ gewaltig einfdjneibenbe Snberung, bann ift

weine Arbeit ber erften 14 Sage nadj meiner SRücffe^r üerfebtt

gewefen. 3d) bäte mid) bemüfjt, ba^in 511 Wirfen, baß womög-
lich gar feine Snberung ftattfinbe. 2)er jefcige 3ftinifter=*ßräft«

beut ift mein ältefter College, in fo fern, als er öor mir in

bem 3Ktnifterium bereits war, er ift ein greunb öon meiner

früljeften jfugenb I)er, jwifdjen uns ift ootte Offenheit unb
gegenfeitigeS Vertrauen. 3cb bin üotfftänbig überzeugt, \>a$ er

fcinerfeitS baS SDcmifter^räfibium niebt weiter führen möcbte,

wenn er bie Wetterführung um ben SßreiS eines politifdjen

SBrudjeS mit mir erfaufen fottte, — baS üotte Vertrauen fyabt

idj ju iljm, bteS fyaU \!fy ju wenigen anberen Seuten aufjerljalb

beS jefcigen SRinijieriumS, meine Ferren.

Sollte eS fidj etwa um SBerüoÜlftänbigung öon außerhalb l>er

banbelu, — nehmen ©ie an, ©e. ätfajeftät ptte einen neuen

aftinifter^räfibenten öon äugen fyv ernannt, idj Wüjjte nidjt,

Wer baS aus benjeniaen Greifen, mit benen idj überhaupt bisher

Ijabe enger jufammen leben fönnen, fein fottte, eS müjjte not-

wenbig ein me§r ober weniger grember fein, unb bann war icfj

ntc^t fidjer, wie bie Singe weiter geführt worben wären. Steinten

©ie einmal an, bajj in biefer Sßeriobe, in ber idj $u htn ®e*

fSäften jurücffebrte, einer öon ben bisherigen Sftitgliebem beS

äftinifteriumS auSgefdjieben Wäre, — ber SJHntfter ber lanb*

mtrtfd()aftlicben Slngetegen^eiten fjat eS aus ©efunbbeitSrücffidjtett

getfjan, — nehmen ©ie an, ba$ jemanb aus Politiken SRücf*

fixten, bie man einem anbem üielleidjt bodj immer untergefebobeu

ijaben würbe, au3fd)tebe, fo würbe eS immer ben Slnfc^ein ge*

babt Imben, als ob biefeS SluSfdjetben eine Senfur beS SSer^

Haltens ber königlichen Regierung unb ber barin bleibenben

übrigen ßoffegen entbielte, — tag nidjt in folgern ftummen

$roteft entweber ein S^ugniS gegen t>k jurücfbletbenben ßottegen

ober ein ©ömptom für bie ganj unberechtigte SBorauSfefcung,

ba& ©e. Sftajeftät in be^ug auf gewiffe SRegierungSmafjregeln

anberen ©inneS geworben fei? SBeibeS fönnte man annehmen,
je nadjbem auf ber einen ©eite tin austritt aus bem Kabinett

ftattfanb.
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3$ r)abe e8 bot)cr für meine angelegentltcrjfte 5tufgabe ge*

Ratten, bett jefetgcn ^erfonalbeftanb be§ Kabinetts über biefe

drifte tjinüberaufüljren, fo bog au§ einem SluSfdjeiben feine

8tücffd)lüffe auf afteinungS&erfdjiebenrjetten, fei e8 ätoifdjen ©r.

Sflajeftät nnb ben SRäten ber ®roue, fei e§ innerhalb beg Sflini*

ftertnmS, gemacht merben fonnten. (Serabe angeficr)t3 ber roicr)<

tigen Aufgaben, bic Sfjnen, meine §crren, oorliegen, fdfn'en e3

mir öon ber rjödjften SBidjtigfeit, ba$ bisherige Hftinifterium

biefen Aufgaben in möglicher (Sefdjloffenfjeit entgegenzufahren,

unb iti) glaube, mir merben bie SBirfung baoon in ben 9teful=

taten bei ben Slbftimmungen nia^t ju bereuen tjaben.

$)ie SBerboffftänbigung be3 äftinifferiumS an% ber ättajorität

ber Kammer, ja, meine §erren, baä ift fe§r öiel leidjter gefagt

als getljan. Um \>a$ gu tljun, muß man eine meljr ober metti-

ger fefte äftaiorität tjaben. SSo liegt bk Majorität, biefeS $r*

fanum be3 fonftituttoneüen ©rjftemS? 2Bir fittb meines ©radj*

ten§ überhaupt nicfjt in ber 8age, ein Sßartei^intfterium bei

un8 in Sßreufjen bilben ju fönnen. 3)a3 SJcmifterium muß einen

fcormiegenb gouoemementalett — geftatten (Sie mir nadjj meiner

ganjen ^eraenSauffaffung ben SluSbrucf: königlichen ©fjaratter

tragen, ©omie mir in $artei*9ftinifterien hineingeraten, fo mer«

ben bie (Segenfäfce gefdjärft. S)er ®önig allein unb bie (gma*

nation, bte öon itjm unb feiner polttifctjen Sluffaffung ausgebt,

bleibt parteilog, unb in btefer ©tettung üöer ben Parteien, auf

biefer §öfje ber ®rone, muß bk Regierung in Preußen gel>al»

ten werben. @3 fann notmenbig fein, nadj bem gouöernemen»

talen (Sefüljl ©r. SKajeftät unb ber Regierung, mit einer Partei

ju geljen unb in anberen gaffen mit einer anberen. 3n @ng*
lanb nrirb ein foldjer 2Becr)fel gemöljnlid) burdj einen äftintfter«

roedjfel djarafterifiert. ©ollen reaktionäre Maßregeln getroffen

merben, fo übernimmt hxt liberale Partei ba$ föuber, aus ber

richtigen SBorauSfejjung, ta§ fie bie nötigen ©renken nidjt über«

fdjreiten mirb; foffen liberale Maßregeln getroffen merben, fo

tritt oorjugSmeife bie fonferoatioe Partei ans Bhtber aus ber«

felben SRücffidjt. $8ei uns finb meines (gradjtenS bie gartet*

gegenfäfce nocf) su fdjroff, unb baS ftaatlidje ©efürjl, baS ®e«

füfjl, bafj iebeS Qnbiöibuum für bie Regierung unb für gute

Regierung beS ©taatS, aucr) roenn fie außerhalb unb unabhängig
oon ber eigenen gartet erfolgt, oerantmortlicr) bleibt, ba8 ift

bisher nidjt in bem SDca&e, mie in ©ngfanb, auSgebilbet, menn
icfj aucr) nicrjt leugne, \>a% mir in ben legten amanjig gafjren
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Sterin ungeheure 3ortfd)ritte gemalt Ijaben unb bafj wir auf

beut beften Söegc finb, baf$ niemanb unter un§ metjr fagt: es

foH narf) meiner Meinung gefdjetjen, ob aud) ber (Staat barüfer

ju ©runbe getjt. gebet fängt an, ber SKottoenbigfett ber gort-

erjftenj ber georbneten Regierung be8 (Staates föedjnung ju

tragen, toenn er nid)t ettoa einer Partei angetjört, bie grunbfäjj*

lid) biefen (Staat, toie er beftetjt, negiert, toeil er nad) ttjrer

SKetnung überhaupt nid)t erjftieren fottte.

3$ fann nur jnm @d)lu§ roieberljolen, baß ber #err SSor«

rebner bie SBirfungen ber Sßerfonatoeränberungen üBcrfctjäfet t)at,

unb tdj ergreife gern biefe Gelegenheit, metnerfeitS baijin 5U

hrirfen, bog biefer Überfd)äfcung nid)t rociter Staunt gegeben

toirb, baj3 namenttid) bie ttmnberlidjen (soeben in ben Seitungen,

als wenn tcö btö Opfer irgenb einer gntrigue geroefen unb

binauS gebrängt toäre, «überlegt toerben. 3$ j^abe ©e. 2ttaje*

ftät btn ®öntg fet)r lange bitten muffen, elje mir biefe @rleia>

terung geroät)rt ftmrbe; id) fyabt ben jefeigen STitntfter^räfibenten

fct)r tauge bitten muffen, bafj er fein 5lb[d)ieb3gefud) jurücf*

nafjm, unb ©e. äßajeftät ber ®önig Ijat burd) ein SBort, ba3

auf einen ©olbaten nie feinen ©inbruef oerfetjtt, biefe meine

SBitte t>erttrirftid)t, unb id) bin Ijeraftd) erfreut, ba$ er jid) ba^u

öerftanben Ijat, biefe arbeite unb müfjeöotte unb, tote id) fürd)te,

auf tit Steuer wenig banfbare (Stellung in feinem Stfter ju

übernehmen, unb i$ möd)te @ie bitten, bie Unterftüfcung, bie

@ie bem 3ttimfterium unter meinem Sßräftbium getoäljrt Ijaben,

ifjm aud) unter \>tm jejjigen Sßräfibium nid)t ju öerfagen; benn

e$ ift in ber %^at fein anbereS.

$%M&xkm M te Beratung eitte* j*ntrag* <wf grfa|§

eitte* ^regijefe^ed.

fftebe gehalten am 9. Wlai 1873.

$urd) bie ©rflärung beS 9teid)8fommiffar3 finb bte Ferren
benadjrid)tigt, baj3 gteid)5eitig mit ber Ijier fd)toebenben 25er*

fjaublung eine über benfelben ©egenftanb im SBunbeSrate ftatt-
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fittbet. gd) gebe ju erwägen, ob e$ nidjt bie ©erftänbigung,

bie junt 8uftanbefommen eines Sßreßgefefceg erttmnfdji ift, er-

fahrner!, menn btibt gut aJMtnrirfung berufenen körperhaften

in ber 5trt parallel fcerfyanbetn, ba% Ijier ber eine feine (gut*

fdjtießungen feftlegt, mäljrenb ber anbere nodj in bem@tabium
ber Beratung ift, roeld)e8 iljm ba$ autoritative aflttreben nod)

nid)t einmal geftattet.

©er Stntrag ber preußifdjen Regierung ift erft Ijeute ött

ben BunbeSrat gelangt. 3$ bebanre, bafy ba$ nidjt früher ber

gatt gemefen ift, e8 finb aber bk SBerfmnbtungen im preußt«

fd)en ©taatSminifterium, bie ber Stellung btefeS Antrages t>or*

ijergeljen mußten, eben nidjt früher jum Slbfdjtuß gelangt. SBenn

nun iefct mit ber feiten Beratung oorangegangen nrirb, tuet»

leicht audj mit ber britten, toäljrenb ber BunbeSrat feinerfeitS,

mie ity tyoffe, mit mögtidjfter Sefd)teunigung bk 8aa^e berät,

fo wirb afäbann ber-öunbeSrat Ijier immer nod) nidjt in ber

Sage fein, bura) feine Sftitglieber unb SSertreter eine beftimmte

©rflärung, bie auf 83efd)lüffen be8 33unbe3rate3 beruht, abgeben

$u fönnen. SBenn (Sie iljm aber fo weit $eit laffen, baß wenig*

ftenS ber 3n^^tt ber Vorlagen befannt ift, ba% ber 9ieid)3tag

unb feine 2ftitglieber ftd) in ber Besieljung ein Urteil über bk
£enben$ be3 preußtfdjen Eintrages Ijaben bilben Jönnen, wenn
©ie bem SfteidjStag Qeit laffen, fid) in feinen Befdjlüffen, totö

ja fetbft in fixerer ßeit wie in 14 Sagen fefjr moljt gefdjeljett

lann, fo Weit $u entwicfeln, ba% er g^ren Beratungen ju fol»

gen unb fid) an benfelben in einer mefentlict) anberen SBeife

ati in bem 5luSfj)red)en ber perfönlidjen Slnfidjt eine« einzelnen

ju beteiligen öermag, — bann, meine idj, werben mir letzter

jur SBerftänbigung gelangen, aU wenn ber Ifteic^Stag Dörfer

|ier feine Bota fefttegt.

3d) glaube bafjer, ba% eS im Qntereffe ber @ad)e liegt,

ba% ber SReidjStag auf bie ©er^anblung ber *ßreßfrage in biefer

©effion nidjt ganj öeraid)tet, aber bodj fid) fo ütel ßett mit

berfelben lägt, bk an ber Waljrfdjetnlidjett $)auer ber ©tfcung

nodj nadjgetaffen werben lann, olme ba% bie Seit ber befini«

tioen Befdjlußnaljme, bk babei übrig bleibt, fd)on bottftänbig

befdjränft Wirb.

3d) §abe ben fer)r lebhaften äßunfd), baf? ein sßreßgefejj

ju ftanbe fommt unb swar nod) in biefer ©effion. 3)ie Ber*

wirtttdjung biefeS SBunfa^eS §ängt einigermaßen baoon ah
f

ob
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icfj Bei ber Surd&fütjrung biefeS Entwurfes ben SBeiftcmb im
fRetc^Stagc finbe ober nid)t

®er SBorrebner Ijat btc §tttftdjt ausgebrochen, baß, Wenn
bic Regierungen überhaupt ju einer 2lnfid)t über ein $re&gefefc

fommen wollten, fo ptte bkä fd)on oor brei Bis trier Söodjen

gefdjetjen fönnen, unb wenn e8 cor brei Bis öier Sßodjen nidfjt

gefdfjetjen ift, fo werbe eS audt) jefct nidjt gefdjefjen. $a, meine

Ferren, ic§ gtauBe, ©ie Beurteilen bie (Sntwicfhmg ber ©efd&äfte

in \)tn minifterieÖen ©tabien bodf) ibeatifdjer, aU fie in ber

%$at ift. SDic (Sefdjäfte entwiefefn fidj in berfelben SBeife, loie

im Reichstage au§ ben SSerftänbigungen oerfdfjiebener graftionen,

au$ ber SluSgteidjung, bie burd) öerfc§iebene SlmenbementS Be-

wirft wirb, oon benen eines bem anberen entgegenkommt, fo

finb audj «nter ben äftiniftero unb Regierungen SfleinungSöer*

fdfjiebenljeiten unb SluSgteidjungen.

35er erfte (Sinbrucf beS jejt 3§nen oorliegenben Sßregge-

fefceS mar, glaube idj, Bei ber äftefyraatyl aller Regierungen:

$)iefe3 (Sefefc gefyt fo weit in feinen $nfprüc§en, ba§ mir barauf

in feiner SBeife eingeben fönnen unb wollen. Siefe Wnficfjt

Ijabe id) meinerfeits Befctmpft

$er Antrag ift eben ein 93orfc§tag, unb au§ 83orfd&tag unb
(Segenoorfd&lag entfteljt gutefet ein ®efefc. S5ag biefer SSorfcijtag

fo meit außerljatB ber gouoemementaten 3ftöglid()feiten, Wie fie

ben Regierungen oorfdjweBten, gewählt ift, \>a$ Bebingt nicjjt,

bog er fo notwenbig buref) ben RetdjStag geljt, namentlich

wenn eine gemeinfame Sirbett beS Reichstages unb ber Regie-

rungen eintritt.

2)iefe Arbeit nun, hxt erforberlid^ War, um bte SBerfiänbiguncj

fo Weit ju Bringen, bafj fcfjlief$lic| anftatt ber Vorlage eines

ReidfjSgefefceS bodjj ein preufcifdjer Antrag gebracht werben fonnte,

i)at atterbingS einige SBocJjen in 8lnfyrud) genommen; fie Ijat

mitunter über a^nlid^e SBer^öttniffe fc|on einige galjre in $ln*

fprudj) genommen unb ift in ©rmangtung ftörferen SrucfeS er-

folglos geblieben. ©S Ijat über Sßreßoorlagen eine SBerftänbtgung

Big jur Reife nidjt ftättgefunben.

Sc§ ergreife nun fet)r gern in foldfjen äftaterten, Wo mir

eine ©efefcgebung ermünfdjt ift, ben 83afl, ber mir entgegen*

geworfen wirb, oon welker ©eite eS fein mag, namentlich aber

oon ber fo fet)r unb fo gleichmäßig fompetenten beS Reichstags.

Steine Sitte, bie 6ac§e ju üertagen, ift Oon meinem aufriß
tigen, perfönlidljen 2ßunfd)e, ju einer SSerftänbigung ju gelangen,
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ausgegangen, inbem id) mit Söefttmmtfjeit öoraitöfelje, bog bie

Söefcfylüffe beS 9tei$Stag§ nnb be§ SunbcSratS ntc^t fo über*

einftimmen toerben, bafj fid) oon #au§ nu§ ein (Sefefc barauä

mad&en täfjt, toenn ©ie jefct allein fcorgeljen, o§ne \>a% ber S3un»

betrat p einer förmlichen Untergattung mit 3§nen im ftanbe

ift. Sft bk$ aber nidjt ber gatl, bnnn mirb ja nodj immer
eine 8tücfüer§anblung, eine Sftücfantmort Dom S3unbe§rate not*

menbig fein unb ©ie roerben bann nodj eine feljr Diel längere

Seit in Slnfyrudj nehmen muffen, aU borfjin bie in 2lu3fnf)t

gefreuten wenigen SBodjen. $>ie einzige ©offnung auf ein gu«

ftanbebringen beS öon mir geroünfdjten ®efe§e§ in biefer ©effion

beruht nad) meiner perföntidjen ©djäjjung barauf, bafj ©ie beu

SBunbeSrat ben SSorfprung, ben ©ie in ber Beratung gedornten

tjaben, erft einholen Iaffen unb bafe Ijier gemiffermafen eine ge*

meinfdjaftftdje ^Beratung tnfomeit ftattfinbe, \>o% man bieHetcfyt

in öier$efjn Xagen bie Überzeugung genrinnt, bog eine Einigung

smifcr)en Beiben Äörpetfhaften mögtid) ober nidjt möglich ift.

3ft fie nid)t möglich, bann ijt eS ja gar nic§t notmenbig, bof$

mir un§ weiter bamit abquälen, \>a$ mürbe ja bann nur bie

©orge einer länger anbauernben ©ifcung öerfiörfen unb Der«

mehren.

^?H
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Sptöet £ön\$itm unb "gthfttxttm.

9lebe gehalten am 10. Stfär* 1873.

2)er £>err Vorrebner Ijat fid) barüBer Beflogt, baß bcr

„ßi&eratt§mu§" — idj Bebiene mtdj ber ^ür^e megcn feincä

5iu3bructe — in bcn legten Sauren gortfd)ritte gemalt $at

Sa, meine Ferren, id) §aBe Sitten ba$ im oorigen gafyre Bei

einer analogen $)i£fuffion, in ber mir utt§ fjier Befattben, cor«

l^ergefagt, baß bk$ maljrfd)einlid) ber gaU fein merbe; e§ ift

and? mögttdj, ba§ er ttodj meljr gortfdjrittc madjt. SSortit liegt

benn ba§? 3)odj mefentttdj in ber $e£organifatton be$ (Segen*

genridjtö Bei ber fonferoatiüett spartet; e3 liegt roefetttlidj baritt,

bajj bie Regierung, unb namentlich ia% iljr früherer Vertreter,

ftc§ in ber VorauSfefcung, ba$ bie fonferoattüe Partei mit Ver«

tränen auf fie Btitfte, getäufdjt l)at. 25iefe (Snttäufdjung, bie

Bei ber Verfyanbtung öBer ba£ ©djulauffidn^gefefc ftattfanb,

mußte notmenbig — ia) IjaBe Sonett ba$ öorljergefagt — auf

bk gefamte (Smtmicffung unfereS ©taat$IeBen§ einmirlen. S)a*

matö Ijat bie fottferüatioe Partei benjenigett Vertretern ber

Regierung, bie gtauBten, in tijrem Vertrauen ju fielen, in einer

fyod&poütifdjett grage ein burdjfdjtageitbeä 2ttißtraueit§öotum ge*

geBen, unb ba% Vertrauen ift eine jarte ^flattse; ift eS jerftort,

fo fommt e$ foBatb nid)t mieber. darauf ift bie fottferüatiüe

Partei, geführt öott, mie \§ gtauBe, gut meinenben, aBer eifrige*

reit gä^rern, aU mit fad)lid)en ©rfotgen berträgtid) ift, in ftd)

jur 8erfe|ung gelommen; in VerljanMungett, bettelt id) nidjt

Beigeroofmt ImBe, ift e3 itt biefem §aufe baljin gefommen, baß
ba§ feauZ feine eigenen Vefdjlüffe foffiert unb bie Regierung

baburdj itt eilte ©aefgaffe gebrängt t)at. diejenigen, auf bie

bk trotte ober — id) mitt midj partamentarifc&er auSbrücfcn
— ba$ SKmifterium ©einer Sftajeftät be§ $önig§ glauBte in

Untcrftüfcung be§ fiaatlidjcn ©eban!en§ rennen ju fönnen, fjaBen
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biefe Unterfififeung nidjt nur nidjt gemährt, fonbern in einer

gorm berfagt, ba| bie Regierung audj ferner nidjt meljr barauf

redjnen fann. 2Bie bürfen ©ie bafür bie Regierung auflagen?

2Bir leben nidjt in einer Sßerfaffung, in ber ©eine Sßajeftat

nadj öoller Söiüfür oljne IRürffid^t auf bie üerfaffungSmäßtge

®eftaltung be$ SanbtageS ©eine *ßolitif füfjrt. ©ie, meine

$erren, tjaben roefentlid) baju beigetragen, mtd), ber idj glaubte,

bie (Sefdjäfte an ber ©öifce einer fonferoatiben Partei üon einiger

©ebeutung unb einigem (Senridjt fuhren ju tonnen, tjerauäju»

brängen au3 meiner barauf berechneten ©tetlung im SRinifte»

dum. Sie haften hie SBorauSfefcungen, unter benen id) glaubte

an ber ©üifce be8 äRinifteriumS bleiben ju fönnen, jerftört.

äRadtjen ©ie bodj nun für 3t)r eignet SBerf, roeldjeä S^r eigner

Übereifer gefdjaffen l)at, 3§* eigner Slnfprwdt), allein tyxt per«

fönlid>e Überzeugung in ftaattic&en gragen, roefdje für bie föegie«

rung ßabinettsfragen finb, für ma&gebenb $u galten — machen

©ie bafür nid)t bie Regierung ©einer SWajeftät üerantroortlid),

unb beWagen ©ie fid) nidjt über ©inge, hit ein mefentlia^er

Seil toon igfjnen unb ber fonferüatiüen Partei im anberen $aufe

meiner Meinung nadj öerfc^utbet Ijat.

$er £err iöorrebner Ijat ferner biefelbe 93af)n betreten, bie

im anberen §aufe üon ben (Segnern ber Vorlagen betreten roor*

ben ift, nämlid) biefen Vorlagen einen fonfeffionetten, id) mödjte

fagen, einen firdjlidjen (Jtjarafter $u geben. 3)ie grage, in ber

mir uns befinben, wirb meines (SradjtenS gefätfdjt, unb ba$

£id)t, in bem mir fie betrauten, ift ein falfd)e§, wenn man fie

al« eine fonfeljtonette, firdjlidje betrachtet. (£8 ift roefentlia)

eine polittfdje.

($8 Rubelt fid) nid)t um ben ßampf, ttrie unferen fattjo«

lifcfyen SKitbürgern eingerebet roirb, einer eüangelifdjen 3)t)iiaftie

gegen bie fatfjottfdje Äintje, e3 fmnbelt fidj um ben ®ampf
Sttrijdjen ©tauben unb Unglauben; e3 fjanbelt ftd) um ben

alten äftac^tftreit, ber fo alt ift mie M 9ftenfd)engefd)led)t, um
ben SWadjtftreit jmifc^en Königtum unb $rteftertum, ben 9Wa<$t*

ftreit, ber üiel alter ift als bie (Srfdjeinung unfereS ©rlöferä in

biefer SBelt, ben 2Jcad)tftreit, in bem Agamemnon in 2luli3 mit

feinen ©e^ern lag, ber itjm bort bie Xodjter foftete unb bie

(Sriedjen am 5hi8laufcn üertjtnberte, ben Üftadjtftreit, ber bie

beutfdje (Sefdjidjte te« 3ttittelalter& bi« jur ßerfefeung be$ beut«

fdjen SReidjeS erfüllt t)at unter bem -Kamen ber kämpfe ber

Sßäpfte mit ben ßaifern, ber im Mittelalter feineu 2lbfd)lujj ba-
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mit fanb, bag ber tefete Vertreter be3 erlaubten fdjroaüifd)en

#aiferftamme3 unter bem 93ctlc eines fransöfifdjen (Eroberers auf
bem ©djaffot ftarb unb bafj biefer franaöfifdje (gröberer im
©ünbnis mit bem bamafigen Sßapfte ftanb. SBir finb ber ana*
logen (Situation fetjr natje gemefen, überfefct immer in bie ©itten

unferer Seit

Sßenn ber franjöjtfdjje ©roberungSfrieg, beffen StnSbruct)

mit ber Sßublifation ber oatifanifdfjen SBefdjtüffe foin$ibierte,

erfotgteid) mar, fo roeifj ict) ntc^t, ma§ man aud) auf unferem

fird)tid)en (Gebiete in SDeutfdjlanb üon Un gestis Dei per Fran-

cos au ersten t)aben mürbe, $r)nttct)e ^ßlänc t)aben üorgelegen

bor bem testen Kriege mit Öfterreict), äcjnttdje 'jßlane fyabtn üor»

gelegen öor Dimüfc, roo ein är)ntict)eS SöünbniS beftanb gegen*

über ber fönigfict)en 9ttact}r
r

roie fie in unferem ßanbe beftebt,

auf einer SBafiS, roie fie bon 9iom nidfjt anerfannt roirb. @3
ift meinet (£racc)ten§ eine Sälfcfjung ber ^otitif unb ber ©e«

fdjict)te, tuenn man Seine ipeifigfeit ben $apft ganj auSfdtfiefj«

tict) aU ben £>ot)enpriefter einer ®onfeffion ober bie fatt)oli[cr)e

®irct}e als Vertreter be8 ®irct)entum3 tt&crtjaupt betrautet*

S)a§ ^apfttum ift eine potitifdje 2ftad)t jeber^eit geroefen,

bie mit ber größten ($ntfct}iebenr)eit unb bem größten ©rfolge

in bie SSerfjättniffe biefer SBett eingegriffen t)at, bie biefe ©in*

griffe erftrebt unb $u itjrem Programm gemacht t)at. $)ie $ro«

gramme finb befannt. £>a3 3iel, roetctjeS ber päpfttietyen ®eroa(t,

roie ben gran^ofen bie Sftbeingrenje, ununterbrochen borfd)mebte,

btö Programm, i*a§ jur Qdt ber mittelalterlichen ®aifer feiner

$erroirf(ict)ung nat)e mar, ift \>k Unterrocrfung ber meltiict)en

®eroatt unter bie geiftüct}e, ein eminent potitifdjer 3roedf, ein

©treben, tt>efct)e3 aber fo alt ift roie bie 9Wenfct}c)ett; benn fo

lange t)at e3 au et), fei e§ fluge Seute, fei e3 roirf(icr)e Sßriefter

gegeben, bie bie 93ct)au|)tung aufftettten, bog ifmen ber Söiffe

®o(te3 genauer befannt fei af§ iljren 9ftitmenfct)en, unb ba% fie

auf ©runb biefer S3et)auptung ba$ 9tect)t t)ätten, tt)re SD^it*

menfeben ju bei)errfcben; unb bafj biefer ©afc ba$ gunbament
ber pnpftfidjen $nfprüct}e auf £errfä)aft ift, ift befannt. 3ct)

brause t)ier an aüe bie r)unbcrtmat ermähnten unb frittfierten

TOenftütfe nidjt 51t eünnern: fie finb nict)t nur publici juris,

fonbern auet) jebem, ber einen oberftäd)lict)en (Sinbticf in bie

2Bcttgefct)ici)te tmt, befannt.

$er ®ampf be§ ^tieftertumS mit bem Königtum, ber ßampf
in biefem gafle bc§ ^apfte^ mit bem beutfdjen ^aifer, roie mir



ifyt fd^on im Mittelalter gefetyen tjaben, tfl $u beurteilen rote

jeber onberer fampf : er §at feine ©ünbuiffe, er f)at feine gvic*

benSfdPlfe, er $at feine ©altpunfte, er jjat feine SSaffenfiifl«

fiänbe. id 6at friebtidje Sßäpfte gegeben, e§ fjat fäntpfenbe unb

erobernbe gegeben, e§ fmt ja fogar einen frieblidjen ®önig üon

granfreid) gegeben, roenn aitc$ 2ubroig XVI. in bie Sage ge*

fommen ift, Kriege 5U führen; atfo fclöft bei nnferen fran^öfifdjen

Sftacfjbarn fanben fi$ STconarc^en, bie roeniger Vorliebe für b^n

®rieg, meljr SSortiebe für ben grieben Ratten. @3 ift aufy in

htn kämpfen ber ^ä^fitic^en 37?ad)t ni$t immer ber gatt ge«

roefen, bafj gerabe fat^olifcftc 3#ad)te bie 23unbe£gen offen au»-

fdjfie&tid) be§ ^ßapfteö geroefen roären; audj Ijaben bie Sßricfter

nidjt immer anf (Seiten be3 $abfte$ geftanben. 2öir Ijaben ®ar*

binäte at§ äftinifter bon (Srogmädjten gehabt jn einer Qdt, roo

biefe ©rojjmädjte eine ftatf antibäpftlictje ^poütif bi§ pr ®e*

roalttfjat burd)füf)rten. Sßir Ijaben ©ifd^öfc gegen päpfttidje 3n»

tereffen in bem $eerbann ber beutfdjen ®aifer gefunben.

2Ufo btefer 2ttad)tftrcit unterliegt benfetbeu 23ebingungen

roie jeber anbere politifdje ®ampf, unb e§ ift eine SBerfdjiebung

ber grage, bie auf ben (Sinbrucf auf urteilslofe ßeute beregnet

ift, roenn man fie barfteflt, aU ob e§ fidj um Sßebrücfung ber

®ir$e Ijanbelte. @3 tjanbett fidj um SSerteibigung bc3

(Staates, es ^anbtlt fid) um \>\t Sibgrensung, roie roeit

t>it $riefterf)errfdjaft unb roie roeit bit ÄönigSfjerr*

ftfiaft geljen foll, unb biefe ^Ibgrenjung mu§ fo ge»

fuuben roerben, bog ber (Staat feinerfeitS iahti beftetjen

fann. $enn in bem SReidfje btefer SBelt Ijat er ba3
Regiment unb ben SSortritt.

2Bir fiub in Sßreu&en nid)t immer borjug§roeife ®egenftanb

biefe§ Kampfes geroefen; roir ftnb längere Seit «*$* öÖ bie

$auptgegner in biefem Kampfe bon feiten ber römifdjen ®urie

betrautet roorben. griebridj ber ®roße Uhtt bollftänbig in

grieben mit ber römifdjen ®ird)e, roätjrenb ber bamalige $aifer

be§ überroiegenb fatlrolifdEjen öfterreidjifcben ©taateS im tyeftigften

Kampfe mit ber fatJjoftfdjen ®ird)e begriffen roar. 9Ufo bie

grage ift äiemltdj unabhängig tum ber fonfeffioneüen, ba$ roiff

idj nur hieran nadjroeifen. 3$ fann in biefem (Sinne anführen,

baf? e§ rocfentlidj ber burd) unb burdj ftreng eüangetifcfje, man
barf faft fagen, in feinem ©lauben anttfatf)olifd)e Sönig griebridj

SBit^etm III. roar, ber im SBiener Kongreß auf bie ^erftettung

ber roettfidjen ^errfd^aft be§ $abfte§ brang unb fie burdjfefete;



nid)t3beftomeniger ift er im Kampf mit ber fatf)otifrf;cn Kirdje

au3 biefer Sßelt gefdjieben. 2Bir fjobeu bann in ben 93erfaffuug§=

Paragraphen, bie un§ gegenwärtig befd)äftigen, einen modus
vivendi, einen SSaffenfiiÜftanb gefunben, ber gefd)toffen mürbe
in einer Seit, mo ber ©taat fid) tjitfsbebürftig füllte unb glaubte,

biefe £>itfe bei ber fattjotifdfjen Kirdje, menigften§ teifmeife, in

Meinung $u finben. (§& mar motjl ma|r[d)eintidj bie (5r=

fdjeinung, ba$ in bie -iftationalüerfammlung Don 1848 äffe bie

Kreife mit übermiegenb fatfjotifd)er 33eüötferung, \§ miß nid)t

fagen rotjaü'ftifdje, aber bod) greunbe ber Drbnung gemäht Ijaben,

mag in ben eoangetifdjen Greifen nidjt ber gaff gemefen mar.

Unter btefen (Sinbrücfen Ijat man bamatS biefen Kompromiß in

bem äftadjtftrcit jmifdjcn bem tuettiidjen nnb bem geifilidjen

©abwerte gefdjfoffen, mie fcf»ovt Mc näcfyfte 3^ geigte, moljl in

bem Srrtum inbejng auf bie praftifdjen ^onfcquen^en banon.

S)enn e£ mar nid)t Mc 5lnlcr}nung an bie S33ät)fer, meldt) e Seutc

ber Orbnung gctuä^tt Ratten, fonbem eS mar haä SDcinifterium

33raubenburg unb hit Eönigftdje Slrmee, meldte bie Crbnung
lt)iebcrt)erfteOten ; ber ©taat mar fd)lif,pdj bod) genötigt, fidj

felber 51t Reifen; ber ©djufc, ber t)icr titm feiten ber üerfdiiebenen

Kirdjen gemäljtt merbeu fonnte, fjat tfjn nidjt §erau§geriffen.

2)amal§ entftaub aber ber modus vivendi, unter beut mir

eine 2ln$al)l 3a§re in einem friebtidjen SBerljättniä gelebt fyaben.

5lfferbing§ mar biefer triebe bodfj nur burtf) eine ununterbroa^eue

Sftadjgiebigfeit be§ Staates erfauft, inbem er feine 9?ea^te be^üg*

Itclj ber fatljolifdjen Kirdje gan$ rücft)altlo§ in bie £>änbe einer

$et)örbe gelegt §atte, bie ^mar uriprüngHdj eine Söeljörbe fein

foüte jur SSatjrne^mung ber KönigftdE) preu&ifdjen Sftedfjte gegen*

über ber fatljotifdjen ^irdt)e, bie aber fd)tie§tidj faftifdj eine

SBeljörbe gemorben ift im $>ienfie be§ $apfte3 $ur SBaljrnefjmung

ber fRect)tc ber Kirdje gegenüber bem preugifdjen ©taat. 3$
meine natürlich bk fattjolifdje Abteilung im Dberfirdfjenrat, idjj

moffte fagen im KuttuSminifterium. 333er bie 3)inge etroaS näljer

gelaunt Ijat, ber Ijat fdjon früher gteid) mir ber SBeforgniS fidt)

Eingegeben, bog biefer triebe nicfjt üon 5)auer fein mürbe, gn»

beffen hti meiner Abneigung gegen jeben inneren Kampf unb
gegen jeben ©treit ber 2Irt l)aht idj bod) btefen grieben mit

äffen feinen Sftadjtcifen bem Kampfe öorgejogen unb Ijabe midfj

metnerfettö bem Kampfe oerfagt, mäljrenb iü) oon anberen

©eiten fdjon oielfadj ba$u gebrängt mürbe.

@3 §at bieffetdjt faum einen Moment gegeben, mo man,
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abgefefyen Don allem übrigen, roenn bie Regierung ntdfjt an*

gegriffen morben ruäre, geneigter mar ju einer SBerftänbigung

mit bem rihnifdjen ©turjt, al§ gerabe am ©djtuß be£ franäöfifd&en

Krieges. @3 finb barüber im anberen ©aufe Unmatjrrjeiten mit

jiemttcrjer ©ntfdtfoffentjeit nnb ganzer ©adjunfunbe behauptet

morben. 3ebem, ber mit un§ in granfreid) geroefen ift, ift be*

fannt, \>a% unfere fonft naturgemäß gnten SSer^ättniffe ju Stauen
mäfjrenb beS ganzen Krieges, ict) mit! nid)t fagen einer Xrübung,

aber bodj einer SBerftimmung unterlagen, bie big jum ©cr)tuß

bei gtiebenS blieb. @3 mar bie gan^e Haltung öon Statten,

in roetdjer nadj unferer 2lnfi$t hk Siebe gu ben granjofen

ftärfer mar, att btö eigene Sntcreffc bei SanbeS; fonft ptte

Statten mit unS feine Unab^ängigfeit gegen granfreid) oerteibigen

muffen. (£3 mar ba% eine fetjr auffattenbe ©rfdjeinung für uns,

nnb eS entftanben ßmeifet, toetd^e öon ben oerfcrjiebenen ©in»

pffen für bie Regierung StatienS bie maßgebenben bleiben

mürben. (SS mar nur eine Sfyatfadje, bog uns unter ©aribatbt

itattenifdje ©treitfräfte gegenüberftanben, beren Slbmarfdj aus

Statten, mie mir glaubten, mit metjr -iftadjbrucf tjätte oerfjinbert

merben lönnen. ds mar eine glütfücrjermeife jefct übermunbene

SSerftimmung jmtfe^cn ber trattenifd)en nnb beutf^en $otttit

öortjanben. @S mar atfo fe^r meit entfernt, baf$ eine Vorliebe

für Statten öonföinfttiß auf unfere bamattge Sßotttif gemefen märe.

Slber als mir uns noct) in SSerfaitfeS befanben, überrafdfjte

eS micr) einigermaßen, baß an fatf)ottfd)e äftitgtteber Varianten«

tarifdjer ®örperfhaften bie Stufforberung erging, fidj barüber ju

erKären, ob fie einer fonfeffionetlen graftion, mie mir fie Ijeut*

jutage ats bie SwtrumSpartci rennen, bei3utreten entfc&Ioffen

feien, unb ob fie fidj ba^u öerfterjen motlten, in ber Sßeid&Spolittf

bafür $u ftimmen unb barauf ju bringen, $>a% biefe Paragraphen,

um bie eS fid) t)eute ^onbelt, in bie 9leid$öerfaffung übertragen

mürben. äfttdj erfct)retfie bieS Programm bamais nodj nidjt fo

fetjr — in bem äftaße friebttebenb mar idj — idj mu§te, öon

mem eS ausging, teitS tion einem fjo$ gestellten ®trdjenfürften,

ber ja bie Aufgabe t)at, für bie päpftttdje Sßotitif ju tfjun, maS
er fann, unb ber eben batjin feine Aufgabe erfüllte, teils oon

einem beroorragenben TOtgttebe ber gentrumspartei, bem früheren

preußtfdjen SBunbeStagS^efanbten oon ©aütgnto, mürbe biefe 93e«

megung üorjugSmeife eingeleitet; Oon festerem glaubte idj nidjt,

\>ai er feinen ©influß in regierung§feiubttd)er 9ftd)tung gettenb

matten merbe. 3^ ^be midj barin üoflftänbig getäufdjr. 3$
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füfjre nur bic (Sriinbe an, marum id) bamats biefer <Sa$e nid)t

bie 93ebeutung beifegte, baj* tcfj nidjt nadfj 2)eutfdjlanb jutücf*

gefommen märe, ofjne überzeugt $u fein, bog e8 fic§ mit biefer

Partei unb i^ren Söeftrebitngcn nidjt aud) leben liege.

WU idj jebocfj §ier mar, faf) idj erft, wie ftarf bie Drga»
nifation biefer $artei ber gegen ben (Staat fämpfenben ^trd^c

gemorben war; \$ fatj bie gortfdjritte, metc§e bie Xfjätigfeit ber

fatfjotifdjen Abteilung im fhittuSminifterium in ber Sefämpfung
ber beutfcfjen (Spraye in potnifcljen Sanbeägebieten gemalt fjatte.

@3 taufte in (Sdjtefien, mo \>a$ bisher nie ber gatt gemefen,

eine polnifdje Partei unter n>efentlic| geiftficfjer Söegünftigung

unb tcjatfacr)Iict)em Schüfe firdjtidjer öeftrebungen auf; aber aud)

btö märe an fidj nodj nid)t bab ($ntf$eibenbe gemefen; roaä

midj juerft auf bie ®efaf)r aufmerffam madjte, ba§ mar bie

Üttadjt, bie bie neugebilbete graftion fidj ermorben fjatte. G&
mürben Slbgeorbnete in iljren SBarjtfretfett, mo fie angefeffen unb

angefeljen unb feit lange fietö gemäht maren, auf S)efret oon

Söertin Ijer abgefegt unb bk 2Ba|l neuer Vertreter öorgefctjrieben,

bie in ben 2Bat)tfreifen nict)t einmal bem tarnen nac§ befannt

maren; ba§ gefdjaij nidt)t in einem, btö gefd)alj in mehreren

Söaljlfreifen; man fjatte eine fo flraffe Drganifation unb fotdfje

Sftadjt ober bie Gemüter gewonnen, mie man fie Beburfte, menn
man ba$ Programm be3 oortytn ermähnten Sirdjenfürften, be3

SBifdjofS Don äftainj, mie er e8 in feinen $ru elfdjriften funb*

gegeben §at, oermirftidjen mottte. SBoljin ging bie3 Programm?
Sefen Sie nadj ; e§ finb biefe ©rutffdjrtften, geiftreid) gefdjrieben

unb angenehm ju lefen, in jebermannS §änben; e8 ging baljm,

in bem preufjifdjen Staat einen ftaatltcr)cn S)uati8mu3 burd)

©rridjtung eines (Staates im (Staat einzuführen, bie fämtlidjcn

®atf)otifen bo^in ju bringen, ba§ fie für tyx ©ermatten im ^>oti-

tifdjen mie im ^rtoatteben ifjre Seitung au3fd)tießtidj uon biefer

(£entrum§fraftion empfingen. SBir tarnen baburdj $u einem

5)uafi§mu§ ber fdjlimmften 2lrt; e§ fäfct fidjj in einem SReidje,

mo bie SSertjättniffe ba$u gegeben finb, in buatiftifc^er SScrfaf*

fung regieren; ber öfterreidjifcfj * ungarifdje «Staat jeigt e8 un§;

aber bort ift fein fonfeffionetfer 3)uatt3mu3. £ter t)onbett e§

ftd) aber um ©erftettung gmeier fonfeffionetfer (Staaten, bit in

einem bualifttfdjen ®amfcf au einanber ju fte^en §aben mürben,

uon benen ber pdjfte ©ouoerän be8 einen ein auMänbifdjer

^irdöenfürft ift, ber in^om feinen @ife tyt, ein ®ircljenfürft,

ber bura) bie neueften Snberungen in ber SSerfoffung ber fattyo*
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lifdjen ß'irdjc mächtiger getuorben ift, aU er e§ früher mar; mir

Ratten atfo, menn btefe^ Programm fid) oermtrHtdjte, anfiatt bc»

bteberigen gefdtfoffenen preu&ifd)en (Staaten, anftatt bc§ ju öer«

mirfridjenben beutfdjen $ldifytä jmei parallel neben etnanber

faufenbc ftaatttdöc Organismen: ben einen mit feinem (General»

ftabe in ber SeiitrumSfraftion, beit anberen mit feinem ©enerat*

ftabe in bem teitenben mettfieben ^rinjip nnb in ber Regierung

nnb ber *ßerfon Seiner 2ttajefiät be§ ®aifer$.

£)iefe Situation mar eine boHfiänbig unannehmbare für

bie Regierung; e8 mar ic)rc Sßfttdjt, ben Staat gegen \>k ®e»

fatjr berfelben $u oerteibigen. Sie I)ätte biefe $flidjt oerfanut

nnb ocrnacfjläffigt, menn fie ruljig gugemartet Ijätte hei ben er*

ftaunlidjen gortfdjritten, bie fidj bei näherer Prüfung ber Sacbe,

ju ber man früher nidjt üeranta&t mar, ergaben, bie man aber

ingraifcfjen auf Soften be§ ftaattidjen ^rin^ipS gemadtf tjatte unb
f

menn bie Regierung nad) biefer Seite bie £änbe rufyig in ben

Sdjofc gelegt ptte, meiter gemalt (mben mürbe. Sie mar aber

genötigt, ben SSaffenftiHftanb, mie er 1848 in ben $ßerfaffung§;

artifeln öorbereitet mar, §u fünbigen unb einen neuen modus
vivendi jmifdien ber meülidjen unb ber prieftertidjen ©emalt

^er^uftetten. $)er Staat fann bie Situation nidjt befielen laffen,

oljne ju inneren kämpfen getrieben ju merben, bie feinen 95c*

fianb erfdjüttern. $ie gan$e grage liegt barin: finb biefe $a«
ragrapljen in beut Sinne, mie bie Regierung Seiner ätfajefiät

gengniS baoon ablegt, bem Staate gefät)rttdr)
f

ober fiub fie e§

nidjt? Sinb fie e§, bann erfüllen Sie eine fonferöattoe $fltdjt,

menn Sie gegen bie Slufredjterljattung biefer Paragraphen

ftimmen. -galten Sie biefelben für oottftänbig ungefährlich, fo

ift \>a$ eine Überzeugung, W bie Regierung Setner Sftajeftät

niebt teilt, unb fie fann mit biefen SBerfaffungSartifetn bie

®efd)äfte nidjt itjrcr SSerantmortung 'entfpredjenb meiter führen,

fie mufj btö benen überlaffen, metdje biefe Paragraphen für un--

gefäljrtid) Ratten.

gn ifyrem Kampfe §ur Sertetbigung be§ Staates menbet

fidj bie Regierung an \>a% §errentjau§ mit ber Sitte um Sei*

flanb unb um Jpttfc gur SBefeftigung be§ Staates unb ju feiner

Sßerteibigung gegen Eingriffe unb gegen Unteaoüfytungen, bie

feinen grieben unb feine gufunft gefäljrben. 2Bir tyaben btö

SSertrauen, baß un§ biefer SBeiftanb hü ber Sfte^rljett be§ gerren-

J)aufe8 nidjt fehlen mirb.

»• * * "
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ipe* bie SMweflt bes §taaUz gegen !§?rfefle*0e*tf<$afi.

Siebe gesattelt am 24. SIprtI 1873.

SBeoor ict) eintrat, t)at ein Sftitglieb (§err üon ©runer) ge»

fproetjen, au§ beffen früherer Suge^örigfeit §um 3luSmärtigen

Hmte faffctje Sctjlüffe gejogen roerben fönnten. Sftan fönnte

glauben, bafj biefeS oeretjrte SOfttglteb mit unferer Sßotitif unb
mit ben XenDen^en unferer auswärtigen Sßolittf befannter märe,

als er ift, unb man fönnte bie Sdjfüffe, bte er sietjt, für rich-

tiger Ratten, als fie nadj meinem burct) langjährigen SBci!er)r

gebilbeten Urteil fein fönnen.

$er &err $ebner t)at fct)r richtig angegeben, ba$ in bem
$8ert)alten ber auswärtigen $oüti! namentlicf) unb ber Staats*

regierung im ganzen mit bem 3at)re 1870—-1871
#

— ict) weift

nictjt, weldje (Spodje — eine äiemüdj auffällige Snberung ein»

getreten fei. @r fyat aber barauS, wenn ict) rect)t berichtet bin,

bie gan^ üerfet)rte Scrjlufjfolge gebogen, nämticf) biejenige, Weil

bie (Staatsregierung einen unerwartet neuen gelbäugSplan gefaßt

l)abe, fo muffe biefer $fan längft fertig unb vorbereitet gemefen

fein. 21uS ber $lö£lia>feit beS SßecfjfelS r)at er gefct)loffen, bat?

tk 2lbfid)r, ^u wedjfeln, fdjon lange oorrjanben gemefen ift. 2Bie

man auf eine fo oerferjrte Scrjluftfolge fommen fann, begreife

ict) nidjt. @erabe bie $lö£licr)feit beS SSedjfelS bemeift meines

(SractjtenS für bie griebfertigfeit ber Regierung, für ben SSitten

namentlich beS auswärtigen SlmteS, in ber auswärtigen Sßofitif,

foroeit fie in S3e§iet)ung mit Stom gur SBirfung fommt, ben fori*

feffionellen grieben ju erhalten.

2)er SSectjfel erftärt ficr) einfach aus bem ^ßrinjip ber üftot*

weljr. SBenn ict) in einer friebtictjen 23efd)äftigung öon einem

©egner, oon bem id) gehofft, friebücr) mit ifjm leben ju tonnen,

plöfelic§ angefallen werbe, ^töfetid^ ben Staat in feinen gunba*

menten bebrotjt fet)e, bann mujj ict) mict) natürlich wefjren. Sebe

•ißotwetjr tjat etwas UnöortjergefetietteS unb $löfelicf)eS , unb idj

bebauere, ba% ber $err $orrebner, oon bem ict) fjnedje, in feiner

langjährigen Söefcpftigung im auswärtigen äftinifterium fict) über

biefe gan$ unwiberlegltdje 2Ba^rt)ett nict)t ®far(jeit öerfdjafft,

ober bie ©(erneute, um ficf) ®larl)ett 5U oerfdjaffen, nidjt ge*

Wonnen riat, \>a% er nid)t baS (Srbe feines QSaterS in ber Seife

augetreten t)at, baß er politifdje (Srfctjeinuugen richtig beurteilt.
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(£§ ift, glaube id>, Befonttt, bafj gerabe idj in meiner ganjen

potitifdjen Serjanblung fonfeffionetter gragen bis an bie äufcerfte

©renae ber ftaatttdj möglichen 33erfö£)nlid)feit gegangen bin. 3$
erinnere @te an einzelne ©ümptome, ba$ beifpielötücifc in ®om»
miffionSöerfjanbiungen idj ber $nf(age nid)t entging, bafc ity bie

Scfuiten in ftärferem ättoße begünftigte, als für einen preufji'

fa^en äftinifter juläffig fei. 3$ §abe \>tö gettjan, e3 ift eben

bie $robe getoefen, ic§ ljabe ben stampf auf biefem ©ebiet fo

gefdjeut unb fo lange 5U oermeiben gefugt, bafj idj fürchte, er

ift faft &u fpät öon un3 aufgenommen toorben, baß id) bie

griebfettigfett, mit ber \§ »erfahren bin, §u ber id) geraten

Ijabe, ju bereuen in manchen ©tunben ©runb Ijabe. @3 Ijat

niemanb gegeben, ber öon ben Sßürbenträgern ber fatljoitfdjen

$ird)e in biefer feiner 83erföl)niid)feit oertrauenSöotfer anerfannt

toorben ift, unb biefe Ferren rjaben mir hk @f)re erzeigt, fe§r

offen unb üertrauenSüofl mit mir ju fpredjen, unb rjaben bar«

getfjan, baß fie midj für einen üoüfommen friebliebenben unb

ben fonfeffionetlen grieben fo Ijodj anf^tagenben Staatsmann

gehalten rjaben, bafe id) mandje üftebet, bie mit meiner -iftacr)*

giebigteit öerbunben toaren, barüber nidjt artete. S<^ fann midj

auf \>a% Sengniö mancher Ferren $Öifc|flfe felbft berufen, bog

e£ gan$ richtig ift, roie e3 §err ü. ©runer gefagt tjat, ba% öon

mir ftdj niemanb ber Xfyat üerferjen fann, ic| mürbe jemals

tonfefjtoneUe (Streitigfeiten üom gaune brechen.

SCßenn idj bennodj baju gefommen bin, fo muß eS in mir

ferjr ftarfe Überzeugung getoefen fein, baf$ burdj bie Xrjä'tigfdt,

nidjt ber fatrjolifdjen föirdje, fonbern ber nadj roettlidjer $riefter*

rjerrfdjaft ftrebenben Partei innerhalb ber fatt)o!ifc§eu ®irdje eine

Sßotittf getrieben rourbe, roela^e bie ©runbtagen unfereS Staates

in einer Sßeife anfaßte, refp. erfdjjütterte ober bebrotjte, bafj id)

at3 Sßtnifter bie SBerantroortlidjfeit für längere! gumarten nidjt

mefjr tragen fonnte. SSeif id) audj in biefem ©tabium alles

fonfeffionefl SBertefcenbe öermetbe, unb roett e3 aujjerorbentlid)

ferner ift, biefe S)inge $u berühren, orjne bafj einem ftets bk
SSotte gefdjtagen roirb, als ob, roenn man eine Partei meint,

man bie gan^e Snftitution ber fatljoUfd)en ®irdje meinte, ja ba$

fiird&lidje überhaupt — e8 ift btö fe^r ferner §u unterfdjeiben,

ha bei ber aufjerorbentiidjen ®efd)ioffenr)eit ber fatfjoiifdjen ^irclje

nur eine fe§r genaue Kenntnis unb Söeobac^tung ber $Ber6,ält*

niffe für ben Sftactjmetö, bafy bort Unterftrdmungen finb, bie mit

ber d^riftlidjen Snftitution ber ratfjottfdjen ^ir^e gar nichts $u
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tfjun Ijaben, muffam fein fann, fo fürdjte idj ha berlefcenb su

toirfen.

3$ madfje nur oufmer!fam auf bie £(jatfadje, bic #err

ö. (Sruner, id) glaube gegen feinen ^Bitten, ju meiner greube

bezeugte, bog big jum gafyre 1871, big jur ©Übung ber gen«

trumgpartei uub big jur ft)ftematifd)en §erfte(Iung ber Ijefcenben

Kaplanpreffe in gan$ $)eutfcr)lanb, big sur JBilbung einer pol*

nifdjen Partei in ©c^Iefien, bi$ $u bem Sfli&braudj ber Kird&en*

getoalt $u nationatpolnifdjen ätoecfen unter ber 9ftitmirfung ber

©eiftlid&en, bog Big ju biefer Seit eine tooljlwollenbe, berfötjn*

lid&e Stimmung geljerrfdjt §at.

3ct) oerweife barauf,,, \>a$ bie Regierung unb Se. 9ftajefiät

ber König mit iljr bie Überzeugung Ijaben, baj3 ber Staat in

feinen gunbameuten bebroljt unb gefät)rbet ift ton jmei s#ar»

teien, bk beibe bag ©emeinfame tjaben, bo& fie ityre Gegner*

fdjaft gegen bie nationale (Smtnricflung in internationaler SBeife

bet£)ättgen / ba$ fie Nation uub nationale Staatenbilbung Be*

fämpfen. (Segen biefe Beiben Parteien muffen meineg ©radjteng

äße Diejenigen, benen bie Kräftigung beg ftaatlid&en (Slementg,

bie SBe^r^aftigfeit beg Staateg, gegen bk, bte ir)n angreifen unb Be-

brotjen, teuer ift, jufammenftecjen unb begrjalb muffen fidj alle

Elemente §ufammenfc^aren, bk ein 2ntereffe rja&en an ber (£rr)at*

tung beg Staateg unb an feiner Sßerteibigung teils gegen biejenigen,

meiere offen fagen, toa% fie an bie Stelle beg Staateg fefcen wollen,

teilg gegen biejenigen, Welcfje einftweilen ben Staat untergraben,

fidfj aber noct) öorbetjalten, Motö fie an feine Stelle fefcen wollen.

(Segen biefe (Segner muffen fidj alle treuen Sfnbänger beg Königg,

muffen fid) alle treuen 5Inr)änger beg preufjifdjen Staateg, in

bem wir leben, 5ufammenfcr)aren.

SBenn idt) midj nic^t täufdje, fo feigen fd)on bie fommen*
ben 2öal)len bk Symptome, ia% alle Parteien, welche oljne

SfteBenpecfe, o§ne S°^ unb ofjne SBetflimmung ben Staat alg

folgen wollen, fidj um ung fdjaren unb oon itjrer Sßljalanr. bie

Parteien ferne galten, öon benen fie mit mir überzeugt finb,

baß fie mit Söiffen unb unwiffeutlid) geinbe biefeg Staateg

finb. 3)aj$ fidj in biefem Kampfe ba» $erren§aug auf feiten

beg Staateg unb ber Regierung Befinben wirb, bag bezweifle icfj

nid(jt, aber fdjmeratid) ift eg, watjräuneljmen, in biefem Kampfe
bie Präger fo mand&er tarnen, bereu Söorfa^ren in glorreicher;

SBeife jur feften Söegrünbung unfereg Staateg beigetragen faben,

nidjt auf ber Seite ju finben, auf ber ia) fie vermutete, neun-
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ltdj auf ber ©ettc be8 ^reugifc^en Staaten, btn tw oerteibigett

gegen $ebrot)ung imb Untergrabungen.

9ßadj $erm oon Sleift«9je|oto:

(Sine SBenbuug in ber 3?ebe be3 ©errn QSorrebnerS oeran»

lagt midj $u einer tfjatfädjtidjen SBericfjtiguncj. 3)erfelbe ^at

gejagt, icr) r)ättc mtcr) oon ber fonferüatioen gartet lo^geriffen.

3$ beftreite einmal bie Sljatfad&e ber Trennung, ^roeitenö bie

richtige $arftettung ber Operation, infomeit bie Trennung ftatt-

gefunben rjätte.

Smifdjen ber fonferoatioen gartet in ir)rem großen unb
ga^en unb mir glaube iü), ba% nod) t)eutc bie ooflftänbigfte

ubereinfiimmung unb bie engfte güfjlung befielt, unb tdj toe=

nigftenS hin entfdjloffen unb beftrebt, fie aufregt ju erhalten.

®er $err Söorrebner oermedjfelt, mie e§ einem Parteiführer

tüot)t tetdöt paffiert, feine Stattion in biefem §aufe mit ber

fonferoatiüen $artei; bie Siebeutung, bk er felbft in ber f^raftion

mit fRedt)t ju r)aben glaubt, fjtnbert itjn in ber Überfidjt beffen,

ma3 außer iljm nodj bie große fonferöatioe Partei ift unb bar*

ftcflt, mit anberen Sßorten, er überf^ä^t bie Q3ebeutung be§

Xeilä im SBerpltniä pm ganzen.

3$ t)abe midj nid)t oon ber fonferoatiüen Partei logge*

riffen, id) bin mit ber fonferoatiüen Partei einig geblieben;

eine graftion, bie früljer ber großen fonferoatiüen Partei mit

anqefjörte, r)at fid) unter ber Seitung berebter, einflußreicher

güljier unb au% graftion^roang üon ber fonferoatiüen gartet

getrennt, fie t)at im Kampfe bk Regierung in einem entfcrjeiben-

btn Moment $u meinem SBebauem im 8ttdj gelaffen. darauf,

ba% bie3 gefdja»), t)at bie gefährliche Gbabt ber Söerebfamfeit,

mit bcr ©ott bin §errn SSorrebner begabt r)at, einen erfjebtidjen

Einfluß gehabt, unb t% ift mir lieb, ba% icr) bit SSerantmort-

licfjfeif, bk er feinerfeitS für bie 3^Prung ber früheren 23e*

äie()ungen unfere§ 6taat§leben§ $u tragen tjat, nict)t mit ity.n

ju teilen fjabe. Söe^eidjnenb für bie gan^e 2lnfd)auung$meife be$

£>errn SBorrebner§ unb feiner graftionSgenoffen ift ber ?lu§bruc!

„loSgeriffen" ; ba% fleincrc reißt fid) oon bem größeren loa, ba$

23eroeglidje oon ber Safte, ein angeroadjfeneS @d)altier oon bem
8cr)iff. @r betrautet alä $afi§ unb als fonferüatiüe gartet

feine graftion, oon ber t)at fia), nacfj feiner Meinung, ®e. 3J?a*
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Jeftät mit ber ®öuigtid)en (Staatsregierung toSgeriffen unb fdjnrimmt

nun fteuerfog in bem Sfleere untrer. 3)iefe ougerorbentli^e

Überfa^äfcung ber Sftidjtigfeit ber eigenen perfönüdjen 2lnfia}ten

ift ja gerabe ba§ ftaat^erftörenbe (Sfement, berbunben mit

biefer Unfäfn'gfeit, firfj unter^uorbnen, mit biefem augerorbent*

;id)en Überflufj an Seit, nm nac^ubenten ü6er bo§, foaS bie

Regierung tfjut, wnb über bie ®ritif, bie baron §n üben,

mä|renb man btn SBeruf nitf)t §at nnb nidjt fü§(t, feinerfeits

für bie SSertetbignng be3 ©taateä gegen beffen geinbe ein^u*

treten, fld) aber Monate lang ju $>aufe mit bm SSaffen oppo»

fitionetfer $ritif labet unb auSrüftet, bann l^ierfjer lommt, bk
Regierung ab^ufangeln.

SDiefelben ^ro^eaei^ungen, bie bei bem ©djutaufftdjtSge;

fefe toir alle getjört ^cfotn — \§ mödjte bem SSorrebner nnb
bem §errn ©rafen ßrafforo raten, ifyre früheren ^ro^tje^et^ungen

bei (Megenfjeit bc§ <Stf)ufgefc£e3 nodjmatö burd)$utefett, mit ber

2Btrf(id)feit §u oergteidjeu unb bann $u fragen, ob @ie, — btn

üßut öiefteicbt, — ob aber Sic ba$ fHed^t Ijaben, unbeirrt meiter

jn propre ifjeu.

$0e* bie $xMat\tx in §tfafr£ot§xinMn.

Rebe gehalten am 16. Wlai 1873.

®er £>err SBorrebner fjat in be^ug auf bie ©iftatur unb
beren <§d)tecfen einige ®efyenfter fjeraufbefdjtooren, bie er, gtaube

tdj, bereitnrittig mieber entfäffen mirb, mie er fie gittert bat,

wenn er fidj bk gefeiltere Sage ber ©adje fo ffar mad)t, nrie

fie ben berbünbeten Regierungen ift. S)iefe grage ift gefefctidj

ooüftänbig geregelt.

2lm 1. 3anuar, ber un§ beoorftefjt, Ijat bie Siftatur, in*

fomeit ber Reid^tag nidjt in$ttnfdjen etma§ anbereS befd)tief$t,

iljr (£nbe, unb e3 ift bie Aufgabe ber oerbünbeten Regierungen,

bem ReidfjStage in ber 8nrifc|en3eit eine bereits in ber Arbeit

begriffene unb augenbticflidj bem ©utadjten be3 Dber»$räfibenten

unterliegenbe SSortage ju machen, nad) melier fie bann felbft

entfdjeiben merben, ma§ an bie ©tefle ber jefcigen (Sinridjtung

äu treten f)at, unb in toet^er SBeife ber ReidjStag feine SBefug*

niffe bemnäa^ft, fei e3 aU etfäffer Sanbtag gleichzeitig, fei e3

ÖUtfl 33t?mat<J3 aefammeltc Weben. II. 2
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als !Rei3>3tag, ausüben ttritt. 3* fetBft fe§c biefem Sßedjfel

infoweit mit Hoffnung entgegen, als idj mir baoon, bafj unfere

elfäffer SanbSleute tjier mit uns tagen werben, unb gmar üon

Anfang beS nädjften Saures, wie idj Ijoffe, eine Wefentücbe 93er*

befferung in ben gegenfeitigen ©ejie^ungen , eine wefentlidje

Klärung mandjeS äßi&oerftänbniffeS über beutfdje Sßerljältniffe

üerfpredje unb audj ein mefentlidjeS ©egengetoidjt gegen

bie ©inwirfung berjenigen Elemente unb Parteien, meiere nidjt

münden, ba& biefe SBerljältniffe jur öoöftänbigen 3lu|e

fommen.

S)ie SRebe beS §errn 2Binbtf)orft in iljrer gongen Xenbenj
mar gemifc nidjt beregnet, ben Sanbfrieben $u ftören, fie mar
gewifc nidjt barauf beregnet, ben (Slfäffew Sflifjtrauen gegen

3)eutfdjlanb einjuflögen, id) glaube, biefe Slbfidjten f)aben bem
§errn SSorrebner gönjlidj fern gelegen — nidjtSbe|toWeniger be»

furalte idj, ba& Seute, bk nidjt bie (Sljre Ijaben, itjn perfönlidj

ju fennen, barüber meniger flar fein werben wie idj, unb ba§

baS äflaterial, weldjeS er geliefert Ijat, bodj wo!jl $u ©ntfteüungen

benu&t merben fönnte. 55er $err Sftebner Ijat bie borgefomme-

nen SluSmeifungen als einen gan$ ungeheuren Hft ber bemalt«

tljat ber bortigen 93et)örben bargefteüt, für Weldje idj natürlich

oerantwortlid) bin. 3$ fann ntdjtS anbereS t§un, als bie be*

fteljenben (Sefefce fo §u Ijanbljaben, mie eS bie mir obliegenbe

S3erantwortlid}feit für bie ©idjerfjeit jenes SanbeS öor allem

mit fidj bringt. ~ 3$ übernehme bie Verantwortung für baS,

was gefdjeljen ift, abfolut. SGBir finb bafür oerantwortlidj, baß
bort eben cor allen fingen bie ©idjertyeit beS SanbeS gewahrt

wirb, unb wenn ber §err Söorrebner neben ben 2)iftaturgefpenftern,

bie er jitierte, nun in ber SSirfttdjfeit uns tabelt unb angreift,

Weil mir bon ben gefe(jlid)en Mitteln jur ©Gattung biefer

8idjerljeit ®ebraudj maßen, fo fomtnt mir biefe SHage gerabe

fo naib bor, als menn in ber ©djladjt ber geinb fagen mottte:

fliegen gilt nidjt! <§S mirb audj bamit nidjt angehalten

Werben.

$ie Aufgabe, bie mir bort burdj ben griebenSfdjlufj über*

nommen Ijaben, ift ja an unb für fidj eine außerorbentlidj

fdjwiertge, mir lönnen uns ja nidjt beraten, ba& Die S3ebin*

gung eines fonftitutioneflen ^crfaffungStebenS, nämlidj bie frei»

Willige SKitmirfung in berfaffung§mä&tger X^atigfett beS VolfeS,

foweit eS baju berufen ift, bort in biefem neu erworbenen Sanbe

bisher nur in einem 3ttafje borfjanben ift, baS man unterfdjä&en
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ober überfdjäfeen fetmt, aber jebenfatfs nidjt in ber freubtgen

Eingebung für bie (Sefamtjtoecfe, tote mir fie beifpieföroeife bei

bem ©errn Von ebner $meifelIo8 t>orau§fe£en. äötr §oben ja

bort notroenbig mit mannen ©tompaifyien füc eine jmeifjunbert»

jährige Vergangenheit $u fämpfen, bie ben ©inmoijnern manches
föufjmretdje, mandjeS Vorteilhafte gebraut Ijat, toir fyaten bte

mirf(id) franjöfifdjen ©nmpat^ien im Sanbe mutant $u über*

minben, bor allen fingen aber bofür ju forgen, baf$ fie un8 bie

materielle ©idjedjeit $>eutfdjfanb8 nidjt fdjäbigen.

S)enn nic§t au$ Vefifcfudjt nadj Sanb nnb ßeuten, attdj

nidjt an§ bem berechtigten ©efüljt, altes Unredjt Juanen ju motten,

toaS un3 bor 200 $a§xtn gefdjefyen ift, fonbern in ber bittern

Sßotmenbigfeit, nn§ auf weitere Angriffe eineä friegerifdjen 9lad)*

barn gefaxt machen $u muffen, Ijaben mir bk gorbenfhg auf

ßanbabtretung, auf geftungSabtretung fomeit auSgebetjnt, mie e3

gefdjef)en ift, bamit mir ein Vollmer! tyaben, jjinter btm mir

meitere Eingriffe bon ber 2lrt abgalten fönnen, tote jte feit

300 Sauren jebe (Generation in S)eutfd^tanb erlebt fjat. 8$
glaube, nnter uns allen ift niemanb, beffen Vorfahren nicfjt in

jeber ©eneration feit 300 gatjren in ber Sage gemefen mären,

mit granfreidj ju fedjteit, menn fie überhaupt Sotbaten maren.

$Ufo lebiglidt) bie fRücffid^t auf unfere ©idjer^eit ljat uns ge»

leitet, eine SRücffidjt, bie um fo berechtigter ift, afä granfreidj in

ber Siegel bei feinen Singriffen in 2)eutfdj(anb bä beffen frühe-

rer 3etriffen^eit Vunbelgenoffen gefunben f)at unb baburdj ftärfer

geworben ift unb bk $broef)r fernerer.

Unfere Aufgabe mirb un§ aufjerbem aber roefent(id) er»

ftfjroert burefj bk ©inroirfungen berjenigen Elemente, bie audj

auf anberen Gebieten be3 SfteidjS, mo bie Aufgabe ber Sftegie*

rung minber fa^mierig, minber gefäfjrtid), bk golgen minber

berpngntebofl fein tonnen, un§ bodj an bem botten Venm&tfein

beS inneren griebenS geljinbert, bk fonfefftonetfe unb anbere

©Gattungen unter un3 Ijerborgerufen ijaben. @& ift ja nidjtö

SfteueS, menn man bie SBaffen unb Mittel fGilbert, mit benen

biefe (Elemente einer Regierung, bk nid)t naefj iljrem $er$en ift,

einer nirfjt-fattmlifdjen Regierung ba$ Regieren fat(jotifc|er Unter»

ttjanen erfdjmert unb uns fo aud? bk (Seminnung ber (Sunt*

patljien ber bur<$ i^rc Sanbelgefdjid&te un3 entfrembeten fatljo»

(ifdjen Untertanen erfdjmert Sei ber großen berounbernStuerten

(Sinigfeit, bie in bm Vorgehen biefer (Itemente fyerrfdjt, bürfen

mir mofjt annehmen, bajj in äfynüdjen Verfjäftniffen aud) iijre

2»
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£f)ätigfeit eine ctfjntidje fein werbe. 3$ glaube befall), bon

ber ©adje nic^t obaufd^wcifcn , wenn id) g^nen ein ©rudjftücf

atö einem btylomatifdjen Söeridjt mitteile über ba§ 33erl)alten

biefer felben ©femente in be^ug auf bk ©djwierigfeiten, bie

&wifdjen ber föniglid) grogbritannifdjen Regierung unb ifjren

irlänbifdjen Untertanen obwalten. 3$ üermetbe fefjr gern

$erfönlid)feiten unb jeber fonn ja bie Sinologie äieljen, jeber wirb

fidf) banaü) benfen fönnen, mag biefelben Gruppen, geleitet Don

benfelben befannten unb nidjt befannten ©IjefS, unter analogen

SBerljältniffen im @lfaj$ öiellctdjt tljun fönnten.

@3 mirb in biefem biplomatifdjen Söeridjt gefagt:

„SBenngleidj W ultramontane treffe nid)t ganj fo weit

gef)t, Wie bie rabifalen Sölätter, unb nidjt gerabeju offenen

Slufruljr prebigt, fo ift if)r SSer^alten auf ber anbern ©eite

für bie SSofytfafjrt be3 Sanbe§ um fo toerberblidjer. $ie Seiter

ber Uttramontanen Wiffen feljr gut, ba& eine offene ©djilb«

erljebung im gegenwärtigen Slugenblid $u feinem anbern 9fte-

fultat führen famt, als ju einet boflftänbigen Sftieberlage ber

Slufftänbifdjen, in beren golge eine SHeaftion unb eine S3e>

fd)rän!ung ber ultramontanen Partei, falls biefe am Slufftanb

beteiligt gewefen, ju erwarten fein bürfte. Sftodj weniger als

offener Slufru^r paftt itjnen aber eine SBerföfjmmg ber *ßar*

teien, 93erul)igung be3 SßotfeS unb eine friebfertige Söfung
ber irifdjen grage. 3)ie Organe ber Ultramontanen, Wäfjrenb

fie fidj Womöglich innerhalb ber ©renjen be§ ®efefce§ galten,

fdjüren be3l)Qlb unaufljörtidj im SBolfe, reijen jur Slnimofität

gegen ben proteftantifdien Seil ber Seöölferung. —

"

2)a3 ift nun leiber audj im (Slfag, nodj mefyr aber im bie3*

feitigen ßottjringen ber gatl geWefen, ba% gegen bie proteftan*

tifdjen Mitbürger befonberS aufgeregt wirb —
„fie fudjen bie Sichtung öor bem ©efefc unb bk Autorität ber

Dbrigfeit ju untergraben — unb inbem fie anfdjeinenb $ur

Sftulje unb mit 2ttärttirermiene gur tfjrtfitidjen 2)ulbung ber

Unbilben ermahnen, fdjfiren fie, Beförbern Un^ufrieben^eit unb
gwietradjt im SBolfe unb fud)en burd) (Sntftellung öon Xljat»

fadjen, SBerbreljung unb Übertreibung bie alten SSunben offen,

§af$ unb SBeradjtung gegen bie Regierung rege ju galten.

Söä^renb fie fo ba% arme SSolf in ©rregung ermatten, Ijaben

fie, unbefümmert um be3 95oTfe^ 2Bof)l, nur ba$ einzige $k\,

$om3 Mmadjt, im Sluge, fndjen ber Regierung unentbefjr*

lidj 5U madjen—

*
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ba3 tft nun Bei un§ nidjt ber gatf; aber in früheren ©tabien

ber 93ert)anblungen würbe bieä Mittel woljl nicfyt olme ©rfotg

benufct, um ber Regierung ^on^efftonen abzugewinnen —
„unb if)ren (Sinflug, oljne ber Regierung folibe SSorteile gu

gemäßen, fo teuer wie möglidj gegen ^onjeffionen gu gunften

ber ®irdje ju oerfaufen. (Gegenwärtig fudjen bie ultramon*

tonen Organe ba$ Vertrauen be3 S3olfe§ in bie ©eredjttgfeit

ber SKidjtet $u erfct)üttem unb unterftüfcen nadj Gräften bie

neue Home-Rule-SBewegung"

hk befanntticr) auf Trennung 3rtattb8 öon ©nglanb t)tnau§gct)t.

8$ bin weit entfernt, irgenb jemanb perfönti^ anzugreifen.

Slber Sie lönnen wotyl glauben, meine Ferren, baj3 är)nltct)c

bittet öon benfel&en Gräften unter ätjnlidjen Umftänben mol)l

ba in Bewegung gefegt werben, wo \)k einheitliche ßettung in

einem bie Söewunberung ber Sßelt erregenben Sftafje gefiebert ift.

SBenn man aber folgen mächtigen unb Wirffamen unb fo

feljr gefc^ietten Gräften gegenüber $u fämpfen §at in einer an

fic| fdjmierigen Sage, wo e§ gilt, altes Unrecht ber ©efdjidjte,

atte gärten rjunbertjäfjriger Kriege jweier benachbarten Nationen

auSjuföljnen unb ju fd)lid)ten, wenn Wir in einer fo fdjwierigen

Sage finb, fo !ann man felbft bann, wenn in ben üon ber $)if«

tatur gewägten Mitteln ber SSerteibigung irgenb ein Srrtum,

irgenb eine öerfd&iebene 2lu§legung ber Sftedjte öorgefommen Wäre,

bodj mit ben SBeljörben, bie in einem folgen Kampfe fielen,

nicfjt feljr fct)arf in§ ©cricr)t getjen.

2Bir finb entfdjloffen, ben (Slfäffern fo Wenig Wetje ju tljun,

Wie wir irgenb fönnen. $af3 ba<3 benuodj in öielen Öttc^tuncjeu

nidjt ganj wenig fein wirb, barüber madje idj mir gar fein

§e|l; benn jebe§ ßoSreißen öon einer langjährigen Slngetjörtg*

feit, Wie bei (Slfafc in be^ug auf granfreidj ber gall war, jebeä

S3ermad)fen mit neuen frembartigen 33ert)ältniffen, t)at bergleidjen

jur golge. ßweifetn ©ie unter Umftänben an unferem ®efd)icf

— benn bafür finb minbeftenS Wir norbbeutfdjen unb nament*

tidt) prcu6ifct)en Beamten ntcr)t berühmt, in gefdjicfter SBeife

greunbe $u gewinnen unb unangenehme ©inge in liebenSwürbiger

SBeife ju erlebigen— alfo zweifeln ©ie an unferem ©efdjicf,

aber an unferer Eingebung, an unferem guten SüBillen

zweifeln ©ie nidjt; an unferem 9#ut unb an bem fefteu

©ntfdjlujj, allen (Gegnern be§ 3}eid)g eine fefte ©ttm
$u aeigen, baran zweifeln ©ie nidjt!"
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$Ba bie#efrtnbifa)afi btz$entf$)m%ü$c$ Beim ^fapfie.

fRcbc gehalten am 9. 3uni 1873.

(53 ift richtig, ba% biefer Soften, fo lange bog 2)eutfd)e

Sßetdfj beftetjt, noer) niebt faftlfcjj roirf[am geworben ift. 2öir

Ijaben barin bie @rbf$aft beö früheren SKorbbeutfdjen SöunbeS

refp. ^reuftenS in ber 23ubgetpofition angetreten. 5lber ba%

gortbefiet)en beS $ofien8 mödjte idj bod) nic|t au3fdjüe{$(id) ab«

gängig machen oon ber grage, ob ber Sßapft eine ©ouoeränetät

at3 Sanbe$I)err ausübt ober nict)t.

2Benn mir gurücfbttcfen in bie ©efdjid)te nnferer bortigen

üttiffion, fo finben mir, ba% bie (Sefdjäfte, bie mir mit bem

Zapfte at§ ©ouüerän be3 früheren ®ird)ettftaate3 gehabt tjaben

ober bk gefdjäftlicrjen Serürjrungen, in roetdje mir mit bem

$apfte al§ Xerritoriatljerm gekommen finb, bei weitem btö ge*

ringere Wlafy ber Sljätigfeit ber ©efanbtfdjaft in Slnfprud) ge*

nommen tjaben im Sßergleid) mit benjenigen (Sefdjäften, meldte

ber preu&ifcfje (Staat jur ^Regelung feiner öejie^nngcn gur

fatr)oiifd^cn ®ird)e gehabt tjat. $)a8 SBebürfniS, infomeit e3

hierauf begrünbet ift, befte^t fort, roenn aud) einftroeiten meljr

im $rin$ty aU in ber $rarj§. 2Bir finb ougenBlicfüct) praftifcf)

bort nid)t oertreten. Gß rjat ba8 ©rünbe, bk ja me^r äu&er*

lidjer 9totur, bie in SSerbinbung ftet)cn mit ber angenbtieftierjen

Soge ber fonfeffionetten grage in ©eutfcrjtanb, nnb namentlich

ift ba$ gntereffe einftmeilen ma&gebenb unb entfcfrjeibenb, ba$

mir einen Vertreter be3 3)eutfdjen SfteidjeS nidjt ber 2ttögüd)fctt

auSfefeen motten, in feiner amtlichen (Sigenfcfjaft in 9Jom Oon

omtttdjer ©tette l)er eine ©pradje ju rjören, bie btö $eutfd)c

$ltid) amtlicfj nidjt entgegensunefjmen uermag.

($3 finb ba§ aber manbelbare S3ebingungen. @8 ift ja niefct

notmenbig, bafj bk ©adje beS griebenS unb ber $emut ftet«

mit flogen unbjowigen Porten uertreten merbe; e8 fann ja

auet) barin eine Änberung eintreten, fo ba% aucr) biefe Jßer^ött*

niffe berjanbelt werben in gorm ber üblichen ©ebräuerje ber

eurojjäifdjen 2ttä'crjte, benn gu einer folgen rechne id) btö Ober*

Ijaupt einer ber großen firdjlidjjen ©emeinfdjaften, oon welker
ein öerrjättni3mäi$ig Keiner Seit and) ba$ $)eutfd(je SReidj betoorjnt,

Hein nid)t im *8ert)ättni§ jur ftaty ber eoangcüfdjen Mitbürger,

fonbern ju ber ©efamtmaffe ber Angehörigen ber fatljoftfc|cn
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SHrdje. 3n biefer Hoffnung möcfjte id) gerne einen gaben, ber

fid) nrieber onfnäpfen läßt, titelt abfc&neiben, eine güljtung, bie

augenblicflid) praftifdj erlogen ift, bod) nia)t öoUftäubig su ben

Xoten toerfen.

S)ie oerbünbeten Regierungen, fo fefi fie aud) entfcfcloffen

finb, bie Unabpngigfeit be§ SfteidjS bor einer jeben austänbifdjen

©emalt §u wahren, fo berettnrillig finb fie bodj, bafjin gu ttnrfen,

bog nidjt nur bie äfte^eit ber fatfyofifdjen $)eutf$en n>te Ijeut*

äutage, fonbern roomöglid) fämtltdje fattjolifdjen ©eutfdjen mit

itjren Regierungen unb iljren ebangelifdjen Sftitbürgern in grieben

leben mögen. Unb id) mödjte feinet ber bittet miffen, t>k mir

für bie ßufunft eine Slnfnüpfung in biefer Jöe^ie^ung bieten

fönnen, menn audj nur eine feljr geringe, ttrie bo3 ber ©rjftena

eines ftönbigen ©efanbten — e3 fönnen ja bo feljr öiel be*

beutenbere unb lebenbtgere äBejieljungen gebaut werben, als

gerobe ein ftänbiger (Sefanbter. ®urä, id) möchte biefeS SJlittet

nid)t gerne abfdjneiben; benn in einem folgen ®onflift, mie er

Ijier oorliegt, ift e3 fefjr ferner, für oeibe Seile, ben erften

©d)ritt gu ttjun 5U einer Stnnätjerung, meil beibe Seile ber

Meinung ftnb, baft il)nen Unrecht gefdjefyen fei; bie 2ttöglid)feit,

einen folgen ©d)ritt unter oeränberten SSerljältniffen ju tlmn,

liegt näl)er, fo lange eine SSectretung be3 S)eutfa)en 9ieid)§ be-

ttelt, unb fobalb fie 33ürgfd)aften für biejenige Seljanblung, für

bie ©idjerljeit berjenigen 2ld)tung f)at, auf meiere bog 2)eutfd)e

9fteid) in feinem bipfomatif^en S3erfeljr überall Änfprud) mad)t;

id) fann mir ja feljr tt>ol)l benfen, baft bie Spaltung biefer

©teile im S3ubget unb bereu SBenufcung unter Umftönben einen

Sßeg jur SSerftänbigung bietet, bei ber feiner fia) gerabe ju

fagen brauet, er l)abe ben erften ©abritt getljan.

5)e3i)alb möd)te tdj barum bitten, biefen SSeg nidjt ju öer*

fd)liefjen, toenn idj aud) für ben Slugenblicf roenig Hoffnung

ljabe, ©r. Sftajeftät bem ®aifer eine S3efe|ung biefeS Soften« in

Sßorfdjlag bringen $u fönnen, unb baä ©erjalt mit 2Bafjrfd)ein*

lidjfeit, jebenfattS im näd&ften $a$rt, al$ erfpart »errechnet

merben wirb.
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$0e* bie Iteötennta ttnb bie 3fonte*e<$fe.

fRcbc gehalten am 16. Sunt 1873.

3dj l;abe lange in Seiten gelebt, mo jeber, ber etmaS bor-

gubringen §attc
f
roaS gerabe feiner Stellung, feinem SBebürfniS,

feinen polittfdjen 2lnfitf)ten entfpradj, fidjj augfcftfießliclj bie

Stellung als $olf3öertreter unb al3 53 ol! üinbijierte. S8otU*

Vertreter finb olle §erren, bie Ijier fifcen, unb jum fßoih ge*

f)ören mir alle, idj Ijabe audj 23olföred()te, jum SSolfe gehört and)

Se. Sftajeftät ber ®aifer; mir alle finb ba% $olf, nidjt bk
Ferren, bie gemiffe alte, trabitionell liberal genannte unb ntdjt

immer liberal feienbe Slnfprüdje öertreten. Sag üerbitte idj mir,

ben tarnen SSolf als Sßorredjt für eine Partei in 2lnfpruc§ ju

nehmen unb midj baoon au^ufd&lie&en.

3)er gerr SSorrebner Ijat in einer rein fadjlidjen Debatte

eine jmiefpältige Stellung, eine Unterfc^eibung smifdjen Regie-

rung unb SSolf, srotfdjen Regierungstreu unb SBolfSrec^ten

r)eroorget)oben. @3 mar ein Entlang an vergangene Seiten

barin. 3$ felje nidjt ein, marum bie einen ©efefce gerabe ba%

Söerbienft tjaben follen, SSotf^red^tc ju betreffen, unb bk anberen

nietjt. 3$ bleibe bahn, mir finb alle SSolf, unb bie Regierungen

mit, unb ia) braudje mir nidjt gefallen ju laffen, bafj au meinem

Racr)tetle aus bem SSolfe in feiner Sttaffe bk Regierungen an$*

gefRieben merben. S)er ©err SBorrebner t)at gejagt: nadjbem

fo triele gmansgefefce beraten finb —• alfo nadjbem mir ber Re-

gierung fo öiele Summen bemittigt Ijaben — Ratten mir uns

morjl audj mit ben Sßolföredjten befestigen fönnen. S33ie?

Sinb benn bie ginanagefefce feine SßolfSgefefce? 3a > toenn fa eS

nidjt mären, fo rjätten Sie Unrecht getrau, biefelbeu ju bemil*

ligen! 3f* bie SSerteibigung beg beutfdjen SBobenS fein SBolfä*

redjt? 3ft bfe §erftellung unb Sicherung üon geftungen gegen

feinbltdjen Überfall beS 2anbe3 fein SBolfSredjt? 3ft ba3

SBubgetredjt, btö georbnete finanzielle Suftönbe im beutfdjen

Reid)e herbeiführen foll, fein $olfSred)t? Ober moHten Sie

blo& bie Slngripmaffen gegen bie Regierung, ba$ belagernbe

Clement, menn icf) fo fagen foll, gegen ben JebeSmaligen Stanb
ber Regierung, für fict) als 93olfSred)te oinbi^ieren? £aS, meine

$erren, märe eine Sd&eibung, bie eine gälfdjung ber Situation

fein mürbe, bie idj nidjt aeeeptteren fann, meil mir babei ganj

unb gar ju fur$ fämen. $>iefe Slnbeutung, für fict) allein unb
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für feine fye§teflen SBcftteBungctt etfoaS SSottStümficfjeiS im öffeut*

liefen (äünbruefe ^erjufietten unb für bie SJegierungSbefirebungen

bemnä^ft etmaS 93oIf3feinbtid)e3 ober bem SBoffe ©leidjgiftigeS,

— meine $erren, e$ ift eine fubberfibe Xenben$, \>it barin liegt,

imb bie iü) ollerbtngS Don bem £errn Slbgeorbneten, bon ber

graftion, ber er angehört, bon feiner Bisherigen Xeilnaljme

on ber ©rünbung unb ©efeftigung be3 9ieid}§ in feiner Sßeife

ermortet Ijabe, unb bie mid) aflerbingö berieft, inbem idj mid)

biefem SluSgefdjloffenfein bom S3offe, roie e8 in ben SBorten

bc8 §errn föebnerS ongebeutet lag, unmöglich untermexfen fann.

$Ltex bie ^fti$t bet Igtegienutfl in Bejng anf bte

^xeftfxetyüt.

Sitte gegolten om 16. Sunt 1873.

®er #err SBorrebner Ijebt mit IRec^t bie SSerbienfte ber

Sßreffe, roenigftenS eineä großen %t\U ber treffe, tjerbor, bie fie

fid) ermorben Ijabe. gebe ©acfje §at ober tfjre jmei (Seiten,

unb fo oud) biefe. 316er e$ giebt in ber SBebölferung unb in

bem ©efamtbolfe eine Stege toerfd^iebener ©djattterungen Don

§lnfid)ten, bon Sntereffen unb Überaeugungen. @3 giebt biel*

leicht lOOOOO Seute, bie ein bircfteS gntereffe Ijaben, bie eine

greube baron Ijaben, toenn bie treffe fo unabhängig, fo frei

unb fo bequem hrie möglich gepellt ttrirb. @3 giebt ober biet«

leicht feljr biet meljr mie 100000 Seute noc§, bie biefeS 3ntereffe

nidjt l)aben, bie ber weiteren freieren (Sntmicftung ber treffe mit

einer getoiffen Sorge entgegenfeljen. 52)te einen hrie bie anberen

Ijaben bo§ SRea^t, berüdfidjtigt ju merben, unb Ijaben boS SRec^t,

i^re Uberaeugung in ®efe|e§borfdj lägen auö^ubrücfen; bie 9fte*

gierung fmt nebenher bie Sßflidjt, \>k anbere Seite ber Sadje

audj 5U &erüdfid)tigen unb bie Regierung in bie Sage ju bringen,

bafj fie fid) entfdjeiben fömten für ba$ eine ober anbere Softem,

unb ba& fie bei ben SBafjIen fidj baljin auSfbredjen fönnen,

meiere Sluffaffung bem einzelnen 2öät)ter gerabe bk entfyredjenbfte

ift. $ber \$ möchte bodj bitten, nidjt bon ©aufe atö e$ aU
©taubenäfafe aufaufteilen: für unbefdjränfte treffe ift $ugenb
unb. bagegeu ift Safter, unb mit einer Slrt bon jornigem SBer»

bammunggurteil jebe Sorge ber Regierungen, aud? biejenigen
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Seute, bie mtberer afteinung finb, au berücffidjttgen unb au

fcpfeen, mit aornigem SSerbammungSurteil, foge tdj, au branb*

warfen, als menn baS ein Sittentat gegen ein $olf§rec§t märe. 3$
fc§c in ben fragen, Bis ju toeldjem 3Baf$e einerfeitS bk §rei*

Ijeit ber treffe entmtcfelt, bis ju meinem Sfta&e anbererfeitS bie

burdj bie treffe angegriffenen gefcpfct werben fotten, feine

fdjlimmeren gragen als in ben gragen, ob ©cfjufcaöfle ober

greifjanbel ober etmaS meljr ober weniger. 2)aS finbet aud) auf

i>k treffe Slnroenbung. ®a motten wir bodj nidt)t gleidj gegen«

feitig ben SSornmrf machen, als ob eS fdjimpflid) unb öeräcfytlidj

märe, in biefen gragen ettoaS meljr linfs ober recljts au ö^en,

unb als ob Ruljm, @t)rc unb £ugenb lebiglid) auf ber einen

Seite, ber unbefdjränften greifjeit ber treffe, unb Safter auf

ber anberen lägen. @S giebt eine Stenge ßeute, bie anberer

Slnfidjt finb, unb baS wirb fid) bei ben SKa^len oietteidjt aeigen.

Ob ber ^refjgefefcenttourf, toelcber jefct ber Beratung beS

JßunbeSratS unterliegt, (wie behauptet roorben) im Reichstage

nur auf 12 (Stimmen au redjnen §at, baS ift einerlei @S giebt

Situationen, fco eS für bie Regierung gar nidjt barauf anfommt,

einen beftimmten (Srfolg au Ijaben, fonbern mo eS nur barauf

anfommt, cor ben SBaften eine Ouittung, eine ©rftärung nad)

allen ©eiten au Ijaben, nadj melier bie SBätjler fid) rieten

fönnen. äJtir ift eS burd)auS nidjt mifffommen, icb fudje einen

®ampf maljrlid) nidjt, aber neutral bleibe iü) ntdjt, unb ftitl«

fd&meigenb auaufeljen, menn eS fidj um bie gntereffen beS SanbeS

ijanbelt, ift nidjt meine Aufgabe. — 3$ bin mir ber $flid)t,

bie oerbünbeten Regierungen au oertreten, tooljl betoufft unb idj

bin niemals r)inreict)cnb furdjtfam unb tröge gemefen — trojj

meiner fc^ma^en ®efunb§eit — um baoor auriicfaufdt}recfetu

%$et bie hefte §effion*ieit füt ben %ei$*U$.

Rebe gehalten am 16. Sunt 1873.

äRetne sperren! 3$ Ijabe nidjt ben öeruf, m\ä) in eine

Debatte einaumifdjen, bie eigentlich nur barum fidfj t)anbclt, bk
Sßünfdje beS Reichstages feftauftellen. 2)ie Berufung ift eines

berjenigen Rechte, bk @r. ätfajeftät bem ßaifer auftetjen, ein
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SRedjt, Wetcfjeg aber gerne fo geübt werben Wirb, wie e§ ben

gefefcgebenben ^örperfdjaften nnb namenttidfj bem 9fteid(j$tag be-

quem ift. 34 wage auä) nidjt ba$ gelb ber ®ritif über bte

JJrage gu betreten, inwieweit ber 3leidj3tag bur<$ feine ®efd&äft§*

orbnung unb burd(j bte $rt feiuer SSertjanbtungen feinerfettö

bagu beitragen tonnte, eine bequemere Seit gu ermögttdjen, tuet-

leidjt bte SBertjanbtungen abjuüirjen; ba$ liegt außerhalb meinet

93eruf3. Sine £erabfe|ung ber 58efdjtuf$unfät)igfeit, glaube id(j,

mürbe et>er ba|in Wirten, bie SBottgätjtigfeit be§ $fteid(j§tagc§

fixerer ju fteflen, aU fie bisher ift; wentgftenS menn mir nac§

bem SBeifjriete (SngtanbS uns rieten, mo 40 äftitgtteber in ber

Sage finb, giltige Jöefd&tüffe $u fäffen, mo alfa jeber fidj ge*

trieben füfytt, ju erfdjeinen, bamit etma nidjt bie SSieqtg, beren

JBufammenfcfcung er nitfjt fennt, hinter bem SÄücfen ber Ruberen

öefdjtüffe fäffen, beren Legalität nadjljer nid&t me^r anfedjt*

bar ift.

2öa§ bie SBafjt ber ßeit betrifft, fo fann iä) nur fo inet

auSfpredjen, baß tdjj bte btöt)cr wefenttidfj aus (Sefäfltgfeit für

bie (ssmjettanbtage gemähte Seit ttidt)t für bie richtige Ijatte. SSir

fommen in jebem gafyre in bie unangenehme Sage, bag mir

nid)t fertig finb mit unferen arbeiten, Wenn bie 3a§re8$eit unb
bie ©onnenftrafyfen mahnen, Söertin ju öertaffen.

Sajj bk jefeige ßeit eine unrichtig gewägte ift unb bafj

ber 9teidj3tag gwifd^en ben fämttidjen partamentarifdjen Körper*

fdjaften in biefer SBegietjung at§ eine 5trt oott Slfdjenbröbet be*

fyanbett ift, bm gugefdjoben mirb, totö ber ßanbtag nidjt mag
— baS ift eine (Stnridjtung, ber iü) midj, wenigftenS fo Weit mein

©inftufj reicht, ntdt)t länger füge; e§ leibet meinet ©radfjtenS

barunter aud) bk nationale reiepmägige (Sutroidtung, wenn bie

einzelnen ßänber unb Sanbtage fidj gewönnen, bie iRettit)^

einri^tungen als ein ßugeljör iijrer SJSartifutareinudjtungen gu

betrauten, menn fte fiel) nieftt an ben ®ebanfen geronnen, ba§

ba$ Sfteid) fein Stnbau an ba8 (Sebäube ber (Singelftaaten ift,

fonbern ba% eS bie umfaffenbe S23öl6ung ift, unter ber bk ein*

jetnen (Staaten in tfjrer (äefamtfjeit wohnen unb bie gu pflegen

bie Aufgabe aller ift, 3fleine§ @rad&ten3 §at ba3 Sfteidj) ba§

9te$t, fid) biejenige Seit gu mähten, bie überhaupt für parta*

mentarifdje $8erfammtungen in großen ©tobten bie geetgnetfte

ift. $a§ ift ber Sinter. SBetdjen Seit be§ Sßinterl man baju

Wägten Witt, für welken Seit be3 äöinterS bie Sßünfdje in biefer
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Scrfommlung unb im 23unbe3rate ftcf} ooräuglmeife cntfcrjctben,

ba3 Taffc id& batjin geftettt.

Sit biefem Safyre ^a6c ict), märjrenb ber preufeifcfie Sanb*

tag I)ier fa§, t»ielfac§ barauf gebrängt, ba$ ber föeicptag frül)

genug Berufen mürbe, unb idj tjabe, ba ia) nicf)t ber Meinung
bin, bafj ber 9ietcr}§tag ganj rücfftcrjtSlol gegen bk Saubtogc

üerfatjren fott, Slnfianb genommen, @r. SD^a|eftät bem genfer §u

roten, ba$ bieg früher gefcr)al), all e8 gef^etjen ift, meil Don

fetten ber Vertreter ber ©inselfiaaten ber entgegengefefcte SBunfdj

fetjr ftar! accentutert mürbe. 216er menn mir auet) rechtzeitig

jufammenberufen maren, fo mar e§ bodt) Bei ber heutigen (Sin*

ridjtung in ber %$at nidjt möglich, ju ber Seit bie notmenbigen

Vorlagen in r)inreicr)enbem äJcajje fertig ju ftetfen. $a3 SBubget

fann nidjt molji früher aufgeteilt merben, als nadj Einfielt

ber Slbfdjtüffe be§ SBorjafyrel, nadjbem man einigermaßen

ein fidjerel Urteil ü6er bie Sftefuftate bei 83orjar)re§ gewonnen
t)ar, ma^ befanntticr) faum unter 3 Monaten nadj Slbfa^Iufe bei

üorigen Sarjrel mögftcr) ift. äftan mürbe alfo, menn man in

ber ßeit ber Sufammenfunft anbere (Stnridjtungen trifft, trietteicr)t

aud) anbere Einrichtungen im ©eginn bei Söubgetjaljrel treffen

muffen, man mürbe el öietteia^t um 3 9Ö?onate ju üerlegen Ijaben,

mal feine ©crjroierigfeit rjat unb üiete Arbeit erforbert, aber bod)

nicr)t fo öiete Sdjmierig!eiten, mie üon benjenigen behauptet mirb,

benen bk arbeiten jur Saft fallen, bk bamit berbunben finb.

5tulfü£>rbar ift bk Sflaßregei audj nadj bem üon mir eingeholten

Seugniffe bei preuf$t[cr)en §errn ginansminifterl, ber ja bk um*
faffenbfte Arbeit babei t)aben mürbe, feljr mofjf, menn el autf)

mit errjebticr)en arbeiten öerfnüpft märe.

3er) fann für meine (Stellung jur @act)e all Sßeidjlfanjler

nur bie ©rflärung geben, baß mir bk SSünfdje be§ 3letcr)ltagel

im SBunbelrate forgfättig ermägen unb ba& tet) beren SBerücf*

fid&tiguttg @r. äTcajeftät bem $aifer auf3 bringtidjfte unb, mie

ity glaube, mit Erfolg anraten merbe, baß aber, menn mir mit

ben Sßünfdjen be§ SReicrjItagel, auf beffen ®onbenieu$ iä) [a

gerne SRücfficrjt neunte, einig finb, feine iftücfficljt auf irgenb eine

partifulare SBerfaffunglbeftimmung micr) abrjatten mirb, @r. Sfta*

jeftät bem ®atfer §u raten, §u ber Seit, über bie mir einig finb,

ben 9veid)8tag ju berufen. äRögen bk ^artifularbeifuffungen in

ber Stiftung geänbert merben, menn el nötig ift! $)al ift eine

Wufforberung, bk näljer liegt, all ba% bie 3nftitutionen bei
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fRntyS fid) beugen foUen unter bie Sebürfniffe ber einjetnen

©taaten.

$öe* bie £it>i(e$e.

SRebe gehalten am 17. SJejemBer 1873.

2)er £err SSorrebner fjat mir bie (Sfjre erzeigt, eine bor

25 ober 24 Sauren, ungefähr öor einem SBierteljatyrljunbert,

öon mir unter anbern Umftänben gehaltene fRebc miebertyoft

ju sitieren.

3)er ©err SSorrebner befanb fid) bamafö mit mir in einer

graftion; ic§ tjabe aber au&erbem ben 93or$ug gehabt, üor ben

grofjen potitifc^en 93emegungen in näherer $3e$ief)ung 5U it)m

ju fteljen, unb ijabe mir baburdj einigermaßen, menn auc§ nidn
1

ofjne äftüije, ein Urteil öon feiner (Stellung ju politifdjen fingen
gebilbet. $er ©err SBorrebner f>at midj bamate oft burd) einen

überlegenen ©eift unb feine 93erebfam!eit öon ber Sftidjtigfeit

feiner 5ln fiepten überzeugt, unb e§ trat bann ein Moment ein,

ein furjer Moment, mo mir gleicher 2lnfid)t toaren. Senn ber

$err SBorrebner ba$ aber genmljr mürbe, fo fjabe \§ immer
btxx ©inbruef gehabt, bog iljm biefeS ®efü§( unbehaglich mar,

mit irgenb jemanb gleite s2lnfid}t ju Ijegen — bann trat baS

SBebürfniS bei i^m ein, feine 2Infid)t ettoaS anberS $u geftalten

unb neue (Seiten jur 3)i§fuffton ju ftetten; mir finb alfo nie

lange einer äfteinnng geblieben.

gdj fyaht in ber langen preufjifdjen ©efdjidjte bie $§afc
nic^t finben fönnen, meiere fid) ber sufttmmenben SBürbigung

be§ §errn öon (Sertadj erfreut t)at. (Sr mar niebt für ben

ftrengen 5lbfoluti3mu§ griebridj SSifljetmS I., ber öon mandjem,

öieKeictyt audj öon bem ©errn SSorrebner, roenn i<fy midj redjt

erinnere, für eine gortfefcung begjenigen anfangs ber Üleüolu«

tion betrautet mürbe, bie Shibtoig XIV. begann, inbem er burdj

(Sematt oon oben bie alten SKedjte jertrümmerte; biefer Slbfo*

futtemuä ()otte feinen SeifaH nidjt. griebridj n. üerfagte er

ben Seinamen be§ Großen atö (Srünben, bk \§ ntdjt au er*

örtern fyahz, bk aber öom ©tanbpunfte ber ^irc^enpolitif auf
ber Jpanb liegen, griebridj 2Bitf>etm Tl. $atte feinen SBeifafl

aud) nidjit, bie Seit öor 1806, griebrter) SBitt)etm IH, ebenfo-

menig mie bie nadj 1813. $)er einige Sftoment, in bem mir
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fdjeint, ba% ber £err SBorrebner ficf) je im GsinberftSnbnte mit

bem preufjifdjen ©taataprinjipe befunben Ijat, mar, glaube td),

ber SBeginn bet kämpfe bon 1813; ob er nad) ber ©a^tadjt

Don Seidig nodj in ganj berfetben Übereinftimmung gemefeu

ift, roeifc i$ nidjt. ©id&er aber ift, bog unter be§ julejjt regiert

Ijabenben $önig8 attaiefiät roeber \>k Sßljafe öor 48, nod) bie

nadjfjer ben SBeifatt be§ ©errn SBorrebnerä §attc. Sie @§rfurd)t

üor meinem früheren ©errn verbietet mir, auf bit (£in$efljeiten

einsugeljen, aud) bie 2)i§fretion gegen meine graftionSgenoffen

ton bamats — aber meber bie Seit oor 48, nod) ba% SScr^al*

ten bei: Sftebolution oon 48 gegenüber, „nod) ba$ 2ttinifterium

Sflanteuffet unb nod) weniger bie neue fea Rotten ben SBeifaö

beS ©errn 93orrebner3, fonbern mürben mit berfetben fWarfen

unb — bernidjtenben rottt idj ntdjt fagen — aber öfcenben

®ritif, bie er Ijeute anmenbet, öerfolgt unb öerurteilt.

(Sine pofitioe @rf(ärung, mie e8 benn eigentfid) $u madjen

fei an ©teile beffen, Ijabe id) öon bem §errn oon (Settadj nie«

mal« gehört, fte mürbe immer auf ba$ näd)fte Sftat oerfdjoben,

hrie mir tl au$ in ben bamatigen $rtifefn ber „®reu$äeitung
M

getefen fjaben, bie mir bamat§ ein befreunbeteä 93(att mar, aber

ic§ jjabe gefunben, baj$ mir oft an einem Xage eine toernidj*

tenbe Sritif aller üflißftänbe im Staate fanben, unb bann lautete

immer ber ©dtfufj: ma§ nun 5U tfmn fei, mirb in einem nädj*

ften Slrtüel entnriefett merben.

3dj gtaube, ba& audj jefet ber §err SSorrebner in Verlegen*

Ijeit fein mürbe, auSjufagen, mie mir e3 ju madjen Ratten, id)

fefce Bei iljm aber eine öoffftänbige SBefriebigung für ben $ugen«

btief borau3, bie idj il)m bei meinen perföntidjen (Sefübten für

iljn gönne; benn er tyat jefet btö SBemußtfein, fidj in einer

Stellung ju befinben, ju ber fdjmertidj jemanb ü)m nac^finbet.

SDafc Jemanb, ber meber ^attjoüf nod) $ote ift unb metftfdje

©tjmpatfn'een bod) nur in mäßigem, inbireftem Sftafje tjaben

fann, bafj ber fid) ber (£entrum3partei anäufdtfte&en bennag,

ba Befefct er eine ifolierte ©äule, auf ber neben i§m fein an*

berer tylafy fjat, unb mo er gan$ fieser i(l, bie Unanneljmftdjfeit

nid)t $u erleben, bafj jemanb mit il)m gleicher äfteinung ift. 84
meife, aud) feine heutigen graftionägenoffen fönnen e§ ja unter

feinen Umftänben: für bie bleibt er ber ®efeer, ber Ungläubige,

ber ja natürttd) über alle bie ©egenftänbe, bie borfommen, bodj

in le^ter Snftoni niebt biefelben Slnfic^ten §aben fann.

S)er ©err tjon ©ertac^, menn er eoangetifcfjer Sljrift ge«
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(lieben ift, fann bodj unmögtid) barauf ^tnauSgefjen, für ©e.

©eiltgfeit ben $apft bieienigen IRecöte in Sßreufjen zu Bean*

fprudjen, bie bie übrigen graftionSmitglieber ötetteic^t in ge»

noner logifdjer ®onfequenz i^rcö ®tauben3 forbem; er mürbe

bamit jn bem ©tanbpunfte fommen, auf bem, tt»ie idj annehme,

ein ®at()otif feinem ©tauben nadj fielen fann, — er ift bann

aber ein bebenftidjeS ©lieb für ben ftaatltdjen SSerBanb — bafj

fein ©efefc in $reu&en gegeben merben fann, roetd)e3 nidjt bie

SBitligung be8 SßapfteS Ijätte, ober roenigftenS, bafj er bie mett»

lidje Dbrigfeit nidjt Berechtigt plt, ein ®efefc ju geben, meldjeS

Dorn Sßapft auSbrüdlidj öerurteilt roirb. Sie fönnen aber biefen

©runbfajj nidjt anberS burdjfüijren al3 in einem ©taate, mo
bie fatfjoüfdje Religion ©taatSreligion ift, unb felbft, toenn btö

ein meltlidjer ©taat märe, fämen ©ie bamit au$ nidjt öoU*

ftänbtg hü an \>it ©renzen ber Sogif, hit ©ie erftreben; ©ie

fönnen ba$ eigentlich nur im ®irdjenftaate, ber ein geifttidjeS

Oberhaupt fmt. ©ie fommen alfo notmenbig barauf, nia)t nur

ben föird&enftaat in Stalten zu erhalten — \>a$ ift ja eine fet)r

geringe gotberung im SBergteict) mit ber, bie ©ie fjier 3$reu

eoangelifcrjen Mitbürgern fteflen, — fonbern ben firdjenftaat

auf bk ©efamtljeit ber SSelt au§znbe§nen, überall mo nur

einige ^tatt)olifen barin rooljnen. Sn lefeter 3nftonj finb ©ie

bodj öerpflidjtet, fid) bem entfdjeibenben Urteile be§ Sßapfte3 zu

fügen.

Söenn ber §err Don ©ertad) bie (Sinzelljeiten meiner ölte«

ren Sieben gitterte, fo möchte i$ iljm juerft einmal fagen: luenn

er ein fo fdjmereS ©eroidjt auf meine Überzeugung, bie id) üor

25 Sö^ren aulgefprodjen fyabt, fegt, marum toitt er benn nid)t

meinen lebenbigen SBorten öon tjeutc glauben; ober umgefeljrt,

menn er mir einen $8ortourf barauS madjt, )o nehmen mir an,

nidjt ber §err SSorrebner, fonbern idj märe feit ber 3cit alters-

fdjmadj geworben. 34 mar bamalS in ber Sßoüfraft meiner

Saljre. 34 w fl9 burdj Slnftrengungen gelähmt fein, oietletdjt

bin idj nidjt metjr fo frifdj mie bamatä, btö mürbe ja in ber

©adje nid)t3 änbern.

$lber idj %aU midj nodj nie gesamt, eine 9Mnung8änbe*
rung in meiner ©teflung einzuräumen, menn \>k Umftänbe midj

nötigten, entmeber in etmaS nachgeben, ober midj ju über*

Zeugen, bafj e3 fo, mie idj mollte, im gntereffc be§ ßanbeS tUn
nidjt getjt. 34 bin nun, idj glaube im zwölften 3^re, einer

Regierung ßeiter, bie unter fdjtoierigen unb fiürmifa^en SSer*
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Ijäftniffen Begonnen unb geführt morben'ift; idj Bin banadj redjt

aufrieben, menn man mir auä biefem jüngeren Seitraum, aus

ber jmeiten §älfte biefe§ $iertetjaljrf)unbert3, auf t>a% ber ^err

93orrebner zurüdgriff, nidjt ben SSortuurf machen fann, ba& idj

midj in irgenb meldjen für ben ©taat entf^eibcnb mistigen

fingen recjjt erljebfidj getäufdjt Ijätte in meiner 93orau3[idjt

unb ^Beurteilung.

3dj treibe feine graftionSpolitif at§ 2#inifter, fonbern idj

fjabe gelernt, meine perfönttdje Überzeugung ben Sebürfniffen

be3 ©taateS unterjuorbnen. 3d) ötaube, \>a% e3 fo fein mufj,

unb idj Imfte e3 für eine fdjtedjte Überzeugungstreue, bie im
©taatSbienfte fagt: mag ba$ ®inb mit bem Söaoe auSgefdjüttet

merben, mag ber Staat zugrunbe geljen, e§ ift meine Überzeu-

gung, idj fann nidjt anberS. 3)a3 tonnen graftionSmitgtteber,

bie be$ Borgens ifjre güljrer fragen, mie fie fidj zu Debatten

Ijaben. @3 erinnert midj bie3 immer an bie falfaje äflutter im

©afomonfdjen Urteil, bie bafür ftimmte: jerfa^neibet ba% ®inb,

jertrümmert ben ©taat, gut, mir foll e§ redjt fein, menn idj

nur meinen SBitfen fjabe.

SBenn ber £>err SSorrebner bann an ben prägnanten ©djtufj*

fafc einer alten SRebe erinnert — tdt) fjabe fie lange nidjt ge*

iefen; aber at3 fie oorfjin öertefen mürbe, fjabe idj fie mirttidj

mit einiger ©efriebigung angehört; idj glaube, fie mar oratorifet)

nidjt übel, aber tüelcrjeg aud) ber 3ufjaft fein mag, fo fann idj

bod) unmögtidj, menn idj aU eoangetifdjer S^rift üon „ber

®irdje" fprad^, im 3<rf)*e 1^9 \>k fatljolifdje $irdje nad) t>tn

heutigen öatifanifdjen öefü'mmungen atö ben gete betrachtet

|aben, ben idj bort aU unter allen ©türmen feftftetjenb bezeia)*

nete. SebejtfattS mirb man annehmen muffen, ba idj meine

eoangelifdje Überzeugung immer feft, burdtfidjtig unb offen au£*

gefprodjen f)abe, bafj idj bamals nur an bie eüaugetifdje

feirdje §abt benfen fönnen, feineämegS an bie römifdj « fattjo*

tifdje, nodj weniger an bie — oatifanifdje, mie fie fidj §eute

geftaftet ^at.

Steine perföntidje ©tettung zu ber heutigen Sage ber grage

ber gioitetje ift bie, bog idj midj atferbingS nidjt bereitroiaig,

fonbern ungern unb nadj großem Kampfe entfd)toffen i)obt, üt

@emeinfd)aft mit meinen Kollegen bei ©r. Sftajeftät ben Antrag

auf SBottjieimng btefer SSorfage zu ftetten, unb midj entfdjtoffen

ijabe, mit ifjnen bafür einzufietjen. 3d& §aU Ijier nidjt 5)cg-

matif ^u treiben, idj Ijabe Sßotitif zu treiben. %tö bem ©efidjtö-



— 33 —
punfte ber $ofitif fjabe ic§ midj überzeugt

f bafi bcr Staat in

ber Sage, in tüetc^e ba3 revolutionäre SBerljalten ber fat&olifd^cn

Stfdjöfe ben (Staat gebracht t;at, burdj baä $ebot ber Sftotmeljr

gestoungen ift, btö ©efefc ju erlaffen, um bk ©c^äben öon einem

Seil ber Untertanen ©r. Sftajeftät ab^utoenben, toeldje bie

2lufleljnung ber SBifdjöfe gegenüber bem ©efefce unb bem Staate

über biefen Seil ber königlichen Untertanen »errängt Ijat, unb
um öon feiner ©eite, fooiel an iljm Uegt unb fobiel ber Staat

bermag, feine Sßfttcfjt ju tljun. @& ift ja ein SugeftänbniS, ba§

ber ©taat baburdt) machen wirb, ba% er biefeä ©efefc giebt, in*

bem er bamit ®onfüften auätoeid&en will, fo lange e3 möglich

ift. (53 liegt ja gemiffermagen ein ^or^ug, roenigftenS ein #alt,

roeldjer geit jur SBefinnung geben foll, barin, Saft ber ©taat,

anftatt btn ®ampf mit ben SBtfdjöfen unb iljren ^npngern Ijart

burcfoufüfirett, ein frieblidjeS SBaffer fdjafft, in roeldjeS bk fünft»

lidj angefdjtoettte SBoge gurüdge^en fann. Unter biefen Um«
ftänben glaube id), \>a§ ber ©taat ein ©ebürfnte ber SRotroeljr

mit biefem ©efefce erfüllt, unb ict) bin entfäloffen, bafü\em*
jufte^en wie für fo mandje3, mag meinen perfönlidjen Über»

jeugungen, namentlich roie idj fie in ber Sugenb gehabt Ijabe,

nut)t immer entfpridjt. 3c§ hin ein, ben ©efamtbebürfniffen
unb gorberungen be3 ©taateä im Sntereffe be3 griebenS unb

beS ©ebeitjenS meinet SSalerlanbeä gegenüber fia) unterorbnenber

Staatsmann.

gdj Ijabe gejagt, idj wollte btn StuSbrucf „rebotutionär"

(iu besug auf ba% SBerfjalten ber 33ifct)öfe) nodj näljer erläutern.

2öa8 ift benn ba$ Söefen unb bie prinzipielle Rechtfertigung ber

SKebolution ? 21uf ba% gewalttätige Clement fommt e3 bahü
bod) weniger an, aU auf bie SSorbereitungen ber Sftebolution in

ben ©etnütern. $er eigentliche ©tanbpunft eines jeben SRebo*

lutionärS refumiert fiel) immer baljm: id) fieHe mein eigenes

Urteil Ijöljer, als bie Sftadjt beS ©efefceS; ba nad) meinem eigenen,

perfönüdHubibibuellen Urteil ober nad? bem Urteil ber midj

betreffenben Kategorie ober graftion biefeS ©efefc ein ungerecht*

fertigtet ift, fo berfoeigere idj ifjm ben ©eljorfam unb Ijabe baS

fRed&t ber Slufleljnung. ®aS SSefen eines rebolutionären ©taub»

punfteS befielt immer barüt, ba§ man baS eigene Urteil, baS

eigene belieben über baS im ©taate geltenbe ©efefc ftellt. $aS
SBefen ber Reform im ©egenfafce jur Sftebolution liegt in bem
SBeftreben, auf legalem 2ßege ju Snbcrungen beS ©efefceS au

gelange«, legerem aber ju getjorclien, fo lange eS gültig ift.

gürft S3i^ntartf8 ßefammelte JReben. n. •
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liefen SBoben fjaBen bie ©if^öfc oertaffen, ftc IjaBen gefaßt,

mir crfenncn btö ©efefc atö oerbinblicö nic^t an, mir geljordjem.

ifjm ni4t, unb infofern glaube i4 btc ©tellung, toetdje bie

83tf4öfe gegen ben ©taat Ijeut einnehmen, atS reüotutionär Be-

jei4nen gu fönnen.

34 tiaBe ntc^t Die ßeit, in ben tiefen @4a4* ber ßitate

Ijineinaufteigen , fonft fönnte i4 bem $erw öon (Serladj au4
btn SBeroeiS führen, ba% feine heutige Stellung fetjr toenig öer»

trägtid) ift mit fe§r Dielen SBorten, bit er bor 25 Sauren ge=

fagt §at unb bafj er in ber Seit bom 55. Bis sunt 80. Qa^re
crlje&titöe größere SSanblungen bem ©taate gegenüber bur4 j

gemalt §at, als i4 in ber Seit Dom 35. $atyt big $u bem
heutigen, gnbeffen, meine Ferren, barauf fommt eS ja Ijier

nidjt an, toaS irgenb jemanb bor 25 S^ren gefagt Ijat: es

fommt fn'er lebigtia) barauf an: toaS ift für ben ©taat, für

baS Sanb, für feinen Srieben unb fein ®ebenen nü&lia) unb
notmenbig. 34 IjaBe mir frfifjer an bem §errn SSorrebner oft

ein öeifpiel im politifdjen SBertyaften genommen, id) möchte ben

§errn Sßorrebner Bitten, Ijeut einmal meinem SBeifpiel ju folgen.

34 bin ber t)öcf)fte (Staatsbeamte feit langer Seit unb §aBe für

ben §errn SSorrebner oiettetcjt in biefer ©igenfa^aft ein genriffeS

®etuid)t, eine Autorität; perföttlt4 möchte idj üjn Bitten, bon
mir audj nur einen geringen ©rab bon Sef4eibenf)eit in Unter»

orbnung beS eigenen Urteils unter baS SebürfniS ber affgemei-

neu SBofjlfatyrt au feinen!

SlBct bie cSama?ntorafa>tt gnt^uffuttgen»

Siebe gehalten am 16. 3<Htuar 1874.

34 IjaBe gehört, bog in ber heutigen ©ifcung bon bem
SIBg. Don Sflaffintfrobt Behauptet morben ift, id) Ijätte bei früheren

SBerBanblungen bem itaüenifc^en ©eneral ®obone bie SIBtretung

eines preuf$tf4en S3eairfeS — i4 meig nidjt genau too, an ber

äßofel ober an ber ©aar — in SluSfidjt geftettt. 34 Bin ge«

nötigt, bieS mit ben fiärfften SluSbrücfen für eine breifte, lügen*

Ijafte ©rfhtbung ju erflären, bie natürü4 ber ©err SIBgeorbnete

nidjt gema4t Ijat, bk aber anberStoo genta4t ift. SlBer ber

#err SIBgeorbnete foöte bo4 borstiger fein im SSiebererjä^ten
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foldjet ^Behauptungen, bie biefe f4arfe ®ritif berbienen. $)ie

©adje ift in lügenhafter, geljäffiger 2lbfi4t erfunben toorben; es

ifi audj ntc^t eine ©Übe baüon toaljr. 34 §obe niemals irgenb

jemanbem bie Abtretung au4 nur eines 5)orfeS ober eines

8leefelbeS jugefic^ert ober in 9luSfi4t geftettt SWeS, maS bo»

ruber jirfutiert unb behauptet ioirb, ertläre i4 in feinem ganjen

Umfange für baS, toaS idj Oorljin fagte: für eine breiftc, ten«

benjiöfe Süge, bie jur Slnfd&toäräung meiner $erfon erfunben

toorben ift.

34 bin sugteidj, ^ i4 einmal jur J)erfönli4en 93emer!ung

baS SBort genommen Ijabe, genötigt, nun audj einen anbern

gaU, ber geftern üorgefommen ift, in äfjnlidjer Seife aurücfyu»

meifen. 34 mödjte aber alle Ferren, bie babei beteiligt finb,

unb namentli4, wenn fie fo üoraugStoeife, iljrer SBeljauptung

na4, bie ©adfje beS ©fjriftentumS, ber Religion, ber SBafyrljeit

oertreten, bitten, bo4 in Sejierjung auf bie SSarjrrjeit ibjerfeitS

etroas oorfidjtiger p fein unb nic^t alles ofjne Prüfung als

SBaljrljeit anjuneljmen, toaS ifjnen aus unlauterer Duelle beige*

bracht toirb. 34 möchte ben Ferren boö) §u bebenfen geben,

ba§ bie Üjnen oon ®ott gefegte Dbrigfeit, bie über uns regiert,

audj in ben Organen, bie ©c äftajeftät an bie ©pifee beS

9ftei4eS ftettt, oor bem SluSlanbe mentgftenS einen gemiffen 5ln*

fprudj auf — idj loitt nidjt fagen auf perfönlidje Sftücffidjt,

nein, aber bo4 auf bedeute öetjanblung Ijat, ba§ man ftdj nidjt

bie Aufgabe ftefft, bie eigene Regierung bor bem HuSlanbe au
üerleumben.

SSaS btn gejtrigen Vorgang betrifft, fo Ijat mir ber 216g.

oon ©djorlemer Qnlonfeqnennen nadfoutoeifen gefu4t; nun, wenn
iijm baS hrirflidj gelungen märe, fo mürbe bie <5aä)t, bie er

oerteibigt, bamit nidjt in irgenb einem SWaße gebeffert fein;

aber es ift iljm au4 in leiner Söeife gelungen. @r Ijält mir

oor, id) fjätte früher gefagt, baS $)ogma ber Unfefylbarfeit,

mel4eS Oon SJHttionen ^attjotifert angenommen fei, muffe refpef*

tiert toerben. 2)aS ift au4 fjeute no4 meine 2lnfid)t. 34 *J &C

es audt) refpeftiert. $aU idj eS je angefochten? SBeftreitet man
3^ren stauben in irgenb einer SBeife? 34 ^be nur bie ßon»

fequen^en gebogen, bie i$m für unfer ©taatsleben entfliegen,

unb auf bie ©djroierigfeiten cmfmerffam gemalt, bie in unfer

©taatsleben baburdj fommen, unb infolge beffen auf bie 9ßot«

ioenbigfeit aufmerffam gemalt, bog man fo toenig mie möglich

oon ®laubensfacr)en in baS ©taatsleben l)incintc)un muffe. $6er
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ben (Stcmfcen refpeftiere id) ja, unb mürbe, wenn er fidj auf

$inge erftretfte, bie mir unb ben anberen ebangelifdjen ©giften
nod) ferner mären, ifjn bennod) refpeftieren. 2Bte baS bamit in

SBiberfprud) ftefjt, maS id) neufidj über eine anbere @ac^e ge*

fagt fyabt, ba% öerftefje idj ni$t. $ie Ferren muffen nur nidjt

bie greijjett be£ ©laubenS fo auflegen motten, ats ob fie batin

beftelje, baß fie über StnberSgläubige unb über btn Staat eine

©errfdjaft üben, gür fie ift 9iid)tf)errftf)en fdjon mit Unterbrücft«

fein gteidjbebeutenb.
m
gd) fyabt eS neulid) fdjon gefagt: mir oer*

taugen für unfere Überzeugungen audj Unabf)ängigfeit für uns
2lnber$gfäubige unb verlangen Sldjtung cor unferem ÖHauben,

bk mir bei gtjnen *"$* immer finben. —
S)er $err ö. ©d)ortemer ^at ferner Be^au^tct — unb baS

ift eine SBe|auptung, bie in biefetbe Kategorie ber gütigen beS

$errn ö. aÄaflindrobt'S gehört — idj Ijätte bie ungarifa^en unb

balmatifdjen ^Regimenter 1866 jum Abfall aufforbern taffen.

$a$ ift einfadj nidjt ma§r. gür bie behaupteten Xljatfadjen

non 1866 mürbe ber Slbgeorbnete aber bod) irgenb einen S3e*

meis beibringen muffen. (53 ift roettbefannt, ba% fid) eine un*

garifdje ßegion aus ungarifdjen Kriegsgefangenen Ijier gebttbet

ijat; eS mürben un$ in ber S3e$ieljung Slnerbietungen fdjon bei

HuSbrud) beS Krieges gemalt; idj fyabe fie bamats jurüdfge*

uriefen, obfdjon es genriß eine fernere SSerantmortung für einen

Sftinifter mar, in einem Kampfe mit einem fo maffemnädjtigen

SReidje mie öfterreid) — bie Unfrigen maren bamats nidjt er«

probt — irgenb einen SBeiftanb jurücfyumeifett, ber nadj Kriegs*

red&t mögtid) mar; e$ märe baS eine Unterfdjäfcung beS (SegnerS

gemefen. Snbeffen, ba idj immer barauf gerechnet fjatte, bk
ißerljäftniffe mit ßfierreidj nid^t batjin ju treiben, baß fie ju

unöerföfmUdjem Smiefpatt führten, — eine Überzeugung, ber

id) nodj SluSbrud gegeben Ijabe, unb jmar bis ju ©einer $lpo*

ftotifdjen Sftajeftät Ijin, in bem Momente, mo unfere Gruppen

fctjon ntarfd)ierten, ba nodj ^abt ia) SSorfdjIäge gemalt, bie

tetc&t i\\ einer Vereinbarung Rotten führen fönnen, — alfo tdj

tjabe am anfange beS Krieges ungarifd&e Slnerbietungen jurüdf*

gemiefen, unb erft in bem Moment, als nadfj ber ©djtadjt bei

©aboma ber Kaifer Napoleon tetegrapljifd) feine (£inmifd)ung in

5tu3fidjt fteflte, ba Ijabe id) mir gefagt: 3<$ fyabt meinem Sanbe
gegenüber ntdjt mel)r SRedjt, irgenb ein bittet ber ©erteibigung

unb KriegSfüljrung, metdjeS friegSred)ttidj öollftänbig ertaubt

ift, 5U öerfdjmä^en, ba ic§ eS nia)t barauf anfommen laffen
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mollte, bog unfere Erfolge burdj ba§ Erfreuten granfreidjS

auf ber 23ütjne mieber in ßmeifel gcfteüt mürben; menn granf*

rcid) audj bamalS fcljr menig iruppcn tjatte, fo Ijätte bod) ein

gemiffer 3"fafe ö°k fran^öfijd&cn iruppen f)i.ngereidjt, um ou^

bcn jat)treidi)en fübbcutfc^cn iruppenm äffen, bie ein feljr gute?,

ober nid)t orßanifiette§ Material barftcflten, eine red&t tüchtige

2trmee 5U ntadjen, bie un3 fofort in bie Sage gebradjt tjätte,

junädjft Berlin ju becfen unb alle unfere Erfolge in Öfterreid)

aufjugeben. 2)amat3 alfo Ijabe id) in einem $Ift ber STCotmetjr

bie SBttbung biefer ßegion nidjt gemalt, fonbern ermächtigt.

2Ba8 liegt nun barin ifteootutionäreS ? 3$ möchte einmal bk
grage ober Ermägung be§ geftrigen ©errn SftebnerS umfeljren.

Sßenn mir nun mit einem miebererftarften granfreid) im Stiege

mären unb bie Sefcereien ber fübbeut[d)en Blätter fortbauerten,

bie biefelbe ©adje, mie bie Ferren üom ßentrum Ijier unb mie

bie „(Germania", nur etma§ plumper, üerteibigen, — unb e3

träte bann ber gaU ein, baß mit 8utjUfena$me ber untermütjlen*

ben Senben^en, be§ SBeifpietS ber (öefeteSoerac^tung, metdjeS bit

tjoctjftefyenbften Prälaten geben, ber aufregenden Erörterungen,

bie mir in ben Stättern beS 3«rt™m8 an 83olf3fdjirf)ten ge»

richtet fetyen, bie fo genau togifd) itjre $flid)ten unb Siechte nidjt

abmägen, tok mir eS Ijier in biefem Sßaume ttyun, — olleS

bie[e3, fage id), Ijätte jur gotge, bog fid* nun auä beutfrfjen

Mitbürgern ober au8 beutfdjen Kriegsgefangenen in granfreid)

eine päpft(ic§e ßegion bitbete, um granfreid) beijufte^en, mürbe
bann $err b. ©djortemer bem franjöfifdjen Staatsmann, ber in

bem feljr ferneren Kampf mit bem ©eutfdjen 9iei$ fid) biefe

SSerirrung einiger un[erer 8anb3leute ju nu&e madjte, mürbe
£>err ton ©c^orlemer bem fran^öfifc^en Staatsmann, ber an ber

©pifee ftänbe, ütelletcjjt bem König §emrid), ©rafen öon Eljam»

borb, bk Slnnatjme biefer £>ilfe als ein reoolutionäreS ©eba&ren

üorroerfen? gd) glaube ni#t. Er fönnte eljer bie $eutfd)en

SftebotutionärS nennen — obfdjon eS nod) anbere Sße^eicönungen

bafür gtebt — bie üon iljrem SBatertanbe abfallen unb bem
geinbe $ienfte teiften.

Eins Ijat mid) mit am meiften frappiert, maS eigentlich

nidjt gegen mid) perfönlidj gerietet mar; aber ba& ber §err

SSorrebner bie ßocferung aller 33anbe ber gamitie gemiffermafcen

unb baö ©eborenmerben „unter bem gtudje ber ©ünbe" als

eine natürliche gotge ber Einführung ber gtoiletje anfielt —
trifft benn biefe gotge ber 3errüttung beS gamiliente&enS, 5. S8,
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Bei unfcrcn rljeinifdjen SanbSleuten au, bic bod^ bem §errn fßox*

rebner in SBeftfaten Keffer begannt fein werben, als bic potttifdjen

£r)atfact)en, auf bic er fidj belogen l)at? 3ft benn t>a baSgamitien«

leben fo jerrüttet unb jerftört? 3$ finbc gerabe baS gamtlien»

leben unb inSbefonbere baS et)elicr)e SBertjältniS Ui unferen

rt)einifd)en äRitbürgetn ein öeiftriel ä'djt beutfd&er ©ttte, baS mit

bemjenigen, toaS man oon graanfreidj fennt, auf baS angenetjmfte

foatraftiert. 34 ßlöube, ba$ gerabe am Sftijein, roenn man
ftatiftifcr)e Sagten über biefe grage überhaupt aufteilen fönnte

unb toollte, bic eljettdje <Sittlid)feit eine fe^c tjotje (stufe ein*

nehmen mürbe. — Unb ict) möctjte an ben SSorrebnec als (£r)rift— benn idj glaube, gettriffe ®runbbefenntmS*2ßar)rr)eiten teilen

mir boct) — hk grage [teilen, ob er felbft benn glaubt, nidjt

unter bem gluct) ber ©ünbe geboren ju fein? SBenn er baS be*

Rauptet, fo mujj idj fagen, bafj i§m
f

ber all einer ber Raufet*

föa) lidjen Sßerteibiger beS (£t)riftentumS auftritt, nidjt nur bic

Kenntnis ber Sßolitif, fonbern ancr) bie Kenntnis einet ber erften

djriftlidjen $eitSmar)rf)eiten abgebt

$0er bie fßexttttmbnnbtn Jiamaxmoxa
9
*.

SRebe gehalten am 16. 3anuar 1874.

2)er $err SSorrebner tjat eine eigentümlich) in ber Sßolitif

ber ganzen Partei begrünbete 9lrt, fidj auS ber Slffaire gu sieben,

fo mie er fiefyt, baf$ bie ©djujjlinie unangenehm wirb, unb ben

Sßorrourf ju „inboffieren" an einen anberen (ßamarmora), ber

übrigens roeber Stfinifter^räfibent nod) ©eneral me^r ift, fonbern

einfacher Sßrioatmann, ber in unerlaubter SBeife 5lftenftücfe oer-

öffentlich tjat, bie in feinem früheren amtlichen SBertjältniS gu

feiner Kenntnis gefommen finb — ein SSerfatjren, gegen ba$,

Wie mir oon ttalienifcrjer ©eite auf meine oertraultcr)en ©rfunbtg^

ungen mitgeteilt ift, ein ©trafgefefc in Statten nictit gültig ift.

Sugleid) aber — unb baS geigt boct) aud) t>aS Sttafj oon 5ln*

fetjen, baS in Statten biefen Skröffentlicrjungen gu teil Wirb,

ift mir gefagt Worben, bafj man in folge biefeS Vorgangs baS

SebürfniS anerfannt rjatte, ein foldjeS ©trafgefefc in Statten t)er«

aufteilen. 5)af$ ber ©err SBorrebner lieber DaS ßeugniS eines

geinbeS, als baS ber $rjatfacr)en rjerbet$ieljt, munbert mict) nicr)tj
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ein fofc$er aber ift ber (Senerat Samarmora ttad) feinem ganzen

Verbauen unb nadt) fetner ganzen $oütif, unb idj fönnte über

feine $oütif Diel mel)r unb üiel unangenehmere SBüdjer febreiben,

0(8 er über bte metnige, Wenn iä) ntebt eine Abneigung Rätter

onbere Sßotenjen unb äRädjte tu foldje (Erörterungen fjinein$u*

jie^en. Snfofern ftebt ober ber £err Vorrebner Diel freier ha;

er braudjt auf bie gntereffen unb @bre be3 eigenen £anbe§ unb

auf beffen Regierungen gu fremben Wägten fo Diel weniger

föücffidjt ju nehmen, als icfj bo^u gejmungen bin.

3)er ©err Vorrebner fagte, er ptte {einerseits an bie (Edjt»

Ijeit geglaubt 3<*, tadnt Ferren, roenn id) alles öffentlid& fagen

Wollte, toa§ idj glaube über manage ßeute, fo fönnten mir leidjt

in eine üble Sage fommen. 3$ ^atte mid) ba^u jeboct) nic^t

für berechtigt, namentlich in öffentlicher Verfammlung unb in

amtlicher ©tetlung, et)e \§ txid^t bie 233ar)rrjeit beffen, maS idj

Dorbringe, etma§ met)r geprüft fyabt. $)er §err Vorrebner be=

grünbet eine 2lrt Don Siecht, an bie 6ac^e ju glauben, barauf,

baß 27?onate lang biefe, roie gefagt, üon einem $n Datmann Der*

öffentliche ©ammlung ju Unrecht entroenbeter Slftenftücfe — otme

SSiberlegung blieb. 3°/ meine §erren, menn ia) mia> auf bie

SBiberlegung alles beffen einlaffen wollte, was gegen mict) ge-

brückt wirb, audj nur üieÜeidjt im ©inne ber fykx oertretenen

3Jcittelpartet gegen mid) gebrueft mirb, ba reichte fein $reßbureau

unb fein SBetfenfonbS; ba müßte an befonbereS äftinifterium

ba^u eingerichtet werben, um baS bloß lefen ^u laffen. Unb id*

reebne eS mir jur @bre! 3n meinem ganzen, unter Derfd)iebenen

©eftaltungen ber europäifajen ^olitif ftetS mit entfebj offener

Vertretung ber 3ntereffen meines ÄönigS unb meines Raubes

burcbgefüjjrten Politiken Sieben ift mir bie (Jtjte *u Xetl ge*

Worben, fe!t)r Diele fteinbe 5U baben. ©eben ©te oon Der ctfa»

rönne, um mit ber ©aSfogne anzufangen, bis ^ur ©eicbfel. oon

bem 53elt bis $ur Xiber, fudjen ©ie an ben beimifcben Strömen,

ber Ober unb bem Sftfyein umljer, fo werben ©ie finben, t>ab td)

in biefem Slugenbiitfe mot)l bie am ftärfften unb — id) behaupte

ftolj! — biz am beften getjaßte $erfönticbfeit in biefem

Sanbe bin.

SBenn nun ber $err Vorrebner mir nod) Doraemorfen bat.

baß id) geftern bei einei folgen XageSorbnung niebt anroefenb

toar: ja, id) fyabt nict)t bie Aufgabe, in baS einzelne btefeS ®e*

fe^eS (über bie gioilebe) einzugeben, benn bit Vertretung ber

6taatSregterung ift ja in guten ©änben; aber ber §err Vor*
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rebner farnt ftdjer fein, menn auf ber SageSorbumta, ntd&t bic

Stottere geftanben tjä'tte, fonbern: „Verbreitung falfd^er Xfjat-

fad^en gegen btn üftinifter^räfibenten,
1
' fo mürbe idfj gemijj er*

fdjienen fein.

99Hr fontmt e$ fo bor, bo§ ber gerr SBorrebner bo<§ nodfj

beftimmter midfj Befc^ulbtgt §at, als felbft baS S3ud& beS ®enerat§

Samarmora. Sl&er, meine §erren, wenn jemanb in ber Sßotittf

offen üor ganj ©uropa auf ber SBiUjne §at mirfen fönnen, tote

\§, bann §at er bodjj moljt baS SRetfjt, fidjj auf Xljatfacijen $u

berufen, unb bagegen alle apofrt^ljen SBtnfelffribenten, mögen
fie Xitel §aBen, toie fie motten, als Saugen surücfyumeifen. 3ft

benn irgenb etraa§ abgetreten? Griffet benn irgenb mo eine

SSer^anMung barüber? Ratten mir ntdjt, menn mir etroaS Ratten

abtreten motten, mit grofjer ßeid)tigfeit, mit fefjr mentg, mit

menig Dörfern, nur ba§ ber 6djanbflecf an unferer Sßolitif ge»

haftet ptte, atteä erreichen fönnen? 2)a3 märe ja bem ®aifer

Napoleon genug geroefen. $'ätte ic§ nidjt bie geroaltigften SRefut«

täte auf bem Gbebktt bei grantreidj leidet erreicht, menn iä) ha*

nadf) geftrebt fjätte? ©ottte idfj ettoa bei granfreitf} einen ßorb
befommen Ijaben? SBäre e§ nid^t ba§ letcfjtefte Don ber SMt
gemefen, jum Slbfa^Iug mit Napoleon gu fommen, menn id)

|ätte fo »erfahren motten, mie ber £err 23orrebner nocl) immer
bodfj ju glauben beinahe öorgiebt. 3ebenfatt3 münfajt er, bog
anbere e8 gtauben.

Steine Ferren, iti) finbe, man Ijat gar ntdjt ba$ SRedjt,

midEj auf biefe SBeife ju nötigen, burdj einen Slftifjbraudj ber

Tribüne jur SSerleumbung ber eigenen Regierung ben Setter ber

Regierung ju nötigen, fid) fjier gegen foldje SBorroürfe ju oer*

antmorten, unb Sfjre unb meine Seit bamit ju töten, für beren

SSeaeid&nung mir jeber parlamentarifdtje 3lu0brucf fe^tt; aber \>k

treffe mirb iljn mo^t finben.
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ftebe Bei bei: $erafttttö bes Jhtfrags her 6ffag-

<$of9rintetr auf ^efeiiigung bet Btejjertaett ^ef^rftu-

&tttt(jett bei: boritgen ^Preße.

®efjalten am 3. äJtärj 1874.

3ct) ^attc c§ für meine Sßflidjt, in einer 2lngetegenr)eit, roo

bie SBerantroortlidjfeit fctjtiefjttd) ftet) auf mid) petfönlict) aufptjjt,

auet) mein perfönltdjeS Seugnte abzulegen. (££ ift ja in ber

3ßegel für einen Sfttnifter nierjt angenehm, einer öffentlichen 35er*

cjanbtung beiaumoljnen, in melier eine SSermaftung, für \>k er

öerantroortlidj ift, ber ®rittf unter$ogen roirb. 3« biefem gaffe

wirb bog unbefjagtietje ©efüljt aber ganj aufterorbentticr) buret)

ben erfreulichen ©inbruef gemitbert, \)zn tdj mir fortroäljrenb au

öcrgegenroärtigen fudje, baß biefe 93ert)anbfung bier unb nidjjt

in SSerfaiffeS ftattfinbet, bog bie SBefdjmerbe beg@lfaf$ Ijier üor

bem beutferjen iReic^gtagc unb mdjt in ber franaöfiferjen National»

oerjammtung erörtert mtrb. 3)a§ tröftet midj über manche oer«

briegtic^e ©eiten, bie fie §at, ferner au et) bie £t)atfatyt, bafj

unfere Regierung ftarf genug ift, fo fräftige, menigftenS in btn

S&orten fo fräftige 2lu§brüd)e be3 TOfcfaflenS rufjig unb öffent-

lich mit anhören unb für gan$ Europa bruden ju laffen, bafj

fie biefe Äritil öerträgt. 3)enfen mir uns bie $8erl)ältniffe in3

©egenteil übertragen, bog bä einem anbern Ausfälle be3 Krieges

etroa ein £etf ber Sftrjeinproöinj, ober, mag oiefleidjt noct) mat)r»

fd&einlidjer mar, ein Seil ton ©elgien franjöfifcr) gemorben

roäre, unb bk roiber itjren SBtffen anne!tierten Slbgeorbneten

roofften in ber Sßarifer SSerfammtung fo tyredjen. SBir brausen
nur bie erfte befte ©ifeung ber fran^öfifetjen SSerfommtung in

S3erfaiffe§ in ben Leitungen betrieben gu tefen, um fterjer ju

fein, ba% roenn nid&t \>k Hftajorttät, fo bodj fdjlie&ticr) ber £err

Sßräfibent SBuffet mit bem itmt eigenen eingreifenbeu SBefen bie

3ftebefreit)eit für bie S8efdjmerbefü§rer oatb ifluforifd) machen

mürbe; noct) bebenflierjer mürbe aber hk SBcbeutung ber Siebe*

fretijcit erft für bie Sperren Slbgeorbneten auf ben $arifer

Straßen unb in ben ©aftfjöfen jutage treten, unb e3 mürbe be3

ganjen $ufmanbe3 ber franjöfi^en Sßofiaeimadjt bebürfen, um
bie SRebner, bie irjren ®efü§ten gegen graufreicr) 2fa§brutf

gegeben, oor unparlamentaüftt^en ttnannetjmticrjfeiten ju fidjern.
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$te $erren öu§ (Slfag betragen fid}, baß mir bie bret 3a§re

fie ntdjt fo glücftic!) gemalt Ijaben, tote fic |toor unter ber fran*

^öfifdjen $errfd&aft nicfjt gemefen finb, aber tüte {ic e« bod) gern

fein motten unb nur fie audj gern feljen mödjten, mir müufdjen

e3 iljnen, aber ber Smecf ber 2lnner>n mar eS eigentlich sticht,

mir Ijaben mit berfetben nid&t bie Hoffnung oerbunben, bag

btefe Ferren fofort nun entf)ufiaftifdje änljänger unferer beutfdjen

©inri^tungen, greunbe unferer bortfjin gefenbeten neuen SBeamten

fein mürben, unb iljnen mit moljtmoflenber föritif unb linblidjem

Vertrauen entgegentreten mürben. SBir Ijaben un$ barü&er gar

nidjt getauft bog mir einen garten ®ampf ju befielen %aUn
mürben, etje e3 un§ gelänge, ü)re 5lnf)änglicbfeit ju geminnen,

bie mir aderbingS erftreben, Ut mir aber augenblicflicb obne

Smeifel nodj nic^t bcfifcen. $ie Seit ift ju furj baju. 2)er

(Stfag §at, mie ber iperr Skrrebner gefagt Ijat, ©tragburg ah»

geregnet, öolle 200 %ai)xt unb länger $u granfreid) gehört, unb
bie ©emofjntjeit Ijat über ben SJcenfdjen eine augerorbenttidje

äJcad)t. SBenn bie Ferren erft einmal 200 3a§*e $u S)eut(di*

lanb gel) ort b<*ben merben, bann bin idj überzeugt, bag fie bei

un8 bod) im ganaen angenehmer gelebt baben merben. 3eben«

fatte bin id) überzeugt, bag fie an ber ursprünglichen ©tammeä*
gemeinfcbaft ber 2)eut[cben mit ebenfo groger Sßärme unb ©nergie

bangen merben, mie jefct biejenige s2lnl)änglic&feit ift, bie fcie

Ferren in einem fo öortrefftia) geläufigen SDeutfd) ^icr für

granfreidj jutage legen. 2Iucf) ba3 bat mir jur ©enugtbuung
gereift, bag bie $Iu3bitbung ber beutfcben ©pradje unb Äbetori!

unb bog bie Sftbetorif in ber beutfdjen ©pradje bod) nidjt fo

$urücfgeblieben ift, mie man e3 motyl nadj bem erften Antrag
unb nadj bem erften ftammelnben Serfud), fidj im ijeimatlidjen

3öiom (jier $u bemegen, Ijätte fürchten fönnen.

2Bir fyaben ben SBelagerung^uftanb — menn ©ie e$ fo

nennen motten — bie 2lu3nabmegefe&e ja garniert eingeführt,

mir fanben i()n öor unb baben ifm gemilbert, oerminbert unb
unter Ut üerantmortlidje ßiöitoermaltung gebracht. 3)ie grage

ift: fönnen mir ganj ofyne ben 2lu3nabme,$uftanb leben? $)ie

granjofen finb gemig in ber SBeljanblung ber big 1870 franjö«

fifc^en Untertanen erfahrener, mie mir, fie baben bt§t)cr bod&

niebt geglaubt, obne SBetagerungSjuftanb leben ju fönnen. ($3

befinben fieb augenblitflidj noeb 2« Departemente üon granfreidj

im SöelagerungSjuftanb, unb barunter t>k beoölfertften unb be*

beutenbften. 3$ ätocifle alfo garniert bavan, bai* te«m ben
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Ferren ber SBunfdfj, ben fie felbft mit ifjrem erften Antrag $u

erfennen gaben, toieber fran^öfif^ ju werben, erfüllt würbe, fie

fid) fofort im oollftcmbigen $Belagerung§$uftanb befinben Würben,

e6enfo wie bic 28 übrigen Departements bort, unb ^mar unter

einem ©elagerung§äuftanb, ber bodj mit etwas weniger ©cfjo»

nung, idj lann unter Umftänben fagen, wenn hk SBogen Ijodj

geljen, mit etwas weniger äftenfct)lt<i)feit geljanbljabt wirb, aU hei

uns, unb in beffen ©tntergrunb fic ftatt auf bie SBogcfen bie

2ln§fidjt auf ßambeffa unb 3^eu=^atebonien §aben.

SBenn id) ba^er nod) äWeifeltjoft gewefen märe, ob iify \>k

Sluffjebung biefer Seftimmung befürworten fönnte, fo fja&en bk
jüngften SBaljlen, l)at ber Antrag, ben biefeI6en Ferren unter»

fdjrteben Ijaben, auf eine allgemeine 2lbfttmmung, bie ja bodj

nur bie SoSlöfung biefeS SetleS oom fReic3^e aU §intergebanfen

Ijaben fonnte, fo Ijat bie 5lrt, roie hk §erren bie ©rfdjeinungen

auffaffen unb öffentlich fdjilbern, tt)ie fie fie alfo au$, toenn

e3 erlaubt fein wirb, wo§l im ($lfag öffentlich fdjilbern mürben,

in mir jeben gunfen öon 3weifet befeitigt. Sftadjbem idj bie

§erren Ijier näljer fennen gelernt Ijabe, fage idj iljnen, idj) fann

unBebingt nidfjt o^ne biefe 9ftadjtt>oflfomment)eit, bie bi^tjer geübt

ift, bk Verantwortung für bie Verwaltung, hk mir fomeit

oMiegt, tragen.

@3 tann bei un§ audj feinen günftigen (Sinbrwf machen,

menn mir auf biefe Seife alles unb jebeS, wa§ bort oon un§

gefcfjetjen ift, tabetn, idj fann moI)t fagen, fdjmätjen l)ören, fo

baß fie eigentlich ber Verwaltung fein gutes §aar, nic^t einmal

ba§ geringe, aber ganj unbeftreitbare S8erbtenft anerfeunen, bafj

fie bie «Steuern unb ©Bulben üerringert Ijätte; ba$ faun ir)ncn

üon fadjfunbiger ©eite mitgeteilt merben, ba$ ift in ganj er*

rjebtidjem 9J?aße gefd&ecjen. SBoln'n fott ba$ aber führen, menn
bie elfäffifcrje Veoölferung, beren ©djulen für granfreid) fetjr

gut gemefen fein mögen unb bort ju ben beften gehört fyahm,

aber boefj meit Ijinter ben uufiigen surücffteljen, menn bort

bergleid>en er^lt mirb, ha finb ja eine Stenge Seute, hk ba$

glauben, roätjrenb t)ier lein 2ttenfcfj baran glaubt, meil jeber

weiß, ba& e3 nidt)t fo ift.

3$ mödjte bie Ferren öom ©tfafj bitten, $ur Sftilberung

itjreä gorneS bodj au$ einigermaßen jurücf^ubenfen an bie Slrt,

wie mir jur 2lnnerjon gefommvn finb.

2Bir Ijaben ein Voöwerf gebaut gegen bie Srruptionen, bie

feit 200 Safjren biefe leibenfc|aftii<$e, friegerifc^e Vötferfäaft,
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ceren atteiniger bireft aufgefegter Sßad)bar in (Suropa ju fein

2)eutfd)Ianb ba% Ungtüd unb bie Unannefymftdjfeit Ijat, — biefen

Kriegern gegenüber Ijaben mir bie ©pt^e oon Sßeifjenburg, bic

tief in unfer g(eifd) hineinragt, abbredjen muffen, unb gerabc

in biefer eifäffifdjen ©pi^e moljnt ein £eit ber früher franaöfifdjen

JBeoölferung, ber an ®tieg§tuft, an edjt beutfdjem £>a| gegen

ben Sßadjbarfiamm, ben (Miern in feiner SSeife etmaS nadj»

giebt. ©inb bie Ferren, bie ^ier finb, gan§ unfd)u(big an biefer

200 jährigen Sergangenijeit, an biefen Kriegen, bie enbüdj ^ur

Slblöfung be3 Grtfaß oon granfreid) lieber geführt tyaben? ©ie

t)aben ben granjofen, unb ba$ ift eine etjrenooUe 3lner!ennung,

mit bie beften ©ofbaten ba$u geftettt, {ebenfalls bie beften Unter»

Offiziere« $)ie äRitmirfung ber etfäffifdjen klingen in ben fran»

ÄÖfifdjen Kriegen gegen 3)eutfdjtanb ift eine, bie mir aU (Segner

§odj ^aben fcfjäfcen lernen, unb fo ©ott nritt, als greunbe, menn
mir mit iljren ®inbern bie unferigen in Stetig unb ©lieb fer)en,

fdjäfcen lernen merben.

2Benn fie proteftieren ptten motten, fo Ratten fie bei bem
HuSbrud) be8 Krieges proteftteren muffen, fo Ratten fie bei

bielen anberen Gelegenheiten proteftieren fotten. 2lber nad)bem

fie geholfen b,aben, ba$ bie gfut t)ereinbrad), bafj ein ®rieg ge*

füljrt mürbe, ber bod) nodj gan$ anbere traurige &erf)ältniffe in

feinem ©efolge gehabt Ijat, fo möchte idj fagen, bafj jeber, ber

anä) nur ein 2)reif3igmittionftet ber Sftitfdjulb unb iöeranttoort*

lidjfeit an bem fo rudjtofen 2lngriff§friege gegen un8 trug, bod)

fottte an feine SBruft fablagen unb fragen: fyabe td) bamals meine

©djutbigfeit getfjan?

SBenn e3 fidj um bie grage ^anbelt: mitt ber SfteidjStag

ben Antrag annehmen ober nid)t? Söitt ber SfteidjStag iijn in

eine £ommiffion oerroeifen? — 2)er Antrag, ber r)eutc gefteßt

ift, finbet feine 3nterpretation burd) ben erften Eintrag üom
18. gebruar. ©8 finb biefelben Ferren Unfcr^ia^ner.

SBenn Sie ben Antrag annehmen ober ablehnen, fo tjaben

©ie babei bie Söatjt, motten ©ie burdj bie Slble^nung biefeS

Eintrages ba$ Vertrauen auSfpredjen, bafj bie SReidjSregierung

audj ferner einen SWifebraud) mit biefem il)r gegebenen Sftedjte,

roeldjeS fie nidjt entbehren ju fönnen glaubt, nic^t treiben merbe;

menn ©ie ifjn aber annehmen, ma8 iti) nidrt oorauSfefce, fo

mürben ©ie bamit für ba§ (Stfa& gemiffermaßen eine S3efriebigung

bei IReid^^tageS über ba§ auftreten feiner bieSmatigen §16*

georbneten rjier au8ftred)en, unb e8 mürbe barin eine 2luf*
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forberung liegen, auf biefem Sßege fortzufahren. (S3 tage baritt

ein 8 ewgni§ gegen Stjre SReidjSregierung.

@ine anbere grage ift t)ier angeregt: bie ©act)e in eine

ftommiffion flu fc^iefen. 3$ mödjte aber üon biefem SSege ab>

raten, weit ba3 (Jnbe einer ®ommiffion3beratung bei hm öielen

unb bringenben ©efdjäften be3 SReicr)§tage3 nidjt mit öotter

©idfjertjeit auf Sag unb SBodje fidj beregnen lägt. Sn ber

ganzen Seit aber, in ber bte ßommiffion hierüber tagen mürbe,

mürbe man im ©(faß unb auet) im SuiSlanbe unter bem ($in«

bruefe (eben, bog ber Sfteicrjltag boer) nidjt bie ©ac^e fo f(ar ge«

funben Ijat, um ben Antrag fur$meg unb rjon rjowfjerein ab*

juletjnen.

3$ möchte beätjatb Don htm 2Bege au£ biefem fadjlidjen

gntereffe, au3 biefem gntereffe an bem ©inbrud, ber baöon ab-

hängig ift, abraten unb ©ie bitten, ber 3teid)3regierung ein

tooUcS unb fefteS SBertrauenäootum baburdj geben ju motten, bajj

©ie hen Antrag ablehnen.

am Slbenb be$ 13. Sutt 1874 nact) bem Attentate bom Satfort

be3 #otetö tjerab an bie £eifnet)mer ber ©erenabe unb be3

gacfetsugeS.

Sdt) banfe 3^en für bie Setfnaljme, weldje ©ie mir in

einem gafle bemeifen, atö meinem mid) ®otte3 OTmadjt unb
©nabe glutffidj errettet t)at. (SS fann mir nidjt anftetjen, weitere^

über btö 5U fpredjen, ma§ bem Urteile be3 Sftiajterä übergeben

morben ift. 2)a3 aber tiexmag idj ju fagen, bafj tjeute Sftaa>

mittag bie 2Ibfidjt nidjt meiner Sßerfon, fonbern ber üon mir

öertretenen ©act)e galt, hierfür, für bie (Srö&e, (Sint)eit unb

greiijeit unfereS SBaterfanbeä ju fterben, ba3 traten fo biete

unferer Mitbürger öor brei Saijren, warum fottte idj nietjt baju

bereit fein? $a ©ie alle barin mit mir einig finb unb fict) tbtn

fo für bk greift, ÖJröge unb Sötodjt unfereS beutfdjen SBater*

tanbeS begetftern, fo bitte idj ©ie, mit mir $eutfctjtanb unb feine

öerbünbeten Surften rjoa^teben ju taffenl
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$0« Uz bmtfäe ^tetc0*tttfefefle tt* gCfag-^otfirtttöet!.

Siebe gehalten om 30. *ßoüember 1874.

3$ tjatte eS nid&t für ongemeffen, auf bie (Sinjefljeitett in

bcr SRebe beS ^errn SßorrebnerS unb feines engeren ßanbSinanneS

twn ber legten S)ebotte einaugetjen, meil bit ©tanbjmnfte, au\

benen mir uns befinben, 5U infommenfurobel ftnb, otS bog mir

$u einer' SBerftänbtgung, ju einer Söiberlegung, bie überaeugenb

wäre, fommen fönnten. Sir fpredjen gemiffermogen öerfdjtebene

©prodjen unb oerfteljen uns gegenfeitig nid&t, meit ttrir, obfdjon

beibe beutfdfj fpred&enb, bodjj öon öerfa^iebenen ©runbfäjjen, bie

ttrir otS moljr unb ridjtig annehmen, ouSgeljen. 3)er §err SBor*

rebner §ot biefeS Snfommenfuroble jmifdjen unferen ©tonb«

punften am fdjärfften batnit gejeidjnet, bog er uns öormorf,

bog mir bei Anlegung ber Uniöcrfität in ©trogburg bog 9ieidf)S-

intereffe unb nitt^t boS Sntereffc (Slfog*ßotfjringenS im Sluge

gelobt fjätten. 3$ fonn oüerbingS nur boS Sfteid&Sintereffe ber*

folgen unb id) Ijoffe, bte ©tfäffer werben mit ber Seit baljtn

fommen, bog fie boS IReid)Sintcreffc als boS irrige betrad&tem

öiSljer finb fie nidjt ouf bem ©tonbpunfte unb beSljatb ift bit

©iSfuffion über biefe 2)inge jmifäen uns meines @rad)tenS giem*

tid& mügig. 3<* weine Ferren, in ber Xljot, mir Ijaben bie

Umoerfität im gntereffe ber SfteidfjSpotitif angelegt, ttrie mir benn

überhaupt bie gonjen ßanbeSteile tebigtidl) im Sntereffe ber

SReiajSpotitif 3)eutfdjtanb einverleibt Ijaben.

2)a$ möchten bie Ferren fid& bodj oergegenmärtigen unb

fid& nid(jt iljrer ©teflung in bem ättage überleben, bog fie einer

törperfdmft öon 40 Millionen borüber Sßormürfe modjen, bog

fie nid)t bie ßird&turmSintereffen öon (Stfag*ßotljringen, fonbern

in erfter ßinie bk SReid&Sintereffen öerfolge.

gm SleidfjSintereffe §aben mir biefe ßänber in einem guten

Kriege, in einem SSerteibigungSfriege, mo mir uns unferer §out
ju mehren Rotten, erobert; nidjt für (£lfag«ßot§ringen Ijaben

unfere Krieger i§r 93htt oergoffen, fonbern für baS S)eutfd|je

föeidj, für feine (SinJjeit, für ben ©djufc feiner (Srengen. 2öir

jjoben bie ßänber on unS genommen, bamit bie gronjofen bei

ijjrem nädtften Angriff, ben (Sott fonge IjinauSfRieben möge, btn

fie ober bod) planen, bie ©pifee öon SSetgenburg ntdfjt $u ifyrem

5luSgangSpun!t, fonbern bomtt mir ein ©lacis §oben, ouf bem
mir uns mehren fönnen, beöor fie on ben SRfjeut fommen.
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SBtr Ijaben audj im fReidjSintereffe unb nid)t im Sntereffe

fcon @tfaß*8otf)ringen bic Ferren frühzeitiger atä üieüet^t nüfc*

ttd) war, — id* bin ju biefem SßagniS nidjt otjne tebtjafteS

Sureben gefommen — in unferen @djoß §icr aufgenommen unb

fie an ben Söobtttjaten bet SReidjSüerfaffung teilnehmen (offen

— nicfjt um Störetttriffen meine Ferren — wir fönnten ^tcr

o§ne ©ie leben — fonbern tebigtid) im Sntereffe be3 9leicbe§,

bomit man §ter mit tebenbiger Xeitna^me ben b ortigen Vor*

gangen folge, bamit man aus biefer ßritif, Wie fie fn'er geübt

Wirb, au§ biefer entfdjteben abgeneigten ßritif bodj genau bk
getjter unferer 93erfoattung fetje, bie ja gewiß ba finb. 3$ bin

fetbft btn Ferren banf6ar für trieteS, mag fie fagen, unb fü^te

midi baüon getroffen; mir finb 2ttenfdjen unb lönnen mdjts

anbereS aU menfdjtid)e3 leiften, unb bk Seiftung wirb uns
burd) ba§ 2öiberftreben, WaS bort ftattfinbet, ja in lodern 2ttaße

erfdjwert, unb es ift nidjt (eid)t, bie braudjbarften unb tüd&tig«

ften Elemente unter ben ^Beamten bort fofort bauernb gewiffer*

maßen auf ber SBrefdje ju erhalten.

3$ ^atte eS im ganzen immer für nü|tidj, bafj biefe

iperren Ijier tyredjen unb aße ©djattenfeiten beteuerten, bk fie

tjerauSfinben fönnen. 3<^& Wfyt nn bem ganzen Regime ber

neueren Seit nidjtS fo febr, ats bk abfolutefte Öffentlichkeit , e8

fott fein Söinfet beS öffentlichen SebenS bunfet bleiben, unb
müßte fetbft nur ba% getbtidje Dämmerlicht au£ ber SBtenb*

latente, mit ber bie sperren Sßorrebner uns in biefer <Sac|e be-

leuchten, auf ttjre (Schaben fallen, — eS ift immer beffer, als

baß fie unbeleuchtet bleiben, unb botte eS audEj nur bk gotge,

baß ber „Studj ber Ijofjen Stteinung," mit ber bie befte

Verwaltung unb SBüreaufratie fidj fo leidjt taufest, einige

Verminberung erteibe. 3$ bin banfbar für bie fdjärffte Sfritif,

Wenn fie nur fadjtidj bleibt; ob fie t)ier überall fad^lidt) blieb,

Wirb fid) nadjfjer ausweifen, fie wirb eine fadjlidje ©rwiberung

ftnben.

3$ ^abe atfo nur betonen Wollen: mir ftetjen §ier auf

bem SReidjSintereffe, bie ©erren fielen teils auf bem Sofat*

tntereffe, teils auf bem 3nte*effe t^rer Vergangenheit, bie fie

nadj «ßariS meift, teil« auf bem Sntereffe einer Gegenwart, bie

fie nad) 9*om weift. 2öir flehen auf ganj üerfdjiebenen ©tanb*
fünften. S)te Sntereffen öon @tfaß*ßotf)tingen unb bie bei

SReidjeS werben — baoon bin icb überzeugt — fd&tießttclj ju*

fammenfatlen, wenn audj nidjt baburd), ba^ mir bie föeid^*



— 48 —
polittl bem lofalen SebürfniS oon @lfa6*Sotl)ringett unterorbnen

unb ba§ totr unfere SReicppolitif fo einrichten, tote bie $enen
SBtnterer unb Simonis fie billigen ober uns öorf4reiben; bobti

mürben totr bem Sftetdje ein fur^eS ßeben geben.

34 ^ooe nodj einige Sßorte über btö ©tatut beS SanbeS-

au$f4uffe§ $u bemerfen. — (53 ift feljr ricbtig: i4 fjabe öor

2 bi§ 3 adrett, unb i4 fann genauer fagen, btä $u bem
Seirpunft, mo mir bie jefct unter uns anroefenben Slbgeorbneten

oon (SlfafrSotljringen fennen lernten, etnigermagen fanguinif4ere

2tnfid)ten über bie äftögli4feit gehabt, in (Slfafcöot^ringen balb

ein fonftitutionetteS unb partamentarifcfjeS 2thtn grofj ju gießen.

34 toifl glei4 na4§er ba8 ©lement näfjer fennsei4nen, meines
midj ba in eine £äuf4ung inbujiert tjat. 9^ac§bem wir nun
bie Xonart fennen gelernt Ijaben, in ber bie gewählten 33er«

treter oon (£lfajj*£otbungen bk $ltiä)$polit\t, bk föeicjjsintereffen

auffaffen, ^abc i4 — i4 Un fonft nic§t fdjüdjtern in ber $0*
litiC — bod) ein gemiffeS Sangen unb Sagen empfunben, ob

i4 bem Sfteidje ben ©abritt jumuten barf, ber bafyin führen

tann, bafj mir in (51faf$«8otl)rittgen eine pariamentarifdje Snftt»

fution febüfen, beren SDZajorität ober (Sefamtfjeit oon ber ©e*

finnung unb s
21uffaffung ber ©erren Sl&georbneten ©imoniS unb

SBinterer fein fönnte. 34 glaube, baf$ ein fotd)e3 Parlament

für ben europäifdjen grieben eine grofje (Sefaljr in fid) bergen

mürbe. 34 oermute, ba% bie SBaljlen bemnä'4ft anberS atö*

fallen mürben, als bit iefeigen ausgefallen finb ; aber ic§ bin ju

menig baoon gemig, mir muffen anbere groben erft feljen. Sin

Parlament, meWjeS feine 3nfairationen §auvtfä4li4 bem fron*

jöfifc^en unb römifc§en Sntereffe entnehmen mürbe, fönnte nidjt

befielen ofjne einen bauernben ®onflift amifdjen biefem Sßarla*

ment unb ber SfteicbSregierung. @s mürbe eine ert)ebli4e 2luf»

regung in ber franjöfifcben (Stimmung, üiefleidjt in ber ganzen

europäifdjen, hervorrufen, unb iä) Ijalte eS für feljr f4roer, mit

einer parlamentarifdjen ^erfammlung, in melier Stnfidjten mie

bie fykx Oon ben etfäffifdjen Slbgeorbneten öertretenen bie 2Jla*

jorität befafeen, ben europäifc^en grieben mit berfelben SBafjr»

f4einli4feit auf ein 3<4* w*D länger IjinauS gu beregnen, mie

eS jefct ber gall ift. 34 bobe beS§alb ber Vorlage beS ©tatut«

gerabe bie gorm unb ben 2Beg angemiefen, in benen eS an ©ie
gelangte. 34 *°age nic^t, fo gerne i4 eS tljun mürbe, biefe

©acbe in eine gorm $u bringen, bei me!4er ber 9lei4Stag in

bk Sage fä'me, entmeber ße m oermerfen — mag tiettei4t
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Syrern ®efül)le nidjt entfpradjc, inbem audj <§ie ein SBerfud&S*

ftabium gern gemäßen mürben — ober fie ju genehmigen unb
baburdj eine gnftitution jn fRaffen, bie nur burdj ein (Sefefc

mit Suftimmung beS Reichstages mieber aus ber SBelt gefdjafft

merben tonnte. 2Benn feljr flagrante S)inge paffierten, mürben

mir folcf)e fluftimmung beS 9töd)StageS erbitten unb erlangen;

aber bk ©erren merben felbft gemifc mit mir barüber einig

fein, toie fdjmer unb unangenehm eine folrfje ßumutung für eine

jmrlamentarifdje 33erfammlung fein mürbe, etmaS berart mieber

aufgeben, unb td) fage, mir §aben biefen SBeg gemäht, ba>

mit mir, menn mir fäljen, bie (Smtfd&loffenljeit, bie Neigung, bie

elfäffer ©efdjäfte mit Sftücffidjt auf bk gugeljörigfeit beS ßanbeS

jum 2)eutfcf)en Reiche ju befjanbeln, ift nod) nic|t in Ijinreidjen*

bem 2ttaf$e oorljanben, nodj jumarten, unb namentlich bie

SBirfung beS ©c^ulunterric^ts abtoarten fönnen, bm ber £err

Sorrebner fo tabelte, unb in be$ug auf ben tdj i§m fage, bafj

baä einer ber fünfte ift, über ben idj mit bem $errn Slbgeorb»

neten 2)uncfer, fo oiele ^einungSöerfdjiebenljeiten fonft ju mti-

nem SBebauern oorfjanben finb, üollfiänbig einüerfianben bin:

mir merben tjödjft matjrfdjeinlidj unb fidjer nodj öiel energifdjer

einfcfjreiten müffem
SBir glauben, bafj ber (Sdjulunterridjt in ©tfafj unb So*

bringen ju ben befferen in ftranfreid), aber bodj, mie in fjran!«

reidj überhaupt, im SBergleidj ju 2)eutfd)lanb nodj immer nidjt

ju ben guten gehört §at. ©ie fet)cn, moljin bie franjöfifdje

Nation unter foldjer ßeitung beS ©djutunterridjtS mit ber Seit

gefommen ift, fo bafj es feljr ferner ift, etmaä gefteS mieber*

lerjuftetten, inbem ber ßuftanb beS öffentlichen UnterridjtS unb

feiner @rgebniffe berart ift, baß eS ju leicht ift, bk SBeoölfe*

rung über iljre mirflidjen gnteffen ju tauften — um nidjt $u

fagen, gu Belügen — bamit fie leinen fixeren unb flaren 2luS*

brucf tt)rcr eigenen 2Bünfdje unb gntereffen in eine Varianten-

tarifdje Sßerfammlung hineinbringe, gm franjöfifdjen Söefen

liegt ja eine ftmdjtuörtlidje £ei<|tgtäubigfett, oon ber ftd) bie

elfäffer Seöölferung audj uodj nid^t loSgeriffen Ijat. ®an$ frei

oon ber 2ftitfdmlb ift bk 5lrt Oon ©djulunterridjt nidjt, bie

bisher bort ftattfanb, an ber feljr üiele Elemente teilnahmen

unb (Sinflufj übten, bie um üjrer §errfdjaft unb üjreS ©influffeS

mitten ein Sntereffe Ratten —- idj mitt nidjt fagen, an ber

SSerbummung ber Sugenb, aber bodj baran, bafj fte nidjt ju

fing merbe.

gütft S3t«matcf8 ßefamnteltc SKeben. n. 4
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SBir galten an ben Slnfidfjten, bte früher in bejug auf

eine §erftetlung einer elfäffer ßanbeSoertretung bon mir öor

garten geäußert morben ftnb, burdjauS feft ; menn mir bem nidjt

nätjer treten raoöten, ober tjotftdjtig näfjer treten, fo mürben

mir audj biefeö ©tatut nidjt eingebrad&t t)aben, ia% ja einer

meiteren 2Ut§bUbung färjig ift. 3cf) Ijabe gum 93eift>iet gar fein

©ebenfen gegen bte ßffentlid^eit, mürbe aber, menn bie Sofat«

beworben 2Befentticfje8 bagegen Ratten, mit meiner Sfteimmg

ni^t burdj bie SSanb gefjen, fonbern auf biefetben fjören; aber

idj nebme an, bog fie juläffig fein mirb. S)ann merben mir

ja boren, ob bort mirffict) elfäffifct)e unb beutfdje Sßolitif, ober

frembartige Xenben^politi! getrieben mirb.

®an$ beftimmt merben mir aber in allen unferen (Schritten

in erfter Sinie oon htn Sntereffen unb üor allen fingen oon

ber ©i^erbeit be8 Reid)3, feines ©ebieteS unb feiner ferenjen

geleitet merben, unb merbe itf) mict), fo menig itf) fonft üor

einem gebotenen, breiften @ntfcr)
t

Iu& in ber Sßolitif jurütffdjretfe,

buret) SSormürfe ober buref) Überrebung nidjt baijm bringen

laffen, W Sntereffen beS S)eutfctjen Reid§e8 aus ©efäfligfeit für

foldje ©Ifäffer ju gefär)rben, bie im ganjen nid&t $u unferen

greunben getjören, unb itf) merbe audj ha ben Sßünfcr)en ber

3#et)rt)eit meiner beutfdjen Mitbürger, fo mie fie fid) in ber

Vertretung tjier im Reichstage, unb ben SBünftfjen ber beutfct)en

Regierungen, mie fie fict) im S3unbe§rate auSfaredfjen, fefyr gern

äugängüd) fein; aber Verlangen ©ie t>on mir nidjjt hit Rotte,

baß itf) auf einem brühigen unb für bk ©idjedjeit unb Rufje

be3 Reimes bebenftidjen S3oben mit einer gemiffen ftürmifdjjen

@tte oorauSbrängen foff, immer bereit bleibenb, bie 93erantra or«

tung für bie gotgen ju tragen. @t)e mir meiter oorftfvreiten

fönnen, muffen uns meitere SBaJjten bie groben liefern, ob bort

mirÜic^ hk ©temente bauernb bk Dberljanb gerainnen, bie ba*

gilt ftreben, bie ©emüter bem Seutftfjen Retdje unb ber beut*

fdjen Regierung au entfremben; unb menn ba§ ber gatt fein

fönte, fo müßten mir erft oon ber öefferung be8 ©d&utunterid&tS

unb oon ber Ijeranmacbfenben Generation eine ©efferung ber

S3erf)äitniffe ermarten, bie bi§ jejjt fdjtef unb in unnötiger

©trafjtenbretf)ung oon ben SBä'btern gefefjen merben, fo lange

bie ^otenjen, \>k an ber S^teitung unb Unterbrürfung ber

jugenbiici)en 3ntettigena ein gntereffe tjaben, in ben ©deuten

bort noa) rairlfam fein fönnen.
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ifiBet bie $itt(e|tut0 eined l&ettös %ixftxiamU.

SÄebe gesotten am 1. Dezember 1874.

9cur einige Söorte ü6er bie Sßatur ber SBerantroortlicljfeit,

bie id) <rfs SteidjSfangter zu trogen glaube, unb meint ^Infic^t

über bie grage, inmiemeit ia) mid) zu einem abftraften Se^ift
oerflüd)tige, intuietüett idj materiell in bie ©acrjen einzugreifen

Ijabe, um unter Umftänben meiner $erantmortlid)feit gerecht

werben zu tonnen.

@3 wäre ja eine feljr anmaßlidje SBeljauptung, metin idj

glauben zu machen öerfudjte, baß id) alle ©in^ettjeiten beS meiten

©efcrjäftSfreifeS, für ben idj hk 33erantmortlicr;feit trage, felbft

ju überfein unb felbfttljätig zu betreiben ober aud) nur mit

©idjerfyeit ju beurteilen oermöc|te. 2)arin fann meines @radj*

tenä bie $erantWortlid)feit be§ SieidjSfanzlerS nidjt gefugt wer-

ben, baß jebe fpe^teCtc SJcaßregel innerhalb be§ ganzen SÖezirfö,

für ben er verantwortlich ift, gerabe als oon iljm perfönlidj

ijerrüljrenb unb gebilligt angefe|en wirb, gd) bin meines @r«

achtens bafür Verantwortlich, ba$ an ber ©ptfce ber einzelnen

Smeige ber SKeidjSvermaltung Seute ftetjen, bie nidjt nur ba^u

befähigt finb, fonbern bie it)re Verwaltung and) im großen unb

ganzen in ber IRict^tung be§ ©tromeS führen, ben ba$ beutfdje

politifdje Seben nad) ber augenblicflidjen SRid&tung be3 beutfc^en

(SeifteS unb ber beutfdjen ©eifter ju laufen genötigt ift, \>a$

fein $miefpatt nidjt nur innerhalb ber verfdjiebenen — laffen

©ie mid) einmal hm 2lu3brucf gebrauten — SRetdjSminifierien,

fonbern audj lein bauernber prinzipieller Smiefpatt innerhalb

ber großen ®örperfRaffen, bie bem Sfteidje feine ©efefce unb
Einrichtungen geben, einreiße, aud) fein ättißtrauen unb feine

fteinbfd)aften zwifdjen ben einzelnen SBunbeSgliebern; im wefent-

liefen aber bafür, baß an ieber ©teile, bie ju befefcen ift, jemanb

ftel)t, ber nadj bem getüöl)nticr)en $lu£brucf „tanti" ift, biefe ©e*

Jdjäfte ju beforgen.

gür äße (Stn^etcjeiten mir bie Verantwortung zuzumuten,

ba3 märe feljr ungerecht unb märe Ü&ermenfdjlidje3 von mir
Verlangt. (Sie bürfen beäljalb nierjt fagen, baß baburdj ein Xeil

ber ©efd)äfte gemiffermaßen, weil oon mir ungebeeft, oon jeber

löerantmortlicrjfeit frei märe, inbem berjenige, ber e3 Vorbringt,

bie verfaffungämäßtge Verantwortlia)feit nic^t zu tragen t>at,

4*
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unb berjenige, bcr pc trägt, fidj) bamit entfd)ufbtgt, ba$ er faßt:

icb fann Das alle« unmögltdj ü6erfel)en, —- fonDecu ©ie muffen

fragen: metdje 3öürgfd>aft einer morattfäen SSeranttuortlictjfeit

tyaben ©ie benn bei jeDer anbcren Qcinridjtung, Die nid)t auf

etne einzelne Sßerfon geftellt wäre? (^erabeju gar feine! 2ßer

tjat in einem ftoflegium, welkes atö 8 ober 10 felbftänbigen

ättmiftern befteljt, in beut feiner ofjne ben SStßen be£ anberen

eine irgenb ertjebltdje Bewegung machen fann, in bem feine

äftafjregel anberS als burdj ©ttmmenmeljrtjeit befd&loffen wirb,

— wer twt bie Verantwortung $u tragen? 2Ber trägt bk Söer*

antwortung ber *8ef$lüffe einer parlamentartjdjen Korporation,

wie ber 9ieia>stag? Offenbar fann fie bt\ feinem einzelnen ge*

fua>t mer&enl — ©ie fönnen bie S3erantmorttid)feit nur bei

einem Snbtoiöunm fudjen, niemals meines @tact)tenS bü einem

StoUegium, wo jeber berechtigt ift, fidj bamit ju entfdmlbtgen,

er tjätte woljl gewollt, aber bk anberen nidjt, nnb h)o feiner

meiB, roer ber anDere unb teer ber eine ift.

3$ fann, wie gejagt, unmöglich in ber ©eele eines jeben

ber Ijöljeren SftetdjSämter ftecfen, fo ha% i$ alles felbft fette;

aber ity fann, burd) eigene Beobachtung ober burdj bie treffe

ooer burd) ben SMdjstag barauf aufmerffam gemacht, fet)r batb

erfennen, ob irgenbwo fia) eine ©trömung entwicfelt, bk mit

ber $id)tung, für bk ity üerantwortlid) bleiöen will, nidjt im
(ginflang fte^t SSenn id) nun in ber SfteidjSpofitif bk Ü&er»

äeuguug gewinne, berechtigt ober irrtümlich, bafj äJctfjbräudje

ober fehlerhafte 9ii$tungen üor^anben finb, bann bin i§ be*

rec&tigt, öerfügenb einzugreifen, ic& fyabt ein SSeto gegen biefe

Stiftung.

3$ bin fo tljatentufttg unb gefdjäftsljungrig nidjt, ba$ id)

ba& SöeoürfniS Ijätte, meinen ®e[d?äftSfreiS fe^r wefentlidj ju

erweitern, — im ©egentetl; aber i$ glaube, ba% bk Seitung

einheitlich nur bann fein fann, bk Verantwortung atfo audj

nur Dann getragen werben fann, wenn an ber ©pijje jentanb

fteljt, Der berechtigt ift, ju öerfügen. 3$ würbe mir felbft baS

©efdjäft fet)r erjdjweren, wenn idj oon biefer Berechtigung einen

leichtfertigen unb fefyr bereitwilligen ©ebraudj machen wollte;

aber e$ genügt (eljr oft, bajj man eine Söaffe Ijat, unb bafj

biefer Jöefifc befannt ift, olme ba$ man in bie SJcotwenbigfett

iäue, fie jur SinwenDung $u bringen. Sfttt biefer (Einrichtung

ift and) meine« ©radjtenS baS 3nfütut felbftänbiger 3leidjS*

SJanifterien, immer unter ber Seitung eines ^remierminifierS,
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mit ben meines ©racfjtenS ollein Sonfiifutionell möatidjen Set«

antroortltd)fett3j©runbfä$en bereinbar; ober ba formen Sietc^S»

2ftinifterien einen feljr t)otjen ©rob bon ©etbftänbigfeit gerabe

fo üben, mie in auggebilbet fonftitutioneflen Sänbem, wie in

(gngtonb, unb id& glaube, bat} fidi fogar biejentgen Snftitute,

bie bem SfteidjSfansleramt aU folgern mit untergeorbnet finb —
bie Sßoftbermattung, bie Megraptjenbermaltung, unb fo auc§

h)ot)I ba§ fünftige &eidj$*3uftt^3lmt — einer febr grofeen ©etbft-

ftänbigfeit erfreuen unb im ganzen fr&merttdj flogen werben über

ein bureaufratifdj bebormunbenbeS Eingreifen.

3$ gtaube, ba$ aucb ber heutige ©efdjäftSumfang be3

fRetd&^fan^eramtS auf bie S)ouer für eine einzelne *ßerfönlidifeit

gn biet fein ttrirb. ©ie mürben einmal nidjt immer eine $er*

fönfidjfeit bon btefer er^eptioneflen SlrbeitSfraft, mie ber jetzige

(Stjef be§ SfteidjSfanjteramtS ift, aufzutreiben bermögen, unb jmei«

ten3 fefbft für biefe — mehrere Sßerfonen, möchte idj fagen, in

jtd) fdtjtießenbc — SeiftungSfäbigfeit mirb e$ auf bie $auer
bodj $u biet merben, mir merben notroenbig batjin fommen,

au3 bem föeidjsfanjteramt — id) mitt nia^t fogen im nädjiien

Satire, bie geitbeftimmung ift bobei gteidjgüttig, id) fbredje nur

bon einem Stete, mie e§ mir borfdjtoebt — ein gufti^minifterium

ju entmicfetn, meines fo fetbftänbtg ift, mie c8 fein fann, menn
überhaupt nodj ein Sftinifterpräfibent bie JBerantmortfidjfeit für

beffen ^atigfeit tragen fotL SBir merben bietleidjt ein Sinanj*

mtntflerium, mir merben ein #anbet8minifterium barauS ent*

micfetn fönnen; rotr merben, menn @tfat>ßotr}ringen in bicfer

SSerbtnbung bleibt, ein 9Jcmifterium für (SlfagSot&ringen ent*

micfetn fönnen. 5)ie ©renje ber ©etbftänbigfeit biefer Sttini*

fterien tiegt ja fet)r biet meniger in ben SRedjten, bie ber $Retdb>

fan^ter beanfprudjt unb innebalten fotf, menn er fidj ntdjt fetbft

überfd&äfct unb nidjt bie ©renje menfdjtidjer Xbätigfeit über*

fdröfct; fie liegt bietmeljr in ben berfaffungSmä&igen Sftedjten

beä 33unbe§rat§. S)a mürbe idj audj roten, on einer berfaffungS«

mäßigen ©inridjtung gar nidjt ober nur feljr borßdjtig ju

rühren.

3$ miebertjote in ®ürje: 3« b« ©teffung be8 SfteidjS*

fan^terS unb in ben Slnfyrüdjen, bie idj mit iljr berbinbe, liegt

in feiner Söeife ein £inberni3, bie ©etbftänbigfeit ber ÜÄinifte*

rien, bie bem ÄetdjSfanjler bie SSerontmortung tragen Ijetfen,

fo meit au§jubeb,nen, mie bie berfaffungSmäfcigen ©eredjtigungen

be$ SunbeSratS c8 irgenb geftatten. SBoüen ©ie aber einen
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Steinfänger fjaben, ber Sbnen perfönli«^ tierantWorilid) bleibt

— moralifc§ unb jurtfiifd), — bann muffen (Sie i§m entroeber

bie SBefugniS geben, oerfügenb einzugreifen in bcn Sauf eines

Kollegen, für beffen *8erfat)ren ber Uieic^Slangter bk Sßerant*

Hortung nicbt mebr übernehmen miß (unb fo ftebt e§ jc^t)
r

ober ©ie müßten tf)tn eine SBerecbttgung beilegen, bie idj nidjt

annebmen möchte, weit fie in baä ÜftajeftätSrecbt be3 ®aifer3

eingreift unb eingreifen mürbe, baf$ er bte ©ntlaffung eine§ be*

ftimmti'n SftinifterS ober tjobeu ^Beamten, für ben er bk $er*

antmortung nid)t meiter übernebmen miß, üerfaffung3mä&ig a(3

fein 9tedjt forbern ba>f. @ine§ oon betten werben ©ie einem

Kanzler, ber üeratttroortücb fein fott, immer bewilligen muffen.

2)a8 erfte aber genügt, um ben 9?eicb3fantfer in ben ©tanb zu

fefcen, eine feiner SBerantroortlidjrVit entforecbenbe Starbt zu ixhtn,

unb ftebt anbererfetts, wenn ©ie fid) nicbt einen unoernünftigen,

recbtbaberifcben ÜieicbStander benfen, ber fid) in 5)iuge mifdjt,

oon benen er nichts oerftetjt, bem nict)t entgegen, r>afe jeber

Hftm<fter neben il)m ficty fo frei entwicfte, tote ©ie ifyn irgenb

biaua^en föiinen.

f\Ux bie awöwftrftfte IPcfüiß ttitb ble Bftramonfatten.

Oiebe gebalten am 4. Dezember 1874.

53ei aller ^eretttnifliafeit, auf fac^lidje Anfragen bei ®e»

legenbeit ber $utgetbt&fuffion ^ludfunft zu geben, wirb e§ mir

in biefem gaüe bocb fcfcroer, weit ber §err SRebner eigentlich eine

grage, auf hie man antworten fonnte, nidjt gefteflt bat. @i

bat \>k gan^e SBcltlage unb ba$ ganze s2lu§Ianb berübrt, nantent«

Heb infotueit e8 bem SReicbe naebteitig fein fönnte unb im 2lu§«

tanbe unangenebme ©inbtücfe madjt. Sfticb in eine ftaatSrecbt*

tidje 5)i-!uffion über bie Auslegung ber SfteicbSoerfaffung, über

bie Kompetenz biefe§ 2Iu§fcbuffe§, über bie £bätigfeit feiner

Sftitgüeber, zu benen befauntlid) Preußen niebt gebort, mit bem
,§errn 93orrebner zu üertiefen, ba$ werben ©ie mir ^ter nicbt

Zumuten.

5)er 2lu§fcbnfe beftebt in oofler Sötrffamfeit, er beftebt auS

bem Sötiiglicb baöerifdjen Sttinifter oon $ßhe|jfebner, bem ßöntg-

tieb fäcbfifc^en ÜKintfter oon griefeu, bem württem bergigen ®e
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fanbten oon ©ptfccm&erg, bem ®rof$er5ogfidj Babtfdjen äfthriftet

oon gre^botf unb bem ©roßt)eräogiic§ mecflenburg*f$merinfct)en

Vertreter öon SBütom; alfo barauS mirb ber #err Slbgeorbnete

entnehmen, maS er mafjrfdjeinücfj too^t fdjon ofjnefyin gemußt

fjat, bafj ber SluSfdjuß $u Redjt befielt unb äufammentrttt, fo

oft eines ber OTtgtieber auf Berufung anträgt ober ber ®ömg*
lidj batjerifdje SBunbeSbeooKmäctitigte if>n Beruft. $)af} baS 93e»

bürfniS nidjt t)äufig eintritt, bafür forgt baS 2luSmärtige $lmt,

inbem eS bie oerbüubeten Regierungen burdj 2lbfd)riften ber

mistigeren $>epefcben unb bura) äftittettung ber (£rgebniffe auf

bem biptomatifctjen (Gebiete meit über feine btenftticfye 33er«

pftidjtungen fytnauS, unb, fo tuet idj fyaU erfennen fönnen, unter

ooüer Slnerfennung ber üerbünbeten Regierungen, auf Dem ßaufen-

ben erfjält. 2Bir t)aben in unferen auSmärtigen ©ejtefyungen

redjt reine Söäidje unb nidjt feljr oiet ju oerbergen, mie ©ie

aucb barauS erfet)en, ba6 tnir uns nidjt baran fefyren, ob bie

työdjften ©eamten, bie mir im Wurmartigen Slmte aufteilen, gerabe

bem einen ober bem anberen SunbeSftaate angehören. S33ir

tjaben ju allen ReidjSangefjörigen, fo meit fie nic^t baS 53er*

trauen burcf) politifdjeS SBerfjalten üermirfen, mir fjaben nament-

lich ju aßen ReidjSregierungen ein unbegrenztes 93ertrauen.

5)iefe Sbee, als ob, menn ein beimlia) forgfältig präparierter

förieg ober fonft eine WMdjeulidjfeit geplant mürbe, biefer 2luS*

fdjufc, menn er berufen mürbe, bem auf Die Sprünge fommen
mürbe, ift ja ganj utopifdj unb eigentlich bod) mefyr für Romane
unb ßtnbertefebücfyer beregnet. Sm 3a

*J
re 1874 ift meinet

(SracbtenS gor fein SBebürfniS gemefen, ba% irgenb eine 2luS*

fdjußfifcung tjätte ftattfinben muffen, meil baS gafor lö74, maS
bem £>errn Sßorrebner, mie eS fdjeint, einen fo erfcfyrecfenben

(Sinbrucf gemacht t)at, in ben 13 Satjren, bie idj nunmehr an

ber ©pifce DeS s2luSmärtigen 2lmts oon ^reujjen unb ©eutfdjlanb

ftefye, eigentlich baS ereigniSlofefte gemefen ift, maS mir je cor«

gefommen ift

$>er §err SBorrebner Ijat aufjerbem eine Slnjafyt X^atfadjen

teils aus bem auSmärtigen, teils aus bem inneren politifd)en

Seben beS oergangenen 3af)reS berührt, auf bie id> nod) fürs

eingeben muß, um irgenb meldjen ©ntftellungen oorjubeugen.

*Bon einer gnteroention ift bei unS nadj feiner (Seite bie

Rebe gemefen in bem ©inne, mie man unS ber SnteroentionS*

gelüfte in granfreidj anftagte, meil mir unS über tk auf*

rüt}mifd)e ©pradje franjöfifäer 33if$öfe in ©rtaffen, bie an
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beutfcfje Unterhatten gerietet roaren, befd&merten. (53 Ijanbelt

fidj ha, juriftifcf) genau genommen, nidjt einmal um auätänöifdje

Söifdjöfe; benn bie flagranteften Xfyatfadjen betrafen folebe Sötfd&öfe,

bie bamal3 nod) einen £eil ber SDiö^efen im ©eutfd&en 3fteict)e

beJagen unb infofern and) ber 3uri3biftton beS SDeutfdjen 9ftetd)e3

unterlagen. 2lber audj in Spanien Ijanbelt e3 fid) um feine

Snteroention. 2113 idj bie erfte Sßadjridjt öon ber (Srmorbung

be3 Hauptmann Scbmibt erfuhr, fo ift mein ©efüfyt gemefen:

wenn ba$ ein englifeljer 3eitung3=®orrefponbent, ein amerifanifdjer,

ein ruffifdjer, ein franjöfifdjer gemefen mar, fo märe i^m ba3

nicfyt paffiert. @3 regte ftcjj in mir bie ©rinnerung an alle alten

Demütigungen, bie SDeutfdjlanb burdj feine gerriffenljeit früher

ju erbulben genötigt roorben ift, unb idj fagte mir, e3 ift Seit,

ba3 SluSlanb baran $u gemahnen, bau man auü) S)eutf d)c

nid)t ungeftraft ermorben barf. Unb in biefem Sinne
mar id) atterbing§ entfdjloffen, ben Vorgang nic^t ungerügt unb
unbemerft üorübergeben ju laffen. SSäre e3 ben üölferred^tlidjen

Überlieferungen gemäfj unb gekernte e3 un3, auf eine barbarifdje,

icfj fann fagen fyenfermäfjtge 5öerfaf)rung3meife in äbnlidfjer SBeife

ju antworten, fo Ratten mir am erften beften farliftifdjen $afen,

ben mir erreichen formten, eine ßanbung gemalt, Ratten btn

erften beften farliftifdjen Stabsoffizier ergriffen unb am $afen*

tbor errängt. $5a3 mar ba3, nm3 fid) bem natürlichen äftenfdjen

al3 SRepreffalie aufbrängte. Snbeffen, fo Ijanbeln mir nidjt, benn

.

mir finb eminent friebfertig. Der §err Vorrebner öinbijiert

biefen (£t)arafter für Sübbeutfdjlanb r)auptfäd)lidj. 3$ toitt it)m

ben ja nid)t beftreiten, aber friebfertiger mie ber §err SBorrebner

bin id) ieöenfaßg, ha braudjt man nur feine legte Sftebe au fennen,

unb menn er mir al3 frtegertfd) üormirft, id) bätte irgenb ein*

mal t»on einem Strahl falten 3Baffer3 jur Söerubigung auf*

geregter (Semüter gefprod)en, fo fann id) miä) nur barauf berufen,

bog falteS SBaffer ein eminent friebfertige3, abfüt)lenbe3 ©lement

ift. 34 würbe bem §errn ©orrebner raten, red)t üiel ©ebraucr)

baoon 5U machen.

Demnäd)ft lagen bte SSerljä'ltniffe in Spanien nict)t fo, ba%

mir für biefe an einem beutfdjen Öffiaier begangene 3ttorbtt)at

bie bortige Regierung Ijätten öerantmortlict) machen fönnen;

benn fte Ijatte bort Ut ättadjt nidjt. Da mir nidjt in ber Sage
maren, un3 in einer menfct)lidjen unb für eine grofje SWadjt

fd)tdltä)en SBeife Vergeltung ju nehmen, fo tmben mir un3 ge»

fragt: nrie ift e$ möglich, biefem Sanbe oon fo ruhmreicher



— 57 -
SSergangenfjeit unb öon fo bebauerlidjer (Segenmart in feinem

jefcigen ßeiben einigermaßen au Reifen? 8$ fyabt mir gefagt,

ba3 SRidjtigfte ift, roenn man bk 9tefte fiaatlic^er ©eftaltung,

bie bort nod) öorljanben ftnb, baburci) fiärft, ba% man fie an»

erfennt, baß man ben glimmenben 3)od)t ftaatlidjer Drbnung,
ber bort nodj ift, nidjt öoüftänbig auslösen lägt burd) bie SKi*

öalitäten im ßanbe nnb etmaiger feinblidjer 2Jcädjte, bie anbere

gntereffen Ijaben, ba% man bie faftifd) nod) öort)anbene äfladjt

bort, bk öon ber 2ttet)rt)eit beä SBolfeS einftmeilen getragen —
ob imtertid) anerfannt mirb, meiß idj nidjt, — anerfennt unb
baburd) ju fräftigen fudjt, bamit man einer lünftigen ftaatfidjen

Orbnung roenigftenS ben üorljanbenen SReft öon Kapital ftaat*

!id)er 3nftitution nodj übergeben tan. 2Str glaubten, ba$ ba§

ber befte ©ienft märe, ben mir ber fpanifcfyen Nation teiften

lönnten, ityr n ad)t)er überlaffenb, bk Snfiitution — bk jefcige

giebt fidj ja für eine bauernbe felbft nid)t ans, fonbern für eine

überleitenbe — bie gnftitution öottftänbig iljrer freien Sßabt

überlaffenb, bk fie fidj geben totfl. 3n biefem Sinne Ijaben

mir unfererfeitö bk fpanifct)e Regierung, mie fie jefct augenblicf*

ftdj befielt, lebiglidj im Sntereffe ©panienS unb um unfererfeitS

$u tljun, ma§ mir tonnten, um ben ©räueln be3 bortigen SBür*

gerfriegeS ein @nbe ju madjen, anerfannt unb ijaben biefe 515«

fidjt, fo ju öerfaljren, fämtlidjen äftädjten mitgeteilt, Beöor mir

fo öerfuljren. $em $erm SSorrebner mirb audj befannt fein,

baß mit uns faft fämtlidje europäifdje unb ber grö&te Xeil ber

überfeeifd)en (Staaten bk jefeigen fpartifcben SSerrjältniffc aner*

!annt Ijaben. S)ie ®aiferlia> ruffifdje Regierung t)at it)rerfeit§

c* nicftt in iljrem Sntereffe gehalten. S)ie $ert)ältniffe liegen

für bk ruffifdje ^olitif ganj anberS mie für bie unfrige. 9ßuß*

lanb liegt um fo unb fo öiel Steilen meiter öon (Spanien, mirb

öon ben fpanifdjen S3ertjältniffen um fo üiel meniger berührt.

(£3 ift !ein ruffifct)er Offijier bort umgebracht morben, baä na»

tionale (Sefüljt alfo fpielt babei in feiner Erregung ntcr>t mit;

unb außerbem fo, mie mir 2ld)tung für unfere 5tnfidt)ten öer*

langen, achten mir bie Meinungen anberer Regierungen, bie in

ber günftigen Sage finb, ber tr)eoretifct)en Sluffaffung ber ©adje
$u folgen, meil fie öon ber prafttfdjen nidt)t berührt merben. Slm
aUermeiften aber aalten mir bie Sfteinung ber feit einem

Sat)r^unbert unb nodj beute am intimften unter ben 2ftäd)ten

uns befreunbeten , ber ruffifdjen 2ttad)t, unb menn ber ©err
©orrebner geglaubt Ijat, mit feinen Keinen Pfeilen , baljin
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föteßenb, eine flehte SSerftimmung ju machen, fo erregt baS

nuc unfere §eiterfeit. Unfere Söeaietyungen bort fielen

ÖJott fei SDanf feft unb turmbod) über ber Xragroeite
üon bergleidjen fleinen $Berfucf)en.

$er §err SSorrebner §at ferner itt einer etioaS gewagten

SBeife id) bätte an feiner (Stelle bodj lieber gefcbtoiegen —
ben Vorgang be§ ®i|finger Attentats ermähnt unb l)at babei ben

äftörber aU einen tjalboerrücften SJJenf^en bejeidjnet. 3$ fann

Stjnen üerftcfjew, bog ber äftann, ben idj fetbft getyrocben babe,

üoflfommen im Sepjj feiner geifttgen gäbigfeiten ift. ©ie fjaben

ja audj weitläufige är^tlic^e SUtefie barüber. 3$ begreife eS,

bafj ber $err SSorrebner jebe ©emeinfdjaft in ben (SeDanfen

anberer mit einem folgen Sftenfcben fdjeut unb il)n tueit üon

fid) toeift. 3$ b'in au$ überzeugt — haä wirb a\\fy üor bcm
Attentate be§ £errn 23orrebner§ Slbficbt gewefen fein, unb ber

iperr SSorrebner Wirb gewifc nie im gnncrften feiner ©eete aufy

nur ben (eifeften SSunfcb gebabt baben: „wenn btefer ^an^ter

einmal irgenbmie üerungtücfen fönnte", — \§ bin überzeugt, er

ljat ba§ nie gebaut, aber mögen Sie fid) toSfagen üon
biefent SRörber, wie ©te Wollen, er bangt fidj an 3b*e
fRodf cfjöfee feft. (Sr nennt ©ie feine graftton. (®ro§e

Unruhe unb aüfeitiger lebhafter Btberfprucb aus ben Reiben

ber ultramontanen Partei.) 33) erlabte 3bnen ja nur bie ge*

fd)id)tlid}en Xbotfacben; feien (Sie bocb entrüftet über bie Momente,

bie ba$u 2ln(afj gegeben baben, ba& fo etwaä gegeben formte,

aber nicbt, trenn man 3^en bie einfachen $b at f flcben er^at)lt,

Wof)in ein ^orntgeS, unburdjgebilbeteS ©emüt fommt, wenn e3

auf biefe SSeife geljefct Wirb, toie biefer ®uümann in ©atjwebel

üom Pfarrer ©törmann, ber nicbt mefyr am Seben ift; fur$ unb

gut, icb beabficbtige ja nur unb bin ba§u bereit, fofem ©ie e$

Wünfcben, i>a% ©efpräcfj über biefeS Ibenta {eber^eit mieber auf=

5unebmen, icb fürchte baSfelbc. nicbt, aber icb tyate e3 Ijier nicbt

angeregt; ber §eri Sßorrebner fyat e§ angeregt.

$er 2Kann Ijat bei ber einigen Unterrebung, weldje icb

mit ibm gebabt babe, Wo icb ibn fragte: SBenn ©ie mid) auc§

nicbt ge!annt boben, marum ba&en ©^ nttcft benn umbringen

Wollen? — barauf bot er mir geantwortet: s«ö3egen ber Äircben-

gefefce in ©eutfcbtanb 3<*) ^abc ibn meiter gefragt, ob er benn

glaubte, bamit biefe ©acbe ju terbeffern? darauf bat er ge*

fagt: Sei ung ift e§ fcbon fo fcbtimm; e3 fann nicbt fcbtimmer



— 59 —
werben. S$ l aBe mtd6 üBeraengt gehalten, ba% er biefc Gebens*

ort irgcnbmo in Vereinen aufgefdjnappt Ijatte.

Unb bnnn ^at er nodj gefagt: Sie IjaBen meine graftion

Beteibtgt! 8d> faßte: SBeld&eS ift SB« graftion? darauf §at

er mir toor Sengen gefagt: 2)ie SentrumSfraftion im Uleidi»*

tage! go, meine Vetren, berfto&en ©ie ben 9J?ann mie ©ie

motten! @r Ijängt ficB bodj an SB« SRodfcBöße! (©türmifdjer

S3eifatt rechts nnb UnU, SoBen im gentrum unb häufige Stufe

*ßfui! ong beffen SReifyen.)

^räftbent to. gorefenbed: Sdj bitte um Stufte unb tmifj BemerTen,

baf? ber 2ht§brud „$fm" nid)t parlamentarifd) ift! (5lnbauembe litt«

rul,e.) — $er $err SReicBSJanaler Bat ba3 SBort!

STceine ©erren! $)er §err $räfibent Bot fdjon gefagt, ma§
idj üon bem §etrn 2lbgeorbneten, ber bort auf ber Reiten San!
fii^t, rügen moClte. ^fui ift ein 21u§brud be§ @M§ unb ber Sßer*

acBtung! ©tauben ©ie nidjt, baß mir biefe ©efül)fe fern liegen!

Sd) bin nur 5U fjöfltcB, nm fie au^utyredjen! (©türmifdjeä

öraoo redjt« unb linfS.)

(Leiter nad) Sßinbrtjorft.)

£)er §err ißorrebner Bat mid) Befdjulbigt, idj Jja'tte in

®tffingen 00m TOan eine „ Carole" für bie offijtöfe treffe an?«

gegeben. SBenn ber §err SBorrebner abwarten mitf, Bis andj er

eintgemate angefdjoffen roirb, mie ba$ mir pariert ift, fo mirb

er üielleicBt in bem Slugcnbtide aucB nidjt suetft baran benfen,

eine *ßarofe für offijiöfe Settungen anzugeben, fo naBe ifym bxt

53efd)äftigung aud? fonfl liegen mog. 3$ B^Be bamalS — bie

SBorte finb oft genug ttrieberfyott morben, nm mir im ©ebäd)tui3

$u bleiben idj B<*Be gefagt: „$ie Xbat galt niefct meiner

Sßerfon, fonbern ber ©adje, bie id) öertrete"; mar id) ttm ba^u

nid)t berechtigt, menn mir 3 ©tunben öorBer ber Sliäter bieg

auSbrürflid) felbft fagte? (Sr fagte, er fyahe meine ^erfon gar

ntdjt gefannt, aucB gar feine Abneigung gelobt, fonbern ftefje

nur ber ©aaje gegenüber, bk id) öertrete, berfetbe Später, beffen

ganje Rapiere in einem aufregenben ©ebidjte au£ ben „@icB3*

fetbet blättern", icB mitt ben ©egenftanb be3 ©ebicBteS Bier

nic&t nennen, Beftanben, ba§ aber nur ber ©acBe galt, dürfte
ta) nidjt fagen, ma3 maBr, bann bätte icB überhaupt jufcBmeigen;

ber $err *8orrebner Ijat eben üBer bie Vorgänge fein Urteil.
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(£r mirft mir öor, bog icr) öon ßtffingen, mo id) in bcr $ur,

nkfjt mäßtgenb auf ben £on ber offatöfen treffe eingeroirft

fyabe. gdj möchte bagegen ben §errn Sßorrebner fragen, ob er,

ber, fo oiel id) meiß, gefunb mar um bie gett, öieHetd)t maßt«

genb auf btn %on ber ultramontanen SBlätter, öon ber

„©ermania" bt§ jum „©aierifcfyen Sßaterlanb", eingenrirft bat,

bie fid& öon §aufe aus bomit befestigten, bie Xfyat ju ent*

fdjulbigen? Unb bie „©ermania" $ab bie $arole juerft, bie ber

#err Sßorrebner bort)cr ju meinem (Srftaunen in feiner SRebe mit

einer leifen Slnflage miebert)olte. 2)ie „©ermania" fagte: (§;§

ift ja nidjt §8 öermunbew, toenn foldje itjaten ber SRinifter bk
ßeute gur Jöerjmeiflung bringen, gum SSerbrecben. 2)er §err

SSorrebner — unb ict) netjme baüon 2lft unb merbe e8 nidjt fo

balb üergeffen — fagte Ijeute auSbrüdltdj : toenn e3 tior!ommt,

baß in ber Aufregung ber reügiöfen ßämöfe fötale S3erbredjen

begangen toerben, fo mögen e8 biejenigen fidj felbft auftreiben,

bie an biefer Aufregung fdjulb finb. @r toieber^olt alfo ben

©ebanfen ber „©ermania": eigentlich mar ®uü*mann entfct)ulbbar

unb ber SKeidjSfanäter felbft baran fdjulb, baß fiuftmamt auf

it)n fdjoß (— fo brütfe \§ e3 mir in $eutfa) aus), ©at
irgenb jemanb temöerierenb auf bie ultramontane Sßreffe in

JBaiern eingemirft? §at man nidjt biefeS Slltentat ju friöolen

©ntftettungen benufct, bit tdj nocb je$t burct) eine große Slnaaljt

öon $reßöro$effen an ba% ßidjt ju gießen fudje, nict}t ettoa meil

id) burtf) ein ©effitjl ber Sflaa^e unb (gmpftnbticr)feit babei ge*

leitet mürbe, fonbern nur burdj ba% 9fted)t3gefüfy(, meil idj miH,

baß bie ©djänbttctjfeiten, Ut fonft auf einen engeren ßeferfreiS

befct}ränft bleiben, in bem fie feine SSiberlegung unb SBerict)*

tigung finben, öor ein größeres ftorum Öe5°9en »erben, bamit

etyrlicfye ßeute feljen, mag man Ijeute einem betörten ßeferfreis

ju bieten magt. 2)arum bringe \<fy biefe SBerbädjtigungen bor

bog ßtdjt. SDaß biefe treffe an bem Attentat unfdjulbig märe,

!ann man fidler nirf)t fagen. SBenn ia) nur bie $älfte ber

@a)önblid)!eiten, bie öon mir in ultramontanen blättern gebrudt

toerben, öon irgenb einem ÜJcenfdjen glaubte, fo müßte ic| felbft

ntdjt, ma8 id) tljäte.
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gt&ffcrttttfl üOer bie gtagieQititg bei: beulten ^efanbi-

(a)afi Beim p<ty|iK<9ett §tu{jfe.

fRebc gehalten am 5. $)e§ember 1874.

Sei meiner Surd&lefung ber tefeten 83erljanb*

fangen ober biefe ©oc^e fanb id) — unb wenn man anbertljatb

3af)re wie biefe burd&Iebt fjat, fo ift man burdjj folgen IRüdfbltdC

oft in ein gewiffeS ©rftaunen öcrfefet, aU ob man ein 3jaf)r*

jef)nt äurücffälje — i$ fanb, bog idjj bamalS einer oerfö^nlic^en

unb Ijoffenben Stimmung Slu8brucf gegeben ijatte, bie nad) bem,

mag in biefen anbert^alb S^en ft$ abgewonnen Ijat, nid)t

meljr aufregt erhalten werben fann, ofjne äftifjbeutungen aus*

gefegt ju fein.

2Bir finb weit entfernt, ben Sßapft nidjt meljr anerfennen

5U motten aU ba$ $aupt ber fatfyotifdjen ®ird(je; mir erfennen

üjn in biefer @igenf(|aft öoflfommen an. Slber e3 ift \>k ©igen«

fdjaft, ba§ §aupt einer ßonfeffion gu fein, toctc^c in 2)eut[d)tanb

Sefenner fjat, nod) !ein ®runb, einen btyfomatifdjen Vertreter

bei einem foldjen Raupte su Ijaben. 3$ toügte nid&t, bog mir

tti bem $aupt irgenb einet anberen $onfeffion un£ biptomatifdj

öertreten liegen. 3$ tougte auti) nidjt, bafj in anberen Staaten,

wo äfjnlidjje Verljäftniffe, menn auü) nidfjt auf ber breiten unb
großen ©runbtage, Wie fte bie fatljoftfclje ®irdje barbietet, bie

aber bodj in bie Stttttionen hineingehen, oorfyanben finb, — bafj

gum Veifpiet ber ®aifer öon SJugtanb bei bem armenifdfjen

Patriarchen eine biptomatifcfje Vertretung unterhielte, obfdjon

bie armenifd&en Untertanen Sftu&lanba aud) motjt «adj ätttttio-

nen jagten mögen.

SSir finb weit entfernt, [irgenbwie bie ©efu^te, welche bk
ßat^otifen mit bem fßapftc oerbinben, Jrä'nfen ober tljnen irgenb

ju nalje treten ju Wollen; Wir 'erftären nur: wir tyaben jefct

nid&t ober überhaupt nidt)t baS Vebürfnte, btylomatifdfje ©efa^äfte

an bem römifd&en Stufte gu machen ober irgenb welche gragen

bott auf biptomatifdjjem SSege, wie bieS früher wofjt gefdjefen

ift, gu öetfjanbeln. ©ottte bie STCotwenbigfeit bafür eintreten,

fo fjaben wir in SRom Diplomaten, benen Wir Auftrag geben

tonnen, unb IjabenSeute, bie Wir prooiforifdj ^infdjicfen fönnen;

unb fottte fidj jemals wieberum btö SBebürfniS §erau3ftetten,

eine bauernbe biptomatifdjje Vertretung in SRom gu Ijaben, fo
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roütbe e§ auclj gelingen, bie gefefcgebenben gaftoren bon biefem
SöebürfniS an überäeugen, menn eS tvixtlify borljanben ift, unb
mir mürben bann eine Sfteubemilligung forbern fönuen; jefet

forbern mir fie ni$t, weil tk Hoffnungen, bie midj bor anbert«

ijaib Sauren no$ leiteten, ju meinem SBebauern in bie meite

gerne gerütft morben finb.

S^ Ijabe bie Streicbung ber Sßofition audj für eine @a$e
bcS ftaatltcfcen SlnftanbeS gehalten, weil unb fo lange baS £aupt
ber fat&olifc&en ßonfeffion s2Infprüc^e aufteilt unb eine Stellung
einnimt, mit beren $urd)fül}rung jebeS georbnete StaatSmefcn
abfotut unberttäglid) ift, mo jeber Staat, ber fid) bem unter-

werfen moHte, unter ein faubinifdjeS 3odj gefeit mürbe unb
feiner eigenen Setbftänbigfeit §u entfagen genötigt märe, So
lange baä $aupt ber römifd)en Eirene biejenigen feiner Wiener,
bie unabhängig bon biefer it)rer ©igenfdjaft Untertanen eines

Staates, beS £eutfdjen SfteidjeS finb, in i^rem auflelmenben ©er-
matten gegen bie (Sejefee t^rcS eigenen S3aterlanbeS ermutigt unb
unterftüfct, ja biefe 3luftetmung bon üjnen als eine gefc&morene

$ienftpflidjt forbert, fo lange ift eS eine AnftaubSpflidjt für bog
&eutfd}e 9teia), eine SRad)t, bie fotdje 2lnfprücf)e ergebt, mc&t
nur nidjt an$uerfennen, fonbern aud) nid&t ben Sdjein auf fidj

ju laben, als beobfidjttge es, biefe SInerfennung in ber gufunft
aussprechen, o§ne ba| biefe unerfüllbaren unb für jebeS ge*

orbnete StaatSfbftem unannehmbaren Slnfprüdje guöor in irgenb

einer Sßeife gelöft merben.

gdj fann S^nen fpejieffe £§atfac&en anführen, bie

geigen, bafj fdjon bor bem Kriege 1870 bie AuSfidjt auf biefen

®ampf bei ben eingemeiljtefien SDcitgtiebern ber römifdjen Sßolitif

äiemlid) feftftanb.

3$ miU eine beftimmte Xljatfadje nennen, bie mir berbürgt

morben ft, unb bie fid) in ben amtlichen Elften einer beutfdjen

Regierung befinbet. S)iefe beutfdje Regierung Ijatte 5lnla§, mit

bem bamaltgen Nuntius in ä^üna^en, Sftegtia, p berfyanbeln

über geroiffe Arrangements in ifyetm eigenen Slaate, unb im
Saufe beS (&efpräd)3 befam fie bon biefem, roie eS fa^eint, nicfjt

fo berfdjmiegenen ^rälaten, unter anberem bie SBemerfung $u

ijören: „mir fönnen uns auf Sßergfeidje nid)t me^r einlade«,

uns fann bodj nichts Reifen, als bie Sftebotution."

S)iefe SRebofution fanb aflerbingS nidjt ftatt; bagegen fam
ber ®rieg bon 1870. £af3 ber frieg im ©inberftänbniS mit

ber römifdjen $otitif gegen uns begonnen morben ift, baß hai
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ftonatl begtjalb afrgefürjt ift, bog bie $urcf)fü1jrung ber ®on-$tl§*

befdjtüffe, üielleidjt au<| iljre SBeroollftänbigung, in gan^ anbcrcm

Sinne angefallen märe, foenn bte grangofen gefiegt Rotten, bajj

man bamals in fRom, hrie audj anberämo, auf ben @teg ber

gran^ofen als anf eine gang fidjere <5aä)t regnete, bafj an bem
franabfifdjen ®aiferljofe gerabe bte fatfjolifdjen (Sinflüffe ben

eigentlichen Stofdjlag für ben friegerifdjen ($ntfct)tu6 gaben, ein

@ntfd)lu&, ber bem iftrifer Sftajjoleon fefyr ferner tuurbe nnb ber

iljn fafi überwältigte, bog eine f)albe @tunbe ber Stieben bort

feft befdjloffen war unb biefer Sefdjlufe umgeworfen mürbe burd)

Gnnflfiffe, beren Sufammenljang mit ben jefuitifdjen Sßrinaipien

nadjgenriefen ift: — über ba§ alles bin id) üoUftänbig in ber

8age, ßeugniä ablegen ju lönnen.

?tcbe fiflet ben $e0otfam gegen $oft ttttb ben Jtotttg.

(Ratten am 16. SJcärä 1875.

3$ beabfidjtigte nietjt, bem Sorrebner im allgemeinen ju

antworten, fonbern nur auf ein SBort. liefern SBorte mujj

hnberfprocfjen foerben in einer SSeife, tuie el btetjer nodj nidjt

gefdjeljen ift. @3 ift bie fatfdje Sluffaffung be§ an ftdj richtigen

©afceS: man fott ©ott meljr getjorcfyen als btn Sftenfrfjen. SDer

SBorrebner fennt mtdj ja lange genug, er §at }a felbft öfter ba*

Don gefprodjen, um gu hriffen, bajj idj biefen <§afc in feiner

tootten Sftidjtigfeit anerfenne, unb baß td) glaube, ©ott 5u ge*

Ijordjen, menn \§ bem Könige biene, bem er früher ja audj ge-

bient Ijat, mit ber 2)eöife mit ©ott für ®önig unb SSaterlanb;

jefet Rnb iljm biefe brei ©em'fen auSeinanbergefommen , ttrie e8

faeutt, unb er jtetjt ©ott getrennt öon £önig unb Sßaterlanb.

Sa) fann iljm auf biefem SBege nidjt folgen. S^ glaube meinem

©ott ju bienen, foenn idj meinem Könige biene im ©djufce be3

©emeinmefenS, beffen äftonard) er öon ©oiteS ©naben ift, unb
in roeldjem bie Befreiung üon frembem ©etfteSbrucf unb bie

Unabtjängigfeit feines Softes gegen römtfdjen $)rucf ju fdmfeen

feine ifym öon ©ott auferlegte Sßfltdjt ift, in ber idj bem ®önig
biene. $er Sßorrebner felbft mu& bodj augeben, ioenn er gan$

offen fein hritt — unter üier Singen mirb er eljrudj genug fein,
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eS uns eingeben — baß wir an bie (Sotttjeit eines (Staats-

göfeentumS nidjjt glauben; nid&tSbeftoweniger lägt er fidj öon

btefer SntfteHung ber SBa^r^ett bei feinen Ausführungen leiten,

als wenn wir, t>k wir rjier fifcen, an eine rjeibnifdje (Staats*

gottljeit glaubten. @r öerfättt hierbei in benfelben gelter, bm
er ben römifccjen ®aifern fborroarf, bk fid) öergöttern liegen,

inbem er fagt, bk öeute Waren ja weit entfernt, felbft baran $u

glauben, unb fo ift aud) er Weit entfernt, baran ju glauben,

Was er fagte: er brauchte es nur jur Jöefdjönigung ber #err*

fdjaft, bk er felbft ausüben Will.

3>er ©afc aber, um ben eS fidj r)anbelt, ift nur bk grage:

foH man bem $apfte metjr bienen als bem Könige? Smifdjen

bem ^ßo^ft unb (Sott ift benn bodj für midj ein fejjr wefentlic|er

Unterfdjieb. (SS rjanbelt fid) alfo rjier nicfjt um bte grage: ©oll

man ®ott ober foEt man ben Sftenfdjen meljr bienen, fonbern

nur barum: Sollen Wir in weltlichen fingen, wo eS ficty um
unfer ©eelenljeil in feiner Sßeife rjanbelt, bem $apft metjr bienen,

als bem Könige. SBir Ijaben öor 1826 unter ber gerrfdjaft

beS Sanbrec^tS gelebt, baS weiter ging, unb biefelben $erren,

bie je|t behaupten, burctj bte SKaigefefce, bie nicrjt fo Weit ge^en,

Wie baS Sanbrecrjt, gefdjäbigt gu fein, mögen bodj bcbenfen,

baj$ ttjre SSäter in ©rjren feiig geworben finb unter jenem Regime.

SDer SSorrebner §at nocr) ein Argument oorgebrac^t; er tjat

ben ®ultuSminifter auf feine ©rfolglofigfeit Ijingemiefen. Sa,
idj bewunbere baS unb frage, wenn er auf ber einen (Seite feine

ßorbeeren austeilt oljne jebe SRücfficrjt auf (Srfolg, rjat benn auf ber

anberen ©eite baS Verhalten ber SBifcPfe ben Suftanb ber fatt)o«

lifdjen ßircrje Wefentlid) gebeffert? (Sftufe aus ben Stoßen ber

Ultramontanen: ga Woljl! gewig!) Sftun, meine Ferren, baS geug«

niS beS $aj>fteS fagt nein. SSaS wäre benn baS für eine £eu*
crjelet, für ein rjeucrjlerifdjeS klagen, mit bem man uns t»or

©uropa öerläumbet, ats ob wir ®irdjenfeinbe wären, als ob wir

bie ®ircrje oernicrjteten; Wie wären benn biefe klagen benfbar,

wenn tcf) Wirffictj 3§re ®irdje fo geförbert rjätte, tok ©ie be*

Raupten. @inS öon beiben ift alfo jebenfalls fieser: entWeber

bie IHage über Verfolgung ber ßirdje ift geudjelei, unb baS

werbe id) mir mer!en, fo oft fie wieber auftritt, ober aber audj

©ie rjaben irgenb welctje Erfolge nid^t gehabt.

darauf aber fommt eS rjier ganj unb gar nic&t an. 333ir

finb beibe einig, ntdjt in bem ©treben nadj ©rfolg, fonbern in

ber Pflichterfüllung, beibe im Segriff, (Sott meljr ju bienen, als
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ben Sftenfdjen, jeber nadj feiner SBetfe, tote et eS glaubt. Sie
glauben ben SBttten ©otteS nätjer, genauer ju fennen als mir,

mir glauben eS audj, ia) meinerfeits glaube aud) ben Sßitten

©otteS genauer $u fennen als ber SBorrebner*

$llfo', meine §erren, auf ben (Erfolg fomtnt eS nic^t an,

audj biefeS ©efefc wirb feinen nennenswerten (Srfolg Ijaben.

S)er Sßaöft unb jeljn SM mel)r ber 3efaiten«Drben finb Diel

m reidj, als ba% eS iljnen auf biefe Summe anfommen fönnte,

idj fage nia^t otjne $8ebad)t: ber 3efuiten*Drben jeljn mal melir

als ber $apft, aufjerbem fönnen fie iljre ©efteuerungSart, bie

tfjnen Bisher gute sbienfte leiftete, anmenben. 3$ erwarte alfo

feinen großen ©rfolg, aber mir tljun einfaa) unfere Sßflid&t, in*

bem mir bie Unabpngigfeit beS Staates unb ber Stationen

gegen biefe äußeren ©inmirfungen fdjfifcen, inbem mir bie ©eifteS«

freiljeit ber beutfa^en Station gegen bie Sftänfe beS römifdfen

3efuiten=DrbenS unb beS *ßaöfteS vertreten; HS ttjun mir mit

©ott für ®önig unb SSatertanb.

$xMäxun$en üQex $tfbutta einet mfrQfigett (faatttd)-

monara?tf$cn hattet.

töebe gehalten am 18. Maxi 1875.

$er §err SBorrebner tjat beraubtet, idj fjätte irgenb roo, tdj

roeifc nid^t mann, gefagt, bie SWaigefefce entfetten nichts, maS
nidjt im Sanbredjt ftänbe, unb mären mit bem ßanbredjt über*

einftimmenb. 3$ beftreite, baS jemals gefagt ju Ijaben. 3$
Ijabe sroar fdjon feljr Diel im Seben gefprodjen, p tnef, als ba%

tdj jebeS einjelne SBort behalten fönnte, aber baS beftreite td),

gefagt ju Ijaben. Dbfdjon idj midj auf bem ©ebiete ber 3uriS«

torubenj mit bem §errn SBorrebner nidjt mefjen miff, fo Bin ia^

bodjj feit meinen Stubien fo unmiffenb nidjt, bog i$ nidjt ju

beurteilen berftanbe, bajj in bem Sanbredjt nad) mandjen 9Riä>

tungen feljr üiel me|r fieljt, als in ben Üftaigefefcen, — mieberum
tneleS, maS nidjt im Sanbredjt ju finben ift, in ben 2ttaigefefcen,

an meldte man jur lanbredjtlidjen Seit nod) gar ntc^t gebadjt

f)at, meil man $u $riebrid)S beS @ro§en &i\ttn an bie uner-

hörte (SrfMeinung, bafc fämmtlidje SanbeSbifdjöfe ßdj gegen bie

Öffitjl 23t«mar<18 gesammelte ffietan. Ü. 5
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©efefee auflehnten, noc§ gar ntc§t gebaut bot SBemt nun ber

§err SSorrebner ober nacb feiner 2lrt, etroaS ju beljoupten, roaS

nidjt fo ift, ober onnäbernb fo fein fönnte, mir ©djulb giebt,

td) bätte biefe noct) größere juriftifdje Unmiffenljeit, ol« bic mir

in ber Xfyat eigentümliche bemiefen, unb bofj idj fdjmerticr) burdj

bo3 (Sjamen burdjgefcbtüpft märe, fo mofj td) bodj feftfteflen,

bog tyier ber §err SSorrebner mir Unrecht getljan Ijat; id) Ijabe

ba3 nie gefagt unb mürbe e8 ouct) nie tfyum 3n jebem (Spornen

— bin idj überzeugt — roirb er fct)r Diel beffer befielen ot3

idj, nomenttid) im juriftifdjen, bei feiner SBieifeitigfeit audj in

fefjr bieten onberen fingen; etroo§ anbereS ift e8 ober, profiifdje

Sßoütif an treiben unb fid) mit einigem Erfolge mit ber SBotjlfaljrt

be3 eigenen ßanbeS ju befdjäftigen ; bo behaupte idj meinerfeitä

mieber, bo3 beffer ju berfteljen, als ber $err SSorrebner, unb

olle (Pramino, bie er mocben fönnte, mürben t^tt oietteidjt boju

nidjt befähigen, mir mürben tnefmefyr jeben Staat bebauew,

bem e3 belieben märe, ton bem £errn SSorrebner regiert ju

merben. 2)ie §erren ou§ ©annoöer t)aben ja bie (Srfaljrung

gemocht, unb fie merben mir fogen fömten, ob pe lieber einen

ftreng examinierten ober einen bem Sonbe nüfctidjen äflinifter

ijaben motten.

$)er §err Sßorrebner r)at aufjerbem gefogt, td& Ijätte ge*

ftanben, mir mürben mit biefem ©efefee menig ersmingen, unb

r)at borauS gefolgert, bog er nidjt begreifen fönne, morum mir e3

benn überhaupt ins Seben führen motten. 3)er $err SBotrebner

begreift bod) fo mandjeS, roa3 un3 unoerftänblidj ift; baf$ er

nict)t ouf ben ©ebanfen gefommen ift, ber un3 hierbei leitete,

bo^ begreife id) nietjt: e3 ift be$ ©taateS nid)t mürbig, feine

erflärten geinbe gegen ficr) felbft p befolben, e3 ift Slnftanbg«

pflidjt beS Staate^, biefe ©eiber ein$ubefjatten, ber ©taot !onn

nidjt ftittfd)meigenb butben unb burd) S^fang beftätigen, bog

gegen i§n ber Slufruljr üon ben Seiten geprebigt mirb, mo er

om meiften im eigenen 3ntereffe mitnnterbrüdt merben fottte;

idj foge im eigenen 3ntereffe, benn @ie gierjen fi$ in Streit

«— idj mitt nidjt fagen ©etftUdjen — fonbern in htm, roaS mir

im allgemeinen bie ©e^fopläne nennen — in benen jieben Sie

fidj bodj eine (Sefettfdjaft groß, mit ber Sie in ruhigen ßeiten

3*jre 9^ot t)oben merben.

2Benn Sie au&erbem frogen, roo8 mir für ©rfolge boöon
§oben, fo glauben (Sie ben (Sirfofg 5" Ijaben, bo& ©ie fic^ ba0 firdj»

Iic^e SBemufetfein im ^ompf ftärfen. $er S)eutfc§e ^ot bo«@efü§f,
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er mag für eine gerechte ober ungerechte Sadje fämpfen, wenn
er einmal im Kampfe engagiert ift, fo ift er nid&t geneigt, bie

Sadje ju prüfen, er Ijat bafär gefönten, er begeiftert fta) bafür,

bk Schläge, bie er bafür ausgeteilt unb empfangen jijat, bienen

i^m als ©runb feiner Überjeugung, unb in bem ®efül)l folgt er

entfdjloffen ber güljrung feiner ßeiter. Db fie biefeS entfeffelte ger»

ment fünftig mieber betyerrfdjen merben? Sitte bk jungen eljr»

geizigen Streber, bie hü bem jefeigen SSerfatjren iljre öorgefefcten

33ifct)öfe einflüstern, füllen fid) babura) größer als fie finb,

fie motten mit ber Seit befriebigt fein, fie motten nidjt immer

©efcfapläne bleiben unb Leitungen fdjreiben — fie motten SBifdjof

roerben.

Slber audj ber Staat Ijat nad) btefer Seite ^in in be$ug

auf ®efcbloffenl)eit burd) biefen ®amj>f aufjerorbentlid) gewonnen;

unb eS ift mie in früheren Seiten, unter anbern ber üon ©ein»

rid) bem SBogelftetter. (Slje er bk Ungarn am Sedj fdjlug, übte

er feine, mie man behauptete, bamals com friegerifdjen Sinne
ber SBorfaljren abgefommenen Untertanen burd) atterijanb ®e*

fechte jebn Saljre lang, big er fie gegen ben gefäfyrlidjften geinb

führte* tiefer ®ampf ift ja für ben preufjifdjen Staatsmann,
momit id) ntd)t midj meine, fonbern bie fämtlidjen Staatsmanner,

bie Ijter öerfammelt finb, eine außerorbentlidj nüfclidje Schule ge*

morben. SMe Überjeugung üon ber Sßotmenbigfeit, bafj ber Staat

einige Hilfsmittel jur SSerteibigung Ijaben mufj, bafj ein ftarfer

Staat uorbanben fein mug, ba§ alle Parteien ein Sntereffe

baran baben, baf$ ber Staat nid)t in feiner ©jiftenj, in feinen

©runbfeften erfdjüttert toerbe, ^at fi$ in biefem Kampfe toefent*

lieb gefräftigt S)ie golge baüon roirb fein, bog mir mit ber

Seit nur jmei große Parteien tmben merben, eine, bk ben Staat

negiert unb iljn befämpft, unb eine anbere groge Majorität ber

bem Staate anfänglichen, achtbaren, patrtotifd) gefinnten Seute,

momit idj bie anberen burdmuS nidjt als meniger achtbar be*

jeicbnen mill — gernifc atteS achtbare ßeute — biefe grofe Partei

tuirb fidj btlben in ber Sdjule biefeS Kampfes.

Scbliegen fid) nidjt alle Parteien, bk ben Staat unb bie

ättonardjie motten, angefidjtS ber ungeheuren ©efafjr, bk üon
jener Seite brof)t, nobler jufammen?

Sinb nict)t bie auf ber äufjerften 9ted&ten aus üjrer frülje*

ren $lbgefdjloffenbeit berauSgetreten — iä) mödjte fagen mobemer
getoorben? $aben fie fid) nid)t Üjren politifcben 9todj6arn ge»

nähert? Sinb nicbt bie öon ber äufjerften Stufen, mie fie fjier

5*
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ocrtrcten ift, bic öon ber Sortfd&rtttSpartei offen ju SluSforüdjen

gelangt, bic burdj fonflubente ©anbiungen beroeifen, bafj fie an*-

erfennen, baß e$ nid&t nüfclidj tft, bie gunbamente beS (Staates,

beS £aufeS, in bem mir alle wohnen, su erffüttern unb un-

unterbrochen mit ber Sljt $u Bearbeiten, in bem (Sefüljl, baf$

anbete für biegolgen oerantmortlid) feien? Sitte biefe früheren

Sünben in unferem potitifdjen Seben %a6en ja öietfadj einer

(Sinfeljr, einer Umreljr $lajj gemalt, unb idj fage mit Genug«

Innung: ber Staat ift burd) baS 28ad)fen ber ftaatlidjen ®efin*

nung ber großen äftajorität berer, bie tt)n efyrlid) motten, ftärfcr

unb mädjtiger gemorben, als früher, unb er mirb mächtiger unb
ftärfer aus biefem Kampfe Ijeroorgeijen. 2BaS auS bem Staate

mürbe, menn mir ben ®ampf aufgäben, menn mir jefct bie ©aljn

beträten, bie ber $err SSorrebner in leifer bifclomatifdjer Sin»

beutung uns empfahl, baS !ann id) niajt beurteilen; benn unfere

Slufgabe ift eS nic^t, bergleidjen SBege ju fudjen, mer uns

brauet, meif3 unS ju finben, mir genügen unfern gmecfen burd)

uns felbft.

glßer bie gtfeltottg ber §Mna,ef\f$-&0tifctvatwn im
Kampfe gegen flow.

Siebe gehalten am 15« Styrit 1875.

3dj mill auf baS Sad)lidje ber ©efefceSüorlage, bk uns
befa^äftigt, nidjt eingeben, fonbern baS meinem Kollegen, bem
£errn MtuSminifter überlaffen. Scr) mill überhaupt meljr in

meiner GHgenfdmft als Sftitglieb biefeS ©aufeS, mie in meiner

(Stgenfdjaft als SJUtglieb beS StaatSminifteriumS baS SBort er*

greifen. 3n beiben aber fann id) mir nidjt öerfagen, ben SluS»

brudf tyeralidjet greube barüber laut merben 5U laffen, bafj idj

enblid) einmal aus ber fonferoatioen Seite biefeS §aufe$ ein

freies, fröljlidjeS ©efenntniS ju unferem (Stoangelium ber De-

formation gehört Ijabe. SBare biefeS ©efenntniS bor Saljren

mit berfelben JBeftimmt^eit r)ier ausgebrochen, Ijätte biefeS S3e-

fenntnis bie ©efdjtüffe biefeS ©aufeS feiner eoangelifc&en fon-

feroatioen Stufen geleitet bei bem erften fdjmerglic|en ©«ginnen

beS Öruc^eS jnjifdjen ben lonferoatioen unb mir bei Gelegenheit

beS Sdmlauffid}tSge[efceS, audj ber ßampf mit ber tatt)olifd)en
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fonferöatiöen Rottet, m$ fetBft mit ber fatfjolifd&en SRebotutton

märe nid&t fo Ijefttg geroorben, tüte er gemorben ift, — roean

mir bamalg bte (SüangelifaVÄonferöatiben im ©inne beg prote*

ftantifdjen ©oangeltumg treu jur «Seite gefianben Ijätten.

2)iefcg 33efenntni3 jum (Stoangelium f)at ung gefehlt. 3d) ban!e

bem ©errn SBorrebner, bafj er bem Slugbrucf gegeben Ijat, unb

er Ijat mir Ijer^icöe greube bamit gemalt.

(Sg ift baä eine SBrücfe für mid), um alte 23e$ieljungett, bie

ntdjt oljne fernere SSerlefcung für mid) ImBen jerriffen merben

muffen, mieber anknüpfen. 3$ fann mid) nidjt mit jemanbem

politifdj befreunben, iljn nidjt alg SBunbeggenoffen betrachten, ber

fein eöangelifdjeg SÖefenntnig feiner Sßolitif unterorbnet, für btn

e$ fticr nur eine Ätrdje giebt. SBir IjaBen eine allgemeine djrift*

tic^e Sirene, aber mit $ßüdficf)t auf ben Äampf, um meldjen eg

fid} in bem ©efefcentnmrf Ijanbelt, ift e8 etmag feljr gefährliches— mie ber §err ü. ^Icift^fRe^oto tl)ut — nur öon einer „^irdje"

ju fpredjen, mo im (Sefefce öon ber ebangelifdjen gar nidjt \>k

föebe ift. Sür tljn ift bamit bit eine Äirdje bte fatf)olif$e, idj

betone eg augbrficflidj. SBiele meiner alten greunbe, bte un*

Bemu&t, idj möchte fagen, aug gehriffer jorniger Unsufrtebenljeit

mit ben meltlic&en fingen, Rubeln, fommen baf)in, in frtjpto-

fatfjolifierenber OJtd^tung alles, mag unferem öormiegenb Man*
gelifdjen ©taate feinblidj gemorben ober geblieben ift, al§ greunb

unb Sunbeggenoffen ju betrachten, alleg, mag bem Staate ent»

gegenfteljt.

2Bie ift benn bie ®ird(je öon ber fatljolifcfjen (Seite ju Be-

trauten? 2)ie fatt)oüfc§e ®irc§e ift Ijeut ber Sßapft, unb niemanb
meiter als ber Sßapft, unb wenn ©ie öon ben IRec^ten ber

lattjolifdjen ®irdje fpredjen, fo mürben ©ie ftdj ptreffenber aus*

brücfen, menn ©ie fagen: bie Sftedjte bei Sßapfteg. grüner öor

bem SBatifanum tonnte man Itdj nodj ber änfdjauung Eingeben,

mie fie Bei ber §erftellung ber SBerfaffung öorgefctjmebt §at, ba&

man bie SRedjte, bie man ber fatljolifctien Stirere Benrißigte, bem
fatljotifdjen SßreuSen Bemittige. 3efet liegt ju Sage, ba% bieg

ein grrtum mar. 2Bir alle finb in ber fattjolifdjen 3)ogmati!

ober in ber fatljolifdjen Snftruftion fo meit öorgefdjritten, um
ju miffen, ba$ für hk tatljotifclje Äircfce bie ©emeinbe ber

preufjifdjen ©taatgbürger, bte ftdj jur tatyolifdjen ftonfeffion Be*

lernten, nidtf erjftiert. 3)ie ©emeinbe i|t aflenfallg in jebem
i^rer ©lieber immer ber ©tein in bem Sßflafter, auf meldjem
ber ^riefter fte^t, aber fte ^at mit bem £oc§Bau ber ^tre^e lein?
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S3e$tefjung unb feine SBerbtnbung. $a3 ift ein Ijtmmetroetter

Unterfcbteö oon unferer eoangelifcben Sluffaffung, aber roir fonnten

un« früher, oor bem Sßatifanum, mit ber gbee fctjmeicbetn, ba%
loenigften3 6 ober 8 preußifcbe Untertljanen, — bie 93ifd)öfe, —
für $reu&en bte Strebe oertreten, ber roir Sftedjte einräumten;

jeil Dem SSatifanum aber bat fid) ber $apft an bie ©teile oder

2Mfd)öfe gefegt. @* ift fein groetfel, bie SBijdjöfe finb nur nodj

bie s$räfeften bes $apfte3; er fann fid) lofat an bie ©teile eine§

jeDeu fefcen, er fann einen jebeu erfefcen refp. abfegen. 2Bir

baben gefunben, baß bie 93ifcböfe ibre als cbriftlidje 2Bat)rt)eit

erfannte Überzeugung auf SBefefjl be8 ^ßapfteS bereitwillig ge*

opfert baben; fie baben gar nid)t einmal mefjr ba3 Stecht, etroa§

onoeres $u beuten, als ber $apft. ©in ©olbat fyat bod) ba§

Sftecbt, roenn ifyrn „$alb red)t3" befoblen roirb, bei fid) §u benfen:

ba$ ift ein tfyöruUer *Üefebf, ober er gefyordjt. 2)er $ifdrof barf

baä nicfjt einmal benfen.

SSaS bei biefer Sage ber ©ac^e §err Oon ®leift«$flejjoro

immer oon einer „Strebe" gan$ einfacb fpredjen fann — er fjat

fieb ja oie( mit Xtjeulogie befebäftigt, unb idj glaube, baß er

fid) roobl aud) einmal oie grage oorgelegt t)at, ob er für fein

©eelenbeil beffer fotgt, roenn er fatl)olt[dj roirb; icb babe fie

mir roenigftenS oorgelegt, babe fie aber oerneint. Slber §err

öon Steift roirb boeb roenigftenS bk Snftituttonen ber fatbolifcben

föircbe einmal geprüft fyaben; er muß fie alfo annäberub fo gut

fennen roie icb fie fdulbere, unb roenn er biefe Snftitutionen oon

feinem eocmgelifcben ©tanbpunfte aus, üon bem eine« ^öniglidj

preußtfeben ebemaligen Dber^räfibenten, immer nod) aU bk
„®ird)e

M
in bem augenbltcflicben febroeren Kampfe $reußen£ oer*

tritt, fo glaube icb, fagt er fid), foroeit er baä tf)ut, oon fetner

Xreue gegen Söntg unb SBaterlanb lo3, oon bem ©oangetium.

gol^e id) bem $apfte, gebt für midj tk ©eligfeit o^rloren;

ber $apft f)at fie für mid) nidjt. (Sr ift aud) rttc^t in bem
(Sinne, roie ber @raf oon sörül)l anbeutete, ber 9cad)folßer ^etri;

$etru3 roar niebt unfehlbar, er fün^igte, er bereute feine Sünbe
unb roeinte bitterlid) über fie; oon bem ^apfte, glaube ta), Dürfen

roir I)q$ nid)t erwarten.
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$0e* bie ^erctttbetttttfl be* xömißen £ix$envetfaffun$
ttnb bie entft>?e<$ettbe ^toftnbetttttfl be* pteugif^en

IRebe gehalten am 16. Sfytil 1875.

$ie StaatSregierung ift ungern baran gegangen, gljnen

eine $eränberung ber Sßerfaffung ooräufcblagen, benn fie teilt

mit S^nen bie 2Infidjt, ba% ba$ ©taatSgrunbgefefc fidj einer

größeren Stabilität erfreuen foff, wie bie ®efamtt)eit ber übrigen

(Sefefce. Äbct fie Ijat fid) aud) fagen muffen, baß e§ unabänberlid)

nietjt fein fott, benn bie grage, mie bie Sfcerfaffung geänbert

werben fann, ift in ifyr felbft beftimmt, unb je rostiger unb
entfa^eibenber jeber Slrtifel ber SSerfaffung für unfere ©efefc*

gebung, für unfer 33olf3* unb ©taatsleben mirb, um fo not*

menbiger ift e3, ba, mo bie 33ebingungen, meiere ibm als (£nt*

fteljung3red)t unb als (Srunblage bienen, fidj änbern, eine

Sßobifiration eintreten ju laffen, eine foldje, bie fid) ben wirf*

lid)en Sßeränberungen unfereS 93otfSlebenS anpaßt.

Sft nun eine folct)c SSeränberung in biefem gaffe einge»

freien? Sd& glaube, ba% in be$ug auf bie Prüfet, um bie eS

fid) Ijanbelt, bie Slrtifel 15, 16 unb 18, rool)l bei niemanbem
öon un§ S^eifd fein mirb, ba% memt bie 3«ftänbe beS $a$r:t$

1850 bie jefcigen gemefen mären, bann bie $erfaffung§ Slrtifel

nie juftanbe gekommen toären. SQSenn baS SSatifanum, menn
bie SBilbung einer rein lonfeffioneffen unb bu^cb bie ßonfeffion

begrenzten politifdjen Partei bamalS benfelben (Srfolg mie jefct

fdjon gehabt l)ätte, fo glaube ia) nidjt, ba$ bie bamaligen

fd)mad)en fatI)olifd)=j)arlamentarifcrjeu Regungen eS üermodjt

ijätten, meber über bit Regierung, nodj über bie bamalS in

aufgeflärtem 2Öot)tmoffen tiefe firdjlidjen gragen beljanbelnben

liberalen Parteien, auf biefe SBefttmmungen ausgeben. -£)ie

Seit $at un3 belehrt. äftan fonnte bamalS allenfalls glauben,

burd) biefe 5lrtifel unferen fatljolifdjen Mitbürgern fRec^tc ju

geben; id) l)abe baS jroar nidjt geglaubt, benn Joötel mußte td),

baß bie in ber fatljolifdjen ®ird)e überhaupt nichts mitjureben

f)ätten; aber mir !onnten glauben, einer Korporation, bie aus
ber ©efamtljeit ber preußifdjen, aus beutfdjen ®eiftlid)en beftanb,

an iljrer <Spifee unfere ©ifd)öfe — bai mir ber Otedjte üer*

liefen, bei beren SluSnufcung fie boc§ baS ®efü§l, $eutfd)e,
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sprengen 51t fein, bie Sßflidjten, bic jtc gegen ben (Staat Mafien,

ben ®ib, btn fte bem Röntge leifien, nid)t öollftänbig auger

Slugen oerlieren würbe. SDicfe SBürgfd^aft fdjwanb burd) ba3

^attfanum, burd) bic große Umwälzung in ber Sßerfaffung ber

fatI)oÜfd)en üxxtyt. (üfturren tm S^ntrum.) Steine Ferren,

©ie murren, ©ie werben bic Sßa^r^eit nid^t tot murren, e3

bleibt bodj waljr; 3l)r üfturren wirb ja afcer regiftriert Werben,

©ie fönnen mid) ja wiberlegen unb mtifyix beWeifen, \>a§ un-

tere S8ifd)öfe nad) bem Sßattfanum fid) berfelben ©elbftänbigfeit

erfreuen, Wie in alten fatf)olifd)en Seiten unb mie hk urfprüng*

lidj beulten SBifdjöfe, bie il)rem ®aifer gegen ben Sßapft in3

3elb folgten — bieS fönnen ©ie ja bemeifen, ©ie fönnen mid)

überjeugen, wenn e8 3§nen gelingt, irgenb etwas 2ßal)reg bafür

beizubringen.

8llfo feit btefer Ummaljung, Weld)e bie ©pisfopalfirdje in

bk abfolute §etrfd)aft be§ SßapfteS öerwanbelt l)at, Reißen biefe

Paragraphen nid)tö anbereS weiter, al& bk Singelegenbeiten ber

fatyolijdjen $trd)e Werben burd) ben $apft georbnet. S)urd) bie

Auslegung, bk ber Sßapft btefen Slngelegen^eiten ber ®irdje

giebt, greift fogar biefe päpftlidje Drbnung weit über alle fird)*

liefen Slngelegenljeiten l>inau§. $)er Sßapft behält fid) öor, bK
©renjen 311 beftimmen, fie fo weit ju jieljen, olpe bog bie .Welt*

liefen S3e|örben mitjureben liaben, IjödjftenS in einer herein»

barung, bie nie öoUftänbig juftanbe kommen wirb wegen fetner

Dberl>errlid)feit§anfprüd)e, bem ©taate etwas jujugefteljen. ®urj

unb gut, ber ®öntg unb ber ©taat erhalten, was übrig bleibt,

nadjbem ber $apft atö ben Weltltdjen üied&ten fid), toa& itjm

gefällt, auSgefamitten f)at.

Unter biefem Regime l)at fid& nun ein Staat im (Staate

gebilbet. Sin ber ©pifce biefeg (Staates im ©taate ftetjt ber

ißapft mit autofratifdjen Sftedjten, Welker burd) baS Sßatifanum

bie bifd)öflid)e ©ewalt in fi<# aufgenommen unb fid) felbftljerr*

lid).an beren ©teile gefefct l)at. 2)iefer Sflonard& befinbet fid&

au&erbem bei uns an ber ©pifee einer gefdjloffenen Partei , bic

wäl)lt unb abftimmt nad) feinem SBillerr, ber burd) \)k öon U)tn

abhängigen, nie anberS wie ber Sßapft $u benfen beved&tigten

Sßriefter funbgegeben wirb.

$er $apft l)at in Sßreugen feine offtstöfe treffe beffer be*

bieit, Wie bie be8 ©taateS, wohlfeiler, au8gebel)nter, jugäng*

li<$er; er t)at in biefer offijiöfen treffe bie 9ttöglid)feit, feine

betrete amtlia), wenigftenS mit amtli^er ©laubwürbigfeit ju
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oerfünben unb bie ©efefce unfereS (Staates für null unb nidjtig

ju erflären; er l)at außerbem auf unferem ©oben ein §eer oon

©eißlidjen, er jte^t (Steuern ein, er Ijat un£ mit einem Sfcfc Don

Vereinen unb Kongregationen überfjmnnen, bereu Einfluß feljr

mirffam ift, fur§, eS giebt faum, feitbem mir oerfaffunggmä&ig

futb, jemanben, ber in Sßreußen perföntid) unb autofratifdj fo

mächtig Ware, mie biefer Ijolje italienifdje Sßrctfat, mit feinem

Sftat beS itatientfdjen ®teru§ umgeben — fo mächtig, mie er

mit jenem Separat, fann faum eine anbere Sßerföntidjfeit auf

unfere preußifdjen SSer^öttniffe einmirfen. ©ine fötale (Stellung,

mit fo tuet 2ttad)tmittetn umgeben, Wöre an fidij eine fe§r ge*

fä^rlid^e unb für ben Staat faum erträgliche, menn fie einem

Sntänber öertietyen unb garantiert mare, unb jmar einem foldjen,

ber biefetben Stete erftrebt, mie ber (Staat, aber bielleidjt mit

anberen Mitteln. SBir miffen Ja, mir alle erftreben biefelben

Stete, aber nidjt immer mit benfelben SKittetn, unb unfere

kämpfe um bie bittet finb ja oft redjt heftige; atfo fel6ft bann
toäre eine fo mädjtige (Stellung gefäfjrtidj. gier aber fteljt bie

äftadjt einem 5lu3länber ju, gemäht oon itattnienifdjen ober

meljr als jur $ätfte itatienifierten Sßrälaten, bie mit htm $eut*

fdjen Sftetcfje unb mit bem ßönigreid) Sßreufjen fe§r menig $u

tljun tmben. S3eibe fallen ifjnen nadj hm Söorten beS 2)ic§ter&

faum mie ber Xropfen am Eimer bem Djean ins (Semidjt bei

aüera, maS Ijier auf unferer armen märfifdjen ©anbfdjofle ge-

fdjief)t. 5luf biefem ©oben fteljt nun ein fo mächtiger äftonardj

mit einem Programm, meines bem beS (Staates fdjnurftracfS

entgegenfteljt, ein Programm, metdjeS unjäljtige SDlate öffentlich

öerfünbet morben ift in ber amtlichen SBeife, mie folcje fßtx*

fünbungen nur möglidj finb, feierlich, unb meWjeS jeben, ber

na# 5Tuffaffung beS SßapfteS fat§oIifc§ hkihtn miH, öerpfTidjtet,

bie0 att ©JaubenSarttfel ju Beamten, maS oon einem politifdjen

Programm niemals geforbert mirb. %n biefem Programm ber

Sßäöfte mürbe ber $apft, menn er bei unS jur üollen §errfc§aft

gelangte, bie oon iijm fetbft gefdjaffene ®lauben$pflicf)t fidj auf-

erlegt finben, mit ber Sftetjrfjeit ber sßreußen, mit ber eoan*

gelifdjen OoHfiänbig aufäuräumen. 2)ie finb ja nadj bem fcoHen

Programm gar nidjt erjftenäberedjtigt , am attermenigften mit

folgen Einrichtungen, mie fie in, Sßreugen gefRaffen finb, fon»

ftituttonette Einrichtungen, mie bie *ßre&freiljeit, beren bie offi*

jiöfe treffe be8 ßentrumS fidj fo eifrig bebient; bergleidjen ift

an unb für fia) burc§ pä^fttid^e bogmenartige unb offenfunbige
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$>efrete berroorfen. Slber baBci mürbe e§ niebt Bleiben, mir

üfticbtfatholiten, bie SJcajorität ber Sßreufjen, üon bencn $)ulbung

unb ©erecbtigfett beanfprucbt roirb, bie fie bis 51t bem fünfte
geübt tyaben, bafe fie einen ©taat im «Staate ermöglicht t)aben,

mir muffen entroeber ba§ Opfer unfereS ©laubenS machen unb
un§ für fatljottfdj erflären, ober ber Sßapft mürbe in ber bog*

matifcben Sftotroeubigfeit fein, menn nidjt fofort, aber bodj

al^ Qki ju erftreben bie Vertilgung ber ®e§er burcb Seuer unb
©cbmert.

©inem fo mächtigen fremben äftonarcben mit einem foldjen,

bem preugtfctjen ©taate fernblieben Programm fönnen mir tiefe

Sßriüilegien niebt belaffen, Sßuüilcgien, \ik ba$ große ©ebiet,

ma§ er fo befyerrfcfyt, $mar nodj ber Slufficbt be§ ©taateS unter*

luerfen, aber oon ber eigentlichen 2ßirfung ber ©efefcgebung if)m

eine $lu§nabmeftellung geroätiren. ©3 ift ba eine ©infebränfung

biefer übermäßigen ©emalt abfolut notroenbig; baß biefe (Sin*

febranfung nacb ben ^ßrin^ipten ber ©ereebttgfeit unb ber 2)ul*

bung gefebietyt, bie unfern Volföftamm unb unfere 2)tinaftie feit

3abrbunberten cbarafterifiert baben, bafür bürgt un8 eben bk
Vergangenbeit ©eutfcblanbS, bafür bürgt un3 ber ©tanb ber Vil*

bung unb ber ©erecbtigfeitSn'nn, ber tmrdj öffentliche 3nftitu«

tionen geroabrt unb gepflegt mirb. S)ie gebotene ©infdjränfung

ift bie Slbfdjaffung ber VerfaffungSarttfel unb üietleicbt nod)

anberer ©efejje, bie bamit im Sufammenbang finb, menigftenS

foldjer, bie \>m urfprünglicben Verteibigung^uftanb be3 ©taateS

unb feine gegen ©onberbeftrebungen fcpfcpnben ©efefce beifeite

gefeboben ober gar auger ®raft gefegt baben; bie merben meines

©rad)ten§ fallen muffen, ba3 ift ber 2Beg jum grteben. SSir,

bie Regierung, fönnen ben grieben nidjt fudjen, fo lange unfere

©efefcgebung niebt öon ben geljlftellen gereinigt ift, mit benen

fie feit 1840 in einem übel angebraebten Vertrauen auf öiöig«

feit3gefül)l ber anberen ©ette, auf ^Patriotismus btx benienigen,

bie man mit ber SluSfübrung betraute, fteöenmeifc unmirffam

gemaebt morben ift. 2)tefeS Vertrauen, meldjeS \>k mebr eble

al3 praftifdje Statur beS ©ödjftfeligen Königs djarafterifierte,

baS fieb febon 1840 funb gab in ber Slufbebung beS pacet,

in gemiffen ©Öffnungen, bie fieb niebt erfaßten, in mehreren

anberen Veftimmungen, in ber ©cbaffung ber fatbolifeben 51b»

teilung, biefeS Vertrauen, meldjeS nur bie erfte ©eneration öon
Späten noeb erfüllte, biefeS Vertrauen bat bie Ofeftigfeit, mit ber

W alten lanbrecbtlidjen Jöeftimmungen unb bie Vorfielt unfercr
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SBorfafjren ben Staat Oerfeljen l)atte, in manchen SSe^tetningen

gelocfert» e8 bat gemiffermafeen SBrefdje in bie für ben allgemei-

nen grieben be3 Staats notroenbigen 23eftimmungen gelegt. 3)iefe

iöre^e muß übeifcpttet rcerbcn, fie mu& aufgefüllt werben;

fobatb ba§ gefdjefyen iftf
merbe id) fein eifrigeres SBemüfyen Ijaben,

als ben grieben, felbft mit beut ©entrum, namentlich a6er mit

bem feljr oiel mäßiger gefinnten römifdjen Stufyle ju fucben,

nnb id) f)offe, iljn bann a\\6) mit (Lottes §ilfe ju finben, unb

id) merbe bann, fo lange mir baS Seben gege6en ift, ba$u bei*

tragen, ben Stapf, ben aggreffio ju führen mir eine Sßeile ge*

nötigt getoefen finb, bemnäcfyft nur befenfio fort^uft^eu unb bie

Slgreffion mefyr ber Sdjulbübung als ber ^olittf $u übertaffem

9iad)bem auf biefe SSeife ber @efe$gebung \>it

33aljn frei gemocht ift, Ijoffe id), meine §erren, auf
biefem Sßege mit ©otte§ §ilfe ben grieben ju finben,

benfelben grieben, unter bem unfere SSäter Sabrfyun*
berte lang in einem ftarfen Staate unb geftüfct in

biefem ftarfen Staate burd) unfere 2)unaftie mit ein«

anber in fonfeffioneller (Sinigfeit gelebt Ijaben.

(Sßadj) bem Slbgeorbneten t>. Sdjorlemer'SUft)

SBenn ber §err SSorrebner fagte, id> t)ätte üor gemiffen

Satjren gefaxt, bafy id) oor jebem 5)ogma s2ld)tung unb Ütefpeft

tjätte, fo ift baS nod) t)eut ber gaU; aber i<$ \)töt auct) üor

meinen amtlichen tßflic^ten unb üor ben (Sejefcen meines ÖanbeS

Sflefpeft, unb meine s21djtung üor frembem SDogma fann nicfyt

fo roeit geljen, baß id) fo pflicfytöergeffen märe,_ ben Sdjufc ber

gntereffen beS ßanbeS unb bie SSerteibigung ber greifyeiten be£

ßanbeS, beffen erfter ^Diener id) bin, für frembeS 3)ugma auf-

zugeben, S3ei aller Sldjtung oor bem $)ogma tjat mau feinem

Könige unb ßanbe ben geleifteten @ib $u galten, iljni nach, ben

©eieren ju bienen. 3)aS ju üerteugnen, fomeit getjt mein Sflefpeft

md)t äKeine $flid)ten gegen ben Staat merben burd) meine

$d)tung oor bem $)ogma anberer nicnt aufgehoben.

%ix §err SSorrebner fyat mir ferner ju beroeifen gefugt,

ba& ber $apft feinen ©influfj auf bie SentrumSpartei f)ätte.

S^un, roenn Sie ganj ol)ne Jßerbinbung mit bem $apft finb,

motjer nriffen Sie benn, bafj aüeö, road Sie tl)un, oon il)m ge-

billigt ift; td) roage baS alSbann fet)r ju bezweifeln, unb münfdje,
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baß bie treffe bufem Bfoeifel SluSbrud gebe. $or meuteren

Sauren lag bic ©a^e fo, bafj afoar nid^t ber Sßapft, fonbern

bet Äarbinal Slntouetti bic ©djööfung ber fonfeffioneüen (£eu*

trumäpartei mißbilligte. 3$ Ijattc ifm gefagt: e§ ift ba8 eine

große ©efatjr für lie greiljeit, bereu fia) bk latfjolifdje ®irdje

bei un3 erfreut, roetm bk Söirffamfeit einer fonfeffioneflen Partei

in unfere politifdjen (Sefdjäfte übertragen »erben fotf, wenn auf

biefe 2Beife btö fonfiffioneüe ^ßrinji^ ju einer toeltUdjen £err«

fdjaft in unferem Parlament gelangen fofl; id) Ijalte btö für

unöorfic&tig. 2)er ®art>inal 9lntonefli, ber ein feiner ®opf ift

unb nid)t fo fefjr in \ er ®nedjt[d)aft ber 3efuiten, toie mandjer

Rubere, fafj bieg ein uub antwortete barauf mit einem Sfteffript,

worin er mit 2Ut3brücfen, bk idj gerabe nidjt wieberb ölen Witt,

bk ©Übung ber graftion mi&bittigte. darauf fdjtcften bie Unter»

nefjmer ber ©entrumSpartei einen fe§r borneJjmen £erw, ber

im Sübmeften öon ©eutfdjlanb woljnt unb audj noc| mitunter

oon fttf) reben madjt, nad) SRom unb oerflagten ben ®arbinal

3lntonettt Beim ^ßapft ; ober wenn bie erfte Regung be3 ßarbi«

ualS Slntonetti bie tiäpftlidje ^Billigung geljabt t)at, fo überzeug«

*en fie ben Sßapft, ba§ er in biefem Satte fidj bod) einmal ge*

irrt Ijabe, unb e§ !am nun teiber öon 9tom bk ootte Billigung

afleS beffen, mag in 2)eutfdjlanb gefdjefjen war. 3$ glaube,

baß Se. §eiligfett bamalä fdjledjt beraten war.

2)aß i$ bamalä mit bem $apfte fel&ft in Jöerbinbung ge-

ftanben |ätte, ift ja nadj ber gorm ber biplomatifd)en ®efdjäfte

gar nidjt annehmbar. Steine SSerbinbungen befdjränften ftd& auf

ben, wie gefagt, gefreuten, jefet aber leiber einflujjlofen ßarbt«

nal Slntonetti. Snbcffen bewahre \§ bk Hoffnung, baß ber

päpftlidje (Sinfluß auf ba8 Zentrum fidj erhalten ©erbe, — benn

tote un3 bie ©efd)i<$te friegerifa^e Sßäpfte unb frieblicjjje, fedjtenbe

unb geiftlidje jeigt, fo Ijoffe icb, Wirb bod) auo) Wieber einmal

bemnädjft bie föetlje an einen friebliebenben $apft fommen, ber

nidjt tebiglid) btö Sßrobuft ber SBaljl be3 italienifa)en ÄleruS

jur Söelt&errfdjaft ergeben Witt, fonbern, ber bereit ift, auä)

anbere ßeute leben ju laffen naa) iljrer $trt, unb mit bem fict)

griebe fdjließen laffen Wirb; — barauf ift meine ©offnung ge*

ridjtet unb bann ^offe ic§ mieberum einen Slntonetti ju finben,

ber einfia^t^ooll genug ift, um bem grieben mit ber toeltlidjen

SRaa^t entgegen ju fommem
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gxftex ^etfu$ §tt* gtutexxtfoxm.

Siebe gehalten om 22. Stoöember 1875.

SBenn idj erft ijeute, meme §erren, junt erften male in

3$rer SKitte ju erfdjjeinen unb baS SBort ju nehmen öermag,

fo redjne tdj auf 3*)*e Sßadfjfidit, üjcntt i$ bomit Beginne, ljter*

über mein öebauern «nb meine (ämtfcfjulbigung auszubrühen,

bog idj Bei ber Eröffnung beS SfteidjStageS unb Bei ben Bis-

herigen arbeiten nidjt tjabe jugegen fein lönnen. 3$ ton @ie

toerficfyern, bog nur förperlidjeS Unmol)lfein miclj babon abgehalten

Ijal, inbem idj erft in ben legten SSodjjen, too bie SBitterung

fälter unb troefener ttmrbe, einigermaßen bie (Srfjolung gefunben

fyate, bie id) erwartete, unb fie gern noefj weiter gefugt §ätte,

menn nidjt mein eigenes $flid)tgefül)l mid) in 3£re 3ttitte ge*

fü^rt Ijätte, unb anbererfeitS auc§ bie mefjrfodj nidjt migauoer*

ftetyenben Appellationen an biefeS $flicfjtgefül)l oon feiten eines

geehrten SttitgtiebeS biefer SBerfammlung, beS $errn Slbgeorbneten

9lid)ter. ©erabe öon fetner ©eite finbe tc§ es eigentlich nidjt

ganj Billig, fo ftreng §u urteilen, unb er toirb fidj felbft ni<$t

im Unffaren fein, bog gerabe er toefentlidj baju beiträgt, baS
an unb für fic§ müfjfame unb ongreifenbe (Sefdjcift einer mini-

fterietten ©rjftenj noer) ju erfeueren. —
3$ Un in ber $t)at in einer redjt fdjroierigen Stellung.

SBenn idj erfläre, bog meine Gräfte nidjt meljr ben arbeiten

genügen unb ic§ gefunberen Gräften $lo§ madjen mug, fo roirb

baS oon meljr als einer ©eite als eine Art tion Felonie be-

trachtet, unb namentlich bie treffe appelliert an *ßflic§tgeffi()l,

an meine ©aterlanbsliebe, an mein ©Jjrgefüfjl, mäljrenb mir ber

Appell an einen Slrjt, ber mir Reifen fönnte, ermünfdfjter mSre.

fflaa) biefen 3^er Sftacljftc^t empfohlenen Sorten pro domo
trete id) ber 8ac§e nätjer, inbem id) mic§ juoörberft an bk
Sugerungen meines Kollegen im JöunbeSrat, beS #errn (£amp»

Raufen, Ooüftänbig baljin anfdjliege, bog auf feinem (Gebiete beS

©taatSlebenS bie (äfntfdjeibung beS SReidjStagS in unanfechtbarer

Snftanj jmetfellofer ift, als auf bem ber fteuerlidjen Sragen,
auf bem ber @ntfReibung über bk Art, feie mir bie Stfittel

aufbringen motten, bie mir für unfer ©taatsmefen im föeid&e unb
audj in ben einzelnen ©taaten gebrauchen. Alfo ©ie finb in ber

Sage, öottftänbig mit ber Stockt beS SJcadjtigen, m3c§te i<$
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fagen, ju berfadrett unb sine ira et studio bie ©aße ju &e-

ijanbeln, lebigtidö au3 bem ©efidjtSptmfte: ift e$ $tüecfmö&iger,

ba& bte Seiltet, bte ttrir braußen, jum Seil in bcr gfjnen bor*

gelagerten gorm aufgebraßt toerben ober nißt? SBenn eine

Regierung nißt einmal in gin anafragen bie $eßte ber SanbeS*
bertretung unbebingt unb auß btö in bte gormen hinein aßten
mottle, fo märe eben ber ®onftitutionali§mu3 in i§r boß noß
nidrjt gu ben erften Anfängen gelangt.

©eien ©ie in ber öe^ie^ung unbeforgt unb feien ©ie ent«

gegenfommenb in bem ®efüt)l Sfyrer ©tärfe, bte auf biefem <$e*

biete unantaftbar ift. ©ie felbft werben boß aber münfßen, ba§
bie äftittel, beren ba§ Sfteiß bebarf, fo aufgebraßt merben, tute

e$ ben ©teuer$ar)tenben am bequemften unb am leißteften ift

unb mie e§ für bie SBefeftigung be$ $eiß§ am nüfclißften ift,

unb beSljalb liegt bk grage allein fo: entfbreßen btefe fleinen,

biefleißt gerabe burß it)re geringe iragroette fünbigenben *Bor=

lagen — entfbreßen bk biefem Qtotdt ober nißt? 8$ ermähne

auSbrütfliß ben geringen Umfang, bie geringe Eragmeite; benn

bon aßen ©rünben, bk bagegen meines SBiffenS eingemenbet

finb, ift ber meiner (SmbfinbungSmeife am näßften berroanbt, bafj

©ie fiß eine toeitergreifenbe (Steuerreform münfßen.
(£ine totale Steuerreform influfi&e ber Sollreform, wer

roünfßte fie nißt? Slber fie ift eine #erfufe§arbeit, bie man
berfuß§meife angefaßt tjaben mur} in ber ©igenfßaft eines ber»

IjäftniSmäßigen Saien, toie iß e3 bin, um i|re ©ßmierigfeiten

bottftänbig ju überfein, ffllit einem Qn^t an biefem 9le(je,

unter bem toir jefct in fteuerlißer Se^ietjnng gefangen fittb, ba

flirren aße Sftafßen bis in bie fleinften Staaten t)inetn; jeber

§at feine befonberen Sßünfße. (Sine boüftänbige Reform lann

nißt ju ftanbe fommen, orjne eine bereitmitfige, trjattge, in bie

#änbe arbeitenbe äftitnrirfung jeber einzelnen bartifularen $e*

gierung mit bem 9teiß. —
3ß toeifj nißt, ob bk (Sebanfen, bte iß über ©teuerreform

%abe, im allgemeinen 2lnllang finben; e3 mürbe miß, toenn fte

ben nißt fänben, auß ba% nißt abmatten, fie naß meiner Über*

jeugung ju befolgen unb afyumarten, in meißer SBeife e$ ge«

fingt, fie bei btn beroifligenben ®örperfßaften burßjubringen.

SSenn iß juerft bom ©tanbbunft lebigliß beS SfteißeS fpreße,

fo §abe iß ba3 ^ebürfntS einer möglißften SJerminberung, menn
nißt bottftättbige SBefeitigung ber matrifufaren Umlagen. ($8 ift

btö root)l faum beftritten, bat) bie gorm ber Üftatrifular»Umlage
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eine foldje ift, bie ben einzelnen satjfenben Staat tttdjt geredet

nadj bem SBerijäftniä feiner SeiftungSfäfyigfeit trifft. 34 möchte

fagen, e$ ift eine rofje gormj bie jur Slu^ife bienen fann, fo

lange man in bem erften gugenbalter be3 SftetdjeS bemfelben

eigene ©innaljmen ju öerfdjaffen nic^t ooüftänbig in ber Sage

mar. 3ft e3 anerfannt, bafj e8 eine Steuer ift, bie nidjt geregt

trifft, fo gehört fie üon meinem potitif4en Stanbpunft als 9tei43»

lanjler ni^t ju ben Mitteln, bie ba$ Sfteidj fonfolibieren. $a$
©efüfjt, ju ungerechten Seiftungen herangezogen p werben, ent-

roicfelt ba8 SBeftreben, einer fotdjen Ungered)tigfeit fi4 §u ent$iefjen,

unb öerftimmt.

2Hfo au§ bem ®efi4t3punfte ber Söefeftigung be3 9iei4$ —
ba$ 9iei4 ift Jung im SBergteidj ju ben einzelnen Staaten; t4

möchte fagen, bei allen bm ®no4enbrü4en, benen S)eutfc§Ianb

im Saufe ber ga^r^unberte ausgefegt toorben ift unb beren Tei-

lung jefct üerfuc^t ift, ba ift ber callus no4 nid&t mieber fo feft

öerroa4fen, ba§ ni4t Sßetftimmungen ober ein ftarfer 5)rucf par*

tamentarif4er 5Öca4tprobe unb bergteidjen ba8 SRei4 empfinblic^er

treffen foflten, aU ben einzelnen Staat. 3e metyr gemeinfame

9ftei4$einri4tungen mir fd^affen, je meljr gemeinfameS $Rei4$ber«

mögen, befto meljr befefiigen mir ba3 Stetdj.

34 fage bie§ nur, um Sie ju bitten, \>a$ 9tei4 in feinen

3nftttutionen nadj äflögU4f eit in ben Keinen fingen ju fronen
unb $u pflegen, unb benen, bie ft4 äberbürbet füllen, unb mie

i4 glaube mit Sftec&t, etroa3 mel)rS4onung unb nidjt \)k rein

tljeoretif4e £ä'rte entgegen ju tragen.

34 fam üon ber grage ber Steuerreform ab, $fytitn ju

fagen, mie idj fie öerfte^e. 34 öt°u& e/ b fl& fo& b*e ÄPÄ* fabe,

meine Meinung barüber Darzulegen, unb haft i4 üietteic^t 2flan4e3

Überjeugung anflöge, menn i4 mi4 öon |>aufe aus für inbirefte

Steuern erttäre unb bie bireften für einen garten unb plumpen

SKotbeJjelf mä) $ljnti4feit ber ättatrifutarbeiträge Ijafte, mit

alleiniger taSnaljme, id) möchte fagen, einer SlnftanbSfteuer, \>k

idj öon ber bireften immer aufregt erhalten mürbe, ba8 ift bie

(Sinfommenfteuer ber reiben Seute, — aber roofytoerftanben nur
ber roirftitf) reiben Seute, — bie heutige (Sinfommenfteuer, mie

fie big pm Vermögen üon 1000 Xfjlrn. gebt, trifft nic&t bloß

tei4e Seute. (SS giebt Sagen be§ Seben3, in benen man mit

1000 $f)tm. moljtfjabenb ift, ba% ift richtig; e$ giebt aber audj

Sagen, in benen man mit 1000 Xfjtrn. fefjr gebrücft unb geniert
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lebt, wo man nur mit Sttüfje bte ßinbereratelpng, bte fiu&ere

©rfßeinung, btc G^iftettj, btc SBoljnung beftreiten fann.

$a3 Qbeal, naß bcm iß ftrebe, iftr möglißft auSfßließliß

burß inbirefte ©teuern ben ©taatgbebarf aufjubringen, gß
weiß nid&t, ob @te eine franaöfifße ©timme öor furjem in ben

geitungen getefen Tjjaben, bte fiß barüber Wunberte, baß wir
Seutfße im Vergleiß mit granfreiß unfere ©teuerbelaftung fo

ungebulbig trügen, granfreiß ga^te boppelt folriel, unb Ijätte

öiel meljr Urfaße pr Un$ufriebenl)eit, unb in granfreiß würbe
über ©teuerbruef in feiner SBeife gemurrt, wätjrenb in 2)eutfß-

lanb olle SBlätter unb alle parlamentarifßen Äußerungen barüber

ooll wären. 34 glaube aber, baß e£ wefentliß barin liegt,

ba$ in granfreiß tote in (Snglanb bie überwiegenbe Waffe ber

©taatsbebürfniffe burß inbirefte ©teuern aufgebraßt wirb. SDie

inbireften —- ma§ auß tl^eoretifß batüber gefagt werben mag,
Xljatfaße ift, bog man fie weniger füljlt. @3 ift ferner ju be-

regnen, wieoiel ber ©injelne bejaljlt, wieoiel auf anbere Mit-
bürger abgebürbet wirb, fßon ber Älaffenfteuer toeig er ganj

genau, tnag auf itjn fommt, — unb e8 ift fo tounberbar, wenn
man bei inbireften Steuern mit einem äftitleib, totö iß mir

früher einmal als fjeußlerifß ju bejeißnen erlaubte, oon ber

pfeife be8 armen üftanneS, ton bem ßißt beg armen SRanneS
föri^t unb bemfelben armen Spanne feine ßebenSluft, feinen

Altern befteuert, — benn bit bireftc (Steuer mug er gatjlen, fo

lange er atmet; bei birefter ©teuer wirb nißt banaß gefragt:

fannft bu beinen $runf SBtcr unter UmftSnben entbehren? ßannft
bu weniger raußen? Äannft bn btc SBeleußtung beS 9lbenbg

einfßränfen? fonbern fie muß er jagten, er mag (Selb Ijaben

ober nißt, er mag öerfßulbet fein ober nißt, unb mag baS

©ßlimmfte ift, e3 folgt bte ©jefution, unb nißtg wirft auf bit

(Gemüter mejjr alg bag exequieren oon ©teuern wegen weniger

(Srofßen, bie für ben, ber fie jaulen foff, augenbtiefliß uner*

fßwingliß ftnb; ber (Srofßen ift gleiß einer Million für ben,

bet ifm nißt Ijat unb ü)n nißt im Slugenblicf ber gätligfeit

erfßwingen fann, unb ber fiß fagt, fo unb fo öiel friegt biefer

Jöeamte ©eljalt, fo unb fo öiel gejjt auf unnötig fßeinenbe 2faS-

gaben, unb iß werbe tjier um mein bigßen (Selb exequiert, ©olßeg
(Slenb fommt öon btreften ©teuern. ßaffen wir bte bireften

©teuern ben ftäbtifßen Verwaltungen, gür ben ©taat aber ijl

eg meiner Überzeugung naß bte Aufgabe, naß bem SBeifaiel

öon (Snglanb, oon granfreiß naß inbireften ©teuern $u ftreben.
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@3 fragt fic§, ob @ie unä Reifen wollen, einen ©djritt in

ber Richtung einer Sieform $u tfjun, toenn wir bie gan$e Reform
nidjt leiften fönnen.

3$ bin ber Sfteinung, bog Wir in unferen Sötten, ganj

unabhängig oon ber grage, tt)ie Ijodj jebeS ©inline Befteuett

Werben fott, uns bodj freimachen oon biefer ju großen Stfaffe

bon jottpflidjtigen ©egenftänben, baf? wir un3 auf ba3 (bebtet

eines reinen einfachen StnangjoHföftemS surücfyieljen unb alle

biejenigen Slrtifel, bic nidjt wirfltd) ginansarttfel finb, b. 1). ntdjt

tinreidjenben ©rtrag geben, ü&er *8orb Werfen, — bie jeljn ober

fünfoeljn Slrtifel, bie bk größte Güinnaljme gewahren, fo oiel ab*

geben laffen, wie Wir überhaupt au§ ben gottquetten für unfere

ginanäen nehmen wollen. 2113 foldje (Segenftänbe ber aSer^ol-

lung unb augleid} einer entfpred&enben SBefteuerung im glaube
felje id) im ganzen an bieienigen Söerjeljrungggegettftänbe, bereu

man fid), o^ne ba% Seben ju fcpbigen, in gewiffem 2ftaße

WenigftenS, ju enthalten oermag, wo man in gewiffem Üttaße

ben Regulator feiner eigenen Beiträge jum öffentlichen ©teuer«

fädel in ber ©anb tjat.

3dj Witt nur im allgemeinen oa§ (Stiftern entwiefetn, nadj

bem idj ftreben würbe, wenn fid) biefeä ©treben fo leicht üer*

Wirtlichen liege wie bie ©ebanlen, bk eben leicht im $opf bei

einanber Wonnen, aber im Räume ba flößen fid) fünfunbawansig
Regierungen unb bie oerfa^iebenen Sntereffenten unb bie Par-
lamente, ja felbft bie Hftinifterien in fidj unb bk eigenen Sftit*

arbetter, wie wir bei einanber fifcen, felbft wir würben eine

Sttenge einanber befämpfenber ©ebanfen ptn SBorfdjein Bringen,

bie man um be3 griebenS Witten ftd) öerfdjroeigt, unb ba ift bic

©erftettung einer Einigung über große burdjgreifenbe Reformen
eine §erfule§arbeit.

S)ie Arbeit fann aud) baburdj nidt)t geförbert werben, wenn
anftatt ber jefcigen reid)3fanjlerifdjen SSerfaffung bem Retdje ein

foÜegialifdje3 SÄinifterium gegeben würbe. (Bin 3eber, ber eine

jeitlang äftintfter gewefen ift, weiß, \vk oiel langwieriger, ftf)Wie«

riger, aufreibenber unb angreifenber für \zbtn einjelnen SBetei*

ligten ein ®ottegialminifterium arbeitet. Slußerbem fällt ja bk
93erantwortltdt)feit üottftänbig Weg, fobalb ein Kollegium ent«

fdjetbet. SSerantwortlidj fann man eben nur fein für ba§, toaS

man felbft freilieft tljut, ein Kollegium ift für nidjtä oerantwort*

lic§, audj bie äftajorität nidjt, fie ift fpäter nidjt aufsufinben.

Sttan fagt, ber einzelne Reffortminifter fei berantworlid). SBo
Bttrfl 33t?matcI8 gefammelte fteben. II. 6
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tft aber ein Sfteffort fo gefonbert, bag e$ ni<§t ber aftitfcirfuug

öon jtoetett ober breien anbern gut 2)urc§füfyrung feiner Sftafj*

regeln unb päne Brauste, bie es oBer oteöeidjt nidjt gefunben

gat. SMe gan$e SBerantwortlidjfeit wirb eine eingebilbete, wenn

fte einem Kollegium gegenüber geltenb gemalt werben fotl, ganj

abgefe^en baoon, baf wir Qbftimmenbe Kollegien nadjgerabe im

Sfteidje genng §aben, ben SunbeSrat nnb SReidjStag nictyt bloß,

fonbern fämtlic|e parlamentarifdje ©inridjtungen.

@3 ift gewiß fe§r bequem, im Kollegium beffliegen ju

laffen unb au fagen: 55a8 SJcmifterium 6ot befdjloffen, anftatt

ju fagen: i<§, ber Sftinifter trete ein; fragt man ein Kollegium:

ttrie ift ba$ eigentlich gefommen? fo wirb ieber a^feljuctenb e3

auberS erjagen, wenn baS Söefcfjloffene mißglücft ift, niemanb

wirb oerantwortlicl) fein. 3>aß M ber ®ottegialöerfaffung fdjnefler

unb burdjfictjtiger gearbeitet wirb, ba8 wirb niemanb einräumen,

ber beibe (Sachen mit burdjgemadjt rjat. JMur einer lann oer*

antwortltdj fein, bk anberen fönnen nur bafür oerantroortüd)

fein, foweit fie burd) bie fanjlerifcrje SBerantwortÜctjfeit nidjt

gebecft finb, unb icr) öerfterje bie 93erantwortücrjfeit ber SRinifter

nidjt in ber SBeife, ba% ict) in ieber einzelnen orange bie ^in>

jelrjeiten bamit glaubte becfen $u fönnen; id) glaube nur bafür

rjerantwortüdj ju fein, bog an ber richtigen ©teile bie nötigen

Sßerfonen, achtbar unb funbig irjreS ®efd;äfte3 finb unb bog

äußerlid) erfennbare prinzipielle geiler, namentlich foldje, auf bk
ber SfteidjStag aufmetffam gemalt rjat, nidjt bauernb einreißen.

Öfür ßünjelfjeiten fann idj nidjt oerantwortlict) fein, fonbern ba

muß jeber SReidjSminifier — benn nur rjaben bereu unb werben

bcren, wie idj glaube unb Wünfdje, mer)r befommen — ba$ aus-

wärtige Slmt, bk SJcarine, bk (§ifenbar)nbel)örbe, wir Ijaben

neuerbingS bk Sßoft* unb Xelegrapljie — fur$ unb gut, eS lann

fia) ia auSbtlben, unb icr) Wünfdje j. 83. bringenb, baß bie 33er*

waltung öon ©(faßr&otrjüngen felbftänbig gefteflt Wirb; id) fann

in bie Details ber 2anbes4krwaltung auä) Diel weniger rjinetn-

feljen, als in bk £)etail3 eines SfteicrjSminifteriumS — wenn bie

perfonaten unb anberen gragen fidj überwinben faffen, fo bin

icfc ber erfte, ber ben Sag mit Sreuben begrüßt, wo meine SSer*

antwortung auf btö Sftaß beS wirftidj bem 8anbe oerantwort»

liefen $ßremier*2ftinifter3 rebujiert wirb, unb ify neben mir einen

in erfter ßinie bem Rangier unb burdü ben ßanjler bem Sanbe,

in ben nidjt burdj ben Rangier gebeerten ^Ijafen audj bireft bem
J3anbe oerantwortlidjen Sftinifter für @lfaß«Sotljringen felje. 3a)
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will nur fagen, ba% ©ie bie ©abläge nidjt richtig beurteilen,

Wenn ©ie glauben, üa$ meine StbWefentjeit leictjter ju öerbeefen

ober ju oertreten Wäre, wenn ein fotlegialeS äftinifterium be*

ßänbe, ober ba6 bie ©eftf)äfte bobei irgenb etwas gewinnen

würben; ba% Steter) Würbe an ber raffen SlftionSfätjigfeit, bie

eS jefct befiel, an ber einheitlichen gefügten öerlieren ; bie 9teict)3»

ejefutioe Würbe in fict) gehalten, gelähmt unb uneinig Werben,

unb aud) für bie Seit, wo ict) ni$t merjr im eigenen Sntereffe

biefe üiecrjte oertreten werbe, möchte itf) meine iperren Kollegen

unb bk äftüglieber beS üteitfjStageS bringenb warnen, oon biefer

feljr nüjjlicrjen ©inridjtung, bk ber eines englifdjen Premier-

SttinifterS enttyrierjt, nidjt abjuge^en.

Sößenn ict) für Darlegung einer Steuerreform auf baS näd&fte

©efefo infoweit übergreifen lann, fo Wünfcrjte ict), bafj aud) bie

©tempelabgaben geregter öerteilt werben, tok eS buret) jene SSor*

läge junt erfienmal öerfudjt wirb. @S ift oon allen, audj üon

benen, bie nidjt ®runbbefi£er finb, anerfannteS ©ebürfniS; bie

jefeige SBefteuerung alles beSienigen SBerfeljrS, ber ben @runb*

befifc betrifft, mit ©tempeln ift ja erftauntidt) ungeredjt im 33er«

gleict) mit ber, Welche bk mobilen Kapitalien in aßen @etb»

gefcfjäften, bem 5ln!auf oon beweglichen ©acr)en, Quittungen unb
bergleidjen gatjlen.

©ie rjaben aus ber SRebe beS §errn ginan$*27HnifierS jum
£eil entnommen, als läge irjm Wenig baran, bafj bk Vorlagen

burdjgebradjt würben, gdj fann ©ie öerfidjern, unb er Wirb

31jnen gewifj bie aSerficrjerung auet) geben, bafj baS tin Srrtum

ift. @r rjat fagen wollen, waS ict) eben aud) fage: wenn ©ie

biefen unferen wohlgemeinten S3erfuct), bk erften ©crjritte auf ber

SBatjn ber ©teuerreform ju tfjun, ablehnen, ja, fo finb ©ie aller*

btngS in Syrern Siebte, Wir fönnen nidjtS machen, als baS rurjig

einfteefen unb fernen, wie Wir uns fjelfen, unb baS nädjftemal

werben Wir wieberfommen, bis ©ie bie Überaeugung $aben,

ober big ficr} unfere Überzeugung änbert ober anbere Sßerfonen

ans SRuber treten; ober bis ©ie bewilligen, waS wir glauben,

im Sntereffe beS SanbeS forbern ju muffen. 3$ fage nur beS«

Ijalb, bafj öon ©mpfinblicrjfeiten, Kabinettsfragen unb bergteidjen

bei biefer Gelegenheit nierjt bie föebe fein fann. @S ift Sljre

©aerje, bie ©teuern fo aufbringen ju Reifen, tok eS bem ßanbe
am nüfclidjften ift, unb wenn ©ie nidjt unferer SKetnung finb,

fo muffen wir uns mit ber Hoffnung tröften, bajj ©ie eS fünftig

Werben.

6*
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HÜUt b*$ $fr<tfoefeg utib bas $fft«fewo$r.

föebe gehalten am 3» $e$emBer 1875«

34 ijö&e Wefentti4 nur ba$ Sßort ergriffen, um beu £ott-

ttfdjen ©tanbjmnft ber berBünbeten ^Regierungen unb ftejiett ben

meinigen $u biefer Vorlage barjulegen, i4 meine ben ©taub*
Jmnft ber inneren SRetdjSpotitif in ifjren ®runb5ügen Betrautet.

34 glaube, bog biefe Darlegung, fo furj fie au4 fein mag,
bod) baju Beitragen wirb, bie 2)i3fuffiott, in ber wir un8 Be*

finben, frei $u fyaften öon jebem Anfluge öon Erregtheit, Don
ftttltc^er Entrüftung ü6er baä beginnen be8 anberen XeileS unb
oon Sritifen, bk eben ntdjt o^ne Sitterfeit finb ober wenigftenS

in ber öffentlichen" ben ©inbruef machen werben 34 glaube,

bafj, wie i4 f4on neuu'4 fagte, ber !Ret($$tag in ber <£efefc*

geBung im allgemeinen — BefonberS aber Besüglidj ber ©teuer*

Bewilligung — in ber Sage ift, ba$ e8 feiner gereiften gärBung
ber Erörterung, feiner SBerteibtgung öon ütecfjten Bebarf; e$ ift

bat feine äffadjtfrage, e3 fteljt ja feft, bafj fein ^efefe oljne SBe*

Witttgung be8 Sftei4$tage3 juftanbe fommen fann. $iefe 93eru*

§igung |aBen Sie. SBenn ©ie fid) atfo nic^t üBer^eugen fönnen,

ba& in ©ejieljung auf ba8 ®an$e ober einzelne Xeile biefer

Vorlage e8 bem Sanbe unb ffteidje nfifctidj fei, wenn ©ie be8«

IjalB ni^t bafür ftimmen fönnen, fo finb ©ie im föedjte unb
niemanb fann bie ÜBung biefeS iRe^teS berfümmern.

2Bir fönnen atfo fe|r rutjig an bie SDisfuffion Berangeljen,

öon ber i4 öon §aufe au« nt4t getanBt §aBe, bafj fie fi4 in

ber $auer ber wenigen 2Bo4en, bie mir ijier noa) gefdjäftlidj

jufammen arbeiten werben, erfdjöpfen wirb, fonbern in ber ic§

ben ©eginn einer Sfteöifton fefje, bie fi4, Wie i4 gfauBe, üBer

mehrere ßegtetaturperioben Binau3$iefjen wirb. $en OerBünbeten

Regierungen liegt e8 na4 meiner Stnfidjt unb moljt au4 na4 ber

g^rtgett oB, bie Anregung ba ju geben, wo eine SBeränberung

in ber jefcigen Sage ber ©efefcgeBung erforbertid) f4eint. S33ir

IjaBen m.fererfeitS wemgftenS ba§ $ebürfni3, fie $u geben, nm
uns öon teuer 9Serantwortlia}feit für bie goribauet ber föadjteüe

be8 jefctgen 3uftanbe3 frei 31t machen, unb biefe SSerantwortnng

bem SftetcfcSinge, tnfoweit er un3 nidjt Beftimmt, p$uf4*eiBen.

<$S wirb >>ann ©adje 3§rer Stellung ju 3tjrctt 2Bal)tem fein,

oB Sie fi4 gegenfeitig barüBer oerftänbigen, ba& ©ie in S^rem
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SBiberftanbe Beirren, ober intotetoeit ©ie 3§*e Teilung mobi-

fijieren motten, ©ie foerben öiefleidjt nodj in ber gleiten SegiS*

laturperiobe nadt)t)er in 3!)ren SBaljlreben Erörterungen Ijaben, Bei

benen ia öon allen ©eiten nur bo§ Söoljl be3 ©anjen, nament*

lidj ber Rerf)t3fidjerl)eit, ber innere griebe im gongen Wtity be*

jtoeeft unb ergtelt totrb; e$ foerben, ttrie gefagt, nodj in S^ren
(Snfeln, wenn idj eine SegiSlaturperiobe als eine ©enerotion be»

trauten barf, un§ biefelben gragen befdjäftigen, mie fte un8 ja

öor 3 Sauren, öor 6 3a5*en aud) fdt)on bef^äftigt Ijaben, unb
e3 ift ba8 öietfeid&t einer öon ben Sßfirmem, bie nidjt

ft erben: aber e§ hrirb eben nur bo3 äftateriat, ba$ un$ biefe

grage liefert, öon oflen ©eiten mit ©orgfalt unb pflichttreuer

Überzeugung ^tcr aufgearbeitet merben.

SBenn idj öon innerer Reid&Spotittl fprad), fo meinte \§
biejenige 2Bed)felnrirfung ätt>ifcf)ett ben öerbünbeten Regierungen

unter fiel) unb gnrifdjen ben ReidjSeinridjtungen, jmifc^en bem
Reichstage unb in lefcter Suftanj mit bem $fenum ber SBäljler,

mit ber Nation. SMefe Sßea^felroirfung muß unterhalten merben,

unb um eine $onöerfation über biefe grage ein$uleiten, bie

3a§re lang bauern fann, ift S^nen ja biefe SSortage bargeboten,

unb ©ie werben ja feben, maS ©ie barauS machen ober nidjt

madjen. Sllfo ict) Ijoffe eben, baß biefe öoflftänbig ruhige unb,

xä) mödjte fagen fonfliftfreie Stellung, hit jebem Seit unb Raum
gönnt, feine 83ert)ältniffe jur Vorlage ju ermägen, bap bei*

tragen toirb, ber SHSfuffion beS ganzen einen ruhigen ©erlauf

ju getoätjren.

3$ tüttt facijlid) nur bem ©ebanfen entgegentreten, bem
ber #err 5Sorrebner einen jiemlidj fdjarfen SluSbrucf gab, baß
ber Ruf ber äßilbe beS ©trafred)tS ein attärdjen fei, im ßanbe

beftefje barüber anbere äfteinung, unb \ti) glaube audj, bog baS,

mag er jur S3egrünbung feiner Slnfidjt anführte, baß fteüenroeife

baS Reid)Ste$t SBerfdjärfungen gegen baS preußifc^c enthielte,

mar bod) nur ber einzelne gaff ber SBieberljolung beS SetrugeS,

wo baS Reid)Sftrafgefe$ eine fdjärfere ©träfe als baS preu&ifdje

©trafgefefc ttrill. %a f
meine §erren, menn \>k ©idjerljeit, ber

öffentliche griebe, bie ©Ijre, ber gute Ruf, bie förperlicöe ®e*
funbljeit, baS Seben beS einzelnen fo gut gefd&ü&t märe burdt)

unfer ©trafgefefc, mie unfere ©elbintereffen, bann Rotten mir
gar feine RoöeHe nötig. Riebt im ©trafredjt, fonbern aud) in

ber Sluffaffung ber Rtdjter — i<$ meif} nidjt, moran eS liegt

— icjt) tounbere midj jebeSmal über bxt geregte ©djärfe ber
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SScturtctluttö in @igentum§fragen neben ber außerorbentttdjen

Sftasfjftdjt gegen ®örperöertefcungen. ®a§ ®elb roirb l^öijer ber*

anfragt im ©efefcgebungStarif, als bte gefunben ®nodjen. ättan

fonn jemanbem m'el moljtfeiler eine Wippt einfdjtagen in einem

nid;t öorbebadjten ®ampf, namentlidj menn ber gemanb Beamter
ber öffentlichen ©ttfjertjeit ift, al§ man fidj ertauben barf, etma

audj nur eine faljrläffige gälfdjung, toritt ia) einmal fagen, bon
einem Sltteft, namentlidj aber, menn e3 eine (Mbfrage ift, baS

gefjt gfeid& auf 5, 7 gatjre 3ud)tfjau§, unb bi$t baneben finbet

man ausgeflogene klugen bon SßolijeiBeamten, fernere förper*

Haie StttltjanMuttgen mit Lebensgefahr unb 9?ad)teil für bte

®efunbt)eit, unb ba§ fdjeint baneBen faft als ein leidjter, ent-

fdjulbbarer Sc^er^. $>af$ baran bte (Stimmung unb 3iid)tung

unferes SftidjterftanbeS einen erljebtidjen Stnteil Ijat, ^at fdjon

ber ©err Vorrebner angebeutet unb ift moljt unätoeifet^öft. S)er

9Hd)ter ift, mie ber ©eutfdje im ganzen, bor allen fingen gut»

mutig; namenttidj foBalb bie $erföntidjfeit be§ Verbrechers feine

abfdjredfenb unb Beletbigenb IjerauSforbernbe (Srfdjeinung §at, fo

ttrirb ber $eutfd)e bem in gleifdj unb Vlut ®egenüberfte|enben

leidjt gutmütig, iä) möchte fagen bon ftrafbarer ©utmütigfeit,

tute ber §err Vorrebner mit S^onie btn SluSbrucf „ftrafbare

Sttilbe" Brauste, 3a, meine Ferren, Don „ftrafbarer TObe"
werben bie Verurteilten, bk Verbredjer ntc^t fpredjen, aber bte

Opfer beS Verbrechens, bk §aben in erfter ßinie Slnfprud) auf

unferen ©dmfc, unb um biefen ©tt)u| gegen bte bzm §er$en ber

9Udjter pr (g§re gerei^enbe $enben$ jur SKilbe unb ©ut*
mütigfeit $u gemäßen, liegt baS ©aupttnittel, baS bie (Sefefc-

gebung Bat, im §inauf[djieben ber SKinimalftrafen, bie immer
nodj minime ©trafen Bleiben, Vei bem fe^r großen auSge*

behüten Spielraum, ben bie meiften ftrafredjjtlidjen Paragraphen

laffen, finbe id), bafj, mit SluSuafjme ber ©igentumSberbredjen,

ber Dftt^ter jeber^eit baS geringfte (Strafmaß ttmt)tt, 5U bem er

Berechtigt ift.

3<| Bin gu biefer ©^futfton ja nur beranlaßt, um ber

meine* (SradjtenS ju weit ge^enben Verurteilung ber Slnftdjt bon

ber SRilbe beS ©trafredjtS öffentlich entgegensutreten, unb madje

barauf aufmerffam, ba$ ber §err Vorrebner (ber 5lBg. SaSfer)

baBei einigermaßen pro domo fpraa); benn mir berbanfen i§nt

einen außerorbentttdjen Anteil an bm Säuberungen beS bamalS
borgetegenen ©efefceS, unb er Ijat Bei fpäteren (Megenfjeiten

baS befonbere gntereffe !unb getrau, baS iljm ber Verbrecher
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imb ber Verurteilte einflößt — eine ungemein ebte fRtd^tutig

beS ®eifte3 — , aber fie wirb öon allen benen, bie unter ben

SSerbrecfjen $u leiben laben, öteKeic^t manchmal für eine unpraf-

tifdge gehalten werben.

3dj enthalte micö beS ©ingeljenS in bie Güinäeltjeüen, bo es

midj bodj auf baS geridjtlidje (Gebiet Bringen mürbe, unb er*

Wätjne nur zweier Söeftimmungen, auf bie id) nad) meiner Über«

jeugung ein ganj befonbereS ©ewidjt lege, aroei <5a$in, bie i$
teils jur SSSafrung beS fRectjtSgefütjlS, teils im bienftlidjen 3n*
tereffe als mistig begeidmen muß, baS ift, bie eine: ber ©djufc

ber @$efutiobeamten. SßaS mir üorfd)roebt, ift baS, roaS man
au8 bzn täglichen Unfdjauungen ber berliner Untergeridjte unb
beren inmitten anberer turbulenter Seüölferungen wahrnimmt,
baß ber eigentliche förderliche Xräger unb Vertreter beS ®efe$eS,

ber mit ©efaljr feines ßeibeS unb SebenS fd)liepd) bk Autorität

beS ©efefceS aufregt ju erhalten t)at, nidjt in bem ®rabe ge*

gefd)üfct ift, tote er baS 9tectjt t)at. ©S wirb ja oft gerühmt bk
Sichtung, bie ber ©nglänber cor bem ®efefc fyate, unb in ber

Xtjat, wenn man baS Verhalten eines englifdjen unb beutfdjen

Sßolijiften aud) nur auf ber ©trage in begug auf bk garjrpoliget

fiet)t, fo ftefotnmt man ben ©inbrud, bafj in ©nglanb ber SSinI

mit einem ßeigefinger gerabe fo nadjbrüdlid) unb unbebingt

Wirft unb Befolgung nacr) fid) jietjt, als t)ier nicpt immer bie

aufgeregten ^Bewegungen, mit benen man <&d)u$teute einem ®ut*

fdjer entgegengeftifulieren fieljt, baS laute ©rieben ber ©timme.
$er englifdje Sßoliceman ift fid) beffen bemußt, bog, wer

fid) an ibm vergreift, nat)eäu ober bireft an ber äftajefiät beS

©efefeeS fict) oergreift in fetner 2luSfüt)rung, in feiner SBerförperung

in biefem untergeorbneten, aber treuen Wiener, baS fetyr tjart

beftraft wirb; ä§nlict) wie eS bei uns fet)r feiten üorfommt, ba$

fic| jemanb an ber ©djilbwadje »ergreift, weil fie gang anberS

burd) baS ©efefc gefdjüfet ift dagegen ber ©djufcmann ift fct)r

fyäufig ber (Segenftanb einer gan5 friöolen -iftederet, SBerbötjnung

unb, Wenn eS fdjroer fommt, gewaltttjätiger 23et)anblung, bie

nad)t)er als ®örperüerlefcung faum betjanbelt Wirb, otjne baf$

fein tot irgenb ein erfd)roerenbeS ©lement in ber SBefirafung

nadj fia) jie|t. Unb üon biefem Spanne wirb bod) verlangt,

bajj er immer auf 5Sorpoften fei in bem Kampfe, ben ba$ ©efefc
mit ben Übeltätern t)at, unb er ift nad) ber gunatyme ber

föotyeit, Wie fie gang unleugbar bk legten 3al)re c^arafterifiert,

boc§ in einer fer)r e^onierten ©teöung. ($r ^at auf 5lner!ennung
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fel>r feiten ju rennen, bie toorgefefcten Söeljörben Verlangen öiel

Don i§m, unb in ber ßritif ber treffe Ijat ja bte Sßoliaei nac§

guter alter beutfäer Xrabition immer Unrecht hätten bie Joe*

amten ber öffentlichen ©id)edjeit baS ©efüi)l, beffer gefdjufet $u

fein, tdj bin überzeugt, fie mürben beffere Sßolisiften werben im
äöcroußtfein ifjrer größeren SKad)t, im Söerou&tfein iljrer SBerant*

wortung. 2)af$ bamit audj fe^r ftrenge unb unter Umftanben
gerk&tlidje öeftrafung beS 2ttifjbraud)S biefer größeren bemalt

unb jenes 23enef)men$, meines eines folgen ©eamten unb beS

gefefcltdjen ©djufceS unmürbig ift, oerbunben fein follte, baS be»

traute idj als felbftöerftänblidi). 216er i<$ glaube, mir Ijaben

uns gu fe§r baran geroöfjnt, bk 2ttif$anblung eines Beamten
ber Dbrigfeit als geroöljnlidje prügelet, bie alltäglich oorfommt,

anjufeljen. 2)aburdj fct)minbet ganj notraenbig Ut Sldjtung oor

htm ®efefce. 3$ Satte biefen Sßunft für einen ber toidjtigften;

benn ber untergeorbnete Beamte fjat ntd)t bloß tin SRedjt auf

btn ©djufc in feiner exponierten Stellung, fonbern ber ©ebanfe,

baß er baS (SJefefc oerförpert, ift bisher lange ntd)t lebenbig

genug. @r roirb immer fo angeben, als ob er bie polizeiliche

SBiflfür öerförpette; unb biefem 9ttiffrerftänbniS leiftet W Sfjat«

fadje 93orfd)ub, baf? bie ßeute $u toenig §anbeln fönnen unb
triel ju öiel reben.

S)er jweite Sßunft, ber für mict) eine befonbere ©ebeutung

Ijat, ift ber SßaragrapS, bie Beamten im ©ienfte beS HuSmärtigen

SlmteS betreffend 3$ ?<wn für baS praftifdje SBebürfniS in

einem 25ienft ftreiten, bem icf) nadjgerabe 25 3a^re in ijö§cren

©teilen angehöre unb in bem idj feit 13 3afjren unb langer

bie leitenbe Stellung eingenommen Ijabe. 2öaS mir ba jur

SBaljrung meiner SSerantroortlidjfeit unentbehrlich ift, meine

$erren, baS muß icb nadjgerabe roiffen, unb in bem Verlangen,

\>a% mir baS geroäljrt werbe, Wenn idj) meine SBerantwortlidjfeit

weiter tragen fott, fann id) mid) baburdj ntd)t irren laffen, bajj

mir gefagt wirb, baS wiberfprädje juriftifdjen Xfjeorien. äftit

juriftifdjen £ljeorien lägt fidj auswärtige ^otitif ntd)t treiben.

3c| §alte nid)t gerabe an bk fpe^iette gaffung, mie fie ^ter

öorliegt. @S wirb ftd) ia barüber in einer ®ommiffion reben

laffen; tdj erlläre aber ganj befttmmt als baS Ergebnis meiner

(Sifafjrungen, ba% icf) nidjt glaube, ofjne SSerfcr)ärfung ber SDiS»

Stylin, burdj SBeiljilfe ftrafred^tlict)er Söeftimmungen Oon 2lrt ber

öorgefdjlagenen bauernb mein 51mt als auswärtiger OTtniftcr

tragen ju fönnen. $)er ©afc beS Unge^orfamS fann genauer
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gefaßt Werben; aber cS ift felfter, ben ^Begriff fo 51t fäffen, ba§

er in juriftifcfrjem ©efdjmacf erfdjemt unb in bie juriftifdje ga9abe

paßt. $er tingeljorfam, ber jufätlig fiattfinbet ober aus Xräg*

ijeit, ift mitunter recjjt ftrafbar; eine ©ct)ilbwacr)e, bie einfdjläft,

ift ja auet) re$t ftraf&ar; ober id& weine baS eigentlich nietjt,

baS Hegt auf einem anberen Gebiete. Sftetjmen ©ie 5. SB. an,

bafj jemanb, ber ben Auftrag r)at, jebermann, mit bem er (Ge-

legenheit t)at barüber ju fpreejen, ju etftären, ba^ mir ben

grieben für öottftänbtg gefiebert galten, ba^ mir unfererfeits ent-

fdjloffen finb, it)n aufred&t ju erhalten, — bai biefe betreffenbe

amtliche SßerfönlidSleit, barüber mirftiefc) interpelliert unb .öon

fompetentefter ©eite, barauf antworten mürbe mit fdjweigenbem

2ld)fetäucfen, oteKeic^t mit §inweifung auf bie Unberedjenbarteit

ber (Sntfdjließungen beS ßanjlerS, bann ift öiefleidjt ber CanbeS-

oerrat in bem 2lcr)fetäucfen nod) nidjt gu finben, fonbern ein Un-
geejorfam gegen bk SluSfütjrung ber 3nftruftion, baß ber SBe*

treffenbe überall fagen follte, icb Ijalte ben grieben für öottftänbig

gefiebert unb meine Regierung ift bie lefcte, bk baran benfen

möchte, t^n $u ftören. jftcrjmen ©ie an, ba§ jemanb eine 3n-

fteuftion befommt, oon ber einigermaßen wichtige 33err)ältniffe

abhängen, ba^ er biefe Snftruftion einfach in ber Xafdje behält,

eine 3nftruftion, bk er, wenn fie oon bem telegrafiert Söefetjl

„in 24 ©tunben au^ufüt}ren
M

begleitet ift, fofort unb öoüftänbig

ausführen muß; unter allerljattb SSortoänben bleibt fie aber un-

ausgeführt unb bk Sßteberfeljr beS Vertrauens, bie 2Bieberfet)r

ber ©idjerung beS griebeuS bleibt in bei; Xafdje, unb bie ©e*
rückte, ba^ ber griebe rtidjt gefiebert fei, unb baS Mißtrauen
fteigen. SaS finb Sßertjättniffe, Wo i% auet) nichts anbereS nad)*

Weifen fann, als einen Ungetjorfam, wogegen ic§ aber unbebingt

gefiebert fein muß. gerner, wenn jemanb es unternimmt, un-

wahre Angaben feinen SSorgefefeten ju madjen, ober unter Sftiß*

brauet) feiner amtlidjen ©teüung anbere ju tauften, fo paßt

baS fdjon für ben gall, ben ict) anführte. $>aß jemanb aus

©rünben, bk ict) weiter nict)t in Erwägung sietje, ben itjm gu-

ftefjettbert Einfluß in ber treffe unb im gefeflfcrjaftlidjen öerfe^r

mit gemiffen ^erfonen baju benufct, $u beunruhigen ba, wo er

ben Auftrag rjatte ju beruhigen: barin liegt eine ^äufebung.
2)aS alles finb $inge — idj toeiß nidjt, ob fie nad) bem ©traf-

gefe^bueb ftrafbar finb; aber ict) fann mit foldjen Unwahrheiten
unb Unfolgfamfeiten — unb mit benen, bie bie 2lmtSüerfcr)miegen*

Ijeit unb bie SDienftge^eimniffe ocrlejjen — nierjt auSfommcn,
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3dj erftäre, bag, fcenn idfj öerantn>ortttc§ Bleiben fofl für

bie ©rfolge unfereS SluStoärttgen $unt£, mie idj e8 bisher ge-

toefen Bin, idj midj mit ber Bloßen $i§3iJ)littarBefugni3 nidjt

Begnügen fann, unb bog idj barin einer ©tärhtng Bebarf.

$agt e8 3fjnen nidjt in bie iuriflifdje ga9abe, fo pagt e8 mit

nidjt in \>k ättöglid^eit, bie auswärtigen ®efdjäfte jn füljren,

wenn ba3 Gegenteil öon bem gefdjieljt, ma§ Beantragt ift, ba$

Ijetgt, toenn idj gar feine $ilfe, feine 93erfdjarfung ber nidjt aus*

retdjenben SteatylinarBeftimmungen Befomme, 2)a3 ©trafmag
Brandt nidjt einmal erljeBlidj ju fein, für midj fommt e3 nur

barauf an, tag idj auger ber 2)i§5iplinargemalt bk Berufung

auf btö ridjterlidje ©trafoerfaljren IjaBe. — gc§ merbe maljr*

fdjeinlidj nidjt, toenn idj ober mein 9?ad)folger einen foldjen

sßaragrajrfjen Ijätte, in hk Sage fommen, baoon ©eBraudj $u

madjen, — idj fann e§ menigftenS ntdjt roünfdjen — unb Bei

ber Ijoljen Stellung, ber ©r^ieljung unb ber patriotifdjen ®e«

finnung unferer Vertreter im 2lu3lanbe ift e8 unbenfBar; bog

aBer audj btö Sftidjtbenfbare gefd^e^en fann, ba$ IjaBen uns bod)

bie (SrgeBniffe btefeS gatjreS gezeigt.

$0er §&tPrrtud)e ttttb gefaßten auf bem Mick ber

trefft.

9?ebe gehalten am 9. geBruar 1876,

3dj IjaBe nidjt bie SIBfidjt, meine $erren, in ber britten

Beratung ben Sßerfudj ju madjen, auf bk Snberung Sfyrer frütje*

ren Slbftimmungen eine ©inttrirfung ju üBen. $Ber ba id) ben

Beiben erften Beratungen lranlc)eit§r)albcr nidjt Beitoo^nen fonnte,

fo entnehme idj au3 ber jiemlidj etnftimmigen SSertoerfung biefer

unb anberer Paragraphen eine getoiffe SBerpflidjtung, bie ©rünbe

einigermagen ju rechtfertigen, bk bie oerBünbeten Regierungen

überhaupt bal)tn gebracht Ijaben, berartige Anträge ju fteUen,

olme bog fie in biefer ©ifeung auf eine ^nnaljme ftdj mefent*

lidj ©Öffnungen matten.
3dj Bin baBei nidjt ber Slnfidjt, mie ein DereljrteS ättitglieb

ber gortfdjrittspartei, bog öerantmortlidje SJcinifier überhaupt

Anträge nidjt einbringen bürften, beren Slmiafmie fte niajt öor*
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ou$fer)en. (gmmal ift ba$ unmöglid), unb fe^It rntS bie $ro*

pljetengaBe; bann ober ift, tute iet) glauBe, mit $3erfünbigung

eines folgen (SrunbfajjcS ber monarcr)ifd)e Robert üerlaffen unb

ber ber repuBlifanifct)en 6elBftregierung ber gefet^geBenben 93er*

fammlung betreten. 3$ würbe bann, wenn td) biefen Safe an-

nehmen müßte, nietjt mer)r 2ftinifter beS ßaiferS fein, fonbern

SJHnifter ber SBerfammlung. @3 tft baS eben ein wefentlidjeS

UnterfdjeibungSMcxtmat ber repuBIifanifdjen unb monaret)ifd)en

SSerfaffung, in ber mir im SReid)e leben. 8$ net)me für uns

btö Siedet in Slnfprucr), auct) fold)e Anträge einzubringen, bon

benen wir mit ziemlicher äBatjrfdjetnlidjfeit öorauSfetjen, ba$ fie

oerworfen Werben, um eine Erörterung bavüber anzuregen in

biefen Räumen unb im ßanbe, eine (Erörterung, bk, tok iet)

fd)on früher Bemcrfte, fid) jahrelang fjutzierjen fann, unb um
unter Umftänben tmtt einem Ü?etcr)3tag $um anberen zu appel-

lieren, Bi3 etwa bie Überzeugung in ber Regierung fic| änbert.

@£ tjanbelt fid& um öerfc^iebene üftifjBräuctje unb öerfcr)ie*

bene 93erger)en, bk burcl) bie treffe Begangen werben fönnen.

3m Wefentlicfjen !ommt eS mir augenblicf(icr) barauf an, bie

@d)äben näfjer zu Berühren, bk burd) SSerBreitung erbidjteter

unb entfteflter £r)atfad)en unferem ©emetnwefen zugefügt wer*

ben. 3$ erwähne in erfter Sinie baBei bk auswärtigen 53er*

Ijältniffe, bk (Sntfteffung ber (Sachlage in Bezug auf Krieg unb
grieben. ßaffen ©ie mict) mit furzen SBorten bie Kriegslagen

nennen, bie feit jwölf 3ar)ren, ja feit länger, bie ängftlidjen

Gemüter öerwirrt unb ntdt)t unwefentlid) ba^u Beigetragen tjaBen,

baß bie $efcr)äfte fo barnieberltegen, wie eS ber gatt ift,
—

ntcr)t weil burd) fold)e sjeitungSartifel STrieg Wirflid) herbeige-

führt Wirb, fonbern weil bk ßetd&tgläuBigfeit ber Sefer unb bk
gurdjt berer, bie öerlieren fönnten, fo groß ift, bafi fie baran

glauben, unb baß biefe permanente Kriegslüge auf baS ®efcr)äfts*

leben mefentli^en ©inbrucf macr)t.

2Bie alt biefe 8üge ift, ift mir sufäHig an einem JBfatte

aufgefallen, — eS ift baS ein Belgifc^eS $iatt, baS im 3at)re

18(33 erfer)ienen ift.

$a wirb gefagt:

„3n Berlin raunt man per) ins Dt)r, ba% eS im SBtnter

eine neue DuabrupeMöians gwifet^en Preußen, gratfreier},

Stauen unb (Schweben geben joH. 3)en Slnfctjlug $)än entarte

würbe man burd) enbgültige ÜBerlaffung öon (5cr)leSwig*§oi*

fiein erreichen. (Schweben foH ginlanb Bekommen, Sßolen
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feine alten ©renken öon 1770 wieber etljatten, Stalten Vene»

big, ~ granfreid) atfains, ®ötn unb öietteidjt Vrüffet, —
Preußen würbe gan$ $eutjdjtanb unb btetteidjt aud& £ottanb

ermatten.*

$a finben Wir atfo ben erften Urfrrung att biefer §efce*

reien in bejug auf btö nn§ fetjr befreunbete unb burdj Beiber-

feitig friebtidje ©efinnnngen gefd^üfete Jpottanb. 3n fielen

Vtättem Ijat fid) biefe ßüge burdi biete 3af)rgänge Ijinburdj*

gebogen. ®obei ift e3 nic|t geblieben, ©ie wiffen, ba% halb

borauf nadj bem grieben mit Öfierreidj ber fran§öfifd)e ßriegä*

lärm folgte, ein ®rieg, ber fdjtteßtidj bodj burdj un3 nidjt be*

gönnen würbe, unb feitbem nun fiub wir ununterbrochen öer*

bädjtigt Würben. @o ölet id) midj erinnere, §ie& e8 im 3aljre

1871, mir mürben nun bk Oftfee^roüinjen öon Rußtanb er»

obern motten; e8 moren öor$ug§weife ^otnifcr)c Vlätter, bie \a

ieber^eit gern in ber StuSfidjt fc^toelgen, ba$ tin ®ueg jwifdjeu

$eutfc§tanb unb Rußtanb ausbrechen merbe. S)ann famen bie

Verleumbungen, aU bädjten wir an einen Stieg gegen Öfterreid),

unb bann !am bte jum ®utminationgpunft im öorigen grüfj*

jo^r biefer SriegSlärm auf Grunb einiger SJeitungSartifet, meiere

ein ba3 SBunbertidje nodj überfdjreitenbeS 972ag öon Seidjt*

gtäubigfeit gefunben Ijaben.

S)aß bei atten folgen ©ntftettungen ber SQ3ar)rt)cit ba% SBort

„offoiöfe Seitung" eine große Spotte fpiett unb wefentlidj ge«

mißbraucht mirb, btö ^at midj namentlich öerantaßt, SBert bar*

auf ju legen, bei biefer Gelegenheit ba8 SBort $u ergreifen unb
über biefen <Sdjminbel, ber mit bem SBorte offijiöS getrieben

mirb, meine offene Verurteilung au^ufprediett.

(SS ift ja nidjt ju leugnen, baß jeber Regierung, BefonberS

in einem großen Reidje, bk Unterftüfcung ber treffe, bie Ver*

tretung tt)rer Sntereffen unb SBünfdje in ber treffe audj auf
bem Gebiet ber auswärtigen Sßotitif wünfdjen§wert fein muß.
($8 ift beSljalb Wotjt natürlich, wenn bk Regierungen fid) für

fotcfje SDinge, bie fie nidjt gerabe in tljrem amtlichen ättoniteut

jagen motten, in irgenb einem befreunbeten Statte fo üiel weiße«

Rapier offen Ratten taffen, mie fie brauchen, um getegenttidj

it)rc Meinung au äußern. 2lt3 fotd)e§ Statt war früher bie

„Rorbbeutfdje Sittgemeine Leitung" ber Regierung öon itjren

Eigentümern, aug reiner Überzeugung, obne ©etbunterftüfcung— bie Eigentümer waren tljrerfeitö wofjlljabenbe Sluljänger ber

SRegierungSpotitif — in freunbtiejer 2Beife jur Verfügung ge«
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fleflt. Sie ^Regierung tjat bog Verbieten benufct; bie Bettung

fjat oielleidjt auc§ Sorteil gehabt oon biefer SIntefjnung, — ober

tüte ntadjt fid& nun eine fotdje Senkung? S)ie weiften ßeute

netjmen an, bajj alte Prüfet, btc in einem fotdfjen Statte fielen,

gemiffermafjen öon htm Sftinifter fetbft gefdjrieben, roenigftenä

ton ifjm burdjgetefen werben, fo haft er für biefen Sßorttaut

üerantfoortlidj gemalt werben fann; unb barin liegt eben hit

©efaf>r, bie mid) sutefct nötigte, auf bie Stnnetjmtidtfeiten, bie

e$ Ijat, feine Meinung in ber treffe au&eramtttc§ ju öertreten,

abfotut ju oerjidjten. 3)er SD^inifter tjat nun einen oortragen*

ben Sftat, bem er ben Auftrag giebt. 9Gun entsinnt fic^ benn

eine Serbinbung aroifdjen ben Organen be$ SfttnifieriumS unb

bem Statte; e$ werben auf ©runb berfetben audj anbere SKadj *

rieten mitgeteilt, bie gerabe ni$t auf Antrag be§ 2ttiniftei3

mitgeteilt werben bärfen unb fönnen. Slber e3 fann bann in

einem fotdje üftitteitungen entljattenben Statte fielen, ma§ ba

miß, ma§ bie Stebaftion ata Sücfenbü^er fjtnctnfefet, fo tjeifjt e$

oon altem, mag barin fteijt, audj oon altem, roa§ in anberen

Stottern fietjt, bie nur ein einziges 2Wat eine äftitteitung ertjat»

ten f)aben: „ein Statt, wetctjeS ben SRegierungäfreifen näfjer

fiefjt", •— „ein Statt, tvdfyä befanntlia) amttidje 2ftttteitungen

ert)ätt", unb in fran^öfifc^en ßeitungen einfach : „la feuille de

M. de Bismarck" — ba ift e3 fo gut, at3 menn e3 im w@taat3«

feiger" geflanben tjat 9iun finb bk Sßadjtette, menn au2

grrtum ober nodj öfter aus böfem SBitfen, oljne irgenb einen

anberen ßmedP, aU bie amttidje Sßotitif §u fdjabigen, Stfadjridjten

at§ offi^iöa begeicfjnet merben, bit e3 gar nidjt finb, fef)r erbeb«

lidj. ©e^r oft ift e§ audlj nur bie Wbfidjt be8 3eitung8fd)rei«

berä, feiner Meinung eine größere Sötdjtigfeit baburd) ju geben,

bafj er -iftadjridtfen, bie er befämpft, at3 offiziös bejetdjnet.

(Sonft mürbe ba3 tefenbe ^ubtüum gar nidjt begreifen, marum
ber Sflann ba% fdjreibt, ober er mürbe wenigfienS feinen Seruf

tjaben, gegen eine erfunbene Setjauptung ju fabreiben; fomie er

aber bie gu mibertegenbe Setjauptung aU offiziös aufftettt, fo

tritt er bm 3f?eid)3fanäter perföntidj gegenüber unb madjt feine

Sattegung bamit mistig. (53 fjat feine Smmmljeit gegeben, bie

man mir auf biefe SBetfe nidjt imputiert tjat burd> ia% einfädle

SBort „ offiziös" ; unb beätjatb ergreife id) biefe ©etegentjeit, um
auf baä beftimmtefte ju erftären, baß e3 fein offi$iöfe3 Statt

be« Wurmartigen $mte$ giebt, ax\ä) feine offijiöfe SJütteitungen

an irgenb ein Statt ergeben. — 3$ Bin ber Unbitben unb
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ber 9JU&bräud)e, bte fett galjr unb Sag bamit getrieben toorbett

finb, mübe geworben. ©3 ift für midi), td) gebe e3 §u, fe^r

unbequem, ba% i$ nur im „<5taat§«$ltt5eiger", unter Umftänben

in einem anerfannt offtatöfen ober offiziös bleibenben blatte,

ber „^robinsial^orrefponbenä", eine Meinung jur öffentlichen

Kenntnis bringen fann; inbeffen bin idt) bo toenigftenS fidjer,

bag feine anberen ®u<fucf3eier mir baneben gelegt werben unb

idj ba nur für ba& oerantroortlidt) gemalt werbe, Wa8 ent»

Weber id) ober einer meiner 3Megen wirf(id) ju oertreten

Ijaben.

@3 ift oHerbingS feljr leidjt, einem Kriftel einen offtjtöfen

Slnfiridj $u geben, Wenn er gewiffe SJHtteilungen enthält, öon

benen man ftdjer fagen lann f baf$ eine geitungSrebaftton ober

ber geitungSforrefponbent fie in biefer ©igenfdjaft nia)t Ijat er*

fahren fönnen, bo fie nur öon amtlidt)er «Stelle fcerrüljren fönnen;

— wenn foldje Sttitteilungen in jwei, brei Leitungen gleichzeitig

erfcbeinen, bann ift eS für jeben Unbefangenen, ber baä (SJefääftS-

oerfyältnis tttdt)t lennt, SöeweiS genug, bafj man e3 tjier mit

einer „offigtöfen" Mitteilung ju ttjun l)at. $a3 ift aud) in ge«

wiffem (Srabe richtig, nur nidjt offiziös in begug auf ba$ $)eut*

fd&e Reidj, baä finb offtsiöfe 2tttttetlungen oon ®orrefponbenten

anberer Regierungen, oon fremben Silomaten. ($3 ift ja für

jebe ®efanbtf#aft in jebem Sanbe eine Slmteljmlidjfeit, wenn

fidj ju ifjr ein ßeitungSforrefponbent Ijeranftnbet, ober aud)

mehrere, unb fagen: SBenn ©ie etwas in ber treffe ju oertreten

l)aben|, faßen ®ie e3 mir; idjj Verlange fein (Selb, aber wenn
©ie mir ab unb ju Radjridt)ten geben. — Sllfo ein foldjjer

®orrefponbent brauet nur mit einer (Sefanbtfdfjaft in engerer

Söegie^ung ju fte^en, ber ab unb ju ben Gefallen ju tljun, eine

©adje, bie Der (Sefanbtfdjaft am ©er^en liegt, $u berfedfjten ober

ju öertreten, natürlich fo, Wie e8 fetner polttifdjen Überzeugung

entfpridjt, fo ttrirb ber (Sefanbte, infowett er nid§t mit (Seibern

au§gerüftet ift, ober foldje nidfjt genommen Werben, um feiner

Regierung S)tenfte ju letften, fetyr gern bafür Ractjridtfen in

ben Sauf geben, bk er verbreiten miß, unb wirb fo ein an*

fdjeinenb offoiöfer 91rtifel entftanben fein, Wo man fidjj fagt:

bog muß oon ber Regierung lommen — Wer anberS fott ba$

roiffen? fonft mürbe e3 au($ nidjt in brei, bier 3eitungen ju-

gleidt) fielen — Wäljrenb lefctereS bloß baljer rüfjt , bog ein

gefügter, gefd&icfter ßorrefponbent, ber btplomatifdje SSerbinbun*

0en ^at^ fe^r leicht oon brei, oier unb me^r Leitungen jugleia)
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angeroanbt toirb — bctS ift iljm ja au$ ju gönnen, Wenn nur

bie Stodfjridjiten, bic auf biefc SBeifc Verbreitet werben, immer

ridjtig mären; benn ber (Sefanbte fagt $u einem folgen §errn

niemals alles, mag er meif3, fonbern nur baSjenige, bon bem
er münfdjt, baf3 eS geglaubt unb öffentlich befannt merbe,

unb (o entfielt, sunt üftadjteit ber Regierung, biefer offi^iöfe

©djein.

3)af$ (Sntftettungett ber Xfjatfadjen in be§ug auf bie Sage

öon ßrieg unb grieben nachteilig auf $anbel unb SSerfeljr mir*

fen, ift ja gan§ flar, unb \fy fdjreibe einen grofjen Xeil ber

©toctung in ben ®efc§äften biefen ©ntfiettungen ber Leitungen

ju» Aber hk eigentliche ©djulb liegt bod) an ber munberbaren

ßeidjtgtäubigfett unb an ber ©enfationSbebürftigfeit ber tfefer.

Sftamentlidj bie beutfdjen Sefer mögen ernfte, fadjUdj gefdjriebene,

beleljrenbe Artifel über innere Angelegenheiten, bk uns bod) ju*

nädrft intereffieren, nic^t lefen. deiner tieft bk gern, unb {^rei-

ben mögen bie Sftebaftionen fie nodj biel meniger, baS erforbert

Anftrengung unb Arbeit. 3)eutfd?e Seitungen foKen politifdje

UnterljaltungS'Seftüre fein, bie man eben beim ©djoppen gelegene

lid) berridjtet, unb öon ber man eine anregenbe Unterhaltung,

bor allen Singen etmaS ÜfteueS roeit aus bem AuSlanbe er*

mattet.

2>ie Seitungen befdjäftigen fidj für meinen (Sefdjmacf biet

ju fetjr mit auSlänbifdjen Angelegenheiten. 3)er ©d&aben, bon

bem id) rebe, trifft bie leichtgläubigen ßeute an ben Söörfen,

unb baS ift fd)limm genug. SDer ®rieg aber mirb burd) Seitung§»

Artifel niemals herbeigeführt. gn neueren Seiten ift burdj

äöortftreitigfeiten tool)l fd&roerlid) je ein ®rieg entftanben, unb

felbft ber franjöfifdje ®rieg bon 1870, an bem fdjeinbar bie

fßreffc einen grofjen Anteil Ijatte, aber nur bk SRegierungSpreffe,

ift 8ani fl
etoi& ni^6t bon ber $reffe gemacht, fonbern nur bon

ber bamaligen Saiferlidjen ®amartQa. @r fpufte fdjon 1867
bor, unb bk ganje ßeitung^reffe an fidj §ätte eS nie jum
Kriege getrieben. Auf 8eüung3*Artüel W Mr* ^n 2#enfdj

$rieg, unb mer für bie JBeängftigung ber Söörfe im borigeit

grül)ialjr bie Artifel einiger burd&auS nidjt offijiöfer Blätter —
itt) meine „bie Sßoft", um fie beim tarnen p nennen, für bie

Ijabe id) meines SGBiffenS niemals einen Artifel fdjreiben taffen,

am aüermenigften ben, ber „®rieg in ©idjt" überfc&rieben mar
— aber idj fyabt ben Artifel nidjt getabelt, benn id) finbe,

menn man baS ©efütjl §at, baß in irgenb einem Sanbe eine
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SOHnoritcit junt ßriege treibt, bann foff mon redjt laut freien,

bamit bic 2ttajorität barauf aufmertfam wirb; benn bie Sfla«

jorität Ijat geVüö^nIt<5 feine Steigung jum Kriege, ber 5?rieg

Wirb burdfj SHinoritaten ober, in abfotuten (Staaten, burdj) 93c*

Ijerrfcfjer ober Kabinette ent^ünbet. 2lber ber ift gan$ gewiß
nid&t be3 Krieges, ber SBranbtegung nic^t oerbädjtig, ber suerft

geuer fdjreit. SBenn e§ wirftia) einen £D^tntfter gäbe, ber atö
trgenb einem gän$tidj unbegrünbeten ßweefe jum Kriege brängen

woßte, ber tt)ärbe e$ bodj Wafjrtidj ganj anberS anfangen, a(3

baß er ^uerft in ber treffe Särm fcfjlüge, bamit toürbe er nur

bie ßöfdjmannfdjaft rufen; Oor allen fingen müßte er bodj bie

Sufttmmung feines ©ouOeränS ju gewinnen fudjen.

$ann fommt weiter bin^u, wenn nun @e. SQiajeftät ber

$aifer unb fein Sftimfter einig mären, einen ®rieg ju führen— ©e. Sftajeftät ber ®aifer — er Ijat Kriege führen muffen,

er fjat fte ungern geführt, fiel) fdjWer ba$u entfStoffen, er tjat

großen 9ht§m barin erfämjpft — ift in einem Sitter, Wo man
gewöbnlictj nidfjt $änbel fudfjt; fein Sftenfdj wirb glauben, ba§

@e. äRajeftät ber ®aifer trtegSluftig ift. ©o lange er ba3 aber

nicfjt ift, fo ift ja alles, toaä man üon einem frieg klüftigen Wlv

nifter fprtdjt, SBmbbeutelei unb bewußte (Sntfteöung ber Xtjat«

fachen, unb alle Sngftlidjfeit barüber eine affeftioe, bie nidjt

Wtrflidj ift. S)ann aber benfen (Sie fiel), meine Ferren, meine

Sage, wenn tdfj üor einem gafcre Ijier oor (Sie getreten märe

unb ljätte nun äljnlidj, wie anno 1870, wo mir oon granfreiclj

angegriffen waren, gtjnen auäeinanbergefefct: meine $erren, wir

muffen ®rieg führen, icfj Weiß 3fjnen eigentlich einen ganj be-

stimmten ©runb bafür nid&t anzugeben, wir finb ntc§t ange-

griffen unb beleibigt, aber hk (Situation ift gefäfjrlidj, wir Ijaben

mehrere mächtige Slrmeen ju ^ac^barn, hit franjöftfrfje 5lrmee

reorganifiert fid} einer SBeife, bie in ber Sfjat beunruljigenb ift,

id) oerlange Oon 3*)nen e^e Slnleilje Oon 200 ÜJHflionen £fjlrn.

ober 500 Millionen ättarf, um ju ruften. SBürben (Sie ba

triebt fel)r geneigt gewefen fein, junäa^ft naclj bem Slrjte au

fRiefen, um unterfudjen ju laffen, wie ia^ ba$u fäme, ba^ id)

naa^ meiner langen polUifdjen (Srfafjrung bte foloffale $umm»
Ijeit begeben fönnte, fo oor (Sie ju treten unb ju fagen : e3 ift

möglich, ^ai Wir in einigen Sauren einmal angegriffen werben,

bamit wir bem nun juoorfommen, fallen wir rafdj über unfere

Sfcadjbarn l)er unb bauen fte jufammen, et)c fte ftd} ooüftänbig

erboten — ^ewiffermaßen ©etbftmorb au§ ÖeforgniS oor bem
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Jtobe, unb baä inmitten einer ganj befjagtidjen, rufjigen Stel-

lung , Wo fein äftenfdj gemußt fjätte, tüa§ eigentlich für ein

casus belli öorliegen fönnte. — Söötr t)aben nic§t§ gu erobern,

nict)ts ^u gewinnen, ttrir finb jufrieben mit bem, toaS wir Ijaben,

unb e§ ift SBerleumbung, tt)enn man uns irgenb einer @robe=

rung§fuct)t, einer 2lu§bel)nung§fuci)t befdjulbigt.

(£? trat bamalS 311 bev öffentließen Seidjtgläubigfeit, bie

ict) taMe, ber entgegensumirfen ici) für unfere Aufgabe Jjalte, e§

traten im öorigen grüf)jar)r noä) SSer^ältniffe ein, bie ic§ ijier

nic^t nctt)er auSeinanber legen Witt, ber Umfianb, bafj einzelne

Silomaten aus trüben iQuellen fcfjöpften unb wegen fanget
an @rfat)rung überzeugt waren, ba% biefe trüben Duellen reines

Sßaffer lieferten, bafj ©aloneinwirfungen — Sßerfonen, bie ge*

fettjdjaftlict) t)oä) genug gefteflt waren, um mit politifdjen Greifen

in Söerüfjrung su fommen, Überaeugungen auSfpradjen, bie irr*

tümlict) waren, weil eben biefe Sßerfonen nodj nicfjt eingeweiht

genug waren, um ein politifdjeS Urteil ju Ijaben, öiettei<|t aufy

nidjt unparteiifä) genug, um ba$ ©eutfdje Sftcid^ Wofyfrooflenb ju

beurteilen; td) nenne leine tarnen, aber ict) fönnte fie nennen.

@3 giebt ja Iwdjgeftettte Sßerfonen, bk als politifdje Drafel gelten,

ofjne amtlict) baju berufen ju fein; Sßerfonen, bk auet) mit einem

$nfd)etn öon Dffijiöfitä't unb ©laubwürbigfeit forrefoonbieren,

aber mit Unretfjt.

9?un, ber grieben, ben mir alle ju erhalten münfdjen, ift

fo gut ber Sljrige Wie ber unfrige. SSSenn @ie fid) mct)t über»

geugen fönnen, baß bie öon ben Regierungen wahrgenommenen
©ctjäben ftarf genug finb, um iljnen 2lbl)ilfe ju geben — gut,

fo motten mir biefelbe ©efat)r mit 3t)nen Befielen ; (Sie fotten

un§ nidjt öorwerfen, baf$ mir furdjtfamer feien als @ie! Slber

mir tjaben uns öon ber SBerantwortlidjtot befreit, wenn bk SSer«

^äüniffe nachteiliger Werben, öon ber 93erantroortlid)feit, bie man
ber Regierung jufRieben fönnte, ba§ fie ben S3eruf gehabt t)abe,

ben erften Stritt ju einer SBerbefferung ber Sage ju tljun.

3)ie (Sefdjäfte leiben aber auet) unter einer anberen 2lrt öon

fßreffc — id) mödjte fie biejenige nennen, bie im ©unfein Wirft,

nur 6ei bem ßtdjte öon einer Sölenblaterne. $ie Seitung, baS

2öoct)enbtatt, Was einem Spanne öon Wenig Mitteln unb wenig

SBtlbung beljanbigt Wirb, ber feine 2lrt öon Kontrolle Ijat, bk
Srrtümer, ja bretften Sügen, bte it)m barin aufgebürbet werben,

irgenbwie ju bemeffen, bie Seitung, bie fict) in fotct)en, in be»

ärmeren unb unsufriebeneren Greifen ber Söeöölferung einniftet»

rJütfl S3t$mar<J« gefammelte Weben. H. . 7
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bte §at ein tt'd&te* unb fixeres ©ptet, inb*m jte bcn gemeinen

ättann, ber ba glaubt unb mit 9ied)t gla4bt, baß er in einer

unangenehmen Sage ift, bafyin betfyört, baß er — mit Unrecht

— mäfmt, er fönne burdj weniger Arbeit unb burd) eine An*

foetfung auf baä Vermögen feiner Mitbürger ber eigenen Sßot

bauerno abhelfen, bafy e§ bauernb möglich märe, meijr ju ge*

niesen unb meniger §u arbeiten, al§ nad) bem allgemeinen An-

gebot unb 23ebarf ber ArbettSfräfte eben brin ftedt. Aud) biefc

silrt oon treffe tjat un§ toefentlidj gefdjabet unb aurüdgebrad)t;

bie fojtaltfttfd)=bemofratifdjen Umtriebe ijaben mefentlid) mit ba*

3U beigetragen, ben gefdjäftlidjen 3)rud, unter bem mir uns be*

ftnben, ju fd)affen; fie Ijaben gan§ gemiß t)k beutfd)e Arbeit

verteuert unb öerminbett, unb tfyr Sßrobuft ift, t>a% ber beutfdje

Arbeitstag ni$t me^r ba8 leiftet, mag ber frangöfifd^c unb ber

engttfdje Arbeitstag teilet: ber franjöfifdje Arbeiter arbeitet an

einem Sage meljr, als ber beutfdje, unb gefdjtdter; toir finb ju*

rüdgefommen in ber Arbeit, unb baburc^ ijaben mir aufgehört,

fonfurrenäfäfjig ju fein,

Saß mir jurücfgefommen finb, Rieben, tüirtoefentltdj ben

foataüfttfdjen Umtrieben ju, bie bie Öeute aut unbeftimmte, un*

realifierbare Hoffnungen fünftigen ©lüde« öermeifen unb fie ba>

burtt) oon bem, tt>afc ftt biefer SSelt allein fie erhält unb trägt

unb ibnen oögltdjft ütele ©enußmtttel oerfdjaffen fann, oon
regelmäßiger, fleißiger Arbeit, bte früher bei ben Seutfdjen fprüd)»

toörtlia) unb eigentümlich mar, abjieljen; unb beSmegen flage

id) bie güljrer ber ©ojiattften an, baß fie an ber jftot, in ber

fidj ber Arbeiterftanb ijeutjutage befinbet, mefentlia) mit fdmlb

finb; fie Iwben bie ßeiftungSfäljigfeit ber beutfdjen Arbeit oer«

minbert unb unfere ®onfurrenjfät)tgleit ben gremben gegenüber

Jjerabgebrüdt. ©ie, meine Herren, Ijaben eS abgelehnt, audj

bagegen Hilfe ju gemäßen. A6er 8ie ijaben bo<§ t>k ©efaf)r,

bte barin liegt, nidjt öerfannt ; \$ benfe ba^er, ©ie merben gljrer-

fettS nun aud) barüber nadjbenfen, toie fidj bem etma Abhilfe

fdjaffen läßt; fonft geljen mir einer Abhilfe entgegen, bie aller*

btngS eine feljr fernere ift, nämlidj ber, icfy mir M$ $u einem

gemiffen 2ttaße berarmen merben, beoor öefferung eintritt SBenn

biefc ßuftänbe fortmirfen, bann mirb baS ityc Heilmittel fein,

bte gudjtrute, bie ©ott über biefe (fteeffe oerljängen mirb. Aber
foHten mir nidjt ba8 unfrige tfmn, um bem üetäubeugen, ba%
biefe Strafe ber Verarmung, beS SftüdgangS ber beutfdjen $ro*
buftion im SBergleia) jur anoeren, eintritt? $er franjöfifa^e Ar«
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better fdjafft (jeute in jeber cinjetnen Stunbe meljr, ate ber

beutfdje Arbeiter; btö fönitcn Sie täglich bei unferen ^Bauarbeiten,

Bei benen granjofen oermenbet werben, fe^cn.

Sttfo, meine ©errett, wenn (Sie bem in ber SSeife, tote tüit

e$ öorfdjlugen, nidjt abhelfen wollen, fo erwarten wir, bafj oiet«

leidet in ber nädjften Seffion anbere, nene Vorfcfjläge 3§re 3u*

ftimmung finben werben, — ober eS fei benn, ©ie wollen es

abwarten, wie es wirb, wenn ber ©djabe erft weiter fri&t, unb

bann erft jur Abhilfe übergeben.

©infimeilen glaube idj, ba% e3 fd)on Reifen würbe, Wenn
Wir ben Übeln mit ben Üftittetn, bie Oon bem ©trafridjter gana

unabhängig finb, feft entgegentreten. äflit Xabet unb Vetetjrung

Oon ber ©djute ah unb oon ber Verbefferung ber ©djuteinridj*

tungen oertyredje idj mir eine Sfteaftion gegen bie Säumer; aber

id) mödjte ©ie Ha) jefct fdjon aufforbern, ben fojiatiftifdjen

Agitationen anberS als bisher entgegentreten.

3$ glaube, bafj wir uns burd) offene (Srörterung biefer

fragen im ©aufe unb in ber treffe gegenfeitig SBaffen in bie

$anb geben unb ben (Segengrünben gegen ben Unfinn, t>a% irgenb

jemanb bie gebratenen Stauben in ben HWunb fliegen, eine foldje

Verbreitung geben, Wie fie nur burdfj baS ©prarfjroljr Oon f)ier

au§ erreicht wirb, unb ba$ wir unferen SBäljlern mit bem SRe^ept

an bie §anb ge^en gegen bk Srugfdjlüffe unb unrichtigen Sefyren,

bie im ©Dualismus, wie er fid) bei uns öerföröert §at, ent*

Ratten finb — in bem Sftafje, bog bie SÄörber unb 2ftorbbrenner

ber ^ßarifer Commune Ijier eine öffentliche SobeSerfyebung öor

bem 9ieid)Stag ermatten Ijaben. S)en SBegmeifer ju ben Sielen

ber $arifer Commune finben wir auf allen SBegen ber ©ojia»

liften, unb idj glaube, eS wäre fe§r üiel nüjjlidjer, Ut fo^iali«

ftifdjen Vlätter meljr §u üerbreiten. @S finb baS eben ©ebilbe,

bie üon bem Verführten nur im S)unfet unter ber Vlenbtaterne

ber Verführer gefeljen werben; wenn fie Ijinreidjenb an bie ßuft

unb (Sonne fommen, fo muffen fie in iljrer UnauSfüljrbarfeit

unb üerbredjerifdjen X^or^eit erfannt werben.

$ann, meine Ferren, Ijat bie (SntfteÜung ber S^atfadjen

noc§ ein (Sebiet ergriffen, baS ja fd)on meljrfadj in biefen Sagen
bjer berührt worben ift ; c$ ift bieS baS Verlegen unferer inneren

S)iSfuffionen öon bem fac^ttc^en ©ebiet auf baS perfdrttic^e Ge-
biet. Hflan bemüht fidj nidjt, facpdj ju wiberlegen unb au bis»

futieren, fonbern man bemüht fidj, nadjjuweifen, \>a% ber ®egner
eigentlich ein fdjledjter Serl fei; man fpürt in feinem Sßrioatteben
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nodfj, fudjt irgenb eine hmnbe ©teile ju ftnben, ü6crtrei6t btefe,,— furj unb gut, betreibt mefenttidf) Sßerteumbung. Auct) bogegen

fönuten mir mit einem entfdjtoffenen ftttttdjen ©efüljt üiel

tt}tm — ntd&t gegen olle Keinen, mofjl ober boc§ gegen große

ÖCatter.

SSenn ein SBIott, wie bie ^reujjeitung, bie für bo3 Orgon
einer meit öerbreiteten gartet gilt, ftc| nidfjt entblöbet, bit ferjänb*

tieften unb tügenfyofteften ÜBerteumbungen über §oe§gefteötc

SUlänner in bie sEöett ju Bringen, in einer fofdfjen gorm, bog fte

nod& bem Urteil ber Ijödfjftett juriftifdjjen Autoritäten gerid[jtfidj

nidjt ju foffen ift, ober bodf) berjenige, ber fie getefen rjot, ben

©tnbruef %at: §ter mirb ben Sfötniftern öorgemorfen, bog fie un*

rebtidfj ge^onbett tjoben, — menn ein fotc|e3 S31ott fo l)anbett

unb in monotetongem ©tiüfdjtoeigen öer^orrt, trofcbem bo§ aUed

Sügen finb, unb nicf)t ein peceavi ober erravi fpridjjt, fo ift boä

eine efjrtofe SSerleumbung, gegen bie mir olle Sront ntadjen

füllten, unb niemonb fottte mit einem Abonnement fid) inbireft

boran beteiligen. $on einem folgen blatte mufj mon fid& Io§*

fogen, menn boS ttnredjt nicfjt gefüfjnt toirb; jeber, ber e$ rjätt

unb begoßt, beteiligt fidj inbireft on ber ßüge unb S3erleumbung,

bie bortn gemottet mirb, on Sßerleumbungen, ttrie bie „föreujjei«

hing" fie im öorigen ©ommer gegen bie Ijödjjften öeomten be3

Steidjä entgolten §ot, ofme bie leifefte Anbeutung eines ©emeifeS

unb mit einer fomifdjen Unmiffenljeit in ben <ßerfonatgefa)id)ten,

tk fie bobei jur ©djou trögt.

Alfo, meine $erren, idfj gtoube, mir fönnen ougerljotb be$

©trofgefefceS fef)r üiel t^un. äßenn mir olle — unb e8 ift bodfc

bie grofje SD^erjrjat)!, idj mifl niemonben ouänetnnen unter uns,— bie ©inn für (Sfjre unb Anftonb Ijoben, für djrtfttitf)e ®e*

finnung unb ©Ute — olle, meldje bie cr)rifttid|e ©efinnung nidjji

bloß ot§ Au§§ängefcrjtfb für poftttfd)e ßroeefe bronzen — menn
mir otte jufommen^otten in einer Sigue gegen W ©cfjfecrjtig*

feiten, hk idjj eben bejeidjnet rjobe, unb fie verfolgen, jeber öor

feiner %f)üx, ü?<!b fie einmütig in SBonn polten, fo werben mir

mefjr erreichen, zU mit bem ©trofridfjter.
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$0et b<*$ gier mtb bie $fetatfottg ber §ifettUfyMoxtaw.

Rebe gehalten am 26. Styrit 1876.

3$ fanu midj barauf befdjränfen, meine (Stellung ju ber

SBortage als 8ftinifter unb als Zonaler flarjulegen unb %$nvx

bie SBorlage fclbft ans £erj ju legen.

$ie Rei<#§üerfaffung giebt bem SBerfeljr im $eutfdjen %k\$t

unb ben gesamten Angehörigen beSfelben feljr mertüolle «er*

Teilungen in bejug auf bk SBeljanblung ber (Stfenbafjnen. 5I(§

ReictjSbeamten liegt mir bie SSerantwortung für bie auf 5Iu3*

fü^rung ber ReidjSgefefce gerichtete ®aiferlid)e Xtjätigfeit ob, üon

benen bie Reid)3üerfaffung bo8 üorneljmfte ift, unb idj fann

mictj nidjt ju ber £ölje leichter Beurteilung irgenb eines mefent»

ticken XeilS ber 5Serfaffung ergeben, bie ben §errn Slbgeorbneten

Ritter hti feinen fonft fo fonftitutionetten Hnfidjten fenn^eicrjnete,

inbem er üon biefem mistigen Seil ber SSerfaffung toie üon

einem toten SBudtftaben unb fo geringfcöäfcig füraefj, bafc \ti) al§

Üftintfter mir bod? nidjt möchte *u fdjulben fommen laffen, üon

irgenb einem Seile ber jjreufjifdjen ober ber ReidjSüerfaffung in

biefem £one ju foreetjen. 3$ erinnere midö, ba§ bamalS, als

\>k SSerfaffung beS Rorboeutfcfjen SSunbeS ju ftanbe fam, meber

üon ben Regierungen, nod) üon ben ®örperfdjaften, bie bobei

mitmirften, in bem £one üon biefem 2lbfdritte ber Sßerfaffung

gefprodjen mürbe, gm Gegenteil: man fnüpfte baron große

Hoffnungen, jebenfafls ju meit geljenbe Hoffnungen für bk 3u*

fünft an. 3$ felbft Ijabe bamalS audj metjr — man mufc ja

immer erft bie (Sntnricflung ber 2)inge beobachten, elje man fie

richtig er!ennt — idj Ijabe batnals aud) meljr auf bk gni*

tiatiüe ber Regierungen gerechnet. 3$ Jjabe barauf geregnet,

baß bie Regierungen bie Verpflichtung, bie fie t)icr übernommen

Imben:

„$ie SBunbeSregierungen üerpflidjten fidj, bie beutfdjen

(Sifenba^nen im Sntereffe eines einheitlichen SBerfefjrS üernmlten

5U laffen" ernfter nehmen mürben. 3$ *)<*&* mi$ barin üott*

ftänbig getäufdjt!

3dj t)atte bann geglaubt, ba§ bie ^erfteüung beS ReidjS*

eifcnbafjnamtS als eines 2luffidjtSamtS bem ^an^et abhelfen

fönnte. %)k ©rfaljrung Ijat aber nur gegeigt, mie olmmäcfcttg

baS Reidj an fidj unb mie ftarf ber einzelne ©taat ift. $a3
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$etcfc§etfett&At)namt ift eine begutadjtenbe, beratenbe, bittenbe

53et)ötbe geworben, bie fe§r öiel fc^retbt unb tfout, ol>ne bafs t^r

jemanb gotge leiftet, unb ber eine JBefdjäftigung ^gefallen ift,

bei ber ic§ bte au^geseidjneten Gräfte, oit fid^ ityr gemibmet

t)aben, bodj nur mit ättülje oor ber Entmutigung bewahren

fann, mit ber jebe erfolglofe unb angeftrengte Sptigfeit Der*

bunben ift,

3c& Ijabe bemnäcfjft meine §offnung als lauster jur 93er»

Wirflidjung biefeS Seils ber Sßerfaffung auf ein (Sifenbatjngefefc

gerietet gehabt. @3 ift fcfjon baoon geforod&en, auf meiere

©djwierigfeiten beffen ^uftanbefommen geftofjen ift; nur ift e3

ungerecht, biefe ©cbwierigfeiten allein ber ^önigliclj fäc^fifetjen

Regierung ju^ufRieben; eS finb anbere Regierungen, unb babei

We unfrige, aucl) beteiligt.

$)ie Sljatfadje ift immer geblieben, \>a$ ber faftifdje (Sin-

flufj beS preufeifetjen §anbel3minifterium3 auf bie gefamte @nt*

müflung unb ©eftaltung be£ beutfcfyen ©ifenbalmwefenS ein

ftärferer ift, als ber be£ SReictjSminifteriumS trofc allem, WaS
barüber in ber SSerfaffung fteljt; eS t)at eben ba$ Sftedjt ber

territorialen Sluffidjt mit feiner C^efuttögewaft unb ber 93efi(}

eineg großen (StfenbaljnfomplejeS, ber eine magnetitdje (Sinmir-

fung auf anbere ©djienenwege ausübt, boi^ als fefyr üiel ftärfer

ftd) erwiefen, als tk tfyeoretifcben SBerfaffnngSrec^te, bie bem
9Md)e oerlieljen werben finb. 2)iefen ,8uftQnb $u betampfen ift

eine $flicrjt, bie mir als 3tei<$Sfanäler obliegt

2Bir finb in be^ug auf ben ©ifenbatjnoerfeljr in eine Sage
geraten, ttrie fie fonft feit bem Mittelalter 3)eutfd)lanb nidjt

eigentümlich mar. SStr Ijaben in gan$ $)eutfcblanb, glaube i$,

63 öerfctjiebene föifenba^nprootnjen — baS ift faft ju menig

gefagt, fie finb felbftänbiger als SßroDinjen, ©ifenbafonterritorien

möchte id) fagen — üon benen üieüeidjt 40 auf Preußen fommen
Werben. gebe biefer territorialen $errfctjaften ift nun mit ben

mittelalterlichen SKedjten bes (SpiapelredjtS, beS gott* unb ©eleit»

WefenS unb Auflagen auf ben Sßerfeljr nact) SSiÜfür ju gunften

it)reS «ßrioatfäcfelS üottftänbtg auSgerüftet, ja felbft mit bem
getjberectjt. 2)aj$ biefe .ßuftänbe nict)t bem Sbeale entfpredjen,

baS bie SfteictjStjerfaffung aufftellt, bafj fie baS nidjt einmal in

Sßreufeen tlmn, bem fann, glaube idj, nur baburet) abfleljotfen

Werben, ba| auef) in Sßreu&en ein anberer SBeg ber Slbtnlfe als

bisher üerfucrjt mürbe, Wenn ber Übergang an baS Steid) nidjt

ftattfänbe* 3$ ^alte bie ©ifenbalmen baju nic^t in ber$aupt*
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facfje Beftimmt, ein (Segenftanb finangieffer ®onfttrrenj $u fein

um baS #ödjftmögtid)e JjerauSjufcblagen; bic @ifenba|nen finb

nadj meiner Überjeugung triel mefjr für ben SDienft beS SSerfe^rS

als für ben 5)ienft ber ginangen Beftimmt.

2)ie nitf)tpreu&ifdjen Sahnen, meiere Sßaoatbaljnen noer) finb— e§ finb Deren febr mentge — werben maljrfdjetnlid) in furjer

Seit oon ben Betreffenben (Staaten ermorben toerben; bie nidjt*

preu&ifdjen (StaatSbatmen aber finb in ferjr guten §änben, fie

bienen Bereite in ber ipauptfadje bem öffentltc&en SßerfetyrS*

intereffe, nebenher ben ginanjintereffen biefer Staaten, alfo jeben»

falls öffentlichen Smecfen. @S ift ber Übeiftanb ber $rioat-

Bahnen, hai ein öon bem (Staat öertiel)eneS $riötlegium unb

nur burd) bie ©taatStjitfe ausgebeutetes — man fann fagen, ein

oerfteljeneS 3ftonopot — für $rioatintereffen unb ^riüatreöenuen

rectjtmäfeig ausgebeutet mtrb. 5)aS finbet bei ben ©taatSbatmen

nid)t ftatt, unb eS mar eine ungerechte unb übertriebene Söefürct)-

tung, bk man Ijat laut merben laffen unb bie matjrfdjeinlidj

nicfyt taut geworben märe, menn man abgekartet t)ätte, bis mir!*

lief) öffentlich funbbar mar, maS mir eigentlich motlten. 3a, idj

feb,e aud) in biefen Befürchtungen einen geringeren (glauben an

Siecht unb ©eredjtigfeit in $)eutfcr)lanb, als idj t)abe.

gd) Bin üielletdjt nidjt gurift genug, aBer nadj meiner

Überzeugung mären mir gar nietjt in ber 9#ögli$?eit, ben anberen

(Staaten miber iljrcn SBiÜen ifjre (StaatSbalmen ju nehmen. $)te

gefefctidje Äompetenj in Slrtifel 4, bajj baS ©ifenbaljnmefen ber

©efefcgebung unb 2luffid)t ber Staaten unterliegt, reicht meines

(SradjtenS boct) fo meit nid)t. gurifitfd) unmöglich fdjeint eS

mir, ba% mir ein 9fteicr)SgeJefc machen, nad) meinem eS biege,

(Saufen foü feine ©ifenbatjnen, fein Eigentum an benfelben an

baS 9teic§ abgeben. (So meit rjabe idj bie SfteidjSfompetenä nie

ausgelegt, td) Begreife baljer nidjt, meiere Duette biefe 23efürd)*

tungen, menn fie aufrichtig finb, in ben einzelnen «Staaten fjabett

tonnten.

ättan fann ja fragen, marum mir gljnen überhaupt Ut
JBorlage machen, \>a bie Regierung felbftänbig Befugt gemefen

märe, mit bem Steige ju unterljanbeln, unb menn fie ju einem

3ibfd)luß gelangt, gimen bann bie Slbmac^ung aur (Genehmigung

ober pr Germerfung üorsulegen. SRun, meine Ferren, baju

glaube i$, ift bie <Sadje boct) $u mistig, als ba6 bie Regierung

Son iljrer üflad)töolIfommen§eit in biefer SBeife rjätte ©ebraudj

machen follen. gd> glaube, eS mürbe Bei ben meiften oon gtjne»
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bo<§ einen gehriffen (Sinbrutf bon Sftidjjtadjtuntj gemad&t ijaben,

menn \>\t Regierung in einer fo mistigen groge, roo ein f*

grofjeS (Eigentum beS ©taateS junt ®aufe angeboten mirb, bor*

ginge, oljne ftd& bort)er burdj bie (Stimmung bor SBotfSöertretung

unb ber gefefcgebenben körperhaften einigermaßen ju ber«

gemiffern, ob {ie audj fidfjer ift, im ©inffong mit it)nett §n ijanbefa.

Sie Öftitfotiüe mufj babei ja natürlid(j bon bem, beffen (Sigen-

tnm berfauft merben foll, ausgeben» Unjeu (Stellung gegenüber

\)cm Bleibe ift audfj eine ganj anbere, toenn mir, geftätft burd()

baS iöotum biefer $erfammtung, ber neid&j't fcJjmermiegenben im
©eutfdjen 9teic§, bem Sfteidfje gegenüberheten. $)aS geigt, rote

mistig unb notmenbig eS mar, baf$ mir %$xt Unterftüfeung t)ter*

bd nad&gefudjjt Ijaben, nnb miebiet babon abfängt, ob ©ie uns

biefelbe bemifltgen ober borentljatten. gdj Ijoffe baS ©rftere,

bamit ein erfter ©dljritt auf einer Sa^n gefdjelje, bie moftf bei

meinen 8eb$eiten, id) fann roofyt fagen, bei unferen Bereiten,

nidjt ganj ju @nbe gegangen mirb. Slber mag bie ©ntmieftung

nodj fo langfam fein, unter noefj fo großen dampfen öor fidj

geljen, ma? ift benn mistiges jemals anberS §u ftanbe ge!ommen
als mit kämpfen unb gerabe burdfj kämpfe? — mögen biefe

nodfj fo groß, mögen fie nod) fo fa^mierig fein, mir merben im
SBemugtfein beS guten SieteS, baS mir verfolgen, nid&t babor

äurfitffdfjreden, unb merben audfj nicfjt ertatjmen unb entmutigt

merben, meit td& überzeugt bin, ba% menn eines an fidf) richtigen

(SebanfenS ficij bei uns bie öffentliche Meinung einmal bemädfjtigt

Ijat, er nidfjt eljer bon ber SageSorbnung berfcfjminben mirb,

als bis er fid& berroirfttdjt tjat, als bis mit anberen SBorten

\>k föeidjjSberfaffung, als bereu Vertreter ic§ bor gfjnen ftelje,

ju einer 893a|Jri)eit mirb audO in i^rem (Sifenbaljnartifet.
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pettfföfottb* gfoCfoua jtt ^htgtottb tttib jtttr orienta-

fiftynt §ftage.

föebe auf bic Sntet^cüatton be8 SlBgeorbneten

Stifter.*)

©ehalten am 5. SejemBer 1876.

2lf3 td) bic Stttev^eHatton juerft ju ®efidjt Befam unb iljren

Söorttaut Ia§: „2Ba3 BeaBfidjtigt ber föeidjSfanaler in biefer

grage ju tfyun?" fo tarn mir ber ©ebanfe, ob tri) nidjt eine in

nrirtfdjaftlid&en fragen feljr öiet gemiegtere Autorität, mie biefeS

ber $err SSorrebner ift, barüber um IRat fragen fottte, ob er

öiefleidjt ein bittet müfjte. 3$ Ijatte einen $at ermattet, me«

nigftenS eine Stnbeutung öon bem, mag feiner Meinung nadj bie

Regierung tljun fönne. 3$ Bin aber, nadjbem idj ifjn Bis ju

(Snbe gehört IjaBe, ameifelfjaft geworben, oB er feinerfeit« gTauBt,

bog fid) irgenb ettoaS tljun liege, unb nidjt bie 3ntcrpeffation

eben ben Qmd tjat, eine fritifdje Sage ju Benufcen, um bie

Regierung in eine gemiffe SSertegen^eit ju öerfefcen. 3$ Bin

mit bem 33orrebner ber Überaeugung, bog bie ruffifdje Regierung

fid) mit iljrer Sotffcofitif auf einem SBcge Befinbet, öon bem fie

früher ober fpäter mirb aurücffeljren muffen. 3$ muß Bebauern, bog
eine in bem SJtoge mit uns Befreunbete Regierung eine berar-

tige äBirtfdjaftöpoftttf betreibt: idj münfdjte, idj) fönnte fie über*

jeugen. @o lange fidj aBer bie ruffifdje Regierung nidjt burdj

bk Muffen felbft mirb überzeugen laffen, fo lange toirb ein

frember Sttinifter, ber immerhin aU Sntereffent öerbädjtig ift,

barüber eine geringere Autorität tjaben, ats ber unbeteiligte

Stoffe unb anbere, bie biefeS &id feit langer Seit oljne Erfolg

erftreben. SBir fönnen jefct bk rufftfdje Regierung eBenforoenig

^inbern, als mir bamatS bk norbamerifanifdjen greiftaaten ge*

*) 2)urdj einen bor wenigen Sagen erlaffenen Ufas $at bie rufftfcbe

Regierung angeorbnet, bafj toon Sßeujaljr ob bie (SingangSjöHe in ©otb*
münje ju entridjten jtnb. 5)iefe SKafjreßei, roeldje einer feljr beträdjt«

Udjen (Srtjöfytng ber ßölle flleidjfommt, ift geeignet, ben oljneljm burdj
bie bisherige ruffijdje ßottpolitt! überaus befdjränften SSarenauStaufa
mit Sftufjtanb nod) tnetyr *u beeinträchtigen wnb babnrd) bie tmrtfdjaft*
lidjen gntereffen auä) beS Seutfdjen SfteidieS fdper m fdjäbtgen.

3$ richte baljer an ben $erro 9tetd)3fanaler bie grage: SBaS ge*
benlt ber föerr 9ftetdj$!atts(er §um @d)u^e ber beutfdjen ^nbuftrie in
biefer Angelegenheit ju t§un?
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fjinbert §aben, unb Bei ber ©elegenrjeit ift oon leinet: «Seite ber

Regierung bie Zumutung gemalt morben, irgenb etma§ $u

tljun. SBenn mir uns auf IRepreffaÜcn einlaffen

rooflten, fo t)at ber Söotrebner bk Regierung fefcon gemattet) ent*

maffnet, inbem er alle Slnbeutungen, bie fie Sftußtanb gegenüber

machen fönnte, fc^on frebitloä gemalt t)at burejj (eine Äußerung,

berartige äftagregeln mürben bei un3 nidjt burefoubringen fein.

@r tmt üielleidjt IRed^t ; aber burcrj foldje 9luäpofaunungen nrirb

eine Regierung, ber man eine ßeiftung jumutet, in icjren Sie*

torfionSmüteln öollftänbig gelähmt. 3<§ metß aber auet) nidjt,

ob ber SBorrebner barin öollftänbig recfjt tjat, ob nierjt unter

Umftänben ein SRetorftonSjofl bie SÖiöigung be$ 9teieb,§tage3 unb
be$ S3unbe§rate8 fitiben fönnte. 2Benn ba$ oon §aufe au3 fo

ganj unmöglich) märe, fo bitte ietj, laffen (Sie uns boct) aud)

mit folgen Zumutungen jufrieben. 3dj müßte nidjt, toomit mir

bie ruffifdje goöpolitif Überreben füllten unb momit ict), auger

etroa burdj bk Slubeutung einc§ Verbots, ©inbrutf machen

fönnte, menn e3 fo ganj unmöglich tft, unter Umftänben auf

165 äßiHionen für (Setreibe unb 100 äftittionen für §015 einen

(Segenjoll ju legen, ber etma ben ®oftenunterfdjieb aufmiegt, ben

ber ruffifd)e $ anbei tragen mürbe, menn er feinen ganzen Slbfafc

oon bem geroörjnlierjen SBege über Gängig unb ©djlefien auf

Sftiga unb SBilna übergeben laffen müßte. Unfer Zrotferjenfyanbel

mürbe baburdj freilieft mefentlictje ^erlufte erleiben, ieft mürbe
aber folgen guftanb nur als einen öorübergefjenben unb einen

folgen QoU nur als einen ^anipfeoU betrauten. 3dj bin meit

entfernt baoon, Sftnen einen Vorfdjlag in btefer 9ftcfjtung $u

machen, namentlich menn berjemge, oon bem man berartige

$orfd)läge öerlangt, oon §oufe auS bem Snlanbe als Dilettant

bejeidjnet roirb, unb bem SluSlanbe als einer, ber fieft mit gbeen

beferjäftigt, bie er $u £>aufe nie burdjfe^en fönnte. Sßo^u foöte

er fid) bann meiter bemütjen. 3$ fdjiebe bie SBerantmortung

für baS etmaige Sttiftfingen oon SSertjanblungen, bie üt ber %i)at

feftmeben, lebiglidj bem SSorrebner ju unb überlaffe itjm, fict)

beSfyalb mit ben beteiligten Greifen auSeinanber$ufefcen. 3c§

fann nur fonftatieren, bafeer bura) feine Snterpeflation unb bie Sirt

feiner üflotioierung bie SluSfidjt auf einen günfiigen (Srfolg toe«

fcntücft gefdjäbigt Ijat. SBenn man bk Regierung in folc^er

SBeife interpelliert unb 3U einer eingeljenben Slntroort nötigt, fo

Bereitet man itjr lebiglict) Verlegenheiten fdjon beSljalb, meil bk
Übertreibung beffen, mag ermartet unb oerlangt mirb, ben auS*
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tofattgen äJttmftet immer Bis $u einem gegriffen <$rabe nötigt,

ben Stboofaten berjenigen Regierung 5U madljen, gegen meiere bie

Äußerungen gerietet finb.

3)er Sßorrebner Ijat jutejjt bte ^olitifd^c (Seite ber grogt

in ben SBorbergrunb geftetlt, na$bem er juerft bte Sftöglidjfeit,

bafj btefe Sollfrage uns etma Bemegen fönnte, Bei einem mög*
(idiermeife auSBredjenben ruffifdö s türfifdjen Kriege unS auf t>k

@eite ber Xürfen ju [teilen unb SRufjtanb anzugreifen, öon ber

£anb gemiefen Ijat. darüber Bin idj red)t frol), Bemerfe iljm

aBer, baß er megen eines geiüiffen Dilettantismus ben Sufam*
menljang ber Slbftufungen jmifeben greunbfd)aft, ®ätte, Söerftim»

mung, gmiftigfeit ber ©egenmart unb ber $ufunft bodj ntc&t

rcdjt Hat gemalt Ijat. SBenn man jur unrechten Seit einer

äftadjt, bie fidj in gekannter Situation Befinbet, einen ©toef

ättrifc^en bie SRä'ber fdjiebt, fo ift eS mögltdj, ba$ ber ©tod für

ben Slugenbtirf mitft, aBer ber $utfdjer beS SßagenS mertt fidj

bann ben, ber ben ©tod ba^mifdjen gefdjoben §at, unb eS ift

immerhin möglidj), baf$ baS, toaS bem £>errn SBorrebner jejjt

ganj unöerfänglid) fti&eint, ber etfte Anfang unb ber £eim mirb

ju einer SBerfttmmung, bie attmäüg immer meiter greift äfttr

iji als einem Pfleger beS griebenS bie Interpellation, bie ber

£err Sftebner geftettt r)at, in meinem Sßerfe unzweifelhaft tjin*

berlidj unb im tjödjften äftafce unbequem, id) glauBe aud) nid)t,

baf$ er fie gefreut t)at, um mir förberlid) gu fein unb meine

Aufgabe Bequem ju machen. SBenn er aBer in einem s2Iugen»

Bilde, mo meine Aufgabe unb meine SlrBeit notorifdj auf @r*
Gattung beS griebenS gerietet ift, fie mir unbequem madjt, mir
oiefleidjt ben ®eim ju einer fünftigen SSerfttmmung mit Befreun*

beten 3JMd)ten gufctjtebt, fo bient er ben Seuten fd)led)t, benen

er mit feiner Interpellation angeBlid) nüfcen miÖ, inbem mir,

menn mir ben ruffifdjen ©rengjoll oiefleidjt burdj einen Streit

ermibern. maS fefyr unmat)rjc§einlidj ift, (Stimmungen oorbereiten,

bie bemnädjft eine t)on ben Urfadjen werben, bk einmal baju

führen, ntc^t jefct, aber fpäter, in bk freunbfdjaftlidjen S8e§ie*

jungen jmifdjen unS unb SRu&lanb eine «Störung ju Bringen.

(£r miH ben ®rieg nidjt, nun id) glaube, aueö bie Ferren, in

beren gntereffe er fpra$ ober ju fpredjen üorgab, merben bar*

über einig fein, bafc fie lieber nodj eine gefperrte 3°fltf*enäe,

at« eine für bie fernblieben Gruppen geöffnete fyaben motten, bog
fie IwBer ein aBgefperrteS ßanb, als ber ®riegSfdjauplafc fein

tooflen, (gg ift fetjr rootjtfeil $u fagen, bafj man ben $rteg nidjt
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null, e8 fragt fid& nur, inwieweit fdjäbtgt ber §crr SBorrebner

burdf) feine gnter^eHatton bk Söemüljungen, ben grieben auf

lange S)auer ju wahren.

34 ^aBe fdjon au« einer folgen ©tefuffion, ber idfj Ijier

nid^t beigewohnt Ijabe, mit einer gemiffen SBerwunberung ent*

nommen, ba§ öon einigen «Seiten im §aufe unfere jefcige ißolitif

wegen ifjreS erfennbaren SBoljlwolIeng für SRufjlanb für ju frieb-

fettig gehalten würbe. @3 würben un$ anbere Swecfe als S^eate

aufgeteilt, unb uns ©orgelten, bag wir bie große äßadjt, bie

in bie $änbe beS beutfdjen ®aifer3 gelegt fei, nia)t $u ßmdm
benujjen, bie in ibrer legten Sßerfpeftioe am (Snbe bodf) eine frie-

gerifdje ©ntwidlung erblicfen laffen, unb uns eine ©altung gu*

gemutet, bie, wenn wir nia)t ganj in bie Suft unb in ben Söinb

flefprodjen ^aben wollten, bodj ba$u fütjren !ann, bafj ®rieg

auSbridjt. Wlan Ijat eben in allen biefen gragen nid)t immer
baS fadfjlidje, fonbern oon mancher ©eite baS aufgefudjt, toa^

bie Regierung augenbficf(id) fd&äbigen unb i§r SBerlegenljeit be*

reiten fonnte. SSor anbertljalb S^ren war ber unbegrünbete

Vorwurf, wir fudjten ®rteg unb $änbef, unb jefct, nadljbem eine

foldje Unmaljrljeit in ber ganzen SBelt feinen stauben me§r

ftnbcn würbe, befdjulbigt man uns beS (Segenteils, wir wären

$u friebfertig unb matten öon ber äftadjt, \>it wir Ratten, nid(jt

ben richtigen ©ebraudj. (Sinftweilen ift ber SKoment, baoon

©ebraudj ju machen, nid&t gefommen, unb fo ®ott will, wirb

er für uns überhaupt ntd&t fommen.

3)er ©err SBorrebner befinbet fidj, Wie fo mand&er anbere

in bem 3r*tom, baß er glaubt, SRufjlanb verlange öon uns im
SlugenbUtf große (Sefäüigfeiten unb $ienfte; baS ift burdjauS

nidjt ber gatl. @r Ijat angebeutet, als wenn SRuJjlanb mit ($r«

oberungen umginge unb fein Sänbergebtet erweitern wollte, unb
er Ijat auf bie ®efat)r für unteren $anbet unb SSerfet)r (jin*

gewiefen, bie barauS entfielen würbe, wenn \>u ruffi[d)e Soll*

foerre mit ber (Srpijung beS ©olbjotteS nun nod& auf anbere

bi^er nic§t ruffifdje ßänber Slnwenbung fiuben foKte. $)iefe

SluSfidjt liegt gar niefct öor, bafj föußlanb frgenb weldje (£ro*

berungen beabfid&tigt. SBenn mir ber ©err SSorrebner bafür ben

SBemeiS liefern fönnte, fo würbe tiz gan§e $olitif beS ü6rigen

(Suropa oieHeia^t eine anbere ©eftalt annehmen unb er würbe,

Wenn er baS wirflidj weiß, öiefleidjt mancher anberen Regierung

einen großen 2)ienft erweifen, bamit bergleia)en päne re^t^eitig

oer^inbert würben.
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8t3 jefct liegt nidjtS weiter oor, alz bte feierliche $et>

pc^erung beä ®aifer§ Stfejanber, bte auf SSeranftatten ber ruf*

fifdjen Regierung 6e!anut gemalt worben ift, ba% er feinerfeitS

auf Eroberung unb ©rWerb üerätdEjten wolle. Unb \$ toeiß

nidjt, wer ein fRed^t rjat, ben 93erfict)erungen biefeS Sflonarcrjett

namentlich) in unferem Sanbe, bem er immer ein wotjlwoflenber

Sfreunb unb -ftaebbar gewefen ift unb öon bem niemanb be*

Raupten fann, baß er uns je in irgenb einer 9üct)tung feine 3u*

fage nierjt auf btö SBoflftänbigfte gehalten Ijat, entgegenzutreten,

unb biefer ©adjfage gegenüber nun ptö^ttc^ bem Sßublifum ben

SBerbadjt unterpfRieben, als Raubte eS fid) für iRußtanb um
Eroberung neuer Sßrooinsen, bei ber wir eine gemiffe Äonniöenj

leiften. Sfiußlanb oertangt öon un§ gar nichts, wofür mir unferer«

feitS irgenb einen $rei§ forbern fönnten, SRufjlanb öertangt öon

un§ gar nicfjts, als auf einer frieblidjen ®onferen$ unfere 2ftit«

Wirfung ju einem Sroec!e, ber auet) ber unfere ift, nämticr) ju

einer befferen (Stellung ber (Stjriften ber europäifdjjen Xürfei unb

jur Herbeiführung öon Sufiänben, hä benen foterje Vorgänge,

roie \)it Sftefceleien ber Xfctjerfeffen in Bulgarien, nidjt mer)r ju

ben ^atjrfdjeinticrjfeiten gehören
1

, furj eine ©idjerftellung ber

djriftlidjen Untertanen ber Pforte gegen eine SBefjanbtung, bte

fidj mit btn heutigen StecrjtSauftänben in Europa nierjt »erträgt

unb über bereu Stbftettung gan$ (Suropa einig gewefen ift; es

tjat nur nict}t bie richtige gorm finben fönnen, biefe ©inigfeit

Wirffam ju machen, hierüber finb wir aber mit Ütußfanb in«

bejug auf ben 8^*$ ber @onferen$ einig; Wir tjanbeln alfo im
eigenen gntereffe, aus ©timpatrjie für unfere (StaubenSgenoffen

gleichzeitig aber auet) in einem giöiltfatorifdjen Shitturintereffe;

eS ift bieS gemiffermaßen ein Xeit beS iMturfampfeS. Sollten

Wir bafür ton SRußtanb eine ®ompenfation Verlangen? $aS
Wirb ber SSorrebner felbft nidjt forbern.

Sn ber augenblicfiicf)en Sadfjtage (iegt bie äftögtidjfeit fet)r

narje, baß trofc ber Ü6ereinftimmung biefe Konferenz refuttatloS

öertäuft, unb eS ift nad) ben ©cflärungen ber ruffifdjen IRc-

gierung für biefen gad bie SBaljrfc&einttdjfeit ferjr narje gelegt,

baß SRußtanb auf eigene #anb borgerjen würbe, um mit ben

SSaffen ber Pforte abjufämpfen, was fie frieMidj nierjt bewillige«

will, gür biefen gatt öerlangt SKußlanb feinen Sienft öon uns,

fonbern nur unfere Neutralität, was üollftanbig in unferem 3n*
tereffe liegt. Sollen Wir Sftußtanb gegenüber ein $eto einlegen,

einen ßweef sur SluSfüljrunö $u bringen, ben wir fetbft als ben
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unfrigen mit erfennen, unb oon beffen llberfdjreitung fettend

SRußfanbS mir feinen ÖeroeiS fjaben? SSir formen bodj un-

möglich in bem Stugenblicfe, mo 9mß(anb für un
r
ere gemein*

fdjafttidjen gmecfe feine Gräfte in SBemegung fefct, unfere Xru^en
on bk ©ren^e fRiefen, unb iljm bieg unfererftitä üerbieten; eine

foldje £t)orf)eit mürbe ber SBorrebner uns bodj nidjt jumuten
motten. @3 ge§t aber logifct) ganj ffar fjeroor, bog SRußtanb

on un3 gar feine Slnfprüdje madjt, für bk nur irgenb eine

©rmiberung verlangen fönnten. SSSenn mir biefe baburef) fydbm
wollten, ba% mir bnS politifd^c unb mirtfdjaftlidje ©ebiet oer-

mengen wollten, 5U metdjen Ungefjeuerlidjfeiten fommen mir ba«

burdj? (58 mürbe bog gerobe^u an bie Vorgänge erinnern, bic

(Sie bon Stöbern gemiffer ©efcfjftfte auf bem attüljtenbamm Ijier

in 53ertin gehört fjaben, i>a% fie §önbet fudjen mit benjenigen,

bie öon üjnen nidjt faufen moffen. Stoß man auf fofdje SBetfc

§anbel mit SRußlanb fud&en fönnte, meil e3 nidjt öon un$ fauft,

mirb niemanb verlangen. 3<^ fönnte 3§nen noefj nätjerliegenbe

SBeifpiefe anführen. 9Mjmen ©ie an, ba% in bem Momente,
mo mir friegertfdj befdjäftigt gemefen finb, ober mo un3 friegerifdje

S8emircfelungen brofjten, Sftußfanb uns gefagt Ijätte: \ti) mit! euefj

moljtmou'enb betjanbeln, menn 3t)r mir bie Unbequemtidjfeit ab*

neljmt, ba§ S^ bie fRinbcrpeftfpcrrc aufgebt! SBäre ba§ nidjt

eine $otitif gemefen, bie man, alz einer großen Nation unmürbig,

allgemein oerurteilen mürbe?
SBenn 9mr}lanb mirflidj in einer fo fritifdjen ßagc mare,

bafy e$ unfere §üfe gebrauste, unb mir rootlten uns öermieten

für ben Sßrei§ einer Jjufffonjeffion, mer fann un$ bafür bürgen,

ba% mir nidjt in brei Sauren in eine Stjwltdje Sage fommen
fönnen, um 9wßtanb3 freunbnadjbartidje $ilfe $u brauchen unb
nun SRußt anb burd) ®on$effionen in Sottfadjen unfererfeits feine

potttifefte §ilfe balancieren ju muffen. Sßolitifdje unb mirt-

fd&aftftdje Sßertjättniffe (äffen fidj nidjt öermifäen.

SSenn bic Xenben^ biefer Snterpettation tnetteidjt barin be*

ftanben Ijat — ic§ erinnere midj ja äfjntidjer Sieben öor etma

14 gatjren, afö bie polnifdje Snfurreftion mar unb öon unferet

ßonoentton mit Sftußfanb fo fe^r Diel bie SRebe mar, unb mo
man ebenfalls bie Xenbenj Ijatte, uns mit 9iuß(anb $u brouittiereu— bie Ferren metben m'etteidjt nodj Ijeute überzeugt fein, t>a%

fie bamal« \>a% Sftidjtige traten — öieüeid)t audj nid&t, idj bin

jebenfattS oom Gegenteil überzeugt 3lber bamats mie jefet fyaht

ic§ ben Sinbrucf gehabt, baß berartige gnterpettationen unb
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$t$fufftonett nidjt tmftanbe finb, unfere guten SBegietjungeu mit

Sftufclanb ju oermirren. @3 ift ridjtig, einige Parteien bei uns

finb Ruglanb abgeneigt, aus (Sewoijttljeit, auä ©rbfd^aft, aus

Erinnerung, anbere aus inneren Sntereffen, toeil bie ruffifdje

Regierung auf fonfeffionellem ©ebiet nicf)t ifjren Sntereffen nadj*

giebt. $lber bemühen ftd) bk §erren, mie fie motten, id) gebe

Sfönen bie $Berfid)erung, fo lange mir auf biefem glecfe fielen,

mirb eS gljnen nid)t gelingen, unfere guten unb innigen unb

foliben SBegieljungen gu Rufclanb ju ftören unb in unfere er*

probte ijunbertjäljrige greunbfd)aft einen Riß ju madjen. S)aju

gehören ftärfere Seute tüte Sie, ftärfere tote i$, bagu gehört bie

Üaiferlidj ruffifdje Regierung felbft, unb feiner öon biefer Ijat

bie Slbfic|t. 3dj ftoredje batnit ttid^t nur meine perfönlidje Über*

jeugung, fonbern, U)ie id) beftimmt meiß, audj bie Slnfic^t ber

öerbünbeten Regierungen unb namentlich ©r. SD^ajeftät beS ®aifer3

felbft au§. 2)ie sperren, bk biefe Xrübung unferer SBegielmng

§u Rußlanb jum öebürfniS Ijaben, finb öom Stele meit entfernt,

benn ba$ 93ünbni3, maS bie brei ®aifer auf längere Seit ber*

einigt, befielt in ooffer 2Birfung, unb \§ taxxxx öerfid)ew, baß

btö SBerfjältniS gmifcfyen Rußlanb unb öfterreidj bon jeber

Trübung meit entfernt ift. 3dj bin toottfommen in ber Sage,

ju öerfic&ern, benn mir finb barüber fetjr genau unterrichtet, baß

baS 2)reifaiferbünbnt3 nodj Ijeute feinen tarnen im ooüften Sßaße

berbient unb in öotter ©tärfe befielt.

9Jcan mürbe aber feblgeljen, menn man barauS fc^üeßess

wollte, bo§ ba$ $)reifaiferbünbni$ in fid) eine ©ptfce gegen bie

britte ber fjauptfädjlidj in ber orientotifc^en grage beteiligten

Sftädjte, gegen (ämglanb $u bitben beftimmt ift. 2Öir fjaben mit

(ämglanb nidjt minber mie mit Siufctanb bk Xrabition Ijunbert«

jäljriger guter SBegieljungen, bk ja mitunter auf bem öffentlichen

Gebiete Momente ber (Sntfrembung gehabt §aben, ic§ !ann mofjt

fagen, einfeitig auf englifdjer (Seite; mir finb unferer Steigung

faft burdjgängig treu geblieben.

SBenn ber SSorrebner eine bon iljm ate ®erüd(jt begegnete

Äußerung bon mir anführte, in bem gangen Orient fteefe für

uns fein gntereffe, baS fo biet mert fei, mie ein pommerfäeg
Rittergut, fo ift baS irrtümlich. @S ift immer an folgen Segen*

ben ein (Stücken SBaljrljeit unb ein Riffele galfdjtjeit babei.

3d) \)dbt gefagt, id) merbe gu irgenb melier aftiben Beteiligung

©eutfdjlanbs nidjt raten, fo lange in bem gangen ©treite für

$eutfc§lanb fein Sntereffe in §rage fteljt, meines and) nur bk
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gefunben ßnocr)en eine« einigen pommerfdjen 3ftu«fetierS roert

Wäre. 34 l)<we bamit auSbrücfen motten, baß toir mit unferen

SanbSleuten unb @olbaten fparfamer fein mü&ten, als bafj mir

fic für eine *ßolitif einfefcen, für bic mir fein Sntereffe fjaben.

2Bir finb r}ier atterbingS bie äftinbefibetetligten, üietteid)t ift granf«

reidj ebenfo menig Beteiligt; oon ben übrigen Beteiligten Sftädjten,

mit benen mir in ungetrübter greunbfdjaft fielen, fann man baS

ntc^t fo abfolut fagen, infomeit für fie bie $inge bod) eine folerje

©eftalt annehmen fönnen, roeldje bie türfifd&en 3ntereffen ju

einljeimifdjett, au englifdjen unb ruffifdjen Sntereffen machten,

©ie finb eben barin in einer anberen Soge als mir, menn bie

jefeige orientalifdje grage, fo meit fie fid| überfein läßt, unb
ni<$t überhaupt auf ®onjefturen unb $r)antafien beruht, für uns
überhaupt meinem Urteile nacr) feine ®riegSfrage enthält, fo ent*

Ijält fie bodp fef)r moljl \>k Slufforberung ju einet außerorbent*

lidj öotfidjtigen Sßolitif, bie ftcb ben anbern Sftädjten burdj ifjt

SBoljlmolIett unb it)re griebenSltebe empfiehlt, meil fie baburd)

feinS tfjrer gntereffen beriefet.

Üttein Öeftreben unb meine mir üon ©r. Sttaiefiät bem
Äoifer gepeilte Aufgabe ift: in bem biplomatifdjen S3erfeljr ba^iu

$u roirfen, bog roomöglict) bie guten SBejierjnngen, in benen mir

ju ben brei nädjftbetetligten Sttädjjten fterjen, ungetrübt ober boef)

möglidtft menig getrübt auS biefer ®rifiS fjeröorgetjen mögen,

bog mir fie pflegen follen, mie mir fie fönnen. (SS fömtte uns

nur baburdj biefe Aufgabe öerborben unb geftört merben, menn
irgenb einer unferer greunbe öon uns verlangte, unfere ftärfere

greunbfdjaft ju irjm baburd) ju betätigen, bog mir ben anberen

greunb, ber uns ebenfalls nichts gettjan Ijat, ber im (Segenteil

unfer greunb bleiben ttrifl, feinblitfj berjanbeln unb unfere ftärfere

2itbt burdj §a6 gegen ben anberen beroeifen follen.

gef) bin aber nidjt beS (Glaubens, ba& man uns folerje 8u*

mutungen madjen merbe; bis {efet finb fie un§ öon feiner «Seite

gemadjt morben. 3m Gegenteil, unfere aßen gegenüber freunb*

fd)aftlt<§e unb mo^lmottenbe (Stellung ift öon jebem einzelnen

gemürbigt morben. 2ttan r)at biefelbe ganj natürltd) gefunben

unb uns mit jeber unbilligen Sumutung öerfdjont. äftan mei§

bie Wüfeltdjfeit unferer (Stellung ju fdjäfcen; benn mir t)aben

bie Sttöglia^feit, unbeteiligt $u öermitteln in einer Sftcrjtung fu'n,

bie entmeber ben Shieg oerrjinbert, ober, menn fidj baS als un*
möglid) ermeifen follte, bodr) bie Mittel bietet, irjn einaufdjränfen

unb ju ^intern, bog aus bem orientalifdjen Kriege ein euro*
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paifdjer merbe, ein ®rteg §tt>ifc§cn stoei enropä'tfdjen SJMdjten.

$llfo felbft, wenn bic ®onferen§ ffettem foflte, fei e8, bafj bie

2ftäd)te fidfj unter ftdj nidjt einigen, fei e§, bog jxe nid&t bie ßu*

ftimmung ber Surfet gu iljrert SSorfdjlägen erlangen fönnten,

unb in folge beffen SRujjlanb auf eigene ©anb oerfatjren foßte,

fo ift e3 be§t)alb nodj nidjt notmenbig, bafj biefer ®rieg weitere

Seilnetjnter ftnbet; wenigftenä Wirb unfer SBeftreben baljin ge-

rietet fein, fo weit freunbfdjaftlidje unb Beiben Teilnehmern an*

ne^mbare Vermittlung ba$ oermag, ju oerfudfjen, ba$ SBeiter*

greifen be3 Stieget ju ^inbern.

8$ Ijalte es nidjt für abfolut nottoenbig, — bie englifaV

rufftfdjen Sntereffen mögen ja feljr fdjmiertge S3erö§rung§puntte

laben unb ber 2lu3glcic| unter irrten nidjt leidjt fein, ob aber

eine Jfriegfüljrung §roifc§en jmei fo mädjtigen (Staaten, tum benen

feiner borf) geograp§ifdj in ber Sage ift, bem anbern einen folgen

ßwang anjutbun, felbft wenn er fiegreidj fein foflte, ob nidjt

beibe felbft, burtf) unfere Vermittlung ober bireft, ju ber Über*

jeugung $u bringen finb, bafj fie beffer tfjun, fidj im frieblidjen

2Ui3gleidjj i^rer Sntereffen gegenfeitig ju öerftänbigen, btö muf$

bie ßufunft letjren.

SBir hoffen — unb jebenfaflä wirb unfer 83eftreben bafjin

gerietet fein — in erfter Stute, ba% mir un8 ben ^rieben unb
t>k greunbfdjaft mit unfern bil^erigen g^eunben bewahren, in

^Weiter Sinie werben mir, fo weit e3 burdj freunbfdjafttidje, öon
allen (Seiten bereitwillig aufgenommene Vermittlung ntöglid)

ift, unter abfolutem 21n3fd)luf$ aber jeber brofyenben Haltung
oon unferer (Seite, un§ befireben, ben grieben unter ben euro«

päifajen äRäd)ten unter fidj nad) SD^ögltc^feit §u erhalten, \>aä

Reifet atfo ben ®rieg, menn er im Orient auSbredjen fottte, naä*>

ättöglidjfeit ju lofattfieren. (Gelingt ba3 nidjt, fo entfielt eine

neue Sage, über bie idj mi$ in ßonjefturen nidfjt einlaffen

fann unb über bie (Sie Ijeute twn mir leine 2tu8funft öetkngen
toeiben.

fcürtf S3ttnmt<13 gefammelte Sieben. IL
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flflet 3Uif$$fUt<itt§ett tmb tteia)$ttttttt|teriett,

Siebe gesotten am 10. SÄärj 1877.

(9£aä} bem SKbgeorbneten 8Hd)ter.)

SDer §ert SBorrebner ift mit unferen SBorlagen un^ufrieben.

SJtun, meine Vetren, barouf bin id) öollftänbig gefa&t gemefen.

@r ftetjt mir feit einem 3o§r5e^nt gegenüber. 3$ §abe nod)

nie eine SftegierungSüortage gelaunt, mit ber er aufrieben ge»

mefen märe, unb ia) glaube, menn mir e3 in bem ©inne ge*

madjt tjätten, mie er öorfcrjlug, fo mürbe bodj ber getjler, bafj

e8 üon ber SftegierungSfeite fam, ber Vorlage in ber SBeife an»

gegangen fjaben, ba{3 fie feinen SBeifatt nidt)t gefnnben t)ätte.

äöir fyaben öon bem #errn SSorrebner im legten %t\l feiner

Sftebe gehört, mie er münfdjt, baß bie <&aä)t gemadjt merben

fott. dr meift uns im mejentlicfjen an, anf t>k Söeftanbe äurücf*

pgreifen, b. t). öom Kapital ju je^ren unb bie 2Bege au be-

treten, bie groge unb befreunbete ^adjbarreia^e — ja icr) glaube,

ntdjt jum bauernben $dl ifjrer ginan$mirtfdjaft — betreten

tjaben.

©er ©err Slbgeorbnete f)at uns alfo auf unfer Kapitalöer*

mögen öermiefen unb empfiehlt un8, ba% au$ aßen (Scfen ju»

fammen^ufra^en unb baoon gu leben, nierjt aber für bauernbe

ausgaben, bie fidj mieberljolen, bauernbe ©ecfungSnultel 5U be*

fRaffen, fonbern bie Sefdjaffung bauernber ©ecfungSmittel auf«

juf^ieben, big mit unfer Söefifctum an Kapitalien aufgejeljrt

|aben. 3er) begreife eigentlich nidjt, marum er babei fielen

bleibt, bie Seftänbe unb junädjft bett $fteid)3*3™atibenfonb8 ju

btefem ($£periment ju empfehlen. Solan fann ja aucr) noef) fetjr

öiel metter ge^en. SStr merben einige Seif lang gar feine

Sttatrtfularumlagen brausen, menn mir hk € toatSeifenbaljnen

unter htn Jammer bringen; menn mir bemnäfift \>tn Staaten

antjeimfteflen, biefen SSeg meiter ju geljen, ifj e ©omfinen }M

öerfaufen, itjre gorften ju üerfaufen, irjre SBetr »bsfonbs aufau*

getreu, furj unb gut, ba$ ganje 9totionalt»erinögen, ba$ mir

befifcen unb jum Seit buret) (Sefeft gegrünbet fyaUn, bubgetmäfjig

aufbrausen, wie ein Serfcrjmenber, ber öom Kapital lebt unb

fagt: \6) merbe nactjljer mit Jöenrittigungganträgen *ommen, menn
icb nidjts meljr fyaht.
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®er 5Reidj8*5ttbalibenfonb3 ift burdj ein ®efefc $u einem

Beftimmten Stotd gcfd^affen unb \§ bitte ©ie bringenb, feine

SBermenbung auf biefen S^ecf Ü* befdjränfen nnb iljn bafür Be*

ftefjen ju {äffen fomofjt für bk gegenwärtigen, aU and), mag
©ott oertjüte, jufünftigen 3nöaliben, bie un3 etwa ermadjfen

fönnten. ©önnen ©ie bem 9teidj biefeä ®apitatöermögen. @3
finb audj Kriege mögttdj, in benen man feine ®ontriButionen

ijat unb Bei benen man auf ba$, mag man f)at, eben ange*

mtefen bleibt. SSirb ba§ ©efefc auf gefefcmäjjigem SBege ge*

änbert, fo mürbe ba$ natürtidj feinen Sauf fjaben; \§ fann

nur erHaren, bag ia) midj, fotriel in meinen fa^madjen Gräften

liegt, bagegen mehren merbe, bog auf biefe SBeife ber erfte be*

reitefte ®apitatftanb be3 föeic§e§ angegriffen merbe, um (aufenbe

2lu$gaBen ju beftreiten.

©tetjen mir beSfjatB ber ©efaljr gegenüber, bauernb unöer-

^SUniSmälig §o|e SttatrifutatBeiträge ju ergeben? 3$ glauBe

e8 mirfftdj uidjt SSir Ijaben mit ©teueröortagen feine ermuti-

genben Erfahrungen im Sfteidjätage gemalt. SBietteidjt Ijaben

mir ungefdu'cft au§getöä§lt, gemöt)nücB aber ift uns ber ©ajj

entgegengetreten, melden audj ber $err SSorcebner öorljin mteber*

Imft (jat, mir motten feine ©teueroerme^rung, mir motten eine

(Steuerreform.

Sftun, meine §erren, biefen ©afc unterfdjreiBe id) öon gan*

jem $er^en unb fämpfe bafür, fo tuet meine $efunbfjeit unb
geringe SlrbeitSfraft, bk mir nadj einem müfjeöotten 2ebzn ge«

BtieBen ift, eS mir geftattet. SIBer e3 gieBt auty nodj anbere

fieute, bereu (Sinmittigung idj ba^u geminnen mufj, nament*

ü% menn idj beren tätige ättitroirfung ba$u fjaBen mitt. 9hir

meit fid) btö IReid& unb bie öer6ünbeten Regierungen außer

ftanbe fefyen, je&t in btefem Slugenblicfe S^nen einen öotten

Sieformptan für unfere Sott' nnb ©teuereinridjtungen ooraulegen,

§aU id) 5U bem natürlichen $lu§funft3mittet ber Sftatrifular*

Umlagen gegriffen.

SBenn id) in einer fdjroierigen potttifdjen Sage mid) Beftnbe,

fo felje id) jnerft bk SfteidjSoerfaffung an, roa§ fte midj anmeift

ju tfjun, unb menn idj an beren #anb midj Bemege, glaube

ia), midj immer auf fixerem SBege ju Befinben.

©ie fagt in ifjrem Slrtifet 70: — ©ie fennen ttjn alle, er

toirb aber t)ier in ber Debatte fo tot gefdjauegcn, bafi idj üjn

nodjmafs oerlefen möa^te. —
8*
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8ur SBeftreitung aller gemetnfdjaftltdjen Sluggaben btene»

junädtfi bie etwaigen Überjcpffe ber Vorjahre, fowie bie atö

ben Sötten, ben gemeinfdjaftlidjen SBerbraudjSfteuern unb au3

bem $oft* unb Xelegrapljenwefen fliefjenben gemeinfdjaft«

liefen ©innatymen. 3"foweit biefelben burdj biefe ©innaij*

tnen gebetft werben, finb fie, fo lange 9ieidj§fteuern nic^t

eingeführt finb, burdj Setträge ber einzelnen Sunbeäftaaten

nad) äftafjgabe iljrer SBeoölferung aufzubringen, toeld&e bis

jur £ö(je beS bubgetmäfjtgen ^Betrages burdj ben fReid^^*

langer auSgefd&rteben »erben.

$)a liegt alfo gan$ !(ar bec $>inwei£, Wa3 ba$ fRcic§ t^un

fofl, wenn feine (Selbmittel jur 2)etfung ber ausgaben nidjt

ausreißen — unb baran muß idj midj) Ratten. 3$ weife ia

bie Aufgabe nidjt bon mir, barü&er nadjaubenfen, was außer*

bem ja tljun fei, im (Gegenteil, ify bin meinerfeitS gan$ ent*

fStoffen unb fyate ba% SRefultat meines ÜKad)ben?en§ fdjon ge*

jogen; aber baxan ju arbeiten, ba% eS mög(id) wäre, foldje

9fteid)3einnatjmen, fol<|e 9faia)3fteuern, wie in ber SBerfaffung ge-

faßt ift, 3§nen öor^utegen, bie Hoffnung auf S^e Stnnatjme

Ijaben — unb bie Hoffnung fnüpfe idfj an ben Sßlan, ba§ wir

bte ©teuern in einer SBetfe kombinieren, bie auf ber einen ©eite

(grleidjterung, auf ber anbtnn (Seite neue (Stnnafymequetten

fdjafft, — oljne btö öeftreben, größere (Sinnalmten su Ijaben,

als ber SBebarf ift.

3<§ fann mit beftem ©ewiffen erflären, bafj id) feinen Über*

fdjufj erftrebe, fonbern nur bie 3)edung beffen, voa$ un3 feijlt,

bie Verringerung ber SWatrifularUmlagen; wenn e3 fein fann,

gänatidje $bfRaffung berfetben; benn td> glaube nid)t, ba$ ©ie

blo& um ber ^arlamentarifd^en 2Jtoa)tfrage Witten unbequeme

©teuern behalten wollen.

2)ie parlamentarifdje äftadjt bleibt einer berfaffungStreuen

Regierung gegenüber burd) ba3 SluSgabenbewittigungSrec^t ge«

fidjert, unb einer ber SSerfaffung nid)t treuen Regierung gegen»

über finb ebenfowenig SBürgfdjaften ju finben, tok einer parla*

mentarifdjen Kammer gegenüber, bie in iljren SBefc&lüffen fidj

an ben gortbeftanb be3 3ieid&e8 ober ©taateS ntdjt weiter lehren

wollte, fonbern baraufljin befc&ltefsen, hi$ er eben ju grunbe

ginge. 2luf beiben ©eiten mu& man bod? eine efyrlidje, öer*

nünftige, gefefclia)e unb oerfaffungStreue ©efinnung unb Slbfidjt

OorauSfefcen, fonft fommt man ja überhaupt au$ ben §emm*
ttiffen, an% bem gegenfeitigen äßijjtrauen, aus einem gewiffen
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gegenteiligen aSerfd&anjungSfampfe unb SRingen nad) 9Jcadjt im

Snnern gor nic^t IjerauS unb fommt über bie|e Streitigfeiten

eben nidjt ba$a, ju erwögen, Wie fifct ber fd^tuerc Steuerrocf

bem S3olfe am bequemften, ober ütelmel)r, tote lagt er fi<§ am
Bequemftert tragen.

9ta id) erfläre atfu, bafc Wir üor ber §anb innerhalb beS

SReidjSfanjler » SlmtS unb in ben 93eljörben mit 8ujie§uttg ber

preufjifdjen S3er)örben, bie unS iljren SBeiftanb teilen, bamit be*

fdjäftigt finb, eine (Steuerreform üorjubereiten, bafj iä) bie £off*

nung l)abe, baf3 Sie, unb jwar in bem üon bem £errn 5lbge*

orbneten Sftidjter getabelten Sinne, M einer 93erftm;?nttg ber

inbireften Steuern uns jur (Seite fielen werben.

SSir Ijoffen, fie 3§wn ^ei ber näd)ften SReid)Stag§«Seffion

üoraulegen. Söetm bann ber ©ebanfe beS £errn Slbgeorbneten

SRtdjter bie Ober^anb gewinnt, bafi bie inbireften Steuern üor*

jugSmeife ben Hrmen belaften unb ben Sfteidjen freilaffen, menn
baS mirffid) ein ridjtiger wirtfdjaftlidjer Safc ift, bann werben

Sie Ja biefe Sadje ablehnen, unb mir werben bann ttrieber üon

üorn anfangen muffen, refpeftiüe gu einer 9teid)Seinfommenfteuer

ober ju anberen bireften Steuern — mir werben bann alfo in

ber Sage fein, ben (ginwofjnem ber großen Stabte, hk ja bie

2fta§l* unb Sdjladjtfieuer bereitwillig abgefdjafft Ijaben unb fid)

baoon golbene Serge üerfpradjen unb bie je$t an ber Aufgabe
laborieren, burd) birefte ®laffenfteuern (mit (Ssefution für $uS»

fälle üon geringen betragen) baS aufjubringen, wag bei ber

ffiaiji* unb Sd)la$tfteuer mit Seidjtigfeit getragen würbe (feljr

rid)tig! redjtS); — baS ©rot ift nidjt um ein $aar wohlfeiler

geworben; baS gleifa) ift nid^t billiger geworben; etwas weniger

gut ift e3 geworben, aber wohlfeiler burdjauS nidjt; unb babet

finb bie greife auf bem ßanbe im ©intauf nidjt teurer Wie früher;

id) frage alfo, wo bleibt ber Ausfall, ber babei eintritt? 3$
Ijabe ben (Sinbrucf, bog ber tote unter bem Sftegime ber inbi»

reiten Steuern ftd) monier befanb.

©S ift ja bie grage aufgeworfen Worben, ob eS jwecfmä&ig

gewefen wäre, eine einzelne Steuer, alfo namentlich eine Steuer

auf £abaf, 3fjnen jefct $u bringen, um bie (Sinnaljmen ju er*

pfien — ein ©efi^it fann idt> nidjt jugeben, baS Sfteid) §at fein

SDefijit, ber Slrtifel 70 fdjüfet eS abfolut üor einem S)eft$it —
alfo Seiten als (Srfafc für einen Seil ber 9Jcatrifularumlagen

eine XabafSfteuer, bie auf ben anfdjlagSmäßigen (Srtrag üon
üielleidjt 22 SfliUionen fic§ bezifferte, üorgulegen? $ie Sadje
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fjat ifcr gür mtb Söiber ge^aBt. 3$ räume offen ein, bog id&

mic§ batuiber etllärt §aBe unb lieber bie Unannefjmtidtfeit ju

fjoljer äftatrifularumfagen tln Qafjr Ijinburd), ein öubget §in*

burdj, einmal tragen mitf, aU bie (Steuerreform baburd) fdjäbigen,

ba% man einen ber beften unb mefentticfjfien Hrtifel, öon beffen

©djmimmfraft i$ erwarte, bafj er anbere öietteidjt mittragen

mcrbe, öormegne|me, für ben ein Sßroöiforium einführe, ma§
un§ nadjfjcr abmatten mürbe, eine grünblidje Reform, öon beren

SRotmenbigfeit idj fo überzeugt bin, ttne irgenb einer öon Sljnen,

öorzunefjmen, unS bie SJtögtidjfeit, ber näfyer ju treten, §u er*«

ferneren, unb beS^atb §abe \§ miclj gegen biefe (Steuer in biefem

SIngenblidfe erftä'rt. 3>ie Überzeugung ^at fiel) bei mir feftgefefct,

bai mir Sfynen mit einer einzelnen ©teuer ofme eine Reform
nidöt mefjr fommen bürfen.

3d) fomme auf bie grage, bie ber £err 216g. Sanier Dörfer

angeregt fjat unb auf bie aud) ber lefcte §err SSorrebner anfpielte,

bog ber ganze Übelfianb, baß Simen §ier eine (£rfjö§ung ber

SftatriMarumlagen öon 25 Millionen zugemutet ttrirb, eigentlich

feine Urfaa^e barin fjätte, ba& toir feine Üieta^SJcmifterien fjaben,

bafj mir leinen öerantmortlidjcn 9tei<i)§<ginanzmmifter ijaben.

9ttit biefem ©treben nadj #ieidj§-OTttifterien inen @ie ficfj,

glaube id), in ber Slbfdjäfcung ber SBebeutung, bit biefe Sftini*

fterien auf bie $auer fjaben mürben, SüZtniftertcn oljne fadjlidje

äRadjt, oljne SSermattung hinter fidj. S33ir fjaben ein, idj möchte

fagen, mamenbeS ©eifyiel gehabt am 9teidj3=@ifenbafm»2lmt,

mo eine l)oljc Sßeidj£ftelle mit großen 2lnft>rü#en, fomoljl folgen,

bie fie felbft zu machen berufen mar, a(3 folgen, bie an fie ge«

ftcHt mürben, aber oime jegliche SXftadjt, benfelben Sftadjbrucf geben

ju tonnen — maS ba^in geführt Ijat, bog arbeitfame unb 93e»

amte öon ©etbftgefü^l in biefem 2lmte ntc§t ankarren motten,

unb ber bisherige 3ntjaber ber ©teile, ber nidjt M0J3 feinem Slmte

feljr gemadjfen mar unh tüdjtig barin, fonbern aud) mit Siebe

Zur ©ac^e hineinging, fjat mir nad) ätt)ctiäc)rtgem 3)ienftc gefagt:

©Raffen ©ie mir eine ©tette im preufcifc&en 3)ienfte, mag fie

geringer befolbet fein als biefe, e3 ift für midj ein tu nieber*

brfidenbeS (Sefüfjt, feinem ber Slnförüdje, bk idj an midj felbft

ftette unb bie SBeft mit SJledjt an mid) fteflt, in biefer ©ilflofig»

feit geregt merben zu fönnen. 3n üntv ät)ntid&en Sage mürben
bie Sftetdj^SRinifterien fein. (£8 mürben eben SRinifter fein, bie

in feinem (Sinzelftaate eine beftimmte SBurzel Ratten, feinen &e*

ftimmten Vortrag hü bem ©ouöeran, fein berechtigtes Sftttötftteren
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Bei allen materietten ©adjen, bk in biefem (Sinsclftaate oor*

fommen, fonbern fie mürben ganj allein auf bie Sfcicpgewalt

in ^Berlin angeroiefen fein, unb ba$ eigentlich Jrcaftifdje ßeben

Würbe außerhalb ifjrer öeteitigung fidj bewegen unb swar, tt?ie

idj glaube, in rein partifutariftifdjem ©inne.

Ütteine Ferren, in ber £(jeorie fann man bergteidfjen ja fe§r

leidjt befpreaW 3$ fpredje aber aus ber ©rfatjrnng einer

jiemlid) langjährigen Sßrarte auf biefem ®ebiete, unb biefe @r»

faljrung Ijat mid) baf)in gebracht, ba^ idj gemünfdjt rjabe, ba$

bk Ijö^eren Sfteidjäbeamten, bk 8*eid)§mtnifter, im preußifd)en

SJlinifterium ftfcen unb ftimmen.
#

®an$ gewiß ift nadj meiner Überaeugung, baft idj ben $aupt*

einfluß, btn e3 mir gegönnt ift ju üben, bisher nid)t in ber

®aifertid)en äfladjt, fonbern in ber ftöniglidj preußifdjen Sftadjt

gefunben ijabe. 3dj $ate oerfudjt, idj Ijabe eine Seit lang auf»

gehört, preußifdjer 2ftinifter*$ßräfil)ent ju fein, unb Ijabe mit ge*

badjt, ba^ idj aU SReidjätanäler ftar! genug fei. 3$ *j°fa wi$
barin ooüftänbig geirrt; nadj einem %a\)xt bin iti) reueoott

wiebergefommen unb Ijabe gefagt: entWeber Witt td) ganj ah
gef)en, ober idj lütU im preußifdjen äflinifterium ba$ $räfibium
Wieber fyabtn. 2)a3 mar aufy ganj richtig, aber e3 genügte

nidjt. 3$ mar bk einzige $erfon barin, uno ber Semeis gegen

bieXljeorie ber SReicfjSmimfterien liegt fdjon baxin. SIber fdjneiben

©ie mir bk preußifa)e SBurjet ah unb machen ©ie mid) allein

jum SfteidjSnunifter, fo glaube id), bin td) fo einflußlog, mie
ein anberer.

81 ijat ja ba$ etwaä a3erfür)rerifdje§, fid) ein föeidjä . m*
nifterium au benfen, mag im SReic^e innerhalb ber (Srenjen unb
ßompetenjen, bie bk SSerfaffnng bem IRetd^e juweift, biefelbe

üftadjtooßfommenrjeit ausüben unb biefelbe ^erantwortlid&tat

bem 9fteid)3tage gegenüber tragen mürbe, wie ein SJcinifierium

im (ginjelftaate bk$ trjut unb trägt; aber idj glaube, ©ie täufdjen

fid) über bie ©ntmidlung, bie ba8 nehmen mürbe. 2)ie SD^ac^t

ber ©tammeäeinljeit, ber ©trom be§ $artifulari3mu§ ift bei uns
immer fet)r ftarf geblieben; er fjat an ©täife gewonnen, feitbem

ruhige Seiten eingetreten finb. 3$ fann fagen, bie 3ßeid)8flut

ift rüdläufig; mir geljen einer &jbt baxin entgegen. 3$ weiß
uid)t, ob iaj e$ tabeln foü, ober ob e3 ein gefunber, natur»

gemäßer ©ntmidtungSgang ift. ($3 Wirb audj bk 9ieid)3flut

mieber fteigen. Wlan muß nur nidjt annehmen, ba^ in brei

3a§ren ober felbft in jeljn 3«^en alle bieje ©ac^eu fertig ge«
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madjt werben Tonnen. Übertaffen ©ie nnfem SHnbern öu<$ nod&

eine Aufgabe.

ättan mu§ einer natürlichen, nationalen, organifdjen @nt*

micflung Seit laffen, fidj au3£ubitben, unb mdjt ungebulbig

»erben, menn jte Störungen, ja fe!6ft rücfläufige SBemegung

r)at, unb barf benen, t>k biefe rückläufige Semegung oerurfadjen,

ba$ nid&t fo übet beuten, S)ie fönnen fidj bodj nidjt umformen
unb fönnen nid&t öoflftänbig, menn fie in beftimmten Stiftungen
ber Sßolitif aufgemachten finb, menn fie jeitleben§ e3 als üjre

Ijödjfte @^re Betrachtet Ijaben, ben *ßartifutarintereffen 5U bienen,

nun mit einem 2Me bem ungemeinen jum Dpfer gebraut
»erben, ga, ber IjöJjere nationale ©djmung, bie (Srjietjung

treibt ba$u; tdj bin überjeugt, unfere ®inber merben e3 Diel

natürlicher pnben afö unfere (greife. 3)ie §auptfadje biefeä

%t\l% meiner Äußerungen bleibt immer, ©ie $u bitten, ba% ©ie
oon SReidjSmuuftern nidjt g» oiet ermarten. ©ie muffen nidjt

glauben, baß bann feljr 83iele§ leichter geljen mürbe, fonbern im
(Segenteil eine gettriffe ©dfjeu baoor fjaben, bie Sfteaftion be3

$artifulari8mu$ gegenüber biefen reinen 9ieidj§beamten ju fräf*

tigen, unb nadj meiner (Srfaljrung tt)ürbe fie ganj gemi§ ftärfer

merben, als fie bisher mar.

föebe gehalten am 13. 2Kärs 1877,

SBenn mir cor jeljn gatjren, als ber Sftorbbeutfdje ©unb
juerft gefRaffen mürbe, fofort barauf eingegangen mären ober

Balb auf bie erften gnterpellationen, unb menn mir Don Slnfang

an mehrere berantmortlidje 2ttinifier in fonfurrierenber ©tettung

unter ftdj unb jum SBunbeSrat, in fonfurrierenber ©tellung ju

ben ßanbeSminiftern eingefefct fjätten — ob mir bann fo meit

gefommen mären, mie mir jcfct finb, ift mir bod) fet)r fraglich,

©tiefen mir audj nur 12 3af)re prücf, fo merben ©ie mir alle

fagen, bog niemanb bamals audj nur bie Hoffnung Ijegte ober

menigftenS taut au§suforedjen magte, ba$ mir uns in 12 Sauren
in ber ©ituation in bepg auf ben gortfdjritt ber beutfc&en @in*

Ijeit unb SSerfaffung befinben mürben, mie Ijeute. 2Bie alt ift

benn baS beutfdje Sieid) in feiner jefetgen (Seftalt? günf 3aljre!

3<$ glaube, ©taaten madjfen langfamer mie äflenfdien, fünf
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Satjre ftnb für einen 2ttenfd)en ein ®inbe3alter. 3$ träne un*

ferer Söerfaffung eine 23übung8fäljigfeit ju gerabe auf äljntidjem

3Bege, lote bie englifdje SBerfaffung fi$ gebtlbet fjat, nitf)t burd)

tljeoretifdje Slnflteünng eines 3beat3, onf ba$ man ofyne Rütf*

fic^t anf bk §inberniffe, bk im SBege fielen, foSftrebt, fonbern

bura) organifdje ©ntmicffottg be3 SBefieijenben, inbem man
bie Rtdjtung nad) öormärtS beibehält, in biefer iRid^tung

jeben (Schritt tljut, ber fia) im Stugenbticf aU mögftdj unb nn«

fdj ablief jetgt, fo bajj feine größeren ©efo^ren bamit öerbunben

finb. --

SBetlaffen wir nidjt ber Xfjeorie jn 2kht btn 2Beg, ber

nnS praftifdj weiter geführt §at, nnb motten mir fdjnetter üor»

wärtS fommen, fo ift ba§ befie bittet baju btö Stammen*
galten nnb btö ein^eitli^e SQSotten be3 Reia)3tag$ unb ber öer«

bünbeten Regierungen, auc§ bog gufammentyalten be3 yizxfyz*

tage§ in fid) in pljerem 2ftaf3e, bog — mie idj ja im SBitten Oon

iebem überzeugt bin, aber ber gorn be3 Kampfes füf)rt unter

Umftönben weiter — ftets bk gntereffen für ba$ ©anje über

ba% Sntereffe ber SBerbänbe ber ®efinnung§genoffen bominieren,

unb wenn bieg gefc^ie^t unb ber Reichstag mit ben oerbünbeten

Regierungen ober bod^ WenigftenS mit bem ®aifer!idjen Anteil

innerhalb ber RegiewngSfyljäre einig ift, unb bk gü^rung öor«

fidjtig öorwärtö geljt, bann, meine Ferren, fommen wir ju einem

Siele, WetdjeS allen bittigen unb Oerftänbigen SBfinfdjen unferer

Mitbürger entfprec^en wirb.

jUttmort auf bie gntexpeflation hex vereintsten ßott-

ftxvativen nnb liberalen karteten be* %e\$*U$e*.

Rebe gehalten am 19. gebruar 1878.

3$ bitte juoörberft um bk Sftadjfidjt be3 Reid)§tag3,

wenn id) nidjt imftanbe fein fottte, atte3, toa$ idj gu fagen

fyahe, ftefyenb $u fagen« 3$ ^tn nidjt fo gefunb, wie \$ üiel*

leicht au3fefje.

2luf bie <5a$t etngeljenb, fo fann idj nidjt leugnen, baß
ia) beim erften Slnbtid ber 3nterpettation gweifel gehabt \)töt,

nia)t ob ic§ fie überhaupt beantworten lönnte — benn bie
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gragefteflung läßt mir \a anü) frei, fte mit Sftein $u beant*

Worten — aber ob i$ nidjt biefeS Siein mürbe fagen muffen,

nidjt etwa, mie man gewö()nlid) annimmt, weit ic§ befonberS

biet 3U öerfdjweigen Ijätte, burd) beffen Offenbarung nnfere Sßo*

litil fom&romittiert, in einer unecmünfdfjten Steife gebunben

werben fönnte, fonbern umgefetjrt, weil idj, um freiwillig baä

SBort ju einer Eröffnung gegenüber ber Vertretung bc3 SReidjS

§u nehmen, eigentlich nidt)t genug ju fagen Ijabe, ma§ nia)t

fdjon öffentlich befannt märe.

$ie S5er|anblungen be§ englifdjen Parlaments §aben ja

bie ^Beantwortung be§ einen %eiU ber grage, nämltdj, „WeldjeS

bie politifdje Sage im Orient augenblicflic| fei", faft fdjon er*

fdjööft. SSenn td) tro| ber 5lrmut, mit ber idj öor ©ie trete,

bod) nidjt üftetn gefagt Ijabe, fo ift e§ megen ber SBefürdjtuug,

bafj man barauS fdjlie&en fönnte, id) Ijätte öteleS ju üerfätoei-

gen, unb ein foldjer ©tnbrucf Ijat immer etwas beunruhigendes,

namentlich menn ftd) ^Berechnungen baran fnüpfen, biefeS ©ajwei*

gen auszubeuten. Unb Deshalb fpredje td) um fo lieber ganj

offen, als ic^ nad) ber 5lrt, mie bie Snterpeflation eingeleitet

morben ift, ben ©inbrucf be!omme, bog bie beutfdje Sßolitif im

ganzen nichts weiter $u tfjun Ijaben wirb, als if>ren bisherigen

(Sang unentwegt unb unbeirrt fortaufefcen, um ber Meinung
ber äflajorität beS SfteidjStagS, infomett tdj bie tbm gehörten

Äußerungen als einen SluSbrutf berfetben betrachten barf, ju

entföredjen.

2öaS bie jefcige Sage betrifft, fo Oermute \§ aflerbingS,

baf$ baSjenige, was id) barüber fagen !ann, 8(jnen fd)on be*

fannt ift. ©ie wiffen aus ben öffentlichen ©lottern unb aus

btn englifdjen ^artamentsoer^anblungen, t>a$ im Orient man
augenblicftid) fagen fann: „hk SBaffen rufm, beS Krieges

©türme fdjmeigen" — gebe (Sott, auf lange! $er SSaffcn*

fiiUftanb, ber abgefdjloffen worben ift, giebt ber ruffifdjen Slrmee

eine äufammen^ängenbe Stellung Oon ber Sonau bis jum
üüflarmarameer, mit ber S3afis, bie if)t früher fehlte, nämlidj ben

©onaufeftungen — ein Moment, welkes mir mit baä widjtigfte

in beut ganzen SKaffenfliUftanb erfdjeint, meldjeS aber oon feiner

©ette eine Slnfedjtung erfahren Ijat. ©ie fcötießt üon ber ruffi»

föen Sefafcung auS, Wenn tc& öom Sorben anfangen foö, einen

Oierecfigen SluSfdjnitt, ber Santa unb ©djumla umfaßt, an ber

Stufte beS fd&waraen leeres nörblidt) bei SBaltfdjif, füblid) etwas

oor ber *bai oon SöurgaS enbet unb fia) in baS ßanb hinein*
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erftrecft bis etroa nadj NaSgrab — eine ätemltd) ütereefige Strccfe.

©ie fdjlie&t au% Sonftantinopel unb bie ^albtnfel (Saflipoti,

alfo biejenigen beiben fünfte, an bereit greibteiben öon ber

ruffifdjen $3efa£ung ein roefentlidjer 2Bert öon onberen beteilig-

ten 9)cäd)ten gelegt fcrirb.

liefern SSaffenfiillfianb öorrjergegangen ftnb geroiffe griebenS*

präliminarien, bie auf bie ®efat)r t)in, $§nm befannteS ju fagen,

id) obiter refapituliere, um baran bie grage ju fmipfen, ob in

einer berfelben ein beutfct)e§ gntereffe engagiert ift. @3 t)anbelt

fidj $unäd)ft um tk ®onftttuierung ^Bulgariens „dans des li-

mites determinöes par la majorite de la population bulgare,

et qui ne sauraient etre moindres que Celles indiquöes dans

la Conference de Constantinople."

3)er Unterfdjieb äroifc^cn bitftn Beiben *8egren$ungen ift

meines ©rad&tenS ntc^t öon ber ($rr)eblid)feit, ta% barum ber

grieben ©uropaS üerftänbigerroeife geftört roerben tonnte. 2)ie

etu)nogrüj)t)ifdjen Na^ridjten , bie nur barüber t)aben, ftnb ja

nidjt autt)entifct), finb tüdfertroeife ; btö befte, mag roir rennen

roenigftenS, ift öon beutfdjen ©änben geliefert in ben Kiepert*

fct)en harten. $arnact) get)t tk nationale (Sren^e, bie ©renje

ber bulgarifdjen Nationalität, aiemlidfj unöermifc|t im Söeften

bis bidt)t über @alonidt)i herunter unb im £)fien mit june^men*

ber 2ftifdjung mit türfifdjen ©lementen bis gegen baS ©djvoar^e

3ftcer t)in, roät)renb Ut ^onferen^grense, foroett fie ftet) genau

au§ ben 2Sert)anblungen ttadjfpüren lägt, namentlich in ber oft*

lidjen SBegrenjung öom Speere cm$ etroaS uörblid) öon ber

(Sren^e ber Nationalität bleibt, märjrenb fie tfoei öerfebtebene

bulgarifct)e *ßroüirt$en in SluSfidjt genommen rjat, unb im SBeften

öieüeidjt etroaS roeiter als bie bulgartfdje Nationalität in bk
mit albanifdjen SBolfSftämmen gemifctjten ^öejtrte tjineingreift.

S)ie SSerfaffung öon Bulgarien mürbe naä) ben Präliminarien

etroa eine ät)nfidt)e fein, rote bie öon Serbien üor ber Näumung
öon Seigrab unb anberen feften fünften; benn biefer erfte $lü

fajj ber Präliminarien fc^tic^t mit ben Sotten: „I/armäe otto-

mane n'y sejournerait plus," unb in 5ßarentt)efe: „(sauf quel-

ques points ä determiner d'un commun aecord)."

@s mirb alfo eine <2?act)e ber Unterljanblung unter ben

äftädjten, roelct)e ben Sßarifer Vertrag öon 1856 abgefdjloffen

tjaben, fein, btefe t)ier offen ober unbeftimmt gelaffenen ©äfce
nät)er ju befttmmen, fiel) barüber mit Nufjlanb $u öereinigen,

menn eS, tote ta) fjoffe, fein fann.
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$amt folgt: l'indäpendance du Montenegro C&enfo

bon Rumänien unb ©erbten; 93eftimmungen über SöoSnten unb
bte ^eraegomina, bereu Reform „serait analogue.*

SXHc biefe ©adjen Berühren meiner Überzeugung nad(j btö

bcutfd&c gntereffe nidjjt in bem äftafje, bog mir darüber bie $8e*

jie^ungen gu nnferen (Srenjnad&baw, jn unferen greimben auf3

©piel fefcen föunten. 2öir öermögen un§ bie eine ober bk anbere

©efttmmnng barü6er gefallen gn laffen, o^ne an unferen 3n*
tereffen ©$aben ju leiben.

@8 folgt bann unter 5 eine SBeftimmung über bk Ärteg3-

foften, bte offen lägt ob „le mode, soit päcuniaire, soit terri-

torial • fein fönnte „de cette indemnite". 2)a§ ift eine ©adje,

bie im toefentlidjen, fomeit e§ pefuniär fein mürbe, bie ßrtegS*

füJjrenben betrifft, fomeit e3 territorial fein mürbe, bk kontra*

Renten be§ ^arifer SSertragS betrifft unb mit beren ©anftion

ju regeln fein mürbe.

SDann folgt ber $unft ber Storbaneffen, über ben meinet

(£rad&ten$ fetjr otel meljr ©orge in ber S93e(t oerbreitet ift, aU
burdj bie tljatfädfjlidje Sftögüd&feit feiner ©ntmitflung unb SBaljr-

fdjjeinlidfjfeit gerechtfertigt ift. (5:3 §eigt barin gan$ allein: „Sa

Majeste le Sultan conviendrait de s'entendre avec Sa Majestö

l'Empereur de Bussie pour sauvegarder les droits et les

interets de la Bussie dans les detroits du Bospbore et des

Dardanelles.*

S)ie grage ber 3)arbanetten fjat eine gemaltige Sßidjtigfeit,

wenn e3 fid) barum fjanbelt, bk bortige $urdjfafjrr, ben ©djjtüffel

be$ 83o8|ioru8 unb 5ur Sarbanelltufirage, in anbere $önbe ju

legen aU bisher, menn e$ fid) barum Ijanbelt, ju entfdjciben,

ob töuglanb bk SDarbanetlen nad(j belieben foH fdjliegen ober

öffnen fönnen. TOe anberen ©tiöulationen merben fid} immer
nur auf bie Seit be8 griebenS be^ieljen fönnen, unb für ben

gatt beS Krieges, alfo ben mistigeren, mirb e$ immer barauf

anfommen, ob ber Sntjaber be8 ©djlüffefä ber 3)arbaneKen im
S3unbe ober in ber ^bljängigfeit mit ben brin ober orangen

SBofjnenben, öon SRugfanb ober oon SRuglanbS Gegnern ift. 3m
gaüe bed Krieges mürbe bie SBertragSbeftimmung, bk man treffen

fönnte, fo lange bie $arbanellen eben in Rauben pnb, bie im
grieben gemig Oon föuglanb unabhängig finb, meines @rad(jten3

nid&t bie JÖebeutung Ijaben, bie man iljr beilegt. @8 fann für

bie Änmoljner be8 mitteflänbifdjen Speeres oon Sntereffe fein«

ob bie ruffifdje glotte im ©djmarseic 3Äeere berechtigt ift, in
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grieben^eiten burdj bie SDarbonetfen ju fahren unb ftcr) bort ju

Seigen; Wenn fie ftd) bort setgt, würbe tdt) ober immer, tote beim

Barometer auf gut SBetter, tjter auf grieben fdjließen; wenn fie

fidj ober jurücfsierjt unb fidj oorforgtidj bort einfdjliefjt, bonn
Würbe man oermuten formen, bog oiettetctjt SBolfen aufzeigen.

Slber bie grage, ob im grieben burd) bie $arbaneflen Kriegs*

fdjiffe fahren fönnen, fjalte icr) jwar ntd^t für unwidjtig, ober

bod) ttid&t für fo, bog man beSfjatb Europa foflte in Söranb

fteefen fönnen.

$)ie grage, ob ber Söefife ber 2)arbaneflen in eine anberc

©unb übergebt, ba3 ift ein gonj onbereS 3)ing, ober eine @üen-

tuatttöt unb ßonjunftur, hk meines (SradjtenS in ber gegen-

wärtigen (Situation ntdjt öorftegt unb über bie idj mid) beStjoib

nierjt auSftredjen will. SRir fommt e$ im $ugenblicf nur barouf

an, ungefähr, fowett ict) eS fann, bo§ (Sewidjt ber gntereffen ju

be$eidjnen, über Wetdje ein weiterer ®rieg, nadjbem ber ruffifdj«

türfifdje tljatfädjiiä} fein @nbe erreicht t)at, entfterjen formte, unb
beefjafb fommt eS mir barouf an, ju ^räjifieren, bafj \)k griebeng*

beftimmungen über bie grage ber ©arbanetten in be$ug ouf

ffrtegSfd)iffe faum fo Widjtig finb Wie in bepg ouf ben ©anbei

;

borin liegt junä^ft ba$ t)erborragenbefte beutfdje 3nte**ffc int

Orient, bog un$ hk SBafferftra&en, fott)or)t bie ber Meerengen
tote bie ber S)onau oom ©djwaraen äfteer aufwärts, in berfelben

Söeife rote bisher frei bleiben. £aS ift audj wo§l fidjer, bog

wir baS erreichen, ja, eS ift gor nidjt in grage gefteflt; in einer

amtlichen SKitteimng, bie mir üon Petersburg borüber oortiegt,

wirb über biefen $unft einfadj öejng genommen ouf bie be«

fterjenben Stipulationen beS Sßarijer griebenS; eS fommt hierbei

nidjts in grage, roir fönnen nidjt beffer, nid)t fdjtectjter gefteKt

werben, als wir bisher geftonben tjaben.

$aS gntereffe, welkes Wir an einer befferen Regierung ber

<§rifttidjen Nation, an einem ©djufc gegen ©ematttfjaten, wie fie

letber unter türfifdjer ©errfdjaft mitunter öorgefommen finb,

rjaben, Wirb burd& bie juerft genannten fünfte gewarjrt Werben,

unb baS ift baS jwette, minber birefte, ober bod) menfdjticr) inbt»

jierte gntereffe, wetdjeS &eutfdjtanb in ber <Saty Ijat.

S)er SReft ber $räUmtnarienftt>utationen befielt in — idj

Witt nidt)t fogen, Lebensarten, eS ift ein amttidjeS TOenftücI —
ober er ljat feine SBidjtigfeit für unfere feurige Serljanbtung.

SQ^it biefer Darlegung tjabe icr), foweit ict) fonn, ben erften

Xeil ber gnteröettation über t>k Sage ber 5)inge im Orient be«
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antwortet unb fürcfjte, bag idj niemanb in biefer Sad^e eituad

neue§ gefagt fyabe.

S)er fernere %ni ber Srage betrifft bte Stellung, bit

®eutfdjtanb ju biefen SBerfjältniffen, ju biefen Neuerungen ge*

nontmen fjat, refpeftibe nehmen mirb, bit genommene unb bie ju

nefjmenbc Stellung.

3n be$ug auf bie genommene (Stellung, tarnt idj S^nen
für ben 2lugeublicf leine Sttitteitungen madjen; benn mir finb

amtlich feit fcr)r furjer Seit, ic§ fann moljt fagen, bua^ftäbltdj

erft feit biefem borgen im SBefifc ber TOenftütfe, auf bie t#
öorljin SBcjug nat)tn. S33a3 mir früher baöon mußten, ftimmte

ungefähr bamit überein, mar aber nia^t öon ber Natur, bafj

mir amtliche Schritte baran fnüpfen tonnten, e8 maren bieg

jßriüatmttteitungen, bie mir ber ®efäöigfeit anberer Negierungen

oerbanften.

2Ufo amtliche (Stritte hierüber finb öon un8 noc§ nidjt

getljan, unb angejidjts ber, mie idj §offe, beoorfteljenben ßon«

ferenjen märe e$ ooreilig, fötale §u ttmn, beoor man nidjt auf

ben Konferenzen biefe Sflttteitungen als Material Vorliegen Ijat

unb in ber Sage ift, bte Meinungen barüber gegenfettig aus«

äutaufdjen. 2Ba$ eine Snberung gegen bie Stipulationen üon
1856 fein mirb, ba9 mirb alfo ber ©anftion Bebürfen; menn
e8 fie nidjt erhielte, folgt barauS immer nod& nid)t notmenbtg

ein neuer ®rieg, aber e£ folgt ein guftanb barauS, ben, glaube

ic§, alle äflädjte ©uropaS ©runb Ijaben ju oermetben, — idj

möchte tljn faft nennen eine SSetfumpfung ber grage. Nehmen
(Sie an, bog in ber Konferenz eine Einigung über t>a$, roa$

ju gefdjefjen t)at, ntd&t $u ftanbe fätne, bafc bie beteiligten äftädjte,

meiere foldjeS üorjugSmetfeS Sntereffe Ijaben, ben ruffifd^cn

Stipulationen p miberfpredjen, fagen: e3 fonüeniert uns in

biefem 5lugenblicf nidjt, barüber ®rieg $u führen, aber ein-

öerftanben finb mir mit bem, maS iljr abgemalt Jjabt, au$
nid&t, mir behalten un§ unfere @ntftf)liej3ung üor, — ba$ ift

bodj ein ßuftanb ber $)inge, ber auc§ ber ruffifdfjen Sßotitif nidjt

ermünfd^t fein fann. $)ie roffifclje $o(itif fagt mit Nedjt: mir

Ijaben feine Neigung, uns aOe §e^n ober gmanaig $a$xt ber

Notroenbigfeit einer türfifdjen Kampagne au^ufe^en, bie fcr)r

aufreibenb, anftrengenb unb foftfpietig ift; aber fie fann audEj

nidjt münfa)en, biefer ©efaljr bie einer fufj toieffeidfjt in jeljn

ober smanjig gatjren mieberljofenben öfterrei^ifc§*englifa^en 58er»

mieflung ju fubftituieren. 3$ staube alfo, e8 Hegt aua) im
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Sntereffe SRufetcmbS, tote e3 In bem aßer übrigen liegt, ju einer

2lbmao)ung 51t fommen unb bie ©adfje nidjt unabgemadjt auf

föätere, öieHeicbt unbequemere Seiten su öerfdjieben.

$aß 9htßianb geneigt fein fönnte, bk Slnerfennung ber

Snberungen, bie e3 für notmenbig bäft, Don ben übrigen euro*

päifdöen SERäd^ten burdj Sfrieg ju erjtüingen, Ijalte idj für eine

©rmägung, bie oon aller SBaljrfc&etnltdjfeit au3gefdjtoffen ift.

SRußlanb mürbe fid) mutmaßlidj, wenn e8 bie Suftimmung ber

übrigen Unterzeichner ber Xraftate üon 1856 nidjt jefet erreichen

fönnte, mit bem (Sebanfen „beati possidentes" begnügen. @3
tritt bann bie anbere grage ein, ob biejenigen, bk un^ufrieben

finb mit ben ruffifdjen $lbmad)ungen unb in erfter Sinte babei

intereffiert finb, mirflidje, eigene materielle Sntereffen babti Ijaben,

bereit finb, ®rieg $u führen, um Sftußlanb §u nötigen, feine 85e*

bingungen abäufdjmädjen, einen Xeil baoon aufzugeben, auf bie

©efaljr tjitt, in SRußlanb M ber §eimfeljr ber Xruppen bietleidjt

ba$ ©efüljl ju binterlaffen, maS etma Preußen gehabt Ijat nadj

ben griebenSfdjlüffen öon 1815, alfo eine jurücfgetretene @m*
pfinbung, baß bk <&aä)t eigentlich nietjt ju (£nbe märe unb nodfj

einmal berfudjt merben müßte, menn e3 gelänge, SRußlanb ju

jmingen, baüon meljr aufzugeben als erträglich

Söenn bieS burdj Ärieg gelänge, mürbe man alfo aU Qwtd
biefeS Krieges anfeljen muffen: SRußfanb au$ -ben bulgarifdjen

(Stellungen, bie e3 augenblicflid) inne Ijat, au§ ber ^onftantinopet

oljne ßmeifet bebroljenben Stellung — inbeffen e3 §at nodj feine

äftiene gemalt, ^onftantinopel ju befefcen — atö biefer Stellung

5U oertreiben. SDann aber fällt aud) benen, bie biefe§ Siel burc§

fiegreidjen ®rieg erreicht Ijaben mürben, bk Aufgabe unb bk
SSerantmortung ju, barüber 5U beftimmen, ttm§ au§ biefen Öänbern

ber europäifdjen Xürfei nunmehr werben foH. Db fie bereit finb,

ganz einfach bk türfifdje §errfd)aft mieber einjufefcen big an

i§re OoHen ©renken nac| bem, ma§ auf ber Konferenz gefaßt

unb befdjloffen ift, ^atte id) nic^t für moljrfcljeinlidj; fie mürben

alfo irgenb eine Söeftimmung barüber treffen muffen, feljr Der*

fdjieben oon bem, maS jefct oorgefcf)lagen mirb, im ^rin$ip fann

es faum fein, e$ fann in ber tebetjnung, in ber räumlichen

SluSbefmung, in bem SRaße t>on 2lb()ängtgfeit mo§t abmeicfjen,

aber id& glaube j. SB. nicfjt, baß bk nädjft benadjbarte Üftadjt,

ßfterreicbdlngarn, bereit märe, bie ganze (Srbfdjaft ber heutigen

ruffifdjen Eroberungen 5U übernehmen unb für bie 3«tunft biefer

flaoifc^en Sauber bie SSerantmortung 5U übernehmen, fagen mir
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burd) (Sinöerteibung in bett ungarifdjen Staat ober burdj SSafaHen-

einriifjtung; idj glaube nidjt, bafj ba3 ein Siel ift, ma§ bie

öfterreidjifdje Sßotitif fetjr lebhaft münfa^en !ann i^ren eigenen

flaoifdjen Untertanen gegenüber, nun ber berantmorttidje §er*

ausgebet ber fünftigen guftänbe auf ber Halfan *$atbinfet fein

jtt muffen, unb baä toäre im gatte be£ Siegel bk Situation.

3a) ftefle ade biefe (Söentuatitäten, an bie ia) nidjt glaube,

nur rjin, um au bemeifen, mie gering in meinen Slugen bk be*

redjtigte 2Bar)rfa>inlid)feit eines europäifdjen Krieges ift, bafj

über eine etmaä grögere ober geringere 2lu3berjnung, menn e3

ni#t eben ganj grobe Sßerrjäftniffe mären, eineä tributären SanbeS
ein öerr}eerenber europäifdjer ®rieg amifdjen jmei großen benaa>
barten unb befreunbeten Sftäd&ten befdjtoffen merben fottte, mit

fattem ©tute befdjloffen merben fottte. 2)a§ Slut mirb ja fätter

fein, menn mir erft in ber ^onferenj Bereinigt finb.

Um biefen ©üentuatitäten ju begegnen, ift alfo ber ®ebanfe

ber ^onferenj juerft öon ber öfterreiä}ifa>ungarifdjen Regierung

öorgefd&lagen, mir finb öon &aufe au§, idj glaube, beinahe bie

erften gemefen, bie bereitmittig barauf eingegangen finb. (£3

tjaben fidj Sdjmierigfeiten über ik Sßafjt be$ DrteS ber ®onferenj

erhoben, bie meine« ©radjtenS gu ber öebeutung ber Sadje nidjt

im S3err)äftni3 fielen. 8nbe3 and) in ber ©esieljung tjaben mir

feine Sdjmierigfeiten gemalt, mir Ijaben uns mit ben ßofaten,

bie überhaupt in grage gefommen finb, einoerftanben erftärt, es

finb \>a$ SBien, Trüffel, öaben^aben, SBieSbaben, SBifobab, ein

Drt in ber Sdjmei$, — id) muß inbeffen fagen, SSilbbab nur
burd) fidj felbft angemelbet — aber eS ift audj Stuttgart ge-

nannt; alle biefe Drte mären uns genehm gemefen. (§3 fdjeint

tt? menn i$ ridjtig unterridjtet bin, unb eS muß fidj in menigen

Sagen entfdjeiben — ba$ bk SSa^I fdjlieglid) fia) auf 93aben*

Söaben fixieren mirb. Unfer Sntereffe, maS öon benjenigen

SWädjten, mit benen mir barüber forrefyonbiert rjaben, geteilt

mirb, ift bie ©efdjteunigung ber ^onferenj ganj unabhängig

öon ber 2Sar}t beS DrteS, e$ ift für uns siemticr) gleichgültig,

mo bie ßonferenj ftattjtnbet. 3$ §aU inbejug auf beutfdje

Drte meiter feine Meinung geäufert als bk, bafj auf beutfdjem

©oben audj beutfd)e3 Sßräfibium ftattjufinben rjaben merbe, eine

§luffaffung, ber öon feiner (Seite miberftirodjett ift. 0b nadj ber

STnerfennung be3 SßrinätyS aus (Srünben ber gmedmägigfeit ah*

fotut baran feftyufjatten fein mirb, mirD fidt) finben je naa) bem
^ßerfonatbeftanbe, ber fia) auf ber ßonferena rjerauSftettt, bereu
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SIBtjattung überhaupt tct) meiner perföntidjen Üöeräeugung uact)

als gefiebert anfetje, unb bit, Wie ict) öermute, in ber erften

#älfte beS 9ttär$ wirb Beginnen fönnen.

(SS wäre wünfctjenSwert, bag es früher fein fönnte, um
ber Ungewißheit, bie fiel) baran fnüöft, ein (Snbe §u maetjen,

ober bie 3Jtöct)te werben boct), Beöor fie §ufaiumentreten, einen

2luStaufcr) öon Meinungen unter fiel) wünfetjen, unb bk SBer-

binbungen mit bm ®riegSfcr)auplafc finb in ber Xfyat fcr)r lang»

fam, bk SBerfpätungen ber Sftitteilungen, bie an uns gelangt finb,

waren unb Würben motiviert buret) SSerfyätung ber Eingänge

eben öom ®riegSfcr)auj)ta£. @S faßt ja bie SBermutung, bk eine

jeittang in öffentlichen blättern fidj tjat fer)en laffen, als ob

biefe SBerfpätung eine abfidjtftdje wäre, üoflftänbig in fiel) §u*

fammen, fobalb man ftet) flar mact)t, ba$ baS Söorrücfen ber

ruffifetjen Strmee in ber Seit nact) bm 30. ganuar ein (SrgebntS

ber äßaffenftittftaubSBebingmtgen mar unb nidjt etwa eine SBe=

nufcung irgenb eineä flinftUc^ gewonnenen tempus utile. 2)ie

<Sren$e, innerhalb bereu fict) bie ruffifdje Xru^enauffteflung fjeute

befmbet, ift bie im Söaffenftiflftanb öorberjaltene SDemarfattonS*

linie, unb \§ glauBe an eine ab[ict)ttid)e Verzögerung öon leiner

Seite unb glaube öon allen Seiten an ben et)rlicr}en Söttten, bie

®onferen$ Batb ju Befd&icfen. Sßir werben jebenfattS bagu tljun,

was Wir fönnen.

3$ fomme ju bem fdjwierigften Xeil — tct) Bitte um 83er«

geiljung, wenn tct) einen Slugenblicf fifcenb fortfahre — tct) lomme
gu bem fctjWierigften Seit ber mir geseilten Aufgabe, ju ber

Darlegung, foweit eS mögtict) ift, ber öon S)eutfct)lanb auf ber

ßonferena eut5unet)menben Stellung. Sie werben ba öon mir
nidjts anbereS erwarten als allgemeine (SeficrjtSpunfte unferer

^ßotitif, beren Programm $err öon SBennigfen flar unb aus*

füt)rlict), faft ausführlicher, als es mir in biefem Sftoment meine

Gräfte noct) erlauben würben, wiebergegeBen tjat.

S93enn öon oielen Seiten an uns bie Zumutung gefommen

ift — aber öon leiner Regierung, fonbern nur öon (Stimmen in

ber treffe unb fonftige wohlgemeinte föatfdjläge —, wir fottten

öon $aufe aus unfere Sßolitif feftlegen unb fie anberen auf»

orangen in irgenb einer gorm, fo mufc ict) fagen, ba6 ic§ baS

boct) mefjr für Sßreßpotitif als für Staatenpolitil §attc.

3er) Witt tjier gleict) bk Sct)mierigfeit unb Unmöglicrjfeit

baüon mer)r motiöieren. 9tfet)men Sie an, baß Wir jefct auet)

nur ein fefteS Programm auSfprecr)en, an baS uns ju tjalten

fjütfi 8t$mat<18 gefammette {Reben, n. 9
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Wir, wenn wir e8 %\tt üon amtltcBer ©teile öffentlich, ntdt}t

nur öor Seiten, fonbern bor (guropa, üerfünbigen, geBunben

feilt würben, fo würben wir baburd) bei ollen benen, bie eS für

fid) günftig finöen, eine gewiffe grämte auf iljre Unüerträglidj«

feit fe$en.

Sßtr würben ferner uns bie Uloöc ber Vermittlung in ber

ßonferena, auf bie ic§ ben afferf)ödt)ften SBert lege, faft unmög*
lid) madjen, weit jeber, mit bem menu ber beutfdjen $otittf in

ber £anb, uns fagen fönnte: foweit fann bie beutfdje Vermitt-

lung geljen, ba3 fann ftc tfmn, baS !ann fie nidjt ttjun. $ie
freie £anb, welche $eutfd)tanb fidj erholten l>at, bie Ungewifcfjeit

über $eutfd)Ianb3 ©ntfdjließungen mögen ntdtjt gan$ ol&ne äftit*

wirfung in ber bisherigen ©rljaltung be§ griebenS fein, ©pielen

©ie bie beutfdje ®arte au$, werfen ©ie fie auf ben £ifd) —
unb jeber weiß, wie er jtd) banac^ eitt$urid)ten ober fie ju um»
get)en fyat. ©3 ift ba3 nid&t praftifd), wenn man ben grteben

oermitteln Witt. $ie Vermittlung beS griebeng benfe id) mir

nid)t fo, ba% wir nun Bei bioergierenben Slnfiajten ben ©du'ebS»

ridt>ter fpieten unb fagen: fo foH e$ fein, unb batjinter fte^t

bie 2ttad)t beS $eutfd)en SReicp, fonbern idt) benfe fie mir Be*

fdjeibener, ja — oljne Vergleich im übrigen ftelje itf) nid)t an,

S^nen etwas an$ bem gemeinen Seben ju gitteren — met)r bk
eines efyrtidjen SftaflerS, ber baS ®efd)äft mirflid) guftanbe

Bringen will,

2Bir finb in ber ßage alfo, einer Sftadjt, bie geheime

2Bünfd)e fiat, bie Verlegenheit ju erfparen, Bei iljrem, id) will

einmal ®ongref$gegner fagen, fidt) entweber einen ®orb ober eine

unangenehme Antwort ju Jjolen. SBenn Wir mit beiben gleid)

Befreunbet finb, fönnen wir jutior fonbieren unb bem anbereit

fagen: tljue ba$ nid)t, üerfudje e$ fo unb fo anjubringen. 3)a§

finb gefd)äftlid(je $tlf3mittel, bie fet)r ju fdjäfcen finb. 3dj %aU
eine langjährige ©rfatjrung in biefen fingen unb id) $abt mid)

oft überzeugt, wenn man au jweien ift, fällt ber gaben öfter,

unb aus falfdjer ©djam nimmt man itjn ntdt)t wieber auf. 35er

äftoment, wo man ben gaben wieber aufnehmen fönnte, oergefjt,

unb man trennt fid) in ©djmeigen unb ift oerfttmmt. 3ft aber

ein britter ba, fo fann biefer oljne weiteres ben gaben wieber

aufnehmen, ja wenn getrcnnt, Bringt er fie wieber jnfammen.
55aS ift bie 8toHe, bie idt) mir benfe, unb bie ben freunbfdjaft*

lid)en Verbättniffen entfpridjt, in benen wir in erfter Cime mit

unferen Befreunbetcn (Srenänadjbarn, (Srenanac^Barn auf lang*
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gebeizten ®ren$ftrecfett, überhaupt leben, unb bann öermöge ber

feit einem ßufirum beftefyenben (Sinigfeit ber brei ßaifertjöfe, bie

ober aud) bem bertrauten 33erljättni§ entftmdjt, in bem mir mit

einem anbeten #auptintereffenten, mit ©ngfonb, uns befinben.

SCßir finb mit ©nglanb in bcr gtücf(icf)ett Soge, feinen Streit

ber Steffen amtfdjen uns $u IjaBen, e§ feien benn $anbetö*

riöafitäten nnb öorübergefjenbe ^Bestimmungen, bie ja borfommen,

aber bodj tttd&t^ mag ernftfjaft gmei arBeitfame, friebliebenbe

Nationen in ®rieg Bringen fönnte, unb ic§ fdjmeidjte mir beS*

tjatb, \>a§ mir aud) ährifdjen (Snglanb unb fliu&tanb unter Um*
ftänben ebenfogut SBertrauenSperfon fein fönnen, aU id) fidjer

Bin, baß mir e& sroifäen Öfterreid& unb SRußfanb finb, menn fie

jid) nicljt Don felbft einigen fönnen.

$a§ ftreifaiferüerljäftm^ menn man es fo nennen miß,

roSfjrenb man e§ gemöljntidfj 23ünbni3 nennt, beruht überhaupt

nidjt auf gefdjrtebenen SBerpftidjtungen, unb feiner ber brei

ßaifer ift oerpfltdftet, fid) öon ben anberen jroei ®aifern über«

ftimmen ju taffett. @& Beruht auf ber perföntidjen ©tympatf)ie

ättrifdjen ben brei SDtottardjen, auf bem perföttfid&en Vertrauen,

meldjeS biefe Ijoljen Ferren ju einanber Ijaben unb auf bem
auf langjährige perfönfidje ©ejie^ungen bafierten SSerfjäitttiffe

ber leitenben 2ttittifter in äffen brei Seiten.

SBirjjaben ftet§ oermieben, menn 3fteinung§öerfdjiebenl)eitett

äroifdfjett Öfterreid) unb SRußtanb maren, eine Majorität oon gmei

gegen eines ju Buben, inbem mir Beftimmt für einen Partei

nahmen, audj wenn unfere SBünfc^e etma in ber SSesie^ung nadj

ber einen ©eite mefjr aU nad) ber anberen un§ Dutge$ogen

Ratten. SBir IjaBen un§ beffen enthalten, roeit mir Besorgten,

bafj ba$ Q3anb bod& ttidjt ftatf genug fein möchte, unb gemiß
fann e8 fo ftarf nid&t fein, \>a% e8 eine biefer ©roßmädjte Der*

antaffen fönnte, au§ ©efäfligfeit für eine anbere bie eigenen

unbeftreitBaren ftaattid)en unb nationalen Qntereffen barüBer

^intanaufteffen. $a8 ift ein Dpfer, ma§ feine ©roßmadjt pour
les beaux yeux ber anberen tljut. (Sie tljut e3, menn ftatt ber

Argumente bie ©inbeutung auf bie 27tod(jtüerpltnif[e eintritt

$a fann fie unter Umpönben fagen: biefe ^onjeffion ju mad&er,

ift mir fefjr unangenehm, aber e3 ift mir nod) unangenehmen,
mit einer fo großen SKadjt mie S)eutfd)fanb etma barüBer in

Swift ju geraten; inbeffen merbe ic§ mir biefeS merfen unb in

föedmung fteffen. 2)a§ ift etma bie 2lrt, mie bergteid&en auf*

gefaßt mirb, unb td& fomme nun auf bie Sftotmenbtgfeit, ben
9*
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üBertrteBenen SlnfprücBen, bie man an £)eutfd(jfattbS Vermittlung

fteflt, t»icr ganj entfdjieben entgegenzutreten nnb §u erflä'ren, bafj,

folange idj bte (5§re fyabt, Ratgeber ©einer Httojefiät ju fein,

nicfjt bie Sftebe baüon ift.

3$ roeifj, baft idjj in biefer SBe^ieBung fe^r tjtete Srmar*
tungen tä'ufdje, bte fid) an bie heutigen Eröffnungen an!nüpfen

;

aBer tcfj Bin nicijt ber Meinung, ba§ mir ben uapoleonifd)ett

SBeg 5U geljen Ratten, um, menn nidjt ber ©d)ieb3ria)ter, audj

nur ber ©djulmeifter in Europa fein gu motten.

3$ ftfy 5- *B. in einem mir ^eute oorgelegten ^reßauS»

fdjnitt: M$)ie ^olttif 25eutfdjlanb3 in ber entfc^eibenben ©tunbe"

ift ber Xitel eines BemerfenStoerten SlrtüelS ber „Sittgemeinen

Bettung", melier bie -ftotmenbigfeit einer ©inmifdjung ber britten

äftadjt im SBunbe mit Öfterreidj unb ©nglartb verlangt. 2Bir

fotten atfo Stellung snrifdjen Günglanb unb öfterreidjj nehmen,

um Stufjlanb ba$ SBerbienft au nehmen, bie @onaeffionen,

meldte e3 etma bem europätfdjen grieben mad&en fann, frei*

mittig ju mad&en. — 3$ ameifle nidjt, ba§ Sftufjlanb \>aä,

mag nadj feinem -ftationalgefül)!, nadj feinem eigenen 3n*

tereffe, nadt) bem 3ntereffe öon 80 ättittionen Ütuffen möglich

ift, bem europäifdfjen grieben gum Opfer Bringt; idt) fjalte an unb

für fidj für üBerpffig, ba$ ju fagen, aBer, menn mir e§ tpten,

fo Bitte idjj bodj) bie ©erren, meldje auf Dergleichen benten —
id) IjaBe nodfj einen äljnlidfjen Hrtifel, „$)eutfdjlanb3 <&$[&$*

rie^terrotte" ift er üBetfdjrieBen, au§ einem ^Berliner blatte —
nehmen ©ie an: mir folgten biefen Iftatfdjjlägen unb erklärten

baS SRuftfanb in irgenb einer työflidjen unb freunbfdfjaftlidfjen

SBeife, mir finb §mar feit 100 Sauren greunbe gemefen, 9ftu&*

lanb Ijat uns garBe unb greunbfcfiaft gehalten, toäjjrenb mir

in fd&mierigen SSerljältniffen maren; aBer jefct liegt bie ©adfje

bodt) fo: im europäifdjjen gntereffe, als Sßoücemen öon (Suropa,

als eine Slrt oon griebenSridjter muffen mir bem SBunfd&e,

biefen europäifdfjen 5lnforberungen ntdfjt länger miberftefjen.

<£3 gieBt in Sftußlanb erljeBltd&e Parteien, hk SDeutfdfjlanb

nidjt lieBen unb bte glücflidjermeife nidjt am Sauber finb, bei

aBer au$ nicijt ungfücflidj fein mürben, menn fie ans Stoiber !ämen.

Söie mürben hu nun ju iljren ßanbSleuten fpred&en, oiel«

leidet au$ anbere Seute, ütetteidjt auc§ nod^ anbere ©toatg«

männer, bie jefct nod^ nid§t unfere auSgefprodjenen geinbe finb.

Sie mürben fagen: mit meldjjem Opfer an Q31ut, a^enfd^en,

©d^afeen ^aBen mir bie ©tettung erreicht, W feit Sa^rljunberten
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ha» Sbecrf be3 ruffifct)en Qta|eiie8 war! 2Bir rjätten jtc gegen

biejenigen ®egner, bk ein tDirfliv^eS Sntereffe Ratten, fie un»

Zu beftreiten, behaupten tonnen; e3 ift nicf)t Öfterrekt) , mit bem
ttrir in mäßig intimen SSerfjältniffen lange Seit gelebt tjaben,

e8 ift ntcrjt dnglanb, tüelc^e§ ganz offen anerkannte ©egeninter»

effen t)at, — nein, unfer intimer greunb, oon bem mir glaub*

ten, megen früher ®egenbienfte ermavten $u bürfen, ©entfdjlanb,

meines fein Sntcreffe im Orient f)nt, tjat tjiuter nnferem dürfen

nict}t \)tn „2)egen", fonbern ben w 3)otcc)" gedurft ©o mürbe

tk Lebensart etma tauten, ba% märe ba$ Xcjema, btö mir

bort fjören mürben, nnb biefe3 33itb, ba$ ict) in übertriebener

garbe — aber bk ruffifdje $)eftamatton übertreibt aua) —
Zeichnete unb oor klugen fürjrte, entfpridjt ber SBafyrfyeit, unb
mir merben niemals t>k SSerantmortung übernehmen, eine fixere,

feit 2ttenfd)enaitern erprobte greunbfcfjaft einer großen, mäa>
tigen Sftadjbarnation bem ®\%tt, eine IRic^tcrroüc in (Suropa $u

fpieten, aufzuopfern.

S)ie greunbfe^aft, bie un§ gfücftidiermeife mit mehreren

europäifdjen Staaten, ja mit allen mofyC in biefem Slugenblicfe

oerbinbet, — benn e3 finb tk Parteien nidjt am 9htber, benen

biefe greunbf^aft ein $orn im 2luge ift — biefe greunbfdjaft

beätjalb aufs <&pkt 5U fefcen mit bem einen greunbe, um einem

anberen in fragen, an melden mir 2)eutfd)e ein birefteS Snter*

effe nidjt Ijaben, gefällig zu fein, mit nnferem eigenen grieben

ben Stieben anberer p erlaufen, fetbft gemiffermaßen als ©üb«
ftitut auf ber Sftenfur, um mict) eines UnioerfitätSauSbrucfö ju

bebienen, für ben greunb einzutreten — baä tann idj motjl,

mo idj nict)t3 als meine $erfon in bie ©djanze fdjtage, i$
!ann e8 aber nicr)t, menn id) bie Sßolitif eines großen, mitten

in (Suropa gelegenen SReidjg oon 40 SRiKioncn ©einer SKajeftät

bem förifer gegenüber zu beraten Ijabe, unb be£t)alb erlaube

tdj mir ru'er, auf ber Sribüne aflen biefen ©timmen unb #u*
mutungen eine offene Slbfage zu erflären, ba$ ia) midj barauf

unter feinen Umftanben einlaffen mürbe, unb ba% feine Sftegie»

rung, feine ber am meiften interefjterten uns eine Sumutung
ber 5lrt gefteHt t}at. 3)eutfd)tanb ift, roie ber §err Sßorrebner

bemerfte, bura) feine (Srftarfung auty z« neuen Verpflichtungen

f)erangeroacr)fen. 5lber menn mir eine große Slnzaljt SBemaff*

neter in bk SSagfdjate ber europäiferjen Sßotitif merfen fönnen,

fo Ijatte ia) bodj niemanben bazu berechtigt, ber Nation unb
bem ®aifer, ben Surften, bie im 93unbe3rat zn befepeßen Ijaben,
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toernt mir AngriffKriege führen tüotftcn, ben 8tat jum WpptU
on bie erprobte Sereittmßigr'eit ber Nation jur Eingabe oon

S3Iut unb SBermögen für einen ®rieg p erteilen» 9ta für btn

©djufc unferer Unabjjängigfeit nadj außen, unferer (Sinigfeit unter

un3 unb für biejenigen Sntereffen, bie fo ffor finb, bog, roenn

mir für fie eintreten, nidjt bloß baS einftimmige notroenbige

SSotum be3 93unbe8rat3, fonbern aud) bie oofle Ü&eraeugung,

bie oofle SBegeifterung ber beutfdjen Nation uns trägt, — nur

einen fotdjen ßrieg bin i$ bereit, bem ®aifer anjurateiu

IRebe gehalten am 19. gebruar 1878.

3$ tnu6 gefielen, baß, roenn bie Sfteinung be8 9fletd&S-

tageS mir burdj ba8 Drgan be§ §erm $orrebner$ unterbreitet

mürbe, idj biefer (Stimme bod) mit groger SBorfidjt folgen mürbe,

mit weniger Eingebung, afö anberen, bie mir üorfn'n gehört

Ijaben. ©er SSorrebner fja* k* meiner Slnroefenljeit rootjt nie

gefprodjen, ofyne mir burdj feine Äußerungen Stntaß jur 2lnt*

roort ju geben, feiten in ber föidjtung, bai i<§ fadjlidj etroaS

ju ttriberlegen ober ju beftreiten gehabt Ijätte, roaS er burdj 5lr=

gumente unterftüfct ^at @r Ijat midj aber faft immer in bk
&otroenbigfeit öerfefct, gehriffen üDftßöerftänbniffen, bie M bem
#erw SBorrebner fo außerorbentlidj Ijäufig öorfommen, entgegen«

gutreten, bamit biefe Süftßöerftänbniffe nidjt nadjljer in unroiber«

fprodjene SBa^rljeiten in ber treffe, bie bk Sßolitif beS §errn

SÖorrebnera ju unterftüfcen pflegt, oerroanbeft merben. ©er #err

SSorrebner Ijat eine große ©eroanbtljeit, einen ©ebanfen §m$u«

merfen, oljne bai man gerabe behaupten !önnte, er ptte üjn

ju bem feinigen gemalt, aber burdj bte 2lrt, mie er tljn Ijüt«

mirft, giebt er bodj ber Vermutung SRaum, unb ber ©all roirb

aufgefangen unb mettergegeben* 3« biefer S5ejiebung muß idj

bodj, tdj roitt nidjt fagen Snfinuationen, aber 3ftißüerftänbniffen

be$ §errn $orrebner$ nriberfpredjen, bk er Ijier in ®ur8 ge*

fefct |at. (gr Ijat juerft bamit angefangen, ba^ er überzeugt

märe, biefe 3nterpefiation W *W °§nc Genehmigung gefteHt
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roorben. 3$ erffäre hiermit offen, bai biefe SBeljauptung, hjetdje

öffentlich aufgefteflt mürbe, eine Unmabrfjeit ift, unb bafj bic

Snfinuatton, als märe e3 gefdiesen, bod) foum eine ämetflofc

(ein fann.

3$ mürbe, roenn meine Meinung eingeholt morben märe

über biefe SnterpeUation, geraten baben, fie ju üerfdjieben, einige

SBodjen fpäter mürben mir t»iefleid)t flarer in ber ©adje feljen.

3$ mürbe aufcerbem gemünfdjt Ijaben, bafj mir burdj ben SBort«

laut t>k 33eantmortung etmaS erleichtert mürbe in gorm ber

Stellung beftimmter Sragen, ba$ mir nict)t allein bie SSerant*

mortung bafür pgefdjoben merbe, über mag id? fpredje, unb td)

fage, ba8 Xljema mar $u meit gefaßt, morüber td) gefprodjen

Ijabe. 3$ erflare alfo biefe Slnbeutung für unrichtig unb irr*

tümlidj. 3m ßanbe $u affrebitieren, bie8 fei eine befteüte Sn*
terpellation, gemiffermagen eine genehmigte, ift ja eine steinig-

feit; aber baS bei ben europäifdjen 9J2äcr)ten $u affrebitieren,

bai ift fein 25ienft, ben man bem beutjdjen Sanbe erroeift, unb

einen foldjen $ienft ermarte ict) audj oon bem $errn SSoireb*

ner nictjtl

$er $err SSorrebner cjat gefagt, er fei gan$ für bie (£r*

Haltung be3 griebenS nadj aflen föidjtungen ^in. ©leid) mie

er \>a$ fagte, erinnerte id) mict), ba$ gerotffe Slätter, franko*

fifdje unb polnifd/e, bie fonft mit bem §etm SSorrebner feiten

toerfdjiebener Meinung finb, bod) mit allen Mitteln ber $ia*

iefti! jum Kriege treiben, inbem audj fie Öfterretct) ju bemeifen

fudjen, e$ fei bupiert, e3 fei betrogen, inbem fie bie öfterreid)ifdje

Ambition aufauftadjeln fudjen, um ben $rteg mögliebft maljr«

fdjeinlidj ju machen. 3<§ fcw&t mid), baß ber £err SSorrebner

tjcrftd)erte, ba$ bieSmal bie ®onforterie in tfranfreid) unb $o(en

mit iljm gar feine (SefinnungSgemeinfdjaft Ijätte, idj bin audj

nod) bereit, iljm ba$ ju glauben, ba er e3 oerfierjert.

2)er §err SBorrebner tjat ferner fein 9tti&oergnügen barüber

ju erfennen gegeben, baß bie ©erljanblungen tjier nidjt oott=

ftänbig oorgelegt feien. Sftun, meine §erren, t)ie #auptoerljanb*

Iungen fielen nodj beöor. SBtr merben maljrfd} einlief über bie

®onferen$, toemt «Sie e3 münfdjen, 3§nen umftänbltd)e Vorlagen,

nadjbem fie borljanbelt fjaben mirb, machen fönnen. 2Bir machen

aus unferer Sßolitif ja niemals ein ©eljeimms, unb wenn Ut
Snterpellationen in biefem SRaume über bie $olitif fo feiten ge*

mefen finb, fo ift btö einmal ein SeroeiS perfönlia^en Vertrauens,

rt>elcr)e0 man mir gefdjenft t)at, unb $meiten$ ein ©eroeiS, ba|



— 136 —
atotfdfjen ber ^olitif, tote fie geführt ift, unb ber Anfidjt ber

Mel)rl)eit ber SanbeSöertretung üoHe ÜBereinftimmung geljerrfdjt

§at, bie ju einer SHffonana feinen Anlag gegeben baben.

$er £err SSorrebner flagt ferner, bog idj mid) berufen

Ijätte onf Informationen beS englifdjen Parlaments. 3dj i)obe

nur gefagt, bag tc^ midj in ber unangenehmen Sage eines ®e»

fdjidjtSerjäljlerS befänbe, ber nid)t toeig, 06 nidjt bie ©adje, \>k

er oortragen mill, burd) bk englifdjen SSerljanblungen allen Bereits

Befannt ift. $eSbalb fyabi iä) eine Apologie gemalt, ba% oiel*

leidet bie meißen Ferren baS fdjon totffen mürben, maS idj fagen

mürbe, toenn fie aufmerffame Settung§Iefer gemefen finb. Slber

td) Ijabe aud) ber juriftifdjen Anforberung, Vit #err SBorrebner

fteflte, genügt, tnbem idj nidjtSbeftotoeniger, auf Ut ®efal)t Ijin,

fd)on gefagteS ju toieberfjolen, bie einzelnen @adjen Ijier burd)*

gegangen bin; unb toenn bem §errn SSorrebner irgenb eüoaS

bunfel barin geblieben, fo ftefye iü) iljm gern privatissime ju

©ienften, um ibm oorjulefen ober üorlefen ju laffen, fomeit bie

Alten barüber üorljanben finb» SSenn ber §err SSorrebner fidj

tounbert, bag bieS bie erfte Mitteilung fei, bie idj überhaupt

Ijter gemalt bätte: — ja, toann bätte id) benn eine Mitteilung

machen füllen? @tma bei ber £fjronrebe, too idj nidjt anmefenb

mar? SS ift bie erfte SBertjanblung, in ber id) mid) befinoe,

bie erfte grage, bie mir gefteflt ift, alfo audj natürlich bie erfte

Mitteilung ber Art 8$ üermute, \>a$ biefer £abel bod) Die

Ausfüllung einer Sßaufe nur gemefen ift, M ber ber §err SBor»

rebner auf ben näa)ften fidj befonnen Ijat.

(SS ^at ber £err QSorrebner gefagt, SDeutfdjlanb baBe feljr

tootjl bie Autorität — fefcen mir ftatt beffen bie Madjt — ge*

b,abt, ben ßrieg ju Oer^inbern. £>aran jmeifle idj gat nidjt.

@S märe baS aber eine fetyr große 5£t)ort)eit
f um midj nidjt

eines ftärferen unb geläufigeren AuSbrutfs 5U bebienen, toenn

mir baS getijan bätten. @S finb bergleidjen SBerfud^c ja boefj

in ber neueften Oefdötd^tc — ber £err SSorrebner ift mit mir

in gleichem Alter, er |at fie bodj audj mit burebtebt — mehrere

gemefen. ©ie finb nie bemjenigen, ber auf biefe SBetfe einen

®rieg anberer Oerbinoert, ber mit einem quos ego einen trieben

geboten Ijat, fie finb iljm niemals gebanft morben. 3dj erinnere

an ein Moment aus unferer oaterlänbifcben ©efdjidjte: an bie

Skrljanblungen oon Dlmüfc. 2)a bat Äaifer S^ifolauS bie 9?otfe

gezielt, bie ber §err SSorrebner 55eutfc^lanb jumutet; er ift ge»

Tommen unb ^at gefagt: „auf ben erften, ber t)ter fliegt, fließe
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iü)

u
, unb infolge beffeu tarn bcr giiebe juftanbe. 8" Neffen

Jöortcil, ju Neffen Sftadjteit, politifd) berechnet, \>a$ gehört bcr

©efdjidjte an, baä ttritt idj fjier nid^t biäfutieren. 34 frage blofj't

ifi btefe Sftotte, bte er bort gefptelt §at, bem @aifer Sßtfofouä

ouf einer öon beiben ©eiten gebanft morben? Sßti uns in

Sßreugen ganj gemtf3 nid)t. ©ie eblen 2l6fid)ten biefeS #errn

mürben oerfannt gegenüber ber ©mpfinblid)fett, hk bog nationale

(SJefüIjt einer großen Nation berührt, wenn eine anbere Sttadjt

iljr gebietet ober »erbietet, ma3 fte in einer grage be8 eigenen

gntereffeS, hk fie glaubt fetbft ju oerftefyen, tljun ober laffen

fott. 3ft e§ bem ®aifer SftifolauS öon ßfterreidj gebanft toorben?

S)rei 3a§re barauf mar ber ®rimfrieg, nnb iä) brause ein

weiteres md)t ju fagen. 2)iefe 3Me, bie ®aifer 9tffolau3 in

Dlmfifc geföielt bat, mutet ber §err SSorrebner uns ju, wenn
nur ben ®rteg öorljer fjätten berbieten foßen.

3<$ miH ein meitereS ©eifpiel anführen. SDte Sage, in ber

mir un§ augenbticffidj befinben, ift ja bor etma§ meljr als

jtoanjig ga^ren äiemlidj genau fd&on einmal bagemefen. 34
mar bamals ni4t äftinifter, aber burc§ ba$ Vertrauen, mit htm
ber Ijodtfelige ®önig griebridj Sßitfjelm 17. mi4 beehrte, mar
id) in ber Sage, M ben mistigeren unb entfa^eibenberen gragen

teilzunehmen, unb i4 toeifj ganj genau, mie bie ©a^en bamals
berliefen. 34 weiß, meWje fünfte ber Überrebung, ber $ro§ung
bei Preußen angemenbet mürben, um uns hineinzutreiben mie

einen §a^unb in einen fremben ®rieg, unb es mar nur —
maS bem Ijoa^feligen @önig niebt genug ju banfen ift — ber

perföntidje SBiberftanb, ben ber®önig bagegen geleiftet %at, ber

berljinbert Ijat, bafc biefer Sfttfjgriff bamats begangen mürbe,

t>a§ mir einen ®rteg fährten, ber bon bem Slugenblide an, roo

mir ben erften ©d)uf$ traten, ber unfrige gemorben märe, unb
alle Ijinter unb neben uns ptten eine gemiffe ©rleidjterung

empfunben unb uns gejagt, mann eS genug mar. S)er Ijo4tf

feiige ®önig §at mi4 bamalS in fdjroierigeren Momenten bon
granffurt rufen laffen, um hit 3)epef4en in feinem ©tnne Ijter

ju bearbeiten, unb eS ift baS nadj bem bamaiigen SBerfafjren in

unferen auSmartigen Angelegenheiten burd)auS nidjt fe|r auf*

faüenb, baß ljier ein §albbu£enb ©efanbte in ÖJafiböfen moren
unb «ßolitif gegen i|ren 2fttnifter trieben. S^un, ift eg nidjt

banfen^mert, ba% mir bamal§ ber SSerfucfjung, 9ing(anb ben
ßrieg $u Oerbieten ober ju erfahrneren, miberftanben §aben? @3
mar bamal^ aud) ba$ „germanifa^e 3"tereffe", in meinem ber
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ßrünfrieg geführt mürbe, in beffen Tanten unfer SBetftanb ge-

forbert mürbe, cg mar nur ba$ auffällige, bafj ber gefamte

beutfdje Jöunb biefe 3lnfid)t nidjt teilte, bafc e§ ein germanifdjeS

Sntereffe märe. 3<$ glaube, e3 mar ba$ einige SDtol, mo id)

mid) in granffurt im S3unbe§tage an ber ©pifce ber Slttaiorität

befunben fjabe, unb mo Öfterreid) in ber Minorität mar.

Me ©timmen maren barüber einig, bafj e$ fein beutfdjeS

gntereffe fei, trojj be3 angeblichen SntereffeS ber 3)onaufc^iff-

fafjrt tum SJegenSburg hinunter, mit meinem öiel §umbug ge-

trieben mürbe, ©o fann ia) bem £>errn SSorrebner anführen,

baß eine öon Üjm fonft fo ^oc^ geartete Autorität, bk äftefjr*

Ijeit be£ alten $8unbe§tag$, in biefem gaUe nidjt auf feiner Seite

ßefjt unb nidjt meinte, bafj e3 ein germanifdjeS Sntereffe fei,

mit SRufjfanb für Bulgarien ®rieg ju führen.

3$ föunte bie galjt ber Snteröentionen, bei benen man
fidj gemiffermafjen bie Singer oerbrannt tyat, ja au3 ber neueften

(Sefdndjte nod) öermeljren. 3$ erinnere an bte öon un$ nur

beabfidjtigte Snteröention oor 5Sittafranca. (§& mar eine grteben3«

ftiftung, bie uns nad)f)er öon feiner ©eite gebanft mürbe. 3dj

erinnere an bie griebenSftiftung Napoleons gleich nadj ber

©djlacfjt öon ©aboma, — bk ©adjen finb bamalS nidjt feljr

öffentlich gemorben — aber ma8 idj mir bamats fcarüber gebaut

Ijabe, baä meifj id) unb idj Ijabe e§ bem &aifer Napoleon nidjt

öergeffen, id) fjabe gut SBud) gehalten für feine bamalige Snter*

öention, unb eS märe öietteidjt für bk franjöfifd&en Qntereffen

nüfclidjer gemefen, granfreid) |ätte fid) bamalS nidjt jum grie-

benSftifter aufgemorfen.

2)er $err Sorrebner fagt ferner: mer ben S)arbaneHen-

fdjtüffel fyabe, ber $abt bie SBeltfjerrfdjaft. @r belehrt un3 ba«

mit, bog ber ©uttan bisher bie SSett beljerrfdjt $at

*8i3t)er Ijiett er iljn ganj unbeftritten in ©änben feit öier-

ljunbert unb einigen Sauren, unb td) Ijabe menigftenS nie ba8

(Sefüljt gehabt, bafj mir in Sßreu&en unter türfifdjer SBeltljerr-

f$aft mäfjrenb unferer ßebenSgeit geftanben Ratten. @S ift bai

alfo ein etmaS meit gegriffenes unb fpejiofeS Argument be3

§errn SSorrebnerS. 5luperbem v)abt ic§ ja bie Unmidjtigfeit

biefeS ©djlüffeta gar nidjt behauptet; id) §aU nur behauptet,

ben Sepfc btefe8 ©c^tüffelg erftrebe 9lu§(anb augenblid(id) gar

nic^t, e8 ifl ben gegenintereffierten ÜDlädjten ju ©efaöen nic§t

naa) ßonftantinopel hineingegangen, baä 2Bort beS ÄaiferS Slle£*

anber bürgt uns bafür, ba% er ßonftantinopel nic^t behalten
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wirb. Ob nad^er eine Surfet übrig Bleibt, auf bie Sftußlanb

junädjft ben mefentlidjften (Sinflufj ausübt, -- ja, ba8 ttriffen

toir noer) nidjt, ob bte beiben -Kationen fidj) mit befortberem SScr-

gnügen ber auSgetüedjfelten Schläge erinnern Serben, e8 fann

ja fein, bog ba$ lange bauert, e8 fann aud) fein, ba$ ba mal
roteber eine anbere ©ttmmung ba^tüifdöcn fommt. @o lange

SRußlanb bie Meerengen nidjt felbft t)at, finbe idjj bie ©inroen«

bungen, bk ber §err Söorrebner gegen meine Äußerungen madjte,

immer nicfjt berechtigt.

Slm atternotroenbigften r)alte ic§ bie SBiberlegung ber —
ict} fann e$ nidjt anberS nennen al$ gnfinuationen, bk ber $err

SSorrebner barüber gemadjt Ijat, ba% mir, bog $eutfdjlanb eöen*

tuett M einer angeblichen 2)üpierung Öjterretdjä buret) 9iuf$lanb,

wie et behauptete, mitfdjulbig gemefen fei. @r ^at btö in ber

SRanier, gemalt, mie ic§ fie beim Anfang metner augenblicf«

lidjen Äußerung d&arafterifterte, — er l)at nic§t behauptet, bai
e$ fetne Meinung märe, aber er tjat gefagt: tcr) nriH mid) freuen,

roenn idj midt) btx (Sinficfjt ber Elften überzeuge, ba% eS anberä

fei. 3a, ba$ iß bie Slrt, fidt) bem @trafrict)ter bei SMeibigungen

$u entjielien. $er $err Slbgeorbnete fjat bamit ein großes ®e*

fcfjtcf in SBenbungen gezeigt, bie ber Unanneljmlidjfeit au3meicr)en,

ba^ man tf)m fagt, 2)u Ijafi ba$ behauptet. @r f)at &Cr ein

ebenfo großem <$efd)icf befunbet, bie Vermutung aufaufteHen, ba§
bem bod) fo fei, bafj er berechtigten 33erbact)t3grunb ^be, unb
bog ©eutfdjlanb fict) barüber &u reinigen §abe. Set) roei§ nidfjt,

roo er ben VerbacrjtSgrunb fjernimmt, menn ntcr)t au$ feinem

eigenen beutfa>freunblidjen §erjen. 3$ fann bem #erm uer*

fi$ern, ba% er nieijt nötig t)at, unS gegenüber bie Sntereffen

Öfterreict)« ju oertreten. Unfere SBejie^ungen au ßfterreidl) finb

bie ber (Segenfeitigfeit, ootter Offenheit unb beS gegenteiligen

Vertrauens, roa§ eine große Seltenheit tft, namentlich nacr) ben

Vorgängen auä Seiten, roo anbere Parteien in Öfterretct) noct}

mächtiger maren, als fie bieS Ijeute finb. Sftidjt Bloß öon ätto*

nardj ju äftonardj, nietjt bloß öon Regierung ju Regierung —
nein, tdj ftefje perfönlict) mit bem ©rafen Slnbrafftj ju meiner

greube unb §u meiner @§re in bemjenigen freunbfdjaftlidjen

Verhältnis, meld&eS iljm bie SKöglidjfeit giebt, mir jebe Srage,

bie er für nottoenbig ^ält, im gntereffe öfterreic^S offen ju fteflen,

unb er ^at bk Überjeugung, ba% ic§ i^m bie 2Bat)rr}eit ant*

morte,
t
unb ic^ Ijabe bie Überzeugung, ba% er nur bie 2Babrr)eit

über öfterreia)§ Slbfid&ten fagt.
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(Ein folc^eä 33erijättttt§ ift ein feljr günftigeS, menn man fic§

gegenüber einen TOnifter Ijat, bei bem man oon ber SBatyrljeit

beffen, toaS er auf fein SQSort üerfidjert, Ooflftänbig überzeugt

ift. 3n ber angenehmen Sage befinben mir uns mit Öftetreicf}.

3n früheren Seiten, bie bem £errn $orrebner gefallen mögen,

mar e3 anberä; ha fyate i$ öfterreid)if$e SMegen im 23unbe

mir gegenüber gehabt, benen fyafo i<# gefagt: e3 ift mir gleidj*

giltig, ob ©ie reben, ober ob ber 2ßtno bur$ ben ©tf)ornftein

get)t, iä) glaube fein SBort üon bem, ma$ ©te fagen.

3)er ®raf Slnbrafftj glaubt mir, unb idj glaube Üjm, ma8
er mir fagt, unb mir brausen $u biefem SßertiältniS t>k 33er*

mittag be3 $errn SßorrebnerS am aflermenigften, er mürbe e3

nur Oerberben fönnen.

gStwibetttttfl <wf ein* Jtogerttttg bes jjofttiföen Jlflgc-

orbnetett »Ott Jtowterowsfü «Bei: Tgokn wtb ^ojiaf-

betnollrafcft.

IRcbc gehalten am 19. gebruar 1878.

3$ fyate nidjt bie 2lbfi$t, bem §errn SBorrebner auf fein

(Gebiet ju folgen, e8 ift meljr ber $err 5lbgeorbnete Dr. oon

$omieroro3fi, ber oor ifjm fpradjj, ber midj ju einer furjen S3e»

merfung Oeranlafjt, umfomeljr, als idj mäfyrenb ber anlegt ge«

gärten foataltftifdjen IRebc glaube malgenommen §u §aben, bai

bie SBeifaÖßbeaeugungen, mit benen fie ftellenmetö begleitet mar,

üon ben näheren SanbSleuten be3 £>errn Slbgeorbneten oon ®o*

mieromSfi, refyeftioe oon ben iljm üermanbten graftionSgenoffen

ijerrüfjrten. S<^ W*e, ^^n i$ «»t<$ Dar*n nic&t ir*e> c$ Do$

für jmecfmägig, bie§ öffentlich au fonfiatieren. @3 ift mir babei

eingefallen, baf$, memt mir in ben polntfc&en ßanbe^teilen be3

preu§tfd)en ©taateS über bie (Sefamttjeit be3 SSolfeS nidjt au

Ilagen ^aben unb tfjrer gufiimmung au ber 2lrt, nrie fie regiert

toerbcn, im ganzen fidjer finb, fo tritt unä immer mieber hk
©timme be§ polnifdjen $bel3 entgegen als unaufrieben mit bem

©eutfdjen 9teid) unb mit ber gugeljörigfeit a« bemfelben. SBtel*

leidet märe e§ einmal möglich, um mid) trioial auSanbrücfen,

jwei gliegen mit einer klappe a« Wjlagen, menn man einen ber

polnifäen Greife im preujnfdjen Gebiet, alfo etma ben äBaljt
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freis be§ §erm öon ®onücroW3fi, bem §errn SSM unb feinen

®efinnung§genoffen gu regieren mit öotter ©ouoeränetat über*

giebt, wir fönnten bann — unb baran mürbe mir fetjr üiel

liegen — enblicrj einmal erfahren, maS ba$ pofitibe gbeal ber

©ojialbemofratie ift. 2ßir fennen fie nur öon ber negatiöen

Seite: alles toaä öorrjanben ift, ift fdjlecrjt unb muß ruiniert

Werben, unb im Sßolfe muß bk Überjeugung erwetft werben,

ba§ bk regierenben Pfaffen üble, geWiffenlofe Seute finb r für

bie es nid)t fo fetjr barauf anfommt, wenn man einmal ge*

Walttrjätig gegen fie üerfärjrt. 3)a§ miffen mir, jebe ^solitif,

bk ein anberer als tin @o$ialbemofrat treiben !ann, ift erbä'rm--

licr), bie ©erren miffen alles beffer, aber worauf fie pofitiö t)in*

auSmollen, baS öerfd)Weigen fie forgföltig. gdj meine, wenn fie

enblidj jebe SJcaSfe öon ficr) abwerfen unb offen funbgeben, Wo*

rjin fie motten, Wie eS in einem öon irjnen regierten polnifdjen

Greife gefdjerjen würbe, bann Werben wir ben boppelten SSorteil

rjaben, nämltdj baS abfdjredeube ©ilb beS pofitiö öerwirtlidjten

Sozialismus ernennen, Welches fie iefet forgfältig rjinter bem
Serge galten, unb wir Werben in bem öon irjnen regierten Sßolen

tjinterrjer bie treueften beutfcrjen SfteicrjSbtirger tjabem

Siebe gehalten am 25. gebruar 1878.

gd) rjatte im Saufe beS Sommers Racrjridjt barüber fce*

fommen, büß unter öerfcrjiebenen ber üerbünbeten Regierungen

bie grage erörtert würbe, ob es nidjt an ber Seit unb not*

Wenbig fei, ein ReictjSeifenbarmgefefc öor§ulegen. 3d) §obe aud)

geglaubt, baß biefe arbeiten foweit geförbert werben Würben
außerhalb ber preußifdjen Regierung, ba% eine Vorlage nodj im
Saufe biefer ReicptagSfeffion öon feiten mehrerer ber größeren

SöunbeSregierungen entwebcr gemeinfam ober öon einer öon irjnen

SU erwarten fei.

Seils um in ben ©inselbeftimmungen einen SJcaßftab ber

®rttif für bie 311 erwartenbe Vorlage §u rjaben, teils aucrj um,
falls eine folerje Vorlage, bie aus mehreren (Srünben mir er«

münfd)ter wäre, als eine preußifc^e, ganj ausbleibt, boerj bie*
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JBafuum, foroett an uns liegt, ausfüllen ju fönnen, IjaBe tc$

midj mit bem preufjifd&en ftanbelSminifter unb mit bem ReidjjS«

eifncbaljnamt baijin öerftänbigt, baß unfererfeitS gemeinfam ein

Reid&Seifenbaljngefefc aufgearbeitet mürbe, mit ber Slbfidjt, eS

oorplegen, menn öon feiten anberer Regierungen meber eine

SBorlage, nodE) eine SBerftänbigung mit uns in biefer grage ge*

fudjt mirb. tiefer <$efefcentnmrf ift fotoeit fertig, bafc er jefct

im Stabium ber JBorprüfung im preufjifdden StaatSminifterium

Beginnen fann, maS notmenbig ift, ba er bk gorm eines 5ln*

tragS ber preu&ifcben Regierung baben mürbe unb für bk (Sinket-

Reiten mir unS oergemiffern muffen, oB unb innriemeit wir ber

jpreufjifd&en Stimmen bafür im Reia^e fidler finb.

©o mie bie S)inge jefct liegen, l)abe idfj erleben muffen,

ba% Stnei fad&funbige Sßräfibenten beS ReidjSeifenbaljnamtS hinter*

einanber entroeber ben Slbfc^ieb, ober minber günftig fituierte

2)ienftoerfjältniffe üorgejogen fjaben, weil bie Slntyrüdje, bk cm

ibr ^flirbtgefüljl in ber Stellung eines Sßräfibenten beS ReicbS»

eifenbaljnamts gefteüt maren, bie moralifdjen Slnförüclje, fo auger

SBer^ättnt« meitergingen, als bk Mittel, bie ümen gu (Gebote

ftanben, biefem iljrem $flicbtgefü§le gu genügen, ba$ fie eS ah»

lehnten, in biefer Stellung länger 31t oerljarren, unb idfj fürchte,

ba$ eS mir in ber {ewigen Sage aueb nur fdjmer gelingen mirb,

Seiner SDtfajeftät bem ®aifer eine Sßerfönlicbfett Beseidfjnen ju

lönnen, bie gleichzeitig Bereit unb geeignet märe, biefe Stellung

ju übernehmen. 2>a3 ReidjSeifenbaljnamt besmegen ju Befa^neiben,

ober fortjufdfjneiben, Jjalte ic§ bodjj nidfjt für inbi^iert: benn mir

lönnen fo rafdj bie ßroeefe, ju benen e$ gefefjaffen ift, boc§ nic^t

aufgeben, 2Äag e$ immerhin in einem Seile feiner gnnltionen

eine jeitlang ru^en, bk ritterlichen unb anbere gunltionen, bie

eS auszuüben §at, merben it)tn immer Bleiben. Slber id) §offe

bodt), bk Seit mirb fommen, mo fic§ audj für bie Stellung beS

Sßräfibenten mieber einer finbet, meil für bie ju erfüllenben

^fltcbten bie Mittel, ümen au genügen, im ReicbSeifenbabngefefc

gegeben toerben. DB ber preußifebe Antrag auf ein foldjeS,

refpeftiüe einer öon ben anberen Regierungen nodj in biefer

Sifcung eingebracht mirb, barüber öermag id) üorroeg feine fixere

Stntmort &u geben, benn niemanb fann miffen, mie lange bk
SSer^anblungen barüber bauern. 2lber ba§ bie ReidjSöermaltung

ben jefeigen ßuftanb als leinen normalen unb bauernben Be-

trautet, baS mottte id& tjter uuSfprec&en.

5tuf bie anfrage beS Slbgeorbneten ©gröber (grtebberg), mietueit
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ber (Sinfhtfj beS (gtfen&afjnatntS auf bic gefifteffuttg bcr Tarife gdtenb
gemacht toerbe, ertoibert ftürft bon SütSmarcf:

„3$ Wte bie Söefc^ioerbcn, benen bcr $err Sßorrebner über

bic jefeige 6aa> unb Sftec^tölage SluSbrucf gegeben tjat, für üoH»

ftanbig berechtigt unb teile im mefentlidjften bie $Infdjauungen,

bic er geltenb gemalt Ijat, namentlich ouc^ über bie nachteiligen

SBirfungen ber Differentialtarife unb ba$ barin üegenbe Sftedjt

einer ©efefegebung, bie biet tiefer eingreift all \>k ßoflgefefcgebung,

unb meldjeS auf biefe SSeifc serfptittert ift. 3$ toürbtge biefe

93efd)tt>erben, aber idj mu§ $u gleicher Seit meine aftadjttofigfeiten

Befennen, iljnen aBsufyetfen; in bem je|igen ßuftanb ber Dinge
bin idj ba^u gans aufjer ftanbe, ©eit Sauren füfyle ict) midj in

meinem ©emiffen bagu getrieben, — bie bittet baju fehlen mir

aber gönjlia^. gu erörtern, toeäljalB fic mir fehlen, ba^u mangelt

uns |eute bie Seit unb ber ©eruf. gdj mitt micj) nur bagegen

bermaljren, bog etwa bem SKeid&Sfanäler, bem SfteidjSeifenbafmamt

für bie ÜBetftänbe, beren JBorfyanbenfein idj anerfenne, eine 83er*

antmorttidjfeit sugefd&rieben »erbe.

2ßenn idj 3i)nen au8 ber $rarj3 ein öeifpiet anführen barf,

metd^eS niemanb Betrifft aU midj felbft, unb moBei tcö beSfjalb

feine mißliebige ®ritif gegen irgenb jemanb anberen Übe, fo ift

e$ folgenbeS. Die Differentialtarife, \>it innerhalb ber bem üiijeut

parallel laufenben Sinien ftattfinben, erzeugen Bei ber Sßermattung

ber ©ifenbaljnen ber föeidjllanbe \>tö ©ebürfniS, iljrerfeits audj

mit §ilfe ber auswärtigen Betgifdjen Söafynen Differentialtarife

einjuridjten, t>k mieber eine, mie idj glaube, für beibe guter*

efierte berberblidje ^onfurrenj gegen bie innere beutfdje Sinie

$reftellen. 3$ Bin nun in ber Sage, inBejug auf bie SHeidjS*

lanbe bie minifteriette ©ntfdjeibung über biefe Dinge ju Ijaben,

inbejug auf \>a$ fonfurrierenbe Sßreufjen als SDttnifter beteiligt

ju fein. 3$ *JaBe miclj beäljalB Bemüht, Beibe, foüiel idj fonnte,

unter einen #ut ju Bringen, unb $utefct geglaubt, icfj mürbe bieä

im SBcge ber burdjgreifenben Verfügung fömten. ^)a ift mir
aber toon ber einen ©eite, bie ftdj befeuert füllte, entgegen-

gehalten foorben, ber Betreffenbe SBeamte glaube bie SSerant*

toorttia)!eit für bie IRefuttate biefer Verfügung nidjt übernehmen
ju fönnen, unb fei lieber Bereit, auf feinen Soften ju tierjicBten,

toeil er ben giSfuS, bem er angehöre, bodg nic&t auf biefe SBeife

farbigen fönne. 3$ Befinbe midj atfo in ber Sage, jmei fem«

furrierenbe ftiSci ju bertreten, unb oBfdjon idj inBejug auf ben
einen bie (ämtfReibung §aBe, inBejug auf ben anbem aber als
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Sttinifterpräfibent einen (SinfTug, fo fann id) bod& in reinem $e»

ttnffen auct) nid)t au ber richtigen (Stellung gelangen, oon ber

aus xa) bem einen gi§fu§ aufzugeben fjätte, bie Üftacl)teite, hk er

burdj hk Konfurrenj be3 anbern erteibet, in Sftulje $u tragen.

3d) $alt beSrjatb, fo abgeneigt id) einem fotdjen ßuftanb

bin unb fo fe^r ict) it)n befämpfe, midj genötigt gefeljen, biefe

Reiben ßonfurrierenben, unb xü) glaube, toenn fie aüe§ beregnen,

mit (Stäben gegen einanber fatjrenben Sftioalen befielen $u laffen,

obfetjon ict) OTniftcr in beiben bin.

i . .

i d>f ntä

9 msimm

tftebc gehalten am 25. gebruar 1878.

Scr) fann an bie legten Sßorte beS .gerrn SSorrebnerÖ an*

fnfipfenb fagen, bafj biefer fet)r enge ®rei3 fict) oermutlicr) nodj

met)r Verengern wirb, menn ber 33eroei§ geliefert mürbe, baß bie

SReidjSregierung auf ba% $otum be§ 2Reicr)§tag3 t)in bauernb

niebt baSjenige ju gemäßen öermag, roaä nadj ber Überjeugung

beffen, ber ben Soften öerfeljen fott, unb nad) ber Überjeugung
aller berjenigen Regierungen, bie in ber gleiten Sage ftnb, bort

S3otfcr)after gu galten, notmenbtg ift. $enn roenn e8 fid) fdjon

geigt, baß bie großen SBotfdjaften met)r unb meljr Wloxxopoi feljr

reifer Seute roerben, fo ift ba3 audj für reict)e Seute eine

Sftiffion, \>xt nid&t cr)ne Opfer ftattfinbet 3$ nteine nid)t nur
ba§ ßulegen $u bem (Uet)alte

f fonbern ia) meine bk 93ewaa>

Iäffigung ber eigenen gntereffen ju §aufe. 233er ein großem SSer»

mögen §at in ben Kategorien, bie bi3§er ba$u bereit unb ge*

eignet geroefen finb, t)at e3 gemörjnlid) in großem (Srunbbeftfc,

unb ba$ ift eine giemlicr) oernricfelte Sßermaltung, unb jeber, ber

in ber Sage ift, oon einer großen SSermattung eigenen ©runb«

beftfceS lange Seit öottftänbig abtoefenb fein ju muffen, roirb ah

unb ju fidj eine batan^ierenbe ^Beratung barüber madjen, ob er

nia^t in feinen eigenen @innar)men meljr öerliert, aU er für ben

3)ienft, ben er leiftet, erhalt, unb ba$ ift öermutlict) audj ber

gafl bei einem 3n§aber &e3 SßoftenS, um ben e§ ftdj t}anbett,

ber redjt bebeutenbe SBefifcungen ju §aufe r)at, bie roäljrenb feinet

Äbroefentjeit leibetu
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Httan fann barüber ftreiten, roeldje ©umme ifl notroenbfg,

tatnit ber Sotfct)after einer großen äßadjt an einem teuren Orte,

toie Sonbon, fcrjicfticb unb otme Schaben biefe äRac^t oertriit

wnb boBci hk fokale ©teflung aufregt ertjält, bk üon einem

©otfdjafter einer großen 9)tac£)t erwartet nrirb. 3$ fann gtjnen

matejematifet) md)t nadjweifen, baß 120 OuO äftarf nidjt reiben,

150 000 SJiarf aber ba^u auSreidjenb finb; menn eS fidj inbeffen

finbet, \>a§ ber ^Beteiligte, ber tin Urteil barüber rjaben muß,
bauernb bei ber ©rftärung befjarrt — unb idj tjabe ifyn fonft

in feiner Sfttdjtung anfpruebsoott gefnnben — ba% biefe ©in»

narjme nidjt r)inreicfjt, um bie tegabe gu beefen, bie ifjm fein

Slmt auferlegt, roenn bie Sftedjnung feiner finanziellen Seiftung

unb feinet §au§t)attS bei ber Prüfung im SluSroärtigen 5tmte

baSfefbe Ergebnis t)at, fo fönnte id) immer nod) mißtrauifdj

toerben unb fagen, ba$ ift eine einfeitige Sluffaffung üon uns
unb fefbft bie exorbitanten pefuniären Seiftungen rote für jeman»

ben, ber ein großes £auS in ßonbon galten muß, berechtigen

nidjt bagu.

3ct) finbe j. S. in einer geftrtgen Bettung, Ut mir zufällig

in bie $änbe fiel, baß ber Sanfter ©ope eine ©oiree gegeben

Ijabe, bei ber bie ®onbitoreiredmung 8000 Srjaler betrug.

Üftun nrirb niemanb üon einem Sotfdjafter, ber nic^t Sanfter,

unb nidjjt Sanfter §ope ift, »erlangen, ba% er fict) ät)nlicr)en

©SZentrizitäten tjingiebt, aber bioibieren ©ie biefe ©umme mit

10, unb jiet)en ©ie no<$ bie §älfte bation ah, fo bleibt e8

immer ein SemeiS, ba^ in ßonbon für gemiffe SuruSleiftungen

ganz ungeheuere Slnforberungen unb greife finb.

SBenn nun auf (Srunb biefeS exzeptionellen SftaßftabeS außer

un2 öier anbere (Sroßftaaten zur Seredjnung berfelben ©umme
fommen, roie biejenige, roeldje tote forbern — nur alle einige

taufenb SJcarf bis ju 12000 93carf Ijöfjer — außerbem i^rem

Sotfctyafter nodj ©molumente geben, bie hd uns nidjt üblict) finb,

namtidj (Sntfdjäbigungen für befonbere Sefte unb befonbere Seift»

ungen, bann muß ict) l>oct) §u ber Überzeugung fommen, baß

bod) unfere föedjnung ungefähr bie nötige ift.

S)er erfte £err Stebner fjat über unfere fdjurierige finanzielle

Sage geftagt. 34 glaube, baß Öfterreid) unb gtalien aud) nict)t

roefentlidj günftiger baxan finb unb ba^ Sftußlanb unter ben

jefeigen Serljaltniffen aud) feine (Srfüarniffe im Sanbe madjt,

aber mir fe^en, baß biefe 2ttäcr)te mefjr geben roie mir unb baß

fict) in ifjren Sänbern niemanb finbet, ber barüber auet) nur eine

Bfitft SBiSmattf* ßefaminette SReben. II. 10
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©emerfung madjt. 34 bin mitunter etmaS bekämt in meinem

beutfdjen ®efüf)le, menn idj felje, mie j. SB. in granfreidj, mo
bte Parteien fidjer üiel erbitterter, feinbfeftger, ja, idj mödjte

Jagen, öor turpem jum ^Bürgerkriege bereit einanber gegenüber*

fielen als bei uns, fobatb üon ausmärtigen fingen bte Rebe

ift, jebe ®ritif fdjroeigt, menn eS fidj um bie äußere (Sfyre unb

baS 5Infel;en granfretdjS Ijanbeft, unb bort fetbft bie Ijeftigften

Opponenten, hk bortige fterifate Sßartei, nie baju fommt, bafj

fie bem iefctgen, i&r feinbtictyen äftintfierium bei 2lu§roärtigen in

ber gertng[ten SMeinigfett, fei eS burdj eine inbiSfrete grage, ober

^emmenbe öemerfung ©cfyttrierigfeiten madjt. @S ift für uns
toielleidjt unerreichbar, aber für midj in meinem biefleidjt etmaS

roeit getriebenen 9^ationatgefüt)I mar eS immer befdjämenb, bajj

bei un§ fotdje grafttonen, \>k ifyren augenblidttdjen oppofitioneflen

©tanbpunft allgemeinen Sntereffen ber Nation nac§ außen Ijin

aud) nur in ®teinigfeiten nidjt jum Opfer bringen, bie boefj im
ganjen feiten finb.

SSeiter:

3$ tjatte eS bodj nidjt für richtig, \>a% bie SBeaie^ungen

mit meljr als einer Regierung, auf metdje bie ÜXftotioe anfptelen,

nur bie Arbeit beS SBotfdjafterS üermetyren; bie fjat er niemals

gefdjeut. $lber ber §err SSorrebner fteüt fid) bodj unerfahrener

in ben Söettoerfyäftniffen bin, als er eigentlich ift, menn er an»

nimmt, bafj btefe öejie^ungen äfoifdjen ben Vertretern beS ReidjS

unb ben 2lngel)örigen einjetner Staaten, feien eS fjöfjer gepeilte,

feien eS Sßrioatieute otjne gefeUfc^aftlid^en Verfeljr, oljne Repräfen*

tation abgeben. SBenn baS für ben einzelnen gatt aud) eine

äiemtidj unbebeutenbe <&aü)t ift, fo ift bod) im ganjen mit bem
Verfetjr mit öielen Regierungen auc^ eine Vermehrung ber Re*

Präsentation berbunben. 3<$ will gar nidjt Jpredjen üon bem
einfachen (Sinlaben ju Xifd). £er §err SSorrebner madjt mir

ju jeber Seit Vormürfe barüber, tal i$ unäftf)etifdje SBeifpiete

anführte, roenn idj auf berlei eingebe, aber menn er auf foldjc

$)etatts eingebt, üon $inberroagen fpridjt, aber ben amtlichen

Verfidjerungen unintereffierter Regierungen feinen (glauben fdjen-

!en mitt, bann mu& ia^ auf biefe eben unäftljettfdjen 3)etailS

eingeben. $er §err Vorrebner gerabe nötigt mtd) ba$u. Slifo,

menn etma ein äftitgfteb eines regierenben beutfdjen £aufe$ Ijin*

fommt, menn bort angefeljene $erfbntid)feiten eines (Staates §m--

lommen, menn ber &err Vorrebner j. SB. tjinfäme unb ptte

mit bem Votfdjafter ©efc^äfte, fo glaube ia)
f
mürbe eS ber Vot*



— 147 —
<cjjafter für feine $fttd(jt galten, ifjn ju fid) eingaben; menn
eine Ijöljer fteljeube ^erfönlidjfeit, namentlich oon einer ber

übrigen VunbeSregierungen, bie bodjj ne6en ber Aufgabe ber

eigenen Vertretung bk Vertretung beS 9teid)S öertangen bürfen,

id) mit! fagen, ein SDtftglieb eines regierenden $aufeS Ijinfäme,

fann ber Votfdjafter nidjt immer um^in, feine Equipage 5ur

Verfügung ju fteHen, mit Trumpfafjren, öorjufteßen, t>k grauen
ber Jöotfdjafter mürben äfjnlidje $jTicbten gegenüber Ijoljen grauen

Ijaben. SS geljt barauS tyeroor, ba{$ man mefjr bebarf — tdj

fomme nidjt roieber auf ben ®inbermagen — aber mefjr bebarf

als Eine Equipage; aueb felbft bie grau eines Diplomaten tjat

iljre SlmtSpflidjten, fie Ijat it>re Vorftettungen, Vifiten unb Ein-

führungen ju Söagen ju machen.

Der §err Vorrebner ift, roie ia) äußerlich öerneljme, aud)

mit lanbrotrtfdjaftlidjen Verfyältniffen oertraut, alfo audj mit

ber SeiftungSfäljigfeit ber $ferbe. Sttan laun eine Equipage,

bie man breimal gebraust Ijat, nic^t nodj ein bterteS mal be»

nufcen, an bemfelben Sage, man bebarf alfo me^r als einer;

furj unb gut, icb glaube matljematifdj nacfcmeifen ju tonnen,

ba& nidjt bloß bie (Sefdjafte, fonbern aud) bie SRepräfentationS»

foften ganj cr^eblict) burdj bie £§atfa<$e erljöljt merben, bajj ber

Votfdjafter nid)t blofj bie SReidjSregierung, fonbern aud) 25
©unbeSregierungen bertritt.

SBenn ber #err Vorrebner fidj barüber beflagt, baf$ id)

Su&erungen eines SReidjStagSabgeorbneten über Mängel, bk baS

Vubget barbietet, nid)t me^r jugeben mottte, fo meiß jeber, ber

in biefem ©aale ift, bafj baS eine Übertreibung mar. 2lber,

ba% ber §err Vorrebner midj nadjljer munbtot macfjen mollte

unb mir ben Vorhalt madjt, bajj alle bie ©rünbe, \>k icb münb«
lidj angeführt Ijabe, nidjt in ber Vorlage bereits gebrueft fteljen,

meine |>erren, menn baS ein VebürfniS beS §errn VorrebnerS

ift, fo märe baS für meine förperlidje (Sefunbljeit eine ganj

aufserorbentlidje Erleichterung, menn idj nur meljr in @<|rift

unb Drucf öerfeljrett müßte unb mein Erfdjeinen übeipffig

märe, meil ber §err Vorrebner Empfinblidjfeit barüber jeigte,

baj$ idj ben gebrueften Semerfungen nodj einige münblidje Ijin*

jufügte. Dann Ijat ber ©err Vorrebner bie unrichtige Veljaup»

tung aufgeftellt, als tjätte id) bie Votfäafter mit ben VanfierS

gleidjftetten motten. 34) §a&e olDet anSbrücflid) es auSgefprodjen,

bog id) baS nidjt tljue, id) Ijabe nur Ijerüorgeljoben, haft abnorme

ßujuSöerljältmffe öorljanben pnb. VanfierS, bie ac^ttaufenb

10*
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Später für ßudertoer! ober, tüte S3orrebner fagt, für ftotiffon*

touren ausgeben, giebt eS tjter nietjt. SBenn ber #err SSorrebner

mir einen nennen fann, ber in ©erlin eine foldje @onbitorrea>

nung für eine ©oiree gaf)tt, fo Witt ict) fagen, id) r)abe Unrecht

gehabt 34 fjabe nur bargetfjan, ba& bie 'JkeiSöerrjäftntffe in

Sonbon anbere finb aU lu'er. äftan fommt in SSertin mit weniger

au$, als in ßonbon, ba$ tjabe idj ausgeführt unb gefdjfoffen,

bafj warjrfdjeinticr) ber ©otfdjafter ober Magnat, Wie es bem
#err SSorrebner gefiel ju fagen, in ßonbon merjr brauet, als

er in Berlin brausen mürbe.

S33enn ber £err SSorrebner ficr) frf)tief$Ucr) über Mangel an
SÄitteitungen über Sßoliti! befctjwerte unb bem S3otfcr)after fein

®et)alt Beftreiten miß, Weil id> t)ier uictjt offen genug in Sttit*

tettungen gemefen bin, fo muf$ idj fagen, er fterjt bamit äiemttdj

ifoliert. 34 i^t feitbem bie Settungen aus ganj Europa ge«

lefen unb öietmeljr bie $Inftd)t gefunben, t4 rjätte etjer au tuet

als in Wenig gefagt. 2)em £erw SSorrebner ferjtt ötcOcid^t

etwas, Was ia) nodj t)ätte fagen foöen, irgenb etwas, was na4
außen t)in SSerfttmmung gegen mi4 unb unfere $olitif r)ätte

erregen fönnen. 2)aS fet)tt it)m Oietteid^t, bafj baS nid)t barin

ftetjt, unb ia) merbe mt4 Ijüten, eS rjtnsuäufügen, foweit tc§ eS

öermeiben lann.

$töet bie Qxtntfpexxe 3fat|£fottbs.

Sitte gelten am 25. gebruar 1878.

3$ Würbe bem ©errn SSorrebner banfbar gemefen fein,

Wenn er oon einem örtttdj näheren ©tanbpunft gefprodjen r)ätte.

34 weif} ni^t, tooran eS afuftif4 liegt, — ia) fyabt t)ier nur

brna^ftücftoetfe fo biet tjören !önnen, bafj er oon (grfdjmerungen

beS ®renäoerfet)rS gefprodjjen t)at, aber bur4auS ntc|t ik ©injet«

Reiten feiner Argumente. 2)er ©c§lu§ unb bie grage, mit er*

rjo&enem %on gefangen, finb oottftänbig bis ju mir gebrungen,

unb idj muß fie leiber bat)in Beantworten, bog 14 fetjr sweifle,

bafc mir im Saufe biefer ©effion ein Ergebnis ber SSertjanb-

lungrax, bie augenbttd(i4 fdjtoeben unb über bie einer metner
©erren fliegen im SSunbeSrat $$nen Oieffeia^t na4t)er eine

äftitteitung madjen wirb, ju erwarten rjätten. 34 möchte über-
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$aupt in biefem Safjre tüte im borigen bor ber Säufdjung

warnen, bog politifdje greunbfdmften unb Sftadjbarfdjaften not*

wenbig §anb in jpanb gelten muffen mit übereinftimmenben

Slnfidjten in Bejug onf ©d^ufeott nnb (Srenabeljanblung. $ie

^otitifd^en ^Beziehungen l)aben barauf feinen ©influß, fönnen üjn

aud) nic§t §aben; benn wenn e§ audj in biefem Öugenbltcf für

Diele ben Slnfdjem Ijat unb sttmr ben, wie idj meine, unnötigen

Slnfdjein, als fei nnfere greunbfdfjaft für un$, — fo Wedjfein

fold&e Momente in ber (Stefdjidjte bodfj außerorbentlid) rafcf), ju

rafc|, um babon bie Sotfoerpltniffe unb biejenigen ©inricö*

tungen, bie bouernb auf bk SöerfeljrSber^cittniffe einwirfen, ob*

gängig p machen. Sfaljmen @ie an, baß un3 Ijeute au$ über*

fdjicßenber Siebe, bie ftärfer wäre, als bk nrirtfdjaftftdje Xljeorie,

in SRußlanb bk Trensen unb bk ©djlagbäume bollfiänbig unb

oljne S3efcbwerben geöffnet mürben, unb nun fäme biefleidjt nadj

3 ober 5 Saljren, toenn ber beutfdje $anbel fidj barauf ein*

gerietet fjat, eine Söenbung, wo mir bietleid&t — bk ßombi*

nationen jtnb ja benfbar ~ SRußlanbS Unterftüfcung bringenb

brausen, unb fRußlanb wollte fagen: ja, erft ridjte mal beine

Soßgefejje fo ein, ba% wir afleS nadfj Vergnügen baljin abfefeen

fönnen, unb erfläre bidfj bomit einberftanben, ba% wir unfere

Soffeinridfjtungen miebetum ebenfo fcfmfeöllnerifcij einrichten, mie

früher; iä) glaube, ber £err Sßorrebner l)at 5U grünblid) über

bk $)inge nadjgebacf)t, um barauf IjinauS ju wollen, ba6 bie

Wecfjfelnbe polittfdje ®onjunftur jeberjeit auSgenüfct werben fönnte

für berglcidjen. $)a$ fann ganj borübergeljenb fein unb Wirft

na<J)ljer umgefeljrt.

Db wir auf bem SBege ber Unterljanblung unb be8 fort«

gefegten SBeftrebenS, bk ruffifdjje Regierung babon ju überzeugen,

baß iljre Xljeorie bie unrichtige unb unfere bie richtige fei, SBor*

teil Ijaben werben, ba3 ift ju Wünfc^en, aber idjj ^obe fein fo

gro§e§ Vertrauen barauf. gür meine Überzeugung liegen nad)

Wie bor bie einigen Maßregeln, burefj bk wir — idfj weiß

nidjt, ob burdjfdjlagenb — eine SBirfung auf bie ruffifdje Sott*

gefefcgebung üben fönnen, in ber 2lbwe§r burc§ unfere eigene

Soflgefefcgebung bermöge ber Differenz, um bk e3 ben Stoffen

befd)Werlid)er ift, iljre eigenen Sßrobufte ftatt nadj) preußifdjen

#äfen nad) fRiga unb IRetJot bringen gu muffen, — Wenn wir

einen berfelben entfyrecfjenben goß auf alle ruffifdjen ^robufte

legen, bk unfere ©renjen paffieren, bann glaube ic§, ba% btefeS

Argument fdjließlicf) nidfjt o^ne ©influß auf SRußlanb bleiben
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tmrb. 9htf toiffettföaftßd&em Gebiete aber glaube id& nid^t, bafj

mir bic Muffen überjeugen roerben.

flDer &as gaBaßsmottojiof.

SRebe gegolten om 26. Februar 1878.

SBenn idfj burcr) bic politifcrjen ©efdfcäfte bc§ Slugenblicfö

unb buret) meinen (55efunbt)eit§5uftanb auet) oertjinbert bin, midf)

in bie gragen, bie un3 fjeut befdjäftigen , fomeit einzuarbeiten,

bafj id) mit berfelben (Srünbltcijfeit, mie mein §err College

neben mir, %$rm\ eine Meinung bnrüber fagen fönnte, fo ^alte

tdj e$ bod& für notroenbig, mit wenigen SBorten ben (Stanbpunft

jn ^orafterifieren, ben i<$ jn biefen Vorlagen einnehme.

33alb nadj meinem ©tntritt in ben ©aal tjörte ict) SBorte,

bie mir als SReic!)§fanaler bie S3erantmortttcr)feit für bie finan*

äieffen Vortagen, menn nidjt allein, boct) oorjuggiüeife $umeifen,

bieje SBerantmortlicfjfeit !ann ict) in bem 3fta|c nidjt affektieren,

nnb e8 ift gegenüber meiner öerfaffungSmä&igen Stellung nicfjt

jutäffiq, fic mir aufeubürben. 3$ fann äunäct)ft bem $eicr)3tag

feine Vorlagen im tarnen be3 Königs bringen, bit ntct)t oom
SBunbeSrat genehmigt finb. Srf) fann in bem SunbeSrat, menn
ict) nict)t ben ®önig öon SßreuBen in Sßiberfprucr) brtngen miH
mit bem beutfdjen ®aifer, feine Vortagen üon 2Bicr)tigfeit ein«

bringen, bei benen id) nict)t ber ftuftimmung be§ preufeifetjert

SSotumS Dörfer oerfietjert bin. 3d(j bin außerbem biefleict)t nic^t

berufen — ict) nnfl barüber nict)t ftretten, benn \§ bin nidjt

arbettsfcfjeu genug, um bie (Sren^en meines SerufS genau feft*

3ut)alten, a6er {ebenfalls tt)atfäct)lidj gar nict)t in ber Sage, SBor*

lagen biefer $lrt im SRetctjSfanaleramt ^erftetfen ju laffen.

3tf) fyabt mir beSljalb \>tn ©runbfa& macr)en muffen unb \)aU

it)n unter bem Vorgänger meines |>errn Kollegen befolgt unb
Jjalte auet) jejjt baran feft, aueb tuenn eS mein tterfaffungS»

mäfjigeS 9ftcd)t unö meine üerfaffungSmäfcig begrenzte ^ßflidjt

titelt mit fid) brächte, in ber $auptfoc^e meinem $oöegen, bem
preufeifetjen ginanäminifter, auf bem äßege ber ginanjrjorfdjläge,

bie 3t)nen gebraut merben, ju folgen, timt bie güt)rung $u über*

laffen, für bie er @act)funbe foroofjt, tnie bie ifjm untergebenen
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©iffsfräfte fjat, unb id) bin entfd&toffctt, iljm audj weiter barm
5U folgen, hi% idj mid) etwa überzeuge, baß unfere Söege fidj

trennen muffen. 3)iefe Überzeugung Imbe \§ btöfyer nidjt unb

Wünfdje audj nidjt, fie jn ermatten. Slber bie alleinige SSerant«

morilid^fett für bte SBorlagen, bie ^mn tyier auf tedjnifdjem

©ebiete gebraut werben, fann idj nidjt übernehmen, Weit bte

gonje <Sd)Werfraft ber Arbeit, ber Sftöglidjfeit ber Arbeit, ber

tedjnifdjen Kenntnis ber <&ad)t in bo§ ©ebiet beS preußifdjen

ginanzminifterS fallen.

SBenn bte ©adjen früher in einzelnen gaffen anberS gele-

gen Ijaben, Wie fie fyeute Hegen — id) meine perföntidj — tcf)

Will mit benannten &aWn fpredjen — wenn mir in ber ®e«

ftatt be$ SftinifterS 3)elbrüd eine finanziell, tedjnifd) unb Wirt*

fdjaftlidj erprobte, langgefdmlte unb an bie Seitung biefer S3er*

Ijättniffe in Sßreußen gewöhnte Sßerfönlidjfeit Ratten, bie fic§ not«

wenbig 9kum um fidj Ijer erfämpfte, fo Ijat ba$ bodj auf bk
2)auer ju griftionen unb, menn i<# fo fagen foH, ju ©acfgaffen

geführt, über bie mir ja werben fpredjen fönnen, wenn bie grage

öon ber ©tettöertretung einttitt, bie mir aber bie Überzeugung

gebracht t)aben, bafj zwei fo große ginanzorganifationen oöer

zwei fo große 3^tren für \>k Leitung ber ginan^en im $eut*

fdjen SRetd), bie eine für 40 ättiötonen, bte anbere für 25

Millionen, oljne fidj gegenfeitig fdjließlid) auf %o\> unb Seben

ju befämpfen, nid)t befielen fönnen. 3d) Ijabe beSfyatb, fo

lange ber §err äftinifter $elbrücf mein College mar, mid) we*

niger um bie ©aa^e befümmert, Weil ifym ein ©tnfluß auf bie

preußifdjen SBerljättniffe burdj bk langjährigen Sßerbütbungen,

bie er barin Ijatte, beiwohnte, ben er nidjt Oeterben fonnte.

©eitbem Ijalte idj in finanziellen fingen zur galnte be8 preußi*

fdjen giuanjminifterg unb folge iljm bi§ au ber ©renze, bk tdj

öorijin nannte. Sßerfönlidj Wtffen Sie — id) fyaht Sftnen ba3

nur im allgemeinen unb, Wie (Sie mit SRedjt fagten, in biletjan»

tifdjer Lanier anbeuten fönnen — bafy td) mein (Streben barauf

ridjte, zu einer ©efamtreform unferer Sfteidjgfteuern mit ber Seit

ju gelangen.

28ir finb meiner Überzeugung nadj in ber ©ntwidfung un*

fereS ©teuerftiftemS, namentlich mit ©inbticf auf beffen SRücf*

mirfung auf unfere Wirtfdjaftttdjen SSer^ältniffe, hinter allen

großen europäifäen Staaten jurücfgeblieben unb Ijaben einen be*

trädjtlidjen 2Beg nachzuholen auf bem ©ebiet, unb zu ermitteln,

wie bie großen Saften, weldje ba$ (grgebmS ber großen SBe*
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bürfniffe beS DtetcfcS finb, arr^ leic^teften getrogen Werben, iebert-

fottä letzter ol3 bisher. 34 behaupte, bog in biefem otogen«

blitf jebe 100 Millionen Sftotf, i>k in ©ngtanb unb gtontreidj

ouffommen, mit weniger $rucf ber Seöölferung ouffommen als

bei nn§. @3 wirb fidj borüber beim Setoit reben (äffen.

<Bk miffen ton mir, bog id(j ein (Segner ber bireften, ein

greunb ber inbireften Steuern bin, bog idj ouf biefem ®ebiet

eine umfoffenbe Reform onftrebe, bie bog 9fotdj ou8 orm, roo§

e3 jefet ift, wirflict) retdfj moct)t. SKein S^ö* ift nidjt ein SReidi,

maö cor ben Xljüren ber (Stnaelftaoten feine SJtotrifulorbeiträge

einfammetn mug, fonbern ein SReict), xotl$t%, bo e8 bie #oupt*

quelle guter ginonjen, bie inbireften Steuern unter 33erfd)lug

t)ätt, an oöe Sßürtifutarftooten imftonbe märe t)erou33u$at)len,

unb ictj bin überzeugt, bog mir ouf bem SBege ber Reform bo»

f)in getongen fönnen. 3n bem Streben nad() biefer Reform t)obe

ict) mid) mit meinen preugifdjen Kollegen nnb inSbefonbere mit

bem #errn gtnonäminifter botjin geeinigt, bo§ biefe SBorloge

ol3 ein SurdjgangSpunft ju ben (jötjeren (Sinnotjmen ouS bem
£obof, ben id) erftrebe, bienen fott. 34 $<&* mid^ ber beffe-

ren ted&nifdjen ©inficjt meiner Kollegen bot)in gefügt, bog tin

3)urdf)gang3punft, eine Vorbereitung für bk Weiteren ©inridj*

hingen notmenbig ift, 34 würbe mict) ou4 tjeute, wenn meine

Überzeugung nidjt fdjon burd) ÜRinifteriotberotungen gewonnen
Wäre, burd) bk Darlegung be3 £errn ginonaminifterä unb
feines $ommifforiu3 in biefer SBe^ietjung oon neuem überzeugt

l)oben, bog mir bem Qkt, bem ify juftrebe, öon bem ic& nic§t

Weife, ob id) e§ erreiche, ot)ne Weitere^ unb ptöfettci) nidt)t näljer

treten fönnen, bog Wir eine borbereitete ©efejjgebung t)oben

muffen, bog bie SBorloge, bie 3§nen unterbreitet ift, biefen (£t)o*

rofter Ijot. 34 ^ugne ni4t unb tjolte e8 nod) im Zweifeln,

bk ou3gefproct)en finb, ob Oftonopoliften in unferer Sflitte \ia)

befinben, nidjt für überflüfftg, offen $u benennen, bog ia) bem
Sttonopot juftrebe, unb bog i$ in biefem Sinn bie Vortage

at3 3)ur4gong§punft onnetjme.

Um tt)r bie Stodjeln ju nehmen, bie mon fügtet, unb
benno4 ^>k öorbereitenbe SBirfung it)r ju loffen, wäre jo nur

erforbertidl), bog mon bie ©teuerfäfce, bk fie bringt, einftmetfen

ermögige. $o3 wäre für bk äftatrifufarfroge fet)r bebouerlid),

ober für bie Weitere, mir perfönli4 tjötjer ftet)enbe SBirfung ouf
bie SReforu würbe idj immer boS Ergebnis no4 mit ®enug-
tt)uung unb mit greuben begrügen, bog wir bie oorbereitenben
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Shbeiten für baZ, Wa8 tcj in ber fpäteren Seit su erreichen

Joffe, hiermit beginnen. (5& Jat Jier ja im SSergleicJ mit bem
Sftonopot Jauptfäcjftd) ba$ amerifanifcje ©teuerftjftem bic Vor-

liebe ber SSorrebtier, bic ficj barüber öeäu^ert Jaben; icj mürbe
nicjts bagegen Jaben, menn burdj irgenb ein anbereS bittet

ber Slrt ein bem Ertrage beS SRonopotä annäjernber ©rtrag au$

£abat ficj erreichen liege.

3cJ Joffe unb münfcje brmgenb, bog, menn, wie icj ber*

muten mug, biefe SSortage öon 8Jnen in eine ßommiffion üer«

miefen wirb, bog fie bort niejt begroben werben wirb. gnß3
©ie twr$tejen, ben 2)mo! ber SKatrifutarbeiträge in feiner

jefeigen 2lu§bejnung noej länger ouf ben ©teuerpfftcjtigen laften

$u laffen, würbe icj micj bamit nocj ejer befreunben lönnen,

ot3 Wenn @ie bog SDurcJgaiigSmittel, WetcJeS in biefer SBortage

geboten werben fott, bo§ SDurcJgangSmittel $u einem Jöjeren

©ewinn aus bem Xabaf oon Jaufe au$ abfcjtagen foQten unb
ablejnen. liefern erften Anfang ouf einem SBege, ben ju be*

treten wajrfcjeinftcj fernere 2>i£fuffionen 3<*Jre unb Sage Jin-

burdj gefoftet Jat, eje Wir fo weit fomen, biefem ©ebanfen über-

Jaupt gemeinfam näjer gu treten.

gebenfotts Joffe icj, bog ber SftetcjStag biefe ©effion nicjt

Wirb öergejen laffen, ot)ne ju biefer groge eine gonj fixere

unb Kare Stellung ju nehmen; nicjt btog burej bte inbirefte

Sflagreget ber TOeJnung einer SßegierungSöoclage, fonbern icj

Joffe, bog ©ie, fei eä in ©eftalt einer Sftefolution, fei e3 in

©eftott eines Antrages ou§ bem Scjooge be3 SfteicJStageä, icj

Joffe, bog e3 ben Ferren gefallen Wirb, eine fefte Stellung $u

biefer ftrage jU nejmen, bte ben Regierungen in ßufunft atä

ein Seucjtturm bient, bem fie nacj$ufajren Joben ober ben fie

5U üermeiben Jaben, Wenn fie ntd&t ©cjiffbrucj leiben Wollen. 3cJ

Joffe, bog, wenn @ic bie Vorlage an eine ßommifjton öet*

weifen — icj !onn 3J*w ©ntfcjliegungen niejt oorbeugen —
bog bort öieHetcJt ©etegenjeit Wirb, in befferen OefdjäftS* unb
©efunbJeitSberJättntffen, Wie Jeute, micj be$ breiteren au$$u-

fpreejen, auej bie SBeteJrung, für bie icj Jeute nicjt sugeutgtiej

bin, bort entgegensuneJuten über bk Siele, bie bie 3KeJrJeit

be8 SfteicJStageS tn3 Sluge fagt; bann lönnen wir uns fejr letejt

barüber oerftänbigen, ob i(J ia$, icj fürcjte leiber naej meinem
Suftanbe, lefcte ibeatc Siel, Weites icj für bat SReidJ in

meinem 2tf>tn noej erregen möcjte, $u erreichen Hoffnung Jabe
ober uicjt.
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$0e* bie $felbetfeefttttg*90*fage.

SRebe gealtert om 5, 3Jtör$ 1878.

W2 i$ aucrft Bei @r. äJcqeftät bem ®aifer bie (Srlaubnte

nod&fuc^tc, ben Antrag einzubringen, bcr ju ber SSorfage Mag
gegeben rjat, bie uns Ijeute befestigt, unb als jucrft biefe Srjat»

fo^e befannt mürbe, Ijat e8 mid) überragt, aus ben öffentlich
blättern ju erfetjen, bog on biefe, tute mir fcrjien, einfache, buret)

bk augenblicflidje (Sachlage aU gefdfjäftlicfj notmenbig oinbi^ierte

SSorlage fid) ein fo gefiedertes aftafj oon S3efürcr)tungen einer-

fett« roegen unitarifeber Söeftrebungen nnb oon SBünfdjen unb

Hoffnungen anbererfettS auf SBeftrebungen in biefer Sfticrjtung

gefnfipft r)at. 8$ glaube, bafj aud) unfere heutige $i$fuffion,

bie fid) ja bießeidjt noct) auf morgen oerlängert, im SluSlanb

tnfofern einige SSermunberung erregen mirb, als man fdjon aus
ben erften SReben fdjliefeen fonnte, baf? über baS, maS uns me=

fentlid) befdjäftigt, ber SBunbeSrat unb bk grofce Sfterjrtjeit beS

9fteid)§tagS, mie mir ferjeint, einig finb unb einig bleiben merben.

ffJlan r)at im $tu§(anb t>teHeid^t feinen richtigen SJcafjftab oon ber

Neigung, bk uns S)eutfcr)en beimoljnt, nid)t nur ben täglidjett

33ebarf ber ©efefcgebung ju abforbteren, fonbern jebe ©elegentjeit

5U ergreifen, bie fidj barbietet, um tiefergerjenbe, fagen mir

tljeoretifdje ober boftrinäre Erörterungen beS eigenen SerfaffungS«

^uftanbeS, beS SobenS, auf bem man ftetjt, baran $u fnüöfen.

ES ift alfo — miü idj baM für ßeute, bie uns nidjt fennen,

erläutern — getoiffermafjen ein SftenbeäöouS auf rjeute üerabrebet,

um eine ber periobifet) eintretenben ®ritifen unferer 83erfaffungS«

beftimmungen gegenfeitig oorjunerjmen, bk mir aulefcr, glaube

id), 1874, üortjer bei bem 9ftünfter*£meftenfcr)ett Eintrag tjatten

unb bie un§ ja allen frifd) in ber Erinnerung finb.

3$ freue mtet), ba% bem ©ebanfen, biefer Neigung burcr)

Anträge eine praftifdje ©eftalt gu geben, oon feiner ©eite 2tuS*

bruef gegeben ift, idj meine niebt StmenbementS, ict) meine 2ln«

tröge auf SßerfaffungSreüifion. 2>cnn id) mürbe eS bebauern,

menn eine fo junge unb reerjt müljfam jur Stfelt gefommene

SSerfaffung — pe ift in ber iefctgen ©eftalt 6 3a^e <*K ttnb

menn mir auf irjren erften Urtyrung aurücfgeljen, bodj t)öd)>*tcn$

10 ga^re alt — nun oon neuem funditus reoibiert merben

müfjte. 3$ Bin moljl berechtigt, $u fagen: ton ©runb aus,
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bemt boä (Srfdjüttern ber gunbamente, bk Behufs bcr 2flocf)ts

oertettung ahrifdjen ben Regierungen, bem 9?eicf) unb bem Sftetd&S«

toj gelegt tuorben finb, boä Sflütjrcn bocon mit ber Erinnerung

on bie oergeblidjen 33erfucf)e, Die mir in gronffurt o. Wl. bor

einem SRenfd^cnatter gemocfjt rjaben, um tljeoretifcf) bie ©odje

richtig 5U erlebigen — bk Erinnerung boran unb on bie 9^eu*

f)eit ber (Sinricrjtungen, on bk (Sigentümtidjfeit ber Vergangen«

Ijeit, on bie mer)r ober foeniger gemalttfjätige 5trt, in ber fie

jum ^eit befeitigt mürbe, fottte meines ©rocrjtenS jeben abmatten,

on biefem gunbamente ju oft ju rütjren unb im Sntanbe ober

ShtStonbe bk ©offnung ober bie Befürchtung ju erregen, boß

biefe SSerfaffung, bie jefct bem 2)eutfcf)en SReidj ba§ fflafy oon

(Sinrjeit giebt, roo§ e§ feit Sarjrrjunberten nidjt gerjaBt r;at, jeben

^ugcnbUcf in irjren ®ruubtagen ongegriffen, erfd)üttert roerben

unb ju ber groge Slntaß geben Tonnte: ift bie ©inaelregierung

on eine mobifi§ierte Sßerfoffung, bie it)r aufgebrungen mirb, nocrj

in bemfelben äftaße ficf) ju rjaltcn moratifcf) oerpflidjtet, menn
(Megenrjeit unb S3erfucr)ung on fie rjerontritt, mie fie e§ ur*

fürüngtid) mar? $)a§ ift ber ©runb, marum icr) mict) freue,

bog bk fritifcrjen föeben, $u benen bk SSerfaffung ben @toff

eben hergegeben fjat, ficf) nicf)t in beftimmte eintrage ouf Snbe*
rung ober Sftebifton ber Berfoffung oerförpert rjaben. 3)a3 Dieben

on unb für fid) über bergteicrjen, ma§ fein Tonnte, ma3 wün*
fd^en^ttJert märe, mag ibttü, boftrinär richtig märe, ift jo on per)

ein unfdjuibigeS Vergnügen, ober fo ganj unfcfjulbig, mie bie

§erren annehmen, bodt) nocrj immer nidt)t. gn monogen ^öegtet)*

ungen ^ot ein Antrag ißor^üge, benn bie Sieben muffen fief)

foft notmenbig barouf befcfyränfen, bo§ 23eftebenbe $u fnttfieren,

unb e3 Verbreitet ftd) baburdt) eine (Smpfinbung, bie ja bte

Ferren, bie eS behaupten, fid? öiefleicfjt fetbft einreben: baß ba3

Öefietjenbe eigentlich ganj unerträglich fei.

3er) Ijabe, beoor idj nacr) Berlin fom, in ben Seitungen

einen gemiffen ©timmungSattSbrucf gefunben, ber mief) $um
9^ocr)benfert brockte, roo§ ift eigentlich) in $eutfcrjianb geferjerjen,

bog roir ptojlid) in einer fo büfteren (Stimmung in *8e$ier)ung

auf bie gufunft, in einer fo niebergebrücften Stimmung in

bepg ouf unfere (Segenmart uns befinben, nrie bie meiften

331ätter in ifjren Seitartifein biefeibe fcrjilberten. ($8 r)ie& überall:

fo mie e3 ift, fonn e3 nidjt bleiben, unfer Suftanb ift ^u fürdt)*

terlicr), e3 muß etmaS gefdjerjen, e§ muß geänbert merben, fo

fonn e§ nun einmot nicfjt bleiben. Sftim, ift benn bie SSerfaffung,
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unter ber nur leben, mirfüd) fo unpraftifd^ unb fo unberoäljrt?

X^eoretifdj fanu man Diel barü&er fagen; praftifdj war fie ber

$lbbrud beffen, maS bamals t§atfäd)lid) oorljanben, unb toaS

infolge beffen möglich mar mit berjemgen 5lu£belmung unb

Sfttdjtigfteffung, hk fidj bamals im $ugenblid machen lieg.

2öir finb {ebenfalls weiter bamit gefommen, als mit offen

tljeoretifdjen SBerfudjen, unb menn id) Sie auf bie Sftaffe ton ®e«

fefcen, namentlich ober ouf bie fortfdjreitenbe ®onfolibierung

biefer bamals fei)r (oder ouSfefjenben SSerfoffung l)inroeife, ouf

bo« 5lnfel)en, beffen fidj in gan$ Europa biefe unfere neue ©in«

ridjtung erfreut, unb hk nidjt öorljanben fein mürbe, wenn man
unfere Einrichtungen für fo elenb unb fo unerträglich hielte,

mie fie in öffentlichen QSläitern gefdjilbert mürben, menn ©ie

fidt) biefeS redjt oergegenroärttgen, fo merben ©ie meine Em*
pfinbung oerfieljen, mie id) in Der Einfamfeit beS SanblebenS

barüber nadjfann, mag ift meinen ßanbSleuten EntfefclidjeS ge*

fdjetjen, bog fie ouf einmal fo biel fdjlimmer baran finb als

mie oor einem 3^r. Sft eS trieffeidjt bie oerl)ältniSmäf$ige

Sßulje unb bie ftetige Entmidlung, in ber mir uns im SBergleidj

ju onbern Säubern befinben, ift eS ber äußere unb innere

^rieben? (Semig trägt baS üiel baju bei, benn tfjatenbebürftige

©erjen, bie gerabe feine meitere, fie anregenbe unb befdjäftigeübt

Öufgobe Ijaben, als im SBinter im Parlament baS SSolf ju Der«

treten, !ommen notmenbigermeife im (Sommer ouf eine gemiffe

Unruhe, bog etmaS öefct)er)en muffe, baS EmotionSbebürfniS

mirb fo ftarf, bag es nur burdj ®rieg ober innere kämpfe ober

burdj eine ben ganzen ©eift beS tiefen SenferS befd)äftigenbe

®riti! ber unterften ©runblage unferer Einrichtungen befriebigt

merben fonn.

SBenn olle unfere SSolfSoertreter in ber Soge mären, mie

tc§ unb Diele Don un§, bag fie nebenher fo Diel ju tljun baben,

bog fie frolj finb, bog fie baS Seben Ijaben ober iljre (Sefdjäfte

beforgen fönnen, bonn glaube idj, mürben mir nicr)t fortmäljrenb

unfern ®efunbljeitSauftanb in biefer bebenflidjen unb erregenben

Söeife unierfudjen.

3dj mug fagen, mie biefe Vorlage eingebracht mürbe, fo

kg mir ber (Sebanfe, bag baran fidj eine SSerfaffungSänberung

Inüpfen fönnte ober bie SBegefyrlidjfeit nadj einer SBerfaffungS*

änberung jidj fnüpfen mürbe, auerft ganj augerorbentlidj fern,

unb idj bitte um Erlaubnis, auf bie ©enefiS ber Vorlage etmaS
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nätjer einsugeljett, um bcit ®runb unb SB oben, öuf bcm mir uns
bemegen, trocfener ju legen.

2US ber SSerfaffungSentmurf für ben 9ßorbbeutfd)en ©unb
juerft gut fßcöifton gelangte, ha mar ber SReidfjSfanäler burdjauS

nid&t mit ben Bebeutenben Httributionen auSgeftattet, bie iljm

burdj 'ben einfachen ©afc, ber fid) §eute im 2lrt. 17 ber 35er-

faffung befinbet — bamalS glaube i#, Slrt. 18 — sugefdjoben

fmb. @r ift bamalS bura) eine Slbftimmung in baS iefeigc

3#af$ ijineingemadjfen, toäljjrenb er oorjjer einfach baS mar, maS
man in granffurt in bunbeStägtidjen Seiten einen ^räfibial*

gefanbten nannte, ber feine Snftruftionen öon bem prcußifc^cit

SJiinifter ber SluSmättigen ^Angelegenheiten §u empfangen (jatte

unb ber nebenher bog Sßräfibium im SöunbeSrate Ijatte. 5)aj$

bamalS ber 2lrt. 15 mit feiner SteflöertretungSflaufel baS gan^e

S3er§ältniS beS 9*eidj§fan$lerS betfte ober beS 93unbeSfan$lerS,

mie er bamalS (jiefc, barüber mar niemanb im gmeifel, am
aflermenigften biejenigen, meldje ben ©erfaffungSentmurf borge*

legt Ratten. 9£un mürbe burd) ben 2lrt. 17 bte SBebeutung beS

SRetc^^fanjterg plöfclid) ju ber eines fontrafignierenben SftimftetS

unb nadj ber ganzen (Stellung nidjt mefjr eines Unter > Staats«

fefretärS für beutf^e Slngelegenfjeiten im auSmörtigen preußifdjen

äftinifterium, mie eS urfprünglid) bte SKeinung mar, fonbern ju

ber eines leitenben SKeicfjSmtnifterS (jeraufgefdjoben. darauf
trat aud) bte öon mir fofort, öon meinem Damaligen Vertreter,

iperrn öon (Saöignty, nidjt mit berfetben *8ereitmifligfeit aner*

fannte SftotmenbigTeit ein, baf$ ber &eidj§fanjler unb ber preu*

fcifdje ÜHinifterpröfibent ein unb biefelbe $erfon fein müßten.

@S Jjat midj baS, mie id) fürchte, einen greunb gefoftet, aber

bie Überzeugung mar bei mir burdjfdjlagenb unb beStyalö lag

auü) bie grage na^e, genügt benn ber SSertretungSparagra^ in

bem Slrt. 15, ju beffen Erläuterung idj bodj nodj ein SBort

fagen mufk

@S Seifct barin:

$er $ReidjSfan$ler !ann ft$ burdj iebeS anbere ätfit-

glieb beS SBunbeSratS öermöge fdjriftlid)er (Subftitution

öertreten laffen,

janj allgemein im 2lnfdjlu§ an ten SBorberfafe, ber lautet:

$er SSorfifc im SBunbeSrate unb bie Seitung ber ©e-

fd)äfte fteljt bem ^ei^Stanjler $u.

$a lagen nun mehrere SlmenbementS öor, »el$e bie Slbfidjt
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Ratten, bte „(SJefdjafte" bcn ®an$tx noc§ mit anbercit teilen $u

laffen, uttb toetd^e im SSefentlidjeu lauteten:

2)er Vorfifc unb bie Seitung ber (Sefdjafte im VunbeS»
rat fieljt bem ^an^er $u,

alfo ungefähr fo, mie man §eute bte Neigung f)at, ben $ara*

graben auflegen.
gebet, ber bte SftebifionSberl^anbtungen natf)tefen min, wirb

finben, ba$ biefe SlmenbementS auSbrücfticlj abgelehnt unb ba*

burdj auSgetyrodjen mürbe, ba% ntdjt nur ber $orfifc im Vun=
betrat, unb ni$t nur bte Leitung ber ©efcljäfte im £unbe3rat,

fonbern bte Leitung ber ©efdjäfte im allgemeinen natfj § 15
bem banaler juftüube, unb im Slnfdjtuß an biefen Stofprudj

fteljt in bet Verfaffung bie 6ubftitution§f(aufel.

Sftun fam in § 17 bk ®ontrafignatur ^in^u, o^ne bort

ju ttrieberfjoten, ba% bie Vertretung be§ ®an$fer3 in ben ®e*
fdjäften, mie eS bk ®efamtf)eit in Slrt. 15 meinet (SradjtenS

auSbrücft, auü) für btö ©efdjäft ber ®ontrafignatur maßgebenb

fein foll. 3$ erinnere midjj gan§ gut, toa§ un§ oerfyinberte,

biefen $un!t auf§uf(ären. ÜJcir festen e3, tdj möchte fagen, nidjt

fc^icf(i4 fo mie bie Verfaffung tag, ba% ein 9teidjäfan$fer mit

ber minifterietten kontra fignaturbefugnis fidj otme eine in ber

Verfaffung auSbrütfüdlj auSgefprodfjene 2ttitroirfung <Sr. S^ajeftat

be3 $aifer§ jemanben fubftituieren lönne, ben ber ®aifer atd

fontrafignierenben Sttinifter au3 ber §anb be3 Sta^erS an«

nehmen foße, unb iti) fyaht barü6er bamatö meine gmmebtat*
öorträge gehalten, toet^e gtjnen ben Vemeiä liefern fönnen,

fdjriftltd) unb münbftd), bafj e$ burdjauS fein lapsus unb fein

Vergeffen gemefen ift, fonbern Ijabe (5r. 3Jcajeftät bem ®öntg
üon Sßreußen bamats gejagt, aöe Slbftimmungen, bie über biefe

Slngelegen^eit gefaßt finb unb bamit in engerer Verbinbung

fte^en, namentlich über Anträge, meldje auf w 9teid)gmimfter
1'

geridjtet maren, finb mit einer fo fletnen Majorität gefaßt —
bte §auj)tabftimmung über ben Antrag be3 £erm öon Vennig*

fen mit einer einjigen ©ttmme, e3 waren, mie ic§ gtaube, 134
gegen 135 — bog i$ große Vebenfen trug, in biefen fingen
mieber ju rühren. SBir tonnten fel)r leicht ju einer 5lbftimmung

!ommen, ber gegenüber bie Regierungen — taffett ©ie mtc§

einen aufgären ^uSbrucf gebrauten — ©trife gemalt Ratten,

unb fonntett in Verlegenheit fommen bejügliclj einer Verein*

barung. 3c§ mar fefjr fror), bai mir etmaS fjalbmeg Slnneljm*

bares, toenn aurf) nur mit 1 Stimme Majorität, in ber JöejieJjuttg
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gedornten Ijatten, oljne ju einem SBrudj ber SBer^anbfungen mit

ben Regierungen §u fommen, bte mir unmöglich üergetualtigen

tonnten, unb oljne über ba$, mo fie $ugeftimmt Imben, IjinauS«

$ugef)en. (§13 ftanb fdjon bamals feft, ba$ bte üerbünbeten Sfte*

gierungen nidjt eingegangen maren auf bie Einträge, bk bamalS
mit einer ©timme Majorität abgelehnt mürben. 3dj Ijabe be3*

Ijalb barauf üergidjtet, eine beutlic^erc SBeftimmung über bk
©teflüettretungSfrage audj im § 17 onjuregen, inbem iti) ©r.

Üttajeftät bem ®aifer fagte, btö ift eine ©acbe, bk fann man
in ber bienfttidjen Sßrarjä regulieren, ber ®aifer ober bamalS
baS Sßräfibium, ber ®önig üon *ßreufcen, fann bem lauster be«

fctjlen: 3d) üerlange jebeSmal meine Genehmigung ju geben,

unb ber ®aifer fann benjenigen Rangier, ber fid) bem nia^t

fügen mitt, an jebem Sage entlaffen. @S ift alfo nidjt nötig,

baf$ btö ©djicflicbfeitSbebürfniS erfaßt mirb, auf bie Gefahr
Ijin, ba& eine SUlajoritat mit einer ©timme gegen uns in einer

fifcltcben unb fdjmierigen ©aefte fid) bilbet.

3$ bin alfo niemals jmeifelljaft geroefen, §eljn 3<*bre (ang

nidjt, i>a§ idj als Äanjter ganj berechtigt märe, burdj ©ubfti*

tutton mit ®aiferlidjer Genehmigung mir einen ©efamtftellüer*

treter su fd) äffen, auf ben aud) bk ©ontrafignatur übergeben

mürbe. 3$ war mir üon ©aufe aus um fo raeniger gtueifel*

Ijaft barüber, als ber 9teic§Sfansler, minbeftenS bis gu ber neuen

Sfteüifion ber SSerfaffung üon 1870, üietteidjt bis sunt SfteidjS*

beamtengefefc üon 1873 einfact) ein preu&ifdjer ^Beamter mar.

@r mar Beamter beS Königs üon $reu&en in beffen ©igenfdjaft

als „^räfibium", mie man eS neutral be$eidmet fjat. (5r mar
in biete neue Qualität eines ^>reu6ifcr)en SftinifterS üon bem ur*

fprünglidjen Gebauten eines preufjifdjen ©taatSfefretärS aufge*

rücft. $kx fonnte mir nidjt ein ßtoeifel beifommen, baß nicr)t

audj biefen preufjifdjen <ßräfibialminifter jeber anbere unter Um*
ftänben audj in ber ®ontrafignatur roerbe üertreten fönnen. (SS

fommt baju, ba& einfact) banadj geljanbelt nmrbe, jahrelang.

@S ift eine gan§ beträchtliche 5lnja^l üon königlichen SSerorb*

nungen, üon öeamtenemennungen, fogar üon folgen, bie nadj

ben jefct aufgetauchten ©treittgfetten smeifelljaft merben fönnten,

erfolgt, fogar ritterlicher Beamter, bei benen e$ jmeifel^aft

tourbe, ob it)re ®ompetens als Siebter im oberften SReidjSgeridjte

ansufedjten märe, menn bie (Srnennung nidjt üom fi'anjlec fon*

trafigntert ift, unb menn bie Sfjeorie ber Unüertretbarfeit ridj*

tig märe.
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Sie Stueifef, baf$ meine Verewigung bamafe unb v.ofy

iejjt, unb smar auf ®runb beS 2lrt. 15 befteljt, finb erft aufge-

taucht, als ber §err 2lbg. £änel bie analoge Debatte ju bet

öon §eute etma bor einem ga^re Bei Gelegenheit meines banta*

Itgen UrlaubSgefucp anregte unb bort ben Steifet auSfprad),

o& id) öertretbar märe auf bem Gebiet ber ßontrafignatur unb
Verantwortung, eine grage, bie ber $err ©taatsfefretär öon

Vülom in meiner 2lbmefenl)eit baljin beantmortete, bog td) biefe

Vertretung ntdjt beanforudje, fonbern bog id> fie mit übernehmen
mürbe. 3dj f)a&e midj bantals, teils aus Unfähigkeit, ju ftreiteu,

eine Unfäfytgfeit, bie aus metner ®ranf(jeit Ijeröorging, teils aus
griebenSliebe baju berftanben, unb Ijabe ben ®ampf nidjt auf-

genommen, aber id) Ijabe bk Seifet, bk mir entgegentraten,

audj nidjt einen 5lugenblicf geteilt, unb idj Ijabe mir bamalS
$ebacf)t, eS ift beffer, biefe ßmeifet in freunblidjer SBetfe ju er*

lebigen burdj eine GefefceSborlage, oon ber x$ g(aubte, fie fei

feljr leicht gemalt, ba ict) annahm, barüber, bafj eS notmenbig

fei, mürben alle einüerftanben fein, als midi barüber mit einem

fo gemanbten Sialefttfer, mie $err $rofeffor §änel tft, su ftreiteit.

3)eSl)alb fügte xd) mtdj unb Ijielt eS für eine ©adje, bie an

einem Xage abgemadjt fein mürbe, aber idj glaubte uidjr, ba%

idj bamit biefe bebeutenben StSfoffionen Ijerborrufen mürbe, bie

mir fdjon gleidj, mie bie ©ac§e befannt mürbe, aus ben Qti*

tungen entgegengetreten finb, unb bie idj Ijätte boraljnen fönnen,

menn id) in gefunber Sage bk Sieben, bk meine UrlaubSftettung

begleiteten, gelefett Ijätte. 3d) ntufj audj gefteljen, idj tjabe ba-

malS nid)t geglaubt, ba% icf) mieberlommen mürbe, unb eS mar
mir einerlei, mie bie @ac^e erlebigt mürbe. SBenn tcf> alfo ber

SKetnung bin, ba& iify baS Sftedjt auf öoffe unb auf ©efamt»

bertretung o^ne^in laut ber Vetfaffung \)abi, jeljn galjre geübt

Ijabe unb nod) Ijeut bejtjje, unb ba$ biefe Gefe&eSborlage nur

baS VebürfniS Ijat, bemjenigen, meinem eS smeifetyaft tft, eine

friebltebenbe unb berföljnlidje Vrütfe entgegen^utragen, fo bin

idj berfelben Überzeugung atterbingS nidjt in S3eäiet)nng auf bk
Vertretung in einzelnen SfteffortS; baS lann man oljne jmingenbe

Auslegung aus ber Verfaffung nid&t fjerauSlefen, unb gerabe in

bejug auf bie einzelnen SReffortS bebarf meines GrradjtcnS jeber

Rangier, nidjt blog einer, ber augenblirfltdj ge^inbert iß, einer

gemiffen Vertretung.

$er lefcte $err Vorrebner mollte bem erften (sa|j ber Vor-

lage, ber Gefamtoertretung, suftimmen, meil er fie für notmenbig
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Ijielt, er Ijat ober im ©ingang feiner Sftebe nacJjgeWtefen, bafj fie

eigentlich fdjjon beftünbe. (§r war in biefer öe^ie^nng aus»

naljmSWeife berfe!6en Meinung wie ic§ nnb wollte alfo etwas

Bewilligen, was idt> nadt) feiner Meinung fdt)on babe, was er

aBer für notwenbig ljielt dagegen baS jweite Wollte er ab*

lehnen, allein idt) bin überzeugt, bafj eS bei bem guten Sßitten

bleiben werbe, unb ba% bie SÖJe^rfeit beS ^Reichstages es be*

wittigen tnerbe, Sa) Witt ben Söebarf einer Vertretung im ein*

jetnen gar nidjt motioieren mit ber Sftotwenbtgfeit einer ®e*

fdljäftSerleidjterung, id) Witt üjn nur motioieren aus bem äftedja*

niSmuS ber Söejiebungen ber einseinen SReffortS $u einanber unb
jur ©efamtöertretung. Unter ben einzelnen SReffortS befinbet fia)

juerft baSjenige, was am meiften ®ontrafignaturen madjt, ©Ifafj«

ßottjringen. $aS Vertrauen beS SReid)StageS Ijat feiner Seit

midt) als SReidjSfanaler mit ber Aufgabe beeljrt, audj 2Rintfter

für fölfafcßotljringen ju fein, 3)iefe Aufgabe öermag \§ neben

bem anberen nia^t ju leiften, fie ift an unb für fidt) eine foldje,

bie bie Xptigfeit eines einzelnen gefdjäftsfunbigen unb gefunben

SRanneS üottftänbig abforbierh SBenn man bebenft, in einem

ßanbe oon 1 V2 SWiHtoncn ©tnWoljnertt, mit eigentümlichen neuen

unb gekannten SBerljältniffen unb mit einer ®efefcgebung, bie

hk miniperiette unb ®öniglidt)e (Gewalt oiel weiter in baS

laufenbe (SefdjjäftSleben ljinein$teljt als bei uns, fo Wirb man
fidO fagen, baß jemanb, ber atte SReffortS eines SanbeS oon

IV2 SRittionen ©inwotjner oertreten muß, baS nidt}t als SReben*

amt tf)un fann. SRein ©ebürfntS war baS ßoSfommen öon

biefer Aufgabe auf bem SBege ber (SJefefcgebung, burdj ein ($e*

fe|, weldjeS erflärt, eS brauet nidfjt ber ®an$ler, es fann ein

felbftänbiger 2Rinifter anberer Ort fein, ber ein weitläufiges uub
fdjwierigeS 2lmt öerfief)t; idjj Ijabe es öerfudjt unb id) Ijabe btn

SBeg nidjjt gangbar gefunben. 5Iuf biefem ©ebiet würbe \fy

besfalb einer öotten ©teöoertretung bebürfen, audt) bann, wenn
tet) nidt)t beurlaubt bin unb nia)t in meinen übrigen ®efdt)äften

Bcr)inbert bin, unb Würbe fte bei ©r. äRajeftät bem föaifer öon

§oufe aus beantragen.

$ie ©pesialöertretung ift ferner eine SRotweubigfeit, wenn
man bie ganj eigentümlichen Söejie^ungen beS auswärtigen $mts
5u allen übrigen äRintfterien ins $uge faßt. SReitteS (Sradt)tenS

fott ber iebeSmalige (Sefamtüertreter beS ®an$lerS jeber$eit ber«

felbe fein, ber ben 2Rimfterpräfibenten im J)reufjifdt)en SRiniftertum

öertritt. SBenn überhaupt bie jftotwenbigfeit, bie Stoccfmägtgfcit

ftürfl BtSmarcT« flefawimette {Reben. IL 11



— 162 —
toorgetegen fat, bag ber Soften eine« fftetd§§fait5terö uttb bct

Soften ctne§ preugifcfjen aftinifterpräfibeuten in berfetben #anb

feien; menn i$ mieb burd) ©ntr)altung mä'fjrenb eines SatjreS

üon ber 9tnnabme preugiferjer (Skfcfjäfte bation überzeugt Ija&e,

bog bieS abfodtt notroenbig ift, nicfjt roeit ber preugifdje Sin*

fing auf baS fReid^ oertoren gef)t, fonbern »eil ber beutfdje

(Sinftug auf Preußen oertoren gerjt, mit bie Vertretung beS

SteidjS in $reu§en eine fo ftarfe fein mug, wie fic nur ber

leitenbe TOnifter auSü6en fonn unb ntc&t ein beifijjenber 9ftinifier

ot)ne Sfteffort — beSljatb bin i§ ber Überzeugung, bag ber

regelmäßige (Stetfoertreter beS fRctd^Sfan^terS jeber^eit ber fein

fott, ber biefetbe ^erföntidjfeit in ifjrer ©igenfdjaft eines preu»

giften OTntftetpräfibenten innerhalb beS ^reußtfdöcn Staate
minifteriumS oertritt; unb idj erfenne eS atS einen gefjter, über

ben midj bie (Srfaljrung belehrt bat, bag in früheren Seiten

mätnrenb meiner 2lbmefenc)eit baüon abgeroicr)en roorben ift. SBirb

bieS ©Aftern aber angenommen, fo ift eS faum mögttcr), bog mir

in ber ©tettoertretung innerhalb beS preugifdjen ajctnifietiumS

jeberjeit einen — fagen mir ginan^minifter, benn ber mirb im

ganzen immer ber natürliche unb geborene Vertreter beS 9JH«

nifterpräfibenten bleiben, weil er an unb für fiel) nact) unferer

Drganifation in alle ÜteffortS Itjineinjureben t)at, — atfo bog

mir immer einen ginan^miniftcr t)aben, ber $ugteidjj im ftanbe

ift, @r. äflajeftät bem feaifer in auSmärtigen angelegen rjeiten

ben regetmägta,en Vortrag su fyatttn unb ben Verfetjr mit ben

fremben Votfdjaftem unb ©efanbten $u führen, Sta^n gehören

gemiß tedjnifcrje (Seiten, beren 2luS&i(bung man nierjt immer
beim ginan^minifter oertangen fann, eS mürbe atfo meines @r«

achtens für baS StuSroärtige tat in ber Siegel baS VebürfniS

einer gefonberten ©tettoertretung, bk nidjt in bk (Sefamtöer*

tretung einbegriffen ift, eintreten.

$iefe ©tünbc für bie Vortage, bie tdj gtjnen anführe,

finb ja ganj fjauSbacfene gefdjäftlid&e ©rünbe, bie prinzipiell

nidjt tief greifen; aber bie Vortage unb bk 2Irt, roie fie 6e-

fprodjen ift, giebt mir boeb Mag, audj bie 2Inficr)ten ju bc^

fprec^en, mit benen icr), icf) fann nietjt fagen, biefeS ®efe& aus-

führen möchte, benn fie Rängen faum mit biefem (Sefefc jufammen,

fonbern fie ju üermirftidjen mürbe aucr) or)ne biefeS ©efefc mög-

lich fein. 3dj Ijabe nur eine öffentliche Sugerung barüber auf*

gefdjoben, meit idj baS SBebürfniS fjatte, juerft noerj im VunbeS«
rat unb im SfteidjStag bie Sfafid&ten über baS toon mir erftrebte
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ßtel ju leimen. $a$ giel, roaS Don mehreren ©eiten, beinatje

öon äffen, bie günfttg bis auf ben legten SRebner ftdg auSgp*

fprodjen rjaben, als erfteS unb allein fdjon fe^r bebeutenbeS be«

Zeichnet toorben ift, ift baS einer SSerbefferung , einer herein«

faermng ber znnfdjen bem ütoef) unb ben (Sinzelftaaten geteilten

ginan^ermaltung. Um baS ju erretd&en, roirb es eine grofce

Erleichterung gemäl)ren, roenn mir ein gefonberteS SfteidjSfmajtfl*

omt einführen, meines jugänglicrj ijt, or)ne burd) ben {ebeS»

maligen Sßräfibenten beS SfteicrjSfanaleramtS erft ben 3uflöng ju

Vermitteln, toclcfjeS bie SReidjSfinanzfadjen bueft aus rein pnan*

jiettem ©tantyrnnft foroof)! mit ben ättiniftern ber übrigen ©in-

jetftaaten, als aucrj namentlich mit bem preußifdjen ginanjmini«

fterium üerljanbeln !ann. ®aß baS erleichtert ift, menn baS

SReidjSfinanzamt allein bafterjt, glaube ict) bamit beroeifen ju

fönnen, menn icr) ©ie Bitte, ju erroägen, roie fefjr es erfdjmert

fein mußte ju ber Seit, mo baS ganze SReidjSfanzleramt unter

bem gefdjloffenen SBorfijj eines fefjr fadjfunbigen ginanzmamteS,

beS $errn Spräfibenten $elbrücf mar. ®a mürbe bie SBerftän«

btgung eines ginanzminifterS eines SßartifularftaateS mit hm
bem $räfibenten untergebenen einzelnen oortragenben Späten auf

bireftem SBege eine große ©djnrierigfeit gehabt rjaben. 2)iefer

birefte 2Beg muß aber meines (5racf)tenS unbebingt tjergeftefft

werben.

$aß unfere 9fteid)Sfinanzleitung bisher nierjt bie Ergebniffe

geliefert l)at, Ut itf) felbft oon ifjr münfdje unb bie baS 9teicö

Don t§r erwartet, mag Ja jum Xeil an ben eigentümlichen Sfticf)*

hingen unb Überzeugungen ber maßgebenben finanziellen Sßer*

fönlictjfeiten liegen. 2ßte überhaupt in äffen ©acfjen ^erfonen

ttrirffamer finb als gnftitutionen, fo aucr) tjier. gum ieil liegt

eS aber bodj in ben Einrichtungen, bie mir Ratten, unb bie iß

fcfjon rjorr)in als fehlerhafte bezeichnete, gel) meine jroei ginanz*

minifterien, eins für baS Sleicr), eins für Preußen, eins im öe-

fifcc ber ergiebigen melfenben ®ul) ber inbireften ©teuern, baS

anbere im SBefifc beS jiemlicrj ausgebauten SBergroerfS ber biref»

ten (Steuern, bie nidjt notmenbig burci) unfere Jgnftitution ge»

jrüungen roaren, fiel) zu öerftänbigen, ober eins bie Sfteinung

beS anberen anzunehmen. $)ie[e beiben großen ättinifterialför|jer,

baS ganze 9fteid}Sfanzleramt in feinem Sufammenrjange uttb \>a%

ganze preußifdje SJcinifterium, rjaben mir fdjließlia) ben Einbrucf

Don zwei öofomotiöen gemalt, bie ftcfj auf bemfelben (Seleife

bepnben unb fiel) meber ausweisen, nod) aneinanber oorbei
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tonnten, unb !etne fuljr rücftoärtä, um ber anberen Sßfafe su

madjen. ©ie Ratten ifjre unabhängige Überzeugung, i§re unab*

gängigen afteffortberedjtigungen unb ie nadjbem bte Sofalität

unb bte Umftänbe htn einen begünftigten, 50g fidj ber onbere

in einer genriffen Serfitntmung gurücf, bte eigentlich nitfjt ber

©adje t)ätte gelten fallen, fonoern meljr im perfönlictjen Sin*

fet)en log. Snbeffen mir Heiben oöe 3ttenfct)en, unb menn man
bajer ba$ §inberni§ nidjt au3 bem SBege räumt, fo fommt man
nid)t ju ber SBerftänbigung.

Sie urfprünglidje ©tetfung be8 föeidjSlanäleramtä, rote fie

unter bem $>erw ^ßräfibenten SDelbrücf ic)ren 2Uiffd)ttmng nat)m,

mar eine 3nftttuttonf bie pr görberung ber ^uSbübung be3

9fteid)3gebanfen3 unb be3 ifteicpperfonalS fet)r mefentlict) beige*

tragen cm*> bie aber, big $u einer geroiffen GBröße angefctjmettt,

notmenbig aufhören mußte, meil fie cor bk alternative gefteCCt

mar, entweber fict) bie übrigen Sfteict)§mintjierten unb in erfter

Sinie bog preußifdje ju untermerfen, ober neben it)nen eine

Xtjätigfeit |ü beanfpructjen, toelctje bie grtftionen btefer trielräb*

rigen äflafc|ute no$ bei weitem oerftärlen mußte, otjne uns bor*

märt3 31t bringen*

Sei) glaube, bafj ©ie, menn ©ie \>m SJcanget an ©ntmief«

hing in unferem finanziellen ©rjftem mit 9*ect)t tabeln, bod) ben

Sßerfonen nidt)t allein, fonbern auet) biefer 3nftitution, ber ju

pari accentuierten reid)3minifterieHen Gmtmicflung, ntctjt im ©inue
ber 23erantmortlid)feit, aber im ©inne bureaufratifetjer ©errfdjaft,

\>a% ©ie ber einen mefentlicfjen Xeil ber ©ctjulb \>aM jufdjrci*

Un muffen.

$ann man nun bieä #inberm8 <m$ bem Sßege räumen?
3dt) glaube buret) ein fel)r einfaches §au§mittel, meläjeS gan$

außerhalb ber Xragroeite biefeS ©efefceS liegt, unb meldjeS ict)

bie 2lbfi$t Ijatte, \>a ict) toon ©r. SKajeftät bem @aifer bte @e*

net)migung t)ierzu fdt)on befaß, ^mn gu bringen, fobalb idj

über bie Xenben^en im SöunbeSrat unb im 3teicr)3tag ®lart)eit

§atte, nämlict), ba$ bemnäctjft in bejug auf t>k SReidjgfinanjüer*

maltung basfelbe ©tiftem eingeführt mürbe, meldjeS in bejug

auf bte affeicpfriegSoerroaltung fict) öon £aufe au§ in Geltung

befunben t)at 3113 bte $eict)3üerfaffung in3 2zhtn trat, fo fanb

fiel), baß ber Stjeorie nad) Der $ftetd)§fanäler unter ben öielen

anberen ganuSföpfen, bie er l)atte, auet) genau genommen ben

ctneS ®rieg3minifter3 befaß, auet) ben eines 3ftarineminifter§,

unb \>a Ijabe ict) proprio motu ben öon gtjuen als t)errfdjfücc)tig
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mitunter Beurteilten 9?eic§§!onjter in feiner Wlafyl oerminbert,

inbem idfj on ©e. 9#aiefiät ben Antrag richtete, $u Befehlen,

bafj ©eridjte unb ©ntroürfe gu DrbreS nur ntit ber gemeinfdjaft-

tidjen Unterfdjrtft be§ fonjleö unb be3 ®rieg3minifter§ bem

faifer, bamaligen ®öntg öon Jßieufjen, borgetegt »erben follten,

um auf bie SSeife ntc^t nur in erfter ßinie bem lauster, fon»

bern in entfdjeibenber ßtnie ©r. Sflajeftät bem Saifer t>k Über*

jeuguug §u geroäfjren, bog biefer Söeridfjt üom ®rteg§minifter

feibftänbig geprüft mar, er Bereit mar, feine SBerantmortu'djfeit

burdfj Unterfc^rift ju übernehmen, er aud) Bereit mar, ben iejt

eines OrbreentrourfS burdj feine 9ttitunterfd)rift ju fanftionieren.

9lüxi ift e8 ja richtig, ba% baburdj) ber ®rteg8minifter bem SfteidjS*

tag gegenüber feine Sßerantiuortü'djfeit fd&rifttid^ übernahm. 5lber

!jat gfynen bie jemals ^Wt ^enn ^a§ SÄtfitarBubget biSfutiert

mürbe? ©inb Sie nidjt in ber Sage gemefen, fld& a\\ bk Sßerfon

be§ ®rieg8minifter§ unb nur an bie feinige oljne ®onfurren$

be§ ®anjfer3 jeberjeit mit bem öoflen SBettmfjtfein, baß er 3^nen
Ifitbt unb Stntroort ftefje, galten gu tonnen? (S3 fat biefeS bittet

batjin geführt, bafs ein fo fdjmierigeä unb megen feiner ©elbft*

ftänbigfeit feljr cm^finbltcr)e§ Departement, mie btä ßriegSmiui-

fterium, an beffen ©pifce ein $err ftanb, ber am attermemgftett

geneigt mar, ftä), mie man fagt, bie Sutter öom SBrot nehmen

p (äffen, ber getbmarfdjall ©raf SRoon, — \>a% gerabe biefe

Sßermaftung oljne alle ©djmierigfeit fid) glatt entmiefeft §at, fia)

audj bereitwillig an allen (Srtebniffen im SBunbeSrat im ganzen

SfteidjSleben Beteiligt ^at, roäfjrenb bie anberen Sftinifier gar nidjt

metjr tjingefommen finb unb ben ©ttnbeSrat trodfen gelegt §aben.

Unb baBei !ann tdjj titelt fagen, baß jemals ein ernftlidjer, J>rm-

ätyietter Streit jmifd&en bem ®neg§minifterium unb mir in ber

ganzen Seit gemefen fei, e§ fei beim in einzelnen ginanafragen,

mo ja natürlidj, ba idj bie vices be§ ginanaminifterS öertreten

mußte, biefelBen kämpfe unb (Sdjmierigfeiten, bie früher aroifd)en

bem preufjifdjen ginanauünifter unb ÄriegSminifter Waren, fid)

auf mid) üBertrugen, aber ia) glaube, bod& nidfjt auf ben aefyn-

ten %tit be$ SSolumenS unb ber ©djStfe anfdjmotten mie e8

in früheren SBubgetjatjren in ^reugen ber galt mar.

SBenn fidj bort biefe Einrichtung bematjrt fjat, marum fotl

e8 nidfjt m0gftd& fein, — für üerfaffungSmögig jutäffig falte id&

e8 {ebenfalls — bog burdfj innere ©ienftaBmadfjung ber —
nennen mir it)n ©taatsfefretär beS Sfteid&SfinanaamtS in S3e«

äidjung jum ^rcußifcr)en ginanäminifter geftettt roirb. 3^ W«



— 166 —
barüber nad) nufsen fjin niemanb oerantroortttd), menu ity bcn

Sinan$» — ober nennen mir iljn jur Unterfdjeibung einmal

Sdiafefefretär — bitte, mir nie edjebtidje (Saaten, ®e[efcgebung§*

fachen, oor^ntegcn, wenn er nidjt bie Unterfdjrift be8 preugifc^en

gtnon^minifterä baju mitbringt, — menu i$ ferner mit bem
^reufeifdjen ginanjminifter oerabrebe, ba$ mir un3 htibz einer

oou mir erbetenen ®aifertid)en nnb ßönigttdjen SSerorbnnng unter*

werfen, wonadj ebenfo Wie in OJlifitärfragen anty auf bem Ge-

biete ber ginan^en <3r. Sftajeftät nur öor^etegt werben foff, ma§
ber ginanjminifter fanftioniert Ijat ober worüber wjr beibe un§
geeinigt Ijaben.

3$ glaube, ba% (Sie bann otjne SßerfaffungSoertefcung,

ofme Sc^mierigfett, einen, afferbingä nur auf ®önigtid)er 93er*

orbnung bafierten, 9teid}3finansminifter befigen, aber auf $önig«

ltdjer Söcrotbnung berufen bie Ernennungen affer SÖftnifter;

ber ^önig fann fie befannttid) jeben £ag enttaffen nnb wedtfetn.

$)a§ ift meines (SradjtenS bie wefeutfidjfte 83eränberung, bie

idj in ber 9flid)tung be3 bier ®ewünfd)ten gegenwärtig leiften

fann, unb gegenwärtig anftrebe, aber idj glaube beinahe, e3 ttrirb

ben Söebürfniffen, bie fyier auSgefprodjen finb, genügen. $er

preufjifdje ginanpiiniftcr wirb bann uod) mefjr wie bisher nadj

ber föeffortauffaffung berufen fein, alle gefefcgeberifdjen SSorlagen,

bie er Ijter mad)t, oor bem 9teidj§tag audj 511 vertreten, unb

wenn man mir Dagegen etnwenben fönnte, bajj ber Sdjafefefretär

beS 9leid)3 bann jiemtid) überflüffig märe, fo muß \§ ba$ bodj

oerneinen, benn ba§ SReieb nnb \)k übrigen SöunbeSftaaten be*

bürfen iemanb, ber ÜfridjSbeamteuquatität §at, um bie 33cr=

mittlung $wifdjen htn $räftbtat* unb ^reugifc^en $lnfgaumigen
unb ben Slnfc^auungen ber übrigen Staaten $u beforgen, jemaub,

ben fie au<§ als üjren Beamten betrauten tonnen unb an ben

fie ein Sftecfyt t)aben fid) §u menben, mo fie nidjt mit bem preu*

fjifdjen TOniftertum $u oerfefyren fjaben, um SluSfunft *u oer*

langen, mo fie in ityrem eigenen SReidjSbureau ben SBeamten

finben fönnen. £er unter 53eranttt)ortlia)feit beg ^anjtcrS felb«

ftaitfttg latenbe Beamte märe bann für mtdj gemiffermagen ber

beulte UnterftaatSfefretär be§ ginanjmintfterS mit bem ia) bireft

öerfefyte. (£3 mag ja biefe @inrid)tung ebenfo gut mie manage

anbere eine bitettantifdje fein, aber fie ift eine ^raftifdt)e im

Sriev3§mmifterium gemefen, nnb idj fc§meic§te mir be§t)at6 mit

ber Hoffnung, bafj fie e§ audj auf biefem Gebiete fein fönue.

gm übrigen gehört afferbingS baju, bafc, menu fie in8 Sebcn
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treten fotl, baf$ hur auct) ginanjen t)aben im Reict); fo lange

wir feine ginanjen t)aben, branden mir fo wenig einen Sinanj*

minifter, wie ict) einen ®ocb gebraute, trenn id) feine ßebenS*

mittel J)abe. 3)a§ Reici) Ijat ja bisher feine einnahmen wefent*

lieb nur in ben äftatrifularbeiträgen, benn Mennigen, meiere aus

Soßen unb Steuern fließen, werben fct)on jefct unter ber Leitung

beö preufjifdjen ginanäininifterä im SoÜoereinSmege oon ben

einzelnen Regierungen ertjoben unb fliegen bem Retcb öon ba nr.

3)aS SluSgabebubget $u machen, Hä besorgen eigentlich bk ein«

feinen ReffortS in fic§, ber ginanjminifier §at nur $u preisen,

unb ba$ wirb aueb ber je^ige fdjon tt)un. Sltfo eine raison

d'ßtre, eine Söerecbtigung in 3 ßeben 5U treten, t)at bie Einriebtung

nur bann, wenn wir Reicbäfinansen tjaben, unb ia) t)offe, wir

Werben fie uns fdjaffen. ^ieffeic^t wirb man mir ben ©ebtug
auet) umfefjren unb Wirb mir fagen: gieb un§ bk (Sinricbtung,

wir werben bann bie Aufgabe, ginan^en ju fdjaffen, erleichtern

;

man wirb üielleidjt aueb fagen, ba$ ift eine au§eramtlicbe Su»
tage, e3 ift feine Verbriefte, e3 ift aueb fein SSerfaffungSartifel

barin, ober man fcfjlagt e3 aufy gan<$ ah — nun, bann fann

id) auet) fo weiter leben, wie ict) bi§t)er gelebt tjabe.

Set) get)e fetjr ungern t)ier auf ein Xtjema ein, melcbeS nict)t

5ur ©act)e felbft gehört, aber öon einem ber §erm SSorrebner

in einer prägnanten äßeife t)ter berührt worben ift unb bei biefer

(Sinricbtung, wie fie mir üorfdjmebt, eine fefyr ötel leichtere (Sr=

lebigung finben fann al£ bi^^er, weil bann bk Sßerfon im
Reicb unb in Sßreugen bzi biefer (Sinricbtung ibentifcb fein würbe,

uämltd) ber ©ebanfe, ba% eine ginanjwirtfdjaft in $reu&en unb
im Reicb gfeiebseitig erfolgen muffe. 3a, meine Ferren, ba$

balte ict) für recbtlict) abfolut unmöglict), unb icb würbe mict),

Wenn t)ier im Reict) 93efcblüffe über bie preufcifctje Sßerfaffung

in ber SBeife getroffen werben füllten, baft bie ^Bewilligung öon

Reier)§fteuern abhängig gemacht würbe üon (Sinricbtungen inner*

Ijalb ^reu&enS, im Ramen ©r. Sttajeftät be§ Königs oon *ßreu§en

bagegen öermatjren muffen. $ie Reüifion unb Slbänberung ber

preufifdjen (Sinrict)tungen ftet)t bem preugifdjen Sanbtag 5U; fie

Wirb aber ba and) gan$ unzweifelhaft in bem gewollten SScge

erfolgen. 3ct) Wei| gar nidjt, wie man fidj bie ©aepe anbaS
benfen fönnte, wenn ^reufsen jefct mit einemmal über fein SBubget

binauS 60 skiüionen meljr befäme; wenn e§ bann nietjt ben

28eg befct)ritte, ber öon ben barüber fpredjenben Ferren gewünfebt

ift, fo mü&te man ja üorauSfefcen, bafj ein im mebiäinifct)en
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(Sinn geifte§franfe§ Sftintftertum in Preußen regierte! SßaS fofl

benn Sßreufjen mit bem ©efbe madjen? @3 !ann e3 bod) ntd^t

vergraben, audj nidfjt öerf^enfen, e$ mufj in irgenb einer 2Beife

barüber beftimmt »erben! 9hm fann bie J)reu|ifdje Regierung

audj ntct)t über einen einjtgen £§ater beftimmen, oljne bie (£in*

mißtgung be$ SanbtagS. @3 Wirb alfo ber ganj natürliche unb
notwenbige gatt eintreten, bajj bie preufjifdje Regierung bem
Sanbtag ben SBorfdjIag madjt, fo unb fo Diel Steuern an bie

^robinjen, Greife unb ©emeinben abaufctjreiben, fo unb fo öiel

©teuern nad^utaffen, Weil fie entbehrlich finb. 3$ begreife gar

nidjt, Wie etwa8 anbereS gefct)et)cn fönnte unb wie man nidjt

ba§ tooKe Vertrauen ju ber preugifeljen Regierung, ju bem preu*

ßifcfjen öanbtag Ijaben fann, ba§ er biefe res domestica bei fid)

oerftänbig unb ganj befriebigenb orbnet. Ußenn aÜerbingS bie

SSerbefferung ber ReidjSfteuern babon abhängig bleiben fottte,

wenn bie ©erfteüung eines «SufianbeS, in welkem baS gefamte

©teuerbünbel leichter ju tragen ift aU bisher, babon abhängig

gemalt werben foflte, baß üortyer gewiffe politifdje ©ebingungen

erfüllt werben, bann werben mir uns in einem öitiöfen Sirfel

befinben unb nidjjt ba5U !ommen. Sdt) fann mir aber bodj nidjt

benfen, ba§ jemanb bie SSerantwortung übernehmen wollte, eine

äWeifellofe SSerbefferung in unferem ganzen wirtfdjaftlidjen ßeben

barum §intenansu!)alten, weit eine gewiffe politifdje SHaufel in

einem ber ReidjSlänber erjftiert, bxt nidjt nadj feinem @inn ge-

regelt ift. 3$ gtaube, \>k Untljunlidjfeit bafür mürbe ganj ein«

leudjten, Wenn man ben <spie§ umfetjrt unb annimmt, bie Re-

gierung Wollte üjrerfeitg bie öefferung ber wirtfdjaftlidjen Soge,

bie ©ntwitflung öon frueptbringenben unb swetfmä&igen ©teuer»

üorlagen, baoon abpngig machen, ba% it)r er(i eine politifdje

®on<$effton gemacht mürbe, alfo sunt Seifoiet, ba$ in 8aiern

ba$ ©tcuerberoilligungSiedjt berminbert mürbe. SBenn fie oer*

langte: fobalb in SBaiern ber Slrt 109 ber preujjifdjen $er«

faffung eingeführt mürbe, bann Würben wir ba8 unb ba$ tfmn,

ba würben wir eine ©efefceSöorlage machen fönnen, tok man
fie fidj nur wünfdjt, — bann würbe fid) bodj ein @djret ber

(Sntrüftung gegen eine foldje Regierung geltenb madjen. SSir

finb ntd&t an ©egenfeittgfeit ber 93eljanblung gewöhnt. $l(fo

Wir ertragen btö analoge in Rutje unb fefcen blof ein bemütigeS

non possumus entgegen. 3« biefem öitiöfen gtrfel wirb eben

ein Ausweg burdj Söertrauen gefunben werben fönnen. SBenn

man biefetben Sßerfonen, bie l)ier in (Seftalt be$ ®anjler3 unb
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beS 3fittatt$mtmfter$ Stjncn gegenüBerfi&en, tm preußifdjen Canb*

tag Wieberfinbet, fo werben biefe fdjWerltdj in ber Sage fein,

baS bort nic^t waljr §aben jn fönnen, WaS fic mit @rtnäc§tigimg

i^rcö SanbeStjerrn bon ^reußen Ijier fjabett erflären unb ber-

fpredjen fönnen, auti) wenn fein beftimmter #anbel gemalt wirb,

gdj mödjte baljer ein Vorurteil befämpfen, roeldjeS fidj, Wie idj

fürchte, in unferer öffentlichen Meinung feftfefet, nämlid), bo§

Regierung nnb SBolfSbertretung smei Körper wären, bic ein ber-

fdjiebeneS Sntereffe Ijöttett, nnb baß man mit ®ene|migung einer

JBorlage ber Regierung eine ©efadigfeit erWeifen fönnte
r meiere

biefe mit einer ©egenfonseffiott beantworten muffe. S)aS §alte

idj für eine SBerfdjtebung ber SSerpttniffe; mir leben unter bem«

felben $)ati), mir tjaben baSfel6e Sntereffe, unb eine SSerfümmerung
ber SftegierungSgemalt, ein SSerfallen unfereS Wirtfd&aftlidjen

SebenS, — ic§ müßte nidjt, marum mir bog meljr am ©erjen

liegen fottte, als einem unter Stynen; was ©ie aushalten, fann

tdj aud) aushalten; mir fjaben baS gleite gntereffc, ju beffern,

menn baS $adj burdjregnet, unb fönnen uns nid)t als $wei

Parteien (jinftetten, bott benen bk eine fagt: gteb mir erft ba$,

bann will id) bir jenes geben.

$aS ermähne id) blofj in ?ßarcntt)cfc f Weil wir auf einen

falfdjen SBeg geraten, Wenn wir uuS in tfrni gefonberte Sager

geteilt benfett, ©iefe S33anb bott ©ol$, bic jWifcfjen uns liegt,

ift feine ©djeibe für unferc @efü|le, bte wir für fReic^ unb
8anb liegen, für beren gefamten gntereffen, unb wenn id) morgen
nidjt meljr ftanjler, fonbern Slbgeorbneter bin unb \>a unten

fifee unb (Einer bon Sljnen Ijier oben, fo wirb es mir nie ein-

fallen, anberS ju benfett üt ber ßigenfdjaft eines Slbgeorbneten

über bte SDinge, als in ber (Sigenfäaft *W äflintfter.

Sie afute äftittifterfaure, bk in früheren Reiten erjftiert

laben mag, wo einer, fei eS für ben SlbfolutiSmuS, fei eS für

feine eigene §errfd)aft, bietteidjt metjr als für baS ßanb ge«

fämpft unb als baS ©einige betrautet Ijat, WaS er ber SBolfS«

bertretung an fHecr)ten abgewinnen fonntc, bie ift uns grünbltd)

aufgetrieben, meine ©erren, baS getjört bergangenen Seiten an.

2Bir etftreben unb motten, wie ia) fdjott öfter wiebetljolt Ijabe,

alle baSjenige Sftaß bon greifjeit unb Unabljangigfeit unb freier

©ewegung ber SBolfSöertretung, WaS mit ber ©idjerljeit unb
©tetigfeit unferer (Sinridjtungen überhaupt nur irgenb berträg*

lid) ift, unb etwas anbereS erftreben ©te aud) nidjt, Wir Ijaben

biefelben Siele, unb Wenn Wir über biefe 3Bar)rt)eit gartj jweifel-
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lo8 einig ftnb, bann, glaube id), Wirb attd) biefc franfc ©(äffe

beä 3ftif$trauend fdjroinben, bie bem 9fttnifter gegenüber immer

auf ben @onfliftmoment rennet nnb nur fragt, tute mirb ba§

23efd)loffene \>a nrirfen, ttrie fiettt fidj \>k Sßrobe auf ba§ (Stempel,

roenn mir in ®onflift fommen? ©in ßoufltft ift eine fo un-

natürliche @ac§e, unb n)cnn er einmal fommt, pflegt fein 5lu3*

gang unb fein Verlauf wenig öon ben einzelnen ®laufeln, bie

man fidj gegenfeitig fdjjriftlid) gegeben Ijat, abhängig |ü fein.

3$ erlaube mir nadj biefem, öielleicfyt nidjt jur <Sad)e ge«

Prigen ©rhirS, auf ben td) aber burdj ben Sßorrebner gefommen

bin, auf bie (Sinaefljeiten in ber Vortage emaugetien, bie öon

einzelnen ermähnt finb.

gunäc^ft finbc ic§ eine jftotij — e3 ift unmöglich für mid),

au« \>tn $um teil ausgebeizten Sieben mid) aller ©äfce ju er«

innern — aus ber be§ §errn S3orrebner§. Sßeil id) öon bem
ermarte, bafj er überhaupt nidjt mit un$ ftimmt, Ijabe id) mein

(SebädjtniS nieftt fo angeföannt, aber öon bem öorljergefjenben

§errn föebner, §errn öon ©ennigfen, %aht idj bie grage gehört,

ob, wenn ®e. 20?aj[eftät ber ®aifer einmal eine ©teUoertretung

ermächtigt tjat, $u beren 5lufl)ebung aud) nrieber eine $aifer*

lidje 5Serorbnung erforberlid) märe. 3dj tjatte HS für atoeifel»

to3, benn eine Üaiferliefe 53erorbnung bleibt für midj fo lange

in (Siltigfeit, Big fie burdj eine neue aufhoben ift. (£benfo

Ijalte icö eS für gmeifelloS, baft berjenige, ber eine foldje ©teff-

öertretung mit ber ^ontrafignatur überfommt unb übernimmt,

aud) ber alleinige SBerantmortUdje für baSjenige ift, ba$ er fon*

trafigntert. Über bk ganje übrige 2lrt öon ©tellöertretung fann

man ja jmeifel^aft fein, aber unfer ^cuttge^ %i)tma ift ja öor»

iugSroeife bie ®ontrafia,naturfrage, unb mer tk nadj bem ®efe|j

ausübt, trägt aud) bie SSerantmortung allein.

$amit miff \§ midj \a in feiner SBeife lo§[agen öon ber

Dualität ber SBerantmorttidjfeit, meiere, mie idj glaube, £err

öon SBennigfen bie gejdn'djtlidje unb politifdje nannte, alfo fürW 2lu8roa|l ber Sßerfonen, für bie ©efamtrtdjtung ber Sßolitif,

ba$ ift eine, bie bem leitenben äflinifter niemals mirb abgenommen
werben fönnen, unb fo erflärt fidj audj, glaube idj, ber 8**fa6

511 $rt. 3, ben mir be£!jalb nicr)t gemalt Jjatten in ber erften

Vorlage, meit idj ba$ eigentlich als felbftoerftänblid» anfalj, benn

e$ mürbe btö fe^v ferner fein 5U öerljinbern. (Sin 9fteid$fanjler,

ber überhaupt ha$ Vertrauen beS ßuiferS nic^t me^r §at, ber

mirb e« nidjt bleiben, ober el toirb ganj gleic^giltig fein, \va$
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er ttjut, Wenn er etwas tl)ut, wenn er eS aber Jjat, fo Wirb es

immer bie äflögfiti^eit fein, wenn fein Vertreter fagt, tdj IjaBe jefet

baS 2(mt su beforgen, fo Wirb ber banaler ftd? an ben ®aifer

Wenben unb iljn bitten, entweber biefe Vertretung abstellen,

ober fie ruljen $u taffett. @S Wirb nidj)t praftifdj fein, \>a§ § 3
wegfällt. Slber nodj eins. SBcnn für ben ®an$ler audj nur bie

©igenfdjaft eines $remieiminifterS bleiben fott — laffen ©ie midj

ben SluSbrucf gebrauten, oljne baf$ id) baburdj in ben Verbaut
berfiete, ein 9letc§§miniftcrium ju erftreben: i$ glaube, id) fjaBe

miejj tarüBer gu oft ausgebrochen unb bin auä) fyeute nic&t Be*

fet)rt baoon, \§ Ijalte ben VunbeSrat für eine beffere ©inrid)*

tung als ein SfteidjSminifterium, unb wenn er nidjt beftänbe, fo

würbe tdj Beantragen, iljn einzuführen, tdj ^alte ben VunbeS»

rat für eine außerorbcntlidj sweefmäßige @inrid)tung, fie madjt

unfere ®efe§gebung leichter unb Beffer, als ein äßiniftcrium,

unb unterftüßt fie burd) ein großes Sttaß politifdjer ©rfatjrung

aller (Sin^elregierungen, — idj fage atfo, wenn \<fy bog Veifpiet

etneg $remierminifierS für miefj in Slnfprudj neunte, fo ocrftel)t

fidj baS Bloß auf ben Gebieten, bk nia^t bem VunbeSrat, fonbern

ben ®aifertidjen Beamten angehören, fo Würbe id) auf biefe

Stellung nidjt fo Weit öer^idfjten tonnen, bog i% ein 9tedjt auf*

geBe, weldjeS icjj für baS smeitwefenttid)fte beS ^remierminifterS

l)olte, nämlidj tä einer polttifdj Wichtigen SD^oßreget, bie nadj

feiner Meinung auf eine fdjiefe Va§n geraten ift, ein Veto ein*

plegen. liefen ©ebanfen giebt ber § 3 $uSbrucf neben bem,

tai öielleidjt bie übrigen VimbeSfiaaten ba8 IRec^t nidjt auf*

geben wollen, fidj an ben Wänster aud) im gaU ber Vertretung

mit tfprer gorbernng palten *is fönnem 3m ^reußifc^en 2ftini*

fterium r)ot ber äflinifterpräfibent swar fein Veto, ba giebt cS

überhaupt feinen Sftinifterpräfibenten, nur einen SfJcinifter, ber ben

Xitel füljrt unb bk Debatte gefdjäftlidj ju leiten Ijat unb feine

ßoflegen Bitten fann, aBer su fogen l;at er nichts, aud) fein

Veto, unb Wenn fiel) jemals ein Sftinifterpröfibent eines gewiffen

(SinfluffeS auf feine preußifdjen ®ottegen erfreut, fo ift baS bodj

gewölnilidj mefyr baS Ergebnis einer fetjr langjährigen SÜenft*

jett unb eines BefonberS ^o|en üftaßeS oon Vertrauen, beffen er

Beim SKonardjen genießt, aber nid&t btn HuSbrucf ber Snftitution.

©er preußifcfje äftinifterpräfibent |at gar feinen gefefclidjen ©tu*

fluß; alfo biefeS Veto auä) beS beurlaubten ^an^lcrS Ijatte idj

boc| für unentbehrlich, fonft fdjminbet baS Sttaß oon Verant*

toortlidjfeit, was audj ber ©err Slbg. oon Vennigfen feftfyalten
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Wollte, ba8 für bic ®efamiridjtung bcr <ßotitif. (£3 nntrbe cor*

l)er erwähnt, baf$ einzelne SßeffortS, idf) glaube, e§ Würbe gejagt,

bic mit erster ©amfeftraft arbeiten, unter Umftönben einer

finanziellen ßontrole Bebürften. 3^ biefe ®ontrole fann bodj

nidjt fo weit geljen, ba& 6ie au§ bem gtnanamimfter ben 23or*

gefegten eines biefer SReffortS madjen. ($3 Wirb bann immer
baS 33ebürfni§ einer (Sntfdjeibuug eintreten, bic Bei folgen ©trei*

tig!eiten in Preußen aud) nodj nidjt üom Sftinifterium mit rcd)t=

lidjer SBirfung gegeBen werben fann, fonbern bie bann fdjtieß*

lid& Beigelegt ober öon ©r. Stfajeftät entfdjieben wirb. 9lun in

allen fleinen ©tüden Bei SßeinungSoerfd&iebenljeiten §wifd)en bem
Sinan^minifter unb einem 9*effortd)ef an <Se. Sttajeftät ju ge^en,

mürbe feljr weit führen, unb t)a ^at bie SReidßoerfaffung ben

JBorjug t)or bet preußifa^en SScrfaffung, H% fie einem ber Mi»
nifter, bem ^anjter, bem $remietmintfter an unb für fid) ba§

@utf$eibung8red)t giebt. 3n $reußen muß er $u bem Kollegen,

mit bem er fidj nia^t oerftänbtgen fann, fagen: einer öon uns

mufj gelten, unb ba$ giebt langwierige, oft jahrelang ftdj Ijin-

$tefjenbe Debatten, im &eta) nid)t, benn e8 ift ein ättinifter oor-

Rauben, ber ba$ fRed^t ju oerfügen Ijat.

@S finb ja alle biefe SBerfjältniffe in feinem fonftttutionetten

©taat, wie f$on oorljer Bemerft Würbe, füftematifd) georbnet,

am allerwenigften in ©ngtanb. 21Ber in ©ngtanb ift WenigftenS

bie bemalt be3 $remierminifter3 eine, wie wir fie gar nidjt

fennen. 34 toei§ nW> oB ®ie in gewiffen neueren engtifdjen

SßuBlifationen bie Erinnerung an ben ©treit getefen IjaBen, in

Wettern 1850 ber $remiermimfter, bamals Sorb Muffet, fidj mit

ßorb Sßalmerfton Befanb, bie einen merftoürbigen ©rief öon ßorb

Sßatmerfton, einem gewiegten Kenner be3 engüfdjen $e#t§,

Bringen, worin er fagt: 3d) Beftreite in feiner SBeife \>aä SRedjt

be8 3JMnij*er$ — e§ ift ber einzige, ben er TOnifter nennt, ber

Sßrenuerminifter — jebe3 9JHtg(ieb ber Regierung oljne Eingabe

ber ©rünbe ju entlaffen. Sftun, fo weit wirb man Bei un§ nie»

matS getjeu, unb eS ift trielletdjt aud) in ©ngjanb nidjt immer
ganj fo ernftf)aft mit ber Stabführung biefer S3eredjtigung ge*

galten unb mit ber üftögtidjfett, e$ gu tljun, mit ba$u Unter»

fdjriften gehören, über bie ber Stttnifter nidjt oecfügt; aber ge*

wijj ift bo$ in ©ngtanb für jebeS ättitglicb ber Regierung ik
unjweife^afte Sßflidjt nadj biefem ßeugniS Oon Sorb Sßatmerfton

anerfannt, Wenn ber Sßremierminifter ben SBunfdj auSbrürft, er

möa)te ge^en, ba% er geljt, unb barauS folgt im gewötjntitfjen
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ßeben, baß bie SSorfdjriften, bie SBünfdje, bie Sßofttif be$

SßremierminifterS in (Sngtanb burdjfd)lagen. ©ogar in ber fonft in

faft aßen Staaten fe^r gebecften auämärtigen Sßolittf feljen mir

bodj, baft in ©ngtanb §eut $u Sage bie $olittf burdj ben ^rentier-

minifier, ja mit beffen maßgebenbem &otum cntfc^iebcn fcrirb.

3)ie gragen, bie ferner aufgeholfen finb, finb biejenigen,

ob tin immermäi)renber ©tettoertreter, gemiffermaßen ein cifex*

ner, oon §anfe au$ für alle Satte ernannt »erben foll, ober ob

erft in gälten ber 33ertretung§bebttrfniffe ber Vertreter ernannt

mirb. gdj fjabe !eine anbere Sllternatioe als ben stoeiten gatt

im ©inne gehabt. (Sin immerroäfyrenber ©tettoertreter, ein eifer*

ner, fönnte nur ber SSizepräftbent be8 preußifd&en ©taatSmini*

fteriumS fein. $lm\ braucht bloß ber gatt einzutreten, bafj ber

mit bem Wänster äugtetd) nadj ftiffingen geljen muß, bann ift

mieber feine z^eifettofe äftögticljfeit ber SSertretung öorljanben.

Slber id) mitt ba8 nic^t einmal annehmen; er fönnte audt) auä

augenblicflicij fadfjlidjen ©rünben oietteicf)t nicbt geeignet fein.

S^e^menSie an, baß jtoifc^en itym unb bem ®an$ler augenblicf-

lid) ein prinzipieller (Streit über bie ©ntmicflung be3 ginanj*

tuefenS fd^mebt, unb nun geljt ber Kanzler auf Urlaub. SJlidjtö*

beftoroeniger muß er i§n $um Vertreter nehmen unb e8 barauf

ankommen taffen, ob er in feiner Slbmefentjeit feine Meinung
burdjfüljrt ober nidjt.

s2lber icj) mürbe baju fct)on beftimmt burdj bk Üiürffidjt

auf ©e. ättajeftät ben ®aifer, ber btö fflec^t tmt, ben ßanzter

5U mahlen, mo unb tute er toill, unb baljer muß xd) audj im
jftamen ©r. SKajeftät btö SRedjt in Slnfyrud) nehmen, fidj ben

©tettoertreter nadj eigenem (Srmeffen ju mähten.

3n ben einzelnen SfteffortS finb ja bk ©tettoertreter gegeben

burd) bie Vorlage, meldje immer nur bk beteiligten SfteffortdjefS

fein fönnen, unb bei Üjnen Ijat bk ©tettbertretung mit ber ®on«

trafignatur ja zugleidj bie SBebeutung einer Slbbürbung ber ®e*

fcrjäfte. S)ie ift jmar jefct einigermaßen audj fdjon oorljanben.

SSeiftrielSmeife in ber Sßoftoerroattung müßte id? ni$t, toie fidj

etmaS önbern fönnte. Slußer monatlichen Überfid)ten, um bie

idj ben §errn ©t)ef, ben (Senerafyoftmeifter gebeten §abt, erfahre

i4 amtlich faum etmaS über ben ©ang ber $oft, unb fo lange

feine klagen fommen, Ijatte id) midj au# nic^t für berufen,

einzugreifen, al(o bloß einen $lft ber $errfdjaft auszuüben. 3)a8

ift mein S3ebürfni3 nidjt.

Über bie felbftänbtge ginanzabteilung fyabt icfj bereit! ge»
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fprocfjen. SBie ba$ föeicfjgiuftiäamt, ba$ fyäter meines (£radjtcn&

neben bem ginau^amt einjuri^tenbe SReidjSüerWaltungSamt fia)

ba^u fteflen wirb, ja, meine Ferren, ha möchte idj) öorfdjlagen,

Worten Wir baS in ber praftifäen (Sntwicflung ah. ©ran ift

alle Stjeorie, man fann eine bestimmte ©djablone unmöglich auf*

pellen, bk alle Säue, bie ha eintreten bei biefen öermicfeften

gragen, üorljer erfdjöpfe, fonbern man mufc bo8 ©an$e fidj

praftifd) geftalten laffen nnb bann fctjen , wo etwa nadjjuljetfett

ift. ©§ ift baS Ja in unferem ganjen SfteicljSleben nnb in ber

(Sntmicflung unferer ©efefcgebung überall ber Satt gewefen.

3$ fyabt öor 8 ga^ren mir nid)t träumen laffen, bog ic^

nocfj einmal öffentlich erflaren würbe, bk (Stnricr}tung beS 9teid)3*

tanaleramts als folctjeS Ijabe it)re Seit überlebt. 3$ fjabe bie*

felbe bamals für eine bauernbe gehalten, unb idj mu& fagen:

probieren get)t über ftnbieren. 3$ bitte (Sie, bicfe Vorlage, fo

Wie fie ift anjuneljmett, fie mag ju weiteren 2)i3fuffionen änlaß
geben, e8 ttjut unS ba§ uidjts, id) Ijabe e8 nnr mit 2)anf an-

äuerfennen, unb idj ^offe unb Wünfcbe nur, ba% bie 3>i3fuffion

audj Weiter Wie Ijeut mit IRut)e unb Söo^lwoHen üerlöuft. ©ollte

atfo bie S)i8fnffion morgen nodj fortgefefct werben, fo tt)ut ba$

nichts gegen bie Vorlage, idj f)offe, (Sie nehmen fie an, fo Wie

fie Ijcr liegt, oljne fie amenbieren §n Wollen. Sie Sßerftänbigung

im S3unbe§rat ift an unb für fic| feine gonj leidjte geworben.

Sie leitenben SWinifter finb ju biefem 93el)uf felbft t)tcr 5ufammen<
gefommen, unb bie SSerftänbigung über eine Slbanberung ift,

Wenn fie bie Seile betrifft, bie nad) meiner eigenen SlnerfenntniS

eine Sttobififation ber SBerfaffung enthalten, mit 14 Stimmen
unmöglich $u machen, unb 14 (Stimmen finben fidjj hd ber

jiiriftifdjen Surdjbilbung, mit ber man bie SDeutung aus jebem

einzelnen Sorte unb au£ bem $un!t überm 3 unter Umftänben

herleiten fann, ha finben fiel) 14 (Stimmen, bie in SBeforgniS

pnb, fetjr leicht jufammen.

2llfo idj möchte bitten, bie Vorlage in ber gorm, Wie fie

au? bem SßunbeSrat gefommen ift, anjune^men unb auf foldje

SlmenbementS ju beraubten, bie eigentlich in ber ©ac^e nichts

önbern, fonbern nur eine oielleidjt beutlidjere, öielleidjt aber

aud) weniger beutlidje gaffung in fie rjtnein p bringen teab*

fidjtigen, unb im übrigen überjeugt ju fein, baß mit btefer Vor-

lage ja fein Slbfdjlujj für immer gefdjaffen ift, fonbern bafj eine

Iangfame gortbilbnng, oielleidjt nidjt nad) ber $id)tung öerant*

Wörtlicher SfteidjSminifter, öieHeic^t nad) befferem gegeben ift, baß
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eine taugfamc gortbitbung unfere S«pitutionen namenttid) in

oß ben $ßertuattung§£roeigen, bie Ijier befjanbett roetben, ja an
jebem Sage etftrebt nnrb, unb id) glaube, bafj ®ie bie S^afd^ine

meidjer, natf)giebiger unb etaftifdjer mit ber Seit finben merben,

aU hex einet einheitlichen Sftonardjie mit oerantmortlidjen SJcini*

ftew, unb m biefem ©inne bitte idj, ber Vorlage sujupimmen.

$6er bte §URMxtxetM$*voxta$c.

SRebe gehalten am 8, 3ftär$ 1875.

3$ i)abe ju meiner ©enugt^uung in biefer SDiSfufjion nic^t

ben SBernf, in ber IRebe be£ §errn 93orrebner3 anknüpfen an
biejenigen Seile berfetben, beren 3nJjalt bon SSerfjättniffen

fpridjt, bie un3 früfjer getrennt fjaben ober un$ in Su!unft

trennen fönnten, fonbcrn wenn idj auf bem ©ebtet be$ S§ema3
ber Vorlage bleibe, fann id) midj auf ba$ bef^rdnlen, roaS er

im erfien Seil feiner SRebe berührte unb tion bem x$ fyoffe, bafj

e§ un§ einigen roirb unb ben 2Iu3brucf unferer (Sinigfeit in

©eftatt einer Sfanafjme ber urfprünglid&en Vortage jutoege bringt

3$ Ijabe ebenfogut toie ber §err Sßorrebner unb tooljl jeber

toott un3 toteCfetc§t iftandjeS in ber Vortage anberS getuünfcbt,

aber e3 fragt fidj, ob ba$ ©e;t)ünfdjte unb Erreichbare fidj

immer becfen. Unfere beften SSeftrebungen in 2>eutfcf)tanb finb

jutn Seit baran gefdjeitert, bafj ba§ nidjt ber gaü mar. $enfen

mir an ©rö&ereä, um in Erinnerung baran $u fliegen auf

ba% steine unb Geringere, roa§ uns oortiegt unb roaS bie ©e*

mäter in ber $rt, ftrie e§ ber gafl ift, bodj n>ol# nur befdjäftigt,

nidjt burdj feinen roirfftdjen praftifdjen S^att, fonbcrn burdj

bie ©ebanfenfttige, bie fidj baran fnüpfen fönnen, wenn biefer

Sn^att ficb öermirflia^t.

S)er §err SSorrebner \)at einem ©ebanfen in einer fdjärferen

SSeife, ats btetjer gefdjeljen ift, 5Iu§brucf gegeben, in einer SBeife,

bie mid) nötigt, bodj meine abroeidjenbe Stellung $u biefem

Sfjema jum 5Iu3brucf ju bringen, nämlidj ben ©ebanlen, baß
bie gan$e OteidjSüetroattung burcfj preußifdje SWinifterien birett

fdjliejsttd) ju führen fei, nidjt bloß itjatfädjtidj, fonbetn ba%

biefer Sijatfadje auty in ber Sorm 9lu§brucf gegeben werben
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fotfte. (5« ift bie« bi« ju einem gettriffen ®rabe ber 3?oÜ gc*

mefen in btn erften Sauren be« Sftorbbeutfdjen Sunbe«, mo mir

9ieid)«beamten unb 3leicf)«inftitutionen überhaupt nodj mcfjt

Ratten. 2$ betraute e« ober ol« einen mefentlid&en gortfdjritt,

bafe wir un« booon entfernt fjaben, \>a% mir eigene SReidj«6eomten,

eigene 9teidj«infiitutionen §oben unb ol« Aufgabe ber Xfjätigfett

eine« jebe«moligen Sfteid)«fanäler« nur bie, bie Reibungen biefer

neuen Sfteidjginftitutionen mit ben oltljergebrodjten S^ftitutionen

ber einselnen ©toaten ju öermeiben unb ju »ermitteln, fomeit

er fann. 3)a ift nun ber fdjmar5=roeiße 5lnftrtd^ ber ©odje

gerobe nid)t ba% ridjtigfte ättittel, rein äußerlid), mir Rängen
ober feljr oon Stußertic^fetten ob.

Um bog üor klugen $u bringen, erlaube id) mir, on eine

ber großen Ijiftorifdjen $fjotfadjen ju erinnern, bie für bie £er*

fteffung be« S)eutfd)en D^eid^d entftfjeibenb unb maftgebenb waren,

e« mor ber ©rief, ben @c. 9Wo{eftöt ber @önig öon SBaiern on

Se. Sflaieftät ben iefcigen beutfdjen ®aifer fd)rieb, al« mir in

SBerfoiQeS maren. D^ne ouf ben Sßortfaut einjugefjen, mor ein

^auptgebonfe in biefem ©rief: bie bebeutfomen Siebte, bie idj

tyierburdj einem onberen Surften in meinem Sanb SBatern ein*

räume, fann ic§ einem ®önig oon Sßreußen nidjt einrdumen, bie

fonn idfj nur einem 2)eutfdjen @aifer geben. @« mor bomit ber

meine« (Stockten« richtige ©tanbpunft au«gebrncft unb, menn idj

midj richtig erinnere, in biefem ©inne begrünbet: ber 25eutfd)e

toifer ift mein Sanb«mann, ber fonn Siebte Ijier au«üben; ber

ßönig ton Sßreußen ift mein Sftadjbar. 2)iefe« (Sefüljl, meine

Ferren, ift meine« ©rotten« ein Ijodj berechtigte« burdj ben

ganzen Sauf ber beutfdjen ^ßartifulargefdjidjte unb felbft oon

feiten berer, bie geneigt mören, biefe ^Berechtigung in minberem

ÜJtofj onauerfennen mie id&, möchte i$ münfdjen, bog fie fidj

baran gemöljuen, bomit ju rennen. 3$ bin nadjgerabe einer

oon ben älteren unb erfahreneren ®efd)äft«leuten gemorben,

unb idj mei&, mie bebeutfom biefe (Elemente gerobe ouf bie

(Semeinfomfeit be« beutfdjen Sanbe« aurfiefmirfen. gdj bin in

ben ©efdjäften fdjon beteiligt gemefen, al« btö 2)reifönig«bünbnt«

fdjeiterte, öor, idj gloube, öor 27 ober 28 go^ren, unb $mar

on ben intimeren Serljanblungen smifdjen ben £öfen in bera

2tta§ Beteiligt, baß idj mit siemtidjer Sicjjerfjeit behaupte, e«

fdjeiterte einfadt) on ber 3rage, fotten hk einzelnen $öfe eigene

©efanbtfdjaften, eigene« ®efanbtfdjaft«redjt behalten ober nidjt.

gn biefer groge mürbe ber Slbfdjluß longer mie ein 3#f $&•
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gehalten, barüber ocrflojj ba$ tempus utile unb e$ famen rautj£

ifointerftürme, in betten bic jungen grütjtingSfcfjöjjlinge nidjjt mel)r

gebeifjen fonnten. £>aite nnn biefeS Siecht eine tütrflid^e factjticrje

Jöebeutung? Sri) toar bamaÖ nacfj meinen SebenSjatjren nnb

meiner «Stellung wo!)! beredjtfgt jn itoen, Wenn ict) gefragt

mürbe, aber nid)t }u reben, Wenn id) uicfjt gefragt mnrbe. 3n
itnem Saß Ijätte ic§ mict) batjin geäußert: „$aben bie einzelnen

(Staaten ben (Sinflujj auf beutfdje ©ntfcrjltefjungen, bog frembe

Sftadjtfjaber fidjj um üjren guten ^Bitten bewerben, fo giebt e§

fein 2lbfperrung§ftiftem, welches bie SBerbinbungen abfctjneiben

fönnte, unb fie fönnen oom (Sefaubten bt§ §um Schreiber nnb

®ammerbiener nnb anfcfjeinenb Kaufmann fjeruntergefyen. Wlan

fann ba feinen fjinreictjenb wafferbtdjten SSerfdr)Iug ftnben, ber

biplomatifctje SBesielmngen abfyerren tonnte. Söet benjeni^en

Stellungen, mo H8 nidjjt ber gatt ift, wo ta3 51u3lanb fict)

nid)t bewirbt um bie stimmen ober nietjt auf fie fjört, bei

ben fleineren ober weniger mächtigen, ba ift e3 aiemlidfj gletcfj*

gütig, ob fie ©efanbte im 21u§lanbe unterhalten ober ntcfjt.

©o ift e3 auetj mit ber gormfrage, bie id) neulich fa^on

berührt fjabe: fott ber Vertreter eine§ 33unbe3ftaate8 genötigt

fein, fiel) tn'er, wenn er SSerferjr mit bem Sfteidj §at, in ein

jrceufjifcfjeS äftinifteriatf)au§ au begeben unb mit bem preufjifdjen

Sttinifter al§ folgern ju oetferjren? gclj glaube, e$ ift ba%

Weber gefdjäftlicfj nüfelid), noct) politifdj förberUctj, fonbern man
ift e§ bem 9feid) unb ben 23unbe3genoffen fcfjulbig, eine 9ictc£j3»

oerWaltung, bie it)re garben trägt, an bk fie fict) galten fönnen,

bie ju it)rer ^Beifügung unb im ©teufte be§ SfteictjS ift, r)erju=

fteffen, unb idj freue mictj, bog im SBunbeSrat barüber (Bin*

ftimmigfeit oor^anben war, bog in ben äftotioen bie Seftim*

mung, bafj bie§ in be$ug auf bie Sinan^en ber Satt fein fottte,

Slufnarjme gefunben fjat, ba% näniltctj ber preufcifdje ginanj*

minifter Wirfücfj ber tljatfäcrjticrje Seiter ber gefamten ginanjen

fein füllte. ß& ift bei aüen bie Stnfitfjt: wenn bie gemeinfame

öinan^öerwaltung fructjtbringenb fein fott, ift e3 notwenbtg, mit

bem 3)uali3mu3 ein ($nbe ju machen, nadj welchem jefct bk
tnbireften Steuern Don einer ginan^oerWaltung , bie bireften

Steuern üon 24, 25 anberen oerferjen werben — e$ ift not*

wenbig, bog man ba wenigftenä eine gufammenfcfjiebung foweit

meicejt, wie fie buref) bie §ilfe beS preufjifcfjen ^inanjminifterg

ju erreichen ift, ber ja feinerfeits ade greuben unb Seiben eines

CFinselftaatS oon preugifetjem ©tanbpunft au§ mitfäljlt unb tn-

güvfl S3i«mardf8 gefammette Sieoen. il.,_ _ 12
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fofctn bie gntereffen be§ ©tnjetftaatc« bem $eutfcbett SReicf)

gegenüber auct) su vertreten fjaben roirb — bic fReidöSintcrcffen

ober oon bem $eicfj§fcr)afcfefretär gegenüber ben einzelnen ©taa*

ten. SBenn tdj bei meinen früheren Äußerungen barüber in

erfter Sinie ben preußifdjen ginanjminifter sugleicr) atö ben na-

türlichen «nb regelmäßigen Vertreter be3 abroefenben ober be*

tjtnberten 9teitr)§fanäler8 begei^net rjabe, fo r)at ba8 ben (Srunb,

bo^ bem preußifdjen ginon^minifter bie bortigen ©e^f(ogent)citeii

an nnb für fidj ein geroiffeS @inmifcrjung3recr)t in bie übrigen

preußifdjen IReffortg geben, er alfo bie nädjfte 9lnroartfcf)aft onf

bog Sßräfibium im preußifcfjen ©taatSminifterium fjat, roenn ber

ernannte äftirtifterpräfibent nid)t anroefenb ift. $bfolut not«

roenbig ift biefe ©inridjtung ober nidjt, man fann in Sßreußen,

je nac|bem bie $erfönlidjfeiten ba$u in ber einen ober anbeten

©teHung geeigneter finb, ja auef) ben ättinifter be8 gmtern jutn

SSi^epröfibenten ernennen, ja man fann andj einen TOnifter ofme

Portefeuille als Viaepräfibenten fjaben in einer älmlicrjen SBeife,

mie er in *ßreußen unter bem SKinifterium ©ocjen^otlern in ber

Sßcrfon be8 §errn bon $luergroalb beftanb, einen SWinifter otjne

Portefeuille, ber aber, foroie ber SDHnifterpräfibent nic§t ha ift,

fietjer ben 83orfijj oermöge feinet $lmt§ im preußiferjen ättini«

fterium übernimmt unb ber bann audj jebeSmal in bte fanj*

lerifdje Vertretung eingefefct werben roürbe. S)ctß beibeS #anb
in §anb bleibt, öon ber Sftotroenbigfeit, ba% bem fo fei, §aU
icf) ja früher geugniS abgelegt.

2lber andj in biefem gafle roürbe biefelbe (Sinr)eit ober ein

annäljernbeS 9Waß oon ©inljeit ber einaelftaatlidjen ginanjen

mit hm föeicbSfinanaen nidjt auSgefdjloffen fein. 3)a3 Verhält-

nis be3 preuitfdjen ginanaminifterS ju bem 8teicr}3fdjafcfefretär,

ben icf) neulicr) geroiffermaßen als ben UnterftaatSfefretär für

bie inbireften Steuern beaeicfjnet, bicfeS Verhältnis benfe td)

mir ganj unabhängig oon ber Sßräfibialfrage. äRan !ann fogar

@rünbe bafür anführen, ba§ beibe Verfjältniffe getrennt bleiben

fottten. $er ©ouptgrunb liegt in bem großen Umfang, roeldjen

t*a$ preußifdje ginanaminifterium an fldj tjat. äJton !ann biefen

Umfang öerfleinern, Domänen, gorften ab^roeigen, oieHeicfjt nodj

meljr, aber an unb für fidj ift jefct ber Umfang fo groß, ba%
baneben für einen gtnanjminifter, ber nun auef) noct) bie SReidjS«

finanjen teitenb im 5luge behalten, ja fie leiten foK, nun nodj

bie ganae ©tefloertretung beS #ana(er3 übernehmen, eine Auf-
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gäbe ift, bie ttjn äerfplittert, unb bcr er nidjt überall genügen
fann»

3$ bin nidjt in ber Soge, augenblicflicfc Leiter eingeljenbe

Äußerungen über bie <5atf)t $u machen; i$ bitte bei biefer ©ac§e
tne^r toie bei einer anberen bog gute ©pric^toort ju be^erjigen:

$aä Sefte ift beS ®uten geinb. (£3 tft nidjt o§ne fernere

SRtyt unb Sirbett möglich gewefen, im SBuubeSrat ba& Sttajj

öon Übereinftimmung, beffen SluSbrucf biefe Vorlage ift, Ijerju«

fieflen. 34 tüeig nidjt, ob baS äftaß oon Stteljrljeit im 83unbe3-

rat, wel4e$ für einzelne SBefiimmungen erforberli4 ift, ob btö

fidler mteber ju erreichen ift. 34 toürbe baljer banfbar fein,

wenn biejenigen, bie überhaupt etwas suftonbe bringen wollen,

ben einzelnen ^Beübungen, bk Hjnen nic^t gefallen, nidjt fo

f^arf in3 (Sefic^t feljen, fonbern bie Vorlage angebrad&termafjen

annehmen.

34 Softe bie S3efugni3, bie ber Wct 3 bem 9fceid)8fan5fer

giebt (au4 Wäljrenb ber 3)auer einer ©tettoertretung jebe $lmt3*

ijanblung ooqune^men) , für ganj unentbehrlich/ unb wenn fie

iüd)t auägefproctjen märe, fo mürbe ity fie aU felbftüerfiänbli4

anfeljen, man mürbe eben bann nur auf Ummegen bti entfielen-

ben ©treitigfeiten ba$ erretten muffen, toaä biefer Slrtüel bireft

unb fur$ auSfpridjt; i4 glaube, bafj man oljne bie 33eredjtigung,

bie ber $lrt. 3 giebt, einen ^an^ler, ber bauernb btö ©efebäft

oerfeljen miß, fdjwerltdj finben wirb, unb trf) möchte wo§l

Wünf4en, bajj ber §err ^bgeorbnete £a£fer einmal eine fttr$e

Seit auty nur jur $robe als banaler fungierte, um ft4 felbft

baüon su überzeugen, baf$ \>it (Sebanfen, bie er fi$ barüber

ma4t, bo4 außerhalb ber praftif4en 3ftögli4feit liegen, meljr

ber ©pljä're beS SbealS angehören. 3)em #errn Slbgeotbneten

f4eint baS Sbeal öorjufa^meben einer gemiffen Serfaljrenfjeit ber

(SEefutiüe, einer gemiffen Slnara^te, bei ber ieber im einzelnen

Sfteffort t^un unb laffen fann, toa$ er Will. — (Sr ift ein ju

praftifc^er Sopf , um, wenn er bem (Sefdjäfte aud) nur adjt

Xage als ütfinifterpräfibent öorftanbe, t>aUi ju bleiben; ber ©e*

ban!e, bag in Slbwefen^eit beS Äan^lerS ober beS SJemifter*

präfibenten ßuftänbe eintreten unb ÜÄagregeln $u treffen fittb,

bie mit ber polittfdjen Überjeugung, mit ber ganzen $oütif, bie

er toerfolgt, mit ber ganzen Sftidjtung in fa^netbenbem Sßiber»

fpru4 ftetjen, ber ift gan$ abfolut unmöglich; er mürbe audj bie

Verantwortlichkeit beS SßremierminifterS Ijaben, beffen ÜRame bod),

12*
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wenn irgenb etwas im, TOnifterium f^Iedftt geljt, fetjr feicljt in

ben SBorbergrunb gebrä'ngt Wirb — er wirb bafür oerantwort-

lia) gemalt

$0e* ben Jlittf$fH| be$ #feltoetftefer$ be$ l&eifoUniUt*
px §tfa$-£ot§xin$m in gtxafcHxn.

Siebe gehalten am 8. SKära 1878.

2)er £err 33orrebncr (Sfljgeorbneter ©cf)neegan3) fjat t»oK*

fommen üiedjt, wenn er annimmt, ba& bte ©tjmpatljien uicfyt

nnr be3 ©aufe$, fonbern audj ber oerbünbeten Regierungen bera

oon iljm befürworteten 53eftreben ber ©IfafjsSotfjringer, ju einer

felbftänbigen Regierung im eigenen Sanbe gu gelangen, §ur

©eite fteljen, unb wenn \§ ba3 ^or)e $au% bitte, ben Antrag

an biefer (Stelle nid&t anjuneljmen unb nicfjt ben SBerfud) ju

madjen, biefe abfeits liegenbe grage an biefer ©teile unb bei

biefer ©etegenljeit &u erlebigen, fo gefd)ie§t e3 feine3meg§ au$

Abneigung gegen bie Richtung, bie fidj in biefem antrage auä*

fpricfot, fonbern au§ bem (Srunbe, weit fidj eine grage bon bte»

fer Tragweite fo nebenher nidjt etlebigen läßt. 9lad) bem, mag
ic^ neulidj über biefe ©aa^e gefagt \)töt, bet)atte idfj ba3 ©treben

im 5luge, öon bem S3anbe fo^ufommen, mcldjeä ben $ii\§z*

fanjler unb ba% äftiniftorium für (SlfafrSotfyringen in einer

Sßerfon umfd)lingt. SDabei fommt baä Sanb ober ber 9Rei$3'

fan^ter $u fürs, unb ber gan$e WuSbrucf be3 Regierungsebene
fenS wirb ein unrichtiger, inbem ber faftifdje ©djwerpunft nid)t

ba liegt, Wo bk &erantworttidjfeit gefugt wirb. (2:3 wirb

ja bann alfo, wenn ia) in biefem Söeftreben fortfahre, aua)

bie grage jur ©ntfdjeibung fommen: ntdjt ob, fonbern in

wetdjer SBeife bie minifteriette Leitung für @lfajj=Sot!)iingeii fid)

geftaften wirb.

£>ie ©djwierigfeit ift bie, bafj ©eine Sftajeftat ber ®aifer,

ber bie Ianbe§t)errlidöen Rechte im tarnen ber oerbünbeten Re*

gierungen in (£(fafj » Sottjtingen au3ü6t, bie Refibens nadj bem
regierten Sanbe nic^t bauernb tjin$ulegen üermag unb bcdj ba3

SBebürfniS fjat, öon feinem TOnifter für (SlfafrSotfjtingen ober

feinen ättiniftern, fccau man Jicf; bergletcfjen me§r benft, fßou
trag $u erhalten.
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£>er §err SSorrebner irrt infofern tljatfädjlidj, wenn er

fagt, ba$ ein üttiitifterium für ©IfafcSottiringen gegenwärtig

nid)t oorljanben märe unb bog e§ errietet werben würbe. (BZ

ift üor^anben; e§ fragt fidj nur: fann man eS nad) ©trafjburg

Verlegen, ober ift e§ notwenbig an ^Berlin unb an ben Slufeut»

Salt ©einer 9ftajeftät be§ ®aifer§ gebunben? gdj will biefe grage

burdjauS nic^t jum S^ad^tctl ber öeftrebungen be§ 93orrebner3

uorentfdjeiben. fe ljat ja feine großen ©djwierigfeiten im 93er»

feljr, wenn ber SanbeSljerr oon bem üerantwortlidjen SKinifter

fo getrennt ift, ba% bie münblidjen Vorträge gu ben §tu§na^men

gehören, unmöglich ift e8 aber in feiner SSeife. @r lägt fid)

ia bie S23at)t ber Sßerfon fo benfen, bafj btefelbe ftdj eines ganj

au3na!jm§weifen Vertrauens bei bem Präger ber lanbeSljerrlidjen

$ed)te, ©einer Sftajeftät bem @aifer, erfreut unb bie Äorrefpon-

benjen beSljalb fettener ober, wenn nid^t fettener, bodj aus«

reidjenb finb, um ben münblidjen SBerfeljt tioUftänbig unb mir!«

fam 5U erfefcen. 316er idj Bitte nur $u glauben, bafe alle bie

$läne, bie mir öon oerfdjiebenen ©eiten gebracht worben finb,

©tattljalterfdjaften ju etablieren, meines (SradjtenS bk ©aa^e

mdjt löfen, ber ßöfung nidjt um ein ©aar breit näljer Bringen

als Ijeute. Ob ber Beamte, ber bort lebt unb bort bie ©e-

fdjäfte füfrt, ben %M Statthalter t)at f ob er fürfttidjen ©tan.

beS ift ober ein gewöhnlicher Beamter, baS fann in be^ug auf

bie gefdjäftlidje Dualität oietleidjt einen Uuterfd&ieb madjen,

in bejug aber auf bk fadjtidjen ©djwierigfeiten, bie $u über*

Winben finb, wirb baS burdjauS feinen madjen. @S bleibt immer
bie grage *u löfen, fo lange nidjt ein eigentlicher SanbeSljerr

im ©laß refibiert, was bodj audj wieberum feine ©djwierigfeiten

ber Söfung unb ©erftellung Ijat, — bk ©djwierigfeit: tote

forrefponbiert ber notwenbig in Berlin refibierenbe £anbe$tjerr

mit feinem borttgen SRinifter, ober wie fteüt fidj bie Sufncben*

Ijeit ober bk Verwaltung beS ßanbeS, Wenn ber Sftinifter in

©erlin wotjnt? SBäre bort ein ©tattljalter im lanbläufigen ©inne

beS SBorteS, fo mürbe ©eine SKajeftät ber ßaifer bod) nidjt auf

jeben (Sinflujj auf bk Regierung öeräidjten fönnen; es toürbe

bodj irgenb eine minifterielle Sßerantwortlidjfeit Ijergeftellt merben

muffen, beren ©ife immer entweber in Strasburg ober Berlin

fein mügte.

$te Abwägung ber ©djwierigfeiten unb Unguträglidjfeiten

beS einen ober anberen ©tiftemS ift für midj burdjauS nidjt

entfdjieben. SSenn bie geeignete Sßerfönlidjfeit fidj finbet, ber
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©eine ätfajeftät bcr ®aifer baS SSerttauen fdjcnft, fo Würbe i$

tttd^t unbebingt abraten, eine ®efefce§öortage ein$uBringen, weldje

eS nidjt nur mögtidj madjt, ben langtet baöon ju entbinben,

fonbern einen meinethalben in ©trajjburg woljnenben SOßintfter

als oBerften Beamten für @tfaf$*Sot!jringen Ijerfteüt, bem au^er

©einer äßajefiät bem ßaifer niemanb etma8 $u fagen l)at. (S3

würbe alfo bann etwa eine ®aBinet§fefretärTorrefponben$ awifdjen

bem Sanbe8f)errn nnb bem ÜÜünifter W SSerbinbung bilben, bie

öon Berlin nad) ©trafjBurg reicht. @& ift ba3 ja nidjt unmög*
ftdj, mir Ijaben ätyntidje i8erf)ättniffe in ßujemburg in Begug

auf £ottanb, in jftorwegen in Be^ug anf ©djweben, in Ungarn
in Be$ug anf btn Sßerbanb mit bcr öfterrctd^ifc^eit Sflonardjie,

aber ba botf) überall nnter folgen Umftä'nben, bafj bie eigent*

lidje ©djwerfraft ber Regierung in ben parlammtarifdjen Körper*

fünften liegt, bie biefe Sauber oerlreten. &s finb im ©rnnb
nid)t bie ©tattljafter, fonbern in Surmburg, in Norwegen unb
Bi$ jur buatiftifdjen ®ompetenj in Ungarn regiert bort bie San-

beSbertretung. Sßun, idj gebe ja bk Hoffnung nidjt auf, bajj

mir audj in (£lfafj-Sotfjringen mit ber Seit eine SanbeSöertre-

tung ljaBen fönnen, bie bem $eutfd)en Sfteidj ooßftänbig bie

SBürgfdjaft giebt, bog Vertrauen einflößt, bafe fie im ftanbe ift,

audj potittfdjeS ©djmergewicljt auf bk ©ntfdftftefjungett, bie im
SRamen biefeS $Reic§§Ianbe3 getroffen Werben, auszuüben Berea>

tigt ju fein. 2Bir tjaBen bafür ja immer ben Barometer ber

SBatjten, bie für ben 2*eidj§tag ftattfinben. 3m Slugenbltcf

Würbe td) midj nod) nid)t entfabliegen fönnen, ba$u $u raten,

bafj ein ät)nlid)e3 ©djwergemidjt, tok e$ alfo in Sujemburg
unb Norwegen ber Sanbe3öertretung für bk potitifdjen @nt-

fdjließungen be8 ©ouöeränS Beigelegt wirb, in ©IfafrSotfjringen

ausgeübt werbe. &ber iti) gebe, Wie gefagt, bie ©offnung ntd&t

auf, bafj bie bortige S3eoö(!erung fid) oon bem 2)rucf ber $er*

gangenfyeit, üon bem $rucf bei Gegenwart, ber auf ifjr laftet,

meljr unb metyr eman$tyierf;n Wirb, fidj als mit freubigem ©in«
km S)eutfa)en Sieta) §ugef)örig füllen wirb.
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*§L%tx ba* gifenOaljtt-Sfthttftertttm mtb unfm gifenBafltt-

SWtttft.

töebe gehalten om 22. aTtärj 1878.

$er $err Vorrebner (Abgeorbneter SftiquSl) Ijat im ganzen

unfere Vortage mit berebteren SBorten oertreten, at$ idj e8 im

ftanbe fein würbe, wenn idj ooüftänbig gefunb märe. (SS ijat

mir einen eigentümlichen (Sinbrucf gemocht, in allen einzelnen

fünften mit ber Üjm eigenen Waren Verebfamfeit bie Vortage

üerteibigen ju Ijören, nnb ju feljen, bafj er bodj jn bem ©cfyluffe

fam, er muffe gegen biefetbe ftimmen mit Ausnahme eines oon

ben brei fünften, bie fie in ber ©auptfadje betrifft. ®er £aupt*

grnnb für ifyn ift, ba% bie Vorlage intempeftio ift, ntdjt bring«

lidj, nidjt Ijinreidjenb oorberettet fei. 3n legerer Vejieljung

muß idj aber fagen, geljen bie Anfprüdje, \)k er für bie grünb-

lidje Vorbereitung fteflt, fo roeit, bog idj glaube, baß, menn mir

fie alle erfüllen füllten, etje mir foldje Reform einbringen, faum
bie güngften öon un3 (ie erleben mürben, — idj menigftenS

Ijabe feine 2lu3fidjt barauf. SBenn aber bie ©ad)e fo

biete Vorbereitungen erforbert, mie ber §err Slbgeorbnete Sttiquöl

fagt, bann merben mir, fo ungern mir baran geljen, einer neuen

©ifcung bc§ SanbtageS nadj @4)fuß be§ 9teid)§tag$ und nid)t

entjieljen fönnen.

(§& ift bagegen eingeroanbt öon bem §errn Vorrebner, ba%

biefe 3)inge nidjt bringtidj feien. 3n bepg auf ben einen $unft,

ben er felbft bereit mar gu bemiöigen, ben fteüoertretenben

äftinifter*$ßräfibenten, fällt biefe grage fort, menn er eben be*

mittigt mirb. 3$ ^altc fonft audj biefen $un!t für bringtidj,

menn ba$ befd)loffene $fteid}gftetlöertretung3gefe& überhaupt gu

einer Sßaljrljeit merben fott, menn bte Reform im ftinanamefen

burd) näfyereä Aneinanberfdjtießen ber preußifdjen unb ber SfteidjS«

oermattung oermirflidjt merben foH, meil idj bann jmeifle, ba$

bei biefem Umfang ber finan^minifieriellen ©efdjäfte audj felbft

nadj Abtrennung ber ©omänen unb gorften ber ginanjminifter

bie nötige ßeit unb 5lrbeit3traft f)aben merbe, um btö SWtnifter*

präfibium unb neben bemfelben bie gefamten ©efdjäfte beS föeidjS»

fan§ter3 ju oertreten.

2Iber für befonberä bringtidj Ijatte idj namentlich \>k @ifen*

baljnfeite ber Vortage, bie mir 3l)nen machen, unb in geroijfem
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Sfla&e oud) gerabe ou§ bem ©runbe, weil jefet ber Soften bc8

SinanptinifierS unbefefct ift.

&ie Vorlage, bie uns Ijeute befdjäftigt, ift bon mir juerft

tjor 15 ober 16 Safjren, im 3al>re 1862 gemocht nv?rben, unb

i$ Ijabe bamatä §uerft bte ©d&mierigfeit fennen gelernt, bie e3

Ijat, öon einem -ättinifterium etroaS abzutrennen. 3$ H« barauf

in bemegten Seiten ben inneren Angelegenheiten triellfidjt meljr

entfrembet morben, ober icfj bin öor 4—5 ^afyzn fofort mieber

in ben Seiten ber fRut)e auf biefe Angelegenheit jurücfgefommen,

td& Ijabe oerfudjt, in irgenb einer ©eftalt ben Mängeln, an benen,

nrie idj glaube, unfer (Sifenbatjnmefen leibet, Abhilfe gu fdjaffen

babura), baß ba§ ©ifenbaljnmefen einer ifotierten SBerantmort*

lidtfett unterzogen mitb, bafe beseitige, ber e3 ttjatjädjtiä) öer*

mattet — benn ein ©anbelSminifter fann unmöglich alle bic

ganz oerfcfjiebenen Säc|er, hk i^m t)eute untergeben finb, felbft

im detail fo erlernt fjaben unb fo oerftetyen, bajj er fie äße

bireft vermalten fönnte — td) erftrebe alfo, bog berjenige, ber

fie betmaltet, fi<$ nidjt gebecft fügten fott burdj einen anberen,

fonbern bog er felbft üor $fyntn, oor feinen Kollegen unb öor

bem ßönig fiefjt unb perfönlid) mit SBort unb ©djrift ba$ oer«

antmorten muß, roa§ in feiner (Sifenbaljnabteilung gefaxt. 2)a3

ift eine Sftottüenbigfeit, öon ber bin iä) ftet§ überzeugt gemefcn,

unb bie §at mid) fd&tießfidj auf ben ©ebanfen gebraut, bk
9tei3>8'@ifenbaljnöortage, um fie furz §u bezeidjnen, ju machen.

3$ $aU biefen 3Ö3eg gemäht einmal, meil ia) fanb, baß bie

©eredjtigfeit gegen btö $itiü) e3 erforberte, eine frärfere ®on*
jentration ber (Sifenbalmüermattung, ©efejjgebung, ßeitung, roenn

fie überhaupt erftrebt mürbe, junäa^ft bem Sfteidje anzubieten,

unb erft, menn baä IRtiti) e8 ablehnt, ftdfj bamit zu befaffen,

baß td) bann erft ben preußifdjen Staat als ben größten be*

rufen fefjen mürbe, eine fefte güljrung in ber nationalen (Sifen*

balmpolitif auf eigene Rechnung §u übernehmen bis zu bem
geitytmft, mo ba% üteidj fidj öielleicljt bereit finben läßt, oljne

bie, mie idj glaube, ungerechtfertigte SSeforgniS für eigene SRedjte

ber einzelnen Regierungen auf ben 9fteid)8eifenbaljngebanfen ein*

jugelien. 3$ $&t ouä) beSljalb biefen SBeg gemault, meil iä)

bie Überzeugung Ijatte, ba% menn biefe Aufgabe auf ben natio-

nalen 2Beg gebracht mürbe, ba% fie bann mit meniger ©ebenf«

lidtfeit unb mit frifdjeren Gräften in Angriff genommen mürbe,

ßönnte idj S^nen für bie heutige Vorlage irgenb einen natio«

nalen ©efiäjts&unft für bie ©ac|e geltenb mad^cn, fo glaube
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idt), ttriirbe gfjre «Sufiimmung nidjt fo fefyr üon be§ <8ebanfen8

Söläffe angefränfelt fein, bcr nationale gttg toürbe geholfen Ijaben,

bie (Sadfje $u tragen, unb bog fyat ficb, bamats Beftätigt, tote

jemanb ftd) triüiat au^brüdfte: ba$ SReid^öpferb pljt ftärfer tüte

ba§ ©taatspferb; e8 Ijat fid& atfo baburc§ beftätigt, bafc ber <&t*

banfe, beffen SBernrirftidjung tc§ naef) tote üor ftetS entgegen»

ftrebe, bamate nad& langen kämpfen bte Suftimntung aller

äftimfter erhielt, Sftadjibem mir int $rinsty bte Suftimmung
baju erretten, ift e3 uns gelungen, bte Sufttmmung beiber

Raufet be$ preußtfdjen SanbtagS ju einer Aufgabe, idj fann

too^t fagen, ber ©ntfagung ju gunften be8 9Mdj3 $s gewinnen.

(5:8 fdjien atfo, bafj bte ©adfje aufeerorbenttidfj günftig üor ettoa

3 ga^ren tag, aber td) bin fdjon bamatS üertröftet toorben mit

ber Suangriffna^me.

3dj |atte bie SBeroiffigung ber <5atyt im ^rinji^j üon meinen

ßottegen, idfj t)atte bte SBetoifligung ber (saelje im ^ßrin^ip üom
ganzen ßanbtage unb, obfdjon 3Jcmifter**ßräfibent, !t}aBe i& mid&

abfotut unfähig ftnben muffen, bk ©adfje audt) nur einen ©djritt

toeiter ju bringen.

SBenn id) nun üier, fünf S&f)** üon einem 3a^r aufs

anbere üertröftet toorben bin, unb toenn id) ffifyte, ba§ meine

Gräfte abnehmen unb id) nic|t tange mefjr für bie <2ad)e, bie

meiner Überzeugung nadj bem Sanbe unentbetjrtidt) ift, toerbe

tljätig fein fönnen, fönnen @te mir nic^t üerbenfen, toenn idt)

tebiglidt) au$ patriottfdjem ®efüf)t für bit ©adje eintrete, unb

idt) fann für meine Sßerfon nidjt bie SSerantmorttid^feit für irgenb

ein 8ugcftänbni§ meinerfeitö übernehmen, ba$ bafn'n ginge, nodj

mefyr ßeit in biefer @adt)e ju üertieren.

@3 finb in unferen @ifenba§nüert)ättniffen ja boefj manche

ßuftänbe, bie auf btö tüirtfd)aftltc&e (bebtet bermafeen jurücf*

toirfen, ba% in ber Seit be3 toirtfdtjafttidjen SGotftanbeS bodj ber

grage näljer getreten toerben mufj: fann e$ oljne <§dt)aben neun

bi8 jtoötf 2ttonate länger fo Bleiben unb ift e8 nidjt unfere

^Sftidjt, bie @ac§e früher anjufaffen?

S)te gange natürliche mirtfdmftlidje ©tätigfeit unferer ßu*

ftänbe toirb burclj bie bisherigen unrichtigen SSerb.ättniffe naef)

ber SBiflfür einsetner (Sifenbatjnüertoaltungen üerfdjoben in einer

Sßeife, auf bie fein 2Kenfdf) fic§ einrichten fann, too feine menfdt)«

lidjje attögttd&feit richtiger Söeredjnung einer Sßrobuftion meljr

möglich ift. $ie (Stfenbaljnen finb Bei ber jefeigen Serfafjrenljeit

in ber Sage, burdt) beliebig too^tfeite SranSüorte üon ©rj unb
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Aorten, burd) 93egünfiigung ber @$ebition8mobalitcitett, baS

eine gro&e inbuftriette ©tabtiffement ju förbern auf Soften

eines anberen, baS eine an minieren, wenn fie tfdj Üjm feinb«

ftdj ftetten motten, baS onbere in SBtüte $u Bringen nadt) iljrer

Sßtttfür. $aS finb unnatürliche ßuftänbe, Worunter bie ftetige

unb regetmä&ige mirtfdjafttidje ©ntmieflung leibet, ba fann nur

eine fac§* unb fad)funbige §anb Reffen, bie in unfer ©ifenbatjn«

ftjftem eingreift. S^adt) fünf Sauren, roäljrenb metdjer eS mir

mit fdjtedjtem ©emiffen als äWinifter nidjt mögliä) gemefen ift,

bem abhelfen, biefen 3a$ren nod& ein fed^fteS §in$u§ufe&en,

baju fann idf) meine Suftimmung freiwillig nidjjt geben. 3$
Witt bie grage, ob mit otme äflitmirfung beS SanbtageS, atfo

oljne einen größeren (Mboerbraudj als bad SBubget uns gemät)rt,

in ber Soge finb, burdj ®öniglidje SSerorbnung bie bringenbfte

5IbI)ilfe ju fdjaffen, ob mir nadj ber Auslegung, bie ber 2lrt. 45

ber SSerfoffung, bajs bem ßönig bie (Sjrefutiögematt unb bie @r*

nennnng ber 2ttinifter pftet)t, ba% überhaupt ju ber (Mttigfeit

öon Wnorbnungen bie ®ontrafignatur eines 2JHnifterS erforberlidj

ift, ober nidjt eines befiimmten — iclj mitt alle biefe jnriftifdjen

gragen nidjt unterfudjen; benn ßompetenafragen führen ju

©treitigfeiten, unb idt) wünfdje, meine ©erren, biefe grage in

äbereinfiimmung mit Oljnen ju erlebigen unb nidt)t ein ßonfliftS«

objeft barin ju fdt)affen, aber erlebigen muffen mir fie, menig*

ftenS ic§ mu| fie ertebigen, ober idt) fann mit gutem (Semiffen

in meinem tyo)kn nidfjt bleiben. $ie SWögltdjfeit, fie ju ertebigen,

aud) menn ©ie uns bie 3Jttttel jur iöefolbung eines neuen

fDJiniftcr« berfagen, bie SEöglidjfeit ift ttjatfädjlidj öorljanben,

oljue Ma& jn einer juriftifdjen 9ftetnungS0erfdjiebenf)eit ober

gar ju einem ßonftifte ju geben. 3* mitt baS SKittet lu'cr

nid)t beforedfjen unb mödjte nidjt auf biefen $uSmeg gebrängt

werben, aber idfj werbe mid) it)tn nic^t üerfagen fönnen, menn
idt) burdj SanbtagSbefc$luf$ in bie Sage oerfefct merbe, auf an*

berem SBege bie ©adje nidjt ertebigen $u fönnen. (©ort!) Steine

Ferren! Sftufen ©ie nidfjt: ©ort! eS ift baS etmaS für (sie ganj

Ünfd>äblid>eS unb <$eredt)teS, maS idt) oor^abe.

3)er ©err SSorrebner fagt ferner, menn man einmal änberte,

bann müfte man nodj metyr änbern, id) mitt eS furj nennen:

8au*2ftinifterium. @S gefyt uns gemötmlid) fo, \>a%, menn mir

eine Serbefferung, bie fid) machen läßt, einen ©djritt, ben mir

überfein fönnen, machen motten, ba% biejenigen, bie ifyn nidjt

moejen »ollen, fagen, menn mir einmal baran rühren, bann
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mufc gletdjj eine tiefeingreifenbe SReform gemadjt Werben, fünft

mu§ e§ gan$ unterbleiben, gm Sßrinsty bin id) ganj mit ifjm

•inoerfianben. Sin 83au*2#inifter, ja, baS ift ein SSeftanbteit

beejemgen Programms, roetdjeS id) ebenfalls feit 15 Saljren öer*

geblid) vertreten Ijabe, namentlich in ber Seit öor 1866, e8 fjing

jufammen mit biefer Leitung be§ £anbeI§*Amte$, unb bie Ab-
tretung ber Domänen unb gorften ift gerabe fo a(t im $lone.

Sßein Sertongen mar fdjon bamatö, ein $au*OTniftermm für

bie fämtfidjen ©auten unb ein ®emerbe*ä7cmifterium für ade ©e«

»erbe $u t)aben; aber loffen ©ie uns bodj erft einen ©djritt

»ormärts machen, ben mir überfein fömten, unb »erlangen ©ie
nidjt, ba% fotdje Organifationen bei ben ©djmierigfeiten, bie

man überhaupt Ijat, irgenb einen ©djritt öormärtS ju ttjun, ttrie

bie Sßineröa au§ bem ®opfe beS gman^SftinifierS fpringen

foflen, ber nodj nidjt ba ift.

3d) mu6 juerft ttriffen, mer preu&ifd&er ginana*2ftinifter

nrirb unb mie fidj, je uafybzm ©ie biefe SSortage aufnehmen,

bie grage beö $anbet3--3fttnifterium unb beS @ifenba^n*TOnU
fteriumS geftattet. $af$ mir einen ginanj'S^intfter nidjt fofort

fertig auf Sager f)aben ober befommen fönnen, baS liegt in ber

Statur ber ©aeöe. 3$ Ijabe midj öon bem Kollegen, mit bem
id) 9 3a$re fang in guten unb fdjtedjten Seiten, in grieben

unb Unfrieben jufammen gearbeitet $ate, nad)bem mir ein

gutes ©türf gemeinfamer Arbeit hinter uns fjaben, fdjmer ge«

trennt, unb fnaht nidjt fofort bei ben erften Stn^eidjen bcS Un-
muts bie §anb baju geboten, bafj biefer Abfdjieb befdjfeunigt

mürbe, bis er mit einer (Sntfdjtebenfjeit, bie bk ©offnung auf

Umfeljr auSfdjtofc, auf feiner ©ntlaffung beljarrte. ©o lange

ber Abfdjieb nidjt bemifligt mar, mar eS nid&t t^unlidt), S3er-

Ijanblungen mit anberen ^erfonen anjutnüpfen. $icfe SScrfjanb«

hingen finb nidjt §u teidjt. (SS finb öiele 2eute geneigt, ein

meniger berantmorttidjeS, ein meniger ®am|)f berfpredjenbeS 3fti«

nifterium ju übernehmen, menn es oafant mirb; aber ju einem

ginan$*2Äinifter angefid)tS ber finanjieffen Reformen, bie beoor-

fielen, angeftd)ts ber ©tettung, bie bie Sftefjrljeit beS Sfleic^S*

tageS baju genommen fjat, ba^u gehört ein äftann öon einigem

Sftut, ber fid) ba^u entfdjtiefjt. Aujjerbem fte^t bie Ernennung
beS gutan^aflinifterS ©r« Sftajeftät bem Könige ju. 34 mu§
alfo ©idjerljeit ^aben, bafj, meuu ©e. SDtojefiät für ein fo

midjtigeS unb burdj neue Jöefugniffe nod) mistiger ju machen*

bed 3Rinifterium einen 3D^inifter ernennt, berfetbe politifc^ bem
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3ftonardjen genehm fei, beim im ®onflift mit bcm 2Konardjen

bie ©ac§e betreibe^ ifi für einen äftinifter nid&t t^unftd), nad(j

bem äßortfaut nnferer fcreufjifdjen SSerfaffung ift ba8 eine im*

burd&füljrbare Stufgabe. 8$ bitte, fidfj barüber nidfjt ju täufdjen,

ba$ e§ noc§ unferer SSerfoffnng ber ßönig ift, bem ba$ 9ied)t

Suftebt unb ber audj) üottfiembig bereit unb im ftanbe ift, biefeS

Sftedfjt auszuüben.

Sllfo, meine sperren, idj mödfjte ©ie in erfter Sinie bitten,

mid) nid)t auf ben näd^ften §erbft, fage grüljialjr 1879, alfo

jefct ungefähr überS ga^r mit biefen Reformen $u öertröften.

SSir roiffen alle ni$t, roer oon uns bann nod) lebt, unb jejjt

ift bie richtige Seit, um ju banbeln; benufcen fie biefelbe! gd)

Bin nidjt mefjr in ber ®efunbljett, um auf 3Mnge, bie mir fo

am #er$en liegen, roie biefe, lange märten $u fönnen, toemt id)

#anb an fie nodj legen null. SSenn bie §erren nidfjt im ftanbe

finb, un3 biefe ©tnridjtung au bewilligen, ja, fo muß i<$ mir
bie ©ntfdjliefjung bann oorbeljalten, ob id) ju einem 5lu3funft3«

mittel greife, roaS midfj fieser unb ol)ne Sonflift mit S^nen jum
Siele fähren mürbe, ober ob idj mid) amtlidj außer SBerant*

roortung ftetten nritt, ober ob ©ie uns bie Seit bewilligen mol*

len, bie idj glaubte, bog mir fie Ijätten, nämlidl) in bem äftaße

unb mit ber ©rünblidtfeit, bie oielleidjt audj ben 5lbg. äfliquöl

befriebigt, bie ©efejjeSoovlage aufzuarbeiten unb fie Sfjnen im
Sftonat SKai an betfelben ©teile ttneber ju unterbreiten.

3$ebe Bei bei: cxftcn <$tfüm bes #o§iaft(lett-$efe|e?5

in %ei$*ta$e.

(Seilten am 17. ©eptember 1878.

Sd^ fjatte, nadjbem idfj jmei Monate lang gelungen geroefen

6tn, midj jeber amtlichen Öefdjäftigung ju enthalten, nidfjt bie

2lbfid)t unb ijabe fie aua) ljeute nod& nidjt, midfj an ben 2)i§*

lufftonen ber erften Sefung jm beteiligen, fonbern biefelbe oor*

juggroeife $u meiner Orientierung nadj einer langen $aufe $u

toermenben. SBenn id(j tennod^ jefct ba8 SBort ergreife, fo

gefdjieljt bieg nidfjt ettva, um auf ba$ prinzipielle unb rjjeto*

riföe gelb einjuge^en, meiere* ber $err SSorrebner foeben be«



— 189 —

treten fjat; eg werben fidj bie ©adjen in ifjrc praftifdjen Details

woljt auflöfen, Wenn Wir fie in ber Äommifpon unb in ber

feiten Sefung öerljanbeln. gel) Bin nur jum SReben gelungen
bnrc§ ben Umftanb, bofj ber £err Abgeordnete SBebel geftern,

fotoie früher ber §err Abgeoibnete SRidjter audj fdjon älmlidje

Anbeutungen gemalt (jat, ba& ober jefct namentlich ber §err

Abgeorbnete Q3ebet einer Segenbe über midj jum Drgan gebient

Ijat, bie, wenn idj i^r nidjt toiberf^red^c, fd)lie§tid> ©efdjidjie

werben iönnte, Wie fo manche SeitnngS* unb anbere £üge, bie

anf meine Soften Verbreitet worben ift unb bie aHmättg ®on*

fiftenj gewonnen fjat. SDer §err Abgeorbnete 9iid)ter t)at bei

ben iöerfjanblungen ü&er bie fogenannte ©öbetfdje Vortage in

meiner Slbroefen^eit fd)on angebeutet, idj fjätte midj frütjer mit

ber @D3ialbemo!ratie in ©ejtetjungen befunben, bie mir eine ge*

Wiffe Sftttoerantwortlidjfeit für bk jefcige ©ntwidfong berfelben

auferlegten; WenigftenS war eS offenbar fein Söunfdj, biefen

©inbruef im Sßubüfum unb in ber Sßerfammlung su madjeu.

3ct) bin, atS idj ba% in ber länblidjen ©infamfeit gelefen Ijabe,

bodj etwas erftannt gewefen, ba$ ber §err Abgeorbnete Sftidjter

fidj an ben äufjerlidjenSöudjftaben beS 2Borte£ „(So^iatbemofratie"

hämmert unb bog er nicfjt unterfdjeibet gtDtfdjen ben et)rtid)en

83eftrebungen naefy $erbefferung be£ SofeS ber Arbeiter, bie un8

allen am ^erjen liegen, unb 5Wifd)en bem, wa§ wir Ijeute su

unferm öebauern unb mit ©djiner^ genötigt ftnb, unter beut

Segriff ©o^ialbemofratie gu begreifen. SSitt ber §err Abgeorb*

nete fktc^ter ba£ ®inb mit bem Wate ausflutten unb uns Der«

anlaffen, ba% Wir, wenn wir bie bis jum ®önig3morb geftei«

gerten S3eftrebungen ber jefeigen @efte nieber$ufjalten fudien,

gleichzeitig babei aud) jebe Söemüfjung, btö 8o3 ber Arbeiter,

feinen Anteil an bem ßo^n, ben bie (Sefamtarbeit, feine unb

feiner Arbeitgeber ^ai, 51t üerbeffern, bann gelje idj niefet mit

ifpn, unb iä) bin entfdjloffen, bie Seftrebungen, bie mau mir

toon bamalS öorwirft, fobalb idj Seit unb Sttög lidjfeit baju

Ijabe unb meine SReffortüerfjältniffe mir ba$ erlauben, aud) Ijeut

fortjufefcen, unb rechne mir ba$ gur @t)re.

£er $eir Abgeorbnete 3vic^ter wirb boeö fdjwerlid) Seute,

bie fidj bamit twr nunmehr 16, 15 Sauren befafjten, \>q% fioS

ber Arbeiter &u üerbeffern, biejenigen — id) nenne jemanben

ber mir buref) ßefen feiner Sucher, weniger perfönlid) nätjer gc«

ftanben Ijat, alfo 9tobbertu£ unb äfjnlidje Seute ber Sßiffenfdjaft

unb beS SßoljlwollenS für Arbeiter — bie wirb er bodj nidjt
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mit bcm aflorbmeffer ber Sßirjttiften unb mit bcr ©d&rotfttnte

ton Sftobiling in eine Kategorie merfen motten! @$ ift ba3 ein

©tücf, meldjeS feiner r^etortfc^en (Se{^tcfti^!eit otte (Sljre mad&t:

ober im übrigen tüill itf) e3 nid)t nätjer ctjarafteiifteren. 3$
möchte it)n überhaupt bitten, bod) oon feinen SÖefirebungen —
toaä id) freiftet) fdjon öfter unb oergebenS getljan Ijabe, unb
menn er e$ nid)t tt)un mitt, ift e§ mir audj rectjt, — mir per-

fönliclj irgenb eine £t)ort)eit ober Unrecht in meiner Vergangen»

|eit ober in meinem Sßrtoatleben nad^umeifen, ab$ulaffen; e$

|ot ja garnidjtö mit bem ju tr)un, ma§ fadfjtid) t)ier oer^onbelt

mirb. 3$ fönnte ein Diel üblerer 2tfenfd& fein aU id) bin unb
bodj fadjlidj 9ted)t tjaben. 3$ fann babei auct) bie ©etrad&tung

nid)t unterbrücfen, bog ber §err Slbgeorbnete fRid^tcr in feinen

©djriften unb in feinen SReben io einer ber ftärfften Verfolger

ber ©o^ialbemofratie ift, er fjat fetjr f)arte SBorte für fie, mie

idj fie niemals in meinem ßeben gebraust Ijabe, aber menn e3

gu prafttfdfjen Stiftungen fommt, fo mirb er ein greunb ber

©ogialbemofratie. ©e^en mir feinen 3l6ftimmungen nad), fo

merben mir itjn in atten $t)afen be3 parlamentarifd)en SebenS,

burd) bie mir gegangen ftnb, immer auf bie Seite ber ©o^iat*

bemofratie fallen fet)en. @r befämpft unb oerfolgt fie mit

SBorten, aber er lann ben Sflafjregetn, bie jur mirffamen 23e*

lämpfung beftimmt finb, nietjt suftimmen. SDa3 mar einenaa>

träglicrje ^Betrachtung, bie mir abgenötigt ift burdj bk Süße*

rungen be§ #erm $6georbneten Sftictjter außerhalb ber heutigen

2)i§!uffion. 3d) möchte babei ben $errn Stbgeorbneten IRic^ter

auef) nodj an etmaS anbereS erinnern. @r r)at M biefer ®ete»

gen|cit unb hti mehreren anberen mir öorgemorfen, bafj idj

fron! märe unb bafj meine fc§macc)e (Sefunbc)eit mia) fet)r tjöufig

b,inbert, meinen ^flidjten fo naccjsufommen, mie e8 mot)l mün*
fcfjenSroert märe. Steine Ferren, ictj fann ba$ nidjt leugnen,

e§ ift mir nur überrafdjenb, baf3 jemanb, ber naebbenft über

biefe ©ac§e, mir meine Sranfljeit jum Sßormurf madjt 3$
f)aU fie mir ecjrtid) öerbient im ©ienft be§ ßanbeS unb be3

ßönigS unb fie gemonnen burd) Überanstrengung meiner Gräfte

in biefe m$)ienft. 3$ möa)te bod) bafür baSfetbe 93enefi^ium in

Sinfprudj nehmen, mie ein ©otbat, ber oerttmnbet unb inoalib

ift unb bem man ben geforberten 5l6fc^ieb bermeigett unb ber

aud ©rünben, bk man adjten fottte, in feiner «Stellung bleibt.

33) berbleibe auf SBunfcf) ©einer Sttojeftät be3 ®aifer3 unb
llöntgS in meiner ©tettung, ben ic§ in biefer Soge gegen feinen
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SBiffen nidjt oerlaffen tarnet) fonft Wüßte idj nidjt, WaS mty
hielte unb oeranlaßte, für bie Ferren bic Unanneljmlidjfeiten

unfrer gegenteiligen SBejieljungett ju verlängern.

91ber mir ®ranf{?eit unter folgen Umftänben oorauwerfen,

baS ift bo'd), id) Witt midj mäßig auSbrürfen, Mangel an gort*

gefügt, gnbeffen ic§ erwarte Sartgcfä^C öon bem $erm 21B*

georbneten ültd^tcr nidjt. 3$ Witt midj nur biSpenfiert galten,

ouf biefeS %tyma jurücfäufommen, wenn er mir wieber oorwirft,

baß i<# nidjt Ijier Bin.

3d) Wenbe mid) bann $u bem, mag ber §err WBgeorbnete

JBcBel geftern gefagt Ijat. SBci ifmt neunte id) nidjt an, baß er

mit ber ttnroaljrfjeit atteS beffen, was er gefagt Ijat, Befannt ge*

wefen ift. @S ift iljm erjagt, er Ijat eS geglaubt unb ersäht
es weiter. SBenn er biefe Sufawntenftettung oon SBaljrem unb
galfdjem, bie idj mir aus bem geftrigen ©eridjte f)aBen geBen

laffen, felBft erfunben f)ätte, nun bann tjätte er uietteidjt latent,

ßorrefponbent ber „£imeS M
ober fonft einer größeren Seitung

ju werben. Unb id) fönnte iljm biefe fetjr einträglic|e 83e*

fdjäftigung empfehlen. (Sr fängt feine ®efd)idjtSersä|lung mit

Details an, als ^ätte er fie genau im @ebäd)tniS ober felbft er»

leBt, mit WnfüljrungSaeidjen Bei Söorten oon mir, bie er anführt,

aber leiber fefct er fie etwas ju frü§ an. „Sin ©eptemBer 1862
erfdjien eines (Sonntag? in Seilte unfereS fSomiteS ein $err

Sinter im Auftrag ber preußijdjen Regierung, fpesiett beS Surften

^Smartf." Sftun wiffen bie filteren unter uns, baß idj in meine

amtliche gunftion eingetreten Bin am 23. ©eptemBer 1862,

alfo in ber legten SBodje biefeS Monats, in welkem id) ben

eitler mit bem Huftrage t>erfer)en Ijaben fottte — id) fam ha*

mals aus bem SluSlanbe nadj einer W6wefenljeit öon idj weiß

nidjt wie oiel Qa^ren, aber wäljrenb weither idj !eine ©elegen*

r)ett gefjaBLljatte, midj mit inlänbifdjer ^olitit, namentlid) mit

einem fo wenig Befannten SJtonn wie ©idjler, $u Befd&äftigen.

3$ f>aBe bamals oon ber ©rjftena (SidjlerS gar nidjts gewußt

unb fottte im September 1862, alfo in bem Stfoment, too idj

aus ber Beljaglidjen Temperatur ber Diplomatie in baS feljr

Ijeiße (Sefedjt gegenüber bem bamaligen Sanbtag hineingeriet,

wo idj jeben HBenb ÄommifftonSjtfcung fjatte, wo ic| fesufagen

fror) war, wenn idj baS mtnifteriette SeBen weiter führen lonnte,

Wo id) Kollegen ju werBen, uadj SßariS jurüdjuge^en, unb mi<$

5U ueraBfdjieben Ijatte — in ber 8e^ fott id) r)tcr mit §erm
@ia)ler gefproa^en IjaBen, fo ha^ biefer bamalS fc§on unb im
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fpeatetten Huftrag beS §errn bon SötSmarcf auftreten fonute.

3a, menn man jebem Spanne bon ber Kategorie nrie fötaler

aüeS glauben mtU, meß« er ftd) mit SÖe^teljungen $u mir rütjtnt,

fo !ann man bamit roeit fommen. 93ei biefem ift eS einfach

ttidjt möglict), baS ift eine einfad) nadjgehriefene £üge, ^)k ftd)

ber $err 2lbgeorbnete SBebel aufHnben lieg, ict) roeif? uidjt, bon

mem, bte er bodj mit metjr Sßorfidjt unb Prüfung tjier bortragen

foflte. SRag (Sidrfer felbft ein fo verlogener aftenfet) fein feie er

mitt, menn er behauptet tjätte, er r)ätte öon mir einen Auftrag

ermatten, fo ift baS gar nidjt mögltdj nadj ber Seit in ber

einzigen 2Bo^e beS (September, in ber iü) überhaupt äftinifter

geroefen bin. 2J?tr ift er nur erinnerlich, weil er fpäterijin

gorberungen an miä) geftettt rjat für 2) teufte, bte er mir nierjt

geleiftet t)atte. (Sfatf! «$a!) 2l(ja! äöeiß ber Unterbrecher biel*

letct)t, roenn er fie geleifiet rjat, fo bitte id), ftcr) ju melben. 3$
fagte, mir t)at er fie nid^t geleiftet; aber eS ift $u bebauern, ba$

foldje Unterbrechungen anonym bleiben, man t)at bann feine 2ln*

IjaltSpunfte, ju entgegnen.

Söet ber Gelegenheit erft ift mir in Erinnerung gefommen,

bafj §err Eidjler im Dienfte ber ^5olijei gefoefen ift, unb ba§

er Söeridjte geliefert t)at, bon benen einige ju meiner Kenntnis

gefommen finb, aber eS ift baS nicfjt mein fpe$teöeS Departement,

unb tet) Ijabe mit biefen Seuten niemals birefte SSerbinbung ge*

tjabt. SSon biefen S3eria)ten betraf feiner bie fo^ialbemofratifctje

Partei, fie belogen fiel) bietmetjr auf bk intimen SSert)anb(ungen

ber gortfdjrittspartei, unb menn ic§ nict)t irre, beS National*

bereinS. $aS ift baS einige bon biefem Agenten, mobei id)

miä) erinnere ^t\x tarnen getjört $u traben, gm übrigen fann

idj berfietjew, bog idj nie in meinem Seben mit irgenb einem

@o$ialbemofraten gefdjäftlidj berljanbelt t)abe unb fein ©ojiat*

bemofrat mit mir; benn Öaffalle rechne iä) niä)t baju, bog mar

eine biet bornetjmere Statur als feine Epigonen, baS mar ün
bebeutenber 2ttann, mit bem fonnte man mocjl fpredjen. 2lber

ber 3nt)att ift boöftcmbig bon Anfang bis ju Gsnbe unmar)r an-

gegeben, unb §erm Sebel mirb eS geroi& lieb fein, bteS ju er»

fahren, benn ict) ftelle baburd) ber @03ialbemofratie baS ßeugniS

aus, baß fie nie gebutjlt t)at mit ber miniftertetten Sttactjt, um
fict) aum SBerf^eug gegen anbere Parteien gebraueben 5U laffen.

Hber e3 ift auet) unroafjr, bog baS üon minifterietter Seite je-

mals berfuerjt roorben ift. @S rjaben aucr) ju meinem öebauern

onbere iperren bei itjren 28ar)lreben 5lnbeutungcn gemalt, bajj
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„maggeBenbe" Sßerfönlicfjfeiten fid(j mit ben Sojtaliften etngelaffen

Ratten; e3 ift bieg eine (Gattung öon Verebfamfeit, bie ba an*

gebradjjt merben fann, mo fie feine SSiberlegung finbet, aber ljüBfd(j

ift e3 nidjt, meun foldjeS argumentum ad nominem gegen BeffereS

SBiffen unb Urteil gebrannt wirb» 3<$ Brande niemanb $u

nennen, jeber lüirb ftdfj felbft feiner 2Bal)lreben erinnern. 393a3

bie gabel Betrifft, ba§ id) bamatö überhaupt mit ben So^ialiften

gegen bit gortfdjrittSpartei mid) §ätte einlaffen motten, jeber ber

nod) ba$ Gebäd&tnis an jene Seit §ar , mirb fidj erinnern, bog

unfere Sßoltti! im SBinter öon 1862 auf 1863 fo lag, bafj idj

offenbar auf Verfolgung unb nicbt auf einen ®onflift mit bem
ßanbtage regnete. 3$ Brause nur an btö Vincfefd&e Slmenbe-

ment ju erinnern, beffen Genehmigung öon feiten ©einer SJtojeftät

Jbe3 ^önig§ id) bamalS erreicht tjatte, ma3 aber bie babuxd) an-

geftreBte Vermittlung tttc^t Braute, meil iclj midj aud) nodjj auf

bie SKotiöe öerpflidjten fottte. @3 ift nidjt meine SiBfid&t, alte

Streittgfeiten $u erneuern, fonbern ju Bemeifen, ba% tdj bamalä

burdjauS ni<$t in ber Stimmung mar, nacfj einem VünbniS mit

roilben Völferfdjaften gu fudjen, fonbern baft mein Streben auf

Verfolgung gerietet mar. 5lud^ biefe (Stdjlerfdje Summe öon

60 Big 80000 £§alem, mo ljätte t^ fie ljerneljmen fotten, meil

mir feine geheime gonbS Ijatten, ber ganje (Sidfjler erjftierte nidjt,

unb idjj Bitte ben Slbgeorbneten Vebel, bemjenigen, ber üjm ba%

aufgeBunben fjat, ju fagen, er märe einfadfj ein Sügner. ©er
SIBgeorbnete Vebel ift ju entfdjulbigen, benn e3 ift nu|t benfbar,

bafj jemanb l)ier etmaS fagen fottte, öon beffen SSafjdjeit er nidjt

überzeugt märe. Sllfo audj ba§ Slbtoeifen beS $errn mit feinem

Angebot t)at niemals ftattgefunben, „bann trat Saffatte auf"
— gemifj trat er auf — „unb oon neuem machte bit Regierung

bie äufjerften Slnftrengungen, mit ßaffatte, ber e3 nid&t fua)te, in

SSerbinbung ju treten, unb bie Verljanblungen mürben burd&

einen ^ringen be$ fimiglidjen §aufe8 unb bie Gräfin $afefelbt

angefangen.*

$a§ madfjt mir Beim Sefen einen fomifcfjen ©inbrudf; felbft

in jenen greifen fann man alfo oljne eine gemiffe Staffage au%

ben l)öd(jfien GefettfdjjaftSfreifen nidjt ankommen. @in fönig*

üdjer $rina, eine Gräfin unb ein Gefanbter merben Ijineinge*

jogen. 2)aS gehört §ur ©eforation, um ba» ganje glaublidj ju

madjen, unb um bem ßufjörer, meldjer nadj feinem VilbungS*

grabe unfähig ift, $u prüfen, eine 3bee öon bet SBidfjtigfeit Bei*

$uBringen. 3$ Bebaure, bafj man bem SIBgeorbneten VeBel b^n

gürji Sigmar«« ßcfamtncltf {Reben. IL 13
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föntgltdfjen ^rin^en, es gieBt bereit fe§r Diele, gor nid&t näfjer

be$eid?net Bot. SBenn er feinen ®emä|rgmann barum DieDeidOt

Bitten moüte, e3 märe oon l>iftorifd)em 3ntereffe, ben bringen

unter ben 6 ober 8, bie bamals lebten, näljer ju bejeid&nen.

söi§ ba^in muß idj mir aber erlauben, bieg pofitiö 511 Beftreiten.

gd(j mentgfteuS B<*Be fetner prinslidjett ©erbinbung beburft, um
gu Soffolle ju gelangen ober ifm &u mir ju bringen, unb bie

grau ©räfin §afcfelbt Ijabe idf) nicijt bie (Sfjre ju fennen, i(§

Babe fie 5i;m lefctenmal in meinem Scben 1835 im £aufe iljreä

(ScBmaßerS gefeBen. 5llfo biefe Vermittlung ift eben eine @r«

finbung in usum einfältiger ßeute, bie ober öor Seuten, wie

Bier finb, nicfyt ptte oorgebrad&t werben follen. Soffalle felbft

Batte ein bringenbeS S3ebürfni3, mit mir in öejie^ung ju treten,

unb menn icB einmal Seit gefunben fyabtn werbe, in alten

papieren ju fud&en, glaube tdj bie Briefe nodjj $u finben, meldte

ben SBunfdS) auSfpredjen unb bie (Srünbe entgolten, bie midj be*

megen fottten, feinen SBunfd) $u erfüllen, unb idjj B<*Be e$ i§m

ou^ gar nidjt fdjmierig gemalt. Sdj B^Be ifyn gefeBen, unb
Don bem $ugenblide an, mo idj mit iBm eine 6tunbe gefprodjen,

l)abe ia^ e3 nidjt bereut. 3$ §öbe iBn nid&t in jeber SBodje

3—4 mal gefeBen, fonbern im gangen breimal, meinethalben

oiermal, i<B meiß e8 nid&t. Unfere SBegieljung fonnte gor nia^t

bie SRatur einer politischen SSerBanbfung ijaben. 2Ba3 Bätte mri

Soffalle bieten unb geben tonnen! @r Ijatte nicBtS hinter fid(j,

Qn allen politifd&en SBerBanblungen ift bo2 do ut des eine ©aa^e,

bie im §intergrunb freBt, audj menn man onftanbS^olber cinft*

meilen nidjt baoon fpridjt. Söenn man fidj aber fogen muß,
ma3 fannft $u armer Teufel geben? @r Botte nidjtS, mos er

mir als üttmifter Bätte geben fönnen. S33a8 er Botte, mar etma$,

mag mi<B als *ßriöatmann außerorbentlidj angog: er mar einer

ber geiftreicfyften unb liebenSmfirbigften SttenfcBen, mit benen tdj

je öerfe^rt Babe, ein äftann, ber e^rgeijtg im großen ©til mar,

burcBauS nidjt Sftepublifaner; er ^atte eine feljr ausgeprägte

nationale unb monardjifcBe ©efinnung, feine Sbee, ber er ju*

ftrebte, mar \)tö beutfdje ®aifertum, unb borin Ratten mir einen

©erüljrungäpunft. Saffotte mar e^rgeigig im ^oljen Stil, unb

ob ba3 beutfa^e ^aifertum gerobe mit ber $tonaftie ^o^en^oüern
ober mit ber $tonaftie Soffaae oHfa^lieBen foße, baS mar i§m
Dietteic^t jmeifeftaft, aber monard&ifa*) mar feine ©efinnung burd)

unb burd&. 5(ber btefen fümmerlidjen ©m'gonen, bie fieft jefet

mit i§m Brüften, ptte et ein quos ego gugefd^leubert, fte mit
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$otjn in tljr SftidjtS aurütfgcmiefen unb mürbe fie außer ftanbe

gefegt Ijaben, feinen tarnen ju mifjbraucben. Saffafle fear ein

energifc^cr unb fe^r geiftreidjer äftenfd), mit bem ju fpredjeu

feljr leljrreidj mar, unfcre Unterredungen Ijaben ftunbenlang ge-

bauert unb idj Ijabe e3 immer bebauert, menn fie beenbet maren.

Sabei ift aud) unrichtig, baft id) mit ßaffatle auSeinanberge«

fommen fein fott in bidfer §lrt tton perfönlidjen JBejiefyungett,

Don SBeaiefjungen perföntidjen S93ol)lmollen3, mie e3 fid) jmif^en

un3 gebilbet fjatte, inbem er offenbar ben angenehmen ©inbrutf

tjatte, bafj icö in iljm einen Sftamt üon ©eift fet)ef mit bem ju

toerfeljren angenehm mar, unb er feinerfeits ben angenehmen

©inbrucf Ijatte, bafj iä) ein intelligenter unb bereitmifliger £>örer

mar. SSon SSer^anbtungen mar fdjon beSfjalb nidjt bie hebt,

meit \6) in unferen Unterrebungen menig ju 933orte Jam, er trug

bte Soften ber Unterhaltung allein, aber er trug fie in ange=

neunter unb liebenSmürbiger SSeife unb jeber, ber ifjn fanntc,

mirb mir in ber (Säuberung SRedjt geben. @r mar nidjt ber

Sftann, mit bem befttmmte Slbmac^ungen über ba§ do ut des

abgefd^toffen merben tonnten, aber icfy bebaure, bafj feine politifd>e

(Stellung unb bie meinige mir nidjt gematteten, Diel mit ifym $u

oerfef)ren, aber ia) mürbe mid) gefreut f)aben, einen äljnlidjen

ätfann öon biefer ^Begabung unb geiftreidjer Statur als ©utg*

nacfybam $u l)aben. SBenn biefer Mann burd) feinen ©eift unb
unb feine Söebeutung mid) anjog, fo ift e3 ja, abgefeljen baoon,

meine Sßflidjt als äftinifter, mid) über bie ©(erneute, mit benen

idj e3 5U t^un fyabt, $u belehren, unb iä) mürbe aud), menn
£err Öebel ben SBunfd) bätte, fid) abenbö mit mir &u unter»

galten, il)m nidjt au§roeid)en, id) mütbe baran öietteidjt bie

Hoffnung fnfipfen, bog id) enblid) aud) erführe, mie £err SBcbct

unb ©enoffen fid) ben gufunftöftaat, auf ben fie un3 burdj

Sftieberreifeen oKeS beffen, mag befielt, ma3 un3 teuer ift unb

fdjüfct, öorbereiten motten, eigentlich benten.

(S3 ift \>a$ SBefpredjen augerorb entließ fdjnrierig, fo lange

mir barüber in bemfelben 3)unfel tappen, mie bk geroöljnltdjen

ßu^örer bei ben Sfteben in fojialbemofratifcben SBerfammlungen;

fie erfahren aud) nid)t3 baoon, e§ mirb oerfprodjen, e3 merbe

beffer merben, e3 gebe bd menig Arbeit melji ©elb — motjer

e3 fommt, fagt fein Sttenfdj, namentlid) mo^er e§ auf bie Sauer
fommt, menn bie Teilung, bie ^Beraubung ber Sefijjenben ein*

mal gefc^eljen fein mirb, benn bann mirb üieHeic^t ber Arbeit*

fame unb ©parfame mieber reia^ merben, unb ber Säule unb
18*
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Ungefdjtcfte Wirb wieber orm werben, unb wenn ba§ ntdjt ift,

wenn jebem baS feinige üon oben Ijer gteidjmäfjig sugewiefen

merben fott, gerät man in eine änc|ttjan§mäfitge @rjpen$, tot»

fetner feinen felbftcmbigen SBetuf unb feine Unabljängigfeit ijat,

fonbem wo ein jeber unter bem 3^^ng ber ^Huffe^er ftefjt, unb

jefet im gu<§tr)au3, ba ift WenigftenS ein Wuffeljer $ur ®ontrote,

btö ift ein achtbarer ^Beamter, übet ben man fid) befdjmeren

fann, ober wer werben bann bie 9(uffe§er fein, in bem allge-

meinen fojiatiftifdjen gudjtfjauS? 3)a§ werben bie SRebner fein,

bk burd) iljre SBerebfamfeit bk gro&e Stoffe, bie Sftajotitä't ber

©timmen für fid) gewinnen, gegen bk mitb fein 2tpüett fein,

ba$ werben bie erbatmungSlofeften Stirannen unb bie anbeten

®nedjte ber Styrannen fein, tute pe je erfunben mürben; idj

glaube, ntemanb mitb in folgen SSerfjattniffen leben mögen,

Wenn et fidj biefeS gbeal ausmalt, ma§ mit fo butd) bk Slifcen

5U etfafjten ftiegen; — benn offen fjat nodj feinet bet fetten

ein pofttiüeS ^togtamm geben motten; fomie fie mit einem folgen

auftreten müroen, wie fie mirflidj fidj bie gufunft §u gepalten

benfen, fo ladjt fie jeber einfidjtige Sirbettet au«, unb bem motten

fie fidj ntdjt auSfefcen; beStjalb boren mit nie üon einem pop»

tiüen Sßrogtamm, nur üon ber Negation be3 befteljenben. 5ItteS

ba$ b,at midj nidjt abgehalten, für bie üerftänbigen ©eftrebungen,

bie bamatS nodj ben §auptfetn in ber ©o^ialbemofratie bifbeten,

füt bk ^etbeffetung bet Sage bet arbeitenben klaffen ftetS ein

matmeS $er5 unb ein offenes Dt)r ju Ijaben, unb audj, toa$

mir Öaffatte barüber mitteilte, mar ja anregenb unb leljrretdj;

benn er wu&te biet unb tjatte üiet gelernt; — btö mödjte idj

ben Ferren, bie feine Sßadjfolger werben motten, äunädjft audj

empfehlen.

$lud) bie ©efdjtdjte mit bem baterifdjen (Sefanbten, — idj be*

rührte e8 fdjon üorfjin — ift eine üon biefen Ser^ierungen bei

©eföidjtSeraä'ljlungen, bie fo ausfegen, als müßte man gan$ genau,

was pajpert ift. gdj fann ja feine Erinnerung fydbzn üon

Seiten üor 13 ober 15 °$atyzn; aber fie ip na<| G£intidjtung

meines §aufeS ganj abfolut unmöglidj; benn an ©efanbtet unb

übetljaupt, met nict)t su meinen SMegen obet junt $ienft ©einet

3CRaieftdt gebött, mitb mir nie unter feinen Umfiänben unüor«

beteitet angemelbet, mag jemanb hd mir fein ober nidjt, fonbent

jeber ©efanbte ift in ber üßotwenbtgfeit, p fdjicfen unb ju fragen,

weldje ©tunbe idj üjm geben fann, unb ju ber ©tunbe natür*

lidj muß ia) iljn empfangen, ba fann fein ßaffatte midj abmatten.
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Sllfo bofj biefcr ©efanbte einer in partibus infidelium ift, barüber

fann ieber öon ben §erren, bie einen SBeweiS barüber ergeben

wollen, meine $ienerfdjaft oerneljmen (offen, bie wirb ifjm fagen,

bafj foldj eine Sttetbung ju unredjter Seit in meinem #aufe ganj

unmöglich ift.

Unfere Unterhaltungen breiten fidj gewifj audjj um baS all«

gemeine SBaljlredjt, unter feinen Umftänben aber jemals um eine

Dftrorjierung beSfelben. Huf einen fo ungeheuerlichen ©ebanfen,

baS allgemeine iöaljiredjt burtö Dftronierung einzuführen, bin

id) in meinem ßeben ntd)t gefommen. 3<# b<*be baS allgemeine

3Bal)lred)t aeeeptiert mit einem gemiffen äBiberftreben als granf*

furter Srabttion. 3n ben beutfdjen Nioalitäten mit ben ©eg«

nern beS IRetdöö mar bie ®arte einmal auSgefpielt, unb mir

Ijaben fie als auf beut Sifdje liegenbe §tntertaffenfd)aft mit*

gefunben. ©inen fo feften glauben an bie beffere SBirfung eines

anberen SßabtrecbtS ijatte id) nid)t, ba$ mir im Kampfe mit

unferen Nebenbuhlern biefeS populäre unb öon ber früheren

granffurter SSerfammlung Ijinterlaffene äftittel Ijätten ablehnen

follen; eine fefte Überjeugung öon ber SBirfung ber einzelnen

SBaljtföfteme babe idj bamalS fdjmertidj gehabt @S ift baS wobl
aud) für niemanb leidjt, obfdwn mir nun fdjon eine langjährige

Sßrobe ber Sßirfung berfdjiebener SBatjlfufteme in benfelben San*

bern neben einanber fyaben. 2Bir baben ja einen NeicbStag in»

folge beS allgemeinen ©timmrecbtS; mir Ijaben ein anbereS 2Bat)l»

frjftem im preufeifdjen Sanbtag. Nun, meine Ferren, eS finb ja

biete, bie äftttglieber beiber SSerfammlungen finb, @ie fönnen

fieb bod) einigermaßen ein Urteil über bk SBirfung ber beiben

©nfteme in bemfelben Sanb bitben, unb ieber wirb fia) ja fagen

fönnen, bie eine ober bie anbere Sßerfammlung madjt einen ridj»

tigeren, Würbigeren, befferen parlamentarifdjen (Sinbrutf ober

nid)t. 8$ Witt lieber, wirb ber eine fagen, mit bem NeicbStag

berfeljren, ber anbere fagt oieüeidjt mit bem Sanbtag. Steine

©erren, id) Will ba fein fionflufum jieljen, idj will Weber bem
ßanbtag etwas unangenebmeS, nod) bem äfteidjstag eine ©djmei'

djelei fagen; aber ia) üerfetjre lieber t)ter inmitten ber ©rgebniffe

beS allgemeinen ©timmrecbtS, trofc ber SluSmüdjfe, bie Wir itjm

berbanfen. $ie Nacbmeife, warum, überlaffe icb jebem felbft $u

finben, ber Uibt SSerfammtungen fennt, aber i$ fann mieb niebt

ba^u üerfteben, ju^ugeben, ba% baS aügemeine ©timmreebt bisher

ad absurdum geführt Wäre burd) feine ©rgebniffe unb bafj ein

anbereS, namentlich ein beffere«, fein @r.amen bereits beftanben
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§atte. (£s wirb ja aufy Bei uns ber 2Bäc)tcr mit bcr Seit ur-

teilsfähiger werben, er wirb nidjt merjr ben beliebigen Serficfje*

rimgen feiner Abgeorbneten, feinet ®anbibaten, unbebingt ©(an*

ben fd)enfen über alles, maS nachteiliges über hit Regierung fid)

vorbringen lägt, er wirb ntdjt oiefleid)t blog eine Bettung lefen,

er toirb and) met)r Vertrauen tJtetCeid^t gu ben Seitern gewinnen,

bic er jefct oerfdjtnäcjt. 3$ §aht barin nodj bis jefct nid)tS

jnrüdpne^men, obfcrjon icf) oflc bie Einträge bereitwillig unb un»

parteiifdj roürbige, \>k in bem ottgemeinen (Stimmrecht einen Seil

ber Urfacfjen unferer ©djäben fudjen. 3$ läge nur: überzeugt

bin ify nidjt, idj loffe mid) gern überzeugen unb felje fein SSer-

brechen barin, baS allgemeine ©ttmmrecfjt mit einem gefreuten

2ftenfcf)en feiner Seit befprodjen ju tjaben.

$ann ebenfo bie ©emäfjrung öon Staatsmitteln ju $ro-

buitiogenoffenfdjaften — baS ift aucf} eine ©acfie, öon beren

Un^mecfmägigfeit i<$ nocf) cjeute nicrjt überzeugt bin. $)er 23erfud),

idj roei& nidjjt, ob unter bem ©inbrucf öon ßaffalleS föaifonne*

ment ober unter bem ©inbrucf meiner eigenen Überzeugung , bie

icf) jum teil in (Snglanb mäörenb eines 2lufentr)aXt3 im 3at)re

lö62 gewonnen tjatte — mir fdjien es, bafj in ber £erftettung

oon ^ßrobuftitjaffOvationen, wie fte in (Snglanb im blütjenben

SSerljältniffe en'ftieren, bie äÄögtid^eit lag, baS ©djicffat beS

Arbeiters ju oerbeffern, tt)m einen Wefentlidjen Xeil beS Unter«

necjmergeminnS jusuroenbem 3$ fjabe barüber auü) mit ©einer

Sftajeftät, ber für baS ©djicffal ber arbeitenben klaffen dn
natürliches, angeborenes SSorjlwotfen unb gürforge Ijat, ge*

fprodjen, unb ber ®önig Ijat bamals aus eigenen Sßriüatmitteln

eine ©umme (Selbes hergegeben, um gu feiner eigenen Über*

jeugung, ob fo etwas ginge, in Anfnüpfung an eine Arbeiter«

Deputation, bie burdj ben äMnungSgwang unb bie ftenbenapoüttf

ttjrer Arbeitgeber au&er Sörob gefommen mar unb fict) tjier melbete,

etwas berart ju oerfudjen. ©S finb Ijier barüber SBorte gittert,

bie idj mit einem §errn Sßauf, einem Don biefen Arbeitern, ge*

Wedjfelt fjaben foCT. 3d) roeiß nidjt merjr — er mag ein beffevcS

®ebädjinis feaben, als idj — maS idj mit itjm gefprodjen i>abt,

aber baS bin ict) nadj meiner ©elbftfenntniS fidjer, baß idj eine

©umme oon 6-7000£rjatat nidjt „Sumperei* genannt Ijabe,

unb wenn bit Ferren baS SSort „Sumperet" Brausten, warum
Ijaben pc eS benn nid)t lieber an baS ©nnbertmittionenprojeft

gefnüpft, ba Wäre eS oiel mtrffamer gewefen, an baS $>unbert«

uiittionenprojeft, baS ia) ßaffatte jugefagt ^aben fott. %8tnn



— 199 —
man etma§ beraritgeS groJ3e§ unternehmen roollte, fo ift e§ ja

rooljl möglidf», bafc man fyunbevt SRiUionen bagtt gebrauchen
fönnte — e3 finb Xljaler genteint — ober fo ganj tfyöridjt unb
einfältig fdjeint eine foldje ©adje immer uodj nidjt. 2Bir ftetten

im lanbmirtfdjaftlia^en Sttinifterium S3erfudje an ü6er lanbmirt*

fdjafttidje @t)fteme, mir toerfudjen audj moljl in nnferer Sabri*

fation — märe e3 nidjt nüfclidj, audj in ber 23efd>äftigung ber

äftenfdjen unb in bem öeftreben, bie fogenannte fojiatbemolra»

tifdje, idj miß lieber fagen fokale grage, burdj SSerbefferung

be3 ÖofeS ber Arbeiter jn löfen, bergleidjen 93erfudje ju er*

neuern? SBenn mir borüber ein SSormurf gemalt merben fann,

mie idj midj babei behalten Ijabe, fo ift e8 bodj bödjftenS ber,

bafc idj ba§ nidjt fortgefefct fjabe bi§ ju einem befriebigenben

Ergebnis. Slber e3 mar nidjt mein Departement, i<b Ijatte bk
Seit nidjt ba^u, e8 famen friegerifdje 23erljältniffe, bie auSmärtige

$oütif mürbe tätiger, mäijrenb beS ®onfttft§ mar Diel met)r

Seit für bergleidjen übrig als fpäter.

Sin ber ©pi|e ber iöerfudje ftanb ein achtbarer 9tae, ber

Sattbrat DleariuS, aber man fann, ob ber ©ebanfe überhaupt

feljlerljaft mar, an einem folgen @£periment in ffeinem ©til

nicf)t beurteilen. Sn ganj großem ©til mürbe e§ fidj aber biet«

leidet audj nidjt burdjfü|ren taffen; foldje (§5tübtiffement§ mie

&um SBetfpiel ba$ oon Shupp unter einer anberen aU monardjifctjen

SSetfaffung gebadjt, unter einer repubtifanifdjen, mären nidjt

möglich. 5lber in ber getoötjnlidjen lanbläufigen gabrifation

fjalte idj biefen Sßeg, bem Arbeiter ju einer befferen ©jiften^ gu

bereifen, burd)au§ nidjt au3gefd)loffen unb fe§e audj für einen

Staatsmann fein $8erbredjeit barin, menn er ju bem *8efjufe ben

Arbeitern, bie eine 21 ffOvation bttben motten, ©taat§t)üfe ge-

mährt, namentlidj um Sßerfudje in ber Sfticbtung gu machen. gdj

Ijabe, fomeit meine Erinnerung teidjt, ben ©inbruef erhalten,

bafj ber ganje fabrijierenbe $eil ber ©inridjtung unb ber 33e*

fdjäftigung gar feine ©djmierigfeiten bot; e§ mar ber fanf*

mämüfdje, in bem bie @ac^e ftotfte, bie Sßermertung ber ge*

»onnenen *ßrobufte burdj 9teifenbc, in Sägern, in 2Jcaga$inen,

burdj groben. $)a§ atteS lieg fidj nidjt madjen mnerbatb einer

©pbäre, bie bie Arbeiter überfefjen fonnten. (53 fann audj \>kl

leidet baran liegen, — unb bann märe e3 öiefleidjt eine bauernbe

Unmöglicbfeit — ba& ben beutfdjen Arbeitern ba$ £Q2af? Don

Vertrauen ^u einanber unb ju böljer (Seftettten unb oon SBoIjt*

motten unter einanber nidjt eigen ift, mie mir el in ©nglanb in
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*en englifd&en 5Iffojtattoncn fennen. $ber tote matt mir barauS

einen SBornmrf machen fann, ba% td) mit Selbem, bic nidjt

«Staatsmittel waren, fonbern bk ©eine Sßajeftät aus Sßrtoat-

mittein basu gefdjenft Ijatte, einen folgen S3erfudj tnadjte, !ann

id& nidjt berfteljen, unb baß man baran einen gemiffen Slnflang

mad)t, als wenn eS eine Sdjlecljtigfeit bon mir gemefen märe,

bog idj als Sßinifter baS angeraten Ijätte. &er gelter fönnte

umgefeljrt nur in ber Säffigfeit gefunben roerben, ba% ity bie

SBerfudje nidjjt fortgefefct jätte. jftur auf bk §eiterfeit ber 3u-

prer ift eS moljl Beregnet, ba% mehrere äftinifter „biefe fdjled)te

©djunbmare §u ben teuren greifen fjaben nehmen muffen»*

£ier fifcen audfj mehrere äftinifter unb bie Srabition öon folgen

2Bunberlid(jfeiten mürbe fiel) bod^ in ben SBureauS fortgefefct

Ijaben, man mürbe miffen, mo ber ©djunb geblieben ift, unb
baS finb bodfj Singe, bk in einer ernften )8erfammlung, mie

biefer, nid&t behauptet merben füllten.

233aS nun toeiter erjä^lt mirb: nacij Saffafle trat Dr.

S)ammer ein, — baS finb mir ganj unbefannte tarnen» @6en«

fo muß id) ju meiner ©dljanbe gefteljen, \>a% id) nidjt meiß, mer

grifcfdje ift, mäljrenb t)ier gefagt mirb, bafj grifefd&e Über alle

biefe SBerfammlungen an ben gürften SBiSmarcf berietet Ijabe.

3a, baS Ijat mieber einer ©errn SBebel öorgelogen, idj meiß nidjt

mer, öietteidjit grifcfdje felbft — \ü) meiß nidjt, mer grifcfdjje ift.

Samt bitte id) fe§r um SBeraeiljung, bann ift eS ja nid)t möglich,

tin Slbgeorbneter fann ja fo ettoaS nid)t ttjun. gdjj möchte bodj

#errn grifcfd&e bitten, JjeugniS barüber abzulegen, ob er jemals

einen Söeridjt an mtdj gefdjjrieben Ijat, ob er ein geugniS barüber

ljat, baß idj je einen Seridjt üon iijm gelefen Ijabe. Sßenn er

cnmefenb ift, fo ift ja ber geuge gleich pr §anb, marum follte

er nidfjt für $errn Sebel auffielen, toenn er bereit ift, barauf

einen @ib ju leiften? 3$ »erbe bann oielleidjt bie äftöglidjfeit

ljaben, bie ©adje bis bafyin jn treiben. SSenn eS ein 2lb*

georbneter ift, fo bitte tdj taufenbmal um SBerseiljung, toenn id)

©ebenfen bejüglid) ber Sßafyrfjaftigfeit geäußert l)abe, aber baS

mar mir gan$ entgangen. #at ber |>err nrirftidj etmaS für

mid) blau auftreiben muffen? eS märe mir intereffant, ju er*

fahren, mer §errn ©ebel biefe ßiefclu'djte aufgebunben Ijat.

SßaS anbere getlwn ljaben, meiß idj nidjt. $a§ ic§ §errn

SSagener nadjj ©ifenad) gefdjidt Imbe, um mir 23eri<$t §u er»

ftatten über bie ©rgebniffe ber bortigen SSer^anblungen — mar
beinfadj meine Sßflicfjt unb ©$uligfeit, ba% id) irgenb jetnanb
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§infcfjt(fte, uitb bcr ®e(jeimrat Sßagener mar für btefe ©adjen

ein burct)au§ facftfunbiger Mann, ein SDJann oon ®etft; bog „r

feinen bamaligen ©efretär föubofyf) üfteier mitgenommen Jat,

babe idj titelt getou&t; e3 ift, fo oiet iä) roeifj, berfelbe Shtbofyl)

Stteier, ber bei ber SReidjägtode befdjäftigt gemefen ift, mit bem
idj $ro$effe gelobt Ijabe, bie mir burdj bog 333 oljfmotten ber

(Seridjte fo unangenehm tote möglidj gemalt mürben, unb oon

bem idj nie öermutet tjabe, bafj idj irgenb einer (Semeinfdjaft

mit iljm angeftagt merben foflte. 3$ §öre bur4 atteS biefeS

bie reifen 9ßeid}§gtocfenflonge nodj burdjtönen.

3$ fomme $u ber grage nodj jurüd, mann unb morum
idj meine Söemüfjungen um fo^iatc SSerpltniffe aufgegeben rjabe

unb mann überhaupt meine Stellung ju ber fokalen grage eine

anbere geworben ift — foaialbemofratifdfje modjte fie fieb bamatö

nennen. (53 ftammt bte$ oon bem Slugenbücf tyx, mo in öer-

fammeltem 9teid()§tag, — mein ®ebädjtnt8 oertägt midj \>a toie

Bei grifcfdje — idj meig nidjt, mar e3 ber 2Ibgeorbnete ©ebel

ober Siebfnedjt, aber einer oon biefen Beiben, in patljetifdjem

9typett bie franaöfifetje Commune ats SSorbilb potitifdjer @in*

rid)tungen tyinfteöte unb fiel) felbft offen oor bem SSolfe $u htm
(Soangelium biefer Stoiber unb äftorbbrenner befannte. SSon

biefem Slugenblitf an Ijabe idj bk SBucfjt ber Überzeugung Oon
ber ©efaljr, \)k un$ bebrotyt, empfunben; iclj mar üijmifdjen ah*

wefenb gemefen burd) ^ranf^eit unb $rieg, idj §abe midj babet

nieijt um biefe $inge befümmert — aber jener Slnruf ber

Commune mar ein Sidjtftraljt, ber in bie ©ad)e fiel, unb oon

biefem Slugenbticl an iaht idjj in ben foaiatbemofratifdjen (Site*

menten einen geinb erlannt, gegen ben ber ©taat, bie ©efeüfctjaft

jtdjj imftanbe ber Sftotmeljr befinbet. S)ie Sßerfudje, hk idj ba»

gegen gemalt Ijabe bei ben oerfdjiebeneu Elften ber (Sefefcgebung,

bie mir Ratten, finb ja befannt unb in ber Erinnerung be§

SReidjStagS; (Sie miffen ja, tdj bin bamit nidjt burdjgefommcn,

idj fmbe fogar üiel Sßormürfe barüber Ijören muffen, aber e3

t)at oon bem Slugenbücf an an Sßerfudjen, bem ©oaiatiSmuä

entgegen ju treten, nid)t gefehlt. 3dj gtaube aufy nidjt an bie

grud)tfofigfeit unferer SSerfuc^e, Oon ber man immer faridjt;

mir rjaben gar ntdjt nötig, in $)eutfdjtanb $u ben braftifdjeu

Sttittetn mie in granfreidj ju greifen, aber granfreidj ift bou

bem ©orort beg (Sozialismus feljr erljebttcfj jurücfgetreten auf,

einen ©tanbpunft, mit bem bie Regierung unb bie ©efeflfctmft

e$ aushalten fann. SBoburcfj benn? @tma bur(§ bie Über*
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aeuguug? sßein! 3)urd& gctüattfame Iftc^refftonett, burdg SJh'ttel,

bie ia) gar nictjt aur Sftadjafymung bei un§ empfehlen möchte,

unb icty tjoffe, mir merben bafyin Bei uns nidjt fommen. @ng«

lanb fjat für äffe bergleidjen G^effe unb Vergiftungen ber öffent-

lichen Meinung fetjr triel ftrengere ©trafen; mer bort angefaßt

toirb, bem ift eine ©efängniäftrafe bon 30 Sagen baä mtnbeftc,

ma3 er befommt. 2Ba§ ift aber ein engtifd)e3 ©efängntS? 3)a§

tft nicljt, mie tjier am Sßlöfcenfee, wo ja bie Ferren fid) ganj

Be^agticr) finben, fonbern \>a ift eine pi^erne $ritfdje unb meiter

ntdjte, ba§ ift, mie wenn jemanb auf Satten liegt, unb fotdje

30 Xage ®efängnt§ ift nidjt etmaS, ma§ jemanb fo leicht er»

trägt, tote jmei äftonat pöfcenfee. 3ft benn biefer rljetorifdje

3Ippeff, ber bamatö an tk Commune gemalt mürbe, biefer

Appell an bie $)ror)ungen unb bie ®ematttt)at, ift benn ber btofj

als eine rrjetorifdje gorm ju neunten, Ijat er fid) benn nid)t in

langjähriger *ßref3tf)ätigfeit fortgebt? — feit galjren Ijabe idj

biefe treffe beobachtet, unb bie Slufforberung jur ©ematttljat

unb bie Vorbereitung auf fünftige ®emaltU)at ift ja in ber

treffe feljr erfennbar — immer gezeigt, aufy oljne bafj e3 fo

beutlidj mtrb, tote in ben legten Sßodjen. 3$ erinnere miel)

tintä SfrtifetS au§ einem fostalifttfdjen SBfattc ia) tjabe it)n jtuar

nur in bem ^u^uge, melden bk „Sßofi" bon bemfetben ge*

geben Ijat, getefen — , ba mar ber Sftorb be§ ®enerat3 äftefen$on>

al$ eine gerechte Einrichtung gefdjilbert unb in mentg mif$*

berftänbtidjen 2Iu3brücfen bie 2lnmenbung beS äfynüdjen ©rjftemä

auf unfere beutfdjen SBertjäftniffe empforjten, unb er fc^tofj mit

bem Söorte: discite moniti!

92un, meine §errcn, ber Prüfet mirb 3§nen mofjt allen in

ber Erinnerung fein; e§ mar nid)t etma ein lapsus calami,

fonbern ganj in jüngfter £eit Ijabe tet) au§ benfetben Greifen

einen anberen Prüfet getefen, mafyrfdjeinlid) oon berfelben 8eüung,

in bem gefagt mar: alle unfere 23efcr)Iüffe, unfere (Sefefce fönnten

ber ©o^ialbeunfratie gar nict)t^ tfyun, aber bk ©efe^geber unb

äffe, bie babei mittoirfen, motten fidj bod) ber SSerantmorttidj-

feit einmal" recr)t ffar bemugt merben, bie fie perföntidj über*

nehmen, menn fie geqen bk (Social bemofratie bürgeren, unb e3

fc&loft aud) mit ber beutüdjen SBenbung ber beutfdjen Über-

fefcung be§ discite moniti! mit bem Slnüang an ben erften

$rttfel, ber fo g>ofje ©ntrüftung erregte; mit bem SRufe: iljr feib

geroamt! SSooor benn getarnt? ®ocr) bor nierjt anberem aB
bor bem mljiltftifcrjen Keffer unb ber ^obilingfctjen @d)rotfltnte.



— 203 —
3a, meine $errcn, wenn wir in einer foldjen SBeife unter ber

^rannet einer ©efeflfdjaft üon Söanbiten erjftieren fotten, bann
optiert }ebe (Srjfienj tljren Söert, unb idj Ijoffe, ba% ber ReidjS*

lag ben Regierungen, bem ®aifer, ber ^n ©djufc für feine

.ßerfon, für feine preu&ifdjen Untertanen unb feine beutfdjen

SanbSleute verlangt, — \>a% mir iljm jur Seite ftcr)en werben.

£a& f>d ber Gelegenheit üieHeidjt einige Opfer be3 üfteud)el«

morbs unter uns no<$ fallen werben, bog ijt ja feljr moljl

möglidj, aber jeber, bem baä gefc^e^en fönnte, mag eingeben!

fein, bog er jum Sftufcen, gum großen Rufcen feine! 93aterlanbe3

auf bem ©djladjtfelb ber @ljre bleibt.

1?tebe Bei bei: floaten r£e|mt8 be$ gotiatifleu-l&tftty* im
^tet(§$fage.

©ehalten am 9. Dftobcr 1878.

83eoor i$ midj su 5lrt. 1 ber Vorlage wenbe, nötigen

midj einige Sufjerungen be8 §errn SBorrebnerS (£>err ©onne*
mann) §u einer SSiberlegnng, refpeftioe 23eleud)tung. 3$ fyabe

einmal ben 3"fin«ßtionen, bie er in be$ug auf bie Sßublifa*

ttonen im Sägeblatt — i<§ fenne i>a$ 93latt weiter nidjt, er fjat

e3 genannt — gemadjt Ijat, gegenüber ju erflären, ba| bie oer*

bänbeten Regierungen unb jebe uon itynen, namentlid) aber bie

preuftifdje, tiefen Sßublifattonen abfotut fremb ift. @rforber t

biefe 3rage eine weitere SMSfuffion unb RadjmeiS, fo überlaffe

idj ben meinen Ferren Sollegen, unb nur um bei ber auger»

orbentlidjen Sänge ber Seit, Weldje biefe Debatten in Slnfprud)

nehmen, um biefelben Ijeute nid)t nodj meljr burdj neue fh&tn

t)on ber RegierungSbanf in bie Sänge §u jiebcn, fjabe ic^ e3 auf

mid) genommen, biefe Refutationen ju madjen.

Söenn idj weiter auf üerfdnebene Sßunfte ber Rebe bc3

$errn SSorrebnerS eingebe, fo gefdjtet)t e3 nid)t, weil beren fad)«

lidjer Snöalt midj baju öeranlafcte. 3d) glaube audj nic&t, ba$

fte eigentlich für biefen <Baal, refpeftiöe für mid) unb bk Re*

gierung gerabe beregnet war, fonbern ber Umflanb, welker midj

üeranlafet, Sntereffe 5U nehmen, liegt auf bem (bebtet meiner

biplomatif^en SBa^rnetymungen. 3$ ^t nämli$ ba$ Sölatt



—
• 204 —

beg #errn Sorrebnerg, bog befannte, ab unb $u mit giettittc^cr

Äufmerffamfeit gelefen. 3$ §<*be gefunben, bog bog Urteil unb
bic Haltung begfelben immer genau foinjibierten mit bem Ur«

teil unb ber Gattung ber franjöfifd&en uffistöfen treffe. 3$
reprobusiere ja nur, mag idj gefunben ^abe, ©ie fömten ja

felbft nadjforfdjen , roenn ©ie bie frangöfifdje offtjtöfe treffe

rennen, mag ©ie aber nicr)t nadjforfd)en fönnen, mag ict) aber

erfahren fann, bog idj mitunter in bem blatte beg £errn $or=

rebnerg ©adjen gelefen unb erfahren l)abe, bk mir am anbern

ober am brüten Sage barauf burdj bie gefanbtfdjaftlicfye

2ttelbung al» SuSerungen ber fransöfifetjen Regierung bestätigt

mürben.

3$ fdjreibe atfo bem #errn SBorrebner öe^ie^ungen jur

fran$öfifdjen Regierung ju, bie ja ber (Sl)ef eineg großen Sölatteg

Ijaben fann, bie natürlich auf feinem Qntereffe auf feiner ©eite,

fonbern nur auf einem SSoblmollen, bag ifjm eine Regierung,

ttrie bie franäöfifdje, einflößt, berufen. 2llleg, mag ber #err

Jßorrebner t)ier gefagt Ijat, ift auf ©djroädjung ber gnftitutionen

unb auf ©$roädmng ber inneren geftigfeit beg Sfteicfyg, auf 2)ig*

frebitierung ber Sßerfonen, bk an ber ©pifce beg Sfteictjg ftetjen,

beregnet Renten ©ie fid) einen franjöfifa^en Sfaöandjepolttifer

biefer Sribüne jugänglicr), t)ätte er nic^t gan§ biefelbe Sftebe

galten lönnen?

3dj Ijabe mäljrenb meinet langjährigen potitifd^en ßebeng

einige Sftepublifaner fennen gelernt, bie ©tüfcen jeber Djtfjofüion

gegen bie bamalige preufjifctje Regierung maren unb bie in SBer«

binbung maren mit allem, mag bk preugifdje Regierung

fdjmädjen fonnte, ict) Ijabe nadjljer btx biefen Sßerfonen, mag
natürlich bei bem $errn ©orrebner nidjt jutrifft, Gelegenheit

gehabt, toäljrenb beg ffriegeg mit granfreict) bk 2ttotiüe fennen

ju lernen, roeldje fie üeranlafjten, bie preu&ifdje Regierung ju

befämpfen unb ju fdjmädjen, unb mit ben öeftrebungen, meldte

ung ber Sftepublif annäherten, unb bk fie bewerten fonnten, ju

ftjmpattjifieren. 2)er £err SSorrebner ift ja über jeben 33erbad)t

burd) feine Stellung alg Slbgeorbneter ergaben, aber mit befon*

berem 3rttcrcffc entnahm td) au^ feinen Sfteben unb 2)rudfdjriften

mit ©ict)err)eit, mit einer burdj bk biplomattfa^en SBeridjte be«

ftätigten ©idjerljett, rote bte fran$öfi[dje Regierung über unfere

Angelegenheiten benft unb roeldje TOorbe fie angefangen ju

tet)en roünfdjt. 3$ ermähne rein bie $§atfadjen olme irgenb*

roeldje ©d)lu&folgerungen ba^u ju ntadjen. sber §err SBorrebner
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t)at in fetttcn Sugetungcn mt§ ba$ 33eiftriet be8 5lu3lanbe$ biet«

fod& empfohlen, er r>t ficr) baBei auf bie engtifdfje, amerifanifctje

unb auf bie franjöfifdjje treffe Belogen. 3$ fjö&e bie ftan*

Söfifdfje treffe über unfere Vortage auct) gelefen unb fjaBe nament*
lict) in btn blättern, bie eine ©rftarfung $eutfdt)tanb$ nidjt

rofinfd&en, biefelbe ®ritif gefunben, bie ber §err SBorrebner unä
tjier gegeben ijat 2ludt) bie franäöfifdjen ©rfcrjeinungen ouf bem
©eBiet, metdt)e§ mir Beforectjen, tjat ber §err SSorrebner mit Be*

fonberem SBorjlmoffen Betjanbett, menn ict) nidjt irre, fo führte

er un3 granfretct) ate muftergilttg für bie fcrjonenbe unb reget*

mäßige SBerjanbtung ber (Gegner ber Regierung an unb fagte,

niemals werben bie ©acrjen ber ©o^ialiften ober föommumfteu
btn (Sefdjmorenengericrjten ent3ogen» Steine Ferren, ber #err
SSorrebner ift ja fo genau oertraut mit ben franäöfifctjen feer-

tjältniffen, rjat ja ein fo roorjfrooflenbeS gntereffe für biefetbeu,

ma^ ja auct) nidjt orjne ©egenfeitigfeit fein unb Bleiben

fann, bafj e§ tfjm unmöglich entgangen fein fann, ba%
alle ®ommunarb3 burdt) bie Kriegsgerichte abgeurteilt roorben

finb, bafy fie ffagS erhoffen, beportiert, mit föücfficrjts*

tofigfeit, mie feine anbere Nation burcrjsufütjren imftanbe ift,

mie Ut grangofen, unb biefetöen tjaBen ficr) baburc§ öon biejer

®ranft)eit §eitmeife geseilt unb $eutfct)Ianb baburdt) ben SSor^ug

gemonnen, ber Vorort ber 8o§iaüften 5U merben, ber frütjer

granfreicr) mar, nacrjbem man in granfretcr) bamit aufgeräumt

tjat. ©oöte bieg bem £errn SBorrebner entgangen fein? S33ie

fann er angeficr)t§ biefer ganj frifdjjen Xrjatfadjjen, angefidjts ber

(SBene öon ©renette, bie eine Seit lang feinen £ag aufgehört,

Dom Söfute ber (Srf dt) offenen su raupen, mie fann er einer fo

erleuchteten 55erfammtung, mie biefer, gegenüber Behaupten, bafj

bk @acr)en in granfreicr) nie ben ©e(cr)röorenengericr)ten ent-

zogen morben feien. $a§ macfjt mict) Bebenftict) unb er fönnte

mit biefen feinen Sluffaffungen feljr gut jur (Stfäffer Sßroteft*

Partei gehören, üietteictjt auct) jur fo^iafiftifcljem 3d& roei| nidtjt,

ob er ficr) baju särjlt, innerhalb be§ gortfd&ritte |at er meines

©racrjtenS bamit fcrjon faum einen Pa$. 35a3 Sluälanb münfc^t

unfere €>ct)mäcr)e natürlich , nidtjt immer au3 Böfem SBiüen,

öiefleicrjt aus (Sorge, halfr mir übermächtig Werben mürben,

fut$ unb gut, e3 roünfd)t unfere ©djmädje, unb alle, bie unfere

Snftitutionen ju fdjmädjen ftreBen, arBeiten, ber §err SSorrebner

geruif} unBettutfjt unb orjne Böfe 5tu§[icr)t, bem SluStanb in bie £>änbe.

2)er §err SSorrebner t)at ficr) barüber Be[c^mert, bog tcfj
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midj im gntereffe ber §erfteüuttg be$ griebenS an ein etr^«

lifdje3 Blatt gemenbet |obe unb nid&t an ein bentfdjtö. Sa
^

ba3 ift bodj ein JBornmrf, ben er mir bei einigem 9to#benfen

über ben groecf, ben id) anftrebte, nidjt gemalt Ijaben mürbe,

benn e$ ljanbelte fid) bamals barum, auf bie englifd&e öffent-

liche Meinung (Sinbrucf ju üben» SBenn idj mid) j. B. an ba%

Sölatt be3 §errn Borrebnerä gemenbet (jätte, um ©ngtanb gu

überzeugen, ba§ e3 megen Batum leine ®rteg§frage machen foflte,

^ötte \)k (Stimme be3 $errn BorrebnerS in (Snglanb ütefleid)t

benfelben SBiberljafl gefunben, mie bie ©timme ber „$ime$ w
?

3dj bin nid)t einmal fidjer, ob ber $err Borrebner ben grieben

in gleichem äftafce geroünfd)t tjätte, tc§ bin aud) nid)t
f
öom Gegen-

teil flauer; in bejug auf bie„Xime3" Ijatte id) bie Überzeugung,

bafj fie \>tn grieben roünfcfjte, fie ift in ©nglanb madjtig, unb

man fefct fid) bod) mit Gräften in Berbinbung, öon benen man
Erfolg ermartet, aber nidjt ju lebiglidj publigiftifdjer ©djau*

fteflutig, fonbern für politifdje Swcfe, Wc auf feinem anberen

iiöege ju erreichen finb. SBenn id) midj jutn $lrt 1 menbe, fo

miö id) öon ber Satttübe, bie ber $err s$täfibent un3 gemährt,

in aflgemeine gragen unb anbere Paragraphen überzugreifen,

jroar nidjt in bemjelben 9Wa&e, mie ber gerr Borrebner, ®e*

braudj madjen, aber ber Umftanb, baf? idj an ber erften Be*

ratung nidjt öollftänbig teil genommen ^töt, wirb midjj öielteid)t

entfdmlbigen, meun id) auf einige anbere Paragraphen unb auf

aflgemeine Betrachtungen jurüdfomme. 3$ fnüpfe inbeffen su«

nädjft an § 1 an. 3<# *)<*be fd)on bei ber erften Sefung mir

ertaubt ju bemerfen, bafy icb eine jebe Beftrebung förbern merbe,

meiere pofitiü auf Berbefferung ber Sage ber Arbeiter gerietet

ift, alfo au<b einen Berein, ber fid) ben S^ecf gefefct l)at, bie

Sage ber Arbeiter ju öerbeffern, ben Arbeitern einen fjöijercn

Anteil an ben ©tträgniffen ber 3nöuftrie $u gemäßen, unb hk
Slrbett^eit nad) IKRöglicftfeit ju öerfür$en, fo meit bie ©renken,

bie burd) bie ^onfurrenj unb bie abfajjfäfjige gabrifation ge-

geben finb, beibe Beftrebungen nod) geftatten. ©old)e Vereine

mit pofitioem Qtotd finb aud) in 2)eutfd)lanb gar feine Neue-

rung, ©ie finben fie oor me|r als einem falben 3a§rtaufenb

in berfelben Xijätigfeit mie l)eute. ©ie Ijaben im Anfang be3

14. 3al)rl)unbert3 in ben großen beutfdjen ©täbten öon Breslau

bi$ ®otmar Beifpiele öon ©trifeS, fönnte ity in bem heutigen

2Bortgebraud)e fagen, öon ©trifeS ber ©efellen unb Arbeiter, ber

Gefeilen, Arbeiter unb ^nec^te naa) bamaliger ©prac^e, mobei
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ba§ Sßort ®necf)t nidjt in ber SBebeutung öon $ned)tfcf)aft ju

nehmen ift, fonbern in bcr SBebeutung, in ber nodj tjeut^utage

ottc ßeute ben ©ctjuljmacr)ergefetfett ©cbufierfnecrjt nennen, junge

fräftigc äftenfdjen, mie bie SSermanbtfc^aft be3 englifctjen ®nigt)t,

Zitier, seigt. 2ttfo biefc ©trifeS finb, mie beute, fdmn bamatö

ben äfteiftem gegenüber §ur ©rfdjeinung gefommen. Sttan fjat

fte mit medjfelnbem ©fücfe geführt. 93alb t)aben bie Reiftet

mit bem heutigen „Toofout" geantmortet, balb fyahm fte nadj*

gegeben, balb finb fie oertrieben morben on§ ber ©tabt, unb

bie ©efetten tmben fidj be3 $anbmerB bemächtigt; ober immer
fearen e3 pofitiüe SBeftrebungeu unb ßmecfe, bie man ju förbern

fudjte, gonj beftimmte gorberungen, unb bcr ®ebanfe, fid) an

ben ffte^tcn dritter ju oergreifen, bie außerhalb ber gemerb»

liefen unb gegenteiligen Schiebungen ftanben, ber ©ebanfe, btö

Eigentum anhaften, ben ©lauben an ©Ott unb bie Sßonardjie

ju untergraben, tarn feinem üftenfdjen bei, unb bie ©ac§e ging

trjren 2Beg ber rein materiellen Sntereffen. ©elbft in ben grofeen

©^ffen be$ SBauernfriegS, mo bie öolle ©errferjaft ber gemalt*

tätigen unb ungebilbeten 83egebrlicr)feit jum 3)urdjbrucf) ge*

!ommen mar, menn ©ie bort t>k Verträge lefen, meiere bie

S8auernfcr)aft mit ben einzelnen, gar nid)t gut berüchtigten 8tit*

tern abgefdjtoffen §at, finben ©ie nie, bafc über ba§ notmen»

bige SebürfntS ba$ Eigentum biefer feinblicben ©belleute an»

gegriffen mar, ©ie finben immer nur Verträge megen SBrucbS

ber Sttauern eines feften ©djloffeS, megen Auslieferung ber ©e*

fcr)üfce unb geuergemebre, megen Abfdjaffung ber reifigen ®nea)te,

furj unb gut eine ©icberfteHung, aber biefen bamaügen @om*
muniften ift e§ nicr)t eingefallen, ba% Eigentum felbft üjrer geinbe

trgenbmte antaften ju motten, unb menn icb bamit eine ©djetbe*

toanb erriete für baSjenige, roaS bie öerbünbeten Regierungen,

menigftenS unter meiner äftitmirfung, nid)t befämpfen unb mag

fie befämpfen, fo fann id& bog mefentließ mit ben SBorten po|t-

tiöe ©eftrebungen unb negatioe ©eftrebungen. ©obalb un$ oon

foatalbemofratifdjer ©eite irgenb ein pofitioer Sßorfdjlag entgegen-

träte ober öorläge, mie fie in vernünftiger SBeife t>it S^unft
geftalten motten, um btö ©cbicffal ber Arbeiter ju öerbeffern,

fo mürbe icb roenigftenS midj einer mobtmottenben, entgegen*

lommenben Prüfung ber ©acbe nietjt entheben unb mürbe felbft

öor bem ©ebanfen ber ©taatsbitfe niebt 5urüc!fct)recfen, um ben

Seuten ju betfen, bie fieb felbft t)eifen , nidjt bie §nitiaiioe bc.3

©taate«, fonbern um ben ßeuten ju rjelfen, bie \\§ felfift fHfeu,
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G& ift baS ttid&t mein Departement unb ic§ fann barauf mdjt

früher eingeben, iü) mieberbole baS nur, um bte 5lnfidjteu ju

betätigen, bit i% in ber erften ßefung ausgebrochen Ijabe, nadj

benen idj öor 15 Sauren fdjon gefjanbelt \tibt, unb um su be*

funben, bog ic^ nodj, menn nur ein emfter unb pofitioer Antrag

Vorläge, ber auf bie SBerbefferung beS SoofeS ber Arbeiter ge*

richtet ift, ein freunblidjeS (Sntgegenfommen geigen unb i§n einer

rooIjlmoHenben unb geneigten Prüfung beS SReidjStagS unb ber

gefejjgebenben SBerfammlung empfehlen roerbe. Sßie fteljt aber

beute bie <5aä)t? £ier fte|t bk reine Negation gegenüber bem
(Sinreißen, oljne boß jemanb audj nur eine Hnbeutung giebt,

ma8 anftatt beS $ad)eS, baS uns jefct beeft, gebaut merben fotl,

memt eS niebergeriffen ift. 2öir befinben uns lebiglidj im@ta*
bium ber Negation. @eit elf Satjren Ijaben mir ben SBorjug,

mit ©ojialbemofraten gemeinfcr)oftKcr) gu tagen — mein %i*

bädjtniS läßt midj trietfeidjt im @tidje, aber id) appelliere an

baS eine« jeben anberen, ift Sfjnen hti ben langen Sieben, nodt)

länger als bk, meldje mir eben rjörten, aucrj nur eine einjtge

in Erinnerung, mo anty ber teifefte @djatten eines pofttiben

(SebanfenS, eines SBorfdjlagS über baS, maS fünftig merben fofl,

aber bie ©eftaltung, über baS Programm, baS biefen §erren

üorfd)mebt, nadjbem fie baS SBcfteljenbc in SBrefdje gelegt rjaben?

Sft S^nen etmaS berartigeS erinnerlich? 8$ wäre banfbar, bar*

auf aufmerffam gemadjt ju merben. 3<| !enne nichts ber 2lrt,

unb id) glaube aud) ben ©runb ju miffen, marum bk §erren

barüber, mie fie bie Sßelt fünftig geftalten motten, menn jte bie

$erren mären, forgfälttg fdjmetgen: fie miffen eS nidjt, fie mijfen

in btefer SBejierjung nid)ts, fie rjaben anti) ben ©rem ber SSeifen

nidjt. <5ie lönnen bie SBerfpredjungen niemals galten, mit benen

fie jefct bie £eute üerfütjren.

SDaS ift einfadj baS ©e^eimniS, meSljalb barüber ein tiefes

©tittfcrjmeigen beobachtet mirb. gdj meiß nidjt, mer öon gljnen

foöiel 3eit burdj Äran!r)ett gehabt Ijat, um ben öerfdjleierten

«ßro^eten tion ättoore ju lefen, ber fein ©efidjt forgfältig ber«

beefte, meil, fobalb ber @d)leier gelüftet mürbe, es in feiner

ganjen abfe^redenben £äßlid)feit jebermann öorftanb. Sin biefen

üerfdjleierten ^ßropcjetctv öon S^oraffan erinnert mid) bie milbe

gübrmtg, ber ein großer Seil unferer fonft fo moljlgefinntetr

arbettenben klaffen üerfallen finb. @ie ^aben baS 2lngefid)t

öon SÄofana nie gefeben. Sßenn fie eS fet)en mürben, mürben

fie erfa;recfen baoor, fie mürben ein Seidjengefidjt erblicfen.



— 209 —
$a& bie Ferren nun mit bcn bunflen Sßerfprecrjungett,

bencn fie nie eine ausgeprägte gorm geben, Slnflang gefunbeu

tjaben, ja baS ift ja bei bem, ber überhaupt nidjt mit feiner

Soge aufrieben ift, namentlich menn er feine Unäufriebenljeit

mit ber germanifc^en Energie empfiubet unb geltenb madjt, nicfct

fo aufjerorbentüdj fcijmer. SSenn fie ben Seuten, bie amar lefen

fönnen, aber nidjt baS ©elefene beurteilen — unb bie gärjigfeit

beS ßefenS ift hü uns öiel öerbreiteter, nrie in granfreid) unb
(Snglanb; bie gäfytgfeit beS ^raltifct)en Urteils ü6er baS ©elefene

oielleict)t minber oerbreitet, als in ben beiben Sänbern, — toenn

fie ben Seuten glänjenbe SSerforectjungen madjen, babei in $or)n

unb ©öott, in 23ilb unb SSort ödes, maS i^ncn bisher rjetlig

getoefen ift, als einen gopf, eine ßüge barfteöen, aüeS baS, toaS

unfere SSäter unb uns unter bem Sftotto: „SJctt ®ott für ®önig
unb SSatertanb" begeiftert unb geführt t)at, als eine ^ot)te Le-

bensart, als einen Sctjroinbel bargefteflt §u ferjen, tt)nen ben

(Glauben an ©ott, btn ©lauben an unfer Königtum, bit $ln*

fjänglictjfeit an baS SSaterlanb, ben Glauben an bie gamilien»

öerrjältniffe, an ben Söefifc, an bie Vererbung beffen, toaS fie

erwerben für iljre Minber, irjnen aöeS baS ju nehmen, fo ift es

boct) nicr)t ferner, einen Sftenfdjen öon geringem SBilbungSgrab

barjin 5U führen, bajj er fdjließlict) mit gauft fprictjt: „gluct)

fei ber Hoffnung, gluct) bem glauben unb gluctj üor allem ber

(Sebulbl" @in fo geiftig oerarmter unb nacft ausgesogener

äftenfct), h)aS bleibt benn bem übrig, als eine ttntbe gagb nad)

finnigen (Senüffen, \>k allein üjn nod) mit biefem 2tbm per-

följnen fönnen.

SBenn i$ gu bem Unglauben gefommen märe, ber biefen

ßeuten beigebracht ift, — ja, meine Ferren, ict) lebe in einer

retcrjen Xt)ättg!eit, in einer roorjlrjabenben Situation, aber baS

aüeS fönnte mid) bodj nictjt ju bem SBunfdje oeranlaffen, einen

Sag länger $u leben, wenn ict) baS, maS ber 2)idjter nennt,

„an ©ott unb beffere gulunft glauben", nidjt tjätte. Lauben
(Sie baS t>tm Firmen, bem 8ie gar feine Güntfctjäbigung ge«

währen fönnen, fo bereiten (Sie icjn eben $u bem SebenSüber*

brufc oor, ber fid) in Srjaten äußert, mie W, bie mir erlebt

rjaben.

Söenn mir fragen, nrie ift eS eigentlich gefommen, bafj biete

negattoen ^enbenjen, \>a$ biefeS ©üangelium ber Negation bü
uns gerabe in ©eutfdjlanb einen folgen 2inflang gefunben t)at

#

fo muffen mir ber Seit, in meldjer baS, gefcrjaty, etmaS närjer

Ptfl SBiSmarcfS flefaminelte fteben. H. 14
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in$ Singe feiern SStr ftnb erfi fett 1867 mit ben Sü^rern ber

(Sosialbemofrcttte amtlich befannt getoorben bureb ok ©egentoart

ber §erren SSebel, Siebfnedjt, gri&fclje, (Sdjtoeifcer, SJcenbe, fie

tuedjfetten, e3 toaren jmei — aber biefe jroei, ok lanbeten mie

bie SSeißen in taerifa, unb icfj null feine gnbianerflage barüber

anfielen, benn wie beljerrfdjen nodj bie rote SRaffe. 2)amal3

traten fie boclj nodj mit einer gemiffen ©djüdjternfjeit auf, menn
fie audj ©orge trugen, ju befennen, baf$ fie nidjt etwa bie aafjmen

Scute rate ßaffalle unb bergteidjen feien, fonbern fie mären bie

eigentlichen ©ozialbemofraten , \<fy Ijabe ba% in btn Sieben audj

in biefen Sagen nadjgelefen, aber ber eigentliche Sluffcfjmung

äu bem ©treben, ba3 fie jefct befeelt, fidj ber ©taatSgemalt $u

bemächtigen unb fie im Sinne itjrer 3ntereffen unb Slnfic^ten

auszubeuten in Sufunft, trat boct) erft nadj 1870 auf. 3Sa3

bat nun 1870 für einen Untertrieb in ber @a$e gemalt?
S3i§ ju 1870, mo audj bie ßeiter ber internationalen öiga

moljnen motten, in ßonbon, (Senf, mar bodj granfreidj ba$

eigentliche SSerfucpfelb, ba$ eigentliche OperationSfelb mar granf«

retet), unb nur in granfreidj Ratten fie eine 2lrmee bereit, meldje

bie ©cf)ladjt ber Commune fdjlagen !onnte unb fid) audj mir!»

lieb ber ©auptftabt auf eine Zeitlang bemächtigte. §aben fie

nun nrirfltdj bamala, mo fie im SBefifc ber (Semalt maren, irgenb

ein pofititteö Programm aufgeteilt, mie fie biefe (Semalt für

ben Vorteil ber notleibenben klaffen nufcbar machen fönnten?

9ftir ift feines befannt, toaS irgenbmie praftifa) tn3 Seben ge-

treten märe, — e3 mögen in ben ßeitungen utojrifdje trafen
geftanben §aben, aber ber SBerfudj ber bamaligen Sftadjtljaber

in $ari3, ber bodj nalje gelegen bätte, menn fie etioaS fönnten

unb müßten, bamalS mo fie bie ©etuatt Ratten, nun mit einem

53et(piele $u zeigen, maä fie eigentlich moüten, mürbe nidjt ge*

madjt. ($r unterblieb, fie Ijaben nichts mie gemorbet, gebrannt,

mtfföanbett, nationale 2)enfmäter zetftört unb audj, tnenn fie

ganz ^Par^ te e*nen SlfdjenJjaufen oerroanbelt Ijätten, fo mürben

fie angefidjts beffen immer nodj nidjt gemußt fyaben, mag fie

moöten: mir finb unjufrieben, e8 muß anberS merben, aber mie?
tag miffen mir nidjt. S)abei mären fie geblieben. 9cun, naa>
bem fie öon ber franzöfifdjen Regierung niebergemorfen maren,

bei ber (Energie, mit ber bie franzöfifdje Regierung gegen fie

rinfdjritt, unb bie ber #err SSorrebner ju rühmen öergajj —
ober öielleidjt Ijat fie nidjt feine Slnerfennung , bann märe
e$ mir lieb, menn er fidt) offen unb tabelnb bafür au8fpräc$e
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— Bei ber ©nergie fabelt bie Setter rooljl ein, bafj btefeS Ber*

fudjSfelb oerlaffen werben mu($te, baß ba ein jorniger unb ent-

fdjfojfener, faxtet 2Bäct)ter barüber ftanb, ba| jte eS räumen
mu&ten. ©ie fatjen fidj um in Gfrtropa, roo fie nun ben £eöet

anlegen fönnten, mo fie ir)re Seite, bie fie in granfreicfc ah
brauen, auffragen fönnten; bafj irjnen ba $eutferlaub in erfier

ßinie einfiel, borten bie Agitation ju öerlegen, baS tounbert

mict) gar nicf)t. @in 2anb mit fo milben (Sefefcen, mit fo gut*

mutigen Sftcljtern — meine $>erren, finb unfere Sfttc^tcr uid&t gut-

mütig? finb fie etma bös? — mit fo gutmütigen Stidjtern, ün
ßanb mit tjerborragenber greube an ber ®ritif, namentlich toenn

fie bk Regierung betrifft, ein ßanb, in bem ber Angriff auf
einen Sttinifter, baS Nabeln eines 3ftinifterS nod) t)eut für eine

Xtjat gilt, als ob mir noct) anno 30 lebten, — ein ßanb,
wo bie 5lnerfennung für irgenb etmaS, roaS bk Regierung t$ttV

gleiä) in ben Berbac^t beS ©erbiltSmuS bringt, ein ßanb, in

bem bie OperationSbafen beS (Sozialismus, bk grojjen ©täbte,

burct) bie fortfct)rittlicr)e Bearbeitung fetjr forgfältig oorbereitet

waren, wo bie S)iSfrebitierung ber Beworben unb ber gnftitu*

tionen burdj bie fortfdjrittlidje Agitation bereits einen fefjr t)or)en

©rab erreicht tjatte. $aS t)atte fein Sln^ie^enbeS. ©er gort-

fct)ritt ift, um lanbnrirtfcrjaftlict) ju fprectjen, eine fefjr gute Bor-

fruct)t für ben ©ojialiSmuS als Bobenbereiter, er gebeitjt banact)

öorsüglid). $)afj beibe ftct) öu|erlict}, toenigftenS in Sieben, —
in Xt)aten baten mir eS tiodt) ntct)t erlebt, — befämjjfen, nun
baS mag aud) üon ber (Eigenart ber grudjtarten gelten, bk bod)

gern unb gebei^lict) aufeinanber folgen. £r)atfac|e ift aber, fie

fanben bk 2lct)tung rjor ben Snftitutionen jerftört, bie Neigung,

fie in Bifb unb Söort mit «ftotjn gu überlaufen, bie greube an

btefem $or)n bei jebem $§üifier, ber nadjfjer fro§ ift, menn er

aus ben golgen biefeS §olmS gerettet mirb, fanben fie gan$

aufjerorbentlict) enttoicfelt, — furj unb gut, fie erfannten Ijier

baS ßanb, üon bem fie jagten: laffet uns fürten bauen.

55er SDeutfdje t)at an unb für fict) eine ftarfe Steigung jur

Unjufriebenrjeit. 3cr) meifj nidjt, mer oon uns einen aufriebeneu

ßanbSman lennt. 3$ fowe W* ^t Sranjofen, bk öoUftänbig

mit icjrem ©efcrjicf, mit it>ren ©rlebniffen jufrieben finb. SBenn

fie ein §anbmerf ergreifen, fo ftellen fie fict) bie Aufgabe, burct)

baSfelbe, roennS möglich ift, triefleidjjt bis gum 55. %a$xt eine

genriffeSBermögensquote ju erreichen; t)aben fie bie, fo ift itjr ganzer

<E§*Öciä# fic§ als Sientier bis ju iljrem ßebenSenbe äurücfjujie^en.
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SBergteid&en Sie bomit ben 2)eutfd&en; beffen (Sljrgeij ift oon

$aufe uu8 nid^t auf eine nadj bcm 50. 3atjre §u genießenbe,

mäßige iRente gerietet, — fein Styrgeij ift fdjranfenloS, $er
SBäcfer, ber ftd) etabliert, er toifl §au$beft$er, Rentier, er toifl

naefj feinem größeren berliner gbeal fdjließlid) Sanfter,

OTttionär toerben. ©ein @§rgeij $at feine ©renje. (£3 ift ba%

eine (Sigenfdjaft, bic ij&re fefjr guten Seiten |at, e3 ift bie

beutfcfje Strebfamfeit, bk fteeft fid) i|r ßtet niemals gu furj,—
aber fte !)at audj für bk Sufriebenljeit im Staat ü)r feljr be*

benflidjjeg, namentlich unter ben untern SSeamtenflaffen. SBo ift

ber Beamte, ber in ber ©r^ie^ung feiner ®inber nidjt eine (Stufe

Ijöfjer hinauffteigen toid, att bk, bk er fetbft gehabt §at? Unb
bie golgen biefer Unpfrieben^eit finb, ba% ein großer Seit un*

ferer Subatternbeamten tum ber foaialifttfäen ®ranf§ett ange*

Jtecft ift.

9£un tote betätigte fid) bk beutfdje (Sttoartung ber So*
äiatiften? — 2)ie internationale Agitation fiebelte in ba$ getobte

Sanb über, in meinem fie fid) iefct befinbet. Sir Ratten gleich

5eitig oortjer unb nadjjjer nac| üielen Sfttd&tungen fjin gang neue

Einrichtungen ; mir Ratten ba$ gretäügigfeitSgefefc fombiniert mit

mit bem UnterftüfcungStooljnftjj, bie SlbfRaffung ber Sßaßpflidj*

tigfeit, — (Sinrtd&tungen, bie plöjjftd) eine große Stege öon

Arbeitern ben Keinen Stäbten unb bm platten ßanbe entzogen

unb in ben größeren Stäbten eine fluftuierenbe SBeuöfferung er*

jeugten, bereu ©rtoerbsfä&igfeit fejjr abhängig mar oon ben

fdjtoanfenben VßcxUtyS* unb 3nbuftrte0erpttntffen in ben großen

Stäbten, bie ah unb ju reidjlid) Slrbeit Ratten, — bis §u

10 2$alern fagt man, fei ein Steinträger bejaht -— nad^cr

ptd^tid^ toieber ein S&ücffdjtag — unb feiner t>atte Neigung, tu

feine tänblidjen SSer^ältniffe jurücfjufe^ren. 3$ bin in ber

Sage getoefen, baß iemanb, für ben ic| ben Unterftfifcung3tooIjnfi£

$u teiften Ijatte, unb toeldjer mir franf, entnerot, arm, abgerufen

toieberfam, befaftet mit föedjnungen ber (£ljarit6 unb ber berliner

$ranfenpflege, nadjbem er btx mir auf meine ntdjt btoß pfHd&tmäßig,

fonbern gern geteifteten Soften fjergeftettt mar, toieber nac§ ©erlitt

äurücffeljrte. 3$ fragte tt)n, ob er nid)t genug j^ätte an bem eitun

mal, unb bei ber Ermittlung ber 2ttotioe, bie i§n anzogen —
e& toar ein etjtftdjer Sföann — toa$ fam §erau$? So, toenn er

auf bem Sanbe einen Tiergarten — er nannte e8 anberS —
mit SKufif §ätte, too er beS SIbenbS Ijingeljen f5nnte, fo tooüe

er ba3 Sweater fdjon entbehren, unb man friegte auf bem ßanbe
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«ttdjt eine anftänbig gefleibele Sßerfon ju fc^en. ®ur$ unb gifc,

bic Vergnügungen ber großen ©tabt Ija&en fe^r Diel $ln$iel)en*

beg. 2)ie Setdjtigfeit beg SSerfefjrg auf ben Sßaljnen, bie gret*

jügigtcit, — atteg bieg jief)t bic in bcn größeren ©täbten burdj)

Vergnügungen feftgeljaltene Söeöölferung an fie, unb bteS §at ber

Agitation großen Vorfdjub geleiftet. SGod) oiel parier mürbe

bieg, tt)ic mit bag neue Sßreßgefefc fdjufen, wobei tdj öon $aufe

aug beoorroorte, um jeber SSerbädjttgung ber SReaftion ju ent-

gegen, tag td? nidjt bk Slbfidjt Ijabe, biefcS anzufechten, icö miff

nur bie 2)iagnofe ber ®ranW)eit geben. 2)ag neue ^ßrefegefefe

fdjaffte plöfclid) oor allen fingen bk Kaution ab, eg fdjaffte

ben ©tempel ab. ©ig baljin mar ein gemiffeg Kapital unb mit

bem Kapital oieffeidjt ein gemiffeg Sttaß öon SBilbung öortjanben

unb erforberltd), um eine Ortung ing Seben gu rufen; §eutju*

tage fann man mit 100 U$ 150 äftarf bem Unternehmen näijer

treten unb oon SBUbung ift ja gar fein SBebürfnig, man Braucht

bloß abschreiben, mag einem geliefert mirb, unb bag befommt

man öon ber Agitation geliefert, mag gebrueft merben fott, unb

foldje SBlätter, bie einmal in ber SBodje erfdjeinen, unb bie ber

beteiligte, ber fte empfängt, ber Arbeiter auf bem Sanbe ober

in ber Keinen ©tabt, um fo länger lieft, unb um fo meljr jirfu-

lieren läßt unb fid) um fo beutlicfjer einprägt, mag barin ftct)c— ber äftann lieft fein jroeiteg SBlatt, idj meiß nidjt, mie bit

moljlfeilften Slbonnementg finb, fie merben 20 ©Übergroßen
nid&t überfteigen — ic§ meiß nur, ba^ bie (Sefättigfeit ber fai-

ferlidjen ^J3oft fie ju einem Sßorto öon 4 ©Übergroßen bag

gan^e 3al>r lang öiel ^unbert Steilen meit burd) bag gan^e

Sanb fäljrt, fomeit fie geljen rooflen; bk gafultät beg Verfefjrg,

biefer Appell an ben gemeinen Sftann unb feine gefäljrlidjften

Snftinfte, maren früher nid)t fo leidjt, bk ift burd) unfer $reß*

gefefc außerorbentlidj geftiegen; fie ift gleichzeitig geftiegen burdj

bie außerorbentlidje äflilbe unfereg ©trafgefefceg, unb menn mir

fie big ju fo ferneren ©erbrechen fi# auffdjmingen gefe^en

laben, mie gefdjeljen, fo trägt bagu auefc nid)t unmefentlidj bt\ r

ba$ ber ©laube an bie Voflftrecfung einer erfannten Xobegfirafe

gsfe^munben ift. SBirb ber ättörber nid)t hingerietet, mag fte^t

i^m bann beoor? ©efängnig. 3)ie Hoffnung bleibt iftm, baß

ein gelungener ^ßutfer) feiner politifdjen greunbe iljn freimadjen

Tann unb ifm aug einem «Sträfling ju einem #eloen ber Partei

ftempelt; eg fdjmebt ü)m audj bie bunfle Hoffnung auf eine

toneftie bor, baß man beim föegierunggmedjfel ober fonft eine
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Stitja^l Stafdjen, über beten Uuf^äblicTjmacljung man fonft fro§

ift, ttrieber auf bie ®efetlfdjaft loSlaffen merbe. $a$ ift meines

EradjtenS eines ber mädjtigften äßotiöe, meldjeS auf bie QSet«

megenl)ett beS Verbrechens einen ganj mefentlidjen Etnflug f)at,

nnb \fy bin ©einer 2ftqeftät nnb ©einer faiferüdjen §ol)cit

außerorbentlid) banfbar, bog mir an &öbel enblic& mal ein

©eifyiel gefeiert Ijaben, bog bie öbrigfeit baS (Sdjmert nodj 5a

Ijanbljaben öerfteljt.

Söenn auf biefe 3(rt unb Söeife eS nun eigentlich nidjt fo

fe§r gn bermunbem ift, bog bk (Sefaljr angefdjtoollen ift, menn
wir feljen, bog ber ungeheure Sdjminbel in ben ®efSoften in

ben erften Sauren nadj bem Kriege bon einem boüftänbigen SSer»

fall ber (Sefcfyäfte gefolgt i% nnb Diele &\ilt, bie eine Seit long

einen großen S3ert>ienft gefnnben Imtten, benfetben nic|t me^r

ijaben, fo fonn eS eigentlich niefit bernmnbern, bog bie @atf)e

unter fo emotionellen SSer^oltniffen, unter fo neuen SSerljältniffen,

mie unfere gonje beutfdje (Sefejjgebung, mo fo mcmdjeS burtfj bie

Sßlöfclidjfeit unferer SBerfcfjmeläung in SSerftimmung geblieben ift

unb loo olle mit ber Regierung unpfriebenen Elemente fid) in

einem großen Körper bereinigen, ben idf) ben negotioen nennen miH,

ber für jebe legislatibe Operation ber Regierung unzugänglich

ift, — bo fonn mon fid& eigentlich nidjt munbern, bog bie ©e*

foljr ju ber §öfje ongefdjmotfen ift, bk oorliegt, nnb bog mir

ilier in Berlin 5tt>ifdjen 60000 nnb 100000 mofjlorganijterte,

in Vereinen geglieberte Scanner Ijaben, bie fidj offen $um Kampfe
gegen bie befieljenbe Drbnung unb $u btnx Programm, mie mir

eS fennen, befennen. £ag unter biefen Umftänben bk (SemerbS*

tijätigfeit, ber ßrebit, ber Sluffdjmung ber 3«bu(trie in Berlin

leiben mug, ift gonj natürlid), benn für ben, ber Ijier ein Kapital

anlegen foll, ober ber einem anberen ein ®afeital leiten foll, in

ber Beunruhigten Sß^antofic eines auf SSerluft borbereiteten

Eigentümers Ijat bod) biefe Stoffe, biefe Drgonifatton bon 60000
bis 100000 Stfenfdjen ben (£t)arafter einer fernblieben Slrmee,

bk in unterer äftttte lebt unb bk nur nod) nidjt ben Moment
gefunben l)at, mo fie über ben Eigentümer, ben leichtfertigen

Äapitaliften, ber fjier etroaS anlegen nria, ©eridjt galten fonn,

um iljm baS rooljlermorbene Eigentum ju ent^ieljen ober ju be»

fdjränfen ober i§m bk Verfügung barüber überhaupt gu nehmen.

Sllfo bie grage ber SSerbefferung unfereS SSerfeljrSmefenS, ober

bie SBetbefferung ber Soge ber Arbeiter — toitt id) lieber fageu

— unb bie grage ber ©o^ialiften, baS finb jmei Seftrebungen
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bic fld) gegenfeitig auSfd&tießen; fo lange bie foätatifiifdjen *8e»

ftrebungen biefe bebrofjtidje ©ö^c tjaben tüte jefct, mirb auZ
gurdjt oor bcr weiteren ©ntmidflung baS Vertrauen unb ber

©taube im 3^ern nid&t mieberfe^ren unb beStjatb mirb bie

ArbeitStofigfeit aud) fo lange, tüte bie ©o^iatbemofratie uns Be-

broljt, mit geringen Ausnahmen anhatten. Sie Arbeiter felbft

Ratten in ber ©etoatt, toenn fie fic§ öon ben Agitatoren toSfagen,

baS Vertrauen früher roieberfefjren ju laffen, als eS Bei ber

Haltung, bie fie je$t eingenommen fjaben, möglich ift. Sie gurdjt,

bk id& nidjt teile, bog im ®ern beS SSolfcS i)k gbeen aus
©Kiffers Räubern fdjon öoöftänbig oon ben Arbeitern aufge-

nommen feien, brücft auf baS öffentliche Vertrauen. Um btö*

felBe p t)eben, gtauBe idj, ba§ eS nottoenbig ift für ben (Staat,

bie 2ßad)t ber Agitatoren ju Bremen. @S ift ja tjeutptage bk
©teflung eines foäiatiftifdjen Agitators ein auSgebttbeter (ScroerbS-

ümeig toie jeber anberc: man wirb Agitator, SSolfSrebner, mie

man früher ©djmieb ober Simmermann mürbe, man ergreift

biefeS ©emerBe unb fteljt fidj baBei unter Umftänben fetjr öiel

Beffer, als foenn man Bei fcem urforüngtidjen geblieben märe,

tjat ein angenehmes nnb freies, m'etfeidjt auä) angefe^eneS ÖeBcn

in gemiffen Greifen» ABer baS Ijinbert nidjt, ba§ mir gegen \>k

sperren, bk biefe (SJemerBtfjätigfeit ergriffen IjaBen, uns im ftanbe

ber Sftottoefjr Befinben, unb je zeitiger mir biefe Üftotmeljr ein-

treten laffen, mit befto mentger ©djaben für bie greitjeit ber

Übrigen unb für hk ©idjerfjeit unb ben inneren ^rieben werben
mir, glaube id), bamit ju (gnbe fommen.

Siefe ©efatjren finb mir nid)t neu. Steine ©teffung unb
meine ©rtebniffe Bringen mid) baju, gefährliche S3tätter mit meljr

Aufmer!fam!eit su tefen, als eS Oon ©eiten ber meiften fjier An-

mefenben ber gaü fein mag, unb roer \>k fosialiftifdje treffe

in ben testen gafjren fjier öerfotgt tjat, ber mußte ja bod) bie

©emattttjat, ben SRorb, ben ®önigSmorb, bk Abfdiaffung beS

®önigStumS jroifdjen ben Seiten burdjbticfen fetjen in fo mandjer

Kummer, unb fo entgeiftet in ber Beurteilung fotdjer ©adjen,

tote unfer ©trafridjter baS pm Xeit auffaßt, fo Budjftäbtid) ift

ber fiefer biefer Seitung nidjt, ber Ijat ein feineres 93etftänbniS

toie ber ©trafridjter für biefe Sftüanaen, ber meig, maS bk treffe

fagen «ritt, menn aud) ber ©trafridjter baS nid)t pgiebt.

üttid) l)at bie Seitüre aber bod) nod) nid)t gerabe auf bic

SBenbung ber ©adje oorBerettet, bk eine tief BetrüBenbe unb für

unfer nationales ®efüt)t bemütigenbe ift. 3$ konnte nidjt glauben
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baß ein Sßonardj, ber metjr tüte trgenb ein lebenber, unb idj

möchte mo§l fagen, aud) ein ber SBergangenljeit angeljörigcr ge*

tljan Ijat mit Ggmfefcung feinet SebenS, feiner ®rone, feinet

monardjtftifdjen @£iften$, um bie SBünfcfje unb SBeftrebungen

feiner Nation $u tierttrirflidjen, ber bie$ mit einem gewaltigen

©rfolge unb babei audj oljne jebe Übergebung getljan ijat, ber

babet ein milber, oolföfreunblidjer Regent geblieben ift, eine

populäre gigur, wenn ber oon hinten mit $afenfdjrot pfammen»
gefdjoffen Wirb, — ja, meine Ferren, ba reicht jebeS anbere

SBerbredjen \a gar nid)t an biefel Ijeran, ha ift man Wirflid) auf

jebeS anbere aud) gefaxt, tiefer sölifc hä Sftadjt — bod) wie

befannt, e§ gefdjalj ja am Xage — Ijat Weithin bie Situation

beleuchtet unb fjat audj in ben Söäljlerfreifen ber ganzen Wlo*

nardjie Ijinetn geleuchtet, glaube tdj, — idj ijalte für richtig, ma3
ein Örtifel ber iftational$eitung öor furjem fagte, i*a$ bie SBäfyler

aller Slbgeorbneten, alfo audj be8 gentrums unb ber gortfdjrittä*

partei, mit alleiniger 5lu3naljme ber ©ojialbemofraten, öon itjren

Slbgeorbneten erwartet Ijaben, ba§ fie ber Regierung gegen 83e-

feitigung biefer (Sefaljr beifte^en mürben, ga) Ijabe ja barüber

mit ben Ferren nid)t 5U regten, wie fie fid) mit iljren Sßäljlern

auSeinanberfefcen; Wenn alle Parteien ba§ 23erfpredjen gegeben

Ijaben, fo !ann idj einigen WenigftenS bie Ouittung, ba$ fie e8

erfaßt, titelt auSfteHen. 3$ Bin trieffeidfjt audj ni djt ju biefer

2lu§fteHung berufen, nur erfläre idj, meine Überaeugung fagt:

mag fie iljren SBätjlern öerfprodjen Ijaben, Ijaben fie burdj if>re

bisherige (Stellung $u bem ©efefc titelt erfüllt 3$ neljme ha»

öon in ber gortfdjrittöpartei btn ©errn Slbgeorbneten #änel aus,

ber feinerfeits jum erften mal ben Samt ber gortfdjrittspartei,

ben Ö3ann ber Negation, ben ein anberer Slbgeorbneter be$ preu«

fcifdjen SaubtagS auf biefe Partei geworfen |at, in einer erfreu-

liefen SBeife burdjbrodjen Ijat mit einem pofitiöen antrage, meines

(Erinnernd ber erfte Antrag öon biefer Öebeutung, ber je au3

bem ©djoofce ber gortfdjrittgpartei gefommen ift. $ber ic| frage

©ie aü>, bie gelungen lefen, Ijat er ben Slnfdjlufj fetner fon*

fügen politifdjen greunbe babei gefunben? 3$ bin bem §errn

5l6georbneten £a'nel fdjulbig, Üjn nidjt in bie SBeljauptung ein*

auffliegen, ba§ bie gortfdjrittlpartet an unb für fiety nur eine

gartet ber Negation fei, bu, fo lange fie erjftiert, nodj feinen

pofitiüen SSorfdjlag 5ur S8ermtrfltdt)uncj itjrer Xfyeorien gemalt
$at, unb bie baburd) audj eine gewiffe SBerwanbtfdjaft mit ber

fo$ialiftifd)en gartet §at, \>a$ fie befömpft, Wa8 beftt^t, o1)ne bog
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fic fagt, maS fie on bic Stelle fefcen hnff, aber idj neunte bett

©errn SIBgeorbneten ©ä'nel mie gefagt aus.

SZun, menn mir ben ©rmartungen ber SBäljler näfjer treten,

fo befinbet bie Regierung unb biejenigen, bic mit iljr gefjen motten,

fidj in einer aufjerorbenttieb fd&roierigen Sage. 2)a§ parlamen*

tarifdjje Softem fungiert Jeidji unb elegant; menn nur $mei Sßar*

teien Befielen, mie e3 in (Snglanb nur SßfjigS unb %ox\)$ gab, fo

wäre nidjt jmeifel^aft, mie bk Sadjje fidg ju geftalten Ijätte. (gine

Ijatte ftetS eine Sftefjrl^eit. @8 trat in (Sngtanb eine Seit ein, mo,

man fann moljl fagen, fünf graftionen beftanben, bk freiliefe ju

bem 3o*n gegen einanber, ben ber $eutidje aus ber Slffo^tation

ju einem ®orp8 auf ber Uniöerfität ober in ben graftionen im
SfteidjStage l)at, ju bem gegenfeitigen ^aß fid} nidjt aufgefdjmungen

Ijaben, unb bie bodj immer in erfter ßinie bk SanbeStntereffen

unb erft in jmeiter Sinie ba$, mag ben riöalifterenben graftionen

llnanneljmlidjfeiten Bereitet, in 5lnfd)lag brauten; e8 gab aber

bamals bodj feine anberen äftinifterien in ©nglanb mie ®oalitton8«

minifterien, bie ©nglänber Ijaben eingefefyen, baß barunter ba8

fonftttutionette ^rinjip leibet, unb if)r gefunber Sinn Ijat fte

mieber baljtn gebradjt, ba% fie nur jmei Parteien öon irgenb

einer SBebeutung tjaben, iä) glaube bk anberen, bk idj) englifd&e

Sftifjüiften nennen mödjte, brause idj nidjt mitjuääfjlett, aber fie

$ahm jmei große Parteien, öon benen jebe an fid) unter Um*
ftänben bie Majorität im Parlament Ijat. SBenn e8 Bei uns
eine foldjje graftion gäbe, fo märe e8 für ben SOHnifter, ber

regiert, ein Vergnügen, fid) biefer graftion anjufdjlieOen, üjr,

menn nid)t äufeerlid) fo bedj innerlidE) anzugehören unb mit iljr

gemeinfdjaftlidj ju arbeiten. 53on biefem gbeal pnb mir aber

meit entfernt, mir lieben jefct etma adfjt graftionen, öon benen

idfj faum amifdjen jmeien eine fo fömpatJjtfdje Vermittlung !enne,

ba% an eine SBerfdjmelpng ju benfen märe, ber 2)eutfdje fjält

fid) ftreng an ben @orp3geijt unb plt ftdj gefonbert, mir Ijaben

uns jwar ber gefdjfoffenen girma öon gortfdjritt, gentrum, $olen,

Steifen in allen Situationen ber legten Saläre gegenüber be»

funben, aber menn bk nun mtrftidjj einmal bie äflajorität fjätten

unb fOtiten ityrerfeitS eine Regierung bilben, mürbe bk gort*

fdjrittspartei mit bem gentrum bodj nidjt jufammengefeen fönnen,

bie $olen öietteidjt mit ben SBelfen? Zentrum unb SBelfen öer=

tragen ftc§ munberbar, gentrum unb So^ialiften Ijaben öielfadj

mit (Sifer übereingeftimmt, e3 ift ba% aber nidjt Bloß Beim gen-
tium ber gatt gemefen, aua) anbere ^Bgeorbneten Ijaben öon
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ben Sojialiften Timmen gciDorBeti unb erholten; audjj i*a& gen-

trum r)at in allen Säßen mit 2Iu3nal)me bon einem immer für

ben ®anbibaten geftimmt, bon bem ju bermuten mar, bafj er

ber Regierung ber feinblidjere fein merbe. SSenn id& foge mit

2lu3natjme üon einem, fo ift bo§ ber 9lbgeorbnete für Wltyt*

Raufen, für ben bie SSä^ter be§ Sentrumä geftimmt Ratten, aber

bodj erft bann, nadjbem man ganj fieser mar, bog er aucf> oljne

fie gemäht merben mürbe. 5lud) anbere ßanbibaten Ijaben aber,

roenn fie einige taufenb ©oaialiften in ben 2Bablbesirfen bor*

fanben, bie ©timpatrjien berfelben forgfältig gefront unb Diel»

leicbt SBerfprecijungen gegeben, bag fie nid)t fo fdfjarf gegen fie

borgetjen mürben. 2tber item mir befinben un3 in ber traurigen

Sage auf feiten ber Regierung, bafj mir M SSerftanbigung mit

bem SReidjStag un3 brei Siebentel be3 ©ebiets abfolut oerfd&loffen

fmben. (53 ift ba§ mie beim äftanöber baä Terrain, ma« nidjt

betreten merben barf. 2öir Ijaben bon ber gortfdjrittspartet,

bom Zentrum, mir tjaben üon ben jtrfa 150 Slbgeorbneten, bie

fidfj mit biefen beiben Ratten, unter feinen Umftänben unb für

feine Vortage, bie mir 31t machen imftanbe finb, eine Unter«

ftüfcung ju ermarten, awfy für bk gegenmärtige nid&t, barüber

finb mir üoflfiänbig flar. Unfere DperationSbafte befd^ränft fidt>

auf bie bier Siebentel be8 9ßeidj§tag§, meldte burci) bk brei

graftionen ber Rationalliberalen unb ber beiben ®onferbatiben

gebilbet merben. Su jebem anberen Sanbe mürbe bk £(jatfad)e,

bafj brei Siebentel ber ßanbeSbertretung überhaupt bk ©jiftena*

bafiä, auf ber fid) bie Regierung ot)ne «Serfatf be£ ©an^en be-

wegen fann, negieren mürben, — mit SBorten gemifj nidjt, meine

Ferren, aber mit ber Xr)at, id^ rea^ne immer mit ber £§at —
bm ftrengften Sufammenfa^lufj ber übrigen, bie überhaupt bie

befte^enben gnftitutionen galten unb bertreten motten, aur golge

r)aben. ©ei uns in 2)eutfcr)lanb ift aber ber ®orp3geift in ber

sßotitif bcrfelbe, ber ja audj beranlafet, ba% jmei Regimenter in

einer ©arnifon, bie au§ benfelben Orten refrutiert merben, gar*

nid)t oljne Sttdjelreben auSrücfen fönnen, ofme im Sftanöoer auf

einanber einbauen, blofj meil fie berfdfjiebene Sorben, ber-

fd&iebene Warnen tragen, f^marjeS ober mei§e§ Seberjeug, —
mer bon 3^nen Solbat gemefen ift, mirb ba$ erfahren baben— feinbet fid) an unb tnill bem Ruberen tiid&ts gönnen. Steine

Ferren, biefer ©eift ift eä, ben mir leiber alle öon ber Untber»

otät einigermaßen mitbringen. 216er biefe ©rinnernngen bon

fibrt bürfen fta) boc§ nidjt auf ba% politifd&e Seben übertragen,
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unb i4 famt nur bie SBitte an biefe brei graftionen rieten,

ba& bic Ferren nic^t ber Regierung, fonbern bcm ßanbe unb

iljren SanbSteuten ben 3)ienft ermetfen, fi4 unter einanber $u

oerftänbigen, unb ba% alle biejenigen, bte überhaupt bk ftaatlid^e

(Sntmitftung be$ $Rei4§ auf ber jefcigen SBafiS motten, ft4 näljer

an einanber anf4fte|en unb jtcfj nur über gan$ unabmeislidje

£)tfferensen, aber niemals über bie grage einer Priorität, einer

Sliöatität trennen.

Steine Ferren, \§ famt biefen ©egenftanb nia^t oerlaffen,

oljne bagegen ju remonerieren , ba$ mir bei Gelegenheit ber

Sluflöfung eine Senbenjpoltti! fc^ulb gegeben morben ift, at$

wenn i4 irgenb mel^e Steaftion ober Stiftemumroanblung er»

ftrebt ^ötte. 34 §öbe hti ber Sluflöfung nickte erftrebt, a(3

baß bie Sl&georbneten fi4 mit i^ren 593ä§Iern über bk «Situation

beforedjen motten, unb ^abe bie Hoffnung gehabt, ba% Sie nrie

— SlntaeuS lu'eg er ja moljl— burdj ©erüfyrung ber fjeimattidjen

@rbe geftärft mieberfommen motten, $)afj ©ie e§ nidjt alle

getljan Ijaben, tlmt mir leib, aber Senbenapotittf ift mir fremb,

bie Ijabe t4 allenfalls getrieben, elje ia) in ben ©taatöbienft

trat, roo i4 au4 ein jornigeä graftionSmitglieb mar, aber für

einen preujjifdjen, einen beutfd&en Sttinifter, ift ba3 ganj un*

mögtidj. 34 $ofoi beftimmte, pofitiöe, $>raftif4e giele, naef)

benen i4 firebe, ju benen mir mitunter bie ßinfe, mitunter bie

SRedjte geholfen Ijat, na4 meinem 2Bunf4 betbe gemeinf4aftli4

Reifen füllten. Slber mer bk S^te mit mir erftrebt, — ob man
fie fofort erreicht, ober nadj langjähriger, gemeinfdjjaftlidjer Arbeit

iljnen näljer fommt unb fie fd&lieftfid) erreicht, barauf fommt e§

fo feljr nia^t an — id) get)e mit bem, ber mit ben Staats* unb

mit ben ßanbeSintereffen nadj meiner Ü6er$eugung geljt; bk
graftion, ber er angehört, ift mir ooflftänbig gleid&gittig. 34
Ijabe ja angenehme unb unangenehme (Srlebniffe mit oerf4iebe«

nen graftionen gehabt, unb tdj mu& mi4r metc^e« and) einem

jeben Spanne, ber ©tfer für fein ®efcf)äft §at, natürüd&e (5m*

pfinbtidjfeit fein mag, menn i4 im Sti4 getaffen merbe, bei

biefer ober jener Gelegenheit, berfelben üoUftanbig entfdfjfagen

in meinem §lmte. 34 *am *i"4 öon fecr 30&tffdfrli<$ftlt, em»

pftnbtid) ju fein, nid)t loSfagen; i4 räume aber ein, bog id)

aU TOntfter nic^t ba$ Stockt Ijabe, empfinbti4 au fein, fonbern

idj nm(j ben Söeiftanb annehmen, ber mir geboten mirb. SSon

biefen brei graftionen atfo ermarte i4 bie Slnnaljme beS Ge-

H%&, mit meiern mir bie Gefahr, bie un§ bro^t, beläm^fen
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toöften, unb wir Ratten ju biefem Betjufe eine Vorlage gemadjt,

bie mir a(3 eine mäßige nnb fogar unjutangtidöe erfaßten. 3§rcr
®ommiffion ift fie gu Wettgeijenb erf^ienen. Sir werben uns

über ba8 berftänbigen muffen, roa§ annehmbar ift. SBenn ©te

bie ©efo^r mit uns anerfennen, %fyt SBä^ter audj, (Sie motten

ober ba3, maS mir, bie berbünbeten Regierungen, gur Befätnpfung

biefer ©efaljr bon Sfaen erbitten, ntd>i bewilligen, nun, fo ift

mir ba$ ber f8tmi$, bog ©ie nidjt bo§ bottftänbige Vertrauen

$u uns fyaben, um un§ ba$ Sflaß üon, nennen mir e§ SMftatur,

ju geben, mag mir jur erfolgreichen Betampfung beS Übels

brausen. $iefe8 Vertrauen lägt fid) ntdjt ergingen, e£ läßt

fid) bietteidjt ermerben burdj eine forgfättiße loöote 2iu§fü§rung

be$ ©efefceS, ba3 ©ie un§ geben fotten. Sftein SBeftreben wirb

bafyin gerietet fein; beSljatb ober muß icf) bon S^nen bertangen

ein (Sefefc, in bem mir un§ mit ber (Srreidjung be§ SwecfeS

ebrticfj unb oljne gewalttätige Auslegung bemegen fönnen, benn

idj bin feft entfdjtoffen, über bk loöole Slugfüljrung be3 ®efefceS

gu wadjen. £aben (Sie nidfjt bo§ SSertrouen gu un§ unb fpegiett

gu mir, ber id) im Reid) bie ^auptberantwortlidtfeit trage, boß

biefeS (Sefefc feinen Sntentionen gemäß ausgeführt mirb, fyahm

©ie bk Befürchtung, bog mir eS mißbrauchen werben, um
nnetngefionbene gmeefe bomit gu erreichen, furg unb gut, fürch-

ten ©ie fidj me§r t>or mir unb bor ber teoenbung be§ ©e*

fefceS, meljr bor ben bereinigten Regierungen aU bor ben ©ogial*

bemofroten, ja bonn, meine Ferren, mei| tc§, mo§ i$ gu ft)un

Ijobe, bann muß id) Sßerfonen $Iofe machen, gu benen ©ie meljr

Vertrauen Ijaben, ober bie onbere Mittel gur Befämpfung ber

©efot)r onmenben motten, als idt) nadj meinem potitifdjen Urteile

anguwenben bereit bin»

3dt) Ijabe über §. 1 gefprod&en, inbem idjj foge, boß ity

Vereine, bk pofitibe 3^e^e berfofgen, bk eingeftanben finb,

beren Siel mögtidt) ift, nidjt befämpfe. SBenn mir ntdjt Bröcfen

Ratten bauen motten, bon benen mir Ijofften, boß fie oua) bon

ben ©erren, bk einen äftißbraudj bon feiten ber Regierung fürdj«

ten, betreten werben Würben, fo Würbe nadj meiner 2Iuficf)t ber

§. 1 fefjr biet einfacher gefaßt werben fönnen; er würbe nad)

meiner SInftd&t lebiglidj gu lauten gehabt Ijaben: Bereine, in

welken fogiatbemofratifdie Senbengen 5U Xage treten, werben

berboten. 3n ber jefcigen gaffung, bie \ti) nic^t befämpfe, benn

(ie ift bie Raffung be3 BunbeSrote«, unb Wenn ic§ audj niebt

babei gewefen bin, fo füge ic§ mia) i^r bod), ba ift bem §inju»
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gefügt, ba$ Kriterium oon Untergrabung ober Umfturj. $a3
Hingt ja faft fo, al§ ob onbere nid&tfoaialbemofratifdje Vereine,

welche biefett Umfturj betreiben, baburd) ein Sßrioilegium be*

fommen fOtiten, e3 Hingt aufjerbem fo, als menn biefe$ gan$e

©efefc fo notmenbig unb geboten, mie mir e3 Rotten, bodj ber

richtigen ©runblage entbehrt; benn toenn id) an bie Xljatfad)e

glaube, bafj bie S5eftrebungen, tueld^c fo3ialbemofrattfd)e Reißen,

an unb für fiaj fdjon als Umfing unb Untergrabung an$u|eljen

feien, fo t)ätten mir lein Sftedjt $u biefem ©efefce in biefer 5lu3»

fcbttefjlictyfeit, in biefer 2lrt Oon bill of attainder gegen eine

beftimmte Sfticfytung; aber oon biefer ©infadjljeit ber Saffung

fyat oietteidjt bie Befürchtung abgehalten, baß man nidjt Üar

feftfteüen tonne, toer ©o^ialbemofrat ift unb roer nidjt. SBeldje

Xenbenjen finb fo^ialbemofratifd)? $a§ ift eine $ngftlid)feit, bie

bem Sfiicr)terftattbc angehört S^ber Saie ift nidjt ameifettjaft,

meiere Slbgeorbneten fo$ialbemofratif <fy finb, meldje Seitung fojial-

bemofratifd? ift, toer fo^ialbeinofratifd) gemäht t)at
f welcher

SSerein foäialbemofratifdj ift, mie fommt e3, bog jefct, ba man
bem ©efefc näfyer tritt, btö einfadjfte, ber allen Seuten fonft

öerftänbtic^e 2iu3brurf jefct jmeifelijaft mirb, baj3 blau nid)t meljr

blau, rot nid)t meljr rot ift? ®ein 2ttenfdj ift barüber im ßweifel,

ma3 unb mer fosialbemorratifdj ift.

Steine Ferren, idj bemerfe inbeS nur beiläufig, öielleidjt

um eine Slnfnüpfung für \>k .Sufunft ju Ijaben; menn ©ie un3

biefeS ®efefc nidjt in bem äftafce geben, mie mir e3 brauchen,

fo giebt eS ja barüber oerfdjiebene Slbftufungen. 2)ie eine ift

bie, bafj mir e3 cum beneficio inventarii annehmen, aber gteidj

babei erllären, jur (£rreic§ung be3 Qmdtö, ben mir erftreben,

genügt e3 nidjt, unb mir merben in ber Sage fein, bei bem
nädjfien Sufammentritt fc&on 9foid)trag3üorlagen ju machen. 2I6er

mir motten, idj roenigftenS bin je|t oon ber S8oü?ommenJeit aud)

ber 3Regierung3üorlage, Oon ber Xljatfadje, bafj fie erfdjityfenb

fei, nidjt in bem SKa&e überzeugt, bog t<# mir fdjon gan$ fieser

bin, bafj biefeS umfänglich gezimmerte ©d&iff in bem gan$ neuen

gatjrmaffer ganj richtig fahren toirb. 3$ glaube, bk (Srfatj*

rung mirb un3 erft belehren, meiere 3ftafd)inenteile un£ Oerfagen,

unb mir merben bietteid&t genötigt fein, 3&nen mieberum mit

einer Vorlage näfjer gu treten $ur 5lufbefferung beffen, maS Sie
*n3 tjeute bewilligen, idj glaube, felbft bann, menn ©ie unä
bie ganje 3iegierung$öorlage bemifligt fjätten, aber gan$ fieser,

toenn ©ie baoon um ein er^eblidjeS abmeieren. @3 giebt ge*
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toiffe Säfje in biefem ®efe$, bie namentlich 93e$ug Ijaben au
eine (Sinfdjränfuna. ber gretfjeiten in ber greiäügigfett unb in

ber treffe, bie iä) borljer aU bie §auptmotoren ber plöfettdjen

unb fruchtbaren ©ntwitflung anbeutete, gewiffe SBebingungen ber

©infdjränfungen biefer fdjäolid&en (Sinwirfung, oljne bie ic§ ba3

(Sefefc für bie Regierung überhaupt für unbrauchbar Ratten

würbe. 3$ befd)ränfe btefen Slnfpruc§ auf baä mä&igfte unb
unentbehrliche. SJcetn Söeftreben getyt über biefeS (Sefefc unb
biefe Vorlage f)inau3, bafyüt, womögtidj au3 ben brei graftionen,

bie überhaupt an ben ftaatlidjen «ftmeefen ber Regierung in be-

freunbeter SSeife mitarbeiten, unb au$ ber Regierung jufammen
eine fefte, ftdj gegenfeitig in allen Xetlen öertrauenbe $f)alaiir,

ju bilben, \>k im ftanbe ift, allen (Stürmen, benen unfer SReidj

auSgefefct ift, Wirffamen SBiberftanb entgegen su fegen.

S3ei bei: ^weiten <£cfttng bes §oi\atiften$efefy* im
^leia)dtag.

8ftebe gehalten am 9. £)ftober 1878.

fflaä) bem Slbgeorbneten §änel.

$er §err *8orrebner Ijat jtcr) über SBoiwütfe gerechtfertigt,

bie ict) iljm garniert gemalt fyabz. SBir Ijaben gewiffe beutfct)e

(Sprichwörter, wenn fiel) einer getroffen füljlt, Ut ict) jjier gerabe

wieberljolen will, aber er fagte, er r)ätte mir feine Vorwürfe

machen wollen. gc§ tyte Üjm iebenfatta bie Vorwürfe, bie er

jefet accentuiert tjat, ntcr)t gemalt. (Unrurje.) SSarten ©ie

boer) cib, bis idj bie <&aü)t entwicfle; idt> berufe micr) auf bie

ftenogra&rjijdjen öeridjte für \>a%, totö i% fagen Werbe:

Einmal r)abe idj üjm burcrjauS feine ©ömpattjten für bie

Commune öorgeWorfen, fonbern tcr) r)abe eine gewiffe inerten*

nung bafür ausgebrochen, \>a% er für bie ber Commune gegen*

überftetjenbe franäöfifdje Regierung ooöfommen freiwillige, öon

jebem Stttereffc unabhängige, lebiglict) auf SSo^twotten beru§enbe
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©rjmpatfiien t)aBe; bie Commune mar ber Gegner ber franaöft«

fdjen Regierung. 3$ tt>itl midj auf btc ©tn^el^eitcn nidjt ein»

laffen, itur gegen ba$, ma§ ber §err SBorrebner nod) anführte,

no^mats roiebertjolen, bag idj gefagt Ijabe, id) ^obe in meinem

Seben franjöfifdje Agenten in 2)eutfdjlanb gefannt, bie unter

bem SBormanb, einer o^ofitionetten Partei anjugeljören, im
3)ienft ber fran$öfifcr)en Regierung ftanben, unb ba3 mar oor

1870, oielleidjt mag e8 auä) beren nod) tjeut geben — btö

aber Ijabe iti) nidjt behauptet, idj Ijabe au^brüdlid) gefagt, idj

Ijabe fie im Kriege Don 1870 als fotd^e erfannt, bie als (£a*

tone ber SKepublif paffierten unb mir 1870 als faiferlidje

Agenten offenbar geworben finb. darauf tjabe id) gefagt: auf

ben $errn SSorrebner fann ba$ ja, ba er Slbgeorbneter ift, gar

feine Slnroenbung finben — ic| tjabe ntdjt gefagt, idj mürbe

it)m ben SSorrourf madjen, toenn er nidjt Slbgeorbneter märe,

fonbern mein ©djlufj mar ganj anberS; menn ber $err 23or*

rebner fidj in berfelben Kategorie befinben foHte, fo ift bk
granffurter SD3ä§lerfd&aft ja biet ju flug, um ba$ nidjt auf ben

erften 33lid ju erfennen, unb bann ^ätte fie it)n nidjt gemäht,

©o mar mein Argument gemeint. 2llfo idj tjätte ben §errn

SSorrebner öoflftänbig erjfufyiert SBenn bann ber §err SSor»

rebner mit bem qui s'excuse s'aecuse bk <5a$t mieber auf-

genommen twt, fo bebauere idj ba$, aber idj berufe midj auf

ben ftenograpljifcrjen SBeridjt, idj Ijabe auSbrüdlicr) gefagt: bei

bem Sibgeorbneten ift ba$ nidjt möglidj, roeil ict) ben 3Bät)ler,

unb namentlich ben granffurter — baä finb ja ganj feine, ge*

fct)eute ßeute — für oiel ju flug Ijalte, um einen franaöfifdjen

Slgenten ju mäJjlen, alfo e8 ift nict)t möglidj, bafj ber §err $b#
georbnete in biefe Kategorie fällt 3$ weine alfo, ooflftänbiger

fann man ben SSerbadjt nid)t abme^ren, als tjätte id) mit ben

ßeuten, bie idj oor 1870 fennen gelernt r)abe, unb bem £errn

föebner irgenb meldte Analogie madjen motten. 34 ^be nur

angeführt, bah btö Sournal beä §errn SRebnerS ganj au§ge*

jeidjnet unterrichtet ift, e3 r)at manchmal früher, als id) burd)

btylomatifdje SBeridjte, bk Intentionen ber franjöfifdjen SRegie*

rung erfannt, ba$ ift eine ®efcr)idlid)feit beS SeitungSrebafteurS,

bie feljr beneibenSroert ift, unb bie id) jebem anberen, ber mir

in anberen ©adjen frjmpatr)ifd)er ift, aud) roünfdjen mödjte; aber

ben SBorrourf, gegen ben ber £err SBorrebner f\dj entfdjulbtgt

unb behauptet, er miberfireite baS, ben Ijabe ict) Ujm nidjt ge*

mact)t. (SRuf: sur ©acr)e!) SÄetne $erren, bie ©ie mic^ „$vr
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©ac^e* rufen, ba^u rjaben @ie in feiner SBeife btö fRcd^t, idj

neunte §ier ba$ SBort traft ber Erlaubnis be§ $rä[ibenten unb
be3 berfaffung§mä{3igen RedjtS. S<Ä bitte ben £errn, ber

mir „aur <&q$i m
jugerufen (jat, fidj $u nennen, bomit er

feine ©rünbe anführt, Sd) bitte ben £errn Sßrafibenten, mid)

ju fdfjüfcen, id^ Bin nidjt oon ber @a§e abgenridjen, ttrie ber

£err SBorrebner.

#<$fa£ bei: %ti$*ta$*ftffion bttr<? ben Uteicpsßattjfe*

gfürflett $tem<wft.

fßebe gehalten am 19, öftober 1878.

Steine Ferren, bie ®aiferlidje Söotfc^aft ift oerlefen. SBernt

®ie mir geftatten motten, am ©djtuffe ber ©ifcung nodj einige

SBorte ju 3§nen ju reben, fo ift e3 oorsugStoeife, um bem ©e«

fü^t ben 2lu3brucf gu geben, mit meinem bk oerbüubeten Re-
gierungen bk Sfjatfadje Begrüßen, bog bk SOleinungööcrfd^teben-

Reiten, meldje am Anfang unferer ©tfcung bog ©djicffal i^rer

Vorlage im gangen ober bodj in bm mefentlidjften Seilen ju

Bebroben fdienen, auf bem SBege gütlicher SBerftänbigung ber

^Beteiligten ifjre Gfrlebtgung gefunben Ijaben, fo bafj id) midj

nadj ber heutigen 5lBfttmmung unb oermöge ber oertraulidjen

Söeforedjung, meldje mir im S3unbe§rat in ben legten Sagen
gehabt Ijaben, in ber Sage Befinbe, üorau§fe§en ju fönnen, bajj

3br heutiger ©efdtfufj im SBunbeSrat einftimmige Slnna^me
finben merbe. 3dj mitt bamit nidjt fagen, ba$ alle oerbün*

beten Regierungen gleidjmäfjig überzeugt mären, bafj bie bittet,

bie ©ie in iljre £anb legen, öottftänbig auSreid&en mürben, um bie

gtoeefe, ju beren ©rreidjung ba$ ©efefc eingebracht morben ift,

überaß $u erreichen, fonbem nur, bafj afie Regierungen ent*

fdjloffen finb, ben aufrichtigen Söerfud) ju macben, mit ben

ÜDtttteln, meldte biefeS ©efefc ibnen getociljren toirb, bie ®ranf*

fjeit ju ^iten, öon ber unfer (Semeinmefen ergriffen ift. (Sollte

bie (Srfaljrung ben SöetoeiS liefern, baß bieS niebt auSreidjenb

ber gaU ift, fo toerben bie öerbünbeten Regierungen in ber

ßage fein, ftdj mieberum oertrauenSöoll an S^re Unterftüfcung
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ju ttjenben, um \>a nadjäufjetfen, wo bte jefcigen SÄtttcl nac§

ber Überjeugung bcr Regierung nid)t ausreißen fottten. ©ie
werben ba$ tfjun, fei eS auf bem S33ege ber Reform unferer ott*

gemeinen (Sefefcgebung, was ba§ @rwünfd)tefte fein mürbe, fei

e3 burd) SSeröottftänbigung be3 eben Dotierten (5tefefce§; ba§

lefetere ober mirb öorau§fi<$tlidj ber gatt fein in bejug auf hk
2)auer, für weldje biefeS (Sefefc eben gegeben ift; benn niemanb

unter uns Jjat fidj ber Hoffnung Eingeben fönnen, ba§ bie hier-

mit beginnenbe Leitung ber ©c^äben in brtttefjalb 3^ren botf*

enbet fein werbe. 2)ie oerbünbeten Regierungen f5)öpfen aber

auS bem Verlaufe biefer ©ifcung bie guöerfid)t, ba% aud) bann,

nadjbem fie burd) totale Mfüfjrung be3 (SefefceS ba% SSer*

trauen be3 ReidjStagS gered&tfertigt Ijaben werben, bk ©ilfe

unb ber SBeifianb, bie Sftitmirfung be3 !Reic^Stage3 in bem
2fta&e be3 SBebürfniffeS ifjnen nidöt fehlen wirb, gn biefem

Vertrauen, meine ©erren, bleibt mir nur nodj übrig, bie for*

mate Aufgabe, weldje mir bie Sltterljödjfte SBotjdjaft erteilt, &u

Dofljiefjen, unb erftäre ic§ im Ramen ber oerbünbeten Regie*

rungen auf SBefc^t ©r. Sttajeftat be3 ®aifer3 bie ©ifcungen be3

Reid)Stag3 hiermit für gefdjloffetu

er bett ^attbefcwettraa, mit #flerreicß.

Rebe gehalten am 21. gebruar 1879.

(Rad& bem Slbg. Ritter.)

3$ tedjne auf bie Suftimmung be3 $aufe$, wenn id& bon

ber Xonart, in ber biefer $bgeorbnete bie ©emoljnijeit §at, Don

mir ju foredjen, ganatidj abfege.

(§r Ijat mid) im SSMberforudj mit mir felber barjuftetten

toerfudjt, baburdj, bafj er mir bie SBerantmorttid&feit für ben fran-

jöfifdjen Vertrag üon 1862 jufdjrieb, mit beffen ©runbfäfcen

meine jefeige Sßottttf in SStberfprudj tritt

Steine Ferren, wenn idj in SBtberforudj mit mir feI6er ju
treten Ijätte, fo Würbe idj e3 für mein eigenes Slnfeljen aufjer*

orbenttidj beftagen; wenn idj aber felje, baß e3 im $ienfte beS

ßanbeS notwentig ift, würbe idj leinen 2lugenbluf anfielen, ben
&ürü SBiSmatd« flefammelte 8tefeen. IL 1&
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2Beg, ben idj für irrtümlich erlernte, aurücfsugeljen, meinen 3**»

tum offen einhefteten unb entmeber anberen, bie e3 beffer

üerfteljen, $lafc ä^ madjen, ober, wenn e3 üon mir üertangt

mürbe, felbft t>u &a$t beffer gu machen, als früher. 3er) mitt

Dom Veffereit unb ©djledjterett t)tcr aber nidjt fpredjen. ©er
£err 2ibgeorbnete t)at bie Söorte ber X^ronrebe angeführt, für

metdje ity mit üoller SSeranttoortlicr)feit eintrete, unb in ber bie

£fjatfadje jitiert toorben ift, ba$ ber bamafä eingeleiteten $o»

litif üraftifdje ©rfolge nid)t jur ©eite fterjen, i$ glaube, milber

lann man fid) nidjt auSbrüden. 2)ie Xt)atfad)e, baß i§r foldje

tild)t jur ©eite fielen, !ann üon anbern ©rünben fjerrüt)ren,

eine £t)atfad)e ift e3 aber. 3n allem, toaS tdr) gteidj fagen

tuerbe, fällt e§ mir nidjt ein, meine SSerantroorlidjfeit audj ba,

too fie formell gan$ unb üoll eintritt, oott ju übernehmen, unb

roenn ber 2Beg, auf bem i<#, wenn idt) gan$ allein, bie ^olitif

geführt t)ätte, ein irrtümlia^er mar, mürbe idj biefen Saturn be=

fennen unb bitten, mir ju Reifen, it)n gut ju madjen. Sl6er ber

§err 5l6georbrtete fRtcljter Ijat forgfältig ba3 Saturn beS fron«

Söfijdjen £anbel3t)erirage§ .berfdjroiegen. @r t)at ba$ Saturn

meinet erften (SrfdjeinenS ganj genau genannt, er roirb genrifj

einen ©lief in bie ©efefcfammlung getoorfen fyaben, too ber fran-

Söfifdje §anbel3üertrag unter bem 2)atum beä 2. Sluguft 1862
als oollftänbig abgefdjloffen unb unterzeichnet üoit meinem Vor-

gänger, bem ©rafen SBetnftorff, bem Surften Satour, bem Srei*

leim üon $ommer«@fd)e unb bem §errtt fieclerc — üon fran-

5Öfifct)er ©ette üoffftänbig fertig oor meiner Seit üortag. 3$
mar in ber gut &(#$ e inma* ™ ^Par^ ©efanbter, fonbern in

Petersburg. ätfit biefem Saturn, 2. 2luguft 1862, befinbet fidj

ber Vertrag in ber (Sefcfcfaminlung unb id) bin erft @nbe ©ep»

tember überhaupt SJciuifter geroorben, unb nad) ben (Sinridjtungen

be3 preu&ifdjen SflittifteriumS ift e3 nidjt 93eruf be3 auämärtigen

SflittifteiS überhaupt aud) nict)t in ganj ruhigen unb regulären

Seiten, üon #aufe au§ fict) mit £anbel3üerträgen ju befdjäftigen

unb ©influfj auf Sarifpofttionen $u üben.

3$ felbft tjabe bei meinem Eintritt in ben inneren 3)ienft

im So^c 1862 @nbe ©cptetnber eine lebigüc^ politifdje $uf*
gäbe gehabt, eine Aufgabe, bie mir mettig Seit lieft, midj um
einzelne $on'tionen eines iarifS $u befummern. SSenn idj aber

na<| bem SRafefiabe biefer Stufgabe meine Stellung ju bem ba«

maltgen $anDel$üertrage ertuäge, fo finbe id), bafc id), aU iä)

SKittifter mürbe, bie ©rbfcjaft übernahm beS äampfeS mit öfter*
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reidjj um bie Hegemonie in $eutfdjtanb auf gitoifem unb frteb*

lidjem beutete; boneben eine mäßige SBerftimmung mit 9tuf$Iaub,

unb bte einzige Wlafy, mit ber mir un§ uertjälinteinäßig gut

ftanben, mar granfreid). 3« bepg auf Siujtfanb braebte id)

meinerfeitS perfbntidj Beffere Xrabitionen mit, unb in ber Seit,

aU icf) giemtidj einfam — idj fann moljl fagen, einer 3Belt

bon gorn unb §q§ gegenüberftanb, fjabe icfj mein Siel nidjt

au§ ben klugen üeriforen, fonbern guerfi bie 23egie§ungen gu SRufr

lanb Befeftigt burdj ben Beitrag gegen ben pofnifdjen Öufruljr,

ben bie §erren ©efinnunglgenoffen be§ Slüg. 9iia)ter bamate
unter bem tarnen „©eefdjtange" ouf bo§ $>eftigfte befämpften,

raie fie überhaupt buret) *ßarteinafjme für bie potnifdje Sfteüotu-

tion, mit ber fie mot)t jefet nid)t metjr in berfetoen ©egieljung

fielen, mir bo§ Seben nadj) 9ttögüdjfeit ferner motten
feine stnette grage mar für midj, im ©inblid ouf bie Auf-

gabe, über bie id) mir bei Eintritt in ben Sftinifteriatbienft

tooüftänbig !(or mar, bie 2tu§einanberfefcung mit öfterreidj um
bie Hegemonie in SDeutfd&tanb, mar bie SBegiefyung gu gronfreia)

;

bie mar günftig infolge biefeS §anbet§öertrageg.' @3 mar bor*

auSgufeljen, bo| mir gur ^erfoüjeit einen ftarlen ®ampf ju Be*

fielen |oben mürben über bie grage, ob berfogenonnte groß*

beutfetje gottüerein eingeführt werben, ob e8 Öfterreid) gelingen

foflte, unfern preufjifdjen gotfoemn gu ffcrengen ober nietjt, unb
gur SSerteibigung unferer gntereffen in biefer grage fonb idj

biefen £anbet3oertrag al§ eines ber mefentließen Söerfgeuge unb

äBoffeu oor. 65efefeten gatte, idj tyätte bamafö, mag mir gar

nidjt eingefallen ift, Xarifpofitionen geprüft unb mir eine ©tef*

lung beigelegt in btyi$ ouf bie §anbet3= unb Söirtfdjaftlpotittf

unb icfy märe 5U ber Übergeugung gefommen, bie icl) jefct tyabe,

baß biefer SSeg nidjt richtig fei, — mar bamate öon mir gu

ermarten, baß td) meine gonge potitifdje Aufgabe im erften @nt«

ftefyen töten mürbe, inbem idj granfreidf) gegenüber einen ein*

fad)en 33ertrag§bmdj oorna|m? — benn anber§ tonnte idj

biefen Vertrag ntc§t änbern. ®emiß niebt! idj Ijatte allen (Srunb,

tiefet gute (Sinöernebmen gu erhalten. @§ ift mir ba$ gelungen,

nia^t bloß in ber turnen Seit, in ber idj in ^ariS ©efonbter

mar, pertönlidj, fonbern aud) in ben redjt fdjtoiertgen Seiten

burd) bie potnifdje ®rifi8 tjinburd), in ber granfreid) un§ gegen*

über ftonb, bodj bie Regierungen, unb nid)t am roenigften an
ber §onb biefe§ §anbel3öertrage§ fo gu Pflegen, bog mir fdjon

in ber bänifc^en grage eine freunbüd)*. Haltung toon granfreic^

15*
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un8 jur «Seite Rotten, bte ben SBeffeitäten onbercr 9JM$te, ung
ben iampf mit 3)ättemarl nid&t aCCein ausfegten ju taffen, öon

£aufe aug ben SBoben entzog, ga, nodjj meljr, in bem weiteren

Kampfe, ber 1865 mit öfterreid) brot)te unb 1866 augbradj,

märe ganj gemiß bie Surüdljaftung granfreidjg nidjt Big 311 bem
geitpunft fortgebt morbett, Bi§ $u bem fie fid& in ber £6at
glüdfid&er SBeife für ung fortgefefct §at, menn id) nidjt bie 23e*

äie^ungen 5U granfveic!) in jeber mir möglichen SBeife gepflegt

|otte; baburdj entftonb eine mot)lmotfenbe SSe^ung mit bem
Äaifer Napoleon, ber feinetfeitg Heber mit Preußen Verträge

Ijatte, mie mit anberen, aber aflerbingg nidjt barauf regnete,

ba% ber ®rteg 18G6 ben Verlauf nehmen mürbe, ben er natjm.

®r regnete barauf, bafc mir gefdfjlagen mürben nnb bog er ung

bann mit SBofjfmotten, aber nid)t ganj oljne Entgelt fdmjjen

mürbe. Slber eg ift meiner Slnfidjt naefj potitifefj ein ®fücf, bag

er big ju ber ©djfadjt öon (Saboma, big ju ber (Snttäuföuug

über bie gegenfeittge militärifdfje ©tärfe ung mo^Igefinnt unb
mir perfönti<| namentlich mofjtgefinnt blieb.

jftun Ijat ber #err 2lbg. 9lid)ter nadjäumeifen gefugt, un-

gefähr, Wenn idj eg in einem feiner Tonart midfj annä^ernben

3argon augbrücfen rootfte, bog id() fo bumm, mie idj midj bamalg

{teilte, bodö nicfjt getoefen märe, benn idj Ijätte gleich im Anfang
eine Üiebe gehalten, im §errent)aug aufangg Oftober 1862, bie

offenbar seigte, baf$ ic§ mirtfdjaftlidjjc Xcnben^en fdjjon bamalg

in biefem ©inne oerfotgte. Steine Ferren, ic| mürbe ftot^ ba*

rauf fein, menn ity bamafg fdfjon mirtfefj afttidje £enbenjen über*

Ijaupt gehabt Ijätte. 8*$ muß $u meiner (Sdjanbe eingeben,

baß idj fie nod& nt$t |atte 3dj miß nnr bie Sfjatfadje

ffarftetten, baß ber #err $bg. Stidjter aug allem, mag idj etma

big iur ©erftettung beg jiftorbbeutfdjen SBunbeg gettjan Ijabe, big

idj öuttbegfanster mürbe, bafj er barong gar feine S3erantmort-

lidjfeit für bog Softem, üon bem idfj annehme, bafj eg fict) nidtjt

bemäljrt Ijat, für mid& ableiten fann.

S)ie meitere Seit — ba bin idj meit entfernt, gu beftreiten,

baß bie formale SSerantmortung auf mir laftet unb auf mir ganj

angfd&lie&Udt). 3dj märe ja berechtigt gemefen, bie Sßolitif, bk
ber bamalige §crr Sßräfibent bt^ $eic|gfan$teramtg (5)etbrücf)

trieb, ju burd^fcjneiben, menn ic§ mir!(ic§ überzeugt gemefen

märe, ba% fte nadjteitig für unfer mirtfc^aftlicOeg Seben märe.

@g §ätte bag ma^rfd^einlic§ $u einem Oorjeitigen S(ugfc§eiben

beg §errn ^räfibenten au^ bem ^eic^gfanaleramt geführt, aUt
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meine formale SBeredfjttgung baju mar ja gatt5 unameifelljaft.

SBenn icfj ober für eine Aufgabe, töte bie ®onfottbteruug beS

25eutfcf)en SfteidjeS in feinen erften Anfängen ober beS itftorb»

beutfdjen SöunbeS als SSoratt gum 2)eutfct)en Steicje, um bie

Sttitmirfung eines Staatsmannes ton ber SBebeutung in feinem

(Gebiete, mie §err 3)elbrücf es ift, midfj bewarb unb fie erhielt,

fo liegt bod) gan$ llar unb mir brausen uns barü6er in fein

©ilbenftedjen einjutaffen, iü) bin auclj nid)t unbefReiben genug,

um baS §u beftreiten, ba& idjj bamit nidfjt bk *ßrätenfion Der*

binben fonnte, ba$ ber ©err *ßräfibent SJelbrüdf bk mirtfdjaft-

tidjjett $efcf)äfte, in benen er bk erfte Autorität in ganj $eutfa>

tanb mar, nadj meiner Seitung unb meiner Stnmeifung führen

foüte, fonbem es mar natürlid) cum grano salis gegeben, baf$

idj, mie es in ber Sfyat ber galt mar, üertrauenSoott mi(§ feiner

güljrung überlief, unb i§ bin auä) meit entfernt ju fagen, ba%
idj biefeS Vertrauen bereue. S)ie mächtige §ilfe, roetdje bk
Mtmirfung einer $raft, mie bk beS §errn $)etbrücf, ber erften

©inridjtung beS 9fteict)S gemährt §at, mar burefj nichts anbereS

ju erfefeen. S33ir Ratten feinen SJttann üon feiner Söebeutung.

3$ §abe meinerfeits midj bamats in eine Beurteilung mirt»

fctjaftticfjer fragen nid&t eingetaffen, fonbem ia) fyate bie bebeu*

tenbften Seute unb (Staatsmänner, bie mir ifjre $üfe gemäßen
moltten, ju merben gefugt, um biefeS SBerf, maS idj übernom*
men Ijatte, mit mir in (Semeinfdjaft burdjaufüfjren. ($S ift ja

ganj stoeifettoS, ba% tdf) mitunter in mirtfetjaftttdjen gragen nic|t

ber Slnfia)t beS bamatigen §errn $räfibenten gemefen bin, unb
menn mir bie SSerftönbigung barüber nidjt gelungen ift, icfj meijs

nidjt, mie bk gälte fic§ erlebigt Ijaben, ic§ öermute, ba{3 in ben

meiften gälten idf) nachgegeben Ijaben merbe, meit idj politifd&

unb an meiner Meinung gern Opfer brachte, um biefe fo un=

gemölmlidj bebeutenbe 2ftitmirfung ber ©acfje, ber idjj biente, $u

ermatten.

S)af$ meine Meinung, menn idf) fdjtiefjticij ganj auf mia)

fetbft geftefft bin, eine anbete ift mie bk, ber idj bis batjin ge»

folgt mar, ja baS fcfjäme idfj miefj in leiner SBeife $u befenneu.

8c§ fjabe früher bie Slnftdfjt ntd&t ganj geteilt, bin aber ber

Autorität gefolgt, meit i§ ni$t glaubte, meine 2lnfidjt burd&«

fefcen ju muffen in alten fingen, bie id) ntdjt oerftelje, — 3$
meiß nid§t

f
mie meit, menn bie SSer^anblungen über unfere Earif«

reform fommen, meine Meinungen unb bie beS $erw 2)elbrücl

auSeinanberge^en; aber fie mögen fo meit auSeinanberge^en
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fad)Iid), wie fic Wollen, bie Differenzen werben niemals fjtnbcrn,

ba& i$ midj ber grofjen Aufgaben, an benett Wir gemeinfam
ttnb mit ©rfolg gearbeitet baben, ber ntästigen Unterftüfcung,

bie batei SDeutfdjlanb bem §errn 216g. Delbrücf ju banfen §at,

jeberjeit mit 2lcr)tung ttnb SSofjlmoflen erinnere.

3$ bin, als Sanier allein gelaffen, t>erpflirtet, meine

Meinung zu ijaben, nidjt bloß berechtigt, idj bin üerpflidjtet,

nad) meiner Meinung ju tjanbefu; \fy bin genötigt gemefen, ben

©adrjen näljer jn treten, über bie mir oerljanbeln, ify Ijabe meine

Überzeugung inzmifdjen boüftänbig feftgefteöt unb merbe barnacr)

Ijanbeln, auet) menn idj einen fofortigen ©rfolg niejt finben

foüte; idj werbe bann benfelben 2£eg öon neuem oerJudjen,

wenn idj in meinem Slmte bleibe, toaZ idj ja nid)t weif*.

28emt aber ber .fterr 21bg. fRtc^ter mir üorger)alten tjat, e§

fei mein $btal geWefen, ben Soßtarif auf wenige ginanzzölle

äurücfyufütjren, — ja fo ift baS ganz ridjtig, ba$ ift baS fogc«

nannte englifdje Softem. 3$ $<&* eS befürwortet, aber fagen

©ie felbft, meine ©erren, tjabe idj barin bei irgenb jetnanb

Gegenliebe gefunben, ift mir barin irgenb jemanb nur einen

Oringer breit entgegengelommen? gft ni$t ber erfte Söerfudj

mit bem Xabaf (Suruf: Sftonopot!) — ja, meine

sperren, idj bin Ijeute nocl) für ba$ Sftonopol! — mit bem
Xabaf biefeS ©rjftem einzuleiten, ift er ntd&t mit einer Unfreunb*

ltdjfeit aufgenommen, bie mir ganz neu mar, in ben graftionen,

mit benen idj früher in SBezietjung geftanben tjabe? Der 9fti*

nifter ©ampljaufen ift barüber jurücfgetreten, Wie er mir perfönlidj

gefagt t)at, idj berufe midj auf fein SeugniS megen ber „$b*

fdjladjtung" — eS mar fein tebruef — bie l)ier öffentlich oon
ber gartet ber SGationatliberalen unb be§ gortfdjritts mit ifjm

öorgenommen fei.

Set) muß fagen, bog biefer 93erfudj öon mir ganz efjrlid)

gemadjt morben ift, unb bog tnein ganzes Söeftreben rein auf

fadjlidjem Gebiet eine unfreunblidje (Srmiberung gefunben tjat,

bie id) mir eigentlich nur aus poütifdjen Grünben ertTären fann.

3dj wei& nidjt, was man für Sftotioe fjat, ba§ man bie Wirt'

fdjaftlidjen Gebtete fo mit ben politifcr)en fombiniert

gcr) Ijabe in biefen ©adjen im §aufe unb auger bem $aufe
erleben muffen, bog ein großer Seil ber Slnariffe, bk ber ©adje

gelten fottten, ftdj gegen meine Sßerfon jttf^ifeten. @S ift baS

JöebürfniS, midj als einen btfettantifc^en, wie fie ftdj auSbrücfen,

genialen nun, icf) berftetje ben 2luSbrucf, auf ber
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Unioerfität mürbe man nriffen, hmS bnrauf folgt, roenn man
einen genial nennt. — Sftun, meine Ferren, ein 93ierteljal)rl)un»

bert lang fyabt \§ an ber Sorbereitung nnb bem Aufbau beS

Eeutfdjen SReicfjS gearbeitet nnb 17 ga^re fel)en ©ie midj nun
als SRinifter üor ber Offen tlid)feit. Scr) bin, elje id) überhaupt

tu baS Slmt trat, in berfefben SSeife beurteilt roorben in be^ug

auf jebe politifcbe ©efäfyigung, mie id) jefct beurteilt roerbe in

be$ug auf mein $ed)t, idfj möchte fagen meine Sßflidjt, in roirt«

fdjaftlidjen fingen mit^ureben. Sftocfj als tc§ Sttinifter

mar, erinnere id) mid), ba§ in ben bamaligen liberalen blättern

bie 2Benbung ftanb: hrie !ann man nur „bfefem Sttenfdjen" —
nnb nun folgt eine (£l)arafteriftil öon mir — hk erfte ©teile

in Eeutfdjlanb anvertrauen! Set) roetfj nicfjt, ob tdj mieb aus

ber SSerfebung biefer erften ©teile in 2)eutfd)lanb, bie naebgerabe

17 gabre in meinen ©änben ift, länger als jemals ein 3#inifter

in fonftitutionetter 3«it ber Öffentlidjfeit nnb aßen ©Heben unb
Shitifen berfelben gegenübergeftanben Ijat — ob bie jur Sufrte«

benbeit erfüllt roorben ift, ob in bem abfpredjenben unb roeg«

roerfenben Urteile über mid) ber Slbg. Siebter Siecht befommt
vor ber Witt* unb Sßadjroelt, ober ob mir 5uerfannt roirb, bajj

idj, nacfjbem icb 17 gabre lang an ber ©m'fee ber ©efamt*

gefebafte ftelje, audj ein Äed^t $u einer Meinung über roirtfdjafilidje

fragen l)abe, barüber erroarte iä) getroft baS Urteil meiner

ättübürger, — idj ttritt Von 9Gad)roelt nid)t f^red&en, baS ift mir

ju patljetifd). —
3$ fetje voraus, bafj über biefe gragen große tiefgreifenbe

kämpfe ber roirtfcbaftlicben gntereffen ber greitjänbler, ber

©eeftäbte, roie ber §err SSorrebner fie Vertritt, um berechtigte

gntereffen gegenüber ber gnbuftrte, vielleicht audj gegenüber ber

ßanbmirtfcbaft ftattfinben roerben. $)aS ift gan$ unvermeiblidf).

(Sin Ihimpf !finbet fid) im Militär an burd) Artillerie. Um
jebermann ju benachrichtigen, ift baS viefleidjt nü^lict). Sßeljmett

©ie bie Art, roie idj probiert $abt, als ©ignalfcbüffe, aber

netjmen ©ie fie noeb nidjt als einen ®ampf. $er Äamjpf roirb

uns galjre binburdj befestigen, aber id) Ijoffe, er roirb $um
©eil, junt ®lücf, $ur 2ßof)lfa|rt unfereS SBaterlanbeS führen.



— 232 —

Jpcr bie g>txafamatt im flei^iage,

Rebe gehalten am 4. 3ttär$ 1879.

3$ betrachte e8 mefentlidj als eine innere Angelegen r;eit

be8 Reistages, fidj Don ben Mitteln, roetdje bie Regierungen

ibm barbieten, um feine eigene Söfirbe, feine gurisbiftion, feine

SJladjt ^u ftärfen, baSjenige anzueignen, ma8 it)tn gefällt Unb
maS ©ie ablehnen, ba§ mirb eben nicf)t ©efefc; @ie finb ja ooH

berechtigt, batmn anjuneljmett, ma3 8ie motten, unb ic$ fann

nur fagen: beneficia non obtruduntur. @8 mirb bie $eit biet*

leidjt fommen, mo @ie biefe Vorlage in einem mifberen Sichte

Betrachten unb bie Regierungen ju einer Erneuerung oufforbern.

$ie Seit, glaube idj, mirb ju gunften ber g^unbe biefer JBor*

läge laufen.

gdj mu§ aber boct) bem gerrn SBorrebuer, o§ne tiefer auf

bie <Sad)e eiujugetjen, auf einige ©a|e erroibern, unb namentlich

inbejug auf ben legten Accent, mit bem er bie Tribüne oertieß,

nämlic§ bafj burdj eine Annahme biefer Vortage bie ©teidjrjeit

ährifcfjen ben beiben ®örperfcr)aften geftört mürbe, — meine

sperren, biefe ©teidjljeit erjftiert gor nidjt; mir gehören ja gar

nict)t ju ber Jmoitegierten klaffe, ju ben SSterljunbert, mir ge*

rjören $ur misera plebs, bie unter bem gemeinen Redjt ftcr)t.

gebermann fann gegen uns flogen, mir finb burefj fein $riöitegittm

gefdjüfct. 3)er 83uc§brucfer, ber Sßrefjagent, ber unfere SR&tn
Ijier abbruefen tagt, ift burdj ben Art. 22 ber $erfaffung ge*

fcfjü&t, mir nidjt, mir finb burd& Art. 30 nidjt gefepfct, Art. 30
bejie^t fidj auSbrücflid) nur auf ReidjStagSabgeorbnete. 3$ fyate

im Anfang biefem populären Srrtum midj aud) mo^T frfitjer

Eingegeben, feit tefj aber üor ben praftifa^en ©efdjäften SDcujje

befommen r)abe, ben Sachen t^eoretifdt) etmaS näfjer ju treten,

t)abe id) gefttnben, ba% mir öom SunbeSrate nidjt gefc^üfet finb

gegen jebe ®fage auf ©runb be3 gemeinen Re$t§, unb feitbem

bin idj fe^T üiet öorftdjtiger in meinen Äußerungen.

35er gmeef ber Vortage ift ein breifadjer: bie SBürbe be3

Reichstages, ber ©djufc gegen SBeteibigungen unb bie Abfdjneibung

bon Agitationen, bie auf htm Sßritrifegium be3 Prüfet 22, ber

unanfechtbaren S8eröffenttict)ung berufen.

2Ba8 bie Sßürbe be§ ReicptageS betrifft, fo Ijatten mir un8
gar nierjt für bie Richter barüber, fonbern mir ljaben 3§nen tf>cn
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5ur $Tu§wafjt geftctft aus bem Arfenaf bcr $cfefcgeBnng, toaS

@ie baoon IjaBen motten, um bomit bie «Stellung beS $errn

Sßräfibenten unb ben Rücfljatt, ben er an ber gefaxten Körper*

fd)aft beS Reichstags Ijat, ju ftärfen. SBenn id& on bcr Vorlage

ober tnbepg auf bie Vorlage öom erften Anfang on eine

äfteinungSöerfdfjiebenljeit tjegte, hk tdj ober Befferen ©arfjfunbigen

gegenüber nid)t burcfoufe&en gefugt fyabz, fo War es bie ©in*

fefcung einer ®ommiffion. äftir §ätte eS Beffer gefallen, Wenn
jeberjeit baS penum beS RetdjStagS bie erfennenbe SBeprbe
wäre; inbeffen bergtetdjen lägt fidj ja, wenn nidjt Bei biefer

SSorlage, bie ©ie ja toof)( ablehnen, aber boefj t>ietteicf)t fpäter

burd) AmenbementS feljr leidjt einffecfyten.

S)aS Stüette aber ift bodj fetjon etwas, Worüber bie Re-
gierungen auä) eine 2tnfid)t t)aBen mögen, nämlidj ber ©djufc
ber Mitbürger gegen einen SftifjBraud) beS SßrioitegiumS; ber

DrbnungSruf beS ^räfibenten ift ja eine fefjr erfreuliche ©enug-
tfjuung für benjenigen, ju beffen fünften er eingelegt Wirb, unb
{ebenfalls erfreulicher, als ein (SrfenntniS eines ®eria}tSljofe3

auf 15 äftarf ©träfe für fdjwere öffentliche SBeleibigung eines

SWinifterS. Aber ift ber §err $räftbent in ber Sage, fidj fo in

bie ©eele jebeS ©efränften Ijmeinsuoerfefeen, bafj er hei ber

fc§weren Aufgabe, bie iljm obliegt, audj baS genaue ritterliche

(Sefüljl unb tk SBorfenntniS, bie Snformation über ben Sali

Ijaben fann, ber gerabe bie SBeleibtgung fonftituiert? 3$ glaube,

bajj baS oon bem ^ßräfibenten gar nidjt ju erwarten unb §u

©erlangen ift. $)ie Regierungen finb alfo ber Meinung, bog fie

gegen foldje <£j$effe, bie bnrdj 9ttifjBraud) beS SßrtoilegiumS auf

Soften ein3elner Sßriöatleute oorfommen, ganj abgefe^en oon ber

SflögticEifeit einer 3ftajeftätSBeleibigung, ba| fie ba bem 93c-

teibigten ©djufc fd)ulbig finb, einen @$ufc, ben fie aber nid&t

gewähren fönnen oljne Suftimmung beS Reichstages. 35er gute

SBifle im Reichstag, in biefer ^ieljung Abhilfe ju fd) äffen, ift

biefleidit bei ber 9J?eljrf)eit oorljanben; aber burd> t>ie Rebe bei

§errn Abg. SaSfer bin idj aud) baran gmeifeltjaft geworben.

©in weiterer (Srunb, ber unS jur Vortage Beftimmt Ijat,

ifi bie SSertjinberung berjenigen Agitationen, bie burd) ben

ftraffreien Abbmcf üon Reben, welche auSbrüdlid) ju biefem

SBefyuf, um ftraffrei gebrntft unb Verbreitet ju werben, gehalten

finb, im Sanbe Ijeroorgerufen werben. 3« biefer SBe^te^ung

glaube idj nid)t, ba§ ber gegenwärtige «Suftanb ausreicht. 5)er

$err SIbgeorbnete f|?rac§ oon einem gafle, wo ber $err AB-
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georbnete ^öffelmattn burdj einen DrbnungSruf b& $enm
$räfibenten ganj genügenb pr SBefrtebigung beS £>aufe£ pr
SRulje gebraut foorben fei. 3er) ttnß bte Sftebe be§ gerrn Abg.

$affelmann nidjjt mieberrjolen, roelcfje ber Spräfibent mit bem

milben AuSbrutf djarafterifierte, bafj fic grenzte an birelte *ßroöo»

!otion jum Aufruhr. 3$ glaube, fie mar e3 fd)on öoflftänbig,

unb e3 ift rid)tig, bafy ber Abgeorbnete §affelmann barüber $ur

Orbnung gerufen ttmrbe. SBelcrjeS mar nun ber (Sinbrucf, ben

ba% auf ben Abgeorbneten £affelmann machte? @r naljtn nod)

einmal ba§ 2öort:

Sßidjt id) bin e§, ber proöo$iert, id) ^abe genügenb erflärt,

bafj idj ben 2Beg be§ griebenS üoraielje, id) gierje i(jn öor, idj

bin aber audj bereit, mein ßeben ju laffen. Sftodj einmal fage

idj, unb gürft SBiSmarcf möge einmal an ben 18. äftärj 1848

benfen!

3ft btö ntdjt eine gortfefcung berfelben Xenbenj, bie ber

#err ^ßräfibent milbe att eine an ben Aufruf pm Aufruhr

ftreifenbe beseitet Ijat? 9htn, Ijier in tiefen Stauern mirb

jmar fein Aufruhr entfielen, aber bie @o$ialbemofratie ift ge*

fcrjicft genug, um ba% fflafc bap p finben, in meinem ber

SBerirfjt als „öoflftänbig" gilt, fie fa)eut aud) bie Soften nidjt,

um iijtt in biefer SSottftänbigleit mit ftarfem unb fettem $rucf

ber Seile, bie ben Aufruf pm Aufruhr enthalten, in metteren

Greifen p üerbreiten. Steine Ferren, gegen biefe ©efaljr, gegen

bie ©traflofigfeit ber Verbreitung öon Sieben, bie auSbrüdlidj

ju Agitationen lu'er gehalten merben, tjatten mir öon biefem ober

einem ärjnlidjen öon S^en p amenbierenben (Sefefce einige Ab*

l)ilfe gehofft (2& ift bo$ nodj etmaS ganj anbereS, metm e8

in ljunberttaufenb ©Eemplaren in \)k Greife ber Analphabeten

getragen hrirb, ba$, ma3 §ier öon priöilegierter 8tette au§-

gefprodjen mirb. 2)a3 ift bie ®efar)r, bie ic§ fürdjle, unb ber

gegenüber id? Abhilfe gehofft fjabe.

greifid) bie Temperatur, bie idj l)ter für bie fojialbemofra*

ttfdje grage jefct üorgefunben Ijabe, ift, menn wir prücfbenfen

an bie 3ett ber ferneren Attentate, immerhin eine mefentüdj ab*

gefüllte, gemijj nur äugerlidj. $a§ Sftag öon ©ntfdjiebenljeit,

auf meldjeS mir öon feiten ber Regierung in bepg auf ben ©et*

ftanb be3 ^Parlamente im $erbfte glaubten rennen $u föunen in

bem Kampfe gegen \>k @o$ialbemofratie, ber ja mit bem ©efefce

öon jmei galjren (Geltung nic^t abgetan ift, liegt nidjt öor, ia)

gefte^e, unb ia> $obt bat au8 ben jüngften Abftimmungen fa)on
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erfetjen, barin tjat eine Sättigung Bei ben uerbünbeten Regie*

rungen ftattgefunben. 2Bir Rotten auf energifcfjen unb entfdjiebe*

neren Sßeiftanb geregnet, mir finb nieijt bec Meinung, baß biefer

®ampf erlebigt fei. 3dj brause bloß auf bie SBattf tu Breslau

I)tn3ublicfen uub auf anbere Sßatjlen. $ie Organisation ift bic»

felbe geblieben, ©ei ber äußerft milben Ausfüllung be§ § 28

be§ 8o$ialiftengefefce§ öon feiten ber Regierungen finb bie Ber*

binbungen ber gütjrer mit ben Waffen nirgenbS burdjfdjnitten,

außer öerfucrjgmeife in Berlin. 2)aß bie übtidjen güljrer ber

lofalen Agitation außer 33erbiubung mit ben oon i^nen geleiteten

Sttaffen gefegt merben fönnten, mar einer ber Qwtdt be3 ®e*

fefceS. $a§ mar erreidjt in be^ug auf Berlin. sBir tonnten e3

ja oljne bie Suftimntung be3 ReidjStagS nia^t fortfefcen. SRacö

bem Botum be8 Reidj§tagä aber ift bie SBieber^erfteHung biefer

Berbtnbung eine Rottoenbigfeit gemorben. S^ad^ ber milben

$rarte, bie baä ®efefc bei hm Regierungen gefmrten Ijat, tjat

fid) bie ©infüljrung be§ fogenannten flehten BelagerungSjuftanbeä

auf Berlin befdjränft. gdj Ijatte ntct)t bereifelt, baß, fobalb

i>a$ ©efefc ^ubüjiert mürbe, auef) überall ba, mo bie Social*

bemofraten bie 9}cel)rcjeit bilben, mo alfo, toenn mir baä ®efefc

nidjt ganj unnötig gemadjt Ijaben, unb menn eä überhaupt nict)t

eine öorcilige unb übertriebene Sngftlidjfeit oon un§ mar, eine

©efatyr öorfjanbcn mar, bie Berechtigung ber Regierung ^erju=

fteöen märe, unter möglidjfier ©Tönung ber perforieren 35er»

jjältniffe bie gäben, meiere bie Seiter ber Belegung mit ben

geleiteten Waffen öerfnüöfen, ju burcf)fdjneiben. 2)er erfte An*

fang, ber in biefer Söe^ietjung — id) muß fagen fdjüdjtern —
gemadjt ift, ift oon gijnen mißbilligt morben. $)ie Hoffnungen,

bie \§ an bie meitere $)urcr)fül)rung be§ <So$ialiftengefefee3

Inüpftc
r
§aben baburd) aÜerbingS einen ferneren ©roß erlitten,

unb idj bin äiemlid) entmutigt, eine 6ad)e fortzuführen, bie ict)

oljne Beiftanb ber parlamentarifdjen ÜJcajorität ja nidjt burct>

fefeen fann.

2öir Ijaben Sljnen bie §anb ba$u geboten, unb menn @ie

biefe Borlage Ooüftänbig öon ber §anb meifen, fo muß ict)

fonftatieren, ha% bk Oon ben Regierungen gebotene §anb nidjt

angenommen morben ift. können ©ie aus eigener 3ttacr)töolI*

fommeu^eit etroa§ fdjaffen, maS beffer ift, ma§ ben 2Bünfct)en

entfbricrjt, bie, mie ict) glaube, in ber Bebölferung borfjerrfdjen,

baö ift, Ru^c oor fo^ialiftifc^en Agitationen unb ©djufc gegen

SRißbraud) be$ *ßrioifeg§ ju ftrftnfmtg einzelner, Wunen ©ie bem
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in befriebigenber 2Beife entgegenfommen, fo merbe id(j mit banf--

barem Beifall Streit Senkungen aufbauen, Sonett Be^ilflic^

fein, mo ic§ 3^«n beljilflidj fein fann, ober id) Ijabe mefent*

tidje Steifet an bcm ©rfolge, audj bann, wenn bk Ferren in

tooller Majorität audj über bie SBege einig mären, bk gu be*

treten finb. 2Bir Ratten gebaut, tt)ir fönnten bie gniatiöe

unfererfeitS erfparen, wenn betfpietsmeife, nadj ben für ben

$errn $räfibenten, idj glaube, für bie große Majorität Ijödjjft

peinlichen ©tfcljeinungen, bk im #erbfte porigen ftotyitö unb
oor^er öorgefommen finb, au$ ber TOte be§ §aufe3 öon irgenb

einer ©eite ein SSerfud^ gur Abhilfe gefommen märe. @3 ift ja

eine unpopuläre Aufgabe, unb be3fjatb, meine iä), liegt e8 ber

Regierung ob, fie gu erfüllen, benn bk Regierung ift bagu ba,

um unpopuläre Beurteilungen unter Umftänben gu ertragen,

wäljrenb e8 für bk Abgeorbneten nidjt immer annehmbar ift,

$er #err Abgeorbnete SaSfer t)at nocl) gefagt, idj Ijätte

1870 bem ©trafgefefce gugeftimmt. 3a, meine Ferren, bamatö

fyabt i<fy in bem SöebürfniS, bie junge unb garte Wange ber

beutfdjen @int)eit nad^ allen ©eiten unb mit allen Mitteln gu

pflegen, manchem gugeftimmt, roaä roeit entfernt öon meiner

politifdjen Überzeugung tag. Steine Aufgabe mar e§ bamalS

zhtn fo menig mie jefct über mirtfdjaftltdfje SMnge nadfjgubenfen,

über bergleidjen im ©ergleid) gur ^onfolibiemng be8 3)eutfd)en

SReidjeS fteinlidje gragen ängftlidj gu fein. Sefct fönnen mir

in föulje barüber bisfutieren; Ijätten mir bamalS btö $eutfdje

Wiä) nidjt befeftigt, ba ijülfe jcfet fein ©isfutieren. 3$ fyate

biefe gragen im SSerljältniS gu ber größeren Aufgabe, bie mir

oblag, als SHetnigfeiten beljanbelt unb noclj anbere itongeffionen

gemalt im ©trafredfjt unb in anberen fingen, bie mir, mie

(Sie mir moljl glauben fönnen, nadj meiner gangen fonftigen

Übergeugung fet)r gegen ben ©trid) gingen, aber in meiner

Sage ift ©igenfinn unter Umftänben ein SSerbrec^en — in einer

Sage, mo feine SBerantmortlidjfeit ift, fann man ftd) ben 2uru3

erlauben.

3$ möchte ©ie nur bitten, meine ©erreu, ba% Sie biefe

unfere Vorlage nid&t al3 eine auSfäließtid) parlamentarifdje an«

felien, gegen Unorbnungen gerietet, bie im allgemeinen in

unferem unb in jebem Parlament oorfommen, — ba$ im großen

unb gangen fönnen mir aushalten; aber bie fogialiftifdje Agita-

tion ift gang etmaS anbereS, eine Agitation, bie ftd} an bk ux*

teilslofen Waffen menbet, beren $egel>rlia)feit burdj ben 9£ot*
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ftanb unb unerfüllbare SSerfyredjungen angeregt ift. $>a$a baS

Sftittel, ba$ gefefeltdj unanfechtbare Mittel beS Slbbrucfä jeber

Siebe a&5itfd)tteibett, war ©aupt^ued biefeS ©efefceS unb ber ©e*

ban!e ift uns beSIjalb audj nid)t früher, fonbern erft nadj ber

Offenbarung ber Sftadjt unb ber ßtele be§ ©ojiatiSmuS, tote

Wir fie in biefem Vergangenen Satire nodj ftätfer als im öor=

Vergangenen gehabt |aben, als eine S^ottüe^r ber ®efettfd)aft

gegen bk ©efafyr, bie unS von ba broljt, ift unS ber (Sebanfe

ber Vortage gekommen, unb unfere grage an (Sie ift: wollen

©te un£ in bem auf bie furje Seü öon jWei gatjren nodj be*

fdjränften Kampfe gegen bie gefährlichen £enben$en — nic^t

gegen bie ungefährlichen, fonbern gegen bk gefährlichen Xen*

beulen — beS ©o^ialiSmuS ferner mit ber (Snergie 6eiftet)cn f

auf bie mir Hoffnung Ratten §u ben Seiten ber Sßaljten unb 511

ben Seiten ber Attentate, ober ift bk ®efatyr burd) baS äugen»

blicflidje wohlüberlegte ©djweigen unb äßorjloerljaften ber ©o«
Sialiften Sonett anfdjeinenb fdjon fo ferne gerücft, bog @ie
glauben, bie Regierung mit i^rer Sitte um öeiftanb nadj biefer

Sitcfjtung r)in im ©ttdje laffen ju lönnen. 2)anadj mufj bie

Regierung ja baS SJlafy von Erfolg, auf meldjeS fie überhaupt

im Kampfe gegen ben ©o^ialiSmuS rennen fann, it) erfeitS be*

meffen, unb mir fönnen oljne ben SBeiftanb beS SRetc^StagS nichts

mactjen. Verlangen @ie nur nicfjt Von uns, bafj, menn mir

im Slmte bleiben fotten, bk grage mit biefer einzelnen Slbte^n»

ung für unS erlebigt fei» SSir muffen auf biefem SBege weiter*

jufommen fucfjen. Söir finb berechtigt, als Sflitgtieber ber Siegte*

mng batäber unfere eigene Überzeugung ju baben, fo gut Wie

irgenb ein Slbgeorbneter, unb mir mären fdjted)te Patrioten,

menn mir anberS als nacf) pflicl)tmäßiger Überzeugung Ijanbeln

wollten.

n bie SBtfbe bes §txa1xe$tz.

Siebe gehalten am 8. Sflära 1879,

3$ bin bem ©errn SSorrebner (2lbg. 0. 93etljmann«£>otIweg)

für feine facpdje ®ritif ber ©efefcgebung, mie fie $eute liegt,

feljr banfbar unb werbe anorbnen, ba$ bie Siebe, bk wir foeben

gehört Imben, bei ber Neubearbeitung beS ©eud&engefejjeä unb
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Bei bcr bannt 51t oerbinbenben SKetrifion bcr jejjt gültigen SBe*

fttmmungen benufct merbe unb ba^it 2lnlaf$ biete, beoor ber fyer--

äufteflenbe ©efefcentmurf in bie öffentliche 2)i3fuffion im SBun*

beträte unb im 9fJetcf)£tage gelangen nrirb, fadjfunbige Vertreter

ber Sanbmirtfdjaft, namentlich au3 folgen SBeairfen, in meldjeu

Seudjenfätte oorgefommen finb unb bk batyer aus eigener (5r*

faljrung beurteilen fönnen, tuo biefer nodj wenig probierte Sdjufy

brücft ober nidjt, ba$ bie ^injuge^ogen merben mit ifjrem gut*

adjtlidjen Urteile. gdj glaube, ba$ au3 ber Darlegung be§

£errn $orrebner3 aber bodj Ijerüorgetjt, bafj e3 für bie iöe«

Ijanblung ber (Senaten, foenn fie einmal unfere ©ren^e über*

fd&ritten ljaben, an Sorgfalt nidjt fetylr, im ©egenteil bk Sorg«

fatt öieEfeidQt eine 5U roeit getriebene ift unb bafjer eine 9JHn*

berung ftatt^ufinben §at. 3luf ber anbern Seite fann id) mtdj

bem dinbrucf nid)t entjieljeu, bafj unfere ©renjen gegen bie

©infc^fep|jung ber Seuchen 6i§ljer nictyt IjinreidjenD gefdjüfct

finb; id) möchte aber bitten, bafür ba$ Sfteidj nid)t aU ueraut*

toortfidj an^ufeljen unb bk Mängel, bk babei fjerbortreteu, nidjt

einem Mangel an Sorgfalt oon feiten be§ 9fteid)£ jur Saft $u

legen. 2)a3 Sfteidj t)at feine (Jrtfutiümittel unb feine eigenen

Beamten, um ben ©ren^fc^u^ ^u üben unb §u förbern. %a,

felbft bie Sollbeamten, bk btefjer, fei e§ au§ Mangel an 3n *

tereffe, fei e3 au§ anberen ©rünben, nidjt bem (£mfc§fe|}pen be3

SBieljeS an ben Verbotenen Stretfen biefelbe Sorgfalt mibmen,

bie fie fonft bem Schmuggel angebeiljen laffen, fetbft bie ftotU

beamten unterliegen in biefer öe^ielniug nidjt ber 5«itaftiou

be§ 9teidje£, fonbern ber einzelnen Staaten. ($3 Ijat mir einen

(Sinbrucf gemalt, ber mir mannen Steifet angeregt tyat, menn

icb gefeljcn Ijabc unb au3 ben Unterfudjungcn über bie einzelnen

©tnfc^te{^ung§fä(le entnommen fjabe, bog mit groger Satyr*

fdjeinlidjfett 3 a
ty
r uno £ fl 9' ia meljtere ^afyxe tyinburdj auf ben«

felben befttmmten 2Balbpfaben unb 3urten bie Verbotene @iu«

futjr beä 93te§eö fiattgefunben tyat, unb e§ fdjeint mir bodj faft

unmöglich, bafj bk patruiöierenben ©reujbeamten unb ber in

feinem Greife umrjerfaljrenbe Sanbrat gar nictyt auf ben SSer*

badjt fommen follten, baft bort eine Umgebung ber SSerbot^^

gefefee, eine Übertretung ber Strafgefefce ftattfinben foHte. 3ft

nun öieHeicbt bie 5l6neigung gegen irgenb eine Slrt üon $enuu*

Station größer at$ bk gurdjt fcor ber ©efatyr ber Skrfeudjung

eb8 eigenen £anbo§, idj roeiß nidjt, moran e§ liegt, e3 fdjeint

mir aber abfotut unmöglich, ba$ unfer S3erfet)r
r

wie id) ba$
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angebeutet r)abe, flcfj fo lange gtit, toie e8 ber gaU geioefen

ju fein fdjeint, ber Kenntnis ber jur ^Beobachtung ber ©efefec§»

überfd&reitung angepeilten Beamten tjabe entjtetjen fönnen. $te

neueften Unterfuc§ungen in Dftyreufcen t)aben ja jur ©enüge

bargetfjan, ba§ SSeamte aud) felbft oon nirf)t ganj niebrigfter

©tellung mit falfdjen 5ltteften bei biefen (Sinfcr)lep|)ungett , bie

un3 fo gefäljrtid) geroefen finb, bie unferen ganzen SSie^anbet

nadj ©ngtanb jerftört tjaben — oor ber £anb, — bog fie ha*

bei mit SluSftettung öon falfdjen ^tieften tbätig gemefen finb.

333efcr)e§ roirb nun bie Sefirafung fein biefer Übertretungen, man
faun moljt fagen angeficjts ber Kalamität, bk baburd) über

unfer Sanb herbeigezogen ifr, biefer Sßerbredjen, bafc jemanb

Icicrjtfinnig, um einen ©eminn ju fudjen, baä ganje Sanb ber

©efafyr ber ©eudje au§fefct? 9hm, meine ©erren, tdj erlaube

mir baran 31t erinnern, ttrie ba$ @efefe megen SBeftrafung fafyr*

laffiger ober t>erbred)etifd)er @infct)leppung üon @euct)eu borge-

brac|t mürbe, mie autjerorbentlidj oon ber (Seite, bie für iljre

Aufgabe Ijäft, metjr für ben SSerbredjer mie für ben efjrlicrjen

ättann bei Stellung ber ©traffäfce fidj ju intereffieren — Partei

nehmen roill idj nidt)t fagen, — aber bie me^r 2lngft Ijaben,

baf3 bem SBerbredjer ju ütel gefdjelje, als babor, baß bie <&e«

feüfdjaft unaufängltdj gefd)üfct fei, @3 finb biefe ©traffäfce ganj

außerorbentfid) gemilbert morben, fo \>a§ fie in tfjren ®onfe«

quenjen faum nodj ben nötigen abfdjredenben (£r)arafter Ijaben,

unb id) glaube, mir roerben burdj bie Erfahrung baju gelungen
— id? ttjue e3 ja feljr ungern, einen gefaßten SBefdtfuß bcä

SReidjStagS nodjmalS toorjubrmgen — i§n ju änbern, unb id)

meiß, einen mie fd)roierigen Stanb id) bamit tjaben mürbe, aber

idj madje barauf aufmerffam, baß bie (Strafgefejjgebung gegen

bie üerbredjerifdje ©tnfd^Ieppung berbädjtigen SBieljeä eine $u

mübe ifi unb ba§ mir ha föätertjin, — idj miß nidjt münfdjen,

baß mir fefjr fernere Erfahrungen machen. Stber menn fidj bie§

häufiger mieberfjott, fo glaube ic|, mirb bie Sftefjrljeit unter Stjnen

fidj bod) ber $flic§r, ben ®efd) ab igten $u Reifen, nidjt ent^iecjen

fönnen, unb mir merben bann oiefletdjt ein geneigteres Dfjr

finben. ©inftmeilen aber mödjte id& nur bitten, baä 9fiei^ nic^t

als oerantmortlid^ anjufe^en für biefe ©infc^Ieppungen, für bie

Stti&bräudje, bie an ber (Sren^e jebenfaüS ftattpnben muffen,

um bergteidjen ju ermögtia^en, fonbern lieber in ben einzelnen

©taaten burc§ bie Sanbtage ber ©ren3ftaaten i^re Oerantmort*

Ua^e SScrmattung barüber ju interpellieren, mie bergfeidjen mög-
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lid) ift. 2Bir im 9teid) t)aben nidjt bie bittet, ha mir nic^t

einmal über bie Soffbeamten ein S3erfügung8recr)t Ijaben.

9laä) bem 2lbg. Dr. ßaSfer.

3$ rufe ben SReidjStag unb äffe gurjörer $u Sttdjtern an,

»er ruhiger unb fact)licr)er gefprodjen t)at, icr) ober ber £err

5I6g. SaSfer. 33) §G&e nu$ öoffftänbig innerhalb ber facrjlidjen

Debatte bemegt, ic§ rjabe audj niemanben perfönlidj genannt, \§
ijabe namentlich ben $erw 2lbg. Saäfer nidtjt genannt, — idj-

glaube nidjt, baß ict) einen tarnen genannt rjabe. SSenn ber

§err 2Ibg. £a3fer fict) ju ber SBe^etdjnung berer melbet, bie ben

©djufc be3 Verbrechers gegen Ungerechtigkeiten fdjäifer accen-

tuieren als ben ©rf)ufc be§ erjrlidjen äftanneS gegen bie SBer*

bredjer, fo fann tct) boct) nictjt bafür. Slußerbem muß ict) fagen,

ba& ^ 21rt, mie ber £err Slbgeorbnete mir einen beletjrenben

SBertoeiS giebt, tüte td) ba3 fc^oit öfter öon ir)m erfahren t)abe,

t)immelmeit öerfd)ieben ift öon ber fadjlidjen ®ritif, bie \§ Ijier

geübt fycibt an ber $anb unferer (SJefefcgebung unb im Sntcreffe

ber ©ctjertjeit unferer $8ter)sücr)ter, unb \fy möchte ben SBortourf

bem #erw $bg. ßaSfer gerabeju äurücfgeben, ba% idj it)n t)ter

auf friferjer Xt)at ertappe, tote er eine gans allgemein fadjlidje

Söemerfung, fofern er ben leifeften ©tacket ber ^riti! für etmaS,

roa3 er einmal im Seben getejan rjat, barin finbet, fofort ju

einer jornigen ©trafrebe perfönüdjer Sftatur mir gegenüber be*

nu^t, um mir $u bemeifen, bog ict) irgenb jemanben affgemein

ober befonberä öerbädjjtigt Ijätte. 3$ lobe an ben 2lbg. SaSfer

in bem Slugenblicf, mo id) fpracu gar nid&t gebaut, unb e3

toirb mir jefct erft öoffftänbig gegenwärtig, baß er einer ber

SRebner mar, ber, menn ict) nietjt irre, ben begriff cjineinbracrjte,

e3 foffe bemjenigen, ber SBielj fdjmuggelt, \>k getoinnfücbtige Wi*

fidjt erft nacfygettriefen Werbern 3$ glaube, e3 fteljt barin, iaj

miff e8 nid)t feft behaupten, aber e3 $djtoebt mir fo bor. 3$
bin auf biefe ©pe^ialien nid^t üorbereitet, ha idj an ben be*

bäuerlichen Vorgang einer perfönlidjen $tefuffion mit bem $errn

3lbg. SaSfer rjeute nidjt im entfemteften gebadjt Ijatte. @r Ijat

gefagt, er Ijabe nur ba$ Üttinimum Ijeruntergefefct. 2)a3 ift aber

für unfere §Ud)ter überhaupt ein regelmäßige^ ©erunterfefeen be«

S)ura^fa^nitt3 ber ©träfe. SBann mirb ein IRtdöter je jum SÄaji«

mum greifen, el)e bie (Spannung nid)t fo 5°^ getrieben ift in

bem öffentlichen ($efüc)l, mie üieffetc^t burc| bie ferneren Ser-

brechen be^ öorigen 3^re0 fie getrieben morben mar. 2lber in
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ben gefoöljnlicfjen (Eigentums» unb eigennüfeigen SScrBrecöcn ijl

e3 mir nodj nie »orgefommen, bafj ber Sttdjtec fofort jum 9J?ar>

mum greift. 2)a§ aftarjmum J)erunterfefcen Reifet atfo bie (Strafe

fjerunterfefcen. gdj glaube oucö nidjt, ba§ in einer folgen ®e-

fefcgebung, bk red)t feljr praftifcfjer Statur ift sunt ©djufc unte-

rer materiellen Sntereffen, bk Herten Suriften ba$ §auptroort

mitreben follten, fonbern bk Sntereffenten.

9ta$ bem 2lbg. Dr. SaSfer.

34 glaube, bie $)i£fu[fion tüirb überall ben (Sinbrucf ge«

madjt ljaben, baß bie ©renje, bie ber §err Abgeorbnete jutefet

fixierte, ntdjt öerlaffen roorben märe, menn ber £err Sl&georbnete

nidjt ba$ Söort ergriffen f)ätte; erft oon bem Augenblicke fjat fie

meinet (SradjtenS bk (Sren^e, bie ber §err Slbgeorbnete felbft

bezeichnete, öerlaffen. 34 §abt midj ooflftänbig in fac^Uc^en

(Srenjen bewegt. ©er §err Stbgeorbnete Ijängt fid) an ben einen

5lu§brucf, mit bem t$ biejenigen Bezeichnet fyahe, bk ftetS für

bie milbeften ©trafbeftimmungen, für bie ^erabfeftung ber ©traf*

Beftimmungen finb, baran tjöngt er fi4, um micj) ju fennjei4nen,

nrie jemanben, ber ganzen Kategorien unüberlegte SBormürfe

mac^t. 3$ §ßfte ba$ nid^t für unüberlegt, fonbern fjalte e8 für

notmenbig, bie 2lu§brücfe fo fc^arf unb prägnant $u brausen,

bafj fie au4 im Sßublifum einen ©inbrud machen, um fTarju-

fteffen, bafj ba$ Sftafc oon 84u&, auf meldjeä aüe e^rlia^en

Seute $Tnf|midj machen, bei ber jefcigen Sage ber ÖJefefcgebung

uns nic§t überall gemätjrt roirb, bafj unfere ©ejefcgebung in

ifyctn ©trafbeftimmungen zum grofjen Xeil ju milbe ift. 3$
Bin aufjerbem ooflftänbig berechtigt, roenn i4 baüon fprec^e, SSer*

fudje ber ©efefcgebung ju erneuern, bog idj mi4 oljne Nennung
irgenb eineä Samens an biejenige Stiftung toenbe, bie meines

@rac^ten§ bie früher vorgelegten ÖJefefce in iljrer SBirfung 5a

fel)r abgeftumpft fyat, bamit bie §erren i^rerfeitö fidj ber golgen

beffen, ma§ fie getfjan fja&en, bur4 tiefe ifjre Abminberung,

reefct !lar befoufjt merben. 34 weiß nic^t, nadj ber ©d&örfe,

mit ber ber §err Slbgeorbnete nu'4 angegriffen §at, mufj idjj

aUerbingä glauben, bog idj baZ ifjm gegenüber nic^t erreicht

fyabt, aber mir genügt e§, menn i4 im Sanbe unb menn iä) in

ber großen äfteljrljeit ber Slbgeorbneten bkä erreiche. 34 ^be
niemanben perfönlid) genannt, niemanben perfönli4 gefränft, ber

£err ?lbgeorbnete l)at fet)r unerwartet plöfcttdj mit ©c^ärfe unb^

Surft SBiSmatd« 8efammelte 9lcben. U. 16
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$eftigfeit be3 Angriffs mir öorgemorfen, meine Sßofttft wäre

nidjt bie richtige, um jum ßtete 5U fommen. Steine #erren,

borübet loffen <§ie mid) fefbft urteilen. 3$ weift fejjr gut, wo*
Ijin ic§ ftrebe, unb toa$ id) mit biefem Angriff gegen t>k $u mitben

©trafbefiimmungen berede, ift mir öoüftänbig Kar aub wirb

Qua) feine Sirhing tt)un.

$0et bie glrfaajen ber Ituswattberuna,.

Diebe gehalten am 8. m&q 1879.

$er #err Slbgeorbnete rjat ben SBunfd) au3gefprod)en, über

ba$ fterfornmen ber 9lu3wanberung je nad) ben Sßrooinaen, aus

benen fie Ijeröorgelje, nähere ftatiftifdje ^uSfunft 5U erhalten.

3d) fmtte biefen SBunfd) für einen üottfommen berechtigten unb

werbe für feine Erfüllung meinerseits oerantaffen, mag notwenbig

ift. 3d) lege um fo meljr SSert barauf, aU fid) au8 biefer

©tatiftif jugteid) bie grage beS £errn Slbgeorbneten nad) ben

®rünben, bie einen 3)eutfdjen öeronlaffen fönnten, fein Sater*

lanb 5U oertaffen, bis ju einem gemiffen ©rabe beantworten

wirb. (53 wirb nämtid) au3 ber ©tatifttf, foweit fie mir bt*

lannt ift, unb jwar aud) wenn man Sa^re in berfelben jurüd-

greift, ber merfmürbige Umftanb fid) ergeben, bafj bie meiften

$lu3manberer au3 ben am Wenigften oeoötferten ©egenben !om-

men, unb baß Diejenigen faft überoölferten Sänber, \>k oermdge

ber (£ittmicf(ung it)rer Snbuftrie 10,000 unb merjr 3ttenfd)en

auf ber Ouabratmeiie nähren, ein feljr bürftigeS Kontingent

bilben. 3$ glaube, ber #err Sorrebner wirb au3 feiner fabrif*

unb inbuftriereid)en $eimat nid)t ben ©inbruef mitbringen, bafj

bort fe!)r biete ^nwefen öon $u3manberern sunt Sßerfauf lamen

unb bie 3(u3manberer fefjr jarjireid) waren. SBenn er hingegen

in ben Jjauptfäcpd) auf ben betrieb ber fiartbwirtferjaft ange«

wiefenen ^roüin^en Wohnte, fo würbe biefe äöacjrnerjmuug fjäu*

figer oorfommen. 23ei weitem bie meiften ber 9Iu$manberer in

ben testen S^^ren finb au3 SKedienburg, $ommern, äöeftpreufjen,

Sßofen, &ft£ unb gut auä (Segenben, bie in Dielen gööen bie

gafyl Den 2000 3ftenfd)en auf bie Duabratmeife nia)t erfjeblid)

fiberfieigen, ja, in ben mir bekannten 8anbftria)en meiner SSar-
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juter ©etrnat faum 1200 überftetgen, unb ba gerabe war bte

$lu3wanberung au&erorbenttid) jafylreidj. 2Ba3 ift nun bic Ur*

fadje boöon? SDte Urfadjen werben uns trielletdjt eingetyenber

befdjäftigen in einigen üttonaten, wenn mir bte Soriffragen

prüfen, wenn Wir bic Verteilung ber ßaften prüfen jwifdjen

ber Sanbwirtfdjaft unb sroifdjen Un übrigen Xeilen ber Ve*

Dotierung, swifdjen ber Veööiferung, bie oon ber Sanbtotrtfdt)aft

lebt, unb atmfdjen ber, bie nidjt baöcn lebt. 3$ to^tt auf bic

Details jefct nid)t nätjer eingeben, \§ tuiCC ben ©erren unb aud)

bem §errn Vorrebner in bejug auf feine anfragen SRenbejbouS

geben bei ben SSertjanblungen über bie Wirtfdjaftlidjen gragen,

ha werbe idj ifym angeben, Warum bie SBeoölferung ber rein

Wirtfd&aftlidjen ^roüinjen bei un£ in Ijöljerem äfta&e auSmanbere,

atö bie ber überoölferten gabrifgegenben. 3^6 werbe barauS ju

bem ©djluf* fommen, ba6 einerfeits ba$ lanbwirtfdjjaftlidjje ®e*

werbe bei uns burd) unfer abgaben* unb ©teuerwefen unb Der»

fa^iebene anbere (Sinricbtungen ungleich befdjroert ift. 3dj werbe

ferner ju bem @d)Iuf$ fommen, bafj eS für bie rein fanbwirt*

fdjaftlid)en ©egenben ein ©egen fein Würbe, wenn fie in iijrem

Umfange eine entwirfeitere gnbuftrie fänben, Weldje fidj Weiter

Buben tonnte, fo bafj beibe fidj gegenfeitig unterftüfcen. 3*1 ben

oorwiegenb üibuftrieöen ©egenben ift bem Arbeiter bie Karriere

nidjt berfdjloffen, bk Karriere ju ben l)ö<$ften SBorbilbern, bie

feine Sßfjantafie ifjm fteflen fann. 3)er Sttarfc&aflitab, ben an*

geblid) ber fran^öfifd^e ©olbat in feinem Xornifter trägt, befinbet

jid) bort in ber %f)at in ber $ütte beS Arbeiters, wenn idj

ßeute wie fttupp, wie $>iergarbt, wie Vorfig, id) fönnte öiele

anbere nennen, SJcarfdjätte ber Snbuftrie nennen barf. £>ie Aar«

riere ift bort nidjt berfdjloffen, ber Arbeiter in ber Snbuftrie

Ijat bie äftöglidjfeit, aufaufteigen, er fteigt juerft auf gu bem
leeren Sageloljn als befferer Arbeiter, ju bem Pieren Sßödjen--

loljn, er befommt eine beffere Slnftettung als ©ontremaitre, als

Sßerffüljrer, unb bie SBeifpiele finb nidjt fo fetjr feiten, bafc fie

nidjt bie Hoffnung eines jeben fc^meic^ettt foüten, ba$ einer

unter itjnen fidj jum leitenben Beamten, &um 2Iffoci6, ja $um
$errn einer grojjen Snbuftrie, eine« großen Vermögens aufge-

zwungen Ijat. 2)ie Hoffnung, bereu ber Sftenfd) bebarf, bafj

in bem geroöljnlidjen Einerlei beS SlrbeiterlebenS, wenn nidjt für

ilm, bodj für feine ßinber etwas beffer werben fönne, bk üer»

lagt ben inbuftrietlen Arbeiter nidjt. SlnberS ift e$ in ber Öanb-

Wirtfa^aft: 2)er Icmbüdje Arbeiter, wenn er in bem Filter ift

16*
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boj er l;etratet unb nadjbenft über fein: Sufunft, fo finbet er

in rein lanbwirtfdjafttic^en ©egenben, ba§ bie ®tuft swifdjen

ifjm unb ber nädtften «Stufe, au ber er aufzeigen tonnte, für eine

Generation eine unüberfteiglidje ift, bog e£ eine arbeitfame,

gtücflidje, infofern, alä er burdj ßranf^etten nidjt jurücfgebradjt

unb geftört wirb, eine in i§rem (Erwerb glücflid)e (Generation

erforbert, um ben Arbeiter eine ©tufe oorwärtS ju bringen unb

iljm ju einem Keinen (Eigentümer eines 2lnmefen3 mit einer

3)ad)trcmfe, aber totö iijm jelbft gehört, ju einem Keinen ©lue!

eigenen SanbeS ju uerljelfen. (Er fieljt oor fid), bafc fein 9lafy
fear, ber GO $a$xt lang btö ©eroerbe eines länblidjen Arbeiters

getrieben Ijat, eben in biefem SBedjältniS geblieben ift. (Eine

große ©d&äbigung ber (Entwicklung ber länc-licfcen SBerljältniffe

fyat in biefer §infict)t bie gejefclidje Slufljebung ber (Erbpacht

gebracht, bie ein Mittel war, jemanbem leicht ju Qanb ju ber«

tjelfen unb ju einem unantaftbaren ©runbbefijj unb tin oiel

leichteres Mittel als bie Leitung öon Domänen, bie man oor*

genommen tyat, unb Wo man bie XeilfieUe oiel §u l)odj gegriffen

ijat, nadj bem Urteil eines jeben, ber bk länblictyen $ert)ältniffe

femit. SSenn man in unferen auSfdjliefslidj lanbwirtfdjaftlidjen

^rcöinjen ben (Erwerb öon Grundeigentum bura) baS ©intern

ber (Erbpacht, baS feine Kapitalanlage erforberte, erleichterte,

Wenn eS unferer Gefefcgebung fpäter gelingt, Snbuftrie, bie nitfjt

eine Sonfurrentin ber £anbmirtfc(jaft ift, in jenen (Segenben gn

fötbern, fo bafc Sßrobuaenten unb 5lbneljmer für üerfd)iebene

Slttifel bidjt neben einanber woljnen, bann, glaube id), Wirb ber

#err SSorrebner nidjt met)r über bk Ijofjen Ziffern ber 2luS»

wanberung flogen, ©ie finb ja in ben legten Sauren fefjr triel

öerminbert; baS £)at aber meines (SracfjtenS feine bauernben

Grünbe, fie mürben unter gewiffen S?erpltniffen, bk einfeitig

audj in 31merifa eintreten fönnten, ebenfo gut wieber einen 2luf»

fetywung nehmen. 3$ erlaube mir alfo bem §errn SSorrebner

ju öerfüredjen, ba& bk ftatiftifcfjen Sftacljr idjten, bk iljm fehlen,

nachgeliefert werben follen, unb bie 2lbfidjt auS$uforedjen, auf

biefe ©tatiftif unb bk Söirfung unferer bisherigen ©efej^ebung

auf bie SüuSwanberung äurücfsufommen, Wenn wir bie wirtfdjaft*

liefen g^agen ijies be^anbeln werben.
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§ut miUxen gtttnrtdtfttttg hex ttfafrM$titt$if$m gin-

ti$tnn$en.

«Rebe gehalten om 21. äTtörj 1879.

gcfj glaube, e3 mirb bie SMSfuffion erteiltem unb Karen,

wenn id? jefct fd^on baS SBort ergreife, nadjbem wir ein gür

unb ni<$t ein öoffeS $amiber aus bem $ftetc()§lanbe gehört Ijaben.

3$ fann nidjt leugnen, bafj bk ganje (Sntmicflung beS

erften §errn SRcbnerS übermiegenb moljltljuenb auf tnid) gemirft

f)at unb eS nod) meljr gettyan Ijaben mürbe, menn er e3 l)ätte

untertaffen fönnen, am ©djtuffe feiner Sftebe einen gemiffen WpptU

nacfj SßariS t)in §u rieten, ber fjter lein ©djo finben fann,

menn er eS ptte untertaffen fönnen, in biefem Xcil feiner

föebe feine §eimat als ein fünftig neutrales Sanb bar$ufteffen,

auf bem bk fransöfifdjen ©ümpatt)ten gleichberechtigt mit ben

beutfdjen fein mürben. 5)iefe geteilte Siebe, meine Ferren, fönnen

mir nidjt annehmen.

$)er §err SBorrebner Ijat an bie metjrfadjen Sufcerungen

erinnert, mit benen idj im Saljre 1871 ben autonomen SBünfdjen,

bk fidj jefct funbgeben, entgegengefommen bin, in ber Hoffnung
bamats, bafj fie ftdfj früher fa)on jum SluSbrucf bringen mürben

in biefer SSerfammlung. 3$ ^ann fagen, fie fommen fpät, aber

fie fommen, unb mir perföntid) finb fie mifffommen. 3$ bin

ja nidji berechtigt, in metner GSigenfdjaft als SReidjSfanaler Ijier

ju fpredjen, idj fpredje in ber eines 2ßinifter3 oon @tfaf$»Sot!j>

ringen, aber id) fyred&e bodj im prinzipiellen (SinberftänbniS mit

@r. äßajeftät bem ®aifer, fomeit e§ (StfafrSotfjringen anbelangt,

unb mürbe mid) nidjt foegiefl in ber ©adje äugern fönnen, menn
idj midj baoon nid)t bergemiffert tjätte. S)iefe8 ©inberftänbniS

©r. SDtojeftät, in biefem gaffe meines territorialen ßanbeS^errn,

genügt aber nid&t, um bem, roaS iä) foäterljin über bk guftraft

ü6er bie minimalen öebingungen, bie ber erße $err Siebner for«

muliert f)at, fagen merbe, üoffe autf)entif<$e ßraft ju gemäßen.
3)aju ift erforbertid) eine gemeinfame Sljätigfeit ber gefefcgebenben

Saftoren, unb jmar bor allem ber berbünbeten Regierungen im
©unbeSrate. 3$ fann nur ba$ t)icr fagen, maS idj bti Cr.
SWojcftät bem $aifer, mie idj glaube, mit drfotg unb bei ben ber*

bünbeten Regierungen mit Hoffnung, befürmorten will; id) glaube,

bafj ber erfte §err Rebner barin ein meiteS (Sntgegenfommcn
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flnben mtrb. SBenn idj nidjt metjr gan$ auf bem fünfte, ic§

iönttte feigen, rt. VMtz erften 2ugcnbltcbc $u bett SfteidjSlanben

ftelje, itic^t me§r gonj auf bem für mein bamalige§ Alter fdjon

faum ÄntoenbBaten AuSbrucf einer Begeiftcrten Hoffnung, bie idj

boron fnüpfte, in ber glücfftdjen ©mpfinbung, biefe alten SReidjS«

tanbe miebergemonnen §n fcfyen, fo ift baS bodj rooljt crltörttcÖ

nadj ben Seiten, bie mir insroifdjen erlebt tyaBen. 3dj fann

f)ier auf oüe Elemente, bie &u meiner Entmutigung mttgenrirtt

IjaBen, niefct eingeben, ber §err SBorrebner Ijat fie, jnm Xeil,

in üBertrieBener gorm ermähnt; idj totü nur ba& eine nennen.

3)er erfte Stteljltau, ber auf meine Hoffnungen fiel, ba3 maren
bk erften SSa^Ien in Elfafcßottjringen, bk Erinnerung an ben

fßroteft, ben mir Ijier im tarnen, angeBlidj im tarnen ber ganzen

23eoölferung, au8 bem SJcunbe be$ §crrn Seutfdj unb unter Su»
ftimtnung fetner fämtltdjen bamaligen ®ottegen §ören mu&tem
E3 mar ba$ biefelBe Tonart, mie mir fie nod) §eute aus bem
Sttunbe ber geiftlidjen Vertreter biefeä SanbeS, ber ©erren SBin*

terer, (Simonis unb (SuerBer ju Pren Befommen, unb bie bodj

unter iljren Säufern galjlreid) Vertreten fein muß, mir fönnen

annehmen, bafj biefe geifttid)en Ferren uns bie (Stimmung, toeldje

fie 5 u Werteten IjaBen, bodj geläutert burdj d)riftlid)e SJlilbe, bie

bem ©eifttidjen eigen ift, Ijier oorgetragen tja&en. 2Btr muffen

atfo Befürchten, bafi bie Sßäljler ben laienhaften gorn, ber bem
®etft(id)en notfoenbig feljlt, ben Sßrieftem ber SBerföljnung unb

be$ gricbenS, in biefem $aufe fdjärfer jum AuSbrucf Bringen

mürben, als bie <$etfttid)en, bie priefterlidjen Vertreter, eS ifjreS

IHeibeS unb ber 2Bürbe unb tljrer djriftlidjen -äftiffion angemeffen

finben. 2Benn td) barauf jurücfgelje, menn id) mir biefe Stimm-
ung oergegentüärtige, menn tc§ mir üergegentoärtige, \>a$ fie im
Sanbe öorfjanben fein muß unb noeö immer üorljanben fein muf$,

fonft Ratten bie ©erren nid)t gemäht merben fönnen, beren Ab-

neigung {jegen jebe Annäherung bod) bk ®ren$e, bie fid) ber

jmeite $err Sftebner 50g, unb bie für feinen (Staubpunft fdjon

ein erfjefcüdjeS Entgegenfommen Bitbet, meit Ijinter fidj surücflä&t,

mir metben batjer bod) immer alles, maS nrir biefem Sanbe an

Autonomie füngieren, alles, toaS iti) im ga^re 1871 nad) AuS*
meis nutner bamaligen öffentlichen 9tebe Bereit mar ju fon*

gebieren, immer unter bem ©efid)t§j)unft Betrachten muffen, oB

es mit ber ©icfjerljett ber SfteicfcSlanbe, oB eS mit ber ©idjerljeit

be8 9leitt)S an6) in meniger frieblia^en Seiten, mie fie im Augen*
Wie! fcor^anben unb in ben nädjfien 3ö§ren 5U Ijoffen (inb

r
öer-
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träg(i$ fein wirb. 3$ Hn gan* Bereit, Bei ben oerbünbeten

Regierungen $u befürworten, bog Wir ben ReidjSlanben \>tö

Ijöa^fte äJcafc oon ©etbftänbigfeit gewähren, toa$ mit ber mili-

tärifdjen ©ieberljeit be3 ReidfjS auf biefer ©eite oerträgtid) ift.

'£)a8 ift ein orafel^afteS Söort, toai in fidj fefbft feine ©renjert

üeranbem fann, \oa$ aber bod^ boS Sßrinjty au§brücft, nadj bem
iüir allein Ijanbetn fönnen «nb fjanbetn muffen - unferc Ur«

teile über ba§ SJrafj beffen, roa§ mir geben motten, fönnen ja

fcfjr oerfdjieben fein. 3d) fyabt bamatö unter bem ©inbruef ber

Wüstung, bie id) burd) baS auftreten be$ oodjin bezeichneten

^roteftabgeorbneten erfuhr, mid) weiter öon ben ($efd)äften be8

@lfa§ jurürfgejogen unb bin mir felbft bebenfficty geworben,

ob e8 richtig mar, bog id) als ReidEjSfanjler $u ben anbeut Auf-

gaben, bie id) fjatte, ju ben allgemeinen audj bie eines alleinigen

«nb regierenben SJcimfterS eines SanbeS öon anbertljatb äJciflionen

©inwofynem übernahm, unb j>War eines SanbeS, \>a%, wie ber

crfte §err Rebner ridjtig bemerfte, baburdj bie SSermattung er-

fdjwert, bog e8 fo Weit öon bem ©ifce be§ ©ouüeränS unb be3

ReidjSfanstetS abliegt. 2Bir Ijaben uns juerft geholfen burd)

Abbürbung eines Weites ber minifterieflen S3efugniffe auf ben

Ober*$räfibenten, aber ber SJtongei ift atterbingS ber, bajj bie

ßeitung unb bk Hauptleitung ber bortigen Sßolittf einem Beamten
anheimfällt, ber nidjt felbftänbig ber üerantroortlidje Vertreter

feiner ©anbiungen ift, auf bem bk minifteriette SBerantmortlid)*

feit nic§t rufjt, fonbern ber Reidjgfanaler trägt fie für ifm unb
bie ©djwierigfetten, bie ein foldjeS buaftftifcbeS SSert)ättni§ bietet,

fjat ja ber erfte ©err Rebner braftif^er oieHeic^t, als für ben

ßweef ber Annäherung nötig mar, gefdjilbert. 3$ bin nia^t

berufen, §ier öffentlich in bie ©in^et^eiten feiner ßritif cinju*

ge^en, öieHeidjt Wirb ba$ mein College neben mir in einem

fpäteren ©tabinm ber Beratung t^un, ic^ mit! mtdj Ijier nid)t

mit ber Sßcrgangenljeit, nid)t mit ber Sßtberlegung öon Refrimtna-

tionen, fonbern meljr mit ber ßufunft bcfdjäftigen.

Rad) bem entmutigenben ©efüfjle, mit bem id) biefer ganzen

Aufgabe, für mtd) als ReidjSfansler bod) notmenbig Rebenauf-

gabe, gegentiberftanb, fjabe id) mief) gefreut, auf bem SSege beS

StetlöertretungSgefe&eS bie 93erantmortlid}fett oon mir abbmbtn
&u fönnen, unb id) mödjte in biefem fünfte ben erften £erm
Rebner berichtigen — eS ftetjt in ©eftatt beS mid) üertretenben

Reffortdjefs fein unöeranttoortlidjer, fonbern ein öerantwortltdjer

TOntfter gegenüber, bie SBerantwortlidjfeit gel)t mit ber ©teil«
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bcrtretung auf bie Ferren üBer, bie mid) bertreten, fonft mürbe
e3 feine Vertretung fein» $ber e8 Bleibt ja ritfjtig, bafj bte

200 ©tunben, mie ber $err SSorrebner fagt, bte ättrifdjen ber

Diepgen SBermattung nnb (§lfa6*8otl)ringett fiegen, bie Leitung,

bie ämifdjen ber MnifterialbefugniS unb ber Ober * ^ßräfibtat-

BefugniS fo gemocht ift, bog bie §auptaccente ber (Sefdjäfte bodfj

fdjon jefet me^r in ©trafjburg Hegen, als Ijter in Berlin, — fo

gemocht ift, bog nadj ben mir aus ben Elften geworbenen Wü*
teitungen faum einige 100 Hummern au3 ber ganjen S8ermat*

tnng iätyrtid) überhaupt tu'er jur (Sntfd&eibung gelangen. 2)ag

tiefe Teilung feine richtige ift, unb bog berjenige, ber bk 83er*

antmorttidjfeit trägt, audj ben ®cfGräften nö^er fielen foHte:

bomit fonjebiere \§ fcr)on ein§ ber tyauptfädjticfjften $rin$ipien

für meine <ßerfon, bk ber £err SSorrebner angeregt Ijat. gür
midj, für meine Stellung a(3 SfteidjSfanster, roerbe i<| ja nadjtjer

bk grage ricfjten: nrirb bie Trennung eine boflftänbige, ober

Bleibe idj Bis ju einem gemiffen äftage nod) berantmorttid)?

SJlir märe e8 ermünfdjt, menn fie boflftänbig märe; benn iti)

fann eine SSerantmortung für ©inge, bie i<fy nidjt fontrotieren

fann, unb für Sßerfonen, bk idj bod) nic^t ad notum rebojieren

fann in it)rer GSrneunung, auf bk 2)auer nid&t tragen. $ie

®efdjäfte IjaBen mitunter eine SSenbung genommen, bie idj nidjt

änbern fonnte, oBfdjon idj fie nidjt Billige, unb be§t)at6 märe
e8 mir am tieBften, idj mürbe bon jeber 23e$ietjung gu biefem

mit meinen fonftigen 9teid)§gefdjäften eigentlich nidjt notmenbig

in SSerBinbung ftetjenben SfteBenamt Befreit. <$£ foflte biefe3 Slmt

eBen fein Nebenamt fein. 2Ber Sßtnifter biefeS ßanbeS fein

toitt, ber mufc e§ meines @rad)tenS at8 ©auptamt unb at$ ein«

jigeS §Imt Ijaben.

3$ bitte bk Ferren um $er$eiljung, menn idj mit etmaS @r-

fättung fpreepe. 2öie fo biete bon S^nen, Bin audj idj feljr unter

©tfättung teibenb, unb menn e8 mir biefe ©adje gerabe nidjt $um
Smang gemadjt fjätte, fo mürbe idj borgesogen Ijaben, fjeute tttd^t

unter 3$nen $u erfdjeinen. ©eSfjatB Bitte idj um 9cad)fidjt,

menn idj nidjt mit bolter ®etäufigfett mein Xfjema Befjerrfdje.

3dj fomme ju bem, mag ber £err SBorrebner bie Sttinimat*

Bebingung nannte, unb idj tjaBe fd&on ermähnt, baf3 idj mit bem
at3 etfäfftfdjer 2Jcinifter in ber §auptfac§e unb jjrinaipiea ein*

öerftanben ju erftären Berechtigt Bin unb eS auä) tfjue. 3c§

^aBe ben berBünbeten Regierungen bie gragen, bie fta) baran

Inüpfen, borgetegt. S)ie Seit ift aBer ju furj, feitbem bieg cje*
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fdjeljen ift, aU baß fd)on eine 83erftänbigung barüber erfolgt

fein fönnte. 3$ Ijatte mir borgenommen, überhaupt biefen

gragen nid&t näl)er ju treten, als big fie au3 bem ßanbe felbfi

angeregt mürben. 2)a3 tft je§t gefd&eljen; unb ity Ijabe fettbem

erft ben berbfinbeten Regierungen meine SInfidjjt mit ©eneljmigung
©r. SWojeftät be§ ®aifer§ mitgeteilt. Sie Söefcfjlüffe finb ju er*

märten, unb iä) merbe bafür tfjätig fein, bog fie im ©inne be$

$lane§ ausfallen, ben id) im ©felett barlege. — @§ tft äunadjft

ber grage nö^er getreten, ob e3 richtig gemefen ift unb ob eö

nüfclidj ift, babei ju beharren, bog @lfaß unb ßot^ringen ein

ßanb unb eine gemeinfame Sßermaltung bilbe. 3$ felje bkfc
grage als eine offene an. — (£§ ift bie Jporaogenita't ber ßanb*
fdjaft roefentlidj berminbert baburdj, bog fie beibe berfdjmofyeu

finb. @3 ift möglich, ba% ©(faß an fid? unb gefonbert fd&ncHer

unb fefter fid) fonfolibieren fönnte, als menn es mit bem heterogenen

Elemente ßotljringen gefupbelt bleibt, unb e$ ift ja \)k 3Rö>
lidjfcit nidjt au3ge)$loffen, für jeben biefer beiben ßanbeSteile

eine gefonberte Regierung einjuric^ten. 3$ muß inbeffen ge»

ftetjett, baß ieft ju biefer grage, bie forgfältige politifdje unb
militärifdje ©rroägungen erforbert, eine ©tetfung nidjt $u nehmen
beabfidjttge in biefem Slugenblicfe unb namentlich nia^t, bebor

idj roeiß, tüte bie berbünbeten Regierungen fidt) barüber aus*

fpredjen. SlnberS liegt e$ mit ben anbermeiten SBünfdjen, bie

ber Verlegung ber Regierung in ber §auptfad)e nadj (Straß*

bürg, ber gnittatitie beS ßanbtageS, ber Sßerftärfung beSfelben

unb ber fonfultatioen ©tetlnng im SBunbeSrate. 2Ba3 aunäd)ft

eine Verlegung ber Regierung bon ©erlitt nad) ©traßburg be«

trifft, ber Regierung, bie Ijeut^utage in ber bermöge beS ©teil*

bertrctmigSgefefceS felbftänbtgen berantroortlidjen Abteilung beS

RcicpfattäleramtS, bie ben Ramen nad) @lfaß*ßotljrtngen füljrt,

befteljt, fo ift fie töatfäd)tid& leicht möglid). $iefe boBftänbig

getrennte, in iljrer SSerantmortlia^feit unabhängige ©eljörbe fann

einfach nad) ©traßburg berfe&t merben. 3$ beborroorte, ba%

unter bem, maS \§ anführen merbe, nad) ber ßage ber ÖJefefc»

gebung für bie ReidjSlanbe faum eine einzige Sßaßregel fein

toirb, bie oljne einen 2l!t ber ReidjSgefefcgebung bofljogen merbett

fönnte. Sie (Sefcfcgebung ift eine fo mannigfaltige unb beruht

fo fe^r auf ben einzelnen 83orau§fefcungen, bie jefct erjftent jtnb,

baß roaljrfdjeinlid) für bie ®aiferlidje 33erorbnung in allen ben

gragen, bie id) ermähnen merbe, fein ©pietraum fein ttrirb,

fonbem \>a$ ©anje hn'rb ein 2tft ber ©efefegebung fein muffen.
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Atfo bte Verlegung bcr burd) bic ©tetfoerttetung fef6ftänbigen

Abteilung für @lfag - Sotr)rtirgen wäre gefefctidj feidjt $u mad&eiu

3$ glaube aber au§ (Srünben, hk mir in bet weiteren S3er-

Ijanblung ber ®efefegebung prüfen werben, nidjt, bag e$ ttjunftd)

ift, bte fopfagen fat)te Abteilung baljin ju fdjicfen. 3$ glaube,

Wir muffen i§r eine ©ptfce üon größerem ®ewid)te geben, wir

muffen einen (Statthafter bort einridfjten, Worunter idj nidjt eine

felbftänbige fürfiftdje (£rjften$ oerftetye, auf ben aber ein Seil

audj ber föed&te, bie nadj franjöfifd&em ©efefc bem SanbeStjerrn

juftefjen, übertragen Werben fann.

2)aS franjöfifdje 9ted)t erforbert befanntüd) ba$ pcrfönticr)e

@infd)reiten be3 ßanbäfyerrn, feine eigene Unterfdjrift in feljt

Diel Weiterer Au§be§nung wie irgenb eine analoge beutfdje @tn«

ridjtung, unb id) glaube, bag ein groger Seit ber monardjifdjen

föed)te, fo wie fie naefj franjöfif^em fRedjtc liegen, in ber Aus-

übung otjne ©d^aben einem Statthafter übertragen werben fann.

3d) §afte e$ audj für bringenb notwenbig, bag bie SanbeSteile,

mag man ba$ @tfag allein ober (£ljag unb Sotfyringen meinen,

einen beftimmten, feften fokalen unb potitifdjen ättittefyunft

tjaben, unb eine Söefjörbe mit meljr Üftadjtboüfommenljeit als Der

£)ber*$räjtbent, Ut unter Umftänben meljr ju geben unb $u

nehmen imftanbe, im Sanbe fei unb im bireften SSerfet)r oon

äftann gu Üttann mit ben (Sinmoljnero ftelje unb rebe — mit

anbern SBorten: idj ftimme für bie ^erfteüung einer ©tatt*

Ijafterei mit einem oerantwortlidjen ättinifterium, ba$ 3 bü 4
Abteilungen rjaben fann, oljne bag e3 gerabe 3 big 4 Beamte
mit 3#inifterrang ju Ijaben brauet, fonbern äljnlid) wie ziix

©rog!jer$ogtum mit analoger ®röge, mit ättinifteriat=$)ireftoren,

bie bort wohnen. 2>ie fc^wierige Aufgabe ift bie SSerbinbung

biefer Organifation mit bem Sanbeö^errn,

, ber feine 9*efiben$

baljin ntdjt üerlegen fann, wenigftenS nur fel)r oorübergeljenb.

S)a wirb e$ alfo unabweisltdj fein, ba% bei bem SanbeS^errn

fidj minbeftenS ein ®abtnett§*8iat befinbet, ber ben Vortrag t)at

unb bie Untcrfdjriften herbeiführt, foweit ®aifertid)e Unter*

fd&riften erforbertid) finb. S)ie grage ift nun: foö biefer ®a*
binett^^at in irgenb eine Skaiefjung ju bem SfteidjStander treten

ober nidjt? 3$ fann barin eine Meinung nidjt befttmmt

äugern, fonbern nur fagen, ba& ber SBunfdj ©r. äflajeftät be§

®aifer3 fein würbe, ben aftetdjSfanjter nid)t abfolut auSgefStoffen

gu fefjen, fonbern fidj bie Sttögttdjfeit $u watjren, über Ut
8&t$mägigfeit Afferljödjfter JßoUjie^ungen mit bem föeidjSfanftler
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in Verbinbung ju treten. Snbeffen, es fann baS \a audfj eine

rein perfönlicr)e SBe^teljung fein, unb i$ Ijabe meineifeits ntc^td

bamiber, fo meit (Se. Sftajeftät ber Saifer e$ befehlen mürbe,

aus bet (Stellung eines StodjSfnnalerS in bie eines Kabinetts*

SRatS ober eines Mutanten surö^utreten. ©ine amtliche #lar*

legung biefeS fünftes märe !aum crforberlid) unb für midj

faum erroünfcr)t, toetl bann bod^ bie SBerantmortlicfjfett fdjlie&lidj

immer mieber fernerer auf tnicr) anrücfen mürbe, unb idj möchte

mid) fo meit baoon abfteflen, mie idj mitt — es mürbe immer
Bleiben, bog. post equitem sedet atra cnra, fie mürbe mir

folgen. 2)ie jmeite grage ift bie, tk ber erfte §err fftebner ge-

stellt Ijat, bie ber Snttiatioe beS SanbeSauSfdjuffeS, eine grage,

bie tdj unbebenftidj $u bejahen bereit Bin, ebenfo mie bie ber

Verftarfung beS SluSfdjuffeS. @S ift nur bk groge, mie biefe

SBerftarfung au geminnen fein roirb, ob burdj Sufammenjieljung

ber jmei ober brci ©egirfsoertretungen ober ob burd) eine (£r*

gänjung aus einem anbern 2Bar)tmobuS, fei eS aus ben ßreis*

tagen ober mie fonft. Slber im ^rm^fy, um beffen Darlegung
eS fidj Ijeute boc^ nnr Ijanbelt, fjabe i% fein Söebenfen an biefen

beiben fünften ber Swittatiöc unb ber Verftärfung. (£lje mir

ben $etails näljer treten, mürben ja formulierte Sparagrapljen,

gefaßte gefe$gebcrifcr)e Vorlagen an ben VnnbeSrat treten

muffen.

Sine ber fcrjmierigften gragen ift bk (Stellung beS SReidjS«

lanbeS jum VunbeSrat. gebe Verewigung für btö SfteidjSfanb,

äftitglieber beS VnnbeSratS ju ernennen, menn fie ebenfo aus-

geübt merben fott mie für bie übrigen Veftanbteile beS SReidjS*

gebietS, mürbe in fester 3nftan§ nirf)ts meiter fein als eine

Vermehrung ber fcreujjifcrjen (Stimmen oon 17 auf 19 ober 20,

je nadjbem man 2 ober 3 nimmt, benn <Se. SJtajeftat ber $aifer

fann unmöglich ^k bunbeSrütttdje Vertretung für bie 3ftetcr)Slanbe

fcerföulidj anberS fonftruieren motten, atS bie für baS $önigreidj

^reufcen, unb für beibe beruht bie Veftimmung fdjficgltdj auf

bem perföntidjen SBiöen unb ber perfönltdjen @ntfct)eibung beS

SKonardjen, fie mag burd) minifteriette Verantmorttidjfett gebetft

ober getragen fein, mie fie motle. $Me preugifdjen unü bie

elfäffifcrjen Vertreter im VnnbcSrate mürben nidjt gegen einanber

ftimtmn !önnen. Sine Verfdjiebung ber iefeigen (Stimmüerpftniffe

im VunbeSrat märe eine mefentlidje VerfaffungSänberung unb
idj mag für bereu gnitiatiöe bie Verantmortung nidjt auf midj

nehmen, i<§ glaube, fie mürbe aud) menig 5luSfidjt auf Erfolg



Ijoben, unb bon ben ^rcußifd^cn 17 (Stimmen einige on bie

SfteidjStanbe antreten, mürbe eben ja nnr rein gormfac^e fein,

bo jtc bodj nidjt anberS tnftruiert werben fönnen, als bk übrigen

15 ober 14 ©timmen, nnb ftfjon je(jt ber ®aifer tnftruiert, unb

babei in feiner ©igenfdjaft als Sn ^ober ber tanbeSfjerrtidjen

9fJect)tc be§ (Slfaß boer) audj ben Veruf in fidj füllen wirb, bie

gntereffen ber ©Ifäffer maljr$unel)mett. Stimmberechtigte 3ttit*

glieber be£ VunbeSratS ober öon feiten be§ £anbeSau3fd)uffe3

jur Vertretung ber Sonbwintere ffen ernennen ju taffen, mürbe
in ben VunbeSrat ein neues Clement hineinbringen, ju bem idj

1871 triefleidjt nodj (Stauben unb Vertrauen gehabt l)äite, bem
ober, angefidjtS ber Vertreter, bie mir fjeute in ber SO^c^r^eit

nodj Ijaben unb bie idj oorljer namentlich genannt Ijabe, idj

nid)t ben 50?ut Ijaben mürbe, ein ®eroidjt im ©enat ber beutfdjen

VunbeSgenoffen einzuräumen. (£tma3 anbereS ift aber bie grage

ber äftögtidjfeit, bie gntereffen be§ SanbeS im ©cfjoße beS

S3nnbeSrat§ gettenb ju machen, mit anberen S&orten, c8 bc«

fdjäftigt midj bk groge fet)r lebhaft, ob unb unter melden
gormen e£ mögtidj fein mirb, bem SfteidjStanbe, alfo ber SanbeS*

üertretung ba$ iftedjt ju geben, ba$ fie Ijier eine fonfuttatioe

Vertretung im VunbeSrate ausübt. $aß e$ in ber äflöglidjfeit

liegt, bie S93ünfct)e be§ ßanbeS and) hei ber Vorberatung ber

©efefce im ©tabium beS VunbeSratS mit ber Autorität ber

öffentlichen Meinung, ober ber ©timmung ber SanbeSbertretung

im VunbeSrate gettenb ju machen; — fo meit idj überhaupt in

ber ßage bin, mid) über bie grage, bk nn£ befdjäftigt, ju

äugern, erftäre idj, bo& idj aud) biefem 5lnf^rucr)e jufttmmen

mürbe; \§ gebe audj bie ©offnung nic^t auf, obfdjon bog eine

große berfaffungSmäfnqe Neuerung ift, baß er aueö im VunbeSrat

bei ben öerbünbeten Regierungen Mtang finben mürbe, benn

im grunbe liegt borin eine Teilung ber Stfadjt, bk bisher ber

fhifer tanbeSfierrlidr) allein ausübte mit bem VunbeSrat. ©3
liegt barin bie gutaffung eines (SinfluffeS ber übrigen ber*

bünbeten ©taoten audj in ben üorberatenben ©tabien ber Ver*

mattung unb (Sefefegebnng, es liegt barin bie ©erfteHung einer,

menn man mitt, SBefd&merbeinftans gegen bk SonbeSregierung,

benn bie Vertreter beS ©tfäffer SanbeSauSfdjuffeS mürben in

bem galle fein, jeberaeit eine Anregung jeber groge im VunbeS*
rot menigftenS ^erbei^uffi^ren, eS mürbe eine fetjr mirffame

©efdjmerbeinftana fein, M ber bie Vefdjtoerbe fofort an eine

große unb amtliche (Slocfe gelängt merben fann. Stufjerbem
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tuäre e§ trietfeidjt nüfcftdj, bafj bk SanbeSoertretung einen —
id) fönnte fagen biplomatifctjen Vertreter beim ®aifer t)ier fjätte,

wag e§ äufammenfaflenb mit bem 93unbe3rat fein, mögen e3

jwet fein, aber idj meine, bie beiben müßten fid) teilen ober

müßten gemeinfdjaftüd) ausüben baä 8iecr)t be§ Sfypeflä, ber

SBefanwerbe, ber Smtiatioe, be3 2lntrag§ bei bem ®aifer alä

£anbe§öerrn unb bei bem sJiepräfentanten ber ©efamtfouoeränetät,

bem ©unbeSrat. gn melier SBeife bk äftitgfiebfcjjaft für

biefeS beratenbe ober biefe beiben beratenben Sftitgtieber im
Söunbeärate fonftatiert wirb, amttict) unb falenbermäjjig, baä ift

eine grage ber gorm, über bk man leicht tjinwegfommen wirb.

SBenn e3 überhaupt gelingt, btefeS Programm, wie ict) e£ t)ier

fet)r aufammen^üngenb unb fdjfectjt fttlifiert augenblid(ict) friere,
aber boct) öerftänbtid) — wenn e3 gelingt, bk Suftimmung ber

Regierung unb biefeö tjotjen $aufe§ ju gewinnen, fo glaube tdj,

bajj borin ein ert)ebtici)c§ ©ntgegenlommen liegen Wirb. gd)
mürbe biefe ®onaeffion meinerfeitö ot)ne SBeforgnte für bie

<3id)ert)eit be3 9teidje§ madjen, weif bie mtlitärifct)cn äSertjäft*

niffe in ber £>anb be§ Steiges unb beä oberfien ®rieg3t)errn

bleiben unb auet) bk übrigen ftaatlidjen 2lttributionen, unb Weif

ict), wenn bie <&a$t fict) nict)t bewät)rt, bie ^onjeffion nidjt aU
eine unwiberruftietje betraute; auf bemfelben SSege ber ©efefc»

gebung, auf bem fie gefdjaffen wirb, !ann fie, wenn fie fict)

nidjt bemätjren foüte, wieber aufgehoben, unb wenn fie fid) be*

wät)rt, oeröolfftänbigt unb erweitert werben, unb ict) fjoffe, bafj

ba$ ledere in bem Wla$t ber gatt fein wirb, in welct)em fict)

in @(fa(3 ber gefunbe ©inn ber Söeoölferung oon unten t)erauf

burdiarbeitet unb fid) ber £errfct)aft bemächtigt im ©egenfafc 51t

einer grofjen Sfnsatjf oon Käufern, möd)te id) fagen, bk im
©tfag geblieben finb — nid)t gran^ofen, benn swifdjen gran^ofen

unb ^arifern unterfetjeibe id) erfatjrungamäfjig fel)r fdjarf —
ber ©femente, bk bort in ben gebifbeten klaffen — au #aufe
finb, ober boct) in biefen allein it)ren 2fu§gang§punft unb tt)ren

$alt tjaben. Sitte meine 9cact)rict)ten ftimmen baxin überein, bafj

in ber SJ^affenbeoölferung, namentüd) aber in ber fänbtidjen, bk
für un§ Vertrauen erroeefenbe ©eftattung ber $)inge wefentfid)

im 2Bad)fen unb im 3unet)men begriffen ift, aud) namentfid)

burd) bie beginnenbe unb werbenbe SBirfung, weidje bie all*

gemeine Sßefyrpflidjt ausübt auf biejenigen, wefdje il)ren ättifitär«

bienft burdjgemadjt tjaben unb in it)re £eimat surücffetjren, unb
ict) bin überzeugt, bajj unfer guter Witt, ber ja uuöerminbert
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\% menn audj Bei mir menigftenä ber Sttut unb bic Hoffnung

auf bie gufunft nic^t berfelbe ift, mie 1871 — bag unfer im*

öerminberter guter SBttte mit ber ßeit bie ©pröbtgfeit ber Greife,

bie un3 bisher roiberftreben, überminben mtrb, menn mir fie

rufu'g bei iljrer Arbeit laffen. 3$ mödjte, bog mir e3 über

uns gemimten, fie nidjt $u fefjr ju ftören, meber burdj ©in»

mirfung unferer gefefegebenben Sörperfäaften, nodj burd) (Sin*

mirfung unferer SBüreaufratie. 3$ Ijabe nod) Ijeute Vertrauen

ju bem beutfdjen ®eim, ber ungeftört, menn audj übermudjert

öon bem glänjenben girnifc ber franjöfifc^en Ijunbertjä'fyrigen

2lngel)örigfeit, bod^ unjerftört öortyanben ift, unb glaube, bafj

bie früher fran$öftfdj gezogene, öon un3 frifdj geftüfete beutfcr)c

(Stdje fräfttg mteber ausklagen mirb, menn mir Sfhtije unb $t*

bulb Ijaben, unb menn eö uns gelingt, bu geiler unfereä eigenen

©fjarafterfc — om guöielregieren, mödjte \<fy fagen, jurücfyuljalten

unb $u mäfjtgen unb uns ber ruhigen Beobachtung be3 SBacljS*

tumS tneljr f)injugeben als bem 33ebürfni3, an ber ^flan^e $t

mobein unb $u fdjneiben. 3$ »erbe e3 banfbar erfennen, menn
oon ben oerfdjiebenen ©tanbpunften au3, bie im 9tei$§tage

öertreten finb, ben erften 3&een, bie idj hiermit 3$*** Qtfäl

unterbreite, beleua^tenb nafjer getreten mirb, unb merbe feljr gern

bereit fein, ba, mo ictj $u unöoUftänbig, lücfenr)aft unb un*

jufammenljängenb gemefen bin, nähere Slusfuuft ju geben.

#0et bie ^offööffe.

Siebe gehalten am 27. 2flärj 1879.

8$ tofirbe in fo öorgerücfter ©tunbe nid^t ba§ SBort er»

greifen, menn ber $err föebner nid)t mieber^ott auf meine Sßerfon

unb meine Sufierungen 93e$ug genommen bätte, obfdjon i$ in

biefer Debatte meinerfeitS nod) gar nidjt ba$ Sort ergriffen unb

fcor nidjt gefprodjen ijabe.

2)er #err 9lebner §at §urücfgegriffen in bie Debatte über

bie (Setreibejöffe unb meine Sugerungen öon bamafS; idj miß
iljm auf biefeS Gebiet nid)t folgen, fonbern mieb, lebiglidj an
bas #olj ijalten, bei bem mir uns augenbltcflidj befinben, unb
ba ber $ei§e nadj, mie tdj fte mir notiert fyaht, einige ber (Sin*
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tovnbuttöctt uttb Angaben beantworten, bie ber $err öorrebner

gegen btc Vorlage gemadjt Ijat, uttb einiges, was i<§ für im*

ri^tig barin Ijalte, richtig $u ftetten fudjen.

SBaS ättnädjft feine Öefdjwerbe barüber anbelangt, ba$ bie

Weidjett unb bie faxten ^öl^er gleid) §od) ter^oöt würbe«, fo

Ratten mir geglaubt, bafc bk ©oljfjättbler in beut ©erunterfefeen

beS gotteS auf ijarte §öl$er bie ^on^effion woljl erfentten würben,

bie toir bantit machen wollten. 2Bir Ijaben ben mittleren 2)urdj*

fdjnitt 3Wifc^en weisen unb Jjarten ^öl^ern öon früher gewägt,

um grabe bie gäljlung, bie Abfertigung $u erteiltem. SßaS

fie an ben weichen §ö(3ew mefjr &u trotten §aben, Ijaben fie

an bem garten weniger, unb nadj ben SluSeiitanberfejjungett bei

£errn SBorrebnerS, Wetter fadf)fmtbtg ift, muf$ man ja annehmen,

ba$ bk garten ^öljer beim glufr unb ©eeöerfe|r unb bem
(£j#ort nadj ©nglanb ifjnen bie §auj)t[ad)e bilben unb bie meidjen

$öljer bloß sur SBerfoppelung, um ber mangelnbett ©djtoimm«

traft ber garten aufhelfen, benufct werben. (5S ift hiermit

eine ®on$effion beabfidjtigt. ©ottten bie sperren Wunden, ba§

auf bie weisen Söller ein niebrigerer Qoü wie ber öorgefölagene

gefefet würbe, fo müfjte bie Regierung fid& oorbetjalten, ben auf

bie garten ©öl^er urfprüttglid) beftanbeneu au<$ wieber tjer^u*

ftetten. S33ir glaubten aber, ba$ baS im Sntereffe ber Slbferti*

gung gerabe güttftiger ift, bajj nic^t unterfudjt wirb, was Weidj,

WaS partes $>olj ift, wie ja §. 23. nad) bem alten preu&ifdjen

Sottgebraudj bk öudje jum weisen ©ol^e geregnet würbe,

Wä^renb fie fonft nadj ber gorfttetminologie gewöljnlidj $um
garten ääijlt. Steffen fommt baS ja tjier nidjt in betraft,

Weil baS löudjenfjolj ju wenig importiert wirb.

$)er §err SSorrebner t)at bann mit befonberer (Smptjafe bk
beutfdje Nationalität beS gol^aubelS, bie beutfdje Nationalität

betont, er fbradj öon bem beutfdjen ^ol^anbel, tum beutfdjen

#ol$ljänblertt, unb idj möchte ba ben ©d)lüffen entgegentreten,

bit ein ßaie barauS sieben !önnte, als ob biefe sperren beutfdjeS

§olj oerfüfjren unb oerfauften, unb als ob baS beutfd^e #olj

burdj ifyte Vermittlung einen 2lbfafc fänbe, eis ob bie 8 Sßro$.,

mit benen fie am Sonboner 2?torft beteiligt finb, aus beutfdjem

#olje beftänben. Mafy biefer Nietung t)\n finb bie ©erren e^er

ruffifdje ©ol^änbler als beutfdje, fie finb in itjrer ©igenfdjaft

als ßanbsleute uns ja immer wittfommen, unb wir freuen uttS,

toenn fie am ruffifdjen §ol$e etwas öerbienen; aber beutfcfje

4>olä^änbler in bem ©imte, baf3 fie beutfdjje Sßrobufte e^ortie-



— 256 —
ren —, ben 9hiljm fann ict) itjnen boct) ntcrjt sugefterjen. $)iefe

nationale (Seite ber ©actje fottten fie lieber nietjt berühren, beim

fie erinnern un§ baran, baf$ roir mit ©djmerjen fetjen, roie nnfere

ehtrjeimifdjen ©ifenbarjnen, bie jum großen Seil mit bem (Selbe

ber ©teuerpflidjtigen , {ebenfalls mit bem (Selbe ber SDentjct)en

gebaut finb, SBerfefjrSanftalten be§ 2lu§lanbe3 geroorben finb, t>k

rjauptfädjltcfc) jum Stuften nnferer auälänbifdjen SKactjbarn, öiel

weniger ^um duften ber inlänbifcfjen, beutfcr)en *ßrobuftion bienen.

(Sie erinnern un3 ferner baran, bog mir ja geograprjifct) nidjt

änbern fimnen, bajj nnfere beutfctjen ©eeftäbte, üermöge ber 2Ben=

bung, bie bog (Sefdfjäft genommen t)at, roefentlid) su ©mporien
be3 öftlidjen SluätanbeS geroorben finb unb mit \)^n $cobu!ten

nnferer auSlänbifcben Sßactjbarn, meiere fo glücfüct) geroefen finb,

irjre 5lufmerffamfeit anf fict) ju $iet)en, hü nn§ burdjfaljren unb

für bie Sßrobujenten ber gleichartigen beutfctjen Sßrobufte nur

einen SBlicf füllen SflitleibS tjaben gegenüber bem Vorteil, ben

fie an bem auSlänbifcrjen §ol§ machen.

SBenn ber §err SBorrebner baöon gefproetjen tjat, ba% öiele

Arbeiter beim glö&en unb bei ber fonftigen SBefjanblung be3

SoljeS itjr SBrot fänben, fo glaube ict), roirb M immer and)

bei Slnnatjme be3 Qoüä ber gatt bleiben, 3$ mödjte if)n aber

boct) bitten, eine öergteictjenbe @tatiftif barüber anjufteflen, meiere

Sftaffe t»on Arbeitern in ben inlänbifdjen Söälbern brotlog ge*

roorben ift baburet), baf$ biefe inlänbifcfjen Sßätber nietjt metjr

rentabel finb unb ben früheren 2lbfafc nietjt metjr tjaben. 3ctj

tjabe babti namentlich) bie $roöin$ ©djlefien im ©inne, roo

buret) bie fdjtejifctjen Kälber ber ßänge nactj bie öfterreictjifcrjen

gefdjnittenen ©öl^er burcrjfatjren üor ben Stugen ber brotlofen

Arbeiter, bie früher in ben fctjlefifctjen SSälbern eine reiccjtictje,

täglidje, itjnen angenetjme unb öom SSater auf ben (Sotjn oer-

erbenbe SBefctjäftigung fanben, jum größten Seit al3 §ol$tjauer

unb aU ©eauf[ictjtiger ber ganzen ©ntroicflung, bie mit bet

JBerroertung be3 ^oljea öerbunben ift, als ©ägemütter, aber

jum ebenfo großen Xeil audj a(3 Unternehmer im kleinen

für ben Transport, ber innerhalb nnferer Stoiber nadj ben

Sdjneibemütjlen unb ©atjnfjöfen bin ftattfinbet. 5löe biefe flei»

nen ßeute, bie ein Sßferb im ©ommer auf iljrem liefet be-

febäftigen, im SQBinter aber gar !eine Sefcjäftigung für baä

^ßferb Ijaben, bie oerbienten er^ebltd^eg ©elb ben gangen 2Binter

tjinburcl mit ben $oläfut)ren r
bie in gefdjaftäfreie Seit fielen,

unb biefe ßeute tjaben it)re $ferbe abfRaffen muffen, toeil fie
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pc im SBinter ttidfjt meljr ernähren fönnen. Unb biefe fdöteft-

fdjen SBälber, bic fonft öon Arbeitern tote ein Hmeifentjaufett

mimmelten, finb tot unb füll, nidjt bloß jum Kummer beS lei*

tenben DberförfterS ober be§ $ribatbefifcer3, fonbern namentlich

5ur brüdenben @orge für bie Armenpflege unb für bie Arbeiter,

bie früher $u ©unberttaufenben in alten jefct ertragtofen inlän*

btfdjen SSälbern t^re Raljrung fanben, beren 3at)l bodg ganj

anberS ins (Semidjt fällt, als bk Qafyt ber Stoßarbeiter, bte

gum großen XeiX, mir fennen ja alle bte gliffaden, 9lu3tänber

finb unb an ber ©ptfce gefoöljnlid) einen Regimenter Ijaben, ber

unferer Nationalität angehört

S)er £err SSorrebner fagte, e$ fei nic§t richtig, ba% ba8

ruffifdje ©0I5, menn e3 überhaupt !jerau8 will, bei uns burd)

muß. @r ^at babei Angaben gemalt, bk id& ja in ifjrer

Rüdftdjt nidjt alle prüfen fann ; aber bie eine, bie er machte in

bejug auf ben 5lbfafc, ben $nteper entlang über ©Ijerfon, ba

mirb er bodj nur 5ln!lang finben Bei Seuten, bie ben $nieper

nidjt fennen. @3 ift mögttdj, bai Keine Quantitäten SBrennljofy

ben $)nieper über bk SSafferfälle meg Ijütabgepßt merben

fönnen, aber hrie bie fünftltd) öerbunbenen gtöße i>on großen

Ru^öl^em biefe SBafferfäUe unb ©tromfdjnelten Ijeruntergebradjt

merben follen, bog meiß idj nidjt, bie mürben in Krümmern an*

fommen, unb ba mürbe öon einem irgenbmie rentablen ©anbei

mit Ru|$ol$ nidjt meljr bie Rebe fein fönnen. 5tlfo mit fol*

djen 5lu3ftdjten barf ber §err SSorrebner uns nidjt ju ängftigen

berfudjen; ber ©nieper Ijat für btn großen ©ol^anbet unb für

bie großen glöße feine anbere ÜRünbung als nad) Sorben fei*

nem ©trom entgegen burdj bie (Sümpfe unb Kanäle, bk iljn

oerbinben nia^t bloß mit bem Riemen, fonbern audj nad) ber

SBeidjfelfeite mit bem öug. 2Ba8 jum $ünagebiet gehört, ba8

geljt fdjon jefct bie 2)üna herunter, unb ma8 ba 3U flößen ift

— benn e3 märe ja feljr munberbar, menn man £ol$, ma3
im $ünagebiet liegt, nnn auf btö Riemengebiet ober 'auf

ba3 SBetdjfelgebtet im Sanbmege übertragen mollte, um e$

anbermärtS 5U flößen — alfo btö faßt gan$ außerhalb* unferer

Beregnungen.

gdj freue midj, baß ber $err SSorrebner nidjt ba$ alte

©djreäbitb für ben §ot§ljattbel mieber aufgemärmt Ijat, öon
bem Ummeg aus bem Riemen IjerauS über ®omno mit ber

ßibauer Saljn, fonbern ba^ er e3 bloß auf gaßbauben unb
Stabljötjer befdjränft Ijat, bie aber bodj auf ben großen glößen

Sffltjl SiSmar« gcfammelte {Reben. IL 17



— 258 —
Bequemer fdjwimmen, aber bte großen ©öfyer loffen flcB ja gar

nidjt fjercmSneljmen auä bem ©trome, unb wer bie Ufer oon

®owno fennt, wo bte ©öfjer 100—150 3uß Ijeraufeufc&affen

fein würben, Wirb jugeBen, baß bte glöße burd) biefe Arbeit

fetbft fdjon entwertet werben würben. $ie großen ^öljer finb

ntdjt einmal auf ben (SifenBaljnen faljrBar, fonbern finb auf ben

SßaffertranSport abfotut angewiefen, unb be^alb tyaBen fte eine

gmangSroute, notwenbig nadj unferen §äfen Ijin unb fönnen

biefe Saljn nur infoweit öerlaffen, ate fie nadj tBrer geogra»

^^ifd&ett Verteilung üDerljaupt $um S)ünageBtet unb nid^t jum
oberen 2)nieper*, SBug* ober Sftemelgebiet fn'n graoitieren, unb
felBft bte fefyr walbreidjen (Segenben ber SBilia Werben bo$ audj

bem ©trom folgen a\xä ber Kernel Ijerunter unb werben ntd&t

nadj ber SDiina, in beren nä^ften jftälje fte entfbringt, über-

geben fönnen.

$er §err Sorrebner Ijat bann ben brtngenben 28unfd&

auSgefürodjen, Wir mödjten mit meljr Sinigfeit unb weniger

©cfyärfe bi§!uttcrcn ; ja, meine $erren, bk ©djarfe fommt ba*

Ijer, baß ^Behauptungen aufgeteilt unb öor ber Öffentttdjfeit

accentuiert werben als ganj fixere, bk ber anbern «Seite un*

Begrünbet erfreuten, unb benen ber Slnbere bann au$ feiner

Überzeugung a!3 unBegränbet wiberfpridjt. 3m übrigen fadj*

tidj ift ba% ja eine Angelegenheit, bie uns politifdj nidjt erregen

foöte, ober e§ ift ein altes ©pridljwort, bai in ©etbfa^en bie

(Semütlidjfeit aufprt, unb bafj §ier eine ©elbfrage für ben einen

ober ben anbern XetI ber Untertanen Vorliegt, roo bie (Mb*
laft unb bk ©elbüorteife nad) Anfidfjt bbr öerbünbeten Sfcegie»

rungen etma§ gleicher oerteilt Werben foflen, als fie in ben

legten fünfzig S^ren oerteilt gewefen finb. Wüä) ba$ finan-

zielle S^tereffe §aBe idj ja oft feroorge^oBen , aBer mögen ©te

barauS, baß idj e3 oft fyerüorljeBe, bodj nidjt fdjließen, baß ba*

Bei ba§ Sfteidj in erfier Sinie intereffiert fei. S)a3 Sfteidj erljält,

wenn ©ie bie ginan^ötte tücljt Bewilligen, bod) fein ®etb; für

btö 9teidj ift e§ einerlei, oB bie ©infünfte, bie Wir IjaBen, aus

ben 2ftatrifutarBeiträgen, alfo au3 ber ®runb* unb ßlaffenfteuer

ber ©injelftaaten, fommen ober au3 ben Söffen beS 9ietd)8, ba%

fieljt man bem Xtjater nidjt meljr an, Wenn er in bie SKeidjS*

faffe fommt; e§ ift öielmeljr nur im Sntereffe ber einzelnen

©taaten unb ber Regierungen, ba% idfj bie ginanjfrage fooftaccen«

tuiere, baß idj bie ginanjfrage fo ^eroorljebe. ^eg^alb famt

iti) auc^ bie Hoffnung nidjt unterbrücfen, ba^ ic§ in ber britten
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Sefung eine fcftcrc unb entfdjloffcnere Unterftüfcung bon feiten

ber gitternjminifter ber einzelnen Staaten in tiefet grage baben

»erbe, benn idj als 9teid}3fanater bin jn teidjt ju beSintereifieren,

Wie ict) fdjon bemerft tjabe, ba ba§ fReid^ burdj bie SBerfaffung

fo glücKtcr) fituiert ift, ba$ bk anberen fidj bemühen muffen,

bie §erren ginanaminifter ber einzelnen Staaten, wo fie ba3

®eft> auftreiben, ba$ aU ÜRatrifutarbeitrag abaufüfjren ift, unb

meine ©emüljungen finb ja bureb mäßige unb abgenufcte Gräfte

begrenzt, unb e§ wirb ber Moment fomtnen, wo \ti) meinerfeit»

ben Äarren nidjt weiter §tnauffd)ieben fann, wenn idj mdjt ent*

fd)lof|enen SBeiftanb r)a6c»

$er £err Vorrebner t)ot gefagt, bie ruffifeben SBafbbefifeer

würben, wenn man biefen 8ofl, fo mintm er aud) ift — er &e<

trägt Ja, wenn idj ben geftmeter hjeic^e^ ©otj $u 20 äßar!

SSert rechne, unb ben geftmeter partes ©0I5 ju 30 Matt, totö

ungefähr 6 big 10 @gr. auf ben S'ubiffufj ^upolj öon beiben

©orten fein mürbe, nur 2 biä 3 pSt. be§ SSerteS. 316er bog

ber ruffifdje SBalbbefifcer unter Umftänben audj biefeS Opfer

ttodj bringen Wirb, btö gebt mir barauS betbor, bog bie greife,

bk unfere §oI^änbler bort für SBälber öon gleichartigem 83e«

ftanbe jagten, je nadj Verlegenheit be$ 23efi$er3, je nadj bem
ßeidjtfinn be3 SBefifcevS, je narf} feinem ®elbbebürfni$ auger«

orbentlidj oerfebieben finb; e3 werben Ouabratmeiten ju 100000
föubet ausgeboxt, e8 werben Duabrat ineilen ju 50000 SRubet

auSgeljanbelt unb ju 10 000 Diubet, unb eS ijaben ©o^änbter,
mit benen idj barüber fbradj, unb bie idj nadj bem greife ber

©abwette ober anberer einzelner ©ötser fragte, mir gefagt: ba3

fönnen Wir im einseinen nidjt beregnen, ba% erfahren wir, wenn
Wir im folgenben 3öbre ober in §wei Saljren bie SRedjnung auf»

machen, ba fommen wir baljinter, wie btö abgewickelte ®efdjäft

War, aber im Slugenblicf !ann idj feine $fa§funft barüöer geben,

Weldjen SBrudjteit eines Pfennigs eine Sdjwefle auf bie Ouabrat*

meite 2Batb foftet. SUfo im einaetnen auf bie ©abwette Wirb

ber ruffifdje SBefifcer nichts nachäffen, aber auf bie öuabrat-

meite fann er ftatt 100 000 «Rubel 50000 fftnM nehmen ober

30000 ober 5000; btö werben bie Ferren mit ber GJefdjicfüdj«

feit, bie fie in ben SBerljanbtungen mit ben bortigen SBalbbe«

fifcern gezeigt Ijaben, fe§r balb ermitteln.

$er ^o^joH, gerabe Weit bog #ofj gebunben ift an biefen

SBaffermeg, eignet jtdj SRu&fanb gegenüber gana borsiigfidj $u

einem ftampfsott, unb idj bitte ben $errn Vorrebner bod) ju

17»
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glauben, bog bie oerBünbeten ^Regierungen in btefer Sesteljung,

mo eg fidj um bic Pflege unb bic 2öof)lfa§rt ©eutfdjlanbg §an*

bett, nidjt Don berjenigen ©djüdjternfjeit Befeett finb, bic Be«

fürdjtet, eg fönnte, tüte er fagt, aug bem SBatbe fo tjeraug*

fdjreien, alg rote man r)ineinfcr)reit, unb eg mürben hrieber Üamtf*
Sötte gegen ung gebraucht merben. Unfer ganzer §oIföou" ift

fcfjon nidjtg atg eine SRepteffatie. Unfere Sftac&Baren, SRuftfanb

unb Öfterreict), BöBen olle fRepreffatten längft Oormeg genommen;
mag Bleibt Üjnen üBrig? ©ie IjaBen feit einem fyalben 3a§r-

ljunbert bie tjöd^ftcn Söffe, bk möglidj finb, oormeg genommen,

förmlich Sßrof)ibitiü$ötte, unb menn man einmal burdj) $roI)iBi-

tibjöHc aBgefdjtoffen ift, bann ift meljr nidjt tljunltdj ; eg ift ge«

rabe fo, mie jener fagte Beim ©djrotöerfauf: biefeg fließt nodj

tötet! 80 ift eg audj Bei ben Beftefjenben Sßrofiibittoaöllen an>

menbbar: mir finb auggefdjloffen, fönnen nodj auggefdjtoffener

nidjt merben. ©er #err SSorrebner fagte femer, baf$ er mofyt

jugeBen motte, bag öorübergeljenb einige Öuantttäten ©0X3 in

©eutfdjlanb geBlieBen mären, bie $auptfact)e märe aber ber

Sranfit. $a, Oon bem ©tanbpunft beg SSettreterS beg ©ee-

f)anbetg mag it)m ber gan^e SSerfe^r im SBinnenlanbe entgangen

fein. SBag in ©tettin unb 3)anjig augge^t, ba$ mag ja mefent«

lidj £ranfit fein, benn bk frönen Seiten, mo man in ©tettin

bie intänbifdjen £öt$er, bk im Dbetgebiet mudjfen, exportiert

t)at, finb ootbei, fie finb ben ßeuten p teuer, fie raufen an-

berSmo moljlfeiler. Sluct) Big nact) ©tettin, Big Hamburg er«

ftreeft ftet) bie ©igenfdjaft unferer ©auptfeeftäbte, ©mporien für

bag $ugtanb, für ßfterreidj unb SRufctanb gemotben ju fein unb
ti)t ganaeö ©efdjicf unb ifjren $anbet immer metjr oon ben

bortigen ßuftänben abhängig §u fügten atg Oon ben beutfct)en,

unb mir fönnen ja nicfjt ertoarten, bafj fie freimittig unfer §ot$

laufen, menn fie boct), mie §err 0. granfenBerg fe§t richtig

Bemerfte, bag gtoBe #0(5 im ©egenfafe gu bem feinen §0(5,

bag beißt ju bem, mag Heinere Safyrringe tjat, — menn fie bag

tpoljtfeiter faufen, fo ift bag eben audj für ben Käufer eine

ÜBerrafdmng, idj miü audj r)ier nidjt fagen Säufcbung, mo et

fpäter bat)inter fommt, ba$ eg fic& nidjt fo lange i)ätt, mie bie

$eimifc&e gute tiefer, bk ja überhaupt bag befte SRufcb0I5 ift,

mag eg giebt. Unb menn namentlich, bei unfern SBeljörben t)äufig

2Bert barauf gelegt roitb, amertfanifdjeg ^otj ^ttfet) ^Sine märe

Beffet, bauer^after, fo Begreife ict) nict)t, mo fie bag etptobt

^aben. SSit ^aben oon unfetn @ict)en unb liefern in ben
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$)öd)ent alter $äufer, Sirdjen unb föatljä'ufer ben SBetoete oon

200, 300, 500, 600 galten in ben alten Sirdjenbädjern, hrie

fidj unfer IjeimifcbeS beutfdjeS §ol$ ^ält
r
aber öon Sßitfdj) Sßine

meifc niemanb, ob e8 10 galjre bauert ober nidjt, ob e8 nament-

lich Ui feinem ©arjreic^tum bei allen £rotfenbauten nidjt eine

fe^r gefätyrliäje Qualität Ijat, nämlid) bk, ba$ fein girntfj biefen

gar^reia^tum abhält, unter ber ©onne, in ber SBärme auS^u*

fdjmifcen unb auf biefe äöeife ben ©a)ufc ittuforifä) ju machen,

ben ber girntfj bilben fott.

SStelc ©adjen finb feljr leidet einem einjureben. Semanb,
ber eine grofje sjftenge $itfd) Sßtne getauft Ijat, weiß einen JBau-

beamten ju finben, ber fagt, bie$ ift btö befte, unb ber *8au«

beamte meijj einen SBerroaltungS&eamten ju finben, ber auf ba%

Urteil $ört, unb bie löejiörbe fteüt ein Sitteft aus, oljne geprüft

jn baben, Sßitfdj $ine fei beffer. Unb bk% ift bei bem geringen

SBerbrauct) ber Se^örben noa) lange nidjt fo übel in ber 2Bu>

fung, al§ ba§ Söeifpiel ift. &tte Unternehmer glauben bann,

bie SSeljörben finben e$, unb e3 mufj feiner, beffer, jebenfattS auä*

länbifdjer fein, als unfer ©olj.

3)iefe „öorüberge^enben" Ouantitäten, bie in ©eutfdj*

lanb bleiben — iä) öerftefje ba% nidjt redjt, wenn fie öorüber-

geljen, fo bleiben fie thtn nidjt, aber ganj fidjer ift, bafc fie

jum meiften Seil bleiben; fie geben burdj btn isomer ©renj*

pag naä) bem SBromberger Sanol hinauf unb gelangen burdj

ben ©entbiner Sanol btä nad) SKagbeburg, unb bort ift ein

©auptemporium, gegen meldjeS j. iö. bie $arjl)öl$er — eine

unferer toatbreiebfien *ßromn$en — nid)t met)r auffommen fönnen,

namentlid) meil autt) bort bie öebörben 3cugniffe auSfiellen,

bog auSlänbifaje §0(5 fei beffer, baä bö^mifebe fei beffer, toaS

eine bare Untoatjrtyeit tft, benn ba3 böljmifdje roädjft aud& auf

befferem ©oben, mie bk märfifc&e tiefer, gebermann roeifj,

bafj e3 fein beffereS unb 5ät)ere§ SBaubolj — unb aud* früher

mar im ganjen ^ol^banbel barüber fein groeifel — giebt als

bie ftiefer aus bem Ober- unb ©Ibegebiet, ba fommt feine f$ia)te

unb feine Xanne bagegen.

5llfo iä) muß beftretten, bog ba$ meift £ranftt ift, benn
btö §Quptquantum bleibt im ßanbe unb brüdt entroeber ben

$bfa§ 9iorb« unö <Sübbeutfcblanb§ naä) granfreieb unb Belgien,

ober brücft ben 3lbfa^ im Snlanbe, unb bk SBalboermüftung,

bie barauS fa^ltefelia^ bei uns entfielen mu&, menn ber SBalb
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feinen (Srtrog meljr gteot, ^at ®raf öou granfenberg fcfjon bor»

Ijer nacfygewiefen.

3$ will nur nocfc f)in§ufügen, tote e§ fommen wirb: $er
SBalbbefifcer wirb fein $0(5 $roar nod) oerfaufen, er wirb aber

feine ©dwnung mel)r anlegen, weil er fid) fagt, bteS ift feine

rentable Anlage mefyr, unb ber SBalb Wirb einen Umtrieb nodj

f)aben, unb wenn ber $u (Snbe ift, wirb er eine SBüfte unb

©anbfläd&e fein, bie bem Sanbe fdjabet, anflatt ein Vorteil für

baä ßanb $u fein. 3$ glaube, ein gorftbefifcer, welker genau

rennen wollte, ber Wirb überhaupt feinen 2Balb meljr anlegen,

Wenn er fein befonbereä pretium affectionis bafür t)at; e$ giebt

ja ©ott fei $>anf nod) foldje Hofnarren in 3)eutfd}lanb, unb

ju benen gehöre id) felbft, bie grcube l)aben am 2Bad)3tum beä

Salbe«, otjne fid) bie Soften Q\n8 auf 3^3 b^ beregnen, aber

wenn e3 nid)t meljr lotmt, $oVö 5U äietjen, fo wirb unb mu&
ber Söalb öerfatten, fie fyabtn feinen 3roang öuf bie menfdjlirfje

Statur, um htn SBieberaufbau be§ abgerollten SSalbeS ju er*

jWingen.

2)ann fagte ber §err SSorrebner in bejug auf bie Soll*

abfertigung, bafy bie „Äegifier" fdjwer oerwenbbar wären, ga
bei unferer ganzen SoII= unb ©teueroerWoltung ta ift ja biäfyer

aKerbing§ bie SBorauSfefcung, bafj jeber, mit bem ber gtefuS 51t

tljun t>at, ein $>ieb ift, bis er ba3 (Gegenteil beweift, unb beüor

ber SBeweiä nid)t geführt Wirb, ift e3 beffer, it)tt t>cn §aufe au§

al§ folgen ju betmnbeln, bamit man burdj Sßorficfyt jebe €>djä*

bigung be§ giSfuS oerfjinbert. tiefer alte ftefalifdje 3U3 faty
fid) feit gatjrljunberten burd) unfere gan^e 3ollgefe£gebung. 2luf

bie (5£iften$ er)itict)er £eute im Sanbe rennet Die 8°ögefe^»

gebung überhaupt nietet. 3$ c)alte biefe SSoiauefe^ung für nidjt

ptreffenb, nämtid) Wenn man fatfdje föonoffements unb Sftegtfter

unter Strafe fteUt al§ betrug, fobalb fid} bitö beim Sluela&en

ausweift, fo glaube id), fann man \>a% Hauptgewicht auf bie

SRegtfter legen, bie {eben Transport begleiten muffen, wo hk
©tücfe numeriert fein muffen, unb ber Kaufmann weiß genau,

Wie Diel abgefertigt finb. £a§ ift alfo fo auf3erotbcntlidj fct)roic-

rig nid)t, unb e§ ift boer) in früheren Seiten ber goü erhoben

worben, oljne ben $anbel erijeblidj beläftigt $u tjaben. Unb
xotö ber §etr SSorrebner fagte oon ber SBenufcung be3 Augen-

blick, bie an ber Qoflftöttc fo wichtig wäre, \>a$ man nidjt

fd&netl genug mit ber Abfertigung öorgetjen fönnte, weil in«

jwifajen #od)waffer fommen ober \>tö Söaffer fict) oerlaufen
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fönnte, meine Ferren, e$e ba8 SBaffer ber Sßeidjfel bei $j)orn

ablauft, !önnen ©ie öottfommen atteS $ol$ ber SBeli uer$ottt

fcaben. @3 finb ba8 bod) feine 33äc§e unb Kanäle, tote im obe«

ren glu&gebtet in Shtßlanb; ba mag bie SBaffernot ober £oa>
roaffer aufhatten unb unangenehm berühren, aber finb fie bei

©d)maleninfen ober gorbon angefommen, an ben großen goß*

paffen ber 2flemel unb ber SSeidjfet ober audj nur an ber Sßartfje,

bann — ttritt \§ jtoar nia)t fagen, ba(3 bie ©ac^e 3eit ptte,

im (Segenteil, idj glaube, ber ©anbei muß fdjnett geförbert mer*

ben, unb e8 merben fidj STcittet finben laffen, ben §olg$ott

fd)nefl ju ergeben, aber baS Söaffer läuft nidit ab, unb wenn
ber Sranfit in feiner ^Beobachtung größere ©djmierigfeiten bat,

— ja, meine Ferren, über gmei Sßrojent be8 ©efdjäftä fönnen

biefe ©djnrierigfeiten fia) nidjt belaufen, unb fie merben oor*

gießen, ben ßott $u bellen, bann finb fie aller Sßtacfereien

überhoben, unb fönnen mit bem ©0I5 manipulieren, toie fie

motten» Unb fie fottten bodj aucfj oom £ol$ bem ®aifer geben,

ttw$ be3 ÄaiferS ift, unb einen Keinen Sott für tijn übrig Ijaben!

Reifere &u%ttun&en jnt Ißetixetnnb wn @ffa|£-c£of0-

tittgett tut gitottbestraf.

Siebe gehalten am 27. 2Kär$ 1879.

3$ bin ben $erren, bie §eut gefprodjen fjaben, fefjr banf*

bar, baß fie meine Sitte erfüllt t)aben, mir im -Kamen ber oer-

fdjiebenen ftraftionen mitzuteilen unb öffentlich mitauteitcn, toie

fie bie oberflädjticbe ©fiase, bie icb oon ben 2lb[id)ten ber fRetc^g*

regierung bei ber erften SBedjanblung über biefen ©egen*

ftanb geben fonnte, aufgefaßt Ijaben. $er 8tt>ed meiner Sin*

roefenljeit bei biefer ©ifeung mußte ein röefentlidt) informatoriftfjer

fein, unb ben fyaht id) ja ju meiner großen (Senugtlpung er*

reidjt unb mid) barüber gefreut, bai mir fjier über eine Srage

öer^anbeln, in bejug auf toeldje bie Meinungen ber oerfebiebenen

fjier Oertretenen Sfticltungen fidj Weniger fampfbereit gegenüber*

flehen, als in besug auf manage anbere. gd) bobe eine feljr

tocfcntlid)c $bmeic|ung oon ber ©fisae, bie xa) mir ju geben

erlaubte, eine fo große $bmeid)ung, baß \$ Ijeute fa^on erflären
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mö$te, idj öerstoetfette baran, bie ®luft, bie mic§ oon iljr trennte,

fiberfteigen §u fömten, Ijabe id) ntc^t malgenommen, wenn idj

bie oon btn ©erren 5lbg. SBinbtljorft unb öon ©djorlemer Der»

tretctenen eintrage, fofort auf eine, ben übrigen ©unbeSftaaten

gteicpebeutenbe fonftttuttonetfe SBerfaffung ein^ugeljen, toenn \§
bie nidjt als bringltdje Anträge anfelje. 3m übrigen aber (ja&e

i$ audj in ber ftraftion, ber biefe beiben genannten Ferren an-

gehören, eine Vetampfung beffen, maS in Arbeit ift, nid)t aus

iljren Reben entnommen unb üer^metfle ntdjt baran, baß mir $u

einem Ergebnis merben fommen fönnen, meldjeS im ReidjStag

einer großen Majorität fidj erfreuen wirb. 3$ !ann midj ba*

rüber beftimmter erft auSfpredjen, wenn id) bie 5lnfic^ten ber

oerbünbeten Regierungen in weiterem Umfange erft fenne, als

eS biStjer ber gaU mar. 3$ §<*&£ bteljer nur (Selegenljeit ge-

habt, in öertrautid)ett 23efpredjungen, §um Xetl mit ben SanbS»

leuien felbft, Äußerungen barüber §u öerneljmen, unb nodj feine,

bie ntdjt im ^Prin^ip gufttmmenb getoefen märe, aber bie äftaiorttät

Ijat fid) erft im VunbeSrat feft^ufteUen; bort roirb fidj aud? feft*

ftetten, inmiemeit bie SSünfdje beS $errn 2lbg. #ä'nel erfüllbar

fein merben, ba^ ber VunbeSrat ^u einer feereinfaa^ung ber

CanbeSregterung bie §anb bieie, fo bafy bie SanbeSregterung fidj

meljr als bisher §mif^em bem Präger ber lanbeSfyerrlidjen Rechte,

©r. äftaieftät bem ®atfer, unb ber SanbeSOertretung oon (Slfaß-

Sotljringen abfpinnt unb baß bie 2ttttmirfung beS VunbeSratS
paiallel mit ber beS ReidjStageS ba eintrete, mo bk ReidjSge*

fefcgebung angerufen merben muß, mag ja ebenfomoljl oon feiten

beS Sauber unb feiner Vertreter, roie ton feiten ber SBunbeS*

regierungen unb beS RetdjSfanjlerS ber $atf fein fann. (SS liegt

audj in meiner Slnfidjt nidjt, baß biefe f)ödjfte Äompetenj ber

ReidjSgefefcgebung aufgegeben merbe, fonbern nur, bai ba§ Retdj

aus ber SSermaltung unb ben gemöt)nlid)en Regierun gSgefdjäften,

audj auS ber laufenben (Sefefcgebung fid) meljr surücfyiefje, ba^
aber bie Retd)Sgefefcgebung in if)rem Sufammenmirfen oon ReidjS*

tag unb iBunbeSrat bodj bk Snftanj bleibe, an bk oon beiben

(Seiten appelliert merben fann, fomotjt oom ßanbe mie oon ber

Regierung, menn beibe Seile unter fidj fidj ntdjt üeretnbaren

fbnnen.

$aß bie SBeoölferung Oon @lfaß*ßotljringett it)rc Vertretung

im VunbeSrat finbe, Ijalte tdj ntdjt für eine republifantfdje @in»

ricfjtung, fonbern im Gegenteil für etnen genauen SluSbrucf beS

roirfltd) ftattfinbenben VerljältniffeS, inbem bort bie Vertreter
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ber Veoölferung fid) — unb eS ift, glaube i#, bcr einjtge

birefte Verüf)rung§punft — mit bem toirflid^en (Souöerän in feiner

©efamtöertretung im Vunbe, in unmittelbarer Verüljrung finben,

md)t gleichberechtigt mit ilmt, fonbern
r

in Sichtung beS mo*

nard)ifd)en ^rinjips an biefer ©teile, mo bie (Souöeränetät in

tfyrer foröoratioen Vertretung iijr SBort $u fpredjen ijat, nur mit

lonfultattoer stimme, roäljrenb fie iljren, immer nidjt republifa*

nifd&en 21u$brucf Ijier im SReidjStag burdj botteS Votum finbet.

Sdj glaube, bafj bit ©inrid&tung unb ber SSorfd)lag bie (Sfwrafte*

rifierung eines republifanifdjen nidjt öerbient §at unb biefe 5ln*

beutung fie nidjt mit Ifted6t trifft.

3$ lege Ijauptfädjlid) aüS stoei (Srünben SBert auf bie Ve*

teiligung ber Veoölferung am VunbeSrat Einmal ift eS, nue

mir bie Ferren aus ben SReidjSlanben toteberejott öerfidjert Ijaben,

im ganzen Sanbe als eine, wie fie fidj franjöfifd) auSbrütfen,

question de dignitä empfunben, atfo als eine ber Smponbera«

bitten in ber Sßolitif, bie oft öiel mädjtiger ttrirfen, als bie

gfragen beS materiellen unb bireften SnterejfeS, unb bie man nidjt

mifjadjten fott in it)rer Vebeutung; menn eS Ui uns nid)t bloß,

fonbern in ber ganzen Sßelt nod), xfy glaube, eine äftajorität

öon (Staatsbürgern giebt, bie nidjt abfolut abgeftumpft ftnb gegen

eine DrbenSüerleibung, fo ift baS bodj ein imponderabile im

pafften 2)?aße. ©ine ©mfcfinbung, bie baburd) befriebigt mirb,

unb toenn fie — eine äußere 2luS$eid?nung Jann man eS nidjt

nennen, fonbern bte äußere ©leidjfteüung eines ber fyeröorragenbften

Volfsftätnme im 2)eutfdjen fßetd^ mit ben übrigen märe, fo mürbe
i$ baS fdjon für einen gortfdjrttt anfeljen. 3$ glaube aber

nidjt, baß bloß bie gorm beteiligt ift, idj Ijalte eS im ©egenteil

nad) ber jefcigen Sufammenfefeung beS VunbeSratS für einen

Sftangel, bog bie Vertretung beS SfteidjSlanbeS in bejug auf bie

allgemeine SfteidjSgefefcgebung, ganj unabhängig Oon ber SanbeS*

gefefcgebung oon @lfaß*ßot§ringen, lebiglid) burdj bie jentralen

föeid)Sbef)örben ftattfinbe, bte bodj baS eigentltdje SanbeSintereffe

bis in feine lofale Verjmeigung t)inein nidjt mit ber ÄenntniS

üertreten tonnen, mie eS in ben übrigen VwtbeSlänbero burdj

bereu ßanbeS*TOnifterien, bie im ßanbe tooljnen, ber gaß ift.

3dj erinnere bloß an bk uns beborfteljenben Vertwnblungen

über bie goUtarifgefefcgebung. 35a märe eS ferjr ertofinfdjt, audj

eine (Stimme beS Slfäffer SanbeS — mit toenigen SluSnaljmen

beS inbuftriereidtften, baS mir im iRetd^e §aben — fdjon im
©tabtum beS VunbeSratS pren au fönnen, unb nidjt auSfa^ließ'
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ItdEj auf bie ©mbrücfe ber 9teidj3*3entral6eomtett in biefer Be«

äiefmng befdjränft §u fein. SebenfaüS tüirb bog Sanb bort ein

fefjr tütd&tige« Siecht in feiner Beteiligung on ber gefomten 9Mdj8«

gefefcge6ung, tote fie in Slrtüel 4 ber Berfaffung aufgellt ift,

ju üben berufen fein.

3$ unterfdjäfce burdjauä nid)t bk Bebeutung, bie ber $err

Slbg. SDßinbtrjorjt bem fonfultatiben Botum beilegte. 3$ glaube,

bog of)ne roirflidjeS SlbftimmungSredjt ein fonfultatiüeS Botum
fta) burd) ba% ©erntet feiner (Srünbe, burd) bk Bebeutung unb
ba% Slnfefyen beffen, ber e8 au§fpricr)t, fetjr rooljl im BunbeSrat

Geltung $u üerfa^affen im ftanbe fein wirb. 3$ ^Ite ba8

niebt für einen geljler, fonbern für einen ©eroinn, roenn e3 ber

Sali fein roirb, unb glaube nidjt, bog beSljalb, weil ein fon«

fultatioeS Botum fdjon on fidj Bebeutung Ijat, ba$ BebürfniS,

ba3 fonfultatioe in ein be$ifioe3 ju oerroanbeln, fo bringenb fein

roirb, bog man i^m nidjt roiberftetjen fönnte, unb roenn e8 nodj

fo bringenb märe, roirb man if)tn roibetfte^en.

3<| fca6e in bejug auf bie im Saufe ber Siebe ausgekrochenen

fritifdjen Bemerfungen nur nod) eine furje ©rroiberung.

2>er §r. 2lbg. Dr. §änel motiüierte bie roeitere oolle Be-

teiligung be3 Sfteid)$fan§ler§ on ben Angelegenheiten mit bem
Bebürfnte, bog f)ier im $fteia5§tage eine berantroortlidje Sßerfön-

lidjfeit erfdjeine, roeldje bk im $fteid)§lanbe befolgte Sßolitif üer-

trete. SÄ weiß nid|t, ob ba§ gerobe notroenbig ber SteidjS»

fanjter fein mug. SDer SSeg üon @tragburg fjiertjer ift nidfjt fo

meit, bog ber bortige leitenbe SJftnifter ober ein üeranttoortlidjer

Vertreter bcS bortigen SttinifterS nidjt roäljrenb ber SfteidjgtagS*

fifcung §ier fein fönnte unb nidjt roäfjrenb ber BunbeSratS«

jungen t)ier fein fönnte. $enn e3 roirb bod) immer bk big*

irrige Vertretung ber SfteidjSlanbe im BunbeSrat burd) ben Bor«

fifcenDen be3 3teid?3fanäleramt3 für ($lfag -- ßotf^ringen nidjt au$»

faden tonnen, unb e§ roirb einer ber SKinifter in ©tragburg

gerobe fo gut bie Steife nad) Berlin madjen muffen, roie bk
§erren TOnifter in (Stuttgart unb 9ttünd)en, roaS ja ju roia>

tigen Berfyanblungen be3 Bunbe3rat§ ntdjt ju oermeioen, unb

roirb bafjer ein oerantroortlidjer äftinifter immer, audj roenn e3

ntc^t ber SfteidjSfanäler ift, Ijier bk Berroaltung p bertreten

traben. $ie «Stellung be3 9teid)§fanders au biefer ©aa^e als

öerantroorttidjer Sftinifter ift fefjr fetyroierig: 3er) fyabt bisher

fdjon ©tnbrütfe gehabt, bag meine Berantroortlicftfeit roeiter

reicht, als mein ©influg; beibe beefen fieft nia)t, unb eg roürbe
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ba8 in nodj fjöfjerem TOagc ber gatt fein, wenn id) ben fingen

(o weit fem träte, mie biäfjer beabsichtigt ift.

Sdj Witt mtdj nodj einer Anficbt be§ legten §errn SRebnerä

anfdjlte&en, ba3 ift in bejug anf bie Anwenbuug öon $u&erungen

gereifter (Stimmung au3 ber Vergangenheit auf bie (Gegenwart.

3$ möchte anheimgeben, ba$ wir ba nia)t §u genau in ben

Ardjioen unb ben Söibliotljefen nadjfurfjen, nm irgenb jemanb

SU beWeifen, ba§ er üietteic|t öor 8 3al)ren unter anbeten 55er*

bältniffen, unter anberen Hoffnungen unb Au3fidjten eine

Äußerung getljan ptte, bie er Ijeute nidjt wieberbolen Würbe.

3dj ftette mid) ju folgen ber Vergangenheit angeljörigen (£r*

{Meinungen bei einem Sanbe, btö 2003at)te unb wobl barüber

einer anberen $errfdjaft angehört Ijat, nidjt anberS al8 gegen»

über einem ljannoüerfd)en Offiaier, ber fiel) hei Sangenfalaa

tapfer gefdjlagen tjat. @r Ijat bafür meine Achtung, aber tdj

bin Weit entfernt, ibn baran ju erinnern, ba$ feine bamalige

Slnftdjt mit feiner jefeigen Stellung öietteia^t niebt Vereinbar

Wäre. ($3 ift nur ju wünfdjen, ba§ bergleidjen Äußerungen,

bie einer torübergegangenen Sßeriobe ber erften ©rregung an*

gehören, fidt) . nid&t su fpäter $eriobe unb bei ben jüngften

SBablen nodj mieberbolten, unb barin flehen bie angeführten

Su&erungen fid) nidjt öottfommen gleidj.

3$ wollte bann nodj ben öon einein §errn iRebncr mir

gemalten Vorwurf beantworten, ba$ id) nia^t früher, wenn icö

SJci&ftänbe erfannt Tratte, §u iljrer s
2X6t)ilfe nidr)t eingefeftritten

bin. 3$ beliebe mid? nur auf baä jurücf, ma§ ia) in ber oo*

rigen ©ifeung über biefen ©egenftanb gefagt \)oht, bog icb midj

entjdjloffen ijatte, abzuwarten, bi3 au3 Dem Sanbe Anregungen

$u neuen @inrid)tungen fommen, unb ba§ id) ber 2lniid)t ge»

mefen wäre, e3 fei nidjt ferner nüfcticb, bem Sanbe S93ot)lttjaten

oftrotiiren $u wollen, bie oiettetdjt oon niemanbem im Sanbe als

foldje betrachtet Würben. $iefe3 Moment ift eingetreten, e3 ift

au§ bem Sanbe eine Anregung gefommen, unb bann ift, glaube

idj, bie Sage üeränbert, unb in bem äJcafce üeränbert, ba% idj

bie Surücffyaltung, in ber idj mid) feit mehreren Sauren — ©ie

erinnern fidj, baf$ icb bor länger als jwei Sauren um meinem

&bfd)ieb gebeten Ijabe, ba§ icb 3^* «"& £ag allen ©efd&äften

fremb geblieben bin, unb icb fann befugen, bafj icb ben

etfafclotbringifdjen länger als biefe beiben Satjre fremb geblieben

bin — e3 ift bk Anregung a\\$ bem Sanbe ber ®runb, warum
ic§ aus biefer gurücfljaltung IjerauS ber @adje näljer getreten
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Bin, weit iti) ba% in meinem ©enriffen geboten fanb, gegenüber

einer Anregung, bk bodj immerhin üon einem Viertel ber ©e»

famtöertretung beiber Sänber nnb faft ber $alfte ber WolU*
Vertretung, von ©Ifafj ollem gerechnet, auSgeljt.

gm übrigen toerben bie Ferren e8 natürlich finben, bog
i<$, in Übereinftimmung mit ben Äußerungen beä #rn. 5lbg.

Söinbtljorfi am Anfang feiner Siebe, auf ba$ detail erft bann
eingebe, menn un3 ein (Sefefcentmurf aufgearbeitet vorliegt. 3dj
fann midj über btn Snljalt beSfetben Ijier tttd^t in verbtnblidjerer

SBeife anSfyredjen, aU ity in ber übrigen ©ifcung e3 getyan

Ijabe. 3$ Imbe ba nad) einer Vulgären Lebensart meinen @ad
voUftänbig cor 3*jnen ausgefluttet von allem btm, roaä idj

bisher barinnen Ijatte. S)a| bie gormulierung beffen, ma§ §ier

alle im ißrinji^ übereinftimmenb ober mit mäßigen ättobiftfationen

anerfennen, immer nodj eine außerorbentlidj fc&ttrierige fein ttrirb,

ba% bie ©djttrierigfeiten be3 2Bege3, ber Vor un3 liegt, erft bann
ftdj üottftänbig fühlbar machen werben, toenn e3 barauf anfommt,

eine in ber ©bradje ber ®efefcgebung gittige unb annehmbare
3form für bie ©mpfinbungen unb 2Bitten§regungen, bte uns be*

feeten, }it finben, ba$ braudje idj ni<$t ju fagen; idj §offe aber,

foenn id) 3tänen RenbesVouS gebe &u ber 8eit, mo bk Vorlage,

bie mir fdjon in Arbeit fjaben, bem SöunbeSrat Vorgelegt unb
von iljm mobifaiert ober gebilligt fein wirb, fo ba% mir 3§nen
bk amtttdje Vortage bringen !önnen, unb bafj mir bann bie«

fetbe fadjtidje, moljtmollenbe unb verföfjntidje (Stimmung bti

allen graftionen mieberfinben merben, bk ia) in ber heutigen

Debatte mit greuben erfannt Ijabe.

?lebe Hei hex etilen <£efttt& ber wittf$aftti$en ^orfage».

©ehalten am 2. Wlai 1879.

SBenn bie Verbünbeten Regierungen burdj tfjre Vortagen
unb burdj bie Sftotive ba$u bie Debatte eröffnet, ba$ erfte 2Bort

geforodjen Ijaben unb bk GSrttriberung barauf ermatten bürfen,

fo ift e3 mir bodj nad) ber Stellung, meiere idj ju btefen SBor*

lagen Von §aufe au$ genommen Ijabe, ein 23ebürfniS, auc§ biefe

Stellung ^erfönli^ mit menigen einteitenben Söorten ju recfjt*
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fertigen unb meine Sluffaffung ber (Sefamtborlagen, it)rcr SKott«

tnerung unb iljrer Sftotmenbigfeit in fur$em öor gijnen bar«

julegen.

3)aS SBebürfniS einer ginanjreform in ©eutfdjtanb ift ja

ein altes unb nicfjt bloß feit ber Seit öorljanbeneS unb leben«

bigeS, feit mir mit bem SBorte 3)eutfdjlanb ttrieber einen ftaat*

Helen begriff oerbinben, fonbern e$ war meines ©radjtenS lange

oor 1866, es mar feit 1848 toielleidjt in allen ßanbeSteilen,

namentlich aber in htm größten 33unbeSftaat, in Preußen, leb*

Ijaft empfunben.

Unfere ginansgefefcgebung, idj foredje nid&t öon ber ttrirt*

fdjaftlidjen, $at feit ben Sauren 1818 unb 1824, in *ßreußen

menigftenS — ity fann, menn idj öon ben einzelnen 9ietc$$«

länbern unb iljrer Söcjieljung gur SReidjSfinana fyre$e, Ijier nur

über meine engere $eimat mit Sidjerljeit urteilen — in Sßreufien

alfo, fage idj, f)at biefe (Sefefcgebung, oom finanziellen Stanb«

punft beurteilt, geruht; bie (Sefefce, bie feit 1824 mit ftuSnaljme

ber untergeorbneten in Sßreußen erfdjienen finb, roaren meljr öon
politifdjer als finanzieller Sragtoeite; idj rechne ba^in bie ©in*

fommenfteuer, bie im ga^re 1851 eingeführt mürbe, unb bit

einem, mie idj gern gugefte^e, berechtigten Verlangen entfpradj,

bie größeren Vermögen in Ijöfyerem äßaße als bei ber alten

Äfaffenfteuer ^eransujie^en. @S fam bann 1861 bie ®runb«
fteuer unb bie ©ebäubefteuer, im übrigen aber ift meines SiffenS

öom preußtfdjen ginanjminifterium eine Snitiatiöe ju irgenb

einer finanziellen Reform ber feit 1824 gütigen Situation nic§t

ausgegangen, cmdj feine mißlungene. @S erflärt fid) baS ja

bur§ baS SßertjältniS, in meinem bie Staaten sunt gollberetn

ftanben, unb burd) hk Sage ber 3oHt)ereinSt>erl)anblungen roä>
renb beS größten Seils biefer (Stoodje, menigftenS bis $um Sin*

fang ber fündiger 3al)re; ber Sofloerein, ber ben Sdjlüffel ju

ben inbireften Steuern befaß, mar eine lösbare Sdjöpfung, bxt

fidj auf bauernbe Steuerüerfaffungen nidjt mot)l einrichten fonnte,

H alle jmölf galjre it)rc ©jifteng in grage gefteflt mürbe, unb
biefer mef)r äußerliche Umftanb rechtfertigt logifd) bie Xljatfadje,

ba% bie WuSbilbung unfereS inbireften SteuermefenS im Sßer«

gleidj mit anberen europäifdjen Sönbern in biefer Seit mefent«

lidj äurücfgeblteben ift.

3d) bitte bie tutrtfdjaftlicbe Seite ber Sadje unb bie finan-

zielle tjierbei nic^t ju fonfunbieren, idj fyabi junäctjjt nur bie

finanzielle in 2luSfic§t.
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(Sine 3tföglid(jfeit, audfj bie inbireften ©teuern in ber Sßeife

ju pflegen, tute eS in onberen Staaten gefd)ieljt, trat erft ein

mit ber ©djöpfung be§ -iftorbbeutfdjen SBunbeS, be8 goffüereinS«

Parlaments, refp. be8 $eutfdjen SßeidjS.

SBenn id^ für meine *ßerfon nidjt bamalS ber Aufgabe einer

finanziellen Reform näljer getreten bin, fo fann idj aufcer ben

Spaltungen, bie für midj in politifdjen ©efdjäften unb audjj

Zum teil in ber mangelnben ©efunbljeit lagen, bafür anführen,

baß idj e§ nid)t als eine Aufgabe betrachtete, bie in erfter Sinie

bem SReidjSfanzter obläge, eine finanzielle Reform anzubahnen;

e§ fjat fid) bk $rarj3 audj parallel mit btefer 5luffaffung be-

megt, inbem ©ie fic§ erinnern, bafj ber erfte 93erfudj einer ftnan«

gießen Reform, bei beffen Anregung idfj beteiligt mar, fid) ent«

toirfelte in bem fogenannten ©teuerboufet be3 lönigliclj preußifdfjen

ginanzminifterS grljrn. b. b. $eübt, ber felbft unb perfönltd) für

bie <&aä)t eintrat; feine Vorlage mürbe abgelehnt Ijauptfädjlidf)

mit ber 9ftotibierung, ba$ einzelne ginanzma&regeln bemßanbe
ttic^t nüfclid) mären, fonbern bog e§ notmenbig fei, eine bolle

burd)greifenbe fReform an ©aupt unb ©liebern in ben gtnanjen

borzuneljmen. Sljnlidj finb bemnädjft einzelne SSorlagen be3

Stodjfolgerä be3 äflinifterS b. b. ©ebbt, be8 2Jcinifter3 (£amp»

tjaufen, mit äfjnlidjen ©riinben befämpft morben. gür midj

mar, menn id(j ber ©adje perfönlidfj natje treten follte, eine $or*

bebingung bie, ba§ idj mit btn ginanzminiftem ber einzelnen,

menigften0 ber größeren, $3unbe3ftaaten unb namentlidj mit bem
SßreugenS über bk ©auptprinzipien ber borzuneljmenben Reform
midj im ©tnflang befänbe, ba idj nidfjt bürgeren mottte auf bie

©efaljr Ijin, bie (Stimmen meiner preufcifdjen Kollegen nidjt hinter

mir ju Ijaben. 5)ie3 mar U$ bor einem galjr nidjt üoKftänbig

ber gall, unb fomeit e3 prinzipiell ber gatt mar, mar bodj eine

©inigung in concreto nidjt ju erreichen. Wafybtm biefe für

miclj unerläglidje SBorbebingung Ijergeftellt mar, bin idfj einem

©efdjäft näljer getreten, bon bem anbere nodj meljr, mie idj,

überzeugt maren, ba§ e§ mir perfönlidjj eigentlich nicf)t oblag. 3 dj

Ijabe mict) babei, ie mefir i<§ midj hineinarbeitete, bon ber 9iot*

roenbigfeit ber Reform nur um fo boller überzeugt unb nament*

liclj bon iljrer 2)ringlic!jfett.

$er heutige Suftanb ber beutfdjen ©efamtftnanzen, moruntcr

id(j nidjjt bloß bk 9{eicr)§finanäen, fonbern bie (Sefamtljeit ber

ginanzen be3 iReic^el unb ber einzelnen Sänber berfte^e — benn

Bei bem otganifc^en Sufammenljang berfelben toffen fie fidj nidjt
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getrennt Befjanbeln unb Betrachten —, ift betört, bag er meinet

@rad)ten§ auf ba§ 3)ringlid)fte zu einer Balbigen unb fdjleunigen

Reform aufforbert. 2)a£ erfte äWotio, toeldjeg micö in meiner

politifdjen (Stellung als Sfteidjäfanzter nötigt, für bie Reform
einzutreten, ift ba§ 93ebürfni3 ber finanziellen (Setbftänbigfeit

be3 9leic&3. ©tefeä BebürfniS ift bei ber ©erftettung ber 9tad)g s

Oerfaffung fcfjon anerfannt roorben. 2)ie 9leid)§üerfaffung fefct

ooraug, ba% ber Sufanb ber SflatrifularBeiträge ein öorüber*

gefyenber fein merbe, meldjer fo lange bauern folle, bis Sfteidjs-

fteuern eingeführt mären. (£§ roirb für benjenigen, ber in biefer

Befdjäftigten geit SJiufee ba$u gewinnt, gemifj erfreulidj fein, bie

SSerfyanblungen nadjzulefen, bie in bem oerfaffunggebenben fRcid^S*

tage barüber gepflogen mürben, unb namentlich bie fefyr ein«

bringlidje unb überjeugenbe Siebe, bie $err Sftiquet bamalä
gegen bie Sttatrifularumlagen Ijielt 3$ ge§e nicf)t fo meit mie

er in feinen Bezeichnungen; er nannte bamalS bie SKatrifutar»

Umlagen — bie Umlagen, mie er fidj furz auSbrficfte — gleich*

Bebeutenb mit ber finanziellen 5lnard)ic in ganz Steutfdjlanb.

35a3 möchte id) nid)t in biefem Söortlaut unterfdjreiben , aber

genug ift, bafj e3 für ba% 9leid) unermünfdjt ift, ein läfttger

Üoftgänger Bei ben ©inzelftaaten ju fein, ein mafjnenber ®läu*
btger, mäfjrenb e3 ber freigebige Berforger ber ©inzelftaaten

fein fönnte Bei richtiger Benufcung ber Duellen, zu toelcfjen bie

©djlüffel burejj bie Beifaffung in bie #änbe beä SReid)3 gelegt,

Bisher aBer nidjjt Benufct morben finb.

liefern 3uftanb muß, glaube idj, txn @nbe gemacht merben,

benn bie aJtotrüularumlage ift ungerecht in i^rer Verteilung,

tote bamalS £err Sßtquel fagte; 30* ober, mie er fagte,

100,000 Bemoijner öon springen ober Sßalbecf fönnen nicBt eben*

foöiel Bezahlen an SftatrifularBeiträgen mie 30» ober 100,000 Be«
rooljner üon Bremen ober ©amBurg. $ie Sonfolibation be$

SfteidjS, ber mir ja alle zuftreBen, mirb geförbett, menn bie

äftatrifutarBeiträge burdj 91eicr)Sftcucrn erfefet merben; fie mürben
audj nid)t üerlieren, menn biefe Steuern fo reidjlidfj auffallen,

bafc bie ©inzelftaaten tiom IRcid^ empfangen, anftatt bafj fie

Bisher in einer nicr)t immer berechenbaren unb für fie unbequemen
Söeife zu geBen Ijätten.

©in z*üeite3 Sftotto, toeSljalB mir ber gegenwärtige ßuftanb
ber Snberung notmenbig Bebürftig erfdjeint, liegt in ber Srage:

ift bie Saft, bie im ftaatlidjen unb fRet^Stntereffc notmenbig

aufgebracht merben mufc, in berjenigen gorm aufgelegt, in Welcher



— 272 —

fie om teidjjteften 51t tragen rnöre, ober ift jte e8 ntd^t» $iefe

grage muß id) nadt) meiner Überjeugnng unb tote ©ie ou§ ber

Vorlage erfeljen »erben, wirb fie öon ben öerbünbeten Regierungen

in ifjrer Slögemeinljeit abfofut bemeint. 2Bir ftreben überhaupt

ttic^t einen Ijöljeren Ertrag an, eine f)öljere finanzielle ©inna^me,
infomeit nicfjt ber ReidfjStag unb bie ßanbtage bk Sßotmenbigfett

mit un3 erfennen unb $lu3gaben dotieren, au beren SDecfung t>xt

bittet bcfd&afft toerben muffen. Sin ftd& müßte t<$ nicljt, toaS

btö 8ceidt) mit einem überfd&uß an (Mbetn anfangen foHte, mir

Ijaben e8 gehabt an ben Mffiarben unb finb M ber Vertoenbung

berfelben in eine getoiffe Verlegenheit geraten.

liefen Suftanb aber fünfttid) auf Soften ber ©teuerpflicfjtigen

#1 erzeugen, inbem mir in jebem Saljre met)r einnehmen tote

aulgeben, fann einer vernünftigen ©taatöoertoaltung an fi<$

nidjt zugemutet toerben, 2)er ©erbaut, ber in biefer Vejieljung

jtellentoeife in ber treffe auSgeffcrodjen toirb, ift ungereimt unb

idt) fann fagen abfurb. 2Bir verlangen nidjt mefjr, als toir je$t

§aben, unb als toir nadt) Sorem unb ber ßanbtage Votum meljr

Ijaben follen, mir toünfdjen aber, bafc btö, toaS nadt) %§xem
unb ber Sanbtage Votum noimenbig aufgebracht merben muß,

in ber gorm aufgebracht toerbe, in meldfjer e3 für bk ®ontribualen

am teid&teften §u tragen ift. Sie öerbünbeten Regierungen finb

ber Überzeugung, bai in biefer Ve^ieljung bk bti uns vermöge

ber Ver|ältniffe, bie idt) Vorhin nannte, im Sotlöerein fo lange

vernadtjtäffigte Quelle ber inbirelten ©teuern biejenige ift, toeldje

ba$ fragen ber Saft, ber mir uns in irgenb einer Sßeife unter*

gießen muffen, am meiften erleichtern fann. 3d) toerfe alfo bem
jefcigen guftanbe öor, ba% er guviet von ben birelten ©teuern

verlangt, §u toenig öon bzn inbireften, unb i$ ftrebe banaü),

birefte Steuern abpfRaffen unb ba$ (Sinfommen, toa3 fie ge*

mähren, burdj inbirelte ©teuern gu erfefcen. SBenn i<fy au$
f)ier nur mein näheres $etmattanb, Preußen, in bog Sluge faffen

fann, jtoeifCe ia) boeb, nidjt, ba% in ben meiften, vieÄetdjjt in

allen VunbeSftaaten äl)nlidt)e Verpltniffe ftattfinben merben.

$ie Velaftung ber bireften (Steuern Ijat meinet örad&tenS in

Preußen eine ©ö^e erreicht, mit £ilfe ber gufrfjtäge, bie für

bie $rovinj, ben ®rei$, bie (Semeinbe erforbert toerben, baß biefe

#ölje nidjt fortbeftetjen fann, unb ba%, mo irgenbtoie toegen

Slu3bet)nung ber ©etbftöertoaltung ober aus anberen Örünben
größere Soften erforberlidjj finb, biefe nad) jefcigem ©Aftern ttidt)t

aufgebracht merben fönnen. Scb fann ja über btä, toa§ idj in
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Preußen erftreBe, lein BeftimmteS Programm auffielen, tdj fanit

nur fagen, für Wefdjeä Programm idj meinen @infTu§ in

$reußen, fott)eit er reicht — unb er ift geringer, aU bie meiften

annehmen — geltenb madjen werbe. 2Btr bellen in Sßreußen

an (Srunbfteuer bisher etwa 40 Millionen äftarf, an ®ebäube*

ftener in biefem Slugenbftcf — eS pflegt ja M iijr öon Seit hu

8eit eine @ri)öt)ung einzutreten, idj Weiß nidjt, ob wir 21 WliU

lionen jejjt fdjon bejahten ober Bebten foüen. 2)ie (£rl)ö§ung

biefer ®eBäubefteuer fdjwebt Ü6er ben 23efijjern ber ftäbtifdjen

unb tänblictjeu ©ebäube fortfdjreitenb, fottrie früher, bor ber

Kontingentierung, W ®taffenfteuer ; biefe Beiben Sßoften, fdjon

jufammen etwa 60 äfliöionen, wären meines @rac§tenS ber

ijkotrins, bem ®ret3 unb ber ©emeinbe ju übermeifen unb biefe

baburd) oon ber 9?otwenbigfett su entbinben, in ber fie fidj Be*

finben, gerate su biefer Steuer unb anberen äljnlidjen Suftfjläge

ju jagten, bie in ben einzelnen (Semeinben mehrere (junbert

^ro^ent Betragen. 3$ toiß ntctjt öon ^Berechnungen foredjen,

bie mir öortiegen, nadj melden bie ftäbtifdjen SBubgetS einzelner

Stäbte, unb jWar ber 170 größten Stäbte, sufammen öon
100 pJSt. refp. Bis über 2000 p(£t. ber bireften Steuern auf»

anbringen fjaben. 3$ oermute, baft barin manage Saften fein

werben, wie ber 5ln!anf oon (SaS* unb SSafferleitungen, bie

eigentlich tticr)t ju ben Steuern gehören; immer aber ift gewig,

baß bie Sufc^tagfteuern in einaetnen (SJemeinben 4 Bis 500 p(£t.

Betrogen, in ftäbtifdjen (Semeinben. S)a ift eine Erleichterung

meines @racr)ten§ gan$ unabweislid), unb wenn man bie ge«

nannten Beiben StaatSfteuern, ju benen fie gufdjfäge jaulen,

übertteift, fo Würbe man ungefähr 60 Stttttionen äftarf über«

Weifen, wäfyrenb \)k Sufc^täcjc, bie fie bisher bejahen, 58 Be»

tragen, Was fie aber nidjt rjinbert, ba6 fie außerbem nodj ®om*
munalfteuern im (Sefamtbetrage, p btefen sugerecfjnet, oon

139 TOHionen aufbringen, unb baß babei, wie idj glaube, bie

26 Millionen, bie für ®ret3* unb $roüinafteuern in ben öftlidjen

^rotun^en gejagt werben, nodj mdt)t mit eingeregnet finb, ba$

alfo nod) tauge nic^t eine ®ofienfreifteUung ber (Semeinbe ftatt«

finbet, aber bocr) eine wefenttidje Subteöation.

$>ann glaube id), ba% immer nur oon Preußen unb ben«

{enigen, bie gleite Steuern mit Preußen ^aben, gefprodjen, ba§
bie SHaffenfteuer mit tf)ren 42 Millionen gemattet) in SBegfail

fommen foH, foWeit fie com Staate erhoben Wirb. SSotten einzelne

©emeinben fie für fid) ergeben, fo ift ba% iljre Sadtje; aber ic§

gätfl »iömard« gefammclte hieben. IL 13
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fönnte unter Umftänben fogar für ein ®efefc ftimmen, meldje*

ben ®emeinben i>aä unterfagt; beim idj Ijalte biefe birefte

©teuer, auf klaffen gelegt, metdje überhaupt mit bcr Slot be$

ßebenS nad) irjrer SSermögenSiage $u fämpfen Ijaben, klaffen

Bis ju 1000 £(jaler (Sinfommen, iüobei biefe 1000 Xljater @in*

fommen nidjt ber Arbeiter Ijat, ber in ßleibung unb 2Bo§nung
nidjt geniert ift, fonbern e3 mufj bafür Steuer aalten, bcr mit

biefen 1000 Später ©infommen feine (Stellung fc^on ferner auf-

regt ermatten fann, btefc 2Irt birefter ©teuer, bie nadj meljr

ober weniger SStüfür be3 SSeronlagenben öon jemanb erhoben

toirb, t>k er bellen muß, nid^t nad& feiner SBequemlid/feit,

fonbern ju einem befiimmten Xermin, too bie @$efution, mo bie

ganje ©djmadj ber ©jefution cor ben Sftadjjbarn cor feinen

äugen ftefjt, toenn er fie nidjt jaljtt, eine ©teuer, bk meftr at$

irgenb eine anbere benjenigen, bie bie Erregung ber Un^ufrieben«

Ijeit mit ben beftefjenben SSer^attniffen fid) ju ifjrer Aufgabe

fteöten, $um Mittel unb gebet biente, biefe ©teuer foHtc meines

©raebtenä ooflftänbig megfatten, am aflermeifien in großen ©täbten

megfatten, mo man fie für bie üiefoermifjte WlafyU unb ©djladjt*

fteuer eingeführt fjat.

Sa) ftimme, wobei ia) öon $aufe atö erflären mufs, bafj

i<§ für btefeS detail ber Stimmung ber preufjifdien Kollegen

nidjt fidler bin unb audj nidjt fage, iä) ftefje unb falle mit

biefem Programm, fonbern id) fage, eS ift ein Siel, nad) bem
idj ftrebe, unb für t>a% idf) bk ßuftimmung meiner ^reugif^en

Kollegen ju genrinnen fud^en toerbe.

Wiix ift in ben roefttidjen europäifdfjen ©taaten eine äfjn*

lidje ©teuer nrie bie ®laffenfteuer, eine birefte ©teuer auf biefe

oermögenSlofen unb jum %t\{ mit ben ©djttrierigfeiten ber Seit

in übler Sage fämpfenben klaffen ber Staatsbürger nidjt be-

gannt; nur in Stufelanb ift mir in Erinnerung bie ßo^jffteuer,

bie, tote mir öorfdjroebt, 112 ober 118 Millionen Sftubel jäfjr-

lidj beträgt, alfo nädjft ber örauntroeinfteuer ber ftärffte ^Soften

be£ ruffifcöen {ginnafymebubgets, eine ©teuer, bie pro ®opf
jnrifdjen 1 $lnM 18 ®opefen uno 2 S^uBel üariiert, biefe ©teuer,

bk «innige, \>k mir in äljntidjer SSeife befannt ift, unb roo bie

©idfjerheit, mit ber fie eingebt, boa) nur baburd) oerbürgt ift,

ba& jebe ©emeinbe fotibarifd) oerantroor tfid) ift für bie ©teuer»

quote, bie auf fie fällt, n?ie auf bie gefammten ber ©emeinbe

ungehörigen Snbiöibuen, unb baß bie ©emeinbe auSgepfänbei

toirb oom ©taate, toenn bk ©teuer nidjt bejatjlt wirb, ba r)er



— 275 —
ift bie ©teuer eine oerljältniSmäfjig fidjer etngefjenbe; nidjtabefto»

weniger §abe ic§, id) weif* nid&t, ob atö Settungen, ober jeben*

faK^ au« ben mir äugänglidjen SBericIjten bte 9ßad)ridjt, baJ3 bie

ruffifdjen gtnanjmänner biefe birefte Steuer für Ijart tjalten, bie

einzige, bit fie §aBen, unb bamit umgeben, fie burefc inbirefte

©teuern ju erfe^ert. (&in ©taat, wie &u§lanb, ber augenblicf-

lidj nadj ben ferneren Stiegen, \>k er geführt Ijat, in feiner

glänjenben ginanjlage fein famt, trägt bodj feinerfeit« bem
Unterfdjiebe 5ttjifc§cn bireften unb inbireften Steuern fomeit

föedjnung, bafj er e« fidj jur Aufgabe fteüt", bie einzige große

birefte ©teuer, bie er nod) Ijeute tjat, unb bie auf bem ißolfe

taftet, ju befeitigen. 3$ ^a^e bie Klaffenfteuer für eine ©teuer,

bie abgefdjafft werben foüte. S)ie (Sinfommenfieuer, bie mit Üjr

in Sßerbinbung fteljt, fottte meine« ©ragten« in ber Sßeife reöi»

biert werben, bafj fie einen geringeren (Srtrag giebt wie jefct.

©ie giebt jejjt, foöiel id) midj erinnere, circa 31 Millionen fflt,

unb bie 9tid)tung, in ber id) igren Ertrag t)erabfefcen mödjie,

ift folgenbe:

SSon bem (Sinfommen, Weldje« aufhört flaffenfteuerpfltdjtig

ju fein, öon 1000 bis ju einem ©inlommen öon 2000 Xtjalern,— id) bitte um (§:ntfd)ulbigung, wenn i<fy ber Kür^e unb 93er*

ßänblidtfeit wegen nodj in Xfyalern, nod) nidjt in Üttarf rebe— alfo $mifd)en 1 unb 2000 Xfyaler ©tnfommen foflte meinet

©radjten« nur funbierte« (Stnfommen eine ©teuer bellen, gd)

nenne funbierte« ©infommen ba«jentge, toa^ erblich übertragbar

ift, ba«jenige, toa^ au« bem S3efife öon $in«trQgenben tßaptereu

ober Kapitalien ober au« ßanbgütern unb ©runbbefifc Ijeroor-

gefjt, unb iö) möchte bann nodj einen Untertrieb gwifdjen öet*

padjtetem unb felbft bewirtfdjaftetem ©runbbefifc tnad&en, ber ba«

©infommen öon Sßadjt bejie^t unb nebenher nodj ein ®efdjäft

betreiben fann, alfo günftiger gefteßt ift, als berjenige, ber im
©djmeifje feine« ilngefidjt« paterna rura bearbeitet Sür bie

bei^ubeljaltenben Kategorien ber (Stufommenfteuer über 2000
Später ift meine« ©raebten« berfelbe Unterfc^ieb feftjuljaltett,

aber nidjt fo, baß ba« täglid) ju erwerbenbe unb ju gewinnenbe

©infommen gan$ fteuerfrei bleibt, fobalb e« über 2000 Xfyaler

beträgt, ba$ e« aber jebenfaß« einen geringeren ©a£ besagt,

al« ben jefcigen, unb jebenfaü« einen geringeren ©afc al« btö

funbierte ©mfommen. 2Ber al« Kaufmann, al« gnbuftriellert

al« $anbmerfer fidj ein (Sinfommen bur<$ tägliche Arbeit oer*

bient, ber ©efaljr laufen fann, bafj e« i^m morgen öerringer,

18*
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Wirb, foetdjeS ftdj nidjt auf feine Einher übertragen lägt, ift un*

gerecht befteuert, wenn grabe fo öiel üom Spanne be^tt werben

fott, wie öon bem, ber btofj bie Speere äu nehmen unb bk
ßuponZ ab$uf$neiben ober blofj eine Quittung 31t fc^retben

brauet für ben $ädjter, ber i^m ba8 $ad)tgelb bejatjft. 3$
bin beäfjatb ber Meinung, ba§ bie ©teuer für ba$ nia)t funbierte

(Sinfommen fjeruntergefefct werben fotfte, iti) bin ferner ber 5ln«

fidjt, ba$ ein ©taatöbeamter eine ftaattidje ©infommenfteuer nidjt

bellen barf. (53 ift eine untogifelje Auflage, bte mir aU
foldje fdjon erfreu, wie tdj miä) erinnere, in ber 3eit, wie fie

gemalt würbe. 3$ fann fie nur ibentifi^ieren mit ber bireften

©teuer, \>k ber Staat etwa auf bie Kupons feiner eigenen

©djulben legen würbe. (Sir fcfjutbet bem Beamten ba% ®e§att,

jie^t it)m aber unter bem itforwanbe ber ©taatäfteuer — \§
fpredje nidjt Don ber ©emeinbefieuer, e3 ift ber Beamte in einer

anberen Sage einer ©emeinbe gegenüber; aber öom (Staate finbe

id) e3 als ein unrid&tigeS SBerfatjren, ba% er bem Beamten einen

Seit be£ ©eljattS at3 ©teuer für ben ginansminifter wieber ab*

gief)t. ©ntweber ber ©eamte ift auäreidjenb besagt, ma3 id)

öon ben wentgften bei un0 fagen fann, ober er ift nidjt in bem

Sau, ober er ift gu Jjodj begabt. 3** bem gatt, ba% er §u ijoa)

besagt ift, mag man ifjm einen Seit bc§ ©efjatte entjie^en,

ift er au£reidjenb bejaht, fo ift e3 gut, ift er aber nidjt au$*

reia^enb bejaht, fo ift e3 eine augerorbentüdje §ärte, ifjm burdj

bie ©teuer nodj einen Seil be8 ©eljattö jn üerfürsen.

3a) bin in biefem Seile meinet *8ortrage3 etwas Weit*

läufiger geworben, weit id) btn ©inbrutf gewonnen §abt, baß

über bie Stbftdjten ber SReidjSregierungen — idj bin ja nidjt \>k

Regierung, e3 giebt nur SReidjSregierungen — ber 8leid)3regie*

mngen nadj biefer Sftdjtung, nad) ber Stiftung ber SSerWenbung

beffen, wa$ einfommen fönnte, beffen, toa% burd) btö #inwcg*

fallen ber üttatrtfutarbeiträge flüffig werben Würbe, ba§ barüber

bie öerfdjiebenften unb wunbertidjften Meinungen befielen, @3
Wirb jebem ©taate übertaten fein fönnen, mit feinem ßanbtage

barüber fidj $u einigen, toa$ er mit ben bteponibet werbenben

©innatjmepofitionen ju madjen tmt, in bem Satte, ba% er feine

Sttatrifutarbeiträge mefjr bejaht, in bem nodj günstigeren üon

nie erhofften unb erftrebten gatfe, bafj ba$ Sleia) in ber Sage

fein wirb, au3 feinen inbireften (Sinnatjmequeaen nodj an bk
einzelnen ©taaten fyxaufyuzafykn ; alfo totö ber einzelne ©taat

mit feiner Ouote anfängt, wirb er mit feinem Sanbtage tö&vi»
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madjen Jjaben. 3$ ^bt beiftrielsmetje bargetegt, WaS mir, ba

tdj sugleidj preufjifdjcr SDMnifter bin, in be^ug auf Sßreufjen üor*

fei)webt. 3$ will nidjt fagen, bog eS fofort unb glatt ju ge*

fdjeljen §ätte, aber worauf id) meine Veftrebungen in Sßreufcen

rieten Werbe, oljne bog meine SBünfc^c gerabe abfolut, fa^neU

unb ooüftänbig befriebigt werben muffen, ia) arbeite nadj ber

Seite r)in.

3$ fomme bann auf einen anberen Mangel, an bem mei*

neS (gradjtenS bie (£rl)ebung unfereS ©infommenS leibet, unb

tefj mufj midi leiber aud) ba metyr auf bk preufjifdjen Verhält«

niffe einfdjränfen, ba bie Verljältniffe im ganzen &etdj fo un*

gleichartig finb, inbeffen baS, WaS für Preußen giltig fein Wirb,

fyat mutatis mutandis aud) in aüen nörblidjen Staaten ©el*

tung, bk ber preuftifdjen ©efefcgebung feit längerer Seit pa*

rattel gegangen finb, oielleid)t aud) ben füblidjen. (£S ift baS

bie ungleiche Verteilung ber Saft, wie fie jefct oorljanben ift,

jwifdjen unbeweglichem unb beweglichem Vermögen; ber länb*

lidje unb ber ftäbtifdje ®runbbefi& finb burd) bie 2lrt, Wie tjeut*

jutage bk finanziellen SBebürfniffe in Preußen erhoben werben,

wefentlidj prägraoiert im Vergleich mit bem beweglichen Sefifc.

S)ie Steuern, bk id) oorber anführte als neueingefüljrt, 5U benen

bk ©runbfteuer faum gehört, benn bk ©runbfteuer Ijat feit

bem 3abre 1861 für ben Staat faum eine ©rljöljung erlitten,

jie ift anberS »erteilt Werben, bk (£rl)ö§ung ift WeuigftenS oer*

§ältniSmäßig geringfügig, biefe Steuern treffen ja mit iljrem

Hauptgewicht ben (Srunbbefifc.

gn ben Reben, bie Wir avant la lettre §tcr über bk gra*

gen gehört Ijaben, bk uns Ijeute befSaftigen, unb in ben Sir*

titeln ber Settungen ift ja fefjr toiel bon ber Rotwenbigfeit

Wohlfeilen ©etreibeS unb wohlfeiler Nahrungsmittel bk Rebe.

3$ wet& nun nidjr, ob eS gerabe ein Mittel gewefen ift, biefe

SBoljlfeilljeit ljerbei$ufüfjren , wenn man ben inlänbifdjen %t*

treibeprobujenten mit einer ©runbfteuer belegte, bie 10 p(5t. beS

Reinertrages nominell — idj will fagen: in 2Bir!lidjfeit nur

5 p$t. beS bamaligen Ijötjeren Reinertrages, aber ba, wo eine

Verfdjulbung audj nur bis $ur $älfte ift, ein Sali, ber leiber

bei uns feljr Ijöufig ift in großen unb Keinen Öefifcungen, bodt)

10 p©t. betrögt.

55erfelbe ßanbwirt, ber biefe ©runbfteuer bejaht unb (te

abrechnen muß bon bem Ertrage beS bon iljm gu SJtorfte ge-

brauten ©etreibes, ber t)at auferbem nun nod) für bie lanb»
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toirtfdjaftttdjen ©e^äube, bie er Brauet, eine ®eBaubefteuer gs

aalten, in ber eine getniffe ©tfjrauBe liegt, bk ofle 3aljre toädjft,

unb ic& toeifc nidjt, toic Jjod) nodj Warfen toirb, toenn fie nidjt

fontingentiert wirb, unb mo meiner ©rfafyruna, nadj unter $or-

mänben, bie idj mir nid^t aneignen mödjte, Sunafmie ber Stfufcung

bei gurfitfgang ber gansen Sanbtt>irtfd^aft
f foft in jebem gar)re

(£r§öt)ungen oorgefommen.

$iefelBe (SeBäubefteuer fdjlägt alfo nodjmals benfelBen Sftol)*

probujenten, ber burdj bie (Srunbfteuer Betroffen ift. 2)ann

fommt bie (Sinfommenfteuer, bk oljne 9tütffttf)t barauf, bafj fein

©infommen ou§ ($kunb unb Soben burd) bie (Srunbfteuer fdjon

einmal, burdj bie ®eBäubefteuer ^um jmeiten 9ftal Befteuert

roorben ift, it)n nocr) burdj bk (£infommenfteuer für baäfelBe

©infommen au% ben (SeBäuben Belüftet, bie toefentlidj nur btö

£anbtoerf3$eug $ur SBenufcung be§ (SrunbeS unb SBobcnS

finb, für ben er audj Bereits fteuert. @§ ift bie§ nia^t nur

eine boppelte ©teuer, e3 ift eine breifadje ©efteuerung be^felBen

©infommenS.

$ie ©efteuerung, fotueit fie in ber ©runbfteuer liegt, Be-

läuft fidj olfo auf 5 p$l Bei einem fdmlbenfreieu ®ute, auf

10 p£t Bei einem ®ute, trag gur #älfte öerfdjulbet ift. S)ie

(SeBäubefteuer Betrögt ettoaS über bie $älfte ber (Srunbfteuer

;

fie ift auf 21,000,000 2Karf gemadjfen. Wlan fann atfo an*

nefmten, ba$ a\x§ fie, wenn nidjt gan$ ben falben ©etrag ber

©runbfteuer, bod) minbeftenS 2 Bis 5 p(£t. audj oon bem (Sr*

trage be8 ©etreibeBaueä öortoeg nimmt, fotoeit fie auf fanb*

mirtfdjafttidjen ©eBäuben Beruht. 2)ie (Sinfommenfteuer nimmt
fidjer t^re 3 p$t. baöon. ©ie ImBen alfo, toenn ©ie ba$ ab*

bieren, in ber OTnimafyofition, bie idj angenommen $aBe> eine

Selaftung ber infänbifdjen (Setreibeprobuftion oon 5, t>on 2 unb

Oon 3, madjt 10, für ben unüerfdjulbeten ©runbBefifc. 3ft er

&ur §älfte üerfdjulbet, fo fteigt biefe öelaftung auf gegen

20 p©t., unb bie SBerfdjutbungen, bk oorljanben finb, motten

©ie bod> ben ßeuten nidjt fo rjodjj anrennen unb nidjt als @r»

^eBniS oon SBerfdjroenbung! ©ie fönnen jurütfgeljen auf bie

(Snlfteljung ber meiften ©Bulben, SBenn fie nidjt aui ®üter*

teilung entftanben finb, fotooljt Bei ben 93auern«, feie Bei ben

Rittergütern, fo IjaBen jte 5um größten Xetl iljren Urfyrung in

ben söertoüftungen, benen ÜKorbbeutfdjlanb unb namentüd) btö

norböftlid&e 2)eutferlaub in ben franaöfifdjen Kriegen im Anfang
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btefeä gatjrt)tmbcrt$ auSgefefct getöefen ift, unb in bcr aÜge*

nteitten föatlofigfeit unb 9ßot, bte über bic Sefifcer ber öftlidjen

SanbeSteile gerieten, afö ifynen burd) bte 2lbtöfung§gefe$e, jene

bernfinftigen ©efefce, aber für ben Slugenblicf fdnoe* brücfenben,

bte bortyanbenen €rbeit3fräfte entgogen mürben, fie neue ntdjt

befamen unb fein Kapital tjatten! Sllfo man fcmn bte öor*

fjanbene SBerfdjulbung meljr bem tootttifdjen ©ange suredjnen,

ben ©eftrebungen, bte Sßreufjen für bte ©tellung, bte e3 f>at,

unb bte fdjliefjlidj jur ftonfoltbierung oe3 gefamten 2)eutfdjlanb3

geführt f)at unb bem gefamten $eutftf)lanb ju gute gefommen

ift, »erfolgt l)at. 8ür btefe felbe Aufgabe ift ber an unb für

ficf) fümmertidje ©runbbefifc ber öftlidjen ^roüinjen m'elfadj im
geuer ber $8erfdjutbung gemefen. 3$ überlaffe ba$ ben ©ta<

tiftifern — tdj bin fein greunb toon ftatiftifctyen Sagten, meit

icfy ben ©tauben an fie bei näherem ©tubium öerloren Ijabe —
aber tdj überlaffe e$ ben ©tattftifern, au ermägen, mie e$ jtd)

auf ben ©Reffet Joggen ausrechnen lägt, biefe gitfa 10 btä

20 b(St. an ©taatSfteuern, bie ber ©runbbefijj bormeg ju tragen

fwt im 93ergleid» mit bem beroeglidjen ©infommen, meldjeS

feinerfeitS nur brei ^rojent ©infommenfteuer bejaht. Steinen

©ie ju beiben nodj ba^u bte fommunaten, ®ret3= unb broüitt-

jialen Swf^täge, ©ie werben mir augeben, bafj 100 &©t gu*
fernlag günfttge SSerljättniffe finb, unb bog btefe gufabläge in

ben aeferbautreibenben ^roöinjen üorjugSroeife auf ber ßanb*

roirtfebaft rufyen, fo Ijaben ©ie für bie etnfjeimifdje ßanbmirt*

fdjaft eine SBefteuerung ber ©etreibetorobuftion, bk arotfeben 20,

30, ja felbft mein; $ro$ent tmriiert, unb bem gegenüber finbet

bie (Sinfuljr alles auSlänbifc&en ©etretbeS unüersoöt ftatt. SÖenn

e3 tutrffidj ein ©tücf einer Nation ift, bor aflen fingen mofjt*

feilet (Setreibe ju Ijaben, unb menn eS rechtzeitig exfannt märe,

etma im 3afyre 1861, mie bie ©runbfteuet eingeführt rouibe,

fo faßte man annehmen, ba% man bamals anftatt ber ©runb*
fteuer eljer eine Prämie auf ben ©etreibebau im ßanbe gejagt

Ijätte, unb wenn man feine Prämie jaulte, e§ bod) im Ijödjften

gntereffe ber öffentlichen ©rnäfyrung gefunben fyätte, bafj ber

intänbiidje ©etreibebau minbeftenS fteuerfrei märe, bamit er redjt

roocjlfeit ben ®onfumenten berforgen fönne. ©tatt beffen ift

lein (Semerbe im ganzen Sanbe fo t)oct) befteuert, mie bk ßanb-

nrirtfdmft. bringen ©ie bk Sanbmirtfdjaft tjeute herunter auf
bie ©etnerbeftener, auf bk burdjfdjnittüdje ©teuer jebeS anbem
©emerbeS, unb ©ie merben fie um minbeftenS 8

/4 beffen,
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toa$ fie fjeute trögt, erleichtern muffen, bieHeidjt um feljr

utel me§r.

3n allen anberen Sßrobuftionen ift bie erfte Aufgabe bc3

ÖJefefegeberS audj fd&on früher immer gemefen, ben inlänbifdjen

^robu^enten etma$ beffer gu befyanbeln als ben fremben. gn
ben Ianbtt)irtfcr)aftlicc)en Sßrobuften ift e§ gerabe umgefefjrt. @£
ift trielleicijt ber (Glaube an bie Unerfdjöpflidjfeit ber ©oben-
rente, bafj ber ©oben immer noc§ etmaS Bringt, toeil nnr ein

Mann, ber ifpi felbft im ©ajmetfce feines 2tngefid)tö bebaut Imt,

bie ©renjen fennt, in benen ber Söoben nodj rentiert. (B ift

üieHeidjt and) ba§ ®efüf)l, baJ3 bie SRepräfentanten unb Snte*

reffenten ber Sanbmirtf^aft IjauptfäcjjlicJj bie menigen $efi|er

üon tfatifunbien feien, bie man Ijier in SBerlin unter Umftänben,

fei e§ im Sfteid&Stage, fei e3 bei 93orcljarbt ober fonft gu feljen

befommt unb bk f weil fie reidje Seute finb, auä) nodj reiche

ßeute im allgemeinen SRoiftanbe bleiben, bag ba3 bie SReprä«

fentanten ber ßanbnrirtfdjaft mären.

Steine Ferren, e$ gtebt in ganj Preußen nur 15 000
^Rittergüter, unb menn idj annehme, bog bauon 3-4000 mol>l»

Ijabenben ßeuten gehören, fo ift ba$ nidjt oiel. @& giebt aber in

$reuf$en allein unb im SReidje nod) mehrere SDltflionen bon

®runbeigentümem. $>ie ftatiftifdjen 9^acr)ricr)ten finb fo nriber*

fpredjenb, fo ungenau unb, mie mir fct)etnt
r fo abficjttia^ unb

tenbensiöS gruppiert, baft e$ fel)r fa^toer märe, bk Safyl ber

©runbeigentümer genau (jeraugsufinben, aber auf 3—4 äßillio*

nen belaufen fie fid) ganj fid&er. 2)iefe (Srunbeigentümer Ijaben

tt)re Angehörigen, unb ba$ SSoljl unb SBe^e tiefer SRaffe

ber SBeoölferung, mögen (Sie fie auf % ooer 3
/s oer Kation

ueranfcfylagen, auclj barüber tjat bie ©tatiftif ferne ©idjcrl^eit,

ift eS, bk meinet @rad)ten§ Dorn (Sefefcgeber ®ere$tigfeit unb

gleite SBeljanbfung mit ben übrigen ©emerben verlangt.

(53 ift ferner ein üierter 83ormurf, ben id^ ber augenblicf*

liefen ®efe$gebung mad&e, unb ba§ ift ja einer ber gemidjtig-

ften, ber uns oielleidjt in unferen $)i§fu[fionen meljr befdjäftigeu

mirb, mie bie rein finanzielle @cite ber ©adje; btä ift berjenige,

bog bie je|ige Veranlagung unferer inbtreften Steuern ber ein*

Ijeimifdjen, oaterlänbtfc|en Arbeit unb SjSrobuftion nidjt ba3

a#af$ üon ©drnfc gemährt, toa§ iljr gemährt werben !ann, oljne

bk allgemeinen 3ntereffen ju gefä^rben.

gdj laffe midj c)ter auf einen (Streit aroifdjen ©dju^oU
unb greiljanbel überhaupt nidjt ein. S&iSljer finb mir nodj alle
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©djufcäöttuer gemefen, ÖU$ D *e Süßten greiljänbler, bie unter

un§ finb , benn feiner I)at bi§|er nodfj metter heruntergehen

motten, aU ber Ijeute §u fÄcd^t befteljenbe Xarif, unb btefer Xarif

ift nod) immer ein mäßig fdjuj^öttnerifdjer unb mäßig fdjujj*

5Öönerifc§ ift audj bie Vorlage, bie mir gfjnen machen. (Sinen

mäßigen Sdjufc ber ein§eimifdjen Arbeit verlangen mir. Sßir

finb meit entfernt oon irgenb einem Softem ber Prohibition,

mie e§ in ben meiften -ftaepartättbern ftattfinbet, mie e3 in

unferem früheren Hauptabnehmer toerifa ftattfinbet, Söffe oon
60—80 j)(£t. ad valorem im £urd)fdjnitt. 2We8 ba§, hm3
mir S|nen geben al3 Sdjuj^oll, bleibt innerhalb ber ©ren$e

ber finanziellen Sefteuerung, mit 2lu§naljme be^jentgen, mo ba$

Unterfaffen eines Pieren Sd&ufceS erfyebtidje augenblicflicije Sftadjj*

teile für jaljlreid&e klaffen unferer Üftitbürger nadjj fid) jie^en

mürbe. @& ift fein tenbenjiöfer Sd)u|tarif, ben mir Sljnen öor=

fplagen, e3 ift fein prolu'bitioer, e3 ift nidjjt einmal bie üoffe

9iücffel)r 5U bem Sttaß oon Sdjufcjofl, ma§ mir im 8afjre 1864
befaßen. $)ie öergleidjenben Ü&erfidjten ber Tarife oon 1864
unb oon Ijeute finb in S^^n §änben, unb fie merben maf)r«

fdjeinlidj gleicl) mir überragt fein beim erften Slnblicf, menn
(Sie bk §öl)e be8 SlbljangeS fefjen, ben mir aflmälig Ijerabge*

gangen finb. 2)aß mir ba3 gettmn Ijaben, unb ba^ \§ e$ mit*

getljan fyabt, obfäon bie Neigung, midjj nun in specie für bie

(Sefejjgebung öerantmortlidl) gu madfjen auf biefem ©ebiete, eine

ftarf tenben^iöfe ift, bie ic| ooffftänbig ablehnen fonnte, — \§
Un aber nidjt fdjjüdjjtern genug, um irgenb eine SBerantmorttidO«

feit, \>k mir naefj bem SBud&ftaben be§ (SefefceS obliegt, abju-

teljnen. S^ glaube aud), ba% bk Strömung für minberen

Sdjufc, iclj miff nidjt fagen für greiljanbel, benn fo meit ift

nodEj feiner oon uns gegangen unb fein Staat, oollen greiljanbei,

lebiglidjj ginanj» unb ®onfumtion§äöffe olme jeglichen Sd&ufc ber

Snbuftrie, fo meit ift nodf) niemanb gegangen; aber bie Strö»

mung für oftmalige Verringerung ber Scbui^öffe mar um bk
60er galjre Ijöljer unter ber güljrung be§ bamalS leitenben

Staate^ in Europa, unter güijrung granfreiep, mar eine fo

ftarfe, ba^ man mo()l glauben fonnte, fie merbe ftdj fonfolibie*

ren unb merbe außer (Sngtanb unb granfreidj noa) anbere

Staaten mit in iljren Strom gießen, ba^ man moljl Sebenfen
Ijaben fonnte, biefer Strömung ju miberftreben, bk einem Siel

nät)er fü^rt, ba% an fidb, menn e§ erreichbar märe, in- fetner

gbealiftif ja ein fetjr iml;e§ märe, ba$ jebem #anbe bie (£ntfal<
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hing ber Gräfte, bie x$m eigentümtid) ftnb, fibertaffen Werben

fimnte, unb alle ©renken offen fein müfeten benjenigen *ßrobuf*

ten, bie anberSmo brauebbarer unb beffer bergeftellt werben fönn*

ten, wie bei un£. $a3 ift ein Sbeat, toaZ beutfdjer, efyrlidjer

©cbwarmerei gan$ Würbig ift. @3 mag audj erreidjbar fein in

jutünftigen Seiten, unb id) oerfte^e be^^alb ooflfommen, bog

man öebenfen Ijatte, einer ©trömung, bie bem entgegen führte,

DpppfUton gu machen. 3$ fann noefj weiter Ijin^ufügen, ba%

bie Überzeugung oon ber ßufunft, meiere biefen Seftrebungen

blühte, meiner Erinnerung nadj in ben fedjjiger Sauren eine fo

ftarfe mar, bafj jeber Serfudj ber Regierung bamaU, itjr ent«

gegen ju treten, mißlungen märe. SSir mären in feinem Sßar*

tament, in feinem Sfteic&Stag, fo lange mir ibn Ratten, in feinem

Sanbtag bamtt bur^gefommen, Wenn mir im Saljre 1861 eine

@$ufeoffpoütif, eine mebr fdjüfcenbe Sßolitif, al§ bit bamatige,

Ratten betreiben Wollen, unb id) erinnere (Sie, mit wetdjer greu-

bigfett oon großen Sftajorttäten bamats bie §erabminberungen

ber Söffe aufgenommen finb. ©ie fönnen ben ^Regierungen

barau3, menn fie btn SBerfud) gemalt baben, ob bie Sbeale

fid) ocrwirfli<$en, ob man irrten näfjer fommen fönne, feinen

Vorwurf madjen. ®eine beutfdje Regierung fonnte barauf red)*

nen, bog alle übrigen in furjer Qtit hinter üjr abfdjmenfen

mürben. $>ie einjige ift ncdj (Sngtanb, unb ba% mirb aud) nidjt

lange bauern, aber Sranfreidj, 5lmerifa baben biefe Sinie ooff*

ftänbig oertaffen, öfterreidj, anftatt feine ©c^u^öffe ju minbern,

Ijat fie erbost, Sftnglanb Ijat baSfetbe getrau, nidjt blog burd)

bie (äolbroäbrung, fonbern and) in anberer 33ejtef)ung. 2Ufo

allein bie $üpe einer eljrlidjen Uberaeugung 5U fein, fann man
3)eutf(^lanb auf bie 2)auer ni<§t pmuten. SBir pnb bi§t)cr

burd) bie weit geöffneten £fjore unferer ©infubr bk Ablage*

rung§ftätte aller Überjjrobuftion be3 2lu8lanbe3 geworben. Sei

un3 fönnen fie einftweilen ofleS betonieren, unb e3 Ijat, wenn
e§ erft in 2>eutfdjlanb ift, immer einen etma8 Ijöljeren SBert al3

im Urfyrungjtanbe, WenigftenS fo benfen bie Seute, unb bie

Sftaffe ber Überführung ©eutfdjtanbS mit ber Überprobuftion

anbew Sänber ift e3, xotö unfere greife unb ben ©ntmicftungS«

gtng unferer gnbuftrie, bie Belebung unferer whtfrfjaftltcbett

SSerbäftniffe meinet ©radjtenä am affermeiften brücft. ©daliegen

mir unfere %f)üKn einmal, errieten wir bie etwa« \) obere 93ar*

rfere, &$e Wir 3bn«n %xtx borfcb lagen, unb feben wir 31t, bog

Wir winbeftenJ ben beutfdjen 2ftarft, ba3 SIbfafegebtet, auf bem
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bie beutfdje (Sutmütigfett Dom AuSlanbe iefct ausgebeutet, toirb

bcr beutfdjen Snbuftrie erhalten»

$)te grage eines großen (SkportljanbeJS tjl immer eine

aufjerorbentlidj prefäre; neue #änber ju entbecfen giebt eS nidjt

mel>r, ber ©rbbafl ift umfdjifft, unb mir fönnen fanffäfjige

Nationen öon irgenb meldjer etljeblicljen AuSbeljnung, an bie

mir exportieren fönnen, nicjt me^r finben. 2)er ffikg ber §an*
belSberträge tft ja unter Umfiänben ein fe§r günfiiger, e§ fragt

fidj nur Bei jebem Vertrage: qui trompe-t-on ici? — mer wirb

fiberoorteilt? (Siner in ber IRcgcI, unb man fommt erft nac§

einer Ansaljl öon Saljren batyinter, mer eS eigentlich ift. 3$
erinnere nidjt an unfere Verträge, fonbern nur an bie, bie

jhrifdjen granfreidj unb (Snglanb befielen, mo Betbe fid) auä)

gegenfeitige Säufdjung öormarfen, aber idj erinnere baran, ba&

unfere ©taatStn affine in fteuerlidjer Sejieljung t>iet toeniger in

ber §anb 'ber Regierung liegt, um hit gntentionen beS Sanbe*

gegen ben Vertrag unb trofe beS Vertrages fo $u förbern, tote

eS in ben meiften unferer &adj6arlänber ber gatt ift. Unfere

gange ©teuerljebung unb SSermaltung ift publici juris, unb eS

fann eine erlaubte ober unerlaubte 2lbmeid)ung oon hm SBer*

tragSbeftimmungen Bei uns niemals ftattfinben; mäljrenb Bei

unteren Wafyhaxn bie Xt)ätigfeit beS ©eamten — granfreidj

ttict)t aufgenommen, unb granfretdj fteJjt bodj unferen Ser^aU«

niffen am nac^ften an — eine foldje bleibt, baf? bort bie $8or«

teile beS Vertrages burdj bie abminiftratiöe (Etnmirfung meljr

erfdjmert merben fönnen, als eS Bei uns je ber gaff fein mirb,

bem anbern Kontrahenten bie Ausbeutung beS Vertrages ju er«

ferneren. Aber jeber $anbelSbertrag ift ja immer tin erfreu-

liches Seidjen ber greunbfdjaft; in ber SMfermirtfdjaft fommt
eS Blofe barauf an, maS barin fteljt. §anbelSöerträge an fidj

ftnb garnidjts, fie fönnen fo übet fein mie möglich, eS fommt

barauf an, maS bacin ftefjt, unb fönnen mir eS erreichen, bafj

uns ein (Staat mefjr ablauft als mir tfjm, fo merbe idj, menn

baS nidjt ein gro&eS SDerangement in unfere inneren Angelegen»

Reiten unb unfere jefcige SßrobuftionSfage bringt, einem foldjen

Vertrage gemt& nietet entgegentreten. D6 mir bei ben Verträgen

Vorteile gehabt Ijaben, ober ntdjt, ift eine ©ad)e, bie fidj jeber

fixeren ©eredjnung ent$ie§t. Xfyatfadje ift, bafj mir uns in

leibenben gufianben befinben, unb gmar meiner Überzeugung nadj

meljr, mie irgenb eins unferer fdjufeöllneufdjen Sftadjbarlänber.

Sßenn bie ©efa^r beS ©djufcäoHeS fo grofc toäre, mie fie öon
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bett begeifterten greibanbelontjä'ngern gefc^itbert mirb, müßte
granfreid? längft feit ©olbert ein ruiniertes, ein öerarmteS ßanb
fein, öermöge ber Sljeorien, nad) benen e3 lebt. Sfttcbtöbeftome-

niger feben mir, bafj granfreidj biefelbe brücfenbe Sage, in ber

fic| bie jiüilifierte 2Mt befinbet, mit me^r Seicbttgfeit erträgt,

ba§ e$, menn tüir fein 93ubget anfeben, ma3 um IV2 äJttl*

Karben feit 1871 gemadjfen ift, nidjt bloß burdj ©Bulben,
baß e8 leiftungSfäfyiger geblieben ift als 2)eutfd)lanb, unb bie

ßlagen über ba$ ©amieberliegen ber (Sefdjäfte finb weniger qroß.

S33ir feben baSfelbe M unferen öfttidjen 5ftad)barn, *5fter»

reieb unb SRußlanb, mir feben namentlich SKußlanb prosperieren,

Ijauptfäcblidj, gtaube tdj, öom beutfdjen (Selbe.

Sftadj ben amtlichen 9^ac§ ridjten, bie mir öorliegen, ift in

bem meftlidjen SKußlanb, maS bauptfädjlicb beim ®orn* unb ©0(5*

öerfauf nad) 3)eutfd)tanb intereffiert ift, bk $roföerität nie in

bem Sftaße öortjanben gemefen töte beute, Wo ba§ übrige Europa
leibet. 3$ babe SSermanbte unt) ©efannte bort ütele, mir finb

öeiföiele genannt worben öon bem ungeheuerlichen Steigen be8

SBobenWertS, fobaß in mannen gällen ber frühere Kaufpreis öon

öor 20 Sö^ren bk jefcigen Sfteöenüen ungefähr bilbet, fobalb ein

mäßiger ipolsbefianb ift, ober fobalb große fruchtbare ©teppen

in ber jftälje finb, bie ausgebeutet werben lönnen burdj ben

(SifenbabntranSöort. SMe ©intagen in ben ©parfaffen, bk Sin«

lagen in ber ©an! im weftlidjen föußlanb, bk Stbfdjlüffe ber

bortigen gabrifen, —
- mir finb öon großen gabrifen 2lbfd)lüffe

befannt mit 35 ö©t unb 10 ö(£t. SReferöeaurürflage, öon ruf*

fifdjen Snbuftrieen, — ja, baS ift eine gefdjüfcte Snbuftrie, bk
SSaluta ift uiebrig unb bod) leiftungSfäbig in bem Sanbe, wo
fte ift, unb baS beutfdje (Selb für ®orn unb $olj fließt in einem

Sttaße ju, wie eS nie geahnt Worben ift, — fur$ unb gut, baS

fonft oerrufene $olen, baS Sftußlanb, welcbeS einen fdjweren unb

foftföieligen Stieg geführt bot unb in feinen ginan^en nidft öoü*

ftänbig georbnet ift, formtet fort in ber SBofyfljabenbeit — vfy

glaube auf Soften beS beutfejen $robu$enten unb in Sßirfung

unferer ©efefcgebung — idj glaube eS. Sn allen biefen gragen

l)alte tdj öon ber SBiffenfdjaft gerabe fo wenig, Wie in irgenb

einer anberen ^Beurteilung organifdjer 23ilbungen. Unfere ©bi s

rurgie bat feit 2000 gabren glänaenbe gortfebritte gemaebt, bie

ärjtlidje SBiffenfdjaft in bepg auf bie inneren Öerbältniffe beS

ÄörperS, in bie baS menfdjlid)e Sluge niebt fjtncinfe^en fann,

tyat leine gemalt, mir fteljen bemfelben SRätfel l>eute gegenüber,
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tüte früher. <§o tft e§ auct) mit ber organifdjen Silbung bei

©taaten. 2)ie abfiraften ße^ren ber Sßiffenfcrjaft laffen micrj in

biefer SBe^ie^ung öottftänbig falt, ictj urteile ttac^ ber (Srfafjrung,

bie wir erleben. 2$ fe^e, baß bie Sänber, bie offen finb, su»

rücfgerjen, unb ba$ groge mädjttge ©nglanb, ber ftarfe Kämpfer,

ber, nacrjbem er feine äftuSfeln geftärft rjatte, auf ben äftarft

rjinaustrat unb fagte: wer tüiCC mit mir fämpfen? ict) bin $u

jebem bereit, — audj biefeä gefjt sunt ©crjufeotl allmälig jurücf

unb mirb in wenigen Sauren hd irjm angefommen (ein, um fict)

wenigften§ ben engtifc^en Sttarft §u beWafjren.

Sßact) meinem (Sefürjl finb mir, feitbem mir unfere Xarife

SU tief fjeruntergefefct rjaben, — eine @ct)ulb, öon ber icf), wie

gejagt, mid) nicrjt erjmiere — in einem 93erblutung§prosef$ be»

griffen, ber burct) bie üerrufene SJÜHiarbenja^l um ein paar

Satjre aufgehalten worben ift, ber ofjne biefe üDciüiarbeu aber

waljrfet) einlief) fcfjon oor 5 gafjren foweit gefommen märe mie

rjeute. 8lnge[ici)t3 biefer (Sachlage, mie ict) fie beurteile, e3 liegt

fein ©runb oor, perfönlidje (Smpfinblicfjteit in eine ©adje ein^u*

mifct)en, bk wir, wenn mir et)rlicr) fein motten, alle nict)t be*

fjerrfrfjen; fo wenig wie bk grage be§ menfcrjlidjen inneren

®örper3, üon ber ia) fprad), fo Wenig, behaupte ic§, giebt e$ einen,

ber mit unfehlbarer ©ewi&rjeit fagen rannte, btc§ ift bie gotge

ber unb ber Wirtfdjaftftcfjen Sftafjreget. — 3)e£rjalb möct)te ict)

bitten, jebe perfönlidje ©mpfinbiicfjfeit in btefen gragen aus

bem ©piel gu laffen, unb ebenfo bk poütifctje (Seite; bie grage,

bie üorliegt, ift feine politifcrje, fonbern eine rein wirtfäafttidje

grage; wir wollen ferjen, wie wir bem beutfct)en Körper wieber

S3lut, toit wir itjm bk ®raft ber regelmäßigen girfulation be3

SöluteS wieber gufüljren fönnen, aber meine bringenbe 93ttte gefjt

barjin, alle gragen ber politifctjen Parteien, alle gragen ber

graftionStaftif Oon biefer allgemeinen beutfdjen reinen Sntereffen-

frage fern ju tjalten, unb wenn wir bem beutfe^en Söotfe dtoaä

ju geben tjaben, fo fage ict) : bis dat qui cito dat, unb qui non
cito dat, ber ferjäbigt unfere ganse SSolföworjlfarjrt in fwljem

©rabe. 8$ glaube, ba% biefe Überzeugung bk 33ert)anblungen

be3 Ijorjen §aufe3 berjerrfdjen follte, baß ba$ beutfcfje Sßolf öor

allen fingen ©ewifjljeit über feine wirtjcr)aftftcrje Sufunft oer#

langt unb bajj felbft eine fdjnette TOeljnung beffen, totö 8ie
nicfjt wollen, immer, auef) in ber Meinung ber Regierung, noc$

günftiger ift, aU ein §inaiet)en ber Ungewißheit, in ber niemand
toei|, wie bie ^ufunft fidj geftalten wirb.
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§u* flnaniielten #eiie bei: £offtefötm.

Siebe gehalten am 8. 3Kai 1879.

gdj möchte bodj auc§ bitten, bie finanzielle (Seite ber Sa$e
etmaS meljr in 23etrac§t ju ziehen. 3$ fabe biefe ganje Vorlage

Beirieben unb ^erfönlidj eingeleitet im Sinne einer auSgebeljnten

finanziellen Reform, um ben oerbünbeten Regierungen unb bem
SReidje felbft bie bittet zu geben, bie iljnen fehlen, um ginanz*

quellen eröffnen, um brücfenbe birefte Steuern burdj weniger

brücfenbe inbirefte ju erfefcen. 2Bo foflen aber bk Mittel baju

Ijerfommen, wenn nidjt nur bie §auptfteueroorlagen, bk getabe,

bie ba$ ®elb bringen foßen, um bie ßlaffenfteuer ju ermäßigen,

in meinem Sinne, um fie ganz zu befeitigen, inSoefonbere um
bk ßkunbfteuer unb bie ©runbfteuerbeifdjläge für bk Sanbrnirt»

fdjaft ju üerminbern, um bie ßanbroirtfdmft im Snnern ju ent-

laften, mo foHeu benn bk Beiträge bazu Ijerfommen, menn bie

ttridjtigften ginanzarttfel, tuie SBier, Xabaf, ein fo eifrige« (£nt*

gegenfomraen finben, ttrie bisher, fo bafj mir färbten muffen,

bog mir mit benen in biefer Seffion menigftenS ben ginanz*

miniftern feine meitere Duette eröffnen fönnen. 2Bo fotten benn

bk bittet bafrü Ijerfommen, um unfere Steuern gu erleichtern,

menn bie ertragreichen fein Sntgegenfommen finben, unb menn
bei biefen, mo mir bisher nocl) Hoffnung auf iljr 3)urc§gel)en

Ratten, bie finanzielle äBirfung, ber finanzielle Ertrag baburd)

befcbränft mirb, bafe ein fct)r mefentltcber Seil ber ©infutyr in

bie Sage gefegt ttrirb, ba% ber Qoü, ber bafür erhoben mirb,

mieber vergütet merben muß, unb bag fie bem ginan^miniftcr

nur eine geringe (ginnafyme geben, unb bafj namentlich auf biefe

SBeife bie fteuerüaje *8elaftung unfereS ®oinbebarf3 nidjjt geregter

verteilt mirb z&ufd&en bem 2lu3lanbe unb bem Snlanbe, foubern

bog ber Seil, ber auf ba$ SluSlanb gelegt mirb, möglid)ft ge*

fdjmälert unb öerfleinert mirb, bafj mir alfo um fo oiel meniger

Mittel f)aben, nm bie fianbmirt[c§aft im Önnern zu erleichtern;

ber ganje Sfteformplan ber oerbünbeten Regierungen liegt ja

offen oor unb liegt audj in ber ganzen ßffentlie^feit jebermann

Zur Prüfung oor, unb idt> glaube, bog er im ßanbe im 3)urdj«

fdjnitt eine günfttgere 2lufnafyme gefunben tjat, als In'er in biefem

$aufe. SBenn e$ uns nidjt gelingt, ifm zu oerumflic^en, merben
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bie ^Regierungen fidj fagen fönnen, ba& fk ba$ irrige, um bie

Beftetjenben ' (Steuern ju crletcötern, um neue CUtefieu §u er-

öffnen, gettjan Ijaben. £>fme 3§r* Unterftüfeung aber, meine

$erren, mürben wir natürlich nic^t ju unferem ßiele gelangen.

5«t fttwttjteiTett $etfe bet Jtoffreform

(gegen ben Slbgeorbneten Dr. Steuer).

föebe gehalten am 8. äflai 1879.

3^ ^tte Ijeute früt) noct) nidjt bie Hbfic^t, ix ber aUge*

meinen Debatte hneberum ba$ SBort gu ergreifen, weil meine

flberjeugung, unb icb glaube, aucf) bie ber SKdjrja^l ber 3u*

Ijörer, burct) bie ©egengrünbe, bie gegen meine Darlegungen feit*

bem angeführt morben finb, nict)t erffüttert mar; t>k meinen

berfelben beftanben, toie ict) ba3 gerootjnt bin, weniger in einer

ßritif ber ©act)e, al3 in argumentis ad hominem, in $emon*
ftrationen gegen meine Sßerfon (at)! at)!), unb e§ ift mir ba3

ja jiemlidj gleichgültig. 3<*/ weine Ferren, an biefer ©tetle,

öon melier bieg ,,at)* au§get)t, finb biefe Demonfirationen §u

$aufe, unb e$ beranlafct midj bieg, nochmals 5lft baöon ju

nehmen, bamit man roeifj, oon rooljer bergleic^en fomrnt, mh
hai öon bort au% hk fadjlictjen 2)i3fuffionen mit oratorifdjen

5lu§fct)mücfungen betrieben werben, bit ben grieben unb bie

SSerftänbigung $u förbew nidjt geeignet finb, e3 ift ba$ gerabe

in ber ©egenb ber gall, wo biefe Snterjefttonen mitf) eben unter-

brochen fjaben, unb ict) fage atfo, ict) t)ätte barauf fo fet)r ötel

Söert nict)t gelegt, Weil ic| e3 \>zt öffentlichen Stteinung beffer

felbft überlaffe, ob fie über meinen SSerftanb unb meinen Stja«

tafter günftiger beulen Witt ober nid)t, unb ob fie iljr Urteil über

mid) oon meinen politifctjen Gegnern entnehmen will ober nidjt.

3$ bin ja, wie ©ie wiffen, leiber in ber treffe, unb jwar oon

oerfdjiebenen Parteien, einem folgen Sftafje oon groben S^ren^

fränfungen, Oon lügenhaften SSerleumbungen auSgefefct gewefrn,

baft id) in ber 53estet)ung boct) giemtidt) abgehärtet bin, unb Ijier

im 9teict)»tag, auct) bort, Wo bie Ferren unruhig Werben, forcmt

ja bergtetajeu ni$t üor, aber natürlich, bie mübere tootjfiuoHenbe
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Itritif, ber id) f)ter unterzogen merbe, im Skrgteiclj au ber treffe,

gegen bie bin id) giemlic| abgehärtet 3$ nmrbe ot[o auc§ ba*

rauf nid&t reagiert §aben, wenn i§ nicfjt rjeute, of)ne bie 9lbfidjt

Ijergufommen, 6enad&rict)tigt Würben toäre, bafj ber $err 2lbg. ßaS*

fer über mi<# öerfdjiebene Söemerfungen gemadjt Ijat mit ber @5e»

finnung für micfj, bie id) fernte imb gu fdjäfcen meifc, bk aber

bodj ein äftafj öon Sßerftimmung mir gegenüber geigt, meines

icfj gern milbern mödjte, wenn e3 mir gelingt 3$ fann fonft

nad) bem Sttag ber 33erftimmung, roetdjeS aus ber Gattung beS

§errn SaSfer fpridjt, immer einen günftigen SBarometerftanb für

meine Sßolitif unb für bie Sßolitif, bk iti) glaube im tarnen beS

$itiä)$ üerfolgen gu follen, entnehmen, unb infofern fönnte midj

btö ©timptom ja beruhigen, menn nidjt meine ferfönlid&e Soor*

liebe für einen fo langjährigen ©egner, öon bem id) fdjliefjlid)

fagen fann nad) jenem frangöftfdjen alten 2kb: on se rapelle

avec plaisir des coups de poing qu'on s'est donnSs, mid) btö

SöebürfniS empfinben ließe, feine Meinung in einigen Regierungen

richtig gu fteüen.

3)er $err Slbgeorbnete fjat, menn bk Zotigen, bie ic§ be*

fommen Ijabe, ridjtig finb, gejagt: mein ©djriftmedjfet mit bem
Söaron jungen Ijabe alles überfjolt, mag bisher an agrarifa^en

ß^traöagangen geleiftet fei. Siegt barin nidjt eine fleine rijeto*

rifdr)c (Sjtraöaganj, e^er als bk agrarifdje, bie mir oorgemorfen

mirb? 3$ rjaoe mid) gu bem ©djreiben nidjt bloß berechtigt,

fonbern aud& verpflichtet gehalten. Sie Nation fjat baS SKedjt,

ju roiffen, mte icfj über bk eingelnen gragen benfe, unb idt> freue

mid), menn bk tantniS Ijieroon eine möglidjft öffentliche unb

verbreitete wirb, benn ic§ liabe barüber nic^t^ gu verbergen. 3$
ljabe mid) ausgebrochen gegenüber ben fefyr fct)arf acceutuierten

klagen beS SBaron jungen über bie SSernac^läffigung ber lanb^

mirtfdjaftlidjen Qntereffen in ber Xariffrage, um tt)m nacljgu»

meifen, ba% ify unter Umftänben eine tjöljere SSergottung ber

lanbrDtrtfcr)aftttci)en Sßrobufte getoünfdjt l)ätte, in begug auf baS

©etreibe ntct)t viel I)öf)er, benn ber goß für ©etreibe, nameut*

üd) für bk (Setreibegattung, bk am meiften als Nahrungsmittel

bient, für btn Joggen, fo& meiner Meinung nadj fein ©cfjufc-

gofl, fonbern ein ginanggoll fein, unb er mirb gerabe fo gut

Dom SluStanbe gegast merben, mie fteute bie 9Jcainger Seber*

fabrifanten fid) befdjmeren, ba% fie jefet für ifyren 3mport in

Spanien einen Soll ht^kn muffen, oon bem fie früfjer frei

getoefen finb, unb beim betreibe noc§ viel nteljr, rueif mir eine
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fo außerorbentftdfje Konfurrena für ben Smport bon toofjffettem

betreibe nadjj 2)eutfd§tanb Ijaben. Qnbeffen, Döj3 ÖcWrt ja ttr

bie ©peatalbebatte über bte ©etreibe$ölle. Sßetm id(j einem Korre*

fponbenten, ber ju mir im tarnen öon 11,000 flehten ©runb-

befifcero fpridjt, $ebe tfelje unb ifjm SluSfunft gebe über bte

äftotiue, bie mid) geleitet Ijaben, fo ift bergleidjen früher bodj

oon niemanbem angefochten morben, unb icf glaube, ber £err

2lbg. SaSfer als Surift foUtc boefj audj) miffen, bog man fein

Urteil oljne ©rünbe giebt. grüner Ijat man es immer am
Sttinifter ju fd&äfcen gemußt, wenn er nid&t jugefnöpft mar unb

feine Meinung offen auSfprad(j in betreff ber gntereffen beS

SanbeS, auf beren 2öol)t unb Söelje er irgenb einen (Stnflufj

Ijaben fönnte, unb icf) foflte meinen, man foflte baS an mir

fdjäfcen, anftatt eS als eine „agrarifdfje ©rtraöaganj" $u be*

äeidfjnen, als einen „Krieg" änrifdjjen Sanbmirtfdjaft unb Qnbuftrie,

jtoifd^en ßanb unb ©tobt, ga, baS fieljt bod) nodfj anbetS auS!

2ttan nennt gern {eben Kampf Krieg, ber einem unangenehm ift.

@S Ijanbett fic§ Ijier um eine föioalität ber Sntereffen unb um
ein fingen ber gntereffen mit einanber, nodj lange nid&t um
Krieg, eS bleibt atoifdjen SanbSleuten, unb ber ^Bürgerkrieg, Ur
ber ißljantafie beS §err SaSfer oorfcljmebt, ift nidjt ha.

SBenn tdfj eS nun mir jur Aufgabe ftette, in biefem Kam$
ber gntereffen ber ©eite, bk bisher meines (SradjtenS unterlegen

Ijat, ber ©eite ber ßanbttrirtfcljaft unb beS ©runbbefifceS —
id& bitte baS $errn SaSfer rooljt ju erwägen, idj fyate neulich

faft nie öon ber ßanbhnrtfcfjaft, id? Ijabe öormiegenb oon ftäbtiftfiem

unb tänblicljem ®runbbefifc gefprodjen, unb ber fiäbtifdije Käufer»

befifc leibet unter ben Kalamitäten ber ©teuer, auf bie ic| naefj*

5er jurücffomme, ebenfo nrie ber länbtidje — wenn fidjj \)a ein

SKtnifter finbet, ber feinerfeitS für ben Seit, ber bisher in biefem

Kampfe jurücfgebrängt toirb, ber unterlegen Ijat, ber 2lmboS ge*

toefen ift feit 50 Sauren unb fiefj nun einmal gegen bie Jammer
fträubt, menn für ben ein SÖHnifter eintritt, foCCte man baS

banlenb anerfennen unb nid&t fagen, tdfj triebe bie Sntanäpotitif

eines SBeft&erS, ga, idj fann bem §errn $lbg. SaSfer tUn fo

gut fagen, er treibt bie ginanspolitif eines öefifclofen; er ge*

§ört 5U Denjenigen gerren, bie ja M ber ©erftellung unferer

(Sefefce in allen ©tabien ber ©efejjmacljung bie SKajorität bilben,

tum benen bie ©cfjrift fagt: fie fäen nic^t, fie ernten nid)t, fie

toeben nidjt, fie fpinnen nic^t, unb bod) finb fie gefleibet — idfj

mitt ni^t fagen mie, aber {ebenfalls finb fie gefleibet.

&üt|l S8i«martf« gefammelte «eben. II. 19
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$te Ferren, bk unfere ©onne tttcgt mannt, bte unfer fRcgen

ntdjt not) madjt, toenn fic ntd^t jufätlig ot)ne Sftegenfdjirm au&=

gegangen finb, bk bk 9ftet)rljeit bei uns in ber ©efefcgebung

bitfcen, bie meber gnbufirie, nodj Sanbmirtfdjaft, nodj an ®e*

meibe treiben, e§ fei bentt, baß fic ftdj barmt boflftänbig be«

fd)äfttgt fügten, ba$ $otf nad) oerfdjiebenen Sfttcbtungen §in ju

üertreten, nnb bog fie ba% ba$ ganse 3a§* lang tljun, bie ber*

Itcren leidit ben SÖlid unb ba§ äftitgefül)! für Diejenigen Srttereffen,

bk ein SÖftnifter, ber audj SBeftjj Ijat, atfo audj $u ber misera

contribuens plebs gehört, ber and) regiert wirb nnb füt)lt, tote

bie (Sefefce bent Regierten ttjun — roenn ber offen auSauf&redjen

ftd) ttid)t fdjettt, roa§ er wahrnimmt, fo foKtc er bodj cor ber*

gleiten Slnbeutungen gefiebert fein, bafj er r)icr bk ginangpolitif

be3 Jöefifcenben trieffeicit im eigenen gntereffe triebe.

3ct) f)a&e in ber SSejieljung in ber treffe atemtidj grobe

Slnbentnngen getefen, anf bk idj nidjt jurüdfommen miü, auf

bk gutüd$ufommen unter meiner Sßürbe ift. $lber ict) möchte

bodj bk §erren bitten, fidj ba% ffar gu madjen, bafj bie Sftidjt»

befifeer, Sftidjtinbuftrietten, ^t^tfanbmirte in ben minifterietten

Stabien notroenbig bie Sfteljrfjeit bilben, unb ba% bk ©efe^e

öom §aufe au3 . bie garbe ber Xfjeorie unb bc§ Söureauä in

ifjren Vorlagen nur bann nidjt Ijaben, toenn einigermaßen @r«

fafjrung im ^raftifd^en Seben bei bem, ber fie madjt, bamit 0er*

bunben ift. @ie werben mir audj jugeben, bat) in ben gefefc«

gebenben SBerfammtungen 3)eutfdjlanb3 bk ßafyt berjenigen, bie

leinen SBeftfc, fein ©eroerbe, feine Snbuftrie Ijaben, toefdje fie

befcjäftigt, auf roetdje fie angetoiefen werben, alfo bte 8at)t ber*

fetben, bk oom (Seljalt, oom ©onorar, oon ber treffe, öon ber

SIböofatur leben, fur$ unb gut ber ©eletjrtenftanb, ofme eine

Stellung im Sftäljrftanbe, irgenb eine Slrt bon ßeljrftanb, baß

ber bie Majorität bilbet. gtt biefer Stellung möchte id) bem
§errn Slbg. SaSfer unb benjenigen, meiere neben ü)m burdj u)re

überlegene SBerebtfamfeit, burtf) ben (Sinfluß auf tc)rc ®offegen

biefe Majoritäten p leiten getoofjnt finb, unb meiere fidj biefem

<$efd)äft btö gange gafjr t)inburdj teils in ber treffe, reite in

partamentarifct)ett Seiftungen jum S)anfe be§ SBatertanbeS mibmen,

benen möchte iä) boct) anä §erj legen, bajj noblesse oblige.

Sßer auf biefe Seife jahrelang im 93e(ife ber 2ttaä)t in ben

graftionen getoefen ift, ber muß au$ an ben benfen, ber bem
2lmbof3 bient, roenn ber Jammer ber (Sefefcgebung fallt, unb
ba$ öermiffe iä) M bem $errn 5lbg. Sagfer, toenn er fagt, id)
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fjätte einen ®rteg shrifd&en ber „ßanbmirtfdfjaft unb gnbuftrte*

eröffnet. $aß ber beftetyt, ift hoffentlich nidtjt meljr toatyr, id?

Ijoffe, Beibe fet)en enbtidj ein, bog e§ ttjr gntereffe ift, sufaramen*

jugeijen. Slber jhrifcijen Sanb nnb ©tabt, \>a$ ift and) ntdjt in

bem äftaße ridjtig. ©er ®ampf, ben idj nidjt eröffnet ijabe,

ober in bem id(j feit S^ren mitfämpfe, fo oiel idfj fann, fo biet

mir meine ®efc|äfte unb — roa3 icB bodj aud§ Bei ben 93etradj*

tungen, ba% idj ntc^t früher mit bergteidljen Vortagen gefommen

märe, ju ermägen Bitte — fo Diel mir Sxanftyeit, Sranf^eit,

bie idj im ©ienft erworben ^oBe; \>%n Seit lägt, ift ber ßtampf

für Reformen.

©er §err 5IBg. SaSfer l)at bann nadj meinen ^Zoti^en ge*

fagt: größere Übertreibungen, mie ber §err Sfteidfjgfanjter in

feiner &ebe über hk ©teuerüberBürbungen gemalt |at, ^aBe er

nie au% bem SWunbe eine§ SIBgeorbneten gehört ©er §err 5lBg.

SaSfer übertreibt gettnß nie, unb mal mir fo oorfd&roebj: aU
ettoaS rljetorifdjj ftarf aufgetragen, ba$ finb gewiß feine Über«

treiBungen geroefen, bie meinen fotfen aber nod? größer fein, aU
otfe, bie er gehört. Sftun, menn fie fo groß finb, baß fein an*

berer Ijeranreidjjt, bann müßte bodj irgenb eine gafy, irgenb txn

Safe mir nadjjgeroiefen fein, in bem idj übertrieben Ijätte. 3$
baBe midj auf htm ©ebiete ber Stffern Bemegt unb berjemgen

Siffern, \>k für jeben gugängttc^ finb, bie in bem (Sefefee tiefen,

idj Ijabe gefagt: bk ©runbfteuer beträgt nadfj ber 3lbftdjt bc§

(SefefeeS 10 $ros. 3ft ba$ eine ÜBertreiBung? Stein, e§ ift ber

flarfte Snljalt be§ (SefefeeS. $% Ijabe gefagt, idj hritl fie in

Sßtrflidifeit, ha mo ba§ ®ut fc|utbenfrei ift, auf 5 Sßro$. ljerab*

fefeen. Sft ba$ eine Übertreibung? gm Gegenteil, e§ ift eine

fetSr fd(jüd)tewe Befdjeibene 93eranfc|fagung, unb bie fdjufbenfreien

<$üter finb M un3 leiber fetten. 3$ §abe Beftimmte ©äfce öon

ber ÖJebäubefteuer genannt, auf bie idj nadjljer fomme' idj fyabe

bie ©infommenftcuer genannt, idj Bin burdt) ein fdtfidfjteS Slbbi*

tionSejempet nidt)t auf hk Siffer, bie ber §err Slbgeorbnete ex

propriis mir teiljt, nämlicf auf 40 *ßro$. ©teuern gefommen

fonbern idj ljabe gefagt 20 bi§ 30 $roa. ®ann mir ber §err

IBgeorbnete audj nur einen SBrudjteil einer galjl inöaltbiern,

fo mottte idj jugeben, id) tjätte um biefen S3ruct)teit übertrieben.

(Sr fann ba§ nid&t, unb idj fann i§m alfo fagen, idfj %ali nie

ät)nttc^e Übertreibungen mie bie feine au$ bem Sflunbe eine«

ÄBgeorbneten gehört

19*
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3<$ oerlaffe biefen (Gegenftanb lieber, um innerhalb ber

parfomentarifdjen (Grenzen jtt bleiben.

@r fragt, ift eS möglidj, ba$ ein (Gewerbebetrieb befielen

!ann Ui einer Söefteuerung ton 40 $ro$. 3$ freue mid}, bo6

er in feiner leiten jurtftifdjen unb gefefcgeberifdjen $rarjs nie

einen (Gewerbebetrieb fennen gelernt l)at, ber t)ö§er belaftet ift,

audj nic§t über 40 Sßro$. feiner Sfteüenüen an Sinfen ju aatjlen

gehabt jjat, ober wenn er fidj ein Hein wenig innerhalb ber

Sfyore oon Berlin unb außerhalb im ganzen Sanbe umfeljen

Wollte, fo, glaube ic§, würbe er biejenigen, bie 60 Sßro$. iijrer

©innaJjmen unb nod) metjr an Stofen besagten unb babei bodj

in ifjrem (Srwerb befielen, in groger Sftenge finben. S93te fommt

ein fo feiner Kenner ber Stafdjen unb unfereS SanbeS baju,

äu fagen: bei 40 $roj. ift eS gar nidjt möglich, ju befielen.

3$ erinnere baran, bafj bie meljr ober weniger amtlichen ©r»

Hebungen, bie in granfreid) über bie SBelaftung beS (GrunbbefifceS

ftattgefunben §aben, ju ber gtffer geführt Jjaben, ba§ in gratf-

reie!) baS länblidje (Grunbeigentum 44 *ßro^ feines (StnfommenS

ju ben öffentlichen Saften beijufteuern §obe, baß bog ftäbtifdfje

(Grunbeigentum mit 14 *ßroj, befteuert fei, unb bafj baS beweg-

liche Eigentum feine 4 ^roj. ja^te. 6o ftetfen fidj tk Sßer*

Ijältniffe in granfreid); fo fdjlimm fteßen fie fid) M uns nidjt

überall. $ber wenn ber #err 5lbg. Sanier fagt, bei 40 $roj.

©elaftung fönne fein (Gewerbe befielen, fo fennt er baä @efd)äft

nidjt, wenigftenS biefeS nidjt, unb wenn er mit untertriebt, ity

Ijätte öon 40 $ro$. geforodjen, fo taufet ifjn fein Dijr ober

(GebSdjtniS; er fjätte aber hk Sftebe fcfjon lefen fönnen. 3$ §&be

oon 20 bis 30 Sßros. gefprod&en unb fann baS um fo eljer be*

Raupten, als iä) baS $ftedjene£em)jel §ier wieberljolen fönnte.

SBenn man fo etwas öffentlich f)ier bor bem Sanbe fagt, bann

follte man audj oon feiten eines Slbgeorbneten, ber öffentlich

jum $olfe fpridjt unb mit ber weitfdjattenben (Stimme, bie bem

£errn $bg. ßaSfer in feiner Stellung eigen ift, woljl baoor ge*

ftdjert fein, bafj ber erfte Beamte beS SfteidjS unb beS Staats

in biefer SBeife bem SBolfe bargeftellt wirb als @iner, ber in

leichtfertiger SBeife Unwahrheiten fagt unb fic§ oor feiner Über*

treibung fürdjtet. ®aM ift biefer Vorwurf Ijingeftellt oljne eine

©pur, oljne einen SBerfudj öon beweis.

©er §err 5lbgeorbnete Ijat mir femer vorgeworfen, ic§

fennte bie (Gefefcgebung beS SanbeS nidjt. SBenn man mir §ier

torwirft, idj fennte bie (Gefe|gebung meines SanbeS nic^t, fo
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toet& ja jeher äßenfcr), bajj id) nidjt jebeS ©efefe fennen fann;

ober ber SSormurf tjier oon einem 2lbgeorbneten in öffenttid^cv

Sftebe unb oon bem Vertreter ber öffentlidöen ©eredjtigfeit, als

melden fid) ber $bg. ßaSfer fo oft gegeigt r)at, inbem er fein

©enforenamt bem Sftiniftertum gegenüber geübt §at, — biefer

öffentliche $ormurf tjier: er fennt tk (Sefefce nic§t, baS rjeifjt

boct): er toeife nidjt fo oiel oon ben ©efefcen, wie er feiner

(Stellung nad) miffen müßte. 35aS ift bod) eine 2lrt, mi$ in

ber öffentlichen äfteinung rjeruntergubrücfen, in meinem gleiß, in

meiner ®emiffent)aftigfeit, mit ber td) mict) onf amtliche ©adjen

vorbereite, bie, glaube idj, ber §err Slbgeorbnete, menn er für

micr) ebenfo oiel ®eredjtigfeit noer) übrig r)ätte, nidjt, tote für

fid) felbft, aber für feine graftionSgenoffen, bann titelt oerfuerjen

mürbe. 3$ l>alte es nidjt für nüfclid), bie r)öcr)fte SBetjörbe auf

biefe Söeife unb in einem fo fdjonungSlofen Xone, felbft bann,

menn man Siecht gu tjaben glaubt, cor bem Sanbe gemiffermafjen

öffentlich an ben oranger gu ftetten unb feinen gangen Sriumpf
barin gu fudjen, jemanbeu, ber einmal, brauchbar ober unbraudj«

bar, toie er fein mag, bie ®efd)äfte beS SanbeS trägt, unb htn

ber £err Slbgeorbnete feine §offnung t)at, jefet gu befeitigen ober

burd) einen Söefferen gu erfefcen, ben auf biefe SBeife — ict) mttt

feinen unjjöflid&en $uSbrucf gebrauten fonft mürbe

idj ir)m fagen: 3$ *)alte eS nidjt für richtig, anf biefe Sßeife

in ber öffentlichen Meinung ein fdjledjtereS Urteil über bie lei-

tenben (Staatsmänner Ijeröorgurufen, als an unb für fid) hü
einer rutjigen unb rechtlichen Prüfung fidj oerteibigen läßt, unb

namentlich bei ber Ijoljen (Smpfinblidjt'eit, bk ber §err 2lbg.

SaSfer gegen jebe 2fleinung§öerfdjiebenl)eit fogar jebergeit r)at,

-— ferjaubemb jjabe idj es erlebt 3$ möchte it)n aud) bitten,

etmaS mer)r bie ©mpfinbltdjfett anberer gu fdjonen — idj fet)c

ja oon meiner amtlichen ©tellung ooUftänbig ab unb ftelle bk*

jenige beS £errn Slbg. £a§fer oottfommen ebenfo rjod) unb mit

Vergnügen tjöljer als t>k meinige. 5lber beobachten mir bod&

bie gorm ber göflidjfeit, bie mir beobachten, fobalb mir uns

auf ber ©trafje ober an einem brüten Ort begegnen; nehmen
mir nidjt an, \>a% mo mir öffentlich unb öor bem ßanbe reben,

mir uns oon biefer ©Ute bispenfieren bürfen, unb bafj baS bie

@adt)e förbert ober bie perfönlictjen Regierungen unter uns ober

felbft baS 2lnfer)en beffen, ber eS tljut $er §err Slbgeorbnete

fagt alfo, „idj fennte bie (Sefefee beS ßanbeS nidjt; lanbmirt-

fcr)aftlid)e ©ebäube finb frei." darauf fage ia), \>a% für i&n
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fein geringerer SSorttmrf ift aU ber Mangel an (Sefefcegfenntnig,

er fennt bk Sanbmirtfd)aft nid^t unb meif} nic§t, mag ein tanb»

roirtfdfjaftlidjeg (Sebänbe ift. 3$ fjabe dm Sifte t)ier meiner

(Sebäubefteuer auf einem pommerfdjen ®ut. 2)a finb 149 $of*

tionen befteuerter lanbtoirtfd&aftfidjer ®ebäube aufgeführt, bereu

©teuern gufammen um etma 20 $ro^. erpljt morben finb in

biefem %a$Tt, unb beg§al6 mirb mir bte Sifte eingereiht

3$ mttt, bo mir bodj meiter mit bem ©errn Slbgeorbneten

ju bigfutieren {jaben, in biefer ©ad^e iljm mitteilen, mag un*

gefät)r ein lanbmirtjdjaftlidjeg ®ebäube ift, beifpielgmeife baä

SBotjnfjaug eineg föiefelmeifterg. @r mirb mir äugeben, bog

gehört jur Sanbmirtfcfmft, ober 5. $. ein Reglertoofmlmug

(kufe: SBoIjnljaug! bog gehört nicljt baju.) ®ut, bann mitt idj)

es ftreidjen, bleiben immer nodj 148. $ann 3. 23. ein Xage=

Ib^nermoIjnljauS. (Stufe: 2Bot>n§aug!) 3$ berftelje nidjt —
iä) mitt einen Slugenblicf fdjroeigen, menn ©ie fidj bann aug*

fpredjen motten. — Unb märe eg mir fetjr intereffant su miffen,

mag ©ie fagten, aber eg mar nia^t artüuliert genug, um eg 311

öerftetyen. jga) ttefjme felbft auf bie unbittigfien SBünfdje 9tücf*

ftdjt. @g fommen bann 10 big 12 lanbmirtfdjaftltdje Sage«

lötjnerljäufer unb anbere, bog finb bei meitem bie meiften ber

148, eg fommen (Sebäube mit ©tatt, bie Ijöljer äat)len aU bie

anberen, aber atte für tanbhrirtfdmftitdje Arbeiter unb Sßädjter.

3$ toitt ©ie mit ben ©in^eiten nidfjt ermüben, bk Sifte fteljt

ju jebermanng Slnfidjt. 3$ frage, ift bie SSotjnung eineg länb*

liefen Slrbeiterg, bie man notmenbtg jum ^Begriff ber Sanbmirt»

fdjaft brauet, an tanbttwtfdjaftüdjeg (Sebäube ober nid)t, ift eg

eine SBefteuerung ber ßanbmirtfd&aft, menn foldje ©ebäube, fobatb

ein ©tatt ift, f)ö§er befieuert merben; ift eg eine S3efteuerung

ber Sanbmirtfd&aft, menn eine ©rtjötjung ber SBefteuerung megen

ber (Sröjje beg $ofraumg eintritt, bie boef) nur für ben tedjntfcljen

betrieb ber Sanbmirtfdjaft gemäht mirb, unb auf bem eine

äftenge ®ac§en üorge^t Sllfo tdj glaube, bie Sefdjulbigung ber

Unmiffenljeit inbejug auf bk (Sefefegebung trifft mia) fjier nid&t.

2Benn ber $err 2lbg. ßagfer inbetreff ber Unmiffen^eit auf bem
Gebiet ber Sanbmirtfdjaft unb ber Sage ber Sanbnrirtfdjaft, über

bie er mit ©idjerfjeit fpridjjt, fidjj ebenfo augmetfen fann, fo [ott

eg mir lieb fein. @r Ijat ferner gefagt, fein Sauer jaljte eine

©infommenfteuer. $ag trifft meine 9lebe nict)t. 3$ fytöi bie

©infommenfteuer, metf fie oon iftcid&en bejaht mivb, beibe^atten

motten, id) mitt nur bk Älaffenfteuer abfdjaffen, in bem 2ttajje,
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in mefcfjem mir (£rfafc buxü) bie inbireften (Steuern befommen
werben. 3$ Ijoffe, midj barüber aud) ffcätet:, menn ber Seit*

punft gelommen fein nrirb unb id(j nod) ättinifier fein foUtc,

mit meinem preußifdjen Kollegen ju oerftänbigen. 3$ bin unb
bleibe ber Überzeugung, ba% bie SHaffenfteuer gar nid^t befielen

fottte, ba% fie abgerafft merben foHte im ganzen Umfange, unb
ba6 mir un§ bemühen foüten, inbirefte (Steuern gu bem fjotjcn

belauf ju ftnben, baf$ mir imftanbe finb, bie SHaffenfteuer ju

erlaffen. ©er £err Slbgeorbuete fagt nun, bk ®taffenfteuer be*

trage nidjt 3 p(£t, baä fyofoi tdj auc§ nidjt behauptet. 3$ 6<tbe

oon ber (Sinfommenfteuer gefprodjen. Ob fie in itjren Ijödfjften

^Optionen fo fefjr tuet barunter ift, meifj icfj bodjj nidjt. 3$
Ijabe bk Sifte nidjt im ®opfe, mie tuet jemanb ®Iaffenfteuer

bejaht, ber 1000 Xfjater (Sinlommen fjat, alfo bie Ijödjfte klaffen-

fteuer. (fRuf: 24 Xfjater!) Söenn e§ 24 £(jater finb, fo finb

24 Später oon Xaufenb nadj meiner Sfted)nung faft 2 l

/2 ^©t;
ba3 ift atfo bo$ fo fefjr meit oon 3 p&t, bie id^ nannte, nidfjt

entfernt, weiter aber oon 1 hi$ 2 p(St., bie ber 5lbg. ßaSfer

anführte, um biefe (Steuerbetaftung ljerunter$ubrücfen unb nad(j*

jufoeifen, bog fie eine SBetaftung nidjjt ift. §iucf) fyier fcfjüfcen

midjj bk Stffern gegen ben Sßorrourf ber Übertreibung.

„$)ie ganje Sftedjjnung be§ Sfteicfjäfanato ift irrig unb un»

äuoertäffig." Steine §erren, biefe Söefyauptung ift einfadj eine

unrichtige, eine falfdfje, bie ber §err Slbgeorbnete macf)t. ätteine

S)arftettung ift nid)t irrig. 3$ bitte, mir ben 3^tum nad&*

jumeifen. Unb „unsuöerfäffig", ba§ bebaure icb, bog btö Ejier

fo angegangen ift. 2Benn jemanb E)ier oom 9iegierung§tifc§e

einen Slbgeorbneten un^uOertäffig nennen tuoöte, idj glaube, e3

mürbe fofort bk oielbefirittene grage ber präfibiafen ^isjiplin

entgegentreten.

3c§ muß bagegen proteftieren, baß mir ber SBorttmrf ber

Unjuoerläffigfeit gemalt ttrirb. @3 ift ba$ ein grabe^u be*

teibigenber SBornwrf. Unauöerläffig, b. §. man fann auf feine

Angaben fein ®emid)t legen. 3$ öerroaljre mtd) gegen biefen

93ormurf unb roerbe meiuerfeitö biefeS SSort nid^t at§ in ben

^arlamentarifdöen ©pra^gebraudj übergegangen anfe^en unb ntc^t

gegen anbere bamit operieren.

$er SReidfjStag bürfe alfo nac§ ber Meinung be§ §errn
5lbg. Sas!er auf feine Reform eingeben, meiere auf fo fdjmad&ei

33afi3 fte^t, tote er e3 Oon meiner Suöerläffigfeit fc^eint an
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Sunetjmen. 3dj §offe aber, ber fReid^^tag Wirb bcr gitf)rerfd)afi

be$ £errn 8a§fer nidjt folgen.

$a id) einmal ba$ SBort Ijabe, fo fonn idj nidjt umljitt,

e3 jn benähen, nm einem Vorurteil §n Wiberforedjen, WeldjeS

namentlich ^tcr au$ bem SJhinbe eines fadjlidj fonft fe§r Wobt»

informierten unb gewif$ 5uöerläfpgen $&georbneten, be8 $erw
Dedjetfjäufer, ju Sage trat $ie Ferren werben pdj erinnern

— idj t)atte bamats teiber anf bem Diepgen ©tanbpunft iljn

nidjt re$t üerftefjen fönnen, fonft mürbe tdj ifjm gleich bie SBe*

merfung gemalt §aben, bog er inbejug auf ben gefdjid)tlidjen

Seil feine« Sftücf&Iicfä pdj im 3rrtum bepnbet. $er §err 316*

georbnete fd)loß bamit, ba% er fagte, er motte ber galjne öon
1818 folgen, unb falj in biefer gafjne eine Vertretung be3 gret*

IjanbelS, eine Vertretung ber großen ginangmänner, meiere in

ber früheren (Sefdjidjte, fagen mir Sßreu&enS ober be3 3ottoerein§,

oon fjeroorragenbem tarnen finb. ®er §err Slbgeorbnete be*

finbet pdj o^ne RxoifyX im grrtum inbe^ug auf bxt 3atjre8$afjt,

3dj fann aber eine Safyctfyotyl, bit feiner Sluffaffung entfprädje,

überhaupt nidjt finben. SDie Ferren grei^änbier muffen öon
bem (Sebanfen, bog ber SRufjm unferer Vorfahren eS bertange,

ba$ mir greipnbler Werben, pdj losreißen. @3 t(t bat nidjt

ber gatt. gm %a\)xt 1818 war ^reu6ifcr)er ginangminifter ein

(gfyrenmantt, glaube idj, aber fein berühmter ©efe&geber auf bem
Gebiete ber ginangen, e8 mar £err 0» ®lemi&, unb mie bk
ßöfle im %a$xt 1818 waren, bafür rjabe idj eine Sifte mit*

gebradjt. SBenn btö ba$ Sbeal ift, ma3 bem ©rn. 2lbg. Decket»

Käufer oorfdjwebte, fo fann idj i§m baf)in bodj nidjt folgen, er

geljt mir im ©c^ufcsott ju Weit.

3dj Ijabe t)ter eine fiberpdjttidje ßifte, öon ber idj bebaure,

ba% fie nidjt mefjr gelefen wirb, unb idj Witt, um @ie nidjt ju

ermäben, unb wenn bieS ber gatt fein fottte, bitte idj überzeugt

ju fein, bafj bie (Srmübung eine gegenfeitige ift, unb ba§ ic&

audj meinen Slnteil tragen muß; aber Ijier alfo üon 1818 hi%

1821 waren beitytelsmeife bie üier testen Saumroottenpofitionen,

bit in bem ton un§ öorgefdjfagenen Xarif 40, 60, 100 unb
125 3ttarf betragen, 142, 183, 183, 183, e3 War ferner bat

SBIei mit 372 p(£t. befteuert, unb e3 ift jefct frei, SBteimnren,

bie tefct 12 äftarf tragen fotten, waren bamaU mit 73 SJcar!

bejaht, feine Vürftenmaren, welche jefct unb fünftig mit jroölf

SJcarl befteuert finb, würben mit 73 3#arf befteuert 3c§ über*

gelje ba3 SJieifte unb jie^e nur bk intereffanteften ^Optionen
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IjerauS. (5& maren bte festen unb Ijödjften ^Optionen (SHfen*

maren, jefct unb fünftig 30, unb 1818 maren e3 73 äflatf;

feine ©ta$t> unb (Sifenmaren jefct 12 äRart, 1818 73 SttarT,

gefdjliffene unb gefirnißte jefet 3 äftarf, bamalS 19 Sflaxt unb
grobe (Sifen» unb ©ta§Imaren ebenfo 19 dJlaxl pro S^ta^
|>ofy(gta3 jefct 1,50, bamatS 3,25, mobet tc§ ju bem ©eignete

weinet geehrten perföntidjen, unb tote i% überjeugt Bin, audj in

ber §auptfadje poütifdjen greunbeS 3)et6rücf no$ bemerfe, bo§

bie dinfuljr leerer glafdjen unb gefüllter gfafdjen bod) nidjt

in einem großen (Segenfafc ftetjt, wenn man bie leeren glafdjjen,

bie man jottfrei einbringen roitt, füllen, forfen unb na<$fjer htn

®orf bejahen mitt, i>a& ift eine aiemtid) teure Sftanipufatiou,

unb i)k gefüllten glafdjen roieber ent!or!en unb foulen mottte,

es mürbe bann meljr JjerauSfommen, als ber Sott beträgt. Stuf

roeißeS ®ta%, rofjeS unb gefdjliffeneS, betrug bk ©teuer 1818
16,75 unb jefct 12 SRarf, bann Srennfjols, maS jefet fteuer-

frei ift, jacjlte bamats 25 $f., @eibe unb groretfeibe jefct 450
unb 220, bamalS 513, 35, Seber aller 2lrt jefct 12, bamate

24, ©anbfdjulje jcfet 50, bamafe 238 Sttarf, Sein unb ätfoft

jefet 12, bamafö 47,70. Steine §erren, ia) toitf (Sic nidjt er«

müben, ein jeber fann ja ben Sarif nad&lefen, idj mitt bloß btn

Ijiftorifdjen 3^rtum befämpfen, aU roottten mir jefet Ijöljere übäfce

erftreben, afe früher ftattgefunben Jjaben. $a§ 3a|r 1818 ift

metner Überzeugung nadj auc§ in ben klugen beS ©errn Dd&el-

Säufer entlaröt, tdj glaube nidjt, \>a^ man e3 in freiljättblerifcijer

SBejieljung anziehen fann.

SBenit ia^ nun aber meitergelje, ba$ eigentliche mirffame

Siel beS ßollüereinä, unter meinem mir uns 40 galjre einer

äiemtidj ungetrübten Sßrofperität, trog fernerer innerer SSirren

im Sat)rc 1848, bodj im großen unb ganzen erfreut Ijaben, fo

maren audj bamals bie Sötte bei meitem Ijöljere, als bie mir

S^nen jefct oorfdjtagen, gür bk Pieren Sötte ftanb eine 5ln-

aol)! bebeutenber ginanpänner ein, unb meines SBiffenS audj

bie einigen, bie mir feit langer Seit gehabt Ijaben. (SS maren
baS, in erfter Sinie mitt \<fy ttn äfteftcn, id) glaube, er Ijielt

aud) am tängften aus, öon itjnen nennen. (SS mar Sftotljer,

bann äftaßen unb ättofc, Ut beiben äff, 1817 mar eS toon ®te«

toifc 1825, 1830, 1834 maren eS $err öon 3fio§ unb Spaßen
unb ©raf SttoenSteben.

Stoifäen unb mit it)nen mar SKotljer tljätig, ber großen
©inffuß auf bie (Seftaftung gehabt Ijat, unb eben aut| fein



gacfjmann fear, ©ie fennen fein $erfommen, er mar SlcgtmcnW*

fdjreiber unb mürbe zur ©teile ausgehoben auf bem 28ege ber

Danton afyftidjt, unb eS mar lein (Metjrter, mie fie tjeute btc

©efefcgcbung befjerrfdjen. fflofy mar ßanbrat unb autf) fein

gadjmann. 2)ann ober bon 1842 an ift eine ftafy t>on tarnen,

bei ber, glaube idj, ein finanzieller Sftefozmer fein $erz bei feinem

Wirb ermannen fönnen. @3 ift perft 33obelfdjming{), bann ein

ginanzmann, ber ein fetjr ausgezeichneter Oberpräfibent unb

Sftinifter war, ber in ginanzgefejjen leine fefte ©pur hinter*

laffen t)at, menn auty in bieten fingen, §err ö. gtottmett, bann
SDueSberg, $anfemann, SBonin, bann ein Sflann öon ©eift,

®iu)ne, ber aber fc§on anfing, btc ginanzmirtfdjaft politifc^ ju

Betreiben, deiner Überzeugung nadj trieb er fie nidjt me§r

fa$tid), fonbern eS mar fdjon eine $otitif nadj einer bestimmten

Stiftung barin, ber orbnete er bie ginanjen bis §u einem ge*

miffen ©rabe unter. S)ann fommen bit §erren $laht, o. Sobet»

fdjminglj), ö. b. §et>bt, (Samptjaufen, §obred)t. 9hm, meine

$erren, mo ba in ber Vergangenheit biefer feierliche 2typefl an

bit gatjne beS freien VerfefrS fidj anfnüpfen foü, meig idj nicljt,

tnenn ©ie nidjt gerabe bie eigentlichen «SofloereinSftifter öon

1824 meinen, unb bie ©djufeötte biefer gottbereinSftifter reiben

ja bis jum %a§xe 1864: fie Ijaben ficf) öon 1822—64 immer

auf fdjnfcenber ptyt erhalten; in SBaummotten * SSaren 138 auf

150 in ber työdtften ^ßofition, unb jefct maren mir in ber hü
78 angekommen unb ftreben auf 125, atfo lange nidjt fo Ijodj

mie in ber ©auptzeit beS SßrofoerierenS beS SotlüereinS. S)ie

Erinnerung an btn Sottöerein fpridjt atfo für unfere Reform.

2Bir motten bk alte Sottoereinlpotitif, bie ruljmretctje unb mir!»

fame SoflbereinSpolitif, mieber in ifjre alten Sftedjte einfeuert,

unb \fy t)offe öon üjr benfetben ©egen, ben baS Sanb lange

Satjre Ijinburdj öon itjr gehabt fjat. 3$ tjabe in ber gangen

Debatte bie Ermahnung eines ©ebieteS öermifjt, oljne meines
ber Solltarif bodj feine ©etbftänbigfeit, feine ©icfjerljeit unb
feine SBirfung §at, baS ift bie grage ber (Sifenbatmtarife. ©ie

liegt ja nid)t tjier in biefem ©efefce; fie fdjmebt auf einem an«

beren Gebiete, aber fie fottte momögtidj audj gleichzeitig gelöft

merben, benn eS ift ganz unmöglich, eine Sottpolitif unabhängig

öon ber ©ifenbaljnjjolitil ju treiben. @o lange bie Xenbenz
unferer ©ifenbo^nen gemefen ift, uns alles, maS ©infufjr ift,

mo^tfeiter hereinzufahren, als fie baS, maS SluSfutyr ift, IjerauS*

fahren, fo lange ift fie ein ©egenzott gegen unfern S^tarif,
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fteljt unS otS (Sinfurjrprämie gegenüber, bie &eif|)ielSWeife im
betreibe, töte idj micij — ber ©err 5lbg. $r. Sanier Wirb fid)

baran erinnern — in bem Briefe beS §errn o. Xfyüngen ge*

äußert Ijabe, fel)r Ijäufig baS 2)oppelte, manchmal baS SDrei*

nnb SSterfac^e beS SoÜeS Betragen fann. @o lange ttrir biefen

ßrebsfdfjaben unferer $robuftion l)aben, bafy jebe $lu§fur)r oon

unS nadf) Teeren Tarifen gefahren wirb als Sie @infur)r, baß

jebeS beutfd&e, eittt)eimifd6c
r
nationale ®ut teurer gefahren wirb

als baS auSlänbifcr)e, fo lange wir baoon ntct)t ertöfi werben,

!ann in Sölaffengütern fein ©ren^tarif Reifen, werben nur or)n*

madjtig bleiben gegen eine äftad)t, meiere in bie §anb einzelner

(Sefellfdjaften ober in bie §anb einzelner ßweige ber ©taatS*

öermaltung gelegt ift unb gelegt fear. Qn meiner großen

greube tjat in Preußen in ber ©ifenbatjnpolitif eine Umfeljr feit

gatjr unb Sag fetjon ftattgefunben, in ben übrigen <3taatSbat)nen

ber oerbünbeten Staaten §offe id), baf3 biefe Balb gefd&ecjen

wirb, wenn aucr) bisher ber Xrjaler, ber aus (Sifenbatjnreöenüen

fommt, nod) einen Ijötjeren SSert ju tjaben fct)eint wie berjenige,

ber aus anberen ginanaquetten t)errür)rt. Sßtettetdjjt finb bie

@ifenbat)nminifter in ben Sin^elftaaten mädjtiger als bie ginanä*

minifter, idj weiß nidjjt, woran baS liegt, mandjje biefer Sänber

fahren jum (Schaben, namentlid(j in ben gorften fatjren fie et*

traglos unb finb genötigt, barnadf) ben in ben ©taatsforften aus*

faflenben betrag burdj, wie es jefct liegt, birette ©teuer toon

ben Untertanen Wieber einausietjen*

Sftir ift neuerlich fc^on bie ®lage borgefommen, baf$ eine

fäd&fifd&e <ßajrierfa&rif eine ßieferung für ein englifcr)eS Soumal
an Rapier Ijat. 3)aS gournal ift, Wenn i<§ nidjt irre, ber

j,®lobe
M

, eines ber großen WaffenJournale, unb baS Duantum
ift täglict} fo groß, ba% biefe gabrif el.':5 eifenbar)nbefifcenben

SanbeS nun in ber Soge ift fict) barfi c ju befd&roeren, \sa%

fie jebeS ouSlönbif^e Sßrobuft Wohlfeiler irJ Sanb hineingefahren

befommen fönnte als irjr auSjufütjrenbeS Rapier nadj ber (See-

grenze; unb i<$ glaube, wenn biefe 23efdjwerben, ba% bie §CuS*

fut)r M uns ju teuer gefahren wirb, allgemeiner öerlauten, wer-

ben Wir 2lbr)üfe finben; id) Jjabe mid(j beSrjalb abficr)t(tcr) be*

mürjt, ben 83efcr)merben fo rriel ßffeutli<$feit wie möglict) ju

geben»

3$ fann meine SfaSeinanberfefcung bamit fd&ließen, ba$
idj an bem ganaen Programm feftfjalte, wenn ia) audfj einjelne

^Optionen anberS gewünfd^t ^ätte, unb babon ift Ja anti) in
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meiner ßorrefoonbena mit §erw o. jungen bic SRebe* SI6et

mir ijaben ju einer Vorlage nur baburdfj fommen Wunen, bog

mir fompromittierten, ber eine in biefem, ber anbere in jenem

nachgab. 3<$ bereue baS audf) nicljt. Sttir liegt nid&t an @in*

gefeiten; mir liegt es an ber ®efamu)eit, unb biefelbe @r-

mögung, benfelben (SefidjtSpunft möchte icl) auefj ben Ferren
Slbgeorbneten empfehlen, bie t>ieHeid^t mit 8

/4 ber Vorlage t\\\*

oerftanben finb, bann aber etmaS Ijaben, mo fie perfönlidj an«

berer Meinung finb, mitunter öietteic^t ganj ifoliert in iljrer

graftion flehen.

2)ie äftögltdjfeit, ba% jeber einzelne fidf) eine Vorlage genau

nad) feiner petfönlicljett einfielt über baS, maS na<| feiner

Überzeugung baS befte märe, bitbet, liegt nicfjt bor, nidjjt einmal

in ber einflußreichen amtlichen Stellung, bereu idfj mid^ erfreue,

nodfj biel meniger in ber (Stellung eines einzelnen Slbgeorbneten,

unb bie Stimme beSjenigen, ber nidjt für bk Vorlage ftimmt,

meil fie i§m ju ein achtet nidjt gefällt, gefjt gerabe fo gut ver-

loren unb fällt in baS Sager ber (Gegner, mie bk, meldte ba*

gegen ftimmen, metl i^nen baS ganje Softem unb bie ganzen

gtefyunfte nidfjt gefallen.

3<§ mö$te beSljalb aua) in biefer 9ftd&tung gur ©inigfeit

ermahnen unb möge ber einzelne, ber mit bem größten Seit ber

SSorlagen einüerftanben ift, es boa) mafytn mie i<$, unb bem
übrigen nidfjt fo genau ins (Sefidjjt feljen unb fidj fagen: „$aS
5öefte ift bei ©Uten geinb."

3a) fann audfj nicljt alles Ijaben, maS i$ erftrebe, id& frage

nur, ift baS, maS gebraut mirb, in feiner ©efamt^eit, in feiner

©efamtroirfung beffer, als baS Sefteljenbe?

SBenn ic| eS allein madfjen fönnte, menn idt) allein bie

SWajorität beS SBunbeSratS in mir trüge, mürbe id(j oteHeidjt

mandfjeS anberS gemalt Ijaben; aber ta) muß es eben fo nehmen,

mie eS öortiegt.

3djj fann alfo bamit fabließen, bai idfj meine (Stellung ju

ber Sadje in feiner SBeife, namentlich nicljt burd) midfj ^erfön»

litt) treffenbe Argumente, aber aua) nicljt bura) bk oorgebrad&ten

fadjlidjen erfdfjüttert finbe, unb ba% idj naa) tpie öor an bm
ßmeefen feftljalte, bie idfj aufftellte: baS *fteia) felbftänbiger $u

fteHen, bie ©emeinben ju erleid&tem, ben $u ^odg befteuerten

(Srunbbefifc bura) inbirefte Steuern ju erleichtern, ju biefem

83eljufe bie SlbfRaffung ber ^laffenfteuer, td) mieberljole eS, in

ttjrem oollen Umfange, ju erftreben. Unb bemnäd&ft als ben
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lefcten tmb ntdjt bett öertttöftcn Qwecf: ber einljeimifd&en natio-

nalen IrBeit unb Sßrobuftion im gelbe fowol)l tüte in ber ©tobt,

unb in bcr gnbuftrie fowol)l Wie in ber Sanbwirtfdjaft bcn

©djufe 3U gewähren, ben tutr letften können, ol)ne unfere <8e*

famtljeit in wichtigen Sntereffen ju ftfjäbigen.

$0e* bie ^eiteibejolTe.

föebe gehalten am 21, 3Kai 1879.

(9<todj bem Slbgeorbneten Dr. 25elbrücf.)

3$ will im Saufe metner $tu£fül)rung auf bie 3)etail3

ni^t surücffommen, unb be§l)alb in betreff ber lefcten SBorte

be§ $etrn 93orrebner3 gleidj boranf aufmerffom machen, ba%

in bem ungewöhnlichen ©teigen ber ^omänenpadjten in ifjrem

S)urdt)fcbmtt l)auptiäd)lirf) biejenigen SDomänen in3 ©ewidjt fallen,

weldje gueferrfibenbau unb Sucferfabrifation Ijaben unb ba% nur

baburd), burdj bie ungewöhnlich günftige ®onjunftur, burdj bk
jjolje ©tufe, weldje biefeS ©etnetbe burd) ben ©djufc, melier
i()m $u teil geworben ift, erfdjwungen Ijat, biefe Ijofye ©teige*

rung erflärlidj wirb. 3m übrigen liegt bie öorlefcte «ßeriobe,

\>k ber £err Sßorrebner anfährt, ja in ber Seit, wo bie ®e-

tretbepretfe Ijöljer waren mie Ijeute, wo \>k @ifenbaljnentwicflung

ber großen öfttidjen ©etretbelanber nodj nidjt bk SBirfung auf

unfern äflarft erreicht Ijatte tt)ie jejjt. 3w allgemeinen Ijat ber

£err SSotrebner in feinem gangen Sßlaibotyer gegen unfere Vor-

lage Ijauptfäd&lid) bog Argument geltenb gemalt, bafj ba$ ®e«

treibe teurer wirb, bafj bie ®owpreife fteigen werben. @r Ijat

bie$ als eine Kalamität angefeljen, bk öor allen fingen Der«

mieben werben muffe. 9hm babei brängt fidjj bk grage auf:

finb niebrige (Setreibepreife in Wtrtfdjaftlidjer SBejieljung an ftdj

als (Slücf anaufefjen? S93ir alle erinnern un3 unb audj ber £err

SSorrebner, bafj üor 12 unb 20 3<rt)*en ^ Äornpreife fefjr öiel

Ijöljere bei uns waren, als §eute, weil bk große ^onfurrenj beS

SluSlanbeS, bon ber idj eben fora<$, uns nod) nidjt überfommen
war unb baß bennodj bamalS in allen gweigen ber gewerblichen

XJjätigfeit, öiettetc^t gerabe infolge ber leeren ßornpreife, ein

fiftrfereS ßeben pulfierte, als am gütigen Sage, wo bei niebri-



gen $ornpreifevi atfeS borntebcrtiegt. SBenit mir als ridjtig an«

nehmen, baß niebrigc ®ornpreife ein ©lud finb, morauf ber

£err SBorrebner fein Argument t)auptfäcr)tict) bafiert, fo müßten

bie Sänber im Dften, roetdje bie motjlfeilften ®etreibepreife t)aben,

bie Sänber ber nnteren 2)onau, an ber %i)t\% (Mjien unb ber

fübtidje Seit be§ europätfdben 9tußtanb£ in rotrtfdiaftlidjer 23e*

jietjung W gtüdtidtften, tDocjt^abenbften, fräftig entroidettften

Sauber in (Suropa fein. 2Bir müßten auet) innerhalb be§ £eut*

fdjen 91eict)e3 einen ert)ebHd)en Unterfdjieb empfinben im mirt*

fct)aftlicr)ett $3o!pet)agen, in nnferer Vermögens * ©ntroidfung.

SDemt roa§ auet) ber §err SSorrebner über htn öerfc^iebenen

„©tanbart" ber einen nnb ber anbern Orte gefogt t)at, fo ift

bie 2öar)rnefjmuug nidjt bloß tjeute, fonbern in allen ftatiftifdjen

Darlegungen feit 30 Sauren !ann man fte feljen, baä ift gan$

unjroeifetfyaft, ba§ mir ben t)öd)ften (SetreibepreiS im SGßeften

be3 Deutfctjen 9fteicr)e§ tjaben unb bog fie nadj Dften grabatim

abnehmen. @£ müßten be^tjalb, wenn ber (Safe richtig roäre,

baß mot)tfeite greife an unb für fid) glüdtict) für eine Nation

finb, auet) bie SBofjttjabenfjeit unb ba$ hrirtfct)aftlicf)e Söefjagen

nact) Dften t)in attmätig fteigen unb Oftpreußen mürbe nact)

meiner Sftedjnung 25 p(St. bis 30 p(£t. glüdltcfjer fein muffen

«1§ ba$ ©Ifaß unb ber S8rei3gau.

(S§ ift außerbem eine (£rfct)einung, bie gegen biefe 3lnfic§t

be$ §errn SBorrebnerS fpriefjt, \>a% bit pdjften ®ornpreife in

©uropa gerabe in ben Säubern bauernb unb erfafjrungSmäßig

erjftieren, in melden aöe gmeige ber gemerblidjen Sfjätigfeit am
Iräftigften entroidett finb, im 2Beften 3Deutfci)lanb§, in ben 9He*

berlanben, in SMgien, in granfreid), namentlich im Sorben

granfreidjs unb in ($n glaub. @3 roirb atfo audt) bort ber Sftact)*

roetö geliefert, bai im Gegenteil bie befferen ©inuatjmen be3

SanbroirtcS roal)rfct)einlidj hk ©runbfagen finb einer Belebung

ber Xfyätigfeit be§ ganzen gen>erbltä)en SebenS, unb id) bin

überseugt, menn unfere Sanbmirte tf)r ®otn, id) hrifl nidjt fagen,

teurer, aber fixerer öerfaufen — idj !omme auf biefen Sßunft

nadjljer nod) jurüd — hai ber Sl6fafe gefiederter ift, ba% mir

bann auet) fofort infolge biefeS XartfeS überhaupt, beffen SSir-

fung fict) ja in einiger §ebung ber gefcr)äftltd)en Stjättgfett fct)on

antizipiert, fct)on jefet fühlbar mad)t, \>a^ mir bann auet) Bei uns

in einer Mftigen (Srneuerung unferer mirtfd)aftlid)en Xf)ätig?eit

gelangen merben. SBenn biefe Üöerjeugung, baß mol)lfeile ©c*

treibepreife an unb für fict) ein mirtfdjaftlict)e§ ®(üd finb. menn
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bie beit $erren, bie auf biefer SBafiS ptaibieren, bieffeidjt

aus tüivifd^aftlid^cr Überzeugung, bielleidjt aus politifdjen ober

aus anberen ©rünben, fur^ unb gut, bie biefeS Argument gel*

tenb mad)en, menn eS bamit fo bofffiänbig Srnfi märe, bann
ptte man meinet (SradjtenS bod& bamit anfangen muffen, baß
man bie 93elaftung, unter melier mir im gnlanbe §u unferem
Sebarf an betreibe gelangen, im allgemeinen unb inBetreff

beS biel größeren öuantumS betreibe berminberte, meines im
3nnern unfereS SanbeS entfielt, ®urj, menn mof)lfeiteS betreibe

bor allem baS Siel tft, nadjj metdjem mir $u ftreben Ijaben, bann
Ijätten mir längft bk (Srunbfteuer abfdtjaffen muffen, benn fie

laftet auf beut ®eroerbe, meines baS betreibe im Snlanbe erzeugt,

unb meines 400 Millionen ©entner erzeugt im Sßergteidj ju ben

27 bis 30 Millionen, bk mir einführen, Saran Ijat aber

niemanb gebaut, im (Gegenteil, man rjat in Griten, mo bk
Sljeorie fdjon biefelbe mar tote jefct, bie ©runbfteuer in ganj

Seutfd&lanb, fo biet i# mei§, altmälig gefteigert, in $reu*

fjen im %a$x 1861 um 30 j)£t. gefteigert, inbcm fie bon
30 Sftiffionen auf 40 äfttüionen erf)öl)t mürbe, alfo ein feljr

biet er^ebtid^erer Sufdjlag, als ^ter als Soff auf bie frembe
©etreibeeinfu^r gelegt merben foff, unb eS finb feitbem eine

Hnaa^l anberer birefter Steuern, meldje unfere lanbmirtftfiaftlidje

Sßrobuftion notmenbig berteuern muffen, bagu gefommen, na«

mentliclj ift flar, bag bk in neuefter Seit erft lebhaft entmidfelte

©emeinbefinans in ifjren mefentlidjften teilen auf btn ©runb-

befife, auf bie ®ornprobuttion gelegt morben ift, gdj fyU mir
über btefe grage aus einer ^robinj, bon ber \$ entfernt moljne

unb mo idj mentger begannt bin, aus ber Sßfjeinprobinj, eine

Sufammenfteffung fommen laffen, mie fjodj fidf) ungefähr bk
Saften belaufen, unter beren SDrucf unfer (betreibe bort probu^iert

mirb, unb beren SBaar^lung bod& bon bem greife, ju bem bec

beutfdje Canbmann fein betreibe berfauft, in 5l6jug gebraut

merben mufj, toenn er nidjt anbere ©ÜfSqueffen tjat, bk er aus
ber£afdf)e ^injufd^ießen fann, um biefe SBaarjatjlung ju letfren.

3dj Ijabe ba %. SB. l)ier fedfjS ®üter aus bem Greife Solingen,

beren birefte abgaben (fie befielen in mirfltdj erhobenen Staats«

©runb* unb ©ebäubefieuern, mela^e in Staats «Sinlommenfteuer

unb in kommunal* ©runb* unb ©ebäubefteuer, in kommunal«
(Smfommenfteuer, in ©infommenfteuer Ijier ^ufammengeftellt finb),

fie belaufen fidj in ^ro^entfafeen bon jenem ©infommen, mel<$e3

ber öere^nung ber ©infommenfteuer $u 3 p(£t. §u ©runbe gelegt
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ift, alfo nidjt ettüa üon fingiertem (Sinfommen, fonbern üon
hrirflidjem ©infommen, tote bie (Semeinbe bic (ginfommenfteuer*

fraft tfjrer äRttglieber feljr tooljl ju erfennen meifc, beregnet,

inbem bic (ginfommenfteuer mit runb 3 J>(St. figuriert. (£3 be«

läuft fidj htim erfteu ®ute bie foirflid) erhobene ©taat§*©runb*

fteuer auf 7,33 p(£t. be§ (StnfommenS, be3 mirfliä) §ur ©tlje*

buug ber ©infommenfteuer üon 3 p(£t. berechneten (iinrommenS.

©cum 3 p(£t. ©intommenfteuer, tote fi$ Oon felbft ergiebt, beibe

ftaatliäje ©teuern, bei ber ®runb« uub ®ebäubefteuer einge*

rechnet, üon beu länblidfjen (Sebäuben, Betrogen 10,33 ü(£t.

$)a$u fommt ®ommunal*®runb* uub ©ebaubefteuer ntit 9,23 p(£t.,

bann ®ommunal*(lmfommenfteuer mit 6 p(£t., hk ®irdjen «@in*

fommenfteuer mit 1 pj&t, pfammen 27,50 ü(£t. üon bem ttrirf«

Iicr)eri ©infommen, toie eS ber (£infommenfteuer*$8ereä)nung ju

©runbe liegt.

$a3 peite ®ut in (Solingen t)at 21,51 jj(£t., ba§ britte

22,15 pfct, ba3 Oierte 22,16 $><&, ba§ fünfte 19,82 fc(£t., bo§

feepte 20,61 p(5t. SBenn \§ nun btefe Sifte weiter burdjgelje,

im Greife TOtpeim, im Greife min, 3üli$, (Sleüe, fo fto&e

id) auf ^rojentfäfee üon bem nrirftidjen ber (Sinfommenfteuer 51t

(Srunbe liegenben (Sinfommen üon 16 put., 21,64, 24,13, 18,53,

18,94, 25,42 — bo§ ift ber ®rci3 ta& — üon 21,60 im
®rei3 SMffelborf, üon 23,15 im @rei3 Mffelborf, üon 18,44
SreiS 2fteitmann, üon 24,13 im Greife äftettmann nochmals,

üon 24,66 u. f. to. 3m Greife S5onn 25,28, Set) !ann alfo

mit einiger ©id)err)eit tooljt annehmen, bog man bie burcr)fd&nitt«

lidje SBelaftung, mit melä)er bei un3 baä lanbmirtfdjaftlicije <&t-

toerbe betrieben ttrirb, an ©taatS* unb ßommunalfteuern auf

20 p©t. beSjenigen SinfommenfafceS, meiner bei uns bei Veran-

lagung ber (äünfommenftener ju (Srunbe gelegt wirb, abfepfcen

fann, eine, ttrie ©ie mit IRed&t finben merben, gan^ exorbitante

SBefteuerung. 93ebenfen ©ie, um einmal einen Sftafeftab ju ge*

mimten, biejenige ÜBelaftung unfereS ®etreibefonfum3, toelä)e jefct

an ber ©renge auf btö au8länbtfaje (Setreibe gelegt merben fott,

üerallgemeinert audj auf ba$ inlönbtfcr)e (Setreibe, mal im 3n-

lanbe $u Sftarfte gebraut tturb; beuten ©ie ftd), bafj ber Sanb«

mirt üon ieber anberen auf ber ©etreibeprobuftion laftenben

©teuer befreit mürbe, unb bog bafür ir)m al§ $quiüalent ber

Vorzug mürbe, mit bem SluManbe gleiäjgeftefft $11 merben, unb
au$ nur für jeben Steffel betreibe, btn er ju ättarfte bringt

unb üerfauft, 25 *ßfg. für föocjften, ober 50 $fg. für ben SBei^en
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ju jäTjten l)5tte, benfen (Sie fic& ba3 in ber $Inwenbung auf ein

©ut bon, idj mitt fagen, 300 borgen guten *Boben3, bei bem
atfo ein mirftuber ^adjtmert bon 1500 Sfjatern, 5 Zfyiv. pro

2ttorgen, in ber fR^einprotttn^ fein ungemötjnlidier, bei bem eine

©runbfteuerbetaftung öon 1 2#arf auf ben borgen matjrfdjein*

tid) fein mirb, bis p 25 ©itöergrofctjen unb §öf)er, in einigen

gaffen auf 1 Reiter pro borgen, bo§ ift olfo feine §otje 9fJecfj*

nnng. $iefe3 ©ut öon 300 borgen mit 1500 Später $adjt*

mert mirb atfo nadj biefem 3)urd)fdjnitt borou^fic^tticö 300
Später birefte abgaben 51t beaatyten ijaben an ben «Staat, an bk
(SJemetnbe, an ben ®rei3, bie auf ber fanbmirtf^afttidjen $ro*
buftion taften. §ür biefe 300 Spater mürbe er fdjon 3600
Str. Joggen, ober 1800 8tr. SSeijen 5U Sftarfte bringen fönnen,

unb erft bann mürbe er auf baSfetbe (Steuerquantum
1

für feinen

SSerfauf fommen. 3600 Rentner Joggen finb 4500 (Scfceffet,

1800 3tr. äSeijen 2000 unb iebermann, ber bon ber 8a nb*

roirtfdjaft auefj nur annätjernb eine entfernte $orftettung tjat,

mirb triffen, ba$ auf einem ©ut öon 300 Sttorgeu titelt

4500 (Sd&effet Joggen gebaut, gefdjroeige benn berfauft werben
fönnen. Söenn ber Sttann fefjr gef^ieft unb febr fparfam mirt«

fdjafter, fo mirb er jmif^en 6 unb 900 (Steffel in ber einen

ober anberen ©etreibegattung $u 9ttarfte bringen fönnem
1000 ift fdjon redjt gut; er fat atfo baä biet* ober fünffache

nad) ben jefcigen ©teuertafien auf ber intänbifetjen Sßrobuftion

unb ba6ei bringt bie intänbifdje, mie bk Stattftif angiebt,

400000000 (Etr., atfo 13 mat me^r mie bte ouSlänblfdJc.

SSenn nun ba§ SBer^ättntd in biefer Ungerechtigkeit sum
9?acf)tcit ber intänbifdjeu ®ornprobuftion fid& barftefft, fo möchte

idj weniger an gtjr finanzielles SReformbebürfniS, atS an Sftr

<&eredjtigfeit£gefüf)t appellieren, (Soll bie ©efamttaft, bk für

unfere ^inan^en auf unfern ®ornbebarf getegt merben fann unb
gelegt wirb, in biefem Übermag allein auf ber intänbifdfjen

Sßrobuftion liegen unb fott bie auStänbifdje ju biefer Saft gar

nidjt herangezogen merben? SSenn man auf irgenb ein anbereS

©emerbe, bem nidjt 20,000,000 äftenfdjen itjre @rjfien$ ber«

banfen, fonbern fetjr menige bertjättnilmäßig, i§ miß einmal

fagen auf ßeber, biefetbe Xfyeorie anmenbete, bafj bie inlänbtfdje

ßeberfabrifation mit einer ©ö()e bon 20 p(£t. beS Reinertrags

beS (SemerbeS befteuert mürbe, ba$ auSlänbifdje aber nidjt nur
frei eingebt, fonbern naefj 9Wögtid)feit prämiiert, geförbert, rafdj

unb rootjtfeit gefahren mürbe, ja mürbe man ba nid)t eine ge*

Surft Whurit» sefammelte SRcben. IL 20
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toatttge Ungeredjtigfeit gegen bie intanbifcfje ßeberfabrifatton

finbcn, unb §at ber inlänbtfdje ßanbroirt, toeil er fetyr äaljlreid)

ift, meil er öietteidjt feljr biet gebutbiger ift, ni$t ebenfo tuet

Slnfprudj auf eine geregte unb gleidjmäfjige SBetjanbtung?

©ie muffen bei biefem £arif bodj nid)t attein bie (Sinket*

Reiten biefer £arifoortage im Singe behalten, fonbern bie gefamte

Sott* unb Steuerreform, bie mir Damit erftreben unb mooon
biefer Xarif einen £eil bilbet. 3$ erinnere namentlich \>k

Gegner ber SSorlage baran, nrie oft uns einzelne ©teueroorlageu

barnm abgelehnt roorben finb, roeit oon uns mit Sftecbt oertaugt

rourbe: tegt hzn Sßfan einer gefamten unb prinzipiellen Reform
oor, aber fommt uns nidjt mit einjetnen ©teueroortagen! 9?un,

mir fachen biefer Aufgabe gerecht §u merben. ©ie hrirb uns

babnrd) erfebroert, bafj hk einzelnen 8inanaoorfd)(äge, bie wir

machen, unb bie ©teueroorfdjtäge auti) ^eute nid&t mit biet meljr

Söofyfmotten unb meljr (Üntgegenfornmen aufgenommen merben

tote bamals unb ba6 meine Hoffnungen, bie icfj auf baS ®es

lingen beS gan3en SfteformptanS fefcte, fid) edjebfidj tyaben I)er<

abminbern muffen; aber id) bitte ©ie bod), biefem Xarif bie

$ered)tigfeit loiberfa^ren §u taffen, bafj ©ie iljn unter bem ®e*

fttfjtspunft ber gefamten Sott* unb Steuerreform unb nic§t bloß

an fid) betrachten.

@S ift ja in ber gefamten ginanzreform bisher nidjt unfere

Slbficfct, bem ßtetreibebebarf in feiner ©efamttjeit eine fjöfjcre

finanzielle Seiftung abjuforbern, als bisher. SStr beabfia^tigen

nur einen Xeil ber birelten ©teuern, bie jejjt, mie idj oorfyin

nad)nrieS, auf oem ßanbroirt lafien, in gorm, menn ©ie motten,

etneä ®onfumtiouSzotteS, an bie ©renje $u oerlegen, ber bort

i>a$ auswärtige ©etreibe trifft, fo bafj in ber ®efamtf)eit ber

Söetaftung beS ®ornbebarfS eine @r^öt)ung ntct)t uotroenbig ein»

tritt, fonbern nur ein fefyr fd)toadjer SSerfudj einer ausgleichen*

ben (Seredjtigfeit angefidjts ber JttadjteUe, unter benen bie $ro*

buftion oon (betreibe im Qnlanbe biSfjer leibet gegenüber ben

fßrtüitegtett ber Steuerfreiheit unb anberen, beren fidj bie aus*

länbifdje ®etreibeprobuftion bei uns erfreut. 8$ bin ber 9tfei«

nuug, \>a§ biefer Sott an unb für fidj auf htn SßreiS nod) leinen

©inftufj (jaben toirb, unb mäfjrenb ber ©err Söorrebner baS als

ein ÖJIücf betrauten mürbe, an baS er nidjt glauben mag, felje

idj mit einest gemiffen SBebauern barauf, benn idj mufe mief)

frageu: rüc!t ber 2lugenbftcf nict)t näfjer, mo unfere ßanbmirt«

fdjaft überhaupt nic^t mefjr beftanbSfälu'g ift, meif baS betreibe
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auf einen $rei3 gebrüät mirb, su toeldjem e§ in $eutfd)lanb

nadj ben SSertjältniffen ber abgaben, ben Soften be3 8eben3,

ber SSerfdjulbung ni<$t meljr probu^iert werben fann. 3a, meine

Ferren, menn ba3 eintritt, fo ge()t babei nidjt blofj bie £anb*

hrirtfdjaft gu ©runbe, bobei gel)t ber preufjifdje ©taat, btö

2)eutfc§e $ltiä) $u ©runbe, ganj einfadj. ©obalb bie 8anbn>irt*

fdjaffc niebt metjr befteljen fann, fängt guerft an ber ®rebit —
unb alle bie Ferren, bie iljre gorberungen in $t)pott)efen unb

Sßfanbbriefen §aben, merben juerft öon bem $uin ber Sanbnrirt«

fd&aft leiben — e§ ttrirb bie lanbttrirtfdmffclidje £[)ätigfeit in

SSerfaÜ geraten, idj hriff fein fdjfoaraeä 33ilb öon SBüften u. bgl.

madjen, aber attmäpg fdjränft fidj bie %ätigfeit ein. 3$ fann

Sfynen ein SBeifm'el au§ meiner eigenen ©rfafyrung angeben.

SQßie in s#reufjen bie guteijerrltdjen, bäuerlichen Slbföfungcn

ftattfanben, fo mar namentlich in §interpommern, aber aua) in

anberen öftttd^en Sßroötnsen, ein SRotftanb an 2lrbeit3(janb unb

Kapital, um fid) Arbeit ju öerfRaffen. Snfotgc beffen trat bie

X§atfacf)e ein, bafj große glädjen öon früherem Slcfer, bie in

aßen alten harten nod) üor 60 Söi)ren unb nodjj nad) ber Slb»

löfung in ben erften Seiten ate Slcfer fielen, fjeut$utage SBalb

finb, e3 ift angeflogener Sßalb, man fiel)t nod) Jjeute, mie ber

Anflug aunädjft bie Stderfurc^en, bann affmälig bie fyöljeren 23öben

erfaßt fjat, benn e3 fte^t jefct 60* bi§ 80jä|riger 2Bafb barauf,

ber bi§|er einen ©rtrag nidjt gehabt l)at, audj feinen giebt, ber

frühere tiefer mar aber boefj immer Slcfer. ÜKun, td& brause bie

gormen ja nidjt gu fdjilbern, in benen bk ßanbnrirtfd)aft unb
mit it)r unfere ganj ftaatlidje unb nationale (£rjften$ ju ©runbe
geljen fönnten, benn e3 mirb nidjt gefdjetjen. 20 2Jttffionen

beutfdje Sanbmirte Iaffen fidj eben nidjt gu ©runbe rieten, e3

fommt Bloß barauf an, baß fie gu bem 23ettmßtfein fommen, n>a3

ijnen beöorfteljt, unb fie werben fidj mit ben gefefctidjen unb

öerfaffungSmäßigen Mitteln bagegen p foefjren fudjen.

SBenn idj alfo behaupte, ba$ biefe Söffe, in beren niebrigen

Slnfäfcen, mie fie jefct finb, bie greife nidjt fteigen merben, fo

füljle idj midj öielmefjr in ber Sage, midj barüber bei ben ßanb*

ttrirten gu entfdmlbigen, als e$ ben Übrigen, Sftidjt'ßanbnririen,

ju beiuetfen gilt, marum fie nidjt fteigen merben.

3dj fann ber $lnfidjt be§ §errn SSorrebnerS nid^t folgen,

id) öermute, baß bk greife nic^t fteigen werben, roenigftenS nia^t

wefentlia), meil ber SßreiS be§ ©etreibeS bei un§ garniert ah
tätigt öon bem Soff, ^n man auflegt, fonbern öon ber (Srnte,

20*
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bor äffen fingen in ben großen ®ornläubem be3 öftlidjen

©uropaä unb ÄmerifaS, einigermaßen and) oon ber örnte in

3)eutfdjlanb, ober bodj lange nidjt in bem äftaße, tute öon biefen

großen Gsrnten in SRußtanb, Ungarn, Slmerifa. $Iuf biefe (Srnten

bleibt aber unfer Soff or)ne jeben ©infing, benn ba$ (betreibe

roädjft bort, mir mögen einen Soff ergeben an ber ®ren$e ober

nid)t, e$ läßt ftd) babnr^ com 2Bad)fen roeber abgalten nodj

beförbew. 3ft in biefen großen (Setreibelänbern eine Mißernte,

fo wirb e§ tim nidjt fommen, ift eine gnte Siegelernte, fo wirb

e$ uns tro& Soff bodj fommen muffen, unb barin bioergtere idj

öon bem §errn SSorrebner* (Sr fagt, biefe ©etreibeprobusenteu

tonnten mit größter ßeidjtigfeit anbere Käufer finben, menn mir

itjnen ben SßreiS nidjt 51t $>anf machen. S)a§ ift öoüfommen
irrtümftd) uno mir nnr erffärlidj, weil ber §err SÖorrebner mit

btn (5rfc|einungen anf bem ^ornmarft nid)t burd) eigene Seiben

unb greuben öertraut ift. 233ir fink Ijeute im ganzen in ber

Sage in ber SSelt, ba^ ötel me§r betreibe gebaut merben fann,

als oerbraudjt mirb. ba^ f$su jefct ba$ Angebot im ganzen

großer tft, ol§ ber SSer^eljr. S)er *Ber$el)r ift befdjränft, ber

gftenfdj fann im Sorot md)t metjr tlmn, al§ fidj fatt effen, er

fann ba% nidjt $roetmal im Xage leiften.

S)ie Sßrobuftion in ben fruchtbaren Sänbern be§ europäifdjen

DftenS unb be3 amerifanifdjen SBeftenä ift nocf) eine gan<j unbe*

fc^ränlte unb fann fid) beliebig fteigern, unb mir fönnen ben

Soff, wie mir $ornf)änbler gefagt l)aben, bt§ su 1 SJlarf fteigern,

fie mürben gerabe fo öiel betreibe liefern, al§ bterjer, benn bis

über 1 äftarf Ratten fie öoffftänbig ©pielraum, bem Urprobu*

5enten einen Slb^ug ju machen. Slnf legerem bltibt e§ fdjließ*

lief) ftfcen, er befommt fooiel meniger, für iljn aber Ijaben mir

in $eutfct)lanb nidjt ju forgen. 2)a3 ift bie 2lnfid)t ber Slow-

Ijänbler, mit benen idj feit Monaten, feit 3af>r unb Sag barüber

gefprodjen fjabe, üon benen idj manche perfönlidj fenne, fomotjl

ruffifdje mie beutfd)e. 3Me beutfdjen fagen mir, mir geben bem
Petersburger Sroif^en^ärtbler foötel meniger, unb audj ber oer*

liert e8 nidjt einmal, ber giebt bem ruffifdjen Söauer unb bem

ruffifc^en ^robu^enten, ber it)m baZ betreibe meift auf bem ©alm
öerfauft, fdjon im Sunt in btefer gatyre^eit, um rafdjer ®elb

nt befommen, fo üiel meniger. Slber idj fönnte beinahe fagen,

iti) fürchte, ber Soff mirb ganj einfach ben ^robu^enten abgc*

jogen, unb mir merben biefelben Waffen ©etreibe, U$ auf menige

äftobiftfationen, auf bie id) nac^^er fomme, boct) befommen. @3
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ift aber bantit nidjt, wie ber $err SSorrebner annahm, bev ßaub*
Wirtfdjaft nod) gar fein $)ienft ettüiefen. 3§r ift fdjon ein gonj

erheblicher SJienft erliefen, ond^ wenn ber $ret§ nicr)t fteigt unb
fie ben geringen (Gewinn, bie geringe ßeben§fät)igfeit, bie fie 6ei

jetzigen greifen Ijat, nnr gefiebert hat, wenn \t)X überhaupt nur
ber beutfdje Sftarft gefiebert wirb, wenn bie Konfurrenj beä 2lu3*

lanbeä auf beut beutfdfjen 9#arft nm eine Kleinigkeit erfc^vueri

Wirb. 3)ie§ ift eine Kleinigkeit im $8ertjältni§ ju ben Sdfjwanf*

ungen ber Kornpreife, wie wir fie in ben ga^en gefcfyen Ijaben,

wir tjaben fie fct)on öfter noct) einmal fo boct) rote jefct gehabt,

olme ba$ unfer 23rot teurer geworben ift. SBenn \>a bem in*

länbtfdfoen ^robugenten nur bie Sftögftdjfeit gegeben Wirb, \>a$

er \>tn inlänbifdfjen Sftarft ju bemfelben jejjigen greife für jid)

fidler t)at, fo mürbe er auet) bafür fct)on banfbar fein. S33ir finb

jefct auf bem Sanbe ja in ber Sage, bafj bie SftüHer auf unferen

eigenen Sßadjtmütjlen ben fRoggen niäjt metjr öon un§ nehmen,
fonbem, ha fie pgleicr) Säcfer in ber föegel finb, un§ ba$ auä

ruffifcfjem Joggen gebaefene Sorot in§ §au§ auf bem Sanbe Der*

faufen. 3$ felbft effe in griebrieprut) rufjtfdje* 23rot unb be«

fernere mid) weiter nidjjt barü6er, benn id) bin bort fet)r wenig
ßanbwirt, mein 2lcferbau, ben iä) befifce in ber ®egenb, ift feljr

gering, aber t>k £r)atfadje liegt fo unb bie Konfnmenten reißen

fid) nidjjt etwa um ba$ Korn, fonbern eä wädjft met)r, at3 ge*

brauet wirb, bie ^robu^enten fudjen nadj Äbfafc. $?enn Wir
mef)r äßen, als wäct)ft, fo würbe man freiließ fe§r t)interr)er fein,

ba$ tefete Korn, toaä in ber Söelt nod) erjftiert, für fid? $u be*

fommen, ba% liegt aber eben, Wie idjj aua) fpe$tett für 2)eutfcr>

taub nac^juweifen üerfud^en Werbe, nidjt üor, fonbern e§ ift

Überführung be§ äftarfteä mit ©etretbe in regelmäßigen %at)xtxi

in ber ganzen SSelt öor^anben, in ©nglanb, granfreid) unb
2)cutfd)laub, unb nun gar in ben SßrobuftionSlänbern erft rcdjt,

Wenn bk Seute ha alles Der^ren Wollten, xoa$ fie Du fid) bauen,

fo müßte it)rc SBebölferung fid) öer^e^nfad^en. $er £err SSor-

rebner fagte unb führte gegen biefe Vermutung ba§ an, e3 Wären
bie Vorräte, bie t)ier lagerten, außerorbentlid) gering, er gab ein

paar taufenb SBiSpel an, bie am @nbe be3 %av)xtä t)ier gelagert

ijätten; — \>a möcbte iü) barauf aufmerffam machen einmal,

xja\^ \>a% Snbe be§ %ax)xc$ nta^t ber Termin ift, Wo bie §aupt*
jufu^r Ijeranfommt, benn auf ben Kanälen, gu SBaffer fommt
ba§ betreibe lange nidfjt in bem ÜJJaße wie auf ben ©ifenbaljnen

unb \>a ift e$ namentlich ber SBinter, Wo alle grasten billiger
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$nb unb Wo man in Shtfjfanb baS (betreibe gebroftficn fjat, ba

wirb baS betreibe öerfaljren, unb idj bin überzeugt, bog äwifcfjen

ganuar unb 2tyril bie größten SSortäte Ijeranfommen. @S fommt

ober baM auf bk Sftoggenoorräte gar nidjt an, fonbern Wir

muffen gleichseitig ins $uge faffen bk SRoggenborräte unb Wtty*
öorräte, benn biejenige $orm ber ®ometnful)r, roeldje unfere

ßanbwirtfcfjaft augenblitflidj am meiften beläftigt, ift meines (Sr*

achtens bie ©infutjr jur Sßerwanblung in Wltty im Staube, Wie

fie teils ju @cl)iff öon Petersburg via SRiga unb Sibau nadj

®iel, ßübeef unb (Stettin fiattfinbet, meines SßiffenS aber bie

größere Ouantität auf ben @ifcnbaf>nen aus bem gmtern oon

föußlanb, ben ©egenben beS rottefyuufts, bk fidj öon ®urSf»

Slrjol unb bis an bie untere SBolga, (Samara, bis 9ftfcfjnej

hinauf nörblid) unb öfttidt> Don SftoSfau erftreefen — aus biefen

lommen mit ben Gnfenbatjnen $u ganj außerorbentlidj röot)tfettctt

grasten bie ©etreibemaffen $kx an, geljen jum £eil fdjon über

Sdejanbrowo, bk Woljlfeilften gefjen, fo biet idj gehört Ijabe, über

93reSlau, aus ber (Segenb, bie fiefj öon ®iew bis Sftifdjnej nadj

2)eutfd)lanb erftreeft, l)ier werben fie in riefigen 2)ampfmüf)len

in 2)?et)t berwanbelt §ier in Berlin ift mir gefagt worben,

ba§ bie tciglidje Verarbeitung Don Joggen in SO?er)I auf ben

2J?üt)ten f bie teils bem SBeicpilbbejirf üon Berlin, teils bem
nädjften ©ifenbaijn* unb ®anaIrarjon angehören, gwifcfjen 4 bis

500 SBifoel, alfo 8 bis 10,000 Rentner täglidj beträgt $iefe

SRetylmaffe get)t bann mit ber ©tfenbafjn über baS Sanb unb

tötet, Wie id) aus perfönlidjer 93efanntfdjaft Weiß, ben Meinen

9J?üf)lenbetrieb, foroeit er öon ber ©ifenbaljn erreichbar ift. 2Bie*

biet Vorräte nun in biefem üM)t fteefen, baS weiß icfj nidjt unb

baS entsteht fidj audj ber Veredlung; idj glaube, {ebenfalls aber

meljr als was überhaupt in ber Seit bis jum 9^ad)fcr)ub Ijier

gemahlen wirb. Snfofcrtt Ijatte ic§ alfo bie SBeretfjnung beS

$errn SSorrebnerS nidjt für richtig, ebenfo wenig wenn er gefagt

bat, baß bk 5Infidjt, bog ber üBäcfer nidjt ben ©auptauffdjlag

mad&t, in Joggen will idt> eS nia)t behaupten, in Soeben iffc

{ebenfalls ber Verbienft größer, inwieweit ben Söäcfer bie ©djulb

trifft, weiß id) nidjt, aber idj gönne ifjm feinen (Gewinn, aber

bie Meinung beS §errn SSorrebnerS, ba% in ben S^ifa^enftatlonen,

etje baS Wtty an ben Väcfer gelangt, mebr als nötig Rängen

bleibt, ift bod) nur teilweife richtig. @S giebt j. SB. Vrotfabrifen,

bie mit SRiefenmüfjlen tbentifd) finb, bireft itjren Joggen aus

SRußlanb importieren unb ®ornljanbel, 9tteljlfabrifation unb ©rot-
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fabrifatiou an einer ©onb betreiben unb Bei benen idj glaube,

baf$ bodj ein fe§r großer (Sewinnft ftattfinbet. Sfafcerbem wenn
feiner öon ben gwifdjenfjänblern fefc)r reidj wirb, fo liegt baS

barin, Weit icjrer fo öiele finb. 2öo rjeutautage eine ©teile ift,

an ber man fieljt, bog etwas oerbient werben fann, ha orangen

ftdj ja gfeidj ^nnberte oon ^onfurrenten tjeran, bis ber SBerbienft

fo öerffeinert unb gerteitt ift, bajj für ben einseinen in ber £r)at

ntdjt öiel übrig bleibt, Sie meiften ober wenigftenS Ijier Sic

SHnber ber ftäbtifc&en Söeoötferung sieben ein faufmänntfdjeS

ßeben, Wenn eS anal gering nö^rt, wenn eS aber $u feiner an*

ftrengenben förperlidjjen £r)ä'tigfeit swingt, einem Gewerbebetrieb

mit täglidjer Arbeit oor.

©ie alle werben SSefanntfdjaft Ijaben nad) ber unteren

SBolfSflaffe Ijin, wenigftenS idj rjabe fie unh jjabe bort immer
gefunben, ba% baS gbeal eines 2#anneS üon ber SBolfSflaffe,

eine3 3)ienerS, ber fidj etwas erfpart r)at, nidjt etwa ift, ein

fteineS ÖJut in feiner §eimat $u laufen, fonbern in Berlin einen

SSiftuatien^anbel einlegen — barauf fpart er — unb bann
mit feinen Säften ju reben unb mit^utrinfen unb ümen baS

*8ier ju bringen. 55aS ift Ijeutsutage oiel eljer baS %teat, als

fidj, Wie es früher War, einen flehten eigenen §of au faufen

unb bort baS ßanb ju bearbeiten unb ®om $u bauen. $iefe

Xenbenj bewirft atfo, bog, wo burdj ben Swifdjentjanbel etwas

§u üerbienen ift, unb jemanb einen fdjönen SSerbienft t)at, gteid)

$eljn bereit finb, it)n barin ju befdjränfen unb mit iljm 5U teilen.

SBenn nun idj fdjon jugebe — bietmeljr behaupte, ba§

biefer 80Ü auf ben ßornpreiS feine ©inwirfmtg |a6en wirb,

fo beftreite idj auf baS SlHerbefiimmtefte, bafj hk ®ornpreife unb
bie Srotpreife in irgenb einem nachweisbaren 8ufammenr)ange

fielen, unb behaupte, Wenn nidjt Hungersnot jwingenb einwirft,

bafj burd) ben Überfluß unb 2Boljlfeitl)eit beS $omS fein SBadjfen

beS SrotgewidjteS unb fein merfliajeS ©infen ber SBrotpreife

eintritt. 2)ie 93rotöretfe finb Ijeute bei biefen ntebrigen ®orn*

greifen jelben, baS ^eigt, baS ©emidjt beS 23roteS ift baS*

felbe, wie eS in ben Satjren War, wo baS ®om nodj einmal

fo teuer war, als rjeut, baS Reifet, im Saufe ber fünfziger unb

fed)S$iger Satyre, unb bie #erren, bie haxan gweifetn Wollen —
— ia) Witt nidjt üon ben Srötdjen fpredjen, bie Wir auf hin

Xifd) beS Kaufes niebergelegt Ijaben, eS fann ja jeber, Wenn er

nad) §aufe fommt, baS erfte befte ©rot abwiegen unb baS

®ewia)t oergteidjen mit ben greifen, baS fann ja jeber ftd) be*
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rennen, bamit mitt ic§ @ie nidjt aufholten. äfteine ©rfunbigungen

übet tk ^rotpreife flammen au§ birefter &uefle, nirf)t auä ben

Greifen, in benen mir leben, fonbern an§ ben greifen ber

©anbroerfer, ber Wiener, ber Keinen ßcute, nnb id) !ann jebem,

ber näheres barüber §u miffen nmnfdjt, ooüftcmbig Sitte fteljen.

gel) glaube be§§atb, baß, menn ber $rei§ be3 (SetreibeS burdj

biefen außerorbentlidj niebrigen gott anf $orn, ber unter fünf

^tosent beS SBerteS bleibt, nicfjt affigiert mirb, bog aua) unfer

£>anbel in feiner Sßeife baöon beeinträchtigt merben fann,

menigftenS in feinem l)ö{jeren Sftaße, als er es ber (Seredjtigfeit

im SluSgleidj ber gleiten Verteilung ber ßaften fdjulbig ift.

StrcaS mirb ber ©anbei bem ®aifer unb feinem Sinanjminifter

bodj auef) moljl oon feinem SSerbicnft abgeben fönnen. (§•£ ift

ja für uns alle erfreulich, menn unfere ®orn(jänbler reidj merben,

aber mir fönnen barüber ba§ Sßrinjty ber oerteilenben ©e*

redjtigfeit in ben öffentlichen Saften nidjt opfern, gel) glaube

aud}, baß il)nen i§r Söerbienft ungefdjmälert bleibt, unb menn
bk beiben £auptbefcr)roerben gemogen merben, bie ©rfdjmerung

ber äftifdjung be£ ruffifdjen (SetreibeS mit beutfdjem in unferen

Dftfeeftäbten unb bie ©rfdjmerung be§ 55Tranfit§, mo man mieber

unterj Reiben muß gmifc^en bem Oftfeetranfit unb jmifdjen bem

fübroeftüdjen Xranfit, ber r)auptfäd)licr} burdj ©übbeutfdjlanb,

bureb Söaiern auf Sflannljeim get)t, — menn man bk näfjer

ins 2luge faßt, fo glaube icf), ba$ bk ©erren fitnftig ben oer*

äoüten Joggen gerabe fo gut merben mifetjen fönnen, mie bis-

her ben unoer^ollten, unb tdj glaube nietjt einmal, ba$ fie

25 $fg. meniger am gentner oerbienen merben, fonbern baß

ber goö, mie idj fdjon oortjin fagte, oon bem, ber fein ®orn
notmenbig log fein muß unb ber feinen anberen Slbneljmer Ijat,

mirb be^lt merben muffen.

2)ie SSeränberung ber ^Ibfafcroege aus SRußlanb — alfo id)

miß einmal fagen oon ^anjig nadj ßibau, mooon jejjt öiel bie

S^ebe ift, bamit fann man ßeute bange madjen, bie ba$ ©efdjäft

unb bk ©eogra^ie nidjt fennen.

@3 follen t)eute jum SBeifjnel einige ®önig§berger girrnen

fagen: fie fönnen ftdj nur galten baburcr), ba% fie ®ommanbiten
in ßibau errieten, darüber mürbe ict) midj freuen, menn unfere

ßanbsleute auet) tu ßibau (Selb oerbienten, gleictjüiel ob in ßibau

ober in Königsberg, icr) gönne eS ifjnen in beiben gätten. Slber

man muß Sibau fennen unb fic§ bodj flar machen, ba$ ba$

ausgraben eines ©afenbaffinS an ber SSeftfüfte oon $urlanb,
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unb boS anlegen einer ©ifenbat)n baljin noc^ feinen §anbcl3*

plafc unb noct) feinen 2lbfaj$afen fdjafft

2BaS ift es benn, roaS ben ruffifci)en unb namentlich tueft-

ruffifetjen unb polnifcr)en Kornoerfetjr nact) unferen Dftfeeftäbtcn

gtefyt? @S ift feineSroegS, bog fie in SRußlanb feine guten

§äfen hätten; fie r)a&en in 9liga, in Petersburg §äfen unb eS

i)at ßibau einen £>afen mie ©tolpmünbe ober Sßügenroafbe, wer

baS feunt, aber baS genügt nidjt jum §anbel unb meines (£r-

adjtenS fann SRußlanb öiet ®elb auf ßibau oerroenben, ober

feinen £>anbelsplak barauS machen. 2BaS fie nad) ^au^g unb
Königsberg fjinjictjt, baS ift ber große §anbelsplajj, bie große

Kaufmannfdjaft, baS große Kapital SBer t)at benn Kapital

jum Korntjanbel in ßibau? SDoS Kapital fommt auS ben

beutfdjen Dftfeeljäfen, unb beSfjalb t)at Staubig, t)at Königsberg,

weil fie baS (Mb fjergeben, mit bem ben ruffifdjen Säuern baS

Korn abgefauft roirb, unb einen SSorfd)uß madjen, beSt)alb l)at

3)an$ig unb Königsberg biefen £anbel unb roirb it)n bcSt)alb

oucr) blatten, benn einen ^anbelSpfojj fönnen felbft bk ge*

rualtigen Kräfte beS ruffifdtjen SHeicrjS nirgenbS improoifieren, am
aflerroenigften in ßibau ober SBinbau, roenn fie ouc§ bit (Sifen*

bat}n nac| SBinbau legen, roaS mitunter etroaS früher eisfrei

roirb, ober feiten, weil eS nörblidjer liegt. Slber fie tjaben ja

einen guten §ofen in Sftiga unb eS get)t auet) (betreibe oon bort

nad) ßübeef, um t)ier gemifdjt ju werben, ober nad) S)onjig

ober (Stettin, ober eS ift boct) unbebeutenb. S)ie IRigaer Kauf-

mannfdjaft fonn fict) on Kräften mit ber Königsberger, ©emsiger,

Hamburger nid)t meffen, fie braudjt baS Kapital ber beutfdjen

|>äfen unb bie faufmännifdjen SSerbinbungen berfelben notroenbiv],

um it)r Korn au oerroerten, unb roo foll benn, roenn ©ie bie

Karte anfer)en, boS Korn aus bem Königreich $olen, ouS ber

oberen S33eid)fel, ouS (Salinen, onberS t)in, olS ba^ eS buret)

$)eutfct)lanb get)t, unb ebenfo aus 2Beftrußlanb, abgefet)en bo»

oon, baß baS ruffifdje Korn in feiner natürlichen ©eftolt immer
einen er|eblid) minberen SBert gegen baS beutfd)e t)aben roirb,

mit SIuSnot)me beS ©übeuS, roo bie ©unft beS Klimas eine

anbere (Gattung Korn fjerguftellen möglich mact)t, olS im Sorben,

baS getjt aber größtenteils über Dbeffa roeg unb fommt nidjt

ju uns.

$a§ ruffrfd)e Korn, boS $u uns fommt, roirb foft immer
ber Üflifdjung bebürfen, ober eS roirb fict) mit einem fet)r oiel

uiebrigeren $reife, olS baS beutfdje, auf ben englifdjen unb
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beutfdjen SJtärften Begnügen muffen. SSenn ©ie bte SßreiSliften

anfersen, fo werben (Sie ha, Wo ruffifSjer Joggen el)rlid) an«

geboten ttrirb, benfelben 10 bis 15 Üflarl anf bte Xonne Woljt*

feiler angeboten ftnben als ben beutfd&en; ber beutfdje ift an

unb für fidfj me§r wert, nidjjt Weil ber Joggen SftußlanbS, wenn
man iljm bie bofle Steife lägt, fälecijter ift — in $olen nament-

lidfj ift %. So. ber SBei^en öon ©anbomir, ber „rjod&bunte" pol-

nifd&e, ift ein ferjr biet beffereS Sßrobult als ber beutfdje, unb
ber ungarifdje ift nodjj beffer — aber ber ruffifdje Joggen fommt
nid&t troefen in \ik ©d&eune ober in htn ©anbei, 2)iefe Un«
gunft beS ruffifd&en ®lunaS muß baS rufftfdje betreibe tragen,

mir nehmen fie if)m ab burd) bie Sftifdjung; baS ruffiferje be-
treibe toirb nid^t öoHlommen reif, ober bod) nidjt troefen in btn

nörblidjen ©e^irfen oon Slußlanb; mo fidj bie beutfdjen unb
ffanbinaöifd^en (Sinflüffe §in erftreeft tjaben, ha ergänzt man biefe

Ungunft beS SHitnaS burd& baS Darren beS BetreibeS in Ijeia*

baren ©cfjeunen, Wo, beoor baS Betreibe jum 2)refd)en !ommt— ic§ glaube, fie nennen eS biegen — bie Söünbel auf einen

mäßig erwärmten gewölbten Daum geworfen werben, unb bann

fid() baS ®orn mit meljr Seid&tigfeit öom ©atme löft, welches

unreif ober feucht eingefommen ift. 2öo biefe Söerjanbtung nidjt

fjerrfdjt, tia fommt ein großer Seil beS ruffifdjjen unb polnifdjen

BetreibeS an unb für fidj unreif, {ebenfalls unoottfommen troefen

in ben SBerfeljr. 3)iefe unOoHfommene Srodenfjeit äußert ein*

mal t>k 2Birfung, baß baS (betreibe, wenn eS nadjljer getroefnet

ift, nidjt ben toollen Söert rjat, ben eS oorljer tjatte, namentlich

aber aud^ auf ben SSittinnen anfommt unb wie fie bie bortigen

galjrjeuge nennen; wer gefetjen §at, tok bie Betreibern äffen auf
ben ©trömen I)erunter geflößt werben, ber glaubt ein grünes

gelb ju fefjen, baS ßorn grünt aus, bann Wirb eS, um öon ben

®ornfeinten befreit ju werben, im greien auSgefd&üttet, unb eS

Wirb fo betjanbelt, baß t>k Meinte abgeftoßen werben, Betreibe

aber, WaS aufgeleimt ift, !ann ben Währungswert ntdjt me§r
Ijaben, als wenn eS nodjj nidf)t geleimt rjatte, unb ber ®eim nodj

nidjt abgeftoßen war: nad$er Wirb bem ruffifdjen Betreibe ein

^ö|erer SÖBert wieber baburc^ oerliefjen, ba$ eS mit beutfdjcm

öermifdjt Wirb, unb biefeS öermifcfjte Sßrobuft wirb bann fätfcf)*

lidj als beutfd&eS ßorn mit ßofalnamen „©tettiner SD?ifcr)ung f

Stonjiger Sftifcijung" im ^uSlanbe oerfauft unb brücft ben

©tanbartfoert unfereS beutfdjen BetreibeS, ik Deputation beS*

felben Wefentliclj ^runter, inbem man biefe fyal&e SKifa^ung —
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td) toitt md)t fagen gälfdjung, aber e§ erinnert bieS bod^ Ott Me
Übeln beutfdjen Lieferungen, über bie in Öftafien geflagt mürbe,

baf? bie SBoren ntd&t burdjgängig üon gleicher Dualität maren.

Sft ba3 ein nationaler Vorteil für uns? Ott) roitl e3 unent«

fdjieben laffen, iä) glaube, e3 wirb ben §erren in ben (Seeftäbten

niajt Benommen merben, benn bie SRuffen fönnen in Sibau il)r

(betreibe ntd&t mifdjen unb baju nicr)t beutfdjeä ©etreibe borten

fahren, roa§ ferjeunentroefett ift, ttm e§ mit bem ruffifdjen ju

mifdjen. Sa) glaube alfo, ba§ ruffifdje ©etreibe, roenn e3 über«

Ijaupt roäd)ft, ^at einen 3mang§fur§, eine gebunbene 9J?arfä)*oute,

ik e§ notroenbig auf bie SBege ber beutfetjen baltifctjen ©äfen

meift. @3 ift beSljafb rjier baä Mittel gegeben, mo bie $am}?f*

jöHe jur Eröffnung ber ruffifdjen ©renje unter Umftanben mit!*

fam merben fönnten. $)er ©err 2lbg. o. £reitfdjfe tjat geftern

angeführt, baf3 biefe§ ©Aftern tierfudjt mürbe unb nidjt jum
Siele geführt t)at. 5$ bermute, er I)at angefptelt auf eine fetyu

fobe, bie in ben Sauren aroifdjett 1823 unb 1825 fyielte, mo
Preußen oon SRufjlanb auf <&runb*bcr polntfdjen XeifungSoerträge

üerlangt tjatte, bafj ooÜfommen freier SBerfebr in ben ehemals

polnifdjen Sänbcrn ftattfinben foflte, alfo baß eine ruffifdfje ©renj*

fperre innerhalb be8 alten poluifdjen SReicp tücr)t juläfftg märe,

unb mo SRuglanb W 93erpfüd)tung tjierju ablehnte, unb mo man
in $reugen empftnbfidj mürbe, unb nun einen SoH öon fünf

©ilbergrofctjen — nicr)t auf ben S^tner, fonbern auf ben ©cfjeffel,

ber oier gunftet bei Joggen unb 9
/I0 bei SSet^en ift, legte,

sftidjt etma, meil ber $an$iger ©anbei barunter gelitten Ijätte,

unb meil bie Muffen nun ifyr betreibe anber§mo exportiert Ratten,

r)at biefeS SBertjältniä oufgerjört; mol)in foflten fie e§ benn

bringen? e§ gab feine ©ifenba^nen, e3 gab leine (£t)auffeen. ©er

einige SBeg, auf bem ba§ ruffifdje ©etretbe au$ bem bortigen

©ebiet be3 Giemen, ber SSeictjfel unb be§ obern $nieper buret)

bie Kanäle rjerau§ fonnte, mar allein ber Giemen, bie 2Betd)fel

unb bte SSartrje, ber SBaffermeg, unb e§ mürbe ntdjt etma, meil

man in $reugen ben ©anbei leibenb fanb, fonbern meil ftatfer

5llejanber fidj perfönlid) an ®önig grtebrict) 2Bilt)elm III. manbte,

unb hierein eine Slbmeidjung öon ber Srabition in ber polittfdjen

greunbfct)aft jmifd&en $reu|en unb SRu&lanb fanb, auf biefem

Söege mürbe e8 burdfjgefefct, mit einer leifen, faft unmerflicr)en

Sßenbung, ba§ beim Transport „in ^Baffer" btefe Söffe nidfjt

5lnmenbung finben foKten, unb fo mürbe bie gan^e <&aü)t tot-

gemacht; benn anberS al§ mie ju SKaffcr, auf bem Giemen, ber
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SBeidjfel unb ber 233artf)e toar !ein Sranftt möglich SJenfcn ©ie

fid) bo§ ganje Sanb mit feinen fanbigen bergigen SBegen of)ne

©Ijauffeen, oljne ©ifenbaljnen; e8 mar lein ©anbei als auf bem
SBaffermege möglich, unb er mürbe mieber gefiattet, nidjt aber,

meil mir eS mirtfdjaftlidj nidfjt Ratten burdjfüljrett fönnen, fonbern

tüett wir e§ unferer Sßolitif nidjt cntfprcd^cnb fanben, ben $aifet

Sttejanber I. $u oerftimmen.

2)iefe £ranfitfa|)rt in 333eftyreufjen berührt bie beutfdje

ßanbnrirtfdjaft nidjjt in bem üttafje, wie ber Xranfit, ber ficfj in

ber SRicötung auf bie SKorbfee unb bk franjöfifdje ©ren$e unb
namentlich burd) SBaiern bemegt. 516er bie 2lmenbement§, bk
barauf gerietet ftnb, im gntereffe biefeS baltifdfjen XranfitS unb
biefer 2ttifd)ungen gefcpdje 93eftimmungen in ben £arif hinein*

jubringen, Ijalte idj bodj E)ier nidjjt angebracht. ©ie bejniedfen

nid^t eine Sarityofition, fonbern eine Sßeränberung be§ SoflgefefceS

oon 1869. Waü) bem 3o%fefe tum 1869 ift, menn idj nid)t

irre, im 6. Slrtüet beftimmt, ba| ber Sranfit frei fein fott, unb
bann ift gefefclic!} beftimmt, in tuetd^er Slrt ber Sraufit au§*

geführt merben fann, mit anberen SBorten, ma§ Xranfit fei unb
mie e$ gu bcrfteljen fei. SBenn ©ie barin etmaS motten, muffen
©ie einen Antrag auf Slnberung be3 gottgefefceS öon 1869
bringen. ©ier im £arif Ijat eine foldjje gefefclidje beiläufige 93e*

ftimmung ober Sftefolution ober (Smpfeljlung an ben äöunbeSrat

meines @rad(jten§ feinen $la|; benn baä 3oHgefefe üon 1869
giebt bem *8unbe§rat fdfjon bk nötigen äftadjtooüfommenljeiten,

um ben ©anbei ju erleichtern, feine gefejjlidjen S3eftimmungen

tonnen auf bem betläufigen SBege nidjt geänbert metben.

©ollen fie geänbert merben, fo ift bie Srage, foH ber Xranfit

üüertjaupt frei bleiben, fott bk greift nicfjt lofalifiert merben,

beim ber Sranfit in oftiueftlidjer üiicr)tung fdfjäbigt bie beutfd&en

unb namentlich bie fübbeutfdjen gntereffen in groger (Srljeblidjj*

feit. 2Bir liegen in 5)eutfcf)lanb inmitten jmif^en bem ®orn
unb §ofy probn^ierenben Dften ©uropaS unb smifdjen bem ®orn
unb ©ol$ faufenben SBeften Europas. 2öir finb baM leiftungS*

fäljig nadj beiben SRicijtungen; mir fönnten bem Dften Snbuftrie*

maren liefern, menn er fid) ntd&t gegen un§ üerfdjlöffe, unb mir

Ijaben früher bem SSeften lanbmirtfdjaftlidje Sßrobufte geliefert,

ijaben uns aber felbft biefen ©anbei tot gemacht, inbem mir

bem ®onfurrenten burci) ^bfdjaffung beS £ranfitljanber3, alfc

burdj) ©emäljrung ber $ranfitfreifjeit , bie ^onfurrenj erteilter*

ten unb tfjm außerbem fdjnett unb mo^lfeil bis an bie ®ren<jec
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beS faufenben Staates Ijinfufjren, bamit er bort burdj rooljlfeile

^robuftion fonfurriere unb bem beutfdjen Sßerfaufer in äßann*
fjeim u. f. m. ben Slbfafe ruiniere. 3<$ appelliere an bk $erren,

bie au$ Katern fjier finb, meldjen #anbet mit lanbmirtfdjaft*

liefen $robuften ©übbeutfdjlanb in früherer Seit mit Sßiefj fo*

roofyt, trie mit ®orn nad) granfreid) tyatte — bom ©olsabfafc

fann id) (jeute nidjt fpredjen, ober ba merben namentlich bie

bairifdjen Ferren nod) meljr babon ju fagen miffen, mie bie

norbbeutfdjen — biejer ganje Slbfajj ift uns burdj baS, meines

(£rad)tenS in biefer abftraften 5lögemeinfjeit nidjt richtige *ßrin«

jip ber £ranfitfreit)eit öeiborben. 2Bir Ijaben bem ßonfurrenten

mit ber bem beutfdjen ©tjarafter eigenen miffenfdjaftlidjcn ©rofe*

mnt bie ®onfutren$ erleichtert. 2)aS ift meljr foSmopolitifa) als

national, 3$ Witt über bie Sranfitfrage nodj nidjt entfdjeiben,

nur mürbe i<fy bringenb bitten, alle ämenbements, bie batjtn

gerietet finb, gefefetic^c Säuberungen beS befteljenben SofleS öon
1869 bei biefer Gelegenheit burdjaubringen, abaulefmen, unb
möchte idj empfehlen, bafj um biefe beiben Sßerljältniffe, ßott-

auSfüfjrungSgefefc unb Sarif, nidjt in grojje ©ermirrung ju

bringen, mir unS ber Snberung beS (SefefceS burd) Xarif ent*

galten; bie oerbünbeten Regierungen muffen ben tjöajften 2Bert

barauf legen, bajj biefe 2lmenbementS , bk irgenb eine Snbe*
rung beS SoltgefefceS bejmeden, abgelehnt merben.

3a) Ijatte mir noa) einige Rotten über bie Rebe beS .fterrn

SBorrebnerS gemalt, aber ia) glaube, idj fann über fie Ijinmeg-

ge^en bis auf baS ©ine, maS eine ©ntfräftung beS SBeifpietS

mit ber äflaut toon 10 berfd)iebenen Rittergütern betrifft. (SS

ift titelt mein SBeityiel unb id) fann eS in allen feinen ®onfe*

quenjen nidjt burdjfüfyren, aber bie SBemerfung beS &errn 23or-

rebnerS, bafy baS ©ut, maS fid) burd> einen ©Jauffeejofl &e*

taflet finbet, eben audj einen anbermeiten SSerfauf mätjlen fönnte,

trifft l)ier nidjt ganj ju. 3$ mürbe lieber gegen baS ©eifpiet

anführen, ba§ berjenige, ber ben ©fjauffeejott satjlt, % bis 3mal
mefjr auflaben fann, als berjenige, ber or)ne @t)auffce fäljrt,

unb bajj bie Rechnung ftd) baburdj auSgleidjt. $lber bie SJcög»

lidtfett, fiaj einen anberen Slbne^mer su mätjlen, finbet bei Rufj*

lanb, ©alijien, Ungarn in bem SJcafje gar nic^t ftatt. SSir

tlmn alfo menigftenS gut, unfere ©renjen gegen Überführung
ju berfc^ließen.

3a) fomme nun ju einer anberen grage, mta) hm lanb«

roirtfdjaftUdjen Sntereffenten gegenüber barüber su rechtfertigen,
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warum mir benn eine foldje Vorlage gemalt fjaben; roenn jtc

bic greife nid)t fteigert, nüfct fie bann bert Sanbroirten gar nichts?

3d) t)abe fd^on ermähnt, bog fie irjnen fofort nüfcen fann, audj

oljne bic greife $u fteigern, roenn fie ü)nen ben beutfdjen Sftarft

in auSgebelmterem SCRa^e als bisher fiebert, bafj nid)t, roie mir

ba§ jefet erlebt t)aben, bie Äornoertaufer t)erumfarjren muffen

in ben berfdjiebenen äJcarftftä'bten, nm it)ren Joggen ab^ufe^en,

unb bog fie iljn oom SDcarfte roieber mit nad) §aufe nehmen

muffen, ober, roenn fie itm einem Kaufmann anbieten, mit freunb*

liebem #or)nläcr)eln ein Gegenangebot ju einem geringeren greife

befommen. $)a3 wäre fdjon ein fer)r err)ebficr)er ®ettrimt. 516er,

roie fdjon anfangs gefagt, Ijaben bk öerbünbeten Regierungen

bei biefer Vorlage einen emtjeitlidjen ©djufeofl nid)t erftrebt.

3d) roenigftenS bin oon §aufe aus babon ausgegangen, ba§

bk Vorurteile ju ungeflärt nnb bie öffenttidje Meinung unb bie

affeS übertönenbe ©timme ber grojsftäbtifdjen treffe $u laut

gegen biefe Sötte fein mürbe, als bog fie oerftanben unb über-

legt werben mürben, unb td) tjabe mir gebaut, man mufj burd)

bie £r)at überzeugen, bog jte biefen (Sinflufj nidjt §aben fönnen.

3d) t)abe beSr)alb ber ®ommiffion öon §aufe aus empfohlen,

man mödjte für betreibe nur ben ginan^off, b. r). bie biftri*

butibe (Serecrjtigt'eit, bie Verteilung eines £eileS ber Saften ber

inlänbifd)en Sanbroirtfdjaft nad) Maßgabe beS gefamten ©teuer*

reformplaneS auf baS SluSlanb erftreben, einen eigentlichen @djutj

aber nur für bie Vieljprobufte erftreben. 5Iud) baS ift mir in

oofffommenem äJcafce nidjt gelungen, gdj tjalte bie Vief)$öffe,

unb namentlid) bei ben befferen 9ftinboier)forten unb beim gett*

biet), für bk bod) bie Notlage, ber Stotftanb unb ber arme

2Kann nid)t fo geläufig ins gelb geführt merben !ann, für roefent«

liä) ju niebrig. (IRufc: ©djmala!)

SBie befehlen bie Ferren? SRinberfcr)mal$? 3$ bitte bod»

bie Ferren, mid) nidjt mit Sßrioatgefprädjen $u beläfttgen, fie

fjaben ja Seit, nad) mir baS SBort $u nehmen. 3$ ^be gar

feine Verpflichtung, mid) mit 3fjnen pribatim 5U unterhalten.

S)ie Vieljäöffe rjalte tdj nid)t für oöttig auSreicrjenb, aber

ba geftet)e idj ju, fie foffen einen ©djufc geroä'Ijren, unb fie finb

Pfjer roie bie ftowaöffe. Von ben ^ornaöffen aber erroartc tdj

bodj @ine8 : einmal, bog baS (Sefüfjl ber Ungered&tigfeit in ber

ungleichen Velaftung ber Vefteuerung fid) milbert, roenn bie

GJefamtreform ber ginanjen gur ®urä)füt)rung fommt, unb ba%

bie Sanbroirtfdjaft um fo üiel, att bie $ornsö(le bringen, min-
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beftena fpfiter, wenn anbcrc gtnan^öffc bürc$getjen, unb fte met)r

in ber ©runbfteuer baburdj entlaftet werbe, bog bie ©emeinbe*
julage nidjt meljr jur StaatSgrunbfteuer geflogen Wirb, fort*

bern bireft au% ber ©taatöfteuer genommen werbe. 2)a8 Würbe

für bie Sanbwirtfcfiafr, wenn fid) ba$ burdjfüt)ren tagt, eine

(Sntlaftung it)re3 ^Betriebes Don burdjfdjnittftct) ber einen £älfte

ber 20 ß$i fein, mit benen fie bisher belaftet ifi ©ooiel wirb

biefer $ornsoll, wenn e8 aud) bei feinem (Srtrage Wefentlid) onf

bie ftrage anfommt, roie man htn £ranfit Beljanbelt, boct) nidjt

bringen fönnen, fonbern e§ werben ba anbere Steuerreformen

mit tjinjutreten muffen. 5lber e§ ift boct) immer ber gute SBitte

ber ®efet)gebung fidjtbar, bat) ba$ Ianbwirtfct)aftlict)e ©eWerbe
mit ber gleiten ®erect)tigfeit, wie \>k übrigen, ber)anbelt werben

fofl. ®ann ober fet)e icr) in biefen Sornsötten, toenn ict) fo

jagen barf, einen Drbnung§5ott, ber etwas Drbnung in bie @tn»

fu|r bringt. 33i3t)er, too hk (£infut)r ganj obfolut frei ift, \>a

Werben beliebige hoffen fremben ®orne§ ju un§ t)eremgefat)ren,

weit |eber Zentner ®orn, ber in $)eutfct)lanb liegt, fct)on einen

Ijötjeren 2Bert r)at, als toenn er in Ungarn, SRaßtanb ober (Sali-

jien liegt, unb bie Sluäfidjt, it)n oieHeidjt »erlaufen ju !önnen,

ift t)ier größer. 3ct) wuß auct) bem §errn SSorrebner toiber-

fyredjen, ber fagte, bar) e3 nict)t ®onfiguation3gefct)äft wäre, ict)

gebe e3 nact) bem SBortlaut 5U, aber wir Wollen über htn fauf*

männifdjen Slugbrucf ntdjt regten, ict) will lieber mia) fo au«»

brücfen: e£ finb jum großen Seil §offnung§gefa)äfte, b. r). ©in*

fu^r be§ Roggens auf Maß unb Seftellung ber beutfdjen $orn«
Ijänbler refp. ber (Großmütter. @ie werben angelocft su biefer

Waffeneinfuhr, ju biefer Übereinfut)r burct) bie SBefdjaffenfjeit

ber (£ifenbat)ntarife. SSer 100000 Str. gleichseitig anmelbet,

erhält ben woljtfeilften Sarif, b. t). in Waffen wirb bie gradjt

billiger gelaffen oon ben @tfenbat)nen, um möglidjft biete Waffen
in ben @ifenbat)uoerfe§r Ijineinsuäietjen.

S)ie SSerfudjung ift außerorbenttict) groß, bafj einer, ber

bietleicfjt nur 3000 SSifpel unterbringen lann, fiel) 5000 befteHt,

um ben ert)ebtia) niebrigeren £arif, ben \>xt 5000 SBifpel*

Wanner für ttjre Wühlen unb ®ornl)anbtungen tjaben, gu ge*

winnen, ja bei ber wagetjatfigen ©pefulation, mit ber ber ©er»

liner ®ornt)anbet oertraut ift, ift e§ mögtia), H§, wer nur
1000 Söifpet ober garnia)t£ fict)er unterbringen fann, 5000 be*

ftettt in bem glauben, wenn e§ einmal im Sanbe ift, wirb er

c3 ferjon to3 werben. Set) glaube, baß Wir auf biefe SBeife
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unter einer Überführung mit (betreibe leiben, bte notroenbig fi<$

etrooS mttbern, fic^ einfdjränfen muß, roenn btefe ©erren, bte

biefe 5000 SBifpel fontraf)teren, bafüt einen Soll t>on 25,000 ml
erlegen muffen, unb erft bann itjre ©fjance abmarten fönnen.

3$ glaube, bafy baä, roa§ tdj ot)ne bit §erren, bk tljren ®e»

miun babei fua^en, ju beteibtgen, eine leict)tfinnige @infut)r oon
betreibe nennen möchte, er^ebtid& oerminbert mirb burd) ben

QoU. Ob ba$ auf bk (£rl)öt)ung ber greife roirfen hrirb, ift

mir fet)r ztoeifelljaft, aber e0 ttrirb oietleictjt einem meiteren

©erunterbruefen oorbeugen, benn buret) bie fortgefefcte 3Mn>
einfuhr, öon mefjr als roir fonfumieren unb brauchen überhaupt,

muffen bie greife öiel met)r gebrücft roerben, als burrf) irgenb

metdje anbere Umftänbe. @3 ift ein befannter (Srunbfafc, ba%

1 p(£t. SBaare über btn SBebarf am äßarfte um 2 p(£t. brücft,

unb ein fet)tenbe3 Prozent, ttrieber 5 bi§ 10 p(£t. fieigert. Slber

biefer ®rucf oon ben überfdjiegenben ^rezenten finbet bei un3
meiner Überzeugung nadj ganz groeifelloä ftatt, unb bie jät)rtid)e

©infufjr überfteigt unferen S3ebarf, id) miÜ nidjt behaupten um
ba$ ganze Quantum ber @infut}r in Jebem $at)xt, »ber f*

überfteigt itjn. 3$ fyaht t)ier in einer ©djrift, bie mir uon

freit)änbterifdjer (Seite jugefdjicft roorben ift, eine 2)arfteliung

biefer S3ert)ä(tmffe, bie fie ju erftären unb gu entfcfjulbigen fud)t,

a\x$ ber id) entnehme, ba$ beifpjeteroeife bie ©infutjr uon ©e^
treibe, ober, idj mitt fagen, ber Überfcfjufj ber ©infufjr über bit

SiuSfuljr oom 3al)re 1872 fiel) bloß U\ SBeijen unb Joggen, bon

allen anberen (Setreibeforten fetje id) oottfiänbig ab, um 17 Sftifli«

onen Str. gefteigert t)at. 3« o^m erften 3<*fyre 1872, roie idj

micr) noer) erinnere, mar ein Überfdjufc ber 5lu3fut)r an Söeijen

Don 200,000 öort)anben, nadjt)er, im legten %ax)xt, ein Über*

fctjufj ber @infur)r auet) in Soeben oon einem fet)r Jöiel große»

ren Quantum. 3w ganzen beträgt bie Snna^me be§ ÜberfctjuffeS

ber (Sinfutjr oon SBeizen unb Joggen über bie 2lu3fut)r 17 Sftifli*

onen Qfe. ftabti ift nun gefagt, bie3 etftäre fiel) au§ ber

großen guna^me ber 33eüöl!erung. 35ie ßuna^me ber Söeüöfc

rung ift angegeben auf 1,660,000 ®öpfe in ber Seit wir motten

in runben (Summen fagen
##
1,700,000. S)iefe SBeoölferung öon

1,7 SHittionen ift meiner Überzeugung nac§ ooüftänbig gefättigt

mit 6,000,000 Str. Joggen unb Soeben. S)ie STnfäfec, bie

heutzutage in ber potitifd) fe^r tenbenziöfen ©tatiftif, mie fie in

$reugen gemalt mirb, angenommen merben, t?on 9 fite, pro

finb gerabeju unfinnig, bie oon 5 3tt.
;

bie ber £err
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25orrebner angab, tjafte icr) für ju rjoäj gegriffen. 2)ic ®on*
fumtion ber ©täbte, bic immerhin cttoaä tücnigcr 93rot effett

mögen, roeil fie merjr gleifcr) effen, r}at nacr) bett Unterfudjungen

ber aWa^I- unb <3$la(|tfieuer nur 125 flilogr. = 250 *ßfunb,

alfo gerabe bie Raffte bon bem, roa§ ber §err SSorrebner fagfe,

pro Sopf ergeben, 3$ richte micr) ba auctj nacr) meinen eigenen

länblicrjen Erfahrungen unb \>a raetg idj gan§ genau, bog in

ben Deputaten, bie icr) 5U geben rjabe, unb bei fo gutem unb
fraftigem ©ffen, röte ber pommerfdje Arbeiter, ber ®opf, 2ttann,

grau, ®inb mit 4 Steffel Joggen berechnet roirb, unb hai
btö reidjtict) ift, roirb mir jeber jugeben, ber auf bem Sanbe

roirtfdjaftet, unb auf bem Sanbe roirb met)r ©rot gegeffen als

in ben 6täbten.

gnbeffen, icr) miß auct) nocr) §öt)er gerjen, felbft über htn

Safe, ben biefer freirjänblertfdje ©err |ier anfütjrt, mit 345 $fb.

betreibe pro ®opf. gcc) roitt alfo annehmen blofj für S33ei^en

unb Joggen 345, unb bieS anty nocr) nacr) oben abrunben auf

350 $funb. 4 ©d&effet finb, roie befannt, 320 Sßfunb Joggen.

3$ getje alfo 30 Sßfunb Ijörjer, auf S1
/* Str., bann rjabe id)

bk ®onfumtion ber Sfterjrgeborenen, ber SBermerjrung ber 93e*

öölferung auf 5—6 SJltfltonen Str., unb e8 bleibt nur eine

wettere Sftel)reinfur)r bon 11 Millionen (£tm. übrig, für bk ber

Sonfument roenigftenä fiel) ntdtjt in bem SutoacrjS ber SBeöölfe«

rung fmbet, tuemt man nidjt allen neugeborenen ßinbern btn

SRagen mit Orot überfüllt. 11 attiHionen (Str. finb e*, roenn

man bie ®on[umtion öon 8^3 rechnet jrüifdjen 3 unb 4 äftillt*

onen 3a§re8portionen eines ®opfe3 ber SBeöölferung. SBenn

atfo in jebem 3<*rjre un§ aucr) nur biefe 3 hü 4 üftittionen

3ar)re§portionen jutriel gugefurjrt roerben, ficr) ein big brei

3atjre fjerumtreiben bei un§ im Sanbe unb gan$ unabfefebar

aucr) ju ©djteuberpreifen finb, bann roieber in ber 2fter)rau3fur)r

nacr) anberen ©egenben tjin bei uns figurieren, fo muß btö eine

üfarfüflung bon betreibe hti un§ beranlaffen.

3er) roitt nocr) eine anbere Sftedjnung aufteilen, mit ber icr)

auf baSfelbe SRefultat fomme. 8$ forbere {eben auf, mir aus

ber ©rfa^rung, namentlich aus ber ber Sanbroirte ober aus ber

©tatijtif ber maf)ffteuerpflidjtigen ©täbte ju roiberlegen, baf$ bk
®onfumtion bon Soeben unb Joggen — rooljlberfianben, icr)

fpre<$e öon leinen anberen (Gattungen, als öon benen, bie

rjauptfädjltd) jur menfcblidjen Sftaljrung bienen — 372 (£tr.

pro ßopf überfteigt. Sig sum QJegenbemeig bleibe ic§ hü
gürfl a3i«matcI8 gefammette Sieben. H. 21
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meinet ©eljauptung. $)a ftnbe iti), ba% bie 40 Sftittionen

$eutfd)e, menn fie redjt fmngrig finb, 140 2ttittionen Str.

SBeijen unb Joggen im %a$xt effen fönnen; ober rennen
mir bk Neugeborenen nodj Ijinju, fo fommen mir auf einen SSer*

braud? öon etma 146 bis 150 SJttflionen (£tr. Joggen unb Soeben.
Nun, mieüiel bauen mir Don biefen beiben örotfrüa^ten?— $af$ ba3, ma§ mir bauen, öottftänbig im Sanbe bleibt, geijt

baxauä fyeröor, bog in beiben gruitgattungen bk $u$fut)r öon
ber ©infufjr erljebltdj überfliegen mirb.

$ltfo tüir bauen auf einer öerfjättniSmäfjig geringen Sltfer»

fläd&e für bie 54 Millionen #eftaren, bie oa3 $eutfd)e Neidj

enthält, mit SSinterfotn, SBeijen unb Joggen, nur etma
8200009 $eftaren. Saüon bepnben fiel) in $reuf$en — unb
\ä) muß ba3 fonbieren, meil mir nur über Sßreufcen bk roeiteren

ftatiftifdjen S)ata genau jugöngticj geworben finb — 1 Sftittion

©eftaren SBeijen unb 4t
l
l2 Sttittionen §eftaren Joggen; alfo im

^anjen 9
/n Noggenbau unb 2

/n S93ei5enbau in Sßteufjen. Sn
(sübbeutfdjlanb ift ba$ SöerpltntS anberS. 2)ie glädfje, bie mit

Joggen unb SBeijen bebaut mirb, ift mir befonnt; e8 ftnb

1200 000 ©eftaren, bie mit »igen beftettt werben, unb
1 500 000, bie mit Joggen beftettt merben, jufammen etma

2 700 000 ©eftaren, alfo jiemlidj genau bk |>älfte öon ben

5^2 äfttttionen, bie in Sßreufjen bamit beftettt merben. 3)iefe

SBeijen« unb Noggenbeftettung in Sßreufjen liefert nun nadj ben

Sabeffen be8 ftattftifd&en SBüreauS einen jäljrlidjen Ernteertrag

im S)urdjfd)nitt be3 ganzen ©taateS in Joggen unb SBeijen

äiemlid) genau öon berfelben SDMttionensaljl mie bog beutfd&e Sßott

bei 3^2 Str. ®onfum pro $opf üer$eljren fann, b. |. öon
146000000, morunter 34000000 unb einige SBeisen unb etmaS

über 111000000 (£tr. an Joggen. SBenn tdj nun, ba tdj öorljm

fanb, ba& ba$, roa§ in ©übbeutfdjlanb an Joggen unb 3Bei$en

beftettt mirb, ungefähr bie $älfte öon bem preuitfdjen, ober ba8

aufeetpreußifäe reidjlid) bie §älfte öon bem preufcifdjen betrug,

fo fann idj bei ben befferen öobenforten, ben befferen ©rnten

unb jum Xeil ber befferen SCBirtfdjaft bodj annehmen, baß fte

minbeftenS ebenfo tuet bringen öerljältniSmäfjtg, ba% fte alfo bte

£älfte öon ben 146, fagen mir ber Nunbung megen — e3

!ommt auf eine tjanbüott Noten ntdjt an — 150000, \§ mitt

e3 bei ber Halbierung abregnen, ba$ fte 70 SJftttionen Str.

Noggen unb Söeijen aufbringen. @o Ijoben mir alfo ba$ ©e«

famtyrobuft ber eigenen (Srnte mit 220OOu000 ©d&effef berjentgett
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Korngattungen, foeldje jur menfc$ltcrjettjiftaljrung öerfoenbet Serben.

SBtr muffen baju jurc^nen bie Übereinfuljr, bic (Sie auf

30000000 angegeben t)aben in biefen beiben ®etreibegattungen

gonj ottein ofne bie anbern, bog madjt 250000000. ©3 ift

nod) ein fletne8 Stern öon jfoel grämten, bie öor$ug§weife jur

menfdjlidjen Sftafjrüng bienen, \)tö ift S3udjwet$en unb hülfen«

fruchte, bie Beibe jufammen nod& 15000000 ©tr. ergeben. 3$
fomme alfo babei auf 265 SJHttionen ©tr., bie jur menfdjlidjen

jftafjrung bienen unb bie in 3)eutfdjlanb §ur Konfumtion ge»

langen, SRun muß idj abrechnen tk @aat öon 8 SWittionen $ef»

taren, bie mafyrfdjeinlid) ber @tottfti!er nidjt abgeregnet |ot.

3>a3 wirb ungefähr mit 25 Mittönen ©tr. geöecft fein unb e8

bleiben mir immer noc§ 42 Mittönen Str. Stornier fte^t eine

Sßrobuftion öon 500 Mittönen Str. Kartoffeln, bie }a jum grofjen

Seile jur Brennerei, jur Fütterung, aber bod) and) einen feljr

beträdjtlicijen Seil menfdjlidjer -ftaljrung liefert.

3dj will nun jugeben, ba& audj öon biefem Joggen nod)

ein Seil jur Brennerei u. bgl. üerbraudjt wirb, aber lange nidjt

in bem äftage, wie man glaubt. S)ie Kornbrennerei ift immer
meljr eingefdjränft worben bei nn3. 3$ rjabe ganj fixere fta*

tiftifdje 25aten barüber nic^t finben fönnen. Sing, ma§ mir ntdjt

gan$ glaubwürbig mar, befdjränfte e§ auf 5 Mittonen ©entner,

id) tjalte e8 für etwa§ p niebrig, e8 !ommt fefjr öiel nidjt \>a*

rauf an. SebenfattS toi*b in öielen ©egenben an ntdjt bered)*

neten ©etretbegattungen, $afer, Werfte minbeftenS ebenfoöiel gur

menfdjlidjen Sprung üermenbet, fei e3 in *8rot, fei e3 aud) nur

in ©eftalt öon ©rüjjen unb (Suppen, bk auf bem Sanbe ja fc^r

ötel genoffen werben. 8$ behalte aber immer meiner SRedjnung

nadj 240—250 Mittonen Zentner, bk bie beutfäe Söeüölferung

effen fofl, waljrenb fie meines ©radjtenä nidjt meljr als 140

Mittonen ©entner öon biefen ©etreibegattungen effen fann. 3$
überlaffe biefeS Problem ben ©tatiftilern jur Söfung, nur muffen

fie eS fidj nidjt fo bequem machen, ba$ fie ganj einfach iljren

au§ ber Suft gegriffenen KonfumtionSfafc öon 9 ©entner pro

Kopf anführen. $amit ift man bann leicht fertig. ©£ wirb

bann beftimmt noc§ Konfumtionen ju geben, bk i§ nidjt Imbe

anführen fönnen unb bk idj im 2lugenblicf übergebe, aber bafür

ift ber (Spielraum, ben iä) it)nen laffe, auf ca. 100 üftitttonen

©entner, bereu SSermenbung (Sie mir naa^meifen follen, e^e (Sic

behaupten, \>a§ mir junger leiben mürben, wenn tjeute bie fremde

©infut)r ganj geftrietjen mürbe. SQ3ir mürben fie nietjt brauetjen,
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wir Würben feinen junger, feine üftot leiben, wenn fie fetjfte,

aber unfer ©anbei mürbe einigermaßen leiben, unb e§ ift btö

ja nic&t beantragt.

(£3 ift in biefem freiljänblerifdjen SBetf, toa$ mir fym Vorliegt,

jener au&erorbentüdje ,8uwadj§ ber 5lu§ful)r, ber |n bem Sn*
n?ad&3 ber SBeöölferung in feinem SBerljältniS ftefjt, bamit erflärt,

bag ber SBerbraudj non Koro für anbere SBerWenbung, alfo Bei»

fpter^tüeifc für SBter, ^Branntwein, ^genommen l)ätte, ba% tue»

ntger betreibe im gulanbe geBant fei wegen be3 9ftüBent nnb
nnb Kartoffelbauä. jftun, ba% ift afle§ fo fjingerebet, um auf

jemanb, ber ba$ in ber ©tabt lieft, ©inbrucf ju madjen, aber

ba% 93ter toirb bodj überwiegenb unb aiemlid} auSfdjltefcüdj bon

ber (Serfte gebraut, unb bie (Werfte ift in biefer ätecfjnung bon

2Bei$en unb Joggen nidjt mit einbegriffen, unb ber ^Branntwein

wirb Wefentlid) bon Kartoffeln gebrannt, unb bon Kartoffeln mit

bem gewaltigen Sufdjuß bon 500 äJcittionen ©entner i)abe i$
gar nidjt gef^rod^en. 28a8 aber bie öe^ngna^me auf bie 2lb*

nannte be3 Körnerbau« wegen beS SRüben* unb Kartoffelbau§

betrifft, fo geigt ba$ Wteber bie Unbefanntfdfjaft mit ben lanb--

WirtfcBaftlidjen S5erpltniffen. gebet, ber SRübenaucfer fennt, Weig,

bog t»n bem 51ugenblicf an, wo bolle Sftübenfuftur eingeführt

wirb, auf bemfelben ®ut mel>r betreibe Wädjft, al§ bodjer, weil

ftörfere Kornernten gemacht Werben, (Srnten, toxt man fie Dörfer

fidj nidjt Ijat träumen lajfen, Wegen ber tieferen Kaltur. ©benfo

ift Befannt, bafj Seute, bie bon ber Brennerei feinen ©ewinn
tjaben unb fudjen, lebigltdj jur Kultioierung it)re§ ©ute§, alfo

um meljr Körner barauf ju Bauen, eine Brennerei anlegen.

2)er SRüben» unb Kartoffelbau berJjinbert ben ©etreibebau nidjt,

unb idj bleibe tti ber S3el)auptung, baf$ Wir unter einer Über*

füljrung mit Korn, öiefleidjt fdjon bur$ unfere eigene Korn*

probuftion, aber nur beStjalb leiben, Weil ber beutfdje ättarft jum
großen Seil bon bem auSlänbifd&en Sw^ort abfolbiert Wirb.

Sdj fann bei ber Grwögung biefer grage bie SBetnerfung

ntdjt unterbrücfen, ba% bei ber gefamten ®efefcgebung ber legten

20 Saljre, unb au3 anberen (Srünben audj in ber weiter jurücf*

liegenben Seit bie lanbwirtfdjaftlidje $robuftion, ba$ bewerbe
ber Korn* unb Sßiefjeraeugung ju furj gefommen ift unb fttef*

mütterlich beljanbelt worben ift.

3)a§ ba3 in bm alten Seiten ber gafl War, au3 benen

unfere erften (Steuergefe^gebungen im 3a^re 1824 unb borget

flammen, btö war ja erffärüdj, weil bamalS bk Sanbwirtfdjaft



— 325 —
faft oorwiegenb ba% e£portierenbe ©ewerbe War. <£$ war baS

etwas, was toii aus ben Suftänben beS Ianbit>trtfc§aftttc^cn

Staates fo ju fagen mit fyerübergenommen Ratten, unb id) bin

babei genötigt, burdj bie &ebe beS §errn 2lbg. o. £reitfc§fe oon

geftern, nochmals bem grrtum $u Wiberfpredjen, als ptten wir

im Sa^re 1818 eine ganj befonberS freigebige nnb freifjänb»

lerifdje ©efefcgebung gehabt. 3dj Witt 3ljnen nidjt ben Sarif

nochmals öorlefen, er ift in Dielen ^Optionen nodj einmal fo

fjodj Wie ber, ben mir 3^nen oorfd)tagen, {ebenfalls öiet tjb^er

als ber, ber bis 1864 nodj galt, unb ber ift wieber nodj ijöljer

als ber, ben mir g^nen jefct oorfdjlagen.

S)aS betreibe mar an ber ©renje mit SluSnaljme ber Inlett

Seit, bie aber bodj audj) in ber Seit oon 1818 — biefe 2in«

fpannung gegen Sftußlanb oon 1823 mar ja fefjr oerwanbt mit

ben Xrabttionen oon 1818 — aber baS ©etreibe — üor einet

SSertcuerung fürdjtete man fid) nia^t, benn befanntlidj jafjlte ber

Joggen bei ber (Sinfubr in bk l^auptfädjlid) fonfumierenben

©täbte 50 $fg., ic§ weiß nid)t pro ©entner ober gar pro ©djjeffet,

unb ber SSei^en jaulte 20 ©gr., alfo baS SBierfadje üon bem,

was mir Sfynen öorfdjlagen, atfo audj bei bem betreibe mar
bie bamalige ©efefcgebung, um Wohlfeilere greife ^erjufteKen,

nid)t fo feljr beforgt, aber bie 2lrt, mie bie ßanbwirtfdjaft in

unfere neue ©teuergefefcgebung eingeführt ift, rüljrt fdijon aus

ben S^itoerijältniffen Ijer, bie jefct nidjt mefjr ftattfinben unb
oon bereu ®onfequenj man fidj toSmadfjen fottte, menn man mir!*

liclj bie ^Srobuftion beS ©etreibeS im 3nlanbe billiger machen
Witt. @S ift bk ©runbfteuer aber nidjt baS einzige ©raüamen,
eS ift bie SDoppelbefteuerung, ba$ baS ©infommen aus bem
©runbbefifc einmal mit 3 p(£t. befteuert Wirb unb oorljer fdjon

mit ber ©runbfteuer mit burdjfdjmittlidj bem doppelten oon ber

©infommenfteuer oon 6—7 p(£t. oljne SRüdfidjt auf bie ©djulb.

©S liegt aber bie Ungunft ber 33erfjctltniffe für bie Sanbwirt*

fdjaft aud) auf einem anberen ©ebiete, in ber Stempel» unb

©portelgefefcgebung. SM)men ©ie an, wenn ©ie ein ©ut üer«

taufen, wie §od) ift ber «Stempel im SSergleidj §u anberen ©e«

fdjäften! SSenn ©ie ein ©ut oerpadjten — fo ift eS menigftenS

in $rcußen, unb baS ift bie größte fisfatifdje Ungeredjtigfeit,

oon ber idjj je gehört Ijabe — Wenn ©ie ein ©ut auf 30 Safyre

oerpaebten, fo muffen ©ie bie ganje $adjtfumme, bie bis junt

breißigften Satjre fällig ift, an bem £age, mo ©ie bie Sßadjt

abfließen, oerftempeln oljne jebc 5)iSfontierung, als ob bk
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gange ©umme gfjnen tjeute fd&on äugtnge — unter bieten anberen

©portetn unb unter bem gangen §t)p0tt)efentt>efen, aber audj

unter ber Ungunft ber fonfttgen (Sefefcgebung. 3$ mitt nur öon

ben (SifenBatjntartfen fpredjjen, bie un3 tk ©infuljr ber tanb-

ttrirtfdjafttidjen $robufte mofjtfeiter Beforgen at8 bie Ausfuhr,

oBer auf ber anbern ©eite \>k Armenpflege in SßerBinbung mit

ben jefeigen ©efiimmungen be3 8reigügigfeit0gefefee3 — t>a% fjat

gur Sotge, ba% bie fdfjmerften Seite ber Armenpflege roefentließ

auf bie tanbttrirtfdjaftttdjen ®emeinben aBgelaftet merben. Auf
bem Sanbe road&fen bie Arbeiter auf, werben in ityrer ®inb£jeit

erlogen, mit ertjebtidjen Soften in ber ©djute unterrichtet, ifjre

Mütter, menn fie SSttmen finb, untertjatten, unb öon bem Augeu-

Bticf an, too fie gum Sftititärbienft ausgehoben werben, ge§en

fie in bie großen ©täbte, ha gefaßt e3 üjnen Beffer unb bie

ßanbgemeinbe tjört meift erft bann ttrieber öon ifmen, wenn Bei

irgenb einem Ungtücföfatt ober Bei einer Bö[en ftranHjeit eine

©fyaritered&nung öon 100 ober 200 Jätern mit bem Spanne

ttrieber anfommt, bann fommt er ttrieber, er muß auf bem ßanbe

üerpftegt toerben nadj äRaßgabe be§ Unterftüfcungämoijnfifceä, unb

foBatb er gefunb ift, geljt er, unb fua^t in berfelben ©tabt fein

Orot immer mit ber fiebern Affefurang, ba$ bk AngetiörtgfeitS*

gemeinbe itjn im Alter pflegen muß. 9fam fyaben bie SanDmirte

im ganzen ben SBorgug, eine gebutbige unb ftaattid) treue, Jon*

feröatiö ertjattenb gefinnte 25eüötferung gu fein — i$ ttritf nidjt

fagen, baß fie nidjt aueb mefenttic^ liberal fein fönnten, itf) mad^e

in biefer 23egiet)ung gttrifdjen ben Siberaten unb Äonjerüatioen

nidjt ben Unterfdjieb, bafc bie Siberaten notmenbig gerftörenb

ttrirfen müßten, fonbern icB nrifl ben AuSbrucf „fonferoatio",

weit er eine graftionSbegeitfmung ift, gurücfnefymen unb fagen,

fie IjaBen e{nc erljattenbe Xenbeng unb geben bem ©taate ©tdjer»

tyeit; fie geben bem ©taate bie <&ic^ert)ett ber ©teuerfraft, fie

finb in ©efafjren, bie eintreten, bie guoerläffige Oueöe, auf meldte

ber ©taat gurücfgreifen muß- mag e3 in ®rieg§tieferuna.en fein,

mag e3 in Sßferbeftallen fein. SDer ©runbbefijj Hegt immer üor

©otteä ©onne offen ha, unb bk §anb be3 gi^fuS greift in

©efatjren gu, tt>o fie finbet, mag fie Brauet, ba finb fie audjj

bie imponierten, ©ie trägt ba3 alles gebutbig, bie lanbnrirt*

fdjafttid&e SBeöötferung, üiefleidjt meit t^r ber gange gufammen»
Ijang ber bringe unb ber Übet, unter benen fie teibet, nidjt öoll«

ftänbig gum ©ettmßtfein gefommen ift. 2Ba§ iä) bagu ttjun fann,
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e$ $um Vetougtfein ju Bringen, ba8 nriff idj tljun, ni$t ber

Agitation wegen, fonbem ber (Seredjttgfett wegen.

SSir motten alle mit gleiten ©djuttern tragen unb bie ®e<
red&tigfeit in Verteilung ber Saften foü fein für alle, audj für

ben gebutbigen ßanbmann. $ber idj fyaht btö Vertrauen, ba$ t

wenn btö Vemufjtfein einmal burdjgebrungen ift, bie Vertreter

ber Sanbttnrtfdjaft in ruhiger gefttgfeit aud) ben ftampf nic^t

einftetten merben, bi§ fie @ered)tigfeit erlangt Ijaben.

$0er bie saünjteföttti auf eine SntetptKaüon bes Jtfl-

fleorbttetett peCÜrM.*)

Siebe gehalten am 19» Suni 1879.

Sßenn td& mid) an ben £ert ber gnterpetfation Ijatte, fo

fann id) aunädjft jtoeifeltjaft barüber fein, roer ber barin Be*

jeidjnete Äbreffat fei, an ben fie gerietet ift. 3)ie gnterpeflation

fagt: „Veabftdulgt bk Regierung, bie OTinagefefce ju änbern?"

2)er 2lu*brucf „bie Regierung" in be^ug auf ReidjSgefdjäfte

!ommt in ber Verfaffung nitf)t üor, unb toenn er im aufjeramt*

lidjen (Setyrädj gebraust nrirb, fo fann man barunter je nadj

ben öerfdjiebenen gunftionen be3 ReidjeS, um bk eS fitf) r)anbelr#

oerfdjiebene Organe be8 ReidjeS oerfteljen. SBenn e3 fict) um
eine gnitiatiüe in ber ©efefcgebung l)anbelt, fo fann aber ba?

runter feineäfatte ber Reidj3fan$Ier oerftanben Serben, ba bk
gnitiatioe in ber ©efefcgebung befanntttd) einer jeben Regierung

juftetjt unb innerhalb biefer Regierung bk Anregung einer fola)ett

gnitiatioe roieberum jebem Sftitgfiebe.

SBenn idj über bie SIbfidjten ber Reidjäregierung, morunter

idj tjter alfo öerfte^en mürbe: bk oerbünbeten Regierungen, 2lu3-

fünft geben fottte, fo mü&te \§ fie alle barüber befragen, ba

fie mir Mitteilungen nidjt gemalt Ijaben. ($$ fönnte mir bann

leidet ermibert »erben, bafj iä) bod) abwarten möchte, bis foldje

etwa öorljanbene Slbftdjten fidj perforierten in ®eftalt oon

*) „33ea&ftd)tigt bie Regierung, eine Slbänberong ber befie^enben

SKttnigefefee §erb«aufüf)ren?"
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SBorten, toentgftenS öon ©emevfungen ober öon Anträgen, bog

fie e3 ober ablehnten, fidj über i§re (Sebanfen fated&ifieren gu

laffen.

3$ fömtte biefelbe Slnttnort ja meinerfeits aud) §iet geben,

tc§ toiU inbeffen nur fagen, bog idj e3 nidjt nüfclidj für ba§

9Md) lmlte, einen fo fdjwierigen unb für unfern ®rebit, ®efdjäft§*

unb nrirtfci)aftlidje§ 2tfstn fo wichtigen (Segenftanb, oljne ge*

fdjaftlidjjen 2lnla§ beiläufig, gettriffermagen afabemtfd) öffenttid^

gu befpredjen unb bie Regierung en demeure gu fegen, bog fie

fid& amtlich auäfpreclje.

2)er £>err SSorrebner ^at gefagt, e3 fei fdjon bor einigen

SBodjen bk Slbficljt getöefen, dm foldje SnterpeUation gu fteKen.

Sftcm §aBe batoon Slbftanb genommen in ber Meinung, bog man
burdj ©erbeifüfjrung einer öffentlichen 3)i§luffion über biefe

$roge ber $Reic$3*ginan5toerwaltung Unbequemti^feiten unb
(Scfymerigfeiten beretten fömtte. 3<i) fonnte biefe Sugerungen
be§ $mn $orrebncr§ nur mit bem ®ebanfen begleiten, bog

biefe ©rmögung eine feljr roeife mar, SBarum fie nun feitbem

toerfäffen roorben tft, — was Ijat fiel) benn geänbert? $)ag in

einem auSlänbtfdjen Parlament bie (§ac§e befprodjen ift in einer

SBetfe, bei ber niemanb behauptet §at, amtliche jftadjridjten gu

Ijaben; madjt btö nun bk Stellung btefer gnterpettation , bie

(Stellung btefer groge für bie Regierung weniger uubequem,
weniger fdjwieriger? 5)er £err SSorrebner felbft teilte, Wie er

fagt, bk S3e[orgni§ nidjt, bie ber (Stellung ber 3nterpelIotion

gu ®runbe log, bie ü)t btn Urtyrung gegeben Ijat. 9ttug ober

nidjt bie gonge SBelt glauben, wenn fein Sftame untergeidjnet

fteljt, wenn ein fo bebeutenber (Staatsmann, ber ber Regierung

fo nalje fteljt unb gu itjrer ^Beobachtung fo leiste bittet §at,

bzm e3 fo leidet gewefen märe, jpriüatim bei mir ©rlunbiguugen

eingliedert, wenn er bie ßweifel au ben $bfi<$ten ber SRegie*

rung bis gu beut Sftage teilt, bog er eine öffentliche amtliche

Befragung ber Regierung für notwenbig plt, mug bk SSelt

niejt glauben, bog bot§ feljr öiel meljr baran fein mügte, all

er felbft Ijier gugegeben §at, als eS Waljrfdjeiulid) ber gott fein

fönnte? 3$ |alte bie ^Interpellation im (Sinn unb ßraeef ber

Ferren Snterpettonten für nidjt woljl überlegt

2öa§ in ben Bettungen ftetjt, bog üergeljt Balb. Leitungen

loben ein Söebürfntö einmal mir gegenüber, bann als Material

für iljre fittlidje (Sntrüftung, — bagu brausen fie (Stoff, unb
bie Ferren, bie eben ein fo fonoreS ®eläd)ter crfc^aUen liegen,
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Werben mir boä betätigen; fie brauchen auc!) fonft ©toff in

biefer ereigniStofen Seit, wo faum irgenbmo in ber 2ßc(t ein

mäßiger Ürteg im ®ange ift, in Europa ®ott fei $)anf gar

feiner — merfen fie fid) begierig onf jeben ©toff, btä lieft man
nnb oergifjt e3 mieber. SBenn ober 58 Ferren öon ber öe*

bentnng mie biejenigen, bie biefer gnterpellation burd) tfjre

9£amen8unterfdjrift Sßadljbrucf gegeben §aben, burefj ©tedung ber»

fefben befennen, bog audjj fie jttieifeX^aft finb on ben 2lbfidjten

ber Regierung, bann muß bodj) im ^ubttfum bie Meinung Sßfafc

greifen: biefe Ferren finb eingeweiht, btö finb ©adjfunbige, bie

toiffen meljr mie mir, \>a muf bodjj ®runb fein, an ben gnten*

tionen ber Regierungen jn jmetfetn, fonft mürben fo bebentenbe

ginanä* unb (Staatsmänner, bie ja ieben £ag gu toertraulidjen

©törterungen Sugang 511 jebem Sflinifter gehabt fjaben mürben,

nm ttjrerfeitö alle Veforgniffe jn jerftreuen, bie mürben nid&t

eine öffentliche gnterpettation geftetft Ijaben, bie mürben bie

Stneifet, bie fie befämpfen motten, nicfjt fanltionieren, ja jum
%nl burdEj ii)re Unterfd)riften, burdf) ifjre 3nterpettation erft

Raffen.
Sftir ftetten Sie nnn bie Aufgabe, bie Smeifet ju befeitigen,

bie ©ie fel6ft fdjjaffen, nnb sugfeidj mit ber Vertorfung, bog

biefe gmeifel nachteilig anf nnfere mirtfd)afttic§en gntereffen

mtrfen, ma§ idj ja gar nidjt beftreite. Slber menn ©ie baöon

überzeugt finb, bann Ratten ©ie biefen gmeifetn nidjt in gorm
einer fo saljtfreict) unterzeichneten Snterpettatton 2IuSbrucf ge6en

fotten* ©ie ermorten nnn oon mir, (Sie fdjjieben mir bie Auf-

gabe an, biefe fcon 3tjnen angeregten ßtoeifel au$ bem SBege

ju Raffen. SDSenn iü) anc§ fage, idt) fyo&t bie Slbftdjt nid)t,

fann ein anberer fie nidjt Ijaben? SBenn idt) fage, idt) bin nidjt

überzeugt öon ber Rüfclidjfeit einer Säuberung in unferer ättünj«

üerfaffung, tonnte i($ nidjt beim näheren ©tubium ber Srage,

beim 5tnt)öreit öon ©ac§üerfiänbigen, bei Prüfung ber Slnffaffnng

berienigen Regierungen, bie anberer Meinung barüber finb at$

bie unfrige, fönnte idfj nidjt 51t ber anbern Überzeugung ge*

langen? Sft meine einfache Verneinung, baft idfj iefet feiner $lb*

fid)t mir bemußt bin, aueb feine fenne, ift fie eine Ijinreid&enbe

©ntfräftnng eines fo ftarf accentuierten ßttJeifet§ in einem fo

wichtigen unb anfefmticfjen geagniffe, mie ba% ber 58 Unter-

Seieimer t)ier repräfentiert?

©ie
f
Raffen ha einen S^eifel, btn idj burdt) meine ein*

fodt)c Verneinung mt<§ au&er ftanbe füljte, öottftänbig mieber
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aus ber Sßelt gu fdjaffen; eS nrirb immer aliquid parieren oott

biefem Stoeifel, unb menn ©te nacljijer bie ©dmtb baoon ber

mangelhaften Seantmortung ber S^inifter aufhieben, bann, meine

geiren, fegen ©ie bie Sftinifter bodt) einigermaßen in hit Sage,

mie ein fe§r IjübfdjeS (Slmmiffo'fdjeS ®ebtd)t öon bem ßemberger

gaben fagt, ber bem ©teinmurfe eines ©tubenten auSttrid); ber

zertrümmerte eine ©c^eibe unb ber 3^be mürbe angehalten, bie

©a^eibe ju bellen, benn Ijätte er fidj nidjt gebütft, fo märe

bie ©djeibe nid&t zertrümmert tuorben. ©benfo geljt eS aud) bem
aDRinifter; eS mirb burdj bie ©tettung ber Snterpeflation eine

na anteilige SBirfung erhielt; menn ber $err Sftinifter nidjt ge«

fdjtcft, entfd)loffen ober nid&t SBiflenS ift, tiefe SBirfung mieber

$u jerftören burdj feine Su&erung, fo trifft iljn bie ©dmlb.
gd? Bin ja an biefe Argumentationen fonft oielfadt) gemannt,

unb öon melier ©eite Ijer fie natfjfyer fommen merben, meiß idj

xiia)t, aber fommen merben fie gennß.

3$ fann biefer Snterpettatton gegenüber ja nur über bie

£fjatfadjen AuSfunft geben. Über bie gefdjäftlia^e ßage, mie fie

3U meiner Kenntnis fommt, fann id) üerfidjern, ba$ öon feiner

©eite, meber im SöunbeSrat, nodj im preußifdjen äRinißerium,

ein Antrag auf eine SSeränberung unferer 2ftün§gefejjgebung ge*

ftettt toorben ift, baß bie grage, ob einer ju fieflen märe, ton

feiner ©eite and) nur jur ©pradje gefommen unb oon feiner

(Seite mit einem SSorte berührt morben ift. 2)ie einzige tljat«

fäd)lidje Attfnüöfung, ber ®rt)ftaflifationSpunft, an bem fidj biefe

gan^e ßegenbe, einfd^liefelict) ber Snterpettation, gebtlbet Ijat, be»

fteljt in meinem an baS Söanf^räfibium gerichteten ©rfudjen,

mit ttn ©ilberüerfäufen einftmeilen aufzuhören, inbem id) für

bie gortfefcung, ja für bie SSergrögerung ber SBerlufte, toeldje

toie gegenwärtig bei bem fortmäfyrenben ©infen beS ©itberpreifeS

bis auf 47, mä^renb 61 ber normale SBert fein mürbe, erlitten,

— meil i$ bafür \>k $Berantmortlid)feit für meine Sßerfon nidjt

meljr tragen mottte.

gdt) r)atte babei im ©inne, bie 33erantmortlid>feit für bie

(Biftierung perfönlidj ju tragen bis sur nädjften ©effion, meil

idj ©ie in biefer mit einer fo neuen unb fdjmterigen grage

ntdjt beläftigen moüte, unb bann in ber nädjften ©effion bit

Xfyatfadjen offen Sfynen üor Augen ju legen, um ju geroärtigen,

ob bie ßegiSlatiöe beabfidjtigt, bem ßeiter ber (Sfcefutioe anbere

Aufträge ju geben als bisher, ober ob fte bie gortbauer ber

©iftirung fanftioniert. $a§ id) in ber jejjigen ©ifcung bergleidjen
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nidjt jur Spradje gcBroc^t, glaubte icf), mürben ©te mir $)an!

hriffen, weil wir meiner Meinung nact) genug anbere ©efcljäfte

unb auct) genug bringlicrje ©efdjäfte jjaben* iftacrjbem mir aber

bie ©acfje gegen meinen Sßunfct) gebraut nrirb, fo Bin id) ge*

nötigt, bag, ma3 idj ein 3al)r fpäter §icr öorlegen toouV, ein

galjr früher bor^ulegen, unb menn bie Ferren eine $)i§i">fton

jefet baran fnüpfen motten, fo rjaben mir ja ben ganzen Sommer
üor un8, unb iify bin audj nic^t abgeneigt, auf jebe meitere (Sr»

örterung ber grage einjugetjen, — meine bienftlidje (Stellung

nötigt midjj baju."

2Ba3 fid) nun an biefe 3nr)ibierung be3 ©ilberoet?auf3 ge-

fnüpft tjat, ba§ ift junädjft ein grofteS Sftißüergnügen berjenigen

öanf^öufer unb anberer ©efdjäftStreibenben, \>k ©enriun öon

biefen ©ilberoerfaufen tjatten.

3)a& bie[e§ äfti&oergnügen in SBerbinbung mit ben anbern

Dielen mi&üergnügltd)en ©inbrüden, bie id) baä Unglüd Ijabe,

in ber treffe 3U erregen, nun aud) fid) barjin oerförpert, bajj

man mir attertjanb abenteuerliche $läne toon SKeaftion auf biefcin

ober jenem ©ebtete anbietet, baran bin idj ja geroöijut; aber

id) backte, bie §erren mären auet) baran getoöfmt unb fttefjen

fid) an foldje 2nftnuationen unb 93erbäd)tigungen meiner W>*

fixten nierjt weiter unb ließen fie ruljtg paffteren. SBenn ba§

nid^t ift, fo ferjenfen ®te ben SSerbäcötigungen ber treffe, \>xt

mia) betreffen, ntd)t biefelbe Slufmetffamfeit, §u ber id) buret)

roteS unb blaues 2lnftretctjen oeranlafet meröe. SBon biefen

Ferren gtnanäierS, mie fie in bem «Schreiben be3 cngltfdjen

|>errn 93otfdmfter3 genannt merben, ober gtnanjmännern, unb

jroar, meiner (Erinnerung nad), nid)t ginan^männer in $>eutfdj*

lanb allgemein, fonbern in biefer §auptftabt ber Ütteinung wären,

— alfo e3 tjat in l»iefcr §auptfiabt ginan^männer gegeben, bie

fidj bem engtifeben §errn Sotfdwfter gegenüber t>a$ lülnfe^en ge»

geben fmben, aU ob fie über bie Slbficijten ber Sftetdjsreijierung

metjr müßten, mie anbere Öeute — mein oeretjrter greunb unb

biplomatifdjer äftitarbetter Sorb Dbo Buffett fjat biefe $u feinen

DJjren gefommenen ©erüctjte pfltdjtmäfjia, nad) (3-nglanb gemel*

bet, mie ja aud) und bie Vertreter ber Regierung im Äuälanbe

fetjr tjäufig ©erüdjte, bie in ber (Situ oon ßonbon ober in $ari3

über bie abliebten ber engliicrjen ober fran^öfifeben Regierung

jirfulieren, ai§ foldje melben: babei ift ja gat rtidnS außer*

orbentlidje3. ©troag üerttmnberlidjer ift mir bie Xbatfactje, iah

ein nidjt ftärfer üerbürgte§ ©erüctjt ©egenftanb einer amtlietj
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affrebitievten öffetitlidjett Sftitteüung nrirb; tc§ §abt mctnerfettS

in foldjen Säßen, wenn id) $nbeutungen oon ©tabtgerüdjten

über bk 2i6[tdjten einer fremben unb namentlich einer un3 }o

nalje befreunbeten Regierung, mie ber englifdjen, erhielt, bod)

biefer 2ftitteilung nidjt eljer einen amtlichen unb öffentlichen

(£l>arafter öerlie|en, aU bis fie mir auf onberem, fixerem SBege

beftätigt mürbe. Steffen ift e3 ja nidjt meine Aufgabe, (Mnbe
3U ermitteln, meldje bk engltfdje Regierung babei §at, ton biefem

oermutlidj in einem „^riöatbriefe" öon Sorb Muffet gemelbeten

©erficht einen fo ftarl occentuierten ©ebraudj gu machen; ba§

ober bk £t)atfadje, bajj bk englif^e Regierung barin ein ah
meidjenbeS $erfal)ren öon bem unfrigen im einaetnen galle be*

obad)tet, nun bk Statur unb bie SStrfnng ber gnterpettation

für bie ÜieicfjSregierung mefentlid) geänbert l>aben fottte, ba$

fann idj benn bocfj nicljt sugeben, unb mir märe e3 feljr er»

münfdjt gemefen, menn bk Snterfcetfation ü6ev^au^>t nidjt geftellt

morben märe ober menn man midj bodj öorljer, maS ja bodj

bei oielen meiner oeretyrteften SBefanuten, bie jeben £ag gutritt

ju mir fyabtn fönnen, leicht gemefen märe, menn man midj öor*

|cr gefragt ptte: ma3 merben ©ie benn ungefähr antworten,

merben ©ie dn fategorifdjeä „9iein" geben: nie unb unter feinen

Umftänben! — %a, aud) ba$ §at feine Unbequemlichkeiten. 2Btr

münfdjen, baß bie ©Übergreife ftiegen. S55enn id) baä „Stein"

auSjpradj, fo mirb mau fagen: gut, mir motten nur märten,

fommen muffen fie uns boa) mit btm mol)lfeüen ©über, ba fie

bie 2lbfid)t fjaben, eS fpäter jebenfatls ju öerfaufen; gaffen mir

nur auf, bafj mir ben SßteiS nidjt f)oc§ geljen laffen, unb machen
mir ein großes ©efdjret bei jebem Unter^ber^anb^erfauf, ber

oon ber beutfdjen 23anf ober ber beutfdjen Regierung etroa fom«

men fann, bann »erben mir btn ©Überpreis rafdj mieber Ijer«

unterwerfen, fomie fie nnr eine ®ifte oon bem eingefd)mol$enen

©über, xotä fie nodj Ijat, üerfaufen mitf.

SDaS alfo ift bk Unbequemlidjfett, bk mir bk $crren üer»

urfadjen, unb id) föäre feljr banfbar, menn fie biefe gnterpetta*

tion unterlaffen Ratten. 3»k bem gefamten SunbeSrat unb in

bem preu&ifdjen äftinifterium finb bie ä^eifel an ber ©tettgfett

unferer ©efeftgebung, bk burd) bie gnterpettation iljren Ün§*

brucf finben, niemanbem beigefommen. Sm übrigen erlaube id)

mir aber bodij, bie Ferren barauf aufmerffam ju machen, bajj

ja irgenb eine Sßeränberimg beS ©efefceS gar nid)t o^ne 3u*
ftimmung be$ 9fteia)3tag3 erfolgen fann, jebe gefefcgcberifdje $or*
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läge Bebarf ja 3§rer Söeftätigung, unfere gütigen S^ün^uftanbc

Berufen auf ®efeg, unb wenn mir ein neues ©efefc einbringen

roottten, fo mürbe e§ gtjnen audj an Seit nidjt festen pr 91B*

roeljr, unb an ben Mitteln, äffe Vorbereitungen ju treffen, benn

bie Öffentlichkeit mürbe bod^ rafdj in Kenntnis gefegt merben,

roemt bie erfte Anregung öom ÖunbeSrat in btefer Richtung

erfolgte, ober aud) nur, loa» ber öertrautefte S33eg tt)äre, burdj

ein 8Ö»tot an bk öerfdjiebenen Regierungen ttjre Meinung
fonbiert mürbe. 3$ fann inbefj oerfia^ern, ba{3 ict) Bisher bie

Meinung nicfjt einer einzigen beutfdjen Regierung über bie (Sadje

fonbiert IjaBe, nidjt einmal bk ber preufcifdjen, unb ba% ict),

meil idj auf bk Smeifel, bie laut mürben, auf bie 8^tung§*

gerügte meinerfeits gar fein ©emietjt lege, ba% id) nia^t einmal

meinen preu(3tfcfjen Kollegen unb ginan^Sttinifter um feine Sin»

fidjt in biefer (Sacfje ju fragen Gelegenheit gehabt r)aBe. (§ört!)

3$ möchte alfo . . . £)ie §erren fdjreien „Bört
M

, baburdj

motten fie mieberum infinuieren, — ict) Bin ja in SBejie^ung

auf Snfinuationen mir gegenüBer Beutgutage feBr BcH^örig —
mir gegenüBer infinuieren, ict) öerfüfjre alfo, ot)ne ben preufji*

feljen ginanjminifter $u fragen» 3$ ntufc meine Gebanfen ba«

ijer richtig ftellen. 3$ iKtbe bamit fagen motten, ba$ erfte,

roenn \§ foldje (Sebanfen t)ätte, märe boct) mot)l, bog idj mit

bem preu&ifdjen ginanjminifter f^röc^e, ba idj oljne bie 17

preufcifcBen (Stimmen im *Bunbe3rat roenig machen fann unb in

biefer Öe^ie^ung ja roefentlicB öon bem preu^ifcBen ginanj«

mtnifter aBBängen mürbe. 5llfo ba Bitte ict), biefeS tnfinuante

„§ört! tjörtl" ricBtig gu ftetten baburdj, bog gerabe ber preu*

feifetje ginansminifter Die midjtigfte Sßerfon ift, fe§r toiel hridj*

tiger, als irgenb eine anbere.

ScB Bitte (Sie alfo, meine Ferren, ba% RictjtborBanbenfein

ber ßmeifel an ber (Stetigfeit unferer GefefcgeBung baburdj an-

juerfennen, bafj Sie über biefe Snter^ettation, — ict) fage nidjt

jur XageSorbnung übergeben, aBer eine wettere SHSfuffion ber

grage baran nid)t fnüpfen. SBünfd&en (Sie e3 aBer, fo Bin idj

Bereit, Rebe ju fielen, {ebenfalls aber Bitte ict), bamit (Sie Be»

urteilen fönnen, oB id) mit Redjt biefer Meinung nact) bie

(SilBerberfäufe fiftiert IjaBe, sunacBjt um ba$ SBort für ben #errn

Snnfyräfibenten, um bie £ijatfacr)en öor^utragen, roeldje miäj Be*

fttmmt IjaBen, biefe 5lnorbnung ju treffen.
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(Sttadj bem ElBgeorbneten öamBerger.)

3$ neunte atlerbingS baS SBort, aber feineSroegS $u bcm
Bmecf, ben |>errn SBorrcbner auszulachen, ba$u ift mir bie <5a$t

bodj su ernftfyaft, fonbem um meine Betrübnis barüber auS^u*

fpredjen, ba§ er burdj feine iefcige Siebe eben ben (Sinbrucf, als

ob gemicijtige ginanjmänner unb Kenner unferer SKegierungS*

öerf)ältniffe in ber Xfjat gtocifet an ber ©tetigfeit unferer ®e*

fefcgebung Ratten, mefentttdj gefteigert §at @r Ijat jroar meljr*

malS bk SnterpeHation unter gemiffen Söebingungen als locker«

tieft beseitet, eine Einbeulung , bk irfj mir niemals erlauben

mürbe, aber er fetbft Ijat fie gemadjt. Eiber ieft frage: ift ntdjt

bie gan^e tefete l)atbe ©tunbe feiner SRebe ein Paibotyer ge*

tuefen, mie eS nur bann plafcgreifen fönnte, menn ftier oon biefer

©teile bereits ber Eintrag jur TOdfeljr auf bie 3)oppetmä!)rung

torläge? @r Ijat in ber ganzen $ätfte feiner Sftebe bk Goppel*

Währung ober bie SSeränberungen Befämpft mit ber iljm eigen*

tümlicljen Söerebfamfeit unb mit bem öieten Material, ioaS er

Ijieräu gefammett ju §aben fdjeint, fo ba§ jeber, ber biefe 9iebe

lieft, ben (Sinbrucf fjaben nxui: mein (Sott, ber $err mufc bodj

fet)r überjeugt fein oon ber Xenbenj ber Regierung, bafj er fo

bringtid) fie abmahnt unb Ijier eine Siebe ju gunften ber ®olb*
mäljrung mit 3itoung aller Staaten Ijätt, bk ber ©olbtoäfj*

rung anhängen, mit Darlegung einer Eln^aljt öon bebeutenben

Elutoritäten für bie (Mbmäfjrung, als ob oon t)ier aus eine

Vorlage bagegen fdjon gemadjt märe, als ob idj ben 3«ter«

peflanten fdjon geantmortet fjätte, ja, eS ift atferbingS bk 516-

fidjt 2)ann märe bie Sftebe beS £rn. Elbg, SBamberger aller*

bingS ganj am $lafce geroefen, aber ha baS nidjt öorliegt, fo

Befiärft fie nur ben falfdjen (Sinbrucf, ben meiner ^Befürchtung

nadj bie Snterpeüation überhaupt machen mirb.

$er §err Elbgeorbnete Ijat im Einfang feiner Siebe, ber oiet

Weniger rooljtlautenb unb feljr oiel fdjärfer mar als baS (Snbe

— er $at ja überhaupt bk (Semoljnljeit, burdj meinen, mo^t-

roollenben £on am <Sc|luf$ einer feljr langen Siebe ben mitunter

feljr oertefcenben Einfang mieber in SSergeffen^eit ju Bringen,

unb id) mürbe eS faum Behalten f)aben,
M
menn i§ eS mir nidjt

aufgefeftrieben Ijätte — fidjj mit einer Su&erung oon mir be*

fdjäftigt. 3$ $obt gefagt: bk §erren ftätten meines ©radjtenS

mo^lget^an, menn fie mieft üor Einbringung ber 3nterpeflation

gefragt Ratten über bie Elrt, mie i$ jte Beantmorten mürbe, —
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rndjt barüber, ob fic mir genehm ift, beim ba$ war Wieber eine

Slnbeutung eines btftatorifd^en Regiments unb bergleidjen —
id) Ijabe midj öorfid&tig auSgebrüdt unb fyaht gefagt: tdj Ijätte

gewünfd)t, bog fie fid) Dotier tei mir erfunbigt fyätten, wie id)

ße beantworten würbe. $)a fagt ber §err $orrebner: ba3 ift

ben Xb,atfadjen Wifcerfpredjenb, beim üor 3 Monaten Ijabe idj

bem §errn Sßräfibeuten be3 SfteidjSfanateramtS etwas gefagt unb
IjaBe öon bem ba3 unb ba$ gehört; - ganj anbere $>inge, bie

gar nid)t jur ©a^e gehören unb bie mit ber Snterpeflation, bie

üor brei SKonaten niemanb öorauSfeljen fonnte, nic^tö p tljun

Ijaben. ©d)on fdjeinbar näfjer fommt er ber 2Biberlegung meines

Vorwurfs, wenn er fagt, cor einigen Xagen, in ber porigen

SBodje, fei ber £err Sßräfibent be3 $Reidj3fan$leramt3 beauftragt

worben, mir mitjuteilen, ba% man beabfidjtige, biefe Snterpeffation

ju ftetten. 2)a§ gefdjal), unb barauf fyaht \<fy bamalS unter öier

klugen ju bem fyier gegenwärtigen §errn Sßräfibenten guerft ge«

fagt: idj fann mir ba$ bod) !aum beuten, namentlich, \>a$ bie

©erren bergleidjen tljun fottten, — icb, fann e§ !aum glauben,

darauf Ijabe id) Wieber§oIt hit Söefiätigung erhalten: ja, e3 ift

bie Slbfic^t. ®ut, — fage idj, — ict) fyaht nodj nie einen §anb*
fdml) liegen laffen, ben mir einer Eingeworfen Ijat; id) Ijabe bem
©inne nadj, mie ber §err SSorrebner ausführt, gefagt, bie Snter»

peUation wäre mir unangenehm, aber id) mürbe fie beantworten.

3d) Ijabe mid) aber bem §errn ^röfibenten be3 SReidjSransler»

amtö gegenüber unter üier klugen fetyr Diel ftärfer auSgebrütft;

natfirlid) mar ber ju l)öflid), biefe meine SBorte ben Ferren fo

toiebersugeben, unb fte finb aud) nidjt oon ber 5Irt, bafc fie fid)

öon biefem Pafce wieberljolen liegen. $lber, tiabt iä) gefagt,

Wenn bie Ferren bie Sllt^eöötion fteHen wollen, nun, bann— wie mir in SReifje unb ©lieb fagten — bann „rau3 baoor!
41

— Sine SnterpeUation ift an unb für fid), \>a wo bie Sßrioat»

erfunbigung ausreißt, eine 2)emonftration, bie mir einen feinb«

feiigen (Sinbrucf mad)t. 3$ §a&e hü Sefung ber Unterfdjriften

Diele gefunben, auf beren SBeiftanb unb greunbfdjaft iä) einen

feljr Iwljen SBert lege; aber in ber |>auötfact)e unb auc§ nament*

liä) in ben anberen graftionen, auf bie ber §r. SSorrebner fic§

Dörfer be^og, auger ber feinigen, finb e3 boc§ fyauptfädjtidj bie*

jenigen ©erren, bie mir bei ben ^tbftimmungen über bie iarif«

fragen ftet« in ber Dfcpofitton ju fe^en pflegen, ic§ will fie

3^nen nitt^t namentlich jitieren. 34 %aD^ aflo ben (Sinbrwf

gehabt, bog öießeic^t bie $iSfuffion, \>k fic§ hierüber entftnwit,
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eine Keine ©iberfion jur ©Rötung bom Sariffampf fein fönnte,

unb in biefem ©inne Ijabe id) ben §erren andeuten gefudjt,

glauben ©ie ntdjt, ba% ©ie midj ermüben fönnen, — id) ftelje

im $ienft unb ha werbe id) nidjt mübe, unb idj Bin Bereit —
wir IjaBen ben ©ommer ja oor uns — §ier weiter aud) über

biefe ©ad)en 5U bisfutieren, wenn baS ^ijmn redjt ift; — baS

l)aBe iti) bamit onbeuten wollen, ba§ au$ biefe Berechnung, bie

etwa ber ber ©a$e §u ©runbe liegen fönnte — id) Witt uidjt

fagen, $u (Srunbe liegt — mid) immer auf bem Soften finben

unb mid) nidjt babon oerbrängen wirb. 2lBer was id) erwartet

l)ätte: — ift benn ber SSeg su mir weiter, als ju bem $errn

Sßräftbenten beS SReidjSfanaleramtS? 3$ §öBe namentlich mit

bem #errn an ber ©jrifce ber gnter^eflation jahrelang in ben

intimften amtlichen Ber|ältniffen geftanben, wo wir alles mit

einanber Befyroc^en JjoBe«: ic§ fd)meid)le mir nodj J)eut$utage,

in perfönlid) freunbfdjaftl'idjem SScrt)ättni^ mit iljm ju fielen,

eS wäre alfo bod) eine große Seid)tigfeit gewefen, mid) über bie

©aa^e ju Befragen. 3$ toürbe in bier SBönben mid) oollftänbig

unumwunben auSgefbrodjen IjaBen, unb unumwunbener, als i<§

glaube, eS bor ber Öffentlicfjfeit tljun ju follen. 3)en SSorWurf

|aBe id) gemacht, \>a$ ©ie bieS unterlagen IjaBen, unb ba§ @ie

baS unterlaffen IjaBen, t)at ber §r. 5lBg. BamBerger in feiner

SBeife Wiberlegt, obfdjon er fid) Dörfer baS ^Infe^en gegeben Ijat,

als tjätte er biefen Borwurf als einen unrechtmäßigen $urücf*

gewiefen. S)enn wenn er bem §errn $räftbenten beS &eid)S*

fanjleramts angefünbigt l)at, ©ie würben bie 3nterjjettatio»

ftellen, wenn id) nid)t öor^er freiwillig eine (Srflärung gebe,

was mir übrigens nid)t gemelbet worben ift, fo ift eS bod)

himmelweit oerfRieben baoon, bafj ©ie mid) fragen, was id)

3l)nen antworten Würbe. S)er &err Borrebner Ijat mein Beifpiel

öon bem ßemBerger Suben feljr öiel fd)neller berwirflidjt, als

id) glaubte, baf$ eS möglid) wäre: ic§ Bin fdjulb, \>a% bie Snter*

peflation gepeilt ift, id) l)aBe fte burdj freiwillige Beantwortung

unb Befd)wid)tigung nidjt oer^inbert; ja, eS feljlt nur nod), baß

er fagt: erft infolge ber Antwort, bie id) auf hit Snterpellation

gegeben §aBe, fei fie geftellt worben. ©o ungefähr breljt fid)

bie ©act)e §erum. 3^ tatin nic§t alle, unb namentlich ganj

unmotbierte — idj Will nic^t ben SluSbrucf friool gebrauchen,

ben ber $err SSorrebner gebraust §at — aber ganj unmotibierte

Befürchtungen befd^ Wichtigen — Wie ic§ üBer bie nadjbcnfen foll

unb ßeitungen lefen unb mir ben ®opf jerbrec^en, wie ic§ bie
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befcfjmidjtigen folt, ba$ fällt mir nid^t im %xaum ein, unb $r.

jßamberger mag fürdjtett, ma8 er milt, idj merbe itnt nidjt be*

ruhigen. 3dj ttjue meinen £ienft nad) aßen Stiftungen tjin

unb meiter nidjtö. Stlfo be§f)at& ju fagcn: mir tjaben bie

gnterpettation fteKen muffen, — icf) glaube, er fagte, fie Ratten

aCfe§ gettjan, um t)k Snter^effation ju oermeiben, nun, boctj

ntc^t altes, (Sie fonnten fie einfach nidjt ftetten, bann märe fie

öermieben.

geitungSberidjte, Leitungen, — mer tjat beim biefe Strittet

in ben Seitungen getrieben? S<^& will baä nitf)t unterfudfjen,

jebe 8^u«9 nimmt fie, menn fie gefdjtcft unb öon fadjfunbiger

gcber gefdjrieben finb. $er $err SSorrebner fagt, er Ijätte bie

©tfberüerfäufe gar nidjt berühren motten, aber feine ganje

Argumentation fnüpft er an tk ©erüdjte, bk infotge ber

©iftierung ber Sit6ert>erfäufe entftanben finb unb bk atterbingä

für jeben rebtidjen $eutfdjen ein öiet größeres ©enridjt befommeu

imben, feit fie in engtifc^er @prad?e tjerüberfdjaflen, aU menn
fie in unferer eigenen jum StuSbrucf gelangen.

$er £err Sorrebner tjat oon meiner ^Inbeutung, ba% gu*

nädtft butct) t)k (Stfiierung ber ©itberöerfäufe biejenigen, metdje

getootjnt maren, ben Verlauf §n beforgen, empftnbticf) berührt

maren, gejagt, er motte ba$ nic^t afö gnfinuation bejeidjnen,

3$ fjabe bamit in ber £t>at eine Snfinuation nic^t öer&unben.

fonbetn id) t) a&e nur erftären motten, mie auf ganj natürlichem

SBege fotd)e Webereien entfielen. S33enn ber §err SSorrebner \>a*

gegen feinerfettö tufinuiert, ba% ber mutmaßliche Urheber biefer

®erüd)te ber britifdje ©eneraffonfuf, \>a$ 93anftjau§ SBteidjröber

fei, menn burd) ffanbatöfe unb fdfjnöbe ^ro^effe mettbe!annt ift,

bajs biefeS fetbe 83anfl)au8 mein Sanfter unb (SefdjäftSfüfjrer in

sßrioatangefegcnljeiten ift, fo ift mir haM bodj etmaä hk (£m*

pfinbung geworben, als Ijöre idj t>k SKeicpgtocfc ftingetn —
nid)t bie be£ §err $rä[ibenten, fonbern eine anbere — unb ic§

möchte bem £>errn SSorrebner bod) ernsten, mid} auf biefcS

bebtet nid)t tjerauSpforben; idj tja&e nicfjt geglaubt, istö foldje

Slnftänge tjier in biefer SSerfammtung and) nur in ber twjidjtig«

ften 5tnbeutung mögtid) maren»

Sftir ift befannt, bafj ber Sanfter Steia^röber ein (Segner

ber ©otbtoäfyruttg ift unb immer gefoefen ift, ba$ nrirb aud)

roatnfdjetntid) bem 83ot[djafter berfetben äftadjt, für bk ©err
Steic^röber ßonfut ift, befannt fein, unb atfo mirb er barauf
meiter fein ©cmictjt legen. SBenn ©err t?on Steigt ober nac§

gütfl SDi^matcT? gefatnmette Üteben. IL 22
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tüte cor ttödfj feinem finanziellen Urteil bte 3)oWeImal)ruttg füt

rid^ttg Ijäft, fo mirb baS für ben 93otfd&aftcr nichts neues getuefen

fein, @S muffen bodfj alfo ttoc§ anbere Seute mit biefer Snftnua»

tion gefommen fein, auf bte er be^ug nimmt, unb id) fann baS

mieberljofen, ba% atle bk Slftenftücfe, bie ber SBorrebner nadjljer

nodj angeführt, oon Betgifcr)en geitungen, belgifcfjen SHiniftern, toon

engltfdjen ®orrefponbenten — er t)at einmal, menn idj redjt oer»

ftanben rjabe, englifdf) borgelefen, aber baS fann und ttic|t ben

mtnbeften ©inbruef madjen. 3$ beftreite abfolut, baß bie Sluf*

regung unD bie Söefürdjtung cor unüberlegten ©djritten ber

SMdjSregiewng in bem Üttaie oorljanben gefoefen ift, baß fie

irgenb einer Öeruljigung Beburft ptte, unb wenn bie Qntcr«

^cCfotton feinen anberen gmeef gehabt Ijat, als biefe Söeru^igung

für baS $ublifnm tjerbetjnfüljren unb bie angeblich oorfjanbene

Unruhe $u befämpfen, bann fage tclj nur: fie i(t ein berfeljlter

©djritt gemefen.

"Siebe übet bte $0etii>eiftmg be* ^oXTuBerf^^fR *** bie

ginjefftaaten.

Glatten am 9. guli 1879.

SBenn man Jahrelang nur an praftifdje ®efdjäfte getoöljnt

ift, fo wirb eS einem fdjmer, fidg oorljer eine SßorfteÜung ju

machen toon ben (Scr)rüierigfetten, mit benen jemanb ber beutfdjen

treffe unb bem beutfdjen Parlamente gegenüber gu fämpfen §at,

roenn er eine einfache, praftifdje, tt>irtfc§aftlid)e ättajjreget bor«

fcfjlägt, bereu Sftotroenbigfeit teils in iljrem gefamten Umfange,

teils in tfjren mefentlicfiften Slbfdjnitten bon ber großen Sttel^r*

l)eit ber SBeoölferung abfolut anetfannt ift. 3$ fjabe wir in

bem heutigen ©tabium meines bauernben unb feit 18 Sauren
niemals unterbrochenen ©trebenS, bie beutfdje @tnt)eit Ijeräuftellen

unb ju fonfoltbteren, bte Aufgabe geftellt, fo biet an mir ift,

baju mitzuarbeiten, baß bie beutfdjen ginanaen in einen Suftanb

gelangen, ber fomoltf baS 9Mdj, als audj bk (Sin$elftaaten in

bte Sage bringt, ben notmenbigen Slnforberungen unferer 53ub»

getS ju genügen. $iefe Sage mar bisher nid&t öorfjanben; ©ie

laben bie SBorlagen barü6er aus allen bebeutenben S3unbeSftaaten

befommen, ©ie fennen ben Sinanjsuftanb unfereS SReidjeS, ©ie
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fentten bcn ßuftanb her gefamien beutfdjen ginan$ett, ber außer

3ufammei Ijang, in Trennung ber SReiäjäftnanäen öon ben %i*

nansen ber ©injclfiaoten, ja qset nidjt ju bcfyanbeln ift.

$er ganje ©treit, um bert e3 fiel) Ijier ^anbeU, maetjt mir
— afle>bing3 Hegt mir olle Xfjeorie in bem langjährigen praf«

tifdjen geben, bo§ tet) geführt Ijabe, jiemtid) fem — mact)t mir

ungefähr ben (Sinbrutf, ruie haä befannte SBort bonnet blanc

ober blanc bonnet, ober ob ict) fpreetje oon einem fdjtoaraen

Xudjrocf ober Oon einem Sftocf öon fdjroaräem Xuct), metter finbe

ict) einen Unterfdjieb nicfjt; jeber meitere ttnterfctjieb, ben ©te

hineinlegen, ift eingebilbet, roiberforictjt ber ©obläge nnb roiber*

fpridjt unferer SBerfaffung. üßacfj ber Slrt, mie hit Erregung M
unS buret) eine unerprte unb oerlogene $reßagitation gefteigert

roorben ift, wenn in bem Sßublifum unb in ben ßefem, bk nictjts

hrie ein einzelnes $efcbtatt lefen, falfcf)e Mttfidjten barü6ec ent*

ftanben finb — mid ict) mict) bentütjen, nietjt biefe 2lnfict)ten 5u

roiberlegen, btö ift ja gar nidjt möglich, roer 9tect)t begatten

roill, ber wirb nic^t überjeugt werben — fonbern nur meinen

Sbeengang, unb wie ict) ju bemfelben ge!ommen bin, 8(men Wflt

bar$ulegen. SBir befinben uns t)ier in ber Sage, etwa umge«

fe^rt üon ber befannten gäbet be§ StteneniuS Slgtippa, wo bie

©lieber fiel) beftagten unb tm Sftagen nid)t mefyr ernähren

Wollten, ba er feinerfeitö nichts tt)äte: t)ter öerroeigert ber Sttagen

bisher feine ©d)ulbigfeit, ben ©liebem bie ÜKafymng, bie fie ju

iljrem SBefteljen notwenbig Ijaben, aufliegen ju toffen. 3)a3 9tetd)

t)at alle £aupt*gman5quellen in ©efdjlag unb t)at bie ©djtüffel

boüon, unb tjaben fid) bisher wenigfienä \>k Organe be8 9ieicl)§,

Oon betten unfere ^Bewilligungen abhängig finb, nidjt barüber

einigen !önnen, auf meinem SBege biefe Duellen flüffig gemalt
werben fönnen. Sc§ arbeite an ber Reform unferer ©teuer in

meiner (Stellung, bie Diele Seute für eine einflußreiche galten,

für eine einflußreichere gewiß, aU fie ift, mit großer SJfufye unb

gegen bie ©c^wierigfeiten, bie mir mein eigener ©efunb^eit^u»

ftanb fdjafft, gegen bie größeren ©djtoterigfeiten, bie mir bie

griftionen ber mitwirfenben Gräfte gefdjaffen t)aben, um ben

finansteüett Übetftänben, unter benen mir ganj aroeifelloä leiben,

abju^elfen. Sl6er feit ber Seit be3 äJctnifterä üon ber £cöbt

unb feit feinen Vortagen werben ©ie fiel) erinnern, ba§ jeber

SSerfud) baju mißlungen ift, unb ot)ne meine Anregung ift ein

foldjer SBerfitct) bisher überhaupt niemals in ©cene gefegt wor*

ben, unb wenn meine Anregung jejjt nia^t ftattgefunben t)ätte,

22*
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fo wären wir überhaupt uicbt boju gekommen, ü6er biefe breit*

nenbe Lebensfrage fdjon gu öerfyanbeln. 2Ufo ic^ $äbt luer

nidjt leichtfertig unb plöfclict) etwa aus irgenb Weldjen hinter*

gebanfen, bk idj nid)t eingeftänbe, SSorjerläge gemalt, fonbern

td) l)abe rein praftifdje, materiell JjauSbacfene, lange erwogene

Söorfdjläge barüber gemacht, toie wir unfere ginanaeinridjtungen

auf einen befferen gufj bringen fömten. 3$ ^be miel) babei

gegen jebe Snberung, fofern fie nur ben ßrjarafter einer 3}itt«

wirfung jum gemeinen Siele tjat, offen unb empfänglich gezeigt

34 Ijabe im Anfang awfy geglaubt, wir mürben leichter gum

Siele fommen', als bieS ber gatt gemefen ift, es würbe früher

eine Sterftänbigung ftattfinben. Su biefer ift aber ton liberaler

(Seite nict)t in bem äfta&e, wie icb erwartete, bie £anb geboten,

unb eS fefylt uns t)eute in unferer entfdEjeibenben SSer^anblung

an jeber Notlage oon liberaler (Seite, xok bie Ferren fidj etwa

benfen, bafj biefe ginan^frage gelöft werben fönnte. 60 Oiel ia)

weiß, liegt gar lein Sßorfdjlag, als bie reine Negation öor, bie

reine Negation beffen, waS oon anberen allenfalls gemadjt werben

tonnte. SBir r)aben bie Negation oon einem fyeröorragenben 3Jcit»

nliebe ber gortfcr}rittS:partei allerbingS als Programm offen

proflamieren l)ören, unb in meiner ($rfal)rung Ijat bie gort*

fdjrittspartei es nod) nie möglich gemalt, ju einer pofitioen

Meinung ju fommen, bis bie Regierung eine ausgebrochen tjatte,

ber fie wibertyreajen lonnte. Sßofitioe platte unb Jßorfdjläge

über baS aber, was $u gefdjetjen Ijätte, finb nie üorgefommen,

unb wenn neulich ein §eroorragenber Sftebner biefer Partei fagte,

ade Unruhe im fReid^e fäme Oon mir, unb Wenn id) nur erft

befeitigt Wäre, Würbe aüeS parabiefifd) öortrefffidj geben, fo

lönnte id) baS, wenn id) überhaupt ^erföntic^ werben wollte, in

oiel ^oberem ÜDiafce jurücfgeben. $lHe Unruhe im Sfteicfye unb

alle (Sdjwierigfeiten, ju gebeitytidjen, rubigenSuftänbeuju fommen,

fommen meines (SracbtenS oon ber gortfcf)rtttSpartei utib benen,

bie mit iljr ftympatlnfieren in ben anberen graftionen, unb baS

äu behaupten, bin ic§ in oiel Ijötjerem Mage berechtigt, als jene

gnfinuation gegen meine Sßerfon eS war.

2)ie Stellung jum grantfenfteinfdjen Anträge Wirb Ijier als

^robieiftein beljanbelt in be^ug auf bie 9ieid)Sireue ober Sfrd&t*

reid&Streue. Meine Ferren, jur (Stellung oon biefem Dilemma

tjaben (Sie gar feine Berechtigung, <Set)en ©ie bod) prücf auf

meine Vergangenheit. 34 werbe ben grancfeufteinfdjen Antrag

befürworten, — jujuftimmen Ijabe ic§ ja in biefer Verfammfuug
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nidjt, — unb *mar l)abe i$ midj ba$u erft fett fur$em entfdjloffen,

feit menigen Sagen, icft Ijabe mid) am »ergangenen Sonntage

kbingt ba$u entfdjloffen, idj tjabe midj beftnitto bajn er(t ent*

fdjloffen, nadjbem idj in einer (Sefamtprüfung btt SBege, meldje

bie Ferren, bie Ijeute in ber Dppofttion finb, geljen, midj über*

geugt Ijabe, ba% fie SBege eingefdjlagen t)aben, bie idj niemals

getjen fann, unb bie öerbünbeten Regierungen nidjt geljen tonnen.

$te ®unbgebungen, bie außerhalb biefeS $aufe3 öon fefyr Ijer»

öorragenben Sftitgliebern einer großen Partei ftattgefunben liaben,

bie Reben unb Argumentationen, mie fie neulid) jur öefampfung

be3 3^fl^ auf Petroleum fyier Vorgebracht toorben finb, — ja,

meine Ferren, bie nötigen micfj, ju Rat ju geljen mit meinem

eigenen Sßflidjtgefüf)! gegenüber ber (Sefamtljeit be8 Reichs,

ffllit ©efirebungen, bk fid? bergeftalt fennäeic^nen, fann id) nidjt

gefjen, lönnen bie öerbünbeten Regierungen nidjt getjen, mit

Denen fann ba3 Reidj nidjt befielen, fie finb Untergrabungen

be3 Reid)§beftanbe3 gerabe fo gut, ttrie bie fosialbemofratifd)en

Untergrabungen, bk mir burdj ba3 ®efefc vom §erbft befämpfen

motten, fie finb minbeftenä bk SSorbereitungen baju, unb idj

Ijabe barauä bie Überzeugung geminnen muffen, ba% menn thcn

Seute, bk früher mitunter, fogar Ijäufig ber ReidjSregterung ifjre

Unterftü&ung geliehen tjaben, menn bort latent bie serftörenben

Gräfte fc|lummern, bie M einer geringen Anregung — e3 genügt

baju bti fo gefdjulten Parlamentariern, ba% fie in bie Minorität

fommen gegen Ü)r (Srmarten — fo in jornige ßeibenfdjaftlidjfeit

umfdjlagen, ja bann fdjroinbet btö üßertrauen, meldje3 idj früher

auf bk SKöglidjfeit gefegt tjabe, mit (£t)arafteren biefer Art in

Sufunft 5ufammenfte|en ju fönnen, in ber SSeife, ba$ bk Re*

gierung anberer Unterftüfeung annimmt unb ifjnen bafür ben

(Einfluß gemährt, ber mit biefer Unterftüfeung notmenbig oer*

bunben ift — ein anbereS SSerfyältniä fann feine graftion öon

ben erjftierenben erftreben, benn feine öon ifjnen Ijat an fidj bk
äflajoritär, jebe muß fompro mittleren mit ben anberen.

3)ie 23eljauptung, ba$ bie ginanätjoljeit be§ Reichs burdj

ben grancfenfteinfdjen Antrag verloren ginge, muß idj für eine

gänälidj unbegrünbete unb au§ ber Cuft gegriffene galten. S)ie

ftinanätioljeit beS ReidjS ift in ber SSerfaffung begrünbet, in oer*

fdjiebenen Paragraphen; feiner biefer Paragraphen erleibet burdj

bie Annahme be3 3rrancfenfteinfdjen Antraget audj nur bie min*

befte Snberung. Auf bie (Spaltung ber Sttatrifular* Umlagen
ift ja bisher oon liberaler ©eite ein feljr tyotjer SBert gelegt
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morben, unb eS iffc gefagt korben, mir muffen für biefelben einen

(£rfafc Ijaben; menn auc§ bk SBerfaffung uns ein Einnahme*
beroiäigungSredjt nidjt giebt, fo Ijaben mir eS bisher üermöge

ber SBerfaffung bodj faftifd) genoffen, unb hrir wollen eS «id^t

aufgeben, toenn wir ntdjt einen (£rfafc bafür Ijaben. Sluf bic

Stfatrifular* Umlagen unb iljre eoentueüe Söeibeljaltung wirb alfo

üon liberaler ©eite zin au&erorbentlidj ^o^er Söert getegt. 3$
mar beSljalb moljl barauf gefaßt, ba ic§ mir bie oerftfjiebenen

bittet burdjbadjt fjatte, in melden man fonftitutionelle (Garan-

tien finben fönnte, fo mar id) audj auf biefeS nrie auf anberc

getommen, unb erwartete einen Antrag, roie ben granefenftein*

fdjen, tooljl üon ber nattonalliberalen ©eite. Um bk fon-

ftitutionelle SSirfung ber Sftatrifular» Umlagen beizubehalten, maS
mir im (Sanken nidjt crtoünfdjt mar, gab eS fein einfacheres

bittet, als ba& man fie in iljrem ganzen bisherigen Umfange
befielen lieg unb bem SReid) bafür in fein SluSgabebubget ge*

fefclid) einen Soften fdjrieb, ber jur Erleichterung ber notlei*

benben Gnnselftaaten beftimmt mar unb benen bie Mittel gab,

biefe Üftefjrumlagen ju leiften. 2)ann bleibt eben baS #cft ber

ginan
(
$berroaltung in ben £änben beS Reichstages.

3$ bin ja feit lange gewohnt, ba$ man, menn bie (Srünbc

aus ber (Segentoart nidjt reiben, mit ber Serbäcbtigung meiner

Slbfidjten für bie Sufunft midj befämpft. 3$ erinnere ©ie

baran, baf$ lange ga^re ftets gefagt morben ift, ic§ ftrebte nad?

@rieg ju trgenb meldjen gmeefen. @S Ijat baS erft ein @nbe
genommen, feitbem bie ©tellung 5)eutfd)lanbS jur orientalifdjen

grage, feitbem bie Stellung SeutfdjlanbS auf bem Kongreß ju

Söerlin, ber gerabe oor einem %a§xt uns audj ju einer ©ommer-
fifeung, midj menigftenS nötigte, — feitbem bk ben unmiberleg«

liefen S3emeiS geliefert Ijaben, baß alle jene Snfinuationen ßügen

unb SSerleumbungen roaren, bie gutn geringften 5£ett in $eutfct)lanb

ifjren Urforung Ratten, ©eitbem ift eS ©Ute gemorben, feit un-

gefähr 3a§* unb £ag, Sfteaftion ju fdjreien unb auf biefe SSeife

ben Teufel an bk 2Banb $u malen. $)urd) baS Sßerbäcfytigen

ber SReaftion, burdj baS Slnfdjulbigen fönnen ©ie unter Um*
ftönben einen SKinifter, ber fdjüdjterner ift, als ic^ bin, oeran*

laffen, baß er gerabe, um fid& ber geinbfd)aft ju erme^ren, in

bie i^n ber SSerbadt)t ber SReaftion bringt, betou&t ober unbe*

mußt, ju ben Mitteln ber Sfteaftion greift unb Meinung ba

fudjt, mo er für ben Hugenblicf meniger geinbfdjaft pnbet. 3«
ber Sage bin ify nidjt. Sdt) bin bem (£nbe metner ßaufbatjn
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ju nalje, um gu (Sunpen irgenb einer ßufunft nodg meine <$e*

genroart ju oerberben.

©eit einem Saljre, feit etmaS länger als einem 3atjre Ijabe

tdj in bem SBofjlmoüen, lüetc^eS mir früher oon liberaler «Seite

$uteil mürbe, eine merHi^e $lbfüt)lung gefunben. ©ie gab fid)

funb burdj eine fühlbare Surüdljaltung, burd) Referoe, burd)

eine füfyle §oljeit, btc anbeutete, idj müßte 3§nen !ommen. 3$
Satte ba% ©efütjl, baß ffe oou mir S)inge perlangen motlten, bie

idj nidjt leiften fönnte. ©ine graftion fann fefyr moljl bie Sie*

gierung unterftü&en unb bafür einen ©infhtß auf fie gewinnen,

aber wenn fie bie Regierung regieren miß, bann stoingt fie bie

Regierung, iljrerfeitg bagegen ju reagieren. 3$ liabe midj,

tnenn av$ nityt angegriffen, fo bodj oerlaffen unb ifoliert ge*

füfylt, id& Ijabe btö nodj mefjr gefügt bei ber erften fo$ial*

bemofratifdjen Vorlage, unb ic§ Ijabe bamatö gehofft, baß bie

feljr oerfdjiebenartigen Elemente, bie in einer großen unb bcm
tarnen nadj bie Regierung unterftüfcenben graftion Bereinigt

foaren, fidj fonbern mürben. @8 ift ba$ nid&t gelungen, unb fo

lange \>a$ nidjt gelingt, merben ©ie jebe Regierung, namentlich

aber bie üerbänbeten Regierungen, immer oorfidjtig in i^rer Un*
leljnung finben unb nic^t fo bertrauenSoofl, als bte3 früher ber

gafl getoefen ift.

3d) f)töt, feit id) Sftinifter bin, nie einer graftion angehört,

aud) nidjt angehören fönnen, tdj bin nac^einanber üon aßen

gefaßt, oon einigen geliebt morben. @& ift btö k tour de röle

ljerumgegangen. 3118 idj guerft im 3afjttl862 ba3 preußifdje

ättinifter*$räfibium übernahm, ba ift in aller eingebenden, bis

ju melier — idj !ann tootjl fagen — üaterlanbSfeinblidjen

#öf)e ftdj ber §aß mir gegenüber Perforierte unb bis gu ge*

miffem 2Kaße audj gegen bie leeren (Sinftüffe, bie mtd? auf

bem Soften erhielten. 3$ fjabe mid) baburd) ntcr)t beirren

laffen unb Ijabe aud) nie oerfudjt, midj bafür gu rächen, idj

fjabe oon Anfang meiner Karriere an nur ben einen öeitftern

gehabt: burdj meldje Mittel unb auf meldjem SBege fann idj

$eutfd)lanb $u einer Einigung bringen, unb, fomeit bieg erreidjt

ift, roie fann idj biefe Einigung befeftigen, förbern unb fo ge*

ftalten, bog fie au3 freiem Söißen aller rötmtrfenben bauernb

erhalten wirb, gu biefen äftitnrirfenben redjne idj aber audj

bie Regierungen, unb Ijalte e3 für ©eutfdjlanb für einen ganj

außerorbentüdj großen SSorjug im SBergleidj mit anberen %aw
bern unitarifc^er SBerfaffung, baß ba8 btynaftifc§e Clement anc^
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emfetljftfö SßreufkttS tiocb eine ®enmit f)öt, bie gu bett (Stöbert

ber Orbnung gegä^lt werben mufc, unb bie mir, menn mir beren

IBanb unitarifcb gerreifjen mottten, burdj feine anbere gleich ftarfe

*Binbefraft mürbe erfefcen fönnen.

2U3 mir aus bem Kriege 1866 gurüdfamen, märe e8 ja

für midj in ber ©tettung, bte idj bamatö, in fteinerem Greife

einflußreicher mie Ijeute, einnahm, fetjr leidet gemefen, ja, id)

Ijabe fogar mit ättüfye mid) beffen gu ermeljren gehabt, gu fagen:

jejjt ift Preußen größer gemorben, bie SBerfaffung ift baffir nidjt

beregnet, mir muffen fie neu öereinbaren, furg, bie füljnfteunb

einfdmeibenbfte SReaftionäpolitif mit bem @rfo(g, ber noc§ öou

ßönujgräfc an ben fingen flebte, mit üotten ©egetn gu treiben,

©ie miffen, baß ity ba$ (Segenteil getljan tjabe, unb \>a$ iä)

mir baburdj guerft bie Abneigung eines großen %til$ meiner

älteften politifdjen greunbe gugegogen Ijabe, unb e3 fjat midj

fernere Kampfe gefoftet, ba% (Gegenteil, bie Snbemnität, ba$

gortfefcen be3 fonftitutionetten ©tjftemS burd)gufütjren. §abe
td) btö au8 Qiebt gum fonftitutionetten ©Aftern getljan? Sfteine

sperren, td) miü midj nid)t beffer madjen, als idj bin, td) muß
ba$ gang beftimmt toernetnen. 3dj bin fein (Gegner be3 fon*

ftitutionetten ©tjftemS, im (Segenteil, icö Ijalte e3 für bie einzig

mögliebe RegierungSform — aber menn iä) geglaubt Ijätte, bafi

eine SKftatur in ißreußen, ba$ ber 2Ibfoluti3mu3 in Sßreußen

ber görberung be3 beutjdjen (SinigungSmerfeS nü&lidjer gemefen

märe, fo mürbe id) gang unbebingt gum 2lbfoluti§mu§ geraten

tyaben. Slber tclj ijabe mid) nad) forgfältigem Sftadjbenfen —
unb idj fyabt fernere unb mir teure, naljefteljenbe ©inflüffe gu

befämpfen gehabt — bafür entfRieben: nein, mir muffen auf

ber 33atjn be8 $8erfaffung3red)t8 meiter geben, mag außerbem
meinen inneren (Smpfinbungen unb meiner Übergeugung oon ber

®efamtmöglid)feit unferer $olitif entfpridjt.

(SS entftanb bann für midj, tljatfädjlid) au3 ben Söegieljun*

gen fcer firdjltdjen grage jur polnifcben, ber ®onflift über tie

firdjlidjen Slngelegenbeiten. tiefer ®ampf beraubte midj ber

natürlichen Unterftüfcung ber fonferüatiüen Partei, auf bie idj

Ijätte rennen fönnen, unb bte 2öege, bie idj, um bie Söerfaffung

beS 5)eutfdjen fftetc^cS anzubauen unb in äßirffamfett gu fe|en,

um i(jr burdj praftifdje ^Belebung eine öürgfe^oft ber Sauer gu

gemabren — bie SBege, bie td) bagu ge^en mußte, mären maljr-

febeintieb anbere gemorben, menn bie fonferöattöe gartet mic^

md)t bamat« im ©tia^ gelaffen fyätte. ®§ fam bagu ber fdjmere
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$ampf, ben ein augenblidlidjeS .^odjglütjen ber toufcnbiägrtgert

Streitfrage jmifdjen Staat unb ®tra)e, 5ttrifd)en ftaifer unb

$apft tJcrantafete, ber Streitfrage, bie in unferer <$efd)id)te feit

1000 ga^ren jeber§eit gelegen Ijat, gettrocifc ift fie lebhafter ge«

morben, geittoeife ftttter. 3$ fyahz in biefem ®onflift gefä'mpft

mit ber Sebljaftigfeit, bie mir, tute idj t)offe, in aßen Sadjen,

roo es ftd) meinem Betongtfem nad) um baS 2öot)t meines

BaterlanbeS nnb um bie fRcd^tc meines Königs Ijanbelt, fo lange

id) lebe, eigentümlich bleiben wirb, aber id> muß audj Ijier

fagen: id) t)alte ®onflifte moljl unter Umftanben für tapfer burd)-

gufämpfen, aber nie für eine auf bie S)ouer ju erftrebenbe 3"*
ftitution, unb toenn fid) Mittel unb SSege bieten, bie Sdjärfe

ber ©egenfä&e 31t milbern, ofyne baft man an bie Sßrinjipien ber

eigentlichen Streitfrage rüfjrt, menn man ftd) gegenfeitig fennen

unb burd) gemeinfameS arbeiten an einem gemeinfamen unb

tyofjen Sroecf fid) gegenfeitig achten lernt — ja, fo liegt

es bod) tüa^rfc^ctnticr) nicbt in meiner Berechtigung als

äftinifter, folc^e SBege gu öerffließen unb tum ber #anb $u

roeifen.

SSenn id) nad) 1871 burcl) biefe oon mir nid)t abhängigen

(£rfd)eittungen unb kämpfe enger an bie liberale graftion gc*

brängt mürbe, als es für ben SJcinifter unb für ben SKeidjS*

fanjler auf bie SDauer trielleidjt faltbar ift, toenigfienS gerabe

fo weit, tote es möglid) mar, fo Ijabe td) baburd) bie SBejie^un*

gen $u ben übrigen Greifen beS 9teid)S unb ber Beoölfcrung

bod) unmöglich für immer aufgeben fönnen. 34 $<&$ geglaubt

unb l)abe baS in ber SJo^ialiftenbebatte nod) entmidelt, mir

mürben, Dom redjten glügel ab gejault, in bret Bataillonen,

oiefleid)t getrennt, marinieren unb bod) öereint festen fönnen.

3)iefe meine BorauSberedjnung t)at fid) leiber nid&t beftätigt,

unb bie Umftänbe, tttct)t mein SSiUe, fyaben eS fo gebrefjt, bag

bie sperren, bie mid) früher t)äuftcj unb nadj ir)rer 2Beife unter*

ftüfeten, bie kämpfe nt<$t auSfdjlog, ba% bie mir gegenüber in

iljrer treffe, in iijrer angefe^enften unb anerfannteften treffe,

in einen ßorn unb in eine Spradjroeife oerfaffen finb, bie mid)

ooflftänbig begoutieren unb abmenbig machen mußte. @S §aben

ärjntic^c Borfälle aud) cor oerfammeltem !Wetcr)Stagc ftatt»

gefunben, baß burd) einzelne Ijeroorragenbe äftitglieber ber SReidjS«

fan^ler in einer SSeife abgefan^elt morben ift, fann id) toofjl

fagen — öffentlich, mie ein TOtgtieb einer befreunbeten graftton



— 346 —

toofjt niemals oljne 2ttißbiÜigung ber graftion get^an Ijaben

mürbe.

2WeS baS finb ©rünbe, bic midfj gegenüber biefen meinen

früheren — id) Ijoffe, audt) mieber aufünftigen — ^ampfgenoffen
in biefelbe (Stimmung fefeen, bie fie mir gegenüber befunbet unb

öffentlich ausgebrochen liaben, füljl big ans £er$ Ijinan. 3dj

fann — bie Regierung fann bodj ben einjetnen graftionen

nidtjt nadjlaufen, fonbern fie mufj iljre eigenen SBege getjen,

bie fie für richtig erfennt; in biefen SBegen wirb fie berichtigt

werben burd) bie SBefdpffe beS $Reidt)§tag^
r fie wirb ber Unter«

ftüfcung ber graftionen bebürfen, aber ber £errfd)aft einer graf«

tion wirb fie fidj niemals untermerfen fönnen!

Unter biefen Umftänben bin iä) baau gefommen, nadjbem

bie Sficfe, bie baS 5luSfdjeiben meines £errn Kollegen S)elbrücf

im SfteidjSfanaleramt lie§, midj nötigte, mid) enger, näfjer als

biStjer mit ben rotrtfdjaftlidjen gragen an befaffen — bin i% an

Überaeugungen gefommen, an beren 3)urdjfül)rung iti) oon bem
Slugenblicf, mo fie bei mir feftftanben, bie ganae feroft beS @in»

fluffeS, ber mir amtlich oettraut ift, gefegt rjabe. Db id) anf

ber SBaljn Sftieberlagen erleiben mag, ob idj mieber öon Dorn

anfangen muft — ja fo lange id) EÖJiniftcr bleibe, roerbe iü) in

biefen SBeftrebungen nidjt nadjlaffen, mein SBorbilb ift barin

Robert SBruce in feiner ®efd)icr)te mit ber (Spinne, an beren

ftetem SBieberaufflimmen nadj bem herunterfallen er fidt) er»

mutigte, um feinerfeits baS, toaS er für fltedjt unb feinem SBater«

lanbe für nüfclid) l)ielt, auct) bei ben übelften SluSfidjten ntdjt

aufaugeben; für baS, roaS idj unternommen %abe, liegen aber

bie 2lu$fidjten nidjt einmal übel unb entmutigenb, unb es märe

meines (SradjtenS ein SSerrat an ber (Sadje, bie idt) im Warnen

beS 5SaterlanbeS Ijier oettrete, unb bie idj nid^t friuol unter*

nommen Ijabe, roenn idt) roegen folcfjer DutSquilien, meiner 2ln*

fic^t nad), tt)ie fie bie eine £l)eorie öon ber anberen unterfd&eiben,

baS $>it\ foflte unerreicht laffen in bem 2Tugeublicf, mo ic$ bie

§anb banacJj auSftrecfen fonnte.

2Bie tdj fjöre, I)at ber #err Slbgeorbnete öon Sennigfen

barauf aufmerffam gemalt, ba% ic§ in einer früheren 9Jebe bit

äflatrtfularumlagen als nachteilig befämpft. Steine Ferren, Heber

toä're mir bie ganae ©adt)e atterbingS oljne äflatrifularumlagen,

aber idt) Ijabe bodt) eben nid&t bie 28al)l, bie 2)tnge fo au machen,

roie idt> fie mir an bie Sßanb malen fann. SBenn tc| oon ber

liberalen @eite oljne Unterftüfcung, olme Slnljalt, oljne beftimmte
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annehmbare SBorfdjläge Bleibe, fo mufj idj ben oon anberet

Seite fommenben SBorfdjfag prüfen, roaS giebt er benn? Sftun,

er giebt mir in bem Sinne, tüie \$ \>k Sftaftiifularumlagen be*

färnpft rjabe, bie toofle 2lbfieHung berfelben unb ber Übelftänbe,

bie idj gerügt Ijabe. 3$ fyaht gefagt, bisher fei baS Sfteidj ein

läftiger ®oftgänger bei ben etnjelnen Staaten, ein maljnenber

©laubiger, tuäfyrenb eS ber freigebige SSerforger ber einzelnen

Staaten fein mü&te bei richtiger Söenufcung ber Duetten, ju

roeldjen ber Sd&lüffel burefj bie SSerfaffung in bie §änbe beS

SReic§S gelegt, bisher ober nidjt benufct morben ift. Steine §erren
f

biefer „freigebige SSerforger" wirb baS Sfteidj burdj bie 21nnar)me

beS grancfenfteinfdjen Antrages, ber fid) oon bem früfjer in ber

®ommiffion oorgelegten SSennigfenfdjen bejüglidj ber SSetforgung

ber Staaten nur baburdj untertreibet, ba§ man ben einzelnen

(Staaten ein JöfjereS 3fta§ ber Selbftbeftimmung in ber SSer*

roenbung beffen, roaS ifjnen jugeftanben nrirb, beläßt 5)aS Sfteidj

ift ni<$t meljr ein läftiger feoftgänger, fonbern ein ®oftgänger,

ber ein gutes ®oftgelb bejaht unb barüber IjinauS fidj freigebig

ermeift, eS ift ein $oftgänger feie ein $önig, ber hti einem

^riöatmann tooljnt, unb baS SReidj fte^t in uoller Berechtigung

feiner ginanj^o^eit ba, toenn eS fid) ber Sßflidjt unteraiejr, burcr)

glüffigmadjung ber Duellen, bie unter feinem $erfdjlu| Hegen,

ber ginanjnot ber einzelnen Staaten aufzuhelfen. 2)aS Softem
ber bisherigen SJtotrifularbeiträge liatte baS (Ergebnis, baft baS

SReidj bie ©injelftaaten burdj S3erfagung ber guftöffe, bie aus

ben inbireften ©teuerquellen fommen tonnten, aushungerte unb
babei bodj in jebem 3<**)rc ött matjnenber ©laubiger bk ättatri«

fularumlagen Verlangte;— burdj bie rjeute in SluSfidjt genommene
SReidjStjilfe aber fdjminbet bie ginanpot ber Staaten unb beS

SReidjeS, bie ja bie einleitete Begrünbung meines ganzen SSor*

geljenS in biefer grage gebilbet tjat; bie ginanjnot mirb $um
teil gehoben, unb wenn audj ntcljt in bem 3)?aße, bajj alle bie

Reformen an ben bireften Steuern, bie Erleichterung ber not*

leibenben ©emeinben fofort ausgeführt merben fönnen, bie mit

oorfdjmeben, fo bodj, ba% feie idj glaube unb Joffe, ein erjeb'

lidjer Xeil baöon fct)on balb, fobalb nur W ©rtragSlofigfeir

ber Xabaffteuer übermunben fein nrirb, bie an bem Mangel
ber Sßac^ftcucr liegt, biefeS Steformroerf in Angriff genommen
werben fann.

2Bie nun baburdj bie ginan^oljeit beS 9!eid&S gefdjäbigt

werben foKte, bafür fudje idj oergeblid) nadj irgenb einem SBer*
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faffungSparagrnpljen. $er Beruht meines (SradjtenS auf ganj

unberechtigten Söefjcuiptungen. können (Sie ben Sßerbacfyt Ijaben,

bafe $reuj$en fidj gegen baS IRctc^ auftetjnt, biefleid)t in SBer«

binbung mit nodj einigen anbeten mächtigen ^ottifnlorfiaaten?

3a, bann wollen wir überhaupt nur baS lefcte (Mäut auf bem

®ome onfagen für baS SUcid^. ©aS ift aber eine 93orau§fe£ung,

bic bodj unmöglidj Sljren $)ebuftionen $u ©runbe liegen !ann.

2)aS Reidj wirb öermöge eines ©efefceS, weldjeS eS ftdj

fetbft gtebt, eine ftänbige SluSgabe in fein öubget aufjuneljmen

Ijaben, beren Setrag ben einzelnen (Staaten $ur freien $erwen*

bung aufließt. @S bebarf batjer audj ni$t ber Slrt. 70 ber

SSerfaffung einer Snberung, weldjer verlangt, bag aunädjft bie

Überfdjüffe jur 83erwenbung fotnmen follen, ha Ue Überfdjüffe

fidj erft bann ergeben, wenn alle ausgaben beftritten finb, unb

wenn baS Reidj fidj eine SluSgabe gefe^üdj auferlegt, mag fie

für baS germanifdje SJcufeum, mag fie für bie ®efamtljeit ber

(Sinjelftaaten Dotiert Werben, fo mujj immer biefe Ausgabe erft

geleiftet werben, elje Überfdjüffe entfielen fönnen.

3$ mödjte audj tjier wieberum für bie §erren bie ©rmatj*

nung anfnüpfen, bodj bei fo einfachen unb bie fünfte Über*

legung forbernben gragen, wie ßöfle, SBirtfdjaftSangetegenfjeiten,

ginanj* unb *öubgetfad)en, ben jornigen ®ampf ber ftraftionen

nic^t fo weit gu treiben, ba§ bie Sntereffen beS IReic^S barunter

leiben, unb bag, wenn bie Regierungen fia) baburdj einflüstern

liegen, audj in biefem gafyre wieberum ber erfte ©abritt ju einer

finanaieüen SSerbefferung nidjt ju ftanbe tarne. *8on feiten ber

Regierungen !ann idj ganj beftimmt oerfid>ern, ba$ fie fidj burdj

bie meinet (SradjtenS unjutreffenben Eingriffe bon bem SBege,

ben fie betreten Ijaben unb über ben fie fidj am vergangenen

©onntag oorläufig oerftänbigt fyaben, nidjt werben irre machen

laffen, unb idj für meinen Seil werbe ben SBeg, ben td) im

Sntereffe beS SSaterlanbeS für ben redeten erfenne, unbebingt bis

ans (Snbe geljen, unbeirrt; — mag idj §>af$ ober 2kbt bofür

ernten, baS ift mir gleidjgUtig.
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«gute Bei bei: jwetfen ^etaimtfl übet bie 5tt|iftttbe be*

!?tei$$.

(Statten om 8. SM 1880.

3c& erlaube mir gunä^jt meinem S3ebauern barüber 2lu3»

bruef ju geben, bog e3 mir au3 ©efunbtjeitSrücffictjten nicfjt Ver-

gönnt gemefen ift, ben $Bert)anblungen beä SReicptageS früher

unb anbauernb bet^umo^nen. äöenn id) tyeute oon ber mir
borgefdjriebenen gurücfHaftung eine 5lu3naljme gemacht fyaht, fo

bemegt mirf) ba^u nidjt Uc ungemöfmtidje Jöebeutung ber SSor*

löge, hk un3 befdjäftigt, nnb über bk mir ba3 Referat foeben

gehört tjaben.

$ie rebibierte (StbföiffafjrtSahe ift feit 6 3at)ren, fett 1874
in Vorbereitung, in SBerfjanblung, in ©uperreoifion, fie ift ur*

fbrünglicfj, fobiet idj meifj, entworfen bon bem §errn Slbgeorbneten,

ber foeben bie Xribüne berlajjt, in ber Seit, hrie er SJcinifter

mar, in iljrem ganzen auSnatjmSiofen Sn^It 2Bir §aben biefe

6 3af)re tynburdj über t>k «frage, ob fie in3 ßeben ju führen

fei, beraten, mir fönnen auc^ nodj 6 Sajjre barüber beraten, e3

fommt baburd) nidjtS au$ ber ßage in 2)eutfdjtanb unb in

unferen SBesietmngen ju ßfierreict). S)ie alte ©IbfdjiffafyrtSafte

bon 1821, bie nunmehr 60 ga^re in SBirffamleit gemefen ift,

mit ben Sftobififationen, hk fie burd) bie $erftettung be3 ©eutfdjen

SieidjeS, buret) SSerminberung ber (Sibuferfiaaten bon 10 auf

etwa 2, nämlich Öfterreid) unb 2)eutf$ianb, erlitten t)at, burdj

bie 9teid)$gefefcgebung, metdje bie entgegenfteljenbe ßanbeSgefefc*

gebung feitbem aufgehoben t»at, ift ein modus vivendi geworben,

mit bem mir bisher ofyne ©<$mierigfetten gelebt tjaben. (So ift

tbtn für un£ feine Lebensfrage. — SBenn id) fage, für uns, fo

mu6 ict) ermähnen, bafj ia) im Vlamtn ©r. SDcajefiät be3

®aifer3 fbred)e; e£ tjanbett fid) nietjt um eine ©efefceSborfage,

bie Scjneit auf ©runb bon 23unbeSrat£befd)lüffett gernadjt mitb,

fonbern um \>a% sJied)t bes ®aifer$, Verträge $u ffliegen, unb
um bie £erbeifüijcung ber ©enetjmigung be3 9teid)3tage3, hk
&ur (Mftigfeit eineä folgen R*erh-ane3 erforberüdj ift, nadjbem

bie Suftimmung be$ 53uube»ratö 5u bemfetben burdj frühere

SBerfyanblungen gefiebert ift. 34 fann atfo bier auSnafymSmeife

fage«, bie $eirf)3regierung mürbe ot)ne Söemifligung biefer (&lb>

fdjiffatjrtaatte i§re gunftton ungeftört fortfefcen fönnen unb be*
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ftnbei ftio burc$au$ ntdjt in einer föoiwenbigfeit, ftd& Bei

Gelegenheit ber Sfonejisi;! uerfeiben $eöingungen auferlegen

ju laffen, bie baä SBerfaffungSredjt i§r nirfjt oljneljitt fdjon auf-

erlegt §(ud& ber Jöorbeijalt, ton welkem bte 2tteljrl)eit gfyrer

®ommiffion bte Slnnaljme abhängig gemadfjt, ^at für mid) nidjt

bte Söebeutung, auf feine Slnnafyme ober Slblefjnung crr)ebtict)eS

Gemiaut ju legen, (Sntmeber fyafon bk Ferren SRedjt, bie be-

haupten, ber Antrag beanförudje nur gültiges fRecfjt, bann ift

er ü&erflüffig, ober er Ijat bk Xenbenj, neues föecljt ju madjen,

bann, meine ©erren, äberfabreitet btefe
s
2lbfidf)t bie afta^toofl«

fommenbeit, bte beut Sftetd&Stag burd) bie SfteidjSöerfaffung Ui*
gelegt tft. 2)er SReidjStag fann allein für fidj) nidjt neues SRedjt

machen, am aUermenigften foöte er eS meines (SradjtenS Der*

fudjen im SSege üon Söebingungen, bie er ber SReidjSregierung

fteHt in bem Slugenblidf, mo fie oon it)tn bie Genehmigung eines

an unb für ftd(), nrie ber §err Söorrebner aner!annt fjat, un*

bebenfüdjen Vertrages oerlangt. 3)aS ift eine 2lrt Sßreffion,

bie auf bie Regierung geübt werben foff, bamit fie in bie 5ln*

erfennung einer Auslegung beS S3erfaffungSred(jtS willige, eine

^reffion, Weld)e er^ebltd&e ßroeifel an ber ©idjjer^eit, mit melier
bie Auslegung öon anberer (Seite für richtig gehalten wirb,

aufkommen läfet, eine ^reffion, ber fidjj bie 9teic|3regierung in

feinem gafle fügt. Qrij bitte alfo, wenn biefer SBorbeljalt an-

genommen wirb, nid)t $u glauben, bafj bamit in unferer *8er*

faffung etwas geanbert mürbe, bte SReidjSgefejje ftnb öoflfommen

flar unb laffen feinen S^eifel übrig.

55er §err SSorrebner tjat einen längeren £eil feiner Siebe

barauf öerwenbet, um baS angebliche 5Sor|anbenfein ton SanbeS*

gefefcen ju beweifen. Sßenn eS ScmbeSgefefce überhaupt gäbe,

welc|e ben $eid)Sgefefcen entgegengehen, fo tritt bie befannte

SBirfttng ber 9teid)3gefefce ein, ba6 fie ben SanbeSgefefcen bero«

gieren, am aUermeiften aber (bie SSirfung) ber SReidjSoerfaffung,

bk ftcfj in ifjrem Slrtifel 33 ganj unjmeibeutig barüber aus-

triebt, bafj baS Sollgebiet beS SteidjeS mit feinen äufseren

Grenzen aufammenfaffen foff, unb bamit ben ©inmo^nern beS

S)eutfdjen $Reid)eS eines ber mefentliduften ®runbred£)te giebt, bte

fie überhaupt gegeben Ijat, baS Stecht beS freien 8Serfef)rS unter-

einanber. $aS angebliche SanbeSgefefc, fomeit bte praftifd)en

SRad^mirfungen feiner öeftimmungen überhaupt noa) in Gültig-

feit finb, befte^t nur oermöge ber 5)ulbung öon feiten beS

SJunbeSratS, welcher mit öe^ttg auf biefen SottauSfcblufj ö0»
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ber tfjm $toetfello§ beiliegenben 23sredjtigung btäfjer nocf) feinen

©ebrauc§ gemalt ^at, ober tüte tdj §offe, ©ebraudj matten roirb.

SBaS ba§ $8ertrag^red)t anbelangt, fo ttriff icfj in bie grage
inwieweit e« burdj bie Deidjäberfaffung, burdj bie baamifdjen*

liegenben SBerljanblungen mit Dfterreidj, burdj bie Suftimmung
öfterreidjS, bie §ter oorttegt, alteriert fei, nic§t eingeben, fonbern

abmarten, ob bk öfterretd^ifd^c Regierung reftamiert unb uns
Anla§ ju cUjnltdjen Dekantationen in be$ug auf bie @lbf$iff<

fa^rt jenfeitä ber böfmtifdjen ©renae geben wirb. 8ebenfall§

glaube icf>, ba$ e3 im SfteidjSintereffe liegt, ^ier ntdjt öfterretc^tfc^=

ungartfdjer ju fein, als bie Regierung, unb ba§ SReidjSoer*

faffung3red)t, namentlich ba, mo e3 bie nationale (Sinfjeit an-

ftrebt, ni$t au beugen burdj Argumentationen, bk tdj für fünft«

lidje Ijalte. (£8 tritt l)ier audj ber ntdt)t immer oorliegenbe gatt

ein, bajj c§ fid) um tin SBerfaffungSredjt Ijanbelt, beffen Übung
bisher öoflftänbig außer «Smeifet mar. fter öefifcftanb be3 *8wt«

beSratS in ber Ausübung feinet SKedjtS !ann nic^t angefochten

merben, einmal mirb er tion neuem beftätigt burdj ba§ Soffgefefc

öon 1869, inbem im Anfajlufj an bie SSerfaffung hueberf)olt

gefagt ttrirb, baß bie Sofltinie mit ber SanbeSgrenje aufammen*
fallen foff unb ba, too teuere an ba% 9tteer ftö&t, baS äfteer

bk SoflHnie bilben fott, mäljrenb bie Sanbe^o^eit befanntlidj

etroaS in ba$ Sö^eer hineinreicht SDiefeS $eid}3gefefc, ba§ DcidjS*

äoffgefefc in feiner Sßirffamfeit ju entfräften gu gunften einer

Jünftlidjen ®onftruftion, fünftltd) toegen iljrer forgfättigen unb
berechneten SSermifdjung be3 S)uanenjotteg mit beut alten (Slb*

jofl, ba$, glaube id), mirb ben Gegnern unferer Auffaffung
nid^t glütfen.

$er ©err SSorrebner Ijat com Soff ab unb ju mit bo^el«
ter £ragroeite gefprodjen, roo er nadj feiner genauen @ad)funbe

auSfcblie&lidj ben alten abgefd&afften ©Ib^ott gemeint Ijaben famt,

unb bie SBeftimmungen, bte beffen Aufhebung betreffen, in dis-

crimine anauroenben gefugt; ob er babei in feinem for interieur

atte bie logifdjen ©djtüffe gemacht Ijat, bk er baburdj in feinen

guljörern |ert)orrufen moUte, ftette idj i^m anljeim. Aber menn
mir biefe beiben Söffe trennen, fo fallen biefe beiben #öffe, ber

Slb^off unb ber ©renajoff auf ber ©Ibe oberljalö ©amburgS,
gerabe fo menig sufommen, roie ber ©unbaoff unb ber ©taber

©djiffaf)tt§aoff mit bem SoffüeretoSoff. ©er (Sibaoff Ijat mit

bem, roa§ mir Ijicr beraten, abfolut nichts gu tljun, mie audj

bte fegon oon bem §erm SSorrebner angeführten Artüel be*
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SBiener StfKufeafte, bie oietteictyt jebem, ber fie nid)t nachlieft,

Sanb in bie &ugen ftreuen fönneu, fyierauf gar feinen S^ug
^oben; fie ermähnen nnr in einem einzigen Strtifel bie ftrage

ber Juanen; fie finb fran^öfifct) gefaxt unb bort 31t gunften

ber 2)uanen, bafj bk nictjt geniert werben fotten.

Siber aud) bie Ausübung be§ 83efi$ftanbe§! — £err 83or*

rebner I)at oergeben§ üerfuc^t, einen redjttidjen Unterfdjieb jmi«

fd)en ber Dberetbe unb ber Unterelbe, oom Hamburger Staub*
puuft geregnet, nacfy$utt)eifen. 3>a§ Sftedjt für bie gan^e (£Ibe,

foioeit e3 oermöge ber Grlbfdjiffafyrtäafte befielt, ift ein ein^eit-

ÜdjeS, gtetdjeä unb ibentifdjeS; fein gu§ breit be3 (Sibfpiegelä

fann fid) ben Söirfungen entziehen, meiere bie (Stbfdu'fffafyrtSafte

oon 1821 ^eut^utage nod) urirHid) für fid) fyaben fann,

SBenn e3 richtig märe, toaä ber $err Sßorrebner angeführt

§at, ba% früher e3 bie Unbequemiicrjfeit mar, bie bie Schiffer

megen be3 (S^otteS Ratten, bie Slnlaß gab, 3)uanen5Ötte an
geroiffen Drten §u ergeben, fo mürbe biefe 23eqnemlid}feit§frage

nod) immer fein 93erfaffung$redjt bd uns änbern unb ber Steigs»

öerfaffung nidjt im 323ege fielen, ebenfotoenig lote bie grage,

ob ba$ Ön^alten unterhalb Hamburg für ben Seeljanbet be*

quem ober unbequem ift, unfer Sßerfaffunggredjt äubert; baä

fteljt bamit in feiner Söeaietjung, ba% finb ßruecfmäfsigfeitSfragen,

bk ber S3unbe£rat $u erioägen tjaben wirb unb beachten mirb.

3$ ermähne babei, bafj ber @d}iffat)rt3üerM)r in ber

Stjemfe boppelt, oietteicrjt oiermal fo grofj ift, aU ber auf ber

Unterelbe, unb baß man boä) genötigt ift — unb ber freie

(Snglänber, in ber Eingebung für bie gntereffen feinet SSater-

tanbeS, fügt fidj bem bereitwillig — bafc man bodj genötigt ift,

auf ber unteren Stjemfe biermal anhaften, um Sottbeamte

aufzunehmen unb fidj ber ®ontrotte $u unterbieten. 2llfo biefe

SBebenfen fann id) mit bem nationalen Stanbpunfte, ben $u

alten Seiten ber £err SSorrebner mit mir gemeinfam üertreten

Ijat, als er mir beifianb, bit jefcige SSerfaffung in3 Seben 5U

rufen, nierjt bereinigen. Slber bafür, bafj bisher ba$ Sftedjt be3

SöunbeSratä, bie (Slbe mit einer Sottlinie $u burcfyfäneiben, nie-

mals bezweifelt toorben ift, fann idj ba3 SeugniS atter Ijör)eren

Söeamteu atter beutfc&en Staaten anführen, bie mit ber <5aa)t

ju u)un gehabt Ijaben, namentlich and) ba3 Seugnte beteiligen

loderen Beamten, ber augenblicflicty als Wbgeorbneter bie Tribüne

berliefj. (5r ift bamalS über bie Berechtigung be3 BunbeSraU
in feiner SSeife $meifelr)aft getoefen, unb bei feiner ©emiffen«
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fjafttgfett tofirbe er e$ nid)t übernommen Ijaben, bem SKetdjstage

btefe 5£^atfod^e $u oerfcrjtoeigen — tote er e§ öorljer barfteüte,

als menn getoiffermafjen Ijeimlidj, fdjüdjtern, ba§ ber fRetd&^tag

e§ nodj nidjt erführe, biefe <&afyt genta djt toorben toäre unb
nur beäljalb ber fReid^Stag nid)t angerufen märe.

®ann Ijeute bk Unterelbe nid)t t»on ber Suanenlinie ge*

freuet merben, fo tonnte e3 audj bamals bie D6erel6e nid)t, fo

ift trofc ber ganzen ffinftttdjen Slrgumentation, bk nur gehört

fjaben, bie ©tnbejie^ung ber (Slbftrecfe öon SÖSittenberge bis #am*
bürg bisher nichtig unb ungefefclidj unb bit 3ötte fönnen jurücf*

geforbert toerbem $)a3 mar bamalä bie äfteinung beä ©erw
äßorrebnerS nidjt; er t)at Der öunbeSratSjtfcung präfibiert, in

melier bie (Stnöerleibung jener ©tbfiretfe in btö Zollgebiet bc*

fdtfoffen mürbe, olfo bie Verlegung ber gotfrebifion mm Sßitten*

berge, tuo fie nad) feiner £§eorie audj fdjon unberechtigt ge*

toefen tt)äre unb bodfj ein r)a!6e§ Sa^r^unbert Beftonben ijat

— feit 1821 — ; er Ijat bie Verlegung öon SBittenBerge nact)

Sergeboif refp. Hamburg felBft fanftioniett an ber ©pi|je be3

SBunbe3rat3befd)Tuffe8. 3a, nodj meljr, er r)at ben Antrag, mel«

djen ^reugen auf biefe Verlegung bamalä geftettt Qat, unter

fetner Seitung fonatyieren laffen. 3)er Antrag liegt mir oor

im ftonaept @r ift, menn idj nidjt irre, bon ber $anb be§

bamaltgen 9fate§ §errn guntjtnann getrieben, oielfadj burcr>

korrigiert oon ber §anb be§ bamaltgen SÄinifterS 5)elbrütf. 2)a§

ßongept fängt an:

$ie S3eftimmung im Strttfel 6 beä ©ertraget Dom 8. Suli

ö. 3V nad) meinem bie §anfefiabt Hamburg mit einem bem
ßroeefe entforedjenben ©esirfe it)re3 ober be8 umliegenben ®e«

bietet — unb nun ift im urfbrünglidjen konterte fortgefahren:

greirjafen aufcerfjalb ber SoKgrenje bleiben fott.

darauf ift öon ber §anb be3 2ttinifter3 $elbrüd fjütein*

forrigiert: borläuftg auj$erl)alb ber gemeinfdjaftlidjen Sottgrenje,

alfo \>k Slnerfennung be3 $rot»iforium§, unb ic§ labe jefct hm
$errn Stbgeorbneten ein, feine eigene ©anbfdjrift ju refognoS*

gieren, nadj ber er biefeä „vorläufig" für notmenbig gehalten

§at, um bem proöiforifa^en S^aralter be3 8°öau§fc§luffe3 2lu3*

brud ju geben, in feiner bamaligen @tgenfd)aft als 3Jltnifter.

©ettbem ift ni^tö gefc^e^en, toa§ btö 3le$t in feinem ©inne
tjätte änbern lönnen; nur in meinem ©inne §at e8 fieb geanbert.

3$ §offc alfo, er toirb feine bamalige 9lec^t§auffaffung nicr)t

biffitieren tootten, benn biefe^ „Dorläufig" ift nad$er aud; in

götft S3t«mar« flefammelte JRcbcn. IL 23
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bie amtltdje Eingabe übergegangen, bie 2ftmifter $elbrfi<f fjat

abfaffen toffen, e3 ift aud) in ben $u§fdjuf$bertd)t übergegangen

öom 16. 3uli 1868 nad) Slrt. 6 be$ Vertrages. @8 beginnt

biefer SBeridjt öom 8. 3uli 1868:

(5& foH bic freie £anfeftabt Hamburg mit einem bem gmede
entforedjenben SBejirfe iljreg ober be3 nmtiegenben (Sebietö öor*

läufig aufjerljalb ber gemeinfdjaftlidjen gottgrense bleiben.

3)iefer 2lu3fdju6beridjt ift unterfdjrieben öon ben Herten

$ommerefdje, ö. Stjümmel, $§ilty§bom unb ßtebe, SDiefe Ferren

Ijaben fid) baljer $ur Slnerfennnng be3 proöifortfdjen (SljarafterS

biefe§ 8olIau§fd}luffe3 öerftanben. SMefer 2lu8fiuf3beridjt §at

ben SBefdjlüffen beg 93unbe3rat3 unterlegen unb ift verbotenus

jum 33efd)luf$ erhoben morben mit auSbrüälidjer $8e$ugnaljme

auf ben Wortlaut, alfo einfdjlie&lidj beä 2Borte$ „öorläufig",

unb ber SBefdjluß lautete bamalä:

@3 mürbe befStoffen: a) bie ^ereinsteljung ber in ber

SSortage 9lr. 58 nätjer bezeichneten |>ambutgifdjen (Sebietöteile

unb ber bort liegenben preujnfdjen (Snftabe in ben Soüoerein

gu öerfügen.

$a£ ober bie (Srenje, toeldje ber greifjafen ju biefem

gmetfe tjaben muf3, ber SBefiimmung be8 JöunbeSratS unterliegt,

btö Ijat nie einem Sroeifel unterlegen, unb e$ ift anfy bamats,

mie ber jefcige ®ren$be$irf gefdjaffen tourbc, $roeifello3 geljanb*

fjabt morben, ja, es ift bamals öon bem Hamburger ©enat

1868 in einer amtltdjen $ubltfation onerfonnt morben, ber,

nad&bem eine SBefdjmerbe ber Söürgerfdjaft ü6er bie Trennung

SBergeborfS unb einiger anberen $iftrifte — fogar (Seeftebadjt

— öom grei^ofenbejir! erhoben morben, biefer 93efd)merbe

gegenüber ganj unametbeutig erflärte: mir fönnen un3 auf bie

Jöefd&merbe ber ©ürgerfdjaft ntcfyt einlaffen, ba nidjt ber ©enat,

fonbern ber SSunbeSrat befdjliefjt, mo bie (Srenje be3 greil)afen3

geljen foU.

$)tefe bamalige Sluffaffung be3 Hamburger ©enatS ift, foötel

idj meifj, in mehreren blättern gebrueft, ic^ brause fie moljl

nidjt ju öerlefen, fie liegt mir üor, aber fie nrirb ben Ferren

befannt fein, idj münfcfye, bog baöon bodj audj 2tft genommen

mirb, weil e3 mir überhaupt barauf anfommt, bie gan^e Söanb*

lung beö 9tec§t3gefüp, be$ föedjtsbemufjtfeing unb ber 9ied)t3-

öertretung naefoumeifen, bie in allen Sefjörben er!ennbar ift,

feit bie öegeifterung für bie @inl)eit, für bit beutfdje (Stnljeit

unb für bie $erfteHung be§ neuen Uleidjä etmaS matter gemorebn
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ift. 3a, matter geworben, meine Ferren, ic§ ftelje auf ber ©teile,

Wo jebermann ba3 am bcuttid&ften füljtt; ber ®eift be$ ^artifu-

lariSmuS ift gewadjfen, bie kämpfe ber Parteien, unb bog wirft

auf bie #altbarfeit be3 SBerfaffungSbobenS als Summefylafc für

bergteidjen kämpfe, ©ntmeber man pft ben ©oben für unjer*

ftörbar, ober man madjt fiefj tttd&t oiel barauS, i^n gu serftören,

unb icfj Bin ooflftanbig berechtigt, oon meinem ©tanbpunfte fyer

ein ooflmictjtigeS geugniS abzulegen, idj bin fompetenter geuge

bafür.

$eSf)atb atfo, wenn ©ie mtdj fragen, warum idj ben öe*

fdjlüffen, bie Ijeute gefaxt werben fönnen, eine praftifa)e Xrag*

weite nidjt beilege unb bennodj midj an ber Debatte unter per-

föntidjen ©d&mterigfeiten beteilige, fo fann id) nur barauf er*

Wibern, ba§ eS mir ein SBebürfniS gewefen ift, boct) nodj ein*

mal in meinem Seben oon biefer ©teile aus bk Sßerfpeftibe auf

ben föeidjStag 51t fjaben unb ju if;m 5U reben unb audj nodj

einmal, Wie id& es eben fdöon gettjan %abt, oon Ijier aus geug*

niS abzulegen für bie nationalen S3efirebungen unb geugmS ab*

julegen gegen bie partifufariftifdjen unb Sßarteibeftrebungen, bit

ber (Sntwicflung beS SReidjS im SBege ftefyen, unb wenn id& nid&t

in ber Sage fein werbe, biefeS geugniS öon biefer Stelle Ijer $u

mieber^oten, fo glaube ia), wenn (Sott mir ba$ Seben giebt,

bodj bielleid&t in ber Sage $u fein, bon benfelben ©ifcen, Wo ©ie

fijjen, l)ernacf) audj bem großen (Sebanfen ber Nationalität, ber

uns bor 10 Sauren nodj beinahe alle begeifterte, audj bann als

8teid)StagSmitglieb SluSbrucf geben p lönnen, auefj gegen tim
partifutarifttfdje §anbljabung ber $eidjSoerfaffung, oit etwa bann
oon Ijier aus bertreten werben fönnte. @S ift alfo wefenttidj

meine ©orge für bie weitere ©ntwidtung uuferer SReidjSber«

foffung unb mein SÖebürfniS, fie, fowett eS an mir — ein einjet*

ner SOtonn fann oa nidjt biet tljun — liegt, fie bor ©tillftanb,

ja bor Sftücftäuftgfeit §u bewahren, bie midj Ijerfüljrt, unb idj

muß fagen, wenn idj fefje, bog mein tf)ätigfter unb bebeutenbfter

Mitarbeiter, ben icij bei ber ©erftellung ber SfteidjSberfaffung ge*

fjabt Ijabe, tjeut §u Xage 2lrm in Slrm mit bem gentrum unb

mit otn Parteien, bie bamalS gegen bie SMdjSbetfaffung Waren,

mir gegenüber tritt, fo fyabe ic§ baS (Sefüljt, bog bie rütfläuftge

©eloegung, bie Sftinberung ber Öegetfterung für bie nationale

(gntmieffung, bie bamats unS alle, alle beljerrfdjte, einen gan^

aufeerorbentlidj weiten 2Beg fd^on jurüdgelegt fjat, i$ fann i§n

ni^t aufhalten, aber ia) fann toenigften^ meine Stimme als

23*
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Sßarner oon einer Stelle tjer, roo t$ fidjer Bin, gehört ^u werben,

gegen biefe Söege ergeben. 3$ roeifj nidjt, ob ber ©oben ber

SKeitfjSüerfaffung feft genug ift^ ob ber Söaum, ben fie btfbet,

feft genug gemurrt ijr, um $ur Unterloge berjenigen gartet*

fämpfe unb ^artifulariftifd^en ©trebungen $u bienen, roeldje §eut

ju iage auf bemfefben au§gefödsten werben foffen. (5$ ift meinet

SflßiffenS btö erfte mal, bafj mir un8 cor einer $erfaffung§frage

aroifdjen SunbeSrat unb 9*eidj3tag befinben, roo ber 9*eid§§tag

im begriffe ift, roenigftenS r)at bie äftaiorität %$m ®ommtffion

flcr) baffir entfdjieben, bem SBunbeSrat ein Siecht ju beftreiten,

ruetdjeä im 33erfaffung§re$te ganj sroeifettoS feftftetjt unb für

meines bie preufeifetje Regierung auf jebe (Sefaljr tjin einzutreten

entfc^loffen ift. ©3 ift ba% erfte mal, e8 ift audj btö erfte mal,

bafc im SÖunbeSrot ber Antrag, VerfaffungSfireitigfeiten burd)

2ftajorität3befdjtufc ju entfdjeiben, fomeit getrieben roorben ift,

ba& nur bie attacrjtüoflfommenrjeit, hk mir nact) ber Verfaffung

in be^ug auf bie Seitung ber ©efetjäfte beiroorjnt, midj in ben

©tanb gefefct t)at, toeitergerjenbe Slbftimmungen barüber $u ber*

rjinbem.

3$ fomme auf bie ÖJefarjr, bie barin liegt, jroifcOen ben

93unbe3regierungen Sroietradjt §u fäen, nadjljer surüdf; \fy miß
mid) tjier nur einftroeiten ju ber Äonfieffation roenben, bie un§
— i<| meine, htn Vertretern ber 9fteidj§poUtif — in biefer

©effion entgegengetreten ift. Unfer ©auptgegner ift \>k Partei

be3 SentrumS getoefen. 5)a3 gentrum tjat feit 6 Monaten in

aUtn gragen be$ preufjtfdjcn ßanbtageä unb in allen fragen
beS 9?eict)e3 au8nar)m8to§ mit roenig Stetuffton unb roenig Stuf«

loanb tjon Argumenten gefdjloffen gegen bie Regierung geftimmt.

55aS ift ein (Gegner, ber an unb für fidfj fo ftarf, fo bi^iptintert

ift, baß er oon feinen über 100 äftann ja an ben meiften Sagen
reidjlict) bie §ätfte ber ^räfenjaafjl, bk augenbticffidj in biefem

3ar)re übttdj roar, ju fallen im ftanbe ift. @3 ift ba$ eine fet)r

genria^tige £rjatfact)e, mit ber geregnet roerben muß. 93ei ber

Abftimmung übet ©amoa mar genau bie §ätfte ber Majorität

biefer SSerfammtung öom 3entrum gefteu% 64 Oon 128. SDte

§erren oom ßentrum roerben roiffen, roaS fie babei bewerfen,

unb roa§ fie babei erreichen. Sttein ©raoamen, roorauf icr) nadj*

r)er jurüdfomme, roenbet fid& merjr gegen bk appendices be3

gcntrumS, bie tiefen Velagerunglturm, melier ber Regierung

ununterbrochen fampfbereit, angripbereit gegenüber ftefjt, bie

biefe§ ^^^fioum, mit bem unfer parfomentarifd)e§ Vermögen be*
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laftet ift, biefeä tote ©eJt»td^t benufcen, um Ijinaufaufpringen, unb

bon btefem £urme — bamit ity bei bem SBilbe bleibe —
ben Sttauerbredjer gegen bie Regierung einfefcen, unb geftüfct

auf bie 23unbe3genoffenf<$aft be3 gentrumS \>k Regierung an»

greifen unb gegen fie ftimmen. grüner mar e§ ja üblich, bofe

offen biefen Söeftrebungen be§ SentrumS — gentrum, Sßoten,

gortfdjritt mar bie girma, gegen Ut mir ju fämpfen Ijatten,

neuerbingS ift benen nun noc| bie girma be§ grei§anbeI8 Ijin*

jugetreten, unb mir fönnen in <Sac§en mie ©arnoa unb anbern

fagen: mir Ijaben gegen uns ßentrum, gortfdjritt, grei&anbet —
ber gret^anbet reicht ja bis in hk fonferbatiben Parteien hinein,

©ott fei £)anf, nur in feljr geringem Stta&e — bon offen biefen

ift bie Regierung ftetö fieser, \>a% äffe it)re Vorlagen abfällig

beurteilt unb befämpft merben. äunädjft atfo menbe idj midj

gegen biefe Sßartetgruppierung unb il)re ©inmirfung auf bie (Snt*

mieffung unfereä 33erfaffung3feben§, S)a§ gentrum mirb ja felbft

miffen, morum e3 fic§ rjanbeft, unb idfj fann e§ mir roof)l benfen;

idj !ann nur 9ied)enfd)aft babon geben, meieren ©inbruef ba$

SSerfa^ren ber gentrumäpartei mir feit bem bongen §erbfte ge»

mad)t Ijat ober bielmeljr, wie e8 auf meine proftifd^c Xfyätigfeit

$urüdgettrirft tjat. J£m borigen 3^r berüefj idj ben SfteidjStog

mit ber aufnötigen Überzeugung, bog bie Ferren bom Zentrum
beabficfjtigten, fidf) ber Regierung ju nähern unb §u einem $om*
promiS mit berfelben nidjt bloß über @c§ufcsofffragen, fonbern

auty über gragen, bie fyier nidjt bortiegen, mit benen Sie ja

in 14 Sagen, Ijoffe id), im preu&ifdjen Sanbtage fidj befestigen

merben, fidj ju berftänbigen. S)urc§ biefe 2ßal)rnel)mung füllte

id) mid) ermutigt, mit Vertrauen an bie Sßertjanblungen mit ber

römifdjen ®urie ju ge^en, benn iti) berfpradj mir bamate mirf=

tidj ein Ergebnis babon. 3)iefe8 mein Vertrauen ju ©rgebniffen

biefer SBerljanblungen ift burdj btö inamifdjen ausnahmslos im
ßanbtage unb 3ieid)Stage bom gentrum beobachtete 53err}alten

erfdjüttert morbem gür mid) liegt in bem auftreten beS gen»

trumS gegen bie beutfdje, refpeftiöe preufjifdje Regierung eine

Snter^retation für bie Sntentionen beS römifd)en ©tuljleS, tin

Barometer für bog, maS mir bon 9lom fdjHe§Uc§ ju erwarten

Ijaben.

Steine Ferren, biete unter Stjnen finb Sßriefter, anbere, ic§

glaube bie meiften bon Sfjnen, finb unter priefterlidjem ©inftufc

gematytt morben unb merben unter bemfelben mieber gemäht
merben, atfo 3§r „ol?" ift nidjt ganj gerechtfertigt. 3$ gfaube,
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©ie ftnb bodfj alle in ber Soge, auf bie Sfteittung be$ *ßapfte3

8ßücf|idjt ju nehmen, unb menn biejenigea 3ntentionen oorfjanben

wären, auf bte mir rennen muffen, um trieben ju machen, fo

Ratten ©ie bte Sftotfe nid)t fpielen fönnen, bie ©ie im Sanbtage

unb SReidjStage feit bem oorigen ©erbjt gefpielt §aben, fonbern

©ie mürben biejenige fortgelegt Ijaben, bk ju meiner greube

unb jur Belebung meiner griebenäljoffttungett im oorigen ©ommer
tmn 3§nen befunbet mürbe. Snbeffen ba% ift S^re ©adje, ©ie

merben ja 3$re $olitif treiben, mie ©ie ffc oerfieljen, unb mir

muffen fdjliefjüc§ unfere Siedjnung machen, fo wie bie $)inge

liegen.

S)antt fomme idj nun ju ben anberen graftionen, bte id)

öorljin appendices be3 .ßcntrumä nannte, bie ba3 gentrum für

gefd&offen galten, um unter feiner 2)edung gelegentlich gegen bie

Regierung Stu^fättc 5U machen. ($3 ift banafy bei ber großen

äftadjt be8 SentrumS, bei ber ©emißljeit feiner Dppofition unb

bei bem unregelmäßigen SBefudj be3 SfteidjStagS eine jiemlidj

Heine 9lnjo^l öon ©egnern ber Regierung in einer beftimmten

©ac^e In'nreidjenb, um bie 3ttajorität gegen bk Regierung §u

fiebern. Sie öereitmittigfeit, öon biefer immer bereiten Dppo*

fition beS ßentrumS ©ebraud) 5U machen, gemiffermaßen ouf

bk ©djuttern be3 Sentrum§ gu bringen, um üon bort au3 bk
Regierung $u befänden, Ijat boct) iljr feljr SöebenflidjeS, meine

Ferren. Wt biejenigen Parteien, bie btö Wtiti) ^aben bilben

unb biäljer vertreten Reifen, Ijaben bie mtrflid) bobei su gemiunen,

in biefem ®ampf bie ©unbeggen offenfdjaft eines mächtigen (Sie»

ments ju fudjen, ma§ feinen grieben mit uns, mie ity mit Joe*

bauern malgenommen Ijabe, nod) nid^t 3U machen an ber ßeit

Ijätt? $aben ©ie fidj nidjt überlegt, mag für golgen unb föücf«

mirlungen baS ouf bie 8teid)Soerfaffung unb auf it)re fernere

©ntmtcflung, auf bie Sluffaffungen ber Regierung, auf bie ©off*

uungen Ijaben muß, mit benen bie Regierung in bk gnfunft

feiert muß?
geb ermähnte fd|on »orljin, idj fjalte ben ©oben, auf bem

baS fReid) gegrünbet ift, nodj nia)t gemadjfen unb folibe genug,

um mit biefer SBergeffentyeit ber beutfdjen Neigung ber Regierung

Dtymfition ju madjen, mit biefer ©idjerljeit fidjj biefer Neigung

Ijinjugeben. (Segen bk Regierung mit allen Mitteln $u fämpfen,

ift ia ein (Srunbredjt unb ©port eines Jeben $eutfd)en, unb

Wenn man ba einen atteaeit bereiten *BunbeSgenoffen finbet, ber

alles mitmadjt, fo ift baS fe§r miflfommen für jemanb, ber
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ettoaS gegen bie ReidjSregterung Ijat aus befonberett Grünben,
aus Überzeugung ober aus graftionSgrünben. 3$ menbe meine
ßlage gegen feine graftion inSbefonbere, jebe |at geglaubt, ob

unb ju am Sentrum eine fefte 2lnleljnung nehmen zu fönnen,

unb Ijat fidj genmnbert, aber nad) furzer Seit genmnbert, wenn
bk SBanb, an bie fie fidj ju lehnen glaubte, eine ©djroanfung

madjte. Seber greife ba in feinen eigenen Sufen, aber bk gort«

fefcuug biefeS ©öfiemS, bie Partei, mit ber ja 31t meinem )öe-

bauern ein prinzipieller Sroiefpalt Ijerrfrf)t, als einen nriHfommenen
EröftaüifationSpunft für jebeS DppofitionSgelüfte 311 benähen,

Ijalte \<fy für bie 9teid)Söerfaffung öerberblid), namentlidj im ©inne
ber liberalen, nodj meljr mie im ©tnne ber ®onferoatiüen. 3$
roerbe S^nen nadjfyer fagen, marum — aber ic§ richte befonberS

an bie liberale Partei bk grage: SP & nüfclia), SBetfaffungS*

entfdjeibungen anzuregen unb bis jum äufcerften zu öerfolgen,

ben $unft auf baS i zu fe&en im ©treit jroifd^en ReidjStag

unb SBunbeSrat? 3f* & nüfclid), ben SßartifulariSmuS zu unter*

ftüjjen? (Sr ift ftar! genug oljne ©ie, meine §erren! ©ie Haltung
ber SWajorität ber ®ommiffion, mie fie ootliegt, appelliert an btn

SßartihtlariSmuS unb ganz zweifellos nid^t &§ne (Srfolg.

($S giebt Regierungen, bk auS partifulartfttfdjen Söebürf*

niffen fagen: 3*°^ ©onberredjt moüen mir bereitwillig fd)üfeen,

benn mir Ijaben aud) ©onberredjte unb beSfyalb wollen mir es

fu'er mit bem Söudjfiaben ber SöunbeSoerfaffung nid)t fo genau

nehmen, mir finb alfo bereit, oorljanbene Dppofition im ReidjS*

tage $u ftüfcen — mag fie ausgeben, oon mem fie miß — für

fie mit einzutreten, baS §emb ift uns näljer als ber Rocf, eS

geljt uns ber ^artifulariSmuS über bie RetdjSintereffen. (SS

pnben fid) aud) anbere Regierungen, bie fidj burd) ben RetdjS*

tag einflüstern laffen — bk gurd)t üor parlamentarifa^en Un*

anneljmlidjfeiten ift ja hü ben metften Sßolitifern unb aud) hti

benjenigen, bie i§r ganzes Seben barunter znpebrad)t Ijaben,

öiefleidjt oiet größer, als fie bei mir ift.

34 $äbt in meinem ßeben Gelegenheit gehabt, meine $robe

ba^in ju madjen, ba% i$ mid) uid)t überlaufen lafje, icfc Imbe

midj meber öon parlamentarifdjen nodj parttfulariftifdjen öe*

ftrebungen überlaufen laffen, unb tdj Ijoffe, Gott mirb mir audfj

für mein jefcigeS Filter, obfdjon iü) förperücb gefd)mäcf)t bin, bk
geiftige Energie ntdjt üerfümmern, bag ia) jebem folgen S5er-

fuc^e beS fiberlaufenS bauernb unb feft entgegentrete.

55or allem möchte ia) mamen üor bem Sßerfua) — alfo i^
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forecfje oon ben (Sinfdjüd&terungSöerfud&en gegen einzelne Regie-

rungen — üor allem möcfjte ity warnen bor ber £enben§ bei

biefcn ©infdjüdjterungen, gnrifcijen btn Regierungen Unfrieben ju

faen. Steine Ferren, ber griebe ber Regierungen, ber fefte Der*

trauenSüoffe griebe ber Regierungen unter einanber, tft ber un-

entbeljrlidfje ©ort ber ©idljerfyeit unferer Söerfaffung. ©fauben
©ie nidjt, baß trgenb ein Reic§3tag§tec!jt fefter fteljt alz ein

RegierungSredjt, al§ bie SBunbeSredfjte, oft bie Redete be§ ^ßräft-

biumä; affeS beruht auf berfetben 83afi3 be3 Vertrags, ben bk
Regierungen unter einanber gesoffen fjüben, be§ $8unbe§bcrtrag3,

unb jeber Bweifet bei einer Regierung, unb namentlich hti einer

mächtigen Regierung, ob ifjr S3unbe§bertrag gehalten mirb, fjat

feine fetjr bebenfUdjen Radjroirfungen. $)er König Don Sßreufjen

ijat feine goffredjte ben §änben ber Stöaioritätäbefdjlüffe be8

23unbe3rat§ anvertraut, ben §änben ber ReidjSgefefcgebung Ijat

er fie nid&t anöertraut. Sftan fann ja auf ein anbereS ©tifieui

fommen; icb Ijabe e8 mir bi^er gur Aufgabe gemalt, bie

Rechte ber Regierungen forgföltig gu oertreten; biefeg mein SBe*

ftreben beruht aber auf ber SBorauSfefcung ber DoHften ©egen*

feitigfeit in genauer ^Beobachtung ber Sßerfaffung. SBenn idf) mid)

barin täufdje, fo bin idj ja gar nidjt abgeneigt, in ber Rotmen*
bigfeit öor äffen fingen für bk (Spaltung ber Reicpinftitution

eine fefte 83afi3 $u fudfjen, aud) ben SBeg $u ge^en, ben bie

äflaiorität S^er Kommiffion üorfdjlägt, nämtid& äffe« auf bie

gentralifation ber ©efefcgebung burdjj ben Reichstag Ijinau^u»

brängen; nur fann idj ba§ nidjt in meiner ©teffung äi$ Reid)^
fan$ter, e8 mürbe midj aber freuen, falls mir ©runb $u biefer

Slrt Kriegführung gegeben mirb, als Sttitglieb ber Söerfammlung,

bie iä) bor mir ju fet)cn bk (Stjre §olU, einen feften Kampf aud)

für äentratiftifdje Sßotttif ju rampfett, tuenn \§ finbe, bajj bie

Regierungen bie berfaffungStreue juberlaffige ©tüfce für unfere

(Stnfjeit nidjt bitben, beren mir bebürfen. S)e§|alb fage icfj:

©ie fielen ein für btö ©anje bebenftidjeS ©piel, menn ©ie

barauf fpefulieren, Unfrieben ättrifdjen bie Regierungen ju fäen,

menn ©ie baran greube Ijaben, bog bie Regierungen gegen ein*

anber ftimmen. 3" UtilitatSfragen mögen bie Regierungen

gegeneinanber ftimmen, fo biet fie motten — in einer grage

über $erfaffung§red)te Preußen in bie äftinorität ju bringen,

meine Ferren, ba$ ift nid)t unbebenftidfj. 3$ fage ba8 in boflem

Semu&tfein ber ganzen ©efdjidjte, bk idjj feit brei&ig %af)ttn

burdjtebt Ijabe. 2lber menn td) fage: nid&t unbebenüia), fo
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nehmen ©ie nidjt an, bafj idj midj öor 33ebenflicljem fdjeue unb
baüor jurüdtrete, je&t fo roenig roie früher.

3$ foollte nodj barauf gurücffommen, marum tdj biefeä

öenufccn be8 S^rumS öon fetten fötaler Parteien, bie nad)

ityren politifdjen Überzeugungen gawidjtö mit bem gentrum ge«

meinfam Ijaben, für bebenflidj in iljrem eigenen gntereffe Ijalte.

3dj Ijabe nunmeljr ben ®ampf für bte beutfdje Sin§eit feit

30 galjren geführt, e8 finb nafjeju 30 %af)xt, bafj tdj am 23un*

beStag juerft bafür eingetreten bin, e§ finb 18 Saljre, ba$ \§
in einer Stellung bin, in ber idj mit einem fron^öfif^en $tfto*

rtfer, ben id& öor einiger &t\t in einer fdjlaflofen Sfcadjt lag,

roof)l fagen fann — er fpridjt öcm einem ©taatSmann, bem
man meljr SSerbienft jufdjrieb, alg idj für midj in Slnförud)

neunte— : „H devait succomber au poids des haines inassonvies

qui s'accuraulent sar la tete de tout ministre qni reste trop

longtemps au pouvoir." (@r mußte ben ©eroid)ten beg uner»

föttlidjen £>affeg unterliegen, bie ftdj über bem #aupt jebcS

2ttinifterg Raufen, ber ju lange im Slmt bleibt.) 3$ fürchte,

baß idj nadj 18 ga^ren längft in ber Sage mar, idj |atte alle

Parteien roedjfelnb ju bef(impfen, gegen jebe Ijatte idj Ijef*

tigen@trauf$ ju lämpfen, baöon !ommen „les haines inassouvies",

öon benen ber fransöfifdje §iftorifer fpridjt. 9ta, idj bin nidjt

meljr jung, td) jjabe gelebt unb geliebt, gefodjten audj unb Ijabe

feine Abneigung meljr gegen ein ruhige« Seben. $ag einzige,

mag mic§ in meiner Stellung Ijält, ift ber SBille beg ßaiferg,

ben idj in feinem Ijoljen TOer gegen feinen Söillen nidjt ijabe

berlaffen fönnen; öerfudjt Ijabe idj eg meljrmalg. 916er idj fann

3§nen fagen, idj bin mübe, totmübe, unb namentlich roenn idj

ermäge, gegen tt>ag für ©inberniffe idj fämpfen mu§, menn i<$

für btö 2)eutfdje SReidj, für bie beutfdje Nation, für iljre ©inigfeit

eintreten roitL S^ tt>itt bag nidjt djarafterijteren, i$ würbe htn

©leidjmut öerlieren, ahtt idj möchte hit Parteien barauf auf«

metffam madjen. 3dj mu§, wenn idj bem ®aifer borfd&lage,

bie Saft, bie tdj nidjt gu tragen öevmag, in anbere ^änbe $u

geben, bo$ 5Sorfabläge machen; id) bin auä) überzeugt, baß

©eine Sftaieftät naa^ htm langen Vertrauen, mag mir gefc^enft

toorben ift, auf biefe QSorfc^läge einige Sftücffidjt nehmen mirb.

9iun, menn ta) fe^e, ba% bie ST^ac^t be3 3^ntrumg unüberminblid^

ift, bafe bie Serriffen^eit aller übrigen Seutfdjen \)it gleite bleibt,

fo mu| id) in meinem 3«tereffe für ben inneren grieben, men«
ic§ auriieftrete, ©r. 2)iajieftat öorfc^lagen, btö Kabinett, bog mit
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nadtfotgen hrirb, in einer ©pijäre ju fud)en, ber e8 möglich fein

hrirb, bie SBünfdje be§ SentrumS unb ber fonferöattoen Parteien

mit einanber an vereinen. Senn idj bie Hoffnung, bog, meU
idj midj bem ©Uftem, wie e$ ba3 gcntrum oertritt, nid^t unter*

merfen fann, unb and? glaube, bafj mit ben 2lnfprüd)en, bie bte

Ferren oertreten, ber grtebe in ^reufjen bauernb nid)t $u finben

fein toirb, menn fie bie Slnforüdje nidjt tnobift^tcren — id) null

e3 tfjnen roünfdjen, mir ift e8 jiemüdj einerlei, ob nadj mir

„gortfdjritt unb gretfjanbet" meinen jittac&folger auf bem SBege

nad> ®anoffa brängen, i$ fonn e3 aushalten, fo gut nrie anbere

— ber anbere 2Beg ift nur bann mögtid), menn alle biejenigen,

bie mit ben SBeftrebungen ber SentrumSpartei nid)t einoerftanben

futb, Ü)rerfeit3 geringere (Streitigfeiten, bie bk ©rljattung unb
gortbtfbung be* föeic|3 betreffen, fo lange ruljen laffen — furj,

menn bie ganzen liberalen Parteien fidj baju entfdjlie&en fönnen,

bem gentrum bie #eere$fo(ge abfolut unb für immer $u öer*

fagen. können fie ba8 nid)t, bann finb meine Sßorausjtdjten

trübe, fönnen jte ba%, fo roitf id) meine lefeten Gräfte bem
Streben baju roibmen, aber idj !ann (au6er bem Slmte) ieben

Sfti&erfolg fo ruljig mit anfe^en, tok irgenb einer öon S&nen
. . . . fo rufjig (als ®an$ter) aufeljen, ba$ btö $eutfd)e Sfteid),

tt>a$ \$ mit 9lufmanb meiner SebenSfraft Jjjabe begrünben Ijetfen,

jurücfgeljt, ba% oermag idj nidjt. 3« meinem TOer nrirb man
aber ruhiger unb ftitter; i$ fyabz btö 93ebürfni3 nadj befdjau*

üdjer ©infamfeit. 3)ann rieten (Sie fidj ba$ fätiä) ein, nrie

(Sie motten, aber verlangen «Sie meine Sftitnrirfung nidjt, wenn
jeber fid) für berechtigt unb berufen Ijätt, bie ©runblagen be$

föeidjs in frage $u ftellen.

PI0 gtöflfomtfl be* Igottetoixtfäaftzxai*.

töebe gehalten am 27. Sanuar 1881.

Snbem id) Sfyntn, meine $erren, für bie SBereittutffigfeit,

mit melier ©ie bem Sßufe (Sr. äftajeftät jum eintritt in bin

SBotfsnrirtfd)aft8rat gefolgt finb, btn öerbinbltcfyen 3)ant ber

@taat$regierung au8fpred)e, empfinbe id) ba$ SöebürfniS,

mit einigen SBorten ben ®ebanfen SluSbrucf ju geben, meiere
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Bei ber Schaffung bcr neuen tüt^ttgen Snftttutton feitenb ge*

roefen fiub.

©ei ber ®i§fuffion über ben bebauerlidjen SRütfgang, in

bem fidj unfer öolfönrirtfcbaftlidjeS Seben einige $a$xt §inburd)

bewegte, unb bei ben SBerbanbtungen über ik Reformen,

welche 6e. ättajeftät ber föönig in @emeinfcbaft mit ben übrigen

SBunbeäfürften erftrebte, Ijaben fidj WefeutlicbeiifteinungSüerfcbiebeu»

Reiten borüber ergeben, welchen Urfadjen biefer nidjt ntinber auf

lanbtoirtfd^afttid^em, n>ie auf gewerblichem ©ebiete berüorgetretene

Sftücfgang ^u^ufclreiben fei. (Sine ebenfo öerfc^tebenc Sluffaffung

Ijaben bie Gncfdjeinungen geftmben, toetd^c in neuefier Seit auf

bie attmäfylidje SRüdtfe^r regelmäßigerer SSerljättniffe auf bem
mirtfdjaftlicben Gebiete Anbeuten.

3n biefer SBabrnebmung lag ber lejjte entfdjeibenbe ©runb,

bem fdjon lange gefüllten SBebürfnte cntf|jrcdr)enb, ©r. Sftajefiät

eine (Sinric^tung öor$ufdjlagen, toeXc^c ic§ §eute ju meiner greube

ücrwirttidjt felje — eine ©inriebtung, meldte bie Garantie bietet,

bafj biejenigen unferer Mitbürger, auf meiere bie wirtfd&aftltcbe

(Sefefcgebung in erfter ßinie ju roirfen beftimmt ift, über bie

jftotwenbi gleit unb äwetfmä&igfeit ber $u erlaffenbcn ©efefce

gehört werben. @$ fehlte bisher an einer ©teile, wo bie ein-

fdtfagenben ©efefcelöortagen einer ®ritif burdj ©adjöerftänbige

au3 ben junäd^ft beteiligten Greifen unterzogen werben fonnten,

unb bie ©taatöregierung mar auger ftanbe, für itjre Überzeugung

öon ber Slngemeffenfjeit ber Vortagen bog 2ttaf$ oon ©idjer*

Ijeit ju gewinnen, meines nötig ift, um ber öon i§r ju über*

nc^menben SBerantroortüdjfeit at3 ©runblage §u bienen.

©ie, meine Ferren, werben uns bie ©adjfuube aus bem
praftifdjen Seben entgegenbringen, ©ie finb berufen, tin etnljeit-

lid}c$ ßentratorgan ju bilben, weldjeS burdj au§gleicbeube$ Qn*

fammenrotrfen \>it gemeinfamen unb befimberen Sntereffen öon

©anbei, (Semerbe unb Sanbmirtfa)aft burd) freie SDleinungS*

äugerung ma§r§une§men bot.

(53 ift nidjt Sufatt, fonbern golge gljrer an htn Ijeimat-

liefen ©erb gebunbenen $£}ätigfeit, ba$ bie Vertreter ber ßanb*

wirtfdjaft unb nodj me§r ik Vertreter öon ©anbei unb (Semerbe

nid)t in gteidjem Sftafje, aU hu geteerten Verufäftänbe, an bcr

parlamentarifdjen Xljätigfeit teil nebmen fönnen, unb baber in

berfet&en in ber Sieget aU äfttnbcrbeit erfd&einen, obfdjon |te

bie Stfebtljeit ber ©cüölferung bilben. 3nnerf)alb ber föegie*

rungSfreife, in welken bie Vorbereitung ber ®efe$c8öorlageu
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erfolgt, mu& ber Sftatur ber Sadje nadt) ber ©tanb ber Beamten

unb ©elefjrten übermiegeit. @S erfd^etnt bafjer als ein SBebürf»

niS, nid&t nur für bic Regierungen, fonbern audj für bie $ar*

lamente felbfr, bog audjj btejenigen on geeigneter ©teile 5U Söorte

fommen, meldje bk SBirfung ber (Sefefce am metften $u empfin»

ben Ijaben.

SSie bei onberen ©inridjtungen, fo Rubelt eS fidt> ouo5

§ier aunädfjft, ben nötigen SBeg im Sorgeljett ju fudfjen; nirfjt

in beut ©imte, bog bie neugefetjaffene gnfiitution etwa lieber

aufgegeben »erben fönnte, fonbern um ju ermitteln, meiere An*
berungen unb 8u[ä(je fidjj im ßoufe ber Seit ouf bem (Srunbe

^raftifcr)cr (£rfof)rung als notmenbig ober nüfelid) ertoeifen wer*

ben. ©dfjon rjeute borf in einer ertjeblidfjen SBe^ietjung bit

Sötlbung beS SBolfSnurtfcrjaftSratS als abgefdjloffeit nidjt an-

gefehlt toerbeit. S)ie ®emeinfdjaft beS beutferjen SBirtfdjaftS*

gebieteS unb ber beutfd&en Sirtfcr)nftS*3ntereffett, feie bie *8e-

ftimmuttgen ber föeictjSöerfaffuttg , roonaef) bie tptrtfd^aftlid^c

®efefcgebung ber ©auptfacr)c nadj bem ifteidje pfteljt, führen

öon felbft baljüt, bie ©rridjtung audj eines SBolfSttrirtfdjaftSratS

für baS 5)eutfc6e Sfteidfj ins Sluge §u foffen. @s mürbe bieS oon

oorntjerein gefdjeljett feilt, foenn nidEjt jur ßrreia^ung biefeS

Sieles eine längere Sßorberettung nötig gemefen märe, für meiere

bie ßeit bis jur uädjften SKeictjStagSfifcuttg nicfjt ausgereist Ijätte.

3)omit märe bie 2ftöglicf)leit auSgefcrjloffen getoefen, bit mistigen

SSortagen, meiere gerobe in näctjfter Seit bie (Sefefcgebung be»

fcfjäfttgen merbett, bem facfjberftänbigen Urteil ber ^Beteiligte«

rechtzeitig ju unterbreiten. $er preufjifdfje $olfsmirtfd(jaftSrat

toirb pdjertidfj uidjt ju einer partifulariftifdjen 3nftitution merben,

bie (Sinridjtung beSfelbcn erferjeint oielme^r als ber fürjefte SBeg,

um sur #erftettmtg einer entfpredjenben SReidjSinftitution $u ge*

langen. $af$ biefeS 3«* olSbalb erreichbar fein merbe, bafür

t)abe icr) begrünbete Hoffnung.

-
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SiOet bie JutttaQme bcs baumtbe» gUMmtaffe* int

föebe gehalten am 16. unb 17. gebruar 1881.

Steine $erren! 2)ie Vorlage, roie {tc aus bem ankeren

©aufe gefommen, ift ein Xtii be3 mutanten SBegeS, bcn mir

unb ben namentlich idj feit länger als fünf galten aurücflegen

nadj bem Siele ber (Steuerreform. ©3 §at guerft große ©djnrierig«

feiten gemalt, innerhalb be$ preugifc^cn ©taatSminifteriumS

Übereinftimmung bafjin $u ergielen, bog berartige Reformen

überhaupt §u erftreben feien, bog nadj bem ©eifpiele anberer

großen ©tonten unb ginan$bubget§ unfcre inbirelte (Steueroer*

faffung einer aufmerffameren Pflege bebürfe unb ntdjt alles mit

§ärte unb Sftadjläffigfeit, weil e« tsaä einfaßte ift, auf bie

bireften ©teuerjaljler geworfen Werben fönne, ntd&t bloß in ben

©taatsfteuew, fonbern auä) in ben Suf^^gen, bie in ben ©e*

meinben barauf angebracht roorben. Sftad)bem im Staate
minifterium bie (Sinfjeit prinzipiell fjergeftellt mar über ba3 31t

erftrebenbe Stet f ift nod) immer eine große 83erfdjiebenljeit ber

Meinungen über bie Mittel geblieben unb bie Sßege, auf benen

man bem Siele näljer fommen bürfe. jftadjbem audj biefe

©cljhrierigfeit gut ober fdjledjt üöermunben mar, (jat fidj bie

anbere eines öitiöfen SirfelS ergeben sroifcfjen bem SfteidjStage

unb \)zn preußifdjen parlamentarifdjen Körpern. 2)er Urfprung

ber £aftif, ber mir un8 gegenüber befanben, lag, mie idj mit

SBebauern ben ©inbrud Ijabe, nicbt fo fe&r im gntereffe für btö

©emeinrool)!, aU in ber SBeforgniS ber ©djäbigung ber einzelnen

Sluffoffungen, ber $arteiauffaffungen, @djmierig?eiten, hk nadj

unferen berroicfelten *ßarieioerpltniffen iljre gaben außerorbent«

lief) freujeu, üerhrirreu. ®ux%, mir befanben un3 im SReidjStage

jeberjeit bei unferen ©egnern bem ©inroanb gegenüber, bag man
neue «Steuern nidjt bewilligen lönne, elje man nidjt roiffe, ob

fie mirflid) jur 5lbbürbung ber alten öerroenbet mürben, gm
2f&georbnetenf)aufe befanben mir un3, \§ miß nidjt fagen ben*

felben Seuten, fo bod) aber benfelöen Sfttdjtungen, benfelbcn

graltionen gegenüber, bie bort mieber fagten, e3 fei unmöglich,

bie (Sinnaljmen be3 ©taat§ &u oerminbern, beüor man ntdjt bie

©idjerfceit pbe, ba§ bie Süden, bte baburdj entftönben, aua^

im IHeic^ gebetft merben mürben. 3$ finbe biefen 2Beg ja
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nidjt unnotürlidj unb Begreife, baß f?ittonäittättncr
r bie feine

SSerantmortung für bie politifctje ©efamtleitung beg ©toat2 füllen,

jt<5 einfach an bog SReffortberrjältmS teuren unb fagen: idj gelje

fetnett ©djritt, etje ict) tiid^t bk $)ecfung Ijabe für bie Soften,

bie in meinem SKeffort barauS entfielen. $aS tft für einen

IReffortminifter außerorbenttidj bequem, für ben aßinifterpräjt«

beuten, für ben leitenben Sftinifter eines großen ©taat§mefen3

aber unmöglict). 2Benn tdj mir bie Aufgabe gefteflt r}abe, nidjt

nadjäutaffen, fo glaube icfj, bog icr) barin bk 8ät)igfeit ber

SSiKenSfraft geseigt fyaht, bie oortjin an mir gerütjmt mürbe.

Slber e8 giebt ni$t§ ßätjmenbereS für eine foldje S33illen§fraft,

als bog ©efüljl, unnötigen ©cr)mievigfeiten unb ©inberniffen gu

begegnen, (Segen alle, bk in ber Sftatur ber @a^e liegen, fämpft

man mit £etcr)tigfeit; alle, bk öon ben Seiten ausgeben, rjon

benen man Unterftüfcung erwartet unb oietfeicrjt auet) $u er«

märten ba% Sftedjt §attc, mirfen lär)menb, — fo ift meine (£r*

faljrung — entmutigen*», unb in bem ©inbruef muß ict) roieber-

t)olen, i>a% eine Slbletjnung biefer SSorlage, roie fie jefct tiegt,

burd) baß $errenr)au3 bie bebauerlidjfte 3tüctmirfung auf bog

©ebetfjen unfereg finanziellen SReformmerfeg tjaben mürbe, nament*

lidj aber auf mein Vertrauen unb meinen äftut, mit bem ict)

ben meitcren Slufgoben ba^u entgegengehen mürbe.

Um jenen ßfrfel ju burctjbredjen, Ijat bog ©taatgminifterium

äuerft ben SBefd^tug gefaßt, ber su bem (Sefefce nom S^re 1880

führte, !jat bann aber gefunben, bog bog nietjt genügte, bie ung

an SöitfenSfraft öottftä'nbig gleite (Sntfdjloffenleit ber (Seguer

ju entwaffnen, bai mir beutlict)er fprect)en muffen, fßlan ift

alfo bann ba^u übergegangen, t>a$ man entfdtfoffen mit einem

©teuererlaffe in Preußen anfängt, unb groar, naef) längerer Über*

legung auf bem öorfidjtigen Sege beg einmaligen ©rlaffeg, aber

ber Satte gar feinen Sinn, menn man nietjt bamit ben @nt«

fdjluß terbunben r)ätte, biefen (Maß §u roiebertjolen, im nädjften

3ar)re unb fo oft ju mieberfjolen, mie fict) bie Sttittel böten,

unb menn man nic|t bog Vertrauen gehegt Ijätte, bog biefe

SÄittel fict) bauernb bieten mürben. 2)ie erfte buret) bie finan-

zielle 33orficr)t eingegebene Vorlage beabfidjtigte, ein SSafuum 51t

fdjaffen unb bie ^a§rfct)cinltd)feit, ba% bag SBafuum ein bauern-

beg fein roerbe unb baburet) ben Stoctjgtag rrietleicrjt milber $u

ftimmen unb ben (Segnern ben (Sinmanb ju entreißen: mir miffen

nidjt, mag mit bem ©elbe mirb, meiere« mir etma bemittigen.

darauf mürbe ung üon ber ©eite ber (Gegner gerabe ber 2ln»



- 367 -
trag geBradjt, ben id) nadj meinem leB^aftcrctt Temperament
öon $aufe aus gemünfdjt IjaBen mürbe, nämltdj ber 9lic^terf(^e

Antrag, ben @rlaß bauernb ju madjen. 3)amit mar Don feiten

ber Slntragftetter moljl nnr ber gmecf oerBunben, bem ßanbe,

unb namentlich bem ftmter Bewilligen fottenben SftetdjStage \>en

©emetS ju liefern, ba§ es ber Regierung mit bem ©teuererlaß

überhaupt nid)t (grnft wäre; foBalb man fie öffentlich Beim SBort

faßte unb fie baxan feftfjalten motte, fcöge fie ftd) jurücf unb
jagte: »Sa, einmal motten mir fdjon erlaffen, aber bauernb,

baS ift ju oiel", unb es gehörte bann faum eine fortfcfjritttidje

ßogif baju, um barauS ju folgern, unb im SReidjStage geltenb

$u macBen, fonbern nur eine ganj gemöljnlid&e, um ju folgern,

baß e8 ber Regierung überhaupt mit Sßadjlaffen nidjt ©rnft

märe, baß fie btö Xrinfgelb eines einmaligen SteuererlaffeS

feljr gern geben mottte, um bann eine boppelte @teuergarnitur

5U Befommen, aBer burd)auS ni$t bauernb auf eine berfelBen

öerjidjten unb fidjj mit einer einfachen nidjt Begnügen motte,

ein Sljema, maS ja ju einer SBaljlrebe motjl geeignet unb frudjt*

Bar ift, tnbem es ben SKufcen Ijat, bie $Bfic|ten, bie 2luf*

rtdjtigfeit ber Regierung nadi SftÖglidjfeit in ßmeifel ju sieben,

gn biefer Sage Bin id) feinen 5lugenBlicf ameifelljaft getoefen,

bag mir ben fortfdjrittüdjen Antrag, ber gegen uns geftettt mar,

für uns aufnehmen müßten, unb BaBe bafür audt) bie ßuftitm

muug meiner Äottegen im Sftinifterium gefunben, er lag in ber»

felBen Sftidjtung mie unfer einmaliger; er mar nur rabüaler

unb geigte ein größeres unb feftereS Vertrauen auf bie SBe*

mittigung inbirefter Steuern im föeidjStage. <$S Wäre gemiffer*

maßen bie Wnnaljme biefeS Antrages eine ^anblung, als menn
ein gelbljerr in alten Seiten feinen äßarfdjattftaB üBer bk Stauer

marf, unb bamtt ben feften @ntfd)luß Befunbete, ü)n mieber ju

Bolen; menn aber baS §of)e $auS ben ©djritt oorwärtS öerfagt,

fo mirb es uns bamtt, fomeit es am $erren§aufe liegt, baS

28ieberl)olen beS (Stabes verboten unb in biefem SlugenBü'cf un*

fern SSeg jur Steuerreform mit einem entfcBloffeneu SSeto ge«

freuet IjaBen. 3d) oerliere ben Sftut, bie SReformBeftreBungen

fortjufe^en, toenn tdt) burdj ein SSeto beS §errenf)aufe8 ange*

Balten merbe, meines nidjt Bloß bie borliea,enbe grage trifft,

fonbetn uns im 2Beg jur Reform auf bem fünfte Bemmt, Bis

ju bem mir müBfam gelangt finb. SBirb man bann, im #in*
Blicf auf bie banfenSmerte Unterfiüfcung, bie bie Regierung in

iljrer Sßolitif gemöfynlid) üon bem $errenljaufe erhalten (jat,
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überaß an bic 5lufricr)tigfeit ber Regierung Bei biefem ©ptele

glauben, wirb man bic Regierung bei einem ableljnenben fßotnm

beS £aufe3 überall in ber Sfteirje unferer ©egner für unbeteiligt

galten? 3$ fürchte, meine §erren, mir merben bann unoer*

bienten SJerbädjtigungen ausgefegt fein, unb beSljalb lann idj

tttc^t umljitt, meine Stuffaffung nm fo beftimmter öffentlich 5U

betonen, unb bin fjeute rjergefommen, um öor S^nen SeugniS

bafür abzulegen, baJ3 ©ie bit gange Reform unferer gmanjen
aufs färoerfte fdjäbigen, roenn ©ie unS jur Umfeljr nötigen,

roenn ©ie Ijeute biefeS $8otum ablehnen, metctyeS nid^t baS $lb*

georbnetenljauS, fonbern bie Regierung mit bem Slbgeorbneten*

laufe 3^nen oorlegt. 3$ glaube nid)t, ba& baS in ber Slbfidjt

Sljrer afteljrljett biefeS §aufeS liegen fanu, unb l>offe beSljalb

mit uollem Vertrauen auf eine $nnaf>me ber Vorlage burd)

Sfjre 2tteljr§eU.

(Sine ber Hauptaufgaben, einer ber ^auptöorjüge, bie mtdj

für bk Steuerreform unb für ben ©ebanfen geroonnen fytöm,

ift bk äftöglidjfeit, gerabe ben großen ©täbten ju rjetfen in ber

fcfchnerigen Sage, in bie fie $um Seil nidjjt oljne SBerfdjulben

iljrer bamaligen SBerroaltungen gefommen finb, inbem in ber ba-

maligen ©täbteoerroaltung oietteidjt politifdje ^arteirücffidjten

unb politifdje graftionSaroecfe in manchen großen ©täbten meljr

©enridjt Ratten, als baS reine tjauSbacfene einfache gntereffe

für baS 2Bor)l ber öerroalteten ©tabt. Um biefe öeftrebungen

mit Popularität 3U beefen, finb bie ferjr oerftänbigen ©inria)»

tungen, bie früher ben ©tobten il;rc gro&en SöubgetS leicht mact)»

ten unb in granfreia) noct) ^eutjutage leicht madfjen, bie in«

bireften (Sinnaljmen als Dpfer gefallen unb ©ie fjaben ftatt

ifjrer bie tlaffenpeuer mit iljren 9luSpfänbungen. gn ben

©täbten, roo ber $rme öon ber IOOOOO ®opf großen Seüölfe«

rung, bie it)n umgiebt, niemanb fennt, öon benen er nur bie

falten Sftauern unb baS ©teinpflafter fennt, ift fein ©d)icffal

häufig fel>r üiel übler, als auf bem Sanbe, roo man fid; öon

(Sefidjt 5U ©efic^t faft jebermann fennt, unb beSljalb bie —
^art^erjigfeit roiH idj nidjt fagen — aber bie ©leicrjgültigfeit

unb bie Uuroiffenljeit über bie Seiben beS ärmeren Cannes
nidfjt bie gleite ift, roie bieS in einer ganj grof$en ©tabt fein

mu&. 2Ber öon uns fjat nid)t in feinem Seben ben ©inbruef

gehabt, ba% man nirgenbS einfamer ift, als in einer ©tabt oon

ein paarmal ljunberttaufenb (Stnroorjnew, oon benen man feinen

äRenfdjen fennt — man ift im einfamften SBalbe nid&t fo ein*
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fom — unb fo gc^t ,e$ audj bem taten bcr großen ©tabt;

td) mödjte bafjer btc Überzeugung auäfpredjen, bog geroDc bie

Vertreter bcr großen ©täbte, bte in unferer äftttte fifcen, itjren

(Semeinben gegenüber ollen ©runb fjaben, bte Regierung in

itjren föeformbeftrebungen nid&t erlahmen ju laffen, fonbern fie

jn förbern, benn gerabe ba$ ©cf)tcf[al ber großen ©täbte mit

itjren, idj fonn tootjl fagen jnm Xeif ungetjeuerlidjen 23ubget3,

ift mit bie bringenbfte Sftaljnung für mt§ nnb für mid) perfön*

lid) geroefen, onf bem Sßege ber Steuerreform öorsuge^en, unb
jmar berart borsugefjen, ba§ mir ben ©täbten einen %dt ber

bireften ©taatöfteuern unmittelbar ^utoeifen fönnen, bamit fie

nid)t metjr guferläge ju benfetben ju ergeben Ijaben, bamit fie

ber Ungered&tigfeit überhoben werben, §ur ©ebäubefteuer, bie auf

einem öerfdjulbeten §aufe laftet, nodj Sufdjfäge §u ergeben, bie

ben ganzen ©teuerbetrag unb nid)t bloß ben auf bem reinen

SBermögen treffen. $ie 2lbfidjt be§ königlichen ©taateminifte-

rium3 ift, menn fpäter ein ertäuternbeä 9?eformgefe§ fommt ober

bie nötige ©rgänjung beS SBermenbung§gefefce3 über btö, maä
bie Greife mit ben Mitteln tljun follen, bk ifjnen jugemiefen

roerben, fo mirb barunter bie 5lbfcf)affung be3 ©djutgetbe3, ber

©ctjuttaft, bk Übernahme ber Setjrergefjäfter auf biefe aus bem
©taatöfäcfet ftießenbe Duellen einen ©auptpunft neben ber ©erab*

minberung ber $rei§abgaben unb Saften büben. 3$ tjabe ge«

glaubt, ba% loenn idj für meine SBeftrebungen, für bie Reform,

irgenb einen geregten £anf öerbiene, fo mürbe e3 gerabe bn
ber SBebötferung ber großen ©täbte fein, bie mit bireften %w\*

lagen nid)t befielen fönnen. 2Bemt ©ie un§ auf bem Sßege,

auf ben btö Sfteformtoerf burclj feine fünfjährige ©efdjidjte ge*

brängt ift, wenn ©ie un£ auf biefem Söege ba$ äBeitergetjen

abfdjneiben unb ba§ gan^e SReformmerf aufhatten, bann fino mir

audj nidjt metjr üeröflidjtet, klagen über Suftänbe an$uljören,

für bereu 2lbt)ilfe man un3 bie Mittel oermeigert. (£8 ift ba$

ein feljr bequemer ©tanbpunft jeber DppofittonSpartei, über

S^otftänbe ju ffagen, tion benen ba§ Seben in allen ©taaten un*

jertrennbar ift, bk Mittel jur SIbIjüfe aber ber Regierung su

öerfagen, bamit man bk Dolle Berechtigung sunt klagen unb

ber ©djutbgebung an bie Regierung nidjt üerlteren möge. :&a3

ift aber eine Sluffaffung, bie in biefem §aufe bodj motjt feinen

Slnflang finben mirb. Sßenn idj midj in anberen Säubern um-

fefje, fo muß idj bodj finben, ba^ btö Samentieren bd un§ üon

menig djriftlidjer ©ebulb unb S)emut jeugt. @§ geljt un§, ic§

gfürjl Sigmar« ßefammettc Jßeben. U. 24
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Witt nidjt fagen beffer, bod) ober audj ttt^t fdjtedjter, als an*

bcrcn SBötfew. ©efjen Wir bodj oon bem äufcerften SQScftcn bis

5um äufjerften Dften ©uropaS bic Sage ber uns gteidjftetjenben

Nationen an, oon ber Spijje oon äßorea bis $ur norbweftlidjften

bewohnten 3«f^ biefeS SöettteilS, t>on (Gibraltar bis jur S^etoo:

fmben @ie ba in irgenb einem ßanbe guftänbe, bie uns $eutfdje

pm SluSrufe oerantaffen fBunten: ba lagt uns ^injie^en, bem
Übeln «nb gefäljrftdjen Suftanbe, ter über $eutfdjlanb tute eine

büftere SBotte Ijängt, entrinnen — unb tüte bie SeitungSptjrafen

nodj lauten — unb enblid) in ben &afen ber Öefriebigung

einlaufen — idj will als auswärtiger SKinifter feinen befon*

berS nennen, aber ©ie fönnen itbtn fid) beulen, — wer, um
ben unerträglichen Suftänben in ber §eimat $u entgegen, im
SluSlanbe beffere auffudjen will. (Srunb gut ®lage ift überall.

SBenn mir als SJätgtieb biefeS, als Httitglieb öon feinem erften

(Sntftetjen an unb als langjährigem ®ampfgenoffen in ferneren

Seiten, wo bk Ferren @a)ulter an ©d&utter mit mir in beben!»

lidjen kämpfen geftanben Ijaben, bk Unterftüfcung beS Herten«

Kaufes auf bem 2Bege jum S3effern oerfagt wirb, bann muß
tej) auf mein Streben jur Slblu'tfe beraten unb btn $erren,

bie mir 23eiftanb öerfagen, eS überlaffen, Reformen auS$ufüjj*

reit. 3d) bin ba^n allein mdjt im ftanbe unb nidjt notwenbig

berufen. S)arum bitte icb bringenb, geben 6ie mir bei biefer

Vorlage, bk bie ©ntwidlung ber legten fünf Saljre Stt einem

integrierenben £eil ber Reform gemalt Ijat, unb beren 2)urdj-

fü^rung jefct in 8§re #anb gelec/ ift, geben Sie mir je&t

leinen ®orb.

ftöer bie Sftttattjrefortm

Siebe gehalten am 17. gebruar 1881.

Sfcad) ber erfäöpfenben Sufjerung meines #erro ßottegen

(beS ©taatSmtntfterS Sitter) über bk fadjtidje «Seite würbe idj

für ben ®egenftanb, ber uns befd&äftigt, laum etwas Jjin$u-

jufügen Ijaben, wenn ni$t ber erfte ©err SSorrebner burd) feine

Storfieflung eine potitifd)e gärbung in bie Situation hinein*

gebraut ptte, bie tnidj als politifäen SJcmifter *u einer Wnt*
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roort nötigt. 34 §offe, baß, tuernt i4 jemals in bie Sage fomme,
unter 3§nen ju ftfccn unb mir gegenüber meine Üßadjfotger unb
früheren Kollegen ju Ijaben, ein günftigeS ©efe^ief mid} baöor

bemaljren werbe, tag id^ in bie SBerfndjunc gerate, meinen Kol-

legen ober 9£ac§fotgertt, beren fdjmierige Weiten i4 m% @r«

faljrung fenne unb lange mitgemacht §afce, meinerfeits bie ©e*

f4äfte ju erfahrneren, bie ic| mid) auger ftanbe erftärt Jjabe,

mit iljnen meiter ju führen. 34 nui& bebauern, ba$ \§ biefer

unroittfornmenen ©rfa^rnng öon feiten früherer Kollegen Ijter

meljrfad) auSgefefct gemefen bin, ton Kollegen, \>k iljretfeitS

tiriffen, tüte bornenöoll tk Aufgabe ber äftintfier ift, unb bajj

mir nidjt gu unferem perfönlidjen SSergnügen unb aus Partei«

anfa^auungen unfer ©ef4äft betreiben, fonbern ba| mir eljrlid),

toie mir es mit ilmen jufammen früher gettjan fwben, baS SBefte

beS SanbeS erftreoen. Srren fönnen mir atit barin, irren tljun

mir fjeute, geirrt fyaUn mir mit ifjnen unb fie mit uns, als fie

no4 unfere Kollegen marem 2)er 83erglei4 ober, ben ber #err

Kollege ©ampfjaufen jmifc^en ber jefcigen ginan$mtrtfdjaft unb
ber früheren Ijier anfteüte, alfo jmif^en ber X^ätigteit beS jefcigen

uerantmortlidjen SDltnifteriumS, an beffen @pifce i4 ftelje, unb
5ttrif4en ber beSjenigen, beffen SDtttglieb er, unb jmar beffen

mafjgebenbeS SDtttgtieb er in ginan$fadjen mar, nötigt midj gegen

meinen Sßunfd), pro domo einiges ju meiner unb meiner Kot-

legen Serteibigung ju fagen.

34 mü$ gefte^en, i4 §a°e no4 ^ einen f^örfeten unb
Berebteren Singriff gegen Ut ginanjleitung beS Ferren (£amp*

Raufen gehört, als mie fjeut öon ber Tribüne in feiner eigenen

Siebe. ($3 ge^t ja in ber ginanamirtfd&aft f fa \n t>cr ßanfo,

mirtfe^oft. &in IjeruntergemirtfdjafteteS ©ut fann man nidjt

äroingen, in btn erften %dfycen ni4t mieber jmingen, glänsenbe

©rnten ju geben, menn eine oerfeljlte SSermattung abgebt, hk
baS ©ut auSgepoöert Ijat, bie für hk ßufunft feine Meliora-

tionen, feine Söefferung oorgefeljen §at, bann ift baS ©ut Oer-

armt unb mufj burd) fd&onenbe tangmierige Pflege toieber ren-

tabel gemadjt merben. 2)aS üUt Sid&t, welches bur4 biefen

JBergteid) auf uns, auf baS gütige 2ttinifterium gemorfen mirb,

jur SBer|errlidjung ber Seit, mo mein Kollege im £errenl)aufe

no4 mein Kollege im äftinifterium mar, nötigt mtd) $u Sufje-

rungen ber Slbmeljr, obfdjon i4 meinerfeits berartige 8treitig-

feiten, au4 toenn ic§ bort fifce, nic§t fuc^en merbe, aber idj

faun mir au4 nid^t gefallen laffen, ba% bie glftionen, hk über

24*
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bte Stera (£ampfjaufen in ber SMt erjfiteren, gegen uns jejjtge

Efttnifter ausgebeutet werben. 3>a3 ba malige ginan$minifterium

fcat 7 gatjre gehabt, roie bte fetten @üf)e $l)arao§, aber leinen

Sofeplj, ber it>m jur regten Seit gefagt f)ätte, baf$ bk 7 mageren

nadjtjer fommen roerben. $)ie 3ofept)3, ^ naa)ljer fpradjen,

Ijaben meinen bamotigen Kollegen einfadj bewogen, ftd), gegen

meine Sitte, au§ bem 2)ieufie surücfau^ie^en, un3 ba3 abgemirt*

fdjaftete ginan^minifterium $u übergeben unb un§ \>k Söefferung

p ü6erlaffen. (£3 fyat mir große ©djmierigfeiten gemalt, einen

Sftadjfotger für §errn G£ampt)aufen §u finben, ber biefe (Srbfdjaft

sine beneficio inventarii ju übernehmen bereit mar. S)er erfte

9£acf)fotger ermübete an ber Stufgabe. 2Benn ber jejjige mit

Xapferfeit unb Eingebung baran arbeitet, alte ©c^äben ju beffern,

ber (Sdjäben, \>k mä^renb ber 7, ja 14 gat)re Ijinburcr), in benen

fo gut wie feine ginanägefefegebung ftattgefunben tjat, bekämpft

unb wieber gut $u matten fu$t, bann glaube \§, Ijat er \>q%

Sftea^t, auf bie Unterftüfcung aller SSofytgefinnten ju rennen,

namentlich berjenigen 2öol)tgefinnten, hk aus eigener ©rfarjrung

fo feljr genau wiffen, wie fdjwierig biefe Aufgaben finb. §ätte

ber erfte gerr SBorrebner einfach mit facrjtidjer SufammenfteSung
gegen uns gefämpft, fo Wollte id) nodj nidjt fo üiet fagen, aber

Slrnen allen wirb tüdjt entgangen fein, wie er mit 8°^, übet

bie er felbft nod) ätoetfeffyaft mar, ob fie gutreffen werben, bann

fofort auf ber bamit fusionierten SkfiS, als ob fie anträfen,

fdjarfe Singriffe gegen meinen £errn ^ac^bar richtete, woburdj

fid) in btm (Sinne be§ £örer§ unb beS SeferS fetjr leicht bie

SMnung erzeugt, namenttia") bä ben mangelhaften Slu^ügen,

meiere bie ä^i^tigen geben, bafj bkä aöe§, ma§ auf ©uppofition

gegrünbet mar, auf fcfjatfac&en fidj grünbete.

3$ muß meinen üeretjrten Kollegen baran erinnern, ba%

idj im ©taatSminifterium lange oor feinem Abgänge t)k grage

ber Reform bielfadj angeregt fyabe, \>a§ \§ biete amtliche ®orre*

fponbenjen geführt fjabe, oon benen neutid) nur ein fet)r geringer

Xeit öeröffentlid)t Worben ift, id) fyate öiele genauere barüber,

bie baS beraeifen. @3 mar im Sa^re 1876 für mid) fein gweifet,

baß mir fdjon bamaB mit einem üeiborgenen S^efi^it wirtfdjaf*

3eten, meines burdj fadjfunbtge ©ru^ierung einigermaßen ge-

beeft morben ift, unb idj i)aU bamafs fdwn in meinen ®otre*

fronbenjen gefagt, ba& muß anberS merben unb idj muß bom
i>reußtfdjen ginanaminifter erroarten, ba$ er mir nid)t bie Stuf*

$ate, ginanjfüfteme $u erfinben, überlägt, meiere ben oorauS«
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$tifetjenben Schöben ein (Slnbe machen, fonbctn bafj er fidj fetbft

baran mad^t unb fotuo^l ber Sftot, an ber mir mirtfdjafttidj leiben,

in unferer SoflöereinSgefe^gebung, ber uns mefjr unb mefjr in

S3tutleere oerfe^enben §anbet§politif ein (Snbe madje, at§ anty

Reformen bafür fdöafft, um bk 3ufunft unferer ginanjen fieser

ju ftetten. ©err ©ankaufen ift mir ein tapferer College ge*

mefen, unb idj ^a6e ifym bo§ Zeugnis audt) nod), als er surücf*

trat, gegeben, id) Ijabe feine guten ©igeufdjaften fo feljr gefdjäfet,

baß fie für mtdj überroogen unb id) midj nur ungern oon ifjm

getrennt fyaht, bi§ er freimiüig unb entfdjtoffen fein SlbfdjiebS*

gefudt) erneuerte unb bürdete. 3)a§ 5faffcnft)ftem mar ja natür»

lidj in ausgezeichneter Drbnung, bie gan^e ©etbmirtfdjaft aus»

gezeichnet, aber oon ginanzgefekaebung, oon einer S3orau8fidjt

ber ßufunft fann id) baä nid)t fagen. SDamafö mar bie Seit

be§ $uffdjmutiges, mie ber §err ginanjmintfter fdjon gefagt Ijat,

oüe Quellen floffen, mie nadj naffem SBetter fetbft bie ©unger»

quetten im Sanbe flie&en, unb ber bamalige §err ginanzminifter

mar in ber Sage, im (Segen ber Sflittiarben, mit öoHen #änben
im (Mbe zu fieefen. Sa mar eS fetjr leidjt zu mirtfdjaften, aber

ba mar eS S^ 5" überlegen, fann bieS namentfidj bei ber 2lrt,

mie bie Sftilltarben öerauSgabt mürben, fann baS für immer fo

bauern, giebt bie gufunft bk 93ürgfd)aft? tluf mir, als bem
Mnifterpräfibenten, ruljen btetfeidjt audj für bie einzelnen

SteffortS, aber nid)t tnefjr, mie auf tfjnen fetbft, bie Sßftidjten

ber 33orauSfid}t für hk gufunft. 2lber id) tjabe fdtjon bamats
— unb id) fann aftenmä|ige Seugen kafür bringen — barauf

gebrungen, baj3 fruchtbare Reformen einträten.

8d) fjabe eS jitte^t burdjgefe^t, bafj mein bamatiger College

mit ben gorberungen ber ©rpfmng, namentlich ber Abgabe auf

$abaf, unb mit bem gangen bamaligen Programm mit mir bor

bie ßffenttidjfett getreten ift, ob mit trieter Überzeugung oon ber

9Hd)tigfett beS Programms oon &aufe aus, baS laffe tdt> batjin«

gefteHt [ein; er t)at mir nidjt fel)r rafd) feine §anb baju ge*

geben, aber nadjbem er fie mir gegeben, bin id) überzeugt, mürbe

er eS etjrtid) unb entfc&toffen mit mir burdjgefüfjrt t>aben, menn
er nidjt beim erften Angriffe oon ber liberalen ©eite, unter bem
Srurfe ber Sieben ber $erren Hornberger unb SaSfer, fofort

feinen Soften aufgegeben unb uns allein übertaffen ptte, feine

($rbfd)aft meitcr ju führen. ($S mar bamats meines <Srad)ten3

ber getbzug für if>n noc^ nidt)t oertoren. (aerobe mit ber ^arolc,

bie feine lejjte mar, bie er im SReicptage anlgab, fonntc er bk
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83erfäutnm$ bon 7 Sauren feinet SttinifteriumS mieber gul

machen, unb idj Bebauere, bafj er bamalS baBei Beirrte, surücf'

jutreten. Sefet mu& i$ *§n a^r ermahnen, bog, menn er in

ber amtlichen Stellung ba$ ^ßortefeuitte be3 ginanjminifterS nidjt

§ot BeiBeljatten motten, er eS nidjt uon Ijier, oom §errenf)aufe

aus, ju führen unternimmt unb oon ben Manien einer DWofition,

bk in feinem Sftunbe etroaS fünfttief) iftr unb mir nadj unferen

Beiberfeitigen Vorgängen ettt?a§ Ü6errafd&enbc§ unb Unnatürliches

Ijat, unb bie mtdj ju biefer mir oBgebrungenen ©rflärung, bie

ic6 fdjon toortjer pro domo Benannte, gegen meinen Riffen

nötigt.

5)a& ber $err College ßampljaufett in btx Speaialfrage

gegen uns ift, baran stoeiffe idj gor nic^t; in ber ®onfequen$

meiner geftrigen Siebe jtoeiffe id& nidjt baran, meit bie fpe^ielle

Vorlage einen ganj integrierenben £etf in ber ®ette ber öon

uns jum %tii nidjt gerooflten, jum Seil un§ aufgebrungenen

üfla&regetn unb SBege Bilbet, bk jur ©teuerreformpolittf führen.

2)er $err College Sampljaufen t)at Reformen berart urfyiüngticfj,

mie er nodj im äftinifterium mar, nietjt gemollt, Ijat mir bann

nadj langen unb fdjttrierigen Debatten unb aftajoritätS6efdjlüffen

im SÄinifterium bie $anb ba^u geboten unb jietjt jefet biefe

$anb mieber gurücf, nacfybem er fta) uon ber minifterietten geffet

unb $Berantn>ortfid)?ett für unfere gemeinfamen §anbtungen frei

ffiljlt. S)a er atfo bie Reform ü6ert)aupt nid)t ttntf, nrie er at3

äflinifter öon §aufe atö nichts geroottt l)at, fonbern im (Segenteil

mir lange Seit erfdjtoert r)at
f $u Reformen irgenb metdjer SIrt

äu gelangen, fo Bin idj überzeugt, er mitt fte audj fjeute prin-

zipiell nidjt unb muß atfo fonfequent bie Vorlage bewerfen.

(£r tjat audj tange Seit bk Reformen, beren ©tnträgfidjfeit er

jefct rfiljmt, im (StfenBatjnmefen, mir gegenüber Befämpft. $)ie

SSerftaattidjung, bie guerft auf bem 9teirf)§tuege gefudjt mürbe,

ift nur feljr fdjroer unb nadj ferneren kämpfen im (Staate*

ajeuufterium, \§ glaube nid)t burdj ©htfttmmigfeit, fdjtiefjtidj

jur Stnnaljme geBradjt morben. (SS itmrbe bann bie Stugfüljrung

irgenb melden 9lär)ertreten§ an ba§ SReidj burdj bie ttugeljeuer=

Uc&feit ber Mnfätäge unmöglich gemalt, faftifä ber @umme
na<$, bie mir bem Sfteidje abforbern fönten, menn mir iljm bis

preu&ifdjen (SifenBafjnen anböten, darauf IjaBe idj fofort gefagt:

fotdjea SlngeBot ift fein ernftlidjeS, tc^ le^ne aB, e3 bem 9teidje

$u machen. (£3 gehört bieS auc§ in bie Saftif beS ©efämpfen«

berienigen Reformen, bie unferen ginanjen aufhelfen fonnent,
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wenn cmd& auf attbcrn SBegen, als bie ginangpolttif be$ Gerrit

ßampljaufen öertreten Ijatte. Sttein §err College ift bamalä ber

Überzeugung gewefen, bag f Wenn ntd^t in ber gangen SBett,

bodj wenigfienS im preufnfdjen ginangminifterium unb feiner

SSerfaffung aHe3 auf ba% S3eftc unk Sßortrefftidjfte Befallt Ware
unb nid&t beffer beftetft fein tonnte, imb ift beStjaltö bem ©lauben
ungugänglidj gewefen, ba% in bem alten eljrwürbigen (Sebäube

manc|e ©Traube nietloS unb mandjeS 9tob boäfoä geworben
War. 3$ f)abe in ber feften, ftdjern unb et)rlic^en Ü&ergeugung

gefunben, mit ber ©ott an bem fedjften Sag ber @djö>fung auf

\>a$ ©efdjaffene gurüdblidte, mit berfelben SBefriebigung Ijat er

auf fed)§ gaf)re feinet TOnifteriumS gurürfgeblidt unb gefunben,

baf3 atteS gut fei, unb mid) oielletdjt für einen mauvais coucheur

als Kollegen gehalten, weit id& ntc^t aud(j alles fo üortrefftity

fanb unb auf Reformen brängte. 3$ bin baburd) audj gu

anberen meiner Kollegen in fc^wierige jBerljättniffe geraten, unb
gerabe baS SöebürfniS, barüber in ber Öffentlidjfeit feine Stoeifet

5U taffen, öeranta&t mid), biefe (Megenljeit waljrguneljmen unb
biefe Äußerung öffentlidj gu tfjun. SBenn bieS nidjt boUftänbig

genägenb fein fottte, unb wenn Angriffe unb 93ergleid)e ber

2lrt, bie ein na<$teiligeS ßidjt auf bie jefcige SBerwattung Werfen,

weiter fortgeben, fo werbe iti) 8c. äftajefiät um \>k Erlaubnis

bitten, biejenigen ^ßa^tere amtlidj gu öeröjfentlicfjen, bie barüber

ooKe ®tarljeit geben.

©ie Ungulängtid&feit ber heutigen ©innaljmen, bie ber £crr

College ©ankaufen auf biefer Tribüne feinem jefcigen 9ladj*

folget im ginangminifterium porwarf, ift gang allein oon bem
ginangminifter ©ankaufen gu beantworten unb ift \>a$ Er-

gebnis ber bamaligen 7 3afre Sßaffioität in ber Steuerpolitik,

bie nidjt recfytgeitig bie Reformen ergriff, bie notwenbig waren.

Steine Aufgabe als äfttnifterpräfibent ift eS eigentlidj gar nidjt,

bie gtnangpotitif gu betreiben, unb ic§ fjabe bamalS fct)on er-

Hart: nidjt id) %obt mir ginangprojefte auSgubenfen unb fie bem
ginangminifter gur ©uperretnfton unb Shitif toorgulegen, unb
Wenn er bann^etn! fagt, mid) gu beruhigen unb gu oerfudjen,

weiterguarbeiten
, fonbern tdj Ijabe als äftinifterpräfibent üom

ginangminifter ^ßrojefte abguwarten, baran meine Äritt! gu ühtn

unb nur bafür gu forgen, bafj ein fadjfunbiger ginangminifter

üor^anben fei. Sftadjbem aber ber gweifeltoS fa^funbige College

anberer Slnfidjt war toit idj, fo Ijabe i% fdjließliclj felbft ber

©act)e näfjer treten muffen, unb fjdbt neben meinen anberen
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(SefdjSften -r- befanntlidj ifi in ber auswärtigen *ßolitif in ben

meiften anbeten Staaten ein ctngelner SDifenfd^ genügenb be*

fdjäftigt —, aber idj Ijabe midj um biefe SHnge befümmern

muffen, menn ify länger aU äfttnifierpräfibent bie SBerantmortung

tragen foflte — benn ein Xeil ber SSerantroortlidjfeit fäüt immer
oon ben 9?effort8 auf ben jurütf, ber an ber Spifce fteljt. gdj

Ijabe an% einem genriffen Aberglauben unb famerabfd)afttid)en

©efüfjl getfyan, ma§ id) tfmn fonnte, um ben TOnifter (£amp*

Raufen am SRüdtritt §u Üjinbern, aber roenn icfj !lar zurücfbtitfe,

fo fann iclj iljm. banfbar fein, bafy er ntdjt auf meine Sitte

eingegangen ift. (£3 ift bamalä nad) bem Sßrin^iö gett)irt(a^aftct

toorben: Aprfes nous le dßluge, roeil man fidj in einer glut

oon ©elb befanb, Ijat man nicfjt baran gebaut, bafj bieS je

anberS merben fönne, unb roeil man fanb, nidjt bloß an ber

Stelle, öon roeldjer i$ fpredje, fonbern aud) an anberen, baß

ba$ Stiftern fd)roa$ mürbe, fo ift mir fd)liefjU<$ bie ©rbfdjaft

hinterblieben, mit anberen 2lmt3gcnoffen, \>k id) etroa genrinnen

fonnte, bk Sadje toeiter zu führen. $ie ®efe£gebung l)at Satjre

lang ftagniert, roeil momentan ein (Selb&ebürfnte nidjt öorljanbcn

roar. $a8 SSerbienft be$ Staatsmannes befielt aber nidjt im

§lbmad)en ber Hummern, bk öorfommen, fonbern in ber SBor*

ausfielt ber gufunft unb in ber rechtzeitigen Anregung ber

Reformen unb SWafercgeln, bie für bk gutunft erforberlidj finb

;

unb roeil ia) ber Überzeugung bin, bog biefe ginanzreform er*

forberlid) ift, roenn mir nidjt roirflidj ber Slrmut Herfallen motten,

bie £err ©ankaufen feinem gütigen 3^ac^fotgcr oorroarf, fann

idj nur nochmals bie 93itte auSfpredjen: nehmen Sie biefe«

(SJefefe an, Sie galten un8 fonft auf in ben notmenbigen Reformen.

2)iefe Reformen finb ein SöebürfmS beS SanbeS.

(Später:) 3$ erlaube mir an bie legten SBorte, bk ben

SBorrourf ber Unbanfbarfeit enthalten, in ber 2lrt anzufügen,

ba$ id) benfelben leicht gurücfgeben formte. §at in ben fieben

Sauren, ba§ mir zufammen geroirtfdjaftet Ijaben, ber äftinifter

©ankaufen midj getragen, t)at er miaj im SImte gehalten ober

id) iljn gegen bk Angriffe öon nicfjt ju unterfdjäfcenber öebeu*

tung? ($3 ift anzunehmen, ba% bie ftärfere Xragfraft auf met*

ner Seite mar. (SS ift feiten ein IjalbeS ga^r vergangen, mo
er nidjt feine Stellung erfdjüttert füllte unb midj bat, iljm gu

fagen, ob er bleiben füllte ober ntdjt. 3$ fjabe tt)n ftetS ge*

gebeten, su bleiben, auü) gegen Singriffe, bk öon geroidjtiger

Seite famen. 3$ miß fein Salbo ber 3)anfbavfeit smifc^en
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un$ oufftctten; aber burcr) feine heutige Siebe, burct) ben Ein-

griff auf frühere föoEegen in biefer fcrjnrierigen Sage burdj bK.

8ufammenfteÖung be£ ©omtenfcrjeinS auf ber einen ©eite unb
be3 ©cr)aüen8 auf unferer (Seite r)at er fict) im fünfte ber

£anfbarfeit üoßftänbig Bejaht gemacht. Ober r)at er geglaubt,

für bie Unierftüfcung, bie \§ ifjm im $mte geleiftet tjabe, ba*

burct) ju baitfcu, baß er mit feinem ®enricrjt an ber ©pifce bei

jefctgen SIngrip fterjt gegen bie Regierung in einer grage,

roelctje biefelbe aU ®abinett3frage beljanbelt? ©eine patljetifcr)e

Berufung auf 2)anlbarfeit Knute icfj it)m mit bcnfelben ober

mit nocr) öiel fdjärferen SSorten jurücfgeben, benn idj tjabe bm
£errn roegen ber (jigenfcrjaft, bie id? an irjm fcrjäfcte, aU einen

tapferen Kämpfer, aber nidjt al3 ginanagefefcgeber im 2lmt ge=

galten, nidjt er micr). SBenn ber frühere £err ginanaminifter

oon einer ßeit fiebenjärjriger Xfjätigfeit, bie öoll öon 9ßeu*

bilbungen mar, nicljtö heiter anführen tan oon SSerfudjen, bie

er au§ eigener gnitiatiöe jur SBerbefferung funftiger Sßercjält*

niffe ergriffen fjat, bk aber nidjt an ba$ £agegltd)t
f

getreten

finb, al3 eine mir augenblicflicr) nidjt gegenwärtige Su&erung
über eine ntc^t gemalte Vorlage beaüglicrj be§ %ahaU, fo ift

ba3 für bk fiebenjä()rige Xrjätigfeit §u menig. $)iefe Vorlage,

bie beftreitbar fcfjeint, t)at ba$ Sicrjt ntcfjt geferjen, fonbern ift

ein totgeborenes kinb geblieben.

S)er §err 93orrebner ftanb an ber ©pi^e ber 3ottöerma(-

hing be§ 9teid)§, in melier ber preufsifdje ginanj^ftinifter ber*

jenige ift, ber fie leitet, er rjatte btö ganje gelb ber ^Bearbeitung

ber S'oUt in Rauben, unb roenn er nichts weiter anführen fann,

al§ einen öon ifjm mutant probierten, oon mir aber an*

gebracrjtermajjen nierjt aeeeptierten SBerfucr) über Xabafäfteuer, fo

beftätigt er nur, ma§ id& fagte: ba§ feine 2lmt3für)iung unfrucht-

bar mar. §err öon SBüloro §ot feinen Einlaß gehabt, bk SBriefe,

bie üeröffentlicrjt roorben finb, bem §errn SSorrebner mitju*

teilen, roor)l aber im ©inne berfelben mit irjm ju fprect)en. (Sr

rjat mir getrieben, ba{$ er e§ getrau rjätte; e3 ertfticren ba*

rüber genaue eingaben öon §errn üon Söüloro, unb biefe Unter-

rebung fann micr) oeranlaffen, auet) biefe nocr) ju oeröffentlicrjett,

ba id) annehmen mufj, ba% §err öon Süloro, ber roie immer

auty l)ier ein genauer Diplomat mar, genau im ©inne ber

S3riefe mit bem ©errn gef&rocrjen f)at. §(uf geitungSartifel

fann idj fein ©eruidt)t legen; roenn man biefe anführt, fo ent*

fernt man ficö oon ber ©c&toerfraft ber aefcj)icr)tlicr/en SBerrjftlt«
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niffe. Sitte ernftfjafte gtttttottüe $u SSerBeffcrungen fotttttc nidjt

im £abel beftefjenber SBerIjättttiffe, fie fotttttc nur in Anträgen

am Sftetdje Befielen, unb bom Sieidje Ijat fid) nad) bcn fttagen,

bie idj §errn öon SBütom bama(§ ausgebrochen ijabe, bcr ba<

malige preugifäe ginon^aKtmfter foefentlidj aurütfge^alten. 3$
meifc audfj ben £ag nod), öon bem bog batierte; eS mar bei

einer 2ibftimmung, mo ber SSorfifeenbe beS iBmtbeSratS, Sttinifter

2)elbrücf, in (Segenroart beS preuj3ifd)ett ginan$ * OTnifterS in

einer preufcifdjen ginan^frage gegen biefen abftimmte, ma§ id)

aüerbtngS niajt billige. $on bem Slngenbtidf aber §at ba$

preufcifdje ginan$ * Sflinifterium bk 9*ei<pentnHtftung burd) bi»

refteS ©ittgreifen ntd^t geförbert, fonbern ftdj, tote ber Sluäbrucf

in einer bamaltgen Sufjerung beS £>errn ginaitä^inifterS (£amp*

Raufen lautete, auf bk angenehme unb unabhängige ©teflung

eine« preußifd)en Staat« • SJHtiifterS aurücfgeäogen. äfteine

weiteren ©riefe an #errn öon SBüIoto finb nur otogen, bafj

man mir allein ba$ ©rfinben öon ginanaprojelten überließe unb
ia) jebe Unterftüfcung öon bem preuftifctjen ginanj^inifter ba«

M öermißte.

S)er bamalS (Snbe 1876, anfangs 1877 jttrifdjen un$ öor-

fjanbene Smiefpalt löfte fid) fpäter fo meit, ba$ um bie Seit

öor bem IRürftritt beS ©errn ©ankaufen mir in bie Sage ge-

fomtnen roaren, gemeinfdjaftlidje Anträge einzubringen, aber

moljlöerftanben nur infolge ber öoflen ^reffion, bie ia) aU 9Ri*

nifter»$räfibent unb burdj} bk ®abinett3frage *u üben imftanbe

toar, nid)t au§ ber freiwilligen gnitiattüe beS ginan^TOnifterS,

öon ber idj nochmals erflären muß, idj Ijabe fie fieben 3al;re

lang öermifjt.

er bie §fcltttng bes <#ontf>s, bc$ §iaatimin\fietimn$

unb ber einzelne* piniffcr jtt ben ^orfogett für bett

<fattbtag.

föebe gehalten am 21. gebruar 1881.

3$ $okt meine Snftimmung ju ber Vorlage, tote fte Ijeute

roleberum öor un$ liegt, bereits ©onnabenb in perfönlid)er *Ber«

Ijinbcrung burdj einen Vertreter auSfpredjen (äffen. 34 ^atte
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beSfjalb feinen <$runb, in bie facf)tid)e 2)i§fuffion toon nenem
einzutreten, unb wenn \§ bennoclj \>a$ 2öort ergreife, fo öcfd^ic^t

e3, unrichtigen Auslegungen ber §ier in meinem tarnen Der*

tefenen, öon mir aber nidjt sunt beriefen, fonbern gur 3n*

ftrultion be3 £errn $ommiffar$ befiimmten SluSlaffung entgegen-

zutreten.

3$ war bur<$ Sufott öertjinbert, biefe Snftruftion münb-
itdj ju erteilen, unb nutzte fie be§r)atB fdt>rifttid& geben, ober

fie mar nidjt barauf berechnet, bog fie bud&ftäbtid) uertefen

werben mürbe.

©te irrtümlichen ©inbrücfe, bie fidt} boron gefnüpft Ija&en,

benen bte treffe auä) fdjon tobrucf gegeben Ijat, berufen

Wefenttid) auf einer ungenauen Untertreibung ber Sftatur ber

SSortagen, bie eine parlamentarifcfje SSerfammtung befdjäftigen.

Sie urfprfingtidje Vorlage ber Regierung, fo wie fte in be^ug

auf biefe grage nocfj l)cut befteljt, in anberer (Seftalt, als bie

uns gegenwärtig befc|äftigenbe, aber biSljer hk alleinige mit ber

fönigti<|en ©anftion befteibete — bie urfprüngftdje SSortage ber

Regierung get)t aus einem 93efd)tu(j be8 ©taatSminifteriumS

Jjeroor. d& wirb angenommen, baß jebeS 9ttitgtieb be3 ©taatS-

minifteriumS bie (Sinwenbungen, bie e3 bagegen fjaben fann, in

bem Greife btö ©taatSminifteriumä erleb igt. äfteinungSoer»

fdjiebentjeiten ftnben ja über bie meisten Vortagen ftatt, fonft

gäbe e§ feine SIbftimmung mit Majorität nnb üflinorität. 2)ie

feerfc^iebcnt)eit ber Stuffaffung, aucfj bie SSerfdjiebenljeit ber

2ttotioe oerfcftwinbet aber, fobatb bie Vortage mit ber fönigtia^en

Unterfdjrift befteibet wirb unb baburdj bie Sl(Icrt)öc§fte ©anftion

erljätt. (£in ©taatSmtnifter in Preußen ift ein Wiener be$

Königs unb fann gegen eine mit ber föniglidjen Unterfdjrift be*

fteibete Vortage an firf) nidjt anberS auftreten, als wenn er bie

Sltlcrr)öc^fte Genehmigung ba^u f)at ober berechtigt ift, fte oor-

au$$ufefeen, toenn er fjutreicfjenbe Grünbe bafür beibringt. SUfo,

e$ ift ganj richtig, ba% in ber Siegel über Vorlagen, ^k nomine

Regis an bie SanbeSüertretung gebraut Werben, jmifd&en Wim*
ftern eine ätteinungSöerfdjiebenfyeit nidjt meljr ba§ fRed^t f)at,

junt SluSbrucf ju gelangen, Weit bie fönigtidje Unterfdjrift ba§

«Banb bifbet, Welches burefj biefen 5Iu§brud griffen werben

würbe. Jöeftefjen fönnen fotcfje ÜtteinungSüerfcljiebenljeiten ja

bennodj, aber e8 ift uotwenbig, fie ju berfdjmeigen. 9?un t)at

fidj, Don biefer richtigen SöorauSfefcung auSgetjenb, ba% SSorur«

teil Verbreitet, baß afle Vortagen gleicher Statur wären. $>a3
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fann ict) aber bort einer JBortage, bie toon feiten beä Slbgeoi:**

netenfjaufeS in ba§ £errent)au§ gcBracßt hrirb, fo unbebingt bod)

nidjt zugeben.

2U§ fönigtic^e SSortagc befteljt noä) r)eute bie urtyünglidje;

fie ift nodj nidjt geäubert nnb fie ftimmt mit ber Vorlage be§

SlbgcorbnetenljaufeS nia)t übercin. Sftun mufe aber and) in be^ug

auf bie Vorlagen, bie ou§ bem Slbgeorbnetentjaufe fomtuen, im
STcmifterium eine (Sinigung bcftrofft merben; bie 2lrt be§ ®e*

fct)äft3betriebe3 glüif^en ben beiben §o^en §äufern erfdjmert \>a$

inbeffen au&erorbentlidj, roeun bog 9ibgeorbnetenfjau3 eine Sßor*

tage 3 ülßonate lang bi$futiert, nnb nad^er in 3 Xagen ba§

£>errent)au« einfdjltetjtid) be§ ©taatSminifteriumä fidj fdjtüffig nnb
einig madjen foK barüber, mie e3 biefe SSorloge aufnimmt. (§&

ift bann menfdtfid), natütlidt), bog über bie Üftoüationen, bie Dom
$bgeorbnetenr)aufe fommen, auti) felbft unter bem ©taatSmini*

fterium äfteinung§oerfdjiebenr)eiten obroatten fönnen, bie in

3 Sagen üietteid)t ertebigt werben fönnen, toenn olle ©tants-

minifter toeiter gar nidjtS ju tt)un Jjättcn, qU fict) bomit au

befdjäftigen. SDie Seit aber, bie baju noüoenbig ift, muffen

manche, beren 3leffort3 fie hierauf nidjt gerabe anmeifen, mit

SD^ütjc öon anberen für iljr föeffort gerabe bringltdjen arbeiten

crfparen. (S& fann atfo bann nicfjt nur eine SfteinuugSöer*

fdu'ebenljeit shrifdjen ben äftinifiern befielen, fonbern e§ fönnen

namentlich, mie fjier ber gatt anfdjeinenb vorliegt, bie Sttotiüe,

au§ benen jeber bennoct) ber SSortage be3 2lbgeorbnetent)Qufe3

abmeict)enb oon ber be3 Königs ^uftimmt, fefjr öcrfdjieben fein.

£>cr eine tljut eS öietfcic^t aus ber Überzeugung, ba§ ba$ Slmen-

bement beä 2lbgeorbnetent)aufe3, menn nid)t beffer, fo bodt) ebenfo

gut fei. 2)er anbere tt)ut e3, um ba% (Sefefc ju ftanbe $u

bringen, inbem Üjnt an fonft etmaS mer)r liegt; ber brüte tljut

e8, um eine minifterieHe ®rifi3 ju bert)inbern; ber feierte tfjut

e8, mie idj, in ber Hoffnung, bag bie Suftimmung iljn ni^t

etoig binbet, in ber Hoffnung auf eine Steoifion, bie früher ober

fpäter einmal toirb eintreten fönnen.

3u biefem Söetjufe t)abe id) au8 feinem anberen feie fad>

liefen Jöeroeggrunbe ba3 93ebürfni§ gefüllt, bei meiner iJuftim*

mung fo ju fagen ben gafen einaufdjlagen, an bem pfünftig

bie SRetnfton biefer felben 33eftimmuug angefnüpft toerben fann,

fobatb fie aus ber jiemtict) unfct)äbUdjen SGBirtfamfeit, in ber fie

fict) in ben fünf alten $roüin$en befinbet, gu ber fc^mierigen

auet) auf bie anberen ^rooinjen übergeführt nnb ermeitert
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werben fofl. S)a8 war, wa§ i4 mit meiner (Sirflctrung jutn

2lu§brucf Bringen wollte, gn meiern ©tabium bte Abgabe ber*

felöen in bte 5Di8fu[fion eingreifen, ba& fie oerlefen werben, tt>a3

furj öorljer gefprodjen fein Würbe, — baä atleö tonnte iä) nidjt

öorfjerfeljen, unb i4 Ijatte in ber $l)at nidjt erwartet, baf$ bie

$i§faffion gerabe bie SStenbung nehmen fönnte, bie i4 nac^^er

aus ben (Sijjnngl&erid&ten erfat) , nnb bie eine anfdjeinenöe

3fteinung§öerf4iebenl)eit gwifetjen jwei Sttiniftern jum öffentlichen

2in3brucf brachte. 34 fage anfe^einenb, benn gwifc^en ben Sßoten

beiber Stttnifterien ift fein Untertrieb. S3eibe ftimmen ber Vor-

lage jn, fo wie fie un§ bamatö f)ier bef4äftigte, nnb fo wie fie

fjeute wieber öoriiegt. $Iu4 in ber 3ttotiotcrung fe^e i4 einen

fcfjr wefentlidjen Unterfd§ieb §wif4en beiben mcfjt, nur eine

Nuance, eine onbere ©Wattierung.

$er §err äJtmißer be3 gmtern ift ber 2tnfid)t, bafj bie

jejjige (£inrid)tnng bo4 feljr fdjtimtn nic^t fein fönnte, benn e3

feien feine klagen au§ ben atten 55roütn$en, in benen fie btSrjer

gilt, eingegangen. 3)er §err äflinifter be§ gnnern ftimmt ju
f

weil bie @a4e fo frf)timm, Wie man annimmt, bod) nia^t fei

na4 iprer jefcigen äßirffamfeit. ®er Mnifterpräfibent ftimmt

ju, Weil er Ijofft, fie Werbe jufünfttg beffer werben. Söeibe finb

ber gleiten SReinung, ba§ ba$ tolerari posse beftefje, oietteic^t

in einer Slbftufung in be$ug auf baä Urteil über btö äftafc be3

Unerwünfc^ten, toa$ mit bem tolerari oerbunben ift; aber SÖetbe

finb in ber 8a4e gleicher Meinung; ob ber §err SKinifter beä

Snnern ü6er bie SÖirfungen mit mir gleicher Meinung fei, bie

eine SluSbeljnung auf Sßrooinjen tjaben fönnte, wo bie poiitijc^e

(Srregbarfeit ober Spannung ber 9#einung§oerf4iebentjeiten ber

Parteien fd^ärfer ift äi$ bei un3 auf bem Sanbe — barüber

Ijat er fid) nid^t au^gefproc^en. 34 Ijatte alfo bie golgerung,

ik tion manchem gebogen ift, at3 ob innerhalb ber fönigtidjen

©taatSregjterung eine prinzipielle 2fteinung§öerfdjiebenljeit obwatte,

bie eine Snberung im ^erfonatbeftanbe notwenbig mac^e, für

unnötig; wenigftenS aus ben @rf4einungen, bie am ©onnabenb
ju Xage getreten finb, fann meines ($racfjten§ bieä, Wie i4 glaube,

naa^gewiefen p fjaben, Iogif4 nidjt gefolgert werben. 34 fenne

feine folc^e äReinungSoerfa^ieben^eit, feine foldje 2)iffenfe, bie

im ©4oo&e be3 ©taatSminifteriumS bk ^Sevänberungen in beffen

^erfonalbeftanbe notwenbig machten. 34 mu& mia) auf ben

$rei3 meines 28iffen3 befdjränfen. Ob fie benno4 erjftieren,

btö weifj kfy ntc^t. 34 erftrebe weber tinc Snberung, no4



Wünföe idt) fie; erfolgt fie, fo wirb ©e. SO?öieftät ber ®öntg ba$

SSeitere ju entfdjeiben Ijaben. gdj ^abc nur meine (Stellung

jur ©aetje, bie burdj eine ßette oon Sufättigfeiten, bie idj nidjt

toorljerfeljen, nodj beregnen fonnte, t>tcHeid^t im irrtümlichen

ßidjte erfdjeinen fönnte, Ijier barßetten, unb augleid) bie (Gelegen-

heit waJjrnefjmen motten, auf ben mistigen ftaatSredjtlitfjen

Unterfdjieb aufmerffam $u machen, ber awifd)en föniglicS fanf*

tionierten Vorlagen, burd) bk ieber SDünifter gebunben ift burd)

bk Unterfdt)rift feines 9ftonar$en, unb ben 5Wifd)en ben Käufern
be§ SanbtageS l)in* unb l)ergefd)o&enen SBoten beS (Sinen ober

be3 Slnberen erjftiert. SBenn be§äglic§ ber lefetern ntdjt eine

gettriffe Satttübc ber SCnjtdjten, eine gemiffegett jur SBerftänbig*

ung gemottet Wirb, bann entjieljen Sie bie (£ntfd)eibung über

bie Untertriebe, bk babti obwalten, ber eigentlich allein bafür

fompetenten $anb be3 unter ber Leitung ©r. Sftajeftät be3 ®önig3

fcefdjliefjenben ©taatSminifiertumS, bann legen ©ie fie in bie $änbe
einzelner ättinifter, ja fogar be§ ®ommiffara berfelben, ber it)n

im $u8fd)uf$ vertritt. $a3 fann Weber in ber SSerfaffung nod)

im SBiffen ©r. 9ttajeftät be3 ®önig8, nod) in bem be3 ©taats*

minifteriumS liegen unb id) glaube auc| nidt)t, bag barüber

gmifdjicn jWei SÖcmiftew be8 ©taat$minifterium3 eine 9tteinung3«

toerfd)iebent)eit befteljt, benn biefe golgerung fliegt ganj unmittelbar

atö ben (Srunbgefefcen unfere§ ©taateS. ©ott ba9 ©taatSmini*

ftertumin ber gefdjloffenen @in!t)eit auftreten, mit welcher es öor ©ie

tritt mit einer SBorlage, über bie e8 fid) im ©ommer unb oiel*

leidtjt länger $u öerftänbigen Seit §at, fo muß ifjm met)r Seit,

als mir Ijeut bafür fjaben, gelaffen werben jur ©rwägung unb

SBerftänbigung, ober ba$ 2fla| fann titelt fo fdjarf im einjeluen

angelegt werben, wie e§ §ier öon ber öffentlichen Meinung an»

gelegt wirb; man mufj geftatten, bafj bk nötige SBerftänbigung

fid) auc§ öffentlich erfennbar tjott^ie^e; benn bk SDcmifter ftnb

leine ättafdjinen unb fein Sataitton, weld)e§ fommanbiert Werben

fann; ieber Witt feine Überzeugung be|ügttd) ber oon bem Slb*

georbneten^aufe gewollten änberung ber föniglidjen SSorlage in

felbftänbiger Erwägung in fid) bilben unb für ben Sluäbrucf

fertig machen. @3 mufj, wenn bk$ ftattfinben fott, eine anbere

@inrid)tung in ber ®onfurrenj ber beiben Käufer ftattfinben,

ba$ bie Seit, bie eine ÖanbtagSfeffion bauert, alfo in ber Siegel

4—5 SJlonate, bittiger Verteilt Wirb awifdjen biefem ©aufe unb

bem anberen. (£3 fann nidjt verlangt werben, bog in btn

legten ad)t Sagen einer ©effion atte bk wichtigen ©adjen, bk
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bo8 $6georbnetent}ou8 bett gonaen ©intet über befctjäftigt §oben,

in ber fünften Seit jroifdjen bem #erren§ou3, jtoifc|en bem

2ttinifterium nnb roieberuut bem Slbgeorbnetenl^ouS nodj jnm
Slbfdjfug gebraut werben. $urdj fotc^cS SBerfoIjren, nic§t burcb

bte ©teöung ber Regierung jnr SBetfjonbüing, in ber td> neu-

lich §ier gefprodjen lobe — burcfj ein fotdjeS ©erfahren toirb

meines (SrodjtenS bie Söürbe btefeS $oufe8 ntd^t genügenb oner*

fatint nnb gefdjont, roie fie e§ öerbient nnb rote fie bo3 SRedjt

tjot, nnb idj roerbe banfbar fein nnb ol3 ÜWitgüeb be8 $oufe8,

bem idj bie (Sijre §obe onjugefjören, jebe Söünfdje unterftüfcen,

bie 5U biefem für bie gortbitbung unfereS ganjen SSerfaffuttgS«

lebend fdjäbftdjen, ober eingeriffenen (Sebroucb eine ©tellung

nehmen. 3$ ntug o&er tciber gefteljen, bog mir bisher fdjrift*

üc§ ober in amtlicher gorm ein WuSbrucf ber Un$ufriebenljeit

biefe8 §oufe8 nid^t oorgetegen !)ot. (S3 Hegt ja hierin eine

rooljtroottenbe ©djonung ber (Sdjroierigfeit, in roetdjer ftd) bit

Stegterung bem onberen $oufe gegenüber beftnbet; ober idj Der«

binbe mit meiner Sngerung bei biefer Gelegenheit ouSbrücfftd)

bie ßufoge, bog id) ot3 ättitglieb be$ §oufe§ forooljt, roie be8

©tootämtnifkriumS btn ©abritten, bit ouf Snberung, onf 2lb*

ftettnng biefeS ÜbetftonbeS gerietet finb, meine öotte Unterftüfc*

nng leiten roerbe.

(Unb frdter): gdj bin roö^renb ber SRebe be3 #errn SSor-

rebnerS <$r. Jörüljl bielfodj ^roeifefljoft getoefen, ob er für ober

gegen bie heutige Vorlöge, für ober gegen ben entgegenfieberen

Sntrog ptoibierte; id) Ijobe ober bo3 ®efüf)I gelobt, bog bie

SRebe gegen mid), ben 9JHnifterpräfibenten, in ifjrem Sßrinaty nnb
itjrer £enben& gerietet roor, nnb roitt beSfjolb nnr jttiei SBen«

bungen richtig ftetten, bie ber £err SBorrebner gebrona^te, unb
bie idj für formell ungerechtfertigt Ijotte.

$ie eine ift bin. SBieberijotung ber SBetjouptung, bog aroifdjen

bem §errn Sfttnifter be3 gnnern nnb mir eine StteinungSber*

fdjiebenbett befteinbe. 3)iefe Sfteinung3oerfd()iebenl)eit befteljt über

unfer SBoium nidjt, nnb über weiteres bin idj roeber bem $errn

SSorrebner nod) ber ßffenttidtfeit Sftedjenfdjaft fa^ulbig; über

Sftottoe roirb nidjt obgeftimmt; ou3 melden SRottöen i$ mit

bem 2#iuifter be§ Innern einig bin, gehört nidjt jur @odje, nnb
nodjbem ia) §ter ouSbrüäfidj betont Ijobe, nnb bo8 mit ein

gauptsroeef meiner (Srüörnng roor, bog moteriett atoiföen bem
TOnifter be8 gnnern unb mir feine 2Reinung3perf<$iebenljeit
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§eute tieftest, fann td) ben #errn SBorrebnei nidjt für berechtigt

galten, auSbrücflidj gu erflären, fie befiänbe bod).

jttacper fjat ber §err Sßorrebner unfern potttifdjen <5\>xafy

gebrcud) um ein geflügeltes 2Bort ju berei4eru gefudjt, inbem

er ftd) be3 tebrucfeä „Äanjlerbotfdjaft" bebiente. ätteine

Ferren, §ier ift fein Stander, fonbern ber Sftinifterpräfibent, ber

Wiener be3 ®önig§ öon ^reufjen öor 3^nen. $er tobrucf

„93otfdjaft" ift im parfomentarifdjen Sprachgebrauch nur für

Eröffnungen Samens Sr. SD^ajeftät be§ Königs übüdj, unb menn
man mir bie 2lnmaf$ung beilegt, ba§ i§ Söotfdjaften an eine!

ber beiben Käufer beä ßanbtageS richten wolle, unb obenan in

ber Eigenfdjaft aU banaler, fo §at ba$ einen 2faffong an bie

Senbensen, bk id) in ber treffe ber Oppofition, unb nament-

lich be§ ßentrumS, oielfad) gefunben Ijabe, bie Eenbenj, $u in«

finuieren, baß i$ midj in meiner (Stellung übertjö&e unb Sfled&te

in Slnfprudj näljme, W mir nidjt aufteilen. 2)ie ©teile, tt>of)in

biefe 3nfinuationen in ber §auptfadje gerietet finb, ift sunt

®lücf üollftänbig unzugänglich bafür unb ge^anjert gegen foldje

3nfinuationen. Sftiemanb toeifc genauer, a(3 Se. SJtajeftät ber

®önig, baß er nidjt nur feinen treueren, fonbern aua) feinen

untertänigeren Wiener fjaben fann als midj, nidjt bloß in meiner

Eigenfdjaft als Beamter, Staat«- unb 9teid)Sbeamter, fonbern

audj tjon Geburt ah in meiner Eigenfdjaft als ®urbranben*

burgifdjer SBafall unb obenbretn TOmärfer, als äftitglieb einer

gamilie, bie bem regierenben £aufe fo lange treu gebient §at,

als mir überhaupt baS ®lücf fjaben, baSfelbe aU SanbeSfjerr-

fdjaft au befifcen. S93enn ber §err Öorrebner baS (Slücf fjaben

ttrirb, baS oon fid) fagen 31t fönnen, bann mirb er awfy gegen

foldje Snftouattonen empfinblic^ fein.

P*$ ^attafer* ^exantmxiii^Mt px bie aefamfe
%t\tf}*MXwattun$.

Siebe bei Gelegenheit ber erften Beratung beS SKeidjSfjauSljaltS»

Etats gegen btn Slbgeorbneten IRid&ter»

Gehöften am 24. gebruar 1881.

©ie Sßerfaffung beS $eutfdjen SfteidjS fennt feinen anberen

t>erantroorlic§en Beamten, »ie btn föeidjsfanjler. ES fann aber
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Jebermann bodjj nur für feine eigenen (Smtfd&lteßungett unb
$anblungen 33erantmortlid(jfeit auferlegt werben — unb aua)

tue 9leid)3t)erfaffung §at oaä nidjt t§un wollen — für £>anb*

langen, meiere ton feinem freien SBiflen nid)t abhängen, ju benen

er gezwungen »erben fonn. ($3 muß batyer ber 33erantmortenbe

innerhalb oe8 ©ebietS feiner 9[$erantwortlia)feit einer öottftän»

bigen Unabtjängtgfeit unb Sret^eit genießen, fonft prt bie 93er*

antwortlid&feit auf, unb wer fie bann im SRetdje trägt, btö wei§

id) nid)t, fie fdfjwinbet gän^lia). §err 9tid)ter Ijat nun bem
Sßunfd) ÄuSbritcf gegeben, biefe oerfaffungSmäßige ©elbftänbigfeit

be3 ®an$ler§ naa) mehreren Seiten §in ein$ufdjränfen ; einmal

nadjj einer (Seite Ijin, wo fie ja fdjon eine befdjränfte ift, mo
er fie aber öottftänbig öerfdfjwinben laffen miß: ba3 ift gegen-

über ben Sefdjlüffen be$ 93unbe3rat3 unb be3 SReidjStagg bie

SSerantwortlidjfeit für bie X^ätigfeit, bie bie SBerfaffung bem
Uaifer in unferem ©taatöleben beilegt. ($3 ftetjt in ber 83er*

faffung, ba% bie Slnorbnung be3 ^aifcrS iljre ©iltigfett burd)

bie Unterjeid&nung be3 9teid)gfan$ler§ erlangt, meldjer bamit bie

IBerantwortlidtfeit übernimmt, gu biefen Slnorbnungen beS

ßaiferS finb bod) oljne gweifel audj bie Slfte $u rennen, öon
benen bie SBerfaffung fagt, bafj fie im Tanten beS ®aifer§ ju

gefdjeljen tjaben, alfo beifpielSmeife bie Vorlage beS bunbeSrät«

lidjen SefdjluffeS öor bem Sfteid^tag, wie ©err ffttct)ter eine

Sfjatfad&e ganj richtig angeführt Ijat, über ok Unfaüftatiftif,

über meldte SBef^tüffe Vorlagen, bk weiter au beförbern, im
Tanten be3 ®aifer3, id) mit meiner JBerantroortlidtfeit nidljt

t>erträglid(j gefunben Ijabe. 3$ §<*be beSljalb biefe £anblung
unterlaffen. Sftan lann nun ba3 33erfaffung3red(jt fragen: mar
idj bered)tigt, biefe ©anblung §u unterlaffen? 2Bar ber ßatfer

berechtigt, bie ©anblung $u unterlaffen? Ober mar ©eine 9Jto«

jeftät ber ®aifer öerfaffungSmäßig öerpfKd&tet, ben J8efa)luß beS

SöunbeSratS öorjulegen?

Sa) fomme auf mein Sufammentoirfen mit bem SfteidjStage.

2)a3 gbeal be§ §errn fRid&ter fd&eint $u fein ein fd&üdjterner,

ootfid&tiger banaler, ber forgfältig Jjinfjordjt: lann \§ fyier an*

ftoßen, wenn idft biefeS tlme, fann id& ba anfloßen. 3<# würbe

Sljnen wir!lid& raten, einen folgen ängftlid) unb beforgt nadjj

iebem SBinf §intjörenben Rangier, Wenn e8 bem ©errn 9tid)ter

möglia) ift, fia) einen folgen ju berfdjaffen, auf biefer ©teile

möglidjft lurje Seit ju bulben. 3)enn wenn ein leitenber

Sttiniftet — unb ein folajer ift er im SReidfr — feine eigene

Brütfl 8i§mat(I8 gefamtnelte »eben. n. 25



SEeinung Ijctt unb fte etft öon anbeten Ijöten mn% maS et

glauben unb t§un fotf, bann braudjen @te ifyn gatnidjt. 2BaS

§err fRicöter babei oorfdjlägt, ift bie Regierung be3 SanbeS

burd) ben IReic^Stag, bte SRegierung be3 SanbeS burdj fidj felbft,

hrie man ha$ in granfreid) genannt §at, unb burdj feine ge=

mäfjlto Vertretet, ©in ^an^ler, ein äßinifter, bet nidjt wagt,

etmaS einzubringen, mooon et nidjt ftdjer meifj, ha% et e3 burdj*

Bringt, bet ift eBen fein Sflinifter, bet tonnte e6enfogut mit bem
meifjen Seiten Jjier untet un$ Ijerumgeljen unb fidj etfunbigen,

ob ©ie erlauben, bafj et biefeS obet jenes einbringen toifl.

S)asu bin id) nid)t gemalt.

S)ann Ijat $err Uitd^ter hü mit nod) nad) einet btitten

Stiftung l)in ju oiel ©elbftänbigfeit gefunben: gegenübet ben

(£l)ef3 bet SfteidjSämter. @t 5at
r

toenn idj redjt gehört fjabe,

ficb mit bet ©offnung gefdjmeid)elt, bafj ba3 <2tellöertretung§'

gefefc mit eine hrifffommene ©elegenljeit gäbe, midj auf einen

mebt ornamentalen (blofj bet $u3fd)mütfung bienenben) ©tanb*

punft, tüte et fidj auSbtücfte, gurücfäun'eljen unb bie (Sefdjäfte

Uttö &§ätigfeit benen §u überlaffen, bie mid& bertreten, unb btö

Slrcanum (©eljeimmittel) bet 2ftajorität3abftimmung auä) in bie

$Reid)3regierung einzuführen. 5lud) ba mu% idj fagen, mu& §err

Sftdjter, e^e td) mid) ben l)öd)ften 3ieidj3beamten unterotbnen

barf, bodj bk Sßerfaffung önbetn. 3)ie getreu (£§ef3 bet Steigs*

ömtet finb nidjt füt mia^ oerantmortlid), äuget infomeit fie üet*

möge be§ ©tetlöertretungSgefefeeS fubftituiett finb, fonbetn ia)

bin füt ibte ©anbiungen üeranttüortlidj; td) fyabt bafüt aufou-

fommen, ba% e§ Sßolitifer finb, bte fict) mit bet ©efamtridEjtuug

bet SReid^polittf, fo hrie idj fie oeranttoorten miß, im ©tnüer*

ftänbniä galten, unb toenn \§ biefeS (Stnoerftänbnia bauetnb

unb prinzipiell M einem oon tfjnen oermiffe, fo ift e8 meine

Sßftidjt unb ©djulbigfeit, iljm $u fagen: mir fönnen beibe ju*

fammen nitf)t im STmte bleiben. 2)a§ ift audjj eine Aufgabe,

bet ic§ mid), menn fie an midj Ijerantrat, niemals entzogen

I>abe, e3 ift einfach meine Sßflidjt. gd) fyaht baju nie fo fünft*

lidje Raffinerien unb geuerroerfe gebraust, nrie man mir ju*

f^reibt, baß idj fie in ber oorigen SBodje abfidjtlid) unb beregnet

ins SBerf gefegt r)atte.

©ie muffen nid^t glauben, bafj 3Winiftet ^eutjutage an

ü)tem Soften fo fleben, toie mand&er anbete ^oc^gefteflte Beamte,

bei bem audj bet ftätffie SBinf nic^t tjtnreictjt, um i§n sur ©in*

fi(^t 5U bringen, ba$ e« Seit märe. 3^ §abe nod^ feinen SKiniftet
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Ijeutjutage gefunben, Bei bcm e3 uic§t notmenbtg märe, iljm ab

unb gu jujureben, bag er auf feinem Soften botf) nodj länger

aushalten möge, bafj er fid) nidjt baran flogen möge, bafj bie

§arte unb aufreibenbe Arbeit, bk eine fonfurrierenbe griftion mit

minbeftenS brei parlamentarifdjen Körpern, einem Slbgeorbneten--

lmu3, einem #errenl)auS unb einem fRei$8tag gtebt, mo einer

ben anberen ablöft, ja nidjt einmal auf bie Slblöfung märtet,

fonbern gleichzeitig fungieren, unb wenn ber ®ampf beenbigt ift,

unb wenn bk 5lbgeorbneten jufrieben in it)rc Heimat jurüd-

fetjren, bann lommt ben anbern Xag ein 9iat gum SDiinifter unb

fagt: jefct ift e3 ßeit, bk Vortagen für bk nädjfte ©ifcung ju

bearbeiten. S)abei ift baä gange ©efdjäft bieüeic^t ein febr eljren*

öotteS, aber fein feljr oergnüglic§e3. 833er ift überhaupt in ber

Sage mie ein beutfdjer Sttinifter, fidj fo öffentlich mit einer fol*

djen «Schärfe unb in einer foldjen Xonart frittfieren ju laffen,

gegen men gilt e3 augerbem nodj unter gebilbeten ßeuten, ba%

bk ®etoobnIjeit be3 gefettfd&aftltdt>en 8eben3 ifjm gegenüber au&er

(Bettung tritt. SJton fagt einem aftinifter ofjne ba3 minbefte öe-

benlen öffentlich 2)inge, bie man, toenn er nidjt 2#inifter märe,

fieb genieren mürbe, iljm aua) nur prioatim ju fagen, menn man
iljm etma in einem ©aton begegnet. 3$ tofirbe btö im 8fteid)8*

tage nidjt fagen, menn berfelbe nidjt aud) auf biefem fätbkt,

mie in allem übrigen, eine SluSnatjmefteüung in 5)eutfa)lanb ein*

näljme — id) $abt Ijier fo fdjarfe 2)inge mie in anberen S3er*

fammlungen meines SBiffenS faum ju Ijören gehabt, iü) babe

menigftenS ein berfö^nticrjeS ®ebäcbtni$ bi$ jefct für ©ie gehabt,

aber im gangen merben ©ie mir bod) 9fted)t geben, bafj in unferen

politifdjen öffentlichen Debatten bte Xonart ntc&t auf ber ©ölje

fte^t, mie in unferem gemö^nlicben gefellfdjaftlidjen öerfefjr unb
namentlich ben 2ttiuiftern gegenüber. 2ludj unter einanber fommt
«8 mitunter öor, aber barüber fteljt mir feine ßritif su. $lud)

bie minifterieße (Seite fritifiere idj nidjt, icb bin bagegen ab*

geartet burdj langjährige ©rfabrung unb fann e3 aushalten;

aber idj fdjitbere bie* nur bie (SJrünbe, bk e3 madjen, bog fein

Sftinifter an fernem Soften flebt, unb bog man mir Unrecht t^ut,

menn man glaubt, e§ gehörte irgenb eine fünftlidje Slnftrengung

bagu, um einen äftiniftcr §u bemegen, bafj er aus bem Soften

meiert, bliebt jeber mar gemoljnt an bie öelmnbtung, bafj öffent*

Heb in ber treffe ber unmiffenbfte Äorrefoonbent einen alten

erfahrenen 2Janifter herunterreißt mie einen bummen Sungen.
$a$ lefen mir in jeber ßeitung alle Xage, unb btö mag man

25*
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ftdi ja gefallen taffett. 2)aS (Sefd&äft ifi ein feljr müljfameS unb
freubetofeS, nidjt blofc SSerbrief$lic|feitett ausgefegtes, fonbern tin

aufreibenbeS unb anftrengenbeS. 2)aS 6ringt bk ©erren Sftinifter

in bk Stimmung, bog fie mit grofjer Seidjtigfeit ifjre Soften
aufgeben, fobalb fie ein anbereS äßotio bafür finben fönnen, als

baS einfache: idjj miff nidjt nteljr, id& mag nid&t meljr, eS ifi mir
über. Übrigens ift M uns, roaS id& &errn fRtc^tcr gegenüber

als ßeugniS für meine Megialtfdje SiebenStoürbigfeit anrufen

barf, ber SBedjfet nidfjt fo rafd) unb fo Ijäufig gemefen, wie in

allen anberen Sänbern. Säften Sie bodf) bk Sa|l ber äfttnifter,

bie feit meinem antritt, feit 1862, über bie 83üf)ne gegangen

finb, unb abbieren Sie bie 3iü<ftritte, bk aus anberen als par-

tamentartfdjen ÖJrünben erfolgt finb, unb Sie merben im S3er*

gleid) mit allen anberen Sänbern für bie 83erträglid)feit ber

Sttmifter in $eutftf)lanb ein au|erorbentli(§ günftigeS gajit

finben. 3d(j Saite alfo biefe Slnfptelungen,
tt

bie auf meine Un«
üerträglid&teit unb auf meine n>ecf)[elnbe Überzeugung gemalt
toorben finb, für ööttig unjutreffenb.

3d& erlaube mir bei biefer (Gelegenheit, auf bie in ber

treffe unb aud& Ijier fo oft oorfommenben SBorroürfe nod& mit

einem Söorte jurütf^ufornmen , als t)ätte idfj meine Slnfidjten über

biefe ober jene Sachen Ijäufig unb fdjroff getoedfjfett. Sftun, idj

gehöre atterbingS nid&t ju benen, bk jemals im 2zbtn geglaubt

laben ober Ijeute glauben, fie fönnten ntdjtS meljr lernen, unb
Wenn mir einer fagt: cor jmanjig Sauren roaren Sie mit mir
gleidjer SÄeinung, ijeute Ijabe idj biefelbe Meinung nocl), unb
Sie §aben eine entgegengefefcte, fo antworte id) iljm barauf: ja,

fo flug, foie Sie §eute finb, mar i% cor smanaig 3af)ren aud),

Ijeute bin id& flüger, id) Ijabe gelernt in ben ätoanatg Sauren.
5lber iö) will midj auf biefen Berechtigten (Sintoanb nt$t aurücf*

jie^en, ba% ein Sttenfdj, ber nid)t lernt, nic^t fortfdjreitet mit

feiner Seit unb alfo audj ber Seit nidjt getoadfjfen bleibt; ber

bleibt jurütf, mer fefifteljt auf bem Stanbpunlt, ben ec einmal

gehabt fyat. gdj toill mid(j bannt gawidjjt entfd&ulbigen, für

mid) Ijat immer nur ein einziger $ompaf?, ün einziger Sßolar*

ftern, nac§ bem idj fteure, beftanben: baS SBoljl beS Staates.

3dj $(&t tion Anfang meiner £()ätigfeit an üieHeidjt oft rafdj

unb unbefonnen gehantelt, aber roenn id(j Seit Ijatte, barüber

nadjaubenfen, midfj immer ber grage untergeorbnet: tt?aS ift für

mein ©aterlanb, maS ift — fo lange idj allein in Preußen
toar — für meine Stynaftie, unb Ijeutautage, toaS ift für bk
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beutfdje Nation ba% Sftüfctidje, ba8 Stoedmäßige, ba$ fftidjtige?

©oftrinär bin \§ in meinem ßcben nidjt gemefen, alle ©üfteme,

burdj bie bie Parteien fid) getrennt nnb gebunben fügten,

fommen ffir midj in jmeiter Sinie, in erfter Sinie fommt bie

Nation, iljre Stellung nad) äugen, iljre ©elbftänbigfeit, unfere

Organisation in ber SSeife, bog mir als große Nation in ber

SBelt frei atmen formen. 2ltte§, mag nadjfyer folgen mag, libc*

rate, reaftionäre, fonferoatioe SSetfaffung — meine $erren, td)

geftelje gans offen, ba$ fommt mir in $meiter Sinie, ba$ ift ein

ÜsuruS ber @:inritf)tung, ber an ber Seit ift, nadjbem ba$ §au8
feftgebaut baftet)t. 3n biefen Sßarteifragen fann tdj jum Sftufcen

be§ SanbeS bem einen ober bem anbern näljer treten, bie

SDoftrin gebe idj aufeerorbentlidj tDotjlfeit. ©djaffen mir gucrft

einen feften, nad) äugen gefiederten, im Snnern feftgefügten, burd)

ba$ nationale SBanb üerbunbenen 53au unb bann fragen ©ie

midj um meine Meinung, in meldjer SBeife mit mefjr ober me*

niger liberalen 93erfaffung3einrid)tungen baZ §au8 5U möblieren

fei, unb ©ie merben öielleidjt finben, baß idj antmorte: 3a, idj

ljabe barin feine öorgefaßte SWetmutg, madjen ©ie mir $or*

fdjläge, unb wenn ber ßanbe^err, bem iü) biene, Beiftimmt,

fo merben ©ie Bei mir prtrtjipteHe ©djmierigfeiten roefentlid)

nidjt finben. Wlan fann e3 fo madjen ober fo, e3 giebt öiete

Sßege, bk nac§ Sftom führen. (53 giebt Seiten, mo man liberal

regieren muß, unb Seiten, mo man biftatorifd) regieren muß;
e<§ medjfett atteö, f)kx giebt e3 feine ©roigfett. 5lber oon btm
S8au be$ $>eutfdjen SfteidjeS, üon ber ©inigfeit ber beutfdjen

Station, ba verlange idj, ba^ fie feft unb fturmfrei baftct)c unb
nidjt bloß eine borübergetjenbe gelbbefeftigung nadj einigen

©eiten Ijin Iwbe. ©einer ©d)ö>fung unb ®onfolibation Ijabe

id) meine ganje potitifc^c Xptigfeit üom erften Slugenblicf, mo
fie begann, untergeorbnet, unb menn ©ie mir einen einzigen

Moment jeigen, mo idj nidjt nad) biefer SRidjtung ber

Sttagnetnabel gefteuert Ijabe, fo fönnen ©ie mir öiefleicfjt

nadjmeifen, ba% idg geirrt ijabe, aber nidjt naa)roeifen, baß

td) bat nationale 8^1 einen Stugenblid au$ btn klugen Der*

loren $abe*
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gtoe* bie J&oiretfSölHttta in fltt|fanb.

iRcbc gehalten am 4. äNfir* 1881.

3<fj tmBe bog SBort ergriffen, um ju erftären, bog ber

£err SRebner (Slbg. Warften) öoflftcmbig im fadjlidjen Srrtum
ift, wenn er annimmt, bog bie ruffifdje Soflertjötjung eine SRe*

preffalte gegen bie unferige gemefen ift. @r ift mit ber @nt*

ftct)ung§gcfc^td&tc biefer 3otfert)öt)ung gon$ unBefannt, unb tdj

ttrtberforedje biefer SBeljauptung mit fixerer Kenntnis ber TOen
nnb ber ©ntftefmngSgefd&id&te biefer rufftfdjen ßotterljÖIjung.

2)iefetBe r)at einen rein finanjietlen Urfprung, tjt rein eine

ruffifdje 8inan$maßreget, unb idj fonn im (Segenteil öerfidjern,

bafj fie nadj ber 9tu8fage mir Befannter unb nat)e Bekannter

ruffifdjer Staatsmänner eine Zeitlang jurürfge^alten roorben ift,

unb SBebenfen bagegen laut geworben finb aus Sorge, bafj

biefe @rljör)ung beutfdje SRepreffatien Ijeroorrufen fönnte, unb
toenn man auf foldje |ätte gefaßt fein formen, wenn man nidjt

bie Abneigung unferer parlamentarifdjen SSerfammtungen in

früheren JBert)anb(nngen, ber Regierung ba%u bie (Srmäcjätigung

ju geben, fannte, bann märe mat)rfa^einlict) bie ruffifdje #00*
er!)öt)ungSforge um beutfdje SRepreffatien gegen ruffifdje Sßrobufte

ju öer^üten ganj unterblieben, unb ©ie Rotten baräber nidjt

$u flogen. Sltfo gerabe umgcfet)rt, als ber £err SRebner ange-

deutet t)at, liegt bie «Sadje.

Pet %ti$*%M%t<t, feine 3fofttUl twb feitw ^erfan.

Sftebe gegolten am 4. 2ttära 1881
k

$er §err SJorrebner Ijat ftd) roefenttidj mit ber ®ritif

meiner *ßerfon Befdjäftigt. $>ie ©efarntjot}!, in roetdjer bo8

SSort „SReidisfanaler* in feiner SRebe oorfommt jur ©efarntjot)!

ber SBorte feiner SRebe überhaupt, wirb bo§ SRefuftat meiner

Smßdjt t)inreid)enb rechtfertigen. 9hm, i<§ roeifj nidjt ju wrf«
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djem Smetfe biefe ®ritif bient, menn nidjt $u meiner S8eter)rung,

gu meiner ©rateljung — id) Bin im 66. gatjre unb im 20,

Safjre metner 2lmt3ti)ätigfett — redjt biet ju beffern ift an mir

nid)t merjr, man roirb mid) üerbroud^en muffen mie id) bin ober

man mirb mtcr) befeitigen muffen. 3$ ^be meinerfeitö nie \>zn

SBerfudO gemocht, ben §errn 2lbg. Diidjter ju erstehen, id) mürbe

mid) ba^tt nid&t 6erufen Ratten, ic§ I)abe auü) nidf)t btö $Be*

ftreben, il)n aus ber Stjätigfat, in ber er fid) befinbet, ju öer»

brängen — mir mürben hit TOttel ba$u ferjfen, id) ^obe ou^
feine Neigung baau, ober midj au§ ber meinigen ju öerbrängen,

baju, glaube id), merben i§m aud) bie Mittel fetjten. Ob er

mid) nun in ber SBeife mirb einengen unb juredjtbrücfen fönnen,

mie er bo§ om <3d)(u6 feiner IRebe für münfcrjengmert erHärte,

wenn id) nod) länger ermatten merben foHte, meiß tdj nicljt, Un
aber für bie Söeforgtcjeit, mit ber er meiner (Sefunb^eit babei ge«

bad)t r)at, aufrichtig banfbar. 3$ tonn mid) aber leiber, menn
id) meine $flia)t tfyun miß, nidjt in bem 9ftaf$e fronen, mie

e§ ber gürforge be3 §errn 9ttd)ter münfdjjenSmert erfdjeint, id&

muß meine ©efunbrjeit einfefcen.

SSenn berfefbe gefagt l)at, ba% alle Übel, bie un§ plagen,

aud) ber 2)i3fontofajj, unb idE) toeig nic^t ma§ fonft nod), in

ber Unfid)er{jeit unferer Suftänbe itjren ©rnnb fjätten, menn er

baä Söort eines anberen Pflegen zitiert I)at öon einer I)eitfofen

SSermirrung bei un3, — nun, meine Ferren, bann mu& id)

mieberejoten, ma§ id) an einer anberen ©teCfe gefagt fyabt unb
in (Segenmart be§ §crrn 3Ibg. Sfttdjter: fetjen @ie fid) bod) öer*

gteid&enb in anberen Säubern um! Söenn ber guftanb, ber hü
un§ l)errfd)t, bie georbnete £f)ätigfeit, \>k <Sid)errjeit ber gufunft

nad) innen unb nacr) außen, menn haä eine rjeittofe SSermirrung

ift, ja, mie foKen mir bann W guftänbe in mannen anberen

Säubern dfjarafterifieren? 3$ fet)e tu feinem europäifdjen Sanbc

einen gleiten guftanb öon @id)erf)eit unb öon Serurjigung,

mit ber man in bie Sufunft btitfen fann, mie im 5)eutfdjen

SRetcl). 3$ fabe bamats fa^on gefagt: meine (Stellung aU au§*

märtiger SJÜnifter tjinbert mid) an Gfeempltfifationen ; aber jeber,

ber mit ber tote unb mit ber £eitgefd)id)te ber legten 20
3arjre in ber §anb meiner SBemerfung nacbtyüren mitt, ber mirb

mir ifted)t geben muffen, unb ia^ meig nic^t, mosu biefe Über»

trei6ung öon „beit(o[er SSermirrung" unb „Ungemißfjeit unb
Unfia^ertjeit ber Sufunft"; e§ glaubt im ßanbe ntemanb baran,

unb \>a$ ift bod) bie §au^tfa^e.
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$ie ßeutc im Sanbe miffen fel)r gut, rote e8 irrten ge^t,

unb jeöer, bem e§ nidjt nad) Söunfdj geljt, tft ja gern bereit,

bk Steuerung bafür üeranttDortlid) ju machen, unb toenn ein

®anMöüt $ur 2öat)l !ommt unb fagt iljm: an bem aflen ift bie

Stegterung ober — um mit bem §errn SSorrebner ju fpredjen— ber 3teid)3fan*ler fdmlb, fo mag er ötele ©laubige ftnben;

er tturb in ber 9#eljrljeit aber Seute finben, bk fagen: geroifj

l)at er feine üblen @igenftf)aften unb ®el)rfeitett, aber \>a$ idj

an allen biefen Übeln fdjulö fei, baöon mirb man bie 3ftet)r-

Ijeit ntct)t überzeugen. @& gel)t mir freilidfj, nrie oor 12 3a^en
unb länger bem ®aifer Napoleon, ber audj, ntc^t in feinem

£anbe, aber in (Suropa als bie Urfadje afleS Übels angesagt

mürbe oon ber Xartarei hi$ nadj ©panien Ijin unb ber bei

toettem feine fo bö[e Sftatur mar, rote man itjm fdjulb gab, —
unb id) möchte biefeS S3enefi$ium audj hti $rn. 9iid)ter in 5ln«

fprudj nehmen: id) bin aud) fo fd)limm nidjt, roie er mtdj fdjil»

bert. ©ein Singriff rietet fidj in ber $auptfadje, roenn er e&

redjt überlegt, aud) nid)t fo feljr gegen midj, gegen meine Sßer*

fon, gegen Diejenige £t)ätig?eit öon mir, in roeldjer kfy freien

SBtüen l)abe, er ridjtet fidj in ber §auptfadje gegen bk 23er*

faffung be3 $eutfdjen 3ieic§§. S)te Sßerfaffung be$ 2)eutfd}en

fReic^^ fennt feinen anberen oerantroortlidjen Beamten mie im
SReid)$fan$ler. 34 fönnte behaupten, bafj meine oerfaffungS*

mäfeige SBerantroortlidjfeit lange nidjt fo meit geljt mie biejenige,

bie mir faftifdj aufgelegt roirb, i4 fönnte mi4 öielmeljr jurücf*

gießen unb fagen: bie Sfteicfogpolitif gel)t mi4 in inneren 93e*

jungen gar nichts an, id) bin nur be§ ®aifer3 ©jefuttobeamter.

3^ roitt bog aber nicfjt tfmn, i4 fabe \>k S8erantroortlid)feit

bon Anfang an übernommen, i4 Ijabe Ut SSerpflia^tung über*

nommen, bie ©efc^tüffe be§ 33unbe3rat8, obfdjon i4 in ifjm in

ber Üftinotität fein fann, au oertreten, nur muß t4 ba3 mit

meinet *Berantmortlid)feit oerträglid) finben. 34 Witt fie an»

nebmen, roie fie liegt in ber öffentlichen Sfteinung. @g fann

aber jebermann bodt) nur für feine eigenen @ntf41ießungen unb
£anblungen oerantroortli4 fein, e3 fann niemanb eine Sßerant*

mortlia^feit auferlegt merben — unb audjj bk Sfteidjgoerfaffung

l)at baS nia^t tfyun motten — für §anblungen, meiere oon feinem

freien Sßitten nict)t abhängen, tp benen er gelungen toerben

fann. (£3 mu§ ba^et ber SSerantmortenbe innerhalb be3 Stanoni?

fetner ^erantmortlia^feit einer üoflftänbigen Unab^ängtafeit unl

Srei^eit genießen, fonft t)5rt bk öerantroortlic^feit auf, unb
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roer ftc bann im Bleiche trägt, ba8 meifj tc§ nidjt, fle fd&müibet

öänatid).

©o lange alfo §err fötdjter bic 9teid)§öerfaffung nid&t

änbert, muffen ©ie felbft barauf Bcfte^cn, bog ©ie einen in

feinen ©ntfcbüefjungen öoflftänbig freien unb fdbftänbtgen ®an$*

ler Imben, benn für aßeS ba3, morin ei nidjt frei unb felbftän*

big fidj §ot entfdjliefcen fönnen, fann it)n fein SRenfd) oerant*

mortltc^ machen.

34 §abe biefe grage einmal bei ©erftettung ber SSerfaffung

mit einem fefyr fWarfen 3urifteit erörtert, ber lange in einer

ijot)en juriftifcr)en Stellung hü un3 mar unb nodj ift, $errn

jßape. S)er fagte mir: ber ®aifer f)at fein SSeto; idr> fage, öer*

faffungSmäjjig Ijat er e$ nidjt, aber benfen ©ie fidj ben gatt,

bafj bem $aifer eine Sfta&regel zugemutet mirb, bie er nidjt

glaubt erfüllen ju fönnen, ober eine fola^e, hk er glaubt er*

füllen ju fönnen, fein zeitiger flanier marnt iljn aber unb fogt:

Ijier$u fann idj ntc§t raten, btö fontrafigniere i<§ tiict)t.

®ut nun, ift ber ßaifer benn bann in btefem gatte ber*

pflidjtet, einen anberen banaler ju fudjen, feinen SBibetftteber

ju entlaffen? 3ft tx berpflidjtet, einen jeben jum ßanjler ju

nehmen, ber ü)m etroa öon anberer ©eite oorgefdjlagen mirb?

SSirb er fidj ben jroeiten, brüten fudjen, bie beibe fagen: bie

Sßerantmortlidjfett hierfür, für biefen ©efefcentttmrf fönnen mir

nidjt burdj bie Vorlage im SReidjStage übernehmen? darauf Ijat

mir $err tyapt geantmortet: ©ie fjaben SRedjt, ber ®aifer Ijat

ein tnbirefteS unb faftifdjeä Veto.

34 öc§e fr Weit nid&t einmal, fonbern alle biefe ©adjen

merben nict)t fo t)aorfct)arf burd&gebrficft Sßetjmen ©ie alfo

einen fonfreten gatt, an bem ftdj foldje ©ad)en am beften er=

läutern, neljmen ©ie an, \>a% bk äRajorität be8 SBunbeSratS

mit Suftimmung SßreußenS biefeS ©efefc befdjloffen ijat, unb

mobei in Sßreugen ber gormfetjler gemadjt morben ift, ba§ ber

jur 3nftruftion ber Vertretung im VunbeSrate berufene preufjifdje

3JJiniftcr ber auSmärtigen Angelegenheiten ntc^t augegogen toorben

ift, um bie Snftruftion jur 8"ftnmmut8 ju erteilen j aber i$
netjme an, Sßreu&en Ijat $ugeftimmt, biefer SRinifter märe an-

gezogen unb märe audj im Jjreufjifdjen atfinifterium in ber

Minorität geblieben, unb ber ßaifer trägt tljm auf, nun biefe

Vefdjlüffe bem VunbeSrat unb bem SfteidjStage öorjulegen, ber

flankier fagt: \>a$ glaube tdfj nidjt berantmorten, im$t bereut*
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wortftdfj boffsteljett au fönnen, bann ift bie ctfte 9ftögftdjfeit,

bafc ©e. Sftajeftät ber ®aifer fagt: bann muß gd) mir einen

«nberen ähn^ter fucfjen, — bie ift nid&t eingetreten, btc aweite

ift eingetreten, ba% bie Vortage unterblieben ift. $aburcr) ift

nun bie Situation gefRaffen, in ber, wenn e3 einen &fage-

bered&tigten giebt, ein fotdjer nur in ber Majorität ber 9fte»

gierungen, im SunbeSrat, bie tiefen S3ef$tufj gefaxt rjaben, ge*

fu$t werben fann.

@3 ift nun ber Wettere Sßeg gegeben, id) glaube audfj, bafc

fotdjjer SBege in fd&weren gragen big an3 (Snbe gegangen werben

würbe, aber wenn man jefct bie tl)atfädjtid)e $robe machen
wollte, toa^ fcrjtießftdj regten« wirb, bann müfjte in biefem

öorliegenben Satte bie Majorität be3 23unbe§rat3 6r. Sttajeftät

bem ®aifer erftären: rjier rjaben wir Vefctjtüffe gefaßt, unfer

öerfaffungSmägigeö SRedjt ift, bog ber Ihifer fie bem SfteidjStage

oorlegt, unb wir forbern btö. 55er ®aifer fönnte barauf ant*

Worten: icr) Witt ben SRcd^t^punft nidfjt unterfudjen, ob icr) baju

öerpflidSjtet bin, icr) Witt annehmen, icr) wäre e$, idjj weigere

mict) nicfjt, aber icr) rjabe augenbticfticfj feinen banaler, ber bereit

ift, bafl 5U untertreiben, — fann bann bem ^anjter befohlen

werben: S)u Joflft unb mußt ba$ untertreiben!? fann er mit

®efängm§, wie bei ßeugenamang, bebrot)t werben? S33o bliebe

ba bie Verantwortung? bleibt alfo ber ßanater bei feiner

Steigerung, fo fann bie Sflajorität be$ 93unbe§rat8 bem ®aifer

fogen: tu mußt bir einen Äanjter fRaffen, biefen enttaffen, wir

verlangen, ba& unfer $8efd)tuf$ üor ben 9faicrj3tag gebraut werbe,

unb bie SSerfaffung ift gebrod&en, wenn ba$ nidjt gefcrjtetjt.

Sftun, meine Ferren, warten wir bocr) ab, ob ber gatt eintritt,

ob ber ®tageberecr)tigte biefen 2Beg Verfölgen Witt, unb wenn er

tfjn oerfotgt, ob ©e. Sftajeftät ber ®aifer bann nicr)t bodj bereit

ift ju fagen: gut, i$ werbe fu^en einen Rangier 5U befommen,

ber bereit ift, ben Söefdjtug weiter ju beförbem. — 3$ will

Ijier natürtidr) in eine ßritif ber ©rünbe nidjt eingeben, bie

mtct) im fonfreten galt abgesotten fjaben, e$ waren eben ©rünbe,

bie ficr) nicr)t am grünen £ifcr), fonbern tut grünen Sanbe

brausen finben, bie mid) oerantafct rjaben, die ®urcrjfüljrung

biefeS ©efefceS für untljunticr) ju galten, td) tjatte nidjt bie

©idjjerljeit, bafj biefe Unmöglidtfeit bcr fturcrjfüfjrung audj oon

ber SKajorität biefeS ^>aufe§ angenommen würbe, wollte aber

ba» Sanb ber ©efat)r ntdt)t auSfefeen, — ®efat)r war eS meines

©ragten» — biefeS ©efefc ju befommen; ber ÜKoment, wo icr)
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tiefe ®efatjt öerfjüten formte, mar ctn^tg unb allein ber ber

Notlage im dornen be«®aifer«; ba« öerfaffungSmä&ige föemcbtum
gegen biefe ^ermfcung liegt im Sßedrfet, in ber Sßerfon be«

®an$(er«, ein anbete« fe^c idj nidjt.

3d) fomme babei, ba idj eben ben SReidjStag berührte, onf

mein Sufammenttrirfen mit bem IRcic^Stogc. 3)a« Sbeot be«

$errn SRidjter fdjeint ju fein ein fd)Üd)terner, oorfidijttger Äanjfer,

ber forgfättig fjinfjordjt: !ann id) Ijier anflogen, menn i<4> biefe«

t^uc, fann \<fy bo anflogen, ber einen abletjnenben ©efdtfug be«

8fteidj«tag« nidjt abmattet, fonbern, tote idj häufig bei Kollegen

erlebt r)abe, aufgeregt nadj §aufe fommt unb fagt: mein (Stott,

ba« ©efefc ift oerloren, ber unb ber ift bagegen, unb nad)

3 Sßodjen ift e« burd&gegangcn, $uf fotdje Üonjefturafyoütif,

auf fotdje Snbiäienberiö)te über ba%, ma« im Sfteidj«tag ettoa

befStoffen foerben !ann
r

meit bie Stellung öon benen, bk am
lauteften fpredjen, aber nidjt immer btö entfdjeibenbe (Sehnet

Ijaben, bagegen ift, auf bie fann idj midj nidjt einlaffen, unb
td) mürbe gtjnen mirfftdj raten, einen folgen ängftfia) unb be*

forgt nadj jebem SBinf ^inl)örenben ^anjter, menn e« bem fterrn

ültd|tcr mögtidj ift, ftdj einen fötalen ju öerfdjaffen, auf biefer

©teile möglidjft furje Seit ju butben. $enn menn ein teitenber

TOnifter — unb ein foldjer ift er im W\ty — feine eigene

Meinung t)at unb fie erft öon anberen Ijören mug, ma« er

glauben unb tljun fofl, bann brausen ©te ifm gawidjt. 2Bn«

£err föidjter babei öorfdjfägt, ift bk Regierung be« Sanbe«

burd) ben föeidjstag, bie Regierung be« Sanbe« burdj fid) felbft,

tute man ba$ in granfreid) genannt fjat, unb burd) feine ge*

mätjften Vertreter. (Sin Monster, ein SKinifter, ber nidjt magt,

etma« einjubringen, moöon er fidjer Weit), bat) er e« burdjbringt,

ber ift eben fein Sttinifter, ber formte ebenfo gut mit bem foeifjen

geilen tjier unter un« Ijerumgeljen unb fidj erfunbigen, ob ©ie

erlauben, bat) er biefe« ober jene« einbringen mttt. $a$u bin

idj nietet gemalt.

3n mie meit idj bie Unterorbnung unter ben S3unbe«rat

annehme, ba« fjabe idj oorljer au«einanberaufefcen toerfudjt, idj

Ijabe aber äugteidj barmt gefdjtoffen, bog nodj sab judice lis est,

ber ^ßrojefe ift nidjt gefdjloffen. Ob idj nadj meiner oerfaffung«*

mäßigen uberjeugung ber 37ler>i>it bc« 93unbe«rat« midj fügen

mürbe, menn fie e« verlangte, barüber ijabe idj mid) nietet au«'

auftreten, ba« ift eine grage, bie bi«t)er nidjt Vorliegt; bie
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9ftef)tljett Ijat e§ tiidöt verlangt. Db idj Bei $urdjfeknng bet

gotberung berechtigt bin, meinen SBiberforudj anfrec^t^ner^alten— barfiber fage tdj: non liquet, roir werben e8 fünftig feiern

S)ergleidjen entleibet ft<$ f($lie6Ud) burd) btö urotte Sfted)t,

roaS fdjon bk Körner 6ei ben £entfdjen %u iljrem (Srftaunen

fanben, tuoöon fie fagten: w§er!ommen vocant." S)iefeS £er-

fommen Ijat fid) bejägUc^ bei $anbf)abung ber SSerfoffung no$
mdjt anggebilbet.

-^•Mfr-
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3&el be* 3. <£efttttfl be* $ef4ettfnm*f$ ftflet b!<

Siebe gehalten am 4. TOära 1881»

3$ foenbe midj, inbem ic§ bic fadjlidje Vertretung bem
fadjfunbtgen £errn ®ommtffar überlaffe, junädjft ju ben potitifd^en

©mmenbungen, bie ber £err Vorrebner (lüg. ©djlutom) gegen

bie Diesjährige Sßiebergolung ber Vorlage gemadjt Ijat. S<S
fyabt fd^on neulidj Gelegenheit gegabt, über baS Verhältnis beS

VunbeSratS felbft §u abgelehnten Vorlagen gu foredjen nnb mu&
Ijeute auf bie 6a<^e jurücffommen. ©elbft menn biefe (SefefceS*

üorlage im üorigen Saljre im Reichstag üottfiänbig burdjberaten

morben märe unb gu einem Vefd)lu§ in britter Sefung geführt

Ijätte, fo Uitbtxt bit üerbünbeten Regierungen auefj bann nodj

berechtigt, bei igrer eigenen 5Infidjt $u beharren. (SS geifjt baS

bie ®leidf)beredjtigung ber betben gefeftgebenben galtoren beS

ReidjS in Steifet $<§txi, menn man fagt, baf$ eine üom Reichs-

tag abgelehnte (Sacpe, roenn fidj bie üerbünbeten Regierungen

ton ber Unridjtigfeit igrer Sluffaffung nidjt überzeugen fönnen,

tttc^t mieber in berfelben gorm üorgelegt merben bürfe. 2lber

fo liegt hk grage gier ja gar ttid&t einmal, fonbern eS mirb

aud) |ier mieber »erlangt, ba$ bie üerbünbeten Regierungen

fäjon bei ber erften Slnfüijlung beS ReidjStagS über bk Sin*

negmlidjfeit ober Snpopularität igrer Vorlagen — genriffermafjen,

feie ein ^ammergerr feinem Surften gegenüber Un Vlicf üer*

ftegen foH, auf btefeS unliebfame Sljema nidjt mieber aurücf*

fommen follen. %a, meine £erren, ta regiert bann ber ReidjS*

tag allein unb bann tonnen 6ie bie üerbünbeten Regierungen

üon ber ntdjt gerabe leisten Seilnaljme an ber ©efefcgebung

ganj biSüenfteren, wenn fie gar nidjtS megr üorbringen fönnen,

beffen Slblegnung magrfcgeinltc§ ift. 2)ie üerbünbeten Regierungen
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Mafien, bcr Reichstag med&felt, unb bie Regierungen fjaBen e3

nidfjt Bloß mit bem Reichstag, fonbern mit ber Nation su ttyun.

(SS fann ja fein, boß Bei fortgefefcter ftigfuffion Big $ur

oollen $larftellung ber @0(^e ficij bie Nation unb in specie bc«

Sanier überzeugt, bog bie Regierung fo gong Unredjjt nid&t ge*

IjaBt Ijat £>ie Regierungen finb ooflftänbig Berechtigt, iijre

Sßolitif nicfjt Bloß auf eine ReidjStagSfeffion, nicjjt Bloß auf eine

äöaljfyertobe einzurichten, fonbern fie finb oerpfltdjjtet, fte auf ein

ätfenfdfjenleBen einpridjten unb gu Beregnen unb aud) ©ebanfen

anjuregen, bie fidjj tjtettetd&t erft mutant öafjn Bremen, toenn

fie ju hrieberljolten Scalen bisfutiert unb baburclj gu Befferem

SkrftänbniS gebraut morben finb. SBenn ber Reistag im
öorigen Saljre einen befinitiben SBefdjluß gefaßt l)ätte, fo fjätte

man ja, nadjbem man bie ©tärfe ber STiajorität, bie baBei auf*

tritt, bie meljr ober weniger fcd&funbige ober unter bem 3)rucf

ber politifdjen Stellung fyanbelnbe ßufammenfefcung ber Ü^ajorität

ermogen Ijätte, barüBer um feiten ber öerBünbeten Regierungen

oertjanbetn fönnen. SBenn aber hk (Setoof)nb,eit meiter einreißt,

ba% Vorlagen, bie öiele Arbeit unb öiele (Srfunbigungen audj

Bei anberen ©adjoerftänbigen, als t)ier jum SBorte fommen, Der*

anlaßt baben, nur Ijalb ober gar nidjt burcfyberaten ober in eine

®ommtf[ion üerroiejen toerben unb ba liegen Bleiben — ja, meine

Ferren, ba$ ift roenigftenS fein toot)lmolIenbe§ Sftittel, um t)cn

öerBünbeten Regierungen bie abroeidjenbe Slnficbt ju ernennen ju

geBen, inbem man bie 8adje bilatorifdj Befjanbett unb fte liegen

läßt $ie üorliegenbe ©adje geprt ju ben, tdj glaube, niefct

ganj wenigen, bie in ber üorigen ßegtelatur nidjt pm Wbfdjluß

gelangten, $a$ ift ber potitifdje Xeil ber &aä)t, in bem idj

nur bie Rechte ber üerbünbeten Regierungen üertoaljren miß unb

mid) babei barauf Berufe, \>a^ ber Reidjätaq bod) aud) nidjt

gerabe erfdjrocfen ift, roenn er Refolutionen faßt unb finbet, baß

Ue öerBünbeten Regierungen ganj anberer 2Infid)t ju fein ffeinen.

3n bem gafle jte^t er fid) nidjt fdjüdjtern jurücf, fonbern befcarrt

feft auf ber Refolution unb toteberfyolt fie im nädtften Safyre.

2öir fielen, glaube id), ju gleiten Rekten naefc ber ©erfaffung,

alfo menn Sie eine fcbüdjterne bemütige Snqftltcbfeit gegenüber

3$ren Slnbeutungen oon ben Regierungen oerlangen rooüten, fo

müßten ©ie roenigftenS eine Billige äqutoalente Rütfndjtnabme

auf bie $lnfid)ten ber Regierungen — fie fönnen ja trriq fein

fie fönnen e# alle fein — oerroenben. (£$ gefdnefyt aber tm

©eg -itetl, baß tyiet im Retd^tag fogar bie Minorität, bie in
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gefefcgebenben 2tften itberfiimmt ift, fldj feinen 9Iugenblicf barüber

bebenft, bie Sefdjlüffe, iueldje bie Majorität be3 ReidjStagS in

Übereinftimmung mit ben SBunbeSregietungen gefaßt unb jum

©efefc erhoben Iwt, anjufeinben unb — tdj null fagen — für

öoflftänbigeS giaSfo ju erflären unb $u behaupten, 8uPnbe,
bic baburd) herbeigeführt mürben, müßten fofort aufhören; fo

wenig ift \>a eine ©egenfeitigfeit oor^anben. ©ine aftinorität

im SBunbeSrat mürbe fid) nie erlauben, gegen ein ©efefc in biefer

SBeife aufzutreten unb ju feiner Sefeitigung biefeS ©efefc in ben

otogen berer, bie banadj leben, unb jahrelang leben fotlen, f)cr*

abzufegen. Sei un$ Ijaben biefelben Ferren, hk mir früher ben

SSormurf gemalt Ijaben, baß in ber sißiebert)olung einer $or»

läge eine äflißadjtung be3 Reict)§tage§ liege, öom freit)änbterifd^en

©tanbpunft \>it ©efefce, bie in Übereinftimmung jmifc^en bem
fReic^dtag unb bem SunbeSrat befdtfoffen toorben finb unb als

Reict)3gefefee gelten, mit ben fdjärfften SSorten anzugreifen unb

bie 5lntrciye auf Slbänberung zwar nidjt in formulierter Söeife

öorjulegen, aber M jeber S)t§!uffion implicite anzugreifen oer«

fuctjt. ©ooiel über bie politifctje (Seite ber grage.

SßaS bie materielle, \>k facrjltdje ©eite ber grage anlangt,

fo bin idj fomot)! mie ber §err ®ommiffar neben mir üerpflic&tet,

Söefdjlüffe ber öerbünbeten Regierungen ju oertreten. 5lber laffen

wir boct) erft mal ben ReidjStag big ju @nbe un§ einen üoll«

giltig gemalten SBefdjluß öorlegen, bann werben mir un3 audj

Ijanbeln laffen. SSir finb nictjt, menn \§ üon ben SSertretern

ber üerbünbeten Regierungen fprectje, gefonnen, mit bem ®opf

burdj bie SSanb ju geben unb nun je^n Satjte hinter einanber

ot)ne 2lu$fict)t auf 2lnnat)me baSfelbe öorjulegen, aber baß mir

gletdj auf ben erften blinben @djuß baoonlaufen, ba§ fönnen

©ie oon un3 auct) nidjt »erlangen. $efcr)ließen Sie boct) mal

erft befinitto, unb bann bin iü) gern bereit, gu unterfjanbeln.

3dj Bin in einer ©acrje, in ber ict) mict) felbft für einen ®afy
funbigen nidjt fjalte, nidjt fo eigenfinnig, baß id) guten ©rünben

nidjt zugänglich märe; menn an 9ieidj§tag3befc§luß öortiegt,

bann wollen mir bie @ad)funbigen, aud) anbere als ben §errn

S5orrebner, gern Ijören, unb bann finb mir boüftänbtg bereit,

über \>k @acr)e zu unterjubeln. 3i bin aucf) in feiner SSeife

abgeneigt unb bin banfbar für \)k Anregung, bann eine ßom»
miffion üon ©adjöerftänbigen zu berufen unb mit benen bic

©adje zu beraten. Slber erft bitte idj im Üftamen ber Regierungen

um einen fertigen Reidj3tag8befcr)luß unb muß, nictjt im $lamm



ber Regierungen, aber in meinem eigenen bit Slnficfjt auSfpredjen:

fo fange wir mit ben Sßermeifungen in ®ommiffionen nnb fjalben

SBefd&tüffen unb Siegentaffen abgeseift merben, Ijalte i$ e3 für

eine berechtigte Xaftif ber Regierungen, bon iijrem Redjte ®e«

braud) ju madjen, nnb jebeS 3ö§r biefelbe Vorlage jn roieber-

ljolen, big fie ein responsum be3 Reidj§tag§ mit ja ober nein

bekommen; baranf fjaben mir, glaube idj, ein Red)t.

llBet bie ffftbfiftyett gtfeuettt uttb bte (labitfoje £*er-

twttwtg auf JtnfaH be$ $e(e|etttitMtf$ uBet: bie 'gkflette-

wng bei: pien/lwaßttttttgen.

Siebe glatten om 4. aftärs 1881.

3$ ftefje ben meiften ber Söünfdje, bit ber £err SSorrebner

($6g. Reid&enfyerger [®refelb]) ausgesprochen fjat, meinerfeitö nic^t

feinbtidj gegenüber, idj §atte nur gehofft, ba% foenn er toeiter

nichts gegen bog ©efefc auSjufefcen fjätte, atö biejenigen ©teilen,

bie er omenbiert roünfdjt, er fidj bann mit etmaä meljr ©tun«

patljie für ben §auptfern be§ ©efefceg, nämlich bie Unabhängig«

fett ber 9tetdj§beamten Don ber ©emeinbe, in ber fie moljnen,

roenigftenS öon jeber Sßiflfür, bie an fie ergeben fann, — bafj

er fia) für biefeS §anptprinaty mit me§r £eitna§me an bem

©efefc eingefefct §ätte mit feinem Einfluß.

3dj bin juerft barin mit iljm üoUftänbig eintierfianben, baß

id) mögliche öefdjränfung ber $ienftrooljnungen auf bit gäHe,

für bit fie unentbehrlich finb, hmnfdje, alfo 5. ö. für große

gentralbeijörben, bie mit ifjren Elften unb ganzen Einrichtungen

nid)t ber ^ünbigung öon bem §au§mirt unb bem Umjieijen

auSgefefet fein fönnen, fei e3 Jier in Berlin, fei e3, ba^ e3 bit

SBotfdmften im telanbe betrifft, namentlich aber hin idj feiner

Meinung über bte Dielen 3^onüeniengen, bit mit ben $ienft«

roofjnungen öerbunben finb, befonberS nadj ben Srabitionen un«

ferer öaubeljörben in ben legten %a§xtff)n\tn. 3$ Jenne biefe

3)ienftmoljnungen alle jiemltdj genau unb i$ benufee biefe ©e*
legenijeit, um bie SBerantroortlidjfeit für iftre ©eftalteng üon mir

ab^ule^nen. 3$ &to nic§t l)inreic§enb ©ad&funbiger, um felbft
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einen ©an ber 2irt jn leiten, ta) Bin alfo noüücubigermeife an
bie amtlidje £ed)nif gemiefen; in biefer Bin id) aBer ntd^t Be*

redjtigt, eine $erfonatoeränberung ooräuneljmen. S)er Söeamte,

ber bie 6ac§e leitet, geprt nidjt $u benen, beren $i3pofition8*

ftetfung idfj Beantragen fann, wenn er mir nid)t p Saufe Baut.

§<fj Bin alfo gelungen, mit bem Beamten ju mirtfdjaften, ben
td) IjaBe. Sc§ Bin mit ben Seiftungen, bk baranä ijeröorge*

gangen finb, au$ ctfjntidjen (Srünben hrie ber ©err SSorrebner,

nic§t einoerftanben. SDic Ferren Brauen jum Xeil in $eiter!eit

au3 üBer ba$ SSort „^a^abt", aber bamit traf ber §err SSor»

rebner gerabe ben richtigen Sßuntt; e3 mirb §icr, tote er fagt,

t>on äugen IjineingeBaut auf ba$ SluSfefjen. Unb nädjft ber

ga9abe ift e§ bk fotoffatc %xtppt, leBenSgefä'Jjrlidj unb ofjne

©elä'nber; idj erinnere nur an ba$ SBanfgeBaube, an ba§ au§*

SDärtige 21mt, roo bie Xxfypt einen foloffal großen SKaum ein»

nimmt unb ben SBo^nraum aufjerorbentltdj einfdjränft. 2)a3

brüte (SrforberniS für SBauBeamte finb bie Sßrunffäle, bk für

SSermögen unb (Schalter Beregnet finb, bk mir Bei uns garniert

IjaBen, 6äle, bie im (SeBäube einen großen Xeil ber ^äu^tt^en

SBequemlidjfeit unb be3 SBüreauraumS roegndjmen. 3$ erinnere

namentlich an ba$ ®eBäube in ber 2So§ftrafje für ba8 IReidgS*

jufti^amt unb an unfer jefcigeg §anbel3mmtfierium. ga, bie

©äle, bk ba finb, finb ofjne jebe$ S^ium in Be^ug auf bk
(5Jef}att§Beirätigfeit ber Söefoofjner angelegt, Tic fter)en leer unb
ber üftufcnießer ift in SSerlegenfjeit, hrie er fie möBlieren unb
Benufcen fott, er gieBt fie fß Sa3o^ttptig!eitöau»fteIlungen Ijer;

beS^atB werben fie aber bodj nadj Üjrem oBjeftiben SBert sur

2fliet$fteuer angefejt; oB er biefe riefigen ßorribore unb front«

fäle Benufcen fann, banaclj wirb öon feiten ber ©tabtBeljörbe

nidjt gefragt. SBie toiel nufclofer SRaum, hrie triel toter SRaum
in bem §aufe ift, ba$ hriffen bie Ferren ntdjt, fie fommen ja

ni#t in bie §äufer hinein, toenn fie tarieren. 3)a§ finb mir!*

lidje Snfonoeniengen Bei ben Sauten für bk Stfenftmofjnungen.

3m auswärtigen S^tnifterium toixb ba§ Se^ie^en ber Srienft*

moljnung öermetgert megen ber mepjjittfdjen S)ünfte barin; bie

Leitung ber ®toafent>erBinbnng ift berart au<$
M
in bem ^aufe,

roeldjeS ify Betootjne, ba$ idj fortmä^renb ju Snberungen ge-

nötigt Bin, roeil bie ®foafenröfjren oBne ©aa^funbe angelegt finb

in baS einfache poröfe SJJauermer! fyntin, mo bie fünfte bura^*

bringen unb burd) bie fielen ljerau§!ommen. 2)aS finb ©djäben
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bcr $ienftroofjnungen, gan$ unabhängig oon benjentgen, btc mt3

Ijeut befdjäftigen.

SBcnn ber £err SBorrebner bann fagt, 10 Ißroaent ift ju

niebrig, fo tft ba3 äiemfidj gleidjgittig. 3)ie allgemeine $rä-

fumtion tft bafür, ba| ein Beamter in einer ©tabt wie Berlin

im ©roßen unb ©an^en 20 Sßrosent, ben fünften Seit feines

(SinfommenS für feine Unterfunft 31t öerroenben I)at. (§& trifft

ba3 au# nidjt immer gu, namentlich bei ärmeren Seuten fteigt

e3 auf ein Wertet, ja, menn bie ßeute ®iuber Ijaben, felbft auf

ein ©rittet i|re§ ©eljattS, gum öeifpiel ®an$feibiener — e3

entfdjlüpft mir \>a immer roieber bie £f)aterred)nung — bie

400 ober 500 Xljaler (Sinfommen Ijaben, finb, wenn fie »erhei-

ratet unb finbertoä finb, genötigt, 140 bte 150 Xtjaler für i§re

SBofmung ju geben, menn i^nen iljr ©ienft nicf)t \>k 9#ögttdjfeit

gemährt, roeit außerhalb ber ©tabt ju meinen unb auf einer

JDmnibuStinie t>a$ §ereinfommen ju benufcen, bann allerbingS

fönnen fie billiger roofmen; aber |aben fie SHnber, bann ttrirb

e3 ifmen ferner, unter 200 Jätern in ber engeren ©tabt ein

Unterfommen ju finben, fie finb notmenbig gelungen, jur SBor*

ftabt tf)re Suftudjt ju nehmen» 2lber bamit märe iä) oottftänbig

einberftanben, wenn ber §erc SBorrebner ein Slmenbement fteflte,

bie ©ren^e, bis ju melier bk Commune eine ©ienftrooljnung

einfdjäfcen fann, auf 20 p(5t. be§ 2)ienfteinfommen3 ju fejjen

anftatt 10 p(St, ba§ mürbe iä) affektieren; mir ift ber finan*

giefle öetrag fo aufjerorbenttid) mistig nidjt, fonbern nur bk
©tettung ber 9fteidj§beamten ju ben ©emeinben, bie Unabljängigfeit

bon mittfürttdjen (Sinfdjäfcungen.

2)er £err Sßorrebner §at uns gefagt, ju roetdjem greife

in $ötn ein Beamter eine „anftänbtge, feiner fojialen Stellung

entfpredjenbe" SSo^nung in ber üleget finben fönnte, unb ift aua)

ba auf ben ©a$ bon etma 20 ^ro^ent, l
jh beS @infommen$

ge!ommen. 3$ glaube, man fann tfjn audö Ijier fefttjatten ; id)

mürbe j. ö. für einen preufeifdjen äftinifter in öerttn, ber

12000 Xljater ©eljatt tjat, ber Meinung fein, baß nac§ ber

©egenb, mo er motten mitt, für I)ö#ften3 3000 Xljaler eine

anftänbige, „feinen foktalen Ser^ättniffen entfpredjenbe" 333o§«

nung befdbafft merben fann, fomeit e$ für feinen SßrtDatgebraudj

erforberlid) i|r. 2lud) iö) mürbe bafür motten fönnen, unb
menn idj frei märe, mürbe id) überhaupt nid&t in Q3erlin mo^nen,

tdj fyafo §äufer genug, bk iä) lieber beroot)ne, unb Orte, bie

angenehmer finb jum ^ufent^att.
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- 8$ toteberljote, mir ift bie ginanafrage üofffianbig gtetd^-

gifttg; wenn idj audj nur in einem einzigen galjre meine 2lu3*

gäbe in bem $aufe, btö id) Bewoljne, oon bem breifadjen auf
bag boppelte meines ®e§aft$ fjerunterfefcen Will, fo erfpare tdj

bie ©umme, um bie e3 fid) Rubelt, auf 100 8afjre; ba3 fönnte

tdj ja feljr leicht tijun, t*a$ Ijat für mid) feinen 333ert, e§ ifi rein

bie grage ber SBürbe unb Unabljängigfeit ber Sfteidjgbeamten

gegenüber ben ®ommunalbef)örben, bie für midj Vorliegt.

Slifo tdj fönnte nad) meinem ®efd)macf gut unb befjagttdi

für 3000 Sfjaler Wonnen, — tdj bin eingefdjäfct auf 8000
Xljaler, ber SBert meiner Sßriüatwoljnung, unb wenn Sie fie

vermieten wollten, glaube id) nid)t, baß ©ie 3000 Xljaler be*

fämen. ©ie fefjen atfo, — eS ift ba3 aber ganj gleidjgiltig.

3$ gelje aber nad) einer anberen Sftidjtung weiter wie ber

©err ^orrebner. 9^ämlid6 meinet (SradjtenS muß jeber poliüfdje

äßinifter baljin mirfen, ba$ bie üftietsfteuer überhaupt ganj ai*

gefdmfft werbe. $ie SftietSfteuer ift eine ber unöoHfommenften,

brücfenbften ©teuern, eine ber unbtHigfien, \>k überhaupt gefun-

ben Werben fann. ©ie befielt beS^atb audj nur in außeror*

bentlidj wenigen ©tobten, außer in ©erlin nur in granffurt am
Main, Stetig, ©alle, (Smben, Dttenfen u. f. w., im ganjen

überhaupt nur in neun preußifdjen ©täbten; in ben anberen
©täbten außer Berlin befielt fie aber ju einem fo mäßigen

©afce, baß bie Unbilben baoon allenfalls getragen werben tonnen,

SSon ber gefamten üftietsfieuer, bie in biefen 9 ©tänbten auf»

fommt, fommen auf Sertin 98 ^rojent unb auf bk anberen 8
©täbte nur 2 ^ro^ent. @§ ift ferner bemerfenSroert, baß ber

berliner Sftagiftrat in einer mir tjier öorliegenben (Eingabe üom
16. gebruar 1869 felbft Weit entfernt ift oon ber Überzeugung,

ba$ bieS eine gerechte ©teuer fei; nidjtSbcftomeniger aber ergebt

er nadj biefer ©teuer 48 $ro$ent, alfo nal)e$u bie §älfte feiner

gefamten ftäbtifdjen 93efteuerung. 3*1 biefer Eingabe tjetßt e3,

— e8 ift eine (SrWiberung, nämlidj auf eine minifterieöe Slnfidjt,

ba§ bie MetSfteuer eine 2Irt oon (Sinfommenfteuer wäre, — e§

erwibert ber Ijiefige SRagiftrat:

(S§ wirb feinem ßweifet unterliegen fönnen, bah bie

erfte Sebingung unb S3orau§fefcung, um ber $Jlkt&*

fteuer ben (£t)arafter einer ©infommenfteuer beizulegen,

bie fein müßte, baß bie SfttetSfteuer bie üerfdjiebenen @tn*

Wofmer unb (Sinwotjnerflaffen auefy nur in ungefährem
*Berf)ältni8 ju ifnrem (Sinfommen betaftet, bai fie jtdj
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mit anbeten Sorten in ißrer ©öße na$ bem (Sinfommen

reguliert; gerabe baS Gegenteil trifft aber bei ber

SttietSfteuer in gaßlreidjen gäHen gu, unb ißr $aupt-

öorrourf ift toefentlia) ftetS aus ißrer UnoerßältniSlofig-

leit gu ber #ölje beS (SinfommenS herzuleiten gefugt.

Unb nadj biefer ©teuer ergebt ber berliner Sftagiftrat 48

Prozent feines ©teuereinfommenS überhaupt

SQSir bürfen nur auf bie (Setoerbetreibenben ^intoeifen,

Weldje ^auftg einer fefjr ßoßen äftietsfteuer unterliegen

unb ein öerpltniSmäjjig feßr geringes ©infommen be-

gießen; mir bürfen nur auf bie ü6erauS große Slngaßl

feßr tooßlfjabenber unb reifer ©infoolmer ßinmeifen,

toeld&e oft gur JBefriebigung ißreS äBoßnungSbebürfniffeS

eine üerIjältniSmäfjig feßr unbebeutenbe Ausgabe machen

unb infolgebeffen einer unbebeutenben ©teuer unter*

trorfen finb.

2)aS ift bie ßßarafteriftif, bk ber berliner Httagifirat fel6ft

ber OTetSfteuer giebt, bk er ergebt; nidjtsbeftomeniger finb SSer-

fudje, fie abaufdjaffen, fie gu anbeut, nad) feiner Stitt ßht

jemals gemalt morben, im (Segenteil, als in ber ©rtoiberung

auf btefe Petition bie beteiligten äflinifterien ber Stobt ben ®e*

banfen na|e gelegt Ijaben, bk SftietSfteuer abgufa^affen unb ftatt

beffen anbere eingufüßren, ift bie ©tabt auf biefe SBefdjmerbe,

nämlidj bie 2lbftd&t, nod) fdjärfere §erangieljung ber Beamten,

niajt toieber gurütfgefommen unb §at fie fahren laffen. S)ie

©tabt ift alfo entfdjloffen, biefe, toie fie felbft fagt, „mit bem
(Sinfommen in gar feiner SBegießung fteßenbe

4
* ©teuer, öon ber

fie aber bemtodj bie $älfte ißreS 5luffommenS an ©teuern be»

gießt, beigubeßalten. 3d) ß^ilte biefe ©teuer umfomeßr für

reformbebürftig, als fie, ttrie idj fdjon ertoäl>nte, ben Firmen gang

unoerßältmSmäfjig ßößer betrifft, als ben äteidjert, unb unter

ben Slrmen ben finberreidjen toieber ßößer als ben finberlofen,

unb eS liegen in biefer ©teuer gang anbere ©arten, als in ben

fo triel unb auf gang unbegrünbeten SöorauSfefcungen behaup-

teten ©elaftungen beS armen Cannes burdj bie ®orn« unb

SßetroleumgöHe.

®ie ©tabt ©erlitt erfjebt an SKietSfteuer — mir fteßen nur

bie $aten öon 1876 gu ©ebote, bk anberen finb mir nodj

nidjt gugegangen — beinahe 10 ättittionen Maxi, fie ßatte ha*

mals ©intooßner nid)t gang 1 2Riüion; man fann alfo fagen,

pe nat;m ettoaS über 10 ättarf auf ben 8oj>f. S)enfen ©ie fidj
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biefe Steuer im ganzen beutfdjen ffteid^c ausgebreitet, fo IjaBen

©ie eine S3efteuerung oon 450 SDHflionen Sftarf birefter (Steuern,

3n biefem 3Jiag|tabe befteuert alfo bie ©tabt SBerlin iljre (Sin«

gefeffenen, unb namentlich bie ärmeren, ttrie idj oorljin fa>n be-

rührt Ijabe, fdjä'rfer als bie wotjlfjabenben. @S ift meines ©r*
adjtenS eine ber bringenbften Aufgaben ber preußifeben SRegie«

rung, mit allen Sftitteln baljin ju ttrirfen, ba% biefer reformbe*

bürftige guftanb in ber §auptftabt beS $eutfd)en 9leic§3 auf-

höre, unb ia) glaube, fie wirb bamit aud) Wefentüdj zur S3e»

friebigung namentlich ber großen Waffen armer unb mitunter

erwetbSlofer Öeute beitragen, wenn fie biefe Big in baS ffeinfte

hinein treffenbe ©teuer befeitigt. $er ©cBfafburfd&e muß feine

9JMet§fteuer jaulen, nur ift ber $auptmieter, beffen &ftermieter

er ift, genötigt, fie auszulegen. $a§er ift bie ©icBerljeit beS

Eingangs, ba biefen £auptmieter fofort bie (Sjefution trifft,

wenn er nid)t auflegt. Sllfo ber SEann, ber ntdjtS weiter f)at

als bie ©djlafftefle, bie er mietet, ber in ber ganzen übrigen

preußifdjen 2ttonard}ie fonft fteuerfrei ift, Wirb in ^Berlin, wenn
er über^oitpt ein Unternommen BaBen miß, ju biefer ©teuer

herangezogen; benn natürlich wirb fie auf bie Sttiete aufgefdjlagen.

3dj muß überhaupt Bei biefer (Megenbeit bemerfen — unb

ba mir genötigt finb, f)ier in Berlin ju tagen unb ju woljnen,

fo ift bie öemerfung audj niebt unberechtigt — ba% mir baS

gtnansfuftem biefer ©tabt, bie mir ^u bewohnen gezwungen ftnb,

im allerf)ödjften ©rabe reformbebürftig fdjeint unb ben Aufgaben,

bk einer fo großen Verwaltung gefteöt werben muffen, in feiner

ÄBeife ctttfprtct)t. ©S Ijängt baS ja jufammen mit ben ©teuer«

unb Sottreformen, bie icB überhaupt erftrebe, bie bie Mittel baju

geben fönnen. (£S liegt baS sunt Xeil barin, ba^ bk Vermal-

tungen unferer großen ©täbte nidjt o^ne (Stnmirfung ber Xbeorie

uno ber Sßolitif geführt Werben, ba^ nidjt bk wirtfdjaftlidjen

Sntereffen allein maßgebenb finb, fonbern ba% biejenigen twlitt-

fdjen X^coreme, bie im ©taatsleben bie Beteiligte ©tabtoermal*

tung über ©teuern überhaupt bat, fdjon aus prinzipiellen (Mnben
auf bie ©tabt — zu beren ©djaben — übertragen Werben.

©onft ift eS mir ganz unüerftaWicB, Wie eine ©tabt wie Verlitt

auf bie legten SReftbueu ir)rer inbiretten (Stnnabmen l)at öer*

ji^en fönnen unb einen fo unge^euerlicben Vebarf, tok ifjn

eine fo große ©tabt nötig Ijat, mit btreften ©teuern aufzubringen

unternommen $at.

tiefer SSerfuct) zeugt meines (5rac§tenS M ben Ferren, bk
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i$n gemalt fja&ett, toon einer Unbefanntfdjaft mit ben Erabt-

tionen beS ©teuermefenS überhaupt unb öon einem nidjt feljr

nadjbenfttdjen @$erimentieren mit bem ©djidfal ber großen unb
Benfofen Sttaffen, We in ben gro&en ©täbten motten. 2)urd)

Slbfdjaffung ber WlefyU unb ©d)tarf)tfteuer ift ber gan^e gremben«
oerfeljr in Öertin fteuerfrei gemorben. 2Bte groß ber ift, baS fonn un*

geföljr barauS gefdtfoffen merben, baß im galjre 1»77 bte mit ber

©ifenbafm in Berlin angefommenen $erfonen im Saufe beS galjreS

449i0ü0 betrugen, im ga^rel87ä 4 7 14000. üöennaucfc mancher
^Berliner mit babei ift, roenn aua) Seute babei finb, bie nidjtS ober

menig Derselben, fo finb bodjganfl genug barunter mehrere ^unbert«

taufenbe, menn nidjt SJHHionen tuofytyabenber Seute, bie teils ju

tljrem SSergnügen fjerfommen, teils ijier burdjreifen unb früher

ein feljr §übfd()eS Stern ber berliner Steuern tragen Ralfen.

(£S muß atfo, maS früher ber reidje grembe &afyte, je|t ber

arme 9Wann in ^Berlin unb ber Heine Beamte mit fümmerlidjem

®efmlt im Söege ber SOftetSfteuer aum großen £eit aufbringen,

lebigfidj megen beS Mangels an ©efdjicf unb Umfielt unb beS

Mangels an Sluffidjt feitenS ber Regierung über eine für baS

@efamttt)of)t beS ©taateS fo erftaunlid) midjtige SBermaftung,

mie bie finanzielle SBertoaltung öon Jöertin ift. Sßenn ein 316*

ßeorbneter neutid) fagte, baß bie Soflgefefcgebung, bk ber SReidjS«

tag unb bie oerbünbeten Regierungen Dotiert tjaben, „ein ge*

mattiges giaSfo" gemadjt fyxt, fo muß id) fagen, gegen baS

giaSfo, roaS bk ämanjigjäljrtge ^Berliner ginanjtoirtfdlaft ge*

mattet §at, ift jene ©taatsfinansnrirtfdjaft nodj ein glänjenber

(Erfolg, tinb bergteidjen oerfdjtoenberifdje ©jperimente gefdjeljen

in einer ©tabt, bie femeStoegeS in bem Sftaße moljnjabenb unb
in ityren 53crt)ättniffcn rangiert ift, mie anbere ©t&bte oon ber-

felben ®rö§e.

3d) fyaht fdjon Bei einer anberen ©etegenljeit ermahnt, bafj

mir auS ftatiftifa^en $aten augefommen ift, ba% ber geuerfaffen»

roert ber berliner $öufer etroaS über 1900 Millionen beträgt,

bk $tU)otljefen aber, bie barauf eingetragen finb, über 2 SWifliar*

ben, ber Söert unter 2 2Rifliarben, bk ©Bulben über 2 ätfiffiar-

btru SBenn man in folgen SSer^öltniffen lebt, fottte man bodj

bem berliner ©ärger unb ©inmoljner bie fRürfftc^t fdmlben, baß

man nidjt eine fo Ijarte unb nadj bem SBefenntniS beS 2Jtogi*

ftrats felbft fo ungleiche ©teuer, mie bie SRietSfteuer ift, 20 bis

30 3n§re unüeränbert beibehält unb nidjt naa^benft über Reform
unb feinen SSerfua) baju madjt, eS liegt bei ber Regierung fein
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STntrag bor ber Slrt. 2Bar cS bte Überzeugung, boß in ber

©tabtüertoattung atteS roie bei (Sanbibe auf ba3 SSortrcfflid^ftc

in ber SSelt befteüt ifi? 3dj ntödjte ben regierenben $äubtern

ber ©taot an§ §erj legen, etroaS meljr Sürforge für bte Ernten

ju tjaben unb au3 biefem (Srunbe eine Snberung in bem ©teuer«

frjfteme oo^unefymen, bie bem fragen be3 geroaltigen JBebarfS

einer fo großen ©tabt etmaS meljr Rechnung trögt. 3$ ntödjte

fie audj bitten, mit 9ftücffid)t auf ben ärmeren Seil ityrer Se«

oölferung bie Seftrebungen $u unterftüfcen, öon fcenen bie SReidjä*

regierung im öunbe mit ber preußifdjen geleitet ift, aus hm
©taatärebenüen abgeben ju fönnen an ik (Semeinben, um Ujnen

trogen ju Reifen einen großen Seit ber Saften, bie il)rem Ur»

fprung nadj ©taatötaften finb unb bie ber ©taat per fas et nefas

auf bie (Semeinben abgemäht t)at unb für bereu Seiftung ber

©taat toenigften« bie moralifdje Verpflichtung Ijat, crr)eHid^e 3u*

fdjüffe 5U madjen. Um biefe Sufd^üffe madjen $u fönnen, muffen
aber Ijöljere inbirefte Steuern erhoben werben, benn ©ie motten

bodj nid&t bie 2ttiet3fteuer oerboppeln ober berattgemeinern im
SReid), fo baß 450 äßittionen im fReid^ burdj Sttietäfieuer auf-

gebraßt Werben. 2Hfo ©te merben inbirefte ©teuern bemittigen

muffen, menn ©ie bem Firmen Reifen motten, menn ©ie ben

Regierungen Reifen motten, hen (Semeinbett einen Seit ber ©djut*

laft abjuneljmett, fomeit es fidj um ben (Stementarunterridjt

Ijanbett. 5)aS ift eine ©taatstaft, benn ber ©taot forbert ben

Unterricht, ba% jebeS ßinb fo biet lernen fott, ber (Semeinbe ift

e$ gtetdjgiltig. ©er ©taat ift gu Beiträgen berpflidjtet. ($benfo

bte 2irmenlaft ^unt großen %ül (£3 ift unbillig, hai bie ge«

famte Slrmentafi bem Drt jur Saft fatte, too ber 5tntaß baju

entfielt. @3 liegt f)ier auefj mieberum nidjt in ber (Sefdjiäite

unb in bem Sftaturredjt, ba^ bie Sßflidjt jur Armenpflege erjftiert,

fonbern e$ ift bk ©efefcgebung be§ ©taateS, ber ba§ ©efe(j ge*

fd&affen §at, bai niemanb »erhungern fott. Vor@rtaß be8 preußi«

feiert Sanbiedita !onnte jeber ba$ beforgen, mie er mottte, unb
e8 giebt nod) Ijeut Sänber oljne Slrmenredjt. ®urj unb gut, bie

Slrmenpflege ift eine ©taatätaft. 3)ann ijt bte erljebtidje ^otijei»

laft, bie man Berlin aufgebürbet t)at, eine ©taatslaft. SBenn
idj bie ©fjre bätte, Sftitgtieb be3 SftagiftratS p fein, mürbe id)

feit Sauren nidjt geruht baben, in meinem öffentlichen auftreten

unb in ber Vertretung im Parlamente bon 23erlin bafür ju
forgen, baß biefe meinet (SradjtenS bom ©taate ju tragenben

Saften au$ bom ©taate wenigftenS teitmeife übernommen toer«
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ben, unb bafj bcn ©emetnben ©ubleoattonen gewährt Werben.

Um biefe ©ubleöationen jaulen ju fömten, um bte (Semeinbe

33erlin in ben ©tanb jn fefcen, baß eine fo ungerechte, oon i§r

felbft für ungteidj eradjtete ©teuer, tüte bie ätftetsfteuer, abge-

trofft werbe, beborf e§ ber Bewilligung tnbirefter ©teuern auf
£abaf, Branntwein unb anbere 8u£u8gegenftänbe. SBenn @ie
un3 bo^ oerfagen, unb Werfen uns toor, burc§ bit götte nehmen
wir ben Firmen ba$ Brot, fo oerljinbern (Sie ben (Staat, bie

Slrmentaft $u erleichtern. $te (Semeinbeöerwaltung unb bie

Djtyofition gegen bie Vermehrung ber inbireften ©teuern ftnb

e$, bie bem armen Spanne mein; auflegen, unb nidjt bie ßöffe

ftnb e8. $)ie bireften abgaben, nrie fie befielen, finb W §är*

teren; fie treffen ba$ 9led)t $u erjftteren, jebe bire!te ©teuer trifft

nidjt baS Brot beS Slrmen, fie trifft fein SRedjt ju atmen. S)er

(Srtfutor ift ba, Wenn er nidjt §u rechter Seit jaljlt, unb ber

ganje #au§ljalt einer gamilie wirb umgeworfen unb aurücf*

geftürjt in bit unterfte ©tufe feiner äftttbürger, burdj eine einjige

©teuerejelution, buref) fie Wirb eine Kalamität über eine gamilie

gebraut, bie fidj fdjmer Wieber öerwinben tagt, namentlich hei

ber ©djnelligfeit ber neuen Sufiijeinridjtungen, wo ni$t einmal

bog Mobiliar jum Söcttc öerfauft wirb. 3<$ Wre beiftrielä*

weife an, bafc bie btrefte Befteuerung in SßariS auf ben ßopf
12 granfS, atfo ungefähr 9 big 10 maxi beträgt; in »erlitt

aber 21 2ttarf nadt) bem mir oorliegenben ftattftifdjen 2ftate*

rial, alfo in Berlin meljr als ba§ boppelte auf ben ®opf. Üftun

fagen ©ie mir: ja SßartS ergebt bafür fo unb foüiel inbirefte

Abgabe an Dftroi an ben Xfjoren, btc ba$ Seben oerteuern. gdj

frage jeben, ber in s$ari3 gewefen ift, ob ba% Seben bort in ber

Sljat teurer ift. (9tufe: ja! fet)r!) @3 lommt fct)r barauf an,

Welche Vergnügungen man auffudjt.

S33enn jemanb in $art§ längere Seit geWoljnt Ijat, wenn er

anbere oftroifefltdjtige ©täbte in granfreidj in ber Sßrooinj be*

wofjnt Ijat, fo muß er gerabeju erflären, e$ lebt fidj bort wohl-

feiler. Senn idj mid) in ^ßart§ in einem eigenen Öuartier ober

felbft in einem chambre garnie bürgerlich einmieten unb leben

Witt, unb ba appelliere id) an biejenigen unferer §anbwer!er,

bie etwa in SßariS gelebt tyaben, ob fie nid)t bort für Üjr (Selb

meljr Ijaben, iebcnfattö beffer leben xoit in Berlin. 2Bir lebten

auc§ in ©erlin beffer sur Seit ber 27cal)l« unb ©djladjtfieuer.

$ie greife Waren wohlfeiler; e8 wag fein, baß injwifa^en Ijöljere

Biel^reife befielen, aber man War früher fict)cr, immer gutes
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gleifdj $u IjaBen. (ES gab bamals weniger Sftefcger, aber baS

Seben mar beffer unb tooljlfeiler unb burdj bie, wie ic§ glaube,

nidjt getiefte Slbfdjaffung ber tnbireften Steuern ift Ijier baS

ßeben teurer unb fa)led)ter getoorben; alfo Ijalb SReuleauj, aber

bie fdjledjtere $älfte babon. $er ©efjeimrat SReuleaur. nannte

unfere Sßrobuftion bittig unb fdjledjt, idj nenne biefe (Steuerart

teuer unb fdjledjt.

3$ toibertjofe alfo, bafj mein erfteS Sefireben ba|in geljt,

eine fo ungleiche unb ungleidj treffenbe ©teuer äbjufdjaffen.

25ie SKietSfteuer betragt für STCidjtbeamte 6% Sßrojent oon ber

bellten Sfliete, es ift bieS ein aufjerorbenttia) Ijotyer Änfafc;

für bie Beamten nur 3V3 $ro$ent Slber audj felbft für biefe,

toenn man sugtebt, bajj bie SttietStaje bis jur #öl)e öon 87,

84, bei einigen 60 Sßrojent beS SttenßeinfommenS geljt, ba

lommt man in einzelnen götten mit ber bloßen STftetSfteuer

fdjon fotoeit, bajj baS SWarunum, toaS bie ©emeinben oon ben

©eibern ergeben fotten, nämlid) 2 Sßrosent oon bem ttnrftidjen

©eljalt, allein fdjon auS ber äflietsfteuer gebedt toirb. Sftun

formen @ie projentualifd) fe^r leicht toaljrneljmen, toteoiel meljr

als 2 $rojent bei S1
^ $ro$ent öon 80 *ßroaent 8ufa)lag gur

(Erhebung fommen. 3f* ba3 eine geregte Verteilung ber Saften

im ©inne beS ©efefeeS? 3)ie natürliche in ber SKietSfteuer nadj

ben (Srflärungen beS SKagiftratS felbft liegenbe unöerbefferlidje

Ungleid)ljeit unb „Unoert)ältniSmäf$igfeit jum (Stnfommen", feie

ber 2)£agiftrat fidj auSbrüdt, toirb nun au&erorbentlidj nodj ge*

fteigert butdj bie 2lrt, in toeldjer biefe« $ßrin$tp auf bie SteidjS«

beamten, unb ia) öermute audj auf bie preuSifdjen — baS weiß

iö) nietet — in Verlin angeioenbet wirb. 5)iefe Veamten, be«

ren ©efjalter bis ju 600 2Rart unb felbft nod) foeiter herunter-

gehen — idj finbe §ier meiere, bie bei 600 2Rari ©eljalt

10 Sttar! 97hetSfteuer ju jaulen §aben, idj toeiß nidjt, meiere

Stufe ber ®laffenfteuer baS an unb für fidj fein toürbe mit

10 2ftarf, mit 3*/i Xljalern, idj Ijabe baS nidjt genau in (§r*

innerung, aber es ift jebenfattS eine ungetoöfjnlidj Ijotje Ve*

fteuerung für jemanben, ber in ber SBaljl feines ^Aufenthalts

bura) fein 2lmt befdjränft ift unb triefen 3)md garniert empfin«

bet. 3a) $ate baS ©efüljl, baß ber Veamte in ber ©emeinbe,

bie ü)n befteuert, nietet baS 3Ra| oon ©a)ufe befi^t, auf ba$ er

9lecbt ^at. gn bie ©tabtoerorbnetenöerfammlung mirb er nidjt

gemäht, er l^at nietet bie 3eit
r

nic|t ben ©tnPufe, nia;t \>a$

Vertrauen baju, toeil er bort tbtn nidjt als redjter Bürger, als

gürfl S3i«mat(I8 flefaramelte Stebcn. HL 2
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$lngel)öriger ber ©tctbt betrautet mirb, er ift eine $lrt äuabo$tl,

ber leine Sd()on$eit §at. 2BaS man iljm abnehmen fann, ift

für ben Stabtfäcfel, unb idj fann nidjt behaupten, ba% bie SBe-

amten mit bem billigen Söo^Imotten unb mit ©leidjtjeit beljan-

belt warben. @S nriberforidjjt biefe Stellung ber Beamten bem
alten ober bem nenen Sajj in unferem Sftedjt, baß man feine

Steuern ^len foll, bei bereu ©eroilligung man nidjt beteiligt

ift. Sßun ift ber Beamte notmenbig unbeteiligt bei ber 33emittt»

gung ber ftäbtifdjjen abgaben, er f)at garniert bie Sflöglidjfeit,

barauf ©influß auszuüben unb aud) nur eine 2Bat)l anaunefjmen,

man tonnte ja fonft einen refoluten unb ftreitbaren Beamten
mahlen, bann märe bk Ungleichheit befeitigt. So aber nrie es

liegt, bin idj ber einzige Vertreter ber Sadje unb roofyl ber ein*

jige, ber ben Srucf, unter bem bie Beamten in ^Berlin leben,

an bie große ©toefe Rängen unb geltenb machen fann unb $u*

gleich ben ftarf reformbebütftigen guftanb beS ftäbtifd)en ©teuer*

toefenS ber $efiben§ öffentlich als folgen fenn$eidme.

3)ieS ätoingt midj nod) auf baS Xfjema aurücfäufornmen,

roaS iä) geftern nid)t jur greube aller meiner Sufjörer effloriert

Ijabe. 2Bir fyradjen oon ber politifdjen Parteinahme ber Staats-

beamten, ber SRidjter. 84 erlaube mir 5U fagen, ba§ ity oom
IRic^ter bk f}öct)fte Unparteilichkeit Verlange unb baS minbefte

$)la% ber politifdjen Parteinahme, oom Staatsbeamten fdjon

ein gemiffeS gugeftänbmS ber Parteinahme, aber Oer ftäbtifdje

Beamte, ber gar feine Sdjranfen in biefer S3ejte§ung §at, bk
ber ®ritif anheimfallen fönuten, fann meines @rad)tenS, fo

mie fein ©eroiffen eS i§m immer erlaubt — unb ©euriffen

finb ja üon öerfdjiebener Dualität — fidj jebem Partei«

einbruef Eingeben uub ibn überall anbringen, roo er Gelegenheit

bafru fjat.

34 fomme auf bie grage ber Söürbe unb Unabf)ängigfeit

ber Beamten. SBenn auf bie SBa^l eines 2I6georbneten ober

auf feine 5lbftimmung ber leifefte 2)rucf oon Stnfluß geübt

worben ift, fo toirb, mie mir baS geftern erlebt Ijaben, eine

große ©mpfinbliajfeit barüber laut SDaif nun ein Mitbürger,

ber in }ef)r oiel einflußreicherer Stellung mie ber einzelne 316-

georbnete fi4 befinbet, üon beffen (Sntfdjließung unb Stimmung
feljr oiel me^r für bie (Sntroicftung unfereS fangen abfängt,

tdt) meine, ein SJcinifter, barf er folgen ÜDcaßregelungen aus-

gefegt fein? 34 Kuß babet Ö^nj unparteiifd) oerfafjren, i4

toitt nur 5uer[t ein Erlebnis ermähnen, toaS ja einen Slnflang
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Ijat an bie Drganifationäfragen, bte uns fur$ borljer in Sßreußen

befdjäftigt fjaben. 3$ ijabe mit meinem ®ute SBarsin früher

bem Greife ©djlame angehört. 2)er ®ret3auSfdjuß befanb fidj

unter ber Seitung gonj fefter poütifdjer (Segner oon mir oon
ber äußerften Sftedjten unb idj §obe benn bo# als ättinifter in

meinem $rtüatleben für meine amtlichen minifterieflen ©ünben
5U büßen gehabt, bis id) falj, bog id) fd)tie§tidj ber fdjmadjere

mar, unb bie gfadjt ergriff. Sftir mar bie £§ür offen. 3$
ijatte bie ßünfe jur ®efefcgebung unb bemirfte, ba% idj au3 bem
Greife ©cblame ausgetrieben nnb in ben bulbfameren Sfaimmetö*

burger ßreiS übergeführt mürbe.

SBenn, meine ©erren, auf biefe SBeife in unferen (Sinricf)'

tungen ein Sftinifterpräfibent, feie ©ie Jagen, „ein fo mächtiger

Sttann im Sanbe, ber afle§ fann", nid)t einmal einem ®retö*

auSfdjuß gegenüber ju bem (Steffiljl fommen fann, unöarteiifd)

befjanbelt ju werben, toie fofl in fo großen mächtigen SSerljäft'

nijfen, in einer an ber Sßolitif fo anteilne^menben ©tabt roie

©erlin nic§t ä^ntic^cS ber gatt fein? 3d) fönnte mtd) ja ba»

mit irren, aber iö) fjabe ben ©tnbruef, baß Ui btefen (Sin*

fdjäfcungen manche ätfenfd)tidjfeiten bod) mit untergeben. SÄir

tft oon einem Bürger §ier gefagt morben: ber un§ einfdjäfcenbe

2ßann ift 5um Söeifpiet ein ©öeaereifjänbter unb mir §aben ba$
©efüljl, ba§ er bie ®unben, bie öon iljm nehmen, milber be«

fianbelt, als bie, meiere nidjt öon itjm nehmen. 9lflerbing3

fönnen (SmpfinMirfjfeit, 3lti\> bei folgen (£infd)ä&ungen fe^r

leidjt Sertürner öeranlaffen. 3ct) bin nidjt ber ©innige, aber

auc^ i$ Ijabe gegenüber ber ©tabtbermaltung ungefähr ba2

(Sefüfyf gehabt, ma3 ein Slbgeorbneter fyaben mürbe, ber nad)

einer ©effion, mo er \>k Regierung fjeftig unb fdjarf angegriffen

Ijat, plöfctidj in feiner (Sinfommenfteuer ober fonftigen ©teuer

jur ©träfe um 50 Sßrosent err)öt;t mirb.

3er) !t)attc früher meine alte, midj feljr befriebigenbe unb
befjaglicfye Sßßofynung, in ber id) gern mar, unb toie ia) überging

in bie jefcige, fo mürbe idj in ber GSinfcfeäfcttng oon 9000 SDtf.

auf 150U0 3ttarf ertyöljt Mix mar \>a$ unermünfdjt unb \$
mar bagegen, ha fdjon bie 9000 3ftarf ganj fieser 50 sptojent

mefjr maren als btö, mofür man mein atteS £au$, fomeit idj

eS prioatim bemofjnte, überhaupt je Ij&tte öermieten tonnen. 3c^
fyabt nie in meinem ßeben feit meiner ©tubentenjeit fo befdjränft

gemoljnt, toie in meinem alten §oufe, mett idj früher entmeber
immer auf bem Sanbe ober boct) in großen auswärtigen Üuav^

2*
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Heren gcmofjnt IjaBe, aber idj fjaBe bop gefdjmiegen. SSte id)

nun fiBerftebette, fo tourbe idj ptökfidj auf 15000 2Jhrf in

meinem nenen $aufe eingefdjäfct. Sdj tüetg nidjt, mer bk
Sßofmung fennt, unb menn id) anf biefe <&ad)t eingefje, fo bin

idj bobet ttrirfttdj, tüte idj fdjon üortjtn fagte, finan^iett nidjt

intereffiert. Söenn ©ie immer mo^t^aoenbe ÜleictjSfanjXer tyaBen,

fönnen @ie ba3 tljun; einer, ber fein (Mb nidjt su rate f)ätt,

mirb gteidjgittig barüber fein, ober e3 ift boct) §ur ®ritif nn=

ferer öffentlidjen (£inrid)tungen ju ermähnen.

3d) mürbe olfo für einen Sftietmert, mo idj unparteitfd)

oufforbern rottf, and) nur 3000 Xfyakx SQciete bafür ju er*

langen, für meine Sßrioatroofjmntg würbe id) auf 15 000 SJcarf

eingefaßt, dagegen §aiU idj reftamiert, unb ma3 mar bk
Solge? 3$ tourbe fofort — idj fann e§ nidjt anberS al*3 in

S3eäiet)ung mit meiner $reiftigfeit Bringen, bag id) midj ju Be*

ferneren geroagt unb ba% id) biefeS ®efe^ eingebracht §attc —
fo mürbe id) fofort auf 23 000 SOtarf in bk $5$e gefdjneHt,

unb nadj biefem fingierten 3JcaJ3ftaB neu Befteuert. S)urdj biefe

©rfjöljung, bie ja roirflicf) — idj mttt feinen garten 2Iu§brucf

Brausen — aBer berrtmnberlicB fein mufj für jeben, bem id)

ba$ SBertoBjeft einmal geigen formte, für 8000 Später, mer

fid) ba$ anfefjen mödjte, SDiefe Straube Jjat ja gar fein (Snbe.

Sttan rjat mid) bamit — id) Beaar^te e§ ja mit Vergnügen —
audj sugteidj in eine ^öt)ere ftäbtifdje (SinfommenfteuerHaffe fünft*

tid) gebradjt. 2)aburd), baf* man ben Sßert meiner SEßofjnung

üon 15 000 auf nal)e§u 24 000 3Jtot! fejjte, übertritt mein

putariü fingiertes (Sinfommen nun bie ®Iaffengren$e, aBer id)

Ijabe ja feine Sfteüenüen au§ biefem §aufe, id) übertritt inbcß

nun bie ©renae ber nädt)ften (Sinfommenfteuerffaffe unb be»§atb

mürbe erffärt, id) märe an$ 3ftif$oerftänbni§ fo niebrig roie im
öorigen 3a§re aBgefd)ö|t morben. 3a, meine Ferren, menn idj

nun unter allen ben Eröffnungen, bie idj barüber Befommen,

bk tarnen „Sftunge, §agen* tefe, fo fann idj mid) nia^t er*

mefjren, id) fü^te mic| fortfdjritttidj angemerkt. 2)a8 finb fe^r

Befonnte Seute, Parteiführer, bie eben ifjrcn tarnen gegeBen

ijaBen. 34 tonn nid&t öorauSfefcen, ba% bie Ferren Befonbere

Siebe unb pertöntidjeä SBofyfooflen für mid) befifcen, aber gerabe

be^alb fottten fie in ifjrer amtlichen ©igenfdjaft ben politifdjcn

(Segner mit @d)onung BeBanbetn, in bem unbefdjränften 9#an*

bare, metdjeä bie regierenden ©tabttjerren IjaBen. &ie Xenbcnj

biefeS ©efefceS ijt ja nur, folgen Öebenfen, bk in einem polt*
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tifdj ni<f>t feljt ntißtrauifd^en 9ftenfdjen, tüte idj Bin, toiettetdjt

auftauten fönnen, bie ©pijje abzubrechen, ©efcen ©ie unö mit

ben ©tabtücimaltungen auSeinonber, inbem ©ie un§ einen feften

©afc einführen, meinetmegen 20 *ßro§ent, mir motten nur nid)t

ber SStttfür unterliegen; mir motten aud) nidjt entfernt ju bem
SSerbac^t gegen einen ÜDcitbürger Mag tjaben, bog er fid) burd)

*ßarteirücfjid)ten leiten laffe. 2ludj ber finanzielle betrag !ann

ja für eine fo unaefjeuer reiche ©tobt mie ^Berlin nid)t in 23e*

tradtjt fommen gegenüber hen ^Beamten üon 600 Sftarf ©eljalt.

(jiftad) bem Slbgeorbneten üon SfortfenBecf.)

3ct) fnüpfe §unädjft on bie lefetc SBemerfung be3 §errn

SSorrebner§ on. @r fogt, bie Beamten mären baron fdjulb,

bog bie ©tobt 900000 Stforf met)r ausgebe mie fonft. (guruf

linfö: SRein!) Set) glouBe, er Ijat ftet) moljl uncicjcntttcr) au§ge*

brücft, er §at mol)l fogen motten, bog fie 900 OüO Sftorf meni*

ger einnimmt, als fie einnehmen mürbe, menn hk Beamten —
mos eine groge Ungeredjtigfeit märe — in i^rem 8toang§ouf*

enthalt ebenfo befteuert mürben, al§ ob fie öottbürtige ^Bürger

ber ©tobt mären, tiefer 2lu§fatt mirb mol)t reidjlidj entfdjäbigt

bur<§ ben Stoang, ocr ouf *>k SBeomten gelegt mirb, überhaupt

Ijier ju mo^nen unb it)r Domizil tjier gu fyaten, unb menn

5. 53. ber ©tobt Berlin bomit gebient märe, öon biefer Beamten*

loft befreit ju merben — idj Ijabe midj immer bem ©ebanfen

nidjt berfdjliegen fönnen, bog ber 9teid)£tag unb bie gentrol*

beworben beffer in einer onberen, mentger beoölferten unb ber

Unruhe meniger aufgefegten ©tobt mie ^Berlin tt)rc ©jungen
gelten, — fo mürben mir ja bonn fetjen, ob SBerlin eine groge

Erleichterung öon bem SSeggong ber ^Beamten unb ber 23er*

legung ber 9fleid)£refibenz nadj einem onbern Ort oerfpürt, mo
e3 für un3 üietteidjt bod) au3 mandjen ®rünben angenehmer

fein mürbe 51t leben.

3)er £err SSorrebner t)at gefagt, bog jene $Be()auptung,

bog ein polttifdjer (ginflug ftottfänbe, unbegrünbet märe megen

ber 2ttannigfaltigfeit ber gnftonjen. go, ic§ glaube, e3 ift eine

meltbelannte ©adje, bog in Berlin ber gortfdjrttt regiert, ein

fortfdjrittlidjer Sftng bie ©tobt befjerrfdjt, ber gar nidjt §u burd)--

Bredjen ift. Söte fommt ba irgenb eine onbere gartet auf? ©eljen

©ie bei ben SBatjlen, Bei ben Aufteilungen/ bei ben ©tabtoerorbneten
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i— ade Snftanjcn gehören in iljrer ätfaiorität ber gleiten gort*

fdjrittspartei an, einer Partei, bk Bei ollen iljren auSgejeidjneten

(gigenfdjaften tc§ bodj für eine ber febtjafteften in i|rer politi*

fdjen X^ättgfcit tjatte, bie mir überhaupt §aben, unb bk gerabe

mit am meiften öeneigt ift, bie politifdjen ©mpfinblidjfeiten auf

bo§ Sßriüatleben jn übertragen. Stemmen ©ie (nadj tinfö) ba$

nidjt übet, ba% ift eine naturgefcrjidjttidje ©eobadjtung, bie id)

Ijabe madjen fönnen. Sllfo 5. ©. bie lebljafteften SluSbrücfe ber

(Sntrüftung, bie borljer öon biefer ©eite famen, bai lebhafte

M£ört! Jjört!* atö fur^er ©ntfernung ift mir öon feiner anbern

$artei oorgefommen. 2)ie ©mpfinbungen in ber gorlfdjritts-

partei finb entfdjieben lebhafter mie in allen anberen. 3$ tt)iH

nidjt fagen, ba§ bie gatjtgfett, fidj ju beljerrfdjen, geringer märe,

aber e$ ift eben bk Seötjaftigfeit ber (Smpfinbung , bie Über*

jeugung&reue rjielleidjt ftärfer als hti anberen. 5)eät)alb Bridjt

fie audj Bei ber ^Berliner ©tabtoermaltung burcr) $um ©djaben
berer, bie iljr nidjt angehören.

3)ie Ferren fagen: mir trüben fein SBaffer unb üben feinen

(Sinflufj. SGBir ^Beteiligte f)aben anbere ©inbrüde: bk SWjen
pnb genrifs berechtigt; aber bie in ber ©tabt Siegierenben fjaben

ntcrjt immer eine gans genaue ®ontrote öon ben ©inbrücfen ber

Regierten. $ie ©teuerauSfdjteibenben fennen nidjt immer bie

©inbrücfe ber ©teueraafjlenben. 3$ freue midj, ba jj mir bie

$erren rjier beiftimmen, unb idj Ijoffe, ©ie werben mir in meinen
SKeflamationen gegen bie aHmädjtige unb für midj gän^lid)

inappellable ©tabtoertrattung beifteljen. 3$ Bin öernriefen mor*
ben in meiner Stypetfation auf ben ©taat. 3$ fj flbe nidjt fo

t>icl Seit, um midj um meine Sßribatangetegenljeiten ju Befüm*

mern, bafj id& ba$ jur rechten Seit rjier erfahre. 8$ §aBe audj

feine 5ln$eige Befommen, e3 ift ein 3**tam. SBenn e3 SSor=

fdjrift ift baß bie beteiligten benachrichtigt merben, fo iß fie

mir gegenüber nidjt innegehalten morben. 3$ befireite ba$,

unb eS märe mir feljr lieb gemefen, idj mürbe beftimmt refta*

miert fjaben, menn tdj irgenb eine 3nftan$ fannte. 3$ fjabe

midj an ba$ Sttinifterium be3 3nnern gemenbet; e3 fjat fidj für

infompetent mir gegenüber erflärt unb §at erflärt, e3 fönne mir

nidjt tjelfen, unb id) Ijabe bann ben S33eg ber (Sefefcgebung Be»

treten.

SBenn ber #err öorrebner einige 2)ata angeführt §at bon

Benachbarten Käufern, fo §at midj ganj außerorbentlia) über*

rafa)t, bag i§m entfallen ift, baß ia) niajt bie ä^tetfteuer üon
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bcm flonjcn $aufe aalten fann, fonbern nur bon meiner Sßrtoat*

mobnung, Wc ntd&t ein oiertet beS ganaen ©aufeS in fi<$ be*

greift. $a$ ganje (Srbgefdjoß ift toon amtticben Sofalen ctnge*

nommen, e$ finb teils SBürcauS barin, teil* bie notmenbigen

amtlichen Sortier« unb ftan^eibiener, teils biejenigen Simmer,
worin bk ©ifcungen ber SJHnifter ftattfinben unb idj bie frem*
ben ©efanbten empfange, unb idj b<*be nur ein einziges Sin*

fleibejimmer unten. Oben Ijabe ic^ fünf Simmer; barauf be*

fdjränft fidj mein ganaer $rioatanteit. Slußerbem fielen brei

ober oier Simmer leer, abgefetjen oon ben nid)t ju befteuernben

riefigen ÄorriborS unb treppen. SSenn man baä ©ebäube öon
außen abfdjäfct ober nadj bem ®aufmert, ha muß id) fagen, biefe

$lbfdjäfeung tft nidjt grünbüd) unb richtig, gdj bemobne üiet

roeniger als ein SSiertel beS §aufeS, roetcbeS fo oeibaut tft, bog
bie Xreppen einen feljr unbilligen Staunt einnehmen. S)ie glügel

nur eine nur einfache ®ette formaler Simmer, unb idj glaube

beSbalb, baß eS ftdj mit bem Calais beS ftüiften öon ^leß,

Sötetc^röber unb anberen niebt Dergleichen tagt, gm Gegenteil,

menn baS ©runbftücf beS dürften tum $(eß nur gu 65 000
2ftarf Sttietmert abgefaßt tft, maS im $riüatbefifc berechtigt

fein mag, ^um Dollen 28ert abgefdjäjjt au merben, fo fann ic§

immer behaupten, baß icb mit ben 15 000 Sttarf fd)on ju bodj

abgefcbäfct mar, benn idj bemobne faum */4 beS ©runbfiürfs

unb eS ift ganj außerorbentlid) ungerechtfertigt, menn bie

©djraube nodj um 50 ^ro^ent mebr angejogen wirb. SIber

icb bin barauf gefaßt, bog idj baS näcbfte gabr auf 30000
eingefdjäfct merbe. 3cb babe feine toeitere Httöglicbfeit, midj t*a*

gegen ju mehren, mir finb gana roeljrloS gegenüber ber ftäbti«

feben Sßermaftung. 2Ufo bie ©infcbä&ungen finb in feiner SSetfe

niebrig, fonbern jte finb ungerecht fjodj unb idj forbere jeben

SKietberftänbigen IjerauS, ob bie Simmer, bie icb öerfönlidj be*

mobne, unb bie geräumiger finb, als idj fie mir fonft mieten

mürbe, audj nur um 3000 Sljafer fß oermieten fein mürben,

ba rufe idj jebe Xaje JjerauS. 3dj Ijabe SSotmungen für 93er*

manbte gefugt unb unter Umftänben audj für midj angefefjen

unb mei|, baß idj fetbft „Unter ben Sinben", mo bie SBolj«

nungen noeb teurer finb, für 3000 Xtjater baS mieten fann,

maS icb braudje. Sltfo meine SBebauptung oon ber Unridjtigfeit

ber (Sinfdjäfcung ift burd) baS, maS ber §err JBorrebner fagte,

niebt miberlegt, er fann eS aueb niebt miberlegen, benn gafta

fc^lageu, unb er ift nur unbefannt mit ben gaftiS. äßie fann
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er audfj in beut weiten ©ereid&e ber Sttittionen, bie er regiert,

alles emgelne miffen, er fjat Ja mefjr ju tljun im fRcic^Stag unb
in ber $olitif. $ie SBerte, bk er angegeben t)at, erjftieren gar

nid&t, fie finb nidjt t>or§anben.

SBenn ber £err SSorrebner jn gunffen ber SWietSfteuer an*

geführt Ijat, fie beftänbe feit 1815, ja bann ift man gang er*

fdjredt, ba^ biefe ungeheuere ©umme oon Ungeredjtigfeit, bk
barin liegt, fdjon fo lange bauert, unb über bk ®ebulb be§

ärmeren SSolfeS. 3$ roitt nid&t nodj einmal toerlefen, ma§ idj

öorljitt Oerlefen ^abe, btc außerorbentlid) fd&arfe tritt! über bk
UnoerfjältniSmäßigr'ett biefer (Steuer jum (Sinfommen. SBenn
ba$ ber berliner feit 1815 ganj rul)ig ertragen unb nie eine

gorberung geftettt Ijat, fo muß idj annehmen, bajj btc §erren

©tabtöerorbneten mit gang anberen gragen als mit ben ttrirt*

fdjafttidjen gragen tljrer ©tabt befdjäftigt gemefen finb unb fidj

um btö finanzielle SÖ3o^I ber (SiMooljner ber <5\abt feljr foenig

befümmert ^aben feit 1815; — jefct getoiß toerben fte feljr

tfjätig fein; unb idj Ijabe meinerfeitö jur SSerbefferung fdjon bte

£anb geboten, foa§ geigt, ba$ idj feine 3tan?üne liege über

fdjledjte Öeljanblung, bk idj glaube in ^Berlin gu erfahren, in«

bem tdj aU £anbel3minifter in Preußen für eine Keine $er*

fteffung ber ©dtfadjtfteuer, oieHetdjt eine red&t große, eingetreten

bin unb idj glaube, ba% ba$ ben finanziellen SSerljäftniffen ber

großen ©täbte fdjon redjt öiel meljr Vertrauen gumenbet, ify

meine bie ©djladjtljäufer unb ba$ SRedjt, bie SBenufcung ber

©djladjtljäufer unter ©teuer ju legen unb fie $u ergtoingen unb
außerhalb ber ©djladjtpufer ni(|t fdjladjten gu laffen. 3)a

glaube td), nrirb mir bie ©tobt Berlin banfbar fein muffen unb
bie anberen großen ©täbte, bai idj ba mit ©ntfdjiebenljeit im
©taatSminifterium bafür eingetreten bin, unb in biefer Jöegieljung

Ijabe tdj midj ja, trofc aller entgegengefefcten Sßringijnen, be8 S3ei-

fianbeS ber Vertreter ber großen ©täbte erfreut. 3dj gebe alfo

aud) bk Hoffnung nodj nidjt auf, ba^ idj für meitere gort»

fdjritte auf biefer Saljn ber ©rleid&terung ber bireften ©teuern,

bie auf ben befifelofen klaffen laßen, audj ferner bk Unter*

ftüfcung finben merbe.

9ladj bem Slbgeorbneten Söme*S3erlin.

$)er Sorrebner Ijat roieber ben alten national* öfonomtfdjen

Srrtum t>orgebrad&t, bet fdjon fo oft hriberlegt morben ift, bai
biefe Sßarifer inbirefte ©teuer, ba$ Dftroi, pon ben Sßartfero
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an unb für fidj bis auf ben legten Pfennig geaalt mürbe. (SS

ift bog nochmals biefetbe ®efdjidjte, mie mit bcm ruffifd^en Soll,

als menn ber SRuffc bcn Soli trögt, ben mir an bcr (Sren^e um
10 Sßroäent t)ötjer ober früher in ®olb Bejahen muffen, ©ie,

meine Ferren, bebürfen biefer giftion, ba§ ber $onfument ben

Sott begäbe, ©ie galten fie alfo fjartnäcfig aufregt unb feine

$(jatfad)e unb fein SRöfonnement mirb ©ie miberlegen fönnen.

(£3 ift ber SluStyrudj im „Sauft" Ja überall sutreffenb, bu ijaft

9iedjt, unb mer Sftedjt behalten mitf unb Ijat nur eine ßunge,

ber behält e3 aud), unb mer fie ju gebrauten meif*. 3dj mürbe

außerorbentlid) überrafdjt fein, menn ber Slbgeorbnete Söme mir

in irgenb einer SBeife juftimmte, er fpricjjt natürlicr) pro domo,

id) gemiffermaßen audj, im reetyt eigentlichen ©inne — unb eS

mar mofyl $u erwarten, bog er in längerer SRebe ben SBormürfen

ber ®ritif, bie idj über bie berliner ginan^üermaltung au3»

gefprodjen $aU, miberforedjen mürbe, ba gerabe fein -ftame auf

ba3 ©ngfte mit biefer ginanjbermattung oerbunben ift, unb meine

ßritif ift red^t eigentlich an feine SIbreffe mit, idj Ijatte Hjn

oor$ug$meife nebft anberen Sttitgtiebern feiner gartet gemeint,

er fagt felbft, er ftänbe mitten in ber gortfdjrittöpartei; ba3

tiabe ify bisher nidjt gemußt, ic§ badete, er flänbe auf ber tinfen

©renje ber gortfcbrittSpartei, öietteid^t unter Umftänben in einer

anberen nalje oermanbten, inbeffen idj amtiere btö ©efenntnis

be3 SSorrebnerS, baburdj rücft er in meinen Slugen biet weiter

rechts, als td) itjn bisher aufgefaßt Ijabe.

@r t)at ferner eine irrtümliche Slnfidjt ju gunften ber

berliner ginanjoermattung angeführt, bafj ©erlitt im Sßergteidj

ju ben meftlidjen ©tobten ber 2Wonarcr)ic mit 100 ^ßrojent @in«

fommenfteuer auSfäme. 3°, ba oergifjt er ganj ben Oegenftanb,

bon bem mir fpredjen, bie SttietSfteuer t)at ja feine jener ©tobte.

S)ie 2ßietSfteuer betrögt ja gerabe fo triel mie bie (Sinfommen*

fteuer jur Seit, ämifdjen 9 unb 10 Millionen, 1876 betrug bie

äflietsfteuer gerabe fo öiet mie bie ©infommenfteuer unb klaffen-

fteuer jufammen genommen, nömtid) bie (Sin fommenfteuer 6 unb
bie $laffenfteuer 3 9ftittionen. Sllfo menn er bie ®üte Ijaben

mill, biefe äujjerft brücfenbe unb ungerechte ©teuer 311 ben

100 ^rojent äujurec^nen, bann satjtt ©ertin eben 200 Sßro$ent,

unb btö muß id) bodj jur Rechtfertigung ber meftlidjen ©tobte

Sertin gegenüber anführen, Slufjerbem fyaten bie unter Um*
ftänben meljr nufcbringenbe gemeinfame nüfetid^c ©inridjtungen.

Wfo ©erlin $at)tt 200 $ro$ent jur (Sinfommenfieuer, 100 $ro$ent
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in bcr richtigen gornt ber ©infommenfteuer unb 100 *ßroaent

in ber außerorbentlidj brüdenben gönn ber SJttetSfteuer. @3
gatjlt gegen 10 SKacf 2fliet3fteuer pro Kopf, mag ic& immer

mieberiSolen muß, cwc§ nad)bem bie 83eüölferung geftiegen unb

iijre SBofjlljabenljeit gefunfen ift; inbem bte bieten aurüd*

gegangen finb unb bte SfttetSfteuer infolgebeffen audj gurüd«

gegangen ift, ftimmt btö Tempel mit 10 2ttarf nidjt me§r gan$,

aber ba fu$e \§ bie ©djulb roefentlidj in bem trrtfimlidjen unb

nad) meiner Stuffajfung fehlerhaften ginanjfüftem, nad) bem bk
(Stabt regiert wirb. S)iefe8 mein Urteil mieberljole idj. 3$
erfenne ja öottfiänbig an, bafj bie ©erren, bie id) angreife, ein

iRedjt Ijaben, öon ber 9tid)tigfeit ifyrer ©adje überzeugt §u fein,

idj §aU aber audj ein Sftedjt auf eine Slnftdjt unb ein Sfodjt auf

ein Urteil über bie 'Ba^t, unb idj Ijalte es für mein Sftedjt unb

für meine $flidjt in ber ©tettung gerabe, in ber id) Un, mie

ber £err SBorrebner fagte, in ber Ijodjgeftettten (Stellung, üon

mo aus ein SKort ein meit greifenbeS @d)o Ijat, ba Ijalte id&

eS für meine $flid)t, ber Kafce bie ©d&ette anhängen, bie

©adje offen $u befpredjen, fo nrie idj fie auffäffe, namentlidj

foldje S)inge, bie außer mir niemanb eigentlich in bk Sage

fommt, mit öffentlicher SBirffamfett $u fagen, roeil gegen bie

Korporation, gegen bie garbe, bie Berlin betjerrfdjt, nidjt fo

leidjt einer auffommt, unb bie garbe in fidj Ijält feft aufammen.

gdj Ijabe gefagt „ber 9ling", unb ber SSorrebner Ijat für

ben SluSbrutf, um mir eine SBeleibigung imputieren p fönnen,

ben ü6elften Urfprung jurüdgefudjt, auf meldjem SBege biefer

5lu3brucf ju uns ge!ommen märe, nämltdj öon einem JKem-g)orfer

83erbredjerring. 5ln ben Ijabe icö nia^t gebaut, ber StuSbrucf

ift Bei uns geläufig, eS ift ein guter, richtiger luSbrucl, mir

Ratten früher in Köln einen fpejififdjen 8lu§brud, ben bie meiften

Seute nidjt berfteljen, unb ber etmaS äljnltdjeS bebeutet, — idj

nritt iljn nidfjt ttrieberfjolen. SBebenft ber #err SBorrebner nidjt,

roeldje öeteibigung er für alle männlichen unb meiblidjen 33e«

fudjer beS ©fating*SRinf3 auSfpridjt, menn er unter „SRing" immer

einen SRerbredjerring üetftetjt? @r fann alfo momöglidj ber

SBaljrljeit gemäß geglaubt Ijaben, bafj idj bamit eine Snfinuation

$abe auSbrüden motten, idj l)abe bamit be^ci^nen motten ein

fefte« Konglomerat oon Parteien, bie unter fidj gegen bie ganje

übrige SBelt jufammen^alten, unb im 93eßfe ber ©tabtoermaltung

finb unb feft entfdtfoffen finb, fic§ in bem öefifc ju erhalten.

$a$u ift fein 5ßerbrec§en nötig unb feine gerichtliche Unter*
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fudjung, e3 ift nur eine, lote \ti) glaube, nidjt richtige HuS*
bilbung beS $arteiloefcn3

f
bog eiue ©tabt in tiefer ©cprfe fo

rettungslos einer einzelnen Partei berfaflen fonn. 2Jlcm fann
ja barüber Südjer fdjreiben, mie btö gefommen ift; einem ©roß*
ftäbter paffiert fo etmaS biel letzter als einem ®leinftäbter,

baß er auf foldje ©adjen berfällt; er fennt bie 2)inge au% feiner

großen ©tabt, bieffeidjt aus großen ©tobten in ganj ©uropa,
aber roaS hinter bem ättauetftem unb bem ©teinpflafter ber

©tabt liegt, nidjt, ba ift mir btö Urteil bon ^roöinjieHen unter

Umftönben glaubroürbiger. 3$ fann biefen SSerfud^ alfo, meinen

Angriff auf eine SBertoaltung , bk id) für unridjtig tyalte als

SWinifter in Preußen unb als $eid)8fanaler, als ettoaS ju be*

aeidjnen, roaS unerhört ift, unb eine SSerläumbung unb JBer«

bädjtigung einzelner Ferren märe, als öottftänbig mißlungen
beaeia^nen. Scö bin bottftänbig in meinem fRed^t; baß bie

#erren, bk fic§ burdj bie Sftitif, mie idj fte im Sntereffe beS

©taateS unb beS SReidjS gegenüber einer Sinanj übe, bon ber

ic§ glaube, baß fie auf Mißbrauchen bewljt, ba§ bk mit mir
nidjt einberftanben finb, ba^ bk baS empfinblidj berührt, ift

tlar, ift mdjt ju bernmnbern. @S ift aber mein Stecht unb
tneine Sßfli<$t, bergleidjen, mo idj eS au feijen glaube unb mo
tdj in meiner ©genfdjaft als SJHnifter glaube, Ijier ift Sftemebur

$u fdjaffen, gana offen unb Ijart anaufäffen, unb ©ie metben
mid) auü) nidjt barin irre macfjen.

35er #err SSorrebner Ijat mir UnfenntniS ber ©adjen unb
Sßerfonen augcferobern 3<* worin liegt bk eigentlich? ©o ettoaS

ift leicht Jjingetoorfen: eS mac&t ben Sinbrucf, als toä're nrirflidj

ettoaS SöaljreS baran, roenn ber $err andj nidjt berfudtf Ijat,

mir einen einaigen 3rrtum borjufüfjren; SBerbädjtigung nenne

tdt> baS nidjt, toenn idj fage, ber unb ber ift ein fdjledjter gi»

nanaier. 2Bie oft §aben bk Ferren uns, ben SÄiniftern, baS

im Sanbtag unb im $eid)Stag gefagt, baß unfere ginanagefejje

fä)led)t finb; bai mir txn fd)lec§teS ©efefc borgelegt — lefen ©ie

bodj 3§r* eigenen Sieben nadj — eS §ieß oft: baS ©efefe taugt

nidjts, eS ift feljlerfjaft. ©oöte idj nidjt audj barüber urteilen

bürfen, roenn idj etroaS für fd&ledjt Ijalte? ©ooiel fRefpeft fyabt

idj bor ben Großen biefer ©tabt nidjt, ba^ idj, roenn idj aU
äRinifter etroaS fe^e, mag id& nidjt für gut Ijalte, idg nid&t 9le-

mebur au fc^affen fudje. 3f§
beftreite bloß btn ftäbtifdjen ©e»

^örben, bie feit 1815 bie SttietSfteuer beibehalten, fomie ©abignty

unferer Seit ben löeruf aur (^efefegebung beftritt, bm S3eruf jur
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finanziellen ^Reglementierung bet ©tabtoerljöltniffe. ©te fjaben

baS meines @rad)tenS ttid^t öetftanben; baSfelbe Ijaben ©ie

ljunbertmal üon uns gefagt, unb ©ie Ijaben bie (Sefefce, bie mir

oorlegten, mit Diel fd)ärferen 2lu3brücfen, aud) für „erbärmlidj"

erflärt, als mir je gebraucht Ijaben, otjne bog mir über $er*

bädjtigungen geflogt Ijaben; bergleid)en 2lu£brücfe finb feljr leidet

$it pnben unb Jjinzumerfen. $ann mödjte id) ben §erren gegen*

aber auf ben ÖuSbrucf jurücffommen, bog nur uns ^tcr, unb
jmor fo lange, mit ®leinigfeiten befdjäftigen. Steine ©erren,

wenn bog mirflid) ®leinigfetten mären, fo gloube \§ nid)t, bog
baS #auS biefer Debatte fo lange mit Sntereffe zugehört Ijätte,

unb \§ mug fagen, bog idj fdjon über öiel Heinere Üleinigfeiten

Ijier jmeiftünbige Sieben als gebulbiger SDlmifter mit angehört

fyaht, oljne bog öon irgenb einer ©ette geilen ber Ungebutb

gefommen mären, aber fo mie eS fic§ um eine ®ritif biefer f)ier

öor mir fifcenben ©eite Rubelt (linfs), ift aüeS Steinigfeit unb
unbebeutenb unb foffte unterbleiben, fottrie eS auf ber anberen

©eite etmaS gu !ritifieren giebt, geljt eS ins Ungeheure, mie

einer ber Slbgeorbneten geßern fagte: maS auf jener ©eite unb
ber ÜtegierungSfeite tabelnSfoerteS paffiert, baS ift immer bog

ßameel, unb maS Ijier paffiert, ift bie Sftücfe, um bie nur ein

ganz empfinblidjer neroöfer äJHnifier fid) überhaupt fümmern fann.

Slber id) möd)te bem ©errn SSorrebner gerobe bei hm
augerorbentlidjen GSKnftug, ben er in ber ©tabtüermaltung !jat,

unb Bei ber Ijoljen SBerantmortüdjfeit, bk er perfönlid) für bie,

mie id) gloube, unzulänglichen ©rgebniffe biefer finanziellen ©tobt*

regierung l)at, nur zu ®emüte führen, bog baS ©djicffal beS

armen Cannes, t>k ungerechte unb ungleiche Söefteuerung beS*

felben niemals Sleinigfeiten finb, für mtdj menigftenS ganz ge*

mig nid)t. Unb üier äßiflionen, je^n Prozent üom ©tabtlmuS-

Imlt — menn je ein ginanjminifter baoon fpredjen mollte, als

ob jeb,n Sßrozent oom preugifdjen ober beutfdjen ©taatSljauSljalt

eine Äleinigfeit märe, mie mürbe ber Sftinifter öon bm Settungen

jugebeeft merben! Slber bie Leitungen finb eben nid)t auf unferer

©eite, fie ljaben aber aud) ben Stfng.
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Siebe in bei? aft$tmextten S&etatuttg übtx bie IftxfuQt
bei: gtfeiterrefetm.

polten am 28. ÜKära 1881.

g(5 Bin teiber nod) StefonOate^ent unb beSfjatb nidjt im

ftanbe, aüe3 ba« ju fagen, wa§ td^ fagen möchte, unb auf bie

SRebe beS 2lbg. ßaSfer, bie mir foeben gehört t)aben, in berfetben

au3fül)rtid)en SSeife ju ermibern. 3$ werbe mir oieffeid)t einige

SBorte nadjtjer fyaren, wenn tef) gleid) auf ben $unft antworte,

mit bem ber §err SSorrebner fc&log, nämtid) ben, Wie id) mir

badjte, bog ber Staat ben (Semeinben in if)ren Slrmenlaften unb

fonftigen Saften ju ©ilfe fomme. @r f)at barüber ein 8errbi(b

ijingeftettt bon einem ginansminifter, ber beliebig ben 8act über

bie Armenpflege in ben (Semeinben ausflutte, unb id) Witt nur

mit einem SSorte ben ®ebanfen eine anbere SRidjtung geben.

2)cir fdjwebt aU Siel bor, ben (Semeinben einen großen %t\t

ifjrer fcnenlaften baburd) abjune^men, bog mit ftaatUc^er Unter*

ftüfcung eine TOerS« unb gnüatibenüerforgungSanftalt im ganjen

$eid)e eingerichtet ttrirb, wie jefct bk Ünfaßüerfieberung, unb baß

bieS nidt)t oljne ftaatüdje unb 9teid)3$ufd)üffe t^unlid) fein wirb,

bag bie 8i^e, Wenn man fie erreicht, bie man bamit »erfolgt,

aber biefer Sufdjüffe Wert fein werben» -ättan !ann barüber

ftreiten, ber Stforrebner felbft Ijat baran erinnert, ba% id) gefagt

ijabe, bie Qktt, bie id) mir ftetfe, Ijaben biettetdjt ein SJcenfcaen*

atter nötig, um ju unterfReiben, ob fie überhaupt erreicht werben

fotten, ober ob fie beworfen werben, unb nun glaube iti), baß

bie -(Sememben unb befonberS bie mit Armen oorjuggmeife &e*

lafteten, eine erl)eblid)e (Erleichterung baburd) emfcfinben mürben,

auc^ bie Greife unter Umftänben, menn bk Armentaft aud) im

fianbe richtiger auf größere Serbänbe berteift loirb, mie bisher,

bafj fie eine erf)eblid)e (Erleichterung of)ne birelten baren Mdmß
baburc^ Ijaben werben, toenn ifjnen alle biejenigen auf natür*

lid)em SSege burd) Snbatibität ober After unterftüfcungSbebürftig

merbenben burd) eine bom ©toate ju erridjtenbe SBerfid)erung3«

anftaft abgenommen werben. 3* meine, baburd) ift \>k ©adje,

bie ber ©err Abgeorbnete burd) fdtyer^tjafte Silber ad absurdum

führen wollte, mieber auf ein ernfteS (Sebiet gebrad&t. S)en ©e*
meinben bie Sdjutfaften ab^une^men, ift leidjter; nad) meinem

@ract)ten foU bie ©c^ute, wenigftenS ber (Elementarunterricht,
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©taatSanftalt fein. 2tfeine Slbfidjt ift feine§weg3, in bie ©elbft*

öerwaltung ber (Sememben einzugreifen, unb ber §err 9lbgeorb*

nete §at eine SBeljauptung attägeforodjen, bit mit allen X§at*

fadjen im SBiberforud) fteljt, wenn er fagt, bafj meine Trennung

t>om ©rafen oon ©ulenburg meine Abneigung gegen bte fomu*

nale Verwaltung, gegen bie ©elbftoerwaltung, sunt ®runbe bätte.

3$ bin nur mit einem meiner früheren ßottegen öerfdjiebener

Slnfidjt über bie SluSbebnung, ba$ SKafc unb bk gorm berfelben;

ober bie $i$fuffion hierüber gehört nidjt §ier§er. SBenn ber

$err Hbgeorbnete Don ber Omnipotent be§ ©taate3 gefptodjen

Jat, fo erwibere idj itjm mit berfelben Übertreibung, bie barin

liegt, iä) miberftrebe meinerfeiiS einer ©efompofition be3 ©taatS*

oerbanbeS in fommunale Sftepublifen, id) erftrebe eine ©taatö»

autorität, bie über bemfelben fd)webt unb nicjjt nadj Majoritäten

befc^Uegenbe Organe, bie feine Verantwortlidjfett mef)r leiften,

unb Don benen niemanb me^r weif?, wer im einzelnen bie ©c§ulb

unb bie Verantwortung trägt

SBei bem SBorte „Slnontymität" erlaube idj mir 51t ber

grage aurücfyufebren, mit ter id) urfprfinglidj meine ©rffärung

beginnen wollte, ©er §err Slbgeorbnete l)at im Anfang feiner

SRebe Zweifel barüber auSgeförodjen, oon wem bie „$enffdjrift"

Ijerrüljren fihtnte, unb er bat bann im ßaufe feiner Siebe woljl

bie gweifel felbft als gelöft angefeljen. ©ie tonnten meines

(SradjtenS garnidjt erjftieren, wenn ^ier ganz offen gefagt ift,

bafj idj im tarnen ©r. ütfajeftät be3 ®aifer§ Entwürfe über-

reife unb sugleidj eine ©enffcfcrift anfcbliefce. ($8 ift bamit ja

offen ausgebrochen, bafj biefe $entfdjrift bie ©teile öertritt, bie

früher in einem (SefdjäftSgang, ben idj generell ju befettigen

beftrebt gewefen bin, bie meljr ober weniger lange, obfdjon feiten

jWei ©tunben lange SRebe erfefcte, hk ber oerantwortlidje SJliniftcr,

ber einen ©efefcentwurf einzubringen Ijatte, hd beffen ©inbring*

ung ju Ratten pflegte. 3$ batte 3§nen ja afle§ btefeS münblidj

ebenfogut jufagen fönnen, wenn ia) bie ©adje mfinblidj öorgelegt

^ätte. 3$ übernehme bte SSerantmortlidjfeit für ben ooflen

3nl>alt ber 3)enffcbrift. 3$ fjabe fie öorgelegt, ebenfo wie ba$

©anje, im Tanten ©r. 2ttajeftät be3 ßaiferS, \vtö alfo auSbrücft,

bafj bier entweber, wenn ©ie wollen, eine fanalerifd&e Äußerung

toorliegt, bie Oon ©r. äftajeftät bem ®aifer unb ßönig oon

Preußen gutgeheißen ift unb baburdj einen gewiffen SBorfprung

cor anberen §a\f ober ba§ eine fatferlidje 2tteinung§äuf$erung

vorliegt, für Welche ber banaler oerfaffungSmäfjig bte Verant*
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roortlidjfeit übernimmt, wie @ie fict) baS fonftituttoneCt juredjt-

legen wollen. $er SReicrjStag, unb noct) me§r bic gonje Nation,

t)at ein Siecht barauf, ju tütffcn, Wo bic Regierung mit iljren

©eftrebungen eigentlich) rjinwill, unb bcr geiler, baß man baS

nicrjt wiffe, ift uns Ja oft genug oorgeworfen worben. 34 Ijabe

beSljalb geglaubt, eS mürbe mit großem 3)anfe aufgenommen
werben, ba% fomeit bie fRcid^^öerfaffung eS ertaubt, ict) ben

SSerfudj gemacht fycibt, tjier bie gntentionen eines ber widjtigften

gaftoren ber fReictjSregierung ober beS föeidjSoerfaffungSlebenS

offen Aar jn legen; ic§ Ijabe aber leiber bisher wenig $anf für

biefeS ©ntgegenfommen geerntet, Wie idj ja immer erfahren §aBe,

baß, wenn etwas lange geraünfdjt ift unb man erfüllt ben Söunfdj,

bann erhalt man ben neuen Vorwurf über bie 2lrt, wie man
ftcr) ausgebrochen t)at, man giebt neues Material für bie ßritif

or)ne (Segenoorfdjlag. 3«beffen, menn man fo lange mie idj

baran gewöhnt ift, jebeS pofitioe Material für bie ©efefcgebung

felbft bringen ju muffen unb auf ber anberen Seite nur ber

ßritif ju begegnen, fo faßt man fict) auct) batüber leidjt. 34
glaube atfo, bafy bie SBeoöfferung, namentU4 bie 2Bät)ler hti

ber näd)ften S33at)l, ber mir entgegengehen, ein 9fa4t barauf

t)aben, $u miffen, mo W Regierung |inau$wifl. S)er SBunbeSrat

ift nidjt in ber Sage, über SufunftSprogramme ju befabliegen,

man fann über hk nidjt abftimmen in einer äftaioritätsoerfamm*

Iung. 34 glaube aber mit ber SfteJjrsaljl ber 23unbeSregierungen

einig 5U fein ober mict) in biefem ©inne einigen ju fönnen; i4
bin gewiß, mit meinen ^reufetfc^en Kollegen in ber 9lid)tung

einig $u fein, unb oor allen fingen bin i4 gewiß, baß i4 ben

3ntentionen meines $errn beS ®aiferS unb Königs Oon Preußen

enttyredje, menn i4 biefe Vorlage madje, unb ictj will bie 5111er*

rjödjften 2Bünf4e unb öeftrebungen nidjt weiter in bie fon«

ftitutionefle 2)iSfaffion einführen als genügt, um mict) ju legiti«

mieren, menn id) einen gemiffen Slccent auf biefe $inge lege.

SBir Werben für biefeS Programm einfielen, fo weit Wir

fönnen. (SS wirb burct) bie SBefdjlüffe beS SBunbeSratS auSge*

prägt, oieüeic^t mobifi^iert werben; es fann bura) bie 23ef4lüffe

beS 9M4StagS — in feinen §auptteilen wirb eS ja ben jefcigen

Sieic^Stag nia^t metjr befijäftigen, — beS fünftigen SReiajStagS

wefentüdj geänbert, eS fann üerworfen werben, eS fann an ben

gweiten, brüten Sßeid&Stag fommen, bie SuSfuffion über biefe

gragen wirb fobalb nid)t üon ber SageSorbnung terfc^winben,
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unb wenn fie fdjjliefrncr} ju feinem Sflefultatc führen fottte, fo

fann idj mici) bamit tröften: in magnis voluisse sat est.

2Bir nehmen bie 3nitiatiüe, bk bin icf) feft entfd^toffen fo

weit burdjjufüfjren, toie meine Gräfte unb amtlidjen Slttribu-

tionen baju reiben«

2)er Sßlan ift ja in bem TOenftücf, wa§ r)ier öor mir liegt,

nur unooflfommen ffi^iert, unb id& Ijabe barauf gerechnet, ba$
bie Stefuffion formet über biefe ©efefce, al§ auct) fpäter über

ba3 UnfattoerficIjerungSgeJejj, bie ®elegenr)eit geben werbe, biefe

©üjje Weiter aug$ufürjren. Material für bie Ärittf ift ja, wie

idj boS eben gefet)en tjabe, fd)on tjinreidjenb oorr)anben.

SBenn ic§ midj be3 2lu§brucf3 „Reicr^regierung" mieber*

Ijolentlicr) Bebiene, fo mufj man fidj barüber oerftä'nbigen, wa3
ber ju bebeuten t)at. ©ine ReidjSregierung im (Sinne ber SanbeS*

regierung t)aben mir nid&t; id) berftetje unb ict) afyeptiere ben

2lu3brucf nidjt feiner logifdjen Rtdjtigfett wegen, fonbern feiner

ßürje wegen; unter „Reicr}3regierung" nenne ic§ ben w@tab
M

be3 Ißrä'fibiumS, alfo bie Beamten be3 ®atfer3, ben ®an$ler mit

allem, mag ju feinem Reffort gehört, aber ict) begreife barunter

nidjt ben 93unbe§rat. SBenn \fy bon beffen £efcr)lfiffen fpreerje,

fo mürbe ict) micr) beä Slugbrucfö „berbünbete Regierungen" be*

bienen, bie in r)öt)erer $oten§ bie Reict}3regierung btlben, nament«

lict) fomeit e3 fict) um bie Segiälatibe t)anbelt.

3$ fyaht bon ber Rebe be3 §errn SIbgeorbneten ben ©in*

bruef, bafj er eigentlich in ben wefentlidjften gweefen, bie ict)

berfolge unb bie bie 2)enffc§rfft aU Siel aufftellt, mit mir ein«

berftanben ift, unb wenn bk $)enffcr)rift bon einer anberen ©eite

fäme, fo mürbe fie bieüeidjt eine milbere Beurteilung erfahren.

@8 fdjeiut mit, ba% fein Urteil über bk ©aerje beeinflußt ift

buret) ben Umftanb, ba% fo jWecfmäfjige unb richtige Siele bon

einer ©eite aufgeteilt merben, mit ber er politifet) jufäHig nidjt

im (Sünllang geblieben ift; ict) möct)te fagen: er gönnt uns ba3

nidjt SBir merben un§ aber baburet) nicr)t irre macfjen laffen,

mir merben eS ruljig meiter fürjren.

$er §err SBorrebner t)at nun gunäctjft, um bie $enffcr}rift

ju fritifieren, weniger ir)ren Snfjalt angegriffen, er t)at un$ $u-

gegeben, ba% bie unterften bireften ©teuern abgefdjafft merben

mü&ten, er r)at un§ angegeben, baß gemiffe inbirefte Steuern

Wünfcr)en3Wert mären, er r)at — morin ict) irjm gern Recr)t gebe

— ben £abaf unb bie (Setrönfe aU ^au|)tfä^licr) geeignete

©egenftänbe jur tnbireften S3efteuerung rjingefteüt — alfo in
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bcm allen fmb Wir {a einig nnb er Ijat etwas fünftlidj bie

Momente ^erauSgefucfct, bie un3 trennen. SBenn er bei ben %t*
tränten nur ben Branntwein uub nid)t in gleicher ©öfje ba§ Bier
occentuiert §qi, fo fann i$ barin ttid^t mit ttjtn gefeit. Bisher

ift ba% Bier in ber Befteuerung wefentlidj im Sftüdftanbe gegen

Branntwein, unb meines (£rad)ten£ foüte ba$ Bier oerl)ältni§*

mäjjig fjöfjer befteuert fein als ber Branntwein, benn e3 ift

oergleid)3Weife Da3 ©etränf einer fd&on mefyr wofylijabenben

klaffe, ber Branntwein aber ift ba3 (Setränf be§ berühmten

armen Spannes, btn ber §err Borrebner weit ins Selb geführt

Ijat, unb eS ift ber Branntwein zin (Setränf, meines ber to
beiter nidjt immer entbehren fann. 3$ mei§ nidjt, ob ber $err

Borrebner (SJelegentjeit getjabt fyat, öfter unter harter förderlicher

2lnftrengung bei fdjledjtem SSetter mehrere ©tunben lang im
greien fidj energifdj) $u bewegen, unb wenn Jjarte SBinbe über

bie (Srbe ftrei^en, ic§ glaube bann mürbe er mir jugeben, ba%
ber Branntwein öon Demjenigen, ber auf foldjer garten Arbeit

gewefen ift, weniger leidet entbehrt werben fann als btö Bier.

3$ ijabe nie gefunben, bafj ber Arbeiter Ui ber Arbeit, wenn
fie fdfjroer mürbe, mit baüeri[d)em Bier fidj erholte, einmal weil

er eS nidfjt Ijatte — eS ift btö Getrau! beS 2ßofjl§abenben im
Bergleic§ mit i(jm — unb zweitens Ijilft eS ifjm nic^t nad) Be*
barf. 2lud) wenn ber §err Borrebner eS je jjerfönlic§ öerfudjt

t)ätte, bei Reißern SSetter ein ©a^mabt auf einer Söiefe audj nur
einmal $eljn Stritte lang ju mäljen, bann mürbe er, glaube

idj, audj einen tüchtigen 8djlucf Branntwein, wie ber Arbeiter

i^n nimmt, wenn er biefelbe Seiftung Ijunbertfad) in einem Sage
madjt, nid)t t>erad)ten. SDort Ijilft \>a$ baüerifdje Bier nid&t,

baS Bier madjt im (Gegenteil träge, anftatt bie Sfteröen ansu*

reijen; eS Ijat außerbem ben geiler, öom nationalöfonomifc^en

©tanbpunft: eS i[t an Seittöter; eS wirb bei uns SDeutfdjen

mit wenig fobiel Seit totgefablagen, Wie mit Biertrinfem 2Ber

Beim grüljfdwj)pen fifct ober beim 2t6enbfdfjoWen, unb gar nodj

boju raudjt unb Leitungen lieft, Ijält fidj oott au3rei$enb be*

fdjäftigt unb getjt mit gutem ©ewiffen nadj $auS, in bem Be*
nmjjtfein, \>a$ feinige geleifiet $u Ijaben.

Branntwein Ijat in feiner Söeife bieje SBirfung, unb laffen

©ie ben arbeitenden SWann Wählen swifd&en SSein, Bier unb
Branntwein, fo wirb er ben SBein Don £au3 aus jurüdfa^ieben,

er ift an biefeS ©eträn! ^ier ju ßanbe nia^t gewöhnt. SDaS

Bier, wenn e8 nia^t ^u bitter ift, namentliÄ baS etwa« mouffierenbc,

Sürfi 83i«martf« gcfammelte {«eben. IIL 2
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büune, burftlöfcbenbe, tüte e3 unter berfdjiebenen tarnen geljt,

mirb bei förperlidjer Arbeit mit großer SDanfbarfeit angeommen

unb getrunfen merben. 5)a3 angebliche batierifdje 93ier ober

madjt iljn mübe, fdjmer, namentlich in ber ©eftalt, in ber e3

foft überall ba ju Xage fommr, mo bie (Surrogate nidjt, mie tu

ber auSgeaeidjneten batjerifdjen (Sefefcgebung, abfolut unb bei

Strafe verboten finb.

Söenn t$ fo tuet für ben Srauntmein anführe, fo bin idj

bod) ooKftänbig bereit, beibe ©egenftänbe fteuerltcb fefter in

Angriff ju nehmen, unb toiel fefter als bisher. 216er ob ba3

beim SBranntroein gerobe in ©eftalt einer pfjeren ©rennfteuer

ober 9ftaifd)fteuer gefdjetjen foff, t>a§ toeiß id) nidjt. $ie tyol)en

(Sinnatjmen auä ben ©etränfefteuern in granfreidj, bie noct) auf*

fallenber fein mürben, menn ber £err Sßorrebner fpejtfi^iert fyätte,

mie Diel baöon auf 93ranntroein fommt — idj meif? im klugen*

btief nidjt, 180 ober 280 SJHüionen granfen, e3 ift aber unge»

fäfyr eine biefer beiben Siffcw, roa§ bloß ber SBrannttoein an

inbirefteu Steuern in granfreidj einbringt, unb babei 3af)tt er

nidjt einen ©rofdjen SBrennfteuer, fonbern ba$ alles mirb burdj

eine ©teuer erreicht, bie erft, naebbem bog gabrifat fertig ift,

oon iljm erhoben mirb, bauptfäcfyltd) in ät)nltct)er 9lrt, mie in

Slmerifa ber Xabaf befteuert mirb, fo baß ba§ $robuft öon bem
Slugenblicf feinet @ntfiet)en§ bis jur ®onfumtion öon ber ©teuer*

betjörbe nidjt aus bem 5luge verloren mirb — eS ift baS eine

unbequeme ©ad^e, aber fet)r ergiebig.

2>er §err SSorrebner §at alfo fetjr unrecht, bie Regierung

anklagen, baß fie ben Sranntmein etwa öerfcr)onen rooöte, er

bat audj, glaube idj, feljr unrecht gehabt, buret) baS Organ feiner

Siebe tjier bie Meinung öerbreiten $u motten, als ginge bie

£enben$ ber ®efefcgebung bal)in, ben armen Sttann $u belüften

unb ben reiben §u entlaften. ($r t)at auü) — idj miß feinen

garten SluSbrucf gebrauchen — bie irrtümliche Eingabe gemacht,

als mürbe bie öranntmetn« unb (Srbfdjaftäfteuer oon ber Regie*

rung abfidjtUcr) nidjt in Angriff genommen. Run erinnere idj

baran, ba$ mir bie SBranntmeinfteuer in gorm ber Sicenjabgabe

an ben SöunbeSrat ju bringen öerfudjt tjaben, bafy mir bort aber

auf SBiberftanb geftoßen finb unb auf ben SBunfdj, eS lieber in

gorm ber SanbeSgefefcgebung als ©emerbeabgabe $u tbun. 2)ag

S3ebürfniS ber Übereinftimmung mit ben terbünbeten Regierungen

t)at un8 biefen 3lu§meg annebmen laffen. 933ir fycLbtn bemnaa^ft

bie entforedjenbe ©teueröorlage in ben preu^ifc^en Sanbtag ge-
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Bract)t, oon bem ja fet)r biete Ferren tjier fifcen. ©ie roerben

alfo miffen, roetcrjeS ©crjitffal biefer Vortage geworben ift. 3$
fann midj im Slugenbltcf nicfct befinnen, ift fie tot gelagert

morben, ift fie in bem SluSfcrjugfefler begraben ober ift fie ab-

gelehnt morben, iebenfaKö aber fam nidjtö babei t)erau& 3$
föt)re ba§ nur an 5um Söemeife, mie ungerecht hk *Bet)auptang

ift, als menn mir uns fürchteten, ben Sranntmein an$ufäffen,
mie ungerecht bie $ebuftton ift, als ob mir biefeS (Setränf beS

armen Cannes fjöljer ju beftenern uns freuten; benn bei

SBranntroein mirb roat)rfdjeinlict) hti ber oerbotät)ntict)en SSer-

sottung ber @infut)r bie *ßrei$ert)öt)ung ben armen SJcann als

feonfumenten treffen, gn Sftuglanb !oftete ju meiner Seit baS

üuart, iä) meif3 nictjt, SBranntmein ober ©fcirituS, etmaS mie

25 ©übergroßen nadj nnferem (Mb, ungerechnet bie ftourS-

bifferenj. 3)aS märe für ben armen 2ttann ein t)ot;er *ßreiS,

\>a er beS SöranntroeinS, mie gefagt, bebarf, im mäßigen ©rabe
gmar, aber bodj jur @rnät)rung bebarf, ein Keines tägtidjeS

Ouantum, ha feine SKittet ilnn baöerifdjeS SBier unb SBein nictjt

gemäßen.

Semer t)at ber §err SSorrebner angeführt, bog mir bie (£rb*

fdjaftSfteuer nictjt in Angriff genommen Ratten. Sa, meine
©erren, ict) bin nictjt ginan^äßinifter, ict) t)abe feit oielen 3at)ren

t>k ©ntmicflung ber ©tempelfteuergefefcgebung befürmortet unb
ber §err SBorrebner Jjat auct) barin fict) in einem 3*rtum te

funben. 3$ möchte it)n überhaupt bitten, ha er bod) fonft ein

fo fct)arfer Surift ift, nict)t fo üiet auf ben 3nbiaienbemeiS ein*

jugetjen; er mürbe gegen feinen ©ctjurfen Don SBerbrectjer fo öiel

3nbi$ienbemeiS anmenben, als einem SKinifter gegenüber. 3)aS

geringfte Snbijium reicht t)in, um einen 9)cmtfter im bebenflicpen

Sidjt erfctjeinen ju (äffen, maS er einem t)atb überführten JBer«

breäjer gegenüber aus ritterlicher Unjjarteilidjfeit ignorieren

mürbe. Sltfo bie Anregung meines früheren #errn Kollegen

(£ampt)aufen über bie ©tempelfteuer — er ift leiber in biefer

SSerfammtung nictjt anmefenb, aber menn er anmefenb märe,

mürbe iü) anctj fein eigene« ßeugnig prooojieren unb baS @r«

gebnis baüon mürbe fein, bog jebe Anregung einer föebifion ber

©tentyelfteuer, fo lange idt) Üflinifter bin, audj unter bem SWtni-

fterium SBobelfctjroingtj entmeber bon mir ausgegangen ift ober meine
lebenbigfte Unterftüfcung gefunben tjat. 3* fann bie einzelnen

Vorträge — etje ber #err SSorrebner feine 3ftebe tjielt, tjat er

bie Elften bura)gefet)en, ic§ aber nictjt — nic^t in meinem etmaS
8*
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üBertafteten ®ebäd)tni3 Begatten, idj 6m aBer ganj geWifc, Weil

ic§ meiner eigenen Üöeraeugung fieser bin, ba§ idj jebe^ett ouefj

bie leifefie Anregung , ber ©tempelfieuer iiatjer §u treten, ftet3

grunbfä^lidj gefront, gepflegt unb geförbert fyabt, unb ba& bie

Anregungen baju meiftenS Quf meine Snitiatioe unb auf meine

©inwirfung auf ben ginan^rörufter jurüd^ufü^ren finb. 2ludj

ha Jjat ber £err Jöorrebner midjj wieber in ein üB(e§ Sidji oer*

fefet, otyne \>a% tdj) e& öerbiene, unb id) tjoffe, feine ©eredjtig-

leitälieBe, ha er ja bod) Surift ift, Wirb itjn belegen, ba§ gurücf*

unb öon mir o^une^men unb fet&ft einaugeftei)en,
#f

baf$ er

wieber etwas burd) feine weittragenbe Stimme in hk Öffentlich

feit geBradjjt Ijat, toa% mit ber SBafjrfjeit nidjt üBereinftimmt.

2)er |>err SSorrebner Ijat hk grage aufgeworfen, wo^u wir

bie neuen Steuern überhaupt woüten. 3dj §o&e fic in einem

Ranfte, inbem id) haS ßerrBitb Beleuchte, mit bem er fd&loß,

fdjon Beantwortet: für ßwede, bie biefem SfteidjStag nod) nid)t

öorliegen, für bie mir un§ aBer Bei Qdttn bie öffentliche SJlei*

nung fic§er fteflen motten, unb mir JjaBen audj bie 2lBficljt, ben

SBäljlem bamit ju fagen, wer für biefe groeefe, \>k mir Ijier

angeführt fjaBen, htn (Semeinbett bie Sd)uttaften, bie taten»,

bie Sßotiaetlaften unb bie ©tanbeälaften ju erleichtern, Wer für

ben gweef ber alters* unb Snoalibenöerforgung wirfen Witt,

wirb mof)t tijun, jemanb §u wählen, oon htm er erwartet, bog

er bie SBeftreBungen ber Regierung unterftüfct, unb wer üon hzn

SSätylern ha% nidjt Witt, ber wirb atterbingS woljl tlmn, wenn
er Jemanb WaB.lt, ber ben Sßiberftanb ber ftortfcljrittSpartei gegen

bie Regierung unterftüfet. 2>af$ wir barüBer ben 333ä()lern fear*

Ijeit geBen, e§e hk Sohlen loramen, unb red)t fjäufig unb redjt

oft, ba3 Ijalte idj nid&t nur für ha$ 3Redjt ber Regierung, fonbern

für bie Sßflidjt ber Regierung; ber Socialer ijat ein SÄedfjt au

Wiffen, Wotjin bie Regierung IjinauS Witt, unb be3§alB wollen

wir ha%, wie man fagt, rec§t Breit treten, bamit für ieoermann

fcerfiänblicij unb flar wirb, tok wir beulen. 2öer einen SBebarf

an mit ber Regierung unaufriebenen Söäljtern Ijat, Wie neulidj

ein grofce3 fübbeutfcljeS 93latt fidfj auSbrürfte, wirb im großen

an ben bireften Steuern feftljalten motten, wer haljin ftreBt, ha%

in ber SBeoötferung gufriebenljeifc Ijerrfdje, ber wirb meljr für

bie inbirelten (Steuern fein. @3 ftettt fidj ha& praftifc^ unb in

ber (grfafjrung ^erau^ unb icB Brause bie pföajologifc^en ©rünbe

nic^t äu entmideln; wer Dppofitiou maa^t, ber Brauet Unaufrieben*

§eit in ber ©eoötteruug unb wirb äRtttel jinben, fie ju erregen,
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inbem er bie ^Regierung als unfähig, als übelwollenb unb ölet*

leidet nur als ungefd&itft barfteflt, unb eS ift bieg in allen ton*

pitutionetfen (Staaten ber gatl, aber man fottte es ber SRegie*

rung nur nidjt berbenfen, wenn fie ben entgegenftefjenben ©in*

wirfungen gegenüber aud) ifjrerfeitS ber Öebölferung SHartjeit

$u üerfäaffen fudjt.

3$ lontme nocl) auf ben SSorttutf beS SBiberfprudfjS jurürf,

ben tnir ber £>err Hbgeorbnete gemalt l)at, wenn er fagte, bag

bte 2)enffd§rtft ben Vortagen wiberfpredje, inbem bte &)enffd)rift

alle btreften Steuern berurteilt. $>aS ift nidjt ridjttg, er felbft

fjat bie ©teilen angeführt, Worin gefagt ift, bog eS ni$t Dit

2l6fic§t fei, fclöfclidj alle btreften ©teuern abäufdjaffen. 3$ barf

mid) aud) barauf berufen, bag idjj Bei einer früheren ©elegen«

Ijeit, einer ber erften, Wo bie ©teuerfrage §ier §ur ©prad&e fam,

ein etwas weitgeljenbeS Sw^ft^rogramm, was angeblich bon

anberer ©eite als SufunftSmuftf be^ei^net worben ift, borgetragen

fyabt, inbem i<# immer mir borbeljielt, bk (Stnfommenfteuer als

ein 5lnftanbSbebürfniS für bie WofyHjabenben Sllaffen in irgeub

einer gorm beizubehalten unb nur babei einen Ünteifdfjieb au

madfjen in gufunft gtoifctjen bemjenigen ©infommen, Weld&eS

burd) Arbeit, UnterneljmungSgeift tägliä) erworben werben mug,

unb gwifdfjen bemjenigen ©infommen, welkes bie Statur einer

tote tjat unb entweber aus nicfjt felbft bewittfdjafteten ©runb*
fiüdfen als regelmäßige Sßadjt fliegt ober lebiglidfj bie äftülje beS

^ouponabfdjjneibenS bebingt, unb namentlich bie teuere Pfaffe

beS (SinfommenS ift bei uns in bem 90?a^e niebrig befteuert,

bag barauf bk klagen beS §errn SBcrrebnerS, bag bie Saften

ben SReidjen erfpart unb bem gemeinen Spanne aufgewogt wür*

ben, im ^ö duften Slttage Slnwenbung ftnben, benn alle biejenigen

5lrten ber S3efteuerung beS SittfommenS, bie gcrabe bie reichten

klaffen, bte Coupon fdjneibenben klaffen treffen, finb in ber

SRegel, meines ©radjtenS, $u niebrig beranlagt, unb ba erwarte

idfj nod) eine gunbgrube, fobalb eS gelingt, baS ©bftem ber

©elbfteinfdfjäfcung mit ebentuetten ßonbentionalftrafen einjufü^

ren, bk ic| faum für notwenbig tjalte, benn fo fer)r Ijäufig, Wie

bie weiften ginanjminifter annehmen, finb U\ uns bie gebilbeten

fieute nidjt, bie für (Selb lügen.

3n ben §anfefiabten fungiert biefeS ©tjftem mit groger

Stnetfemtung unb wirb, Wie man fagt, mit groger ©ewiffen-

Ijaftigfeit ausgeführt, unb tc§ glaube, bag wir unferen Ijanfea*

tifdjen SanbSleuten in biefer ©ewiffenlmfttgfeit feinen ©orfprung



(offen mürben, tücntt e£ gelänge bofjtn ju fommen. $ann abtx

bin idj überzeugt, bog bic (Sinfommenfteuer nodj neue Duetten

pffig madjen mirb, bie bisher unbe!annt geblieben finb* Htfo

toenn ber $err 2lbgeorbnete bafür mit mir tptig fein miß, baß

baS (Sinfommen au§ ®oupon3 Ijöljet befteuert mirb als bisher

unb baburc^ ber arme ättann erleichtert, bann miß id) feljr gern

$anb in §anb mit if)m geljen. 3>er SBiberfprudj ift bafjer nid&t

toorljanben, ber barin läge, menn id) alle bireften Steuern ab-

fdjaffen toollte, 2Jitr fd&meben überhaupt fo getoalttfjätige @nt*

fdtfiefjungen, als ob nädjfien Dienstag alles anberS fein fotle,

burdjauS nidjt öor. $aS Programm, meldjeS id) Ijabe, ift ja

nidjts neue§, eS ift 5 ober 6 3a§re, feitbem id) für biefeS Sßro»

gramm öffentlich aufgetreten bin, unb ©ie fönnen barauS fejjen,

maS eS mit ber Wmafyt, bk man mir in minifterieHen fingen

$ufd)reibt, auf fid) Ijat. günf Saljre Ijabe ify gefämfcft, Ijabe

mitunter bie 5lnerfennung im Sßrinaty befommen, aber ange»

bradjtermajjen ift nadjljer bie <&a$i, bie man überhaupt nid)t

moflte, abgelehnt morben unb in irgenb einer SBeife ju gatle

gefommen. SßaS idj i)auptfäc$ti$ an ben bireften Steuern brücfenb

ftnbc, baS ift betfpielsmeife oor aßen fingen bie HftietSfteuer in

SBerlin, bie mügte meines ©radjtenS abgefdjafft unb \>k ®e*

meinbe in ben ©tanb gefefct merbeu, biefe burd) it)re ®emeinbe*

mitglieber fel6ft unb burd) iljre berechtigten Organe als ungleich

mirfenb anerfannte Steuer burd) eine anbere ©teuer §u erfefcen,

unb in biefer SBesieljung fdjrede id) audj oor bem 2luSl)ilfSmittel

ber ©taatSl)ilfe nidjt jurücf, nur ben!e id) mir baS and) nidjt

fo finblidj, mie ber |>err SSorrebner eS fdjilbert, baß bie ©tabt*

oertualtung üon Berlin in ben offenen ©ecfel beS ginanjminifterS

hineingreife, fonbern id) benfe mir, baf$ im SBubget föejiatifiert

berartige gäfle öorfommen, ba{3 \>k (Semeinben, bie öermöge

iljrer befonberen SBerljältniffe ?lnft)rudj barauf Ijaben, fo unb fo

oiel ßufdjufj öon ber ©taatSfaffe fyaben, oljne iljre ©elbfioer«

maltung unb ifjr 93erfügungSredjt in be^ug auf biefe Sufdjüffe

tnjufec^ten. (Sine ©tabt mie Berlin leiftet meljr mie anbere auf

ftaatlidjcm (Gebiete, Seiftungen, bie i^rer Statur nac§ nidjt ?om»

munale ßeiflungen finb, bie aus einer gemiffen finanaiellen Pu3*
mac^erei früher ben ÖJcmeinben in biefer SluSbe^nung aufgebürbet

finb unb bie bem ©taate jur Saft fallen foKten. @S finb Vu]t

ftaattic^en gerabe biejenigen Saften, bie gur Ü6erlaftung ber ©e*

meinben geführt ^oben, unb ic§ glaube, bog Diele oon ben ©lobten

beS^olb auf einen ©taatS^uf^uß ^nfürudt) ^aben, unb ba$ !önnte
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gefdjefjen burdj ein $aufdjquantum au$ ben 5U übermeifenben

©tcuern. — 3$ ^abe niemals für SSerminberung bcr Giunb«
[teuer geftimmt, nidjt um einen fetter. 3$ bin üon ber über«

$eugung ausgegangen, bie ja üietteic^t irrtümlich ift, ba$ bie

Ungeredjtigfeit, bie bei ber SSerantagung ber Grunbfteuer üor*

gegangen ift, bie Ijeutige Generation nur menig, manche gar

nidjt, in üerfauften Gütern u. f. m., Berührt, bie Grunbfteuer

ift eine ^Haftung beS infänbifdjen GetreibeS unb 83rotforne£,

ijjrer Statut nad). 3)a3 anbauen be$ intänbifdjen ®owe$ roirb

burdj fie üerteuert, mä'ljrenb btö auSfänbifdje nidjt befteuert

werben fott, ba% ift fo bie £ogif ber ©erren, bk bie «Sötte be-

fänden, aber bk Grunbfteuer üöttig aufrecht ermatten; bennodj

gehöre idj 51t benen, bk bie Grunbfteuer nidjt üerminbern motten,

unb biefe Überzeugung ift in regierenben Greifen allgemein;

wenn idj fie teile, fo !ommt ba§ nidjt bafjer, meit idj fie objeftiü

für ridjtig Ijalte, aber bafjer, metf idj gerabe ben (Sntfieflungen,

bie jtdj an foldje $>inge fnüpfen, feinen 9kum geben mitt, meil

idj bie Üftögtidjfeit abfdjneiben mitt, bafj fogar fo fdjarf[idjtige

Seute mie ber §err 2lbg. SaSfer in hm 3rrtum üerfaflen, eS

befiele Ui un§ ein Waffen* unb SHaffenfampf, ben gemeinen

Sftann in (Steuerfragen unter bk güße $u treten unb üon feinem

©djmetß bk reichen Seute, namenttidj bie fo üerfjaßten großen

Grunbbefifcer, reid) ju machen. SDiefe ©ntftettungen finb eS, bk
idj befürchte, unb meif idj bie Neigung ju foldjen 3«finuationen

gerabe gegen ben ©runbbefifc in einem großen %di unferer

potitifdjcn SBelt, in ben meiften berjenigen, bk leinen großen

©runbbefifc fjaben, gefunben Ijabe, fyabe idj aus potitifdjer $or-

fidjt, nidjt aus Überzeugung, im ©taatSminiftertum ftetS erftärt:

idj willige in feine SSerminberung ber befteljenben Grunbfteuer,

aber idj üerlange, ba% fie wegen ber UnüerpltniSmäßigfeit, in

ber fie jur SeiftungSunfä^igfeit beS gablerS ftefjt, aufhört, üflaß*

ftab für 3ufd)täge ju fein. $er Grunbbefifcer ift im ganzen,

menn ©te auf unfere beutfdje ©efdjid)te surüdbenfen, ein ©tanb

üon gutem unb eijrbarem 9luf gemefen unb er r)at feine <5djut*

bigfeit ebenfo gut getljan, mie bie ßtteraten, menn id& eine klaffe

unter biefem allgemeinen SluSbrucf begreifen fann, er t)at in

feiner ßeiftung prücfgeftanben, er ijat in ®rieg unb grieben üor-

pgsmeife bk Saften getragen, er beftetjt nidjt bloß aus reidjen

JBauern, er befielt audj aus armen üerfdjulbeten Sauern, er

befielt audj aus ben Keinen iöefifecm, üon benen |$ münzte,
mir Ratten i^rer üiet mcljr aU mir §aben unb bie mit einer
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anerfennenSWerten Säfjtgfeit an bem $aufe unb bem (Srunbbcpö

Rängen, ben fie Ijaben, unb bk, Wenn fie auß nur minimale

betrage aalten, boß mit $runb* unb §äuferfteuer ofjne SRM*
fißt auf ©Bulben betaftet finb, worin fie, glaube iß, fottten er*

leichtert werben. Sllfo, um biefe Sttöglißfeit ju ijaben, nißt

aber jur SSerminberung ber ©runbfteuer ber großen ^Beftfeer,

fonbern $ur Übermeifung eines £eitS berfet&en an bic ©emeitt*

ben unb *8erbänbe, barum Wünfße iß bie Einnahmequellen beS

SReißS unb infolge beffen bie §erauS§a§tungen beS SReid^S an
bie einzelnen (Staaten #i oerme^ren.

SBenn ber £err QSorrebner fagt, bafj bk äßeljrfteuer mit

ber Vorliebe in ber ©enffßrift für \>k inbireften Steuern im
Söiberforuß ftänbe, fo gebe iß baS ju, eS ift auc§ in ber 2)enf*

fßrift empfunben, aber sugleiß gefagt, ba$ ebenfomenig nrie bie

©infommenfteuer ber leeren ©täube abaufßaffen ift, ber ©runb»

fafc nißt überall anmenbbar ift: „feine bireften (Steuern!" ju

behalten» SBir wiffen nißt, Wie eine SluSgletßung jwifßen
bem, ber im $eere bienen mufi, unb bem, ber nißt $u bienen

brauet, anberS §u fRaffen ift, unb ber Unterfßieb ift boß in

ber iöetäftigung 51t gunften beS (Staates mx großer. galten

Sie biefe biftributioe (Sereßtigfeit für nißt angebraßt ober

nißt erforberliß, nun gut, bann Werben Sie fie ablehnen, fie

ljat mit ber £(jeorie ber Steuern ntßtS gn tljun, fie ift nur
bk SluSgteißung einer ?aft, für bie iß einen anberen 2öeg nißt

finben fann. fjinben Sie einen anberen ober motten Sie gar

nißt ausgleiten, bann ift eS ja aua^ gut, bann werben mir

uns barein finben muffen.

3ß frage: fott baS, was mir Brauchen, burß birefte ober

tnbirefte Steuern aufgebraßt werben? unb iß bin |naß ben

Argumentationen, bk in ber $)enffßrift enthalten finb, in feiner

SSeife äweifelljaft, baß eS nur burß inbirefte mögtief) ift $>er

£>err SBorrebner Ijat befttitten, ba% bie inbireften Steuern fiß

ins -ftioeau fejjen, fiß verteilen, mit anbern SBorten, baf$ fie

abbürben, bireft, ober auß auf bem umgefehrten Sßege, fo bajj

jeber baS, Was ifjm am notwenbigen SebenSbebarf öerteuert

wirb, auf bk SBare auf fablägt, bie er felbft Ijerftettt, oerfauft

ober auf bie Arbeit, bie er felbft leiftet; elje er überhaupt be*

jaulte Arbeit annimmt, toirb er fefjen, bafj er babei ju leben

|at, unb Wirb feine Arbeit nidt)t wohlfeiler ^ergeben, als er

babei befteljen fann; iß muß bie üblißen (Sinwänbe, bie Wir
aus ©rfaljrungen fammeln fönnen, maßen, Wie aixä) ber #err
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Jßorrebner, toaS micg freute unb überrafegte, fagte, bafj bie

SBiffenfcgaft gierbei öottftanbig im ©tieg lägt, ($3 ^anbett fieg

niegt um ertfte SBiffenfcgaft, fonbern um Sßeganblung öon Dr*

ganifationen, um lebenbige Körper?haften , bereu SBefen ebeufo

wenig Don ben SJlenfc^en fejiert uub ergrünbet morben ift, tute

ba$ beä einzelnen tnenf^lic^ett ®örtoer8 üou ben gelehrtesten

S^ten; foweit baä Huge ginretegt, foweit bie (£girurgie tgätig

ift, gaben mir gouj aufjerorbentfiege ßeiftungen, in ber SBeganb*

lung innerer Brautzeiten aber finb ju unferem unb ber Srjte

Sebauem bk gortfegritte ber Söiffenfcgaft feit ber Seit, bie un§

bk (Sefcgicgte jugängtieg gemalt gat, nur gering gemefen, unb

beSWegen finb aueg bk &3te mir bie liebften, feie ©rfagrung

gaben unb &u rate siegen, menn ©ie motten ©mptrüer: Wenn
mau fie beleibigen Witt, menn man fie brauegt: erfahrene alte

Ferren. Unb fo ift e8 aueg in ber Sßolitif, in ber National«

öfonomie, in ber ©tatiftif ; bk SBiffenfcgaft ift ba mitunter auf

einem fegr gogen $ferbe, aber fie ftegt ben ©oben niegt, auf

bem fie reitet, unb erfennt ign niegt.

©ie fegen, bafj icg aus meinem ©er^en feine Sttörbergrube

maege unb ben $D»ut meiner Meinung gäbe, maS ebenfo un*

populär ift, wie ba§ £abaf3monoöol. Aber öor atten fingen
glaube icg micg babn auf bem richtigen SSe^e ju befinben, um
für bie Regierung unb für bk öerbünbeten Regierungen unb
beren ©efefcgebung, wie e3 meine Sßflicgt ift, bie gufriebengeit

beS befteuerten S3ol?e3 ju evftreben. 3cg finbe e§ ja natürlich,

bafj bk görberung biefer Sufrtebenrjett öon ben Gegnern ber

Regierung naeg äftöglicgfeit öerginbert unb befämbft mirb; icg

!ann mteg aber babureg nic§t aufgalten laffen unb Werbe un*

beirrt ben SSeg gegen, ber bureg btö Programm ber SDenffdgrift,

für welcgeS icg bie SSeranttoorttiegfeit übernegme, geTennjeicgnet

ift* 3c§ werbe für mögliegfte SSerbreitung unb ßenntniSnagme

imb Ausarbeitung biefeS Programms naeg allen üttegtungen in

ber treffe uub aueg fouft ©orge tragen, unb werbe bafür fo

*iel Angänger Werben, wie icg im ßanbe irgeub finben fann.

$a8 gälte icg für mein Sftecgt unb meine ^fliegt
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Siebe Bei ber 3£e?<ttmtg be$ ftei4$0att$^Cb mit Bejtifl

auf bas vorgefcöfe ^ufafoerf^etungogefef}.

(Ratten am 2. Slpril 1881.

(Waü) bem Slbg. SRtdjter.)

35er #err 2?orrebner l)at bamit gefcfjloffen, bog mein

Sßreftige im ©cbwinben wäre. %a, wenn er Stecht Ijatte, mödjte

tdfj fagen: ®ott fei $anf! benn Sßreftige ift etwas furdjtbar

SäfügeS, etwas, an bem man ferner ju trogen §ot nnb baS

man leidjt fatt Wirb. Mix ift eS bollfommen gleidjgiltig. 3dj

Ijabe, mie idj feljr triel jünger mar, ungefähr im TOer beS §errn
SBorrebnerS, als oieKetdjt nodj meljr ©fjrgeiä in mir ftecfte, ialjre*

lang oljne jebeS $reftige, im (Segenteil als (Segenftanb ber &b*
neigung, Wenn ni^t beS §affeS ber 2MjrIjeit meiner äftitbürger

mic| Wolter, gnfriebener nnb gefünber befunben als in ben

Seiten, wo iü) am populärften gewefen bin. 3)aS alles tjat für

midj feine Sebeutung; id) tt)uc meine $flie§t nnb warte ab,

was barauS folgt.

2)er £err Sßorrebner Ijat baS Ijauptfädjlidj bamit begrüubct,

baß i>k Slrbeitei ben SBeiftanb ablehnen, ben iJjnen bk SfteidjS*

regierung ju bringen fucfjt. darüber fann ber £err S3orrebner

nodj gar feine Sttadjridjt Ijaben; was bie Sftaffe ber Arbeiter

benft, baS weiß ber #err ^öorrebner gar nidjt; er Weiß, was
bie eloquenten ©treber, bie an ber ©pi|e ber Slrbetterbewegungen

ftetjen, mag \>k gewerbsmäßigen ^ßubliaiften, bk bk Arbeiter als iljr

©efolge brausen nnb bie unaufriebenen Arbeiter als (befolge

brausen, WaS bie barüber benfen, barüber Wirb ber #err SSor=

rebner gan$ gewiß genau unterrichtet fein. Slber was ber Sir»

beiter im allgemeinen benft, baS wollen Wir abwarten. 3$
Weiß nidjt, ob biefe grage in it)rcr öebeutung überhaupt fdjon

Bis ju iljrer Erwägung außerhalb ber gelehrten SlrbeiterflubS,

außerhalb ber leitenben ©treber unb SRebner öoflftänbig burdj-

gebrungen ift.

$aS gelb ber (Sefefcgebung, welches mit biefem (Sefefo be»

treten wirb, unb öon bem ber §err SSorrebner ganj mit SRedjt

urteilt, bafj eS nod) eine feljr weite ^Serfpeftioe l)at, bie inefleidjt

aucb gemäßigte ©oaialbemofratcn milber in iljrem Urteil über

bie Regierung ftimmen fann — biefeS gelb, weldfjeS fjiermit be*

treten wirb, berührt eine grage, bie waljrfcfjeinlid) öon ber
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Sage3orbnung fobalb nidfjt abfommen Wirb, ©eit 50 Sauren

fprecrjen toir oon einer fokalen grage. ©eit bem ©ojialiften*

gefefc ift immer an micr) \>k SJttarjnung herangetreten öon amt*

lidjer, r)ocr)fier)enber ©ette unb on§ bem SBolfe: e8 fei bamatä

öerfyrocrjen, eS muffe aucr) pofitio etwaä gefc^cfjcn, um bie Ur*

fachen be8 ©osialtemuS, infoweit irjnen eine $3erecr)tiguna, M*
woljnt, 5U befeitigen; bie SJtorjnung ift btö ju biefem Singen»

blicf an micr) toto die herangetreten unb icr) glaube nidjt, bafj

mit ber fojialen grage, bie feit 50 garjren t»or un8 fc^tt»ebtr

unfere ©öljne ober (Snfel öoflftänbtg in3 !Reine !ommen werben.

®eine politifdje grage fommt überhaupt ju einem tooflftänbigen

matr)ematifdr)en Slbfcrjlufj, ba§ man Silagen nacr) ben 33ücr)ern

jier)en fann; fie fielen auf, rjaben ir)re Seiten unb berfdjwinben

fdjlieftficr) unter anbern gragen ber ®efcr)icrjte, ba$ ift ber 2öcg

einer organifct)en (SntwicfTung. S^6 Öoftc e8 für meinen 93c*

ruf, biefe gragen ot)ne $arteileibenfcr)aft, orjne Aufregung
— icr) bebauere, ba& bie Sßarteifragen fo rjineinfaielen —
in Singriff ju nehmen, weil icr) nierjt Weife Wer fie mit ©rfolcj

in Singriff nehmen foll, Wenn e§ bie SReicpregierung niejt tt)ut.

5)er §err SSortebner t)at, ma§ icr) nur beiläufig erwähnen

Witt, weil e§ cor einigen Sagen aucr) in einer anberen 9?ebe

oorfam, angezielt auf einen angeblich lebhaften Seiegramm*

mecrjfel $wifcr)en „gewiffen greifen" unb „einer r)ocr)fter)enben

$erfon", unter melier iöeäeicrjnuug icr) micr) in biefem gaffe

Derftetjen muß. Steine §erren, e§ ift bicS eine fer)r einfache

©aerje; icr) befomme taufenbe öon Seiegram tuen — ict) bin ein

r)öflidfjer Wann unb icr) mürbe fogar walrfcrjeinlicr) auf ein Sele*

gramm öon ©errn Sfiidjter antworten, Wenn er micr) mit einem

freunblicr)en Seiegramm beehren wollte; idt) fann auf ein freunb*

lid&eS Seiegramm jur Begrüßung nur freunblicr) antworten, feine

poliaeilidje iRedt)erd^c barüber aufteilen, welcrjer politifdjen SRict)«

tung biefe Slbfenber etwa finb. 3dt) bin aucr) nicr)t fo ängftlicr)

in meinen Slnfdjauungen, bog id) befonbere ^atedfjifationen über

\>k politifcrje Partei ber Slbfenber aufteilte. 2Racr)t e$ jemanb

Vergnügen, micr) als STtitglieb ber antifemitiferjen ©erbinbungen

barsuftelkn, fo gönne icr) irjtn ba%. 3$ fyte roier), »« e$ mir

meine amtliche ©teffung gebietet, üon allen biefen ^Bewegungen,

bie mir nict)t erwünferjt finb, ferngehalten, icr) möchte nur wün*

fdjen, bafj aucr) bie übrigen Ferren unb namentlich biejenigen,

meiere bie Regierung unb micr) in ^erfon mit itjrem 2Bor)l«

wollen beehren, fidt> üon Sluf^efeungen ber klaffen gegeneinanber,
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oon SBenbungen ber Sftebe, bic bcn STaffen^afc fdjüren, metjr

als BiSfjer entfernt galten möchten» SBenn tt)ir neulidfj oon
bem ©errn SIBgeorbneten ßaSfer bk Söejeidjnung Ijörten, bk
wirtfdjafttid&e ^Bolitif, tt>cld&e bte Regierung treibe, fei eine „arifto*

fratifc^e" Sßolitif, unb bamtt alles, mo§ $ur Slriftofratie gehört,

als beS (SigemmfeeS oerbädfjttg bem armen SJfanue, auf beffen

Soften fie angeblich lebten, bennnaiert wirb; wie foHen nidfjt,

trenn foldje Äußerungen auf antifcmitifcr)en 93oben fallen, bort

bie nötigen Sftepreffalien für ein foltfjeS SBort gefunben werben?
fo ba% man bk Sßolitif, bie uns entgegenfteljt, mit einem an*
beren ©pitfjeton, was idj gor nid&t auSfprecfjen will, was jeber

felBft finben wirb, Bezeichnete? 2öenn nadjljer eine 3eitung, wie
bie Tribüne, öon ber gefagt Wirb, baf$ fie (Eigentum beS ©errn
JBamBerger fei, biefen SluSbrucf beS §errn SaSfer nod& burdj

it)r (gpradjroljr Weiter giebt nnb weiter oerfolgt, ba& MeS bic

ridjtige Se^eid^nung, bafy bieS eine ßolumBuSentbecfung fei,

biefeS Sßort gefunben ju IjaBen, baf$ gürforge für ben armen
Mann unb 3lriftofratie nidjt in berfelBen ©ebanfenorbnung neben
einanber ftet)en fönnen, ja, bann beulen @ie fict) baS umgefeljrt

im Sttunbe beS Slntifemiten, was für ein ©lernen* ber ftatt

Slrifiofraten fefcen wirb, oB er ganj baSfelBe feiert wirb, in alle

ben SBenbungen, mit wetdjen baS Organ beS §errn SBamBerger

ber Slrtftofratie egoiftifdje Ungered^tigfeiten unterfdfjieBt.

$er £err Stbgeorbnete iRtc^ter |at auf bte 93erantmortIia>

feit beS (Staates, für b'aS, was er tljut, auf bem ®eBiet, WeldjeS

er Ijeute Betritt, attfmerffam gemadjt. Sftun, meine $erren, tc§

IjaBe bog ®efül)l, ba$ ber (Staat audfj für feine Unterraffungen

berantWorttt($ Werben fann. $% Bin nidjt ber Meinung, baft

baS „laisser faire, laisser aller", „baS reine äftandfjcftertum in

ber ^ßolitil", „jeber fefye, tok er'S treibe, jeber fefje, wo er

Bleibe", „wer ni$t ftar! genug ift ju fielen, wirb niebergerannt

unb 311 ©oben getreten", „wer ba Ijat, bem wirb gegeben, wer
nidfjt Ijat, bem Wirb genommen" — baf? baS im ©taat, nament*

lid& in bem monardfjifcljett, lanbeSbäterlid) regierten (Staat Sin*

wenbung finben tonne, im (Gegenteil, xa) glaube, bajj biejenigen,

bie auf biefe SBeife bie (StPWtrfung beS (Staates gum Schüfe
beS ©a^Wöc^eren perljorrcSatercn, i|retfeits fid& bem Sßerbadjt

auSfefcen, bog fie bie (Stärfe, bie iljnen, fei es fapitaliftifc^, fei

e3 rljetorifdjj, fei eS fonftwie, beiwohnt, jum (Gewinn eines

SMjangS, sur Unterbrüdfung ber Slnberen, $ur SlnBaljnung

einer ^artei^errfa^aft auSBeuten wollen unb »erbrtejjltcij treeben,



— 45 —
fobalb ifjnen btefeg ^Beginnen burä) irgenb einen (Sinffuß ber

Regierung geftört ttrirb.

2)em #errn s2lbgeorbneten reicht bie tonfequens biefer ®e*

fefjgebung nid^t roeit genng. 3*> wenn er nur Oebulb Ijaben

tuifl, fo toerben wir feinen (grroartungen unb feinen 2Bfinfcr)en

in biefer Söeaterjung oietteidjt fpäter entfprectjen fönnen, nur nid)t

ju fdjneü unb nur nitt)t aßeS auf einmal. Soldje (Sefefee ent*

fter)en ja nidjt auf ber SBafiS einer t^coretifc^en SBiüfür, bie

barüber grübelt, roa3 märe jejjt rool)t für ein ©efefc ju machen,

fonbern fie traben ifjre ®enefi8, t^re *Borgefcr)icc)te, a\x$ ber fie

entfielen. 2)af$ mir bis jjeute nur mit einem UnfaCtoerfidjerungS»

gefejj Fommen, t)at feinen (Srunb barin, ba§ gerabe btefe (Seite

ber gürforge für ben Firmen unb ©ctjroadjen fdjon früher Be»

fonberS lebhaft betrieben ift in Seiten, roo ictj biefen fingen

überhaupt noct) nicrjt näfjer getreten bin. 3$ §aU SInforbe*

rungen, 2lnbeutungen, Anfänge $u biefem ©efefc fd&on borge*

funben, e§ mar HS ®efe|, ma§ nad) Sage ber Elften am meiften

urgierte unb am meiften bringenb erfdjien, unb mie idj ir)m juerft

näljer getreten bin, tjabe audj ic§ anfangt btö ®efüt)l gehabt,

baß ba% ©efefe feiner Xljeorte nact) nidjt umfaffenb genug fei,

mir ift W 23erfucr)ung nat)e getreten, in bem erften Paragraphen,
in bem, glaube idj, ber ©afc üorfommt: „alle Arbeiter, bie"

unb „muffen fo unb fo entfcr)äbigt roerben", anftatt beffen ju

fagen: lieber ©eutfetje". Sßenrt man biefem Gebauten, ber ztmtö

3beate3 t)at, närjer tritt, toenn man namentlich aud) bie fetbft*

ftänbigen Arbeiter, bie in niemanbeä auftrage oerungtücfen, um*
faffen ttrifl, bann Ijat bie Sadje auf bem SSege ber löerftctjerung

ü)re noct) größeren @cr)roierigfeiten unb ba% erfte, roa§ un3 \>a

befdjäftigt fjat, unb fetjr oiet ernfter befcfjäftigt at3 irgenb eine

sroeiftünbige fHebe irgenb eines $t&georbneten ifjun fann, ba$

mar bie grage: roie Weit lägt fid) ba$ ®efefc auSbeljnen, oljne

baß mir in ben beginn biefer (Sefefcgebung gteid) im Slnfang

eine nachteilige Sage, einen §u roeitgeljenben ©riff, atfo einen

Mißgriff bringen? ättir lag aU Sanbroirt roor)t bie grage fefjr

nabe: läßt e3 fidj beifpietöroeife auf bie Sanbroirtfdjaft, ber bei

weitem bie größte Wttbcfyl ber Arbeiter, menigftenä in ben $ro*

tnnjen angepren, auSbefjnen? 3$ Witt bie ©offnung, ba% bieg

möglid) fei, nidtjt aufgeben, aber boct) über bie (Sdjwierigfeiten,

bie uns für ben erften $ugenblicf abgetjatteu Ijaben, einige Sporte

fagen. 3)aß bie (anbroirtfd)aftticc)en (Seroerbe, foroeit fie fic^

ber 9Jtofd)inett' unb elementaren Gräfte btWwtn, nidjt au^ge-
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fct)toffen finb, oerftec)t fid& uon feftft. $ann ift aber audj bic

übrige größere SD^affc ber tanbmirtfdjaftlidjen Veoötferung tikU

fad) in VerüCjrung mit SWafd&inen, bic nidjjt bon elementaren

Gräften, fonbern toon $ferben, mitunter and) oon äßenfdjentjäm«

ben geleitet Werben, unb biefe Verütjrung ift üielfad) eine lebend
unb gefunbfjeitSgefäfjrlidje; e§ ift ober außerorbentfid) ferner,

t>en ^rojentfafc biefer Vebölferung, ba$ VeitragSbertjältnia, mel»

dje$ barauS leroorgerjt, ju fixeren. Skr ©err Slbgeorbnete

^atte ja feinerfeite fdjon fertige (Srfafjrung, miebtet in jebem

ßtueige bcr menfdjlidjen Vefdjäftigung ber $io$entfafc beträgt,

unb er t)at fie mit großer ©idjert)eit angeführt; i$ mürbe it)m

banfbar fein, menn er biefen ©ctjafc unb bie Duette, aus ber

er i§n gebogen §at, uns mitteifen mottte, SSir fyahtn berfudjt

un8 au Reifen, bie Vorarbeiten maren forgfäftig nadj $aten —
notabene naty fixeren, nidfjt nadfj beliebigen ftatifttfctjen, auf
Äoniefturen begrünbeten Siffern

f
fonbern fid)er begrünbeten Ziffern

au3gefu$t, unb menn mir bie gefunben fjätten, bie Der ©err
Slbgeorbnete mit feinem fd)ärferen SBItcf ja fofort entbecft $u

tjaben fd&eint, menn fie un§ sugänglidj gemefen mären, unb
menn mir fie für listig gehalten Ratten, mürben mir in biefer

Vorlage meiter gegangen fein.

SBenn id) fage, iclj gebe bie Hoffnung nid)t auf, ba§ bie

ßanbrotrtfdjaft and) fc^Uegtic^ tjineingejogen nrirb, fo fd&roebt

mir babei eine Drganifation bor, i>k fo rafct) in einer 6effion

nidjt tjergeftettt werben lann, mit ber ba$ ®tnb, menn e3 über»

t)aupt jur SBelt fommt, überhaupt nic^t geboren merben fann,

fonbern in bie muß e8 erft attmärjlidj t)tneinroad(jfen, nämtidj

eine Drganifation, nadj melier bie Sroeige, bk ifyre Arbeiter

berfidjert Ijaben, in fidj forporatibe ©enoffenfhaften bilben,

meldje ifjren mirflidjen Vebarf an ©ntfdjäbigungen burdj grämten
in fidt) aufbringen, unb metdje augfeict) bie genügenbe Sftmtrole

über it)re 9flitgtieber batytn ausüben, \>a% bie (£tnrid)tungen

überaß fo ftnb, ba% ber ®enoffenfd)aft m^ benfetben meuig

Saften erroadjfen, mit anberen SBorten, ba$ man bog Sntereffe

ber mitsa^lenben SRitgenoffen sunt SBäc^tcr ber groedmäßigfeit

ber ©inridjtungen für Verfyinberung ber Unfälle rnadjjt. ©e«
ftngt e8, im SBege ber ©rfafjrung baljin ju lommen, bann mirb

man audj für bie nict)t mit elementaren Gräften mirtfdjaftenbe

Sanbtoirtfdjaft roafjrfdjeintidj ben richtigen Sßrojentfafc im Söege

ber ©rfatyrmtg finben. $>er fanget an ©rfa^rungen auf biefent

Gebiete t)at uns aucfj beftimmt, in ber grage, mie bie Veitrag«*
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Pflicht uerteilt merben fotf, oor ber $>anb fel)r borficrjtig $u fein,

unb ia) muß fageu, idj mürbe meinerfeitS nicfjt ben 2ttut Ijaben,

bcn ©nttuurf weiter ju Verfolgen, menn bic ausgaben, bie er

als ®efefc mit fid) bringt, au§fa)lieJ3tid) ^u Saften ber Snbuftrie

gefdjrieben merben fotten. 2Benn bie ©taat3l)ilfe, fei e3 in gorm
ber Sanbarmenöerbänbe, fei e3 in gorm ber $roüin$, fei e3 in

gorm be3 ©taot§, oottftänbig fortbleibt, bann merbe id) nidjt

ben Sttut Ijaben, für bie golgen biefeS ®efefce§ ber Snbuftrie

gegenüber einjufte^en. ($3 ift möglid) unb mir merben ba$

oiefleidjt in menig %a$xtn ber (Srfaljrung nadj beurteilen, unb
mir lönnen ja ben ©taatääufdjufc unter Umftänben junädjft auf

brei Satjre limitieren, ober mie man ba§ miö, aber olme jebeS

fdfjon gemalte (ä&periment, olme jebe praftifdje Ermittelung

beffen, ma8 unä t>a beoorfteljt, Ijabe id) niejt ben 3ttut, bie

Snbuftrie mit ben ootten Soften biefer ftaatlidjen (Einrichtungen

ju belaften, fie im rjöfjeren Sttage ju betaften mie bisher, um
Ujr baSjenige aufzuerlegen, ma§ bie Sofalarmenoerbänbe bt^t)er

an gürforge für ben öerunglücften gabrifarbetter su tragen ge-

habt tjaben unb ma3 fünftig in einem leeren, ooflfommeneren

unb mürbigeren Sfta& burdj bie Verfictjerer getragen merben fott

in (Semeinfdjaft mit bem (Staat @3 tjanbelt fid) Ijier nid)t um
eine ©eppfung ganj auäfdjtiefjlid) neuer Saften, fonbern um
eine Übertragung tum Saften au% ben Slrmenüerbänben auf ftaat«

lictje Seiftungen. $>af$ bie Saft be$ @eber£ ober ber Vorteil,

ben ber Arbeiter überhaupt ju empfangen f)at, err)öt)t mirb, baS

beftreite idj nietjt, nur nidjt um biefeS üoöe 5)ritteil, meldjeä

bem Staat zugemutet mirb, fonbern nur um ben Unterfd)ieb

$mifd)en bem, ma§ \>k bisherige Sofalarmenpflege für üerunglücfte

Arbeiter §u leiften Ijat, unb bemjenigen, maä i§m in 8"fanft
äufommen fott, ma§ alfo rein eine Verbefferung ber Sage unb
beS SofcS be8 Arbeiters fein mirb. 9*ur biefe 3)ifferen$ fönnen

©ie als STCeuleiftung bem «Staate anrennen, unb e3 fragt fidj

ba, ift biefe $ifferen$ be$ bamit erftrebten gieleS mert, bafj ber

Arbeiter eine mütbigere unb reiflichere Verpflegung §at, menn
er oerunglücft ift, unb niejt üor Öteridjt erft fein Sftedjt ju er*

fömpfen, fonbern öon ©aufe au§ ben mäfjigen Sufdjufe (jar, ber

babei 00m (Staate geforbert mirb, ift ber gteicrjmertig mit bem
Vorteile, ber erreicht mirb? gdt) glaube bieg im atterf)öcr)ften

äRage bejafjen 311 lönnen. Vor bem Verhungern ift ber inoaltbe

Arbeiter burdj unfere heutige 5lrmengefefcgebung gefdt)üfet. Üftadj

bem Sanbredjte mcnigftenS foü niemanb Oer^ungern, ob e§ nia)t
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bemtodj gefdjteljt, meiß idj nidjt. $a3 genügt aBer ntdjt, um
ben Sftann mit gufriebenljeit auf fein SHter unb feine gufunft

Bliden au taffett, unb e§ liegt in biefem (Sefefce aud) bie Senbena,

\>a$ (Sefüljl menfdjlicljer SSürbe, toeXc^eS auc§ ber örtnfte SDeutfdje

meinem SBitlen nadj behalten foll, tüad^ au erhalten, baß er

ni$t redjtloS als reiner Sllmofenempfänger baftefjt, fonbern bag

er ein Sßeculium on fi<§ trägt, über bo3 niemanb außer iljm

verfügen fann unb ba$ iljm audj nidjt entfrembet werben fann,

über ba$ er als Sinner felbftänbig oerfügen fann unb ba§ iljm

manche £§ür leidster öffnet, bie t!jm fonft oerfdjloffen tirirb, unb
iljm in bem §aufe, in bem er $tufnal)me gefunben Ijat, eine

Beffere 93et)anblung fiebert, menn er ben ßufdmß, ben er mit

hineinbringt, aus bem #aufe audj roieber entfernen fann. 28er

ben Slrmenöerpltniffen in großen ©täbten felbftyrüfenb nctfjer

getreten ift, roer auf bem Sanbe namentlich \)tn ©emeinbearmen

nadjgefyürt Ijat, unb felbfi auf ben Beftoerpflegten, guten @e*

meinben Ijat BeoBadjten fönnen, hrie ein $trmer, namentlich toenn

er förperltd) fcBmad) unb oerfrubelt ift, unter Umftänben Be*

Rubelt totrb im §aufe öon Stiefmüttern, öon SSermanbten irgenb

einer $lrt, bon fe^r na^en SBermanbten mitunter, ber muß ein*

gefielen, baß ieber gefunbe Arbeiter, ber btä mit anfielt, fiel)

fagt: eS ift bod) fürchterlich, ba§ ein Sflenfcf) auf biefe Sßeife

bunfj bie 93eljanblung in bem $aufe, ma§ er früher Betooljnte,

Ijerunterfommt, mo ber gunb feinet Nachfolgers e3 nitf)t fcfjtimmer

ljat. $a3 fommt bor. SSeta^e SQSaffe tjat ein fdjmadjer Stufet
bagegen, toenn er in bie (Scfe geflogen unb hungrig ernährt

wirb? (Sr Ijat gar feine, ©at er aber audj nur 100 ober

200 SKarf für ftd), fo Befinnt fidj ba$ £au3 f$on fefjr, Beoor

e3 iljn brücft. SS3ir tjaben eS Bei ben ®rieg§inbaliben feljen

fönnen, toenn nur fe$3 ober fünf Später monatlich gegeben

toerben, \)tö ift für einen $rmenl)au3ljalt auf bem 2an'ot fd)on

ettoaä SBaareS, too bie fleinredjnenbe grau fid) feljr Befinnt, ba%

fie ben ®oftgänger, ber (Selb einbringt, nidjt üerbrießtid) macjjt

unb log toirb. Sltfo fage idj, mir fjaben btö 93ebürfni3, in

biefem ©efefee auf eine menfdjemoürbige SBeljanblung sunädjft

biefer ©orte üon Firmen au toirfen, unb iä) roerbe §errn fRtc^ter

in ben toeiteren ®onfequenaen im nädjften Sat)re — mag biefe«

®efefc abgelehnt werben ober nid&t — OoKftönbig Befriebigen

inBejug auf bie SKaffe unb Sfoäbefjnung ber ftaatlic^en gürforge

für eine Beffere unb mürbigere S3e§anbtung ber ©rfoerBlofen.

5lber auttöa)ft ift biefe§ ©efefe gemiffermaßen eine $robe, bit
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mir madjen, unb anc§ eine (Sonbc, tüte tief ba$ Saffer finanziell

tft, in ba§ mir «Staat unb ßanb üorfdjtagen ^tneiitjutrete«.

SJlan fann gegen biefe 2)inge fid& nidjt in ber SBeife beefen, bog

man eine geläufige, glatte Rebe fjält, in ber man bie 9Iu§bi(bung

be3 ^aftyfüdjtgefefeeS empfiehlt otjne nur mit einer ©Übe an*

jubeuten, mie man fidj biefe 5lu§btlbung benft. S)amit fann

man biefe @ac|e nicfyt erlebtgen, bamit fpielt man ben 6trau§,

ber ben ®opf oerfteeft, um bie ©efafyr nidjt p fefyen. S)te

Aufgabe ber Regierung ift e3, ben ©efafjren, mie.fie un3 oor

einigen Sagen öon biefer ©teile fjier au3 berebtem äftunbe mit

überjeugenben belegen gefdjilbert mürben, ratjig unb furdjtloS

in§ $uge §u fet)en, aber aud) bie $ormänbe, bie pr Aufregung

ber Waffen benufct merben, bie fie für oerbrecletifdje Seiten erft

gelehrig machen, fo biet an un§ ift, ju befeittgen. Rennen ©ie

ba% 6ojtali§mu§ ober nidjt, e3 ift mir baä ^iemlic^ gtetet)gütig.

SSenn ©ie e§ ©o^ialiSrnuä nennen, fo liegt natürlich ber munber*

lid)e £intergebanfe babei, bie Regierung be§ ®aifer3 biefer

Vortage ber oerbünbeten Regierungen gegenüber gemiffermaßen

in bie ©djufjlinie ber ®ritif ju ftetlen, \>k §err öon Sßuttfamer

uns §ier über bie ©eftrebungen ber ©o^taltften barlegte, man
foHte baran glauben, bafj öon biefer Vorlage btä su ber Sßörber*

banbe öon ©affelmann unb ben öranbfdjriften öon SDZoft unb
bis ju ben Umfturäüerfdjroörungen, bie un3 com SBübener ®on*

greffe enthüllt mürben, baß un§ baöon nur ein ganj Heiner

Raum nod) trennt, ber atfmäpdj aud) überfdjritten mirb. Run,
meine Ferren, im (Gegenteil, ba$ finb meljr oratorifdje Ornamente,
mit melden man tampft, bie feinen §interljalt fjaben, man be*

bient fiefj babei ber Sßietfeitigfeit be§ SBorteä „©osialiSmuS".

Sßacr) bem, mie bie ©o^ialiften e3 in ifjrem Programme getriebeu

Ijaben, ift ba8 eine $Beäeid)nung, bie mit „öerbredjerifdj" in ber

öffentlichen Meinung beinahe gleic^bebeutenb ift. Run, biefe

Seftrebungen ber Regierung, ben oerunglücEten Arbeiter in 3u«

fünft beffer unb namentlich mürbiger ju be^anbeln mie bisher,

feinen nodj gefunben ©enoffen nidjt ba$ Öeifoiet eines, fo ju

jagen auf bem ®eljridjt langfam üer^ungernben ©reifes ju ge-

mäßen, bog fann man bodj nidjt in bem Sinne als fo^iatifüfdj

Bejeic^nen, mie biefe SKörberbanbe uns neulich bargefteflt morben

ift, unb baä ift ein jiemlidj mofjlfeileS ©piel mit bem ©djatten

an ber SBanb, wenn man „foaiaüftifdj" barüber ruft.

SSenn ber $err $bgeorbnete öamberger, ber ja an bem
E3orte „djrifttid}" feinen Wnftofc natjm, für unfere öeftrebungen

ftürtf 3318m«t<I$ flcfammeltc {Reben. III. . #
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einen tarnen flnben tootftc, bcn ict) bereitroitfig annehme, fo tj!

eS ber: praftifdjeS ©^riftentutn, ober sans phrase, roobei mir

bie Seute nid&t mit Sieben nnb SftebenSarten bejahen, fonbetn

tt)o mir tt)nen roirflid) etmaS geroät)ren motten.

Aber umfonft ift ber £ob. SBenn ©ie nid^t in bie Xafdje

greifen motten unb in bie ©taatsfaffe, bann merben ©ie nichts

fertig befommen. $)ie ganje ©oc^e ber 3nbuftrie aufeubürben,

baS rneifc idj rtidjt, ob fie baS tragen fann. ©djmerlic| get)t eS

bei atten Sn&uftrien. Sei einigen ginge eS atterbingS; eS finb

baS biejeuigen Sttbuftriejroeige, i>d roeldjen ber Arbeitslohn nur
ein minimaler Setrag ber (SefamtyrobuftionSfoften ift. 33)
nenne als fotdje $robuftionS$roeige d&cmifd^c gabrifen, ober

9ftürjlen, bie in ber Sage finb, mit einigen 20 Arbeitern hei

einem llmfafc öon einer ober mehreren äfliflionen it)r (Sefdjäft

$u machen; aber bie große Sflaffe ber Arbeiter ftecft eben nidjt

in folcben, ict) möchte fagen, ariftofratifdjen Setrieben, momit id)

aber feinen ®laffenr)a($ erregen toitt, fonbern fie ftecft in benen,

mo ber Arbeitslohn bis ju 80 unb 90 $ro$ent ber Soften be-

trägt, unb ob bie babet beftetjen fönnen, roeifj ict) nicr)t. Ob
man ben Setrag auf bie Arbeiter ober bie Unternehmer legt,

baS r)alte ict) für ganj gleicrjgifttg. $ie Snbuftric t)at it)n in

beiben gätten <$u tragen unb toaS ber Arbeiter beiträgt, baS ift

bocö notwenbig fdjliejjlicr) %u Saften beS ganzen (SefdjäftS. @S
mirb allgemein geffagt, ba% ber Sot)n ber Arbeiter im gan$en

feinen Ü6erfcr)uf3 unb feine ©rtyarniS geftatte. SBitt man alfo

bem Arbeiter ju bem eben noct) auSreidjenben Sofjn noct) eine

Saft auferlegen, ja bann muß ber Unternehmer biefe 3ttittet

zulegen, bamit ber Arbeiter bie Saft tragen fann, ober ber Ar»

better gerjt jum anberen ®efct)äft über. $er #err Sorrebner

fagte, gerabe baS fei ein Sttangel beS (SefefceS, baf$ ber (Srunb*

fajj ber greitjeit beS Arbeiters Don Seiträgen nictjt oottftänbig

burctjgefürjrt fei. @r tr)at fo, als roenn er garnidjt eingeführt

märe, er gilt atterbingS nictjt für bie Arbeiter, bie über 750
2flarf Sot)n in 300 Arbeitstagen be^ieljen. $aS beruht eben

auf ber ©enefis beS ÖtefefceS, bog es fo gefommen ift; es ftanb

urfprüngliä) im erften ©ntrourf, baß V3 ber Seiträge üon ben

DrtSarmenoerbänben geleiftet merben foflte, benen im gatte ber

gnöalibität beS Arbeiters feine (Srnäljrung aus bem ®efict)tS«

punft ber üom ©taate auferlegten Armenpflege jur Saft fallen

roürbe, unb eS ift fein ©runb, biefeu $emeinben refp. bec ge*

famten Armenpflege, benen bisher bie 80 ^rojent bei öom
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©aftpfftdjtgefefc nidjt Betroffenen Verunglücken pr Saft fallen,

einfach ein (Sefdjent bamit $u macfjen, unb beSfjalB würbe a(3

ber (Seredjtigfeit entfprecfjenb ber (Safe angenommen, ba§ ber

SlrmenoerBanb, bem im anberen gaffe bie Verunglücken jur

Saft faffen Würben, Vs tragen foffe. $iefe3 SRaifonnement finbet

aber auf biejenigen, bie in iljrem Sofme fo Ijodj fteBen, baß fie,

wenn fie öerungtücften, bem ArmenoerBanbe fdjwerlidj $ur ßaft

fallen mürben, naefj iljrer gait5en SBotjHjaBenfjeit nid&t mit ber*

felben ©tdjerfjeit Slnwenbung. 3$ Bin fe^r gern Bereit, biefe

Vefdjränfung fallen ju U ffen. @§ ift fejon oft batoon bie fRebc

gewefen. Sßad&bem bie (Sefamtfyeit be8 SfteidjStagS aber fidj BteBer

gegen einen (Staatsjufc^ug üBerfjaupt 51t meinem Vebauern aus*

gefprodjen Ijat, Würbe idj bamit bem (Sefefe audj nidjt mef)r

Stimmen jufüiiren. 3$ etfläre inbeffen, bog biefe (Srenje öon

750 gegenüber ber ganjen Xfyzoxk, hit bem (Sefefc jugrunbe

Hegt, fein mefentlicBcr *J$unft ift. $a3 ift ein Vtffigfeitggefüljt

gegen bie tonenoerbänbe urfprünglidj gewefen, benen man feine

|d^eren Saften auferlegen mürbe, als man iBnen ©rfparniffe

burdj biefeg ©efefe ungeföBr in genereller Veredmung pfüBrte*
<£* [teilte ficB nadjljer Ijerauä, baß au§ Dielen praftifdjen ©et*

fpielen Un einzelnen ber Vegriff be§ DrtSarmenoerBanbeS ein

ganj unanmenbBarer mar wegen ber ungerecBten Verteilung, bie

in unferer Armenpflege, bie eigentlich bem (Staate jur Saft fteljt,

hie er aber auf hk (Sememben aBgeBürbet Ijat, überhaupt ftatt*

finbet. Waä) ber geograptjifdfjen Sage finb Keine impotente

©emeinben fefjr fyä'ufig mit Slrmenpflege ü&erlaftet unb große

reiche (Semeinben |aBen barin fer)r menig unb e8 Ijätte btö eine

ju ungteicBe Verteilung ber sßrä'mienbeiträge gegeBen, menn man
Bei bem DrtöarmenöerBanbe fteljen BlieB. §n biefer Überzeugung

fdjlug idj oor, ftatt OrtäarmenoerBanb $u fagen Sanbarmen*
uerbanb. ©0 §at ber GSntWurf ein paar SBodjen lang fein

SeBen gefriftet, Bis enbticB auf ©influß ber oerBünbeten ©taaten

unb audj be3 2Birtfdjaf§rat§ biefe Veseidjnung faffen gelaffen

unb ftatt beffen bem ©injelftaat überlaffen BleiBen foffte, mie er

entmeber felBft eintreten wollte als SanbarmenberBanb ober mie

er feine SanbarmenoerBänbe Ijeransieljen wollte. <2o ift bie

®renje oon 750 üftarf entftanben, ba% mir aulejjt auf reine

©taatSljUfe in biefer gorm, bie immer nodj ha» Sttoberamen

ber (Staat^gefe^geBung im SBege ber Verteilung auf hu Sanb-
armenoerBänbe ober bie ®rei8armenoerBänbe ift, IjinauSgefommen

||lnb, — mir werben ja bod) einer Sftcoifion unferer Armengcfefce
4*
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überhaupt Bebürfen, mie man btö nod$er menben miff, ift

gieidljgiftig.

@§ munbert midj nidjt, menn über einen neuen, fo tief in

unfer ßeben eingreifenben unb fo menig t)on ber @rfar)rung ur*

Bor gemalten (Segenftanb bie Meinungen fet)r meit au§etnanber«

getjen unb td) bin ooflftänbig barauf gefafjt, bog mir megen

biefer 2)iöergen$ ber Meinungen in biefer Sejjion einen annetjm*

boren ©efefcentmurf nictjt $u ftonbe bringen. 3Mn Sntereffe

on ber gongen ^Bearbeitung ber Sodje hrirb fet)r abgefdjmädjt,

fobatb idj erfennen fottte, bafc i>a$ Sßrinsip ber Untertoffung be3

©taatSaufcrjuffeS befinitio §ur $nnar)me fönte, bog hit Stimmung
ber SanbeSgefefcgebung gegen ben Staat^ufdjuj3 fia) ouSfprädje.

SDonn mürbe bomit bie Sadje rein in bo§ bebtet be3 freien

83erfet)r8, fopfagen, gemiefen merben ; man mürbe bonn bie $er»

fixerer ber sßriöatinbuftrie bieHeidjt beffer übertaffen, ol§ \>a$

mon eine ftaatlidje (£inricr)tung ot)ne Smang übt. S)enn idj mürbe

nidjt ben Sftut r)aben, ben fttoana, au^ufpredjen, menn ber «Staat

nidjt aua) gleid^eitig einen S«ft§uß anbietet. Stürbe ber Qmwq
au§gef|)rod)en, fo ift e8 notroenbig, bog bog ®efe| sugteia^ ein

SBerfidjerungginftitut befdjofft, mag motjifeiter unb fixerer ift mie

jebeS anbere. SJton !onn ni$t ben Sparpfennig be$ Ernten

bem ®onfurfe ausfegen, mon fonn and) ni$t gugeben, bajj ein

8lb$ug bon ben Beiträgen al§ 2)tt>ibenbe ober jur $8er$infung

öon Stftten gejagt mürbe. $er £err Slbgeorbnete SBamBerger

t)at ja geftern feinen Angriff auf tag ®efefc mefentlia) mit ber

&tage über hm 3tuin ber SSerfidjerungggefeüfdjaften — er tjat

ftdj ftar! auSgebrütft: bog bie serbrücft, jermalmt merben mür*

ben, unb tjat gefagt, bog biefe 23erftd)erung§gefellfd)aften fid)

um bk $anfbarfeit it)rer Mitbürger bemürben. 3dj Ijabe

immer geglaubt, fie Bemürben ftdj um btö ®etb it)rer Sftit*

Bürger.

SBenn fie aBer au$ bafür bk 2)atifbarfeit nod) §u Suct)

Bringen fönnen, fo ift ba$ eine gefdjidte Operation. $a§ fie

aBer als eble Seelen fidt) für bit SIrbeiteriniereffen bei ber @in*

ridjtmtg itjrer SSerfidjerungggefeöfSoften auf Slftien ju opfern

Bereit maren, t)abe id) nie geglaubt, ia) mürbe midj auct) ferner

baoon überjeugen.

Unb für fötale $riöatberft$erungSgefeHfdjaften, bie in $on«

fur8 geraten fönnen, aud) Wt guter Sßermattung, burdj ®on-

junfturen, burd) grofce Ungtüdlfätte, \>k genötigt finb, it)re Sei*

träge fo einjuria^ten, bog nodj für ben, ber fein Kapital ba^n
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Ijergicbt, ©ftribcnbe übrig btei&t, toentgftcn^ eine gute ©erjinfung

unb ouc§ bie ©offnung auf ©iöibenbe, ju folgen SBerfidjerungen

tonnen mir nadj meinem ÜtedjtSgefüJl ntemanb ^mingen unb ba

mödjte td& meinen ©eifianb bogu oerfagen. 3)aS Korrelat für

ben Smang bilbet meines @ra$tenS aud) bie Übernahme ber

93erfidjerung burdj ben (Staat in ber gorm beS 3Reid)S ober in

ber gorm beS (SinjetftaatS, — ofcne baS fein Sttmng. 3$ fjabe

audj nicfjt, hrie idj fdjon ermähnte, ben Sßut, ben Smang aus-

zuüben, menn iü) nid)t etmaS bafür §u bieten fyabt. ©iefer

©rittelbeitrag beS Staates ift ja öiel geringer, mie idj fdjon

öorljer gefagt imbe, als er ausfielt, meil bafür ben ©erbänben,

auf bie ber Staat feine ifjm obtiegenbe Armenpflege abgebfirbet

fjat, bodj audj fefjr mefentlidje Seiftungen abgenommen merben.

3ft bieS Kommunismus, toie ber §err ©orrebner fagtc, nidjt

Sozialismus, fo ift baS mir toieberum gleidjgiltig, idj nenne eS

immer mieber praftifdjeS S^riftentum in gefehltd)er ©etfjätigung,

-— aber ift eS Kommunismus, bann ift ber Kommunismus ja

tängft in ben (Semeinben im (jodeten Sftafj getrieben, ja fogar

burd) ftaattidjen S^ong. ©er $err ©orrebner fagte, bafj auf

unfere Söeife bie unteren Klaffen burd) inbirefte Steuern be»

laftet mürben, um für bie Armenpflege ben Beitrag aufjubringen.

Sa, meine Ferren, mos gefd)iet)t benn aber in ben großen

Stäbten, in bem nadj feiner Meinung oom fortfdjrittlicljen fRinge

fo glänjenb oermalteten 23erlm? 3Da mirb ber Arme baburd)

oerpflegt, \sa% ber SSerarmcnbe, ber morgen fein gleidj armer

©ruber fein mirb, menn er megen ber SftietSftcuer auSgepfänbet

ift, burd) äflietsfteuer ben Söatrag aufbringen muß, um t>tn fc§on

Armen §u oerpflegen. S)aS ift öiel harter, als menn baS aus

ber Xabaffteuer ober ©ranntmetnfteuer fäme.

S)er §crr SSorrebner t)at gefagt, id) f)ätte eine Siebe gegen

bie ©ranntmeinfteuer gehalten. 35aS ift mir mirflid) ntdjt er-

innerlich unb id) märe fe^r banfbar, menn er mir baS auS irgenb

einem SBorte nadjmiefe. 3$ §abe immer ben £abaf unb ben

©ranntmein als bie (Segenftänbe §u ftörferer ©elaftung genannt,

td) Ijabe nur in 3roeifet gebogen, ob es nüfclid) ift, btn ©rannt-

mein im gabrifationSftabium gu befteuern, meldjeS mandje anbere

Staaten mie granfreid) ganj frei läßt, ober in einem anberen

Stabinm ju treffen, ©er £err Abgeorbnete ^at alfo — gewiß

unfreimiflig — einen 3**tum begangen. Steffen ber 3*rtum
mad)t fid), inbem er fpäter in triefen ©lattern, auf bie ber §err
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Abgmbnete ©influfc fjat, oljne SBibcrlegung gebrucft crfd&cin

immer ntdjt ü6el im ©inbrucf.

Auf bie gelter be3 Haftpflidjtgefefceä mitt id) md)t Leiter

$urücfqeljen, fie merben Don fadjfunbigen unb me^rbeteiltgtcn

Ferren befprodjen merben. (53 mar bieg eines ber SEotioe, bie

micfj neben ben SBerfpredjungen, bie Beim @rla& be8 Sojiafiften*

gefefceS gegeben morben finb, beren ©ie fidj alle erinnern merben
unb an beren Erfüllung icfj oft gemannt morben bin — bie un*

erwartet nachteilige SBirfung ber jefcigen Haftpflidjtgefejjgebung

mar einer ber Hauptmomente, tnbem idj mieb aus ber SjSrarjS

überzeugte, bafj bie au3 ber ©aftyjlicljt entfteljenben $roseffe

einen ganj ungemiffen unb oft unDerljältniSmäfugen Ausgang
Ijaben, menn fie gelingen, unb einen ebenfo unöer^ältniSmößigen

Ausgang in triefen Säßen, mo fie Oerloren geljn, bafc mir oon

Dielen unb glaubmürbigen Seiten oerfidjert morben ift, \>a% ftatt

\>a$ baS SkrljältmS gmifc^en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

burdj bie Haftpflicht oerbeffert mürbe, an Dielen Drten, mo bie

^rojeffe Ijäufig finb, befonberS mo SBinfclabDofaten, benen an

Erregung ber Unjufrieben^eit in ©infic^t auf bie Söafjlen liegt,

fd&ücen, baß bort bie Erbitterung §mifc§en Arbeitgebern unb
Arbeitnehmern im ©egenfafc ju ber motjlmeinenben Abfielt, meldje

\>a$ ©efefc gehabt tjat, nur gefteigert morben ift, unb bajj ber

Arbeiter burd) bie SBirfung be§ ©efefeeS fid) gefcf)äbigt unb Der»

für$t fü^lt, meil er audj bei einem gerichtlichen ©rfenntniS ferner*

lief) je überzeugt mirb, bag er Unredjt Ijat, namentltd) menn er

einen Aboofaten bat, ber il)m ba$ (Gegenteil fagt: unb menn
c3 oier ober fünf 3nftan$en gäbe, er mürbe feine <5aa)t fo meit

bringen.

$e3ljalb mar id) ber Anficht, ein leichter fungierenbeS ©öftem

einzuführen, mo üon ^rojeffen nidjt bie 9*ebe ift, unb bie grage,

ob irgenb ein SSerfBulben Dorliegt, nidjt unterfuct)t mirb. gür
ben betroffenen ift eS ja gleichgültig, er bleibt unglüdflid), er

bleibt Derftümmelt, er bleibt ermerbSunfäfyig, menn er baS ge-

morben ift, unb feine Hinterbliebenen bleiben oljne Ernährer, e$

mag bolofe ober culpa lata, ober auf bie unfdjulbtgfte SBeife gc«

fommen fein. 2Bir baben eS baljer nic^t mit ber ftrafenben unb
biStributiOen ©ereebtigfeit ju tfjun, fonbern mit bem 8djujj eines

oljne t>a& ©efefc jiemltdj roeljrlofen £eil3 ber SBeoölferung gegen

bie Unbilben beS ßebenS unb gegen \>k folgen ityrer UnglücfS*

fälle unb gegen bie Härte ber Situation eines oljne jebeS eigene

peculium ber ©emeinbeDerpflcgung Derfattenen DrtSarmen.
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34 $e!je auf bcn SBormurf be3 Kommunismus nid&t mcitet

ein, i(| mödjte nur bitten, bog man fid) in gragen, mie biefe,

roo mir roirflid) alle unferen SBeg noc^ ni$t fidler üor un3
liegen feljen, fonbern iljn eben mit Stab unh (Sonbe müljfam

erforfdjen, bab man ba nodfj nidjt afleä au3 bem @efid)t§punft

ber Sßarteitaftif, au§ bem ©efidjtspunft ber graftionStaftif, au$

bem @efittjl „fort mit SiSmartf " unb bergteidjen betreiben möge,

gdj münfdje ja, fo fdjneff mie mögtid) an meiner (Stelle einen

anberen, menn er nur \>k$ fortfefcen raoßte, idj mürbe gern fagen:

*<Soljn, §ier fjaft bn meinen (Speer", menn er auty nidjt mein

eigener (Solrn märe.

3)iefe unermünfdjte Slrt ber ®i3fufftonen Ijat fidj fdjon

neuerlidj gezeigt 3)a Ijat man fidt) um ben „armen 2ttann"

gerijfen mie um bie Setcr)c be3 SßatrofluS. $err SaSfer tjat

iljn an bem einen @nbe gefaßt, idfj fud&te tljn tfym nadf) Hftögltdj«

feit $u entreißen. Unb mofjin !ommen mir benn mit biefen

Unterfdjiebungen toon Sftotiben unb mit biefer Su^ilfena^me beS

Klaffcnr}affeS, ber SSerftimmung beS (SlenbS unb beS ßeibenä?

S)arin liegt fdjon e^er ©ojialiSmuS, getrieben in ber Hrt, mie

$err öon ^uttfamer i^n neulidj Ijier branbmarfte.

$>a3 Sllmofen ift ba$ erfte (Stabium djriftlidjer 2ttilbtt)ätig»

!eit, mie fic 5. 8. in granfreidl) in meiter SSeraroeigung erjftieren

muß.
3n granfreidfj fjat man fein fcnenpflidjjtgefefe, jeber kirnte

Ijat bort \>a% Siecht ju öerljungern, menn nia^t milbtljätige Seute

iljn baoon abgalten.

3)a3 ift bie erfte Sßflitfjt, bie gefefclidfje #ilfe bc3 Firmen*

»erbanbeS ift bie §meite. aber iti) möchte gern, ba% ein Staat,

ber — menn (Sie auä) bie Benennung „cijrtftlidjer (Staat* per«

fyorrelsieren — bocr) in feiner großen 3ftel)if)eit aus Triften

befteljt, bie ÖJrunbJä^e ber Religion, ju ber mir uns befennen,

namentlidfj in begug auf bie §iffe, \>k man bem Sftädfjften leiftet,

in be$ug auf ba§ Sttttgefüfjl mit bem (Sdjicffal, bem alte

leibenbe ßeute entgegengehen, fidj einigermaßen burdjbringen lagt.

2Bie erljeblitt) bie Saften finb, bie unter Umftänben bem

„©emeinbefommuniSmuS" in ©eftalt ber Strmenjpflege abge«

nommen merben unb auf ben <Staat§fommuni8mu8 in biefer

(Seftalt übergeben mürben, barauf mirft eine üereinjelte X^at«

faa^e einen ßidjtbtitf. (£§ Ijat mir ntdjt gelingen motten, bie

3al>l ber überhaupt in $rmenunterftüfcung fid) befinbenben $er*

Jonen im fRetd^ ober in ber ÜJ?onarcf)ie $u ermitteln, nodj weniger
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ben betrog, ber bafür twrroeubet wirb, roeft auf bem Sanbe tmb

in fetjr üielen anbeten SSerljältniffen bie $riüatmol)ltl)ätigfeit unb
bie gefefclidje Armenpflege fo ineinanberfliefjen, baf$ bie ^renje

nidjt 5U jiefjen ift, ouc^ nidjt Sudj Darüber geführt mirb. Üftur

üon ben 170 ©tobten über 10000 ©inmotjner fieljt feft, bog

bicfelben für itjre Armenpflege im 2)urd)fd}nitt einen Aufroanb

üon 4 äftarf pro ®opf machen. (£§ roedjfelt biefer Aufroanb

gmifcben 0,63 SDcarf unb 12,84 SKatl, — atfo fet)r üerfdjteben.

Am aUerauffottenbften ift ba§ Ergebnis aber \>a, mo bie

äReljrjaljl ber arbeitenben klaffen fid? in ®nappfdjaften unb
ätjnltdjen SSerbänben befirtben. äftan fottte glauben, bog ftarl

beüölfette gabrtforte rote Dbemeuenfirdjen unb 25utttoeiter in

biefer Seredjnung einen aufcerorbentlidj ftarfen Appoint Imben

müßten, ©erlin, roa§ nur teilroeife ein inbufirietter Ort ift,

teils aud) nicljt, alfo geroifferma&en, wenn e8 ridjtig unb ge*

fd)itft in feinen ginonjen üerroaltet märe, eine Art üon $ura>
frfjnittSpunt't geben fönnte, satjlt meit über ben S)urct)fd^nitt für

feine Armenpflege, oljne bog bie Armen, toic jeber, ber fid)

^riüatroofylttjätigr'eit unb ba§ Auffnct)en ber Armen in ttjren

25otmungen etroaS jur Aufgabe fteüt, fict) leicht überzeugen fann,

roaö für beflagenSroerte guftänbe ber Armut in SBerlin mitunter

üorlmnben finb, — alfo oime bafc bie Armen brillant üerpflegt

roerben. 2Beld)e gewaltige Saft in einer ©tabt üon 10 000 (Sin*

tooljnew ruirb mit einem folgen ©efefc bem Armenüerbanbe afa

genommen! SSarum follte alfo nidjt für ä1)nlid)e Sntereffen eine

ßeiftung ben Armenüerbänben angefonnen toerben? nur fann e$

nidjt ber Sofalüerbanb fein, e§ mug ein größerer Armenüerbanb

fein, unb ber größte ift ber (Staat, unb be§t}al6 t)alte id) unbe*

bingt feft an biefer ©ta atstjitfe unb mürbe, menn biefe ben üer»

bünbeten Regierungen nid)t geroät)rt mirb, auc^ rut)ig unb sine

ira einer meiteren SSer^anblung, einer weiteren ßegislaturperiobe

entgegenfetjen. 3$ betraute bieS als integrierenben Xeil be8

OefefeeS, oljne melden e3 nidjt mefjr benfelben Sßert für midj

tjaben mürbe, ben ia^ iljm bisher beilege unb ber mid) üeranfafjt,

tmd) bafür einjufefeen.

$er §err SBorrebner l)at, mie ja aud) ber ©err Abgeorbnete

SBamberger, einige fcr)eete ©eitenblitfe auf ben löolf3ttHrtfd)aft8*

rat gemorfen. %a, meine Ferren, \6) finbe ja ba$ ganj erflär-

Itdt>; bie ®onfurrenj in ber Söerebtfamfeit mirb ebenfo gefreut

wie in ber Snbuftrie, unb e« finb unter biefen üolfsroirtfd)aft*

liefen TOtgliebero be$ 2öirtfd)aft$rat8 nict)t nur überragenbe
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©ad&fenner, fonbern fogar fe^r gute Siebner, bie, Wenn btS 3n-

ftitut beffer enttoidfett fein wirb, üietteidjt eben fo lange unb nodj

fac^funbigere hebert galten werben, aU tüte bieg Ijier üon ben

Ferren, bie fidj üor^ugSweife al§ factyfunbige Vertreter ber Sir*

beiter ausgeben, gefd)iel)t. SOlit fold)er (Seringfdjäfcung üon btn

Scannern su füredjen, bie Ijier auf ben föuf itjreS ftöntgä ge-

fommen finb, um ßengnis öon ifyrer Meinung abzulegen, Ijalte

id) tnirüia) faum für Pflidj, aber and) ftaatlid) ntd&t nüfclid).

$lu§ Un meiften SBälbern ruft e$ fo t)erau§, tuie man Innern*

fdjreit, unb warum miß ber $err Slbgeorbnete IRic^ter fidj un*

nötig nodj meljr geinbe madjen, als er Ijat? (Sr teilt ba3 mit

mir, bafe bie 8al)l im mad&fen unb fdjon nidjt ganj gering tft;

fein Of)x ift nur nidjt fo gefäärft für bie ©rjftena ber Gegner

tüte baS meinige, unb tdj warte ha rutjig ab, Wer oon uns au*

lefct bog nötige getroffen fjaben wirb; üieHeid)t entfReibet fid&

ba§ in unferem Seben gar nid)t. 3ludj ba«. würbe \§ mir ge-

fallen laffen.

Über ben Vorwurf be$ inlänbifdjen ©o$iali£mu3 äu&erte

id) midj bereits: ber #err SSorrebner geljt aber fo Weit, ba% er

midj, tocil idj bie SSeranttoortung unb bie intelleftuclle Urheber«

fa^jaft für biefeS ®efefe gern übernehme, mit 2lu3länbern ibentt*

feiert, bie in iijrer Slrt gewiß ausgeweitet finb, bie aber 2luS*

länber finb unb mit unferen Sntereffen nichts ju tfjun Ijaben,

nämliclj mtt ber Kategorie Sftabeau, ©lemenceau, ©üuOer, Socroij,

unb anberen. (£S foü* bieS, Wie idj glaube, ein fomplijierter

JBorwurf beS (Sozialismus unb beS Kommunismus fein, aber

immer nodfj biefelbe SMobie. $ann !ommt audfj bk „Uner-

fdjroden!jeit\ meiere bie Regierung fennseid&net. Steine $erren,

unfere Unerfdjrodenljeit beru|t auf bem guten ©etoiffen, auf ber

Überjeugung, bafj baS, waS mir bringen, baS Ergebnis forg*

faltiger ^fltd^tmö|tger Überlegung ijt unb ntdjt bk minbefte

gärbung üon Sßarteipolitif Ijat, unb baburdj) finb mir ben $ln*

greifern überlegen, weil bie (Segner üon i^rem Urforung, üon

bem S3oben ber ^arteifämpfe, ber an iljren ©d&uljen flebt, fidfj

niemals werben freimachen fönnen.

Db ber $ö&el für ben ©errn SSorrebner etwa« fuße« Ijat,

weiß i$ nidjt, für uns ift eS ein angenehmes ©efüljt, für bie

weniger üom ©lud begünftigten klaffen, bie ber £err SSorrebner

mit bem tarnen pbel begei^net, auf bem SBege ber @cfcfc*

gebung forgen ju fönnen, wenn ©ie uns bk Mittel baju geben,

unb pe auf biefem SQ3ege, fo tt>eit eS möglia) tft unb an un«
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liegt, bem berberblidjen (£inftuß einer iljrer Sntettigena ober*

legenen ©erebtfamfeit ber eloquenten Streber, bie bie Waffen
ausbeuten fudjen, au entreißen.

3)er £err 2lbgeorbnete SBamberger §at ferner gefragt, woljer

neunten Sie benn bte bittet, bie baju nötig finb?

Sie idj fdjon bemerfte, btefeS (Sefefc erforbert im ganzen

wenig neue ausgaben, bie Regierung »erlangt nur bie (Sctaub*

ni3, ben Staat an ik ©teile ber armenpflegenben (Semeinben

treten $u taffen unt bann eine fteine mäßige Sufage für \>tn

Erwerbsunfähigen, bk aber mm beffen SötUen abfotut abhängig
bleibt unb iljm anflebt, ofjne bog fie bon i§m getrennt werben
fann, U)m alfo eine gewiffe Unabljängigfeit audj in feiner Stel*

fang als Snbatibe im Seben läßt; nur ein mäßiger Sufdjuß ju

bem bisherigen — \$ weiß nidjt, ift er auf bie §ätfte beS 3)ritt*

teils, auf
x
/e 5« beranfEtagen, ober geringer, aber baS foflte

meinet @ra$tenS ein (Staat, ber fidj im ®ampf mit biefen in*

fewalen Elementen befinbet, bie %fyiicn biefer £age f)ter nätjer

djaraftertfiert mürben, — ein Staat, ber feiner großen SWefjr»

jafjl nad) aus aufnötigen S3e!ennern beS d^rtfttic^en (Glaubens

befteljt, ber foffte bem taten, Sdfjroad&en unb bitten aud) in

einem nodj weiteren äKaße, aU eS fjier geforbert ift, iti bem
Sftaße, Wie id) tjoffe, wenn id? eS erlebe, im nädjften galjre bon

Sonett forbern $u fönnen, baS follte ein Staat, ber praftifdjeS

^riftentum treiben will, fia) nidjt berfagen unb bem armen
Sflann nidjt.

ftebe Bei betr zweiten <^cfuttg übet bte ft&MifQtn &Unexn
intb bie flftbtiftye $towattttttfl.

2)ie Verlegung beS Parlaments aus Berlin.

galten am 29. Sfyrtl 1881.

3$ Will mir nur wenige SBorte geftatten, um bie prinzi-

piellen ©runblagen ber ©efefceSborlage gegenüber ben bieten

auäroeidjenben fcebuftionen, bte fidj an biefetbe gefnüpft tjaben,

Wieber in ben SBorbergrunb ju ftellen. 3$ Witt nidfjt barauf

eingeben, obfdjon ba& wofjl ba,$u gehören fönnte, bie grage, ob
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bic 9)Jiet£fteuer eine ^artc unb angeregte fei unb in roie toeit,

normale 511 erörtern; ba% Scharffte, ma$ barüber gefagt werben

fann, Ijabe idj mir ertaubt, bei ber erften 2)t3fuffton $u üertefen

in ®eftatt einer Eingabe be3 SJcagifiratS oon Berlin an bea

Sflinifter be8 Snnern, in ber gcrabe ifJ ttw befonbere ©igen*

fdjaft biefer ©teuer Ijerborgeijobeu tthiibe, tag fie mit ber Set*

ftungäfäfyigfeit unb bem SSermögen be§ S3efteuerten in gar feinem

Sufammen^ange ("täube, fonbern im SBefentlidjen ungteidj märe.

3$ mitt and) tttdt)t auf bie atigemeine grage ber «Stellung ber

^Beamten ju ben ©emeinben eingeben unb ber ©cpbigung, meldje

bie ©emeinben unb it)re ginan$en burdj bie fogenannten Beamten*

tmoifegien erteiben fönnten. (£8 nrirb fid) ja ba^n belegen«

feeit ftnben, roenn bie bon bem $errn SSorrebner nur obenhin

berührte grage ber Verlegung ber Sfteictogierung, btetteidjt audj

ber preufeifdjeu, nad) einem anbeut Ort mie S3ertin un8 amt*

lidj befdjäftigen mirb; idj Ijoffe, bajj ba$ bereits in ber n ädjften

©effion ber gatt fein mirb. $)ie potitifdjen Sftadjteite, bie mit

bem Sagen beS 9kidj3tag§ in SBertin tierin üpft finb, auSeinanber

$u fefcen, baju mürbe tdj oon ber ©adje nod) meiter abmeieren

muffen, mie bie SSorrebner. ©ie beftetjen, !ann idj t)tcr nur

fagen, nidjt bloß in ber äußerlichen ®efä§rbung ber t)öct)ften

S3et)örben unb be3 9teidj§tag§, fonbern nodj meljr in bem fehl*

flug, metdjen ba% Sagen an einem Ort üon meljr aU 1 ÜJJäüion

SBeöötferung fdjliepd) burdj bie SBequemlidjfett, r)ter §u roofjnen,

auf bie SSafjlen, atfo auf bie 3"fantmenfefcung be§ IRctcr)Stagd

übt, roetdje aufhört, bit Sufammenfefcung be§ 5SoIfe§ richtig

mieberjugeben, — idj berühre bieS nur obiter — mir Ijaben

jc|t ju ötet berliner im SReidjStage, unb e§ ift ja andj natür«

lidj, benn fie brauchen feine Reifen 5U madjen, unb brausen

ftdj tfjrer fonftigen SSefdiäftigung nidjt ju ent^ieljen, unb babei

toirb fidj ja ftnben, melden Söert bie ©tabt Berlin barauf legt,

^afj Beamte f)ter moljtten. SSeun in ber Xfjat biefeS ^rioilegium

ein fo läftigeä ift, fo Ijoffe idj, bafj alle 5l6georbnete, bie ber

©tabt angehören, mit bafür fümmen merben, bajj eine anbere

9ftefiben$ für biefe für bie ©emeinDe unnüfeeu Sroteffer, bie SBe»

amten, aufgefunben mirb.

i)er £auptgrunbfa§, ben idj bei biefem ©efefe im Sßorber»

grurV ju Ratten münfd)te, ift ber, ba% bie öemeffung ber Joe*

fteue-nmg einer $ienftmofynung nad) bem SBerte be§ DbjeftS an
ftdj eine Ungerec^tigfeit ift. @3 ^anbett (tc^ t)tcr nic^t um ein«

ginanafrage, fonbern um eine grage ber ®ered)tigfeil, unb bie
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SBerfefcung in grasen ber (Seredjtigfeit, bie $erunterbrü(fung

auf eine ber Ungered&tigfeit auSgefejjte $ofitton burdj eine to*

lale Übermacht, bk $eruntcrbrü<fung in ba$ ©efüfjt eines ge*

toiffen $etoti$mu3 unter ben ©tabiberoofjnem muß öer^inbert

toerben, unb ba& ift bie $bfid)t biefeS (SefefeeS. jiftament(id) für

bie f>öd)ften SBetyörben beS SanbeS ift e3 nüpdjj, ifjnen bk
gretfjeit be§ ©emütS baburd^ ju öerfümmern, ba§ man fie ber*

gleiten (Sinroirfungen, mie fie hierbei ftattfinben, auSfefct, fie

fjaben tne^r $u tljun, als fid) mit bergteidjen ^erumjujanfen,

aber gerabe beten greüjeit ju erfampfen, menn auä) nur für

meinen Üßadfjfotger, ift meine äbftdfjt getoefen, iubem id(j bie SBor*

löge biefeS ©efefceS nrieberljioft urgiert ^abe, unb eS liegt im
Sntereffe beS ganjen fHetd^S unb beS gan$en ßanbeS, Daß feine

pdjften Beamten oon totalen (Sinbrüdfen unb ©inflüffen mög»
licljft unabhängig gehalten merben; fcfjon bk SBürbe beS SKeid^S

erforbert eS, aber namentlich ba, too fie Ungeredjttgfeiten aus*

gefegt finb, bie nottoenbig, audfj o§ne einen fo fWarfen Partei»

gegenfafc, nrie mir tfjn §ier bei uns Ijaben, erbitternb auf ba$

®emüt beS ©injetnen nrirfen muffen.

2)ie iöefteuerung beS Beamten nadt) bem SBert ber $ienft*

motjnung ju bemeffen, bie iljm angenriefen mirb, ift um beS=

nriHen ungerecht, toeil er gar feine SBaljt ljat in bezuci, auf feine

SBoljnung; in ber Sieget hrirb fie ifjm ats eine ju große ange*

nriefen, unb menn fie gegen eine frühere tteinere geroedjfett mirb,

roadjfen nidEjt bloß feine Unbequemlidjfeiten, fonbern aua^ feine

Soften. 3$ toeiß, bai mehrere meiner Vorgänger im preußi*

fd)en äftinifterium fidf) gegen Übertragung beSfetöcn, beS aus*

märtigen 2lmtS, nadjj größeren fiofatien, mie 3. SB. bie beS

jefcigen lönig(tcr)en $auSminifteriumS es finb unb bemnäajft auc§

gegen anbere, gemehrt Ijaben, roetf fie erf(arten, mit üjren ®e-

pftern ben bermefjrten Soften, bk bk SBetoofjnung eines große*

ren §aufe$ madjt, nidfjt ftanb r)atten ju fönnen. Sebiglid) bie

Öeroofmung größerer SRäume fütjrt mit fidj eine SSerönberung

in ben ausgaben beS #auSftanbeS, bk nidfjt nur auf Xaufenbe

tjon ättarf, fonbern auf Xaufenbe üon Jätern fia^ beregnen.

Sltfo je teurer ber Sttann mit ber Sienftmo^nung bebaut wirb,

um fo teurer ift ba$ SBetooIjtten berfelben für feinen $au3§alt,

unb boc§ §at er befto meljr (Steuern gu jaulen bei bemfetben

©eljaft; unb menn ©ie i^n nun nac^^er nad^ bem objeftiüen

SBerte ber i^m aufgebrungenen, mit feinem Slmle jufammen*
Ijängenben S)ienftmo§nung auc§ fonft noc§ Ijöl)er befteuern moöen,
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fo Begeben ©ie eine boppelte Ungeredjtigfeit, bk gar feine ®rert$e

^at, and) bann nidjt, wenn ber 2Bert ber SBoljnmtg gan$ geregt

Beurteilt wirb unb olme Abneigung unb Vorliebe gegen bie

Sßerfon, bk fie bewohnt. @& Wäre, wenn idj beifpieläweife mein

§au3 etwas anberS bewohnte, als jefet meine Einteilung ift,

eine ^leinigfeit, mir baS ganje §au3 für meinen ^riöatgebraua)

anzurechnen. 2)a3 faa^funbige Urteil tintä „®afiellan3", öon

bem, wie idj l)öre, bie Ferren babei geleitet worben finb, wirb

unmöglich bafür ma§gebenb fein fönnen, wa£ ju ben tatS«
lofalitäten eines SftinifterS, ma§ su ben ^epräfentationSsimmern,

unb \va$ ju feinem peifönlicljen (Sebraudj gehört. SBenn ©te

bafür feine weitere Autorität anführen fönnen, als bie eines

©ubalternbeamten, ber, mie icfj tjöre, bie Ferren herumgeführt

5at, fo mufe id) bie boct) feljr in ßweifel sieben; es ift baä eine

grage, bie über feinen Horizont IjinauSgeljt, unb nad) bem man
ganj beftimmt nic^t aburteilen fann. deines ©radjtenS ift es

für bie $lbfd)ä(jung unb bin SSert einer ©ienftwoljnung gan$

gleicf)giltig, wie grofj biefelbe ift, welchen SBert fie obieftio Ijat

unb tüte teuer fie etwa vermietet werben fönnte. 2)a3 baulidje

Dbjeft ber Sßo^nnng ift gatnidjt baS, toaS ein§ufdjät}en ift; toa$

einjnfa^äfeen ift, ift baä Sftedjt, frei ju wohnen, für ben Söeam*

ten, unb biefeS 3ledjt, frei gu Woljnen, fann nur banad) beur*

teilt werben, Weld)e SSolmung, ju welchem SBerte ber söeamte

mafyrfdjeinlid) fie nehmen würbe, wenn er freie SBaljl Ijätte.

^q^vl giebt, fo lange ©ie nidjt auf fein ^riuatuermögen für

ftaatlia^e Seiftungen refnrrieren wollen, allein baS ®ef)alt beS

Beamten ben einigen fixeren SlnfjaltSpunft. (S3 ift gefagt

worben, gewöljnlic| oetWenbeten Seute 20 Sßrojent iljreS @in*

fommenS für iljre SBoljtumg. $e3§alb §ahe idj audj früher

fdjon gefagt: fefeen Wir eS auf 20 ober auf 15 ^ro^ent, barauf

fommt eS nicfjt an, Wenn wir nur baS oernünftige ^ßrtit^i^ an
©teile beS unoemünftigen fefcen; ba$ Vernünftige, wie es btö

IHec^t, frei ju wohnen, mit fidt) bringt, nad) Sftafjgabe beS <$e*

IjaltS unb ber mit bem ®e§alt burdjfdmittlidj üerbunbenen

SebenS^oltung, oljne Diüdfidjt auf Sßribatoermögen. Snfotgcbeffen

fittbe id) bk Angabe ber ®ommijfion burdjauS billig unb »er*

ftänbig, unb würbe meinerfeitS miä) auc§ nidjt gewunbert Ijaben,

wenn fie Ijöljer gegangen wäre. $ber beiftnelSWeife, mein $atö
fönnte, wenn id? e3 anberS bewohnte, unb wenn ber ÄafteUan

anberer Meinung wäre in bejug auf bie Einteilung (©eiterfeit),

bann fönnte es feljr leicht auf biefelbe §öl>e gebraut Werben,
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tote bog benadj&arte §au$ be$ Surften $teß, metd&eS Befannt-

(idj auf 65,000 «Warf SKietSroert eingefd^äfet ift, obmofjt e3 in

gonj Berlin feinen 2ttenfdjen gtebt
f
ber fo ttyöridjt ift, bie 3Jn=

nef)mlidjfeit, ^icr ju toofmen, mit 65,000 Sttarf su besagen,

eine foldje 2Jliete jaljtt fein Sttenfdj in Berlin; mögltdjermeife

fönnte ftdj jemanb ein eigenes §<w8 Bauen, meldjeä foöiet wert

märe, menn e3 gerabe eine augenbtttflidj mofjnunggfofe frembe

löotfdjaft gäbe, bie ein $au£ I)aben muß, bann fönnte man biet*

leia)t einen folgen antraft augenbUcflidj madjen. 3)iefe S3ot*

fdjaften ofme Unterfommen finb aber leiber nidjt fo Ijäufig, mie

e$ für bie #auSbefifcer $u münfdjen märe.

@& märe alfo eine ßleinigfeit — unb idj mürbe audj \>a$

nadj ben gettenben «ßrinjipien garnidfjt fo überrafdjenb finben

— wenn \>u Sienftmofmung be§ Sfteicpfauaterg, fomie fie ein*

mal ift, ebenfo t)od&, t»iedeid^t nodj |ö§er tariert mürbe, mie

gürft $(eß. 2)enu e8 ift ja noef) ein großes ©artengrunbftücf

baM, mag ba8 peß'fdje $au8 nidjt t)at, unb bk Stnnetymlid)*

feit, im (Storten ju frieren mitten in öertin, ifi eine fetyr

große, bie aud) ifjren 2fiiet3mert fjat; menn man gegen @in=

trittSfarten ba§ Sfted)t oermieten moflte, im ©arten ju

frieren, id) glaube, e3 mürbe baS ganj ertjeblidje SReoenüen

geben.

5Xtfo ift es nodj eine außerorbenitidje jftadjftdjt, baß bie

^Berliner ©tabtbe^örben \>k SSoljnung be8 fRci^Sfan^fcrS nur

ju 20000 ober 21000 Sttarf ober, menn mir burd) einen

©djreibfeljter mit ber Unterfdjrift „©agen" — ma8 ic§ gegen

£errn SJiidjter anführe — $uerft mitgeteilt morben mar, 23 000
Sttarf eingefdjäfct fjaben. ©ie Ratten fie ebenfo gut auf ba$

SDreifadje einfc^öjjen fönnen, unb id) mürbe gefefctia) audj nichts

bagegen machen fönnen. $lber id) fomme barauf jurücf, e$ ift

gana einerlei, ob fie meljr ober meniger mert ift. 3dj verlange

au$ feine Opfer für einen Beamten bafür; menn er etma

10000 £§aler (Se^att l)at unb alfo nadj bem Sßrinsty be3

ßommifjionSantrageS feine SBo^nung 1500 Später mert fein

fottte, fo miß i$ üjm nidjt ba$ Siecht einräumen, ju fagen:

biefe SBo^nung Ijat ben 2ttiet3mert nidjt, ia) fottte eine größere

unb beffere Ijaben. Slber menn er sufättig in eine für i§n ganj

unerfd&mingttdje SBo^nung gebradjt mirb, fo bitte id) bringenb

barum, bod) biefe« ©efütjl ber ungerechten Söe^anblung öon un8

au nehmen, mag barin Hegt, menn man nadj einem Dbjeft,

beffen 2öert einen gar nichts angebt, eingefdjäfct mirb. ©S muß
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Bei foldjer ©infd&äfcung ja notmenbig SBittfür eintreten, benn

beftimmte Sßrinatyien finb für fie gar nidjt möglich, unb luenn

fie angemenbet werben, fo geben fie falfdje, rein tljeoretifdje

föefultate, tote bie ©infdjäkung be3 Peßfcjen #aufe3. ©inen

folgen TOetömert tote 65 000 2flarf giebt e3 in ^Berlin nidjt,

meil fie feiner bejaljlt. äftan muß alfo bie Söiflfür $ulaffen,

fie tritt ein, ober id) r)alte eS nitijt für nüfelidj, ba$ leitenbe

SJHnifter in ifjren perfönlidjen SSer^ältniffen ber SBiüfür öon

irgenb jemanbem, bk nidjt gefefclia) geregelt ift, unterliegen,

am atterroenigften ttrie Ijier, berjenigen ifjrer politifdjen ©egner.

@3 mögen ja feljr tugenbljafte Seute fein, bie iljre (Segnetfdjaft

nadj Sttögtidtfeit in btn #intergrunb treten (äffen. 2lber id)

mag nidjt in ben §änben meiner (Segner fein; biefeS (Sefüfyl

oerbirbt mir jebeä ©efoüen an unb jebeS SBeljagen in meiner

Stellung, menn tdj mid) für irgenb etroaä in ben £ä'nben meiner

politifdjen ©egner finbe, bk bei mir §au§fudjung galten fönnen

in Segleitung meiner ©ienerfdjaft, mäfjrenb meiner 2lbmefent)eit,

meine ©adjen perluftrieren, fief) bann ein S3ilb ju machen, aU
Ijätte td) 30 Sßrtoatjimmer, mäfjrenb i$ baS, ma§ trfj für meinen

$rioatgcbraud) neulich mit anclj f)e«t auf 7 5immer angebe,

unb metteid)* nod) einige leere, bk td) nadt) belieben ab unb

W benufce, um (Säfte barin unterjubringen. 2tber atferbingS,

id) fyabt oieffeid&t in bem #aufe über 20 ©ienerfdjaftSaimmer

oorgefunben, bon benen ftefjen nodj 5 bis 6 leer. 3$ fyabt

meiftenS Verheiratete 2tutt, unb gerabe biefe leeren Zäunte finb

für bie ßeute bk SBerfüljrung gemefen gu Ijeiraten, mag für midj

neue Söeläftigungen mit fid) bringt.

310er i<| Ijabe nidjt baran gebaut, biefe Sßofjnungen babei

mit$uredjnen, menn td) fage, fo Diel tybt idj ju meinem Sßrioat-

gebraut — unb idj |ätte {ebenfalls eine biel menigec jaljlreidje

Übienerfdjaft, mie fie burdj ba$ SBemotjnen eines fo großen #aufe3

bebingt mirb. 3<$ &nt genötigt, biefeS anjufü^ren, fonft Hingt

e3 fo, menn man bie moljlmottenbe $arftellung beS ©errn Slbg.

Bluter gehört l)at, aU Ijätte id) über @ad)en, bie id) toiffen

muß, galfctjeg angeführt, unb ber ^aftellan fdjeint bie $erren

nidjt faa)funbig aufgeflärt ju l)aben unb oon felbft fdjeinen fie

ni^t gemußt §u fjaben, ba% bie @ac^e fo liegt. 3d) bitte alfo

bringenb, änbern @ie ba$ ^ßrinjtp biefer (Sinridjtung unb ünbern

©ie ba§ Sßrütäty ba^in, ba$ ba2 ©e^alt bie ©runblage ber öe*

Neuerung ber ÜJiiete ift unb nia^t ber unberechenbare, unermeß*

tt(^e, jeber ©djäfeung |tc§ entaie^enbe, ber mitlfürlic^en 8djäfcung
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anterroorfcne 2Bert einer $ teuft tooljmmg. 3$ faun batauf wotjt

Deräidjten unb idj mürbe audj bie geit unb bie ®raft nid)t Ijaben,

ber Nebe beS 5Ibg* Stifter in allen Seilen ju feigen. (£S toirb

mit ja redjt oft baS Vergnügen guteit, eine $robe fetner @fo*

quena m'ü anhören, unb ba Ijabe id) nadjgevabe ba§fel6e ®e*
füf)t mie bei einer SSorftettung ber Sungfrau üon Orleans, mo
einen ber enblofe Xriuntp^ug im anfange überragt, hiä man
beim britten SBorbeimarfdj bemertt, mein ©ott, i>a$ ftnb ja immer
biefelben Seute, bie nochmals über bie SBüfyne gießen in beut*

felben ßoftüme. @o ftnb eS an$ bie ©rünbe, bie in bm [Reben

beS §errn Slbgeorbneten, mit berfelben (Slegans öorgetragen,

ftets miebecle^ren. 3&ir rennen fie meift fctjon öortjer aus ben

blättern, an melden ber §err 2ibgeorbnete beteiligt ifi, menn
mir äftuße t)aben, fie ju lefen, i<$ bin beSt)alb marjrfdjeinlict)

auet) fctjon öfter in ber Sage gemefen, auf bie meiften biefer

©rünbe ju antworten, unb ict) !ann tjeute mot)l barauf berget)*

ten. @inS miß id) aber nodj ermähnen, unb baS t)at mid) frap-

piert, er t)at fiel) berUuöer^ältniSmä|igfeit 5ttrifdjen ber ©djäfcung
ber SBolmung unb \>m bienftlictjen ©innarjmen ber ©teile nidjt

ganj entjietjen fönnen, unb er Jjat ha an meine ©rofjmut htm
Staate gegenüber in ©elbfactjen appelliert unb mir fiar gemacht,

ba% id) eigentlich ntdjt meine, fonbern bk äftietSfteuer meines

Nact)folgerS saljle, ber öiel metjr ©et)alt I)aben mürbe, toie id),

unb alfo fadjgemäg ju einer t)öi)eren ©ctjäjjung beS SBerteS

feiner SBotjnung berechtigt, unb auf einem Pieren ®ott)um

überhaupt $u erfdjeinen berufen fein mürbe. @r ijat bann aud)

gefngt, eS märe ba% mit 25erüdfid)ttgung meiner $rioatöerr)ält*

niffe gefd)el)en. Nun, meine Ferren, id) bin burdj meine Sage
ot)net)in fdjon genötigt, aus meinen ^rioatmitteln, bie ber iperr

Slbgeorbnete in ungeheuerlich übertriebener SSeife geidjilbert fyat,

ertjeblidje Sufct)üffe für ben ©taat ju leiften unb ©taatsfoften

aus eigenen Sftitteln ju jaulen; id) Un fet)r biet mefjr SSerluften

in meinem SBefife burd) meine 2lbmefent)eit auSgefefct als ber

(Staat mir ©etjatt giebt; aber ic§ mürbe batüber mtfjt roeiter

reben, menn eS nietjt gerabe bie SBoljnung beträfe. (SS ift mir
baS gerabe peinlich, roeil id) fet)r oiel lieber beffere unb ange*

net)mere Käufer arie \>a% in Berlin befifee, mo ic^ fe^r üiel lieber

wohnen mürbe, unb bk ic^ mir felbft nad) meinem ©efcjmacf

ausgebaut unb eingerichtet fyäbt unb für bie ify ©teuer ja^te,

unb ba% ic§ nun ^ier noefj in meiner berliner SBo^nung, mo
ic^ ungern bin, mo id) nur auf SSunfa) beS $aiferS mic^ auf*



- 65 -
§alte, bafj idj ba nod) für meinen Sßadjfolger öorweg fcfjon jefct

bie 27?ietSfteuer bellen fott, bk für i§n geredet fein wirb, weil

er fe§r uiel meljr erhalten werbe Wie idj; baS geljt mir bodj

etwas über baS SJfag, welcfjeS idj) mir pefuniär gumuten laffc,

Sftein $riöatoermögen Ijat hiermit nidjtS ju tfjun, ic§ fecbte aucf)

nidjjt für midj, idj) fedjte für bie Sufunft nnb für ben %att,

mögen eS 25 Sftarf ober 25000 fein, baS ift mir öoflftänbig

gleichgültig. Sc§ verlange nur, bafj idj oon bem lüiflfürlid&en

Söefinben ber fjtefigen ©tabtregierung unabhängig geftettt werbe,

Wie §oc§ ober wie niebrig ift mir einerlei. Unb bann, WaS er

fagte, ba$ bk ©tabtregierung über alles fo au&erorbentlicl) woljl

unterrichtet märe. S)ann Ijabe id) nod) eine fleine ©acfje erlebt.

©S erjfiiert näntlid) Ijier eine 2Irt tion $ferbefteuer, unb bie

toirb nadf) einem beftimmten ®alenbertage Beregnet, Wie Diel

$ferbe an biefem Sage im ©tatte finb. SBenn td) nidfjt irre,

gefcfjieljt eS im 9?odember, unb ba tjabe idj einmal plöfclidj bie

Mitteilung be!oatmen, ba$ in meinem Stalle 10 ober 11 *ßferbe

getoefen finb — es mar mir baS fel>r angenehm, aber id& mußte

nichts babon. 3$ babe micl) weiter erfunbigt unb Ijabe erfal)*

ren, ba$ bie SBtffenfdjaft beS ättagiftrats audj §ier auf bem

Seugniffe jenes @aftettanS beruhte, wie gemöf)nlic§. @S mar
aber anfällig an biefem Sage gar fein $ferb im (Stade unb
audfj mehrere Monate oorljer unb einige Monate nadjljer befanb

ftdj audj nid&t tin einziges $ferb in bemfe!6en. @S ift bog

jwar nur eine ßleinigfeit, eS geigt baS aber bodfj, mie richtig

meine äfteinung ift, ba% ber §err Dberbürgermeifter nid&t alles

überfein !ann. 3$ fjafte benfelben überhaupt nidjt für fo ein*

flufjreidj iu ber ©tabt Serlin, bafj man il)tt bafür öerantroort*

lidj machen fönnte, idj glaube, ba§ audj) er gegen btn befteljen*

ben 9ttng in fetner SBeife auffommen fann. 3Me $e*rfdjer in

ben SSerfammlungen unb bie ©errfdjer ber ©tabtoerorbneten

finb einmal bieienigcn ßeute, weldje bie tjerrfcljenben 3eitungen

in iljren §änben Ijaben. Sttir fiel Ijeute gerabe ein intereffanteS

^regerseugniS in bie §anb — eS iji gmar aus Königsberg, aber

es pa&t auclj anberSmo — ba fdfjreibt (Siner:

ÖJee^rter §err föebafteur! $er Umftanb, bafj bie Diepgen

liberalen Leitungen im SBefifc ber ftüljrer ber liberalen Par-

teien finb unb infolge beffen über nichts berieten, maS btn

©erren nidjt pa&t, fo bitte idj) ©ie, als Vertreter ber einigen

nod) unabhängigen S^tung, folgenben ?lrtifel aufjunebmen.

unb barin wirb nun gefagt, wie bie $inge sugeljen unb gemalt
gürft Siemartf* flefammette «eben. IIL 5
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merben. S)te $errfcr)er ber ©tctbtoermattung finb meines (St*

achtens toeniger ber legitime ober fefyr fonftitutionefle Ober*

Söürgermeifier, fonbern e§ finb biejenigen Ferren, meiere bie

berliner Sölätter bet)errfct)en unb bk burdj bie ©cbärfe ber SRebe,

oon ber mir (jeute mieber eine Sßrobe gehabt Ijaben unb aud)

neulich fd&on, bie baburdj, ba$ fie bic etoquenteften finb, bie burd)

ifyre Söerebtfamfeit bk SSerfammlung betjerrfdjen, nidjt baburdj),

ba$ fie bie ©tabtüerorbneten überzeugen, fonbern fein Partei*

genoffe getraut fid) gegen ben SRebner ben äftunb oufjut^un;

jeber fagt, iü) möchte midj nid)t einer öffentlichen gurec^tmetfung

ausfegen, menn iä) mict) unterfte^en mollte, gegen „Um" auf^u«

treten. „Metuentes verbera linguae", mie e8 im ©oroj ijeißt.

2)a§ ift bk (Stimmung, bk in graftionen ja auet) fo ^öupg oor*

fommt; idj appelliere ba an gfjre ©rfaljrung ; audj ©ie werben

baä (Sefüijl gehabt Imben, bafc ©ie manches beffer miffen mie

ber befte SRebner unter 3^nen. ©ie §aben triefleicfjt audjj ben

feften (Sntfcrjluß gefaßt, eS iljm Ijeute 311 fagen; öor ber Slu§»

füfjrung fätjrt er gerabe mit einem anberen gemattig ah, unb
©ie beulen: lieber |eut nodj nidfjt. ©o ge§t e8 auefj anberStuo;

ber ftärffte Finger, aud) im gelbe ber SRebe, fc§üd)tert bie anberen

ein» @3 ift aber ber SRebner nid&t immer ber befte ^Beurteiler

ber Sßolitif. Um ein guter SRebner ju fein, gehört ein ©tücf

com $td)ter, eine glanjenbe Smproöifation§gabe baju, mie mir

btö moljt früher fetbft erlebt Ijaben; bei öffentlichen SSorftettungen,

mo Sftufif mit rebnerifdjen 3mprobifationen abmedjfelt, ba% ein

$f)ema gegeben mürbe, irgenb ein ©egenftanb, ber bem 3m*
prootfator unbefannt mar, über ben er aber Oleben tjielt, mit«

unter mtrftidj brillant nnb bk midjj für ben Siugenblidf, menn
mid) bie Umgebung nidfjt entläufst §ä'tte, faft überzeugt Ijaben

mürben. 3$ tottt bamit nur fagen, ba% man ben meiften in

ber bloßen SBerebtfamfeit fo menig mie folgen gmprooifatoren

ben leitenben ©influß auf große (Semeinmefen einräumen barf,

menigften« nietyt mit offenen klugen, nod& m'el meniger fofl man
ben SRebnern bie leitenbe ©tefle al$ grafttonSdjef ober als

äftinifter geben. 3$ TOre baä nur an, um ju bemeifen, baß

bie SBerebtfamfeit eine (Bäht ift, bie Ijeutjutage über iljren SBert

Einfluß übt unb übcrfdjäfet mirb über ibren magren SBert; ein

guter SRebner muß etmaS üom Siebter Ijaben, barf e$ alfo mit

ber 2Bar)r§eit nidfjt gan§ matbematifet) genau nehmen. (Sc muß
onftadjeln, erregenb, leic|t entjünbüd) fein, um jünbenb gu mirfen;

aber ic§ benle mir, ba^ ein guter Siebner feiten ein guter Sßljifr-
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fptelfr, fetten ein guter ©djacrjftrieter, ttod) fettencr ein fidfiero

©taatötnann fein mirb. S)a§ gemütliche Clement mu& br' ir)m

öortjerrfcrjen, nid)t ber 83erftanb, unb x$ glaube, bog fcrjon Der*

möge ber prjüfifctjen £onftitution beä 8Jcenfcr)en e$ nictjt öeretnt

gefunben nrirb, bog einer sugteid) ein guter Sftebner unb ein

fürjter IRtdötcr märe. gd) erinnere an bie 2lufäät)tung au ber

(Sigenfctjoften öon SJcepbifto: be3 Sömen äftut, be§ £irfd)e8

©djneüigfett, e§ finbet ftdj *>a$ nie aüe$ in einem Körper öer«

einigt, unb fo finbet fid) SBerebtfamfeit fetjr fyäuftg in einem ben

SSerftanb übernriegenb unb gefäbrüd) berjerrfcr)enben äJcafee öor,

^inreic^enb für bie urteitötofe Stenge, bic ber §err 2lbg. 9ftid)ter

borrjin fo richtig gitterte, aber einer bann öon fürjter öefonnen*

r)eit unb fixerer, genauer, beredmenber (Srroägung, bem man bic

Seitung großer, mistiger ®efdjäfte gern anüertraut, ber fann

faum je ein rjoflfommener Sftebner fein. Ob man bei unferer

heutigen ®utturentroidtung gegen biefe§ Übet ber Söerebtfamfeit

föemebur finben !ann, roeig id) nidjt, aber e3 ift fcrjon eine

rjatbe föemebur, raenn man ba% übet erfennt, unb wenn man
fidj ftetS öergegenroörtigt ba$ be!annte SBeifpiet öon bem ßönig

Ofriebridj 933itt)eltn I., ber jroei Slböofaten hinter cinanber fjörte

unb hinter jebeS 2lu§fütjrungen ausrief: „ber ®ert", mic er fid)

uner)rbietig auSbrütfte, „Ijat 9led)t", unb bann fo in ßom geriet

gegen bk Sßirfung ber SBerebtfamfeit, baf$ nad) ber bamatigen

monardjifdjen SSerfaffung hdtt Üiebner, oermöge ber Übertretung

iljrer G&abt §u überzeugen, in fefjr übte Sagen gefommen finb.

3$ fetje fein gefcfetic§eS bittet bagegen, aber ba% Übet erfennen

tjeifjt fdjon, üjm teitmeife abfyetfen, unb id) möchte ©ie beSrjalb

barauf aufmerffam machen, bafj ©ie ficr) ba3 SBeifpiet be3 atten

$önig8 immer gegenwärtig tjatten, roenn einer mit einer GStoquens

fprtdjt, bie fo auggebitbet ift, ba$ er eigentlich für anbere ®e*

fd)äfte wenig Seit laben fann, unb obfcfjon er ba$, roa3 er bor«

trägt, ooflftänbig ber)errfd)t unb fo betjerrfdjen mu&, wie e3 nur

einer bet)errfct)ett fann, ber mehrere SBodjen ftet§ rjtnburd) über

basfetbe Xl)ema öffentlich gefprodjen unb in Seitungen gefdjrieben

tjat. S)ann bitbet ftd) eine ©idjerl)eit in itjm an%, ba6 er feinen

©offteur brauet; er be§errfd)t feinen ©toff, if)m fäüt in ber

einen 2öodje nocr) eine beffere SRebewenbung ein rote in ber

öorigen, furj e8 tritt btö SSeifoiet ein, Wa§ mid) in meiner

parfamentarifdjen gugenb in Erfurt fo frappierte, baf3 id) bie

föebe eines §eibelberger *ßrofeffor§ bewunberte, unb ein ßanbs«

mann unb graftionSfreunb öon i§m fagte mir: ac§ Ut föebe

5*
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Sötten ©te im oortgen 3afjre oon ifjm Ijören foHen, ba Ijielt et

fie ßonj anberS, ba mar er nod) frifd) babei.

@o mödjte idj bie ©rmalmung an ©ie rieten, in unferem

parlamentarifdjen Seben, roo mir ber Seit nadj uns feljr enge

gebrängt finben, bod) auä) mit biefer ©djauftellung ber Verebt*

famfeit meniger Seit ju oerlieren al§ mie biätjer. Wogegen gäbe

e§ oiefleidjt 2J?ttte(, aber \§ bin nidjt äftitglieb unb tjabe fein

SWjt, fte ooraufdjlagen. 3$ miß tjier nod) eine einzige ftottj

madjen, für bie id) bem §errn Slbg. fRid^tcr nod) eine S3e-

rtd)tigung fdjulbe. @r ijt |ber Sfleinung gemefen, ia^ Ijätte, —
ber $err SRegierungSfommtffar Ijat fcr)on bie Seitfrage berichtigt,

in ber ber ^bgeorbnete fid) irrte, aber meine ©rljöijung in ber

äftietafteuer nad) it)rcr ganzen @ntftel)unggmeife mar mo§l nid)t

bie golge biefeS ©efefcentrourfS, id) meiß aud) nid)t, ob id) bie$

gerabe gefagt l)abe, id) X)abe in if)r oielmefjr eine ©träfe bafttr

erfannt, bog id) mid) befdjmerte. 9ta ift btö bei ©taatSbeljörben

bod) eigentlich neu, aud) feloft in ber abfolutiftifd)ften Seit, fo

jornig — id) fjabe nod) unter if)nen gelebt — maren mir ba*

mal« bod) md)t, ba% eine fd)üd)terne 93efd)merbe fofort mit einer

@rt)öl)ung uon 50 p(£t. beantmortet mürbe. $)ie ($rt)öl)ung I)atte

tyier nod) eine (Sigentümlid)feit, id) §atte aud) in ber ©infommen*

fteuer rellamiert; baburd), baß ber 3Äiet3mert meiner SBoImung
nun fo üon 15,000 auf 21,000 Sttarf tjeraufgefdjoben mürbe,

gelang e8 gerabe aud), meine ftäbti[d)e ©infommenfteuer um 1

ober 2 ©tufen r)ö^cr gu fd)rauben — ber betrag ift ja für eine

fo reidje ©tabt, mie e8 öerlin nad) iljren gemalttgen ausgaben
fein muß, (ein bebeutenber, unb ic§ f)abe aud) ba feinen üblen

SBillen meiter empfunben, als nur ein gemiffeS ®efüt)l be3 Qoxnt^

über unbotmäßige 2J?inifier gegen bie regierenben ©tabtljäupter,

bie fid> fagten: bem moflen mir bodt) feine Suft jum SBieber*

fommen mad)en. Unb menn man ftier oon biefen ^Bagatellen

rebet, fo lange reben muß ju einem 9Reid)3tag, ber mirttid) mel)r

ju t^un rjätte, mie ftd) bamit $u befc&äftigen, fo möchte id) ©ie

bod) immer an meine erfte Sitte erinnern, ba$ ®efüc)I {ebe§

©injelnen für ©eredjtigfeit nid)t ju unterfdjäfcen, unb menn bie

9fted)t$fränfung fid) um einen Pfennig ^anbelte. S)er §err

fprac^ üor^er Don ©ammlungen, ic^ meiß nic^t, ob btö ju

meinen ©unften märe, ba mirb er mid), menn e8 barauf an*

fommt, fe^r freigebig finben, e$ mirb im Sanbe, fagt man, für

fortff^rittlic^e SfonbS jefet gefammelt, ic^ bin bereit ^u^ufgießen,

fo öiel mie bie Ferren für bie 3Kiet§fteuer ber Beamten su*
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fammenbringen, ha fofl e3 mit gor nidjt barauf anfommen, ha
wollen wir uns gegenfeitig feine Äargljeit oorwerfen, unb ia)

bin bereit, fo uiel einem ber 3)iatenfonb3 einer gegnerifdjen

Partei ju geben, für ben oon iljr gefammelt wirb für bk TOetS»

fteuer* Slber ba% änbert ja in ber groge ber ©eredjtigfeit gor

nichts. SBenn e§ auf bie ©eredjtigfeit anfommt, fo tt>ifl idj

nia)t um einen Pfennig prinstyiett oerfür^t werben, unb iä) Witt

nid&t oon ber SBittfür meiner politifdjen ©egner abhängig fein.

Sa) glaube, ia) Ijabe ein 9iea)t barauf in meiner arbeitfamen

£(jätigfeit für btö ©emeinwoljl, ba& mir biefer ungerechte

prioatioe 2)orn IjerauSgejogen wirb, nia)t nur mir, fonbern

allen, bk unter berfelben Ungeredjtigfeit unb unter berfelben

lofalen SBittfür leiben.

($)er ®efefcentwurf mürbe mit einigen üflobififationen an*

genommen.)

gtCer bas jmetja^rige ^ubgei.

Sflebc gehalten am 5. äRai 1881.

2a) bin überzeugt, bafj ber #err SBorrebner mit fetner

festen, mit erhobener ©timme gebrochenen SBerfidjerung, bafj er

unb bie ©einigen beabftdjtigten, ba3 SKeid) cor @a)aben 5U

magren, nidjt fat auSbrüden wollen, bog un§ unb namentlich

benjenigen, bie berufen finb, einen amtlichen Hinflug auszuüben,

biefeS SebürfniS, biefeS ©eftreben aua) nur um ein $aar breit

ferner läge als bem §errn Sßorrebner unb feinen ©enoffen.

(fß fommt nur barauf an, wie ber ©djaben abgewehrt werben

fott unb moburä) ber ©cfyaben bem Steige getljan Wirb, über

ben ber gerr 53orrebner flagte.

3a) Witt junädjft einige fragen, einige Xeile beS ©ebieteS,

auf bem wir un§ in ber 3)i$fuffion bepnben, mit furjen SBorten

M (Seite fdjieben. 8u"tttt)ft ijabe idj babei ben SBortourf im
2luge, bafj bie SDiöfuffion oon feiten ber Regierung mit SRütffidjt

auf \)it jufünftigen SBatyten unb bie SBäljler geleitet, aua) bie

Vorlagen §um Xeil barauf beregnet Wären. $em mujj idj

entgegenfteüen, baß bie SReidjSregierung unb bie uerbünbeten

Regierungen meinet ©radjtenS gar nidjt baS SRedjt Ijaben, bie

SBä^ler unb bie Nation barüber im $unfefn au laffen, maS fte
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beabfid&ttgen, namentlich wenn biefe 2l6fidjt burdj parlamentarifdje

Sieben unb burd) eine monopolisierte Sßreffe in ben klugen bc3

SBäbterS oertmnfett ju werben ©efafyr tauft. SWerbingg ift ein

mefenttidjer Seit meinet öeftrebenS unb ber Ausübung meiner

$ftid)t gegen bie Nation unb tt)re SBäfyter, fie barüber ootlftänbtg

in« Stare ju fefcen, roo bie 9fteid)3regierung tjinaugroiu*. 06 e3

mir gelingt, fie aud) barüber in§ ®tare 311 fe|en, mo bie ein«

jetnen Parteien t)inau§moflen unb ma§ bk Sftotioe ifyre§ Sßer*

Ratten« unb ifyrer graftionSpotitif finb, baä meifj ia) nidjt.

§dj mitl midj na$ Gräften ba^u bemühen, bei ben SBafyfen unb
burd) Vortagen unb bei aßen ©tefuffionen, unb id) tt)id bk
sßubtijität unb baZ Xribünenredjt, ma§ mir meine Stellung Ijier

ba^u giebt, jeben Sag ba^u benufcen, bie Nation barüber auf*

juflären, too jeber üon un§ bin mitt. 3$ fürchte nidjt, bafj id)

irgenb nrie meine Sßege, bie offen batiegen, bog ic& bie S3e»

leudjtung meiner vergangenen SBege im SDtenfte be§ Sfteidjeä §u

freuen |abe. 3$ t)abe an bem, roaS mir befifcen, gearbeitet,

unter Söeitjilfe ber graftionen, batb oon ber einen unterftüfet,

batb öon ber anberen, roa§ fie „unterfiü£en" nennen, ©ie haben

mit mir gemeinfam gearbeitet, baä Reifet fie tjaben bie £ecfen«

fdjeere angelegt unb ba3, roaS beantragt mar, oerfürjt, bietteidjt

berftümmett, üiefleidjt öerbeffert, tneßeidjt in eine metjr fünft*

(erifdje, ben atigemeinen poüttfdjen (SJrunbfa&en entfpredjenbere

gorm gebraut, gür mid) fyat ber SBeiftanb, ben td^ öon ben

graftionen erfahren habt, fetjr f)äufig bodj bie Statur t\m%
Kampfes, einer SSerfürjung beS Erreichbaren angenommen, bem*
gegenüber \fy meine beften Gräfte f>abe aufreiben muffen, unb
wenn mir nod) meiter gefommen finb, fo madje ia) ben graftionen

ben SBorrourf, aud) auf bie ©efaljr tjin, bog öon ber äufjerften

Sinfen nodj einmat ber $lu3brutf be3 SSerbruffe§ barüber taut

mirb, ba§ ifyre kämpfe unter einanber tjauptfädjttdj fdjutb baran

finb, bafe ba§ 9todj nid)t beffer öormärtS fommt, bafe man
^meifetbaft mirb an bem, rra§ man errungen fmt, baf? eine ge*

mtffe 2lMpannung unb SSerfttmmung eintritt. 2)a§ 33otf ift e3

mübe, ficb, mit hofyer ^olittf unb mit graftion£potitif $u befaffen.

@3 mifl feine praftifdjen gntereffen malgenommen feben, bie

(Streitigfeiten ber graftionen Ratten eg baoon ab unb finb iljm

tangmeitig, unb ba§ merben ©ie finben bei bem Sluögang ber

SSafylen, nnb menn nidjt bei biefen, bann bei ben folgenben.

©er #err SSotrebner Ijat ferner gegen ben ©djtufc feiner

Stebe barüber geftagt, bafj bie bartamentarifc^en ßörperfdjaften
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mit arbeiten überfaftet uttb mit ©efefceSüortagen fibetfdbüttet

mürben, aurf) mit folgert, bte fdjon einmal üorgetegt mären.

So, ba fomme idj auf ba% eben ermähnte Argument jurücf.

SBir mieberljoten bte ©efefcüorlagen, in benen bie Überzeugung

ber Regierung Jiä) auSbrucft, um ben SBä^lern baburdj ju fagen:

mir tyaben bte Überzeugung, baß unfere Vorlagen richtig roaren,

feineSmegS beäfjatb aufgegeben, meil mir an ber HTcajoriät üon

103 gegen 101 bamit gevettert finb, mir galten oietmeljr an

unferer Überzeugung feft, mir fyaten fie ntdjt friool gefaßt,

fonbern natf) forgfätitgem -iftadjbenfen, unb tjalten barem feft, fo

lange ber einzelne üon un§ lebt unb ftrebt. S)a3 tyaben mir

fagen motten mit ber SSieber^olung unferer Vorlage. 9ludj fie

ift eine ©üradfje zu ben 2Bäf)tern, zu ber id) un3 beredjtigt unb

üerüflidjtet balte, um btefetben aufzuflären über bte Siele ber

Regierungen. ®erabe bie £aft unb bie Überlaftung ber ®e«

fd&äfte, über bie ber §err $orrebner Itagt, motten mir ja üer«

minbern baburd), baß mir gfmen bie Sftögltdjfeit geben zu (an*

geren (Sifcungen, inbem <Sie nicr)t eingeengt finb burdj bie -Kot*

menbigfeit, in jebem S^re $m\ große föörüerfdjaften, groß ober

ftein, ben 9teid)3tag unb \>\t ßanbtage, nebeneinanber fungieren

ZU Iaffen r
unb bie Seit, i>k bie eine biefer $8erfammiungen

braudjt, ber anberen z« üerfümmern, wenn mir bafyin lämen,

unb atterbingS ift, menn bie Slnnaljme be§ @rjftem§, meines bie

Vortage zum 2lu§brucf bringt, fidj auf ba$ Sfteid) befdjränft, bo.3

SÖerf nur tjalb getfjan, e$ muß auf fä'mtticöe ßanbtage über-

geben, e$ muß bie Öiefe^gebung be§ Vltifyä ein Verbot bringen,

baß Reichstag unb ßanbtag gleid&zeitig tagen; tili %a$x fotten

bie ßanbtage fjaben, ein Satyr fott ber Sfteid^tag tyaben für feine

(Sefdjäfte. daneben finb ja Berufungen nidjt au3gefdjtoffen.

S)ie Hauptarbeit liegt eben in bem Subget unb in bem Smang
ber Xermine. S)ie bringenbe $aft, über bie ber £err SSorrebner

flagt, liegt tyauütfääjvid) in bem 8mang sunt gertigmerben be§

S3ubget3, meines in jebem 3^r neu gefc^affen merben muß.

2ttan Ijat mit bered)tigtem üarlamentarifdjen @goi3mu3 bi§t)er

nur üon ben ©djmierigfeiten gefürodjen, bie S^nen au3 bem

tfanbtage nur bie eine ober anbere ($ntroicftung ber (Sadje bringt.

(£me teife Slnmanbtung üon äflitgefüfjt mit ber Sage ber WH*
ntfter ober be3 23unbeSrat§ $abt ify in feiner ber Sieben bisher

finben lönnen, unb bodj finb biefe gerabe Ut (Seiten hü bem
bisherigen ©t)ftem, unb e§ giebt feine ÜOimifternatur, hk lebern

w^> intereffeloS genug märe, um btö auf bie $auer au^atten zu
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fönnen. 333 offen ©te anbcre äfttnifter unb ßeute, fo fjefcen ©ie
bic tot bie gegenwärtig am Sauber finb, aber jeber getjt Bei

btefer Überarbeit ber ©efcfjäfte $u ©runbe, unb md)t blog bte

leitenben SRinifter, aucfj äffe gouoernementalen Gräfte nufeen fid&

ab, 34 §oBe erlebt, ba% im Preußen Sanbtage bei ber

Subgetberatung bk 53Iüte ber ®e§eimräte, 15 Dieffeicljt, tueit am
SBubget ifjre Aufgabe fjeranfommen fonnte, am Montage erfdjienen

finb, am $ienftag unb fo an jebem SBodjentag Bis ©omtabenb— idj fann ba§ ©eifoiel tfjatfädjlid) mit 2)aten belegen — unb
am folgenben Montag ijt enblidj ber ©egenftanb ber (Statberatung

Ijerangetommen, für ben biefe außerhalb ber äRinifter sirfa ein

©ufeenb ber pdjftgeftefften unb am meiften befestigten Beamten
eine SBodje lang im ßanbtage gefeffen unb Sieben, bk für biefe

fein 3«tereffe tjatten, ftunbenlange SReben angehört fjaben, unb
bie gange ©acfje ift für alle fünfjeljn am nädjfien Montage o^ne

ein SBort ber 5)i§!uffion oorübergegangen, fie fonnten am näd&ften

Montag Slbenb, olme gebraust ju fein, nadj §aufe geljen. ®a3
ift ein 3eittotf<$lagen, meines oon bem ©tiftem bieffeicfjt nid&t

ganj $u trennen, aber boa) etmaS ju öerminbern ift. 5lua) ben

SRiniftern ift e8 fo gegangen, ben Seitern ber SReffortS im SReid),

bte gerabe in biefer Seit öiel ju ttynn Ijaben, ba% fie §ier im
9ieidj3tag brei, oier Sage t)intereinanber erfdjienen finb auf bie

(SJefatjr §in, ob ber gmeite ©egenftanb ber SageSorbnung baren
fommen »erbe ober nidjt, unb baf$ fie nadjt)er nadj §aufe ge«

gangen finb unb foötel 5lrbett»tage üerloren tjaben. Wlan fann
arbeiten, audj wenn man §ier ftfct unb sufjört, aber bodj nidjt

jebe Slrbeit madjen, namentlid) bk ernfteren nidjt

3$ möa^te beäljalb äff bk Argumente, bk ber #err SSor-

rebner oorljüt gegen ba3 neue ©tiftem „ber £aft
M

anbrachte,

megen ber Slrt ber Vorlagen ber Regierung in engere ©djranfen

führen ; unb fie fallen mit erheblichem ©eroidjt in bte parlamen*

tarifdje SBagfdjale. SBir werben beiberfeits Qtit Ijaben, menn
ber SReidjätag ober ber Sanbtag in bem 3af)re/ wo er fid) oer*

fammelt, fid) öon $an§ atö ber Hoffnung Eingeben fann, bog

e§ fein Unglücf ift, menn er feine ©ifeungen auf brei ober fünf

SRonate auSbeljnt unb bie Slrbeit^eit ber äRinifter in ber

Snufcfjettäeit fo bemeffen ift, bafj fie toirflidj bte Vorlagen redjt«

jettig feftfteffen fönnen. 3)a3 ift feljr leidet gefagt, ba% bk
©äumigfeit ber SRinifter, bie bte Vorlagen nidjt rechtzeitig

bringen, fdjutb an Seitmangel ift, toie ein Wiener, ber nidjt rafet)

genüg bie Xteppe ^craufgefommen ift Slber bie Ferren fofften
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boä) einmal fecjen, rote fie im ftonbe mären, in btefer fur$en

gttrifdjenjeit, bie bleibt, bie $)inge früher fertig 511 fteffen. $)a3

Jöubget ift faum Dotiert, fo fjabe idj brei Sage barauf fcfion bie

Vorlogen für btö neue jur Arbeit befommen, bk bereits in

vorrätiger Arbeit maren. ©0 gebt e8 in ^reugen, fo gebt e8

im fRci^. $ie ©erren, mcnn fie ^ter mit ibren parlamentarifdjen

(Sefcr)äften auSeinanber finb, bann mag c§ für einige unangenehm

fein, in itjre S3üreau§ mieber jurü^ufe^ren, für fre tjören bie

Serien bann auf, afferbingS für bk anberen dbtr, bie mirflicr)

nur tjiertjer gefommen finb, um ben Söeruf eines SBolfSoertreterS

ju erfüllen, bie biefen 93eruf nicrjt mit bcm eine§ SftebafteurS

einer 8 ßitnng uerbinben, fombtnieren unb fo ba$ ganae 3at)r

für benfelben SÖeruf 6efdjäftigt finb, für biefe fangen bann irjre

eigentlichen unb regelmäßigen ©efdjäfte erft mieber an, gür bie

äKinifter ift in beiben Seiten bie Arbeit gleict) ferner, gleidj

ermübenb, gleicf) aufreibenb, unb btö ift, glaube ict), nid^l nüjjlicb,

bie SRinifter ju nötigen, ba§ fie itjre arbeiten flüa^tig unb mit

mefjr (Sleidjgiltigfeit maa^cn foHen. (Sie mürben, menn @ie
immer folctje SJlinifter gehabt Ratten, gar nicfjt fo meit gefommen

fein, mie mir un§ §ier bei einanber ferjen, unb e3 ift nidjt

nüfclict), bie Xräger ber «Staatsarbeit auf biefe SBeife ju ermüben
unb iljnen bie Seit pr SBefinnung nidjt ju laffen. ©iefe fRücf*

fidjtslofigfeit auf bie mtnifterielle Stfenfcfjenflaffe liegt aucb in

bem Antrag, ba$ ber SteidjStag im Oftober jufammentreten foHe.

(£3 ift ja flar, bafj ber öunbeSrat in biefem gatte 3 ft$ 4 Mo-
nate ftütjer äufammentritt; mir fönnen ba£ auf 3 Monate ab*

fürten, aber unter 3 ättonat tiorber mirb ber 33unbeSrat feine

Arbeit nidjt erlebigen fönnen. SBenn «Sie alfo ben 9teid)3tag

im Dftober t)icr Ijaben motten, bann muffen @ie uon bem SBun»

betrat Verlangen, ba§ er (Snbe %vlü etma jufammentritt. 5lffe

bie bunbeSftaatlidjen Sttinifier, meldte eben noct) im ®efect)te mit

ifyren ßanbtagen maren, fotnmen nidjt t)er, um ftct) an bcm
SunbeSrat 5U beteiligen. S)ann mirb ber SBunbeSrnt fdjliefclicr}

etmaS, roaS bem alten ffranffurter 93unbeStage mef)t unb metjr

älmlict) fein mirb. S)ie ^auptfadje, ba% biefe« fjentrum ber

SftcgierungSautorität im Ülcidj in 3lnfet)en unb mirffamer $r)ä*

tigfeit bleibt, ift bie, ba$ bk birigierenben 9Winifier felbft im
SunbeSrat eifdjeinen. SBir \c&tn beSrjalb in unferer ®efcr)äft3;

orbnung im 53unbc§rat bie Önberung getroffen, bog alle mict)=

tigen, entfebeibenben $8efcf)lüffc auf eine füraere Seit ber <Sifcung

fonjentriert roerben.
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3$ wage nidjt, bem ReidjStage etwas ä'fjnltdjeS bor$u*

fd) lagen, benn biefer — Wie id) glaube — furchtbare ©ebanfe

Würbe baburd) unannehmbar werben, ba$ er üon minifterieller

©eite guerft gebraut wäre: aber im SSunbeSrate fpüren wir

jeitbem eine grofje (Srleicfjterung unb bie Sftögltcljfeit, ba$ audj

bicjenigen Ferren, bte ju £>aufe notmenbtg finb, fid) an Widj*

tigen Sefcßlüffen perfönlidj beteiligen fönnen, unb wir fjaben

bort noctj eine jwecfmäfeigere (Einrichtung, nur Ijaben gar feine

®ren$e ber Sefdjlufcfäfn'gfeit — unb id? glaube, bafj ber ReidjS*

taq audj gewinnen würbe, wenn er bk nicrjt t)ätte, fobafc bie*

jenigen, bk ein Vergnügen baran Ijaben, Sieben $u §ören, jeber«

jeit erfdjeinen fönnen, ofjne auSgejätjlt gu werben, ba$ aber eine

l)öt)erc 23efd)lu6fäf)igfeit wie bie jefcige gefegt wirb, wenn fotd^e

Söefdjlüffe gefaßt werben foffen, weldje bk Snfunft beS Reimes
burdj ®efe$e binfcen. 2)aS IRctc§ Ijat ein Redjt barauf, baf$

rae^r tok bk £älfte ber im ßanb gewägten 21bgeorbneten hti

einem folgen SBefdjluffe anwefenb fei, ber auf bk ©ejdjicfe ber

Nation einen wefentlicrjen, bauernben unb fdjwer wieber ju Be*

feitigenben (Sinflufj übt. S)ie ©älfte beS Reichstages ift nidjt

meljr ber Reid&Stag, fo Wie bie Sßerfaffung iljn fennt, er Ijat

aw$ ntdjt baS Slnfct)en im Sßublifum unb in ber öffentlichen

9Äehtung. 2)ie Slbfpannung, öon ber ber §err SSorrebner fo

tuet fpracr) unb bk er, Wie eS fd)ien, ber minifterietlen Sßolitif

jufcrjrieb, geljt öoraugSWeife tum bem öeifpiel aus, welkes eine

grofce Qcfyl ber £erren 5lbgeorbneten giebt unb baoon, bag eS

eine reicfjlicfje «Satjl biefer Ferren nicrjt ber 3>?üc)e Wert ijäft,

ben ©ifcungen beizuwohnen; htx einer ber legten Slbftimmungen

ift mir gefagt worben, bafj oljne Eingabe beS (SrunbeS, idj glaube,

lll SRitgtieber beS Reichstages gefehlt Ijaben. Sßie Wollen ©te

ba annehmen, baß bie Söeoölferung nodj mit bemfelben ßifer,

tok früher, an ben ©efdjä'ften beS Reimes teilnehme, Wenn
it)rc gewählten Vertreter iljr ein foldjeS Seifpiel geben?

3)er frühere ($ifer rjatte audj woljl barin feinen (Srunb,

bafj baS 2)eutfdje Reidj anfangs etwas neues war, man Ijatte

eine gewiffe Sßeiljnad)tSfreube baran, eS ju befifcen, unb natjm

mit Vergnügen teil baran. Slber baS t beati possidentes*

finbet t)icr feine Slnmenbung, WaS man Ijat, üerliert ben 2Bert

— ber Söefifc madjt gleichgültig — WaS man Ijat, baS will man
nidjt, unb was man nid)t Ijat, baS toiü man, unb fo geljt eS

mit bem 3)eutfdjen Reidj. ©eitbem eS als woljl befeffen erfdjeint,

t)at man nidjt me^r biefelbe lebenbige Xeilna^me, eS ift nichts
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neue? mefjr, e§ lommt bieten ßeuten oor, al8 wenn e3 immer

fo geroefen märe, namentlich benjenigen, bie feine (Erinnerung

an bie Vergangenheit r)aben, unb aU ob e3 immer fo bleiben

müßte. gcb möctjte boct) barum fet)r inftänbig bitten, ba$ man
fidj biefem SSarjn nidjt t^tngiebt, al§ ob otjne eigene SD^itroirf«

ung, otyne eigene patriotifccje unb felbftlofe Eingebung für t>a%

Sßaterlanb je eine Nation i>k SBorjltbaten, bereu fict) jefct Ut
beutfdje noct) langer (Entbehrung erfreut, fict) auf bie $auer be<

roatjren formte.

Set) tooKte ferner nod) eine grage roomögtict) aus ber $te*

fuffion au§fReiben, ba3 ift bie grage bon ber sßrärogatiöe be3

®aifer3. SBenn ber $aifer e§ ben Sntereffen be3 SKeictjeä ent«

fpredjenb finbet, ©eine Sßrärogatiüe §u befdjränfen, fo roirb \>k

grage ber Sßrärogatiüe Seine *Öcajeftät nidjt aufhalten, bem ßanb
biefe8 Öüfer an Sftacrjtoollfommentjeit ju bringen; aber roottf

fann e3 St)n empfinblictj berühren, ba$ man über ©eine SKectjte

aburteilt, elje (Er ©eine Meinung geäußert t)at, unb Söefcbtüffe

faßt, ob (Er fie aufgeben fott ober nictjt. $er Äaifer t)at bte*

tjer ©eine perföntictjen fftedjte noct) nictjt $ur $)t§fuffion unb S3e*

fct)Iu6faffung burct) ben 9teidjgtag geftellt.

3)ie grage ber Priorität be§ 9fteict)3, bie burcr) ben Dftober

erreicht roerben fott unb bie ber &err Slbgeorbnete liefert burdj

feinen Antrag ganj allgemein erreichen roill, märe gan$ einfact)

baburet) ju erreichen, bog man ben Anfang be3 SßubgetS nodj

um 3 Neonate üerfdjiebt, unb bann mürbe hd jätjrtictjem Söubget

für hk Sanbtage ber Settraum nact) ber ^eict)3tag§fi$ung oon

Dftern bis Sotjauni ein üottfommen geeigneter fein gur ©erat*

ung. $>a{$ ber SfteictjStag unb ber SBunbeSrat im allgemeinen

auf eine für fie unbequeme Seit abgefetjoben roerben foUen, \>a*

mit fann ict) afä Üieicftgfanjler mict) nictjt einüerftanben erflären,

unb fetjon biefe 3urücffekung be§ ^eief^tageä unb be3 23unbe3«

rateS mürbe mict) 511 einem (Segner foletjer Söeftimmung machen,

roeldje bie angenehmere ©ifeungß^eit ttn ßanbtagen juroiefe.

$a3 $)eutfct)e 3ieicf) ift un§ noctj lange nidjt, M unferem ange-

borenen *ßartifulari3inu3, nictjt nur ftaattidjen, fonbern auet) pro«

einstellen unb Sfteffott&partifulariSmug, noeb nictjt fo in gleifdj

unb SBlut eingebrungen, bat} mir nictjt rooljlttjäten, e8 ftetä üor

aller klugen auf ben erften Pafc 5U (Rieben unb itjm ben (Eljren*

pla% ju taffen, unb tec) merte, fo lange ict) irgenb mit^ureben

\)oht, für ben 9teidj3tag ober ben S3unbe§rat hxt günftigfte Seit,

ben hinter, ntc^t aufgeben, \>a% Reifet natürlich für bic Siegel
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— e$ fann ja notwenbig werben, aud) im (Sommer 9teidjStage

unb Sanbtage ju Berufen — mir waren früher barm nidjt üer*

Wöljnt — idj erinnere an bie gatjre 1848 Bis 1852 unb 1853,

bo ImBen mir im 2ßonat Sunt, 3uli, Sluguft, ja baS ganje

3atjr §inburdj Ijier unb aud) in ©rfurt getagt, Ijier audt) in btn

Ijeipeften ©ommertagen, mo Berlin öon allen benen, bie nidjt Ijier

bleiben muffen, forgfälttg gemieben mirb. $a bitte i$ nun alfo

bk Ferren, bereu Sntereffe fid) meljr ben Sanbtagen als bem
Sfteid) juWenbet, ifjr SBoljlwotten für jene nidjt fo meit ju trei6en,

bag \>k Sanbtage im 3<*nuar unb gebruar in ber (grabt Bleiben

motten, unb nadjfjer bie ©ommerjeit für ben DfeidjStag refp. für

ben SBunbeSrat übrig bleibt. SBann müßten benn bie ättitglteber

beS SöunbeSrateS mit it)ren arbeiten Beginnen, um im DftoBer

mit ber Sßünftlicrjfeit, \>k £err 5lbgeorbneter öon Söennigfen

verlangt unb gegenwärtig üermißt, als fertige Arbeit abzuliefern,

fowoljl baS Subget als audj bie übrigen Vorlagen? §oä) im
@ommer!

$er §err SBorrebner ^at gefagt, es fei frütjer Großes ge*

fdjeljen unb jefct nidjt — fo berftanb idj it)n — nun, mir IjaBen

audj jefet, glaube idj, große Aufgaben toor uns unb \a) fydbt bie

Hoffnung, \>a% auet) weiter großes gefdjefjen merbe. @S ift

$. SB. öor l 1
/» Sagten großes gefct)e|en baburdj, baß mir in

ber 8ottgefefcgebung aus bem SBege, auf weldjem baS ßanb ber

langfamen Aushungerung unterzogen würbe, mieber in eine öer*

ftänbige 23at)n eingelenft finb, in bie alte gute ®e[efcgebung beS

gottoeretnS, mir Ratten bamalS, als mir föderierten, einen öiel

Pieren ©dju^ott als t)eute unb als mir üjn jefct erftreben,

namentlich) aber, als mir itjn Bisher erreicht t)aben. A6er biefeS

©erauSrücfen beS ©taatsmagenS unb beS SfteitfjSWagenS aus ber

fehlerhaften frettjänblerifdjen Sftidjtung, Bei ber baS ßanb öon
Sag ju £ag, öon 3a|r gu 34* wet)r ausgehungert mürbe,

unb ot)ne ben gleichzeitigen Sufdmß ber SKitttarben m'el früher

an Verblutung unb ©ntfräftung §u grunbe gegangen wäre, —
baS Ausbiegen aus ber falfdjen S3at)n mar eine große Seiftung,

für bie td^ Anerkennung erwarte, foweit ict) baUi mitgemirft

ijabe, wenn audj nidjt üon benen, benen baburcr) itjre politifdjen

gtrfel geftört worben ftnb. $aS Sntereffe an ttjeoretifcijen Sßrin*

jipien unb großen ©runb*, Stents* unb 53erfa(fungSfragen unb
parlamentarifdjen (SleidjgemidjtSfragen im Staate ift eben, nadj«

bem man ben erften 3)urft an ber parlamentarifdjen Duette
breißig 3a§re lang geftittt §at, im ßanbe fe§r üerminbert, unb
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man fteljt ftdj jcfct um unb fragt, mag erforbert unfer prafttfi^eS

Sntcreffe? $ie profusen 3ntercffcn leistet jur SBertretung ju

bringen, tft ber Sroecf ber Vorlage, unb mürbe idj erfreut fein,

menn nidjt in biefer ©effion, morauf ict) nadj ber Sage ber

3)inge menig SluSfidjt tjabe, aber in ber nädjften biefer Smecf
erretdjt mürbe; mo icf), menn ict) lebe, mieberum unb jum bierten

ober fünften SÖtole, menn e3 fein muß, biefelben Vorlagen

mafy, — ict) muß nadjj meiner Überzeugung Ijanbeln, menn ict)

ein efjrlidjer SJtonn bleiben toitt. SBenn ict) bie Vortage immer
mieber oorbringe, fo oerbinbe idt) bamit otterbingS ba% Sntcreffe,

benjenigen, bie im SBolf eine probuftiüe SBefdjäftigung Ijaben,

ber fie für bie S)auer it)rer £eilnafjme an bin parlamentarifdjen

Debatten entfagen muffen, menn fie btn etjrenüoflen Auftrag

it)rer Mitbürger annehmen, benen bie £eilnal)me am Parlament
baburd) etroaS ju erteiltem, bafj fie nidfjt genötigt ftnb, in

iebem S^^re an ätoei Parlamenten teilzunehmen. Sßenn mir

ba3 nidjt tljun, machen mir ben Seuten, bie im praftifdjen

Seben fielen, ict) meine, bie irgenb etroaS materiell probateren,

©anbmerfer, Kaufleute, Slböofaten unb fcjte mit toirftidjer

SßrarjS, Sanbttrirte, gabrifbefifcer, 3nbuftriette, Seute, beren

praltifct)e Erfahrungen un§ öon Ijoljem SSerte ftnb unb bie ein

SKedjt Ijaben, it)re Sntereffen r)icr öertreten ju fct)cn unb beStjatb

bon hm Söllern l)terr)ergefdt)irft merben, — benen machen mir

e3 bisher ja beinahe unmöglich, baß fie an ben parlamentarifdjen

©ifcuugen auf bie ©auer teilnehmen. Einer nact) bem anberen

mirb e3 mübe, ^ier^erjufommen unb — oerseifjen ©ie, id& miß
niemanb perfönlid) »erleben, iclj felbft öerfatte in ben getjler,

gu lang au reben — bei ber ungeheuerlichen Sänge ber ein*

feinen Sieben unb bei ben fet)r geringen SBe^irfen politifö be-

trautet, bei bem fet)r geringen örudjteil ber politifct)en Elemente

be3 Sfteict)3tage3, oon bem bie SRebner gefteKt merben, — ba%

ermübet $ulefct aufjerorbenttid); namenttict) ba man ötele öon

ben Sieben öortjer ju §aufe gebrudt gelefen tjat, lieber alt bag

man fie t)ier antjört, mo man ba$u bie -ftatürlidjfeit be$ fRebnerä

t>or ftet) fjat. 8Q3ir belommen auf biefe SSeife fdjliefjliclj jmei

öerfdjieben oeranlagte Kategorien öon Slbgeorbneten. 2)ie einen,

bie bit ßeit be3 ©ct)luffe8 gar nietjt abwarten fönnen, um iljre

®efct)äfte, morin fie ferner oermi&t merben, mieber aufzunehmen;

bie anberen, bie bebauern unb feufeen, menn fie ber liebge*

morbenen ©emotynljeit, Ijier öffentlich ju fpredfjen unb ben graf«

ttonen unb Kommiffionen beizuwohnen unb ben ganzen öffent-
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ttdjen unb famerobfctjaftlidjen 93e$iet)ungen entfagen gu muffen,

weil fte in ©otteS weiter 2öelt SBefdjäftigungen eigentlich nidjt

Ijaben, toenigftenS feine folgen, bie fie lieben. SBenn ia) mir

einen Beamten in guten ober geringen Serpltniffen benfe, ber

nadj einer 9ßeidj3tag§|tfcung hü gutem ©ommermetter in marmen
Stagen roteber feine ftaubigen Büreaur. befugen unb feinen

firengen $)ienft tljun foß unb bemfelben SBorgefefcten mieberum

eine gemiffe Slnerfennung Rollen foH, auf ben er bt3 balnn oon

feinem furulifdjen ©effel mit einer gemiffen ©eringfdjäfcung Ijer*

obgebücft t)at, oon ber £öf)e be3 Slbgeorbneten, fo begreife ic§,

ba| ben, menn er an bk $lnne§mli<$fdt be8 »ergangenen par*

lamentarifdjen SebenS gurücfbenfr, dn gemiffe« §eimmeij befc^tetd&t

unb er megen ©rmübung bura) bte parlamentarifctyen arbeiten

einen berechtigten Babeurlaub anftrebt Slber bahd läuft ein

foldjer Slbgeorbneter, ber mit bem Sanbe ntdjt bie Sitzung l)at,

meldje gemeinfame Arbeit, gemetnfameS ©Raffen unb ©rmerben

mit oen äßäfjiern geben, au$ fe§r leidet ©efatyr, jebe gü^lung

unb jebe ättöglidjfeit ber richtigen Beurteilung ber Sniereffen

unb ber 333ünfd)e be3 ®retfe$, ber tyn gemäht l)at, gu öerlieien.

@3 ift ja fc^mtertg unb langbauernb, bü ber 3Bäf)ler in fetner

Sßroiring fidj über biefen Wlcmgel ooHftänbig !lar mirb, benn es

giebt immer feljr oiele Sfttttel, tljn barüber gu einer unertuünfct)ten

2lnfid)t nidjt fommen gu laffem 3dj f)ahc ja felbft früher SSaljl*

reben gu galten gehabt — ftenograpljiert merben fie in ber föegel

ntdtjt — unb ic| Ijabe feljr oft ba$ ©efüljl gehabt, menn ber

2Bä£)ter mtdj ooUftcmbtg unb meine gange Xt)ätigfeit fannte,

mürbe er midj nidjt mahlen; idt) Ijabe aber öon anbcrn btö

©efüljl, menn er midj fannte unb mügte, mag td& erftrebe, fo

mürbe er mia) mahlen. 21lfo ift e3 nidji leicht, eine ooöftänbig

flare Slnfidjt über feine Vertreter gu gemimten. $ber i$ Ijalte

e3 im Sntereffe be3 9ieic68 für eine groge (Sefaljr, menn e3

ba^in fommen fottte, tag bie Efteljrfjeit unter bk ©errfdjaft

berjenigen Slbgeorbneten fallen foHte, bie eine anbere, eine

B ärgerliche Befestigung tbtn nidjt ijaben, bie getoerbSmcigig

BolfSöertreter unb beSljalb im hieben bk geübteften finb, unb

bie bie ©toffe, über bk gefprodjen mirb, auf Sftonate unb SBod&en

fcorljer forgfältig burdjgearbeitet Ijaben, meil fie biefelben audj

in ber *ßubltgifttf oertreten unb i^nen Slnflang gu oerfc&affen

fudjen, -— itjre Seit erlaubt e£ ja, fte finb barauf auSföüeglid)

angetotefen. Unb fte fielen bann, fomie e3 auf bie ©efdjjicflia>

feil, auf bie r$etorifc§e Sttenfur anfommt, ja, oermöge ber größeren
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StfenfurprariS, bic fte Ijaben, aufjerorbentlid) im $orbergrunbe.

gn ben SBotteoerfammlungen !ennen wir Ja \>k Xüpen, bic fidj

U$ $u rfc)etorifd)en klopffestem auSbüben, — bie e3 natürlich

ijier nidjt giebt; aber bod) fiefyt man, tute bie jeben SBiberftanb

fofort nieberrennen unb frf)arf im Saune galten. 2lber i$ mieber*

i)ole, wie ic^ ba§ fd)on neulich bemerft Ijabe, bafj im SfteidjS«

tage bie Sieben jmar jur Orientierung bienen, aber baß fie feine

£errfd>aft ühtn bürfen; ber 2Bät)ter Ijat ein 9ie$t auf einen

unabhängigen, au$ oon ber überlegenen SÖerebtfamfeit Weber
beeinflußten nod) eingeflüsterten Vertreter.

S)te finanzielle ©djmievigfeit, bie ber #err SBorrebner in

ber SBorfage fanb, !ann idj bod) in bem äftaie, wie er fie fc&il»

bette, ntdjt anerfennen. ©djwierig finb beibe SBege. 5lber mir
Ijaben früher mandjeS fdjwierigere übertounben, e3 giebt in ein*

jelnen SöunbeSftaaten fdwn längft mehrjährige ©ubgetö, unb
\§ Ijabe nic^t geprt, ba6 beren ginanjen fdjledjter oerwaltet

Werben wie \>k anberen, oieüeidjt im ©egenteil.

SBenn man burd) bie Übertreibung unb Häufung ber par»

lamentarifdjen ©ifeungen unb burdj bie Übertreibung ber $auer
ber einzelnen benen

f
bie and) nod) anbere ©efd)äfte fyaben,

benen, bie nidjt bloß fruges consumere nati finb, bie ni$t bloß

oon (Behalt, ©onorar unb Kapital leben, wenn man benen bk
Beteiligung am 9Reidj§tag ferner madjt, bann Wirb man mil

ber Seit baln'n fommen, üa$ bie SSolfSöertretung nur eine neue

(Spe^ieS, ober icö mitt lieber fagen ©attung ber „Söureaufratie"

Werben wirb, t>a$ mir, mie mir erbliche Söeamtenfamilien §aben,

fo aud) erbliche $arlamentarierfamilien f)aben werben, bk öon
£aufe au% ityr ©tubium barauf richten unb bkf toie ber bolfö*

tümüdje Sftunb fid) auSbrüdt, fagen: „Sdj Witt Slbgeorbneter

lernen", unb menn man fitibet, ba$ biefeS ©emerbe bodj audj

feinen 2Kann näfjrt unb aufteilen einen redjt gut in bie $ö§e
bringt — meine ftarrfere ift ja awti) lebiglidj eine parlamenta*

rifdje, üon mir §ätte niemanb etwa3 erfahren in meiner länb«

li<$en gurüdgeaogenfjeit, wenn \ti) nidjt jufäflig 2Jtftglieb be3

üereinigten ßanbtageS Oon 1847 gemefen märe, alfo ify rechne

mi$ immer ein. menn i<fy Don Parlamentariern rebe«

Slber bie Söureaufratie meiter In'nauS unb auf btö paxla*

mentorifdje ßeben auSjubebnen, unb aud) biefeä ju einem #meig
ber Sftetd)8* unb SanbeSbeamtenoerWaltung merben ju iaffen, ber

mit ber misera contribuens plebs, bk ba f$afft unb arbeitet,

Wagt unb mettet, ermirbt, gewinnt ober uerliert, wenig ©e*
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rüljrungSpunfte unb namentlich nid}t gemetnfame gntereffen unb

SDenfung^toeife fyat, Ijalte id) für fd)äblidj; oenn ber befte Beamte,

beffen (Irofjöater unb SSater ^Beamte waren, beffen gange @r*

gieljung barauf gerid^tet toax, tüeig beftimmt ntdjt, loie feinem

SBäljler, ber nie Beamter gemefen ift, ber audj in feiner gamilie

nid&t einen Beamten gefaßt §at, in feinem £aufe, feinem Streben,

feinem SSefen gu Sftute ift. SSir Ijaben früher auf bem Sanbe

gefeljen: tuenn bie Ferren SRegierungSräte auf \>a$ Sanb fameu,

um praftifdje S)inge gu unterfudjjen, fo fjatte man leicht ben

©mbrud: na, redjt öiet oerfteljt er nidjt baoon, aber man Ijatte

bei biefer öureaufratie boef) noc!) bie Seru^igung, bafj fie fein

anbereS ©eftreben fannte, alä gu finben maS rechtens mar.

SefctereS ift jefct letber meljr in ben ©intergrunb gebrängt burd)

manche neuere @inrid)tungen; bie etjrlid&e, recljtlidjje Überzeugung,

ber brtngenbe SBunfd), gu finben, mer Sfted&t (jat, mar unferer

SBerroaltungSbureaufratie oollftänbig treu geblieben unb ift bei

iljnen burdf) politifdjeS *ßarteimefen nod() Ijeute nidfjt fo beein*

flufjt roie anbere Kategorien.

9ton meifj idfj nidjt, ob iclj bie mannigfaclj unb mir im

ättunb be3 £errn $orrebner§ nadfj üjrer @d&ärfe uneitoarteten

StuSfteflungen, bie er an ber Vorlage unb an ber Senbeng ber-

felben ntac&te in ber gangen *ßolittf ber Regierung, inbem er fie

als \>k Urfad&e be3 SurüdgeljenS im öffentlichen Sntereffe am
©eutfdjjen 3ieic§ anführte, ob idt) \>k merbe alle beleuchten fönnen,

e3 ift mir ja nidjt möglich; obfd&on ja ber £err Sßorrebner nadfj

feiner ©emoljnljeit flar unb berftänblia) fprad), fo mürbe id) bodj

barauf nidjt eingeben fönnen, inbem id> midj tfjöfifdfj nid&t bc*

Ijerrjd&e. Slber td) möchte i^n bitten, fidj perfanlief) unb mit

ben greunben, bie iljm anhängen, bodj) nidjt biefer traurigen

peffimifüfdjen Sluffaffung fjingugeben, bie id) im tarnen ber

graftion, melier er angehört, guerft anfünbigen Ijörte öon fetten

ber „SRationalgeitung", etma oom (Snbe 1877 an, mo alle unfere

Suftönbe gefliffentlidj in ben büflerfien garben gemalt mürben,

e3 gelje gurüd, hk SReaftion fei im 2lngng, bie föeafticm jeber

Art, bie fd)liegud& bodj nur barauf fid) fongentrierte, baß aucl)

bie ©d&ufcgölle gur 3leaftion geregnet mürben, oljne gu bebenfen,

bog bit beiben freieften SRepublifen, bie mir augenblidlid) ftaben,

Slmerifa unb granfreidj, redjt tüdjtige ©cJjufoöae un§ gegenüber

fteffen. Sllfo biefe Klagen über Söefürd^tung ber föeaftion, bie

büftere SÄi^ftimmung — id& Oermeife jeben auf ben @tt}l ber

Seitartifel in ber „^ationalgeitung", mir ift er nic^t geläufig,
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mett er ju Betaben unb fdjroer ift in ben (Säuberungen ber

SBotfen, bie über uns t)erabljängen. Xk „flcattonatäeitung " be*

trotte idf) jefct nicfjt met)r als Statt ber graftion, ober fle mar
es bamats.

3d& mödjte bringenb ben £errn SSorrebner Bitten, ber mir
unter feinen graftionSgenoffen ber äftitfämpfer gemefen ift, bent

id& roirfttdjen Söeiftartb öerbanfe, unb bem baS 2)eutfdje fRetd^

für feine ©erftellung, für feine $onfolibierung fo oiel fcfjutbig

ift, für feine $otitif oon taugen 3<*f)ten t)er — an iljn möchte

idfj petföntidj bodj bie Sitte rieten, fidj burdfj Seftrebungen unb

©inflüffe, bie id) für fadjtidje nidjt Ratten fann, nidfjt ber SReicbS-

potitif, tüte ftc jefct getrieben nrirb, toeit icfj, fo tange idfj bk
Seitung in ben ©auben t)abe, feine anbere gegen meine Über«

jeugung treiben fann — uub |td) nicfjt ber ifteicfjSregierung in

beut Sftage ju entfremben, wie icf) es befürchten mufj, roeun ity

bie SRidjtung unb ionart feiner Ütebc tjöre. ©S märe baS meines

(SradjtenS ein großer Sßertufi für unfere partamentarifd&e @nt*

roieftung auf ber SafiS ber 5Serftänbiguug $roifd()en Parlament

unb Sfteid&Sregierung unb allen (Seiten §in, unb mir perfönlid)

fefjr fd&meraliclj, nidjt bloß roegen meiner perfönlidjen (Sefüljle

für ben §errn SSorrebner, fonbern audj megen ber Sßtäne, bie

id) an \>k Üftögtidjfeit gefnüpft ijatte, bafj jtoifd^en ben Ferren,

bie ber gfitjrung beS $>errn SßorrebnerS folgen, unb benen, bie

ftdj redjtS an it)n aufstiegen, eine SSerfc^meljung eljer möglid)

fein mürbe, als jmifc^en benen, bie ft<$ linfS an iljn anfdfjtiefjen,

uub beren äufjerfter tinfer glügel überhaupt im (Snbe gar nid&t

ab$ufel)en ift. Sftadjbem mir Ui mehreren Sßaljlen gefetjen IjaBen,

baß bie ©ojiatbemofraten einftimmig für fortfdjrittticöe ®an\>u

baten ftimmen, muffen mir befürchten, bag aroifdjen biefen 93er*

btnbungen eine 2trt ßartetfoerljättniS für bie 333at)ten boc§ ein*

getreten ift; nactjbem mir gefetjen fjaben, bafj bie ©erren, bk
aus ber uationatliberalen graftion nad) linfS fyn auSgefcfjieben

ftnb, iljre gütjtung hti ber gortfdjrittSpartei nehmen, fo fann idj

moljt fagen, bafj auf biefe SBeife, menn bie iejjige national«

liberale graltion bie Slnteljnung nad) lintS fefter nimmt, bk
Kontinuität ber gegenfeitigen Sesieljungen oon bem regten glügel

ber uationatliberalen Bis in bie ©oaialbemofratie r)tnetn, menig*

ftenS in bem praftifdjen 3ufammeuge5en, mie meit fie in ber

Xljeorie aud) oon eiuanber entfernt fein mögen, nid&t aus«

gefätoffen ift, fonbern ju meinen ^Befürchtungen für bie gufunft

gehört Unb beS^atb möchte ic^ bem $errn Sorrebncr noc§ ju*

gürft Siömardfa gefamtnelte Sfteben. TIL 6



rufen, roa$ in bem befannten ®ebid)t bon ^Bürger i§m in Er-

innerung fein nrirb, ba3 auf §annoöerfd)em (Srunb unb ©oben
entftanb, unb toorum idj iljn mit botter ^eralid&feit bitte: Sajj

niefct bom Stufen $ic$ umgarnen!

Sieben Bei ber ^craiunij be$ ^eitf^^att^ßafföetafsi über

bie §fortf4riit$partei mtb bie SSonarc&te.

Gewalten im SRobember 1881,

(9cadj bem 2ibg. Widert.)

3$ ergreife nur nochmals ba8 SBort, um hta §errn Vor*
rebner (2lbg. SRicfert) unb ben Sfteidjätag barauf aufmer!fam ju

machen, \>a% felbft biefe fur^e injibentiette Debatte nidjt borüber*

geljen fann, oljne bajj fie benufct wirb, um gegen mid) perfön*

lid) unb gegen meinen polittfdjen ©tjarafter Snfümationen ju

rieten. ©te tjaben eben gehört, ber $err SSorrebner fyat mir
bürgerten, er gehöre im SBergfetdj mit mir nidjt $u ben Seuten,

bie i^re Überjeugung rafdj roed)fetn. @r I;at gefagt, i<fy fei

früher grei^önbler getoefen; er madjt mir ben Sßornmrf, bafj idj

meine Überzeugung mit leichtfertiger ©djnetttgfeit mea^feUe; ift

ba$ ettoa !ein perfönltc^er SBornmrf? SBeSfjatb alfo biefe un«

artifulierten £öne, mit benen ©ie meine SBefdjtoerben barüber

foeben begrüßten? $er SSornmrf ift ^öct)ft perfönüct) unb fad)*

Itdj boflftänbig überflüffig. (§8 fommt nid&t barauf an, roaS für

eine ©orte äftenfdj ia) bin, ob idj leichtfertig ober $ubertäffig

bin: e3 fommt barauf an, ob meine Vortagen gute unb richtige

finb; bie Ijaben ©ie ju prüfen. 3dj ntuß aber feit smanaig
ga^ren immer Ijören: „®er £err 2J?inifter**ßräfiDent r)at gefagt."— 9ta, mag er Unfinn gerebet f)aben, e3 fragt fidj immer
nur, ob feine Vorlage gut ift; fadt)ltct)e 2>i3fuffion ift beinahe

nie getoefen. (£3 ift immer Ui ber ®ritif meiner Sßerfon ber«

blieben, bei bem Verfud), mid) in Sßiberfprucr) ju bringen mit

meiner Vergangenheit, gd) fönnte bem §errn Vorrebner ba-

rauf antworten:
k
delicta juventutis meae ne memineris! benn

e$ ift f$on lange §er. Slber ia) will lieber wieberljolen — wa$
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i$ in 6e$ug auf tiefen Sßunft fdjon öfter gefagt fjabe, unb foa«

bamit enblidj abgetan fein fönnte, fo baß id) bitten barf, bod)

ber SBerfudjung ju nriberfteljett, bie Debatte immer ttrieber auf

baS perföntid^e Gebiet ju tenfen unb an mir felbft Ijerum*

jumafetn unb tjerurnjunörgetn. gdj böbe fdjon geftern wieber*

bolt, idj fyaU fdjon oft gefagt: i$ bin bie erften 15 gabre

meiner minifterietten $l)ätigfeit oon ber auswärtigen Sßotitif ah»

forbiert gewefen unb Ijabe e§ garniert für meinen SBeruf gehal-

ten, mi<| um bie innere Sßottttl beS SReidjS roefentlid) 5U be*

fümmern, aud) nid)t bie Seit ba^u gehabt; id) fyabt angenommen,

baß bog Snnere in guten £>änben Wäre, -ftadjljer bin id), ba

mir bie £änbe, hk id) für gut l)iett, abfjanben famen, genötigt

gewefen, mir bie ©aa^e fetbft anjufeljen, unb tjabe gefunben,

bafj, toenn idj bis bafjin in vörba magistri gefdjworen tjatte,

bie tfjatfädjlidjen Siefuttate ben SBorauSfefcungen md)t entfpradjen,

bie unferer (Sefejjgebung ju grunbe gelegen Ratten, gdj Ijabe

ben (Sinbrud gehabt, bafe wir unter bem feit 1865 eingeführten

greüjanbelsftjftem ber SluSjeljrung oerfieten, bie burdj ben SBtut*

5ufluJ3 ber 5 SÄittiarben Kontribution einige Seit aufgehalten

mürbe , unb baß eS notroenbig fei, ^ier eine SRemebur eintreten

ju laffen. Steine §erren, id) Witt 3&nen wünfdjen — ©ie

werben öietfeidjt einmal eine fortfdjrittUdje Regierung Ijaben —
bog ©ie bann (Staatsmänner finben, bie nie mit ftd) felbft in

SBiberfprudj getreten finb, audj wenn ©ie jmanjig Qa^re weit

jurüdgreifen, unb bie mit einer übermenfdjtidjen ©idjerfjeit unb
SBeiS^eit oon §auS au§ oor jwanjig Sauren fa^on erlannt

tyaben, wie fie nadj jwanjig Sauren über ik $)inge, Wie fie

bann liegen, benfen mürben. S)aS mürben aber eben Öeute fein,

bie mit iljrer Seit nidjt fortgefdjritten finb, bk au$ iljrer Seit

nidjts gelernt |aben, wie id) überhaupt ben (Sinbrud fyate, bafj

bie gortfdjrittSjpartei — unb bie tfjr nafje üerwanbte, für bie

id) immer bie richtige 93e$etdjnung oergeffe — iljren tarnen beS

gortfdjrtttS mit Unredjt trägt; bie 9ieid)$potiti! ffreitet fort,

gefjt mit tfjrer 3^t; bie gortfdjrittSpartei mürbe eljer ben

tarnen $emmfd)ut)partei öerbienen, fie negiert, Wa8 bie

Regierung bringt, unb bringt tljrerfetts nid)t3, weil pe nichts

mi%

(35ann nadj bem 2lbg. SRidjter.)

3$ mödjte juoörberft, um auf meine SBefdjwerbe öon bor*

5er jurüdanfommen, att ten SReidjStag a^elliren, ob in ber eben

6*
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gehörten 9M>e (be« 2lbg- föi^ter) tiom Anfang Bt« pm @nbe— mit 5Iu«nal)me be« ©d&luffe« allenfalls — etwa§ anbere«

al« eine Äritif meiner Sßerfon unb au^brüdEüd^c 2lBf?§ung öon
bem ©Qd&Kc^en, Don bem wir reben, oorijanben War. gdj weift

rotrKtd) garnid&t, wobon Sie reben werben, wenn i& ptdfetic^

in einer Verfenfung öerfdjjwinbe, bann bietet bie 2)i«fujfion !ein

DBjeft; ber ®ugelfang, $u bem idj gewiffermaßen biene, an bem
ieber feine üble Saune ablagert in perfanlief) er ®riiif gegen

mid&, fällt bann fort, unb bie Ferren werben bann genötigt

fein, auf einanber geuer gu geben, Wenn niemanb mefjr jwifdjen

ifjnen fteljt, Wäljrenb fie fid) jefct an bie Sßerfon be« $lti§$*

fanaler« galten bafür, ba§ er titelt gerabe bei ber graftion be«

föebner« S)ienfte nimmt. 2)ie Vertretung fadjlidfjer Vorlagen,

bie fad&lidje Vertretung ber eigenen Slnfidjt, ber eigenen *ßläne
r

ber eigenen Siele, fommt baM ganj gu furj. 2ttan §at über

bk pofitioen Siele, ju benen bie gortfdjrittSpartet fdaließ(idj

IjinauSfommen will, bei biefer Slrt ju oerfafjren niemals etwa«

erfahren; fie l)at oon §aufe au«, mie e« fdjjeint, über leine ©adjje

eine fefte pofitibe Stteinung, über fein Siel, btö fie ücrfolgt,

fonbern fie bilbet fid& eine Meinung erft im 2Biberfjprud(j gegen

bie ber Regierung, e« ift immer bk entgegengefefcte; wenn bie

Regierung ifjre Meinung öerfdjfoetgt, bann werben bie §erren
in einiger Verlegenheit fein, wa« für eine Meinung fie iljrer*

feite ljaben. 3$ Will nur fonftatieren, ba{$ auti) biefe fRebc

Wieber öon Anfang Bi« jum @nbe fia) mit meiner Sßerfon unb
nidjt mit ber @ad^e Befdjjäftigt, unb werbe Gelegenheit nehmen,
btö noa^ öfter p fonftatieren, Wo \§ e« wieber finbe, baß bie

Aufgabe ber Siebner §ier barin beftet)t, Blofc metter gu oerfafjren

auf ber Vafi«, bk mir feit 18 Safjren in ber (Stimme be« §rn.

Sßrofeffor VirdjoW öor ben Dijren gegenwärtig ift:
ff
$er |>err

2Rinifter*$räfibent Ijat gefagtI
Ä

S)arauf Bafiert bann bie gan$e

Siebe. Sßun gut! @ie werben unter Umftänben einen äRinifter*

^räpbenten ober einen $fteidj«fanjler IjaBen, ber garntd^t« fagt,

unb ba« Wirb oiefleidjt günftig fein, bamit ©ie fia) Weniger mit

ber Sßerfon BefdOäftigen.

Sa) IjaBe au«brücflid() gefagt: 15 Sa^re Ijat mi<$ bie au««

Wärtige Sßolitif aBforBiert; bie #iffer be« Satyre« 1877, bk idj

genannt IjaBe, JjaBe idfj au« ©rünben, bie mir befannt ftnb, au«*

brücflidfj al« eine entfdjeibenbe, einen tlBfdjjnitt Bilbenbe Betrautet

für meine btylomatifdjen Aufgaben, aber jugleia) al« eine fola*>e,

Wo mir bie Sßot be« Sanbe«, btö StoSblafen oller $odfjöfen, ba«
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Surüdge^en beä SebenSftanbeS, bcr gnbuftrie, ber Arbeiter, btö

3)arnteberliegen aller ©efdjäfte ouSfc^üefelic^ fo no^c trat, bog

i$ mid) um biefe SDinge befümmern mußte. S33enn ber £>err

SBorrebner meint, ba§ iä) feit ber Stit, alfo in 4 Sauren, bar-

über nidjt fo fetjr tue! gelernt liaben lönnte, fo mufj id) ja in

metner SBefdjeibenfjeit ba& sugeben, ib,m gegenüber ebenfo gut

ttrie geftern bem §errn 21bg. SaSfer gegenüber, bag i# tticr)t

bie angeborene ©tcr)erljett Ijabe, aUeS oon §aufe aus 8** tüiffcn;

aber mit oie(jäl)riger eijrltdjer Arbeit !ann man, menn man
an ber ©pifce ber ©efc&äfte fteljt, fict) immer einige gutreffenbe

Slnfidjten bilöen, namentlich menn man borljer faft lebenslang

aua) in ber ättttte be3 pro!tifct)en SebenS geftanben fmt, mas

oon Un Ferren nidjt gefagt toerben fann, beren SebenSaufgabe

e§ ifi, tt)rc Meinung in ©djrift nnb in ber treffe unb auf ber

Sribüne §toar §u oertreten, aber fie nidjt babureb ju berichtigen,

baß fie feibft im Sßolfe leben, — ic§ öerftetje barunter, ba& fie

felbft probu^ierenb mit^uroirfen, ba§ fie bk Seiben unb greuben

be§ arbettenben unb probuaierenben Golfes an fid) felbft mit«

empfunben fyaben — babei etfennt man meljr al8 au8 ber blofeen

SBüa^ergeleWamfeit, ma§ bem SSolfe fe^lt.

$er £err Jßorrebner fyat ferner ben 2Bunfd& auSgefprodjen,

bk SBatjljiffer ber greifonferoatioen ju lernten. 3$ merbe biefen

Söunfd) fofort erfüllen, berichtige aber bod) juerft bk Xenbenj

meiner ganzen geftrigen Sufjerung. SDafi bk ®eutfd)fonferoattoen

gemonnen fyaben, ba$ mar ja nur eine beiläufige Öemerfung

Oon mir; meine §auptanfid)t mar nur, bem ©elbftgefüfyl, mel*

djeS bü ben Siberalen ben tebrnef fanb in ber Weoe be3 $rn.

21bg. Saäfer: mir fpred)en lu'er im Warnen ber Wation, mir üer«

treten bie Wation, mir miffen, ma§ bie Wation miü, ttyr Übrigen

Ijabt fülle ju fein, bie Wation mia bk% unb ba3 — einen

Keinen Kämpfer aufsufefcen, inbem tdt) ben Siberalen nadjmieS,

ba% fie 54000 ©timmen oerloren ijaben. S)a§ merben aud) bie

amtlichen Unterfud)ungen beftätigen in ber ©efamtfyeit ber Siffem

ber Sagten am 27. Dftober. ©afj baneben bie greifonferüatiüen

ebenfalls oerloren Ijaben, trjut mir aufjerorbentlidj leib, änbert

aber nichts baran, ba$ bie Siberalen in ir)rer ®efamtl>eit aud)

Oerloren Ijaben. S)ie beutfct)e WeidjSpartei f)at in ber SBa^l oon

1878 gehabt 785 000 ©timmen unb in ber 2Baf)l üom 27. Ofto*

ber 347 000; fie ift alfo oon 14 p£t. ber äöätjlerjaljl oon

1878 auf 7 p(£t. ber 2Sät)ler$al)l oon 1881 gurücfgegangen.

ga, meine Ferren, btö jeigt 3^nen nur, ba% im parlamen*
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tarifdjen Seben bie SJltttet^arteten auf ber 2)efcnftüe ftef;en, beS-

Ijalb im 9?ad)teil finb. 3a, im geftungSfrieg — beim was ifi

baS parlamentarifdje ßeben anberS als bic Belagerung biefer

geftung fjier? — ftnb bk befenftoen Parteien immer julefet im

Berluft, mic Bei jeber geftung öon bem Sngenieur beregnet

wirb, mann fie fa^ituUercn wirb muffen, — bajj mir werben

fafcitulieren muffen, — baS ift nun glüälidjjerWeife nid)t ber

gaü! — wegen ber geiler in ber Belagerung, aber bog bte

äKittetyarteien üerlieren unb bk erfreuten gewinnen, leljrt bie

©efd&idjte überall. 3)ie Seitung ber liberalen Partei gleitet

immer unb überall metjr unb metjr nadfj linfS hinüber unb wirb

audj 6ei uns nodj meljr nadf) linfS gleiten; es Wirb fid& immer
nodj @iner pnben, ber §rn. Sftidüter nodjj überridjtert, unb ber

bann bic güljrung Ijaben wirb, Weil er fo^ufagen auf ber San!
nodj einen leeren ©prung ausführt, unb fo werben ©ie all*

mäjjlidj bem feljr natje fommen, maS ©ie mit fo öieler ($nt*

rüftung pon fia) weifen: ber Söfung ber ganzen (Sntwicflung,

bie wir in granfreidfj ja fdjon meljr als einmal erlebt Ijaben,

unb ber ©ie, wie tefj geftern aus Sfjrer (Sntrüftung erfeljen

Ijabe, unbewujjt entgegengehen, aber meines ßiradjtenS unauf»

Ijaltfam jugleiten, ber ßöfung, bk in granfreid) ftattgefunben

Ijat, Weil bie Sttittelöarteien attmäljlidj ausgemerzt Werben. SBenn

j. SB. bie ganje parlamentarifdfje ©ituation meljr nadlj reä)tS

btnüberglitte, fo wäre bie größte ®efal)r meines ©radjtenS, baj?

fdjliefjtid) bk güfjrung btn extremen Sterten anfjeim fallen

Würbe, wie wir baS gu Seiten audj fdjon gehabt liaben, alfo

etwa Denjenigen „®onferöatiöen ", bk i§ audj, wk ify geftern

fagte, in bie ßiaSformation üerweifen mu{$, bie in einem mir

früher nidjt befannt gewefenen blatte — ia) glaube, eS beißt

ßonferbatioe 3ftonatS[d)rift — unter ber Seitung eines SSer«

wanbten beS früheren ßreuzjeitungS^ebafleurS SftatljufiuS iljr

SBeifen treibt. 2lud(j bie würbe, wenn bie Sonferoatioen in einer

fämpfenben Dppofition wären, allmätjltd) bk güfjrung erlangen

als bie ertremfte Partei. @S ift ein groger ©djaben für bk
ßufunft beS SReidjeS, für bk Befeftigung beSfelben, bafj bte M*
ben SKittelöarteien, bk freifonferöattöe unb bie nationalli6erale,

fo triel an iljrem Beftanbe üerloren Ijaben, fo öiel weiter linfs

ijin abgegeben Ijaben, baS fann id& als föeidjSfanjler unb als

Patriot nur bebauern. 2>af? ber §m SSorrebner angeführt Ijat,

in ber galjl ber Äonferöatiüen fei eine erfjeblidje Sln^l oon

SentrumSftimmen mit einbegriffen, weil Diele ®efinnungSgenoffen
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be3 SentruntS für bie fceutfdjfonferüattoen geftimmt Ratten, ba3
mag ja ber galt fein. 216er ic§ mödjte fragen, — idj !enne bic

£ran§aftion fo genau ntctjt — : tjat benn nidjt audj eine er«

Sebtidje Angabt Seutfdjfonferbatiöer für ben Sentrumäfanbibaten

geftimmt? @3 finb XranSafttonen gemalt, bie maSrfdJeintidj

auf ÖJegenfeitigfeit berufen. 8dj weiß nidjt, wer beffer babei

foeggefommen ift, aber maSrfdjeinticf) gälten bie XranSaftionen

oon einer (Seite nid&t ftattgefunben, wenn biefe (Seite gefürchtet

Satte, HM ju fur$ 5U !ommen. @3 wirb ertaubt fein, bk$
anjune^men.

993enn ber §err 5Sorrebner fagt, bafj in hm <&tiä)toatym

manche ®onferoatibe für bie ©ojiatbemofraten geftimmt Satten,

fo ift na$ meinen ftatifttfdEjen ^ac^ric^ten oon biefem SSormurf

jebe Sraftion betroffen, feine ift aufgenommen, fie baben alle

unter Umftänben für ©o^iatbemofraten geftimmt, retyeftioe bereu

Stimmen für fidj in GSmpfang genommen. 3$ t)abe barüber

nodj TOenftücfe, bie ic§ nocS oerüoUftänbigen merbe, über bie

Statur ber ®efdjäfte, bie baM gemacht finb in befttmmten

Sofaten. 2Bir derben barüber meiter fpretSen fönnen. 2Ufo
bie SBirlung meiner geftrigen Ausführungen in bejug auf bie

gifferangabe ift au$ burd) ben $errn SSorrebner nicSt mit Stecht

in .Steifet gefteöt, too^l aber nefjme id) 2l!t bao on unb merbe

jebe meitere Sftebe barüber toieberum fontrotieren, bafj er ftcS

aud) in btefcr sJiebe tebigticS mit meiner ^ßerfon unb ni$t mit

ber <&CL§t befcpftigt fyat

SKacS bem Abg. Dr. §änel

$er gerr 93orrebner 2lbg. ftänet §at bamit begonnen, mir
oorjumerfen, bafj icS mit meiner Anficht, bafj bie gortfdjritts*

partei unbettmfjt repubüfanifdjen Si^en entgegengteite, biefetbe

irrtümliche ^rop^ejei^ung auSgefprocSen Satte, tote fie ju jcber

Seit, tt>o ficS \>aä, toa3 er „toaSreS fonftitutionetleS Qtbtn" nennt,

entroicfett Sötte, üon feiten ber Siealtton, be8 AbfotutiSmuS, au§*

gefprocSen toorben fei S^ bin roeber SKeaftionär nocS Abfo«

lutift, idj ^alte ben Abfoluti3mu3 für eine unmögliche (SacSe;

aber idj Sötte micS an unfere getriebenen Schaffungen, bie

mir iu $eutfd)tanb unb in ^reufjen befifcen, bk mir genügen,

bie aber oon bem partamentarifdjen (Stiftern, rote e3 bem #errn
Sßorrebner öorfcSroebt, nidjtö enthalten.
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SDie preugifd&e Verfaffung bejubelt bte brci gaftoren bcr

(SJefefcgebung auf gleichem %n% nid)t ettüa bic Regierung unb bic

beiben Käufer, fonbern bcn ®önig unb bic beiben Käufer, unb
bic föeidjSöerfaffung giebt nidjt ber SReidjSregierung, öon bcr

immer bie Sftebe ift, fonbern bem ßaifer ganj befummle SRecljte.

2)te $olitif, bic ha getrieben wirb im Sfteidje, ift Oon mir als

Sftetc^Sfanäler ju üerantworten, aber fic bleibt beSljalb bod) bic

$olttif beS ßatferS; tcf) Vertrete bie «ßolitif beS ®aiferS, bin

öerantwortlidj für biefelbe, unb ber fadjlicjje ®ampf gegen bic

Sßoittif beS ®atferS wirb mict) immer bereit finben, biefe Ver-

tretung jur SBaljrljett gu machen unb bic Verantmortlid&fcit

für bie Sßolitif beS ÄaiferS ju übernehmen, gfjr ^rin^ip ober

ift infofern nidjt baS monardjjifcfje, als bem, was ber §err Vor*
rebner unter „magrem ®onftitutionaliSmuS" oerfteljt, $ur erften

(Srunblage baS Äuge SBort bient, meines bic englifdje

Slriftofratic noc§ bcr großen SReüolution, um iljre #errfd(jaft ju

befeftigen, erfunben i)at: the king can de no wrong; bannfonn
bcr &önig aber gar ni$tS tljun, wenn er fein Unrecht tfyun

fann; bcn ®önig munbtot ju machen, bcn SKmig at$ eine SSaffe

für bic (Spaltung ber §errfdjaft ber englifdjen Slriftofratie %v

tljrer Verfügung gu behalten, iljn gu fequeftrieren, baS ift bei

©inn baöon; feine Vejieljungen jum Volt in iljrer (Gewalt $u

Ijaben, fie nidjt ju ftarf unb p mächtig werben ju laffen, [xa)

möglidjft äWifdjen ®önig unb Volf $u fd)ieben, über feine Unter-

fdjrift 5U bisponieren, benn bie brauet baS englifdje Volf, um
5U gef)ordjen, nod& Ijeute glaubt es nidjt, wenn nidjt „Viftoria"

barunter fteljt; bie Unterfc|rift ift unentbehrlich. 2)aS mar öom
©tanbpunfte ber Ijerrfcljfüdjtigen Slriftofratic eine weife (Sinridj-

tung, baß fie ben ®önig obfolet Werben lieg, feine Unterfdjrift

aber jur Verfügung befielt 3n (Snglanb §at fic§ biefc Xra-

bition entmicfeln fönnen, bti uns aber ift eS nidjt möglich, wir

unterfd&eiben unS üon (Snglanb baburdj, bag wir eine gefd&rie»

bene Verfaffung Ijaben, bic ganj flar bic Sftedjte beS Königs

unb $aiferS in 3)eutfd)lanb unb Sßreugen, in Vaiern unb ©adjfen,

in SBürttemberg unb in allen übrigen ©taaten befiniert, unb
baran allein Ijabe ia) midj ju galten. 3)anadj mufj idj erflären,

bafc idfj auf htm ©tanbpunfte burdjauS nidjt fte^e, als ob ber

®aifer im ©eutfe^en 9leic|e nid^t su feinem SSolfe fprec^en bürftc,

nidjt jur Nation. 2)a§ iä) mia) mit meiner S^amenSunterfa^rift
als toerantw ortlidt) einftetie, ba| ia) bereit bin, bie Meinung,
bie ber ®aifer auSf^ric^t, ju vertreten, baS önbert an bcr %i)aU
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fod&e garnidjtS, bafj bieg bic beredjtigte, berfaffungämäßige

Su&erung be8 ®aifer$ ift. (£3 Ije-i&t in bcr SSerfaffung : bcr

®aifer mad&t Slnorbnungen unb Verfügungen, unb in folgen

befielt eben bie ®aiferüdje Sßofitif im ganjen, unb für btefe

$,abt xdj bie SBerantmortlidjfeit ju tragen unb tröge fie gern,

meif meine Überjeugungen mit benen meine! fjoljen §errn burdj

langjährige^ Sufammenleben unb oon §aufe au$, fdjon tum bem
Gereinigten Sanbtag oon 1847, roefentlid) sufammenfielen. @3
beburfte für midj ntd^t einmal be3 ®efü§l3 beä Untertanen ge-

genüber feinem |unbertjäljrig angeftammten ©errfdjer, um midj

bem ®aiferlidjen (Sebanfen ju beugen. 3)a§ Sertjältntö ift burdj

bk SSerfaffung ba$, ba$ bk Sßotitif be§ ®aifer8 nidjt ins geben
treten fann, menn ber ®anjter nidjt burdj feine @ontrafignatur

bk SBerantmortlidjfeit bafür übernimmt, alfo entmebet fein ©in*

oerftänbniS ober feine SBerettroilligfeit, fie ju öertreten, aus an*

beren (Srünben, metf er e3 nicftt für tanti Ijält, um beSIjatb bem
®aiferliefen SBitten ju mibertyredjen, baburdj bofumentiert.

SBenn ber ßaifer einen banaler §at, ber ba3, ma§ bie ßatferlidje

^olitt! ift, nic^t fontrafignieren miff, fo !ann er iljn jeben Sag
enttaffen. S)er ®aifer Ijat eine oiet freiere Serfügung als ber

hausier, ber öon bem S33iUcn be3 ®atfer3 abhängig ift. SDer

®an$ter fann o!jne bk &N

aiferlid)e Genehmigung feinen ©djritt

tljun, unb menn er einen (Schritt tbäte, fo mürbe er nad) un*

feren bienftlidjen Gegriffen eine 2lrt Sßräöarifation treiben, eine

5lrt 2tttßbraud} be3 5lmt3, inbem er ber ßenntniä be8 f?aifer§

etmaS entyieljt, um eine oon ber ®aifertidjen unabhängige Sßo*

litif ju üben. $a3 mürbe M un8 aud) bienftftdj bi3 ju bem
©rabe gemißbidigt merben, baß e8 bei ben ftrengen Slnfidjten

be3 ®aifer§ uieaeidjt bie (Sntfoffung be3 ®anater3 nad) fidj

gießen mürbe. TOo mäijrenb ber ®aifer eine freie SBemegung

in ber Sßotitif fjat, inbem er ben Äanjter med)fein fann

unb bie monardjifdje Autorität tf>m gegenüber eintreten (äffen

fann, namentlich menn ein ®an$ter etma lebhaft an feinem

Soften fjängen foHte, fann ber &an§ter feinerfeitS audj nidjt

einen einzigen ©djritt tljun, fann id) Ijier feine äfleinung »er*

treten, für bie id) nid)t be3 (SinOerftänbniffeS @r. 3Kajeftät fidjer

bin ober e3 Dörfer eingeholt Ijabe* 3$ tonn feinen Antrag

einbringen, für ben i<$ nidjt bk $aiferlid)e Unterfdjrift fyabi;

unb menn ©ie glauben, baß biefe Unterfdjrift immer leidjt $u

ljaben ift, fo finb ©ie in einem großen Srctont' $$ oertrete

bie ®aifertid)e ^ßoUtif, unb id) hin hti ben öieten Sufeerungen,
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bic übet bie ®aiferüdje SBotfdjaft gefallen finb, , nidjt sunt SBort

gefommen, be§§al& fonftatiere iä) erft §ier meine Überzeugung : e3

tmrb Sitten nidjt gelingen, bem Äaifcr SBilfjetm im ©eutfdjen

Sieid) ju oerbieten, bafj er ju feinem $olfe fpridjt, ben ®aifer

Söilljetm nad) 20 gafjren nnferer ©efdjidjte mnnbtot ju madjen,

— ba3 ift ein gan$ bergeblidjeS beginnen. SBie motten ©ie

bem äftonardjen, ber anf feine 33eranttr>ortung nnb (Sefaljr bie

große nationale $oütif gemadjt r}at, hk 2ftöglid)fett abfdjneiben,

eine eigene Üöerjeugung jn fjaben nnb, menn er fie t)at, fie

au8$ufyred)ett; tote motten ©ie bem Könige verbieten, über bie

©efdu'cfe be§ SanbeS, meines er regiert, eine eigene SÄeinnng

ju tjaben nnb fie $u äugern? SSenn \)k anbere 2lnfid)t richtig

märe, fo mare e$ gleidjgiltig, mer regierte. 2Bo fommt e3 benn

in Preußen fjer, bajj bie Siegierung be3 §odjfeligen Königs na<$

gan$ anberen ^rin^ipien geleitet mnrbe, als bie beS jefcigen,

roenn nidc)t eine ®öniglidje, eine monardjifdje $olitil ber ganzen

©ad)e erft ben Xrieb nnb ©tempel anfbrücfte. 3n bemfelben

©inne uritt idj gleidj eine meiner Sßotiäen antiatyieren, bie idj

mir gemalt r)abe erft am @nbe ber Sftebe be§ §errn SBorrebnerS.

@r fagt, ber 9#onard) ift ber fefte $unft. Sßun, meine Ferren,

glauben ©ie bodj nic&t, ba§ idj S^nen biene. 3$ D^ne bem

$aifei, bem feften fünfte, ben ©ie anerfennen; btö ift ba%

2Hotiö, h)eld)e3 mid) 1862 unter fet)r fdjnrierigen *Berijältniffen,

unter großen 33ebro^ungen meiner perfönlicr)en ©irf)ert)eit, meines

SSermögenS — idj meine geje$lidjen SBebrotmngen — in ben

$)ienft gejogen rjat, bafj \§ \a% meiu angeftammter §err brauste

einen Wiener unb fanb itjn utd&t; ha ljabe id) gefagt: Ijier bin

\§. 3$ fanb feinen, ber e3 mir öormadjen mottte, unb fefjr

menige, bie e§ mit mir fyaben öerfudjen motten. (£3 ift baffelbe

^rinjip ber angeborenen Untertanen* unb Sßafattentreue unb

©tenftbereitfdjaft, bie mtd) öor 20 S^ren beroogen, atte übrigen

föüdftdjten beifette ju laffen unb bem Röntge mid) ju SMenften

gu ftetten. 2)a§ ift aucf) nod) l)eutc bie 93afi3 meiner $olittf.

2)iefe ®efinnung — id) tjoffe nicrjt, ba$ fie mit mir auäftirbt,

aber fo lange idj lebe, mirb e§ einen SKorjalifien unb einen

fixeren Wiener be§ ®aifer§ geben.

S5er ©ecr Sßorrebner fagt, idj Ijätte bem 9Sol! ba§ Dljr beS

®aifer3 oerfdtfoffen. Glauben ©ie bocl) ntdjt, bag ber Äaifer

ein äflann ift, ber fidj Die Dtjren galten läßt üon einem anbern;

ber Saifer fennt oottfommen bie (Situation, fennt ooflfommen

bie ^efa^ren, bie iljm öon ber extremen ©ntmieftung be0 Siberalis»
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mu$ bro^en, er Ijat mit ju offenen Singen bie 85 Scrfjre feineä

ßebenS bie SSer^ättniffc beobachtet SBäre aber bie äftögficfyfeit

üor^anben, baß ijie ba8 Dl)r be§ ®aifer3 finben tonnten, mit

©ebanfen, bie idj für gefatjrlic§ fjalie für bie äfionardjie, fo

märe e8 meine $flic§t, ©ie baran nadj äftögtidjfeit $u Oer*

(jinbern. 3$ toüßte aber nidjt, mie idj e3 anftetlen fönnte;

foflte id) ©r. 2ttaieftät bie 8cüung öorenttyalten? 2fa&erbem,

meine $erren, fjaben ©ie ja ba$ große ©pradjrofjr Ijier; marum
— mie ber #err 216a,. 233inbtljorft mit 9Üedt)t fagte -—, anftatt

meine $erfon ju fritifieren, pellen bk ©erren benn nidjt Anträge

öffentlich? ©ie fönnten eine Slbreffc an ©e. äRajeftä't be*

antragen, ©ie fönnten einen Antrag fjier einbringen, ber ®aifer

möge biefen un^eilooöen ^anjler, ber feine, be8 ®aifer3 Dljren

bem SSolfe öerfdjließt, entlaffen. 3$ tt>tK ben Antrag mit öer«

gnügen beförbern, miü einer ber Ferren eine Slbreffe einreiben,

id) mitt fein gntrobnfteur fein, ©ie fotfen meiner Ünterftüjjung

nidjt entbehren, menn ©ie glauben, bafj ber ®aifer bk SBaljrfyeit

nidjt erfährt. 3a, in ber öffentlichen treffe ba madjt fid) ba$

ganj fdjön, „ba% Djjr be§ ®aifer3 bem QSolfc öerfdjließen".

3a) fjabe allerlei SfteminiSäenaen ou§ Der ge{t ber erften reoolntio*

nären Semegungen im gatyre 1830 unb 1848: ba fdjmirrte e3

mir bor ben Dfyren, baß bie Sttinifter angeflagt mürben, baß

jte bem SSolfe wba§ £)fjt be§ äftonardjen oerfd)loffen\ 3)a3

finb 3)inge, bie id) al§ ©tnbent erlebte; id) fyabt ftc audj in

fpäterer Seit 1848 gehört. Steine Ferren, bog gehört in unfere

Seit miiflidj titdt)t meljr hinein, ba3 finb unpraftifdje SBorte, bie

feinen S33ert meljr Ijaben, fo lange ©ie ntd)t entfpredjenbe An-
träge Ijier, mo ©ie ba^u berechtigt finb, anSbrüdlidj ftellen, bk
S^rer Meinung SluSbrucf geben. S)er ®aifer lieft bie SSer^anb-

lungen, — ba reben ©ie boct) nidjt baoon, ba§ idj bem ®atfer

ba$ Dljr oerfa^ließe; fo meit reicht meine 2ftad)t nidt)t.

$er §err SSorrebner erflätte jene ^sro^c^einngen be$üglidj

be3 nacfc SinfSgreifenä in immer befdtfeunigterem £empo, bie

früher moljl ausgebrochen finb, für falfdj. 3<*» bem §errn
SSorrebner fann bodj nadj feiner ©tetlung jur Unioerfität unb
jur SBiffenfdjaft unmöglich unbefannt fein, mo biefe $roj)fjesei«

ungen fidj auf ba% glänjenbfte bcmac)rr)ettet Ijaben; eS finb ftets

bie ©ironbinS gemefen, bie btn ©taatstoagen bis an ben 9tonb

beS Slbgrunbeä fc^oben, fie fyaUn überaß bie fonftitutioneHe

gntmicüung förbern motten in bemjenigen liberalen Rumänen
©inne, mie er bem §errn ^öorrebner öorfc^oeben mag, finb aber
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fdjließlid) immer über tljr Siel l)tnau§geraten. @g fittb immer
ßeute gemefen, bie fid) beiffcielsmeife auf einen $otSbamer gug
gefegt Ijaben, mäljrenb Tic nur bi$ ®o£){(jafenbrtfcf mottteu, unb
betten ber ©djaffner fagt: ber gug I)ält ba niemals fo meinen

fie: er §at bisher ba jmar nie angehalten, mirb aber öietteidjt

§eute ba Ratten. ©o werben fie nidjt nadj ®ol)lf)afenbrütf ge«

langen, fonbern barüber §tnau§ nadj $ot§bam. ©o ift e3 aud)

in ber Sßolttif, ber Siberali§mu3 gerät immer metter als feine

Präger motten, ©ie fönnen bk SBudjt oon 40 TOflionen, ein*

mal in ©emegung, nidjt anhaften, mo fie motten. ©o ift e$

in granfreidj gegangen, gft benn ntdjt in granfreidj eine erb-

liche taufenbjä$rige, folib erbaute 2flonard)ie mit manchmal feljr

öerftöttbigen SBerfaffungen, bk ba$ Ergebnis öon 1789 unb
foäter maren, öorljanben gemefen mit atten möglichen ©orten
ber äflonardjie mit bem ®aifertum, mit ber Sßeftauration? 3ft

ber SBeg aber nidjt ttnaufljattfam an ber §anb ber äufcerften

fonftitutionetten ßinfen in bie republifanifdje Öaljn geglitten?

Unb Ijaben ©ie irgenb metdje SBorauSftdjt, Dag in nädjfter Seit

eine SKonorc^te bort hrieber möglich fein werbe? unb galten ©ie
ba% Untergeben einer erblichen angeftammten Sttonardjie für ba»

franaöftfdje Sanb unb ba» frangöfifdje SSotf nidjt für ein Unglücf?

ga) meifj nidjt, ob ©ie e$ tljun, icb Ijalte e3 bafür.

Sn anberen ßänbern außer granfreidj Robert mir atterbingS

ba9 gleite gefdjid)tlia)e ©Eperiment, td) möchte fagen bk fonftante

$rarj3 ber SSorfe^ung, nia)t in gleichem äRafje fia) öermirffidjen

fe^en, meil md)t atte Sänber fo felbftänbig unb unbeeinflußt

ftdj entttricfeln, mie granfreidj. Steinten ©ie unfere beiben

fleineren 9lad)barftaaten Belgien unb $ottanb. 3a, menn biefe

öon ber ®röße granfreidjs mären, öon gleicher ©elbftänbig!eit in

iljrer politifdjen ©ntmieffung, bann toeifc ia) nidjt, ob fie nodj

innerhalb be3 ©tabiumS ber SKonardjie fid) befinben mürben.

Steinten ©ie 3*alien: ijaben mir ba nidjt bie SRepublif üorüber*

gefjenb teilmeife — idj Weiß nid&t, ob im ©tnüerftänbnte ber

@efamtt)cit — fa)on gehabt? 3e^nfatt3 fpuft fie in Dielen

köpfen unb man ift bort bem beutfejen gortfdjritt fdjon oorau§.

können ©ie irgenb Weldje Garantie für bie gufunft übernehmen,

namentlich menn @ott bie $tinaftte, bk auf menigen $ugen
ftel)t, nia)t im ßeben erfiielte? ©inb ©ie gewiß, bafy bk
$rop§e$eiungen, bie ber §err SSorrebner für falfd) erftärt, bann
fidjj bort niebt öerwirrTidjen !önnten? $)a§ ift unmöglich twrl)er-

jufagen. SP ber 2B?8/ ben Statten feit 20 S^ren gegen biefe^
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ßict Ijtn 5urödfgelegt Ijat, ntdjt erfennbar, unb ift titelt ber @nb-
punft — id() will ntc^t behaupten, baß e8 ifjn erreicht — ift

biefer (Slnb&unft nid^t erfennbar? gft bort nidjt üon Sflhufterium

ZU Sftinifterium ber ©djwerpunft immer meljr nad) linfö ge-

glitten, fo baf$ er, oljtte ins retmblifanifdlje (Sebiet ju fallen,

nid&t meljr weiter nad) linfä gleiten fann? #aben ©ie ntc^t in

©öanien temporär bte fftepublif gehabt, ja fogar oerfdjiebener

Slrten öon Sftepubltfen, bte fid& untereinonber befämpften? §abtn
©ie benn nid)t in ©eutfdjlanb, in SBaben, fobalb ber 3ortfd)ritt

fidj felbft überlaffen mar, unb folange ber preußifdje SftilitariS»

mu§ bem nidjt einen 5)amm entgegenfefete, Ijaben ©ie nidjt in

93aben zur Seit öon ©truoe unb £>ecfer biefelbe öereitmittigfeit

gefeiten, bie liberalfte SWonardfjte über S3orb 5U Werfen unb bie

SRepublif 5U proflautieren?

2llfo fo ganz minbig unb unberedjtigt jtnb bie ^rop^ejei*

ungen, bie ber §err SSorrebner in feinem £on ber ftdjerften

Überzeugung al§ friüol unb unhaltbar Ijinftellte, bo$ nidjt. 35ie

®efdfjtdjte ffcridjt für ntteij. $ie 2)oftrinäre ber SBiffenfcfjaft

fyaben ftd) burdö ben Sflunb be3 SßorrebnerS gegen midj geäußert.

3$ l)alte mic§ an W ©efdji^te. Unb, meine ©erren, über

biefe 3)inge — \§ fann 3Wn ja ba% nidjt beWeifen, id) bin

aud) nidjt Ijier, um in bie ^Beweisführung einzutreten, fonbern

um SeugniS zu geben; iclj lege $eugni§ für meine Meinung ah»

gdj bin in einer ©tetfang, wo id(j beobadfjten fann, tdj Ijabe

WenigftenS in ber auswärtigen Sßolitif, Wie ©ie mir zugeftanben

Ijaben, zwanzig Saljre lang ben SBetoeiS geliefert, bafj meine

Singen nia^t ganz bltnb finb für \>k (ätoentualttäten, benen bie

(Setdfjtdjte un$ entgegenfahren fann. Wo mit bem (Sewidjte

meiner ©rfaljrung unb ©tellung fpredje id(j als Seu8e wdj baljin

au«, \>a% meiner Überzeugung nadj bte Sßolitif ber gortfdjritts«

Partei uns ber Sftepublif langfam näljer füljrt, — nid)t W
jefcigen iperren, idj bin weit entfernt, bie Ferren beffen zu be*

fdjulbigen, idj glaube, fie Bleiben ber 2ttonard&ie treu, aber bie

Stellung, bk ©ie fidj für bie äftinifter benfen, ift nidjt bie 5lrt

©tellung, bie bie Sttonarcljie öon iljren 2ftiniftern »erlangt unb

»erlangen mu&, wenn fie befielen will S)arum jmeifle ta^ i^ren

aufria^tigen SBttten, bie fonftitutionelle ajJonara^ie in tfjten äußer*

ften liberalen grenzen ju öermirflia^en, noc§ in retner SBeife

an, ia^ glaube nur, ©te beherzigen bie fielen ber ©efdE)idjte

nia^t, ©ie brürfen bie klugen benfelben gegenüber ju, ©te werben

nidjt imftanbe fein, bie 2ttafdjine aufzuhalten, wenn fie ba an*
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gefommcn ift, rooljitt ©ie fie geleitet Ijaben, ber SSeg toirb aB*

f^üffig unb ©ie ftnb nid&t imftanbe, ber gewaltigen Saft oou

45 Millionen auf ®ommanbo §alt gu gebieten, baä fönnen ©ie
nic^t, e8 totrb ©ie überwältigen unb fortreißen. ©3 totrb, tote

idl) Ijoffe, f° ntc^t fommen, eS fönnte aber fein; id& fyrecfje nur

baS Ergebnis meiner politifdjen (£rfaf>rung nnb ©eobacjtung an§,

ba$u bin idj berechtigt, e8 fann ein irrtümliches fein, aber e£

ift meine Überzeugung.

5)ann Ijat ber §err SBorrebner audj roieber SBorte ber ®ritif

meiner $er(önlid)feit unb meiner Söeftrebungen gefprod&en — e8

ift alfo, tuenn id) nidjt irre, bie Ütebe Numero 4, bie tdj in

meine (Sammlung aufnehmen fann — , inbem er midj an!logte
;

bafj iti) eine SJÜtatur anftrebte ober übte. 3dj fmbe geftern

fdfjon gefagt, für ©ie, meine §erren, ift Sftidjtfjerrfdjen immer
ftt^on Unterbrücfung burdj eine ifctftatur, unb menn idfj midj ha>

rauf befdjränfe, Vorlagen ju machen, bie ^ntn nicbt gefallen,

Reifet e3 SMftatur. SBenn \§ oou meiner Sunge beufclben ©e*

brauch madje hrie ©ie, unb meine Meinung andö öerteibige,

meiere ber 3fct8en ttrib erfpridjt, fo Jjeifct eS SMftator. SDaS

Ijeifjt bodj mit anberen SBorten: toer nidfjt toiU, roa8 mir motten,

ift ein 2)iftator, ber alle freie Überzeugung unterbrücft, benn mir

allein beftfcen ba$ Monopol ber freien Überzeugung, unb unfere

Überzeugung nidjt anerfennen, fidj unferer §errfdjaft nidjt unter«

merfen, \>a% ift: S)i!tatur. %a, toomit fott iä) midj benn be-

festigen, menn icb S^en feine Vorlagen madje? Sftüffen hk
immer gerabe fo befd?äffen fein, mie e$ gljnen gefällt? 3d) Ijabe

neulich noef) im Heineren Greife eine, Sftemini^enz au% meinem
Seben erzählt, ba& ein mifeiger alter .$err, ber Söaron 9totfd)ilb

in $ari8, öon einem ®efd)äft3freunbe gefragt mutbc: $err ©aron,

ma3 benfen ©ie über amerifantfdje §äute? 9ftotl)fd)ilb breite fidj

um unb fagte über bie ©<$ulter: §err Stteüer, mag ift meine

Meinung über amerifanifdfje ©ante? ©ott icfj nun trietteidjt and),

menn idj ©teueroorlagen madje, fragen: $err 93amberger, ma§
ift meine Slnfidjt über Sötte? S)a§ fönnen ©ie nidfjt oon mir

verlangen, id) fann nur meiner Meinung SluSbrucf geben, unb

menn ©ie einen tanzler brauchen, ber gar feine §at —, ja,

meine Ferren, ©ie fönnen ja t>it ©ntmicflung ber ©efdjäfte zur

öottftänbigen Stagnation bringen, ©ie brauchen nur 5U attem

Stein §u fagen; gut, bann mirb bie Regierung fidj auf \>it $or*

läge beg öubgetg befd§ränfen fönnen, unb toenn mir ba8 ©ubg?t

vereinbart §aben, merben mir nic^t meiter jufammen fommen unb
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(äffen bem $eid)§tag ütutje bis jum gebruar 1883. $ann wirb

eben 3iul)e, Sie merben gar feinen Streit fmben, Sie werben

nidjt ben S3erbruß fyahtn, ba$ idj toor gljnen lu'er abweicfjenbe

äfleinungen entroicfle, e§ wirb eben eine Stagnation in ben SfteidjS*

gefdjäften eintreten. Db btö für bie (Sntmicftung beS 9ieid)3

nüfclid) ift, ba8 überlaffe idj 3§nen, — meiner ©efnnbtjeit mirb

e3 jebenfallS nüfclid) fein.

5)er §err Sorrebner §at mir einen SSorrourf barauS ge«

madfjt, baß idj nic§t bie Parteien ju nüfcen müßte, jum §eit be3

gansen, ic§ glaube, er fagte, bie großen Strömungen in ber

öffentlichen Meinung ober in ben graftionen nidjt §u pflegen

müßte, in ber Nation bie großen Strömungen. %a, weine Ferren

iö) felje öon biefen großen Strömungen nidjtS, idj felje nur eine

Sttaffe Don Heineren, eine große fann idj nur eine foldje nennen,

\>k baS 2ttaß einer äflajorität überffreitet; idj felje, glaube ic§,

8 ober 10 große unb fleinere graftionen: Sie fyabtn ba bk
®onferöatiöen, bie greifonferöattoen, Sie Ijaben ba$ ßentrum,

Sie Ijaben bie -iftationalliberalen, Sie Ijaben bie Partei, bie ber

#err 2lbg. SBinbtljotft nic^t liberal nennen looltte, Sie Ijaben

ben gortfdjritt, bieg finb fed)3, Sie Ijaben bann eine redjt be«

trädjilidje Sugabe nodj, bie hü biefen fd;manfenben SRajoritäten

bie S^uge ber Söage in ber $anb galten; ba finb bie Sßolen,

btö finb fieben; ba ftnb bie (Slfäffer — ba$ finb adjt. SSir

fyabtn ba$ aufgeljenbe ®eftirn ber SBolföpartei nodj nid&t ermähnt
— bie fönnte man fefyr moljt als bie neunte anfefjen —, unb
bie So^ialbemofratie, bie redjt ftarf ift unb jeber einzelnen libe»

rolen graftion bie SSage f)ält, btö märe bie jeljnte. — SSie

foll idj benn nun biefe großen Strömungen pflegen? 3<*/ ber

Stnfprudö fteljt mir moljl gegenüber, unb idj bin ja nidjt fur^-

ftd&tig genug, um ben nidjt su etfennen. $ie ftärferen graftionen

fteüen an midj ben Slnfprudj, idj foU iljnen ni$t nur meine

$erfon, fonbern ba$ faiferlidje ©enridjt jur Verfügung ftetten

für iljre graftion§$roetfe, bann mürben fie moljt auffommen fönnen

unb mit mir jufammen mirtfdjaften. 3a, wenn bog meineÜberzeugung
märe, menn meine Überzeugung mit einer biefer graftionen öoü*

ftänbig überein ftimmte, fo mürbe idj midj gern ber graftion an*

fließen unb mürbe au8 meinem ©erjen feine Sftörbergrube

machen, oorauägefefct, ba^ idj öorauSfäfje, mit biefer graftion

fann idj mein 3atjrt)unbert in bie Sdjranfen forbern, unb bk
ift ftarf genug , um ba§ ©eutfdje fRetd^ mit iljrer §tlfe ju

feftigen, au^ubitben, 51t regieren. 2Bo ift benn aber bk graftion,
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ort beten ©öifee, ober, toie Sie fogen Würben, in beren ©efolge

id) bieS leiften fönnte? geigen ©ie wir bie, unb bann Witt tc$

fie als gro&e Strömung befjanbetn, i$ würbe ftc ftnbieren unb
mit itjr in S3eäiet)ung treten. 3efe* ift mir aber bk fdjwierige

Slufgabe $u teil geworben, jwifdjen allen Parteien, bie fid) gegen*

feitig, ofjne ©ieg befämpfen bis aufs ©tut, jn balanjicren unb
ju taüieren, unb bie Regierung in fötaler Sage, ofjne befottbere

£rifen, fo lange ju führen, Wie id) fie geführt Ijabe, ba% ift eine

Seiftung, ber ©ie Stnerfennung jollen fottten. 3$ § al&c f$on
üor redjt langer 8eit, im ga^re 1847, auf bem bereinigten Sanb-
tage einmal weine fi&erjeugung auägefprodjen, ba(3 ba% englifdje

Softem ber SftajoritätSregierung ein ganj jwecfmäfjigeS fei, fo

lange e3 nur 2B§ig3 unb XorieS, fo lange e$ nur jwei graftionen

in ber $auptfadje gegeben f)abe, bie untereinanber ab^ten, Wer
bk Majorität \)at, unb, fobatb abgejagt ift, Reifet e3 „Slbtöfung

cor", unb ba$ Sftinifterinm getjt ab unb ba$ anbere tritt bor.

2)a8 fyiett fid) teidjt ab unb ift, wa§ bk granjofen nennen: ,le

jeu de nos institutions". 3$ X)abt fdjon gefagt im Sa^rc 1847,

warten wir ab, bis Wir berfd)iebene Parteien in ©nglanb tjaben.

©djon toenn ©ie brei Parteien tjaben, ift ba$ IRc^ept nid)t metjr

burdtfütjrbar, wenn ©ie aber fünf (jaben, tok fie eine Seit lang

beftanben tjaben, fo wirb e3 gan$ unmögtidj; iä) fagte bamatS,

bann finb nur $oatition§minifteriett mögtidj, folgen finb bann
Weite ©ebiete ber $otitif, bie ber Regelung bebürfen, ju betreten

berboten, Weit auf üjnen bk Koalition fid) töft. ©otdje ®oalt«

ttonSregierungen finb alfo notwenbig fdjjwaafo bei un3 aber liegt

eine S^otwenbigfeit bafür nia^t bor, Weil e3 ganj unmöglich ift,

eine Sttajoritat ju bitbett, aud) bk Koalition Würbe ba$u nidjt

führen, ©ie glauben bielteidjt burdj Sfteuwagten, wenn alfo ein

liberales 2Jlinifterium jejjt an§ SRuber fäme unb auftöfie unb mit

bem ganzen $odjbrucf be8 (SinfluffeS ber SBatyttedjnif, beren ©e*
tjeimniS bie Ferren befifcen, nun auf bk SßaJjten wirfte, ba% fie

bann eine botte unb große liberale Majorität tjaben Würben.

@3 ift ja möglidj. ©ie Ijaben ben öeweiS aber nodj nic^t ge*

liefert, unb xa) glaubt, ©ie überfdjäfcen beu SRegierungSemflufj.

©ie Ferren finb bartn im grrtum: wenn einige au$ Qljrer 2ftttte

SRimfter Würben, fo würben fie gunädjft btn Söiberftanb ber-

jenigen itjrer eigenen graftion, bk nidjt SWinifter geworben fttib,

ju befänden tjaben. ©ie irren ftd), wenn ©ie gtauben, ba&
©ie bie Majorität, Wenn ©ie biefclbe überhaupt etreidjen, wa«
ic§ «i^t glaube — bie äftafdjine ift baju nidjt ftar! genug —,
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wenn (Sie eine öoffe äflaiorität erteilten, fo würben <5ie bie*

fetbe bodj mtr fo lange bejtfeen, tüte ©ie in ber Djtyofition ftttb.

©ie würben mit berfelben btö äfttnifterium, fo lange e3 fidj ba^u

rjergtebt, bebrüto unb beeinfluffen fönnen, baä ift ja wotjt mö>
ltdj. $Iber fobalb @ie Sftintfter werben, würben biejenigen öon

3§nen, bte Sftinifter geworben finb, fofort mit ber nota levis

ober mefjr behaftet werben, bte nacr) bem ©egriffe eines beutfdjen

ßiberaten jebem SWinifter anffebt. $$xt bisherigen (Senoffen

mürben eS für @cr)madj tjotten, eine mtntfterieKe gartet su fein

;

fie mürben öon ber Unmögftd&fett, Ut eigene Überzeugung auf*

jugeben, reben, öon ©tj$antini£mu3, Hbufation, tvtö ift ha atteS

$u tjören gewefen, btö mürbe fofort in ber eigenen Sßartei ifjre»

alten gütjrern ber ©ruber bem ©ruber tjorwerfen.

SDte Meinung, \>a% ein Sßarteifürjrer glaubt, er fönne feine

graftion als äftinifter mit in bie Regierung nehmen unb fie

Werbe i§n audj ba unterftüfcen, ift eine gan$ irrtümliche, unb
mer baS glaubt, ber fennt bie $eutfct)en nidjt, mag er 80 3at)re

alt fein. 3$ §<*be barüber meine ©rfatjrung, ha id) mit allen

gvaftionen über ba$ $t)ema in ®ampf gewefen bin. SBenn idfj

mit 10 graftionen unb in ben fctjwierigften ©ertjättniffen, t)äufig

mit @turm unb SBütb fo lange p fömpfen gehabt fjabe, unb
wenn ict) ba bie Regierung jwifdjen $et)n graftionen im ßJampf

Ijabe führen tonnen, otjne i>a% eS su weiteren #wiftigfeiten, als

jum 5luSmecr)feln böfer SBorte gefommen ift, ja, meine Ferren,

baS Ijat man mir wenig gebanft. (§S War baS eine angreifenbe

Arbeit. S)iefe §ötte tdj aber nidjt leiften fönnen, wenn ict) mico

einer graftion fo ju SDienften r)ätte geben motten, wie es ab

unb ju öon ber einen Wie öon ber anberen beanforud&t worben

ift $enn ber 2lnfct)lu& an bie eine graftion inöolöiert ben

©rud) mit ber anbern, unb \>k ©djtnacr), minifteriett ju fein,

wirb iebem oorgeworfen, ber mit bem 3ftinifter ftimmt, biefeS

Vorurteil pnbet ja aucr) an meinen beften unb nädjften greunben

ut ber fonferöattöen Partei, bet mein eigner ©ruber angehört

unb meine näcljften ©erwanbten angehören, öoflen STnffang.

Sic fagen mir, glaube bodt) niä)t, bog wir minifteriett feien,

eine folct) bemüttgenbc Meinung öon uns mu& man nict)t tjaben,

wir finb unabhängige Seute, bie eine eigene Meinung fyaUn.

SBo es für eine @d)anbe gilt, minitferieff ju fein, ha ift eine

fonftitutionetle Regierung eine öottftönbige Unmöglidjfeit. 3cö

£abe oft ©nglänber gefprodjen, bk bem Parlamente angehörten,

unb bie mir Jagten in bejug auf irgenb eine beftimmte Wlafr

fifütji 5Busmar<f3 flefammeltc ttebeiL HL 1
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reget, iä) fjatte biefe ättaßreget für tljörtd&t, für gefäfjrlicf) unb

für unglücftfdj, ober ber 2ftimfter, ber bie gartet füljrt, ber

güljrer ber gartet fjat e£ getooflt, er muß bie Verantwortung

bafür übernehmen, idj glaube, er begebt eine fcljorfjeit. ga,

meine Ferren, ju biefer ©ntfagung merben ©ie ben beutfdjen

SßartifulariSmug, ber fid) in btonaftifdje ßanber, in 9ieidjgbörfer,

mie in SReidjgftäbte, in ©aufer, in garben, in graftionen öer*

fördert ober S)orf gegen 35orf abfdjadjtelt unb jeber in feiner

flogen Unabljängigfeit öon allem bte äfteinuna, fidj nadj feinem

feopf bilbet, baju merben ©ie e£ M un$ nie bringen, unb beg*

Ijalb glaube tdj, ba% mir nidjt ju ber SRegierunggform, bie £rn.

Slbg. §änel oorfdjroebt, befähigt finb.

3d) $ofot in allen biefen Tamofen nur eine einzige 9ttagnet*

nabel gehabt, bie mtd) leitete. 3)a8 mar i>a$: mag ic§ in jebem

galle für bag fReid^öintereffc erfannte, bag tjabe idj oertreten,

mochte bie graftion, hit iä) babei befampfen mußte, mir nalje

fielen ober nidjt; eine anbere Aufgabe fann idj mir and) fünftig

nidjt ftellen. 2)aß id) babei meine Sßofition Ijabe medjfeln

muffen, mar natürlid); bag lag aber nidjt an einem SSedjfel

meiner Überzeugung, fonbern an ber föotmenbigfeit, $u tt)un,

mag unter fo ober fo üeränberten Umftänben für bag $ltia) $u

tfjun mar. 2)ie SBerfatitität lag auf ber ©eite ber graftionen,

ni$t hd mir; fte finb allmätylid) meiter nadj linfg geglitten,

fo i>a§ fie mit bem, roomit fie im Safyxz 1866 nodf) aufrieben

maren, t)eute nidjt meljr aufrieben finb, fie Verlangen |eute metyr.

©eitbem tjaben mir einen meiten 2Beg zurücfgelegt ©ie Ijaben

jebe einzeln ben Sßunft, big ju htm ia) mit iijnen geljen tonnte,

überfdjrttten, unb jefct fudje idj 5U fjemmen unb gu galten. (£g

liegt alfo bie Sßerfatilität nidjt an mir, fonbern an ben graf*

tionen. 2)enlen ©te jurücf, mag mar früher Stberaligmug?

3u ben Seiten, mo mir alle fdjon im Parlamente maren, ba

maren graftionen mie (Sampfjaufen unb Söefeler, bie fogenannten

SHtliberalen, fdtjon ber fdjärffte Slugbrucf ber Dppofition, öor

beren $8üd jeber Mnifter, ber {tt t>m Höflingen ber Majorität

gehörte, ben feinigen nieberfdjlug. S33o ift bie §errlidjfett ge*

blieben? gefct gelten bie Slftliberaten für SReaftionäre, für einen

überrounbenen ©tanbpunft ber großen liberalen Partei gegen*

über, unb fo werben Ijinter biefer immer mieber neue ©röjjen

auftauten, bie bag, mag ©ie, meine Ferren, fd&ließlid) alg

Su&erfteg erreicht Ijaben, alg 9lugganggöunft für neue gorberungen

unb Seftrebungen betrachten. $a fönnen ©ie nia)t änbern, und



begafft feien ©ie boc^ mit bem Vorwurf, bafj iaV beränberli$

in meiner Überzeugung wäre, etwas ftmrfamer. (£3 fommt mir

ba8 gerobe fo öor, als wenn man meinem öere^rten greunbe,

bem ©rofen öon 2Mtfe, Ijier oormerfen wollte: warum fjaben

©ie nidjt in ber ©djtadjt oon ©eban baSfelbe äRanöoer, wie

in ber ©djtadjt öon 3ttar3 fa %oux$ ausgeführt? S)a3 tft audj

eine Sttfonfequens, bie man öon einem fo emficfjtigen ©trategifer

nia)t erwartete. Gsr Wirb fagen: ber gatt lag eben anberS, ber

getnb ftanb anber8, er fd)oj$ mit anberem Material, ©o ift

e3 aud) bei mir. Verlangen ©ie öon mir feine Äonfequenj*

madjerei, fonbern tdj füfjre t>k Regierung nadj meiner Über-

jeugung, ^>k immer auf fetten be3 $ltiä)$ unb nie auf ber Seite

einer graftion fielen wirb.

$0et bie gtfelfottö 3?*eit|£etw jitm TPaüUtt; be* &uttux-

ßautpf uttb bei: Rieben.

Siebe gehalten am 30. «Kooember 1881.

3n bem Söubget, über btö wir Montieren, beftnbet fidj

eine Sßofttion, wet^e su einer Ignterpetfation über SBejieijungen

be$ SfteidjeS $um $a|)ft 2lnfa& geben fonnte, ntdjt 3$ tonn

jebodj beffenungeadjtet bie anfrage be3 §errn SSorrebnerS bafyin

beantworten, bog SBerljanblungen be3 3)eutfdjen SßeidjeS mit bem
römifdjen ©tuljl überhaupt nia)t ftattfinben. 3$ fann feine

$lnfid)t mdjt teilen, bajj e£ bem ßanbe ober bem Sfteidje nüfctidj

wäre, bie SBejieljungett, in benen beiftnetöweife btö feönigreid)

$reu|en, auti) anbere *8unbe3ftaaten ju $om fielen, fjier jum
(Segenftanb ber $i3fuffton $u madjen. Sie lonfeffionetten gragen

gehören nidjt m ben unter 2lrt. 4 ber Sfteidjäoerfaffung aufge*

führten, unb idj fjatte e3 für nüfclid), ben ©treit barüber auf

Diejenigen ®renjen ju befdjränfen, in bie er mögUdjerweife ein-

gegrenjt werben fann. S)te SBesie^ungen, bie bem £errn $or*
rebner oorfdjweben, finb woljl nicfjt hk be0 SReiajeS, fonbern Ut
Sßreugenä, unb idj wäre gern bereit, nä§er auf hk grage ein«

juge^en, wenn er mir im preufjifdjen ßanbtage eine ätjnlidje

anfrage öortegte, bann Würbe \§ über hk 3lbfia)ten ber pun*
giften Regierung bort SluSfunft geben. £er Äönig öon Sßreugen

foWofjt, wie anbere äftitglieber be3 IReic^c^ — idj meine Wie
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onberc BunbeSftaaten — fjdbtn ein wefentttdjeS gntereffe ober

fügten bic Sßftidijt, fönnen fie füllen, unb ber ®önig oon Preußen
füfjlt fie {ebenfalls, bie gntcreffen i^rer latl)olifd&en Untertanen
in SRom aud) oom ©tanbpunfte ber wetttidjen ©ewalt wafyrzu--

neljmen, unb beSljalb ift bie 5lbfidjt, bemnädjft in baS preugifc^c

Bubget eine Sßofition einzufügen, bk ben Qtotd Jjat, birelte 93e*

Ziehungen unb SBerljanblungen über bk bieten *ßerfonat= unb
onberen gragen, bie öorfommen, über oiete Sofaifragen, audj

über wichtigere unb prinzipteuere gragen, Wieber birelt möglich

ju magern 3)ie Stufljebung berjenigen ®efanbtfd)aft, bie öon

Sßreufjen auf ben Sttorobeutfdjen Sunb unb bann nodj auf baS

©eutfdje Sfteid) übergegangen war, bk früher in Sftom beftanb,

Ijat an unb für fidt) prinzipielle (Srünbe, bk mit bem, was man
Shitturfampf in ^reufien nennt, in einem (ogifdjjen Sufammen*
Ijange ftänben, nidjt. ©ie werben fidü aus ben Berfjanbtungen

erinnern, bafj wir bamatS empfinbtidj berührt würben burdfj bk
Xonart ber ©pradje, bie oon SRom aus in bezug auf bie preu*

{$ifd)e Regierung, refpeftiöe ben ®aifer, ber Ja gleichzeitig ®önig

oon $reu|en ift, geführt würbe, unb bafj baS ber ®runb mar,

marum mir $uerft bie SSer^anblungen abbrachen unb bemnädjfi

bie ®efanbtfd)aft nic^t wieber in Slnfafe brauten. $iefeS ättotto

ber Söerftimmung unfererfeits ijt feitbem weggefallen. SSir fielen

in ben Ijöfttd)ften unb freunbtic^fren Beziehungen mit bem jefetgen

grabet beS römtfdtjen (StuljteS, unb eS Hegt lein ®runb meljr

i>or, bie Sntereffen ber fatljwlifdjen Unterbauen ber einzelnen

Staaten nidjt Wahrzunehmen. SBenn biefe Aufgabe nadjj meiner

Sluffaffung junädjft bur<$ ben preufjtfdjen (Staat mefjr, all burdj

baS 2)eutfdje Steidj ju erfüllen ift, fo leitet midj babei fein

prinjipietteS Bebenfen, fonbern nur bie Sogt? ber gefcljäfttidjen

Sage. $aS SReidj Ijat bk fonfeffioneHen gragen unb ben ©d&ufo

ber ©ingefeffenen ber einzelnen Sauber, bie Vertretung unb SBe-

fürmortung ifjrer Qntereffen in Sftom, bie ja öon eoangelifdjen

unb fatfjolifcfjen (Staaten feit gafyrljunberten immer ftattgefunben

l)at, in einer eingeftanbenen ober offiziösen gorm — baS IReic^

Ijat fie unter feinen SIttributionen in ber Berfaffung nidjt auf*

gezählt. @S würbe baS an fidj fein ©inbermS fein, ba audj

anbete SanbeSintereffen, bie mehreren BunbeSjiaaten gemeinfam

finb, wie biefe, unter Umftänben burdj Beamte beS SfteidjS waljr*

genommen werben, unb baS gntereffe, mit bem Ijödjften Sßriefter

ber fatjjoUfdjen Äirdje, Wetter ein fo wefenttidjer £etf ber beut-

fdjen Untertanen angehört, bire!t ju oerljanbeln, ift gefdjäftlidj
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tttd&t nur in Sßreufcen uortjanben, e$ ift in offen beutfdjen (Staa-

ten bortjanben, tt>elc§e fattjotifdje Untertanen fjaben. 93on

33atyern mirb e§ burdj einen eigenen batyerifdjen ftanbigen ®e«

fanbten malgenommen, nnb togifd) junädjft lag mir bie <&aä)t

in ber gorm nalje, ba§ ber ®önig öon $reu§en bie Sntereffen

feiner Untertanen fetbft roa^r^nne^nten r)o6e. ®a3 mürbe nidjt

fjinbern, menn beiftriet§meife, ma§ bisher nicfyt ber gatt gemefen

ift, in (Saufen, in SBürttemberg, in Vaben, in §effen bit gleite

Stuffäffung ber 2)inge beftänbe, bafc biefetbe Vertretung andj

oon fetten beS Wifytä ftattfinben fönnte, nidjt als eine 93er*

tretnng bei einer ausmärtigen Sttadjt, fonbern als eine Vertrc*

tung bei bem Raupte einer $ird)e. gdj Ijabe wi* baBei bie

grage borgetegt: fann id) bie fatt)ottfc|e ®irdje in ©eutfdjtanb

a(3 eine auStänbifdje gnftitution betradjten, bie bem rein btyto*

matifdjen Verfeljr untermorfen ift? 3$ §abe gegtaubt, biefe

grage berneinen $tt fotten. 3dj rechne W Vefenner ber fatfjo*

tifdjen SHrdje an unferen gteidjgeftetlten Sanblteuten unb bie

Snftitntion ber fattjotifctjen ®ir$e in Seutfdjtanb mitfamt ber

päbftlidjen @pifce, bie sn iljr gehört, für eine einljeimifdje gn*
ftitution ber beutfdjen 93unbe8ftaaten, retyeftibe be§ $)eutfc§eu

SReidjeS, nnb infofem !omme idj infotge ber Sogt? ber %$at*

fadjen, nidjt bur$ ein Sßrinaty, immer nnr batjin, bajj id) bie

©inselöertretnng junäc^ft inbigtctt ljatte, baß id) aber bie ®e*

famtbertretung berjenigen VunbeSftaaten, bie hierin ein gteidjeä

gntereffe tjaben, burdj ba§ föetd) nidjt auSgefätoffen finbe. $ie

fdjmebenben Vertjaubtungen Ijaben bisher feine Xragtoette, bie

fetbft ben §errn Vorrebner beunruhigen fönnte. $Bir münfdjen,

baf$ nidjt bto§ im 9ieidje, metdkä feinen ßutturfampf tjat, fon*

bem aud) in ben einjetnen ©unbe$ftaaten mir bem grieben

nätjer nnb nätjer fommen nnb fo natje fommen, mie e3 irgenb

mit ber trabittonetten nnb feit gatjrtjunberten ben ©egenftanb

be8 Kampfes bitbenben ftaattidjen Unabhängigkeit, anf bie ber

©taat befielen m\x% berträgtid) ift. $iefe Duobratur beS Sir*

fet$ mirb ftdj in Voflfommenljeit niemate töfen taffert nnb fjat

ftd) nie töfen taffen, aber mir Ijoffen, bog ein für beibe Seite

annehmbarer modus vivendi burdj eine birefte Vertretung bei

9lom mögtidj unb nü^ttd^ ift. Söir fjaben bisher biefe 93er«

tretnng im ©inne nnb im Wamtn be« einjetftaateS Preußen
ins 5Tuge gefaßt, mir fönnten aber öon bort, menn es ber

SBunfd) ber übrigen Regierungen notabene ift, bie barflber boc§

juerft jn befinben §aben, mie fie iljre gntereffen öertreten ju
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feiert roünf^en, — mir fönnten aus biefer Situation, wie mit

fie erftreben, in jebem Rcfyxt unb an jebem Sage feid&t in bte

ber SReidjSöertretung übergeben.

Ü6er bcn materiellen @tanb ber SSer^anbtungen mit bem
rdmifcljen ©tutyle Ijier SluSbrucf $u geben, beabfid)tige iä) nidEjt,

idj teile, mie gefagt, bte Stnfidjt beS §errn SBorrebnerS nidfjt,

bafj eS bem 9ieic^e ober bem Sanbe nüpd) wäre, menn idj

ed t^äte.

Staun:

$err $err SSorrebner Ijat ja ooffftanbig SRedfjt, menn er

fagt, baß biefer Sampl ben er fetbft ßulturfamtf genannt Ijat,

feine Wefenttidfj politifdje @eitc §at. S)ie römifdje ßirdje ift uon
jeljer nidjt bto& eine geifttidjje unb firdjtidje, fonbern aucij eine

polüifdlje 2tfad[jt getoefen, unb ber §err löorrebner Ijat uns barüber

nidjts neues gefagt, Ut mir unfere beutfa^e (Sefdjidjte taufenb

Satyre rücfmärtS fennen, $)aS $apfttum iß, tt)ie jebe ®trd)e ge«

legentüdfj, eine feljr ftarfe politifdjje Wflafyt getoefen. $ltxn fon«

feffionefle Sämpfe mürbe idj überhaupt nid&t führen; menn ber

pofttifdje SBeifafc, bie 2ttadjtfrage nidjt märe, eine äfladjtfrage,

\)k audj in ber öordjriftlidjen Seit fidfj ättrifdfjen Königen unb
Sßrieftern fenntlidjj gemadjt §at, — menn bie nidjt ha märe,

mürbe id(j ja mit einer folgen (Sntfcljtebenljeit in biefen ®ampf
nidjt eingetreten fein, ha idj fonfeffioneHe (Stellungen nidjt be*

fämpfe.

5)er £err SSorrebner Ijat mir oorgemorfen unb Ijat audj

barin mieber ben übtidjen fanget an ®onfequen$ M mir ent*

beeft, ha% iä) biefen ®ampf nid&t fortgefefct Ijätte, bafj idj iljn

eine Seit Ijinburdj mit Sebljaftigfeit betrieben unb nad$er fallen

geloffen §ätte. Sftun Jeber Sfampf Ijat feine £ölje unb feine §ijje,

aber fein Äampf im gnnern jmifd^en Parteien unb ber SRegie*

rung, lein ßonftift, tarnt Don mir als eine bauernbe unb nüjj s

lidjje Snftitution beljanbett merben. 3$ muß kämpfe führen,

aber bo$ nur ju bem S^erf, ben grieben ju erlangen; biefe

kämpfe fönnen fet)r Ijeif merben, baS Ijangt nidjt immer öon

mir allein ab — aber mein ©nb^iet ift haM immer bod) ber

griebe. SSenn i$ nun glaube, in ber heutigen Seit biefem

grieben mit metjr 3ßaljrfc|einlid)feit näljer ju fommen, als in

ber geit, mo beS ÄampfeS £>ifce entbrannte, fo ift eS ja an jidj

meine Sßflidjt, bem grieben meine Slufmerffamfett jusumenben

unb nidjt meiter ju festen, bloß um ju festen, gteic§ einem

poütifdjen ?Raufbotb, fonbern id^ fechte, um ben grieben ju cr#
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fangen« $atm t<$ tfju laben, !ann idj auc| nur einen SBaffeu*

ftifljhnb, mie mir beren ja ge|abt |abeu, bie 3a|r|unberte |in*

burdt) gebauett laben, erlangen burd) einen annehmbaren modu3
vivendi, fo mürbe id) pflic|tmibrig |anbeln, toenn idj biefen

grieben nic|t acceptieren mollte. Slber fetbft memt id) |a'nbet*

füdjtiger wäre nnb ben ®am})f fortfefcen wollte, fo mürbe id)

ba$ |aben aufgeben muffen, nadjbem bie SBunbeSgenoffen, mit

benen ic| in ©emeinfdjaft bamate gefönten |abe, mic| öerlaffen

laben, ober für i|re weitere Unterfiüfcung greife geforbert

laben, bie ic| im Sftüdbltcf auf ba& $fteic| unb ba% ßanb $reu§en

nic|t gemä|ren tonnte, @3 berührt btö ja biefelben gragen,

über bie mir geftern reidjtidj bisfutiert |aben. SSenn ic| julefct

burdj bie SBetoegungen unb 5krfc|iebungett, melc|e innerhalb ber

liberalen Parteien üorge|en, t>k mir bamatö beiflanben, je$t aber

nic|t me|r, in bie TOewatioe gefiettt werbe, jwifc|en einer 2ln«

nä|erung an ba$ .ßentrum unD *™tx 2lnnä|erung an ben gort«

fdt)ritt au optieren, fo Wä|te ic| atö ftaatSmännifden ©rüuben
btö Zentrum. 3)a3 Sentrum fann für ben (Staat fe|r unbequem
werben unb ift e8 geworben, aber nidfjt fo gefä|rlic|, wie meinet

(£rac|ten$ ber gortfdjrttt werben fami, — wenigftenS in ben

beutfd&en ^rooinjen nicrjt, in $olen ift e§ anberS. $a wä|le

id&. al3 Sßolittfer, ber ju einem Urteile,jn einer Meinung öer»

oerpflidjtet ift, notwenbtg \>a$ Heinere Übel, wenn e3 ein3 ift— id& will bamit feine un|öflic|e Se^eiclnung oerbinben — toaä

mir itö Heinere erfc|eittt. gc| will fagen, idj wä|le bie @eite,

burdj weldje meiner Slnfidjt nadjj ba% <StaatSfc|iff Weniger peri*

ttitiert, fonbern nur in feiner (Steuerung einigermaßen geniert

unb gehemmt toirb, o|ne gerabeju ®efa|r §u laufen. — (Sie

fe|en, idj lege audt) |ierin meine $nfid)t offen bar, unb tcf) bitte,

(Sie an btö geftrige S3ilb erinnern ju Dürfen, ba% Wenn id) im

®ampf gegen bie Parteien unb gegen bie ununterbrochen ftc|

bre|enben (Strömungen unb SBirbel ber Parteien am ©teuer*

ruber be3 (Staates fte|e, ic| nidjt alle %a$xt, alle Sage unb in

jebem wedjfelnben Moment toie ein t|eoretifc|er Sßarr baSfelbe

t|un fann, ma^ idr) öor fünfae|n 3a|ren etwa getfjan |abe,

Wä|renb eine üoflftänbtg oeränberte (Situation ba ift, unb toenn

ber ®ampf, ben ic| J)jTidjtmäJ3ig oiefleic|t, ic| toeig rtid&t mieoiel

3at)re unb, ic| gefte^e gern ein, mit ber mir eigenen ßebljaftig*

feit geführt \)obi, je^t meines @rac|ten§ nic|t me|r am Sßlafee,

nic|t me|r notmenbig ift S$ orbne biefe meine Seb|afttg!eit,

toie tc| glaube, immer, oieffeicljt nac| meinem geftern getabelten
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Temperament nidjt fd§nett genug, bod) bem micij befjerrfdjenben

(Sefefe ber salus publica bereitwillig unter.

$0er bie $tel&ttta J^m «futttnritaroyf, insflcfonbcre §ttt

J*it>Ue0e.

»lebe gehalten am 30, Sßouem&er 1881.

3$ miß nur eine faftifcfje Angabe meines bereiten greun-

beS, ber foeben bie Xribüne öertäßt, richtig fteflen.

$ie .gioilelje, fagte er, fei mir burcf) eine graftion auf-

gebrängt roorben. <So Ijängt es faftifdj nicfjt jufammen, unb
ber £err 93orrebner mürbe ben richtigen gufammenljang erfahren

Ijaben, menn nic^t eben bamals — Wie er fd&on barauf an-

ftriette — tk btplomatifd^cn Sejie^ungen sroifdjjen uns ab*

gebrochen geroefen mären. 3$ bin nidjt burcf) eine graftion,

fonbern burdj meine bamattgen Kollegen im preufjifdjen SJltni*

fterium ju biefen Äon^ejfionen bewogen morben, — \>k mir er*

Härten, fie mürben jurficftreten, menn iti) bk Xtnterjeidjnung

öerroeigerte. $a tc§ in SBar^in franf lag, sunt teil franf an

(SemütSberoegung über ben bamaligen ®onfttft, ben 'vfy mit ber

fonferöatioen Partei Ijatte, unb nietet imftanbe mar, @r. 93?aj[c»

ftät bem ®ömg oon bort aus ein anbereS äflinifterium ju btlben,

fo mußte idj fagen: in biefem 5TugenbIitfe Ijafte td^ baS Übet

eines StttniftermedjfelS für ein grö&ereS, unb Ijabe fo, nadj*

gebenb, meine toon Serltn aus mteberf)ott urgierte Suftimmung
erteilt.

#töet ba* genirnnt nnb bie $oxtf$xiti*p<ixtü in iflm
$attmtg gegen bie ftegicntng.

Siebe gehalten am 30. ftooember 1881.

3<§ mu& midj öon neuem gegen \>tn ungerechten SBorrourf

eine« mtttfürftd&en ober fdjnetfen 2BedjfelS meiner Überzeugungen

Dermalen, ber in leiner SRebe oon jener «Seite geftern unb Ijeute
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mir erfyart geblieben ift, unb ben id) in fetner SKebe oorüber*

gefeit taffen it>erbe f ol)ne il)tt ju bertdjttgen. 2)er £err $ßot*

rebner Ijat gefagt, meine (Stellung su btn Parteien fei oon mir

mefentlid) oeränbert morben. (£r l)at ba§ mit be^ug auf meine

Sugerung gefagt, bog id) t?on ben SömtbeSgenoffen, bie ify ge*

fjabt Ijfitte, toerlaffen motben fei. 3« bttfni 23unbe3genoffen

fjabe id) nun bie gortfd)ritt§partei niemals jagten fönnen. ®er
$err SSorrebner mirb nidjjt oon mir behaupten fönnen, baJ3 in

meinem ganjen polittfdjen ßeben ein Moment erjftierte, fco td)

mic§ in irgenb einer Sntimität mit ber §ortfd)ritt§|)artei befun*

ben l)ätte, bie id) Ijä'tte aufgeben fönnen. gn allen meinen S3e*

ftrebungen, unb jum teil erfolgreid)en, im preufnfdjen öanbtag

unb im $eutfd)en $eidj§tag, I)abe id) immer unb unmanbelbar

bk gortfd)ritt3partei ju Gegner gehabt, ©ie l)at immer Der«

fud)t, ba$ 5U oerljinbern, ma§ id) erftrebt I)abe; id) I)abe fie

immer auf ber gegnerifa^en (Seite gefunben. 3$ lann mid) alfo

in ber SBeateljung nid)t geänbett Ijaben; ©ie Ijaben mid) bie

garbe ber Unterftüfeung, bie id) aufgegeben f>aben fofl, nie !cnnen

lernen laffen. $er $err SSorrebner rjat alfo Unrecht, ju fagcn,

id) ^a'tte erüärt ober e§ läge überhaupt oor, bog id), amiftfjen

ber Unterftüfcung ber gortfdjrittöpartei unb ber Unterftüfcung

be§ SentrumS mähten foflenb, bie be3 SentrumS borjöge. 3$
barf garnidjt fe^r mäljlerifd) fein in ben Unterftüfcungen, id& bin

üerpflidjtet, roenn id) ba% 2Bol)l be§ SRetdjeS erftrebe ober ju

eiftreben glaube, bie Unterftüfcungen anjune^men, bie mir ge*

mcU)rt merben. 3$ fage nur, roenn id) mid) in einem geroifjen

SD^age 5U einer Verfölge mit einer graftion engagieren fofl, baf$

\§ bann bie Söege be£ Sentumä für roeniger reid)3gefä§rlid)

l)alte, als bie ber gortfdjrtttSpartei, roeniger gefäfyrlid) für un*

fcre monard)ifd)e Drbnung. $ie Unterftüfeung be£ SentrumS
l)abe id) feiten gehabt, aber bod) in einer feljr Wichtigen grage,

in ber Sottfrage, unb oon ba ab mürbe bk Snberung in ber

Haltung ber liberalen graftionen ju mir befinitioer, bie im
grübjafr 1878 begann, mo man mid) für bk Unfolgfamfeit

ftrafte unb mir ©ufturä entjog, mid) polttif^ au^u^ungern be*

mü^t mar, um mid) folgfam ju machen. iaS mürbe baburc^

befiegelt, ba% im %a$xt 1879 mit ben liberalen über biefe

3otlfa^e nidjt ju üer^anbeln mar, otjne, tote id) öor^er fagte,

einen ?ßreiS bafür ju jaulen, ben id) ntc^t geben mottte, mä^*
renb bog gentrum au§ blog fadjlidjcm ©runbe feine Untere

ftü^ung anbot, olme anbere ©ebingungen, al§ formelle 5U fteHen.
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3a, meine $erren, man geminnt auf eine Ütegierung nidjt GEin-

fluß baburdj, ba& man fie befämpft, retgt , befdjimpft, fonbern

man getuinnt Einfluß baburdj , ba% man fic unterftüfct. Die-

jenigen ^Regierungen, bic für ben Drucf, für (Grobheit, mödjte

idg fagen, empfänglicher finb, als für Unterfiüfcungen, taugen

überhaupt nidjt üiel. 2)aS finb, nrie ic§ fie geftern nannte, bie

Höflinge ber Majorität, i>k Stegiftratoren ber Majorität, ©oldje

ßeute fönnen ©ie in «ntergeorbneten ©djidjten finben, bie bloß

fragen: mie fällt bie Majorität aus, ber merben mir geljorfam

fein oljne ®o|>faerbrec$ett; eS mirb abgesägt: 150 gegen 140
— maS nun bem (Staate nüfelicfj ift, barüber bilbet man fid)

fein Urteil, baS Ijängt allein öon ber SttajoritätSfrage ab. (§S

mirb abgebt, baS ift fo ungemein Bequem, baju brausen 6te

feine Sttänner öon gä^ig!eit, öon Dienftetfer ober öon berjeuigen

©adjfenntnis, bie audj an mir öon Stjnen fo feljr öermtßt mirb,

ba^u brauchen <5ie midfj nitfjt, baju brauchen @ie einfache $ro»

tofoüfü^rer ber Majorität, benn ber SBöjantiniSmuS ift in un-

teren Seiten nie fo meit getrieben morben, als in ber Anbetung

ber Majoritäten, unb hu Seute, bie ber Majorität unter Um»
ftänben feft ins $uge feljen unb i§r nidjt meinen, menn fie

glauben im üled&te $u fein, bie finben 6ie nia}t feljr Ijäufig,

aber eS ift immerhin nüfclidj, menn ber ©taat einige baöon im
Vorrat §at SBenn id) öorljer öon ber Unterftüfcung geforodjen

jjabe, bie i$ früher ijatte, unb bie ic§ öerloren fyabt, fo Ijabe

iti) bamit garnidjt hk gortfd)rittSpartei gemeint, fonbern \>k

nationalliberale Partei. OTmälig ift in i§r ber linfe glügel ber

ftärfere gemorben, öietfeidjt ift er audj ber berebtfamere, unb Ut
SBerebtfamfeit Ijat ja ein üiel größeres ©emidjt, als fie eigentlich

in potitifdjen Dingen üerbient; benn eS ift nidEjt immer gefdjrie*

ben, bafj ber befte 9kbner aud) ber befte polttifdje Urteiler märe»

3$ §abe baS f$on im üorigen Sa^re ju fagen (Gelegenheit ge*

§abt, unb ein äftinifterium, jufammengefefet aus lauter Seuten,

bie aud) nur foöiel fpredjen, mie id), mürbe fdjon baburdj un-

bvauajbar fein. 3$ Wie, ba% idj barin fünbige; ic§ öerlaffe

feine ©ifeung otjne eine gemiffe 83efd)ämung, ba$ ity eine erljeb*

lidje Seit meiner unb anberer mit Sieben, bie bie @adje felbft

meiter nidjt förbern, öerbradjt %äbt. 2lber, meine §erren, ©ie

fönnen öon einem Sttinifter bodj nidjt üerlangen, ba% idj Jjier

babei fifce — unb Ijier bleiben muß, meil mein ©tat jur Be-

ratung fteljt — unb nun ruljig mit anhöre, ba% ber SRebner

feine fadjlidjen Darlegungen mit einigen Rieben gegen ben
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SReißStanafer, feine 23ergaugen§eit, ba$, totö er gefagt, ba$, tvtö

r»on i§m au erwarten ift, berbtnbet, unb iß fott miß ru^tg

fotogen (äffen ! $a§ Bin iß nißt gewohnt, iß fßtage wieber,

Wenn iß gefd&togcn n?erbe. 3)ann ^eißt e3 in ben ©tattern,

ber SReißäfanater altem $abe — barüber ift atteS einig — bic

Debatte bon bem faßfißen ©ebtetc auf ba8 perföntiße geführt.

3ß mufj bagegen jagen, ba$u fydhe iß miß nißt öermietet, ba%
iß miß injurieren taffe, fonbern iß meljre miß unb antworte;

aber bann fußen ©ie bk Urfaße, Warum bk ©ad^Itd^feit auf*

f)ört, in ben @pifeen unb ©ieben, bk gegen miß eingeflößten

werben in ben faßtißften Debatten. Sefen ©ie boß ben Ur*

forung unferer breitägigen Debatte b,ier naß! 2ßie bin iß benn

hereingezogen? Swmer burß bk ©pi^en, bk gegen miß ge*

fßfeubert werben; el)e iß wufjte, toa8 bk £age£orbnung war,

jjabe iß fßon fotße Angriffe abäuwetjren gehabt. $a8 werbe

iß immer t§un. <Sie Tonnen miß bi§ ju einem gewiffen ®rabe
ermäben unb aufreiben, aber fo lange meine Gräfte reißen,

feßte iß, unb iß bitte @te boß and), ba% (Sie nißt bloß bie

Seiftungen ber SlbWeljr unb ber SSertetbigung sohlen unb öffent*

(iß befpreßen, fonbern an^ bie Angriffe. 5)a3 ift ja Bei ben

Kämpfern unter erWaßfenen Seuten jWar fettener a(3 unter

ben anberen Seiten unferer gamitien ber galt, bafj jeber fiß

nur ber ©ßtäge erinnert, bk er empfängt, aber nie berer, bic

er gegeben |at.

Hiebe für bie im $lei<9s0<MS$<ttfs«gfaf ftttflefe^te §umwe
von 85 000 $Ut(L

(Setjaften am 1. EejemBer 1881.

Sß mößte boß baöor warnen, bafj bie ©erren nißt hinter

einfaßen ©eftreBungen, bie ©efßäfte su erteißtern, ftet« pofttifße

S^otiöe wittern. 3)er ©ebanfe, bamit baS par(amentarifße

®ewißt ju fßwäßen, §at un3 augerorbenttiß fern gelegen, a(3

Wir in $reufjen bie analoge Einrißtung in§ ßeben ju rufen

fußten; wir |aben einfaß gefügt, bafj wir für unfere Vortagen

nißt überall bie t)tnreißenbe faßtiße unb trietfeitige Gerberei*

tung gehabt Ratten. ©3 ift un$ bat ja an^ fe§r lebhaft §ier
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ju ®emüte geführt toorben, ba% unfere SBorfagen MtüoHfommen,

Mtiöottftönbigfinb; man Ijat fie, tüte bie Seljrer eine @djufarbeit

Jritifteren, lier oon §aufe au$ fo be^et^nct: bte Arbeit fei

fd&tedjt, fie muffe tteu gemacht toerbem 9hm, bte Regierung

glaubt ja nidjt at(e§ 51t berfteljen. SBentt man fo lange, tüte

idj, in i§r tptig gctüefen ift, fo brängt fidj einem nottoenbig

mit ber Seit bie Überzeugung auf, bog bie $rt, tote ©efefcent»

mürfe entfielen, eine mangelhafte ift, roeil ben 3tegierung§organen

ttnb ättinifterien bei ber Überlaftuttg mit Weiten, bie aus ber

alljäljrlidfjett ßonfurren^ ber parlamentarifcljen unb ber abmini»

ftratioen Aufgaben entfielen, bie Seit 511 genauer (Selbftprüfung

nic§t übrig bleibt, — unb aufcerbem, toenn fie bk ßeit ba^u

Ratten, fo Ijaben fie nidjt immer alle @enntniffe. @3 Ijat btö

jur golge, baf$ bie ©efefceäöorlagen feljr Jjä'ufig nidjt§ aubereS

finb, als ba$ ©rgebniS ber Überzeugung eines einzelnen bor*

tragenben SRateS, ber gerabe ba% Departement unter fi$ ^at, e$

»orzugStoeife pflegt, e3 toaljrfdjeinlidj auü) oerfteljt, aber bodj

einfeitig, 00m grünen Sifdj au% auffaßt, meil er mit ben Sir*

betten be3 praltifdjen SebenS aU Sttinifierialrat ntdjt bie not»

menbigen SBczieljungen Ijat. SStetc oon biefen $erren fyabtn,

toenn fie in biefe Stellung fommen, trgenb ein ßieblingSprojeft

in ib>em gadje Hegen, unb ifjr ©tief bertoeigert iljnen, oiefleidjt

mehrere Satjre Ijinburd), bie ®efälligfejtt, biefen 8iebling§'®efefc«

entmurf fidj anzueignen unb in bte i&ffentlicbfeit zu lavieren;

fdjliefjlid) hrirb er roetdj, unb ber SSerfaffer Ijat bk greube, fein

SBort in bie £)ffentli$feit getjen zu feljen. (Sr ift ©pezialift, er

Ijat ba% Serf mit ©adtfunbe, aber bocjj bom einfeitigen unb
tljeoretifäen ©tanbpunfte aufgearbeitet; fein ©Ijef ift nic^t einmal

©pezialift. üftun toirb btö SBerf beifpielStoeife in btö preufjifdje

©taatSminifterium eingebracht, ga, ba ift im allgemeinen in

gadjfadjen bodj bei ben Sftiniftem baSjenige lollegialifdje 83er*

trauen borljanben, ba% man glaubt, ber SReffortfotfege toirb bie

©adje tjütreidjenb forgfältig geprüft liaben; bk anberen Ferren
— id) fpredje rein aus @rfa|rung — §aben große Sßafete öon

Unterfdjriften baneben, manche Ijaben {a ^uttbcrtc bon Unter-

fünften täglid) ju leiften, ba$ eine $afet fdjtombet, ba£ anbere

mä'djft auf ber anberen (Seite; toäfjrenb beffen ift in ununter*

brocken gteia^em 2^one ber Vortrag beS beteiligten SKinifterial*

ratg fjörbar; ber SSorfi^enbe ift oermöge feiner Sßftidjt, bk !5)c*

batte 5U leiten, genötigt, jujupren, fann aber ben 120 *ßara*

graben in ifjren (SinaeX^eiten nic^t folgen. 3w ÖJanjen toirb
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ber (Sefefcentrourf im äftinifterium angenommen im Vertrauen

auf bte ©adjfunbe unb bie forgfätttge Prüfung beS Sfteffort*

mlnifierS, toä^renb biefer mteber überzeugt ift öon ber ©aa>
!unbe feines tüdjttgen Rate, ber fid) jahrelang bamit befa^äftigi

ljot. S)te Arbeit mag öietteid&t öom ©tanbpunft beS ©tnjelnen
eine gan$ gnte fein, aber fie leibet an i^rer ©tnfeitigfeit. SBir

glauben im ©taatSminifterium nia)t, bafj uns über alle gragen,

bie öortommen fönnen, bie <§idjer|eit beS Urteils angeboren ift;

mir Ijaben baS SBebürfniS, uns $u informieren, unb idfj mödjte

bod) gtauben, bie parlamentarifdfjen SSerfammlungen fottten btefeS

JBebürfniS aua) einigermaßen fyaben; fie finb ja natürlia) öon
$aufe aus, ha fie öon ber Nation gemäht merben, öiet erteudj»

teter, als bk 2Jftnifter, bie nur öon bem 2ttonardjen gemäht
werben, aber audj <5ie fönnen unmöglich in ber Äürje ber Seit,

in bem orange ber (Sefdfjöfte, in bem Übernmd&ern ber anber*

meiten fadjüdjjen (Sefdjäfte, mitunter aud) in ben Sriftionen unb
kämpfen meljr poüttfdfjer &rt, mie fie öorfommen, — eS fann

unmögttdfj jeber einzeln öon btn öier ©unberten in jebe @ac§e

fo einbringen, bafj ein fteiner 8inger$eig öon nrirfftd) fadjfun*

biger ©eite nidjjt audfj tijm ermünfdjt fein fotftc. Sftir fdjeint

bieS fo natürlidj, bafj idj in bie Sßotmenbigfeit gerate, politifdje

Sttotiöe unter$ufdjteben unb an bie ©efürdjtung ju glauben, als

wenn burdj bie ^onfurrenj ©adjfunbiger bie parlamentarifdje

Autorität gefäljrbet märe, als ob eine Sftüalttat eintreten fönnte,

roäfjrenb mir nur ein Hilfsorgan für alle gaftoren ber ©efefc»

gebung bamit anftreben, maS ifjnen in gleichem äflage bienftbar

fein foff. ©ie fönnten unb fottten unter Umftänben befdjtiefjen,

bie ©adje pro informatione an eine foWje (Snquete burdj <3aa>

lunbige $u öertoeifen. S)a§ @ie baju eine ftänbige Snftttutton

Ijaben, t)attc idj um beSttriÜen für nüfetidt), weil nur bie|enigen

©rtoaijften ober SluSgefud&ten aus ben roirtfcr)aftticr)en SBerfjätt»

niffen, medje fia) eingearbeitet tjaben in fol^e ©adjjen, nur bie,

roeldje aud) burc§ i^re ^nnaljme beS SftanbatS $u erfennen ge»

geben tjaben, \>a% fie Seit unb Suft baju fjaben, — meit nur

biejenigen überhaupt fidj) bamit fo befaffen, ba$ in ber oft

furzen Seit eine gefdjaftlid) fjtnreid&enb geformte Sufcerung ofme

öiel 2)tSfuffion abgegeben ttrirb. ©inb baS eine geitfong hinter*

einanber immer biefetben Seute, fo werben fie eine gemiffe

SßrariS in ber ©efjanbtnng biefer Sachen unb baburdj eine 9lb*

fürjung i^rer $iSfuffionen fwben, bie man öermtffen mirb, menn
man eine einmatige allgemeine ©nquete öeranta§t, mo man



— 110 —

fi<§ beliebig otjne ben minbeften gingeraeig iebeSmal bie ©aa>
funbigen auSfuajen unb einberufen fofl, öon benen man garnic|t

weiß, ob fie Bereit unb geneigt finb, bergfeidjen onjune^men.

@S ift ber Regierungen äßunfcf), ber 3ljnen |eute toieber

öon un$ entgegengebracht unb ber fo bringenb auf unferen

Sttmiftern taftet, baß er in jeber ©effion g(jnen wieber ent«

gegentreten wirb. $af$ ©ie uns bte Mittel oerfagen, %$ntn
forgfättig aüfeiiig geprüfte Vorlagen ju bringen, ift in ber £ljat

eine au|eroibenttid)e #ärte unb eine Hemmung ber (Staats«

mafdjine unb beS einen (SüebeS ber ®efe§gebung, toetc^eS mit

3§nen jufammen arbeiten fott. ©ie foflten uns tjetfen, uns

aufauftären, ©ie fofften mit greuben baS SBefenntniS ber Re*

gierung ergreifen, ba§ bie Regierung nid)t attwiffenb ift unb
nid)t in büreaufratifdjer OTmadjt Dom befa^änften Untertanen*

berßanb — wie bieg früher gefa)et)en fein fott — foridjt, fonbern

fid) an biefen Unterttjanenoetftanb oertrauenSoott Wenbet. SiefeS

Vertrauen feljtt S^nen, meine Ferren; barum liegt eine SSer*

ao^tung beS SßotfeS unb beS praftifdjen ßebenS in $$m Steigerung,

©ie füllten uns bod) biefeS §ÜfSmittet nidjt öerfagen. SBenn

©ie eS uns oerfagen, erwarte idj aud), ba$ ©ie fünftig bie

®rittf über unöottfommen ausgearbeitete Vortagen aufgeben,

©ie fottten uns bodj entgegenfommen unb überhaupt bit Wirt*

fdjaftltdjen ßiele mit uns gemeinfam feftjufieflen fudjen, unb
bie SBege, bie gu biefen SkUn führen, mit uns gemeinfam er»

mögen, unb uns Reifen, biefe Söege gu ebnen, unb fie mit uns
Wanbefn. £fjun ©ie es nidjt, fo ift baS eine ©rfdjwerung, eine

Hemmung beS öffentlichen S)ienfieS, über beren wirfftdje, oor

bem SSolte offen 311 redjtfertigenbe ©rünbe idj mir nid}t !(ar

werben tarnt, unb bes|alb wieber^ote idj: wir fönnen ntc^t

anberS, Wir muffen 3§«en mit biefer gorberung Wieber fommen,

Wir Brauchen biefe Snftitution ganj notwenbig. SBoHen ©ie

uns baS, WaS wir erbitten, wollen ©ie unS bk Wxttd, bie

bie Regierung p ifjrer SlmtSfü^rung bebarf, oerfagen, um bie

Regierung gewiffermaßen laljm gu legen, um fie o^nmädjtig,

unwiffenb ju madjen unb fie nad$er befto fdjärfer angreifen gu

fönnen, Wenn fie unboflfommene Söerfe oorlegt? — §a, meine

©erren, baf* wir uns gegen ein fotdieS ©tiftem wehren burdj

jebeSmatige äBiebertjoIung ber SSortage, fönnen ©ie uns nidjt

öerbenfen. ©ie fömtten fonft fagen, baf3 bie einmalige Sin*

bringung eine mutwillige gorberung oon uns gewefen wäre,

»nb baS SebürfniS ertebigt fei (SS ift nidjt ertebigt, es ift
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ein offenbaret SBebürfntä, auf beffett @rfüffuttg unb &bl)itfe bie

Regierung ebenfo gut befielen muß, tote auf ber ©efolbung ber

notmenbigen galjt öon Beamten unb auf fotift notmenbigen

fadjltdjen ausgaben. SSenn ©ie uns bic berfagen motten, ja

bann prt ba$ ®efdjäft auf.

SBir finb in sßreußen genötigt gemefen unb Ijaben bort

unter großem (Smtgegenfommen ber ^Beteiligten unb unter Opfern,

materiellen, unb an bk .3^*, bie 2ftögtidjfeit gefunben, uns

biefe ©ete^rung ju öerfRaffen, gür un$ ift biefe ©efe^rung,

ber mir bebürftig finb, eine erroünfdjte unb nüfetic^e gemefen.

3$ ertaube mir, ©ie an ein atteä ©pridjroort p erinnern; e3

ift nodj länger, ity mifl bloß ben ©djfaß baoon anführen, ber

ba Ijeißt: „2öer nidjt meiß unb roeiß, baß er nidjt weiß, ber

fommt immer nod) fe§r oiel meiter atö ber, ber nidjt meiß unb
nidjt meiß, bai er mdjt meiß." ßu ben erfteren gehören mir.

SBir miffen mandjeä nic^t unb finb un3 beffen bemußr, ba% mir

e8 ni$t miffen, unb etfunbigen uns beSljatb unb fud&en uns
ju Beeren. 8ur jmeiten Kategorie gehören alle biejenigen,

bie glauben, atteS ju miffen unb jebe ^ete^rung fidj oerfagen,

menn fie öon dauern ober öon fadjfunbigen Arbeitern fommen
fann. S33ir fjaben in Preußen biefeS Snftitut, unb ba l)abe id)

bo§ ®efü(jf, ba$ e3 eine für ben nationalen eurtjeitlidjen ®e«

ftdjtspunft unermünfdjte Situation ift, menn ba über bk SSor*

tage, bk ber $önig öon $reußen "in feiner ©igenfdjaft als

beutfdjer ®atfer mad&t, nur preußifdje ©ad&fmtbige gehört merben

fönnen, unb mir fmben ba$ ©ebürfnte, unfere fübbeutfdjen refp.

fäd)fif$cn SanbSleute babä in gleichem u. f. m. äftaße öertreten

ju fcr)en. 2Itte Regierungen fjabeu baSfelbe 93ebürfni3. ©inb
benn alle 25 Regierungen fo menig juredjnunggfäljig über ba$,

ma8 fie bebürfen, ba§ fie in einem folgen Verlangen einig finb

unb fidj benno^ fo baM irren, ba% fie etmaS gan$ Über»

ftüffigeä babei forbern? $a8 SBebürfniS bei bm Regierungen

ift fo ftarl, bafj, menn Sie un$ bie SKittet öerfagen, mir an

bie Dpferfreubigfeit be§ 93otfe3 gegenüber ber SBerfagung be8

Reichstages merben appellieren muffen unb mit ben Regierungen

un§ öerftänbigen, ob fie it)rerfeit§ bereit finb — unb idj glaube,

fie finb ba^u bereit — btn preußifdjen SBirtfdjaftSrat, ben mir

bemnä^ft grabe für bk un$ gunä'djft öorliegenben Aufgaben

berufen motten, burdj 93efdjicfung öon feiten ber übrigen bunbeS«

ftaattidjen Regierungen ju öerüottftänbigen. $ann muffen mir

einen öom Reistage «nbemittigten, aber faftifcfj boa) §erju-
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ftetfenben SBolfSWtrtfdjaftSrat tjaben, Utt bc?« mir uns Rat Ijolcn,

um Sljttcn etwas Beffer informiert gegenüber treten ju fönnen,

als eS fonft ber Satt fein mürbe, ©erabe bie Aufgaben, bie

bie Regierung fiejj äunä'djft geftettt Ijat, bie fojialenReformen
unb bk finanjietten erforbem eine ununterbrochene SBedjfel*

wirfung mit ben praftifdjen (Sfrfaljruttgen, bie barüber in ben

Wtrtfdjaftlictyen Greifen beS SBotfeS öorfjanben Jinb, Weil fie auf

bk ©ntbeefung einer für bk Regierung unb für bk BüreaiP

fratifdje Sßelt fo gut mie neuen terra incognita ausgeben, unfc

meil man biefe Aufgaben, bk i$ mir atterbingS nid&t toott

§aufe aus gleicf) fo meitgreifenb benfe, wie fie gefGilbert

werben, fonbern bie attmäljlict) unb empiriftf) oietteicfjt nie oott*

ftänbig fid) erfüllen werben, aber bodj ber Erfüllung in Jeber

©ifcung näljer gebraut werben fönnen.

Sluf biefem ©ebtete, baS mir neu betreten motten, neu be^

treten muffen — wenn eS üon uns nia)t gefdjieljt, fo Wirb ba$

33ebürfniS fpäter barauf bringen — auf biefem (Gebiete bebür«

fen mir meljr benn je beS ©tabeS, ber 3üfjlung, nidjt mie ein

SBlinber fie brauet, aber bodj mie einer, ber eine Reife in eine

bisher unentbeefte (Segenb unternimmt. 3)enn bie SSiffenfdjaft,

bie nad) einigen ©eiten fer)r meit einbringt, ift in bie SSer^äTt*

niffe, meiere man sur praftifdjen ßöfung ber Aufgaben, bk fidj

baS faiferlidje Programm geftettt $at, fennen unb ermägen mujj

bisher nidjt fo tief eingebrungen, bajj fie uns Ijinreidjenb öe*

leljrung gäbe, unb mer mie iti) öon feiner ®inbljeit Ijer baS

Snnere ber Slrbeiterfjäufer unb it)r Familienleben fennen gelernt

Ijat, mirb barin oft (äünbrütfe unb SBaljrnefymungen ermatten

fjaben, bie er in feinem nodj fo gelehrten wiffenfdjaftlidjen &udje

richtig miebergegeben finbet. 3a) glaube, bafj gerabe biefe gra*

gen ftdj üon ben praftifdjen Snbuftrieflen, Sanbmirten, ®auf«

leuten beffer beantworten laffen, als öon ben wiffenfdjaftlidj

gebilbeten unb bei uns Ijauptfäd&lid) oa§ sßort füfjrenben Sttit*

gliebern beS Reichstages, unb felbft beffer, als es öon feiten

berer möglidj ift, bie im Reichstage benfelben praftifdjen Greifen

angehören, aber §tcr immer in einer jiemlidj furzen Seit unb

oljne auf bie anberen Aufgaben gu Der$idjten, genötigt merben,

fic$ ein fixeres Urteil $ur Slbftimmung über eine, ic& fann wofjl

fagen, rtefenljaft auSgebeljnte Hufgabe ju bilben. 3dj glaube,

©ie fönnen uns auf bie $auer biefe ©eifjilfe, bk mir ju un»

ferer Snformation forbern, gar nidjt öerfagen, unb wie ber

Srotfen ben (Stein Ijöljlt, unb mie fcpefjlid* eS fdjon in bei
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©djrift gefegt ift, bog unabläfftgeg 93itfen ben Sßetfager bod)

cnblic^ ermübet, merbe idj in jeber ©ifcung mieber fommen unb,

menn ©ie eg ung biegmal abfragen foütcn, mag ictj nietjt tjoffe,

immer oon neuem bitten: geben ©ie ung biefe Unterftüfcung ju

unferer Snformation!

Sftact) bem 2lbg. SBamberger.

©eoor id) auf bie ©aerje eingebe, mitt id& bem §errn

JBorrebner bie (Srttärung geben, ba% eg mir, wenn ia) tfin

geftern ober öorgefiern perfönlid) ermähnte, nict)t eingefallen ift,

itjn, wie er meinte, bamit läcrjerltdj ju madjen, eg mürbe mir

auet) fct)merlidj gelungen fein, fonbern idj r)abe tt)n gerabe alg

einen ber Ijeröorragenbfien meiner (Gegner Stiert, um baburdj

ju jeigen, mie eg für mtdj bod& nidjt mögtiä) märe, meine Vor-

lagen nact) ben SBünfc&en einzurichten, bk r)ier im SRetdjftage

mir gegenübertreten. 3)ann mu§ id) aber auä) auf feine Äuße-

rungen, mag id) leiber in ber 2lugber)nung, in ber er gefprodjen

f)at, nid)t öermögen merbe, bod) nod) einiges ermibern, meil ber

£err SBorrebner bk Skbeutung, bk Xragloette ber ganzen S3or*

läge, mie mir fie bringen, mefentliä) öerfdjoben fjat, öieüeidjt

unabftcrjttict), öietteidjt mijfterfteljt er fet&ft, mag mir erftreben,

@r tjat mieberljolt btn Slccent barauf gelegt, er motte jungen

julaffen, aber fie brauchten leine SRidjter. Sftun, meine Ferren,

meiter mie $eugen über ©ad)üert)ältniffe, fudjen mir ja aud)

gar nid)tg. 3ßiä)ter! aftein (Sott, morüber fottten benn biefe

riebten! (Sin Sßebenparlament, bag liegt ung ja ganj unb gar

fern. 3$ ntödjte fogen, ba fommt bei %$nm tag Sftifjtrauen

bt^ argmörjnifctjen 2ltteinf)errfd)erg sunt S3orfdjein, ber feine

anbere @rö|e neben ftdj bulben mitt; — ung liegt bag aber

fetjr fern. S)er §err SSorrebner t)at gefagt, biefer Sßirtfdjaftg*

rat mürbe ntd)t unpartettfd) fein. $ag fotC er auet) gar nia)t.

S)ie Regierung fefet it)n pfammen, bag ift ja gang natürlich

$ie Regierung fuä)t babei feinen fRic^ter meber über fia) noer)

über ben 9*eid)gtag, fie fuetjt ein ©tlfgorgan, um itjren eigenen

©d)mäd)en, itjrem Mangel an tontnig ju §ülfe gu fommen,

ober, mie ber £err SBorrebuer fdjärfer gefagt t)at, fie fudjt

Beugen über bk mirflidjen £r)atbeftänbe, bie burd) bk Vorlagen

ber Regierung berührt merben föunen. Sie beabfidjtigt audj

nidjt, fidj bie Sfteinung madjen ju laffen oon bem SSolfgrat,

fonbern fie mitt nur ir)re Meinung nidjt el)er feftftetten, alg big

fie biefe ©adjfunbigen über ben Sljatbeftanb, über bie Se*

Süvft SBiSmartffl gefammettc Weben. UI. 8
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bürfniffe, über bie Setbett ber betreffenben Snbuftrien getjött

fcaben wirb.

$)er §err S3orrebner fjat bomit Begonnen, bog er mir einen

Sßorrourf barauS machte, bog itf) nad) fo furjer Qtit, 5 ober

6 2Jc*onate, nadjbem $err o. SSennigfen ju meinem großen 93e-

bancrn btefe SSorlage, bie gar feinen politifcfjen (Srjarafter Ijat,

mal idjj ftfjon bamats fagte, betampft tjat, fie mieber einbringe.

Sa, meine §erren, menn mir ba§ ntrf)t träten, fo mürben ©ie
glauben, ba& bfö SBebürfniä, eine foldje S"ftitution ja tjaben,

bei uns nidjt fortbeftefje. SBir muffen ©ie mahnen, biefem S8e*

bürfnis ab$ur)elfen, mir fagen 3tj)nen, mir, bie Regierung, mir

bebürfen ber gnformationen. darauf fagt £>err SBamberger: ba
irren ©ie fidj, ©ie bebürfen beren gar ittdjt; — je meniger in*

formiert ©ie cor un§ !ommen, befto leidster ift nnfer ©piel

(2öitcrfprud^ linfs). — Sftag ber ©ebanfe ju gmnbe liegen —
icf) mei| nidjt, aber auf mid) mad)t c3 ben ©inbrud unb im
Sanbe macfjt e3 oen ©inbrttd: ©ie brausen biefe Snformationeu
nidjt, ©ie foHen Styre Snformationen allein l)ter im Sfteidjgtage

fudjen. Steine Ferren, ber 9?eid)§tag !ann aüe$, aHe§ abteilten,

a!Ie$ amenbieren, aber bie Vorlagen !ann er für bie Regierung

tttdöt arbeiten. darauf lommt e§ aber an, wnb ba$ liegt in

ber ganjen S^otioierung, bk mir oorige§ Soljr gebraut fjaben,

unb bk mir immer mieber bringen. 3u* §erftetfung unferer

Vortagen brausen mir ben S33irtfd)af§rat; ba ift üon Stiften,

ton Söcfdjränfung ber ^ompetena be§ 9\eia)3tage3 nidjt bk Sftebe,

menn man nidjt au6erorbenttidj argmöfmifdj unb mißtrauifdj in

biefer Stiftung ift, mie idj ba% $u meinem S3ebauern oon tintm

fo angefefjenen Parlamentarier, mie ber §err SSorrebner tft,

Ijcute üernommen ^a^e. — 8dj glaubte, ©ie mären Sfjrer ©tel»

iung unb $ervfdjaft fixerer, als ba$ ©ie fidj öor bem 2Btrt*

fdc)oftSrat fürchteten! (§eiterfeit redjtl.) Unfer JöcbürfniS befteljt

fort, unb baoon rjaben mir Sfyuen oon neuem Kenntnis geben

muffen, Stußerbem Ijat ber $txv Söorrebner barauf bodjj §u

menig (Semidjt gelegt, baf$ bieg ein gan$ neuer $ftei$3tag tft.

SSenn mir bem unfer SBebürfniS nidjt mieber anmeldeten, fo

mürbe man mit Sftedjt annehmen: ©ie finb ftiü, atfo ©ie ftnb

aufrieben, baxatö fteljt man, e$ ift eine Duöngelei unb ein ptöjj»

Ita^er Einfall, einer rmn ben oielen „fdjenialen" Einfällen, mie

ein §err fid) geftern auSbriicfte — idj mürbe „genialen" fagen
—

- (§eiterfeit) bie in bem ©eljirn be3 SReicbSfanaterS entfielen

i:ub lieber öergeljen, je nacfjbem e3 ^og|3§ore^iert Sen SBor*
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itmrf mürbe man roieberum gemadjt IjciBen; td& aBer, td) fyaH
bie SlBfidjt, an biefem einmal erfannten 23ebürfni3, fo lange itfy

leBe, 5n Bemeifen, baß bie StteinungSmedjfel Bei mir nid)t fo

^äuftg finb. 2)er SoolfSlüirtfd&aftörat fofl gar nidt)t, mie ber §err
SBorrebner fagte, jmifc^en bem Reidjätag unb bem SknbeSrat

fteljen, er fofl einfadj hinter bem 93unbe3rat fteljen, hinter ben

Regierungen, namentlich hinter ber eigentlichen Sßräfibialinitiatiöe,

üon ber bie metften Vorlagen ausgeben, bamit biefe burdj bie

8eugenoernet)mung biefer Sadjfunbigen fidj informieren fann,

Beüor fie mit iljrer SBeiäljeit an ba3 Sidjt be§ £age3 tritt. 8a)

erftreBe nidjt eine Einrichtung nad) SftaßgaBe ber roieberum nicfyt

paffenben Berufung be3 RebnerS auf bie gleichmäßige fran«$öfifd)e

gnftitution. 8n Sranfretc^ ift nie irgenb ein Parlament —
unb bie franjöfifc^en Parlamente, id) meine bie heutigen, nid^t

\>k alten — toaren feljr öiel roedjfelnber unb gefäfyrbeter in

iljrer Stellung mie uufere ~ fo Jleiumütig geroefen, ba% e§ fidj

toor bem fran&öfifdjen S3olföh>irtfdjaft3rat gefürchtet Ijätte. 3)aß

er $urgot, bem üflinifter einer abführten Sttonardjie, unter Um*
ftänben unBequem ge!ommen ift, ba§ mag fein, mir ift auef)

nid&t afle§ lieB geroefen, roa§ au3 unferm 2Birtfd)aft3rat Ijeraug*

gefommen ift, aBer Beleljrenb finb feine Äußerungen bodj immer,

unb iä) möchte Sie Bitten, namentlich üon %$xex Seite fidj nidjt

bem SSerbadjte be3 2lBfoluti8mu§, ber feinen anberen Einfluß

neBen fidj bulbet, auSaufefcen, fonbern e3 un$ gu gönnen, roenu

mir unfere SernBebürftigfeit eingefteljen, un3 Belehren ju laffen.

ES ift ba$ fonft eine außerorbentlid) geringfügige Öeljanblung

ber Regierungen, roenn fie alle 25 barüBer einig finb, fie Be-

bürfen beffen, unb Ijier roirb un3 gefagt: nein, fie irren ftdj

alle 25, Sie Bebürfen beffen nidjt, fie finb für unfere Öebürf*

niffe flug genug, fie foflen fid) nidjt Beffer informieren, als mir.

S33ir roerben bafür feinen ©rofdjen Bewilligen.

3c§ erroäfjnte fc^on, i>a$ bk Suföntmenfefeung be3 SBirt*

fdjaftSrateS natürlich in ben §änben ber Regierung liegen muß,

fie fudjt iljre Information ha, mo fie fie 5U finben glaubt. Slu

eine $rt Ric^terfollegium baBei fidj $u roenben, ba$ fällt if)r

nicBt im Xraume ein, Ritter IjaBen mir fcfjon genug in ber

SBcft. (§eiterfett)

$er #err SBorrebner §at gemeint, mir mürben benfelBeti

groeef burcl) Enqueten ad hoc jebe§ma( mit weniger SlrBeit et«

reichen. Er Ijat mir alfo nidjt geglauBt, mag idj öorljtn fdjon.

fagte, bie Enqueten ad hoc machen ganj äroeifelloS mc^r SlrBeit,

8*
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weit man immer homines novi babei befommt, oon betten jebct

einzelne juerft oietteid&t ba$ SßebürfniS fjat, ben SBemeiS su

liefern, tüte fadtfunbig er ift, ma§ für ein Sftann er ift, toa3

er öetftefyt, toaS er meig; btejenigen, bie f$on eine $ofition

gemonnen Ijaben, Bei benen e§ nidjt me§r jtoeifelfjaft ift, meiere

iöebeutung fie Ijaben, bie feine Stellung meljr ju gewinnen

Ijaben, mit bcnen mirb letzter ju arbeiten fein. 93ei neuen

Gntqucten finbet man fe§r tjaufig unrichtige SSorftettung über

baS, roa§ für bie (Sefefcgebung überhaupt erreichbar ift, atfo

toa§ bcr §err SBorrebner beaeidjnete mit bem 9(ftonopolbebürfni§

eines jebett einzelnen, über ba$ fic§ ber Sftittifter Surgot beftagt

Ijätte. $)a§ finbet man bei bm ptö^tic^en Enqueten, M ben

©adjfunbigen, bk nodj „grün" ftnb auf biefem ©ebiete, fe§r

uiel häufiger, atö M benen, bie fc^on einigermaßen einge-

lernt finb.

@3 ift tturfficf) bebauerlidj, bog ic§ öor gfjnen fo tebljaft

^tatbieren muß für bie ©orte Information, bk mir 5U brauchen

glauben, unb über beren 23ebürfni§, oljne ben Rekten be3

Reichstags ju natje gu treten, meinet ©radjtenS bk Regierungen

allein urteilen fönnen. SSir tonnen natürlich, fomeit eS (Mb
foftet, eS nidjt oljne $fyxt Stimmung machen; aber ba% ©te

uns ben 93rotforb fo Ijodj Rängen, ba% @ie uns bie 3nforma*

tton nidjt gönnen, bie ttrir *u brausen glauben, baS Ijatte ic§

nidjt ber patfamentarifdjen SBittigfeit unb bem (Sntgegenfommen

enttyredfjenb, metdjeS bie gefefcgebenben Körper einanber reiften

follen.

$er ©err Sßorrebner meint, ba% man in bem S33irtfdjaftS*

rate bie objeftiöe 2öar)rt)ett nidjt fittben mürbe. 3a, ba tnödjte

tdj nur mit SßitatuS fragen: maS ift 2ßar)rr)eit auf biefem ®e*

biete? 3dj toeig nic^t, ob mir barübcr jemals trieffeidjt in ein*

feinen gragen Kar mürben, ob mir jemals barüber einig mür*

ben, maS objelttüe SBa^r^eit ift. $ie fudjen mir aucf) in bem

©imte, mie ber §err SBorrebner eS meinte, nidjt. SSir fudjen

Kenntnis über basjenige, toaS bem büreaufratifajen SBItcfe t>er

möge ber ©tetfung, öon ber er allein ausgeben fann, entgeht.

2Bir fudjen SBelefjrmtg, unb idj ttrieberljofe, mir glauben fie §u

bebürfen, otjne unmiffenber au fein mie anbere.

@iner ber Ferren Rebtier §at mir geftern bk gäljigfeit

abgebrochen, in 4 Sauren übertjau^t etmaS $u lernen. Run,

idj Ijabe fdjon gefagt, bog idj meine ßernfä^igfeit nidjt über btn

$urc$fdmitt ber Sttenfdjen ftette, aber ein Srtennium, 3 Satjre,
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finb bodj ba§ äufcerfte, ma§ bie meifien öon ben gerren Ijicr,

bie etmaS tjierüber gelernt $u Robert glauben, für fidj anführen

fönnen. (Sin 3al>r we^r nodfj, namentlidj wenn man burdj

eine fünfjtgiäljrige beraubte ©rfaijrung im Qthtn für bic Singe,

bie man lernen fofl, toorbereitet ift, fann midf) hritflid) bafyin

bringen, baß tdj — üieffetdjt irre \<fy midj — Don ben Singen
bodj ebenfo öiel t)crftet)c

f
löte ber Surdjfd)nitt öon 3§nen, meine

gerren, ber §err Sftebner felbft eingeregnet SSon ber 5X£Cge*

meinlieft — in einzelnen tedfjnifdjen föidfjtungen öietteidjt nidjt —

,

ober in ber ©efamtljeit glaube icfj borüber ebenfo öiel Urteil

5n Ijaben, roie jeber öon ^mn. S)tc Ferren muffen bod) nidjt

glauben, ba$ iljnen bk 833af)l itjrer Mitbürger jngleidj burdj

eine genriffe mt)ftifd(je SSeilje alle bie gnteKigens, *>k gefamte

(geiterfeit. — D§! linte), überträgt, ba§ @ie bie ®lug§eit ber

jefjntaufenb Söller, bk tjtnter Sorten ftejjen, mitbringen, 2tteine

gerren, @ie öerfteljen öon ber ©ac^e nidjt meljr toie idfj. Smn
mir alfo Beibe betreiben, nnb räumen mir beibe ein, ba$ mir ber

©eleljwng bebürfen, unb fefcen (Sie fiefj nidjt auf ba$ §o§e Sßferb,

ba% ©te un§ fagen: mir — nämlid) bie graftion, ber ber gerr

SSorrebner angehört — mir miffen genug für beibe, für Sftegie*

rung unb 9teid)3tag, bk Regierung braucht nichts öon <5afy
funbigen ju lernen.

Ser gerr SBorrebner fagte nodj ganj beiläufig: „feibem \<fy

mic§ öon gerrn äftimfter Selbrücf getrennt Ijabe" — e3 ift ba$

roieber einer ber Ijiftorifdjen Sertürner, bie einreißen —, ber

gerr ättinifter Selbrüä fmt fic| öon mir getrennt, unb $mar

einfach unter Berufung auf feine (Sefunbfjeit. 3$ mitt bie är^t-

lid&en SetatlS liier nidjt ermähnen, bie er mir anführte, unb idj

Ijabe midj öergeblicl) bemüht, irgenb ein anbereS äflotiö, tin

fadfjlidfjeS öon ifjm IjerauSjubringen unter bem ©rbieten, iijm

entgegenkommen, in bem, morüber er etma flagen fönute. (£r

ift einfad) baUi beljarrt, fomobl @r. Sftajeftät bem ßaifer gegen«

über roie mir, fiefj auf feinen ©efunb^eit^uftanb au berufen,

unb idfj Ijabe nidjt bt\x entfemteften ©runb anaunefjmen, ba%

er mir, ber idj mit i§m feit bem 3<rijre 1851 pari passu in

roirtfdfjaftlidjen Singen, er in ßottöerein^gefGräften unb ia) in

©unbeSgefdjäften in granffurt aufammen arbeitete, bafj er jeman«

bem, mit bem er fo lange befannt unb öertraut mar, irgenbroie

nidljt bie öotte SÖ3a§r§eit befannt §ätte; e3 liegt btö überhaupt

nia^t in feinem (£(jarafter, nidfjt bk S33ar)r§eit au fagen. SBenn

id^ bamal8 gefagt fyabti' SDaöon öerfte^e id^ nia^tS, fragen ®ie
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$)Cibrücf, fo mufj baS boc§ gegenüber einem 9ttanne tote $et«

brücf nidjt fo Buc^päbltc^ genommen merben; id) fyabt bannt

fagen moflen, 25elbrüd oerfteljt baoon meljr mie ia), er Ijat baS

Sfleffort in §änben, idj örcifc iljm nid)t leidjt ein, oljne 23e*

fyredjun(J mit ifjm.

2)a ift bodj ber §err ^orrebner mit ben üblidjen formen,

bk amifdjcn Seuten feie bem Sftmifter $)el6rüd unb ü)tn nnb

mir befielen, öertraut genug, um aus bicfer meiner Sufterung

nidjjt gleich ein öffentliches parlamentarifd)eS Argument für meine

Untuiffenljeit machen ju bürfen. 3$ l)abe fdjon öftere gejagt,

id) Ijabe mid) in biefeS Üteffort nidjt gemifdjt, fo lang eS in ber

£anb 2)etbrücfS mar, ber eine gro&e Autorität Ijatte, ber feiner«

feits audj bie $erantmortung unb bie Vertretung baüon über*

nafjm. @ie §aben and) aus bem, maS idj eben anführte, ent*

nehmen fönnen, ba§ über feine (Sefd&äftSfüijrung fein äÄeinungS*

ftreit stnifd)en uns beftanb, unb baß meine 5lner!ennung feiner

Autorität fo grof$ mar, bog bk mefentlidjen gmetfel, bie bei

mir ju feimen begannen, ob mir auf bem ridjtigen 2Bege mären,

öon mir unterbrücft mürben gegenüber ber Söcbeutung unb tea>

nifdjen Überlegenheit biefeS ÜttitarbetterS, auf btn id) nidfjt öer*

aia)ten mollte. 3$ l)abe bamalS folgen ^irtfdjaftsjjolttifern

gegenüber, bie fidj barüber befdjmerten, ba§ nid)t alles gut ginge

— unb idj glaube, idj !ann ßeugen bafür aufrufen — gefagt:

eS ift möglidj, ba% mir ftetfenmeife auf einem irrtümlichen Söege

fiub unb bafj nid)t alles richtig ift, maS 9ttinifter £el6rücf unter*

nimmt; aber id) meifj ntdjt, mie idj bie Sücfc becfen fottte, bk
entfielen mürbe, menn er auSfdjeibet. 3$ fann fein Anteil

neben allem, maS idj fonft $u tljun fyabt, nidjt übernehmen unb

meij3 leinen ©rfafc. 3$ muß mir, mie eS fo ^äufig im ßcben

ift, eine tüchtige ®raft mit tfyrem können unb Seiften unb mit

i^rcn Srrtümern, menn meiere ba finb, ermatten, unb fann ba

nidjt einen ättann oon ber ©ebeutung mie 2)cl6rücf beljanbeln

einfaa) mie einen öortragenben Slot, bem id) fage: idj §abe <5ie

bitten laffen, nidjt um 3fce Meinung ju Ijören, fonbern um
Sljnen bie meinige ju fagen; fo geljt baS nid&t, fonbern idj Ijabe

mit ÄoUegen bod) nur ben ©efamtburdjfdjnitt unb baS ga^it ju

5tet)en unb abjumägen, ob ia), uneradjtet einzelner S3erfdjteben«

leiten, mit ifjnen meiter arbeiten fann unb rnufc ober nidjt, unb

fann nidjt in ©maenjeiten fagen: baS üerftelje id) beffer.

$er #err SSorrebner ^at nadjjjer mieber auf eine rein preu*

6if^c Srage, auf bie Slntmort, bie ia)-in meiner ©teUung als
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$anbel3mimfter ber $anbel$fammer §u ®rünberg in ©d&leften

erteilt Ijabe, SBe^ug genommen. ($3 tft borau^ufeljett, bafj t>a*

ruber in gufuuft SSerljanblungen im preugifd&en ßanbtage ftatt-

finben werben, ha werbe id) aU $anbel§minifter fRebc fielen.

$ter will id) jur (Erläuterung bloß anführen, ba& bte SBeridjte

ber $anbel$tammern gefejjlidf) öorgefcrjrieben, amtliche OTenftütfe

ftttb. SSenn id) in btefen amtlichen TOenftütfen aber foldje

SBiberforüdje in hzn Siffern, foldje SSiberfprüdje ber ©dOlufoieljs

ung mit ben Sifferix finbe, mie barin, fo mügten bie Ferren

SBertdjterftatter felbft wnb bte gan^e 2Belt annehmen, bajj ein

#anbel8minifter, ber fidj ruljig foldje Söeridjte einreiben tagt,

ofjne baranf $n reagieren, fie gar nid)t getefen Ijat, unb ba% er

feine ©djulbigfeit nidjt t§ut. 3n einem amtlichen $8erid&te oer*

lange id) öor allen fingen 3Baf)rtjeit; bie r)abe idj barin nidjt

gefunben, unb ha$ Ijabe id) offen gefagt unb bin es bereit ju

öertreten, unb wenn Seit wäre, fo mürbe \§ e8 beweifen, inbem

tdj alle biefe $tf\nn, bie Ijier gur §anb liegen, 3fjrem ©ifcungS*

protofoll einoerleibte. 3$ Witt ©ie aber nidjt bamit langweilen,

unb ©ie werben feilte gewijj mit mir gern barauf oerjidjten.

"Siebe öBer bie ^ojtafpoCifia ber ^Icöieruuij.

(galten am 9. Sanuar 1882.

$)ie Antwort, weldje ber §err Interpellant aU bie ftjm

liebfte bejeidjnet tjat, (ha$ nämltd) Vit Regierung in ber Aure*

gung ber <5a$t eine Unterftüfeung felje), fann idj iljm nadj

meiner Ü6er3eugung borweg geben. 3$ glaube, bafj bie An-

regung eine für ben Augenblicf unnötige mar. 3$ Will nidjt

fagen, bajj fie nicr)t eine banfenStoerte Unterftüfcung ber ©eftre»

bungen ber Regierung geWefen märe, aber al3 foldje l)attc idj

fie wefentlid) öerfrüc)t. 3)er ©err 3nterpellant felbft ift ftd) ha*

rüber flar gefoefen, bog hk oerbünbeten Regierungen oerwanbte

Anträge ju ben feinigen nodj in biefem %a$xt t»orau£fidjttidj

einbringen merben, er t)at aber geglaubt, baß einige ber öon
iljm angeregten fünfte unabhängig unb oormeg erlebigt Werben
tonnten. 3d) glaube im ©egenteil, baß fie nur in SSerbinbung

mit ben für ha% SrüJjjaljr in Au3[idjt ftefjeuben Vorlagen ber
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berBusbeten Regierungen fad&gemäfj ertebigt merben fönnen. 3$
glaube, ba§ btc meiften ber Qkk, bie ber £>err Sorrebner ung

ftettt, nur auf ber Safte forporatiüer Siffo^iationen mit an«

näfjember ©idjerljeit, ic§ miß nicfjt fagen, erreicht merben fönnen,

aber ba% eg uur auf biefer Safte möglidf) fein mirb, ifjnen fo*

meit nätjer gu treten, rote e§ nadj menfdjjlidjer UnüoKfommen*
Ijett tbuntidj ift. Um biefe Safte gu fdjaffen, ftefyt un§ nodjj

minbeftenS ein arbeitöüofleS Satjr, öietteid^t me^r hrie ba§, be*

öor. $ie Vorlage über bk SerufSftattfüf, meiere S^nen biefe

©effion gebracht §at, ift bie erfte ©runbtage baoon, unb e§

märe mir lieber gemefen, biefe Vorlage geförbert gu feljen, ate

eine gnterpettation gefteflt ju feljen, beren ^Beantwortung mir

ber §err Vorrebner baburdf) erfdjmert Ijat, baf$ er fie felbft Be*

antmortet Ijat, unb garnr fo, bafj iä) feiner ^Beantwortung fo fe$r

biet faum ^injuaufügen §aben merbe.

2)er ^err Vorrebner Ijat bk ©cfcwierigfeiten unb ©dfjäben,

t>on benen unfere 3ttbuftrie unb bie äflttttnrfung ber Arbeiter

an benfelben Begleitet ift, lebhaft unb braftifdj gefGilbert; er fjat

baburdj ba$ gntereffe ber Regierung, bie Sorgfalt, mit ber bie

Regierung Bemüht ift, biefen (Stäben abhelfen, nidjt fteigern

fönnen, menigftenS btc meinige nidjt @8 ift, mie ify fdjon

häufig mieberljolt fy»Be, bie einzige Aufgabe, bk mir bk Sßot-

menbigfeit, im $ienfte gu bleiben, wtfffommen madjt, unb ber

§err Vorrebner fann in biefer Rid&tung meinen @ifer nidjt

ftärfer BeleBen. DB bur$ bk afabemifdje SDtefuffion, in bk
mir nadfj ber erljeBttdjjen Rebnerlifte, bie ia) oor mir liegen

fjabe. eingeben merben, biefe unfere Aufgabe geförbert merben

wirb — t$ glaube e3 unb Ijoffe e3, benn biefe Aufgabe gehört

gu benen, bie, je me§r fie btefutiert merben, je meljr fie oon

btn ©d&lacfen unb ben Vorurteilen Befreit merben, bon ben 3***

tümern, bie abfid&tlidj ober unaBfid&tlidf) barüBer Verbreitet 'mer-

ben, umfomeljr geminnen unb umfomeljr Hoffnung auf bie Ööfung

Bieten merben. 3$ Bin atfo in biefer Vejietyung bem $errn

Vorrebner banfbar, bafj er über bk gragen, bk mir BearBeiten,

eine öffentliche 3)te!uffion angeregt Ijat.

SBenn idjj bor btm gefte ben SBunfd) geäußert Ijatte, biefe

SnterpeUation felbft Beantworten au fönnen, fo Bin iü) baju ntc&t

beraufoßt morben burc§ ba$ Semufetfein, ba% ic§ me^r ba-

rüBer ju fagen ^ätte, al§ irgenb ein Slnberer fagen fönnte, fon-

bern gerabe burc§ bie (Srnpfinbung , ba§ fic§ in bem je&igen

©tabtum über biefe gragen nur menig fagen läßt unb bajj bat
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meuige mefenttirf) in ber ®unbgebung meiner ^erföuttc^en $in*

fixten befielt. 2)te öerbünbeten Regierungen ftnb bisher ntd)t

in ber Sage gemefen, fid(j fd)lüffig 51t madjen; fie märten ba$u

baS Üttaterial ab, an beffen SSorbereitung mir gegenmärtig ar»

betten. 3$ Un nid§t einmal in bem gaffe, mie fonft mofyl, im
tarnen beS ®atferS beftimmte, f$on (Seftalt Ijabenbe Siele 311

be^eid^nen, ba ®e. üftajeftät ber ®at[er in gragen mm ber

SBidjttgfeit mie biefe bie befinitiüen (Sntfdjtieftungen nidjt faßt,

beoor baS gür nnb SBiber forgfattig unb funditus ermogen ift.

Sie Stete, meldje ber faiferlidfjen Sßolitif öorfdfjmeben, ftnb burdj

bie Iaiferlidj)e Söotfdjaft gefennaeidmet. ©S Ijanbelt fidjj nun aber

um bk Sßege, auf melden fie ju erreichen ftnb, unb bk 2Bafjt

biefer SBege ift gtetdj mistig mie bk gefttegung beS gieteS

überhaupt, benn jeber S33eg fann ein nötiger 2Beg fein, er fann

audj ein Srrmeg fein. 3$ mufe fagen: id(j felöft bin meiner

Überlegung über bie 2ßa§t ber SBege — über bk Siele bin idfj

mir ganj ftar — aber ber 2Bal)l ber Sßege bin ia) fo unbebingt

fidjer nidjt, ba% idfj 3§nen Ijeuie mit SBeftimmtljeit amtlidje m>
beutungen über baS madjen fönnte, mag ic§ §offe ettva im Sttonat

§(pri( bem fRetd^Stage öorlegen ju fönnen auf biefem (Gebiete.

3$ bin teils mit mir nodj nidfjt barüber einig, teils nidjt me§r
in bem Sftaße, mie td) eS früher mar; no<§ nid^t, meil idj ber

83eleljrung bebarf.

3^ bin nid&t burc§ bk SSetlje ber öffentlichen SBaljl ge*

gangen unb bin beSIjalb aud) nidjt in ber Sage, über äffe Singe
ber SBett eine fefte, unabänberlid&e Meinung rafdj inpromptu
5U Ijaben, fonbern 16) überlege mir bk Singe fel&ft, unb mie
idj in manchem ®on$ept über mistige (Sachen Diel ftreid&e, utel

änbere, fie !affiere unb neu arbeite, fo ift eS audj in biefen

gaffen. 3$ glaube nidjt, eS fdf)on erretdjt ju ijaben ; idj glaube

nidjt, biefe Singe, bie fid& ber menfd&lid&en 23eJjerrf$un9 in

bemfelben SDtoge entjie^en, mie ber Drgani§mu§ beS menfcpdjen
ßörperS ber ärätltd&en, fo pi burdfjfdjjauen, ba% meine SKeinung

nicfjt ber öele^rung unb änberung untermorfen märe. 3$ fage

bieg in ber Erinnerung baran, baß icfj über bie Unfall* ©er*

fidfjerung erft feit ber Vorlage beS üorigen 3aljreS bk Überzeugung

gemonnen Ijabe, ba$ ofjne forporatioe Unterlagen bie ©acfje faf»

tifd) nidjt ins Seben ju führen fein mirb. Sie bei ber Vortage
Dom öorigen 3^r unS borfdjjmebenbe, auf ben erften Slnbltcf

gemäfjlte — ic§ möd^te fie bureaufratifdje @inrid|tung nennen,

§at mia) als ®efc$äftSmann überführt, bag bk SWaffe ber %i?
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fcfiäftänummern, bie entfielen würben, für ferne Sentratbe^örbe

ju Bewältigen fein würbe. (5& ift alfo notfoenbig eine Arbeits»

tetlung geboten, nnb tfvax eine foldje, bie ben Sntereffenten mit

f)eran$iei)t, nnb Weldje ben fdjlieglidjen (Srfafe be§ Sd^abettS

fombiniert mit ber Aufgabe, ben ©djaben burd) $uffidjt au oer-

Ijinbern nnb einjufdjränfen — idj meine olfo, eine ©e^ie^nng

ber gabrü'Snfpeftoren — nm biefe obiter $u berühren — §u

ben Korporationen — bie Korporationen fotlen toefentlidj aus
htn gleichartigen (SefaJjrenftaffen befielen — fo bog ben Kor*

porationen, Weldje bie ©c^öben $u trogen Ijaben, bog berjenige,

ber bie ©djäben jn besagen Üat, auf ben bie Beiträge um-
gelegt Werben, ber atfo sugleidj ba$ Sntereffc l)at, fie ju ber*

ijinbern, gerabe Wie eine Sranbaffefuration feuergefährliche (£in«

ridjtungen ju oedjinbern fudjt, bog ber aud) äugteidj bie Aufgabe
Ijabe, bei feinen ©enoffen barüber ju wadjen, bog fie nidjt

leichtfertig Unfälle herbeiführen: bo§ Korporotion0»3ntereffe foH

bie SoBrtfinfpeftiott untcrftüfcen, bie jo immer in i^rem ftoot*

liefen (Hjarafter befielen fonn, ober meines (SradjtenS nidjt

ifoliert bureaufratifdj, fonbern getrogen oon trgenb einer foße*

gialifd) ober unter öffentlicher Kontrolle arbeiteuben Korrektur,

fonft fommen mir in perfönlidje SBtttfür, bie feiten, a&er bo$
audj in biefem gaUe borfommt. Söemt id) Jagte, idj bin nidjt

meljr fo feft in meinen Überzeugungen, wie idj eS mor, fo Ijabe

id) eine Urfadje boöon fdjon ermähnt, bie, bog tdj mtd& über*

jeugt Ijobe, bog bie forporatioe Drgonifotion, \)k mir in ber

früheren UnfatfocrfidjerungSborlage nur fafultatiö ermöglicht

Rotten, äWanggweife eingeführt werben muß. 3$ glaube, e8

giebt feinen onbern 2Beg, Weldjer §u praftifd)en ©rfolgen gu

führen berfprid)t. (Sine onbere (Sinmirfung, bie midj einiger»

mögen irre gemocht t)at in meinem ©tauben an (Srfofg, liegt

im SluSfatl ber Sßarjlen.

3dj fann mid) ber X^atfadje nidjt öerfdjließen, bog gerabe

in ben inbuftrietten nnb Slrbeiterfreifen bor$ug§weife (Gegner ber

Regierung gewählt morben finb, nid)t überall, aber bodj bor*

miegenb nadj ber Majorität. 3dj ntug alfo barouS fdjliegen,

bog bie Slrfceiter im ganzen mit ben iljnen bodt) foum unbe*

fannten Sntentioncn ber gefefcgebenben 3"itiatiüe nidjt etnber*

ftonben finb, bog bie Slrbeiter olfo bon ben Ferren, bie thtn

„feljr waJjrl" rufen, bon ben §erren, meldte bie freie Konfurrenj

aller Kräfte, ber ©djwadjen wie ber ©tarfen, in offen öejie^

ungen bertreten, olfo bon hm §erren be3 greiljanbelS, be$
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(^etjentaffenS, tote ber §err ©orrebner fagte, be§ laisser faire,

mit einem SBort öon ber Ifortfd&rittltdjen unb fe$effioniftifdjcu

Sßolttit mefjr erwarten, al§ Don ben Sleformüerfu^en ber Re-
gierung. 2)a3 Hegt unätoetfelfjaf* in ben SBatjlergebntffen eines

großen Seiles unferer SBaljtfreife, unb ba8 ift eS, roa§ mir in

ben ©rgebntffen ber legten SSa^Ien am meiften ju ©eqen ge*

gangen ift. Ob bie politifdjen Parteien fidö etroaS berfdjiebett,

ob ettoaS mef)r oon ben Sttittelpartcten nadj ben extremen Jjin

abgeben ober umgefeljrt, btö muß idj) mir gefallen laffen, unb
btö mad)t miefj nidjt irre; aber biefe SBaljrncljmung, ba% bie

Waffen ber Arbeiter fet6ft ben SBerfudfjen ber Regierung, tljre

Sage $u öerbeffern, in bem 9ftaf$e mißtrauifclj gegenüberftefjcn,

ba§ fte lieber Vertreter ber 9ftc§tuttg mähten, toeld&e auf bem
Gebiete ber Sßtrtfdjaftlidjfeit baä Stecht beS ©tarieren befür-

worten unb meldte ben «Sdjmadjen in feinem Kampfe gegen bk
Sftadjt beS ®ajritals, gegen all bie (Stefanen, bk ber £err
gnterpeflant, berebter als id) eS öermag, gefdjitbert Ijat, im
©ttdje laffen, i§m jeben SBeiffanb oerfagen unb if)ii bafür auf

feine eigene Sttenfdjenwürbe, auf bie freie ^onfurrenj unb bie

Sßiiöaiaffefuranj unb auf td) meifc nidjt roaS nod() für SBorte

Ijinweifen, fur$, bk i§m jebe ©taatslu'lfe oerfagen.

Sc§ §abt als baS ©üftem, meines id& nadj bem SBiffen

@r. SBRajeftät beS ßaiferS ju üertreten fydbt, bei früheren Ge-
legenheiten aufgefteKt: mir motten bat)in ftreben, ba% eS im
©taate roomöglidj niemanben ober bod) fo menig mie möglidj

gebe, bk ftdfj fagen, mir finb nur baju ba, um bk Saften beS

(Staates ju tragen, mir fjaben aber fein ©efütjl babon, bajj ber

©taat um unfer 2ßol)l unb SQ3e§ fid) irgenbmie befümmert, baf$

bie 8a$t biefer nadj Sftöglidjfeit üerminbert merbe. (SS gehört

ju ben Xrabitionen ber S)rjnaftie, ber \§ biene, fidj be§ (Scljtoadjen

im hrirtfrfjaftlidjen Kampfe anäuneljmen. f^riebridj ber Große
fagte fdjon: Je serai le roi des gueux, unb er Ijat es nadj feiner

Slrt burdjgefüfjrt in ftrenger ®ered)tigfeit gegen §odj unb Gering

nadi ber 2lrt, mie feine Seit eS mit fi§ braute, griebrid)

28ü(jelm HI. Ijat bem bamatS tjörigen 93auernftanbe eine freie

Stellung oerfdjafft, in ber eS iljm gegeben geroefen ift, bis $u

einer rücfläuftgen ^Bewegung, bk üor etwa 15 galjrcn anfing,

ju proföerieren unb ftarf unb unabhängig ju werben. Unfer
ober mein jefciger $err ift üon bem eblen ö^rgei^ befeelt, in

feinem fjoljen Alfter menigften^ noc^ bie $anb angelegt unb ben

5lnfto& gegeben $u §aben, ba% für bie Ijeutjutage f^roaa^fte
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ßfafje unferer Sföttbürger, wenn audfj ni$t bie gleichen gort«

fd)ritte unb Siele mie für ben SÖauernftanb öor 70 Qatjren, aber

bodt) eine roefentlidje SBefferung ber <$efamtfituation, be3 83er«

trauend, mit bem biefer ärmere Sttitbürger in bie Sufunft unb

auf ben Staat, bem er angehört, fe^en fann, — bajj noc^ su

Schiiten Sr. äftajeftät hieran £anb angelegt toirb, unb baß hk
^Bewegung, bie bamit angeregt hrirb, oielleidjt in einem meiferen

äWenf^enafter i§re ßiele erreicht, menn fie trieöeid&t auty nrieber

erfterben mag unter hm ©ränge ber Seit unb ber ©emalt an*

berer Gräfte. (§r fyat e3 fidj aU Stet gefefct, nadj einem früher

ober fpäter erreichbaren analogen S uf*anD ber Arbeiter 3U ftreben,

ttrie fein l)od)feliger Sßater in ber ewig benfmürbigen (Smanjtyation

ber dauern, bie an bie Warnen Stein, §arbenberg unb griebridj

äBiltjetm in. fiefj fnity fr. mit biefer Xenben§ ift ja baS ®el>en*

taffen, ba% Slnroeifen be§ Scrjroacljen auf feine eigenen Strafte

unb auf !|5rit>atr)ilfe im Diametralen SBiberfprudjj. ^idjtöbefto-

meniger unb Bei ber bielbemäljrten Sreue, mit melier ber ge»

meine Wlann bei un8 an feiner SDrjnaftie unb an feinem ®önig*

tum t)ängt, finb bie Zerreißungen, Ue torbtetungen, bie 2ln«

fange einer emanatyierenben ©efefegebung in htn großen untren
ber 3n^«Pr^ oon bem Arbeiter mit meniger Vertrauen aufge-

nommen morben, als bie Slnerbietungen ber $erren, bie fuljt

unb legal fagen: $elft (£u$ felbft, ifr feib baju imftanbe, üjr

feib ftarf genug, eure Unabhängigkeit erforbert ba$, t>om Staate

fjabt iljr nid)t3 §u ermarten, furj: bie Sftieberlage, meldje bie

^Regierung ober bie \§ perfönlictj mit meinen Sßeformbeftrebungen

in ben großen gentren ber gnbuftrie Bei ben Arbeitern in ber

SBa^t erlitten l>abe, Ijat miclj bt3 ju einem gegriffen ©rabe ent»

mutigt; allein biefe Entmutigung fann mitf) nidfjt abmatten, meine

Sd&ulbigfeit ju tfjun, fotange ic§ im 2)ienfte bin, unb tuenn ic§

auti) gan$ ficfjer bin, einer auSnafymSlofen D^ofition gegen ba$,

mag iä) ben §erren öorlege, entgegen ju ge^en, — idfj fe^e \>en

®orb, ben \§ befommen merbe, f$on öor mir, icij muß ifm aber

belommen, unb jmar öffentlich befommen, um ba$ Söemußtfein

ju ijaben, meine Sd)ulbigfeit getrau ju ijaben. 8$ t*m alfo

audj nidt)t einmal metner eigenen Überzeugung, meiner ©ntrnu»

tigung, unter ber ify tyred&e, im §inbüd auf bie Slrbeitermafjlen,

einen Dollen unb unbegrenzten 2lu§brucf geben, fonbern muß
meinen 2>ienft meiter tljun. 3$ muß miebedjolen unb bin

gettriß Diel ju mortrei^, um ju entmidEeln, t>a^ ic§ eigentlich
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wenig 51t fagen fytibt, unb Witt baljer liebet oljne weiteres bem
SÖortlaut ber gnterfcetfation näljer treten.

Senn tdj fie in ber 2Ittgemein§eit Beantworten fönnte, tote

bie grage gefteHt ift, bann brannte idfj bie öerbünbeten SRegie*

rungen nidjt gn fragen. Unter i^nen ift feine fo übelwoflenb,

bog fie nic^t bem Arbeiter feine (Sonntagsruhe unb bk ÜftÖg.*

licfjfeit, feinem GotteSbienft ju folgen, baß fie nidjt bem SIrbeitev

unb feiner grau bie Sttöglicfjr'eit gönnte, mit ber fürjeften $lr*

beit^eit bie notwenbige (Sinna^me fid& §u fidfjern, beren er ba3

Sa^r Ijinburcfj bebarf, um su erjftieren. 3$ glaube aber, eine

fo furje Antwort ift woljl nic^t bie 2lbfidjt ber §erren S«ter*

peflanten gewefen, mit benen idj fonft toefenttid) in ifjren 83e*

ftrebungen auf biefem Gebiete, nidjt überall, audj nidjjt üott*

ftänbtg, aber in ber $auptfacfje midj einoerftanben er!läre ; fon*

bem fie Ijaben gewifj beabfidjjtigt, bog i$ su ber afabemifdjen

5)i3fuffiott, bie unä Beoorftetjen Wirb, audfj meinerfeitö mein

(Sdjerffein beitrage unb SDZatertat ber ®rtttf entgegenbringe, unb
baZ wirb ja aucfj gefdje§en. 5)ie Stnfprücfje be3 §errn SSor*

rebnerS — idjj bitte um SBer^eifjung, wenn icfj unter <5§xok>

rigfetten fpred&e, idj bin nodj nidjt gan$ tjergefieüt, wollte midj

aber f)eute ber geftettten Aufgabe nidjt ent^ie^en — bie Slnfor*

berungen be3 §errn *8orrebner3 fönnte idj um fo fixerer mit

einem einfachen Sa beantworten unb miclj bann wieber r)infefcen,

weil id(j mtdj babei gana innerhalb be3 Gebietet befänbe, wa3
idj mir erlaubte, bei einer früheren Gelegenheit praftifdjeS

(Sfjrifientum ju nennen, btö tjei&t 93ett)ätigung unferer djriftlid)en

(Sittenlehre auf bem Gebiet ber Sßädfjftenliebe. 3$ Ijabe gefunben,

bafj in ber treffe meljr als im Parlament biefe öe^ei^nung
mannen 2lnftof$ gegeben unb mandje Gegner gefcfjaffen Ijat, benen

ba$ SSort „djriftlicj)'' unangenehm ift, e£ fo fcljarf accentuiert ju

fetjcn, idfj meine nidjt öon fonfeffionetfen Unterfdjieben, icfj meine

nur öon bem Unterfcfjiebe in bem Grabe be3 Glauben! ober

9ttdjtgtauben3. Slber audfj Diejenigen, bk an bie Offenbarungen

be§ (SfjriftentumS nicfjt mefjr glauben, möcljte idj baran erinnern,

bafj bodj bie ganjen begriffe oon Wloxai, Gftjre unb Sßfltdjt»

gefüljl, nadj benen fie it)rc anberen ©anbiungen in biefer SBelt

einrichten, Wefentltdj nur bie foffilen Überrefte be3 (£fjriftentum3

i^rer Später finb, bk unfere fittttfie Sßicljtuttg, unfer IRcd^tS»

unb (Sljrgefüf)! noc§ §eute, manchem Ungläubigen unbewußt, be»

ftimmen, menn er audj bie Duelle felbft öergeffen 5at, au§ ber

unfere heutigen Segriffe öon (Jioilifation unb ^flic^t gefloffen
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ftnb. 8$ gfaufce <$$» <w$ i^tttn unb fetbft beuen, bic etnu

onbcrcn Äonfcffion angehören, ift bodj ba3 ©ebot bcr *ftädjftcn*

liebe, ba$ ©ebot ber 2Bof)ttl)ätigfett, audj in iljrer ßonfeffion

ein üorfjerrfdjenbeS. 3$ fetje batjer nidjt ein, mit meinem
Sßedjte tutr für unfere gefamten $riöatljanbringen bic ©ebote

be3 (£§riftentum§, lebenbig ober fo[fit, anerfemten, nnb fie gerabe

bei ben midjtigften ©anbluugen, hti ber Söetfjättgung unferer

$fli$ten, bei ber £etfna§me an ber ©efefcgebung eines SanbeS
öon 45 2ftiuronen, in htn £tntergrunb fajieben motten unb fogen:

I)ier §aben h?ir un3 baren ntdjt ju festen. 3$ meinerfettö

befenne midj offen ba$u, ba§ biefer mein ©(aube an bk $u§*

flüffe unferer offenbarten Religion in ©eftatt ber (Sittenlehre

öoräugSfoeife befiimmenb für miä) ift nnb {ebenfalls audj für

bie (Stellung be3 ®aifer3 ju ber <5a$t, nnb bog bamit bic

grage Don bem djriftttdjen ober nid}tdjrifiticf)en ©taate garniajtä

ju t§un fjat 34 ber äftinifter biefeS 6taate§, bin (Sfjrift unb

entfdjloffen, at3 fotdjer $u Ijanbetn, ttrie ia) glaube es bor ©ott

rechtfertigen jn fönnen.

SBenn idj alfo öon biefem ©tanbpunfte bie Slnförüdje, —
beren lebhafte @a)itbemng ber gnteröeHant uns naejj ben Sc*

bürfniffen unb ber Sage ber Arbeiter gemalt tjat — bk 5ln«

fprüdje, bie er barauf grünbete, ofjne feinerfeitS ettoaS jur

$>ofitiöen Söfung bcr grage bci$utragen, — wenn i$ bk als

öoßftänbig gerechtfertigt anerfenne, fo bin id) bodj als ätfinifter

in einer anberen Sage, tote ein einfacher parlamentarifdjer fRebner,

ber toon bem, maS er fagt, eine unmitte!6ar praftifaje gorm, für

bie er felbft eine Sßerantroortlidjfeit füllte, nidjt ertoartet, unb

t$ fann beSl)al6 fo breift unb entfdjloffen ber <5aä)e niajt näfjer

treten, mie baS in ber gnterpeftation gefä)efjen i% @S liegt in

att ben Aufgaben, bie aus ber gnter^ettation für unfere ©efefc*

gebung Verborgenen, bic grage: tuo ift bie ©renslinie, bis an

wefdje man bic gnbuftrie belaftett fann, oljne bem Arbeiter bic

©enne ju fdjfadjten, bie itjm bk (Ster legt SSenn man an bic

gnbuftrie Slnforberungcn fteüt jur Erfüllung ffcaatltdjer .ßmeefe

— unb ein ftaatücf)er ßmeef ift bie ©erftettung eines leeren
3tta&eS öon Sufriebentjeit bd atlen 2lngeljörigen, bie ber 3«*

buftric an ftdj äiemlid) gleidjgtltig fein fann — toenu man bic

Knforberungen jur ©erftettung ftaattidjer gmeefe an bic 3nbuftric

fteHt, fo mufe man fidj bk ©rense ber $ragfäljigfeit biefer 3n*

buftric boc§ fefjr genau üergegentoättigen; baS fann man ttrie*

berum, meines @rac§ten§, rote ber $err Söorrebner auc^ bemerfte,
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nid&t en bloc unb im ganzen, baS mirb man mit emgelnen &e*

rufsflaffen trietteidfjt tounen, unter beren Suftimmung unb mit

bereu Sttitmirfung. Aber menn mau, ol;ne biefe ©renge ju

refpeltieren, o§ne fie aud) nur ju ermitteln — unb gerabe baju,

meine §crren, neinne idj 35rc unb bie §ilfe beS oon S^nen
oertannten SBirtfd&aftSratS in ^Infpruct), um biefe (Srenje richtig

ju finben, — wenn man tjineingef)t, otjne bk ®ren$e ju fudjen,

oljne fie ju remitieren, fo läuft man ©efaljr, bk Snbuftrie mit

Auforberungen gu belaften, ju beren Erfüllung fie gar nidjt im*

ftanbe ift. 2fttt Stäben betreibt niemanb eine gnbuftrie, ober

awü) felbft für geringen (SJcnnnn betreibt fie niemanb; wer mit

5 $ro$ent feinet Kapitals aufrieben ift, Ijat eS bequemer, menn
er ftdj rein auf bie ®uj)onfdjeere oerläfjt, bie brennt nidjt af>,

bie oerfagt aud) nidfjt, eS ift ein reinliches ©efc^äft. Söer ein

9iiftfo übernimmt bura) Anlage groger Kapitalien in Unter-

nehmungen, beren ©erlauf niemanb oortjerfetjen famt, ber tljut

eS für ben (Seminn, ben er babei ju machen Ijofft, $ur ©er*

meljrung feines Vermögens, gur ©erforgung feiner gamilie.

©djnrinbet biefer (Skminn, fo tritt baS Unglücf für ben Arbeiter

ein, meines meines ©racljtenS öiel gröfjer ift ttrie bie lange

S)auer ber Arbeitszeit, nämlid) bie ®efaljr ber ©rotlofigfeit mit

bem ÜbergangSftabium ber So^nüerringerung. S5aS ift baS (Srfte,

worin fiel) baS Übel fühlbar madfjt, ba% eS bie Söt)ne uerringert,

menn ber ©ebarf an Arbeit fiel) fo önbert, ba%, anftatt baß

jefct geflagt wirb, eS mirb juöiel Arbeit verlangt, bann ju wenig

verlangt Wirb, unb baß bann für fed)S Sage nur für brei Arbeit

geboten tuirb, ja, ba§ fdjlieglidEj bie gnbufirie, an bk ber Arbeiter

nadj feinem SBoijnort, nadjj bem, Was er gelernt fyat, na$ bem,

was er gewohnt ift, angewiefen ift, gang eingebt unb bie fcfjwierige

grage ber ooflftänbigen ©rotlofigfeit in brojjenber gorm erfdjeint

SKan fauu'fid& barüber nidjjt tauften, baf3 jebe bon ben ©er*

befferungen, bie mir für ben Arbeiter erftreben, mit einer ©e-

laftung ber Snbuftrie oerbunben ift <Seit mir, menn auclj felbft

oljne eS gu motten, \>k ©renje berühren, wo bie ©elaftung für

\>k gubuftrie für biefe ntcr)t erträglich ift, fonbern bie golgen

eintreten, bie id(j ermähnt — finb mir bann entfd&loffen, ber

Snbuftrie, bereu Opfer mir für ©rfüflung ber ©taatSgwecfe in

Anfprudj nehmen, ftaatlid&e ßufd^üffe su geben? 2)ie grattion,

ber ber #err gnterpeHant angeprt, fjat ftdj bisher bem oerfagt.

3d& febredte cor ber grage nict)t jurücf. Scfj bin feljr meit eut*

fernt baöon, einem Xeil ber (Staatsbürger fein bewerbe ju er*
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ietct)tertt burcfj Sufdjüffe öon leiten ber anbeten; tdj faffe bie

©acfje nur fo auf: mcntt man ton einem £eit ber ©taatSbürger

jur Erfüllung öon ©taat§§mec!en verlangt, baß er über bat

§inauSgeIjt, maS fein ßtemerbe an fia) öon i§m forbert, nämtidj

ben Arbeiter ju nu^en, wenn er Üftu^ett baoott §at, itjn taufen $u

taffett, menn er feinen ljat, — wenn matt Hjm bie Sßftidjt auf*

fegt, eine titriere AtbeitSaeit mit bemfetben SageSfofyt ein^ufe^en,

fo muß man audj barauf gefaßt fein, ba$ bie Snbuftrie, um
nidjt au grunbe ju getjett, burdj füufttidje Sttfdjjüffe ju Ratten

fein wirb. $aS tft bie grage, öor ber man ftetjt, ttnb bie

§erren, metdje bie ®rett$e, bei ber fie beginnt, nicljt überfcfjreiten

motten, ertaube \fy mir auf bie Stefultate ber (äfrffttlung atter

ber in ber Qntcr^eÖotton geftefltett Sorberungen furj fjinju*

weifen.

2)er $err SSorrebner tjat öon Arbeitzeiten gefprodjen, bie

mir ganj unbefannt finb. ga) ljabe gabrifett in meiner Sftactjbar«

ftf)aft, \>a tft bie eigentliche Arbeitzeit eine neunftüttbige, mit*

uttter eine je^nftünbige, bie ©djidjt eine jnjötfftünbige mit bret

©tunben ühi^e; es finb baS auct) Snbuftrien, bie 24 ©tunben

bk ganje SBodje burdjarbeiten unb too bk Seute audj amölf

©tunben in ber gabrif ober in tfjrer 23o§nung, battebenliegenb

in ber -iftäfje ber gabrif, antoefenb finb unb oon btefen jroötf

©tunben itt beftimmter ©tnteitung in mehreren Abfdjnittett

3 ©tunben rutjen unb 9 ©tunben in ber gabrif fidj aufhalten.

SBenn itt irgenb einer Snbuftrie eine 16 ftünbige Arbeitzeit ge*

forbert nrirb, fo h^aum iu) bie Sage biefer gubuftrie, benn

idj Ijatte baS für eine Saft, bie auf i>k 2)auer nidjt au tragen

tft. SBenn man fiel) aber öergegenmcirtigt — tc§ miß nidjt oon

16 ©tunben foredjett, idj tyltt baS für eine AuSnatjme —- bcn

Unterfdjteb ämifc^en einer 14ftünbigen unb einer lOftünbigen

ArbeitSaeit, wenn für bte $erftetfung eines Quantums uerfäuf»

tidfjer 2Bare 100 ArbeitSftuttben erforbertidj finb: metdjeS tft ber

Unterfdjieb, ber fictj für ben Unternehmer tjerauSfteOt, foenn er

für biefe 100 ©tunben 7 Arbeitstage ju 14 ©tunben ober

10 Arbeitstage au 10 ©tunben au U^Un tjat? (SS madjt

baS auf baS gefamte Sofjnfonto eines fotdjett Unternehmers einen

Uttterfct)ieb öott z
jlf atfo fagett mir 40%. SBentt ©ie nun ein

mäßiges ittbuftrießeS Unternehmen ins Auge fäffen, metc§eS

100 Arbeiter nadj biefer föedjnung fyat, uub ieber Arbeiter tjat

einen SafjreSöerbienft, rote baS getoöljntidj angettommen mirb,

öon 750 Sftarf, fo tft baS ein ©efamtaufmanb beS Unternehmers
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»Ott 75000 maxi «Reimen @ie baüon 40<>/ ,
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fdjtag wegen ber toerfüraten SlrBeitöseit oljne SKebuftton be§

So^neS, fo fjaBen @ie einen 8ufölag oon 30000 9ttatf ^trBeitS-

loljn unb fteigern bie ßojten ber gaBrif oon 75000 anf

105 000 aftarf. (§3 wirb mid) freuen, Wenn bie Snbuftrie btö

tragen fann. ®ann pe e$ ober nidjt trogen, bann fdjäbigen

wir ben Arbeiter in oiel Ijöljerem äflafje, als wir U)n erteiltem,

inbem wir iljm bie Snbuftrie ftören, auf bie fein ganzer SebenS-

unterhalt Bafiert ift, wir fommen bann ju trofttofen ßujtänben

Bei einem großen Xeit ber Jöeoötferung, für bie ber ®efefcgeber

bie ißerantwortung Ijat, Weit fein Eingriff — idj mödjte fagen

rol), gewalttätig unb ofjne forgfeitrige Prüfung ber (Situation

erfolgt ift, unb bem Arbeiter ift bamit am atterwenigften gebient.

SBenn man nun biefe brei fünfte, bie in ber 3nterpeflation

ooranfieljen, bie ©onntagSarBeit, bk grauenarbeit unb bie 2lu§»

betjnung ber Seit ber 27tönnerarBeit — fie IjaBen bai mit

einanber gemein, bafj fie bk Seitfrage Betreffen — wenn man
fie fumultert, bie SBefeitigung ber (SonntagSarBeit in benjenigen

©efjfjäften, wo fie Bisher fiBttdj ift, — td) will e$ ja nidjt redjt«

fertigen, aBer idj rechne mit ben gegebenen 33ertjättniffen, Wie

Wir fie tljatfäd&tid) §aBen, e$ repräsentiert immer fowoljt für

ba3 ©infommen be§ Arbeiters tük für ben Unternehmer tin

3tem oon i
/1 be3 SoljneS. $ann ber Arbeiter nun ba$ ©ieBentet

£otjn, atfo 14 ober 15°/ feines Wödjentttdjen ober jä^rtidjen

(StnfommenS, etwa auf bie anbern Sßodjentage fplagen, fo ift

es gut, bann Bleibt feine 8a§re8einna§me biefelbe; !ann er ba§

nidjt, fo üerminbert fein ©ubget fid) um */7> atfo Bei einem

$ur<$fdjnitt3einfommen oon 750 «Warf etwas über 100 2Kart\

Sötfr liegt — idg will nadjtjer barauf fommen, e3 Betrifft bk
SlrBeit^eit ber Banner — eine 3atjw3redjnung öor, bk Arbeiter

in einer Petition auf[teilten , woBei id) fagen muß, baß 100
ober gar 107 3ttar! Bei biefer SRedjnung in feiner SBeife ju er-

übrigen pnb in bem Söubget eines Arbeiters, aBer man mu&
fidj bodj flar madjen, wo foll baä Ergebnis ber (SonntagSarbeit

in htm SBubget beS Arbeiters ober in ben 14°/ , bie etwa nodj

auf ber SofjnauSgabe be$ Unternehmers aufzufangen finb, im

Sufafc au ber SRedjnung oon 4%, bie wir oortjin Ratten, fjer«

fommen? 3dj weife es ni$t. ®ann bie 3n&uftrie fotd)e Auflage

tragen? SBir muffen uns bie S^te ttidt)t ju Ijodj fteffen; wie

Ijod) wir fie fteHen bürfen, werben wir meinet SradjtenS erft

beurteilen fönnen, wenn wir ju forporatiben 93itbungen gelangt

gürfi »iemartf« gefammette {«eben. m. 9
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fein werben, wo Wir bonn mit jeber einzelnen Der^anbetn

fönnen, unb Wtffen, Wie Weit fie in ftonseffionen ben Staats-

jroeefen gegenüber geljen lann oijne Sufcfmfj. $aS Werben toir

ober früfyefienS im n ädjften grüfjia|r auf (Srunb ber 3(jnen

bann §n madjenben SSorlagen in Angriff nehmen fönnen, bis

je$t bin idj aufter fianbe, barüber ein Urteil su geben, @ine

SBermtnberung beS Arbeitstages öon 14 auf 12 ©tunben, öon
12 auf 10, beträgt immer nodj etwas wie 20°/ , fönnen mir

bie auferlegen? unb wenn idj ben Sonntag noc| absielje unb

14% nodj weitere Sftebuftion gufdjtage, fönnen Wir, fann bie

Snbuftrie bie bec!en?

3)aSfelbe finbet auf bk grauenarbeit 9lnwenbung. 3$
Ijalte eS im l)ödjften SERage WünfdjenSWert, wenn bie Sabril
arbeiter auf ben guß gelangen fönnten, auf bem bie länblia^en

Sagelö^ner faft überall fteljen, bog bk grau in ber Siegel nia)t

mit auf Arbeit geljt, fonbern ben ganjen %'ag ju £aufe bleibt,

mit alleiniger SluSnaljme ber Seit, Wo in ber Sanbwirtfdjaft

Üftot an äftann ift, alfo ber üerfajiebenen (Jrnte^rogeburen. Db
ba$ bei ben gabrifarbeitern erreichbar ift, baS Weiß id) nic§t,

aber baS, was bie grau bisher öerbient, mag eS bk ©ätfte,

Vs ober 2
/3 öon bem SSerbienft beS Cannes fein — eS ift jum

öubget öon 750 üflarf immer dn 8ufc§uß, &er bisher nia^t

entbehrt Werben fann. Sc§ erinnere midj aus meinen eignen

(Srlebniffen, als §uerft bie (Sinria)tung sunt ©cr)ufe ber jugenb*

liefen Arbeiter bei uns erfolgte, ba% bie Mütter auf bem ßanbe
ju mir gekommen finb, mir Vorwürfe gemalt unb üerlangt

laben, ia) foCCte itjnen angeben, was fie mit biefen unbefestigten

unb iljnen $ur Saft liegenben gungen ju §aufe madjen foflen;

früher fyobt er etwas öerbient, jefct üerfaffe er bem Sßüßiggange

nnb anberen fdjltmmeren ßaftern mit ben übrigen ®ameraben.

(SS §at ja biefe fet)r Rumäne unb öortrefflidje ©inridjtung, bk
Sugenb unb bie jartere ®onftitution fcpfcen p wollen, audj

iljre ®eljrfeite, wie ftdj Ijier jeber öergegenmärtigen fann, ber

weiß, was für Steigungen in einem 3""9ctt> öer W w &en

fogeuannten glegeljaljren Befiubet, öon 12—16 $a$xtn auf-

tauchen, Wenn er jutn SKüßtggang gefefclid) üerurteilt wirb.

$ann, Was bie StrbeitS^eit ber Gönner betrifft, fo finbet

auf biefe, ba biefe brei gragen feljr üerWanbt finb, bie ©onntagS*,

bie grauen» unb bie äftännerarbeit, baSfel&e SlnWenbung. 3m
®egenfafc $u bem ©errn Snterpeflanten barf id) au& ben

Petitionen fdjließen, bk mir jugeljen, bajj bie ©auptflage über
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bie $u lanac 2lr&ctt3#it her Scanner geführt nrirb; mir ift nod)

nie eine Petition gegen bie Arbeit ber grauen ober ®tnber ju»

gegangen, öietteidjt beSfjalb, meil bie (Schreiber ber Petitionen

eben bie 27cämter finb, aber bk Etagen über bie ju lange Arbeits*

jeit ber Scanner, namentlich infolge ber jüngsten Aufbefferung

ber ©efdjäfte, befonberS in ben SSergtoerfen, bie ßlage über bie

Überfdjic|tett, bie ift eine fefjr allgemeine.

@ine ©efeflfcfyaft üon Petenten begleitet bie mir öorliegenbe

Anforberung auf SBerminberung ber Arbeitzeit mit ber $ar*

ftettung be§ SöubgetS eines Arbeiter«, aus meinem folgt, bajj

biefeS SBubget einen Ausfall burdj ®ür$ung ber Arbeitszeit nia)t

»erträgt, falls nietjt ber Unternehmer in ber Sage ift, ben (Stäben

einaubüfcen; ba mirb aufgeteilt bei einem SBubget üon 750 3J?f.

ein gafjr, b. r). 300 Arbeitstage & 2 mt 50 $f», ein Sebarf

an ©ausmiete üon 100 Sföf., geuerungSbebarf an Äoljlen 30 SRI.,

Seife 15 fßtl, öl 36 3JW., Steuern 29 SJH.; — nun üermute

idj, bog biefe Steuern Ijauptfäctjtid) in ®ommunat$uf$lägen be*

fteijen, beim cS ift ja bieS eine ber größten unb am meiften be*

lafteten rtjeinifdjen Stäbte, benn an StaatSfteuern fann ein fe
beiter mit 750 2J& ©infommen unmöglich) 29 9Jtf. bedien,
unb ict) tjoffe, roenn bk ©erren uns baS Sabafmonopol bewilligt

Ijaben roerben (©eiterfeit), bafj biefe klaffe im (Staate gauj

fteuerfrei gefteöt unb bie ®laffenfteuer als ein Übel ooUftänbig

aus ber 2Belt gefdjafft merben fann, aber roie eS fdjeint, bauert

bieS nodj lange — alfo 29 W. Steuern, ßfeibungSftücfe für

bie gamilie 150 äflf., baS madjt alfo oljne leiblidje Pflege

350 WM. $)iefe abgerechnet üon 750 Ml, bleiben 400 Mit,

unb baoon fann nact) ber (Srftärung ber SBittfteÜer eine gamilie

öon 5 bis 6 ©liebem nierjt leben. Sftun üermute i$, bog in

ber gamilie Don 5 bis 6 ^erfonen grau unb ®inber auet) etmaS

üerbienen, unb ba§ baS fjinsutritt, — unb giffern finb Ja 6e*

fanntlidj unjuüerläffig, üteöcicrjt auet) biefe, aber bie Nennung
öon giffern für)rt meines (Sracr)tenS bie $iSfuffion auf baS

praftifcr)e Ötebiet, reo im Sftaume hie SMnge fict) t)art aneinanber

ftofjen, roäf)renb bk ©ebanfen ben Sufammenftog feidtf über»

fliegen, unb beStjatb möchte ict) baS öorgetragene SBubget $u be*

ijer$igen bitten, (Soll eS nid)t titnji SSerminberung ber Arbeits*

5eit nodt) üerfür^t roerben, fo fra^t eS fid): fann man ben Unter-

nehmer jn einem Sufc^uß nötigen, oljne ba% er jui %fctjäfts*

auflöfung fcr)reitet, oljne ba% infolge beffen ber Arbeiter brotf

loS U)itb? benn mit Schaben arbeitet fein Unternehmer»
0*
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(£3 jtnb ba$ alles gragen oon groger Sdjmiertgfett, bereit

Söfung mir bisher nidjt näjjer getreten finb, auty nidjt burdjj

äftittel, bie uns bie Snterpeflation angegeben pttc gdj bin in-

beffen fetjr gefpannt, ob nid)t in ber 3)i3fuffion bie ©erren, bie

ba$ SBort ergreifen werben, ber Regierung $u $ilfe fommen
merben mit praftifdjen 83orfd)lägen, bk ben übelftänben abhelfen,

oljne bie Stäben, bk idj befürchte nnb bie mid& ängftttd& madjer*.

Sie SRebnerlifte, bie vorliegt, tieftest ja au§ ben Ferren, bie fidj

am meiften unb mit bem größten (Srfotg mit folgen mirtfdjjaft«

lid&en fingen befd&äftigt r)aben; \§ fjoffe atfo nodf), in biefen

Sieben einigen ©rfafc gu finben für bie SSerfagung be8 Sßirt-

fdrjaftörats, ber mir uns gegenüberfeljett.

8dj ertaube mir nod) in be^ug auf bie allgemeine SBefdjränfung

einer 2lrbeit3$ett, bk ber $err SSorrebner fd&on fetbft abgelehnt

Ijat, einiges ju bemerfem 2lud(j in bem einzelnen (Sefdjäft fann

man boa$ genau unb biftatorifd) bie Arbeitzeit nia^t für ade

gälle befdjränfen. 3ebe3 (Sefdjäft Ijat feine @6be unb gütt.

Siöir brausen blog an bie Seit ber gefitage hinter uns §u

erinnern. SBeldjeS berliner ©efa^öft Ijat nitfjt feine gtut gehabt

im Sftonat ©ejember cor 2Betf)nad)ten? — unb fo ift bei anberen

©efd)äften in anberen %atyefytxttn in regelmäßiger äBteberfeljr

®bbt unb glut. SBoöte man biefelbe Arbeitzeit ober ein 3ftar>

mum ber Arbeitzeit anfefcen, maS nidjt überfa^ritten merben

barf, in einer SBeifmadjtZeit, mo bie Seute, um ju oerbienen,

mit Vergnügen bk Sßädjte baran fefecn, um ju arbeiten, fo

joürbe man Ijart unb ftörenb in ifjre freie ©rmerbstjätigfeit ein*

greifen. Aber aucr) in anberen (Sefcpften, unabhängig oon geften

unb öon fötalen Seiten, fommen nad) ber Statur be§ SBerfeljrS

bodj ®bbi unb gfut oor. Sßenn biefe nun $u Seiten, mo großer

$egeljr nad& einem beftimmten *ßrobuft ift — mir motten fagen:

naa) ben Sohlen — bie Gräfte nidjt metjr angefpannt merben

fönnen unb bürfen, mie in benjenigen Seiten, mo man bk ®o!jten

umfonft anbietet unb fann fie nidjt toS merben, unb mo bk
©d}id)ten fo rebujiert merben muffen, bafj nur brei bem ©in*

Seinen in ber SSodje bemittigt merben, bann fommt bie gefamte

SBergmerfSinbuftrie, bie auf bem SafjreSüerfeljr beruht, ju furj.

(£3 mufc eine greüjeit ber öemegung fein, btx ftärferem ©erfetjr

bk ArbeitSfräfte ftärfer tjeranjusie^en, als eS bd fcr}mäa)erem

SBerfebr ber gatt ift.

@3 tritt ferner Bei ber Formierung eines Arbeitstage« nodj

eine ®efa§r ein, baS ift biejejjige, ba% btö ütfarjmum, meiere«
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bannt Beftimmt wirb, an öiclcn Orten bie Befterjenbe 2lrBeit8»

Seit üBerftetgt, benn man fann ba$ Sttarhnum ntdjjt 51t niebri&

|aften. Söcnn man atfo ba, wo $u meiner SBerWunberung 16»

ober 14fifinbige 3lrBeit§jeit üBlict) ift, eine 12 fiänbtgc einführt,

fo werben alle bie ©efdfjäfte, btc Bisher eine lOftünbige BaBen,

fiel) fagen: warum foCfen mir mdjt 12 (Stunben annehmen? unb

man mürbe bann biefe Arbeiter fdjöbigen, menn man nidjt ab*

märtet, Bis bie 23eruf3ftaffen fidj geBHbet IjaBen, bk in fidj eine

Korporation ^ecftellen fönnen, bie ungefähr gteicBartige gntereffen

uertritt, mit ber man nad$er Derrjanbeln fönnte unb öon ber

man erwarten fann, bog fie auti) t§re eigenen gntereffen baBei

WaljrneBmen Wirb*

3c$ ertaube mir nodj, auf bie gabrifinfpeftoren in Be*

ftimmterer SBeife wie oor^er gurücfjufommen unb barauf auf*

metffam ju madjen, bog bie 93ilbung biefer Suftitution öon ben

fRegierungen feine§meg3 an$ ben Singen oerloren ift, fonbern bafj

mir nun eine $aufe gemalt B<*6en, um mo mögtict) bie forpo»

ratioen (Srunbtagen audj hierfür ju gewinnen, fo ba% bemnäcBft

ber gabrifinfpeftor unter ber Kontrolle ber Korporation eBenfo*

Wobt mie be§ Staate? fteljt. 2118 iä) juetft praftifet) mit biefen

gabrifinfpeftoren in 23erüt)rung gefommen Bin, fyabt \§ fofort

ba$ 93ebürfni3 empfunben: ©ter mufj bk Kontrolle ber Öffentttdjfett

unb ein 2Ipefl an irgenb eine ber @ad^e frembfteljenbe fotfegiate

©ntfdjeibung fein» fe fann öon einer einzelnen Sßerfon unb

tBrem 5)afür^a(ten titelt befinitiö abhängen, ma§ gefdjeljett muß.
Unter biefen ©erreit finb ja ganj ausgezeichnete SSeamte, Welche

bie ©offnung ber 3ufunft auf SSerüottfommnung ber Einrichtung

Bilben. (SS finb aber audj anbere, bie mit weniger ©idjerbeit

imb weniger sweefmäßig pcB Bewegen, unb Bei folgen tfoliert

fieljenben Büreaufratifdjen Beamten fommt Ijäufig ba$ @eI6ft»

aefä^X unb bie Vorliebe für eigene (Srfinbungen unb 2$eorien

in einer SBeife mit in grage, ba§ ba ber ©emerBelreiBenbe mit

geringen Steckten, bie er bem ©eamten gegenüber Bot, fürdjtet,

fidj biefen jum geinbe ju madjen, unb lieber in ©djäbigung

unb in einen guftanb t)on Öebrücfung unb SBerftimmung gerät.

Se§t)alB glauBe idj, ba% audj biefe (Sinridjtung, wenn fie weitet

auSgebttbet wirb, Wofür idj burdjauS ftimme, ber Kontrolle unb
ber Sttitmirfung ber Korporation ber beteiligten unterjogeu

werben fottte. @§ fann ba8 um fo Wirffamer fein, Wenn bie

Körperhaft ber ^Beteiligten jugteidj audj biejenige ift, weldfje

unter fehlerhaften (StnricBtungen burdj fteefung ber Unfälle, btc



— 134 —

barauS Verborgenen, 511 leiben Ijat. $)iefelbe (solibaritat ber gn«

tereffen, bie wir in ben Korporationen erftreben, !ann äugleid)

bar)tn Wirten, haft bie Gräfte, bie ber Arbeitgeber ju toerwenben

bat, mefjr aU bisher gefront Werben: namentlich, Wenn wir ha*

bin gelangen follten, toaä im weiten f^elbe pe§t, aucb jur AfterS«

öerforgung $u fommen, bann liegt e§ im gntereffe ber gefamten

Korporationen, bie ©etjanblung be§ Arbeiters bei allen feinen

Kollegen in ber Korporation, bei atlen äflitgliebern fo eingerichtet

5U feijen, bog ba$ *8ebürfni$ ber AlterSoerforgung nicfjt ju frü^

eintritt

gdj ^atte mir nodj gewiffe (Sinjel^eiten notiert, td) glaube

aber, id) Ijabe fie im Saufe meiner Äußerungen fcfjon berührt unb

fann alfo mit ber SBerficfjerung ffliegen, ba$ midj bie gan^e

Darlegung be§ §errn Sorrebner§ ftimpatbifctj berührt bat, \>a$

idj aber audj ifjn unb feine ®efinnung§genoffen bitte, bie

©djWierigfeiten, bie einer praftifdjen AuSfüljrbarfeit be3 SBün-

fdjengwerten — bie SBünfctje teilen Wir ia — entgegenftefjen,

audj ifjrerfeits §u würbigen unb nidjt $u große Hoffnungen,

mdjt unerfüllbare «^offnunvjen ju erregen, unb baß icb (Sie bitte,

mit ©ebulb ben geitpunft abzuwarten ober ben Seitraum, tdj

boffe, er wirb im April biefeä gabre§ beginnen, wo \)it üer»

bünbeten Regierungen in ber Sage fein werben, nad) ben 3nteu«

tionen be§ KaiferS ba$ Seftreben ju betätigen, bafy auc| M
ben bi§r)er ©djufcfofen im (Staate bie Überzeugung au$ ber

*ßrarj3 aßmäblicb fidj einbürgert, ba% ber (Staat ntebt bloß fidj

iljrer erinnert, wenn e§ gilt, Refruten p fteflen, ober wenn e3

gilt, Klaffenfteuer 5U jaulen — idj b°ffc / &aß *°ir über biefen

geiler unferer fteuerlicben Einrichtungen mit ber Seit gan$ §in*

megfommen fönnen — fonbern ba$ er auc§ an fie benft, wenn
e3 gilt, fie su fcr)ä^en unb $it ftüfcen, bamit fie mit ibren

fdjmadjen Kräften auf ber großen §eerftraße be§ SebenS nic^t

übergerannt unb niebeigetreten werben.
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%tie im ^teidjsfaöe Bei hex l£t\$*§<i\t*f)ati*-1ßtxatun$.

^etjalten am 24. ganuar 1882.

$er §err Sßorrebner ift, tüte id& Ijöre, im Anfang fetner

9ftebe jtoeifetfjaft gefoefen ü6er feine Segitimation, In'er im fRtifyä*

tage einen (£rta§ be§ ®önig§ üon *ßrcu&en, an ©eine 2)Hnifier

gerietet, su betyredjen. gdj mu& iljm fiberraffen, firf) mit feiner

ßegttimation atö 9fcei$§tag§abgeorbneter afyufinben. 3$ be*

ftreite fie nicbt. $ie metnige ift mir ganj jmeifeltog. SSenn
id) tyier aU SfeidjSfanster unb nur aU fot^er erjftterte, fo märe
irf) t>ietteid)t gttjetfet^aft, aber i$ muß \)a eine gtftion — ber

Sßerfaffung gegenüber ift e§ eine giftion — berichtigen: ber

SfteidjSfansTer, fo oft er Ijier genannt wirb, ift eigentlich Ijier

gar nid)t anwefenb. Waty Slttifel 9 ber SBerfaffung §afan bxt

äftitglieber be§ $öunbe§rat§ unb nur biefe, refp. bie üom SBun*

betrat ernannten ®ommiffarien ba$ 9ßec&t, Ijter ju erfcbeinen

unb jeber 3eit gehört gu werben, um bie Stnfidjten iljrer Sftegie*

rung — fo fte|t e8 in ber SSerfaffung — ju öertreten. 3$
bin atfo öoflftänbig berechtigt, wenn idj bie Slnfidjten meiner
Regierung über ben öon mir fontrafignierten unb oerant-

worttid) üertretenen (Srtafj fjier nadj 2IrtiM 9 ber SSetfaffung

öertrete.

9laä) prüfet 6 ber QSerfaffung werben bk Sttitgtteber be3

S3unbe8rat§, Ut atfo adeln berechtigt finb, t)ier ju erfcbeinen,

oon ben „SBunbe^tiebern" ernannt, ber 3teirf)§fan§ter aber wiro
oon ©r. Sftajeftät bem ®aifer ernannt, unb ber ®aifer gehört

nidjt ju ben bü ber (Ürtnteiütng ber Ernennung ber 33unbe§-

ratömitglieber aufgeführten SöunbeSgliebern. $er ®aifer afä

foldjer ift im S3unbe§rat nicfyt ftimmfüijrenb oertreten. 3)er

SReidjSfanjter t)at ben QSorfife, aber wenn e§ @e. 3ttajefiät ber

®aifer niät für gut finbet, einen ber preuftiftfjen ©eoottmädj«

ttgten im SBunbeSrat jum Sfteid^fangter gu ernennen, weit tuet«

leicht feiner berfelben itjm ba^u geeignet fdjeint, bann ift e3

feljr fraglich, ob ber fReid^^fan^ter f)ier ba$ Vergnügen baben

tann, wenn es eins ift, üor SSnen ju reben. 84 bin alfo

In'er unb fpredje t)ier in meiner ©tgenfcljaft afö föntgtid) preu*

feifdtjer Söebottmädjttfjter. 2lt§ fotdjer ift meine Öegttimation

nidjt jweifelt)aft; im ©egenteit, \ti> ergreife mit Vergnügen bie

©etegenfjeit, bie Slnjldjten meiner Regierung t)ier au^ufpredjen.
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3$ iPürbc ntdjt ben äftut gehabt IjaBen, meinerfeitS t)ier bie

Snitiatioe baau ju ergreifen, nacfcbem fte aber ergriffen ift, f*

bin tdj bafür banfbar.

5)er (Maß ^at in feiner Söeife ben Qtozä, neues IRed^t jn

fdjaffen, ftefjt auclj in feiner SSerbinbnng mit irgenb toetd&en

Slugfid&ten auf @onflift SBenn ber $err SSorrebner bon bem
bodjfeligen Könige oon SBaiern fyrad), ber grieben mit feinem

SSolfe Ijaben toollte, fo $ai ben ber je£t regierenbe ®önig oon
Sßreußen im üollften TOaße. (£r §at nnr mit einigen graftionen

be8 SanbtagS nid&t ben öoffen grieben, wie er e3 roünfd)te, aber

boc§ aud() feinen ®onfItft; unb einen ßonflift — meine #erren,

ba8 finb fromme 28ünfd)e — einen ßtonflift, ben merben ©te

nid&t Ijaben.

Unb wenn ber #crr SBorrebner baS an SBiener iBIötter —
unb an roaS für SBtener SSfätter! an fotdje, bie in franjöfifd^cm

©olbe fielen — anfnüpft, fo foHte man foldje Autoritäten in

biefen Räumen bodf) überhaupt nidjt zitieren; gegen ben ®on«

ftift übernehme id& bk (Garantie, meine Ferren! — {a, auti)

fefbft, wenn er oon anberer ©eite gefudjt werben follte! — ©ie

merben ifjn nidjt finben!

Slber wenn ber (Srlaß fein neues SRedfjt §at fdjjaffen moHen,

fo Ijat er ben Stt)ecf
r

hrie aus feinem Snfjalt ja Ijerüorgeljt, bk
SSerbunfelung bei befte^enben SRecIjteS ju oerfjüten, bie Fonftttu*

tioneflen ßcgenben ju befämpfen, ioeldje ftdj roie roud}erifd()e

©djtingpftansen an ben gan$ Haren SBortlaut ber ^)reu6ifcr)eit

SSerfaffungSurfunbe legen, als ob eS nocfj anbere SKed)t3queIIen

für unS gäbe außer bem preußifd&en getriebenen SRedjte, als

ob bie anfällig in anbeten Sänbern befteljenben £tabitionen ober

Serfaffungen auf irgenb metdje ©ültigfeit bei uns in Preußen
Slnfprud) Ratten. 3)aS ©rgebniS biefer Segenbenbilbung, bie

mir ja im öoüften Umfange in touc§erifdjer Üfcpigfeit in btr

Siebe beS $errn SSorrebnerS Ijier bor uns Ijaben entfielen feljen,

geljt in ber legten ®onfequen$ baljin, \>a% eben in Preußen ber

Üönig smar regiere, im ©inne beS franjöfifd&en r^gner — mir,

nac§ richtigen preußifdjen Xrabitionen, unterfdjeiben fceibeS

uidjt —, aber nidjt regiere im ©inne beS franaöfifdfjen gcu-
vemer, fonbern ba% bk aftioe 23etf)ätigung ber SRegieruugSgetoalt

in ben §änben einer minifterietfen Regierung märe, bk neben

bm Könige fte^t unb, toenn fie ganj forreft unb in Drbnung
tft, nad^ bem ©inne be$ SSorrebnerg, getragen toirb üon ber

SJie^eit tintä ober beiber Körper bei ^reußifd^en ScmbtagS.
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2Bte man fidj nad) franaöftfdjen ^Begriffen eine fotdje ^Regierung

benft, ftnbe \fy in bem auSgesei ebneten Söerfe bon £aine über

l'origine de la France contemporaine gefagt, nad) meldfjem ber

Söntg ber ©ironbinS »serait ane espece de präsident hono-
raire de la räpublique, auquel ils donneraient tm conseil

exöcutif nomine par 1'Assembler, c*est a dire par eux-m6mes Ä
.

S)a§ ift ungefähr btö fonftitutionelle $btal ber minifte*

rietten Regierung, bie bem fetbftregierenben $önig bon Sßrcu&cn

gegenüber geftetlt merben fönnte, nnb bk bann allerbingS, ge-

jlüfct anf eine ftdjere unb moljtgefcjjufte HRajorttät, fe^r mofyf

im ftanbe roare, baä Sbeat jn realifteren, tt>a§ betftnelsmeife ber

$lbg. äRommfen in feinen SBaljtreben als tin ©djrecfbitb ht*

jeic|nete, nämlidj ben minifter teilen 2lbfoluti£mu3, neben mek
djem nnfer Königtum berfdjnrinben mürbe §n ber SRotfe fdjatten*

Ijafter ©rbfönige, bk, wenn man einen nenen SRinifter braucht,

ans ben Mijfen öorgefüljrt merben nnb untertreiben nnb
bann hneber berfd)nrinben, nadjbem fie auf biefe SBeife ber lanb-

täglidjen Oppofition ein neues giet gnr Sefämpfung, dnt neue

geftung jur Belagerung, ein neues äRinifterium — mit anberen

SBorten — angemiefen Ijaben. 2llfo bte fonftituttonette #auS*
meterei, bie ber 5lbgeorbnete -äRommfen mit einer für einen fo

angesehenen ©efdjtdjtsfdjreiber ungetüöfjnlidjen getnbfdjaft gegen

bie SBaljrljeit mir bornrirft; — iü) fann nur annehmen, bajj

bie Vertiefung in bk Seiten, bie sroei taufenb $a$xt hinter

nnS liegen, biefem ausgeweiteten (Mcljrten ben Ölicf für bie

fonnenbefdjienene (Segenmart öoflftänbig getrübt Ijat, — fonft

ijätte er unmögtid) in SReben, bie er gehalten Ijat, mir ©dEjuIb

geben fönnen, „ba§ bie „SReaftibierung beS abfotuteu ^Regiments*

erftrebt werbe", in ber fRebe: „(§3 gilt um bie Sufunft beS

beutfdjen VerfaffunaSftaateSl — bettet, was nod) gerettet wer*

ben fann! (£S gilt bie SReaftibierung beS abfoluten Regiments"
@S ift mirf(id) eine nationale SBefdjämung für midj, Wenn id)

einen fo ausgezeichneten ©ehrten, ber nnferen SRufjm bem 2luS*

lanb gegenüber als §iftorifer öertreten foff, bejügttdj ber ®e*

genroart fo reben t)öre. Sltfo btefeS äRtnifterregtment, biefe

Ihnsterbiftatur ift etwas, was gerabe bann möglich wirb, menn
©ie überhaupt baS SRinifterregiment an bk ©teile beS fönig*

lidjen ^Regiments fefeen, menn es %$xitn gelingt — e$ nrirb

3^en aber nidjt gelingen, benn ©ie fjaben gar feine Unterlage

hinter fidj, bie preu($ifd&e SSerfaffungSurfunbe meig babon gar

nichts. @s ift ba3 eine Urfunbe, bie
f fürchte idj, biel ju nienin
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getefen tntrb; triefe 2mk gaben fie auf igrem Xifcge liegen,

fegen fie ober niemals an. 3$ tuiff nur bzn Xitel bon bem
Könige lefen; bon beu äKiniftetn ift nur gan$ fur^ in ber $er«

faffung ok $ebe, Wo gejagt miro, ba§ fie öeranttoortlicg fein

foCfen, unb tote fie angefaßt merben foffen, menn fie ba% fflify

fallen ber SJcojoritäten ficg gugejogen gaben.

©3 geigt in Stil. 3 üom Könige Hit. 43:

„35te $erjon be§ ®önig§ ift unoerlejjucg.
1'

Sftun, bn§ ift fie, @ott fei $)anf, in üßrett&ett immer ge*

foefen, unb e§ gat außer einigen Verbrechern, bie bem ©traf*

gefefc Verfallen, nocg nicgt jemaub über ficg gebracht, bie ^erfon

be§ ®ömg§ §u berühren, §u fcgäbtgen, furj, feine Unöcrle^lidö*

feit gu mißachten. Qu berfelben recgne icg aucg, ba% baZ fönig-

liege Slnfegen, bie föniglicge SBüvbe, bie ($t)re be3 $önig$ in

Sorten gefront mirb ü&eraff, too ber ®önig ermähnt mirb,

tiefer *]3aragrapJj fagt meinet ©racgtenS: in äffen $)i§tuffionen,

mo Dorn Könige bie Sftebe ift, — toenn icg ettoa, wk Sutger bte

äegn (Gebote in feinem ®atecgi§mu§ weiter auSfpinnt, gier bie

feineren ®onfequen§en ausführen foff, fo geißt bieg nacg ber

Verfaffung: %§x follt oom Könige nicgt anber§ als in @gr«

evbtetung fprecgen unb nicgt in fo unegrcrbietiger Seife, toie e3

gier in biefem 3agre üorgefommen ift. Steine §erren, icg meine

bie 9kbe be£ §erru Slboicorbneten Dr. 23ircgoro.

$ie SKinifter beS ilöuigS finb üerantroortticg. 9htn, gut!

(Setoig finb mir baS, unb icg fcgrecfe cor biefer VeranttoortUcb*

feit nicgt $urücf. Wltin 9iame ftegt aucg unter biefem (Srlaß,

unb icg bin, obfcgon im ®ranfenrecgt, geute erfcgienen, meil mein

üftame boruntcr ftegt. $)ie Sttinifter finb oeranttoortücg : icg fann

micg öeranttoortlicg macgen für meine eigenen ©anblungen unb

fann micg aucg öerantmottlicg gemacht gaben burcg eine ©ürg»

fcgaft, bie icg übernegme für §anblungen eines Slnbew, unb icg

Ijabe micg oerantmortlicg gemacgt aucg für äffe ©anbiungen

meinet Königs, bie idg gegenzeichne, unb aucg für bie, metcge

icg nicgt gegenzeichne, merbe icg am legten Ort hk SSerantmort»

liegfeit gern übernegmen. 2)a3 änbert alfo gar nicgtS am ®önig8»

rectjf; bie SftegterungSafte, toefcge ju igrer ®Ütigfeit ber ©egcn*

geicgnung bebüifen, fie bleiben bocg Dcegierunggafte bc3

Königs. (Sie werben ja als folcge gier in ber Verfaffung auS*

brücflicg be^eidinet:

„SRcgterungSafte „beS Königs" bebürfen $u igrer ©ül»

tigfeit ber ©egenjeicgnung.^
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©inb fie gegengescicfjnet, fo merbcn fie baburcf) etma „mint*

fteriefle" TOe? 3ft ber König babei 9le6enfa$e unb ber gftinijto

bie ©auptfadje? 3)ie minifterteUe Unterfcrjrift, bic tief unten in

ber (£<fe fter/t? 3a, meine $erren, roie ©ie baS mit ber meit»

getriebenen $erer)rung, bie ber §err SSorrebner für bie fönig*

licfje ©teflung §at, gufammenbringen motten, bajj ©ie ben £>aupt*

occcnt bon ben beiben Unterfcrjriften, bie unter einanber fielen,

mie unter btefem ©rlafj, auf bie üftinifterunterfcrjrift legen, Der*

fterje id) nic^t. (53 ift gon§ erf(ärttd), menn man benft, bog in

Stjrer SBererjrung ber König fo ^oct) fteijt, unb nocr) fjöfjer, U$
in bie Söolfen r)inein, mo itjn fein SJcenfd) meljr merlt unb fein

3ftenfcr) merjt tyürt, oor lauter SSere^rung; uicrjt au3 ©errfdfjfudjt

(teilen ©ie itjn fo §oc§, nein, au§ lauter SBereljrung für bog

Königtum, fo ba§ er jutefct, mie früher ber geiftli^e Kaifer in

3apan, alle 3a$tt einmal an einem rjorjen gcfttage gezeigt mirb

bon unten auf einem bitter gerjenb, fo baß man nur feine

©otjlen fetjen lann. Sluf biefe Sßetfe mirb {ebenfalls eine fon*

ftüutionefle $au§meierci auSgebtlbet, nocb merjr, als fie bei \>cn

Karolingern mit itjren ©djattenfönigen beftanb; bei uns aber

regiert ber König fetbft; bie äflinifter rcbigieren morjf, ma§ ber

König befohlen rmt, aber fie regieren nicrjt. „$em König allein",

fogt bte SSerfaffung, „fte^t bie ooCfjter)enbe (Semalt 3U", — üon

ben üftiniftern ift gar ntd&t bie &ebe; ber König befefct alle

©teilen in allen Steigen beS ©taatSbienfteS", auct) ba ift bon

2J?tniftern nicr)t bie Ütebe. „$)ie gefefcgebenbe ©emalt mirb ge«

memfcrjaftlicij burdj ben König unb smet Kammern ausgeübt."

ga, baS preufjifdje SSotf tjat bie beiben Kammern aeeepttert, fo

ba& bte früher bem König allein jufte^enbe gefefcgebenbe ©emalt

geteilt mürbe; ber König bot ben Kammern smei drittel ber

ßegtelatiüe abgetreten, ba% ift bei uns gefcrjiiebeneS !Redt)t; aber

menn biefeS lefeteS drittel noct) auf ein SRiniftertum, baS ber

König ernennen fann, ettoa, mie idj frütjer einen guftitiar er*

nennen fonnte unb noct) unter Umftänben einen Pfarrer ernennen

fann; — ift er aber einmal ernannt, fter)t er mir gegenüber un*

abfefebar, unb unabfefcbar ift ein äftinifter, menn er eine ftarfe

Majorität in einer Kammer ober gar in beiben Kammern ober

m SffceicrjStage tjat unb biefe SRajoritSt befriebtgt mit fRea^ten

*
?nb Konjeffionen, bie er bem König abgeminnt. ©in folrf)er

ÖJinifter fann fidj bem König gegenüber in ber Sage beftnben,

l«>te ein Pfarrer, ben idj Dotiert $aht, unb ber mir, nadjbem \§
i^n bojiert fyahe, ba% Seben fo fauer macr)t mie möglich
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$>ie Schaffung fagt: „$ie Ubereinftimmung be3 Königs

unb beiber Kammern ift $u jebem (Sefefee erforberlidj. $)em
Röntge fomie jeber Kammer fteljt bo§ Sftedjt su, ©efefce oor*

auflagen, ©efefce, bte bom Könige einmal oermorfen morben
finb, fönnen . . . nidrjt mieber eingebracht merben.

1
* 3)er Sttinifter

ift alfo ein in ber Sßerfaffung faum genannter ßücfenbüfjer; ob

ba$ nnn in bte fonftitutionetle X^eorie paßt ober nidjt, ift mir
ooflftänbig gleichgültig, e$ fte^t ba% in ber preußifdjen ©erfaffung,

nnb icfj fenne fein anbereS (Srunbgefefc, na<$ bem in Sßreu&en

SU regieren nnb $u leben ift; ©e. SKajeftät ber @önig öon
Preußen Ijat aber ben ©inbrucf gehabt, bafj biefe feine atoetfel-

lofen öerfaffungSmäfjigen Berechtigungen einigermaßen oerfannt

ju merben anfingen, namentlich audj au§ ben legten $i§fuffionen

|ier, unb er f)at \>a$ 23ebürfnt3 gehabt, \>tö geltenbe SBerfaffungg*

redjt fo, tüte mir alles befdjmoren Ijaben, aud) ber ßönig, neu
in Erinnerung Bringen in feiner ganzen nüchternen 9fauftljeit,

frei öon ben guttaten legenbärer (Sebilbe, bie ber #err 9Sor»

rebner uns öorgetragen Ijat, unb baxan önbert roeber bk ün*
öerle|üd)feit, nodj tk SBerantmortlidjfeit baS ©eringfte.

S)ie preugifc|en Ambitionen entfaredjen audj öollftänbig hm
Seftimmungen ber SBerfaffung, e$ ift Don ben preußifdjen Königen
iljre ©teHung niemals in erfter ßinte aus bem ©efi<$tsjmnft ber

Siebte, fonbern in erfter ßinie aus bem ©efidjtsjmnfte ber

«Pflichten aufgefaßt morben. Unfere Könige, bis ju ben ®ur»

fürften jurücf, Ijaben nie geglaubt, bafj fie »fruges consumere
natiÄ mären unb ju iljrem Vergnügen an ber ®ptyt beS ©taateS

ftänben, fonbern fie Ijaben baS ftreng bienftlidje ®efü§l ber 9Re«

gcnten^flt^t gehabt, mie griebrid) ber ©ro&e eS in feinem HuS*
fprud) betätigt, bog er fidj felbft für ben erften Wiener beS

preufjifdjen ©taateS erflärte. 2)tefe Xrabition ift in unferen

Regenten, mie mir ja alle miffen, — idj erjäljle ja nidjts SfteueS— mir miffen, mie unfer iefciger ©errfdjer lebt unb feine Seit

aulfüllt oom borgen bis jum Slbenb —, ift in bem ÜWa§e
lebenbig, bafj in ber Sfjat M uns in Sßreußen innerhalb beS

SKtnifteriumS ber tönig befiehlt unb bie Sflinifter gelmrd&en, fo

lange fie glauben, bie Söerantmortlidjfeit tragen $u fönnen.

könnten fie baS nidjt meljr, fo ift ber 28ed)fel eines äJHmfterS

fo feljr fdjmierig md)t: mir §aben ja öon $olitifern jebcr Slrt

feljr reidjlidje SluSmaijl auf Säger, unb ber ®önig, menn er nidjt

ganj etmag ejjentrtfc^eg mitt, mürbe für alles, ma8 feine gegen-

mörtigen TOnifter titelt fontrafignieren motten, feidjt anberc
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äftuüfter fhtben, weldje Bereit finb, bie Verantwortung bafür ju

tragen. (£0 wirb imä aber nichts eE$entrtfdjeä angefonnen, fort*

bern in ben feften, tiefen (Seleifen, bie bie $oütil *ßreufjen3 im
S)eutfdjen Ifteid^ allein getjen fann, beftimmt @c. äKajeftät ber

®önig im ^ßrin^i^. @r beftimmt, wa3 gefeiten fofl, wie bie

preufjifd&en Vertreter am S3unbe8rat banadj inftruiert »erben

fotten, beftimmt, bajj banad) bie Vortagen im Sanbtag nnb im
Sfteic§3tag gemalt werben foflen, nad) ber eigenen Überzeugung,

unb bie Aufarbeitung, ba% gormale in ber <§adje ift ©adje ber

Sftimfter. Sto fönnen ja SKinifter abweidjenber Meinung fein,

bann finbet ein ^ompromig ftatt, wie ic§ fdjwn früher fagte, ba§

fonftitutioneHe Seben befielt au§ Sompromiffen, unb ein Äönig,

ber einen Sftintfter nid^t oljne weiteres entlaffen will, fongcbiert

iljm woljl etwa§, mag er eigentlidj lieber nidjt gewollt Ijätte.

jftodj puftger aber Jommt es öor, bafj bie SDftmfter für eine

Arbeit ober eine ©<$rift, bie i^rer Meinung nad) auS einem

®uf$ unb richtig war, bie föntgtid^c Sufiimmung nidjt gewinnen

fönnen unb ficfj bann fragen muffen: fott i<$ nun bie ganje

©adjje fallen laffen? fott idj fie ju einer Äabinettöfrage machen,

jurädtreten, ober e3 für \>a$ SBaterlanb unb für ben $ienft nüfc*

lidfjer finben, bem föniglid&en SBiflen ^onseffionen ju machen?
$er föniglidje SBille ift unb bleibt ber allein entfdjeibenbe. S)er

Wirflidje, faftifd^e 2tttniftetpräfibent in $reuf$en ift unb bleibt ©e.

SÄajeftöt ber ®önig. 3<$, ber üor 3lmen ftel)t, l)abe meinen

Sollegen gar nid)t3 ju befehlen, id& Ijabe fie nur $u bitten unb
i^nen Briefe §u fdjreiben, bie fie nidjt immer überzeugen; ba3

ift feljr angreifenb, unb idd tfjue e§ beSfjalb ntc^t immer, fonbern

wenn idj glaube, bog etwas gefdjeljen mni, unb fann i$ e3

nidjt burdrfefcen, bann wenbe idj) mtdj an btn wirflid&en SWini*

fterprafibenten, an ©e. ättaieftät ben ®önig; finbe id) ba feinen

Slnllang, fo laffe id) bie ©a^e fallen; finbe idj) iljn, fo fommt
ein föntgltdjer 23efet)l, e§ fo unb fo gu machen unb bann ge«

fdjiel)t3, ober e3 folgt eine ÄabinettSfrifiS, bie fidj bann rujjig

oofl$iel)t.

$iefe 3ftegentetu;|Iid)t, bie greube an ber Sirbett, wenn über»

Ijaupt eine greube bei bem regieren ift, Wirb nun öon bem
Könige oon Preußen innerhalb ber ©djranfen, WeWje bk SBer*

faffung gejogen ^at, mit berfelben Eingebung geübt unb erfor«

bert üielleid&t noc^ eine größere Arbeit, weil bte ©djranfen bit

Bewegung erfdjweren unb ber 9iaum, auf bem man fiefj bewegt,

ein feljr oiel engerer ift. 3)ie Könige Don Preußen Waren im
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93oß6efifc ber Sfladjt, bcr gefefcgebenben wie jeber anberen, ju

bcr geit, wo bte $erfaffung ertaffen würbe. $)ie ©erren, bte

mit mir, e8 werben wenige fein, in bcn S^rcn 1849, 1850
unb 1851 an ber SBerfaffuug gearbeitet f)aben, unb bie nodj

partamentarifdj-tljätig finb, bk mit mir 1851 bie SSerfaffung

befdjmoren tjaben, miffen, wie fern un§ bamafä bie fonftitutioneüe

Sfieorie ber ättnjorttäSregierungen lag, unb roie ftar! bie )öor*

behalte waren, bie ber tjodjfetige ®önig bei ber Söeeibigung

machte über bte „SKögttajfeit", mit biefer SBerfaffung ju regieren.

@3 waren, Wenn ©ie e$ com ®efid)t§punft beS contrat social

betrauten Wollen, mie biefer Vertrag gefdjtoffen Würbe, bie $ln*

fprücfje ber partamentarifdjen (Stnflüffe fjinter bem ^eute oom
£errn 216g. Dr. §äne( un3 {fixierten 8bea( bamatS nodfj fef)r

weit surücf.

S)a& e§ fo in ^reujjen ift, ift bodj ein großes ®(ütf, 23e*

benfen ©ie mal, wenn e3 anberS wäre, bann mären mir ja gar

nidjt Ijier, itfj tjättc gar nidjt ben SSorjug, su 3^nen Ijier in

biefem ©aale ju reben, mir Ratten gar feinen $eutfdjen fReic§§=*

tag. SRetjmen ©ie mal an, ba§ öon 1860 ah @e. Sftajeftät,

unfer fonftitutionefler ®önig, bie ®onftitution naclj btn $änel[djen

©runbfäfcen aufgelegt fyätte unb big jur (Snttaffung ber äfttnifter

bie minifteriefle $oIttif, alfo beifptetöweife bie auswärtige Sßolitit

meiner beiben Vorgänger ^ur 5lu§fü^rung gebraut, fi<| ifyr ge*

fügt fjätte, unb bal ©e. -ättajeftät bk 2tttnifter fo gemäht Jjätte,

Wie bie äftajorttät ber Kammer, be« SanbtagS e§ bamafä ange-

geigt erfd&einen lieg, ba$ alfo ber ßönig feine $ofittf ber Wia*

jorität^oliti! untergeorbnet, bk §äneffdje Segenbe ins praftifdje

Seben geführt ptte, bann Ratten mir junäc^ft feine reorganifierte

Hrmee gehabt, ba§ ift bodj flar, benn bie ©erren im Parlament

berftanben bie ^otittfe^ett Sftögtidjfeiten in ©uroüa fo wenig, bog

fie ftd) barüber nidjt f(ar Waren, ba&, wenn man bk beutfdje

©infjeit wollte, ba3 erfte, m$ man ba^u brauste, eine ftarfe

preufjtfdje Slrmee war unb bie Unterfdjrift beS Königs tum

Preußen.

©tatt beffen würbe biefer töntg oon sßreufeen in Jette»

SSerfudj, biefe tetee fo ftarf au bilben, baf$ er bie beutfdje

©inijeit nidfjt ^erftetten, fonbern audj) nad$er in ben jweifetfoa

ferner gu fü^renben Kriegen Weiter oertreten fonnte, aufs Sufeerfte

befämtft, unb Wir fjätten junä^ft bk SIrmeereorganifation gar

nidjt, wir Ratten bie SIrmeeorganifationen behalten, bie ben

tapferften ©olbaten — baä war ber bamalige ®rieg3minifter
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$nr Olmüfeer Seit — bodj öeranla&ten, mir, als \$ als 5l6ge»

orbneter unb Sanbnjebroffi$ier einberufen, mtd^ bei iljm melbete,

ju fagen : hrir fönnen ung gor ntdjt fdjlagen, wir fiitb gar nid^t

in ber Sage, mir §aben erft in 14 iagen 70000 Sftann amifdjen

Ober unb (Slbe, mir fönnen bk Öfterret^ec gar nidjjt |tnbern,

Berlin au befefcen, mir muffen mobilifieren in jmei getrennten

Sägern, baä eine in ®önig§6erg, ba% anbere in ®oblenj, oon

ba muffen mir unfer Sanb unb £>auptftabt mieber erobern; atfo,

td) „mu& ©ie bitten
1
', menn ©ie ©influjj auf gfyre Pflegen

§aben, (Sie Ijaben Urlaub oon Syrern Regiment, miegeln Sie ah,

roa3 ©ie fönnen, mir fönnen mit ber Sanbmeljr fjeute nicfjt

fdjlagen, mir Ijaben ®abre§ öon 150 000 Sttann in SBaben fteljen

wnb fjaben fte nidfjt jufammen. gn berfelben SSerfaffung mären
mit militärifd) bis fyeute geblieben, menn eS nadj) bem Sßarla=

ment ging.

$ie jmeite golge, menn ber £önig nidjjt in ber Sage ge*

mefen märe, feine eigene Sßolitif burd&äufefcen, foubern bie pat*

lamcntatifdjje, minifterieHe, legenbare Sßolitif, mar, bafj mir 1863
unter ber Seitung beS bamaligen SSije^rafibenten beS Slbgeorb*

netenfjaufeS, £errn SSefjrenb aus Staubig, für bie polnifc&e gn*
furreftion Partei nahmen gegen 9tufj(anb, bog mir bie polnifcfje

gnfurreftion ermutigten — iä) erinnere ©ie an ben Antrag

3)onafie3 au$ Oftyreugen unb bergleidjen, tdf) Ijabe baä im ®e*

bädfjtnis, bk fogenannte ©eefdjlange — fur$ bk föniglidje Sßo*

litif mar, Sftufjlanb gu fronen für fünftige Kriege, für grofje

Seiten. $ie parlamentarifdfje $olitif mar: mein (Sott, ba ift

Särm, ba ift Slufftanb, ba ift gnfmreftion, furj unb gut, ba

mirb eine Regierung angegriffen, baS erregt unfere ©tympatljie,

unb oljne meitere Überlegung mürbe parlamentartfdj geS^e SßolSfa

gefungen unb bamit üormärtS. 3)a3 mar bie Sßolitif, bie man
bem Könige aufgezwungen Haben mürbe, menn er ntdjt feine

eigene befolgt Hätte.

(SS mürbe meiter im ga^re 1864 in be^ug auf bie (51b*

Herzogtümer ^reufcen fid), menn eS nadfj ber SßeHrHeit beS $ar»

tarnend bamalS ging, in ben $ienft ber granffurter Majorität

geftefft ^aben. $a§ mar ja bie bamalS im 2lbgeorbneten!jaufe

populäre Sßolitif. Sßir mürben alfo im $ienfte biefer granf*

furter S^ajorität maHrfcHeinlidf) eine SBunbeSerdution auf ©runb
ber SBunbeSprotofotte mit $reufeen3 äßitteln öoffjogen fyabtn.

Sefen ©ie bodlj bie bamaligen SSer^anblungen, mie bin id(j üili»

penbiert worben, meil e$ mir neben ber SBunbeSejefution ge*
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fangen mar, Öfterreid) für getneinfame Operationen ju gemimten.

2Bir Ratten alfo Öfterreid) ben ®auf auffagen, auf ben gemein«

fdjaftlidjen getbsug öerjid^ten muffen unb bafür bie SunbeS*

ertfution oofl$ie§en muffen, um bann ein gutes SeugntS be8

SöunbeSpräfibiumS gu erhalten unb ben SBunb ju öeremigen,

nac^bem mir für $n getljan ptten, ma§ mir fonnten. Sßir

mürben aber oijne Öfterreid) m'el maljrfdjeintidjer burdj (Suropa,

üon bem europäifdjen ©eniorenfonoent gemafsregeft morben fein

unb un§ bunbeSprotofottarifc^ gefügt fjaben; mir mürben eben

ein jmeiteS Dlmüfc erlebt Ijaben.

$a3 mären bie golgen gemefen, menn bamafö Varianten-

tariftf>e Sßotttif unb nidjt fönigUdje ^ßotitif getrieben märe, mir

mürben bann roatjrfdjeinftdj, meine §erren, nodj Ijeute in ber

(£fdjenf>etmer ®affe fefiftfcen, uub menn id) aud) nidjt meljr

33unbe$tag§gefanbter fein mürbe, fo märe ein anberer bort unb
mürbe meinen Snftruftionen gemäfc @£e!ationen unb $roto!oHe

befdtfiefcen unb ©ie alle mären Ijier gar nidjt oortjanben. ©tatt

beffen fat ber ßönig an feiner eigenen Sßolitif feftgefjalten, unb
Ijat, trofcbem bie föntgtidje Minorität in ber Kammer auf 11

©ttmmen rebu§iert mar — es maren 11 $onferoatiöe — feft*

gehalten an bem, ma3 bk Xrabitionen ber preugifäen SDünaftie,

bie Xrabitionen feiner SBorfaljren ifjm aU $o!itif öor$eic|neten,

ma8 fein beutfdjeS #er$, fein beutfdjeS (Sefüljl ifjm als S^eai

tjorjeic^neten. ©eine Sttajeftät §at bamalS in ben Ijolfteinifdjen

©adjen, als idj nidjt rafdj genug im beutfdjen, im nationalen

©inne öorgeljen moUte, mir in einiger (Sirregung baS SBort ge«

fagt: ©inb ©ie benn nidjt audj ein 2)eutfdjer? ©o maren bie

(Seftmmngen ©einer 2ftajeftät in nationaler Sttdjtung engagiert,

unb fo genau mar bie Sßolitif, für beren (Seiingen man ber

Slrmee banfen !ann, für beren beginn unb 3)urdjfüljrung aber

ber $anf bei mir an eine falfdje Slbreffe gerichtet ift, — er

gebührt für bie politifcfje ^onjeption einjig ©einer äftajefiät bem
Könige, — unb baburdj, baj$ ber ®önig feine äftinifter geroedtfelt

%a\, bis er ein Sttinifterium fanb, meldjeS bereit mar, htm Könige

ben SBitten gu tjjun, unb maS man fagt flott mitjuge^en, foS*

gefagt üon ber Sngftliajfeit ber brei Vorgänger, bie iä) im aus-

märtigen 3)ienft gehabt Ijabe, eine nationale Sßolitif auf bk ©pifce

beS ©$merteS gefteßt burdföufüfjren, baburdj, bafj ber ®önig

tUn leine minifterielle ©auSmeierei ftdj btlben lieg, gefiüfct auf

erbrütfeube ättajoritäten, bk ber Ärone eutgegenftanben; unb lefen

©ie bie $erljanblungen öon bamatS oardj, noefj Ijeute laffen an
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ßebljafttgfeit bic Siebner nidjtä au münfcfjen übrig, ober e$ ift

bod) feit 20 Saljren einiger Sortfdjritt in ber #öfli$!eit paxia*

mentarifdjer SMSfuffion ju bemerfen gegen bamals.

3(iid)tgbeftomeniger f)ielt ber ®önig feine *ßolitü feft, fefcte

fie burdj, unb ma$ mir (jaben, banfen mir nidjt ber partamen*

tätigen fonbern ber fönigltdjen Slftion. 2)e3fwlb, meine $erren,

follten mir, glaube tdj, bie fömglid)e 2lftton, bic lebenbtge

2BedjfeIbe$iefmng amifdjen bem Könige unb bem Voife, wie fie

in Sßreu&en immer gemefen ift unb nie jum ©djaben ber Sfto*

nardjie gereift tjat, nieftt anrühren. $er £>err Vorrebner Ijat

feine preuf$ifd)en gugenbeinbrürfe, menn er glaubt, bafj ber

bire!te Verfeljr mit bem Volfe unb feiner Vertretung bem 2<n«

fefcen ber äftonardjie fdjaben Jönnte; unfre aftonardjen geminnen

bei näherer Vefanntfdjaft, unb je mefjr fie heraustreten unb mit

bem Volf in engere Veateljungen treten, wie bitö früher o^ne

lebe minifteriette Vermittlung ber ftall mar, mie unfer ®önig,

unb nodj Slnno 1847 bti btn Vorlagen für ben bereinigten

ßanbtag, oljne berantmortlidje äftinifter im fonftitutioneüen

©inne bireft ber parlamentarifdjen 3)iSfuffion, bie aud) mitunter

bie SRo^eit be3 ÜßeulingS t)atte, gegenüberftanb, Iwt bem Königtum
bn unä nichts gefdjabet, im ©egenteil, auf biefem Voben ber

3Bedjfel6eaief)ungen smifdjen Volf unb ®önig ift ba3 Königtum

fo ftarf unb fo grofc gemorben, bafj ©ie, meine Ferren, nid)t in

birefte Ve$iel)ung mit tljm §u !ommen münfdjen, fonbern ©ie

münfdjen ba$ Königtum burdj einen Vorgang oerbedt.

210er menn mir fet)en, ma3 btö Königtum bü uns ge»

leiftet Ijat, fo foHten mir uns bod) bemühen, e3 ju förbern, gu

pflegen, ju beleben, unb nid^t ba^in mirfen, ba| e3 gemiffer-

malen burdj 9tfd)tgebraudj obfolet mirb. 2ifle3 in ber SBelt,

maS man in ben ©djranf ftettt unb nidjt benufct, btö oerliert

an feiner Slnmenbbarfeit unb feiner Vraudjbarfeit, unb fo ift es

aud) mit bem für ^reufcen ganj unentbehrlichen monardjifdjen

©lement, meldjeS in unferem ftarf monardjifdj gefinnten Volle

Ijerrfdjt. Oleomen ©ie uns ba3, ma3 fönnen bk §errn bann

an beffen ©teile fefcen? „2Sa3 lannft bu armer Teufel geben"

— momit ity aber niemanben in biefem ©aale meine — menn
©ie uns biefen ftarfen, in unferer ijunbertiäfjrigen ru^müoüen
®efdjtd)te tiefmur^elnben £6ntg jerfefcen, öerberben, in ein Söolfen-

fucfurf3J)eim Verflüchtigen moüen, fo l)od), bafj mir e3 garniert

mefjr erbliden. ©ie bringen un3 bamit ben (3$ao$, unb ©ie
tjaben, glaube id), in Syrern gangen Vermögen nichts, maä ©ie

ffürft üBiSraotd« gejammette Weben. III. 10
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o« beffen Stelle fefcen, menn ©ie bem Sßreufcen bic auSreidjenbe

ljauSbacfene birefte perfönlidje SBe^ieljung jum Königtum nehmen,

unb mett idfj ba3 n>ei& au§ meinen eigenen (Srtebniffen — id)

bin alt genug, tdg Ijabe im SSolfe in ollen ^rotunjen gelebt —
meit id> baZ meig aus ber preujjtfd)en (Sefdjidjte unb aus ben

Xrabitionen meiner SBäter unb meiner Sßerroanbten , baß mir

garnidjtö fjaben an beffen ©teile, barum fechte idj unb trete idfj

ein mit meiner Unterfdjrift für ben lebenbigen Semig, ber ent*

fd&toffen ift, fein Sftedjt ju öinbijieren, unb meldjer fagt: idfj

§obc bo§ fRed^t unb laffe e$ mir nid)t nehmen, burdj feine

^eben unb fatfdjje Auflegungen ber SSerfaffung, burc§ !eine Se*

genben, bie fid) an bie SBerfaffung fnüpfen, unb \>k nid)t brin

fteljen. ßaffen 6ie bo§ Königtum burdjj Sßidljtgebrauclj fdfjmadj

merben, ma3 finb bann bie Vorteile baüon? %a, bie Belage*

rung biefer fleinen 2J?inifter<3itabette ^ier mirb atterbingS roefent*

lidö erleichtert; menn bem Königtum bie SSerpflid^tung auferlegt

mirb, ftets incognito ju bleiben, e8 barf nidfjt genannt merben,

c§ barf feinen Sftamen nidjjt laut nennen, e8 barf nur mit einer

minifteriellen 2tta3fe bor 3§nen erfdjeinen, ba ift jeber Singriff

attfcerorbentlidj biet leidster. 3n folgern monardjifdj gefinnten

SBolf mie baä unfrige fann man hei ben SBatjlen ba$ leidet er*

malmen, bafj ba§ SBoll fia) bie äftinifter getrennt unb ifoliert

öou bem Könige benft unb baljinter ben Sönig, ber ^mar unter*

feftrieben !)at, meit er gerabe leinen !tWtniftermedjfet motlte, aber

bod) mit feinem £erjen, mit feiner Überjeugung, mit feinen

Srabitionen nicljt bei ber (Sadfje ift. SBenn ba3 geglaubt mirb,

fo ift e8 fetjr leidjt, bem SBotf gu fagen: ma§ Ijat ba§ SSolf an

mir unb meinen Kollegen, e§ finb unbefannte ßeute! äftan fietjt

audj red&t gern einen SBedjfet, smanaig Satjre berfelbe SDftnifter,

ift feljr langweilig — aber fobatb öon bem Könige bie Diebe

ift, muffen \>it Ferren fdjon gan$ anbere ®tac6f)anbfdjulje an*

fliegen, menn fic bie Regierung in bem äfta&e herunterreißen

motten, mie e§ gefdjetjen ift. S)ie politifdje SBmnnenüergiftung,

möchte idfj fagen, mie fie hä ben SSa^len ftattgefunben tjat, ift

gamidjjt mögtieft, menn all bie $erbädjtigungen , beten hk Re-

gierung getieften mirb, nid)t ben ungtücttidjen 9teicf)3fanaler,

fonbern ben Sönig Oon sßreujjen, ben ©eutfeften Saifer treffen,

ba mürbe man ja garniert ben Sftut ftaben, biefen Unfinn in

bie SBett ju feftiefen. 2ludj ber SBeamteneib fällt ja bem 9fti«

nifter gegenüber garniert in« ®emidjt— idjj fomme nad^er auf

bie @ac§e unb finbe mic§ ba ju meiner greube mit bem #errn
. . ;iUA|58 »1)7 i,
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SBorrebner faft Wefentlidj einoerftanben, wir finb barin gar

feiner öerfdjiebenen Sfteinung, er Ijat ana) fo biet gouöememen«
taleS (Sefüfyt für jufünftige Sttögtidjfeiten, ba§ er fo ganj bte

<5aa)t beS ©rtaffeS nid^t wegwerfen will, unb id) Ijabe einzelne

Äußerungen üon liberalen SIbgeorbneten gehört, baf$ fie für ben

SaÜ, bag tynen angefonnen würbe, ein TOnifterium anjunefjmen,

bod) in einer für bie Beamten erfdjredcnben SBeife aufräumen

Würben, fie Würben fo gelinbe, fo mttbe, wie Wir jefct, öon ber

2)iSpofitionSbefugniS ganj fid)er nidjt ©ebrauc^ machen, unb fie

Würben Wofjt baran tljun; benn Wir finb barin Bisher biet ju

milbe gewefen.

3$ fomme auf btn Sßormurf, ben aud) ber $err SBorrebner

wieberljoft fjeute auSgefprodjen fjat, unb ber in allen geitungg-

bfättern toto die ju lefen ift, afS ob bie äftinifter, wenn fie ben

Tanten beS Königs nennen, bamit einen OT niebriger geig^eit

begingen, inbem fie fidj mit bem Könige als mit einem ©djitbe

gegen bie Angriffe beS Parlaments becfen wollten. äReine

Ferren, fo gefätjrlidj finb gfjre Angriffe nid)t, btlben Sie fid)

baS bodj nid)t ein. $aß bie äflinifter bafür eine anbere

3)edung Brausen aU bk ber eigenen ©ruft; ba üöerfd&äfcen @ie

fid), wenn <5ie meinen, ba§ id) beStjafb, um gegenüber einer

SßartamentSrebe, wie idj fie taufenbe in meinem Seben geprt

Ijabe, ba% idj bctyatb meine G^rerbietung öor bem Könige,

meine, xa) Ijätte faft gefagt fotbatifdje — meine $flidjt eines

Unteitfjanen, tok ia) fie meinem Könige gegenüber erifenne, mei«

neu ®önig aud) nur ber letfefien Unannefjmtidjfeit ausfegen

foüte, um miü) 3t)nen gegenüber ju becfen. gemanb, ber mir

baS fagt, muß bk ($efd)id)te ber legten 20 gafyre garnidjt ge*

lefen fjaben. $abt id) nia^t feit 1862 fämpfenb auf ber SBrefdje

gejtanben? \)abt iä) baS Königtum nidjt gebecft, nidjt Mo& mit

meinen förderlichen, fonbern audj mit meinen geiftigen Seiftun=

gen, bie id) jur Verfügung Ijabe? 216er im 3at)re 1862, wie

faf) benn ba bk Situation auS? S)a waren fer)r wenige, bie

bereit Waren, biefe $ecfung beS Königtums, bk id) bamals

leiftete, ju übernehmen, ßefen @ie bk Leitungen S^rer eigenen

Partei, ba werben <8ie finben — idj fjabe baS fd&on einmal

gefagt, aber @ie öergeffen eS fo rafdj — ba% bie SSofytwoffenben

be$ügUdj meiner bamafs öon ©trofforb unb Sßotignac föradjen,

bie gemeineren aber üon SBoüefrempeln im 3ud)tf)aufe, maS
mein natürliches unb berechtigtes (Snbe fein Würbe. 3c§ felbft

§abe WenigftenS geglaubt, baß man mir unter Umftänben, wenn
10*
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©egner <m£ SRuber fämen, einen ^rojel madjen mürbe, ber

mein SBermögen ruinieren mürbe, unb ^attc für meine ®inber

bamals in ©idjerljeit gebraut, tt>a$ ify oon meinem Vermögen
in ©idjer!jeit bringen fonnte. 5113 bonus pater familias merben

©ie mir ba$ nidjt öerorgen. 34 füljre baä nur an, um $u be*

meifen, ma$ e3 bamal8 liefe, auf bie SBrefdje ju treten: auf ber

einen Seite ©trafforb'3 ©djaffot, auf ber anberen Sud^auS,
auf ber brüten SSermögenSfonfUfatton — id) meifj nid)t, toieütet

SWittionen tdj Ijätte IjerauSsaljlen muffen, unb e3 maren bamatS

fetyr menig Seute geneigt, mit mir biefeS 9iififo su übernehmen.

Söenn Sie auf biefe Seit surütfMiefen, bann fottten ©ie mir
bodj niefct fold&e JBormürfe üt3 ©efid^t werfen, aU menn je eine

Seigtjeit im $ienfte meinet Herrn für meine $anbiungen mafj*

gebenb gefoefen märe, bie Unmaljrljeit, bk Ungeredjtigfeit muß
3§nen bod) bk fööte auf bk ©tirn treiben, menn ©ie mir ba3

ins ®efidjt merfen.

34 möchte miffen, ma3 Ijaben benn bie Ferren ifjrerfetts

für SBemeife öon 2ttut gegeben? ©ie tjaben hieben ofme 9ltfifo

gehalten, bk ©ie gu nichts öerbanben, unb jemanb, ber äman$ig

Sa^re lang für ba$ Königtum auf ber SSrefdje ftanb, bem merfen

©ie öor, er beeft ft4 mit bem ®önig! (®rofje Unruhe tinfä.j

Sa) Ijoffe, ben SBorttmrf nidjt mieber ju pren. — 2)ie Herren

freuten i()n mieberljoten au motten, kommen ©ie bod) IjerauS,

nennen ©ie ft4 bo4, wenn ©ie btn SSormurf ber geigljeit

mieber aufnehmen motten. 2Hfo bann finb ©ie ja mit mir an*

oerftanben, bag btö ein untoa^rer SSormurf ift, ben ©ie mir ge-

macht Jjaben.

2>ie Herren §aben mi4 unterbrochen unb fjaben mi4 an-

gegriffen in bem Slugenbiicf, mo ia) tagte, ber SBormurf ber

geigljeit trifft mtd) nic^t

Steine Ferren, mag feffelt mi4 benn überhaupt nodj an

biefen Sßtafc, menn e3 nic^t bog ®efül# ber 2)ienfitreue unb be3

SBertreterS be8 $öntg3 unb ber föniglic^en IRed^te ift? biet 83er*

gnügen ift babei nidjt. 34 §abe in früheren Seiten meinen

SMenft gerne unb mit ^affion getljan unb mit Hoffnungen

getrau; bie Hoffnungen Ijaben fid) jutn großen Seil nia^t üer-

mirflic&t. 34 toar bamatö gefunb, i4 bin jefet franf; tdj mar

jfung, i4 bin jefct alt — unb ma3 (jätt mi4 ^icr? Sft e3

benn ein SBergnügen, Ijier ju fielen mie ber „5luff" öor ber

ßräfjenljütte, na4 bem bk SSögel ftofjen unb ftedjen unb ber

aufjer ftanbe ift, fidj frei ju mehren, fic§ ganj gegen ^erföntic^c
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gniurten unb Ser^ö^nungcn auS$ufefcen, bte in Woljlberflauftt-

lierten äWeiftünbigen Reben eingeflößten finb, gegen unartifulierte

Unterbrechungen fiß ju berteibigen? ©in Vergnügen ift baS

waljrfjaftig nißt. SBSenn iß im 2)ienfte beS Königs nißt wäre,

unb wenn miß ber ®önig Ijeute in ©noben entlaffen würbe, fo

mürbe iß ton Sfynen, meine sperren, mit Vergnügen unb auf

Sftimmerwieberfetjen 2l6[ßieb nehmen.

SBir ljaben, mie iß fßon ermähnte, bor ber SBerfaffung unb
feitbem bie ©rfaljrung gemaßt, mie merBenb baS Königtum Bei

uns wirft. Unb, meine sperren, mirltiß, menn mir auf bie

gufunft onberer ßänber in (Suropa runb um uns Blitfen, fönten

mir alles, was Bei uns niet* unb nagelfeft ift, mag fefifieljt, mag
mie eine Söurg ausfielt, ka% foHten mir boß fßonen unb pflegen.

Unb aifo, taffen ©ie bem ®önig boß feinen merBenben GSljaraner,

gönnen ©ie tfym boß, ba$ er aus bem minifterieflen gnfognito

fierauStritt unb bireft ju bem SSolfe fprißt. 3m 6lfa| maßen
mir menig gortfßritte — ju meinem SBebauern — , aus bem
(Srunbe, Weil mir uns bort an bk Sßarifer unb nißt an bie

früheren granjofen menben. 2)aS finb jmei Nationen, bie in

grantretß getrennt leben. $ie $atifer im fölfafj werben mir

nie gewinnen, bie SBebölferung merben wir gewinnen. SIBer Was
Ijat benn am meiften bort Bisher gemonnen unb geworben?

Sßäßft bem SJHlitärbtenft bie Sßerfönlißfeit beS ßaiferS. SBenn
©ie biefen ®aifer fequeftrieren, fo l)oß über bie SBolfen, bafj

iljn fein Sttenfß fieljt, wären folße Erfolge gar nißt mögliß,

Uin äftinifter fann baS; iß fü(jre baS nur an als SBeleg für

meine Sßoltttf, bafj bie rißtig ift, wenn fie bafyin getyt, alles,

Was Wir TOibeS unb an Realitäten Ijaben, baS fottten wir

fßonen, pflegen unb bermerten, aber nißt jinSloS gurücffßieben

auf Sftßtgebrauß unb burß RißtgeBrauß wertlos werben (äffen.

Unb fo ift für $reu&en baS monarßifße Sßrin$ip unb baS

Königtum baS SSertbollfte.

SÖBenn auß in ber SSerfaffung etroaS anbereS ftänbe, als

biefe ganj Haren unb ber freien Xtyätigfeit beS Königs günftigeu

©eftimmungen, fo würben, meine §erren, bk artifulterten Sc«

fttmmungen eines ©taatSgrunbgefefceS boß allein nißt entfßet»

benb fein für ba* $Jla% was jebeSmal ein Parlament, ein ßönig,

ein SCRinifter an ötewißt übt. @S liegt $mar in ber Xrabition

ber ßeit, an^une^men, i>a% alle Sßerfonen gleiß fßmer wiegen,

ein SBä^fer ift ein SBätjler unb eine ©timme ift eine ©timme;
fie Wirb boll ge^lt, ein Unterfßieb ift nißt Alfter \>a$ ift
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auct) wieber eine öon ben ßegenben unb bcn giftionen. (£3

maci)t einen gonj augerorbentließen Unterfcfjieb, ob ©ie an bei

©pi^c eine« ©taate§ einen ®önig tüte griebridj ben (Srojjen,

ober auä) nur griebridj SSiltjetm I. rjaben, ober oB ©ie — ict)

will nietnanben nennen — aber einen Äönig an ber ©öijje

(jaben, ber feinerfeite Weniger begabt ift, ate bie meiften 9fte*

genten ou0 nnferem §aufe gemefen finb. (£$ madjt ferner einen

gewaltigen Unterfdjieb, toa§ für ein Parlament ©ie fjaBen; Wenn
©ie tin Parlament rjaBen, toa$ eine feft gefiederte Sftajorttät

tjätte, homogen organifiert, unter einer gütjrung, Wie fie in

©nglanb bk Beiben $itt ober ßanning, ober felBft noct) tyat*

merfton, ^ßcel geleiftet BaBen, — ja, ba§ ift ein ©cjjwergewic^t,

eine Sftaffe, wo fct)on ein feijr ftarfer ®önig wie SBiltjelm Oon
Dranien, ein fetjr gefdjicfter ®önig mie Seopofb I Oon Belgien

gegenüberftetjen fann, ober bodj nur mit ätfü§e feinen SBiflcn

gur Rettung Bringt; aber er Bringt ifyn auct) pr (Geltung.

Smmerrjin roirb ein fofdjeS Parlament eine gewattige äJtodjt

fein, welcher unter Umfiänben ba% DBerr)au§ unb bie ®rone

auf einen fet)r Keinen SÄaum unb geringe ^Bewegung Befdjränft.

SBenn wir t>a$ fjaBen, meine ©erren, bann fommen ©ie wieber,

bann motten mir einmal über bie ©acBe fpredjen. 9lber an
Parlament, wetcr)e3 au$ einer erheblichen ^In^af}! graftionen, act)t

big ^e(jn, Befielt, meines feine fonftante Majorität, feine ein*

Beiüidje, anerfannte güfjrung r)at, ba$ foflte frolj) fein, menn
neben ifym ber SSaHaft einer fönig(icr)en Regierung, eine« fönig-

liefen SBillenS im ©taatj&föiffe befielt. 333enn ba$ ntdjt ber

gafl märe, fo mürbe eben alles ju grunbe geljen, — ba3 (SfjaoS

eintreten»

3d) fomme auf i>en Reiten £eit be§ (£rlaffe§, toie 'ber

#err Sßorrebner ü)n nannte, ma§ bie Beamten anlangt $hict)

i>k grage mürbe, mie i$ fer)on fagte, fet)r oiel einfacher liegen,

menn mau ntdjt bie gigur be§ ®önig3 au$ ber SBilbffädje 5U

üerbrängen Bemüht Ware unb tfjr \)k giftion unterpfc^ieben, a(£

menn ba& TOnifterium StSmarcf $uttfamer u. f. ro. einzig \>k

Regierung bon Sßreufjen füljre, eine unmafyre giftion biefe 8e-

genbe, bie barauf beregnet ift, bie fönigtidje ©ematt ab$ufcr)mädjeu

— bteü'eicrjt nidjt mit ber meiteren äuSficrjt Beregnet, aber fie

t)ai biefe Sßirfung. SBenn btö nidjt märe, wenn bk Beamten
fidj immer bemufjt wären, baf$ fie bem ®önig gegenüBerfteljen,

bem fie ben @ib ge[cr)moren tjaBen, wenn fie fic| ffar madjen,

bafe ber ^önig, bem fie ben (gib ber Xreue unb be§ ©e^orfamS
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gcteiftet fyiben, an bcr ©pifee ber Sßotitit fteljt, barm würbe
ouc^ beren Haftung manchmal eine anbere fein. 5)er ®önig ^at

ben (Sinbrucf gehabt, bo§ er ben Beamten gegenüber jn feljr

in ben §mtergrunb, fotogen, in bo§ Hintertreffen gefdjoben

wirb, unb fjat ba§ 33ebürfni§ gefüllt, ben ^Beamten ben (Stb,

ben fie geteiftet Ijaben, in Erinnerung ju Bringen. $at er ba^u

nidjt ba§ SHedjt? (§r tt)ut ba3 in ber fdjonenbften Seife, fo

baß felbft bem £>errn SSorrebner eigentlich ein Dbjeft feines

gorneä mangelte. @r fagte, e§ fei ba$ unflar gefagt, unb
waljrfdjeintid) feien babei jwei gebern tfjätig geroefett, wobei er

mir bietfeidjt ben unftaren %til jufdjreibt ober ben Haren, idj

Weijj e3 nidjt. SIber foüiet fann idj fagen, ber gan^e ©rta§ ift

com erften bis jum legten Sudjftaben auä einem (Suffe, nadj

bem SBitten beS Königs. $)ie Slnfprüdje, hk ber ®önig ben

Beamten gegenüber ftetft, geljen nid^t §u Weit, unb burdjauS

nidjt fo Weit, wie in bem ©ulenburgfdjen (Maffe Dorn galjre

1863. 3dj weifj nidjt, ob idj ben, fo ttrie er ba ftef)t, gegen*

geaetdjnet fjaben mürbe. $amat£ in Ijeigfpornigem ^ampfeSjom
mar er mögtid), ljent$utage nidjt, er ge§t mir §u weit

£afj ein Beamter in feiner eigenen SOSatjf fidj feines (SibeS

erinnern fottte, baS wirb gar nid)t »erlangt; feine eigene Söatjt,

bie Ausübung feines SS3a1jtrec§teS ift Oottftänbig frei, fie wirb

nidjt berührt, fonbern eS ift ja auSbrüdfidj im (Srlafj gefagt:

„SJcir liegt eS fern, bie greiljeit ber SSaljfen gu beeinträchtigen."

3)er (Srtafj bejieljt fidj ja — unb idj begreife nidjt, tük ber

©err SSorrebner barin ®larljeit oermiffen tonnte, ber (Srtajj ift

U)m öiefletdjt nidjt übel, nidjt bös genug, aber ftar ift er Doli*

ftänbig — ber ©rfafj wenbet fidj auSbrücftidj an bie $rt ber

Beamten, aufjerljatb ber eigenen 2Bat)t ü)ätig ju fein, unb unter»

fdjeibet ia §wi[d)en jwei Sategorteen ber Beamten, \>m potttt=

fd)en unb ben unpotitifdjen. Reiben foK bie greiljett ju wägten,

tvk fie wollen, gar nidjt befdjränft werben. 5Iber oon ben

politifdjen Beamten ffcrictjt <Se. SJcajeftät \>k Meinung an§, baß

ityr (Sib ber Xreue fie öerpflidjtet: „bie $olitif deiner 9ftegie*

rung ju üertreten", nadjbem öort>er gefagt ift in bejug auf bie

äftinifter, \sa% „gegen 8weifet, Verbuntetung unb ©ntfteüung

bie Vertretung ber fönigtidjen SRedjte erwartet wirb".

$er $err SSorrebner fragte, was unter biefer „Vertretung*

oerftanben würbe. S)a \$ ten ©rlafj gegengezeichnet fyabt, fo

wirb meine Auslegung auc§ wo^t bie auujcntifdje fein. 3^
t>erftet)e barunter, bafj ein |?olttifa)er Beamter hti aller ftreujeit
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bcr SBatjt, wenn er j. 33. fortfd&rittlid& wählen Wollte, bodj ber

SSerpflic^tung nidjt überhoben wäre, ßügen, Wag idj üorljin

„polittfdje Srunnenüergiftung" nannte, ju wiberlegen nacr) feinem

befte* ©ewiffen; unb wenn eg ein äßann öon (Styre ift unb

oon (Sewiffen, fo wirb er bog watjrfc&einlidf) tlmn nnb fagen:

td) gehöre nidjt au ber gartet ber ^Regierung, tdj bin gegen fie,

ober bog ift nid&t toafyt, bog ift eine Übertreibung. $)o8 ift eg,

wag \§ Dom politifd&en Beamten erwarte, unb wenn er bog

nidjt einmol leiftet, bog er einer notoriferjen Süge unb @nt»

fteöung, wie fie bei btn SBaljlen fo oft oorfommt, entgegentritt,

bog er ber SBat)rt)cit nierjt bie @fjre giebt, bog er bie gnten*

tionen ber Regierung mdjt gegen ©ntftettung, Saturn unb 83er»

läumbung fctjüfct, wenn fie iljm beffer befonnt finb, — otfo ein

Dberpräfibent jum Söeifpiel, ber in biefer SBesiefmng fehlte, ber

wäre oiel $u lange Dberpräfibent gemefen, ber ficr) nid&t onge*

legen fein liege, bergteid&en SBerläumbungen ber Regierung $u

wiberlegen, er mog in feinem §er$en unb in feinem öerbeeften

©timmaettel fein ißotum geben, für wen er will, banad) toirb

itictjt gefrogt, bog erfahren wir aud) nid&t, benn ein äftann oon

söilbung wirb immer fo gefdjicft fein, bog gtt öerbergen. $ag
wirb alfo niemalg ein ®runb fein, nämlidü bie Slugübung beg

eignen SBaljlredjteg, gegen einen ^Beamten einjufdjreiten. Üftan

würbe fid) ferjon genieren, iljm ju fogen, bog bog ber ®runb
fei, unb icn würbe baju nie bie £anb bieten. $Iber öon biefen

politiferjen Beamten wirb erwartet, bog fie bie SBafyrljeit, fo weit

fie iljnen befonnt ift, ber Unmaljrljeit gegenüber oertreten. 3ft

bog ju biet? ©ollen fie fict) ber ßüge mitfdjulbig machen, in*

bem fie boju fZweigen, wenn fie eg beffer wiffen? ©offen fte

in beftimmten 2Bal)lfreifen aufeljen ganj ruljtg, wie ben Slnwof)*

nern ber föniglidfjen gorften gefogt wirb, ber ßönig ljabe mit

ben liberalen Slbgeorbneten einen ©ertrag gefdjjtoffen, wonach
3^r freie Sßeibe in ber gorft befommt, wenn 3fc liberal wäfjtt?

©off ber Beamte bieg ruljtg anhören unb nidjt fagen: ßinber,

bog ift eine ßüge! Steine Ferren, bag ©egenteil ift bod& gewig

nid&t ju oiel oerlangt, unb oon ben unpolitifdjen ^Beamten Oer«

langt eigentlidf) ©e. äftajeftät nid&tg. 3)er (£rlag erwartet, bag

fie fiel) ber Agitation, feinblidjen ober nidjt, aber ber Agitation

gegen bie Regierung beg ßönigg aud) bti ben SBaljfen enthalten

werben. Steine Ferren, bog ift eine gorberung, iÖ) möchte

fagen beg Slnftanbeg. $er (Srlag fc&reibt ja nidfjtg oor, er be*

fiep nic&t, er bro&t nidjt, er ftellt feine SRacfjteile in $fogftd)t,
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er fagt bloß, toefdje Xragtoeite ber dortig, bem fic gefd&rooren

§a6en, bem (Sibc beilegt , er bringt biefen (Sib in Gftimterung

unb überläßt eS nun bem Xafte unb ßteroiffen be3 beteiligten

Beamten, feinen 2Beg banac^ ju finben. SBenn 5. ö. ein fot-

djer Beamter, föniglicr}er ober faijerlidjer Beamter, einen Arbei-

ter, ber jur SBaljl gef>t, anhält unb fagt: roa3 ljaft S5u für

einen gettet, unb er ftnbet, baf$ ber Qettei für einen regterung^

freunblidfjen ®anbtbaten ift, er reifet iljm benfel6en ou§ ber

©anb unb giebt tf>m einen entgegengehen unb bebrotjt it)n

mit Ungnabe, menn er nidjt biefen abgebe — meine ©erren,

ba8 ifi bodj eine oerroerflidje Agitation gegen bie Regierung!

— 3$ werbe fefjr gern bereit fein, bie SJcamen, ben Ort unb

i>k 3cu9 ett fcwcr 8e^ 8U nennen, benn iä) rjabe gegen einen

folgen Beamten hk $i8$iptinarunterfud)ung angeorbnet.

Steine Ferren, etroaS weiteres als ©nt^altung oon Agita«

tion mirb nidjt einmal erwartet oon ben ^Beamten, namentlidj

aber leine AmiSljanblungen, bie beeinflußt werben fönnten burd)

bie Art, mie ein dritter feine stimme abgegeben tjat, ober bie

einen Sroang irgenbwie jur 2Bat)t enthalten. Steine Ferren,

ein foldjer Beamter mürbe ftrafbar werben, unb idj glaube,

nid)t bloß bi^iplinarifdj, unb menn ber ©err SSorrebner fagte, er

ftnbe sttrifdjen biefem (Srlaß unb meinen früheren Äußerungen
einen „Diametralen" SBiberfprucr), fo fann i$ bod) Bei feiner

fonftigen ©djärfe in ber Sogif i§m bartn nidjt reetjt nadjfommen.

@r bejie^t fidfj oermutlidjj barauf, bafy idj mid) befdjroerte, baß
ein fadfjfen^meiningifcrjer ßanbrat eine (äünwirfung auf bie SBaf)*

len im ^erjogtum SKeiningen ausgeübt unb feine amtlidje Auto*

rität gegen bie Regierung in§ ®eroid()t geworfen r)at. Steine

©erren, t>a$ mar gerabe eine foldje feinblidje Agitation gegen

feine ifjm üorgefefcte r)er$oglidj metningifd&e Regierung, bie iljrer*

feitS mit ben ©efefcen unb ber Sßolitif, \>k oom fftei^e betrieben

unb oon ©einer $ol>ett bem ^erjoge oon 2tteiningen mit be*

fcrjloffen mar, ooflftänbig einöerftanben mar. 3$ bin alfo ber

Meinung, \hx% ein fötaler polttifdjer ^Beamter, ber in äfteiningen,

mie idj bamalS tjörte, fer)tert)aftcrroeife nidjt abfefebar ifi
—

über fold)e SHeinigfeiten fönnen ©ie immer ladfjen, über Sftei*

ningen reicht ber geiler nidjt rjinauä — , menn ein Beamter
in feiner Stellung gegen feine eigene Regierung, gegen bie

SftetdjSregierung, gegen t>k üou feiner Regierung gebilligte ffteid^S*

polittf [feine amtlidje Autorität in bie SBagfdjate legt, — ict)

weiß nidfjt, ob er gelobt roorben märe, menn er für bie SRegie«
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rung etmaä getfjan $ätte, aber bagegen, btö fallt unter ben

(Srtag, roenn e§ in Sßreußen oorfommt, unb ftutb {ebenfalls

banaä) geljanbeft merben.

3$ fann midj alfo baljin refumteren, bafj @e. 3ttajeftät

ber fönig oofiftänbig Berechtigt mar nad) ber SSerfaffung unb

nadj bm preußifdfjen (Sefefcen, fidj in ber Söeife, tnie gefeiten,

ju äußern, ba§ id> öoüftänbig im ftanbe bin, bie SSerantmort*

tid)feit, bie idj burdj bie ®ontrafignatur übernommen tjabe, ber

SSerfaffung unb bem ©efefce gegenüber ju tragen, ba§ ity als

SfteidjSfanater ebenfo berechtigt mar, ben SReidjSbeamten ba$ mit*

guteiten, roa8 idj für fie öon Sntereffe ober 9^u|en ju lefen

|alte. ©ie fjaben feine Sßeifung belommen, irgenb etn>a§ ju

tf)un. 8cB Ijabe e3 bloß für sroeefmäßig gehalten, bog fie roiffen,

ttrie ifyr ®aifer, bem fie ifjrerfeitS Sreue unb ©eljorfam gefdjroo*

ren Ijaben, a(§ ®önig bon $reu&en über bk iragmeite eines

foldjen (SiDeS benft. (§3 ift bielfadj bodj ber eine ober anbere

barunter feinfühlig genug, um fid) ju fagen: ift eä eigentlich),

wenn \§ fo ebibent mit ber Agitation IjerouStrete, bafj i<| einem

Arbeiter feine gettel wegreiße unb iljm anbere gebe, tfjn bebrolje,

ift ba8 eigentlich mit meinem @ibe ganj übereinftimmenb? $a3
SÄadjbenfen barüber t)at ©e. 90cajeftät anregen motten; !ein SBe*

feljt, feine 2)roljung ift ba.

$ie SSerfaffung olfo, meine §etren, ift flar; ®ie Ijaben

fetbft nichts beibringen fönnen, mag bem nriberfpridjt, unb idf)

ijabe fjier at3 preußifdjer 23ebottmäd)tigter im tarnen be3 Königs

ju erflären, bafj ©e» Sftajeftät ber feönig fidj feine öerfaffungS*

mäßigen fRed&te meber nehmen nod) öerfümmern, nod) fidj felbft

fo Ijod) in bie SBolfen fdjrauben lägt, ba% er fie nidjt ausüben

fönnte, fonbern ba$ ber Äönig entfd&toffen ift, in bem buref)

feine JBorfaljren überfommenen unb gewohnten, burdj bie Sftegen-

tenpfltdjt iljm öorgefdjriebenen 2Bed)fetüeifef)r mit feinem SBotfe

ju bleiben, unb baß i$ at§ TOnifter entfdjtoffen bin, bem Könige

aud) babei fämpfenb au bienen, aber atö Wiener unb nid)t ah
SSormunb.

(9ha) nochmaliger Äußerung be3 5lbg. §änef.)

Steine Ferren, idj bin gu wenig SRljetorifer unb idj lege

ju menig ©emidtf auf rtyetorifdje (Sffefte, um bergleidjen Sor*

manb &U einer Äußerung ju brausen. S)er $err Sßorrebner

ift oiet gefebutter in ber Sftfjetorif, unb i$ %ofot midj etma? ge*

ftt^ämt, in meinem IjauSbacfenen 2)eutfc§ nac| feiner roof)fgefd)uI"
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ten fRcbe fyredjjen §u muffen. 3d(j ?<wn e§ aber nidljt onberS
geben, aU e3 mir getoadjfen ift. tlhtx \>a$ laffe idfj mir betm
bodf) nid)t aufreben, bafj ber $err SSorrebner nun mit fo ftarfer

Tonart nnb mit fotdjer Unterftreidmng nnb bloß burdj ben

rljetorifäen 5Iccent, ben er auf feine ©adje legte, nun bie Sßir*

fung beffen, roa§ er nnb öor Üjm anbere gefagt Ijaben, ah'

fd&mädjjen ober gar boflftänbig öerleugnen wollte. (Auf linfö:

®enrif$!) Sßenn man jemanben befdjulbigt, \>a$ er feinen bienft*

Itdjen $ftid(jten, fid(j mit bem §errn, ber für iljn auf biefer

SBelt ber Ijöd&ftfteljenbe unb am meiften ju fdjäjjenbe nnb 5U

efjrenbe ift, alfo mit meinem angeftammten fönig unb $erm,— ba% id) mid(j mit beffen Sßerfon — unb ba$ Ijat boef) ber

£err gefagt — mit beffen tarnen mid() becEen moflte, um einer

gefefctidfjen 83erantn>ortiidjfeit ju entgegen, bie fonft auf mir
taftet, menn ba$ nidjt einen $ormurf ber getgljeit im ©ienfte

enthalt, bann finb mir über bie Sogif ber SBorte nid&t einig.

$)er .§err SSorrebner Ijat mid(j jroeifettoä beteibigt burd)

feine SBorte. S^ bin aber an SBeteiöigungen Ijier öottftänbig

gemöljnt unb bin ju alt, um mit greife^ unb S31ut barüber ju
State §u gefjen, aber id) bitte ben §errn SSorrebner, ftd) bod)

barüber feine Spionen ju madjen, bafj er eine unproöo^ierte

Jöeleibigung gegen einen (Sfjrenmann, ber in feinem 2)ienfie

feine ©djulbigfeit tljut, auSgeförod^en Ijat, bk er nidjt baburd)

gut madjen fofftc nadj meiner gbee, bafj er fie einfach ableug-

net, ©ie Jjaben e3 gefagt unb gljre 9Ibteugnung ift unrichtig!

lieben ptm faöaßtnonopof.

©ehalten am 12. guni 1882.

S)a§ Sabafmonopol ift in unferer amtfid&m (SefdjäftSber*

ljanbtung, abgefefyen toon früheren getegentttdjen Ermahnungen,

juerft offijiett eingeführt morben burdfj bie Sttlerpdjfte öotfdjaft

Dom 17. SKoüember öorigen %afyxt$, bodj nidfjt aU eine gnftitution,

bie megen itjrer mo^tt^uenben (Sigenfdjaften an fidj $u erftreben

tuäre, fonbern aU ein Mittel §ur ©rreidfjung anberer groeefe,

jur 93efd)affung ber Mittel, mefdje notmenbig finb, um ©teuer*

erleia^terungen einzuführen. 25er Sejt ber Söotfrijaft fagt barüber:
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„$ud) bie weitere $urcljfüljrung ber in bcn lefcten

go^ren begonnenen Steuerreform meift auf btc Eröffnung

ergiebiger ©inna^mequeflen burdj tnbirefte ReidjSfteuern

Ijin, um btc Regierungen in ben ©taub $u fefcen, Dafür

brücfenbe birefte SanbeSfteuern abpfdjaffen unb bk ©e»
meinben öon Firmen» unb ©cfjullaften, öon Sufablägen
ju ©runb» unb Sßerfonalfteuern unb öon anberen brüden«

ben biretten abgaben ju entlapen. S)er ftdfjerfte 2Beg

^ierju liegt nadj ben in Benachbarten Säubern gemachten

©rfa^rungen in ber ©tnfüfjrung beS XabafmonopolS,

über meiere mir bie ©ntfdjeibung ber gefefcgebenben

Körper beS ReidjS Ijerbeiäufüljren beabficljtigen.

"

$arnadj, meine Ferren, bat alfo bie Regierung baS XaBal»

monopol nidjt an fidj öorgefdjlagen, fonbern iljr §auj)töorfdjlag

geljt auf bie (Seroäfjrung öon Mitteln jur Seftreitung öon

©teuererletcijterungen, unb als nädjftliegenbeS 2ttittel ift baju

baS Xabalmonopol 3*jrer (Smtfdjeibung unb ber beS SBunbeSratS

unterbreitet, tiefer ©efidjtspunft ift einigermaßen aus bem
Sluge öerloren unb baS ättonopol als ©elbft5toecf Ijingeftellt

roorben, meines um feiner felbft mitten erftrebt mürbe, oijne

Rücffidjt auf btejenigen anberen brücfenben Saften, bie burd)

baS SKonopol au§ ber Sßelt gefd&afft werben. SBir ftnb nie

barüber in 8roeifel geroefen, ba§ baS Monopol an fid) ein

Übel ift, unb bafj eS fie!) M feiner ©infütjrung mie M jeber

neuen ©teuer, ja felbft nrie hä jeber Reform, junäa^ft nur

barum Ijanbelt, ob es nid&t anbere Übel giebt, im SSergleicfj mit

benen baS ÜHonopol baS Heinere ift. SBenn man biefe gnftitution

an fidj betrautet, oljne Rücf[tdjt auf ben ßroecf, bem fie bienen

foff, fo fleHt man fie in ein unöorteilljafteS, idj mödjte fagen

ungerechtes Sidjt, loaS fie nidjt ertragen fann. gür bie Reformen,

meldte bie Regierung erftrebt, ift baS SDlonoöol nur Sfltttel,

nic^t groecf; aber bit finanjieffen Reformen, meldte ben gmecf

ber Reid)Sregterung unb — tdj fann fagen — ber öetbünbeten

Regierungen btlben, pnb baburdj befonberS erfd&mert, baß bie

SSermenbung ber öefdjlugfaffung ber ßanbtage unterliegt, bie

©eföaffung ber Mittel ber $efd)luf$naf)me beS Reichstages. (Ss

entfielt baburci) für bk (Segner ber Regierung eine Slrt öon

Smicfmüljle, Ijier im Reichstage, toenn eine Semifligung geforbert

wirb, au fagen: mir lönnen nidjts bewilligen, moöon bie Skr*

toenbung nidjt nadjgettriefen unb fidjjergeftettt ift — unb im

preufjifdjen ßanbtage ober in anberen Sanbtagen, ju fagen:
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Sßir fönnett tttdjt über bie SBertoenbung bon Mitteln beifüge»,

fo lange btc SKittel nidjt bemittigt finb. $ag man fo Son

Sßontiuä an $ifatu$ getieft mirb nnb mit ber 9ieform nic^t

öormärtö fommt, bog liegt auf ber §anb, unb biefe Sdjmierig*

feit ift öon ben ©egnern ber Regierung reblid) ausgebeutet

morben. Um iljr ju entgegen unb ben SBiberftanb, auf ben

wir Bei ber $ur$füljrung ber Sieform flogen, einigermaßen au

paralrjfieren, ift btc ©emeinfdjaftlidtfeit ber faiferli<|en unb ber

föniglid) preujjtfdjen SRegierungSquelle benufct morben, um gteidj-

zeitig in einer Saifon eine SSorlage in bem preußifdfjen ßanb-

tage — einem Sanbtage, ber immerhin bie äftaiorität ber SfteidjS*

angeljörigen, 27 SKillionen, repräsentiert — bie SBebürfniSfrage

erörtern $p laffen unb in berfelben Seffion nad) Erörterung ber

SBebürfntefrage, auf roeldje geregnet mar, ben fRetc^Stag um
irgenb eine Jöemifligung anjuge^en. ©tefe SSorlage mußte uot*

menbig eine fonfrete gorm l)aben, mir fonnten nur irgenb eine

reiben Ertrag bietenbe inbirefte Steuer mahlen. 2)er primus

inter pares unter tiefen ift un3 immer erfdjienen: btö Xahah
monopol für ba3 SReidj, als baSjenige, meines bie $mecfmäßigfte,

mie bie SBotfdjaft fidj auSbrütft, glaube üfj, bk mirffamfte ginanj*

quelle bilDet 2öir waren in ber pflidjtgemäßen Sßotmenbigfeit,

S^nen junä^ft btö befte unter ben Sttitteln, bk mir fennen,

oor$ulegen, unb erft nadj beflen Hble^nung fönnen mir ju minber*

mertigen (Surrogaten beljufS öefdjaffung neuer @inna|mequetten

fdjreiten. 2Bir brausen 3(jre Slbleljttung, um unfere SSerant*

mortlidtfeit für bk Sufunft ju bedfen. $ie Sßerantmortlidjfeit,

e£ nidjt öorgefablagen ju (jaben, mollen mir nid)t auf un3
rutjen laffen, bie mollen mir auf bie aflajorität biefeä 9teidj§*

tageä abrieben, unb bann merben mir in Slu^e fagen: barum
feine geinbfdjaft; aber mir brauchen 3§re Slbleljnung, bebor mir

$u minber guten Vorlagen fdjreiten.

Söci ber S'forftettung be3 93ebürfniffe3 fjat nun ber preu»

ßifdje ßanbtag feine SanbeSregierung bottfiänbig im Stia) ge»

laffen, er ljat fidj ber Erörterung entzogen, er f)at gemiffermaßen

©trife gemalt, mit föücffidjt auf bie gaijreäaeit, mit Stücffidjt

auf bie Sßaraflelfifcungen ber berfdjiebenen ßanbtage, furj unb
gut, fadjlidj ift fein ©runb ju erfejjen, marum biefe Äörpcrfc^aft

eine für btö preußifdje Sanb fo tiefgreifenbe, fo mistige grage,

mie biejenige, ob unfer birefteS ©teuerstem ber Reform be-

bürftig ift ober nidjr, ber Erörterung nidjt fjat unterbieten moüen,

fonbern in menigen furjen Sifcungen unb mit einer faft ftürmifa^en
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Jforbermtg auf ©djluß ftdjj ber roeiteren £)t§fuffton entzogen Ijat

unb bk 8aiferlict)e Regierung baburct) in bk fdjroietige (Situation

gebracht tjat, t)ier ba$ Slßonopot an fidjj, oljne ben üorgängigen

&adjmei3 be§ $Bebürfniffe§, auf ben gerechnet mar, $u öertreten.

SBenn idfj t)ier anroefenb gemefen mare unb wenn iä) überhaupt

nadjj meinem ®efunbf)eit§5uftanbe imftanbe gemefen märe, bie

©efdjafte, bie td) herbeiführe, ju öertreten, mürbe tdj ©einer

ÜÖtojeftät bk Shtflöfung be3 preußifdfjen SanbtageS geraten t)aben,

ba mir bie geftftetfung ber 93ebürfni3frage uor allem brausten.

3ft fein SöebürfniS öorljanben, fo brausen mir feine neuen

«Steuern.

@8 rjanbett ftct) alfo smtäcrjft um bk grage, ob ein Se-

bürfniä t»ort)anben ift. Söirb bk bejaht, fo werben mir meitere

Anträge ju ftetten tjaben; mirb fie oerneint, fo ift ja atte$ in

biefer beften ber SBetten ganj tjortrefflict}, mir brausen un§ nidjt

meiter su bemühen, unb idj bin ber für micij fer)r unbequemen

meiteren ©tfrjpfjuSarbeit gegenüber bem paffioen SBiberftanb ober

ber bifatorifdjen 93et)anblung burdjj bk graftionen überhoben,

ma3 ja für meine galjre unb meinen ®efunbfjeit§$uftanb mit

San! anjune^men ift. Stber idj bin burtf) bk SÖerfagung ber

Darlegung Don fetten be3 preufjifcijen ÖanbtageS leiber in ber

SRotmenbigfeit, S^nen bk äftotiöe, bie ben ®önig öon <ßreußen

nötigen, im Sntereffc feiner notleibenben Untertanen oom SReidj

bk (Sröffnung ber ©teuerquelle, bk er feiner Seit an ba$ 9ieict)

abgetreten Ijat, $u ©erlangen, ju forbern, 5U erbitten — idj bin

in ber SRotmenbigfeit, bk ÜÄotioe bafür fur^ auSeinanberju*

fefcen. $iefelben liegen erftenS in bem $ort)anbenf ein einer

©teuer in Sßreu&en, metdje td^ ai$ ben SReft früherer Seiten, be3

geubatftaateS, besetdjne, ber ®(affenfteuer, be3 ®opfgelbe8, ber

SBefteuerung ber $erfon, be3 SebenS, be3 SltmenS, ber Söefteue*

rung ber @rjften$ ot)ne SRücfficrjt auf irgenb ein Dbjeft, an

melct)e3 bie ÖeiftungSfraft fict) rjeftet, unb ot)ne eine beftimmte

@innat)me, roeldfje mit ber ©teuer öerbunben ift. (Sine är)nltdje

— icr) lann morjt fagen barbarifdje — (Sinridjtung in {teuer*

potitifc^er SBesie^ung erjftiert außer in Sßreußen unb einigen ü>m

antiegenben norbbeutfdjen ©taaten meines SßiffenS nur nodfj in

SRuftfanb in ©eftaft be§ Äo^fgetbeS unb in ber Xürfei; aber audfj

bort nur für bk unterworfenen SBötferfdljaften bafür, ba§ fie über*

rjaupt nocr) am Seben gelaffen finb. gn Sftußlanb fdfjeint man
boct) burct) bie Srjatfactje, ba% bie cioiüfierten Nationen in bem
Sortfct}ritt ber (S^toUifation biefen Sfteft oerfa^ollener Seiten öon
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ft$ fängft aBgefireift IjaBen, jefet audfj ju ber Überzeugung gc»

fommen su fein. — Sic merben mit mir bu telegra|)t)ifd)e Wafy
ridjjt gelefen ljaben, baß bic ruffifdje Regierung ben ®aiferlidt)en

SBefefyl crtaffen l>at, betreffcnb bic 2luff)eBung ber ®opffteuer.

Unb bodj mar fie in SRuftfanb lange nic^t fo brütfenb mie bei

un§, atterbingS §n einem fjofjen ©afce, aber burdt) 23ermtttelung

bcr ©emeinben; bie ©emeinben, maren bie ©teuerjatiler, bie ©e»

meinben tjatten tc)rerfeit§ bie Ü6eröortetlung unb maren in ber

Sage, fdjonenb ju Rubeln, unb bk ©teuere^elutionen su t>cr*

metben. S)ie ®faffenfteuer, an ber mir allein unter ben citrift*

fierten -Kationen fjiernadj nod& feftljalten, trägt meinet @rad)ten§

in ftdt) bie Unmögtidjfeit für bie ©teuerbeljörbe, eine gleichmäßige

gerechte Verteilung ber ©teuer §u Bemirfen. ©ie IjaBen tjeutäu«

tage boer) nodt) ca. 5 2JHÜionen Befteuerte $ofitionen in Preußen
— unb fönnen in biefen ättaffen, in ben unteren mirtfdjaftlidtjen

©tufen gan^ unmöglich bie S3ert)äitmffe be3 einzelnen §au&t)alte§,

be§ einzelnen 2Jcanne§, feine @rmerB§üerf)ältniffe richtig Beurteilen,

feine ©efunbfyeitgoerpltniffe, gamilienüerl)ältniffe, bic Iofalen

ausgaben, $u benen er megen feiner Befonberen ©teflung genötigt

ift, ba$ atte§ entjiet)t fidt) bem Urteil ber Seljörbe, lefctere f)at

nur Kriterien, bie nad) allgemeiner ©tfjaBlone auf jeben ange*

menbet merben, bie aber nidjt immer gaffen unb fefjr Ijäufig

brücfen. Sine gerechte gleichmäßige Verteilung ber ©teuern,

fomie bk tnbireften ©teuern fidt) oon felBft oerteilen, menn fic

eine 8^it lang Beftanben IjaBen, unb fidjj maffergleiclj in baä

richtige Kliman fefcen, ift Bei ber ®opffieuer gar nidjt möglid),

fein ©teuerrat fann bie SSertjättniffe ber SMfamanten mit Süchtig*

feit Beurteilen, fdjon bfö fprict)t bagegen.

Sin nod) triel ftärferer ©runb aber bagegen ift bie Sftot«

toenbigfeit ber (Srtfution ber ©teuer, menn fie nidt)t Bejaljlt mirb,

bk Sftotmenbigfeit, bie Xfyatfadje, ba& mitunter für einen rüd*

ftänbigen betrag Oon 50 tyl — 3fto&iiiartoerte üon 20 Bi3 30
äftarf abgepfänbet merben, unb ba§ ber Steuerpflichtige Bei bcr

Unmöglidjteit, biefe aBgepfänbeten ©adt)en im SSege ber ©rdfution

ju bem öotten SSerte §u oerfaufen, btn fic für if)n IjaBen, um
ben ©taat, ben reichen ©taat, ben $i§fu3 um 50 Sßf. $u Be=

reihern, fetnerfeitä um 15 ober 20 äftarf gefa^äbigt, in feiner

Bürgerlichen ©rjftertä für eine Seitlang erfdt)üttext mirb. 3$
mei| nidjt, ob bk Slnjat)! ber (Srtfutionen biefer 2lrt, bie bic

®laffenfteuer mit fidj fü|rt, öffentlich Ijinreidjcnb befannt ift.

©ic fönnte e3 fein, benn bie $)urd)fdt)nitt§red)nungen baoon finb
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toben äftotioen gum S3ertoenbung3gefefc, foeldje ber preugifdje

ßanbtag ju beroten feine Seit Ijatte, ben Slbgeorbneten in 500
(Sjemptaren gebrucft jn §änben gegeben, finb aber bort tot ge-

fdjmiegen. 3n ber bamaltgen SSerbanblung nnb in ber jefcigen

über btö Monopol tjabe ict) aucr) feine ©übe gehört über bie

Üoel, über \>k Seiben, bk burd) btö minbere Übet be3 Sftono«

polS geseilt toerben foflen, 3$ erlaube mit beStjalb, fca e3 in

Sßreu&en im Sanbtage totgefcrjroiegen toorben ift, Bfyntn au« ber

gebrucften SBegrünbung be§ S3ertoenbung3gefe|e3 nadjftenbe Stffern

mitauteilen. 3n bem Saljre 1879/80 — idj toeig nidjt, roarum

com 1. öftober pm 1. Dftober batiert — finb $ur ßtaffenfteuer

veranlagt getoefen ©tnjelfteuern unb §au§fjaltungen in Preußen
5,087,470, baoon beträgt bk 2ln3at)l ber wegen ®(affenfteuer«

rücfftänben belogenen ^ßfänbungen 436,973, unb jtoar in ber

unterften ©tufe ber Arbeiter, bie roeiter nictjtö toie itjrer #änbe
Arbeit Ijaben, üon ber fie leben, 254,166, in ber jtoeitunterften

©tufe 102,584, in ber brüten nodj immer 28,516.

$ann beträgt ferner bk ßaty ber fruchtlos oerfudjten Sßfän«

bungen aufjerbem 565,766 in ber preufjifdjen 2ftonarc|ie, baoon
in ber unterften arbeitenben klaffe 386,017, in ber jlnetten

135,635, in ber brüten 22,774, in ben actjt oberften immer nodj

21,340 — alfo ein Seidjen, toie unöoßfommen bie 3ftöglicr}feit

ber Veranlagung biefer ©teuer ift, ba$ in ber üierten bis groötften

klaffe nod) 21,000 Sßofüionen inexigibel fein fönnen. (53 fommt
banact) auf brei 3at)re 3,300,000, burdjfdjnittticr) auf iebeS 3af)r

1,100,000 Sßfänbungen. gu btefen ftarfen ßtaffenfteuerleiben

fommt nodj bie Sßirfung ber gufdjtäge. (§ß ift nidjt erfidjtlid),

toarum megen ber ®ommunatäufcrjläge toeniger Slu^fänbungen

ftattfinben fouten, a(§ roegen ber ©taatsflaffenfteuer. 3m ©egen*

teil glaube id), ber ©taat fommt frütjer ju feinem föedjte, unb
öielleidjt wirb er nodj etjer be^a^lt.

Über bie Vorgänge in ben ©emeinben liegen allgemeine

5>ata ntdjt oor, roenigftenä Ijabe ict) fie nidjt ermitteln fönnen;

ict) tjabe nur einige Angaben in be^ug auf bie ^Berliner Srgeb*

niffe ber ©teuer in ben Sauren 1876 unb 1877 öorliegen.

$arnact) finb in ber ©tobt Berlin im %a$xt 1876 im ganjen

jur SHaffenfteuer Veranlagt 355 992 93cfteuerte. $on biefen finb

gur gloangSöoflftrecfMtg öermiefen 393837 in ber ©tabt Berlin,

alfo met)r als oeranlagte $often. 3)a3 t)at barin feinen ©runb,

bafj jebe Sßofüion öiermat im S^^re ert)oben wirb unb jebe

öiermal jur (S^efution fommen fann, bafj alfo bie ßafy ber öor»
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gefommenen 5SoHftrerfuttcjctt btc ber oerantagten ©teuerpofttionett

überfdjreitet. Sßon biefen 393 837 gäHen finb ertebigt burdj

©teHung $ur ©rtfution 276 902, burdj SBotffirecfung ber @je!u*

tion, burdj SSerfiegelung unb s#fänbung 25 280, burd) frudjtfofe

SMftrecfung ber ©jefotum 91 655. Stuf 100 ®Iaffenfteuer.$er*

anlagte überhaupt, be^teljungSwäfe in ben betreffenben ©teuer-

ftufen oorfommenbe gätte treffen banati) in ber unterften ©teuer*

ftufe 101,9 ©rtfutionen, in ber aweiten 135,8, in ber brüten 131,9,

in ber Inerten ©tufe oon unten 114,6 auf 100 ©teuerpofttionen

unb in ber fünften big jtoölften immer nodj 64,7 Sßrojent, bie

jur ©jefution geftettt werben, ©ie werben barauS erfefjen, mie

id) oermute, baß bk $a§t berjenigen, metc^e wegen ber bireften

©teuern in Sßreußen in ©tobt unb ©emeinbe auSgepfänbet wer*

ben, eine rec^t große ift.

SSenn ©ie ftd) nun bie SBirfung einer fotdjen ©jefution

öergegenmärtigen — e8 ift on^une^men, baß efje e3 jemanb ba$i
fommen läßt, er feinen ®rebit beim SBäcfer, äßefcger, äftildjmann

giernftd) erfdjöpft fjaben wirb, benn bie finb nodj nad)fid)tiger,

aU ber ©teuerejefutor — nun erfdjeint ber ©jefutor, fofort gefjt

ber Ärebit oerloren, e§ Wirb i^m gefünbigt, er fällt babnx^
m'ettetdjt einem gefälligen Spanne in bie ©änbe, ber bereit ift,

ijjm btö, toa$ er brauet, ju Ijoljen Stnfen borsuftreden, unb
fid) in ben SBefijj beffen §u fefcen, toaZ ber StuSgepfänbete über-

haupt nod) f>at, toaä oon tf)m nodj ljerauSgebrüdt werben fann,

ober er öerfättt oor ben Slugen be3 -ftadjbarn ber Sfjatfadje, ba%
ber @£e!utor ju iljm fommt, btö SBenige an §au3rat, Söäfdje

unb äftobitten, ma§ fidj ein junger §au§öater angefdjafft §at,

Wirb unter ©iege( gelegt, jum gmangSüerfaufe gejteüt, — oiel*

leidet $u einem geringen Ertrage — eine ®ommobe, bie für

15 Hftarf getauft mürbe, getyt öietteidjt für 3 2ftarf weg — ba%
bah 2ltte§ ben Sftann, ber auf biefe Sßeife in feinem 2tufftreben

auf ber fojialen unb mirtfdjaftttdjen Seiter mieber surütfgeworfen

Wirb, ferner frän!t, um mitunter jur SBer$weiflung, manchmal
5um ©elbftmorb bringt, üjn iebenfatts mit ©itterleit erfaßt, wenn
ber feiner Meinung nadj überreife gi§fu§ if)tn Wegen einer

SHeinigfeit einen fo ungeheuren ©djaben an feinem puätidjen

SBefifetum, an feinem gefeHfa^aftli^en Slnfe^en unb an feinen

aufftrebenben Hoffnungen §ufügt, baß btö ben Sftann mit Un*
jufriebenfjeit erfüllt, barüber, meine §erren, wirb fein Sweifel

fein, unb idj fdjreibe einen großen Xeil unferer SluSwanberungen
ber £(jatfad)e ju, ba^ bie SluSWanberer btö SBebürfniS ^aben,

flfürji Stent««!« aefammelte Dieben. III. H
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ficfc bcr bireftcn Steuerfdjraube unb (Ssefutton $u enfyietjeit unb
nad) einem Öanbe Jjinaugefjen, too bie ®laffenfteuer nidjt erjftiert

unb too fie augerbem bie Slnnefimlicbfeit Ijaben, bie $robulte

tfjrer Arbeit gegen frembe ®onfurren$ befcfjüfet §u nuffen. SDie

amerifanifdjen ©dju^ötte unb bie preufjifdje ®laffenfteuer §alte

ia) für bk §auptmotioe ber 2lu§toanberung. —
Run finbe \§ e3 gan$ erflärlidj, bafj eine Dppofition, toeldje

bie Slbfidjt §at, bie beftefyenbe Regierung §u ftür^en ober bei btn

SBaljlen 3U btöfrebitieren, einen löebarf an Unsufrtebenljett Ijat

unb gar leinen ©runb, ba too fie borfjanben tft, bie §anb $u

bieten, ba$ fie gemilbert ioerbe, fo lange biefe mi&liebige Regie-

rung befielt. $ie Opposition behält fi(§ öiefleid&t öor, toenn fie

felbft an§ Ruber gelangt ftdfj bann ba$ 23erbienft ju erwerben,

biefe ßeiben ju milbern. @3 ift ja aufterorbentlid} leidet, bei ber

Öeidjtgläubigfeit be§ 2öäl)ler§ unb ber ungeheuerlichen Verlogen*

Ijeit unferer flehten $reffe ift e3 ja aufjerorbentlidj) leidjt, ben

SBäfylern einjureben, bog eigentlich bodj bk Regierung an biefem

allem ©dmlb i% obfdjon fie fidj feit 3afjren e^rltdö unb aufrichtig

bemüht, biefe Übeiftanbe abrufe!) äffen, obfdjon <Sr. ^ajeftät bem
S'önig bie ßeiben feiner Untertanen fdfjmer am ©er^en liegen,

unb ber ®önig tr)ut, toal er fann, aber ber ®önig i)at baä Redjt

ber ©teuerbetoiKigung auger §äm>en gegeben, er Ijat bie inbirefte

©teuerbetouligung an baä $lää) abgegeben, ba$ Reidj üerfagt

fie iljm, ©e. äftajeftät ber ®önig fann tiefen ©djmerj empfinben,

fann fidj babet aber öerfaffungSmägig nia^t Reifen. 9lun, biefe

Unäufriebenfjeit alfo auf bk Regierung abzuwerfen, bk Regie«

rung anklagen, ba$ ift ja ber treffe gar nicr)t fd&toer. 3)a§

Sftotio, roeSfmlb ttrir mit unferen Reformen nidjt öortoä'rtö

fommen, ift, ba§ e§ fo fetyr oiel Seute giebt, bk gar fein S3e«

bürfniä unb feine Reigung fyäbin, ber jejjigen Regierung bei

trgenb einer SSerbefferung ju Reifen. @§ ift eine alte 2§§ift*

regel: „beut geinbe fein 6ttdj!" ba$ Ijeißt für ©ie: ber Regie*

rung fein Erfolg, benn „ber geinb" Ux uns ift bie Regierung.

Sßie bereittoitltg aeeeptiert ber beutfdje Sanier ftets bie Jöeljaup»

tung, bafc er eine Regierung l)at, mit ber er un^ufrieben ju fein

berechtigt ift; e8 ift j$tu fogur nidjt unlieb, menn er eine folc§e

nrirflid) f>at, benn er Ijat uotf) fo oiel ©enriffen, ba§ er fidg bod)

p Qdten fdjamt, auf bie Regierung, bie e§ nidjt üerbient, ju

fdjimpfen. $at er eine, auf Die er mit Redjt fdjimpfen fann,

fo ift e§ iljm eine angenebme <^ati§faftion. 25a§ mar ba% @r*

jeugni« ber ^olitif in früheren S^en, too bk Regierungen im
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ganaen, idj toifl nidjt fagen fc§lcc§tcr unb ungefdjicfter toaren,

aber fid) meniger au% (Sinbrücfen machten unb mein* äftadjt

Ratten, ba mar baS ©djimpfen berechtigt, unb e3 gehört jum
beutfrf)en SBebürfniä, beim Siere oon ber Regierung fdjledjt au

reben, unb toer ben £on anfdjlägt, ber Ijat nod) Ijeut SBäfjIer,

Don bem fagt man: t>a$ ift unfer Sttann, für htn ftimmen mir,

ba§ ift lein SftegierungSmenfdj, ber ift nid&t ferbit, ber nrirb bem
Rangier „ben ^Bitten brechen".

Steine Ferren, baä ift ja mirffidj eine traurige ©atiS*

faftion, bem banaler ben SBitten ju bredjen, menn ber SSitte

t>ietfeic§t berechtigt ift, tnetteidjt aum Sftu&en be3 SanbeS ift. 55a3

mitt bodj erft geprüft fein; e8 fann fein — e3 lägt fidj oijne

(Sie ja nichts machen, unb toenn ©ie nid^tö befoifligen wollen,

fo ift e3 S^r fRe^t unb ift ja gut; aber baf» ber ßaifer at3

föönig oon $reu§en e8 fcljmer empfinbet, baf$ er feinen Unter*

tränen nidjt Reifen fann, bafj er fid) fragt: toaren bie ©rünbe,

bie mein ©ruber, ®önig griebriety Sßilfjelm IVV bereit gegen

bie SRetdjSüerfaffung fjatte, \>k if>n abtrieften, bie Äaiferfrone

anaunefjmen, üießeidjt bodj nirf)t oljne Berechtigung? Ijabe id)

rooljtgettjan, mia; ber •äflögtidjr'eit an berauben, meinen Unter«

ttjanen au Reifen, inbem ity hk Duellen, bie id) bagu anmenben

fönnte, aus ben ©änben gegeben unb ton anberen abhängig

gemalt f)abe? $)aß eine partamentarifdje ®örperfd)aft, auc§

felbft bie be3 pren^ifc^en SanbtageS, menn hk feigen Sage ein»

treten, biefelben ernften äftttempfinbungen für foldje Sßotftänbe

Ijaben fott, toie ber £önig oon ^reußen, baä ift ja gar nid&t

ju verlangen. @ine Majorität Ijat oiele £>eraen, aber ein £era

|at fie nidjt — ein ®önig Ijat ein §era für fid), mag ßeiben

mitem^finbet.

$a3 BebürfniS be§ £önig§ üon Sßreußen, Slbljilfe au fdjaffen,

befdjränft fidj nidjt auf bie SHaffenfteuer allein, e3 ift aufjerbem

allgemein befannt, bog unfere ÖJemeinben a«m teil trofc aller

£taffenfteuer*($£efutionett, tk i$ öort)tn öortrug, boefc in einer

großen Notlage in beaug auf iljre ginanaen finb, unb baß bie

Regierung fcr)r geneigt ift, iijnen au Reifen, ©te fann bie8 aber

nur, wenn iljr ätttttel bagu bemiHigt merben. 3$ fyabt ^ter eine

Slngabe über ©emeinbebefteuerungen mitgebracht; bonac§ aa^t
in ber ©tabt ^Bitten jemanb, ber 6 2ftarf ßlaffenfteuer ent*

rietet, 350 Sßroaent 3nfdt)(ag at§ ^ommunalfteuer, morin bie

bie ©djutfaft mit enthalten ift, \>a biefelbe auf ben kommunal*
©tat übernommen ift. 3n ber ©tabt SBattenfdjeib ftellt fic§ bie*



— 164 —
felbe fJtedjnung oon 6 äftf. burcr) bcnfetben ßufctjlag oon ®om*
munalftuer unb ebangelifdjer ©djulfteuer auf 39 Sttf. 20 $f.,

in bcr ©tobt Hattingen öon 6 SRf. auf 34 SKI. 8 HL, in ber

©emeinbc ßömgfteele oon 6 Ml auf 42 Sflf. 60 *ßf., in anbeten

lieber auf 39 SRI it. 5U[o ©ie feigen, ba% ba§ eine fe^r ftarfe

öelaftung unferer (Semeinben ift, unb eS ift ju oermuten, ba%

bei biefen ßommunalfteuern im ganzen nict)t weniger @je!utionen

ftattfinben merben, aU in ben ©taatsfteuew, bafi awfy bort bie

Unjufriebentjeit mit ben befietjenben SSer^ältntffen funftlidj ge«

nätjrt toirb, namentlich in ber 2lrt, roie bie gufdjläge jum teil

aufgebracht toerben jur $äuferfteuer, mobei bk ©Bulben, bk
auf bem £aufe laften, Dom ©teuerobjeft nietjt abgezogen toerben.

9tt)einifd)e unb auct) Iwnnooerfctje ®emeinben finb, toie au$ ben

öffentlichen blättern befannt ift, hü ber Regierung eingefommen,

man möchte it)nen gefonbert geftatten, ba§ fie inbtrefte Steuern

ergeben, ©ie finb atfo it)rerfeit§ auct) ooüftcmbig ju ber Über«

jeugung gelangt, bie bk ©taatSregierung leitet, ba$ inbirefte

©teuetn feister ju tragen unb leichter aufzubringen finb, als

bk bire!ten. 2lber, meit entfernt, für bie ©efamttjeit it)rer Mit*
bürger biefe Erleichterung ju erftreben, burct) ttjre 2l6georbneten

bie Regierung in biefer 9ltct)tung ju unterftüfceu, verlangen jtc

für fiel) btö Sßriüilegium, nur auf itjrem engeren SBejirf bie

SBotjltljat ber inbireften ©teuern etnaufüfjren. $ie Regierung

aber ffifk an bem ^rinjty feft, „gleite ©eredjtigfeit für alle
1'

unb ift entfctjloffen, $rioilegien in biefer Segieljung nietjt ju geben.

3)afi bie großen ©täbte ifjrerfeitö, foeil fie in noct) t)öt)erem

Sftafie al$ bk Greife unb Sanbgemeinben eigentliche ©taatSlaften

übernommen Ijaben, bei einer Verteilung unb M einer Suroenbung
bon Erträgen inbirefter ©teuern, bie mir oom SReidj erftreben,

ftärfer bebaetjt merben muffen, als bk gleictje ßo^fanjat)! ber

fonftigen 93eoöfferung, ba% fie mit bem, ma3 für fie in 9lu3ftct)t

genommen ift, Sumeifung ber Ijalben ©ebäube* unb ©runbfteuer,

nietjt auSfommen, ift ganj flar; e$ ift aber bann ©act)e ber

Prüfung unb SBehrifligung in ben SSertjanbtungen be8 SanbtageS,

mie ber $auptfad)e nact) bk Verteilung bon SÄitteln, fobalb mir

beren tjaben, ftattfinben folL SBir finb nietjt bereit, einzelnen

klaffen unferer äflitbürger bor anberen ein Sßriüilegium ju geben,

fonbern bie Erleichterung gleichmäßig ju fdjaffen für alle.

$ie UnauSfütjrbarfeit ber 2lbt)ilfe mirb ©r. a^ajeftät bem
ßaifer al3 ftdnig öon ^reufien fetjr fctjmeralid) fein, bafi er

feinen Untertanen md&t Reifen fann. Qdt) merbe aber, fobiel
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nur meine Gräfte erlauben, ntdjt mfibe werben, natf) auberen

Sßfönen unb Mitteln gu fudfjen, um biefen Setben meiner Mit-
bürger Slbljütfe äit fdjaffen. 3<§ fürchte atferbingS, bag id& ba*

mit ebenfomenig Erfolg Ijaben merbe, mie mit ben bisherigen

^Benutzungen im Monopol. gdj befinbe midj in meinem S3e-

müfjungen, icfj möchte fagen, einem Üting oon graftionen gegen»

über, mo i$ oorauSfelje, ba% jeber Sdjrüt, ben id) nadj irgenb

einer Sfädjtung be^ufö ber Reform tljiue, erfolglos fein mirb, meil

bk gtaftionen, auf bereu guftimmung es anfommt, enttoeber

ber Regierung überhaupt feinen (Srfotg gönnen, ober bodj nur
„dü ut des", mag bk Regierung in bem Sftage nidjt leiften

fann. 2Bir mürben bie Unterftüfcung mancher grattion trietteidjt

f)aben, menn mir un§ in iljren $ienft begeben, menn mir bem
®aifer jureben moEten, irgenb ein ®anoffa ju madjen, — tdj

meine nict)t ein ftertfateS, ic| meine ein liberales ®anoffa» ®aifer

©einriß IV. Ijatte aud) bk SBafyt smifdjen bieten Gegnern, unb
id& erinnere baran, bafj ©einriß IV., ben mau bafür ju Ijart

beurteilt, in ber Sftotmenbigfeit mar, mit einem feiner (Segner

grieben §u madjen, um gegen ben anberen freie §anb ju be*

lommen. (£r untermarf fidfj bem ^apftc, als bem bebeutenbften,

itidjt etma aus ®irdjtid)fei:, aus (Stjrifiücfjfeit, in iljm fteefte baS

germanifd&e Hrtanerblut, unb bk 3Trt, mie er fidö benahm, m§*
bem er aus bem Sann getrau mar, giebt barüber öoUftänbige

Ä'far^eit; aber er mar politifdj in ber -ftotmenbigfeit, eine ber

Parteien, ber ret<fjsfeinblid(jett Parteien, bk im IRetd^e ifjm gegen*

überftanben, ju oerföfynen. £ätte er ftdj gebeugt oor ben ®rofjen

beS SReidjeS, bann mürbe ber ®lang, ben ber 9?ame ®anoffa in

ben beutfdjen Sftemintesenaen (jat, oielletdjt ^arjburg ober Wlairifa

ober einen anberen 9lanvm tragen. ®urj unb gut, bk beutfdje

SReicfjSgemaft tft fct)on öfter in bie Sage gefommen, fid) einem

itjrer (Segner ju fügen unb mit i§m §u Mattieren, um gegen

bk anberen freie §anb §u befommen, unb es ^ängt \a oon
jeber Regierung ab, meldje SBaljI, menn fie überhaupt ba^u

fcmtmt, fie barin treffen mtfl. GfcS mirb in biefe Verlegenheit

immer nur eine Sßarteiregierung fommen, 2Bir \)afon ftatt ifjrer

bie 3erfe^ung in 25 fouoeräne Staaten, beren ©renken mieberum

burdjfd)nitten finb oon bm oiel tiefer einfdjneibenben ©renjeu
tion 8 bis 10 graftionen, fo baf$ mir gu 200 bis 250 $ar*
ttfetn beS beutfdjen fRetd^e^ fommen, unb ber $artifulariSmuS
ber Stynaftfen unb ber ^Regierungen ift feljr rückgängig gemorbeu.
Sie merben bieS ja axxü) in ifjren graftionen fügten, bafj er



- 165 ->

Bei bcn Slbgeorbneten biet IcBcttbtgcr gefoorben ift üi 'ietU'Tcr

Seit, liefern grautonSpartifutariSmuS befinbet fid) nun bie

SReidjSregierung mit i^ren ©intjeitöbeftrebungen gegenüber, unb

idj ^obe ba$ (Sefütjt, un§ burdj bie graftionen überhaupt Wa»
torifd) betjanbelt $u fe^en, es giebt ba biete ßeute, bie benfett,

„gut gewonnen, atfe§ gemonnen, interim fit aliquid unb bann
mirb alles anberS unb bann mit bem Jpodjbrud ber Sttad&t tut

9?eutt>at)ten, bann merben mir eine große Partei icfcaffen." @3 ift

ja alles mögüd), id) fann in bie gufunft nidjt fefjen. Steine

Sftitmirfung fann baju nidjt in STuSfia)t genommen merben unb

idj bin überhaupt nidjt met)r in ber Sage, biet $u mirfen auf

biefer SBett. 9cun, idj mitt e3 abmatten, aber e§ mürbe glmen
ba$ aud) gar nichts Reifen, menn irgenb eine gartet, eine graf'

tion $ur Regierung fäme. (Stnmal, e8 ift in $)eutfdjfanb unb
in Sßreußen feine ftarf genug, um bie Regierung su führen unb
aud) nidjt, menn fie atte Unterftüfeung Jjätte, bie pe bahti nur

roünfdjen fönnte, bann ift meber $)eutfertaub nod) Preußen bon

bem Sßarteiftanbpunfte überhaupt ju regieren, ba8 tiegt in

unferen graftionSbertjättniffen unb bie graftionSfranftjeit ift ja

eine, an ber ha$ fonftitutionette ^ßrin^ip übertäubt in alten San*

bem fdjmer teibet unb in mannen ju grunbe gefjen fann. $)ie

graftion ift etma§, ma3 fid) ja at3 eine große S3equcmlict)fett

be§ potttifdjen SBerfetjrS für {eben neu eintretenben Slbgeorbneten

erroeift. 2Ber fidj nidjt berufen fü^tt, ber großen defamtljeit

be3 föeicfjeg perföntidj gegenüber ju treten, ber finbet eine an»

fpredjenbe SSetmitttung in bem Eintritt in eine graftion. Stuf

ber anberen «Seite tiegt in bem grnftionSrocfen eine große

(Sdjäbigung unferer potitifa^en Seiftungäfäljigfeit. 3d) glaube,

baß unfere potitifdj begabten Scanner, unfere Staatsmänner,

burdj bie graftion, burdj baä graftionSteben bem (StaatStebett

entjogen unb entfrembet merben» 3$ fabe ben (Sinbrutf, ha^

in unferem heutigen potitifdjen Seben überhaupt ber (Safc gitt,

„graftion ge|t bor Sfteidj", „\>a% TOienunterneljmett gct)t bor

ber $iagemeint)eit''. Man §at mir einmal eine cu)ntidje Äußerung

fdjulb gegeben: „®ematt ge^)t bor Sftecr)!^ $a3 mar eine ßüge,

ba$ Ijabe id) nie gefagt.

3)er §err Slbgeorbnete fagt ferner, in ber Xljronrebe Ijieß

e3 bamals, baß bie neuen (Steuern unb gölte bermanbt merben

foßten ju (Steuerentfaftungeu. 9hm, meine Ferren, bte (Steuern

unb ßötte fjaben mir ja nidjt allein bermanbt, fonbern mir §aUn
uni berftanbigt mit ben partamentarifdjen ®örperfd)aften , mit
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biefer unb bem preußifdjen ßanbtag, über bereit Sermenbung.

$)iefe partamentarifdjen feörpetfhaften f)aben in ityrer äftajorität

biejenigen S3efd)iüffe ßefagt, nac| benen jefct oerauSgabt wirb;

fie baben bie ausgaben, bte fie befcfyloffen fjaben, jenen üor*

gebogen, bie fonft gemacht merben fonnten. 2öer otfo biefe 2lu8=

gaben angreift, greift ba8 parlamentarifcfje ©tjftem unb bie

Majorität an, ber ift ein SReaflionär, inbem er laudator tem-

poris acti bie Sßefcblüffe be§ 9fteid)3tag§ untftürjen miß* @r
tt)itt fReoftion für ben greüjanbet treiben, bie jefct rite gefaxten

SBefcblüffe ber 3*eict)§gefefcgebung fuefct er ju untergraben unb

anzufechten, at§ ob bie Regierung ganj aÖein unb midfürlicö

biefe SSermenbungen gemacht fjätte, mäfjrenb fie geprüft unb ein*

getjenb beraten finb, üon gljnen befd)(offen. $>ie sperren finb

in ber Minorität geblieben unb finben be§l)a(b für gut, ^ier

bation garniert ju fpredjen, ba§ es fi$ um SßarlamentSbefdjtüffe

fjanbett. $)ie oon gfynen fonft öere^rte Majorität — fobatb

©ie fie t)aben ift ber ©tauj ber Majorität garnidjt §ocö genug

SU greifen, fobatb ©ie fie nidjt t)aben, bann fdjieben ©ie bk
SSertretung ber Regierung §u, at% ob fie burdj milHürtictje $Ifte

Unheil angerichtet unb i§re SSerfpredjungen gebrochen fjätte, aU
ob mir ein abfotuteS ©öftem in §änben Ratten, oon bem mir

jeberjeit $ebraudj machen fönnten, unb nitf)t an ^Parlaments»

befcfyfüffe gebunben mären. gd) meiß nidjt, ob e3 mirfticlj nüjj»

lii ift für bie ®onfottbation be§ SfteidjS, auf biefe 28eife bem
leidjtgtäubigen ßefer bte Regierung ftetS als übetmoflenb, unfähig

toto die fcaraufteilen. 3lüe biefe Äußerungen beS §errn 2lbg.

SRidjter mürben mafjrfcbeintid) unbefprodjen ins Sßubttfum ge«

gangen fein, menn mir ntd)t jufäöig ^eute unter ben Vorlagen

beim grüfyftücf ba% (Srfte gemefen märe biefe Siebe, unb hü bem

Sntereffe, roaS tcb für ben §errn 2lbg. Stifter fycfot, fdjon in

ftitiftifdjer ©e^ietjung, unb um mir bie (5Jren§en ftar ju machen,

U$ mofyin ein ^bgeoroneter fpradjtid) getjen tarnt unb bie er

nid&t überfdjreiten foüte, t)abe i&) fie auerft geiefen unb

bann tUn Seit gefunben, audj nod) meine Äußerungen bap $u

machen.

@r fagt meiter: „Um biefe SluSgaben alle gu beefen, reiben

fünf SUlonopote nicfyt aus." 2)a muß id) mieberljott baran er*

innern, baß :d) auSbrücflicb fetbft gefaßt fabe: fie fönnen nidjt

dttf einmal ^ebeeft oexben. (£3 ift mir bloß barauf an.gefommen,

bie große Jlot $u )-t)tIbern
r
um baburd), roenn auch niebt ben

Serien t)ier, aber boc§ im Sanbe ftiarfycit über \>k sßettjättniffe
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$u oerbreiten, bie ßlartyeit, bie $u fdjaffen burdfj bcn ©tiife be8

preu&tfdjen £anbtag3 öerljinbert hmrbe. $)cr £>err Slbgeorbneie

fommt nad$er nochmals juntc! auf bie Sßerfprecfcen, bie an bie

Kommunen gemalt, ober nic^t erfüllt tuorben mären. „$er
Sfleid&^fanäler exemplifiziert auf 350 ^ro^ent ®laffenfteuer." Sfi

baä ettüa unrichtig ? 5Die amtlichen Angaben, miß er fie rotber*

regen? £>ie 35ü$ro$ent ftnb tuirftid^ bejaht unb ben Kommunen
ift nidjt ein 83erfprec|en gegeben roorben, fonbern tdj hin beim

SReidj3tage als S3ittfte£ter im Sntereffe ber Kommunen aufge*

treten, unb fyaben ©ie bann t>k SRittet, ber 9^ot ber Commune
abhelfen, oerfagt, fo l)aben fie roirflidj nidjt \>a$ 9ßed&t, mir

öorautoerfen, al§ ob id) ein Söort öon „SBerfpredjung* gefagt

unb nidjt gehalten ^ätte»

Sdj bitte um (Sntfdjulbigung, wenn idö taug werbe unb
mieberum Ijeute ju ütel rebe, aber ber $>err 5tbgeorbnete fftidjter

ift aud) lang gemefen, unb id? fann bie einzelnen Singriffe ntdjt

in ba& Sanb laufen laffen. 3$ Ijabe jmar titelt bk Mittel,

an bemfelben Sage nodj bie 5lntmort auf ben $erw Slbgeorb.

IRicr)ter an bit $roöin$ialpreffe ju telegraphieren, benn idj Ijabe

feinen ©influfc auf bk proüinsiale $reffe, nidjt einmal auf bie

fonferöattoen SBlätter. (Sadjen auf ber ßinfen.) Steine Ferren!

3ft biefeS Sachen mirflidj ein Argument? 3$ ^obe gefunben,

wenn id) eine <5aä)t fage, gegen bie ©ie nidjtS einmenben

fönnen, fo lad)t einer ber (£(jorfüljrer laut, unb bann lachen

alle mit. $)a3 ift ba& ©ignal, barauf folgt ein unartifulierter

£on, ber foöiel Reißen fott: 3)er Rangier fagt etmaS Säd)er*

lidjeS, idj gebe ba$ ©ignal — Xambourmajor! Steine £erren!

ber §err $Ibg. fRic^ter fagt, ber SSäljler mürbe e3 lieber feljen,

oljne neue Steuern entlaftet ju merben. 2)a3 glaube id) audj;

aber Ijat ber ©err 5lbg. Sftidjter ba$ ©c^eimni« baju erfunben?

2Bo mitt er entlaften, mo miß er bie ausgaben fparen ober bie

©tnnaljmen ^erne^men? SBenn jeber SSerfudj, ben bie Regierung

madjt, neue Duellen ju öffnen, nidjt etma als Mnüpfung $u

(Segenüorfplagen benäht mirb, roenn er jeberjeit an unb für

fid) angebradjtermafjen abgemiefen mirb, meil er nicfyt gefallt,

fo fann ber §err Slbgeorbnete ©nttaftung nur burdj 33erminbe»

rung ber ausgaben meinen. Sßun fjat er einen Suju§ aitiert,

btö ift ber bauliche SujuS. Steine Ferren, barauf Ijabe i$
wenig (Sinfluß, ba$ muffen ©ie an einer anberen ©teile öor*

bringen. 3$ billige ßuruSbauten audj nid&t; tdj bin für ba$

^auö^älterif^e ©öftem, ba3 griebria) SSil^elm L M un0 in
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fpreugen eingeführt l)at, um meinetwegen führen Sie 6ci und
SftegierungSfafernen ein mit ber ftrengften fyartanifdjen ©infacl)»

ijeit. ©ie fönnen ftdj bo mit bem ©errn 316g. SReidjenfperger

auäeinanberfefcen, ob er bie ornamentale SBaufunft in bett hinter*

grunb fdfjieben null 3$ ^abe bafür fein 3ntereffe, mein ©inn
ift auf baä rein $raftifd)e gerietet, idj Bin für btö Sftfjetifdje

ein fdtfedjter ^Beurteiler. 3m §intergrunbe fte^t bei (Srfoarungen

fdjjließlicfj immer bie SSerminberung beS großen SftilitärbubgetS.

Sa, meine sperren, glauben ©ie benn, bog es und in ber 9ie*

gierung Vergnügen mad()t, eine fo große 9Irmee 31t galten? 3$
roeiß nidjt, ob e§ ben anbercn Säubern, bk an und grenjen unb
bon benen unfere beiben großen Sftadjbaw, granfreic| unb Sftuß*

lanb, jeber an fid) metjr Xruppen unterhält als ba$ 35eutfc§e

9*ei$, ob e3 benen eine befonbere greube madjjt, ober mag fie

für ämecfe bamit oerbinben. $a8 Ijabe ic§ mdjt §u unterfud&en,

fonbern nur bie Xfyatfadjje', ba§ biefe äftittionen Bajonette iljre

polare SUdjtung bodj im ganjen in ber $au|)tfad)e nadfj bem
gentrum Europas Imben, ba% mir im B^trum (Suropal ftetjen

unb fcfjon infolge unferer geograpfyifdjjen Sage, außerbem infolge

ber ganjen europäifdjen ©efdjid&te ben Koalitionen anberer

9ttäd)te Oorjug^meife au§gefe|t finb.

Unfere ©djfoädje Ijat früher biefe Koalition gefüllt, bie

Koalition berbrei größten Kontinentalmächte ber Seit, SRußlanb,

granfreiclj, Öfterreicf) unb btö $eutfci)e Sfleid& gegen griebrid&

ben (Großen — bie ®auni|if$e *ßolitif ift 3§nen ja be!annt.

SBarum fann bergleid&en fic| ntd^t roieber erzeugen? Sir Ijaben

bie Dbjefte, tk ©egenftänbe ber SBegefjrlidfjfeit für jeben unferer

jftacfybarn fein fönnen, nad) ben üerfd^iebenften ©eiten, unb menn
idjj mir in ber auswärtigen Sßolitif irgenb ein SSerbienft bei-

legen fann, fo ift e3 bie SSer^inberung einer übermächtigen

Koalition gegen S)eutfdjlanb feit bem 8**^ 1871. Steine

ganje politifdje Kunft aber märe baxan öoüfiänbig gefdjeitert

oljne #inblicf auf bie beutfc^e Sftilitärorganifation, oljne ben

leiber fjeute nidEjt antoefenben a#arfd}all Ijier, unb o^ne ben

Siegelt, ben mir einflößen, oljne bie Abneigung, bie man ljat,

mit unferen toojjlgefd&ulten, intelligenten unb mo^lgefü^rten 93a*

jonnetten anjubinben,

Xljun ©ie biefen SReföeft au3 ber SBelt, unb ©ie finb genau
in ber ohnmächtigen Sage öon früher, fo ba^ ^eutfd&Tanb für
bie anberen 2ftäc|te eine 5lrt üon Sßolen für bie Teilung fein

mürbe, mag fruchtbare törenaprooinaen entölt, bie ieberman»



— 170 —
Brausen fann, unb Bei bem roentg auggebitbeten nationalen

©inn ber 3)eutfdjen giebt audj feine frembe ffllatyt bie ©offnung

auf, ba$ e$ mit an'otxtn beutfdjen Sanbfdjaften gerabe fo gut

gelingen merbe, rote eS granfreiefj mit ßlftffj gelungen ift, fidj

beutfe^f^rec^enbe, beutfdjabftammenbe Seutc fo 31t affimilieren,

baß fie lieber bie Sioree grantreid&S tragen mögen, als ben

9ftocf beS freien beutftf)en dauern»

Sllfo an bk Armee, meine Ferren, rühren @ie nidjt! $a
fage icfj 3§nen audj nierjt blofc meine Meinung, fonbern bk
Meinung ber Majorität ber Nation, ba Ijört bie ©emütlicbfett

auf. probieren €k% @ie merben feljen, roaä baxauZ folgt.

$Ufo i$ weiß nidjt, mo ber £>err $lbgeorbnete bie (Smtlafiung

oljne neue Mittel eigentlich fudjen miß. £>af$ ber Steuer-

pflichtige am liebffen gar feine Steuern bellte, unb boa) gut

regiert unb fidjer befdjüftt unb oor grembljerrfcfjaft behütet

werben miff, ba$ glaube ic§ gerne, aber menn man einer foldjcn

Sljeorie ba§ SBort rebet, bann fottte man überhaupt nic^t Sßolittf

treiben.

$er &err Slbgeorbnete fagt ferner inbejug auf btö Sdjul*

gelb, fcfjon fein Parteiprogramm öon 1878 tierlange baSfelbe

hrie iä), feine gebruarrebe im s2l&georbnetenrjoufe §aU juerft bk
Sorberung ber 5luf^ebung gefteüt unb „unmittelbar nadj biefer

Siebe fdjlog fidj ber ®an£ler mir an." 3$ glaube, in unterem

weiteren öenel)iuen ift bodj ein erheblicher Unterfdjieb. 3)er

$crr 5l6georbnete tjat für bk Slbfc^affung be3 6c^ulgelbe0 ge»

rebet unb td& Ijabe bafür gerjanbelt. 3$ Ijabe midi) bewüfjt,

mirflid) ber Aufgabe praftifc!) näljer §u treten, bk ber §crr

Ibgeorbnete fo als tljeoretifcb münfdjen^roert In'ngefteHt §at. (Sr

faun bann fpäter fagen: 3$ § flbe baoon gerebet, bamit mar
aUeS gefdjeben. (£3 ift gerabe tuic mit ber §erfteHung be§

2)eutfdjen $eicbc3, äße bie ©erren, bk jemals bafür gerebet

Ijaben, bie eS als frommen SSuufcb in bie Seit gefdjicft baben,

bie fagen Ijeut: mir tjaben e3 eigentlich gemalt, ©etianbelt

fyahzn fie nid)t bafür. 34 fomme üiefleidjt auf baä Xljema

nod) einmal surücf unb e3 ift ja möglid), baß nac^ev, menn
toir enblidj bal)in gelangen, ben Seljrer anftänbiger ju freuen,

unb ben 2lrmen oon ben (Bdjulfoften 5U entlüften, bafe bunn

ebenfo mie jefct bie Ferren, bie in ber ^onflift^ett .n ber

gortfdjrittSpartei roaren, fagen: mir baben ba3 $eutfcbe #eteb

gemalt, benn mir rjoben e3 in unferem ^er^en getragen, ba§

ebenfo ber 3lbg. Sfädjter fagt: ic§ fyabe ben Öe^rern W$ oer*
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fdjofft, beim idj fjobe fdjon bomotS im gatjre 1878 bo$ Ijtn«

gefdjrieben: fo mug es fommen; oljne meine Anregung märe
bo§ nidfjt gefdjeljen; ber bängter fjat ftc!) 3afjre fjinburclj bie

Sunge ou$ bem Sei6e gefyroc|en unb fid) bemü§t barum, bo3

§ot ober nichts geholfen; meine iRebc mor bie |>ou{)tfadje.

5)er $err H6georbnete fprid&t fetner oon einem ©teuer»

jufdjlog auf bie ®opitotrente. &a überrofdjt mid) nur bo§

©ort! §ört! boneben. @8 ift gon^ notMidj, bog mir borouf

prücffommen fönnen, unb in (Srmongelung onberer bittet surücf»

fommen muffen, benn ba$ ift bk einzige birefte ©teuer, bie

mir überhaupt nodf) ouftegen fönnen, bog mir bo3 funbierte

©infommen, mefd§e3 blog burd) ®uponfdjneiben ermorben mirb,

§öl)er befteuern, mie boS mit ber Arbeit be§ ©eifteä, ber $ä'nbe

unb ber geber ober be3 ®o|)itot3 burd) (Sefoljr unb föififo

müljfom öerbiente unb unfreiere, 2Ufo üerfte^e ity nur bo3

$ört! nicfjt.

$)er §etr Hbgeorbnete fogt ferner, unfer gon^eS gegen*

mortigeS ginonsftyftem fei eine gotge beS großen ©tootseifen*

ba^nft)ftem8 unb ber SSerme^rung ber inbirelten Steuern. gdj

meig roirfUdj nidfjt, mos ba3 ©tootSetfenbofynftyftem bornü ju

ttjun §ot. @in$ig unb odein bod) üietteid&t bog, bog mir feit»

bem in bem preugifdjen SBubget einen (Sinnotjmetitet §oben, btn

mir früher sroor fonnten, ober niemofö in ber #öf)e, mit ber

©idEjerfjeit; bog mir eine groge SSereiufad^ung unfereS ©ifen»

baljnftiftemS Überott Ijaben, unb fo oiet id) §öre, no<f> Stnerfennung

oller beteiligten gntereffen unb be$ $ubttfum3 eine mofjtgefdjuttere

unb Ijöflicpere ^ermottung aU früher. 2)o3 ift fretlidj jum
grogen Seile bo8 SSerbienft ber auSgeaetd&neten Sßerfönticljfeit,

bie on ber ©pijje ber preu§ifd§en (Stfenbofjnbermottung fieljt

unb bie mir nidjt immer ju f)aben recfjnen bärfen, bie mir ober

bc§t)alb fronen unb beren SBerbroudj burd> Arbeit mir ntd^t

fteigern füllten boburdj, bog bk cmpfinbticr)e (SljrUe&e, bie jeber

äftonn öon SBerbienft fmt, bei jeber ©etegentjeit in irgenb einer

gorm gefränft mirb.

$ie aSerftaotftdjung ber (Sifenbotjnen ift eine ber ridjtigften

SWogregetn gemefen, bie mir überhaupt ergriffen fjoben. @3 mor
eine — ber $err $6georbnete tjat bo§ Xljemo ongefd&tagen, idE)

mug olfo oudj barouf eingeben — e$ mor bo3 früher eine

Einrichtung, urfprüngticr) Jjeroorgefjenb ou§ bem Sttigtrouen

gegen ben SBert ber (lifenbafjnen, meiere» mir nodj erinnerlich

ift aus ben Seiten be$ 3ttinifter3 ö. $obeffc§mingf>, icij meine
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nicf)t be§ legten, S^en befannten ginanätnimfterS, fonbcw beS

älteren öobeif^roingl). 2öie bie Rätter S8al)n gebaut werben

foflte, ha maren gtei^citig brei Sßrojefte, eins na^ Sftagbeburg,

ein« auf Seidig, eins auf ©reiben öorliegenb, unb bk ha*

malige preufjifdje Regierung erffärte: Wir ^aben bie fierjerften

SBeweife burdj unfere ÄenntniS bc§ ®üteröerfer}r£, bafj !aum
eine einzige 93at)n in biefen brei Stiftungen überhaupt notbürf»

tig \>a$ ßeben l)aben wirb unb bie wirb auet) Söanferott machen,

wenn ber #erjog öon Anrjalt nierjt bie ©Ibbrücfe baut. 2Bir

ämangen alfo biefe brei Sinien, fidj in biefem unförmlichen

2)ing, toa$ bamals in Siofclau münbete, ju fufionieren, unb mir

finb lange Seit auf bemfelben Anhalter SBaijnfjof nact) SRagbe*

Burg unb nact) ßeipjig unb auf bem unger)euerlicr)en Umwege
nact) Bresben gefahren» 3nfotöc foldjer Anfctjauungen tjat $reufjen

bamals ba$ ebenfalls bem abfoluten. Ja bem franjöfife^en geubal*

ftaate angerjörige ©Aftern, hk (Sifenbalm^riöatmonopole auf*

lommen laffen. Sebe ©ifenba^n ift in trjrem SBejirfe, fobalb

fie praftifet) eingerichtet, ein Monopol, eS fann niemaub gegen

fie auffommen, Jebe anbere SBerfetjrSanftalt muß eingeben, bann

ift fie ®enerafyäd)terin ber ganzen 83erfefjrSintereffen ber ganzen

ßanbfdjaft, um bie eS fict) Ijanbelt, eine gerabe fo fdjltmme

gnftitution, nrie jte unter bem alten franaöfifdjen Regime ftatt*

fanb, bafj ben (Senerafyädjtem, bie eine gehörige $act)t bafür

gejagt Ratten — Wätjrenb unfere 93at)nen bie Ausbeutung gratis

privilegiert erhielten — baß benen bie Ausbeutung einer $ro*

öinj mit bem ©efefce in ber £anb überlaffen würbe, unb je

nact) itjren ^ßriöattntereffcn tt)nen bie ^Berechtigung juerfannt

würbe, itjre $)iotbenbe fo r)oct) als möglich ju fdjrauben or)ne

Sftücfficfjt auf baS 33otf unb feinen SBerferjr. $aS mar baS

©öftem ber Sßrtoatbaljtten, unb burtf) bie SBerftaatlidjung Ijaben

mir bem Staat wiebergegeben, Was itjm gebürjrt. 3$ gebe bie

©offnung nidjjt auf, in Anfnü&fung an baS, was ic| öorgeftern

fagte, bog mir auet) \>it Sßriöataftiengefeflfcrjaftett in ber *ßoliti!

baju bemegen merben, bie §anb baju ju bieten, bafy aucl) bie

sßofiti! beS ®eutfct)en fReidjeS mieber oerftaatfietjt mirb. 2)er

Abgeorbnete r)at nadjfjer, mie ber Abg. öamberger in feiner

öorgeftrigen Siebe, fcr)liepcc) gegen baS Sttonopol, namentlich

unter bem $rucf ber Autorität fetneS greunbeS unb ®efinnung$*

genoffen Seroü^eaulieu, eine gemiffe 2öeictjr;eit gegen baS Sttono«

pol bofumentiert; eS fogt au$ ber Abg. Stifter: Auf ewige

Seiten öerma^rt fic§ ber Abgeorbnete nic§t gegen neue Steuern,



— 173 —
ttitb baS ift nur triebet dn anberer AuSbrucf für baS Sßort:

„SDiefem aßinifterium feinen (Stfolg, ober: biefem SJcuufterium

bemifltgen mir fein (Selb — wenn mir baran fommen werben,
unb borauf rennen bod) bie Ferren, mürben mir neue (Steuern

einführen, mir motten uns baS nidjt entgegenhalten laffen, mir
ptten bieg auf emige guten abgefagt. SBir mnflen baS ah*

märten." ($3 tljut mh leib, ba| id) ni$t in ber Sage bin,

barü6er §u üerfügen. SBenn id) baS Unglücf Ijätte, mit ber

f)ö$ften Autorität in biefem Sanbe befleibet ju fein, f>ätte idj

©te fdjon üor brei 3af)ren jur Regierung berufen, um (Sie

operieren $u fefjen. Alfo: „nidjt auf emige Reiten" — baS ift

bodj fd&on etmaS. Sie lange ber $err Abgeorbnete rennet,

etma bis junt näd&ften gafjre, baS meifc \ä) nidjt.

2Ba3 bie fonftigen (Sünmenbungen gegen baS üttonopol be«

trifft, fo mitt idj juerft eine grage berühren, bk, fobiel id) §abe

fetjen fönnen, in bem Söeridjt gar nidjt berührt ift. (§3 ift baS
bie Arbeiterfrage. 2)ie §at früher eine gro&e 9Me gefpielt.

3$ fjabe behaupten Pren, eS mürben 400000 Arbeiter brot-

los, bann maren 40000, unb id) meifj nid)t, meiere pfjantafti*

fdöen giffern b^n SBäljlern barüber beigebracht finb. 3)ie ßaljt

aller ber im £abafl)anbel befdjäftigten gnbioibuen — unb in

itjnen liegt ber ©auptmiberftanb — ift angegeben auf 8525
Sööfe im gangen $eutfc§en SReidj. 3)te regieren ifjrerfeitS bie

heutige 53emegung unb (jaben ja einen erheblichen (Sinflufi, unb
jeber, ber öppofition gegen bie Regierung treibt, ftefjt i^nen ja

bereitmittig bei. Aber biefe 110000 Arbeiter mitfamt ben 8000
im ©anbei befdjä'ftigten, alfo fagen mir 120000 Seute, mürbe
bie SRegie bodj mit Setdjtigfeit abforbieren unb unterbringen,

unb es werben ha feine Arbeiter brotlos. SBenn (Sie jeben,

ber ab «nb $u als Lettner ober fonft mit girren ^cmbelt
r

ober jeben, ber in bem äßateriallaben zmifdjen §eringSfäffern

unb Petroleum aud) ein paar gigarren fteefen Ijat, baju redmen
motten, bann freiließ merben (Sie Jjöljer fommen. Aber bie Gsn*

quete liegt öor; fie ift amtlidj, §ter ift fie gebrueft.

Aber ben SSormurf beS (Sozialismus möcbte ict) nod) er*

mahnen, (So^ialiftifd) finb üiele Maßregeln, bie mir getroffen

Ijaben, bie mir $um großen §eile beS ßanbeS getroffen Ijaben,

unb etmaS meljr (Sozialismus mirb ftd) ber (Staat bei unferem
SReidje überhaupt angemöfjnen muffen. 2Bir merben ben SBe*

bürfniffen auf bem (Gebiete beS Sozialismus reformierenb ent»

gegenfommen muffen, menn mir biefelbe SBeisijeit beobachten
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wollen, bte in *ßreuf$en bic Stein* unb §arbenbergfcfie <$efefc*

gebung be$üßttd) ber Emanzipation ber Säuern beobachtet Ijat

Ifod) bog war ©oziatiSmuS, bem einen bo§ (Sut gn nehmen,

bem cmbern gu geben, ein feljr biet ftärferer ©o$iali3mu3 at8

ein 2ttonopoL gdj f«ue mic§, lag e3 fo gekommen ift, bog

man biefen ©Dualismus geübt fjat; wir Ijaben baburd) einen

fetjr Woi)tf)abenben, freien ©auernftanb ermatten, unb id? I^offe,

wir werben mit ber Seit ä§ntidje3 für bic Arbeiter erreichen,— ob id) e3 erlebe, fann idj M bem allgemeinen, prinzipiellen

SBiberftanbe, ber mir anf alten ©eiten entgegentritt nnb mid)

ermäbet, nidjt miffen. — Aber ©ie
w
werben genötigt fein, bem

©taate zin paar iropfen fokalen Öt3 im S^epte beizufefcen,

wie Diel, weiß idjj nidjt, aber e§ wäre meines (SradjtenS eine

große S3ernac§täffigung ber Sßftidjten ber ®efefcgebung, Wenn fie

bie Reform auf bem Gebiete ber Arbeiterfrage nidjt erftreben

würbe, öon ber wir ben Anfang S^nen Ffet gebraut t)aben,

wenn wir audj jur unbequemen Sommerzeit faum erwarten

fönnen, bafj Sie fie fofort bi3 jum @nbc burefcberaten. ©o^ia*

liftifd) War §erftettung ber greiljeit be3 SöauernftanbeS, fojta*

liftifdj ift jebe ©Epropriation ju gunften ber ©ifenbaljuen, fo^ta*

Iiftifd& im tjöd&ften ©rabe ift $. ö. bie ®ommaffation, bie «ßu*

fammentegung ber (Srunbftücfe, bie bem etnen genommen werben— in bieten ^ßroöin^en ift baä ©efefc — unb hzn anberen ge*

geben, bloß weil ber anbere fie bequemer bemirtfdjaften fann,

foziatiftifdj ift bie ©Epropriation nact) ber Söaffergefefcgebung,

Wegen ber 93eiiefetung u. f. w., wo bem einen fein ©runbftücf

genommen werben fann, Weif e3 ein anberer beffer bewirtfäaf»

ten fann, fojiatiftifdj ift bie ganze Armenpflege, ber ©erzwang,
ber SBegbau, b. t). ber gwang jum Söegebau, inbem id) auf

meinen (Srunbftücfen einen 2öeg für bie S)urc^reifenben unter-

hatten muß. 2)a3 ift adeS foziatiftifdj). geb könnte t>a$ SRegifter

nodj weiter oeröoflftänbigen; aber wenn ©ie gtauben, mit bem
SBorte „©oziatiSmuS" jemanb ©djrecfen einftöfjen ju !önnen

ober 5U zitieren, fo fielen ©ie auf einem ©tanbpunfte, ben id)

längft überwunben §abt unb beffen ÜberWinbung für bie ganje

SReic§3gefe$gebuug burdjau3 notwenbig ift.

9hm, wenn idj t)ier einen SßanegtyrifuS für ha» äflonopol

§atte, fo will \§ bamit nur motioieren, warum Wir gerabf.

biefen 393ea, trojj feiner Unpoputarität juerft oorgefdfjtagen tjaben,

ba& wir S^nen aber ba3 botte 9rec§t $uerfennen, jwifd^en ben

Sßegen eine Auswart ju treffen; bie grage tiegt auf gijreni ®e«
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Biete unb in gljrer OTribution, unb idj fann nur mit eine^ alten

berliner Lebensart fagen: ©arum feine geinbfdjaft, tüenn ©ie
ba$ äftonopot ablehnen! 9ta mögen Sie e3 un3 auü) nid)t übet

nehmen, bafj mir e2 oorgefdjlagen tjaben, unb tdj begreife gar

ni^t, wo ber gorn fjerfommt, at3 mären mir mit SanbeSöerrafc

unb SSerfennung aller fonftitutionetten Sftedjte unb 83erfaffung3*

bruc§ ^u SBerf gegangen, menn mir 3§nen einfach eine Vorlage
borüber bringen, ob ©ie ba§ ©elb, \>a% gebraust mirb, auf
biefem SBege aufbringen ober auf einem anberen Sßege, — 3r)re

^Berechtigung jur Slbleijnung in Smeifel ju &utyn, mirb niemanb
einfallen, — fo öerfterje id) nic&t, marum ber jornige (Sifer über

biete reine Utilitätöfrage überhaupt entftanben ift. 3$ fann iljn

nur auf bemfetben (Gebiete fudjen, auf bem ic§ bie Urfadjen ber

Abneigung fudje, tiefe gragen überhaupt ju biSfutieren. 3$
rjabe ben ©inbruef öon bem 33erljalten be§ preußifdjen SanbtagS
unb ber ba fütjrenben unb Ijerrfdjenben Parteien unb üon bem
Serratien be§ $Reict)§tag3 bem jefcigen Stfonopolgcfefee gegenüber,

bafj bie ©egner ber Regierung Sie SDiSfuffion freuen, ©ie fuc^en

fie ju bereuten, unb fomeit ba$ nidjt gelingt, \>k <Sa^e fo rafd)

unb flücbtig mie möglicr) abgumaa^eu, orme grünblicfje Prüfung
ber gragen für unb miber. $a3 ift ein feljr brillantes SeugniS

für bk föid&tigfeit ber Vorlage, ©ie freuen bie grünblict)e ©ig*

fuffton berfelben, mir aber nidjt, unb menn ©ie uns nötigen, fie

einftmeilen öom Brette abjufcliekn burdj eine gan$ beftimmte

Steigerung, fo merben Sie ik SSerantmortlidjfeit bafür tragen

bor bem 33olfe. 2Bir lehnen bie Saft biefer Söerantmortung bon

jefct an ab, mir bebauern, bog ©ie fidj fo beftimmt bagegen er«

flären, aber in ber £r;atfacr}e, ba% ©ie bie ©igfuffion freuen,

finbe id& äugletc§ bie Söegrünbung ber Überzeugung, baß ber

(Sebanfe fid) fcfjließlicr) bodj burd)fcr)tagen mirb, mie (Soettje bon
bem Braöen Leiter unb bem guten $egen fagt: G£r finbet feineu

SBeg überall. (Sin Mnifter fann ja feute bzi ber tjodjgrabigen

S33atjttedr)nif niebergelogen merben, aber ein ®ebanfe, ber richtig

ift, fann auf bie $)auer uidjt niebergelogen merben, unb märe
er unridjtig, fo mag er meinethalben in bie Sörüdje getjen. 3$
Ijalte iljn für richtig unb glaube, er mirb fidj mit ©rfolg fdjtagen

unb er mirb nod& bon anberen Seuten in Sufuuft mit Überzeug»

ung beitreten merben. 3$ $<&* feto 93ebürfni8, itjn je$t mieber

aufzunehmen. Seinen ®te alfo immerhin \>a$ Üttonopol ab; bte

Regierung mirb baburdj nietjt au3 tljrer 83arjn gefetjoben merben.

aber glauben ©ie nur nidjt, bafj ©ie mit ber Slblelmung bk
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iReformfrage aus ber SBelt fdjaffen, meber bie Sfteformfrage nodj

bie grage, ob ber Sabal ljt%r befteuert merben fönnte. ©ie

fann aufgefdjoben werben, hrirb aber immer mieber fommen, unb
mit ber einfachen Slbleljnung fdjaffen ©ie autf) ben ©teuerere

fuior nidjt au« ber Sßelt, unb ber mufi bod) aus unferer ©teuer*

erfjebung befettigt merben, menn mir in fteuerlidjer SBejielmng bie

i-eine SBäfdje einer ciöitifierten Nation uns ermerben motten.

$llfo tdj t)abe genug getrau unb fage mit bem furzen franjö^

fifdjen $n8brud, mag ba$ SUconopol anbelangt: J'en ai fait mon
deuil. 3a) bin bie Sßerantmortung loS.

Nun, meine Ferren, menn icfj fo menig Hoffnung fyabt unb
bennodj in meiner ©teUung ankarre unb mir fo biel Wltyt
unb Arbeit ma<$e unb 3§nen eine fo bebauerlic§ tauge 9iebe

tjalte, mie bie heutige, fo fönnen ©ie midj ja fragen, ma3 oer*

anlagt benn biefen matten ©rete, feine ©ifrpfmSarbeit fortsufefcen,

menn er felbft bie Überzeugung Ijat, er fommt $u ntcfjts. Steine

Ferren, mir §aben, in Sßreufcen menigftenS, eine eigentümliche

mititärifd)e Srabüion, ba$ ift bie beä $>ienft* unb beä ^ßflic^t-

gefügte, ©ie miffen, bajj id) nidjt freimütig in meiner (Stellung

bleibe, unb menn ©ie mir in ©naben unb mit Stimmung
meines £errn, be3 ®aifer§, ben Slbfdjieb oerfRaffen fönnen, fo

bin id) aufjerorbenttic§ banfbar. gntereffe am ©efdjäfte ift e$

nid)t met)r, ma8 mid) |ätt; aber ba id) aus perföntidjen ©rünben,

aus ben SftüdficOten, bk i$ ©r. äflajeftä't fd)ulbe, oedjinbert bin,

kr 21bfid)t meiter gotge ju geben, bie id) 1877 Ijatte, inbem

id) fü^te, ba% meine ©efunbjjeit meiner Sfyätigfeit ein Siel fefee,

menn idj baran oertjinbert bin, fo bin id) auc§ nad) meinem

©efüfjl, mie id) e§ oon S^genb auf in ^reufeen gelernt I)abe,

fo lange id) ba3 9tmt trage, oerpftid)tet, biefeS 9lmt §u matten,

unb id? muß meinen SDienft u)nn, e8 mag mir fauer merben, e8

mag mir miber ben ©trid) fein. 3d) lebte titel lieber auf bem
£anbe als unter 3§nen, fo tiebenämürbig ©ie aud) finb. SSenn

id) e3 bennod) tljue, fo ift e3 nur ba8 ©efü^l beffen, ma3 man
mit bem rofjen 5lu§brucf „oerbammte $fli$t unb ©djutbigfeit"

benennt, fo lange id) ben Xitel be3 Äan$ler3 trage.

Sä) %obt ba§ ©efüljt gehabt, id) märe berechtigt gemefen

ju ge|en, im 3al)re 1877. (£§ ift mir bamats bie @rlaubni3

ba^u oerfagt morben, unb e§ !am barüber bog 3ato 1878.

yicL&fatm i§ bort meinen §errn unb ^önig nade) bem *ftobiiina>

fc^en Attentat in feinem glitte fytät liegen fe^en, ba (jabe idt)

ben (Sinbrucf gehabt, tag ic§ bem §errn. ber feinerfeit?
frtner
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©tetfung unb $flicf)t oor ©Ott unb ben ättenfdjen 8etb unt

Seben bargebrad&t unb geopfert Ijat, gegen feinen Bitten nirf)t

öu§ bem 2)ienfte ge^en fann. 2)a3 tjabe id) mir ftidfc§toeigenb

gelobt, unb baä ift ber alleinige ®runb, toarum ©ie midj über*

fyaupt f)kx nod) feljen, ba% einzige gleifc^ unb SSlut meinet

alten $erm, bem idj gefdjrooren Ijabe, bem \<fy anhänge unb ben

id) liebe, ©onft im Übrigen mürbe idj bk ©efcf)äfte gern einem

Ruberen übergeben. Singer biefem ®runbe be3 $flic&tgefül}l£

ift eS ein aubereS, feljr natürlich, ba& icf) mit einer gemtffen

«Sorge ber Sufunft ber (Sturidjtungen entgegenfetje, beren §er*

ftellung idj 30 gafjre meinet Sebenä unb meine beften Gräfte

gettribmet fyaht. $)a6 e§ mid) mit 53eforgni§ erfüllt, toenn fie

tücfgängtg toerben, fidfj abnüfcen, fidj uitf)t beto%en foöten, ba%

ift ein natürliches gntereffe, über ba$ ictj mict) aber auc§ be*

fdjeiben mufj.

3$ fann mxä) mitunter in fdjlaflofen 9?äct)ten be§ %i*

banfenS nictjt ertoefyren, ba§ öietteidjt unfere <Sö|ne nochmals

ttrieber um ben mir mol)lbe!annten runben Xifdj be3 gran!furter

83unbe§tage3 fijjen fönnten. $ie $trt, toie bie (Sefdjäfte geljen,

fd)tie§t bie äßögftdjfeit ntc^t au$, toenn bie Stiftung unb ba§

$nfefjen, beffen toir un3 ^eutäutage im SluSlanbe erfreuen, erft

einmal einen Stoß erlitten fyaben foHten. SStr Ijaben eine große

Slutorität getoonnen, fie ift aber leicht §u erfdjüttern. 3$ fjabe,

als unfere SBerfaffung gefdjaffen mürbe, unter bem (Sinbrutf ge*

tjanbelt, bk @efat)r für ben nationalen ©ebaufen, für unfere

Güinljett liege in ben S)t>naftten, ber 5lnfer ber Rettung unb ber

föitt für unfere ©infjeit liegt im Sfteicptage, beSfjatb mu§ man
bem 3teidj3tage möglidjft triele Steckte geben unb i(jn mögltcf)ft

ftar! f)inftetten. Sßeil idj bamalS unter bem ©inbrucf ber alten

imnbeStäglidjen S3erl)ältntffe, bie id) nodj nictjt übermunben §atte,

gan$ Don ber ÖeforgniS befyerrfdjt mar, ber nationalen ©infjeit

unb bamit ber Unab^ängigfeit oon ^remben einen möglidjft

prägnanten, fdjarfen, binbenben 9lu3brucf 51t geben, beSljalb t)abe

id) bamalä gugeftimmt, ben Sfteidjltag in bk äftöglidjfeit $u

fefcen, ba§ er feinerfettä baS 9teic§ nidjt nur förbern, fonbern

aÜerbingS aud) toefeutlid) fdjäbigen lann, toenn er bk Aufgaben,

bie pon ber öorfetjung in bie Öfonomie be§ $)eutfc§en $ititi\$

eingefügt finb, nic^t ooüfiänbtg erfüllt.

Stfun, meine §erren, ic§ gebe biefen Befürchtungen für bie

Sufunft feine 2(ubtens, aber mein Vertrauen barüber, bafa un»

fere Sin^eit audj in Sufunft gefiebert fei, beruht ^eut§utage auf

Öärfl ©WwflttÖ ßcfammette {Reben. III. 12
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bcn $tonaftien. $ie beutfdjen $tonaftten finb Ijeutgutage national

ßejumt, fie fjaben bag Söebürfnig, SRütfen an ^Rücfen jufammen
5tt fielen gegenüber allen auswärtigen ©efafjren, aber audj ifyre

monardjif^en Sftedjte, fotoeit mie fie toerfaffungSmäßig befielen,

nia?t untergraben )« laffen. 28ir Ijaben fefte SSerbinbung mit

ben außerhalb be3 S)eutfdjen 9teid}§ belegenen großen äftonarc&ien,

mel$e gleite 3ntereffen mit un3 öertreten, ertyaltenbe, frteb«

Hebenbe. 3$ glaube aua), baß btefe SBerbinbungen bauernbe

feiu werben, unb ba% bie SBerljältniffe, tüte fie einft erftrebt

mürben, ofyne öiefleidjt einen fefien ©lauben an iljre SBermirf-

lid)ung ju Ijaben, im 3aljre 1848 unb fjmter, fidj befeftigen

unb immer fdjärfer aufragen unb immer beutlidjer geftalten

merben, unb ba$ in ber äftitte oon Europa eine große, fefte, erljal*

tenbe (Semalt fein ttrirb, unb idj Ijabe gu ben beutfd&en S)tinaftien

baä ^trauen, ba$ fie ben nationalen ©ebanfen ftetö Ijodjljalten

merben, ba% fie il)rerfeit3 bie polttifdje unb mtlitärifdje (Sinljeit

be3 fReic^eö untierbrüdjlid) bemafyren unb jeber SBerfudjung

grember miberftetyen merben unb uns bann tnelleidjt audj über

bie ©efa^ren unb ®rifen Ijmtoegtjelfen merben, benen ba$ Sfteicfj

auggefefet fein fönnte, menn feine parlamentarifdje ©eftaltung

unb menn bie Xptigteit Ijier im 9ftei$3tage ötetteidjt üorüber*

ge^enb an Dem SttaraämuS ber graftionSfranffjeit leiben follte,

in einer bebenflidjen SBeife leiben foEte. 2)arin, meine Ferren,

Ijabe id) Vertrauen 31t ber gulunft unferer (Sinigfeft. S)iefe

(Sinigfeit ift bie SBorbebingung unferer nationalen Unabhängigkeit.

3)e§l)alb ijüten ©ie fi$ öor ber ßerfaljrenljeit, ber unfer

beutfdje3 ^arteileben hü ber unglüdtidjen Sanffudjt ber 3)eutfdjen

unb ber gurdjt öor ber öffcntlictjcn Meinung, bei ber bt^anti*

nifdjen 25ienerei ber Popularität, mie fie Ui un3 eingertffen,

auSgefefct ift.

Steine §erren, td) merbe nidEjt oft meljr gu 3§ncn fpredjen

fönnen, idj bin matt, ify fyaht feine £uft unb feine ®raft ba$u

unb aud) fein Sntereffe, aber id) möchte nidjt oon ber Jöüljne

abtreten, oljne Sfjnen ans §er$ gn legen: feien ©ie einig unb

laffen (Sie ben nationalen ©ebanfen oor ©uropa leuchten; er ift

augenblitfüdj in ber SSetfinfterung begriffen!
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©eilten am 14. 3uni 1882.

(Sladj bem Slbgeorbneten SBamberaer.)

$cr §err Slbgeorbnete ^at meine Sßoütif im allgemeinen

angegriffen, nrie bei anbeten Gelegenheiten, nnb nadfj äftöglidjfek

burd) feine Siebe ba5u beigetragen, bie nachteilige SJleinung, bie

er bon meinen potitifdjen ^bfidjten nnb ßeiftungen in ber in*

neren ^oüttf ^ot, in möglidjft meiten Greifen p berbreiten,

oljne fidj bahü fef)r an bie Vortage be3 XabafmonopolS ju

binben. 3$ muf$ mir ba§ gefallen laffen, icf) bin baran gefoöljnt

unb fjabe barauf aud) weiter nid)t§ ju ernribern. dagegen

ljabe idj fjeute frülj au£ bem Dtbenbergfdjen Söetidjte Kenntnis

bon ber Siebe be3 §eim Slbgeorbneten Slidjter erhalten, bie ein*

getjenb bie grage fetbft bel)cmbett, bie un3 befdjäftigt 3$ ber*

meibe in ber Siegel, fo biet idj fann, mit bem §erm Stbgeorb»

neten 3lid)ter bireft in $)i3fuffion ja treten, e$ tyat ba3 @djttne«

rigfetten für mid), benn id) fefje in ber 2lrt, wie jemanb Ijier

öffentlich foridjt, eine 5lrt bon ©elbfteinfdt)äfeung, feine finan*

jieöe, aber bodt) in be^ug anf ba% $Jla§ ber Sldjtnng unb §öf»
lidjfeit, xotl$i% jemanb baburdj in 2lnfprudj nimmt, baß er e3

anbeten gehiäfjrt. 3« Begug auf tiefe (Sinfdjäjjung treffe id)

mit ber feinigen unb ber abgeordnete Slidjter mit ber meinigen

nidjt boflftänbig jnfammen, unb e3 ift fdjtoer auf SSorroürfe ge*

miffer 2trt unb anf Argumente genriffer 2irt anberS als in bem
gleiten £one §u antworten. 3$ toerbe inbeffen bodj eine fadt}»

lidje ®ritif beifügen unb fjoffe, bafj e3 mir babei mögtidj fein

mirb, mid) innerhalb ber Grenzen meiner (Srjiefjuttg unb metner

©emofjntjeit gu fetten.

S)er §err Äbgeorbnete tjat mir junädtft — idj fann nur

uadt) bem Dtbenberg'fdjen SBeridjte urteilen, etroaS anbereS liegt

mir nicbt bor — äunädjft borgemorfen, bie geftrige Siebe be3

£errn Sletcpfanatera fei eine neue Auflage feiner bereits bor

bem 9fteici5§tag bon 1879 bor ber 8oü6emiöigung gehaltenen

Siebe. SOf i% glaube, ber Slbgeorbnete Slidjter fomotjt feie tdj

fommen, menn mir beftimmte -Biete berfotgen, reetjt häufig in

bie Sage, biefelben Argumente in mäßig beränberter gorm öfter

mie einmal borbringen gu muffen, unb ber Slbgeorbnete Slid)ter

12*
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ber barin eine fo reidfje (£rfa§rung Ijat bei bett bielen $eben,

bic er ümerljalb unb außerhalb tiefet §aufe3 plt, foöte bod),

wenn er felbft in einem ®la§l)aufe wolmt, nidjt mit (Steinen

Werfen. @r §at mir bamit einigermaßen bic Slnftrielung amücf*

gegeben, bie icf) einmal üjm gegenüber mit bem Urning ber

(Statiften in ber Jungfrau bon Orleans machte» 2Bir finb aber

bodlj nidjt ganj in berfelben Sage, ©inmal glaube tdj, mieber*

ijole i$ mid) ntd)t fo oft, Wie ber Slbgeorbnete 9fticf)ter, unb
fage nidjt fo häufig bagfelbe, fdjon beSfjalb, Weil icfj überhaupt

toiel fettener ffcredje, bann aber audj) glaube idj, ift ber Untere

fd&ieb awifdjen un§: btö, mag iclj wieberf)ole, ift wa§r, ba$,

ma3 ber §err Slbgeorbnete IRtc§ter wieberljolt, Ijalte i&) nia^t

immer für waljr, ja, in bem, mo§ er f)ier öon oft gefagten

fingen Wieberfwlt, in ber Siegel nicfjt! ($3 fommt aber bodE)

auf bie Söaljrljeit beffen, ma§ man fagt, einigermaßen an. gdj

fomme mit weniger Sieberljolungen au3, weil id) midj an bie

S93at;rt)ett fjaltc. ©tue jmeifeKjafte Söefjauptung muß redjt Ijäufig

wieberljolt Werben, bann fdjwädjt fid) ber ßwetfel immer ttm$
ab unb finbet Öeute, t>k felbft nidjt beulten, aber annehmen,

mit fo uiel ©icijerljeit unb SBeljarrlidjfeit fönne Untoal)re3 nicljt

behauptet unb gebrudt werben.

2)er §err Slbgeorbnete §at erwähnt, e3 fehlte nidjt bie an«

fdfjauliclje ©djilberung einer ©rdution, ber ©teuerejefutor, ber

bamal§ fdfjon befettigt Werben fottte, get)e jefct immer nocfj um,
wie bamalS. Steine Ferren, ba$ ift e§ ja eben, Wogegen itfj

fämpfe unb toa§ id) bebauere, ba$ alle Inftrengungen, hk im
tarnen be$ ®önig§ öon feiten ber Regierung gemalt werben,

um biefe Anomalie ber ®opffteuer, bie in allen anberen Staaten

oerfc^wunben ift, atö bem preußifd)en ©taatsleben aucf) ju ent»

fernen, bafy bie frudfjtloS finb. @in Übel wirb babuxä) niajt

erträglicher, ba§ e3 länger bauert, unb Wenn e§ üor brei ga^ren

beftanb, nodj früher beftanb unb nod() immer fortbefteljt, fo

werben @ie erleben, ba$, wenn idfj §um Sieben imftanbe bleibe

unb genötigt bin, mein 2lmt nod& weiter gu oerwalten, ba% idj

S^nen biefen @teuerejefutor noc§ öfter üor^alte, unb jwar fo

lange, bis einer öon un§ beiben tot ift, entwcber ber drdfutor

ober idj.

$>er £err Slbgeorbnete fagt: „@3 setgt fidj, ba% e8 bem
SReidjjSfanäler immer fd&werer wirb, überhaupt nod) mit einem

Parlament ju regieren\ 3&, weine £erren, trifft ba§ bloß

midj? ©efjen 8ie nad) (Jnglanb, ift e§ bort etwa leichter ge»
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roorben in biefcm Sttufterftaat, mit bem $artament §u regieren?

©efyen ©te, roa§ mein üere^rter College £>err ©labftone fül

©ci&roierigfeiten ^at
r
unb fe^en ©ie, rote in jenem Öanbe bie

parlamentarifdjen ©dfjroierigfeiten fiel) in 2KorbtIjaten, in (Seroefjr*

unb ^ßiftotenfdjüffe unb SBerftümmetungen öon Sßädjtern über*

fejjen. ©o fd&roierig ift e§ Bei nn§ noc§ nic^t geroorben, mir

leben nodj in Sftulje unb grieben, unb idfj glaube, roir fönnen,

roenn roir bie SBerljättniffe runbum in (Suropa öergleid&en mit

bem, roa§ bie beutfdfje unb preugifdje Regierung, ber idj feit

jroanjig galten angehöre, gefeiftet fjat, immer nod) aufrieben fein.

(Seijen ©ie nadj Sranfreidj ! gft e3 bort leichter geroorben,

mit bem Parlament gu regieren, aU e3 früher mar? grüner

roar ba% in Gntglanb finberleidjt, fo lange nur jroei Parteien

bort roaren, bie 333Ijig§ unb bk £orie3, beibe intereffiert an

ber ©rtjattung ber aftafdjine, bk ftimmten unb gcüjlten unter

cinauber ab; roer bie äflajorität Ijatte, regierte.

gdj Ijabe fdfjon auf bem bereinigten Sanbtag im $a§xt

1847 btö ®efüty( gehabt, bog biefe ©inridjtung fdjroierig roerben

roürbe, fobatb e3 meljr als $roei Parteien, roenn e3 aua) nur

brei Parteien finb.

gefct finb e3 üier Parteien in (Sngfanb, e8 roirb affo not»

roenbig fein, ein ^oalitionSminifterium ju bilben, ba$ $u einer

einljeittidjen Sßolitif au§ bem (Srunbe niemals imftanbe fein

roirb, fonbern bie Parteien, bk in bemfelben öertreten finb,

roerben fid& gegenfeittg Äonseffionen machen muffen.

$ie Sorüpolitif Ijatte bie Majorität nidjt mefjr, bie SöfjigS

Ratten fie an ftdj audfj nitfjt, roie fie biefelbe fonft ben XorteS

gegenüber früher öfter gehabt Ratten, ofjne Sufüromung ber

Dritten Sßartei, ber SRabifaten, unb ber üierten Partei, ber irifdjen

®atfjolifen. 3>dj roeiß niejt, ob biefe Ferren mefjr grlönber ober

meljr ®atr)olifen finb — idjj fyate nidjt unter itynen gelebt —
id() glaube aber ba8 erftere, bafj fie eben au§ nationalen (Srünben

roiberftreben. S^fet ift eine Regierung in (Snglanb fdfjroer ju

fütjren, bie nidjjt bk über 100 £öpfe jä^enben tnfd&en deputierten

für fic§ ^at; infotgebeffen ift ber parlamentarifcf)e 2ttedjani§mu8

in @nglanb audö nidjt meljr imftanbe, in feiner urfprüngtidfjen

fRetn^cit — le jeu de nos institutions (ba$ ©ptet unferer

gnftitutionen), roie ber Sran^ofe mit ©tots fagt — ja fungieren.

SSon gran!reic§ roitt idfj nidfjt fpred&en, ba id& feinen 93eruf

$aU, bort Maf$ ju ©mpfinbftdfjfeiten ju geben; in (Sngfanb

fürd&te idfj bergleidjen nidjt, man fennt meine ©efinnung für
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(SngTanb, unb tdj Ijabe aud) nidjtl gefagt, roaS ttid^t frei ou8»

jufpredjen märe.

©eljen ©ie ftd) bodj roeiter um, bei bem un£ fo eng be*

freunbeten Öfterreidj*Ungarn — ift e§ benn ba leidster gemorben,

mit ben Parlamenten su regieren? 2)ie fogenannten „§erbft*

aettlofen* unter ben Seutfdjen in Öfterreitf) §aben bie üttöglidj*

feit ber Regierung, mit ben £eutfdjen §u geljen, ruiniert, aus

benfelben ©rünben, au§ betten id) üorgeftern behauptete, baft

eine Sßarteiregierung bei un3 unmöglich ijl: einmal, meil aud)

bort Ut gartet nidjt ftar! genug mar, unb bann, meil jebe

tßartei ftets unter bem (Sinbrucf ber gortentttricflung ifyrer 93<**-tei-

ridjtung ftetjt. $iefe gortentmicfluug finbet notmenbig wt ber

Stiftung üjre§ @rfrem§ ftatt, \>a% meitere gortfabreiten erfolgt

in ber SRidjtung, ber bit Partei überhaupt angehört. (SHne

fonferöatiüe gartet mirb ber ©efaljr ber 3ieaftion immer unter*

morfen fein, menn fie länger regiert, e3 mirb fidj immer einer

finben, ber nod) in fonferoatioer iftidjtung meitergeljenbe Sljeorieu

auffteüt unb für bie er, mie für alle ©rfreme, leicht bie Sftenge

ber ^ßarteimäfyler gewinnt $)a£felbe ift in ber liberalen Partei

ber galt, ba mirb immer einer ben anberen überbieten in

StberaliSmuS — fo ift c3 in granfreirfj gegangen feit 1789,

fo ift e8 in (Smglanb gegangen feit ber Reform — unb ber

Überbotene mirb immer ttnredjt befommen unb bk 9tamal)lcn

brausen gar nttf)t mit ®aufu3 bearbeitet §u merben, mie bei

uns unb in (ämgfanb, fie merben Don felbft fidj fä>on bem, ber

mefyr als ber grünere auf bie Regierung fdjimpft, jumenben,

unb auf biefe SBeife mirb jebe Partei — unb fo ift e8 audj

ber beutfdjen Partei in Öfterreidj, in (£i3leit{janien ergangen —
burd) bie Sttafctofigfett boftrinärer gotberungen ber extremen

^arteigenoffen fctyliefjlict) in bie bebauerlidje Sage fommen, \>a$

fie bie ®t)naftie nötigt, ftd& mefyr an anbere Parteien unb

(Elemente anjuie^nen im Sntereffe itjrer (Spaltung, eine S)önaftie,

bie in Öfterreidj nadj it)ren ganzen Srabitionen, otme irgenb

eine Nationalität ju beüorsugen, urfprünglid) boct) in ben 2)eutfdjen

btö iljr sunäcbft aur §anb liegenbe Jgnftrument jur Regierung

beS gefamten *Reicne3 fefyen muffte.

3$ bitte ©ie, meine Ferren, jtd) bag ©eifpief ber §erbft»

fdjen Partei in Öfterreidj — ber „^erbfiaettlofen " nenne tdj fie,

toeil fie nie etroas jur regten Seit get^an — fidj bod) einiger»

mafjen ju §er$en £U nehmen, roofyin eine $arteitaftif fütjrt, in

ber jeber güljrer öon morgen ben gü^rer üon freute überbietet,
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nadjbem ber Rubrer öon l)eute ben pfjrer ton geftern butdj

fibergebot fc§on ruiniert Ijat. $)e§t)alb fage idtj, ift eine Partei*

regierung bei uns ganj unmöglich, unb Wenn fie angefangen Ijat,

fo wirb fie fid) in fünfter ßett in ber Üfta&tofigfett ber SDoftrtn,

bie ben SDeutfcrjen no<| metyr aU anbern eigentümlich ift, unb
in bem $rucf ber SBatjIbämpfe, bie fünfttidj gefcprt werben

ober tum unten aufzeigen, ruinieren, ©ei uns !onn nur par-

teilos regiert werben.

5X15*0 fo öiel über bie ©djwierigfetten, mit einem Parlament

ju regieren. 3)er Vorwurf trifft micf) einigermaßen ungerecht.

2Bo Ijaben ©te benn einen SJcmifter, ber 20 3a^c lang am
Stuber geblieben ift? SBei uns ift er nidjt fcorgefornmen, im
$u3tanbe nodfj üiel weniger. SBenn iü) fo befdtjaffen wäre, ba&

icfj überhaupt mit einem Parlament nidjt regieren unb leben

fönnte, bafj mit mir nidjt au§äu!ommen wäre — idt) Ijabe $ar*

lament unb SSerfaffung öorgefunben, aU td) in ben $)ienft ein-

trat — fo barf idjj Wofjl fü§n behaupten, idjj ^ätte e8 auf eine

fo lange Qüi nidjt gebraut. ©o ganj untraitabte !ann tdj atfo

nidjt fein; unb idj gfaube auti) fjier burdfj ba8 einfache gaftum,

bog icf) fo lange an ber ©pifce ber ®efd)äfte be3 $aterlanbe§ ge-

ftanben fyabz, nadjgemiefen §u Ijaben, i>a% ber 2lbg. Stifter mir

Unrecht get^an Ijat, inbem er fagte, idj fönnte mit einem $ar*
lament nidjt regieren. Sfttt einem Parlament öon Sftidjtern, mit

einem Parlament, in Welkem ber 5Ibg. Stifter eine Majorität

Ijat, Würbe id) afferbingS nidjjt regieren fönnen, bamit fann über*

rjaupt fein äftenfd) regieren. „2tudj bie ©pur einer ©elbftänbig»

feit, einer fetbfiänbigen gefd)äftlid)en SÖeijanbtung verträgt er

nidjt!" Vertrage id) nia^t jebe 5lbter)nung? SSie biet 2Ibtelj«

nungen fyaht tdj mir fdjon geholt? S)er 2lbg. SBamberger §at

gefagt, btö gelb Wäre mit Krümmern abgelehnter Vortagen be-

beeft, — gegen wen fpridjt ba$? @3 ift \>k grage: waren bie

Vorlagen vernünftig, fo ift e3 eine -iftteberlage für benjenigen-

ber fie abgelehnt r)at, Waren fie unvernünftig, fo ift e3 gut, bafj

burdj bie $btef)nung ber unrichtige 2Beg, auf bem bie ©taatS.

regierung gegangen ift, mit einem ©c^Iagbaum gefStoffen ift,

darüber fofften @ie bodj fd)Weigett @S ift btö natürfid&e @r«

gebnte fonftitutionetlen SebenS. ©ie fragen ja Sfjrerfettö gar

nichts öor, ©ie Ijaben bie Snitiatioe ber Öefejjgebung, warum
baben ®ie nie ernftfjaft baoon ©ebraudt) gemalt? $)ie gäffe

finb gegenüber ben 1000 Vortagen ber Regierung gu jaulen. (£3

ift aber augerorbenttid) bequem, bie Regierung immer fojufagen
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rjerouSiommen gu laffen, ftd6 in bte &interl)anb ju fcjjen unb

alles anzugreifen, berunter^urei&en mxb £U befritteln mit 2Beg*

laffung oon notmenbigen Argumenten , bte für bie Regierung

fpredjen, oon bem, was bie Regierung irgenb öorgebrac&t t)at,

nadj bem $rin|ip: iä) tjabe feine ätteinung, fo lange bie SRegie*

rung feine au§fprict)t; fobalb fte fict) auSfprtdjt, werbe idr) eine

fjaben unb werbe ibr bann wiberfprecfjen. SSo^u r)aben ©ie bie

gnitiatiüe? 2Bie fönnen ©te eS öor Styren SBätjtern öerant*

Worten, bog ©ie t»on gbrer Qnitiatibe niemals (Sebrandj machen,

fonbern fid) bloß aufs abwarten, aufs SStgilieren, auf bie hinter*

tjanb legen, um §u märten, Weldje f^arBe bk Regierung auSfpielt,

um bann baS ©egenfpiel gu ergreifen. $amit fönnen ©ie eine

Regierung ermüben unb babura^ mürbe jemanb, ber Weniger öon

ber Eingabe für öaterlänbifdje gmecfe getragen mirb mie bk
jefcige Regierung, ermübet merben, gunäcrjft fdjon einfadj mit

biefer «Sroicfmürjle, bie ber 3lbgeorbnete IRic&tcr wieber angeführt

t)at: „niemanb fottte SßerwenbungSaraecfe feftfe^en, etje bk $u

uerwenbenben (Summen üorcjanben feien", unb auf ber anberen

©eite: „man rjat fidj geweigert, baS gell beS SBären ju teilen,

ber nodj nidjt gefdj offen ift, unb mir Weigern uns, im SfteidjS»

tage ben SBären jii fliegen." Sa, bann mögen ©ie bod) tin

anbereS gagbobjeft öorfdjlagen, ober ©ie Beftreiten, bafj wie

überhaupt eine Vorlage brauchen. $aS ift alfo bie grage, bte

uns fünftig befdjäftigen wirb, bie grage beS SSebürfniffeS, unb
auf bem gelbe erwarte idj ©ie; eS wirb immer baS bem ©errn
Slbgeorbneten Üticrjter fo unangenehme ®efpenft beS preufjifdjen

©EefutorS fein, welches uns auf biefem geibe immer wieber 6e«

gegnen Wirb. 2lber idj madje nur barauf aufmerffam: wäre eS

nidjt Wirffidj beS preufjifdjen ßanbtagS unb beS SfteidjStagS

würbig, bafj, wenn ©ie ber je^igen Regierung, bie fidj abquält,

Sfjnen Vortagen ju machen, jebe ftonjeffion öerweigern, ©ie

enblidj SfjrerfeitS einmal eine Slnbeutung madjen, wofjin ©ie

Wollen? geben ©ie uns in biefer 9füdjtung etwas, bafj wir eS

trjutt, ober bafj ©ie fidj öor bem ßanbe mit ber ©rflärung bon

ber 33erantroortlidjfeit rjinfteflen: wir (jalten bie jefcigen guftänbe

fo toortrefflidj, wie (£anbibe bk ßuftänbe ber S33elt rjielt, unb
wollen fie in (Swigfeit beibehalten unb Werben biefem Sßini*

fterium, fo lange eS regiert, nidjt geftatten, ba$ eS auf ber er*

ftrebten S8ar)n einen ©cfjritt öorwärtS fommt $a3 Wollen wir

nur t»or ber SBetoölferung flar fiellen. S)er SBäljler ift ja bisfjer

über bie grage, wen er wäl)lt unb wofür, twllftänbtg im 2)unlel,
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er erfährt ja gar ntdjt, ma§ l)ier öerljanbclt hrirb; er rieft nur

feine Sßreffe, unb ba giebt jeber nur ba§, ma3 feine gartet ge*

fyrodjen tyat, ba lierrfdfjt bie Agitation ber graftionen, beren

Sntereffen fteljen ooran, bie (Srunbe ber Regierung bleiben un*

ermähnt.

S)er £>err Hbgeorbnete l)at ferner mir eine Sntention unter»

gefdjoben, bie id) nidjt §abe unb audj nidjt funbgegeben, näm*
lidjj hm äftipraud) ber s

21uftöfung, (£r Ijat gefagt, ic§ mürbe

fo lange auflöfen, bis ber ßanbtag gu ®reuge friert. 2ttetue

gorberung an ben ßanbtag ift oiel fonftitutioneöer; i$ fage:

ber Äönig l;at \)tö Sftedjt unb wirb öon biefem IRec^tc fo lauge

(Sebraud) madjen, ifjn auf$ulöfen, Bis ber ßanbtag auf bie

grage, bk üom Könige öorliegt, tint Slrttmort mit ja ober nein

giebt. gällt biefe 51ntmort mit nein au§, fo mirb ber ®önig

fid) cor ber SSerfaffung beugen unb fageu: ©ie §aben ba$ Sftedjt

abgulefynen unb ik SSeranttoortung für gljre Hbletjnung. ©ie

l)aben ba$ fRed^t abpleljnen ober gu bemttfigen, id} btbamxt

S^re 2lble§nung; aber megen fold)er ttrirb man nid)t mieber*

Ijolt auflöfen. 516er ben ßanbtag, ber ©trife madjt, mirb man
mit bem 33eifaK ber gangen S3eüölferung bauernb auflöfen unb
bie ^Regierung I)at ein $edjt, bie Meinung be3 ßanbeS burd)

beffen Vertreter gu erfahren, unb eine parlamentarifdje SBer*

fammlung, bie au§ ^arteirüdfid^ten, meil üjr bie öefpredjung

ber 8a$e unangenehm ift, meil fie fü^lt, bog iljre <5a$e, bie

fie bdbzi öertritt, eine fdjmadje ift, bk be§t)alb bk $>i3fuffion

totfdjmeigen unb öerfjinbern mitt, bk mirb fünfgigmal aufgclöft

merben tonnen, oljne bajs man fonftitutionette Sßrinätyien oer«

lefct. (Sin Siecht auf Äußerung, auf „ja" ober „nein" l)aben

mir, mir verlangen nur, ba% geprüft mirb. ©obalb ber preu*

6ifc§e ßanbtag femerfeitS audj ablehnt, ba$ fyaht ity ja fdjon

gejagt, bann ift bie ©adje fertig, bann Ijaben mir weiter nichts

5U t^un, unb id) l)abe nod) Ijingupfügett, bajj mir perfönltd)

bog nidjt unangenehm fein mirb.

Skr SIbgeorbnete §at ferner gefagt:

2Borau3 ift Denn in Sßreujjen ber ßonflift entftanben?

21u§ ber ©d&roadje einer liberalen OTttefyartei, bie auf

bie £>eereSorganifation ntdjt eine birefte Sltttmort ge-

geben Ijat.

$a£ beftreite idj; ber ®onffift ift entftanben baburdj, bog

eine 3ttel)rfjeit be3 SlbgeorbnetenfjaufeS fidj iijrerfeits in ®onflift

fefete mit bem (Seift unb Söeruf ber preufjtfdjen unb beutfdjen
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Station. £ie Stjatfadje toax, ba$ ber ®ömg mit feinen Vor-

lagen bie nationale 8a$e öertrat, ber ®önig mit feiner $lrmee»

Drganifation, nnb ba§ ber ®önig lebiglidj au« parlamentarifdjer

3flad)tluft, au« Sßarteitaftif befämpft mürbe, ®iefelben §erren

fagen, fie mären öon Anfang an für H$ $eutfdje fReic§ tfjätig

gemefen, unb fie Rotten eigentlich \>a% ©erbienft, ba% e« über-

bauet 5U ftanbe gekommen, unb fte ptten ben (Seöanfen juerft

gehabt. 2)a« (entere, bie Priorität, ift einmal nidjt ha. Sßer

tjat 1813 unb 1815, in ber ganzen Seit feiger, btö $eutfc§e

SRe-Hij nidjt gemünfdjt? Sßielletdjt !aum an realtionörer §et§*

tyorn, mie mir faum einer befamtt ift; benn felbft id), efje idj

burd) bie Erbitterung über bie öarrifaben öon 1848 beeinflu&t

mürbe, fann boti) öiele ßeugniffe au« meinem früheren 2tUn
bafür anführen, ba% mir eine nationale Sfteubilbung 3)eutfdjfanb8

immer üorgefdjmebt l>at. diejenigen Ferren, bie je£t behaupten,

fie Ijätten bie befte^enbe gemalt, bie Ijaben ftet« fromme SBtinfdje

in tljrem ©erjen gehabt, idj tjabe mid) praftifdj an« SBeif ge«

legt, biefem SBunfdje golge unb (grfüöung ju bieten ; 6ie Ijaben

gerabe htö ©egenteit üon bem, ma« für jeben praftifdjen unb

flaren ®opf notmenbig mar, getfyan, um bie ^eubtlbung be«

2)eutfdjen 9teidje« Ijerbeijufüfiren. SSer auc§ nur t>k Anfang««

grünbe ber Sßoiitif je berührt Ijat, ber mußte fid) fagen, ba§

o^ne bie preugifdje Hrmee, unb eine ßaxfe preufjifdje $rmee,

ber beutfdjnationale ©ebanfe fid) gar nid)t oermh!üa)en ließ,

unb ofjne bog ber ®önig üon Preußen ifjn fidj aneignete; unb
bie Aufgabe lag nic^t barin, SReben auf ber Xribüne ju galten

unb gu überzeugten Seuten ju f^red^ett, fonbern fie lag barin,

bie Suftimmung be« ®önig« üon Preußen ju ben allein prat«

tifdjen unb burdjfd)lagenben Sflaßregeln ju geminnen unb bem
®önig öon Sßreufcen eine fjimeidjenb ftarfe SIrmce in \>k §anb
ju geben, bog er fidj jum SSoüftretfer ber nationalen SBebürf*

niffe machen fonnte. Sluf biefen (Sebanfen, meine §erren, ift

feiner öon ginnen gelommen; jeber üon gl)nen tjätte 1862 an

meiner ©teile Sftintfter merben unb beim Könige üietfeidjt nodj

beffere Slufnatjme finben tonnen, mie i<§, ha bamal« ber §err

midj für ju reattionär Ijielt, um mir ba% üofle Vertrauen fofort

in bie ©anb au geben. 51ber mer üon gfmen Ijat überhaupt

irgenb nur einen ©ebanfen in ber 3ttdjtung geäußert? 28er fyat

nur btn SSunfdj auSgefptodjen, Sßieu&en fofl eine ftarfe 5Irmee

Ijaben? ©ie fyahtn gefugt, biefe Slrmee ju jerbrörfeln, ju unter-

graben, au einer Wüi% §u machen, mit einer §meiiät)rigen 3)ienft»
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$ett unb einer nodj lü^eren; wenn wir forfdjen in ben bamaltgen

Reben, werben wir bie Berufung onf amerifanifdje Suftcmbe

finben, onf bte 3ttilt$. ©lauben (Sie benn mirKidj, bafj man
bamit ba3 Ijätte madjen fönnen? @ie finb bomit auf bem §otj*

Wege gewefen nnb fjaben gerabe am unrealen (Snbe bte ©adje

angefangen; \>a$, ma8 3§nen Reifen fonnte, bte preufjifdje $r*

mee, fjaben (Sie befämpft unb unterbrütft, (Sie Ijaben ben Offizier

gesagt nnb angefetnbet. 3$ erinnere an \>k Seit Don (Sobbe

nnb Sßufcfi nnb bergleidjen (Slrfdjetnungen, wie bie treffe ber*

gleiten (Sad&en eifrig aufnahm, wie fte bie SSergefjen einzelner

bem ©taatc jur Saft legte, ßefen (Sie bie treffe üon bamalS;

tük ift bie Hrmee öer^öfjnt morben, bie allein ber Präger beä

nationalen (SebanfenS fd)lief$ltd) geworben nnb geblieben ift.

@3 war bamatö immer bie Rebe öom Sßrofeffor nnb treffe auf

ber einen ©ette unb Slrmee auf ber anberen @eite, unb btö erfte,

WaS man bei meinem erften Huftreten als äftinifter tion mir

fagte, war etwas, toa% mir fefjr fct)meic5etr)aft war, man fagte

mir: bem fieljt man auf ben erften 93ItdE an, ber ift nidjtS, wie

ein })reuf}ifd)er Offizier in fitött 3d) fj°&c ba$ StnerlenntniS

banfenb angenommen unb ba$ ©efiiljl als preujnfdjer Offizier,

wenn idj aud) nur bie äufjerlidjen ®ennjeicf)en baöon $aU,
trägt midj nod) ^ör)er auf ber SBoge ber nationalen SBeftrebungen,

ber 93aterlanb3liebe, als trgenb eine parlamentarifd)e SUtrtbution,

bie tdj Ijier ausübe.

3a) muf$ nadj ber Reihenfolge beS ßeitfabenS getjen, ben

id) Ijier Ijabe.

$a wirb gefagt: „$er ReidjSfanaler War ntd)t immer
gegen bie graftionen." %a, meine Ferren, baS fommt fe(jr auf

bte graltionen an. (Segen bie gortfdjrittsfraftion, baS SeugntS

mu§ mir bod) ber £err äbgeorbnete geben, Bin ia) feit 20 Sauren

fo ftetig, wie eine Sftagnetnabel immer gewefen, unb \>k (Üefaljr,

bie uns oon feiten ber gortfdjrittspartei, öon feiten biefer in

iljrem Serben ftreng rorjaliftiftt>rej)ublifanifcöen, unbemufjt republt*

fantfdjen ... 3<*/ weine Ferren, «Sie lernten fia) felbft nid)t,

baS ift aber bod) Ut erfte potitifdje Regel.

(Sie fommen notwenbig baljin. S)te Seute jur Seit 2ttira-

beauS Ijaben aud) nid)t geglaubt, jur Republif ju lommen, unb
td) weiß nodj mefjr frembe (Staaten, wo t>k äftadjtfjaber unb
Rabifalen eS Ijeute nodj ntdjt glauben unb ben ©ebanfen mit

(gntrüftung jurüdfweifen; (Sie werben es öielleidjt nodj erleben,

bajj aua) in anberen Säubern baS uoa) öorlommt. 2Ba^ hxt
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gefd&tdjtftdje ©nttoitfhing unb ^Beobachtung anlangt, fimuen ©ie

meinem Urteile immer einigen Ö5tan6en fdjenfen, menn idj audj

^ter in 2)eutfdjlanb nie auf ba$ äftafc oon Vertrauen §Inf^ruct)

machen merbe, toa§ man mir im 2lu£lanbe fdjenft.

Stffo e§ fommt immer anf bie ftraftionen an. gdj bin nnr

gegen ben (Sebanfen, baß bie graftion ettoaS anbereä (et, mie

i>a$ gnftrument nnb ber 2öeg, fein patriotifc^eS gntereffe für

bie ©efamt^eit $u betätigen, nnb ba% Uz graftion Jemals

<Setbft$mecf mirb, nnb idj Jjabe bk ^Befürchtung auSgeförodjen,

bajj mir auf bem SSege finb, baf$ ber grafrtonSgebanfe btn
SfteidjSgebanfen oerbunfett, bafc mir bie allgemeinen @efid)t§*

Jmnfte au§ ben Singen öertieren, §auptfäd)tic| megen ber beut-

fdjen @igenfd)aft: ber torjtögeift, mie mir üjn auf ben Uni*

öerfitäten tjaben, bog ber ^amt-feSgorn jmifdjen ben öerfdjiebenen

riüaUftereuben Parteien $u heftig geworben ift. (Serabe fo, mie
mir in 55eutfd)ianb feljr biet ©djmierigfeiten Ijaben, gmiftigfeiten

ämifdjen btn Regimentern einer (Sarnifon 311 öerfnubern, bie

oerfdjiebene Uniform ober nur üerfc^iebeneS Sebergeug tragen
— mer ©otbat gemefen ift, meifj, bafj ber $eutfct)e fofort be«

reit ift, bände ä part gu madjen unb mit groger Erbitterung

gegen ben Partei §u nehmen, ber nidjt btefetben knöpfe an ber

Uniform trögt, ber bem SBatcrtanbe auf eine anbere SBeife gu

bienen glaubt, mie er fetbft. 2)ie Smecfe ber graftion befämpfe

idj ja garnidjt, nur Ut zornigen 5lu§Iaffungen, bie e3 nidjt ju*

(äffen, eine Öerftänbignng untereinanber r)er$uftettett — ta) fonn
eine SSerftanbigung nidjt suftanbe bringen.

2)er £>err SSorrebner fagt ferner:

2Bir finb feft unb einig, meü unfere SBäfyfer e§ (inb;

bte SD?e^rt)cit in ben graftionen ift nia^t beftimmenb,

menn ber Sßafjtfrete anberS benft.

3a, meine $erren, mie benft ber SßafjtfreiS? 3)a3 ift feljr

fcfjtoer ju beftimmen, bann mägte ber gange ®aufu3 — biefe

gange #au!u§erfinbung ift e8 ja, toaä jefet bie englifdjen SBaljten

beljerrfctjt unb in unferen Söafyfen metyr unb meijr §errfct)enb

mirb — \>a bilbet fidj eine Slffogiation, tu bie gäben ber $reffe,

be3 S3erein§mefen0 unb ber ^orrefponbeng bergeftatt in ben

§änben ^at, ba& e3 in jebem SBal^entrum eine Slngatjl oon
SkrtrauenSmännern unb Organen giebt, bie üon bemfetben

^auptgentrum bebient unb geleitet merben, unb mo fofort per

Setegraplj bte Sßarote auggegeben merben tonn, unb menn m
irgenb einer ©tobt — idj ttntt jefct einmal üon ©nglanb fprcdjen
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— affo Don 30—40 $aufu£a (Jodierten eine $arofe, ein Sporne

ausgegeben mirb unb jeber für einen (SinfaltSpinfet unb geinb

gesotten mirb, bei etwas anbere§ miff, bann finb 40 SWenfdjen,

too außer ifwen fidj feine brei gegenfeitig öerftänbigt tjabeu, cm
gan$ fompafte§ SBatatflon, bie ergreifen nun Sefifc öon ber

Sßofitum, mehren fidj fc^neü, unb man getraut fid) fc^toer, gegen

fie aufaufommen, e§ ift gemiffermaßen eine $8efö£ung§trup|)e,

bie in jeber SQ3ar)tfeftung öon einer beftimmten Partei unter*

galten mirb, unb mit ber man burd) £efegrapt)en unb $rcffe

in SSerBinbung ftetjt, unb bie fofort imftanbe ift , fobatb ber

S33al)l^rieg§5uftanb in biegen Söatjforten erflärt mirb, 40 ober

100 Sftann ftar! gefdjfoffen, nadj einem beftimmten Söefe^t taut

unb fidjer aufsutreten. Sttit biefen ®aufu§* Stimmen, mer ba3

fennt, ber tad^t barüber, menn er nadjtjcr ton bem SBitten ber

Nation, öon ben Stimmungen in ben SSa^tfreifen fjört, nur zin

®aufu§ * 5lffoji6 mirb unter Umftänben ben anberen au§ bem
Sattel tjeben, unb biefeä au3 bem Sattettjeben be3 ©emäßigten

burdj ben SBeitergeljenben liegt in ber natürlichen (Sntmidfang

ber Sufunft.

Sttfo menn ber £err $bg. Hornberger 5. H. fn'er im tarnen

ber Nation fpradj, menn ber gerr s2Ibgeorbnete 9Ud)ter fagte,

Öa3 Hol! felber fdjließt fid) immer mel)r §ufammen ju einem

SRtng, fo möchte idj boc§ bie gfrage fteCCen, ma§ tjat benn §err

Slbgeorbnete Hornberger für ein Sftecbt, im tarnen ber beutfdjen

Nation 5U fyred)en, unb ma§ (jat ber $err 2Ibgeorbnete 9lid)ter

metjr $Ked)t mie idj, im Sftamen ber beutfdjen Nation §u f^rec^en?

2)en §errn 5lbgeorbneten Hornberger raödjte tdj bitten, einmal

einen Sfiücf&ticf auf unfere Hergangentjeit ju merfen. Söir finb

beibe, idj im 3at)re 1847 unb er im gafjre 1848 in bie

ßffenüidjfeit ber $otitif getreten. 3$ will bie £fjür, burdj bie

mir eintraten, tjier gan$ außer Hetradjt taffen, id) rechte mit

ber Vergangenheit nidjt. Seitbem tjat ber §err Slbgeorbnete

einen erheblichen $eit feiner Hergangenljett in $ari3 jugebradjt.

Sooiel id) meiß, liegt feine 2luffaffung3meife nod) mefyr bomili*

jiert in jener großen ©auptftabt an ber Seine, mie M un3;

ber §err $bg. Hornberger mürbe, menn ba$ in granfreic§ ju=

läffig märe, iebenfattö sujet mixte fein. Unb mag f)at ber §err

W)Q. Hornberger in ber Seit praftifä sur Oförberung unfereS

SRotionoftebenS überhaupt getfjan? Hticfen mir auf bie 30 $a^re

jurücf, mag ber §err 2lbg. Hornberger feitbem gefproa^en unb

gefabrieben ^at, unb mag ia) feitbem geteiftet §aU, unb bann
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glaube iä), werben Sic finben, ic§ Bin Beredjjtigt ju bcr ©e*

fyauötung, bog idj, ber beutfdje SftetdEjSfanäter, ber ia) nacij bem
SBiffen be$ föaiferS bin, meljr 9ied)t §aBe, im tarnen ber beut-

fdjen Nation au fprec^en, ol3 §err Somberger. SBenn idjj nidgt

burdfj meine @igenfd)aft als äftitglieb be3 gtabeSratS be*

jjinbert märe, fo atoeifle i$ ntd&t, bag mir ein 2öal>tfrei3

in biefem ßattbe eröffnet mürbe, unb idj bann gerabe im
tarnen ber beutfdjen Nation unb be3 28al)lfrei[e3 ft?re4)en

fönnte.

3e&t, roo idfj Blog ben ßaifer, meinen #errn, unb bie ber-

Bünbeten Regierungen unb, mie iü) glaubt, eine gemiffe @öm*
p^atljie, beren Seilneljmersafjt nad) ®öpfen bodj ftärfer ift, als

hit Majorität, bk ber $err $6georbnete Samberger bei ber

2Balj( gehabt Ijat — menn mir alle bk auSaäljIen fönnten, bie

\<fy für mid) Ijälte, fo glaube id& bodfj, bog \§ me§r 9lnfputdj

borouf EjaBe, midj für einen Vertreter, ic^ miff nid^t fogen, für

ben heitrerer ber beutfd&en Lotion gu galten, als jemonb, ber

mit einer fcfjmocfjen 9J?aj[oritcit aus irgenb einem SBofjlfrete Ijer*

vorgegangen ift. Sßenn td(j ber beutfajen Lotion miberftrebte,

bann märe idj nic^t fo lange in biefer (Stellung, e8 mürbe
midjj tote ber ©turmminb Ijtnmeggemeljt tjaben. Sllfo biefen

meinen Sln^att am beutfdjen SSolfe mirb mir ber £err %h»

georbnete öamberger nidtjt nehmen, unb fein Saunt auf bem
SBoben toädfjft nitfjt an bie erfte Stoeigteitung be$ meinigen

Ijeran.

3)er |jerr 2i6g. 9tia)ter Ijat ferner gejagt: „un$ feffett maljr*

tidij nid^t (£l)rgei$ on biefen Sßlafc; e3 giebt triefe, bk in iljrem

SSerufe fernere Opfer Bringen." ginbet ba$ nun $lnmenbung

auf olle biejentgen, beren Seruf JjauptfädEjlia) in ber X^atigfeit

in ber Sßreffe Beftefjt? SBon benen Beftreite id&, bog fie irgenb

ein Opfer Bringen; im (Segenteit, je länger bie 8ifcung bauert,

unb je lebhafter fie baran Beteiligt finb, befto meljr jtnb fie in

ber ßoge, fidjj pgteiclj mit iljrem SBeruf ju Befaffen unb tfjn

mit meljr Erfolg, mit öerboppelten Gräften unb oerftärftem

Kapital 5U Betretben. 5Werbing3 für eine große Slnsaljt nnter

un3, für olle biejenigen, bie audj bann nod&, menn fie aufhören,

Slbgeorbnete ju fein, (Sefdjäfte Ijoben, bie ifjnen am ©er^en liegen,

bie jur Spaltung il)re8 SeBenSftanbeg erforbertid) finb — für

bie ift e3 augerorbenttidj Ijart, e8 ift ein grogeS Opfer, unb ic§

Bebaure, bog mir genötigt finb, ba8 §u forbern. Söir mürben
e3 in öiel geringerem 9ttage forbern, menn mir ettoaS meljr —
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idj hritt nidjt fagen — @ntgegcn!ommen , fonbern ettoaS mefjr

Offenheit, äufritfjtigfeit unb (Sdjneüigfeit im SlcBeiten fänben,

baft man einfad) 3<* ober Sftein fagt, $u früherer Seit, baft man
uns nidjt IjinljaTten möge, burd) bie £§atfadje, bog man ftatt

ber Vorlagen immer ba§ Sftüufterium pcrfötilid^ Befämpfi, oljne

e§ öot einer großen 2tnäaf)l ber SSäfyter offen eingestehen 311

motten. (£3 wirb leine Sftebe gefjatten, audj fel6ft öon bem
§errn 2lBg. SBamBerger nic§t, too nidjt am @<^lu§ eine %n*
erfennung für midj fommt üBer meine aufcerorbentließen Sßtx*

bienfte; ba$ gtauBt er feinen S33äf)tem fdjutbig ju fein. 5lBer

bann fann er nm fo fd)ärfer unb mit um fo giftigeren Pfeilen

mid) angreifen; benn er ift ja mein greanb, mein Söemunberer.

(Sr I)at ein $8ud) üBer midj gefd)rieBen, im %a$xt 1867, auf

\>a$ idj ftols Bin. Sttfo er ift oietmeljr in ber Sage, oon biefer

(Stellung au§ midj §eraB§ufefcen in ber jöffentttdjfeit, inbem er

immer fagen fann: idj erfenne ja feine SSerbienfte an.

$er ©err $IBg. Sftidjter |at ferner gefagt, \§ §atte bie

©pradje be3 2IBfoütti§mu8 gefarodjen. 3a, meine $erren, btö

ift nicfyt 3utreffenb; oBer id) mürbe, roie i<$ fdjon Bei früheren

Gelegenheiten gefagt IjaBe, feinen 2lugenBlicf anfielen, bk ©pra$e
beS SiBfoIutiSmuS ju reben, toenn id) midj überzeugen muffte— tooüon id) Bisher ntdjt üBerjeugt Bin — bajj 5lBfouiti3mu8

unb Patriotismus üBereinftimmeub finb, bafj bie beutfdje Sftatio*

nalität, bie beutfdje UnaB^ängigfeit nadj aufcen unb nach, innen

©djufc unb SSürbigung nur Bei ben 3)t)naftien finbet, unb
namentlich Bei meinem §errn, bem Könige oon Sßreujjen —
fürs unb gut, wenn i$ optieren muffte jungen meinem SSater*

lanbe unb ber parlamentarifdjen Majorität, fo fann meine SBafjf

niemals atoeifelljaft fein. ®an% aBgefe^en baöon — fo toeit

toie idj es Ijier auSfpredje, glaube id) eS jebem sunt Sttufier

empfehlen gu fönnen, ba% er jtoifdjen Patriotismus unb 8iBe*

raliSmuS nie stoeifeltjaft fein foHte in ber SBaljt — toenn idj

in meinem innerpen Gefügt unter Umftänben nod) weiter gefje

unb toenn id) entfdjtoffen Bin, felBft mit einem Unrecht tjaBenben

Sftonardjen, toenn er mein angeftammter £err ift, audj bann

ju grunbe ju geljen, toenn er im Unredjt ift — baS ift meine gan$

perföntidje SieBfjaBerei, tk mid idj niemoub empfehlen. 3<§

vertrete audj amtlich bie &aü)t nur fo toeit, bafj idj fage, eS

ift traurig genug, toenn in ber ÜBer^eugung eines äflanneS, ber

fo in ©e[d)äften fteeft mie ic§, unb ber toie i^ glauBe, ein

ruhiges Urteil barüBcr ftc§ Betoafjrt §at, fd^tiegtid^ bie 2Borte
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„SIbfolutiSmuS" unb „«Patriotismus* näfjer oermanbt roerbe&,

at3 öerfaffungSmäßig foünfdjensmert ift.

$er §err Slbgeorbnete fagte fdtfiefittdj: w$a mar e3 bic

Lotion, ba maren e3 Männer auf ber liberalen Seite sumeift,

bte im SBiberfprud) mit bett ©nnaftien btn beutfdjen ©ebanfen
tebenbtg erijielten\ $a, meine §erren, lebenbig erhielten tüte

im ßäfig, rote man einen Böget, einen Spa& im $äfig ptt
ober einen $apagei. äftan tjat barüber gefangen, Sdjüfcen* unb
Surnfefte gehalten, fo mar ber ©ebanfe tebenbig. SSer aber

Ijttt für ben ÖJebanfen gerauft unb gearbeitet, mer fmt ben &nt*

fcfjluß gehabt fo ttrie tcb — idj fyatit e3 fdjon einmal auf biefer

Stelle gefagt — fo mie icf) e§ im %afyt 1862 gett)an Ijabe,

bafc ia) meine gan^e Seben3crjften$ unb naejj ben Behauptungen
ber bamatigen fortfdjritttidjen Blätter otetteidjt meinen ®opf —
e§ gingen bte Lebensarten tum Strafforb unb ^oligttac — ein-

fette, um bie 2Jcögüc§fett jtt §aben, bte Suftimmung be3 Königs
oou ^reugen 5U einer nationalen beutfdejen Sßolitif ju geroinnen?

Unb auf ber anberen Seite rooflte ictj meinem §errn, ber fagte:

idj roei& niemanb, motten «Sie mir auf jebe ©efatjr t)in bienen,

meine $)ieufte nidjt oerfagen. 3$ fabe bamals Sßitrotrfung

gefudjt, i$ §aU Vertreter gefugt, idj fanb feine. SSarum ijabett

hk ©erren, hk btn beutferjen (SJebanfen fo tief im §er^en trugen

unb öon Geburt an gepflegt unb gehegt §aben, aber Ijeimlid),

redjjt tjeimlidj, oljnc etroaS Dafür §u rotieren, roarum ftnb fie

bamalS nic^t Jjeröorgetreten? 2Ba§ fjaben fie riSfiert? 3)a§ mar
rooljf nidfjt für ben nationalen ®ebanfen, ba$ rolrb rooljt an*

bere (Srünbe gehabt ljaben. gdj roitt niemanb Unrecht tfjun,

ic§ roeifj folcje, t>k rouftidj für ben nationalen (Sebattfen ge«

litten fjaben, man braucht nur an bie Burfd&enftfjaft ^u beulen,

unb einige, bie in irrtümlicher $uffaffung ber Sfttttet, roeü it)ncn

btö BerfiänbniS für hk poütifdje Situation fehlte, anftatt 311

fudjen, eine fjinreidjenbe Slrmee in 3)eutfdjlanb §u fdjaffen, biefeS

bittet in it)rer fdjroacljen gauft unb auf ber Barrifabe fugten.

®a§ fann jebem paffieren, unb für bie fjaoe idj feine S^anfüne,

bie Sjabe icb nidjt nennen motten, tdj 6ebauere, bajj iljnen baä

Unglücf paffiert ift. Sl6er \§ r)aSe eine feljr angenehme Stel-

lung bottftänbig auf§ Spiel gefefet, unb menn beifpietemeife hk
innere Kampagne gegenüber ber $ortftf)rttt§partet mtggtücft märe,

menn man mid) fatten Iie6, ic§ meig nia^t, ma§ au§ mir ge*

toorben märe. 2)a§ §atte man mir {ebenfalls sugefidjert, ba&

wn meinem Vermögen nia}t3 übrig bleiben mürbe, man Ijattf
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fogar mit 3ud)tljau3flrafe ö^bro^t. 2)a3 tft bic 2Ju3fu${, bic

mir in fortfd&rittlidjen blättern geftcllt mürbe. Slber nehmen
©ie Bloß an, wenn mir im Kriege Unglücf gehabt ptten; außer

mir Ijat nicmanb rilfiert, einen ®rieg §u förbern, au§ bem er

nid&t fommen burfte, menn ber ®rieg feljlfdjlug, unb \>a% Ijing

nid^t öon mir ab, ob er feljlfdjlug. 3$ bin feljt feiten geneigt

gemefen, eine oratio pro domo ju Ratten; aber wenn ber §err
Slbgeorbnete Rtdfjter mir gegenüber als Riöale in ben Serbien*

ften für ©Raffung beS 3)eutfd)en 9*cidj3 unb be$ nationalen

©ebanfenS auftreten miß, \>a muß audjj ia) in bem ©tnne fpredjen

unb tfjm einfach fagen: ^a fommen ©ie nidt)t mit mir mit.

flefe|e$ vop 1878.

©ehalten am 9. 3Kat 1884.

©8 ift in ber ®otnmiffion unb audjj Ijier öon toerfd&iebenen

SBorrebnern ein befonbereä (Senridjt barauf gelegt foorben, bafj

ber $err Slbg. Sßinbtfjorft bereits am 1. STprit 1881 einen

Antrag gefteHt Ijatte, ber fein JJntereffe für bie ©idfjerfjeit be3

erhobenen SouberänS befunbete balb nadj bem ruffifd&en Attentat:

ben $erm Reid&Sfansler ju erfudjen, auf eine Bereinigung

mit ben Regierungen anberer Staaten Jjinauroufen, mo«

burd& jeber fold&er Vereinbarung beitretenbe (Staat fid)

*>erpflic|tet, ben Sftorb ober ben Setfudj be3 3ftorbe3,

meld&e an bem ©behaupte eines ber *Bertrag3ftaaten

oerübt morben finb, u. f. m., gemeinfam $u beftrafen.

G?§ fieljt aus, aÖ l)ätte e§ ber Anregung beg #erro Kbg.

SBinbtyorft unb feiner SD^ttunter^etdöner bamal» beburft, um bie

Oerbünbeten Regierungen auf btefen ©ebanfen §u bringen. 3$
tyalte beSljalb für nüfclid), ^nm mitzuteilen, baß @e. 97tojeftät

ber Äaifer bereits Oor ber Anregung burcf> ben §errn 2lbg.

2Binbtf)orft fcr)on im Wlaxfr be$ S^reS 1881 \>tn analogen

Söefefyt an fein @taat§minifterium unb an feinen Reicpfanster

gegeben Ijat, unb baft Sie beSljalb oorauSfefcen tonnen, e3 toirb

infolge biefeS ^aiferlid^en ©efeljfö mit ober ol)ne bie ba$ugetre*

Surft »iSmortf« gefammclte föeben. III. 1

3
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tette partamentartfcfje Anregung gefdjjetjen fein, totö gefcfjeljett

formte, unb bafj ein SBortourf, als ob bte beutfc^en Regierungen

bauet ßd) in mora befunben hätten, fte nid§t treffen fann. 3dj

ertaube mir, bag etgenfjänbige §anbfdt)retben, ba$ (Seine äßa-

jeftät ber ®aifer im äftär$ 1881 an tnid) gerietet, ba e8 öon
gefdjidjtlidjem Sntereffe ift, $u beriefen:

$a3 grofee $erbred)ett oom 13. bräugt 2Jltr bon

neuem W Überzeugung auf, bat) bie S*it ge!ommen ift,

ber über ganj (Suropa öerbretteten Anregung ju üütorb«

üerfud&en au§ polttifdfjen ®rünbeu gegen ©ouüeräne unb
^erfonen aller ©tänbe (Stnljalt ju tljun. $te8 fann

deiner 5lnftdjt nadO nur burdj gemeinfameS #anbeln ber

©rogmäcfjte gefdje|en* 2)ie Einlagen —
el jtnb amtliche Anträge —

entamieren, fo Diel i$ meto, biefe grage amtlidj unb

öffentlich jum erftenmal. 2)ie §autotfad)e ift, ©nglanb,

bie (Sdjroeij unb audj granfretdt), bie bisher ben SSer-

bredjern für fcolttifeljen 3ftorb 21ft)t gaben, für §erftettung

öon ©efe^en §u gemimten, bie biefem Unmefen fteuern

fönnen. $ie Aufgabe ift batjer feine leiste, ba biefe

ßänber foldje ©efefce bisher nidjt gehabt Ijaben. —
(Snglanb ift inbeffen burefj bie SSorgänge in feinem eigenen

Sanbe jefct üerantafjt, feine ©efefcgebung auf biefem

Gebiete ju änbern, um fcfjärfer einfdfjreiien ju fönnen.

SDteS mürbe alfo ein günftigeS 2Woment fein, um bie

engttfcije Regierung für ba§ (Singeljen auf ben intenbirten

SBorfcfjlag ju gehrinnen. ©djmieriger mtrb e8 in Sranf«

reidj unb in bet ©d&roet'z fein,

Bit miffen, nrie idj über Attentate benfe unb bajj ^oli^ei-

maßregeln gegen biefelben nidjt fd)ü§en fönnen, — aber boer)

etmaS üorbauen, bamit fte feltener öerfudjt werben,

aber ba$ allgemeine 2Bof)t ber Staaten unb ifjre Rutje

fteljt auf bem ©ptet, menn biefem treiben nicfjt gemein»

fam toon ben äflädfjten entgegengetreten nrirb.

©ie ftnben alfo fjier benfelben GJebanfen, ten ber $bg
333inbtf)orfi bamalS angeregt, unb worauf er fiefj mehrmals be*

jogen Ijai, bereits unmittelbar nadfj bem Sittentat üon @r. Wla*

jeftät bem, ®aifer auf ba8 beftimmtefte angeregt, aud) getragen

öon ber Überzeugung, ebenfo mie Ut SBinbfjorftfdje Anregung,

ba% oljne gemeinfame SBerftänbigung ber ©ro&mäd&te, mentgftenS

ber 8entralmäct)te in Europa, hk ^uffic^tsbeßimmmtgen, bte
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ber einjetne Staat für $L)itamit geben fönnte, uns nidjt fet)r

Weit führen formten, namentlid) Bei ber £eid)tigfeit, mit i>er bie

(Sprengftoffe au£ einfachen unb allgemein augänglidjen S3eftanb*

teilen äufammcngefefct »erben fönnen. SBir waren alfo aunädjft

burd) ben ®aiferli$en Söefetjl unb burct) bie Sftatur ber ©ad)e

baranf angemiefen, mit ben fremben 2ftäd)ten barüber in SBer*

Ijanblungen ju treten. SBir t)aben bie§ auf bem Sßege tt)un

5U follen geglaubt, Dag nrir äunäctjft Sftu&Ianb aU ber im ba>

maligen Slugenblicf am fctjWerften betroffenen SJJac^t bk 3nitiatitoc

baüon jufd)ODen, inbem mir bk ruffifdje Regierung baten, itjrer*

feitö einen SSorfd&lag gur Berufung einer ®onferenj ber ©rofc
mädjte an fämtltd)e übrige ju rieten, unb unfererfeitS sufagten,

bie $8eftf)itfung ber ®onferena fowoljt Wie bk SBerftänbigung auf

berfel6en nad) unferen Gräften mit allem (Sinflufj, ber un3 ju

(Gebote ftefjt, gu beförbern. 2)ie ®aiferlid) ruffifctje Regierung

nat)m biefe unfcre Anregung bereitwillig entgegen unb tob ju
einer ®onferen$ ein, bk in Trüffel ftattfinten foHte. sJlufjtanb,

2)eutfcr)lanb unb Öfterreid) waren bon £aufe au§ bereit, biefe

®onferen$ ju befdjicfett, granfreid) erflärte, feine ©ntfdjüeßung
Don ber @nglanb3 abhängig mad)en ju wollen, (Snglanb lehnte

bie $Befd)icfung ab, infolge beffen granfreid) aud), unb bie S3e*

teiligung ber beiben weftlid)en 2ftäd)te t)at nad^er ntdt>t mieber

erreicht merben fönnen. 5lud) in ber ©djweij unb felbft in

anberen Staaten tjat man un§ barauf üerwiefen, tag man be3

Vorganges ber großen Wefteuropäifdjen äftädjte bebürfe, wenn
man fid) einem folgen SSerfQtjren anfdjließen foHtc. SBir §aben
barauf bk SSett)anblungen längere 8^t fortgefefct unb öerfuct)t,

WenigftenS jwifdjen ben brei ®aiferljöfen ßftetreid), föußlanb

unb 2)eutfd)lanb ein 5Ibfommen ber 5lrt juftanbe ju bringent

auf öerfdjiebenen öafen begrünbet, unb im (Sanken mar für

alles maßgebenb bk 93efttmmung de maintenir la communautä
d'action aussi complfcte que possible (bk ©emeinfamfeit be§

SSorget)en§ fo öollftänbig Wie möglid) fcfaulwlten), unb für bie

(Srunbfäfce war maßgebenb, ju erflären: „dans aucun cas

l'assassinat ne pourra etre exime du droit commun" (in feinem

gaüe fann ber 2ftorb oom gemeinen Sftedjt amSgefdjtoffen fein).

Sllfo t)ier war nad) bem gemeinen Sftedjt, ba§ fo trielen bcr

Ferren Slbgeorbneten öorfd)mebt, ein bringenbeS Verlangen, um
ba§ ^rioilegium ber politifd)en äftörber einigermaßen abäuminbern
unb um bie fragte jum gemeinen fRedt)t äurücfaufütjren, um bie

giftion ju befeitigen, als ob ein 2ttorb an ßcfj baburd), bog er

13*
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auä tjolitifdjen Sttotiöen erfolgt, entfd&ufbbar unb gerechtfertigt

fein tonnte, — ba$ beifptetSroeife bk Vergiftung eines <5ou-

oeränS, um ein anbereS ©öftem ans Sauber ju bringen, ent-

fdjutbbar, meit nur ein politifdjeS SSerbrecjen, fei. 2Bir !önnen

auf biefelbe SSeife anty „politifdjen $iebftafyC unb „politifdje

galfdOmünjerei" fonftruieren, n>te fie in fo auSgebefjntem SRafce in

rufftf$en Slffignaten oorgefommen ift, ja fürs, eS giebt feine ©attung
Söerbredjen, bte nidjt fcfyliegftdj unter potitifdje Sttottoe fubfumiert

werben fönnte, unb biefen Sann, als ob ein SSerbredjen baburd) auf*

§örte einSBerbredjen $u fein, bon ben europäifdjjen SBötfern ju nehmen,— bie iljm nidjt fotoo^t im ©djoße ber Regierungen als im ©d)oße
i^rer Parlamente unterworfen finb. $iefe Parlamente, in benen

faft überaß bie Sßarteifämpfe fo tuet ©taub aufwirbeln, baf$ er

ben freien S3ücf auf baS ©anje blenbet unb tyinbert, bie $ar*

lamente finb eS, bk bk Regierungen in itjren (Sntfdtfiefmngen

gur Repreffion ber Sßerbredjen Ijinbern, unb bie gurdjt oor ben

äöaljlen, unb idj weifj nidjt, ob — überall, idj will auf attotiüe

nidjt eingeben, idj toiH nur tfjatfädtfidj fonftatieren, bafj audj

bte ®aiferltdj öfterretdjifd) • ungarifdje Regierung fdtfiefcüdj fidj

oufeer ©tanbe gefetjen fjat, über btefe Srage mit uns erfolgreich

ju öerljanbefa, fo bog fdjltefjtid) bk beiben äftädjte, bie guerft

bie 3nitiatiöe ergriffen fjaben, 2)eutfd)fanb unb Ru&fanb, allein

u cd) in ber $erf)anbfung über biefeS Xljema finb, über bie

$runbfäfce, nad) benen bk Auslieferungen erfolgen fönnen unb
fotten, unb über bk Mittel, bk ben $erfe§r mit ©prengftoffen

unb anbere ©efafjren Befa^ränfen foffen. Sa) fjoffe, ©ie werben

barauS entnehmen, ba% bie Regierung il)rerfeitS nidjt gefäumt

Ijat, oon §aufe aus biefe S3a§n ju gefjen, fomeit fie fonnte.

gdj mu& bann nod) eine anbere grage berühren, bie auf

bem auswärtigen Gebiete liegt, unb bk mir jeigt, wie ununter*

rietet nnfere ^olitifer im allgemeinen über bk Suftänbe uuferer

nädjften Rad)barlänber finb. Sfteljrere gerren Rebner fyahtn

83erg(eid)e gebogen äWifdjen ben beutfdjen unb ruffifdjen Sit*

ftänben, jwifd&en ben SSirfungen ber beutfdjen ®efefcgebung, beS

uns üortiegenben (SefefceS, unb jwifdjen ben SBirfungen, meldte

bie ruffifdje unbefdjränfte Regierung gegenüber ben gleiten @r*

fdjeinungen geübt §at. Steine Ferren, gfeidje ©rfd&einungen finb

aber ja gar nidjt oorfjanben, bk (SrfMeinungen in 2)eutfdjlanb

unb in Ru&Ianb finb Ijimmefmeit oerfdjieben. Um bte fogiaü*

ftifdje Srage, um bk Arbeiterfrage fjanbett eS fia) in Rufelanb

gar nia)t; ber Arbeiter in Rufctanb ift gut faiferlia) unb fc^Iärjt
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bett -ftifjiftften tot, wenn e§ iljm ertaubt mirb, — bie sftifjitiften

Befielen au3 ganj onberen Seuten oI§ ou§ Arbeitern, unb bie

ßiebting§reben3art renommtftifcljer 3)emofraten, hk öom Waffen«

fdjritt ber 5Irbeiterbataiflone reben, ift bort nidjt glaublich ; menn
bie SlrBeiterbataiUone in fftufjtanb auftreten, ift e3 mit ben 9ßtf)i*

liften oorbei. 3)te Sftitjiliften befielen au§ bem Slbiturientenpro*

fetariat, au§ Ijalbgebitbeten ßeuten, au$ bem Überfluß, meldjcn

hk geteerte ©Übung ber (Sömnafien htm bürgerlichen 2thm
äufütjrt, oljne baf$ biefe§ bie-33erbauung§fraft für biefen Ü6et>

ftfiug Jjätte, fie üermag üjn nidjt aufzunehmen, unb ©ie fiuben,

bafe unioerfität^reife Abiturienten, \>k fid) aU Primaner eine

ßufunft an ber ©pi£e be§ ©emeintuefenS, aU (Souoerneure unb
t)ot)c Söürbenträger träumten, batb nadjbem it)rc ©tipenbien au$*

gegangen toaren, frolj finb, toenn fie einen ^adjtmäcfjterbienft

ober etroa§ berartigeS finben. @3 ift bie Überprobuftton

an Ijalbgebitbeten ßeuten, hk in Sftuftfanb bie nitjtliftifdje

Söirfung Ijat. Unb hk ^co^effe fjaben ja öffentlich ftattgefunben:

fe^en ©ie ben Sßerfonalbeftanb ber ruffifdjen 9?il)tfiften an. (S§

Ift fein einiger Arbeiter barunter, e§ finb jum Ztit fein*

gebilbete Seute, Oiet fjalbgebilbete ßeute, e3 finb üerborbene

©tubenten, and) unüerborbene $ljantaften, e3 finb Offiziere,

bie mit iljrer Sage nidjt jufrieben finb, entfoeber meü fie

mit ben Xrabitionen be3 ©taubes gebrochen Ijaben, ober metl

fie iljrer Meinung nadj nidjt genug öortoärtö fommen, e§ finb

SBanftergföfme, red&t reidje, — ber lefcte ruffifdje 9lifjitift, mit

bem mir bier amtlich ©erüfjrung gehabt Ijaben unb ber burdj

eine unaufgeftärte ®onniöena fdjfiejjtidj nadj ber ©djroet$ Ijat

entfliegen fönnen unb für t)tn fidj §icr fe!jr Ijodjfteljenbe Seute

öermanbt tjaben, mar ber©o§n eines reiben S33arfd)auerSBanfter3;

ber Sßame 2J?enbel3fofjn ftat nichts 2lrme§ unb nidjts ßommu*
niftifdjeä. ©o J&immetaeit finb bie S3erf)äftmffe bort üerfdjieben,

ber ruffifdje JttitjitigmuS ift meljr eine ftimatifdje Slbart be3

gortfcj&ritts äl$ be3 ©osiati3mu§. 2)em gebitbeten güfjrer wirb

e8 feidjt, ben §albgebilbeten mit fiep fortausiefjen, — ob auefj

fd&üe&tidj ben Arbeiter, ba$ mei§ idj nidjt; bie Muffen finb

foroeit nod) nid)t, ber 2trbeiterftanb ift bort nodj tntaft, er Ijat

nodj feine ©orge für feine Sufunft; nadj bem ruffifdjen ©emeinbe*

eigentum ift i|m bie §llter§üerforgung immer fidler unb gmar
unter Umftänben au$ eine äiemüd) arbeitglofe. 3c§ barf als

befannt öoraugfe^en, ba% btö tänblidje Eigentum in 5Ru§(anb

nia^t bem ^tnjelnen, fonbem ber ©emeinbe gehört unb öon
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Seit $u Seit neu eingeteilt Wirb, alle brei %afyt ungefähr,

nno jeber, ber Befifeloä ift, bo§ Sftedjt t)at auf einen Beftimmten

Anteil baran; alfo ber Arbeiter ift ha aiemltd) forgenfrei ge*

[teilt unb beteiligt ftdj Bteljer nidjt bei biefen revolutionären

S3eftrebungen. (§;§ ift ja möglid), \>a§ \>k ruffijcfjen SSer^öltniffe

fidj batjin auSbilben, bog audj bort ber oerborbene ©tubent,

wie iä) im allgemeinen i^n Be^eic^nen will, unb ber fortfdjritt*

licfje äftalfontente, §errfdjfücljtige oielleicJjt, attmäfjlidj ben gunber

in bie Waffen werfen fann. Sa bann ift bort bie $narcf)ie

eingeleitet 60 Weit finb bie Muffen aber nodj nicfjt.

®en ruffifdjen SfrljiliämuS unb bie ©dn^ten, in benen er

feine Söurjeln rjat, finben ©ie am prägnanteren auSgebrücft in

bem erften auftreten bei bem ^ßro^effe gegen Söera ©affulitfdj,

wo Bei ber greifpredjung einer beterminierten äftörberin bie

Ijödjften Staatsbeamten SRußlanbS, i>k unter ben gufyörern faßen,

Öeifatt flatfct)ten. 3n tiefer §lrt ber Sluffaffung ber giöilifation

öon «Seiten t)o(^fter)enber ^erfönticrjfeiten r)at bie erfte Duelle

be8 SBerberBcnS ber ruffifdjen öffentlichen Meinung $u gunften

ber nilu'liftifdjen Sftörber gelegen. ®ie öffentliche Meinung ift

jefct baoon geseilt, fie l>at gefeljen, baß auf bem SBege ber

föidjter über SBera ©affulitfd) \>a% ®lücf 9luf$lanb3 nidjt geför-

bert ttrirb, — ober fie wirb mit ber Seit fomeit fommen. SD3ir

aber finb fdjon einen ©djritt über ba§ ©tabium ©affulitfdj

tyinauS. Stuf bem ©tanbpunft be§ ruffifdjen 9iil)iti§mu§ Befanben

Wir un§ fdjon früher.

Sßorgeftern Waren e3 gerabe 18 S^re, als ba$ Attentat

öon Sölinb ftattfanb; ber mar in feiner SBeife bem Slrbeiterftanbe

anget)örig, er mar ein wiffenfdjaftlicfj gebilbeter Sflann, ein ©tu*

bent, unb er mar ba% ®efäß, in bem bie Xr)eorte ber ®onflift3«

gortfdjrittSpartei unb bie ®ritif ber gortfdjrittSpartei über einen

fo elenben SKiniftcr, mie er Ijeute cor S^en ftetjt, unb ber ha*

maU ©eutfdjlanb in ben ®rieg ftürjen wollte, ju bem itjm !ein

©euer Bewilligt merben foflte, — btefe X^eorie ber fortfdjritt*

liefen ^reußif^en SanbtagSpartei öor 1866 Iwtte ftd) Bei ötinb

abgelagert unb frtiftalltfiert, unb ©ie formen barauS feljen —
mer bie Seit bamalä miterlebt, unb mit fo oiel 3ntereffe ftubiert

rjat, wie mir ber bamalige Vorgang einflößte, wirb gefe^en f)aben,

toie bie fämtlidjen fortfdjrittlidjen Slätter bamalä nadj bem Atten-

tate für SBlinb gartet nahmen unb twr fittlid&er ©ntrüftung ha*

rüber, ba% idj mic§ nidjt Ijätte twn bem Spanne erfdt)ießen laffen,

fidj nia)t fajfett tonnten, ©ie warfen mir öor, tdj trage ein
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©taljtljemb, icfj moffte, id) wäre ftor! genug ba^u, unb btt §öl)*

nifdjen ®arrifaturen über ben Sftorbanfatt mürben überall an
hen ©djaufenfiern öon ber ^ol^ei gebulbet. SBenn man bte

fortfdjrittlidjen SBtätter, bte ®arrtfaturbtätter, bte Ijettte nodj

erjftteren, Don bamafö lieft, bte bamat§ in \>cn ©djaufenfiern

auSgeftettt mürben, fo mufete jeber benfetben ©inbrucf betont men,

mie \<b tljn bamalS belommen Ijabe, baß bte 3J?affc ber mttt*

leren $oliseibeamten, trielleidjt aud) §öf)ere, öiet meljr auf SBtinbS

©eite ftanb, aU auf meiner.

•iftun alfo, befannt ift ber ®ultu§, ber mit ber Seiche Sötinbä

im Sßott^ei^räfibium bamats getrieben mürbe, -ftamtiafte grauen,

bie in ber miffenfdjaftltdjen SBelt, menigften3 iljre Männer, einen

gemiffen Sftuf Ratten, befransten fie mit Sorbeer unb Sötumen,

ba% atte§ ift gebutbet morben bamal§ oon ber ^otijei — of)ne

beren gulaffung fonnte man nidjt ju ber 2tid)t bringen — unb
ba$ allgemeine (Srgebntö mar für midj in biefen Greifen bie

Sflifjbilligung, bag idj überhaupt nodj lebte. Sta, ba$ mar
baSfelbe ©eifallftatfdjen für Slinb, mie M SBera ©affulitjdj,

mo audj bie Ijöfyeren SBeamtenfreife fo bauten, ba& fidj leicht

auf if)re Autorität nodj mehrere finben, bie fd)tieJ3tict) pm Keffer

greifen, menn bie Argumente nidjt meljr ausreißen. sJtußtanb

ift nod) nidjt fo meit mie mit; ber Arbeiter ift nodj unbeteiligt,

unb fiefjt auf ©eite be§ ®atfer§. ©ie merben alfo oljne meitere

Argumentation oon meiner ©eite entnehmen, mie hinfällig bie

SBemeife finb, bie bie §erren Abgg. gvl)r. t>on ©tauffenberg unb

SSinbtljorft au8 Sßufjlanb entnommen §aben. gn beiben Säubern

finb Ijimmetmeit öerfdjiebene Suftänbe. SMe Muffen Ijaben e3

mit ber ©efatjr, bog t)k Sttaffen gartet für bie 9li^i(iften gegen

bie Regierung ergreifen fönnten, nod) gar ntd^t ju ttjun. 3)a

ift nur ber S)otct) unb ber Sfteootoer ber einzelnen Sttörber bte

feinbüße Wlatyt 23ei un§ ift e§ \)k öffentliche Stteinung, bie

gefdjäbigt unb vergiftet mirb. Unb menn ©ie fagen, e8 ift nüfc*

lid), bafc bk ®ranfl)eit§erfMeinungen in bie öffentliche Meinung

treten, unb menn man fie baratt Ijtnbert, fo merben fie fidj auf

ba3 Snnere merfen, fo ift btö and) nur zin fpe$iöfe3 Argument,

melcfjeS nur auf ben erften Anblicf ©inbrucf macjjt; aber e3

märe ganj ebenfogut, menn ©ie anftatt ber ftttlidjen ©raub»

ftiftung, bie Ijier öorliegt, bk natürliche Sranbftiftung nehmen
unb fagen: pten mir un3, gegen bie Jöranbteger au fdjarf auf*

antreten, fonft merben fie Üjr (Semerbe fünftig Ijeimlicij treiben

unb fie merben baburc§ nur nodj öiel gefährlicher.
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Xk SMt ber freien Srjättgfeit ber SBer&rectjen — betm

tiefe werben nacr) bem Sßtjbener Programm geplant — ©ie

nennen e3 SRerjolntion, eine gemaftfame SFieüolution ift an nnb

für fidj ein SSerBrecrjen, ict) glaube aucr) nidjt an gnte SReoo*

lutionäre, wie monier ber §erren Kollegen —, alfo wenn ©ie

gegen SScrBrcd&cr offen nierjt einfcrjreiten bürfen be3r)atb, Weil

fie fonft tt)rc ©erbrechen geheimer betreiben »erben, fo werben

©ie bomit oufcercjalb be§ SßarteifampfeS faum irgenb jemanb

fiberaeugen, ber feine gefnnben fünf ©inne r)at. 3)ie geheimen

Umtriebe auf bem ©ebiete, bo§ bem ©trafredjt t)eute öffentlich)

noct) oerfaßen mürbe, bie werben ©ie boer) nicr)t faffen, bie

werben fo tr)örict)t nicr)t fein, an früt) on bie Öffentlictjfeit gn

treten; bajn finb bie sperren jn borfictjtig, an gnt gefdjult «nb
beredjnenb. 3)ie grage ift nnr bie: motten ©ie hk r)eimlicr)e

SIgitation ottein ober bie t)eimlicr)e unb öffentliche Agitation

gleichzeitig in ben ßauf nehmen? S33ir motten bie öffentliche

als bte gefärjrlicrjere, weil fie ba8 Sünbmaterial in größerer

Sftaffe gleicr)aeitig entaünben fonn, einftmeilen — nicr)t befeitigen

— ober noc§ 2flöglic|feit öerminbern. ,ßu biejem Stöcclc rjobeu

©ie oor fedt>S 3ar)ren bo§ ®efefc bewilligt, a« biefem Qmdt
verlangen mir bie SBerlängerung be§felben.

©ie rjoben nnn bie grage onfgeworfen: fott biefe8 (Sefefc

öon ewiger Sauer fein? 3er) rjabe fdjon bei ber erften ßefung

borauf geantwortet — bie ©offnung, onf bem SBege ber Reform,
bie wir erftreben, tfoax nierjt otte beteiligten a« belehren, ober

boer) ben gutonf, bie 9tefrntierung für bte reüolutionören ?löne
wefentlicr) au befcrjrcmfen, Wenn wir bem Arbeiter bog geben, Wo3
bie ßaiferlicrje SBotfcrjaft unb toa$ bie boron gelnüpften Reform»

rjorfctjläge oertjetfjen rjoben» 3er) rjabe ferjon öor einigen SBocrjen

midt) borüber auägefproerjen, wen e§ interefjtert, wirb e3 nodt)»

lefen lönnen, bog bie §erren e8 jefct intereffieren Wirb, nerjme

iü) nierjt on. 3<§ roitt micrj barjin refumieren: geben ©ie bem
Arbeiter bo3 Sftectjt ouf Arbeit, fo (onge er gefunb ift, geben ©ie

irjm Arbeit, fo lange er gefunb ift, fidjern ©ie it)m Pflege, wenn
tr hon! ift, fierjern ©ie ir)m ©erforgung, wem* er olt ift,

—
wenn ©ie bog t|un, unb bie Opfer nierjt ferjeuen unb ntdr)t über

©taatäfoaiatfSmuS fcrjreien, fobalb jemonb bog Bort „TOerS«

oerforgung" auSfpricrjt, wenn ber ©toot etwas metjr ct)ripiid)c

gürforge für hin Arbeiter getgt, bonn gtoube ict), bog bie Ferren

öom SBrjbener Programm itjre ßoefpfeife öergebenS blafen wer»

ben, bog ber gulouf au irjnen per) feijr öerminbern wirb, fobalb
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bie Slrbeiter fdjett, bo§ e§ ben Regierungen unb ben gefefcgeben-

bcn ßörperfdjaften mit ber ©orge für tfr Sßoljt (grnft ift. Sdfj

glaube, bafj Sic bei ber Regierung nid^t on bcm (£rnft ameifeln,

ober in Betreff ber gefcfcgebenben ®örperfd}aften ift feiger bie

Überzeugung, bafj e3 ben Ferren ernft barum ju tfjun märe,

etmaS für bie Arbeiter ju fdjaffen, nodfj nidjjt feljr burdfjgebrungen.

S)ie Sirbetten geljen langfam, fie Werben angebradjtermafjen ob»

gelernt naclj einem DbftruftionSftiftem, nadjj 83erjögerung§|mn*

5tpien, bie fet)r funftreidjj berechnet fmb. ©er SReid^tag ift jefct

neun Sßodfjen berfammelt, er ift aum 6. SUtörs sufammenberufen

roorben. 2)ie Hauptaufgabe, für meldte mir bk Seit frei ge-

halten Ijaben, ift bie Unfatföerfi$erung§-'®efe^ebung; btö ®efefc

iat, glaube idf), 170 Paragraphen; bk ^ommiffionSöer^anblungen

finb jejt naejj 9 SBoc^en M ber flippe beS 5lrt. 43 augelangt

unb bk grage ber SBeredjtigung ber $rbeiterau3fd(jüffe ift meinet

(SradjtenS eine fo mistige, eine fo prinzipielle grage, über bk
fidj üiet reben lögt; e3 fteljt alfo §u befürchten, ba| bie ©aeje

fidj fo tangfam mie Bi§l)er meiter entroidfett. Sdtj maa^e ber

®ommiffion leinen SBornmrf barauS, iclj bin überzeugt, fie arbeitet

fleifng, aber ber fanget an (Stauben, bafj bie ©acjje nüfclicl)

fei, ber SDcanget an ernftem SBiffen, etma§ §u ftanbe bringen,

toertangfamt bie arbeiten unmittfürlid}. SSenn e3 fidjj um manche

anbere ®tnge, bie potttifdj me^r Sntereffe Ijaben, Ijanbelt, ba

abt idjj bie Ferren fdjon feljr rafefj arbeiten fe§en, aber Ijter

ommt bk Sac§e nidjt oormärts. 2Bir, bk Regierung, fönnen

bie SSerljanbtungen über biefe 35inge nidfjt abbrechen, unb roenu

mir bis junt $uguft ober big aum natürlichen Slbtauf %$xt$

2Ranbat8 f)ier fifcen fotten; bie Regierung fann nicljt 00m Sßfafc

meinen, mir muffen 3§*e Slntmort auf btö Unfaffüerfic^erungS*

gefefc fyahtn. 3a ober nein, unb idf) möchte bitten, auf biefe

arbeiten für ba$ SBofjt einer galjlreid&en unb jutn Seit ni4*

gtfitflidjen klaffe bodj) ofjne alle @d§ac§jüge — tdj mitt ni$t

fagen SBinfeljüge — aber ©djadf^üge, mie mir baS bei biefem

(Sefefc bitatorifd) erlebt Ijaben, nidfjt auf biefe $lrt einsumirfen.

©obalb mir auf biefem ©ebiete ber SSerbefferung be3 SoofeS ber

Arbeiter im allgemeinen etroaS üon (Semidjt erreicht §aben mer-

fen, bann mirb auclj ber geitpünft gekommen fein, mo bie 9Re*

bierung fetbft bk 5tufl»ebung jebeS Öu§nalmtegefe§e§ beantragt,

gnb mo mir abmarten merben, ob audj «ac§ Erfüllung beffen,

uadö Erfüllung aller S3egcl)rlic§ feiten, meldfje in ben SRegierungS*

§ulteifentoenigften3 allgemein für betftaublia) unb berechtigt ge-
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galten Werben, ein fotdjeS 9tu§na§megefej} no$ notwenbtg fein

wirb. SBon biefer Befüllung finb wir aber Weit entfernt SSou

6 Sauren finb bie Stferfpredmngen gemalt, fie finb üerwirfltdjt.

3$ maefce niemanb barau$ einen Vorwurf, idj fann nnr ju

meiner ©ntfdjulbigung anführen: wäre id) immer fo gefunb ge*

Wefen, tt)ie öor 10 3a^n, nun, fo mürbe iü) bk ©adje me^r
betrieben Ijaben; aber fönnen Sie, bie 9Jcet)rf)eü oon 3§Hen,

Wirf(id) ef)tlidj fagen, baß ©ie in entgegenfommenber SBeife auf

bem ©ebiete ber Seiftungen §u gunften ber Arbeiter W Regie-

rung unterfiüfet Ijätten? 3$ glaube, wenn ©ie bie §attb auf3

§er^ legen, fönnen ©ie ba$ nur ju SBa^Ijmecfen auäfpredjen,

aber nid)t behaupten unb nidjt nadjweifen. ©ie betrachten ba§

aiä eine läftige ©ac^e, um bie ©ie Ijerumfommen unb bie ©crjulb

ber Regierung aufhieben möchten, aber ©ie arbeiten niebt mit

bem @tfer, ben tk ©atf)e üerbient. — £ann alfo Witt i$ mid)

gern mit bm Surücfyteljen aller 2lu§nacjmegefe(je einoerftanben

erklären.

2Bie bie ©acfje a6er jefct liegt, mödfjte tdj bie Ferren Bitten,

ba$ graujame (Spiel einigermaßen ab^uru^en. SBarum motten

©ie nidjt ben SJcut S^rer Meinung fjaben? ©agen ©ie offen

Rein, wenn ©ie glauben, bafj t>a$ ®efe£ nidjt möglich ift. 2ötr

werben S^ne^ &ann fofort t>k Gelegenheit geben — unb bie

oerbünbeten Regierungen finb barüber einig — mit Streit 2Bä(j*

lern barüber Rücffprad^e äu nehmen, ob bk SBätjler mit btefem

Rein einoerftanben finb, Set) tritt Seinen ba$ gar ntct)t uer*

jdjwetgen: ber Slblefynung ber Verlängerung tiefet (Sefe^eä wirb

bie Sluflöfung be3 &eicptage£ auf bem guge folgen, darüber

finb bie Regierungen einig, baä finb fie fict) unb bem ßanbe

fctyulbig. SBir oerlieren aber audj gar nidjts, benn bk SBcr*

5ögerung§gefat)r tritt ja tttct)t ein; wenn wir Ijeute infolge ber
s2luf(öfung auäeinanbergeljen, fo t)aben wir bie erfreuliche 2lu$*

fidjt, un§ unb biejenigen, bk wieber gewählt Werben, am
10. Siuguft wieber sufammen ju finben ju einer fdjönen 3^3*
jeit, Wo wir bk 2)i£fuffion oon t)eute fortfejjen fönnen.

3$ würbe an Sfcer ©tette boct) ba% bringenbe VebürfntS

füllen, in biefer offenbar fefyr awiejpältigen grage — feine

graftion ift in ftc§ einig, jebe ift gern ber (Sntfc^eibung über-

hoben, fu$t fie oon t)eute auf morgen aufsufdjicben, „morgen,

morgen, nur ntdjt tjeute" — allen biefen ®reuj* unb Duer-

jügen ein ($nbe ju machen burd) ein einfach SRetn ; e3 mu§
S^nen bod) baran liegen, fid> atö biefer Ungewißheit $u jieljen
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unb jtdj $u oergeroiffern, lote Sfjre 2Bä§ler barüber benfett.

SBettn fte anberä barüber benfett fotttett, mettn mir bann ins

$erbfte biefeä JjaljreS eine üttajorität, grog ober fleitt, für bie

Verlängerung btefeS ©efefceS erhalten, bann, glaube id), toerbe«

©te unparteüfdj unb baterlanbsltebenb genug fein, um mit
greuben auf ba3 Sßerf gijrer Nachfolger gu bltcfett.

SBenn e§ anberä fommen foilte, menn im gaffe einer $b*
lefjmtng audj ber neu 5U toäfylenbe Neid5§tag toieberum baSfelbe

(Sefefc nochmals ablehnen follte, ja, meine |>erren, bann ift ja

ber gfatt gefommen, too bie Regierung baä 3^9^ getljan l)at

unb too fie ben ©reigniffen bann fagen fann, bag fie nun audj

ba$ S^rige tfjun mögen; bann ift bie Regierung erMptert, unb
lann ibrerfeitä mit Nufje, menigften§ mit ruhigem ®etoiffett

attfetjen, roie auf ber oon 3mten unb %\)ttn Nachfolgern bann
gefdjaffettett freien 33ab,n be3 gemeinen 9tedjt£ — mie je§t baä

©cblagtoort lautet — fid) hit foätalbemofratifdjeNeüolution „gang

Ijerrlid) offenbaren mirb", um ba$ SBort be3 3)ict)ter3 nirf)t

weiter ju gitteren.

©ie muffen bodj tttcf)t glauben, bag toir, loir NegierungS«

leute, bie mir bie fetafjme be§ ®efefce3 betreiben, oon ber

fogialbemofrattfdjen Neüoluttott mefjr ju fürchten fabelt al§ ©ie
alle. Sßir fpreeben unb t)attbeltt im 3nte*effe be§ ßattbeg, im
Sntereffe ber ruhigen SBürger, im Sntereffe ber SBäfyter, ber

Sflaffe be3 SBolfeä. Seinen ©ie ba$ ah, tyinberit ©ie uns, ba3

Nötige ju tlntn, bann brauchen mir ttodj garniert ^u fagen: si

fractus illabatur orbis; äufammenbrecfjen mirb rooljl ettoa§ —
aber mir fönnen ba% ebenfogut aushalten mie ©ie. Ob ber

ruhige ©ärger e3 aushalten fann, bog man ber ©o^ialbemofratie

freie SBabn lägt in it)rer ©nttottflung , too fie 1878 aufhörte
— e§ ift ja fcod) fo fefjr lange nidjt f?er, ©ie merben ftet) er*

innern, melden 5luffdjtoung bie @ntmic!(ung bamate naljm:

augerorbenilidj trtumpf)ierenb, faft beredjtigenb 5U ber ©pradje,

bie ber £>err 2lbg. großtue geftern geführt Ijat, fo trat fie ha*

matö mit fliegenbem SBanner unb fiegenber ^atme auf — motten

©ie ba$, glauben ©te, bag ber beutferje Bürger im allgemeinen

\>a$ mit 23eruf)tgung unb forgenfrei betrautet? — 3$ Wyt

garnidjtö gegen ben Sßerfud); ermarten ©ie ntdjt, bag bie Ne*

gterung immer ttrieber ben Sßfcrben in W gügel fallen merbe.

$er SBä^ler tjat ja fdjlieglid) barüber ju beftimmen unb ju be«

fliegen, unb beäljalb ift e§ tool)l nüftftdjer, menn man i|n

häufiger fragt, bamit er au$ häufiger au 2Borte lommt
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2Benn nur ber Sßäfjler nidjt babei in ben grrtum Der*

faßt, bog er glaubt, gegen bie (gefahren ber @o$ialbemofratie

fid) baburdj su fd)üfeen, ba$ er fortfd&rittüdje Slbgeorbnete mäfjlt.

3#eine3 @rad)ten§ bafmt jeber SBäljler, ber fortfd&rittlidö toä^lr,

mit noa) nte^r ©idjerljeit bie SBege für bk fünftige gerrfdjaft

ber ©oaialbemofratie, für bie Untergrabung pnäd&ft unb bann
ben Umfturj unferer georbneten gefeUfdjaftlidjen SScr^ältntffc,

meü bie Argumentation ber gortfdjrittöpartei unb bie WliU

teilungen, toeldje fie un§ über iljre Sufanftöpläne geben fann,

im ganjen Bi§r)er unberbä'djtiger unb für benjenigen, ber ntdjt

meiter ficfjt, annehmbarer, glaubhafter, n)a|rfd)einlidjer finb,

2)ie meiften SBaljler glauben Ijeut nodj, bafj mit ber §crrfd§aft

ber gortfdjtittlpartei monarcfjifdje (Shtridjtungen oerträglid) finb,

bafj fie nidjt notmenbig in bie reine SBa^errfd^aft , in ba3

fouöeröne SQ3ar)trei<^ §inübergleiten muffe, äfjnlidj mie @ie ba$

Ijeutjutage in Norwegen fefjen, in einem Sanbe, h?eld)e§ eine

fonferoattoe achtbare SBeoölferung f)at. 5lber auf bem SBege

!ommt man fdjliefjüdj $u nidjtö anberem, al3 jur Serfefeung

einer jeben monardjtfdjen ©inria^tung. Sftadjbem fo ettoaS an

bem grünen ^ol^e beS adjtbaren norroegifdjen SSofe§ gefdjeljen

tonnte, glauben <Bk bod) nidjt, bafj bei uns mit unferen großen

©tobten, mit unferen Sflaffen toon tjod)gebilbeten Seuten, \>k auf

bie SBa^tcn einen ©influfc üben, mit ber (Setbmadjt, bie fidj

attmäljlid) bei ben SBa^ten toirffam gezeigt, glauben ©ie ntdjt,

bafj urir ju einem anberen Siele gelangen werben, wenn mir

ben 2Beg einfdjlagen.

3dj !ann alfo nur — toenn, toie ja bk 2ftöglidjfeit Ijier

nalje tritt, bie 9ßeutt>af)len uns nalje beöorfteljen — mit bem
brtngenben Sßunfd) an bie SBäfjler fabließen: SBotten ©ie bk
foaialiftifdje (Sefaljr I08 fein, toäfjlen @ie feinen fortfdjrittfidjen

?ibgeorbneten.
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$Ge* bie SHftteu bei: fteic^iagsaGgeorbttefeit tt»b ble

freie gtfenöaf)ttfaf)rt berfeUJeu.

Siebe gehalten am 26. *ftoüem6er 1884.

3)a§ §erunterbrücfen ber SBürbe be3 SReidjStagS burd& ble

53efcr)ränfung ber 8«!utation§frei^eit auf bett @tfenba§nen ift

nid)t Don bem Gerrit Sßorrebner juerft belauftet toorben, fonbern,

n>enn idj ntdjt irre, üon bem §errn Slbgeorbneten öon ©tauffen-

berg, ber bie 2)i£fuffion eröffnet Ijat. gdj bin nun ni<$t ber

&nfid)t, bafs bie (£ntsier)ung ber greüjeit, nadj ^Belieben, of)ne

Söejalumg auf priüaten unb öffentlichen ©ifenba^nen Ijin nnb

ijer su fahren, bie Söürbe be§ 9ieid)3tag§ irgenbtoie berühren,

irgenbtoie beeinträchtigen foUte; idj bin öielme^r ber afteimtng,

ba§ ba$, ma$ ber ©err Sßorrebner (Sebraudj, toa§ idj aber

Sftigbraudj biefer harten nenne, ba^VL beitragen fann, ben 2iti<fy$*

tag in bem öffentlichen 8fafe§en, toenigftenS in (Seftatt einzelner

Sftitgtieber, bie biefen 2ttif3braud) treiben, (jerunter$ubrücfen. ©er

§err SSorrebner Ijat gemeint, tno fein (Sebraud; öorgefdjrieben

toäre, ba fänbe au$ fein ÜJcipraudj ftatt. 9to, ber (Sebraudj

mar nidjt auäbrücftid) oorgefcrjrieben, e3 mar aud) feine Straf»

beftimmung inbe§ug auf bie unrechtmäßige 23enufcung biefer

harten gegeben, aber e3 toaren bk harten bodj nur in bem
Vertrauen auSgefteflt, ba§ fie mefentlid) jur SluSgteidjung ber

Ungleichheiten benufct toerben ttmrben, bk bk Entfernung be3

393o$nfifce3 be3 Slbgeorbneten öom ©ifc beS Parlaments mit fidj

bringe. @3 fear auSbrüdlidj barauf geregnet, unb idj glaube

mid) aud) au§ ben früheren SiSfuffionen, bie barüber gepflogen

finb, ju erinnern, bajj biefe harten e3 ben Slbgeorbneten mögltdj

machen füllten, jeberaeit foftenfrei unb oljne große ©djtmerigfeiten

in it)rc §eimat su gelangen. Ob nun bie ©ebraucr)§öorfcbriften

in ben jebermann befannten öertrauenSüoflen SBorauSfejjungen

liegen ober unter <3trafanbror)ung erlaffen finb, ba$, glaube tdj,

macbt feinen Unterfdjieb. @in 2ßißbraud), toeldjer ju einer

ßrittf, bk auf bm SReidjStag unb bie gnftitution jurüdfaflen
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famt, im SBotfe Slnlag giebt, ift e3 {ebenfalls, wenn ein 216*

georbneter mäfjrenb einer ©iltigfeit^eit oon adjt 9ttonaten mit

btefer greifarte über 17 000 Kilometer anf ben beutfdjen (Sifen*

bahnen jurücfgelegt Ijat — ein einziger, unb jroar fein Bo^ial*

bemofrat — ; menn anbere Slbgeorbnete bem natje gefommen
ftnb mit 10« bis über 12 000 Kilometer — in ber Seit öon
ad)t SDconaten. 3d) glaube boct) nicrjt, bog ©ie behaupten motten,

ba§ btö mit ber 3«tention, in melier bie harten öertietjen

mürben, im ©inflang ftänbe, «nb bafj Ijier ein Sttijjbrautf) nidjt

üorläge. 3$ felbft gehöre ju btn urfprünglidjen Anregern biefer

greifarte, afferbingS nur in bem ©inne, mie fie Ijeute nod) be*

ftet)t, baß fie freie #in« unb $ücffar)rt, fo oft bieS ber 2lb*

georbnete für nüfelid) fjält, gemäßen fott. damals ift burd)

meinen Sottegen, ben SJcinifter $elbrücf, bie ©adje bei mir an«

geregt morben, unb id) fyabt mein (SinberftänbniS fomeit ba^u

gegeben. 2)ie weitere 2lu§bef)nung rjat nie meiner Slnfidjt ent*

fprodjen, unb idj mürbe fie eine Ungerecrjtigfeit, eine Verfügung
be§ Stöberen ju gunften beSjenigen nennen, bm bie lanbeS«

übliche Slöbigfeit öottftönbig ferjlt.

Über ba3 9ied)t ber Regierung, biefe ©acf)e aufgeben, unb
ben gän^licrjen fanget an Segrünbung in ber SBefjauptung, ba%
bamit baä 58ubgetred)t üerlefct mürbe, barf id) in einer SBer-

fammlung, morüt fo biele Jurifttfccje unb bubgetfunbige Seute

fifcen, faum ein 2Öort oerlieren. S)er Regierung ift bte $3e«

redjtigung, bie Befugnis erteilt morben, bte ju einem geroiffen

äRarimalbetrage ©eiber für bk freie galjrt ber 9*eid)§tag$*

mitglieber anzugeben; aber e3 ift feineäroegS feftgeftettt unb it)r

bk Verpflichtung auferlegt, nod) t)at fie eine fold&e eingegangen,

üon biefem fRed&t in einem beftimmten Umfange für jeben ein*

jelnen ©ebraud) ju madjen. SBenn btö ber gatt märe, menn
^ter btö bubgetmäfnge 9tecfjt oorläge, fo mären bk ©erren öott-

ftönbig berechtigt, biefeS 9ted)t üor bem fRid&tcr einjuflagen,

unb jeber IHic^tcr mürbe bie Slage annehmen; inbeffen td) felje

ber Slage mit Sftulje entgegen unb werbe abwarten, ob ©ie
irgenb ein obfiegenbeS ©rfenntniS ermirfen.

Wo eine SSerpflidjtung ber Regierung liegt nicrjt bor.

SBemt ©ie fagen: flehte ©efc|enfe erhalten bie greunbfd)aft, —
ja, ba$ ift ein anbereS ©ebiet, ba$u muß bie greunbfdjaft erft

borljanben fein.

$)ann fomme id) auf bie diäten, unb barin bin id) mit

meinem politifdjen greunbe, bem SRebner üon ber fonferoattoen
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@eite ni#t etnoerftanben. 3$ toürbe bon bcm ©runbfafe a\tb

oeljen, bog bte 23ubget* unb Sefijitfrage auf biefem ©ebiet gar

feine 9Me f^>tett. Sßemt e3 überhaupt nüfclidj unb geredjt

märe, diäten $u geben, fo Würben bte (Summen, bte hierfür

ober für bte freie gafjrt erforberlidj finb, lein #inberni$ fein,

aud) Wenn nnfere ginan^en nodj fdjledjter lögen, tüte fte fyeute

liegen; bann würbe man fagen: toaS redjt unb bißig tft, baS

p bejahen ift bk beutfdje Nation nod) reid& genug. S)er ©e»

banfe ^at mir öoUftönbig fern gelegen bei ber greifarten* unb
ebenfo M ber S)iötenfrage, bk un§ eigentlich befdjäftigt; bie

erftere b,a6e idj nur ineidenter berührt, toett ic| bie SBerantWort*

lidjfett bafür gu tragen Ijabe, bafj bie harten nid&t meb,r in bem
Umfange bewilligt werben wie früfjer.

SßaS bk $)iätenfrage feloft anbelangt, fo fjat mtdj juerft

überrafdjt, bafj ber Antrag, ber un$ liier befdjäftigt, oon fo

fct)r oiel Berlinern unterzeichnet ift. @$ finb unter einigen

50 Srntragfieöern 24 berliner. @3 finb ba$ bk ©erren Dr.

SBamberger, Seifert, 93röl)tnel, ©unfen — iä) nenne berliner

foldje, bie iljren üblichen SBo^nfife in SBerlin Ijaben — ©reue,

#ermeg, ^inge, £offmann, 9fteibauer, äftetier, äftunefet, $arifiu§,

SRtdjter, liefert, (Sdjencf, (Siemens, ©truoe, SBttt. 3d> öerlefe

bie tarnen, um, falls idj midj geirrt Ijabe in ber Siffer, unb
jemanb unter ben SSerlefenen feinen SBoIjnfifc nidjt in Berlin

Ijat, biefem ©elegeuljeit $u geben, ju reflamieren. 3^5 möchte

glauben, bafj gerabe bk berliner am Wenigften ber diäten be*

bürftig fein füllten. $)iefelben §aben feine Reifen ju madjen,

tfjre SBo^nung audj nidjt aufzugeben, iljre gamilien nidjt 5U öer=

faffen, fie finb nidjt genötigt, ununterbrochen auf ben Setrieb

ttjrer ©efdjäfte ju öerjtdjten; fie fönnen au3 Üjrem SftebaftionS*

Bureau ober au3 iljrem inbuftrieflen ©tabliffement ober öon

i^rern ®att>eber einfadj t)terr)er, in bk Öei^igerftrafje gefjen, fie

fönnen fidj ju ben 5l6ftimmungen ober ju ben l)äu§lid)en ©e*

fdjaften abrufen laffen. ®ur$, ba% Slbgeorbneterfein ift für fie

üt feiner SBeife ein Opfer oon irgenb einem gtit* ober ©elb*

Wert, fonbern einzig eine 5lbmec§felung in iljrem £eben, eine ber

Dielen Slnneljmlidjfeiten, bereu fidj bie berliner bor ben 33e*

woljnern ber Sßroüinaen überhaupt erfreuen.

9Hfo, wenn überhaupt S)täten bewilligt Werben foHten —
unb id) ftelje gar nidjt ber grage fo öerfdjloffen gegenüber, Wie

©ie glauben mögen —, fo würbe bk erfte Jöebingung fein, ba%
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berjenige, ber in ©erlitt Wofint, feine Diäten beateljt unb nod)

biel weniger freie gafjrfaiten etjjält.

S« weldfjem 8®*$ bie freien gafjrfarten benufct werben,

borüber Ijot ber 2l6georbnete Sßamberger in einem Don i§m
herausgegebenen SBua) „35eutfc!jlanb unb ber <5o&ialtämu$ u eine

ganj richtige 9lnfictjt auägeforodjen. (Sr fogte ba: w©o ift e3

gor feine grage, ba% bie ©infüljrung ber freien ©ijenbaljnfafjr*

farten ju gunften ber 2l6georbneten mit (Srfolg berwanbt Wirb

$ur SSerfünbigung ber foaialifiifcfjen Seigren unb bieHeidjt ba$u

beigetragen !)at, bk Saljl i§rer 2l6georbneten ju bergröfjern".

©er §err SSorrebner war nid&t ber Meinung; ba$ mag er mit

betn §errn Slbgeorbneten Hornberger abmalen.

3$ bin üöer biefe 23ergrö&erung gar nidjt unglücflidj. 3*
größer bk ßo^l ber fo^ialiftifctjen 5l6georbneten wirb, befto meljr

tuirb üjnen bie ©(jrenpflid&t obliegen, bodj batb mit pofitiben

Plänen Ijerborsutreten unb ju fagen, wie ftd) in iljren köpfen
bk 3ufunft ber SSelt unb bie SSerfaffung geftaltet. S3ig§er finb

fie bamit im iftücfftanb geblieben. Sßa§ befielt, ift aöe§ fdjjled&t,

ba$ unterliegt i^rer ®rttif, wirb ottel Beworfen. — @3 ift gar

leidjt su fagen: alle menfd&lidjen (äünridjtungen finb unboflfom*

tuen im Jjödjften äRaßc unb am allermeiften bk ftaatfidjen @in*

ric§iungen. 3a, weil fobiel ßeute babei mitzuarbeiten Ijaben,

fo fommen auc§ bie Unbottfommentjeiten ber Dielen Urheber ba*

bei mit jur (Mtung. lifo bie Äritif ift außerorbentlid) leidet;

aber bog ©effermocfen! SBenn idj bodj enblidj einmal eine Ser«

faffung, eine folcfje (Sefefcgebung feljen fönnte, toie bk Ferren

güljrer ber ©oaialbemofraten fie fid^ benfen. (Sie finb jefet 25;
ba$ jweite ©ufcenb Ijaben fie alfo; id) will üjnen nocfj ba$ britte

geben; wenn fie aber 36 finb, erwarte ic§ mit ©id&erljeit, baj$

fie i^ren bollen Operationen aur 33erfaffung, wie fie fein

fofl, entwerfen; fonft glaube ict), fie fönnen nictjtä. SBiS^er liegt

un8 nidjtS bor. ©teilen ©te Anträge, Wie bk SSerfaffung fein

toll, legen ©ie 3§* Slborabo bodj auf ben Xifdj) be$ ©aufeS

ijin, bamit ieber anbere ein Urteil barüber befommt. 34 bin

überzeugt, e0 wirb bieleS barunter fein, bon bem id& fagen fann,

e3 ftecft SRidjtigeS barin, unb worüber idjj mit %fyntn berljan*

beln fann, aber nidjjt aHe3. 9taentlid) Wenn ©ie genötigt

finb, 3§*e $lane erft bor 3§*en Sßäljlero bottftänbig flar$ulegen,

wirb ftdj beren Urteil flaren; bann werben ©ie balu'nter forn*

men, bafi nic^t alle Seute, bk fo^ialbemofratifcb gewallt Ijaben,

bteferljalb alle $läne ber güfjrer billigem ÜTton untertreibt
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fltanc^el, toa& matt ntdjt rennt; idj bin oft in ber Sage. Sbtc

2züUf bie jefct für (Sie ftimmen, ba3 ift bic ©umme berer, bie

mit irgenb etwaä unjufrieben finb, bie btö ©ebürfniä Ijaben,

ifjre Sage ju terbeffern, unb bie ton ben SufunftSpolitifem,

beten $läne fie nodj ni^t überfein fönnen, bk Slufbefferung

alles trbifdjen (StenbS Ijoffetu 3>en planen beS TOliberaliSmuS,

ber liberalen Partei, ber SortfdjrittSpartei, Ijaben fie fdwn auf

btn ®runb gefeljen, ton benen ermatten fie nidjt me§r tiel;

aber bie ©o$ialbemofraten Ijaben nodj immer ben ©Fleier be§

$ropfjeten, ben id) fdjon öfters jitiert Ijabe, ber ein fo IjäßlidjeS

©efidjt Ijatte, baf? er fid) niemanb jeigte, — ben Ijaben fie nodj

üor bem (Sefidjt, ben pten fie fid) ju lüften; bort ift nod) eine

bunlle Hoffnung, bie ßeute tonnten, ein ®ef)etmni3 ijaben, ma§
mid) oon all meinem (Slenb, meiner Dual unb tonnt befreit,

— furj bie 8afyl ifjrer Söäljter jeigt: mir finb materiell un^u*

frteben, mir finb foldje Seute, bie nid&t bloß eine SBerbefferung

itjrer Sage wünfdjen — wer tfjut btö nidjt —, fonbern audj

oon ben politifdjen äftaßregeln, oon ber ®efe§gebung eine foldje

erwarten. Wlan muß aber bodj fdjon feijr finbifdj unb öer*

trauenStott fein, um üon ber (Sefefegebung eine SSerbefferung

ber perfönlidjen Sage ju Ijoffen; alle biefe ftnblidj SBertrauenben,

biefe Unjufriebenen ftimmen mit iljnen, oljne eine Slfjnung ton

bem ju laben, Woljin fie motten ; eS finb $um Seil feljr fönigS*

treue Seute, bie mögen ja auc§ unter ben ©oaialbemotraten

fein, aber idj möchte jur ©eruljiguttg audj aller berer — ju

benen idj ntd^t gehöre — , bie bie ©o$ialbemofratie aU ba$

größte ©djreäbilb ber gufunft betrachten — idj möchte gur

iöeruljigung aller biefer fagen: wenn bie ©erren erft mit pofi*

titen Panen IjerauSfommen, Werben fie tiel §a§mer werben,

als fie finb, audj in iijrer Örtttf, unb bie Saljl iijrer ttnljänger

Wirb fidj ganj außerorbentlidj lidjten. 3dj wollte, wir fönnten

ttjnen eine ^ßrotinj einräumen unb Üjnen in ©ntre^rifc geben;

idj möchte fefjen, Wie fie wirtfdjaften; bann würbe bie galjl

tljrer Slnljänger fidj listen, tielleidjt über ben SBebarf IjinauS;

benn bie ©o^ialbemofratie ift fo, wie fie ift, bodj immer ein

erhebliches Seidjen, ein Sttenetefel für bie befi^enben klaffen

bafür, baß nidjt alles fo ift, wie eS fein follte, ba$ bie £anb
5um SBefferen angelegt werben fann, unb infofern iß ja W
Dttofition, wie ber §err Sßorrebner fagte, ganj außerorbentlidj

nfifcüdj. SBenn eS feine ©ojialbemofratie gäbe, unb wenn nidjt

eine 2ttenge Seute fidj tor i^r fürchteten, würben bk mäßigen

Sütfl »ieraartfl ßefammcUc 9teben. HL 14
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gortfdjrttte, bie mir über^au^t in ber ©o^ialreform bt$t)er ge*

madjt fjaben, aud) nodj nicijt erjftieren, unb infofern ift bie

gurdjt oor ber ©oaialbemofratie in be$ug auf benjenigen, ber

fonft fein §erj für feine armen Mitbürger t)at, ein ganj nüfc*

Iid)eS (Clement, (93raoo! Bei ben ©o$ialbemofraten.) ga, fe^en

(Sie, in etroaS finb mir bodj einoerftanben. (§eiterfeit.)

©er ®runb, warum ict) bk S)iäten befämpfe, liegt metjr

barin, roeil fie roeit entfernt finb, eine ©leidjfjeit ^erjufteHen,

roeil fie erft redjt eine Ungletd)t)eit unter bem ©djetn ber ©leid)«

t)eit fRaffen, gür ben ^Berliner, mie gefagt, finb bie ©iäten

eine reine bare ßulage, ein Safdjengelb, roaS ifjm bafür, ba%

er fief) in feiner äußeren SBürbe unb Anneljmlidljfeit feiner Söe«

fdjäfttgung als 9foid)Stag$abgeorbneter gehoben füfylt, nodj $u*

fliegt gür bie übrigen, bie nidjt in Berlin roofjnen, finb e3

ja junt großen Xeil bodj nid)t bie Soften beS Aufenthalts in

Söerlin, bie itjnen baS größte Opfer auferlegen, fonbern bie 916*

roefenr)eit aus it)rem eigenen S3eruf; fie öerlieren ju §aufe Diel

met)r, fie l)aben ifjre 3ßor)nung, ifjre gamilie §u öerlaffen; ein

Stboofat oljne *ßrar;iS !ann baS mit ßeidjtigfeit, ein Slrjt ot)ne

sßrarjS mit nod) größerer; für einen Ar^t, ber $rar;iS t)at, ift

eS fdjon eine fernere Aufgabe, fid) brei oier äftonate oon feinem

©omijtl ju entfernen; txn Sßrtöatmann, ber inbuftriette ober

lanbmirtfd)aftlicr)e ©efetjäfte t)at, öerliert rrieöeidjt baS jetmfadje

ber 2)iäten, bie er befommen fann, aber er roirb als abgefun*

ben angefetjen, roeil er t)ier toter ober fünf Xtjaler 2)iäten be*

äier)t. 3)aS ift fein Vorteil.

2)ie afleinigen Soften beS Aufenthalts m Berlin finb fo

teuer nidjt; baS geigen bie §erren, bie Sßarteibiaten, idj mödite

fagen, bie oerfdjämte ©iäten besiegen, benn eS t)at fidf) nod)

feiner baju befannt, baS gaftum, ba% eS gefdjterjt, roirb allgc*

mein augegeben; iä) mürbe eS für einen erfreulidjen SBeroeiS

toon Offenheit t)alten, menn bie Vetren, bie in ber Sage finb,

eS offen erftärten, unb wenn bie Ferren ©penber baS audj

fagten, bamtt man ungefähr beurteilen fann: roirb baburdfj ein

Abf)ängigfeitSt>ert)ältniS eines Abgeorbneten oom anberen ge«

fdjaffen? SBirb baburet) eine Nötigung gefdjaffen, fo ju ftimmen,

roie ber gat)lenbe Abgeorbnete eS toifl? S^ meine ©erren, bann,

glaube if$, möct)te bodj, menn bie ©aa^e flargefieöt mirb, bie

iöejielmng ber (Situation jum ©trafredjt aroeifelljaft roerbeni

jebenfatts glaube icr), baß ber A&georbnete, ber ©täten aus irgenb

einer Ouette Bejierjt, menn eS amtlicb fonftatiert mirb, bie ©igen»
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fdjaft al§ SIBgeorbneter baburdj ipso jure, auf <$runb bcr $er»

faffung oerliert, unb wenn eS Bei ber SBafjtyrüfung tonftatiert

Wirb, ba% er ©täten Belogen tjat, meines (IradjtenS bie SBatil

für tttd^tig erflärt werben muß, weil ber SIBgeorbnete bie 83e*

bingung, Wetdje bie Sßerfaffung in Bejug auf feine (Stellung im
SeBen oon ü)m forbert, nidjt erfüllt.

3ft eS benn überhaupt in unferem ©eutfdjen iReid) unb im
preußifdjen (Staat fo unerhört, ba% jemanb gratis etwas leiften

muß, ol)ne ©täten bafür ju Begießen? 28eld) ungeheure SBetäfti-

gung liegt in ber Munition als ©efämorener, namentlich in

bem üBertrieBenen 3ttaße, tu bem bie (Sefdjroorenen gittert

werben! 3" breimal fo großer Slnsafjl wie erforberlid) wer*

ben fie gelaben unb muffen wochenlang, fern öon ifjrem

Bürgerlichen Söeruf, in bem ®erid)tSort tljre SRefufation ober

sjttation abwarten, finb bem fdjärfften ridjterliefen SSerfa^ren

ausgefegt, wenn fie irgenbwie o^ne Urlaub ftdj entfernen. SSie

nun, wenn fie UrlauB nid)t Befommen, wenn fie in bem ®aßr)of

einer flehten (Stabt §u BleiBen gelungen finb, bie $eimat am
SIBenb nidjt me&r erreichen fömten, wochenlang ftitt liegen muffen,

ofjne einen ®rofdjen ju Begießen! Unb ba Jjängt eS nidjt oon
jemanb aB, oB er ®efdjworener werben Witt, wie Beim SIBgeorb*

neten; Wir IjaBen ja SIBgeorbnete, bk jwei 2Kanbate IjaBen unb
bodj nidt)t genug Befdjäftigt finb. ©Benfo ftejjt eS mit ben un«

Befolbeten (£B*enämtew, auf benen unfere $toüin§ialüerfaffnng

Beruht; baS finb ungeheure Aufgaben, mäljrenb t)icr bie meiften

sperren, bk nidjt gerabe Referate übernehmen, bodj ein forgen*

freies SeBen, otium cum dignitate genießen. 2SaS aBer ben

(Sefdjworenen redjt ift, warum fott baS nidjt ben ?lbgeorbneten

Bittig fein?

2BaS idt) Jjier oertrete, ift auSfdtfteßlidj bie SRetdjSöerfaffung

unb iljre ©iltigfeit. @S ift fdjon metjrfadj erwähnt, ba% bk
SSerfaffung in biefem fünfte fompromißmäßig $u ftanbe ge*

lommen ift, unb baß bie ©iätenlofigfeit ein Squioalent für bie

weit auSgebeljnte SBatjlbefugniS, bk unfer 2öafytgefefc berieft,

geben fottte. 3« n)ie weit baS erreicht wirb, baS ift eine anbere

grage, über bie idj Ijier nidjt su entfReiben IjaBe; eS ift eine

grage ber ©rfaljrung. £(jatfadje ift, ba^ bk SBertjanblungen

über bk SSerfaffung bie SBeaBfidjtigung beS SquiöalentS ergeben.

Sftun finb (Sie feit 3o^ren Bemü|t, einen oon biefen (Steinen,

aus benen baS (Sewölbe ber SBerfnffung fünftlidj unb nidjt oBne

äRülje gefügt ift, tjerauSsufrafcen aus ber SBanb. Sinb (Sie
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ficfjer, bo| ntdjtS nac^fättt? ©inb (sie ftcfjer, bog oon ber

anbercn ©eite, mo man öietletdt)t nic^t metjr bte fturdjt üor ber

äöemegung üon 1848, nicf)t mebr bte gurdfjt üor einem in äBoffen

fteljenben Sßreugen mie 5lnno 1866, nidjjt meljr baS erljebenbe

Üftattonalgefüljl üon 1871 nacl) ben ©iegen in granfretd) bat,— finb Sie gonj ft^er, ba% bo überall nodj bk Söereitnullig*

feit üorfjanben tft, baS ®omüromi&, baS man bamals fcfjlol,

als baS (Sifen Ijeifj genug mar, um eS ju fd&mieben, audfj fjeute

nodt) mieber einjugef)en, menn nid^t üon aßen (Seiten bie 53e*

bingungen gehalten merben, unter benen eS $u ftanbe gefönt*

men ift?

Sin ber Sßerfaffung ju rütteln, ju jerren, einzelne ©tücfe

IjerauSäureigen naa^ bem SebürfniS ber einzelnen 2lbgeorbneten,

ift für bie SBerfaffung nidt)t ofjne ©efat)r, unb idt) glaube, eS ift

ntdt)t ©adje beS Parlaments, gerabe mit bem ©eifüiel üoran«

juge^en, alle Saljre einen ©türm auf gemiffe SBerfaffungSpara*

graben ju erneuern. S33aS mürben ©ie fagen, menn ber öunbeS*

rat alle 3aljre mit einer Vorlage mieberfäme, bk ©ie im üorigen

galjre abgelehnt Ratten, etma 5. S3. bk cftebefreitjeit einjuf^ränfen

ober baS SBablgefefc ju embero! SSürben ©ie ba fd)lief$litf) ni<f>t

in eine gemiffe SSerftimmung geraten unb fagen: mir §aben baS

abgelehnt, unb menn man alle 3a§re bamit fommt, fo ftef)t baS

aus, als mottte man uns üergemalttgen ober ermüben ober

fd&liefjlicr) burdj irgenb eine unauSgetyrodjene 3)rotjung im hinter-

grunb etmaS üon uns erjmingen, üon bem mir fcfjon längft ge*

fagt Ijaben, bafy mir es freimittig nietjt geben.

Öeraüfjen ©ie ftc§ bodfj nid^t, bk SBerfaffung in irgenb einer

SBetfe inS SBacfeln ju bringen 1 25enfen ©ie boefj mal 20,

30 $a$xt jurüd 3®o mar bamals bie beutfdje S3erfaffung?

2Bir finb aiemlidj neu in biefem ®enufj, feljr alt funbamentiert

ift baS (Sebäube nidjt. grüner fyaht id) febr angefeljene Sßolittfer

ber erften jungfräulichen fonftitutionetten Xrabition gefannt, bk
foraetjen baS SBort „SBerfaffung" faft nidjt aus, ofjne ben £ut
abjune^men ober fonft ein Seiten üon ©fjrerbietung ju geben

unb Bei einer $nberung ber SBerfaffung befreiten unb fegneten

fie ftdt) — für bie mar baS Sßort SBerfaffung ein Heiligtum.

2)aS get)t au meit, bie SSerfaffung fann geänbert merben, nament-

lich ba, mo bie (Sefe^gebung bk eines einheitlichen ober national

gefdjloffenen ©taateS ift; mo fie auf bem SöunbeSüriujij) beruht,

unb mo bk nationale (Sinfjeit bodt) febr in ben Parlamenten

lerriffen ift unb burdfj Parlamente gefoefert mirb — abfia)tlidj
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aber unabfictjtlici), ttrifl id) fiter ntdjt erörtern —, bn mödjte idt)

boct) etroaS metjr Sichtung Dor ben 83erfaffung§beftimmungcn

t)aben unb ttid^t empfehlen, bog SSerfaffungSänberungen toto die

mit Seidjtigt'eit beantragt unb burctjgefefct merben fönnen; bk
Regierungen mürben fonft auet) auf ben (Sebanfen fornmen, ba$

3t)nen manct)e3 m ber SScrfaffung nidjt gefällt. 3cbenfatt§ t)alte

ict) ba§ 2Bat)lgefefe mit ber ©iätenfragc für DöKig foübarifet).

gel) ftetje ber ©iätenfrage, mie gefagt
f

abgefetjen üietteidjt

oon ben in ^Berlin motjuenben 5lbgeorbneten, nict)t feinblict) gegen*

über, aber nur nietjt fo unabhängig unb an unb für fiel) be*

tradjtet. SQßotfen Sie eine Reoifion be§ Sßar)tgefefce3 überhaupt,

ja, bann hrirb rnetteidjt einer ber Ferren ein Slmenbement barauf

ftetten, — tet) miß überhaupt feine — aber memt einer baä mill:

barauf läßt fict) tjanbeln, id) gehöre 5U bem fompromittierenben

£eil ber anberen Seite. @3 giebt ®on$effionen, für bie mir bk
diäten unter Umftänben geben; id) brause fie nidjt ju be$eict)tten,

ict) will mein Sßulöer nidt)t öor ber Seit t>erfd)iefjen, aber baö

muffen Sie fict) ffar machen, bafj bie Regierungen in eine Satzung

üon ©täten nur miüigen, menn fie mit einer organifetjen Retrifion

be§ 2öalilgefe§e§ oerbunben ift, unb ba fönnen mir un3 leidjt

oerftänbigen; mir merben nictjts forbern, roa§ in anberen beutfdjen

(Staaten nietjt tängft erjftierte.

gd) möd)te ber Überfettung ber 2Birfungen ber ©täten

entgegentreten, bie mir tjon öerfdjiebenen Seiten begegnet ift.

SBon ber fonferoatiöen Seite legt man ber ©iätenlofigfeit eine

größere SSirfung bei, als fict) bi§r)er erfat)rungSmäßig ermtefen

|at, unb oon ber anberen Seite muß ict) annehmen, \>a$ man
biefe politifctje SBtrfung t)oct)fcr)äfet, \>a ict) anbere 2ttottoe für

benSBunfct) boct) nietjt annehmen !ann. get) fet)e aber nad) ben

bisherigen ©rgebniffen nietjt, \>a$ bie grage, ob ©iäten gejat)U

merben ober nict)t, in einer Sufammenfetjung öon SSerfammtungen

einen errjeblictjen Unterfct)ieb mact)t. get) t)abe in öffentlichen

©tattern gefet)en, baß man auf granfreid) proüo$ierte, ba$ bort

bie SBourbonen buretj eine biätenlofe Kammer geftürjt roorben

mären. ©aS ift richtig. 3nbeffcu bie Orleans unb Napoleon

mürben buret) eine gut mit ©täten üerfetjene Kammer geflutt,

— ia$ ift eben bort bie Sitte. gn ©nglanb tjat ba% biätenlofe

ißarlament biStjer noct) ntemanb üom ©tjrone üerbrängt. 216er

ber SBergleict) liegt triel näfjer. Retjmen roir ben öreußifdjcn

Sanbtag : er tagt in bemfelben Orte mie mir, unb bk 3ufammeu*

fefeung ift boct) int großen unb ganzen jiemlid) biefelbe, nament*
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lid) fetje tdj nid)t, boß £oit burcr) bie ©täten bie gortfdjritts*

partei unb bie ©ojiolbemofratie, bie für biefeS (Sefefc befonberS

eintreten, gewonnen tjoben. 2ftir finb W Stffcrn nidjjt gegen*

mättig; ober roenn idj md)t irre, fo finb im Sonbtog oerljöumS--

mäßig mettiger Vertreter ber gortfdjrittSportei, unb, id) gloubc,

feiner üon ber ©ojiotbemofratie; gerabe bie Ferren Slntrogftetter

würben nodj biefem SBeifpiete Ü)rem Siele, tt)rc Soljt $u Der«

mehren, nidjt näljer fommen.
Slber ondj öon ber gemäßigten liberalen unb fonferbotioen

©eite |obe idj biefetben Stfotiüe in3 gelb führen {jörett. $er
§err 5Sorrebner fogte, e8 mürben mondje tüdjtige Elemente,

mefd)e ofjne diäten fern bleiben, burdj diäten ber Sßerfommlung

5ugefät)rt merben. Steine Ferren, o§ne S^en ju fdjmeidjeln,

id) fann ben mit diäten oerfefyenen preufeifcrjen Sonbtog in

feiner SBegobung unb Jßorbilbung unmögtid) im ©urdjfdjnitt

i)öt)er anfdjtogett, ttrie biefen biötenlofen SReidjStog. 3$ miß
meine SonbSleute im Sonbtog nidjt jurücffefcen; id) entgölte

mid) olfo, bog go^it ber SSergtetctjung jn äiefjen, bie idj im
gnnern onfteHe. 3$ ftnbe bie gttteöigenä in biefer biötenlofen

SSerfommtung, oljne boß fie gerobe mit irbifdjen Gütern über*

fluttet mutbe, im ©urdjfd&nitt fotdjen, bie mit S)iäten auSge*

ftottet finb, gfeid); mon überfd)äfet bie gotgen ber SßerfoffungS»

önberung nodj ber einen ober nod) ber onberen ©eite. 3$ &tn

ber Meinung, bog mon SBerfoffungSänberungen — unb \)it SSer*

foffung ift jo ba$ einzige öattb, me(d)e§ un8 bie beutfdje <$m*

jjeit, bie mir feit einem rjatben Stfenidjenotter genießen, fiebert,— bog mon Snberungen ber SSerfoffung ttidjt ofjne jmingenben

(Srunb borne^men fott.

SBenn e3 on ®onbiboten für Den 9leidj§tag festen fotfte, fo

metß ic§ m'djt, ob bo3 ein jmingenber ÖJrunb ift. 2Iber meit

entfernt boüon, Robert mir nid)t oielfod) bret bis fünf ®anbiboten

für einen 28of)lfrei3 unb ©tidjmoljtett ju Ijunberten gelobt? ein

33eroet3, bo§ im ©egenteil ein übermäßiger Slnbrong oon ®on*
biboten ftottfinbet.

@3 liegt olfo fein 23ebürfni3 bor, meine §'erren, unb ofjne

SBebürfniS foflte bie Sßerfoffung ein noli me tangere fein. jDoju

rote id) oufg bringenbfte, nidjt bloß, meit id) M i^rer ©ntfte^ung

Beteiligt bin, fonbern, meit idj bie (Sefofjr tfor öor meinem poli*

tifdjen $uge fe§e, menn ©ie onfongen, on ber SSerfoffung 5u

rütteln; ober bie gefefcgebenben Körper foflen fidj biefeS SftüttetuS

entgolten» (£8 merben fid) leiber fdjon onbere genugfom finben,
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bic e3 Morgen; aBer icfj Bitte, teerten (Sie btefen Antrag ab

fotoie jebe anbere 93erfaffang3änberung, für bie ttidjt ein fingen*
be3 SöebürfniS Vorliegt. §egen 6if biefe Sldjtung bor ber S3er*

faffung! (Sraöo!)

Sei ber feiten Sefung nadfj bem SIBgeorbneten

Dr. §änel:

Sfttt ber legten Sugerung be§ §errn SSorrebnerS (Dr. §änel),

bog e8 ber SBürbe be§ SfteidfjgtageS, menigftenä ber femigen, nid)t

entfprädje, anberS als anf ©runb be§ ©efefee§ irgenb eine

greifarte ober fonft etroag anjune^tnen, fann iä) bk Xljatfadje

nid&t gan$ in ©inflang Bringen, bag früher niemanb biefe ®arte

prüdgefanbt Ijat, audf) ber £err SSorrebner nidfjt; er Ijat bk
fcarte ganj ruljig Benufet. 3$ fann bodj) nidjt benfen, bog er

jahrelang unter biefer ©enufeung ba% (Seftiljl feiner eigenen

SBürbe |ot leiben laffen. 3$ mug alfo annehmen, bog t§m
ber (Sebanfe, biefe Sßürbe fei baburdj beriefet, erft Ijeute feit ber

93eftf)ränfung ber Ihrte gefommen ift. Sßorljer fann biefeS

©efü^I nidjjt öortyanben getoefen fein — logtfdjertoeife unb nad)

ber Überzeugung, bk id) öon bem §erm Sßorrebner IjaBe.

3$ IjaBe mid) bann gefreut, menigftenä in einem $unft
mit iljm einoerftanben ju fein, in bemjenigen namlidj), bag, toenn

mir üBerlmupt bafjin fommen, diäten $u Bemiüigen, bk 5IB»

georbneten, bk f)kx in ©erlin iljr 2)omi5il §a6en, feinen 2tn*

fprudj barauf IjaBen. 3$ tovubt barauS meiter fdjlie&en, bag
bie in Berlin mo^nenben ^Bgeorbneten audj an bzn SanbtagS*
biäten ju Unrecht Beteiligt finb; tubeffen ift e§ l)ter nidjt ber

Ort, babon gu reben, id) neunte nur einfttueilen Slft oon bem
©inberftänbnte mit bem §errn SSorrebner. Unrichtig ift, menn
er feiner SSerfion bie £l)eorie unterlegt, bag jwar feine (Shtt*

fcBäbigung, aBer bodj (Srfafe ber Baren HuSlagen ftattfinben

foüte, unb bag ba$ Bei allen fonfiigen fommunalen unb fon*

ftttutionetlen (Sin rief)tungen Beftänbe. (§& ift ba3 nidjt ber goll;

icfj glaube nidjt, bag ben ©efcBmorenen, üon benen idj oorljm

fprad), irgenb foeldje SBarauSlagen erfefct toerben. $em $erm
SSorrebner roirb mo|l aud& Befannt fein, bag bie ßreiStagSmtt«

glieber meber auf ©rfafe ber SBarauSlagen, ber föeifefoften, nodj

auf diäten Slnfprudj IjaBen; idj mitt oon Sftitgliebern ber

§anbel§fammery gar ntdjt fpred&en, aber ber gaö fommt toto

die oor.
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Waty bem Slbgeorbneten 9tid)tet:

©er §err SBorrebner fd&lo& bamit, bagegen gu ^rotefltcrcn,

ba$ id(j eine ®ritif über ben 9teid(j3tag, feine Sufammenfefcutin
unb Parteien übe« äfteine §erren, in öerfaffungSmäfigen

(Staaten Bernden alle Söesiefjungeu auf (Segenfeitigfeit. 2Boüen
(sie benn barauf öer^ten, eine Sfritif an meinen 9Infid&ten

unb an meinen Überseugungen ju üben, bie ict) Ijier offen ju

Sage bringe? 3$ glaube eS faum, «nb rontbe eS auc^ nidjt

münfdjen; benn meine eigenen Slnfid^ten fönnen ja burd) ßritif

geläutert werben, ©er §err ©orrebner nimmt ba$ üon ben

Slnfidfjten feiner Partei nierjt an; er glaubt nidfjt, bafc biefe burdj

ßritif geläutert merben fönnen, er nimmt für fie Unfeljlbarfeit

in SInfpruct), oor ber id& midjj neigen foll, ot)ne meine Meinung
barüber ju äugern. Steine sperren, ba% fann idj) nidjt aeeep*

tieren; idj) toerbe fortfahren, mir bie greiljeit be$ SBortS in

feiner SGBeife üerfdfjränfen ju laffen, unb icr} tjoffe, ftetS in $u3*
brücfen, bk nierjt perfönlid) oerlefcen, meine Meinung über bie

S3eftrebnngen ber einzelnen Parteien unumhmnben auSpfprecfjen.

8$ glaube ba% bem beutfdjen SBolfe fd&ulbig $u fein, ba§ icfj

ein Urteil barüber Ijabe, unb biefeS Urteil gebe iü) ab; id& laffe

mir ben ättunb nidfjt verbieten.

©er $err SBorrebner tjat, um meine SBorte einer ®ritif $u

unterbieten, feinerfettS bo<$ eine leife $erfd[jiebung berfelben für

nottoenbig gehalten. @r legte mir in btn 9ttunb, i$ Ijätte bret

Millionen Söäfjlern bie £reue für @aifer unb SReicr) abgefprod&en.

©a8 t)abe \§ nidjjt gefagt, unb id^ erlaube mir, ba$ rid^tig ju

fteHen. 3$ §öbe gefagt, e3 giebt ettoa 157 Slbgeorbnete oon
bret üerfdfjiebenen grafttonen, bie für bie $errfd^aft tum Äaifer

unb Sfteidj) fämpfen, natf)bem idj öorauSgefcjjidft ^atte, jeber

fämpfe f)ier für irgenb eine £errfcrjaft. S3ei ber Partei be8

.fterrn SBorrebnerä fdjeint augenbticfticlj unterfctjieben ju werben

gttnfdjen ben früheren Parteien ber gortfctjrittspartei unb ben

©egeffioniften. 3$ glaube, ba% ift ein Segriff; idjj Ijalte miefj

für berechtigt, ba$ anaune^men; benn idj glaube nid)t, ba$ bk
eine Unterfraftion oor ber anberen eine unabhängige Stellung

Ijat. 3nttriemeit überhaupt bk gan^e graftion fidj eine unab»

gängige ©tettung na<# bem Söafjlüorgange nodj bewahrt t)at,

intoieroeit fie sui juris auä ben 2Ba(jlen §eröorgegangen ift, ba$

h?iU ity ba^ingeftellt fein laffen. ©ie (nad) lin!^ gemenbet)
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erjftieren tmr nodfj mit Unierftüfcung anbcrcr graftionen, ©ie
Ijaben feine fetbftänbige ©tettung,

2)er iperr SSorrebner meift e§ nun als einen fafi Beleibt*

genben SBornmrf gurücf — nicljt gerabegu beleibigenb —, bafj idj

behaupte, bie sperren ftrebten nactj ber §errfd?aft; er Ijat ba$

für eine gäbet erflärt, bafj er je felbft genannt roorben märe in

einer Kombination mit bem 2ttinifterium ©tofdj. 3<*r meine

Ferren, ift er genannt roorben? mir finb nodfj mehrere genannt

roorben, nietjt btofj ©err oon ©tofa), fonbern aueb Seute, bie ha*

mala meine Kollegen roaren. (§£ ift ein on dit, auf ba% idj

roeiter fein (Seroidjt lege; aber ba% bit Partei be§ $errn 83or*

rebnerS nidjjt nadj) ber $errfdfjaft ftreben fottte, fte^t mit iljrem

eigenen Programm im oottftänbigen SBiberfprucf). ©ie ftreben

bodfj nadlj ber parlamentarifdjen Regierung; ba$ ift iljr offenes

Programm, btö ift in Dielen Seitungen öon gljnen funbgegeben

M ben Sßatjlen. ©ie ftreben banadfj, bafj bie fönigti^e unb
faiferlidje Regierung fidj ber Majorität unterorbuen fofl. S)te

äftajorität fäfit natürlich btn beften SRebnern gu, unb bagu

redjne ic§ ben §errn Jßorrebner unter anberen; er ift ein au§»

gegeid&neter SRebner, id) madje iljm mein Kompliment unb be*

neibe iljn barunu

9lun frage idj: ift ba$ ein «Streben nad(j ©errfdjaft ober

nid&t, roenn ©ie bie partamentarifdje Regierung erftreben? ©ie
motten natürlich eine jjarlamentarifd^e Regierung für 3§re Partei

ober ab unb gu für Stjre Partei, ©ie motten gelegentlich Ijeran-

fommen; e8 ift unangenehm, menn bur<f) faiferliefen SBitten ein

unb biefelbe Regierung über 20 ga^re am föuber bleibt; e3 ift

bittig , bog auetj anbere einmal fjeretngelaffen roerben. — S°f
meine Ferren, niemanb roünfdjt ba§ me|r aU tdfj, unb idjj tjabe

©einer äftajeftät feit Sauren üergeben§ barin SBorfdjläge gemalt,
e§ bodj einmal mit einer anberen Partei gu probieren, bloß ba*

mit mir fe^en — hie Rhodus, hie salta —, mie t>it ©erren

regieren merben; ©eine SJcajeftät fyahtn fein 93ebürfniS empfunben,

biefen S3erfucf) gu machen.

$er $err SBorrebner fanb ef mistig genug, ber SJerfamm*

fung §ier mitzuteilen, bafj eine Äußerung, bie ic§ Ijeute gettjan

Ijabe, in ber ic§ bie Partei eine bemofratifdje nannte, früher in

ber Sßorbbeutfcfjen ßeitung geftanben Ijabe. ©er §err fagte, er

läfe fie nur gelegentlich, 3$, meine Ferren, lefe fie alle £age,

lefe fie mit Vergnügen, unb iä) Ijabe bog oor einigen SBodjen

bartn gelefen, 3$ $tibt lange nad) einer fürgeren iöcgeicjnung
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für bie neue gartet gefudjt. „DeutfcHreifintttg" — baS tonn

iti) mirftidf) nid)t übet meine Sippen bringen, idj fd&äme mid)

ber Unmaljrfjeit, bk idj jebeSmat auSfpredje, menn iä) baS nieber«

fdjreibe ober fage. 3$ Ijatte bie Partei meber für beutfdj, nocij

für freifinnig; id) tyatte fie für eine ®efa§r für baS beutfdje

S^etc^ nnb für nnbnlbfam, für bm ©egenfafc oon freifinnig.

5llfo ©ie merben mir bk implizite Unmabjtjeit, bie barin

liegt, nid)t aufsttringen. 2luf ber anberen Seite mödjte \§
3§nen gern ben SSitten tljun. 3*ber Ijat baS Sftedjjt, fid) einen

SRamen jn geben, nnb \<fy glaube, bie SBe$eidjuung „bemofrattfd)
M

tjat nichts oerfängUdjeS; idfj glaube, ©ie finb ftola barauf, De»

mofraten jn fein — ity fyabt baS in mehreren blättern ge-

lefett — nur nidjt „fo^ial"; ©ie finb Slntifosiatbemofraten, aber

Demokraten. Unb maS nun ein SRepubtifaner ift, baS ift eigent«

lief) eine rein miffenfdmfttidje Definition. 3$ §öbe mir ba»

rüber im Saufe meines SebenS unb meiner langjährigen Xtyätig«

feit aud) eine ^omenflatur unb eine Hnfidjt gebilbet 2öaS ift

benn baS unterfdjeibenbe ^ennjeic^en §mifd)en Sftepublif unb
Sftonardjie? Doc§ burdjauS nid&t bie (Srbtidjfeit beS Sßräfi*

beuten. S5ie potnifdje SRepubtif Ijatte einen ®önig, er ljiej3

dortig unb mar unter Umftänben erMidj. Die englifdje arifto-

fratifdje Sftepubtif ^at einen erbfidjen Spräfibenten, ber ®önig

ober Königin ift; aber in bzn ^Begriff einer SWonard^ie nad)

beutfdjer Definition pagt bie ganje englifdje SSerfaffung ntd&t.

3$ unterfäetbe ättrifdjen ättonardjie unb Sftepublif auf ber Sinie,

mo ber £önig burefj baS Parlament gelungen merben fann

ad faciendum, irgenb etmaS ju ttjun, toaS er aus freiem Wn*
triebe nid&t tijut. 3$ redjne eine SBerfaffung bieSfeitS ber

©djeibelinie noclj su ben monard&ifdjen, mo, mie bei uns, bie

Suftimmung beS Königs $u ben ®efefcen erforbertid& ift, mo
ber ®önig baS SSeto tmt unb bog Parlament ebenfalls.

Das Parlament Ijat baS fTied&t, ju öerljinbew, bajj ©efefce,

bie iljm nidjt gefallen, bk fc§ äbtidj, ober bie leidfjtfertig ge-

malt finb, 5U ftanbe femmen; aber bk monardjifd&e @inria)tung

prt auf, biefen Mamtn ju führen, menn ber 3Jionarc§ gelungen
merben !ann, burdjj bie Majorität beS Parlaments fein SJcmifterium

ju enttaffen, menn ifjm (Sinridjtungen aufge^mungen merben

fönnen burdj bk Majorität beS Parlaments, bie er freimütig

nid^t untertreiben mürbe, benen gegenüber fein Sßeto atfo rna^t-

loS bleibt. 3n ber preufjifdjen SSerfaffung ift bie Übereinftim*

mung beS Königs unb ber beiben §äufer beS SanbtagS not*
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menbig, um ein <$efefc ju ftattbc ju Bringen, b. Ij. um ben

SGedjtSauftanb be8 £anbe§ ju önbern. 5)a§ nenne idj eine

monardjifdje SBerfaffung. 5)a ift ber $önig in ber ©Eefuttoe,

in ber oolljieljenben (toatt öoDftänbig frei; er fann inbetreff

ber gefefegebenben ©efoalt nicfjt gelungen werben, er faun

nidjt gelungen toerben, ©efefec jn unterfabreiben, bk er für

fdjäbüdj ljätt. 2Bo er gelungen werben fann Don feiten einer

abftimmenben äftajorität, ba ift bie SSerfaffung re{m&lifanifd(j,

mag ber Sßräfibent ernannt fein ober nidjt. $)a§ ift meine per«

föntidje Sluffaffung. Db fie in eine nriffenfd&aftlici)e Sljeorie

paßt, ift mir gteid); jte paßt in meine ftaatSred&ttic^c Sluffaffung r

unb icfj werbe in meiner Sluffaffung über ben ®önig, bk bot!»

5ter)enbe (Setoaft unb erblid^e S&onardjie biefer bie greiljeit au

bewahren hriffen, bafj fie nidjt hriber SSiUen etmaS ju tfjun ge»

jmungen ttrirb. 3n biefem Sinne laffe id) mir bon ber äflajorität

nidjt imponieren unb werbe biefe Sluffaffung bertreten, folange

idj) auf biefem $iafce ftefje.

S)er #err SSorrebner t)at mir eine gewiffe Unban!6arfeit

oorgeworfen für ba$ (Sntgegenfommen, xot\$t$ btö Parlament
mir gejeigt fjätte. 3a, meine Ferren, in Söorten ganj außer«

orbenttict) ! SRamentlidjj meine polittfdjen (Segner Ijaben fe§r ijäuftg,

um ben Angriffen, ben Slble^nungen mefjr Sßadjbrucf ju geben,

bk$ bamtt eingeleitet, bafj fie eine Slnerfennung mir gegenüber

auSfpradjen, bie idt) nur auf eine Ü&erfdfjä£ung meiner Sßerfon

5urücffüf)rett fann. 2)amit ift mir aber nidjt geholfen. @te

laben midj in meiner $otitif an^altenb unb nact^attig nid^t

unterftüfct, mie jebe Partei micl) borüberge^enb unterftüfct unb

im ©tief gelaffen l)at. ®er (Sebanfe, bie $8el)auptung, bafj id&

überhaupt feine unabhängige Meinung neben mir butben fönnte,

ijt öottftänbig unrichtig, gebe ber öorjanbenen Parteien Ijabe

id& fd&on afö (Segner gehabt, unb jeber Partei fyctit id& bk ©anb
gegeben, Wenn idj) gefunben r)aBe, ba% fie tfjrerfeitö bem ju*

fttmmte, roaS x$ im Sntereffe be§ SanbeS, ber Nation, be£

®aifer$ unb $ömg§ für ridfjtig ^attc. ®a§ ift meine ©ren^e.

ginbe idj bafür feine Untetftüfcung, bann natürlidj taffe ic§ mtdfj

ttic^t jwingen. 8$ märe berbammenSWert mie eine ©djitbroadfje,

bie auf tljrem Soften ntdt)t tc)re ©djulbigfeit tfjut, wenn idjj bem

nicfjt entgegenträte, SIBer jeber, bem i$ entgegentrete, fagt, e3

liege nid&t baran, bafj feine Meinung unrichtig fei, fonbem an

ber #errfdfjfudjt be3 feanaterS, ber fejnen SBiberfprud) ertragen

fann. XBenn ic§ feinen äBiberfpru^ ertrüge — 23 3^te fte^e
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idj auf tiefet ©teile — , müßte icf) läugft tot fein. 3dj Jjabe

im Sötberfprua^e, im $ampf öon Anfang 6t§ £u (Snbe gelebt,

unb wenn id) miä) jebeSmal ber SD^ajorttät be§ SonbtogS unb
be§ SteicptagS t)ätte fügen motten, tuo mären mir?!

£er #err Jßorrebner fogte, er motte nur, baß liberal regiert

merbe. Slber burd) men fott regiert merben? $odj burdj bie

liberalen! 34 glaube, bafj ity mid) fefjr liberal, oiel liberaler,

aU c3 tjäuftg ben fonferöatiuen Parteien angenehm gemefen ift,

in üielcn SRidjtungen betätigt Ijabe. Sßa8 ber ©err SSorrebner

berfteljt unter „liberal regiert", Ijeißt bodfj nur „burd) bie libe-

rale Partei regiert". 2lnber3 !ann i<$ e§ nict)t auslegen. Unb,

meine Ferren, mit biefer SBeljauptung fieljt in SBiberf^rud^, wenn
er fagt, baß er nidjt nadf) $etrf4aft ftrebe. 34 fjabe !aum
geglaubt, \>a% gegen biefe einfache 93eljauptung öon bem #aupt*

üerfed&ter ber parlamentarif4en Regierung, öon bem ©errn 2lb*

georbneten SRidert, eine Slbleugnung ftattfinben mürbe. 34 §öbe

ttid^t geglaubt, ba& er auf bem SBoben be§ si fecisti nega ftänbe;

t4 glaubte, er mürbe fid) fütyn baju befennen: „3a, i4 ftrebe

nad) ber £errf4aft, na4 ber ©pifce, ha mitt i4 ia$ ßanb regier

ren, au4 bann, wenn ber ®önig nia^t mit mir einüerftanben ift,

unb bie Sßaljl märe, mi4 ju entlaffen ober mir golge ju leiften;

id£j Werbe mi4 fo einria^ten ober einjuria^ten münf4en, bafy er

midj entlaffen fann, ba% er mir alfo golge leiften mufe". 2>a§

nenne i4 nad) ber §errfdjaft ftreben, unb menn ber Slbgeorbnete

liefert in feinen SSufen greift, wirb btö Woljl ba$ Soeal fein,

toa$ ifjm oorfa^webt

34 möchte bo4 baüon abmahnen, mandjen 23ef4ulbigungen

mir gegenüber burd& ftarfe ©timme, burdfj Unterftreid^en, öiel»

leidjt bur4 fetten 2)rucf befonberen jftadjbrucf au geben. S)er

§err 5lbgeorbnete t)at %. 33. mit einer folgen Stimme, bie ic§

mit fetter ©djrift gleic^bebeutenb finbe, gefagt: mir laffen uns

leine S3orfd)riften ma^en. 2Bo befinbe idj ntid) benn nun in

ber Sage, bem $errn SIbgeorbneten SSorfc^riften ju ma4en? (£r

l)at mir gerabe Sßorfdjriften machen motten, idj fotte bit ganb
bieten ju einer SerfaffungSänberung. (Serabe umgefeljrt wäre

i4 im Sfte4t, menn i4 faßte: id) laffe mir oon bem Slbgcorb*

neten Widert nid^t SBorfdjriften madfjenj \)a mirb aber ber <§m'e&

umgebreljt, unb mit bem Xone ftttlidjer ©ntrüftung behauptet:

mir laffen un§ bon bem ©errn ^eia^Slan^ler feine SSorfd&riften

maa^en. SBirb ba$ angemanbt auf ben gatt, mo ber fReid^S-

fan^ler ftd) mit Sttüfje unb SRot gegen bie 2flajorttät We^rt, bie
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ttjm aU civium prava iubentium in meinem ©htne eine Ver*

faffungSänberung abforbert, — wo bleibe \§ ha al3 einer, ber

htm 9lbgeorbneten liefert Vorfdjriften madjt, nnb wo bleibt bie

Verewigung, mit bem Xone fittlidjer (Sntrüftung e3 mir gegen-

über jn fagen? ®a§ ift tttofö, roa£ ber Staatsanwalt bem
Verbrecher gegenüber beobachten fann, ober nidjt an Slbgeorb*

neter gegenüber bem Sfteidjäfansler.

S)er Stbgeorbnete fjat ferner meine SBorte einigerma&en oer*

fcljoben, inbem er gefagt Ijat, idj l)ätte behauptet, hk äflajorität

wäre republifanifd). SDa§ ift ein 3rrtum, eto @Jebädjtni3fef)fer,

ba§ ift unrichtig; idj ijabe htö nid)t gefagt, ity Ijabe öon ber

Majorität übertjaupt ntdt)t gefprodjen, id) fyabt öon ber 5lrt ber

Sufammenfefcnng gefprodjen, aber idj $aht ber äftajorität einen

einheitlichen (Stjarafter überhaupt nidt)t beigelegt. 3)a3 ift j[a

ba3 Ungfüd; l)ätte fie einen einheitlichen (£f)aratter, bann mürbe
ja Ijeute bie Koalition ber Parteien, ber bie beiben §erren Vor*
rebner auä bem ßentrum nnb au% bem gortfdjritt angehören,

berufen fein, htn SMdjSfangler unb äftinifter bei uns gu ftetten,

nnb wenn fie homogen märe, eine bauernbe Majorität, märe
idj ber erfte, ber ha%u riete; hk Parteien finb jmar hü hm
S33at)len $ufammengegangen, aber ob fie im Sttinifierium ju*

fammengefyen mürben, ift mir nodj jmeifelljaft. 2Benn idj bar*

über einige ©idjertjeit §ätte, madje idj mid) anljeifdjig, ©einer

2)tojeftät ben Vorfcljlag $u machen, ©eine fonftitutionelle $luf*

faffung baburdj ju betätigen, ha$ bie Minorität üon ber Sftajo*

rität abgelöft mirb. gdj befinbe mtdj in ber Minorität einer

negatioen Majorität gegenüber, hk nur in ber Negation einig

ift, aber nic§t in bem erften ©djritt $u einem Vorfdjlage

nadj öorwärtö. $a§ ift bie #offnung3lofigfeit, über bie idt)

!lage, mit ber icf) midj aber aua^ abfinben werbe* ($3 finb

nidjt mir, bie barunter leiben, unb wenn htö 2anb barunter

leibet, fo finb Wir nidjt fdjulb baran.

2)er Slbgeorbnete t)at gefagt, e3 fei meine Verpflichtung unb

bie Verpflichtung be8 SftinifterS, fidj in ©inflang mit hm gefefc*

gebenben Körpern ju fefcen, unb id) fjätte htö früher gefagt.

Sa, meine Ferren, idj werbe ha$ nur gefagt Ijaben in berfelben

äiidjtung, in ber idt) gefagt tyate: ba3 fonftitutionelle Seben be«

fteljt aus Äompromiffen. @3 ift aßerbingS meine Verpflichtung,

^ic§ nadj äRöglict)lcit im (Sin!lang mit ben gefefcgebenben Körpern
ju galten, e3 ift aber audt) bie Verpflichtung ber gefefcgebenben

Körper, fidj nadj 3Köglia)!eit in ©inffang mit ber lüone $u
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fefeett, ünb Me SSerpjfidfjtung be3 9ieidj3tag§, fid) nadj 3ttögüdj»

feit in ©inflang mit bem $8unbe§rat 8n fefcen. &ur burd)

Übereinftimmung fann ein gortfdjritt in unferer ©efefcgebung

entfielen. 2)er 2lbgeorbnete liefert ift alfo im Unred&t, menn
er mir blofj btefe Sefjre giebt; idjj gebe fie tfjm ooHfiänbig

äurücf, unb in ber 5irt, roie er biefe gorberung feinerfeitö öor«

Bringt, felje idj immer roieber ben &uäbxud eines SrrtumS über

bk ©leidjberedjttgung ber beiben goftoren. 3)er 33unbe§rat

repräsentiert bk gefamten beutfdjen Regierungen* Steine Ferren,

fdiäfcen ©ie biefen gaftor nierjt gering! er ift fetjr mächtig, unb
id) rote Sljnen bringenb: fucjjen Bk ebenfo, mie td) bk Über-

einftimmung mit bem Parlament unb feiner 2fter)rt)ett fudje,

bie Übereinstimmung mit ber SJcerjrrjeit be3 23unbe8rat3 unb ber

beutfetjen Regierungen; mir merben uns bann beiberfeitö finben

unb auf bem Sßege ber (Sefejjgebung fortfdjreiten fönnen. SBenn

aber einer bem anberen — roaä ber SunbeSrat noct) niemals

getrau l)at — feinen äßiöen aU ®efefc auferlegt, weit bie

Sftajiorität ba ift, bann merben mir ni$t öorroärtö fommen,

fonbern merben bie ©efefcgebung be3 ©eutfeijen ReidjeS lahmlegen;

unb baä möchte id) oerfjütet fetjem

@3 mirb aber folgen, menn bk Xtjeorien, bie ber $lbge*

orbnete Ridert eben über unfere inlänbtfdje Sßerfaffung entmidette,

jemals praftifdj jur 2Bat)ri)eit merben follten* gur #errfd)aft

merben fie nidjt gelangen, baoor ift mir nidjt bange; aber

laffen ©ie nidjt eine Überzeugung in bk 2Bäi)ler einbringen,

als ob ben SBäfjlern an it)rem Rechte eine gemiffe SBerfüraung

gefdjätje, menn ber Reichstag ntdjt bk allein |errfct)enbe Körper*

fdjaft in biefem 2anbt ift; — btö ift er nidjt unb mirb er ntdjt

merben.

Uebe ü0e* bie "g>oxta$e üUxfetifQtt ^fo/lbawpfer-

ucrbinbnngen.

®et)alten am 1. ftesember 1884.

3$ miß bk menigen Minuten, bie mir bleiben, nur be*

nufeen, um einige SSorauSfefcungen, bie ber §err SSorrebner aus*

gefjirod&en r)at, richtig 3U fteßen.
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(Sinmal Ijat et mit Vergnügen tonftatiert, bafj in ber jejjt»

gen Vorlage ein Sufammen^ang mit ber ßoloniafyolitif ttidjt

auggefprocfjen fei. <Sooiel iü) midj erinnere, mar ein folget

Sufammenljang andf) in ber öorjä^rigen Vorlage nidjt anSge*

fproa^en. $er Sufammenljang ift nnr Ijergefteflt toorben burdj

meine (Srflärung in ber ®ommiffion, bafj idj 5U einer kolonial*

polittf nietjt ben Sttat fjaben mürbe, menn bk ©onbe, bk mit

ber bamaligen Vortage angelegt ttmrbe, ben 23efoei3 lieferte, bog

ebenforoenig Stimmung für überfeeifdfje Unternehmungen im
9teid)3tag üodjanben fei, ttrie jur $& ber ©amoaborlage. Um
eine überfeeifd&e ^ßolttif mit ©rfolg treiben §u fönnen, muß jcbe

Regierung in iljrem Parlament, fomeit fie öon ifjm abhängig

ift, fomeit fie eine fonftitutionette Regierung ift, eine in natio«

nalem ©inne gefdtjloffene äJcajorität, eine Majorität, bk nid&t

burdj Parteien griffen unb beeinträchtigt ift, bk nidjt oon ber

ougenblicflid^en SSerftimmung einzelner Parteien abfängt, hinter

fidj f)aben. Dtine eine foldje IRefcröe im §intergrnnbe fönnen

mir feine ®oloniafyolittf unb feine überfeeifdje $olitif treiben»

2)ie nationale Energie, foenn fie toon Sßarteifämpfen neutralifiert

ttrirb, ift gerabe in unferem SBolfe nidjt ftarf genug, um ber

Regierung ben SJcut ju machen, fötale SSege ju betreten, mie

mir fie bei ©amoa juerft öerfudjten. 3$ bin burdj bk lieber*

tage ber Regierung in ber ©amoafrage lange Seit abgehalten

warben, etmaS äljnlicijeS mieber öorjubringen. Vestigia terrent.

3dj Ijabe jefct ben äJcoment für gefommeu unb geeignet geglaubt,

teils naefj ben ©ijmptomen, teils auf (Srnnb ber SHjatfadjett,

bie ficlj mir aufbrängten, unb bie ben überfeeifdjen ©c§ufc nicljt

öon fidj meifen liegen.

SSenn aber biefe grage ber überfeeifd&en nationalen @nt«

ttrieflung nadj btnx 3Jca§ftabe aufgefaßt mirb, mie ber £err $or*

rebner fie eben auffaßte, fo erinnert midj ba% lebhaft an meine

frü^eften Schiebungen, bie id(j ju ber preußifdjen Sßolitif in

meinen prooinsiellen SBerfjältniffen gehabt §abe. 2118 ber 93au

einer (gifenbafjn Don Berlin nadj SKagbeburg projeftiert mürbe,— e$ lag bamalS ba3 nadfjfjerige 83erlin«2lnfjalter Sßrojeft öor

unb gleichzeitig ein SBerlin-Seidiger unb $Berlin»3Kagbeburger,— ba erflärte bie bamalige preuiifd&e Regierung, unter bem
(Sinfluß beS älteren 30ctnifter8 öon SBobelfdjminglj, fie Ijätte gan$

genau ben gefamten SBerfe^r, ben Sßoft unb gradjt sftrifdjen Ber-

lin unb SJlagbeburg unb Berlin unb Seidig bisher lieferte, feft«

gefteUt unb Ijätte fidj überzeugt, baß btö Daantum öon SBetfeljr,
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nrie er überhaupt jtüif^en 23ertin unb ben genannten ©tobte»

beftänbe, nidjt eine emsige ©ifenbatjnltnie ernähren fönnte; fit

tnüfjte boS 2Umofen, bo§ toon bem ©ergog ton Slnfjaft bura) ben

S3au ber Noftfauer 23rüde getoäljrt roorben fei, ban!6ar annehmen
unb bafjer einen Umtoeg oon 5 äfteilen machen, um nid)t btä

Unternehmen mit biefem SBrüdenbau ju betaften. 3«folgcbeffen

finb toir, bie älteren Ferren »erben ba$ atteä nod) nriffen,

jahrelang bon Berlin nad) S)re§ben ü6er SBtttenberg, No&fau,

feötljen, §alle, Seidig gefahren, ben breifadjen 2Beg — nur finb

nad) ÜÄagbeburg, ber §au^>tftabt meiner ljeimatftd)en Sßroöins,

über SSittenberg, Sßofjtau, ®ötfjen gefahren. Unb boa) ift bie

Söeredjnung, bie ber äflinifter tum Söobetfdjroingtj bamals an-

peilte, ganj genug ebenfo forreft unb öietteidjt umfänglicher unb
genauer geroefen aU biejenige, bk ber $err Slbgeorbnete SSam*

berger unä öorfjin aufgeteilt tyat.

SMe Rentabilität be§ genannten (Sifenbaljnprojeftä, bie ®e*

fd)id)te unb bk Güntnridfung unfereä @ifenbal)nwefen3 fjaben bem
fer)r palrtotifdj gefinnten unb geroi& ba3 Söefte be8 preufeifc&en

©taate3 toottenben bamaligen preufjifdjen Sftinifter Unrecht ge-

geben, ©o bin icfj audj überzeugt, bafj, wenn @ie bie Sßortage

benrittigen, bk @efdn'djte ben SSorauSfefcungen be3 $errn Slbg.

öamberger Un edjt geben toerbe.

S)er §err 5Ibgeorbnete Ijat ferner unter ber Sftubrtf J&t*
merfungen", bereu Unridjtigfeit idj glaube gteidj auf frifdjer

£ljat feftfteften ju muffen, angegeben, baß bk SBertoenbungen,

bie für bk ÖJott^arbba^n gemalt tnorben finb, wenn kfy redji

oerftanben fjabe, auä mititärifdjen Mdfidjten gefdjeljen finb. —
3d) mu& baUi t)eroorljeben, bai ba$ Drgan be3 #errn 2lbg.,

obgteid) id) nidjt ju ben ©djroerljörigen gehöre, mir nid^t leicht

fcerftänblidj ift, aber idj glaube, öerftanben ju fjaben, „miti-

tärifdje Nüdfidjten".

Sem §errn Sl6georbueten wirb bie Neutralität ber ©d)roei5

unb ber ©ottljarbterritorien unjroeifelljaft im (SebädjtniS fein,

unb iä) Ijalte e8 fd)on au3 Nüdfidjten auf unfere ©djfoeiaer

Nad)barn für nottoenbig, §u erllären, ba% ber §err Slbgeorbnete

nidjt im ©eljeimniä ber NegiermtgSpolitif fidj befinbet, menn
°r miütärifdje Rüdftc^ten bei ber ÖJott^arbbaI)n öorau4fefct.

söir finb feft ent[c^loffen, bie Neutralität ber (Sa^meij ju adjten

unb auc§ bk ber ©ottljarbbafjtt, unb uicjt bie leifefte ©pur t>on

militärifc^cn Nüdfic^ten ift bei ber fraglichen ©uböention mag»
gebenb gemefen, fonbern man t}at geglaubt, bie ttrirtfd)aft(idje
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©ebeutung ber beutfdjen Nation nadj äugen §in jum $Tu§bruc!

ju Bringen; man tjat namentlich geglaubt — unb ba$ wirb

roaljrfdjeinlid) bie Sftotiöierung ber bamaligen SBorlage, beren

SiSfufjton mir nidjt erinnerlich ift, betätigen — man Ijat

namentlich geglaubt, bem beutfd&en ©anbei nadj unb Don Stalten

eine aufjerorbentlidje Erleichterung burdj biefe Sinie ju ge«

magren. ätti(itärifc|e üiücffidjten !ann man nur auf Hmtoegen,

öiettetdtjt infofern anführen, bafj un8 in einem etwaigen Kriege

mit anberen (Staaten anbere Sinien gefperrt fein fönnten, unb

mir mäljrenb be3 Krieges unferen ©anbei auf ber ©ottyarbbafjn

burdj btö neutrale ©djmeiaer ®ebiet führen tonnen. 3)tefer

©anbei mit gtalien roäfjrenb beS Krieges i)at inbefj nidjt grofje

iöebeutung, unb um ben ffrieg Ratten mir gan$ gemi& nidt)t ba*

maß 20 üjnaicnen 9ftar! geopfert

2)er ©err 5Ibgeorbnete Ijat ferner Don ber augenBlicflidtjen

©rjpertropljie unb franfljaften Sage ber ©efdjäfte gefprodjen; e8

märe jefet nidjt ber 3ttoment, mit folgen SBorfdjlägen boraugeljett.

3dj Ijabe einmal bagegen einsuroenben, bafj, menn (Sie Ijeute bit

SSorlage ablehnen, ©ie geraume Seit, glaube idj, ju märten

fyabtn merben, et)e eine Regierung mieber eine äljnltdje $u machen

ben Sftut fyabtn mirb. @3 ift aud) ein erljeblielj abfüljlenber,

erfä'ltenber Hinflug auf unfere gansen überfeeifdjen S3esie§ungen,

einfdjliefjlidj ber $olomatjpoütir
,

/
baoon ju gemärttgen. 3m

übrigen aber fdjien mir au3 ben Äußerungen be§ ©errn $lbg.

nact) biefer fßtd^tung Jjin eine Slrt peffimiftifdjer Sluffaffung Ijer»

öoräuleudjten, bie \fy nidjt teilen fann. @r fdjien, idfj mit! nidji

fagen, nad) bem ©afce, aße§ befteljenbe mirb ruiniert merben,

aber er fdjien bodj $u öermuten, bafj oieleS $u grunbe geljen

fönne, ba| au8 ben Ruinen neueä 2eben erft erblühen merbe,

unb baß man fidj erft M btefem neuen ßeben beteiligen foffe.

3<$ Ijoffe, meine ©erren, biefe Seit be8 neuen SebenS mirb ni$t

\o meit liegen, t>a$ mir gar feinen ©runb Ratten, erft abju«

märten bis bie oerfdjiebenen ®rifen unb Sufammenbrfidje über*

ftanben mären, meldt)e niebrige Sucferpreife unb anbere ®olonial=

falamitäten etma I)aben fönnten; unb menn mir bann erft

miber mit ber Vorlage fommen mürben, bann mürbe ber ©err

Stbgeorbnete öamberger toac)rfct)cintidt) mieber anbere ©rünbe

§aben, bie mir Ijeute nodt) nidjt fennen, um unferer @ac§e ju

toibetforedjen.

Sdt) fann überhaupt Ijier nicfct bk $bfid)t Ijaben, jemanben

5u meiner Meinung unb ber ber Regierung ju Überreben, ic§

%üxft Stfntartfö sefammettc SRebcn. UI. 15
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mürbe e$ nidjt roagen, in biefer Söeaie^uttg bctt graftion§*

befdjfüffen borgreifen §u motten, bic un3 nadjtjer mit äftadjt,

idj mödjte fagen fetfenartig, entgegentreten, in gorm ber furzen

Sflittetfung „bk graftion §at betroffen" — bomit ift bie ©oc§e

abgetan. 2Bir finb bann Ja I)ier ooflftänbig überflüffig; ma8
fönnen nur gegen ben gets ber graltionSbefdjtüffe anberS, als

joie fraftlofe SBeHen abprallen? S)o§ ift !aum mürbig. SGBojn

bie $i8fuffion? gälten wir ab nnb oljne 2)t§!uf{ton : looju

foflen Wir bem Sanbe nod) nnfere Seit bergeuben? @3 mirb

fidj auc§ gemifc etma3 anbereS im (Sinne ber graftionStaftit

finben, um ber Regierung einen ®orb ju geben, menn jte mit

einer anberen SSorlage fommt; unb idj muß fogen, idj mürbe
fcen 2#ut nidjt tyaben, biefe Vortage ju erneuern, tdj mürbe ba3

onberen überlaffen.

SGBenn ber $err Slbgeorbnete ferner ba8 ^efijit, in bem
mir uns augenbttdtidj befhtben, atö SD^otit» für feine (Stellung«

nannte angeführt bat, fo muß idj fagen, bog ein Stefisit im
SßeidjSljauStjatt nidjt oorljanben ift, unb bog idj gegen biefen

unbeftimmten, unberechtigten, ungefefctidjen SluSbrucf proteftiere.

$er SReid^S^au^att fennt fein ftefijit, e$ treten bk Umlagen
ein, unb ba ift ein 3)efijit nidjt mögftdj. (Sin $)eft$it ift, ma$
burdj Wnteitjen gebeeft merben muß; ein foldjeS 3)eft§it ift in

ben einzelnen Staaten mögtidj, aber ber SRei$3fjau§ijaft lennt

lein 3)efisit, er fennt nur f)öt)ere 3Jtotrifutarbeiträge. gm übrigen

Ijoffe ic§, baß baS, roa$ §err SBamberger ©efeü nennt, jeben*

falls nur eine borübergeljenbe (Situation ift, bk idj gonj atö*

fdjtießlidj ber DbftrultionSpotitif ber DppofitionSpartei in ben

ginanjen pfdjreibe. $)ie bittet, bie bie Regierungen oorfdjfagen

fonnten unb borfdjlugen, finb fdjon Dorn $aufe au$ Dom Sßartei-

ftanbpunfte, bom graftiongftanbpunft au$ burdj bie SBatytreben

berurteilt unb abfolut abgefQuitten, — bie Regierung mag
lommen mit roa3 fie mitt, e8 mirb abgelehnt SBenn bai 2)efi$it

ein Sßrobuft ber Sirmut ber beutfdjen Station märe, märe e3

etma« anbereS, aber leiner bon ^ntn mirb in nadjmeislidfjer

SBeife beftreiten lönnen, baß, feitbem bie neue SBirtfdjaftSpolitif,

bie (Sdjufepofitif bie Nation bon ifjrer Stutarmut befreit fjat,

maS 1879 feinen Anfang nafjm, bie SBoljttjabenljeit ber Nation,

#anbel unb SBirtfdjaft, baS 2Bad)fen bon Sßribatbermögen in

trfreuftdjer unb fteigenber ßunaljme begriffen finb: überaß feljen

Toix bermeijrten Smjjort, bermeljrten ©Sport, bermeljrte @c$iff*

V*jrt in allen $äfen, mir feljen trog ber gebrücften SBerljältniffe,
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in betten fidj bte bei ber Sanbtütrtfd^aft beteiligte ©eoöfferung

beftnbet, fteigenben SuruS unb S3erbrauct), fteigenben ©erfetjr

unb @£port. Sltfo bte (Srünbe, au§ benen ein Gefeit ein $tn=

bernig abgeben tonnte, um für baä 2Bot)l be$ ßanbeS nüfclicfje

äftaßregetn ju öerWerfen, liegen t)ier ntdEjt öor, ba3 2)eft5it —
idj gebraute ben HuSbrucf, ben ict) berurteife — ba3 SBebürf*

ni3 nact) größeren 3Watrifu(arbeiträgen ift ba§ (Ergebnis ber

ObfiruftionSpotitif ber DppofttionSpartei, bie ber Regierung

Überott gegenübertritt. SSer^tc^ten <Sie barauf, fo werben wir

ein 2)efi$it nietjt metjr tjaben, tjalten ©te biefelbe aufregt, nun,

bann entftetjt jwifdjen uns bie grage, wer bie Kalamitäten, bie

llnfätjigfeit, bk jjmpotenj be3 ßanbeä am längften au$r)ält.

38er aber bk ©ctjulb baran trägt, ba$ wirb bei ben SBärjlew

nict)t jmeifelrjaft fein.

ItBe* bea ^CoxmatatMUta$ tmb bie §otmta&zxu$e.

Sftebe getjatten am 15. 3<*nuar 1885.

3$ tjatte ntdjt geglaubt, baf$ Bei biefer Oelegentjeit bk
grage ber ©etreibejötte öon bent £errn ©orrebner in bie 3)iS*

luffion gebogen unb in ber $lrt unb SBeife gefennseidjnet roer*

ben mürbe, mie e3 am ©ctjluß feiner 9lebe gefct)er)en ift. Scfj

t)abe it)m barauf nur in furgent ju erwibern, bafj bk öerbün»

beten Regierungen, wenn fie ^mn Vorlagen wegen ©rtjötjung

ber (Setreibejötte matten, baM eben bon ben arbeiterfreunblidjen

(Seftnnungen, bon benen fie befeelt finb, geleitet werben. S)iefe

Vortagen finb gemadjt, einmal im 3«tereffe ber Arbeiter, bie

bei ber ßanbwirtfcfjaft ttjätig unb bie bom (Sebettjen berfelben

abhängig finb — ict) glaube, baß in feinem einzigen (Semerbe

meijr Arbeiter beteiligt finb, als in ber ßanbmirtfc§aft —, bann

aber aucr) im 3ntcrcffe aller ©eferjäfte, bk überbauet Arbeit

unb ©rot geben; fie atte werben gebeiljen. @3 ift ein alte*

©brid)wort: ©at ber ©auer (Selb, fo t)af3 bie ganje SBelt.

Letten ©ie bie ßanbwirtfdjaft bor $ürftigfeit, bor ber SRot*

Wenbigleit, it)re Sntenfität, iljre ^rbeiterjatjl ju berminbern unb
immer mer)r Arbeiter nact) ben ©täbten tjineinjuwerfen, bk auf

bem Sanbe it)r ©rot nict)t finben fönnen, Weil e8 nicr)t meljr

fotjnt, bie £anbmirtf$aft in bem Umfange $u betreiben, wie bis*

15*
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Ijer; ermatten ©ie ben ßanbWirten mit bem großen (Srunb*

befifc, alfo bcr Majorität — \§ meine nidjt ben ©ro&grunb«

befijj, fonbern bie grofce SWaffe be8 (SrunbbefifceS , ben bäuer-

lichen foroofjl wie ben ausgebeizten — bie $auffäljtgfeit, öon
ber allein bte übrigen Arbeiter leben, unb ©ie werben bie ganje

Snbuftrie unb bie gan^e Arbeiterbeöölferung baburd) unterftüfcen

unb iijr ©elegentjeit ju bauernbem SSerbtenfie geben. X§un
©ie ba3 Gegenteil — toie ber §err SBorrebner e3 ju meinem
Söebauern am ©djluffe feiner Siebe getljan fjat, bk fonft biet

AnftoredjenbeS für midj Ijatte — , foffen ©ie e8 öon ber ©eite

ouf
r fo fommen ©ie baljin, burd) Verarmung ber Sanbtoirtfdjaft

bie Snbuftrie ju fdjäbigen, weil itjr bie Abnehmer fehlen. SSirb

bie Snbuftrie gefdjäbigt, fo ift ber erfte, ber barunter leibet, ber

inbuftrieHe Arbeiter, weil iljm bie §enne, bie iljm bie ©ter

legt, ftirbt ober au3gefd)lac§tet wirb. (£§ giebt feine größere

Kalamität für bie Arbeiter, als ber Sftiebergang ber 3ntoftrie

überhaupt, mag er herbeigeführt fein, auf Weldje SBeife man will.

34 bin mit htm ©errn SSorrebner über bie Unmöglid)feit

eines SftormalarbeitStageS gan$ einberftanben. 3$ toill barauf

nic^t eingeben, toeil icjj wieberljolen müjjte, ma2 ber $err Abg.

Dr. Jöubl geftern gefagt Ijat.

2Ba§ ber §err Sßorrebner, el)e er auf bie Irrtümer feiner

Partei über ©etreibe^ötfe geriet, aud) feinerfeits gefagt §at,

ba$ Witt idj nid&t Wieberfjolen, fonbern nur in furzen ©äfcen

jufammenfaffen.

@in 2ttarjmalarbeit§tag Sat i>u (Sefaljr, bog nun ein jeber

Arbeitgeber fid) berechtigt l)ält, bte auf ba§ 3ftarjmum herauf*

augeljen, audj ber, melier e3 früher nidjt getrau. SBenn e$

fyetfct: „14 ©tunben -- wag idj für einen ungeheuerlichen

Arbeitstag unb für unjuläffig fjalte — bürften nidjt über«

überfdjritten werben", fo Wirb aud) ber Arbeitgeber, ber bisher

nur 10 ober 12 ©tunben arbeiten lieg, fid? fagen: bis 14 ©tun-

ben lann idj gefefctidj ge^en! Sarin liegt bie (Sefafjr für eine

2ttarjmalbeftimmung.

@in SftormalarbeitStag, wenn er fidj erreichen liege, Ware

ja aufjerorbentüd) wünfdjenSWert. 2öer empfinbet nidjt btö S&t»

bürfniS gu Reifen, wenn er ben Arbeiter gegen ben ©djtufj be&

Arbeitstages mübe unb rutjebebürftig nadj ©aufe fommen fielet,

wenn er ifm mißmutig, unter ber Zumutung oon Übeiftunben

erbittert barüber finbet, bog ibm bie 9tul)e nic^t qeftattet ift,

bie tljm lieber Wäre alg ba$ (Mb, WaS er für bie Überftunbeir
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nod) üerbient, — bcr müfjte fein $erj im £ei6e Ijaben, ber tiify,

bett bringenben SBunfd) f)ätte, bem Arbeiter au§ biefer Notlage

f)erau$$ul|elfen* 2Bie bte§ aber gemalt werben fott, — ja, ba

§offe idj, bog, menn e3 batjin fommt, boß bie Regierung fiel)

mit ben Slrbettern befd&äftigt, t>k gerren, meldte ben Antrag auf

STCormatarbeitStag gcftetlt §aben, audf) i§rcrfeit0 bie Seitung ber

S^attgfeit ber Regierung babei übernehmen merben ; benn bit Ferren,

meldte biefen Antrag geftettt Ijaben, miffen offenbar ein bittet,

mie e£ ju machen fei, fonft mürben fie ben Antrag bodj nid&t

geftettt faben. @ie mürben ber Sftegierung einen aufjerorbent*

liefen ©efatten tfjun, menn fie über bie Slrt, mie ba3 ju madjjen

ift, fidj näljer au§fpred)en nnb bie SBeiäfjeit, in beren Söefife fie

bisher finb nnb in beten Söefifc fie Den Antrag geftettt Ijaben,

ber Regierung mitteilen moüten, bamit mir uns banactj rieten

fönnten. S33ir mürben feljr banfbar fein.

SSiSljer ftojjen mir uns immer an bem erften ©afc. $en
mttt idj furj nur reaffumieren, unb jmar batjin, ba$ ein Sßor*

matarbeitStag notmenbig einen -iftormattofjnfa& bebingt; fonft

laufen mir ©efatjx, bafj, menn ©ie ben 2lrbeit3tag um burcij*

fd&nittlidj 20 p(£t. fjerunterfefcen, ber ßof)nfafc unaufljattfam,

obne bafj \)k Regierung e§ tjinbern fann, allmälig ober fc^nett

ebenfalls um 20 p&t fättt. 333er fott nun biefen SluSfatt tragen?

mer erfefet bog? Sßotten ©ie baä aus Staatsmitteln bem 2lr*

beiter erfefcen, ma3 er burdj fiotjnoerminberung erleibet? 2)er

Arbeiter Ijat in ben meiften gätten je|t gerabe fo biet, mie er

hä feinen SBebürfniffen braucht; finft ber Sotyn, fo Ijat er me*

niger. 2Ufo ba$ muß Üjm auf irgenb eine SBeife erfefct merben.

SBotten @ie e§ bem Arbeiter auferlegen, mie idfj aub bem £enor
ber Siebe be3 $errn ü. ©ertling fd&liefje, fo ift e§ mögUdfj, baf$

eine Slnjaljl gnbufirietter e3 tragen fönnen; ob fie e3 tragen

motten, ob fie fid& nidjt surücfyieben, ob nidjt baburdj), mie idfj

öorljin fagte, ber Xob ber eierlegenben ©ernte eintritt, bie Arbeit

abfotut aufhört, unb ber Arbeiter gar feine Arbeit metjr finber,

— btö ift eine grage, bie fann burdfj ©nqueten ermittelt

merben, unb idj bin gegen (ämquete. Sßergegenmärtigen @ie fiel)

bodjj, bog fiefj im Slugenblicf in ber Umgebung Oon $ari3 Sei«

tung§nac|rid)ten nafy 300000 brottofe Arbeiter fonaentrieren,

meil bie franjöfifctje gnbuftrie fid& nid&t met)r in ber Sage be-

finbet, fie su befa^äftigen. tonnte e3 mit irgenbmeldjem ©eminn
gefc^e^en, — bafe fidfj irgenb ein gabrifant aufopfert unb mit

feerfuft arbeitet, \>a$ ermarten ©ie boc§ mo^l fclber nidjjt —

,



— 230 —
fönnte alfo bie gnbuftrte in $art3 unb in granfreid) mit ®e*

Wtnn Betrieben werben, fo würben biefe 300000 Seute Arbeit

ijaben, fie würben oielleicbt fümmerlid) unb im ©djtoeifje iljreS

$lngejicbt3 S3rot r)aben unb e§ öietteid)t mit einer gewiffen 6er«

bitterung genießen, ober fie mürben überhaupt ©rot Ijaben. 2Ba3

jefet barauS werben fott, ba$ weiß td& nod) nidjt. 2ltfo aud)

nadj ber ©eite liegt ein öftrem, bem man nierjt ju nalje treten

muß. $ie ^onfurrenj im 3nlanbe !ann Durcr) allgemeine 23e*

ftimmungen befebränft werben; aber bie ©pifce unferer 3nbuftrie

ift bie @£portinbuftrie; laffen ©ie bie (Sfcportinbuftrie fonfurren^

unfäljig werben mit bem SluSlanbe unb unfere gan$e Snbuftrie

wirb barunter leiben; bie äftöglicrjfeit, bie Arbeiter ju beferjaf»

tigen, wirb fofort ertyeblicf) surücfgelp, wenn bie @£portinbuftrie

gefdjäbtgt unb nid)t mefjr mit bem bisherigen ©rfolge 5U arbeiten

imftanbe ift. $a§ finb kuppen, ©ctotta unb (SrjarübbiS auf ber

einen unb auf ber anberen (Seite; ein allgemeines Stejept, bei

jebem ©türm, hü iebem SBetter §wifa^en ©cnlla unb Stjarubbis

richtig burd&äufafyren, Wirb feiner geben fönnen. @£ ift ganj

unmöglich, ba$ in genereller SSeife §u reglementieren. (5S ift

überhaupt, Wie idj fdjon üor einigen äBodjen ober Monaten ton

biefer ©teile bemerft ljabe, eine gan§ außerorbentlidj gefährliche

— unb td) glaube — unbanlbare Aufgabe, bk gdufion ju

narren, ba^ fidj ein allgemeiner ^ormalarbeitstag überhaupt

feftlegen läßt. $>ie gfiftion, bie ber §err ^orrebner aud) fdjon

berührte, baß Arbeit Arbeit fei, gleic|öiel, Wteoiel wert fie ift,

Weidjen (Srtrag, welken £or)n fie bringt, bafa ba gleite 93e$alj«

lung, gleicher £ofm, gleite 9lrbeitS$eit notwenbig fein follen, ba$

ift ein grrtum, unb e£ würbe in ber $rarte fofort fia) mit bem
größten ©cbaben für unfere SBofjtfafyrt beftrafen, wenn wir un§

biefem grrtum Eingeben wollten» 3d? bebauere, baß ber Antrag

©ertling in biefer Üiicrjtung überhaupt geftellt ift; er maebt ben

Üinbrutf, als ob er barauf beregnet wäre, ben Arbeitern ^u

fagen: wir alle, bie itm untersetdmen, Ijaben bie Überzeugung,

ba§ r)ier $u Reifen ift, unb bie Regierung foU eS machen, in

jroei üflonaten foU fie ein ©efe§ berart öorlegen; fie fann e£,

fonft würben wir eS ii)r nierjt jumuten; eS liegt alfo bloß an

iljrem böfen 2Btüen — wie einer ber polntfcben Ferren fct)on

geftern fagte: „Cherchez le chancelierl", ber ift allem fdjulbig,

baß ben Arbeitern biefe 2Bot)ltf)at, bie i^nen ju gewähren in

ber $anb ber Regierung lag, nict)t längft gewährt ift. $uvd)

3t)ren Antrag fünbigen ©ie öffentlich an: 2)ie Regierung fann



— 231 —
ba3 teiften! $a$ ift 35** Überzeugung, können «Sie biefe

Überzeugung rechtfertigen, bann ift e3 wirflidj eine #äite gegen

bie Regierung unb eine ßiebtofigfeit gegen 3§* *Bater(anb, ba&

©ie bog aftejept, mit beffen Kenntnis ©ie ber Regierung btefe

ßuntutung fteffen, nicf)t offenfuubig Vergeben, ©ie |aben ja btö

Sftedjt ber Snitiatiöe ber ©efefcgebung; fo fplagen ©ie un$ burd)

ein ®efe$ öor, mic btö ungefähr &u machen fei Sttein Satein

ift babei ju @nbe, idj gefiele aufrichtig, bog iü) nid)t weif}, wie

biefe ©djwierigfeiten, bie ©ie in wenigen Monaten, in biefer

©effion für überwinbbar Ratten unb beren Söfung ©ie öon ber

Regierung öerfangen — toie bie gelöft werben foffen; tdj bitte

©ie auf ba$ SDringenbfte barum, unterrichten ©ie mtdj, tote ba$

ju machen ift, unb wenn ©ie btö nidjt ooffftänbig in ben SBinb

gerebet Ijaben wollen, fo legen ©ie in biefen a<$t Xagen nodj

einen ©efefcentwurf Ijier öor, ber ba$ üerwirflidjt, wa$ ©ie öon

ber Regierung wollen, wenigftenS in ber ©fi§5e oberflächlich an*

beutet, tote biefe ©djwierigfeiten, bie ic§ anführe, ju umgeben

fein würben,

©o fommt mir bie ©aa^e öor, wie idj mo^I öon ©ouoe*

ränen gehört §abe, bie fagten: „Sftetn SBiffe ift, ba$ jeber in

meinem ©taate gtücftidj, aufrieben, frei unb gefyorfam fei; mie

ba3 ju machen ift, ba§ ift ©adje ber ©Treiber öon SKiniftem;

barum §abe id) midj al3 gürft nidjt ju befümmern." $a§ ift

ungefähr bie ©teffung, bie ba§ Zentrum mit biefem antrage

einnimmt. 2Bir ©Treiber öon äßintftern foflen un3 etwas au%*

benfen, roaS ©ie felbft ntdjt miffen.

Söenn ©ie e3 miffen, fo wieberljote icfj meine bringenbe

S3ttte: ©agen ©ie, wie baä 51t machen ift galten ©ie %$vt

S33eiö§eit nicf)t für ftdj als ein patent, maö geheim gehalten

werben foff. können ©ie bie 9#ögttd)fett fdjaffen, ba& ein

SRormalarbeitStag in einer für äffe annehmbaren Sänge - fagen

mir 10 ©tunben — gefdmffen werbe, oime bafc ber Arbeiter an

Soljn öerüert unb bajj eine Snbuftrie leiftungSunfätjig wirb:

bann t^un ©ie e§.

Slber wenn ©ie biefe Aufgabe für $eutfd)lanb afletn erfüllt

fyaoen, bann fyaten ©ie nod) ba§ Söenigfte getljan; e3 fei benn,

ba& ©ie $eutfdjlanb mit einer dn'neftfdjen äRauer umgeben
tonnten, unb baß wir un§ in ®onfumtion unb $robuftion ge*

genfeitig öoffftänbig genügten, bie Nation in äffen i^ren ©tänben

unb Abteilungen. 5)a3 ift aber ntd^t ber gaff. SDie gan^e

©ac§e wäre nur bann ausführbar, wenn wir bura) ein Ab»
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fommen mit ber flansen SSett fo, tüte ber ®enerat=$oftmeifter

einen SBeltpoftöerein gefttftet l)at, einen SBettarbeitStagöerein

Ijerftellen fönnten äugleid) mit einem Söeltlo^nfafcöerein, ber

Slmerifa, (Snglanb unb olle, bie Snbuftrten Ijaben, fnrj olle

Söelt umfafjte, unb bafc audj feiner fidj unterftänbe, feinen

SSeamten unb feinen 2luffidjt3beamten — ober biefe üjren

Slrbeitern — ju geftatten, im Sntereffe ber ®onfurren$ öon

btefem ©afce im minbeften abäuroeidjen. 3)af$ ba$ ntc^t mögtidj

ift in ber Sßelt, in ber mir teben, bo3 merben ©ie felbft mir

jngeben.

SBenn mir ober ollem auf biefe Safjn uns begeben merben,

bonn ^aben mir oudj allein bie Solgen unfereä ©jpertmentä 511

trogen, unb idj glaube nidjt, bafj e8 un§ gelingen mirb, audj

nur einen einzigen unferer jföadjbarn jur Sftadjfolge ju bemegen.

diejenigen, bie e3 getrau Ijaben, Ijaben e8 nur anfdjeinenb

möglich madjen fönnem 9ft$t überall mirb ba§ befolgen be8

©cfe^c§ fo genau übermalt mie Ui und, unb infolgebeffen ift

ni$t überall biefelbe ®emiffenljaftigfeit öorf)anben. $er Arbeits*

tag ift t£)atfädjlidj nirgenbs butdj geführt, angeblidj nodj am ©e*

naueften in ber ©djmeta. $af$ er audj bort umgongen mirb

unb toto die umgangen mirb, bog öon ben fontrolierenben

Beamten überall bie Unmöglidjfeit eingefeljen mirb, ba$ gegebene

SBerforedjen au Ijatten, btö ift Sljnen allen befannt unb ift Ijier

öon ben Sftebnern aua) fdjon gefogt morben.

2Bir, bie öerbtinbeten Regierungen, motten aber feine 33er«

fpredjungen geben, bie mir nidjt glauben galten ju fönnen; je

meljr mir öon bem bringenben SBunfdj befeelt finb, für bk ax*

beitenben klaffen nidjt bloß, fonbern für alle STCotleibenbe unb
ben unteren ©teuerflaffen Slngeprige burdj ben ©taat ju tljun,

ma3 irgenb in ben Gräften unb ber 2ttöglidjfeit be8 Staate» ift:

um fo meniger merben mir uns ba$u ^ergeben, nadj Popularität

au §afdjen baburdj, bog mir 2)inge öerfpredjen, bie mir nidjt

für reolifierbor galten«
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$0e* bie &x$tyMb bet ^efretbejo&e mtb ^offööJTe.

SRebe gegolten om 10. gebruor 1885.

tfTCaclj bem $lbg. §otfcmann.)

2)er $err SSorrebner Ijat bie SBeforgniS au§gefproc§en, bog
fd&toebifd&e ©retter, bereit mir notmenbig bebürften, bei un8 nidjt

mefjr eingeführt werben lönnten. %a f meine §erren, e3 ift

aUerbhtgS mit ber Qtotd ber Vortage, bk @infu|r fämebifdjer

©rettet ju oerminbern; mir münfdjen, bog bie ©djjmeben iljr

§oIj in roljem 8«Panbe einführen nnb bem 3)eutfdjen menigftenä

bie Verarbeitung übertaffen. Überhaupt l)at ber §err SBorrebner

bie ©otjäöffe in feiner SJebuftion auä einem ®efidjt3j)unfte auf*

gefagt, ber nicfjt ber ber Regierung ift, menigftenS nidfjt ber

meinige. $er $err SBorrebner festen at$ bzn au3fcfjKegligen

8mec! ber ©ot^ötfe anäufefjen, bk gorften unb bk $otäsu$t
on ftd) au fdjüfcen. ga, baä ift einer ber Sfoede, aber ber om
näd&ften liegenbe ift bod) aud) fu'er ber ßmeef, bk Arbeit ju

fluten, tüctd^c om ©olj unb im SBoIbe ftattfinbet. Von ber

jefcigen äoßgefefegebung tjabe idj beifoießmeife au§ ©djtefien

öon Slugenjeugen üietfaef) bie ®tage gehört, bog bie Arbeiter,

bie ber fdjfefifdje 2Mb fonft ju nähren, unb bk ©pannfräfte,

bie er fonft 5U befestigen pflegte, feierten, bog bk gufjrleute

unb bie Arbeiter mit trübem $8tid on ber ©ifenbalju ftönben

unb bk verarbeiteten goü$ifdjen $öljer burdjfahren fäljen burdj

bie Söäfber, meiere iljnen fonft öottouf ©efcfjäftigung gemährt

Rotten.

(§3 ift ganj unameifettjaft, bog ein SBatb, ber in gutem

©eftonbe ift, unb in öottem betriebe unb feinen Slbfofc Ijat unb
ausgebeutet mirb, namentlich, menn mon baljin getongt, bog man
audj bie SSerebelung be§ 2Batbprobufie8 im 2öa(be ober in beffen

SKälje feI6ft betreibt, beinahe foöiel §önbe befestigt mie ber

21 cferbau. 3d) tonn a**§ meinen eigenen ©rfaijrungen fogen,

bog etroa 50 ©eftaren gut beftanbener unb gut betriebener SBotb

eine gamilie befepftigen. 2)ie Slnjo^l ber SBatbarbeiter, bie

idj tfyätig felje, entfprid)t ungefähr biefem Verhältnis. SBenn bk
SBätber, in metdjen bie gamilie beftfjäftigt ift, in metdfjen biefe

Sßferbe, gufjrteute unb *ßferbefjalter arbeiten, menn bie plöfcücf),

mie ba3 bamate in ©cljtefien bk ®foge mar, tot unb leer ftönben

unb bie 8eute unbefdjäftigt mären, bann entftänben $atamitäten
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unb ®efa§ren berart, tüte ber $err SSorrebner fte Befürchtet Ijat

üon bem ©teigen ber $0(5» unb ßornpreife; bann entfielt bie

Unäiifriebett^eit ber Arbeiter. 5)ie SBalbarbeüer unb bit lanb*

foirifd)aftlidjen Arbeiter finb aucfj Arbeiter. (£§ Rubelt fidj

nid&t um gabrifarbeiter in ben fäc^fifc^en gabrtfbe§irfen, e$

Ijanbelt fidj um btn gefamten Slrbeiterftanb in ganj $eutfdjlanb,

unb oon bem btlben bie lanbmirtfdjaftlidjen unb gorftarbeiter

bei weitem bie äftetjraaljl; für biefe ju forgen ift unfere Auf-

gabe. SBenn mir einen fo mefentlictjen Xeil ber nationalen

Arbeit, mte benjenigen, ber an bem in ©eutfdjlanb gefauften

unb toerbraud&ten $ol$ ftattfmbet, rein bem beutfdjen Arbeiter

fidjern fönnen, fo ift btö einer ber §auptüorteile, bit idj mir
öon einem ^ol^ott oerfpredje. 2)af$ nebenher bie ÜHöglid^feit,

SBalb 511 galten, SSalb ju pflegen, au§ 28alb eine Stente ju

gießen, geförbert wirb, ift ein -ftebenoorteil, immer einer, ber

fomoljl für bie ©taatSreoenüen roie für ben Sßrioatmofjtftanb unb
bit flimatifdjen Sßerljältniffe Ijod? genug anjufdjlagen ift,

2)er ©err SSorrebner tjat au<| ba$ unbegrünbete öebenfen

tüieber oorgebradjt, baß §o|e $ol§pretfe bie SBatbüertoüftung be*

förbern mürben. (Stnmal finb bie meiften SBälber in fixeren

§änben, im (Staate unb im ®ommunalbefifc; ber *ßritiatbefiö

aber öon 393alb wirb gemifj baburdfj nid)t geförbert, unb e§

roerben feine roüften SBälber, bit heruntergehauen finb, aufge«

forftet werben, menn man btö $ol$ möglid)ft tüor)Xfeii madjt;

eine Prämie auf ben SBalbbefifc, auf bie ^ol^uc^t fann bod)

nur barin Befielen, ba& man teure §oi*5breife fc|afft; bann mirb

fidj ber SBalb öon felbft mieber anbauen; jefet ift e3 nic^t ren-

tabel, SSatb anzulegen, nidjt einmal rentabel, feeruntergefdjtagenen

SBatb nrieber aufouforften, unb e3 gehört befonbere ßiebljaberei

unb Sntereffe be3 Sßriüatbefifcerä baju, totnn er überhaupt SSalb,

nadjbem er iljn üerfauft r)at, toieber aufforftet; er fann fidj mit

$tlfe ber Qin$ auf 8in8=3ftedjnung öollftänbig flar machen, bajj

ein ©parfaffenbud) bem Sßalbe, ben er anlegen miß, fdjon in

ben erften 50 galten borauSlauft unb bti 100 Saferen gan$

unerreichbar roirb: Rentabel ift bie ©ac^e bisher niefet, fte mirb

inbeffen bennod) gepflegt 2)er $err SSorrebner ift alfo im 3n>
tum, toenn er unferer Vorlage tjauptfäcblid) bit Xenbenj au-

ftreibt, bie $ol§preife §u fteigern. 2>ie ©fala ber SSer^ottung

toeift nadj, baß bie §ö(je genau mit bem äftafee ber Arbeit, baS

in bem #oläe fieeft, fteigt, unb meinet (5racf)ten3 noety nic$t in

btm auSreicfjenben äßafje.
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5llfo mir toünfdjen in ber %$at, bafj fc§toebif<$e Bretter

$u uns nidjt Ijereinfommen, bog ober f^mebifdjeS $0(5 jur

Sprung ber ^oljinbuftrieen, bie längft ber Dftfeefüfte, in §ol*

ftein uttb tängft ber S^orti feelüfte Oorljanben finb, fooiel tote

mögfidj unb ttod& me^r als bisher Ijereinfommt; tote toollen nur
bem Snlanbe bk Arbeit fiebern, bte an biefem ©ol^e $u öer*

rieten ift, öon ber erften roljeften Arbeit beS SöeljauenS unb
beS 5utn 33rett*Sd)neibenS Big junt pöbeln. S)aS ift bte £en«
ben^ @S toirb uns nicf)t gan$ gelingen, benn felbft Diejenigen

fjofjen Söffe beefen uns nod§ ntdjt einmal am Oberr^ein öoll*

ftänbig.

3Der §err SSorrebner Ijat ferner barüber geflagt, ba& manche

$of$inbuftrieen burd) bie Steigerung beS £ols$offeS toefentlidj

leiben mürben. $5aS glaube idj nid&t; idf) glaube, toenn nur
bog gerlleinern bteSfeitS ber ©renje übertragen unb baS SRofy

b,olj nadj tt)ie oor eingeführt toirb, fo toirb baS in geringem

SQtoße ber gall fein. (Sr f)at gum Belege angeführt, bafc bte

geflulofefabrifen, mit benen er genauer befannt ift, baS §013 ju
— iü) glaube 12 ober 13 2J?f. führte er an — ben Raummeter
bejahen muffen. 2)aS ift ein außerorbentltdj Ijoljer SßreiS. 3$
lenne biefeS (Sefdjäft aud) siemltdj genau aus eigener (Srfaljrung

;

tdj Oerfaufe meinem SKüfylenpädjter baS §olj jur Bereitung üon

Sellulofe für 3 3Kf. toeniger 25 «ßf. baS Raummeter — föuruf
linfS: geftmeter!), eS toirb na$ Raummeter ge^anbelt; Sie tyaben

gefimeter genommen, bann lommt ber Raummeter ftatt auf 13
auf ettoa 10 2flf. in Sadjfen. (Sie Ijaben ferner gefürdjtet, bog
babura^ üiel meljr Sftuj$ol$ 23rennb,o($ toirb. 3)ie Tonqualität

ift M uns nodj gar feine öerfdjiebene. Steine ®ontrafte, nadj

benen idj ber Seüulofefabri! ^olj §u liefern Ijabe, befagen nad)

bem tedmifdjen SluSbrucfe: „^lobenbrennbiolj l)abe ia^ $u liefern
11

,

alfo ber Segriff toirb ätemlid) ibentifdj fein unb bie Qualität

beS ÜßufcfjolaeS toirb babutdj nidfjt oerminbert merben. Sie

lönnen meines (SracljtenS, toenn Sie nidjt Änüppelbrenn^olj

unter 3 goß 3)urdjmeffer nehmen, jebeS 33rennt)ol$ jur Sßßulofe*

fabrifation üerbraudjen, tiefer fotooljt toie gia^te, unb idj fann

bem £>erm SSorrebner nur oorfdjlagen, toenn ib,m baS §ol$ in

Saufen §u teuer ift, fo bitte idj) iljn, nadj *ßommern $u fommen.

3$ toerbe i^m billigeres £0(5 nadjtoetfett unb i^m mit 3 üftf.

btö Raummeter oerfd)affen. 2)ie gobuftrie ift bort nur am un»

regten ^ßla^e. SBarum fiebelt fie fitt) gerabe ba an, too baS

$ol$ am teuerften ift? Saufen ift alfo nidjt ber redete ^la^
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für eine foldje 3nbuftrie. (Sie weifen ber gorftoerwaltung bor,

baß fie i§r ©efc|äft nidjt richtig Betreibt liefen SSortourf gebe

idj bem £errn $orrebner surüdE. @r würbe fein ®efdjäft nötiger

betreiben, totm er baljin ginge, Wo bie SSafferfräfte reidjltd)

borljanben finb — id) Weif* wirf(id) nid)t, toaä biefe gnbnftrte

nadj Soffen $ie$t —, aber wo ba§ §oty boa) nur ben eierten

2:eil be$ SßreifeS 5öt wie in ©adjfen.

3$ !omme nun auf eine weitere, fet)r wichtige SBirfung

ber SBaibinbuftrie. 5)er SSalb ftefjt ja ru^ig fort, audj wenn
ba§ §ot$ unberfäufttdj ift; aber wenn fein §oläöerfauf in einer

(Segenb ift, fo fteöen bk $ferbe, bk fonft mit ber St&futjr be*

fdjäftigt finb, unbefdjäftigt im ©tafle, ber Söauer ift nidjt meljr

imftanbe, $ferbe ju galten. S)er ©auernftanb in ber Umgegenb
eine« großen SBalbeS, ber tljätig ausgebeutet Wirb, Ijat ben

auf$erorbentttd)en SSortett für feine Sßferbe, namentfidj im SBinter,

abtx aud) im ©ommer, Wäljrenb ber unbefestigten Seit üoöe

Sefdjäftigung $u fjaben. $er gefjter ber Keinen bäucrlid^en

2Birtfd)aJten ift ber, ba% fie nidjt groß genug finb, um smei

$ferbe, ja felbft faum ein $ferb bauemb ba$ gange galjr tyn*

burdj $u befdjäftigen. 2)ie fleinen SBtitfdmften prosperieren

beSfjalb nadj meiner ©rfa^rung nur ba, wo fie für i§r 3ugoielj

Sftebenbefdjäftigung Ijaben wä|renb ber Seit, Wo fie baä eine

ober beibe $ferbe auf bem Slcfer nidjt brauchen unb bei bem
heutigen Mangel an Sftaturweibe teuer füttern muffen, ©eitbem

id) in JBarjin eine SSatbinbuftrie Don einiger @ri)ebtid)feit an-

gelegt tjabe, fjat fid) ber Söauernftanb in ber ganjen Umgegenb
gehoben, er ift aatytreidjer geworben in feinen Slnfieblungen.

Unb totö näljrt bk ßeute? 3)a§ gradjtfufjrwerf. 2luf $Wei

teilen weit fahren fie $u ben bortigen ©dtfeifmüfjten etwas

Wie 17- ober 18,000 Raummeter im 3a§re §eran. Sftun, ein

Raummeter ift auf undjauffierten unb jum Xeit fdjlecüjten Sßegen

reidjtidj eine Sßferbeteiftung. @S finb atfo ca. 17,000 Sßferbetage,

bie auf biefe SBeife oon ber SBalbinbuftrie befcfjäftigt werben.

3)iefelben fallen fort unb mit Üjnen bie 28efd)äftigung aller ber

Sftenfdjen, bie ba$u gehören unb bk ic)r üergnügteS ©rot fjaben,

fobalb bie 2ßa(binbuftrie ausgebest Wirb. 3$ füljre baS Sei*

fpiel nur an, um $u aeigen, ba$ ber £err SBorrebner im 3**'

tum ift, Wenn er meint, nur bk gorftbefifcer foUten gefdjü&l

werben. 3)er gorftbefifcer ift aber nidjt imftanbe, bie Xaufenbe
öon Arbeitern, bk um ben gorft fjerumteben, gu befdjäftigen,
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focttn eS itjm nid&t mögltdj gemalt mirb, in ben SStelbprobuften

mit bcm SluSlanbe $u fonfurrieren.

3$ fommc bann 511 bcr grage oon ben ßornaötten. $er
£err SBorrebner fjat bic 83efür<$tung ausgebrochen, bog infolge

beS gefieigerten SotteS bie ®ornpreife bei uns erl)eblid(j in hk
$öf)e geljen, unb \>a§ baburcf) fosiate ®efal>ren entfielen mürben.

Stuf biefe SSarnung ift er nocfj am ©bluffe feiner Sftebe bebeut*

fam surücfgefommen. Sftan, meine ©erren, ©te motten fid) er»

innern, bafi bor fedjS Sö^ren in biefem felben ©aale biefeI6en

?ßro^ejetungen uns gum teil oon benfetben SRebnew, bie Ijeute

gefprocfjen tya&en ober föred&en merben, gemalt morben finb:

bie greife merben eine #öf)e erreichen, fie merben ben Arbeiter

in feinem ©rmerb unb in feinem 93rote befd&ränfen muffen, unb

befdjranfen motten. Sitte biefc $ro|)l)e3eiungen finb fatfdl) ge*

mefen, eS I)at fiel) nid&ts baoon beftätigt. 2)ie bamalige Sott«

gefefcgebung fjat mo^ltljättg überall gerauft; nur in ber einen

3ttd)tung mar fie unnrirffam, bie oon ifjr m'elleid&t bamals er«

märtet morben ift — ton mir nid&t —, im (Gegenteil, \§ ^abc

eS beftritten, ba& fie lommen mürbe: eine SSerbefferung ber greife

für lanbmirtfdjaftliije Sßrobufte, — biefe SBirfung §at fie nid&t

gehabt, gm Gegenteil, baS ®orn ift moljlfeiler, als eS feit feljr

langen Seit™ mar, unb nadj bem SerljältniS beS jefcigen ®elb«

merteS moljlfetler, als eS jemals in biefem galjrljunbert gemefen

ift. $iefe golge alfo, bie hk Ferren oorljergefagt Imben, ift in

feiner 2Beife eingetroffen. £)b fie eintreffen mürbe, menn ber

ßott nunmehr oerbreifadjt mirb, ja, meine §erren, baS mitt idf)

ntd)t mit berfelben ©idjerljeit öort)erfagen; eS ift mir faum todfyv--

fc§eintid(j. (£S !ann aber fein; menn fie eintritt, gut, fo mirb

eine SßreiSoerbefferung bem Sanbmirt ju gute fommen; menn fie

nid&t eintritt, fo mirb ber Sott fidjer 00m SluSlanb begablt fein,

unb marum fott ber ginanjminifter beS 2)eutfa^en SReicJieS Die

Sötte nidjt annehmen, i>k baS SluSlanb, mie Slmerifa unb IRuß»

lanb, iljm ju jagten bereit ift?

Sllfo ben Vorteil Ratten mir bodjj iebenfattS ftdfjer. SBäre

baneben nod) ber anbere Vorteil, bog bie lanbmirtfcljaftlidjen

greife fidj etmaS f)eben, fo mürbe i$ ben feljr §od) anfd&lagen.

3)enn, meine Ferren, bie Sbee, baß niebrige ®ornpreife überhaupt

glücffidj mad&en unb jur SöafiS eines glücflidjen SebenS erforber*

lidfj finb, Ijabe id^ oor 5 ober 6 Sauren — fyeute tjabe ic§ eS
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»adjgetefen, um bagfetbe ntdjt au mieberlioten —, mit einer

©reite fu'er befampft, bte midj baüon entbinbet, ba$ Ijeute noefj*

mat§ 5U tf)im. $enn bie meiften öon ben #erren finb nodj

Ijeute |ier. 3$ %<&* mi$ barauf berufen, bog in bem Solle

ber Sittauer, ber bte moljlfeitften greife bei un§ Ijat, feljt öiet

glficflidjer fein müßte als ber SRpeintänber, bog ber ©übruffe
unb ber Sftumänier meljr profoerieren müßten in ifjren ganzen
tpirtfd&aftltdöcn 83err)ältniffen, aU ber granjofe unb ber Belgier.

3)a§ alles ift ja eine munberttdje 23el)auptung , baß ber 8twcf

beS mirtfdjaftlidjen ßebenS unb ber hrirtfctjaftttdjen ©efefcgebung

fei, tootylfeileS $orn ^eraufteüen. Söarum hoffen ©ie benn

einen folgen Stuecf gerabe auf ba$ ®orn befdjränfen? SBarum
motlen ©ie benn bann nic^t meiter geljen? SXlfo BeifoielSmeife

Reibung, ©tiefet, SSoJjnung ftnb ja ebenfo unentbehrliche 33c*

bürfniffe für ben Arbeiter mie S3rot; marum motten ©ie benn

nidjt barauf IjinauSgeljen, bie gabrifation öon ben ©egenftanben

ber SBefleibung, turj aller Söebürfniffe, bie ber Arbeiter irgenb

Ijaben tonn, fo moljtfeit Ijerunterjubrücfen, feie irgenb mögtidj,

inbem ©ie alle ©djjranfen ber ©infufjr öffnen, inbem ©ie biefen

unentbehrlichen ©ebürfniffen beS gemöljttlidjen SebenS {eben ©djufc

öerfagen? 2öa3 Ijilft bem Arbeiter moljtfeiteä Sorot, toenn er

unenbtidfj teure Reibung §at unb bafür Bejahten muß? Sltfo

ift bie ©tlligfeit für bk Reibung gerabe fo nötig. SBaS ge§t

©ie ber beutfdje ©djneiber an, menn ber Arbeiter ftdj öon im
amerüanifdjen ©dmeiber in fertigen Kleibern moljtfeiter fleiben

laffen fann? 2öa§ geljt ©ie ber beutfdje ©djuljmad)er an, bie

beutfd&e Seberarbeit? Sa, meine Ferren, nodj metter, menn mir

bkZ ©rjftem öerfolgen, e£ märe für alle biejenigen, bie öon

i^rem ®elbe, öon Honorar ober ®e§att leben, !ura unb gut für

bie ganzen unprobuftiüen klaffen ber (Selefjrten unb Ungelegten

($eiterfeit) außerorbenttidjj angenehm, menn alle ©egenftänbe beS

menfcfylidjen SebenSbebürfniffeS auf einen SßreiS Jjerabgebrücft

mürben, für ben fie im Sulanb gar nidjt erjengt merben fönnten,

mie fie fo motjlfeit merben fönnten, bai fie momöglid) gar nidjtS

fofteten. ga bann mürbe t»ieCCeidt)t benen, bk id) im allgemeinen

als SRentierS bejeid&nen miß, ic§ meine fotdje, bk nidjt probu»

gieren, bie hti SßretSüerfjättniffen nidjt intereffiert ftnb, bie bodj

bei un3 bie maßgebenbe SWajorität in ben gefefcgebenben SBer*

fjättniffen hitbtn, — benen mürbe juerft ber ßuftanb feljr be«

fytglidj) fein. $a3 erinnert midj an einen feljr triöiaten Vorgang.

@3 giebt ßödjinnen, bie graufam genug finb, bie ftrebfe !alt an
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ba$ geuer gu fefcen; wenn bann baä SSaffer guerft warm wirb,

bann geben bk Xierdjen alle Seiten be£ Jagens öon fid),

e$ ift üjinen feljr Woljl, aber ba% @nbe ift fe^r übel. (§eiterfeit.)

€>o würbe e8 audfj fjter fein; ber gange Staat, ba8 gange

SSolf würbe gu grunbe gefyen. Steljen Sie bod& gljre ®on*

fequengen big gum (Srfrem: wenn e3 S^nen gelingt, ben Sßretö

be3 ßentnerg Joggen anf 5 ©il6ergrofc§en ijerabgubrücfen, fo

ift ba3 öiefleic^t für ©ie ber ©tpfel ber ©tücffeligfeit; nichts»

beftomeniger werben Sie mir gugeben, ba§ unter folgen Um*
ftänben ba$ $)eutfdje 9Md& unb feine gangen wirtfd)aftlidjeK

JBerfyättniffe einen Sufammenbrudj erleiben Würben, üon bem e8

ftcf) nie wieber erboten fönnte. SBenn e3 aber ein ©tücf ift,

für (betreibe unb 33rotfrüdjte niebrige greife gu Ijaben, warum
Wollen @ie bann nidjt ba8 ©tfen, ba% Seber — ba$ finb audj

giemüdj unentbehrliche SBebürfniffe —, ®(a§, ©emebe, ©am,
alles auf bie mögtidj gering jlen greife brücfen? bann muffen

©ie alle ©djufcgöfle abfRaffen. Söenn irgenb ein bewerbe ein

SRec^t auf ©djufc (jat, fo ift eS boct) in unferen lonftituttoneHen

SBertyältniffen, Wo bk Majorität entfdjetbet, baSjenige, an bem
bk attajorität tjängt, ba3 ber Sanbwirtfdjaft.

gür 25 bis 27 SKiüionen bon ben 45 Millionen be3 $eut*

fdjen SReidjeS Jjängt btö ©ebeifjen öon bem ©ebeifjen ber Sanb-

wirtfdjaft gerabe fo gut ah, wie ba3 ©ebenen ber Arbeiter ber

EerUftnbuftrie toon ber äRögfidjfeit be3 $bfafce3 ber ®mzbe.
Stemmen @ie nidjt btojj ben ©runbbefifcer, am aUermenigften

blofj ben (Srofcgrunbbefifcer gum ©egenftanb Sfyxtx Erwägungen,

fonbern fämtlic^e Arbeiter, bk Ui ber Sanbwirtfdjaft mit be*

fdjäftigt finb; fle werben mögtidjerweife nicfct ba$ gange galjr

ijinburd) befdjäftigt, Weniger befdjäftigt, wenn bie Sanbwirtfdjaft

leinen betrieb §at; e8 Werben einige öon i^nen überPffig, e8

Werben einige öon Üjnen enttaffen ober man ift audj genötigt,

bie ßöljne Ijeruntergufefcen, mit man ftc nidjt meljr galten fann.

gd& Ijabe SBer^anbtungen ber ftäbtifdjen Slbgeorbneten getefen,

ba& bie ©etreibegötte lebigtidj im Sntereffe ber gegenwärtigen

©rofcgrunbbefifcer lägen. @3 ift atfo ba fcfton öorauSgefeljen,

bafj eine Bewegung üiefleidjt nüfclidj fein werbe, bie bie gegen*

Wärtigen ©runbbefifcer mit einer SSkffe wegfdjwemmt unb ftatt

ttjrer wohlfeile Mäufer berfetben ©üter bringt, bie bann üiel-

leic^t mit weniger auSfommen fönnen. 3a, meine Ferren, bie

Werben aud) nidjt mit weniger auSfommen, fie werben eben

i§re S^nfen nic^t begasten fönnen. 2)a$ @^eriment ijt ja ge*
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madjt morben $ur geit ber erften ©inffiljrung ber §arbenberg*

fc^en ©efefcgebung, bic öorljin, mie i(^ Ijöre, ber §err 2l6georbnete

Widert im ©egenfafc 51t uns unmfirbigen ©djädjern gerühmt Ijat,

worauf ic§ bem 5t6g. 9iitfert nur ermibere, bo| bic §arbenberg*

fdje ©efefcgebung ben Sauer öon bem S)ruä ber bamatigen

©efefcgebung befreite; mir befireben un3, i|n öon bem $rucl ber

jefeigen ©efefcgebung gu befreien.

Sltfo Dag ift ganj biefetbe ©efdjidfjte. Samalä mürbe fdjon

ber SBerfud) gemadjt — e3 mar unter bem Dberpräfibenten

ö. ©djön — hit jeitigen Sefifcer ber großen ©fiter afä eine

unhaltbare Sftaffe ju betrauten, unb ber ©runbfajj aufgeteilt,

eS motten biefe ©üter rootjtfeit in anbere #cmbe gebraut merben,

bamit bie Sefifcer mieber leben lönnten. Snfolgebeffett mürben
öon ber öäterlidjen bamatigen Regierung 800 ^Rittergüter in

ber Sßroöinj Oftyreufjen auf einen £ag unb eine ©tunbe jur

©ubtyaftation angefefet öon ber bamatigen tanbfdjaftticfjen SScr*

mattung, an beren ©pifce ber Dberpräfibent ftanb, mit ber 3ln»

orbnung, auf {ebeS ©ebot juäufdjtagen. @3 lauften @djäfer —
btö finb gemö|ntidj bie Sanfterä auf bem S)orfe —, ehemalige

©aftmirte unb Sauern, t>k btö 35r^9c suröcfgehalten Ratten,

SSie^änbter, in Oftyteußen befonberS $ferbe|önbter — bk
lauften bamatS ©fiter; nun finb 93eifaiete genannt morben, baß

für 60 £ljater ein ©ut jugefa^tagen mürbe, metdjeS Ijeute meit

ü6er 100,000 unb 200,000 Spater mett fein mag. S93a3 J^at

benn \>a$ gefruchtet? Qdt) tjabe nod) in Sommern, mo nid&t

gan$ fo ftreng, aber bodj äfmtic§ öerfaljren morben ift, in meinen

&inberiaijren äfjntidje (Srmerber groger ©fiter gefe^en. 3$ &*
innere midj, ba% mein SSater Sßadjbarn ^atte, bk früher eben

in einer ber (Sigenfdjaften, bie ic§ öorljer be$eidjnete, belannt

gemefen maren, bie idt> fetbft gefefjen tjabe, ba% fie in $0(3*

pantoffetn unb in bäuerlichen ßoftümen ijjrer großen SBirtfdjaft

üorftanben. S)a8 ift ja fein Unrecht unb lein Übel, aber auf

einen grünen ßmeig lamsn fie nidjt; fie Ratten lein Betriebs*

fapitat, um bie 2lrbeit3fräfte ju be'satjten, bie öon ber ©efefe*

gebung befeitigt maren, unb fie finb jum großen Xeil mieber

eingegangen; e3 finb menige öon ben bamatigen ©rmerbern im

SBcfife gebtieben. 2)ieient&en, bie im Sefifc geblieben finb, Ijaben

bie ganje Seit tjinburdj nadj it)rer froheren (Sigenfdjaft bäuerlich

gelebt, ma$ burdjauS adjtbar ift, aber öerbient Ijat öon itjnen

audt) leiner etma3. @ie Ijaben leinem ftanbarbeiter in ber

9toc§barfd)aft etmaS ju öerbienen gegeben unb leinen SuruS ge«
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mannen SBerfäufer —, unb fic Ijaben fo wenig tüte möglieb

Arbeiter befd)äftigt unb biefelben bart be^aubelt; ba3 ift ja eine

natürliche golge öon folgen Suftänben, unb jeber, ber auf bem
ßanbe gelebt l)at, weig es.

Slber e3 Ijanbelt fieb nidjt blog um bie Arbeiter; nehmen
6ie bie §anbWerfer auf bem ßanbel (S3 §eigt ja im alten

Sitte: eS ift fein $örfdjen fo Kein, ein £ammerfd)mieb mug
barinnen fein. Slber e$ ift niajt bloß ber §ammerfcf)mieb, e3

ift ber ©tellmadjer, ber $Rabemaa)er, e3 ift ein ©djneiber unb

©dmlimacber {ebenfalls in jebem 2)orf, wenn e3 aud) nur ein

©djutjfttcfer ift. 3$ wid auf bk übrigen §cmbwerfer gar nidjt

eingeben, bie im S)orfe jtnb; fie finb in ber ©tatifttf nidjt unter

ber SRubrif ßanbwirtfdjaft oeräeidwet, aber all ibr ®ebei(jen Ijängt

unbebingt öon bem ©ebei^en ber Sanbwirtfdjaft ab. 2)er SBauer

lägt fidt) feinen neuen SRod machen, wenn er niebts übrig bat;

ber 23auer l>at ben großen SBorjug cor bem (Sroggrunbbefifcer,

bag er fidj immer nad) ber $)ede ftredt; wenn fein flberfdjug

an barem (Selb baä falte gleifdj jum grüljftüd nidjt me^r ab'

wirft, fo läßt er e£ Weg unb nimmt $äfe, unb wirft er nidjt

mebr ®äfe ah, fo nimmt er Butter, unb wenn er bk nidjt §at,

fo igt er fein ©rot troden, unb er bleibt — id) Witt nidjt fagen,

ebenfo oergnügt, aber ebenfo ruljig in feinem ®eleife unb brüelt

unb wintert fidj burdj. (§& Ijat ba3 aber bk golge, bag ber

©anbwerfer aud) etwas öon bem SBauer öerbient, wenn er (Selb

Ijat. 3ft ber S3auer in ber Sage, bog er Weber ßäfe noa) gleifd)

ju feinem SBrote igt, fo lagt er fidj Weber einen neuen IRocf

machen, nod) fefet er ben ©djmieb in Sprung, fonbern lu'lft

fidj mit feinem alten Senge unb lägt ftdj aud) feine ©tiefein

anmeffen, unb fo siebt fieb baä ©prüc|wort, ba$ id) neulieb an-

führte: „bot ber Sauer ©elb, fo Ijat bk ganje 2Belt" — burdj

alle ßweige Ijinburdj.

5llfo idj verlange nur ©djufc für eiuen ©rwerbSaWeig ber

grogen äJcqorität ber Mitbürger; — ©ie baben ja, wenigftenS

bie meiften Ferren, eine fo groge 5Idjtung bor ber Sftajorität,

3fmen imponiert bie Majorität: warum imponiert fie g^nen in

ber Sanbwirtfdjaft ntd^t, in ben lanbwirtfdjafttidjen Arbeitern?

$a$ ift mir unoerftänbtid). Sft ba$ nidjt eine (Seringfdjäfcung

ber „SJcajeftät beS SßolUS", wie mir neulieb borgeworfen ift,

weil icb mir üon einer aflajorität, bie nidjt aus bem gleiten

Oebanfen ber SSölfer bertiorgegangen ift, fonbern au% einer ju*

gftrfl S3i*mat(W flefammette {Reben. IH. 13
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foffigen Ubereinfitmmung in ber Sßegation -— roet( td) mir bon

kr nidjt imponieren (äffen mottte? @3 ift mir in ber ungered)»

leften Söetfe bon ber SBelt borgemorfen, bog tdj mir — uon ber

JOtoieftät be3 93olfe§ mitt i<§ nidrt reben — ober bon bem Solf

nidjt imponieren (offen ftmne. Sttajeftät l)at für midj ber ®aifer,

fonft niemanb.

®er §err Sßorrebner Ijat o(fo über neue SBelafiung ge»

fprodfjen. ifea mitt id(j bie Erfolge abmarten. 3$ fage. mir

geben berfudfjenb bor. Sfjeoretifd), mit fixeren, fcjtfagenben

©dj(uJ3fo(gerungen ift auf btefem (Gebiete fein äftenfdj imftanbe

gu operieren; ba$ ift mie ein äratlidjeS (Sutadjten über innere

feranfljeiten, ba§fe(be mirb immer feinen 3rrtümern untermorfen

fein, unb ba traue idj meinem eigenen Urteil nicl)t, unb einem

anbern Urtei( ettoaS meljr. 3ebenfatt§, menn ba3 ®efe& ben

©rfofg f)ätte, bafj e§ bk greife etmaS fteigerte, fo mürbe iä)

n\'\<fy barüber freuen; benn eine SSerbefferung ber Sage ber ßanb«

nrirte mürbe ber ganzen Söebölferung eben ju gute fommen unb

meit entfernt fein, anberen $u fdjaben.

$)er §err SSorrebner Ijat nadjtyer eine ^nja^( feljr fünfte

Iid&er ^Berechnungen über bie Sufunft unb bie äftöglic|fett ber

8u!unft in be^ug auf Rentabilität unb Ijoljen SBobenmert an*

geführt 5£a miß i(jm nid)t folgen. 3$ §<*be wid) bon ®on*
jefturen niemals leiten (äffen, fonbern un8 fteljt bie nacfte Reo«

lität beä RütfgangeS, be£ möglichen 3wfammenbmdje3 eine§

großen Teiles unferer ßanbmirtfdjaft gegenüber. 2)a fann idfj

mid) mit ®onjefturen meber abfdjrecfen nodj tröften (offen.

5)er §err SSorrebner (>at ferner auf bk 2J?öglid)feit ber»

miefen, ba% bk greife mieber fteigen tonnten. 3<if meine $erren,

er Ijat geglaubt, bie gegenmärtige mürbe eine borüberge^enbe

ftonjeftur fein. Sd^ fürchte, ba$ mirb nidjt ber gatt fein; benn

bie auSmärtige ^robuftion ift meber in iljren ölten ©KfSqueflen

erfdjöpft, nod) ift fie ber(egen um 5luffudjung bon neuen SRacfj

ben neueften $ftac§ricf)ten, bk mir Ijaben, ift bie inbifdje SBeijen«

frrobuftton fogar ber amerüanifdjen gefät)r(idj, unb jmar info(gc

ber 2BoIj(fet(l)eit ber Arbeit unb ber @ntroitflung$fäl)igfeit nadj

Maßgabe be3 SBobenS in gemiffen ©e$irfen SnbienS. 3)ie ©djujj«

jöüe auf Sorneinfubr in feerifa, bte ber £>err 216g. Ritter mir

bor 3a|)ren beftritt, unb bie idj an biefer Stelle genötigt mar
aus bem amerüanifdjen £arif a(3 befteljenb ttad^umeifen, —
merben olfo bodj praftifdje SBirffamfeit Ijaben, bamit ber ameri»

tanifäe Raubbau in ben (Steppen ©cfcufe gegen ben inbifdjen
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Weisen ftobet 3$ taxin midj barin irren, tdj Ijate fdjon ge-

Jagt, bafj idj nidjt prophezeien will, benn idfj Ijabe mit guöiel

fatjdjen Sßropbeten in parlamentarifcf)en SBerpttniffen gu tljim

gehabt; idj roitt nidjt piQptyftkxi, ober id^ fürchte im Sntereffc

unferer Sanbnrirtfdjaft, ba% bie auStoärtige ®onfurren$ eljer

fteigen als fallen wirb. (§& ift ja möglidj, baß attißernten

fommen, oiet leidster im 2lu§tanbe als Bei un§. 3n einem

Sanbe oon öfter Kultur tote 3)eutfdjtanb, oon ber *8ef§affen(jeit

ber DberfTä^c, bie jhrifdjen Sßalb, Sßiefen, öerg nnb %x)al in

einer SBeife tued&fett, ba% bie -ftieberfdjläge immer nodj stemlid^

Tegelmäßig fallen, finb bie Mißernten nid)t fo häufig nrie in

großen Ebenen, $um Xeit matbtofen ©benen in ben Sanbern, bie

unfere §auptfonfurrenten in ber ©rjeugung oon ©etretbe finb.

3m füblidfjen üiußfanb, in ben ©teppen biefeS 2anbe3 unb in

benen oon Slmerifa, ja felbft nodj an ber unteren $onau unb
in Ungarn — biefe Sänber leiben unter Umftänben, ba fönneu

große Üttißernten öorfommen. (§ß fann ja ana) fein, ba% btä

betreibe einmal feljr teuer nrirb; bann, meine Ferren, glauben

©ie nur nidjt, ba$ ber Sftadjlaß oon 3oß/ ber in bem gatte

öietteicljt eintreten nrirb — ba$ toitt idj titdejt beftreiten —, ba§

ber etmaS an ber Neuerung änbern nrirb, benn bie Neuerung

Befielt nidjt barin, bafj ber goß ju fjodj ift; ber Sott liegt ja

innerhalb ber SßreiSfdjmanfung oon ja. 60 bis 80 ÜÖtarf, inbem

fidj unfere greife befoegen. SBenn ber ganje goß auf Joggen

felbft nad(j bem meitgeljenbften Sorfdfjlage befeittigt mürbe, fo

mürbe er etma 30 Sttarf für bie Saft, bie Sonne, ben SBifpet

fein; unb bie ©dfjmanfungen finben ja in einem %at)xe oon 130
m 200 2ttarf gelegentlich ftatt. 2Hfo ber Sott mad)t ba nid&tS;

unb fein ßollnadjlaß fann Joggen ober Weisen au8 ber @rbe

rufen, ber in bem %at)Te nidfjt getoadjfen ift. 3)ie Urfadfje nrirb

eben eine gauj unabänberlid)e fein. (Sß ift aber eine #unger§*

not nidjt maljrfdjeintidj, toeil bie (SetreibeerjeugungSlänber unter

^u oerfdjiebene $immel§ftricfje unb ®limate oertetft finb. 3«
ber Sieget aber — unb mit ber SRegel allein fönnen mir rennen— toirb SDeutfdjtanb ba$ Duantum (Setreibe, ba$ e$ brauet,

aunaljernb felbft bauen. S)er erfte .§err 9Rebner, ben idjj Ijörte,

§err grege, meinte, bie Q'6tte toären noc§ lange nidjt Ijodj genug.

3a, ia) toifl einmal fagen, Sie Verbieten bie auswärtige betreibe«

einfuhr abfotut — ein Satt, metdjer nidjjt in ber 5lbftdjt Hegt,

aber idj tt>iU iljn einmal fusionieren — , fo bin idj überjeugt,

baß 2)eutfa)tanb im jmeiten %atye, \a fd^on in bemfetben 3o§re
16*
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bie ja. 30 bis 40 Üftitftonett gentner (betreibe, bic mir buv^-

fdjnittlict) einführen, felbft gebaut Robert mürbe. 333 ir formen

nodj me§r (Setreibe Bauen, als mir jefct bauen, fobalb es loljnt;

mir bauen aufcerbem fejjr biel metjr betreibe, als mir effen, mir

öer$et)ren burc§ menfcr}lict)e S^atjrung hü meitem ntdjt bie §älfte

beS ©etreibeS, baS mir bauen, unb eine Sftot mirb immer juerft

nur ben ©rfolg traben, ba$ baS £ier, baS gefüttert mirb mit

(Setreibe, Sftot leibet, bat) bie 33ermenbung beS (SetreibeS ju

gabrifymecfen, ju Brennereien tia^tägt. ®ur$ unb gut, nidjt

ber effenbe 3ttenfcr) mirb ber @ntbet)renbe fein, roenn unS ein*

mal ein paar 2Jciflionen gentner fehlen foOten, fonbern bie

übrigen Bermentmngen beS (SetreibeS merben betrugt ober öer*

minbert merben.

3$ fürdjte alfo auet) bie ju t)ot)en greife nietet, aber menn
fte eintreten, fo erinnere ict) baran, bog eine Soffermägigung

nidjt met)r Joggen fRaffen fann, als in ber SSelt gemact)fen ift.

©er §err Borrebner tjat ferner einen 3*rtum — in ber 9W-

gemeinljeit ift e$ ein Srrtum — behauptet, inbem er fagte, bajj

baS auSmärtige (betreibe t)öt)er im SBert märe als baS inlän«

bifdje. (Sr mag babei gemiffe böt)mifd)e (Setreibegattungen im

Behältnis ju gemiffem ©etreibe aus bem fädjfifdjen ($r$gebirge im

Sluge t)aben; er mag an mär)rifct)e (Seifte, mie bie Brauereien fie

gern t)aben, gebadjt fjaben; aber in ber Sieget ift unfer beutfdjeS

betreibe t)od)mertiger, unb ber Borrebner mirb fict) oon jebem frei*

!jänblerifcr)en (SefinnungSgenoffen ber Dftfeetjä'fen Slufflärung ba«

rüber öerfdjaffen formen, baß ber ruffifdje Joggen im ganjen

fietS 5—10 2Kar! mot)lfeiler ift als ber beutfdje, unb bat) ber

beutfct)e Benujjt mirb, ben f et)festeren ruffifct)en aufoubeffern, um
nacr)t)er baS $robuft als ruffifct)en Joggen — nidt)t jur Sftepu*

tation unfereS SKoggenS gu üerfaufen. 3$ glaube alfo, ha ift

ber $err Borrebner im 3*rtum.

3ct) möchte noefj gleict) einen anberen Srrtum berichtigen,

©er $err Borrebner nat)m an, bafj Slmerifa nidjt ju ben rnetft*

begünftigten Staaten gehöre, gaftt'fct) getjört eS ba^u, nietjt in

folge bon SRei<$$t)erträgen, aber in folge oon Verträgen mit

Sßreufjen unb mit mehreren beutfct)en Staaten, bie fiel) aus bem
3fietdt> nid)t auSfonbem laffen. Sßraftifcr) bet)anbelir mir unS mit

taetifa gegenfeitig als meiftbegünfitgt, maS für uns $. B. ben

Slnlafj bilbet, menn ber Bettrag, ben Spanien für ®uba unb

Sßortorico mit Slmerüa gefcfjloffen r)at, fict) üermirflict)t, für uns,

für ©eutfdjlanb, in Slmerifa biefelöen Vorteile — beifpielsmeife
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für bie Sucfercinfuljr — 31t Beanforucfjen, bfe bcr fpanifcfjen

Volonte ö^tDä^rt merben. $er fpanifc^c Vertrag ift ja unBebingt

eine ttnbeqncmlidjfeit für bie Steigerung beS SRoggenjoas, beim

burdj ben Vertrag ift er auf rner S^te geBunben. 2Bir merben

otfo Bis bafjin genötigt fein, bem fpanifcjen Joggen, roaS Blut»

Wenig ift, ober audj bem Joggen berjenigen ®taatm, bie mit

un§ äfteiftbegünftigungSüerträge f)aBen, bie ©infuljr gum alten

Soll gegen UrforungSseugniffe 5U geftatten. 2Da§ mit biefen

UrfprungSscugniffen t>k SBerfdEjtebung BetrieBen merben fann, auf

bie ber $err SSorrebner aufmerffam madjt, ba% man bafür ruf*

ftfcrjen Joggen einführt, baS fönnen mir nidjt berljinbern; aber

biefe fofifjneltge S3erfd)ieBung — eS mirb baS etmaS fei)r S3e*

beatfameS ntd^t fein, unb rao #ot$ genauen mirb, ba fallen eben

©pftr)ne —, fann man nidjt änbern. S)aS gange bauert ja

übrigens nur nodj üBer baS %afyx 1886 IjinauS, unb bann
merben mir unter biefer öebingung ben fyanifdjen $anbetSüer*

trag fidjer nidjt erneuern. Sdj mürbe biefe S3ebingung überhaupt

nicr)t eingegangen fein, obfdjon idj Bei 5lnna§me berfetBen nic^t

ben (Sebanfen r)atte, bafj mir einer Steigerung ber ^ornjöffe fo

nafje ftänben, mie eS in ber $()at gemein ift. $)ie Kalamität

ber Sanbmirtfdjaft ift rei&enber, ift fdmeller unb ftarfer r)crctn»

gebrochen, als \§ eS bamats befürchtet rjaBe. Slber id) roeijj

nidjt, aus roetcrjem ©runbe bie fpanifct)c Regierung mit einer

$artnäcfigfeit, Ut mit ber (Seringfügtgfeit beS fpanifdjen Joggen*
imports — ber ein einziges mat in einem S flöre ein ganj ge*

ringeS Cuantum Betragen fjatte — faum öerträgXtcr) mar, baran

feft|ielt, fo ba§ idj nur bie SBa^I Ijatte, ben ganjen Sertrog,

ber in öielen anberen SBe^te^ungen für unfern Raubet nüfcüdj

mar, megen biefer SRoggenflaufet fallen ju laffen ober tyn mit

berfetben abpfcjliefcen. S)ie[e Unbequemlicbfeit mufj aBer über«

munben merben; fte fjat für un[ere mtrtfdwfttidjen (Sinridjtungen

feine mettere £ragmeite, \>a fie in fur^er Seit it)r @nbe erreicht.

$er #err Sßorrebner t)at Befürchtet, ia$ baS angebet ein*

mal geringer fein fönne als bie Sftadjfrage. 3d) rjabe fetjon cor-

rjin ermaßt, ha% icrj btä mcr)t glaube; einftroetfen ift bc% Wiu

geBot noct) immer fo oiel größer, ba$ mir burdmuS \>k 2tu$maf)(

ijaben. @S liegt gegenwärtig in SRu&tanb noct) aufcerorbenttidj

biel unoerfauftrS ©etretbe ber Beiben testen SBorjatjre; aud) in

Stmerifa finb Senbnngen rücfftänbig, unb man fann fagen, baß

bie legten Satjre mof)t bie fetten $fil)e im iofcpljinifdjen Xraum
bebeuten, unb bog fie immer noer) $etfung, menn bie fiebert
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mageren nad)t)er eintreten füllten, retdjlid) gewähren roerben; —
mit <Sidjerf)eit fönn man in ber Sßolitif ja überhaupt nidjt ent-

fd&eiben, ober e$ ift nicr)t marjrfdjeinlidEj.

gdj bin für t)eute nidjt imftanbe, auf prinzipielle ©rörte*

rungen ber betreibe- unb $ot^öffe nodj nätjer einpge^en; td)

miß mir blo& erlauben, nodj eine Srnfü^run^ jn fritifieren, bie

h?x mit mir fonft ooHftänbig einoerftanbene $>err Dr. grege

machte, @r führte baS Seifpiel eines ®uteS oon 5 §e!taren an
unb nar)m an, bog baSfelbe 22 Sentner ®orn pm Serfauf übrig

tjaben werbe unb H 1^ gentner, fagen mir 18, fagen mir 16,

felbft fonfumiere. ga, meine §erren, audj lt\ biefer @elbft»

fonfumtion ift ber SRoggenpreiS für ben Sauer nidjt gleid)giltig;

td) meine bamit nidjt bloß im ted&nifdjen preugifdjen Sinne ben

fpannfärjigen Sauer; fonbern ber fleinfte Sefi&er — nehmen
mir ben t>on 3 borgen — audj ber oerfauft ftorru S)enn ber

Sauer igt ja feinen Joggen nid)t in natura, er öerje^rt it)n

nidjt; er oerfauft tr)n ganj fidjer, er oerfauft it)n in bem ge«

roöjjnlidjen alten Setrieb an ben OTitter; ber giebt it)m 3fte§.t

bafür, unb ha wirb irjm ber SD^ütfer ja gettrig bie §öt)e ober

Sßiebrigfeit beS SßerteS feines @ornS pm SluSbrud p bringen

hriffen. SIber felbft baS ift fdjon übermunbener ©tanbpunft.

2)aS ©elbftbaden bei bem Keinen Sefifcer !ommt meljr unb meljr

in 2lbnat)me; biefe mitunter red&t malerifdjen Keinen Sadöfen
mit alten Säumen barüber berfdjttrinben auf bem Sanbe met)r

unb metjr; ba§ übliche ift, bog berjenige, ber Joggen baut,

feinen fämtlidjen Joggen öerfauft, unb nidfjt ätterjl, fonbern

fertiges Srot fauft.

3toS (Seroerbe beS SäderS ift tjeutjutage meiftenteilS mit

bem beS 2KülIer3 in Serbinbung getreten ober mit bem beS

©aftroirtS, unb bie Säder fdjitfen SBagen, bie erjjrefj ha$L ein*

gerietet finb, auf ben Dörfern umt)er, unb bie ßeute tjaben all*

mSffiä) gefunben, ha% fie auf biefe Söeife, menn für 300 @tn*

roolmer eines 3)orfeS eine ober groei Sädereien bortjanben finb,

rooljlfeiler $u itjrem Srot fommen, unb im gansen, ha nidjt

jebe grau eine geferjidte Särferin ift, aucr) beffer, als menn fle

felbft fünfatg ober mie ötel Sadöfen, fo öiel als gamilien finb,

jeben appart tjeijen unb fofjlenoerbrannteS Srot Ijaben. 3)ie

Set)auptung
f hafy nur ber große Sefifcer tntereffiert märe, rnät)*

renb ber fleine unter ben Üornpretfen litte, hk ift ooGftänbig

unrtdjtig; aud) ber aflerfleinfte Sefifeer mirb ben Joggen, ben

SBeijen, ben er baut, aunäcr)ft öerfaufen unb fid) bafür, fotwtt
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er e8 Brauet, SBrot anfd&affen; fofoeit er e$ nidjt braudjt, fdjafft

er fid) anbere 3)inge für ben Qrrlitö be3 uerfauften ®orne8 an,

beim er fcmn boct) ben Joggen nidjt in natura üerje^ren, fon*

bern biefer muf$ immer burdj einen 3mifd)cnt)anbel burdjgerjen.

^eäijatb finb olle biefe ^Behauptungen in ber treffe unb

in Sieben, bie baöon ausgeben, als ob biefe ganje 3°%tefe s

gebung in bejug auf (betreibe unb ©otj baä Mittel märe, ben

(Sro&grunbbefifc ju erleichtern auf Soften beS armen Cannes,
einmal »erlogene (Sntftettungen ber SBafjrljeit, bann in gmetter

fiinie ungerechte Auflegungen ber befifcfofen klaffen, in weit

f)öljerem Üttüfje fo^iol gefä|rtid) unb uumoralifd} mie aHe3 an»

bere, meil bie Seute, bie ba§ lefen, unb benen baZ mit ber

Autorität ber (SetooljntjeitSrebner, beren Sieben burd) bie treffe

in befonberen Keinen Abbruchen Verbreitet merben, beigebracht

nrirb, bie fönnen ja nidjt mit ber ©idjerfyeit, mie mir l)ter
f

untertreiben, \>a% ba$ atteS nur pr ©ctjäbigung ber Regierung

unb aus Sßarteipolitif unb au§ Xattit fo bargefiettt mirb, \>a$

e3 aber üon ©runb au§ erfunben unb unmafjr tft. — 3a, meine

©erren, jifdjen Sie — eS bleibt boct) foatjr! ©te betätigen nur

burd) 3t)r Sifdjen, bajj ©ie fid) getroffen fügten, ©eljen Sie,

ba3 ©efcfcöpf ©otteä, oon bem ba$ gifdjen fjerfommt, ätfdjt ja

nidjt, roenn e8 fid) nidjt beunruhigt füljtt.

Steine getreu, id) fdjliege für ijeute, inbem idj mir bor-

betjatte, bei ber ©pe^ialbisfüffion auf ba$ oon mir nidjt er*

fdjöpfte £t)ema surüd^ulommen, id) fliege für t)eute uon neuem

mit bem Sßroteft gegen bie Umoafjrljeit, als toenn burct) biefe

©efejjeSborlage irgenb etmaS anbereS beredt mürbe, ats ©djujj

ber nationalen Arbeit, ©ctjufc be§ nationalen ®e[amtüermögen3

be3 Armen fo gut mie be§ föeidjen.

|l0er c£attbit)irtfa)aff mtb SnbufttU, nttb tfltett gfelr?

wägigett jMtftmtd) auf ben $<(M| bes Staate*.

fRebc gehalten am 16. gebruar 1885.

Steine §erren, id) bebaure, baß id) nochmals in ber Sßot*

menbigteit bin, 3t)re utetgeprüfte ÖJebuIb, mit anhexen Sßorten,

$tye 8^it in Auftrug $u nehmen ju einer (Ermiberung. Aber
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wenn ©te bem §errn Sorrebner (2Ibg. liefert) c$ nadjgcfeljen

§aben, oljne ßeidjen non Ungebulb, baf? er in biefer an fReb*

nem unb an langen SReben reiben Debatte jtoeimal ba§ SSort

ergriffen l^at, *>a% er un§ in ber feiten Siebe bic erfte in einer

anberen gorm, etmaS anberS gufatnmengefefct unb öietteia^t aud&

in ettoaS anberer Betonung ttribergegeben Ijat, oljne ben gn^alt

mefentlidj ju änbern, bafj er g^nen nid^t nur feine, fonben»

audf) meine Siebe nod) einmal gehalten Ijat, um fie redftt im
einzelnen, in ber Söeife, hrie er fie fidj benft unb hrie er fie

ausfegt, burdjauljedjetn unb ju jerpflüdfen, — ja, meine ©erren,

menn (Sie ba§ rnljig mit angehört Ijaben, oljne einen äugen*

blitf, ttrie e8 in alten parlamentarifdfjen Seiten fiblid) mar Bei

©ad&en, bie man oft genug gehört fjatte, „@d)lufi" ju rufen,

bann, |offe tdj, werben ©ie audj mid) in Shtlje anhören.

3)er §err Sorrebner Ijat an bie 2ßaljrl)eiten ber (Sefdjidjjte

appelliert; fie foCCctt betätigen, roaS er Ijier angeführt Ijat öon
ben öerberblid^en SBirfungen ber Verteuerung ber Äornjöße.

3<§ weiß nieijt, melden §iftori!er er babei im ©inne gehabt

tyat, ganj fidler nidfjt ben ©errn *ßrofeffor SHommfen, einen ber

anerfannteften unter uns. SebenfaHS mufj id& bie (Sefdjidjte,

an bie ber #err Sorrebner mit einer foldfjen f?etcrltd^fett appel-

liert, al§ eine tenbenjiöfe, untoaljre ©ntftettung ber Sßeltgefd)idjte

bejeidjnen.

Unb ba8 Ijat gerabe fo triel Autorität unb Serecfjtigung

in meinem SKunbe mie ba$ Gegenteil im 2ttunbe beS &errn
SorrebnerS. — gdj ^ebe abfidjtlidj auti) bk ©ttmme etnm§,

roeil iclj fanb, bajs e$ bei bem £erm Sorrebner immer einen

günftigen ©inbruef auf ©te mad&te, menn er lauter fpradj; burcij

baS Sauterfpredjen mirb aber eine ©adfje nid&t magrer, als fie

an fid& ift unb als fie fidfj lieft, njenn fie gebrueft ift.

2)er ©err Sorrebner l)at ferner, inbem er mit fdjarfen

Sßaffen ben Vorwurf ber Serfjefeung beS Slrmen gegen ben

Steigen öon feiner ©arftetlung abjume^ren fudjte, mir üorge*

roorfen, id& Ijätte ja auc§ bzn Sauer aufgelje&t, iä) ljätte baran

erinnert, ba$ bit (Sefefcgcbung bisher auS ber §aut beS Sauern
Stiemen gefdjnitten Ijätte, um jta^ anbere klaffen au öerbinben;

unb er l>at bamit meine Seljauptung in Sergleid& geftellt, bafc

in ben Sieben ber Dppofition bie beftfclofen Arbeiter gegen ben

©runbbefifc aufgetjefct tuorben feien. 3a, meine Ferren, ba« ift

ganj etwas anbereä. S)er Sauer gehört nid^t 5U ben Sefife*

lofen; ber Sauer ift ber Stutye unb Drbnung in feiner SBeif«
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gefciljrtidh ber Sauer gehört $u ber klaffe ber Seftfeenben. ga,

menn (Sic nadj ber ßopfaaljt rennen, fo jäf)tt er meitauS 511

ber reicheren Stoffe. Sluf bem Sanbe fommt nod) lange ntcljt

auf jeben $opf ober gamitie ein Sauernfjof, nodj nid)t bev

jeljnte Xeit baöon. Sllfo wenn idj ben Sauer barauf aufmerf'

fam madje, bog feine Sntereffen in ben ©änben unb bem
Hftunbe ber ©täbter fdtfec&t gemaljrt finb, fo liegt barin für ben

©taat feine ®efa!jr. SBenn ©ie aber bie Sttittionen Don Befife-

lofen Arbeitern, bie in ber £ljat in nodj öiel fdjfimmerer Sage

finb als ber Sauer in Sftotjaljrett, menn ©ie mit SBorten mic

Srot$ott, mie Stut$ott auffielen gegen bie Regierung, ja, mein?

Ferren, bann fäen ©ie eine ©aat, bie ©ie ni$t &ef)errfa>n

fönnen. ©er Arbeiter tjat nidjt biet ju oertieren, ber Sauet

l)at aber etma§ §u oertieren. Unb mir Ijaben nodj md)t be?

un§ im ßanbe gefeljen, ba% ber Sauer fic§ gegen bie Dbrigfeit

jufammenrottet au3 freien ©tücfen. $a3 lefcte Sftal, mo mir

ertebt §aben, bafs ber Sauer freimittig aufftanb, btö mar $ur

Seit, mo bie ©djroeben im Sanbe maren unb mo bk Sauern
gufammentraten unter ber galjne: SSir finb Sauern öon geringem

®ut unb bienen unferem Äurffirfien mit unferem Slut! @&
maren aber immer Sauern oon ©ut, ber Sauer ift ®ut8befifcer.

3$ §abe, als idj öorgeftern meine Siebe fdjlofj in \>tm Sebürf*

ni8, fomo^t meine Gräfte äl$ %ftxt ©ebulb nidjt ju meit jh

ermüben, ben ©ebanfen, ber mir oorfdjmebte, furj unb unbeut«

li% auSgeförodjen. SßaS ©ie fränft unb maä 3§nen un&equem

ift unb mar ©te öerantafjt, Ijauptfädjtid) tten ©rojjgrunbbefijj

ausfonbern ga motten au§ ber Sftenge, bamit ©ie eine geringe

^o^f^a^I fid) gegenüber §aben, bie ©ie hti allgemeinen 2Balj!en

überftimmen fönnen, mag ©ie befümmert, ba% ift bie Sfjatfadje,

bafj Sauer unb (Sro&grunbbefifeer immer meljr unb mefyr er-

fennen, baft fie ein unb berfelbe ©tanb, ber ©tanb ber (Svunb*

befi&er, finb unb ein unb baSfelbe ©emerbe ber Sanbmirtfc^afi

betreiben.

3d) Ijabe borgeftern barauf aufmerffam mad&en motten, baß

ber Segriff ber ©rojjgrunbbefifcer fjeutjutage gar nidjt m^;r

pajsi, unb Ijabe beim Sefen meiner Iftcbc gefunben, baß icb ba2

nur fet)r unüottfommen get^an $abt. ©e^en ©ie ftdj bie Biß;«

burdj öon ber neuen preufeifdjen ®reiSorbnung, unb fetjen mt,
meines ba bie SSäljter öom ©roggrunbbefifee finb. ©ie merbeu,

gtaube idj, menigftenS in atten mittleren Sßroöinjen öiel me',v

Sauern al8 9littergut§befiter finben. 9Wir finb Sauernfjöfe Ee*
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fatmt — felbft in ben mittleren, in ben gefcgneten $rotnn$en

oon 2)eutfd)lanb — bk biä §u 2000 borgen groß finb, unb
iä) glaube, ba$ eS in Dftpreußen unb in einigen ©egenben
sßommernS mit fdjfedjtem Söoben nod) größere gtebt; bagegen

giebt e3 eine 9ftenge Rittergüter, bie wenig über 100 borgen
groß finb. 2)ie (Srunbbefijjer finb im ganzen eine ©tü&e ber

3ftonard)ie unb ber beftefyenben Regierung nad) i^rer ganzen
©efinnung — unb in ber Senbenj, gmietroc^t unter fie ju fäen,

ha geniert e$ @ie, bafj tiefe SSerfd^meläung aUmär)licr) unb un*

auftjattfam üor fic§ geljt. (£3 finb btö bk f)eilfamen golgen
ber (Sefefcgebung, bk im anfange uon Dielen ber ©eüotrec^tigten

peinlidj empfunben mürbe, hk 2ibfd)affung aller rechtlichen unb
^rin^tpieHen Sßtärogatioe beä größten ©runbbefifceg unb nament*
lid) Der früheren Ritterfdjaft. 2öir größeren ©runbbefifcer finb

heutzutage in unferem (Semerbe nichts metter al3 bie größten

dauern, unb ber Söauer ift nichts meiter als ber fleinere ®ut§*

befifcer. Sluct) bk meiften dauern nennen fid) @ut3befifoer, einige

nennen fid) Slderleute, anbere nennen fid) Sanbteute. 3$ ^be
mit äJcuteib gefeljen, mie «Sie au3 $mei ober brei öon ben üielen

bäuerlichen $etitioneu 3§^ Söotfe ljerau§zupfludett fud)en; ic§

fann fie 3t)nen ju mehreren Xaufenben unb jentnermeife geben;

unter ben Unterzeichnern finb fet)r Diele dauern unb bk &e*

Zeichnen ftd) öteifad) als „(SutSbefifcer", fo ba^ fid) in einem

$)orfe 20—30 ©utSbeftfcer fanben. 3$ glaube btefe Einigung,

tiefet SBerftänbniS aller berer, bie baä lanbmirtfdjaftlidje ©e«

Werbe treiben, ba^ fie jufammengeljören unb gemeinfame 3ntereffen

ber bisherigen Ausbeutung gegenüber ju oerfedjten tjaben, ben

goitfdjritt biefer (Einigung merDen <Bk nidjt erfdjüttern, obfefcon

idj begreife, \>ai e3 Sfwen außerorbentlid) unbequem ift, tk %i*

famtfjeit ber Sanbmirte unb ber (Srunbbefi§er in anfetjbarer

Qa\)l gefdjloffen unb unbeeinflußbar für politifdje $efeereien unb

für att bergleidjen öangemac^en mit Reaftion, unb mag bie

fonftigen trafen finb, unzugänglich zu feigen unb gemärtigen

5U muffen, ba% all $ßit Agitation unb felbft bie berühmte

SBablmadje, mie fie jefct übltd) ift, an ber Stoffe ber länbltdjen

SBefifcer ablaufen merbe, mie baS Söoffer am (Sntenjlügel. 3Der

$crr SSorrebner mirb biefe SBafjrtjeit nic&t gleich mir erfennen,

benn er f)at über bog, mag auf bem Sanbe oorge&t, bod) nur

fel)r bürftige SSorfteHungen ; id) Ijabe eigentlich geglaubt, er märe

auf bem ßanbe geboren, aber er muß feit lange baoon meg

fein; menn er Jagt: „Ijat ber ©täbter ©etb, fo f)at eS audj ber
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©auer*, fo Ijat er ftdjer lange nidjt auf bem Sanbe gelebt, fonjl

mürbe er maljrgenommen fjaben, haft eben ein ©täbter nichts

abgiebt. 3$ flönne &em ©täbter ba3 feinige; aber ©err fRtdfcrt

öermedjfett ©tabt unb Snbuflrte unb tfmt a(§ ob BeibeS ba&
felbe märe; ba$ jetgt eben, bafc mir mit bem SBorte oerfdjiebene

^Begriffe üerbinben. 2)ie Snbuftrie ift nidjt einmal innerhalb

ber ©täbte bequem $eimtfd); e8 gtebt ja 3nbuftrieftäbte, aber

bort toirb fie fidj bodj immerhin meijr in bie SSorftäbte $ieljett,

tt)o fie freiere Semegung §atj il)r natürlicher ©tfc mürbe eigent*

lidj auf bem Sanbe fein, (Sie ^at aufcerbem mit ber ßanbmirt*

fdjaft ba% gemeinfam, ba% fie probusiert, unb ba$ fie au§*

länbifdje ®onfurrenten Ijat. Sßariamentarifdje (Mefjrte, bie in

ber treffe, graltion unb Parlament mit Sieben tfjätig fmb, bie

probujieren nidjts, M bem fie bie ^onfurren^ be§ 2lu§tanbe§

ju fürdjten Ratten unb lönnen e§ mit pljilofopijifdjer fRutjc an«

feljjen, menn ber ^robu^ent gurüdgetjt, menn er feinen 2lbfa§

mefyr finbet, menn feine greife fo moljlfeit merben, ba& er fein

(Semerbe ntdjt meljr betreiben fann, ja, fie fönnen fogar, mie

ber $err $tbg. liefert, menn biefer ^robu^ent mie ber getretene

Statin fid) frümmt unb fid) einmal aufbäumt, mit einer fitt*

lidjen ©ntrüftung Oon ber Tribüne §erab un§ ben £er.t tefen;

ba§ ift alles menfdjtidj tbunttd), aber ©err Sflidert oermeebfett

gnbuftrie unb ©täbte, unb ba§ punctum saliens, bo§ bie 23er»

manbtfd)aft jtoifcrjcn Sanbmirtfdjaft unb Snbuftrtc bilbet, unb
ba§ t^r 93ünbni§ für «Sdjufeötle ju einem rtatürtierjen mad)t,

ba§ fjat §err IRidPcrt benn bodj nid^t burdjfdjaut in biefen

tejjten 6 ga^ren. (Sie probujieren beibe unb Verlangen beibe

für itjre ^robuftc <Sd)Ufc, melden ber ©täbter im engeren @inne,

fomie mir iljn oerfteljen, nidjt braudjt, ober bodj nur fomett er

©emerbe treibt; idj fomme gteidj barauf 5urücf. 3$ mit! nur

einige 3^tümer erft beriebttgen.

§err Widert giebt atfo su, baß ber Srefdjer ein Sntereffc

Ijat, ba& ba§ ®orn, ba8 er in natura aU Soljn empfangt, teuer

fei; er tröftet fidj aber bamit, ba& bie menigften Seute, nur ein

ganj ftetner Seit ber länbUdjen Arbeiter, 3)refdjer mären. Üftun,

ba ift er mieber in ooflfiänbigem 3rrtum unb ttjcig auf bem
Sanbe in feiner eigenen ^ßroöm*, in Sßeftpreugen unb bem be*

naa^barten Sommern, nidjt öefa^eib. $)ie ©refd^er ftnb bei

meitem bie ÜWe^raa^t, unb bie SWtnberja^t, biejenigen, bie am
SDrefdjen, atfo an ber ^ornto^nung in natura, nidjt teilnehmen,

t-a# pnb eben SDe^utonten, bie auc§ mieber iljr ®oxn in natura
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geliefert befommen tmb einen toefentlidjen Seit baoon berfaufett,

ttieit biefeS Deputat meift reidjtid) bemeffen ift. S5a§ finb Öeute

tote ber ©djmieb, ber ©teHmadjer, ber SRtefelmetfter unb ber

SEüfler, menn eine äflüljte ba ift; bk brefdjen nid&t immer,

©onft brefdjen bie, toeldje btö gan^e Saljr auf bem Sonbe ar»

betten, alle o§ne ^uSnaljme, unb e8 märe eine fernere Surücf-

fefeung für jemanb, menn er nidjt gutn $refd)en gugelaffen mürbe,

benn e$ ift ba3 mit bk geminnreidjfie Xfjätigfeit, bie ber länb*

lid&e Arbeiter überhaupt fyat. @§ geljt btö fo meit, bafj in ben*

jenigen $lrbeit§ftctten, bie augenblicflidj oon Sßitmen befefct jmb,

nnb fo lange übergenauen merben, htö bk 2Bttme entmeber einen

anberen äflann ober einen ermadjfenen ©ofjn &at, für bk SBittoe

burd) bie jftaeparn gebrofdjen mirb. ©o allgemein ift e3, unb
e$ ift gehriffermafjen ein ©runbredjt jebeS länblidjen Arbeiters,

ber auf einem ®ute 3a^r au$, 3a§r ein, SBinter unb (Sommer
lebt, ba$ er gum S)refdjen jugelaffen mirb; er mürbe feinen

Soften fefjr balb fünbtgen unb too anberS Jjingieljett, menn er

Oom ©refd)toi)tt auSgefdjtoffen mirb.

5ltfo audj Ijier finbet fidj roieber beim §errn $lbg. liefert

bie SBaWeit beftättgt, bk ber §err 3Tbg. Koffer neulid) mit

fo oielem 9cadjbrude öerfünbete: w@3 reicht fjin, eine Söeljauptung

mit ©idjertyeit au$auforedjen, um jte für 28a§rl)eit au«ge6cn

ju bürfen." ©o ift e$ aud) mit feiner Sefjauötung über bie

©refdjerlöfjne.

£>er §err SSorrebner Ijat bann meine ©teidjfteffung ber

ßanbroirtfdwft in ber ^Berechtigung mit ben anbern ©emerben,

meldje ber ärmeren Stoffe unb ben Arbeitern im allgemeinen

bie fonftigen unentbehrlichen CebenSbebürfniffe liefern, bemängelt,

inbem er babei in einer ooUftänbigen SBerfdjiebung aller SBe*

griffe bie fRo^ftoffe Jjineinaog. Um bie Ijanbelt e8 fid) garniert;

idj fjabe nur bie gleite (Seredjtigfeit für bie Sanbmirtfdjaft mie

für jebe$ anbere (Seroerbe berlangt, mie für bog (Seroerbe ber

©djul>mad)er unb ber ©djneiber. SBenn ©ie glauben, bie ßanb*

mirtfdjaft mit ifjren Sßrobuften fd&u$lo3 toffen au bürfen, im

gatt fie STiot leibet, fo nehmen ©ie augleidj bo8 IRed&t in Sin«

fprudj, ben ©djufjmadjer, ©djnetber unb ben SBeber fdjufcloS $u

laffen, im galle, bog fie Sßot leiben. 3>a8 ift e3, foa$ idj ge*

fagt $abt; üon SRofjftoffen ift gamidjt bk SRebe gemefen. 2Bie

!anu ber §err abgeordnete liefert meine SBorte fo entftellen,

nur um bog Vergnügen su Ijaben, e3 fo barjuftellen, als Ijätte

io5 eine X^or^eit ^ier gefprod)en! 3)ie ^or^eit liegt nic^t
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auf meiner «Seite. 93eibe finb (bewerbe unb Brausen tootyl*

feile« Rohmaterial; bie ßattbttrirtfdjaft W ebenfo gut ein

(bewerbe.

@« ift uorgeftern ^ier fcfjon oon ben $robuftion«foften ge*

fprodjen worben, aber bem §errn 2lbg. liefert ift es entgangen;

i$ barf e« alfo Wofu* wieberfjoten, Wenn audj nur für iljn; bie

SSerfammtung §at forange auf i§n gewartet, oietteidjt gönnt jte

tfjm aud) biefe SBiebertjofung. @3 Würbe, glaube idj, geftern

ober öorgeftern ^ier oon — Wenn idj ni$t irre — htm #errn

au« ©übbeutfc^tanb , ber oon bem 8ott fprad), näljer nacfjge*

wiefen, wieoiet beutle Arbeit an jebem Steffel ®orn Hebt;

idj glaube, fie mürbe auf 5 U% 6 Wlaxt pro Rentner aufgebracht

— idj erinnere midj nur nod), bafj fie etwas Ijöfjer mar, al«

i% fie fetbft etnf^äfetc — aber 5 ätfarf 2lrbeit£fraft f(eben

^öd&ft waf)rfc§einlic§ an jebem gentner ®orn. <Sott benn biefe

Arbeit nun nidjt gefcfjüfet merben? SßaS ift benn bereu 9iofc

materiat? 3)a fjat ber $err Slbgeorbnete liefert ein SBort in

bie SBett geworfen, ba$ fidj tbtn bereitwillig eingeftettt §at, wo
ber Gebaute fehlte, um miefj ju wibertegen: 2)a« ©ewerbe ber

Sanbwirtfdjaft, ber @rnö§rung, unb ba$ bewerbe ber ©efleibung,

ba« txm ju 60°/Or ba% anbere, Wie er fagte, ju 40°/ flehen

bem Arbeiter gegenüber ganj gleich notwenbig ba, (5:3 fjanbeft

fidj bei beiben um bte SSefriebigung oon SBebürfniffen. $er
Arbeiter fann efjer nod) einen Sag mal jungem al« einen Xag
unbeffeibet über bk ©tragen gefjen ober tiiitä ber notmenbigften

®(eibung«ftücfe auf feinem 2tifo bauernb entbehren. SHeibung

unb ©rnäljrung finb a(fo gleich notwenbig. Ob bem Slbeiter

5um ©rfetjemen im 2lrbett§faat nur bie 40°/ fehlen ober bie

ganjen 60 — ba$ ift gteidjgiftig ; er mu{$ immer gefteibet fein.

Sllfo audj Ijier f)at ber #err 2lbg. liefert garnidjt« bewiefen.

SBir motten nid&t nur, wie ber #err 2lbg. liefert fügte, bem
^anbmann lji%re greife fiebern, obfdjon btö aud) nebenher

geljt — t<# beftreite ba% ja garniert — fonbern bem länbtfdjen

Arbeiter feine Arbeit unb namentlich auefj bem Heinften $ro*

bleuten ben unoerfürjten ©rtrag ber Sßrobuftton feine« 5lcfer*

baue« fiebern.

3d) fjabe in bem SBeridjt über bie öorgeftrige @ifcung gc*

tefen, baJ3 einer ber §errn Hbgeorbneten, ben tdj Ijier nidjt

öerfteljen fonnte, weSljjaib, wie mir fdfjien, ber §err Slbgeorbnete

Ritter mid) bort wieberum nidjt uerfteljen wollte — bog ber

gejagt §at, mit einer SHaffe ber ßanbmirte unb ^runbbefi^er
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fjabe er OTtleib, ba§ feien bie unter 10 borgen. Sflehte

$erren, auf bie Säuern fear er nad) bem, xoa$ id) gelefen fjabe,

m$t fo gut gu fpredjen. @r üerttitt befanntlid) bie öJegenb öon

ÜJeifc, wo ber reiche attenburgifdje Söauernftanb nodj sufjaufe ift;

ber ift iljm, wie e3 fdjeint, §u woljlljabenb, ober bie ßeute öon
10 borgen unb barunter ijaben fein SSo^trootten. SBielleidjt ge-

hört bk ffltfjTzaty feiner Socialer gerabe biefer Kategorie an.

(£S ift ju öermuten, bog bie unter 10 ätforgen galjlreid) finb,

unb um bie 9R?fyfra§l — geifc bleibt immer ein lanbmirtfd&aft«

lidjer ®rei§ — nidjt gan$ gu üerlieren, fo f)at er bk tjerauS»

gefdjnitten; er miß fie su greunben begatten. @3 ift im eintet*

neu baSfelbe Sttanöoer, wie e$ im allgemeinen uns gegenüber

immer probiert wirb. (SS tyeifjt immer: ber ©roggrunbbefifeer

madjt atfe§, unb wenn mir tfjn, ben ©egenftanb ber befonberen

politifdjen unb perfönlidjen Abneigung ber Oppofition, nur au3«

fonbern Jönnten, fo Wollten mir i§n fdjon fur$ friegen, unb er

follte einmal erleben, Wenn Wir ben steinen in ber äflaffe auf

unfere ©eite bringen, Wie mir ifm in ber ©efefcgebung öer*

arbeiten mürben.

2)er §err 2lbg. liefert (jat bk klaffe ber (Sroggrunbbefijjer,

bte er fjeute ber öffentlichen Abneigung ju überliefern fachte,

nodj enger befiniert; er Ijat öon benen gefprodjen, bie duabrat*
meiten befijjen. Sftun, meine §erren, btö finb aUerbingö nodj

weniger, aber felbft biefe SBentgen (jaben Slnfprudj auf gleite

©eredjtigfeit mit allen unb auf gleite SBeljanbuing, unb es ift

nidjt bie Aufgabe einer befonnenen Sufunftspolitif, wie idj fie

öor einem Saljre nodj bem £errn Slbgeorbneten föidert nt»

gemutet Ijabe, gerabe biefe ßeute, bk Ouabratmeiten befijjen,

mit: Hie niger est ber öffentlichen Abneigung auf biefe äBeife

gu benun^ieren. 3$ fjalte btö für ein gan$ gemöfjntidjeS fo«

gialiftifdjeS §efcmanööer gegen bk reiben unb reichten klaffen;

bie Slrmen gegen bie Steigen, bk lleinen Sefifeer gegen bie

großen — fur$: divide et impera. 3ebe ljerr[djfüd)tige SÄi*

noritöt ftrebt baljin, bie SJcajorität ju fyrengen unb ju teilen,

unb bem #erw Slbgeorbneten liefert fdjmeben offenbar bk öer«

fc^iebenften 3?id)tungen öor, wie bei ten pt)onetifc^en giguren

auf einer ®la3ftreibe, na$ benen er bk jefcige SKajorität ^u

äerfdmeiben , ju ^erlegen wünfd)t, ma8 bie ©tüften ber iejjtgen

monard&ifdjen Regierung erffüttern Ijiege; aber idj Ijoffe, ba%
bie gelangen fidj auf ber anberen @eite infolgebeffen um fo

fefter fdjtiefjen werben ; benn wir öerlangen nur gleiche ©ered&tig*
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fett für alle. 23ir fjaBen ttocf) nie fo öerfatjren, tute §err

liefert ; menigftenS erinnere id) mid) nidjt, tag mir bie reidjen

®ornl)änbler gan$ bcfonberS be$eid)net unb benunjiert Ratten,

fo ba§ fie jebermann erfennen fann als biejenigen, bie uon bem
©djmetf$e ber Sanbmirtfdjaft fidj mäfteten, ober bie reiben ©ot

(
$*

fjänbter. «Sie finb mir feljr gut befannt, unb idj tonnte Sljnen

eine ßifte öorfüljren — ber $err SIbgeorbnete Widert meifs fie

audj. — 5luf bie jeigt er aber nid)t fo mit gingern ^m! $ec
©err Slbgeorbnete liefert Ijat feiue SRebe nod) nidjt tjottenbet

gd) mürbe bie gortfefcung baoon gern anhören, menn er bie

©üte Ijaben wollte, fie mir ju mieberfyolen ; td) bin über$eugt,

er giebt mir nodj breiteren «Stoff §u Verlegungen, als er mir

fdjon gegeben Ijat.

$)er &err SKebner fjat eine ^on^effion im tarnen be3

ÄornljanbelS gemalt; idj meifj nidjt, ob er boju SBolImadjt unb

Ermächtigung befi&t, unb tdj überfefje audj im Slugenblicf nidjt

öoüftänbig bog iftefultat baöon. @r Ijat gefogt: 2)er Smport

ift uns ganj gleidjgiltig, mir gönnen ber £anbmirtfc§aft bie

greife; ber Sranfit ift bie ©auptfadje! -ftun, id) meifj nidjt, ob

bem Äornljaubet bamit gebient märe, menn ber Xvonfit öott«

ftänbig freigegeben mürbe, fo bog er oerfdtfoffen öon bem einen'

(Snbe jum anberen burdfjgefjen fönnte oljne ®ontrole irgenb

metdjer 5lrt aU biejenige, meldje notmenbig ift für bit «Sicher*

Ijeit, ba$ e3 aus bem Sanbe f)inau3gel)t, unb menn auf ber

anberen (Seite ber Swjwrt ganj Verboten ober fo fjodj befteuert

mürbe, bafj er überhaupt unmöglich märe, gür bk ßanbmirt«

fd&aft ift baä ja fraglidj
; fie mürbe {ebenfalls bie 40 ättiüionen

gentner frembeS ®orn, bie ben beutfdjen 3Kar!t überfcfjmemmen,

baburd) log meiben. So ganj unfdjäblidj für bie beutfdje

ßanbmirtfc^aft ift ber Sranfit aber bodj nidjt! Unfere Oftfee*

bäfen finb ijauptjädjlid) bie ©jporteure SftufjlanbS gemorben.

3)a3 ruffifdje (betreibe — auf bem beruht ber £anbet, unb ben

gönnen mir ben Seeftäbten! grüner führten unfere Dftfee*

prooinjen üon ifjrem eigenen (betreibe meljr au§ mie jefct, jefct

lönnen fie mit Sftuftfanb nidjt meljr !on!urrieren. Sftamentlidj

aber ift ber Xranfit quer burd) $)eutfdjlanb mit bem ruffifdjen

mie mit bem öfterreidjifd)en (Betreibe fe^r nachteilig gemefen für

ben Slbfafc, ben unfere Sanbmirtfdjaft früfjer nadj Sßeften, nadj

Belgien, ftranfreidj unb §otfanb f)tn, Ijatte. 3$ fürchte, btö

ift eine üon bm utototfdjen Slnmeifungen, bie uns ber £err SBor-
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rebner auf bie S^unft gegeben l)at, hinter ber aber aucß mettef

nidjts ftecft

5)er £err Sibgeorbnete tjat bann angeführt, baß feit 1857
bö$ jefeige 3atjr in ben SRoggenpreifen erft ba$ 17. an SBoljl*

feiltjeit märe unb in ben Sßeijenpreifen btö britte. 9£un ift

baran foöiel ridjttg, baß ber 2Bet$en nod) mel)r Sftct leibet als

ber Joggen unb W SBetaenprobusenten mel)r als bie Joggen»
probujenten; aber ber ^err Slbgeorbnete Ijat bahti ganj über-

fein, baß feit 1857 faft alle anberen fünfte unferer (Semerb*

ifjätigfeit unb ber fremben um bog doppelte unb 2)reifad&e im
greife gefiiegen finb, — namentlich alle biejenigen, beren ber

Sanbmirt bebarf, um fein (Semerbe $u betreiben, tnSbefonbere

ift audj bie Arbeit, beren ber Sanbmirt bebarf, im greife ge*

fliegen. SBenn eS bem $erm Slbgeorbneten liefert feine tittera*

rtfeben Sttittel erlauben, bie üblichen Arbeitslöhne öon bamals
unb fjente ju dergleichen, menn er feine eigenen ©cbutjmadjer«

unb ©djneiberredjnungen bietfeidjt nadfjfeljen iroiCf unb feftfteflen,

maS er 1857 für ein paar ©tiefet gejault Ijat, unb maS er jefct

5al)lt — unb ber Sanbmirt djauffirt fidj fcben aud), — bann
nrirb er jugeben, ba§ nad) biefem SBerpttniS, nadj bem ©infen

be§ ©etbroerts, nadj bem Steidjerroerben autf) bie jefcigen greife,

wenn nitf)t hk Sanbmirtfdjaft ftiefmütterlid) beljanbett morben
märe, minbeftenS htö Stoppelte t>on benen im 3aljre 1857 im
®ura)fd)nitt fein mußten. Sllfo auty biefe ©ebuftion ift Ijin*

fällig.

$er #err Slbgeorbnete ift ferner auf t>k fable convenue

mieber aurücfgefommen, als menn tdt) midj ganj befonberS öor

allen äJcenfdjen baburd) auszeichnete, t*a$ ia) alle jtoei 3^*«
meine 2lnfid)ten biametrat medjfelte. 3)aS fönnen mir (£atonen

öon ber Oppofition nidjt; maS mir einmal gefagt böben, baS

ift unumftößlidj, baS glauben mir bt§ an« jüngfte (Seridjt, big

ans (Snbe, baöon geljen mir nic^t db. ©elbft menn un« ljun«

bertmat naebgettriefen mirb, ha% eS mdt)t maijr ift, unfere @fjre

erforbert, ba$ mir babei bleiben, ©in Slbgeorbneter !ann fidj

ben SuruS beS einen emsigen (SebanfenS erlauben, tin SJlinifter

mürbe üerräterifdj an feinem Sanbe Ijanbeln, menn er ebenfo

fidj ber befferen ©injtdjt öerfdjließen mollte. 3$ hin mir barin

ftetS gleicb geblieben, ba% ity immer barüber nadjgebadjt f)abe,

maS im $ienfte meines SönigS unb im 2)ienfte meines SBater*

lanbeS augenblirflid) baS OTfelidtfte unb fjmccfmäßigfte märe.

5)a3 ift nidjt in jebem 3<rfjt* baSfelbe gemefen; es giebt tm
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9ftenge @ctd)en, bic fjeutsutage fefjr anneljmbar finb, mit betten

man ober öor 20 3atjren ntdjt rjätte fornmen barfeit, uttb eä

gtebt anbere, bie bor 20 ga^rett feljr tetdjt maren unb nüfclicr),

bie bamalS oerfäumt mürben, unb bte tjeute fein SD^cnfc^ met)r

annehmen mürbe. Atfo ba& ift eine tote Abfiraftion, roenn man
fidj, aufrieben mit ber eigenen Anerkennung, mit bem ®efüt)te

ber eigenen Unmanbelbarfeit, gegen bk SBebürfniffe unb ben

Sßufcen feiner Mitbürger abfotut oerfcpeßt. „Pereat mundus,

aber i$ bleibe fonfequent; baä ift meine innere Überzeugung,

ob mein SBatertanb barüber ©djabett §at ober $u ©runbe gefjt,

ift mir gan§ einerlei, aber \d) bin nidjt mie ber Kanzler ein

Sftenfd), ber alle ga^re feine Meinung med} fett."

©er §err Abgeorbnete ift ja infofern nodj gütig gegen mtd)

gemefen, aU er mir auf bem (Gebiete ber beutfctjen ©intjeit einige

ißerbienfte juerlannt t)at. SBenn er „nebenher" fagte, fo mar
ba$ ein lapsus linguae, roitt id) annehmen. 3$ glaube nidjt,

unbefdjeiben ju fein, unb bitte mir ben Ütuljm ju geftatten, bajj

id) ba3 nie in meinem ßeben gemefen bin; \§ bin im Sttnerften

meines ^erjenS bei allem Erfolge oor ®ott unb Sftenfdjen ftets

bemütig geblieben unb fjabe mir benfetben nidjt äugefdjrieben.

Aber gefteljt ber §err Abgeorbnete mir gar leinen Anteil an ber

Srmtfadje ju, ba$ mir jefct feit fedjs $a$xtn einen mäßigen

©djujföoll tjaben? 3$ t)alte e3 für ein3 meiner größten SSer-

bienfte, ba^u mitgetoirlt ju tjaben; ict) fjabe e§ ja nidjt allein

madjen fönnen, aber bk Snitiattöe tarnt idj mir ganj allein

oinbijieren. $en $)anf be3 §errn Abgeorbneten merbe iä aller*

bingS baburdj ntdjt ermorben tjaben, ba^u müßte er erft ju ber

©rfenntniS fommen, ba§ feine greitjanbellüberjeugungen tot«

geboren unb irrtümtidje finb, ba$ mirb er ja nie, fo lange er

lebt, gd) glaube, ba\$ i$ auf bem ©ebiete ber inneren ^oltti!

ba0 $erbienft in Anfprud) nehmen fann, bk ®ur angeregt ju

tjaben, burd) bie SDeutfdjtanb oor (Sntfräftung, oor Anämie, t»or

mirtfdjafttidjem Untergang gefdjüfct morben ift. Ratten mir biefe

©dju&ötle bor fed)3 3<*t)ren mct>t eingeführt, fo mürben mir

ni<|t nur ben toirtfdjafttic|eu Sufammenbrudj ber ßanbmirtfdjaft,

mie er jefct gefommen ift, meit bte (Sdju&jölte unjulängltdj ge*

mefen finb, fonbern juerft ben ber (Sifeninbuftrie unb aU ber

Snbuftrien, bk mir in ©djufc genommen t)aben, erlebt Ijabett.

hätten mir nidjt bie große franjöfifdje Kontribution, bie 2ftit*

liarben gehabt, fo mürbe ber Sufammenbrud) burc§ Stutleere

ein paar 3<*tjre früher gefommen fein; bie äftifliarben finb ein

Surft StömatcIS aefautmelte «eben. 1U. 17



— 258 —
Sßatttatiomittel gewefen, baä un3 nocij eine Zeitlang borWärtS

geholfen Ijat Stlfo biefeä SSerbtenft möd&te td& ben £errn Ab*

georbneten liefert bitten, mir aud) in mein ©utljaben $u fdjreiben,

wenn er wieber bon mir fpridjt.

@r wirb nun waljrfdijeintidj ni<§t zugeben, bafj unfere Wirt»

fd^aftlic^en $etljci(tntffe feit 1879 im allgemeinen beffer ge-

worben finb, inbeffen bie Schiffe btf&z liegen aufjerfjalb ber

fortfd&ritt!tc§en gartet mit einer folgen Allgemeinheit unb (Sin*

fiimmigfeit bor, bog id(j rjier auf bie Suftimmung ber §erren,

bie nun abfolut einmal motten, bog td) Unred&t gelobt fyafon

muß, unb bafj bon mir nidjtö ©uteS fommen fann, beraten
fanm (£3 geljen rjeutptage im gangen faft atte ®efdjäfte iijren

guten ©ang, bie Slrbeiterja^t ift geftiegen, unb ber SSerbienft bei

einzelnen Arbeiters ift geftiegen, idfj will ©ie nidljt wieber mit

ftatiftifdjen sftad&wetfungen langweilen, aber fte fielen jebermannS

(Sinfidjt offen unb wenn einer meinen ^Behauptungen wiberfprtdjt,

fo werbe id& uod) Ijeute nochmals für eine SBeile um3 SBort

bitten, um S^nen einige ©eiten ftattftifcfjer S^fen barüber

bor^ulefen; i$ glaube, Wir fdjenfen ba§ un8 beiben. (£3 ift

ganj unzweifelhaft, bafj feit 1879 gortfdjritte gemalt finb, unb
am allermeiften rjat trofe aller Ableugnung be§ germ Abg.

Widert ber Raubet bon $)anjig gortfe^ritte gemalt, ber t)at

fic^ ganz befonberä ber Sßo^lt^aten ber neueren ©efefegebung

erfreut.

$>ie Säulen finb unumftöftftdj biefelben. $ie Sufu^r ift ge-

legen bon 332,000 auf 340,000 unb ber «sport bon 227,000
auf 245,000 unb ber 2Ke*)te#ort ift geftiegen bon 3,735,000

auf 7,711,000. $er (gjport bon ®kk unb aftaläJeimen ift ge-

ftiegen bon 1,528,000 auf 4,428,000. $a§ finb bie amtlichen

Ziffern, unb gegen bie wirb ber §err Abg. IRidfert mit leiner

Öei)auptung unb mit feiner Seftreitung , mit teiner — wie ift

boct) ber ®unflau§brucf be§ $errn Götter? — „mit $reiftigfeit"

auSgefprodjenen SBecjauptung auf§u!ommen bermögen.

An ©prit, tjabe id) auc§ fc§on angegeben, ftieg t>k ßufu^r
bon 40,680 ©eftotttew auf 131,800 unb öon 36,000 W Aug.
futjr auf 121,000. Alfo steigen in atten SSer^ältniffen! icr)

würbe in §errn 9Udfert8 ©teile, wenn id) mit einer SBetjauptung

fo fdjtagenb unb amtlidf) unb jiffermä&ig abgeführt worben wäre,

bod) bie getiefte £a?til gehabt Ijaben, barauf ttid^t jurüdC»

gulommen, unb würbe ben Wä$$tanaler nidjt in bie Sage ge-

fefet Ijaben, nodj einmal in biefelbe ®erbe \)k A# einzufeuern
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Söäre fetbft feine SBeljauptung richtig, bajj im Saljre 1884

mit einemmale altes anberg geworben fei, fo muß idj bogegen

anführen: menn ein gonj fonftanter, regelmäßiger gortfdjrttt

fünf $a$xt Ijinburd) ftattgefunben l)at unter ber SBirfung beS*

felben 3oU%t\tfy$, unb bann mit einemmale für bog 3al)r 1884
nrirflidj bte unertoiefene SBeljauptung bei §erw 2lbg. liefert

auSnaljmSmeife richtig märe, fo fönnte ba$ nur bie gotge ganj

befonberer einmaliger ßufätle, gehriffermaSen ein ©rfraorbinarium,

fein, ober niemals bie SBirfung beS SofleS, melier hinter ein*

anber 5 fette 3<*bre gemalt fjat. SSie foHtc bk günftige SBirlung

besfel&en nad) Verlauf bon 5 Sauren pföfettdj in ba$ Gegenteil

umfragen?
®a§ §err IRitfert bie gueferfafomität auf bie Soflgefejj-

gebung fdjiebt, — ja bie ift überall gteidj. #at benn ©anaig
in Qndtt befonberS meljr gelitten mie äflagbeburg? S)a8 mü&te

idj titelt, ©benfo ift eS bei ber IR^eberci mit ben golgen be$

allgemeinen Ö6ergang§ oom (Segelfdjiff auf ©ampffdjtff, auf ben

idj borgeftern fdjon aufmertfam madjte, — bie fötebt er qu$
ben unfcfculbigen 3 %efcfeen in bk ©djulje.

35er ©err Slbgeorbnete Ijat gefügt, mir fottten bod) lieber

bie Sanbnrirtfdjaft in Sßotftanb erklären, fo mie einzelne Sßro«

öinjen, benen früher geholfen ift. (Sinmat mödjte btö eine redjt

fd&mierige Aufgabe fein für bie Sttutorität, einer im SRotftanbe

befinblia^en Majorität burdj erftaorbinäre (Staatsmittel aus*

jutjelfen, bann aber motten mir ja gerabe biefen Sßotftanb oer*

|üten; ein Sftotftanb üon 25 ober 27 2JMtttonen ©inmo^nern

unter 45 ift eine Kalamität; meine Ferren, eine Regierung,

bie eS baju mit offenen klugen fommen lägt, mäfjrenb fie iriel-

letdjt bte 3ftöglt$feit gehabt b,at ju Reifen, bie üerbient triet

Xabet; mir toerben eS ganj beftimmt nidjt baju !ommen Iaffen,

mir bauen jur regten Seit öor.

$er §err Slbgeorbnete fjat ferner behauptet, in ben @djip*

liften, bie idj §ier angeführt Ijabe, mären aua) bie @djiffe in

S3aUoft unb bie Sßotljafen fudjenben aufgeführt. $a3 ift aber

in allen 30 gafjren ber gafl, bie Ijier öorljanben finb, bog mirb

immer berfelbe $ro$entfafc gemefen fein; id) beftreite, ba$ bie

8at)t geftiegen ift. S33enn ber §err 316g. Widert behauptet, bte

Qajt ber ©djtffe in 33attaft fei gediegen, bann bin td) OeS Joe*

metfeS geroärtig; aber mir einfadj barin ju hriberforedjen ober

öon ber Tribüne herunter $u bec)a«pten, baS ift fo, baju ift

ber $err 2lbg. SRtdert nadj ben Angaben, bie er uns öorljer

17»
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gcmadjt t)ot unb nadfj bem SBtbertyrucfj, in bcm |te mit befc

amtlichen Stften fteljen, für midj feine auSretdjenbe Autorität

meljr, unb idj fürdjte, ber Majorität beS 9Mcfc§tag8 aud) ntdjt.

®er £err 2Ibg. liefert ift über bie Suftänbe be§ ©anbei«
in $an$ig in großem Srrtum getüefen, er beljarrt bei biefem

Srrtum tro$ amtlicher SStberlegung; mir muffen if)tt hahti be*

taffen unb un§ borüber tröften.

IJtebe übet bie engCifrpe ^ofitiR in &$t)ptm.

@e$atten am 13. SR&ra 1885.

$er £err fRebttcr §at in ber §auj)tfad)e nidjt gerobe gegen

iinfere Vortage, bit 2)ampferfuböention, fonbern gegen bie ®ofo*

niatyclitif im allgemeinen gefangen. @r nötigt midj btfyalh

aucij, meljir, als in meiner 2lbftd(jt mar, oon ber Vorlage unb
beren Xtjema abproeid&en unb auf bie uon ifjm in ben Sorber*

grunb gefteXXtc ®ofoniatfrage ein^uge^en. 5)a| 6eibe§ im engen

Sufammen^ang fteljt, Ijabe iä) fdjon im öorigen 3afjre gefagt

in ber SBubgetfommiffton, inbem. idjj barauf ijimoieS, ba% bie

Slble^nung biefer Vorlage eine Entmutigung für bie Regierung

auf bem Sßege ber SMoniafyolittf notraenbig fein muffe.

S)er £err SSorrebner ^at biefe Entmutigung un§ fe§r biet

jirelter ju teil werben laffen. @r t)at nidjt nötig, nodj gegen

biefe Vorlage ju ftimmen ; er Ijat uns bmä) feine Siebe an unb

für fidj fejon §u üerfteljen gegeben, ba6 er mit ber kolonial*

potitü be§ Seutfdfjen SftetdjeS ntdjt einoerftanben ift. @r fjat

jrnar bamit Begonnen, baß er unb feine politifcfjen greunbe im
allgemeinen für ^olomafyotitü geftimmt mären, oielleidjt in 53e*

rücffidjtigung be$ lebhaften 3ntereffe3, ba$ fidjj in unferer öffent*

liefen Meinung unb audj M ben SBä^tern bafür geltenb madjt

@r Ijat bann aber ju bem gemö^nltc^en bittet gegriffen, S3or*

lagen ber Regierung afyuteljnen, bie man im $rin$ty nidjt be»

fämpfen mag, inbem er fie angebrad^termoßen ablehnte. ©r
fagt: ja, ®oIomeen wollen mir roofyt, aber gerabe biefe nidjt,

unb bann Ijat er gegen fie äflotiüe angeführt, bk in bejug auf

biefe SMonieen gerabe am attermenigften jutreffen. 3$ Werbe

barauf nac^er jurücffornmen.
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Sinftroeiten neunte icfj babon 5lft, bog ber $err SSorrebner

bie SBerbinbung ber gütigen Vorlage mit bet ®otoniatyolitit

feinerfettg auf baS fcprffte, biet fc§ärfer aU idj accentuiert Ijat.

3$ mödjte aber bitten, unter ber Abneigung gegen bie ®oto*

niatyotttif bodj biefe Vortage nidjt unbebingt leiben $u taffen.

3)er §err SBorrebner tjat fo gefyrodjen, als menn mir gar feine

2)ampferoerbinbung mit ben öfttid^en beeren brausten, menn
mir nicfjt biefe ®otonteen in Söefife genommen Ratten ober ju

netjmen beabfidjtigten, bafj olme ®otoniatpotitif feine Dampfer*
fuboention nötig märe. 2Mne Sßofition ift umgefefjrk 3$ fage:

oljne 3)ampferfnboention Ijabe icf) feine 2tu§ficf|t auf ßotoniat*

poütif. 3)er §err Sßorrebner f>at i>a$ umgebrefjt unb Ijat fo

gefbrodjen, at8 menn btö $8ebürfni§ ber $ampferfuboention erft

burdj bie ®otoniatpotittf entftanben märe. 3$ madje btn &errn

SSorrebner barouf aufmerffam, ba$ bk micfjtigfte ber Sinien,

bie, mie e§ fdjeint, audj er unb feine greunbe bemittigen motten,

bie nactj Dftafien, mit unferer $otoniatpolitif in gor feiner $er*

binbung ftet)t. ©eine gange SRebe fctjmebt atfo in be$ug auf

biefe $aubttinie ber gütigen Vorlage öottftänbig in ber ßuft.

9Iudj bie Sinie nadfj Sluftralien, bie fd^on meljr Öeifafl Ijat ÄP
bie afrifanifdje Sinie, at3 bie ®otoniattinien, aber metjr 2ln«

fed&tungen als bie bon Dftafien, Ijat mit ben beftetjenben Äoto*

nieen einftmeiten nodjj feine Sßeäietjung. 3" @amoa (jaben mir

feine Monieen, fonbern nur §anbet§berbinbungen. $er §err
SSorrebner mirb mir atfo jugeben, bafj feine Sftebe an bem
giele, btö er im $luge tjatte, meit borbeigefefjoffen unb baäfetbe

gar nidjt getroffen f)at, @r Ijat lebigtid} gegen bie kolonial»

potitil gef^ro^en, aber in einer SBeife, bie jur TOetjnung ber

uns Ijeute befdjäftigenben Vorlage nid&t um eines ©tro^atmS
SSreite Material geliefert Ijat. Uufere ®otoniafyotitif §at mit

ber Sinie nad) Dftafien md|t entfernt etmaS $u tljun; mit ber

nadj ©amoa auclj nidfjt, mit ber nadj üßeutjottanb audj nic§t.

9hm, bk afrifanifdje ßinie, Ijat nidfjt biet (Söancen, unb,

meine ©erren, menn ©ie biefe ^inie ablehnen, unb menn @ic

audfj nodj eine unb bie anbere ablehnen, fo ift bieS ein gatt,

in bem mir bon feiten ber Regierung burdjauS nidfjt berechtigt

finb ju fagen: ganj ober gar nidjt! 2Bir finb in ber $erpflic5=

tung, audfj fümmertidje $bf#(ag§5abjungen auf biefem ©ebtete,

auf bem mir für bie öffentliche S03ol)tfatjrt gegen parfamen»

tarifdfje Dppofttion ju fämpfen ^aben, ju aeeeptieren, mir bürfen

fie nic^t ablehnen. 2Hfo menn^Sie un? nur eine ßinie bemiöigen,
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fo toerben mir fie banfbar annehmen. Sßenn ©ie uns 5tt?ei

Sinien betoitfigen, fo stauten mir, ba§ bic öffentliche Boljlfafyrt

nod) meljr ®runb Ijat, ftdj bei ben Slbgeorbneten zu bebanfen.

Slber bie Slbteljnung einer oon ben oier Sinien ober mehrerer

ifi nic§t für biefeS ®efefc, tote man fagt, eine ®abinettsfrage.

2Bir muffen tbtn nehmen toaä mir befommen. 3$ fagte fa>n
geftern, bajj biefe ©inridjtuttg ja nidjt üollftänbig fertig in$

Seben fpringen unb nadj allen leiten jeber ®ritif geregt toerben

fönnte, fonbern immer burdj bie ©rfaljrung furrigiert, richtig ge-

ftettt unb öetoottftänbigt toerben muffe. SSenn ©ie un3 eine

oon btefen Sinien betoilligen, fo, glaube idj, toerben bie (Srfaljr«

ungen, meiere auf biefer ßinie gefammrlt toerben, feljr balb btö

SebürfniS, bafj auf biefem SBege unferem @$ort unb unferer

©djiffaljrt noefj toeiter geholfen merbe, Karer aU bisher zur @fc*

fenntniS aller bringen, ©ie toerben bann, (Joffe idj, felbft eim-

feljen, bafj mir auf bem richtigen 2Bege toaren, unb toerben

bann uns felbft jureben, auf biefem äßege toeiter ju geijen.

2Btr ©erlangen ja nidjt, ba% ©ie gegen 3§re Überzeugung un§

irgenb ettoaS betoiHigen follen. §aben ©ie bie Überzeugung nod)

nidjt, teilen ©ie bie ber Regierung nodj ntd)t bezüglidj beffen,

toaS unferem toirtfc^aftlidjen SBerfeljr unb unferer ©nttoidlung

im $anbet unb ©djiffaljrt über ©ee nfifctid) ift, teilen ©ie biefe

Überzeugung nodj nidjt, nun natürlid), bann toerben ©ie ab>

lehnen unb toerben gegen un8 ftimmen. 34 fdjmeidtjle mir

nidjt, bafj mir ©ie zu atteoem, mag mir toünfdjen, Ijeute merben

überreben fönnen; aber idj gebe bie Hoffnung nidjt auf, ba% bk
Umftänbe, bie ©efdjidjte, bk nationale GSntmidtung ©ie überS

3a!jr im 9teidj3tag merben meiter gebraut Jjaben.

2Ufo idj merbe barum jebe Teilzahlung, bie (Sie un$ be*

mittigen, als einen ©djritt bortoärts auf biefem SSege betrauten;

aber bamit ©ie babet bod) nidjt zu ängfttid) merben, fo möchte

idj öerfudjen, einige ber SBebenfen, bk ber £err SBorrebner ge*

rabe gegen biefe ®otonieen als befonberS fdjlimme unb übet ge»

mahlte geltenb gemaebt Ijat, %ü toibertegen.

$)em $errn SSorrebner fdjienen als ßolonieen oorzugSroeife

fotdje Sänber borzufdjtoeben, nadj benen Ijin ber $eutfdje au%

allen ©täuben auStoanbert, namentlich fdt)icn itym berjenige

$eutfdje baju präbeftiniert, ber im Saterlanbe fein gortfommen

nidjt gefunben Ijat: er beutete an, bafj audj ber SluStourf ber

Nation baljht geljen merbe, — mo biefe in Sttaffe fidj etablieren

tonnten unb in iljrem ©efe^ief in iljren ^ebenmenfe^en naa)-
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ßdfjttgere Siebter finben mürben, aU fie au ©aufe gefunben ijaben.

2)aS paßt auf leine ber bisherigen förfonieen; bte bebeutenbften

tutb 5u!unftreic^ften berfetben liegen unter bem Squator ober

[aft unmittelbar am Sqnator; audj fdjon 5lngra Sßequena, bie

i<# §ier ausnehme, liegt in einem fe§r feigen ®tima unb ift

eine Kolonie, bie erft SBcrt klommen lann, menn fidj bie nadj

bem Urteil <3ad)lunbiger begrünbete Hoffnung beftätigt, baß fidj

bort eine Sflontaninbufirie entnucfeln nrirb. ©auptfädjüd) finb

bie ©Öffnungen auf Tupfer gerietet. 06 öon bem ©errn 93or*

rebner eine befonbere ®onlurren£ mit unferen ^upfermerlen im
Sanbe befürchtet mirb, ba$ laffe id) ba^ingefteHt fein, ba% ift

eine Siebenfache; aber auf bie anberen Äolonieen paffen meber
bie Argumente bei ©erw $orrebner3 in be^ug auf bk mangeln*
ben ßonfumenten bort, nodj in bejug auf ben öon bort 5U befürrfj»

tenben fonlurrierenben 3mport nadj $eutfdjlanb. $te ©eöölfe»

rungen biefer Kolonie felbft werben leine ®onfumenten fein,

toeldje beutfdje ©rjeugniffe in feljr umfangreichem Sftaße üer*

Brauchen; bie bort etablierten laufmännifc^en giliaten — mir

fällt bie richtige Seaeidjnung nidjt ein — finb eben bie <5ptbv

teure be$ bieSfeitigen ©anbete für bie SSermittetung beS beut«

fd)en SlbfajjeS nac| bem Snnern öon Slfrifa. 3)aß er fidj bloß

auf öranntmein befc§ranlen roirb, wie ber ©err Jöorrebner fic§

auSbrücfte, ift mir neu. SBenn bk ©ngtanber auf iljre bortigen

#olonieen einen fo ftarfen SBert legen, wenn fie — nidjt bie

Regierung, aber öiele öon ifjren Untertanen — uns ba$ Qtbzn

bort fo ferner gemacht §aben, toenn fie mit großer ßä^igleit an
ben Stellungen, bk fie bort gewonnen (jaben, feftljalten unb fidj

mit einer nadjaljmensmerten Energie au§subeljnen unb ju öer*

breitem Jüchen, — foHte ba8 ein bloßeg $fjantafiegebilbe öon

ben (Snglanbern fein, fottte e§ nur auf irgenb eine pfjantaftifdje

©djüfcenfefilaune (jtnauSlaufen? ©ottten ba nidjt folibe engtifdjje

Qntereffen baljinterfteefen, bie ©offnung, engtifc|e äflanufalte in

großer Sflaffe burdj ifjre galtoreien an ber ®üfie unb nadj bem
gnnern öon 3lfrila an bie Imnberte öon ÜJiitftonen abjufefcen,

bie biefe 2änber bemolmen, unb bie atfmälig an einen größeren

*8erbraudj öon europäifdjen SBaren fic§ gewönnen? Sie fyotten

über ba$ bunte Rapier, öon bem Ijier bie Siebe getoefen ift, aber

öon ber gabrilation biefe$ bunten ^apierS leben in unfern ©e*

BirgSbörfern eine rechte Sftaffe achtbarer Arbeiter, über bereu

SBebürfntffe @ie bodj fonft, M ben SBafyten, $u lachen nidjt fo

feljr geneigt finb. 3$ möchte ben ©erren, bie Ijeute barüber



— 264 —

Rotten, empfehlen, in btn tpringifcljett unb anbeten Dörfern,

wo biefeä bunte Rapier unb ©lagerten gemalt werben, bie

Ijöf)m[$en ©emerfungen barüber ju Wieberfjolen, bit fie Ijier ge*

rnadjt fjaben, bann werben fie ruo^t bie richtige Antwort barauf

befommen. 2lber e§ befdjränft fidj nidjt auf biefe ®leinigfeiten,

geraten unb ©djmucffadjen. $er 2tbg. SSoermann Ijat fdjrift*

lidj unb münblid) un§ SBeräeicfjniffe geliefert oon ben §unberten

oon Krifteln, bie bie beutfcfye gnbuftrie nadj jenen (Segenben

gm liefert, unb wenn nidjt jeber gier blojj für feine graftion

unb feinen 3ßaglfrei3 &u fprecgen unb ju gören gemognt Wäre,

fo würbe btefe fegr legtreidfje Darlegung be§ $bg. SBoermann
bie Ferren abgegolten gaben Oon (Spöttereien über bie Unbe*

beutenbgeit ber 2lu§fugr. ©elbft bie Sßoitugiefen — warum
Ratten fie benn igre SMonieen fo feft unb finb eiferfücgtig auf

jebe3 ©tücfcgen baöon? Unb ben ©nglanbern mögen @ie oor*

werfen, toaä ©ie wollen, aber bumm in §anbe8fad)en finb fie

nicgt; man läuft ©efagr, felbft bem Vorwurf §u Oerfallen, wenn
man ign ben ©nglänbern macgt.

3cg gälte für bk auSfidjtgreicgften ®olonieen biejcnigen, bie

^tcr aU „ ©rünbungen" qualifiziert werben, weil bie tarnen

§anfemann, ©leicgröber barunter ftegen, bie in ^eu-ÖJuinea fegr

geartet finb. Sftacg allem, ma8 idj oon bort gegört gäbe, giebt

e£ große fruchtbare unb ber Kultur leidet sugänglicge ©egenben,

bie jefet mit fteppenartigem, mann^gogem ®rafe bewarfen finb,

unter bem Äquator liegen, ficg alfo für Kultur oon Kaffee,

SBaumwolle unb bergleicgen tropifcgen $robuften üoräüglicg eignen.

Sßun fagt ber #err Sßorrebner: $a§ fommt bocg nur einigen

reiegen (^efct)äft§t)äufern ju gute, bie ognegin reieg genug finb.

ga, meine Ferren, biefe reiben ®aufleute finb bocg fojufagen

aueg ätfenfegen, ja fogar $eutfcge, bie auf unferen ©cgufc für

igren Petitum unb naeg äfta&gabe igrer Unternehmungen ben«

felben Slnfprucg l)aben, ben ber reiche ©nglänber oon feiner

Regierung beanfpruegt. SBenn e$ in ©nglanb nicgt eine ergeb*

lieg größere 2lu$agl aßiffionäre gäbe als bei unS, fo Würbe e8

bort aueg nicgt einen ergeblicg reiferen Sttittelftanb geben als

bei uns. $)a§ gängt eng jufammen. ©Raffen ©te un8 nur
oiele! 2Bir gabei je$t wenig reiege Käufer, ba$ iftwagr; aber

teg goffe, wünfege ano ftrebe auf jebe SBeife, bureg bie e8 $u

erreichen ift, bafj wir megr folege reiben ©äufer in8 ßanb be*

fommen.

©ie erinnern oft an altpreufjifcge 2ttarjmen; Vit Ferren
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namentlidf), bie bie attyreufcifdje Sottgefdjidjte gar ntdfjt lernten,

Ijaben mir \>k munberlidjften ^Belehrungen barüöer erteift. $lber

iä) erinnere ©ie baran, wie biet griebrid) bem ®ro&en, mie öiel

Srtebtidj SBifljeftn L, bem großen ©auSüater feines ßanbeS, boran
log, reiche ßeute ins ßanb ju sieben, im ßanbe ^u ermatten,

reiche ßeute ju motten. gd) mottle, mir fönnten fofort ein paar

fmnbert SDftHtonäre im ßanbe mef)r fd&affen; fie mürben ir)r

(Mb im ßanbe ausgeben, unb biefe ausgaben mürben befrua>

tenb auf ben HrbeitSoerfetjr mirfen nad) allen ©eiten r)in. S)ie

ßeute fönnen ja bodj ir)r (Mb nid&t fetbft effen, fonbern fie

muffen bie S^fen baöon an anbere mieber ausgeben; alfo freuen

©ie fidj bod&, wenn ßeute bei uns retd^ merben : ha fättt immer
für bit ®efamtf)eit etmaS ab unb nt(|t bloß für ben ©teuer-

fisfus,

©o ÜeinHdje Sluffaffungen, mie ber £err ©orrebner in bcr

©ejietjung uns zumutet, mu§ icfj oon ben Regierungen meit fort*

meifen. SEStr mirtfd&aften unb ftreben für bie §cbung beS mirt-

fdjaftlidjen ßtefamtoermögenS ber beutfdjen Ratton; ba§u gehören

bie reiben ßeute fo gut mie bie armen; unb menn mir babei

jugteidj eine SSerbefferung beS ftSfatifdjen (SinfommenS beS $eut*

fdjen Reimes erreid&en, bann freuen ©ie fidj mit uns, bann
merben ©ie mettiger Sftüfje fjaben mit ben 3|nen fo unbequemen
Söemißigungen öon SDHtteln.

5Dic ^olonieen, mie $uba, mie Sßortorifo, mie \>k meftinbi*

fdjen unb alle bie äquatorialen Kolonien, finb com Sftutterlanbe

ftets in ifjrem ©elbmert fe^r |oct) gefctjäfet. S)eS|atb ift bafyin

aber nodj feine große SluSmanberung gegangen; man Ijat nidjt

barauf gerechnet, baß bort Soeben ober 2Botte probujiert merbe,

metdje nadjljer gum ©Freden beS $errn SßorrebnerS soflfrei Bei

unS eingelaffen merben fottten; fonbern eS finb thtn trojnfdfje

Sßrobufte, bie bei uns nidjt machen* S)aS ift gerabe bk §aupt*

fadje, bort ^ßfentagen anzulegen, ©eutfdje beS gebitbeten unb
ijalbgebitbeten ©tanbeS auf biefen Plantagen 5U befdjäftigen»

SBer mie idj in ber 9Mr)e üon Hamburg mor)nt, ber meiß, ba%

unter ben gebitbeten Hamburger gamilien faum eine ift, bie

nidjt ein äftitglieb &crt)lte, meines einmal über ©ee, „brüben",

gemefen ift, mie fie fagen, unb bort ben beften Xetf feiner Sugenb
5ugcbradjt, bort Vermögen ermorben I)at unb miebergefommen

ift, 3)aS ift bort auf frembem (Sebiet ermorben. Reimen ©ie
an, menn ein %ül ber Stournmotte, beS Kaffees, ben mir hü uns
importieren, auf beutf^em ©rrntb unb SBoben über ©ee müa^fe,
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märe bcnn ba§ ntd&t eine $3ermet)ruttg be$ beutfdjen Shtionat-

reidjtumS? 2Bir faufen iefct bic fämtltdje SBaummoffe üon toerifa

unb finb auf ein öettJtffeö Sftonopol ber SImerifaner angemiefen,

meit bie inbifdje unb ägtipttfdje SBaummoffe nidjt in ber SSoß*

fommenljett Bearbeitet unb üorbereitet wirb, baf$ fie fofort leicht

in Serbraudt) $u nehmen ift, tote bie amerifanifdje. Senn mir

bem gegenüber mit ber gleichen 3ntefltgena, wie bie Slmerifaner

i^re ©aummoffe pfTati^en unb bearbeiten, in (Segenben, mie Sfteu*

Öuinea, mie Kamerun, mie bie afrifanifdjett äquatorialen ®egen*

ben, Jöaummoffe süßten fönnten, bie mir rtidjt meljr öon 2Iu§*

tänbern, fonbern toott beutfdjett überfeeifdjen Q3efifeern faufen

mürben, — fo märe btö ein SSorteit für unfer Sftationatüermögen,

mäfjrenb Jcfet ba§ ®efb, btö mir für ©aummoffe, Kaffee, ®opra
unb äffe foldje äquatoriale $robufte ausgeben, rein ä fonds

perdu IjerauSgeljt aus unferem SSermögen. 3$ tonn wi* bod)

tiidjt beuten, ba{$ biefe Vorteile bem ©erat ÜBorrebner fo gan$

entgangen fein fofften, ba% er nidjt Darüber nad)gebac§t Ijat, ma3
benn eigentlich anbere SRationett baöon Ijaben, bog fie an i^ren

fiotonieen feftfjatten.

©r ijat auf bit ©djmierigfeiten ber gran^ofen in hinter-

inbien Ijütgemiefen. 3<*> bie liefern mir bodt) nur ben ©emeis,

ba6 eine ftuge unb richtig redjnettbe Station, toie bie granjofen,

auf ben Söefifc fotdjer ^otonieen einen außerorbenttitft ^oijcit

SBert legt unb DDfer, bie mir niemanb jumuten, ttid)t fdjeut,

um folc|e ßolonieen ju ermerben. 3* bin auc§ meit entfernt,

ber fran5ö|tfdjen Sßolitif auf biefem ^ßfabe ju folgen, mir folgen

überhaupt feinem fremben ©eifyiete, fonbern mir folgen unferen

ßaufteuten mit unferem ©djufc. ®a3 ift ba$ Sßrinjip, btö mir

Don fjaufe a\x& beobachtet {jaben, unb moran ©ie uu» irre madjjen

föttnett, metm ©ie uns bie bittet baju nidjt bemifligen. Slber

bann, meine §erren, mieber^ote tdj immer, muß id) aud) forbern,

baß Sie öor bem SSolfe bie £t)atfadje flar fteffen, ba% itidjt bie

Regierungen e3 finb, bieMM nidjt ^ergeben motten für biefen

©djufe, fOttbern ba% bit Slbgeorbneteit be3 SBotfeS es finb, bie

bie SEittet baju öermeigert Ijaben. $ie Margit barf idt> ver-

lange«, ©ie bürfett nicr)t bie $ljatfad)e, ba% ©ie und bie SÄittel

baju berroeigem, bebeefen, bemänteln burdj afledjanb anbere

(Srünbe: mir mürbeit fie bemifligen, menn bog nidt)t märe, wenn

bie Jperren in ber ßommtfpon Manier gemefen märeit, menn

mir bieS unb jenes gemußt Ratten, bann mürben mir tuefleidjt

Ijaben — bamit fommen ©ie nia)t burd). SBir nxrben jebeS
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Sflittel anmenben, um ©ie batjitt $u Bringen, baS ©ie carte sur

table ftrielen unb garbe befennen muffen oor $$xtn SBäfjlern

unb bem Sßublifum, ob ©ie ®oloniafyolitt! motten, ober nicjjt

hoffen, ob ©ie ßolonieen motten ober nicfjt motten. 9Btr merben
oon S^nen baS grageftetten lernen, mie eS in ber ®ommiffion

gefeiert iftf unb mir merben ©ie mit Sßorlagen unb gragen fo

in bie ($nge treiben, bafj ©ie garbe befennen muffen.

3d) Iaht über bie Dualität unferer ftolonieen gefprodjen

unb, glaube idj, bie SBebenfen beS §errn SBorrebnerS bejüglidj

ber ©efaljren, bie öon üjnen brotjen, mtberlegt unb ausgeführt,

bafj fie btejenigen Slnforüdje, bie ber $err SBorrebner an bie

®olonieen $u machen fdjien, $u realifieren überhaupt ntdjt be*

ftimmt finb. Sftad) meiner Überzeugung ift, mie gefagt, auf bie

troüifdjen ßolonieen Ijau&tfädjUdj Söert ju legen; auf $ngra $e*
quena infomeit, als bk Unterfudjungen, bie über ben bortigen

Sttetattreidjtum angeftettt maren, ein fftefultat liefern; nad) allem,

mag mir Ijören, ift baS beS SerfudjeS immer roert, unb bod)

madjt eS 3§nen eine gemiffe greube, menn ©ie re$t gering*

fdjäfcig t>on biefer ©anbbücjjfe f^>red^en fönnen. ©ie fottten,

glaube idj, lieber mit uns W Hoffnung teilen, bafj bie beutfdjen

Bergleute einmal bort ifjren lo^nenben ©rmerb merben ftnben

fönnen, unb uns bie §anb baau bieten, ju ermitteln, ob baS

nid)t ber gatt fein fönnte. $)ie ®amerunfolonie jinb mir in ber

©offnung gu fonfolibieren burdj SBertjanblungen, bie $mifdjen

uns unb ber engltfdjen Regierung fdjroeben, unb bie Bisher einen

erfreulichen gortgang nehmen über gemiffe 2luStaufdje unb gegen*

feitige Slnerfenntniffe; ebenfo glaube icfy, bafj mir über hk $lb*

grenjung unfereS ©ebieteS auf ^eu-^uinea mit (Snglanb $u einer

Einigung gelangt finb.

©ä)lie6lidj möd)te \§ auf eine Sujkrung jurücffornmen,

bie ber §err SBorrebner am Eingang feiner fÄcbe ttjat. 3$ §<*be

mir neulid) geftattet, eine Analogie aus ber altgermanifdjen

ÜUtytfjologie §u jitieren, M ber iä) baS 2Bort „$Bölferfrfiljling
Ä

gebrauchte, auf baS ber §err SSorrebner jurücffam. 3$ fürchte,

baß id) babei bunller geblieben bin, als id) ju fein roünfdjte,

unb bajj id) nid)t beutlid) auSgebrüdt Ijabe, maS id) meinte,

aber eS liegt nid)t in meiner ®emol)nljeit, mtytl)ologifd)e 5ln»

fpielungen roett anspinnen. @S mar nur etmaS, maS — id)

fann eS nid)t leugnen — mid) in \>cn legten 20 S^ren un-

unterbrochen gequält unb beunruhigt Ijat, biefe Analogie unferer

beutfc^en ©efdjidjte mit unferer beutfcfen ®ötterfage, 34 $<&*
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unter bem ©egriff „SBölferfrüljling

1
' meljr toerftanben als bie

ßolonialpolitü, ictj |abc meine Sluffaffung — ia) mitl nid)t

fagen, fo niebrig — aber fo furz in Seit unb 9loum nidjt ge-

griffen. 3$ Ijabe unter bem grüljling, ber uns $eutfd)en ge»

biat)t Ijat, bie ganje Seit berftanben, in ber fidfj
.— idj fann

moljl fagen — ®otteS ©egen über EeutfdjlanbS «ßoliti! feit 1866
ausgefluttet Ijat, eine Sßeriobe, \>k begann mit einem bebauen

lidjen SBürgerfriege, ber jur Söfung eines toerfdjüraten gorbifajen

Knotens unabweisbar unb unentbehrlich mar, ber überftanben

mürbe, unb jmar oljne bk SGadjroeljen, bie man baoon ju be*

fürchten Ijatte. 2)ie Segeifterung für ben nationalen ©ebanfen

mar im ©üben mie im Sorben fo groß, bog bie Überzeugung,

ba% biefe — ic§ mößte fagen „djirurgifcfje Operation" jur

Teilung ber alten beutfdjen ©rbfranfReiten notmenbig mar; —
fobalb fie fidj 23af)n &ra<$, mar auc§ ber (Srott oergeffen, unb
mir fonnten fdjon im ga^re 1870 uns überzeugen, ba§ baS

®efüljl ber nationalen ($inf)eit burd) baS Anbeuten biefeS Bürger*

friegeS nidjt geftört mar, unb ba% mir alle als „ein einig SSotl

öon örübern" ben Angriffen beS SluSlanbeS entgegen treten

fonnten.

3)aS fdjmebte mir als „SSölfetfrü^ling" bor, bafj mir bar-

auf bie alten beutfdjen ®ren$länber nrieber gewannen, bie nationale

©in^eit beS föeidjeS begrünbeten, einen beutfdjen Reichstag um
uns berfammelt faljen, ben $eutfdjen ®aifer nrieber erfte^en

faljen, baS alles fdjmebte mir als „SBötferfrüIjUng" bor, nidjt

bie heutige ßoloniafpolitif, bk bloß eine CSpifobc bilbet im SRücf»

gange, ben mir feitbem gemacht fjaben. 35iefer Sßölferfrüfjling

JSielt nur menig galjre nadjj btn großen ©iegen bor. ga) toei|

nidjt, ob ber OTfliarbenfegen fdjon erftiefenb auf ifjn getoirft

Ijat. Slber bann famen, maS \fy unter bem 23egtiff „Soft" ber«

ftanb. S)er alte beutfdje (Srbfeinb beS SßarteifjaberS, ber in

btmaftifdjen unb in fonfeffionetten, in ©tammeSöerfa)ieben§eiten

unb in ben graftionSfämpfen feine jftafjrung finbet — ber über-

trug ftc§ auf unfer öffentliches Seben, auf unfere Parlamente,

unb mir finb angekommen in einem 8«ftanb unfereS
öffentlichen ßebenS, mo bie Regierungen jmar treu

äufammenljalten, im 2)eutfdjen Sftetd&stage aber ber

©ort ber (Sinfjeit, ben tdj barin gefudjt unb gehofft
Ijatte, nidjt ju finben ift, fonbern ber $arteigeift über
mucjjert uns, unb ber Sßarteigeift, menn ber mit feiner

Sofiftimme ben Urmaljler #öbur, ber bu Xragmeite
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ber SDinge ntdjt Beurteilen fann, öerteitet, bog er bo3
eigene SBaterlanb erfdjtage, ber ift eg, ben idfj anflöge
öor ©ott unb ber ©eftf)id)te, menn bag ganje Ijerrlia^e

SBerf nnferer Nation öon 1866 unb 1870 mieber in

SSerfolI gerät, bnrd) bie geber fyier öerborben mirb,
nad&bem eg bnrcj bog ©djtoert gefrfjaffen mürbe, (ßeb*

Ijafteg 93raöo! redjtg. giften linfg. ©rneuter lebhafter 93ei*

fatt redjtg. — JöeifattHatfd&en auf ben Tribünen. — ©locfe beg

sßräfibenten.)

Bfrebe ptx Dampfer- gntotntxou.

©ehalten am 14, 2ttär$ 1885.

(Sfouj bem Stbg. föidjter.)

3d& mar öottftänbig barauf gefaxt, ba% ber ^bgeorbnete

ben „§öbur" gefdjimpften Urmcrt)ler mir öorfüfyren mürbe. @r
Ijat fofort bie ©einigen ausgenommen; idj !ann i§m aber barauf

ermtbern, bog idj nur \>k fortfdfjrittlidjen Urmä'ljler gemeint tjaoe.

2)a3 finb gerabe biejenigen, bie öorjugStoeife getäufdjt finb öon

ben SRebnem unb öon ber treffe über \>a$, mag fie traten.

„§öbur" mufjte eben au$ nid&t, mag er t^at, unb bie Sßäfjter,

bie &k gemäht fjaben, tyaben mafjrljaftig in ber Sfteljrfjeit aud)

nia^t gemußt, mag fie traten. ©er §err Slbgeorbnete §at fid)

ferner an meinen ©djfafsmorten geftoßen, bQ% bie geber öer*

bürbe, mag \>a^ ©djjmert gemonnen ptte. @r ift babei fofort

mieber auf attyreufjifdje Ouetten jurödgegangen unb f)at bog

SSort ötüdjer in ben äflunb gelegt 33) glaube nicf)t, baf$ eg

öon 93lfi<$er ftammt, id& gtaube, eg flammt öon ©neifenau.

$lber bag ift einerlei: ötüd&er nannte ja ©neifenau feinen ®opf

;

bag Jjat aber mit meiner gitation gar ntdjtg au t^un. SBenn

bamaU bie geberfudjfer, bie \§ in ben ©efamtbegriff „Soft*

gufammenfaffe, Silomaten maren, fo fifeen i>k ©erren Ijeute

mo anberg unb idj Ijätte öietteidjjt ijeute nid&t öon ber geber

fpred&en fotten, fonbern öon ber $Kebe, ber Agitation, ber treffe,

ber ganjen Säufdfjung bem unglücffidjen Urmä^ler gegenüber;

benn er erfährt ja faum, mo feine Slbgeorbneten Ijier fjinaug*

motten. 2Bo fott er bag erfahren? $ie treffe giebt eg il)m
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nidjt. 25er einzelne Mbgeorbnete, wenn er einmal Nedjenfdjaft

giebt, fagt Woljl, toa$ für ausgezeichnete $inge er gettjan fyat,

sber ma$ ben Urwähler Iränlen fönnte in fetner Xbätigfeit, weift

er forgfältig ju öerfdjWeigen unb ju bemänteln, SBir Ijaben ja

lu'er oolle Öffentlichkeit, ober trofc ber Öffentlichkeit weifc ber

Urwähler blutwenig; er erfährt e$ nidjt, wa$ bie Ferren l)ier

ttmn. SSBenn bie Urwähler, bie mdjt im Sntereffc be3 9Ibgeorb*

netenfaufuS futb, mit Slufmerffamfeit Ijter juljörten unb ©tauben
fänben M iljren ättitmäljtern, bann würbe bie SBaljtfjeit fidj

balb einen breiteren 2Beg fdjaffen, aU bisher, unb mir mürben
weniger Slbgeorbnete oon ber garbe feljr batb §ier Ijaben. Sßenn

man bem #errn Slbgeorbneten (Nid&ter) glauben follte, bann
bliebe mir, um ben SBetfaH — ober id) will fagen, bxt Slner*

fennung meiner Mitbürger ju oerbienen, eigentlich nidjtS an«

bereS übrig aU $u fagen: idj Ijabe midj in meinem ganzen

Seben geirrt; bie einfid)tigftett unb gettriffentjafteften patriotifa^en

Sßolitifer maren ja bon Slnfang an bie Ferren öom gortfdjritt;

bie allein mußten, mag bem SSaterlanbe frommte, gefj mufj

gefteljett — mie Ijeifjt e$: laudabiliter me subjicio — td) bin

entfdjloffen, in ßutunft bie fortfdjrittfidjen SBlätter ju bewun*

bern unb mtc§ ber abfotuten $>iftatur be8 (£ljef3 berfelben, be$

Slbg. Nidjter, in allen politifdjen gragen ju fügen. 2)ann

glaube, bann Ijoffe \§ bo$, mürben ©ie onerfennen, bafj i$
enblidj Sljrer befferen Überzeugung meine fd)ledjtere geopfert

fyaht; aber — id) miß e3 mir nodj etwa§ überlegen.

SBie kr $err Slbgeorbnete über nationale 2)inge benft, ba$

tarn in einer SBeife IjerauS, über bie id) — Weil fie mir ein

fo flareS <5djlaglid)t auf feine 5)enfung8weife mirft — eine ge«

miffe SBefrtebigung nidjt unterbrücfen fonnte. (£r jagte: je öfter

bie nationale grage aufgeworfen mirb — . %a, für ben #erw
SBorrebner ift alfo unfere nationale ©adje eine ©ac^e, bie wo§l

gelegentlich mal aufgeworfen unb bann beforodjen wirb; bann

fängt man an, ftd§ feiner Nationalität ju erinnern, unb bann

mirb man national, gür mief), meine Ferren, ift e8 eine Srage,

bie an jebem Sage unb in jeber ©tunbe mir oft mit Imnbert

$Be$iel)ungen entgegentritt, bk mir ben ©djlaf, bie Nulje am
Tage raubt unb midj ba^u. treibt, Ijier in meinem fjoljen TOer
an bie ^Beantwortung öon Neben btö bisdjen 5ltem $u fejjen,

btö mir nod) übrig bleibt. $a§ ift eben bie Siebe ju metner

Nation, bie Siebe au meinem Sßatertanbe, bie fidj bti Um
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#crro 9lbg. 9lt<$ter aB unb au einauftetten pflegt; pe flögt iljm

ab unb 5U auf, unb bann get)t er barauf ein.

Glitte biefe Ferren Oftintelen, SBinbtfjorft unb 3Udjter) forad&en

Ijier in ber $ampferfubbentionSoortage tjauptfädjlidj gegen

®oloniafyotitif, gegen bie SBraudjbatfett unferer Äolonieen, gegen

unferen 93eruf füt ftolomeen; als wenn wir überhaupt in einer

Debatte über bie ©vünbung oon ®olonieen ftänben. 2)ie 55ampf«

fdjiffaljrt ift ein grogeS Unternehmen an fidj, aber in leiner

SÖSeife motiötert bur$ unfere folonialen ©eftrebungen. 3d& Ijabe

fdjon geftern gejagt, bag eS gerabe umgefeljrt ber Satt ift; bie

S)ampferfubbentionen ebenfogut tote unfere ®oloniat6efirebungen

finb Hilfsmittel für bie ©ntwicflung ber beutfdjen @d)iffabrt unb
beS beutfdjen @£portS; unb bie Erwerbung unb Anlage uon
®olonieen ift ja audj nidjiS weiter als ein weiteres Hilfsmittel

§ur (Sntwicffang ber beutfdjen Weberei, ber beutfdjen ©djiffaljrt,

beS beutfdjen wtrtfdjafttidjen SebenS. @ie tbun aber tjier, als

wenn bie ®otonieen, unfere Iteinen SMonialanfänge, bk alleinige

Unterlage biefer grogartigen Vorlagen für 2)ampferfuböenttonen

feien. Unfere $ampferborlage ift ja öon ben ®olonieen in ber

©auptfadje ganj unabhängig, nur bk an merter ©teile fiefjeube,

bk afrtfanifdje §at 23e$ieljuug §u unferen auswärtigen ßolonteen,

unb es fdjetnt ja in ber Majorität bereits ooflftänbigeS ©in»

öerftänbniS barüöer twrljanben ju fein, bog wir bie auf feinen

gatt befommen. Sftun, bann fdjeibet alfo bk ®otoniatfrage bd
ber grage ber SJampfetfuboentton öottftänbig aus. 3<§ §ofo

früher gefagt, bag id& für Me ®oloniatfrage entmutigt fein mürbe,

wenn bie Herren bk $)ampferfuboentton a limine ablehnten.

S)aS ift gans richtig, benn bk 2)arnpferfubuention ift oaS Sßäfjer*

liegenbe, bie (Srünbung neuer ®olonieen baS erft entfernt liegenbe.

äöenn in unferer öffentlichen Meinung für überfeeifdjen Raubet
unb (Sdjiffaljrt fo wenig Qntereffe befteljt, bag nidjt einmal bie

gegenwärtigen SBerbinbungen mit 3«bien, mit 2htfiralien unb
mit ben ©übfeeinfeln geförbert werben follen, bann !ann id)

nodj biet weniger barauf rechnen, bag in neu auf wüftem ®i*
biet su grünbenben ®otonieen etwas (SebeiljftdjeS mit allgemeiner

Suftimmung gefcjjaffen werben fann. 34 wac^e Ijier nur auf*

merlfam auf bie eigentümliche Zattit unb jwar aud) baS

$ubti!um braugen, bog eS fid) ttidt)t baburdj irreleiten taffe,

als Ijätte bk $ampferfubüention gar feine anbere ©eftimmung,
als etwa bie SSerbinbung. mit Slngra Sßequena ober mit Kamerun
ober mit Sfteu* Guinea aufrecht au ermatten. 2>aS finb ia alles
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crft — tdj miß tticfjt fogen: SufunftSmufif, ober Hoffnungen
ber Sufunft, auf bie mir Jefet atterbingS nodj feine ergiebige

2)ampferoerbinbung bafieren fönnen. @3 Ijanbelt fid& (jier aber

ttidjt um bie ®olonialfrage, fonbern e§ rjanbelt fidg barum: fod

unfere §anbel8üerbinbung nad) Dftinbien, nadj Samoa, nadj

9ta #otfanb bardj Subfibien unterftüfct werben, eoentuett aud)

bie nadj 2lfrifa?

S)er 5lbgeorbnete Sftidjter Ijat ferner feine greube barüber

ausgebrochen, bog über bie ®olontalfragen in (Snglanb eine

SSerjtänbigung eingeleitet — tdj fann tool)l fogen angebahnt

unb ma!jrfc§eittlidj märe. 3d) fonn i§m barauf nur fogen, bog

biefe SBerftänbigung bieHeid^t nod) letzter geroefen wäre, menn
er nidjt §ier einer Meinung, einer Sluffaffung SluSbrucf gegeben

^ätte, bie in ben SBerfjanblungen unfere Stellung (Snglanb gegen*

aber einigermaßen f$rr»ädjte. 3)ie (Smglänber waren berechtigt

5U glauben, bog bie Äu&erung be§ §errn 2lbg. 2öinbtl)orft, bo|,

fobalb e3 fia) um auSmörtige fjrogen tjanbelte, olle Parteien

üereint ftänben, bodj ouf ben ©errn 2lbg. IRidt)tcr unb bie Sott*

fdjrittsportei feine Slnroenbung fanbe. S)enn er Ijielt gleidj bo*

rouf eine SRebe, bie bie Stellung ber beutfdjen Regierung in

ben SBerfjanblungen mit ßonbon notmenbig fdjmädjen mufjte unb

gefdjtoädjt (jat. (©ort! t)ört! — Surufe linfS.) Sir mürben

fd^nettcr unb oielleidjt beffer jum Stele gefommen fein, menn
$err Sftidjter (gurufe linfS) biefe oon mir fejfjr geteilte moljl*

mottenbe ^Parteinahme für ©nglonb (2Bieber§olte ßurufe
linfs) — meine Ferren, freien «Sie midj bodj nidjt nieber,

meine Stimme ift ja o^ne^in fdjroadj, unb nadjljer flogen Sie

barüber, idj märe nidjt ju oerfterjen; namentlich ber £err 5lbg.

Sftidjter ift ja barin fe^r empfinblidj. Sllfo bie SBerftänbigung

märe mir leichter unb oielleidjt öon befferer £ragtoeite geworben,

wenn ber §err $lbg. fRidjter feine ®efüt)le, bie id) ja übrigen«

ooflfommen teile, jurücfgegolten Ijätte; i$ glaube, e3 mar nidjt

gerabe ber btylomatifdj angemeffene Moment, fie gum 31u8brucf

$u bringen, — Ungern gelje idj nodj auf einige Seiten ber

SRebe be« $errn Slbgeorbueten SBinbtljorft nä§er ein; aber ber

$err SIbgeorbnete t)at mit feinen Äußerungen in einer SBeife in

ba3 auswärtige Gebiet eingegriffen, bie idj bodt) nid)t fo un»

wiberforodjen loffen fann, ofjne $u äftifjbeutungen $lnla& ju

geben, (£r Ijot gewarnt, bog mir (Selb unb aflonnfdjaften für

bie fblonieen ju geben Ijaben mürben, unb bit ®olonieen un»
bort in SBerwJtffangen führen fönnten, bit nidjt gering a« öer-
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anfragen feien. 9hm, tdj 5oBe fc^ott früher gefagt, baß ber«

gteidjen $onflifte fidj eben nidjt in ben ®otonieen auSfedjten,

fonbern in ©uropa, biptomatifdj über anf einem anbern SBege.

S)ie8 Argument tft alfo ein hinfälliges, menn <\w§ ein öfter

oorgebracfjteS. 2)er $err 2lbgeorbnete SBinbttjorfi t>at ferner ge*

fogt — unb ba$ ift namentlid), roa3 mictj gu einer ©rmiberung

jttnngt: „2ttö idj früher barauf tjinmieS, t)at ber ©err 9fJei(5§*

fanaler mir gegenüber tjerüorgefmben, toie friebtid) nnfere 33e*

jie^ungen namentlich ju ©ngtanb feien, unb t)eute ftefjt affei

in bellen Stammen/ 3$ Wn ft°er bfefe Äußerung roatjrljaft

beftür$t gemefen; id) Imbe meber Stammen noefj S^aucJ tt>at)r*

genommen unb tueiß nietjt, maä ber §err Hbgeorbnete Ijat

brennen fe^en. 3^ glaube nic§t, ba$ er irgenb etmaS otjne

einen Beftimmten Stoecf anführe; ma« für einen ßmeef !ann er

nun Ijaben, unfer 93ertjättni3 ju (ämgtanb fo bar^ufteffen, mie

e8 nadj feiner Äußerung fein müßte: e§ fteljt atteä in Reffen

Stammen? Sdj ^be ^ier gerabe bie heutigen SettungSauSfdjnitte.

Sftun, nieteten (Sinbrucf §at bie geftrige IRebe in ßonbon ge*

macf)t? 2)ie „£ime§" erbtieft in ber gefirigen fReic^§tag§rebe

be3 Surften Stetnarcf ein Seiten bafür, hai „\sa% jüngfte OTß*
öerftänbnis attrifdjen $eutfcl)tanb unb (£ngtanb fomoljt in S3ertin

wie in Sonbon aU beenbigt betrachtet märe; im herein mit btn

©rKärungen be§ SflinifterS (Stabftone roerben fidj atte ©puren
be3 jüngften a#ißüerftänbniffe§ ftcbertidj öermifdjen*, 2Bie ift

e3 nur mögtidj, bai eine Sftebe, bie jenfeits be§ Kanals einen

fo friebttdjen (Sinbrucf gemacht Ijat, Ijier bei einem ©errn Hb*
georbneten, ber je^n ©dritte üon mir fifct, ben (Sinbrucf maetjt,

als ftänbe ätmfdjen uns unb (Sngtanb „alles ooflftänbig in

Stammen"? ®a3 ift mir öoffftänbig unoerftänbtictj! feie SBorte

öon §errn (Stabftone, auf bie fjier Se^ug genommen mirb, unb
bie idj gern hriebertjote, betonen hk Sreunbfdjaft jmifdjen @ng^
lanb unb $eutfct)tanb, an ber ber $err Stbgeorbnete 233inbtt)orft

im Sßiberforud) mit meiner früheren S«fic|erung Ijier greifet

ergebt; fie betonen aulbrücftidj, ma§ $eutfd)tanb betreffe, fo

münfdje ©err (Sfabftone, in feiner guneigung für biefeä Öanb
hinter niemanb äurücfauftefjen. @r fagt: SBürbe $eutfdjtanb

eine fotonifierenbe äfladjt, fo rufe er i§m ®otte§ (Segen für

feine Seftrebungen ju, 2)eutfd&tanb merbe ©ngtanbg Sunbe0»
freunb unb ©enoffe fein jum @egen ber 9Kenfc|^eit. „S^ —
fäjjrt er fort — begrüße feinen Eintritt in biefe X^ätigfeit unb
merbe e3 erfreulich finben, baß e3 unfer ÖJenoffe in ber 33er»

Bütfl SWmardS flcfammette «eben. III. 18
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breitung beS Stents unb ber Stoitifation in weniger stoftiftertett

(Segenben mirb. @g hrirb Bei biefem SBerf uufere t)erjlid)ftett

unb beften SBünfdje nnb jebe (Ermutigung finben, bie in unterer

Sftadjjt ftefjt. — Sßie ift eg möglidj, bafj biefelben Vorgänge,

biefelben gragen einen fo fcerfdjiebenen (Smbrucf auf groet ßeute

madjen? §at ber ÜDHnifter (Slabftone mefjr Siebe für bog

$eutfdje Sfteitf) übrig, atg ber $err Slbgeorbnete Sßinbtljorft?

2)a0 fann i$ mir bodj ni<$t ben!en! Slber {ebenfalls fjat er

me§r SBerfiänbnig für unfere Kotoniafyolitif , afg biefer güljrer

einer großen Partei bei ung in feinen jefeigen Äußerungen ge-

zeigt Ijat.

SQ^eine §erren! (£g Ijaben fotdje SSerfuc^e, ßroeifet an bet

geftigfeit beg griebeng $u erregen, bodj fieber tfjre Söebenfen!

3$ fared)e bobei burdjaug nidjt bon ber öörfe. $ie rüfjrt

bog nid^t; ober fortgefefcte ßmeifet on ber SBeftä'nbigfeit beS

griebeng finben ob unb au, namentlich bei ben Sßarteileuten,

bie in verba magistri ju fdjtoören gefoo|nt finb, fc^tießtid) bodj

einigen ©tauben, unb baburdj wirb ber griebe mit ber ßeit

erfepttert. @g ift btfyalb bie Xaftif aller berjenigen, beren

Parteiprogramm ober beren öeftrebungen überhaupt nur burdj

Unterbrechung beg griebeng, nur burdj Krieg oermitflidjt merben

fönnen, ftetg Smeifel on ber ©idjerljeit beg griebeng augauforedjen.

2J?ir ift bog ja in meiner langen (Erfahrung mieberljolt entgegen*

getreten, unb mir f)oben bei ung ja im IReic^c graftionen, beren

offen aufgehellte Sbeale nur burc| Krieg, unb jmar einen un-

fltü<füct)en Krieg $eutfd}Ianbg erreicht merben fönnen. S)ie

§erßeflung beg Königreichs ^olen, bk ßoSreißung ber polnifd)

rebenben Sßrooinaen ton $reu§en, ift bodj nur möglidj burdj

einen unglüd(id)en Krieg Sßreu&eng, bie SBieberabtretung üon

üftorbfdtfegfoig on S)önemarf, bie SBieberljerftellung beg König*

reidjg &onnoöer in feinem alten Umfange, bie SBieberabtretung

üon ©lfaJ3*£Öhringen an granfretdj, — bog alleg finb 2)inge,

bie nur nadj einer großen S^ieberlage $eutfd)lanbg erreichbar

finb, nur menn gemiflermogen bog Königreich Sßreußen lieber

auSgefdjtadjtet toirb, bog Königreich, fo mie eg jefct äKitglieb

beS 2)eutfdjen SReic^eg ift (£g ift beg^afb nid&t unnatürlich, menn

ftrebfame ättitglieber fold^er graftionen eine gefoiffe Ungebulb

empfinben, bog ber griebe fidj immer me^r gu befeftigen föeint,

unb baß fie burc§ Slnbeutungen, eg märe bomit nic^t fo toeit

^er, feine ©ic^er^eit in Steifet ju gießen unb iljn baburc§ tljat-

fSc^tic^ au erffüttern fuc^en. SOßtr fe§en jo, bog fronsöfifo^c
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djauolnifiifdje Stattet , bog namentlich potnifcjje SBtättcr barauf

ausgeben, unb, fo beutfdj bic metfifd)e graftion fein mag, Ujr

3btat, bic #erftettung be3 Königreich ©annooer, $u bem fie (tdj

offen befennt bei ollen i^ren 2Bal)treben, fann bod) nnr erreicht

lüerben, nadjbem Deutfdjtanb, Sßreufeen, in einem ungtficflidjen

Kriege ber SluSfdjtadjtung, ber fremben SBiüfür preisgegeben

finb. ($3 ift olfo nidjt fo ganj obenhin ju nehmen, toenn an*

gefeljene polittfdje Sßerföntidjfeiten bie §anb ba$u bieten. 34
neunte an, ba& ber §err Slbgeorbnete SBtnbt^orft fid) über bie

Xragtoeite feiner SBorte unb grieben^toeifet getäufc^t tjat; aber

idj gebe iljm bod) $u bebenfen — it)m finb ja biefe graftionen,

Oon benen iify fpredje, in allen itjren öeftrebungen nod& burdj*

fid)tiger als mir — idj mödjte i^n bitten, bergteidjen Hoffnungen,
bie fia*j an unferen Untergang, mufj iä) gerabeju fagen, hüpfen,
ntdjt ju näfjren, inbem bann oljne allen ®runb unfere frieb«

liefen SBcjie^nngen &u anberen ©rofsmädjten, mit benen mir fie

forgfättig pflegen, fia) aB jmeifel^aft barfteüen. — Der #err
Stbgeorbnete SBinbtljorft fagt: „2Bir fielen nid)t bor einem

Kriege, ber gefunbe Snftinft beiber Nationen" ja,

menn ber nidjt alle Dummheiten ber Diplomatie mieber gut

machte, mie tueit mären mir fdjon gefommen. DerSnftinlt ber

Nation §at uns ja fo Ijerrlid) meit gebraut, toie mir finb. Sllfo

$err SBinbtljorft fagt: „Der 3nfttnft allein Ijat uns bor folgern

Ungtficte bemaljrt, idj l)offe auc§, ba6 nrir balb mieber auf frieb*

tidjen gufj gelangen merben mit anberen Kationen.
41 — Steine

Ferren, wir finb e3 unb finb nie baöon Ijeruntergefomuten, mie

i$ mieberljole. ©tauben ©ie benn, bajj idj meinen @ofjn nadj

ßngtanb gefdjidt Ijaben mürbe, um bort §änbet su fudjen?

(#eiterteit. $6georbneter SSinbtfjorft: Um bie Raubet §u be-

seitigen!) 3a bem SBebufe mürbe ia) i^n ttid^t einmal ju meinem
bere^rten Gegenüber {Riefen.

Der §err Slbgeorbnete SBuibtljorft tabett midj barüber, ba$

idj auf btö Sa^r 1866 überhaupt ©ejug genommen Ijabe, unb

fügt ^inju: „Söir finb Ijier &er ©nigfeit megen". 9hm, e3

ift mir lieb, bafj midj ber £err 5l6georbnete beffen berßdjert

Ijat; idj Ijatte e§ bisher nidjt gemerlt; idj Ijatte geglaubt, mir

mären liier, um bie ©erfdjiebenljeit unferer Meinungen jur

©eltung ju bringen. Die Slrt, mie idj 1866 ermähnt Ijabe,

mirb meines föra$ten§ bk ©inigfeit nidjt gefdjäbigt Ijaben; idj

glaube, idj $abt e3 in einer feljr fdjonenben unb für niemanb
fränfenben SBeife get^an, unb ber $eir 3lbgeorbnete fann mir

18*
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barauS feinen SBorftmrf macjjcn. ©r fagt: „%)k Erinnerung

an 1866 mirb biefe Eintgfeit leicht ftören fönnen". $aS ift

meine 2lnfid)t ntctjt. 3dj glaube im Gegenteil. SBenn nod) ber

66er ßrieg ber einzige ©ürgerfrieg märe, ber in $eutferlaub

geführt mürbe — ober SBruberfrieg, mie ©ie motten — ; aber

eS ift bod) faft in iebem Saljrbunbert einmal ein großer beutfdjer

®rieg geroefen, ber \>it beutfdje Sftormaluljr ricfjtig gefteUt |at

für Ijunbert 3aljre. (Seijen (Sie meiter aurücf, ©ie fjaben bie

Kriege smifdjen Preußen unb ßfterreid) in ber Sttitte beS öortgen

galjrljunbertS; nodj meiter, ©ie Ijaben Un 30jährigen ®rieg,

©ie Ijaben ben fdjmalfalbifcfjen unb \>k SReformationSfriege, unb
baljinter Ijftben ©ie bk Steifen* unb (Sljibelltnenfämpfe. S33ir

jtnb eben ein ftreitbareS SSolf, unb fo gans oljne fefte £anb-
greiflicfjfeiten finb felbft unfere gefte nia^t immer abgegangen,

nod) oiel meniger unfere politifdje ©ntroicflung. Slber ba% baS

eine fo feljr üble Erinnerung hinterließ, !ann ity nidjt finben;

es mar gemiffermaßen bie Morgenröte einer befferen Seit, bie

1866 — allerbingS Blutig — anbracf). OTerbingS eigentlich

fdjon früher. S)ie ®ugel fam ins hoffen mit bem bänifdjen

Kriege üon 1864, mit bem £obe beS Königs oon $änemarf,
ba fing eS an. 2Mne §erren! 3$ muß fagen, ba% i$ eS

bebauern mürbe, menn mir uns mit unferer fjiftorifdjen SSer-

jjangenljeit, namentlich in ber mobernen Seit, nidjt befdjäftigen

mottten, benn fie ift außerorbentlidj leljrreicfj. Sttandje üon 3fjnen

werben toietteidjt unter ben SBeröffentltdjungen ber preußifc^en

Slrdjibe baS S3uc§ oon £rn. b. fßofcr}ittger über ben SunbeStag

getefen Ijaben, bon bem ja l)eute fcfton mefjrfad) bie fftebe mar.

9htn, bie ©podje, bie biefeS S3uc§ betreibt, liegt jefet ungefähr

V4 Sö^t^unbert hinter uns. $>aS ift ja nod) nicfct fo feljr lange,

aber nid&tsbeftomeniger, menn mir in bem S3ucr)c bon ben

©treitigfeiten lefen, bie einige breifeig ©ouberäne, Regierungen

über ben ßäflrictj in 2Mn$, über baS berfdjanste Sager, über

SiquibationSmefen Jjatten, fo mactyt uns boS alles einen fleht

-

liefen (Sinbrucf, unb mir bliefen mit einem lemiffen SBetjagen

aus ber SSerbefferung ber teutfdjen guftänb^ jurüd in biefe

Seit beS fleinlicjjen SßartifulariSmuS, ber mit fernen unbebeuten*

bett kämpfen bie $raft ber gonjen großen beutfcfjen Nation in

ßc& neutralifierte unb fonfumierte.

SRun, meine $erren, baS jeigt alfo, ba^ mir in biefem

IBterteljaljrljttnbert bodj erljebltdje politifdje gortföritte gemalt
§afcen; feiner fe^nt fic| jurücf uaä) ber geit; mir bliefen aurücf
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Don einer erfreulichen §£%, bk ttrir erftiegen tja&en, auf ein

tnüfteö Sanb unb oerfiefen faum, tüte mir in unterer politiferjen

®inb§eit un3 fo über Sappalien Ijaben ftreiten lönnen, bie wir

oergeffen tjaben. 9ßun, meine Ferren , foßte e3 benn gor nidjt

möglict) fein, bog, wenn nad) einem weiteren $Biertelial)rt)uttbert,

fomie biefer SBunbeStag einen Sßofdjinger gefunben Ijat, ein

„9ieid)3tag3s$ofdjinger" einmal ouf unfere jefcigen groftionS«

ftreittgfeiten prücfbltcfte, mon bodfj auet) btn ©inbruef tjätte, bog

ber graftionSpartitulariSmuS öon bamals tin glücflidj über-

munbener ©tanböunft märe, bog mon in ben 25 3o§ren er*

rjeblict) gortfdjritte junt befferen gemocht rjätte, bog ber natio-

nale ©ebanfe meljr aU bisher unb einrjeülidjer als bi^tjer sunt

Smrcprud) getommen Wäre? Steine ©erren, ict) ge6e borouf bie

Hoffnung nidjt ouf, bog bie „Sßofdjingerlefer" öon 1912 mit

bemfel&en ®efü§l ber SBefriebtgung ouf bte heutige Qdt, menn
fie einmal jufammengefteflt mirb, jurücfblicfen unb fogen mer*

ben: Sftun, mir finb boct) beffere ßeute, als bk bamälä lebten,— ict) ne^me mict} nidjt aus. 3$ neijme on, bog ber graf*

tion^opf unb ^orteijopf bonn etwas ou0 ber üflobe getommen

fein mirb. 2Bo3 mid) boju ermutigt, ba3 finb bk Seiten on

unferer Jjeranmadjfenben ©enevatton. (@er)r richtig ! SBraüo ! redt)t§.)

3n unferer 3ugenb tft ein gana onberer notionoter ©djmung
unb eine großartigere Sutffaffung be8 politifdjen SebenS als in

allen meinen SllterSgenoffen, bie buret) bie 3^ 1847 unb
1848 mit bem graftionS» unb Sßarteiftempel notmenbig t)in*

burctjgegcmgen finb unb ben nidjt öon iljrer ©out obwafdjen

lönnen. Soffen (Sie uns mal erft ade fterben, bonn fotten ©ie

feljen, mie $>eutfcfjlonb in glor lommen wirb. 2Bir finb äugen*

bürflic^ baS ©inbernis feiner nationalen (Sntwicflung, nid&t ict}

allein, mie ber ©err 2lbg. Sfädjter baS annimmt, tet) glaube fo*

gor, ber ©err 3lbg. 3ftcr)ter in noct) triel t)ör)erem SJtoie als ict),

ober tcr) nefjme micr) nic^t aus. Sßir finb aüe noa) biel $u

fet)r erfüllt öom sßarteifampfeSaorn, mir glauben noct) on bie

©röfje ber Parteien, an bie ©ebeutung ber grage, ob einer hti

biefer ober jener Sßartei eintritt, ob ein SBatjlfieg tjier ober bo,

ob f>ti einer Hbftimmung ein ©ieg erfochten Wirb. 2ftit meinem
Xriumpfj erfüllt baS bie ©er^en, — baS meinige nidjt au§ge«

nommen; auc§ ic§ bin freubig mie ein IHnb borüber. 5lber ic§

§abe ju ber beuten Nation unb namentlich $ur 3«9^nb, ju

ber jefet ftubierenben Sngenb, 5U ber 3«gcnb, bie unter bm
©inbrücfen ber großen Seit ftubiert fjat, bie unfer Äoifer an
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ber Sptfce feines ©ccreS inaugurierte, ba§ Vertrauen: bie h)irb

mit $ofdjingerfcr)en Augen auf bk heutige *ßolitif, auf ben
sßartifulariSmuS ber aeljn ober §toöIf graftionen, bie ^ier mit-

emanber tämpfen, surütfbticfett. 3)a§ ift bie Hoffnung, in ber

ic§ ruljig fierben werbe.

^lebe jttttt §eptemat.

(Ratten am 11. ganuar 1887,

$ie oerbünbeten Regierungen Ijaben burdj it)rc SSortage ber

Überzeugung AuSbrutf gegeben, bafc bie SBe^rfraft beS $eutfdjen

9lei^e§ fo, tote fie augenbticflid) befdjaffen ift, bem beutfdjen

SSotfc nidjt biejenige J©ürgfcr)aft für bie SSerteibigung beS RetdjS-

gebieteS gemährt, auf roeldje bie Nation ein unbefahrbare«

Redjt t)at. $iefe Überjeugung ber oerbünbeten Regierungen ift

begründet burdj ba$ Urteil, burdj ba$ einftimmige Urteil aller

militärifdjen Autoritäten in 2)eutfdj(anb, Autoritäten, beren Sont*

peten$ in ganj Europa fonft anerfannt toirb mit ber alleinigen

AuSnatjme beS beutfdjen Reichstags, too bem mtfitärifdjen Urteile

biefer Autoritäten, bk, idj roieberljofe es, fidj ber Anerfennung

Europas erfreuen, baSjentge ber ©erren Ritter, 2Binbtt)orft,

©riflenberger entgegengetreten ift. (8uruf: Alj!) Steine Sperren,

ift ba« ein Saturn, fo müßten bk ©rucfbericr)te, bk id) ju

§aufe gefefen Ijabe über 3^e 5Ser§anbtungen, bodj unridjtig

fein, 3$ 6a^e fie Ijier; aber id) rotd 3t)re Seit nidfjt meiter

aufhalten burdj Söeäugnatjme barauf. @3 Ijanbelt ftdj Ijier oor*

miegenb um bie militärische Vortage. 3$ fann nun in ber

Xljat ntdr)t glauben, bajj bk Ferren, bie idj eben nannte, fo

meit geljen foHten, iljr eigenes Urteil in militärifdjen gragen

über btö be§ gelbmarfdjalls (trafen Sttoftfe, ben mir Ijier fe^en,

über bag eines rrteg$erfat)renen ®aifer£, über ba$ fämtlidjer

beutfdjen (Seneratftäbe unb ®rieg§mtniftevien su ftellen. (£3 ift

bodj faum möglidj, ba$ ein nodj fo einstiger unb an feine

(Sinficr)t gtaubenber Siöitift ber Meinung fein fönnte. 3$ bin

atfo genötigt anjune^men, baf? bk §erren in ifjrer Dwojition

gegen bie Vortage nodj anbere (Srünbe $ahm, als bk Qmeifel

an bcr Autorität beS militärifdjen Urteils berjenigen Stellen,

bie idj namljaft gemalt Ijabe. 33J fürchte, ©ie fefcen Ui ben
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Regierungen anbere SWottoe für bereit Antrag "borauS, aU btö
auSfdjtie&ticrje SöebürfniS nnferer befenfioen 2Be§rfraft. @3 finb

ja in ber treffe Äußerungen gefallen, aU ob biefe gan$e TOi«
täröortage feinen Sfoecf weiter §ätte, aU unter falfdjen Soor*

wänben (steuern, ®efb ju ergeben. $a§ mar ber gatl in ben»

fetben entlegenen leiten ber *ßreßpofttif, wo bie abenteuerticfjften,

bie tmbifdjften (Serüdjte, Wenn fie über Radjt aulgefdjrieen wer*

ben, fofort (&iauUn finben. ($3 ift btö zin fo abfurber ®e*
banfe, bog hrir mit einer gorberung oon 20 bi§ 30 SOltlltonen

eine ©runbtage für neue exorbitante (Steuerborfdjtäge gewinnen
Wollten, ba$ id) mid) weiter gar nidjt bamit aufhatte. 2Ba3

ben moralifctjen SBert einer folgen Snfinuation betrifft unb ifjre

SBebeutung, fo will id) bod^ nur barauf aufmerffam machen,

baß pe ungefähr in gleicher Sinie fielen Würbe mit ber anberen,

Wenn mir fagen Würben, ber SBiberfmnb gegen unferc Vortage

fei eingegeben öon bem SBunfcfje, bafj $eutfd)(anb im nädjften

Kriege nidjt gtücfttcr) fein möge, 2)a§ ftel)t ungefähr auf ber*

fetben morattfdjen £öfje mie ifjre 93erbäa)tigungen — nidEjt Sfjre,

fonbern hk Sßre&üerbädjttgungen gegen bie Stbfidjten ber Regie*

rungen. 3ene anbere Sßerbädjtigung §at boer) nodj mel)r §alt*

barfeit, ha fief) nidjt leugnen lägt, bog e3 triefe (Sinmofjner

2)eutfd)fonb3 giebt, bie bog 2)eutfdt)c Reidj unb feine gurterjften$

negieren, din glaublicheres ättotiö, ba$ bie Regierungen unb
namentlich bie Vertreter be§ ®aifer§ iijre $fäne niebt einge*

ftetjen, fönnte in ber Richtung gefudjt werben, haft eine SSer*

ftärfung be3 beutferjen §eere§ etwa gewollt werbe ans benfetben

(Srünben, au§ benen mancher eroberungS* ober frieg3tuftige

5Ronarc§ eine ftarfe Slrmee erftrebt Ijat, nä'mtidj in ber Slbfidjt,

bemnädjft einen ßrieg $u füljren, fei e§ um beftimmte 3^ecfe

burdjsufefjen, fei e3 um irgenb etwas au erobern, fei e$ bc§

$reftige§ unb be§ 93ebürfniffe3 wegen, fidj in bit 2tngetcgen=

Reiten anberer 9#ädjte oorwiegenb ein$umifdjen, alfo 5. $8. bie

orientalifdje grage oon t)ier au§ §u regulieren. gdj glaube

aber, auet) bieS wirb als oottftänbig unbegrünbet gefunben wer*

ben Oon bem, ber barüber nadjbenft, wie fricbliebettb bie *ßotttif

bc3 ®atfer3 bi^tjer feit 16 Sauren gewefen ift. @3 ift ja wa§r,

ber ®aifer Ijat fid& genötigt gefeljcn, $wei große Kriege ju fülj«

ren; aber biefe beiben Kriege maren ein un§ überfommeneä

3Wingenbe3 rjifiorifcr)e§ Ergebnis früherer ga^r^unberte. @ie

werben bie X(jatfadje nic^t beftreiten, ba% ber gorbifc^e knoten,

unter beffen SSerfa}(u§ bie nationalen Rechte ber $eutfd)cn tagen,
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bog 9ledjt, ati große Station ju leben unb ju atmen, nur burd)

ba§ &tf}tuert getöft werben tonnte — leiber, unb ba§ audj ber

fran^öfifdje ®rteg nur eine SBerüoflftänbigung ber friegerifdjen

kämpfe btlbete, burdj wetdje bie §erftellung ber beutfdjen @in«

fjeit, ba$ nationale Seben ber ©eutfdjen, gefdjaffen unb flauer*

gefteHt werben mußte. 5llfo man lann baxauä nidjt auf friege*

rifc^e ©elüfte fdjließen. SBir Ijaben feine friegerifdfjen ©ebürf*

niffe, mir gehören ju ben, ma§ ber alte gürft äftetternid) nannte:

faturierten (Staaten, mir fjaben feine 23ebürfniffe, bk mir burdfj

ba% ©djroert erfämpfen tonnten, unb außerbem, Wenn btö ber

gatt wäre, fo blicfen ©ie bod) auf bk friebliebenbe £ljätigfeit

— unb idj fage baS tUn fo gut nadfj bem Unglaube Wie §ter

ju bem 9teidE)3tag — ber faifertidfjen fßolitif in ben lefeten 16

Sauren.

9laty bem granffurter grieben war unfer erfteä SBebürfntS,

ben grieben möglidjft lange 51t erhalten unb $u benufcen, um
baä 5)eutfdje Sfteicty au fonfolibieren. 2)iefe Aufgabe war feine

leidjte. 3m SftetdjStage fetbft ift un§ bamafe borgefjalten

Worben — als ein Vorwurf über bie (Sirgebniffe unferer ^olitif,

weit wir ben 9ttut gehabt Ratten, für ©eutfdjlanbs ©inigfeit

ju fämpfen —-, baß wir eine Sage gefdjaffen Rotten, in ber ber

nädjfte ®rieg watjrfdjeinlic!) feljr nalje beoorfteJjenb fein würbe,

Sftan fyrad) bamatS öon 4, 5* bietteicljt 3 S^ren, t>k e§ bauern

Würbe bi8 jum ttä'd&ften Kriege. @3 ift gelungen, Wenn aud)

nidjt oljne ftarfe ©egenftrömungen §u überwinben, ben grieben

feit 16 S^ren ju erhalten. Unfere Aufgabe Ijaben wir $uerft

barin erfannt, bie Staaten, mit benen wir ®rieg geführt Ratten,

naa^ Sftöglid&feit ju oerföfjnen. @3 ift uns bieg öottfiänbig ge«

fangen mit Öfterrei$. $ie Hbfidjt unb btö SBebütfniS, batyin

ju gelangen, betjerrfdjten bereits bie griebenaöedjanblungen in

Sttifotsbutg im %a%xt 1866, unb es Ijat unä feitbem nie bog

SBeftreben öertaffen, bie Slnleljnung an Öfterreid^ wteber ju

gewinnen, bie wir oor 1866 nur fdjeinbar unb buc^ftäblt(§

Ratten, bk wir jefet in ber Sßirftidjfeit boflftänbig befijjen. 28ir

fteljen mit fifterreid) in einem fo fidjern unb öertrauenatwtten

SSerljättttiffe , wie e8 Weber im £)eutfd)ett SBunbe trofc aller ge*

fd^riebenen Verträge, noc§ früher im ^eiligen römifcjen Steidje

jemals ber gatt gewefen ift, na$bem wir uns über alle gragen,

bie jwif(§en uns feit gafjrfjunberten ftreitig gewefen finb, in

gegenfeitigem Vertrauen unb gegenfettigem 2So§lWotten aut*

etnanbergefefct Ijaben.
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@3 War bie SluSföljtiung mit öfterreidj aber ntdjt allein

ba§ Siel, lüelc^eS unfere griebenSüolitif erftrebt Ijat. 2Btr fyabm
unä erinnert, bog bie greunbfdjaf* &* W otogen öftlic&en

Sftädjte in ©uropa, wenn fie and) mandje öerbrießlidje golgen

für bie öffentliche Meinung nnb anbere Staaten gefjabt f)aben

mag, bodj (Suropa über 30 galjre lang ben grieben bewahrt
l)at, ben grieben in einer ($poc|e, in ber bie Üueflen entftanben

finb, bk ben Söoljlftanb, ben Wtrtfdjafttid&en 2luff$wung, bie

gefamte wiffenfdjaftlidje, ted&mfc^e nnb wirtfdjaftlicbe (Sntmicflung

(Suropaä befruchtet nnb beförbert Ijabem $ie Ouellen baoon
liegen in bem Seitrannt, in welchem bie übelberufene Ijeilige

Slttiance un3 ben grieben erhalten l)at. (£3 wirb bat jebermann
unmtberteglidj einleuchten, ber einen SSergleidj jietjt awifc&en

unferer heutigen wirtfdjaftlicjjen Sage öon 1886 nnb awifdjen

bem 27ca|e oon SSor)lt)aBenr)eit unb äiüilifatortfdjer ©ntwtcflung,

btö in ganj ©uropa, namentlich aber in ^>eutfd&lanb 1816
Ijerrfdjte. 3)er Unterfdjieb ift ein fo ungeheurer, mie er faum
je in früheren ga^r^unberten in einer gleiten ©podje ftattge«

funben Ijat. $er gortftfjritt junt künftigen, jur 3Bo§limbenf)eit

ber @efamtr)eit ift ein gemattiger gewefen. 3$ mei§ nid&t, ob
e8 un3 gelingen wirb, wieberum eine griebenöepod^e oon ber*

fet6en Sänge, b. 1). oon mcljr aU 30 S^ren, ^ufteHen. Unfere
S3emü§nngen ba$u finb aufrichtig; oor allem aber brausen mir
baju ein ftarfeS $eer, ein £eer, btö ftarf genug ift, um unfere

eigene Unabpngigfett ofjne jeben 93unbe§genoffen fieser ju fteflen.

3n 2lnbetradjt biefer SBirtung ber früheren greunbfdmft ber brei

großen öftlt^en #öfe fyabtn mir nid&t bloß bie $u§fö§nung mit

unferem früheren (Segner, fonbern anc§ bie Stabegrünbung ber

greunbfdjaft awifd&en ben jejjigen S)reifaifermädjten als unfere

Aufgabe betrautet. Unfere eigenen Seaie^ungen ju föußlanb

maren babü nidjt fdjmierig. Unfere greunbfdjaft mit Sftußlanb

Ijat in ber Seit unferer Kriege gar feine Unterbrechung erlitten

unb ift audj fieute über jeben Seifet ergaben. 28ir erwarten

öon SRußlanb burdjaus meber einen Angriff, nodj eine feinbfetige

Sßolitif. SSenn iä) ba3 fo unbefangen auSfpredje, fo lann ic$

ber Vortage baburd) mögtic$ermeife bie Stimmen ber polntfdjen

Slbgeorbneten entfremben, bie fonft ja bodj gan$ gewiß für bie

mögliche ©törfung ber beutfd&en 27todjt gegen ruffifd&e Singriffe

ftimmen mürben, ba fie bei einem ruffifdjen Stege ntd)t8 ju er«

warten tjaben. Slber ia) muß boc§ ber 2Bar)r^eit bit @§re geben

unb fagen: alle bie ©rünbe für bie Vorlage, bit man au3
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unfcren ^Beziehungen $u Sßußlanb entnommen §at

f finb nad)

meiner potitifd^en Sluffnffung hinfällig. 2öu leben mit 9fiu^(aub

in berfelben freunbfcrjafttidjen 5Beziet)ung mie nnter bem r)odj*

feiigen ®aifer, nnb biefe SBezietjung rotrb unfererfeitS auf feinen

gatt geftört merben. 2BaS tjätten mir benn für eine 3utereffe,

©anbei mit Ütußlanb zu fudjen? 3$ forbere jeben fjerauS, mir

eins nadjzutoeifen. $ie bloße Diaufluft fann uns bod^ unmög*
Itcjfj baju bringen, mit einem 9?acr)bar, ber uns nierjt angreift,

©anbei ju fudjen. Solcfjem barbarifcr)en 3nftin!tc finb bie

beutfdjen Regierungen unb bie beutfct)en politifdjcn 2tuffaffungen

unzugänglich 2Ufo unfererfeitS mirb ber griebe mit Rußlanb
nic|t geftört merben, unb bog man uns öon ruffifetjer (Seite

angreifen Werbe, glaube tdfj nicr)t. 3$ glaube aua) nidjjt, ba$

man öon ruffifdjer (Seite nact) SBünbniffen fuetjt, um in &er--

binbung mit anberen uns anzugreifen, ober ba§ man tum
Sdjnrierigreiten, bie mir auf anberer Seite tjaben fönnten, ben

©ebraud) maetjen mürbe, uns mit Öeidjtigfeit anzugreifen. $5cr

®aifer §l(ejanber III. uon fRufjtaub r)at jeberzeit ben äftut feiner

SReiming gehabt, unb menn er mit 2)eutfdjlanb in unfreuub*

lidje ^Beziehungen zu treten beabfid)tigte, fo ift er ber erfte, ber

bieS jagen unb zu ernennen geben mürbe. $)aS Vertrauen fann

jeber zu i^nt fyabtn, ber bk (£r)re gehabt tjot, ir)m irgenbmie

när)er zu treten. 2ltfe ®rünbe alfo, bie für unfere Vorlage

barauS entnommen finb, bog mir einer Koalition Oon granheicr)

unb Sftußlanb gegenüber ^u treten tjaben mürben, bk affumiere

ict) meinerfcitS nicr)t, unb unfere Stärfe ift barauf Ja auet) nidjt

ZU berechnen. 333ir fönnten fie eben fo gut auf eine Koalition

ZU breien, mie fie im Siebenjährigen Kriege gegen uns ftattge*

funben t)at, beregnen motten, benn bk SÄöglicrjfeit ift ja nierjt

auszufliegen, ba% mir, mie griebridj ber ©roße im Sieben*

jätjrigen Kriege bie (Smmgenfdjaften ber beiben erften Sdjlcfifdjen

Kriege $u oerteibigen rjatte, auet) unfere ©rrungenfdjaften in

einem noct) größeren Kriege als in ben üorljergetjenben zu ber*

teibigen t)aben mürben: — toomit ict) übrigens nierjt auf baS

Septennat auffielen roitt. 3ct) meine nur bie Analogie zmifa^cu

ben beiben erften fdfjlefifdfjen Stiegen unb bem großen Kampfe,

in bem König griebric^ II. feine (Srruugenfdjaften gegen große

Koalitionen zu oerteibigen rjatte, ift tjtftorifcrj nietjt ganz ju ber*

merfen; für ben 2lugenbltcf aber liegt fie nidjt oor, — es müßten

große Söeränberungen in ben Konftellationen eintreten, er)e ber»

gleid)eu ^n befürchten märe. 2öir merben ©anbei mit Sftußlanb
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nidjt fjaben, menn mir ttid^t Bis nad) SJuIgarien gcljcn, um fle

bort aufeufudjen. ©§ ift merfmürbig, ba& bie treffe berfefben

gartet, bie jefct bcr SBerftärfung unferer Strmee miberfpridjt, bor

mcnig SKonatcn afleä mögliche getfjan §at,^ um uns in einen

$rieg mit $uf$(anb ju öermitfetn. 2)iefe ÜBereinftimmung ift

in ber %$at eine auffällige. SamatS Bin id) gon§ erfiount ge*

mefen, §u lefen, mit metdjen leibenfdjafttidjcn ©rünben feiten«

ber oppofitioncHcn treffe auf einen Srud) mit SRußlanb Einge-

arbeitet mürbe; id) fyabt ein gan$eS ftonoolut bon 3eitung§au§*

fdjnitten aus ber Seit au$ bem w93ertiner»$ageblatt", awi ber

„greifinnigen geitung", au§ ber ^otf^Seitung", atö ber „©er*

mania" oor allem; eins überbietet immer baS anbere an *8e*

fdjimpfungen ber Regierung, meit fte nidjt für Bulgarien unb
feinen bamatigen Surften SRufjtanb gegenüber ben §anbfdjufj

aufnehmen moHte. 3)aS erfte aus bem „ berliner Tageblatt"

fängt gteidj bamit an: „SBenn bie ©runbtagen beS europäifdjen

griebenS berart erfdjüttert finb, bafj berfefBe nur burd) ein Sßittel

ertjalten merben fann, metdjeS bie Wloxai in ben SSöifern unter-

gräbt, bann ift bod) eine grage berechtigt, ob nidjt ein gefunber

Ürieg einem fo franftjaften grieben öoräU5ter)cn fei/' @o maren
bie Ferren bamats geftimmt. Sie „©ermania" prebigt nidjt fo

gerabeju ben ®rieg, aber fie ift il)rer Statur nad) öiet fdjärfer

unb Bitterer in ben SBefdjimjungen ber Regierung über ifjre

geigfjeit. 2tfS id) baS getefen l)abe, id) mujj fagen, Ijat eS mir

äunädjft ben (Sinbrucf öon §eiterfeit gemadjt; id) IjaBe biefe

ganje Sßrefcljefcerei läd^erltd^ gefunben, bie ßumutung, bafj mir
nad) Bulgarien laufen foHten, um „hinten meit in ber Xürfei*,

mie man früher 511 fagen pflegte, bie §änbet $u fudjen, bie mir

§icr nidjt finben fönnen.

3$ tjätte gerabe^u oerbient, megen SaubeSoerratS uor ©e*
ridjt gefteflt ju werben, menn idj and) nur einen Slugenblict auf

ben ©ebanfen tjätte fommen fönnen, midj auf biefe SDummljeit

etnjulaffen, unb es r)at mid) bamats audj menig üerbroffen; mir

maren ja bie §erren, ju tf)un unb 5U faffen, maS mir mofften.

<£$ t)at mid) nur tief Betrübt, einen fotdjen $ufmanb öon ^5atr)o^

in ber beutfdjen treffe ju finben, um uns momögtidö mit iRuß*

lanb in ®rieg ju öetmidetn. 2HS id) biefe S)e!(amationcn juerft

las, — fie finb ^um %t\l roeinertid), $um Seit patfjetifd), - fo

fiel mir unmiüfürlid) bie (S^ene aus „ftamUt* ein, mo ber

6c§aufpieter beUamieit unb Xljränen Oergie^t über ba$ 6c^icf-

fal oon ^eluba, — mirflia)e Xtjränen — unb tarntet fagt —
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tdj meifj nidjt, foenbet er ben SluSbrucf an, ber burdjj §errn

Bird&om Ijier baS parlamentarifdie Bürgerrecht gewonnen Ijat,

ben SluSbrucf öon „Sdjmft" — : „333aS bin idj für tin Sc&uft?",

ober benufet er ein anbereS Beimort — fur$ unb gut, er jagt:

„2BaS ift i^m £efuba?" 2)aS fiel mir bamals fofort ein. SöaS

fotten biefe ©eflamationen feigen? SßaS ift uns benn Bulgarien?

@S ift uns öollftänbig gleict)gUttg, mer in Bulgarien regiert unb
maS aus Bulgarien überhaupt mirb, baS mieberljole idj $ier;

idj totcbcrt)oIc alles, toaS ic^ früher mit bem öiel gemifebraudjten

unb totgerittenen ÖuSbrucf öon ben $noc§en beS pommerfäjen
(SrenabierS gefagt Ijabe: bk ganse orientalifdje grage ift für uns
feine ßriegSfrage. SBir werben uns megen biefer grage öon
niemanb baS Seitfeil um ben §alS merfen laffen, um uns mit

Sftufjlanb $u brouittieren. S)ie greunbfdjaft öon IRugtartb ift

uns öiel mistiger als bie öon Bulgarien unb bie greunbfcfjaft

öon allen Bulgarenfreunben, bk mir §icr bei uns im ßanbe

3$ fann alfo moljl fagen, bk Hoffnung, bie id) an baS

Gelingen beS BeftrebenS fnüpfte, bk brei taifermädjte nrieber

ju einigen, toeldje td& juerft faßte, atS erreicht mar, bk 2ftonar«

djen fytx in Berlin im §a$re 1872 äufammenjubringen, bk Ijat

fidj in fomeit üermirflieft, ba% mir meit entfernt finb öon ber

SSaljrfäeinlidjfeit, mit Öfterreidj ober mit SRujjlanb in £änbel
5u fommen; es liegen gar leine bireften ättotiöe üor, bk unferen

grieben mit biefen Betben gefäljrben lönnten; aber ber ©djufc,

ben ber grieben burd) biefe Berbinbung ju breien, itfy möchte

fagen, burdj baS trianguläre (£arr6, meldjeS bie brei $aiferretdje

unter fidj formieren, menn ber SluSbrucf nidjt unfinuig märe,

geminnt, ift eben ftärfer «t breien als ju jmeien — unb bk
©djmierigfeit ber Aufgabe liegt nidjt barin, unferen grieben mit

j&jlerreid) ober 9iu§lanb §u erhalten, fonbern ben grieben gmifc^en

ßfterreid) unb Sftuflanb. S)ort liegt bie <Saa)e anberS. @S giebt

hrirfltd) riöalifierenbe unb miteinanber fonfurrierenbe Sutereffen,

bie biefen beiben, unferen greunben, bk (Spaltung beS griebenS

unter fidj fdjmieriger machen, als es für uns mit jebem öon

iljnen ift. (§S ift unfere Aufgabe, biefe ©djhnerigfeit nac§ 2Jcö>

lidjfeit ju ebnen, in beiben Kabinetten ber anmalt beS griebenS

äu fein gegenüber ben Erregungen publijiftifdjer ober parlamen*

tarifdjer Statur. 3$ braudje biefe Erregungen nie^t näljer $u

&e$ei<fjnen, — bie treffe beiber Sänber unb ber SßarlamentariS*

m\xi M einen baöon bilben bie (Segenftromungen unb Schmierig*
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feiten, mit betten wir Bei unferen SBemüljungen, pe gu über-

toinben unb ben Slboofaten be3 griebenS in Uibttt Kabinetten

ju machen, rennen muffen. 2Bir laufen babet (Sefaljr, ba§ mir

in öfterreidj unb nod) meljr in Ungarn als ruffifcö bejeidjnet

unb in Sftufjlanb für öfterreidn'fdj Ratten merben. 3)a3 muffen

mir un$ gefallen laffen; menn e3 un3 gelingt, ben eigenen Srie-

ben unb ben Europas ju erhalten, fo motten mir un3 ba$ auify

gern gefallen laffen. lißidjt minber aufrichtig unb angeftrengt

finb unfere SBemüJungen gemefen, nad) bem fran^öfifd&en Kriege

bie Sßerföljnung mit granfreidj §erbei$ufüljren ; ob pe ganj fo

glücf(idj gemefen finb mie im Dften, btö meifj idj nicfjt. 333enn

mir mit ben SSerljältniffen im Dften allein ju rennen ptten, fo

mürben biefelben un$ nidjt $u einer Vorlage biefer Slrt beftimmt

Ijaben. S3ejüglia) granfreidfjg liegt e3 aber anberS; td) fann ja

nur nadj meinem politifdjen Urteile fyredjen, aber idj fann für

midj geltenb machen, baß idt> feit — ity glaube — jejjt 36 3aljren

in ber großen europaifdjen Sßolitif tljätig bin, unb bajj ic| mid)

auf mandje (£podjen unb SSorgönge berufen fann, in benen mein

politifdjeS Urteil ba$ richtige gemefen ift, unb namentlidj rid}*

tiger al§ t*a$ ber parlamentarifdjen Djtyofition, bie iä) mir

gegenüber fanb. $)ie grage, ttne mir mit granfeeidj in ber 8n*

fünft fielen merben, ift für mid& eine minber fixere. 3$ ^ flbe

nidjt bog 93ebürfnt3, alle europäifdjen Sttädjte burd)$ugeljen; idj

fyredje öon 3tolien unb ©nglanb gar nia)t, meil gar fein ®runb
vorliegt, bafj mir für beibe Regierungen unb fie für uns gegen»

feitig mdjt ba3 größte SBoljlmotten Ijaben fottten. Unfere S5c-

jie^ungen ju ben beiben finb berart, bafj idj fie §ter nidjt mit

in SBetradjt jielje bei ber SSerme^rung unferer ©treitfräfte, — fie

pnb in jeber §inpdjt freunbfdjaftlidj. gmifdjen uns unb granf-

reidj ift btö grieben$merf beSljalb fdjjmer, meil ha tfxxi tin lang-

mieriger Ijiftorifdjer ^ßro^eß in ber 2ttitte $ttrifdjen beiben Säubern
liegt; btö ift bit giefjung ber ©renje, bk ja jmeifelfjaft unb
ftreitig gemorben ift oon bem .ßeitpnnfte an, mo granfreia) feine

öotte innere ©inigfeit unb fimiglidje Sttadjt, ein abgefdjloffeneS

ßönigtum erreicht Ijat. $>a3 gnfrageftetten ber beutfdjen ©renje

ljat angefangen, menn mir e3 rein im fjiftortfdjen, pragmatifdjen

ßufammenljang auffäffen motten, mit ber SBegnaljme ber brei

SBtätümer Sttefc, Xoul unb SSerbun. $a§ ift eine öergeffene

Xljatfadje, unb ia) ermähne pe nur be$ t)iftorifdjen 8ufammen*
ljange8 meejen.

SCBir beabpdjtigen meber $oul nodj SSerbun mieber ju er-
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oBent, unb Sftefe Befifeen wir ja. 5lBer feitbem §at bocfj faum
eine Generation in $eutfdjtanb gelebt, bie nid)t genötigt ge*

wefen ift, ben Segen gegen granfreid) gu jieljen. Unb ift biefe

@po(%e be3 ©renäfampfeä mit ber franjöfifc^en Nation nnn §eute

beftnitiö abgesoffen , ober ift fie e3 nidjt? 2)a3 !önnen ©ie

fo wenig miffen tt)ie td). 3$ fann nur meine Vermutung ba«

i}ht au§fared)en, baß fie nidjt abgefdjtoffen ift; e8 müßten fidj

ber gange franaöfifdje ßljarafter unb bie gongen ©rengoer^ätt*

niffe änbern. SSMr IjaBen unfererfeitä alles get^an, um bie

granjofen jum 23ergeffen be3 ©efd^e^enen ju Bewegen, granf*

reid) Ijat unfere ttnterftüfcung unb unfere görberung in jebem

feiner SBünfdje gehabt, nur nid&t in bemjenigen, ber fic| auf

eine meljr ober weniger lange ©treefe üon 9tyeingrenje rieten

fonnte; Weber im ©(faß nod) weiter unten fönnen mir \>a$ ju*

geben. $Ber mir IjaBen uns reblid) bemüfjt, im übrigen granf-

reid& gefällig ju fein unb baäfelbe aufriebengufteffen, roie mir

lönnen. SBir (jaBen unfererfeitS ja nict)t nur feinen ©runb,

granfreid) anzugreifen, fonbern audj gang fieser nidjt bie 21B*

fid&t. S)er (Sebanfe, einen Ärieg ju führen, mei( er tuelleidjt

fyäterljin unöermeiblid) ift unb fpäterljin unter ungünftigeren

SBerpttniffen geführt merben fonnte, t)at mir immer fern ge«

legen, unb idjj Ijabe ifjn immer Befämpft. Scr) Bin bagegen ge*

mefen im 3al)re 1867, bie ÖujemBurger grage aufzunehmen,

um ben ®rieg mit granfreict) ju führen. SujemBurg mar ge»

miß be3 Krieges mit granfreid) nidjt mert, unb namentlich nidjt

unfer jweifelljafte3 (Sarnifonredjt, nadjbem ber SBunb erlofd&en

mar. @$ fonnte bamalS nur auf bie grage ankommen, ob wir

ben ®rieg nidjt fpäterljm bodj führen müßten, unb ha fagte

itf): ba% ift oielleidjt mögtid), id) fann ba$ aber fo genau nidjt

roijfen, idj fann ber göttlichen SBorfeljung nidjt fo in bie harten

ferjen, ba| idj \>a% öor^er müßte. 9Wein fßat Wirb nie bafjin

geljen, einen Ärieg gu führen teSljalB, Weit er foäter oielleidjt

bodj geführt werben muß. @r fann oielleidjt nad) (SotteS SBitten,

wenn er foäter geführt Wirb, unter für uns günftigeren ©er*

Ijältniffen geführt werben, Wie ba$ mit granfreidj ber gatt ge-

wefen ift. 2Btr rjaben 1870 mit günftigerem Erfolge gefdjtagen,

als Wir e3 1867 gefonnt Ratten; aBer e3 Wäre bodj ebenfogut

möglich gewefen, Wenn ber ®aifer Napoleon früher geftorben

Wäre, t>ai ber ßrieg uns gang erfrort geblieben Wäre. Sllfo

\>a$ fut)rc ic§ nur an, um meine ÜBergeugung ju Begrünben

unb audj anberen im SluManbe glaublidj gu machen, ha^ wir
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granfreic§ niemals angreifen werben. Sßenn bie granjofen fr

lange mit uns grieben galten motten, bis mir fie angreifen,

memt mir beffen fietjer mären, bann märe ber griebe ja für

immer gefiebert. 2BaS fottten mir benn oon granfreidj erftreben?

©ottten mir noefj meejr franko fifcrjeS Sanb anneftieren? get) bin

ferjott — id) muj3 baS aufrichtig fagen — 1871 nidjt merjr ge*

neigt gemefen, äftefe ju nehmen, icr} bin bamals für bie ©pradj*

grenze gemefen. 3$ §a&e mid& ö&er &ei oen mititärifeben Au*
toritäten erfunbigt, beoor ictj mieb enbgiltig entfcblofc. GUS mar,

menn ©ie mir biefe tjiftorifcrje ©pifobe oerftatten motten, £t)ierS,

ber mir fagte: eins fönnen mir nur geben, entmeber Seifort

ober Sftefj; menn ©ie beibe rjaben motten, bann motten mir jefet

nietjt grieben fctjliefeen. geb mar bamals fer)r in ©orge oor ber

(Sinmifctjung ber Neutralen unb rjatte mict) fct}on feit üftonaten

gemunbert, bajj mir nidjt einen ©rief ton biefen befamen. geb

münfebte brütgenb, baß Stiers nidjt genötigt merben fottte, nacb

SBorbeaur. jurücfaugecjen, um toietteic^t ben grieben mieber rücf*

gängig ju machen. get) W|ß mid) barauf mit unferen mili«

tärifetjen Autoritäten unb namentlich mit meinem öor mir

fifcenben greunbe beforodjen : können mir barauf eingeben, eins

oon beiben au mtffen? unb fjabe barauf bie Antmort erhalten:

©elfort, ja! attefc ift 100,000 Etonn mert; tk grage ift bie,

ob mir 100,000 Sftann fdjmäcrjer fein motten gegen bie gran»

jofen, menn ber ®rieg mieber auSbricbt, ober nietjt. darauf
|abe ict) gefagt: Üftetjmen mir Üttefc! ©ie fielen jefet bor ber«

felben grage, ob ©ie, menn ber ®rieg mit granfreid) oietteiebt

in fiebeu Sauren mieber ausbricht, 100,000 Mann fdjmädjer

fein motten ober niebt. Sttit anberen Sorten: es ift ganj oon

berfelben ferneren Söebeutung für unfere ju!ünftige ©icrjertjeit,

ob ©ie äftefc aufgeben motten, als ob ©ie uns 100,000 2#ann
oermeigern, bie burcr) bie jäbrlictje AuSbilbung oon 16,000 äftann

©olbaten gefetjaffen merben fotten bis babin, mo ber ®rieg mög«

lidjermeife auSbricbt. Alfo, menn ©ie borjierjen, bafc mir Un
gran^ofen fagen: ©eib boer) gut, mir geben eudj ättefc, menn it}r

ferner fülle fifeen mottt — fo ift baS ungefäbr baSfclbe, als

menn ©ie uns je^t bie Sßerftärfung ber Armee, bie mir nact)

unferem militärifeben Urteil su gebrauten glauben, öerfagen.

Alfo icr) mieberbole: 5Bir merben granfreia) nidjt angreifen,

unter feinen Umftänktt. SS giebt biele granjofen, bie barauf

märten, meil fie lieber einen SßerteibigungSfrieg als einen %n*
gripfrieg führen motten, meil es oiele giebt, bei benen ber
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franaöfifdje Angriff auf $eutfci)tanb nicrjt populär ift. (Sie

Werben, mer öon 3§nen bk fran^öftfc^e ®efd)td)te fennt, mir

redjt geben, bog bk ©ntfd^ttegungen gran!retcrj§ in ferneren

Momenten immer burct) energifcr)e Minoritäten unb nidjt

burdjj bk Majoritäten unb ba$ ganae SSolf beroirtt roor*

ben fmb.

diejenigen, bie ben ®rieg mit un$ motten, bk fud^en einft*

roeiten nur bie Mögticfyfeit, it)n mit mögticr)fter ®raft ju be*

ginnen. Sljre Hufgabe ift, le feu sacre* de la revanche ju

unterhatten. $ie Aufgabe, bk ÖJambetta bat)in befinierte: Ne
parlez jamais de la guerre, mais pensez-y toujours! unb ba$

ift auct) tjeute noci) bie (Signatur ber fransöfifdjen Sage. Wlan
fjmdjt nicr)t baoon, man f^>rtdt>t nur bon ber ^Befürchtung, tion

©eutfdjtanb angegriffen ju roerben. $iefe ^Befürchtung ift \m*

mat)r, unb mer fie in granfreid) au§fpridt)t, roeifc, bafi er bie

Unroar}rr)eit fagt. SBir roerben granfretcr) nidjt angreifen.

SftdjtSbeftoroeniger mirb bamit bem friebltebenben granjofen

SacqueS ©onljomme, ber lieber feinen SIcfer baut, als in ben

®rieg aietjt, oorgerebet, ba§ ber rucr)lofe $)eutfct)e e3 ift, ber itjm

roomöglicr} — ic| meifi nicrjt mag abnehmen mottte. i)k gran*

gofen fjaben ja gar nicr)t§, roaä für un3 irgenbmie begehrenswert

roöre. $a8 forttoärjrenbe Unterhalten unb @d)üren biefeS feu

sacre ift mir im bödjften (SJrabe bebenfltd). 3$ rjabe ba$ fefte

Vertrauen ju ben frieblidjen ®efinnungen ber gegenmärtigen

fran^öfiferjen Regierung. 3)ie gercen lobtet unb glourenä finb

uicr)t bie Seute, bk ben ®rieg mit uns roünfdjen ; fie tjaben bie

&bftcr)t, etjrltdj mit un$ ju leben, ©benfo mar e$ mit ber

früheren Regierung grerjeinet ober gerrr). 5tCTc biefe Ferren

roaren freunblid), fo lange fie am SRuber moren, nnb menn ©ie

nur bereu Regiment auf längere Seit verbürgen fönnten, fo

mürbe id) fagen: fporert mir unfer (Selb, aber froren mir es

nidjt für ben Soll, bajj mir oietleicrjt feinblidje Kontributionen

ju jagten r)aben. SBie bie ©adjen liegen, fann midj biefeS

Vertrauen auf bie friebtid)en ©efinnungen ber franjöfifcr)en Re-

gierung, auf bie frieblidjjen ©efinnungen eines gro&en XetleS

ber franjöftfdjen Seöölferung aber nicr)t bis ju bem ®rabe oon

©icr)ert)eit einmiegen, baß id) fagen fönnte: mir rjaben einen

franjdjtfdjen ®rieg gar nid)t meljr a« fürdjten. Stocr) meiner

Übcr3eugung r)aben mir ir)n $u fürdjten buret) ben Singriff granN
reict)8, ob in jeljtt Sagen ober in $er)n Sauren, baS ift eine

Srage, bie tc$ nict)t entfdjeiben fann, ba$ tjängt ganj ah öon
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ber Stauer bcr Legierung, bie gerabe I» Sranfretd) ift,

2113 bie lefcte Regierung, bie Regierung gretycinet, jurn Lüdtritt

genötigt würbe, §at 24 ©tunben dorjjer jemanb eine 2lt)nung

baoon gehabt? 3$ wenigftenS nidjt, unb idj glaube, baß idj

jiemlid) gut unterrtdjtet War. §at nad$er adjt ober öierje^n

Sage lang f)ier irgenb jemanb gewußt, Wer in granfreid) an§

Luber fommen Würbe? 3« melier Verlegenheit bie Parteien

mit iljrer $arlament3ljerrfdjaft Waren, um ju beftimmmen, wer

nun regieren fottte, ba$ Ijaben wir alle gewußt, aber maS barauS

Werben würbe, btö Ijat feiner öorfjerfagen fönnen. (SS fonnte

audj nodj anberS fommen, eS fonnte audj ein weniger frieblidjeS

ßabinett als baS beS §errn ©oblet aus biefer ÄrifiS fjeröor»

gelten. (SS ift an jebem Xage möglidj, bai eine franäöfifdje

Regierung ans Sauber fommt, beren ganje Sßolitif barauf be*

rennet ift, öon bem feu sacröe $u leben, Was jefct fo forgfältig

unter ber Slfdje unterhalten wirb, darüber fönnen mid) aud)

feine friebltdjen 83erfidjerungen, feine Leben unb feine Lebens-

arten öoUftänbtg beruhigen, ebenfowenig wie \§ Weiß, was x§

bamit machen fofl, wenn uns fax im Parlament öerfidjert Wirb:

wenn bie ©efa§r eintritt, bann fönnen ©ie auf bm legten

Xrjaler rennen, bann flehen Wir mit ®ut unb SBtut ein. 3)aS

finb SSorte, bamit fann idj nichts madjen. SBorte finb feine

©olbaten unb Leben finb feine Vataiflone; unb wenn wir ben

geinb im Sanbe t)aben unb wir lefen Ujm biefe Leben öor,

bann ladjt er uns aus.

3dj bin alfo ber Stteinung, ba§ ber Ijtftorifdie ^rojeß, ber

feit brei 3<*WJunberten aroifdjen uns unb granfreid& fdjmebt,

nidjt beenbigt ift, unb ba^ Wir barauf öorbereitet fein muffen,

it)tt üon franaöfifdjer ©eite aus fortgefefet ju feiert. 2Bir finb

gegenwärtig im SBefife beS ftreitigen DbjeftS, wenn id) baS ($lfaß

als foldjeS beaeidjnen fofl. SBir Ijaben gar feinen ©runb, ha*

rum $u fämpfen; bai granfreid) nadj beffen SBiebererorberung

nidjt ftrebt, fann feiner behaupten, ber fidj irgenbwie um bie

franjöfifdje treffe befümmert. §at eS fdjon irgenb ein fran*

5öfifdjeS Sttinifterium gegeben, WeldjeS ijat Wagen bürfen, öffent*

tidj unb bebingungSloS ju fagen: wir öer$idjten auf bie Söieber«

gewinnung üon @lfaß=8ot§ringen, Wir werben barum nic^t

ßrieg führen, wir acceptieren bk Situation beS granffurter grie*

benS gerabe fo, Wie Wir bk Situation beS Sßarifer griebenS im
3aljre 1815 acceptiert Ijaben, unb wir beabfid&tigen feinen ftrieg

wegen @lfaß ju führen? (Siebt es in granfreid) ein SWinifterium,

gürft »i^mardö aefammelte Sieben. IIL 19
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weldjeg ben 2flut Ijätte? Muri, marum gteBt eg bag nidjt? 5ln

Sftut fet)lt eg ben granaofen bod) fonft ntd^t! @g gieBt bag be3«

^a!6 nic^t, meil bie öffentliche Meinung in granfre;ct) bagegen

ift, weil fie gemiffermagen einer mit Sampf Big §ur (£rj>lofion

gefüllten SDMdu'ne gleicht, mo ein gunfe, eine ungefdjicfte $e*
megung tjinreidjen fann, um bag SSentil in bie 2uft $u fprengen

unb, mit onberen SBorten, einen Krieg tjerjuftetfen.

@g mirb boS geuer fo forgfältig gefctjürt unb gepflegt, ba&
man bie 2lbfict)t, eg guttäd^ft nidjt unb auct) naä) menfc&lidjem

©ebenfett nictjt ju benu&en, um e§ ins 9cact)Barreict) Ijineinju*

merfen — in feiner SBeife öoraugaufefcen berechtigt ift. 9lun

ift ja bie grage: ift bie ^öglidjfeit, baf? mir oon granfreict)

angegriffen merben, an ficr) ein augreidjenber ©runb, um biefe

Vortage p Bemiüißen? 34 t)abe bei meiner äftotioierung leine

Koalitionen, feine Kombinationen unb Konjefturen im 51uge,

fonbern bit einfache 2ttöglidjfeit, ba$ mir unb granfreid) ung
ot)ne SBunbeggenoffen im freien gelbe einanber gegenüberstehen,

©djon menn ber Krieg auS&rädje, mürbe bk Kalamität eine

große. SBebenfen ©ie, mag allein ber augbrectjenbe Krieg —
ganj unabhängig oon bem Ausgange begfelben — ju fagen t)at!

Unfer ganzer #anbel ju Sanbe unb jur ©ee, unfere ganjen in*

buftrieflen Unternehmungen mürben fämttic^ lat)m gelegt fein —
ict) brause ba$ motjl nidjt ju fctjilbern, ©ie t)aben eg felbft erlebt.

$iefe Kalamität, ba& ber Krieg ausbrechen fönnte, mirb öieffeid)t

geförbert, menn ber Krieg leicht erfdjeint, mirb oerl)inbert, menn
ber Krieg ferner erfdjeint. 3* ftärfer mir finb, befto unmat)r»

fdjeinlidjer ift ber Krieg. $ie ^arjrfd&einlidjfeit eineg franaö*

fifd)en Slngriffg auf ung, bie t)eute nidjt borliegt, tritt ein, menn
unter bem Eintritt einer anberen Regierung, mie bie tjeutige,

granfreict) irgenb einen ©runb fjat, 5U glauben, bafj eg ung
überlegen fei. 2)aun glaube idj, ift ber Krieg ganj fidjer. $iefe

Überzeugung fann berutjen auf SBünbniffen, bie granfreidj Ijätte.

34 $&i oorljin entroicfelt, baß i4 nicrjt glaube, bafj foldje

Jöünbniffe ftattfinben merben; eg ift eine Aufgabe ber Diplomatie,

bana4 ju ftreben, bafj bieg öerrjinbert merbe, ober ©egenbünb«

niffe au Ijaben, menn bieg eintritt. 34 *$ Bloß bat 3)uett

amifct)en ung unb granfreict) ing Singe faffen. Sag fann alfo

eintreten, fo&alb granfreict) ftärfer ift, alg mir: einmal bur4
SBünbniffe ober auct) burdj Überlegenheit feiner ©emaffnung.
S)iefe rein te4nif4e grage überlaffe ict) meinen militärifc^en

Kollegen; ungeachtet ber Uniform, bk i$ trage, fällt e$ mir
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nicf)t ein, IjaBe idj nid)t bie UnBefdjelbenljeit, meine Autorität

in bcrglcic^en ©ac^cn über btc ber Ferren ju ftette*. übet

menn btc granjofen glauben, ba% entmeber ifjre Armee jal)I-

reifer ift, bog bie 9flaffe ifjrer ausgebildeten Soldaten ^a^I*

reifer ift, at3 btc ber unfertgen, bafj ifjre Artillerie ja^retc^cr

ift, ober oieHeidjt, baß üjr (Setoefjr beffer ift, — mie e$ 1870

Beffer mar, — ober bajj ifjr ^utoer beffer ift, toetl ftc ba3

nötige Sßulüer ju einem fleinfalibrigen, fdjnettfdjiejjenben (Setter

früher fyaben aU mir, — ba% finb alles ©acf)en, bk unter Um-
(tönben bie ©ntfdrfiefjungen ber franjöfifd&ett Regierung für ben

^rieg beftimmen fönnen; benn fobafb fie glauben, ju ftegen,

fangen fie ben ®cieg an. 2>a8 ift meine fefte, unumftö&Iidje

Überzeugung, unb @ie mögen meljr Erfahrungen in ber Sßotttif

unb im Urteil ijaben, als \fy
— x$ fann nur nadj meiner

Überzeugung Ijanbeht. 3$ fage alfo: mir muffen auf ben Satt

eingerichtet fein, bafc mir in einem folgen Ärieg unterliegen

foHten: ja, iü) bin nidjt furdjtfam genug, baS üorau§5u[e^en,

aber bie Sftögüdjfett fann bod) niemanb beftreiten. SBi3 je&t

finb e8 nur mutige Sioilifien, bie meinen, fetner SSerftärfung

ju bebürfen; biejenigen ©enerale unb §eerfüfjrer, bieienigen

gefbljerren unter unseren ©ouoeränen, bie perfönlidj güljlung

mit ber franjöfifc^en klinge gehabt tjaben, bk finb burdjauS

anberer SJceinung. SBenn fo furdjtfofe Seute ber Meinung finb:

mir brausen, um htn näcfjften ®rieg mit granfreia) ftc|er ju

befielen, um ber fransöfifc&en Armee ebenbürtig ju fein, bie

unb bk Sßerfiärfung, — bann finbe x$ e3 einen traurigen SÄut,

bem gegenüber ju fagen: ©ie irren fiefj, mir brauchen fie nidjt,

mir finb fo ftarf genug. 3a) fage: einen traurigen 2ttut, toeit

biefeS mid) einigermaßen an ben miles gloriosus erinnert, ber

fagt: mir fdjfagen bie gran$ofen aud) foroiefo. 3)?eine ©erren,

ba irren fie fid), bie parlamentarifd&en ©trategen! ©ie unter*

fdjäfcen bie 3Äadjt öon granfreidj; granfreia) ift ein großem,

mädjtigeS Sanb, eben fo mächtig wie nur; gtantreidj Ijat ein

friegerifdjeS fßolt unb ein tapferes Sßolt unb \)at Jeberjeit ge-

tiefte §eerfü§rer gehabt. @3 ift ein ßufatt, menn fie uns

unterlegen finb. ©ie unterfd)äfcen bk granjofen in ber aller*

irrtümlichen SBeife, nnt> e§ wäre eine Übergebung, ju fagen,

bafj granfreid) an unb für fidj als gefablagen ju betrachten märe,

menn es uns gegenüberfteljt. SBenn aber bie ©acfjen fo jmei*

felfjaft finb nadj beut Urteil ber fompetenten löefjörben, menn
bie äftögttajfeit überhaupt nadj menfdjfidjer 93eredjnung oorljan*

19*
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ben ift, baß wir öcfd^tagcn werben fönnen, — ja, bann jtnb bte

golgen etneg unglücfli<|en Krieges bodj gu traurig, als baß

irgenb jemanb, wenn fie eintreten, bie Verantwortung für ein

foldjeS Votum tragen fönnte. @3 ift biel oon minifterietter

Verantmortlidjfeit bie Siebe, aber td> l)abe nie gehört —- öiel-

leicht wirb e§ ber Sufnnft Vorbehalten, foldje ©efefce einzu-

führen —, hai audj Slbgeorbnete, weldje an Vefölüffen teil*

nehmen, bie ityr Sanb ins Unglücf führen, einer Verantwortlich

feit bafür bor bem Sfttcfjter unterliegen. SSenn fie bewußterweife

unfer Sanb für ben ®rieg fdjwäd&en, bann Ijalte ic§ ein fold^eS

(Sefefe für ein VebürfntS; id) werbe beantragen, bafj e3 einge-

bracht Wirb. SBenn wir unterliegen — i$ wage biefen ®e«

bauten ja gar ntdjt augpbenfen; aber bie äftöglidtfeit werben

8ie mir bod) ntdjt beftreiten, ba$ eben fo gut, wie Wir allein

granfreid) gefdjlagen t)aben im galjre 1870, granfreidj fiegretdj

fein fann, nactybem e8 feine 2lrmee öerbo^elt, feine 9teferben

berbreifadjt Ijat unb mit ber größten VereitWiüigfeit unb #in*

gebung ber Regierung jebe Soften bewilligt Ijat, oljne auti) nur

je eine @e!unbe barüber ju biSfutieren. 3c^ erinnere @ie baran,

\>a% mit gewiffem SJcitletb bie fran^öfifc^en Vlätter auf bie Vor-

gänge im beutfctjen SReidjätag, unb mit toa§ für ©djwierigfeiten

bie beutfdt)e Regierung $u fämpfen Ijätte, wenn fie i§r Vaterlanb

ftärfen Wollte, |ingebeutet Ijaben.

granfreidf) ift alfo unenbltcf) biel ftärfer, als e8 geWefen

ift. SBenn Wir e3 einmal gefd)lagen t)aben, fo liegt barin gar

leine S3ürgfdt)aft , baß Wir e3 wieber fdjlagen werben; wir

muffen biefe Vürgfdjaften , fobalb fie nad& bem Urteil unferer

fompetenten äWiIitärber)örben unzulänglich finb, berftärfen. SBenn

fie unzulänglich blieben, unb wenn wir gefdjlagen würben,

wenn ber fiegreidje geinb in Berlin ftänbe, tok wir in $ari3

geftanben Ijaben, wenn wir genötigt wären, feine Vebingungen

be$ griebenS anzunehmen —, ja, meine Ferren, mag würben

bann biefe Vebingungen fein? 3dt) fpred)e gar nid&t bon ber

©elbfrage, obfdjon bie grangofen fo glimpflich mit uns nicfjt

berfaljren Würben, Wie wir mit iljnen oerfatjren finb; ein fo

gemäßigter Sieger Wie ber d&rifilidje Seutfdje ift in ber SBelt

nid^t mel)r borljanben. SBtr würben biefelben granjofen un3

gegenüber finben, unter beren ©errfdjaft toit 1807 bis 1813

gelitten fytben, unb bie uns ausgepreßt Ijaben 6te aufs 231ut,

— Wie bie grangofen fagen: saigner ä blanc, b. I). fo lange

jur tlbcr laffen, big bie blutleere eintritt, bamit ber nieber»
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gemorfene geinb nid)t mieber auf bie 93emc fommt unb in bei*

nädtften 30 gafjren nic^t mieber on bie 2flöglitf)feit benfen

fann, fid) bcm ©ieger gegenüber 511 fteflen. $a3 Ratten mir,

menn mir eben nur bie ©taatäraifon unb nicjjt aud) bie djrift*

liebe ©efinnung au Sfate sögen, mie ba$ friegfüfjrenbe granf*

retdj ba3 getoo|nt ift, 1870 eben fo gut tfjun fönnen, mie 9to*

poleon e3 im galjre 1807 unb fpäter getljan Jjat. SBenn ©ie

bie (Srgäljluugen ber alten Seute au§ jener Seit lefen, menn ©ie,

wie id) nod) in meiner Kinberaeit, unmittelbar bie ©rjä^tungen

ber dauern, Sanbleute unb ©utsbefifcer über bie Setben ber

grembljerrfdjaft im ßanbe angehört Ratten, idj glaube, ©ic

mürben auc| ängfiüdjer fein öor oer entfernteften äflöglic&fett,

baß äljnlicbe guftänbe mieber eintreten fönnten. Slber ba§ ©elb

ift ja bog menigfte; man mürbe bafür forgen, ba% btö $eutfd)e

föeidj fo ftarf nidjt bleibt, mie e3 ift. 9ftan mürbe, bon ber

SRJjeingrense au^eljenb, un§ öom IR^etn fo Oiel abnehmen, mie

man fönnte; ify glaube nid)t, ba§ man fidj mit @ffa|ßot§rin«

gen begnügen mürbe, man mürbe ein alterum tantum baju

verlangen, ben 9tf)eüt abmärts. Sludj btö mürbe nidjt genügen

;

man mürbe öor allen fingen bie £erftetfung be8 Königreichs

#annot>er oerlangen. allein auf biefem Sßege unb auf feinem

anberen ift ba$, mag mir einer üon ben ©erren SBelfen fagte,

bie ©erftettung be3 melfifdjen ©taateS auf gefefcmäfcigem SBege,

möglid), benn ber griebenSöertrag , ben mir mit granfreidj —
menn mir übermunben finb, mit bem ©ieger — abfliegen,

fommt ja in bie ©efefcfammlung, unb bann ift §annooer auf

gefefcmä§igem SBege ijergeftettt

SBir mürben ©tfjleämig gans oljne Smeifel an ©anemart

toerlieren. Un3 in $olen läfttge unb erfdjmerenbe öebingungen

aufzuerlegen, ift fo lange redjt fdjmierig, als man nidjt mit

9?u|lanb einoerftanben ift, unb biefeä ©inöerftänbniS, glaube idj,

liegt feljr fern für granfreidj. Slber man fönnte bod) un§ immer»

f)in bie 53ebingung auferlegen, ba$ granfreid) ©erant beteiligen

Sftedjte ift, meldje ber ®önig üon Preußen feinen polnifdjen

Untertanen ju gemäßen l)at. äftan fönnte in biefer ©arantie

nodj meiter ge^en nadj anberen 9ftidjtungen. Sdj mitt ba3 md)t

meiter Verfölgen; id) mit! gfmen Bloß bie äftöglidjfeit fcfn'lbew,

ber mir in einem unglücfltdjen Kriege auSgefefct finb. ©alten

©ie baS für übertrieben? Steine ©erren, ©ie fennen bie ßu*

fünft bodj nicpt; ma3 bk ©ntfdjliefjmtgen eines furnierten

franaößfdjen ©ieger« fein mürben, btö fönnen ©ie bodj un*
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möglich miffen» 2Bir mürben, wenn mir jefct Don neuem oon

granfreidj angegriffen mürben, unb uns nod& überzeugen müßten,

bog mir nie unb unter feinen Umftönben Rufye Ijaben, äjjnfidj

»erfahren, menn mir mieber aU (Sieger in $ari3 finb. 2Bir

mürben uns bemühen, granfreidf) auf 30 galjre au&er ftanbe ju

fefcen, uns anjugreifen, unb uns in ben ©tanb ju fefcen, bajj

mir gegen granfreid) minbeftenS für ein 3JJenfct)enaItcr bottftänbig

gefidjert finb. 25er ®rieg oon 1870 mürbe ein IHnberfbiel fein

gegen ben oon 1890 — id) lüeiß nidfjt, mann — in feinen

SBirfungen für granfreid&. SUfo ha% märe auf ber einen ©eite

mie auf ber anberen ©eite ba8 gleite SBeftreben; jeber mürbe

üerfuc^en de saigner ä blanc. Run, idj fann mir banadj nidjjt

benfen, mer überhaupt fi$ ftarf genug füftft, bit SSerantmortung

für t)k aflögttdjfeit be3 Eintritts folget guftänbe §u übernehmen.

S)ie öerbünbeten Regierungen finb e8 ganj fidler nidjt; bie

merben bie öerantroortlidjfeit bafür nic|t tragen. S)ie Der-

Bünbeten Regierungen tjaben, — nad) bem ©ingang jur SöunbeS-

öerfaffung ift ber oberfte Smedf be8 SBunbeS ber ©djufe be$

SBunbeS unb be3 SunbeSgebieteS — fie Ijaben bem SSolf gegen»

über bie SSerantto orttict)feit bafür, ba% biefer ©djufc jeber$eit

borb,anben fei; ber fann nidjt improrjtficrt merben je naä) bem
Öelieben einer partamentarifdjen ätfajorität, burdjj ein SBubget-

potum, ber muß bauernb borljanben fein, ber ift eine funbamen«

täte Snftttution unferer beutfdjen (SinriOrtungen. Unb bie ber*

bünbeten Regierungen finb feft entfc&toffen, bie SSerantroortung

bafür nict)t ju tragen, fonbern fid) mit bem boflen (Semidjjt tt)rcr

Autorität unb iljrer üerfaffungSmäfjtgen Redjte bafür einaufefcen,

bafj 3)eutfd)fanb nidjt minber gefd^üfct bleibe, aU e$ feinen

firäften nad& fein fann. S)a8, mag einftmeiten nadj bem miti«

tärifäen Urteil für biefen 3med a{g SBebürfniS be^eidönet morben

ift, finb 40000 SOfann jur $3erfiärfung ber ©rensbefafcungen

gegen ben erften Slntauf unb eine Steigerung ber Qaffi aus-

gebilbeter ©otbaten, bk mir im Sanbe Ijaben, um jäljrftdj etma

16000 Sftann; alfo in ber ©auer eines ©eptennats um beinahe

120000 SKann, in ber SDauer ber jmötfjäijrigen 2)ienftjeit um
Beinahe 200000 üflann. lOOOOOäftann finb eine Slrmee, unb

memt ber Ärieg foäter ausbricht, fo finb mir um fo biet ftärfer;

eä ift ein ©emidjt, ma§ einen ®rieg unb \>k entfdfjeibenbe ©djtad&t

feinerfeit« $u entfdjeiben bermag, ob mir 100000 Sftann meljr

jjaben. SBotten ©ie \>it SSerantmortlia^feit bafür tragen, bag

bie$ (Semidjt nic§t sur Verfügung fei? 2Bir motten e$ ni<$t,
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unb td) Bin überzeugt, eS mirb uns mögtidj fein, eS $ur 55er«

fügtmg gu erhalten, mag 3tjr Votum auffallen iieute, mie ®ie

motten.

OB biefe <5inrid)tung nun für längere ober für^ere Qtit ge»

troffen merben fofl, baS ift eine grage, auf beren (bebtet fidj

bie $i$fuffion in ber jüngften &dt ja bormiegenb Bemegt f>at.

2ßir IjaBen fie auf 7 galjre »erlangt aus feinem anbern ©runbe,

als metf bie äiffe* üon 7 3a§ren bie ©runblage eines frühe-

ren SompromiffeS mar, meit mir ber Überzeugung finb, bog baS

fonftitutionette ßeben überhaupt aus einer Sfteifje üon ®ompro«

miffen befielt ; unb meil mir gerne an ein früheres ßornüromifc

anknüpfen, fo IjaBen mir eS unoeränbert aufregt $u erhalten

gefugt. 3ebe giffer ift meljr ober meniger miflfttrlidj. 3e tä'nger

tk SDauer ift, um befto gröfjer ift bie «ßaljl ber auSgebitbeten

©olbaten, bie in SluSfidjt genommen mirb, unb um fo meiter

üon uns entfernt liegt bie innere ©efafjr, baß mir in Ärifen

unb ©treittgfeiten über biefe grage gelangen. @S fann ja* nie*

manb entgegen, \>a§ jebeSmat, menn eS fidj barum §anbelt, auf

®runb beS 2lrt. 60 ber SSerfaffung ein neues ©efefc über tk
$räfen^eit $u madjen, fidj aller unferer ©djid)ten unb ^arteten

eine gemiffe Aufregung Bemädjtigt, bie Bebauerlicö unb unter

Umftänben audj eine gefät)rlid)e ift. @S entfielt iebeSmal auS

ber 2)iSfuffion ber grage eine gemiffe $rife — idj mitt nidjt

fagen ein ®onflift, aber bk SBeforgniS üor einem ßonflift. ($S

entfielt jebeSmat hk grage: maS ift benn föec^tenS, menn eine

Vereinbarung nidjt juftanbe fommt? 9ßun, idj glaube, ber SRetd&S»

tag mirb ftdj nia^t barüber befdjtoeren fönnen, baj$ ber SöunbeS*

rat Bisher einen 511 meitgeljenben ©ebrauä) gemalt i)abe üon

feinem jmetfetlofen üerfaffungSmägigen Sftedjte, jebem ®efefe-

entmurfe, ber iljm üom Sfteic^Stage augeljt, feine gufttmmung ju

üerfagen — aud) folgen ®efefcentmürfen, beren guftanbefommen

in ber Verfaffung üorauSgefefct ift. 2)er öunbeSrat Iwt üon

biefem jmeifettofen fftedjte, ber »oll* unb gleidjbered)tigte galtor

ber ©efefcgebung ju fein, üon ber Sljatfadje, baß fein öubget-

gefefc ofyne feine Suftimmung juftanbe fommen fann, oon ber

X^atfadje, bog fein ©efefc ober eine ^räfen^afjl ofme feine ßu*

ftimmung juftanbe fommen fann, nie einen unbequemen ®e«

Braud) gemalt, er ift, mie ber Kaufmann $u fagen pflegt, futant

in biefer 33e$ieljung gemefen. SGBir IjaBen Vorlagen redjt uner*

freulid) üerfümmert unb üeränbert jurücffommen gefefjen, mir

|aBen eS rutyig angenommen, aBer es gieBt im Snterefle beS
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SSatertanbe« ©renaen, über bie bcr SmtbeSrat babet nidjt ljinau$*

geben !onn. Sine foldje Trense au gießen, ift bic (Sorge, bic

in erfter ßinie ben oerbünbeten Regierungen obliegt, menn bic

auSmärttge ©idjerljeit be8 2)eutfcben ReidjeS in grage ftet)t.

©obalb bic in8 ©piel fommt, roerben mir fmarfdjarf in ber 33c*

nufcung unferer öerfaffunaSmä&xgen Rechte gegenüber öftren S3c-

fdjlüffen fein. Unb ein Öefcbluf), ber \>aä $eutfa)e ffteict) roeljr-

lofer madjt, al§ eS nadj unferer Überzeugung fein fönnte, rjat

nie auf \)k äuftinimung ber üerbünbeten Regierungen ju redj*

uen. 3)af$ htx ben SBerljanbiungen einer fo midjtigen grage,

hü ber e§ fidj gemifferma&en um ®opf unb fragen für 3)eutfdj-

lanb fjanbett, ba$ babei ber 93unbe3rat fo futant unb entgegen*

fommenb fein unb ein Sluge aubrürfen wirb, unb bk fünfte

auf bog i nidjt fefcen roirb, bog erwarten «Sie in einer fötalen

gragc ntdjt. Söarum rooflen ©ie nun foldje ®rifen öerbiel*

faltigen, inbem ©ie fie momöglidj alle galjre herbeiführen ober

bod) alle brei $a\)ic? 2Btr ^aben eine Abneigung gegen foldje

®rifen unb ®onflifte. 2Bir münfdjen Äomüromiffe unb galten

an bem Kompromiß üon früher feft, unb beSfjalb Ijaben mir

ba3 ©eptennat oorgefdilagen. SBenn ba§felbe abläuft, fo fommt
immer bic grage: mag ift benn RedjtenS, menn über ba3 $rä»

fenjgefefe nadj ärtifel 60 feine Vereinbarung ber betben gaftoren

bcr ©efefcgebung ftattfinbet; ober roa§ ift benn RedjtenS, menn
über \>a% VuDget feine Vereinbarung beiber gaftoren herbei-

geführt nrirb?

9Die aroeite grage min idj gar nieftt berühren, fic liegt nidjt

üor, unb id) tjaltc e£ nad) meiner biplomatifd)en ©eroobnljeit

nidjt für nötig, midj mit gragen ju befdjäfttgen, bie augenblicf*

lid) nidjt brennenb finb. gd) miß bfofj fagen: ma§ ift RedjtenS

menn mir über t>k ^räfen^iffer un3 nia^t einigen? #ört be3*

rjatb bie Slrmee auf, ju erfrieren? 2)a8 merben ©ie felbft nid)t

behaupten moflen. 3)ann treten bkjenigen Veftimmungen ber

SSerfaffung mieber in oofle Sfraft, bie buret) t>a$ auf ©runb ber

Sufage üon Slrtifel 60 gegebene ©efefc befebränft finb. 2)a8 ©e*

fefc auf ©runb be8 Slrtifel 60 jie^t bie obere ©renae ber ßu-
läffigfeit ber Sßräfenaaiffer. 3>er ®aifer fann nidjt barüber Jjitt«

au$geb,en. yiafy biefem ©efejje bauert fie noeb bis $um nädjften

Satire, 18ö8; menn biefeS ©efefc fdjminbet, ein neues nidjt au
ftanbc fommt, finb mir bann mett entfernt baoon, bafj biefc

©ren$e finft ober bie 5lrmee üerfa^minbet, fonbern e3 fteigt bie

obere ©renae ber berechtigten ^ßräfenaftärfc bcr 3lrmcc bis ju
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bcm Safec be$ 9trtiM 59 bcr SBerfaffung: „3eber mefjrpfTidjttge

£>eutfdje Ijat 3 gafce fang bei bcr ga^nc ju bienen/ $a3 ift

bann unfere *ßräfen§siffer, bic mir erretten bürfen. $)a$ ift

eine finansiette Unmögtidjfeit, eine mititcirifd)e Unbequemlidjfett,

unb beStjatb Ijat bie SSerfaffung, fdjon beöor ba$ SBerfpredjen

im Prüfet 60 entftanb, burd) ben bierten Slbfafc be§ Slrtifete

63 ba$ Sttoberamen gegeben, ba$ ber Kaifer ben $räfenjftonb

ber Kontingente beS ReidjSfjeereS Beftimmen foU. ^Ilfo ber Kaifer

ift bann ber 2ftoberator, ber allein ju fagen ljat, mie !)odj unter

bem öon Slrtifel 59 gegebenen $räfentftanb ber tefctere fein fott.

SBenn wir nadj faiferüdjer äftadjtöottfommenljeit ftreBten, bann
toare biefer ßuftanb für un$ aufeerorbentttet) ermünfd)t unb mir

fönnten nur fagen: ftetten ©ie bie <Sa$t fo furj ate mögttd),

e$ ift ju Bebauern, bag btö grüljjaljr 1888 nidjt fdjon ba ift:

bann würben mir matjrfdjeintidj und nidjt einigen lönnen über

ben Sntjatt beS ©efefceS, metdjeS auf ®runb öon Urt 60 ge*

madjt merben fofl, unb eS mürbe bann ber atte öerfaffungSmä&ige

guftanb mieber eintreten. (£3 ift aud) bann nidjt bie afiögtidj*

fett, burdj baS Subgetredjt im SluSgabeetat bem entgegen $u

mirfen, benn in ber öierten unb legten TOnea beS SIrtifefS 62

ift auSbrücftidj gejagt morben: „Sei ber geftftettung beS SKititär*

au3gabe*(§tatg mirb bie auf (Srunb biefer SSerfaffung gefefctidj

feftftefyenbe Drganifation be§ ffteic^S^ccrcS ju ®runbe gelegt"

©ie tonnten uns atfo, oijne 3§rerfeit3 ftd^ öom S3oben ber $er-

fajfung $u entfernen, gar nid)t oermeigern, menn eine ^ßräfenj«

jiffer überhaupt nidjt nadj Slrtifel 60 ber Serfaffung gefefctidj

festgelegt ift, ba$ SluSgabebubget btm entforedjenb einzurichten.

— SBenn atfo feine SSerftänbigung, bie für bk öerbünbeten

Regierungen annehmbar ift, im §inbticf auf bie äußere ©idjer*

Ijett be§ $eutfdjen ReidjeS ju ftanbe fommt, fo liegt burdjauS

lein ßuftanb oor, in htm bk beutfdje Slrmee oon ber SBilbftädje

ju oerfd)rotnben Ijätte, fonbern e8 tritt ganj einfadj bie größere

laiferlidje 2Jcadjtüoflfommenljeit, bk bk SSetfaffung ftijmliert,

mieber in Kraft. Um bem Reichstage bk TOtmirfung baM $u

Bemaljren, ift ber Slrtifel 60 gefdjaffen unb ift ba$ ©efefc oer*

forodjen, baS bk ^röfenjftörfe, bk ber Kaifer nid&t überfdjreiten

barf, mit 3«fto^«n9 b& Reichstages, btö Reifet ourdj ein ®e*
(e& feftftellen foll. $iefe Söinbung erjfiiert augenbiteftidj big 1888
unb erjfiiert nur burdj biefeS ©efe^. Sefen ©ie in allen 3J)ren

gefinnungSbefreunbeten Rea^tSbüc^ern barüBer nadj: Rönne, 8a*
Banb, tefen ©ie anbere, ©ie merben immer pnben, baß bk SKit*
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toirfung beS Reichstages, ber (Sinflug beS Reichstages auf bie

$öl)e beS §eereS allein berufjt auf ber gortoauer ber (Sefefce,

fcie auf ®runb Don Prüfet 60 gemalt merben, uub \>k bem
ßaifer in feiner SWad^töottfommen^ett eine niebrigere ®ren$e

jieljen, als er nad) ber SSerfaffung I)aben mürbe.

25a ift bod) eigentltd) gar fein (Srunb, marum Sie fo lüftern

nadj ßrifen finb unb alle brei 3a§re, ja fogar jebeS S^^r ben-

felben ©treit Ijaben motten, ob ba% beutfdje §eer befielen fotte

ober nidjt; benn wenn ©ie in biefem ©treue anberer Meinung
blieben als bie üerbünbeten Regierungen, fo mürbe %$xt 2D?ci*

nung nad) bem Snfaffte ber SBerfafjung oon feiner burd)fliegen*

ben Sötrfung fein. ©ie fompromittieren fid) ganj oljne Rot ba*

rüber in einer Rüstung, in ber Qljren SBitfen burd^ufe^en ©ie
nidjt bie 3ttad)t Ijaben, meil ©ie baS oerfaffungSmäfnge Redjt

ni$t Ijaben. ©ie bafcen bie 53erfaffung nidjt gelefen, menn ©ie
glauben fönnen, ba% eS S^nen möglid) ift, in jebem galjre burd)

baS S3ubget bie £>eereSftärfe feftsuftellen, oljne Rücfftdjt auf ben

®aifer unb fein Red)t, roeldjeS auf SIrtifel 5 ber SSerfaffung be»

rul)t, unb bemgufotge er befugt ift, in ©adjen ber SRilitärgefefce

jeberjeit an benfelben Einrichtungen, mie fie bisfjer befielen, feft*

Spalten. Sei ©efefceSüorfflögen über baS äftilitärmefen, bie

Kriegsmarine unb bie im ^Crtitel 35 bezeichneten Slngelegen^eiten

giebt bie ©timme beS SßräfibiumS beS SöunbeSratS hei SfteinungS*

toerfd)ieben1)etten beSfelben ben 2luSfdjlag, menn fte fid) für Sluf-

red)terl)altung ber beftetjenben Einrichtungen auSfpridjt. 3)ie be«

ftefjenbe Einrichtung ift bod& immer ik $räfen^iffer beS porigen

3a^reS# unb mürbe infolge beS auSfdjlaggebenben SBotumS beS

®aifer$ immer in (Mtung bleiben, felbft menn, maS nidjt ben!«

bar ift, bie SJcqorität beS SöunbeS bagegen ftimmte. $ie oer*

bünbeten Regierungen werben aber öoflfommen einftimmig fein,

unb ein foldjeS ©efefc mirb nie unb in feinem 3ai)re ^uftanbe

fommen, meines uns eine unzulängliche Slrmee burd) ba% 93ub«

get oftrotyieren mollte. 3$ foetfe nicftt
f
marum ©ie ein SBebürf«

ntS l)aben, biefe ®rifen, \>it fid) baran fnüpfen, häufiger fceroor-

jurufen, als fie nad) bem ßompromig alle 7 Safyre fiattfinben.

2Bir I)aben biefeS SBebürfniS nidjt; mir münfdjen feine ®rifen

unb feine Äonflifte; mir münfdjen an bem Sompromifj fefou*

galten, ber ba ift. Über biefeS l)iuauS merben mir uns aber

nid&t treiben laffen. SBir falten unbebingt an bem ooHen @ep*
tennat feft unb an ber ganjen Vorlage, mte mir fie gemacht fyabm,

unb meinen feinen S^agel breit baoon ah.
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$a$ beutfdje ©eer ift eine (ginrid&tnng, bie bon ben

med&felnben 2ftajoritäten be3 9ieid)3tag8 nidjt abhängig fein

fann. 333er Bärgt un8 benn bafür, bog eine SKajorität, bie

fidj auf fo heterogene SSeife jufammenfefct, mie bk jefctge, eine

bauernbe fein merbe? $ag bte girjerung ber Sßräfenjftärfe

tmn ber jebeSmaligen ßonftetfation nnb ©ttmmung beS Rei$8*
tageS abhängen fottte, ba$ ift eine abfohlte Unmöglidjfeit.

Streben ©ie bodfj nid&t nad& folgen SßljantafiegeBilben! £)§ne

nnfer beutfdjeS $eer, eine ber funbamentalften §aupteinrid&tungen

nnb (Srunbtagen, o^ne ba$ ÖebürfniS ber gemeinfomen SSerteibi-

gung gegen auswärtige Angriffe Wäre ber gange ©nnb, auf

bem ba$ $eutfdje SFtetc^ Beruht, garniert guftanbe gefommen.

SSergegenmärtigen ©te fidfj btö immer, wenn ©ie biefe #aupt*
Bebingung feiner ©jiftenj ü)m unter hzn gfifjen meggieljen nnb
e8 gefäljrben; benn gefepfct fein motten mir alle, audj gijre

SBäbter — redjnen ©ie barouf! 2)er SBerfuclj, ber mit biefen

Anträgen gemalt morben ift, ben ©tanb be3 ©eereS üon ttn

medjfeuiben ätfajorttäten nnb ben ©efdjlüffen beS ^Parlaments

oBBangig ju machen, otfo mit onberen Sßorten, aus bem faifer-

liefert $eer, ba8 mir bisher in ©eutfd&fanb IjaBen, ein Sßarta-

mentsljeer $u matten, ein §eer, für beffen ©eftanb nid&t ©eine

SJtojeftät ber ®aifer unb \>k oerBünbeten Regierungen, fonbern

t>k sperren 2Binbtt)orft unb Ridjter $u forgen §aBen, mirb nidjt

gelingen. SDHt anberen SBorten: biefeS ©treben, menn ©ie eS

§aben, liegt ganj aufjerfjalb aller äftöglidjfeit, unb ollein bie

£fjatfad&e, ik Bei biefen SBerljanblungen pr Kenntnis gefommen,
bog e3 Bei uns Seute gieBt, bte banadj) ftreBen, bie \>ai für

mögttdjj galten, berpfltfd&tet uns allem fdjon, über biefe grage

an btö SBotf, an bk SBätjIer 51t appellieren, ob btö mirftief)

bie Meinung ber SBäljter ift. (^a! linf§.) 3a, meine ©erren,

alja! Ijaben ©ic benn baran gegmetfelt, baS märe Ja ooBfornmen

munberftdj. Ober baß mir an bie SBäfjter appellieren merben,

um ju erfahren, ob e3 mirfKd& ber SBiffe ber SBäBIer ift, bog
bie SBerteibigungSfäfjtgfeit 35eutfc§tanb§ oon ber iebeSmattgen

SlBftimmung be3 Parlamentes in jebem gafjre abfängt, bog bie

©älfte ber 5lrmee entraffen merben fann, baß bie Slrmee rebu«

giert merben fann auf ben einjährigen $ienft, auf ba$, mag bie

©ojtatbemofraten nodj BemiQigen — e8 ift ja audjj eine fogiat»

bemofratifdje Majorität in biefem $aufe mögtidj. — @3 fann

unmöglich ber SSiCfe ber beutf^en Ration fein, bag ftc auf

biefe Sßeife in i^rer ^ße^r^aftigfeit, in ber ©t(|erljeit im eigenen
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$oufe abtjängtg fein fott toon ben jcbeö 3«^ medjfelnben 9fta*

jorttäten be3 Parlaments. @3 liegt ba3 gan$ außerhalb ber

Söerfaffung, unb bie öerbün beten Regierungen münden ju einem

neuen ®omm*omiJ3 gu gelangen, ober $u einem ftebenjäljrigen, ju

feinem für$eren.

SSir motten bie ®rifen unb bie (Sefoljr ber ®onflifte nidjt

Ijaufen, unb mir motten ben ©ebanfen nidjt aufkommen laffen,

olS mären ©ie überhaupt berechtigt, einfeitig oljne bie Sftitmir-

Jung be3 SunbeSratS unb be3 ®aifer8 über ben SBefianb be8

beutfe^en §eere£ au öerfügen. (Segen biefen ©ebanfen ollein

mürben mir fdjon on bie 293äl)ler otoöettieren, ob bk$ ber SBitte

be3 SSoIfcS tft; unb bie berbünbeten Regierungen finb iljrerfeits

entfdjloffen, mit bem gonjen ©erntest i^reS @injTuffe§ im Reidje

unb im SSolfe für bie $lufredjterf)oltung ber SBeljrtjaftigfeit

2)eutfdjlanb8 unb be8 £eere§ einzutreten. SSon bem ®aifer

merben ©ie bodj unmöglich ermarten, bog er in feinem 90. Se«

ben$iaf)re nun ba§ Sßerl beSabouirt unb ju feiner 8«{e$ung
mitmirfen mill, bem er bie legten 30 S^re feines SebenS ge-

mibmet Imt, ber ©cfjöpfung be8 beut[djen §eere$ unb ber

(Schöpfung be3 2)eutfd)en ReidjeS. SBenn ©ie bo3 glauben, menn
©ie irgenb burdj 3^r Serratien un§ bk Überzeugung geben,

bog ©ie batjtn ftreben; menn ©ie nidjt burdj eine balbige unb

bottftänbige annähme unferer Vorlage bie ©orge ber öerbünbeten

Regierungen um bk SBeljrfwftigfeü 2)eutfdjlanbS befeitigen, bonn
jiefen mir e3 üor, bie Ünterljonblungen mit einem ooberen

Reichstage, als ben id) Ijier öor mir felje, mit 21u3fid)t auf meljr

©rfolg fort$ufefcen, unb biefer Gbtfdjlug liegt in feiner SiuSfüljr*

ung feljr triel näljer, als ©ie annehmen, 2Sir merben uns nidtjt

auf lange SSer^anblungen meljr einlaffen, fonbern bie ©efaljr,

in bie mir baS beutfdje SSolf burd) ©erfdjleppung unb SBerjö*

gerung möglidfjermeife fegen fönnen — i$ fage nidjt notmen*

bigermeife — mirb uns jmingen, barüber balb eine ©emifjfjeit

ju Ijaben ober balb mit anberen Öeuten 5U reben, bie ung ©e*
nrij^eit geben.

(Roa^ bem 2lbg. $obred)t)

3dj fjobe in ber ^oubtfac^e normal um baS 2Bort gebeten,

um eine SBergeffentjeit mieber gut $u machen, bie idj öorljer bei

ber Reidjljoltigfeit beS ©toffeS begongen fyaht. 34 f)abe bie

Satte, in benen mir, meiner $nfid)t na$, unter Umftänben einen

Angriff toon granfreidj ju ermarten Ijaben, nidjt fo toottftanbig
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flargeftettt, mie \$ beabßdjtigte; ic§ Ijabe nur ben gatt ermähnt,

baß eine franjöfifdje Regierung an% SRnber fommen formte, bie

glaubte, uns au Lüftungen unb ®raft fomeit überlegen ju fein,

ba% fie be$ ©iegeS fidler mare, — menigftenS biefelbe ©idjer*

§cit Ijätte, meldje bie fran$öfifd)e Armee im 3o§te 1870 Ijatte,

nl3 fie gegen unS in ben ®rieg 50g; idj fyaht aber einen an*

bereu gafl, bei bem eine foldje @iege3fid)erl)eit gar nidjt fo ah*

folut notroenbig ift, unb ben id) ermahnen mottte, übergangen,

einen gatt, ber bodj audj ein siemlidj breitet gelb in ben ®on*
junfturen einnimmt, bie mir madjen muffen, menn mir auf atteS

gefaßt fein motten: ba$ ift ber gatt, baß, ätjnlid) mie unter bem
brüten Napoleon, bie Unternehmungen nac| außen cjin als ein

©id)err)eit§öentil für \>it inneren Angelegenheiten bienen fottten,

bog man im gnuern gemiffermaßen nidjt metjr meiß, mo aus

nod) ein, bog man in ber Serlegenljeit ift, au$ ber man ftdj

baburd) ju entäietjen fudjt, baß man auf feinen friebliebenben

Sftadjbar einbaut ©8 märe ba3 namentlidj ja möglid), menn
in granfreid) eine Regierung öon mtlitärifdjen Neigungen ans

SRuber fäme, 3$ roitt nodj gar nidjt fagen: eine militärifdje

SDiftatur, aber bo$ eine Regierung, bie fidt) fagte: id) meiß nid)t,

ob mir un§, menn mir lebiglid) W inneren gragen anfeljen,

In'er merben galten fönnen; menn e3 uns aber gelingt, einen

populären ßrieg ju entjünben, fo Ijaben mir immer nodjj bk
(Sfjance, bog mir ung galten, menn mir fiegen; merben mir ge»

fdjlagen, bann ift e3 nidjt fdjlimmer, als menn mir fo jur 216*

tretung genötigt merben, unb mir Ijaben bann menigftenS bie

gonje große £ragfäljigfeit be3 fran^öfifdjen $atrioti3mu$, ber

audj für eine gefdjlagene Regierung unter Umftänben Partei

nimmt, unb ber fidj ent^ünbet, menn granfreidj im ®rieg ift.

gn granfreidj ift eine Lebensart; biefer Regierung feinen

®rofd)en unb menn ber geinb auf bm ^reujberg fteljt! — ja

abfolut unmöglidj. $)a ftettt fiel) jeber granjofe; ber päfcftlidje

guaoe unb ber ©o$ialbemofrat bienen atte unter einem 9fegi»

ment, ftmie btö Sßaterlanb in (SJefaljr ift. ©ei un3 — idj fannS

nietet finben! (Unmt)e im gentrum unb linf§.) — 3)odj? glauben

©te? 3^ mitt e$ abmarten. Alfo biefe äftöglidjfeit liegt bodlj

audj bor.

Sßenn Napoleon in. ben gelbpg 1870 gegen un3, einen

großen unb ferneren ®rieg, ber iljm ben Xfyxon foftete, in feiner

äBeife burdj ba§ Auälanb genötigt, unternahm, lebiglicö meil

er glaubte, bafj btö feine Regierung im 3«^°* befeftigen
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tffirbe, — marum foHte bann nidjt a. ©. bcr General SBouIanger,

itoenn er an« Stoiber fäme, baSfelbe oerfudjen? 3* mürbe iljm

gar nidjt einmal ein SBerbred)en barauS madjen, idj mürbe i()it

gar ni#t einmal befdjutbigen, bag er bahti per(önlid)en gnftinf»

ten folge; ic(j mürbe immer annehmen, maS tdj üon jebem fran*

aöfifdjen Offta^ öorausfefce — unb audj öon jebem beutfdjen

natürlich -~, bafc er glaubte, auf biefe SSeife feinem SBaterlanbe

beffer ju bienen, als menn er eS unterliege,

3$ mürbe üjut perfönlidj einen SSormurf nidjt machen.

Aber baS !ann uns nidjt abgalten, uns aud) für ben gaü ein-

zurichten, bog Sranfreiclj uns nic^t überlegen au fein glaubt,

aber bodj bie Chance auSnufecn miß, ob eine Regierung ftdj

nidjt burclj einen Krieg nodj galten fann
r
menn fie bur<$ ben

gtieben nidjt ljalt6ar märe, Napoleon l)at baS gemalt; marum
foHten eS feine S^adt)folgcr nidjt madjen? menn mir unS eine

SMitärbiftatur in granfteidj als möglich benfen — unb fie ift

fo oft bagemefen — marum fottte eS nidjt fein?

3c§ möchte bem SBorrebner nodj auf eine grage ertoibern,

bie er fiel) ni$t angeeignet, ober bie er bodj mieberum gefteüt

Ijat: marum eigentlich baS Qcnbe beS ©eptennats nidjt ah
gemartet merbe. Sftun, eS ift ja baS eigentliche ©eptennat an

fidj boc§ mit ber Augmentation, bie mir |aben motten, nur eine

Öeredjnung auf eine gufunft, bie mir tnöglidjft fern roünfdjen,

ber gegenüber mir aber gemahnet fein muffen. Aber eins

glauben mir gleich com 1. April 1887 in AuSfidjt nehmen au

fotten: baS ift bie SBerftärfung unferer (Srenabemadjungen, bit

ftärfere SBefefcung ber SSogefen-, gura» unb anberer ?5äffe unb
namentlidj audj ber ©djroaratoalbpäffe gegen ben möglichen ©in»

Brudj über baS, maS mir bie trouee de Beifort nennen. $iefe

SSerftärlung fdjon Dom 1. April b. g. ah in SSirffamfeit treten

5U laffen, baS !önnen mir bubgetmägig nidjt, menn mir nidjt

3§re SBemittigung Ijaben; bie TOttel bafür, um fo öiel Urlauber,

©iSpofitionSurlauber Ijeranauaieljen, Ijaben mir nidjt. SBenn

burd^ eine Auflöfung, bie baatoifdjen träte, bie ßeit oergefjen

fottte, fo mürbe bie Regierung tnefleidjt fidj genötigt feljen, öon

ben äftöglidtfeiten, bk iljr baS ÜJiiiitärgefefc bietet, momentan,

roeil fie fürchtet, bie Kriegsgefahr ju öerftärfen, ©ebraudj au

machen, unb nadjljer bie gnbemnität bafür au forbern Ijaben.

gdj fjabe öorljer fdjon gefagt, ber AuSbrudj beS Krieges fann

aeljn galjre bauern, er fann aber audj in aeljn Sagen eintreten.

Sßenn er nun in je|u S93oct}eit eintritt, bann müßten mir fc§on
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bie 40000 aJtontt jur Verfügung (jaben, unb fetbß wenn mir

unS mit biefem föeicrjStage über bai, maS wir für unentbehrlich

galten für bic ©iccjertjeit 2)eütfd}lanbS, nidjt einigen fofften,

würben mir bodj gewiffe $3orfel)rungen fccjon treffen muffen,

Wenn gegen unfere Überzeugung baS gegenwärtige frteblid) ge*

finnte Sftinifierium in granfretc| früher abtreten foüte, als mir

Wünfdjen. 2Bir Wünfc&en iljm eine möglic^ft lange Stauer, weil

mir glauben, baft, fo lange bieS äftinifterium bautxt, mir

griebenSftörungen nidjt $u befürchten Ijaben. ©ie tonnen mir

barauf öieüeidit mit einigem Siecht ermibern: menn eine fo

wichtige grage vorliegt, mo btc ©icf)ed)eit beS föeicfjS auf bem
@piele fteljt, bann rjätte man bk ©eöölferung fdjon früher

barauf vorbereiten muffen, oietteidjt fcfjon öor $wei $$af)xtn bti

ben SBatjlen. SQ3tr Ratten aber immer nocrj bie Hoffnung, bafj

e8 gelingen mürbe, bie ©timmung in granfreidj ju befänftigen;

nadjbem mir inbeS 16 3<*§« unS öergebltdj bemüht tjaben, bk
föeoandjeibeen ju beruhigen, unb abgewartet tjaben, ob nidjt

enblict) eine Regierung ficfj fänbe, bk ben 2ttut unb bk ®raft

rjabe, ben Status quo, wie er ift, als einen bauernben ju

acceptieren, Ijaben mir uns fdjlie&lidj bocr) fagen muffen, baß

eS love's labor lost mare, baß unfere SiebeSbemüljungen gan$

umfonft gemefen finb.

2Bir Ijaben uns fdjwer ba$u entfd&loffen, unb biefe gan$e

Äußerung, bie td) Ijeute auSfpredje, Ijätte idj lieber jurücfgehalten;

toenn fie nidt)t notmenbig gemefen märe, um bie Suftimmung beS

SRetdjStageS su gewinnen, wäre eS mir lieber gemefen. 3$ weiß

audj nicfct, ob id^ fie gewinnen werbe. @ie Ratten alfo oieHeictjt

verlangen fönnen, Wir Ratten früher auf(Öfen follen, ad hoc für

biefe grage, bamit bie 2Bä§ler in ber Sage feien, ju wiffen M
ben 9fouwallen: eS l)anbelt fic§ barum, ob bk ©ic|erung gegen

auswärtige Singriffe öerftärft werben fott, ober ob fie nur bie

gegenwärtige unzulängliche bleiben foll. @S ift ganz richtig,

man muß für dm fo Wichtige grage eigentlich oorljer auftöfen

unb bie 9ßeuWarjlen ad hoc beranlaffen. S33ir finb überhaupt

Diel gu ängftlidj in bejug auf bie Sluflöfungen. 3n ©ngtanb

löft man jeben Donnerstag ein Parlament auf, wenn man glaubt,

mit bem SKadrfolger ftdj leichter öerftänbigen &u fönnen als mit

bem gegenmärtigen.

Darauf bin idj iebod) ntc§t gefommen. 3$ rechne auf ge*

meinfame Arbeit, nidjt auf $arteieinflüffe. Unterblieben ift bie

Huflöfung ^auptfäcpdj beS^alb, weil wir gar nic$t barauf ge»
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faßt maren, bat} btefc mäßigen gorberungen für bte Serftarfung

ber SBefjrfraft überhaupt auf SBiberfianb ftogen mürben. Ratten

mir btö bort)er mit einiger ©tdjerfyit toiffcn formen, fo Ijätten

toir offerbingS mefjr Seit gewonnen, roenn mir un3 in einer

faiferlidjen <ßroffamation an ba$ SSol! geroanbt Ratten, auf bte

SBebenfen ber mititärifrfien Autoritäten barin aufmerffam gemalt
unb W SBäljler ftar oor bte grage gefreut gälten : trjoHt tfjr,

ba% $eutfdjtanb ftärfer gefajäfet merbe, ati e§ bisher geroefen

ift ober mottt il)r e3 nietet? $a8 ift nidjt gefd)et)en, @3 mirb

unjmeifeftjaft gef$e$en muffen, roenn (Sie uns nidjt in ben ©tanb
fefcen, biefen S^ufe ju bermirttidjen.

§ttm gepUnmt.

föebe gehalten am 12. Sanuar 1887»

$er SSorrebner (SBinbtfjorfi) fagt: 3$ bereinige jeben Sflann

unb jeben (Srofdjcn auf 3 3ar)re; bann merben mir toieber au*

fammenfommen unb feigen, ob ba$ nod) nötig ift, unb roenn

toir, bie Slbgeorbneten, finben, bar) e8 nicr)t meljr nötig fei, fo

toerben toir barauf bringen, bafj ba$ #eer oerminbert merbe.

SSorrebner mutet un3 atfo $u, bar) mir ba§ Vertrauen nidrpt nur

auf ben guten SBitfen, fonbern audj auf bie mifitärifdje ©tnfidjt

beSjenigen IRcic^^tageS fjaben follen, meiner über brei 3<#e
fjier roieberum öerfammelt fein toirb. SSeifc benn SSorrebner,

rote ber befä)affen fein toirb? Sft benn bie Majorität, über bie

SBorrebner jejjt oerfügt, fo gleichartig, fo fict)er, fo unanfechtbar,

barj er audj nur auf ein gleidjeS S5err)ä£tniö tote jefct rennen

fann? 2)iefe S^öjorität, ba$ ®onfortium, roetdje8 bie oppofitio*

netten Parteien gegen bie Regierungen im fRetdt)§tage btlben,

fejjt ftcr) boer) au3 ben oerfd)iebenartigften Elementen jufammen
unb fann feljr leicht burcr) ben Slbfatt Oon einem biefer (Stfe-

mente üoüftänbig etfä)üttert unb öerfeljrt roerben. SBenn 5. 33.

aud) nur bie 25 (Sojialbemofraten unter ber güljrung beS 3?eb-

nerS, ben mir r)eute tjörten, 3U einer anbern ©ehe übergingen

ober fiel) loSfagten oon biefer jefcigen Majorität, roenn bie 3. SB.

gouöemementat roütben, fo mürbe baä einen Unterfc^icb Oon

50 Stimmen machen, ha auf ber einen (Seite 25 abau$teljen,

auf ber anbern 25 su auredjnen mären. SSenn aua) nur bie
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Sßolen unb ^roteftler, ßeute ou8 bem Slfaß, baSfelbe 9ttanöber

madjjen, fo leibet bie äRajorität audj fäon Schaben. 3$ will

Don ben Sßelfen gar nirf)t reben, bie ja ober finbert tonnten,

ba& e$ be$ ®ulturfampfe3 genug märe, unb ba& fie fid) mal

mit iljren eigenen Angelegenheiten oljne bk Seitung 2Binbtt)orft£

befdjäftigen rooüten. Sftod) größer märe bie Sörefdje in biefe

Majorität, menn beifpielSroeife bie fortfd)rtttltcf)e ©atrapie bem

jentralen ©ultanat ben (Sefyorfam auffünbigte. 2)ie Majorität

befielt ja nur auf biefer ganj eigentümlichen SBerfdjmeljung ber

fjeterogenften unb unter einanber roiberfprurfjäüoü'ften (Elemente,

5U aufäüig in ber Negation unb in ber Abneigung gegen bie

Sßerfönlidjfeiten ber jefcigen Regierung einig finb: ane haine

commune vous unit; fobalb bieS aufhört, fobatb Sie irgenb

ctroaä SßofttioeS fRaffen follen, fo finb ©ie ja üoUftänbig un*

einig, fo finb ©ie Ja leine 3Kajorität. ©ie fönnen gar nic&t

roiffen, nne biefe Majorität nadj bret ^afyitn fein roirb, unb

auf biefe geben ©ie un§ eine Snblanfo-Anroeifung! Auf bie

SRajorität, bie bann borfjanben fein roirb, foffen roir ba$ S3er*

trauen fjaben, toeldjeä notroenbig ift, um in bie #änbe biefer

Sttajoritat bie Verfügung ju legen über ba$ Spaßabium be3

SReidjeS, rote ber Abgeorbnete felbft fetjr roürbig unb richtig fagt!

jDfme bie Armee ift ba§ Sfteicf), ift bie Drbnung nia^t benfbar,

oljne biefe (Srunblage be3 0tec^t§fc^ufeeS roürbe bie ganje 35er*

faffung nid)t juftanbe gefommen fein, roie i$ geftern fdjon ge«

fagt f)abe; ber ©dmfc be3 ÖunbeS ift unfere erfte Aufgabe. Auf
eine foldje äftajorität roitt unä SBorrebner bk Auroeifung geben,

baß roir auf fie Vertrauen l)aben fotten, unb ba& roir un3 bem
auäfejjen füllten, bab fie naa) brei Safaen f$on roteber brängt?

SBielleidjt ift bie Majorität nacf) fieben Sauren e&enfo roenig

berechenbar; aber roeil gerabe iebe^mal eine fdjroere ®rifi3 ba*

mit üevbunben ift, roeil e3 eine unfidjere SKedjnung ift, roeil

bem Art. 60 ber SSerfaffung ©enüge gefdjeljen muß mit irgenb

einem Xermin, unb roeil roir baä Sternat nidjt wollen, ba$

eine geffel für ben $aifer roäre, faüs er meljr braudjt, als be»

roilligt ift, roäfjrenb ber ©roigfeit, — au3 biefen ©rünben §aben

roir un§ an fieben 3<rf)re gehalten — audj nacfj bem © unöfafc,

ba& ba§ fonftitutionelle Seben eine Steige Don ®onipromtffen ift.

Sßir Ijaben biefen ®ompromi& einmal gemalt 1874, at3 er

juerft juftanbe fam, — idj lag ferner franl im Seite, unb in

meinem ßranfenjimmer Ijaben bk QSertjanbiungen ftattgefunben,

foroo^l mit ben Httiniftern, roie mit bem ®aifer, ben Abgcorb»

Surft Sigmar« gefammette mebenv m. 20



— S06 —
ttetett, bie $u mit fönten — e« mar namentlich $err 2J?tquet,

ber SBerfjanblungen mit mir geführt Ijat. 2Bir Ijaben 7 3a§re

öorgefd)lagen, mir ptten ebenfo gut 10 cber 11 3<rfjre öor*

fdjlagen fönnen, ober, mie bte 3>tcnfipfCid^t rat $eere e$ mit jtdj

Bringt, 12 Safjre. 3$ ^attc mtdj ju entffliegen, ic§ mar ber

einige, bem im teibenben guftanbe bie SBeranttoortttdtfeit bafür

oblag, ob bamalä auf eine foldje grage fym aufgelöft toerben

fottte ober nidjt, nnb im Sntereffc be3 griebenS bin id) auf \>u

fieben 3a^re, mte fie mir gebradjt roaren, eingegangen; aber

bod& nidjt in ber Slbfidjt, biefe ®onaeffion immer mieber als bie

SBajfö ju einer neuen gorberung getten ju laffen. S)ann fönnen

mir nidjjt mieber ju ^ompromiffen fommem 3^ Sntereffc ber

®ompromiffe §alte idt) an ben 7 3^ren unbebingt feft. SBir

Ijaben 5roei fiebenjäljrige Venoben gehabt; mir finb bereit, biefe

fiebenjctyrige Sßeriobe meiter p. geben, aber auf eine für^ere

ntc^t einjuge^en. SSorrebner ift feiner ©aclje mit ben fünfttgen

äftajoritäten fixerer, als id) glaube, bajj er fein fönnte. $ie

öer|öttniffe finb meber Ui uns, nod& in ©nglanb, nodfj in

granfreidt) fo, baf$ bei ber Serfatjrenljeit ber Parteien irgenb

jemanb auf eine fefte unb Kare Majorität in ber Sufunft red)«

nen fönnte. #äiten mir bei un§ jmei grofee Parteien, tote e8

früher in (Snglanb Whigs unb Tories maren, unb sroei $ar-

teten, beren jebe bod) immer ben gatt im Stuge §atte, menn fie

in ber Dppofition lebte, bag fie audt) mal mieber regieren fönnte,— bie mären öoflfommen öertrauenSmürbig eine für bk anbere.

SHit unferen, idjj meifj nid&t, 9 ober 10 Parteien, au$ benen

ft<$ ba$ ®onfortium ber aflajorität fünftlid(j aufbaut, ift gar

fein S3unb unb Sftedmung auf bie flufunft möglidj. $ie lange

3)auer beS ®ulturfantffe3 fjat im gentrum sufäffig Elemente

öon heterogener politilcb«»? Sftidjtung lange Seit bereinigt, ©inb
®ie gemtj3, ba% aud? nur baS S^ntrum fortbauern mirb, menn
ber ßulturfampf öoaftänbicj befeitigt ift? SBinbtfjorft ift tnelleidjt

ber Meinung, baf$ mar, um btö Öanb ber Partei, an beren

©pifce er fterjt, §u erhalten, audfj etmaS ®ulturfampf im geuer

behalten mug. (Suruf SöinbtfjorftS: 9lein!) @r |at un$ audjj

fdjon ben ®ampf megen ber ©d&ule angefünbigt, ber an $eftig«

feit unk ©ebeutung itn bisherigen meit hinter fidj laffen mürbe.

9ta, biefsS SBanb, toaS (Sie bisher bereinigt Ijat, — finb Sie

barüber ganj smeifelloS, ba% ba3 galten mirb? SBinbtfjorft ift

bei ben Üfteumatylen ber SSieberma^l aller bi^etrgen graftionS*

genoffen fe§r fidler. 3^ möchte nur auf eine ^er mid&tigften
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tprobtnzen feines ReidjeS in bcr Söaljl oertoeifen, baS ift ouf

SBatyern. 35er batjrifdje Sanier ift in feiner großen 3Äei)rijeit

monardjifcij unb fat^otifd^ gefinnt. ©o lange er hu Überzeu*

gnng ^at, bog fein $önig nnb beffen Redjjte unb bie Redjte beS

baürifdjen ©taateS überhaupt bebroljt fein fönnten; fobalb er

bie Überzeugung Ijat, ba& bie fatljolifdje ®trd)e bebrotjt fei, unb

bafj biefelbe ©mpfinbung in Rom beteilt wirb, fo lange mag er

für ©ie wählen. SGßenn er aber zweifelhaft barüber werben

fottte, ob bie $tmaftie, ob ber ®önig, ob ber röinifdje ©tuljl

ferner bie Dppofition billigt, — id) weif? md&t, ob barüber

ßttjetfet fein fönnen, aber wenn fie entfielen — finb ©ie bann
8§rer Socialer ebenfo fidjer, wie ©ie es waren? 3$ wunbere

miefc, öon Söinbtfjorft baS fonft fo bereite ga nic^t zu Ijören.

Sfjnlidfje Urningen in ber ©erecfjnung fönnen bodj auc§ nod)

anberSwo öorliegen. 2Bir fönnen hit SBaljl ja ni^t oorauS*

feljen. $luf bie ©altung ber Regierungen fönnen
?
bie SBaljlen

feinen ©influfj fjaben; bie Regierungen fytibtn iljre Überzeugung

feftgelegt, nid)t nadj bem SBunfdj beS ReidjStagS ober nacij bem
Ausfall ber Söaljlen, fonbern auSfd)lieglic§ nadj iljrem Sßflidjt*

gefüijl, nadj ifjrer Sßerantmortlidjfeit für bie ©idjerljeit beS beut*

fdjen SBotfcS unb für feine Unabf)an gigfeit unb bie 3«tegrität

unfereS ßanbeS. S)iefe Erwägungen werben biefelben bleiben,

audj wenn genau berfelbe Reichstag, mit berfelben äRajoritat,

Wieber tor uns fteljt. $)urd(j ein nochmaliges Urteil beS Reichs»

tagS fann \>k Sßerpflidjtung ber Regierung, iljrerfeitS als bauern«

beS unb nidjt wedjfelnbeS (Element für bie bauernbe ©runb-
einridjtung unferer SSerfaffung, baS ©eer, ju forgen, nidjt er*

lebigt Werben; bie SBerfcfltdjtung bleibt auf Un Regierungen

laften. ®eine SSerfaffung fann o^ne Kompromiß erjftieren. Senn
Sie Dom Äompromifj abgeben, wie Wir benfelben wieberum an»

bieten, fo fdjaffen ©ie eine Sage, bie immer öon neuem auf

ben ßonfiift mit Rotmenbigfeit tjinbrängt. ©ie öerlangen wegen

beS Ausfalles ber SBaljlen, wenn biefer nadj Qfoxtn Söünfdjen

ausfiele, bog bie Regierungen iljre Überzeugungen önbern unb

bann fagen follen : alles baS, was wir oor einigen Monaten
Behauptet Ijaben, Wir geben ju, ba$ eS Saturn ift; ober bog

Wir fagen: Wir geben eS nidjt zu, Wir galten eS für bie

toolle Söaljrljett, Wir finb nadj wie üor bebroljt; aber aus geig*

$eit öor bem neugewäljlten Reichstag tljun wir unfere $flic§t

nidjjt unb Wollen baS beutfdje $olf minber weljrljaft fein lajfen,

als eS fein fann, baS fönnen ©ie oon ben Regierungen nidjt,

20*
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unb namentlich nidjt oon fo ftar!en monardjifctjett Ütegierungen,

tote ftc im 23unbe3rat ftfcett, ermatten. 3$ mieberljole: ©te

fompromittieren ftcf) ganj unnüfc für ein ©jriel, inbem bev Ertcf

für ©ie gar nic^t in ben harten ftecft, roo gar nidjtö ju ge*

»innen ift.

SBinbtfjotft fjat öorljin, um ben fanget an ptreffenber

©djarfe in feiner 5(u§fü1jrung auszugleiten, mit feljr gehobenem
£one feinen (Sntfdjlufc funbgegeben, für bk öerfaffung unb für

bie SSolföredjte einjutreten. °$a, ba% finb gerobe mir, bie l)icr

für bie SBerfaffung unb für bk 23olf3redjte eintreten. Sie ©er*

faffung unb bie Sorge für baä fßolt ift öoflftänbig auf unferer

©eite; unb Sßorrebner Ijat audj, um bk ©djtuädje feiner Slrgu*

mentation $u oerbecfen, Jrfö§lidj bk preu&ifdjje Sßerfaffung fjeran«

gesogen, unb bie Xfjatfatfie, ba% bk befdjmoren wäre. 3a, bie

toirb befielen bleiben; aud) bk beutfe^e SSerfaffung wirb befielen

bleiben. $)a3 finb \a eben ©ie, bk bagegen anfämpfen, gegen

bie oerfaffungSmä&ige ©inridjtung einer faiferlidjen unb bauernben

5lrmee; ©ie moflen fie ju einer SßarlamentSarmee madjen. 3$
nenne eine SßarlamentSarmee eine foldje, beren SBeftanb öon ber

toedjfelnben Majorität be3 Parlaments abhängig ift. $a3 l)at

bie Jßerfaffung nidjt gemofft. Ratten nur ba$, als bie SBerfaf*

fung gemadjt mürbe, gefoult, bafj mir je einem SfteidjStag mit

einer folgen SKajorität uns gegenüber befinben mürben, ober

ba& bie gorberung jemals aufgeteilt toerben mürbe öon einem

SReidjStag, beffen Majorität für bk polnifdjen Sntereffen gegen

bie beutfdjen geftimmt f>at, Ratten mir ba§ üorauSfe^en fönnen,

bann fjätten mir bem fReic^gtag nidjt, als mir bie SSerfaffung

matten, —- idj Ijabe ben erften ©ntmurf gemalt — fötale föedjte,

mie mir iljm gegeben ijaben, bemilltgt, meil mir gefürchtet Rotten,

baS ©aterlanb in ©efaßr $u bringen. SBtr Ijaben auf eine ganj

anbere Gattung beS SfteidjStageS geregnet, auf eine gan$ anbere

SBirfung ber 3nftitution unb ber erljebenben, begeifternben Sfjat*

fadje, baß bie beutfdje Nation nadj 3ftWunberten beS SetbenS

enblidj einmal einig ift, ftdjer in ifjrer politifdjen (Stiften*, ftdjer

in Üjrer Unabfjängigfeit gegen baS AuSlanb, fid&er, in ©emein»

fcfjaft mit ben Vertretern beS ganjen beutfdjen SSoIfeS i(jre eige-

nen Angelegenheiten beraten ju fönnen; mir Ijaben geglaubt,

ba$ baS fo erljebenb toirfen merbe auf ßeute, bie bk ©ntbelj*

rung öon allen biefen fingen auf fid) Ijaben laften gefüllt, baß

mir ju folgen elenben ©treitigfeiten, mie fie fjier öorliegen, nie

gelangen mürben. $arin Ijaben mir uns geirrt! 2ludj ba$ fßolt
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$at ficr) geirrt, menn c§ ©ie fjierljer gefdjicft t)at, um bie fRoIIc

ju fielen, bic ©ie jefet fötelen. Sllfo bic SBerfaffung, ba3 SBolfö«

rec^t, ber SBolföfc^ufe ifl auf unferer ©eite. Sßir motten ba%

SSlof fdjüfcen, mir motten ben grieben fc^üfecn; ©ie motten e3

barauf anfommen laffen, ©ie fagen: 3 mo, melleid)t wirb e3

bod) nidjt $rieg, unb menn e§ Krieg giebt, fo merben tt)ir fiegen,

gan$ gemifc fiegen; bog l;at 93orret>ner gefagt; babei fptelt er

bod) immer mieber ben SioikSMtfe, baä ift bodj nic^t ju leug-

nen. SBorrebner Ijat midj fritifiert, meil id) bie Slrmee eine

faiferlidje nannte, unb gefagt, eine faiferltdje Ratten mir gar

nidjt. &un, \>k Slnfedjtbarfeit biefeS 2lu8brucf3 Don jemanb,

ber eine fritifdje ©pifce probieren miß, ift mir oon $aufe aus

ganj flar gemefen, unb id) gebe üjm gern au, bafj, menn ia)

faiferlidje äemee jage, id) mir feljr mofyl Bemufet bin, ba§ ber

SluSbrucf nid)t genau ber Sßerfaffung entfpridjt; idj fyabt tyn

nur ber fprac^tic^en ®ür$e megen gebraust, ©ott id) jebeSmal

fagen: bie preufnfdje, barjerifc^c, mürttembergifdje, fädjfifdje Slrmee,

bk Gereinigt finb ju einem SfteidjSljeer? 3>a§ mürbe ja 3^re Seit

unenbüdj ermüben. Sttit biefen Keinen Erinnerungen gegen

fprad)lid)e 2lu§brücfe bringen mir mirflid) bie ©adje nidjt bor*

märts, mögen ©ie bie Slrmee faiferlidje nennen ober mie —
id} tjätte fie monardjifdje nennen fönnen; aber ba3 rjat aud)

mieber fein SBebenten — mir Ijaben föepublifen in ®eutfd)lanb,

bk $anfeftäbte, unb au^erbem madjt ha$ fo ben ©inbruef, als

ob i§ \)k 2lrmee als rein im SMenft ber äftonardjie gegen bie

S5emo!ratie ober gegen fonft jemanb gebaut Ijätte, furj, idj

bleibe babei: idj merbe audj ferner ben 2lu3brucl faiferlid)e§

ßriegSljeer unb faiferlidje Slrmee gebrauten. Slufjerbem mirb

bie ärmee bodj unter gemiffen Umftönben eine rein fatferfidje;

einmal fobalb Krieg ift, bann namentlich, fobalb öon Sßräfena»

jiffer bk Siebe ift. 9la% 2Irt. 63, bierte Alinea, fjat ber Kaifer

ben ^ßröfenaftanb ber Kontingente be3 9*eia)3f)eereg ju beftimmen.

Sftun, btö ijt bodj eine faiferlidje gunftion, bie in beaug auf

ba& gan^e beutfaje £eer geübt mirb. SSorrebner Ijat ermäbnt,

bie Sflarine pafftere bodj in iebem %a$xt ganj ruljig bie ©cüfla

unb ©tjartobbiS ber SBemittigung. 3$ $äbc fc^on gefagt: ba8

ift erfreulich. 3tt^ möchte aber bodt) auc§ fagen, mie ber fran«

jöfifc^e 5)ac|becfer: cela va bien, pourvu quo cela dure. SBenn

©ie auf ben ©ebanfen lommen foflten, un§ ©c^iffe auf ein 3<rf)*

ober brei 3a^rc Su bemilligen, bie naa^^er mieber im Slufftrid)

ju berfaufen finb ober mieber abjufdjaffen ober mieber abju*
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tetjnen, bann Würbe aud) bk ©lätte, mit ber Bisher bic Sttarine*

Bubgetterijanblungen fid) entwicfelt IjaBen, bod) feljr Balb auf«

I)ören. 3dj weiß nidjt, warum ©ie ju Sßaffer fulanter unb

militänfd) einstiger finb als su ßanbe. 216er Ijier finb Wir

nun einmal ju ßanbe, unb id) fann mid) auf 3§« SteBenS-

würbigfeit unb UrteilSfäljtgfeit, bic ©ie §u SBaffer entwickln,

nidjt cinloffen. 2)ie für^eren Stiften IjaBen alle ben ©interge«

bauten, bie (Sntfdjeibung über bie ©tärfe beS $eereS niebt nur

in bie äKajorität beS SReidjStagS $u legen, fonbern ben 3rttum,

bie ßegenbe ju erzeugen, als oB jte Bereits in bemfelBen läge,

©ie wollen unoermerft unter bem SBormanb, bog ©ie es immer

gehabt ptten, eine 83efifcergreifung ooffjieljett. SDie würbe oott*

jogen fein, Wenn mir uns jefet öon unferer Vorlage beS ©ep*

tennat« burdj ©ie fjerunterbrüden ließen auf brei Säfyxt, unb

fdjon aus bem ©runbe tl>un mir eS unter feinen ttmftänben.

(£ine SBeränberung beS SfteidjSftaatSredjtS unb beS Begriffs

beSfelBcn in ber ganzen Nation ift eS, menn bk Regierungen

fid) auf baS einlaffen, Was bk Majorität uns öorfdjiägt, unb

Wenn fie fidj jurücfaieljen öon bem, wofür bk Vorlage urfprüng«

lidj eingetreten ift. SSorrebner Ijat mir öorgeworfen, Wie |a

öfter, perfönlidje Anfechtungen, bie idj geftern itjm gegenüber

ausgeübt Ijätte. 34 IjaBe gar feine ®titif beS perfönlid)eu

SSerfyaltenS beS S3orrebnerS geftern ausgebrochen; idj IjaBe feinen

tarnen meines 2BiffenS überhaupt immer nur genannt als Par-

teiführer. ®aS ift aud) lebiglid) dn ©ebürfniS fpradjltdjer ®ür$e,

wenn idj „SBmbtfjorft" fage, bk Partei SBmbtljorft, fo meine

idj immer §errn Richter mit unb baS ganje ©eergefolge. 34
fann fie unmöglich immer aufeälilen, idj tvti$ fie faum aus*

Wenbig all bie 9Sölferfdmften, bie hinter SBtnbtljorft marfdjieren.

Sllfo Bitte idj, mir bie fpradjltclje ®ürje ju geftatten, baf$ idj

bie gefamte heutige £)ppofition, bie audj jum Xeil aus bem
Sentrum Befielt, baS 8^ntrum im engeren ©inne, bie SBelfen,

bie s
Jtolen, bk ©IfafcSottjringer, fo weit fie nid)t fonoertiert

finb, bie ©o^ialbemofraten unb bie Sßoffspartei unter bem Mamtn
beS gütjrerS ber Dppofition Begreife. #err SBtnbtljorft §at gegen

bie $tjatfadje protefttert, baß er in SBer&mbung mit ben ©o$ial*

bemofraten unb mit ©riüenberger genannt ift, unb Ijat gefagt,

er üerfebre fetjr freunbfdmfttid) mit biefen ©erren jwar (SBinbt-

fjorft: S)aS fyabt i$ nicj)t gefagt!), aber er wünfa^te nidjt, immer
mit beafelben inbentifi^iert ju werben. 34 ^ei6 «i^^ *4 ^Be
i§n fo öerftanben, als oB er im Bürgerlichen ÖeBeu boc§ w&
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mit ifjm «tnig märe. 3" ^tn potitifdjen ®runbfäfeen, ridjtig,

bo8 mar e&, ba tft et ntd^t einig. 3tt ber Sfyeorie mag er

nidjt einig fein, aber in ber *ßrarj8 gefyen fie immer §anb in

§anb. $>ie gonje graftion Söinbtfjorft einfdjtie&tidj ber (Social*

bemoiraten markiert in gefdjfoffener Kolonne. 3)ie $olitif, bie

ber gütyrer oerfolgt, ift eben fo, bafc tk ©o^iolbemofraten fie

mit Vergnügen mitmadjen fönnen; fie ift geeignet, bo§ 93eftef)enbe

ju erffüttern, in örefdje 5U legen unb in Seifet &u fefcen;

unb ba$ fönnen bie ©o^iatbemofraten immer mitmadjen. (5&

mag gefd)e§en, au% melden ©rünben e3 motte, £t)atfadje ift,

bog bie @o$iatbemofraten nie in bie Sage fommen, anberS ju

ftimmen aU bol 3entrum» 3« De* potnifdjen, in ber butgarifdjen

grage maren fie einig, ba Ratten bte ©oaiatbemofrafen beinahe

fogar bie gütjrung übernommen, aber bod) immer gefiüfct auf

bie „(Germania", bie bod) nidjt ganj oljne güljlung mit bem
Sentmm fein fann, fonft märe bie Deputation, beren fid) bieS

Statt erfreut, eine fet)r ungerechte. Aber in atten ausmärtigen

gragen, mo bie ©idjerfyeit unb btö Anfeljen be$ $eid)3 am
meiften intereffiert ift, ba I)aben bie <So$iatbemofraten nie Anta($

gehabt, einen anberen 28eg ju geljen, als itynen öom 3entrum
öorgeaeidjnet mar. Sft ba$ nidjt richtig? Sft ha$ ntdjt jefct

mieber ber gatt? @3 mag in einzelnen gätten oorgefommen

fein, ba§ fie biffentiert I)aben; aber id) fann mid) feines gatteS

erinnern, mo bk Dppofition be§ SentrumS gegen bie Regierung

öon ber Art gemefen märe, ba$ bie ©o§ialbemofraten fie nidjt

fjätten mitmadjen fönnen, ober mo ba% ßentrum ber Regierung

fo nafje getreten möre, fie ju unterfiüfcen, baß bie ©ojialbemo«

fraten einen anberen 2Beg gegangen mären. 3$ behaupte, bog
id) perfönlidje Anfechtungen gegen SBinbttjorft geftern ntdjt ge*

mad)t Ijabe; id) ^aBe ifm nur als SentrumSpartei, als Dppofition

im allgemeinen genannt; ic§ felje in if)m bie Negation oerförpert,

unb baS fyabt i<§ nur bejetdjnen motten.

$ann fjat er mir gefagt, er fjabe feine Ambition, üfliniftet

ju fein. 3a, t# flebe nod) immer etmaS an ben erften %xa*
bttionen, bie id) auf ber Unioerfität eingefogen $afo über bit

Kriterien eines fonpitutionetten Regiments, baS ja f)au$)tfäd)tid)

nad) engtifdjem dufter fid) richtete, eS ift fdjon lange I)er; \>a

mürbe im allgemeinen ber ®runbfa$ aufgeftettt: man ijat nur
infomeit baS Siedet, Dppofition ju madjen, als man bereit ift,

toenn bie Regierung fid? nid)t barauf einlädt ober beSfmtb ju-

rfleftritt, bie Regierung felbft ju übernehmen. $a$ mag Ja fjeute
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tttit meljr gelten. 35er Jjerr Slbgeorbnete fagt, er Ijat nidjt ben

(Sljrgeis, 9ttimfter ju werben, aber er tjat öietteicljt bod^ ben @§r»

geis ober bie s2lWid)t, benen, bk eS finb, baS ©emerbe möglich
ju erfcfcweren; wenn er babei fid) gan$ aufjer ftanbe fftljft, eS

feinerfett^ beffer ju madjen, unb obfotut borauf üer$idjtet, fo ift

eS eigentlich fein gemetnnüfcigeS ©emerbe, nur ben öffentlichen

$ienft ju erfd)roeren, oljne in fid) bk gäljigfeit unb bie Slbftdjt

gu üerfpüren, eS jemals beffer ju machen. SBenn id) midj ba*

rauf berufe: werben (Sie bodj SCRtnifter an meiner Stelle, fo

Ijabe idj nur fagen wollen: id) werfe gljnen bte unfonftitutionelle

Sluffaffung üor, bafj ©te eS für erlaubt Ratten, einem Sftinifter

in Lebensfragen, tt)ie t>iefe ift, fo baS ßeben fdjwer $u machen,

ilm oielleidjt in bie Unmöglidjfeit einer 2Beiterfübrung ber ©e*

fdjäfte ju öerfefcen, ofyne ba§ ©ie bie minbefte Luft üerfpüren,

bte 23ürbe, bie ©ie bent anberen unerträglich machen, iljm naa>
Ijer ab^unetymen. $)ann t)at ber Slbgeorbnete eine SBürgfdjaft

übernommen, bie \ti) bodj nidjt in meiner amtlichen ©tellung

aeeeptieren fann: baS ift bk Öürgfdjaft für bie griebenSlieb«

granfreidjS. (5r ljat offen erflärt, ba% bie uns nidjt angreifen

werben. üftun, er mag ja bie fran§öfifd)en SBerljältniffe unb
Neigungen burdj bie Dielen Duellen, bie iljm feine fatljolifdjen

Schiebungen geben, bietleidjt genauer fennen ats id& ; aber finb

biefe Duetten audj iljrerfeitS üollftänbig gut unterrichtet, fo bafj

fte bie ©timmung bort fennen? 3ft eS nid)t oielleidjt mejjr baS

geifiüdje unb gläubige granfreidj, mit bem er Söe^ietjungen l^aben

fann; baS amtliche granfreidj, wie eS augenblicflidj befRaffen

ift, ift ja aueb frtebltd) gefinnt. 3dj IjaBe ba me^r mein eigenes

Urteil, ic^ möchte fagen naturmiffenfdjaftlidjeS unb IjiftorifdjeS

Urteil über baS Sftaturett ber grenzen. 3$ glaube, bag fie

uns angreifen, wenn fie entWeber beS ©iegeS fieser ju fein

glauben, ober wenn fie ftnben, ba& fie im 3°^«°^ nidjt meljr

aus nodj ein wiffen, unb öerfudjen wollen, wenn fie mit bem
patriotifd)en ©türm auf baS SluSlanb losgehen, ob baS iljnen

nid)t eine fiärfere §altbarfeit iljrer Ijeimifdjen guftänbe lieber

oerleiljt. GH ift ia fdwn mancher ®rieg gemacht in ber Slbfidjt,

bie inneren Serljältniffe §u befeftigen, warum fofften bk grau*

gofen baS titelt audj tljun? SBinbtt)orft ift ber Meinung, baS

fei nidjt ber gatt. SBenn eS nun bodj gefdjieljt, was t^un wir

mit i^m? ©oßen wir iljn ben gran^ofen ausliefern? SebenfallS

ift er bann Oerantwortlid). @r §at i>ann trofe aller Sßrotefte

Wieber in ber grage, ob bie granjofen gefäl)rttc§e (Segner für
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un$ mären, e8 Bcffer gemußt oI§ ®raf SMtfe; er Ijat miebes

gefagt: fie finb bottftänbig ungefährlich, ©er #err ift immer
entrüftet, wenn id) iljm fage, er glaube bie ©acfje mtütärifdj

üeffer ju berfteljen, in meldjer id) mir fein Urteil anmaße. SBenn

©raf 90?oltfe mir fagt, mir finb motjl fieser, Ut gransofen ju

fplagen, fo befdjeibe i$ midj; menn er mir aber fagt: e3 ift

bodj nüfclidj, ia$ mir un§ etma§ ftärfer madjen, mir fönnen

nid)t miffen, e8 ift eine ganj auSgeaeidjnete Hrmee, §at fidj feljr

gut im gelbe geführt, mir muffen unfere SSerftärfung im 5luge

ljaben, fo glaube td) if)m audj, unb idj möchte gern ben §erm
Sl&georbneten ju bemfelben äftaße oon Söefdjeibentjeit auf mili*

tärifdjem ©ebiete Ijerunterbrücfen, baä idj l)abe. — 25ann §at

ber Slbgeorbnete mir borgemorfen, idj Ijätte bie ®aroltnenfrage

einmal für feljr mistig gehalten, unb bann Ijätte id) fie eine

ßumperei genannt

2>er |>err berroedjfelt babei jroei $)inge, bie ja fjeute ^u*

fammengefjören, bie aber bamals nadj meiner Meinung nidjt

jufammengePrten: ba% finb bie Carolinen unb ©panien. Sdj

|atte bie Carolinen nod) fyeute für eine ßumperei; ba$, ma§ mir

bort ermarten unb erftreben fonnten, mar ein (Sefdjäft oon un-

gefähr 60000 attarf jäljrlidj. S)ie beutfdjen ®aufleute, bie ha

»aren, festen entmeber einer ober alle jufammen 60000 Wiaxt

ober biefleidjt 120 000 äftarf um; miebiel baUi reiner ©eminn mar,

roeiß idj nidjt. Segen biefer ©adje mit Spanien Ärteg }n führen,

märe mir nie im Xraume eingefallen, unb Ratten mir eine 5ltjnung

fyaben fönnen, ba§ ©panien, meld)e8 1877 amtlich pgegeben

Ijatte, auf unfere unb bie anfrage (SnglanbS amtlich erflärt

ijätte, baß e8 feinen Slnfprudj auf bie Carolinen mact)e, Ratten

mir aljnen fönnen, \>a% ©panien mit feinem Slnfprud) plöjjlid)

Ijerbortreten mürbe, fo Ratten mir bon biefem äiemlidj mertlofen

JBeftfc, — e8 mar bog ®eföäft jmeier §anbel^äufer, — bk
ginger getaffen. ©enn ein ®rieg mit ©panien ift gmar ntdjt

gefäl)rlidj für unfere innere ©idjcrljeit, mir moljnen ju meit bon

einanber entfernt, aber e§ märe bodj immer eine fe^r foftfpielige

©adje gemefen, unb unfer ©anbei mit ©panien, ber feljr er^eb*

lidj ift, Ijätte feljr barunter gelitten. 2llfo ia^ beaeidjne bie

Carolinen nodj Ijeute als eine ßumperei, unb gerabe meil e3 eine

ßumperei ift, $ait idj mit ©panien beSljalb grieben Ijaben unb
ben Srieg nidjt herbeiführen motten. SBeil ©panien bie ©adje

aus einem feljr btel f)ötjeren £one naljm, als mir borauSfefcen

founten, unb un« jum Xcii burc§ Verlegungen unb Veleibigungen
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baS ©rtjalten beS griebenS fe^r erfdjroerte, — na<$ fran^öfifd^ctt

®emoi)nljeiten ptte man irietteidjt einen öoflen ®riegSan!aj$ ba*

raus genommen, — Ijaben mir uns an bie Seifert unb griebenS«

liebe beS $apfteS gemenbet, unb ber Ijat uns Verträgen unb aus*

einanbergefefct. 2)aburc§ finb mir bie Sumperei ber Carolinen

atterbingS mieber loS geroorben, aber mir finb baburd) ber feljr

midjtigen grage ber 9ttögli<§feit eines Krieges mit Spanien, in

bem mir nid&tS meiter ju geminnen Ratten, als eben bie 3nter*

effen ber gtrma $emSl)eim unb irgenb einer anberen, aus bem
Sßege gegangen. $)aS mar burdfjauS eine feljr ernftfjafte Sadje,

für bie mir banfbar fein fönnen. 3$ meifj nid&t, marum 33or«

rebner biefe Sadje mieber aufgemärmt Ijat (Sr ftanb ba mieber

in Stnnpatljie mit einer anberen, fonft md)t reidjSfreunblic^en

Partei, ber SSolfSparteL 3$ glaube, ber Abg. Sßatyer mar ber*

jentge, ber aud) üon ben Carotinen fpradj. Alfo ber güfjrer

biefer bunten gefamten Dppofttion, biefeS ®onfortiumS, Ijat bodjj

güljlung mit aßen einzelnen Seifen feines §eereS, unb fo aud)

mit ber SBolfSpartei fjier mieber M btn Carolinen. §err SBinbt*

Ijorft §at ferner gefagt, mir freuten baS Snfammenleben mit

ben Arbeitern, unb t)at baburdfj einen gemiffen fo$ialiftifdfjen %on
angefplagen, ben mir neuerbingS in ben geitungen, befonberS

in ber w ©ermania
w

, gefunben fjaben. 3« ber „©ermania" geljt

es ja Bis jum $efcen jum ®laffent)af$. Sdö §atte ben (Sünbrutf,

bog ber Abgeorbnetc, als er baS fagte, ftd) im Augenblicf oiel»

leidet um einige SBodjen irrte unb fd&on ju feinen SBöfytern 5U

fpredjen glaubte, ba% er bie Arbeiterfrage nur einfdjieben moHte,

meil bie Arbeiter eine gan$e üftenge Stimmen §aben. @r fagte,

mir freuten baS Sufammenteben mit ben Arbeitern. Sßun, idj

fefje gemö^ntid^, in jebem 3&*)re glaube id), metyr Arbeiter unb

fpredje meljr SBorte mit Arbeitern als mit anberen Sftenfdjen,

menn id) ben SfteidjStag üieöeicr)! ausnehme. SBenn \§ auf bem
Sanbe bin, mo id) lange lebe, fo giebt es feine Arbeitetmo^nung,

bie mir unbefannt märe; bk meiften Arbeiter fenne ia^ perfön*

lidj unb fpredfje mit ijjnen perfönlid), unb id) fdfjeue bie 33c**

rü^rung mit iljnen gar nidjr. (SS giebt feinen Arbeiter, ber,

toenn i$ fomme, ni$t auf bit Sdfjmette tritt, mir öertraulidj

bie $anb giebt, mid(j bittet, ^ereiu^ufommen , einen Stuljl ab*

mifa^t unb müufdjt, bog id) mid) fefcen mödjte. 3$ fenne beS*

Balb aud) bie (Stimmung ber Arbeiter jiemlid) genau. $te

dfrage, mieöiel ®elb baS #eer foftet, fyabt iü) öon ifjnen nie

berühren gehört $a$ aber fann i$ Sie oerfid)ern, fomeit td&
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fie fenne: für bic Sidjerfjeit be§ SfteicfjeS cinjuftc^crt mit bcm
$emef)r in ber §anb unb gu fommen auf be3 feönigS SRuf,

iebeSmaf, mo er fic ruft, baju finb fic atte bereit, jcben Xag
unb afle ofjne 2Iu§na§me. (Sie beurteilen unfere Arbeiter ganj

falfdjj, toenn Sie glauben, baf$
#t

fie biefe ginafferien über ben

©etüinn öon partamentarifdjem Übergenridjt begreifen, unb bafj

e8 i^nen lieber ift, öon ber partamentarifdjen öppofition§füf)rung,

öon 2Binbtf)orft unb Sfttdjter, betjerrfdjt ju »erben als öon ber

Regierung be$ Königs. S)a8 finb atteS Srrtümer, unb \>ai

§aftet M ben Beuten audj nid^t; \>tö fommt iljnen nidjt burdj

bie äujjere #aut. Sie muffen hit Arbeiter nidjt nad) ben paar

gütjrern beurteilen, bie öon ber SBerebtfamfeit tt)rc Stellung

herleiten, unb bie ftdj Arbeiter nod) nennen, aber längft nidjt

meljr finb; \>a$ finb nur Arbeiter in Stiftung öon Unfrteben,

aber iijr ©anbmer! Ijaben fie längft aufgegeben — eigentlidje

Arbeiter finb fie nidjt meljr. Sßun l)at mir SSorrebner öorge«

morfen, ba& idj geftern bit Xottn noa) beunruhigt Ijätte — auf

eine für bie fiegenbe Seite menig djeöatereSfe SÜBeife, inbem idj

ben Statten be8 Königs ®eorg zitiert Ijätte. @r ^at gettjan,

als menn idj ba$ mutmiHig beigebracht tjätte, unb §at gefagt,

er mürbe ba8 nidjt 5ur Spraye bringen, menn er nidjt an»

gegriffen märe. 3a, idj Ijabe it)n gar nidjt angegriffen. 3$
Öabe nur bie gotgen gefdjübert, bie eine öofle Sftiebermerfung

beä 3)eutfdjen Sfleid^cS burdj bie granjofen Ijaben mürbe, unb

Ijabe unter ben gotgen bie SBiebertjerfteflung be3 ßönigreidjä

©annoöer genannt. 3)a3 ift bodj ba$ Soatjrf^ einlief ftc unb

jftädjftliegenbe, ma§ bie granjofen tijun mürben, um ba& $eutfdje

9iet<$ in feinem ßufammentjange unb $reufjen atö $auötg(ieb

be$ SReidjeS $u fc&mädjen. 9ludj ©olftein mürben mir mieber

abtreten muffen unb einiges anbere. darauf Ijat ber $err ge*

fagt, idj follte ifjm irgenb einen ©annoöeraner nennen, ber je*

mats beabfidjtigen fönnte, mit ben granjofen jufammen gegen

5)eutfdjlanb $u markieren. 3)a Ijabe ia) iljm zugerufen: ®önig

®eorg V.

S)er $err Slbgeorbnete Ijat midj proöoäiert, er fjat \>a$ *8e*

bürfnis, iebeSmal feinerfeitö tapfer für fein SBelfentum einzu-

treten. @r Ijat gefagt: nennen Sie midj immerhin einen SBetfen,

ia) bin ftolj barauf. 3$ aeeeptiere bie (Srtaubniä unb merbe

iijn in ßufunft immer einen helfen nennen unb für einen

SBelfen Ratten. @r fjat angebeutet, als ob burdj meine Öufcer-

ung bie SBerbienfte beS 10. SlrmeelorpS irgenbmie gefa^matert
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mürben, bie biefe ausgezeichnete, tapfere Gruppe ftdj im Stiege

ermorben Ijat. 3a, ba3 ift bodj aud? moijl nur gefügt, um eine

Un*ufrieben§eit onberer unb üietteidjt be§ 10. teneeforps ju

erregen, maS nidjt gelingen mirb. S)ie Sfjaten be3 10. tatee*
forps finb ja gan$ onbere; fie bemegen fid) in einet ganj an*

bereu, reidjätreuen Sftidjtung, att bk §altung ber SSelfenpartei,

fomottf Ijter im #aufe als im ßanbe. 3)a§ 10. Slrmeeforpg, bie

£annoüeraner im ganzen, finb eine @tüfce be§ SfteidjeS; baä fann

idjj bodj öon ber SBetfenpartei Ijier im #aufe nicfjt fagen, unb
ic§ f)abe SBormürfe über btefe, mie fie ber §err vorgebracht, gar

nidjt gemalt. 5$ §abe nur £ljatfad)en angeführt, unb bk
Xljatfadjen finb ganj unmiberlegbar. $te Söerteibigung mar
biefmeljr auf meiner 6eite. SBinbtljorft Ijat bie Neigung ber

©annooeraner, iä) meine ba% fjannoöerfd&e £>au$, fidt> burdj

granfreidj mieber in ben SSefifc fejjen $u lajfen, bamit entfall*

bigt, baf$ mir bk Sßerljanbiungen mit bem Sönig ©eorg in

SftfolSburg unb t)icr in Berlin fdjnöbe abgemiefen Ijätten. Sßir

Ijaben fie abgemiefen, ba$ ijt richtig; aber nod) triel — idj miß
nidjt fagen fdjnöber, aber fd)ärfer finb unfere ©eftrebungen ab-

gemiefen morben, im grüljjatyr 1866 mit #amtooer ju oer§an»

bei«. 2öir Ijaben bem Äönig ®eorg bamalS angeboten: SSir

feljen ben ®rieg oorauS mit Öfterreidj, oerfpredjt un§ neutrat

$u bleiben, bann t)abt S^r ba£ 2Bort be8 ®önig§ üon Sßreufien,

ba& (Suc§ ni$t§ gefegt; mir perlangen nid)t Suren öeiftanb,

mir »erlangen nii|t baä Sßerr)öltniö im fiebenjäfyrigen Kriege ju

mieberljolen, — mo bk fmnnooeranifdjen Gruppen an unferer

©eite gefönten fjaben, — mir öertangen nur @uer SBort, bafj

Sfyr ftitt fifeen toottt, bann merben mir @uer ©ebiet fronen unb
(Sudj al8 neutrale äRadfjt betrachten, unb ber ®rieg mag qu§*

fallen, mie er miQ, gfjr merbet fidjer fein, in ©urern 33cfife ju

bleiben. (5:8 mürbe barauf eingegangen, unb ba§ SSer§ältni§

mar eine aeittang fogar fo freunblidj, ba% eine Verlobung einer

ljannooerf<|en ^rinjeffin mit einem preugifctyen $rin$en im erften

grül)jat)r 1866 in Sßerljanbtungen mit bem trafen Sßtaten, ber

midj $u biefem S^^cfe befugte, geplant mürbe unb fo meit

Suftanbe fam, ba& bie jungen ^errfdmften fidj bloß nodj einmal

feljen foHten, um ju entfdjeiben, ob fie fidj fonoeuierten. ®o
vertraut unb freunbfdfjaftfidj mar unfer SßerljättniS. $)a famen

plöfelic^ oerWiebene einflufjretcfje ^erfönlic^feiten — ob mit ober

oljne Auftrag oon SBien, btö meift i^ nic^t —, bie ben ßönig

®eorg umgepimmt Ijaben. @r fing an ju ruften unb Xruppen
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ausgeben ßBinbtljorft: 3m ©enerarftabSroer! ftefjtS anberSQ,

in ber ftbficrjt, feine Slrmee ju oerftärfen, eine Slbfidfjt, bie mit

ber Neutralität nirf)t üerträgltd) mar. 2Bir erfunbigten uns nadj

ben ©rünben — e3 mar im grüf)ialjr — , unb eS tourbe un3
geantmortet, megen ber möglidjermeife beoorfteljenben Neuerung

ber greife moHte man ftatt beS $erbftmanöüer§ ein grüt)jaljr3*

manöoer madjen; — ©ie fennen bie befannte Sßfjrafe: jum
grüt)iatjr mirb ber alte grifc ein ©erbftmanöoer madjen, — unb

fo mürbe uns audj bamals geantwortet. 2)te Slntmort !ann icö

moljl, otjne 3U meit ju geljen, eine fd^nöbe nennen. 3nämifc&en

mar ein rjofjer §err unb SSerroanbter beS rjannoberfdjen §aufe3
nadj gannoöcr gefommen unb fjatte bort SInerbtetungen gemalt,

auf bie idj nidjt jurücfgreifen roill, ^atte oon 800000 Öfter«

reidjern gefprodjen unb fjatte ben ®önig überzeugt, ba§ ber

öfterretd&ifdje Sieg gan$ fidler fein mürbe, ©r §atte gefagt:

mer mei§, mie eS ausfällt, menn bie Öfterreidjer fiegen,— mä>
renb mir fagten: menn 3(jr mit Sßreufcen ge§t, ober audj nur

neutral bleibt — benn meljr als baS »erlangen mir nic&t —

,

fo feib 3§* 9att3 P^^r nadj bem Ausgange. (Sinen SBunbeS*

genoffen unb eben fo fer)r einen Neutralen, ber baS SBort beS

ÜönigS Ijat, fann Sgreu&en ja gar nia)t anfaffen unb mirb eS

audj nid)t; mit bem mufc eS nadjtjer unterfjanbeln; unterliegen

mir, bann fönnt 3§* immer fagen: fo, mie mir nadj ber geo*

gra^ifa^en Sage öon $annoöer jmifdjen äflagbeburg unb äftinben

liegen, mar eS uns ganj unmögltdj, mir Ijaben \>u Neutralität

acceptieren muffen. 3)aS fonute bem Äönig üon ©annoöer

niemanb jum SSormurf machen. Nid&tSbeftomemger |at man
Neigung gehabt, über uns Ijerjufatten, unb üiefletdjt in ber

$tb[td)t — bie S^gen, bie icrj bafür Ijabe, fann tc& nidjt nennen,

beSljalb miß ia) eS nidjt fidjer behaupten — , eine ©ebietSüer-

gröfeerung im galle beS Unterliegens SßreugenS ju geminnen.

3n ber Slbfidjt t)at man fidr) fdjlieglid) auf öfterreidjifdje 8eite

geftetlt. Nun, baS nenne idj in ber Xljat eine bodj roenigftenS

unfreunblidje ßurücfmeifung unb inSbefonbere, nadjbem bie 33er*

ijanblungen einmal fo meit gebieten maren, bafj mir glaubten,

ber Neutralität fidjer ju fein, unb nalje baran maren, unfere

greunbfdjaft burdj eine gamitienöerbinbung |tt befeftigen. ©erabe

»enn man in ber geograp^ifa^en Sage beS Königreichs #annober

mar, fo mujjte man $reufjen nidjt in biefe SBerfudjung führen.

<£S mar ganj äljnlid) mit bem ©er^og öon Naffau, ber eine

Sßolitif führte, Ut überall möglidj gemefen märe, nur nic^t unte.
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ftcn ßononen bon (£§renbreitftcin. Sludj bte ^otittf, tote jle

#annoüer führte, eine aftiü gegen Preußen eingreifenbe Sßotittf,

war überall mögtidj, nur nidjt äwifdjen pinben unb SKagbeburg,

in unferem bilden, wäljrenb wir mit Öfterreidj $u tlmn Ratten.

@8 ift ha menigftenS nidjt flug operiert Worben.

34 (jabe ju all btefen nadjträgft4en gefdji4tti4en Er-

innerungen gar leinen Maj$, at3 ben ftarfen 2lu§brucf fitt«

lieber (Sntrüftung, ben t4 Ijter oorljin auf ber Tribüne gehört

$ate, unb ber midj Wenig berührt fjat. 9Juu !ann i4 na4
biefer $bf4wetfung, in ber ja fo oiete SBieberljolungen finb öon

bem, roa8 i4 geftern gefagt fyabt, nur no4ntal3 bie bringenbe

SBitte auSföredjen: entfalteten 6ie fidj, fdjon in ber jweiten

ßefung bie Vortage mit bem ©eptennat an^une^men. 34 nrieber-

Ijote, ba$ mir btö, toa$ 316g. SBinbtljorft „ieben Sttann unb

jeben Xljater" nennt, aud) bann auf brei 3afyre nia^t annehmen
mürben, Wenn ba$ eine wirftt4e Söaljrljeit märe, baß wir jeben

äftann unb jeben Später erhalten, unb jwar aus bem ©runbe,

Weit Wir nidjt ba8 SSeijpiet geben Wollen, ßompromiffe, hk ein*

mal Bef4Mfen finb, wieber ju löfen unb ju öerlaffen; wir

wollen ©ie auf biefem Söege ntc^t ermutigen, unb Wir wollen

bie Shtläffe gu ®onfltften unb ^Bestimmungen nic§t Raufen. $ie

2luflöfung eines Sftei4Stag8 ift ja ein boBftänbig tierfaffungS»

mäf3igeS äKittel. S33enn SSinbt^orft fagt, bafj id) babei Seute

gu erreichen hoffte, bie ju allem 3<* faflett/ ma$ id) wünfdje, fo

madjt er ben SBä^tern ein fatfäeS 83itb öon meinen Sßünfcjjen.

34 glaube, id) fjabe midj nie in ber Sßett aU einen unbilligen,

unb bis jur tfjöridjten Übergebung unbilligen Sftenfdjen gezeigt,

unb bei jebem, ber mid) fennt, wirb §err SGBinbt^orft mit biefer

©fjarafteriftif öon meiner Sßerfon feinen ©tauben finoen. 34
fjaht mit ber lonferoatioen gartet ja mandjen ©traufc gehabt,

unb bie ©alle ift mir in meinem Seben feljr öiet öfter über-

gegangen über meine greunbe aU über meine (Segner; aber

ntdjtS beftoweniger IjaBe i4 mi4 nidjt baju berantaßt gefefjen, irgenb

jemanbem wegen SfteinungSoerfdjiebentjeiten Vorwürfe ju madjen.

34 gtaube im ©egenteit, bie gü^rer ber ©totoofttion ftnb burd)

ben btinben ©etjorfam, ben fte als ^errfdjer über gebogenen

ftnieen in ifjren graftionen ju finben gewohnt finb, ifjrerfeitä

V> berwöljnt, bafc fie audj ben SBiberforudj ber Regierung nidjt

mefjr »ertragen. 34 &«* öielleic^t ber einzige SKenf*, ber im

fiaufe be$ Q<m%tn 3ö^e« eg Wagt, SBinbtljorft p wiberfpreo^en.

3ft §ter im SRetd&Stage irgenb einer, ber hk Äurage baau ^at,
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aufcet ben (Sojialbemoftaten? $iefe fjaben ben Wlnt, aber öon

bcn übrigen finb alle in ber gurdjt cor bcm £erw $arteidjef,

unb bcr ift feinerfeüs feinen SStberforudj gemol)nt unb gerät in

3orn nnb fitttidje ©ntrüftung, nnr roeit iä) anbetet 2Keinung

bin aU et übet bie Huftöfung. ®arum !eine geinbfdjaft!

kommen 6ie ade ttrieber, bann »erben mir uns ganj biefelben

Reben übet brei Sttonate fjier Ratten, bie mir |eute gehalten

Ijaben; abet bk Überzeugung bet öerbünbeten Regierungen

unb itjre fefte (Sntfdjloffenljeit in Bejug auf bie 38e§rtjafttgfeit

be$ SSolfeS, bie fie für notmenbig galten, nid)t um ein §aat
breit nacljautaffen, nnrb in brei Sttonaten biefetbe fein wie

Ijeute.

§ur $eere$uer(lfttHtutö.

Rebe gehalten am 20. Sanuar 1887.

%H ber $bg. 2Binbtf)orft ba$ SBott naljm, fagte id) mit:

ba3 tft bet gütjrer, bem bie Sflajorität beS ReidjStagS auf ieben

SBinf geljordjt, ber äftann, ber im Reidje ba$ SBoll fo ju fagen

öertritt. @r roirb mir alfo etmaS ®rünbtidje§ unb ©adjitdjeS

ermibern, baö bet §öt)e bet Sage mürbig ift. ©tatt beffen

mu&te iti) e$ erleben, \>a§ et, anftatt ©rünbe für feine Über*

jeugung ju geben, ju bet bebenflidjen Sßaffe bet ®erfidjte ge-

griffen §at. @r fing bamit an, e$ beftänben (Serüdjte, mit

mottten btö Sßatylgefefc angteifen. Run, btö liegt in berfetben

(Segenb, wie bie SBefdjulbigung, bie Regierung motte bie Re«

aftion, fie motte Sftonopole, fie motte btö SBatjlgefefc önbem;
e8 feljlt nur nodj bie Seibeigenfdjaft, bie gehört bodj aud) mit

in biefe Kategorie. §err Sßinbtljorft mirb ba$ öietteidjt bet

gortfdjrittSpartei überlaffen, ha$ fdjlägt meljr in i§r %aä). $et
$Ibg. §ot oon mit ein 33efenntni$ ju bem befteljenben 2Ba$t«

gefefce Verlangt unb bie ©erfidjerung, bafj ity mid) mit ger«

ftörungSptanen für btcfcö SCBacjtgefefe nic^t trüge. SBenn id) alfo

gefdjmiegen Ijätte, fo mürbe ber Sibg. nad$er in feinen SBaljl»

teben unb feinen Seüwg™ fogen: darauf |at bet ReidjSfanjler

feinerfeits nidjt geantmottet. St nötigt mid) alfo, ttofc meinet

leibenben «guftanbeS, bie öerfidjerung, bie er »erlangt |at, nodj

ju geben. 3$ tonn fc mit bet $erfia)erung einleiten, baß ic$
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in einem tue! logifdjeren unb biel tooljlmollenberett Verhältnis

ju htm SBaljlgefefc ftetje als ber §err 2lbg. @r §at gefagt, et

|abe urforünglid) baS SBatjlgefefc nidjt gebilligt. 3$ fyaht eS

urfprünglidj gebilligt, idj $abt eS borgefc&lagen. $aß tdj mir

bahn bon ber Seidjtgläubigfeit bieler SBä^ter, bon bem un*

geheuren Sftaße ber Verlogenheit ber SSotjlagitation bie richtige

Vorftellung nid)t gemadjt f)abt, bringt midj nod) nidjt auf htn

Srrtum, \>a% iü) baS beutfdje Volf überfdjäfct §ätte. 3$ redjne

auf ben gortfdjutt, auf bie ©ntmicflung, auf bie ©^ärfung beS

Urteil burdj bie 8djule nadj iljrer boüftänbigen Emanzipation.

3)er 2lbg. fagt bann, er fyättt biefeS Sßaljlrecbt ni$t für ber*

nünftig, er Ijätte eS für gefäljrlid) gehalten, aber gerabe beSljalb,

fdjeint eS, gönnt er eS bem $)eutfdjen SReicfj. gdj muß alfo

annehmen, ba% iljm baS allgemeine S03at)trec^t für ^ßarteijmerfe

nü|lidjer als mie für SKeidjSamecfe ctfct)etnt. 3* fcefenne mid)

bor ber Nation als • ben fc^ulbigen Urheber biefeS SBafjltedjtS,

unb id> l)abe eS als mein ßinb gemiffermaßen ju bertreten.

3$ gebe beStialb bem 5lbg. bie bon iljm berlangte Verfidjerung,

bott unb unummunben: im @djoße ber berbünbeten Regierungen

ift bon einer 2tnfed)tung beS giltigen Sßa^lgefefceS in feiner

SBeife bie Rebe. 9tor ber £err $6g. fprid)t baüon; er t)ält eS

für fdjäbltd), er Ijält eS für nachteilig, er fagt, er mürbe eS nid)t

gegeben Ijaben; unb \>a tdj nun borauSfefcen muß/ baß er ben-

felben Sftaßfiab an fidj legt, ben er aud) an ben ginanjminifter

legte, bon bem er nadj bem ©runbfafc : vir tenax propositi ber*

langte, bafj er für baS, maS er einmal öffentlich erflärt, audj

fämpfen müßte, fo berlange idj toon iljm, als tion einem (Sljren»

mann, i>a§ audj er gegen baS 2Baljtgefe& , tüte eS ift, bauernb

auftrete, unb ebenfo bauernb audj für baS ®önigreicb $annooer,

mie eS jefct nidjt meljr ift, fonbem nrie eS mar. 5)aS berlange

idj bon iljm, baS berlangt bie Xljeorte, bie er bem Sinan^*

minifter gegenüber entmicfelt Ijat. (£r Ijat fidj öffentlich unb
amtlidj nodj neulich im Reichstag unummunben als SSelfen

befannt. 5llfo idj Ijabe baS Redjt, ifjn nacb feinem eigenen

SluSfprudj unb nadj feiner eigenen @infc§äfcung für einen Söelfen

5U erflären.

Radj bem Sftaßftab, ben er an ben ginan^minifter legte,

muß idj annehmen, ba§ ber §err 516g. nad) mie bor bei feiner

SBefämpfung beS jefeigen SBatjlgefefeeS beharren hrirb, hai er nur
toünfa^t, eS burdj anbere su gaU $u bringen, unb baß er bti

feiner Wbfidjt, hai Äönigreia) $annober ^erjuftellen — auf Um
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angeblidj gefefcmägigen Sege — gleichfalls bleiben wirb. S^ber
öerfaffungäfetnbltdje 9ttann fagt, ic§ nriü bte SScrfoffung änbern,

atterbingS auf gefefclidjem SSege. S33ir ober tootfen fie gar nidjt

änbern, aud) auf gefejjmägigem SSegc nidjt, fonbern mir motten

fie galten unb auSbilben. 25er 216g. erftärte ferner bte ©idjer*

jjeit ber 2)ünaftte baburdj bebroljt, bag bte ©ostalbemofratte

ffdj oerboppeln unb öerüierfac^en würbe. Sftun, bte SBeftrebungen

be3 ßentrumä unb ber gortfdjrittSpartei bei ben Sßaljlen finb

atterbingS barauf gerietet, burd) Söafjlfompromiffe mit btn

©osialbemofraten bk foäialbemofrattfdje Partei ju öetmeljren,

unb burdj ©tfdfjütterung jeber Autorität int ßanbe bk geinb»

feligfeit gegen bie Regierung, bie in ber ©oaialbemofratie Ijerrfdjr,

nadj Gräften oorjubereiten unb gu unterftüfeen. 3$ fafo früher

fdjon einmal gefagt, ber gortfdjtittler ift bte Sorfrudjt ber

©ojialbemofratie, inbem er alle Haftung öor ber Dbrigleit unb
toor ber Saiferlidjen Regierung oorljer untergräbt unb auf biefe

SBeife aud) im ©emüte be3 einfachen 2Sä§ler3 tabula rasa fjer-

ftellt, bie bie ©ojialbemofraten brausen. ®te Slufedjtungen,

bie mir au3 beut 3entrum erfahren, bewegen fidj auf einem
anberen ©oben. $a Ijabe \§ fjaufctfädjüdj gu flogen über bk
Unterftüfeung, bk bk ©oaialbemofratie M ben ®omoromigt»af)len,

Bei ben ©ttdjmafjlen empfängt. 3)ie meiften ©o^ialbemofraten

finb ja erft burdj bie Unterfiüfcung be3 ßentrumS in ben ©tta>
maljlen gewägt morben. 2)a3 ift ja aud) nidjt fo auffäaig.

©3 fann ja gar fein ßmeifel befielen, bag baä Dberfjaupt ber

fatfjolifdjen @trd(je, in beffen tarnen btö ßentrum e3 liebt auf*

^treten, biefe Sßrafttfen nad) smetfellofen unb aH6e!annten 21u§-

fprüd)en unbebtngt oerbammen mug, biefe (Semeinfdjaft mit ber

©osialbemofratie, in ber bog Zentrum fid) hü un§ betoegt, fo*

too^l bei ben Sohlen al£ oua) bei btn Abfiimmungen. 3a)

glaube and), bog ©ie (sunt gentrum) für 3§* toeitercö $or*
getjen in föom bie Söittigung nid)t finben, bk @ie bm SSa^lern

einreben, unb id) glaube ferner, bog ber 2öäfjler noa) bor ben

3öal)len barüber ins flare fommen roirb, ob unb inmietoeit ©ie
bte ©timme ber römifdjen ßurie für ba$ Urnfturgtreiben, ba$

©ie begünptgen — nidjt betreiben —, gegen ba3 ©eutfdje $tu$
auf 3§rer ©eite f)aben. S5er Sßapft ift ein SRamt be8 griebenä

unb be3 ©rljaltenS, unb i§m ift ntä}t bamit gebient, bag in bie

Beft^enben Autoritäten Sörefdje gelegt toirb. SBenn ber SSätjler

fitt) erft baöon über$eugt, bann, glaube ia), mirb er aud) unter

beut blogen SSorroanbe etne^ ^ira;en!onflt!te§ fia) 5a einem

ffflrft 5Diisniartf8 jefammette Sieben. III. £1
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SBünbniä mit ber ©osialbemofratie nidjt ^ergeben. $ann würbe

ferner eine Slnbeutung gemalt, als ob mir ba$ @tat8rec§t be-

einträchtigten. (£$ Ijanbelt fidj ober bei biefem ganzen SluflöfungS-

fonflift nm gar feine ©tatäfrage, fonbern um eine grage ber

®efefegebung auf ©rnnb be§ «rtifeö 60 ber Skrfaffung. Prüfet

60 ber öerfaffung tjat ein Sternat im @inne. 2Bir faben un3

anf ein ©eptennat oerglidjen, unb bie ©egner ber Regierungen

festen biefen $ergfeic§ an; fie fud&en, meil üjnen bie (Srjftena

be£ Reidje3 an fid? ober fo, mie e§ ift, nidjt paßt 1

, ben ©Kiel-

raum, ben biefer Prüfet in ber ®efefcgebung nad) feiner gaffung
lägt , ju benufcen, um ba% Reict) in feinen gugen unb gun«
bamenten ju erfepttern. S)er §err 216g. fjat felbft fdjon ju er*

fennen gegeben, rote rafdj bk periobif<|e öemifligung Runter*
ge^t. 3dj tyte oorljin gefagt, bie Regierung moflte fidj bem
nidjt auSfefcen, ba$ ba& ©eptennat al3 3lu§gang3punft neuer

Söemitligungen, neuer ^onjeffionen bon feiten ber D^ofition be«

nufct mürbe; ber $aifer fönne ba3 itjm anvertraute 2>epot ber

RegterungSredjte nidjt auf biefe 2£etfe olme Suftimmung ber

oerbünbeten Regierungen meiter jebteren an ben Reistag,
äßir feljen jejjt, bog bie brei galjre SBinbtljorfi fdjon nidjt meljr

genügen; er plaibiert als für ettoaS ganj RatürlicJeS, ba& mir

jebeg %a$x einen fonflift tjaben muffen, ©eljäufte ®onflifte —
je näljcr fie liegen, befto unserer W (Srjftenj be8 $eutfdjen

Reiches. Ob bem §errn 216g. bamit gebient ift, meifj id) nidjt,

unb mag i# innerlich glaube, Imbe id) feine Jöervflidjtung Ijier

au^ufpredjen. $er £err 2lbg. fjat fid) bann, nadjbem er \>a%

Gebiet ber ®erüdjte oerlaffen ijatte, auf ba% Gebiet ber ©djlag*

motte geworfen; baljin rechne idj bie RebenSart: wga, menn
bie Regierung btö nidjt mill, bann bleibt gar nidjtS übrig, als

bie abfolute äftonardjte. " 3a, ba$ ift eine RebenSart, bie hrirf*

lidj tief unter ber Söürbe eines fo angefeljenen §errn, ehemaligen

TOntfterS unb grojjen Staatsmannes ftefjt, mie es §err SBinbt-

borft ift. 2)aS ift ja eine unglaubliche Übertreibung. 2BaS uns
übrig bleibt, baS betreiben mir eben in biefem Slugenblicf oon

betben ©eiten: ben äöätjler barüber $u belehren, tooljitt ifyn feine

Slbgeorbneten oon ber ReidjStagSmaiorität führen, menn er bie»

felben miebermä^lt, menn er ftdj bereu $olitif mit gebunbenen

§änbett ^ingiebt unb bereu Seitungen glaubt. (Sß bleibt uns

übrig ein anberer Reic§§tag mit einer auberen Majorität, ^ätte

ber Reistag eine nationale Majorität an\taü einer retdj3feinb--

lidjen — idt) merbe ben ^luSbrucf, Un ber 5lbg. angefochten
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$at, gtetdj nad$er erläutern — , bann wäre fetjr &tet me^r
Vertrauen berechtigt; bann märe ba% richtig, tuaS ber 2lbg. öoi»

^in fagte. (Sin „öerftänbiger" Reicptag — tüofyfgemerft, btö

SBort untertrieben — ein „öerfiänbiger" 9ietdj3tag wirb ja nidjt

bie ^Beibehaltung ober SBerftärfung ber Slrmee ablehnen, wenn
bog SBebürfniS oorljanben ift. (Uemifj, ein öerftänbiger ReidjS*

tag wirb beurteilen, ob btö 23ebürfni§ öor^anben ift, unb tft er

Wirlid) öerftänbig, btö Ijei&t, ift er wirflid) retdjSfreunblidj, fo

toirb er wal)r[d)einlid) ebenfo urteilen wie bie Regierungen; benn

bie fyaben auc§ fein Vergnügen baran, nodj metjr ©olbaten ju

Jjaben, nodj meljr Steuern ju ergeben; Sßarabejwede §aben fie

nidjt. Slber wenn nun ber ReidjStag nid)t retdjSfreunblidj wirb
— tdj meine bie SJtojorttät? S)er 2lbg. Ijat gejagt: wir fechten

eine ber Wesentlichen Reicpeinridjtungen mit ©eringfdjäfcung

an. Slber aäe§f \oa% wir fagen, richtet fid) bodj nur gegen bie

augenblicflidje Sflajorität, unb biefe befielt in ber ©auptfadje

au$ notortfd&en 9tetd)3feinben, bk felbft ba3 flengiii* SBinbtljorftS,

bafj fie reic&Streu feien, nidjt annehmen. ($3 ift ja für bie

parlamentartfdjen Einrichtungen ganj nüfclid), wenn man ein

gewtffeS ftiöfdjweigenbeS convenio jjat: wir wollen un$ alle

gegenfeitig für tugenbljaft ^tten, unb ün ©dmft, wer ba%

Gegenteil tljutl 2)a3 Ijeißt; bie ©efdjäftSorbnung fott ben [trafen,

ber überhaupt ftdi ertaubt, an ber £ugenbt)aftigfeit unb e§rlta)ett

ReidjStreue beS anberen ju jweifeln. Run, bie ®efdjäft3orbnung

mag ben Slbgeorbneten ba$ ja oorfd)reiben, unb fie werben ba>

naa) Ijanbeln; für mid), für bie Rebefreu)eit, bte id) im tarnen
be3 ®önig3 unb ber Regierung Ijabe, ift bk ©efdjäftSorbnung

aber nidjt binbenb; idt) Ijabe nidjt bie Verpflichtung, jeben für

reidjstreu unb fönigStreu $u lj alten, ber fidj bafür auSgtebt;

namentlich bk ßrl^torepubltfaner in ber gortfdjrittöpartei Ijabe

tc§ nicr)t bie Verpflichtung für fönigStreu ju galten. gdj glaube

nidjt, bajj es auf btn Eingeweihten nod) irgenbweldjen ©inbruef

madjt, Wenn bie fönigefeinblidjften Slufforberungen mit einem:

„(£§ lebe ber $öntg unb btö ganje fönigltd)e #au$l" begleitet

werben. 3" te* $rooin$, ba mag e3 einen gewaltigen (Sinbrud

auf bie Seute machen, weil fie bie parlamentarifdje Xfjätigfeit

btefer Ferren nic^t tennen unb nie fennen lernen, bie laffen fidj

burdj folgen RotyaliSmuS betören.

$er gemeine SKann in Sßreujjen — bog erwibere id) #errn
SBinbt^orft auf feine ^Befürchtungen für bie Stynaftie — lögt

ßd) nur burd) SBerfidjerungen im tarnen beä &önig3 tauften

21 •
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unb tjerfü^rctt, unb bic merbcn ja allerbingS oon beit Ferren

teidjlidj gegeben; fie beteuern il?re föönigStreue burefj bie§odjS,

\>k fie ausbringen, burdj ifjre 33etfidjerungen, unb fogen: üttc^tet

Eud) nadj meinen SBorten unb nidjt nadj nieinen Werfen;
meine Söerfe mögen bem Könige unb feiner Regierung feinblidj

fein; aber bie SBorte werben alles beefen unb machen afleS ge*

rec^t 34 fjetye alfo nidjt an
f

bie Smecfe unb bie legten Siele

ber gortfdjrittSpartei als unoerträgiid) mit ben monardn'fdjen

Einrichtungen $u be^eic^nen, als antimonardn'fcfj unb als frr)pto*

republifanifd). SBir finb toeit entfernt baoon, ber abfofuten

3ttonardjie äupftreben; idj §alte biefe überhaupt für eine un=

mögliche Einrichtung; benn bann regiert enttoeber ber 8üreau*
trat ober ber ©eneralabjutant ober irgenb jemanb, ber baS

©efc^äft ntcfyt fennt. 34 ^atte es für unbebingt notoenoig,

bafe bie äftonarcfjie temperiert merbe burdt) bie greift ber

treffe, bur4 bie -ttotroenbigfeit unb Unentbefyrlidjfeit ber 8***

ftimmung &u jeber Säuberung beS gefefelic^en status quo, baS

Reifet alfo, baß bie gefefcgebenbe bemalt geteilt merbe unb ba§

Vertreter beS $olfS unb eine freie treffe imftanbe feien, oljne

gur4t unb oljne 9iücffi4* ben ®önig unb feine Regierung auf

jcben irrtümlichen 2Beg, ben er einfc§(ägtf aufmerlfam $u machen,

darüber f)inauS liegt tin Söeftreben, baS mit ber preu&ifdjen

Jßerfaffung nic^t übereinftimmt : baS ift baS Sftitregieren, unb
alle &erfuc§e, Ut in Preußen unb im Sftei4 bem ©a& ber

preufjifc^en 5Serfaffung toiberfprec^en: bie ootläieljenbe ©etoalt

rul)t beim ®önig allein.

34 fpred)e tiefet politifc^e ®laubens&efenntniS auS, um
ben ©ebanfen $u befämpfen, als ob i4 tin greunb beS Slbfo-

lutiSmuS unb ber unbefdjränften (Setualt märe» 3)er 2lbfoluti3muS

Ijerrfc^t in ben parlamentarifdjen graftionen; er ^errfc^t au4
bann, menn eine Majorität it)n ausübt, eine Majorität öon
1 (Stimme. S)ann ift er biel gröber, als menn ein Einzelner

iljn ausübt. (Bin Einzelner f)at immer SRücfficbt ju nehmen auf

bie Üßeinungen; eine äftajorität tyat gar feine 31ücffixten $u

nehmen: stat numerus pro ratione. ES ift ja für ben $8un*

betrat eine außerorbentltc^e Erleichterung, baß er, wenn er bie

SSefdjlüffe beS sJiei4StagS ablehnen muß, nic^t mefjr ®rünbe an«

^ufü^ren brauet, fonbem einfach 5n fagen berechtigt ift — er

tbuc es nidjt immer, aber er ift bodfj t>a%u berechtigt — ; biefer

$efa>luj3 beS Reichstages f)at bie Majorität im SöunbeSrat nic§t

Siefunben, «nb bamit ift eS gut. ES ift baS eine oortrefftidjt
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(gtnrid&tung, um bie idj bte Parlamente immer beneibet IjaBe.

Sefet ^aben mir fie in $eutfd&Ianb audj. $>er §err $lbg. \)at

mir ttrieberum borgemorfen, \<$ bereute bie §annoberaner als

ein fönigStreueS SSotf. Sine foldt)e SSer^ö^nung liegt mir bott*

ftänbig fern, SSenn id& etmaS, nidjt $u berljölnen, aber anju*

greifen geneigt bin, fo ift e£ baä Sßerfa^ren berjenigen, bie mit

ben fönigStreuen ©efüljlen biefer eljrltdfjen ©ebölferung be8 Sü*

neburger SanbeS für iljre ehrgeizigen Sßarteibeftrebungen ©e»

fdjäfte ju madjjen fud&en. 2)a3 table idfj in ber $!)at aufs

ijödjfte, ba$ öerp^ne xfy, wenn idj e3 fann. Sßun, idj l)abe

bem, ma3 id) fagte, nid&tö foeiter Ijinaujufügen; i% freue mici),

biefe fttbatk angeregt ju jjaben. SBenn ber Slbg. borljin gefagt

Ijat, eS madfje ifm ben (Sinörucf, ba% id) mid) mit bem ©rafen

©tirurn berabrebet fjätte, — er fprad) bon bem 5)uett S3i3marcf*

gtirum —, fo fann i<§ i§m barin bollftänbig redjjt geben. 8$
tyabe midt) mit btm ©rafen ©tirum öerabrebet unb möcfjte ben

$lbg. S23inbtl)orft fragen, ob er eine foldjje SSerabrebung für ber*

faffungSttribrig Ijält. @r trug btö bor mit bem £one ber fitt*

lid&eit (Sntrüfiung, ben er fo fdjön ansufdjlagen roeiß, als ob er

mir bamit eine gan$ fdfjänblidt}e ©anblung borroerfen rooHte.

3df) gelje nodjj biel meiter; idt) \)a\St erft in ber ©ergangenen

Sßadjt, fdjlafloS, toie idfj mar, bie SRebe SBmbtljorjl« gelefen, na»

mentlidl) bk Siebe bon ben SHonopolen, icij meiß nidfjt gerabe

meldte, unb ba badete id§ mir: btö fann fo nidfjt Ijingefjen, ba$

fann nidjjt unroiberfprod&en bleiben, ba$ ift nur ju ben SSa^lern

gerebet, bagegen muß etmaS gefd&eljen. S)arum Ijabe id) ben

©rafen ©tirum gebeten, mir bie (5t)re feines 83efud(j3 5U fdjenfen,

xxxxb mit iljm berabrebet, ba% mir ha bot§ einfdjjreiten müßten.

Sta^u Un idjj bodfj bottftänbig berechtigt. $at ber Sanbtag, btö

Slbgeorbnetenljauä nid(jt ba§ 3led)t, babon unterrichtet $u fein,

meldte ^olitif burdt) bk ©efanbten, bereu ©ejEjälter e$ bemifligt;

vertreten mirb? Unb ift eS überhaupt für bie Slbgeorbneten in

«Preußen fo ganj gletd^giltig, ob fie erfahren, mag \x)x ßönig im

Sfieic^^tag für eine Sßolitif oertreten läßt? 3c§ \)dbt mir bk
©ac^e in einer amedfmäßigen SBeife einjurtc5ten gefugt, um mir

bie attögttdDfett ju getoä^ren, midj über biefe grage au^ufpred&en.

S)arau8 maa^e xd) gar fein ©etjeimnis unb ^rotepiere bagegen,

ba^ irgenb etma§ anbereS barin gelegen Ijätte, atä bk bereit«

miüigfeit, meinem Sanbe in möglichem @inüerftänbni§ mit feinen

SSertretern biejenigen $>ienfte ju erroeifen, bk nad^ meinen

fd)mac$en Gräften §ter möglich finb. ^a^u rechne ic§ aua) bk
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ßfortegung be3 $Reidj§tog3fonjTift§ in beut preugtfdjen Sonbtoge,

bcr »/» ber SBebötferung be§ $eutfdjen SReicijeg oertritt. (£3

märe foft eine SBemodjjfäffigung bcm gegenüber, toernt idj eS

untertoffen Ijotte, bic idj nur mit meinem ®efunbljeit3§uftottb

fjätte entfdfjnlbtgen fömten.

(9?od& bem 86g. Ritter.)

Sc§ münfdje nur, bo& ber 2TBg. ^Ric^tcr aU SBofjfyorofe

für bte gortfcljrittg|)ortet bte ©efo^r ouSgeBe, in roetdje bie

ßrone Sßreufjen burdj bie 2ttodjt bc3 ^anjterS gefegt morbett

ift; ba Bin idj tf)m fetjr bonfBor; bann Brauet er fid& meiter

gor nidit ju Bemühen. Sdj toitt iljm nur toünfdjen, ober biet*

metjr tdfj miß bem $6g. SSinbt^orft nur roünfc&en, baß ber 5I6g.

SRidjter itjm eBcn fo geljorfom Bleibe, tirie idj e8 unter aßen

Umftänben bem ®önig öon ^reugen Bin. gdj fann bo3 mit

§eiterfeit fogen; benn e§ unterliegt feinem S^rifel; ber gmetfet

boran oerfäflt notmenbig ber Sädjertidjfeit. 3d(j §öBe oBer noefj

einige reBeflifdje (Sebonfen öon ber gortfdjrtttSportei gegen ba$

gentrum ou§ ber ®rttif über bie SoHgefe^geBung au8 ber 9Rebe

fRid^terS Ijeroorfeudjten feljen, unb idj möchte äßinbtljorft em*

Dfetjlen, Bei Seiten barauf $u feljen, bofj ba§ nidjt in bie (Saat

fdjiegt; fonft nrirb bie (Sinigfett jmifd^en ben Beiben grofHonen

bodj fdjliefjtidj in bte 93rüdje gefjen. gdj IjaBe ben ©inbruef

geljoBt, bog §err IRtcftter ftdj ijeute gegen SSinbt^orft einfttueilen

nur Bebingt unb im RMhüd ouf bie SBergongenijeit ouftetjnt,

unb ba8 fot midj üBerrofdjt.

SIBg. SRid&ter Ijat e§ unonftänbig gefunben, ben ®öntg in

unferer Debatte ju erroälmen. ®onn mug er oudj bie SBerfoff*

ung unonftänbig finben, benn in einzelnen STrtifefn fogt fte bom
Zottig: ber ®önig ifjut bie§ ober bo§. 3a, bonn lefen ©ie

bodj bie SSerfoffung, (Sie fdjeinen bo§ nidjt p glauben, idj Tann

fiBerfjaupt bie Sefung ber S3erfoffung nur fefjr empfehlen, audj

ljier, mie im fReidjStage; bie QSerfaffungcn finb tuet Beffer wie

bie parlamentarifdjen i^eorien. 2Ber toünfdjt, bog bom ®önig

nidjt bie SRebe fein fott;, ber Ijat bo§ SebürfniS, bie fönigtidje

©etuatt in SBergeffenljeit geraten gu loffen; ja, baS fifet bo^inter,

menn mon fogt, boöon barf nid&t gefprodöen merben. SBir IjaBen

\a in oftapotifc^en Säubern fotdfje öere^rte 3?erfonen ge^oBt, bie

fo f)0(^ moren, bog ftc nidjt gefe^en unb üon i^nen nid&t ge«

föroa^en merben burfte. 2Bir ^oBen in ©ngtonb bte £I)eorie,

bog oom ^önig nid^t gerebet werben barf, toeit ba$ bte Wrifto
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trotte in ben ©djatten gcfteECt ptte. Unb Bei mt$ fteffte e3

einen $arteidjef i« ben ©Ratten, wenn öom Könige ju oiel ge*

rebet wirb! &un, bei uns in ^reufjen ift ber ®önig, ®ott fei

$)anf, ein mädjjtigerer 3ftann nnb eine anfefjnlicljere Sßotenj, mit

ber jeber rechnen muß. SDafj tjier nnb ba öon einer (Sefäfjr«

bung ber frone bie Diebe fei, baran glauben ja bk Ferren felbft

nidjt, fie ftnb ftd) biefer ©djwädje bewußt unb lüoGcn nur, baß

üon ber ©tärfe be§ preußifdjen Königtums möglid^ft wenig bie

Diebe fei, bann finb fie fdjon frol). 8$ Ijofte ba3 nic§t für un«

anftänbig, id) §alte midj an bie SSerfaffung unb werbe öon beut

Könige reben, fo oft als idj berufen bin, feinen perfönfidjen

^Bitten geltenb ju machen, ber für midjj ein wefentlicljer @nt«

fdjeibungSgrunb ift. 2)er 2lbg. §at für feine 3Serfaffung§t§eorie

fidj nid)t mit ber SSerfaffung an fid) bereifen fönnen, fonbern

er Ijat eine 5lrt Slbftraftion, ein SDcftißat barauä gejogen, Wag
er bereu „SBefen" nennt ©r fagt, c§ fjanble fidj nidjt um ben

Sßortlant, aber um ba$ SBefen ber SSerfaffung, bie bem gegen*

überfteljt. @r fagt, bie Stjeorte, bie ity üon ber Sfteid^öerfaff*

ung entwitfelt §ätte, fte^e mit bem SBefen ber SSerfaffung in

äBiberförud). 8dj fann midj auf ba% „Söefen" nidjt einlaffen,

ba§ ift eine fortfc|rittIidje Sßliantafie, ein fortjdjrtttlidjeä S)eftitlat,

ba3 fann man §u Sftufc unb grommen ber ftraftion auredjt

madjen, icfj ^altc miclj aber an ben SSortlaut unb an ben

gnljatt ber Sßerfaffung, bem will idj boflftänbig treu bleiben.

$)anadj ift 5Irr. 59 ber $eid)§öerfaffung maßgebenb für bte ^ßrä-

fen^ftärfe im §eere, wenn ein ®efefc unb fo lange biefel ®efe£

auf ®runb beS 5lrt. 60 nidjt juftanbe fgefommen ift. 2)iefe§

SSer^ättniö lag oor hiä 1874, unb beSljatb $at man fid) bamalS

mit bem 9cotbel)elf genügen taffeit auf fur^e Seit, inbem man
immer rjoffte, ein foldjeS ®efe£ guftanbe ju bringen. 1874 ift

e§ ^uftanbe gefommen. S)er ^Cbgeorbnetc unb öiele mit Üjm

glauben, baß bamit biejenige ©renje bargeftellt fei, als eine

ÜUcarjmatgrense, bis §u ber ber ®aifer nur berechtigt fei ju ge^en,

wäfjrenb umgereljrt nadj ber ganjen (SenefiS ber Sßerfaffung e£

eine STcinimalgrenäe bilbet, bis ju ber $u bewilligen ber $ltiä)&

tag nadj ber SSerfaffung üerfcfltdjtet ift. 5)a3 werben ©ie in

2lrt. 62 unb 63, wo bk Anleitungen für bie 2lu3gabenbewillig=

ung be« SWilitäretat§ enthalten finb, finben, wenn ©ie e« nac§*

Icfcn woüen. SDaS wirb mobifijiert bur(| btö jefet geltenbe

©epteunat, bat 1888 im grü^ja^r abläuft unb bat wir üoH^

ftänbig bereit finb, auf weitere 7 Saljre ju erneuern. @S bitbei
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biefe SBeftimmung eine äJciuimalgrenje, mit bei* ber ®aifer ju-

trieben fein mufj, trofc feiner aufcerorbentlidjen QSorredjte, bie bie

SSerfaffung im erften GHfer ber unitarifdfjen Söeftrebungen unb

be3 iiberfianbenen Krieges in bte §änbe beS ^atfeS gelegt Jjatte

unb bte burd) ba§ auf ®runb beS $lrt. 60 ju gebenbe ®efck
mobifiaiert werben follten. Sie §erren wiffen wol^l, bog buä
bie a^tntmatgrenje ift, bi§ jn ber ber ®aifer baä Red)t §at, bog

iljm bewilligt werbe. 3)a8 fdjlieftt nid)t au3, bog ber ®aifer

unter Umftänben, wenn gefährliche ober oeränberte Suftänbe ein»

treten, ein 2ttefjr im Reichstag beantragt, ba$ er, fo lange er

an biefe Sttimmalgrenae geBunben ift, mit ber er aufrieben fein

muß, o^ne Suftimmung be3 Reichstags nidjt erreichen tonn. Unb
beS^alb ift ber Slbgeorbnete fet)r im Unrecht unb im grrtum

gewefen, wenn er aus ben Vorgängen, bie mit biefer SluSfut)-

rung im 3ufammenf)ang fter)en, ben SSeWeiS ljat herleiten wollen,

bie Regierung felbft l)a6e ba$ Kompromiß nicfjt gehalten.

2)ie Regierung Ijat ba$ ®om:j)romi§ feljr wofyl gehalten:

aber ba3 ®ompromi& fdjlofi gar nidjt baZ öeftreben ber Siegte*

rung aus, nadj 23ebürfni3 bie Suftimmung beS anberen gaftorS

gu einer ©rtyöljung nacljsufudjen. 2)a3 war ba$ beftefjenbe ©c*

fefc, unb ift btö beftefjenbe ©efefc nur eine äJcinimalgren$e, mit

ber ber ßaifer aufrieben fein muft, fo lange ba% ®efefc in ®tl*

ttgfeit ift. 3ft bie (Sültigfeit beäfelben abgelaufen, fo tritt ber

urfprfingüdje Suf^no e™f oec oa war, e^c oaS ® cfc6 äuftanbe

gefommen mar. SDie SSetfaffung wollte urfprünglidj \>it ©idjer-

ftellung be3 Speeres cor allen ©djwanfungen. S5a§ war oljne

eine gewiffe faiferlidje SBiflfür nia^t möglich- 2)iefe SBiüfür

würbe juerft in bie SBerfaffung hineingebracht baburdj, bog bte

3jäljrige Sßräfenjjeit hä ber ga^ne aller wehrpflichtigen 2)eut*

fc|en im 2trt. 59 beftimmt würbe. 3m 5lrt. 63 würbe fobann

bem ®aifer bog $coberamen in bie ©anb gelegt, bie ^rafenajeit

gu beftimmen; er befam alfo ba§ Stecht, bie ungemeffene unb

unausführbar ^ot)c ^räfenäjiffer ju rebujieren. <£$ Ijanbelt fidj

bei $Irt 63 nur um eine S3efdjränfung biefer ungemeffenen

faiferltc^en (Setoalt nadj unten in ber Siffa:* ®cr Antrag ber

Regierungen bricht alfo in feiner Sßetfe ia$ ^ompromtfi, toit

ber Slbgeorbnete mit einigem SßatljoS, um bie Regierung in8

Unrecht ju fe£en, behauptet §at. 2lu8 bem beginn ber Rebe

be3 Slögeorbneten §aht icb mit erneuter SSerWunberung entnom*

men, ein Wie wichtiges Clement in unferen 33erfaffung§* unb

®efefcgebung8berl)ciltniffett ber ©c§an!wirt ift. 2)ie Ferren btl«
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bert jt$ ein, bog mit ber ätfonopolfroge, bic für bfe ©cfjauf»

toirte fo mistig ift, eine große Sftaffe 2Bäf)ler geängfttgt merben

fönne, uttb barum §eben fie biefetbe immer mieber öon neuem
f)eröor unb fagen: bk Regierung beabfidjtigt baS bodj u. f. m.

@ie beulen, menn fte bie (sdjanfmirte auf ir)rer (Seite Ijaben,

bann Ijaben fie auf iljrer «Seite alles, bog Seutfdje 3teidj, bie

äJcilitärtoorlage, bk SBerfaffung. 2)aS ift überhaupt i§re $olttif,

bog fie bie (Sdjonfmirte für ficlj ju gewinnen fucijen, tnbem fte

immer nrieber öon Monopol unb tion Sttonopol fpredjjen, bamit

ber ©djoufhrirt geängfiigt merbe unb bei ben SBaljlberfamm*

hingen, bie in feinem i'ofale fiattfinben, für bk ©cfjnapspolitif

ber ißtef)lunternet)mer gartet neunte. 3$ §alte bk ©dtjanfmirte

für eine odjt6ore klaffe öon Sftenfdjen, ober biefer bornriegenbe

$ccent, ber — üon feiten ber gortfdjrittspartei munbert eS mid)

ja nidfjt — ober oucf) öon feiten ber gentrumSpartei auf bk
SJconopolfragen gelegt ttrirb, bergegenmärtigt mir bo$ immer,

bog fet)r biel SBert Don biefen beiben ^arteten auf ben öeiftonb

ber ©djanfmirte gelegt mirb. SlnberS fonn i§ mir biefeS emige

Surücftommen auf bie äftonopole nid)t erftären, als bog eS be«

ftimmt ift, bor ben 333al)len einptüirlen ouf biefe cinflugreicfje

Sftenfcijenftaffe, gegen beren ©bmpatln'e olle ©rünbe ber aus*

märtigen ©i^er^eit beS SßeidjeS, ber Söefeftigung ber SReid&Sber*

foffung unb ber ©ntmicflung bon ®ompromiffen nidjts gelten;

boS fällt alles meg, metm nur ber ©djonfmirt gemonnen mirb

burci) feine gurdjt bor bem Monopol. $er £err 21bg. fjat mir

borgemorfen, bog iclj ebenfo wie ber Ijeibnifdje ®ott (Saturn

meine eigenen ®inber berate, unb bieS erläutert on bem S3ei*

fpiel ber ®ircfjengefe£e. 9hm mug ia) bk SSatcrfc^aft für bie

ftiräjengefefee auf baS entfcfjiebenfte in $brebe fteöen. 3" btefem

©aufe, in $reugen ift in erfter Sinie ber SReffortminifter für

biefe (Sefefce berantmortlidf), in jtoeiter Stnte feine Kollegen.

3$ let)nc bie $erantmortti(f)felt für bie (Sefefce l)ier burdjauS

ni(|t a'b bon mir, idj bin bofür eingetreten, ober bk 23aterfd)aft

ftammt burdjauS nid)t bon mir. 3$ märe gar nidfjt im ftonbc

gemefen, ein fo iuriftifdE) fein aufgearbeitetes (Sefefc ju fpinnen.

2$ mar bamals abmefenb, idj mar nidjt einmal SftiniftetyTäfi

beut. 3$ bin einigermagen üertounbert gemefen über bk Äünft*

lia^feit be§ ©efptnfteS, t^ bin na^er, namentlich aU bk gort*

fdjrttt&bartei anfing, beS ^ulturtom^feS fatt ju merben, unb
itjrcrfeits teils fartim, teils mit !(ingenben gönnen überging in

baS Sager beS ScntrumS, jrücifct^aft gemefen, ob man mirffidj
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einem öffentlichen SöebürfniS entfprädje, menn man bte bamalige

ßirdjengefefcgebung metter unb fefter öerirete. 8$ fytibt bamats

angefangen bte ©atfje jn ftubieren nnb §a&e gefunben, ba$ jene

(Sefefcgebung eine grof$e Stenge öon SSefiimmungen enthielt, bte

e3 gar nidjt mert maren, nm i^rettüegen gu fechten; idj Ijabe

augerbem gefunben, bafj eine folclje Reform, \>k baä geifitge

©ebiet übertrat, nnr burdjaufüfjren iftr
menn fie burdj bte öffent-

lityt SÖceinmtg ber STceljrfjeit ber Nation mit atoingenber (Semalt

getragen mirb. $a3 mar nidjt ber gaU, e§ fd^ien eine Seitlang

ju fein, aber bie gortfdjrittspartei §at fidj bie SBefämpfung be3

sfteidjgfanäterS, nieft bk ©efämpfung beä $apftc§ angelegen fein

laffen. gnfolgebeffen ging fie in ba§ anbere Sager über, unb
e3 bilbete fidj eine ftarle Majorität gegen un§. 2lbg. fHid^ter

fjat mir ja jebe fonfittutioneHe gafuftät für SBerüdfidjtigung ber

9Jceljrtyeit meiner Mitbürger abgefprodjen. Slber id> mu& bodj

fagen, bajs \§ ben ermähnten it)atfact)ett gegenüber 5U einer

Prüfung ber 6adje, bte ganj au&erljalb meines toierä unb
meiner Aufgaben tag, gekommen bin* SBenn @ie mü&ten,

quantae molis cS gemefen ift, burdj beinahe 25 gafyre bk aus-

wärtigen S3cr!jäumffe, bie SBe^teljungen sunt SluSlanbe 5U er£>a(*

ten, fo mürben ©ie bk Sßerautmortung für jeben einzelnen ®e*

fcfee§pora9ropr)enr ber in biefem §aufe $ur ^nna^me gefommen

ift, Don mir nidjt verlangen; eS ift ba$ nur eine ber Ungeredj*

tigfeiten, bie man gegen einen polittfdjen geinb mit Vergnügen
übt nnb bereu Slbtefmung mir nidjt üiel Ijttft 8dj bin barauf

gefaxt; aber idj bin bur<| bie bauernbe SJct&fjanbtung 25 Sa^re
tjinburd) tjinreidjenb abgehärtet, um auc§ ba3 tragen §u fönnen.

9cod)bem idj ba$ SBebütfuiä ber SReoifion ber ßircfjeugefefcc er*

fannt §dbz, bin idj ganj offen oorgegangen, unb ify geftefye

gan^ offen, idj mürbe c3 nodj meiter t|un, menn idj ben 23ei*

ftanb aller meiner Kollegen ba^u fjätte Ijaben fönnen.

5)er £err §(bg. fjat ferner gefagt, bafj anbere Einrichtungen

meine $btatt finb. SDa§ muß idj aU eine objefttue Untualjtijeit

ganj entfdjieben jurüdtoeifen. SJcein Sbeol finb nur nnbere

i&aijten, eine anbere Majorität. TO biefer Majorität ift auf

bie $auer nidjt ju leben; fo lange fie ba ift, muß baQ 9icidj

berfrüfcpetn unb oerfommen unb üon feinen 9cadjbarn nid)t meljr

mit bem SInfeljen betrachtet merben, auf baä e§ 2In[prud) ^at

Sc§ merbe forgfättig nac| bem &kk Einarbeiten, anbere SBafjfen

unb anbere Majoritäten gu erlangen. Rubere Einrichtungen,

anbere 2öa$tgefe£e, aUeg ba§ erftreben mir nidn"; \>a$ ift auf
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gefefcmüfiigem SBege nidjt ju erlangen, unb Wir finb gefonuen,

auf gefefcmäJ3igem Sßege ju Bleiben, 5lBer wenn Sie, bie Dppo*

fitton, glauben, uns gewiffermafjen aushungern burdfj ®ebulb,

fo IjaBen Sie bodj eine ju geringe Meinung oon ber ©ebulb,

bie unferetfeits öor^onben ift, unb oon ber §ärte beS @nt*

fdjluffeS, auf bie (Sie Bei uns ftogen werben. 3$ n)erbe etwas

getröfiet in biefen Betrachtungen, wenn idj auf bk Bergangen«

Ijeit ber legten 25 galjre gurücfBlicfe, in benen id) öon biefer

©teile oft gefprodjen |aBe. Scr) erinnere mid), bafj ieber gort*

fd)ritt ber preufjtfcrjen äflonarctjie unb beS SDeutfdjen SfteidjS oon

ben Vertretern ber gortfdjrittspartei auf ba§ Bttterfte unb fdjärffte

Befä'mpft ift. @S fing baS an, als ic§ suerft Ijertam; ba fanb

idj bte grage ber ättititärreorganifation im öoflften Branb unb
würbe als eine Slrt SanbeSoertäter Beljanbelt. Sftan bro^te mir

mit bem «Sdjicffal «Strafforbs unb mit nodj fflimmeren fingen;

fc§lief$lidj ift bie äftilitärreorganifation bod) eine 2Birfltd)fett ge-

worben, darauf !am eine fdjwierige auswärtige grage; eS mar
bie polnifcjje, in ber iä) ganj entfdjloffen für ühtglanb gartet

naljm. $ie ganje mir gegenüBerfteljenbe gortfdjrittspartei, bk
bamalS bie Majorität l>atte, naftm für bte $olen gartet. Sötr

finb bod) fdjliepdj mit SRuftfanb greunb geBlieBen unb ntcljt

bie greunbe ber Sßolen geworben, (SS fam nad$er ber bänifdje

gelbjug. SDen t)at bk gortfdjrittSpartei mit allen 9Ktttelu ber

perfönlidjen unb potitifdjen (jfjüane erfdjmert. (£r würbe bin*

nodj olme Bewilligung oon irgenb welchen Mitteln in S$ene

gefegt unb bk Befreiung ©olfteinS unb «Schleswigs oon $äne«

marf, bie Wir erftreBt Ratten, bk bie gortfdjrtttSt'artei uns aber

nidjt gönnte. 3dj Weiß nidjt, oB fie fie ijjrerfeits wollte; Wenn
id) an ben 21Bg. §änel benfe, fo möchte id) glauben, eS Wäre

ber gall gewefen. SebenfaH0 ftanben Sie bamalS, als wir ben

®rieg anfingen, mit 3§ren «Stympatljien meljr auf bänifdjer

Seite unb hofften, eS würbe uns ntd&t gelingen; «Sie hofften

nidjt auf bm preufjifdjen Sieg — fann id) woljl fagen, oljne

ben Ferren ju na^e ju treten. $ie Befreiung öon £olfteut

IjaBen «Sie Befämpft. $en ßrieg mit Öfierreid), Weldjer bie Bor«

Bereitung jur §erfteHung beS Sforbbeutfdjen BunbeS war, IjaBen

Wir contre vent et maräe geführt; Wir IjaBen bm Bebauerlidjen

gorbifdjen ßnoten, wie idj im anberen #aufe tt)n genannt IjaBe,

mit bem «Schwerte jer^auen muffen. S)a ^at uns bie gort*

fc^rittspartet nic^t Beigeftanben; fie §at Bis jum legten 3lugen»

Blic! uns biefe Söfung ber beutfa^en grage mit bem @a)werte
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erfdjtoert unb uns babei ge^inbert. @ie §at gegen bcn 9lorb*

beutfdjen SBunb gcftimmt; fa §at bic 93ilbung beS Sftorbbeutfd&en

SunbeS erfd^toert. 6ie (jat uns Befäm|)ft in jeber mögtidjeu

SBeife in ber Lüftung gegen granfreidj, obwohl jebermann, ber

überhaupt einen pofitifdjen 93litf $atte, tiorauSfefjen mußte, bab
bie @d)lad)t tion ©abofoa einen ®ampf mit granfreidj nadj ftdj

flöge. La revanche pour Sadowa mar bamatS baS \xan$\i\ti)t

©djfagmort, unb aus bem ©äjoge ber gortfdjrittSpartei mürbe
1869 ein SIBrüftungSantrag geftettt — mie i<fy gehört IjaBe, aus
2lnta($ eines granjofen tion europätfd^er 23erü§mtl)ett. $ftun,

mie man im ©djerj fagt, fo ein BiSdjen granäöfifdj, baS ift bodj

gar ju fdjön; unb menn eS ein Berühmter äftann, mie (Samier*

$agfcS ift, ba ift ein $eutfdjer tiottftänbig entmaffnet unb folgt

tfjm. ©o mürbe 1869 aus bem ©djoße bec gortfdjrittspartei

ein SfbrüftungSantrag geftettt. 2)er ®rieg mit granfreidj mürbe
un§ au&erbem au<$ nod? erfdjmcrt bur$ bie fdjfießtidj auf ju»

rifiifdjem ©ebtet nocr) tierfotgten lanbeSüerräterifdjen Umtriebe

tion Sftitgtiebem ber gortfdjrittStiartei ; fo nenne idj nur ben

tarnen Sacobti, ber, mätjrenb mir mitten im Kriege maren, bie

©ümpatfjien ber beutfdjen gortfdjrittSpartei für granfreidj (aut

5U erfennen gab. SSaS mir meiter tion ber gortfd&rittStiartei

für $emmfc6u|e unb ©inberniffe gehabt $aBen — idj Brause
nur bie SReid&Stierfnffung ju nennen, gegen bie bie ganje gort*

fdjrittspartei geftimmt fjat, nad&tjer bie S8erftaattid)ung ber föifen*

Bahnen, mo bk gortfdjrittspartei Bis sutefct gegen bk ©taatS*

intereffen bie ber großen ^ritiatfapitatiften tiertreten Ijat, ben

©ct)ufe ber inlänbifdjen 2tvBeit, Bejüglia^ beffen $err Sttdjter

nodj t)eute fidj feines SBiberftanbeS rütjmt. 5tffo fur$ unb gut,

atteS, maS ©eutfdjfanb groß, reidj unb einig gemalt Ijat, ift

immer tion ber gortfdjrittS^artei Befampft morbeit, unb ift bodj

immer guftanbe gefommen. 35e§t)al6 gebe id) auc^ bie Hoffnung
nidjt auf, ba% meil bie gortfc§rittspartei unfer (Segner ift, boc|

bk WlMxtioxiaüz guftanbe fommen wirb.
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$6e* basfeföe.

Sßenn idj Ijeute ba§ SBort ergreife, fo ift eS ntdjt, um bte

Vortage, bte ber §err ^räfibent eben ermähnte, S^er Slnnafmte

ju empfehlen; id) bin nid&t in Sorge barüber, bafj fie ange*

nommen merben roirb, unb id) glaube nidjt, boß idi irgenb ettoaS

ba$u bettragen föwtte, bte 3fte§rf)ett, mit ber fte angenommen
hrirb, nnb anf bte atterbingS im Sntanbe tt)ie im StuStanbe ein

Ijo^er SSert ju legen ift, p fteigern. 2)ie Ferren merben in

aßen graltionen barüber ifjren Sinn feftgeftettt Ijaben, tote fte

ftimmen merben, nnb idj §abe ba$ botte Vertrauen sunt beulten
9ieidj3tag, baß er biefe Steigerung nnferer Söetjrfraft ju einer

£öfje, auf bie mir im $a$xt 1867 bis 1882 attmäljlidj ber*

gidjtet Ijaben, bafj er bie unl miebergeben mirb, nid)t in 5ln*

feijung ber augenblidtfdjcn Sage, in ber mir un3 befinben, nidjt

in Slnfe^ung ber SBefürdjtungen, bte ^eut^utage bie S3örfe unb
bie öffentliche Meinung bemegen lönnen, fonbern in borauSfidjtä«

botter Beurteilung ber ©efamtlage ©uropaS. 3dj toerbe beSljatb,

menn id) ba$ SBort ergreife, meljr ü6er bie testete ju reben

Ijaben, als über bie Vortage.

3$ tljue e3 nidjt gern, benn in biefer Sadje fann ein SBort,

meldjeS ungefdjirft gefproc^en mirb, btel berberben, unb biele

Söorte fönnen nid)t biet uufcen, lebigfid) W Slufftäruttg ber

eigenen SanbSleute unb aud) beä 5lu§lanbe3 über bk Situation

förbern, bi& ja oljnefjin fidj ftnben mirb. 3$ tljue e3 ungern;

aber idj fürchte, ba% menn ia) fdjmeigen mürbe, bann nadj btn

(Srmartungen, roeldje fidj an bk heutige Debatte gefnüpft fjabett,

bie Beunruhigung in ber öffentlichen Meinung, bie nerböfe

Stimmung in unferer unb ber fremben SBebölferung fidj cljer

fteigern als milbern mürbe. SKan mürbe glauben, bafj bie Sadje

fo fdjmierig unb fo fritifdj ift, bafi ein auSmärtiger JÖltnifter

gar nidjt magte, bie Situation su berühren. 2c§ tyredje be3*

§alb, aber idj fann fagen, mit SSiberftreben.

3c§ fönnte midj barauf befdjränfen, auf bie Sufcerungen

ju bermeifen, bte idj bon biefer felben Stelle bor etma§ mefjr

als %a\)t »»b £ag getrau l)abe. <£$ Ijat fidj feitbem in ber

Situation menig geanbert Wlix ift fjeute ein 3eitung$au3fc§nitt

^gegangen, eine Sufammenfiettung in ber „greijinmgen 3atung",
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etilem SBfatte, welches, glaube idj, meinem Jjotittfdjen greunbe,

bem Slbgeorbtteten Ridjter näfjer ftefyt als mir Opeiterteit); ber*

fetbe tonnte einen paffenbett ^nfnüpfungSgegenftanb bilben, um
baran bie weitere Sage ju entroicfeln. 3% fann nur ganj aü*

gemein barauf Öejug nehmen, auf bie §auptpunfte, bie bo an«

geführt finb mit ber (Erflärung, bafj, roenn bie Sage feitbem

geänbert ift, fie et)er jum guten als junt fd)limmen geänbert ift.

SSir imtten ©orgen bamalS t)autotfädjltd} üor einem 5lnftof$

jum Kriege, ber uns oon granfreia) tjer fomtnen tonnte, ©eit*

bem ift in granfreict) ein friebltebenber *ßräfibent oon ber Re-

gierung abgetreten, ein friebltebenber ift tfjm gefolgt. 2)a3 ift

fdjon ein günfttgeS Symptom, ba% bie franjöfifa^e Regierung

M ber SlnfteÜung eines neuen ©taatSobert)aufcteS nidjt in bie

^anborabüa^fe gegriffen Ijat, fonbern bafj mir barauf redjnen

tonnen, bafi bie frieblict)e Sßotittf, atS bereit Vertreter ber $rä*

fibent (Srebt) galt, üon bem Sßräfibenten (£arnot fortgefefct werben

wirb. 2öir ijaben aufcerbem in bem franjöfifd)ett 2Äintfteuum

$nberungen, beren berufjigenbe Söebeutung nod) ftärfer ift als

t>k beS $räftbentenwecr)fels, ber mit anberen ©rünben jufammett*

Ijängt. ©oldje äßitglieber beS ättinifteriumS, bie geneigt fein

tonnten, ben grieben tljreS SanbeS unb ben grteben (SuropaS

ü)ren ^erfönlic^cn $tanen unterauorbnen, finb ausgegeben, unb

anbere, benen gegenüber mir biefe ^Befürchtung nict)t imben, finb

eingetreten. 3$ glaube alfo fonftaiieren ju tonnen — unb tfyue

e$ gern, weil iä) münfdje, bie öffentliche Meinung nidjt aufau*

regen, fonbern gu beruhigen —, bafj \>k Slfpeftett nadj granf«

retet) Ijtn frieblidjer, Diel weniger ej#loftö ausfegen als öor

einem 3a^c-

2)ie ^Befürchtungen, bie im Saufe biefeS %afytt$ aufgetaucht

ftnb, fyahzn fia) audj Diel meb,r an Sftufjfanb gefnüöft als an
granfreidj, ober, tdj fann fagen, an ben MuStaufa) üon gegen*

feiligen Aufregungen, £roljungen, SBefdjimpfungen unb £erauS*

forberungen, meiere jWifdjen ber ruffifc^en treffe unb ber fron*

jöftjdjen treffe im Saufe beS ©ommerS ftattgefunben traben.

34 glaube aber aud), bafj in Rujjtanb t>k ©aa^e nietjt

anberS liegt, als fie im üorigen 3o^re lag. 3)ie „greifütnige

Settung" fyat mit befonbeiS fettem $rucf Ijerüorgefyoben, ba jj id>

im oorigen 3ö*)*e gefagt tjabe:

Unfere greunbfdjaft mit Ru&tanb Ijat in ber ßeit

uuferer Äriege gar feine Unterbrechung erlitten unb ift

au$ tyeute über jeben $Weifel ergaben. 933tr erwarten
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Don SRufclanb burdjauS roeber einen Angriff noc§ eine

fetnbfelige Sßolitif.

$5a& bieS burdj fetten $rucf Ijerborgetjoben ift, ift otetteidjt

in ber 2lbfidt)t gefdjeljen, mir bie SInfnüpfung boron ju erleichtern

(©etterfeit), öielleidjt aud) in ber ©offnung, baf3 td) inaroifdjen

onberer Meinung gemorben fein fönnte nnb Ijeute überzeugt märe,

icf) ^ättc midj in biefem Vertrauen jur ruffifdjen $olitif öor

einem gafyr geirrt. S)aS ift nidjt ber Satt. $ie ©rünbe, bie

ba^u ptten 5lnta§ geben tonnen, liegen teils in ber rufftfdjen

Sßreffe, teils in ben ruftifdjen SruWenaufftettungen.

SBaS bie treffe anbelangt, fo fann id) ber ein entfdjeiben»

beS ©emidjt an fic§ mdjt beilegen. SJlan fagt, in föufclanb l)abe

fie meljr jn bebeuten als in granfreid). 3$ hin gerabe um«
gelehrt ber Meinung: in grantreid) i(i bie treffe eine Sftadjt,

bie auf bie (Sntfc^ließungeu ber Regierung einwirft; in Stuf;«

lanb ift fie baS nidjt unb fann baS nidt)t fein; in beiben gällen

aber ift bie treffe für mtd) ftrucferfdjmärae auf Rapier, gegen

bk mir leinen ferieg fuhren. @S fann für uns barin eine

©erauSforberung nidjt liegen. $inter jebem Prüfet in ber treffe

fteljt bodt) nur ein einzelner ajJenfcr), ber bie geber geführt Ijat,

um biefen Wrtifel in bie SSelt ju fRiefen; — wenn anty in

einem ruffifdjen 93latt — nehmen mir an, eS ift ein unabhängiges

ruffifdjeS ölatt — , baS mit ben franäöfifdjen geheimen gonbS
in SBejieljungett ftel)t, ift baS öottftänbig gleidjgiltig. S)ie geber,

\>it einen beutfcbfetnblicfjen Slrttfel barin fc^reibt, l)at an fidj

niemanb hinter ficij als ben, ber fie in ber §anb füljrt, ben

einzelnen 2ttenfc§en, ber in feinem SlrbeitSfabinett biefe GSlufu*

bration juftanbe bringt, unb ben Sßroteftor, ben ein ru[fifdjeS

Sölatt 5U fjaben pflegt, b. I). ben meljr ober meniger in bie

Sßartetyolitif öerrannten Ijöfjeren Beamten, ber biefem rufftfdjen

SBlatt gerabe feine Sßroteftion mibmet; — hdU miegen feber*

leicht gegen bie Autorität ©einer aftajeftät beS ®aiferS öon

9tu|lanb.

3n Sftufjlanb r)at bie treffe nidjt benfelben <£mfluf$ mie

in granfreid) auf bie öffentlich Meinung; eS ift IjödjftenS ber

Barometer bafür, maS nad) Sage ber ruffifdjen ^refjgefefee $u-

getaffeu mirb, aber oljne bie rufftfdje Regierung unb ©eine

ättaieftät ben $aifer öon Sftufjlanb ivgenbmie ju engagieren.

Gegenüber ben Stimmen ber ruffifdjen treffe fjabe {§ baS un«

mittelbare SeugniS beS ®aiferS Sllermtber fetbft, nadjbem id)

feit mehreren ga^ren Doc einigen Monaten mieber \>k (£ljre ge=
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fja&t §abe, öon bem Qaxtn in 2lubien$ empfangen ju Werben,

gdj Ijabe midj aua) ba mieberum überzeugt, bafj ber ftaifer öon

Sftußlanb feine friegerifc§en Xenbensen gegen uns Ijegt, leine

$bftdjt Ijat, un3 anzugreifen, überhaupt 5lngrtff$friege jn führen.

2)er ruffif^en treffe glaube ic§ nidjt; Un Sorten be8 ®aifer3

Slleranber glaube ic§ unb oertraue id) abfolut. Sßenn bcibc mir

gegenüber auf ber SSage liegen, fo fdmeflt ba§ SeugniS ber

ruffifcr)en treffe mit iljrem §aß gegen £eutfdjlanb feberleidjt

in bie £öije unb btö S^gniS be3 ®aifer3 2lleranber perfönlidj

§at btö burd)fdjlagenbe ®enud)t für mtct). 3$ fage alfo: bk
treffe oeranlaßt midj nidjt, unfere ^Beziehungen ju Sflußlanb

ijeute fd^ted^ter aufeufaffen als oor einem galjre.

Sa) fomme zu ber anbern grage, ber grage ber Sruppen«

aufftefiungen. (Sie fjaben früher in au§gebet)ntem äftaße ftatt*

gefunben, fie finb in ber jefctgen Bebrot)Iicl) erfdjeinenben gorm
namentlich feit 1879, nadj Öeenbigung be3 türfifdjen Krieges,

aufgetreten. @3 M ja feljr leicht ben Slnfdjein, als ob bie

Slnpufung ruffifdjer Xruppen, bie in ber Sßätje ber beutfd)en

unb ber öfterreidjifdjen Frenzen ftattfinbet, in ®egenben, roo

it)rc Untergattung teurer unb fdjttrieriger ift aU im gnnern be8

SanbeS, nur oon ber Slbfidjt eingegeben roerben fünnte, eins ber

ftadjbarlänber — sans dire: gare! — mir feljtt gerabe ber

beutfdje 2Iu§brucf — unöorbereitet ju überfallen unb anzugreifen.

Sftun, ba$ glaube idj nidjt. (Sinmal liegt e§ nid}t
t

im (£Jjarafter

be§ ruffifd)en 2ftonard)en unb ftönbe mit feinen Äußerungen in

SBiberfprudj, unb bann mürbe ber $mä baüon ganz außer*

orbentlidj fdjmer toerftcmblidj fein. SRußlanb fann feine Slbfidjt

Ijaben, preußifd)e £anbe§teile gu erobern; i$ glaube aua) nict}t,

öfterreidjifdje. gd) glaube, \)a% ühtßlanb reidjlid) fo triel pol*

nifdje Untertanen befijjt, tote e3 zu Ijaben münfdjjt, unb baß
eS feine Steigung Ijat, bie $a$l berfelben zu öerme^ren. (Reiter*

feit.) ©ÜoaS anbereS öon Öfierreidj gu anneftieren, märe nod)

fdjroieriger. (§8 liegt gar fein ®runb öor, fein SBorroanb, ber

einen europäifdjen äftonardjen oeranlaffen fönnte, nun ganz

plöfctid) über feine 9iacr)baro herzufallen. Unb i$ gelje fo roeit

in meinem Vertrauen, ia% xä) überzeugt bin, felbft bann, roenn

mir burdj irgenb eine e#toftoe ©rfdjeinung in granfreidj, bie

niemanb Dörfer beregnen fann, unb bie oon ber heutigen 'Sit*

gierung in granfreidj fidler nidjt beabfidjtigt ttrirb — menn mir
uns burdj beren ©intreten in einen fran$öfifd)en ^rieg oermicfelt

fänben, \)q^ barauf ber ruffifa^e nic^t unmittelbar folgen mürbe;
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umgcfeljrt, Würben ttrir in einen ruffifdjen ®rieg toerwiefett, fo

Würbe ber franjöfifc^e gong fidjer fein; feine franzöfifdje Regie-

rung mürbe ftarf genng fein, ii)n ju tyinbern, au$ wenn fie Un
gnten SBitten bazu §ätte. per Rußtanb gegenüber erftäre idj

no<§ Ijeute, bafj i$ feines Überfalls gewärtig Bin, unb neunte

Don bem, was idj im oorigen 3o5re ö^faßt |abe, nidjtS änrüdP.

SBann eine orientattfdje ®rifiS nun eintreten !ann? — 3a,

barüber §aben tt)ir feine @td)erljeit. 2Bir Ijaben in biefem 3aI*>
$unbert meines (SradjtenS oier $rifen gehabt, wenn idj bie

Heineren unb nidjt zur ooflen (Sntwidlung gefommenen aBredjne;

eine im Satyre 1809, bie mit bem 3riebenSfdjtuf3 enbigte, ber

Ru&Ianb bie $rut!)grenze gab; bann 1828, bann 1854 ben ®um«
frteg, unb 1877, — alfo in ©tappen oon ungefähr 20 %df)xtii

öon einanber entfernt unb etwas barüber; warum foHte benn

nun gerabe bie nödjfte ®rifis früher als etwa nad) bem gleiten

ßeitraum, alfo ungefähr 1899, eintreten, aud) 22 3^re fpäter?

3a) mottete wenigstens mit ber SD^ögtid^feit rechnen, bafj bie

ßriftS fjintangeljalten werben fann unb nidjt fofort einzutreten

Brauet. 2lu|erbem gieBt es audj anbere europätf$e ©retgniffe,

bie in gteidjen Sßerioben einzutreten pflegen. S3eifpietSweife pol-

nifdje Slufftcmbe. grüner Ratten mir fajon alle 18 Big 20 Satire

einen fotdjen ju gewärtigem S8ietteid)t ift audj baS ein (Sruub,

warum Ruftfanb fo ftarf fein Witt in ^olen, um fotdje $u ber*

Ijinbern. (SBenfo Sßedjfel ber Regierungen in granfreidj; fie

pflegen audj atte 18 Bis 20 %at)xt einzutreten, unb niemanb

fann leugnen, ba6 ein Söedjfet in ber Regierung granfreidj S

eine ®rifiS herbeiführen fann, bie eS jeber Beteiligten ättacfjt

wünfdjenSwert madjen mujj, mit ooflem (Sewidjt in fie ein-

greifen zu fömten — idj meine, nur auf biptomatifdjem SBege,

aber mit einer Diplomatie, hinter ber ein fdjtagfertigeS unb nalje

Bereites $eere$ fteljt.

SSenn baS bie SIBfidjt Ru&tanbS ift, wie idj rein auf (Srunb

beS tedjnifdj*bipIomatifd(jett Urteils, baS idj mir nadj meiner

©rfa^rung bitbe, trief eljer oermute, ats ba& fie btn ziemttdj

rüben $rofjungen unb Renommagen ber Ortungen entfpredjen

Würbe, fo ift für uns abfotut nod) fein ©runb, in unfere 8u*

fünft fdjwärzer z« fef)en, ats Wie wir eS feit 40 %at)xtn über«

Ijaupt getrau fjaben. @S ift \a bie watjrfdjeinttdjfte ®rifiS, bie

eintreten fann, bie orientalifdje. SBenn fie eintritt, fo ftnb wir

Bei ber gerabe nidjt in erfter ßinie Beteiligt. 2ßir finb ha öofi*

fommen, unb oljne irgenb Wetter aSerpftidjtung z« «^e 8**

Surft EtSmardS ßefammeltc Sieben. UI 22
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treten, in ber Sage, a&aumarten, ba% bk im Sftittellänbifdjen

Speere, in ber ßeöante, nädtftbeteiligten 2J?äc§te guerft t^re @nt*

fa;ließungen treffen unb, menn fie motten, fic§ mit föußlanb

Verträgen ober fragen. SSir finb meber 5U bem einen nod(j $u

bem anberen in erfter Sinie in ber orientalifd)en grage berufen,

gebe ©roßmadjt, bie außerhalb i^rer 3ntereffenfofyäre auf bte

Sßolittf ber anberen Sauber ju brücfen unb einjumirfen fud&t

unb bk SMnge 3U leiten fu<|t, bie periflitiert außerhalb beS

(Gebietes, meldjeS ©ott iljr angemiefen Ijat, bie treibt äftadjt*

politif unb nidjt gntereffenpolitü, bie mirtf^aftet auf Sßreftige

Ijin. SBir merben baS nid&t tfjun; mir merben, menn orientalifdje

Krifen eintreten, beöor mir (Stellung ba$u nehmen, bk Stellung

abmarten, meldje bk meljr intereffierten 2Jcädjte baju nehmen.

@S ift alfo fein ©runb, unfere Situation im Slugenblitfe

fo ernft ju betrauten, als ob gerabe bie gegenmärtige Sage ber

2lnlaß märe, meSl)alb mir bie gemaltige SSerme^rung ber Streit*

fra'fte, bie bie Sftilitäroorlage in $orf$lag bringt, Ijeute üer-

fudjen fottten. 8$ möd&te bie grage ber SBtebereinrid&tung ber

Sanbmeljr jmeiten Aufgebots, furj, bk große äKilitärborlage,

mit ber anberen, ber ginansoorlage, ganj loSlöfen öon ber

grage, mie unfere augenblttftidje Situation ift. @S Ijanbelt ftdfj

ba ni$t um eine momentan Dorüberge^enbe (Sinridjtung, eS

J)anbelt ftc!) um eine bauernbe, um ein bauernbeS Starter-

merben be$ $eutf$en fßeid^ö.

S)aß es \i$ nidjt um eine momentane ©tnrtdjtung fjanbelt,

baS, glaube idj, mirb einleudjjtenb gefunben merben, menn ify

Sie bitte, mit mir bk Kriegsgefahren burcfjsugefjen, meldje mir

feit 40 8o§^n gehabt §aben, oljne in eine nerööfe Unruhe gu

irgenb einer Seit geraten $u fein.

SBir Ijaben im 3a§re 1848, mo bie ©eidje unb Sd&leufen

gerbra^en, bie bis baljm Dielen ©emäffern tfjren ruhigen Sauf

gemiefen Ratten, gletd) jmei friegSfdjmangere gragen gu ver-

arbeiten gehabt: eS mar bk polmfdje unb bk fc§eSmig«Ijolfteittfc§e

grage. S)aS erfte ©efd&rei nadj ben aWär^agen mar: Krieg

gegen Sftußlanb aur $erfteKung $olenS! — Salb barauf mar
bte ®efat)r, burdj bie fc§leSmtg<ljolfteinfd&e grage in einen großen

europäifäen Krieg bermitfelt su merben, außerorbentlidj nalje.

3<§ braudje ni<$t §eröor§ul)eben, mie 1850 burd) baS Slbfommen

oon Dlmfifc eine große Kottflagration, ein Krieg im großen

Stile, öerfjinbert mürbe. @S folgten barauf bietteidjt jmei So^te

ruhigerer 2lrt, aber ooHer SBerftimmung. @S mar bamal*, att
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td) perft in gmuffurt ®efanbter war. %m Saljre 1853 fdjon

machten fidö bte ©rjmptome beS KrimfriegeS fühlbar, tum 1853
Bis 1856 bauerte biefer Krieg; wälj)renb bcr gan$en $auer beS*

felbcn befonben mir uns unmittelbar am SRanbe — beS 5lb*

grunbeS, tüiCC i<$ nidfjt fagen, aber beS StbljangeS, anf bem mir

in ben Krieg f)ineinge5ogen werben fottten. 3$ erinnere midf),

bafj iÖ) bamalS Don 1853 bis 1855 genötigt morben bin, idf)

mödjjte fagen, mie ein Sßerpenbifel $wif<$en granffurt unb öertin

§in* unb ljer$ugef)en, weit ber Ijod&felige König bei bem $er*

trauen, baS er mir fdjjenfte, midj im ©runbe als btn Stnwalt

für feine unabhängige $oliti! benuftte, menn ber Hnbrang ber

SBeftmäd&te ifjm gegenüber, ba§ mir anfy unfererfeitS Sftußtanb

ben Krieg erflären füllten, gu ftarf unb ber SBtberftanb feines

HflinifteriumS iljm $u weid() mürbe. S)ann Ijat — idj weiß

ni$t mie oft — baS ©tüd fidj abgezielt, ba$ id& Ijer jitiert

mürbe, baß tdjj eine mefjr ruffenfreunbtidje $ej)efd(je für ©eine

ättajeftät jn entmerfen jjatte, ba6 biefe 2)epefdje abging, ba%

#err Don Sftanteuffef feinen Slbfdjjieb Derlangi*. unb baj?, nadj*

bem bte 2)epe[ct)e abgegangen mar, icfj mir Don ©einer Sttaieftät

ben Auftrag auSbat, p #errn Don SRanteuffet aufs Sanb ober

fonft Woljin 5U fahren unb it)n $u bemegen, ba§ er fein Sßorte*

feuifle wieber übernehme. SebeSmal war aber bod) baS ba>

matige Sßreußeu bidt)t am SRanbe eines großen Krieges: eS War
ber geinbfc^aft Don gang Europa außer SRußtanb auSgefejjt,

Wenn eS fid) weigerte, auf bk weftmädjtlidje Sßotitil einjuge^en,

anberenfaUS aber jum SBrudO mit föußtanb genötigt, Dießeidjjt

auf lange Seit, weil ber 2l6faII SßreußenS Diefleidjt am fd&mer^

tieften Don Sftußtanb empfunben morben wäre.

SBir Waren alfo in ununterbrochener Kriegsgefahr wäljrenb

beS KrimfriegeS. S)erfelbe bauerte bis 1856, wo er fd&ließlid(j

im Sßarifer ^rieben feinen Slbfdtfuß fanb unb uns bei biefer

(Megenjjeit eine 2lrt Don (£anoffa bereitete im Sßarifer Kongreffe,

Wofür t# bie Verantwortung mdt>t auf mid& genommen fyabtn

würbe, unb Don ber idf) bamats Dergeblicj) abgeraten Ijabe.

2Bir Ratten gar leine SßotWenbigt'eit, eine größere äftadjt $u

Rieten als Wir waren, unb bk bamaligen Verträge $u unter*

$eid()nen. 2lber wir antichambrierten, um fd&tießtidj sur Unter*

fdt)rtft augetaffen su werben, $aS wirb uns niefct wieber ^afficren.

(©eiterfeit.)

S)aS war 1856. «scroti im 3afjre 1857 bebro^te uns bie

SReufRatetet grage mit Krieg; baS ift nid&t fo be!annt geworben.

22*
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3<# Bin bamals öon bem Jjod&feligen Röntge im gtüfjjafjr 1857
nad& SßariS getieft morben, um mit bem Kaifer Napoleon über

ben fcurdjmarfdj preußifd&er Gruppen pm Angriff auf bie

Sdjmeij $u öerljanbeln. 2öaS baS ju bebeuten Ijat, wenn barauf

eingegangen mürbe, baß baS eine mettgreifenbe Kriegsgefahr

merben fonnte, bafj baS uns in SSermicHung mit granfreidj fo*

motjl als auc§ mit anberen Stfäcbten führen fonnte, mirb jeber

einfetyen, bem idj bieS mitteile. Kaifer Napoleon mar nidjt ab*

geneigt, barauf ein^uge^en. Steine Unterljanblungen in $aris

mürben baburdj abgefdjnitten, bafy ©eine üflajeftät ber König

fidö in$ttrifcfjen mit Dfterreidj unb ber ©ct)met5 über bie ©ac§e

auf gütlidjem Söege öerftänbigt §atte. 2(6er bie Kriegsgefahr

lag bodjj audfj in bem gafyre öor. 3$ fann fagen, ba$ fdjon,

mie ic§ auf ber bamaligen äftiffion in SßariS miefj befanb, ber

italienifc&e Krieg in ber Suft lag, ber ein 3<*b* «nb etmaS

fpäter ausbrach, unb ber uns audj mieber um ©aareSbreite htu

nalje in einen großen europaifd^en KoalttionSlcteg Ijuteinaog.

2ßir !amen bis jur äftobilmadjung; Ja, mir Rotten loSgefdfjlagen

ganj unämeifelfjaft, menn ber griebe öon SBiflafranca ntdjt etmaS

öerfrfi§t für Öfterreid), öieUeic^t rechtzeitig für uns, gefdfjloffen

mürbe; benn mir Ijätten ben Krieg unter ungünftigen Umftänben

5U führen gehabt; mir fjätten aus bem Kriege, aus einem

italienifdjen, ber er mar, einen preußifa>franäöfifdjen gemalt,

beffen 51bfd)luß, (Snbe unb griebenSfdjluß nadjijer nic|t metjr

öon uns abging, fonbern öon bm greunben ober geinben, bie

Ijinter uns ftanben.

©o famen mir, oljne ba% baS KriegSöolf au$ nur ein

Sa^r ben §ori3ont uns freigelaffen fjatte, bis in bit fedjjiger

3a§re hinein.

©d&on 1863 mar eine faum minber große Kriegsgefahr,

bie bem großen Spublifum siemlicf) uubefannt blieb, unb bie tljren

©inbrud erft machen mirb, menn bermaleinft bie geheimen

Strdjibe ber Kabinette ber öffentlicfjfeit übergeben fein merben.

©ie merben fidfj beS polnifdjen 21ufftanbeS erinnern, ber 1863

ftattfanb, unb idj merbe eS nie üergeffen, mie ia) in jener geit

beS SttorgenS ben SBefudj ju fyahen pflegte öon ©ir Slnbrem

Jöudjanan, bem englifa^en öotfe^after, unb £aflet)ranb, bem

fran^öfifd&en Vertreter, bie mir bie §ööe Ijeiß matten Ü6er baS

unöerantmortlic^e gehalten ^er preußifdjen Sßolitif an ber ruf*

ftfd)en unb eine atemlidfj broljenbe ©pradje uns gegenüber

führten; am Mittag beSfelben XageS fjatte ia) nadjljer bit $ln*
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nefymlidjfeit, im preu&tfdjen Sanbtage ungefaljr biefelben 2lrgu*

mente unb Eingriffe au t)ören, bie bte Beiben fremben Votfdjafter

om Sftorgen auf mid) gemalt Ratten. (£>eiterfeit.) 3$ ^attc

baS rutjig ausgemalten, aber bem ®aifer Sllejanber rig bk @c»

butb, unb er roollte btn $)egen gießen gegenüber ben (Stefanen

öou feiten ber äSeftmädjte. ©ie »erben fid) erinnern, bafj bk
fran^öfifc^e ®riegSmad}t bamafS fd)on mit amerifanifdjjen $ro*

jeften unb in äRertfo engagiert war, fobafj fie nicljt mit ber

oollen Sttadjt auftreten fonnte. $er ßaifer oon SRufclanb rooKte

fict) bie polnifdjen 3«triguen öon feiten ber anberen ättädjte nierjt

meljr gefallen laffen unb mar bereit, mit uns im Vunbe ben

(Sreigniffen bie ©tirn gu bieten unb ju fdjlagen. ©ie roerben

fia) erinnern, bafj bamals sßreufeen in feinem gnnern in einer

fdjroierigen Sage roar, bafj in $)eutfdjlanb bk ©emüter Bereits

gälten unb ber granffurter gürftentag fidt) in ber Vorbereitung

befanb. Sttcm fann alfo $ugeben, ba§ bk Verfügung für meinen

aüergnäbigften &errn, biefe fdjroierige innere Sage burd) ®h\>

geljen aitf ein fnegerifd)eS Unternehmen im größten ©tile ah*

jufdmeiben u^ §u fanieren, ba$ bk roof)t bort)anben mar, unb
e3 roäre bamalS ganj aroetfelloS jum Kriege gekommen öon

^reu&en unb Stu&lanb im 33nnbe gegen biejenigen, roelclje ben

polnifdjen Slufftanb uns gegenüber befct)üfcten, roenn ©eine Wl<\*

jeftät nid)t surüdgefcr)recft roäre öor bem ©ebanfen, innere

©tf>roierigfeiten, preuJ3ifd)e tote beutfdje, mit frember £iffe ju

löfen, (Vraoo!) unb roir Jjaben bamals, ot)ne bie (Srünbe un*

fereS Verfahrens gegenüber ben uns feinblidjen Sßrojeften anberer

beutfdjer Regierungen geltenb 5U mad)en, ftiüfdjroeigenb abge*

leljnt. 3)er Xob beS ft'önigS oon 2)änemar! t)at naä)r)er alle

beteiligten auf anbere ©ebanfen gebracht. Slber es beburfte nur

eines 3a ftatt eines Sßein aus ©aftein, oon ©einer SJiajeftät bem
König, unb ber grofce Krieg, ber KoalitionSfrieg, roar 1863 fct)on

oortjanben. (Bin anberer als ein beutfdjer Sttinifter roürbe

üietteicr)t jugerebet t)aben aus UtiUtätSrüdficr}ten, als Öpportunift,

um unfere inneren ©djroierigfeiten bamit ju löfen; im eigenen

Volfe toie im SluSlanbe t)at man eben faum eine richtige Vor*

ftellung oon bem Sftag Oon nationalem ©inn unb pflichttreuer

©eroiffent)aftig!eit (Vraüo! red)tS), roeldjeS 8ftonard)en unb SERt-

nifter beim Siegieren beutfd)er Sänber leitet (SWfeitigeS Vraüo.)

S)aS 3at)r 1864 — roir fpradjen eben Oon 1863 — braute
neue bringlicr)e Kriegsgefahr. Von bem §lugenblide an, roo um
fere Gruppen bie (£iber überfcrjritten, bin id) in jebe? Söodj?
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gefaxt gemefen auf bie ©inmifdjung beä euro^äifd^en ©enioren-

fonoentö (©etterfeit) in tiefe bämfcfce 2tngelegenl)eit, unb ©ie
werben mit augeben, ba$ baä im ptfjften ®rabe Waljrfdjeinltcfj

mar. ©d)on bamalS aber tjaben mir waljrneljmett fönnen, bai
Öfterreid) unb $reußen, menn fie geeinigt finb, obfdjon ber ifjnen

jur (Seite fieljenbe 3)eutfd)e Vunb bamalä bei meitem nicjt bie

militätifdje Vebeutung ^atte wie biefelben Sauber jjeute, bodj

nidjt fo leidjt üon (Suropa angegriffen merben fonnten. (Vraoo!)

$a3 f>at fidj fdjon bamalä ge$eigt; bk ®rieg8gefafjr blieb aber

biefelbe.

1865 wedjfelte fie bie Sront, unb e3 fing fcfjon bamate bk
Vorbereitung $u bem Kriege oon 1866 an, ber bk U§r für ein

Sa^unbert richtig [teilte. 3$ erinnere nur an eine $onfei(«

fifcung preu§ifd)er Sttinifter, mie fie jur Vefdjaffung oon ©eibern

im 3a§re 1865 in 9tegen3burg ftattfanb, bk burdj ben (Safteiner

Vertrag nadjljer erlebigt mürbe. 5X6er $lnno 1866 fam ja ber

ßrieg im twUen sunt tobrud), unb e§ mar bie große ©efafyr

öorljanben, meiere nur burdj üorfidjtige Venufeung ber Umftänbe
f)intangefjatten tyaben, baß au§ biefem $ueH anrifdjen Sßreußen

unb Öfterreid) nid)t an großer europäifeber ®oalition§frieg mie«

berum entbrannte, bei bem e3 fid) um bie @rjften$frage, um ®opf
unb fragen Ijanbelte*

$a§ mar 1866, unb fdjon 1867 folgte bk Sujcmburger

grage, wo e3 fidj bodj audj nur einer etwas fefteren Antwort

üon uns — wie mir fie üieKeidjt gegeben Ijaben würben, wenn
wir bamatö fo ftarf gemefen wären, um mit ©id?ert)eit einen

guten (Srfolg öorau§$ufef)en — beburfte, um ben großen fron*

äöftfdjen Shicg fc^on bamalS ljeibei$ufüljren. Von ba ab, 1868,

1869, finb wir bis 1870 ununterbrochen in ber Befürchtung

üor bem ®rieg, oor ben Verabrebungen geblieben, bk jur Seit

be3 £errn oon Veuft in ©aljburg unb anberen Orten $nrifdjen

granlreidj, Stauen unb Öfterreid) getroffen würben, unb oon

benen man beforgte, baß fie auf unfere Soften gefcr)cc)en waren.

(£§ war bamalS bie Befürchtung bor bem Kriege fo groß, ba^

idj in biefer ßeit als Sflinifterpräfibent ben Befudj oon Äauf*

leuten unb Snbuftrteilen erhalten fjabe, bie mir jagten: $)iefe

Unfid^ertjcit ift ja ganj unerträglich; fd)lagen ©ie boct) liebet

todl lieber ®rieg als länger in biefem $rucf auf allen ©efdjäften

ju oerljarrenl SBir Ijaben rufjig abgewartet, b\& auf uns log»

gefdjlagen würbe, unb id) glaube, wir fyabtn Wotjl baran getrau
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uns fo einäurtdjten, bog toir bie ^gegriffenen Blieben unb nidjt

bie Angreifer waren.

9te, nadjbem biefer grofje Krieg öon 1870 geft^tagen war,

frage idj ©ie: ift irgenb ein Saljr oljne Kriegsgefahr gewefen?

anfangs ber fiebriger 3a§re — fdjon gleidj, tote toir naefc §aufe

tarnen, §ief$ e3: mann ift benn ber nädjfte Krieg? wann wirb

bu 9teöand)e gefdjlagen Werben? in fünf Sauren bod& fpäteftenS?

Sftan fagte un§ bamafä: bie Srage, ob mir ben Krieg führen

füllen unb mit tüetd&em (Srfotg — e8 war btö ein 2lbgeorbneter

be8 SentrumS, ber mir btö im 9ftetc!}§tag öorfyiett —, f)ängt

bodj ^eutjutage nur öon SRugtanb ab; föugfanb allein fjat baS

§eft in $änben. — 2luf biefe grage fomme idj öiefleid)t fpäter

prücf. — 3$ WM einftmeilen nur nodj ba§ tneraigjcrtjrige öilb

burd)fü§ren, inbem idj ermähne, ba% im Saljre 1876 fdjon

Wieber bk KriegSunwetter im ©üben fidj sufammenaogen, im
3afjre 1877 ber 93atfanfrieg geführt mürbe, ber bodj nur burdj

ben in S3erlin abgehaltenen Kongreß oerfjinbett mürbe, eine

Konflagration öon gan§ (Suropa Ijerbeiaufül^ren, unb baß nadj

bem Kongreffe fidj plöfctidj ein ganj neues SBilb uns im 2luS«

btief nadj Dften eröffnete, ba föußlanb uns unfer SSer^alten auf

bem Kongreg übel genommen Iwtte. — gdj !omme oieHeidjt audj

barauf fpäter jurücf, menn meine Kräfte mir baS erlauben.

@S trat bann eine gewiffe SKütfwirfung ber intimen 23e*

jungen ber brei Kaifer ein, bie uns eine jeittang mit mefjr

Sftufje in bie Sufunft feljen lieg ; aber Ui ben erfien ©timptomen

bon ber Unfidt)ert)eit ber 53esie|ungen ber brei Kaifer ober öon

bem 2l6Iauf ber SSerabrebungen, bie fie mit etnanber getroffen

Ratten, bemäd)tigte ftdj unferer öffentüa^en ütteinung biefetbe

neroöfe unb, mie idj glaube, übertriebene Aufregung, mit ber

mir Ijeute unb bie legten gatjre 5U tampfen Ijaben — nament*

ftdj ^aüe id) fie beute für befonberS unmotioiert.

3dj bin nun weit entfernt, aus ber Xljatfadje, baß idj fie

fjeute für unmotioiert Ijalte, ben ©djtuß ju 3tet)en, ba% wir einer

SBerfiärfung ber SBe^rfraft nic^t bebürften, fonbern umge?et)rt.

3)af)er biefeS üierjigiö^rige Xableau, baS i<# tUn, m'efleidjt nidjt

$u Sbrer Erweiterung, aufgerollt ljabe, — unb i$ bitte um 53er*

jetljung; aber wenn idj ein 3afjr ^ättc fehlen laffen öon benen,

metdje ©ie bo$ alle fdjaubernb fetbft mit erfahren ^aben, fo

Würbe man nidjt ben (Sinbruc! fjaben, baß ber ßuftanb ber Söe*

forgniS bor großen Kriegen, bor weiteren SSerwicHungen, beren

KoatitionSergebniffe niemanb oorljer beurteilen fann, bag biefer
•



— 344 —

ßuftanb ein permanenter ift Bei uns, unb bafj tüir «m* barauf

ein für allemal einrichten muffen; mir muffen, unabhängig öon

ber augenblidlidjen Sage, fo ftarf fein, baß mir mit bem ©elbft*

gefönt einer großen Station, bie unter Umftänben ftarf genug

ift, it)re @efd)ide in iljre eigene §anb au nehmen, auc§ gegen

jebe Koalition — (93rabo!) mit bem ©elBftoertrauen unb mit

bem (Sottoertrauen, ioeldjeä bie eigene SRadjt oerleitjt unb bie

(Seredjttgfeit ber <&ad)t, bie immer auf beutfdjer ©ette bleiben

mirb nadj ber ©orge ber Regierung — , ba% mir bamit ieber

©oentualität entgegenfeljen fönnen unb mit 9lul)e entgegenfeljen

fönnen. (Sraoo!)

2Bir muffen, furj unb gut, in biefen Seiten fo ftarf fein,

mie mir irgenb fönnen, unb mir IjaBen t>k 9J?öglid)feit, ftärfer

&u fein als irgenb eine Nation öon gleidjer ®opfftärfe in ber

Sßelt; (93raöo!) — id) fomme barauf noct) jurücf —, e8 märe

ein Vergeben, menn mir fie nidjt benufeten. ©ollten mir unfere

SBe^rfraft nid^t brauchen, fo brauchen mir jte ja nidjt ju rufen.

@8 Ijanbelt fic§ nur um hk eine nidjt fec)r ftarfe (Mbfrage, —
nidjt feljr ftarfe, menn icjj beiläufig ermähne — i<§ Ijabe feine

Neigung, auf bie finan$ietten unb militärifdjen giffem einju*

geljen —, bog granfreid) in ben festen ga^ren 3 SWittiarben

auf hk SBerBefferung feiner ©treitfräfte oermanbt §at, mir faum

IV2 mit @infd)luß beffen, ma3 mir gljnen jefet jumuten. (§ört,

Prt! red)t8.) Snbeffen idj fiBerlaffe e8 bem #errn ÄriegS*

minifter unb ben Vertretern ber gtnanjabtetfung, ba3 au$$u*

führen.

2Benn id) fage, mir muffen bauernb Beftrebt fein, allen

©oentualitäten gefoadtfen ju fein, fo ergebe id) bamit ben $n*
fprud^, baß mir nodj größere Slnftrengungen madjeu muffen als

anbere 9Jläct)te &u gleichem «ßmede, megen unferer geograpljifdjen

Sage. 2Bir liegen mitten in Europa. Sßtr IjaBen minbeftenS

brei 9!ngriff§fronten. granfreidj Ijat nur feine öftltdje (Sren^e,

Sftußlanb nur feine meftüdje ©renje, auf ber es angegriffen

merben fann. Sßir finb außerbem ber (Sefaljr ber Koalition nad)

ber ganzen ©ntmidlung ber SBeltgefdjtdjte, nadj unferer geo*

grapt)tfdjen Sage unb nadj bem oielleidjt minberen Sufammen*
lang, ben bie beutfdje Nation Bisher in fidj gehabt ^at im 83er*

gleid) mit anberen, metjr ausgefegt als irgenb tin anbereS SBolf.

©ott fjat uns in eine Situation gefegt, in melier mir burdj

unfere SßadjBarn baran oerljinbert merben, irgenbmie in Xräg*
§eit ober SBerfumpfuug ju geraten. (St §at un$ bie friegerifa)fte
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«tnb unruljigfte Station, bic granjofen, an bic Seite gefefct, unb
er §at in Sftufjlanb friegerifdje Steigungen grofe werben (offen,

bie in früheren SaljrJjunberten ^W in bem Stfaße borljanben

maren. @o Befommen mir gewiffermafjen oon Beiben Seiten

bie Sporen unb werben ju einer Anstrengung gezwungen, bie

wir btefleidjt fonft nidjt madjen würben. 2)ie §ed)te im euro*

päifdjen ®arpfenteid) tymbern uns, Karpfen ju werben (§eiter-

Jeit), inbem fie uns it)re ©tad>eln in unferen Beiben glanfen

füllen taffen; fie äWingen uns ju einer Anftrengung , bie nur

freiwillig oielleid)t nid)t reiften würben, fie springen uns auc§ jn

einem gufammenJjalten unter uns ©eutfdjen, baS unferer inner*

ften Statur WiberftreBt (§eiterfeit); fonft ftreben mir lieber aus*

einanber. Aber bie franäöfifdj*ruffifdje treffe, 5Wifc§en bie mir

genommen werben, äWingt uns jum Sufammenjjalten unb mirb

unfere ®ol)äfionSfäf)igfeit autf) burd) ßufammenbrüdfen erljeBlid)

fteigern, fobajj mir in biefelBe Sage ber Unjerrei&Barfeit fommen,
bie faft allen anberen Nationen eigentümlich ift, unb bie uns
Bi§ jefct nodj feljlt. (93raöo!) S93ir muffen biefer Seftimmung
ber SSorfeljung aber aud) entfpredjen, inbem mir uns fo ftar!

machen, bag bie §edjte uns nidjt meljr ttjun als uns ermuntern.

($eiterfeit.)

2öir Ratten ja früher in ben Seiten ber ^eiligen Aflianje— mir faßt ein altes amertfanifd)eS 2tö baBet ein, meldjeS

t$ bon meinem öerftorBenen greunbe äftotlety gelernt IjaBe; ber

fagt : In good old colonial times, when we lived under a king— nun, baS maren eben patrtarclialifdje Seiten, ha Ijatten mir

eine Stenge ©elönber, an benen mir uns galten formten, unb
eine Stenge $)eict)e, bie uns oor ben milben europä'ifdjen gluten

fd^üfctcn» S)a mar ber 3)eutfdje S3unb, unb hk eigentliche ©tfifce

unb ftortfefcung unb Bollenbung beS £eutfd)en SöunbeS, ju beren

$)ienft er gemalt, mar bit
t

Ijeilige AHtanj. SSir Ratten An»

letynung an SRuftfanb unb Öfterreid), unb bor allen fingen:

mir Ratten W ©arantie ber eigenen ©djüdjternfjeit, bafj mir

niemals eine Meinung aufwerten, Beoor hk anberen gefyroc§en

Ratten. (§eiterfeit.) $aS alles ift nun aB^anben gefommen

(fet)r gut! rechts); mir muffen uns felBer tjelfen. S)ic Ijeitige

Afliana Ijat ©djiffBrud) erlitten im ®rim!riege — md^t burd)

unfere 8djulb. $er $>eutfd)e SBunb ift burd) unS jerfiört morben,

weit bie ©rjftena, bie man uns in iljm machte, meber für uns
nodj für baS beutfäe $olf auf bie 35auer erträglich mar. SBeibe

fmb aus ber SBelt gefdjieben. Stadj ber Auflöfung beS $eutfdjen
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SunbeS, nact) bem Kriege öon 1866, möre alfo für \>ai ba*

malige $reu&en ober Sftorbbeutfdjlanb dm ^otkxnu^ eingetreten,

wenn hur baranf Jjätten rennen muffen, bog man uns öon leiner

(Seite bte neuen Erfolge, bk großen Erfolge, bk wir errungen

Ratten, »ersehen mürbe; gern finb bie Erfolge be§ Sftadjoaw öon
ber onberen SJlafyt niemals gefefjen.

Unfere 83e^iel)ungen ju SRußlanb waren aBer burc§ ba$
Erlebnis öon 1866 nidjt geftört. Slnno 66 mar bie Erinnerung

an bie Sßolitif beg ©rafen SBuol, an bie Sßolitif ßfterreidjs

mcujrenb be3 $rimfriege3 in SRufjlanb noct) &u frifdj, um bort

ben (Sebanfen auffommcn p laffen, bafj man ber öfterreidjifcljett

3ttonardjie gegen btn preugifdjen Singriff Beifiet)en, ba§ man
ben 8elb$ug erneuern fönne, btn ber $aifer 3ttfolau3 im 3a§re
1849 für ßfterreicr) geführt r)atte, — Sc§ bitte um Entfdjul*

bigung, menn ity miä) einen 2lugenbli<f fefce; icr) fann fo lange

nidjt fielen.

gür un3 BlieB be3t)alb bie natürliche $lnlet)nung immer
nodj bie ruffifcr)e, bie, abgefeiert Dom öorigen, im biefem 3a§*>

tjunbert tt)ren fer)r Berechtigten Urfprung in ber $olitil beS

ßaiferS 2Ue£anber L genommen t)at. 3§w war Sßreufjen in ber

Xr)at 2)an! fdjulbtg. Er lonntc 1813 an ber polnifdjen ©renje

ebenfo gut umlegen unb grieben ffliegen; er fonnte föäter

$reu§en fallen laffen. damals l)aBen mir in ber %t>at bie

©erftettung auf bem alten 3?u& mefentlicr) bem 2Bor}lrootfen be3

®aifer8 Slleranber I. ober — menn <Sie ffeptifer) fein motten —
fagen ©ie, ber ruffifd^en Sßolitü, mie fle *ßreu6en brauste, au
banfen gehabt.

fciefe $an!6arfeit l>at bie SRegierungSseit griebric§ SBil-

t)elm8 HL Berjerrfdjt $a3 @albo, melctjeS SKußlanb im preußi«

fc$en ®onto t)atte, ift burdj bk greunbfetjaft, icr) fann faft fagen,

burcr) bk 2)ienftBar!eit $reu&en8 mät)renb ber ganzen Sftegierungg*

jeit be$ ®aifer3 9ftfotau8 ausgenützt unb in Olmüfc, fann i<$

fagen, getilgt morben. 3« Olmüfc nal)m ber Äaifer SftfolauS

nierjt für Sßreutjen $ artet, fdjüfcte uns nidt)t einmal oor üblen

Erfahrungen, oor gemiffen Demütigungen, mie ber Äaifer Sßifo*

lau« überhaupt boci) im ganzen met)r Vorliebe für Öfterreidt) als

für Sßreugen t)atte; ber ©ebanfe, bog mir Sftufclanb mär)renb

fetner [Regierung irgenbmelcr)en ©an! f^ulbig mären, ift eine

t)iftorifcr)e ßegenbe.

2Bir t)aben aber, fo lange ber ßaifer SftifolauS leBte, un*

fererfeitS boer) t>k Xrabition üiußlanb gegenüber nic§t gebrochen}
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Wir 5oBen im $rimfriege, wie idj Dotier fdjott tx$$ltt, unter

erfjeblidjen ®efa§ren unb Söebrotjungeu feftgeJjalten an ber ruffi*

feiert Aufgabe, ©eine üttajeftät ber Ijodjfetige ßönig Ijatte feine

Neigung — tva$ bamal§, wie idj glaube, möglich gewefen wäre
— mit einer ftarfen Xruppettaufftefiung eine entfdjeibenbe $o(le

in bem Kriege ju fptelem SBir Ratten Verträge gefStoffen, ua#
benen mir oerpflidjtet Waren, ju einer gewiffen Seit 100,000

Statt aufstellen. 3$ föfag ©einer ÜJtajeftät bamals öor:

ftetteit wir nid&t 100,000, fonbern 200,000 Wlawn auf, unb

fteflen Wir fie ä cheval auf, fobafc Wir fie nadj redjts unb
linfö ge&raucjjen fönnen; fo finb Sure Sttajeftät ijeute ber ent*

fdjeibenbe 3lid)ter be§ ftrimfriegeä Sfyrerfeitö. Snbeffen ber Ijodj*

feiige ®önig war für friegerifa^e Unternehmungen nidjt geneigt,

unb \>a$ SBolf fann iljm bafür nur banfbar fein. 3$ ra^r ha*

malS jünger unb unerfafyretter al§ iü) fjeuiigeu £age$ bin. 3n*

beffen §aben wir immerhin für Dlmüfc leine Sftanfüne getragen

Wäljrenb be$ ®rimfriege§; Wir famen au§ bem Ärimfriege al*

greunbe fßufetanb^ IjeranS, unb ic§ §ate in ber Seit, wo idj

®efanbter in Petersburg War, bie grud^t biefer greunbfdjaft

burd) eine feljr wo^twoöenbe Slufnafyme am £>of uub in ber

ßiefeüfdjaft genießen fönnen. Sind) uufere $atteina^me für

ßfterreidj im italienifdjen Kriege war nicf)t nad) bem öamaligen

©efdjmacf be3 ruffifdjen Kabinetts, aber fie ljatte feine nadj»

teilige SRütfwirfung. Unfer Shieg 1866 Würbe etjer mit einer

gewiffen ©enngttjuung gefeljen; man gönnte hm Öfterreic^ern

baä bamatS in Siu&lanb. 3m 3a^r^ 1870 in unferem fran»

jöfifdjen Kriege Ratten wir wenigstens nod) bie ©atisfaftton,

gleidjjettig mit unferer SSerteibigung unb fiegreidjen Slbmeljr bem

ruffif^en greunb einen SMenft im ©$war$en Speere erweifen ju

fönnen. (£3 wäre bie gretgebung beS ©djtüür$en leeres burd)

bie Äontraljenten feineSfallä wa^rfdjeinlidj gewefen, wenn nidjt

bie beutfdjen Gruppen fiegreieb in ber Sftäbe üon $ari3 geftanben

Ratten. SBenn fie 3. 93. gefct)lagen wären, fo, glaube tdj,

Wäre ber Wdjluß be§ bamaligen ßonboner $bfommen$ 5«

gunfien $u&tanb§ fo leicht nidjt gewefen. 2l(fo aud) ber ßdeg
üon feto 70 hinterließ feine SSerftimmung jtcifc^eix un3 unb

föu&lanb.

3dj füljre biefe X^atfaa^en an, um 3fjnen bie (Senep bei

S8ertrag3 mit Öfterretdt) barjulegen, ber oor wenig Sagen pu-

bliziert Worben ift, unb um bie $otittf ©einer aJiajeflät gegen

ben Vorwurf ju rechtfertigen, baß fie bk Srieg?m0glta)fe{lei»
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für bag $entfdje Vltiü) erweitert bätte burdj ©ut^ufägung ber*

jemgen, meldje Öfterreidj oljne fein Sßerfdjntben betreffen fönnte.

gef) hin bcfyalb im begriff, g^nen gu fdjilbero, mie e3 fam,

ba% bte öon mir perfönftdj ftetö mit Sßorliebe gepflegten tra»

bitioncUcn Söesie^ungen gmifcljen un3 nnb IHußtartb ftet) fo ge*

ftafteten, bog mir 5nm ^Xbfc^tuß be§ öorgeftem publizierten 23er*

tragS veranlagt mürben.

©ie erften 3^re nacb bem franjöfifdjen Kriege hergingen

nodj im beften @inöerftänbni§ ; im Sa^re 1875 trat juerft eine

Neigung meines ruffifdjen Kollegen, be§ Surften ©ortfäafom,
5utage, ftd) mef)r um Popularität in granfreid) aU M un3
ju bemühen unb gemiffe fünftlidj herbeigeführte ^onfteKattonen

baju ju benufcen, um ber SBett burd) ein tn'nsngefügteS Xele«

gramm glauben $u madjen, als Rotten mir 1875 irgenb einen

entfernten (Sebanfen baran gehabt, granfreid) ju überfallen, unb
aU märe eS btö SSerbienft beS Surften ®ortfd)afom, granfreidj

aus biefer ©efot)r errettet ju Ijaben. 3)a3 mar ba$ erfte 93e*

fremben, roetc^eS jmifdjen uns auftrat, unb metdjeS mid) ju

einer lebhaften SluSfpradje mit meinem früheren greunbe unb

fpäteren Kollegen öeranlofcte. 3)emnäcr)ft unb gleichzeitig Ratten

mir immer noc§ tu Aufgabe feftgetjatten, ben grteben smifdjen

ben bret ®aifern feft$u§atten, bte Sesiefjungen fortsufefcen, bie

juerft eingeleitet maren bnrdj ben ©efudj Der ®aifer öon fRuß-

lanb unb öon Öfterretdj 1872 Ijier in ^Berlin unb burtf) \>k

barauf fotgenben ©egenbefuc^e. @3 mar uns ba§ aud) ge*

fongen. @rft 1876 öor bem türfifdjen Kriege traten uns ge»

miffe Nötigungen $u einer Option gmifc^en Nuglanb unb Öfter-

reidj entgegen, bie öon uns abgelehnt mnrben. 3$ r)attc nidjt

für nüfctidj, in bie 3)etail3 barüber einjuge^en; fie merben mit

ber ßeit audj einmal befannt merben. @3 Ijatte unfere Slbtelj«

nung jur gotge, ba$ Nuftfanb ftd) fofort nadj Sßten manbte,

unb bafj ein Slbfommen — td^ gtaube, eS mar im ganuar
1877 — jmifdjen öfterreidj unb Nußtanb gefdtfoffen mürbe,

roefdjeS bie ©üentualitäten einer orientatifdjen ®rife betraf, unb

meines öfterreidj für ben gaß einer fotdjen bie ©efefcung öon

Bosnien u. f, m. äufidjerte. S)ann fam ber ®rieg, unb mir

maren redjt aufrieben, mie baS Unmetter fidj meiter füblidj üer*

jag, atö e8 urfprüngüdj Neigung tjatte. 3)a3 @nbe beS Krieges

mürbe Ijier in Berlin bur# ben Kongreß befinitiö herbeigeführt,

nadjbem e8 vorbereitet mar burc§ ben grieben öon ©an Stefano.

$er griebe öon ©an Stefano mar meiner Überjengung nac§
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nidjt biet Bebenftidjer für bie antiiuffifa)en äftäo)te unb nia)t

fc^r biet nüfctia)er für SRufjlanb, at8 naa)ljer ber ®ongre&bertrag

getoefen ift. 2)er griebe Don ©an Stefano jjat fia) ja, fann

man fagen, naa)t)er oon felBer eingefunben, tnbem ba8 Herne,

ia) gtauBe 800 000 «Seelen umfaffenbe, öftrumelien eigenmächtig

bie SBieberljerftellung ber — nidjt gonj — ber alten &an
©tefano- (Srenae auf fia) nat)m unb fia) ^Bulgarien anfugte. @3
mar alfo ber ©djaben, ben ber Kongreß in ben 9IBmaa)ungen

oon ©an ©tefano angerichtet Ijat, nia)t fo fet)r fa)ü'mm. DB
biefe 2lBmaa)ungen oon ©an ©tefano gerabe ein Stteifterroerf

ber Diplomatie maren, ba$ taffe ia) bafjin gefteßt fein. SStr

Ratten bamafö feljr wenig Steigung, un§ in bie orientatifa)en

©aa)en ju mifdjen, eBenfo menig tote fjeute. 3$ w« fdjmer

franf in gnebria)§rufj , aU mir Don ruffifa)er ©eite baä fßtx*

langen amttia) mitgeteilt mürbe, ^ur befinitiben ^Beilegung be§

Krieges einen Kongreß ber ©rofjmäa)te naa) SBertin einzuberufen.

Sa) §atte junädjft menig Neigung baju, einmal meit ia) in ber

förperlia)en UnmögUdjfeit mar, bann aber aua), meit ia) feine

Neigung ljatte, uns fo meit in bie ©aa)e ju bermiefetn, mie bie

Sflotte be3 $räfibieren3 eines ®ongreffe3 notmeubig mit fia)

bringt. SSenn ia) fa)tie6tia) bennoa) naa)gegeBen Ijabe, fo mar
e§ einetfeits ba$ beut[a)e $ftta)tgefüfjt im Sntereffe be§ grie»

ben§, namenttia) aber ba$ banf&are 9tnbenfen, ba$ ia) an \>k

©nabe beS SaiferS Sttejanber II. für mia) ftetö Bemalt IjaBe,

baä mia) berantaßte, biefen SSuttfa) ju erfüllen. 3a) erftärte

mia) baju Bereit, toenn e3 uns gelänge, bie (ginmiüigung, bon

(Sngtanb unb Öfterreia) ju Befa)affen. Sftufjtanb übernahm, bie @in*

mittigung bon (jngtanb 5U Beforgen, ia) nafmt auf mia), fie in SBien

ju Befürmorten; e3 gelang, unb ber Kongreß fam su fianbe.

SSäfjrenb be§ ®ongreffe§, !ann ia) motyt fagen, fjaBe ia)

meine Sftotte, fo meit ia) e3 irgenb fonnte, otjne ßanbeSintereffen

unb Befreunbete gntereffen ju beriefen, ungefähr fo aufgefaßt,

at§ menn ia) ber trierte ruffifa)e 33eboflmäa)tigte gemefen märe

auf biefem Kongreß ($eiterfeit): ja ia) fann faft fagen, ber

britte; benn ben Surften ®ortfa)afom fann ia) at§ SBeboflmää)*

tigten ber bamattgen ruffifa)en $ofiitf, mie fie bura) bzn mii!üa)en

Vertreter trafen ©a)umatoro bertreten mar, !aum annehmen.

(£3 ift mäljrenb ber ganzen ®ongre§berfjanbtungen fein

ruffifa)er Sßunfa) gu meiner Kenntnis gefommen, ben ia) nia)t

Befürwortet, ja, ben ia) nia)t bura)gefe|t fjätte. 3a) 6*n infolge

be3 Vertrauen!, t>a$ mir ber (eiber oerftorBene Sorb 53eacon§'
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ftetb fcgcnfte, in ben fcgmierigften, frtttfcbften Momenten bed

®ongreffeS muten in ber Sftacgt on beffen ®ranfenbett erfdjienen

uttb gäbe in ben Momenten, mo ber ®ongref$ bcm SBrud^ nage

ffanb, beffen 8uftimmung im *8ett erreidfjt; — furj, icg gäbe micg

auf bem Songrefj fo behalten, bag icg bockte, nacgbem er ju

@nbe mar: nun, ben göcgften ruffifegen Drben in Jörillanten

befifce icg längft, fonft müfjte icg ben jejjt befommen. (.£eiterfeü.)

®mf
i$ T&aöe bo§ ©efügf gegabt, ein SBerbtenft für eine frembe

SJitadjt mir erworben §« gaben, toie eS feiten einem fremben
Sftinifter bergönnt getuefen ift.

SßetcgeS mußte alfo meine Überrafcgung unb meine @nt*

täufegung fein, mie attmäglicg eine 2lrt Don Sßreßfampagne in

Petersburg anfing, bureg toetc^e hit beutfege $olittf angegriffen,

icg perfönlicg in meinen Slbficgten tierbäcgtigt mürbe, $iefe

Angriffe fteigerten fieg trjät)tenb bes barauf folgenben 3agw3
bis 1879 ju ftarfen gorberungen eines $rutfeS, ben mir auf

iÖfterreidfj üUn füllten in ©aegen, mo mir baS öfterretegifege

Sfled&t niegt ogne meitereS angreifen lonnten» 34 konnte ba^ü

meine #anb nid&t bieten; benn toenn mir uns öfterrcic^ ent«

frembeten, fo gerieten mir, toenn mir niegt ganj ifoliert fein

mottten in Europa, notmenbig in Slbgä'ngigfeit bon SRuftfanb.

SBa're eine fotege Slbgä'ngigTeit ertröglid^ gemefen? 3$ ^atte

früher geglaubt, fie fönnte eS fein, tnbem icg mir fagte: mir

gaben gor feine ftreitigen Sntereffen; eS ift gar fein ©rnnb,
marum ühtfetanb je bie greunbfegaft uns lünbigen fottte. 34
gatte menigftenS meinen ruffifegen Kollegen, bie mir bergteiegen

auSeinanberfefcten, nic^t gerabeju miberfprocgen. $er Vorgang
betreffs beS ®ongreffeS enttaufcgte micg, ber fagte mir, bajj

fefbft ein boflftänbigeS Snbienftfteüen unferer $olitif (für gemiffe

Seit) in \>k ruffifege uns niegt baüor fegüfete, gegen unferen

Saiden unb gegen unfer S3eftreben mit SKu&tanb in «Streit ju

geraten, tiefer ©treit über Snftruftionen, bie toir an unfere

JBebolImäcgtigten in ben SBerganbiungen im ©üben gegeben ober

niegt gegeben Ratten, fteigerte fieg bis ju £)rogungen, bis ju

öollftänbigen SMegSbrogungeu bou ber fompetenteften Stik.

$aS ift ber Urftorung unfereS öfterreiegifegen Vertrages.

2)urcg biefe S)rogungen mürben mir geamungen, ju ber bon

mir feit 3ög*5egttten bermiebenen Option jmifegen unferen beiben

bisherigen greunben ju fegreiten. 34 gäbe bamatt ben 33er*

trag, ber öorgeftern publiaiert morben ift, in ©aftein unb SBien

fcerganbett, unb er gilt nodj geute $mifcgett uns.
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$ie $ubltfation ift in ben Bettungen j«m %tit, roie i<$

geftern unb öorgeftern getefen $<&t, irrtümlich aufgefaßt roor*

ben; man ^at in berfelben ein Ultimatum, eine SBarnung, änt
S)rolmng finben motten. 2)a3 fonnte um fo weniger borin

liegen, als ber %t%t be8 Vertrages bem ruffifdjen Kabinett feit

langem befannt mar, nidjt erft feit bem IKoüember öorigen

3aljre8. SBir §aben e3 ber 9lufridjtigfeit einem loyalen äftonar*

djen gegenüber, nrie ber ®aifer öon SRußlanb e8 ift, entfyredjenb

gefunben, f$on früher feinen Smeifel barüber gu laffen, tote

bie ©ad(jen liegen. 3$ fjalte e§ aud) nidjt für möglid), tiefen

Vertrag nidjt gefdjloffen ju Ijaben; wenn mir ifn nidjt ge*

fc^loffen Ijätten, fo müßten mir ü)n Ijeute fdjlteßen. @r ^at

eben bie öorneljmfte @tgenfc§oft eines internationalen ©ertragt
nämlidj er ift ber SluSbrucf beiberfeitiger bauernber 3ntereffen,

fotüotjt ouf öfterreidjifdjer (Seite nrie auf ber unfrigen. pBraöo!)

ßeine ÖJroßmadjt fann ouf bie $auer in Sßtberfprud) mit ben

3ntereffen Ü)re8 eigenen SBolfeS an bem SBortlaut irgenb eines

Vertrages Heben, fie ift fdjließlid) genötigt, gan$ offen ja er-

klären: bie Seiten Ijaben fid) geänbert, id) fann bo§ nid&t meljr,

— unb muß ba3 bor ü)rem SBolfe unb oor bem SSertrag

fdjlteßenben Seile nad) äftöglidjfeit rechtfertigen. $lßer ba$

eigene SSoIl ins SSerberben ju führen an bem SBudjftaben eines

unter anberen Umftänben unterfa^riebenen Vertrags , ba8 wirb

!eine ©roßmadjt gutheißen» $a$ liegt aber in biefen Verträgen

in leiner SBeife brin. (Sie flnb tbzn — nidjt nur ber Ver-

trag, ben mir mit Öfterreidj gefdjloffen Ijaben, fonbern äljnttdje

Verträge, bie $ttrifc§ett un« unb onberen Regierungen beftefjen

fljört, Ijört! redjtS), namentlich JBerabrebungen, bie nrir mit

Statten fjaben, — fie pnb nur ber SluSbruct ber ©emeinfäaft

in ben Jöeftrebungen unb in ben <$efa§ren, bie bie 3JMd)te ju

laufen Ijaben. 3totien fomoljl toie mir finb in ber Sage ge*

roefen, baS SRedjt, uns national ju fonfoltbieren, üon ßfterreidj

ju erfämpfen. SBeibe leben jefet mit ßfterreidj in ^rieben unb

§oben mit ßfterrei<$ ba« gleite Jöeftreben, ©efaljren, bie pe

gemeinfam bebroljen, abjumeljren, ben grieben, ber bem einen

fo teuer ift toie bem anberen, gemeinfam ju fdjüfcen, bie innere

(Sntnricflung, ber fie fidj mibmen motten, üor Eingriffen gefdjüfct

5U feljen. $iefe8 öeftreben unb babet awfy baS gegenteilige

Vertrauen, baß man bie Verträge Ijält, unb baß burdj) bie $er*

träge feiner üon bem anberen abhängiger roirb, at§ feine eigenen
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Sutereffen c§ Verträgen, — btö aüe§ titad^t biefe Verträge feft,

faltbar unb bauerfaft. (oratio!)

333ie fetjr unfer Vertrag mit Dfterrctc^ ber SluSbrucf be8

beiberfeiligen gutereffe§ ift, bo8 t)at fid) fd&ort in SflifotSburo

unb Ijat fidfj 1870 gejeigt. (Sdjon Bei ben SBedJanbutngett in

2Hfoteburg maren mir unter bem ©inbruef, bog mir Öfterreicf)

— ein fiarfeS, aufrechtes Öfterreid) — auf hk Stauer bodj nidjt

miffen fönnten in (Suropa. 1870, als ber @tteg ämifdjjen un3
mit granfreid? au§Brad), mar ja bie 33erfucljung für mancfjeS

öerfefcte ®efüijt in Öfterreidf) außerorbenttidj naljetiegenb, biefe

Gelegenheit ju Benufcen, um bem geinb öon 1866 gegenüber

Sfteöandje ju üben; ober bie Befonnene unb borau3fic§tige Sßolttif

beS öfterreidjifäen Kabinetts mußte fidt) fragen: mag ift bann
bte gotge? in meldje (Stellung geraten mir, menn mir icfct ben

granjofen beiftefjen, um Sßreußen refpeftibe $)eutfc&tanb ju Be*

fiegen? 2Ba8 märe bann bte gotge geroefen, menn granfreidfj

mit £itfe ßfterreidjS über un§ gefiegt ptte? Öfterreidj Ijätte

Bei einer folgen ^oütil boc^ launt einer anberen Smecf Ijaben

fönnen, aU mieberum feine frühere (Stellung in $eutfdjtanb ein«

gune^men, benn ba% mar eigentlich btö Sinnige, ma3 eS im

galjre 1866 aufgegeben f>at; anbere SBebingungen maren nidf)t,

bie pefuniären ©ebingungen maren ganj unbebeutenb. *ftun, mie

märe bie Sage Öfterreidt)§ in bem $>eutfdt)en öunbe als Sßräfibiat*

macf)t geroefen, menn e§ fidj fagen mußte, baß e8 $eutfd)fattb

ba8 Itnfe fftr)cinufer im SBunbe mit granfreidfj genommen, baß
e§ hk fübbeutfdjen (Staaten mieberum in eine 9^einBunb3*

abhält gigfeit bon granfreid) gebracht, unb ba% e8 Preußen un«

miberruf(idt) jur Stntefjnung an Sftußfanb unb jur SlBljängigfeit

t)on SRußlanbS fünftiger $oUtü berurteift ptte? (Sin fofe^e

(Stellung mar für öfterreid&ifdje Sßotttifer, bie nidjt boflftänbig

bon Sorn unb ${aü)t berBtenbet maren, unannehmbar.

$a§fetBe ift
t
aber audt) Bei un§ in 2)eutfdjtanb ber gaff.

S)en!en (Sie fidt) öfterreidj bon ber Söitbfläa^e (SuropaS roeg, fo

finb mir jroifdjen SRußfanb unb granfreidj auf bem kontinent

mit Statten tfoUert, gmifd^en ben Beiben ftärlften äftüitarmädjten

neben $eutfdjtanb, mir ununterbrochen ju jeber Seit einer gegen

gmei, mit großer SBa^rfc§einIic§feit, ober abhängig aBroed&fetnb

bom einen ober bom anberen. (So fommt e£ aber nidt)t. äftan

fann fidj öfterreidf) ntd)t megbenfen: ein (Staat mie öfterreidj

berfdfjroinbet niebt, fonbern ein (Staat mie öfterretdt) mirb ba*

burdfj, ha^ man itjn im <Sttd) läßt, mie e3 in ben $8iffafranca*
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feftfteflungen angenommen mürbe, entfrembet unb miib ß^netgt

werben, htm bie §anb ju Bieten, ber feinerfeitS ber ©egner

etneä nnjuöertöffigen greunbeS gemefen ift.

@urj, menn mir bie Sfolierung, bie gerabe in nnferer an*

greifbaren Sage für $eutfd)lanb befonberS gefätjrlid) ift, ber-

euten motten, fo muffen mir einen fixeren greunb §aben. 2Bir

fcaben öermöge ber ®lei$ljeit ber Qntereffen, öermöge biefeS

Vertrage«, ber 3§nen öorgelegt ift, smei suoerläffige greunbe,

— juüerläffig nidjt aus Siebe ju einanber, benn Golfer führen

motjt aus £af$ gegen einanber ®rieg, aber aus Siebe, baS ift

nodj gar nidjt bagemefen, baß fic| baS eine für baS anbere

opfert. (#etterfeit.) (Sie führen aufy aus £af$ uicfjt immer

®rieg. $)enn menn baS ber gatt märe, bann müßte granfreidj

in ununterbrochenem Kriege nidt)t nnr mit uns, fonbern aua)

mit ©nglanb unb Statten fein; eS l)aßt alle feine Sftadjbarn.

(SBeifafl nnb 3wftimmnng.) Sdt) glaube auc§, ba% ber fünftlidt)

aufgebaufd^te §afj gegen uns in Sftußlanb meiter nidjt oon 2)auer

fein wirb. Sttit nnferen SBunbeSgenoffen in ber griebenSlieBe

einigen uns nidt)t nur «Stimmungen unb greunbfhaften, fonbern

bie jmingenbften 3ntereffen beS europätfdjen ®leidt)gemic§ts unb

unferer eigenen Sufunft
Unb beSljalb glaube idt): ©ie merben bie Sßolitit ©einer

Sflajeftät beS ®aiferS, bie baS publizierte 83ünbniS abgefd&Ioffen

jjat, billigen, (93rat>o!) obfdjon bie 3Jiögüa)!eit eines Krieges

baburdt) oerftärft Wirb.

(SS ift ja un$roeifelljaft, bafj burdl) \>k Slnna^me biefeS

neuen ®efefceS baS 23ünbniS, in bem mir fielen, außerorbentlid)

an ®raft geminnt, meil baS burdt) baS 3)eutfdje fftctc^ gebitbete

Sftitglieb feinerfeitS außerorbentlid) öerftärlt mirb. Sie Vorlage

bringt uns einen 3umadt}S an maffentüdjtigen Xruppen, einen

möglichen SumadjS — Brausen mir iljn nidjt, fo brausen mir

iljn nidjt 5U rufen, bann fönnen mir it)n ju^oufe laffen; Ijaben

mir ifjn aber jur Verfügung, §aben mir bie SBaffen für ifjn —
unb baS ift ja burdjauS notmenbig; idfj erinnere midfj ber bon

(Snglanb 1813 für unfere Sanbmefr gelieferten Karabiner, mit

benen idt) nod§ als Säger auSejeraiert morben bin; baS mar fein

StriegSgemeljr. 5)aS fötmen mir ja nidjt plöfclidjj aufraffen;

fyaben mir aber bie SSaffen bafür, fo bitbet biefeS neue (Sefefc

eine Serftärfung ber griebenSBürgfdjaften unb eine SBerftärfung

ber griebenSliga, bie gerabe fo ftarf ift, als menn eine trierte

©rofjmadfjt mit 700000 Stfann Xru^en — maS ja früher bie

Oürfl S3i$ntat<!$ flefammelte Dieben. III. 29
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fjöäjfte (Stärfe roar, bk cS gab — bem 93unbe Betgetreten märe.

(Sraüo!)

SDiefe gewaltige 23erftärfung mirb, tote tet} glaube, aucr) be«

ruljigenb auf uufere eigenen Sanb§(eute mirfen unb mirb bie

Sfterüofität unferer öffentlichen Meinung, unferer SBörfe unb un*

ferer treffe einigermaßen ermäßigen. 3$ Joffe, jte merben

ßinberuug füllen (§ eiterfeit) , menn fie ficr) ba§ flar madEjen,

ba% nact) biefer Skrfiärfung unb üon bem Slugenblicf an, mo ba$

®efefe unterzeichnet unb publiziert ift, bie ßeute ba finb; bie

Söemaffnung märe notbürftig aucr) jefet üortjanben; aber wir

muffen fie beffer anfRaffen, benn menn mir eine 21rmee üonStiariern

bitben, üon bem beften Sflenfctjenmaterial, ba3 mir überhaupt in

unferem SSolfc tjaben, üon ben gamilienüätern über 30 %af)te,

bann muffen mir auä) für fie bie beften SBaffen t)aben, bie e$

überhaupt giebt, (oratio!) mir muffen fie nietjt mit bem in btn

Kampf fetteten, ma3 mir für unfere jungen ßinientruppen nid^t

für gut genug tjalten, (feljr gut!) fonbern ber fefte ättann, ber

gamilienüater, biefe günengeftalten, bereu mir un3 ttoct) erinnern

fönnen an$ ber Seit, mo fie bk SBrücfe t)on SßerfaitleS befefct

t)atten, muffen aud) ba$ befte ©emetjr an ber ©ctjulter t)aben,

bie üollfte öemaffnung unb bie auSgiebtgfte Reibung aum 6cr)u|

gegen Sßitterung unb alle äußeren SBorfommniffe. (SebtjafteS

23raüo.) $a bürfen mir nietjt fparen. Sl6er ict) tjoffe, e$ mirb

unfere Mitbürger beruhigen, menn fie fict) nun mirftict) ben Satt

benfen, an ben icb niebt glaube, baß mir üon §mei Seiten gleict)»

äeitig überfallen mürben — bk äftöglicrjfcit ift ja, mie ict) 3r)nen

üorljin an bem üieraigjätjrigen geitraum entmicfelt fjabe, für alle

möglichen Koalitionen boct) immer üortjanben — ; menn ba§ ein*

tritt, fo fönneu mir an jeber unferer ©renken eine Million guter

Solbaten in £)efenfiüe fjaben. SBir fönuen babei Sfteferoen üon
einer tjalben Million unb t)ör)er, aucr) üon einer ganzen äftittion,

im §interlanbe Oeljalten unb nact) 23ebürfni§ üorfcrjteben. Sftan

tjat mir gefagt: ba$ mirb nur bie golge Ijaben, baß bk anberen

auet) nod) tjöljer fteigen. 2)al fönnen fie nierjt. (£raüo! —
§eiterfeit.) $)ie giffer t)aben fie längft erreicht. 2Btr Ijaben

bie S'tffer im Sat) e 1867 tjerunlergefejjt, weil mir glaubten,

jefet l)aben mir ben 9?orbbeutfct)eu Örntb, mir fönneu e3 un3

jefct leictjter machen, ba fönnen mir bk Seute über 32 3at)r

freilaffen. 3« ber golge rjobett unfere 92acr)barn eine längere

^ienfaeit aboptiert, üiele eine jmanjigiäljrige SMenfrjeit. — 3)er

$crc ®iieg§mimfler, toenn er baä Sofort ergreifen mitt, mirb
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gfmen ba8 nät)er auSetnanberfejjen fönnen; in bcr Siffer ftnb

fte ebenfo Ijodj tote nur, ober in ber Qualität fönnen fic e$

un8 nidjt nact)madjen. (©eljr ridjtig!) 2)ic Xapferfeit tft ja

bei allen jiöilifierten Nationen a,teict); ber $Ruffe, ber granzof«

fplagen fidj fo tapfer roie ber 3)eutfct)e; aber unfere ßeute, unfere

700000 Sttann jinb frieglgebtent, rompus au mutier, auäge«

biente ©otbaten, unb bie nod) ntdjtä üerlernt tjaben. Unb toaS

un3 fein SSolf in ber SBett nadjmadjen fann: mir Ijaben btä

SKaterial an Offizieren unb Unteroffizieren, um biefe ungeheure

Slrmee ju fommanbieren. (93rabo!) 2)a§ ift, roa$ man nic§t

naebmacben fann. 2)azu gehört ba% ganz eigentümliche ÜJtojj bcr

SSerbreitung ber SBotfSbilbung in $)eutfct)Ianb, wie e§ in feinem

anberen ßanbe mieber üorfommt. 2)a§ 2ttafj oon ©Übung, toet*

djeS erforbertid) ift, um einen Offizier unb Unteroffizier jum
®ommanbo ju befähigen nadj ben Slnfprüdjen, bie ber ©otbat

an ijjn mac|t, erjftiert bei uns in fefjr oiel breiteren @d&idt)tcn

at3 in irgenb einem anberen ßanbe. S33ir Ijaben meljr Offizier-

materiat unb Unteroffiziermatertal at3 irgenb ein anbereS ßanb,

unb mir tjaben ein Offizierforp3, roetcfjeS un$ fein anbereS ßanb
ber Söett nadjmadjen fann^ £Sraöo!)

SDarin befielt unfere Überlegenheit unb ebenfo in ber Ü6er*

tegentjeit unfereS UnteroffizierforpS, roetcfjeä ja bie giJglmge un-

fere3 Offizierforpä bitben. ®a8 SQ^ag öon ©ilbung, tt)etct)e3

einen Offizier befähigt, nict)t nur bie fefyr ftrengen 5lnforberungen

an feinen ©tanb, an (Entbehrungen, an Pflege ber ftamerab«

fdjaft unter fidj, fonbern auet) bie aufjerorbentlict) fdjttrierigen

fozialen Aufgaben zu erfüllen, beren Erfüllung notroenbig ift,

um bie Warnerabfet) aft, bie bei uns, ÖJott fei SDanf, im pcfjften

©rabe in rütjrenben gälten erjftiert ätöifd^en Offizieren unb

äftannfebaften, um bie ot)ne ©djaben ber Autorität tjerzufteflen,

— ba8 fönnen un§ bie anberen ntdjt nacr)mad)en, ba$ 93err)ält«

ni3, roie e§ in beutfe^en Gruppen z^oifcr)en Offizieren unb ättann«

fcfyaften namentlich im Kriege mit roenigen übten 2tu3nar)men

befielt — exceptio firmat regulam; aber im ganzen fann man
fagen: fein beutfd)er Offizier tagt feinen ©otbaten im geuer im

©tict) unb Ijott itm mit eigener ßeben§gefar)r ljerauS, unb um»
gefeljrt: fein beutfdjer ©otbat tagt feinen Offizier im ©tid) —
ba8 tjaben wir erfahren. (SBraoo!)

SBenn anbere Armeen gleiche Stuppenmaffen, wie mir fle

hiermit $u fRaffen beabfidjtigen, mit Offizieren unb Unteroffi*

Zieren befefeen follen, fo werben fie unter Umftänben genötigt

23*
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fein, Offiziere 31t ernennen, benen e§ ntd)t gelingen mirb, eine

Kompagnie burd) ein enge3 Xfjor fjerauSjufülptt (§eiterfeit),

unb nodj ötet weniger, bte ferneren Obliegenheiten jn erfüllen,

bie ein Offijier feinen ä/Jannfhaften gegenüber fjat, um fid)

beren Sichtung unb beren Siebe ju bemaljren; \>a$ 9#aj3 oon Sit*

bung, toeldjeS boju erforberlidj ift, unb bfö Sftaß ton Seiftung,

meines überhaupt bei un§ an ®amerabfd)aft unb (Sljrgefül)! auä

bem Dffiaier IjerauSgebrücft mirb, bo§ lann ja fein Reglement

unb feine Slnorbnung ber SBelt im 5lu3lanbe au3 bem Offizier-

ftanbe ljerauSbrücfen. $arin jtnb mir jebermann überlegen, unb
beSfjalb tonnen fie e3 uns nidjt nadjmadjen. Oöraoo!) 3$ bin

alfo barüber oljne ©orge.

Slußerbem aber ift nodj ein Vorteil ber Slunoljme biefeä

®efefee$: gerabe bk Starte, bk mir erftreben, ftimmt un3 felbft

notmenbig friebfertig. 2)a3 fltngt paraboj, e$ ift aber bodj fo.

Sttit ber gemaltigen Sftafcfyine, ju ber mir ba$ beutfdje

$eermefen ausüben, unternimmt man feinen Singriff. SSenn

idj Ijeute Ijier öor ©ie treten mottte unb gtjnen fagen — menn
bie SSer^altniffe eben anberS lögen, aU fie meiner Überzeugung

nadj liegen — : mir jtnb erljeblidj bebrot)t Oon granfreidj unb

SRußlanb; eS ift öorau§5ufe|en, baß mir angegriffen werben;

meiner Überjeugung nadj glaube idj e§ aU Silomat nad) mili-

tä'rifdjen Sßadjridjten hierüber, e$ ift nüfclidjer für un$, baß mir

als $efenfiöe ben SBorftoß be3 Angriffes benufeen, ba§ mir jefet

gleich fdjlagen; ber AngriffSfrteg ift für un§ üortetl^after p
führen, unb tdj bitte alfo ben 9teidj§tag um einen ®rebit oon
einer 2Jcifliarbe ober einer falben SJtilliarbe, um ben ®rieg gegen

unfere beiben 9cadjbarn Jjeute ju unternehmen, — ja, meine

Ferren, iü) meiß nidjt, ob ©ie ba$ Vertrauen ju mir Ijaben

mürben, mir ba% §u bemittigen. gdj Ijoffe nid)t. ($eiterfeit.)

Slber menn ©ie e§ träten, mürbe e3 mir nidjt genügen«

SBenn mir in Seuifdjlanb einen ®rieg mit ber Dollen Sßirfung

unferer Stotionaßvaft führen motten, fo mu§ e3 ein ßrteg fein,

mit bem alle, bie itjn mitmadjen, ade, bie iljm Opfer bringen,

fura unb gut, mit bem bk ganje Nation einoerftanben ift; c3

muß ein SBolfSfrieg fein; e$ muß ein ®rieg fein, ber mit bem

@ntijufia§mu3 gefügt mirb mie ber öon 1870, wo mir rudjloä

angegriffen mürben. @3 ift mir nodj erinnerlich ber oljren*.

gettenbe, freubige guruf am Kölner SBaljnljofe, unb fo mar e§

öon Berlin Bis Söln, fo mar e3 Ijier in öerlim 3)ie Söogcn

ber J8olf^uftimmung trugen uns in btn Ärieg hinein, mir ^ättcit
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motten mögen ober nidfjt. So mufj e$ aucfj fein, menn eine

S3oIf3fraft tute bie unfcre jur öotten Rettung fommen fott. @3
mirb aber fe§r fc§mer fein, ben Sßrooinaen, ben SBunbeSftaaten

unb iljreu Sebötferungen baS tfar $u machen: ber ®rieg ift un*

oermeibliclj, er muf$ fein. 9J?an mirb fragen : 3a, feib 3§* benn

beffen fidler? mer toeiß? ®ur$, wenn mir fdjjüepd) jum $tn*

griff fommen, fo mirb ba§ ganae ®emid§t ber SmponberaBilien,

bie oiel fernerer Kriegen aU bie materiellen ©etotdjte, auf ber

©eite unferer ©egner fein, bie mir angegriffen IjaBen. 5)a8

„Zeitige Sftußfanb" mirb entrüftet fein über ben Angriff, granf*

reidj mirb bis an bie ^Srjrenäen Ijin in SBaffen ftarren. ®anj
baSfelbe mirb überall gefeiten. @in $rieg, ju bem mir nic§t

öom ©olfsmiflen getragen merben, ber mirb geführt merben,

menn fdjitefclicfj bk oerorbneten DBrigfeiten iljn für nötig Ratten

unb erf(ort fjaBen ; er mirb audfj mit bollern Sdjneib unb biefleidjt

ftegreidfj geführt merben, menn man etft einmal geuer Befommen
unb ©tut gefe^en ^at. 216er eS mirb nidjt Oon §aufe auS ber

©ton unb baS geuer bat)inter fein mie in einem Kriege, menn
mir angegriffen merben. $)ann mirb ba8 ganse 55eutfd§Ianb bon

ber 3J?emet bis jum ©obenfee mie eine ^utoermine aufbrennen

unb oon (Semetjren fiarren, unb es mirb fein geinb magen, mit

biefem furor teutonicus, ber fidfj
t
Bei bem Angriff entmicfett, es

aufzunehmen. (93raüo!) S)iefe Überlegenheit bürfen mir uns

nid&t entgegen laffen, fetBft menn mir, mag oiele SJlilitcirS, nidjt

nur bie unferigen, annehmen, jefet unfereu fünftigen (Segnern

überlegen finb. $)ie unferigen glauben itö alle: natürtid», jeber

©olbat glaubt \>a$; er mürbe Beinahe aufhören, ein Brauchbarer

(Solbat ju fein, menn er nidjt ben ®rieg münfdfjte unb an feinen

©ieg barin glaubte. Söenn unfere (Segner etma oermuten, ba$

eS bie gurcljt üor bem Aufgange ift, ber uns friebfertig ftimmt,

bann irren fie fiel) gans gemattig. (@efjr richtig!) SSir gtauben

eBenfo feft an unferen ®ieg in gerechter @ae^e mie irgenb ein

auStänbifdfjer Seutnant in feiner ©aruifon Beim brüten ©lafe

GÜjampagner glauben fann ($citerfett), unb mir OieHeicfjt mit

mefjr ©idjertjeit. Wo eS ift nidfjt bie gurd§t, bie uns frteb*

fertig ftimmt, fonbern gerabe ba$ Söcloußtfeut unferer <§tärfe,

btö SBemußtfein, au$ bann, menn mir in einem minber günftigen

5IugenBticfe angegriffen merben, ftarf genug au fein §ur 5l6me^r

unb bodj bie 9^öp
(
tid)feit ju IpBen, ber göttttd&en SBorfeljung eS

ju üBerfaffen, oB fie nic|t in ber Smifdjenäeit bodfj nod) bit

üftotmenbigfeit eines Krieges auS bem Sßege räumen mirb.
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3(5 bin atfo nicr)t für irgenbmetdjen Hngripfrieg, uttb

tuenn ber ®rieg nur burdj unferen Angriff entfielen fönnte —
geuer muß öon irgenb jemanbem angelegt werben, mir merben

e3 nidjt anlegen — (Sraoo!) nun, meber baS Senmßtfein unferer

(Starte, mie idj eS eben fdjitberte, nodj btä Vertrauen auf unjere

Sünbniffc ttrirb uns abgalten, unfere bisherigen Seftrebungen,

ben grteben überhaupt ju erhalten, mit bem bisherigen (Sifer

fortiufefeen. 2Bir taffen unS ba burdj feine Sßerftimmung leiten

unb burd) feine Abneigung beftimmen. (£3 ift ja unsmeifetljaft,

baj$ bie 5)ror)ungen unb bie $8efcr)impfungen, bie §erauSforber»

ungen, bie an unS gerietet morben ftnb, aucfj M unS eine ganj

ertjebtidje unb berechtigte Erbitterung erregt rjaben, (feljr ricfjtig!)

unb baS ift beim $eutfd)en redjt ferner, benn er ift bem 9ßa*

tionalfjafc an ficr) unzugänglicher als irgenb eine anbere Nation;

mir ftnb aber bemütjt, fie su befänftigen, unb mir motten nad)

wie bor ben grieben mit unferen 9ßarf)barn, namentlich aber mit

Sfhtfttanb fudjen. 2Benn td& fage: namentltd) mit föufjtanb, fo

hin idt) ber Meinung, ba$ gianfreicr) uns bd biefen Semüljungen

feine ©icrjerljeit auf ©rfotg gcmäfjrt, menngteidj idj nic^t fagen

milt, bab es nichts tjilft; mie merben nie §änbet fudjen, mir

werben granfreid) nie angreifen, mir tjaben in ben bieten f(einen

Vorfällen, bie bie Steigung unferer -ftaeparn, ^u fpionieren unb

^u befielen, oerurfadjt t)ar
r immer eine feljr gefällige unb freunb*

lid&e ^Beilegung Ijerbeigefütjrt, meil id) eS für rudjtoS Ratten

mürbe, um fötaler ßabpafien mitten einen gro&en nationalen

®rieg ju ent^ünben ober aud) nur maljrfd) einlief $u machen.

2)aS ftnb gälte, mo eS Ijeijjt: ber Vernünftigere giebt nadj.

(#eiterfeit. ©eljr gut!)

3$ nenne alfo borjugSmetfe SRufetanb, unb t>a Ijabe tdj

baSfelbe Vertrauen auf baS (gelingen, in roeterjem iä) bor einem

Satire geforodjen fjabe, unb metctjeS biefeS freipnnige Statt Ijter

fo fett gebrueft rjat, ofjne ein Sftadjtaufen ober, mie ein beutfdjeS

Statt ficr) rolj auSbrücft, „ SBettftiedjen
1
' bor 9luf$tanb! — 2>ie

Seit ift borbei; um 2kbt merben mir nidjjt merjr, meber in

granfteidj noefj in föufjtanb. ((§er)r gut! SebljafteS S3rabo.)

S)ie ruffifdje treffe, bie rufftfdje öffentliche Meinung tjat einem

alten mächtigen unb juberläffigen greunbe, ber mir maren, bie

£t)ür gemiefen; mir bröngen uns nierjt auf. 2Bir Ijaben ber*

fudjt, ba3 alte bertraute Verhältnis mieber au geminnen, aber

mir taufen niemanb nadj. (2WfeitigeS Vrabo.) 3)a8 fjätt un$
aber ntdjt ab, — im Gegenteil, eS ift uns ein ©porn meljr,
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bic $ettrag§red)te, btc föußtanb un§ gegenüber Ijat, mit boppetter

<&enauigfeit gu beobadjten.

ßu ben S3ertrag3redjten gehören audj foldje, bie nid^t oou

aßen unferen Sreunben ancrfannt merben: id) meine, ba^u ge*

tjören bie Sßedjte, bie mir auf bem ^Berliner Kongreß SRußtanb

inbetrcff ^Bulgariens erworben Ijaben, unb bie Bis 1885 gan$

unangefochten beftanben f)a6en. ©3 ift gar feine grage für mitf),

ber idj bie ®ongreßbefrf)tüffe mit Vorbereitet unb mit unter«

5eidjnet tjabe, bak mir ade bamate ber Meinung maren, bafj

ber oormiegenbe ©inffuß in Bulgarien Sftußlanb jufaüen fottte,

nadjbem e§ feinerfeitö auf Dftrumetien üer^ic^tet Ijatte, inbem

e§ bie mäßige 8ati3faftion gab, bie ®ren$e bcS feinem (Sinftuffe

anljeimfattenben (Gebiets um 800000 Beeten auf 3 SKiaionen

ungefähr jurücf^ufc^rauben. Snfotge biefer Sluffaffung beä ®on*

greffeS fjat 9tußtanb bis 1885 sunädjft ben Surften ernannt,

einen na|en SBermanbten be8 ®aiferfyaufe§, öon bem bamate nie*

manb annahm unb annehmen fonnte, ba§ er etmaä anbereä mürbe

fein motten aU ein getreuer Stnfyänger ber ruffifdjen Sßolitif.

(£3 Ijat bie ®rieg3minifter, einen großen Seil ber Offiziere er*

nannt, !ur^ unb gut, eS Ijat in Bulgarien gefjerrfdjjt; ba ift

gar fein groeifel baran. 3)ie Bulgaren ober ein £eü oon i^nen

ober ber gürft — tdj meiß nicfjt, mer — finb nidjt bamit ju*

trieben gemefen, e3 §at ein @taat§ftreid), ein $lbfatt öon 9ftuß*

tanb ftattgefunben. $)aburdj t(t ein faftifdjeä JBerfjältmS ent*

ftanben, meines mir mit bemalt ber 2ßaffen gu remebteren

feinen SBeruf Ijaben, meines aber bie Sftedjte, bie SRußfanb au$

bem Kongreß nadjj $aufe gebracht fjat, bocfj t^eoretifdt) nidjt

offerieren fann. Oh, menn Sßußtanb bie Sftedjte gemaltfam gettenb

madjen mottte, fic§ baran ©djmierigfdten fnüpfen mürben, ba8

weiß idj nidjt; \>a$ getjt un§ auc§ nichts an» SSir merbett ge*

mattfame Sttittel nidjt unterftüfeen unb audj nidjt ba^u raten;

\§ gtaube audj nidjt, \>a$ Neigung ba$u ba ift, — idfj bin

jiemtid) gemiß, baß fie nidjt üorljanben ift. SSeun aber SRußtanb

auf btytomatifdjem Söege öerfudjt, fei e3 audj burdj eine §ln--

regung auf ba§ ©infdjreiten be§ Dberljerrn öon ^Bulgarien, beS

©uftanS, menn es berfudjt, btö ^erbeiäufüfjren, fo Ijatte id) e3

für bxt Aufgabe einer loyalen beutfdjen $olitif, fidj babei rein

an bie SBeftimmungen be§ berliner SßertragS ju Ratten unb an

bie Auslegung, bie mir ib,nen bamaiä ganj o^ne SluSna^me ge»

geben tjaben, unb an ber — imdj menigftenö — bie ©timmung
ber Bulgaren nic^t irre machen fann. Bulgarien, ba$ Sänbc^en
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jmifdjen 2)onau unb Laitan, ift überhaupt fein Dbjeft bon

|inrei$enber Ököfje, um barem W ®onfequensen gu fnüpfen,

um feinetmiflen ©uropa oon SftoSfau bi§ an bic $örenäen unb

üon ber SRorbfee bt§ Palermo §in in einen ®rieg ju finden,

beffen Ausgang fein 3#enf<$ oorauSfefjen fonn; man mürbe am
ßnbe nadj beut Kriege faum meljr miffen, marum man fidj ge*

fdölogcn f)at. (§eiterfeit)

Sllfo \>a% !ann id) erftären, ba$ hk llnfreunbiidjfeiten, bit

mir in ber ruffifdjen öffentlichen Meinung, in ber rufftfcfjen

treffe namentlich, erfahren Ijaben, uns nidjt abmatten mevben,

fobatb Sftufjtanb ben SBunfdj augfaridjt, bie btyfomatifdjen ©dritte

biplomatifdt) ju unterftüfcen, meiere 3tuf$(anb eben tfjun fami,

um feinen ©influg auf Bulgarien mieber ju geminnen. Qc§

fage abfidjtli$: fobatb ütuftfanb ben SQ3un[c| auSf^rid^t. 2Btr

finb früher mitunter Bemüht geroefen, ruffifdje SBünfdje auf oer*

trauliche 5lnbeutungen fjin 5U erfüllen; mir fjaben aber erleben

muffen, bafj ruffifdje Blätter fidj fanben, bie fofort nad^umeifen

oerfudjten, bafj gerabe biefe ©dritte ber beutfdjen ^ßolitif bic

feinbfetigften gegen Stuftfanb gemefen mären, unb bie un3 be8*

§alb angriffen, meit mir ben ruffifdjen 2Bünfdt)en öorauSgegangen

maren in ber Erfüllung. 2öir Ijaben \>a$ audj auf bem ®ongref$

getrau; e$ mirb uns aber nidjt mieber paffieren. SBenn 9lug=

lanb un§ amtlidt) aufforbert, bie (Stritte jur ©erfteöung ber fon*

gre&mägigen Situation in Bulgarien beim ©ultan at§ ©ouoerän
§u unterftüfcen, fo trage ic§ fein Söebenfen, ©einer ÜKajeftät bem
Haifer ju raten, ba% ia& gefd)ieljt. 2)ie3 erforbern bie Serträge

oon unferer Sorjatität bem Wafyhav gegenüber, mit bem mir,

mag bie Stimmung fein, mie fie miß, bodt) immer ba$ grenj«

nadjbarftcfje 2Sert)äftni8 unb grofce unb gemeinfame monardjifdje

Sntereffen, fomie Sntereffen ber Drbnung allen Gegnern ber

Drbnung in (Suropa gegenüber §u beitreten Ijaben, unb beffen

SRonardj üoKftänbigeS SBerftänbniS tjat für biefe Aufgaben ber

oerbünbeten Sftonardjen, 3)a6 ber ®aifer bon SHufttanb, menn
er ftnbct, bü% W Sntereffen feines großen SfteidjeS bon fjunbert

aftifltonen Untertanen tfjm gebieten, ®rieg §u führen, ba% er

bann ®rieg führen mirb, baran äraeifle id) gar nic|t. Slber bie

Sntereffen fönnen ifjm ganj unmöglich gebieten, biefen ®rieg

gerabe gegen un§ §u führen; idj Ijatte e§ auc§ nidt)t für maljr*

fdjetntid), bafj ein foldjeS Sntereffengebot überhaupt nalje liegt.

3er) glaube nicfjt an eine unmittelbar beborftefjenbe griebenS*

ftörung — menn ic§ midj refümieren fott — unb bitte, bafj
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6ie btö bortiegenbe ©efefc unabhängig oon biefem ©ebanfen

unb biefer ^Befürchtung befjanbeln, febtgttd) afö eine öoöe §er*

ftellung ber 33erroenbbarfeit ber gewaltigen ®raft, bie (Sott in

bie beutfd&e Nation gelegt §at für ben gall, bag mir fie brausen;

Branden mir fie nidjt, bann roerben roir fie ntd^t rufen; nur

fuc^en ben gall $u öcrmeiben, bag mir fie brausen.

2)iefe§ SBeftreben Wirb uns nodjj immer einigermagen er«

fdjroert burdj brotjenbe 3eitung3artifel trom SluSlanbe, unb idj

möd&te bie 9ftaljttung Ijauptfäd&lid) an btö 2lu3lanb rieten, bodj

biefe $roljungcn ju unterlaffen. @ie führen ju nichts. $>ie

S)roIjung, bie mir — nidjt öon ber Regierung — ober in ber

treffe erfahren, ift eigentlich eine unglaubliche 3)umml)eit (§etter*

feit), roenn man bebenft, bag man eine groge unb ftol^e äßadjt,

roie c3 \sa$ $eutfdje Wiü) ift, burdj eine geroiffe broljenbe ©e«

ftaltung ber 2)ru<ferfdjroäräe, burdj Sufammenftettung öon SBorten

glaubt einflüstern gu ftmnen. (SBraoo!) äftan fottte ba8 unter»

laffen, bann mürbe man e8 uns letzter machen, unferen Mhcn
Sftacljbarn auc§ gefälliger entgegenkommen. 3ebe8 Sanb ift auf

bie Stauer bo$ für bie genfter, bie feine treffe einfc^tägt, irgenb

einmal öerantroortlidj; bie SRedjnung wirb an irgenb einem Xage
präventiert in ber SSetftimmung beS anberen SanbeS. SQSir fönnen

burdj %kht unb 2Bofyta>oflen leicht beftodjen roerben — öieöeidjt

in leicht — , aber burdjj 3)ro§ungen ganj geroig nidjt! (Söraöo!)

aSBir ®tnW* färbte» mtt, a&ev fmift ttW* in Her mit
(lebfjafte§ Öraöo); unb i>it ©otteäjurctyt ift e3 fdjon, bk un$ ben

grieben lieben unb pflegen lägt. SSer iljn aber trofcbem bricht,

ber roitb fi# überzeugen, bag bie fampfeSfreubige SSaterlanbS-

liebe, meldte 1813 bie gefamte SBeoölferung be3 bamalä fdjroadjen,

Meinen unb auSgefogenen Sßreugen unter \>k gähnen rief, Ijeut«

jutage ein ©emeingut ber ganzen beutfäen Nation ift, unb bag

berjenige, melier bie beutfcfje Nation irgenbroie angreift, fie ein«

§eitlid) geroaffnet finbcn roirb, unb ieben Söe^rmann mit bem
feften Glauben im $er$en: ©ott roirb mit uns feinl (ßebljafter,

anbauernber öeifafl.)
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$Be* im* fübmfta1x\Utiif$t gQuiwMtU
Ülebc gegolten am 25. ganuar 1887.

2Ber ^atriotifd^cn ©inneg ift, ber nimmt ntdjt gerabe öffent*

»id) gegen bie Regierung feineg 2an\>zä Partei in einer grage,

über bte fie im äugenbticf in entfdjeibenben itntertjanbtungen

mit bet mitbeteiligten auglänbifdjen Regierung fief)t. Unb SBor»

rebner Ijat ung in ben $erf)anbtungen, in benen mir äugen*

bticftid) mit (Sngtanb über ©übmeftafrüa fielen, auf bag erfjeb*

tiefte gefctjäbigt; memt fie mifctingen, madfje i<fy i§n bafür öer*

antmortlid).
f

SSorrebner ift ber ÜDtannng gemefen, baf3 erft bei

ber elften Übernahme ber erfte Sftuter biefer ^onjeffton, ßüberife,

eg im erften Programm unfrer ®otontafyotitif gelegen Ijätte, auf

bie ©oc^e ein$ugeljen unb bie ©emütmngen biefeg tätigen

SJteidjgangeljörigen ju fdjüfcen nnb §u beäen. 9Gun gut, mie

tjaben fidj benn feitbem bie 2)inge geftattet? 3$ fanit barauf

tjinmeifen, bog gerabe btefe Kolonie nnb ü)re Hoffnungen fidj

in ben legten S^ren günfiig nnb für bie Sufunft öerfpredjenb

entmicfett Ijaben, unb \>a$ mir, menn bieg nid^t ber galt gemefen

loöre, biefen engtifdjen (äünbrud) unb bk engtifcfje 3tioalität gar

nidjt ju befürchten gehabt Ratten. Um nidjtg, um eine ©anb«

büdjfe, mie bog gefdjitbert ift, taufen bie (Snglänber nidjt tjun-

berte öon leiten über Sanb mit Sßaffen unb Sßferben, um Sßer*

abrebungen anjufecbten, bie mir mit ber englifdjen Regierung

früher getroffen fyaben; bafj ba etmag baljinterfteeft, mag beg

©dmfceg beg föeic|eg für unfre 3ntereffen mert iß, bag ^ätte

ber #err 2lbgeorbnete fdjon aug ber (£rjpebition oon Semig ent*

nehmen fönnen. @r fdjeint aber anjune^men, bafj bie @ng-

länber unb Sloenturierg, mie biefer Semig, bumm genug finb,

um biefer ©anbbüc^fe nadj^utaufen, üor beren Sefifc er bag

2)eutfcfje 9ieid) marnt unb bauen abjufcfyrecfen fudjt. $)ag ift

ein üflanget an ®ombtnationlgabe unb Überlegung. S)er 2lb*

georbnete tjat gefagt: mit ber (bemalt unb mit ber ©jelution

beg ©efefceg ift bort nidjtg ju machen. 5)ag mag richtig fein,

obfdjon idj bog bod) nidjt fo unbebiugt sugeben möchte. SBenn

fidö bie 2lugfid)ten betätigen, meldte biefe unb anbre (Sefeflfgiften

bort Ijaben, fo meifc idj nidjt, morum fie nidjt bie 17 bemaff»

neten Seute üon Semig mit 170 bemaffneten (Singebornen buiM.
©täubt ber 2tbgeorbnete, ba$ mir im Slugroärtigen 5tmt fo ein-

fältig unb fo berfdjmenberifdj finb, bafc, menn mir uug über*
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$eugt Rotten, e8 fei mirftidj nidjtS anbreS atS bie ©anbbüdfjfe

ia, mir bann bem SRetdjItage sumuten fottten, in biefer 2Büfte

nod) einen Beamten fefijunageln unb bort nod) audj nur je^n

Sftarf weiter ljinau§äumerfen? S)a§ ift bodj eine ®eringfdjä|ung

unfrer @infid)t unb unfrer ©tjrlidtfeit, bie mir nicfjt oerbienen

in ber muffeligen Arbeit, bie mir un§ in btefen ®otoniatfragen

machen. 2Ba§ f)at benn bo§ 2lu§roärttge 9lmt, mag Ijaben mir

benn babon, ob bort Kolonien finb ober nidjt? 5000 Hummern
alle garjre meljr, bie mir allein auf ben Sei6 getrieben merben,

bie idj allein ju erlebigen Ijabe! @troa§ anbreS Ijabe idj ni<$t

oon ber @adje, unb bann rebet mau Ijier in ber $8orau3fefeung,

at3 Ratten mir in ßeicrjtfertigteit unb idj meifj nicfjt auä melden
(Mnben gerjanbett. Slbgeorbneter 9ttd)ter Ijat htn (Sdjnapä

berührt. Sdj ^atje midj gefreut, bajj er jefct mit einem male

tcuern 6djnap§ für eine SBofyttfjat für bie Söeöölferung Ijä'lt,

allerbingS nur für bie Sieger; marum mitt er benn biefe Söofjfc

tt)at nidjt auf feine eignen ßanbäleute anmenben? auf htn

(ödjnapä be3 armen SftanneS: „ben fann er nidjt billig genug

befommen." Unb audj bk Unmägigfeit in SBier, mie fie in unfrer

nädjften Umgebung nidjt fetten ift, oerbient bie gleiche Slufmerf-

famfett, mie bie ber Sfteger in Kamerun. 3$ begreife nidjt, mie

man feine S33ot)ltJjaten fo meit nadj Slfrtfa ticrfd&tep^cti fann,

menn man l)ier unmittelbar cor bem §allifdjen %$ox bie befte

SInmenbung baüon madjen fönnte. 3ftfojU0 auf bie ftamaljero»

frage möchte id) nur mitteilen, bafj mir mit ©ngtanb früher

burd) einen -!ftotenau3taufd) eine Slbmadjung getroffen §aben,

nacft melier ©ngtanb ben 20. Sängengrab aU bie ©renje feiner

$apbefifcungen anfalj. 2ßir fjaben alfo bie Hoffnung, M bem
un8 befreunbeten ©nglanb Jöeiftanb gegen tk Snbafion biefeS

räuberifdjen ©infattee Oon £erci§ ju finben. 2)a§ mirb langtam

mirfen elje man in Sonbon ben (5influ[3 gettenb machen fann,

elje er oon bort auf bie ®a}?regierung unb oon ber Stopregierung

auf CemiS eingemtrft mirb, aber mit bem £ete#jon taffen fia)

biefe 2)inge überhaupt ntd&t abmalen in ben entlegenen ftolonieen.

£a§ mirb Seit gebrauten; mir finb jebod) beS feften Vertrauens,

bafc bie englifdje Regierung btö Unternehmen üon SemiS ni$t

billigen unb unterftüfeen merbe. @r mag in ber ätoifdjenaeit,

bk mir nidjt abfärben fönnen, bort moljnen uib fiebeln, mie er

mill, e£ bleibt nominell unb redjttidj beutfd)e§ (Gebiet, auf bog

mir bemnädjft bodj bie SRedjte |aben merben. 3)ie ©acfje ent^

Treibet jt$ aber nidjt an Ort unb Stelle, meil bie ©efeHfdjaft
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ntdtf imflonbe tfi, fie gut ©ntfdjeibung }tt Bringen, fonbern fie

rotrb in freunbfdjoftlidjen ä3erbanblungett jur (Sntfctjeibung

gebraut merben muffen, SBenn ober §ier öon fjeroorrogenben

Slbgeorbneten im 2)eutfdjen 9*eic(j£tage nnfre ganje @rjften$ bort

a(3 merttoS, bie Verträge o(S feljr ätoeife^aft gefdjitbert merben,

bie überhaupt obgefdjtoffen finb, mit meiner SStrfung fott idj

benn \>tn engtifdjen Unterpnbtern gegenübertreten? $ie ©ngtänber
Ratten bo3 Öonb nie^t für merttoS, ober fie werben bo§ Seugnte
83amberger§ onfüljren, bog booon gor nidjts gu galten ift, unb
baß felbft biefer beutfd&e Sßotriot fdjon jnr ©pradfje gebrotf)t jjot,

bofe ber Sefifc fe§r $meifel§after Sftatur fei unb ouf feljr on*

fedjtbaren Verträgen rutje. SSenn <5k bem Vatertanbe burdjj

Sljre SReben im SReid&gtoge feine mirtfomere Unterftüfcung ge*

mähren, otä biejenige, meldte tefj für bie ftf>mebenben Untere

Ijonotungen ou3 hen Äußerungen 93omberger$ fd^öpfen fann,

bonn mürbe id) S^nen mirftid) fel)r bonfbor fein, menn (Sie fid&

in folgen grogen öorljer mit mir befprädjen.

(Sftacij bem 2lbg. Bamberger.)

SSorrebner fjat bie ©etoo^nrjcit, burdj eine Keine Verfär-
bung beffen, mos tdj gefogt tjobe, fidtj meine Sugerungen fdt)u§*

geregt gu bringen, 2)inge gu mibertegen, bie icfj niebt gefogt

|obe, unb $inge mit (Smpljafe au behaupten, \>k icl) gor nidit

bestritten \)tibt. ©o§ ift bie gemöfjnlidje %att\l, ouf bk idj midj

mit üjm bereits feit gafjren tjobe eintoffen muffen. @r f)ot on
meine Smtbfomfeit aU Öttegener ©oftor ber Geologie appefftert

unb gefogt, ic§ behauptete, je ötter idj mürbe, befto beffer öer*

ftänbe i<§ bie abmeidjenben Meinungen. 3a, ic§ oerftelje anfy

bie be$ #errn Slbgeorbneten, unb bie (Srünbe, ou§ benen er unb
feine Sreuube fo fpredjen, i$ oerftefje fie öoflfommen unb burdj«

fd^oue fie big ouf ^tn ©runb ber @eele, boron fefjtt e§ nidjt.

(Sott idj nun gegen @ie butbfam fein, menn idj finbe, baf$ Sie

bie Sntereffen be3 ßonbeS, ju beffen Vertretung \§ on erfter

©teile berufen bin, Ijier fdjäbigen? 2)a§ fönnen Sie nidjt ver-

langen; fonft mürbe idj ot§ SDoftor ber Geologie mit meiner

(SCjre unb mit meinem (Seroiffen ju furj !ommen. ©omett fonn

meine ©utbfamfeit nic§t ge^en, bog ia^ guloffe, bog unmibertegt

in einem Slugenbtidfe, mo mir mit bem SluSfanbe öer^anbeln,

bie SRedfjtötitet, ouf bie mir ung berufen, ol$ ämeifet^oft unb
bürftig öon einem ^ortomentSrebtter öffenttid^ borgefteßt merben.

SöoI;tgemerlt, von einem beutfd^en SßorfamentSrebner, nidjt öon
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entern engtifdjen. 3)a§ tjat ber Hbgeorbnete in feiner (Srnriberung

tooüfiänbtg berfcrjwiegen. ($r Ijat eine äßaffe farfaftifdjer unb

bitterer Vemerfungen über bie biplomatifd&e ®ef)eimni3rrämerei

gemalt; bo Ijat er einen geinb an W Sßanb gemalt, ber id)

nidjt mar unb ber mir nidjt äfjnlidj falj, er §at auf einen ge*

malten (Srenabier nad) ber @<$eibe gefdjoffen unb nidjt nad)

mir, ic§ fjabe ja gar feine ©efjeimniSrrämerei gemalt; id) §abe

nur gefagt, idj Bin an btefer ©teile unb §eute tttc^t berechtigt,

ba8 grofje 3«tereffe hinbegeben, baä bie beutfdjen Unternehmer

an biefer ©adje §aben.

Hornberger l)at ba$ ganje Dbjeft ati ein merttofeS mieber»

^ott bargeftetft; baburdj madjt er bie (Sefettfdjaft ja frebittoS,

unb btö ift bo$ leine nüfetidje unb patriotifdje iBeftrebung,

tuenn er §ier tebigttd), um ju setgen, bafj er öor öier Sauren
rect)t gehabt fjat, jefct btn ®rebtt btefer ©efettfdjaft unb it)rc

Hoffnungen, nad) aUem, ma3 er ba$u beitragen fann, gänattdj

ju jerftören unb 5U öernid)ten fudjt. S)aS ift unpatriottfdj. 3d)

mürbe midj burd) feine Setbenfdjaft be3 &affe§ gegen irgenb

einen SDtfnifter fortreiten taffen, unter tjöftidjen, Ijonigfüfjen

Pjrafen bergteidjen 53o§t)eiten in bie SSett ju fdjtcfen. Wx ift

tyier ein 33eridjt ber ©übmeftafrtfanifdjen ®otoniatgefelIf$aft als

gebrudt übergeben, öon bem idj glaube, er erjftierte bisher nur

in unferen Elften. $a ift gefagt: „$a§ ©önbifat fjat @nbe

fflätb t. 3. eine unter Süfyrung be3 Dr. ©üridj au$ 93re§Iau

fteljenbe bergmänntfdje @r#ebttion nadj ©übmeftafrifa auSgefanbt,

meiere gleichzeitig mit unfren bamatö abgereiften Beamten in

Söatfifdjbai angelangt ift unb ftdj öon ba in ba$ gnnere be3

SanbeS begeben $at $udj öon anbrer (Seite finb Unterneh-

mungen, meiere bk 5lu3beutung ber ÜKineratfdjäjje be§ fübafrifa»

nifdjen ©djufcgebieteS $um gmeefe baben, in§ Seben gerufen

toorben. 3)a3 3ttttgtieb unfern VermattungSrateS, ö. Öitientrjat,

Ijat, mte uns berietet mirb, öon ben auftralifdjen 2)igger§ unb

Oljtfon in ®apftabt einige Anteile an bem oben erioäljnten

Sluftralian s$rofpecting«©tjnbifate erworben unb mehrere $erfonen

jur Vertretung feiner Sntereffen nad) ©übafrtfa gefdjitft. $er
Bergingenieur ©ctjeibtröeiter au$ ßöfn t)at fict) ebenfalls nad)

bem ©djufcgebiete begeben unb ^mar, ,8eitung§itacr)rid)ten sufofge,

jaU Vertreter eines in ®ö(n angeblich gebilbeten ©ünbtfats.

Söte burc§ bie Seitungen ferner belannt gemorben, ift unter bem
tarnen '

fr5)eutf$^3lfrifanifc^e a^inengefenf(§aft
M

ein Unternehmen
gegrünbet morben, metc^eS eine @#ebition unter gü^rung be«
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Dr. ©djmara ttad) ©übfoeftofrifo obgefonbt Ijoben fofl. SBir

rönnen nur münfdjen, bog boä gleichzeitige Sluftreien biefcr Der*

fdjiebenen Unternehmungen im fübmeftofrifonifdjen ©d&ufcgebiet

eine grünbtidje unb möglidjft erfolgreiche $urdjforfc§ung be3

S8oben3 noclj wertvollen 2#inerolien jur gotge fjot."

3)iefe $ur<$forfdjungen fjoben fiottgefunben unb Ijoben fo

günftige ©rgebniffe geliefert, bog ber Unternefymungägeift ber

Beteiligten Herren boburdj mefentticlj belebt ift. SDoS fonn ja

ein 3wtum fein, eS fönnen äftigfoefutationen eintreten; nehmen
©ie ober on, bog bie ©Refutation richtig ift: Ijat bog ©eutfdje

SKeidj, ^at Hornberger irgenb ein Sntereffe fod&u'djer ober Roli*

tifd)er -ftatur, bie Seute in ber ©ntnricftung ifjrer Hoffnungen
ju fjinbern unb unfre ©tettung M ber Vertretung biefer ©off»

nungen bem HuStonbe, (Sngfonb gegenüber ju erfahrneren burdj

feine Siebe, burd) bit Einfettungen ber SRedjtSuntertogen, ouf

benen fid) bo§ Sfted^t biefer fieute grünbet? SBeiter tjeigt e3:

„3)ie Slufnoljme in ben SBettyoftoerein mirb gemünfdjt. $ie in-

folge be§ 23erggefe{je§ getroffenen neuen Einrichtungen einer

Vergbeljörbe unb einer ©djujjtruWe legen ber ®efettfc§oft ouger«

orbentlitfje Suifmcnbungen ouf. $ie Soften finb für bie ßcit bis

5itm 31. Sßära f. 3. für bk Vergbeprbe ouf co. 80000 üßorf,

für bie @$ufetatty>e ouf co. 70000 Stforf öeronfötagt." «Hfo

für biefe merttofe ©onbloüfte 23amberger3 menbet bie ©efeflfdjoft

tüchtige ©ummen (MbeS ouf, öiel erheblichere, aU Ijier Dom
Sfteid^e bofür geforbert toerben. (§& finb roufmönnifdje Unter*

neunter. $>og bk fo gonj leichtfertig bobei öerfoljren, fonn idj

bodj) nidjt onneljmen! ®eine8fofl3 ift e8 Aufgabe be§ SReidjeS,

fie in ber Verfolgung ifjrer Slufgoben ju ftören unb $u ^inbern.

©in Urteil barüber, ob biefe $orou§fefeungen autreffen, lögt fid)

Ijeute mit biefem Veridjt nodj nidjt genrinnen. Hornberger ijot

e$ fc&on gewonnen, bie Unternehmer fetbft nodj nidjt $0$ mirb

genügen. S)ie Hoffnungen, bie bie Seute fyoben, fdjneiben mir

itjnen üoüftönbig ob, menn M un§ oon fo gearidjtiger unb omt-

lieber ©eite, ttue bei einer 3)ebotte be§ 9leidj3tog§, bie SRedjtS*

onfprüdje, bie bie SReidjSregierung in ßonbon geltenb modjen

miff, ol§ hinfällig unb jmeifell;oft unb unbebeutenb borgefteflt

merben.

©Röter nod) bem 2lbg. Hornberger.

$er §err Slbgeorbnete Ijot mir bieSmot unterfd)oben, i<$

Ijotte ü)m toorgemorfen, er Ijötte öon Gnglaub gerebet. 3$ Ijobe



— 367 —
gar ntdjt gehört, bag er oon ©ngtanb gerebet §at, unb Ijabe

e8 ifjm audj tüdjt borgeWorfen. 2)n3 emsige punctum saliens

meiner Äußerungen unb Vorwürfe, ba3 id) fdmrf accentuiert

Ijatte, f)at er forgfättigerweife audj bieämat umgangen unb ift

i()m ausgewichen; ba§ ift bie £fjatfad)e, bog er bie S3cfifetitel

unfrer ßanbsfeute ats wertlos unb jweifetfjaft be^anbet unb
baburd) i§re SBeweiSfraft in ben Sßerijanbmngen, in benen mir

mit ©ngtanb fielen, abgefdjwädjt, menn nidjt oottftänbig oernid)tet

Ijat (Sie werben mir in ©ngtanb fagen: 3^ SanbSmamt, 3ijr

greunb, ber patriotifdje $lbg. SBamberger, f)at ja felbft gefagt,

bo§ Spanier fei nidjtS wert; morum Wollen ©ie baä öertreten?

SBarum ift ber £err 5l6georbnete bei feinem breimoligen SSieber*

Wortergreifen auf biefen Vorwurf gar uidjt jurüclgefommen?

SDa§ möchte idj iljm bodj ju (Semüte fähren. @r §at augerbem

btö ganje Dbjeft äi$ ein fo mertlofe3 bel)anbelt, bag bie @ng*

länber fagen werben: mein @ott, menn ©ie um fotdje ©anb«

büdjfe, Wie ©amberger fie ja fennt, mit un§ ftreiten motten,

bann ift un§ 3§*e greuubfdjaft auc§ nidjt biet wert; um foldjer

gans Werttofen ©adjen motten fie öon uns nod) ®on$effionen

erpreffen!

(£r Ijat augerbem in 9Iu£fidjt geftettt, baß unfere gan$en

fotoniaten Unternehmungen überlauft fo gut wie migtungen

mären, bag mir baä giaäfo gemalt fjätten, ba§ er öorauSgefagt

t)ätte. 3<*, fo leicht eingeflüstert ift, ®ott fei £anf, oer beutfdje

$Kationa(d)arafter im ganzen ntd)t, bag er burdj einjelne äftig*

griffe, 3rrun9en > ö^fer in ben einmal begonnenen kolonial*

beftrebungeu fic§ abfdjrecfen lägt 5lber e§ ift bod) nidjt nüfe=

Itd), ben (gngtänbem ein^ureben, bag mir fo Ieid)t a&aufdjrecfen

mären, unb bog mir nun ermübet unb abgefdjrecft wären burd)

ba§, toa$ wir feit bier Sauren über^au^t unternommen (jaben.

3$ fjatte e3 ntd^t für nüfctidj, ba8 in ber Öffentlidjfeit

unb namenttidj (Sngtanb gegenüber ju behaupten. £>enfen ©ie

bod) an bie ©efdjtde ber |ottänbifd)en Kolonien ! 2Bie grog finb

bie gewefen! ©ie ljaben Öfitnbien, fie fjaben 93rafitien gehabt,

unb fjaben e§ bertoren; fie fjaben audj fjeute nodj eine kolonial*

madjt, bie biet fernerer wiegt an ©inwofjnersafyt unb an SfaS«

beljnuug, at3 ba§ gan^e ^önigreitt) ber S^ieberlanbe. 2)a fefjen

©ie, bog germanifc^e Sätjigfeit fdjtiegtid) bod& sum richtigen

Siele fommt, aud^ wenn fie inswifc^en (£etyfon, Dfttnbien unb

Sörafiüen unb bie ^apftabt üertoren §al; mancher eljrlidje $ot»

tauber ift babei erfragen öon ben S93i(ben fowie ton ben au3*
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ISnbtfcfjen getnben, mit betten fte ju fätn^fen Ratten, gefeen nun
bie (SefimtungSgenoffen SöamBergerS Bei ber oBerbeutfdjen Nation

toeniger Eapferfeit, weniger Söel^arrlicfjfeit üorauS als Bei ber

nieberbeutfdjen, bann fjaBen fte ganj redjt, toenn fie nadj ben

öier ga^ren — tote Reifet e3 in bem SJtörcJjen? — oon bem
ätfanne, ber üBer ßanb geljen toottte unb, nadjbem er t>or§ $orf
gefomnten ift, ftnbet er es folt nnb toinbig, unb er feljrt um
unb friedet toieber Bei 9Jluttern unter. 2)aS ift baä, ma3 (Sie

bem beutfdjen SBolfe als Sßrognoftifon in feinen folonialen SBe*

ftreBungen aufftetfcn. 5lber itf) fann ha nur mit Genugtuung
meine ©icfjertjeit au§ftredjen, bog bie große 3ttaj;orität be§ Reidfjä«

tag§ oom beutfdjen $olf unb feiner Söeljarrlidjfeit unb feinen

nationalen öeftreBungen eine ptjere unb Beffre Meinung §at,

als bie Sftinberljeit, hk uns gegenüBerfte^t.

Rebe gehalten am 26. Januar 1887.

@ie werben e3 erflärlicf) finben, toenn id) als auswärtiger

Sftinifter Bei biefer Gelegenheit bem ©aufe einige Mitteilungen

üBer bie Sßolitif ntadje, bie idj in biefer ©tgenfc^aft im Tanten
bc§ Königs im Reidje ju öertreten IjaBe unb namentlich Bei ben

oerBünbeten Regierungen mit GStfolg üertreten fjaBe. S)ie Regie-

rungen ^aBen Bei 2I6fcfjluJ3 beS SSunbeSoertrageS, auf \>em unfere

SSerfaffung Beruht, fe§r toefentlidje Rechte, bie trjttcn ganj stoeifel*

loS juftanben, unb jtoar nidjt nur ber ®öntg öon Preußen an

ben festeren in feiner ©igenfdjaft als beutfdjer ®aifer, abgetreten,

für bereu SBaljrung unb Ausübung im 3ntereffe beS Reimes
ber ®önig toon $reu§en als beutfc^er ®aifer öeranttoortlidj bleibt.

SDer beutfdfje ®aifer §at nidfjt baS Redjt, biefeS ifjm öon feinen

©unbeSgenoffen anöertraute @ut nad) belieben an ©ritte $u

übertragen, alfo BeifpielStoeife an eine toedjfelnbe ReicfjStagS-

majorität, am aUertoenigfien, toenn eine foldje iljm für bie 2luS*

äBung ber anvertrauten Rechte fo wenig Vertrauen einfloßt wie

bie heutige ReidjStagSmajorttät. G?S finb baS Ijauptfäd&lid) bie«

jenigen Rechte ber oerBünbeten Regierungen, auf benen ifjre

Sftöglidjfeit unb tfjre $flidjt, SDcutfdjlanb gegen auswärtige
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geinbe ju fdjüfcen, Beruht. $ie Verfügung über bte Mittel boau

Ijaben fie nodj ber Urfunbe ber Berfaffung bem ®ai[er, ober

nidjt ber äftajorttät be§ Reichstages, am attermenfcjften ben ein*

jelnen gütjrcrn anöertrauen motten, meldje biefe Majorität mit

einem ftrengeren SlbfotutiSmuS befjerrfdjen, aU eS in unferem

SSaterlanbe jemals gemefeu ift. 3)a3 abtreten ber Redjte ber

Regierungen an ben Reistag in Ijöfjerem Sttaße unb weiter

§inau$, aU bie Berfaffung eS norfcfjreibt, liegt batyer gan$ außer*

§alb ber ^Berechtigung, bie bem ®aifer berfaffungSmäßig ben

öerbünbeten Regierungen gegenüber auflegt. @£ ifi ein gibei*

fommiß, beffen 6e. Sftajeftät ftc§ $u entäußern Weber bie Abfidjt

nod) bie Berechtigung |at. SDaS, maS id) hiermit auSfured&e,

bient jugteidj jur Beleuchtung ber grage, ob bie toreufcifdje $o»

litif, tute fie im BunbeSrate üertreten mirb, eine ju große £>art*

nätfigfeit gegenüber ben gorberungen ber fReidt)§tag§maj[ocität

bemiefen §at, eine §artnädigfeit, bei ber fie fid) in auSnaljmS*

lofer Ü6ereiuftimmung mit ollen iljren BunbeSgenoffen befunben

jjat. 3)ie treffe Ijat bielfad) ben Unterfd)ieb smifdjen brei unb
fieben 3ot;ren als einen bebeutungSlofen bargeftettt. ©an5 ob*

gefel)en Don ber £{jot[ad§e, ba% uns bie brei gafjre nidjt be*

mittigt morben mären, finb fie für un§ obfolut unannehmbar
gemefen, fdjon nadj ber Art, mie fie angeboten unb begrünbet

mürben, burdj ÖJrünbe unb in Reben, bie nur bann eine Be*
rec&ttgung Ijätten, menn mon zugeben roottte, bafj ber Reichstag

einfeitig im SBege ber Bubgetbefdjlüffe befugt märe, bie £M)e
ber ©treitfräfte, auf benen £>eut[djlanbS äußere ©idjerljeit be*

nu)t, nad) feinem Belieben einfeitig feftautegen, unb niemanb
etmaS meitcr mit$ureben fjätte. ©djon ber Borfdjub, ben biefer

große RedjtSirrtum, biefe öerberbtidje unb gefährliche Auslegung

ber Bcrfaffung bamit befommen Ijat, mürbe uns abgegolten

Ijaben, auf jenes anerbieten ein^uge^en. Bor 12 Sauren, 1874,

in ber Seit, atö sunt erften male bie ^räfen^ifferfrage berljan*

belt mürbe, mar es ben Regierungen in feiner SBeife smeifelljaft,

bog bie Berfaffer ber ReidjStterfaffung, meiere in i^rem Art. 60
beftimmt, t*a$ bie ©öfje ber Sßräfenajaljl im SBege ber (Sefefc«

gebung feft beftimmt merben fott, bamit bie gemöfmlidje ®efejj»

gebung im Auge gehabt tjaben, meldje ®efe|je fdjafft, bie fo lange

gelten, bis fie burdj anbere (Sefefoe aufgehoben merben; benu

fonft mürben fie auSbrüdlidj qefagt Ijaben: „Uertobifdj burd) (Se*

fejjgebung ober burcö Bunbe&gefefe feftgeftettt". Bei eljrlidjen Aus-
legern ift borüber fein ßmeifel, baß baS bie Abfielt gemefen ift.

Süvfi SH*mar<W ßefammette Wrtcn. 111 24
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$ie Regierungen mürben alfo bollfommen in tfjrem Redjte

gemefen fein, menn fie 1847 babei Betont fyätten, baß ber*

faffungSmäßig ein ©efefc gemalt voerbcn müßte bon ber ge-

möfjntidjen Ratur unb Stauer ber (Sefefce, ba§ tjeißt ein foge*

nanntet Sternat. Um ben SSünfdjen ber bamaligen Sttefjrfyeit

be3 Reid)£tage$ entgegenkommen — W e3, menn bie Regie*

rungen ju einer Huftöfung gefdjritten mären, roaljrfdjeinlidj nidjt

geblieben märe — $u bem Smecf, um bem SDeutfdjen Üieicb unb
feiner Sßerfaffung eine friebti<|e, ftetige gortentnricflung $u fiebern,

Tebigfid) be^tjalb f)aben bie Regierungen fidj bamalS ouf Hu*
regung be3 ®aifer§ ju einer pertobifcfjen SBehrifligung auf fieben

galjre berftanben. $amit l)a&en @ie «wen Kompromiß 5n

fc^affen beabficfjtigt, ber bemnädjft un§ einen Wnl)alt£punft geben

fott für bie $er|anbtungen, bie jebeSmal \)k ©runblagen un-

tere^ beutfdjcn $erfaffung§leben§ bi§ in3 Uuterfte erfdjüttern.

SBenn hk Regierungen biefe Radjgiebigfeit bamat§ geübt fyaben,

fo ift e3 nid)t i()re Slbficfyt getoefen, i>a$ bamatige gugeftänbnis

nun 5U einem 2lu§gang§punfte für fortlaufende neue Sugeftänb*

niffe 5U machen. $ie Regierungen finb ber Überzeugung, baß

bie$ ein einmaliges grunbfäfelidjeS 3wö ePöubni8, ein einmaliger

Sßcrsidjt auf ba§ i()nen berfaffungSmäßig jufteljeube Redjt einer

bauernben Slrmee^üuidjtung geroefen ift, über ben fyinauS fidj

uid)t brängen ju Taffeit fie feft entfdjloffen finb. S)artn beruht

ber große llnterfdjicb für unfere innere ^Politif ättnfcfyen <Se|)*

tennat unb Xriennat; e§ ift bie grage: fott unfere Serfaffung

pffig unb 5tüeifelt)aft bleikn, ober fett fie burdj fefte Über*

lieferung im SBege ber ßompromiffe fia^ einleben unb im frieb«

lidjen gegeufeitigen ©inberftänbnte toeitergebilbet werben? Sftit

ber Sbee, Hi Sie im Söege be§ 93ubgetrec!)t$ alles erzwingen

unb alles berfagen fönnen, ba fommen mir nidjt metter; bem

fteljt ba$ bollfommen gleichberechtigte $3ubgetred)t be§ SBunbeS*

rat« gegenüber, ©er 93unbe§rat fann gemiffen^aftermeife

feinem ©ubget bie gufttmmung geben, baä feiner Überzeugung

nad) bie Sßerteibiguug be§ 3>cutfd)en Reimes nid)t fidjer ftellt.

9Itfo bie Regierungen finb e3, bie biefen in bie ©egenb ber

föonflifte füljrenbeu SSeg freuen unb bie bringenb gebeten fjaben,

i^n nid)t §u befreiten; fie raten babon ah unb toerben ifjrer«

feit« ttid&t mitgeben.

Wliä) bünft, ba3 ift fdjon ein Ijinreid&enber Untetfdjicb

ähnfdjen ©eptennat unb $riennat : bie ©idjerfiettung unb ruhige,

friebltdje (Sntnndlung unfern Sßerfaffung ober W ©efäljrbung
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bet Serfaffung alle brei 3aljre. S03tr finb bie SBerfaffungStreuen,

mir, bie Dtegieruugcn; unb ber Sßerfaffung bienen bie Ötefanbten,

beren ©efjälter mir ^icr erörtern. diejenigen, bie jenen klugen»

Mief, mo (gefahren für unferen grteben nic|t auSgefdjloffen finb,

boju auSnufcen motten, um fleine ©rensoerrücfungen ju machen

jmifdjen bem Parlament unb ben gürften, bog finb nid&t bie

motylmottenben Wiener be8 S3aterlanbe3. SDie §erren erinnern

micr) bur$ biefe SBerfaffungSftreitigf'eiten on ben SftegenSburger

9ieid)£tag, in bem, mie mir geftern beim öefen einer geirung

mieber in Erinnerung gebraut mntbe, gur Qtiti al§ bie dürfen

Söien unb bie grausen Strasburg megnaljmen, Sftangftreitig,*

feiten $mifcl)en btn furfürftftdjen unb fürfttidjen (Sefanbten ge-

führt mürben. Ebenfo flein fd&eint wir ba3 SBeftreben, bog in

biefer Seit, mo un§ äußere (Sefabr brofyt, bie &erren bem ®aifer

unb ben toerbünbeten gürften, bie fid} maljrlidj bod) in biefen

fed)$eljtt Saftren be§ SBefterjenS ber $erfaffung üerfaffungStreu,

e^rtid) in ber gortcntmicfiung unb fonfltftäfcfjeu, fanu i$ fogen,

benommen Imben, nadj Strt ber SSudjerer etmaä abbrücfen motten

in einem Moment, mo bie Regierungen ben SBeiftanb be§ $arla*

menteS brausen, tuo fie bie Überzeugung Ijaben, bog bie Lotion

biefen öeiftanb forbert, feiner beborf. SBir ^alttn fdjon ou§

©rünben ber inneren Sßolitif an bem ©eptennat feft, bomit 6ie

uidjt etmo auf ben ©ebonfen fommen fönuten, mir mären biefer

Vßolitif jugänglidc) unb (Sie fönuten ouf heitere 9ßacr)giebigfeit

in biefer Sfticrjtung rennen. SSor biefem ©ebanfen au marnen,

ift banptfädjtid) ber ®wnb, au3 bem id) nochmals bog Sßort

ergriffen Ijabe. (£§ giebt ober audj einen Uuterfäieb na$
außen Ijin S^ifc^en ©eptennat unb Sriennat, ber fetyr in§ ©e«

ttridjt faßt. $ie Vorlöge ift bc^u beftimmt, nidjt nur fjeute

unferc ^räfenssiffer $u erhöben, ättit 9iüdfid)t auf bie ®e«

fahren, bie nad? ber euvojjäifdjen ®onfteIIation im nädjften fal-

ben SDcenfdjenalter $eutfd){aub beoorfteben, Ijaben mir ben SBunfdj,

bog bie Safjl ber meljrfäijigcn auggebitbeten $eutfcr)en innerhalb

biefer Safjre um 200,000 SKann oermel)rt merbe. 12 3ol)re

bauertbie nerfoffung3mägige£eere§oerpflicbtung, unb 12xlö,000
3J?ann ausgehoben, geben nad) Ablauf öon 12 Sauren gegen

200,000 ättann meljr, aU mir gegenmärtig Ijaben, in ber budj*

mögigen 9ftedjnung, unb bei uns bodj aud) größtenteils in SSirf*

liebfeit. 2)o3 Slnmacbfen ber beutfeben ©treitfraft unb 233el)r-

Ijaftigfeit t)alte id) für ein mefentlidjeS Element be§ griebenä,

meil eg ben Einbrncf auf ba§ totanb mad)t, bog mir um fo

24*
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biet, um 100,000 Bi* 200,000 Wann, florier ftnb. 3<§ tojfl

in biefc Erörterung nidjt weiter eintreten, iefj tjabe ba§ fd^on

im SReidjStag erörtert.

gür ba$ Stuäfanb in feiner grunbtegenben (Sinricbtmtg für

bk füätere Seit, in bem aufgeben ber übertriebenen Dlüftnngen,

bk gegen un8 gemalt merben, mactjt e§ boef) einen erheblichen

Unterfcrjieb, ob mir eine SBerftärfung Oon nur 48 000 Sftann,

b. b* eine Dreijährige SluSfjebung öon 16 000 SWann für un3
in &u§ficcjt nehmen, ober ob mir, überzeugt oon bem (grnft ber

Sage, in bie mir geroten fönnen, auf fieben ga^re biefe felbe

SSerftärfung ber Slnnee forbern. @& ift fjier in einer Sercjanb«

lung neutidj ongebeutet morben, at§ lönnten mir mit ber 2Iuf*

löfung be§ IRet^Stage^ bk auf Antrag ber preufh'fdjen SRegie*

rung unb unter Üjrer Stimmung befdjloffen ift, anbere Qmdt
at8 bie S3erftärfung be§ £eere§ oerbunben baben, etma biejenigen,

bie man ja auti) in att ben auf bie SSä^ter unb ^hmr auf hk
urteilStofen %ük ber SBä^ter beregneten S^ungen finbet, all

fottte ein SReictjStag gefRaffen merben, ber nacfjtjer geneigt fein

mürbe, Httouopole ju benrifligen. 3$ ^nne btö Sftafj öon

Urteitöfraft ber fortfdjritttidjen SBäfjter aüerbingS nic^t; aber

öon benjenigen, bie ju ben anberen Parteien gehören, bin \§
ganj fidler, baf$ fie gmifetjen einem SIbgeorbneten, ber SKonopofe

bemittigen mirb, unb einem Sibgeorbneten, ber nur bie £>eerc§*

öerme^rung bemittigen mirb, fefr mobt $u unterfebeiben miffen.

©o bumm finb bie Seute nidjt, ba$ fie niebt im ftanbe mären,

einen ßanbibaten aufstellen unb fidj barüber ju öergemiffern,

ob ber nidjt etma, uaebbem er gemäht ift unb hk Stttütäroor*

läge bemitttgt rjat, nad$er atterejanb reaftionäre ©cbänbltcbfeiten

mit ber Regierung planen mirb; fotcfje Seute merben fie eben

nid&t mär/Cen. 5)a3 SBort SReaftion, ba$ ja immer fidj einftettt,

mo begriffe festen, ift aud) hü biefer Gelegenheit mieber in

ben blättern, bie mit $fteid)3tag§abgeorbneten in nafjer 33e*

äieffung fielen, öielfacb gehört morben; eS ift eine SSerleumbung

ber Regierung, an bie, mie idj Ijoffe, bie erjrlidjen Untertanen

beS Königs uiebt glauben merben. SBtr finb unb Mühen öer*

faffungStreu. SJcögtidj mirb e8 un3 bleiben trofc ber ©ebtoie*

rigfeiten, bie Sie un$ in ben 2öeg legen. 3$ toünfdje aber,

baj$ ©ie uns \>ahü Reifen, ba% ©te anf \)k $auer un3 Reifen,

niebt nur bureb einmalige Mitarbeit 2)er ginanaminifter ift

bier mit ber äRonopolfrage fatedjifiert morben. 3$ bebauere

nur, baß er äßmbtrmrft nietyt gefragt bat ob berfelbe fein SBort
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an ©ibeSftatt fjter ablegen fönne, baß er nidjt bic #erftettung

be8 Königreichs §annoöer anfirebt — ba$ wäre ungefähr ba&
fe!6c* 2floni)pote, ja bie werben fommen, wenn wir einen im«

glücfttctjen Krieg geführt t)aben unb tnfofgebeffen in unferen

ginansen unb SeiftungSmitteüt fo erfdjöpft fein würben, bog

wir ju jebem bittet bie 8ufluct)t nehmen müfjten. ©ann wer*

ben nietjt nur Monopole, fonbern fet)r öiel härtere Steuern

fommen, att fie jefct überhaupt befannt finb, gegen bie wir jefct

eine 2lrt 2lffentran§, eine SSerftarfung ber $eid)e, im SfteidjStage

oorgef et)tagen tjaben; bann Wirb e3 Seit fein, an Sftonopote ju

beulen; wenn wir mUitärif^ fdjwact) finb, fo werben wir als

©efd)lagene fctjliefjticr) bk Monopole un§ auferlegen muffen, um
bk feinblidjen Kontributionen gu besagten, bie uns auferlegt

werben. $Ufo btefeS ift bie 3ttögftcr)feit, bk Weber ein ginanj«

minifter, noctj auä) bie tjeftigften Sflonopolfeinbe in Slbrebe fteflen

fönnen. 3)ann fjeigt e§: grifj SSogel ober ftirb! gel) ^a\)t bor*

Ijer gefagt, bog ber Kaifer ju ber gegenwärtigen $eid)3tag§*

majorität nidt)t ba% gehörige Vertrauen t)abe, um i§re SRectjte

in irgenb einer SBeife p erweitern, unb beäljatb in feiner ©igen*

fdjaft als König oon Sßreujjen bie Sluftöfung beantragt unb her-

beigeführt ijabe. 3er) glaube, ba% biefeS antrauen gegen bie

9lbfiiten unb Xtjätigfett ber 9fteict)§tag3majorität bei bem Kaifer

ooflftänbig berechtigt ift, wenn man ficr) öergegenwärtigt, baß ju

bem Suf*öttbe!ommett biefer aftajorität gan$ jweifeltofe — nact)

eigenem ©eftänbnis — sweifettofe geinbe ber 9JJonard)ie unb

be3 S)eutfct)en SfteidjeS, unt>erför)nl*ict)e ©egner beS SReicfjeS un*

entbet)rUcr) finb. $kfyn ©ie bie ah; e3 t)aben biefe Unoerföt)n*

liefen ungefähr 70 ©timmen — idj tva% nidjt, ob 70 ober 71
— im SReidjStag; einige weiß ict) aüäwenbig: e§ finb 25 ©ojial*

bemofraten, e3 finb 15 Sßoten, unb eben fo biet etfag«tott)ringer

granjöStinge, ba$ maetjt fcr)on 55; bann finb bie Äffen, wenn

idj mict) nidjt irre, 11; enbttct) bie SSotföpartetler. ©ie werben

mir jugeben, ha fommen bk 70 ftdjer t)erau3. 3)iefe 70 finb

aber ba$ entfdjeibenbe ©(erneut ber SWajorttäh 3iet)en ©ie bk
ab tton ber Stfajorität, bann t)aben ©ie bie gortfcr)ritt3j)artet,

wenn ict) midj nid)t irre, mit 64, unb ba$ Sc«trum mit 99;

ba$ Ware jufammen 163. $)em gegenüber rjaben ©ie bie natio*

nalüberale unb bk beiben fonferöatiüen Parteien mit etwa 150.

3)ie rjeben ftet) atfo 5iemlidj unb bie 70 intranfigenten unb bie

antimonardjifdjen $eict)3feinbe entfdjeiben über bie Majorität

SBie foU ber Kaifer $u biefer SD^ajoritat Vertrauen t)aben, unfc.
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tote foH er bie gufunft unferer 2Bel)rfraft in bie §anbe einer

folgen attajorttät legen? 9hm ift e§ ja ben güfirern biefer Par-

teien, bte bie abfotuten §errfd)er über bte Slbftimmungen finb,

möglich gemefen, ifjre SSer^altungSantüeifungen anzugeben, ha§

bte gortftfjritt^artei in ber Sage ift, für baSfelbc gn ftimme«,

Wofür bte (Sogialbemofraten, Wofür bie $ofen, wofür bie Un-

berföbnlicf)en ftimmen. Unb wieberum ift Sßinbtljorft al§ gübrer

bc§ SentrumS in ber Sage, fid) iebem ©dritte, ben bie gort*

fcbrittspartei il)rerfeit§ tfyut, anzubequemen, fo bafj er fcpejtfidj

ber güfjrer einer heterogenen Sttaffe ift, \>k nur burdj ben ge*

nteinfamen §a& äufammengefyalten wirb, einen §aj3, ber midj

baxan erinnert, toie $erobe§ nnb $ilatu3 fidj ^ufammenfanben,

3$ Witt ben 93erglei<| nicfjt weiter auSbetjnen, aber bie beiben

liebten fid) befannttidj aud) nidjt unter einanber, nur um einem

anberen ©djaben su tfjun, fanben fid) bie frönen (Seelen. 9hm,

idj Ijabe bon berfelben greifjett ©ebraud) gemadjt, bie bon ber

Dppofition ja fo Ijäufig benufet wirb, um bei (Megen^eit einer

SBubgetyofition in feljr biet weiter hergeholter SBeife iljr §erj

ju erleichtern unb ber Regierung biejenigen Unannetjmlid)leiten

5U fagen, hk fidj h&bü anbringen taffen. 3$ ^be meiner*

fetts nientanb eine Unannefjmtidjfeit fagen motten. @3 mürbe

mir leib tljun, wenn e§ gefdjefjen märe — \§ tjabe uur nod)*

mal§ bie bofle bona fides, bie SBaterlanbStiebc unb bie 93cr*

fäffungetreue feftftellen unb flarlegen Wollen, bie bie alleinigen,

aber audj jwingenben ©rünbe ber Regierung finb, bie un§ auf

eine SBatjn weifen, auf ber für fte feine Umfe^r unb fein Sftadj*

geben möglich ift.

|>e* fob &aifex pifflefut*.

SNitteilung im &eutfd)en SReid&Stog am 9. Wläxt 1888.

SDZir liegt bie traurige $ftid)t ob, 3§nen bie amtliche 27ht*

teilung bon SDem m machen, toa$ Sie bereits tljatfädjiid) miffen

Werben: ba§
.
@e. HKajeftät ber ®aifer SBil^elm freute SBormittag

um x
j<fi tlj)r ju ©einen Tätern entfdjlafen ift. 3nfotge biefeS

©reigniffeS ift bie fcreufjifdje ®rone unb bamit nadj 5lrt. 11

ber SReidjSberfaffung bie beutfdje ®aiferwürbe auf @e. äftaieftät

Sriebridj in.
f
®ömg bon *ßreu6en, übergegangen. 9?ac^ ben mit

jugegangenen telegra^ifc^en 9ladjric§ten barf i$ annehmen, bajj
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©e. Sttajeftät ber regierenbe ®aifer unb Zottig morgen öou ©an
IRcnto abreifen unb in bcr gegebenen S^t i)kt in Söevlin ein«

treffen hrirb. $$ Ijatte öon bem §od)fetigen §erm in ©einen

festen Xagen in ^Beseitigung bet SIrbeitefraft, bie Qljn nur mit

bem ßeben oertaffen §at, nod) bie ttnterfdjrift ermatten, meiere

öor mir liegt, unb meldte midj ermächtigt, ben SReicptag in ber

übttdjjen Seit naa) 2tbmac§ung feiner ®efd§äfte, bfö Jjeißt olfo

ettoa Ijeute ober morgen, ju fdfjtiejjen. 8$ fatte bie 93itte an
©eine 3ttajeftät gerietet, nur ben SInfaugäbudOftaben beä Samens
nodfj 5U unterjeid^nen. @e. 2ttajeftät ober §oben mir borauf

erroibert, baft ©ie glaubten, ben üoUen tarnen noefj unterfcfjreiben

ju fönnen. Snfotge beffen liegt biefeS fjiftorifdfje Stftenftücf ber

testen Unterfdjrift ©r. äftajeftät oor mir. Unter ben obmaften-

ben Umfiänben nefjme idj an, ba% e3 btn Sßünfdjen ber Sttit-

gtieber be3 SfteicptageS, ebenfo roie benen ber oerbünbeten fRc*

gierungen entforedfjen ttrirb, bafj bcr 9fteidj3tag nodfj nidjt aus*

einanbergefjt, fonbern jufammenbteibt bi§ nadj Eintreffen @r.

3)?ajcftät be§ ®aifer§, unb idf) mad&e tetycdb öon biefer Sitter*

Ijöd&ften Ermächtigung weiter feinen ©ebraudj, aU bafj idj bie«

felbe aU Ijiftorifctjeä $ofument ju ben Elften gebe unb ben §errn

tßräfibenten bitte, bie Entfdjtüffe, meiere bm Stimmungen unb

ben Überzeugungen beS 3teid}§tage3 entfpredfjen, in biefer föidjtung

tyerbciaufüfjren. @§ fteljt mir nid^t gu, meine $erren, öon biefer

amtlichen ©teile au$ btn perföntidfjcn (Seilen SluSbrucf su

geben, mit metdjen mid) ba$ $infdjeiben meinet §errn erfüllt,

ba3 SluSfdjeiben be3 erften 3)eutfdjen ®aifer§ au§ unfrer Sftitte.

(£3 ift bafür anä) fein SöebürfniS, benn bk ©efü^te, bk miclj

befoegen, fie leben in bem §er$en eines jeben $eutfdjen; e3 §at

beSIjalb feinen Qwd, fie au^ufprec^en. 5lber btö eine glaube

idj Sfjnen bodj nict)t oorentfjaften su bürfen — nidfjt tion meinen

©mpfinbungen, fonbern öon meinen (Srtebniffen —, bafj inmitten

ber ferneren ©djiefungen, meiere ber oon un§ geriebene §err

in ©einem §aufe nodj erlebt fjat, e3 jtoei £(jatfad§en maren,

meldje S^n mit SBefriebigung unb £roft erfüllten. $ie eine mar
bie, ba| bie Seiben ©eines einzigen ©ofjneä unb -iftad&fotgerS,

uufereS je^igen regierenben ©errn, bie ganje Sßett — nid^t nur

S)eutfa)tanb, fonbern alle Sßeltteile, fann man fagen — id&

§abe nod^ Ijeute ein Telegramm aus SRem^orf in biefer 5Be*

jie^ung ermatten — , mit einer Seitnafjme erfüllt fyaUn, bk be*

»etft, meines Vertrauen fic§ bie 5)t)nQftie bei beutfdjen ^aifer»

^aufeS bei atten Nationen ermorben §at.
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<5& ift bteä ein ©rbteil, fann tet) mot)t fagen, roelctjeS be8

ßatferä lange Regierung bem beutfct)en ©olfe tjinterläfjt. SDaS

SSertrauen, ba§ bie $t)naftie erworben t)at, mirb fict) auf bic

Nation übertragen trofc allem, ma3 bagegen berfuct)t wirb. 3)ie

gvueite £t)atfad)e, in ber Seine äftajeftät einen £roft in mandjen

ferneren Sdjicfungen empfanb, mar bk f ba% ber^aifer anf bie

ßmtmicfluttg ©einer Jpauptlebenäaufgabe, ber §erftellung unb
ft'onfolibierung ber Rationalität be§ SBolfeS, bem ©r als beutfetjer

gürft angeprt tjatte, — bog ber ®aifer anf bie ©ntmieflung,

meldje bie Söfnng biefer Aufgabe in^tüifc^en genommen tjatte,

mit einer SBefriebigung jurücfblicfte, meiere ben Abenb Seines

Cebenä berfct)önt unb beleuchtet fjat. @§ trug \>q&u namentlich

in ben legten SBodjen bk Xt)atfact)c bei, bafy mit einer feltenen

©inftimmigfeit aller $t)naftien, aller berbünbeten Regierungen,

aller Stämme in $eutfct)lanb, aller Abteilungen be§ Retct)3tage3

baSjenige befct)loffen mürbe, mag für bie Sidjerftetlung ber Qu*
fünft be3 S)eutfa^en ReidjjeS auf jebe ®efat)r jjin, bie uns be«

broljen fönnte, als SöebürfniS bon ben berbünbeten Regierungen

em^funben mürbe. 2)iefe 2öat)mel;mung t)at Se. 9ftajcftät mit

großem Xrofte erfüllt, unb noct) in ber legten 33e$iet)ung, bk
ict) ju meinem bat)ingefd)iebenen §errn gehabt t)abe — eS mar
geftern — Ijat ©r barauf Se^ug genommen, mie 3§n biefer

feemeis ber @int)eit ber gefamten beutfdjen Ration, mie er buret)

bie S3olfSbertretung t)ier berfünbet roorben ift, geftärft unb er-

freut t)at. Set) glaube, meine ©erren, eS mirb für Sie alle er-

münfä)t fein, tiefet geugnis, baS ict) aus eigner S33at)rnet)mung

für bie legten «Stimmungen unfers bat)ingefcf)iebenen £erw ab-

legen fann, mit in St)re §eimat 5U neunten, meil jeber einzelne

bon gt)nen einen Anteil an bem SSerbienfie tjat, meldjeS bem
jugrunbe liegt. Steine Ferren, bie t)elbenmütige Xapferfeit, baS

nationale t)oct)gefpannte @§rgefüt)l unb bor allen fingen bie

treue, arbettfame Pflichterfüllung im $ienfte beS SBatcrlanbeS

unb bie Siebe jum SSaterlanbe, bie in unferm bat)ingefct)iebenen

£errn betförpert maren, wögen fte ein unaerftßrbareS (Erbteil

unfrer Ration fein, roelct)eS ber aus unfrer SRitte gefdjiebene

®aifer uns (jinterlaffen t)at! 2)aS l)offe ict) au ©ott, ba& biefeS

Erbteil bon allen, bk mir an ben ©efdjäften unfercS SSater*

lanbeS mit^umirfen t)aben, in Ärieg unb in grieben, in gelben»

mut, in Eingebung, in Arbeitfamfeit, in pflichttreue treu be*

toaljrt bleibe»
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Jttt Jtffer^- Mtb 3nMfibifftteuer|i<9mttt(j.

SRebe gehalten am 18. Wlai 1889.

©S ^at mid) in feiner Söeife üBerrafd)t, baf? bie fo^tat-

bemofratifc§e Partei gegen btefeS ®efefc ift. SSenn eins bet

Sflitgtteber ber freifinnigen gartet gefagt |at: bog wir bie ©ojial*

bemofraten mit biefer Vorlage nidjt gemimten mürben, ginge an«

beren auftreten f)ier ffar Ijeroor, fo möchte idj barauf bodj er»

mibern, bafj biefer ütebner jmei $tnge öoflftänbig bermedljfetU

\>a$ finb bie foaialbemofratif^it güfjrer unb bk fojiatbemofra*

tifd&en Waffen; bie SKaffen, meldte mit irgenb etroaS nnjnfrieben

finb, mit etmaS, bem aucfj bie ©o^iatbemofratie nidjt mürbe

abhelfen fömten, ftimmen Bei ben S33a§fen für tk (Sojialbemo*

fraten, toetf fie tfjrer Unaufriebenljeit burdj eine antigouüerne*

mentale &Bftimmung eben SluSbrucf geben motten. Sluf einem

gau$ anbern ©oben fielen bie ©erren, beren ganje Söebeutung,

beren $errfdjaft baranf Beruht, ba$ bk oon i§nen geleiteten unb
mißleiteten äftaffen unjufrieben BleiBen. $)iefe lehnen natürlich

ba3 ©efefc aB, meit eS immer — eS roirb bie ©ogtatbemoTratie

in tf)rer (Sefamtfjeit nidjjt öerfö^nen -— bo$ ein ©djrttt auf

bem 2Bege unb eine SIBfinbung mit unferm eignen ßteroiffen ift,

bafj mir mirfttdj Berechtigte Un$ufriebenl)eiten nadj ber Sftögtidj*

!eit, \>k fidj uns Bietet unb t>k ber SfteidjjStag uns geftattet,

milbem motten, eine SBeru^tgung unfern (SeroiffenS für ben gaff,

baß baS nidfjt ijtfft, fonbem ha$ mir festen muffen. Säufdjen

mir un§ bo$ barüBer nicfjt, bog mir mit ber ©ojiatbemofratie

nid&t mie mit einer IanbSmannfd)aft(idjett Partei in ruhiger 3)is-

fuffion finb, fie teBt mit un§ im Kriege, unb fie mirb foSfd&tagen,

gerabe fo gut mie bk granjofen, foBatb fie fidj fiarf genug baju

fti^tt. Unb biefe ©tärfe oor$uBereiten — nidjt ber großen

Partei, fonbern ber güljrer — ift ja bk gange Aufgabe il)rcr

$ofttif, — unb alles, maS biefe ©tärfe jum ßoSfd&tagen, jur

<gr$eugung beS SBürgerfriegeS, jur #erfteffung beS 2KaffentrittS

ber 3lrBeiterBataiffone fdjäbigen fann, Ijinbem fann, ijemmen

!ann, baS merbcn fie natürlich Befämpfen, atfo mirb ifjnen aucfc

jebeS ©ntgegenfommen für bie ßeiben beS armen Spannes, meines
üon ©taotsmegen gefd&ieljt, §inberfidj fein. 2)aS minbert bie

Unjufriebenljeit, unb Unaufriebenljeit Brauchen fie. 5Ufo baS

mar natürlich öorauS$ufe§eu, baj$ fie bagegen ftimmen mürben.

34 *JöBe l»i^ au$ barüBer uidjt gemunbert, bafj bie Ferren
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toon ber freifinntgen gartet bagegen ftimmen. 3d& f)ak in bem
SßierteljaWunbert unb meljr, bo| td) an bicfer ©teile bin, nod)

nie üon biefen §erren eine Suftimmung für irgenb etms§ gehabt,

wenn ia) allein ütetteitfjt ausnehme üor Saljr unb £ag bie lefcte

guftimmung aur legten £>anb, bie an nnfre SBetjrüerfaffung ge*

legt würbe. £)b «Sie \)a au§ £ieBe jum ffitkfy unb in SJitnberung

öftrer Abneigung gegen meine $etfon geftimmt Ijaben, ober in

ber fraftionämäfjigen Notlage 3§re Sufttmmung oberer ©djweigcn
§aben gefdje^en laffen? kennen ©te auger i|rec teil« fc^toetgen-

ben, teils auSbrücflidjeu guftimmung ju unfern SBeljrüorlagen

irgenb eine organifd&e Q3eftimmting, üon ber SfteidjSöerfaffung

angefangen bis an bie fjeutige Vortage, Bei ber bk feeifinnige

ober, wie fie früher §tefj, bk gortfdfjrittSpartei ber Regierung

irgenb entgegengefommen wäre, hü ber fie ba§ Sßeftreben ge5eigt

ijötte, fic§ ju fragen: befeftigen nrir Ijierburdj ba§ iReid^ ober

nidjt? ©ie Ijat fidj üiettetdjt gefragt; aber wenn fie fic§ in iljrem

innern gorum bie grage beantwortet Ijätte, — für weldje ©cite

(ic fid) bann entfa^ieben Ijat, pr SBefeftigung ober nidjt, baä ju

ttnterfdjeiben überlaffe icfj bem Urteil ber ÜJefcfn'djte. $)aj$ bie

Ferren SSelfen gegen bie Vorlage finb, ba% getjt au§ anbern

©rünben Ijerüor als bk ö^ofition ber gortf<|ritt3partei. 3$
fage üon ber gortfdjrittSpartei nidjt, ba% fie baS IHeic§ nidjt

will, aber fie Will ka§ 9teicfj angebradjtermafjen nidjt mit biefer

SBerfaffung, niebt mit biefen SRenfdjen an ber ©pi£e. Sßenn bie

sperren üon ber gortfdjritt^artei felbft an ber ©pijje ftünben,

\a) glaube, fie mürben retf)t fräftig eingreifen, um ba£ 3teid) nadj

ber innern ©eite fyn ftärfer 51t machen; unb ia*j glaube, fie

mürben Weniger Oppofition üertragen, aU mir fie Verträgen.

SBenn bie $olen eine Vorlage üerwerfen, fo geben fie bamit

nur baS SeuciniS aB, bafi biefelbe jur ®onfolibation beS $eut"

f$en SleidjeS führen lönnte. ©aß bie granjofenfreunbe, weldje

burdj üoreiligen S8efdjtuf3 be§ SieicljStagS in feine äftitte äuge«

laffen morben finb, um an ber ©efefcgebung über ba$ gefamte

$eidj teil $u nehmen — baju Ijabcn mir waljrljaftig nidjt ben

ßrieg geführt, um uns 14 gran^ofen einauimpfen, — bog \>k

bagegen finb, ift ebenfo natürlich (SS $eigt uns bie Dppofition

biefer Ferren, \>a$ in biefem ®efefc etwas brin fteefen muß, mag
bem $)eutfdjen SJeic^e nüfeltd^ fei. 3c§ mürbe bei ber ©elbft«

üerftäublic^feit biefer Djtyofition unb i^rer 5Sorau»ficl)tlic^feit ba*

rüber gar nidjt gefprodjen ^aben. 316er aua^ üon fonferüatiüer

©cite wirb gegen ia$ ©efej eine Dppofition teils im gauien,
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teils angebradjtermaßen geübt, bie id) mit ber Aufgabe ber fori-

feröatiöen Partei nitfjt öerträgttd) finbe. 3$ möchte jebem ®on*
feröatiüen, ber Ijier gegen baä ®efefc auftritt, mit bem ©pntd)
beS $icf)ter$ antmorten: (£s tljut mir lang fdjon melj, ba$ idj

bid) in ber ©efeöfa^aft fei). $4j liegt ja fef)r na$e, baß $tiöer-

fonferöatiüe — iify fjabe ba$ oft in meinem ßeben fdjoit burdj«

gemalt — fiefj unter Umftänben, toenn fie gornig tuerben, im
politifdjen (Sffeft öon ben Sogialbemotraten nur mäßig unter-

treiben, gdj mödjte \>k Ferren aurücfrufen jur (Erinnerung

an ben ©oben be§ SBatertaubeS unb fetbft ber Partei, auf bem
fie fielen: feie fönnen <3ie oon feiten ber fcmferüatiöen gartet

auf biefe 2Beife bem inbiüibuetfen 3om, bem Sßerbruß, bem
totalen Sntereffe 9toum geben gegenüber einer grage, metdje bte

®efamtt)eit beS SftetdjeS fo bis in i^re tnnerften liefen berührt,

ttrie btö t)ier gefdjeljett ift! 3$ bin betrübt gemefen, in bem $e*
ridjte öon ber geftrigen <§ifcung au$ einem fonferöatiüen 2Kunbe
unfern ©egnern ba§ geugniS geliefert gu feljen, baß in berglet-

djen <5adjen hk ©utStntereffen, bie lohten, bie perfönlidjen 3n-
tereffen in erfter Sinie maßgebenb finb, öon ben großen 9tei#S*

intereffen, öon ben nationalen, ben djrifttidjen Qntereffen aber

gar nid)t mel)r bie Siebe ift. $)a§ ift fein fonferöatiücS ©e*
bahren, unb mer fidj auf biefe Seite ber ®ir$turm3öotttil:

r
bcS

SotatöatriotiSmuS, beS $roüinätafyattioti3mu3 fteflt, ber erfaßt

bie Aufgaben, bie ein Sttanbat eines SReicljStagSabgeorbneten an
an it)n ftellt, bodj nur partiell, mit öiel ©chatten unb menig

Sidjt. $er $bg. ©olj, ber einzige ber fonferüatiöen Partei,

beffen fRebc id) fenne — ber Slbg. ü. ©taubtj r)at tjeute ge»

förodjen; idj ^atte aber nodj nidjt Seit, i&tt — (ßuruf: $eid)$»

Partei!) 9ta, \§ nenne bie $Reid)3öartei eine !onferöatiöe gartet.

3d) Ijatte btStjer nie einen Unterfdjteb gemaebt unb id) muß be-

tonen: idj bebaure, menn biefer Unterfdjieb accentuiert hrirb.

(£8 giebt audj in ber engeren fonferöatiüen Partei immer
nod) Slbftufungen, meldöe mit einanber ntdt)t öottftänbig ein-

öerftanben finb, unb felbft toenn man fie nodj enger faßt, fo

mirb man nadj ber (Stgentümlidjfeit ber 3)eutfd}en in ber (Selbft*

ftänbigfeit tyrer perfanliefen Meinung finben, t>ai unter fed)3

fonferöatiüen nodj immer gtoei anbrer Meinung finb, als bie

anbern öier, unb it)re Meinung nidjt fallen (äffen. 3)a3 ift

gerabe ein geidjen öon bem urgermanifdjen (£§arafter ber fton--

ferüatiöen. 2)ic gange beutfdje >}erriffen§eit ift entftanben aus

biefem Überfluß öon Setbftänbigfeit, üiUxti ju fein — Ja
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ba fdfjroimmt matt eben mit bcm Strom, wtb ba3 gefdjteljt.

2)er gransofe ift ja biet regierbarer toie ber ©ermatte. Unfer

ganzer Siberali3mu§ neigt etmag nadj ber Seite Ijin. 3m
£iberati§mu8 ift eine ©iftotur ja gart§ natürlich, wer ntdjt mit*

geljt, ttrirb über $orb geworfen ober wirb in ber graftion mit

ber $eitfd)e ber 9*ebe fo lange ge^üc^tigt, bi§ er fi$ fügt. ($inc

folcfje £tirannet giebt e§ nidjt in ber fonferöatioen Partei, ju

ber idj ntcfjt nur bk SRet et)Partei red&ne, fonbern and) atoei

anbre graftionen, groge graftionen in biefem §aufe — bk
nenne tdj fonferoatio; M iJjnen ift bk ©etbftänbigfeit eben

germanifdjj unb bttyalh fdjtuieriger ju regieren, aber bodj audj

anf bie Gatter ber Vernunft $ugängtidE). ®er 216g. &offc fjat

bk geringen Sümpatfjien für biefe§ ©efefc in feinem 2ßat)lfreife

berührt SJHt bem Argumente foHten mir l)ier bodfj nid&t fomtnen.

Sötnpatijien im 2Bafjlfreife Jann jeber für fidfj anführen; ba$

wirb jeber, ber nrirfttdjj öon ber Majorität gemäht ift, mit

Seidjjtigfeit erzeugen fönnen in bem SSa^tfreife, wenn er fjin*

fommt nnb bort eine Siebe fjäft. Slugerbem finb bie 9lbgeorbneten

Ijier, nm nad) Ü)rer ©rtoägung beffen, ma§ für ba$ ©emeinrooljl

be$ gefamten Sfteidjeä nüfclid) ift, jn fiimmen, aber ittc^t narf)

ben Stimmungen in i^rem Sßatjlfceife. £otfc Ijat ferner aU
einen ©auptgrunb fetner Abneigung bie SBeforgntö gefenn^eiclmct,

bap bie mefitid&en Sßroühtjett oon biefem (Sefefc mein; Vorteil

Ijaben fönnten alz bk öftlidjen. 3)a3 beruht nun fdjon auf
einer 2lrt üon Sttiggunft, meiere idj in Setjartblung groger

gragen nid&t für angebracht Ratten möchte, ebenfo Wie bie 2ftifj-

gunft awifdjen Slcferbau unb Snbuftrie. Söeibc geljen §anb in

§anb, unb ba3 gefamte föeidjj Wirb unter ber SBofytfaljrt feiner

2Befiöroöin§en and) feinen ©c^aben leiben. 3d) glaube aber,

ber Slbgeorbnete irrt fidfj burdjauS in feiner Befürchtung. (£§

ift meljrfad) Befdjwerbe barüber geführt Worben, ba§ öom Sie*

gterung3tifc$ geäußert fei, ba$ ©efefc märe nidjt öerftanben.

Sta, ba§ Witt tdj fo ntdjt fagen. 2)ie Slbgeorbneten finb ntte

Ijütreidljenb juriftifclj gebitbet, um ba$ ©efefe $u oerftetjen; a6er

fie finb nid&t alle mit bem praftifdjen ßeben oertraut genug, um
bk richtige golge aus biefem ©efefc $u ^ie^en. £oI£ ^at einen

falfcpen ©c^Iug gebogen. 3)er 8«9 «o^ Den SBeftproöinjen ift

bereit« längft oor^anben unb ift, fomeit bk Oftproüinsen unb
bereu SBetoofjner i^m unterfte^en, längft erfüllt. Sie finben

Xaufenbe öon $oten unter ben ftreüenben Arbeitern in SBeftfate^

^eutjutage. ®ie finben fte bei ben Arbeitern in @d&le8n>tg; Sit
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flnbcn ©acrjfenganger, bie biä an ben SRtjein au3 ©djleftcn

getjen. 3)a§ ift atteS fd^on gefdjeljen, unb ic§ glaube nidjt, bog
ber $eutfdje bie rjrjpodjonbrifcrje Sluffaffung Ijat, baß er gerabe

für ben ©terbefatt, für ben Kftetöfafi feine Heimat toectjfelt.

@r geljt baljin, roo ber Soljn Beffer ift; er überlegt ftdj ntdjt,

baß bie Soften, bie ausgaben, tueldje er bort ju leiften Ijat,

ebenfalls größer finb aU 5U §aufe. @r fommt mitunter lieber;

im ganzen gebe idj 5U, ba% er fid) beffer amüfiert in ben Sßeft*

prootnaen; aber er profperiert bodj nidjt beffer. 8$ glaube,

bafj ber 5lbsug ber länblidjen arbeitenben ©eoöfferung auü) nodj

nidjt fo ftar! nadj ben SBeftprooinaen ift, Wie nadj ben großen

ßentren, ben großen ©tobten.

Über bie lanbmirtfdjaftlicrjen gragen fann i<fy aus eigner

(Scfafjrung mitfpredjen, obfcr)on mir in btn legten jwanjig 3a1j*

ren meine ftaatlidje ©efd)äftigung faft nur geftattet, \>k trüberen

Erfahrungen au3 ber SanbWirtfd)aft mir gur ootten Slnfdjauung

$u bringen. Snbeffen nicrjtsbeftoweniger fenne i$ biefe ©actje

äiemltct) genau. 3$ §abe Seute, Weldje, perft bura) ba$ 2J?ili«

tärüerljältnis oeranlaßt, oorjogen, in bem Ort, wo fie gebient

Ratten, in ©erlin, ju bleiben, unb mir nad^er mit ftarfen

Charit6rect)nungen nad) £>aufe famen; unb btö jum aWeitenmale,

ba r)abe idj gefragt: was ift beun ba$, was eudj in Berlin fo

anjieljt? SBofjnung, 23ef>anblung, alles ift faum fo gut nrie ju«

tjaufe. ©djließfidj $abt icr) auSfiitbig gemalt: ba$ etn$tge, wa3
mir hk Seute mit einem gegriffen (Srröten als burdjfdjlacjenben

©runb fagten: „ja, fo einen Drt, wo im greien Sflufif ift, unb
man im greien fifcen unb 53ier trinlen fann, ja, \>en §at man
in SSar^in bod) nidjt." 3)a3 ift alfo ein Slnsieljungämittel nadj

ben großen ©täbtcn. @in ruhiger, orbentlidjer, etjrlictjer Sttenfd), ber

aber nic|t juljaufe bleiben wollte, — er ging wieber weg — l)at

mir bie3 fdj tiefend) als Sftotio angeführt, unb e§ ift ja gum 55er*

ftänbniS unfrer innern ftaatlidjen ©erljältniffe notwenbig, foldje

©adjen fidj ju erllören. $aß ein großer £ang unb 3)rang

nad) SBeften infolge biefeS ®efefce3 fein Wirb, tjalte icr) für eine

burdjauS unrichtige unb irrtümliche Slnfidjt. @ine größere Un«
gebunben^eit be3 2zUn$, ein größerer 9tei$ jur ©efettigfeit im
Seben ift im SSeften nidjt oorljanben; fie ift allerbingS in ©erlin,

fie ift in allen größern ©täbten öorfjanben. 51ber icfj glaube,

ha^ bie Ungebunben^eit beS Seben3 auf ben Dörfern im SBefien

mitunter eine oiel geringere ift, als hti un3 im Often, in ben

fogenannten patriardjalifdjen ©er^ältniffen. (Siebner ge^t Weiter
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au§fü()rticij auf Ausführungen be§ $6g. $ol(j ein unb Bemerft

bann:) SBenn iü) ^eutc noc| einmal ba$ 2Bort ergriffen Ijabe, fo

mar e3 fjauptfäd&Udj bie gurcfjt, idj fönnte unter Umftäubeu im
Söege ber SSerteumbung unter benen aufgeführt roerben, meldje,

tuenn bie Vorlage abgelehnt roirb, baju burd) iljre (Sntrjattfam«

feit Beigetragen tjaben. 2)e§r)alb fpredje idj fyeute nodj bafür

äug purer $lngft, tcfj föunte unter ben, mie idj glaube, bei aflen

lünfttgen SSa^Ien in einer (jö^ft nachteiligen Sage befinbltd)en

beuten gefunben werben, bie bieä ©efefc abgelehnt tyaben. 3cf)

möchte nictjt, baß biefeS unöoHenbete ©efefc bei ben SBaljten

offen Blieb.

25a, glaube idj, fcrirb atte§, roa3 brtu ftefjt, Bei ber un*

glaublichen SSertogenrJeit, mit ber bei bieten SBarjfen geroirtfdjaftet

loirb, ^tauSgeriffen unb auä bem ßufammentjang ^erau^gejerrt

unb fo bargeftetlt ruerben, at§ fjätte fidj bie Gegenpartei auf

ba3 fdjä'ubtictjfte benommen. 3ft ia$ ©efejj aber bi% barjin a&
gefdjfoffen, fo glaube id) nictjt, ba§ biefe grage nochmals auf

bie SSarjten ©inftufc tjaben werbe. Slußerbem muffen mir, toenn

fpäter biefe SBeftimmungen auf bie SGBitrocn unb Söaifen au$*

gebebt werben foüten, bod> erft mit bem weniger foftfpieligen

SBefdjtuft einen SSerfudt) machen, tt)o ftcf) ba§ ©an$e geftaltet.

SBcnn aber ba% öon $au3 au§ abgelehnt wirb, fo werben

Weber bk alten Seute in bei* Slrmenpftege erleichtert werben,

nocl) bie SSitwen unb SBaifen. gerner ermatte ict) öon bem
ganjen ©efefce uocr) für baä gefamte Reictj eine nüfciicfje SSMr*

tung. 3$ tjßbc lange genug in granfreid) gelebt, um 5U roiffen,

baß bie Slnrjänglic^feit ber metften grausen an hk Regierung,

hk gerabe ha ift unb bie jebeSmat ben großen SBorfprung fjat,

auü) toenn fie fdjtedjt regiert, aber bodj fdjtiefjticr) aud) bie an

btö Öanb, wefentiicf) bamit in 53erbinbung ftefjt, ba§ bie mciften

gransofen Rentenempfänger Dom ©taate finb in Keinen, oft feljr

Heinen betragen; öon ^ortierS will id) nicrjt fprecrjen, baS finb

fdjon reiche Seute gegenüber ben armen, \>k Keine Renten uom
©taate tjaben. $ie ßeute fagen: wenn ber ©taat $u ©crjaben

ger)t, bann oerttere id) meine Rente, unb wenn e§ oier^ig grau!«

im 3ar)re finb, fo mag er fie nicrjt oeriieren unb er tjat 3nte*

reffe für ben ©taat. @3 ift ja menfdjtidj natürlich. Sc§ l)abe

Seiten gehabt, wo icf) nodj für möglich t)iett, in meinem SBefife

auSmärttge Rapiere ju Ijaben. Racrj^ev fydbt ic§ aber gefunben,

baß mid) biefer SBeftfe unter Umftänben beirrte in meiner lis-

tigen Beurteilung ber ^otiti! berjenigen Regierung, beren Rapiere
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idj befaß, unb eS ift fdgon, glaube id), fünfse^n 3al>re |er, baß

id) miä) guinbfäjjlid) jebeS auSlänbifdjcn sJ3aptereS entäußert

Ijabe. 8d) tpiö mid) nur für mein eigenes Sonb intereffieren

unb ntd^t für frembe Rapiere. SBenn mir 700,000 ffeine $ent»

ner, bie öom SReidje i^re Renten be^te^en , Ijaben, gerobe in

biefen klaffen, bie fonft nid)t Diel gu Derlieren fjaben unb bei

einer Sßeränberung irrtümlich glauben, ba$ fie biet gewinnen

fönnen, fo Ijalte id) baS für einen außerorbentlidjen Sßorteil;

menn fie aud) nur 115 bis 200 2ttarf ju Derlieren fjaben, fo

etptt fie bod) baS Metall in tfjrer ©djroimmfraft; e$ mag nodj

fo öertitg * fem, eS l)ält fie aufregt. «Sie merben baS nicfyt

leugnen, unb id) glaube, ba§, toeun ©ie uns btefe 2Bol)ltl)at

Don meljr als einer falben Million deinen Zentnern im SReidje

fdjaffcn fönnen, fie fomof)l bie Regierung — ba ift eS uicfyt

nötig — aber aucfj ben gemeinen Sftann baS Sfteid) als eine

tt)ol)ltf)ättgc (£inrid)tung anjufe^en teuren merben. S)eSljal6

möa^te idj bie <&aü)t nid)t gern Dom meftyreußtfdjen ©tanbpunte

au§ betrauten, fonbern Dom allgemein politifd)en.

$>en SBefdjmerben über ben § 139 mit btn ©elbftrafen unb
bergleidjen, bem fdjließe id) mid) an, \>a§ biefe 23eftimmungen

aus bem ÖJefefce geftridjen mürben, bafür mürbe id), menn id)

Slbgeorbneter märe, felbft ftimmen. 5lber menn mir jefct bie

ganje ©aa^e beifeite legen, bann ift fie in bk SSerfenfung Der»

fdjmunben. SSer fagt uns benn, ob mir über ein Sajjr Seit

unb äftuße bafür tyaben? 3d) l>abe mid) für ben tjolfteinifdjen

ßanal bis 1870, fed)S 3al)re lang Don 1864 an, auf baS leb»

Ijaftefte interefficrt 3d) bin Don 1870 bis 1880 gar nid)t

mieber fomeit $u 9Uem gefommen, bafj td) Ijätte an ben Sanol
beulen fönnen. SSer fagt S^nen benn, baß mir in ber Sage

fein merben, uns mit biefer grage, gu ber uns $ott im klugen*

Mief nod) bie äfluße gegeben I)at, über ein gafjr nod) ju befebäf*

tigen? 3d) roemgftenS möchte baS Vertrauen nid)t unbebingt

auSfpred)en. 3$ muß vxi^ an bie SonferbatiDen menben mit

ber Söttte um ein entftf)loffeneS 3ufammenl)alten, bai fie mirflid)

als eine einl)ettlid)e Partei auftritt, meldte fiä) f)ier einmal um
ben Staat unb ifyr eigenes ^nu^ty fdjart, unb bie ntd)t eigen-

willige ©onberbeftrebungen oerfolgt, beren Sftotiüe ia^ ganj un*

beurteilt laffe. $lfo an bk fonferDatioe Partei, als beren, id)

möchte fagen, „alter §err" ridjte id) bk öitte: madjen ©te foldje

Sprünge nid)t! 3$ ridjte alfo meine $ebe fyntt DoraugSmeife

an bie fouferuatioe gartet, ju ber ia^ bie „^eic^Spartei" unfc
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— bie fetten mögen e§ mir ni$t übel nehmen — bic Rational-

liberalen unb ba§ 3entrum redjne — idj Ijolte bie ebengenannten

Matteten in ber (Sefamtridjtung itjrer Majorität für fonferoaüü— b. t). für bie Parteien, meldte ben (Staat, ba$ Reidj, nkr)t

nur überhaupt unb generell, fonbern aud) angebraa^termafjen

erhalten unb fdjüfcen motten. Rur mit ben getreu i)aU id)

midj augeinanber^ufefeen, mit ben anbern Ijabe id) $u fedjten;

ba3 ift eine anbre 6ad)e.

§ttm geptenwat

$er §err $bgeorbnete r}at bie Hoffnung au^gefprodjen, ba&

(Sefefc unb 9iec§t üon ben Regierungen öottftönbig beamtet merben

mürben, gd) fann ü)tn barüber nodjmalS bk bünbigfte Su>
fierjerung geben; mir merben un§ innerhalb unferer oerfaffungS*

mäßigen Berechtigung bemegen; mir t)aben babei aber bie £off*

nung, bog audj \>k SKajorität bes ReidjStagS baSfelbe tljun

merbc. 3n feiner Sufammenftettung berjenigen SBeftimmungen

bie bie Sßerfaffung über bie Slrmee f)at, tjat SBorrebner oergeffen,

einen gan^ mefentlidjen ©afc öorjutragen: ba$ ift ber oiette $lb*

fafe be§ 93erfaffungSartifetö 62, ber ba lautet: „93ei ber geft*

ftettung beS 2Jcititärau§gabe'@tat§ mivb bic auf $runblage biefer

SSerfaffung gefefcltdj feftfterjenbe Organifation beS Reid)§l)eere3

ju grunbe gelegt" 933a8 ift nun bie „auf ®runblage biefer

SSerfaffmtg gefektidj feftftefjenbe Drganifatton"? 2)a3 ift Slrt. 49
unb 63 im Slbfafe 4. 2lrt. 59 beftimmt bk ißräfensjett eines

jeben mer)rpflict)tigen 3)eutfcr)en bei ber galjne auf 3 3a$re,

unb 2lrt. 63 enthält bie (Sinfdjränutng, baß ber ®aifer ben

^räfenjftanb beftimmt. 2)a§ liegt fo einfach unb flar mie mög*

lid). (£3 ift alteriert, fo lange baZ ©eptennatSgefefc gelten mirb,

Uä 1888. (£§ mirb btn Regierungen unb bem ®aifer nidjt

einfallen, öorlier unter ggnorierung ber ©ren^e, bie burdj ba$

©eptennatSgefefc gebogen ift, bie aber fa^minbet, menn ba? ©epten*

natSgefefc abgelaufen ift, etma ben gefejjlicrjen Sßräfensftanb über*

fdjretten ju motten. @3 ifi ja mögltc§, t»a% namentlich menn
bie ^uflöfung eintritt, ein Seitraum ©erläuft, in bem mir bea

Reistag nic|t geaenmärtig Imben; e3 ift aud) möglid), baß mir



— 385 —
bauernb öom 9?eicr)§tage bte Sfttttet nidji erholten fönnett, Me
junt ©djufc unfercr ©renken üorpdf)t§^aI6er uns notwenbig

fdjeinen. 2)ann, glaube i$, wirb bem ®aifer al3 ®önig üon
Preußen immer nodj bie Sftöglictjfeit offen flehen, fiel) oertrauenS»

t>oH an feinen preufetfdjen Sanbtag jn wenben unb $u feben,

ob er öon bem bie Mittel jum ©djujje be3 gemeinfamen Sßater»

lattbeS nict)t erlangen fann; itf) bin überzeugt: bort werben mir

nid)t fo lange jn bitten unb ju unterrjanbeln brausen. 2)er

Slbgeorbnete t)at in bürren Sorten angebeutet, baf$ bk Regierung,

menn fie bie 3 gafyre ablehnte, bodj noct) §intergebanfen fjaben

muffe, bte fie nietjt auäfprtdjt. $>iefe SBefctmlbigung gebe ify

öoflftänbig aurücf: menn (Sie bte 7 gafyre ablehnen, fo muffen
6ie burctjauS ipintergebanfen tjaben; ©ie fönnen eben fo gut

annehmen, (Sie rücfen jebe ^onfltftSmöglicrjfett mieber etwas

weiter rjinauS.

Söemt itf) 3t)re Jpintergebanfen ebenfo erläutern foff, wie

Sorrebner unfere angeblichen §intergebanfen erläutert fyat, fo

be^eidme ict) fie al3 eine 3Ibfict)t, bie oon ber SBerfaffung ge*

jogenen ®ren$en 3tt)ifcr)cn ber parlamentarifdjen unb ber SRe«

gierungSgewalt üerfdjieben $u woüen in bem Urteil unb in ber

Slitffaffung ber öffentlichen Meinung beä SReicp unb in ber

Sßrarte. Unb baiauf werben wir un3 nid)t einlaffen.

55ie 2ftad)töerteilung fo, wie fie burtf) bie Öerfaffung ge*

geben ift, werben wir feftfjalten, bie werben wir gewiffentjaft

beobachten; aber idj fürchte, baß ©ie nietjt gu ben faturerten

2ttätf)ten gepren. ©ie wollen erobern, wir wollen behalten ben

Söefifcftanb; ©ie Wollen neue ®ompromiffe, wir wollen an ben

alten Überlieferungen fefitjalten; Wir fcfjeuen bie ®rifen, itjre

rjäufigen SSieberrjolungen unb bie 9ttöa,licrjfeit ber ®onflifte, ©ie

gerjen btefen bereitwillig unb froren 9Jhtte§ entgegen. Sie toer«

galten ficti einigermaßen $u un§ wie bie ^ran^ofen gegen 3)eutfcr)*

lanb; Wir finb bie ^onfertatioen, fjfriebliebenben, unb ©ie finb

bie, "ök erobern Wollen, bie un$ ba$ un3 oetfaffungSmäfjig ge*

bütjrenbe (Slfafe Wieber abnehmen Wollen. Sßorrebner fyat bamtt

begonnen, baß er meine 5)ata wegen ber ©parfaffen teils an»

gejweifelt rjat, teite fie in SBiberfprutf) zu bringen gefucf)t t)at

tttit ben finanziellen unb Wirtftfjaftlicrjen SBefdjwerben, über bie

im preufciftfjen ßanbtag fo t)äufig unb aud) öon meiner ©eite

geflagt Wirb. S)iefe ©parfaffenetnlagen finb fein 95ewei§ bafür,

bafj bie gan$e Nation reict) ift; aber bafj berjenige Seil ber

Nation, ber in bie ©parfaffen einzulegen pflegt, in feiner 2Bot)l«

ßütS S3i«m«tf8 aefamineltc töebeu. IIL 25
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IjaBenljeit geftiegen ift unb in ben legten a$t gatjren in ertjeB«

lid&em gortfdjrttte, ba8 Betoeifen fie gonj nnjtoeifetfjaft. Btr
§aBen ja arm unb reidj bei un3. Slrm ift Bei un3 in ^reu&en

bor aflen 3)tngen ber gtefuä; bie §anptfteueroBiefte finb bem
IReicö übergeben worbeu, nnb in SBenufcung berfelBen fteljt und
eine £)bftruftion§potitif gegenüber, bie mir bisset nid)t Ijaben

übertoinben fönnen. $a§ bie fonbnurtfdjafttid&en Sntereffen,

alfo bie ber großen Sftet)r|eit, öon % Bis 2
/3 ber SBeöölferung,

ni#t in einem Blüljenben guftanb finb, baä Werben «Sie au3
meiner ©tatiftif erfeljen. SBenn icfj bie 5)urd)fdmitt§äiffer ber

(Spareinlagen äielje, fo Werben ©ie finben, ba% am tieffien unter

bem mittleren 3)urdjfcfmitt bk rein acferbautreibenben Sßrobinaen

fielen unb am f)öd)ften bie inbuftrie» unb IjanbeltreiBenben. (£3

fommt auf bk ©e[amtl)eit im $urdjfdt)nitt auf jeben ®opf, aud)

ba% ®inb in ber SBiege, 80 äftai! ©parfaffenetnlage in ber

ganzen preufjifctyen üttonardjie. S)ie arBeitenbe Stoffe, Don ber

bie ©auptetnlagen im ganzen Ijerrüfjren, Befinbet fidj feit (Sin*

fü^rung ber ©c^u^öHe in einer ununterbrochenen fortfdjreiten-

ben ©parfaffenmol!)ft)aBenljeit. 3$ fann in bie ©äufer nidjt

lu'neinfefjen; aBer idj !ann mir nidjt benfen, ba% bie 5lrf iiter

irgenb etwas Unentbehrliches entbeljrt IjaBen werben, um biefe

©eiber in bie ©parfaffen 5U tragen.

SBorrebner tjat ferner jeben äufammenljang oon SReidjStagS*

mitgliebern mit ben Scitungen, bie idj gittert IjaBe, gan$ Be»

ftimmt jurücfgeroiefen. @r Ijat bamit bielleidtf einzelne Ijerüor-

ragenbe ^erfönlic^feiten im 5luge gehabt, alfo feinen i§m nädjft*

fte^enben (SefdjäftSfreunb Ülidjter. $er Ijat ja Woljl gewiß leine

©ejie^ungen $ur öffentlichen treffe, obwohl id) nidjt Weiß, ob

er nidjt im ®alenber als biefer Stiftung ber Xljätigfeit unge-

hörig angegeben ift. <£r Ijat bamit {ebenfalls sugegeben, ba$
baS, was bie „©ermania" fc^reibt, otjne jebeS gunbament irgenb

einer ljöl)er fteljenben Autorität ift, baft baS nur bie Bebauer-

lidje XageSleiftung ber Sftebaftion ift, ba$ fie alfo gar feinen

Srebit bafür §at, ba% nidjt eine audj nur fo weit in bie ^olitif

eingeteilte Autorität fjtnter ifjr fteljt, als eS ein 5lBgeorbneter

fein muß. 3dj Weiß nidjt, ob es ber „©ermania" ganj lieB

fein wirb, wenn baS öffentlich Belannt wirb, bog fie ganj auf

eigenen Süßen fteljt unb öon SSinbtljorft jurücfgemiefen wirb in

iljreS StfdjtS burd)BoljrenbeS ©efüt)L $>er 5lBgeorbnete §at ge-

fagt, ba$ e$ mit mir gan^ anber$ fei: ic§ ftänbe, ta^ weiß

nidjt mit wie öiet geitungen in einer fotdt)en SBerBinbung, ba|



td) ntdjt nur fdjretben laffe, fonbern felbft bartn fdjrtefce; t*

Ijat meinen 8til barin Wiebererfannt. @3 ift mir fe^u fdmieicfce^

fjaft, wenn man ba£ finbet. 3)ie Seitungen fdjreiben einen feljr

Diel bcfferen Stil, aU idj. ©o öiel idj mir auc^ äftüfje gebe,

fo fann td) ben ©djmung ber Sßfjrafe, bk überhaupt nic^t meine

gorce ift, nidjt herausbringen, nrie idj fie fo oft in bieten Qu*
tungen mit Vergnügen (efe. ($3 märe mir atfo fdjmeicjelljaft,

wenn man mtc| barin erfannte. <£r irrt fid) ober, wenn er

glaubt, id) Ijätte bie Seit ba$u. Sebenfen ©ie, wel^e ®efa?äft3-

laft auf mir ruljt, unb für einen ganj gewiffenlofen Arbeiter

im 3)ienft werben midj felbft meine ©egner nid&t balten. ©iefe

bagegen tjaben ja gar nidjtg auf ber 2öelt $u tl)un, als mir

ba3 £eben fauer $u machen in ber treffe obet Ijier im Sftetdjl«

tage. $a§ ift it)re ganje 93efd)äftigung, unb wenn fie btö bc-

forgt unb ifjre U^r aufgewogen tjaben, finb fie fertig mit i^rer

Arbeit.

(Glauben ©ie nidjt, baß iä) foöiel 3eit, ein foldjeS, idj

möa^te fagen unberedjtigteS Sftaß öon Seitüberfluß fyabe, ba% id}

midj nod) mit ber treffe felbfttyätig befdjäftigen tonnte, gd) be*

ftreite ja gar nid)t, ba6 idj mitunter Auftrag gebe, einen folgen

Hrtifel ju [^reiben, unb ifm mir üorlefen laffe, um $u fet)en,

ob er nidjt eine Unljöfüdjfeit gegen ben SteidjStag enthält ober

gegen fonft jemanb. diejenigen Ärttfel, bie bergletdjen enthalten

fottten, tyaben fidj fidjerlidj meiner genfur entzogen; ba$ bitte

id) ein für allemal anjune^men. Slber idj fann bod& unmöglich

für jeben 3nf>alt irgenb einer SRebaftion üerantmortlidj fein. (£$

paifiert mir, wie idj fdjon früher gejagt Ijabe, üielleid)t nur in

üierjefjtt Sagen einmal, ba% idj ein berartigeS ©rleidjterungS*

bebürfniS Ijabe, toa$ idj nidjt jurücforängen fönnte. #err

Sßmbtljorft tjat $u öerftefyen gegeben, er wüßte nidjt redjt, maä
in bem öfterretdjifdjen SBünbnteoertrage ftelje, unb toa$ über-

haupt nod) barin fielen fönnte. Sa, ba mödjte idj ifm nur

Bitten, fidj mit bem alten ©oettjefdjen ©pma)e ju beruhigen:

„OTwiffenb bin idj nidjt, bodj ift mir öiel bewußt." 3§ni ift

fefyr oiel bewußt, aber e3 muß audj einiget geben, toaä er nidjt

Weiß. $er #err Slbgeorbnete Ijat ferner — er fdjien e$ als

eine fe^r fa^were Auflage ju betonen, toa$ ia) als eine foldje

gar nia^t aeeeptieren fann, er §at gemeint: bit ^Regierungen

Wären ber Hnfia^t, baß e3 mit einem fo jufammengefejjten 9ieia)8«

tage nic^t ginge. 35ag ift aflerbingS unfere a^einung; btö ift

aber fein SoSfagen bom ©oben ber SBerfaffung, wenn wir burdj

25*
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eine #uf/öfung au einem anbern SBefdjtug ju gelangen fudjen,

unb wenn wir inawifdjen nactj Sftaterial fuc§en, um bk SBäfjler

5u überaeugen, baß gerabe untere 2lnfid)t bie richtige ift. 2)a3

ift aufjerorbentlidj fdjwierig, ba nidjt oiele Seute mehrere äeitungen

lefen, fonbern nur eine. 2lber fo fdjwierig e$ audj fein mag,

mübe werben mir barin nitfjt werben, unb jutefet Wirb e$ un3

bodj gelingen; fRed&t muß bod) SRedjt, unb 2öal)rt)eit muß bodj

fd&ltefclidj waf)r bleiben, unb barauf oerlaffen mir un§. 2öir

werben audfj fcfytfe&tidj bie Söä^ter überzeugen, wo Wahrer Sßatrio«

ti3mu§ unb Wo bie ©orge für bk ©idfjerljeit, für ba§ $ebeil)en

be3 $eut[c§en 9?eirf}e§ unb feine ©iuigfeit ju fud&en ift. 3$ be*

jmeifle ba§ gar nidjt. SSorrebner tjat ferner wieber ben %on
barauf gelegt, baß jWtfdjen 3 unb 7 Sauren gmnbfäjjlidj bocl)

eigentlich gar fein Untertrieb wäre. 9te, grunbfäfelia) ift ber

Unterfdjieb allerbingS nidjt fo groß Wie materiell. 4 Saljre ge*

wonnene Siu^e unb grieben ift bodj immer ein ganj erljebüdljer

(gewinn. §auptfäd)lid& aber wollen wir bie Xrabition be§ $om«
promiffeä unfererfettS nidjt hänfen unb fdjäbigen, Wenn e$ in

ber %t)at bie einzige 3ttöglid)feit ift, in fonftitutionellen SSer«

faffungen bauernb im grieben ju leben. (£3 giebt feine *Ber*

faffung, — unb wenn bie gefc&tcfteften Seute fie rebigiett Ratten,

unb je gefcrjicfter, befto feltener giebt e8 beren öieHeidjt, außer

ber englifd^en, bie gar nidjt gefcfjrieben ift; — fonft giebt c3

feine SSerfaffung, bie nidjt ßücfen rjätte, wo nid&t bk Süden*

tr)cortc in gäüen Slnwenbung finbet, bk immer nur burdj) ®om=
promiß überwunben werben fonnen. 2öir Ijaben in unferer

griebenSliebe 1874 biefen Kompromiß auf 7 gatjr lang abge*

fdjloffen unb finb bereit, ade 7 Saljre lang wieber in biefe

qualooüen ©rörterungen einzutreten, aber nicfjt öfter, ©ie wollen

fid) nur oon bem Kompromiß loSfagen unb fagen: ni$t fieben

3a^re, alle brei 3a§re fetten wir btö. SBenn ©ie brei 3aljre

tyaben, werben ©ie fagen; alle gwei %a$xt, warum nid&t alle ein

Satyr, — unb Wir werben bie Unruhe barü&er bann gar nidjt

lo3. (S§ giebt ja §erren, bk fo fonfltftlüftem finb, ba% fie in

jebem 3°§r D^§ ©ic|erfjeit§üentil unferer üerfaffungSmäßigen 8u*

ftänbe auf bk groben beg ©pringenä ftellen wollen, unb bk
Sßrobe beS ©pringenS nenne iä) bie 2l6fdjaffung ber 2(rmee.

(5$ giebt außerbem nodj einen für midj gan$ per(önlidjen

©runb, weshalb idj für fieben Sofyvt bin. 3$ §offe in brei

3o§ren nocf) ju leben, in fieben 3°^** aber nia)t me^r; ba

^offe idj all biefeS @lenb^ überhoben ju fein, unb ic§ wünfa^e
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£errn 2Btnbtfjorft, bafj er nod) 5c^n Saljre lebt; aber er ift bodj

in benfelben Sauren tüte irf), unb menn tt)ir beibe weg jinb,

Werben 6ie fid) otefleidjt Verträgen.

Penßfötift, Betr. bte Slotwenbigaeit ber gtwitßttrfertttta

einet feCBflanbigen firettgif<9 - beutfi^en 3foCiü&. 1858.

93t§ jum galjre 1848 nmrbe ber $eutfd&e $8unb, tüclcöe«

audj bie tl)eoretifcr)en ^Injprüc^e an ifjn fein motten, tl)atfäd)Iid}

bod) nnr aU ein ©djufcüerein ber beutfdjen Regierungen gegen

ßrieg unb SKeüolution Be^anbelt. ßfterreidj tiefe bamatS im
ollgemeinen bte preufeifdje *ßotitif in SDeutfdjlanb geroäfjren unb

noi)m aU Kaufpreis für biefe ^onjeffion bie Unterftüjjung

SßreufeenS in euro&aifdjen fragen entgegen; in $eutfd)lanb be*

gnügte fldj baS SSiener Kabinett, nadj 9#öglic§feit bafür au

forgen, bofe $reufeen ben H)m überlaffenen (Spielraum nur in»

nerljalb genriffer (Srenjen nujjbar madje. Qu biefem SBelpf

mürbe inSbefonbere ber ®efdjäft£frei3 be8 SBunbeS auf wenige

unb üer&ättni3mäfeig unmidjtige Slngetegenfjeiten befdjranft, ba3

äBibcrfpruct)§recr)t unb bie Unabfyängigfeit ber einzelnen Regie-

rungen ober mit ©djemung gepflegt; Angelegenheiten, über meldje

Öfierreidj unb Sßreufeen nidjt einberftanben maren, gelangten

ntdjt jur S3erljanblung. 2luc§ mit Heineren 93unbe§regierungen,

menn fie ntdjt etwa einer Segünfttgung liberaler SBeftrebungen

öerbädjtig roaten, mürbe lieber jahrelang öerljanbelt, als \>a$

man ifjnen burdj SftajoritätSbefdjlüffe ßroang angetan Ijätte.

25er Otebanfe, ba§ mistige 9JMnung§üerfdjiebenljeiten burdj

9ftaiorität§beftimmungen am SBunbe pr ©ntfdjeibung gebraut

merben fönnten, lag fo fern, ba% ba3 SBiener Kabinett ben

$räfibialgefanbten nur mit langen Unterbrechungen in granffutt

anroefenb fein unb bie Vertretung ber öfterreidjifdjen gntereffen

auf gatjr unb Xag in ben .£>änben be8 preufeifdjen ©efanbten

liefe- ©3 begnügte ftdj bamit, bem lederen in ber Verfem be3

nodj fungierenben f. fäc^fifc^en ©efanbten einen SBeobadjter jur

©eite au ftellen.

3)ie gütjrung be§ SßräfibiumS burdj Preußen, forote bte

lan^e 3Dauer ber ungeftörten (Sintgfeit betber Kabinette inbetreff

bei 93unbe£angetegenl)eiten l)a&en nid&t menig ba$u beigetragen,
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bie Überlegenheit be$ SßräfibiumS in ber SBunbeSberfammtwta,

cuSjubitben.

©in ganj anbete« 93tfb geroäjjren bie VerljanMungen am
SunbeStage feit ber Reaftiöterung im 3<*tjre 1851. Ser gürft

©djtoar$enberg nabm ben $tan auf, bie Hegemonie über 2>eutfa>

lanb, ju toeldjer Sßreufcen burd) bit fonftituierenben Verfamm«
Inngen unb bie Union§öerfud)e nidjt Ijatte gelangen fönnen, für

Öfterrcic^ burd) bk äftittet $u geminnen, toetdje bemfelben bie

beftefjenbe VunbeSöerfaffung barbietet. S5er ©ebanle tag nafje,

nadjbem ßfterreidjS innere Drganifation eine Richtung genommen
Jjatte, in toeldjer banernbe Erfolge nur burdf) $nlelmung an
$eutfdjlanb beljufS ber Kräftigung beS öerijältniSmägtg toenig

äafjtreidjen beutfdjen Clements im Kaiferftaat erreidjt merben

fonnten. S)ie $urdjfü§rung be3 PaneS toar mögtidj, toenn e3

ßfterreidj gelang, fitf) ber Majorität am ©unbe auf bie S)auer

§u öerfidjern, bemnädjft bk Kompetenj beS SBunbeS unb feiner

2ftajorität3beyd}lüffe 31t erweitern, unb toenn $reugen bk SJlafyt

ober ber SBitle feljfte, erfolgreichen SBiberftanb ju leiften. 35er

Äugenbtid mar für eine fola^e Konzeption ein feljr günftiger.

öfterreidj Jonnte nadj feinen intimen Vereisungen #u 3fJuß-

Tanb auf beffen Unterfiüfcung für feine beutfdje Sßoütif rennen
unb Ijatte mit bem in granfreidj neu entftefjenben Kaifertum

Verbinbungen angefnüpft, mefdje gegen ba% SebenSenbe be§

Surften ©djtoaräenberg Veforgniffe öor einer engen 2löian$

ber brei Kaifer im (Segenfafc ju ^reufjen unb ©ngtanb Ijerüor*

riefen.

S5ie große aMjrgafjt ber beutfrfjen Regierungen, erfd)reo?t

burd) bk Reootution unb bk auä berfelben entfpringenbe ©efnljr,

einen Seil ibrer ©quoeränetät an Sßreufjen gu oerlieren, lehnte

ftdj bereittoiöig an Öfterreicb an. Sefctereg fonnte bie faft ol)ne

2lu§nab,me noefy §eut fungierenben Vunbe3tag§gefanbten ber im
3a!)re 1850 l)ier jufammentretenben Regierungen jiemlid) fetb*

ftänbig ernennen unb fudjte baju Joltfje Scanner au$, roeldje

imrd) ifjre Sßerfonaloerfjältniffe unb i^re Vergangenheit an bat

8fterretd)ifdje Sntereffe gefettet waren, ßfterreidj burfte ber

Sftajorität in ber VunbeSüerfammlung auf längere ßeit IjinauS

ftdjcr fein. 35te Erinnerung an bie ©rlebniffe üon 1848 bis

1850 batte ber VeforgniS oor preu&ifdjer Dberberrfdjaft, meiere

an unb für fid) in ber geograpiu'fdjen Sage ber meiften VunbeS*

floaten im Verhältnis 51t $reußen begrünbet tft, frifdje Raljrung

gegeben, unb bie ©iferfud)t, mit meiner ba& 200ja^rigc SBadtfeu
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beS preußifdjrn ßönigätjaufeS einen großen £eit ber anbern

beutfdjen gürften erfüllt, roirft bei biefen in berfefben 8lict)tung,

roie bic gurct)t cor ^reußenS Httadjtöergrößerungen auf iljrc

Soften, gur ©Gattung unb görberung biefer Stimmungen tjat

ßfterreiä) mannigfache, nur iljm j« ©ebote ftet)enbe Mittel.

3n erfter Sinie ftetjen bobei bic Sßerfonalbe$tet)ungen, in

roefctjen ftct) hk ä7c*et)r$ac3l* ber poiitifd) t)eroorragenben unb ein*

ffo&reidjen ßeutc in Süb» unb jum Seit auct) in jftorbbeutfdjtanb

Befinben.

Sdjon aus althergebrachter ©eroot}nt)ett get)t ber $ibel ber

füb« unb mittetbeutfcben Staaten in öfterreidjifdje SMenfte; bie

&(eint)eit feiner tjeimifdjen SBerrjättniffe bietet nur $u befcfjränfter

£aufbat)n SUiSfidjt, unb bie in ßfterreict) gu einem mäßigen
gortfommen erforberl*ici)en SInftrengungen unb ®enntniffe be«

fctjränfen ftc§ auf ein geringeres äftaß M in ben übrigen S3unbeS*

ftaaten. liefen $5i8pofitionen fommt Öfterreict) berettroiUig ent*

gegen, Sobalb ^ngetjörige eines etnflugreidtjen Beamten, eine*

9fttnifier3 ober (Sefanbten in bem TOer finb, baß über bic

2Bat)t it)rer Saufbatjn entfdu'eben toerben fann, finben fte fict)

t>on öfterreitt}ifc^en Söerbern mit glänjenben $8ertyred)ungen um*
geben, unb e$ fommt üor, ba6 16 jährige junge Seute, meiere

niemals ein Regiment gefefjen fjaben, £>ffi$ierSpatente augeftellt

ermatten, ot)ne ba$ noct) barum gebeten toorben ift.

Einmal in fifterretcr) angeftellt, bienen biefelben aU ®eißel

für bic Ergebenheit it)rer Später unb bemnädjft jur Unterhaltung
ber S8e$iet)ungen ßfterreidjS ju tt)ren in $eutfcf)[anb bei ben

©Öfen unb im StaatSbienft angeftellten SSerroanbten.

Unter ben ÖunbeStagSgefanbten fangen bie öon Sadjfen,

2)armftabt, Sftaffau*$raunfd)roeig unb ber 16. Stimme burcx)

ifjre gamilienbeaietjungen met)r an Öfterreict) nrie an ber eigenen

Regierung unb bienen erfterem, fo öiet fie tonnen, burdj alle

it)re amtlichen ©anbiungen, inSbefonbere burci) parteiifdje 23erid)t«

erftattung.

$er bairtfdje 93unbe$tag§gefanbte ift ein geroiffenfjafter

Et)arafter, aber auct) iljn beroegen feine öfterreidjifctjett gamitien«

öerbtnbungen unb fein auf bie ijßolitif übertragener ®att)oltät$mu3

in ber föicbtung, ba§ er unroiüfurlict) öfterreid}tfct)en Sömpatt)ieen

folgt. 3n ät)nltct)en 5Scrc)äItniffen ftet)t eine große ^njafyt ber

äftinifter unb ©ofbeamien in ben Heineren Staaten, unb Öfter-

reict) fpart feine 2ftüt)e, in ber Umgebung ber gürften bei ein*

tretenben ©atan^en tym ergebene ißerfonen anzubringen, ®in
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83Iicf auf ben gotfjaifdjen ©rafen* unb grcifjemt*®a(enber liefert

ben SemetS, in meinem SEtfafje bie näcfyften ftngehörigen ber

beutfdjen §of* unb (Staatsmänner bem faiferlidj föni^tid^en

$)ienfte berpflidjtet finb, unb jetbft in Sprengen finben SBeaieljungen

berort ftatt, metctje e3 für ßfterreict) menigften3 erleichtern, Ü6er

alle intimen Vorgänge gnt unterrichtet au fein.

3n allen beutfdjen (Staaten fielen bem SSiener Kabinett bic

.£ilfgmittel $u ©ebote, über meldje bie polttifdjen Seiter ber !a*

tfyolifcben ®irdje opponieren.

2Benn feine #u3fidjt ift, bog öflerretdj unb feine 33unbe§*

gen offen fidj freimiHtg entffliegen, it)rer $olitif gegen $reu§en
eine anbere ÜUcbtung $u geben, fo fragt eg fiel), ob ^reugen
bem gegenüber in feiner bisherigen Gattung auf t>k 2)auer oer«

tjarren !ann.

$)a§ bie am ©unbe bominierenben Elemente auf Suftänbe

Einarbeiten, melcbe Sßreugen ntdjt aeeeptieren fann, ift genug.

$reugen fann nietjt auf ben Slnfpruct) ber ©(etc^fteaung mit

Öfterreidj oerstd)ten, bie Sftofle ber ahmten beulfct)en ättactjt auf*

richtig unb befinitiö übernehmen unb fid) gleich jebem anbern

beutfd)en SöunbeSftaate ber #errfc§aft ber äTcaioritätSbefdjlüffe,

meldje ber S3unb unter ßftcrreict)§ güljrung ju faffen für gut

finbet, unterorbnen.

Sn einer folgen (Stellung mürbe Sßreußen als Squitoalent

für bie SBerjtdjtfeiftung auf feine ©elbftänbigfeit nidjt einmal

bie ©enugttjuung §aben, ben Don bem ©efamtorgan be3 SBunbeS

auf bie einseinen (Staaten ju ü&enben ©influfj mit ben übrigen

fed^eljn oon Öfterreidj präfibierten ©timmen gleichmäßig ju

teilen, meil audj burdtj feine Unterwerfung bk meiften ber

Urfadjen nidjt befeitigt mürben, meldje i§m eine Stellung in

ber Minorität, unb ber Majorität eine ontipreu§tfct)c ©altung

äumetfen.

ßfterreict) fann bie Beteiligung an einem foldjen Söunbe

einftmeilen burcbfüljren , meit e3 bie ättaiorität begfel6en be*

ijerrfdjt. Preußen t)at biefen Vorteil nict)t. SBenn e8 bemnact)

ben itjm feinbfidjen ^rinaipten, meldje fidj im ©djofje be$ SBun*

be8 entnricfeln, bisher nidjt offen entgegentritt, fonbem fogar

ben @d)ein bemaljrt, tljnen au$ feinerfeitS ju §ulbigen, fo be*

ruljt biefeS Serratien oljne Steifet auf bem SBemufjtfem, ba%

e3 tljatfädjlict) niä)t fo ganj leicht fein mirb, bie 2ftonatdjie

griebrict)3 be$ ©rofcen unter ein Kollegium bon fiebenaetm

33unbe3tag3gefanbten ju mebiatijieren.
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©ine nätjer tiegenbe (Sefaljr ift aber bie, ba% Preußen in

formelles germürfnis mit ber SunbeSgemalt gerät, inbem bic

2ttajorität SBefcötüffc faßt, treibe Sßreufjen nic^t anzuerfennen

öermag, ot)ne Srfjaben an feiner Selbftänbigfeit ju leiben. 3>ie

ftunbeSfreunbtidjfte, *ftad)gtebigfeit r)at ttjre (Frenzen, utib in 23er-

tyanblungen mit ßfterreidj ift iebe ®onjeffion Die Butter einer

neuen gorberung. SBenn bie Sadjen fo weiter getjen, mie in

ber festen Seit , fo fann ber Sftoment nidjt me|r fern fein,

mo Sßreufcen b\t SKajorität ber Überfdjreitung iljrer Sefugniffe,

unb bie Sftajorität $reuf$en ber 2luftet)nung gegen gütige #unbeS*

befdjlüffe anflogen mirb, beibe fi$ alfo gegenfeitig beS SÖunbeS*

brud)3 befdjulbigen.

Preußen in biefe Sage #t oerfefcen, ift bielleidjt baS Siel

ber Sßolitif feiner (Segner; mie unb mann eine foldje Situation

bemnädjjt öon itjnen metter auszubeuten märe, baS mirb öon

ben ^onfteHationen ber europäifdjen Sßolitif abpngen, je nad)«

bem biefelben eS als ttjunlict) erfdjeinen laffen, gegen Sßreujjen

mit mec)r ober meniger 2)reiftigfeit aufzutreten.

@ine fötale Situation, zumal menn ber Moment itjreS Sin*

tretend nietjt ju beregnen ift, fann {ebenfalls unbequem genug

werben, um zur Slnmenbuug öon SBorbeugungSmitteln auf«

Zuforbern, inSbefonbere menn biefe Strittet zugleidj bat)in fuhren,

SßreufjenS felbftänbtgeS $lnfet)en unb feinen ©tnflufj auf $eutfa>

lanb z« fräftigen.

$reuf$en mürbe baburet) feinem beutfdjen SBerufe feineSroegS

untreu merben, eS mürbe fid) nur öon bem $rucf loSmadjen,

mit htm bie giftion feiner ©egner auf it)m laftet, bafj „SBunbeS«

tag" unb „Steutfdjlanb" ibentifdje begriffe feien, unb bajj

SßreufjenS beutfefie ©efinnungen nact) bem SKaße feiner gügfam*
feit unter bie Majorität ber SBunbeSoerfammtung ^n beurteilen

feien. Seine beutfdjen ©efinnungen unabhängig öon ber Sun»
beSöerfammlung zu betätigen,, Iwt fein Staat in bem 3tta§e

ben öeruf unb bie @elegenl)eit, mie SJkeu&en, unb eS öermag

babei gugfeic$ DCn 93en)ei3 zu liefern, baß Preußen für bie mitt-

lem unb fteinern Staaten metjr SBtcjjtigfeit cjat, als eine 2ttet)r*

Ijeit öon neun Stimmen für Preußen. $)ie preußifdjen jSnte-

reffen fallen mit benen ber meiften SöunbeSlänber, außer Dfter-

reidj, öollftänbig znfammen, aber nid)t mit benen bet SBunbeS-

regierungen, unb eS giebt nidjtS S)eutfdjereS , als gerabe bie

@ntmidlung ridjtig öerftanbener preuf$i[ä)er Sßartifularintereffen.

Sßreußen mürbe aber für \>k (Erfüllung feiner Aufgabe in $eutfa>
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l'anb crft öofle greift erTangen, Wenn e3 aufhörte, cr^c6t>^ctt

SBert auf bie Sömpatljieen bcr mittetftaatlidjen Regierungen au
legen. Ade Slnfirengungen, biefetben ja gewinnen, Bleiben für

immer erfolglos, unb jebe Rüdfidjtnaljme auf itjre 2Bünfct)e unb
©mpfmbtidjfeiten ift für ^reufjen eine nufctofe ©elBftBefdjrönfung.

$ie öunbeäöerträge Bebingen in itjrem obtigatorifdjen %t\it

faum etwas anbereS afö eine gemeinfame Sürgftfjaft für bie

innere unb äußere ©idjetfjeit ber 35 $aci§centen. ©ie muffen
fcon Sßreußen mit Xreue gehalten werben, folange bie anbern

(te ntd)t Brechen. Jtöer ma§ barüBer l)mau§liegt, ift ntdjt Btoö

für Sßreuien oom Übel, fonbern audj für $eutfct)tanb, unb fogar

für bie gefiigfeit be3 23unbe3 felBft. 2)ie kämpfe miberftreiten*

ber gutereffen, meiere oon einer weiteren 2Iu3Bilbung be8 S3un*

be$ unjertrennlic^ pnb, werben benfefBen toefern unb früher ober

fpäter farengen, unb für t>k ©ntwieftung SDeutfdjtanbä wirb

Weber jefet, nodj fpäter etwas geteiftet werben burdj ein Organ,

beffen Majoritäten üon unbeutfetjen 3ntereffen abhängig finb.

$)enn unter bie tefcte Kategorie fällt ebenfowof)! ber $arti!u-

lariSmuä ber 3Jlt$rt>afyl ffeinerer Regierungen, aU bie au3

grö&tenteilS augerbeutfdjen 93e5tet)ungen entfpringenben Eenbenjen

ber öfterreidjtfdjen $olitir\

$)ie Sage ^reufjenS wäre öieltetd^t eine Beffere, wenn ber

SBunb gar nidjt erjtftierte; biejentgen nähern Regierungen $u ben

SttactjBant, bereu $reuf$en Bebarf, Ratten fidö beSfjatB bodj, unb
unter $reufjen$ Seitung geBitbet Räubern er aBer beftefyt unb
ber äflifjBraudj feiner 3n(titutionen gegen Sßreufcen mit 2Iu§fi<$t

auf (Srfolg üerfudjt Wirb, fann *ßreußen3 Aufgabe nur fein, aöe

unzweifelhaften SBunbeSpftidjten in .(frieg unb Rieben, unb jwar
treu ju erfüllen, aber jebe ©ntwieftung ber SBunbeSgeWalt auf

Soften ber Uttabljängigfeit be§ einzelnen, weldje über ben ftriften

BBorttaut ber Verträge t)tnau$get)t, ab^ufdjnciben. diejenigen,

Welche unter einem „BunbeSfreunblidjen" SSer^atten ^ßreufeen«

nichts anbereS, a(3 beffen möglitftft weit getriebene Unterwerfung

unter \>m buret) ba§ Sßräfibium unb bie Majorität auSgebrücften

SEßiHen ber übrigen öunbeSgenoffen üerfte^en, werben allerMngS

in eine lebhafte SSerfttmmung geraten, wenn fie gewat)r werben,

bajj ^reußen ftd) it)ren ©klingen entbiet)! unb ba$ ättafj feiner

freien ©elbftbefcfcränfung fernerhin nur bem wuflidjen gnbalte

ber Jöunbegocrträge entnehmen will, Unabwet$lid)e gntereffen,

bie einige ©runbfage faltbarer 33e$terjungen cudj awiföen ben

beutfdjen ©taaten, werben aber Balb Bewirfen, bafj bie #er»
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fümmten $$ in ba$ Unbermeiblidje fügen, unb biefelben SRegie-

rungen, treibe jefct bemüljt finb, Sßreufsen ju majorifteren, werben

ftdj entffliegen, Sßreu&enS (Sinöetftanbniö gu fudjen, jobalb fte

fid^ ü&erjeugt Ijaben, bafj bie Haltung tßreu&enS nid)t auf einet

oorübergel)enben SBerftimmung, fonbern auf feften unb befmitfoen

(£ntfd)ließungen, auf einer wohlüberlegten ©rfenntniS ber eigenen

3ntereffen beruht.

Sßrafttfdj mürben fief) bie Konfequenjen einer folgen §al*

tnng am 33unbe baljin geftalten, i>a% ipreugen ftc| auf !einc

„Vereinbarungen
11 unb fonftige 93efc§lüffe, ju benen ©timmen«

einljeßigfeit erforbcrlidj ift, einlast, unb bog e$ ben erften 93er»

fudj, einen äftajoritätsbefc^lujs o§ne jtreng üerfaffungSmäßige

Kompetenj 5U faffen, offen als ein Attentat gegen bie SBunbeS*

öerfaffung bekämet, unb fidf) an bie festere aud) feinerfeitS

nur infoweit gebunben erflätt, als jie öon ber anberen ©eite

genau beamtet wirb.

SMe grage, tt>ie fidj Bei einer folgen Sttobififation ber

93unbeSpolitü $reu&en fein SBertjalten gegen ßfterreidfj ju ge-

ftolten ijaben Würbe, ift ju ftridjttg, um tljr nicfjt eine befonbere

©rwägung 5U wibmen.

SJcan fann Derfcrjiebener Meinung barfiber fein, ob ein

engeres ©ünbttis mit Öfterreict) für ^reugen ftdj empfiehlt ober

ni<|t. darüber aber lägt bie (Srfaijrung feinen gmetfel ju,

bafj Sßadjgiebigfeit unb greunbfdjaftSöerfidjerungen für <ßreugen

ni$t baS Mittel ftttb, mit ßfierretdj audj nur in erträglidjcn,

gefdjweige benn fixeren SBe^ie^ungen ju leben. SÖofylwollen,

S)anfbarfeit für Konäefftonen, lanbSmannfdjaftlidje ©timpatbieen,

©efüfjle überhaupt finb nicfjt majjgebenb für bie Sßotitü Öfter-

retdjS. ©eine 3ntereffen gebieten Üjm, ^reußenS 5(nfe§en unb
©influjj in 3)eutfdjlanb naefj Gräften $u befämpfen unb ju fdjma-

lern, babei aber in Kriegsfällen unb gegen bie mannigfaltigen,

ßfterreid) umgebenben ©efabren auf ben Söeiftanb ber üotfen

Sftadjt SßreußenS jagten 5U fönnen. gn biefem jmiefpättigen 93c»

bürfniS Dfterreidf)S liegt baS einige Mittel für Sßreufcen, mit

ber fübbeutfdjen ®rof}mad)t fidj in ein ftareS unb fixeres 53er«

fjältniS pi fe$en, inbem eS bem SBiener Kabinett au öet flehen

gtebt, \>a$ ber Seiftanb *ßreußenS hei eintretenber ®efatjr ber

aineS fct)r lauen unb felbft bebenftidjen SBunbeSgenoffen fein

werbe, wenn £)fterreid& fiefj in feiner beutfdjen $oliti! nidjt

mäßigt unb mit Sßreußen oerftänbigt. ©inftweilen oerjta^ern ftdg

beibe Kabinette faß wöd&entlid) tyrer bunbeSfreunblidjen ©efin*
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nungen unb i§rc$ gegenfeittgen SBobtooffenS; öfterretdj räumt

niemals ein, etmaS anbereS aU SßreugenS mafyreS Söoljt $u

fu^ett, e3 leugnet ben ganzen ®ampf ber ffltoaütät, hmft jebe

2lnnal)me ehrgeiziger Sßartifutarbeftrebungen als unmürbtge Sßer*

bädjtigungen mit Üntrüftung jurüdC unb mottoiert fein öeljarren

hti Slnfidjten, metdje Preußen befämpft, allein au§ bem SBcbürf-

niS föberater gmerfe,

Sßreu&en aber mirb burdj bie hergebrachte (äJerooljnljeit, ben

$unb ftets mit adjtungSüofler Sßljrafeotogie ju umgeben, abge*

galten, ben Nimbus einer giftton aflfeitiger SBunbegfreunbtid)feit

5U jerftören unb bie £(jatfadje jmS ßidjt ju fefcen, bog ber

*8unb, metdjem bie Beteuerungen ÖfterreidjS gelten, nidjtS metter

ift als bie öfterreidjifd&e Sßajorität im SBunbeSpataiS.

2)a§ SRefuftat berartiger ©djriftmedjfel ift in ber Siegel nur

ein 8umad)3 an Sßerftimmung unb SJli&trauen. S)iefe ©efüfjle

finb auf beiben Seiten gu einer $ölje getieften, bog ein öon

^reufjen unb Öfterreidj icfct gemeinfäaftlidj $u fütjrenber $rieg

toatjrfcfieinlidj eine beflagenSmerte unb üerljätigniSöoIIe Steige

öon ©emeifen ber gegenfeitigen (Siferfudjt unb be§ SttigtrauenS

fein mürbe; ber (Staube an bie Sflögtidjfeit eines einmütigen

£anbelnS beiber äJcadjte ift nirgenbs tiefer gefunden als gerabe

in 2)eutfd#anb; bie SUHttelftaaten fennen bie ©abläge am beften,

benn fie finb e$, metdje bie Snrietradjt ber (Srofcmäc&te fdjüren;

it)r einfaches TOttet baju ift bie Unterftüjung jebeS ungerechten

HnfprudjS öon öfterreidj gegen Sßreugen. SDaS 6d)iebSrict)ter*

amt jmifcfjen beiben im grieben unb ein ptaufibter SSormanD

im ßriegSfatte, ben ©unb bä ber Uneinigfeit SgreugenS unb
ßfterreid)3 als unhaltbar im @tic& laffen au fömten, jtnb bie

grüßte biefer ifjrer «ßolitif.

©irrige SBerfudje SßreufjenS jut ©inteitung befferer 93er-

fjöltniffe mit bem SBiener Kabinett Ijaben nur $enunäiattonen

über bualiftifdje Beftrebungen SßreufjenS bei ben äftittetftaaten

jur gotge gehabt ©o lange Preußen fotdje SJenunjiationen

fdjeut unb fxd) felbft nodj mit ber fatfdjen Hoffnung fc&meidjett,

in ber ©unft ber mittelftaattidjen Regierungen mit j&fterretd)

ritiatifiercn §u fönnen, fo lange fefjtt audj eine (Srunblage ber

SSerftanbigung mit ßfterreid). 5luf bem bisherigen ftampfplafce

ftet)en feine anbern SRefultate für $reu|en in StuSfidjt, at$ ba&

es, menn bie ©infidjt Don ber SJcufctoftgfeit feiner bunbeSfreunb*

liefen ^on^effion bie nötige &(arljeit, menn ba§ ©efüfjl, fiefj um*
garnt unb überüftet ju }e|en, bk erforbertidje £öt)e erreicht tjat,
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ftdj fdjttegfidj bod) jum 93ruc§ öcnöttc^t ftefjt, unb bo§ ütetfeidSt

in einem feljr ungünfiigen ©temente.

SlnberS würben ftd? bte 23eaier)ungen ber beutfdjen ®rofj«

mä'c&te $u einanber gepalten, meint Sßreufcen ben (gntfcftfujj

faßte , fie frei i>on ber fonoentionetten SBeimifdjung unwahrer
©efüljlgauSbrücfe auf bic einfachen unb allein fiebern ©runb-
lagen ber betberfetttgen %nkxtfltn äurücfyufüljren. 3)ie3 würbe

flcfd)e^cn , wenn ^reufjen an Öfterretdj erKärte, baß e$ feine

Üöeteiftgung am ©unbe, bei beffen jefctger SSerfaffuug unb bei

ber politifd)en 3Hd)tung ber meiften Xeünel)mer, auf ftrifte (Er-

füllung unjweifetfjafter Sßfh'djten befdjranfe, bafj e3 über biefe

jjinauä bem Öunbe feine üftitwirfung unb ber Sttaiorität unb
ifjrem $räfibtum jebeä SugefiänbntS oerfage, ba$ e3 beftimmt

ablehne, mit Öfterreidj in eine golletmgung ju treten, ba$ e3,

fo lange man öon anberer «Seite bie Serträge ebenfo genau be»

obadjte, im Kriege, wenn bie beutfd)e *8unbe3gren$e angegriffen

Werben füllte, ßfterreid) mit bem vertragsmäßigen iöunbeS*

fontingent ju £tlfe marfdn'eren Werbe, \>a% aber jebeS Entgegen«

fommen über bie ©ren^e biefer S3unbegpflicr)ten I)tnau3 üon bem
Senefjmen ßfterreid)3 gegen Preußen unb uon bem SD^ajgc ber

©emeinfcr)aftlicr)feit itjrer poittifdjen Stele abhängen Werbe. Sftur

burdj fötale ©pradje unb bementfpredjenbeS SBeiljalten bürften

fid) eljrlidje unb haftbare öe^ungen gu Öfterretd) unb nadj

Umftänben ein fid)ere3 SBünbniS mit bemfelben begrünben laffen,

unb nur auf biefem SSege wirb für ben S)eutfa)en Jöunb bie

©efaljr gänjlidjer (Sprengung öermteben werben, weldjer er bura)

bie jefcige Überfoannung ber antipreußifdjen SunbeSpolittf ent*

gegengefüljrt wirb.

3n bemfelben SKaße, wie bie preuf$ifd)e Regierung ber

8fterretd)ifd)en ju erfennen gäbe, baft fie ben SunbeStag nict)t

att erftuftöeS Drgan ber beutfcr)en Sntereffen anfielt, bog fie

beStyalb entfdjloffen ift, Sßreußen ntdjt in ber Majorität ber

SBunbeSberfammlung aufgeben $u laffen, ba% fie burdj ben 55unb

nid^tg Weiter als bie (Srfüöung ber t«ertrag3mäf$igen Sunbeä*
pflidjt betreiben werbe, in bemfelben äftaße werben fid? audj bor

bem Sluge $)eutfd)Ianb3 bte Umriffe SßreußenS wieber in il)rer

natürüdjen ©röße unb 53ebeutung ab$eidjnen.

SDie föniglidje (Gewalt ruljt in Sßreußen auf fo ftdjern

(SJrunblagen, ba$ bte Regierung fidj oljne ©efaljr burdj eine be*

lebtere Xfjätigfett ber ßanbeSbertretung fet)r wirffame SO^tttef

ber Slftion auf bte beutfdjen SBerljaltntffe Raffen fann. (B ift
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BenterfenSWert, tt>eld)ett ßinbcud in gauj $eutfct)fanb ber Vor-

gang gemalt, \>a% bie färf)jtfct)en Kammern ftd) in jüngfter Seit

mit ber ©röterung ber 33unbe3politif in ber ©teKung ©äffend
511m 93unbe befd^äftigt t)aben. SSte tuet mächtiger mürbe biefer

föinbrucf gemefen fein, Wenn im ©djofje ber preufjifdjen Kammern
eine analoge $i£fuffion ftattgefunben §ätte! SBenn ^reufjen

feine beutfäe Sßolitif, feine Stellung sunt Söunbe, bie ©djwierig»

leiten, welche es in berfetben ju überwinben Ijat, bie Seftrebungen

feiner ®egner offen biSfutieren liege, fo mürben oieflcidjt weniger

©ifcungen beS preufjifctjen SanbtageS t)inreict)en, um ben 2tn*

maßungen ber 2)faprität£t)errfdjaft om SBunbe ein (£nbt ju

machen.

2)ie gerobe für Sßreußen fyeaififclj uotmenbige JöunbeSpolittf

fann buret) bie Sßublisität unb buret) öffentliche 83eft>rcct)ungcn

nur an ®raft gewinnen. 3n ber treffe öermag bie SBatjrfyeit

ftet) in ber Unftarfjeit, meiere burdj bie gälfdjungen ber be*

folbeten Stätter herbeigeführt wirb, nict)t Skljn ju brechen, fo

lange nid&t ber preußifdjen treffe aur SBefpredjung ber gefamten

SBunbeSüertjättniffe ba8 üoHe Material unb ber l)öct)ftmögtict)e

®rab öon greitjeit gemärt wirb. SBenn $reußen eine com
Söunbe unabhängige ^ofitton nimmt, fo wirb eS oermöge ber

it)m tnnemofmenben ©d&werfraft ber natürttd^e ®rüftaüifation3*

jmnft für foldje S3erbänbe, wetdje feinen 9ca$barftaaten ebenfo*

feljr SBebürfniS finb, als it)m fetbft. 3« folgen SBerbinbungen

ftet)t itjrn bog ganje (Sewictjt feiner ©röße unb feine (Sigenfdjaft

als rein beutfc|er ©taat, bk ©teidjartigfeit feiner 53ebürfniffe

unb feinet (SmtwicftungSgangeS mit ber übrigen beutfdjen S3e-

oötferung unoerminbert jur ©eite. 2)ie benachbarten SBunbeS-

ftaaten werben fidj beSfjalb auet) tjerbeitaffen, Einigungen mit

Preußen auf biefem SBege $u fudjen, wenn fie erft feft fiber$eugt

finb, bafy Sßreußen fid) am S3unbe, öon wetdjem fie biSljer uodj

günftigere fergebniffe für fiel) erwarten, auf bergteidjen unter

leinen Umftänben einläßt.

®ie werben babei um fo entgegenfommenber unb leichter $u

bet)anbeln fein, je meejr fie erlennen, ba% Sßreußen entfc|(offeR

ift, in allen SBe$iet)ungen lieber bie Unbequemüdjfeiten feiner

jmiffenen Sage §u ertragen, als oon i^nen fiel) baS ®efefc für

fein eigenes SBertjalten unb feine eigenen Sntereffen geben ju

laffen. Sßur £annooer ift, oermöge feiner Sage an ber ©ee

unb awifd)en bem Dften unb SBeften SßreußenS im SBertjättniS

ju ben übrigen beutfdjen ©taaten mit meljr ©tementen für eine
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unabhängige Stellung Sßreu&en gegenüber auSgeftattet, uub bol

(£inoerftänbni3 mit iljm ein smar nidjt f(§led)t§in notmenbiger,

ober boc§ md)t oljne grofie Ü&elftänbe ju entbe^renber ©djlufj-

ftein für bog (Sebäube einer felbftänbigen preufjifa>beutfd}eii

«ßolitif.

2Iuf ollen oben genonnten Gebieten fonn $ren&en bk 2lu3*

fü^rung jebeS *ßfane8, über ben e£ mit ©onnoöer einig ift,

ofyne erljeblid)e eigene Unbequemlidjfeiten in Angriff nehmen unb
ben 2lnfd)luj3 onberer abwarten, ©onnoöer ift beSljalb ber ein*

jige unter btn beutfdjen SJtittelftaaten, in betreff beffen bie

beutfdje ©tplomatie Sßreufieng, o^ne fid) burd) ©djhrierigfeiten

unb 3#if$erfolge irre modjen ju laffen, unauägefefct otte Slnftreng«

ung unb ©efc|icEüdjfeit pr 5lnmenbung bringen fottte, um feinen

guten 2Bitten für Sßreuften ju gewinnen unb fein äflißtrauen $u

beruhigen*

5lber, felbft roenn bieg uidjt gelänge, Ijat Sßreufjen oon

felbftänbiger SBenufeung ber eigenen ®raft immer nodfj meljr ju

hoffen, alg öon einer längern $)ulbung ber SBunbegpolitif feiner

©egner.

SBei feinem Seile beg beutfdjen SSolfeS unb bti wenigen

©tooten beg Sluglanbeg ift jugleidj bie Sufrieben^eit mit ber

eigenen Regierung, bie SBereitnnüigfett, berfelbcn oertranengoofli

unb opferbereit entgegenkommen, in bem äfta&e tote in $reufjen

öon bem ®efül)te abhängig, bog bem Sonbe eine felbftänbige

unb ongefe^ene (Stellung nadj ou|en Ijin gemaljrt nrirb, unb bie

Söafjrneljmung, bog Sßreußen in 5)eutfa^Ionb oon ßfterreidjj über«

pgelt mürbe, bog bairifdje unb fäd)fifdje, fjeffifdje unb roürttem*

bergifdje Majoritäten irgenb roeldjen beftimmenben ©influfj auf

Sßreufjen miber beffen SSiUen mit ©rfolg beanfyrud&en fönnten,

märe felbft in ber heutigen ßeit ber materiellen Sntereffen für

bog preu&ifdje SSolf ein fdjärferer ©tadjel ju gereifter SSer«

ftimmung, ein ttrirffamereg Mittel $ur (Erregung oon Uiyufrieben*

§eit, als bie aftefjrjaljl ttrirlltdjer ober üermeintlia^er Übelftänbe

im Snnern, roäljrenb umgefeljrt ber Sßreufje über jebc ©rfaljrunß

feine« ©elbftgefüljlg gegenüber bem Sluglanbe leidet bagjenig**

bergijjt, mag tfjn an ben inneren guftänben oerbriejjt.

-$*i&~
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3nfjaltst>er3dcf}ttts,

^oUiifdje Sieben. 6e|i

"

Sei her 8. Sefung beä ©efe&entnmrfä über bie ßüftenfdjiffaf)rt.

4./8. 1881
Über bie pbtiftöen ©teuern unb bie ftäbttfdje SSerttmltung auf

Slnlafj beä ©efefcentnmrfS über bie SBefteuerung ber 2)ienft*

»Dünungen. 4./S. 1881 /•$!

Siebe in ber allgemeinen Beratung über bie SSerju^e ber ©teuer*
reform. 28./3. 1881

Siebe bei ber Beratung be3 9ieidj3ljau§{jatt8 mit bejug auf btö
öorgelegte UnfoHöerftc^erungSgefe^. 2./4. 1881 M

Siebe bei ber xtpeiten Sefung über bk pbtifdjen Steuern unb bie

ftäbttföe SBertoaltung. 29./4. 188 1 5
!

über baä atüeijäfjrtge Subget. 5./5. 1881 6*
Dieben bei ber Beratung be§ 3lei$31jau3*jatt§etat3 über bie gort* V

fdjrittSpartei unb bie 2Jionard)ie. 9ioöember 1881 ... . 8*
Über bie Stellung $reufjen3 jum SSotüan; ber Shtlturfampf unb

ber ^rieben. 30./11. 188 1 9;
;i

über bie ©teHung jum Mturfamtf, inSbefonbere jur ßibile^e. ^
SO./ll. 1881 10.'

.

Über baS ßentrum unb bie gortfdjritt§£artei in üjrer Haltung
gegen bie Regierung. 30./11. 1881 10V\Sl

Siebe für bie im Sieic&3*jau§fjalt3 == ©tat angelegte ©umme bon
85,000 Wlait 1./12. 1881 107?™

Siebe über bie ©o^ialpolitif ber Regierung. 9./1. 1882 .... H9tfH
Sflebe im Sieid)8tag bei ber 9ieid)3!jau^ait3sS3eratung. 24./1.1882 135^
Sieben *um Sabahnonopol. 12./6. unb 14./6. 1882 ... 155 179*
Siebe über bie SSerlangerung ber ©eltung be3 ©oaialiftengefefceS

Don 1878. 9./5. 1884 19i"
über bie diäten ber Sieidj§tag$abgeotbneten unb bie freie ©ifen*

bafcnfa^rt berfelben. 26./ U. 1884 205 M
Siebe über bie Vorlage überfeetfdjer Sßoftbampferperbtnbunqen.

1./12. 1884 222
jber ben Siormalarbeitötag unb bie ©onntagSruIje. 15./1. 1885 227
über bie (Srpljuna. ber ©etreibejötle unb ^olsjöüe. 10./2. 1885 233
Über Sanbnnrtfdjaft unb Snbuftrte unb iljren gleidnnäfjigen 9ln*

forud) auf ben ©djuft beS ©tanteS. 16./2. 1885 247
Siebe über bie englijclje $otitif in Raupten. 13./3. 1885 ... 260 >:|

Siebe jur 3)am:pfer=©ubbentton. 14./3. 1885 269 41

Sieben jum ©eptennat ll./l. unb 12./1. 1887 .... 278 304
gur #eere8öerftär?ung. 20./1. 1887 319

ber baSfelbe. 333

ber ba* fübtoeftafrifanifrfje ©rf)Ufcgebiet. 25./1. 1887 . . . . 362 *'•:&;

3>a$ &eer at* §riebenäbürgfttiaft. 26./1. 1887 368 fef
S>er %ob ßaifer SBüfcelmS. 9./3. 1888 874 .

ijur SllterS« unb 3nbalibitftt3toerftd)erung. 18./5. 1889 .... 377

gum ©eptennat 384

$tn!fd)rift, betr. bie Snaugurierung einer felbftänbigen t>reufeifa>

bcutfdjen ^olitif 1858 38t
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