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U5 rtt) r t.

iBei @elegcui)cit bcr im Sa^re 1896 erfolgten Uebcri'timmung '^preuBciia

int 5öunbe§rat in Setreff ber 23erlängerung be§ 5priDiIegium§ ber 2öürttem=

bei-gifdien ^totenkn! witterte ber -Herausgeber be§ „^eutf(^en 2öoct)enbIatt§",

ber ^Xbgeorbnete Dr. ^trenbi, eine unnatürliche Koalition, eine ?(rt 3i^ein6unb

ber 9}^ittelftaaten gegen ^reu^cn. 5J^n| c» foweit fommen fonnte, erflärte ber=

felbe bainit, baj5 bie ^•au\i fef)Ic, wie 5u 33i§marct§ Seiten. ^a§ mar fein

glücflidieS 33ilb, unb eine bollftänbige ^ßerfennung be§ 33er£)ültnijle§ , hai fid)

5tt)ifd)en bem prften S3i§marcf unb bem Sunbe§rat öon 1867 bi§ 1890

etabtirt ^atte. Ter SunbeSrot I)at bie gauft Si§morcf§ niemals ju füfjlen

befommen; entjprad) e§ bod) bem Stiftern be§ ^anjlcrS, überall ha, mo feine

Ditalen gragen üorljanben raaren, bie Stellung ber 33unbe§regierungen niögUd)ft

fetbftünbig 5U gcftalten. Turcf) feine ©djonung ber im iöunbesrat 5ufaunnen=

lüufenben partifulariftifdien Sntereffen ift e§ bem dürften Sigmard im Saufe

ber 3eiten gelungen, bie SunbeSregierungen für bie nationale ^üä)t mcit ge=

neigter ju mad^en, ala bcn Steid^atag.

(Sine ©d^ranfe für feine föberaliftifd)e ^olitif fe|te \\ä) 58i§mard nur

bann, wenn c» fid) um Sntereffen be§ 9leic^» ^anbelte, burd) bie feine Sinf)eit,

feine Tauer unb fein 2?ortei( mirflic^ bebingt mar, mie beifpiel»meife bei bem

3oIIanfd)luf3 -v^amburg§. Tem g-öberali§mu§ fein noüc» 9ied)t, bem 9fieid)5=

gebauten aber ba§ a^orred)t, ha^ mar bie ^olitif 53iÄmard§, bie i^m aud) im

33unbe§rat jum Siege öer^alf.



— X —

5Iu(i) S)eI6rü(f fjattt fid) in bie ^tnjdjaiumgen eine§ Sunbe§[taatcÄ [omeit

eingelebt, bap er — im ©egcnfa^e ju mandjen 95ertretern be§ fpesififdjcn

^reii)5entum§ — ben 9{üd[ic^ten ouf bie ^ntereffen unb ^Ber^öltniffe bei

^injelftaalen einen ©inflnf? auf feine (Sntfdilie^untjen einrnnmte. ©eine an§=

ge^eid^neten geid)äftamänni[($en ©igenfi^aften unb rebnerifc^e Begabung erfannte

jebermann im 33unbe§vat an — aber mit ber @in|d)rän!ung , bafj er nid)t

ber «Staatsmann mar, ba§ 2)eutid)e Wxä) ju lenfen. SiSmard aüein mar nad)

©rünbung be§ 9teid)§, bariiber mar im 33unbe§rat nur eine ©timme, ber

^JJann, ber üermöge feiner gemaltigen 5?atur bie ©eifter belf)crrfd)en fonntc.

3og er fid) , mic er e§ im Vaufe ber '^aijxQ öfter» tljat , and) nur jcitmeilig

nom ©d)aupIo| jurüd, fo Iaf)mtc ber @ang ber 9teid)amafd}inc.



^ie viaU öeffion

(6. Januar 1874 bis 25. ^ießruar 1875. )n

I. aßfc^niif.

f t n f e i i n tt g.

®urd) ^*^aiierlid)c, üon 33i5marcf gegengezeichnete 95erorbnung nom 31. ^e=

jember 1873 (Üteic^Ä^ÖefepI. 1874, Seite 1) rourbe ber 33unbe§rat berufen,

nm 6. Januar 1874 in 33erlin ^uiammenjutreten.

'^lad) ber 53efanntmn(^ung be§ dürften 23i5marcf Dom 14. Januar 1874

(9teid)§=G)eiet)bI- ©• 4) trat im Seftanbe be§ ^unbe§rnt§ nur bie eine i^eränberung

ein, hü}>, für Ü[Recf Ienburg = 2 cf)lt)erin unb I1?ecf (enbnrg= S trelif; an

Stelle be§ in ben Üteicfj§bienft übergetretenen auBerorbentlid)en ©efanbten unb

beöollmäcbtigten 9JZinifter§, Staat§minifter» d. 33ü(ora, ber 'i)1^inifteriah-at t). 33üIom

trat, ^m Saufe ber Seffion erfolgten nad)ftef)enbe 2?cränberungen: S§ traten

ein für ^preu^en ber ^räfibcnt be§ 9ieid}a=6ilenbaf)n=5(mt§ Scheele ($e=

fanntmadiung Si^mard^ öom 31. Januar 1874, 9teid)Ä:@efe|ibt. ©. 14), ber

3taat5minifter unb 5)iinifter für i^^anbel, Gk'toerbe unb öffenttii^e 3(rbeiten

Dr. 5td)enbac^ an Stelle be§ Cber = 33aubircftDr^ unb DJiinifterialbireftora

SBeiÄ^aupt, ber ^räfibent be§ 5Reid)§=6ifenbal}n41mt§ ilJaribad) an Stelle be§

naci^ furjer Söirffamfeit au§ bem 9tei(^§bienfte gefd)iebenen ^^räfibenten be§

3leic^§::(Sifenbar)n=51mt§ Scheele, für .*^öntgreid} Sad}fen ber ^^kjor (Sblcr

ü. b. ^lani| an Stelle be^ ©eneraltieutenanta ö. 5Bvanbenftein (33efannt=

mad)ung be§ iReidjgfan^lera, in 9>ertretung 3)elbrüd, öom 5, Cftober 1874,

^Heic|§=@efe|bl. Seite 122), für Olbenburg ber ©e^eime Staatsrat unb

^^orftanb be§ Departement^ ber ^ufti^ unb ber ßird)en unb S($ulen im Staata=

minifterium 91iut;cnbcd)cr an Stelle be§ üerftorbenen Staat^minifter? n. Ü^oeffing,

1) S" iiiefe SunbeSrat^ieffion fällt bie erfte 5eifton ber jtneiten Öegi§laturperiobe

bee 9\eic&5tag§ oom 5. ^-ebruar bi-5 26. "äpül 1874 unb bie stüette ©effion berfelben Segi»»

laturperiobe oom 29. Cftober 1874 bi§ 30, Januar 1875-.

$oi(^inger, Jürft IBiSmarct unb ber aSunbeärat. III. 1



für 58raiinfd)iücig ber 2öirHid}e ©eljeime 9Jat (Bäjul^^ an ©teile be§ Der-

ftorbenen ©taat§niini[ter§ U. ßampe (53efanutnuid)inu] S^iömarcfö Dom 1. 5^c=

jemkr 1874, 9teidj§=@efet;M. ©. 147) unb iür ^Hcujullterer Sinie ber ®e=

fjeiinc gjegicrungyrat .^unje nn Stelle be§ aiegieriingc^iräfibenteu ^JJcujei.

3u fteüoertretenben ^öebonmödjtigten 511111 58unbeörat iinirben ernannt:

üon 33a9ern ber 5Jiini[teriah-at im (StaatSminifterium ber Snftiä Soe inib

ber Ober=3tppeüatiDn§gerid)t§rat Dr. ©d^mitt, Hon äö ü r 1 1 e m b e r g ber Cber=

9{egierimg§rat 93ä|ner niib ber 06ertri6una(§rat S3et)erle, bon |)effen bie

5Jiiiii[teria(rätc mnger niib i^alliüad)§, für Örofjljeräogtum Sad^fen ber

üortragenbe 9tat im 9JiiniflerinI = 1)epnrtement ber Suflij Dr. 33rüger, Hon

^ntenburg ber 9\\'gieriing§rat (2d)Iippe.

@§ fanben im '^aijxt 1874 54 ©it^nngen be§ 33unbe5rat§ ftatt, bajn

tarnen nod) 13 ©i^ungen im ^a^re 1875.1)

S)er 33unbe§rat für bie elfa^=(ott)ringi)d)en 5(ngelegenl)eiten I)ielt gegen

10 (5i|nngen ab.

33i§mard lief, fid) luäl^renb ber ganjen ©effton im 93imbe§rate nid)t fefjen

;

ein 3eicf)f"' ^i^f5 bie ©ad^en and) ofjne fein perfönlidiea (Srfc^eincn ben ge=

uninfd)ten 33ertanf f}atten.

^er 9)iilitärau§fd)n|? mar iinHeränbert belaffcn worben ; im 9)Jarineanöfd)nf;

bagegen war an ©teüe !öreinen§ -Hamburg getreten, mä^renb bie übrigen

Stimmen in jenem 5Iu§)d)uf5 öon ^^renfjen, 9)?erf(enbnrg, C'lbenburg nnb l'übert

geführt mürben. 5n§ ©runb biefcr 33eranberungen mar müf}l ber Umftanb

an^nfeljen, bnf? öerf^iebene isortagen bcm 93hu-incanöfd)uf5 bereite überiiiiefeii

maren bejic^nng^meife nod) übermiefen merben foüten, mofür man bie STt^ätigfeit

ber t}ainbnrgifd)en 2?eboUinäd)tigteii ^nm 3?uiibe§rate nnb fpäter ber f)ambiirgi)d)eii

Sef)örben alö befonberg münfdjeiiymert erad)tctc.

SDie 2Öaf)l ber Staaten in bie nnueränbertc S^'^^)^
'^'•'^' 5tn5fd)üffe erfolgte

am 8. Januar. 2)

1) S)ie üb(id)en oftiäiellen OJeferate befinben [id) in ber „'Jcorbb. ^(Uij. 3^0-" S^bi-"

gang 1874 5ir. 6, 8, 9, 11, 12, 17, 29, 30, 34, 85, 37, 38, 40, 43, 46, 52, 58, 60,

63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 83, 84, 93, 98, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 114,

122, 123, 125, 135, 136, 139, 140, 144, 150, 153, 154, 233, 234, 243, 251, 253, 256,

259, 263, 266, 273, 275, 276, 280, 285, 286, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

301; Sübrgang 1875 Ta: 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 43,

44, 46, 48, 49, 51, 53, 54. „5?at.=3tg." Sabvg. 1874 9?r. 9, 13, 19, 21, 33, 54. 56,

57, 59,65, 66, 71, 78, 83,84, 89, 101, 117, 123, 126, 129, 130, 131, 133, 143, 146,

150, 182, 191, 197, 198, 209, 211, 217, 235, 236, 247, 262, 265, 267, 268, 275, 276,

277, 285, 299, 305, 308, 464, 465, 483, 498, 503, 509, 515, 522, 529, 543, 547, 549,

557, 567, 569, 577, 585, 587, 589, 591, 595, 600, 601
; Sabrg. 1875 dlv. 7, 15, 16,

19, 27, 31, 33, 41, 49, 53, 59, 61, 64, 69, 75, 77, 78, 85, 87, 89, 95.

2) S)a5 mhm f. in ber „^torbb. ^^lüg. 3tg." 9h-. 15 uoin 18. 1. 74 unb 9ir. 17 oom
21. 1. 74 unb in ber „9iat.=3t0." Dir. 33 nom 21. 1. 74.
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Ucber ben 5hiä)d)UR für bic niiÄiüärtitjen ^(ngeleflenfieiton bemerftc ^Biemarcf

im :)teicf)5taö am 4. Tejember 1874 in (irmibeniug auf bie Eingriffe be»

Imnerifc^cu 3enttum5a6georbneten 3örg: „3)er SIuöfdiuB 6e[tef)t in öDÜer 2Birf=

famfeit, er füf)rt bie acf)te Plummer ber uerfcfiiebenen ^(uÄfdiüife unb er 6eftef)t

au§ bem ^^önig(icf) 6at}eriid)en lUinifter u. '^^fre§id)ner, bem .Sii)niglic^ iäd)iifd)en

gjiiniftcr ü. ?)-riejen, bem <^öniglic^ rt)ürttem6ergijcf)en ©efanbten D. gpifeemberg,

bem ©roBlier^ogarf) bnbifdien 93?inifler D. gre^borf unb bem 6rDnf)cr^Dglicf)

mcrf(en(nirg=icf)tücrinid)en ^.^ertreter 0. ^öülotp; alfo barau§ wirb ber .^err 5Ib=

gcorbnctc cutnc()men, wai er mafiridieinlic^ \voi}i id)on olinefiin gemuj^t f)at,

ha\^ ber ^^(uMcf)UB 5U 9ie(^t 6eftef)t unb ^ufammentritt, fo oft eine? ber ^M--

glieber auf 53erufung anträgt, rcfpeftitie ber ,^i)niglid) t)atierifd}e ©efanbte i^u

beruft. Xa5 ift incUeid)t fdjroierig, löenn ber 33unbe5rat übertjaupt nid)t öer=

fammelt ift; geroif; milre e§ auc^ bann t^un(id), unb ber 5(u5id)UB tuirb ^u=

fammentreten, fo oft ha'i ^ebürfniö ba^u oortiegt. 3:af5 biefeä 53ebürfni5 nidit

I)äufig eintritt, bafür forgt ba? 5(u§roörtige 5(mt, inbem ec bie üerbünbeten

Ütegierungen burd) metallograpf)iid)e 5(bid)riften ber roid)tigeren ^epefd)en unb

burc^ 9}?ittei(ung ber ergebniffe auf bem biplomatifc^en ©ebiete weit über feine

bienfttidien 33erpflid)tungeu binaue, unb, fooiel id) habe erfennen fönneu, unter

nolier ^(nerfennung ber nerbünbeten Ütcgierungen, auf bem l'aufenben ertjält."

3:ie „9iat.=3tg." (5h-. 242 oom 28. 93iai 1874) fonftatierte bei ^(nregung

be§ ©ebanfene ber Ginnd)tung eines i?abinet§feh-etärä für ben Üteidi^fan^ler, bie

parlamentarifc^e ^Nertretung be? iKeid)§fau5ler§ burd) bie iliitglieber be* 33unbe^=

rat5 f)abe mieber^olt ^u n)ünfd}en übrig gelaffen. ^^iefe S^atfac^e mirb nid)t

geleugnet merben tonnen. Tie Urfacbe liegt in bem Umftanbe, ^af^ eS nur

wenig 5^eDoUmäd)tigte jum 3?unbe§rat giebt, meldje bie parlamentarifd)e i'auf^

ba^n an ben i^unbesratStifcb gefüf)rt ^at. i)

^m Saufe ber !öeratung be§ ^^reRgefe^e§ gab ber "präfibent be? ^lieid)?:

fan^ter^^tmtÄ, etaatÄminifter tTelbrüd bie prin^ipieÜ mid)tige Grtldrung ab, ha\]

bie ^Itegieruugen in ber :)iegel nic^t fd)on auf ©runb ber iBefd)Iü|fe einer

ßommiffion, fonbern erft nad) ber jmeiten Sefung im Üteicb^tage felbft ^inlaf;

I}aben, fid) über bie 9lnnef)mbarfeit ber gefafjten 33e)d)lüffe ^u entfc^ciben. „5?i^

ij Ge vt aud) ganj unmöglich — bemerfte bie „^]iat.=3tö-" a. a. Z. — in einer

Staateoerinaltung, wo bie ©eiefegebung unb bie «ritif bev '^üic-fübrung berfelben fic^ in

einem grofsen pQrIanientariid5en .Körper fonjentrirt, anbere al'5 mit parlamenlariid) ge=

faulten Htännern an ber SpiUe ber ^.'erioaltung'Jjroeige au-^^ufonimen , ben^n bann ganj

nad) engüic^er 33eiie in ber 53ranc^e felber aufgebiente ftänbige Beamte jur eeite ju treten

baben. ^:!luc^ bem lReid)etage finb üerid}iebene ^küpiele in lebenbiger (Erinnerung, rco e^

bie Bad)e entgelten mui5te, ba\i ibre i^ertretung not ber par(amentariid)en 3ubörerid)aft

ju iebr bie no^ )o anerfennenemerte ^(rbeit unb 3]ortragvart be-^ grünen 2iid)e5 jum

mübiamen ^luebrud bracbte. Sn einem anbern Sinne, al§ ber gemobnüd; bnmit perbunbene,

galt bier bie ^'•''rberung : In verbis simus faciles!
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ba^in bleibt im afUjcmeincn bie i^orlngc be§ 33imbeÄrnt§ bie (Siriuiblatjc für

bie Stellung ber iRegieruutjen."

Ueber bie [taQt§rcd)tlid)e Stellung ber Äonimiffare beö 5ßunbe»rQt§ im

9teic^§tag unb in beffen i?ommi)[ionen bemertte bie „^Jorbb. 5(llg. 3tg." in ber

5^r. 91 u. 19. 5(pril 1874: Jlad) nnfcrer ^(uffaffung unb bem Bortlaut ber

gteicf)§Derfaffung I}aben .»i^ommiffaricn bie isorUigen ju .üertrcten', b. (). ^u ocr=

teibigen, unb bie 5(u§funtt, bie fie ^u geben ^übcn, fiinn fid) bQf)er nur auf

^aita äur (Erläuterung ber 2>Dr(agcn, auf eine ©rgänjung ber 93lotiiic be5iel)en.

S!er ,33örien=6ourier' bentt fid) ha^ i>er()ältni5 anberS. 2)er 9ietd)C^tag f)abe

ein Sntercffe, ju miffen, bi§ p tt)elc^er ©ren^e ber 33unbeärat in ber llfobifitation

ber S^orlage ge^en werbe ; unb bie fiommiffarien feien im ftanbe, biefc 5(u§funft

ju geben, meil i^ncn bie 5tnfd)auungen ber liKegierungen auö ben i^crljanblungen

im 23unbearat bctannt feien. Ober, um e§ tür,^er au^jubrürfen: burd) bie

l^ommiffarien foft ber 9ieid)§tag erfatjren, mie weit ber iöunbegrat fid) mill ^anbeln

laffen. 2)aa ifl benn aber bocb eine ^u börfenmäfngc i^orfte^ung non Staat*:

gefd)äften. ®er 23unbc§rat fann nid)t feinen .Siommiffaricn mic ein '^^ferbe=

pnbler feinem 5tgenten bie ^inft^-^uftion geben: ^^orbern ©ie lUO, ge^en Sie

herunter auf 90, 80, 70, laffen Sie'§ für 60. Unb bie -Üonnniffarien tonnen

fid) aud) nid^t eine berartige ^nftruttion au§ ben ^(nfd)auungen ber Üiegierungen

entne()men; benn bicfe 5(nfd)auungen l)aben fid) in ber iUnlagc ucrtörpert, bie

nid)t ein (Sntmurf, mie ber ,33örfen=6Durier' fagt, ein ©ntmurf für bie 'Ik^

ratung bc§ 9teid)ötag5, fonbern bie SBidenScrflärung bey einen ^aftor':- ber

(^efe^gcbung ift. '^n bcrfelben ift auägebrüdt, \mi bie ^Kegierungen, menn fie

ber einzige gaftor njären, ^um ©efe^e nnidien mürben, .pat bann aud) ber

9^eid)§tag eine cntfprcd)enbe 2;i3iHcn§ertIärung abgegeben, uniö erft nad) ber

Stüciten Sefung anjunel)men ift, fo I)at ber 33unbc§rat ficb fd)Iüffig ju mad)en,

meld)c ^^hibifitationen er ^^ugeben mill, um ein ßinUerftiinbiö ,^u erreid)en unb ba^

@efe| juftanbe ju bringen."

5tu§ %nia]\ ber ^Kettung iM^marrf§ au^ bro()enbfter ?cben§gefaf)r am

13. Suli 1874 (.^^iffinger 5(ttentat) mürben bemfelben auö fürftlid)en, 'iRc-

gierung§= unb priüaten t^reifen un5äl)(ige Slunbgebungcn non begeifterter il>er=

el)rung ^u teit. 2^on einer 5)Janifeftation be§ 53uube§rat§ ()at fettfamermeife

nid^t§ bertautet. ^ie§ erflärt fid) mot)! bamit, baf? berfelbe am 2. ^uli feine

bringenbften ^(rbeiten beenbigt unb feine Si|ungen bi§ jum 15. September

berfd)oben ()atte.

@rn3äf)nen mir nod), tia)^ 33i§marrf am 20. ^tonember 1874 bem 33unbe§=

rat ein offizielles Sincr gab, an bem teilnaf)men: bie ^lliinifter n. Siamdc

unb Dr. 5tc^enbac^, ber bat)erifd)e 9.1Jinifter 0. -gäuftle, bie fäd)fifd)cn 9,1?inifter

^Ibeten unb ö. gabrice, ber mürttembergifd)e ^^iinifter n. ^??ittnad)t, ber

babifd)e 5}iinifter ö. 3;rel)borf, ber mürttembergifd)e ©efanbte 5reif)err H. Spiknn=

berg, ber med(enburgifd)e ÖegationSrat ü. 58ülom, ber braunfd)meigifd)e 2Bir{lid)e
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(Sefjcinic 'Mai o. i'icbc, bcr anf)a(tiid)e Wmiikx u. 2ai-i)rf), ber 5öürgermei[ter

üon 33remen Dr. @ilbcinci)tcr, bcr (}anjcatijd)c DJiiniftcrrefibent Dr. .Qrüger, ber

BaQeriid)e iliiniftcrialrat H. 9itebel, ber &al)criid)e Dberft be§ @eneralftab§

g:rie§ , ber jäd)|iid)e lliajor (Sbler ö. b. ^lani^, bcr mürttembergifcbe C6er[t

ö. ^aber bu ö-aui-", i^tu- mürttcmbergiidie Cber=2teuerrat D. Söintterlin, ber

r)ei[iid)e ?]iiniftertalrat Dr. 5lcibf)arbt, bcr merf(enburgiid)e Cber^SoUbireftor

Clbcnlnirtj. %nm ben .'Oerren üom 33unbe§rat umren geinben: ber ^'oli^ei^

^räftbent ö. 93iabai, bcr (Mebeime Cber = 9iegierung§rat Dr. ^:)Jtid)ae(i§, ber

föefieime 9tegierungÄrat 'Starte unb @raf 3i)enbt ju ßutenburg.



II. aafcBnitt.

1. "^revt^en.

C^ c () c i m c r O 6 e r := ^ i ii a ii ] v n t 5 d) c e l c ')

(geboren 16. ^eäcmber 1813, geftorben 25. ^^ooember 1891).

5}Jan bringt bie i^ertiefung be« dürften 93i§mard iii bie mirtid)a[t(id)cu

fragen gcuuVf)nIid) mit bcr 1878 beginnenbcn ^Reform bc§ 3t'lltarifti in 'X'^qv-

binbiing; babci übcr[ict)t man aber gan^, baf^ fid) iMcMnarrf jd^on lange uorljer

auf ba§ einget)enb[te mit einem anberen lüirtjdjaftlidjen '-|srobIem be)d)äitigt f)attc,

mit ber befferen Crganifation be§ (Sijenbatinmeienö in ^^^ren[5en, im 5?Drb=

beutjdjen 33unbe unb im ))i\nd)c.

^er 3(n[tD[5 ^nr il^eid)aftigiuig mit biefer llJatcric lag in bcr fet}Ier()aften

(äifenbaljnpolitit unter bem preu^ifd)en 4^anbcl§minifter C^3rafen ^^enpli^. 33i§=

marcf buri^id)aute uon ''^(nfang an bie m'f){cr, mc(d)e unter biefem 93?iniftcr

in 53e5ug auf bie ftaatlid)e 53e()anbhing ber Q>"i)enba()nfrage genmdjt untrben.

2Benn er, folange Sl^enpliti im 3(mt mar, feinem Tiffenfe in einzelnen ^-rtllc"

einen ftärferen 5(u§brurf alö ben abnieid)enber '4>oten nid)t gab, fo gcfd)a() bieö

nur, meit er bie unter fc^mierigen 3>er(}ältniijen gefd)affene unb unter med)felnben

poUtifd)en ginbrüden befeftigte pDlitifd)e Solibarität bea otaatöminiftcriumö

wegen fold^er ö^ragen, bie eine allgemein po(itifd)e ^ebeutung ni(j^t I)atten, nid)t

gefäl}rben moflte.

58efonber§ mangelf)aft mar in ben ?(ugen ii^iönuird^ bie ?(rt unb äßeife,

mie bie 5luffid)t ber nid)t im ftaotlid^en S3etrieb befinblid)en ßifenbaljnen ge=

1) t^riebri^ Söilbetm ^(eyanber u. Sdieele, geboren ju llcagbeburg. 26. Sept. 1831

3(biturientenei-ünien , 30. ^uli 1835 afeferenbarerainen , 25. ^lon. 1837 3tf|efforeramen,

ging 1839 au§ ber ^uftts in bie Steuer über (Stempetfietal in lltün[ter), nnirbe 1845

ÜJegierungerat , 1853 Ober=9tegierun9erat , 1854 (Sebeimer ginansrat, 1859 (Sebeinicr

Ober^gincmärat , 25. ?(ng. 1869 lbf(^teb. (Eintritt in bie ^ic-fontogefeüicbaft. 30. Suli

1873 ^Wibent be§ 9ieic^e=l^iienbabn=5tmt5 , 29. ^mx 1874 ^ilbjcbieb; geabelt 19. ®e=

?iember 1883.
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mn unb bic Grteilunö ber (^x]mbai)nioir,fmnm 9c^anbf)abt würbe, ^lad)^

ber pxnmWn iliiniilerialDerfammö imir 53i§marcf, ircnn er in ^e^ug auT ba.

üteifort feines >^oUec3en iCnmidje ()atte, QUt ba§ Sitten angemieien, unb bieie

qjoriteüungen Ratten meift feinen erfolg.
,. , .^.- . ,,^

einen ftärferen ßinrluB auf ba§ gifenbaöntDefen er[)ielt >3i.mard nad)

bem Suftanbefommen ber i^erfajiung beS ^iorbbeuticf,en 33unbe§
,

tDeldje bie

eiienbaf)nauflic^t in oberer Wans bem 9teic^ binbi^irte. ^er bie n^eienthc^lten

iöeltimmungen bee fiebenten 5lbicf)nitt§ ber Sunbe.Derfammg blieben lange ein

toter 3?ud,ltabe, i.ei( Sigmare! bi§ 1873 nicf)t bie ted)niid)en -S^rarte bz^a^, um

^ier reformirenb tun^uge^en. ^larf, ©rünbung beS 5iorbbeutid,en «unbe.

onsentrirtc fic^ befanntlid, bie gefamte ^]^eirf,SDermaItnng, iomeit m*t bie an.=

märtige ^^olitif in ^rage fam, in bem 5^unbe.tan,Ier.^(mt unter ^dbru .

Leitung ^er einzige mit bem Giienba[)nmeien oertraute 33eamte mar baielblt

ber im ^e^ember 1868 al^ fommilfariic^er .Hilfsarbeiter eingetretene -Viraent,

ber aber^niemalS bis 5« 53iSmarrf brang; benn ^elbrücf ftielt feft ^«raur baB

aüe i^orträge bei bem SunbeStan^ler lum ibm erftattet mürben, gIeid)Die. ob

es ftd) um A-ragen auf bem ©ebiet ber inneren ^olitif, beS 5tnan5=, ^uiH^;,

ü^oft- ^Telegraplien^ eifenba^n= ober .»^oniularmefen. f)anbelte. «raente ^lrbeit.=

nebiet mar bie ^Vorbereitung ber i^iafmabmen ^ur ^HuSfübrung ber m ber ^^er=

faifung be^ ^brbbeutjc^en 3?unbeS enthaltenen umfaifenben «eftimmungen über

t,a^ 6ifenbal)nmefen, öor^ugSmeüe ber lariffragen. ^m Januar 18.«» mürbe

Rr'aefft ftänbiger .v>ilfSarbeiter im 5^uubeStan5ler.^^lmt, 1872 >^egterung.ratjm

mMd,^fan^ler=^5lmt." Seit 1871 l)atte lieb ba. baielbft ju bearbeitenbe ö-db

burd)"bie ermerbung ber elfaB^lotl,ringiic^en Sal)nen beträ^tlic^ ermeüert, me.=

()alb aud) eine ^^erme^rung beS im eifenbal)nfad) bemanberten 33eamtenperionak

erforberlid) rourbc.
. - , •

Tev =„ctit dnfetuiene »camte (2c<f)nita) irav kt (Sefjeimvat .s^artioig

oo„ bev mtin\m »<•()" ^<5öln), an imn SteUe ipntev öcöc.mt«!

ftienel trat
'

6m a>a-cut(i*er 5d,ritt juv 5(u*tü(,tunfl icr in bcv «c,d,?»ettamn>9 mU

ftaltcnn, mmnnnm Ü6ev baä gm«ba(,nn,n>u erfolgte i»*^'"' "«""'^™

,c„ se,u ,oürttemkrgii*m Slbgeorbneten glben angeregten *e,4..feKnMn.

21mt, tm- beffen iumidomnm »iJnuud am 17. unb 28. ^<aV>'i m

mi,m mit SeM,ai,igteit cntrat. «a^bem Siämard «n »unbe.rat bcn

Sriprncl, ber »on biefem %mU einen eingriff in iftre Guentu,(,nun.oerm„tat

befiirc^tenben Staaten gebrodK'n, lag il,n, baron bafiir einen ^^^JZ
,u finben- feine SBa^I fiel «nf ben @el)ein,en Cber=5manirat ^d,eek, n)el*et

Is^ »eil er fid, mit bem Sinan^minifter .. b. .^e,bt ni^t l,at1e ilelle-n

tonnen an« bem Sinani't'ini««""" '"«8'W'i^''"' '»'" ""» ""*""',

Btette be. 'Sorfiftenben be. Sern-almngJrat. ber berliner £i.lontage,eU,d,aTt

betleibete.



Wii bcn a^oröerl^onblungen jur aiMebergelDinnung <3d)eele5 filv ben öffent:

lid^en Sienft unirbe Don 5?iÄmnrcf bcr ©taatÄininifter ^clbrürf betraut, ber fid)

feinea 5hiitr(itj5 bitrd) folgenbc bciben 3d)reit)cn nn -S^icrru 3d)cete V) cnt(cbi(]te:

33ertin, ben 8. ^siili 1873.

„3d) IjaU bic ^-roge an Sie ,^u i'id)ten, ob Sic fleneiflt fein iDÜrben, bie

©teile be» ä^orfi^cnben be? ^Heic^ö=(^iien6a[)n=''^(mtö 511 übcrnet}nien.

3d) tt)ei^ fel^r luol)!, ba^ :^f)re ©tellung bei ber ^iÄfontogeieüidjaft fei)r

Diel glcin^enber ift alä biejenicje, ir)c(d)e id) -^^tjuen an,yibieten I)abe, id) f)altc c§

ober bod) für möglid), ha^ in "otjren ^^(ugen bie mit bcr IctUcrcn ncrbunbcne

SÖirffamteit ben ©lanj ber erfteren übcrinicgt.

Sinen 5(bbrurf be» ®efet^e§ unb bcr @tat§ füge id) bei. 2)ie 33efe|ung

fänittid)er Stellen lüürbe auf Eintrag bes l^orfi^enben erfolgen ; c§ liegt feinerlei,

loie immer geartetem (Engagement oor. 5hir barauf mürbe ber 4")crr i}icid)^=

fanjier SBert legen, baf5 unter ben 9täten bejm. |)ilf«arbeitern Sübbeutfc^Ianb,

in§befonbere iBaben Oertreten fei."

*

iöerün, ben 11. ^uli 1873.

-r^ür S^ren Srief Dom 9. banfe xä) S^nen Don gan5em ^er5en. 5llle

rationes dubitancli, meld)e er entbictt, ()a6e icb nad): ober Diclmcfjr Dorau^=

gefüljlt unb umfomeljr freue id) mid) ^i)xc^ mutigen (intfd)luffe^.

9hin einige @in5elf)eiten.

3(n A^errn D. S^arnbüler f)at niemanb gebad)t, aufgenommen Dieüeidit er

felbft. 5ht §errn 9Jiebe5 I)abe aud) id) gcbad)t, bcr l^err ')i\nd)5tan^icr f)at mir

inbeffen Don Dorn()crein gefagt, 'ba^ er al» 3>orfi^enben ber 53e()örbc feinen am
ber 9)Zitte be§ (5ifenbal)nbetrieby I)erfommcnbcn , mit bcn (Sifenbaljnintereffen

grof) gemorbenen 5Jiann f)aben rooüc.

2)aö 9Jeid)§=(Eifcnbat)n:''^lmt ftet)t ^u bem 5)teict)Äfan5ler=5tmt in feiner anberen

S3eäte§ung, al§ jum ^eifpiel ba§ 3fu§tt)ärtige ^mt. ^d) felbft merbe 5U if)m

feine anberen 33e,^icf)ungcn t)abcn al§ bic cQontrafignatur ctmaigcr ,<iiaiferlid)cr

(Ertaffe in 5(bmc)enl)cit bc» 9icid)§fan5ter§ unb mas mir Ictucrcr etma perfönlid)

aufträgt. |>err @d ^at mit bem $yorfi|enben ber 2?e^örbe nic^t me()r ju t^un

at§ mit -f^crrn D. 33üIoin. ©iefe 33ert)ä{tniffe folgen nad) meiner 5(nfid^t fo fiar

ou§ bem ©efe^, baf? irgcnb eine ^tnciennitätÄdcftimmung Doüfommcn cntbc^rlid)

ift. Ä'^crr @d ift mit biefer 5tuffaffung burd)au§ ctnocrftanbcn.

3d) l^obe £^errn 6d beauftragt, in einigen klagen h^n Smmebiatberid)t

über 3f)re Ernennung enttcerfen ju laffen. ^tm i^errn 9tei(^§fanä(cr ijaW id)

^eute gefd)ricbcn."

S(^eelc ma(^te fid) bei bcr Ucbernafime be& neuen 3(mt» feine ^üufion

^) 58i§^cr unüeröffent(id}t.
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barübcr, 'ba^ e§ tf)m gelingen loerbe, bie fioljen ßmortungen, föeldie [ici^ an

bie neue 9fieid)ä6e^örbe fnüpften, alle ^u erfüllen.

SBor allen fingen ift ju berücf[id}tigen , baR bem 9teirf)5=6ifen6a^n=5(mt

feine beftimmt umfrfinebene ßompeten^ jufom ; eine folc^e follte i^m erft burd) ein

9teicf)»=(Sifen6af}ngeieU beigelegt tüerben, unb ein ]o{i)(^ ©efeU au§5uar6eiten

mußte allerbingä eine bcr erften Sorgen ber 3?e^()rben fein. 3>Drber{)anb tonnte

bo§ 9teic^§=6ifen6at)n=5(mt oon ben einzelnen Sa^nbireftionen jebe ^tu^funft

f orbern; eö tonnte mofjlmeinenbe 33orfd)Iäge marf)en, aber 3^p^"9 5" ^^^^'^

mochte eÄ nur in fel)r feltenen Jöüen fompetent fein.

5tm 11. 5(uguft 1873 bantte 3d)ee(e iöi^mard für ha^ \f)m burd) bie

Ernennung ^uni iHnfibenben bc§ 9tcid)§=6ifenbal)n=^mt» betoiefene 9}ertrauen.

„^d) merbe" — fo füt)rte berfelbe ungefäbr au§ — „ben Üfeft meiner

Gräfte baran fe|en, bie biefer ^nftitution gefteüte fcbmierige 5tufgabe Gurer

^urd)(aud)t mir befannten ^ntenfionen entfpred)enb ^u löfen unb mi(^ ^unödift

fo rafd) at§ möglicb in bie Sage fe|en, megen 3»fötnmenfe|iung be^ 9teid)ö=

6ifenba[)n=5(mt5 i^orfd)Iäge abzugeben.

„3^a übrigens mein bi^beriger 2itel ©etjeimer Cber^ö'inanjrat ju meinem

5(mt meber an fid) nodi be^üglid) be^ 9tang0er^ältniffe§ pa^t, ber Präger be&=

felben bod) aber irgenb einen angemeffenen üitel füt)ren muü, fo fe^e id) ßurer

3^urd)(aud}t I)of)e5 (i.inncrftänbnis norauÄ, mcnn id) ben iitel ^^röfibent füt}re,

ber in ber ^^reffe geläufig gemorben ift unb bem Öcfet;, betreffenb bie 6rrid}tung

be§ Ütcid)5=Gifenba^n=^(mt§, Dom 27. C^uni 1873 § 5 fomie ber t)on mir bem

^errn i^iinifter Selbrüd abgegebenen Grtlarung entfprid)t."

53i5mard erflärtc fid) biennit einoerftanben ; bereite am 25. ^luguft 1873 ^)

uerftüubigte ber Üteidjstan^Ier (in iBertretung Xelbrüd) Sd)eele, ba^ ber .ßaifer

äu bcftimmen gerubt babc, hav, er als i^orfi^enber be§ 9ieid)§=6ifenbaf)n=5Imt^

ben 2itel ^präfibent füf)re.

%m 29. 5(uguft 1873 teilte ber Staat^minifter u^elbrüd Scbeele mit, ber

9teid)^fanaler münfcfie nad) einem i^m geftcrn zugegangenen gd)reiben bie

balbigfte i^onftituirung be^ 5Reid)Ä=Gifenba^n=51mt5. 2d)eele rourbe erfuc^t, bem

^an^ler, foroeit bie 5iserf)anblungen megen 3^efe^ung ber Stellen abgefd)loffen

maren, ben ^mmebiatberid)t Dorjulegen unb gleicb^eitig über bie Sage ber noc^

nid)t abgeid)loffenen 2>erf)anblnngen 'i)tad)rid)t ^u geben, ©leicbzeitig bot ^elbrürf

(5d)eele unb nod) 5iDei feiner 33eamten bis 5ur (?inrid)tung feine? 2?ureau§ ein

5(rbeit«5immer im 9tei^§fan5ler=5(mt an.

„Sie tonnten bann öie(Ieid)t ^fjre Slftion beginnen, noc^ elje S^re befinitiöen

9täumc in Crbnung finb."

Unb nun ereignete fii^ ber in hm 5(nnalen ber 5temtergefd)id)te geroin

feltene ^i^Ü, baf^ ber O'bef einer neugebilbeten 53e^örbe bal nod) faum

.5n .^obla 93i^mard=9tegeften nac^jutragen. Saturn übrigen^ bieber unbefannt.
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angetretene 5(mt nieberlegen tuill, lücil feine 5IUuid)(ngc wegen ^Befe^ung einer

ÜtatÄftefle nid)t ben Seifaü feine§ a^orgefctUen fanben.

DMjerea über bie au§ 5(nlaf5 ber gebad)ten '-|3crjünalfragc eingetretene

,^rif{§ erhellt au§ bem fotgenbcn (^rlaffe iöiömarcf§ an 2d)ee(c, d. d. ii3erlin,

ben 8. September 1873: i)

„(flu. ,Sl">od)iüDl)tgebDren gefälliges Schreiben öom fjeutigen Sage {)at mir

eine pcinlid)e Ueberrafd)nng bereitet.

„3n unferer geftrigen Llntertjnltung t)abe id) ,Od)nen bie gan^ objettiüen

C^rünbe entmidett, tui^ meldjen id) e^ im ^^ntereffe ber neuen, ^t)rer l'eitung

nnterftcllten iBefjörbe nid)t für ratfam t)alten tann, gerabe bie crfte ^KatöfteUe

einem (^ifenba()nted)niter ,yi übertragen, ^d) Ijabc l^ieran auf '^^xt 5lnrcgnng

t)m 33Drfd)Iag gctnüpft, junäc^ft bie 8teüe be§ jtüeiten iKate? unb bc§ einen

Öilfyarbeitery ^u befefeen, um einerfeit§ bie .Qonftitnirung ber iV^börbe ,yi ermög^

lid)en, anbercrfeitö für weitere (f-rmagungen über bie ^efelpung ber beiben anbercn

©teilen 3eit ju gewinnen, unb id) bin unter bem ^inbrurf üon ^()nen gefd)ieben,

baf5 Sie biefcn ^^(u^meg für yiläjfig bieten, jebenfaüy aber vsl}te Stellung ju

bem 9iei(^§=($ifcnba^n=^.}(mt nid)t Don ber Jyrage abbängig mad)en mürben, me(d)e

ber bort}anbenen etat^nüifjigen Stellen ($ifenbabnted)nitcrn .^u übertragen feien.

'3n ber 2;t)at taun id) mid) nid)t über^jeugen, baf? 6m. ,Söocbmot)lgebDren bei

weiterer (Erwägung bicfer ?vrage eine foId)e 53ebeutung beilegen werben, 5umal

Sie gewif^ nüt mir anertennen, baf^ id) auf bie i^citwirtung bei ber 53ilbung

einer 53et)örbe nid)t uer^id)tcu tnnn, für bereu '"^Ittion nur gefeMid) bie !i>eront=

WDrtlid)!eit obliegt. :^n ber Hon (>w. .'öod)Woblgeboren angefüf)rteu Stelle eineä

Scbreiben§ be§ ^präfibenten be^ Üteid)ytan,^ler-''.?lmtö'^) uermag id) uid)t bie %n-

beutung eine§ fold)en 2?er5id)te«, fonbern nur bie 3uU<^H'rnng ju finben, baf?

fein anberer als @w. ^od)WoI)lgeboren mir bie 23orfd)läge für bie i^efetuiug

ber Stellen bei ber neuen iH^l)i.n'bc ^u nuid)en {)abm werbe.

„Unter biefen Umftäuben Ijabc id) mid) uid)t entfd)lief5en töiuuMi, ^ijx (iut=

laffungSgefud) jur Kenntnis Sr. liiajeftät be§ ,^'aifer§ unb .^önig§ ju bringen,

^d) bitte Sie inelmef)r um eine nod)malige (Jrwagung ber ^ad)c, unb id) Der^

traue ju ^t)rer -S^ingebung für bie grofum, ber neuen ^el)örbe annertrauten

'^^ntereffcn , bafj Sie mir bie 53?itwirtung nid)t entäiel)en werben, weld)e Sic

nur in patriottfd)em Sinne jugefagt l)atten.

^er 9ieid)^!an,^Ier

:

0. 33i§mard."

5tm fülgenben Sage fe|tc Sd)eele bem ^anjler nod) einmal bie Wrünbe

au§einanber, wcldie e§ il)m l)atten rätlid) erfd)einen laffen, bie erfte 9tat§ftelle

1) 33ti'bet uiuieröffentüd&l.

2) S)te betreffenbe, bereitÄ oben mittjcteilte Stelle lautete inörtltcfe: „'^k S^efe^ung

fämtlic^er Stellen mürbe auf 'Eintrag beö 3^or[ifeenben erfolgen; eiS liegt feinerlei roie immer

geartete? (Engagement vox."
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einem aecfinifer 511 übertragen, ^nbeffen lüoUte er bod) ieinen Siberllanb nid)t

läncjer forticUcn unb legte bat)er ^unäd))! nur ben r;3mmebiatberid)t über bic

:öeje6ung ber'beiben anberen Ütat^itcllen, tüie mmaxd e§ gen)unid)t f)atte, üor.

m 13. September 1873 erüeB ber gieid)5fan5(cr (in i^ertretung Telbrud)

ein Ütunbidn-ciben, ») morin bie iöennd)rid)tigung enthalten mar, baß bae m bem

9teid)5gciet^e nom 27. ^uni 1873 mm-^m^i S. 164) üorgeie^ene ^Keid)-

6iieuba()n=^:!(mt erriditet ici unb feine ^^Mrtjamfeit begonnen f)abe.

^nfolgebelfen fdieiben nunmel}r bie burd) bie 33eitimmung im ^ 4 bieH-

(S)eiefecs bem Üieid)§=eiienbaf)n=^^(mt überraiefenen 5tngelegenf)eiten am bem fee^

jd)Qft^freiic be. >};\ic^.{an5lcr-3(mt5 au§. ^tx Unter^eid)nete erlaubt n* ba )er,

bie VV gan^ ergebenft 511 crfud)en, bie auf biefe 5(ngelegenf)eiten be^uglidien mn-

teilungen fortan gefäüigft an bae 9{eid)^=Gifenbaf)n-3(mt rid)ten 511 «oUcn, unb

jmar aud) in ben lyaüm, mo fold)e ^JJitteilungen in örmiberung auf em com

9teid)^fan^Ier=5lmt bortt)in geriditeteö ecfireiben crget)en."

Sdieele^ ^Bleiben im ^(mte tnar nic^t non langer Tauer. Äd)on nn lUpril

1874 teilte berfclbe münblid) 33i-marcf bie ^^Ibfidit mit, bom ^^tmte ^urüd^utrcten.

^(m Q ^Ma\ folgte ein förmlid)ee Gntiaffung§gefud), Deranlaßt burdi bie id)nnerige

unb obnmäditige SteUung be§ 9teid)§=eifenbat)n=^(mt^ gegenüber ber preumidien

eifenbaf)nDerma(tung. 5^efonber5 fränfte e. i^n, U}^ %^xmm im llhniitermm

für .v^anbel, ©eraerbc unb öffentlid)e ^^(rbeiten eine befonbere ^(bteitung ^ur ^e=

auffid)tigung ber ^rioatba^nen gebilbet ^atte.

iöi^mard antroortete 5d)ee(e am 13. 93hi 1874: 2)

^XuÄ ero. sxid)iüDblgcbDren geefirtem ad)reiben mm 9. b. m. i)abt id)

ui meinem lebbaften ^ebauern erfe{)en muffen, baf5 meine miinbli^cn iku-lteüungen

md)t Dermod)t ()aben, ^t)ren mWn, au§ bem ^Iteidi.bienft ^u fdieiben, manfenb

^u mad)en. U ftoffe inbeffen, hay. e§ ßro. öod)mo[)lgeboren eigenem abunid)c

entfpred)en mirb, bie 53eratungen über bie bem ^^unbe.rat am G. b. m. gemad)te,

auf bie ?yrad)tbriefc be^ügüc^e 5Borlage noc^ perfönlic^ m^ ^(bfc^Iun 5U &nngen,

unb ic^ werbe bat)er, fofern 8ie mir nid)t einen anberen iCMin]d) 511 evtennen

geben, ^^r ^(bfcbieb^gefu^ erft nad) bem 5?efd)(uffe be§ 35unbeörat. über jene

^Borlage m ^Üert)öd)ftcn entfd)eibung befi^rbern.

^ ^ Ter ^ei(^§tan^(er:

D. 33i^mard."

^^ad)bcm ber .^aifer 2c^eele§ ßntlaffung au. bem ilteic^.bienft gener)migt,

teilte "^elbrüd bemfelben unterm 2. ^uli 1874 mit, ban ^ürlt ^i^marrf bei

einer am 1. ^uli ftattgeliabten 5?efpred)ung bee ©egenftanbe? M) bamit ein=

öerftanben ertUirt l)abe, baB fein 5tu5fd)eiben au. ber bi.l)erigen Tienftiteüung

in ben erften lagen be. ^^luguft eintrete.

1) Sn Sioiii^ «iemard^Stegeiteii ni^t erroäbnt.

2) *8i3.t)er unoeröffentü^tee ^:>lttenftüil
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5(m 7. 5(ugu[t 1874 uerfünbiöte ber 5)icid)5fnn5ler (im ^luftraflc Gcf) ')

©d^eele, ba^ ber .Qaifer if}in ben eteru 511111 3i'oteii ^^(bler=0rbeii IL iilafje

mit ©irfienlnub nerliefjen IjaU.

<Bä)cdc tierfolgte luitiirlid) fpätcr bie Gntmirfching be^ niclcn '^(ngritfen

tiuagejetjteu Oieid)ö=(^i]en6aI)n=^2(mtö au§ ber J-ernc mit iiK bem ^ntcrcffe, ha^

berfelbe öon A^auS au§) für ha^ neue 9ieid)§amt flc^egt ^atte. ^n§6efonbere beftritt

er mit @nt)'d)iebenf)eit bie i8ef)aiiptiim3 , ba[5 ber ^ürft mit (5inrid)tiiiu^ be^

9kid)^r'-6i[en()n^ii=?Imt§ 3d)i[f(n-iid) getitten ^ade. iöiemarrfs 23e[treben — [d

uiu3c[äf)r än[?erte fid) ^d)(ck hir^e 3eit lun- feinem ''iJtbleben — ging in erfter

Sinie btifjin, bie mäcbtigen ^riDatba^ncn unb if)re Sarifmiüfiir ju jügeln, bie

bcfonberö in S^ifferen^ialtarifcn unter Sd)nbigung nationaler ;^ntereffen ibrcii

XHuäbrud fanb.

Sd)on bie blof^e (yi'iften^ be^ mit gronen, luenn audj untlar gefaf^ten 53c=

fugniffen aiiegerüfteten 5)teid)Ä:(iifenba()n^'2(mt» übte auf ben gefamten 33etricb

unb felbft auf bie ßifenbaljnpolitit eine uni()Itf)ätige SBirfung aui. 8ad}fen

beeilte fid), alle fäd)fifd)en 'lUiDatbatjuen an.^utaufen, unb 53ai)ern, unemobl bind)

feine Üteferüatredite gefd)ütU, folgte biefem 5?eifpiel in ben red)t6rf)einifd)cn ^e=

fi^ungen. Ter ;vinan,^iiiinifter (vampf)aufen , ber früfjer entfdiicbencr Ci^egner

ber (>iienbaf)nOerltaatIid)iing mar, med^felte bie 5tnficftt unb untcrftül^te ben

energifd)en 'DJJinifter 51fai)bad) beim ^^(nfauf ber ^rit)atbat)nen. ©§ mar eben

für bie beutfd)en ^inan^ninifter eine mic^tige ^yinan.^frage gemorben, fie moIÜeii

tt)re reidiüc^fte J-inan^qucüe fd)ül3en gegen Cfjperimcnte , bie nid)t ausbleiben

tonnten, menn bie i>rrfd)aft ber ^riuatbatjnen uiigebrod)en blieb.

2)iefen üom dürften 53i§marrf gemoüten (Srfotgen gegenüber ift bie 53e=

(jauptung, er Ijabe nid)t§ erreid)t, ocrfef}It. '^(ud) obne al^ oberfte anorbiieiibe

'^(uffidjt^befjörbe ju fungireu, tann ba$ 9ieid)£'=(<-ijenbat)n=lMmt fegeuöreid) mirfcn,

menn eö aU feine mefentlidie 3(ufgabe betrad)tct, bie gefamte (^ifenba()nmiffen=

fc^aft, ha^ Sifenbaf)nfrad)trcd)t , bie ©tatiftit u.
f.

m. ^u pflegen, neue (Sr=

finbungen ju prüfen unb ,^ii förbern, bie Urfad)en ert)eblic^er 6ifenbaf)nunfaüc

5U ermitteln, auf (Sinrid)tungcn, meld}e ben 33etrieb gefäf)rben, fomie auf larif^

fä|e, meld}e unfere nationalen ^ntereffen fd)äbigen, aufmertfam 5U mad)en.

3ur iserfolgung biefer überaus miditigen 3mede fefjlt c§ ben 5^ebörben ber

einjelftaaten , mc(d)e burd) Chiebigung ber laufenben 3acben imüauf in 'M--

fprud) genommen merben, an 3eit unb .«ikaft; e§ bebarf ha^u einer mit ^er-

üorragcnbeu ^h-äften ausgcrüftcten iKeid)§bet)örbc , inetcbe mit aüer 93iuf5e unb

(BrünbUd)teit bie grof^en Gifenbatjufragen nerfoigen unb i^rer 2i)fung entgegen^

füt)ren fann.

Beld)e 9JJeinung übrigen^ Sismard öon ©d)eete tjatte, bcmeift am beften

bie 3:^atfad)e, baf^ er if)n, menn id) red)t unterrid)tet bin, einmal balb nad)

1) Sil i^'ofet^ 33i^mard=JRe9efteii nad^sutragen.
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feiner Öntlafjung au? bcm ^icnfte für ba^ Portefeuille ber ^inan^en in 'Kui-

[td)t genommen fjatte.

"^^Hnifter für .'panbel, ('«^eroe-rbe unb i)ffcntlid)e ^Irbeiten

Dr. 5(d)en6acf) •)

(geboren 22. lUonembev 1829).

?luf 51c^cnbad) iiuir 33i§marcf aufmerffam gemorben burcf) bie ßleganj

unb 2acf)funbc, mit ir)elrf)cr berfelbe, bamalÄ no(^ 0)cl}eimer Cber=53ergrat, al?

.^ommiffar be§ 53unbe§rat§ ba? im ^)teid)5tag eingebrachte öaftpflic^tgefc| üer=

teibigte, an beffen 33Drarbeiten er gleicf)fatl§ f)ert)orragenb beteiligt mar. 1871

feigen mir i^n ai§ 6ef)eimen Cbcr=Sergrat unb ßommiffar einer Don ^i§marcf

Deranlafjten (?nquete, betreffenb lliafjregeln jur 53egegnung ber fD5,ialiftifcf)en

^(rbeiterbemegung, teilnefjmen.

3tl§ 9)^inifter mad^te 5Id^enbad) bem dürften 33i§mard2) in ber f)anbel?=

politifdien Scbroenfung feine öinberniffe. 2)?it (iamp^aufcn f}atte aud) er bie

3Senbung in ber ^panbelSpolitif, mie fie in ber 3>Drlage megcn ber %n^-

g(eid)ung§abgaben i^ren 5(u§brud fanb, mitgemadit. Seine 5?erteibigung§meife

bemegte ftc^ in berfelben 2inie mie bie be§ 5inanjminifter§. W\t 5hifmanb

aller Tialeftif unb 33erebfamfeit Derfid)erte er, baß eine "illenberung in unferer

3ollpolitif nidjt eingetreten fei, ha]] bie ^Regierung an ber 5(uff)cbung ber (?ifen=

^ölle feftf)alte, al» Korrelat aber bie ßrmäc^tigung brauche, ha, mo bie beutfdie

^nbuftrie mit i}te(^t 33efd)merben über bie 3otlcinrid)tungen anberer Räuber

geltenb ^u macben f)at, innerf)alb itjres llfac^tfreife§ energifd) baljin ^u mirfen,

baB biefe ^öefcbroerben befeitigt merben.

3^ie 35erteibigung ber ^Borlagc mar öon feiten 9{d)enbad)§ in einer äöeifc

erfolgt, ha^ 53i^mard Ijoffen burfte, berfelbe mürbe i(}m im f^aiic eine^ nad)=

gemiefenen iBebürfniffeS nocl) meiter auf ber fd}ub^öllnerifdjen 33al}n folgen.

23aÄ i()n jum ^yatlen brad)te, mar feine (5ifenba()npoliti{, bie fid) mit ber=

jenigen 33i§mard§ nid)t bedte.

6in 6efe^, lüeld)e§ ha^ 6ifenbal)nfon5effion§mefen in '^^reuf5en regeln

foÜte, lag 33i^mard fef)r am i^er^en. ^(dienbac^ lie^ eS ficb ruf)ig gefallen,

1) Dr. jur. ^einrieb v. ^Ic^enbad^, geboren ju Saarbrüden, eüangelifd^. Stubium in

Berlin unb Sonn, dlaä) ben brei iuriftifc^en Staatsprüfungen unb praftifcber Jbätigfeit

in Siegen 1858 ^^^nüatbojent für beutfc^e^ O^ei^t in 53onn, fpäter ^rofeffor unb Cber=

53ergrat beimCber=33ergauit bafelbft, 5(nfang§ 1866 uortragenber 3iat im^anbel^mtnifterium,

1871 üortragenber Ütat im iReic^sfansler'^^lmt, 1872 Unterftaatc^fefretär im «ultueminifteriuni,

13. 5Jtai 1873—1878 2)iintfter für öanbel, ©eroerbe unb öffentlicbe ^trbeiten, feit 15. g^ebr.

1S79 Cberpränbent ber ''^^-oinnä i^ranbenburg. ?(d^enbacb ift i'erfaffer nerfcbiebener beutic^=

recbtlicber Si^riften, Sarftellung be^ fransönfcben fotoie he-? beutjcben 33ergred)tv, ebebem

l'iitberauegeber ber „3eitf(^rift für 53ergrecbt". Seit 1866 lliitglteb be^ '^Ibgeorbneten^

baufeg unb ^Diitbegrünöer ber freifonferüatinen ''^Hrrtei, 1874 llfitglieb be-J. Üiei^etag-?.

-) 5lm 10. Cftober 1874 befucbte ?ld)enbac^ 55i§mard in 2>arjin.
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ha^ baö ^ilbcjcorbiictenljdu« ben betreffenben 9tegieniiig§entnnirf ein[ad) untcu

bem 2:ifd^e Derfdiiuinben lief?. ' ) "'Kdjenbnd) lüoüte Hon Öaiie ciuö nici)t zugeben,

ha^l ba§ Si)[tein bcv Staatöeiienbaljiien bem bcr •|.'riliatbal)nen unbebingt lior=

^uäieljen )ei. '^) iJ5i§iiiavcf tutir für bie .V^onfolibiening be5 preuBifd)eii ©taat§eifcn=

baljnbefttieö burd) ^(nfaiif ber uiid}tigeren ^riliatba()nen ; 3) fpntcr accomobiertc

fic^ 9(d)enbad) biefer ^^tuffaffung ein fleine§ 53if}d)en.4) Sni .S^er^en ift aber

?td)cnbad) IM ^u Cfnbc ein ^(numlt be§ 5pribatbaf)nf^ftcm§ geblieben, unb er ift,

lüie bie „,S^')ain(nirger llcad)rid)tcn" 9h-. 6 bom 8, Januar 18i»(; beftiitigten,

cui§ge)d)ieben, lueil er auf feiner 93?einung beftcinb.

3n ,Vionfequen,^ feiner Wrnnbanfd)tnuing war 5(d)en()ad) and) ein 0»)egner

be§ 9leid)ö=(^ifenbal)nprüjett^ ; er i)üt ^mar feine (^egnerfd)aft nie offen befannt,

aber 53igniarcf bei ber JBeriüirflidjung biefe§ ^>(ane5 nid)t gcförbert. 5(uf ein

3d)reiben oom 12. ^nni 1876, morin SiSmord um bie einicitenben (5d)ritte

bat, mar berfelbe luid) 3>er(anf eine? I)alben '^sai)X(% nod) nid)t in ben i^efil^

einer -)iiidäufun-nng gelangt. ')

S3i§mard mar für eine ^örberung beö .^^analbauec" im grof^artigen Stil,

Wdienbac^ bertröftete ben 9J{inifterpräfibenten auf bie ''^tufftellung eine? l)0Ü=

ftänbigen ,\hinalnehe5, melc^e^ einen cQoftenaufmanb uon feeljt-'tiunbert ^JJülionen

erforbern foÜte. *^) ^7(uf ein au hm /panbel§mintfter am 4. Januar 1875

gerid)teteö Sd)rciben, betreffenb bie S^ertiefung ber ^-at^rrinne im ^)ü)ein, mar

'^iämard am 12. ^^nuar 187(3 nod) of)ne ßrmiberung. ')

^a^ ^nftitut ber ^-abritinfpeftoren, mie e? unter ?(d)enbad) funftionirte,

ertlärte 33iömard in feiner gefet;lid)en iöered)tignng jmeifelt^aft, in feiner prat=

tifd)en SlMrtfamteit aber nad)tei(ig für bie ^nbuftrie. ^)

^ie 'Stellung \'ld)enbad)ö mürbe allerbingö in fjo()em DJfaf^e burd) ben

Umftanb erfd)mert, baf, 33i§mard im 6ifenbat)nfad)e nod) einen jmeiten $l^er-

') a^gl. meine „'Jlftcnftüde jur äöirtfd&aftspolitif be§ iJürften ^ieiiund", i^b. 1. o. 178.

2) ^Iftenftürfe, Ob. I. ©. 182 imb 208.

3) ^ftenftücfe, ^:i^b. J. ©. 221 unb 232.

*) ?lfteiiltücfe, ii^b. I. S. 256. 3lin 15. ^JJt^ai 1873 fontitc fid) ^;!(c^enbac^ in feiner

D(bgeoi-bneten()auSvebe nod) ntd^t entid)(ief5en, bivö Staatc-[ia!)nfi)[tent bem ''l^rinatbaöninftem

noränsieben. "^Im 12. Tej. 1877 evtlärte er aber bie '3lb[id)t, bie ^euj=©tef5enev, bie

Ober()auien='5trn()eimev 53al)n nnb bie (Kölner 9fbeinbrüde feitene be^ ©taateei in erwerben.

3u9lei(^ bemerfte er: „'^k Oieöierung bat in ben iievflangenen ^>abren ibren Stanbpnnft

bttbin flar öcleijt, bafs C'S ibve '^Uitünbe fei, bominirenbe Linien in ibren 53efi^ ju bringen.

(5* ii't fein §ebl barans gemadjt, baf5 [ie e§ al§ 3tufgabe ber Staat^iierumltniu] betradjte,

bie einäelnen Stüde ber Staatebabnen in i'erbinbuncj mit einanber ju briiujen unb bie=

jeiügen 's^inien jn eriuerben, bie mä) ben iierf^iebenen ^auptrid)lungen bin ben isevtebi' vov

jnfl'ciuciie beberrid^en."

5) ^Jlftenftüde, 53. I. S. 232.

6) %. a. 0., 33b. I. ©. 211.

'') 2t. a. 0., S. 212 5tote 4.

8) %. n. O., 53b. I. S. 258.
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lrauen§mauu in ber ^^erion be§ '^H-änbcntcn ht^ '^nä:)^-(^i)mba{}nMmt^ Wat)-

lad) glitte, ber gan^ auf iM-i-marcfs ^bcen einging unb für feine 5(r6eit>:'fraft einen

größeren äBirfung^frciS iierlangte, al^ il}n ha?! nuiditlofe 9Jeicf)5=(5ifen6af)n:

5lmt bot. 1)

Sd)on in ber Don 53i5marcf in bcr Situmg be^' ^Ibgeorbncten^aufe« üom

26. 5(pril 1876 gemncfiten 5(eu^erung, er fei in ber öoffnung, bie ^nnbe§=

rcgierungen, üoran bie :preußifrf)c, mürben i^re in ber 9ieic^§Derfaffung ü6er=

nommenen 33erpfli(f)tungen ernfter ncfjmen, getäuf(^t werben, mürbe ein fcf)rocrer

Eingriff auf *?(cf)en6ad) erblidt. 33iÄmürcf enoiberte aber, er i)übt mit 5(d)en=

bacb in ^eyig nuf bie Üteid)§auffid)t über bie 5öa()nen jeber^eit biefelbe ''^(uf^

faffung Dertrcten. „W\i finb", fo feMe er in foKegiaier ili>eife ^in^u, um

ben llJinifter nic^t blof^juftellen , „noüftänbig einig, mir münfcben e§ aber

nud) ]n bleiben."

5(nfang^ Cftober 1877 üerlautete tion neuen Xiffercnjen ^mifdien

5öt§marcf unb bem öiinbelsminifter Dr. 3(d)enbac^ unb imn bem Üiüdtritt bcs

legieren. 3^iefeiben beftanben , mürben aber nod) einmal , menn aud) nur

formell, auegeglidien. 2:ie „Siorbb. 5(üg. 3^9-" brachte barüber folgenbe 5hi$=

laffungen: „Seit etma 5mei SSodien baben in ben 3t'itii"9'^i^ 05erüd]te über

S^ifferenjen im Sdjof^e be? DJfinifteriums bie üiunbe gemad)t. G^ i[t uiele^

in biefen eingaben unrid)tig ober bod) übertrieben gemefen, bod) f)aben biefelben

infofern einer gemiffcn 33egrünbung nid)t entbehrt, al§ in ber 2bat 53?einung5=

üerfd)iebenbeiten eingetreten maren, meld)e i^rer !i2i)fung nacb ber 9türffef)r be?

dürften 53i§mard f)arrten. Gine Gelegenheit ju einer gcmeinfamen 33erftanbigung

bot fid) aÜerbingÄ erft nad) bem Eintreffen @r, ^ur(^Iaud)t am i'auenburg in

ber Dertrau(id)en 33efpred)ung, ^u melcber ha^ !i}iinifterium am (elften Sonnabcnb

(6. Cttobcr) ^ufammengetreten mar unb in meld)er benn aud) bie inu-ftänbigung

über bie bem N^önig ^u unterbreitenben 33ortagen für ben 'i^anbtag crjielt roorben

ift. Xer iliinifter 5(d)enbacb ^at bem 9^iinifterrat nidit beigemobnt; berfclbe

mar befanntlid) Don ber Üteife nad) ^Qiel nod) nid)t jurüdgete^rt."

5(ni 7. Cftober 1877, bem Sage öor feiner Ibreife nad) S^arjin, f)atte

barauf ^iemard eine 3ufommenfunft mit 5{d)enbad). 2)

(Sin aüerbing§ fef)r ftrenge§ Urteil über bie bi§f)erige preuf5ifd)c (?ifen=

baf)npolitif fäüte 5?i5mard in ber 5lbgcorbnetenl}au5|ituing oom 23. DJJarj 1878.

3mei läge nad) biefer ^Rcbe erfolgte %6)mbüä}» ütüdtritt. 3)

1) Gin Srf)reiben 53tcmQrcfe an 3ld&enba(^, betreffenb bie ^-Öeförberung be^^ 2ran§porlt'

iDeftfätii(^er .»i^oble nad) .v^anibiivg unb bie dTiueitening be-3 £taate=(fiienba^nii;i'tem5, finbet

ft^ abgebvudt in ben „Slftenftürfen" 33b. II. 5. 256.

2) ^s" ^üb(§ iöi§mard=Diegeften nidjt enuäbnt,

3) 2;te 3ferb(id)feit ift gegenioättig, fo lautete einer feiner 5kd5rufe, eine eric^vedenbe

unter ben pveutnfdjen -JJtiniftern. ^-ait fein 2ag uergebt niebr, obue bau an btn Gbroniften

bie melancboliicbe '^^flicfet beranträte, über eine au§ bem 2)iinifterfauteuil „gefallene ©röfje"
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5|3rä)tbcnt be» 3ficid;§--ei)cnbal)u = ''^(mtä 5l?at)6ad) ')

(geboren 29. '^fonember 1822).

5}?at)bad) trat ein (5d)ecIcÄ Stelle in 'i)ci^ 9tetd)§=@i)en6af)n=?hiit. %{i

(Srbfdjaft fanb er nor ^unäd)[t bie iser^anbliingcn , betr. bie (frl)öf)uiu] ber

Gütertarife um 20 %, ücrniilaHt biird) bie inu^üuftige 2a(\c ber ^riöatbatjnen, '^')

einen ^Jefrotocj ju fd^reiben. ^^(ud^ Stc^enbad^ i[t nun babin, ber „öonelace", ber ,/-öruiunict"

ber i)ieGiennuv3niänner! (5ine nüchterne 3eit brid)t an! Sie '-^kind^er ber ©atericn im

'4>ar(amente werben nid^t me^r ®e(egenöeil ^aben, fid& mit Jöeumnberung in bie iktrac^tung

eine§ tabelto» geid^eitetten ^'^auptbaare^o nnb einer ebcnfo tabedofen bellen .'poie am DJJinifter»

tiid)e ^n nerfenfen. jyür ba^ ^-ranenpubtifum tft bie '2:;emii[ion "i'(d)enbad)Ä nnbeftrittcn

ein unerie^Iic^er :i>cr(ul't. 9Bir lüitfeten ma-örlid) feinen nnter ben gemaltigen ctenermännern

be» Staat^fd)iffel;, ber mie er bwxä) flrofje Sieben^roürbigfeit, )d}one Sieben, elegante .Spaltung,

^J?ob(effe be§ Söene^menc-' nnb eine mnfterbafte ioitette lüürbig märe, bie ^^lugen ber „jd^önen

.'pälfte" ber Staatebürger an [id^ jn feffeln. Sr roar ber DJJinifter ber neneften Wöbe,

nnb menn bie [Rcbaftion be§ „'Sajar" ibre ?(ufgabe nnr einigermaßen rid^tig erfafU, jo

läfet fie ibre näd)l'te 'Jhimmer mit einem breiten 2rancrranb erid)eincn. 51nf;erbem, bafe

5Icbenbad& bie gei($marfuolll'ten '-J^einf(eiber, bie beft anfiljenben Oiörfe nnb Üßeften unb

^ranatten trng, benen e-o nid)t an einer gemiffen poetifd&en (fmpfinbnng feblte, icar er

aud& nodö .'panbetcMninifter. 5(1'^ foldjer erroarb er [icb feine geringen i^lerbienfte. @r brad&te

feinere Umgang;.formen in bie 'lUtreanj-, mar Urfad^e, bau bie Hleiber ber ^Beamten forg=

fältiger gebürftet nnb geplättet nmrben al» bic^bcr, nnb tbat fid) nor allem babnrd) bernor,

bau er anö) in ^m bnreantratifcben (5)ef(^äft>?gang bnrd) geftrenge iReftriple ftetö neue

2}Joben ber ^Irbeit-ömeife cinjnfübren tracbtete. Sdimerfäüige Seelen, benen eS an !i>iel=

feitigfeit gebracb, tagtüglidb in neuen j^-ormen ju fd)affen, nannten ba§ „.ttleinlidjfeits»

främerei". Sie bauptfäd^lldje (^igenid)aft, bie ibn in ben "Jlbgrunb ber '^'ortefenillelofigfeit

ftürjte, mar feine mafelofe ©eu)iflenbaftigfeit. ^m beunrubigenben iJ3emu6tfein feiner per=

fönlicben 5i>erantmortIicbfeit für jeben iKoftfleden an ber fleinftcn Ttiete in ber lUfafd^ine

beg .S^anbeb5minifterium§ gab er fid) mit fo nie! .SUeincm ab, baf? ibm bann natürlicb bie

3eit feblte, etroa» ©rofee^i jn leiften. So fam fein unsmeifelbaft fet)r bcbeutenbe? Talent

gar nie baju, fidjtbar ju merben. gür ben Staat ift ^Idjenbacb^' ;Hürftritt g(üdlid)ern:)eife

fein 3]erlnft; berfelbe säblt juiar je^t einen eleganten SJünifter weniger, bafür aber einen

eleganten Cber=^räftbentcn mebr. ©ott gebe feinen Dfeffripten bie emige 3?nbe.

1) p. 9Jfanbad}, geboren ju iöerne in il^eftfalen, 1845 Ü'inlritt in bm prenfnfd&en

Suftiäbieuft, 1853 in ben ©ifenbabnpermaltung'Sbienft, mürbe al§ 'Oiegierungeaffeffor bei

ber meftfälifd^en 53abn angefteüt, com bamaligen ^anbeleminifter p. b. §epbt beauftragt,

bie iöerbanblungen megen be» 5lnfaufa ber Cberfd)lefifdöen 53abn burd^ bm Staat ju leiten.

yjJapbadb marb nad^bcr mit ber Sireftion ber Tftbabn betraut unb fungirte al'> Staate»

tommiffariu§ bei ber 2ilfit=Snfterbnrger 53abn, um fpäter (1858) ale portragenber ^at
in baÄ ^anbet'Sminifterium berufen ju merben. 53ei ber ^Inneiion ,V)annopere; mürbe er

äum ^^H-äfibenten ber Sirettion ber f)ünnoperfcben Staatsbabnen unb fpäter, nadb bem
iRüdtritt be'5 @ebeimrat§ Sd&eele, jum ^:|]räfibenten bee iKeidb§-eifenbabn=^J(mt§ unb bemnäd^ft

jum Uaterftaatefefretär im ^anbelÄminifterium , 31. ^JJiMrj 1878 jum ^anbeleminifter er=

nannt. 14. Htärj 1888 5>erleibung be« Sd^marsen ?lbler=rrbenÄ, 20. Suni 1891 iRüdtritt

in ben Siubeftanb.

~) 5>gl. btevüber mein äBerf : „^Ittenftüde jnr äßirtfd&aftÄpolitif be» gürften iiMemard"

33b. I. S. 191.



unb ben unter Srfieele ausgearbeiteten ©ntrourf eine§ 9ieicf)§=(Jiienbaf)ngeie|e§.

Mat)ba<i) überzeugte fid) balb, hü\^ biefer ©ntrourf 5U weit ging, um öer=

roirtlidit ^u werben, unb liep atsbann einen neuen ^ntrourf aufarbeiten, ber

bei bcn 33unbe5regierungen e^er 3(u§fi(f)t auf 5tnna^me ^atte.

5tud) 5Jkt)bad) rourbe, gicid) feinem 3>orgänger Sdjeele, alsbatb ftar, baß mit

ben gunttionen, meiere ha^ ©efel^, betr. bie Örric^tung be§ 9teid)§=Gifenba^n=5(mtä,

bom 27. ^uni 1873 bemfelben Dinbijirte, unmöglid) ausjufommen fei. Te§f)alb

ermirfte er Oon ^i§mard am 11. September 1875 in 3}ar5in neue 3ielpiinfte für

bie eifenbabnpDÜtif be§ 9ieid)§ : 5tu§bebnung ber $Red)te be^ 9?eicb§=Gifenba^n=

2(mt§, Dor allem aber bie Grmerbung ber beutfd)en Gifenba()nen (ertl. ißat)em)

für ba§ 9{eic^. *) pr ha^ 9{eid)§=gifenba^nproie!t ^atte S3i§mard bie treibenbe

.^raft nur in bem 5|:sräfibenten be§ 9teid)Ä=(?ifenbaf)n=9(mt§ ^llaiibad), unb man
mirb tüDf)i nid)t febl gef}en, roenn man (enteren al^ ben 3>erfaffer üerid)iebener

(5d)riftftüde anfielt, roe((^e in biefer 3^rage ^ai 5(rbeit$fabinett SismarrfS öerlieBen.

^ie llebcr^eugung 93kt)bad)§, im 9teid)5=6ifenbaf)n=5(mt ^ur Untbcitigfeit

berurteilt ju fein, nerantai^ten benfelben, Si^mard ben 2Bunfc^ ^um 5)^üdtritt

in bie preupifc^e 6ifenbaf)nüerroaltung (juerft a(§ llnterftaatsiefretär im i^anbelö-

minifterium unter 5Id)enbact)) Doräutragen. 93iit ber ©mennung jum dlaä)--

folger 5(d)enbac^§ {^Mx^ 1878) beginnt bie 33ermirflid)ung öon ^i§mard§

großartiger (fifenbal)npoütif ; benn je|;t erft ^atte er einen ÜJJinifter gefunben,

ber einerfeit§ ganj auf feine eigenen ^been einging, unb anbererfeits ha^

2ed)nifd)e beberrfd)te roie fein jmeiter in ^^reußen.

(iine weitere 9}iad)teriDeiterung ertiielt ber ^IJinifter 5J^ar)bac^ am 27. Tlai

1879 burd) bie Grnennung jum 6^ef bes 9ieid}§amt5 für bie 2.^enDaItung

ber 3teic^§=(5ifenba^nen in G(faB=Sot^ringen. '^) ^a ferner bie Stelle be?

1) ?(henitüde 33b. I. S. 200.

2) 3» ber bur(^ hm „iKetc^eauieiger" oevöffenttic^ten 5?erorbnung über bie 6in=

rid^tung eine^ 9teicöramt5 für bie 9teid)?'(?iienbQbnen gab bie „Dbrb. ?lllg. 3tg." 9Jr. 325,

»om le.^uli 1879 fotgenbe ©rläuterung: S:ie 9ieicb5--(5ijeiibabnen in (?()aB=2otbringen, beren

33eriiialtung ftaateoertragsmäfsig unb pa^tineiie aucb ben 53etrieb mebrerer luremburgiic^en

'L'inien leitet, berübreu nd) befanntücb an mehreren ^ninften mit ben prenmicben Staats^

babnen an ber Saar unb lüJojel. ^m Sntereife be^ i'erfebr^ tpie tier Cefonomie rcar

eine näbere 5tn(cbnung beiber iverinaüungen fd)on früber ine 3luge gefaxt; biejelbe rourbe

nocb mcbr angejeigt, nacbbem nunmebr bie ßinie^ung einer befonberen SanbeSüerinaltung

für ©tiaiVi'otbringen (öie Dieid)c-babnen finb befanntlicb Dieicb^=, ni(bt 2anbe§eigentum)

geie^licb beftimmt morben. 9Iacb ber '^^ubtifation im „iKeicb-^'^tnjeiger" rom geftrigen Sage
ilt jene ItJiaijregel je^t jur ?{u->Tübrung gebracht, inbem für öie i'ertüattung ber 3ieicbc=(fiien^=

babnen ein befonbere-^ 3ieid)x^amt al-^ 3^nfra(bebörbe eingerichtet unb beffen Seitung al§ (Fbef

bem preuKiicben 5Jtinii'ter ber öffentlidjen ^^Irbeiten, ju beffen Dieffort, roie befannt, ba? ©ijenbabn'

roeien in ^vreuf5en gebort, — aU Icebenamt — oon Br. ^JJajeftät bem Haifcr übertragen tft.

JÖejonbere 3tu->gaben erroacbien baburd) nai) feiner Seite, inbem bieienigen ^Beamten, roelcbe

bi->ber im ÜJeid)afan5(er--^3Imt für (i(faK=^^otbringen bie (E-ifenbabn=5lngelegenbeiten bearbeiteten,

in bae neue Oi^eicbsamt übertreten, ber dbef abl folcber aber eine Sefolbung nicbt besiebt.

??oicS)inner, 5ürit 93i=marcf unb ber SBunbelrat. III. n
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5|3räftbenten be§ 9leid:)§=eifcn(ia^n=''^(mtö nad) bem ^(iiytrttt 93hl)bad)ö, feinem

äBunfc^e gemöf?, h^öi^ 3a()ic nW iDieber befc^t miiibe ((^kijeiiiier !:){at ,töctc

mar nur füinmiflcui|d) mit ber Seitung betrout unb fein 5iad)to(ger Dr. ©d)ut^

ijatk ci nad) ber auSbrüdüc^en ^nftruftion SiSmardä gan^ in i1ial)bad)§ Sinn

ju iicrroa(tcn), fo fonnte mon fagen, baf? ^3)hn)6ad) aii ein un£)cfd)ränfter

@ifenba(}nfönig regierte.

3ur ^enn5eid)nung ber öifenba^npolitif Si^marrfy nnb 9Jiao6ad)§ ift nod)

g^olgenbeö ju bemerfen;

Um mit bem 9teid)§=@ifenbat)nproiefte ernft ju madjen, festen biefctben

äunäd)ft ba§ preufjifdie ©efe^ Dom 4. ^uni 1876, betr. bie Hebertragung be^

@igentum§= unb ber fonftigen ^tä)k be» Staates an 6ifenba(}nen auf \)a^ 9{eid)

(^reup. @ef.=(5ammt. ©. 161), burd). 5(ly aber bie ^(uÄfüf^rung biefeö @e=

bantenö an bem äÖiberfprud)e ber beutfcben 33unbeöftaaten fd)eiterte, üerlangte

33i§mard, bap menigfteua Der prcu^ifc^e Staate, fic^ in ben 33efi^ eine» grofjen

@ifenba()nfomp(ereö fetie, bejra. bie bominirenben Sinicn ertuerbc (5>otum

33i§mard5 öom 7. Jycbruar 1879). ') ^iefcS "i^rogramm mürbe feitbcni üon

5Bi§mard al§ 9tid)tfd)nur feiner ßifenbatjnpolitit fcftgeljalten unb non bem

5!}iimfter 9}?al)bad) mit giän^cnbcm (frfotgc burd)gcfül)rt. 2) Sie finanzielle

33ebeutung ber £taats=Sifenba()npo(itit fanb in hQW madifenbcn Grträgniffen

ber 5taat6bal)uen unb beu günftigeu l^ctrieb§abfd)(iiffen ber legten ^eljn 3at)re

öon 58i§mard§ ^^(mt§t^ätig(eit eine unmiberleglic^e 33eftätigung. 2)er 33etrieb§-

etat, mit me(d)em bie StaatÄ=Cfifenbat)niicrma(tung für 1889/90 mirtfd)aftete,

fd)lDH in föinnatjme mit runb 77.5 ^}3iiüioneu ''Maxt ab.

Unbeirrt üerfotgte DJlapbad^ fein ^\ei, mand)e perfönUdie ^ntereffen, fagte

er, mürben öer(c|t merben, bie ber Sirettoren unb ber i^örfe. „'3(ber id)

red)ne e§ mir gerabe atö ^Berbienft an, in biefer ^Be^ietjung bie 2;l)ätigteit ber

ißörfe ju befd)ranteu. 3d) glaube, \)ü]i bie 33örfc ()ier atö ein (^iftbaum mirft,

ber auf ba§ Sebeu ber 9?ation feinen Derberblic^cn Sd)atten mirft, unb bem

bie SSursel ju bcfd)neibeu unb bie 'i?(efte 5u uefjmen ein ücrbienftlid)ey äöert

ber ^Regierung ift." 6ö gab einen 5(ufrul)r nad) biefer Siebe im 5UH3eürbneten=

baufe. Ibgeorbneter 9tid)ter lie^ ber @rregt()eit ber einen Seite be§ |)aufeö

SBorte burd) eine 9tebc, bie mit ben Söorten fd)Iof5: „3)er ,f)err ^Jliniftcr ^at

un5 nur bemiefen, baf? er feine blaffe ^)(f)nung üon bem SBefen ber 53örfe l)at."

1) 3lftenltüde, ©b. T. 6. 303.

2) 5öertüiibigung be^ ^^^^rogramm'o biivc^ DJtaubac^ in bev Si^ung be§ ?lbgeorbneten=

baufeg nom 13. ^^-ebr. 1879, a. a. D. S. 304 ; ber eiUfiietbeube Sd^ritt äur .«'onfolibation be?

preufeijc^en Staatsbabniie^e!? erfotcjte burd& DJtaiibad^ am 29. Oft. 1879, a. a. D. 6. 314

unb am 15. u. 31. San. 180, a. a. D.8 S. 322. S;ie 5iafur ber 5)inge nertangte, baii Mavhaö)

bie finauäteHeu 3]erftaat(id^ungÄfragen allein mit bem (i-tnanjminiftev befprai^. '^a felbft

ber Q3fonar($ üevjiditete a\i\ üovcjängige Kenntnis ber einselneii Srauvaftionen. ''Jhiv )o mar

et> möfllidö, alle unlauteren ©pelutationeu au§äufcblie6en.
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Tem parlamcntanid)cn 2üx\n cntipuad) ber in ber ©urgftraBe unb in ber

^^refjc. ^llJai)bad) bcrid)ti9tc fid) felbft in ber ©i^ung be§ folgenben Jogcs

bafjin, ha]^ er jagte, er f)abc nidit bie Sörfe an fid) a(5 einen ©iftbaum be=

jeic^nen wollen. ')

%m 8. Januar unb 1. Jef^ruar 1879
"^i betonte ^i§tnard bcm 93tinifter 5Rat)=

büd^ unb beffen t'ttollegen -'öofniann unb griebentfjal gegenüber bie Dbtiüenbigfeit

einer reic^§geie^Iid)en Siegelung be§ 6i)enba^ntaritn)e|"en§. 2^er balb barauf

(7. gebruar 1879) don 33i§marrf an ben ^unbe§rat gerid}tete Eintrag, betreffenb

bie ^Ausarbeitung eine§ (^e]e|e§ jur Siegelung be§ ©ütertarifroefeng auf hm
beutfdjen S3af)nen, '^) rüfjrt jebod) nid)t öon 9Jkt)bad) f)er. 5^en öntiüurf ju

biefen ©(^reiben lieferte iBi^mard ein ©e^eimer 9tat au?) bem 9teid)§=^o[tamt.

9Jiat)bad) lüar bie ganje ^nitiatioe ööüig unbefannt, unb er erfuhr bon ber

S^orlage erft, al§ [ie ai^ 53unbe§rat3=^rurfiad)e auf feinen ^Irbeitätifd) gelegt

iDurbe. (5r föar eine 3eitiong zweifelhaft, ob er nic^t be^^alb fofort um feinen

5(bfd)ieb einfommen foüe. 5)er 5tntrag ift befonntlid^ boflftänbig im <5anbe

Derlaufen.

2:emnäd)ft erbat ficf) 33i§mard nod^ bie 5[)iittDirfung 9Jiat)bad)§ bei 58e=

fämpfung ber 5)ifferen3ialtarife, *) bei gjegulirung be^ @ifenbaf)nfrac^tfat;ea für

gebörrte 6id)orien unb für Düngfal^e au§ Stafjfurt , 5) in Sad)en be^ 9Zorb=

Cflfee=.QanaI§ ") unb über hai ^oftulat ber 53ergarbeiter auf geftfteüung eine§

9iormaIarbeitÄtages, '^)

1) SSgt. bie Srofc^üre : „Unferc DJnnifter" S. 222 u. ff. ^vit ber ?ir. 528 nom 4. 2^. 1879

bemerfte bie „'DJorbb. '3([Ig. S^q." : ^§ ift intereffant, 511 beobadjten, metc^en ©ieberbaH bie

^leufeerung be» 9.Uinifter-5 l'canba«^ über ben ©iftbaum bev i^örfe im Saiibe finbet. ^e

größer ber 2ärm in 53örientreiien ift, befto lauter unb gafetrei^er roerben bie Stimmen,

meiere fi^ unbebingt auf bie Seite be§ 'JJtinifter-^ [teilen, ij^eseidmenb für bie Ungefd5id=

(ic5fctt berjenigen, bie fic^ burd) fene 'JleuBevung getroffen füblen, ift e?, bajj fie immer

mieber auf biefelbe jurüdfornmen unb baburc^ felbft bafüv forgen, ba\^ fie nic^t in 5Ber=

geffenbeit gerät. i:a-> 2i}ort bürgert fi(^ gerabe burd^ biefe» i^erfabren erft bei ber

Seoölferung ein unb finbet in allen Sdjic^ten be§ Sanbee, mobin e^ burd§ bie fortgelegten

Singriffe gegen ben 5Jfinifter getragen loirb, eine bleibcnbe Stätte. Sm ^ntereffe be§

SQJinifters unb aller, meld)e non ber tiefen QBabrbeit feine? Stujfprud)-^ burcbbrungen fnib,

bürfte ee liegen, baß le^terer möglicbft longe im 5luge erbalten mirb. Xen ßJegnern

fann man be-^balb nur l)afür banfbar fein, bafj fie 3U biefem 3mede fo rüftig mitarbeiten.

2) 5ögt. meine „Slftenftüde jur SSirtfd^aftÄpotitif be-? gürften Silmard," S3b. I.

S. 299 unb 302.

3) SluÄgugÄmeife abgebrudt in meinem 2Serfe : „t^ürft Sismard al-ö i5olt-:?n)irt",

»b. I. S. 185.

*) Sd^reiben 5öi-5mard!? »om 23. Sept. 1880 unb 29. ^ej. 1881 in meinen „Slften=

ftüden 5ur ©irtf^aftÄpolüif bes prften ?3i'3mard", SBb. II. ©. 9 unb 86.

°) S^reiben 33iemard» üom 8. Mai 1881 a. a. 0. S. 56 unb 8. Januar 1885 in

„^m 53i§mard al* i^olferoirt", «b. III. S. 13.

6) Schreiben 53iÄmardx^ oom 13. S)e}. 1851 : Slftenftüde, ^öb. II. S. 84.

') Sd&reiben '^i^mard? pom 8. ^an. 1882 : a. a- C. S. 95.
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?üic^ in ber 3 ofltatifreform ftonb ber (gifenbol^nminifter bctii l;)ieic()§!an5fcr

förbernb jur ©eite. ^
9tcid)bem 5}iat)bad) 511 ber Ueberjeugung gelangt toar, ba^ bie 33unbe§=

[tanten md)t geneigt waren, bem 9{eid)e bejüglid) ifjrer (Siiential)nen auc^ nur

bie fleinften llonäejfionen ju mad)en, roanbte er [id) licrf)ältniyinäi"]ig nur feiten

an ben 33unbearat. @y fc^ien iljm üorteiltjafter, bie tuün)d)cnÄiücrten 5)iefDrmen

auf bem l^orrefponbcnämege mit ben betreffenben Sunbe§regierungen ju erörtern.

%m 9. Suli 1884 teilte ber ^inifter maijhad) bem dürften 53i§marrf

mit, bof5 in einer am 20. ^uni abgeljaltencn (^encraltonfcrenj be§ JlJerein^

beutfi^er ©ifenbaljnöermaltungen, meldiem bie beutfd)en, i)fterreid)iict)=ungarifd)en,

nieberlänbifdien unb einzelne @ifenbal)nöermaltungcn anbcrer Sauber angel)ören,

auf ben isorfdjiag ber öfterreid)iid)=ungarifd)en (^i)enbal)nt)cniinltungen an Stelle

ber au^er SBirtfamfcit tretenben Sirettion ber 33ertin=-spamburgcr 6ifenbar)n=

gefenfd)aft bie ^öniglic^e (Sifenba^nbirettion 53er(in mit ©timmcneinl^eit

jur gefd)äft§fül)renben 5)ire!tion erit)äl)It roorbcn fei. „3iiin erftenmal feit bem

33eftef)en be§ bcutfd)en (Sifenbaf)nDerein§ , b. f). feit balb 50 ^a^ren, ift auf

eine ©taatSüermaltung bie SBal^I gefallen , unb jinar auf eine preu^ifdie , in

ber nid}t jurürfgcljaltcneu 5(uerlcnnung, baf] bie preufjifd^e ©taat§=(Sifenba^n-

öermaltung in ÜJiittel-ßuropa eine 51u§fd)lag gebenbe iöebeutung gemonnen

l)at." 2)arauf reftribirtc 33i§mard am 13. ^uli au§ SSarjin :

„(Sm. ©i'cellenj 9J?itteiluug Dom 9. b. Tl. I^abe ic^ mit lierbinblid)ftem

S)an{ erbaltcn unb midi Don neuem gefreut, bafj IJbrc erfolgrcid)c 6ifcnbal^n=

politit neben iljien materiellen 33orteilen für ba§ initcrlanb aud) bie mof}lt)er=

biente 5tnerfennung bea fonft mifjgünftigen 5tualanbe§ erftritten bat." ©§ mirb

nid)t öielc prcuf^ifd)e 5.^iniftcr geben, bie fo eljrenboHe l?unbgebungen i^re§

großen ^DÜcgeu aufjumcifen f}aben.~)

^) ?lpril 1878 ^(ufforberiinfl 5Jun)I)ac^'5 , ,'öobred)t'S unb ."^oftitniiivS ju 3>orfd)(ätjeit

bejü^lic^ ber 3oll= unb Steucwefium. Ucbeu ben (iinflufj ber (Sijenbabnen au] bie 3oll=

;)olitit finben fid) 'JJiaybadj'^ 5lnfid)ten in feiner 3]erftaatIid)ungäüorla9e üom 29. Oft. 1879.

Slftenftüde, Sb. I. S. 319.

~) '21m 1. 3(prit 1890 bemerfte ^öi'^mard in einer ^tnjprac^e an 93eamte ber preufeifd^en

©iienfiabnuerinaltung , welcbe ibm in jyriebric^erub einen ^-adeläug baubraditen , er jei

9J{ai)bad), ber feine 5Ui[id)tcn auf bem (Gebiete be'? ©ifenbabnmefenc- burdiäufelien oerftanb,

„äeit(eben§ ju '3)anf iierpflid)tct ; benn unw ba§ ©ifenbabnmefcit anlanat, fo bat er eiflentlid),

nad)bent id) ibm in hin Sattel gebolfen batte, alle-? allein flcmad^t. ^eber Staat fanu fid)

©lud aninfdien, ber einen fo tüdilicjen ^•wd)mann an leitenber Stelle bat." (inblid) bradjte

bie „^}torbb. ?iag. ^tq." 9h-. 321 nom 13. 7. 89 folaenbe^^ entrefilet: S)ie „greif. 3tfl."

befprid)t aemiffe gegen ^errn ü. 9Jiai}ba^ gerid&tete STunbgebungen ber „6öln. ^tq." unb

beö „5-rantf. Sourn.", in bencn ncvlangt lüirb, „baf5 an bie Stelle be-j -S^errn ü. 9JJai)bad)

ein 3cad)folger trete, ber mit ben inbuftrieüen Sebürfniffen mebr vertraut unb raeniger in

bureaufratifcben ^Vorurteilen befangen fei." „S)iefer SBormurf", fo fd)reibt hü§, JRi^terfd^e

931att, „ift ein entfcbieben ungereimter. %x eingebenber Sad)fenntni§ feblt e^ »perrn

0. 3DJar)bad) in leiner !ißeife, unb ebenfomenig lafet fid) bebaupten, bafj feine Leitung
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9JJat)bnrf) na^m unter ben ^iniftern eine befonbere ©teile ein. Sie Sr^at=

iaä)^ \kl]t feft, bai5 23i§mar(f feinen ber anbern ^J^inifterfoüegen mit ber qu§=

geiüöl}lten 9tücf[id)t bcl^anbelte , toie 93Jal)ba(^. Ser banaler fd)ä^te il)n o^ne

3tt)eifel tüegen feiner ^erborragenben^enntniffe unbtoegen ber mufter^aften Leitung

beS 9ieffDrt§. Söer aber annimmt, 53i§marcf Ijaht bejüglid) biefeä 9ie[[ort§

meniger SBünfdie qI§ f)infi(^tlict) ber übrigen, bemnad) weniger 5tn(nj5 ge^bt,

^inein^uregieren, irrt fid). ©teidiiüo^I legte fid) berjelbe matjhad) gegenüber

eine befonbere 3urüd^altung auf, er mitberte ben Son ber an i^n gerid)teten

©d)reiben unb Ijielt mit ©egenborfteüungen äurürf. 2)urd)brungen üon bem

©runbfa^ vestigia terrent unb im 3?emuf5tiein feiner ltnentbet)r(id)feit mag

9Jiat)bad) eine crfte 3umutung mit einer (5mpfinbad)feit jurüdgemiefen (}a6en,

bie ben .«ansier jur einfiel bradite, l)ier ftelie er einer ^\'rfönlid)feit gegenüber,

bie eine Sel)anblung für fi^) öcriange. 65 Wt ü6rigen§ nid)t blof^ 33i§mard

^JM^bad), fonbern aud) umge!et}rt ber ^Jiinifter ben Rangier mit befonbere garten

$)änben an. 5ine Schreiben 93kt)bad}§ an 33i§mard finb mit ber gröfUen $ßor=

jldjt abgefaf5t ; id) I)abe eingaben bon Öe^eimen 5Raten au§ feinem 93iinifterium

gcfelien, bie mQt)had) guerft mit feiner «einen ©d)rift boüftänbig burd)forrigirte,

rooöon er bann ein gteinlonjel^t fiatte fertigen laffen, ba§ er nactiträglid) foäU=

fagen nod) einmal öollftilnbig umwerfen ju muffen glaubte. So fel)r überlegte

er jebeg SSort, baö nad) oben ging. (5§ ^atte ben 5Infd)ein, at^ wollte er

ben prften um leinen ^rei§ je in bie Sage bringen, an feinen 33orIagen einen

fd^woc^en ^un!t 5U entbeden.

@o lam e5, baf5 ba§ beiberfeitige a>erl)ältni§ flet§ ein ungetrübte? mar;

bie guten Segieljungen fanben aud) il}ren 3Inöbrud in me^rfad)en 33efud)en, bie

mat)baä) in SSaräini) unb griebrid)§rul} '0 unb in Sliffingen^) mad)te. 3n

33erlin mad)te e§ fid) matjbaä) ^um ©runbfa|, bie gef(f)äftlid)en 5tngelegenl)eiten

mitSiSmard fo biet al§ mijglid) auf fd)riftlid)em 2Bege 5um 5Iuötrag 5U bringen. 4)

i8i§mard felbft I)atte einmal ju il)m gefagt: „@ud)e ben gürften nur auf, wenn

einen bureaufratil\ten Gbaraftev in ftärferem 9Jia6e trage, ai§ berfetbe ücb bei einem fo

rieienbaiten Unternebmen, raie unjet ©taatebabnJDitem il't, ganj natuujenmfe bercub^lteUt.

mx ftnb ia mit metem, m^ S:>cxx v. MaiMd) tbut, nid)t einoeritanben nnb merben une

freie &anb jnr ^riti! oon %aü m gall üorbebalten. Sm 9rof3en nnb ganjen batten unv

e-. aber für unmabricbeinlicb, bau, folange ein 5entrali[irte§ StaatÄbabnfi)[tem beftebt, unr

einen Giienbabuminifter befommen werben, ber jur Unsnfriebenbeit weniger i>eranlatiung

gibt" älMr befinben un^ in ber nngeroobnten , aber beöiüegen fetne-3megs unangenebmen

s'age un-^ and) einmal mit einem ^irtitel ber „greif, ^tg." üoüitänbig einoeritanben

erüär'en ju fönnen. (S5 erfcbeint and) une ungereimt, einen ^kcbfolger für .s,->errn 0. 9Jiai)bacb

5U uertangcn, ber in bem oon ibm beberrfcbten 9Je)iort unanfechtbare ^i3enieife uon ^ud)tigteit,

Sacbferftänbni'S unb (Energie gegeben bat.

1) ^:!lugult 1876.

2) 28. biv. 30. ^ejember 1878, 22. unb 23. ^touember 1883.

3) 14. ^luguft 1880.

4) 21. Sinti 1879 .S^onferenj Si-Mnard5 mit DJkijbad^.



bu gerufen Juirft." 5^a§ SBort manbte 5}ial)bac() bcmnäc[)[t and) auf 'i)m

^anjler an.

äöeuige Sßodjen üov beni Siücftrttt 5Bi§mar(Jf§ reprobujirte bie „i^off. 3*9-"

an^ bem „S^rouff. Journal" ein Sielegramm über ©erürfiie, al§ ob ,^^err D. Wat)=

büä) neucrlicf) feine Xemiffion eingcreicbt, ber ,^aifer biefclbc aber nid)t angc=

nommen Ijabe. 3)aö fDrtfd)rittIid)c S3Iatt gab baju einen iloninientar, in meldjem

e§ au§füf)rte, „ber ÖHnuib für ein etmaigeS (5nt(affung§gcfud) bc§ H^inifterS fei

in bem 5ßerl^ä(tniffe be»felben ju bem 3kid)§fan^Ier ju fud^en."

2^ie öon bem „granff. CH'^iivnal" gebrad)te 5kd)rid)t mar ^mar irrig, fie

berul)te aber auf einem entfd)u(bbaren Irrtum, ."perr D. ^33?ai}bad) fjatte Dor

längerer 'S^'xt fid) mit bem föebanfen getragen, fein ^ßortefeuille nieber^ulegen.

®ie ^rage mar aber nid)t bi§ an Sc. ^3?aieftät gefommen, ba c§ bem g-ürften

33i§marrt gelang, .s>rrn o. l^faijbad) ^um iun-äid)t auf feine '}lbfd)icb§gcbantcu

ju bemegen.

(Sin meniger entfdjulbbarer 3n-tum aber mar e§, menn bie „'-Boff. 3^9-"

befjauptctc, ber ^ntfd}hif] .'öerrn u. ')3cal)bad)§, ju bcmiffionircn, f)abe in einem

urfädjiidjcn 3iiliii'^iiic"^)ii"9f J"it feinem inn-ljältniÄ jum 3kid)§tan5ler geftanben.

„@omeit ba§ genannte 5ÖIatt nid)t in böfem ©lauben tjanbclt," — bemcrtte bie

„9torbb. mio,. 3tg." Tix. 87 nom 21. ^ebr. 1890 — „mad)t c§ fid) einer

gerabeju fDmifd)en Unmiffentjeit bejüglid) ber 5l^er()äItniffc unb ^crfonen fd)utbig,

über bie e§ feine Sefer ju belehren unternimmt. 2öer aud) nur entfernt mit

unfcrer nüniftcrienen Situation bcfannt ift, meifj, tia^ gerabe ,5mifd)en ,^errn

ü. 50?ai)bac^ unb bem 9teid)§fan5fer bie intimftcn perfönlicben unb ;ioIitif(^en

33e5ie()ungcn bcftef)cn unb jeberjeit beftanben f;aben, unb baf; ioerr D. ^)JJai)bad)

nur im ,'pinblid auf biefe fi(^ l^at beftimmen laffen, feinen 9türftritt§gcbanfen

für jetit feine meitere golge ju geben.

„6§ ift fcbmer für ein ®Iatt, einen ftarteren iöemeis üon Unbefanntfd)aft

mit hm fingen, über bie e§ fc^reibt, ^u geben, al§ bie „Sßoff. 3^3-" "^

biefem ^alle gctf)an [)at."

33or bem 5(u§fd)eibcn 53i§mard§ au§ feinen ^(emtern legte berfelbe in ber

Si^ung be§ Staat§miniftcrium§ Dom 17. 93Mr5 1890 ben 9Jiinifter!oüegen bie

5?Dtmenbigfeit ber bcfannten ßabinet§orbrc üom ^a^re 1852 bar. Sämtlid)e

9}iinifter crtlärten fid) f^iermit einOerftanben , fpäter änberten aber bie meiften

berfelben it)re 5tnfid)t, unb nur Sdjol^ unb 9)Jai}bad) gaben ben (Sntfd)Iuf]

!unb, bie .^onfequenjen il}re§ 3>otum§ ju jiel^en. •)

^^(ud) nad) ^Bi^mardö (fntlaffung blieb 5J?al)bad) mit bemfelben im fd)rift=

lid^en unb perfönad)en 5BerteI)r. Wt 5(u§na^me be§ Sal^reS 1896, ha 'liMt}--

hüä) burd) 33abereifen öert)inbert mar, nmct)te er bem ^(Itreid}ötanäler aüjäfirlid)

einen iöefm^ in griebri^§ru^.

1) ^Tobt^ 33i§niard=5Re9efteii 33b. II. S. 498.
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2Bir!Iid)er @ef)eimer Cber--9tegicrun9^rat Dr. ^sncobiO

(geboren 8. Sept. 1828)

würbe f(^Dn al§ iimgcr ©crid)t^aiieiTDr im 3af)re 185G mi bein ilhni[ter

ü b .y)et)bt in \^ai bamaliöc S:>anhä-mmkxhm berufen. Ter mm\in f)atte einen

fünften ber foniert-atiü qefinnt fein joüte, geuiÄt, unb ^^acobi folgte bcr n)ieber=

r)0lt an ifin ergangenen 5(ufforberung, obgleicf) feine perfönlidien 5(bncf)ten einer

anbern eaufbabn zugeneigt geiücfen tparen. 2?alb nac^ feinem Gnitritt m t>ai

^minifterium n3urbe er ftänbifd)erfeit^ ^uQieid) qI§ einer ber Sanbarmenbireftoren

ber ^urmarf berufen, eine Stefle, bie er nebenamtlicf) lange ^abre [)mburd)

oerfeben bat, bi? bieielbe infolge gefefelid)er 9leugeftaltung ber ftänbifcben Crgani=

fation aufgeboben raurbe. Ter 93iinifter ö. b. Öel)bt ^og ^acobi näber an nd)

fjeran; mä()renb ber fogenannten neuen ^3(era befd)äftigte er if)n auc^ in pDlüifd)en

fingen unb lieB feine 5(nfid)ten in ben Staat^minifterialfi^ungen, benen bamal?

ber .qronprin^ ?friebrid) regelmäßig bein)of)nte, oielfad) burd) ibn oerteibigen.

%ii ber bie .vtonfliftÄ^eit beginnenbe ^löenbepunft in ber ^^V^oliti! eintrat

unb D. b. iöetibt ginansminifter rourbe, rooüte er 5unäd)ft -^^acobi bortbin mit

übernefimen', bemnädift oeranlaBte er bcnfelben aber, in ba^ iliinifterium be^

Innern überzutreten, beffen Leitung bamal^ -v^errn o. ^agom unö ipater bem

©rafen Cnilenburg seii. anoertraut mürbe, man meinte, ha^ e§ bort an bin=

reicbenben, ^ur Unterftüt^ung ber neuen ^^olitif geeigneten -Vträften feble. Tem

Dr 3acDbi rourbe ^ai fpe^iell poIitifd)e Tecernat übertragen, in ber nun folgenben

^eriobe eine fdiroere ^^(ufgabe für einen nod) jugenblid)en Seomten. 9tad)bem

fid) bie bei feinem Uebertritt mafegebenb geroefenen 3^erf)ältniiie m mandien

53e5iebungen geänbert batten, ging ^uKobi im Wäx^ 18(34 auf i^eranlanung

öe^ inäroifd)en al5 ^^anMimmm eingetretenen ©rafen D. ^|enpa| gern m

feine früfjere Steüung jurüd unb f)atte fid) bort aud) ber Trüberen @un)t ju

erfreuen 5(m 8. ©eptember 1866 erfolgte feine Ernennung ^um Dtegierung^rat,

balb barauf - am 19. Januar 1867 - äum (V)ef)eimen Ütegierung- unb

oortragenben m, am 7. ^ioPember 1870 jum 6e{)eimen Cber=9tegierung-rat.

^(nregungen, in bie neu begrünbete 9ieid)ÄDerroaltimg ober al§ ^roeiter ^liat^m

ta^ preuBifc^e Staateminifterium überzugeben, rourbe feine g-oige gegeben, xit

leMere (Snbe 1872 gegebene ^(nregung fanb unter anberem be§f)alb i!}iberiprud),

roeil ^acobi allbalb ben für längere 3eit ale i^ommiffariue für bie äOeltau^|teUung

in »n abroefenben Tireftor ber öanbel^abteilung 5l?ofer vertreten loüte.

%m 27 mäx^^ 1873 rourbe er audi, jnnäc^ft für bie Tauer ber ^lb=

roefenl)eit be& Tire!tor§ ^bfer, in 2ßir!Iid)feit für längere 3eit- ^«^ ^^^1^^^"^^^^

^7^\ibo(f V. Sacobi, Sobu eineÄ früb oerftorbe.ien ^or^ SU ^ar^bm bei ^aü^

hat at--^rpbanue bie tateinijcbe 3cbule ber granfeicben Stiftungen m ^aüe bemna^n

bie Uniu;ntLn su öalle nnb ^'^erlin beincbt. Seine .eitere -^orbilbung erbielt er bei

ben ©ericbten ju .i-^alle unb 50tagbeburg.
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qI§ ^reu^ifc^er i8eDoIImäd)tigter jum S3unbeörat berufen. SBenit-je 93Jonate

barauf erfolgten im ^(bgeorbnetenfjaufe bie befanntcn 5ln)d)ulbigungen tjegen

ben erften öortrogenben Olot im @taat§minifterium, ben SBirHii^en ©e^eimen

C6er=5Regierung§rat 2öagcner, meld)e beffen 9?ü(ftritt au^ bcm ©taat^bienft jur

t^olge Ratten. (Stma ju gleid^er 3cit nal)m bcr .'ptmbelöminiftcr Öraf ü. ^ticnpü^

feinen 5lbfd)ieb, unb bon bem dürften 23i§mard ging bQ§ ^^räfibium im ©taQt§=

minifterium auf ben ÄriegSminifter (trafen 9ioDn über, '^laä) ^^hifforberung

feiten§ be§ (enteren überna()m Dr. ^acobi fc^on im ^uli 1873 ncbenamüid)

einen Sleil ber ©efd^äfte SBagenera, unb am 17. ©eptember mürbe er

befinitiö ju beffen ^fJacfifoIger ernannt. S)er balbige SBiebereintritt be§ dürften

58i§mard in bie ©tcftung be§ 93iinifterpräfibenten bcbingte, baf? ^acobi nunmef)r

bem ö'ürftcn birett, menn and) nid)t für lange ^ni, unterfteüt mar. 5llö Stat

im ©taotgminiflerium ^atte ^acobi öfter ^Bortrag bei 33i§marrf, unb jmar meift

bc§ ?(benb5. ©o empfing er benfelben einmal, um einen 5Bortrag über ben

,<^urfürftenbamm entgegen 5u neljmen. ®cr 33ortragenbe mar aber balb 33iömarcf,

ber bem 9iatc ein 53ilb lum ber 53e()anb(ung berartiger 5tn(agen machte, bie er in

^ari§, ^Petersburg unb Sonbou beobad)tet l^atte. ?t(§ Siömarcf lange er5äl)(t,

oI)ne bireft ju fagen, in meld)em Sinne er fein 23otum geftcHt ^aben mofite,

eubete er: „^d) bin je^t mübc, legen Sie mir ein 33otum nor, ha^ \ä) morgen

unterzeichnen merbe.

"

'^üd) bem %ohc bcc^ fd)on genannten 53Jinifterialbireftor§ Wo)a münfd)te

ber bamalige -Söanbelöminifter Di-. 5ld)enbad) bie 9{üdtel)r be^ Dr. ^acobi in

ha§> §anbel§minifterium. 5(m 11. Wal 1874 mürbe berfelbc 5um 5Zad}foIger

5)tofer§ berufen. 1877 mürbe er ^ugleid) ber erfte 5ßorfi^enbe bea im äteic^e

neu errid)teten Patentamts, — and) in ^reuf5cn [)atte er bi§ bal)in bie

^atentangekgentjeiten ju leiten gefjabt unb mar bei bem ^iif^iin^e^Linunen bes

9tei(^§=^^atentgefe|e§ mefentlid) beteiligt gemefen. 9(us ber öanbet§= unb ®e=

merbeabteitung be§ 5Jiinifterium§ für |)aubel, ©emerbe unb öffcntlid)e 5lrbeiten

mürbe im ^al^re 1879 ein felbftänbigea DJiinifterium gebitbet unb ging beffen

Leitung oon bem bamaligen DJJiuifter 9}iat)bad^ auf ben 9Jiinifter ,9pofnuinn über,

ber äugleid) ^präfibent be§ 9teid)§fan5ler=5tmt§ mar. S)ie baburd) IjergefteUte

^^erfonalberbinbung erfolgte au» fad)Iid) politifdien 9tüdfid)ten. ^a aber ber

neue (5^ef be§ ^aubetSmiuifteriumö fid) mcgen ber ^tufgaben, meld)e itjm im

Widjt oblagen, ben laufenben ®efd)äfteu nid)t in bem 5JZa^e einge^enb mibmen

tonnte, aU menn er nur ha^ preuf5ifd)e ^Jiinifterium ju leiten getrabt t)ätte, tag

bem bi§f)erigen 2)ireftor be§ le^teren bie a>ertretung unb ö)efd)üft§füf}rung in

au§gebef)n.terem 5Jta^e ob, a(y ey fonft ber '^aü 5U fein pflegt. Um bie§ aud)

aufjerlid) ^um 5(u§brud ju bringen, mürbe bem biyl)erigen 2)irettor ^acobi am
10. Cttober 1879 ber 6()ara!ter eineä Unterftaat§fe!retär§ beigelegt. 5(1§ ber

Staatsminifter ipofmann au§ feinen bi§t}erigen amtlichen Stellen ausfc^ieb unb

in ben ^ienft ber Siei^Slanbe überging, übernahm prft 5ßi§mard felbft, junöc^ft
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pi-Dbi|oriic^ (23. ?{ugu[t 1880), bann befinitiö (15. «September 1880) ou(^ bie

Steüung al§ preuBififier C^anbelsminifler. ©crfclbe ijat fic^ bann längere 3ett

tiefonberS eingei)enb bcn ©eidjäften beö ^^JänifteriinnS getüibmet. ^k engen

5öeäiel)ungen 5tt3ifrf)cn ber 2[)ätigfeit be§ üteic^es nnb ^reu^en§ auf bem üor=

bejeid)neten unb anberen Gebieten unb bie june^menben ?(ufga6en bc5 9teid)e§

in JDjialpDlitifd^er ^öe^ie^ung f)atten aiibaih bie lüeitere golge, ha}^ inneri)a(6

be§ 9fteid)Äamt§ be§ Innern eine befonbere, fogenannte lüirtfdjattlic^e 5lbteilung

errid)tet würbe. 5Ü§ ^Jiitglieber berfelben ranrben am 8. Dböember 1880 nur

preufsifdie 33eamte, jämtlicb im 9iebenomt, berufen, nämüd) aly 2;ireftor ber

Dr. Sacobi, al§ fonftige ^JiitgÜeber bie ©eljeimen Cber=9tegierungöräte 2Benbt

unb So^mann au§ bem öanbel§mini[tenum, 9iot()e au§ bem lanbmirtidiaftli^en

9JJini[terium, @e[)eimer Cber=53ergrüt ö. öel)ben=9ti)nld) au§ ber 5öergüermaltung,

(sje^eimer ^inanjrat Scbmibt auä bem 5i"i^nDmi"'fi«^^"i""^- ^'«"öcn 33ei"tanbe§

tonnte freili^ bieje CrgnuifatiDn nid)t fein, ba nebenamtlidie Greifte für bie \\ä)

fd)nell me^renben 5(ufgaben nid)t au§reid)en tonnten; bie ^(rbeiten ber 5tb=

teihing finb bann au^ baih an befonber^ bafür angefteüte 9teid)5beamte über=

gegangen. 5(u5 ©rünben, bie noc^ fpäter ^u eriüät}nen finb, nat)m Dr. ^acobi

am 1. mal 1881 bie it)m angebotene Stellung al§ ^präfibent ber preuf^ifcben

3entra(=23Dben!rebit=5(fticngefcüfd)aft an unb f(^ieb fomit am bem ©taatSbienft,

mennfd)on biefe @efeÜfd)aft eine ber preuf^ifdien Staat^oertüaltung näi:)er ftet)enbe

Organifation al§ fonftige 5(ttiengefeüfd)aften ()at, unb bereu ^räfibcnt aucb Don

bem ^önig beftätigt mirb.

^iefe SBanblung mar nid)t nur für hm Dr. ^acobi felbft eine bebcutfame,

fonbern füljrte aud) bei ber Sefe|ung ber oon i()m üermalteten 5temter ju

mancherlei 5tenberungen. Dtid)t nur in baö Unterftaatöfefretariat be^ öanbel§=

minifteriumÄ ,
fonbern aud) an bie Spitn^ ber toirtfdjaftlidien 5(btei(ung im

5Rei^§amt bes Innern unb be§ ^:|5atentamt5 trat je ein ^Beamter im öauptamte,

fo ha^ Dr. Sacobi in ber S^at brei 5kd)foIger in felbftänbiger ©teüung batte.

^ituijerbem fd)icb er au§ bem @erid)t§^of ^ur Gntfdjeibung ber ßompeten^^

fonflifte, bem er feit längerer 3eit angehört t)atte. 5(ud) feine Sbätigfeit als

33eDDÜmäd)tigter jum «unbesrat, bie er feit 1873 fortgefüfjrt ^atte, erlangte

für je|t itiren ?tbfd)Iup. S^er 5iacbfoIger be§ Dr. ^acobi im öouptamte al§

Unterftantsfefretär mar Dr. o. WoUcx, bi5 bat}iu oortragenber 'Mt im 9teid)§amt

be§ Innern, gemorben. 5cad) beffen 5(nfang 1886 erfolgtem lobe genügte

Dr. Sacobi bereitmiüig ber 5tufforberung be§ prften 33i§mard, fein früheres

5(mt mieber ju übernel)men. ßr trat fomit jum inerten mak in ba^felbe

D^inifterium, ein in ber Seamtencarriere gemi^ fettener, nieüeic^t einziger gatl.

3n ber an!§Iibera(en ^preffe mürbe an bie beöorfte^enbe Ernennung be§

^räfibenten ber 3entraI=33obenfrebit=5tttengefeUfd)aft Dr. ^acobi 5um Hnterftaat5=

fefretär im öanbetöminifterium bie ^efjauptung getnüpft, ha^ in biefem 5ttt ein

5i)mptom ber 9tüdtet)r jum gteit^anbel ju crtennen fei, meil Dr. ^acobi au» ber
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^eI6rücf[cf)en ©rf)u(e ftanimc. ^it ^Beäiig ()icranf fc{)iic6 bie „9?orbb. M^. 3tg."

(9Jr. 225 Dom 15. Wai 1886): „5(bgefc()en btiDon, büf? biefe 33egrünbunö

bcr tl)atfäd}lid)cn Unterlage infoferu entbehrt, al§ ^err Dr. Sacobi in ber

bamaligen öiertcn Abteilung be§ .CinnbclÄminifteriiimy ntd)t ober t)od) nur wenig

ju ber 3eit gearbeitet bat, tüo biefe ^(bteilung üon -S>errn ^elbrürf geleitet

rourbe, t)ielmet)r ber gc^merpunft feiner 2;bätigteit in ber ^anbel§^ unb @eir)erbe=

üerraaltung in ber 3eit nacb beni ':){u§fd)ciben be§ |)errn ©elbrücf aua bem

preuf^ifcben 3taat^bien[te fällt, ift bie gan^e 53et)auptung, bcn ,33erl. ^^ol. 9?acbr.'

jufolge, nöüig (jinfädig. 9lud) nid)t ber nünbeftc ')U\ia\^ liege ju ber 5Inna^me

einer 5Ibänberung ber bi§t)erigen im ^ntereffe be§ ®efamttt)o^I§ fo fiJrberlic^en

ilBirtfd)aftypDlitif ober ju berfcnigen Dor , baf^ an öerantn}ortIid)c ©tefien

Stimmen berufen merben tonnten, mcld)e nid)t noü auf bem 53Dben berfelben

ftefjen." ')

2)er 5(üer()üd)ften iSerufung !^acobi§ in ha^ öanbel^minifterium öom

10. yjlal folgte unter bem 17. be§felben 93bnat§ aucb feine erneute (Ernennung

al§ 23eDüÜmäd)tigter 5um 23unbe§rat; aud) mürbe er mieber 9JlitgIieb be^j

(^eric^t§f)of§ jur ®ntf(^eibung ber .*i!ümpetenä!onfIitte. 3m Cftober nod) be§=

felben 3af}re§ Ijanbctte cö fid) nac^ ?(ugfd}eiben be^ £^errn 3?urd)arb um bie

(Ernennung eines neuen 9teid)öfd)a|fefrctär§. 5iad)bem anbere 5BerI)anbIungen

D()ne (Erfolg gemefen maren, beanfprud)te (^-ürft iöismard, t)a^ Dr. ^acobi biea

^Imt übcrneljme, unb biefer folgte troti ber üon it)m er()obenen, ,^um Seil auf

bie Sd)mäd)ung feiner ©efunb^eit geftü|ten 2?cbenfen. ©eine (Ernennung

erfolgte am o. ^3cüöember 1886. ^) ^)ticbt nur, ba^ er binnen für^efter gri^cn

9tei(^§etat im ^^arlament 5U oertreten (jatte, e§ fiel ber 5(nfang feiner neuen

2f)ätigfeit aud) in bie ^q'ü, bie iierfd)iebene 9leicb§= Steuerreformen notmenbig

erfd)einen lief?. 2)ie ^auptbearbeitung ber 53ranntroeinfteuerfrage mußte unter

1) 3n ber „^{ovbb. %ü(\. ^tcj." 5{r. 264 u. 9. 6. 87 rinbeit mir foliienbe ^ht\y.

^a§ „5^erlincr Tageblatt" mill cjtiufüc^ bie (Srüiibc eruiert babeii, meldjc befonber^ für

bie aBieberberufung bca Unter[taat-^fefretär'3 Dr. jur. ^acobi in ba-ö 5Jlitül'terium für

.s^anbct unb ©emerbe mafetiebenb gemeien fein ioÜen. Leiber ift über bem 'Statte bei ben

tieffinnitjen iöetrad>tungen , bie e§ an feine angebtic&en ßrniitttungen ju fnüpfen nid&t

oeriäumt, has, Unglücf paffiert, bafe e» ben Unterftaatsjefretär ^acobi mit bem — ror

etioa brei ^$abren nerftorbcnen ©ebeimen Megierunaerat ^acobi (Siegnil^) iiermecbiett.

2) Sie „i\ift" 9h-. 304 n. 6. 11. 86 bemcrtte äu bem Uebertritt Sacobt« in ben

9fiei(^sbien[t : ^err Dr. ^iacobt mar fc^on einmal Unterftaatefefretär im .'panbel^mini--

[terium unb üertaufd)te bieie ©tellung mit ber leitenben ^l^ofition an einem ber erften unb

angefebenften beutfd&cn <(Trebitin[titute, mit ber ^räfibentenftelle an ber preufeif(^en 3entrül=

33obenfrebit='3lftieubant. 2)af5 man fid) fo balb feiner aucHiejeid)neten '5}ienfte mieber erinnerte

unb ibn nacb bem .s^anbel§mini[terium jurüdberief, ba% er oon bier ou» nad^ furjer 3eit

mit ber Seitung ber benuuragenbften '^(emter im beutfd)en SReii^ebienfte betraut morben ift,

legt 3eiigni§ ah oon ber berrorragcnben 2:üd)tigteit be§ §errn Dr. ^sacobi unb äugleid^ tiou

bem 23ertrüuen, ba§ von bober unb böd^fter ©teile aue> biefer bemäbrteu ßraft entgegen-

gebracht mirb.
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bcffen .stauben fic fdion ^mox gelegen f)atte. "J^agegen f)atte ber 2cf)afticfrctär

iofort eine roeitcrc 'Regelung ber 3i'<^fr[tcuertragc in Eingriff ^n neljmen, bie

bQf)in fü()rte, haii ein im ^saijxt Dörfer emanierte« (^eie| Dor feinem ;^n!raft=

treten bnrd) ein neueä (Skie^ erfeW mürbe. Ginc mefentlic^e 5(ufgabe ' ) bcftanb

bemnndi[t in bcn nmfaffenben arbeiten, melcbc burrf) ben 3ofIiiiiic^fuH Öambnrg§

unb 53rcmen^ bebingt marcn.

2)ie 33efürcf)tungen , bie Dr. ^acobi bei feinem ?Imt§Qntritt megen feine»

förpcriidjen 5?cfinben§ gef)cgt tjtittc, daben fid) nl^bnlb (i{§ begrünbet ermiefen.

infolge Icingjatjriger, jeber^cit fel}r angeftrcngtcr 2bätigfcit — bie obige Hax-

fteünng crgiebt ^ugleii^, mie oft nene ^(ufgaben ^u (Öfen maren — nnb einer

im ^at)xc 1885 erlittenen fcbmeren -Sirnntbeit mar eine Ü^erüenüberrei^nng cin=

getreten, roeld)e i^n anfangs ^e^jember 1887, nadibem er nod) ben 6tat für

bas niidifte ^a()r im 9teicb5tage üorgelegt unb erläutert ^atte, ^mang, einen

längeren Urlaub nacbgufud)en. Gä trat jmar eine ^eitmeife 3?efferung ein, fo

bafj Dr. ^sacobi feine '?(mt''n]efd)äftc nodnnale übernehmen tonnte; bie ^Küdfebr

ber .^ran!l)eit nötigte ifju aber, im '^(uguft 1888 um feine ^enfionieruug ju

bitten. Xiefelbe erfolgte ^um 1. Cftober unter (*^rt)ebung in ben erblichen

melftanb. '0

dlad) mef)rjät)riger 2d)onung ift in bem ©efunbljeits^uftanb be§ Dr. ^acobi

miebcr eine roefentlidie 33cfferuiu3 eingetreten, fo ha^ er fid) neuer mannigfacher

'iUrbeit auf 9}erein§= unb fonftigen priöaten ©ebieten !^at Eingeben tonnen. 5(uf

'Ißunfd) bcä 9tcid)5fan5(er§ bat er feit bem Cftober 1890 aud) eine nodi fort=

bauernbe (jalbamtlidje Itjätigfcit at§ iun-mittler ^roifd)en ber Ü?eid}5regierung

unb bcn in bcn .Kolonien t^ätigen eöangelifd)en 5)^iffion§gefeüfd)aften übernommen.

%i\?> bicfem ^.Jtnlaf? ift er ^ugteid) ^um ?3Zitglieb be» .Qolonialrat» feit beffen

(äntftet)ung berufen.

^ie perfönlid)e Stellung be§ Dr. ^acobi ^u bcm dürften ^öismarcf ift

1) 2öenn bie ;Käte bes Oieic^iM'f^ii^amt-^ naittnittags gegen 4 Ubr 5u arbeiten aui=

borten, mar ^acobie 2bätigEeit evft jiir .giälfte uollbrac^t. 331-^ 1 Ubr nac^t-^ mar er fai't

aüabenblio) bei ber ^Irbeit.

2) 2)a§ „'Seutfrfie Tageblatt" ü. 14. 8ept. 1888 bemerfte bei 5(n(af; ber 3?erabfcbiebung

Sücobi» : Wit ibm fc^eibet einer ber geiüiffenbafteften unb tücbtigften 53eamten bei- Oieid^es

imb früber '^reuiiens au^ bem ^ienft. Dr. ;'\acobt mufste fd&on am Mdn^t auf feine

(S^efunbbeit im vorigen ai>inter einen längeren Urlaub nebmen unb ficb monatelang oon

aller Ibätigfeit fernbalten. "^^ie geboffte J^efferung trat ein unb vor fünf Neonaten über=

nabm er feine ^Imt-igefcbäfte mieber. Xod^ follte £>iee nid^t non ©eftanb fein. Tie neu

eintretenbe Ueberarbeitung bei' raftloien 53eamteu bat inieber auf hai' Diernenfnftem ein=

gercirtt. Dr. ^acobi f)at in feiner turjeu 51mt;4bätigfcit al§ ecbafefetretär nid^t nur bie

umfangrei(^en unb fc^irierigen ^efttmmungen megen ber 53ranntmeinbefteuerung unb ber

3uderfteuer bearbeitet, fonbern aui^ in biefem ^abre bie oernncfelten ^^üfragen in 53e5ug

auf bie Ginjiebung Q3remen§ unb ^amburg-5 in ben 3oüt)erein fertiggeftellt, eine ?Iufgabe,

beren ^öfung von berufener Seite aU ein bebeutenbe^ SBer! anerfannt roirb.
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eine befonbere unb eigentümli(f)e geiüefcn, tüie ba§ bereits in meinem 2öer!e:

„gürft 23iÄmarcf§ neue 2:ifrf)gefprä(f)e unb ontenneiD§," ©. HO
ff.

IjerDor-

gefjoben i[t. iDie je^itje Öelegenljeit ijat mir 3ug(cid) ^tnloj? ju einigen S3e=

ric^tigungen ber bortigcn Tarftcüung gegeben. Sefannt mu^te bem prften

Dr. Sncobi fd)on mäl)rcnb feiner 2()ätigfcit niS ^Dlitifd)cr 5)ecernent im 9Jlini=

flerium bc§ ^vnncrn luciljrenb ber fogcnannten iUmfliftöäeit gemorben fein. Sn

fpäteren Saljren, namentlirf) möfjrenb feiner S^ätigfcit im SunbeSrat, l^ot e§

nid)t an 5lnbcutungen gefehlt, baf^ bem ^KcidjSftinjIer feine politifd) unb !ird)Ud)

pofitiüe ^){id)tung ju n)eitgc()enb erfd)ien; ber J-ürft fürd)tete tool}! einen über-

mäßigen (äinfluR biefer 9iid)tung auf boa amtlidie ^ßer^alten. 21I§ ^Qcobi Don

bem äeitmeifen 5}cinifterprnfibcnten ©rafen Otoon aufgeforbert mürbe, bie ©teile

be§ erften Dörtrngcnben ^,KntS im 5tnat§minifterium ^u übernehmen, mollte er,

obglcid) bamit ein ^lücinccment uerbunben mar, fd)on mit i)iüdfid)t barauf, ha^

naä) feiner Ueber^eugung ha^ fernbleiben beS ?yüi"ften 33i§mard uon ber

5Jiinifterpräftbentfd}aft nid)t üon langer "Iraner fein tonnte, barauf nic^t ein=

geben, menn fein (Eintritt nid)t aud) bem dürften gene()m fein möd}tc. (&x

fud^te fic^ barüber bei bem bisherigen ^n^aber jener Stelle, bem nüt ben

5Iuffaffungen be§ dürften fe^r öertrauten 2BirtIid)en (5)el}eimen Ober=9iegierungSrat

2Bagener ju informieren. I^effcn ^JJJeinung mar, ber J-ürft toürbe gmar S^cobi

nid)t au§ eigenem 6ntfd)Iuf; berufen, mürbe aber gegen beffen Eintritt aud)

nichts 5u erinnern l^aben. |)inäu fam, baf?, mie fd)on ermähnt, ^acobi furje

3eit liort)er, ba 2öagener nod) im 5lmte inar, lion le^terem aufgeforbert morben

mar, bie jmeite 3hitSftclie im StaatSminifterium ju überncfjmen, unb ba^ bieS

nid)t füglid^ ol^ne 2Biffen unb SOßiüen be§ dürften gefd)el)en fein tonnte. @o

folgte Dr. ^acobi bem an it)n ergangenen 9iufe. ^ic perfönlid)e ^(ufna^me,

bie berfelbe bei bem ?5^ürften fanb, als biefer ha^ ^^räfibium mieber übernaljut,

mar jebod^ eine ber ^orauSfid)t gegenüber minber günftige. 2)ie ööfung biefeS

33erf)ältniffe§ gefd)al) alsbalb, ba :3acobi als 9Jiinifterialbirettor in baS |)anbelS=

minifterium ^urürfberufcn murbc. SlMeberum aber l)atte er birett unter bem

gürften ju arbeiten, als biefer felbft baS ^anbelSminifterium übernaljm. ^a^

ber gürft über bie |)altung biefeS ^J^inifteriumS in ber jurüdliegenben 3eit

rec^t ungehalten mar, ift betannt. 3unäd)ft Derantmortlid) für baS, maS

gef(^el)en mar, mar ber abgetretene ^)Jiinifter, bem g^ürften gegenüber aber flanb

nun ber näd)ftDerantmortlid)e UnterftaatSfefrctär , bem ber gürft aud) bei

ber erften Slubienj feinen Unmillen ^u erfennen gab. (^efd^äftlic^ orbnete ber

?yürft, ber \\ä) lurj nad) Uebernal^me beS |)anbelSminifteriumS für längere ^i^it

nac^ ö^riebrid)Srul) begab, an, ha)^ i^m über bie laufenben (Singänge 3ournol=

auSjüge nad)gefanbt mürben; fein 93leiftift freibete bann bie ©egenftönbe an,

beren (Srlebigung er fid) felbft t)orbel)ielt. (Sin gleiches 3Serfaf}ren mar beim

^^luSmärtigen 5tmt feit längerer 3eit eingebürgert. Snbeffen bie bortigen (SJe=

fd)äfte maren bem (dürften fo geläufig, ba^ il)m bie furjen 3ournalbeäeid)nungen
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über Snfjalt unb 5?ebcutung ber einjelnen 51ngelegenf)eiten öon öorn^erem eine

flare Gm[i($t geirä()rten, minber fonnte bie» in ben Singen be& neu über=

nomnienen 5[lJini[teriumö ber gad fein; nud) famen ^ier I)äu|ig ©egenftdnbe

öor, bie nac^ ber Eingabe be§ i^^ournal» mo^I ba§ bejonbere ^ntereffe be§

^^ürften in 5(niprud) ncfinicu tonnten, in ber ^Bearbeitung aber bur(^ ein um=

fafjenbe$ detail barüber binau^gcbenbe Sd)raierigfeiten bereiteten. 2)er Unter=

ftaat§]efretär ^acoin war bemübt , biefe 2d)tüierigfeiten burd) regelmöf^igc

^Beilage einer mögtidjft furzen 2ad)bar[teltung
, feine» i^otum^ unb eine§ ent=

fpred)enben 5Berfügung5enttinirfä ju minbern. '^lad) ber Ütüdfe^r be» dürften

unb als er in ber 5tuSn)at)t ber bemfetben öor^utegenben Sachen freier gefteHt

mar, ^at er ba&felbe 3^^^ '^^^^ Ijäufigeren münblicben 33ortrag ^u erreid^en

gefud^t. 5}iefe 3}Drträge, wdäjc be^tüedten, ben g^ürften über bie roiditigeren

21ngelegenf)eiten be$ 'll|inifteriuni5 unter gebüljrcnber 23crüdftd)tigung ber fonftigcn

JBelaftung be§felben auf beni Saufenben ju erhalten, finb bem Dr. ^acobi eine

freubig unb banfbar anertannte @e(egenf)eit geroefen, bebeutfame SIBeifungen

unb ^Inregungen Don bem dürften aucb in folcben 5tngelegenbeiten ju empfangen,

n)eld)e biefem bisf^er ferner gelegen fjatten. 9latürlid) fam bem ^anbet^minifterium

bie bebeutfame ©teüung bea t^ürflen and) fonft öielfacb ju 5^u|en. S^i grofjer

@enugtf)uung be§ 9JJinifterium§ fcbeint fi(^ ber ^^ürft bei feiner regen @efd)afts=

beteiligung and) überzeugt ^u I)aben, ha\] %xbni unb Seiftungen in mandjen

Se5ief)ungen anbere maren, a(§ er Dorau§gefe^t ^atte. ®ie Sljatfadie, haii er

bei feiner 9iiidfef)r nad) 53crlin bie Ü^öte unb .Söitf§arbeiter bee 93iinifterium§

in einer fonft nicbt üblid)en Beife um fid) ^u einem lliittageffen oerfammette,

wirb al§ eine ^tnerfennung in biefem Sinne an3ufef)en fein. 2^er llnter=

ftaatäfefretär füfjrtc bie gürftin ju 2ifd). Setbft ^a^ bei biefer ©etegenbeit

gefproc^ene 2öort be§ dürften: „^d) bin unter Sie gefommen, tt)ie Cbt)ffeu5

unter bie freier!", metdieS öfter einer anberen 5(uffaffung begegnet ift, mtrb

me^r in ^iftorifc^em Sinne — im Ütüdbüd auf bie 3cit ber lleberna^me be§

3Jiinifterium§ — als auf eine an jenem Jage nod) \vad-)C Stimmung ?iu beuten

fein. ^ebenfaÜÄ erfotgte ber fpätere ^tu^tritt be« llnterftaatsfefrctörs au§

bem Staatsbienft nic^t auf 33eran(affung be§ ^^ürften. 6§ fc^eint bei biefer

@e(egenl)eit ein ?3?iRt)erftänbni§ ober ber iliangcl einer gcnügenben ^(u^'fpracbe

mefenttid) mitgcioirft 5U {)aben. Dr. ^acobi, loeldjer fonft nie an einen 5(u5tritt

am bem ßönig(id)en Xienft gebadet f)abcn mürbe, glaubte, al§ i()m ju genannter

3eit eine außeramtlid^e Stellung angeboten mürbe, bem dürften @elegenf)eit

geben ^n muffen, einen ^erfonenmed)fe( eintreten ^u laffen, mcnn bie in^mifdjen

günftig geftalteten gefd}äftiid)cn ^eäiet)ungen bennod) bie früf)er beftanbenen

perfönticben 33ebenfen md)t befeitigt ^aben füllten. 2)er gürft tt)ie§ auf bie

günftigcn 33cbingungen ^in, meld)e bem Dr. ^acobi für bie ^rioatftcüung in

5Iusfid)t gefteüt, für biefen freitid) nid)t mafjgebenb gemefen maren, unb moüte

eine birette Stufforberung ,
gu bleiben, nid)t augfprei^en. So erfolgte bie
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Trennung; biefclbe c\t\d-)ai) ober in allen G()rcn. Tiid)t nur, "oai^ bei pr[t

bem )d)eibcnben Beamten eine I^ö^ere Oibcni:>auö5eid)nung ermiiltc, er joHtc

aud^ ben SDienften, tuefdie ;5acobi at§ UnterftaatÄietretar im ^anbetsniinifteriuni

nnb aU Sireftor im 9ieid)§amt geleiftet (jntte, üoüe ^^(nerfennung unb bebaiicvte,

einen bemäfjrten 93?itarbeitev Dedieien ju muffen.

5ttle Smeifel, welcbe gegen bie ,perfte[hing eine§ günftigen (Jinbernefjmen^^

geljegt merben fönnten, muffen bnrd) bie 2f)atfad)C befeitigt erfd)eincn, bafj, at§

ber 9?ad)folger be» Dr. Cuicobi in bcffen amtlid)er .v^nuptfteüung nad) einigen

^afjrcn ftarb, ber ?yürft ben legieren loieber rief, unb biefer ofjne 5Hürffid)t auf

babei in 33etrac!bt fümmenbe pehmiäre ^^ntereffen bem 9tufe gern folgte. @y

ift mof)I fünft fo Ieid)t nid)t gcfd)cben, baf; ber mirft einen entlaffenen i^uimten

unter ben be5eid)ncten Umftänben 5uriirfgcrufen t)atte. — 9bd) oerfd)iebenen

Seiten bin fennjeicbnenb finb bie äßortc, mit bcnen Dr. ^^acob'i bei feiner

g^eumelbung uüu bem ()od)fcligen Mönig iLMlbelm in beffen feinfüb(enbcr 3Beife

^ulbüDÜ empfangen nnirbe: „Csd) freue mid), bafj man mieber an Sie gebacibt

I)at!" ®Ieid)enüeife mie bie 9tüdberufung ift bie al^balb erfolgte Uebertragung

be§ 5tmt§ al§ Sd)a^fetretär ju beuten. W\i großer 5-reunbIid)teit (jat ber

?5^ürft ben infolge feiner ^'rantbeit beurlaubten 5d)a^fefretar mieberbolt ge=

mal)nt, oorlöufig auf uid)t§ anberee ali auf bie 2lMeberl)erftelIuug feiner ®e=

funb^eit 33ebadbt ju neljmen. 33ei beffen '^enfionierung, tt)eld)e \\ä) nid)t lange

barauf bennod) nötig mad)te, ueryd)tete ber ?yürft ungern auf beffen „fernere

erfoIgreid)e 'iJJJitarbeit."

9?acbftel)enb laffe id) nod) brei bi^ljer unüeröffentlic^te Sdjreiben folgen,

meldjc 33i§mard an ^acobi gerid)tet l)at.

5(u ben iiöuiglid)cn Unterftaatöfetretär -S>rrn Dr. ^ii^cobi

-Sood)U)ol)lgebDreu.

^kvliu, bm 2:1 %m[ 1881.

^ie bon Gurer .i'>od)mDl)lgeboren unter bem 16. b. 9J^. erftattete ^Injeige,

ba$ Seine 53?ajeftät ber .*rtaifer unb Siömo, gerubt 'i)ahm, 'v^^nen bie nad^=

gefud)te (Sntlaffung au^ bem preuf5ifd)cn Staatsbienfte .^um 1. D3iai er. ju

erteilen, i^abe id) empfangen.

Snbem id) Gurer ,'öod)tiiof)lgeborcn I)iernad) bon bem be5eid)neten 2age ah

tjon ben 3l)nen für bie Si^auer ,^t)re§ preufüfd)en StaatsamteÄ übertragenen

gunftioneu etne§ S)ireftor§ im 9teicb5amt be§ Innern entbinbe, fann id) e§

mir nid)t üerfagen, r^^nen mein 33ebauern über ^t)r 5(uÄfd)eiben au§ biefem

3Serl)ältni«
, jugleid) aber meinen ^an! unb meine öolle ^Inerfennung für bie

|)ingebuug, mit meldber Sie St)re fad)hmbige ^Jlitmirtung ben Aufgaben ber

tt)irtfd)aftlid)en 5tbteUung be» gieid)§amt» be» Innern geiüibmet ^aben, ergebenft

au§5ufpred)en.

®er gieid)§fanäler

t). SSigmard.
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5tn ben .^önigUd^en llnterftnat§ie!retär öerrn Dr. ^acobi

Öoc^iooljlgeboren.

«erlin, ben 30. 5lpril 1881.

©eine ÜRajeflät ber Äaifer iinb ^önig i^abm geruht, (Surer öo(f)iDof)Ige6oren

bei 5f)rem ^tuÄfc^eibeu au» bem 8taatÄbien[tc ben Stern jum Dioten 5tbler=

Crben ^meitcr i^Iaffc mit 6i(^eniaub ju öer(ei{)en. ^nbem id) bic Jnngnien

I)ierne6en ergebenft überjenbe unb um ^{uÄfiiüung be^ anliegenben Formulars

bitte, i[t el mir Sebürfnis, meinem 2)anfe für ^fire ^ingebenbe unb erfoIgreicf)e

2I)ätigfeit im Staatsbienfte unb meinem 33ebauern, einen bemät)rten ^Jiitarbeiter

Derüeren ^u müfjen, nod)ma(^ 5(uöbrurf ^u geben.

ö, Si»mar(f.
*

©einer (Sjceüenj bem ©taatafefretör be^ 9tei(^ö]'ci^a^QmteÄ, Sßirflic^en

©e^eimen 9tat Sptxxn ^öcobi, 33erlin.

fyriebrid^erub, ben 10. ?(uguft 1888.

6urer (^rceüen^ bemiüige icf) gern ben mit bem gefälligen ©^reiben öom

7. b. I1i. nacf)gefud)ten fec^ÄiDöcbentIicl)en Urlaub Dom 15. b. 9)i. ab, inbem

ic^ mid^ Sugleicö nüt ^^rer 2>ertretung burcb ben 2)ireftor ^Ifdienborn ein=

oerftanben erflüre.

9J]it (e6[)aftem ^Bebauern ijaht id) au§ jenem ©d)reiben erfef)en, baR in

bem 3uftanbc ^^rer ©efunbfieit bie eranin)d^tc ^öefferung bi$f)er nid)t eingetreten

ift, unb ha^ ©ie beS^atb p bem Gntfcbluffe gelangt finb, ^^re ßntlaffung au§

bem .*Raiferlid)en ^ienfte ^u erbitten.

©0 ungern id) auf Jl)rc fernere erfolgreiche 5Jiitarbeit üer5id)tc, unb fo

fe^r id) an ber Hoffnung feftljalte, hai^ @ure ßrceüen^ roii^renb be§ bet)or=

fte^enben Urlaub^ bie 5u einer SÖieberaufna^me ^^rer amtlid)en 2^ätigfeit

erforberlicbe .'«^raft unb 5-riid)e mieber geminncn luerben, fo liermag id) bod)

in SBürbigung ber reifli(^ crmogcnen ©rünbe, melcbe ^ijxm 6ntid)luf5 beftimmt

I)aben, ber 53erüdfid)tigung ^brer Sitte burcb Sefürmortung berfelben bei

©einer iliajeftät bem cQaifer mid) nic^t ^u entjie^en. IDabei werbe id) 3i>ün)i:ben,

melcbe Sure ßrceüen^ in Sejug auf ben 3^^^^""^^ unb bie fonftigen 53e=

bingungen 3^ve§ 'Jtu^fcbeiben» au» bem 2)ienfte ^aben toerben, gern unb nac^

.*^räften förberlid) fein.

D. ^öiemard.



3. ^)m?ertt.

9Jiini[tcriaIrat im ©taat§minifterium ber Suftiä ü. Soe')

(Geboren 24. 'iJiooember 1824, geftorbeu 16. ^suli 1895).

3)urrf) 9{f(er^öd^[tcn (5ntf({)Iu$ öom 11. 9?oD. 1874 al§ [leUbertrctenbev

33eöoIIma(^tigter S3al)ern§ im 33unbe§rate berufen, mar 2oe qI« foldier in bcn

5ur 33cratung ber gntroürfe eine§ gtei(^§=(Serid}tÄDcrfa|iun9äöcic|e§ unb einer

©trQf].-)ro5ef,orbnung für ba§ SDentid)e 3icid) gcbilbcten ^(u?id)üffen be§ 33unbe§=

rat§ unb in hm .«i^ommiffioncn bcö '0{eid)^tcu36 tl}ätic3, aui wcldier gunttion

er auf fein iüiebeii)oIte§ ?(nfud)en au§ ®cfunb^eit§rüdfid)ten burd} 5ülerpd)ftcn

@ntfd}Iu^ Dom 19. ^^a"- 1877 miebcr cnHiotHMi mürbe.

2oe, über beffen Ijerborragenb erfoUjrcidje äBirfjnmfcit in 33crün nur eine

Stimme f)errfd)te, fprac^ felbft nur mit geringer 33efriebigung öon berfelben

unb bon bcm banmligen amtlidien ©etriebc in 33erlin unb namcntlid) im

9teid)§tage.

5({§ ausgeprägt fübbeutfdje 9iatur fül)(te er fic^ bort ni($t I)eimifd) unb

fein unbermüftlid) fauftifd)er |)umor, oerbunben mit fd)arfem, objeftiö-fritifc^em

iBIirf, fül)rte i[)n nic^t feiten ,^u adju tjerbcm Urteile.

Obcr = 5(penatiDn§gerict)t§rat Dr. Sdjmitt^)

(geboren 30. September 1827).

©ine 5Mieit be§felben über ben bai)erifd)en Sibüpvo^ef? non 1869 beranlo^te

im Sa^re 1871 beffen 23crufung in bie 9teid)§tagöfonnni)fion für ben (fntmurf

einer beutjd^en S'öilproäcfjorbnung. ^lU smcitcr il>orfi^cnber biefer Äommiffion

1) 93iarimi(ian o. isioe, Stubien, C^)i)ninafinm unb Unincrfität in 9JJünd)en, 1849

erfte 3lnfteünng ai?^ fnnfttonirenber fetaatÄprotnrator, 6nb[tünt um ^ejirfsgerid^t ^irei^

brüden, 1851 ^Iffeffor an bemfelben (5)ertd)t, 1853 Snbftitut be§ Staat^profuratorj; am

^Bejirfegcric^t 2anbaü Ih.^iaU, 1855 iücsirfericbter bajelbft, 1858 unb 1865 jum ämeiten

unb erl'ten Staat^profurator am "i'lppeüationvgerid)! ber X^iaU beförbert. 'iJtm 4. ^unt 1866

alä DMnifterialaffeffor in bae Staat^^mintfterium ber ^nftii berufen, 1870 jum 3fat be^

oberften (S)erid)tÄbofe§, 1872 jum 5JHni[teriatrat, 1. ©ept. 1879 äum Staatsrat im orbent=

Itd)en 5)ien[t, burd) ?UIerl)öd)fte (^ntid)Iief,ung üom 11. 5bii. 1884 äum ^räfibenten be§ Ober--

(anbe^^gerid)tÄ i1iünd)en bejorbert. lir ftarb, tief betrauert üon allen Slollegen, na^ id}iücreni

.^erjleiben.

2) Dr. 51. ©ottfrieb P. Sd)mitt, geboren ju ipoibeim in Unterfranfen, ©ymnalium ju

Wännerftabt, Uninerfität Sßüräburg, betleibcte pom ^abre 1862 ab bie Stelle einet^

33eäirf^3= unb ipanbebSgeric^tsraty in ^Jürnberg. 3)erielbe mar pon 1863 bi^? 1869 bai)erii(^er

Öanbtag-^abgeorbneter unb al'? foldjer DJtitglieb bee ®eiet5gebung6au$jd)uffe§. v. Sd)mitt

trat 5U liifang 1869 aU '^lppeIlationegerid)ti:rat in ba§ baperijdje ^ufttjminifterium. ^m
Sabre 1889, nad) 53eenbigung ber wirbelten ber bcutid)en 3ii'ili-'ed)tetommi))"ion erfter Ceiung,

nac^ 33apern 5urüdgetel)rt , leitete er al^ ©beipräfibent ba^ DberlanbeÄgertd)t ^cürnberg,

pon meld}er 2^bätigfeit er im ^abre 1891 an bie Sptl3e bec> boperifc^en oberften 2anbe§=

gerid)ty berufen rcurbe.
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t}at ©d)mitt bei bdbiger gr!ran!ung beö crften 3?orfi|cnben, preupifdjen 3u[tia=

ininiftcrS Dr. 2eonf)arbt, ben gröfjeren Seil ber .QommijfionSarbeiten geleitet unb

has> ^Keferat über bie beutjdje SiDilpro^e^orbnunti im 53unbe§rat erfiattet, beffen

[tencertretenbeg gjlitglieb ©c^mitt , insiüifc^en jum bat)en|(5cn DJIinifterialrat

ernannt, im Sa^re 1874 gett)orben tünr.

3m felben Csatire öom 33nnbe§rat in bie 9teic^§{Dmmij[ion für ben (5nt=

lüurf einer beutfd)cn .^on!ur§orbnung bernfen, na^m ©dimitt nn beren ^trbeiten

bi§ jnm ©c^Iuffe teil, nm bann in bie 9Jeid)§fDmmijiion für ben öntmurf einc§

bentfdien 5Bürgerlid)cn @efe^bnd)§ gemä^lt ju werben, i^iermit enbigte feine

S(}ätigfeit al§ Sunbe§rat§mitglieb, nad)bem er Hon ber 3iöiIrec^t§fommiffion

ül% 9teba!tenr für ben Steilentmurf beS (SrbrecbtÄ bcfteüt morben mor.

Stant§= unb 3 u ft ijm in i ft e r Dr. ^Kbeteni)

(geboren 27. ^Jouember 1820, geftorben 15. Oftobet 1890)

t)Qtte bereite 1871 58eäie^ungen jum Sunbe§rat infolge feiner emennung pm

giiitglicb ber 3ibiIpro5eBorbnung§=,^ommiffion ; al§ SeüoIImäditigter jum 58unbeö=

rat funftionirtc er in ben 3at)ren 1873 bi§ 1878. ^i)m ift e^ namentlid) ,^u

berbanfen, ha^ bie burd) ben grla^ ber Üteidi^^rojefegefe^e bebingte neue

Organifation ber '^uftisbeljörben foiüic bie burd) biefe ©efe^c erforberlid) ge=

niorbcneu umfangreid)en 5tu^füt)rungöbeftinnnungeu unb bie anbermeite gefellidie

Siegelung cinfd)(agcuber ^331atei-icn be§ fädififcben 3ied)t§ in erfolgreicfiftcr SBeijc

jur 2)urd)fü^rung gelangten.

^)JiaiDr unb ^»aiitarbeooUmädjtigter gbler üon ber ^>Iani|^)

(geboren 20. September 1837)

gehörte bem Sunbcsrat Dom 5. Ottober 1874 bi§ jum 27. ^(uguft 1883 an.

2ßäf)renb biefer Seit ^atte er oft ©elegen^eit, bem prften «i^mard ua^e ^u

treten, befonber^ im SBinter 1881/82, in meld)er Seit 'er auf bie ^auer Don

1) Dr. (£^riitiau 2öi(^elm Subroig v. ^beten, 1853 Eintritt in ben ©taat§bienlt q(§

^Iftuar bei bem ©tabtgericbt in ®te§ben, 1856 ©taat^anmatt bei bem iöejirf^gericbt in

Sorna, 1858 ®ericbt§rat bei bem «ejirfsgericbt 2)re§ben, 1863 9iat bei bem ?IppeUatione=

geriebt in Bresben, 1866 ©ebeimer ^ufti^tat im Suftiiminifterium ,
1871 ©taal§= unb

^uftijminifter.

2) ©eboren in öobcngrün bei «uerbacb im \äm^m 23oigtlanbe ,
trat o. b. 'mm

1853 in bie 5?öniglicb \ämW ^vtiEeriefcbule , raurbe 1855 jum ^Portepeefäbnricb ber

^IrtiUerie 1856 jum ©etonblieutenant ber ^Irtiüerie ernaimt, 1861 nocb als ©efonblteutenant

in ben ©eneraH'tab oerie^t. Unter Dberft ü. gabrice aU 6bet be§ ©enerdftab^ geborte

er üon önbe 1863 bi§ (Snbe 1864 bem Stabe ber Jöunbe§=(Sre!utionÄtruppen m ^;)oI[tem

an 65 mar bie Seit, in melcber bie potitifcben 2]erbältnitie 2)euticb(anb^ ficb für bie

friegeriicbe ^iluseinanberfefeung be§ Sabre§ 1866 uorbereiteten. Son 1865-1866 war er

auf iHeiien, trat 1866 bei »eginu be§ ^riege§ roieber in ben ©eneralftab em unb madjte

^Pol^inger, ^ürft IBiSmard unb bet IBunbeSrat. III. o
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ctiTQ aä)t momim bcn .^öniglid^ fäd)[ifd)cn ©efanbteu unb [timmfü^renbeii

iBcODnmäd)tigtcn ü, 9loflitj SBalliüi^ ucvtrnt.

?vür[t Äi^morcf 'i)at ^lam^ [tet§ ein gro^c^ äBoIjImoIIcn beriefen, tone

aud) baburd) äum 5(u§brud !am, baji bcrjclbc 311 bcm ^olterabcnb ber ©räfin

Hiaric, jet;iöcn ©räfin 511 i}tan|nu, cingclabcn mnr.

4. "g^ürffemßerg.

(*')ciaubtcr greifen- D. ©^litumbcig

(cf. ^^b. II. S. 1.-.).

3?Dr bem J^ebniar 1867 fam ©raf Siymard bcm unirttcinbcrgiid)cn (Sk^

fanbtcu in 33erlin ^rci^crrn n. Spi^embcvg gegenüber anf bic -Vtcnfegnenjcu

be§ ^ülian^ücrtrageö 5iiiiid)en '|U-eu[uni nnb ilMirttemberg für ba§ mürttenu

bcrgifc^e -^^eermefen ^u ]pred)cn. 33ei biefcr Ö)elegen^eit ]pxad) SöiSmard ') in

genioI)ntcr Dffenfjcit feine 'ülnfidjt am über bciö i^er^äItnie, in tüeId)CÄ er fid)

5U bcn beöorfteI)enben :<iloniicntioncn als preufüfcber '^srcniicrminifter ftelle. 6r

'i)ai I)icr folgenbe^ bemcrft: '^^rcnfjen fei gefid)ert, baf? ber Süben fid) im

,Üneg§fQlIe nid)t an eine frembc y)lad)t anfd)lief5c; hai genüge i()m, nnb ci

muffe bem Süben überUiffcn bleiben, feine '•^Irniee jn organifiercn, mie i()m

beliebe. Damit foüc aber nid)t gefagt fein, baf; bie Crganifation biefer '!}(rmcc

für ^reufiCn nnmidjtig fei, unb baf^ nid)t eine '"^(rmee, me(d)e fid) ber preufufd)en

äM)rtierfaffung anfd)liefu\ eine gan,^ anbere 53ebentung geminne ah eine ^^Irmee

auf bcm 5"iif>c '^'•"i" leiten 33unbe5friegöiierfaffung, bie eben burd) bcn legten

-Q'ricg auf fo fd^Iagcnbe äBeifc fid) al§ nngcnügenb I}crauÄgcftcIIt I)abe. 3)a§

^prinjtp ber allgemeinen ilM)rpflid)t (benn bic6 fei ber .'oauptgrnnb ber preufufd)cn

(Xrfolgc) f}abe eine fo ungel)eurc Uebcrlcgcnl)cit bemicfen , baf? barauö bic füb=

beutfc^en 2ruppcn, bereu 'IJJatcrial Hon fo ancrfanntcr 2üd)tig!eit fei, bie

größten SBortcik 3icl)en mcrben, namentlid) uicnn bie ge()örige '^dt auf bic

"•ilnSbilbung ber Iruppc ocrmcnbct merbc. A-reilid) mcrben baburd) bic ,^oftcn

fid) crl)cblid) fteigern, aber eö fei moI)I ju bcbenten, bafj jcber Örofd)en, für

eine fd)Ied)te ''^(rmee ausgegeben, 3?crfd^menbung fei, unb man bcffcr gar feine

bell ^rieg aU ®eneraIftab§offiäier ber ^öniglic^ färf)fiic^en ^aoalleriebiüifion mit. 1867

rourbe er perfönlid^cr ?(biiitatit Seiner .f^öniglidjeii .s^obeit be^S bamaligen ^ronprinjeii Gilbert

üon Sad^ien, 1868 erneut ©eneralftabSoffijier unb jirar im ©eneralfommanbo. '^U

folr^er nmdjte er beu S^elbjug 1870/71 mit unb trat mit Seiner .*iTöntgti{^cn ^obeit bem

.^ronprinjen jum rberfommanbo ber 9Jtaa§armee über. 1871 mürbe er jum ©roften

©eneratftab nad) Berlin tommanbirt, 1872 aU '?lbteiIung'Sd5ef in bU'S ^rieg^minifteriunt

nerfe^t, 1873 ^um ^JülitärbcnoUmcid^tigten in 33er(in ernannt. 1883 mürbe er ©bef be§

Äöniglid) fäc&fifcben ©eneralftab«, übernabm 1889 ba§ tommanbo einer Snfanteriebrtgabe,

mürbe 1891 ©enerallieutenant, ©taat^3= unb i^riegÄminifter, 1892 erneut jum 53eBoKmädi^

tigten jum i8unbe§rat ernannt unb 1896 jum ©eneral ber :?;nfanterie beförbert.

Sn .Slobls *Bi§marrt=3{egeften ift bieie roicbtige i^ejpred^ung nidit ermäbnt.
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"^(vmce f)abc, wenn man [te nid^t minbe[tcn§ auf einen annä^ernb bollfommenen

^uftanb bringen iiuiKc. -öicrnnd) tücrben bie militärifdfien ^(ngclcgcnljeiten in

bcn bciben Wcbictcu Xcutfd)Ianb§ t]cid)icbcn bleiben unb merbe bcr 9?orbbeutjc^e'

33unb bicfclbcn in (^emä^I)eit feiner S^erfaffung orbnen, ber 3übcn feinerfeits

in CSjemäf^fjeit bcr 33ereinbarunt]cn, ^n benen er fid) borbereitc.

Cbcrtribnnnigrat iSci}crIc^)

(aebovcn 20. ^ihtmx 1824, fleftorben 14. 5JMvä 1886)

mar in ben 3al}ren 1874—1870 anläpüd) bcr 5Iu§arbeitnng ber iHei(^§=

Snftiägefe^e im 33nnbe^rat tl^ätig.

'-|.sräf ibcnt bc§ 3ta ataminifterinm», 'jjfiniftcr bc§ Snncrn
Sollt).

ißi§ jum (LH-fc^einen bc§ jmeiten 33anbc« lagen nftenmä^igc ober priöate

Mitteilungen auö ben ^afjrcn 1868 bi§ 1876 über ben (citenben babifdien

©taatömann, ber üon 1871 bi§ 1876 bem 33nnbeyrat üngel}ört Ijat, nid)t

öor, i'o baf^ id) mid) auf ein paar furje 33emertnngen über befjen pDÜtifdjc

SCßirtfamfeit befdiränten muf5te (33b. II. ©. 165). 3n§tt)i]d)en i[t unter ber

Ueberic^rift : „Staatöminifter Sollt). (Sin i^ebensbilb üon ipernmnn Saumgarten,

meilanb '^rofeffor in Straßburg, unb l'ubmig SoUt), ^rofeffor in Tübingen

('Verlag ber -^. Sauppfd)en 33ud)I)anblung in Tübingen)," eine 33iograp^ie

crfc^ienen, tneldie über fein 33erf)ältni§ ju 53i§mard unb feine berliner 2Birt=

famfeit mand)c f)oc^intereffünte Mitteilungen cntl)ält. '^)

33or 1866 gel)örte Sollt) feinc§meg§ ju ben blinben 33eref)rern 33i§marrf§,

er l)atte I3ielmef)r jucrft nmndiee an i^m auöjufel^en. S" SolIt)§ 5(ugen litt

^l^euf^en, bon bem allein er eine l'öfung ber beutf(^en ö^rage erinartetc, an

^mei fd)iDeren Hebeln : 3) „(grften§ f)at ber ^^önig einen engen -S^orijont. @r tniH

tcinen ßrieg gegen feine 33rüber füfiren, unb 23i5mard treibt il)n nur baburc^

1) Dr. 3liiton u. 93ei;ei(e, ju SBeil ber Stabt geboren — fatl^oUfd^er ^onfeffion — ftunb

von 1849—1879 im n)ürttembevt;ifd&en Suftijbienft, oon 1866 an aU 'Stat, 1874 aU S^tje-

bireüor, 1879 5)irettov am «fTönicjIid^ roürttembergifc^en Dbertribunat in Stuttgart, '^m.

^a^re 1879 rourbe er aU 6enat§pränbent an ha^ JReid)egericöt ju Seipsig berufen, in

loeld&er Stellung er al^s ''^iräftbent beS III. Straffenat» geftorben ift. 6r mar »on ber

iuriftifc^en g^atultät Tübingen äum doctor juris honoris causa ernannt roorben unb erbielt

ben perfönlif^en ^Ibet.

2) (Sin ausfübrtic^er g^etrolog SoUii§ finbet ftc^ in ber „^^oft" 5tr.288 o. 20. 10. 91,

I. «eilage. 33g(. auc^ bie „berliner 5Reueften SR ac^r legten" Ta. 521 v. 15. 10. 91.

3) ßiner um bie ^e\t be§ iölinbfd^en ^tttentatf^ gegen Siemard entmorfenen Sfisse

entnommen.
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jii allen iirieö^maferegeln, büR fr it)ni lüciöinadjt, e^ l^anblc jid) nur um einen

bcfenfiöen i^h'ieg. 33iömarcf Umn hciijalb nicf)t nacft belieben Doran ; er brnutijt

ircjenb einen Jöormanb, um ben eilten in Aparnifd) ju brini]cn. 3^^5fitcn5,

55i§marrf, ber in feiner \Hrt ein großer '^^atiiot (für bie '!)Jiad)tüermc()runtj feines

GtQate§) ift, Ijiit leiber äutjleid) bie ^catur cinee 3pieleri^, nnb e« feljlt il)m

oKer ©inn nnb jcbe§ 33erftänbni^ für bie moraIifd)en ^3Jiäd)te im S^oltsleben.

Qx I}at bcirum eine l'ieb()aberei baran , immer mieber eine neue Slaik aü^'^ii-

fpietcn, in bem 53emnf?tfein, bnf^ er, \imu\ fie fel)lt, flefd)idt c\e\\uc^ fei, miebcr

eine nnberc ju bringen. 6r peufönlid) mürbe allerlei lieberale iion.^effionen

macben, basn bringt er aber ben .VJönig nid)t, unb o()ne fef)r reelle ,*iion,^effiünen

glaubt if)m natürlid) fein ^Jknfd) im 23oIte, tiai felbft nad)l)cr üoll 'DJMfUrauen

bliebe, ^ie Jortfdjvittspartei üerad)tet ^i^marrf, feit fie fid) politifd) (junuil

für auötüärtige ^inge) in ber 2^at abfolut unfät)ig ermicfen Ijat; i^re refpcf=

table ©eite, i^r lebhaftes Ö5efüf)l für <vrei[}eit unb ^Red)t iierftel)t er nid)t. C^r

rcd)net borauf, nad) ^.Jhi^brud) bes -Uriegcö merbe ber preuf?ifd)e ^-patriotiemus

nlleS onbere in ben ipintcrgrunb brängen ; idb I)offe, er mirb red)t behalten."

Unb am 14. ÜJhi 1866 fagte Zsoü^), bamalö erft ^JJinifterialrat, in ber erften

babifdien .Kammer : „^^d) bin mit bem, uia§ ^^renf^cn in 3d^Ie§mig:-'polftein

üuftrebt, nid)t einücrftanben unb nod) meniger mit ber ^orm, in meldjer eö

feine ^kk üerfolgt. ^ä) glaube, mir tonnen, folange mir aU 5Jiänner auf

unfere @^re 2Öert legen, bie 5d)ritte, ^u meld)en fid) bie iMsmarrffdje ^]5olitit

in 3d)Ie§mig4;)oIftein geni)tigt faf), nid)t billigen; nod) meniger föiuien mir

un§ freimiflig an einem 5tanipfe für biefe ^^olitit beteiligen. ?(bcr aud) bie

©cgenfeite öerbient unfere i2l)mpatl)ic nicbt. ^c^ tann hai äiunt nid)t ,^urürf=

galten , and) ba§ !:i)erfaf)ren ber Sd)le5mig=^olfteiner ift fd)mercn i>ürmürfen

ausgefegt. 3d) fürd}te, e§ mirb bie ^c'\t tommen, mo fid) jenes Ü^olt an bie

S^ruft fd)Iügt unb flagenb ausruft: 5ffiir maren 2;l)oren, ba^ mir in Ieibenfd)aft=

Iid)cm Sigenfinn ein fleineS formedeS 9{ed)t oerteibigten unb bie grof;e nationale

Aufgabe üergapcn." 2)anad) fprad) er ficb über 33iömards gcfamte '-|3oliti{ aus.

„'^ä) beginne," fagte er, „mit bem SefenntniS, ba$ \ä) mit oielen laufenben in

^eutfti^Ianb mid) über biefen DJiann lange !^dt fel)r getäufd)t Ijabe. ?lls -S>rr

b. 53i§mard feine iL^nifba()n in ^^rcu^cn begann, mar bie ^Jieinung fe()i- all^

gemein Derbreitet, unb id) befenne mid), mie gefagt, als mitfd)ulbig an bem

Irrtum, er fei lebiglid) nur ein ^Hjantaft, ein 9J^ann, ber in maplofer (Selbft=

über{)ebung über alleS baS, maS bie 91icnfd)en gemöfjnlid) für red)t anfe^en ober

für gut Ijalten, fid) fjinauSfetje unb in ber Söerle^ung ber i)ffentlid)en ^^JJcinnng

feine 33efrtebigung unb gemiffernmfien fein ^kl finbe." 53ismard ijahc aber

in feinem Sd)idfal in einer 53ejiel}ung mit einem anbern 93Janne eine mer!=

mürbigc 51ebn(id)!eit, mit 9?apolcon, ben man anfangs aud) für einen Iäd)erlid)en

^t)antaften gel)altcn. „5(ud) .«perr 0. 33i5marrf," futjr er fort, „r}at fid) in

ganj anberer Üßeife entpuppt, als mir ermartet f}atten. es ift 3eit, fid) üon
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bcm erfcinnten aSoruitcil frei ^u inad)cn. mx fdjcint, bn| er ein mann mx gan?

eminenter $icgabung, m\ einer e6enio feltencn al5 fdiö^ensiPertcn SBillenafraft

ift. Zsd) f)ülte if)u für einen großen ^:VHitrioten, bcr mit undcbingtei'ter .s^ingebung

für bie ÖriDBc feine? etaatc5 arbeitet, nnb für mic^ mcnigften? ift bie 9Jiad)t

^^reuBenS öon ber C^röße ^cutfdilanb? nid)t getrennt ^u benfen." ^if ber

ünbern Seite befi|e JBi^marrf freilid) eine eigenfd)aft, bie iVrtrauen ju if)m

nid)t auffommen laife: c§ fel)le if)m ber Sinn unb ba§ SSerftönbnis für bie

moraIifd}cn l^röfte, bie in bem i^olfe für Oted)t unb greifieit fid) geltenb mad)en.

gr miBad)tc bie i()m nidit Dcrflänblid)e mad^t, „er ift aber nid)t Xoftrinär

ber 9ica!tion. ^d) üer^meifle nid)t, baj^ er audi in biefer 58eäict)ung nod) lernen

wirb."

•^flad) 3üUi)Ä Ernennung jum ^^räfibenten be5 ^llhnifleriumä be§ ;snncrn,

mrd)en= unb SdnilmefenS (27. ^uli 18(36) braditcn ibn bie 3?eftrebungen in

^Betreff ber ^lufnatime iBaben? in ben ^brbbeutfd)en Sunb ^uerft anö:) in

gefdiöftlic^e
i) ^Berbinbungcn mit 'mmaxd, bie nad) 5lu5brucf) be§ .Kriege? mit

1) Seit \!I6[et)niing ber mathiMm ^tnfrage über ben C^intritt ^-.«abenB in ben

5Iorbbeutfd)en ^-»unb tbat SoUd in 5^erlin feine Schritte mebr, besroeifelte aber nac^ rcie üov

bie Otic^tigfeit ber ablebnenben Haltung ^^ismard-^ Ük(6 einem i^riete be§ ^srofeffor^

^i^Qum(3arten an c^bel, d. d. 11. ^^luguft 1870, roiee «i^mard ben preufeii(^en ©eianbten

in i^art^rube an, aütn mamahmtn ber babifcben ^Regierung ju^uftimmen, ba er DoHe?

i<ertrauen auf biefetbe kaU. 3n einer auS IRbeimÄ am 12. Sept. 1870 an ben preußifc^en

©efanbten in ^arl^rube gerichteten ?lote meinte ^-J^ismard, auf balbigen gneben iet nocfe

lüc^t .5U reebnen, roeit in ^ranfreicb feine 3legierung uorbanben fei, beren ^Jlbmacbungen

bort aüjeitig anerfannt mürben. Seinerjeit roerbe ber ^önig ron ^:i?reußen bi^ beuticbeu

ryürften ju perjönUcber ^Vereinbarung bes grieben-jprogramme einlaben. 5er ^nbalt ber

ron SoUp neriafeten unb oon biefem ^mmaxd überreid)ten S:enffcbriTt lei nn rceientti^en

äu biüigen, namentlicb ^a% ror aüem bie fübmeftbeutfcbe ©reu^e ju ncbeni, be-balb

Strasburg unb m^^ ju nebmen unb fein neutraler Staat ju bitben fei. ^^reufeen munl*e

aber ebenfoirenig rcie bie fübbeut)(ben Staaten ficb iu nergröBern. „5:ie befnntuiejöe=

ftimmung über bae für XeutfcblanbÄ belfere IBerteibigung gegen ben näcblten ?tngrin ber

^rauäoien erftrebte a>or(aiib, non beffen (?inroobnern auf längere 3eit bniau§ ferne parja«

mentarifcbe unb militärifcbe 23iit:mrfung für beutjcbe ^ntereifen lu ermarten fem burttc,

unrb ber gemetnfameu i^erftänbigung ber beutfcben dürften rorbebalten bleiben fonnen.

» Lnnftroeilen mirb baeielbe aU gemeinfame-? unmittelbare^ Oietcbelanb im 5ianien unb jum

iJorteil ber ©efamtbeit ber beutfcben i^erbünbetcn ju rerroalten fein." 2(ucb ber Hanjler

fei überjeugt, bafe bie gemeinfame ^riegfübruug bie bauernbe Ginigung ^^eutfcblanb^

förbern mer^e, obnc hü% pon irgenb einer Seite ^voam ober 5^rud geübt roerbe. ,;itucb

in biefer ^inficbt mirb bie gemeinfame unb perfönlicbe i^erftänöigung ber beutfcben guriteii

nicbt obne ^rucbt bleiben." 5:ie Snüicrtipe fomme hm fübbeutfcben JKegieruugen 3U, beren

freien ffiiüen $reuf5en in Sacbe unb gorm acbten roerbe. 53aben fönne bie (gutroidlung

förbern, xvenn es bie baperifcbe ;Eegierung jur ^Jluefpracbe ibrer ^:){uffaifun8 über bQ§

fünftige iierbültnie Sübbeutfcblanbe jum ^3Jorben beroegen fönne. ^ilber bereite am 2. Cf-

tober 1870 eröffnete ber preufeifcbe ©efanbte in ^arUrube ber babifcbeu ;}iegierung auT

©runb eine-5 eben awi^ bem <r)auptquartier erbaltenen Telegramm?, bafe nunmebr ein \»lntrag
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'{yrnnfreid) aiirf) einen per|ön(id)en ß^amfter an^unef)men bei^annen, ah :^>üni)

imb grel)borf nad) SSeijaifleö reiften, um mit ^ßismarct t)ii5 beutfcfie (äiniflunt^^=

tperf äu beraten.

2}ie 33erüt)rungen , bie ^oU\) mit Siönuirif in iNcrfniüeö tjatte, [inb üon

i^m in ©riefen gefd)i(bcrt, bie er Don bort tin feine /vran gefcl)riet)en l)at.

Ütact)ftefjenb einige StuSjücje banuiä:

ü>eriaiüev, 28. Ottolw 1870.

„iöismarcf ift ein iininberbarer 9)iann, tjanj anberö, aÜ nuin nad) feinem

öffentlid)en 5(uftreten crtütirtcn follte, and) in feinem 'Iteuf^eren baburd) bon

unferer fonft fe(;r guten ^-pt)otograpI}ic mefentlid) ucrfd)ieben, bti^ er einen fe^r

biel tt)eid)ere)i , mitunter faft fd)märmerifd)en 3"fl W- ®i' *üar loo^I eine

ftarfe f)albe ©tunbe bei mir unb' fprnd) ebcnfo cntgegentummenb mie offen

über alle i^erfaffungöfragen ; bei feinem ?(bfd)ieb mor id), id) muf; betcnnen,

öon feiner ^-Perfönlid)feit entjüdt. ^d) traf ilju abenb^ beim ®incr beim 9:ömc[

unb ^ien^tagS beim ^iner beim ^ronprinjen , mo id) neben iljm faf^, oljne

übrigens ju einem anbern alö einem bIof;en 2ifd)gefpräd) ju fommen. ©er

Steij ber ^erfijnlid)teit I)at für mid) bei micber^olter 33eobad)tung etmaö ber=

loren
; fie fd)eint mir bod) nid)t rein Originalität, fonbern etmay beraufU gemadjt

unb nid)t gan,^ "frei bon t)öfifd)er ßourtoifie. Sie fprubeinbe gülle bon &>(-

bauten unb ^^(nfd)auungen , bie gan^ überlegene ©ctrad)tuug ber 5)inge im

grof?en üerftefjt fid) Don felbft, unb and) ber iI3ilberreid)tum ber öffentlid)en

Dieben fefirt ungemein anrcgenb im ^-Priuatgefpräc^ mieber, um fo auffaUenber

bei ber etma? ftodenben 5prad)e." lieber bie babifd}c 9Jiilitärfrage laffe fid)

S3iömard nid)t präjis auä; bie (Einräumung cineiJ ^Inteilö ber bai)crifd)cn Ü{e=

gierung an ber bip(omatifd)en 3.>ertretung erflärtc 33iÄmard Sollt) gegenüber als

unmöglid). „Söiamarrf fagte mir, er äiet)e ee bor, Sat)ern burd) möglid)e .^on=

5effionen ju geminncn, al§ burd) Sfolirung, S^f^bereiu u.
f.

tv. ju jtDingen;

eDentucIl fd)licf5e er aber mit ©abcn unb SCnirttemberg adein ab. 5)ic ,*^aiferibee,

für meiere je^t and) ber ^önig gewonnen fein foll unb für Uield)e mir 33iömarrf,

obgleid) er fic^ felbft auf ftarfe ^^robotatiün nid)t äufunl, entfd)ieben geftimmt

5u fein fd)eint, mirb iüof)( ot)ne 3^öf'fci Dermirtlid)t merben."

^-ikbenS auf (Eintritt in ben 5Jorbbeut)ciöen ii^iinb beiii ^vafibium be^ifelbeii roiütommeii fein

Jüerbe. 58aben entfprad) ber ^Jlitfforbevunci fofovt imb liefe fc^on am 3. Oftober ben ge--

uninfc^ten Intrac^ nad^ !öerliu abgeben, roorauf iöientarcf in feiner ?tntniovt nom 12. Dftober

ben "Eintrag alo einen neuen 33eniet§ ber iktv bemäbvten nationalen ®e[innung 33abenvi

beseid^nete, ba§ ^^Inevbieten be-^ ©intvitt:? in ben Suiib annabm unb bie Regierung einlub,

Unterbönbler jur 'geftftellung bev ©tnjelbetten in ba» ^auptgnavtiev nac^ i^eifaiUe^^ ju

fenben. ©r nerftanbigte äugleic^ bie baperifd^e unb bie tDÜrttembergifcöe Diegierung uon

bem babifd^en 'Eintrag unb gab ibnen anbeini, gleid^fall^ i^evtreter nacb ^iserfaiUe-o ju

fenben.
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^^;eiiaiüe'>, 31. Oftober 1870.

„(iiefteru Ijattc ic^ hm o^au^m i^ürniittiuj im Spejialaiiftratj beä föro^^erjoc]^

mit 33iamarcf unb 9?oon über bcn t^'aifertitel unb hm 'i}(6|d)Iufj einer über bie

i^imbeaüerfaffimg I}inau§gel)enben ^Jiilitärfouüention ju uerljanbeln. i8eibe§ ift

511 meinem Grftauncn gehmtjen. ®ic 5?ai)erix)ürbe )d)cint mir eine befcblofiene

'Bad)(, nnb unfeie lliilitärfonüention tonnen mir joöteid) abfdjt ic[5en, menn ein

geeigneter militärifc^er Unterljnnbler jn entfenben ift. %uä) einige nac^ ,^arl^ru{}e

ju uerbringenbe ,^irieg§beute i[t nn§ jugefagt; paffe au], bnf^ 3)n ben Gin^ng

fiel)ft. 5)ie ^^lufgabe, Don 33iÄnuirtf beftinmüe 9(ntmorten ^u er,^ielen, t)atte mir

ihvai fcbiüül gemacht, ^sd) ebnete mir ben SBeg bnrd) lleberreid)nng einer

prad)tiioU gearbeiteten, mit diamanten gefd}mürften golbcnen ^^eber, meldte bcr

?^abritant 3?iffingcr in ^^forjfjeim 33i6mard 5ur llntcrjeidjnnng be^ micben^

fd)irfte. Gr t)atte mirtlicb eine naiöe (^-reube baran, nnb id} freute mid) bann

feiner ungemein prä^ifen @efd)äft§formen, nad}bem id) auf feine erften allgemeinen

^^(ntmorten meine beftimmten -fragen mieberljolte."

*

^^eriailIev, 5. ^JJüiiember 1870.

,Soä) am uorigen (Sonntag, Qf§ id) mit 53i§mard fprac^, ging biefer öon

ber 3(nfid)t auy, 33at)ern merbe unter annetjmbaren 33ebingungen tapituliren,

£r fe^te aber bofür einen längeren Sennin. 5Uif meine 53emerfung, eine atl^u

lange ^^rift iönm ben Ü'Öiberftanb 53apern§ möglic^ermeife ftärten unb ber

fofortige 5lbfd)Iuf5 mit un5 unb Söürttemberg fei t)ieUeid)t ber fid)erfte äöeg

^uin 3i^I' f)^^^tc er nur ein Süd^etn, aus bem fid) nid}tö fd}liej^en lief^ ineute

^at fid) aber nun möglid}erit)eife ha^ S3ilb micber total gcänbert. JÖir, b. l). bie

fmutlidjen tjier anmefenben 93linifter, toaren ^eute ju 33i5marrf gelaben, um

i}JMtteiIungen über bie ;i3ert)anblungen mit 2[)ier§ ju Ijören. (5r trug biefelben

f)öd)ft anfc^aulid) unb lebenbig, aber bod) fo öor, hci]i man beim 3iifi'^'"i"^"f)^l^

fcineö 9{eferat§ mit feinen .<^onfIufionen ni^t red)t mei^, ma§ eigentüd) Io§ ift.

2{)icrö lierf)anbe(t über einen äßaffenftillftanb auf fünfunb^tDanjig 2age, um

bie iCnif)! einer Cüinftituante , meld)e einen J-rieben fanftioniren tonnte, ju

ermöglichen, ^^lud) er fd)eint babei Don ben tollften franjit)fifd)en '^Ilufionen

befangen — i^iemard er,5äf}lte [)iid)ft ergöWid), mie felbft I()ier« nid)t auj^er

Siiicift^t all fein fdjeine, ob eö im preuf5ifd)en ij)eer nid)t eine Ijalbmilbe i^^)Iter=

fd)aft Don Ulanen gebe. ®ie 23erf)anblungen fd)einen baran gefd)citert , ') bof?

21)ier» 33erproinantirung bon ^ari» für bie ^auer be^^ Waffenftillftanb§ ber=

iangte, bie nid)t getoäf^rt werben tonnte. 5Ü}ie bem nun fei, :^i$mard mad)te

in feinem 5>ortrag ptötUicb eine äöenbung, DieUeid)t laffe ficb mit 2t)ier^ et)er

über ^rieben alö über äßaffenftitlftanb berfjanbeln unb e§ fei it)m uon ^ntereffe,

^) 9Uid^ einer fpäteren ^iotij tion ^oHy rcnr i^iÄmarcf über ba^ Scheitern ber elften

5I^erbanb(unn mit Jöierc-, „fo fe'&r er natürlich ben ^-viehfertiaen fvielen nuifj, bödjticb

erfreut."
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bie ^)(n[id)ten ber -sperren, namentlicf) über i^^QnbQbtvctungcn, ju Ijörcn. ':)iatüilicf^

fprarfien firf) alle bafiir au» — bie C^renjcn blieben uioijhüciglirf) nur in alU

gemeinen ©ä|icn über militärif(i)e Sic^ert)cit unifdjriebcn — unb nun entroidelte

33i§marcf ben lange geljcgtcn SSorfat^ feinem Äönig§, feine fütntlicben {)oI)en

iBerbünbeten -^üm 'griebensfc^Iufi unb ^ur 39e[icgclung ber bis ba()in ctum unter

hm SJtiniftern getroffenen 33creinbarungen über bie beutfd)e 3>erfaffung»frage

f)ierf)er einjulaben. 5)a nflc, mit 9(u§nüf)me imn i^ai)ern§ l'ubmig, fcbon me()r

ober minber beftinnnt jugcfagt t)atten, tonnte mol)l bie gan.^e ©ccnc nur hm
3it)erf gc()abt f)aben, auf biefcn einen fanften 2)rurf au§,^uüben."

*
JkrfaiUes, 11. !)iooember 1870.

„58i§marcf, beffen neulicbe feierlid)e ^öeratungSfcene mit un§, mie id) gleid;

Dermutete unb mie ber Erfolg beftätigte, burd)au§ nid)t ben au^fid)t»Iofen 35er=

f)aub(ungcn mit 2^ier§ galt, fonbern mo()( nur ein 'i)1}ittel abgeben follte, um

ben 33ar)erntönig ^um ^icrI)ertommen ju nötigen , tjält , obgleid) bie» nad>

5!Jiünd)ener 5iad)rid)ten an§fid)t§(oÄ fd)eint, bod) an ber -S^offnung fe[t, 33ai)ern

obne mirflid)e materielle tQ'onjeffionen (jereinjusiefien. Uebrigen§ miü er nad>

einer 5(eu^crung an ben Ö)rof?t)er,^og jebenfall«, b. (). and) menn 5Bai)ern oorcrft

nic^t mittl}ut, Äaifer unb iKcid) nuid)cn. Ör ift ein mirflid) t)öc^ft merfmürbigcr

•IRann, um fo an,ye§enber, je öfter man ifjn fief)t. ©eine neu(id)en 5Ui§einanber-

fc^ungcn inareu ein l^Jeifterftücf Hon licben§mürbiger 5;?ebenbigfeit unb Cffcnf)ctt,

unb biefe an]d)einenb ganj naiuc, aber, mie mir fd)eiut, hod) fet)r bered)nctc

Offenf)eit, ift fein ^auptmittel, um fid) nid)t in bie klarten fe^en ^u (äffen,

inbem er mit pd)fter llnfc^ulb alle? möglid)e au^plaubcrt unb nur bae (ynt=

fd)eibenbe öerfdjmcigt ober unter anbercm unfennt(id) nuidit."

*

l^erfaiüe-^, 18. 9biieniber 1870.

„5(m 2)ien»tag hm 15. fjaben mir alfo, mie id) ®ir fd)on norau» anzeigte,

unb mie ^u nütttermeite au» ber ,iTarl»ru()er ^t-'itung' al» OüIIenbete 2t)at=

fad)e erfa()ren f)aben rairft, bie ^Vereinbarung über unferen unb |)cffen» ^i^tritt

ju bem einftmcilcii in ben .^eutfc^en Äunb' umgetauften 5Jorbbeutfd)en 33unb

unterfd}rieben unb unterfiegelt. '^d) t)atk mir ben ^itugenblitf, in metct)cm biefe»

feit '^aijxm Don mir mit fo maudjer Wii)c erftrebte ^^i erreidjt fei, brillanter

gebad)t, al» er in äöir!Iid)feit mar; er mar mir nämlid) infolge meine» alten

mit jiemlidier ^eftigfeit aufgetretenen Hebel» nid)t» meniger aH reijenb, unb

\di fjatte ftet» nur ben einen ÜLMinfd) im ^lopf, id) mollte, ee märe borüber.

Unb al§ mir nad) breiftünbiger ermübenber ^isfuffion über allerlei 5lebenfragen

enblid) ju 5?i»marrt jur llnterfd)rift tamen, flagte and) er über Unmol)lfein : feine

©alle fei ruinirt, unb fo fd)lage if)m jeber 3(erger auf ben '])Jagen. ©d)lief5lid)

jogen mir aber boc^ frol) be» erreid)ten 3iel§ nad) ^oaufe."
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^iverjaiUeä;, 21. ^Rooember 1870.

„Xk 3^er[tQubi(jung mit Sai)crn i[t pofitit», 53?ini[tcr 2u^ I)Qt c$ mir felblt

flefagt. 2)ic iBcbingungcn finb : 6rf)altum3 ber 6at)cri|d)cn ^oft, 3dbi'tänbigfcit

bc^ 5}iiütärÄ in /^rieben^äciten unter 5Inna()me nur bcr allgemeinen Ökunbi'ä^c

bc6 beutfrficn -V^ecr)l)[tcm^ unb Sulaffung prcuRifdier ^"fpeftion, enblid) 2d)aüung

eine« Sunbe2rat3au5id)uijcö für au^roartige 5(ngc(egenf)eiten unter bem "i>orfi^

iöaQerns, in toeli^em 6nd)jen unb ^Württemberg geborene ^Hiitglieber [inb. Xie

.Uompeteuä biefeS 5(uÄid)ui'ic5 ift mir nid)t genau betannt. (f^ fdieint, er foll

mefentlicö nur ha^ ütec^t (laben , auf bem Saufenben get)alten ^u merben , ein

^Ked)t, hai roenigfteuy 33i5marrf gegenüber gleid) 5?uU märe, "^m ganzen merben

alfo bie brei -Königreiche in biefem 5(u§f(^uffc eine beborjugte Stellung ijabm

unb gefonberte 53iilitärncrma(tung befjaüen, bie freilid) f)infid)tlid) 2ad)ien§ unb

2ßürttemberg^ nur ein bio^ti a*3Drt fein mirb. Ser ^?(uäid)up tann natürlid)

o^ne unfere 3"[ti''nnung nid)t gemad)t merben. ^d) f(^man!e nod), ob ic^

einfad) ^a fagen ober öertangen foII, baf? ^^n übrigen Staaten ^mei 'l^dp

ftimmen, öon benen bie eine un^ äiemlid) fieser märe, eingeräumt merben. Xen

, Königen' einen ^-^.^pffcn ju fpielen, märe fd)on ein epa^; anbercrfeit§ läuft

mau ©efa^r, menn man fid) 3wg«ng in bcn 5{u§fc^up erfämpft, in alle ^^'appiil'^n

unb Sntriguen be^felben bermidelt ju merben."

?Im 30. 5^obember 1870 mieber in Ixarl^ru^e eingetroffen, begab fic^ ^otli)

ju ber am 19. gebruar 1871 erfolgenben erften Tagung be^ Sunbc§rat« nad)

iöerlin, feljrte aber infolge einer Öinlabung be^ 5öunbe§tanäler§ bereite am

22. gebruar ^ur 2.eilnal)mc an ben ^-rieben^ber^anblungen nac^ 3^erfaille5

fiurürf. lieber bie ^Berührungen , bie SoÜQ bicfcÄmal mit 53i§marrf l)atte, ent=

l)alten bie t)on bem babifc^en Staatsmann au feine @emal)liu gerichteten iöriefe

folgenbe intereffante 5cl)ilbcrung

:

iserfciilles, 25. ^^ebruav 1871.

„58i§marrf, bcn id) natürlid^ juerft auffucl)te, mar nic^t fic^tbar. ^Ibelen

unb £eubell ließen aber merfen, baj^ er mic^ gerne fprec^en mürbe, unb nad)

Dielen ^ijc^ft überflüffigen ^Komplimenten fam f)erau§, es märe angeneljm, tüenn

ic^ a6enb§ smifc^en 7 unb 8 Uf)r nod) einmal na^ if)m fragen moöte. ^d)

marfd)irte alfo nac^ meinem Xiner l)in , er mar aber nad) fed)§ftünbiger ^on=

ferenj mit 2ljierS fo erfd)öpft, ha}^ er nid)t fonnte. '^Udj 10 Ul)r fd)irfte er

bann nod) unb lief? mid) auf Ijeute 12 lU)r bitten. Cb er ctma^ mill, ober

ob bie cjan^e Wefcf)id)te nur eine ipöflid)feit5fomöbie ift, als menn mir materiell

bei bem yv^"i*^^f" mit^utl)un l)ätten, ift nur einftmeilen nod) untlar."

*

iäei-faiaeÄ, 26. gebriiar 1871.

„5ll§ mir, ber baQerifd)e 5Jiinifter unb id), geftern um 12 Ul)r bei 33iamard

erjcf)ienen, teilte er un§ mit, er ijabe fid) tage jubor mit ben franjöfifdjen
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llnterpnblern münblid) über ben l^snljalt bei ^nebcuÄpräliniinaricn c-iceiniflt,

bie nun (jeute jd}riftlid} feltöcftcüt mcvben follten. ^ic |übbcutid)en 9Jiini[tcr

iodteu al§ 3>ertretcr ]oId)er ©tnaten, bic idbltänbit] ben STneg erflärt fjattcn,

in biefer 6igcn)d)aft inituiirtcn, \m er cupl)enii[tiid) }\d) nuebrüdte, b. f). ^u()ören

iinb mit unterfc^reiben. 80 talt mid) bieje %xi (vinidjmugtjehmfl in bie lln=

[terblidjfeit lä^t, |o unüergleid)Iid} cinrecjcnb imb crgreifcnb \mx mir bic, meini

nud) nur paffiüe 5(j[i[ten3 bei einem ber gemaltigften Siromen, bn^ fi(^ benten

Iä|5t, fo gcmnitig, mic e§ nid)t jebeg ';saf)rf)unbert erlebt, ^hc^bem mir etma

breiüiertel Stunben mit 53i^mard de bon luimeur troU fjeftigen ,^xrenid)u[fe§

tonoeijirt unb bann nmi) ein isiertcl|'tünbd)en allein geplaubert (jatten, crid)icnen

3:^ier§ unb gaüre, unb nun folgte eine lange ,Sionferen^ oon reid)lidj fünf

etunben in engem Wemad). Tic 3>ert)anblnngcn , natürlid) in fran^oiijc^cc

3prad}e, mürben ^mi)d)cn Si^mard unb l)auptind)lid) 2i)ierä gcfül)rt. ?yalire

fprad) fe^r menig, mein bal)eriid)cr .College ftrente ^albftünbig eine !ur,^c '|>t)ra)c

ein, id) bcflciHigte mid) nur beä 3"Öörcnj3, unb ber mäl)renb ber i3er()anblungen

eingetroffene miirttembergifd)e ,\{ollege nmdjte c«: mie id). S^ier^ ift ein feljr

tleiner, alter, ungemein bemeglid)cr S^cxx tton unglaublid}em 2Bortrei(^tum. ©ein

(S)efid)t, nur burd) eine fef}r fd)arf gemölbtc ^Jtafe an§gejeid)net , mad)t feinen

angenel)men, überljaupt feinen beflimmten liinbrud. Qi fpicgeltc fid) in feinem

ganzen Sßefen eine grofje Grrcgung ah, meld)e bie peinlid)e ÖkmütÄftimmung

be§ Unter^iinblcr^ erfcnnen liep.. ö^aDre (jat einen C^l)ara!ter!opf, mie ber ^JJaler

fic^ if}n münid)en muf^ (ix mar fiditlid) imn fo tiefem 5eelcnfd)mer5 5crriffen,

bafj man il)n nur mit 3i)mpatl)ie betrad)ten tonnte. Gr mar bei feiner 'iBort=

targljeit prä^ifer al» 2t)ier§, ber il)n an Uncrmüblidjteit unb ©emanbt()cit mcit

übertrifft, aber an 3Bürbc ebenfo meit Ijinter if)m ,yirüdftet)t unb, nad) abfolutem

'I1?af5ftab gemeffen, bod) mcit mct)r burd) bie Cuantität ale bie Cualität feiner

l'ciftungen imponirtc. Heber ha^ ©ad)lid)c ber in ber 3:f)at für ^yrantreicö

furd)tbar fd)roeren 93ebingungen lüurbe fein ilnnt mcl)r gemed)felt, nur an ben

ItJübalitäten — erfolglos — gencrgelt. iM^mard mar gcrabeju bejaubernb, non

grof^artiger VicbcuÄmürbigteit unb licbcn§mürbiger föri)f^e. '-iluMin Sljicr« fid) ju

fct)r in langen .Qlagelicbern erging, ot)ne beftimmtc (>kgenDorfd)lage 5U umd)en,

tam 5U red)ter 3eit ein fcuf^enbcÄ 3tDl)nen über bie unerträglid)en ncruijfen

Sc^merjen, bie il)n fürd)ten licf'.cn, bie 3>erl)anblungcn nid)t fortfül)ren gU tijnnen

;

ober aud) einmal in nerbinblid)ftcr S^vm ein fd)arfer ®arfa§mu§
, 5. 53. : ^d)

mürbe mid) im ^Bertraucn auf -V>crrn 2t)icr§ gerne mit geringeren (^kirantien

begnügen, menn er erblid)cr -Uönig Hon J-rantreid) märe; ober: ^crr 2:f)iera

ift burd) feine 33crcbfamt'eit licrmöl)nt, burd) meiere er ftunbenlang grofje '-l^er=

fanmilungen feffeln tann, mir merbcn aber, tuenn mir um nid)t einigen, in

breifjig Stunben miebcr fd)iefum , unb berglcid)en \mi)x. :ü.Mr!lid) imponirenb

mar aber ber -'püne 5mei=, brcinuil, menn er Uolltonimen d)eiHilcreÄf unb ol)nc

jeglii^e perfonlii^e .'parte, um jum ''^lbfd)luf5 5U tommen, ertlftrte, nid)t ber
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Sictjcr, foiibem bcr ^öeftegtc l)üt mdi^mybm. Üi i[t bodi ein 1^1115 eminenter

"JJieuid), bcr tro^ manchem iDimbeilid) 33i3arreu bod), al§ ed^tes' @enie, bei afler

^mft iuiicr(id) ma^üoll ift. Tic ftunbenlangeu Debatten belegten [id) ^unädjft

imi bic ©rcnje bei Selfort — oljm (^rfolcj füi bie granjofen. 3)ann um bie

^iliobalitiüen ber S^i^InnQ i'cr tQrieg§entid)äbigung — noc^ nid)t erlebigt. 5)ann

um bie ju befekmben Seite Don '^^nri§ — nergeblic^ für bic ^Vran^oi'cn. 3^erner

bic 5(rt ber atlmälic^cu JKäumuug ber bcfc^teu Ckbictc — wad) unenblidjcm

Öin= unb .'perreben eine bon 2f)ier§ üorgcfc^Iagene neue 2*3ortfni')ung, bie

)ad)lid) mit beut $Dr)d)Iag 33i5marrf§ oontommen übereinftimmt. (vnblic^ bie

Ü^erliflcgung ber Cccu|nition§truppen — bnbei mürbe übne i}{ciultat abgcbrod)cn,

unb freute foll fortgefahren merben."

Jorti^eje^t am 27. II.

„'^ad) bcr langen ^i§fuffion am fSQm§tag ^]kd)mittag nahmen mir am

Seiner im 33unbe§fanjler=9(mt teil, bie ^ransofen I^atten gebanft. 2;ie llnter=

tjaltung mar im t)öd^ftcn ©rabe intcreffant, bic iici-fd)icbcn[ten 9iict)tungen unb

3.öünid)e äufjcrten fii^ : ha^ brutalfte 53oru[fentum, oertrctcn burd) hm zufällig

anroefenben ©rafen SfJenarb, ha^ ^eroifc^e Setbftgefü^I be§ Sanüer 53Ieid)röbcr

mit einer unt)erg(cid}(id)cn Subenpf}l^fiognümie , bie ruf}ige föefd)äft§betrad)tnng

be§ fingen (Sefjeimratö 2c^et)btmann unb anbercr, bie meltmännifcfte 5cinl)eit

bc§ C^5rafen öcnrfcl unb bor allem bie liebeuömürbigc ©röße 33i5mard§. 5hid)

2ifd) foflte bie .^onferenj fortgefe^t merben, e§ !am aber nid)t baju, inbem

bic ^-inan^fadimänner nidjt bie bou if)nen berlangtcn iöoridilägc mad)cn tonnten

;

'Kot()fd)ilb bet)auptetc, c§ feien iftm Don -ttjicr^ nid)t genügcnbe Untertagen

angegeben. ^i§mard ^atte barüber nod), mie er un§ gcftern er5äf)lte, eine

ticinc ^riDatfcenc mit 2;f)ier§, fi^Iief5licb fam aber nid)ty anbercä [)erauÄ al*

bic inn-abrebung, Sonntags 11 lU)r micber 5ufammen 5U tommen. 2)ie Scene

im i^erfammlung§faa( im i^unbcÄtanjler^^^tmt , in meldjem fid^ bie ganje oben

bcfdiriebene ©efeüfc^aft mit ben Üüiten unb '^(ttac^eö be§ RanjIerS ^manglo^

licrumbemegte, nod) bereictiert burd) §in5utritt be§ über cinjetne fünfte ^n 5)tat

gcgogcncn föcneral^ 0. Stofd), einc§ äußerft befonucncn, feften 9]JanneÄ, bann

bes Saron§ 9totI)fd)ilb unb enblict) am^ Don 3:t)ier§ unb ^abrc, ift bae C)ran=

biofcfte, ma§ bie '^^f)antafie eine§ ^id)ter§ erfinnen , bcr ^infcl be§ genialftcn

Tlain^ barftetlen tonnte. Vefetercr müf;te fid) al§ lUittcIpuntt ben ^(ugenblicf

mnf)lcn, mie ^,Rotf)fdnIb , ein tteine^, fd)mäd)tige§ ^IJanndjcn mit fd)Iotternbcn

iinieen, Dor bem etmas gereiften 3?i§mard fte^t, ber, ärgcrtid), 'tta^ bie ©ad)c

uidit fertig mirb, mit lauter Stimme unb troU -lui-cnfdnin bod) aufgerid)tet

ertldrt: ,ä!3cnn ber ^'^err 53aron feine Steigung bat, bie gemünfd)ten '-I^orfdjlüge

5u mactien, muffen mir feigen, mie mir fonft fertig merben.' Stammelnbe

5tntroort: ,Grce[Ien5, icf) bin geneigt.- '')3iein bapcrifdicr 5^'ollege mar febr ängft=

lid), bic ^adfc fönnc fd)citern; bie milbeften Soruffen fingen nn ^u I)offen, fie
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ipcrbc fc^eitern; baö beutfd^e ?ager füllte ftd) fieser, ba§ ^erdid^e 3icl ^»c'^^c

morgen erreidit fein, trot^ ber legten fd)mer5(id)en 3»rfu"9C" ^f§ inad)t(ofen

©egner»; bie gronjofen ma^rtcn mül)|nni bie 5rtffn"9- ®ebe C^ott, ba}5 nie

ein beutid)ei- ©tnntaniann ^(cf)n(ic^e§ ju erleben ()a6e. — (SJeftern nmd)tc 53isntarrf

nad) ber 3iiidfunft ber ^ran^ofen bie BaäjQ in jlüei bi§ brci Stnnben mit

biefen allein ab; roir mof)nten nur nod) ber Unterseici^nung bei, nad}bem er

un§ norfjer üon bem fci^Iie^Uci^en 2>erlaut ber 33erf)anblung unterrichtet tjatte.

(&x tuollte icbenfady geftcrn abfd)Iief;en, meil er nadi feinen früberen tatcgorifdien

(frflärnngen bcn 5U3affenftiI(ftanb nid)t mebr verlängern tonnte unb täglicb eine

nngefd^idte @inmifd)nng (Snglanb§ o^ne fad)Iid)cn S^td. nur ,^um ?^rommen

feiner parlamcntarifd^cn 5)iöfuffionen, fürdjtete. 23i§mard begnügte fidb bealjalb

bamit, baf^ in biefem '^al)xc Tvranfreid) nur eine 'iJJtilliarbe, \)m Ütcft binnen brei

i^sdi^xm ^u j^ablen f)at, legte babei aber ben Jvranjofen fol^e Taumenfdiranben

an, bap fie fic!^cr in i^rem eigenen Sntereffe frütjer 5nf)len loerben. (Sr loar

mit 21)icr§ unb bcffen fleinnd}en 9tergeleien fcf)r unjufrieben, f)at ibn aber

total befiegt; bie ^'vran5ofen biittcn bei gefdjirfterer Operation beffere 5lu6=

fü^rungsbeftimmungen erbalten tonnen. 52o^ bei ber nnterjeid)nung , bie

23i§marrf triumpl)irenb mit ber Oorber ben J^'^^jofen al§ patriotifd)c§ @cfd)ent

an^ ^forjfjeim uorge^eigten golbenen geber noUjog, fpielte eine t)öd)ft ergöt;lid)e

©cene. 2)ie fiibbeutfd;cn 93iinifter unterjeidjneten mit ber 53emerfung, fie treten

bem 33ertrag befonber» bei, mit 9tüdfid)t barauf, bafj bie fübbeutfcben Staaten

urfprünglid) felbftänbig 5?rieg fiit)rten. ^bier^ fd)lug eine etmaS abmeicbenbe, mcb^^

in partifulariftifd)em 8inn geljaltene Ji^ffinifl ^^or. 5?iömard: „Sie jerpflüden

mir ja mieber bie beutfd)e (Sinbeit." 2f)ier§: ,Ah, c'est nous qui l'avons

faite.' 5Bi§marrf, ad)fel3udenb : ,Peut-etre/ (Heftern nadimittag 4 U^r

12 IIHnuten mar ber glorreidjfte i>ertrag, bcn 2)eutfd)lanb gefd)loffen, untere

;;eid)nct. S)ie (vranjofen eilten fofort meg, Ibif^^» ^en 53i§mard beim 51bfd)ieb

megen aller ungern if)m bereiteten Cualen üerbinblidjft um gntfd^ulbigung bat,

in erbittertem Ungeftüm, ^abre in ftißem Sc^mer^."

*

2. mät^ 1871, Qbenb'5.

„,f^auptereigni§ be§ 28. g^ebrnar mar ein bon Siemarrf ben 5)?itgliebern

feineg ^JlinifteriumS unb un» in <St. ©ermain gegebene^ I^iner. 3)cr 9Jiann

mar babei miebcr uon munberbarer Siebensmürbigfeit. 3n bem ftunbenlangen

(•^cfpröd) über 2ifdbc I)örte ic^ von if)m bie intereffante 2f)atfad)e, hü}^ bie

Sdiladit Lion ©raoelotte infolge befel)l§mibriger (§efed^t§luft öon @teinme|i einen

Jag frül)er gefdilagen mürbe, als beabficbtigt mar, unb ha^ fie bcöfjalb fo

blutig murbc. ^utereffanter maren feine allgemeinen politifd)en 9ieflejionen,

menn man feine aue ber frifd)eften 'i}(nfd)auung l)erborfprubeInben ^emerfungen

fo nennen barf unb nmg. Sie laufen mefentlid) barauf tjinaug, gro^e politifdje

^^(enberungen liefen fid^ nicbt machen, man muffe ben natürlidien Sauf ber
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manu münc lüie ein Jyin-[tcr fein, ber gcbulbig obmarte, h'n ber Üßalb )d)lagreif

geiüorbcu. äi)unberbar , taf-, ber iim)ergleid)lid) geniale unb gejeüjc^aftUd) fo

überaus lieben^mürbige 93innn bod) , allem ^ilnfcbein nad) , eigentlich feinen

perfijnlid) an ibn gefetteten A-reunb Ijat. (Vvj umr mir fcbr mertmürbig, toie

in bie[en -lagen bei"i'fid)er (intfcbeibung bie uermeintlic^ ücrtrauteften 5Käte [eines

^J^inifterium^, menn id) nid)t ief)r irre, innerlid) gegen if)n gereijt maren, meil

er vermöge feiner nnbcbingt gcbieterifd)en ^Jiatur }ebe§ 33crtrauen, jebe DJJitteiInng,

jebc Öemeinfamfeit Dcrjc^mabt unb allein feine füf)ucn ^^fabe manbelt. Un=

begrenzten l:ant finb mir il)m , hmk id) , lüegen feiner in il)reu fyolgen i^n

am fd)merften treffenben ütüdfid)t$lofigteit mir um fo me^r fd)ulbig. (5r ift

ein rafttüfer ''.Jtrbeiter , ber ein üertraueneOüUe? 5id)gcf)cnlafien nidbt fcnnt unb

bei meld)em in (vrnuinglung biefer natürlid)ften ^Jlu^fpannung bie Ckreijtfjeit

unb Ueberfpannung begreif(id) finb. ^){uf meine ivrage, mie er ben je|igen

^?iiDment genief^c, erf)ielt id) bie -^(ntmort: ,(ä$ gicbt im poIitifd)en Seben feinen

'Jiubepunft, ber ein befriebigte^ i){ürffd)auen ?iu(ünt; id) meifi nid)t, ma§ au^

bem (jeute Wepflanäten nuirgen mirb."

9ia(ö ©rünbung be^ ^eutf($en ^eidb§ beteiligte fid) 3i>öt) (in ben erften

'Olrbeiten beS Söunbesrata im ^ni^JQ^^i^ 1Ö71 ; bod) marcn bie SBa^rnebmungen

bie er über biefe f)of)e ilörpcrfdiaft mad)te, feine günftigen. ^olli) lie^ fid)

barüber einget)enb in einem an 33aumgarten gerid)teten ^Briefe qu§, in bem er

biefe§ 93Iitte(bing ätoifd)en 'i)Jiinifterium unb Staaten{)au§ für eine bloße mit

einem gemiffen ^^runf umgebene ?yorm erflärte. 53ei ber ©efeUgebung, bemerfte

er, fönne 'tia^ Kollegium nur an ben föntmürfen be§ 9{eid)§fan5ler=?(mt§ ^ritif

üben unb fei öabei ^mar infofern bem ^teidj^tag überlegen, ala bie ^33iitglieber

lum ibren Oiegierungen untcrrid)tet mürben, aber anbererfeit^ fei bie Xisfuffiou

feine ernftlicf)e, meil nad) ^nftruftion geftimmt merbe, unb fie merbe DoKenba

burd) bie übatfacbe totgefc^lagen , t)a)^ ^reufjcn 17 stimmen ijahe unb atle^

burd)fet^en fönne, balb burd) feine ^^hitoritöt unb balb burd) 'i)a?! ^^rei§geben

il)m gleid)giltiger ^punfte für fold)c, auf bie es 2Öert lege. ^a§ im 53unbe^rüt

^ufammenftrömenbe publijiftifdjc SBiffen fönne öiellei^t ben @eficbt§frei§ ber

preuf5ifd)en iBeamtenmelt ermeitern, aber biefe§ 3^*^^ fii'K üti) öollfommener unb

einfad)er burd) bie öcrübcrnabme f)crOorragenber ,ßräfte au§ allen 2eilen ^eutfd)=

lanby in ben 9teid)5bienft erreid)en. 23öllig nid)tig fei ber ^unbeärat al»

tKegicrung§organ, ma§ eflatant jum 33cifpiel bei ber 51ufftellung be§ @tat§

f)erüDrtrete. (?r fönne meber felbft arbeiten nod), megen feiner 51bl)ängigfeit öon

!^^nftruftionen unb oon ^^reußen, fritifiren unb fpielc bal)er eine läcberlic^e 'Kofle.

2ro^ biefer Uebelftcinbe fei nid)t ein 5Iu§einanberfallen ober auc^ nur bie lleber=

ftimmung ^reuRen^ ^u befürchten, benn bie ()ier5U erfürberlid)en breifjig 3tim=

men feien, felbft menn 53aben einmal abfalle, fcbmerlid) 5ufannnenbringen. 2Bobl
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ober liege Stillftanb inib 2>criüirriing na()e. (^kgen 33i5marrf wage frcüid)

uicmanb fid) (iui,yi(e()ucii , iinb er gebe ben (vinjelftaatcu and) feinen (sk-unb

biiju, benn er fei mit einer anmberbnr jarten ßmpfinbung für reale ^''iacbt

nnsgeftattet unb merbe btv3 fleinfte ©tcuit^intereffe Hon 9teuß nidfit ü()ne Ü?ot

ücrlefien, unüjrenb er anbererfeit^ über bie bebeutenbften ^ntereffen 33ai)crnö ,yir

3;age§orbnung übergefjen unirbc, lucnn f)iil)erc ^ntereffcn bes (^ianjen e^ üer=

langten, ^anj anberö aber, mcnn einmal eine weniger ge|cf)icfte ober feftc -S^ianb

bic 3ügel iiiijxc, bie burrf) [tiirfcrc i^erlc^nug öon Sonberintercifen ben %n{ai\

,^ur Cppofition [tcigere, unibrenb gleid),^eitig ber baüon jeW abf}ültenbe iReipctt

fid) minbere nnb bie ^Jföglic^feit ^n atlcrftanb fd)iefcn ^^Ulianäen mit 9ieic^§tag*=

Parteien fid) eröffne.

3n einem i^rief be§ folgenbcn Sii^)i'c§ bemcrftc er crgänjenb, baf^ feine

'^Infid^t fid) mel)r nnb mel)r nerbrcite. ^er bat)erifd)e DJiinifter gänftle fage,

im 2?unbe§rat fei nic^t§ ^u madjen
;

^yriefen tommc nnr tagmeife an^ Treiben ;

'•I1iittnad)t meine, ein par(amentarifd) organifirteö 3taatenf)an§ mürbe bie ^-|.Vir=

titniarintereffcn ftärter fd)ü^en aly ber anf 5d)ein f)inauölanfenbe 53nnbe§rat.

3m 5tnfd)In^ hieran gab er aber ber 9Infid)t ''Kn^brud, baf? ber 9feid)§bau

bereits febr crftartt fei. ^l1Jittnad)t iei, menn nid)t reid)$frennb(id)er, fo bod) fcl)r

refignirt gemorben, nnb ber Webante, einmal luicber auö bem iHeid) bei^tii'-^=

fct)Iüpfen ju tonnen, fd)cine bei i()m nnb hcn baQerifd)en ATotIcgcn tanm mebr

uort)anben jn fein. 9hir nerfotgten fie leiber anö alter ®en)D^nt)eit ober anö

notgebrnngener ';liürffid)t anf ibre -'Oöfe innncr miebcr nnmöglic^e partihtlariftifd)c

(%il(en, beren Unbaltbarteit fie felbft cinfebcn, nnb bie t)inberten, bafj man mit

ibnen ^nfammengebcn fbnne, nm bem Uebertr)nd)ern eine^ einfeitig prenpifd)cn

otanbpnntt§ entgegen.^ntreten.

%nd) münblid) tlagte CN^tlli) oft über ben ^^unbeörat, befieid)nete i()n alö

blo^c ^ortfe|ung ber ^of^^fi^einStonferenjen nnb crj^ät)lte, ber ^n-äfibent beS

'Heid)5tan?iler=5(mtö pflege bie (vtat§beratnng mit einer ^Kebe ein^inleiten, bic in

ber ßinlabnng gipfle, ganj nad) (^iutbünten jn bcfd)lief?en , aber ja nid)t§ an

ben 3'-^f)If" 511 Änbern. ^[^ er in ber smeiten .Qannner einmal anf ba§ Sf^ema

tam, war er äumr in ber t^ritif prürffjaltenber , umrf aber bie Jyragen anf:

iOirb fid) ber 53unbeörat nad) feinen lierfd)iebenen -^Infgaben in iierfd)iebene

53et}örben aaflofen ? ÄMrb er in feiner (yigcnfd)aft al§ ')iegicrnng§organ uielleidit

burc^ ein 9ieid)yminifterinm erfe|t werben? Ober wirb oic{Ieid)t, oI)ne baf;

formell etwa§ geiinbert wirb, ber 33nnbcarat fid) tf}atfäd)Iid) an§fd)Iie^üd) jnm

©taatcnbauy ober ,^nr ^)tcgiernng§be!f)Drbc an§wad)fen?

^ie Unjufricbenbeit mit bem 33unbe5rat entftanb übrigens bei '^oWt) nic^t

erft bnrd) bie 2cilnaf)mc an feinen 3Serf}anb(ungen, fonbcrn f}atte fd)on nor 1870

auf @runb ber 53eobad)tung an§ ber Sterne fid) pi entwideln begonnen nnb'

würbe öielleid)t bnrd) ha?) (£d)eitern einer ^loffnung gefteigert, bie er auf biefe§

-Kollegium gefegt ^otte. C^r meinte, ba§ fonftitutioneHe <Bt)\km ijahc abgewirt=
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fdjaftet, uub berief [id) bafür ^unöcfift auf bie fleinen Staaten, wo tucgen bcr

geringen ^ebcutung ber yi cntfd)cibenben mnicjen Parteien nad) uniDid)tic}cu

(>)efid}tÄpunften cntftänbcn , iinb ba§ ^JJiiiiftcvium alfo , mit luclc^er ^^artei c-;-

auä) ge^e, bei jeber crt)eblid)cu '?3Jaf>regel einen iad)licb unbegrünbeten 2Biber=

ftanb finbc. 3ein Urteil über bie l'anbtage ber großen Staaten lüar aber nid)t

günftiger uub lourbe üon il)ui mit bem unftaatlid)en, „mand)efterlid)cn" 3inn be^

beutid)en ®iirgerftanb§ begrünbct, ber i^m in ^aben bei ber DJ^ilitörorganifation

unangene()m entgegengetreten mar. @r beflagte bie (Jntmertung ber 33oIf5=

Vertretung, meil ibm trol^ ber cbm non Uaifer Sßilbelm bemiefencn Hücbtigfeit

alle mobernen iHn-l)ältniiie ein ftarfee Wegengcmid}t gegen bie mouard)iic^e ©ernatt

nötig erf^eincn ließen , unb er bielt eine (^rmeiterimg biefer ©emalt für fo

unmögüd), baf; er ber ^^o(f§t)ertretung troß ifirer Unfäbigfeit bi^ auf meitere^

ibre gan^e, üon ibm febr meit bemeffene 3iMtänbigfeit belaffen moüte. 5tber

feine 3ii^unft5bDffiuntgen feßte er auf bie <Sd)affung eine§ neuen Staat§organ§,

für ha^ ibm als iBorbilb ber «Senat be§ alten Stom Dorfdnnebte, ber, aua ben

bcften ftaatämännifdien unb abminiftratiüen .Qräften ber Ütepublif 5ufammen=

gefefet, regiert i)ab( , mäbrcnb bie .Qomitien bebattirten unb abftimmten. 6r

batte bem J-ürfteu ^i§marrf bie 33emältigung aud^ biefer 5(ufgabe jugetraut

unb im 53unbe5rat bie Vöfung be§ ^robIem§ ^^u finben ermartet. ^ieie fcbon

üor ber Üirünbung be§ Üfeid)^ fd)mad) gemorbene ^"'üffnung mußte er nad) feinem

(Eintritt in 'bai A^otlegium ^u &xaht tragen.

^m 3at)re 1873 beteiligte fid) ^oUi), feine ^(bneigung gegen ben iBunbcc=

rat überminbenb, nod) einmal an beffen ^Beratungen.

i^on hm 5(ngelegenbeiten , bie bie .Qörperid)aft bamal^ erörterte, intereffirte

ibn namentlid) ba§ erft im folgenben "^abvc ^n ftanbe getommene 93^ilitargefe^

unb bie 5hi§bebnung ber iJJeidiÄfompeten^ auf ba^ gefamte bürgerlidie '^ledit. ^n

ba^ DJiilitärgefet^ fud)te er eine 33eflimmung ju bringen, bie er fcbon beim '?lbfd)luß

ber ^Jiilitärfonöention in 5(u5fid)t genommen ^atte, inbeln biefe feftfteüt, baf? bie

Solbaten „bi§ 5ur C^infübrung einer atigemeinen 33unbe§fofarbe" bie !^anbe§tofarbe

tragen. @r beantragte bemgemäß bie Ginfübrung eine^ gemeinfamen ''^I6^eid)en^

be§ ganjen beutfcben ^'^cercc. ^er 9(ntrag mürbe ^war öon ^^reußen freunblid)

aufgenommen, aber öon ben 'Utittelftaaten bcfcimpft unb fd)Iief5lii:b abgelehnt,

(fr mürbe erft 24 :;3abre fpiiter bei ber 3ei^tenarfeier ber Cieburt .(^aifer 2Bil=

beim? I. au5gefüf)rt. S)em ©efeß über bie Sdjaffung einee beutfd)en Smi--

gefepucba ftimmtc ^oHp mit ber lebbafteften ^^reube ju, fomobl megen be^

politifdjen 2Bert§ ber ^}iedit^einbeit al§ megen be§ (^kminus, ben er für bie

"•Xnmenbung unb SlViterbilbung be>3 Ü^ed)t§ Don ber ßon^entrirung ber Gräfte

ber gan5en Diation auf ein ein^igcö ©efepud) ermartete. (^r mibmete ber Sadje

eine Seilnabme, bie hm früheren ^ribatred^t§le^rer mieber erfennen läßt, unb

bie fid) in ber fofortigen (Jrmägung ber fünftigen Stabien be§ großen 2Berf§

äußerte. Tie 3iiff^f^ii"fnK|u"9 ^^^'^ ^ntmnrföfommiffion au^ U>ertretern ber
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(properen Staaten id)ieii it)m üerfet)It, toeit er meinte, biefe mürben fiii) berutcn

{glauben, tta?! 9te(f)t i^rev -peimot ju üerteibigen, unb baf)er \ä)\mx einigen. 1)ie

l'oglcid) [id)tbare ©rünblic^feit ber .^tomniiifion unb bie augenfällige WIei(^=

giltigfeit 53iämardf§ gegen bie Bad)^ erfünten i^n mit ber ©orge, ber ©ntmurf

mcrbc er[t nad) bem "llbgang biefea Staatsmanns unter einem menigcr mäd^=

tigen 5Hcid}ötan^(er 5U ftanbc fommen, ber ben partihilari[ti|d)en iüiberftanb

gegen ha^ (^efe^bud) nid)t werbe überminben fönnen. 6r ermog fogar |d)on

bie iycl)anblung bc? neuen ^Red)tS auf ben Uniüerfitäten unb fürcbtete, bie

^•profefforen mürben itjm nidjt ben gebütjrenben Stang einräumen mollen unb

baburd) bie ^Hcgierungen ju einem Eingreifen nötigen, 't)ar) bie 2Biffen)d)aftIid)teit

be§ llnterrid}t§ gefäfjrbcn tonne.

5n§ 9tefcrent beä 33unbeärot§ f)atte er fid) mit bem 'Eintrag bei 9teid)§=

tag§ auf ©emätiruiuj uon Tiäten an feine 'JJiitglieber ju befaffeu. Gr IjieÜ

bem SSerlangen entgegen , ha^ bie ^i^erfagung bon 2)iQten ba§ eiu.^ige ^kgen=

gen)id)t gegen 'ba^ allgemeine 2öal)lred)t unb bal einzige Unterl)anblungSmittel

fei, um in 3ii^""ft einmal ,yi einem beffereu ^iBaljlfpftem ,yi gelangen, ^ie

Ci^emä^rung bon liReifeentf(^äbigungen ^ielt er — im ©egenfa^ ,^u freier @ifen=

bal)nfal)rt — für ein (intgegentommen gegen ben 'i)(ntrag auf Tagegelber, "ta^

bereu '-BemiOigung mid) fid) ,^iel)en muffe. \)

DJHnifter ber aulmärt igen 5(ngclegenf)eiten D. ^^retiborf

gel)i)rte in ben beiben erften, in biefem 33anbc befjanbelten Seffionen (bil 1870)

bem 33unbe§rat an, unb jmar nid)t bloj^ nominell, fonbern aftiö; benn iljm

lag baran, hai Üteferat über einen 2eü ber 3u[ti5gefe|e , ba§ er übernommen

^attc, im Sunbelrat unb im 9teid)§tag felbft 5U öertreten, unb auc^ fonft mit

ber 9?eid)§regierung in gütilung ju bleiben, ^it 23i§marrf ftanb ^rel^borf auf

bem beften Ju^c, 1)elbrürf mar er roenigcr f^mpatl^ifd) ; biel beruhte aber

fid)ernd) auf (JJegenfeitigfeit, il}re ^Jkturen moren ju t)erfd)ieben. ?yrei}borf mar

burd) unb burd) poetif(^ angelegt, 'I^elbrüd mar ber falte 3>erftanbe§menid), ber \\ä)

nur bei ben Elften unb Staatlgefd)äften glürflid) fi^ä^te unb für 'aa^ , mal

gre^borf uod) nebenbei fd)ätjte, abfolut fein 5öerftänbnil Ijatte. SBenn {yre^borf

3lu§ bem 2Berfe über ^olli) erfahren luirnod), baf5 fid) "öismard feinerjeit von

ber babifd^en ÜJegierung eine Sarftellung i^rer ftrd)enpoliti)d)eit Scftimmungen unb @r«

fabrungen erbat, um biefelben bei ber rireufeifd^en .Üulturfampfgeie^gebung benü^en ju

tonnen, unb bafe ^olli) im ®egenfa^ ju bem .«panbel^minifter S^urbau unb ber DJfebv^eit

ber babiid^en '^^^olitifer ein (yreunb be^ '^3i5;marcfl^en ©ebanten§ mar, bie Sermaltung ber

beutfd^en JJk^ncn burc& ibren ^ntuuf für ba§ DJeic^ einbeitlid^ ä" geftalten. ©nbc 1875

unb 1876 mar au§ %nla% ber babifd^en ^ivc^en» unb Scbulpolitif bie ©pannung im

\?anbtag unb beim ©rofeberjog gegen Sollt) ftarf genug, um ben ^-ürften Si^marcf jn

neranlaffen, Sd)ritle jur 33efeftigung ber otellung ^oUxyi ju tbun. 3M§mard§ ©ntlaffung

bereitete ^olli) ben ticfften S^meiä. (Sr luinnte e^ unbegreifltd&, ba& ber ßaifer eine Madjt
gerftören mochte, bie er ju erben berufen loar.
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jum Simbe§rat nad) 33erlin ging, fcfirieb er feiner jungen grau, einer geborenen

greiin ö. GornBerg, tägtic^. ^n öer öauptfnrfie waren ec ^Mitteilungen über

ba§ perjönlic^ ßrlebte, über bie gemai^ten unb erbaltenen Sejucfie, Ginlabungen

5U ^ofe, 5U ber otn5ieüen Söelt unb ^u befreunbeten Jnmüien, unb über ben 33ejuc^

ber Sweater unb fün[tlerifd)en 5ßeran[taltungen. 3)aneben mürben abn bo(^ auc^

33emer!ungen über ben @ang ber @e)d)äfte im 33unbe§rat eingefloc^ten , foraeit

bie 3:i§fretion be§ 23eamten unb OieÜeic^t nod) mefjr ha^ untere] je ber jungen

Seferin bie§ natürlich gematteten. %n^ biefem Sriefic^afee mögen ^ier einige

^iotijen folgen jur CsHuftration be§ 2eben§ unb 2reiben§ eine§ in Berlin

meilenben fübbeutfc^en SeDoÜmädjtigten 5um SunbeSrat unb ^ur ßrgänjung

berjenigen ©riefe unb 2agebud)=^(uf5ei^nungen grei)borf§, tüeld)e bereit» im

oor^ergeI)enben Sanbe 5(ufna^me gefunben ^aben.

93erttn, ben 23. lUooember 1870.

„Um l)aib 8 U^r im ^Infialter ^Ba^n^of ju Berlin einfafirenb, trof i(^

0. Sürd^eim, mit bem ic^ ba§ nötigfte ©efc^äftlidie befprac^. 23arb mar im

Sritif^=ÖoteI auägeparft, Toilette gemad)t, waren bie im felben Öotel roo^nenben

mürttembergifd)en Dl^inifter ü. DJtittnacöt unb o. ©uccoro unb ber fäcbfifc^e ^JMinifter

D. gfriefen befud)t, toorauf id) oon 11—4 Uf)r imunterbroc^en eine groRe ^tn^a^l

©efu(^e fuf)r. ^tußer ©neift traf id) nur Okneral unb fteÜDcrtretenben .Qrieg§=

minifter D. ßloh, ben amerifanifdjen ©efanbten 23ancroft unb ^rau ö. 2ürdf)eim

ju öaufe. ^öancroft lub mic^ auf übermorgen jum ^iner. 5Korgen beginnt

ha§: Öefc^äft, nad)bem mir eine Sejprec^ung, bie fi^on "^eute ftattfinben foüte,

roieber abgefagt mar."

*

i^erün, ben 24. "ilJopember 1870.

„.l-)eute ^atte id) be^uf§ einer ©efpre^ung, bie ic^ um ^alb 10 lU)r mit

DJMinifter ^elbrüd ^attc , einiget mir 3ugefanbte ju lefen unb ju Dergleichen.

^äj rourbe fnapp fertig, ^ai} ber ^onferenj ging ic^ ju 2ürd^eim, um ba§

grgebni§ 5U telegrap!)iren , 5U d)iffriren unb ^u berid)ten. inmitten ber 5(rbeit

muRte id) ^eimfe^ren, mid) ^ur Eröffnung ber 3teid)§tagäfi^ung umsutleiben

unb in§ @d)Io^ ju fahren, mo bie geierli^feit im Söeißen ©aale ftattfanb.

5(uf bem gtüdroeg einf(^reiben bei ber .^ronprinjeffin. Um 4 lU^r ^eimgefe^rt,

()atte id) eben Seit, Uniform an^ujie^en, um jum Seiner bei ber .Königin ^u

fahren, ß^ maren bort bie 93MitgIieber be§ SBunbeörat^ unb einige ©enerole,

ic^ ber einzige Sübbeutfd)e.

„.<i^aum ^atte ic^ 3eit, bie Uniform ju medjfeln, um um 7 Ut)r in einer

©i|ung im 5ßunbe§fanäler=5(mt ^u erfd)einen, oon mo \ä) foeben, fjalb 10 U^r,

jurüdfe^re. ^c^ bin tobmübe. 2Son 33erlin merbe ic^ mo^I menig ober ni(^t§

fef)en."

*

^ojdiinger, Sfütft SBiSmard unb ber ^PunbeSrat. III. 4
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„S3i§ mittags 2^2 Vifjx ^atte \ä) ^eute über ba§ Srgebnia ber geftrigcn

5ßerl)anblungen ju berid)ten. 3Son ben 93efucE)ern toarb nur kneift angenommen,

bei bem ic^ näc^ften 5)^ontag mit bem ^räfibenten be§ 9tei(!)§tag§, ©imfon, ju

2:ifd)e fein werbe. Um 3 lUjr ()atte ic^ einer 6i^ung im 33unbe§!an5ter=^(mt

anjuiüoljnen. 5Bon ha fufjr ic^ 5U einem 2)iner, ba§ ber amerifani[(f)e ©efnnbte

Söancroft mir ju @f)ren gab. @§ maren geloben: ber 33Dt]d)after ö. 2Bertf)ern

(bi§ 19. Sulib. S- in ^^ari§), ^rüfibent ©imfon, Oberftfammertjerr (SJraf 9?ebern,

bie mürttembergifdjen 53iini[ter D. 5}?ittnad)t unb b. ©uccoro, ®raf 5Jiün[ter au§

|)annoüer, ber bänifd)e (Sefanbte ©raf Quoabe, ber ehemalige amerifanifd)c

©efanbte in ^>ari§ (^nr 3cit "^cS mejüanifd^en Krieges), llnter[taat§fe!retar

ö. ©aöignt), ^rofeffor (kneift unb ein ameri!anifd)er Offizier, ben id) in

!:8erfaiüe§ getroffen.

„3)a§ 3)iner mar auSgejeidinet, bie 2Beine o ortrefflid) , bie Untert;altung

lebtjaft unb angenel^m. 5Bon ^ier fuf)r id) um l^alb 8 U^r mit ben mürttem=

bergifc^en ÜJiiniftern in§ 23unbe§fanäler:51mt , mo ber Vertrag über ben

Eintritt 2Bürttemberg§ in ben Seutfd)en 58unb unterzeichnet

mürbe.

"

'-Berlin, ben 27. '•J^onembcr 1870.

„^er heutige ..Qlabberabntfd)' ^ec^elt ben ft\iltu§mini[ter ö. 5}iü(}Ier febr

gut unb amüfant burd); bod) nod) regiert er unb finb bie (jiefigen Säben ben

ganzen ©onntag gefd)Ioffen, ma§ mid^ feljr ftijrte, ba lä) eben eine ©tunbe

3eit ()atte, micb umäufe^en."

*

»erlin, ben 28. ^Jioueniber 1870.

„|)eute erfd)ien ber SSertrog mit Sägern gebrudt; er mirb mol}! nid)t

gerabe fo Eingenommen merben mie biejenigen mit ben anbercn fübbeutfd)en

Staaten — e§ mirb 5Inftänbe geben, \ä) felbft mijd}te, menn mir barum gefragt

merben, lijm in feiner je^igen ©eftalt nid^t äuftimmen."

Berlin, ben 2. ^ejember 1870.

„33ei eintritt meiner Steife (}icf)er backte niemanb an eine ©auer bon über

ad)t Sagen, lud) ber 9teid)§tag bod)te in Iängften§ acbt Sagen mit feiner

5trbeit fertig ju fein. Seiber bauert e§, mie in SSerfaiüea, fo aud) fjier, länger,

al§ irgenb jemanb ermartet l^atte. 33ei l^eutiger 5Infrage im 58unbe§tanäler=3tmt

mürbe gemünfc^t unb für notmenbig ertlärt, ha^ \d) jebenfaÜS bi§ näc^ften

3)onner§tag, ben 8. b. m., f)ier bleibe.
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„^eute QB ic^ jur S^orfeier be§ ©eburt^toge? unferer ©ro^^erjogin bei ber

•Königin, ^c^ ^atte bie Sfire, neden ^f)r 511 [i|en, unb Sie forberte mirf) auf,

auf bog 2Bo^I ber ©ro^^ersogin nnjufto^en unb 5U trinfen.

„5)?orgen !ommen unfere Jßerträge im Dteic^Stage öor. ^(^ ^Qtte bi§ jc^t

nid^t ^t\t, einer ©i|ung an3un3o[)nen, muß aber morgen ju^örcn."

5öerlin, ben 3. ^ejember 1870.

„3(^ mu^ leiber nun einmal aushalten, 6i§ bie SSerträge mit allen |üb=

beutfc^en Staaten geid}Ioii'en unb enbgittig feflgeftellt finb. 6nb(i(f) i[t gei'tem

abenb ber bai)eriic^e DJünifter D. l'u^ angefommen, unb rair roerben morgen

^J^ittag 1 l\i)i bie erfte ^onferenj mit i^m ^aben. Seit geftcrn l^abe icf) weniger

ju fd)reiben, muB aber Diel in 9iei(f)5tag§[i^ungen unb S?eiu(f)§gängen unterroegs

fein unb ^t'it verlieren.

„3n ber Ütei(^§tag§fi|ung rebeten fte ^eute öier Stunbenüber Interpellationen;

bie 33ertröge über ben 5)eutfd^en SSunb fommen nun erft übermorgen an bie 9iei§e.

"

Berlin, hm 4. Xesember 1870.

„|)eute ^atte id) mic^ ^u einer Si|ung über ben bai^erifc^en 5>ertrag üor=

zubereiten, bie Don 1 bi§ ^alb 4 Ufir bauerte; bann mar über ba§ @rgebnie

5U telegrapf)ieren. 5^em bai)erifcf)en 3Sertrag merben mir juftimmen, unb e§ ift

!ein 3^i^fUfi uietjr, baf5 berfelbe, roie alle anbern, im Üteid)Ätag angenommen mirb.

„9(I§ Stuttgart beim 5(bfcf)IuB be§ 33ertrag§ über ben Eintritt in ben

S)eutfd}cn 58unb flaggte, fragte eine grau auf ber Straße bie anbere: .2jßa§

ift? vsft ^ari§ über?' — ,9?ein,' mar bie ^(ntroort, ,aber Sßürttemberg ^at

fapituliert'.-"

*

Berlin, ben 5. Sesember 1870.

„?tl§ id) beute nad) 2 Uf)r, mürbem id) meinen 5Berid^t 5U 6nbe gefd)rieben,

in 't)m 9teid)Ätag ging, fanb id) bie Stabt beflaggt unb Ia§ bie 2e(egramme

über bie Sinna^me einer i^orftabt öon Cricans. 5lußerbem f)atte Xdbrüd

im 9teic^§tag ben 53rief be§ .^i)nig§ tion 33aiiern an ben -Qönig Don ^^reußen

megen Uebertragung ber i^aifermürbe Derlefen. @r machte nid)t ben erraar=

teten Gffett."

*

iöertin, ben 6. ^e^ember 1870.

„%n öiftorifer Otanfe bat)ier traf türjlit^ 2^ier§ auf beffen SRunbreife in

2Bien. 3:^ier^ betlamierte ha^ betannte S^ema, ha^ nur ber ^aifer ben ^rieg
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gemad^t, ba^ biefei gefangen unb befeitigt fei, ha^ ha^ 33olf htn t^rieben lüoüe,

unb fragte: ,Dites-moi, ä qui faites vous la guerre aujourd'huiV' 9tan!e

ermiberte : ,Nous faisons la guerre a Louis quatorze' (b. i). ben 5|3rinjipien

biefe§ regime, welcfie 5t^ier§ unb bie ^ranjofen nod^ ^eute öere^ren unb

befolgen). X()ier§ foö Don biefer ©rmiberung betroffen gemefen fein."

53er(in, ben 7. 5)ejember 1870.

„Soeben erljalte id) bie ©ntioürfe ju ben ^rotofoüen über ben baijerifd^en

5Bertrag unb ermarte auf morgen (Sinlabung jur Unterjeicf)nung. Söenn irgenb

tl^unlic^, reife ic^ bann morgen abenb ah.

„3e|t fomme icf) Don bem ^incr be§ @taat§minifter§ Söelbrücf, ba§ berfelbe

im Petersburger -^ofe gab. (§§ war auagejeicbnet gut unb lä) bringe ha^

yRtxiü mit. 2)aö befte mar, ha^ er un§ auf morgen frü^ 10 U{)r 5ur Unter=

äeicfinung be» bal)erifcf)en 5>ertrag§ einlub. 2Bir merben juglcicb befpredien, ob

mir morgen abreifen fijnnen."

5krlin, bea 8. 'Dejembet 1870.

„2öir tjaben ben i^crtrag mit ^ai)ern ^eute unterjcicbnet. 6§ foüen nun

mä) bie 5tenberungen ber ^unbeSöerfaffung öorgenommen merben, meiere bie

?tnnal)me be§ 3:itely Waifer unb Wiö) oeranla^t, unb bie DZotmenbigteit, bie

Sßerfaffung in biefer neuen ©eftalt ju genehmigen unb ju unter^eid^nen , I)äÜ

un§ nod) bi» morgen ^icr juriiif.

„|)eute fanb um 10 Ul^r ^onferenj ftatt, bann gab e§ einiges ju te(e=

grapt)ieren unb ju fd)reiben.

„ü. SÜoggenbad) unb 53amberger, meiere ii^ in 3}erfaiIIeS biet fat), trafen

^eute nac^ 5mei= bi§ breitägiger 9ieife l^ier ein. ©ie glaubten, ber 9teic()§tag,

ber im beften ^ng^t mit 5(nna^me ber ^Berträge ift, braud)e noi^ einige 9iacbt)ilfe.

5)er ba^erifd^e 5i>ertrag ging ^eute in jmeiter Sefung mit großer 9J?et)rt)eit faft

cinftimmig burcb."

5lu(i) über feine ©rtebniffe luatjrenb be§ nöd^ften 5tufent^alt§ in ^Berlin

Dom 19. gebruar bis 31. Wax^ 1871 liegen Sriefe beS ©taat§minifter§

ö. t^retiborf an feine (Sema^Iin öor, benen ic^ nad)fte{)enbe ©teilen entnehme

:

53evliit, ben 20. ^-ebruar 1871.

„^er gtubolftäbter 9Jiinifter o. ^Berirab, mit bem icb bie Steife öon ©ifenad)

ah madite, mar in übelfter (Stimmung; fein armeS Sanb !ann bie 2)oppeI=
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befteuerung für prft unb ßaifer nic^t ertragen, unb bie etänbe flreic^en ber

gtegierung be^ ?änbc^en§, roQ§ bon i^nen bal W\d) forbert.

„S:er erften gi^ung be§ 3?unbe§rat§ bee i:euticf)en 9ieicf)§ um

2 Uf)r lüofinte ic^ mit DJiini|ter ^oÜQ unb ^JJinifterialrat eifenlofir bei. C^ne

geierlicf)! eit , ofine befonbere SegrüBung unb CnörfnungÄrebe ging man fogleic^

an bie rein geic^äftlid)e 2^el)anblung ber 5i>DrIagen.

„Soeben trifft ein Telegramm be§ ®rDB^er5Dg§ ein, infolge beffen 5IZinifter

^oÜQ noc^ f)eute abenb über .^arl^rufie jurücf nacf) 5Berfaiüe5 gef)t, ber griebens-

Per^anblungen wegen. So finb mir bier nur no(!^ gmei S3eüoümäcf)tigte unb

werbe xi) öiel ju tf)un ^aben."

*

53erUn, ben 21. "Februar 1871.

„^ö) bin fe^r in ^nfprud) genommen. C^eute mar roieber Si|ung
;
ba^u

bie üielen 3?eiud)e, aftio unb paffiD; ^eute marf)te irf) beren geraiß breißig.

Soeben fomme id) com S:iner bei ber Königin, ^u bem faft ber ganje ^unbe§rat

gelaben mar."

*

33er(in, ben 24. Februar 1871.

„Sd)on mieber ein Crben. Ter .^önig öon Sacbfen fcf)icft mir foeben

.in 5(nerfennung meiner 5?erbienfte um bie Sereinigung ^Baben^ mit ben

norbbeutfcben Staaten ju einem S:eutfd)en ^Bunbc ha'i ©roBtreu^ ieine§

aSerbienftorbenS."

*

»erlin, ben 25. i^ebruar 1871.

„Tu frägft, marum nidit irf), fonbern ^ollt) na^ 2?eriaiüe§ reifte? 2Bäre ic^

in .Qarlsru^e unb märe 3eit 5ur Ueberlegung geroefen, fo l)ätte irf) mobl ben

2Beg narf) 93erfaiüe5 nehmen unb aüeö baran fe|en muffen. So aber raaren

mir in 33erlin; bie {)iefigen i^erbanblungen finb mein ©efc^äft, raie biejenigen

in SerfaiüeÄ; ber ©roBberjog beorberte telegrap^ifc^ Soüi), unb icf) fann mic^

ni(f)t befcfiroeren. S^ rebete ^oHt) felbft ju, bamit boc^ femanb öon mi bort

fei ; ic^ f)ätte, nadibem bei einem anbem angefragt mar, nic^t t)ingeben mijgen.

Zs^ legte jubem Sßert barauf, mic^ Don 5(nfang an in bie f)iefigen ^^(ngelegen^

I)eiten einjuarbeiten."

*

3?erUn, ben 27. gebruar 1871.

„Soeben trat Staatöminifter ^^elbrücf bei mir ein unb brad)te ba? 5rieben§=

telegrännn »i§marcf§, U^ geftem abenb 8 lU)r 25 Wm. oon 5Berfaiüe§

abging.
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„Um 2 U^r ift «Si^ung be§ SunbearatS, um 5 U^v g-ciebenabiner bei ber

^Qiferin=,^önigin.

„S)ie ^Dtitteilung ber ,2Qnbe§3eitung' ift albern unb tenbenätö§; jeber (Sin^

fidltige mei^, ha^ ©rof Siamorcf nur 5Baben, nid^t beftimmte DJiinifter einlaben

fann unb wirb, baf5 er au§ 53aQern unb Söürttemberg feine ganj befonberen

(Staatsmänner erbeten unb gefanbt ertjalten l)at, unb ha^ bie ^ad)t mtjl

fertig mar, al§ bie fübbeutfc^en 9)tinifter eingelaben mürben, jebenfallö aU fie

anfamen, fo ha^ üon einer 53eratung berfelben mot)I nur formell bie 9iebe

mar. ^d^ möchte Sollt} nic^t ju nal^e treten, ber allerbing§ gefcfieiter unb

fö^iger ift at§ ©raf öral) unb ü. SBöc^ter au§ 58ai)ern unb 2Bürttemberg.

"

53er(in, ben 28. Februar 1871.

„Serul^igc ®id) über 5>erfai(Ie§. Sc^ ^o^e ^ier fo $SieIe§ unb 2Bid)tige§

ju t^un unb ju befpred^en, bafj \<i) biefe ^inge, bie je^t ober nie gef(f)el)en

muffen, fe^r ungern im ©tid) gelaffen ^ötte, unb bie§ fiel in ben ^JJinuten,

in benen man fid^ über ba§ Seiegramm Don ^ßerfailteS ju entfd)eiben unb

©tedung ju netimen t)atte, mit in§ ®en)id)t. ^(nber§ märe e§, menn un§

bie 5tufforberung nod) in l?ar(§ru()e jugcgangen märe, ^tber mie bie S)inge

lagen, fielet jeber ein, baf; e§ für ben Wurmartigen in 33ertin unb '-Berfaiüeä

gleid^ 2öid)tige§ ju ttjun gab, unb ba^ eine ?trbeit§teilung eintreten mu^te.

„®ie 9teid)§tag§fi|ung mirb furj fein; e§ mirb beabfiditigt, ben 9teid)§tag

bann im Jperbft mieber ju berufen.

„55a^ ber ^Bnig bon 33Qi)ern jur Segrüfjung be§ ^aifer§ nad) ^arl§ru^e

fomme, ift feljr unmatjrfdjeinlid).

„^ier regnet c§ feit geftern mieber unb bie gatjnen Rängen nafj, matt unb

traurig an ben |)äufern (herunter. 2ro^ bc§ 9tegen§ ftanb geftern abenb ber

5pio| bor bem ^öniglidjen ^^alaft bid^t botl 5D^enfd)en, meiere bei 5tnfat)rt jebe§

2Gßagen§ ,S^oä)\' riefen. Sie ^lÖuitiination ift auf ben 3:ag ber ®ene()migung

ber Präliminarien burc^ bie ^iationalöerfammtung unb beö mirtüdjen 5(bfd)luffe§

öerfd^oben, ben man in bier 2;agen ermartet."

«erliii, ben 1. Mäxi 1871.

„Ser 9teic^§tag ift nod)müI§, auf ben 21. Tläx^, berfc^oben; nödjfte 2öoc^e

gel^t bem S3unbe»rat ber ©toff au§, unb biejenigen, meldte, mie id^, mit ben

3on= unb ginan5au§fd)üffen nid^t§ 5U ttjun ^aben, merben mo^l auf eine 3wifc^en=

jeit ^eimfe^ren tonnen. 5)o^ fidler ift ha^ noc^ nid^t."
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Serlin, ben 2. 'Mäxi 1871.

^Jiorgen effe id) bei 2)elbrücf, übermorgen beim bnt}erif(f)en ©efanbten

ü ^erging am monia% bei ©efieimrat -öanfemonn. ^(Ifo aud) biefe 5Irbeit

beginnt wieber. S^mk ift ein fd)öner Stag; ber triebe ge[i(^ert, bie ^Q^nen

flattern."

*

Berlin, ben 3. 3Jtärj 1871.

©(i)Dn geftern abenb mar burd) Seiegramm be§ ^aijer§ an bie ^aiferin

bie tabe gefommen, bafe ^aüre mit ber in aüer gorm auSgefteüten gtatifi^

fation be§ ^rnliminaröertrag§ burd) bie 9tationalöerfammlung fid) ic^on gestern

in 33eriaiae§ eingefunben, unb l^a'^ fobann gestern nachmittag 3 Uf)r ber

^ustaufd) ber gtatififationsurtunben bemirtt werben fei. ^ie ^aiferm ^telt

ba§ 3:elegramm jurücf, nm e§ f)eute in feierUdjer gorm mittag^ 12 U^r bom

Salton be§ königlichen ^alafte§ in i^rer Gegenwart bem öerjammelten mit

üertünben ^n laffen. ®ie DJienge mogte nnter ben Sinben auf unb ah, ej mar

ein fd)öner Sag, bie ©onne festen öom molfenlofen -Öimmel. ®urc^ eme

©i^ung abgel)alten, fonnte i(^ ber Serlefung nid)t anmoI)nen. ?l(§ biej^omgm

auf bem mton erfc^ien, marb fie üon unbefd)reiblid,em Subel begrubt. e§

marb Mn bautet aüe ©otf unb bann ,^ie äBad)t am 9l^ein- angestimmt

unb tjon bem Sßolte gefungen.

Um 5 U^r mar ^mx bei ber llönigin. ®ie mm]k^ ^^^ QroBeren

Staaten waren gelaben, mußten bei ©taat§minifter Delbrüd abfagcn. _^ie

^aiferin=l!önigin traut auf bie grfolge ber oerbünbeten äBaffen unb aut bie

Sauer be§ griebenö. ®er bat)erif(^e ^inauäminifter ö. ^fre^f^ner erwiberte

burc^ einen Soaft auf ^aifer unb ^aiferin. 3d) fu^r foeben burc^ bie glansenb

beleuchtete ©tabt nad) C^aufe unb ge^e fpäter - in ber ^^ü^e, Denn (^t)linber^

pe werben ^eute aüe angetrieben - au§, um bie Se!eud)tung 5U fel)en.

^& fiatte ^eute bon 12 bi§ 1 U^r 6i|ung beS 5tu§f*uffe§ für ^anbel

nnb «erte^r (über .^onfulat§wefen), öon 2 bi§ 4 U^r ^Ienarfi|ung be§

""
^MAfte 2Bod)e finb bo* 5iu§fc^uMi&ungen unb fiabe i(^fonft nocb einiget

^ier ä'u betreiben unb ju befprec^en. S(^ beute, i(^ fann m\i) e^er fpäter öon

3oIIi) aUöitn laffen."

*

Berlin, ben 4. 5Dlärj 1871.

„®e|tem abenb mx. jci-eit id, tan., 9«"$ »«lin bckud,tet. TOcift Ratten

bie aeule fid, botauf befdjränit, eine aei(,e ©teovinteväeu in jeöen S.rcuä(lod

Ointov m Senftev jn fteUc«, bie n«d, 11 Uf,r ade inieber äuvüdgeäoacn in;n_en^

Svanäpaventc fal, i« in, janäen nuf Sinei, 9Jlarä nnb »!,ncrua m,t 1
le,n„* n

Serien an bev «vtiaevie[d),ile. dagegen maten an gvbfeeten »anfevn nnb
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^alnften oDerlei (iu§ eifernen 9iö^ren gebilbete i^igiiren, ?lbler, fronen, ^a\m-

ätüeige, ©öulen mit S3o(jen[teIIungen angebrarfit , an?> \mld)m ja^Ireidie ®a§=

flämmcf)en, bie ^iguv 5cid}nenb, |tc^ ergoffen. Sei ©erfüu [taub, au§ fold^en

®a§flQmmen gebilbet, ein ganzer ^'aifer mit ^rone, ©d^ioert unb ©d^ilb. ^m
^öniglidtien ^^aloia jüngciten auf 33aIfDn unb '^aä) g^Iammen au§ ©d)alen.

5lIIe Strafen unb ^>Iä|e inaren |o gebrängt öoll, bap man nur fo fortgei(f)o6en

trurbe, unb mu^te num lange fa[t mit i]eben§ge[at)r 5iüi)d)en DJJenfcfien, Süagen

unb ^pferben arbeiten, moHte man feinen ÜBeg änbern. @ine folc^e ^3Jenfd)en=

menge ^ahz \ä) bei ber ^flumination be§ 5Japoteonatage§ felbft in ^ari§

(15. Stuguft 185(5) nic^t unb überfjaupt nod) nirgenbs gefeljen. .'pinter bem

©djtoffe nad) bem Otat^aufe in ber ^önigftra^e ju gelangen, beffen erleud^tcter

jlurm, mit ^a^nen gefd)mürft, mir entgegen minfte, unb ha^ mit feiner fc^ijnen

?lrd)iteftur ot)ne Sttieifel ^f^" ©tan^puntt fein mochte, mar rein unmöglid}; id)

mu^te nac^ öiertelftiinbigem drängen unDerrid)teter l^inge umfef)ren. ^d) ftiüte

mit einigen .Kollegen meinen Turft bei 3?Drd)arbt unb tet)rte erft ^alb 12 U!^r

burc^ bie nod) belebten ©trafen fjeim."

«edin, bcn 5. 5JMrj 1871.

„®eftern t)atte ic^ nad) (^rlebigung einiger (SJefc^äfte um 11 llt}r ©ilumg

be§ 33erfaffungyau§fd^uffe§, benüj^te jiüei freie etunbcn, um an bcn 5(uf5enfeiten

S3erlin§ jmei 33efannte (^riebr. Üapp unb ^U-of. (SJneift) ju befudjen, tion benen

\ä) übrigeuö nur be§ (enteren ^^rau mit gri. D. 33oerf() fanb, unb ofe bann

beim bai)erifd)en ©efanbtcn ^^crgler t». ^erg(a§ mit ^^elbrürf, ü. ^frc^fc^ner,

D. Su^, ö. (Spi|emberg, ü. 58üIom, ü. ^riefen u.
f.

ro. ju 5Jhttag. Wt'm

früherer mürttembergifd)er College ö. 33arnbüler befud)te mid) ^eute."

^erüit, bell 6. ^JMrj 1871.

„Heftern mar, mie md) l^eute mieber, ein fc^öner, fonniger 2;ag.

,S)urdf) bie TlenQe uiitev beii Sinbeii

©etang e§ füiini, fid) bur^juiüinben.'

(Eigene ^oefie.)

„'lilaä) bem Offen fdilenberte i^ in ber ©tabt umtjer, taufte eigentjänbig ein

S3i(Iet in§ Opern:^au§ unb fa!^ ,5}iignon' , Oper in brei 5(ften öon Tt\ä)d (Sane

unb ^ule§ Sarbier, beutfc^ Don 3?erb. @umbert, 5}iufif öon 5tmbroife S^omal.

Tlan merfte ben ^rieben.

„i>ute in einer ©i^ung be§ Suftiäauöfc^uffe§, meiere üon 11 bi» ^alb 3 UI)r

tt)äf)rte."
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Berlin, ben 7. man 1871.

„(Heftern war glän^enbeä 2)iner bei |)anfemQnn, an bem auc^ 2üTcff}eim,

ber bat)erifd)e 9)^ini[ter n. ^re|fd)ner, ber amerüanifcbe ©ejanbte ^Sancroft

teilnahmen, unb Don bem mir erft abenb§ gegen 10 U^r nac^ §auje famen.

2)iefe haute tinance i[t briHant logirt unb eingerid)tet.

"

Serün, ben 18. mm 1871.

„(Heftern arbeitete ic() einiges, madite üon 12 bi§ 1 U^r 5Befud)e unb ^attc

bann eine ©it^ung be§ 33unbe§ratS, bor beren SSeginn ic^ ben trafen SiSmarcf

feit bier ^Jionaten er[lmal§ mieber fa^. 3)ie ©i|ung bauerte bi§ 4 ll^r. Um

bieje 3eit mar bie ©tabt beflaggt, aOeS auf ben 53einen, unb eä maren «or=

bereitungen ju einer jmeiten Sllumination getroffen. ^M 6cfa^ einen fleinen

Seil ber ©tabt, namentlich ba§ Ärieg§minifterium , \ia^ ein 2ran§parent mit

einem bübfdien 5tufbanb bon i^d}mn unb 3:rDpI)äen ^atte. 3um effen im

^:]ßeter§burger -pofe unter ben 2inben mar fd)mer burdijutommen. ^tl§ mir beim

^Jcadjtifd) fapen (nad) 5 U^r), bertünbete ein burd) bie SSolfSmenge fic^ fort=

pflanjenber W öot bem ^aufe, hai^ ber .Üaifer fomme. SBir traten unter§

%f)Ox, ber ^'aifer mit ber It'aiferin, ßronprinj unb llronprinseffin, ®rDfet)erjDg

unb ®ro^t)eräogin futjren in raf(^em Srabe burd) ba§ l}utf(^menfenbe, ,i^o^!'

rufenbe SBoIf borüber. g§ mar eine aufridjtige, ^erjlidie Segrüfeung; in einer

(falben 93iinute mar aüeS borbei. menb§ mar bie ©tabt mieber beleud)tet;

hü?> aßetter mar fd)öner al§ bei ber erften SHumination, unb infolge befferer

poliseilidier ^^(norbnungen mar bie ^affage freier, ^c^ ging mit Soüi) burd?

bie 2eipäiger=, 2BU()eImftra^e, Sinben, beim ©c^Io^ borüber, über bie .Q\irfürften=

brüde unb ^önigftrafje jum Üiat^au§. Jpier mar, mätjrenb aüeS anbere eine reine

Üßieber^olung ber erften SHumination barftellte, ber (^tanspuntt. ©trar)Ienbe,

ber 3trd)ite!tur folgenbe 9tunbbogen, eine rot beleuditete 9?ifd)e mit ber a3üfte

be§ Königs, bon 3meigen umgeben unb überbogen, am Surme bie genfter rot,

bie lufeenfeite unten bläulicb, oben rot miberfta^tenb, unb auf ben Sinnen in

rotem 2id)te me^enbe gal)nen. ®er ^oifer, bie Ä^aiferin, ber ^ronprinj, bie

•S^ronprin^effin , ber ©rol^erjog unb bie ©ro^f)er3ogin mürben, ha unb bort

borüberfa^renb, freubig unb laut begrübt. Mt maren in offenen SBagen."

*

Öerlin, ben 21. a}iörj 1871.

„Heftern ^atte ic^ 5ßefuc^ eines ^errn b. a3e^r, frül)er attliberalen
,
bann

freitonferbatiben ^Ibgeorbneten, ber wegen Sitbung ber ^:parteien im 9leic^§tag

unb ber ©teüung unferer ^(bgeorbneten baju Siüdfpradie nat)m, bann bon

Mrd^eim, ber mir bie 51ad)ri(^ten bon ben 5lufftänben unb ^arteifämpfen in

^:pari§ unb aJerfaiaeä brockte. 3c^ war nod) nü(^tern, al§ \ä) SV^ U^r mit



^ollt) in bay 9te[taurant WüUtx ging, wo loir bie ^Ibgeorbneten i^aSfer,

ö. Sennigfen, 33amt)erger , 9loemer (au§ (Stuttgart bejieljungSiüeife Tübingen)

trafen.

„Soeben — ^alb 3 lUjr — fommc itö Hon ber (Eröffnung be§ 9tei(i)5tag§.

!Racf) beni @otte§bien[t in ber prai^töotlen neuen, im oberften ©todmerf be§

6d)(ofje§ erbauten .^apelle üerfannnetten mir 5önnbe§räte un§ im ©rünen ©aale,

bor bem Silbe: .S^aifer i^einrid) V. lä^t ^^aäcalia Der^aften' öon Sejfing.

Sm 9iebenfaa(e ()ängt ©d)orns ebenfo gro^e§ ©emälbe: ,befangene 2Bieber=

täu[er üor bem 33ifd)of öon 53htn[ter'. (^raf Siymard ging un§ öoran in

ben 2öcij^en ©aal, mo fd)on bie 5Ibgeorbneten öcrfammclt maren. 6in alter=

tümlidjer, au§ (55o§(ar Ijerbeigefdiaffter , bem ©tuf)(e römifc^er Sniperotoren

ö^nlid)er .»ilaijert^ron [taub unter einem 33oIbad)in; ber ,^ai|er cr[d)ien unter

i^orantritt ^Jbltfe§ mit bem tQaii'crfdimerte , D. 5Roon§ mit bem ©cepter,

n. ^^cudera mit ber l^rone unb be§ ©rafen äürangel mit ber Üteid)§fa^ne,

trat üor jenen ©tul^I unb Ia§ entblößten -Raupte», mehrmals bon 35eifaü

unterbrochen, bie Slbronrebc. ©eine ©timme mar anfangs bemegt, marb bann

fefter. 9ied)t§ [tauben bie dürften, Jyürftinneu, ^-priujeffinnen, Iinf§ bie ^rinjen

be§ ,S)aufe§ ; unmittelbar red)t§ üor bem t^Bnige unb ftaifer ber ^tronprinj.

®a§ ^oä) auf ben ^aifer brad)te beim Eintritt ber 5tlter§prä[tbent ber Kammer,

beim ?(u§tritt ber babeiifdje ^J^inifter ü. ^>fre|fd)ner au§."

*

«erlin, ben 22. Wiax^ 1871.

„3u ber geftrigen 3^eier im .^'önigticiOen ©d)tD^ fut)ren mir am meftltd)en

portal an unb ftiegen brei bi§ öier treppen t)od) ^u ber .^apetle, meldte unter

ber 1849 unb ben folgenben ^sdjxm erbauten ^Q'uppel eingerid)tet ift; bie:^

felbe fa^t 1500 9Jienjd)en. (Sieneralfuperintenbent |)ofmann I)ielt bie ^rebigt,

©d)Ieiermac^er Ia§ einige SBorte. 5Iuf bei föalerie be§ 115 guf; t)o^en gtaume§

fang ein trefflid)er 6I)or. ^aifer, Hronprinj unb alle gürften maren in Uniform,

bie ^aiferin, ^rinseffinnen unb gürftinnen mcift in meinen 5ttla§ getleibet, üon

diamanten ftra^Ienb. ^k ©ro^^erjogin fa!^ in einem rofa 5ltta§fleibe fe^r

fd)ön au§.

„2Bir afeen barnad^ mit ben 2:()üringern , SBürttembergern u.
f.

m. im

9teftaurant Sorcbarbt, trauten auf ^aifer unb 9ieid), unb bon ha ging id^

ins Opern{)au§. (S§ ift beftimmt , bap icb biefe ,ganta§ca- nid)t ju 6nbe fe^e.

'^aä) bem Sanje ber ^tmajonen, um 9 lll)r, ging id) ju bem ^Jiinifterrefibenten

ber |)anfeftäbte, Dr. Krüger bon 2ubtd, ^um Sl^ee. ^(^ lernte bort Dr. ©dile^ben

aus ^^amburg, 9^rau Eiliger, g^rau ©ilbemeifter aus ^Bremen (g^rau beS bortigen

S9ebonmäd)tigten jum SunbeSrat), grau b. ©pi^emberg (2:od)ter b. 5BarnbüIerS)

tennen, ber gleid)falls anmefenb mar. 9JJe^rere ÜJiitglieber beS SunbeSratS

maren anmefenb; ein |)err b. 2epel, SSetter beS unfrigen, gleidifaüS bei ben

Utanen, fang .f)eine§:
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M\^ bat ba^ unglüdielige 5«eib

S3ergiftet mit ieitien Sbraneu.'"

*

iöerlin, ben 23. mm 1871.

„(Bejteru um 1 Uf)r ^atte bcr ganje Sunbcsrat ©ratutattonaaubiens beim

.^Qifer, ber eine gute, fe^r befdieibcne 5Inrebe f}iea.

(Brat 58i§mQrcf ift geftern ^um prften erf)Dben morben.

''um 5 Ufir mx Seiner bei Staat§miniiter ^elbrüc! im Petersburger

Öof "(5§ waren aüe 5Bunbe§räte unb Diele pxtnm Beamte gelaben. ^c^

unterbiet micb fe^r gut mit meinen 9kd)barn, bem mürttembergii^cn DT^inifter

Scbeucrien, einer etmaS berben 9htur, unb Dem feineren ^rdienpauer au§

öamburg.
'

^eimgefefirt blieben tüir in Uniform, um bann um f)alb ll^r

m öofe 5u 'fatiren, mo mit unb ^onjert mar. Tie ütäume, namentlich

ber mittlere runbe Saal, melcber oben in einer föulengetragenen Kuppel enbet,

finb procbtDoü unb raaren me^r al§ tagbell erleuchtet, ^ie ganje erfte ©eieüic^aft

SBerlinS bie »unbcsröte, nornebmere ^Ibgeorbnete waren gelaben. ^le ^amen

ftrablten in Xiamanten unb frifcben, glänsenbcn Toiletten. 9^ebenbei bemerft

fiel mir auf, baf^ mol)l f^mx Xritteile ber ^iefigen l^amen feine O^nmge tragen,

jum 2eil bie O^ren nicbt burd)bo^rt l)aben. ^i) traf unb fprac^ bier u. a.

ben ^aifer, bie ^aiferin, ben .Kronprinzen, bie ©rop^er^ogin, grl. t3. ^ternberg,

ü Scbönau, ben ^rin^en i^arl Don ^^reunen, ©efieimrat ^Ibefen, 2egation§rat

^orl ^eper, D. ©ternberg, D. ©öler, D. ^ieubronn, ©eneral D. 58eper, ber leit

einigen 2agen l)ier ift. ?^a(i)bem man genug gefproclien, begann Ui «onjert,

in melcbem im iiuppelfaale, jum .KlaDier, 5^iemann, SBomoräfi), Se|^^aIomon,

bie ö-tauen Succa unb 9Jkllinger unb grl. Sranbt au^geroälilte ^tude Dor»

treulich fangen. (?nbli^ öffnete fici) ein großer iaal mit reic^hcf) unb elegant

aulgeftattetem 33uffet , an bem icb mir gafau unb G^ampagner ju ©emute

^"^
'

',",Oeute ift Qucö tüieber Diel 51rbeit; @i|ung öon I2V2 U^r an, bann um

5 Ul)r Xiner bei .Kaifer unb .Kaiferin.
_

©eftern fteüte el fici) l)etau§, )iü^ ber ©aftgeber Selbrücf unb bte i^m sur

giecftten unb Sinfen fi|enben baperifc^en unb fäc^fif^en ^J^inifter D. ^fre|fc^ner

unb D. ^riefen ^unggefeEen finb, ma§ ^u Dielen ©c^erjen unb 9kc!ereien

Einlaß gab."
*

«erün, t>en 24. ÜJiärj 1^7 1.

©eftern ben 23 b. ^Jt, ^atte xä) morgen^ Beratung mit meinen «oüegen

über bie Verpflichtung »aben§ jur Seilna^me an ben 33unbe§fc^ulben ml^

befonbere an ber ©c^ulb an ^3iecflenburg, «alt utib ^auenburg für ^tMoiung

ber (Slbjöae; über ben für 3?eibebaltung einiger ©efanbtfcbaften (bi^ 1. Ho--

Dember b %) ju üerlangenben ^Ib^ug an ben DJiatrifularbeiträgen u. f.
m. 3Son
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12 Vi 6i§ 3 Uf)X i)attt id) @i|ung be§ 5(u§fd)u[fe§ für ^anbel unb 58er!el^r

über einen Sßertrog mit Italien wegen 33erpf(egung öon fronfen unb ^eerbigung

öon öerftorbenen beiberfeitigen (gtaatatinge^örigen unb über Ernennungen üon

i^onfuln be§ 2)eut)d)en aieicö». Um 5 lU)r mar bann großes ^iner Don gemife

500—600 ^erj'onen im Sßeifeen ©aole unb in ber anftopenben ©emälbegalerie

be§ £öniglicf)en ©d)Iü[[ea. ^rf) fn^ gegenüber bem dürften ,'pof)cnIoI)e (el^emaligcn

ba^erifdien 5)üni[ter), dürften ,s^ol)en(o^e=2Qngenburg, gi^öukin D. Sd^ijnau u.f.m.

unb ämifd^en bem (Senerol ö. 5?amefe, ber bie ^elagerung§arbeiten üor ^ari§

leitete unb jmei Sage lang ^ommanbant öon ^ari» mar unb fe^r fd^Iic^t unb

intereffant erjäf^Itc, unb 5)Jini[ter D. i^rofigf Don (Sad)fcn=TOeiningen. 3d) mürbe

bem öirof5f)eräog üon Clbenburg uorgefteflt, jprac^ bie ^(bgeorbneten n. 33ennig|en,

ÜJiiquel, §i)Iber unb ^J^üller ou§ 2öürttemberg, 2)ernburg au§ -Steffen, ben mir

oon früf}er bekannten ©rafen D. S)ürrfl)cim=9J?onmartin au» ^röfd)meiler bei

2Bört^, frütjer ^räfeft in (Jolmar, bann 2eIegrapf)eninfpe!tor , ber mit einer

elfäjfifdien ^Deputation an bem ^iner teilnal}m, ben ^^rinjen bon SBieb, ©eneral

5Bogel üon galtcnftein, ben ruffifd^en ©eneral ü. 5lutu[fom, ben ©rDi5f}eräog

unb ©rbgro^berjog üon SBeimav."

*

Berlin, kn 24. 9JJärj 1871.

„freute fd^rieb id) eine 5Jote an ben 23unbe§fan5ler , bie 3uäif^un9 ^^r

2:!^eologen jur äBet)rpflid)t betreffenb, in meldier Stngelegenljeit un§ 'üa^ erj=

bifd)öflic^e Orbinariat ju g^reiburg ungetjcirigermeife beim S3unbe§!anäler=5tmt

üertlagt t)atte. ©obann [tubirte \i) bie in ilarl§rul)e entmorfene ^nftruttion

für bie ^öunbe&tonfuln , bie gunftion berfelben al§ bürgerlid)e ©tanbe§beamte

betreffenb. 5iad^ einem Öange jur ®i§tontogefeflfd)aft in finauäieften ?(ngelegen=

Reiten üerfügte id) mid) jum ©e^eimen ßegationSrat ^önig, um obige Snftruftion

5u befprei^en. ©obann befuditc id) eine ^^Ienar[i|ung be§ 33unbe§rat§, meldte

üon 1— 5 \\l)x bauerte, in ber mir un§ über einjelne 53eftimmungen be§

®efe|entmurf§ , betreffenb bie (^ntfc^äbigung roegen beim Setrieb üon @ifen=

ba(}nen unb Sergmerfen berübter Äörperüerle^ungen unb Rötungen, ;^erum=

ftritten. (S)raf i8i§mard nal)m an biefer 33efprec^ung felbft teil; bie babifd)en

Einträge gelangten meift 5ur 5tnnül)me. ©obann mad^te @raf 39i§mard inter=

effante Mitteilungen über ben ©taub ber 2)inge in Serfaiüe» fomie in unb

üor ^^ax'i^.

„Um 8 U^r ging ic^ auf eine Einlabung ber ^uriftifd^en ©efeüfc^aft in

'ball ,(^nglifd^e -^au§-, 5}io()renftra^e 9^r. 49, mo '-Profeffor ©neift einen

3}Drtrag: ,®er 3ied)tSftaat unb bie 5Bermattung§gerid)te' fjielt. 'iRaä) bem

Sßortrag mar gemeinfc^aftlid)e§ ?lbenbeffen; id) traf unb fprac^ au^er ß^neift

ben ^rofeffor ü. |)oI|enborff , Suftijrat 23ordE)arbt, 5tnmalt |)Dlt^off, ©rafen

2Barten§leben , 5tbgeorbneten ,|)ölber au§ Stuttgart, 2)ernburg au§ |)effen,

^rofeffor 33efe(er üon ^ier. tiefer brad^te einen 2:oaft auf ben 33unbe§rat
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"au§, ben ic^ mit einem 2on[t auf bie 33ertreier ber beuti'cl)en 2Bi[fenfc^Qft

ertoiberte. 25em 33unbe§tag i[t e§ in fünfjig ^sa^ren nii^t begegnet, ba$ man

in einer fotc^en '^er[ammlung [ein 2Bot)l ausbrad)te."

*

93er(in, ben 25. SJiärj 1871.

„|)eute [c^rieb id) Serici^t an§ ©taatöminifterium

:

1) über geftrige ^lenarfi^ung be§ S3unbe§rot§;

2) über bie Si^ung be§ 5Iu§)c^u|'le§ für ^anbel unb i^erfetjr bom

23. b. M. tüegen Ernennung bon ^onfuln be§ ^eutfcfien 9ieicf)§ an

einem 2)u|enb Crte;

3) über meine geftrige Unterrebung mit ©e^eimen Segation^rat ^önig,

betreffenb bie ^nftruftion für bie 33unbe5!onfuIn für 61)ei(^IieBungen

unb 33eurhinbungen be§ bürgerlichen Staubet.

„2II§ id) bamit fertig mar, mar c§ ijalb 4 l\i]x, unb icb i}Qtk mi(3^ in

Uniform ju fteden, um bann um i)aib 5 U^r jum ^iner im ^a(ai§ be»

ßronprinsen gu fein, -öier traf \ä) 33efannte Don Sßerfaiüe§ ber : ben ruffifcbcn

©eneral o. tQutufforo , ben 6^ef be§ @eneratftab§ ©eneral ö. S(umentt)al,

i^ofmarfc^aü ©rafen ßulenburg ; ber 5(bjutant bea itaifer§ öon Defterreid^

®raf Seüegarbe, eine Deputation ruffifdjer Offiziere, meiere ^um ©eburtatag

be§ ^aifera erfd)ienen maren, fpeiften mit. ^d) mürbe ber .Qronprinjeffin t)or=

gefteüt, lernte if)re öofbamen ©räfin Srüfjl unb ?5^'äu(ein ö. Setoro fenncn.

'^ad) 3:ifd)e erfd)ienen bie fed)§ frDnprin5lid)en tQinber, ^übfd) angezogen,

unbefangen unb ungejmungen mit ber ©efetlfi^aft üerfel^renb — fomeit fic

über brei bi§ üier ^afirc alt finb. ®raf Sismard unb ber englifdie 53otfc^after

2orb Softuö maren ebenfaüä anmefenb."

*

»erlin, ben 27. 5J{ärä 1871.

„93on IOV2— 12 U:^r ^atte id) beute ©ibung be» 5(u§fd)uffe§ für |)anbel

unb 2Ser!e^r über (Ernennung öon 53unbe§fonfu(n , bann ging id) erftmats in

eine ©i|ung be§ Deutfdjen 9teid)§tag§ im 5(bgeorbnetenf)au§ in ber l'eipjiger^

ftra^e. (5§ mürben einige SBa^Iprüfungen borgenommen, bann ging bie neue

Dteid)§üerfa[fung in erfter Sefung burd), o^ne M]^ barübcr biele SBorte gemacht

mürben, unb ben '5d)Iuß bilbete eine furje 5Ber^anbIung be§ 5-reunbid)aft§=,

^anbel§= unb <5d)iffa^rt§üertraga mit bem g^reiftaate -^onbura§. ©raf 58i§mard

erfd)ien, of)ne ju fprec^en, 3)elbrüd fprad) gefd^äftlid), furj unb menig. ^ie

©ro^^erjoge öon Saben unb SBeimar maren auf ber üribüne.

„S)ie ^krifer unb 23erfaiIIer lö^t man üorerft gemä^ren, bi§ fie 5DZiene

mad)en, un§ anzugreifen ober ben 33ertrag ju beriefen,

„Um 5 Uf)r mar 2)iner beim ^aifer ju (Sfjren be§ geftern onge!ommenen

i?önig§ Don ©ad)fen. '^aö) furjer 6our ging e§ burc^ einen rounberfc^önen,
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eine Steppe 'i)oä) eingerid)teten SBintergaiten in ben neulirf) befdiriebenen runben

©aal mit fäulengetragener ©aterie, in raeld^em eine Safel runb fjerum lief,

an ber ein äuf^evcr unb innerer ^ixM Don 3^ürften, f^ürftinnen, ^^rinjen,

^rinjeffinnen , ©efanbten mit (^ema()linnen , .^errcn unb Manien be» |)Dfe§,

5)?iniftern, (£tanbe§l)crren u.
f.

m. patj; naijm. 3d^ fa^ jmifcfien ©eneral

ü. 9?eubronn unb bem fad)fen=raeimarifd)en Staatsrat ©tid)Iing. ©egenüber

faf,en u. a. i^-xan ü. Sürcftjeim, ^^rin5 ^riebrid^ ^aü (ber (^•dbmarfcf)an), bie

junge "Prinjeffin Don <5ad)fen=2Öeimar.

„9tac^ Sifcfie fprad^en mid^ furj ber ^aifer, bie ßaiferin, spring ^orl, ber

©rofjljerjog Don 8ad)fen = äBeimar an, mürbe id^ bem .flönig 3o^)nnn üon

(Sad)fcn üorgcftedt, bct — felbft '^m\\t — Don ber 8d)mierigfeit ber (finfüt}rung

einiger 9ietd)§gcfetje, befonber§ be§ ©trafgefepud)§ , fprac^, bei bem ber Sitel

öon ben Uebcrtrctungcn ©cbmicrigteitcn nmc^e. Unfer ©rofitjerjog unb ®ro^=

tjerjogin mit öiefolge maren gleid)fan§ anmefenb. ©ie nebmen aflgemein für

fid) ein. ®ie ©rofjljeräogin mar in Ä^eifs unb Ütofa, bie ,^Taiferin trug einen

prad)tDolIen ©djmurf Don <5maragben unb Srillanten, mie übert^aupt ju

@t)ren ber fcid)fifd)en ^errfdiaften aud) in ben Soilcttcn i^kim unb $i)eif5 Dor=

Ijerrfdjte.

"

*

33erlin, ben 29. SJiärj 1871.

„|)eute ajj id) mit ^olli), unfcrem ö3rof5()er5og, ber ©rofj^cräogin , bereu

befolge, ben Generalen D. (^anftein unb D. ©d)meling, bem befannten bai}e=

rifdien OberftftaUmcifter D. öoinftein , d. Sftoggenbad) beim ßaifer unb ber

.^aiferin."
*

^.nei-liii, ben 31. 5Jtärj 1871.

„@eftern mofjuten mir Don 12—4 Wijx ben i^cr()anbIungen be§ 9{ci(^gtag§

über bie 5(ntmortabreffe auf bie S^ronrebe an. @§ ftanb ber 5tbreffe afier

Sdiattierungen ber nationalen Parteien eine foId)e ber Ultramontanen gegen=

über. 23eibe unterfd)iebcn fid) t)auptfäd)(id) baburd), baf? bie erftere jebe 3nter=

Dention be§ nun ftartcn 5)eutfd)en iKeid)§ in bie inneren '!}tngelegenf)eiten anbercr

33ölfer entfd)ieben ablefjute, bie jmeite bie Snterdention unter Umftänben offen

laffen motlte — ber .^intcrgebanfe mar bie ^nterDention ju ©unftcn be§ ^apfte»

gegen Italien. {^§ fämpften D. 33enuigfen, 33ülf au§ 33a^ern, ^D'Jiquel, 9ti)mer

au§ Söürttemberg, ®raf ißet^uf9=|)uc, ö. Ol^eimb gegen 9teid)enfperger, 33ifd)of

D. .^etteler, SBinbljorft, ^u-obft. e§ ift ganj berfelbe .Qampfpla^, biefelben

(SJrünbe für unb miber, biefelbe ^ampfmeife, mie in ber I. unb II. Kammer

in ,QarI§ruI)e, nur mirb ba§ ©tüd auf einem anbern Stjeater, Don anbern

©diaufpielern aufgefül^rt. 5ßei ber namentlidien 5lbftimmung, bei meldier roo^I

bie ^Ibreffe ber DIationalen mit allen gegen etma fedjjig ©timmen angenommen

mürbe, Derlie^en mir ben ©aal."
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IBertin, ben 19, Sejeniber 1872. J)

„.feilte fpeifte li) bei 53t§mnr(f '^) ; icf) fam jtüifd^en bie 2:ocOter 5[lbrie unb

ben DJiinifter ©rafen (Sulcnburg 511 [i^en. T^aä) %\\<i)t lourbe nod) lange bei

ßigarren, 5^affee unb ©obaiüaffer geplaubert."

*

33erUn, ben 6. 9Jooeinber 1873. s)

„3?or brei Sagen befud^te \ä) ben -^au§mini[ter ©rafen ö. (5c[)Ieini^. ^ie

(Gräfin fprad) nur öon Hun[t u.
f.

m., nid)t ödu ^^oütif. @ä mar unb i[t

Dom Uebel, menn fie Ie|tere§ tl)at unb tf)ut. (5§ bilbete fic^ ba ein feinblid)e§

Sager, unb e§ fam fo meit, ba^ 33i§mardf§ erklärten, ben nii^t ju laben, bcr

jenen ©alon frequcntire."

*

^Berlin, ben 13. ^-ebruar 1874.")

„5(m 19. 9?Döembeu 0. 3- \^^^ id) au» bem 33unbe§rat ^erau§ in ben

Sanbtag hinein, ^attc jeitfjer üiele unb Dieierlei 5(rbeit, nebenbei ha^ gejeüige

treiben grünbltc^ mitjumac^en, unb geftern fuf)r ic^ au§ D3Zinifterium, Sanbtag

unb .'iTarnebal f)erau§ in hm Sunbe^rat unb 9kid)§tag f)erein. ^d) bin im

(Sejanbtjdiaftöljotel parterre mit 5trbeit§=, 'Bdjlai^ unb ©iencrjimmer treffüd)

logiert. 5lIIe§ i[t fel^r fomfortabel eingeri(^tet , neu, jauber unb fd)ön. DJIein

ämeiteö g^rüt)ftüd na^m icf) nac^ ben erften ®efd)ä[ten unb 33eiud)en in ber

9iei(^6tag§=9fe[tauration mit 33ertt)olb ^tuerbac^ unb bem ^Ibgcorbneten i^öl!

au§ 53at)ern."

*

Jöerlin, ben 14. g'rf'riiar 1874.

„®e[tern fjütte id) boüauf ^u tf)un, abjoloierte ^roei Su^enb iBefudje unb

a^ in ©enior§ |)oteI mit ben bort moljnenben babiid}en 9teic^§tagömitgliebern

5U 5)^ittag. (S§ i[t 3 nf)r nad)mittag§, unb id) ijaU nod) feinen Sd)ritt au§

bem S^auic getl)an. !3d) ]d)rieb 53erid^te an§ (Staat§= unb ^uftisminifterium,

er!^ielt einige 33e|ud)e, barunter oon Woijl. "^ä) get)e fobann jum 2)iner bei

©taatgminifter 5)elbrüd."

*

i^erlin, ben 16. gebruar 1874.

„S(^ fc^reibe inmitten ber SSerl^anblungen be§ 9teid)§taga über ha§! 5JtiIitär=

gefe|. Qu^rft fprad) im Sinne unb uom ©tanbpunft bcr Sinfen (gortfd)ritt)

') Ser näd)[te 5(ufentba(t be§ ÜJiinifterÄ v. %xcx)box\ in iöerlin erftredte ftd) auf bie

3eit nom 7. ^eseniber IM 22. '3}e3ember 1872.

~) ^n .?fobt§ 5öt^nund=0i'ege[ten nicbt enoäbnt.

3) '2;ev niidöfte '^^lurfntbalt grei}bortö in *^kr(in erftredte [i^ an\ bie ^eh non @nbe

Wärj bi'3 6 %mi 1873, bann fotöte ein metterer uom 2. bi'5 7. ^Jfonember 1873.

*) 5)er näcb^'te ^3hiientba(t v. greyborf» in i3er(in tuäbrte iiom 12. 'J'^bvuar bie jum

20. max] 1874.
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fe^r gut Ütic^ter uoii -Öagcn, bann üortrefflic^ DJioItfe. @§ tann ein Mann, ber

fürjlic^ bie ^ronjofen niebergejc^lagen, nid)t an'i bcfcf)eibcnere, (ieben^tuürbigere,

jugleid} [innreii^e iinb präjifc SBeife ücrlangen, man möge i^m gefälligft erlauben,

ha^ näd)[temoI boöfelbe ju ttjun unb if)m baju boS ®elb unb bie nötigen

Solboten bemiüigen. Soeben ]piid)t ber 35ir bcfannte (Öraf ^di)ü\t)'4^üc"

53erlin, bcn 19. jyefaruar 1874.

„?Iuf bem fürjlicben SBafl bei bem franjöfifdien 33otfd)after (SiDntaut=33iron

fagte mir ber .^ronprinj, e§ gefie bem A'aifer fo gut, ba^ berfelbe jenen Sonntag

morgen bem (Sotte§bien[t in ber stapelte be§ trDnprin5tid)en ^ülaiä angemo^nt.

SSorgeftern (Operntjausball) mar ber ^aifer in ber C'ofloge bey Operntjaufe^

unb fa^ fic^ ba§ treiben be§ 33a(Ie§ an, ben \ä) bon |)e(m^Dlt^ au§ er[t um
10 lU}r befud^tc. ^d) lege eine 53efd)reibung bei, au§ ber X^u aud^ er[ef)en

mogft, mie ."perr u. S9Icid)röber e§ üer[te(}t, Üieflame für feinen Saft ju machen,

ben id) übrigen» nidjt befuc^te. ^en Eintritt ber 6Ifa^:i^ott)ringcr in bie

9teic^Ätag§fi^ung nom 16., bie 9teben non ^eutfd) unb 53ifd)of 9taef> in geftrigcr

@i|ung fannft 2)u in ber 3citii"9 W^^- ßrfterer ift ein ec^t franjöfifd)er

^lunferer. t^rage gelegentlid) "^oüx) unb ©dftätter, mann ^tblöfung fommt?

b. f). fie felbft."

*

^ikrlin, beii 20. jyebruar 1^74.

„Sd) !e^re jurüd, fobalb id) faun; aber bod) ift e§ nad) jeber 9iid)tung

rätlicb, baf) id) meinen 5(ufentt)alt f)ier mit Üiürffic^t auf ©cfd)öftc unb unfere

ganje (Stellung im 9ieid) nid)t ju fnapp bemcffc; ciud) für meine eigene

Orientierung unb perfönlid)e Geltung ift ein nid)t allju furser 5(ufent^a(t basier

angezeigt. 9tei(^gtag, ein Soäialbemofrat fd)it)abroniert.

"

*

'^krlin, bell 21. "^^-ebruar 1874.

„5)?Drgen beginnen bie großen ©i^ungen be§ Suftijau^fc^uffe» über bie

größeren ©efe^entmürfe, baju ßinfabungen ju 2)iner§ unb ©efellfc^often."

*

5öerliit, ben 22. gebvuar 1874.

„Sd) fomme foeben au§ einer ©i^ung, bie mir ba» ©türf ©onntag bon

11 bi§ I)alb 4 H^r megna()m. ^ö) cffe I)eute bei Oberfttammer()errn ober ber=

gleid)en ©raf o. 9tebern, ge^e um 8 U^r ju Sert^olb ?tuerbad), ber Sonntag^

um biefe '^dt offenes i^au§ f)at unb ber ,fein 33efte§ in einem breibänbigen,

in Sübbeutfd)Ianb (2Bürttemberg ?) fpielenben 9toman niebergelegt ^at,' meldier

näc^fte 2Bo(i^e I)ier erfc^eint."
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«erlin, ben 24. g-ebruar 1874.

„^ie ©i|ungen be§ 3u[ti5aua)(|u[|e§ über bie gröfjcren ^ufti^gefele werben

rvotjl nädjfle äßücde 311 6nbe gefjen. (i)c[teru fpeifte id) beim Kronprinzen.

5Inroe]enb maren ber Kronprinz bon Sänemar!, bie ITaiferlidie ^-amiüe, 5Si§mar(f,^)

50blt!e, bie 93^ini[ter 2C. 2)er ^^aifcr unteröieÜ [id) länger mit mir. (5r fie^t

fefjr niof)l aui , id) bemerkte feinen Hnter)d)ieb c3et3en früfjer. Gr jagte, er fei

er[tmal5 non bcjünberer ^iät entbnnben , nnterl)ielt fid) in gemo^nter äBeife

[tef)enb mit nieten."

*

öerUn, beu 7. DJMrj 1874.

„@d}effet i[t ()ier ein i'efjr popntärer Söiditer. ©eit ber 5(nö[teünng bon

Söernera ocic^nunöß^^ 5um Trompeter werben 3(^ei|el§ 2öerfe met)r nod) al§

frütjer üertangt. @a wnrben weitere Äreije luifmertjam."

*

33ertin, ben 10. ^JMrs 1874.

„3Bö^renb bie anbern ^uftijminifler jd^on @nbe Januar t}ier eingetroffen

waren, reifte id) erft ab, al§ man mid) anfforberte, nnb als am fotgenben

2;age, ^-i'^itag ben 18. ü. W., bie 2i|^nngen beginnen foltten. 2ro^ nngeöulbigen

Söartenö nnb 2)rängen§ begannen fie erft nac^ ad)t Jagen nnb nnifjten je^n

5£age fpdter wegen notwenbiger ^tbrcife bee württembergifd)en nnb fäd)fifd)en

5)iinifterö nnterbrod)en werben."

*

Berlin, ben 20. ^tprit 1874.2)

„.t)ente war ic^ fd)on ^nr erften Sit^nng be§ 3ufti5anÄfd)nffe§ gelaben, bie

aber abgefagt würbe, weit b. ^äuftte erft nad)mittag§ t)ier eintreffen foüte nnb

eintraf. ®er württembergifc^e DJiinifter ü. 9J^ittnad)t t)at beftimmt angeüinbigt,

baf5 er nnr t)ier5ef)n Sage t)ier bleibe; am^ 5tbeten erwartet in iiier5e()n Sagen

ba§ 6nbe nnferer 53eratungen. ö'ürft nnb gürftin 33iämard imtjmen feinen

5ßefud) an, ^a^ 5öefinben fei ftet^ beffer."

*

JSerlin, ben 21. 3tprtt 1874.

„iDaa 5Reic^Ämappen f)ier oben nnb bie fd)ted)te Jei'er beweifen ^ir, ba^

id) im 9^eid)§tag fd)reibe. Wan üerbanbelt "ba^ Öefe^ jnr 5lHn-f)inbernng ber

nnbefugten 5tu§übung fird)Iic^er 5temter, nnb e§ wirb ein t)ci^er Sag werben.

Soeben fprid)t 9?eid)enfperger üon ber flcrifaten '^'artei. (Sr meint, bie ünttur

üerbanfe man bem 's^ixiixhi ber fatf)oIii d)en Niird)e. ^\d) ging oor Sd)Infi ber

9teid)§tag§fi|nng nad) .^anfe, biefen 33rief jn erpebieren, bie Si^nng war

1) Sn ^oM§ SiSmovcf'Diegeften ntd)t enuä^nt.

2) 2)et nä#e ?Iufentba(t 0. greyborf^ in i^erün mn^rte nom 20. '?(pn( bi§

5JJüi 1874.

^Pofc^inger, 5-iirft QJiamarc! unb bet SBunbeätat. III. 5
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ofjnebieg langtoeilig; bie ßleritalcn ^aben fcfion fiüljcr 5u Diel ^niliicr ncifd) offen,

bic 33crfQmmrung ift mübe iinb fefiiit firf) nad) beni Ü-nbe. i^on morgen ob

brängen firf) mof)I nnferc Si^nngen nnb ^(rbcitcn."

^>^er(in, ben 23. 5lpri( 1874.

„6§ ift 41/2 lU)r mittags, bie^ '^apkx bciueift, hci\^ id) noc^ im 9{ci(f)§tag

fi|e. Sc^ J)a6e foeben eine Üiebe beenbigt, in mcldier id) bem ^ü^rer be§

3entrum§, früheren ^annoöerfc^en 93Jini[ter 2*3inbtf)orft anf Eingriffe gegen

93aben nnb anf 9?ergclcien gegen bic üeinercn ^l^Jitgficbcr bc^ 23nnbe§rat5 nnter

miebcr()oItem nnb ^nletit ianfd)enbem 53eifall beä .'öaufeä Ijeransgab. 5(lfo ber

3uiaII, ha^ '\d) bei ber ^Kebe be« ^Ibgeorbneten 2Binbt{)orft im i)ieid)§tage

anmcfenb mar, Derfd)afft T\x ha^ 93ergnügen, oon mir in ben 3citungcn

^n lefen."

*

^-Berlin, ben 24. %ml 1874.

„t^m 9?eid)§tflge ni)tigte mid) ber ^Ibgeorbnete Senbcr f)ente abermals ju

einer tnrjen (n-mibernng. 3^1 meiner geftrigen ^Kebc fcimen mir imn allen

©eiten, aud) Hon 5(bgeorbncten , meld)c fid) mir nnn erft Uorfteütcn unb lior=

[teilen ließen, auc^ Oon ber 9ted)ten, ben .QonfernatiDen, Wlüdmünfc^e ju.

©eftern abenb Ijalb 10 Ubr fnl)r id) in ba§ ßaiferlid)e '^Hilai§. Xer i^aijer

fie^t fo gut, gefnnb unb frifd) au$ qU je in ben legten ^a^ren, bcmcgte [id)

ganj in ber gemol)nten SBeife unter un?. ^i} fprad) furj mit Äai[er unb

iiaiferin, fonpierte am 2ifd)e be^ ,\U-onprin^en. 'iiVi^rfd)einlid) mirb ber 9teid)§tag

näc^ften Xienftag ben 28. b. ''33J. 00m «aifcr felbft gefd)loffen, fd)on au»

^(nerfennung für bie 5(nna^me be» 93Jilitärgefe|e»."

5>^er(in, beii 20. ?lpiil 1874.

„(Heftern padte miiib aud) ber ^raeitc ^ü^rer ber Ultramontanen, ö. aJtal:

lindrobt an, bem id) ebenfo bicnte mie .'öerrn 5ßinbtf)orft. 5Jteine Sieben

[te^en (mo^l nad) bem ftenograpl)ifd)en '•^U-otofoll) am beften in ber „Uölnifcben

3eitung'. öeute ()at ber ^aifer ben gieid)§tQg gefd)Io[fen. 6r la^ bic

2l)rDnrebc feft unb öernef)mli(^, fprad) nn§ bann nod) im Örünen ©aal über

hü% ^lliilitärgefe^ an, ba§ il)m [el)r am -l")eräen liegt, ^^c^ fffe l)ente beim

^3?inifter be§ Innern Okafen Sulenburg, einem luftigen C^nnggcfellcn , bem

(S5efd)id)ten mie bie ber „-öofen ber grau ü. IR." eine gefunbene <Bad}i finb. ^Die

B([d)t ging miiflid) oor, aber nur mit einem Unterrorf; auä) f)at gürft 33. nidbt

anprobiert; aber bie Öefd)ic^te, mie [ie bei un^ erjcUjlt mirb, ift fd)öner, unb

ic^ bleibe babei."
*
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^>3er{in, ben 1. Wai 1874.

„Öeftern bei .<öofc mürbe icf) bem ©roRfier^og öon ^3lecflenburg borgefleüt,

einem (ieben^mürbigen .'öerrn üon angenel)men formen, ^er c^aifcr 6e()auptete,

mid) im italienifc^en Sweater (^^offi, ein trepd^er ©c^aufpieler mit 2ruppe,

giebt im 9?iftonat^eater Ctfieüo, Hamlet u.
f.

m.) gefe^en ju ^aben, imb ent=

gcgnete auf meine 3]erneinung: .Xa muffen Sie einen ^Doppelgänger ^aben/

mt bem .Vtronprin^en iprad) irf) Don ^(ngeli§ "porträt». ^erfelbe fprac^ fid^

fe:^r t)ermunbert unb anerfennenb au§, ^a^ in ^Qrl§ruf)e ein (Sarouffel mit fo

Dielen ^Dhunmern unb Tamen ^u ftanbc gefommen ift. ^u ^aft rec^t, baB

Xn gegen bie einjäf)rigen ^ubgetpcrioben ciferft, menn bie folgen aud) nid)t

fo fdilimm wären. ^Soier in ^Berlin fiub iäf)rlid)e 2i|ungen be§ 'Dteidistags

unb Stbgeorbneten- unb öerrenfiauf e§ (^anbtag?) unb bie Diegierung

bat boc^ febr ba§ .*Öeft in ber Öanb. — SaDonen unb ^ti^^a finb unb bleiben

üorerft franjöfifd)."

3:^erlin, ben 20. Tcoüeniber 1874. i)

„^d) mar l)eute um 9 Wijx i}ki fc^on Doüftänbig eingerid)tet, mad)te bie

nötigften Sefud^e, fi|e nun (5 U^r) feit 2 Uf)r im 33unbe§rat. S«^ fanb ^ier

eine ^^kifc Trudfadien bereit liegen, meldie \<i), gefc^meige gelefen, nod) nicbt

einmal georbnct f)abe."

^Berlin, ben 21. ^iJoüember 1874.

„.Speute 3:iner bei Telbrüd, Üieicb^tagsabenb bei ^i^mard."

*

53eran, ben 23. ^Joüember 1874.

„i^on morgen ab merbe id) ^roei bis brei 2age ben Beratungen über bie

Sufti^gefefee im Üteid)5tag aumobnen, Dorau5fid)tIid), ba ber non mir ju begut=

ad)tenbe (intraurf nod) nidit eingebrad)t ift, of)ne fcibft ins @cfed)t ju fommen.

3unäd)ft werben ber prcupifcbe, roürttembergifdje unb bat)erifd)e ^uftisminifter

fpred^en."
*

^-öerdn, ben 24. 5Jonember 1874.

„i^^orgen fpeifc id) bei n. Iürdf)cim, übermorgen bei ^iuH 33i§mard."

•J^erlin, ben 27. 'D^orember 1874.

„föcftern fam id) ^u fpät, als bie ©efeüfd)aft ficb eben ju 5tuftern nieber=

gefegt, ju :i?i5mard§ Xiner,^) bei meld)em (id) fa^ nur burd) eine ^"erfon oon

1) Ter näc^l'te 5lufentba(t ». 5rei)borf5 in «ertin mäbrte oom 20. ^Dbuember bi§

22. ^ejember 1874.

4 ^n 5?obI§ i8i§marrf=3?egeften nic^t errcäbnt.
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58i§marcf getrennt) unr neben fe^r gutem %a'\dn unb Strinfen fe()r guter äBeine

un§ )e()r gut untertjieltcn. Sie ,f)eiterfeit [teigerte fid) mä) %\\6)c bei ka^te,

%aM (nid)t für mic^) unb ©elterfermaffer ; ber g-iirft felbft mar fel^r guter

Saune unb maltete in ber Unterhaltung bor."

Skrlin, ben 28. ^^ooember 1874.

„|)eute bin \d) üon 2)iner frei; öon 33iymarcf5 ''^(benb i)aik \ii) niirf) be=

f(i)eiben jurücf. Um breiDiertel 4 Ul)r i[t bie SunbeSratsfi^ung ju @nbe, unb

\ä) I)öre im 9teid)§tag nocf) fdjnell nor Sifdic bie gi-peftorationen ber 6tfa^=

2ott)ringer über ba§ 33ubget be§ 9ieid)öIanbeÄ." .

!^evtin, bell 1. Sejember 1874.

„Sie berittenen ©c^u^männer finb — luenigften^ int ©traf^enbienft —
obgefd)afft. ©ie finb üom 'Sio^ geftiegen unb ftel^en 5U guf^ an ben ,*(U-eu5ungen.

Sagegen manbeln bie ©d)aufpielerinnen förmlid) auf ©teljen eint)er. Senn

ein 5tbfa^ ift ha'^ in bie 'DJJitte be» ^n^(ti üorgerürfte jmei oüü t)oI)c ©tüd

^o(ä nid)t met)r.

„©eftern ftie^ id) auf ber ©traf5e unöermutet auf ba» fufjmanbetnbe ^ron=

prinjlidie ©fiepaar, bay mir fef)r freunb(id) .ynuinfte."

*

'-J^erltn, ben 3. 2)eäember 1874.

„@uer geftriger ^obiumbrief ifl ein neuer 53eleg ber alten 6rfat)rung, baf?

Seute baburc^, ba^ man fie etma» fiö^er ftellt ober fe^t, um nid}t§ gefd)euter

merben. (Heftern fpeiftc id) bei bem ,Qronprin5tid)en ^aarc. SaÄfelbc erinnerte

t)iet an bie englifd)e Üieife. '^Mn fagt un^ gröfjere ^^Inftrengungen unb Unter=

nel}mungen nad), al§ mir gemad)t. ©ie fprad)cn öon einer t^ufjmanberung

burd) bie ganje ^nfel Söig^t. ?yürft 33iamard, meldier 3:ifd)nad)bar ber ^ron=

prinjeffin gemefen, fagte mir nad) Sifdie, e§ ijahc il)m 9tefpett eingeflöfU, bon

ber .ftronprinjeffin ju ()ören, mie id) trot^ Siegen u. f.
m. ^^ufutifen burd)

gnglanb gemad)t, baa feien für einen ?J?inifter ftarfe Seiftungen u.
f.

m. *)

„Sie grof5e ^hnügteit 33erliny ift bie angcb(id)c 3>er(obung unfcreö '-|^räfi=

beuten bes 9ieid)ytan3ler=5tmtÄ , 8taat§minifterä Selbrüd, bc§ ÜJiufterä eine»

<Sef($äft§manne5 , uerijärteten Sunggef eilen mit ftet§ Ijeüen, eng anliegenben

33ein!Ieibern, ^ugkid) 3^einfd)meder§, mit einer geborenen t). ^ommer=(Sfd)e."

1) S)ie Seitnabme 93i§inard5 an biefein S)iner ift in ^ob(5 53i§mai-d=Üiegeften

gleid^fall§ unerroäbnt.
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*öerlin, ben 7. 2)eäember 1874.

„^Sorgeftern cjintj id) jur gjet(^§tQg»foiree bei SiSmard, tüo ic^ er[t 10
1/4 Ufjr

eintraf, bofür and) länger blieb unb mit ber ©amengefeüidinft an bem befannten

langen 23uffettifd) jonpierte. "^m ^Irbettöjimmer be§ dürften (agen bie ^iftolen

anf, mit me(d)cn 53ünb=6Df)en (1866) unb ^uümann (1874) auf 53i5mard

gef^offen Ijatten. 33i§mord erjäf)Ite ben Umfte^enben (id) mar nic^t babei) fe^r

lebenbig unb intereffant bie beiben ©riebniffe. 2)ie Tanten be§ biplomatifdien

6orp§ unb ber preuj^ifdien 9}lini[ter maren ja^Ireic^ erfd}ienen."

53er{in, ben 9. ^Jeseniber 1874.

„(Beflcrn fal) id) im ö-^'iebric^ 2ßil^elm[täbtiid)en 2I)eater .2;ie ]d)öne S^tima'-

bon Offenbad), friöoteÄ, bumme§ ©tüd, an 2Bi| meit I)inter bem ,Ci;p^eu§

in ber Untermelt' besfelben -^omponiflen ,^urüdfte^enb. 2)ic Titelrolle gab bie

beim ^ublifum beliebte Wia Ü^oebcr, blonbe ecböne mit angeblid) gried)ifc^em

^Profit unb g-ormen. Sie ift meber in ©ejang nod) Spiel bebeutenb, madite

bie ©ac^e aber nett. ®eneratfelbmarid)all ö. (5teinme| madite i^r feinerseit

bie (Jour. ^er ?yürft non |)Df)en3o(Iern lub [ie al§ biftinguierte ^erfönlicbfeit

unb Sängerin iim 33criDbungs-= ober 4^od)äeitfe[t feiner 2;od)ter ein. ®ort

mar auä^ eine smeite früfjere Ingebetete be§ gelbmarfcdally , je^t i^xan eine§

Sefretärä be§ ?^ürften, eine Cefterreid)erin ; SteinmeU mar mit feiner foeben

eroberten jungen @emaf)Iin gleicbfaü§ getaben. IDiefe unb bie junge grau

Setretär fannten fid) fdjon, maren begierig, bie britte im Sunbe tennen 5U

lernen, ftellten fid) berfelben in einem 5iebenfaIon bor unb untert)ie(ten fic^,

nad)bem aiiä) ber alte ©eneral [)in5ugcfonnnen ober bort fcbon borgefunben

mar, in ooüer .^enntnia ber gegenfeitigen l'age ben 9ieft be§ 5(benb§ öortrefftic^.

"

Berlin, ben 18. 3)eäember 1874.

„@§ ge[)cn f)ier roieber roid)tigc 5)inge öor. i^-üx\i 33i§mard f}at feine

©ntlaffung öerlangt. Seit geftcrn nad)mittag mirb barüber ^ö(^ften Drt§

unb im Staat§miniflerium ncrbanbelt. 2öäre ber 'iJtnlafj nur ber 33cfc^Iuf5

be§ 9ieid)§tag5 in Sad)cn ber inn-fjaftung be§ 9(bgeorbneten 93?ajun!e (ultra=

montan, Ütebafteur ber ,®ermania', megen 53iajeftät5beleibigung üerurteilt), fo

liefje fid) bie 9(ngelegen[}eit teid)t mieber in bie 9?eif)e bringen. 5tber man

glaubt an onbere ©rünbe, ä>erftimmung beö J-ü^ftcn megen gegnerifdjem 6in=

fluffe unb Hemmungen feiner Söirtfamfeit, mel(^en er bi§ f}od) oben begegnet.

^a§ 25ertrauen§öDtum, meld)e§ foeben ber 'iReid)Ätag mit allen gegen bie Stimmen

ber Uttramontanen aba,ab , t)ilft mo^I über ben großen gezogenen ©raben

Ijinüber."
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33erlin, beii 19. 2)ejember 1874.

„|)eute fe^te \d) bas bei ber £am|)e begonnene ©tubium bis 12 U^r fort,

trug bann im Suftiäau§f(i)U^ über bie ^onfuröorbnung bi§ 4 Hl^r bor, ^ielt

bic |)errcn feft, bi§ id) über bie |)älfte meiner ^(nträge crlebigt I)atte, uub

ertüirfte für ben ^Keft eine ©onntagsfitjung für morgen, in meldjer id; fertig

werbe. 5lber bann muf^ id) biefelbe ©ac^e, geläutert, no(^ im 93nnbeSrat

l)ortragen, unb bie 3ii)i^""'itmbringung bor SBeitjnadü mirb Sd)micrigfeit f)aben.

5ibenb§ gef)e id) gu ^i§marrf, ber mieber feft in feinem ^^often fitjt, nac^bem

ber 9teic^§tag t^a^ (Sntlaffung§gefud) burd) ein 5i>ertraucn§ootum eriüibert."

*

sBerlin, ben 20. ^ejemtier 1874.

„Öcftern abenb föefedfc^aft bei ^ürft 58i§mard, bemonftratio, ftarf befud)t,

and) Don 'iDamen."

*

VHertin, ben 51. S^ejeniber 1874.

„©eftern entwarf id) in bie 5iad)t ^incin (id) blieb hm ?(benb ,^u S^auic)

bie 58efc^Iüffe be§ Sufti5an§fd)uffeÄ jnr .Qon!ur§orbnung
;

fie mürben f)eute feft=

gcftellt unb merben foeben gebrudt. dlad) ber 5>erteilung hinn bie ®i|ung

bes 33unbe&rat§ ftattfinben, aber bie 33eooümäd)tigten gelten nad) unb nad)

l^eim."

*

'Ikü'm, bell 14. Januar 1875.')

„®ie 9ieife f)ier^er mad)te id) bi^ ^ranffurt mit bem SDefan Senber.

^atürlid) maren mir balb auf bem Kapitel beä ftaatlid)=fird)lid)en .Qonfliftö.

2Benn and) feiner ben anbern überzeugt, lernt man bei foId)en 53efpred)ungcn

bod) immer etmaä; num ()ört bie 5(uffaffungen, .s>offnungen, ßriuartungen beö

©egnera. -"pcffnung lief^ id) it)m für ben ^all nic^t üie(, bafj bie S^irdie nid)t

nad)gebe. 5(n eine inn-einbarung mit ^Kom fei ebenfo menig ju beuten aU
on ein Üiürfgängignuid)en ber ha?: $8ert)ä(tniy oon ©taat unb ^ird)e regetnben

Sanbe§gefe^e burd) bie Stcii^ögcfe^gebung, meld)e im 05egenteit bem ©ange ber

ßanbeSgefe^e folgen merbe.

„33on 1 bi§ 4 Uf)r faf? id) im 33unbe§rat unb 3{eid)§tag; 2)elbrüd miÜ,

menn immer möglid), bie Honturöorbnung auf Sametag ben IG, jum iI>ortrag

bringen, unb id) red)ne fid)er barauf, in ad)t klagen mieber ju §aufe ju fein."

^^erlin, ben IG. Januar 1875.

„|)eute I)atte unb ijabt \ä) einen gefd)äft^reid)cn 2ag. Sd) ftanb nad)

7 lll)r auf, begann bie 5lrbeit bei \?ampenlid)t unb trug, nad)bem id) htv^

1) 5)er näc^fte Slufentbatt v. gret)borf§ in iöerlin evftrerfte fid; uom 14. bi^^ 21. ^a--

nuar 1875.
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9iötige na(f)gelcfen, bon 11 biy 2^.^ Wijx in ber ^s(enarfi|img bc§ Sunbe§rat§

über bie ^^onhuyorbnung bor. ^amit ift borcrft bieg Öefd)äft erlebigt, ber

©efet^entmurf fcftgefiedt , unb man I}offt \i)n näc^[len 9)litttt)oc^ bem 9teid)»tag

borlegen 511 fönnen."
*

53eran, ben 24. Cftokr 1875. i)

„5Dbrgen tücrben bie «Si^imgen be§ Siinbe§rat§ über bie merf(enburgiid)e

^rage, übermorgen biejenigen über ^(enberungen beö Strafgefetieö fortgeje^t, in

benen id) 511 tljun ijahc unb für bie ic^ Oorarbcitcn muf^."

*

53eran, ben 25. Dflober 1875.

„9:)ieinen gröf^eren 93ortrag im 5?erfa[jung§au5fd}uf? f)ätte id) fjinter mir.

6§ miü nur ein faufter 2)rurf auf DJJerflenburg geübt werben; ber Eintrag in

öoller SSerjammlung bea 23unbe§rat» mirb türjer unb leidster fein."

53er(in, hen 26. Cftobei 1875.

„5Der ^aifer ift geftern unmof)! — \ä) benfe, nur Ieid)t crtättet — f)iert)er

5urüdgetef}rt. 6r iPof}nt t)eutiger GntljüUung be§ ©tein=3}entmat§ , morgigen

@ri)ffnung be§ 9teid}ytng§ nid)t an; eine tteine SÜeife, bie @r morgen mittag

2 U^r antreten mollte , ift abgefagt. @r foU fjeute gut gefdjiafen baben unb

fi(^ wotjkx befinben. @r foll fid) mit Trauben, bie er in 33ergamo af?, ben

9:iZagen Ocrborben f)abcn. ^ä) fjoffte auf ein paar 2;age ^saufe, um ^totijen

in Crbnung ,5U bringen, mit S3efud)en ju beginnen — ba traf mid) fpöt

abenb§ eine (äinlabung ^ur ^^lenarfilumg be§ ^unbc§rat§ auf tjeute morgen

11 U^r, in meld)er bie medlenburger ?yrage entgiltig entfdjieben merben foüte.

^d) ^atte geftern nat^t bt§ 11 1/., Hf)r unb fjeute früf) gerabe nod) 3eit, ha^

^Referat nac^ 33efd)Iu^ ber 9Jle^rt}eit ju ffijjieren unb ebenfo unfere abmeidjenbe

5{nfid)t. ^mmerf)in bat bie %TgcIegenbeit einen Sd)ritt öormärt^ gemad)t, ift

ber 5(blet}nung be§ 9^ci(^§tag§befd)hiffe§ menigfteuÄ eine 6rma[)nung an bie

medlenburger 9^egierung beigefügt. UebrigenS in ber ^^rajiö finb bie ^inge

bort nid)t fo fdjlimm, aii fie nad) ber ^IVrfaffung fein fönnten. 2.1'ienigftenÄ

ber ©rofsljcrjog bon ^3icd(enburg=© cb m e r i n ift ein tüd^tiger, berftänbiger

5^iann. So fonnte ber ganje $^unbe§rat audj nid^t ber (^ntbüKung be§

®en!mal§ be§ 93Jinifter§ b. Stein anmof^nen, 5u ber mir um b^lb 12 Ubr

gelaben maren.

„a^on 2 biö breibiertel 5 Ufjr mar bann Si^ung be^ ^uftijauöfd^uffe? über

bie unö fef)r intereffierenben 5fenberung§borfd)fäge jum ©trafgefetibud}."

1) ®er md)\k ^lufenlbatt v. ?(-vei)borf'5 in Sf^ertin lüäbvte lunii 17. Dftober big

17. übuember 1875.
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iöerüii, ben 27. Oftober 1875.

„Dhcf) einer ©i^ung, welche ^eute fvüf) 11 lU)r begann, fuhren mir um

^alb 2 U^r jur -Keicf)§tag§eröffnunc3 in§ 3d)lDfe, ino biejdbe — Hon 5(bgeorb:

neten )d)iüac!) k)ud)t — in beni SBeij^en @an(e in '-Berfjinbernng bc§ ,Üaifer§

nnb 23iönuirrfö bnrrf) ^e(6rüd [tattfanb.

„^ie mccflenburger 9(ngelegenf)eit wäre nun erlebigt; mit ben Üiad)trägcn

äum Strafgefcl tonnen mir in ad)t 2agen in 5(uÄfd)u|5 nnb '-Bunbc^rat fertig

fein, unb bann mirb ber ^ufti^au^fc^ul'} nod) Steflung neljnum ju ben 53e=

id)Iüffen ber 5Keid)§tagötommii[ion 5u ben im norigcn 9{cid)§tag norgetegten

';3u[tijge)e|en , unb follte ic^ ehrenhalber bei ber erften Scfung ber .Uüufura:

orbnung anmcfenb fein.

„Ueber Teine 5(u$fteüungen am biöf)erigen ®trafred)t tannft '^w 2)id) be=

ruf)igcn; eö ift befc^toffen, ba| fernerf)in ber gcfteüte Strafantrag nid)t mefjr

äurürfgcpgcn merbcn barf, bei öielen i^erge()en nidit nu^f)r mic biöt)cr ein

Eintrag be? Ü^ertetUcn 5ur ftrafrecf)t(id)en i^erfotgung nötig ift."

*

53erlin, ben 1. ^JJouembei- 1875.

„.»Öcute fanb bie Ie|te Si^ung beö '^ufti5au§fd)uffe§ über bie (5trafgefe^=

noöellc ftatt, aber bamit ift bie ^aä)c nod) nid)t ^u (5nbe; e§ ergab fid) al§

ma{)rid)cinlid), bafj bie 33eratung unb ^^Ibftimnuing im 33unbe§rat C^tenum) —
nad) 5^ieberfd)reibung, ®rud, 33ertei(ung bey 33eridbt§ be§ 5tu§fd)uffe§ — mof)!

nid)t Hör ^.liitte ober C<^nbe nädiftcr Ä^odie ftattfinben mirb. !^^n^unfd)en mcrben

ade anbcrn (sjefd)äfte, für meldje meine 5(nmefent)cit ()icr nötig unb nüljlid) fein

fann, ericbigt fein, unb id) lüerbe mof}! gleid^ nad) jener <Si|ung abreifen fönnen."

*

33ev(in, ben 2. 5^oüember 1875.

„,S^')eute fprad) mid) ber bai)erifd)e 'iJtbgeorbnete, isi^cpräfibent be§ 5Heid)5tag§

©d)end ö. ©tauffenberg barauf an, baf? mir in bie 6cbeimniffe be§ i'inberI)of§

eingebrungen , mic er in 53iünd)en ge()ört. 5ßei |)o(}enfd)mangau ift ein Ort,

mo ber -SBuig l^ubmig II. jäf)rlid) einmal einteert. 33or brei Sauren fdu'ieb

er tn§ ^^^rembenbud) : ,Jo el Re', im legten Sa()re in» ^Deutfdjc übcrfe^t:

,Sd) ber ^önig'; imr ^mei ^al^ren: ,Staifer t^ranj Sofepl) unb i^aiferin

glifobetf}'. ,33(eib bei etifabet^.' (9tac^ Sßolfram im Sannfjäufer.)"

*

Q^erlin, ben 10. ?tprit 1876. i)

„(SJeflern abenb loar id) — auf 9(nfrage befdiiebcn — oon 9 bi§ 10 U^r

bei bem dürften 33i§mard, '^) roeld)er liebenSmürbig unb cingef)enb bie(e§ mit

1) S)er nn#e ^;?(ufentbü(t o. ^reyborfS in Sertin uiii^rte oom 2. bie 13. ^pril 1876.

^) Sn ^o^l§ 33i5inarcf=3iegeften nic^t ermahnt, ebenfoirenig wie bie fotgenben

^ufammenfünfte.
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mir beiprnc^. (?r lub micf) auf f)eutc 5 lU)r (e§ i[t 4 Uf)r) mit ben anberu

iübbeiitid)en l^Jiniftcrn ^um Xincr, fo hai^ irf) bei 2ürcff)eim abfagen mußte."

^^erlin, ben 11. 5(pri( 1876.

„i")cute mar md) Siljuucj uub maren mir fübbcutirfie 93^iui[ter not^ eine

Stunbe bei ^ürft 23i5>marcf. ^d) em|3fal)( ^id) ber ^üvftin, meldie bei bem

cjeftrigen Tiuer und) Tir fragte. Sprieß nid)t biet Don meinem 33erfe^r mit

bem dürften, fouft iudU mau üiet babiuter uub uninbert fid), baß id) nod)

Oieifeu uuidje, ftatt uac^ .S^ail^rutje ju citcu uub über bie Uuterrebuutjen ju

berid)tcn."

6. Reffen.

'l">jiuifterialrat Dr. Ringer')

(geboren ^i^iui^r 1825).

2:ie unmittelbare 2f)ätigfeit giugerö im ^unbe§rat mar uidit ert)ebtic^;

längere ofi^^ flitt er in bemfetbeu nur mitgearbeitet bei ber .'öerfteüuug uub

33eratuug ber ^ufti^gcfc^e, im übrigen nur Dorübergefjcnb bei einjeluen mid}tigcren

Öelegen^eiten.

i^on einem näheren 3>erf}ältuiffe ^u iBismard faun man uid)t reben.

J-ingcr f)at bie Soireen be^ J-ürften 33i^mard be]ud)t, ift gelcgenttic^ 5um

2;iner bei i^m geroefen unb f)at i^m jum 70. ©eburtMage bie ©Iüdroünfd)e

be§ ©roB^er^ogs öon öeffen überbrad)t; aud) fjat er ben [dürften bei feiner

?rnroeienf)eit in .Qiifiugen öfter beiucbt unt) ift bort ^ur 2afel gebogen morben.

3um (Geburtstag gratuiirt er 5?i^mard jebes ^at;r uub ertjält barauf freunb=

lic^e 5^an!fd)reibeu Dou bemfetbeu.

^) ©eboren ju ilioncbeim in iH^einbeifen, ftubirte ö'inQer von 1841— 1846 in ©iefeen,

Öeibetberg unb 53er(in. 3i'ei^t im 3taat§bienft uerioenbet, raurbe er 1855 9ted)toaniDaIt unb

loäbrenb feiner 2öätigfeit aU fotcöer 1862 in bie sroeite befufc^e .»Kammer al-^ 5lbgeovbueter

geraä^lt. (Jt geborte biefer .»Kammer aU gemäfeigtel llUitglieb ber (^-ortfc^rittepartei ('Diationat»

oerein) bi^ ju feiner (Jrfranfuntj im ^^ßbre 1865 an. September 1872 mürbe er unter bem

bamats neu gebilbeten iiciuiftertum (.v^ofmann) in ba^ beffiff^e iliinifterium ber ^uftiä berufen,

^^(prit 1874 jum ftellpertretenben 33eiiüllmacötigten guni 33unbe^rat, 1. 5(prU 1879 5um

©ebeimen Staatsrat im DJiinifterium bes Innern unb ber ^ufttj, 28. i^fat 1884 jum

']>räfibenten btefes 5Jtinifteriume ernannt unb 5ug(eid^ mit ber gübning ber ©efcbäfte be5

StaateminifterÄ beauftragt, fsuni 1884 raurbe er jum bevollmächtigten jum Sunbe^rat

befteltt unb am 30. ^idi 1884 jum Staateminifter unb l'cinifter bee Innern unb ber

Suftij ernannt. Diad^bem er 1896 pon bem Minifterium ber S»Üiä entbunben mürbe,

befleibet er jurjeit noc^ bie Stellen be^ ctaat^minifter^ (jugteicb ilJinifter beS @rofe=

beräoglic^en .spaufe^ unb be» 5teu^ern) unb be§ SlJinifter» be» Innern.
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9:iiini[teriarrat ^^laUtüaä)^

(geboren 23. Seäemdev 1826).

Dr. Jiibitiig .^aldra^? ift geboren aU 6obn bes 1860 verftorbenen (Srofsbersoglic^

!Öeftiicl)en 2Birf[id)en ©efeeimcn diat^ unb ^^räfibenten beo Staot^rat» 2Si(öelm .S^alliuac^'?

in 2)armftabt. 1853 nl§ ©taatÄanioaltiubftttut angeftellt, ging er fpäter in ba§ S;)o\Qmd)t.

ber ^^roninj Starfenburg über, ^m ^erbft 1866 beteiügte er [i(^ an ber SBablbemegung

für ben 19. ^ei[iid}en Sanbtag, bie er mit ber ©rünbung ber fonieriiatiü=liberaIen Partei

eröffnete. ^iU ^^rogramm für biefelbe beäeid)nete er ben nationalen ?lnfd)htfe an ''^^renfsen

unter gteid),5eitiger 33e!änipfung ber unter ^yü^rung non 5luguft 9Jtot; ftebenben bejfifc^en

3^ürtfd)ritt§;iartei, beren ertrenie poIitiid)e ^Infd^anungen er oermarf. Hiit grofjer 5D{ebr&eit,

gleichseitig mit bem fpäteren DJiinifteriatrat j^'inf aU ^Ibgeorbneter für 2)armftabt in bie

jmeite Mammer geuniölt, gelang ec-' ibm mit feinen 'iunleigenoffen einen rermittelnben

(5inf(uf5 auf bie in ber Kammer befte^enben fd)roffen ©egentäUe ber fonferoatinen unb

3^ortf(i5ritt§partei au-5juüben. ^sm ^Iprit 1867 ftellte er mit bem 2lbgeorbneten Dr. ®oIb=

mann (bermalcn "^^räfibent be§ beffifd)en rberfonfiftoriunbS) unb rceiteren (Senoffen ben

Eintrag : bie ©rofeberjoglidje 'Hegierung ju erfud^en, wegen 5(u§be^nung be§ Storbbeutfcben

Sunbe'? auf alle fübbeutfdjen ©taaten, jebenfally aber megen Eintritt'? be5 ganzen ®rof5=

berjogtum-^ in ben 5(orbbeutfd)en 53unb (bem banm('3 bie ^H'oninj Dberbeffen bereis angebörte)

mit ber Moniglid) preuf;iid)en Si'egicrung jofort in Serbanbtung 5U treten. '3}iefer Eintrag

tmirbe im i^^nni 1867 nad) anÄfübr(id)er i^erbanblung in feinem Sßorttaute unter g(eid)--

seitiger 'iksugnabmc auf einen äbniidien Eintrag ber 5lbgeorbneten (George unb 3kunberger,

tro^ ber abicbnenben Haltung ber beffifdien !)iegierung, mit grofser ©timmenmebrbeit an=

genommen, nadjbem werfdjiebene temVorifircnbe 'Einträge ber ^Ibgeorbneten u. ©agern,

S)umont, .sTröbler, ^tntgraf unb Ül^ernfer ncrannien morben maren.

9Jad)bcm am 6. ?lpri( 1871 iicinifterpräfibent n. '3^a(niigf in hen ;)hibeftanb getreten

unb ber ^^^räfibent be^ 5Jfinifteriunbo be-j Innern ü. 5öed)to(b im ?tuguft 1872 nerftorben

mar, mürbe am 12. ©eptcmber 1872 ber beffifd^e 33nnbe^rat§beiiolImäcbtigte .tiofmann

at» DJtinifter bee ?(enf;ern unb ''^H'äfibent be^^ ©efamtminifterium'S berufen, iliit ibm traten

V. Btaxd unb Mempf aU 5}irettoren ber 9Jtinifterien be^J i^miei'» unb ber .^uftts in

ba§ ?lmt.

S)er (elftere berief im Oftober 1872 ben bamaligen .^ofgeric^t^rat öallroad)^ ai?-

ÜJIinifteriatrat in ba§ SJMnifterium ber Suftis- S»n Siejember 1874 mürbe er in ber

©igenfcbaft eine? ftcllnertretenben 53er)ollmöcbtigten 5um iJHinbeSrat anläf5lid» ber ^Beratungen

über ben ©ntmurf be? -^^erfonenftanbÄgefefee!? nad) i^erlin entlaubt. Sie Drganifation ber

©lanbesämter, monacb in 5(banberung bet^ Gntmurf» unb in 5Jad)bi(bung be§ beffifc^en

6biftÄ über bie Crt?gerid}te (1852) bie ^Mirgermeifter nur infomeit Stanbe^^beamte finb,

üU bie obere i'ermaltungc-bebürbe feine anberen ernennt, erfolgte bierbei auf feine 2tn=

regung. ?(nfang 5luguft 1884, nad^ bem 9?üdtritt r. Starrf? unb ber Uebernabmc bec^

5Jiinifterium§ burcb Staat^minifter Dr. ^"yinger mürbe .'pallmad}^ jum ©ebeimen ©taatc^rat

ernannt unb mar aii fotdjer Stelloertreter be-5 'JJiinifter? im 9Jtinifterium ber Snftij- S"
bemfelben ^sabre erfolgte burd) ben (Srofjbevjog feine (Ernennung ,5um ^Jiitgliebe ber eüan=

gelifd^en l.'anbe'jfpnobe , ber er fpäter al5 gemäblte:§ unb bann uncbcr nom ©roHbersog

ernannte? SDiitglieb bi§ beute angebört.

i^üm 7. Dftober bi? SJiitte 9uniember 1895 nabm .s'iaümadiii an ben 93eratungen

ber Suftiälommiffion be? iöunbe^rat? über ba? bürgerlidie ©efefebud) teil, äßegen ein-

getretener ©rfrantung mufjte er im ^ejember genannten ^^abre? feinen ?(bfd)ieb nebmen.

?lm 15. ?lpril 1896 mürbe er auf fein 9iad}fud}en unter Ernennung sunt äßirllidjen
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©etieimen i){at mit beni X^xäbitat Gvcellenj in ben ;)hil)eitaub im'W. '}ini %niar.^

70. ©elnirt^taiie-S ernannte ibn am 23. SejemOer 1S96 bie tbeo(ociiid)e i^-ahdtät in ^

{)aiiptiäcl)lid) mit mdM)i auf jeine ^iNcrbienfte aU ^-isorfi^enbev bee „ßüangeliic^en is\

öelangrevein^ für :Seuticf)(aub" juni 'Softer honoris causa.

7. "§iTecßC«?nßurcv$cßir>evt»t.

^JUniftcrialr at ü. 33 ül o tu ')

(geboren 1834).

®er ©rofj^eräogad) medlenBurgifd^e @efcf)ätt§träger 33obo ö. »ü(üUi timu a(5

9ki^foIt3cr bcö g(eid)namigen StaatsminilterÄ jum 33eliüümäd)tigtcn im 33iinbe5=

rat ernannt uiorbcn, unb ()attc feinen ^ßoftcn mit 53eginn bce :;>al)xti 1874 ü6er=

nommen.

®ie 3cit feiner berliner l^ötigfeit im 5öunbe§rat im 3a^re 1874—70

mar für bie innerbentfd)c 2()ätigfeit beö ^lieid)§fan,V(er§ befanntlid) feine roftge;

er mar in ?tnfprnd) genommen bnrd) mw^^ t)cr äuf^eren ^olitit, bnrd) fein

$ßDrge()en gegen ben 33Dtfd)after i^arrt) "^ixnm nnb inÄöefonbevc bnrd) ben

Hnlturtampf. ©ä ¥t Öerrn ö. «ülom'O bamals ,^nr befonbercn 5?cfriebignng

gereid)t, im befonberen ^diftrag bes IjodjfcUgen ©rofjCjerjog^ bie medlcnburgifcf)en

©timmen gegen ba^> Simlftanbögcfel^ abgeben ^n bürfen, mie bie 33nnbe§rat§=

protofoüe imm Sannar 1875 ergeben. 2)an e« je|t ein ebenfo grDf5er g-e^ler

gemefen märe, bie einmal lHn-f)anbene DbIigatDrifd)e 3ibi(ef)e bnrd] bie fafnltatiüe

ju erfe^en, ift eine gan^ anbere Badj^, nnb bie medlcnbnrgifd)e Üiegiernng f)at

ftd) be§^alb bur^ i^r 25otum gegen bicfen ^^(ntrag ber fonferöatioen ^artei

feine§meg§ in Sßibcrfprnd) mit if}rer ?(bftimmnng oon 1875 gefetjt.

Um feine ©linnernngen aiiö ber 33iinbeÄratÄ5eit befragt, bemcrfte mx
ü. 23üiDm:3) „^ie innere ^^politi! nnb ©efetugebung lag bamaB, abgefe()en m\

ben ^uIturfom|)fgefe|en, in ben |)änben bon S)e(brüd, 9}ü(^aea§, Saster, 33am=

berger nnb anberen\mb ging infolgebeffen fo fd)Icd)t nnb fo mand)efterlid) mie

1) 33obo V. miow, geboren in ©ottiiigen, befnd)te ba§ ©ymnalium in Öünebnrg

unb ftnbirte bann in .<>eibelberg nnb ©ottingen bie ^tec^te, am barauf in ben bannooerfc^en

8taat?^bienft ju treten; bei ber ^:'(nnerion 1866 mar berfelbe im DUnifterium be§ i^omg^

U^en i:)aufee befd)äftigt unb fanb nad) berfetben eine ^^Hufteüung al> 9?efercnt im ©rof5=

berjoglid) med(enburgifd}en g-inanäminifteriiun ]n ed)merin , bi§ er ju llJeujabr 1S74 ab?

ftänbiger Vertreter ber beiben ©rofjberäogtümer 5JJect(enburg nacb 33erlin gefanbt unirbe.

?lm 1. ^ml 1875 nad) ©cbmerin surüdberufen , übernabm er bie Stelle ab? otaatvrat

unb iHU-ftanb be^ g-inansnunifteriume, bie er 21 V-^ ^sabre befleibete. ^m ,s;erbit 1896

trat berfelbe auf feinen SBnnfd) in ben Üiubeflanb.

2) XstiMi) ift berfelbe, mie e§ bei einem merflenburgifdien DJtinifter nid)t mobl anbere

fein fann, fonfernatio, auf pofitiü d)rift(id)er (Srunbtage, ^utberaner.

3) 3iienngleicb bie obigen 'ütu^Maffungen nid)tÄ 5ieuC'o entbalten, fo geben fie bod) em

93ilb yon ber poUtifcben ^:!Uiffaffung 5>^iiloros, ba-ö für mand)en ^efer non 2i\n-t fein bürfte.
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möglid). 6§ fjcit bcm 3{cid)5tanj(er nad)()er Hon 1879 an Wüijc öcniu^ flcbflet,

bo§ bamalö 23er|aiimtc incnitjftcns teiltücifc iDieber gut ju mad}cn; an bei (S)Dlb=

lt)ä()rung fronfen mir nod) feilte,

^m 3?unbe§rate lüavcn bama(§ üielc tüd)tigc 3(r{ieit§fräfte unb Iicticn§=

mürbigc Seilte, tüie ö. Siebe, ,Sh"üger, 5ieibljarbt :c.
; felbftänbige (itjarattcre aiifjer

bem jädififc^en ©ej'anbten ö. 9to[tit^ aber nur menige. ^räfibent be§ 9ieid)5tag§

tüar 11. -^orrfenberf, ein ^emeiy, baji bie grof^c ^3J?ajorität be§ 9teid)§tagö im

liberalen /yal)rtt)a[[cr jdjlnanim; bie DtationaUiberaten glänzten burd) Sayfer,

Sambergeu, ü. 33ennig|en, iUiguet; bie So,^ialbemofraten fingen eben an,

©onnenberg an ber ©pi|e ; \)ü^ 3entruni mar an 3of)I meniger bebentenb al§

in ben fpiiteren '3al)ren, f)atte aber Diel ausgeprägte ^\n-jönlid)feiten : 2Binbt=

^Dr[t, llfaüinfrobt, bie beiben 'Heidienfperger, i£d)orlemer--9(I[t ; bie neu ent=

ftanbenen greifonjerüatiüen mürben imn 2[Binbt()Dr[t treffenb bie 3?otid)after=

fraftion genannt, imrnefjme l'eute, aber oljue grofje pDlitifd)c 53cbeutung; bie

iTonferDatinen maren an S'^üji gering unb fpieltcn feine 9Jd(Ic, trot; iUottte,

^}laUuü}n=(BüI| unb anbercn; in bcr 5-ortid)rittöpartei (}atte id)ün bamale C^ugen

ii)tid)ter bie größte 33ebeutung unb menn er and) )d)on ebenfo unangcnetjm mar

a(§ je^t, fo barf man bod) nid)t Hergcffen, baf? er bamal§ in ber ^fcid)5regierung

unb im 5}ieid}stag faft ber einjigfte mar, ber für Sparfanifeit in ben iHeid)»=

finanjen ©inn l^atte unb bafiir eintrat.

3n jene 3eit fiel and) einer jener Dielen, jetU bergeffenen ^tnftürme be§

Siberali§mu§ gegen bie medlenburgi)d)e ^Iserfaffung, unb id) l)abe eö mit grofjcm

^an! unb ^^(nerfennung ju nerjeidmen, ))a]!, ber iHeid)ötan5ler tjierfür, trolj '2:;el=

brüd, gret)bort unb Sa§fer, nid)t 5U ^aben mar. '

)

Sem t^an^Ier bei icincn Unter!)aitungcn unb (^rjäfjlungen nad) Sijc^e

unb bei ben parlamcntarijd)en '^Ibenben .ymibbren, mar ha'i ^ntereffantefte, moS

man [)ören tonnte; fpejielle 5)MeiIungen ober '"^(uejprüdje oermag id) aber je|t

nid)t mel)r an5iiiü()rcn, ba id) mir (eiber feine '^(iif^eid)nungen gemad)t f)abe;

ba^ er einmal ben '^(u^iprud) tf)at, aud) bei hen fUigften beuten parali)|"ire bie

gitelfeit minbeften^ ein 'l^rittcit if}re§ 33er[tanbe5, i[t mir erinner(id) geblieben,

mcil id) biefen ^fu^jprud) be§ großen 93ianne§ |ef)r oft beftättgt gefunbcn f)abe."

33ülüm mürbe fpäter ah DJac^foIger bc§ in ben 9?uf)e[tanb getretenen

Staatsrat» ü. 5D^üüer 6f}ef be§ fyinanjibepartement§ unb unter 23eförbcriing

jum ©taotSrat am 3. 5(pril 1875 in jein 5fmt eingefüfjrt. ©ein 9tad)toIger

in ^Berlin mürbe 0. "l^roüiuÄ. 'Mlom blieb aber g(eid)mof)I 9JtitgIieb be§ 33unbe§=

ratö unb fjat fid) aud) oon 3cit 5u 3^''^ l'^'i mid)tigeren ö'^'ogcn an ben 33e=

ratungen be§ie(ben beteiligt, ebenfo auä) an ben -Slonferen^en ber ^inanjininifter

in .»peibelberg 1878, in C^oburg 1880 unb in ^ranfturt 1893.

^) (Sin 53enrf)t beÄfelku com 8. gebruar 1874, betreffenb bie ©timmimg im iSiinbeorat

in SBeti-eff be§ mecflenbiiroiicben Serfaffuiiöeprojeft^^, ift erroäbnt bei i^irfcbfelb: Sriebricb

^raiiä II., «b. II. ©. 324.
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8. (^xo^bex^oa^inm Sacßten.

^Bortrac^enbcr '}iat im ^ufti^minifteriuiu Dr. 5? rüg er')

(geboren 1822)

tpurbe 1874 ^iim fteUnertrctcnbcn 53unbe^6ciioIImäd)tigtcn ernannt, unb ^atte in

biefer Stellung liai (Srofjlier^ogtum nanientiic^ bei ben 53unbe5ratäDer^anb(ungen

über bie im ^a^re 1879 inä Seben getretene Üteic^Är^ufti^gefetegebung 511 üertrcten.

35rüger rourbe bem 9teid)§fan5ler jroeimal perfönlic^ Dorgeflellt, ba§ erfte 9Jial im

5af)re 1850, mo 33rüger, nod) Steferenbar, ben bamat^ ai^ 5efretär be§ Erfurter

Parlament? fungierenben .'öerrn ü. 53i5marrf um eine GintaBfarte ^um 5fnt)ören ber

^arIament§oer^anbIungen er]'ud)te, fpäter nod)ma(§ in ^Berlin auf ber erften, im

^^ienftgebäube SBUfielmftraBe 77 ftattgef)abten parlamentarifc^en Soiree.

9. "^ecßCenßurci^frenfe.

5)H n i ft e r i a l r a t n. 33 ü l m.

(3>erg(. oben 5. 75.)

10. ^acßren»goBxtrg=Ö)ofßa.

2 taat^mini[ter 5i"cif)*^i-"i" ^- ^ttbai).'-)

Ueber feine !i!}irtfamfeit im 33unbe^rat unb über feine politifcfien Grieb:

niffe geben bie nad)ftebenben, an feine 2od)ter 3.lHinba D. .j^oet^e gerid)teten

Briefe 5(uf)d)IuB:

9?er(in, ben 7. ^-ebruai" 1874.

5tn "i^xaw 3Banba n. .'^oetfje.

„^\t Üieicb^tagseröffnung am 5. J-ebruar bot menig ^ntereffe, ba^ meiftc

noc^ burc^ einen faft fDmifd)en 3iDif'^f"f<-iI^- -ti^ii) 3>erlefung ber S^ronrebe

DergaB l^mii 53iömard ben 9teid)5tag für eröffnet ^u erüären unb faf) ben

bat)erifd)en ^ufti^minifler ^'ö^flte an, bamit berfetbe bas -l^od) aur ben .^Raiier

ausbringe, raafjrenb biefer bamit zauberte unb mieber J-ürft 3?i$mard ani'af),

in ber Hoffnung, ban er Wi 3>erfäumtc nad)[)o{en merbe. ^^ae gefc^a^ aber

1) Dr. ^arl ©rnft 93rügev, geboren in ^ma, amrbe nac^ abjohurtem juriftiic^em Stubtum

in '^twa unb 'i'eipjig unb nacö beüanbenen juriftiicben ^^rüfungen im fyrü^ja^r 1852 qI^

©taat^anroalt bei bem bamaligen ©roüber^ogüd) jäd^nic^en .^rei^gerid&t in ®eiba ange''tefU,

1859 aU nortragcnber ;}{at in ba-^ ^\\\\Vy unb .^^uttuebepartement be» ©rofiber^oglic^en

©taatsmtninerium§ berufen, 1867, nad^ 2rennung be§ vsufti,» i>on bem ^1tultu-^^epürtcment,

in bem ^i'l'tijbepartement mit titn Junftionen eine^ Üiinifteriatbireftor^ betraut, 1878

©taat^nu, 1884 Gbefpräftbent bec- gemeinidjafttic^en töüringtid&en Cber^'iüanbeegerid&ti'

in Seiw-

2) cf. ^^b. I. 3. 81-99 unb iPb. ir. S. 201 ff., 282 unb 342.
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nid)t unb fo bxadjk bcun miiiH^i-' i^i"^ ba§ -^pod) au§, roornuf 53i§inarcf nad)

einer |d)önen 3>erbcutjmu3 fid) aiiid)irfte, bcu Saal ,^u lierlaffcn, in ber 2()ür

aber — iüaf}rfd)einlid) mar er biird) ^-üuftle auf bü5 iserfe^en autmcrtfam

geniad}t morben — tef)rte er miebcr um , trat in bie W\tk beö Saales , wo

bereits alles in ber )d)i.in[ten llnorbuuiu] umfierftanb, uub ertlärtc nun unter

aügemetner Ä^eiterfeit nod^ bie (ärötfnuncj.

Um bie eIiaf54ot^rinflijd)en ''^Ibc^eorbneten an ber '|^rä[ibentenmat}I tei(nc()mcn

ju laffen, i[l bie eijte Sitzung be^ ^Keid)5tai]ö erft auf ^ijfontac; anberaumt morben.

©imfon mill bie S!3af)t ^um '^^räfibenten nid)t mieber annetjmen, antjeblid) am
@efunb^eit§rüdfid)ten, eigentlich aber mof)( megen bes iiorauö|id)tIid) ftürmifd)en

S^erlaufö ber iNerf)anb(ungen, bcm er in feinem ''^Üter nid)t mel)r gegenübertreten

mag. 3BaI)rfd)einlid) mirb -^err u. j^ordcnbcd gemäfjlt merben
, ftd)er ift e§

inbeffen uod) nid)t, ba bie ©übbeutfc^en ftart bafür eintreten, bafj bie^mal ein

^tbgeorbneter am i()rer 9J?itte a(y erfter '^M'äfibent am ber Urne fpringe. l^fan

nennt ben ^-ürften .v>of)enIof)e. " i)

*

5^ev(in, ben 17. ^-ebruar 1874.

'^(n 5-rau ^Itninba u. -Sioet^e.

„Heftern ^ogcn bie 6Ifa^=l'ot^ringer, alle 1"), einer nad) bem anberen, in

ben 9tei(^5tag ein; irgenb meld) bcmonftratiuer ^^Itt unterblieb, fd)on il}r (^r=

fd^einen aber rief eine lebl)afte iHnncgung fomol)! im 3aale al§ unter bem ^atjU

reidjen '^^ubIitum auf ben Iribüncn l)cniür. Ten '-iHHlorfungcn bes -S^errn 'il^inbl:

^orft ^aben fie miberftanben
; fie treten nid)t in bas Stutrum, fanbern mollen

für fid) bleiben, merben aber in ber iHegel aüerbings mol)l mit bemfelben

ftimmen. (Jin fd)riftlid)er 'Eintrag, ba^in lautenb : Ter ',)ieid)5tag moUe be=

fd)lief?en, baf? bie 53elHilferung 61faf5=2otf)ringens, meld)e, ül)ne barübcr befragt

morben ,^u fein, bem t^eutfd)en ^Reii^e burd^ ben griebenSöertrag üon grantfurt

einverleibt morben ift, fid) fpe^icll über biefe (^fiuoerlcibung au§5ufpred)cn berufen

merbe, ift Don if)nen cingebrad}t loorbcn unb mirb il)nen 0)clegcn()eit geben,

if)rem -»öerjen l^uft ,yi niad)en. Tafj berfelbe mit großer ItJajoritiit abgelefjnt

merben mirb, ift felbftoerftänblid) , ungemif^ aber, ob fie, menn bies gefd)el)en,

ben i)teid)5tag mieber uerlaffcn, ober il)re Si^e in bemfelben beibel)alten merben;

fie felbft fc^meigen barüber, für meine ^^erfon aber I)alte icf) ha^ le^tere für

ba§ 2[Ba^rf(^einIid)ere."

*

'J^erlin, ben 18. Jebruar 1874.

9(n ^rau a'Banba n. .»^oet^e.

„"Ter Don ben in ben iHeid)ötag eingetretenen C^lfaf^S'otI}ringern geftellte

Eintrag auf ^lebiscit ift fd)on auf bie fjeutige iagesorbnung gcbrad}t morben

1) ©eroäWt mürbe in bev Sinnig com 9. gebr. 1874 g-ovdenbecf äum ^H-äfibentcn,

Surft ^obenlobe jnm erften i'iäeprofibenten.
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unb icf) tDcrbc bafier nocf) ha?^ ivcrfluüflcn dabcn, bcr 3?cratung barübcr [ici^u=

roofinen. Tik- ':|:niMitiim, luclcfie^ in ad)arcn fjerbciitrömt, irirb fid) aber mol)!

ettuaÄ getQufd)t finben, benn nad) bemjenigcn, mai geftcrn bei bem 53i5marrfid)en

^iner ') jiDifcfien bem .perru 9teic^Äfanaler unb bem Üieidi^tag^prdfibiiim be=

fprodicu lüurbe, roirb c? idmierlid) inc( efanbal geben, Dicimebr roiib man es

Dor^icbcn, ben unticrid}dmtcn ^>lntrag unb feine Uif}eber tDtiuid)raeigen. $ürft

^iämarcf felbfi nertrat biefe ^Infic^t mit ber größten entid)iebcnf)eit unb .^ugleid)

iiberiprubcinbcm .'öurnor. Ueber^aupt fjabe id) ibn nod) niemal? fo Reiter unb

gcipräd)ig gelegen, mic gcftern, wo er fid) nad) bem Xiner bic lange ':|}feife

bringen liej^ unb feine ©öfte aufforbertc, fid) mit i()rcn Gigarren um it)n 5U

,
gruppiren.

(^Ä i)at infolge bcr granbioien Uniicrfd)ämti)cit, mit ber .'pcrr 2eutfd) —
ban ber Tlann gerabe biefen 'Diomcn trägt, ift furios — ben ^(ntrag im 9teid)Ä=

tag begrünbete, bocb nid)t gan^ an Sfanbal gefehlt, geantroortet aber ()at i^m

niemanb. hüv ben %ntxao, ftimmten nur bie '^^olen, einige So^ialbemotraten

unb — lUr großen .peiterfeit aller — ber alte (imalb'^j mit triumpljircnbem

gelbftgefü^l." ^)

*

®oti)Ci, ben 20. 'iJlpvit 1874.

51n /"yrau iiuinba ü. .vioetl)e.

„^a§ .«ompromiR in bcr ^?3Jilitärfrage ^ ) — Tu miüft ja roiffen, mie ic^

barüber benfe — entfpricfit an fid) meiner 5(nfid)t nid)t. 5^eutfd)lanb§ 3"=

tunft, barüber fann fid) rool)I niemanb täufd)en, berul)t auf feiner ^}(rmcc,

unb bie .Viraft unb 3d)(agfertigfeit bcrfelben ^umeift auf i()rer Crganifation;

id) bättc baber gemünfd)t, \)av, bie (entere ben 51gitationen unb 5Jkd)inatiDnen

bcr "^Hn-tcicn bauernb cntrüdt unb bie 53eftimmung be» für eine 53iinbcrung

unferer lltiiitdrmad)t geeigneten 3eitpunft5 Icbiglid) bem Urteil berjenigcn übcr=

laffen geblieben märe, bic baju vermöge il)rcr politifd)en unb militäriid)cn

Stellung berufen unb befähigt finb.

'^k $rage lag jeVit freilid) aber in: mar e? rid)tiger, ba§ .^ompromin an^u=

nef)men ober e? ^urüd^umeifen, auf bie ©efal)r l)in, baburd) mit ber 9teid)v<iertrctung

in fd)arfen .UüufUlt ^u geraten. Um biefe grage entfd)eiben 5U tonnen, müßte

1) 3ii nergleic^en barüber mein ©erf: „^ürft ^^ienmrd imb bie ^Parlamentarier",

^b. I. (2. 5(ufl.) B. 78.

') (iroalb, ^einricö, i'rofeffor ber orientalifc&en Sprachen in ©öttingen, geb. 16. ^Dioo.

1803 C^verionalien in .pirtb-ö „^^^artament-^^^lUmana^ 1874", S. 176).

3) iyüvft ^^ismard lüobnte ber Üieic^ätaggiierbanblung an, obne ba^ SSort ju ergreifen.

*) 5(m 9. 5Ipril ^otte ber .«aifer fic^ auf S9iemarcf§ SBortrag bereit erflärt, non ber

urfprnnglicfjen gorbernng ber bauernb gefe^tic^ firirten J-riebenepväfensftärte im § 1 ber

^Äilitärnorlage ju ©unften be§ geptennats ^ilbi'tanb ju nebmen.
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man bie (Situation in 23evnn genauer fenncn, aii c§ bei mir bcr ^aü i[l.

Snbe§ möd}te id) bod) glauben, bap bie dfjancen für eine uniieränberte 5ln^

nar^mc beö Derpngni^DoIIen § 1 fe^r gering maren. Die ^(blefjnung bcyfelben

I)ättc aber bie ^tuftöfung be§ 9teid)§tag§ ,^ur notmcnbigcn /yotgc f)aben mü[fcn,

unb ha]] man biefe 9JJaf5rcgcI unter allen llmftiinben .yi üermeiben bemütjt gc=

me)cn i[t, fann id} nur billigen. S3ei biefem 5{u§gang märe e^^ nun aüerbing«

moljl hai 53e|iere gcmcfen, mcnn ba^ C^kfel^ g(eid) anfänglid) mit ber je^t an=

genommenen 3citbe)d)rän!ung vorgelegt morbcn mare. ^d) möd)te barin, baR bic§

nid)t gejd)el}en, aber bod) !aum einen potiti|d)en g-e!^Ier erfcnnen, ba \<i) über=

jeugt bin, bap e§ gan,'; unmöglich gemefen fein tüürbe, non bem ,*i{ai)er ein

foId)e§ giUlfP^i^^ii^ o()nc eine äuBere ^lotigung yi erlangen."

©otba, ben 4. Sunt 1874.

?(n ?^rau äßanba b. ,^hict[)e.

„^(ufgeid)oben i[t nid)t aufgetjoben, ba? muf-, id) mir ()eute ^um 3:ro[te

fagen, ba id) mit meinen ^Miinen für bie näd)fte Si^i^i'^ft ooUftänbig ge)d)eitert

bin, '\))U\n Öanbtag f)ätt erft morgen ©i|ung, für ©onntag bin id) üon bem

gniibigften .^'>errn nad) O'oburg befo()Ien, unb im £'aufe näd)ftcr 2.Bod)e f)offt

ber l'anbtag mit feinen (S)efd)äften fertig ju merbcn. Wük bes ^JJJonat^ aber

beginnen bie i^erljanblungcn im 33unbeärat über bie grof5en 3tUfti,^gefeUe, ju

benen -"perr ^elbrüct nod) befonbere eingelabcn bat; id) mürbe c§ baf)er um

fo weniger für forrett Ijalten, und) ber ^Beteiligung an benfelbcn (ebiglid) um

meines 33ergnügenö miüen ju entsieljen, a(§ id) auä) bei ber .Uonferen^ in

^öfen nid)t umfiin fonntc, bem me^rfeitig auÄgefprodienen aöunfd)c, bei biefer

(Belegent)cit möglid)ft tion:\äf)Iig in 5?crlin ^u crjd)eincn, meinerfcitö ^u.^uftimmcn.

^ält bemnad) ber l'anbtag 'ilnirt unb erlebigt feine ^^Irbeiten bi? (yube näd)fter

2öod)e — maö mir allerbingS nod) einigermafjen 5raeiferf)aft erfd)cint — fo

bleibt mir feine 2öaf)l, id) muf5 bann Sonntag über ad)t Sage nad) 53erlin

reifen. i^nbeS glaube id) mit Sid)er[)eit annef)men ju tonnen, bafj bie bortigen

33ertjanblungen nur öon fur5er 2)auer fein merben; id) red)ne pdiften^ auf

6—8 Sage."
*

^öerlin, ben 30. Oftober 1874.

5In g^rau äöanba u. ,^loetf)e.

„lieber bie geftrige ©röffnungSfeierlic^feit be§ 9teid)§tag§ berid)ten bie

3eitungen bereit» auöfül)rlic^ ; id) mill 2)ir aber eine fleine mid) felbft betreffenbe

(Spifobe berfelben mitteilen. 3]or me'fireren Sagen fuf)r ber .Qaifer unter ben Sinben

bei mir Dorüber ; ic^ mad)te natürlid) ^yront unb 50g meinen -f>ut ; er bantte nüt

einer furjen 33emegung ber ij^anb nad) ber lUü^e. ©eftern trat er nor ber Eröffnung,
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lüic getüö^nüd), für ein paar ^Jiiniiten in ben 'Baal ein, in bem [icf) bie 5)iit-

glicber beä' 33unbe§rat5 511 öeriammeln pflegen. Dhc^bem er ben 6aperifcf)en

©cianbten begrüßt, fa^ er mid) auf ber anberen Seite be^ Baaki!, tarn [trarf§

auf mirf) ju, gab mir bie ^^anh unb jagte: -od) ^abe <2ie neulid) er[t erfannt,

ala \ä) Darüber mar, jonft f)ätte ic^ ^bnen freunb(id)er für ^^ren ©ruß ge=

bantt.' (§,i ift boc^ ein fetten lieben^roürbiger öerr. 6r fa^ übrigen» ganj

öortrefftic^ aui' unb la^ bie 2;f|ronrebe mit fo fräftiger Stimme, 'tia}^ fie Qfl=

gemein öerftanben iriurbe; bi§ auf ben 3d)tuf5 fdieint fie mir in einem etroa^

5U gefd)äft§mäRigen 2one gehalten ju fein, ^^ind) gürft 53iÄntarrf fietjt fe^r

mot)( au§ unb mar fe^r Reiter unb gefpräd)ig."

*

©otba, ben 13. ^esember 1874.

^n Jyxaii 2i3anba D. ^oet^e.

„2)er ^ubei ift nun fd)on lange t^erttungen, ') bie unglüdlid)e S^orf^nobe

^at m\ä> aber bi§ je^t bergeftatt in 5(nfprud) genommen, baJ5 ic^ tro| aüer

5(nftrengung mit meinen Xanffagungen nod) ftarf im Oiüdftanbe bin.

'-Bon ber 2ieben§mürbigfcit be§ .^önig^ öon ^at)ern, ber mir nod) in

einem öanbfdjreiben feinen ©füdrounfd) gefenbet unb ba^ ©roßtreu^ be5 3>er:

bienftorbens ber Sat)erifcben t*ntrone Derlie^en fjat^j, tüirft 3)u tno^l fd)on ge{}ört

ijabtn. ^d) glaube, ha}^ fie au§ feiner eigenften ^nitiatiöe fjerüorgegangen ift.

^n ßoburg lüar id) naf)e baran, mit bem |)er5og unb ber 3^rüu öei^gogin

erfd)(agen ju roerben. ^n bem 5(rbeit§^immer be§ Öerjogö ftür^te, nacbbem

mir ba^'fetbe faum berlaffen Ratten, ber fc^mere Studptafonb gerabe auf bie

Stelle ^erab, mo mir mof)! jetjn $)iinuten geftanben Ratten. 2:a, mo bie |)eräogin

geftanben ^atte, lag ein 8tüd, rüeid)t^ fo fdjmer tüar, baß id) nid)t im ftanbe

mar, e§ ju öcben; \k märe obne .Qi^e^ff^ tiuf ber Stelle tot gemefen."

1) 3tm 1. 2)eä. 1874 biitte v. Seebüc^ fein 25jäbrige5 3Jtinifter=5ubiIäum gefeievt.

^) 5ßon bem ^önig üon Satjern raar bie ißerleibung be§ ©roßfreu^e^ oom .»^öniglicb

bai)erii(^en .^ronen=Drben mit rolgenbem i!tller^üd)[ten öanbfc^reiben begleitet : „23ie ic^ üu§

3eitung5beric§ten erfabre, feiern Sie beute ba-ö fünfunbiiuaniigjäbrige oubiläiim ~^^hxn

'Berufung al§ Staat^minifter. ^s^ nebme mit ganjem ^er^en freubigften ?(nteit an ben

boben obren unb 5lu-3äei^nungen, melcbe 3bnen an biefem Sage erbebenber Erinnerungen

beroeifen, rcie felbi^ ibr (angjäbrige^ fegen^ootle-? SSirfen non allen Seiten ?Inerfennung

finbet. Empfangen Sie au^ meine raärmften ©tüdmünfcbe unb bie 5Jcittei(ung , ba% id)

^bnen ba^ öroBEreu5 be^ 2>erbienftorben3 ber ^atjerijc^en i^vone oerlieben habe, ber icb

mit befonberer SBertfc^ä^ung bin

3br

geiDogener

Subroig."
^obenfc^roangau, ben 1. 2)eä. 1874.

^>o {(Ringer, ^üx\i SBiämard unb bec 5Bunöe§tat. III. g
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11. ^föenßitvc^.

(S)e^eimer ^StantÄrat unb iuu'ftanb öcö l^epavtement^ bel-

auft i 5 iinb ber .»»^irdien inib 5d)ulen 93hi^cnbeC^er

(aeftorben 1878)

jTiar jmar ^^eiioUinäd^tiflter 511111 33unbe»rat uoii 1874 bi§ 5U feinem ^(blebeii, bat aber

ben Sifeungen be» iöimbe-^rats lüemate; beiaeinobnt, jonbevii [td^ beftänbig biirrf) ben

©ebeimen 5ÖiinifterialrQt Seifmann üertreten laffen.

12. ^raunfcBiPeig.

2BirfIid)er (5)el}eimev 9t at 5d)iil5

(geboren 24. 'Mai 1806, geftorben 18. Sejember 1888).

Äarl ^obann ©ruft SÖilbetm Sd^ulj, a(>> Sobn be-? i^iftor-j Srf)ulä in lSJro6=^ab(um

geboren, befucbte bie ©ymnaften ju '^raunft^iuetg nnb Ä^aÜe alB. unb ftubirte üom

^sabre 1825—1828 in ©öttingen bie JRe(i)taroi|"leni(f)aft. ^Jia^ beftaiibenem erften preuluid)en

(Sfamen unb barauf erfoUjter 3u(al')ung jur '3(biiofatur in iöotfenbüttel nnirbe er im

September 1829 aucb jum '')cotar ernannt, am 17. ,yebr. 1835 aU iSL'anbesfi'Sfal angeftellt

unb 1838 jum l'anbgericbt-^profnrator berufen. 'Jiacbbem er am '23. lUär^ 1842 fein

jmeite» juriftifd&C'S (Suamen, bie Oficbterprüfung, beftanben battc unb am 5. '))lai 1848

jum Ober=5lppeUation'>t5ericbte'=^ro{urator beforbert luorbeu mar, ernannte ibn bie Stabt

2BoIfenbütteI jum unbefolbeten 3Jiagiftrat-omitg(ieb. 'Jim 24. ^e^. 1852 äum 5Jiitglieb ber

juriftifdben ©raminatioii'S^llommiffion unb im ^ejember 1856 jnm Cber=5taateaninalt

ernannt, seicbnete ibn bie Stabt äöolfeubüttel abermat^^ baburcb au5, baH fie ibn üU

?lbgeorbneten jur iianbev'Perfam mlung mäblte. ?ün 22, "Jlpril berief S)erjog

2Bi(belm .fperrn Sdbulj al» ftimmfübrenbe§ lUiitglieb in ba» .Sjt er 50g liebe

Staat§minifterium an Stelle beo in ben JRiibeftanb getretenen ©ebeimen 'Hats

'L'angerfelbt unb ernannte ibn jnm 3Sirflidben ©ebeimen '3t at. 'Jia^bem er am
25. 'Jlprtl 1873 aucb ba-j '"^räbifat (^rcellcnj erbalten, erfolgte im Cftober 1874 feine

(Ernennung jum isorfifeenbeu be§ Staatöminifteriuiuv' an Stelle be^ oerftorbenen Staat'?'

minifter^:^ v. (5ampe. "Jll-S folcber jugleicl) Sl'anjler be^o Crbene ,§)einri^Ä be«? SL'omen unb

traft böcbften "Jluftraget feit 1. 'Sejember ani) liOiitglieb be§ 5Bunbe§ratiS , ipurbe S(^ulä

am 25. ?lpril 1876 jum StaatSminifter ernannt. 30. Sept. 1883 Eintritt in hm
jRubeftanb.

2)ic luicbtigfte 3eit ffini^r "Jlmt-öfübrung ift bie ^eit ber grofjen politifcben Um»

niöljungen in l)eutf(^lanb , melcbe bie ^abre 1866 unb 1870 mit ficb brachten; er mar

roefentlidb beteiligt an ber baburdb berbeigefülirteu Ueberleituug ber braunfd)meigif(ieu

Staat^perbältniffe in bie be§ 5iorbbeutfc^en ^öunbe^ unb hii- "Seutfcben Oieicb^o; e-5 ift mit

fein 2]erbienft, bafe bie§ alle-J für bas .s*")erjogtum rubig unb bcfriebigenb perlaufen ift.

Seine *ülrbeit§traft auf bem ©ebietc ber inneren Öanbe^Sneraialtung mar eine ganj aufeer=

orbentlidbe unb bofumentirt fidb nod^ beute in einer Dieibe oon ©efet^en, an nielrf)en er

bebeutenben ^tnteil batte.

13. JlCtcnßurg.

9iegierung§rat oc^Hppe

(geboren 4. Hiärj 1818, geftorben 16. Dttober 1881).

2ßilliain Sd^lippe, am 27. September 1843 al§ ^Ibpotat perpflid^tet , trat im ?lpril

1852 aU .^ilfgarbeiter bei ber pormaligen Aperjoglicb altenburgifd^en Öanbe§regierung
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ein, itrnrbe am 1. 'lliärj 1855 jum iHegieruiii^safjenor , am 16. 3ept. 1858 5um 3iegie=

rungi'rat unb am 30. Sej. 1879 jum (Sef)eimeu ;}{e9terung-3rat ernannt. 5iac^ ^er im

Sa^re 1866 erfolgten ?luföebung ber Öanbeeregierung unb ^Bereinigung berfelben mit bem

(Se{)eimen lUinifterium fungirte er in ber ßigenfc^att eine-? cortragenben State^ beim

'.Oiinii'terium. Xie (Ernennung ^ui" ftellnertretenben ^^unbe^ratebeiioUmäc^tigteu erfolgte

am 31. ^an. 1874. Seine 3^6ätigfeit im Sunbe^rat mar feine umfangreichere. Heber

fein 3?erbältnie jum t^ürften Siemard ift ni(tt§ Spezielle» befannt geroorben.

14. "^euß ä.S.

(SJef)eimer 9tegierung»rat .^un^e

(cf. S3b. I. S. 292).

15. Hamburg.

5 e it a t ü r Dr. 2 rf) r o e b e r.

(cf. ^-öb. II. S. 204).

5Iu§ 5(nlaB feiner 25jä()rigen 3j3irfjanifeit im SSunbeSrat ging bemfelben

Don ben in ^Berlin antüefenben 93^itgliebem bes ^unbesrat» eine 5(breffe unb

Don bem Hamburger Senat ein (^lücfrounfc^fcfireiben ^u. ^er Wortlaut biefer

e^renben .^unbgebungen i[l folgenber :

«erlin, 29. Cftober 1896.

Öoc^n)of){ge6orener, ^oc^Dere^rter |)err «Senator.

(furer -f)o(^n}o^lgeboren ift e§ Dergönnt gemefen, in biefen 2agen auf einen

3eitraum Don 25 ^a^ren ^urücf^ubüden, inner()al6 beffen Sie Und) "^iixc 9]ht=

mirfung an ben 5(rbeitcn be§ 58unbe§rat^ für bie ^ntereffen bec Üteid)^ t^ätig

unb baburc^ mit un^ in treuer, nie getrübter -Kollegialität oerbunben ge=

mefen finb.

2:en unter5eid)neten , in 53erlin anroefenben illitgliebern bea iBunbe§rat§

ift e§ beäfialb eine befonbere greube, be§ Subiläum§ i^re§ öerbienten .Üoüegen

^u gebenfen unb il]ren aufricf)tigften (^lücfroünfrfien 5(u5brucf ju geben.

prft 5U öo^enlotie. D. Soettic^er.

(59 itjcitere Unterfcf)riften.)

Hamburg, 22. Cftober 1896.

(?ro. ^o^rool)lgeboren.

5lm 25. Cftober b. 3. werben 25 ^al^re feit bem Sage üerfloffen fein,

an melrfiem (^m. .g)ocf)mof)lgeboren oom Senate ^um ftefloertretenben l)amburgif(f)en

53et)oümäc^tigten ^um Sunbe&rate ernannt roorben finb. 3^er Senat gebenft in

biefer i^eranlaffung gerne ber DerbienftDolIen S^ätigfeit, meiere 6m. ^oi}moi)U
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geboren in früheren Sauren bnrc^ ^fjre Sei(na{)mc an ben ?(r6eiten bes 53unbe^=

rat§, foiüie aU 9JtitgIieb ber nad) bem beutf(^=iran5ö[ii(i)en .Kriege eingefe^ten

9teic()§=Siquibation§fommtf[ton für 9t^ebereiid)äben entfaltet ^aben unb nod) je^t

al§ ^Mtglieb ber 9teid)§=!2cf)u(benbmmii'[iün in fo bantcnswertcr 2Bei)c fort=

führen.

5DZit ben märmften ©lüdföünfdien ^u bem beöorftet)enben 6rinnerung§tage

üerbinbet ber «Senat licn 5(u§brucf ber 4">offnung, tta}^ e§ @tt). ;poc^ioot)Igeboren

bergönnt fein möge, "^tfic bema()rte ^raft noc!b recbt [lange in ber bi§l)erigen

2Beife bet^ötigen 5U tonnen.

2)er (Senat

ber freien unb .panfeftabt -l^amburg.

Ser ^-präfibent be§ Senate.

9Jiöncfeberg, Dr.

©et; ei m er 9te(^nung5rot Stabtte

(geboren 7. .^suni 1817, flel'tovben 1890).

Otto 5uliu§ 9tabt!e, im '^al^xt 1832 in ben preufeifdben ^oftbienft getreten

unb feitbem ununterbrotfien im ©taat§=, 23unbe§= unb 9teict)5bienft befcf)äftigt,

betleibete feine (Stellung ali 53ureauöorfte()er be§ 9tei(f)§amt§ be§ Innern unb

be§ 33unbe§raty feit ber im ^a^re 1867 erfolgten Grricbtung be§ 58unbe§fan^ter=

?tmt§ bis 5U feinem am 31. Wäi^ 1890 erfolgten ^uöfdjeiben aua bem ^ienft.



III. HBfcßKiti.

^u$ ber 5$erllftaft be$ Bunbc$raf$.

3n ben crften brei Scifioncn be^ ^^eutic^en 3?iinbeÄrat5 fjatte berfelbe

mit bem au« ben 3teic^5tag5iDaf)len Don 1871 fjeröorgegangenen, im großen

imb gongen auf ber >öö^e feiner -Kufgabe ftef)enben Üteid)5tage 5ufammen^u=

arbeiten. 2;ie Stellung ber Ütegierung mar ^ier eine günftige, Denn fic fiatte

bie ©emißfieit, bei i^ren micbtigften '^(ufgaben für ben 5(u§bau ber 'Reicf)5=

einric^tungen eine ']Jie^rf)eit üon etma ^roei dritteln ber i^oIt5l1ertreter ^u finben.

Söenn bei ben Dceuroa^Ien ba? 5timmDer§ä(tni^ ber 9Zationalgennnten

gegenüber ben 3.!}iberiac^ern ber 9iei(f)&poIitif infolge bes' "3(nroa(f)ien$ ber

3entrumspartei fic^ auc^ etroaä ungünftiger ftellte, and) ber Sdiroerpunft, ber

früher in ber ^Bereinigung ber fonferoatiDen unb gemäBigt liberalen 'Parteien

geruht, fafl gän^lic^ in bie liberale '^artei berlegt morben mar, fo gaben biefe

2Baf)len im allgemeinen bocf) ein lautet 3^"9"i§ für 53i^marct. Statt ber

eigentlidien '^nirteiprogramme galt faft überall iia^ 53efenntni^ ]u ber Don bem

ateic^sfanjler geleiteten ^olitif al^ M?; 6rfennung§3eic^en national gefinnter

-Qanbibaten; ^ai: i^ertrauen ^u jener '^^ilitif unb bie orfene -vMngabc an bie

geiftige Jü^rung bee .»^an^lere bilbete bie Örunbftimmung in ^m bctreffenben

Greifen unb bie 25orau§feUung ber großen 5Jkl)r5a^l ber Si^ablen.

2:urrf) bie offentunbige Stimmung bei biefen ^Tmlilen befam ber .»^an^ler

ein DolleS 5(nred)t, fid) auf bie 3u[l^i^i^^iif^9 öer großen I1fcl}rl)eit be? beutfc^en

3?olfe§ 5U berufen, unb biefe§ '^tnred)t oeridiaffte il)m aud) im 3?unbe^rat nac^

mie Dor eine bominirenbe Stellung.

'^tl^ bie ndc^ftftef)enben "^lufgaben für bie ^i'üfliabv^ieifion be^ Oteidi^tags

be^eidinete bie i^ronrebe tiüi bem iReidi^tag bereit? früher oorgelegene iliilitär=

gefefe, gefetilic^e ^kßregeln ,u ©unften ber 1Rilitär=3nDaliben, bie ^Regelung

ber 3?ergütung Don .ftrieg^leiftungen, bie uRedinung^legung über bie (iinnaljmen

imb ^üi^gaben beö iReid)§, bie 'treffe, bie 6infül)rung Don (Memerbegeriditen unb

hai 3iiftiinbcfDmmen einer Stranbungsorbnung.

2II§ 2(rbeit§penfum ber reic^ätägigcn öerbft= refp. Söinterfeffion erjc^ien

"ba^ Sanbfturmgeiefe , bie erftmalige Jeftftellung ber einzelnen ^lu^gaben ber

^O'iilitdrDermaltung, aljo bc5 bei toeitem umfafjenbften ikrroaltungä^meige^ be§
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9teid)y, bie ^-lUn-bereituug bev gropen l^iifti^gejel^e bcs Ütcid)^, bie 9{egeliing bcy

33anftDC)cn5 unb bie (^infüijrung ber of)Iigatorild)en 3il^ilef)e. ^ie Üsorbevcitung

all biejcr groj^en legi^Iatorifci^en Stufgaben I)ätte allein genügt, ben 53unbearat

ausgiebig ju bef(^äftigen unb bie Seifton ^u einer ber arbeitöreid)ften ^u ge=

[talten. 1)ie§ alle^, unb maö nod) meiter ber (^rlebigung (;arrte, foÜ im

folgenben näfjer bcleud)tet luerben.

1. ^cidjsgcfe^gcßung. (^rt. 4—5 ber ^ßerfaffung)
i).

iöeurfunbung bee ^-^erf onenftanbeö unb gorm ber 6()e =

f d)nefuing.'^) ^^m ^JMrj 1874 fanben im 53unbe§rat 53eipred)ungen über ben

Dom ^Keidj^tag beratenen 3iliilet)ege]e^entunirf [tatt, über meld)e )o üiel betannt

geworben i[t, baf? biejenigen Staaten, in benen bie 3iöilef)e bereits beftanb,

fid) lelbftlieijtänblid) für ben '!}(ntrag au§fpra(^en, baf? anbere jene 9tid)tung

öertraten, mcld)er ber bat)erifd)c ^uftijminifter I>r. J-ftiif^^'-' n" -Heic^stage Stu^^

brurf gegeben f)atte, nämlid) bei (Sinfüf)rung ber 3iöi(e()e lebiglid) "iiüi Sebürfni»

ber ßin^elftaaten in baö Stuge ju faffen, unb baf? eine britte ©ruppe enblid),

an bereu Spille llJerflenburg, 9teuf5 älterer Sinie unb — Sacbfen ftanben,

lebfjaft gegen bie 3ii-iil'^i)*-' eintrat.

(^nbe ''Mm erftattetc ber :3u[tiäaus)d)uf^ be5 iöunbeSrata über ben aue ber

Snitiatilie beS ^.Heidjstag^' berDorgegangenen Ok'feUentunirf , betreffenb bie ^H'=

urfuubung bei: ^-p'-'i^l'^"'-'^^'^^^»^'-^^ ii"!^ bie ji^ürm ber (il)c|d)lie[5ung, (9teferent

1)1". .Uird)enpauer) feinen 33erid)t.

2)er '!}(u§fd)uf? ()attc nor allem bie 33orfrage einer ^43rüfung ju unterbieten,

ob überall ein i^ebürfnit^ an^uerfcnnen fei, bie 53eurtunbung be§ ^erfünen=

ftanbeö unb bie ^orm ber 61)efd}lieBung auf ber in beut Öefetumtmurf ent=

^altenenen ©runblage im 2Öege ber liWeic^sgefe^gebung ,^u regeln, ^n biefer

53e5ief)ung nuif^e Hon oornl)erein oon il)m anerfannt toerben, bafj ein fold)e5

S3ebürfnic^ für 'l^-eufuMi, 5?aben unb ©Ifaf^-i'otljringen, mo bie Sanbeögefeb^

gebung bereit^ bie entfprec^enben Seftimmungen borgefefien l)atte, nid^t Dor=

Ijanbcn fei. ^n anberer l'age befanben fid) aber bie übrigen Sunbeöftaaten,

bereu ©efe^gebungen auf bem I)ier fraglichen (Gebiet eine grofje 9}Jannigfaltigteit

ber ©i)fteme unb bereu Slnmenbung aufjumeifen l^atten. Slngefic^tö biefer

(Sadilage oermod)te bie 5}iel)rf)eit be§ ?lu§f(^uffe5 nidit ^u öertennen, ba^ es

lüünfdienöirert fei, über bie ^'^orm ber @^efd)lie|ung unb bie 58eur!unbung be§

1) ^unbe§vtttsnorlage , betreffenb ben ©efe^entrourf über bie 5Jaturalifation oon im

JReid&sbienft anflefteUten "?(u§länbern, f. „5Jat.=3t9." 9Jr. 55 o. 3. 2. 75, „^iorbb. %üq. 3tg."

9Jr. 29. V. 4. 2. 75; ajicinungsoerid^iebenbeit gioifc^en ^4^>reu6en unb .'geffen über bie ©e=

beutung be^3 § 3 bee ateic^Ägefe^e-j über ^oppelbefteuerung „5fat.=3tg." Dir. 266 n. 11. 6. 74.

^e!taration§bebürfni§ be§ gebacbten (Sefe^e* „9iorbb. ?ltlg. 3tg." Tu. 193 o. 20. 8. 74.

1) 25gl. 53b. II. 6. 344.
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't>cvfoiicnüanöc^ ,^u übereinftinimenben, in allen ibunbeäftaatcn gleichmäßig an-

roenbbaren 9tormen 511 gelangen, hierfür muht ^unäd^ft ber (V)eficf)t?puntt

gcltcnb gemad)t, hüV^, jeme^r bie ©runbjä|e bes gemeinfamen ^nbigenats unb

bcv A-vei^ügigteit im Tcntidien ^cid)e ifirc SCnrhingen äunern, nm \o mäjx bie

^ortbanev ber bcftcbenben Ungleid)l)eit be^ 0{cct)t5 in 53e^ug auf bie Gtie^

fd)lieBung 5U einer Cuelle non 3>ern:)irf(ungen unb Uebelftänben werben müfie.

'Sd)on bie (^eic^gcbung bei 9JDrbbeutid)en 33unbe5 I)a6e fid) ^u einem erften,

in ben 0)ren5en il)rer banmligen Äompetcn^ allein mi^glic^en Schritte in jener

9tic^tung Deranlaftt gelegen, inbem [ic burd) ©efet; bom 4. DJfai 1868 bie

polizeilichen 33efd)räntungen ber (5f)eid)lieBung beseitigt i)abc. ^n ben bie 53or^

läge biefeS ©eie^e? begleitcnben 93?otiDen fei mit 9ted)t (jerborgelioben, boR in

ber JKegel bie (Ergreifung eine? feften 2i>Dl)nfi^e? , bie 93erl)eiratung unb bie

mit ber leUteren oerbunbenc ©rünbung eine^ eigenen öau^^alt? eine eng 5U:

fammenf)ängenbe 5Reif)e bon Elften bilben, burd) beren (Befamtf)eit ber Gin^jelnc

erft bie Örunblagc feiner fo^ialen unh fittlid)en (Jriften5 geminne. 2;ie per-

fönlid)e m'ei^ügigfeit mcrbe fo lange einen mefentlid)en Seil i^re§ Söertes ent=

bef)rcn, al« fie nicf)t in bem 9ied)te, am Crte ber 5liebcrlaffung eine G^e ]i:

fd)lieRen, i^re meitere (^ntroidlung unb i^ren 51bfd)luB finbe. ^lüerbings mürbe

eine DöUige 9ted)t?gleid)^eit auf biefem ©ebiete burd) eine übereinftimmenbc

ütegelung aucf) be« materiellen G^erecf)ti, bie ^u ben ^lufgaben bea gemeinfamen

oiiiilgefcMnid)^ gef)örc, oerroirflid)t icerben fiinnen. 3?on ben materiellen iBe^

bingungen ber (iingel)ung einer red)t5gültigen Gl)e, ben inn-fdiriften über i^er=

löbniffe, (S^e^inberniffe unb Sdieibung, bie äur^eit nod) in ben 2anbe§recf)ten

beruhten, laffe ficf) aber bie ^orm ber 6^cfd)lieming trennen unb ben ftaatlid)en

^ntereffen entfprcd)enb regeln, Dl)ne irgenbraie baburd) in ha^ berecf)tigte Ökbiet

i)er .\tircf)e {)inübcr5ugrcifen. Gin nid)t minber geraic^tigc? 'llJotin für bie Gin^

fü^rung ber bürgerlicf)en (51)6 unb ber Stanbe^regifter liege in ben ^^(nfprüc^en,

mcldic bie ri3mifd)e .*i^uric bal)in crl)ebe, baf; aud) hai föebiet be5 bürgcrlid)en

$amilicurcd)t5 fid) ben Haftungen be? tanonifc^en 5)ted)t5 unterorbnen foUe,

unb meiere fie mit .^ilfe ber il)r ergebenen @eiftlid)feit burc^5ufül)ren trad)te.

5(u5 biefen 33eftrcbungen, mie aiii ber Sd)ärfung ber fonfeffionellen ©egen^

füt)C überl)aupt feien 'iJlnforberungen enr)ad)fen, meld)e ce in manchen göUen

felbft ben 5lngel)örigen einer unb berfelben ^^Ronfeffion, um mie biel me^r ben

S3efennern öerfd)iebener ^onfeffionen unmöglicf) mad)ten, jur @f)efd)lieBung ^u

gelangen, o^ne einem ©emiffenÄ^mange ^u unterliegen. Sold)en Suftänben

gegenüber fDmol)l hai 9ted)t5gebiet be? Staat?' ^u toa^iren, al? auc^ bie

©eroiffen§frei^eit bes ßinjelnen ^u fdiüfeen, liege im gemeinfamen ^ntereffe

be? ganzen 9teid)i. ^(tlerbing? fei ha^ 2?ebürfni5 nad) einem (5infd)reiten ber

©efeftgebung al& befonber? bringlicf) ;\unäd)ft in '^^reußen l)erborgetreten. 2;a?felbe

^abt fic^ aber aud) in mef)reren anberen 33unbe?ftaaten bereit? fühlbar gemad)t,

unb menn e? nid)t überall in gleicher SÖeife empfunben merbe, fo laffe boc^
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bie längere 2)auer iiiib mcitere (Snttrirflung bc» tirc^enpolitifrfien .Qainpfe^ bie

©Dentuolilöt a(§ mafjrfcficinfic^ üorau^fefien , ha^ ein gleic^e§ 33ebürfni§ auä)

in benjenigen ©toaten ju 3;agc treten werbe, lüetdie mit ben befte^enben 6in=

rirf)tungen noc^ ouSjureicfien (joffen bürften.

S)enno(i) mar ber 5tu§|d^u| ber übereinflimmenben 5ln[{(^t, ha^ bem 53unbe5=

rot nirf)t onempfof^Ien werben fönne, ben Dorn 9fiei(i)§tQg befcf)(offcnen ßntunirf

burcf) feine 3u[tinit^»ng ,iuni ©ejct; ju ergeben.

3)ie iöebenfcn, jn meieren ber (Snttüurf %niai] gab, rid)teten \id) nidit

gegen ha§! ^-jSrinjip be§felben, wo^I ober äunä(f)[t bagegen, bo^ ein 9teic^§ge[e|

erlaffen merbe, wel^eg nad) ^n^alt bcS § 49 mit 5Iu§naf)mc weniger 33e=

[timmungen auf jwei ^rittteite be» bent|d)en 9ieid)§gebietÄ — ^-^renf^en, 5?abcn,

bie bat}erifcf)e ^falj, 9t^ein=öefjen unb 6(fQ^=l^ot()ringen — feine ^Inwenbung

finben foüe. Of)nc bie ©rünbe 5U öertennen, meldie ben 9teic()§tag 5n biefer

^efcbränfung ber Sirffamfeit be§ (S^efet^ea beranlafU f}atten, glaubte ber 5(nöfd)uf5

e§ bodb nid)t für ^mcrfmäfjig erad^ten ju tonnen, auf bemfelben 9ted)t§gebiete

9tcicb§gefe^ unb ?anbe§red)t mit lebiglic^ örtUd^er Trennung in gleicher ©ettung

neben einanber fortbefte^en ^u laffen. Sin weitere» Sebenfen fnüpfte fid) nn

bie iöeflimmungen be§ § 45, ber ben 9iegierungen bie $öerpf(id)tung auferlegte,

alle jur 5(u§fü^rung be§ @e)e|e§ erforberlidien 3Sorfcbriften im $8erorbnung^=

Wege ju erlaffen. 5?ac^ ber 9htur biefer 33orfd)riften , wetd)c organifatorifdje

unb in einzelnen fällen aud) siöilred^tlid^e unb projeffuale ^^(norbnungcn ju

umfaffen Ratten, würbe jene 5i5erpf(id)tung oI)nc 53eeinträd)tigung ber fonftitutioneüen

9ied)te ber 2anbe§öertretungen nidit au^jufü^ren fein. Ueberf^aupt aber bebürfe

baö i^er()ältni§.'biefe§ (SJefe^e§ ju ben in ben 33unbe§ftaaten beftel^enben Gin=

rid)tungen, in^befonbere ju ben 23orfd)riften be§ materiellen (5()ered)t§ einer

näheren Unterfudjung unb Jyeftftellung , bie 5U mef)rfacben 5Ibönberungcn unD

Srgän,^ungen füf)ren werbe.

fönblid) würbe geltcnb gemad)t, hai^ ber Termin für t)a§i ^ntrafttreten be^

®efe^e§ — 1. Januar 1875 — in mant^en ^unbe§ftaaten mit 9tüdfid)t ouf

bie noc^ p treffenben 35erwaltung§einrid)tungen entfd)ieben berfrüfjt wöre.

2)emjufotge beantragte ber ^.Jtuyfd^uf? : „^er ^unbearat wolle bem iwm

9teid)§tage befc^Ioffenen Entwurf bie 3ii[ii>"i"ung nid)t erteilen, bagegen ben

4">errn 9tei(^§tan,^Ier erfuc^en, unter 33eteiligung ber Sunbe§regierungen einen

©efe^entwurf über bie @infüt)rung ber DbIigatDrifd)en 3iöifel}e unb bie 53eur=

funbung be§ ^erfonenftanbeg aufftellen ^u laffen unb benfelben balbtf)unlid)ft

bem S3unbe§rat jur 58efc^(u^naf)me öorjulegen."

2)er bat)erifd)e 33eDonmäd)tigte gab bie (Srflärung ab : tia^ er, wenn nud)

mannigfad)e unb beachtenswerte ©rünbe bafür geltenb gemadjt werben fönnen,

hci\^ bie 6infüf)rung ber 3iöilef)e unb eine Ibänberung ber betreffenben 9^or=

fc^rtften über bie pl)rung ber ^erfonenftanb§regifter aud) in Saliern fd)Wer

äu cntbel^ren fei, fid) bod) nid^t in ber Sage befinbc, bem eben geftellten 5(ntrage
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frfort ju^uflimmcn, er i\d) ütclmef)r für nerpflicf)tet ernd)te, ber ba^erifc^eu '^c-

gierung bie befinitioe (Sntfcfieibung über \i)xe Stellung ju beni eintrage noc^

öotäube^alten.

3n ber 5Bunbe§rnt5[i^ung üom 11. ^urti 1874 mürbe [}ierauf mit 41

gegen 17 Stimmen') be)cf)Ioffcn

:

1. 3^em öom 9leicf)§tag beicfiloffenen (^ntunirf bie 3uftimmung nid^t ^u

erteilen

;

2. ben Sieici^sfan^ter ^u eriucf)en, unter 53eteiligung ber 33unbe§regierungen

einen ©efefeentrourf über bie @infüt)rung ber ob(igatoriid)en 3i'-''ilf^)'^

unb bie ^eurfunbung be§ 5per|onen[tanbe§ auffteüen ju laffen unb

benfelben balbt^unlid)]'! bem 33unbe§rnt ^ur 3?eicf)Iußnaf}me Lior^ulegcn.

$ür biefen Sei'cbtu^ ftimmten: -^reuf^en, 53at}ern, 2Sürttemberg, 2?nbcn,

f)effen, ©ac^fen=5)teiningen, (So(f)]en=5(Itenburg, (Sacbien=(5oburg=@Dtf)a, 5(n()alt,

2ßalbecf, 9ieu^ jüngerer Sinie, Öübecf unb Bremen, ^er ©rof^tierjogUcb t)eifiid)e

i8eODl(mäd)tigte crtlärte: „2)ie ®ro^^er5DgIid)e Üiegierung gel}e, inbem fte bem

Sefd)Iu[fe juftimme, öon ber S^orauafe^ung nu5, t)a^ burcb benfelben bie ein:

jelnen 9tegierungen nid)t ge^inbert fein merben, bef)uf5 @infü()rung ber obli=

gatDrifd)en ^iöile^e unb ber 3?eurfunbung be§ ^erfonenftanbe^ burcb bürgerlidje

Stanbeöbeamte in i^rem ©ebiete uor @r(a^ be§ in ^lu^fii^t genommenen 9teid)5=

gefe|e§ auf bem Söege ber 2anbe§gefetigebung öorjuge^en." Ser S3ebDlImäd)tigte

für -Hamburg erflärte, ha}^ -S^amburg nur gegen ben (Jrlaf? eine§ 9ieid)§gefet^e^

über bie Sinfü^rung ber obligotorifcben 3iöilef)e, bagegen für eine reid)5gefe|tid)e

Siegelung ber Seurfunbung be§ ^^erfonenftanbe§ ftimme.

3ur 5{uafü^rung be§ Sefc^Iuffe§ mürben ferner folgenbe iöef^Iüffe gefaf5t

:

a) Du Sunbe§regierungen ^u erfudien, i^re ^Bemerfungen jur Badjt

burd) formulirte, mit ^Jiotiben üerfe^ene 5{bänberung§t)orf(|iäge s\\

bem bom 9tei(^§tagc angenommenen ©efe^entmurf bem 9ieic^§fan^(er

balbt^unlicbft mitzuteilen

;

1)) bemnäd)ft fommiffarifc^e Beratungen in ber Sacbe eintreten ju laffen.'')

')cad}bem bie gebac^ten fommiffarifd^en ^frbeiten beenbet maren, befdjloß

ber iöunbe§rat am 28. 9toöember 1874:

1. bon ber Berufung einer befonberen ,*^ommiffion bct}uf§ ^(uffteüung eine?

ßntmurfcs über bie (Sinfü^rung ber obIigatorifd)en 3i'-^'ff^^ ^^^ ^'^^

Beurfunbung be§ ^erfonenftanbe§ ^(bftanb ,zu nel^men

;

2. ben 5(u§fd)uß für ^ufti^mefen mit ber 5(uffteIIung be§ gebad)ten Ok=

fe^entmurf§ ju beauftragen

;

1) 3ur 5JHnoritnt geborten: .^^onigreic^ Saitfen, ©ronberjogtum Sad)fen=2I>einuu-,

©roßberjogtümer J.Uerf(enburg= Schwerin, 5Jterf(enburg = Streit^ , Clbeitburg, i^ersogtum

Söraiuifc^roeig, beibe Jvürftentümer Sippe, beibe gürftentümer Scbmarsbiirg.

~) Heber bie ^(rbeiten biefer Spesiattomnüfnou pg(. bie „Tiat.'^M." 9h-. 489 v.

21. 10. 74.
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o. tiieien Vluyfdjuf? 511 ermnd)tigen, nad) fetnein (vvmcifeii «Sndöüerftänbifle,

Uüu beren ^JMttuirfiing er eine ^örberiing ber i^ni gefteüten 5tufgabe

erlüarten 311 bürfen c^hmU, mit beratenber ^Stimme ,^u,^U5ie^en.

^er 53efcf)hii5 erfolgte mit grofjer 9Jfe()rt)eit , namentlid) nud) unter ^11=

ftimmung 58ai)ernö.

%m 14. ^ejember 1874 ^atte ber ^u[tiäau§id^u^ feinen ®efe|;cnttt)urf,

betreffcnb 6infül)rung ber obligatorifd)en ^i'-^'^fftt"/ fcrtiggcftcüt. i)
il)erfelbc

lehnte fid) im grof^en unb ganzen an biie prenf5ifd)e (5)efe^ lutm 9. ^Jiarj

1874 an.

5(m T). Januar 1875 mad)te fid) ha^ ^^Menum be^ 53unbe5ratÄ über bie

'^(u^fdinfianträge fd)(üffig. ^a§ Ütefultat ber ^Beratung mar beren ^^tiumt)me. ''')

(^egen ben (fntmurf ftimmten .Uönigreid) Saufen, beibc 5J?erflcnburg, Clbenbiirg,

iöraunfd)meig , ©(^mar,^burg=9iubo(ftabt , 9ieuf? älterer l'inie unb Sdianmburg^

Sippe.

^er babifd)e i^enoümäc^tigte entf)ie(t fid) megen ^JJiaugeU an I^nftruttion

ber 5(bftimmung mit ber ©rflärung, fic^ ba5 ^rotofoü offen ju (jalten.

5)er (">h'of5t)er,5oglid) medlenburgifd)e 53eiioümäd)tigte ertliirte: „(>r fei beauf=

tragt, nauieuö ber beibcn uierflenburgifd)en iKegierungen gegen ben (Sntmurf, al§

megen feiner prinzipiellen Wrunblage für biefetben unannc()mbar, ju ftinunen.

2)ie (S5rofU)er5oglid)en 5Kegierungen finb ber ?(nfid)t, baf? bie föinfü^rung ber

obIigatorifd)en 3i^iilt-'^)'-' init i()rcm tiefen Gingriff in 'oai gefamte , in§befonbere

tird)lid)e l'eben be» i>olte^ prinzipiell bebentlid) ift unb ot)ne bie aüerbringenbfte

'JJotmenbigfeit nid)t gered)tfertigt merben tann, unb 'i)a\i be^^alb, ba eiiu^ foldje

Jiotmenbigtcit für bie ('»)efamtf)eit ber beutfd)en 53unbe§ftaaten, unb namcntlidb

für bie beiben llJectlenburg als mefentlid) proteftantifd)e i'ünber, nid)t borliegt,

für bie reid)ygefelUid)e (Jinfü()rung ber obligatorifd)en Si'^i^clje es an ber i^or^

au^fe^ung fet}lt. 2;ie medlenburgifd)en ütegierungen l)aben in biefer ^nfid)t

nur beftärtt merben tonnen bur(^ bie anfcbeinenb nid^t günftigcn (Srfabrungen,

meld)e man in ^-prcuf^en feit bem furjen ^eftefien ber obligatorifd)en 3i^iilel)e

mit bem (Jinflnf^ berfelben auf bie fir(^Ud)en Slrauungen gemad)t t}at, unb fie

tonnen e§ nid)t gcred)tfertigt balten, baf? man nüt bem 5i.Un-gef)en ber 9teid)s=

regierung auf biefem Ök^bicte nid)t gemartet I)ot, biö in ^|>reuf^en bie Sßirtungen

be§ betreffenben Oi5efe|e» amtlid) tonftatirt üorliegen."

S)er Aöniglid) fäc^fifcbe 33elioIlmäd)tigte ertlärte: „2)ie föci^fifdie Üiegierung

fann fic^ nid)t entfd)lie^en, bem borliegenben ©efe^entmurfe ^u^uftimmen, teil§

üu§ 9tüdfid)t auf bie in ben bcrfc^iebenften .Greifen ber fad)fifd)en 33eDöIterung

1) eine ?lnalr)fe be^felbeu f. in ber „^}Jat.=3tg." 9k. 599 u. 24. 12. 74 unb ber

„iJcorbb. ^lllg. 3tg." 5Jr. 301 0. 25. 12. 74. Sie iserfebung be§ Entwurfs mit DJtotiuet:

blieb hx§> jur ©inbrinc^ung besfelben in ben 9teic^§tag üorbebalten.

2) %U SSerfaffer ber iltotine gilt ber ®eb. Sm'tijrat Dr. Stöljel, ber auä) einen

berüorragenben '^Intcil an bem preufeifd^en Biüilebegefe^entrcurf batte.
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an bie gtegievimg gelangten 5al)h-eid)cn .Qunbgelnnigcn gegen bie (vinrüf)rung ber

3iiiile{)e, teils bel^alb, lueil ber bem ®eie|entiünrte neu einüevleibte britte '^lb=

l^^^itt
_ luelciiev tnöbefonbere and) bie hai 9ted)t 5ur et)efrf)lieBung befd)räntenben

a^lorfdiriften in einer an [id) nid)t un6ebenflid)en SÖeife öeränbert — ni(^t nur

burd) bie partielle 9tegelung beö materiellen (^t)ered)t5, bie er entt)äa, ben tünftigen

i>3eftinunungeu bes bürgerlichen ©efetjentwurfö üorgreift, fonbern aud) burd) bie

(Sinreit)ung feiner 5BDrid)riften in baS im übrigen unberührt bleibenbe partifulare

9ied)t ber ginjelftaatcn crf)eblid)e Sdimierigteiten unb neue 5bt[tänbe l)erbei=

äutül)rcn brL-)l)t." M _
9(m 25. ,:Hinuar 1875 nal)m ber Sunbesrat Stellung ^u ben iöefdilüfien

beö :)ieid)$tag5 über bae 3iinlel)egeie^. man [timmte in allem t)iermit überein.

'^k Ch-örterungen ergaben bejüglic^ be5 ginfü^rungSterminö, baR e§ unmöglid)

war, benfelben trül)er aii am 1. Januar 1876 eintreten ju (äffen, ^üx ein,^elne

«Staaten, fo für äBürttemberg unb ©adifen, mar bie iVreinbarung umfaffenber

i'anbe§gefe|ie mit ben ^anbc§öertretungen erforberlid) ,
tüeld)e bor bem ,"öer6ft

1875 nid)t ^u erzielen mar.

@efe| über bie 33eurfunbung be§ ^^^erfonenftanbes unb bie (v^efd)lienung

oom 6. gebruar 1875 (9teid)§=®efe|bl. ©. 23).

Heber ben Sifd) beö 5Bunbe§rat§ bei ^Beratung be§ 3ii3ile()egefe^eÄ im

9teid)ötag(:sanuar 1875) fd)rieb ein fübbeutfdjeö 5?latt : 2)er ^:pia| beö 9ieid)ö=

tanjlers blieb leer. 5llö m^\t 33iömarrf fic^ öor ben ö-erien 5ule|t auf bem=

fclben geigte, bilbete bas mei^e Siafdientud), meld)e§ er anlialtenb in ber |)anb

^ielt, nid)t famoljl ein g-riebenöfignal nad) ber aufregenben „«an^lerfrifiö", al§

gan^ profaifd) \)ai 3eid}en eine§ tüd)tigen ©c^nupfenö, ber aud) je^t nod) nic^t

gel)üben ^u fein fd)eint. 91id)t feiten fprad) bon feinem pa|e am 33unbe§ratö=

tifd) mäl)renb be§ gteic^Sfan^lerö 5(bmefen^eit ber bat)erifd)e ^ufti^miniftcr

Dr. §äuftle, unb aud) er bel)auptete fein 5(nred)t auf biefen pa^, bon meld)em

auö er ben nationalen ^K\c^töeinl)eitögebanfen träftig Dertrat unb fid) in an=

fpred)enber mirffamer 3iebe bem 5lnftrömen ber £lerifalen gemac^fen geigte.

91äd)ft Dr. göuftle, mad)te ben beften (Sinbrud alö gtebner ber preu^ifc^e Unter=

ftaatöfefretär Dr. griebberg; bod) behmbete berfelbe, im ©egenfa^ 5U ber prat=

tifd)en 5lrt 5-äuft(e§, me^r ben bureautratifd) gefd)ulten S3eamten unb glatten

^ialeftifer, al§ eine burd) eigene ^sbeen imponirenbe ^erfönliditeit, raaö übrigens

1) 5iad) ber „9kt.=3tg." 5)k. 9 v. 7. 1. 75 lüurben ju bem ©efe^entitiuvf nou uer=

id)iebenen Seiten Einträge siemlid) umfanQreicöen 3nbalt§ porgetegt, über raetdie lebhafte

Debatten ftattfanben. Sie überunegenb grofee 9JiebrjabI berielben t[t aber abgelehnt unb

burd) bie ^.Jtnuabme nur eiuselner ^:!hnenbement'5 ber entiüurf na^ ben "üluÄfdöußantvägen

uic^t eben n)efentli(^ nbgeänbert loorben. Sie frübete grunbjä^licbe Dppofition bielt ibren

Stanbpuntt feft unb e§ [timmten fcblietJüc^ u. a. bie beiben 5Jterflenburg ,
95raunfd)meig,

ribeuburg gegen ha?^ gauje ©efe^. "Uni) in hm 5Jtotiüen finb nod^ einige ^(enberuugen

beliebt uuuben.
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leil§ feiner bienftlid^en ©tenunc], teil» ber unbonfbaren 5(ufga6e ,^uju|d) reiben

ifl, meiere if)ni bei ber i^ertretuncj be§ 9tei(f)§=3i^ilf^f94^l^^ aiififl- — ^er

militäri|(i)e SeDoIhnäditigte, (Sieneralmajor D. 93oigt§=9t^ee|, Ijatte bei ber finnb^

flurmbebatte ©elecjenljeit
, feine grofie ©prcdjercjtibe ^n cnttüicfeln. 33ei beni

intereffanten § 37 bcö 3i^il''f)f9efe|e§ aber, nield)er ba()in niobifijirt mürbe,

tia^ bic Sfiecbtögiltigfeit and) foldier ß^en feftftebt, bie im äBiberfpruc^ mit bienft=

lidien 3Sorfd)riften gefd^loffen merben, erl)ob fid) luim 33nnbe§rat§tifcbe mert=

mürbigcrmeife feine Stimme ,^nr 3;!}at)rnng be» (Sntmnrf^. 6g fehlten nämlid)

bie -S^'^erren 5JJilitärbeüDÜmäd)tigten. 5iad)träglid) fd)einen fie biefe 23erfäumni^

bereut ju tjciben, benn fie erfc^ienen nun auc^ bei foldjen Seilen ber 3iöile^e=

Derbanblungen, melcbe p ben ^ienftöerl)ä(tniffcn be§ .»öeeres feinerlei 53e.^iebung

btibcn. — Sßenn , um auf 'fyäuftle .^urürfjutommen , biefer (Selegenfjeit ergriff,

als- guter ©tratege unter ben ^ittid)en be§ 9teid)§abler§ feine bal)erifcben /ye()ben

auejufediten , fo fcbeint bei feinen mürttembergifd)en unb fäd)fifd)en .Kollegen

ein ä^nlidier äßunfd) nidjt norsuliegen; fie glänzten burd) 5(ümefenl)eit. Äad)fcn

mar aüerbingö im SunbeSrate gegen boa 3iDiIef)egefet^ ; in 3Bürttemberg beruf)t

aber bie 3itfi'H'i"ii"9 (iU bemfelben auf einem Wümpromif? ber nationalen mit

ber !ird)Iid)=Drt()oboi-en ^^^aiftei; auf^erbem finb bie fd)mäbifd)en ,Uatf)oIiten in

lciblid)em ©nlierncf)men mit itjrer Üiegierung. Bo lief^ benn ber ^Jcinifter

D. 9}littna(^t um bcö ()äu§lid)en ^riebcn§ miücn bie Sii^it^^Kfi^iiße ci" i^oli nie

längere fein, licrtraucnb, baf^ ber bai)crifd)c 5cad)bar freunbfd)aftlid)ft biefelbc für

ganj 3iibbentfd)Ianb burd)brürfen f^elfcn merbc. S^liepli^ fei nod) bemcrtt,

boB ber neue prcuf?ifd)e 93?inifter Dr. griebentt}at burd) feine 9teben aU 9teid)g=

tag^abgeorbnetcr jeigte, meldje gute ^Icquifition er für ben 33unbe§rat5tifd) müre,

mcnn er bortf)in berufen mürbe.

(S5 e m e r b c g c r i d) t e. 53 e ft r a f u n g b e § ,^ o n t r a f t b r u d) §. ^n ber

Si^ung be» 53unbegrat§ imm (3. ^onuar 1874 brad)te ber ©taat§minifter Selbrürt

ben in ber üorbergc[)enben Scffion nid}t jur 3>erabfd)iebung gelangten ®efet3=

entmurf megen 5(bänberung einzelner 33eftimmungen ber (Bemerbeorbnung ^) nufg

neue ein.

'^aä) bem imrjä^rigen (Intmurf füllten bcfanntlid} ©treitigteiten ber felb=

ftänbigen Cliemerbetreibenben mit if)ren ©efeflen ober ©epifen ober 2el)r(ingen,

ba mo befonbere 2?ct)örben für biefe 5lngelegen()eiten beftef)en, bei biefen, im

übrigen burd) bie ®cmcinbebe(}örbe ober burt^ eine auf ^Inorbnung ber böf)eren

ikrmaltung§bet)örbe gebilbete 3)e|)utatiou ber ©emeinbcbetjörbe entfd)ieben merben.

9(n ©teile ber öDrbe,^eid)neten ^eprben ma^rte ber (Sntmurf ben 3^ntralbef}örben

aud) bie S3efugniö, (Siemerbegeridite nad) 5)?afigabe be§ (Skfe|e§ ju errid)ten. '^a

1) cf. Sb. II. S. 344 f. lieber bie '4>itii!te, iroriii fid& ber ©ntuniri von bem ber

vorigen Seffion untevfcliieb , vgl. bie „3lQt.=3tg." dlx. 55 n. 3. 2. 74. 3>9l. awd) ben

Seitartifel: „^ie 5JopeIIe jur ©eiDcrbeorbnung" in 9Jr. 121 n. 13. 3. 74.
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nun bie tfjatinc^üc^eu ä^erf)ältni[ie D^uef)in In öen nieiften JöÜcn ba^u führen

muffen, ben !i>Drft| in Öemerbegeric^ten an '^Jtitglieber ber orbentlidjen 0)erid)te

gU übertragen, ifo erfd^ien eö ben 5lu5frf)üffen jraecfmäpig, bie (Hetoerbegericbte

im (SJcfe^e felbfl in eine pofitiüe Iserbinbung mit ben orbcntIid)en @erid)ten ^u

fc|en. -^pierburd) erlangen bie @emerbegerid)te auf bie einfac^fte SBeife bie ent-

fprec^enben 5JlitteI jur (Entfaltung ifirer SBirffamfeit ; e» mirb ferner eine ©arantie

für ben geeigneten i^oÜjug ber über ha^ 5ßerfat)ren gegebenen befonberen 53e=

ftinnnungen gef(^affen unb bie 5JJögtid)teit eröffnet, bie burd) bie 9iatur ber

Bad)e gebotene Unüollftänbigfeit ju ^eben; baburd) merben bie me^rfad) t)er=

norgetretenen 33ebenfen mefentlid) geminbert unb bie iloftenfrage , iücld)e nad)

ben gefe|Iid)en 33eftimmungen ju mand)er(ei ©dimierigfeiten ^Itntaf? bieten ti3nnte,

jmerfmä^ig geregelt. i^Dn biefen Örmägungcn auÄgef)enb, beantragten bie %ni-

fd}üffe in itjrer 5Jkf)rf)eit, bie brei erften 5tbfä|e be§ § 108 a bur(^ fotgenbe

23cftimmungen ^u erfe|en: „^Die ©emerbegeric^te merben mit ben für bie i>er=

Ijanblung unb (Sntfd)eibung ber geringfügigften 9tec^t§ftreite äuftünbigen ürbent=

liefen ©ericbten erfter Snftanj öerbunben unb beftefjen aua einem 9tid)ter al§

i^orfi^enben unb ^roei Seifigem. 3[t ba» orbentlic^c @erid)t mit mehreren

9tic^tern befetjt, fo loerben ein ober mehrere Stic^ter be§felben bauernb für baä

(S)emcrbegerid}t ernannt, ^ür einzelne (Berichte fann beftimmt werben, bajj ü\i-

gemein ober für gemiffe Wirten öon ©c^mierigfeiten eine größere !^af)i oon 33ei=

fi^ern ju^uäie^en ift." — 2)iefen Einträgen entfprecbenb erful)rcn aud) bie 23c=

ftimmungen über ba§ 33erfaf)ren üor ben (^eroerbegeriditen eine Üteifje Don

^(bänberungen. 2)ie für bie ©emerbegeric^te geltenben 33eftimmungen follten

aud) für 'ba^ ^erfal)ren unb bie Urteile ber @emeinbebet)örben unb bereu ^epu=

tationcn in gemerbtic^en ©treitigfeiten gelten, ^iefe 53e()örben unb ^Deputationen

foütcn bered)tigt fein, Saugen unb ©ac^öerftänbige eibticb ju ncrnel)men unb

überhaupt aüe ben orbentlidien ©eric^ten ^infid)tlid) ber 33emei§aufna()me 5u=

ftef)enben 33efugniffe auszuüben. 2)ie Urteile unb Söergteicbe berfelben finb in

gleicher 2Öeife mie bie Urteile unb Sergleic^e ber (Semerbegeridjte 5U DoUftreden.

®ie 9fied)t§^ilfe mar i()nen mie ben @emerbegerid)ten ^u gemä^ren.

2Sa§ bie 33eftrafung be§ ß'ontraftbrud)§ betrifft, fo fottte bicfelbe auä) auf

biejenigen ^trbciter 5(nmenbung finben, meiere aufjer^alb ber ^abrifftätten für

•Jabrifin^aber arbeiten. Einträge, beu' Jt^ontrattbruc^ nur bann mit Strafe ju

bcbro{)en, menn burd) benfelben eine unmittelbare ©efäljrbung ber öffentlid)en

Crbnung ftattfinbet, mürben feiten? ber 5Jiajorität ber ''.JluÄfc^üffe abgelelint.

^ie 5)ZaiDrität erachtete ha^ 33orl)anbenfein einer ©efaljr für "ita^ ©emeinmobl

unb bamit einen genügenben ©runb für @rla^ eine§ @trafgefe^e§ in ber 2^at=

fad)c gegeben, ba^ nac^ 93efeitigung ber früheren flrafred^tlid)en 33eftimmungen

bie 3uc()tIofi9^eit in ben 5lrbeiter!reifen in einer nic^t blo| für bie Diäd)ftbeteiligten,

fonbern auc^ für ben (Staat bebro^lid^en 'Söeife über^anb genommen ^abc.

^^bgele^nt mürbe ferner ber ^^Intrag, auc^ bie £ontrattbrüd)ig!eit ber ße^rlinge
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unter Strafe 511 [teilen, foioie ber weitere Eintrag, bic Strafgemalt an bie

©eroerfiegeric^fe ^u übermeifen. -^infiditlicf) ber i'e^rlinge genügten bie Ijiiuöticticn

3uc^tmittel ; eine Uebertragung ber ©trafgeiüait an bie (Menier(iegerid)te unb f oIge=

richtig auc^ an bie (S)enieinbebef)örbe luiberftrebe ^n fet)r beni be[tef)enben 8i)[tenie.

(inhiiä) mürbe befrfiloffen, bie ©trafberfolgung in benjenigen ^yäüen pofitiü auö=

jufd)IieRen, in benen ber i^ontraftbrud) offenbar in gutem Oilauben gefrf)ef)en fei.

2)er in biefer 3^orni üom 53unbe§rat angenommene (*!)efetientmurf gelangte

am 10. g^ebruar 1874 an ben 5Reid)ötag, ftiefj aber bort auf (ebt^aften äi}iber=

\ianh unb gelangte barum nid)t ^ur ^urc^beratung.

,^ilf ^taffenmefen. ^m Januar 1875 legte ber JKeidistanjler beut

33unbe»rat ben (^ntmurf 1.) eine§ ®efe|e§, betreffenb bie ^tbänberung be&

Siteig VIII ber ©emerbeorbnung, unb 2.) eine§ Ökfe^eö über bie gcgenfeitigcn

|)ilf5fäffen üor.

®er erfte Sntmurf bilbete eine unmittelbare (^rgänjung ber ©emerbeorbnung.

ßr fprac^ hm ©runbfa^ m^, baf5 jeber gemerblid)e ^Itrbeiter ,^ur ^Beteiligung

an einer 4"^ilf§taffe berpflid)tct merben tonne, baf? er aber biefer i^erbflid)tung

ebenfomo^I burd) ben (Eintritt in eine bon ben ^Krbcitern felbft crrid)tete al§

burc^ hm (Eintritt in eine bon ber ^el)örbe ,^u beut ^md organifirte ,Uaffe

genüge. (5r l}ielt bamit bie in ber ©emerbeorbnung ancrtannte ©Ieid)ftel(ung

beiber ''Wirten bon ii'affen aufred)t. .3ni>tm er aber ben biöfjer nur in ber

2anbe§gefe|gebung ein,^elner Staaten murjelnben SoU ber ^mangämeifen ($r=

rid)tung unb Unterljaltung uon 9(rbeiterl)ilfsfaffen in bie -)ieid)Ägefetigebung Der:

legte, fd)uf er ein gleid)e§ i)icd)t für ha^ gan,^' Wid). ^uhm\ er ferner '-i>or=

fel)rung traf, baf; alle ,Uaffen, in meld)en ber ^Irbcitcr feiner '^erpflid)tung gered)t

merben tonnte, gemiffe 5?ebingungen erfüllten, befeitigte er bie 'i).1iöglid)!eit einer

Umgel)ung ber 'Itbfid)! be^' ©efe^e§.

iDer .^rneite ('rutmurf formulirte bie 58ebingungen, meld)en bie Haffen, obne

Unterfd)ieb, ob fie bon ben ?trbeitern felbft unb freimütig, ober üon ber 53cf)örbe

unb 5mang§meife errid)tet mürben, fortan genügen follten. för befeitigte bamit

bie aua bem l'anbe§red)te ber förrii^tung ber «äffen biöljer crmad)fenen Sd)mierig=

feiten.

2Bir merben auf bie ©efe^entmürfe,') meld)e crft im ^a^r 187-') an ben

!:)tei(^§tag gelangten, meiter unten ^urürffonnuen,

®er üon bem iKcidjöfan^Ier bem iöunbc§rat uorgelcgte @ntmurf eine§ ©e=

fe|e§, betreffenb bie einer befonberen ©eneljmigung bebürfenben ge =

roerblid)en Einlagen, gelangte jur 3(na[}me.2) ©efet^ bom 2. 5Mr5 1874

(^\id)§=©efe|bl. ©. 10).

1) (Sine %nali)\t berfetben finbet fid^ in ber „^iat.=3tg." TiX. 43 v. 27. 1. 75.

2) „3hxhh. ?(llg. 3tfl." yix. 23 V. 28. 1. 74. ^iduÜDfe „Ü{at.=3tg." 5Jr. 43 n. 27. 1. 74.



— 95 —

(fnquete über bie Ü^cr^ältnifie bcr (^cn)crbe= uub Jabri^

lUbeitcr. ^er [)ierauf jidenbe, in ber 33imbe§ratsn^uufi com 4. gebniar

1875 gefteüte ^^(ntraö Si§marcf6 ging banon am, ha'^ Ui makxiai,

it)e(c^e§ bic 9teid)örcc3icviinö nad) bcr crfolgloö gebliebenen «orlegnng be§ Öe=

fet;eö über geiuerblic^c 5cf)ieb5gcrid)te unb ^^eftrafnng beö ÄDntrattbrud)^ Don

ben iöunbeSregierungen über bie uon il)nen gcmacf)ten gr^a^rungen anf bem

einfd)Iägigen ßkbiet erbeten ()atte, nid)t anöreidite, um bie bi§ ba()in mangels

{jnftc Unterlage für bie 0)efe^gebung ^u ergän,^cn. gö nnirbe l)eriuu-gcl)obcn,

örtR „— großenteils infolge ber im 9teid^§tQg unb in ber ^reije an ben

@eie|entraurf gefnüpften Erörterungen — in ben getoerblic^en Hreifen eine

Seioegung fjerborgetreten , meld)e über bie ©renken beö entmurfö l)inaue bie

:öe5iei:)ungen 5nnid)en ben 5lrbeitgebern unb ?lrbeitnet}mern jum föegenftanb

bielfeitiger -«itritif unb 5n(}lreid)er Söünfdie gemadit l)at. 9Iadi ber ^tufidit be§

9teid)§fan5ler=^mtÄ wirb [ic^ ber 58unbeörat einer ernften 2Öürbigung biefer

g^teinung§äu|5erung nid)t ent^ic^en tonnen, beoor er fid) über bie enbgiltigc

(griebigung ber immer nod) fd)mebenben Iegi§Iatiöen 'grage id)(üjng mad)t."

„S)ie iiermi|5ten Unterlagen", Ijeijjt e§ an einer anberen Stelle, „merbeu i\6)

nid)t füglid) anber§ al§ mittelft perfönüdier $ßernel)mung 5af)Ireid)er Wemerbe^

treibenben auf (^runb eine§ ein(}eitlid)en Programms burd) bamit ju betrauenbc

jßeamte gewinnen laffen. dinx \o werben bie Ermittelungen Cbjettiüität unb

3ad)funbe öereinigen tonnen." demgemäß rid)tete ber ^ieidjMan^ler an ben

i8unbe§rat ben ^Xntrag, ha]^ über eine 'Mi)c in einem ^:^rogrannn ,^uiannnen=

geftellter ^^xao^m eine Enquete neranftaltet werbe, unb ,^war burd) münblid)e

Jßernefjmung einer gröBeren %n^al)i mit ^m ^-Bertjaltniffen bee föewerbewei'enÄ

prahifd) öertrautcr, oorjugöweife au§ bem Staub ber ^:)a-beitgcber (ö-abritbefi^cr

unb aiieifter) jowie ber 5trbeitne()mer (Jabrifarbeiter unb ©efellen), unter 33e=

rüdfic^tigung ber öerfd)iebenen, in bem gewerblid)en Öeben öertretenen 9tid)tungen

au§^uwäl)lenber 9}Kinner ; baf5 ferner bie 5>erne()mung unter Leitung bes bamit

beauftragten Beamten in einzelnen gewerbfleinigen Orten — burcb meld)C,

m^ ^:preuj5en, 5?ai)ern, ,^önigrei(^ Sac^fcn, 2ßürttemberg, Saben unb .v)cffen

betrifft, fämtlicbe gröf5ere S?erwaltung§be5irfe oertretcn erfd)einen — ftattfinben

f ollen; baf? fobann bie ^:){ntworten ber Sad)üerftänbigen, unter ^)lngabe be^

Berufs ber letzteren, bei ©ewerbctreibenben befonber§ be§ Stanbe§ (tyabrif-

befi^er, ^fabrifarbeiter, 93ieifter, ©efeae) unb be§ @ewerbe§, in turnen ^h-oto--

foUen niebergelegt unb bie ^^rotofolle bem 5fteicbSfan5ler=^mt cingefenbet werben

füllen, ^a^ ^:prDgramm ging Hon brei ^l^orbemertungen auS: „1. ES ()anbelt

fid) in ber Unterfud)ung nur um ^(nfdiauungen unb äßünfd)e, bie in praftifdjer

Erfar)rung gewonnen finb ; bcsl)alb ift barauf binynuirten, baf5 alle %itworten

an bie fontreten Sebenöoertjältniffe , in weld)en bie (>5efragten fte()en, fid)

möglicfift anfd)aef,en. 2. 5Iuf ^ifbänberung beS beftel)enben 9ted)t§ gerid)tetc

®ünfd)e finb, um unflare unb unbur(!^füf)rbare S^orfc^Iäge fernjufjalten, eingcbenb
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gu erörtern nnh nad) allen Seiten in itjren prnttifi^en iTonfeqnenjen ^u üer=

folgen. 3. (Soweit bic 5(nttüorten fid) nur nuf einzelne ©erterbjiüeige be=

sieben, [inb biefe cuiebrücflid) {)erDor3u()e6en." ^a§ ^-programm ncrbreitete

ftcf) über bie 5ßert)ältniffe ber i\^f)rlinge, Oiefeden unb 5ii^^i-'ifi''i-'t''eiter in

29 fragen. ')

®er 58unbeörat§au§fd)n[? für 4^anbe( unb ä^erfefjr önbertc ha^i ^-|3rogramm

in 9 ^^unften ab. ,?)auptfäd)lid) mürben bie Ji^agen binjugefügt: „ffi}e(d}e 33er:

fud)e [inb uon ?Irbeitgebern geniad)t, um bem eigenmöditigen 5lu§tritt ber

Öetirlinge bejm. ber ©efeüen burcb fontraftIid)e ^Hegelung be§ \?ef)rüer^ältniffe3

norjubeugen, unb raic ijabm ficb biefelben bemät)rt'?" unb „2SeId)e ^Jiittel

empfehlen fid), um bem cigenmiiditigen ^^(uatritt im äl^ege ber @efe|gebung

entgegenzutreten?"

2)er 33unbearat befditofj in feiner ©i|ung dorn 19. gebruar 1875, bem

''Antrag bc§ 5Reid}§tanzIcr§ mit ber 93ia^gabc bie 3uftimmung ju erteilen, ha^

in bem ''^^rogramm bic Hon bem 5tu§fd)uffe liorgefd)lagenen ^^(enberungen üor=

genommen merben unb auj^erbem in ber ?vrage 6 be§ ^rogramm^ fiinter hm
SBorten: „5(benben unb Sonntagen" einge[d)a(tet mirb: „ober, mo bie ^ort^

bilbungSfcbuten in ben SageSftunben get)alten loerben, an biefen."

?tuf ©runb ber ^^inorbnungen be^3 33unbe^rat§ fanben im Saufe be§ ^a^rea

1875 umfangreidbe Ermittelungen ftatt, bie fi(^, mit 5(uanaf)me öon @lfaf5=

Sot^ringen, auf ba§ gan.^e 5?unbe§gebict erftrciften. ^ür bie berfd)iebenen

^Sejirfe ber einzelnen 53unbeaftaaten mürben 33eamte berufen, meiere bie i^nen

beäeic^neten, mit 9lüdficbt auf bie Kenntnis be§ @emerbemefen§ auSgemäblten

^IRiinner über bie in bem Programm entfjaltcncn fragen 5U nernefjmen Ijattcn.

2)ie Sad)öerftänbigen loaren ganj übermiegenb au§ bem Staube ber 5(rbeit:

gebet (gabrifbef{|er, 5Jieiftcr) ober ber ^^(rbeitnetjmer ('gabrifarbeiter unb ®e=

fetten), unb jmar unter 33erürfficbtigung ber oerfdjiebenen, in bem gemerb(id)en

Seben öertretenen $Rid)tungen, auagemäl)tt. hieben il^nen mürben aber aud)

anberc, mit bem gemerblidjen Seben uertraute ^^erfoncn, inabefonbere C^)emeinbe=

beamte, ^Jiitglieber üon @emerbegerid)ten, Se^rer an gemerblid^en Sd)u(en ju

ben SSernef}mungen Ijerangejogen. 5lbgefcf)en Don ben in biefer 2Beife jur

XHbgabe if)rer '»Dieinungen üon ben 33eprben eingclabenen ^Oiännern mürben

anberroeite Sadbberftänbigc, bie i^orftänbe bon gemcrblid)en ^Bereinen, einzelne

5trbeiter unb ^Arbeitgeber, meldte au?i eigenem eintrieb itjre 9)ieinung über bie

geftettten fragen abjugeben münfd)ten, nid)t oom ä'Öorte au§gefd)Ioffen. ^aft

überatt trafen bie (Sr^ebungen unter ^^(rbeitgebern mie 5trbeitnel)mern auf

iBerftänbni§ unb bereittt)ittige§ (Sntgegenfommen. ^)

1) ©ieielben finb cinsetn abgcbvucft in ber „5iorbb. Mq. 3tg." 9k. 37 v. 13. 2. 75

Sgl an6) bie 5k. 32 u. 7. 2. 75.

2) %ü\ bie ©rgebniffe biefer ©nquete lüerbeu lutr fpäter (6. Seffioii be§ 33unbelrat§)

jurüdfornmen.
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Sd)itfi ber in ^abrüen be]d)ntt igten ö^rauen unb 93Mnber =

jiifjvigen. inmitten ber tiefgefjenben 53en)egung, meiere auf bem ©ebiet ber

mirtidjaftlicfien iUn-IjäÜniffe ber arBeitenben üla\\m [tattfanb, ^atte bie Üiegierung

if)re 5hifgn6e jeberjeit barin erfannt, unter ?'uired)tert)altung bc§ ©runbfQbea

ber freien Sntfattnng ber (SrfDer6§tf)ätigteit, einer]eit§ fd)ü^enb einzutreten, tüo

bie freie ä^ermertung ber 5(rbeit§frQft bel}inbert ober gelätjmt lüirb, anbererfeita

beiu 9Jii^braud) ber geiriäf)rten 5-reif)eit ju tüef)ren unb burd) tüo^lttjoüenbe

Uuterftü^ung nlle 33eftre6ungen jn förbern, tüelc^e aui beni iüirtjd)aft(id)en

^2dm\ be§ Sßo(fe§ I)erau§ gegen bie Uebelftänbe einer ft^ranfcnlüfen gemerblid^en

Sntiuidtung antftnipfen. 3n biefer 9tid)tung fiatte namentüd^ ber ©(J^u| ber

g-rauen unb ^liinberjäl^rigen, tnelc^e in ^abrifen beid}Qftigt finb, bereit» in ber

preufjifdien ©emcrbegefel^gebung befonbere Sead)tung gefunben, unb bie bur^

(^•rfa[)rung beuiiifjrten (Srunbiätu' berfelben finb aud) in ber ©eiuerbeorbnung

für ha^ S)eutf(^e 9teid) nufgenommen morben. 5Die 9ieic^§bef}örben Ratten ben

geiuerblidien unb fogennnnten foäialen ö'rngen in ben teilten ^ni^ren fortgefeW

eingef}enbe ©rlDägungen gemibmet unb bie 5JiitteI unb 2Bege in Setradjt ge^

jogen, burd) tr)eld)e bon feiten be§ (Staate^ bie SBefeitigung tt)ir!lid)er 5Zotftänbe

in ben 5Irbeiter!taffeu geförbert werben fann.

infolge einer 5(nregung be§ 9iei(^§tag§ qu§ beni '^a^xc 1873 befc^äftigte

fid) ber Sunbearat§au§fd}ufi für ^^anbel unb 33erM)r mit ber lyxa^^, iniüie=

weit ein 33ebürfni§ jur Aufteilung öon (Srf)ebungen über Angemeffenl^eit unb

^lotraenbigteit eine§ gefe|;lid)en ©d)u|e§ ber in (vabriten befd)äftigten grauen

unb 91finberjäf}rigen gegen fonntäglid^e 5trbeit foiüie gegen übermäf^ige 33e=

fd}äftigung nn ben 2Berftagen befiele. ^) ®ie barauf bejüglidien S^er^anblungen

füf)rten 5U Einträgen an ben 33unbe§rat, baf)ingef}enb : „1. ®er 33unbe§rot moüe

fid) bamit einüerftanben erttären, baß, ber Ütefolution beS 9ieid)§tag§ nom

30. 5(pri( 1873 entfpred)enb, jur (Erörterung ber ^-vacj^t über bie 5(ngemeffen=

Tjeit unb ^totinenbigfeit eine§ gefe|tid)en ©diu^e» ber in gabrifen bef(^äftigten

grauen unb ^ll^inberjäljrigen gegen fonntägtic^e Arbeit, fotnie gegen übernicif^ige

iöefd)äftigung an ben 2Berttagen ßr^ebungen angefteüt lüerben ; 2. bie 33unbe^=

regierungen feien ^u erfudben, biefe (Sr^ebungen burd) bie i^nen geeignet erfd^einenben

Organe balbigft pflegen ju laffen unb bie äiefultate feiner 3eit bem üteic^Äfanjler^

Amt in überfi^tlid)er 3iiJii"i"^£"[t6Ü""S mitjuteilen ; 3. ju biefem Sel^uf fei

ha^ 9^eid)§tan5ler=Amt ju erfud)en, auf ber ©runblage ber in 9?r. 147 ber

^rudfac^en be§ ^unbe§rat§ öon 1873 enthaltenen ®efid)tÄpunfte nac^ etwaiger

3uäie()ung non Sad)lierftänbigen, im 53enelf)men mit bem Ausfc^uf^ für Joanbel unb

1) Jöereit'ö im ©ommer 1873 mar bem i^unbeerat eine bievauf be^üglid^e 'i^ol•(al1e

jiuieijangen ; biefetbe bejog fid) auf (^'rbebunnen, meldte bie preufeif(^e iRegienuig auf biefem

(Gebiete gemai^t batte, umfafUe bie ©runbfüfee, non benen bie 9teid)'H-egtei-ung auegeben

mollte unb itellte anbeim, gegenüber ber bejüglid&en Ülefolution be-o iKeirfi'Jtag'5 , bie gau^e

Jvage burd) ein (inuiuetenevfabveu ^n regeln.

l>of d)i 113er , S-'iri' Si^iiiatct uiiij bet 33unbeltat. III. "j
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23ertcf}r ein '•^^roöramiu nuiäu[teflen uiib bcii iöimbe^ici^icvuiu^cn init.'iutcilcii

;

4. bie 33eicf)(iiBfaffim(3 barüber, ob naä) %b)d)ini] ber liorgebad}ten (5rf)e(ningen

eine weitere (Snquetc biiud) münblic^c 5lb()öriing ®ad)üev[tnnbigcr [tattjufinbcn

l^abe, bleibt luu-beljdten.

"

^n feiner ©i^ung üom 31. Januar 1874 ertlärte fid) ber 53unbeerat

mit ber 33ornaf)me Don @rt)ebungeii jur (Erörterung ber Jrage über beu Sd)iilj

ber in ^abriten befc^äftigten ^rnueu unb 9}?inberjäf)rigen einucrftanben iinb

erjuc^te bie üerbünbetcn 9tegierungen, biefc (5rf)cbungen nad) l"lJa|5gabc eine^

Don bem 9teid}Äfan5(er=^?(mt aufge[teüten ^^U-ogrammy burc^ bie it^nen geeignet

erfctieinenbcn Organe pflegen ^n laffen. ^n ?(u§füf}rung biefea Sefd)(uffe§ ftcüte

hiVi $Reid)§fan5ler=?{mt beninädjft ba§ Programm auf unb überfanbte bci§felbe

ben üerbünbetcn 9tegierungen mit bem @rfud)cn um mi)g(id)ftc 53efd)leunigung

ber Snquete. ^)

•iDie 51ngelegen()eit gelangte erft im Saljre 1870 mieber an ben 3?nnbeerat.

geftflellung be§ g^eingeljalty bei jum SSerfauf geftellten <SiIbcr=

roarcn. 5(uf ben bom IV. ?tu§fd)uf5 feiner ^e\i crftattetcn 3>orberid)t über

eine Eingabe ber gabritanten 2BiIfen§ unb ©öljne ju iöremen unb C>knioffen,

betreffenb bie jyeftfteüung be§ geingef^altS bei jum 33ertauf geftellten Si(bcr=

waren, ^attc ber 33unbe§rat in feiner ©iUung bom 17. (yebruar 1873 be=

fd)toffen, bie Eingabe ben 9tegierungen ber 33unbe§ftaaten mit bem 5tnl)cimgcben

mitäuteilen, barüber eine 5(nfic^t§äuf5erung an ba§ 5Heid)§fan5(er=?(mt gelangen

^u laffen. 2)ie 5leu^erungen würben Don faft fömttic^en 9tegierungen in mef)r

ober minber eingef)enber SBeife abgegeben unb al§bann oom !:l{eic^§fnn5ler='i?(mt

mittelft (Sd)reiben§ üom 14. 9Jiai 1874'^), .^ugleid) mit einer Ueberfid)t, in

n)e(d)er ber tücfentlid)c 3nl)tiit ber erfolgten ßrüiirungen unter bcftimmten (S)e=

fic^tSpuntten ^ufammengefaBt war, bem ?tu§fd)uB borgelegt.

^m 5tu§fd)uf? würbe im allgemeinen eine reid)t-'gefel^(id)e ^Kegclung ber

5[liaterie aU wünfc^en^wert anerfannt. ©em in 5(nregung gefommenen 33e«

beuten, bafj bie ©ilberwarenfabrifanten inSbefonbere in i^ren (Srportbertjättniffen

gefd)äbigt werben würben, glaubte man ein entfd)eibenbc§ (*!)ewid)t nid)t bei=

(egen ju tonnen, jumal 'ba^ iöebürfniS einer gefe|lid)cn 5)tegelung biefer 5tn=

ge(egent)eit burc^ eine mit mel^r qI§ 150 Unterfd)riften au§ einer 5{näaf)t grofjer

beutfc^er 3^abritatiDn§= unb ,S^anbe(yplät^e oerfctiene Eingabe erwiefen würbe

unb f)icrnad) bie ,'panbet§intereffenten felbft ©d)Wierigfciten nur für bie (?i-bort=

inbuftrie in billigen ©olbfac^en, nidjt aud) für bie in (Silberfad)en befürd)teten.

Heber bie bei einer fold)en gefe|li(^en Siegelung ^u befolgenben '^rinjibien

1) l^er „Staaty''3tnjetger" nerörfentlid^tc einen '?lu§5ug bieie^ Programm ->, nicld)e^o

[lä) in beionbereu ?(bfd)nitten junadift mit ben ffierbältniffen ber ?lrbeiterinnen iinb bann

mit benjenigen ber iugenblid^en 'Jlrbeiter befdbäftigtc.

2) ^n ShM^ Si?mard=iKegei"ten nid^t ermäbnt.
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gingen bic Ö3ntnd)tcn ber ^nnbc§rcgicrnngcn an§cinanber. Cijm iid) für ein

beftimmtcÄ 3i)ftem ^n entid)eiben, beic{)ränttc iid) ber ^^hi5id)u^ auf ben ^^(ntrag

:

„^er 58unbe»rat looüe befd)IieBen, ee fei ber Üteic^ötan^ler ^n erfud^en, ben

(fntronrf eine§ C^efetieS über ?yeftfteüung bc? ;3-eingcf)aItvö ber ^um 5}erfauf ge=

ftellten ©ilberranren, fotneit nötig nnc^ 3}erne^mung mn Sarf)Derftänbigen, auf=

fteüen ju faffen, unb bem 33unbeÄrat öorijulegen."

t!ie gefe|U(^e Siegelung ber ^lljaterie ^og fic^ bi§ in 'üa^ ^aijx 1884 ^inan§. i)

?Iu§f Urning be§ i1hin5gefe^e§. Se^r cinge^enb befc^äftigte fic^

ber 3?nnbeÄrnt'-) in ber Sitiung dorn 12. Januar 1874 mit ber 2;urdifitt)rnng

ber ÜlJün^reform. 3iinÄö)ft S^f» M aüfeitig ber äi^unfd) nac^ ^uäprägung

öon A-ünfpfennigftüdeu unb fleiner ^DOiün^e im allgemeinen ju erfennen unb

jroar in ber ^lOeife, ban man ben 9:xe\§> ber näd)ften ^ßerbreitung biefer ^;)3iün5en

meiter au§bef)nen unb uid}t nur auf Sübbcutfd)lanb unb bie (Gebiete ber .s^anfe=

ftäbte unb 93iedlenburg§ befd)ranten möd)te. ^efd)ioifen unirbe ba§ allgemeine

^Berbot ber öfterreidiifc^en Sin-- unb 3"3fiS"l'^f"l'*iirft' f'^^''^'^
"^^^^ nieberlänbifc^en

(V)ulbenftücfe, meldie biöljer nur öon ben öffentlidien .Raffen nid)t angenommen

merben burften ; ferner entfdiieb man fi(^ für ein benuiäd)ft ^u erlaffenbe^ 1hu-=

bot ber öfterreid)ifd)en iMertelgulbenftürfe (33iergrofd)enftürfe) für öffent(id)e -Waffen.

Sie bänifc^en Silbermün^cn, iüeld)e man gleicfifaü^ auäjufctilieBen beabfid)tigte,

befdiloR man Dorläufig ^u geftatten, namentlich mit Ü^üdficftt auf .^amburg, föo

biefe i^iünjen Dielfac^ im öffentlichen i>erfef)r furfirtcn. i^on bem ^I^ortjaben,

1) 'Jlur eine (Eingabe be^ 5^ürgermeifteri> unb Oiat? ber Stabt Dioftocf, betveffenb bie

5(ii§führun8 ber ©emerbeorbiiung im (>)rof5ber5ogtuiu l>cecflenlnirg=3d5weriii (bie "l^etition

yerlangte ^snteniention be^ iMmbe-Jrate iit einer burd) (rinfüöning ber ©emorbeorbniing

entftanbeneii Gutfc^äbigungefrage einjelner 3?evecötigen :c.), beantragte ber ^^luöfc^n« für

§anbel unb 9]erfebr beim 58unbe-5rat unter eingebenber DJiotiinrnng, auf bie qu. Eingabe

ümaA ntcE)t ju üerfügen. 33unbe'5rat^rerbanb(ungen, betreffenb bie '^^rüfung ber ^ilpot^efer,

f. „^Jorbb. 5(llg. 3tg." ':)ir. 255 u. 1. 11. 74 u. 5ir. 40 n. 17. 2. 75. 33elreTfenb bie ^4>rüfung

ber ^^(erjte unb 'Jierärjte 5ir. 147 ü. 27. 6. 74 n. 5h-. 2-35 v. 9. 10. 74. i1ieinung-:=

nerfc^iebenbeit über bie '-Pefteuerung be« i:ienfteinfommenÄ ber in (?liafe=2otbringcn garnifo«

nirenben bayerif^en Cffi^iere unb DJiilitärbeamten 5h. 287 v. 7. 12. 74.

2) ^ie 51u->fcbüffe für öanbel unb S^erfebr unb für JRecbnung§mefen (jatten beantragt;

1. ben fübbeuticben Staaten eine mögücbft grofje 2)ienge (rinmarfftücfe jusufübren, um

biefelben in ben Staub 5U fe^en, an Stelle ber sunt eiuäieben gelangenben groben Silber=

münsen fübbeutirfier ai>äbrung iior5ug-ömetfe Ginmartftürfe au-J^ugeben; 2. bafi bie jur

Stueprägung gelangenben 20=*i^fennigftürfe junäd^ft unb xiorsugeroeife ben lübbeutfcben Staaten

unb iien beiben llierflenburg überlaffen merben, iiorbebaltliit ber Xecfung be§ im .sUiuigreicb

Saufen unb in Sübecf beftebenben ^Hebarf^; 3. bafe in ber 2>ertei(ung ber 10= unb 5=^^fennig=

ftürfe, fomeit ber Q^ebarf be-> übrigen ©ebiet? ee juläfet, ben non 5]tecflenburg unb Sübecf

au-jgef;irocbenen 2Ininf(ben auf eine nor^ugemeife ißerücfficbtigung entfprot^en merbe, unb

enblid^ 4. ba\i i>as> Giusieben in bem l'tafie, aU e-ö bie ^^lu-^gebung neuer ilieicbemünjen

geftattet, nunmebr aucb auf bie .«oalbgulben^ unb 6=.vlreujerftürfe fübbeuticber äi^äbrung

fotüie auf bie mecflenburgicbfen ScbiUinge au§gebebnt merbe.
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ein iserbot ber 5(nnaf}ine ber ö[teiTeid)i)d)en $Beveiu«tf)akr — aud) uio()l 311=

näcf)[t nur für öffentlidje ^a\\m — niia3U)pred)en, rturbe 5t6[tQnb genommen,

©nbüc^ entid)ieb man fid), trot; bielfac^er 5Bebenfen, iücnig[ten§ 6iö auf meitercÄ,

für bie 3uin[fiing fran5öfi|d)en, englifd)en unb ru)fi)d)en ®elbe§, iüe(d)e§ in beu

betreffenben ©ren^biftriften bielfad) im 9?erfe()r mar, unb beffen 5iu§fd)liepung

üon ben öffentlid)en t^affen unb bem internen 33erfe()r fic^ bon felbft tierbot,

folange bie neuen beutfi^en 9teid)5go(bmün5en nii^t tioüftänbig in ben 'ijerteljr

übergegangen maren. ')

3n ber ©i|ung tiom 11. 93Jai 1874 befd)lo[5 ber ^Bunbeörat, t^ünfmnrt=

ftüde in ©über prägen ^u laffen. 3)er föefamtbetrag ber au§5u]3rägenben

filbcrnen günfnuulftürfe mürbe tiorlinifig auf 4 ^)3fiüioncn Stüd feftgejet^t.

^em Sfeic^gfanjler^^lmt mürbe bie i^erteitung auf bie einzelnen ^QÜin^ftötten in

ber 3ßeife aufgetragen, bafi babei bie @efamtleiftung§fäl^ig!eit ber einjelnen

9J?unäftätten ju ©runbe gelegt tüurbc.

5(u§gabe üon 9teid)ö!affen ji^cinen. '^) 33ereit§ in ber ©i|ung

üom 11. Februar 1874 befd)äftigte fid) ber iöunbeSrat mit biefer ?yrage. @^

I)anbelte fid) in biefem ©tabium nid)t um einen bereite tiortiegenben, fonbern

um einen nod) feftjufteüenben (Sntmurf, meld)cr bie fc^mierige 3^rage Ii)fen follte.

(i§ ift baran ^u erinnern, baf? man fid) im 3^rüf)jaf)r 1873 um bie ^dt , in

meld)er ha^ 93iünägefetj im 5?unbe^rate jur i^eratung tiorlag, [juerft mit biefer

5Inge(egen^eit befaßt ^at. 2)ie ^aä)t lag fo, ba^ man beabfid)tigte, ha?i 9teid)ö=

papiergetb mit ber 9J?a^gabe auf bie 58unbc§ftaaten ^u tierteilen, ba^ brei 93iar{

pro ,^opf bemiüigt merben. 5tun lag aber eine fe()r grof^e ©d)mierigfeit für

bie l^öfung ber ^^rage barin, baf? auf biefe 2Beife tiielc Staaten infofern gemiffcr:

nuiften ju ©unften anberer gcfd)abigt mürben, aii ha?, jeht tiorf)anbene ^papier^:

gelb in ben Gin^elftaaten in größerem ober geringerem Umfange furfirte, als

baö je|t 3u gemäf)renbe Cuantum betrug.

Suiibevratauovtatje, betreffenb bie (innjie^iuui ber SU-oiientöaier, SpejieÄtl&atev unb

.Uoimentionstbater, f. „^iat.=3tg." 'dlx. 23 d. 15. 1. 74, ?Uteid)uf5beratimct 5ir. 81 t). 18. 2. 74,

^libMc^ufsberid^t 5cv. 90 0. 23. 2. 74, '3(uC'id)uf5beratiuu] über bie Stufterhirefeljima ber öfter»

reidjifc^en iNcrein^tbolev 5tv. 139 v. 24. 3. 74 11. Ta. 141 u. 25. 3. 74, ^^^eid}htf5 be-3

93unbe§ratc- über bie ^lullcrfuv'jjetjitiuj ber fübbeutid^eii oiueigiilbeiil'tüde Ta. 313 n. 9. 7. 74.

Undaut»iierbot ber finnii^en ßinmartftüde „^:)türbb. '^ülg. 3^9-" 5Jr. 246 v. 22. 10. 74

unb Dir. 249 n. 25. 10. 74, 'Jlufierfur-ofe^ung iierfd^iebener 'JJtünsen, bie in bie 5Jfarfred)nung

nid)t paffen, dix. 86 v. 14. 4. 74 u. Tiv. 272 v. 21. 11. 74. «eid}tüfe über ^tbÜirjung be^

äM-te^3 maxi 5k. 208 u. 17. 11. 74.

~) 3m ^abre 1874 bntte ber '^(bgeorbnete iörnun aib:-' .v^ersfelb im 9?eid)etag ein

'3übum norgetegt, entbaltenb eine reii^e Sammlung aßmäblic^ fcbnui^ig geirorbener unb

äerriffener S?a[fenfcbetne au§ ben iierid)ieben[ten beutfcben Staaten. 2Öte ha» „^er§f.

3ntel(.='öt." mitteilte, batte 5^raun bieje» 'Jdbum bem Steidö^^fan^ler sugejaubt unb baxan^

von biefem bie 3JJittci(ung erbatten, ba\i ba»felbe geflen OMtattung be^ ©etbroert-5 über=

nommen unb im iReidj^Jfan^ter-^tmt aufbemabrt merben folle.
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Sei ^Beratung be§ ^räfibialentwurf^ ') (21. ^-dmiax 1874) gab ber Se=

ooüiudd^tigtc 53ni)crn§ micbcriim bein 23ebauern über bic in 5(u§iid)t genommene

cinfeitigc iL^öfung ber -^vage 5(n§bru(f nnb tnie^ namentlid) ouc^ an] bie fc^on

früher üorgebrad)ten 3?ebenfen f)in. (Sx ftellte ben Eintrag, ha^ bie 3?eid)IuB=

faffung über biejen ©egenftanb bis ^u ber iüx bie .Cierbfifeifion in 5(u$fid)t

genommenen i^orIage eineg 53anfgefe^e§ fulpenbirt merbc. Ter [teüDertretenöe

iBorfitienbe, Staat^minifter T^elbrürf befämpfte biefen 5(ntrag mit ber 33emerfnng,

ha^ hüxä) ba§ nene 53Jün^geiet? eine n3ejentlid)e 'l^eränberung ber Sage f)erbei=

gefüf)rt morben fei. Qi liege fogar im iübbeutid)en ^nterefje, mit ber %n=

fertigung unb '^lusgabe ber Sd)eine jobalb al§ möglid) liDr^uge()en , ba bei

@intü()rung ber iHeicbömün^e hai fübbeutjc^e ^^apiergelb un^anblid) fei. 3^a§

5Reid)^fan5(er='^(mt beabfid)tigc ^mar, ben ßntmurf eine^^ 5^anfgeietu'§ bem 5^unbe§=

rat fü jeitig nor^utegcn, ha]^ bie 33eratung beöjelben nor bem Suj^^'iiii't-'^ti'itt

beÄ i)ieid)ÄtagÄ im näd)[ten Öerbft abgefcblojfen werben fönne. ^amit aber

fei t)a% 3iifi^^"'5e'^'^i'ii"f" ^P^ 53anfgefe|ieÄ im (anfenben ^af)re nocb nid)t gefid)ert.

Württemberg unb -Reffen fprad)en fid) prinzipiell ebenfaü? im Sinne 3?ai)ern§

aui, moüten aber bem ©efetumtmurf über 'üa^ $Keid)5'papiergelb nict)t miber=

fpredien, mei( bie (Sinfüf)rung ber 9teid)ömartred)nnng in fo nafjer ?(u5[td)t

ftef]e. Sd){ief5lid) mürbe ber baiierifd)e Eintrag mit 5timmenmef)rf)ett abge(ef)ut

unb befd)loffen, Dertraulid) in ben (äntmurf einzutreten.

^ei ber bemnäd)fl erfolgten ©pe.zialberatung im 53unbe5rat be5eid)nete ee

ber batierifd)e 33eöDÜmäd)tigte a(§ unbillig, baf5 bei 5>ertei(ung ber l'aften für

tfinzief)ung be^ '^^apiergelbeö ber 9}orteiI au^ ber Santnotenemiffion aufjer ad)t

gelaffen werbe. (5§ merbc nad) bem aufgefteüten ©efe^entmurfe einzelnen 33nnbe$=

ftaaten, meldje entmeber einen Seil i^reS ©taatöpapierge(be§ it)ren 3ettclbanten

zur (finziebung übertragen ober ba§ ausgegebene 3taat^papierge(b einer 3^ttel=

inmt z"^* 'i^erftärfung bereu 53etrieb§fonbs übermiefcu ober bie ^^(u§gabe non

ungebedten Sanfnoten in ungemeffener SBeife geftattet Ijaben — ftatt be^ ^^(n=

finnenö g(eid)mäBiger Cpfer für bie gemeinfame 5(ngelegenf)ett ein fe^r beträd)t=

lid)er finanzieder i^orteil o^ne Berechtigung zugebad)t. S^^^ Befeitigung biefes

93liRöer()a(tniffe5 fd)Iug berfelbe für ben § 1 folgenbe üeränberte ?}affung uor

:

„Ser 9ieid)5fanz(er mirb ermä^tigt, Üteid)5!affenfd^eine zum Ü^etrage uon

3 '^JJar! pro ,SxOpf ber nad) ber 3af)^»iHl ^om 1. Dezember 1871 feftgefteüten

33eüölferung fämtlicber 5?unbe$ftaaten in ^^(bfd)nitten z" ''h
"^^ u"i> -^'^ ^^-^^^^^'^

anfertigen zu Inffeu, unb f)at biefetben unter bie Sunbeöftaaten bet)uf§ ber i()neu

nad) 5IrtifeI 18, 5(bfd)nitt 'S be$ l^iünzgefe^es liom 9. ^uti 1878 obliegcnben

(S^inzie^ung if)re§ 3taat5papiergclbeö in ber 5(rt ju üerteiten, bafj 1. jeber

33unbesftaat ben 53etrag be? tum i^m ausgegebenen Staat§papiergelbe§ bi§ zu

3 ^War! pro ttopf ber betreffenben 33et)ölferung erhält, unb 2. ber f)iernacb

1) 5(bgebriirft in ber „'DJat.=3tg." ^:)ir. 73 v. 13. 2. 74. ^i^gl. and) ben '^eitavttfot

ber „'}?at.=3tg." 5tv. 99 n. 28. 2. 74: „5ie i^ortaae über bae ;Keid)C'Piuiierije(b".
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Uerbleidenbe 93fe()rbetrag an Üieid}5fa[fenid)eincii beu "iMint)e$[tnateu nad) '•I>er=

Ijältnis il)rer mit .'i Maxt pio <Qopf bcr 53eiiöltenuu3 uid)t flcberftcn ^-liapieu^elb^

auScjabe übertüiefen wirb."

Tiefer ''^(ntrai] fanb inefirfeitig 933iberi>nii^. (h- entsafte, fo würbe bemerft,

eine i]riinbiaWid)e \Hbiüeid)iau] Don berjcntc^en IHiiffaffuiu], auf uield)er ber C^eje|=

entunirf lieruf)e. ©Dlle ein @elb5eid)en auöi^cgebeii luerben, für lüeld^e^ bae

ganje ^Keid) ()afte, fo liege e§ in ber red)t(id)en ,Stiünfeqnenv bciB, wie bie Saften,

fo aud) bie '-I^orteitc fämtlid)e Staaten gleid)mäf?ig träfen. '^Iber and) S^itlig^:

feit>:rüdfid)ten ftänben bcni ^.llntrage nid)t ,^nr Seite, denjenigen i^nnbe^ftaaten,

Weld)e fein ^apiergelb ausgegeben, mit anberen ?J3orten feine nnbcräinölid)en,

fonbern nnr lier^inelidie ^^(nlciben gemadit f)ätten, werbe biüigerweife nid)t

5U,^umnten fein, bie Don ben anberen ^unbesftaaten gemad)ten unl)er,vn5lid)en

5(nleif)cn oljm föegenteiftung mit ju übernebnien. '-lUm benjenigen '-i^unbee:

ftaaten, beren ^^apicrgelbemiffion weniger aii '.\ l)Jarf auf ben ,S^opf betrage,

t^abe '^sxm^m im ^uifjre 1856 etwa 15 ^Ijiillionen 2()a(er 5taat«faffenanweifungen

einge,^ogen unb ftatt beffen eine '^(nleibc aufgenonunen
,

^n beren inn-jinfung

nnb lilguiig nod) im (anfcnben ^saf)re 227 509 Sbaler an^ ber ©taatsfaffe

,^u nerwenben feien.

^n ber ^unbeörat§fi|ung nom 7. ^Jiär^ 1874 würbe über bie wefent^

lid)en 33effimmungen be5 @efe^entiünrf§ eine Einigung er^^ielt. \) -Sj>ingegen

würben betreffs bes Ü^erteilungsmobus, ber S)auer ber 5.Hirfd)uf^,^eit fowie bes

i.^ev()ältniffe& ,^u bem ^anfnotengefeti neue eintrage Don lierfd)iebenen Seiten

geftellt, fo baf? ber 5lbfd)luH bes C)an;^en eine abernuilige '-iHU'tagnng erfui)r.

Öefe^, betreftenb bie 5(u§gabe Don 9ieid)5faffenfd)einen, üom 30. ?tpril 1874

(9teicb§=0iefet;bl. 3. 40).'0

iBanfwefen. 2}ie ^öanfborlage würbe üorbereitet hnxd) eine Ueberfidjt

ber gefe^Iid)en 33eftimmungen über 3ettelbanfen unb 53anfnotenau5gabe in Teutfd)=

lanb, we(d)e ^ismarrf 6nbe 1873 bem ^unbesrat unterbreitete.-')

1) 53eici^(üffe be'o 53uiibecn-at» ju ben eiiiäeliten ^üvaarapbeii f. „^Jiat.=3t3-" ^Jir. 111

V. 7. 3. 74 u. „^lovbb. Mq. 3tg." '^x. 58 v. 10- 3. 74 u. 'nx. 59 n. 11. 3. 74. ?lu§fc&iiJ5=

uerbanblungen be-ö ^^unbe-Kats über bie Serteilung ber ?lbfd)uitte ber air>iifertigcnbeu

llkidj-^faffeiifdieine „':)(at.=3tg." ^ir. 289 v. 25. 6. 74, 93efc^luf5 bee ^-8uiibe§rat§ über hai

il'erfübren bei ber Verteilung ber iKeid)x4affenf^eine 9ir. 64 v. 8. 2. 75, über bie Ippointv

berfelben „5iovbb. Mq. 3tg." 5ir. 147 v. 27. 6. 74 u. 9ir. 153 u. 4. 7. 74.

~) (SrfuÄen be» '^^unbeSratÄ an ben OiVidjssfauäler in 93eäU9 auf bie abgetürsten

33e,5eii^nungen ber metrifcbeu ^Mai^i unb ®einid&te f. „5{at.=3tg." 9Jr. 313 n. 9. 7. 74

3]erbanblungen be? 53unbe'2rat§ über bie (Eingabe be-^ i^ereine beutfdber Ingenieure tu

betreff be? (5rlaffe§ internationaler 33eftimmungeu über gemiffe lltaa^= unb @eund}te'

einbeiten '3ir. 293 ü. 27. 6. 74; Eintrag ^remen^, betreffenb bie 33ejeid&nung be^ ©emicbtv

auÄfcgliefelicb nacb «tlogrannneu „5iorbb. 5lllg. 3tg." 5k. 13 u. 10. 1. 75.

3) ^n ber iun-lage lüurbe aud^ ba« 2>erbältni§ biefer 58anfen sunt Staate erörtert

unb bie 'grage ber Staat^?auffid)t bebanbelt. Seit bem Snfrafttreten bee ©efe^e^ über
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Witk Csiilt 1874 legte öer Üieidi^tai^ler beii 23iint)e5rcgienuu3cnt)en üonöem

Ü)e()einien Ütegierung^rat ^JJiid)aiHi3 bearbeiteten (introurf eine^ neuen Santgeie|eö

cor. 1) 2;er]'elbe bei'c^ränfte firf) auf bie ein^eitlidie Siegelung ber 33Drirf)riften

über bie metaüifdie ^ebecfung ber 53anfnoten unb auf ben 3>orf(^Iag, ade un^

bebecfte Diotenauegabe einer 23efteuerung ^u Oiunften be* iKeicbe? ^u unterwerfen.

-Tie Ö^rünbung einer 9lei(f)5bant mar nad) ber 5i>ürlage für bie näd)fte 3utunft

nid)t bcabfid)tigt, uielmeljr foüte bie ^u-eußiid)e 53ant neben fänitlid)en übrigen

fDrtbefte[)en tonnen, aber mie aüe anbern ben neuen ^edung3öorfd)riften unb

ber beabfid)tigten Steuer unternjorfen fein. 2;urd) biefe Dorläufige ütegelung

ber 5Inge(egen^eit foüte erreicht werben: bie f)erftellung einer (Sinna{)me für

ba§ 'Keid) au§ ber 3?anfnotenemiffion, bie teilmeife ^onferDirung ber (5innat)me

5|>reuncn5 aii^ ber ^^reufnfd)en 33ant , bie 9J{öglid)feit , benjenigcn iübbeutid)en

Staaten, nicld)e iinnt auf bie gr^altung i^rer Sanbe«=3ettelinftitute ot)ne Siou--

furren^ einer '.Heid)5bant legten, biefen S}unfcö ^u erfüllen, enblict) eine fe^r

erfc^roerte Stellung ber tleinen 3'-^ttci^i^"t'-'i^' öeren /vat)igteit, überijaupt ^Jcoten

^u eniittiren, fe^r fraglid) mürbe, fobalb man nur noc^ bieten in ^bfd)nitten

iion uicnigften^ loO 9iei(^§marf gulie^.

im September 1S74 begannen bie ;:öunbeÄrat5au5fd)üffe für .t^anbel unb

ü^ertcljr fomie für iKed)nung5mefen bie 2?eratung über ^a^ ^Banfgefeft. 511^

9teferenten fungirten ber bal:)erifc^e DJiinifterialrat ü. Siiebcl unb ber mürttem=

bergiidie Cber=Steuerrat äöintterlin.

'^Im 28. September (galten bie ^.Jlu&fd)üffe '^j bie crfte l'efung be^ i8ant=

gefe|;e§ beenbet. ^er (Sntmurf mürbe im lüefentlidien angenommen ; bie ^Nrin^

jipien be§felbcn mürben burc^ bie S)ebatte unb bie ^efd)lüffc nid)t berührt.

2:ie Inn-teilung ber 9bten mürbe mit ber DJlobififation angenommen, ban ber

5lornuilumIauf ber ungebedten ^Jcoten bie Summe non 3<)0 lliiÜioncn ^JJart

nid)t überfteigen burfte ; baju fam, bau in Grlebigung be§ ju Öunften 93ai)crn$

gemad)ten i^orbef)alt5 bie bai)erifd)en 53anfen bie fernere Summe Don 40 Wü--

lionen 'Maxt (fpäter 7<.> 5JJiUioneu Waxi) innerijalb ber einprojentigen Steucn;

ausgeben burften. 3^iefer 33etrag mar nad) ^Jiaf^gabe ber 53eüölferung feft=

geftellt. fynmx mar eine tüid^tige 5(enberung bal}in oorgenommen , h(i\^ fämt=

li(^c beutfdjen ^totenbanfcn auf5er an hm Crten i^re^ ^onü^ilÄ aud) in ber

Sleid)3()auptftabt ibre Dtotcn fofort bei ber ':|3räfentation einlöfen follten. Gin

Eintrag 5?aben§, baf}ingel)enb , ben Sleic^Sfanjler aufjuforbern , fid) mit ber

bie "ülftiengejellidjaneii oom IL^uni 1870 Ratten in biefer Sesiebiiiifl man6)t Unflarf)etter.

beftanben; bie Steüunfl be-> 9{etd)efaii,5(er5 batte bevbalb ein bejonbeve^ ^^ntereffe. i'öl-

barüber bie „5iat.=3t9." 5tr. 47 u. 29. 1. 74.

^) ^n ^oUi ^ti'tnavd-ilieiieften ebenfo mie bie 'i^orlage von Gnbe 1873 überleben.

2) Uebcv ben ©ang unb Stanb ber 2tu'>id)uf5beratuniien ogl. bie „^Dtat.=3t9-" 9ii"- 435

V. 21. 9. 74, 5tr. 450 v. 28. 9. 74, 5ir. 4-51 v. 29. 9. 74, 9k. 4.53 i\ 80. 9. 74,

?k. 484 V. 17. 10. 74, 5ir. 489 o. 21. 10. 74, Ta. 499 v. 27. 10. 74, 9ir. 501

V. 28. 10. 74, Tix. 505 r. 30. 10. 74.
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prcufeifc^en JRcgieruntj wegen UmiüQublung ber ^^reujiifdjen 33ant in eine 9feic{)Ä=

bonf all Derftiinbigen imb barüber nod) in ber beöür[tef)enbeu Seffion eine

(S)efe|öDrIage ein,^iibi*ingcii , würbe al§ bcn in ber (^icueralbebcitte feftgefteüten

^rinsipien wiberiprecfienb unb id)on um be^(}alb, uiei( er bereite iofort 311 einem

2)efinitiöum übergef)en wollte, wit^renb man bn^ ^H-üiiiforiuni ^u orbnen im

begriffe war, abgetefjnt.

Sine (Singabc ber Iui'embiirgiid)en 'Kegierung nerlangte im .t>inblirf auf Vurcm-

burg§ 3u9fi)örigteit jum 3Dlli'fi^f'n '^•'^ oii'iifHi"9 ^tn- lu,remburgiid)en 5?ant=

noten, wä()renb ber Entwurf fümtüd}e frembe 53anfnüten au^id)lie|Vn wollte.

'Die (uremburgifd)e (Eingabe würbe abgeleljnt. ''^(uf ben formellen OU'unb,

betreffenb bie 3'^U^'Pi''^inybe,5ief)ungen Öuremburgy, gingen bie ^luÄfd^üffc nid)t

ein, materiell würbe aber gegen bie ^tnforberung ber Umftanb gcitenb genuidit,

ha}^ bie beiben 33anten i^uremburgÄ , bie nationale wie bie internationale, in

i^ren Statuten bie Seftimmnng Ijatten, baf? [ie 53anfnoten in ben üerfdjiebcnen

2Öä()rungen, im 5l^aler=, 6ulbenfuf5e, in englifdjen ^funben unb franjöfifdjcn

^ranfen emittiren tonnen.

5(ud^ bei ber jweiten 2efung ber 53antiiorIage in ben 33iinbeyratÄau§fd)ülfen

fam man auf bie '•Einträge wegen Umwanblung ber ^^reuf^ijd^en ^ant in eine

9teid)§bant unb auf C^rrid)tung einer 9ieid)5bant naä) ^e^n ^al^xm ^uriirf, iebodi

abermals unter ^^(blefjiuing ber Einträge.

%ni bem ''^(u§fd)uf5berid)te, weldjer am 20. Oftober feftgeftcUt würbe, fei

nod^ folgenbe» Ijerüorgetjoben : ^er Seric^t fonftotirte , baf^ bie Q3eftimmungen

über bie Erwerbung unb ben 33er(u[t ber Sefugni§ ber ^}totenauygabe, über

bie ©tüdelung, ©nföfung, 'J)edung unb 3ivfuIation ber DIoten, fowie über t\m

©efdjäftC-'betrieb ber 3cttelbanten im allgemeinen feiner prin,^ipiellen ibeanftanbung

in ben 5üiyfd)üffen unterlagen, man fanb bielmefjr bie bejüglidjen 33eftimmungen

beö (Sntwurf^ geeignet, bie ,*iTrebitfäf)igfeit ber 53anfnoten ^,^u fid)ern unb ba^

^ublitum Dor 9iac^teilen ^^u bewal)ren. 5Jlef)rfad)e iöebenten erregten bagegen

bie Ü^orfi^läge, weldie eine 58efd)ränfung be§ ^btenumlaufeä babiird) jn crreidjen

fud^ten, ha^ bie ungebedten 9ioten mit einer einprojentigen be^iefiungi-weifc mit

einer fünfpro^entigen Steuer belegt lüerben foflten. ^er 33erid)t nerteibigte bie

^Hiafjregel nad) allen ^}tid)tungen unb beftritt, ha}^ iiä) ba§ im (Entwürfe luir=

gefd)Iagene (Si'periment aU pd)[t nad)teiüg für |)anbel unb ,^nbu[trie barftelle,

wd^renb e§ nad) 5{nfid)t ber ^l^inorität ber 5üi§fd}üffe ^u einer baiiernbcn (vr=

I)ö()iing be§ 2)i§fontofat3eö füf)ren unb ben 53anfen bie 5Jii)glid)feit benehmen

fodte, in ^rifen entfpred)enb .^rebit ju gewähren, ^n bem S3erid)te würbe

auc^ beS (babi)d)en) 5lntrage§ auf Ueberfüf)rung ber ^Uxu^ifdien ^anf in ein

äentrak§ 33an!inftitut erwäl^nt unb fjin^ugefügt, ber antragftetlenbe 5?eool(mäd)tigte

fei öon ber 5(nfid)t ausgegangen, 'tni'^i neben bem je^igen Entwürfe, ber im aii-

gemeinen annef)mbar erfdieine, ein weiterer Entwurf über bie Umwanblung ber

^reu^ifd)en 5?anf in eine 9teid)abanf aufgearbeitet werbe. 3^ie ^reu^ifd)e 33anf
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fei bereits, tfjatföc^üc^ ein centrales ^nftttut, benn c§ eriflire nur ein Der()ä(tniä=

mäßig ficineä (SJebiet, in inefc^em [ic nid)t fd^on C^efd^afte mocfie unb fall§ ein--

jelne 33anfen ixüljtx ober fpäter i^rem 2e6en freiroillig ein 3ici [e^en, fo inerbe

fie if)re 2:f)ätic]feit and) auf beren ©efiiet auöbefjnen. '^k]t 5(u§bef)nung foütc

aber nur burd) eine 9ieic^§banf erfolgen , weldje hm ^^ortbeftanb ber übrigen

3ettelbanfen nic^t auafdiüepen, fonbern lebiglid) ben ^Jotenumlauf ^u regulircn

unb eine ungefunbe 3ii'^ui«tion ^u oerbüten f)ätte. ^ie (Srridjtung einer 9teid)§:

baut muffe gegenwärtig fd)Dn um fo nieljr iua ?Iuge gefafjt luerben, a(§ fie nid)t btoß

öorn öanbe(§ftanbe , fonbern öorau§fid)tIid) and) im 9teid}«tage loerbe öerlangt

lüerben. 2)ie ^Jef)rt}eit ber ^(uöfc^üffe üermocbte biefen Eintrag nid)t jur 3(n=

nnf)me p empfef}ien; nad) i()rcr 9lnficf)t lie^ fid) bcrfelbe mit bem ©t)fteme beS

Dorliegenben föntmurfe^ nid)t bereinigen, ba le^terer ben ^ntereffenten ^Ner^idjte

anfinne, ju hmm fie fic^ nicf)t entfd)(ief,en Bunten, menu fofort bie @rrid)tung

einer l:)teic^§bnnt in l'(u§fid)t genoinincn mürbe, unb ebenfomeuig märe ber

9teid)§tag im ftanbe, unter ber ^(nfünbigung einer loeiteren 2>orlage über ben

gntmurf S9efd)(uf5 ^u faffen. S^ihnn f)atte bie preuBifc^e iKegierung, ba fie ficb

für bie 2)orIage erflärte, bereits unjroeibeutig oteflung genommen unb fcbon

be§f)aib fc^eine eine ineitere 33erf)anbhmg mit berfelben über bie $Reic^§banf nid)t

Ueranla^t.

Zn ber öierein^alb ©tunben bauernben 33unbe§ratRfi|ung oom 31. Oftober

mürbe ba§ 33anfgefe^ nad) ben 5(uyfd)uf,anträgen angenommen. T^er (Sntmurf

erful)r gegen bie ?tu§fd)UBanträge burd) bie ^^slenarberatung nur bie einzige 5(b=

änbcrung, bafj bie Seftimmung über bie Sombarbbeleit)ung ber beutfd)en 6ifen=

bat}npapiere ba()in feftgefteüt rourbe, ba^ bie Setei^ung nid)t nur in .^bf)e Hon

50, fonbern üon 75 ^pro^ent be§ .^ur§merte§ fodte ftattfinben bürfen. '}iüi

bem ^^rototoü ber 58unbe§rat§fi|ung ergiebt fid^ , ba^ gegen ben ©efetsentmurf

ftimmten: ^önigrcic^ ®ad)fen, ©ropfjergogtum ©ad^fen, <5ac^fen=6Dburg=®ot[)a,

5(nbatt, Sd)marjburg=SonberÄf)aufen
,

|9teu^ jüngerer 2inie unb Sc^aumburg=

Sippe. 5;)er mürttembergifdje Seooümäd^tigte erflärte, baf? bie Don it)m oer=

tretene 9legierung bie (grrid)tung einer Üteid)§banf al§ hav: Don ber ©efe^gebung

über ba§ Sanfnotenmefen ju erftrebenbc 3^^^ betrad^te. S)er babifd^e 53ciioÜ=

mäd}tigtc gab ^u ^rotofoü: „^ie (Brof5f)er5ogIid)e 9tegierung ift, mie fie fd)on

bei hm 3tu§f(^uf3beratungen barjutfjun ®elegenl)eit fjatte, nid)t oljue 53ebenf>n in

^e^ug auf ben jöorliegenben (S)efe|entmurf. 5iamentUc^ ge^t fie Hon ber %\u

fc^auung au§, ha}^ bie (grrid)tung einer 5)feid)§banf ha^ ^kl einer gefct;Iid)en

Siegelung be§ 3fffei^^tinfmefen§ fein muffe unb baf5 eine fofortige ikrftänbigung

mit ber preufiifdien Stegieruug über bie Umgeftaltung ber ^reußifc^en S3anf in

eine SReic^öbanf ben ^ntereffen be§ i^erfe^ra tüie ber einzelnen 53unbe§ftaatcn

beffer cntfproc^en Ijaben mürbe. SBenn [bie ©ro^fjerjoglic^e Ofegierung gleid)=

mo^f bem öorliegenben ©efe^entmurf if)re 3uffii"nuuig erteilt, gefd)ief)t e§ baruni

nur in ber 3?orau§fe^ung, baf^ burd) benfclben nur ein '^^roDifDrium gefd)affcn
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unb ber ä*3ecj für chic befinitilic ©efttiltiing be5 bcut)d)en iJ3anhüeien5 t^ccbnet,

bor 6ntid)cibiini3 über ba§ 511 crftrebenbe (Snbäiel, bie Srünbiing einer 9ieid)äbant,

aber in feiner äöeife bonjccjriffen merben foll."

S)er (^k'D^f^erjogli^ nierflcnburgiidjc 5BeüoHmQd)tigtc crtlärtc, ha\\ bic (Brüp^

I)er^og(id)c JHegicrung beni (^H'fctu'ntranrfe in ber !i>oran5ie|ung ^ugeftinunt Ijahe,

ha]] mit bemjeUicn nur ein ^^roüiforium gefc^affen, nnb ber balbtf)unlid)]"ten

(*rrid)tung einer i)(cid)5bant nid)t präjnbi^ivt fein foU. ^ie 53ebDlhnäc^tigten

für 'Steffen, 2ad)fcn:^llJciningen unb -Keuf^ älterer l'inie ftimmten beni C)cfeti=

entwürfe nur unter ber luni ber @rof)f)er5DgIid) bcibifdien 9?egierung au§gefprod)enen

iHiransfe^ung ^n. %ud) ber iBeboIlnuidjtigte für 9(nf)alt, melc^er gegen ben (^V^

fc^cntranrf geftimnit (}atte, fd)Iof5 fid) biefer 3.Hirau5fc|;ung an.

^er 3>in-fihcnbc, '^^-äfibent ^elbrürf bcniertte hierauf, bafj nad) feiner ^i(nf=

faffung ber ©efe^entlnurf Weber bie 5(bfid)t i]abt , no(^, tüenn er jum ©efe^c

löcrbe, bie 3iMrtung baben fönne, ber (<'-rrid)tung einer 9?eid)§banf, fei e§ über=

()aupt, fei c§ aud] nur innerbalb ber 3t-'it bi? juni Z>ai)xc 188<i, ,^u präjubi.^ircn.

^er i8et)DÜniäd)tigtc für ^'^amburg ertlärte, baf? ber ©enot, ba er in bem

lliangel einer 53cftininuing, burd) incldic -'öamburg aly obIigatorifd)e (Iinlcifung5=

ftcüc bcäctd)net mcrbe, eine wefcntlidjc 33ccinträd}tigung ber allgemeinen oiutereffen

be§ (^elbücrfeljre erblirfe unb auä) bic Stellung, in uicld)c .t^amburg, ba§ feine

3ettclbant fjabe, baburd) gerate, für eine überaus benad)teiligtc ()altcn muffe,

nur be5f)alb nid)t gegen ba§ (^kfe| ftimmc, lücil er bie im übrigen münfd)cn§=

mcrtc 'Hegelung bc$ lMinfmefen§ nid)t bebinbevn wolle.

^Jcacbbem ber (^ntnnirf bc§ 33an!gcfe^e§ bemnäd)ft bem Oieid)5tog Dorgelegt

iiiorben mar, rid)tcte in ber Sitzung be§ S^unbeörat^- bom 23. 9talicmber 1874

ber ,S{i)niglid) fäd)fifd)e 23ct)ollmiid}tigte an ben iHn-fi|icnbcn, ^^riifibenten ^elbrüd

bie 51nfrage , ob bem Üfeidiijtanjler-^lmt ber 3?cfd)lu^ ber 33antgefe^fDmmiffion

be-;> l:Keid}§tag& notifijivt fei, wonad) biefclbe ben 5?cginn ifjrer 5lrbeitcn bon

ber 51n§tunft ber 9i'cid)§rcgieruug abftängig mad)en uioüte, ob unb inmiemeit

bicfc bereit fei, auf eine Üi\Md}§bau! cinjugeljcn. ^^räfibent '^elbrürt ermiberte,

er fei burd; feine i^ommiffarc, meld)e in ber .^^ommiffion anmefenb waren, bon

bem 53efd)luffc untcrridjtct worbcn unb I;offe in turpem in ber i^ige ju fein,

bem ii^unbcörat eine bejüglid^e ''IJJitteilung 5ugcf)en laffcn ju tonnen. UebrigenÄ

'ei bie preupifc^c Üiegicrung bereits in 33eratung über bie ^rage getreten, unter

weld)cn 53ebingungen bie Umwanblung ber 5ßreufiifd}en Sanf in eine 9teid)§banf

5U ermöglid)en fei, unb e§ wäre allerbingS ertt)ünfd)t, wenn bie übrigen 9te=

gierungen fid) aud) fcbon in bem je^igen ©tabium ber 5(ngelegenf)eit über ibre

Stellung ju ber ^^rage fd)Iüffig macben wollten.

3n bem ^^rototoll ber 33unbe§ratyfi|ung bom 5. i)eäember 1874 lautet

ber auf bie ^Bantfrage bejüglidjc Sa|:

„^m Saufe ber 53eratnngen, wel(^e über ben bom 9tei(ib§fan5ler=51mte

borgelegten Entwurf eines 58antgefe|e§ in ben ?lu§fd)üffen unb im ^^lenum
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be^ ii^unbc^rats ftattgefiinbcn finben, ifl öou cinicjen ber nerbünbctcn Ütegieriingen

bie eracf)tunc3 einer 3ieid)^bant nie eine mamo>d h^ddmt iiuu-ben, iüeld)_e

al5 bei- jofort in Eingriff ^n nef)menbe ober für eine mög(id)lt naf)e 3uiunTt

in^ >i(nge ju faffenbe ^(bictiluB ber S^antgefefegebung ju betrQd)tcn fei. 5_iacö=

bem bic eijle ^^eratnng bee ökictecntrourf? im 9ieid)^tage ergeben f)at, boR bie

Ch-rid)tung einer ^Keidi-^bant burd) Umamnbinng ber ^sreuBiid)en 5^an! in ein

1Reid)Äinflitut bie ^lliefir^eit be§ ^Hcid)&tage für nd) fiaben roerbe, ()üt bie .S^ömglid)

preui5iid)e ^Kegierung ^a^oridiläge gemad)t über bie mtki nnb 5Bege, weldie nad)

ifjrer ^:)(nnd}t ^ur (^-rreidiung be§ 3iel§ geeignet fein unirben, unb ijat bieie

i^orfdilägc nnterm 25. D. ^31 '

)
^ur «enntni^ ber öerbünbeten tRegieningen

gebrad)t. «ei ber fieute ftattfinbenben 5^eratnng ber ^(ngelegenbeit ergab nd),

ban bic iämtliAen «nnbe^regicrungen im allgemeinen mit ber örriditnng einer

Üteidi-bant unb (s-rreidnuig biefe? 3iele^ burd) bie Ummanblung ber ^^reuBndien

9?Qnt in eine ^}teid)^bant cinneritanben finb, nnb ba^ bie bieierbalb wn ber

.Uöniglidi prenmid)cn ^Kegicning gemadnen ikn-jdilage im aügemeinen al? geeignete

©runblage für eine iierftanbigung mit berfclben erachtet merben." Tie 33eDoU=

mciditigten für Clbcnburg unb ^Bremen tonnten in Ie|terer ^Be^iefiung eine (vrüarung

nirf)t abgeben. 2er (^)egenftanb rourbe f)ierauf im aüieitigen einDerftcinbnine ben

^i(uÄid)üifen für Öanbel unb 3}erfc^r unb für i)ted)nung5n}eien iibcrmicfen.

^:>(m 16. ^esember 1874 befd)(oB ber 3?unbeÄrat mit groner ^JJefirbeit, m

bic (vrricfitung einer 9teid)5bant in 3?erbinbung nut bem 5?anfgeic^ cin^uiüilUgen, '^j

1) ^n ber eraniönten ^Jiitteiluiuj vom 25. TiOX>. 1874 mar aujbrürflic^ fonftatirt, baf?

bie -^^eftfteUung ber ^Heitimmungeu über Me Crganiiation ber 9teicf)^bant bem iJ^unbesrate

ielbft lun-bebalteu bleiben nuHje. ^;:^reumi*erieit- UHuen in bieier .pinUcfet nur einige nabe=

liegenbc^SorbebattecjemadU, u.a. in bem Sinne, \>a% bei ber leUmüerftänblic^en (irbobuiig

bo-^ ©runbtapitab> unb ber baraue iolgenben ßrtjobung bee 9formalia^ee für bie ?(u^gabe

üon ungeöecften ^anfnoten ber nad) ber trüberen Vortage auf bie preutsilc&en ^^ro=

mnsialbanfen entiaUenbe 5lnteil einer OJebuftion nicfet unterliegen ioüe ;
ferner über bie JluT=

bringung be- Sanffapital- :c. 2ie preußiic^en iiorid)läge be5Üglicb ber (Fntlcbabigungeiratie

nnirben loie bie „^i^ejer 3tg." melbete, von ben 5lu-ic^üifen unperänbert, aber nid}t, une wn

anberer' Seite bebauptet irorben, „obne SSiberjprud)", jonbern nur per majora angenommen

i) -^ie bamburgijcbe Jx^egierung lie^ ertlären, fie gebe bapon aus, bie Üieic^ebanf

mevbe berartig organifirt werben, bat; bem ,s>anbel->nanbe, nid)t etma ben jutäUigen ^Inteit-

eignem, in geeigneter iC^eije ein mafjgebenber öinfluij aui bieietbe geliefert, unb bat; an

einigen .s^auptplät^en (etma in .s^amlnirg. ^eipjig unb Siündien) große, moglicblt lelbltanbtg

gefteUte 'i^anfcomptoire errichtet nnirben. Xae erftere unrre su bemerfiteüigen burd) einen

ber 3entralban!=Xire!tion in 53erlin jur Seite ju fteüenben ^tuejc^ufe lu^n DJhtgltebern bee

^anbel-^ftanbe-5, unb junir nic^t aüein aue iPertin, ionbern aud) au- anbern XM^n, melier

^lu^icbuß nd) regelmajjia - tneUeicbt allmonatlid) - rerfammeln, pon ber ganjen Ux-

maltung C5-innd)t nebmen unb ju aUen uncfetigen >>^eratungen bin^ugesogen werben mußte.

.sMnnc&tlicb bee sroeiten G-rtorbernilie-5 unirbe in >>^etracbt 5u sieben jem, ob nid)t bei ber

^'eitung ber i^auptcomptoire bem ^anbeUftanbe ber betreffenben ^4iifee eine ^Beteiligung

einsuraumen \}t. l^gl. aucb bie „^Jat.^^tfl." 9Jr. 587 p. 17. 12. 74, ^tr. 3 v. 3. 1. 75

u. Tir. 5 p. 5. 1. 75.
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unb er cr)ud)te bie JHeic^arcgicriiiuj , ber ÄToinmifliou be§ Üteid)Ätag§ bcjüglid)

ber 23ebin9ungen nähere 93?itteilungen ^u machen.

®ie in biejer Si^ung gefaxten ^öefc^lüffe ber iöunbcöregicningen betrctfÄ

Einfügung einer 5)teid)§6anf in ben 5?anfgeie|entir>urt lanteten:

I.

1. Tie '^reu^ifc^e 33anf foll in eine Üteic^§6ant' nmgeraanbelt werben.

2. 2)ie]eI6e foü ein unter [toottic^er Leitung unb 5(ut[td)t ftef)enbe§ ^riiiat=

inftitut mit einem Örunbfapitale uon 40 ^Ifillionen 2t)a(ern merben, uunuin

bie |)älfte burd) .perübernaf)me be§ Gin)d)U|5ta|)ita(§ ber (ii§l)erigen '^^riüat=

beteiligten ber ^^reuRifc^en 53anf ju 20 ^liillionen 2{)a(ern unb bie anbcre

^älfte neu ju beit^affen ift.

3. ^ie bie^erigen 5(nteil§eigner ber ^reußiid)cn ^anf ertjalten, iofcrn lie

ta^ 5ßerf)Qltni§ toi-"tie|en unb auf ifiren 5(nteil an beni üiefernefonb»: ber

^reupifd^en 5Banf ^u ©unften ber 9teid)§6ant berjic^ten moüen, ftatt ber bi^=

(jerigen ^Jtftien ber ^^reuBifdien 53anf einen gleidien ^tominalbetrag in '^(fticn

ber 9tcid)§6ant. 2)ie 20 9)ii(Iionen Sljaler, um me(d)e tia^ ©runbfapital erl)cif)t

merben foK, fomie bie jum (vri'atH^ ber einteile berjenigen "'^Ittionäre, me(d)c bn^

33erf)ältni§ nic^t fortlegen moüen, erforberIi(^en 33eträge finb burc^ ?tu§gabe

Hon 9(ftien ]u beic^affen. Ter au§ biefer ':}(u5gabe ^u cr^ielenbe (^jeminn mirb

5unäd)[t 5ur 3i"i§IinUl "^c^' "0<i) ^^^^'^ H 1 5^1 gemäf)rcnbcn (5ntid)äbigung ner^

menbet, ein Ueber|d)ui5 aber bem 5Rei'erüefonb§ ber Üleic^§banf jugemieien.

4. ^a§ 5)ieid) behält [id) bae Üted}t uor, juerft nad) ^)(b(auf bon 15 Saferen,

a(5bann aber ade 10 ^af}re, auf jebcÄmaligc einjährige ^tnfünbigung, bie ber

5IftiengeieÜid)aft erteilte -^onjeffion .^urürf^unetjmen,

5. 5)a§ ^fJotenemiffion^rec^t ber 9teic^§ban! fotl siffermäßig ni(^t begrenjt,

jebod) bem .^ontingcntirung§)i)[teme be§ @ntmurf§ untermorfen merben , unb

jmar berart, baf? ber 3{eid)§banf eine ©umme öon 250 DJüIIionen 9J?art mit

1 ^rojent ^u Derfteuernber ungebedter 9toten jugemiefen mirb , unb ber iiber=

fcbießenbe ^Betrag ungebedter 5Joten mit 5 ^rojent ^u nerfteuern ift.

G. Sie naä) bem 33orbtIb be§ Statute ber ^sreufüjdien 53anf ju geftaltenbc

ftaatlid)e Seitung unb 33eaufftd)tigung ber Üteic^abanf jfte^t bem 9teid)§tan5ler

?;u. iBei ber (Ernennung ber 5Ban!Ieiter, mie bei ber .^^ontrofle ber 9teid)^6anf

tritt eine ^J^itmirtung be§ $8unbe§rat§ ein.

7. T;^ie 9ieid)5-banf ift bered}tigt, aUentf)aIben im 9teid)e giiiaien ^u errid)ten;

ber 33unbe§rat !ann bie @rrid)tung öon (yilialen an beftimmten ^lä^en anorbnen.

8. 3)ie 9teid)§ban! mirb ^ur unentgeltlid)en 53eforgung ber ,*^affengefd)äfte

be§ 9teic^e§ licrpflid)tet. Cb unb inmiemeit cinjelne 33unbe§ftaaten in ein

foIc^c§ 33ert}ä(tni§ ^ur 9{eic^§banf treten moüen, bleibt ber freien ^Vereinbarung

öorbebalten.
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9. ^u 9teic^§6anf unb i^re Filialen foüen in allen 53unbe§ftaaten frei

non Ginfommen: unb ©etüerbefteuern unb srcar jomo^I gegenüber bem Staate

üli gegenüber ben .Kommunen iein.

10. 3^er § 2 be§ iöanfgeje^entrourf? finbet aucf) auf bie 9ioten ber 9iei(f)^=

hani 5(niiienbung. ^ie 5(nnaf)me biei'er Dbten bei ben 5Kei(J)§!ai"ien wirb im

iVrmaltungaroege angeorbnet.

11. 2)ie 9teid^§banfnDten unterliegen ber im legten ea|e be§ § 19 \^\^ix 4

be§ (fntraurf§ entfialtenen 33e]'cf)ränfung nic^t, unb fönnen ba()er öon ben Saufen,

in bereu 33e[ife [ie gelangen, beliebig raieber ausgegeben raerben.

12. 2)05 93er^äitni§ be§ 9ieic^eS ^u ben 5(ftionären ber 9teirf)Sbanf mirb

in gleicfier 3Seife geftaltet, roie ha^ 33er^ältui§ be? preu^iirf)en 2taate§ ^u ben

^Iftionären ber ^reuBi)(f)cu 23an{. Xie ^riöatbeteiligten erhalten au^ bem

reinen @eminne ber 33an! 4'., ^rojent i§rer einteile Dormeg unb ^aben ben

lIeberid)UB be§ ©eminnec mit bem 9tei(i)e ju teilen.

II.

5|5reupen tritt nad} äurücf^ieljung feineä 6iuic^uBfapital§ öou 1906 800

"S^aleru, foroie ber i^m jui'te^enben öälfte be» je|t bor^anbeuen 9teferöefonbä,

bie '^reuBtl'c^e Sauf mit if)rem gefamten 5BermögenSbeftanbe an bie ju grünbenbe

•)l!tieugeie{l|cf)aft für 6rricl)tung ber 5Reic{)§banf ab, unter ber ^ßebingung, Mn
1. if)m eine 6ntid)äbigung udu 5 iliiüionen 2f)aleru gemäbrt mirb, meiere

junäc^ft au§ bem 6mmiifion§gett)inne be§ neu ^u bef(f)affenben 5IftienfapitaÜ

5U entnehmen, unb im galle biefer ni^t jureidien follte, in anberer 3Beife öon

ber ©efellfi^aft ju befc^affen ift,

2. ber 9teic§§bauf bie 33erpfli(f)tung auferlegt mirb, jur Erfüllung ber üon

ber ^reuBifcEien Sauf [)iufi(f)tlicö ber 9Inleif)e bon 1856 übernommenen i'er=

binblic^feiten bi§ ^um 5lblaufe be§ ^a^reS 1925 jäbrlici^ 621910 S^alcr an

'^rcuBen ^u jalilen,

3. eine 9lu§einanberfe|ung jmifc^en ^reuBen unb ben 5{ftionären megen

ber ^um $ermögen§beftanbe ber 5]3reu|iicf)en Sauf bermalen ge^örenben ©runb=

ftücfe öorbelialteu bleibt.

ni.

3)a§ 9teicf) behält fid) für ben ^all ber .^ünbigung (Dir. I 4) ^a^ 6igen=

tum an ben für bie Üieic^sbanf ju ermerbenben ©runbftütfen gegen ßrftattung

be? 33u(^roerte§ bor.

IV.

2)er Setrag, bi§ ^u melc^em ber ungebecfte Diotenumlauf fämtlicfiei Saufen

mit ßinfc^luB ber 9teid)§banf mit 1 ^rojeut ju berfteuern ift, mirb auf 380

^tiüionen Waxi feftgefe|t. ^lu biefem Setrage nehmen teil:
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1. bie 3icid)Äbaut mit 250 000 000 mni
.2. «npcru mit 32 000000 „

3. bie Hönifllid) ]äd)iiid)en «aitfcu mit . 24000000 „

4. bie ;ircuni|d)cn iöanten mit ^lu^fc^hiB

bev 5-vaiitfurtev 23aul mit .... 12988000 „

5. bie granffurter, 3Bürttembergifd)e unb

3?abi)d)e 33nnf unb bie 3?nn! für Süb=

bcutjd)Ianb mit je 10 iliiüionen 311=

fammen 40000000 „

6. bie übrigen Sonfen mit 21012 000 „

380 000 000 maxt

^ie nntcr 3, 4 unb auSgeioorfenen 53cträgc merbcn auf bie ein.^cluen

Sonfen nad) 91kf5ga6e be§ au§ ber Einlage 2 ju bcm (Sefe^cntrourfe erfid)tlicöen

5Ber^äItniffe§ Verteilt.

1. 2)ie griftlieftimmung in § 19, 3eUe 6 be§ ßnttüurfö, ift ba()in nb=

äuänbern, baf? bie 33anfen ftd) ber ^ünbigung an jenen Serminen untertuerfcn,

an meld)cn bie 3iii"iirfai'''^"Ö i^^^" •^i^nseffion ber 5Reid)§6anf angetüubigt

werben !ann.

2. 3)a§ zweite ^Hinea be§ § 23 be§ ©ntmurfö ift ^u ftrcid)cn, bc§gleid)en

im 5ninea 1 bie SBorte „oöer be§ § 20."

3. 6§ ift eine ^eftimuning in ba§ @efe| auf5une()men, baji ha^ Kontingent

an mit 1 ^rojent ju nerfteucrnben ^Joten berjenigen 33anfen, bereu ^Befugnis

3ur 9iotenau§gabe erlifd)t (§ be§ (intmurfs) ipso jure ber 9ieid)§bant ,^umäd)ft.

Die gicid)§bant foü befugt fein, mit anberen 53anten über bereu 5>er,^id)t auf

bie 33efugni§ ^ur 9iotenau§gabc fid) ,^u Derftäubigen.

^n ber ©i^ung ber i^anfgefetjfommiffiou be-J :Keid)§tag':^ imm 17. 2)e,5ember

1874 teilte ber ^räfibent be§ fReid)§!an,^Ier=5(mt§ 1)e(brüd bie l)DrfteI)enben 53e=

fd)lüffe bem 5Keid)§tag mit. ^)

3n ber @i^ung nom 29. Suni 1875 befct)äftigte fid) ber 53uubc§rat mit

ber Stellung, meiere bie ^Reid)§regierung ^u ben 33cfd)Iüffen be§ iReid^^tags über

ba§ SantgefeU einjunetimeu gebad)tc. Ter 53unbc5rat crflärte fid) im groj^cn

unb ganzen mit ben bi§f)erigen 9teid)Ätag5'befd)Iüffcu einuerftanben , nertangte

bagcgen für ben ^-aü, baf? bie einprojentigc ©teuer in britter Öefung befd)toffen

werben foUte, aud) eine Iseränberuug ber (skiuinnucrtcilung, mie fie angcfic^t§

Der einprojentigcn ©teuer frül)er in 5lu§fid)t genommen mar. 2lud) gegen bie

^erau^icljung ber Üteid)§banf ^ur ,^ommunaIfteuer fprad) ber Sunbe^rat fic^

1) 3ütf biefe 31>eife cripavte ber iKeic^'Jtaii eine 3iMeber!&otuno ber elften 'J^Tatnna

bee 53anfgeie^ei^ unb c^^ mar bamit beffen ^uftan^efomnien nac^ 'üieuiabr ge[id)ert.
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nu§, er tiioKte jebocf) ein d\mk\iti /'ve[ll)nltunfl ber bischerigen :öefd)lü[fe bn^

(^efe| uid)t fdjcitern laffen.

Sanfgefe^ nom 14. lliärj 1875 (9teirf)g=@eieö6f. S- 177).

5[)iarfcnjd)u^, 33ereit§ im uorigen 3Qf)i^e f)iitte fid) ber '-öunbeerat mit

ber "(^laiy be§ ©d)u^e§ ber <^a6rif= unb 2Öaren5eid)eiT beid)äftigt unb bamale

bie 33unbe§regierungen in einem 3ii'^ular]d)rei6en ,^u gutad)t(id)en '•XcuBcrungen

in biefer .S^in[id)t anfgeforbert. Öleidijeitig marcn and) bie beutjdjen 0)eneral=

fonfnlate in Sonbon nnb 5ftett)=Dorf angemiefen morben, bie 6e,^ügüd)e @e)c|=

gebnng in Snglanb nnb ^lorbamcrifa in ifjrer praftifdien äöirtfamfeit jn erforii^en

unb if)re 2öaf)rncr)mungen f)ierüber mitzuteilen. S)ie t)ieraut erfolgten 9iüd=

äuperungen ber 33unbe§rcgierungen fielen )o übermiegenb ju ©unften einer gefe^-

ticken 9tegetung im ©inne jene§ ©c^u|e§ an?,, ba|5 ber Dteic^sfanjler beut

53unbe§rat ben gntnnirf eine§ ®e]e|e§, betrctfcnb ben Sd^u| ber SSaren=

jeidieu, boriegte, ^)

(55e)e| über ^}Jarten]d)uti oom 30. 9iobember 1874 (9teic^§=@efe|bl. S. 143).

©d)ut; ber 3Bcrfc ber ,^unft unb .VJunftinbuftrie unb non

53Ju[tern. 3n feiner Sifeung uom 7. g^ebruar 1874 k\d)lof, ber 33unbcÄrnt,

baß über bie g-^'iifien, ob unb mie meit bie SBerfe ber bilbcnben S^unft unb bie

(Srjeugniffc ber ,Shin[tinbu[trie gegen unbefugte 5iad)bilbung ^u fd)üUcn feien unb

ob fid) bie @infüt)rung eines allgemeinen 9)^ufterfd^u|e§ empfehle, auf -Soften

be§ 9teic^§ eine Snquete ftattfinbe unb ^umr in ber SÖeife, baf5 geeignete '^^er=

fönlid)!eiten qu§ bem ©taube ber Ä'ünftter unb Snbuftrieüeu burd) ben 33nnbe5=

rat§au§fd)UB für -<panbet unb 33erfe^r unter 3u5ief)ung luui ,*(lommiffaren beS

^)ieic^Sfan5ler=5(mt§ nernommen merben, 'ita]] bie Si^orbcreitungen biefer (Enquete

burd) ba§ 9ieid)§fanjter=5(mt erfolgen unb baf5 bie SunbeSregierungen ^u erfuc^en

finb, if)re etwaigen äMnfd)e be,züglid) ber 5(u§ir)a(}( Hon ©ad)berftänbigen bem

9teid)§!anäler=?lmt befannt ju geben.-)

^}{ 1 1 g e m e i n e § b e u t
f
d) e § 3 i n i I g e f e | b u d}. ^n bie i^onuniffion , be=

rufen, über "Dm '^ian unb bie DJIet^obe bei 5tu§arbeitung eine? beutfd)en 5öitrger=

Iid)en ©efe^buc^S ^^Inträge 5U ftetlen, fd)Iug ber Sufti^auSfi^nB be§ Söunbesrate

lun- : ben .Qöniglic^ preufüfd)en föefieimen Ober=,^ufti5rat Dr. ^-oei-ttr, ben ^Kat

bei bem 9teid)§=Oberf)anbcI§gerid)t in Seip^ig Dr. ©olbfc^mibt unb bie ^räfibenten

ber 5(ppeaation§geri(^te j^u ^Wnd)en, Stuttgart unb Bresben, ^leuma^er, .^übcl

unb Sißeber.

1) Heber ^snhait unb Jenben^ oflt. bie „^)forbb. Mc^. 3tg." 9lr. 238 u. 13. 10. 74

unb bie ,/Dtat.=3tg." ^}h-. 295 v. 28. 6. 74 ii. ^Dir. 475 v. 13. 10. 74.

2) ^^(ntrag be» iReid^§fan^[er'§ auf ^tbü^^üifj einer ßiteravfoiuientiou mit bm ^Jie^er=

tauben i. „^)tor'bb. Mg. 3tg." ^k. 264 v. 12. 11. 74; iBunbe^rat«befc^(uf5 uiegen ©eltuuc,

be§ etifctteu= unb 5Jluftericbu^e§ mit Gucjlaub 9ir. 293 v. 16. 12. 74.
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^JJiittc 5(pril 1874 legte bie gebaute Honimiffion ha?! (^rgebniä i^rer

:öeratungeu bein 53nnbe§rat bor. i) 5}er ^uftijauöirfiup beajelben (Üteferent

(;5)e^eimer 9iat Dr. b. Siebe) beantragte baraiif (9. Sunt 1874) einftimmig:

„2)er SimbeSrat wolle befd^Uepen: 1. bie in bem ©utat^ten ber in ben

©i^ungen bom 28. ^^ebruar unb 19. '^Mix^ b. S- geiuö^tten .Uommiffion über

^-Ptan unb ^et^obe, welche bei ber 5tuffte{Iiing bea Entwurfs eine§ beutfd^en

iöürgerlid^en ®efct^bucf)§ ju befolgen finb , entfjaltenen 51n[tcl)ten unb ^Borfdjläge

racrben gebilligt; 2. bie jur (vntlüerfung be§ ©efet^buc^S 5U berufenbe ßom=

miffion f)at au§ 11 DJiitgliebern 5u be[tel)en, welche Hont 53nnbe§rat mit

Stimmenmefir^eit geioäljlt loerben. 51u§ ber '^aijl berfelben mirb ber 23or^

fi|cnbe oom gjeicf)§!anäler ernannt ; 3. bie ,Qomniiffion I)at il)ren ©i^ in 33erlin,

100 bie mit ber Ütebaftion beauftragten 5ÜJitglieber lr)äl)renb ber 51rlieit iljren

ftänbigen 9(ufentl}alt nefimen; 4. bie Itommiffion regelt i^rcn ®efd}äft§gang

unb bleibt i^r überlaffen, bie in bem eingereid)ten ©utadjten entl)altcnen 93or=

fd^Iäge al§ 51nl)alt§punftc ju benu|en; 5. bie meitere 33cftinnmmg über 3"=

fammenfctiung ber mit ^lufftellung be§ Gntmurf» bc§ beutfdien i^*^anbel§geie|=

bnö)^ ju beauftragenben ßommiffion bleibt vorbehalten; 6. bie 9iebifion ber

@efe|gebung über bie ^Iftiengefelifd^aften i[t mit ber 9teoi[ion be§ |)anbelageieU=

bud)» ju Derbinben."'^)

^tm 22. ^uni 1874 nal)m ber jS3unbe5rat bie Einträge be§ SuftijauÄ:

f(^u[fe§, betreffenb ^^lan unb 9Jktl)obe ber 51u§arbeitung eine§ 3ibilgefe|bud^§,

bie iUeoifion be§ -Soanbel§geie^bud)5 unb ber 6efebgebung über ba§ 51ttienmefen

an unb beauftragte ben Su[ti5au§id)UB , bie in bie ilonnniffion für ba§ 3ibil=

gefe^bud) ju iDäl)lenben r^uriften üorjufdilagen.

?lm 3. 3uli 1874 bcftellte ber 23unbeÄrat bie .Uommiffion Oon 11 Wit--

gliebern jur ?lu§arbeitung eine§ beutjdjen Si^^ifßCH'l'f'iid)^- ^iefelbe muröe

1) 5)aÄ detail ber S^orii^läöe riubet man in ber „5{at.=3t9-" 5ir. 181 o. 19. 4. 74

unb in ber „'JJorbb. %\ii}. 3tg." ^3ir. 92 u. 21. 4. 74. Heber bie ^Xufgabe ^er i^ümtnüfton

j. „Diorbb. ?lUg. 3t9." 9h-. 35 o. 15. 2. 74 u. ^tr. 36 n. 16. 2. 74.

^) 2]g(. ßhvh. Mq. 3t8." 5k. 133 v. 11. 6. 74 u. 5ir. 138 n. 17. 6. 74. 5)te oben

^u (Eingang eriüäbnte 9ieic^'5!ommii[ion batte beantragt, ba^? ^anbelered^t , bai 53ergrec^t,

eine 'ilniabl im ?lbfterben begrifrener Snftitute be§ beutfd^en Üied^tÄ, namentlid^ ba§ l'ebi'.=

red)t, bie 9ieatla[ten, bae ©rbenjine^ unb (irbpa^tred)t , bie 6^mpbt)teufi§, ba§ 5)Mberrec^t,

bae! iKec^t ber Stannugüter unb ^'anülieniibeifomnül'fe , ferner ha?< bnuerlidie ©üterrecbt

unb eine ^Injabl oon Snftituten, lüeldie im einselnen m^ poli.^eilidöeu unb nnrtid)aftlid)en

:Hürffid)ten geregelt finb unb fi(^ pon bem 3'oilrec^te gemtffermafeen abgesweigt baben,

al§ (i'orftred^t, SBafferredn , 9ied)t ber ^Jtüblen, ber ^-töfierei, (^if(^erei, Sagb', 5)eid§= unb

Sielred^t, Saurec^t, ®emeinbeit§teilungÄredU , ©rpropriationerecbt , ©efinberecbt , mn bem

bürgerUd)en ©efe^bud^ aucinfitüetsen , rceil biefe 5JJaterien jum Seil ibre ^obififation

erfabren baben unb jmedmäfjiger in biefer Trennung ju belaffen finb, teibo lueil biefelben

beffer ber lanbeSgefefelid^en ^Regelung norbebalten bleiben. S)er SiUtiäauÄfd^nft billigte in

längerer "Jlu-^fübrung bie norgefctilagene ^lu-^fcbeibung biefer JRed^tÄinftitute.
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foIgenbermaBcn juiammcngefcfet : ^raei Uninerntat^t^rofefforen , ^^rofeffor 3Binb=

j(f)eib in .peibclbcrg iinb '-l^rofeifor 9tot() in 53Kin(f)en; brci ^ufti^mini[tena(=

beamte, ber preupifc^e 6ef)eime ^iifti^rot .QuiUiaum II, ber 6ar)criid)e ^3iini[terial=

rat Dr. Schmitt, ber bobifcfie iltinifterialrat @eb()Qrb; fecf)§ praftiidje fünften,

ber ^röfibent be§ 9icicf)§=Cberfinnbelägeric^t§ in SeipvS rH'- '^^«Pe fbemnärf)[t

ber Dom üteidj^fan^Ier ernannte 33Dvfi6enbe ber Aioinmifi'ionj, ber preupifc^e

C6ertribunal«rat '^oi^otü (Berlin), ber 5{ppeüatiDnÄgerirf)t5rat ^tancf (6eüe), ber

5(ppef(ationägeric!)t^rat 3^eri(f)eib (Golmar), ber ^'ränbent be§ fäcf)fii(^en C6er=

5IppelIatiDn§gerirf)t§ in 2^re§ben Dr. D. Söeber nnb ber ^ircftor bes n3iirttem=

bergiid}en Cbertri6unal§ Dr. D. Üiibä in Stnttgart. ')

33ei i^rer unter bem 33orfi^ bes '^räfibenten Dr. ^ape [tattge^abten crften

©i|nng fpradien bie erinäfinten ^iebaftoren ben 2i}unfd) au§, ha\^ 1. einem

jeben öon i^nen ein prattiidier ^urift al§ .'pilf§arbeitev , namentlid) \iix bie

(Sammlung be» 5J?aterial§, beigegeben hjerbe, unb i)a]] 2. bie ^Bunbelregierungen

eriuc^t werben möd)ten, bie an i^re ^Inorbnungen gebunbenen ^ibliotfiefen

an^uraeifen , cin5elne in i^rem 5Ben|e befinblic^e SBerfe ben Ütebaftoren auf

(?rforbern ^eitroeilig ^ur 33enu§ung pi überlaijen. ^er ®unbe§rat erflärte

fic^ bamit einoerftanben unb t()at bie nötigen 2d)ritte ^ur 9tealinrung bicfer

2j}ünidie.

9t e D i i i n b e § b e u t f c^ e n S t r a f g e f e 1 b u (^ ?. 3" 5fnfang be§ ^abreS

1874 regte bie preuBiid)e 9tegierung beim 3?unbe5rat eine Üteoiiion be§ beutfc^en

(5trafge]e6bud)Ä an. Xiejer ?tntmg toar in folgcnber SBeife motiuirt:

Unmittelbar nac^ bem ^nfrafttreten be§ beutfdien Strafgefe^buc^» i)at ^ur

SBorbereitung einer fpäteren Sieöifion bie preu^iic^e Ütegierung 9]iaterialien

barüber ^u iammeln begonnen, ob unb roo basfetbe in ber prattifd^en Hebung

fi(^ etma nidit bewähre, '^lad) ben hierbei in bem bi§ je|t jurüdgelegten, wenn

aud) erft breiiät)rigen S^itraum erhielten grgebniffen ^aben einzelne 5ße[timmungen

be§ gtrafgeietibud)ä, in^beionbere ioId)e, roeld)e erft bei ber Beratung im 9tcic^§=

tage burd) beffen 33eid)Iüife aufgenommen lüorben finb, fid) fo menig bemät^rt,

Oielme^r ju fo großen t[)atfäd)act)en ^JtiBflänben geführt, ha^ bie preußifc^e

gtegierung ben 3eitpunft für gefommen erachtet, um in bie tReoifion unb

1) Eintrag bei banfeatifc^en aJtinii'terren^enten , betreffenb bie 3Sabt eine-5 i\ml\tm

aßitgliebs (Dr. 53aumeifter in .\oamburg) f. „5kt.-3tg." ^^r. 321 n. 14. 7. 74. Ueber ben

Sufammentritt ber «ünimifnoii unb beren ?(rbeiten „9Jat.=3t9-" '^^^- 306 ». 4. 7. 74,

9{r. 453 D. 30. 9. 74, „5{ürbb. ^tüg. 3tg." 9k. 220 o. 22. 9. 74 u. 9k. 242 ü. 17. 10. 74

(i^eicblüffe ber Hommiifion). 9iacb einer bem 33unbelrat gemncbten DJiitteilung batte bie

^ommiinon iiom 17.—29. September in acbt ^^^tenarfi^ungen ibre ©eicbäfteorbnung feft=

geftellt, ben Umfang be-? ü)efet;bnd^e abgegrenzt, fünf ibrer lliitglieber mit ber Otebaftion

besfelben beauftragt, bie Ütebaftionearbeiten unter biefe rcrteilt unb eine ^nftruftion für

bie Siebattion aufgefteüt. ^ie be^ügli^en Öeicblüffe lourben bem "i^unbe-Jrat oorgelegt.

ifoic^inger, Jürft SBiämard unb ber SBunbesrat. lU. g
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^Ibänberung jener uu.^uträglidjcn '-i^eftimimingen fd)on jetjt einzutreten, 'liladj ben

in ^reu[5en t3einnd)ten (Erfahrungen gcl)örcn I}ier{)er an erfter ©teile biejcnigen

^Paragraphen be§ 8trafgefe^bu(f)§, weldie ben Eintrag ber beteiligten ^^riöat=

perfon jur 3?Drbcbingung bcr [trafred)tlid)en SSerfoIgung mad)en. ^nsbcfonberc

I)at bie Se[timnuing im § (34, nad) nield}er ber Don bem ^^sriuatbeteiligten ge=

[teilte ©trafantrag and) nad) (Srl^ebung ber 5lntlage, ja bi§ jum 5lugenblid

ber Urteil§t)er!ünbigung, ^urüdgenDnunen mcrben barf, ju grof^cn Unjuträglic^^

feiten getüf)rt. Senn [ie I)at üielfad) üeranlai3t, 'iia^ äinifdien bem 5Bcr6red)er

unb bem burd) ba» 33er6re(^en Sßerle^ten ein |)anbel über ben 5t6tauf ber

Strafe gepflogen »irb, eine ^vrojebur, bie bem 3ted)te gerabeju §Df)n fprid)t

unb barum bem 9ied)t§benni[5tfein be§ S5oI!e§ ^u gered)tem 5(nftoJ5 gereid^t.

gerner finb bie $ßorfd)riften über bie ©trafjumeffung bei liörperocrlcljungen

ungeeignet erfd)ienen, inbem bel)auptet toirb, baf? bie erfteren, in§befonbere bei

giaufl)änbeln, ber erforberlid)cn (Energie entbel)ren unb bie ©trafen be§l}alb ju

fd)ärfen feien, ©obann wirb bie 33eflinnnung über ben 2)iebftal)l gegen '^tx-

fönen, in beren ^oft unb So^n ber S^ieb fi($ befinbet, al§ eine ba§ a3erf}ältniä

jtnifdien ^errfd)aften unb Sienftbotcn fcl)äbigenbe bezeichnet; unb ber im § 55

feftgefe^te beginn ber ©trafmünbigfeit erft mit ä)oIIenbung be§ 12. ^eben§=

ja^re§ tuirb au§ bem ©runbe bemängelt, meil bie§ 3>erl)ältni§ Don gemiffen=

lofen (Eltern Dielfad) ba§u ausgebeutet föerbe, il^re ^inber unter jmölf Satiren

ju S5erge!^en, namentlid) ju cSpoIjbiebftüIiIen unb g^elbfreDeln ju benutzen.

(^ieftü^t auf biefe ^Jlomcnte, ftelltc bie preufjifdje 9tegicrung ben ^^Intrag,

eine 9tebifion bezieljunggmeife 5tbänberung be§ beutfdien ©trafgcfepud)§ in ben

tlierju 5lnla^ bietenben 5ßeftimmungen Ijerbeijufüfiren. ©ie betrad)tete inbe§ ben

^rei§ ber lefeteren mit ben angeführten 9?cifpielcn nic^t al§ abgcfd)Ioffen , bc=

5eid)nete Dielmel}r biefe 53cifpiele nur als bie Ijauptfäd)Iid)ften unter ben einer

1?lbl)ilfe bebürftigen fünften unb fcWe auf5erbem borauS, tia^ fämtlidie 5Bunbe§r

regierungen in ber Sage fein mürben, 33eiträge für ba§ in Eingriff ju nebmenbe

9teDifionymer! ju liefern, ^nbem fie fid) Dorbeljielt, il}re 5Ibänberung§= unb

(Ergänäung§Dorfd)Iäge au§ praftijc^en, ber preuf5if(i^en l^unSprubenj entnommenen

tRed)t§fäIIen ju belegen unb ju begrünben, beantragte fie, ba^ fämtlid)e 33unbe§=

regierungen erfud)t merben möd)ten, barüber, ob unb eDentuell bei meldien ^^ara=

grapljen fie eine ÜJeDifion be§ ©trafgefclVlnid)« für angezeigt crad)ten, fid) ju

öupern unb il)re cntfpred)enben Einträge bem ^Heid)§tanäler='31mt mitjuteilen.

2Ba§ enblid) bie bei ber 9{cDifion anjumcnbenbc 5]K'tI)ooe betrifft, fo empfal)!

bie preufjifc^e Ütegierung, nad) bem bei ber SteDifion be§ preupifd)en ©traf=

gefetjbud)§ im Sa^re 1856 bemäl^rten a>organge, bie ju beantragenben 5lb=

önberungen an bie betrcffenbcn ^^^aragrapf)en be§ (Sefe|bud)§ berartig an5U=

fc^Iiefjen, ba^ ba§ Derbefferte 2ßerf fid) fd)IieBIid) Don bem beftel)cnben Ckfe^

mebcr in bem ©pflem, ber Oetonomie nod) aud) in ber S'^l)! ber ^aragrapl)en

unterfdieibe.
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2:er 58unbe§rat befc^lüfj, fäirttlicfie 33unbe5regierungen um eine ^leußerurtg

3U erfucfien, ob unb in Jüelrfjer 53e5iei)ung eine 5{6änbening bea 2trafgeje|bud)§

angejeigt erjc^eine.

3^ie ßrlebigung be§ t^i^eu^ifcfien Antrag» jog fi(^ 6i§ in ba§ ^a^r 1876 ^inouS.

5If)fcf)affung ber öffentlichen Käufer in Hamburg. S^er Sufti3=

öu§fcbut5 bes 53unbe§iat§ erftattete über bie bereits früher erinä^nte, bem S3unbe5=

rat unterbreitete 9J^einung§üerjc^ieben^eit megeu 5Iu§Iegung be§ § 180 be»

9teic^§[trafgeie^buc^§ ') Seric^t. @§ ^anbelte [t^ babei befonntlic^ um bie 3"=

läffigfeit ober ba§ 3}erbDt ber in Hamburg beftebenben r)ffentlid)en öäujer.

23ei ber 23eratung in ber Si|ung be§ 5Iu§irf)uffe§, roelcfier ber ^amburgifdie

Cberftaat§anroait Dr. DJ^ittelftaebt anroo^nte, trat ber 51uS)c{)ub nad) einge^enber

Prüfung unb ©rtoägung ber (SQct)e in ber 53iefir^eit öon 5 gegen 2 Stimmen

ber 5Iuffaimng be§ 9ieicb§fan3ler=5(mt§ bei, inbem er fid) für htn 5(ntrag ent=

fd)ieb : „^er 23unbe§rat lüolle ftc^ bamit einDerftanben erftären, ha^ ber Senat

ber freien ^anfeftabt Hamburg erfurfit roerbe, megen 5tb]d^affung ber bafelbft

befte^enben 33orbe[(e ba§ (Geeignete ju oerfügen."

2;er SunbeSrat befdilo^, fic^ bie 6nt)d)eibung ber 5tnge(egenf)eit bis jur

tfteöifion be§ Strafge|e|buc()§ öor^ube^alten.

2)ie großen ^uftijgefelc.

1. ®ie 3il^i^pi"C5eBD^"ö^ii^9-'^) ^^^^ 21. ?yebruar 1874 ^attc ber

^suftijauSfc^u^ bie Beratung bes (Sntmurf» in Eingriff genommen. 2Befentüc^

maren eä bie pyrogen ber ©eftaltung be§ ^nftitut» ber ©eriditsöoll^icfier unb

t)e§ 5Rei$tlmitteI§ ber brüten ^nftanj, föelc^e ben ©egenftanb öon 5Reinungs=

t)er]d)iebent)eiten innerf}a(b be§ 5üi§]c^uffe§ bilbeten.

58at)ern erflörte fid) Don öorn ()erein bereit, ber (Srrid)tung eine§ 9tcid)§=

gerid)t§ für aüe bürgerlidien 9ted)t§ftreitigfeiten jujuftimmen, bei welchen bie

(?mid)eibung nad) reid)Sred}tIid)en -J^ormen p erfolgen Ijab^, betonte aber glei($=

zeitig bie Unmöglicbfeit, biefem ÖteidjSgeric^te and) bie Gntfdjeibung in 9?ed)t§=

ftreitigfeiten ju übertragen, meldie auf 2anbe§red)t beruhten, mit anbern 2Borten

:

in bie 5(uf^ebung be§ bat)eri]d)en oberften (Beric^t§^ofe§ einjumilligen, fo lange

ba§ in 5(u§fid)t genommene bcutfdje 3iöitge]e|bu(^ nid)t in ^raft getreten ift.

tiefer S^orbe^alt rourbe feiten? be§ 5(u§fd)uffe§ acceptirt.

@in beftimmter Sefditu^ mar erft burd; bie ^Beratung über ba§ @erid)t§=

organifottonagefel ju erroarten. Uebrigen§ festen ber 3u[ti50u§fc^uB fid) ber

1) m- 53b. II. S. 353.

2) 2?9(. Sb. II. S. 217. 6ine nortrefflic^e Dtürfic^au über bie (Sntftebung berjetben,

beginnenb mit bem 53unbe§rat§bejcblii'"'e nom 8. Mai 1871 bi-5 jur OJtitteilung be^ ®nt=

lüurt^ an ben O^eic^i-tag (Sept. 1874), finbet ficb im „JReic^eanäeiger" o. 16. 9. 74 , ab'

gebrucft in ber „9?orbb. 3(llg. 3tg. 3Jr. 215 v. 16. 4. 74.
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5(n[id)t 5U5uneigcn, ba|5 ein oberfter g{eid)§gerld)tM)üt äur SBol^runfl bcr (5in=

rjeit bc§ 9{cid)§red)t§ unentbeljrlid) fei, bagegen mürbe meljvfad) {)ingcunc|en,

bnfj nomeutlid) für biejenigen Staaten, lüeldje fid) nid)t anf ein Cbei(anbc§=

gertdjt befd)ränten tonnen, bei bem gegenwärtigen Stanbe ber bentfdien S'^lnU

gefe^gebnng nid)t auf bic D6erlanbe§gerid)te Derjidjtet meiben tonnte, ba ja

auf5erbem für ha^ 2anbeÄred)t bie notraenbige 9ied)t§einl}eit Derlorcn ginge.

6ö raurbe ferner geltenb gcniad)t, baf5 gegenüber ber ?tnnaf)me bc§ 3teid)§=

gerid)t§fjof§ im ^^rin^ip bie 33elaffung ber Cbcrlanbe§gerid)te im ^(ugen=

blid gar ni(i^t bebentlid) erfd)eine, benn fo lange nid)t ein allgemeine^

beutfd)eÄ 3iinlgele^bud) e^iftire, merbe, mic man and) bie <Baä-)c orbncn möge,

ber oberfte 9fcid)§gerid)ti>()of !aum eine erfprief5tid)c Sfjätigfeit entfalten tonnen,

menn i^m bie OberIanbeägerid)t§f)öfe nid)t bie Sntfc^eibung über äaf}llofe 2anbe§=

red)t§normen abnet)mcn möd)ten.

^er ßntmurf ber S'^^iU^i'DaeliDrbnung unb \)a^ ßinfü^rnng^gefel^ baju

I)atte in 74 ^'untten 5Ibänberungcn burc^ ben 3ufti5au§fd)uf5 erfal}ren.

2. @ e r i d) 1 5 e r f a f f
u n g § g e

I
e ^. 1) ^ie 33eratungen im ^^uftiäan^fdjnB

l^ierüber begannen am 23. 5(pril 1874. 5n§ Üiefcrent fungirte ber ^löniglid)

fäd}fif(^e Sufti^minifter 5(beten. 9?nd)bem befanntlid) über ^mei ßntmürfe ju

biefem ©efet; ein (Sinüerflänbnis im 33nnbcÄrate nid)t t)atte er5ielt werben tonnen, ba

biefelben fomot)! in einer befonberen Honferenj ber beiitfd)en ^uftiäminifter im

|)erbft 1872 al» in einer barauf fotgenben i^rer ^ommiffare im 2Binter 1873

Dermorfen mürben, mar jetU ein ncner (Sntmurf im preuf5ild)cn ^uftiäminifterium

aufgearbeitet morben unb ^mar mit 33eängnaf)me auf bie ^efdjlüffe be§ Sufti5=

au§fd)uffe§ über bie 3iöil= fomie über bie StrafprD5ef;orbnung. ^ie Beratungen

nafimen einen burd)au§ glatten SSerlauf. 2;ie 5(rbeit mar burd) ßrlebigung

ber Hauptfragen bei bcr S3eratung über bie S^\)\U unb ©trafpro^cf^rbnung

fc()r erleid)tert.

S)er ©ebanfe, neben bem 9teid)a-CberI}anbeI§gerid)te einen 9teid)§gerid]tö=

I)Df für bie nidjt jur ^uftänbigteit be§ erfteren get)örenben 3i^iiIfiiii)C" ii"^ für

©traffad)en ^u erridjten, trat nirgenb§ Ijeröor. 2Sd(}I aber mürbe bcr Eintrag

auf ßrric^tung öon smei 9teid)§gerid)ten, ha^ eine für 3iöilfad)en, 'i)ü^ jmeite

für @traffad)en, gefteltt unb erörtert.

9iac^ ben 5(ntrögen be§ 5tu§fd)uffe§ foüte ber Crt bc§ oberften 9ieid)§=

gerid)t§ nad) ßrlafs bca Ö)efege§ burd) faifertid)e 33erorbnung unter 3nfti»iiii""g

be§ 33unbe§rat§ beftimmt merben.

®a§ ®erid)t§berfaffung§gefe| perfid in 16 3:itel unb 166 ^^oragrapI}en.

1) 3" üerfl(eic!^en über bie ?tuÄfd&ufeoerbanbIungen bie „5JQt.'3tö." ^Jr. 200 v. 1. 5. 74

u. 214 u. 9. 5. 74, 239 v. 27. 5. 74 (^^nbolt be§ ©eric^tsnerfaffungsgefe^e?), 9k. 241

V. 28. 5. 74 (Snbalt be? einfübningÄgeie^eg jum @erid()teorganiiation§geie^). isgl. aud)

bie „9torbb. Mq. ?M." dh: 108 v. 10. 5. 74, 9k. 121 n. 28. 5. 74, 9Jr. 122 n. 29. 5. 74.
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3. StrafprOjCBDrbnung. ^') 5{m 27. gebrimr 1874 begannen bie

^Beratungen be§ 5u[t^au5irf)une§.

Öronen ßinbrucf in bunbcarötlic^en inie in Ü^eic^Stagafreifen mad)te ber

^(uägang ber ^Beratung üon biefem iage. -Ter roürttem5ergi)d)e tsu[ti^minii'ter

0. 9J?ittnad)t referirte unb öertrat babei energifrf) bie ^Beibehaltung ber 2c^rour=

gericbte gegen bie ßinfü^rung ber Sc^iDffengericf)te ; er betonte bie fegenÄrei(f)en

grfa^rungen mit ben Sdjrourgeric^ten unb bie warmen Si)mpat^ien, roelcbe

biei'elben bei ber Seüölfcrung in gan^ Sübbeutfclilanb genöifen. 33at)ern unb

•r^effen unterftüteten ifjrcrjeitä lebhaft ben Üieferenten unb proteftirten gleicf)fall§

gegen bie ^Borii^Iäge bes 6ntmurf§. 5:er preuBiid)e Muftis minifter Dr. 2eDn=

^arbt derteibigte ben Gntmurf jmar nacft allen 9iicbtungen, erflärte fic§ aber

in einer aüieitig anerfannten juDorfomnienben SBeife bereit, ber Stimmung in

(2übbeuticf)Ianb 9ierf)nung ju tragen unb auf bie 8c{)öffengericf)te öer^ic^ten ju

moüen. ^ie 33DrIage mufjte infolge biefe§ 33efcf)Iuffe§ , roonad) 3ct)öffen nur

neben bem gin^elricbter t^ätig fein foüen, einer DoUftänbigen Umarbeitung unter=

^ogen merben, roomit unoersügüc^ oorgegangen mürbe.

Xamit mar bie i^erftönbigung über bie großen ©runbjüge be§ gntmurf*

gewonnen. '')

Hn ßntrourf erfutjr in 99 'fünften 5Ibänberungen burc^ ben ^ufti5=

ou^fcbuB.

S)ie ©trafpro^e^orbnung ^erfiet in 7 5öüc^er unb 425 Paragraphen. *)

3n ber 3i|ung oom 15. ';5uni beriet ber 5(u§fc6uB be§ 53unbe5ratÄ für

t)a§ Suftijtüefen ben oon ber 2ubtommiffion für Strafpro^eife aufgeftellten,

ben 9tegierungen ber 53unbe§ftaaten ^ur Prüfung mitgeteilten Gntrourf eines

6efefte§ ^ur 6infüf)rung ber Strafpro^eRorbnung. ^er 5Iu§frf)uf5 befd)(oi5 ein=

ftimmig, bei bem ^unbe^rat i^u beantragen, bem Don ber Subtommijfion für

©trafpro^effe oorgelegten ©efe^enttourf feine guftimmung ju erteilen.

93ie nac^träglid) oerlautet, mürbe oon bem ^ufti^auaf^uffe gleichzeitig eine

1) i'gl. 33b. I. S. 163, 33b. II. 3. 355. ebenfo wie ber 3iüitproäeßorbnung loiDmete

ber „3iei(4^anäetget" Qud^ ber Strafpro^eßorbnuna einen JRücfbticf, nom 18. 5tprit beginnenb

bi§ 5ur D3iittei(ung bev i'orlage an ben Üteid&stag. ^2(bgebrucft in ber „?Iorbb. 3lüg. ?,tq."

m. 217 V. 18. 9. 74.

2) 3>g(. über biejen 33eic6luß bie „^Dtat.=3tg." Ta. 105 ü. 4. 3. 74 u. 5k. 102

0. 2. 8. 74 : „5Jttt bem im SuÜijauei^uffe be§ 33unbe5ratö auegelproc^enen Diücftrttt oon

bem ^Borjctilage , in bie beutfdie Strafprosefeorbnung allgemein, unb atfo auc^ ^um ßriü^

für bie ©eicbraorenen , Scböffengerid&te ein^uiübren, baben bie prenmi'c^e Staatsregierung

imb bie :)Jegierung bee Seutfcfien .^laiier^ roieber einen ftarfen 33etüeie ber ;}iürf)ic^mabme

gegeben, rce(d)e Ue auf bie politifc^en Stimmungen ber füböeuticben 33eDÖIferungen unb

§iegierungen überall ba 5U nebmen bereit ftnb, wo bte^ nacb ibrer geroiffenbaften Ueber=

jeugung irgenb mit ben Uieic^^intereffen oereinbar eri^eint."

3) 33emerfungen jum ri^tigen 3>erftänbni§ bee bem (rntrourf ju ©runöe liegenben

Srjfteme f. „^iorbb. ^^(üg. 3ta." 5Ir. 227 v. 30. 9. 74.
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SReilje öon ©runbfätien ju ^rotofoü gegeben, unter triel(f)en etlun bie folgenben

l^eröorjuljeben irären

:

2)a^ ju (fünften ber lQnbe§rec()tIid)en SDi§äipUnar[trafgen3aIt nnb ber 58e=

[linmntngen über Ü}Jini[terberantiüortUd)!eit au§brücfli(f)e 2>Drbe()aIte nid)t ju

madien geraefen [inb, lüeil biefe 9Jinterien, loie and) Dom 3u[tt5au5|d)U|5 ]d)on

bei ber ^Seratung be§ ®erid)t§berfaffung§gefel3e§ au§gefprod)en morben wax,

burd) biefeS ®efe^ unb bie ©trafprojeiun-bnung überl)aupt nid)t berüf)rt werben

;

ferner, bafj bie Ianbeögefet3lid)cn 33efugmffe: a) ber '^^oli^ei, ber 33erH)nltnng

unb gewiffer S^ertimltungSorgane ((5knielube=, ©teuere 2ßiejen= u. f.
lü. 5{u§=

jdiüffe, ©(^ulfoinmiffioncn nnb bergleidien) jur 3}ert)ängung Hon Orbnung§=

unb 3lüang§[trafcn ; 1)) ber 3on= nnb ©teuerbcfjorben jur ä^ürnat}me Hon

Üteöifionen, ÄlontroHniafjregeln , ''Jtad)fud)ungen :c. felbftnerftänblid) unberüt)rt

bleiben. $Bon bem bal}erifd)en SunbeSbeöoKmädjtigten tunrbe nnfjerbent unter

naiverer 3)arlegung be§ be,^üglid)en in ber 9t()ein).i[al5 nnb in ben red}t§rl)einiid)en

.Reifen 3?al)crn§ gcitenben 33erfal)renö beantragt, al§ 9(n[id)t be§ ?(u§jd)uffe§

au§^iufpred}en : ba^ and) bie 33efugniffe ber <}inanjüermaltung jnr Ueberlaffnng

ber 5tburteilung ber fogenannten ©tempel unb @inregi[trirung§fäl(e in ben (Sk=

bieten fran,^ö[tfd)en 3{ed)t§ nnb ber Starfontralientionen an bie 3i^iiöc^'i<^te

burc^ bie ©tratprojeüorbnung nid)t berüljrt uieuben. ^ie ''}Jkf}rI}eit beg ^Iu§=

fd)u[|e§ mar jebod^ ber 5f)?einung, baf^ bie ©trafproje^orbnung im 3. 5(b|d)nitt

be§ VI. 23ud)e§ in 33etreff ber StrafDerfügungen eine gemeint)erbinblid)e , für

alle ©traffälle toegen @efäfl§= unb ©teuerl)intcr5ic()ung maf^gebenbe 5corni auf=

[teile, unb baf? bie SBerfätlung be§ ^flid)tigen in eine ntcl)rfa^e @ebü()r al^

eine unter biefe ^iorm faüenbe 5(uferlegnng einer ©träfe [id^ barftellc; mobei

inbcffen allfcitig ancrfannt nuirbe: a) für baö ©ebiet be§ fran5ö[ifd)en ',Hed)ts

bie unbcrüfjrt bicibenbc ^»[^'^»'^ig^'t'it ber 3iiiilgci'i<i)te ^ni" @ntfd)eibung ber

©treitigfeiten über Tiatnx unb ©teuerpflid)t eines beftel}enben 9Jed)t§gefd)äft§

;

b) für ba§ red)t§ii)cinifd)c ©ebiet ber gortbeftanb ber geltenben ^öcftimnningen

über bie 23cfugniffe ber 3i^ilgfi^ic[)te jur Einleitung be§ ©d)ätjung§iierfa()ren§

unb jur ß'onftatirung be§ @rgebniffe§, fottjie über bie I)iermit im 3iii^i'^^^'^'-'"^

!£)ange ftel^enbe SSerbinbIid)!eit be§ ©teuerpflic^tigen ^um @rfa^ Don Soften.

, gjiittc 5Jiai 1874 luar ber Snftijanäfdjufj in ber Sage, bie sub 1—3
erh)äf)nten (Sntmürfe bem S3unbeörat Horjulcgen.

' ) 5(m 10. :^uni 1874 begannen

bie 5|3{enarberatungen be§ 33unbe§rat§ barüber.

'^cn 3>Drfih füfjrte ber ©taat§minifter ^elbrüd, bie preuf5ifd)e ©timme

ber prcufeifd)e ^nftiäminifter Dr. Sconfjarbt; eine ^tnjal)! Don ©taatöminiftern

ber Heineren ©taaten lüaren jur 2:eilna^me an ber 33cratung eigenS nad) Berlin

1) i^gl. bie lirudic^rift : „^ie (i-iitiDürfe be^. Jöuiibe-öraty jii ben ©efeUen iibev bie

®eri(5t§t)erfaffung unb ben Strafprojef? für ba^ S)eutid)e Dfeid)." (Separutabbriul; au!§

Dr. (SoÜbammer^ ^Ird^iü für beutfd)e§ Stmfred)t. 33erlin 1874. 23er(aij ber i^'önicjl. ®eb.

Dber=§ofbud)bruderei [9L n. Seder]. @r. 8» 51/2 Sg. ^-Preie 16 Sgr.)
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gefontmcn. -Man begann mit bem (Sinfüf}rnng§gcie| 5um (55ertcf)t§öcrfafiung§=

gcfe^ unb ging bann p^u le^tcrem über. Sa§ Üteferat f)atte ber iüdjfifdje ^u[ti,^=

minifter 5(befen. 3}ann folgte bie 3it'iIpro5ef5= unb bic ©trafprojeporbnung.

S)ie 9h-bcit raurbc nni crften Sage fo tneit geförbcrt, hay^ für ben fotgenben 2ag

nur noc^ ein üerl}ättni§mä|^ig fleiner ^trbeitöftoff übrig blieb, ^ie ^htglieber be&

23unbe§rat§ Ratten eine fo fcbnelle (Sriebigung biefer umfangreichen SSorlagen nid)t

ermartet. 2)ie ^Beratung — unb bie§ trug f}aupt|äd)(id) ,^ur iöeid)(cunigung bei —
lehnte fid^ nur an biejenigen ^Jlrtifel an, ^u roeldien ''^(ntrcige Vorlagen.

3m einzelnen ift fotgenbeS ju bemer!en : 33ei ben 58erf)anb(ungen über bie

®erid)t§organifation mürbe ofjne meitere 2)ebatte über bie ?5i^age abgeftimmt, ob

ba§ 9teid)§gerid)t, mie ^preuf^cn beantragt fjatte, in jmei geJDnberte 5tbtei(ungen

für (5traf= unb 3i^'i^"cd)t jcrfaÜen joüte. ^ie ^Hiajorität erfliirte fid) gegen

bie 2:eilung; bamit mar ha^ einf}eitlid)e 9teic^§gerid)t gerettet.') Heber ben

©i^ beöfelben mürbe fein 53eid)(u|5 gefaf5t; bie Seftimmung barüber rourbe bem

.Qaifer auf 5Bor|d)Iag be§ 53unbe5rat§ anf}eimgefteUt. Man glaubte allgemein,

ha^ bie gntfc^eibung für Seipjig auefaüen merbe, Sin Antrag ©ad)fen§, bie§

burd) gefe|Iid^e S3eftimmung (alfo unter ^Jiitmirfung bea 9f{eid)§tag§) feftjuftetlen,

tüurbe abgelef)nt.

2)agegen mürbe ein anberer preuf^ijdier -Antrag angenommen, beffen i&'m-

bringung auf einem S3efd)tuffe ber leiten 5i|;ung be§ preufüjdjen ©taat§=

minifterium§ berul)te, unb ber bie Ginfüfjrung Don '^^oIi5ei=9tügegeri(^ten junt

3lDede Ijatte, metdje in aflen ^ontraoentionsfäücn, bic mit einer ©elbftrafe Don

^öd)ften§ 60 Maü ober einer 14tägigcn ©cfängniöftrafe bebad)t finb ,
ju er=

fennen ()aben füllten.'^) ^ie SBirffamfeit berfelben foüte fid) unmittelbar an

1) 3u ber nom i^uiibeSrat beidjlüffeiien "^ditebnuiuj einer Leitung be-J böd^l'ten 9?eidö§=

geri(|tÄöof§ in siüet Seite fagte bae nationattiberale ^-)3arteiorgan : „Ser ©ebanfe mar

yon üornberein ein burc^au^o nerfebüer. "Sie (Srrid&tung siceier ^öc^ften @ericöt:?ööfe, eine»

für .^rimina(= unb eine-J anbern für 3ioi^ad}en, nnirbe eine ber ungtüdlid^ften Se^^fP'it'

terungen ber böcßften 3Jed)t'o;irlege barftellen. Xer ©eridit-^bof, metc^cr über bie @inbeit=

lidifeit ber JRec^tÄgrunbiä^e su u)ad}en bat, fann ficb nid)t tu äuiei Seite teilen; benn

felbft ©traf» unb ^ii'ilgend^t finb nid^t fo abiolut gefoubert uon einanber, bafi fie nii^t

in ben 6öd)[ten 5tu«gäugeu uielfad) 53erüöruug§puntte baben foüteu. 'Sem ©ebanfen einer

©iufe^uug ämeier büd)[ten ©erid^t-^bofe roüvbe geunjs von uoruberein fein erbeblidie^ @eit)id}t

beijulegeu gemefen jeiu, uicnu uid)t gerabe bie preufetjdje Oiegievuug bieieu $ürid)lag geinacbt

bittte. Ter }s-a{l ift lüol&t äufeerft feiten, baf? ein von ^^reufjen eingebcad)ter 5Borfd)lag uon

ber OJfebrbeit be-> söuubeÄrat» abgelebnt icirb, unb wir roünfdien nid)t, baf5 biefer ^aU.

fid) bäufiger lüieberbpll. 2Bir finb jebo^ beffen üöllig pfrieben, bat5, menn einmal ein

fo unprattifdier, fd)äblic^er i'orfdjlag mie ber auf ©infeljung jmeter büd)ften ©ericbteböfe

uon '^^reufeen ausgebt, ein foldier burd) bie DJiebrbeit be§ ^unbeeratc- abgelebnt mivb.

Uns liegt niel an bem ^Infeben unb ber leitenbeu eteüung ^^^reufeenc- im 'öunbevrate

,

mebr aber nod^ an ber forreften aYmbrnebmung ber bödjften 9iei($§intereffen."

~) 2)ie Dlfotiüirung biefeo iireufsifd&en ^^tntragc- ift mörtlid) abgebrudt in ber „'DJat.=3tg-"

^h. 177 11. 18. 6. 74.
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bie ^ontraliention anf(^lieJ3en — ein ®eban!e, bor in bei letzten ©i|ung be»

^rcnfsifrfien 2anbtag§ bei Beratung be§ 6tat§ ber ^oIiäei6e()örben ^ur 5tnregung

gekommen mar.

%nä) bie 3^rage ber ©d)öfiengerid)te mar jur (int|d)cibung gelangt. (Sä lag

eine Steige bon ?Ibänberung§t)Dr]d)(ägen ju ben 5(u§]d)u|uinträgen oor, tnorin fid)

jroei ^(uf[a[]ungen unter|d)eibcn liefen. äBcifirenö Sadjfen bie .Spinju^icljung Hon

©d)öffen and) bei ben mittleren (Scrid)ten, ben 2anbgerid)tcn, befürmortete, fo-baf^

alfo bie ©trafgcrid)te nnterftcr unb mittlerer %v{ ©d)öttengerid)te, bie oberen

©trafgeric^te @efd)it)orenengerid)te fein mürben , moüte i^amburg bie ©d)öffen

bei ben mittleren 05erid)ten jn^iefjen, mo ber Gntmnrf ber ©eridjtöDertaj'fung

biefelben an§fd)lo[5, aber bie 'Sd)öffen bei ben ^^(mtögerid)tcn befeitigcn, mo ber

©ntmurf bie 3uäic!f)"'iÖ bcrfclben t)orfd)hig.

|)e[fen beantragte für hcn J^ali, ha]] ber üon ®ad)j'en geftedte Eintrag an\

(yinfü^rnng groijer Sd)ö[fengerid)te für Straffadjen mittlerer Crbnung bie 3»=

ftimmung beä 23nnbe^jrata nid)t er(}alten folltc, ^n i^ 57 ben Sufiitj: »^ie

©traffammern aU ertennenbe 03erid)te merben mit 5 ^Jiitgliebern einfd)Iie^=

lid) be§ lun-fit^enben bcfetjt," ebenfo ,^n ber 5trafbuo,^ef5orbnung, in § 222

bie gefolterte ßintjeüigfeit bei ben Straffammein ^n ftieid)en. 9Jiotiüirt muiben

biefe lüic^tigen 3l6änberung§anträge burd) bie 5ßemeifung, ba^ bie 53efc|;nng ber

©traftammern al§ ertennenbe ©eiidite mit nnr 3 Üiic^tern bei bei Sd)meie

ber Don itjnen absnurtcitcnbcn ftinfbaren V)anbtungen unb bei bem ^^(n§fd)luffe

jeber Seiufnng ^u fd)mad) fei. ^er ^eifud), biefem Uebelftanbe burd) ha§>

(Srfoibeinia ber (vint)elligfeit ber Stimmen für jcbe bem 5lngeflagten nad)teilige

6ntfd)eibung ju begegnen, biete an fid) felbft fd)on 58cbenten bar, burd)(n-ed)e

bie ®Ieid)förmigteit bei gefelUidicn 53eftimnuingen unb fei geeignet, ,^u bei

^orberung einei g(eid)en iöeftimmung in iöetieff bei Sd)murgerid)te unb ber

@d)öffengeri(^te ju fül)ren.

Ser 5?unbe§rat Ie()nte bie 5(6änbeiung§antiäge fornol)! Sad)fcn§ ali ^^am--

burg§ ab , fo baf? e§ alfo babei üeibtieb , ba^ bie beutfd)en Stiafgeiid)te fid)

fünftig in fotgenbei 2Beife aufbauten: 1 \Hmt»iid)ter mit 2 Sd)öffen, barüber

Straffammein au§fd)Iief5(id) mit ied)t^ge(ebiten i}tid)tein unb baiüber 3d)mur=

gerid)te. 5)er crmä()ntc f)e|fifd)c Eintrag muibe angenommen.

3n bem -l^iototoÜ übei bie Situmg oom 16. ^uni bei^t e§ in Öetieff

be§ eimätinten frtd)fifd)en '!}lntiagcö megeu {Sinfüt)ning üon Sd)öffcngeiid)ten

füi Stiaffadien niittleier Crbnuiuj : 9Jad)bem ber ^ufti^^^minifter Dr. i'conf)arbt

fid) gegen biefen Eintrag au§gefpiod)en, eitlärte ber Obertribunal^rat n. 53cr)erle

(Söürttemberg): „®er fäd)fifd)c 5tntrag enthalte nur eine 2.13ieberaufnal)me bea

öon bem l^ertreter bei mürttembergifd)en 9iegierung al§ 9^eferenten über ben

©ntmuif bei ©tiafpioäef^oibnung im :3ufti5augfd)uffe gcfteütcn 5(ntiag§. äOenn

ber Slntragfteüer benfelben in ber St^ung be§ ^ufti5au§fd)uffe§ Oom 27. ge=

brnar b. S. jurüdgesogen t)abe, fo fei bie§ nur gefd)el)en , nad)bem unb meil
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ber ;n-eiiniid)e 53cüDlImäd)tigte ent)d)ieben euflart tjiibt, ^a^ in einem -leile De^

itönigreid)5 '^n-eujjen bie beantragte Crganifation nic^t woiji hnxdfniijximx fei.

S)er (gtanbpuntt ber mürttembergifdien Üiegiernng fei aud) je|t norf) berfelbe.

(Sie finbe in ber ^hi^jdjlie^ung ber S'aien Don ber D^Zitroirtnng in ben 6e=

rid)ten mittlerer Crbnung eine ^tnomalie, lüeldie, mei( i'ie feine inneren förünbe

für fid) i)abt, als gerechtfertigt nur gelten tonne, uicnn fie burd) bie Sage ber

öuBeren 3>erf)ä{tnii"ie geboten fei, @§ fei aber Don ftatiftifd}en (5rf}ebungen,

tnelc^e in ben llJotiDcn 5U bem fäc^fifd)en Eintrag Dermißt roerben, ein 9tefultat

nid)t äu erroarten, lr)eld)e§ foId)e, bie mit ben betrcffenben örtlid)en i^crt)äIt=

niffen nid^t nä^er Dertraut feien, in ben Stanb fe|en lüürbe, ju beurteilen, ob

in geroiffen 3?e3irfen bie erforberlidie ^alji geeigneter ^Vrfönlidifeiten Dorf)anben

wäre, um neben ben (Sefd)iriorenengerid)ten boc^ bie 6ertd)te beiber nieberen

Crbnungen mit L'aien befetien ^u fönnen. 'Dcun feien aud) fieute roieber neben

anberen 0)rünben jene fiiftifdien Sd)mierigfeiten bem 5(ntrage entgegengeftcÜt

Würben. 3^ er ©ebanfe, bem f)ierau§ ab^uleitenben 33ebenfen nur für foId)e

Sanbe^teile, in mcld}en e^ tf)atfäd)Iid)en 33oben Ijabe, eine ^erüdfic^tigung 5U

teil merben 5U laffen, fei nur angebeutet, nic^t nä^er cntroidelt, büi-fte übrigen^

megen ber bieraul fid) ergebenben totalen llnterfdiiebe ber (Berid)t§geftaltung

ert)cbtid)e 5?cbentcn gegen fid) baben. ^cbenfaü^ — in bem je|igen Stabium

ber 2^er{)anblungen — muffe bie mürttembergiid)e 9{egierung, obgleid) fie mit

ben ?tnfd)auungen , auf melcben ber fäd)fifd)e 5(ntrag berufie, im mefentlid)en

einderftanCien fei, gegen festeren fid) au§fpred)en; ha^ für fpätere Stabien bie

(?ntfd)iief5ung offen bef)alten merben muffe, öerfte^e fid) Don felbft.

S^er bat)erifd)e 9J^inifteriaIrat Dr. <Sd)mitt erflärte : 2^ie bat)erifd)e üiegierung

fd)Iief5e fid) bem S>otum ber inürttembergifd}en üiegierung an, roenn fie audi

ben fad)fifd)en 5tntrag a(^ tfjeoretifc^ rid)tig crad)te unb bie forrefte 5(rt feiner

Ginfügung in ben Dom ^suftiäau§fd)uffe feftgefteüten Öntnnuf ber 3trafpro5eB=

orbnung u.
f.

lü. gern anerfenne.

hierauf inurbe ber 'Eintrag 2ad)fen§ mit 5timmenme[)rf)eit abgelef)nt.

5kd) ^Beratung be§ (>iericbt§Derfaffung§gefet;e§ lüurbe fonftatirt, ha)^ mit

ber 5lnnat)me bc^ gntrourfö bie Ütefolution be§ 9teid)§tagÄ megen Uebcrmeifung

aud) ber '^^reßDergeben Dor bie 5dimurgerid)te erlebigt, ha^ ^eißt abgetebnt fei.

5(nträge in biefer ')tid)tung mürben im ^unbe^rat Don feiner Seite geftellt. ^)

91?it ber ©enefjmigung ber ^uftijgefele befd)IoB ber Sunbesrat, biefclben in ber

nädiften .v^erbüfeffion bem 9iei(^5tage ^ugleid) mit einem Dom 9?eid)§fan^(er auf=

juftellcnben CkfeUcntrourfe Dor^ulegen, mcld)er für bie (iinfeuung einer cQom=

miffion bie gefe^Iid)e (Ermächtigung fd)affen foü, bie bis 5ur näc^ftfolgenben

^) DJiitteiliuujen über ben iiom 53unbe-5rat cieiiebnüöten (fnitipurf eine§ (Sefe^e^, bc

treffenb bie ©nfütjrung ber elraipro^eüorbtning f. in ber „-l^at.^^tg." '3er. 313 p. 9. 7. 74

unb „5brbb. ?lÜg. 3toi." ^\x. 155 x\ 7. 7. 74.
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9teic()§tag§|ef[ion bie cijtcjenannten ©ejetje 511 prüfen f)a(ien mürbe. 2)ic (&m-

fü^rung ber 3u[tiägefet^e felbft mar jum 1. Januar 1877 in 5hi§[id}t genommen.

Sn einer 33e)"pred)nng ber 33e|c^Iüffe be§ Sunbe^ratö ijob bie „5cationa(=

3eitung" mit Xant fjernor, t)a\] nad) |ed)§iäf)rigen angeftrengten ?(rbeitcn bie

33e[trcbungen für bie bentfdjc 9ied)t§einf)cit bereite fo tüeit gefü(}rt f)abeu, bafj

menigften§ für ba§ @ebiet be§ formalen ^^rDje^red)!^ mit ber <San!tion aller

Otegiernngen öerfelfiene ©ntmürfe für bie 33cl}anblung bnrd) ba§ 9ieid)§parlament

fertig Oorliegen. „2)iea (5rgebni§ ift um fo bebeutfamer, ba ca and) im ^^nirtament

an ber 5Befd)eibung nid)t fehlen wirb , mcld)c innerhalb be§ Sunbe§rat§ bon

faft allen 9tegiernngen geübt morben ift, um an bie erreid)te ©tation ju gelangen.

Wan mirb aud) bort, mic l)icr, gern mand)e 3?cbeufen ^urürffteüen, um ben

grofjen !^orteiI einer nad) gleid)en ©runbfä^cn aufgebauten bcutfdjen ®erid)ty=

nerfaffung unb eine§ cint)cit(id)en ^U-05c^red)t§ ju erfjalten. ©erfelbe micgt

oiele 93Jänget im ein,^cIiuMi auf. ©erabe auf ben erunü)nten (Gebieten finb

tt)ir metjr ala auf anberen barauf angemiefen, 'iiü^ ^nnjip ber (Sinf)ettlid)tett fo

f}0(^5uf(^ä|cn , haf^ in t^erDorragenbem Tla^t gilt, ba^ ba§ ,2Bie- bem ,Cb'

nad)5uftcf)en Ijahe unb baf] ber red)t§bilbcnben ,Ü'raft unfercr Station bie Uebcr=

roinbung jetU in ben Mauf 5U nebmcnbcr 93Jäuge( gctroft ju übcrlaffen ift."

®ef d)äf tlid)c iöefjanbhing ber 9ieid)6iufti5gef e^e im Oieid)§=

tag. ^}(n bie crfte i^efung ber grofjen S^^ufti.^gefetje im ^Ueid)§tag fd)Iof] fid)

eine furje (Erörterung beö auf bie 3iyiÜtcutommiifion be,^üglid)en ''^(ntrageS,

burd) bcffen '?(nnal)me ber '){cid)5tag fid) bereit ertlärte, einem ©cfe^e 5U5U=

ftimmen , nad) meld)cm bie eingcfeUte Mommiffton i^re ^Ubeitcn ,vnild)en ber

gegenmärtigen unb ber nadiften orbcntlid)cn ©effion bc^ ')icid)t-tag5 fortfclUMi

unb bie $ßerf)anblung über bie bej^eidjueten ©efe^entmürfe in äinciter unb britter

Sefung mäfjrcnb einer folgenben Seffion ber gcgenmärtigen i^egielaturperiobe

ermöglid)t merben foHte. Scr VHbgeorbnete 2a§fcr bemerftc ^ur 33cgrünbung bc§

3(ntragcö, nad) bem ©tanbpuntte be§ Derfaffung5mäf5igen 9?ed)tea feien bie

©efftonen nid)t in ber 2Beife al§ äufammenl)ängenbe ju betrad)ten, ba^ otjue

ein (^cfet^ ber 9ieid)§tag bcred)tigt märe, bie in einer ©effion begonnenen ^(rbeiten

in ber ncidjftcn ©cffion fortjufctu'u ober mätjrenb ber isertagung eine Ä^'om=

miffion mit ber Beratung ju betrauen. ®iefe§ ^inberni§ fönne befeitigt merben,

menn ein foId)e§ (SJefeU ocreinbart merbc, unb ber Eintrag gebe c§ an^eim, ba^

au§ ber 5Jiitte be§ 33unbcÄrat5 DicIIcidjt ber (^)efel^e§L)orfd)Iag gemad)t merbe.

hierauf erflärte ber Staatöminifter ^etbrürf, bie Oerbünbeten Ütegierungen I)ätten

fo menig mie bie 51ntragfteIIer bie großen ©d)n)ierigteiten öerfannt, metd)e bie

33eratung ber in 9iebe ftef)cnben ©ejeluMittinirfe üorau§fi($tIid) baben mürben.

Bk ()ätten eine§ a>orfd)Iagc§ fo lange fid) cntf)altcn , aU nid)t au» bem

|)aufe felbft eine beftimmte ''^lnfid)t über biefe g-rage laut geworben fei. 3)ie

nerbünbetcn 9{egierungen mürben aber bereitmiüigft i[)rerfeit5 bie formeüen
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(Einleitungen treffen, inenn eine folcfie 5(nfic^t im OteirfiStage Qu§gefproc^en

werbe.

Sn ber 33unbe§rat§[t^unt3 uoin 10. SDejember 1874 imirbe ein (Mejet^ fcft=

gefteflt, lt)e[d)e§ gan^ im ©inne be§ bom 5I6georbneten 2a§fer im ^)teid)§tagc

gefteüten Eintrages bem (eueren bic 33efugni§ einräumte, über einen (^kfefe;

enttinirf Don umjcuiöOnlid) gro[5em Umfang nad) 5tf)ld)Iuf5 ber erflen Beratung

unter 3u[^i"iiniin9 '^^^ SSunbesrat» ju befd)Iief3en, ba|5 ber (Sntmurf einer .Q'om=

miffion 5ur SBorberatung übermiefen , bie i>er()anbhing beö 9teid}§tag§ in ber

näc^ften ©effiou berfelben 2egiöIaturperiobe fortgcfel^t unb in ber 3iüiji^fn,5cit

bie 3>orberatung ber ^ommiffion begonnen ober fortgefetjt roerbe. 2)er (Befd)äft§=

orbnung be^ $Keid)§tQg§ blieb borbef)aItcn , bie iHegeln über bie 3ufannnen=

fetjung unb bie 2ßaI)I ber l^ommiffton fomie bie burd) ben 33efd)(uf5 bebingten

9tegefn be§ .SSerfal)ren§ in bem 9teid)§tag unb in ber itommiffion feftjufteüen.

gür bie jmifdien einer unb ber anberen ©effion abgel)altenen ©i|uugen ber

t^ommiffion foüten bereu DJiitglieber (Srfntj ber 9teife!often unb anwerben! 2)iäteu

erf}alten, bereu |)öl)e bi§ ju gefe|{id)er geflftellung burd) ben 9teid)§tauäler

fe[tge|e|t mürbe.

3n ber ©i^ung be§ 33unbeyrnt§ oom 12. 2)e5ember 1874 fprnd) bei ber

33efd)hii3faffung über ben ©efetjentmurf, betreffenb bie gefd}äftlid)e 53c()aublung

ber (Sutmürfc eine§ @erid)t§berfaffungsgefet^ey , einer ©trafpro^eRorbnung unb

einer 3it)iIpro5ef5Drbnung fomie ber jugetjörigen (Sinfüf)rungagefe^e, ber babifc^e

33ebot(mäd)tigtc , SBirtüdie @er)eime 9?at bon g^retjborf bie (Srmartuug au§,

ba| bor ber eubgiüigen Sefi^Iufmnljme be§ 9leid)§tag§ über bie in 9iebe

[tefienben ©efe^entmürfe ber (Sutmurf einer ^on!ur§orbnung im 33unbe§rat

merbe feftgeftellt fein unb bie 23eratung berfelbcn ber einjufeleuben ^lommiffion

merbe übertragen merben tonnen. Sejüglid) ber (Snt)d)äbiguug für bie Üom=

miffionSmitglieber teilte ^-präfibeut ^elbrüd mit, baB biefelbe nad) eingesogenen

@r!unbigungeu ben 2Bünfd)en be§ 9ieid)§tag§ eutfpredjc.

©efetj bom 21. ©ejember 1874 meicb§=@efe^bt. ©. 194).

3)eutfd)e ^onfurSorbnung. ') 3n ber ©il3uug bom 7. ^^ebruar 1874

mö^Ite ber 33unbe§rat bie 93iitgliebcr ber burd) 53efd)Iui5 be§ 58nnbe§rat§ bom

21. Se^ember 1873 berufenen A^ommiffion für bic inn-beratung be§ C^utmurfa

einer beutfd)en @emeinfd)ulborbnung. '^) 2)ie 2.^er^anblungen ber itommiffion

mürben am 16. 9)?ärs 1874 burd) ben ^räfibcnten be§ 9teid)5fan5(er:--5(mt§,

©taatSminifter ^elbrüd eröffnet, ^en i^orfit^ in ber ^ommiffton füt)rtc ber

^räfibent be§ ^Bniglid) bal)erijd)en oberften föerid)tar)ofe§ Dr. b. 9?eumat)r.

1) 3]gL 53b. 1. 6. 356 ff.

~) 2)ie '^amm ftnbet man mitgeteilt in ber 3at.=3tö-" 5tr. 66 n. 9. 2. 74 unb

in ber „5brbb. miq. Stg." 9h-. 34 n. 10. 2. 74 u. 9cr. 65 n. 18. 3. 74; ^lac^ric^t über

bie Mieiten bev i^ommiffion in ber „9iat.=3t9." 5Jr. 297 n. 80. 6. 74.
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^liifangö Oftober 1874 giiic] hai (Elaborat bcr ^lommiffion bem 33iinbc6rat

mit einem 5(nid)reiben be§ 9tei(i^§!atiälera 511, tnorin eo Ijeifit: „'2)ie ^ommiffion,

miä)t biird) bie S3eid)Uiffe be§ 23unbe§ratÄ oom 21. ^e^eiiibcr 1871 unb nom

27. imb 28. ?vebruar b. S- gUi" 33üibcrcitung bcä (i-ntn)ur[e§ einer 0)eniein=

fd)uIborbnung berufen luorben i[t, ^at ha^i ßrgebniö i^rer Ü^erf)anbIun(3en in

bcn (Jntiinir[en einer ilonfursorbnung unb eincä (^infiiljrungSgefe^eö ju ber=

felben niebergcicgt. ^ie 5{u§arbeitunti bcr ^JJotiöe ^n biefcn (Vntiuürfcn i[t bereit^

bccjonnen, [)ai aber luecjcn bcr ,^af)lreirijen ^Hbänberuncjcn, iucld}cn bcr erfte (5ntunirf

ber (S5emein)d)uIborbnung non ber ^omniiffion unterjogen toorben ift, nod) nid)t

gu Gnbe c\efül)rt mcrben tonnen. OMeidiiüoC)! erid)cint c3 nnini'd)cn§iüert, 'ba]] ber

^BunbeSrat i'djon jetit bie Gntmürfe in i^crntunc; netnne, ba biejelbcn in uiejent^

Iid)en fünften ju bem Sntrourf einer 3i^^iUi^''-''.i'-'!un-bnung , bie bem 9ieid)ötat3

in feiner beiiorftetjenben ©cffion norgctcgt werben foll , in naf)er 33e5icf)ung

ftcficn unb e§ be§l)alb ^medmäf^icj fein mirb, ben Gntiinirf bcr -S^onturSorbnung

bem 5Keid)5tag cbenfafli: nod} in bcr näd)ftcn Seffion ^ugctjcn ju laffcn."

^ie Monfursorbnung jerfiel in brei i^üd)er. @rfte^ 33uc^ Hon!ur§red)t,

8 Sitet, i;;^ 1— (33; 5Uieite§ iBud) .QonturÄiierfabrcn, §§ (34—208; britte§ 53ud}

©trafbeftimmungen, i;i^ 209—214. ^q^ (äinfiif)rung§gcfet^, lt)eld)e§ ben 6in=

fiU)rung§termin offen lie^, entt)iett 17 ^^aragraptjen.

®ie Einträge be§ Sufti5au§fd)uffe§ jur Äonfur§orbnung be3ic()ung§ir)eife

jum (5infü^rung§gefel^e betrafen im ganzen 27 ^(bänberungcn, öon bencn ^mei

auf ba§ (i-infüfjrungggefeU famen. i>on befonbercm ^ntereffe mar ber !i^or=

fd)tag über bie Üteifjenfolge ber iöerid)tigung ber ilonfurSforberungen.
')

3)ie 53eratnngen im 5IMinbc5rat mürben fo befditeunigt, baf? nad) ber

urfprünglict)cn 5lbftd}t bie gemcinfame iBorlage aller ^uftijgefet^e möglid)ft balb

nad) bem 3ufömmentritt be« 9ieid)§tQga erfülgcn tonnte.

®efe^Iid)e 9t

e

gehing ber freimitligcn ©erid}t§bartcit unb

be§ 9iotariat§. ^n ber 8i^ung be§ beutfdjen 53unbe$ratö Oom 25. ^Mr^ 1874

teilte ber 5>orfi^enbe mit, baf? in bem preufjifdjen l^ufti^minifterium in ©rgänsung

be§ ©efet^cntmurfee über bie i^crfaffung ber ('»)erid)te im Teutfd)cn 9fcid)e nod)

jtoei meitere (^)efe^entmürfe aufgearbeitet morben feien, nämlich 1. ber G)efeb=

entiüurf, betrcffenb bie formen ber öffentlidien 33eurfunbung in (Sad}cn ber

frcimidigen Öcrid)t§barfcit, ncbft ^Jtotiocn, 2. ber (Scfel^entiinirf , bctreffenb bie

amtlid)e ©tedung ber Dcotare, ncbft 5JJotiDcn unb einer S^arflcllung bcr bc^üglid)

be§ 5totariat^ in ben einäeincn beutfd)cn Staaten gdtcnben intrfdjriftcn.

Sefd)Ioffen mürbe an bem genannten Sage, au(^ biefe l>orIagen bem 5(u§fd)uf5

für ba§ '^uiftiitucfcn jur 33crid)terftattuiuj über bie 33ef]anblung berfelbcn ^u

übermeifen. ^er ^(uefd)uf5 für hai oufti^mcfcn erftattcte Ijicrüber am (J. Mai 1874

1) ^Iböebriicft in ber .,'Diorbb. Mci. 3tg." Ta. 3 v. 5. 1. 76.
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53erid)t unb barauf eiHärte fid) bic S>eriaminhing einüeijtanbeu mit ber %i[icf)t

bea 5(u5id)u[ic^, baf^ giir^eit genügenbe (^riiube md)t öorliegen, auf eine reid)a=

ge|e|Iic^c ütcgelung ber in bcm Dorlicgcnbcn (Entwurf befianbelten 5)ktericn

einjuge^en.

9ted)t§QnroaIt^= unb ® cMifirenorbnung. ^n ber 33unbe»rat5=

fi|ung Dom 6. TM 1874 rourbe 6eid)(o[l'cn , bcm 5Kcid)5fan^(er nnf)eim=

angeben, jur 5(u§ar6eitung öon ©efet^cntiinirfen , betreifenb bie ^Regelung ber

Sßer^ältniffe ber 9{e(^taann)älte unb be§ ©ebü^renmefenä bei ben 9iei(^§gerid)tcn,

5(nDrbnung ju treffen. Sei biefer 5Be|d)lußfaffung ging bie 33erfammhing Hon

ber 5(nna()me au§, ba^ bie ^-eftfteüung biefer ©efe^cntmürfe ju i^erftänbigungen

ber i8unbe§regiernngen über in ein5e(nen leiten g(eid)f)eitlid)e 9tege(ung biefer

^Oktcricn für bie 2anbe§gerid)te ^(nlafs geben merbc.

Siegelung ber S traf öollftre düng, -i^ie öom 9tei(^Ät(ig über=

mittelte Petition wegen Siegelung ber (StrafDoIlftredung an ber öanb be» gatteS

bc§ ^tbgeorbneten 93?Dft in ber 2trafanfta(t ^u '^^fö^enfee bei 33ernn befdilüB

ber iBunbesrat an ben Üteic^sfan^ier mit ber ^lufforberung ^u übermeifen, 't)a^

bo, lüo bie 8traftiDÜftredung bislang nid)t burd) (^efe^ geregelt mar, nament=

lid) in ^reu^en, Don ben 33unbe§regierungen fd)Ieunigft barauf ^ingemiilt merbe,

ba^ ber Strafüoll^ug befonber» ber 6efängni§ftrafen im Sinne be§ 3traf=

gefepud)§, namentlich beö § 16, fid)ergeftellt merbe. ^(unerbcm mürbe burd)

Sefd)Iuf5 be§ S3unbe§rat§ ausbrüdiicf) fonftatirt, hai^ bie -pauSorbnung ber

gebadjten Strafanftatt bei Berlin ntit bcm angefüf}rten § IG bca Strafgefe^^

buc^§ im 2.1>ibcrfprud) ftcfie.

33ef}anblung au»Iänbifd)er Stftiengefellf diaf ten. 5(u§ ?tnla^

eine» 5aIIc§, in roeldiem bie o^f^örtiei^erlaffung einer au§Iänbifd)en 5lftien=

gefcüfd)aft (SI}ottif[} ^nfurance Gompant)) bic 5BcrpfIid)tung jur Eintragung in

ba§ girmenregifter , mie e§ ha^ 9ieid)§gefe^ über bie 5(ttiengefeIIfd)aften üDr=

fc^reibt, nid}t anerfannte, beantragte ber Senat öon 33remen beim 53unbcSrat:

um eine gicidimäfjige 53el}anblung ber infänbifdjcn unb au^Iänbifdien ^.)(ftien=

gefe(lf($aften fierbeijufütjren unb ba§ ^ublifum burd^ Sßerfagung Qu§naf)m§=

meifer 3ugeftänbniffe an le^tcre bor Sc^minbcl ^u fd)ü^en, entroeber auf ©runb

be§ ^(rtifelö VII. 3 ber 9ieid)§t)crfaffung (5?unbc§rat§befd)Iui5 über mangclf)afte

5(u§fü[)rung ber 9teid)ögcfc^e) ober, faü^ bicö nidjt juläffig, burd) ergän^enbe

©efe^gebung ober aut^cntifdjc Interpretation bie Sefeitigung ber fierüorgetretenen

9}iängel f)erbei5ufül)ren. '

)

1) Uebereinfommen mit (^ngtanb, betreffenb bie 'Jtnerfennung ber Ütec^tefäöigfeit ber

Slftiengeiellfc^aften, f. in ber „'Dfat.-Stg." !Rr. 43 o. 27. 1. 74.
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ä5DlI[trcitinu3 bcr gegen DJ^iHtärpcrf oncn crfauiiten gvei^

f) ei t§ [trafen. Heber bie g^rnge, meldjer 3i^'I^cf)örbe bie 33tiH[trecfnHg ber

gegen ^Jiilitnrperfonen unter ßntlaffung au§ bem ©olbatcnftanbe ertanntcn ö-rci=

f)eitaftrafen obliege, beftanben ätuii'd)en ben ,<iiüniglid) prcuf5iid)en 5Jiini[tcricn be§

Krieges unb be§ Innern berfd)iebene 5ln[id)ten, inbem er[terc§ ben ^'^einintSftaat

bcÄ SSerurteiltcn baju für Derpf[id)tet erad)tete, le^tereS aber tta^ forum delicti

commissi für nuif^gebcnb ^ielt. 2öenngleid) öon juftänbiger Seite bie ;)rin=

Sipieüe Siegelung biefer ^rage in bem @nttt)urfe ju einer neuen 5)tilitärftrafproäe^=

orbnung in 5lu§fid)t geftellt mar, fo fiatte bod) in5mijd)en biefe 'Differenz bereits

äu nnjuträgüdjfeiten
, fo neuerbing§ in DJJedlenburg

, geführt unb e§ ^atte bie

9l{egierung 9Jkdlenburg=©d)iüerin§ if}ren 53cliDlIniäd)tigten beim 33unbe§rate

angemiefen, eine Vorläufige (Sntfd)eibung ber obengebad)ten ^rage burd) ben

5öunbe§rat in ber Üüdjtung ^u beantragen: „®a^ ber -^eimat§ftaat Uerpf{id)tet

fei, bie gegen DJiilitärpcrfoncn erfannten ^•rcit)eit§ftrafen bann 5U öotlftreden,

luenn nad) § 15 beä 9JiiIitärftrafgefe|bud)§ öom 20. ^uni 1872 bie SSoH^

ftredung auf bie bürgerlid)en Setjörben überget)t."

S)ie uereinigten ^(u§fd)üffe für ba§ Sanbfieer unb bie geftungcn foiuie

für ^uftijmefen beantragten in il^rem ^Beric^t, ber 33unbe§rat molle befdjiiefjen,

ha^ bie il^ollftredung ber betreffenben ©trafen burc^ bie bürgerlidjen 33ef)örben

bey .'öeimatftaate^, menn entroeber bie ftrafbare -'panblung auf^crljalb be§ 33unbe§=

gebietö nerübt tuorben , ober ber 23erurteilte im Gebiet be§ ^eimatftaatcS fid)

auff)ält, in anberen t^ällen burc^ bie bürgertid)en 93el)örben be§ 33unbe§ftaat§,

in beffen ©ebiet bie ftrafbare -öanblung uerübt morben ift, 5U erfolgen t)abe. ^)

^mpfsmang. 2)a§ feit längerer ^dt in 5)eutfd)(anb bemerüid) gemor^

bene Umfid)greifen ber 53(atteru!ran!I}eit Ijatte in tim 33Iatternepibemien ber

letzten '^al-jxt eine beunruf)igenbe ,soöI)e erreid)t unb ba§ 53ebürfni§ nad) einer

tüirffamen 33etämpfung ber gefäl}rlid)en ^mäji: allgemein füljlbar genmd)t. 5(u§

^nla^ ber Erörterungen, meieren infolgebeffen bie 5(nit)enbung ber ^uf)pDden=

Impfung in är5tnd)en mie in nidjtärätlid^en .^'reifen unterzogen mürbe, maren

^) 'öunbe§rat§iier!banblungen über ?tu§lieferung§üerträge jiüifd&en bem '2)eutirf)en 9ieiit

unb DJorbamerifa (iHU-tage be? 9lei(^§fan3ter§) l „^lorbb. %ll(\. 3tg." 5Rr. 301 v. 25. 12. 74

u. Ta. 25 11. 30. 1. 75, mit ßuyemburg 5k. 18 0. 22. 1. 74, mit ber ©c^roeiä Tix. 27

P. 1. 2. 74, mit Sd)uieben unb ^lormegen 5tr. 235 n. 9. 10. 74, mit 33ra[ilien Ta. 48

V. 20. 2. 74, mit Belgien „5kt.=3tg." ^Ix. 241 n. 28. 5. 74 u. Dir. 9 ü. 7. 1. 75.

Sunbesrot^rerbanblungen über ba§ ©eitj^äft^^regulatio bt^$ Cberbanbebrnjerid^tg in ßeipjig

„5^orbb. ^^trig. 3tg." 9ir. 132 v. 10. 6. 74 u. 5ir. 148 v. 28. 6. 74. ©efd&äfteüberftcöt

beÄjelben pro 1873 5)Jr. 18 v. 22. 1. 74, beagleic&cn pro 1874 Ta. 17 v. 21. 1. 75.

^(nftellung eine§ britten iöeamten ber ©taat^anmaltfcbaft 9ir. 262 u. 10. 11. 74. :i^unbe»=

rat§üorIage megen ?tbjdö(uffe§ etne§ 3]ertrag'^ jinifdöen bem Teutjd)en SKeid) unb Oei'tcrreid^

toegen 9fiegelung ber gegenieitigen Sfteditebilfe in jioilrecötlid&en 51ngelegenbetten 5k. 96

V. 25. 4. 74.
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feit bem ^aljre 187u lüieöerfjolte 'Petitionen teils jür, teü^ gegen bie 5(nn)en=

bung biefey Sdmbmittel» an ben Dfeid^Stag gelangt, Dkdibem ber 9teic^§tag

anfänglicf) fid^ barauf befcfirönft fjatte, bie Sammlung ftatiftifc^er Gr^ebungen

über ben GinfluR ber Ginimpfung ber 3d)u^poden auf bie iVrbreitung unb

6efäf)r(id)feit ber 'H^enfcficnblattern foinie auf bie ©efunbtjeit ber ©eimpftcn 5U

empfel)len, faßte er, in @r(ebigung erneuter unb bringüd)er 5{nträge, in ber

«SiUung üom 23. 5tpril 1873 ben 33efc^IuB, ben Üieic^^fan^Ier 5U erfud)cn:

für bie balbige ein^eitiicfie gefe^Iirfie Siegelung be§ .^mpfroefens für ba§ 3:eutfcf)e

Sfteirf) auf ©runblage be§ 55accination§= unb Steöaccinations^mangeS Sorge ju

tragen, ^n (Srfüüung biefe§ 23unfd)e§ itiar, toie au§ ber früheren 3^arfteüung

(33b. II 2. 358) erinncriid), bem 5Bunbe§rat bon feiten be§ SieictiÄfanjterÄ ein

©efe^entrourf über ben ^mpf5tr)ang Dorgelegt roorben.

3u biefem (Sntrourfe beantragte ber Sunbe§rat§au§fc^u$ für ^anbel unb

55er!ef)r neben einigen rebaftionellen boc^ aud) einige prinzipielle 5t6änberungen;

l^ierju gef)örte folgenbe 53eftimmung: „Xie ^mpfftellen muffen aüjäf^rlid) in ber

3eit bon 5Infang Wai bi§ (Snbe September minbeften» brei 5Üfionate fang an

beftimmten Sagen unb Stunben geöffnet fein. 2;ie ^dt, in melc^er fie offen

finb, ift al(iäf)rlic^ breimal unb ^raar einmal bor unb ^toeimal na^ ber

ßröffnung bcfannt ju machen, gerner foüen Sd^utborfte^er, tt3eld)e ben if)nen

burc^ ba§ @efe|i auferlegten 2}erpfli^tungen jur ^^ontroüe ber boU^ogenen

tsmpfung an Sd)ülern :c. nid)t nadifommen, mit ©elbftrafe bi§ ju 100 D.lkr!

Dieic^Äinün^e ober mit öaft bi^ 5U ac^t Sagen beftraft loerben."

Smpfgefet; Dom 8. 5(pri{ 1874 (9lei($§=6efe|;bl. S. 31).i)

Öerftellung einer mebiäinif d)en Statiftif.-) Saut 33efd)hif;

be§ Sunbe§rat§ waren jum ^\md ber ^Vorbereitung einer 5Jiebi5inatftatiftif bie

Sunbe§regierungen ^u einer 5(euBerung barüber beranla^t tüorben, 1. meldje

(Sinriditungen bebuf§ -V^erfteüung einer foldien Statiftit in iftren ©ebieten beftef)en,

2. in melc^em Umfange biefe Statiftif, bie ha?! gemcinfame ^ntereffe ber 33unbcÄ=

[taaten als !^\d bor 5Iugen ^aht, ansuftreben fei, unb 3. inioiemeit Don ben

einzelnen 9tegicrungen ^ur 23efd)affung be§ 93iateria(§ für eine folc^e Statiftif

mitgemirft raerben fönne. ^k erbetenen 51euBerungen trurben bem 5lu§fd)uf5

für öanbel unb 33ertet)r 5ur 33erid)terftattung übermiefen. Tiefer 5(u§fd)U^

faRte ben mefenttic^en ^nönit ber i^m äugeiüiefenen DJ^itteitungen in einem

^erid)t3) an ben 58unbe§rat zuiammen unb fc^tof? fein 9iefume mit ber

1) aJiittettungen für ben Sunbeerot, betreffenb bie 93el'ttmntiingen über 3»oon9*=

impfungen bei bem 5tuebrudö einer Gpibeniie, f. „9kt.=3tg-" 3Jr. 533 n. 15. 11. 74. '5lu5=

fübrungÄbeitimmungen ^e^ 53nnbe£-rat-> 5um ^ntpfgeje^ 9?r. 469 v. 9. 11. 74. Sefc^lufe

bee ^unbe->rat-5, betreffenD bie ßrri^tung oon ;5mpfinftituten 5h-. 44 v. 22. 2. 75.

2) %ii 33b. II. S. 358.

3) 3toti5en barauö in ber „^lovbb. lüg. 3tg." Ter. 73 v. 27. 3. 74.
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33emerfung, ha]] bc^üglid) ber Srl^ebungeii für bic ^JJieTDi^inalftntiftif in ben einjelncn

beutfcfieu (Staaten eine folcfie DJhnnigfalttgfeit ftattfänbe , ha]] bie ©eirinnung

eine§ (^iefanitbilbea anf biejer 53afi§ tanm möglid) erfd)eine. Sie Stefnitate ber

(5rl)e6ungcn iiii bie S^vcdc ber ^-IBiffenidjaft luie für bie Ööjnng ber niebi5inal=

poIi5eitid)en ?(ufga6e feien nur in geringem ©rabe öerwenbbar. (ä» erfd)eine

ba^er alö unjineifel^aft n)ünfd}cn§tüert, eine DJtebijinalftntiftif für ha^ '5^cutfd)e

9teic^ einjnridjten , bnrd) tDcId)e bie (Ermittelungen cinljcitlid) geregelt werben

tonnen. Ser Umfang biefer etatiftit merbe jebod) fd)on be§t)al6 ein nuifüger

fein muffen, meil im -Spinblid auf bie beftef)enben @inrid)tungen unb bie je^t

Uerfügbaren Crganc ^unerläffige Üiefuüate nur in 23e,^ug auf einzelne "ilJiomcnte

Df)ue unncrl}ä(tni'?mäfüge .^{often fid) erreidjen laffen mürben. Sc§I)alb mürbe

befürmortet, bic in 5tu§fid)t genommene ©tatiftif juöörberft mefentlid) ein=

5ufd)rnnfen. ^m iNorbereitung ber Organifation einer ÜJJcbijinalftatiftit mürbe

eine -^ommiffton borgefd)(agcn, roeli^e au$ fieben ©ad)tierftänbigen nerfdjiebener

23unbe§ftaaten befte^en foUte.

5kd)bem ber Sunbe§rat biefe Einträge im mefentlidien gebilligt, aud) bic

93?itglieber ber betreffenben ^omrniffion ernannt I)atte, ') lief? ber D^eidiyfanjfer

5!}iitte gebruar 1875 bem S3unbe§rat bie ^^H-ototoüe unb hcn 33erid)t ber .*^Dm=

miffion jur ^Vorbereitung einer 9ieid)§=9J^ebiäinaIftatiftif jugetjen. '^)

St) oler ab et ämpfung.'^) infolge be§ üon bem 33unbc§rat unterm

14. 5)e3embcr 1872 gefaf5ten 53efd)Iuffe§, betreffenb bie SSorbercitung eine» @e=

fe|e§ über gemeinfame %rorbnungen jum ©c^u^e gegen bie Sf}oIera, Ratten fid)

mefjrere SunbcÄregierungcn jur ^adjt geäußert. Sn ber 13. ^^ienarfitjung be§

S3unbe§rat§ teilte ber i^orfit^enbe mit, bafj eine meitere ^Bearbeitung ber ©ad)e

bislang be§^a(b unterblieben mar, roeil man cincrfcit§ ha?> 5[liaterial ber 53e=

ratungen ber non Üteid)§ megen einberufenen C^f)oIcratommiffion abwarten moüte,

anbcrcrfeit§ aber bie 33eratungen be§ im September üorigen ^aljxc^ ju 2Bien

uerfammelt gemcfenen mebi^inifdien .^ongreffe§ bie (Sröffnung bon Serbanbtungcn

jur |)crbcifüf}rung einer internationalen 33ereinbarung über gleid)mäf5ige ®runb=

fcitjc für bie Cuarantänemafjregetn gegen bie (5f)oIera angeregt I}atten. Siefe

23er[)anblungen mürben oorau§fid)tIid) im 5JJai ober ^uni b. 3. if}i-"cii 9tnfang

netimen unb e§ folle auc^ beren lbfd)Iu^ abgemattet merben, beoor eine meitere

58ef)anblung ber 9{ngelegenl)eit erfolgen Uum.

^m September 1874 forberte ber 9?eic^§tanälcr ben 33unbe§rat jur 53e=

fd)hi^faffung über bie in ^Inregung getommene internationale ^Vereinbarung

1) ^^otisen über bie 93i(bung unb ben 3uföninientrilt ber JTommiifion f. „5iat.--3t9-"

9k. 207 V. 6. 5. 74, 226 v. 18. 5. 74, 265 v. 11. 6. 74.

2) mxaim beÄfelben in ber „9Jat.=3tg." 91r. 81 n. 18. 2. 75.

3) m. 53b. II. S. 359.
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i]Ictc{)mQRii]er ßrunbfäfee für bie Cuarantäne gegen bie C^fiolera auf. ') STie

6c,ü9lid)e i^orlage fnüpfte an bcn ©ong unb ha^ 9tejultat ber 5U $li>ien für5lid)

tidgef^altenen internationalen SanitätÄfonferenj an, ^u meirfier a(§ beutfcöe

2'clegirtc bie 9J?itgIieber ber beuti'cfien Gfiolerafpmmiifirn, ber Äiiniglicf) bat)eriicf)e

Cbcrmebi^inalrat ^rofefjor Dr. ü. ^^ettenfofer unb ber -^öniglirf) preu^ifcfie Uni=

iHnntätSprofeffor Dr. ^irfd^ entfenbet waren. STer ^unbe^rat befc^IoB unter

5tnnaf)me ber ?Iu§ict)UBanträge bie Ginleitung Don 2>erf)QnbUingen über einen

cntfprerfienben 33ertrag mit ber öi'terreirf)iicf)=ungariid)en Ütegierung.

3^er iöunbeÄrat§auÄicf)UB für ^anbel unb 23ertet)r befdjäftigte [ic^ aurf) mit

bcm 3?erid^t ber 9tei(f)sfommi|fion für ^oi-frfiungen jur ^efömpfung ber (Spolera.

3^icfc .^^ommiffion f}atte einen ^Man ausgearbeitet, nad) n)e(d)em bie Hnterfucfiungen

über bie 6ntftef}ung unb 5^efämpfung ber 6f)citera ju füt)ren fein foüten. 65 ftellte

fid) aber, roie au§ bem Seridjt be» 5Iu§fd)uffe§ fteröorgebt, t)erau&, ha^ biefer

au fid) öortrefflic^ aufgearbeitete ^lan 5unäd)ft nur für ^erDorragenb tüd)tige,

pflid}teifrige unb für bie 2Bi[fenfc§aft begeifterte Sanität§beamte unb ^ler^te

bered)net unb paffenb fei, mö^renb für bie 93?e^r^af)I ber ^(er^te feine lyoun

nid)t furj beftimmt unb faßbar genug erfdieine. S;ie DJiitmirfung ber Ie|;t=

gebad)ten .^^ategorie üon ^(er^ten fönne aber nid)t entbehrt merben, n)enn ha^i

$Drfd)ung5matcriai in ber nötigen 3?DÜftänbigfeit befdjafft merben foüe. Gs

lüurbc bes^alb ein in SaDem fc^on 1854 entmorfenes (Schema in 33etracl^t

gebogen, roeld)e& bem Unterfudmng5plan ber 9teid)§=Gf)DlerafommiffiDn anjupaffen

roäre. Sdjließlic^ beantragte ber 5(u§fd)UB:

3^er 33unbe§rat nioüc befdiließen : 1 ) e^ feien bie 3?unbe5regierungen um
balbige ^leußerungen an ha^ 9teid)5fan5ler=?lmt ju erfud)en, ob unb tüeld^e ^ox-

fdiriften in ibren ©ebicten über bie -^(n^eigepflidit ber ^ter^te unb ^riöatperfonen

bei bcm 5(uftreten Hon Gpibemien unb in^befonbere ber Gf)oIera beftet)en, unb

cpcntueü ob foldie 33Drfd)riften nötigenfalls im 2Bege ber (SanitQt§gefe|gebung

mit ber erforbcriidien 33efc^(eunigung in§ ^eben gerufen merben fönnen.

2) Xk 33unbc5rcgierungen fomie bie faiferlidie 9tbmiralität merben erfudjt,

bei bem 9Iuftreten einer 6^Dlera=6pibemie, fomeit fid^ i^nen ©elegen^eit bietet,

Grbebungen nad) bem bon ber Spesialfommiffion für ^orfdiungen jur 53e=

fämpfung ber G^olera aufgefteüten, im ^sa^re 1873 bereits mitgeteilten Untere

fud)ung5plane tieranlaffen unb bereu Grgebniffe bebuf§ 9)iitteilung an bie Äom=

miifion ^nx .Qenntni§ be§ 9teid)§fan3ler=5Imt§ bringen ^n moüen.

3um 3iüede ber e i n ^ e i 1 1 i di e n £ r b n u u g b e § 5t p o t b e f e r m e
f e n S

beantragte ber Üteic^lfauäler am 7. ^uni 1874 bie Berufung einer au§ 9Jiebi=

^inalperfonen , ^(erjten unb ^tpot^efem ju bilbenben .Qommiffion. '^j $)ierauf

1) 3)orlaae bee Seric^t-^ ber beutfc^en S^eteiiirten ju ber internationalen Sanitäte"

fonferenj bur^ ben .Hanjier f. „5torbb. 5tllg. ^)tc\." Ter. 211 r>. 11. 0. 74.

2) 'Sa? obige 2;atum ift in .Hobt^ 5^iÄmard=SHegeften nid&t erroäbnt.

^of Ringer, lyüri't 58i-3manf unb ber SBunbeSrot. III. q
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6efrf)lDß bcr 33unbesrat am 2. Suli 1874: 1) tia[3ciuc auö ^^Ingcpritjen ücr=

fd^iebener 33unbe§[taaten be[te^enbe ^ommiifiou Don !Sad)ber[länbigen cjclnlbet

werbe, rocM)e fid) über bie ©runbfä^e für einf)citlid)c Crbniincj be§ '!}tpotf)cfcr=

loefen§ tjutaditiid) 511 äußern ijaU , 2) baji biefe ©ad)bcr[tänbigen aus 93icbi=

äinnlbeamten, ^^(erjten unb ^^tpotljcfern, unb ^lüar iotüo^I '^tpotljefenbefi^ern qI&

^iiditbefi^ern, äu mäfjlen feien, 3) bap bie Sufn^nncnietjuncj unb 53erufung ber

."^ommiffion bem 9teid)§fanälcr=^^{mt mit ber ^l^iafjgabc ju überlaffen fei, ha]^ bie

üerfd)iebenen in 23ctrn(^t fommenben ^ntereffen t()unUd)ft berüdfid)tigt merben,

ben 39unbe§regierungen, meldie einen befonberen ilBert banuif legen, cinf)eim5u=

geben fei, geeignete ^>erfonen bem 9teid)etan5(er=^(mt binnen einer ^-vift bon

Hier 2ÖodKn ju be.^eidinen; 4) ha^ bie iiüften ber .Hommiffion bom 5}{eid)e ju

tragen feien ; 5) tia)^ ben 33cratungen ber ©ad)bcrftänbigen ba§ pr ©enef)migung

gelangte Programm ^u ©runbe ju legen fei. S)er bal)erifd)e unb ber unirttem=

bergifd)e 58eiiDlImäd)tigtc ftiinmten biefen 58efd)Iüffen unter ber i^orauöfclumg ]\i,

ha)^ iljxc Siegierungcn in ber .shmintiffiou Dertreten fein lüerben, aud) crtlärtcn

ber f)efftfd)e unb ber f)amburgifd)e 53ebolImä(f)tigte, hai\ bie Hon itmen ncrtrctenen

9tegierungen SBert barauf (egen, in ber ,^ommiffion vertreten ju fein.

Sie bemgcmä|5 berufene c^lommiffion unterjog fid) ber (^rlebigung bc5 ii)r

erteilten 5Iuftrage§ md^renb ber 3^^^ bom 10. bi§ 18. 5(uguft b. S. in täg=

tid)en <Sit;ungen. Sa§ (Ergebnis ifirer Beratungen legte 'öa^i 5Reid)äfan5ler=^Hmt

bem 58unbe§rat ^ur 33efc^Iuf3na()mc bor. Tiaä) ^n^att be§ oben enoiil)nten

^^rogrammS bc.^incrftc bie 33erufung ber .*rtommiffion in erfter l'iuie bie (^kminnung

einer ©runblage für ben (5rlaf5 reid)§gefe|(id)er 33orfd)riften über bie (vrric^tung

unb i^ertegung bon ^(potf)efen. 5n§ biefe Ci^runblage be.^eidjuetc bie .*^om=

miffion mit übermiegcnber 93iel)r^eit ba§ gegenmärtig ba§ gan.^e i^unbc^-gebiet

mit 5tu§na:^me 6(faB=2Dtt)ringen§ betjerrfc^enbe ^onseffionSfQftem, erachtete jebod>

gleichzeitig eine Umgeftaltung be§fe[ben für unentbef)rlid). '^a^ !:}Jeid)§fan5ler=

5(mt bermod)te in biefen (Srgebniffen ber 23eratungen ein auarcidienbe» ^.^hiterial

für (egi§Iatibe 25orfc^läge nid)t pt finben. ')

Oteblauygefe^. ^n ber 33unbeörat§fi|ung üom 25. Februar 1875

tüurbe mit 48 ©timmen gegen bie 10 (Stimmen bon !öabcrn, ber beiben 93iedlen=

bürg unb Üteufj älterer Sinie befd)Ioffen, bem üom 9tcid)§tag angenommenen

@efe|entmurf , 5Jiaf5regeln gegen bie 9teblau§trantl)cit betreffcnb, meld)cr

öon ben 5(Uöfd)üffen für .^^anbel unb 33ertel)r unb für bie iBerfaffung borberaten

mar, bie 3#ii»niung ,p erteilen.

ij SSeäüöüd) bei- JHeiolutiou be§ iKeidö^itartg , betreffeiib bie ^ebuug bec^ 3L)iilttäv=

üeterinärtüejeng, unirbe üon bem 53unbe^5rat befd^Ioffen : 1. bie 9teiolution q1^5 ibrcm ixieient=

li^en ^nbalte nad) erfüllt 311 evflären; 2. mn ber g^orbening eine» 3e»fl"iffe§ ber iReife

einer Dtealj^ule erfter Drbnung ober ber ^^^rima eine» tiualifijirten ©pmnafinme, aU für

jc^t nic^t äiüedmäfeig, ^(bftanb sn nebmen.
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%ü^ ber ÜK)eiiipfa(^ tarn bic crfte ^(nrcgung ^u bcm (Be]e| an bcv .^>inb

Don 33ciDri3nif]'en , bic mir ^u begrünbet loarcn unb bie hnxä) bie Ie|ten fe(}r

bebcnfli(i^en 9Jacf)vicf)ten Hon hcn närfiften ©renjen STieutid^IanbS neue Unterlagen

gewonnen f)atten. (^§ wäre bie ^.^(nrcgung Don Sebcnfcn ö o r ber brüten l^eiung

be§ Öefc^e^ im 9tei(f)Ätage burd^au» am '^^la^c geroefen, je^t mirften [ie um io

befremblirfier , al§ man aüfeitig ein öoIIflänbige§ Sinoerftänbniö ber 53unbe2=

regierungen gegenüber einem Uebelftanb oorau§)eWe, beffen Umfic^greifen gro^e

(vjcfatircn befürcf)ten lien.

Heber bie 5(b[timmungen ber einzelnen Oiegieruugen i[t folgenbe» ju bemerfen

:

ber ,<i?öniglid^ bat)eri)'(^e 33edo[ImQd)tigte erflärte, ha}^ bie bat)erif(i^e 9tegierung

bie 3:enben5 be§ G)e]ei^entit)urfe5 anerfenne unb noütommen bereit jei, im Si^ege

einer ^Vereinbarung fid) mit ben 33unbe§regicrungcn über gcmeinfame 3}orfidbtÄ=

ma^nafimen gegen ba§ Um|id)greifen ber 9teb(au§franf^eit ju berftänbigen

;

bagegen Hermöge fie ber reid)§gefe|Iid)en 5öel)anblung bicfer 5(ngelegenf}eit nid)t

bei^uftimmen , ba bie 33cr-faf]ung berartigc ^J-'itSen nidit in ben ^ereid) ber

9teid}§IegiÄtatiDe gebogen babe. Xer i^öniglid) |äd)[ijd)e 5?eiiDÜmäd)tigtc erflärte:

S^ie .^önigli^ jäd)fiid)e Ütegierung i[t jroar ber 5tn[icl^t, ha\i bie ^ompeteuj ^ur

(Srlafjung be§ norlicgcuben ®eie|e§ in ber 9teicb§tierfa[[ung nid)t begrünbet i[t.

'l^^it ::Hüd[tc^t jebod) barauf, ban "bü^ ©ejet^ nur praparatorifdie llJaBvegcln ?iur

iBefämpfung ber ßrant^eit im 5tuge f)at unb biefelben nur bann G'rfolg Lier=

fpred)cn, menn [ie einfjeitl'id) geleitet werben, fo fpredien übermiegenbe 3med=

mäf5igteit§grünbe bafür, fie bem 9ieid)e 5U übertaffen. Tie ABuiglid) fädjUfdie

iHcgieruug üermal^rt [id) jebod) au§brüd(id) bagegen, baf^ barau» ein '^^räjubi^

für bic meitere legialatiüe 33ef)QnbIung bicfer 5tugclegenf)eit ober überl^aupt für

fünftige äbnlid)e )väüc entnommen merbe.

^er -Hiinigtic^ mürttembergifd)e 53elioUmQd)tigte erflärte : bie .»ntönigtic^ mürt=

tembergifcbe ^Regierung erachte jraar bie ^ompetenj be§ 9teid^§ nac^ 5(rt. 4 ber

9{eid)Ät)erfaffung nid)t bergeftcüt unb mürbe gemünfc()t ^abcn, ha}] ber 6cfe^=

entrourf eine entfpredjcnbe lliitmirfung be§ 53unbc§rat5 bejiefjungämciie ber

^injelregicrungen liorgefef)en bätte, fie ftimmt aber mit 9iürffid)t auf bie (>)röBe

ber brDf)enben ©efa^r unb bie 5totroenbigfeit be» 3ufümmenmir!en§ , worüber

eine ^Vereinbarung unter ben Ütcgicrungcn nid)t 3U cr5iercn mar, bem Dom
9teicf)5tag befditoffencn Öefctientmurfe in bcm 2>crtr-aucn 5U, ta^ bei 5(uÄfüf)rung

be§ ®efe^e§ eine entfpred^enbe 9i)iittüirfung ber ßinäelregierungen beranlai5t wirb.

3^er ©ropber^ogtid) olbcnburgifcbc fubftituirte 5?clioümäd)tigte ftimmte für

baS @efe^, jebod) nur unter ber au§brüdlic^en i'orau^fefeung, hü\] fid) bic ju

einer 5ßerfaffung§änberung erforberlidie DJiajorität bafür finbe. 5(uf ben ^Xntrag

be§ 9?orfifeenben, ^^räfibenten S^clbrüd mürbe fer-ner befc^Ioffen, bie 9tegierungen

berjenigen Staaten, in bereu ©cbict Beinbau in gröj^ercin Umfange betrieben

wirb, 5U erfudien, balbtf)unlid)ft bem 9teid)§fan5ler=^:}(mt 2öeingut5bcfit;er unb

^adigele^rte j" be5eid)nen, meiere für oorsugsmeife geeignet erad^tet werben, ju
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bcn im § 2 be» @efe|entii)urf§ bezeichneten (Ermittelungen unb Unteriu(^ungen

berufen ju werben.

ferner mürbe auf 5lnregung beö 33orfi^enben allfeitigc» Ginöerftänbniä

barüber fonftatirt, baf> 1, bie mit ben (Ermittelungen unb Untcrfud^ungen

betrauten Organe, fofern fic, ol^ne ©inmiüigung be§ 3Serfügung§bercct)tigten,

mit 2Bcinrebcn bcpflanjtc (^3runb[tücfe betreten ober 9teb[töcfe entmur^eln moUen,

bie 9JMtmirtung ber äuftönbigen iL'anbe§bet)örben in ?tnfpruc() ju ncl^mcn I)aben,

2. (^ntmurjclungen nur in bringenben fällen, bei boller Ucberjeugung ber

Ücotmcnbigteit foIcf)er 53la^regetn borgenommen merben bürfen.

©c^ultf)ep' ®uropäifd^er (Skfd^icOtötalenber bcmcrtt ^u bem bctrcffenben

^uube»rat§bef(^Iuffe : „53at)ern crfc^eint in biejem ^cjd)luife jum crftenmnl tüs

mnjoriftrt." Ob bie§ gerobe ber erfte ^oü ber 5Jkjori[irung 33ai)ern§ mar,

tonnte nur on ber -"panb ber 5öunbe§rQt§prDtotoöe tonftatirt lucrbcn. 5tber ha

^^reuficn bi§^er bereite miebertjott im 5öunbe§rat überftimmt morben mar, fo

tonnte fid) aud) 33ai)crn biefc§ 'ed)irffal einmal gefallen laffcn.

(Siefe^, betreffenb ^Jk^regetn gegen bie Üieblauöfranttjeit , oom 6. DJiörj

1875 (9fiei(^§=(Siefe|bt. ©. 175).

anerbot ber @infu^r bon Kartoffeln au§ 5lmeri!a. 5(m

15. Januar 1875 rid)tetc 53i5mardba§ nad)ftef)cnbe(Sd)reiben^)anbena3unbearat:

„«Seit einer ÜRei(}e bon '^aljxm merbcn bie a3ereinigtcn ©taatcn ^merita»

in Kartoffelbau trcibenben ©egenbcn bon bem Kolorabofäfer (Doryphora decem-

lineata) ()cimgefud)t.

^a§ ^nfeft, me(d)e§ bermöge feiner erftaunlid^en gortpflauäungefä^igfeit

binnen turjer 3eit üt^^^' ^oeite Sanbftrerfen fid) bcrbreitet unb bie öon i!^m ein=

genommenen Kartoffclfelber nöftig üermüftet, Ijat in ^(merita grofuirtige a3er=

()cerungen angerichtet unb feine nac^ Often fid) äief)enben 2Banbcrungcn bereite

bi§ an bie Küften be» 5(tlantifd)cn Oceanä erftredt.

^aä) ben bi§t)erigen ©rfafjrungen ift bie S^ertitgung be§ Kolorabofäfera au^er=

orbentlict) fc^mer unb überbie§ nur mit 5JiitteIn 5u erreid)en, metdic einerfeity,

1) Tuxif einer 'Jiotij in ber „*i)tat.=3t9." Ta. 43 n. 9. 3. 75 iimrbeu bie 9Jieiimnö'^=

üerjd)iebenbetten über ba^ ©efe^ luefenttidi burc^ eine ?tnrecjuiuj be§ ^^u-ufibeiiten 2)elbrürf

aemitbert, über ine(d)e man fic^ oerftänbigte , ba\i näni(id) bie mit Sornabme ber Unter=

fud)ungen betrauten Organe, fallv [ie obne (äiniütllii)ung ber Gigentünter ober 5)3ädöter

Sßeinlanb betreten ober Dtebftörfe entirurseln moüen, ber ^yiitroirfung ber suftänbigen

ßanbeabebörbe bebüvfen, unb ha\i ©ntuniräelungen nur im galle unabweisbarer 'DJotmenbigfeit

üorgenomnien merben bürfen. „(S§ tann [ic^ inbe-o babei nur um eine 5luefübruntVHierürb=

nung banbetn, metdje ein fadigemäfee^i (Stuüernebmen mit bm ßanbe^ibebörben unb einen

id}onenben (^ebraud) ber hüxä) ba^ ©efe^ erteilten söefugniffe anempfieblt. '^In fid& aber

ift bie ^lueübung ber le^tercn nad^ ber com Oieici&stüge befc^toffenen unb üom 33unbeerat

fd)üef3ti^ angenommenen i^affung be§ ©efe^e? feineSmeg-? uon einer (Senebmigung ber

SanbeÄbebörben abhängig."

S" ^oblÄ i8temard'9tegeften ntd)t erunibut.
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ifircr fliftiöcn Cfigenicbnft f)oI6er, auf bic bamit umgcficuticu i^Jenicf)cn unb auf

bic ^Ijiflan^cu ielbft jcftdblicf) mirtcu, aubererieitÄ fo toitipiclig i'iub, baji im ?vaüe

entfpredicnbeu i^er6raurf)§ bic .^Rartoffel auff)örcn itiürbe, ein allgemeine^ gia^rungä=

mittel 5U fein.

Um fo me^r gebietet bie roac^fenbe @efat)r einer Ueberneblung bes ^nfefts

nac^ Europa, welche ^eutjd)(anb am meiften mit ner^ängnisüotlen ^volgen

bebro^en würbe, ^ibßregeln ber 5tbtt)e§r unDerroeilt ju ergreifen. 33Dr nüem

mirb auf ben (^rlaß eine§ lNcrbot§ ber 6infuf)r Don .Kartoffeln au§ ben i>er=

einigten Staaten ^Imerifa? 33cbacf)t ^u nehmen fein.

eine berartige, ^ufolge ber ^ierf)er gelangten 9]iitteilungen au(fi bon anberen

europäifc^cn Staaten bereit? in^ 5(uge gefaßte ^Ttafjna^me erfcfieint für Teutfdi-

lanb um fo unbebentlicber, aii bie .Kartoffel ein @egenftanb be? .v^anbel§ücrfel)r5

mit 5Imerifa nur 5U Sömereijroecfen ift, überbie? ^ai non bort ju bejie^enbe

Saatgut eine erl)eblicl)e 33ebeutung für ben beutfd)en ^artoffelbau nic^t ein=

mal befi^t.!

%m l)äufigften erfolgt bie Öinfü^rung amerifanifc^er Kartoffeln in ber

^eftalt Don ^:|?rot)iantreften auf Srf)iffen, welche, au? ^^Imerifa fommenb
,

bort

mit größerem 3?Drrat ficf) Perfe^en ^aben, alj bemnäd)ft raäbrenb ber 9teiie ^ur

2>ern)enbung gelangt.

^ie @efal)r einer (?infd)leppung be5 oerberblidien ^nfefta mit berartigen

.Kartoffeln, namentlii^ im Saroen^uftanbe mit ber ben Knollen anl)aftenben (Jrbe,

in ben Süden unb bem lonftigen iverpadunggmaterial, ift eine befonber? brobenbe.

5:e$balb erfdieint e? aud) ange.^cigt, auf bie .Kartoffelabfälle unb jene? 33er=

padung§material ha^ (finfu^rberbot auSbrüdlic^ mit ^u rid)ten.

3:ie ^lufnafjme einer bem § 2 ber i^erorbnung bom 11. A-ebruar 1873,

betreffenb ha^ 2>erbot ber einfuf)r non Üieben jum i>erpflan5cn (9teid)5=©eieUbl.

S. 43), entfpredienben, bie au§na^m§n)eife ©eftattung ber ginfu^r betreffenben

3?eftimmung bürfte im -V^inblid auf bie ©egenftänbc be^ gegenmörtig ju erlaffenben

(finfu^rDerboteÄ nid)t ange?ieigt fein.

5:er unter5eid)nete ÜieidiÄfan^ler beeljrt fid), bem iBunbe^rat hm bem=

entfprcdienb aufgeftellten ßntrourf einer bezüglichen 93erorbnung ^ur gefälligen

3?ef(^luBna^me im ^Ini^Um ganj ergebenft nor^ulcgen.

D. 33iätnard,"

2}erorbnung Pom 26. gcbruar 1875 (gtei(^ä.@efe|bl. S. 135).

^ r e ij g e f e t;.
'^) (?nbe Januar 1874 mar ber ^erid)t bes ^ufti5au&id)uffe»

über ben 'Eintrag ^^reuBen5 , betreffenb ben ßrlaß eine^ 0)efe|e§ über bie

1) Xie i^oitage nnubc bem britten unb üierten ?lu?fc^ufe überiniefen. ^eridit ;j 107

ber l^rotofolle.

2) 3?g(. 3?b. II. 2. 06O.
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^-)3iT[fc, ') ei'idiiencn. Ser '•^(uafcfiu^ bejnl^te bic uon' inof)rei-en Siegierungen aiif=

geiDDijene ^^rage, ob e§ ratfam fei, ungeachtet ber beöor[teI)eubcn (5infüf)rung eine§

gemcinfamcn (Strafpro.^effc^ fd)on jet^t mit bein Gi-Ia[5 cineö ^Ketd)Äprc|5geie^e§

norjugctjcn, mit 5Rücf[id)t auf bie Cppürtuuitütäfragc. dagegen Iel)ntc er e^ ab,

burd) 5(uiui:^me be§ i^orfcftlageö ber 9teid)§tag§tDmmif[ion, alle burd) bie ^-Preffc

begangenen unb uon 5tmtömegen ^u öeriolgcnben $Berget)en ber (Sntfd)eibung

beö '£d)tiiurgeric^t§ unterjuftellen, ber tünftigen Strafprojef^gcbung in ber I)Dd)=

tt)id)tigen grage über 5(rt unb Umfang ber -peranjictjung bes Saienelement^

äur 5(burtcUung oon 'i^erbred)en unb i^ergef^en Dorsugreifen. "^Radj C^rlebigung

biefcr luirfragen nerbreitetc fid) ber 58erid)t über bie ©tellung be^ ^^(u»id)u[feÄ

5U ben f)auptjäd)lid)en ^niujipicnfragen bejüglid) be§ '-Prepgciclu'ö : über bie

burd) ben Öntmurf beseitigten Kautionen, 5?on,^ejfion§ent5ief)ungen unb '^c--

fteuerungen ber ^>rcffe, über 33crantir)ortlid)teit für ^^re|5be(itte, über bie aufrcd)t=

erfjaltene Dorläufige 33efd)lagnal)me , über bie ^Jtbgabe Hon ^f(id)tei-emplarcn,

enblid) über bic i^erpflid}tung ^ur 5{ufnal)me obrigfeitlic^er 33ctauntmad)ungen

unb tf)atiäd)Iid)er 33erid)tigungen. ^ie 33efeitigung ber c^Sautionen unb t^on=

äei[ion§ent5ieI)ungen loar im ^tuSfdiuf, nid)t ot^ne erf)eblid)e Cppofition burd)=

gefeilt morben. 3^er (intmurf felbft entf^iett nad; ben itju oielfad) mobifi,^irenben

^(u§fd)uf)anträgen 29 Paragraphen gegen bie früt)eren 31. ^m grof?en unb

gan?icu mar ber frühere Gntunirf burd) ben 5(u§id)u}5 nur rebaftioneü ncranbcrt

unb fd)ärfer gefafU, bie äuf^ere 5(norbnung mar aber unDeränbert beibel)a(ten. '^)

5)er in bem früljeren (Sntmurf üielfac^ angegriffene § 20 ()attc jcl^t folgenbc

t^affung: „2Bcr mittelft ber treffe ben Unge^orfam gegen ha^ @efe^ ober bie

$l\n1el?ung Don @efc|jen al§ etroa^ @rlaubte§ ober Iserbienftlid^eÄ barftetlt, mirb

mit ©cfiingniS ober ^-cftungötjaft bi§ ju jmei ^al^ren beftraft. ®inb milbernbe

^) ^n ber 9h-. 27 o. 1. 2. 74 fc^rieb bie „^iovbb. mU:\. f)tg.": Sei ber ^artnärfiöfeit,

iDOtnit in ber ^^xeffe baraii feftciebalten roirb, von „bem ''4>ref5gele{jentuntrf be§ 9{eid)6fan5lerc-"

äu reben, roürbe man oeriucbt fein, eine O'bifane ju oennuten, menn nic^t '-JUätter wie bie

„3Jlaöbeb. ?)tQ." , bie iold)en i^erbad^t üue^fc^Iiefeen, biefelbe Uiu3eiiauigfeit entbieüeu. S)ei

rtd^tige Sadönevbalt mitfe aber in 6rinneniiu3 flebvad)t lüerben. ©!§ bleibe babingefteUt,

joie C'3 gefommen ift , baf? ber ÜleidiSfanjIer feinen ^4>re6gefet;entiDitrf in ben Sunbe^^rat

eingebrad)t bat, bafs üielmebr ein ^45i"e6geie^entrourf bev ;)ieid)§fan,5(er§ in bem erften

Stabinm ^nrüdgesogen morben ift. 2)er nielbefprocbenc (yntnnirf ift von bem preutuji^en

Staat£iminifteriunt unb jiDar ju einer 3eit, mo betanntlid) bie '-Besiebungen be5 9iei(^Ä=

fanslery jn bemfelben ftd^ auf ein ÜJIinimum beii|)ränften, befd^toffen unb mit (Srmö(^tigung

St. 'JJtajeftät be§ iBnig« aU ^(ntrag ^u-eufeens in ben 33uube'?rat gebrad)t morben. i^ier

ift biefem '^Jtntrag ber preufeijcben Ofegierung infomeit 'J-otge gegeben, al§ ikratungen

barüber eröffnet mürben, bie nad) längerer Unterbred^ung neuerbingt^ mieber aufgenommen

finb unb Dorauefid&tüdö babin fübren, ha'^ ber 53unbeyrat eine barauf bejüglicbe ilsorlage

an ben 9ieid^§tag bringt. e§ banbelt fid& alfo burcbauS nid^t um einen „^reßgefefeentmurf

be§ 9ieic^§fanjler§."

~) '3:a§ 5Jäbere ift ju erfeben au§ ber „5Jat.=3tg." 5Jr. 42 n. 26. 1. 74 unb ber

„^Jorbb. Mg. 3tg." 9Zr. 23 o. 28. 1. 74, 9Jr. 47 n. 29. 1. 74, Ta. 87 v. 15. 4. 74.



— 135 —

Uinftänbe iun-()anbcn , ']o tritt Öelbftrafc 6ia 311 (ioo ^Jforf ^Reicftämün^e ein."

2;ie 5(uf[)ebinu3 bcr ofitungÄ:, ,ftalenber= imb ^nferatenfteuer lüav auÄbrücflid)

QU§gcfprorf)en. 2)er 5(u§)d)ui^ beantragte, \)aT) ha^ @efe^ am 1. ijuli 1874 in

.^raft trete.

'^n roeld)en ^-^unften ta^ ^Menum be§ 53nnbc§ratÄ ben Eintrag noc^ amen=

birte, i[t ni(i)t befannt geworben.

ä!}ic n)äf)renb ber jtneiten Sefung be§ ^sreBgefe^e» öom ^räfibenten

be§ Üieid)§fan^ler=5hntö , etaat§mini[ter 5^el6rürf bem Oteic^stage mitgeteilt

tDurbe, cntjdjieb fid) ber 33unbe§rat baf)in
,

5U ben 5^eid)Iüiien be§ 9teid)2tagi

Beim ^re^gefele erft bann ©teüung ,^u nehmen, lüenn biefetben bollftänbig

abgefdjloffen tiorlägcn. 2)ie]e 58e)'d)Iüffe mnrben nun nac^ 58eenbigung ber

jiueiten Sejung im 5Keid)§tage Dom ^uftijousfdjuffe be§ 53unbeärat5 einer ^^rü=

fung unterzogen, ^erfelbe beantragte teils einflimmig, teil« mit allen gegen

eine Stimme:

2:er 53unbc5rat moüe befdilieijen , e» fei bafjin 5U mirten, \)a]>, bei ber

brüten Beratung beS 3teid)&tag§ über ben ©efe^entmurf über bie ^^refie, mie

er nad) ber smeiten 3?eratung fid) geflaltet f)at,

1) in § 4 ber ^lueite '^lb\a^ („^erjonen, meld)e ha^ )ed)zef)nte i'eben§jat)r

überid)ritten f}aben, unb meldten einer ber im § 57 ber Öemerbeorbnung

ongefüf)rten ©rünbe nidbt entgegen[lef}t, barf ber nai^ § 43 ber ©emerbeorbnung

[5um tQo(pDrtagegeid)äft :c.] erforberlid^e SegitimationSfc^ein nid^t oerfagt werben"

)

in äi^cgfaü gcbrad)t mcrbe;

2) au§ § 11 bie im 2. unb 3. W)iü^ neu fiinjugefügte 58e[timmung

tuieberum entfernt, unb bemgemäp an ©teüe biefer 5tbfä^e fotgenbeS gefekt

lüerbc: „S^cr ^(bbrurf ber 58erid)tigung mu^ in ber nad) (Smpfang ber dinfenbung

nädjftfolgenben, für ben ^rucf noi) nicbt abgefd)Ioffenen Stummer unb jirar in

bemfelben Seile ber 2)rudfd^rift unb mit berfelben Scbrift lote ber 5(bbrurf be§

äu beric^tigenben 5frtiM§ ge]d)ef)en;"

3) ber § 14 mie folgt gefaxt merbe: „2;as öffentlid)e 5(n)d)Iagen ober

^(uSfteüen oon 5öe!anntmacbungen ,
^slafaten unb 5(ufrufen, foroie ba§ unent=

ge(tlid)c 5>ertci(en berfelben auf Strafen, öffentlichen ^lä^en ober an anberen

öffentlid)en Crten ift nur geftattet : 1 ) für bie amtli(^en 33efanntma(^ungen Hon

9ieid)§=, 2taat§= imb ®emcinbcbel)örben ; 2) für foId)e 23efanntmad)ungen,

^lafate unb 5(ufrufe, ioeId)c feinen anberen Snljalt fjaben, al§ 5(n!ünbigungen

über gcfe^Ii($ nid)t oerbotenc 2>erfammlungen , über öffentlid)e 25ergnügungen,

über geftofilene, Oerlorcne ober gefunbene 8ad)en, über 33erfäufc, ^Vermietungen

ober anbere 5?ad)ric()ten für f)äu&lid)e 3tücrfe unb für ben gemerblid^en 33erfe^r"

;

4) in g 20, ^Q\k 1, nad) ben 3Borten: „mit 0)eIbftrafe" eingefcboben

merbe: „üon 50 bis looo DJfart" (alfo Ginfübrung eine§ Strafminimum§)

;

5) in § 22 an Steüe be§ smeiten 5(bfa|iel („Sft bie 5)rudfd)rift eine

periobifcbc fo ift ber beranttoortlidje 9tebafteur mit ber Strafe be§ 2^ter§ ju
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beleflLMi, wmn nidjt bcn üorliegenbeu Umftänbcu iiad) bie 5(nna{)nie feiner

S^äterfc^iaft au§ge|rf)Io|fcn mirb") fölgenbe ißeftiniinung aufcjenoiumen toerbe:

„^it bie ®mcf)(^ri[t eine pcuiobifc^e
, fo i[t ber üerantiDortIid)c 9ieba!teur aU

%f)äin ju beftrafen. S)ie Se)ti-a[img bleibt niiögefc^Iolfen, memt feftgefteüt mirb,

t)a^ bei- ftrafbare 3nf)nlt bem üemntroortUrfien 9tebafteur unbefannt tüar;"

6) ber § 23 {„®er 9teba!teiir, Jßerleger unb 3)riu-fer [inb berechtigt, ba?

3eiigni§ über bie ^^erl'on be» 23erfa[fer§, ,S^erau§geber§ unb (^infenber» ^u lier=

raeigern") beseitigt werbe;

7) in § 24 ber ©c^tufe be§ erften 5(b|a^e» öon ben Söorten an: „äöenn

nirf)t na(^ ben öorliegenben Umftanben bie ^(nnaljme einer ä>ernacl)(äffigung

pflid)tmä[5iger ©orgfalt auyge)d)Iülfen loirb" in !iöegfall gebrad)t; ferner binter

„©elbftrafc" im erften 5tbfa^ „üon 50 bi§ ju (^intaufenb mad" eingefügt;

cnbti^ bie erfte Seite be» .jlüeiten; 51bfatie§ bnrcf) fölgenbe Borte: „^k 53e=

flrofung bleibt jebod) für ^tn iüerleger , ben Druder unb ben ä>erbreiter (nicbt

ben üerantmortlid^en Stebatteur) au§gefd^Ioffen" erfetjt roerbe;

8) bem §26 fölgenbe ^^affung gegeben merbe: „@ine 58efd)Iagnnf)me üon

Drudfc^riften o^ne richterliche 5(norbnung finbet nur ftatt : 1) lucnn eine Drud=

fdjrift Den Jßorfc^riften ber §§ 6 unb 7 nicbt entfprici)t ober ben $Borfd)riften

bea § 14 ober bea § 16 äuiüiber Derbreitet wirb; 2) wenn ber 3nl)ßlt einer

Derbreiteten 2)rudfc^rift ben 2;^atbeftanb eine» 2>erbred)en§ ober 5>erge^en^

begrünbet. ©ofern im gälte ber 3iffer 2 bie ftrafbare l^anblung nur nuf

5(ntrag eine§ ^Beteiligten ju nerfolgen ift, fc^t aiid} bie 23efd)IagnaI)me einen

befonberen Eintrag beafetben ooraua." ')

%m 6. DJiai 1874 erteilte ber 53unbearat bem '-Pre^gefe|e nad) hm 33efd)iüffen

be§ 9leid)atag§ feine 3uf^iJ""^u"9- ^ür bie 5tble^nung ber Oom 9teid)5tagc

befdiloffenen Ütefolution auf Uebermeifung ber ^^re^belüte an bie ©d^murgeridjte

l}atte man eine milbere 3^orm gemd^It ; man befc^Io^, bei ber Suftigürganifatiün

auf bie grage surüdjufommen. oomeit befannt; geworben, mürbe gegen bie

Hebermeifung ber ^re^belifte an bie 5cblüurgericf)te bon ber DJie^rjaf)! ber

Sunbeaftaaten entfcfiieben proteftirt unb nur 33at)ern unb 2ßürttembevg foüen

fid) bafür au§gefprocf)en !^aben.

6iefe| über bie treffe öom 17. ^ai 1874 (9teici)§=®efepl. ©. 6b).

53ef}anblung ber renitenten (SJeiftticben, (23erbannung§ =

gefe|). (5nbe Januar 1874 oertautete, bafj bie preupifd)e ©taataregierung fid)

mit ber 5tbficf)t trage, einen ©efe|entrourf im 53unbe§rat einzubringen, nad) melcbem

bie aua bem 5Imt entlaffenen ober loegen unbefugter ^ornaf}me non 5tmt§I}anbtungen

beftraften ^irctienbiener cinea ^unbeaftaata aud) in allen übrigen feinertei ©djuti

j^orbetunge

1) 3^gt. feterju bie „^}Jat.=3tg." 9Ii-. 186 n. 22. 4. 74. lieber beit ßbarafter bieier

cungen be§ iöunbe»rat'3='}(u§fd&uffe§ rgl. bie „9ial.=3ta" '>cr. 177 v. 17. 4. 74.
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finben JDÜten. ') ^^(m 20. Jebruar 1874 bracf)tc ^^reu^en einen bezüglichen ®efefe=

entmurf im 39unbe§rnt ein, bcffen 2BortIaut nct)[t ben ^Jiotiden al§balb ber=

öffentlirfit tt)urbe. '^) 2)ic 3>orIage ber |)reupi|cf)cn ©taat§regierung mar bal)in

geriditct, ba}5 Äirc^enbiener , roelcEie burd) gerid)tnd)e§ Urteil au§ if}rcm 5(mte

entlafi'en morben finb , ifirer ©tQQt§ange()örigfeit burd^ einen 53efd)IuB ber

3entra{bef)örbe i§re§ |)eimat[taat§ öerhiftig erflärt ttierben fönnen. ^) ©ofctnge

ein jolc^er 5Be[d)Iufe nid)t ergangen i[t, fann i^ncn burd) 5>erfügung ber 2nnbe§=

|)plijeibel)örbe ber 9(ufentf;a(t in beftimmten Sejirfen ober Crten üerfagt ober

angeroiefen werben. @Ieid)e 23orfc^riften foüen auf biejenigen ^irc^enbiener

^(nroenbung [inbeu , meldte tuegen 23ornaf)me luin ^^(nitöfjanblungen in einem

5(mte, baä ben 33or)d)riften ber ©taatSgefetie sumiber ibncn übertragen ober

öon il)nen übernommen ift, red)t§träftig ju ©träfe üerurteilt finb.

2)er preupifd)c ßntmurf imirbe Dom Sufti5au§fd)uf5 nid)t tnefenttic^ amen=

birt. 2)a§ ®efe| foKte betitelt fein: „lieber ben ü^ertuft ber ©taatSangetjörigteit

beftrafter 9leügion§biener" unb ber § 1 etlüa§ mobifijirt lauten: „Sinem ©eift=

liefen ober anberen 9leIigiDn§biener, welcher burd) @ntfd)eibung ber 5uftänbigen

(5taat§bef)örbe au§ feinem 5(mt entlaffen morben ift, biefer @ntfd)eibung aber

nid)t ^olge leiftet, tann burd) 3>erfügung ber ?anbe§po(i3eibet)örbc ber 5(ufent{)alt

in beftimmten Sejirfen ober Orten üerfagt ober angemiefen merben. öanbelt

berfelbe biefer SSerfügung jumiber, ober befaßt er fi(^ mit 5lu5Übung be§ if)m

entzogenen 5lmte§
, fo fann er feiner ©taat§angef)örigfeit burd) 53efd)IuB ber

3entralbef)örbe feine§ §eimatftaate§ oerluftig erflärt unb au§ bem 58unbc§gebiet

au§gemiefen merben." ^er ^uftizau^fcbu^ ging babei Hon folgenben (Srmägungen

au§: 2)a§ öorliegenbe ®efe| Ijat lebiglid) ben 3ttJcd öor klugen, ben llngel^orfam

gegen bie tt)elt(id)e ?Iutorität ju beugen. (S§ mürbe über biefen 3^üed f)inau§=

greifen, menn e§ feiner ^^errfd^aft aud) @eiftlid)e unterftetten motite, meldte

fid) ber miber fie au§gefprod)enen ?(mt§entlaffung untermorfen ^aben. ^ie

1) isgl. „gkt.'3tg." 9tr. 37 n. 23. 1. 74, 5fr. 67 v. 10. 2. 74.

2) ^^qL bie „^iorbb. Mg. 3tg." 9Jr. 57 o. 1. 8. 74. 2öortlaut be§ entiimvfS

9fr. 54 p. 5. 3. 74. 2)ie 3L)ioti»e baju finbet man auä) abgebrucft in ber „5?at.=3tg."

yix. 103 u. 105 t). 3. u. 4. 3. 74. ©tellungnabme ber „5iat.=3tg." 511 bem (Sntmuvie

9lr. 106 ü. 4. 3.74. *?(gttation ber bäuerlichen Ultramontanen gegen ben ©ntnnirf i. ScbuttbeB'

europ. (5)efcbic&t§fa(. 1874 S. 93.

3) 2)ie „$roii.=(5orrefp." 5Jr. 10 0. 11. 3. 74 bemerfte jur Sted^tfertigung bteier

2)faferegel : „^n S'euticbtanb reirb bie ©träfe ber i^erbaimung, meldje bem je^igen beutid^en

Strafred)t fremb i[t, ntd^t jur ^tnmenbung ju bringen fein, ^^nbeffen berielbe 3nierf (ciBt

fic§ in einer nollfommeneren unb ridittgeren iBeife errei(|ien, wenn für bie ^-äüe ber

beseid&neten ^Irt bie ©ntjiebung ber iReicb'5= unb ©taat'Sangebörigfeit eintritt, meiere für

ben baoon iöetroffenen ben Sertuft ber ftaatÄbürgerliciÖen unb berjenigen bürgerlicben

5fted^te, bie »on bem !öefi^ be§ Snbigenat§ abbängig finb, für bie ©taatÄgeroalt aber bie

93efugni§ jur t^olge bat, ben au§ ber ©taatsgenoffenfd&aft au^gefcbiebenen unb bamit in

bie ?age eine§ g^remben eingetretenen .^ircbenbiener, fobatb biee im üffenttidien Sutereffe

erforberli(^ erfcbeint, au§ bem Staatsgebiete burd) polijeilicöe 3>erfügung auSjuttieifen."
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^(nmenbung ber iii bcnt g 1 cntfjaltenen ^or)d)iiftcu muptc haija an bie lueitere

33ebiiu"iunc3 tjefnüpft werben, ba^ ber ©ciftlid^e ber 6ntla[|ung feine tyolg^c

leiftct, möge er lebiglicf) in pafftüem SBiberftanb üerfjarren, ober burrf) 93ornaf)me

üon 5(mtöf)anbhnu3en aftiü ber (SntUiffung entgegentreten. %k 3>or(age berlief)

ber Öanbe^regierung bie 33cfngni§ , nad) i^rem ßrmeffen gegen ben renitenten

Öjeiftlicfjen entineber fofort mit ber @ntäicf}nng ber (5taatönngef}örigfeit ttor=

jugetjen, ober benjelben jnnäd^ft in feinem ^^(ufcntfjalte ju befdjriinfen. 5Iöenn

nud) begrünbete Sioeifel barüber obmaltcn fonnten, ob bie ^nternirung rüd=

fid)t(i^ ber gei[tlid)en Cberen if}ren '^\imi erreid)en mürbe, ]d erad)tete e§ ber

5hi»jd)n^ boc^ für politifd) ridjtig nnb ben $Rücffid)ten ber WiM entfpredjenb,

t>C[^ ftrengere 5JiitteI erft bann jur 5(niDenbung ju bringen, nad)bem \)ai milbere

üerfud)t ift, aber ala roirfung§Io§ \\ä) ermiefen Ijatte.

liefen Oiebanten brad)te ber 5hi§fcönf5 in feinem Eintrag jnm 5{u§brud.

2;anac^ fe|tc bie C^ntäieljung ber <Staatyange()iJrig{eit üorans, bafj ber ®eifl(id)c

cntmeber ber i^m auferlegten 5Iufent^a(t§befc^räntung jumiber fjanbelte — inbem

er ber 3?erfügung übcrfiaupt feine ^^ofge leiftete ober bie if)m gemiefenen Wrenjen

übertrat — ober ha]] er nad) bem Ssoüjug ber 3>erfügung fid) mit ?(u§übung

be§ 5(mte§ befaßte, au^ meld)em er entlaffen ift. ^ic Gntjie^ung ber ©taat§=

ange[}örigfeit f)at ben S'^md, ben babon ^betroffenen in bie £'age cine§ ^-remben

gii bringen, ber au§gcroiefen mcrben fann, menn fein 93erbleiben im Sanbe mit

bem iDffentlic^en ^ntereffe nic^t oertrngfid) ift. (S§ erfd}ien ratfam, biefe ^-olge

in bem ®efe^ au§brürflid) unb jroar im Sinflang mit analogen 33orgängen

ber 9ieid)§gefe^gebung mit ber 2öirfung au§5ufpred)en , baf) bie 5(u§meifung

fid) auf t>ai 53unbc§gcbiet 5U erftreden ()at. ^amit foüte aber feineSmegÄ

gefagt merben, baf^ bie (^ntjiel^ung ber ©taat§angef)örigfeit bie 5Iu§meifung ,^ur

uotmenbigen ^yolge ijabcn muffe. a>ielmef)r fotltc bie 9Jegierung in ber Sage

bleiben, bei ^^(nmenbung ber in if)re ^anb gelegten i5on,^ug§mitteI ber tsnbi=

Dibualität bea einzelnen ^alle» Stec^nung ju tragen.
')

1) 3" oevtj(eid)eii über bie "?luÄid}uf5iievbanb(ungen bie „5forbb. "^(Ütj. '^tQ." Ta. 63

ö. 15. 3. 74 unb bie ,/;)fat.=3t8." 'Dfr. 117 0. 11. 3. 74: Xa^ Dteferat batte ber baiifeatiicbe

2)iiiüfterre[tbent Dr, Krüger übernommen, bie 33ebürfni5frage naä) allen ©eiten bi» be«

Iend)tet nnb banucb bie ^^(nnabme be§ ©efe^C'? empfoblen. ©§ febtte nic^t an Stimmen,

meiere abmeidöenbe ^(nfi^ten vertraten nnb ficb namentlicb gegen bie ©ntjiebung bee

Snbigenat^5 auetpracben. 5JJan fonnte inbeffen nid)t nevbeblen, bafe in ^reu§en ein itiirf=

lieber 'DJütftanb uorbanben fei, bem burd) ba§ ®efe^ ein (^nbe gemad^t merben foUte unb

tonnte. (Sin t)on einer Seite eingebvadbter ©efe^entrcnrf, ber nur bie ^tuemeifung sulaffen

motite, fanb feine 3u[timmnng, ebenforaenig ein Eintrag, ba§ @efe^ für fatbolifd^e @eiftli(^e

äu erlal'fen. ^m ^4>rin3ip fanb ber Gntnnirf fdiliefeUd», befonber^ im .'pinblirf auf ^reufien,

iDO bereite? smei 53if(i)i)fe in bai< ©efängni^o abgefübrt merben mußten, ?lnnabme, iebocb

rourbe § 1 in einer milberen 3^a|fnng angenommen, ungefäbr babin, ba^ ber 5]er(u[t bec-

SnbtgenatS erl"t bann eintreten foüe, roenn 'Jtuameifung ober ^"ternirnng loirfungÄloS

büehm. ^ie §§ 2 unb 3 mürben nnneränbert angenommen. — S)er nom Siiftiäaii^icbuf5
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"iUn 17. mäx\ 1874 nn^m ber ^unbccrat t>a^ 5}crbaiinungÄgeie^ mit

groner llie^v^cit an.

1a ^:pslenar6erntung wohnten ber preuf5ii(f)e ^HppelIation5t3erid)t§prQi"ibent

ü. ^dieüing unb ber prcunücfie ®cf)ctmc 9tegierimg§rat «ucQnu§ bei, tt}eld}e

bei ber 33eratung im ^lu&jdjujjc mitgemirft unb an ber Cvnti'te^ung be?

C^nttüurfe§ im prcuBÜdien ^hittu&= be^ie^ung§raeiie Sufti^minifterium tüefentüc^en

5(ntcil ()attcn. 3u § 1 beantragte ber merflcnburgifc^e ^eüotlmäcfttigte
,
ben

\Hnfang mie folgt ^u faifcn: „(>-inem ©eiftlidien ober anberen 9teIigiDn§biener

ber tatl)üiiid)cn xiirc^c, mcld)cr" u. ']. m. tiefer %ürag rourbe mit (gtimmen=

mer)rf)cit abgelcfjnt Xer bat)eriid)e SeöoUmäc^tigte beantragte im erften ^tbfalc

(ßin iKcligionsbiencr, meld)er burd) gntfdieibung ber ^iftönbigen Staat^beprbe

feine? ^^Imteä cntfeW ift, u. f.
ra.) ftatt ber 2l>orte: (intjdieibung ber ^nftänbigen

etaat5bcf)örbe, ju^n: „gerict)tlid)e§ Urteil", tiefer 5(ntrag unb mit bemfelben

ber ;5 1 crf)ielt bic 3uftinnnung ber D]Zet)r^eit. man mar barüber einoerftanben,

ban bie 5?e|ugniä ber «anbe5po(i^eibef)örbe ^ur l^erfagung ober 5Inmeijung be^

5(ufent()alt5 an beftimmten Crtcn ober 53e^ir!en lebiglic^ auf hai ©ebiet be5

betreffenben Staates befd)rän!t fei. Weitere Einträge beS bat)erifc^en ^ebotl^

mäditigten gegen bic ^tusmeifung fd)on nad) ber eingeleiteten llnterfud)ung

u. f. m. mürben abgeleljnt unb bie §§ 2 unb 3 nad) ben inu5fd)uf5anträgen

angenommen. 2ie Ueberfd)rift mürbe mic folgt gefaxt: „@efe^, betreffenb bie

3}er[)iubcrung ber unbefugten 5(u&übung üon .^ird)cnämtern." ©egen tia^ ©efefe

fJimmtcu nur beibe 53icdleuburg unb 9^euB älterer Sinie. Xer 5Beboümäd)tigte

Oou eibenburg cnt()ielt fid) megeu D:^angel§ an ^nftruhion ber XHbftimmung. '

)

Xer 6ntfd)eibung über ba§ Sd)idfal be§ @efe|ea mürbe — fo berid)tete

eine bem gteidisfan^ler na{)efter)enbe ^erfön(id)!eit — insbefonbere Don biefem

mit Sorge eutgegengefe[)en. „Ik Üieiguug be§ Oteid)5tagä, bie jurifti-

fdien 33ebenfen bor ben poütifi^en grmägungen ju berüdfid)tigen, erfdieint

bem prften überaus bebenflic^ , in§befonbere in einem «ampfe mic in bem

mit ber romifdjcn .«urie, in meld)em er fid) einem ©egner gegeuübergeftcüt

finbet, ber o^ne bie geringften 2!rupel in ber 2öar)I ber WIM, mit ber

OoUenbetften gäf)igfeit, je nad) ber SmedmöBigfeit öon ber einen .qampfe§metf)obe

5u einer anberen, nolüommen mibei-fpred)euben unb noUtommen unermarteten

über^ugefien, ber beutfd)cn ^^olitit bic fd)merflen C)inberniffe bereitet. Xer

^g.ürft ()offt , boB ber 9teid)§tag mit i^m biefen ^ampf mit politifdien DJatteln

unb au§ politifd)en 6efid)tÄpunften ju füt)ren gemiüt fein merbe
,
unb gtaubt

fic^ um fo me^r ^u biefer Hoffnung bered)tigt, aii er fdion bei ber 53eratung

an ba§ $(enum erftattete 33eric^t enthielt !eine ^Jhtteilung über ben @ang ber %iii\(bim-

verbanbtungen ,
fonbern unterbreitete bem Sunbee-rat nur ben abgeänberten C^ntnjurr ui

ber von ber ,3Jat.=3tg." ^^Ir. 123 ü. 14. 3. 74 mitgeteilten gaffung.

1) i^gl. bie ,;^fat.=3tg." ^3k. 130 u. 131 v. 18. u. 19. 3. 74 u. 143 v. 26. 3. <4.
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be§ ®efe|e§ im 33unbegrate bcn partifulnrcn äßünfd)eu fo )e^r entgegengefomnien

ift, baf5 eine ,S?orreftur biefer 2enben5en burd^ ben 9tei($§tag nl§ bie natur-

gemäße 06Iiegenf)cit einer 9teid)5Liertretung erfcfieint, meld)e ben 53crnf ijai, bie

große nationale ^bee ftcf)er jn [leüen gegen 33eeinträd)tignngcn burd) tleinlid)e

@end)t§punfte."

Sn ber ©i|ung be§ Sunbe§rat§ oom 29. 5(pril 1874 gelangte hai>

9teIigion§bienergeieU befinitiu jur 5tnna^me , ba ^renfien fid^ mit ben liom

9teid)§tag gefaßten 33efd)Iüffen einner[tanben erflärte unb überbie§ bie jofortige

^^nblüation be§ ®eie|e§ al§ bringenb erforberlid) bezeichnete.

©efefe, betreffenb bie 5>er^inberung ber unbefugten 5Iu§übung bon ^ird)en=

amtern, nom 4. 'li^ai 1874 (9teic^§=CV)eie^bI. 5. 43).

(S)ejd)äftHc^c iBe^anblung ber Stefurfe Don 9teid)§beamten.

^ie 33unbe§rat§au§fd)üffe für ^uftisiüefen unb für bie (S)efd)äft§orbnung [teilten

unterm 17. ^yebruar 1874 ben Eintrag: 2)er 33unbeörat molle befd^lief^en , bie

auf (SJrunb be§ § 66 5llinea 2 be§ (S5efe^e§, betreffenb bie 9ted)t§öerf)ältniffe

ber 9leid)§beamten , eingel)enbcn tRefurfe werben non bem l^orfi^enben ofjne

SBortrag im ^^lenum unmittelbar bem '•Jlu§)d)uß für Suftijmefen übertiiicfen.

2)er Sßorfilenbe biefe§ 5Iu§fd)uffe§ ernennt ben 9?eferenten, mcld)em bie ein=

fd)Iagenben 5tften mit einem furjen üieferat an§ bem ateidiätan^Ier^^tmt mit=

geteilt werben. Heber bie Sefd)Iußna^me be§ ^Ku§fc^uffe§ ift ein furjeS 5)3votofoII

abjufaffen, melt^cä bie für maßgebenb erad)teten tf)atfäd}Iid)en unb red)tlid)en

5[liomente, unter gleichseitiger Eingabe be§ ftattgeljabten ©timmöert)ältniffe§, entf)titt.

5^er ^erid)t bea 5hi§fd)uffe§ an ben 33unbc§rat mirb in ber Siegel münblid) erftattct.

3)ie Ueberfid)t ber üom iSunbearat gefaßten (gntfd)(ießungen auf 58efd)Iüffe

be& 9leic^§tag§ au§ ben ©effionen üon 1873 unb 1874 finbet ficb unter ben

9teicb§tagÄbrurffad)en 2. SegiSlaturperiobe I. ©effion 1874 9ir. 24 unb II. ©e)=

fion 1874/75, 9tr. 29. i)

3. '^räfibhim.

(9fieic^'5beamte, ^(emterorflanifatton.)

@ r r i d) t u n g e i n e § 5R e i d) § = S' u ft i 5 a m t §. 2)a§ 9teid)§=3ufti5omt mürbe

im ^BunbeSrat timä) hcn .'pau5f)alt§etat eingefütjrt. '^) Sei Beratung bc§fe(ben

1) ein furjeÄ ^Heferat finbet fic^ in ber ,/Jfoi-bb. ?(üg. ^tg." 9ir. 265 u. 13. 11. 74.

-) 3u xierflleicöen barüber bie ,/}iat.=3tö." 9fr. 255 v. 5. 6. 74, 263 v. 10. 6. 74,

395 t), 26. 8. 74, 518 u. 4. 11. 74 (bem ^;)au§balteetat beigefügte Senfjc^rift). 33unbe§=

ratSüorlage , betreffenb ben Gntunirf einer ikrorbnung über bie .Kautionen ber bei bem

^lusmartigen 5tmt, bei ber S^ermaltung be§ iHeicb-o'^noalibenfonbe unb im 33ureau be»

9?eic&stag§ angeftellten Seamten, f. „9Jorbb. ^lUg. ?,tg." Tix. 146 o. 20. 6. 74.
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im 23unbe§rat gab bcr tuürttembergiic^e DJünifter ber ^-l^Dvau^fc^ung 5(u§bnut,

beiß cS [id) ni^t um Ginfüfjrung einer neuen Drganiid)en Ciinricf)tung ()anD(e

unb ha)^ bie Derfaffung§mäpigen Sefugniffe be5 9teid)§fan5(er=^mt§ unb be§

5?unbc§rnt§ nic()t berüfjvt mürben. ®er 93or[i|;enbe Selbrücf beftätigte biefe

iun-auöfe^ung mit ber S3emerfung, ba^ bie beab[id)tigte 6rrid)tung eine^ 9teid^§=

;Su[tiäamt§ nur ben ^totd ^obe, bie 5(u»iül)rung früfjerer 5öunbe§rntÄbe]d)(üife

3U erleichtern.

4. "^cidisfag.

©emä^rung üon diäten an bie 9{ei(i)»tog§mitgneber. ^tn

flievauf ab^ielenben Dom 9ieic^§tag befdjloffenen ©efej^entmurf lehnte ber Sunbe§rat,

an jeiner früt}eren 5{uffa[|ung fePaltenb, in ber Si^ung liom 6. 9)?ai 1874

auf ben 5(ntrag be§ 33erta[fung§au§fd)uffe§ mieberum ab, unb 5mar einftimmig.

J-reic (gifenbaf^nf at)rt ber 9ieid)§tag§mitglieber. (Sin bem

33unbe§rat borgelegter 5^ad)trag§etat jum |)aua^alt be§ 2)eutid)en 9ieid)a \üx 1874

umfapte 2 ^aragra|3^en unb fii'irtein § 1 eine ?tu§gobe bon 14000 S^alern, meiere

©umme bem burd) ba§ ®e[e| bom 5. ^uli 1873 feftgeftellten 9leid)§^au§t)alt

pro 1874 ^in^ugerec^net mürbe, yiad) § 2 follten bie 5Jiittel jur ^eftreitung

bieieÄ 9}Zel^rbebarf§ burc^ S3eiträge ber einzelnen iöunbe§[taaten nac^ DJla^gabe il^rer

53eDöIferung aufgebrncfit merben. ©pejialifirt mar bie ©umme a(§ fortbauernbe

'Xu§gabe gur „®ntfd)äbigung ber ^ribateifenba^nen im 2)eutid)en Üieid)e für

bie ^emilligung ber freien f^a^rt 2c. an bie 9iei(^§tag§abgeorbneten."

@rrid)tung be§ 9teid^§tag§gebäube§. 5Iad)bem ber 9teid)§tag

mittelft 9tefolution bom IP. ^Jta'i 1873 erftärt f)atte, ba^ er ben ©runb unb

33oben be§ ^rollfc^en ®tabüffement§ am] S?önig§pla^ in Serlin nebft bem

angren^enben 2:errain al§ bie geeignete ©teüe für bie ©rric^tung be§ O^eid^^:

tagÄgebäubeg nid)t anfefje unb bie .<^ommiffion für bie 3>orbereitungen jur

Erbauung eine§ ^arlament§gebäube§ beauftragte, noc^ bor ©c^Iu^ be§ 9leid^§taga

einen anberen 5Borid)lag ju machen unb babei bem Serrain t)inter bem ^rieg§=

minifterium, bcr ^or5enanmanufaftur unb bem -»öenen^aufe, [otoic bem Serrain

bcr Uniberfität ifjrc befonbere ^tufmerffamteit sujumenben unb 5U unterfuc^en,

in meld)er 2öeife bie ber 2ßa^I biefer Serrainy entgegenfteljenben ©d)mierig=

feiten 5U befeitigen mären, befdilofj ber 58unbe§rat in ber ©itmng bom 20. Dü^ai

1873, inbcm er e» nict)t für an bcr 3eit ^M^, '^^^^ eilten Seil bc§ 9icid)§tag^=

bejd)Iuffe§, betreffenb ben (Brunb unb Soben be§ 5troflfc!)en 6tabliffement§ 2c.,

in ^Beratung ju jicijen, aud) feinerfeitä bie Äommiffion um ^(bgabe einea biefem

3?cfd)Iuife entipred}cnbcn U?orid}Iage» äu erfud^en. 2)ie ^ommiffion unterzog

fid) biefem '^(uftrage unb untermarf nid)t nur bie in bem 23efd)Iuffe befonbero

bejeidineten (Brunbftüdc, fonbern aud) anberc if)r in 3?orfd}fag gebrad)te ^^^Iä|e
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— 6t) an bcr 3^^! — einer '-^M'üfung, befanb aber alle biefc '4>(ät;e eutaieber

für au [irf) ungeeignet ober bocf) bem früher bereite borgefd)Iagenen, aber Dom

'){cid)5tage nennorfcncn .»i^ron)d)en '^(a^e für nad)[tel)enb. ^er 9teid)§fan^Ier

beantragte unter llnterbreitung ber ^H'ototoüc ber bctreffenben Rommiffion§=

fi^ungen bie meitere 33efd)Iupna()me bei bem 33unbe§rat mit bem 93emer!en,

hdi] bem -Reid)§tag feiner 3eit eine i^orlage gleid)en ^nf)a(t§ ^uge^en merbe.

5. ^off- uub ^tcuenucfen.

5)ted)t§f)ülfe in 30^1= unb ©teuerangelegent}eiten. (^3ine

frü(}ere Uebereintunft ämifd}en ^reufjen unb ©adifen megen 53efeitigu)U3 ber

Toppclbefteuerung il)rer 2taatöangel)örigen ent()iclt in ^(rtifel (3 bie gegen=

feitige 33crpflid)tnng ber beiben fontraf)irenben Seile, auf 'Kequifition be§ einen

Staate» beffen Steuerforberungen an 5tcnerpflid)tigc, bie fid) in bem anberen

Staate auf()ielten, beijntreiben unb bie Beträge an bie bctreffenben Stcnerfaffen

abliefern ^u (äffen. 2!iefe llebereinfunft mar mit C^^intritt bc§ $8unbe§gefel^e»

megen iBefcitigung ber Xoppelbefteuerung oom 1:1 ^^iai 1870 aufjer .^raft

getreten. Sine bie 53ef)örben ber cinjelnen Staaten be» ^eutfdien 9teid)e§ üer=

pflii^tenbe unb ermäd)tigcnbe ^i^eftimmnng, mie bie au§ ber früfjeren Aionuention

ermä(}nte, fteüte fid) aber, 5umat infolge ber greiyigigfett, a(§ ein bringenbe»

23ebürfniy f)erau§. ^a§ 3ieid)»gefe^ über bie föemäfjruug ber 9tec^t»I)ü(fe üom

21. ^uni 1869 fe^te 9tequifitionen Don ®erid)t ^u Öerid)t Dorau§ unb liep

felbft in bem miße, nienn eine fo(d)c 'Jlieiiuifition auf %itrag bcr i^cruialtung§=

be{)örbc bei bem Ü)crid)tc Don bicfcm ergctjt, o^Deifel barüber 5U, ob berfeiben

Don bem (skrid)te bc§ anberen 2Qnbe§ ftatt^ugeben fei, ba jenc§ @efe| „bürger=

lid)e 9icd)t§ftrcitigteiten" ober „2traffad)cn" Dorau^feUt. Hm biefem o^^^'ifel

ab^ufielfcn, beantragte bie Wrof^ber^oglid) fad)fifd)c iKegicrung: bcn 0)efcUentnnirf

über gcgenfcitige 35erpfüd)tung ber 33unbc§ftaaten jur (i-rtebigung Don iKcquifitionen

in 3oW= nnö Steuerangelegen()eiten burd) ßinfc^altnng eine» Paragraphen baöin

^u ergönjen:

„''^(ud) eigene Steuerfovberungen cine§ Sunbe§ftaat§ , metdie nid^t in bie

9icid)§taffe f(ief,en, an Steuerpflid)tigc, me(d)e in einem anberen 53unbe§ftaate ficf)

auffialtcn ober bafetbft 33ermögen§gegenftänbc bcfi^en, finb auf Üiequifition ber

bctreffenben 33et)örben an» bem ä>erntögen be§ 5teuerpflid)tigcn auf beffen ihiftcn

nad) ben für bie Ginjiefjung ber Steuern Don ben eigenen Steuerpflid)tigen

bcftcficnben 3>orfd)riften Don ben 58eprben be» 33unbe§ftaatc§ , in meld)em ber

Steuerpfüd)tige fid) auft)ält ober 3Sermögcn befi|^t, bei3u,iief)en unb an bie

bctreffenben Steuerfaffen abzuliefern."

1) 35on ©teuevu finb, mie in ben beiben üorberoiebenben 33änben, biet nnv jene

eriüäbnt, lueld^e im VI. .S?apitet ber :}{eirf)voerfQffuna aufgefübrt finb. '^leu einjufübrenbe

$Wei(^§fteuern gel^ören nnter haz- ipäter folgenbe Ä'apitel con ben 9teid&§finanjen.
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Ginc iolcf)c (Jrgän^iiiu] beicidiucte bcr %nixa% al§ unbebcntlid) ,
ha öie

(irf)ebung unb a^erroaltung ber ^ur iHeic^atafie flicBcnben 3ölle unb Steuern

nocf) ber 9teicö§Derfa)fung jebem iBunbeäftaate innerhalb feine» ©ebiete» über=

laiTen bleibt unb rec^tlic^ ein Untericf)ieb ^roiic^cn ben in bie iReid)§!niie füeßenbcn

3önen unb Steuern unb jroijdien ben Steuern ber Gin^elftaaten nic^t be[te^t.

3n ber Si|ung öom 28. Sböember 1874 befc^Iop ber 33unbeÄrat auf

ben Eintrag be§ ©e^eimen ^ati ü. Siebe:

a) ben bom ^räfibium norgelegten ßntrourf eine§ @eie^e§, betrerfcnb bic

gegenfeitige ^iu^rpflictitung ber 53unbe§ftaaten jur (^rlebigung öon Üiequifitionen

in 3011= unb Steuerangelegen^eiten, nebft ^JZotiüen unb

b) ben ^(ntrag be§ @roBf)cr5ogtum§ Sac^fen auf 6inid)altung einer bie

eigenen Steuerforberungen eine§ 53unbe§ftaate$ betrerfenben Seftimmung in ben

eben bc^eicfineten @efet;entiDurf (Dir. 56 ber ^^rucffncben bon 1874) bi§ ^ur

Grlebigung ber bem ^Keicf)§tage lunliegenben ^ufti^geie^entmürfc ,
in^beionberc

be^ (fntrourfee eine? rs5ericf)t5üerfaifung5geic|c5, auf fid) berut)cn ^u (äffen.

Xer ö)roBf)er5Dglid) fä(^fifd)c 33eDDÜmäd)tigte erflärte, baf? bcr unter Ta. 50

ber Xrudfad^en gefteüte 5(ntrog ]\^ nur auf bie bon ben 35ertt)a(tung§be^örben

oerfd)iebener ^unbe^ftaaten in ^e^ug auf bie ^Beitreibung bon Steuern Mi

leiftenbe Öilfe bcyetje unb mit ben Seftimmungen be§ ©cfe^eutunirfe^ über bic

@erid)t§öerfaffung in Setreff ber öon @erid)ten ^u leiftenben 3ted)t§t)ülfe..in

feinem 3ufammen^ange ftel^e : baB er fic^ baffer Dorbcf)aIte, auf bie 5(ngelegen=

^cit ^urüd^utommen.

^Bergütung für bie i?oflen ber i^enualtung unb Ör^ebung

ber 3öne :c. im Innern. (Sine 5(enbcrung bcr nad) ^(rtifel 38 bcr iKeicf)5=

Derfaffung für bie Soften ber 3dü= unb Sai^ftcuercrf)ebung maBgebenben @runb=

fätie mar fdion im Sa^re 1871 bei ©elegentjeit ber JeftftcUung ber für bie

.«Roften ber 9tübcn^uderfteuerbernialtung (§ 140 bcr "^protofoUe bc^ SunbcsratÄ

für 1871) in 5tnregung getommcn. Einträge in biefer ',)iid)tung mürben im ^a^rc

1872 bon ber braunfd)iiieigifd)en unb medtenburgifc^cn Ütcgierung gcfteüt ( Xrudf.

Dh-. 44 unb 73). ©egen beibe eintrüge erÜärte fic^ bamals bie lIK'brbeit ber

5(u^fd)üffe für 3oa unb Stcuermefen unb für ^ed)nung§lüefen (^^rudf. für 1872

Dtr. 99). 3^ie grage mürbe barauf, bem ^.Jtntragc ber gebad)ten ^ItuÄfc^üffe

gemäi bcr im ^al^re 1872 ^ur ^Vorbereitung ber Sal^fteuerauf^ebung nieber^

gefeiten .^ommiffion ^ur 2^Drberatung unb 33ericbterftattung übermiefcn. Xic

.»^ommiffion t)atte ben ©egenftanb jebDi^ bamal» nidit erlebigen ^u tonnen

geglaubt, niclme^r befd)Ioffen, hü]^ junöc^ft ber Eingang ber Statiftif über

bie Crganifation ber isermaltung ber 3öüe unb Steuern be» 2^eutfd)en Üteic^§

nad) bem Staube am Sd)(uife be§ ^ai)XQ% 1872 fomie ber ©efc^äftÄftatiftif bcr

3oII= unb Stcuerbermaltung ab^umarten unb ha^ 2Beitere im aorrcfponben5mcge

einzuleiten fei.
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9iac^bein biefe OrganifatiDnö^ unb (>3ef(f)äft§[tati[tit Don bem ^aifeiiic^en

^Statiftifdjen 5(mt auögegeben loorben \mx, tüurben bie ^u^fd^üffe Dom 9tei(f)§=

tQnä!er=5lmt erfud)t, eine 53e)(j^Iu^nQf)me über bie U)eitere formelle 33e^anblung

ber ^tncjelegenljcit ^erbeijufüljren.

5lut ben S^ortrag be» ©eneralfteuerbireftorä |)a[)er6a(i^ befcfilo^ bemnäd)[t

ber Sunbe§rat:

1) 2)ie 33unbe§regierungcn 311 cr)ud)cn, wegen ber ben einzelnen 58unbe»=

[taaten ju gemäfirenben i^ergütung für bie Soften ber 3DÜt)ern)aItung

im Zinnern unb ber ©aljfteueröeriDaltung firf) tf)unHd)[t bi§ jum

1. September 1874 an tia^i 9tei(i)»fan5ler=5(mt ju äußern.

2) 2)ie einge^enben ?Ieu^crungen ben ^tuöfdiüffen für 3oü= unb (3teuer=

mefen unb für 9teii)nungÄiiie|cn jur 53eric()terftattung 5U übermeifen.

©onftige 23orIagen be§ Äan5(er§, betreffenb t) er) d^i ebene

30 H= unb ©teuerfragen. W\t einer Üteform be§ 3'^Wt'i^"it^ bef(^äftigte

fid^ ber SunbeSrat in unferer ©effion nid^t. 5(ud) bie Steuerreform fam nid)t in

^lufe. 3" ern)äl)nen finb fofgenbe (5d)reiben be§ ^^an^IerS an ben 3?unbe§rat,

meiere in Älo{)tä 5öi5mard=0tegeften feine ^ead)tung gefunben Ijaben:')

8. Sum 1874.

Schreiben be§ ^ieicbefaniler':' (in ä^ertvetung 2)e(bvüd), betreffenb bie 2avtfivung

von Äaut)d)ntp(atten mit eingenmtjter Öeinroanb, 5cr. 75 ber 3)rudfa(^en.

15. ^^uni 1874.

©einreiben bee 9iet(^§fanj(er5 {in SJevtvetung 2)elbtücf), betreffenb 5i)erbanb(ungen

lüegen einec^ mit ^eru abjufcbließenben 5i"ewnbid)aft»--, 5cbiffabrta= unb .^tanbetenertrag^,

9Jr. 87 ber ^rudfadjen. ^krid)t unb löejcbluK § 389 ber '•^^^rotüfülIe.

*

23. ^uguft 1874.

©d^reiben be§ Dieidjsfanäter» (in 33evtretung S)elbvüd), betreffenb bie (fntricbtung

ber Söraufteuer im SBege ber 5i5ermüblung§fteuer, 5tr. 100 ber ^rudfad^en..

*

28. ?tuguft 1874.

©cbreiben be» Üieii^sfanäler» (in ^i^ertretung Sßelbrüd), betreffenb ben ßrlafe ber

Uebergangaabgaben für hai auf bem Jöegleitfcbein^S^ronöport abbanben getommene ®ut,

Dir. 101 ber 2)rudia(^en. 2)

*

28. Dftober 1874.

Scbreiben be§ D^eid^sfansterS (in $8ertretung S)e(brüd), betreffenb bie 58ortage (im

tarnen beiS ^räfibium§) eine» ©efe^e» roegen anberroeiter (^eftfe^ung ber nad& bem Dteid^C'»

1) "S^er SBortlaut ift ju entnebmen bem in ber 3teid&§tag5=93ibtiotbef befinblid^en

(Sfemplar ber 33unbe§rat»üerbünblungen in 3oll' ""b ©teuerfad^en.

2) Sßgt. bie „51orbb. ?lllg. 3t9." '-)ir. 202 p. 30. 8. 74.
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gefe§ mm 4. OJuii 1868 in ben [)of)eiuoIIcrnicöeu Sanben ju erftebenben ?(bgabe non ber

53rantipeinbeveitung, 5ir. 137 ber i^vudiadien.

31. Cftober 1874.

ed}rciben be-5 Dteic^x-^fanäfer» (in i'ertretung Xe(brücf), betreffenb bie Ueberftc^t ber

Uebergangcabciaben unb 5lu^hit)ri)erijütiingen, nielc^e non Staaten, roo immer Steuern

auf bie .C'^croorbringung ober out^ereitung geininer (rr5eugnine gelegt Unb, erhoben roerben,

iKr. 139 ber ^rucffacfien.

1) Cscf) erinäbne noc^ fofgenbe 5^ unbe5rat§=Trucfjachen, gfeid&falls in ber 2. lli

('Jfote) aufgefübrten Cuelle enthalten: "^luMcfiuisberic^t , betreffenb bie ^ienfttno^nungen

ber beim .bäuerlichen ^auptscUamt .^amburg unb in ber ^önig(id) preufjifc^en 3oUiier=

lüaltung ftebenben Hamburg ifi^en @ebiet£-teile angefteüten 53eamten, 5tr. 16 ber ^rucffücfeen,

'5eid)(u^ § 115 ber "l'rotofülle, Sefnon 1874. 'Jlucfc^ufjberiitt, betreffenb bie gemeinf^aft=

liefen Giinuibmen an ^oiim unb Satjüeuer für bie ^sabre 1868, 1869 foroie an ^ixben=

unb Sabatfteuer :c., Tir. 17 ber 3^rucf!acf}en. 2e-5g(eic^en, betreffenb bie Sc^iffebegleitung

auf bem Si^ein, ^ir. 26 ber £rucffachen, Sef^luf? § 114 ber ^n-otofolle. S^ejgleic^en,

betreffenb ben 3otIanf(t(ufe eine§ bremifc^en ©ebieteteil?, Dk. 28 ber 2:rucfiad6en, ^Befc^luB

§ 142 ber ^u-otofolle. 5^e§g(eid)en, betreffenb bie '^^rüfnng unb 6"ntlaftung ber iKerfinungen

ber ilaiferüdien iöauptsollänUer yd 'iübecf, Bremen unb Aoamburg, ?tr. 40 ber ^rucffac^en,

Sefc^üm § 180 ber "^^^rotofotle. Seegteic^en, betreffenb bie ©ebaltsuerbältniffe ber 3oü=

beamten in ben öanfeftilbtcn, ÜJr. 41 ber ilrucffachen, ^eid)(uf5 § 190 ber '^^rotofoüe. Te^^

gleiten, betreffenb bie (Sr^ebung ber Uebergang^abgabe non 53ier nac^ bem ^o^lmaane

anftatt na^ bem ©emic^t, 5ir. 44 ber Trudfac^en, ^efd)(uß § 191 ber -^^rotofoüe. 5^e-5»

gleirfien, betreffenb bie befinitine g-eftfteüung ber 33ranntroein=, iuaumatr imb Sabaffteuer

für bie ^ahxt 1868 unb 1869, Ter. 45 ber Srucffaifien, ÖefcöhiB § 224 ber ^rotofoüe.

JCntrag Sa(tiien=(5oburg unb @otba§, betreffenb bie '^(bänberung ber ©runbfäfee für bie

g-iration ber 53raufteuer, ^ir. 48 ber 2;rucffacf)en, Sefc^luü § 256 ber '^rotofolle. ^tu-Mc^uB'

berieft, betreffenb bie Umroanblung ron SRenifione^CbertontroiIeurftellen in i^auptamt»=

Jlffiftentenftellen bei bem Haiferüc^en t^auptsoUamt in Sübecf, -ilv. 54 ber Srucffadien,

J^ejc{)(uf5 § 225 ber 'i'rütoEoUe. Seriell ber Aommüfion 5ur Erörterung ber %xai}e, ob unb

inuiieioeit mit Dtücffiitt auf ba§ cc^eibterfcöe 3>evfaf)ren jur 33eftimmung be^ Oiafftnation-5'

inerte^ be-o :)iob3ucfer5 eine 5Ibänberung ber beftebenben 3iiderbefteuerung fid) empfiehlt,

'Jir. 57 ber Srucffac^en. ^tu^idjuBberii^t, betreffenb bie joHfreie ßinfubr ber "^^robufte ber

beutfdien Seefifc^erei, 5ir. 58 ber Srucffai^en, 33efci&[uB § 264 ber '^.'rotofoüe. ^e-5g(eid&en,

betreffenb bie raeiteren ^üiofübrungv'beftimmungen 5ur 3otlrepinonJ='i)lope[Ie pom ^abxt 1873,

3ir. 71 ber Srudfac^en, ^efc^Iuf; § 304 ber ^$rotofcüe Pon 1874. ^^(ntrag Sac^fen-J,

betreffenb eine '~3{bänberung bc-5 3iegu(atiP5 über bie joüamtlic^e 23eöanb(ung ber mit bin

t'oikn einge^enben ©egenftänbe, Dir. 127 ber S^rucffachen. Eintrag i^ai)ern-5, betreffenb

bie ©rbööung ber Saufc^iummenpergütung für bie ©renäjoHpermaltung , 3ir. 123 ber

Xrurffacften. ^tuefd^ufeberic^t , betreffenb ba-3 Sd)eib(eri(^e iVria^ren jur öeftimmung

bee JRaffination§ipert-3 be§ iRob5urfero , -Rv. 151 ber ^rucffad}en, 33eid»luB >; 582 ber

'i^rotofoUe. Tecgteic^en, betreffenb bie 53efteuerung be-5 'Jienfteintommeno ber in (jIfaB=

^^oibringen garnifonirenben baperif^en Cffijiere, 9Jr. 160 ber Irudfa^en. Se-Jgleic^en,

betreffenb bie gemeinf^aftüc^en Ginna^men an ^oüm unb por)d)iebenen Steuern für

bie oö^re 1870/71, 9ir. 167 ber Xrudfad)en. XeSgleic^en, betreffenb bie befinitipe geft=

fteüung ber 33ranntipein= unb 53rauma(5Üeuer, foipie ber UebergangSfteuer Pon S3rannt=

mein unb iÖier für bie ^ahxi 1870 unb 1871, Dir. 168 ber 3;rurfiü(^en. 3(u5fc^uf5=

^oic^inger, g-ürit iBüinarcf unö ber SimDcätat. III. jq



— 146 —

6. c^ifcußafjmuefcu.

Tarife für ben Slo^Icntr anspürt niif tcu |übbeut[d;eu

©ifen6a{)nen. ^ie S3imbe§rat§auÄ]d}üf)c für Gifcnbnfjuen, ^oft imb %tk=

grapl}en unb für bie 93erfQffunt3 Ratten nu§ 5ln(aJ5 Don Petitionen n3Ürtteni=

bert3iid)er @cir)cr(ic= unb -£)anbel§öcreine, meiere ifjiien nom 9Md)§tac]e üdenuiefen

lüorcn, über bie 2arife für ben ^tofjIentrauÄport auf bcii fübbeiitfd)cn (vifen=

bafjuen berid)tct. 6a tüurbe über SeeintrQd)tic3iinfl bcr uiürttembergifd)en ^n=

buftrie biird) bie Syöi)t ber ^o(}Icntran§portfä|ic auf ben fübbeutfdjen 53a()nen,

nanicntnd) auf ben babifdien, meldie faft ben ganjcn i^otjlcntranÄport für 2Bürt=

tcmberg ncrmitteln, gctlacjt. Sie 5tu§fd)üife erad)tetcn bicfe 53efd)H)erbe ala

begrünbet unb beantragten: „S)er 5Bunbe»rat möge bie C^k-o^f^er^ogüd) babifd)e

^Regierung erfud)en, für ben Transport Hon .^oI)(en unb bcnfelben gleidjgeftellten

9tot}probutten auf gröfjere Entfernungen bie beiüeglidjcn ö-rad)t5ujd)(ägc in äBegfalt

5U bringen."

Sie 5(nge(egenf)eit fd^eint im (5anbe berlaufen ju fein. ')

bericf)t, betreffenb ben ^Inic&tuf} üon 3]ege)ad unb ?(unutnb au ha§ SoHflebiet, 5a-. 26

bcr Sj^rudfac^cu , Seffion 1874/75. ^tuefd&unautratj , betreffenb bie SiQuibattou bcr

^onuerumltunöefoften, 9k. 33 ber Srucffad^eu a. a. C. — ^öunbeÄratsiievbanbtungeu

über bie -^(bfevtiguug von mit beut 'ütniprud^ auf Steuerneriiütuncj au-Joebenben 2:aba!--

fabrifaten f. „9iovbb. M^. ^tq." Ta\ 274 n. 24. 11. 74; bie Senaturiiumj von Sals

mit ^^^etrolenm a. a. D. ; bie ^Befreiung ber 9ieid)Ätagvbeiiollmad)ti9teu unb Station»»

fontvoUeure üon ben bireften Staat»» unb Üommuiuilfteuern in bem Staate unb an

bem Orte, mo ftd& ibr bienftlid^er Si^obnfi^ befinbet, 9tr. 74 n. 28. 3. 74; ben 3»U

ber 5ur ^(uÄrüftung ber ?(rmee an^ bem 5(u§(anbe bejogencn Öewebre unb 9Jhinition»=

gegenftänbe 9Jr. 293 u. 16. 12. 74; bie isevgütung ber Um^ug-^foften für einen penfionirten

Station§fontrülIeui- 9ir. 285 v. 6. 12. 74; ben ^uid^tafj ber ^Ikaufteuerabgabe 9ir. 7

u. 9. 1. 74; bie 3i^llbebanblung von flüjfigem (riieujudei unb 2bee 5ur Ibeinfabvifatiou

5k. 275 11. 25. 11. 74 u. 9h-. 35 ü. 11. 2. 75; bie ^(nraenbnng yon ^setroleum 5ur

2!enatuvirnng be-5 ©emerbcbefterifatäey 9h-. 35 v. 11. 2. 75; bie ©emäbrung ber B"-""!!'

unb Stenerrüdiieriiütnug für in ba^ ^tuStanb nerfaubten Zabat 9a-. 47 d. 25. 2. 75

;

9heberie^ung einer ;)ieid)§fommiifion jur (Erörterung be» Sd)eib(erid)en 2>erfal)ren-5 über

bie 3Jaffination§mcrte be-3 Siob^urfer» „9fat.=3t9-" 5h-. 97 v. 27. 2. 74; bie abgaben»

freie Serabfolgung von benaturirtem Satj 9h. 9 ü. 7. 1. 74; bie Gffigbereitung burd)

^öranntmein 9h. 9 v. 7. 1. 74; bie 5i>eräolIung be» 6efaintiieiind)t» nad) 9Jcat3!iabc ber

Itmfi^Iiefeuug von Söaren 9h. 5. v. 4. 1. 74; bie 5(bänberung ber .^olUtnie bei O'urbaoen

9h. 146 V. 27. 3. 74 ; bie joKamtlidje 53cbanblung ber 3ur internationaten Ianbnurt)d)aft'

lici^en ^tue^fteüung in 'ih-emen gebenben Öegenftänbe „9iorbb. "iJülg. 3^0-" ^^i-'- 66 n. 19. >3.74;

bie 5tu§fubr von ^ier naä) ben redbt§ be§ 9ibein§ gelegenen ©ebiet§tei(en ^ayern^o, nad)

Söürttemberg , ^Baben, ©-(faf? = £otbringen unb anberen Crten; bie bm Grbaucrn oon

Sd)iffen ju gemäbrenben oollev(eid)terungen „9kt.=3tg-" 9h. 257 v. 6. 6 74.

1) Sie babiid)e Diegierung erbttdte in bem ^^Irt. 45, ^(bi. 2 ber ^ieidjviierfaffung

feine»it)eg§ eine iierpf(id)tenbe 53e[timnumg in bem Sinne, ba\] etwa bie einjelnen 33unbey=

regiernngen biernacb bereit» gebalten mären, allgemein für bie barin genannten 9Job=

materialien, namentlid) Noblen, fofort eine (Jrmnmgung ber 3!oriffät3e eintreten ju laffen.

Siefelbe bielt e» inclmebr nur für eine ^Infgabe be-5 9{eid}-5, auf (J'infübrung eine» gleidö=
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6rf)ö()iing bei- (viien()af)ntarife.') Sm iltär^ 1874 rid)tetc ber

üan^in t)ai nac^itef)cnbc Schreiben an ben 3?unbeärat: „infolge bei-

Steigerung bcr 5h-6eitÄlö^ne iinb ber ^^reile ber .stof)Ien iinb bei eijen^

fiaben ftd) feit bem ^aiju 1872 bie ^Betrieblübericfiüiie ber 6t)enbaf)nen

üerminbert. ^nbem tief)auptet toirb, "Oa^i biefe 33erminberung im ^^o^re 1873

€in bcbciiflidieÄ maf, erreirf)t [)abt unb n(§ eine bauernbe erachtet werben muffe,

i[t eine '':)(gttatiDn auf 2ariterf)ö^ung eingeleitet, ber fid) auc^ gut [ituierte

^a^mn angei'rfjioiien ^abcn, mdd)t barauf fjimneii'en, ban infolge bcr 5(u§=

bef)nung if)rcr Unternebmcn auf neue nid)t rentable Sinien, foraie infolge ^lot--

tüenbigteit uon Dteubautcn :c. if)rc ':Rente bi§ unter ben lanbeäüblid^en 3tnafup

unb für einzelne 53af)nen auf ein raeit f}inter biefem 3in§fiU5 f)crabger)enbe§

^}Jtininuun finfen föerbe. 3>craniaBt burc^ eine i1iittei(ung ber .Hönigtid) preu=

Bifd)en ^)iegierung f)abe id) bie 58etrieb5refultate ber (Sifenbafjnen, meiere bamale

nur für 1872 befannt tüaren, einer Prüfung unteryelKn laffen. ^ladj bem

Ergebnis berfctben erfudite id) bie iiöniglid) preuBifdje 9?egierung 5unäcbft bie

^BetricbÄrefultate für Ui ^d]x 1873 abäuraartcn. 2Säf)renb biejelbe nac§

bcr Hon ii:)r ber prcuBifd)cn «anbe^öertretung öffentiid) gegebenen grftärung

meiner 3(nnd)t beitrat, gelangte ^u meiner ßenntniÄ, baf, bie ©rof5f)er5og(id)

babifd}e ^Regierung am 1. D^oocmber a. pr. eine Grljötjung i^rer Tarife i)abt

eintreten iaifen unb aus einer Grftärung bei .Qöniglid^ baljerifdicn Staats^

fomnnifars in ber 2i|;ung ber bat)erifd)cn ilammcr ber 5(bgeorbncten üom

29. Januar b. S- evgiebt fi^, bajj jmifdjen ben 93eriüaaungen ber bai)erifd)en,

lüürttembcrgiid)en unb babifd)cn eifeubaf^ncn megen gleic^mäBigcn Q?orgeI)enÄ

in bcr 2ariffrage eine ^Vereinbarung ftattgefunben fjat. il^it ^Jtürffic^t auf bie

niönigeu unb entipred}eiib ermämgten 2anf§ für Qxömt (fntfernungeu binjumirfen, unb

glaubte, bat! luenn bie babüd^e 6-iienbnbnüeru)attung bt^ber äiemlic^ bobe ^ariffd^e aufrecbt

«rbalteii babe, bieietbe nid)t mit einer veicb->geie^Ud)en 3?oricbriTt ftd) im SSiberiprudi

befinbe, unb baf3 e-!- ficb bocb wobi nur um eine freie 23eri'iänbigung über fünftig tbunü^e

erreicb'ung bec frag(id)en iverfaiiung-5artife(e banbeln fönne. 5te baneriicbe ^Regierung

«rftävte gegenüber bm erbübten i^etriebcmusgaben ber 53abnen unb bem greUe^i iRiB--

üerbäünie y.v\id)m ben ilobtenpreii'en unb ben Sran-^portgebübren foroie ber gtaubeit

be? i'ertebr-5, nicbt in ber Sage ju jein, eine öerabjefeung beä^2arif-5 rorsunebmen.^ Sie

n)ürttembergijd)e ;)iegievung erflarte, obmobt äi>ürttemberg 5um 5d}lunprotototI be^ i'erfailler

2?crtrag-> bem \!trt. 45 ber ;)iet(f)?neriaiiung gegenüber ben i'orbebatt gemadbt bat, baVi aur

ben mürttembergüdien Güenbabnen nicbt alle in biefem ^^(rtifel aufgefübrteu 3:ranlporl=

gegenftänbe in allen ©attungen von 3]er!ebr jum einpfennigfal^e beförbert merben muffen,

bennocb nid)t ber Ginfübrung be? Ginpfennigtarif» für «oblen unb QoaU, unb um fo

itieniger einer bebeutenben Grmäisigung ber Jracbtfä^e für biefe 3lrtiEel einen aSibeiitanb

entgegenfefeen jn rcollen, fofern bie Grmäfsigung refp. bie Ginfübrung be§ Ginpfennigtarifc-

ali> eine allgemein gültige 'DJaßnabme ron Wx6)'i megen angeorbnet merbe.

1) 5n biefer ^3lngelegenbeit erteilte gürft IM-ömarrf, unb jmar in jebem Stabium

berfelben nad) ieberjeitiger eingebenber ^^'rüfung, perfönlicb bie fpejieüfte ^nftruftion. i'gl. bie

Jht-'^tQ." 5ir. 154 P. 1. 4. 74.
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bcm 9i'cid)c im %xt. 45 bcr ÜicicfiaDeriaffung ü6cmnc)eue ilontrolle bcr 6i[en=

ba^ntarifc crjucfjte baS 9tcid)§=6i]enba!^n=''^(mt niif inciuc 33eranlaffiuu3 bie ^öiüglicf)

luürttembergifcde unb bie ©roBfieräoglid) babifdie Ütegierung um 5{eu|5erung über

bie teil» au§gefüfjvten , tei(§ beab[icf)tigtcii Sarifmaj'utgcln ; eine ^fntmort auf

biejeS ©rfudjen ift jeitcn§ bcr erftcreu unter bem 20. ^nnurti-" b. S., leitend ber

le^teren aber bi§(}er überijaupt uid)t erteilt morbeu. 3c() glaube mid) ber

3u[timmuug ber f)o{)cu 23uube§regierungeu barüber i.icr[id)ert f)alteu ju bürfen,

bafj eine allgemeine 2ariferl}öf)ung nid)t burd) eine üorübergetjenbe Ü^erminberung

ber 33etrieb§ergcbnif|e, jonbern nur burd) eine bauernbe unb erf}eblid)e, in ber

33er!ef)r§[teigerung ni(^t genügenben 6rfa| finbcnbe (Sr^öljung ber 33etrieb§=

ausgaben motinirt merben fann. 2}emgemä[} Ijabe id) ha^ 9teid)§=6i[enbal)n=5(mt

üeranlajU bie 33etrieb§ergebnijfe für 187o unb haS) Wa^ ber einjelnen %u-^--

gabefaÜoren ju ermitteln, gleid)äeitig aber megen einer mit (Sinfül}rung be5

^;)J'iar!pfennig§ unnermciblidjen Üicform ber 3;ariie unter oerfaffungSmäi^iger

Scrüd[id)tigung ]oId)er 2ranöportartifeI, meldje er[te unb uncntbe()rlid}e Seben§=

bebürfniffe finb , einjuleitcn unb nad) bem Ergebnis eine !l>DrIage für t)Qn

33unbe§rat Dorjubcreiten.

"

^a§ ©djreiben fd)Iof5 mit bem 5(ntrage, bie Jarifreform felbft bia ^um

^r)d)einen bcr gebad)ten S^orlage ju Dertagen.
')

2)er 58unbe»rat befd)Io^, ben Einträgen be§ (Siienbal^nau§id)uife§ entfpred^enb,

unter 3ii[tii"'"ui^Ö 33at)ern§, SBürttembcrgS unb 53aben§ bie 33unbe§regicrungen

einsulabeu, bie 33e)d)hif5fa[[ung über bie angemcinc (5rl)öt)ung bc» (Si)enbaf)n=

gütcrtarif§ ober über entfpred)enbe 5(enbcrungcn bca 2;arifft}ftcm§ bis jum

15. ^a\ auaäufe^cn.

^n einer an bcn 5Bunbc§rat gcrid}tcten ferneren ä>or{agc Dom 5. 5JJai 1874~)

erftärte ber 9icid)§tan5(er, baf? er, mit 5Küdfid)t auf 'i)a^ im 9teid)§=@ifcnbaf}n=

?(mt feftgcftellte @rgcbni§ bcr Betriebseinnahmen ber ßifenbafinen mär^renb be§

üorigcn Sal}re§, im öinblirf ferner auf bie prefärc Sage be§ ^uibatcifenbalju^

baue§ glaube, feine bi§f)er gegen bie aügcmcine 2ariferf)öf)ung im öffentlid)en

Sntereffe gehegten 23ebenfen nidjt lüciter feft^aüen ju follen, unb er gab baf)er

bem Sunbearat anf}cim, 5U bcfdjiiefjen : „bafj bom ©tanbpuntte be§ Wid)^

au§ gegen eine mäf^ige, im ^urdifdinitt ben 3?etrag t)on 20 ^rosent icbcnfaüS

^) Später (ccjte 53iÄiitavd bem Q3unbe§rat iiod} biU- ?Intuiortirf)reibeit be§ babt)d)cn

8taatemiiüftevium§ vor, uield)ev> fid), inie ba^ ber u'iivl tembergtjd^en Üidjicnuicj, für bie

Stotraenbigteit einer ^arifevböbung auÄüirad}.

~) S" ^^ifübt» !i3i'?iiiard»3ieije[ten nidjt enuäbtit. isflt. über bk 6iiciibabntavifreform=

23orlage imb bie fie begteitenbe S^eitfid^rifl noc^ bie „5torbb. 5iag. 3tg." 3Jr. 109 ü. 12. 5. 74

II. 9tr. 114 ü. 19. 5. 74, „%it.=3tg." Dh". 216 u. 11. 5. 74, 5tr. 222 v. 15. 5. 74,

5ir. 231 D. 21. 5. 74, Ta. 237 ü. 24. 5. 74 (9tad;trag be5 3{etd}5fanä(evo jur Sarifiun-lage)

11. 5ir. 245 0. 30. 5. 74.
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nirfit übcrfcfircitcntie 6r^öf)ung bcr Giien6a[)nfracl)ttarifc unter bcr 33orau§ie^img

nid)t§ ^u erinniTU fei, ha^ c\k\ä)]dtk] ober hod) jobalb al§ bic erforberücfien

iun-ar6citcn eä geftatten, ein gleid)er ^t\t emp[ol)lene§ 2arifii)[tem in feinen

©runbäügen jur 5(u§fü^rung gelange."

3ur Srfäuterung bieie§ Stritte? 6emer!te bie „^lorbbcutjc^e ^ülgemeinc

3eitung" 9?r. 114 Dom 19. 9Jiai 1874: „2;ie, menn tuir recf)t benierft ^a6en,

äiierft öon ber ,.Qorreiponben5 (Stern' gebrarfite 93?ittei(ung, boß bcr öcrr 9tci{fi§=

fan^ler ,5(nträge auf 6r()öf)ung ber Gifenba^ntarife'- an 'i)m ^unbesrat gebracht

iiabe, mtijait, fo tüie fie formulirt ift, feine gan^ forrette 53e5eid}nung be§ 2acf)=

öerrjall». iDer 1Reicb§fan5(er ^atte junäd^ft Itbt, nic^t fad)üd) niotiüirte (5r^M)ung

ber Tarife betämpft, aber nic^t mit bodem Srfolge, ba einzelne Üiegierungen

felbftüubig mit Grfjöfjungen norgingcn unb bem 9teid)Ä=6ifenba[)n=?(mt bi§ jeUt

5l^ittel, um ba? ju üertjinbern , nid}t 5u Gebote ftefjen. '^a^ bie 5rad)tgüter=

tarife ju niebrig finb, ift an ben elfafj^Iotfjringifc^en Sahnen beutlid) geiüorben,

bie fiift au§fc^(ief5lic^ .<^of)(en unb Grje beförbern.
'

tiefer 3Saf)rne^mung gegen-

über ()at ber i^anjler ben ©runbfa^ aufgefteüt, bie Tarife bürften in feinem

gaüe fo niebrig fein, ba^ eine 53a§n genötigt märe, mit 3^i<^uB ^^'^ ©d^aben

5u faf)ren. 3^ie injmifdjen ifjrem Sßortlaute und) befannt gcmorbene i^orfage Dom

5. b. 9J?t§. ergiebt be§ näheren, bafj man f}Dd)ften§ Don SuQfftönbniffen in

S3etreff einer 2ariferf)öf)ung fpred)en fann, meldje ba^ 9teic^§=ßifenbaf)n=^Imt

unter 3ii[^ii^^""S "^^^ Rangier» gemad)t ^t."

Sic Don ben 53unbearataau§fd)üfffn barauf^in feftgcfteHten 3}Drfd)Iäge lauteten

mörtlic^ mie folgt:

S^cr 33unbe5rat moüe befd)(ic^en:

1. SaR Dom Stanbpunfte be§ 5Rcid)§ gegen eine mäßige, im 2;urd)]d)nitt

ben 3?etrag Don 20 ^rosent nid)t überfd}reitenbe Grfjöfjung ber Sifenbafjn=

frac^ttarife unter ber 35orau§fe^ung nic^t§ 5U erinnern fei, ba^, fobalb

al§ bic crforberlidien 33Drarbeiten e§ geftatten, fpäteften§ mit bem

1. ijanuar 1875 ba§ in bcr Dom 9tcid}§=(5ifenbaljn=5(mt cntmorfenen

Sienffdirift über ba§ (5rgcbni§ ber Setricböeinnaljmen empfohlene, Don

bcr 53raunfd)meigcr .^^onfcrcn^ beutfc^cr (SifenbabuDcrlimltungen Dor=

gefd)lagcnc (2Bagenraum=j 2arif|l)ftcm in feinen C^Jrunb^ügen 5ur 6in=

füfirung gelange; baf5 inbeffen biejenigen ^atjuDermaltungcn , meiere

ta§! in ber 2;cnff(^rift al§ ha^ „natürlicf)e" (eifaB4otöringifd)c) be=

5eid)nete 2arifft)ftem bereits eingeführt f)aben, fotd)e§ bcibcf)a(tcn bürfen,

unb baf; beffen roeiterer Ginfüfjrung nid)t§ entgcgcnftcfjt.

2. San interimiftifd) eine (5rf)ö^ung bcr beftet)cnben ©ütertarife unter

5tu5i"d)(uK 5ur 3cit geltenber 3äl3c für betreibe, .Söü(fcnfrüd)te , ^ax-

toffeln, 2a(5, 9Jie[}( unb 9.^hil)(cnfabrifatc burd) einen 3in"'^)^'^S ^^^

f)öd)ftcn§ 20 ^rosent ^erbeigcfüf^rt merben bürfe.
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3. S:a[5 bei bcmnäcf)[tiger ^lormiruncj bcr Sä^c 311 bcm 3>üccfe, bic

3^rad)tein[}citcn ber cjcnercüen SBagenInbinujftflaficn 311 bcr 5-rad)teinf)eit

für ©tiicfgut in ein aiujcmcffene» 33erI)Qltni§ ju bringen, bnl}in 311

roirfen [ei, bafi bie 5^i[[eren3 in bcn ©ät;cn für .S^Iaffe A nid)t

weniger at§ 33
'/j '-Prosent, für ^S^faffc B nid)t weniger aU 50 ^U-03ent

ber (Sä^e für ©türfgut betrage.

4. S)Q^ bie U?orfd)riften für bie 53cförbcrung non 8tüdgiit luie folgt

ju normiren : ^n ben 3^rad)tfQ^cn ber 3türfgiitf(af)c tuerbcn nlle CUitcr

beförbert, iueldje ber 3.>er[enber nid)t 11(5 Cfilgut ober äBagcnlabiing

aufgiebt, be3icl)ung§iuei|e tüeld}e nid)t nad) ben bcftc()cnben iU')rjd)riften

al§ SDcigentnbnngcn 3n bcred)nen jtnb. -Tic J-radjt wirb nad) bcm

@eiüid)t ber 3cnbiing bered)nct mit bcr ^.liafjgabe, baf; für jebcn

^ubifmeter SÖagcnraum, meldjen bie ©enbung nad) ber Jtl^ftclüing

ber Jöerfanb = ©üterci-pebition in ^^(nfprnd) nimmt, bic ^•rad)t für

minbeften§ 3 ^tx. = 150 iiilogramm erl)obcn tuirb. lleberfd)ic[5enbe

33rnd)tei(e eine^ itubifmeterö mcrbcn mit ^/jo S^x. = 15 .*i^i(ogramm für

jebc angefangene 100 ^ubifbejimeter bered)net. S^er graditminimalfa^

beträgt 0,4 5J?arf.

5. ^a]i (5al3 unb ilartoffctn bcr niebrigften 2:ariftlafic, betreibe, ,'öül)en=

früd)te, ^hf)i unb 53Jü()Ienfabrifate berjenigen crmäf5igten S'i3agcn!(affe

3ugetei(t werben, beren Sät^e ben 3ur 3cit geltenbcn am näd)ften

fielen.

6. 5Daf5 bie ©. 224
ff. ber 5)enfjd)rift lwrgefd)Iagenen fpe3ienen 2arif=

öorfdiriften nad) 5(nf)örung ber 2)elegirten ber (Sifenbal)ni)erwa(tungen

ööm 9tcid)S'=(>i)cnbaf)n=?(mt fcftgcftcKt unb bcm 53unbc5rat 3ur &c-

nefjmigung unterbreitet werben, unb baf', ba^^fclbe ii>crfaf)ren fowof)!

in ^e3ug auf bie g(cid)müf5ige (5inreil)ung bcr ^^trtifcl in bie in ber

2}ent|c^rift ©. 42 gebad)tcn (5;ie3ia(tarife, al§ aud) f)infid)tnd) ber für

ba§ natürtid)c (eIiaf5=lDtf)ringifd)e) «Softem erforberIid)en 2:arifluirfd)riften

beobad)tet werbe.

7. 5^af3 üorbel^alten bleibe, nad) 5(blauf bon längftenS fünf Sal}ren eine

9tet)ifion bc§ Sarifftiftenig nebft 5tu§füf)rung§Liorfd)riften lu-)r3une()men.

S^ie 5(u5füt}rungöbeftimnuingen 3U biefen 33efd)(üffen fd)Iugen bic 5(uöid)ü[fe

üor, nid)t bem ßifenba[}nau§fd)u^ be» Sunbe§rat§, fonbern bem 9ieid)§=Gi|enbaf)n=

?(mte ju übertragen, luu-bcf)ält(id) bcr 3it[iii"nnmg be§ Sunbe§rat§ felbft.

^.^Drftc^cnbe iöefd)lüffc würben üdui 33unbe§rat am 11. Suni 1874 gcnel)migt.

3)urd) ben 33cfd)luf5 be§ 33unbe§rat§ Dom 11. ^uni 1874 würbe ^a^

9{ei(^»=@ifenbaf)n=^(mt beauftragt, 3um 3tt)ede ber ®urd)füf)rung ber in 5{u§fic^t

genommenen 2 arif reform bic in bcr 3)cnffd)rift uom 5. TUi 1874 norgc:

]d)(agcnen ]pe3ieUcn 3;arifiun-id)riften nad) 5(nf}örung Hon ^etegirten ber 6iicn=

baf)nberwaltungen unb, foweit erforberlid), anä:) be§ §anbel§ftanbe§ feftsufteüen,
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baä c3(cid)c iHTta()rcu ioinol)! in 33c^iu] an\ bie t3(eic^mä^igc Ginrci^ung bcr

5IrtifcI in bic in bcr i3cbad]tcu Xcnfjd)rift bezeichneten Spe^ialtarife, ali and)

f)infid)t(id) bcr für bii? fot^cnanntc natürlid)c 2arifn)[tem crfürbcrlid)cn 3;arif=

bprid)rittcn ^n bcDbtid)tcn- nub bcmnäd)[l biiö (vrgcbnis bcr i^cfd)Iunnaf)me be§

^unbeöratÄ ^n unterbreiten.

^115 Üieid)5=(?-ijcnbaf]n=5(mt fani bicfcni ^(uftragc nad), inbem e* bie im

i3cnl^e Luin 5taat5bnf)nen bcfinblidicn 53unbeöregicriinc]cn foiüie hcn 3>crcin

bcutfd)cr '^n-iiiatbat}ncn um ^^IbDrbnmuj oon -Stommifiaricn unb ben blcibcnbcn

^UiÄjc^uf? bcy beutid)cn öanbelstoge» um 33e3eid}nuiu] nou 2e(ec3irten be^

l^nnbcl^ftanbca crfuditc unb mit letzteren in ben 2agen non: 22. unb 23. ^uti,

mit ben crftcrcn , benen fid) nud) inn-tretcr bcr (vijcnbatjnen inr Stönigreic^

53tn]crn ange|d)lDffen fjotten, in 'bm Jagen Dom 31. ^uü 6i» 2. ?(uguft 1874

licrf)anbelte. 2)a§ Ü?eid)5=(I-iienba[jn='^(mt tonnte [id) aber nid)t entid)IicBen, ba§

(Ergebnis biefer i'erbanbtungcn bcm 53unbe5rat ^ur ©encfjmigung ju emp[ef)(en.

SaÄ iReid)^=(Siicnbabn-'^(mt id)Iug bcm 5^unbe§rat Diefmefir öor: unter i^er=

tagung ber Sutfc^cibung über ba^' bcmnäd}[t m] ben beutidicn (fifenbatjuen

jur (finfübrung yi briugenbe Sariffuftcm , eine inu-längcrung bc$ burd) ben

^cfd)Iuf5 bc^ ^unbc^rat^ nom 11. ^uni 1874 unter ^lii^x 2 gcid)a[fcncn ^nteri=

miftifums burd) meitcre ontaffung be§ ö^ract)t5u]d)Iage« öon f)öc^[ten5 20 ^rojent

cnent. burd) ^(nmenbung be^ 5JJarfpiennig§ an ©teüe bc§ feitf)erigen ^^fe^nig§

gujulaffen unter ber 33ebinguiu3, hai] :

1. öon biejem 3iil'd)Iagc nid)t betroffen merben: Sal^, ©ctreibe, 5JJef}I,

liZüf)(enfabrifate, ^^ütfenfrückte, i^artoffctn, SM^, 3^üngungÄmittcI unb Jyutkx=

mittet;

2. biefer oiH'il^nö in äi3egfall ju fommen (jat für bie unter 5ir. 1 nid)t

genannten, im 5(rtifel 45 9cr. 2 ber 9Jeid}$t)erfaffung aufgefüt)rten ©egenftänbe

(.Qof}(en, QoaU, (^"r^e, Steine, Üto^eifen) fotuie für 2>ief) unb bie (anbmirtfd)aft=

üdjQn ^^robufte Spiritu^ unb 3i'f^cr, fomeit nid)t ^toingenbc ©rünbe nüt S^[=

ftimmung ber 9ieid)^be[)örbe (bei '^u-ioatba()ncn auc^ bcr Staats=5tuffid)t5be^örbc)

^i(u§nat)men jutüffig crfd)einen taffen; ha}]

3. fpäteftenö ju einem — angemeffcn ^u beftinnncnben — 2ermin (ctma

bcm 1. Januar 1876) ein ber 5(bfid)t bcr 9icid)^üerfaffung entfprcd)cnbcö ein=

f)citlid)e§ unb cinfac^e^ 2ariffl)ftcm, fei bicfcö ha^ in bcm bezeichneten 3?efc^tuffe

sub 1 alinea 1 gcbad)tc „gcmifd)tc" (braunfd)meigifd)e) ober ha^ ebcnbafclbft

5(bfa| 2 cnr)ät)nte „natürlid)c" (ctfaf;=lott)ringifd)c) ober ein anbercö geeignete^

Spftem, zur (vinfüf)rung gelangt, in raeld)em bie oorftef}enb unter 1 gcbadjtcn

5(rtife( eine (vr[)öf)ung übcr[)aupt nid)t, bie unter 2 bczcid)nctcn (vrad)tgegcnftänbe

eine (?rf)öf)ung — entgegen bcr 5(bfid)t unb bcr Örunbtagc bcr '-i>erfaffung —
ebenfaüa nid)t erfaf)rcn, nictmcljr tt)unlid)ft balb in ben bort Liorgefct)cnen er=

mäf5igten Jarif eingefteüt merben, fomeit nid)t zmingenbe ©rünbc mit ©cne^=

migung bcr 2taat§= unb 9ieid)§:^(uffid)tÄbcf)örbe eine ^(uÄnabmc bebingcn.
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5[)aa 9tei(^§=@iicn6a^n='i)(mt 6efürtüortcte bc§ lucitevcn:

a) bie nacf) 33or[te^enbcm für ba§ befinitiöe Sariffriftein in 3(uÄ[id)t 511

ne'^mcnben /yrad)tiät;c ali 9.1tarintalinl;e gelten 5n laffen, Uic(d)c — nnbei'djabet

abiüeid)cnbcr .\lton5e)[ionö6c[tinnnunijcn — üf}nc 3i'l"tii"tt^ii"g "^er 9teid)56el)örbe

(bei 5)3riöat6a^nen eöentueü and) bei* 8tQat§=5(uf[id)t§beI)örbe) nid)t überid)rittcn

werben bürfen;

b) unter 3ii5^cf)iini'5 Don geeigneten i'ertrctern be§ -S^^anbel?, bcr ^nbuftrie,

ber 2nnbn)irt)d)aft luie ber Gijcn6al)nen eine cinge^enbe Gnqnete über bie 5nied=

inä|3ig[te %xt ber Starifreform auf ber üorfteljcnb unter 3 bejeidjneten ÖrunbUige

äu Deranlaffen, injmifdjen aber

c) für ^efeitigung nnftatttjafter lleberfd^reitungen be§ nad) 5h'. 2 be?

Sefc^Iu[fc§ Hont 11. ^uni er. nad)gelaffenen interimiftiid)en ö'^-adjt^ufdilageS

(Sorge ju tragen unb ber etroaigen Steigung ber (5iient)at}ni.ieniialtungen 5U

2;ariferinä|5igungen in ben äuläffigcn (Brenjen möglid)ft 2>or)d)ub ju leiften.

5)af5 ha^ gemäfj 5?r. 3 ein^ufüt)rcnbc Sariffnftem unb bie 5(u§fü()rung?=

öorjdjriften ju bemfelben einer periobifdjen Ütelnfion 5U nnter^ietjen fein mürben,

16etrad)tete ba§ 9teid)§=(5ifenba^n=?(mt aU felbftöerftänbtid), cbenfomie, bafj Gifen:

baf)nöent)a(tungen, mcldie fid) "Dm 5?cbingungen für bie Cktnäfirung be^ i»yrad)t:

gufdjtagcö refpfttiüe ber ?yrad)terf)öf)ung nid)t untermerfen , crfteren fofort Uoll^

[ttinbig in Söegfaü ju bringen [}aben.

S)er 9teid)Äfan5ler crtlärte fid) nüt biefen 9>orfd)lägen im allgemeinen

einbcrftanben unb bcfürlnortete bie 0)utt)etf5ung be§ 6rge5nifie§ ber Uom iHeid)$=

(Sifenbaf}n-lHmt nüt -Telegirten bc^ -t"^anbe[yftanbe5 unb ber GifenbatjuDeruiah

tungen in t>m Jagen be^ 22. (23.) ^uli unb 31. ^uli (2. 5üiguft) 1874

gepflogenen 5l^erI)anbIungen ebenfallt' nid)t. 6rad)tete ber 9{eid)§!an5ler I)iernad)

and) bie burd) "bm Dorgebad)ten ii3efd)IuJ5 be^ 53unbcÄrat§ unter 1 gefteüte

33ebingung nii^t für erfüllt, fo naf)m berfelbe bod) in ^^(n6etrad)t, baf; bie für

ben interimiftifcf) nad)ge(affcnen ^^radit^ufcfitag feinerjeit mapgebenb gemefenen

©rünbe im uiefcnt(id}en nod) fort6eftef)en, and} bie Dleformfrage nod) nid)t ali

fprudjretf inftruirt 5U betrad)ten ift, ^^Inftanb, ben lioÜfttinbigen äi^egfall biefeä

3ufc^Iageä ju empfet)Ien. 2)er 9teid)5tan5ler gnb inelmebr ber cinftmeitigen

^Verlängerung be§ '^^rolnforiumy unter 93Uibififationen, lüeld)e nad) ben mciteren

@rfaf}rungen , in§befonberc aud) burd) bie Sntereffen ber burd) bie ?}oIgcn ber

auf5erorbcntIid)en Srodentjcit be§ legten Sommert bebriingten 2anbir)irtfd)aft

bebingt erfc^ienen, ben S^orsug, inbem er t)Drauafe|te , bap in5tpifd)en für bie

(Sinfüfirung eines ben 5ßeftimmungen be§ 5(rtifela 45 ber 9teid)§t3erfaffung mie

ben bered)tigten Sntereffen ber beteiligten .Hreifc entfpred)enben einf}cittid)en unb

einfadien 2:arifft)ftemÄ ba» @rforberlid)e in 5it)edentfpred)enber 2öeife in bie

Sßege geleitet unb bamit bie fo lange fd)mcbenbe Sarifreformfrage jum mög:^

Iid)ft befriebigcnben 'Xbid)Iuf5 geförbert merbe. ®er Üteid)Sfan5ler ftellte bcm



— 153 —
93iinbc5rat baficr anf)ciin, im Sinne bcr 5>or|d)(Q9e beS 9tci(^^=6ifen6a^n=?(mt^

5?c|'c{)(ui5 faiicu ^u luüllcn.

5ia(f) fef)r eingeljenben Seratuncjcn nnirbcn Dom 5?unbcs.rat bie 5(u§ic^im=

antrage') (Oteferent bcr ^an|eatiid}c ?3iini[tcrrenöcnt Dr. .Qrüger) in folgcnber

Don '^^rcuKcn norgcidjiagencr, mobiTi^irter o-nnung angenommen : 2;er 3?unbe§rat

föoüe in (vrmägung, bajj ba§ Dom 3icid)5:(vifent)af)n='^(mt norgelegte Ergebnis

ber mit Telegirten beö Öanbet^ftanbeÄ unb ber ßiienbafjnöertDaltimgen im ^uli

iinb '^(ngu[t n. S'. gepflogenen 23er^anb(ungen über bie ßinfiiörung eine^ ein=

f)eitlid)en (Vi"ii'i)ttarifn)[tcm$ für bie (^üenbafjnen 3^entid)lanb? üii ein bem

33efc^Iuffe be§ 33unbeörat3 Dom 11. ^uni 1874 entfpred)enbe$ nid)t 311 erachten

ift; baf5 bem^iifolge eine (?ntfd)cibiing über bie Sarifreform 5ur5eit nic^t

tf)unlid), unter hm obmattenben i^erl^ältniffen üielmefjr eine lueitere Erörterung

ber 5(nge(egen{)eit unb eine ^Verlängerung be§ unter '^i^n 2 jene§ 33e]d)Iufie5

geiüäfirten ^nterimiftifume mit ben nadifolgenben ^Jiobififationen erforberlic^

crid)eint, 6efd)lief5en

:

I. 93om Stanbpunft be§ 5Reid)5 ift gegen bie weitere 6rf)e6ung be^ burc^

23efd){u!5 öom 11. 3»ni 1874 giffer 2 sugefaffenen interimiftifdien $rad)t=

3U)d)(age$ non bödiften§ 20 5|3rD5ent unter ber 53ebingung nid)t5 ^u erinnern, 1. baK

öou biefem 3uid)lage mie bi^^er aufgenommen bleiben : (betreibe, .^gülfenfrüdite,

.Kartoffeln, ^Jletjl, 93W[)(enfabrifate unb Baly, 2. bap beim SranH^ort in

Söagentabungen unb auf gröfjere Entfernungen ber gebad)te ,3uid)fag nüt bem

1. 5(pril 1875 in 2I>egfa(I fomme für 33rennf)D(5 unb für fofgenbe Düngung?:

mittet: Soubrette, 2:üngerfalf, ©as'falf, ©asmaffer, Gbilifalpeter, Gtjtorfaüum,

gleifdime^I, ©uano, l?noc^enme^I, pfioÄp^orfauren ^aif, Superpfjo^p^at, Super=

pf)o^pf)Drit ; 3. bafj bei .»ilo^len, QoaU, Steinen, S^o^eifen, ^aiu unb 6ruben=

tjolj, iMef) unb beifolgenben Futtermitteln: ,QIeienarten, StübenprcfUinge, öadfrüd}te,

Celfud)cn, 9tap§me^I unb Seinenme^t im Sinne be^ 5(rtifefs 45 ber 9teid)§=

ücrfafiung eine GrmöBigung be§ ,3ii)'d)fag§ in^ 5(uge 5U fallen fei, borau§gefe|;t,

baf5 bie 33etrieb§= unb ^inan^üer^ättniffe ber betreffenben Gifenbaf)nen biefem

unbebenftid) erfdieinen laffen.

n. 5er Üteidjäfan^Ier toirb erfudjt, naii) oorgängiger 5öerne^mung Hon

Sad)oerftänbigen au§ ben .streifen be§ .panbel^ftanbeä, ber ^nbuftrie, ber ^anb=

mirtfdjaft unb ber Eifenbafjuoerroattungen bem Sunbe^rat, fobalb bie 3?or=

arbeiten e§ geftatten, geeignete 3>orid)Iage für bie 6infüf)rung eines, ber 5(bn(^t

ber 9teid)5üerfaffung entfpred)enben ein()eit(id)en 5i'nii)ttarifftiftemö für bie 6ifen=

baf)nen 3^eutfd)ianb5 5ur 33efc^hif5nat)me nor^iulegen, mobei banon auÄ=iugef)en

ift, bat; ber 53eibet;altung unb weiteren 5(u^befmung hei natürlid)en iariffriftema

neben einem anberen Softem nic^tö entgegenftef^e.

III. Tic 58unbe§regierungen merben ernid)t, Ueberfc^reitungen , lüeld^e bei

1) 3?gt. bie „^}Jat.=3tg." 9h-. 5 n. 5. 1. 75, Ta. 15 v. 10. 1. 75, Tix. 24 v. 15. 1. 75.
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bcr ^(nrocnbinuj beö burd) 53eid)(iif; bcS 53imbeÄratö üom 11. ^imi 1874 interi=

miftifd) 5iu]e(aifeneii 5i'iid)t^iiid)(ac3e§ öon fjödiften« 20 ^^rojent Dorgefornincn [inb,

im ©inne.bcr auf Seite 15 ber Dorgefecjten jl)enf|d)ritt be» 9Jeic^5=(äiien[ia^u=

5(mt§ Dom 3, S^e^ember 1874 cntf)altenen ^^emerhingen 511 deicitit^cn iinb bcr

etmaigen ^leitjuucj bcr Giienbafjuucruialtuiujcn 511 Sarifermäfjiöiiuöeu tljunlid)[t

ä>Drid}u6 ju leiften.
')

iUrpilid)tuiu3 ber 6ifen6af)nen 511 r iincnt(]eÜIid)en 53eför=

b e r u n g b e r -^ o [t
f
e n b u n g e n. ^ic ein jd)läcjige inirlinje beö ^Reidjöfanjlcr? '^)

begegnete in bcn 5(u5id)üi"fen Sc^mierigfeiten , bie nur nad) mc{)rfad)eu laugen

^Beratungen gef]o6en inerbeu fonnten. '^) ^n bcm barübcr an ben iMnibeörat

erftattcten ^^(n^fdjuijbcridjt rJi'eierent ber Örofjfjcrjoglid) iäd)[iid)e ^inan^rat Dr.

fjeerroart) ^ei^t e§: „2)ie 33orIage bea6[id)tigt, bie bom 1. Sf^nuar 1876 an

notmenbige 9tcurege(ung be§ Ü'erfjältniffey ber ^^o[t ju ben Staat^dafjuen im

äiH'ge ber Wefcl^gebung f)er6ei5ufü()ren
,

jugleid) aber bie !i>erpf(id)tungen bcr

'^^riliateijenba^nen, unbeid)abet bcr bereit? erteilten .Üonjejfioncn, nad) bcn)elbcu

(SJrunbfä^en geiei;Iid) ju regeln unb au[ bieje Söeife inner()alb be$ bcutjdjen

9teid)§po[tgebiet? eine einf)eitlid)e ^3tormirung ber !^ei[tungen bcr (^-iienbaljucu

für '^oftjtnerfe an^ubafjueu. Tic ^^(uöidjüffc tonnten nid)t Dcrtcnnen, h(\]] mcgen

ber formellen Sage ber jur^eit geltenbcn 9tormen unb bei bcr 23ebeutung bc^

(^kgcnftanbc? eine gciet3lid)e Ütegctung bcöfctben im 53cbürfniffe liege. Ueber

bie (^irunbfälu' , Hon mcldjcn [)ierbei auÄ^ugef^cn fei, trat jcbo;^ aföbalb eine

)3ieinungölicrfd)icbcnf)cit (jcroor, inbem Don mcf)reren Seiten jicar bie ikr=

pfliditung bcr (iifenbal)nen ytr regelnmfjigen unb fd)Ieunigcn 33eförbcrung ber

^^\iftfenbungcn anerfannt, aber bcftrittcn mürbe, bafj bie llncntgc(tlid)fcit bcr

l'eiftungcn, mie fic bie inn-lagc empfcljle, nod) ferner aufred)t ertjaltcn merben

fi^nne."

Sie 5(u^fd)üffe iimrcn fd)licf5(id) barüber cinncrftanbcn, baf5 eine (Srmeite=

rung ber nncutgeltlid)cn Sciftungcn bcr (<^ijcnbaf}ncn für '^Hift^mcde 5U uermeiben

1) 53unbe§ratenert)aiiMuiuien in '-i^etveff eine^' neuen ßtfenbabnvo(ijei*9Jegtement§

). „Tiorbb. mUi. 3tcj." 9iv. 286 n. 8. 12. 74 unb „5tat.=3tö." 5Jr. 565 u. 4. 12. 74 11.

"Jir. 573 u. 9. 12. 74. i'ortage be^ ^ieidjefanjter'S, betreffeiib eine Siflnalorbmma für bie

(jifenba^nen 5:eutfc^Ianb5 „5^orbb. ^:>UIi3. 3tg." Ta. 288 n. 10. 12. 74 unb „5Jat.=3ta."

Ta. 439 ü. 22. 9. 74 u. 573 n. 9. 12. 74. ^tuefi^ufeüerbanblunoen üt^er ha^i Giienbabn=

Setriebgrecjteinent 9h. 195 v. 28. 4. 74. 33unbe§rat^Hiarf)uiciiung über bie ^tufmenbungen

für bie JKeirfjeeiienbabnen 9tr. 455 n. 1. 10. 74.

2) ^^(bgebrurft in ber „5iat.=3tG." 9h-. 541 u. 20. 11. 74. ^?(nalt;ie f. „^aubb. 3(l(g. 3tg."

9h. 270 n. 19. 11. 74.

3) $l^g(. bie „9kt.=3tg." 9iv. 7. 0. 6. 1. 75, 9h. 13. v. 9. 1. 75, 9ir. 15 n. 10. 1. 75,

9h. 21 i\ 14. 1. 75.
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fei unb baf, f)in[id)tlid) fplcfier 2ei[tinu3en, für lueldie nad) hm je^igen 8eftim=

inimgen bn§ (Jinnernefjmen ber 6eteilii]ten ^^^pft= unb (Sifenba^imemialtungen

öorausgeielU würbe, ee bei bicfer i^oraitei'et;ung and) ferner ju üerdiciben [)abe.

@efe^, betreffenb bie 5(6änberung be§ § 4 be§ ©efetje^ über bn§ ^^Dftroefen

beö Xeutfd)cn 9leid)5 nom 28. Oftober 1871 , imm 20. 3:eäember 1875

(9teid)§=Ö)e]e^b(. S. ;U8).

Jinanjiedc Sage ber 2eIegrn|)^entienDaUung. 53ei ber 53c=

ratung beö ©efetunitiDurfey , betreffcnb bie -i(ufna[}me einer 5(n(ei^e für ^\mä^

ber 9!)Jarinc= unb ber Selegrap^enöeriüattung, ^) befd)Io^ ber 33unbe§rQt : nn hm
9ieid)5fan^(er bn§ Cfrfudjen ju riditen, non ber 5Reid)§:3:e(egrcipbcniicruialtung

eine, bie finanzielle ^'age ber Ühid)ö=2elegrapljenanftalt bdeud)tenbe 3^cnt)d)rift

einju^olen unb biefelbe beut 53unbe«rat mit bem 9teid)5()au5()a(tÄctat für ba§

^ai)x 1876 5uget)en ju laffen, au^ meli^er bie Urfa^en beä ungünftigcn finan=

sieden (?rgcbniffe§ genannter ^(nftalt entnommen, fomte 5(nf)aItÄpunttc für bie

4^crbeifü()rung einer günftigcrcn (j^inan^lage gewonnen werben, namentlid) in ber

9tid)tung, a) ob fid) nid)t eine i^erminberung be§ ^oftenaufwanbeS für bie

(Jinrid)tung neuer 2c(egrap[)enftationen , inebefonbere burd) .•pcran^ierjung ber

bctreffenben ©emeinben yir -Shiftentragung erzielen laffe, unter ^sorlage cine^

näheren 5(u§n)eife§ über bie 6inric^tung§: unb lIntert)aItung§foften unb be§

(frtrage§ ber beftefjenben Stationen, fobaun über bie üeranfc^Iagten .^h^ften

für bie Ginrid}tuug unb llntcrbaltung ber neu ^u erricf)tenben Stationen unb

über i()re (frtragsfäbigteit; b) weld)eö iiertragömäi5ige 3>cr()ältniÄ 5iiiifd}en ber

9teid)ö=3:elegraptjenanftalt unb ben (5ifenba()nen beftefjt, unb ob eine anbcrraeite

Siegelung be§ 5i>er[)äftnifleÄ ber lelegrapbenanftatt gegenüber ben Gifenbal)nen

fid) cmpfefjte; c) ob nid)t (Srfparungen bei ben 33ertüa(tung§foften ber 2cle=

grap^enanftalt, etwa burd) eine anberweite Crganifation ber 53e5ir!»öerwaltung§=

fteüen, bann burd) au^gebebntere i^erwenbung weibtidier ^^erfoncn im 2e(cgrapi)cn=

bienft, ^erbeigefül)rt werben tonnten,

3^ er 23 er n er 2]ertrag, betreffeub bie ©rünbung eine? alU

gemeinen ^ o ft ü e r e i n §. 2^er 5tu§fc^uf5berid)t bes 23unbe5ratÄ be5eid)ncte hm
barauf gerichteten 25ertrag üom 9. Cttober 1874 (Üfeid)§=Ü)efet^bI. 1875 3. 223)

alÄ „einen bebcutfamen 9(bfd)nitt in ber ©eftattung ber internationalen 53e=

^ieljungen be§ '^softwefenj unb aU ben ^Beginn einer neuen Ü'ntwidlungÄpcriobe

iwn toeittragenber 23ebeutung für einen ber wid)tigftcn ^lueige be§ i^ölfer=

Derfet)r»." Sobann beleuchtete ber 23erid)t bie @ntftef)ung be§ 23erner i>ertraga

unter .'pinblid auf bie G'rfaljrungen au^ einer 9icif)c Don '^^oftoerträgen trcutid)=

lanbs mit auswärtigen Üiegierungen. „Tafj ber iiougrefs" — [)eif5t e§ weiter

1) i'gl. über bie betreffeiibe 33uni)eerateiiovlage bie „5torbb. 'Mq. 3tg." 3h-. 229

13. 2. 10. 74 unb „5iat.=3tö." dlx. 455 o. 1. 10. 74.
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mörtiid) — „luddjcr am 15. September in 53crn eröffnet tinirbe unb auf

uield)em 22 Dtegterungen hmd) 38 S3etioIImäd)tigte vertreten waren, feine

fi^roierigen 33er^anb(imgen fd)on am 9. Oftober 1874 burd) Unterjeidinung bea

3}ercin§t)crtrage§ jum formellen ^(6fd)hif, bringen fonnte, ift eine in ber 03e-

fd)iri)tc, 5iima( ber '-poftuerträge, einjig baftetjenbe 5lf)atfad}C. ^cu}t fie einerfeit^

bie Umfid)t, mit ber bie öinteitungen getroffen unb bie 3>erf)anblungen geleitet

tüorben ftnb , fo giebt fie nid)t minber ber (^inmütigfeit ber llebcr^eugungen,

öon benen bie ^Kegierungen in i^ren i^ertretern befeelt waren, ein berebte^

3eugniÄ." ^er 33erid)t beleu(^tcte barnac^ ben SBertrag nad) feinen beiben

5rbfd)nittcn : ,**^orrefponben,^üerfe^r unter ben ^oftbcrmaltungcn ber 3>erein§länber

in 53e5ug auf 5i"fiOcit be« 2ranfit§, (äinfieit bc^ '^^ortoÄ, (s5(eid)f)cit ber -^unlo:

teilung unb 5l>erfaffung ber inneren Crganifation be§ ^oftüereins. ^^etont

unirbe, baf^ bie poIitifd)en ©renken ber Sänber ber nertragenben Seite bcrfdjminbcn

unb burd) ben i^ertrag ein einziges ^oftgebiet gebilbet mirb. „^ie ^Kontinuität

besfclben, meld)e§ etiua IGUUO Cuabratmeilen unb 345 DJiiüionen 6inn)ot)ucr

umfaßt, mirb burd) bie 3mifd)entiegenben 9Jieere nic^t unterbrod)en
; felbft über

ben Ojean fjinübcr reid)cn bie ©lieber be§ 2sercin§ fi(^ bie -S^anbe, fo baf?

jcbe -Korrefponben^ ^mifd^cn europäifd)en ^iinbcrn unb 5iorbamcrita aü eine

innerf)alb be§ 5>ercinegebictÄ fid) bemegenbe '^Hiftfcnbung bcbanbelt wirb, auf

welchem Söege fie aud) beförbert werbe." ^er folgenbc Seil be§ 53erid)t» be-

Ieud)tcte bie einzelnen 2ci(e be§ U^crtrag^ unb wic§ nad), wie burd) benictben

ben iU'rein^ftaatcn aufjer ber Unabf)ängigfeit il)rcr inneren ^^oftgefetjgcbung aud)

nod) bie 53efugni§ gewaf^rt ift, ^ur weiteren (vr(eid)tcrung be§ 3>erfef)r§ 3>erträge

unter fic^ bcftef)en 5u (äffen ober neu ^u fd)Iiefum, fowie engere S^ereinc aufred)t

5U ert)atten ober neu ju begrünben, fo bafj in bem 3>ertrage ha^ ^^vin5ip ber

Stabilität unb ba§ ber 2?eweglid)fcit in glüdlid)er SlÖeife bereinigt wirb. Ser

33erid)t erwät)nte, wie ber ^Beitritt granfreid)» nod) offen beljalten worben unb

infolge einer aui:briirflid)cu , ueuerbing§ burd) 'ücn fran^öfifd)en ^^Jiniftcr be§

5(u§wärtigen au ben fd)Wei5er 53unbe§rat ertaffenen dlok nur für ben ^-aÜ

3ugefagt war, baf5 bie fran5öfifd)e 5?ationaIderfammtung fid) bamit cinücrftanbcn

erflärte. „^er 2Bert — fd)Iof5 ber 33erid)t — ben bie fran3ö)'ifd)e 9Jcgicrung barauf

legt, bie unbeftrittene ^reifjeit it)re§ 6ntfd)Iuffe§ bon neuem ju fonftatircn, wirb

bie Ueberjeugung nid)t erfd)üttern, bafj ^^ranfreid) e§ in feinem ^».ntereffe tiegenb

erad)ten werbe, einem jibitifatorifdien Söerfe, weld)c§ bie einmütige 3iiftiwmung

aller übrigen f)erOorragenben -Qutturbölfer ber G'rbe erf)a{ten f)at, aud) feiucrfeita

fid) an5ufd)(ief5en."

3)ie 5(nnaf)me be§ 33erner 33ertrag§ im S3unbeÄrat erfolgte mit einer gc=

wiffen 5eierlid)feit. Ser Üieferent, ber l)anfeatifd)e 93iinifterrefibent Dr. .Sirüger,

fditop mit einer ^Inerfennung für bie bcutfd)e ateidi^regierung unb befonber^

für bie ^oftöerwaltung, bon weld)er bie ^Inrcgung ^um '^(bfd)lufi be§ 2?ertrag§

ausgegangen war, unb crfud)te, ba ber 35orfit^enbe bod) ein unmittelbare^ Wt--
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glieb ber 3'-'iit^-"iif=9^cici)§'^C9icnt"9 fcl ben bai}ertid)en ^eöDÜmäditigten, firf) ber

3(ufgabe ju untcr5ief)cn, ber 'idicrfennung be§ 3?iinbe§rat§ tfiatfädjücficn 5Iu§brucf

äu geben, ^er banerifd^e ^ufti^minifter ^-ai^ik tarn biefcm 2Öunjd)e nady, er

bcgeidinete ben 5(bid)Iii^ be» ^oftDertragS unb bie ©rünbung bei internationalen

^^oftöereins' al5 eine ber bebeutiautl'tcn (^rriingcni'djaften ber ^eii^eit für ben

äi>e(tLiertcf}r unb betonte, bafj 5^eutidilanb (^riiub f}ätte, auf bie 5(nrcgung unb

baÄ 3ii[iQ^^^f'^^"'"fJ^ '^^^ 3>crtrag§ mit beionberer ©enugt^uung t)in5ublirfen

;

er forberte bie 'l^Jitglieber auf, fid) jum äuf^ercn 3cid)en bes 2:anfe§ oon ben

^Iä|en 5u erf}eben. S§ mar eine fotd)e 5tu§5cid)nung biefier im 33unbe§rate

noc^ nid)t Dorgefommen. ^räfibent S^elbrüd bantte im ?iamen ber Oteid)Ä=

rcgierung unb Lierfid)erte , ba^ biefelbe in einer berartigen ^(nerfennung einen

6porn jU regem SBeiterftreben erblide. ')

8. 'grtariue iiub ^djiffafjrf.

23 a u t c n unb f o n ft
i
g c 5i

n

I a g e n auf ber ^ah e. 3^ ^^"^ ©ntmurf

eine» hierauf bezüglichen 9?eid)§gefe^e§*^) fteüten bie öereinigten 5Iulfd)üffe be»

33unbe§rat§ für hai Seemefen unb für ^^uftij ben 5(ntrag, ba^, ba bie tf)at=

fäd)(icf)en 2?erfjältniffe, au§ ire(d)en bie 5>eran(affung 5u bem ©cfeljentraurf

entnommen fei, Don ber oIbenburgifd)en ÜJegierung in mefentlidien fünften

beftritten mürben unb e§ baf)cr angemeffen erfd)ien, bie notiere Hnterfuc^ung

ber örtlictien 2>er^ä(tniffe burd) l^on beibcn Seilen ernannte 2ad)üerftänbige

tiornebmen ^u (aifen, ben Oieidj^fan^ter ju erfud^cn, ^ur 23eantmortung ber /^rage,

üb unb iniineracit bie auf bem olbenburgifcfien (Gebiete üorgenommenen 6in=

bauten in ben ^abcbufcn bie Grfiattung ber gafirmaffcrtiefc ber ^abe öor

2BiI^e(mät)aDen unb öon ba bi§ jur offenen See benacf)teiligen unb meldie

^^iafjregeln bagegen ^u ergreifen feien, Unterfud}ungen anftetlen ju taffen.

©leidi^eitig foüte bie olbenburgifdje ^Regierung erfud)t werben, bi» gur weiteren

^efcf)IuBfaiUing be§ ^unbe§rat§, ofjue oorf^erige 2>erftänbigung mit ber 5(bmira=

lität, ferne 23auten ober fonftigen Einlagen an ber ^a^c üorjunetimen ober ^u

1) ©eringere ©ebeutuiuj bellten bie 3?or(ügen be§ Siei^vfan^feve an ben 33unbeerat,

betreffenb ben '^oftnertrag jiüii'c^en 2euticf)(anb unb 5j]eru, rorgelegt am 31. '3(ug. 1874,

(in ^obto 33ismard=9xegeüen nicbt eriDCibnt) „5tat.=3tg." 3ir. 415 v. 8. 9. 74; ber 5tbbitionat=

artifel ju bem äroiji^eu bem Dtorbbeutfc^eu ^imb unb 53e(gieu abgefcbtoffenen 3>evtrag,

betreffenb ben geaenfeitigen ^tustaufcb üon fteinen ^^mfeten unb nou ©elbfenbnngeu,

„9lat.=3tg." 5ir. 555 ri. 28. 11. 74, unb ber ':t>ofttiertrag siuiicben Seutfc^tanb unb dbite,

Dorgelegt am 30. 5Jiai 1874, (in S\ohU ^öic^mard^Oiegeften uuevmäbnt) „5cat.=3tg." 9h-. 257

u. 6. 6. 74 ; bie von öem Iltetcö^-fanäter uorgelegte Uebereinfunft ynifcben ber ^^oftoermaltung

üon Seutjcblanb unb ber nou Cftinbien, betreffenb ben gegenieitigen 'Jtuetaujd} iion Örief=

poftfenbungen, Dir. 237 ü. 24. 5. 74.

^) 2?g(. barüber bie „5iorbb. 5lUg. 3tg." 9k. 298 v. 22. 12. 74 unb bie „9Jat.=3tg."

9ir. 291 V. 19. 12. 74.
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tjeftnttcn, midjc bcn bcrnuilen be[tef)enben ,3"^ni^ ä^'i^i 5iad)tcil bcr gebadjten

^aOmiaffcutieie Lievänbcru töuutcu.

Btvanbuiuj^ürbnuncj. ') S)ic)elbc unirbe nom 3?iinbet'riit nadj ben

S3cid)Iüflcn be§ 5)feid}§tag§ angenommen. 2)ie bei bcr britten \?e]ung bc^ (fnt^

tmiri§ im 9ieid)'jtag biöfutirte Js-nuy , ob bcr 33e)d)(ii|5 bcr .vucitcn Sci'ung

bcjügüd) bcr (futfdjcibiing bcr Stranbämtcr über bic (:^-igcntiim§i)er()ältni|"fe

mifred)t 5U f)alten fei, fü()rte aud) im 33unbe§rat 511 äf)n(id)en (Erörterungen;

man einigte [id) inbeffen über bie ^hiüaffung, bafj bie Sebcnfen, mc(d)c gegen

ben 9i'eid)5tag§be|d)lu[5 obmaltctcn, nict)t erf)eblid) genug feien, um ha'i ,oufttinbe=

tonnnen bc§ Ü)cfcljcö in -^ragc ju fteüen. 2)ic 'Jicfolution bc§ 9i\nd)'^tag-5,

uicld)c eine Üteüifion ber 53eflimmungen be§ -S^^anbel§gefepud}^ bejüglid) bc§

53crgc- unb .söilt§^'-''f)n§ bcfürmortcte , unirbe non bem 53unbe§rat bcr ^iHnn=

miffion für ba$ 3t>-^ill]'-l">-l^f'i"i) übcrmicfcn.

5tranbung§orbnnng lunn 17. 53Jai 1874 0)teid)§=©efRUbL <S. 73).

($ r r i d) t u n g ber beut
f
d) e n 3 c c m a r t e. '^) ^cr eingcf}enbe unb burdj

feine greifbare unb überfid)t(id}e 2;arftel(ung bie fycbcr eine» fad)Dcrftänbigcn

nnb gciftnoltcn iNcrfaffer» bcfunbeube ^Xn§fd)uf5berid}t ') führte ben 5tad)mciy bc§

üorfjanbcncn 33ebürfniffcÄ einer 9teid}§anftalt jn bem boppclten 3>^^'-'rft\ um

{jemiffe S^^cigc bcr |il)i)fitalifd)cn, namcnt(id) ber metcorofogifdjcn 2.'l>iffcnfd)aftcu

ju bearbeiten unb ju förbcrn, anbererfeit§ bie @rgcbniffe berfelbcn für bic

'Sd)iffaf)rt prattifd) nutzbar ^u uuic^en. (v§ tinirbc fobann bcr ^eiftungeu be§

9(u§(anbe§, namcntlid) ^(merifa§, g-raufrcidj^ unb (Sngtanb§, nad) biefcr Ütid)=

tung f)in gcbad)t nnb bie Diotmenbigfeit einer 3f"ti-"'^^iliitiDn bcr bi§f)crigcn

Scftrebungen in 3^eut)d)(anb betont.

.•piernad) famen bie 5tu§fd)üffe ju bem ^^(ntrage, ber 23unbeÄrat möge

1. ber Grrid)tung einer 9{cid}§anfta(t in bem gebad)ten ©inne unter bem

DIamen „^eutfd)e Sccmarte" unb ber .^oftenbcmiüigung burd) ben Ü{eid}§=

[)au§f)alt§ctat suftimmcu; 2. ju biefem ^\imk fd)on im (Stat Hon 1875 einen

baucrnben ^tusgabcpoftcn Hon 74 800 !i}huf unb al§ einmalige 5(n§ga6e

65 000 ^Jiar! in ^(nfalj bringen; 3. cnblicf) hcn liltcicdsfanjlcr erfudien, 5ur

1}tu§füf)rung ba§ tuciter Örforberlid^c bcrantaffeu ^u mollcn. •*)

1) 5Bc}(. i^b. II. S. 398.

~) iujL jyt). II. s. 399.

3) Serfelbe beruhte auf hm ^u-otofütleii ber .Siommiifion 5ur ilkratiuuj eine-5 uev--

befferten 8turmngnalii)[tem?-, f. „9lat.=3tfl." 9tr. 5 ü, 4. 1. 74. 9sg(. über ben ^(an juv

©rünbung einer bciitid&eu ^entrall'telle für DteerC'Sfunbe imb Sturmirarnung aitd) bie

„^Jat.'Stfl." Ta. 7 ü. 6. 1. 74 C^^rogramm be§ 9{eid}'>fan5ler='3(nitÄ für ben 23unbei-rat).

*) Ter üon bem 9Jeidj^3fanäter bem 53iinbe§rQt iiorgetcgte ©eieljentanirf finbet [idj

abgebrudt in ber „^Iat.=3tg." 3h-. 275 v. 17. 6. 74 unb in ber „^torbb. 'Jtllg. 3tg."

9h-. 139 u. 18. 6. 74 (ugt. and) bic 9h. 74 v. 28. 3. 74 n. 9h. 109 w 12. 5. 74).,
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^ieje Einträge tüurben in ber Si^ung be§ $8iinbe§rat§ Dom 11. ^Rai 1874

jum 33c)d)IuB er()o6en.

6e)eb, betreffenb bie beutjdje geeiüiirte, uom 0. Januar 1875 (9lei(^Ä=

6efe|6{. i. 11).

3ulaiiung ef)maliger Cffi^iere ber .^aiieiiidien ilUrine

alÄ Seefdiiffer unb Seefteuerleute auf .Qauffa^rtcijrfiifren.

^u bcu üom 58unbeÄrat erteilten 23orid)riften ü6er ben 5tad)tDei§ ber 33e=
_

fät)igiiug als Seefc^itfer unb Seefteuermann auf beut]d)en .riauttaf)rteifcf)iffen

toar bie O^iögüc^feit einer ^JiSpenjation non ben jur gü^rung biefeä Dhctuüeifeä

ab5u(cgcnben ^^rüfungen, tuie [ie teionber^ cficmaligen Cffi^ieren :c. ber f^aifer^

Iid)en l^larine :c. gegenüber opportun war, nidit uorgefefien. -j^er üteidjSfan^Ier

überreid)te baf)er bem 2?unbe§rat ben gntmurf non Inorbnungen, betreffenb bie

3ulaiuing ehemaliger Cffiaiere :c. ber «rtaii'erlidien illarine al§ Seefctiiffer unö

geeitcucrteute auf beutfc^en fiauffa^rteifd)iffen,
i) jur Sefc^Iufjnafjme. '^j

33efauntmad)ung be§ DteidisfanjterS Dom 21. 3:e5emkr 187-4 („5brbb.

5(üg. 3tg." 5h-. 17 uom 21. Januar 1875).

.vierftellung eines internationalen Seegefe^6uc^§. S^ie 2ele=

girtenfonfercnä norbbeutfi^er See= unb ^lanbeliplä^e f)atte burc^ bie Öanbe(5=

fammer in 53remen bem 33unbe§rat einen 5(ntrag 5uget)en laffen, ber ba()in

gerid)tet mar, ban Don 9ieic^§ wegen bie ^nitiatioe jur -öerftcüung eine§ inter=

nationalen Seegefe^buc^ä ergriffen unb baf5 bie 6e5ÜgIid)en 23er§anb(ungen

mit ben übrigen Seeftaaten eingeleitet luerbcn möd)ten. ^a5 9teic^5fanjler=^lmt

legte auf biefe 5lngelegen^eit ausgefprodjenermaj^en fel}r groBeS (Beiüid)t unb

mar geneigt, barauf cinjugc^en.

2ie 33unbeÄratä=^u§fd)üffe anerfannten im boüften Umfange bie 2?ebürfniä=

frage, erad)teten aber ein Unternel)men , mie es ber Eintrag forberte, megen

feiner in bie befteljenben 9ted)t5fi)fteme tief einfdmeibenben Sßirfung non fDld)er

Sragmeite, ba^ fie einen erfolg jur^eit umfomefjr beälceifelten, al§ eS nidjt

unbetannt fei, „roie fprobe fid) bei früf}eren 2}eranlaffungcn einjelue 9ted)t5=

gebiete gegen jebe ^Icubcrung befte[)enber ©runbfä^e ber^alten l)aben." 5:agegen

erfd)ien ben 5(u5fd)üjfen bie lllöglid)feit Dorl}anben, beäügli(^ einjelner ^iterien

be§ ^rioatfeered)t§ unter ben bei bem Seeüerfeljr Dor5ug5iüeife beteiligten Staaten

eine 5lnnäl)erung unb 53erftänbigung :^erbei3ufüf)ren. |)ier5U mürben u. a. aud)

bie ©runbfale über bie ^büifion ber ©efcUe geljören, fomeit fic mit ben f)ier

fraglidien ^Jkterien im ^ufammenl^ang ftcf}cn. ^m übrigen mürbe barauf

fjingemiefen, bafj mit ber in Eingriff genommenen 5luaarbeitung eine§ beutfd)eu

1) msebrudt in bec „5lorbb. 3lllg. 3ta-" 9^i--

J19
u. 24. 5. 74.

4 2er ©eri^t ber üereinigten ^(uefd^üffe für eeeiuejen, Raubet unb 3>erfebr finbet

ftc^ abgebrudt in ber „5Jorbb. M^. 3tg." 5a-. 279 u. 29. 11. 74.
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^ifilgcfcbbucfiÄ aiirf) eine 9tcDifion be§ bcut]d)cii .•panbcl§gcie^(nid^§ föcrbc

erfolgen iniiffcii, nic(d)c burd) ä^crf)nnb(u^gcn mit auäluärtigcn Ütcgieruugen

nid)t füglid) untcrbrodjcn ober gar burd) internationale SSerabrebungcn ü6cr

©runbfa^e bc§ 3ccrect)t§ in Jtuge gcftcüt merben bürfe. (£§ fei beSfjald ber

3eitpunft 5U SSereinbarungen in ber gebadjtcn 9iid)tung icbenfaü» bor S3cginn

ber ÜieDifion be§ .v^anbet§gefel^6u£$§ 5U roäfjicn. ')

5(uf biefcn ^In^fc^upcrii^t f)in erteilte ber 33unbe§rat in ber Si^ung Dom

20. gebruar 1875 ben 5(u§fd}üffen für tf)nnbel nnb ^.nn-fcfjr bic (:rrniäd)tigung,

mit 93iönncrn nom ^-ad) unb anberen Sadiöerftänbigcn fid) über bic einjelnen

Jcite be§ 2eered}t§ ju nerftänbigen
, für bie möglidiermeife auf 3iiftnm"ung

bei ben anberen (Seemäd)ten ju red^nen märe. S^aS Seeredjt fei una6=

[)öngig bom -panbelsredjt gar nidjt p bearbeiten, unb ba Iet;tere§, infolge

ber neuen oi^^iipi"i-"'3cbur , unbebingt einer Umänberung entgegengclje, fo merbe

aud) imn mciteren allgemeinen unb burd)greifenben DJ^afjregeln auf biefem

(Gebiete '^(bftanb 5U nef)men fein.

geftftetlung non Dtormalmaafjen für ben 5(u§bau bon

Bafferftrafjen unb ^urd)füf)rung eine» ein()eittid)en 5Ze|ie§

Ieiftungsfn(}iger äöaff erftrafjen. 5(uf eine bejüglidje Eingabe be»

3entralbereinö für f)cbung ber beutfd)cn ö^Iufj^ unb itanalfc^iffaljrt bcfdjtofi

ber 5?unbc§rat in ber 3it;ung Dom 28. 9iobcmber 1874, bie 23unbe§rcgierungen

ju erfudjen, über bie nad}ftef}cnbcu fragen fid) 5U oufjern unb iljre ^(cufjerungen

an '^a^ 9teid)stanäler=5(mt gelangen ju laffen: 1. 93e3eid}nung ber bei ben

borijanbcnen Kanälen in 53ctrad)t fommenben befonberen 5i>crl}ältniffe, namentlid>

ber Soben= unb 2errainberl)ältniffe. 3eit i'^'-' 't^erftellung ber Kanäle, bejm.

ber Grmeiterung berfelben unb ber ^ugefiörigen 33aumerle. i^often ber erftert

.•öerftefiung unb ber ßrmeiterung berfelben. Untcrl)altung§= unb iBetriebafoften

nad) bem 2:urd}fd)nitt ber legten fünf '^aijxc. -'pöl)c ber ilanalabgabe unb

Umfang be§ gegcnmartig auf bem iianal fid) bemegcnben 23er!el)ra. @efamt=

cinnaljme jebeä .^anal» in ben testen fünf Sauren. 2. 33e5eid)nung ber fd)iff=

baren (Stronu unb J-Iufjftrcden unb bereu l^iingenangabe, meld)e bei ber 5tnnal)me

ber oben angegebenen, für bie großen ifanäle empfot)lencn 3)imenfioncn bon

ber biretten 53enutumg für ben burd)gel)enben ©d)iff§berfel)r au§ge)d)loffen

merben, inbeffen nad) mie bor für fleinere gal^rjeuge äugänglic^ bleiben mürben.

Se^eidmung ber fc^iffbaren (^luf^ftreden unb bereu Sängenangabe, meld)e bei ber

i^ermenbung bon 2d)iffen mit einer Sragfä^igteit bon nur 3—4000 3cntnern

unb mit einem biefer 2;ragfäl)ig!eit entfpredienben geringeren, als bem bon ber

Sed)ni!erberfammlung angenommenen Siefgang bon ber bireftcn ^öenuljuug

für ben burd)gel)enbcn ©d^iffaf}rt§betrieb au§gefd)loffen merben, inbeffen nad)

mie bor für fleinere ^al)r3euge äugünglic^ bleiben merben. 3iiiöffigteit einer

1) SSortlaut be§ 5tuäfc^ufeantrage§ f. Jlotb. 5Ulg. 3tij." Sic. 40 v. 17. 2. 75.
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JKeguIirung ber na^ biefen beiben 3>orau§iegungen au§gefrf)(offenen Strom= unb

^"vhißj'trecfen unb bie iingefäf)rcn s\oikn berfelben. 3. (^mpfie^It ficf) für bert

burcf)gef)cnben 3}erfef)r bie Jeftfteüimg DöUig einf)eitü(f)er .»nlanalbimenfionen,

luddie 2;impnfionen crjcbeinen ala bie ^roecfmQfjigften, raelc^e Scftiff^gröpen [inb

ben Sebürfniffeit be§ .'önnbclc unb ber 3cf)iffa^rt am meiften entiprec^enb,

uielcf)e eignen firf) am beften für h^n .vtanalüerfe^r ? Gmpfie^It fic^ baneben

bie ^eftfteüung öon .ftanalbimenftonen, roie fold^e burd^ bie lofalen SBer^ältniffe

unb burcf) bie nac^ burcf)gefü^rter 9tegulirung erreicf)6are 5<^^i^barfeit ber für

'Jcebenfanäle moBgebenbcn g^u^ftreden bebingt finb, fo ha^ ficf) abgeftufte

llJinimalbimenfionen ergeben? ©ie mürbe fid) je nad) 5(nno^me ber S^aupU

bimenfionen bie breite ber Kanäle, ©d)Ieufen unb 39rüden fteüen? 2öie f)Dif

mürben fic^ bie 3(n(age= (^au=) .*Roften nac^ überf(^(ägiger 53ered)nung pro

i%ile belaufen? 2Bie ()od) barf bie DJienge be§ 5J^ad)tgut&, melc^ca auf ben

Derfdiiebenen projeftirten Sinien ben .Qanal jö^rlid) paffiren fann, nadi über=

id)Iägiger Sc^äfeung angenommen roerben, unb roie fjoä) mürbe fid) öorau§=

fic^tlid) bie Öö^e ber 5[bgabe unb ber Stentabilitöt be§ .^anal§ ftellen?

Otebibirte 6Ibid)if f af}rt§a!te. ^m Cftober 1874 legte ber 9tei(^5=

fan^fer bem ^unbegrat ben (Sntmurf einer reoibirten @Ibfc^iffaf)rt§afte nebft

einer erlöuternben S;:enffd)rift jur 33efd)IuBnaf)me öor. 2^er 5Iu5fc^uB für ^anbel

unb 3>erfcf)r beantragte , ben Dteidi&fan^Ier ^u erfud)en , auf ©runb beS bei=

gefügten (>ntmurf§ einer reDibirten GIbfd)iffat)rt§afte mit ber öfterreid)ifd)en

Üiegierung eine öertrag^mäBige i'ereinbarung ^erbeijufü^ren. ^)

9. JäonfufaföiDcrcn.-)

10. '§^eidjöRneg5U)ercn.

2;a§ 9lei(^§ = 2RiIitärgefe|. Unter ben 5ßorIagen, meiere bem t5rübja^r§=

9fieic^5tag unterbreitet mürben, na^m nacb ber au^brüdlii^en .^eroorfiebung in

ber Srijffnungsrebe bes 9teic^§fangler§ fomie nad) bem allfeitigen politifci^en

^erouBtfein ber Sntrourf be» 9teic^§=5)Ziütörgefe|ea bie erfte Stelle ein. „Xit

^) 33unbe§ratSDerbanb(ungen, betreffenb bie oor Qxla% ber ^H-üfung^oorfd^rifteu für

ieejc^iffer nom 25. Sept. 1869 eriüorbenen Sefäbigungeäeugniffe, \. „5brbb. 3lllg. 3tg." 5k. 36

V. 12. 2. 75; bie 3]ermefiung ber Tampffc^iffe für hm Bue^tanal „"Jlat.^Stg." 5k. 313

D. 9. 7. 74 u. 9k. 375 o. 14. 8. 74; Diacbtrage ju ben ^ei'timmungen über bie ccbiffs=

nermeffung 'Dk. 257 o. 6. 6. 74; ben (Pntronrf einer 3i£)t= unb Sootien^Signatnrbnung

Ttr. 873 ü. 13. 8. 74 u. 'Jk. 469 D. 9. 11. 74; bie Unteriucbung ber iöefer oon 'i'egefad

abroärt§ 9k. 66 d. 9. 2. 74.

') Sunbe^ratjoerbanbtungen über bie (finfc^ränfung ber ©eric^t^barfeit ber beuticben

.y^onfuln in ^^(egijpten ngl. „9tat.=3tg." 9k. 69 v. 11. 2. 74 u. 114 o. 9. 3. 74. lieber

eine j^onfutar'.siünnention mit Otußlanb 9k. 313 v. 9, 7. 74 u. 9k. 371 o. 12. 8. 74

unb „9brbb. Mq. 3tg." 9k. 158 ü. 10. 7. 74 u. 293 o. 16. 12. 74.

'^Joidiinger, Ofütft S8i§mord unb ber iSunbeirat. III. jj
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fefte gtegchmg ber beut[cf)en aßef)rfraft iinb 2.1)01) ifäfiigfeit i[t gelioten biird) bie

erfte ^flid)t eine» jcben [taatlidjen ©cmeinfücjerty : bie Hnabljcingigfeit feine§

65ebiet§ unb bie frieblid)e ©ntmidhiug ber i^m inneraoljnenben geiftigen iinb

lDirt|c^QftIid)en Slm^t 511 fd}ü^en."

Jßie erinnerlid) i)
[teilte ber $8or[i^enbe , ©taat§mini[ter ^^cldrüd, in ber

(5i|ung bc§ 2?unbe§rat§ oom 29. 2)e3ember 1878 ben ^^tntrag, ben Gntinurf

eine» Üteid)§=53iititärge[et;e§, raeld)er auf Öirunb be§ 33imbe§rat§be[(^Iuf]e§ Dom

11. Tla'i 1873 bcm aiifgclöften 9Jeid)§tag Horgclegt, Hon lelUerem aber nid)t

me^r in Beratung gejogcn werben mar, bcni ncugcuiä[)lten 9teid)ötag gleid) bei

beffen ^ufcimmentritt raieber boräulegen, unb jmar mit einigen 5lenberungen

unb 5ufätilid)cn 33e[timmungen , iüe(d)e [ic^ in^tuii'djen al§ notmcnbig ober

irün)i$cn§n)ert I)erau§ge[tellt I)atten. Soweit bie öorgeid)(agenen ^[enberungen

nid)t (ebiglid) rebattioneüer %xt waren ober 33erfet)en in ber Raffung be§

urf^rünglic^en (SntiüurfS berichtigten, liencu [ic fid) unter Hier (Se[tc^tapun!te

5u[ammenta[fen. 3ic enthielten: 1. .Sxonicquen^^en be§ in^uiiid)cn ergangenen

9J?i(itär=3trafgeie^6ud)§; 2. SBerbefjerungen in ber Crganijation be^ illtilitär^

(Sr[a|;n3e[en§ ; 3. 5tenberungen im 93iititär=Su[tiätr)ejen , inSbefonberc eine 53e=

ftimmung über ben ®erid)t?[tanb ber 91ii(itärpcrfonen ; 4) enblid) (Sr[d)Werungen

ber ^luöwanberung ac^cf)rpflid)tiger.

6§ würbe bom 5Bunbc§rat befc^toffen, ben Eintrag ben 'i)(u§ic^üffen für

ba§ Sanbfieer unb bie -^eftungen, für ^ufti^^ unb für 9Jcd)nung§wefen 5U

überweifen, "^j

9}^itte Januar 1874 Ratten bie 2(u§fd)üffe bie 53eratung becnbet unb bie

SSortage mit einigen g)tobifi!ationen 3) angenommen, 3» lebf^aften Erörterungen

füljrten bie 2?eftimmungen, welche bie Gnt5ief)ung üon bor ^ienftpf(id)t betrafen.

Wan fal) fid) HcranlafU, an ber ,panb ber (5rfal)rungen, weld)e man namentlid)

ben 2(u§wanberungen gegenüber gemad)t I)attc, bie bi§:^crigen ©trafbeftimmungen

3U oerfc^ärfen. S^ie grunblegenbe 33eftimnning be§ (Sntwurfs, an ber grieben§=

präfcnsftärte aud) für bie 3eit nad) 1874 „bi§ jum Ma)i einer anberweitigen

gefetjlidien 33eftimmung" fcftjuljalten, fonb im 53unbe§rat feinen il!}iberfprud),

umfomel^r aber im 9leid)§tag. ©ditieBlid) !am aber betanntlid) bort ein ^Dm=

promi^ äu ftanbe. S)er ÄTaifer erttärte fid) auf ba§ 2(nraten be§ dürften

23i5mard bamit cinberftanben , baf^ bie im § 1 be§ 93iilitärgefe|entwurf5

ber SunbcSregierungen geforberte fyriebenäpräfenj für ba§ 9teic^§f)eer üon

401659 mann auf bie Sauer Don fiebcn ^aljxtn bi§ 5um 31. ^^ejember 1881

1) 23g(. 33b. II. 0. 400.

2) 3]fll. bie „^Jorbb. ?lllij. ?)tQ." 9k. 3 ü. 4. 1. 74.

3) 2)tefelben [inb aufgeäcibtt in ber „5kt.'3tg." 9Jr. 53 v. 1. 2. 74 unb in ber

,3lorbb. 5lHg. Bttj." 9Jr. 27 D. 1. 2. 74; bnr^ ba§ neue ®efe^ erforberteS 9Jiebrerfor=

berni§ (53ubgetmatei-ial, nom Üteicö'^tanjler bem ^^unbe^rat norgelegt) l „9iat.=3tg." 5fr. 66

t). 9. 2. 74.
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fcftgcftcüt Jüerbc. ^m übrigen lüurbe ben 5(6änberiingäiiorid)(ägen bei* ^Jii(itär=

{ommifjion bc§ ^cid)§tag§ mit bor i'l^iBgabe jugeftimmt, bafj allein dcjüglid)

bcr ,»ihinununal6c[teuerung ber DJUlitärpcrfoncn feine öcftimmung getroffen, fon=

bern bie 9tegclnng bcr ganzen ^roge fünftiger 9ieict)§gefe|gebnng Vorbehalten

bleiben follte.

%m iun-mittag be§ 11. 5(pril mad)te ber ^räfibent 2)e(briid bcm ^ßunbesrat

in einer ^n bcni ^mcd jnfammenberufenen Penarfi^nng 5Jtittei(nng öon ber

5Inna^me be§ ^^ompromif5t)orjd)(age§ bnrcb ben .Q'aifer nnb bie preui5ifd)e 9te=

gicrnng. @§ lourbe befd)(oflen, bafj fämtlid)e 5öeüo(Imäd)tigte fofort te(egrapf)if^

^nftruftion il^rer Oiegierungen cin[}oIen füllen. ^)

51m 13. 5(pril 1874 ftimmte ber Snnbe§rat aud^ feinerfeit§, mit 5(uä=

na^me eine§ 33ei3onmäd)tigten , ber nod) feine ^nftrnftion erfjalten ^atte, bem

-^Dmpromi^='^(menbement beS 5(bgeorbneten 33ennigien nnb ©enoffen jnm 9lii(itör=

gefe^e bei.

Sn ber Snnbe§rat§fi|nng üom 25. 5(prif 1874 gab ber fädjfifdie SeboII=

mäd)tigte ö. 5iofti^ äöaüiDit^ bie nad)ftef)enbe Srflärung ju § 9 be§ 9tcicb§=

llJifitärgefe|e§ ab : „^ie 5lönig(id) fäd)fifd)e Üiegiernng gef)t bei t^rer guftimmung

5U § 9 babon an§, baf5, menn infolge nngteid) fid) öeränbernber 53eöölfernng§=

üer^ältniffe bei ber jetygen Crganifation ber .Stontingente in ben ßerfdiiebenen

(Staaten auf ber einen ©eite 5}JangeI, auf ber anbern Seite Heberfd)uf5 an

9tefrnten bauernb eintreten follte, e» al§ bem @inne nnb ben Seftimmungen

ber 3}erfaffung mie ber 9teid)§gefe|igebung entf].u-ed)enb anjnfeficn fein mürbe,

ben 2eiflung§an§gleid) nur bann burc^ 3(bgabe öon Ütefrnten ju berairfen,

menn e§ unau§füf)rbar märe, benfelben burd) beränberte Dtepartirung ber

.^abre§ auf bie einzelnen Staaten nad) if)rem 33eDöIferung§iierf)äItni§ ober

1) 2)ie „^M-oii.=(iorv." Qab von ben oertvaulic^en 2>erbanblungen , uietcöe bem ^om=

promi^ über § 1 beo -}]ci(itävgefe^e§ uoraiifcjegantjen roaven, folgenbe 3)arftel(untj : „^n

ben (ber äiüeiten 53eratung be§ DJUlitärgefe^es im Öieid^stag) norbergebenben Sagen icaren

nertraulidje 3]erbanblungen, namentlidj feiten§ ber nationalüberalen Partei, mit ber

9{egiernng angefnüpft '.rorben, um eine ncrföbnddje l'öfnng ber 5'rage unter DJtitmirfung

einer erbeb(id)en DJtebvbeit bev 9ieid5§tag§ norjuberetten. (im i'orfc^Iag , bie non ber

Üiegierung geforberte \"iöbe ber J'^^ieben^ftärfe auf [ieben S'ibre in bemilligen, lunrbe

äunäd)ft bem IKeirfjefanäler dürften 33ii:'marrf, nie(d)er ungeaditet fetner i^ranfbeit bal

(ebbaftefte Sntereffe für eine befriebigenbe (Sriebigung ber fd^mebenben ^rage befunbete,

nertrau(id) unterbreitet unb von ibm mit bem ikiegeminifter rociter befprod^en. infolge

ber bierburcö innerbalb ber JRegierung neranlafsten (Srmägnngen feilte oe. lllajeftät ber

.s^aiier fidb perfönüd) mit bem ü^eic^i^fan^ter in iserbinbung nnb beebrte benietben am
^onneretag mit einem längeren ikfud^ am .SU-anfenbett, um bie iDid}tige '^(ngetegenbeit

eingebenb mit ibm ju erörtern, '^laä) biefer St'onTerenj fanben bei 8r. 5JJajefiat mebrfacbe

militärifd)e Beratungen unter Snäiebung be^- ^elbmarfcbalbS ©rafen 5JJüItfe, foroie loeitere

pertranliite Erörterungen mit bem (^'ürften iötsmarcf ftatt, al§ bereu @rgebni§ am Sonn=

abenb bie ^uftimmung ber ^Regierung ju bem 2}ermitt(ung-5porfd}(ag, PorbebaItIid& ber

(inäiüifcben erfolgten) ©enebmigung bes 33unbeorat§, erfolgte."



— 164 —

burci^ eine naä) bicfem 3?er^äitni§ ju 6ered}ncnbe anberiüeite ÜZorinirung bor

^^räfensflärfen in ben *'iabrc§ ber t)erfd}iebcnen ^Kontingente f)erjuftellen.

9teirf)§=9Mitärgeie^ Dom 2. gjiai 1874 (9teid)§=@efe^bl ©. 45).

Sanbfturm. ^a§ in ber er[tcn 9teic^§tag§fef[ion bereinbarte „9iteid()§=

9JliIitärgefe|" enblid) entljielt in betreff be§ 2Qnb[turm§ folgenbe fnväe 53e=

ftimmungen

:

„^ie Crganifation be§ 2anbftnrm§ beftimmt ber .Qaifer."

„5^ie ^ien[tberf}ältni[[e ber 2anb[turni|)flid)tigen tüerben burd) ein @e[e|

geregelt."

Um biefer gorbcrung ju genügen, legte ber 9tcid)§!an5ler am 3. Cftobcr

1874 1) bem Sunbe^rat einen ©efe^entmurf über ben Sanb[tnrm neb[t DJiotincn

bor. S)er 23unbe§rat mobifijirte bog @efe^ (nnr in § 3) nnbebeutenb bal)in,

bnß ber erfte 5(b]a| be§je(6en (nntete: „®er Sanbfturm erfjält bei 93erit)enbnng

gegen ben geinb militärifdie, auf ©djui^ineite erfennbare 5(fcäeid)en unb ibirb in

ber üteget in befonbere 5(6teihmgen formirt."

©efeU über ben Sanbflurm bom 12. fyebruar 1875 (9teic^§=®efeWn.

©. 63).

5}iintürpennDn§gefe|. Sier 3(u5fd)u[5berid)t gab bem 5Bebauern

5hi§brud, bap ein erft feit tt}enigcn '^aijxm bcftcl)cnbe§ 5)ieid)§gefeti bereite

einer ^Jbbifitation bebürfe, betannte aber aud), baj^ eine foldie angefid)t§ mef)r=

fadier erf)eblid)er Süden, lüelc^e \xä) Bei |)anb{)abung be§ ®efe^e§ in fül)(6arcr

SlDeife '^erausgcftetlt f^atten, nidit aufgcfd^obcn merben fonnte. ^Ran Ijahc eine

5^Dbelle ^u bem borfjanbcncn föefe^ al§ ':)cn gceignctftcn äßeg erfannt, um bem

bringenbftcn Sebürfni§ ju entfbredien. 3)ie 35DrIagc mürbe mit einigen 51[b=

änberungen jur 5(nnal)me empfofjlen.

©efeU, betreffenb einige ^tbönberungen unb (Ergänzungen beö ©cfe|;c§ bom

27, ^uni 1871 über bie ^enftonirung unb 33erforgung ber 5[RiIitär|)erionen,

bom 4. 9(prü 1874 (gteic^§=©efe|bL ©. 25).'^)

1) Si* ^^oU?-' 53i?mQrd=9tege[ten ift btejeS Saturn uneriinibnt. I^er Sßorttnut bee

©ntrourfÄ finbet fic^ in ber „^)iat.=3tG." 9]r. 461 o. 4. 10. 74; Itriti! beefelben 5ir. 462

V. 5. 10. 74, ^?h-. 471 v. 10. 10. 74 u. 5iv. 481 v. 16. 10. 74.

2) 5öunbe§rat§üerbanbluiu3en , betreffenb ein ®efe^ über bie ^kturatleiftungen für

bie bewaffnete SJiacbt, f. „5iorbb. Mq. 3ta." 9lr. 215 ». 16. 9. 74, betreffenb fünf 5Jiilitcir=

fonnentionen, „5iat.=3tfl-" ^^r. 51 n. 31. 1. 74. 3ufaimnenfe|ung ber 9tei(^§='5d)ul=i?ommiifion

„9fat.-3tg." Ta. 64 v. 8. 2. 75 unb „5^orbb. Mc^. 3tg." 9Jr. 28 ü. 3. 2. 75 u. 51r. 46

V. 24. 2. 75. iSeje^entunirf, betreffenb bie '?(uaübung ber miütörifdjen STontroUe über bie

^erfonen be§ iöeuvtaubtenftanbe'^, bie Hebungen berfelben, foune bie gegen fie julajfigen

Sii^äipUnarftrafmittet
,

„'3iat.=3tg." ^Rr. 464 u. 6. 10. 74. ©eie^entiüurf, betreffenb bie

^rtoeiterung ber UmrcaUung ber geftung ©trafjburg, 5Jr. 23 u. 15. 1. 75. (Srflarung

be§ tüürttembergifcben i^erolImäd)tigten in ber 53unbe§rat»rttjung v. 4. 9ioii. 1874 bei
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11. '^cidjsfinanjcn.

33 D n § 5 ä ^ I u n g u n b 9} e r t e i I u n g b e r 5Ji q t r i f u ( a r b e i t r ä g c. 9)üt

SejUg hierauf befdilof? ber 33inibc§rat :
i)

1. 3^ie Ueberfidjt ber uad) ber 9^erfaf]ung unb ben ©efetien be5 9teic^§

feftjufteKenben 33eööIferung§5Q^Ien nacf) ber 3äf}Iung non 1871 511 genehmigen;

2. bei 9}ertei(ung ber 53?atrifular6eiträge für bii§ ^af)r 1874 bie ort^nnineienbe

53eöölfcrung ju ©raube ^u legen ; 3. bie 5(u§id)üfie für ^ufliäraejen, für JRed)=

nung§it)efen unb für bie 93erfaffung auf5uforbern, bie f^rage: 06, eöentueü in

iDeId)cin Umfange ben -^anfeftäbten mit 9tüdfid}t borauf, baf, bei ber 33ertei(ung

ber -D^itrifutarbeitrnge nid)t bie ort§ann}efenbe ftaat§angef)örige ^Seöölferung ala

?Jorm gelte, Gntfdiäbigung 3U leiften fei ? ju prüfen unb barüber 5U berichten

;

4. bei ber Sßerteilung ber 9}htrifular6eiträge für ba» ^o^r 1872 unb 1873

bie ort§antr)efenbe ftant^angef^örige ^BeDöIfcrung a(§ 5]laRftab nn^unefjmen.

(5in 5(ntrag öflniburg§ bc^üglid) ber ^öemeffung be§ 5(nteit§ biefe» 23unbeä=

ftaat§ an ben 5J^atrifuIarbeiträgen bilbete ben ©egenftanb lebhafter 93eratungen

ber 9(u5fd)üffe für Üiec^nung^iüefen unb für bie 93erfaf]ung. Hamburg öerlangte

eine 33crüdfic^tigung nac^ ber ^(njat)! berjenigen feiner ^(ngeprigen, lüelc^e fic^

im Staatsgebiete befinben, nid)t aber berjenigen, melct)e fid) außertialb beSfelben

aufhalten. ?hui fommt aber in 33etrad)t, 'üafy ein fe^r großer Seil ^amburgifc^er

Staatsbürger auncrbalb be§ .Vieimatftaate§ @efd}äfte treibt, mä^renb anbererieit§,

mie befannt, in .pamburg gerabe Dorjugämeife ein 3iM'i^>^'^^fnftrömen frember

Elemente öorfommt. Söie man l^örte, mürbe benn aud^ bem Eintrag nid()t 5u=

geftimmt.

Steuerreform, 3n ber SunbeSratSfibung imm 20. Dbnembcr 1874

erfliirte uaä) ö)enef}migung ber ^eredinung ber Dliatrifutarbeiträge für 1875'')

ber Örofjfjerjoglid) födjfifc^e 33eüolImai:^tigte

:

53eratung bes Gtat-J ber 3]eruia(tung bee Keic^e^eere» 5ir. 537 0. 18. 11. 74. ©eie^=

entirurf megen (Finfüferung bes @e)e^e§ be§ 5tor^beutjc^e^ Sunbe» über bie £luartier=

leii'tung für bie beiuaffnete DJcüc^t im ^'i^ieben im .ftönigreid^ 53ü9ern unb 2i>ürttemberg

„^Jiorbb. miq. 3tg." 5tr. 267 n. 15. 11. 74 u. TiX. 285 v. 6. 12. 74 unb „^)iat.=3tg."

'3ir. 583 V. 15. 12. 74 u. Ta. 569 v. 6. 12. 74. Sie ^Jlu^fü&rung he<- ©eje^e? vom

23. gebr. 1874, betreffenb bie (5)eiDä:^rung rion nad^träglic^en ^Vergütungen für l^riegl=

teiftungen ber ©emeinben, „9tat.=3tg." 5Jr. 163 v. 9. 4. 74 unb „9Jorbb. 3tÜg. 3^9-"

5ir. 106 V. 8. 5. 74.

1) Ser betreffcnbe '?(u§)d5uBbertd5t finbet Tut abgebrudt in ber „'}(at.=3tg." 5ir. 131

n. 19. 3. 74; 'i^e''d)(üfie be-5 i^unbeerntÄ in ^er Si^ung nom 13. g-ebr. 1875 in 53etreff

ber 1875 ftattfinbenben 2>oIfeiäbtung „^Jtorbb. ^?lüg. 3tg." ^}ir. 39. n. 16. 2. 75. Q\n^

fditägige 3]orIage be§ 9teid&^fanj(er§ „'Diat.'3tg." )ir. 41 v. 26. 1. 75. 53unbe-:'rat->bei(^tüffe

üom 4. 'i)tou. unb 18. 2)e5. 1874 in betreff ber DJtatrifuIarbeiträge, c^uItbeH' @eic^i(^ta=

fateuber 1874 S. 212 u. 242.

~) 2:ie ©eiamtiumme iMte ]xä) pro 1875 auf 130 ü)iilIionen; f. „Tior^b. Mq. 3tg."

"Dir. 269 V. 18. 11. 74.
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^k Don "^atjx 511 ^af}r ltiad)[enben ^Bebürfntffc bc§ 9ieicf)§ üe)>u bie 9?ot=

luenbigfeit, auf 33ennef)nnu3 ber birelten (Jinuafjmen bc§)el6en f}in5mnir!en, immer

bringenber fieröortrcten, ba bie 9Iufbringung be§ 5!Jtef)rbebarf§ burc^ 9)lQtri{uIar=

beitrage auf beii ©tnatyf)au§()aU ber S3unbe§[taaten, meld)er niif bcr 23afi§ ber

3Sergaugen{}eit ha^ (Sr[orberui§ meift für eine mcl)ria()rige giiuntäperiobe fe[l=

[teüe, bell [törcubflen (^influfj äußere. 2)ie gcljegte ©rmartung, ba| für ba§

^af)x 1875 ber !)Jle^rbebarf hmä) bie Ueberfd)ü[fc be§ 3a^re§ 1873 tüerbe

gebecft luerben, fei iiugeacf)tet ber ^ortbauer normaler politifdjer 2Serfjättniffe

nid)t m (Srfütding gegangen; Liielmeljr Ijabe ber burcf) ÜJJatrifuIarbeiträge 511

bedenbe ^Betrag um nafje an 26 SJ^ittionen DOkr! Ijöljtv eingeftellt werben muffen

ai§ für 'iia^ 2)(i^)^ 1874. 5(uf bie g^ortbauer üon Ueberfd)üffcn ju red)nen, fei

aber ü6erf}aupt finanspolitifd) fef}r bebcnüid), unb ca liege bie ®efa|r na(}e,

'ba^ bei bem ?tu§bleibeu bcr feitljerigen Ueberfd)üffe bie 53Jatri!uIarbeiträgc plö|=

lid) eine unerfd)minglic()e .f)ö^e erreidien. (Sr fei ba!^er beauftragt, bem bringenben

3ßunfd)e ?(u§biud ju geben, bafj fdjon Dor ^(ufftcllung be§ nöd)ften (Stat§ auf

neue @innal}mequencn ernftlid) 53ebad)t genommen loerbc unb alö foldie au|er

ber bereits früher in grage gemefenen 2:abaffteuer unb bem ,3olI auf 5JiineratöIe

iuabefonbere eine (SrfjiDfjung ber Sierfteuer fomie bie (Sinfüljrung einer 9tcid)§=

gemerbefteuer unb einer umfaffenben 9teid)§ftempelfteuer ju be5cid)ncn. ')

^) lieber bie augenblirflidie 2aqe ber Steuerreform bemerfte bie „Spenerl'd^e 3*3-"

im ^Uiguft 1874: „SDie $)ieic^-ömatrifu(ar=Um(aiien merben namenttid) uon bcit fteineren

unb ärmeren 33imbe§[taaten angefocöten, meUte in ber 2bat auc5 ©vunb baben, fid) über

biefe v^opfi'teuer' ju befdjineren. %uä) bie Dieidi^reciieruntj mürbe gern feben, mcnn jene

'ilnmetiung auf bie iTaffen bcr ©iujctl'taaten , von motten cin5etnc gerabe \ü6)t gtänsenb

gel'teüt finb, erfcfet mürbe burd) anbere ©innabmen, mctdie bem Üfcid^e birett (unb obne

ben Ununeg bnrdö bie Staat§taf)en ber ^artifutarftaaten) juflöffen. Sn biejem ©inne

baben fid) iorcobt ber 3feid)c^fanä(er al§ audj ber ^^rQ[ibcnt be§ 5Reid)!5fanäter=^mte^ bei

üerfc^tebenen ©etegciibcitcn im 5Heid}etag geäufsert. Söen burc^ (Sinfübrung neuer Steuern

unb 3öne, ä. 33. eine? (SiugangSäolIe? auf Petroleum, gefud)ten (Srfnh bat aber bi§ber ber

JRetd^stag geroeigert. 2öa-3 bie (Semerbefteuer anlangt, fo batten befannt(id) bie '^(bgeorbneten

Dr. JBraun unb Dr. ^Norfd) ben ?(ntrag geftetit, bie ^aufir- unb ©emerbefteuer ber (Sinäel=

ftaaten absufcbaffen unb burcb eine unifijirte Dteic^^fteuer ju erfe^en. 'Ser 5(ntrag mürbe

bauptfäd}ticö im ^atercffe ber roirtfdjaftlicben ^^reibett begrünbet. ®ie a^eic^sbebörbe fd)ien

ibn aber aud» finansieü acceptabel 5U finben, mett er bie 9JUitrtfu(ar=Umtagen uerminbern

mürbe. Sie gab eine bem 'Eintrag günftige ßrflarung ab. Später jebo^ ift ibr difer

gänjti^ erfaltet, unb gmar, raie e§ fdieint, infolge ber ßrroägung, ba& feine etnbeitlicöe

9iei(^5fteuerbireftion unb feine 9ieid)§fteuerbeborben befteben, unb ber 9]oUäng ein febr

uug(eid)er unb binfiditticb ber 3>erteilung ber Saften ungeredjter merben mürbe, menn man

alters ben »^-tnanjbebörbcn ber ,5)3artifularftaaten überliefee. '3}a5'fetbe 53ebenfen bat fid)

biebcr ai\d-) gegenüber bem 3>orfd)tage, eine JReid)§cinfommenfteuer mit ber gegenmärttg

bcftebenben ßtnfommenfteuer be?- 6injetftaat§ unb bcr ©emeinben äufammenfallen ju laffen,

gcäcigt; (e^terer »errät eine arge Unfenntni? ber bcftebenben 5>scrbättniffe. Scfanntlid^

criftirt in ber ^Dtebrsabl ber beutf(bcn ©emeinben glüdlid^ermeife feine fommunate 33e=

taftung burd) bie (iinfommenfteuer. 5(ucb in mebrcren Ginäclftaaten giebt e§ biefe Steuer
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Ter Sübcdcr iBcnoÜmädjtitjte, l^Jinifterrefibcnt Dr.cQriujcr bcmerftc, baf, er ber

borgelegten ^crecf)nung ber ll?atrifu(ar6eitrage, ha ein ^(ntrag auf 5tenberung

be§ 93ertetiiuu35ina|5[tabe§ faum bie ^^iajorität erlangen merbc, nicf)t entgegen^

treten woüe. (i'r muffe jebod) fonftatiren, baf?, loäfjrenb im Turrf)frf)nitt für

fömtlic^e Staaten bie (Srf)ö()ung ber DJZatrifuIarbeiträge gegen 1874 etma 38%
betrage, biefelbe für 2ü6erf auf 140%, für 5?rcmen auf 113% unb für $)am=

bürg auf 163 ^'/o fi^) belaufe. C?r muffe aud) bem äl^unfdie 5(u§brud geben,

haf^, menn überhaupt bie Ginfüfjrung neuer 9icic^5ftcucrn in ?}rage fommen

füllte, auf fDld)e Steuern ^ebad)t genounncn mcrben möge, metdje bie ®unbe§=

ftaateu möglic^ft gleid)mäßig treffen, ibn feiten be5 9teferenten, 5)tinifteria{rat§

Dr. '^teibf)arbt mürbe barauf aufmerffam gemad)t, baj^, ma§ ben öorermä^nten

3^urdjfc^nittöfa| bon 38^'/,, anlange, ein anbere§ ütefultat fid) ergeben mürbe,

menn man auf bie nerfd)iebenen g-inan^gcmeinfdiaftcn iimert)a[b be§ 9teic^e»

bie für fot^e 33ergleiid)ung erforberlidie 9{ürffid)t ne^me, hai^ bie nad) ber 93or=

läge in ben l^^atrifularbeiträgen ber .s>tnfeftäbte für ha^ ^aljx 1875 eintretenbe

'Steigerung, fomeit fte nur in ber (Jrtjöfiung ber burd) llJatrifuiarbeiträge auf=

jubringenben Summe if)ren (Brunb f}abe, fid) auf 23%, belaufe unb ba^ ber

[)iernad) gefunbene 3?ctrag infolge ber 5(enberung bc5 33erteilung5maf3ftabe§ fid)

für Sübed um 19
^Vo- für 33remen um 31"/o» für ^'^cniburg um 43

'/4 7o etljö^e.

© e
f
e t3 ü ber bie 2? e r m a i t u n g ber @ i n n a i) m e n u n b 5( u § g a b e n

be^ 9teic^§. 2er am 19. Januar 1874 im 53unbe5rate Dorgciegte Eintrag

auf SÖiebereinbringung be§ ©efe^e§, betrcffenb bie 2?ermaltung ber ßinnafimen

unb 5hi§gaben be§ 9ieid)e§, ging f)auptfäd)fid) babin, ben tiorjäbrigen (Sntraurf ')

mit ber ')3iaf5gabe ju mobifijiren, bafs ha^ ©efet; nun auc^ auf (flfaf^l'ottiringen

au§gebef)nt merbe.

S^a biefer ©efe^entmurf ba§ Sc^idfal be§ borgenannten teilte, b. f). g(eid)=

faU» im 9iei(^§tag nid)t jur Sricbtgung gelangte, fo legte ber 9teidi§fan5ler im

Cftober 1874 benfelben neuerbingö bem 23unbeÄrat bor, ber fid) mit ber Gin=

bringung in ben 9ieid)§tag einberftanben erüärte.

Ter beäüglid)e ©efcfientmurf gelangte bafelbft mieberum nur bi§ in ba^

Stabium ber .**^omuüffionabcratung unb blieb in pleno unerlebigt.

C^efel^ über ben 9Jed)nung§f)of. 51m 19. Stinuar 1874 mürbe

bem 23unbegrat ber (^cfeljentmurf über bie @inrid)tung unb bie 33efugniffe beä

9teid)§=9te(^nung§^ofg borgelegt; berfelbe berul)te im mefentlic^en auf ber (Srunb=

überbauet ni<i)t, in ben übrigen aber, wo iie beftebt, sciijt fte bie größten "Jlbiiieic^ungen

im '^n-injip unb im i^oUjug. (^'5 feblt alio angenbliitlicb nocb an jeber brancbbaren ein=

bettlid)en Unterlage."

1) Tie 5tenbernngen, melcbe ber 53unbei-rat bcfcbloffen batte, finb erftdötlidö au§

§§ 31 uub 58 ber ^l'rotofolle be§ ^i^unbeerat^? , Seilion 1874. 2?g(. bie S. 144 (5iote)

citirte Cuelle.
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Inge beajenicjcn Gntit)iirf§, iüeld)er mä) crtoigter 3"[tinii"ung be§ i^unbc§rat§

in ber ©effion bon 1872 bem 9teic^§tag borgelegt tüorben ttinr, locgen '^Stx-

tagung inbeffen nid)t 5111- öoliftänbtgen ^urd)6cratung gelangte. ^) 6r umfafjte

in 22 5)3aragi-apf)en im grofjen unb gongen ben ^^nfjalt be§ nor]äf)rigcn Gnt=

tt)urf§. 2)ie je^t eingetretenen ^Jiobififationen ergaben [id) teil§ an§ beni in=

gtüijdien eingefüljrten 6e|e^ über bie 9tec^t§öer^ältniffe ber 9tetc^§beamten, teils

au§ ber, nnb jföar in fnrjer 3eit 511 ertimrtenben äBieberbortegnng bc§ @efeU=

enttnnrfs über bie S^eriüaltung ber (Sinnaljmen nnb ^^(u§gaben be§ Üicid}^, unb

jtuar in sienilid) nnberänberter ©eftalt. 2)ie Einträge be§ Üteic^atag» waren

im n)e[entlid)en angenommen morben nnb in ben (Sntrourf übergegangen, ^n

bem §auptbifferen5pnn!t, ber bie ©teünng be» 9teid}§tag§ be^ügfid) ber .Kontrolle

bea 9ied)nungöf)ofcö betraf, blieb inbeffen ber 23unbe§rat bei feiner früficrcn ''^tnf=

faffung [tc^en. 9ien mar bie 5Inorbnung be§ Entwurfs, meldte burd; ßinfüf^rung

ber 9ieid}§licrfaffnng in (5(faf5=5?otf)ringen bcbingt mar, mobnrd) in gleid)cm 93^if;e,

mie bie iiontroUe be§ iHeid}§I}au§t}aIta, and) bie ilontrode be§ !L'anbe§f)an§f}alte

für @Ifa^=8otl^ringen bem 9te(^nung§l)ofe obliegen follte. 2)

5)a ber Gntmnrf im 9{eid)§tag nid^t 5ur (Srtebigung gelangte, fo legte ber

9iei(^§fanäler im Cftober 1874 ben ($ntmnrf bem 33unbe§rat faft nnoeränbert,

nur mit ber ^J^afjgabe bor, ba^ ber Stermin be§ Snylebcntreten» be§ 'iRtäy-

nung§I)of§ anf ben 1. Januar 1876 feftgefe^t mürbe. S)er ©ntmnrf foütc

o^ne borfjcrige ?(u§fd)n^beratung gleid) nad) ber 33ernfnng be§ 9tcid}§tag§ an

benfelbcn gelangen. 'J)ic§ gcfd^at) audj; ber Gntmurf gelangte aber im 9?eid}Ä=

tag g(eid)faf(§ nur bi§ in ha^ «Stabium ber ^ommiffion§beratung unb blieb

in pleno uncrlebigt.

Q'm Eintrag 53i§mard§ an ben 53unbe§rat bom 0. g^cbruar 1875 besmedtc

bie ©eneljuiigung bcafelbcn für eine ^nftruftion bc§ Dted^nung^fjofa be§ 5)cntfd}en

9teid)§. ^)

<5teuerfreil)cit be§ ÜUic^Seinf ommcn§. (Sine f)ierauf bejüglidje

33orIage be§ ^anjlera^) gelangte im Sunbeörat jur 5(nnof}me, blieb aber im

9teic^atag unerlebigt. '^)

1) cf. S8b. II. S. 316.

2) Sn 93etreff ber ©injelfieilen ngl § 57 ber ^n-otofolle be» 53iinbe§ratÄ, Seffion

1874, in ber 2. 144 (3iote) crwcibnteii Cuelle. isgl. anä) bie „5torbb. Mq. Btg."

TiX. 14 n. 17. 1. 74.

^) 2}at^ in iiol)l§ 33t§mard=9ieGeften überiebene Schreiben finbet ftc^ abcjebrudt in

ber S. 144 C^iote) erroäbnten CueHe.

*) Söortlaut unb ÜJJotice abgebrudt in ber „5iat.=3tg." 9Zr. 455 v. 1. 10. 74 unb

in ber „5Jorbb. 'Mq. 3tg." Ta. 229 ü. 2. 10. 74.

^) ii^unbeSrat'oüerbanblunoen über bie ©ejehentnntrie icegen: a) ^Uninberung be§ ©e=

fe^eg oom 8. ^suü 1872, betreffenb bie franäöftfi^e ihiegsfoftenentfc^abiGuno, f. „^lat.=3tg."

yix. 555 V. 28. 11. 74; b) ben aufeerorbentltd^en ©elbbebarf be§ 2)eutfd&en 9Jetcl>? für
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12. c^ffaf^-fofftrinöirdic J\nö[efcgcnf)cifcit.

^aä) bcm ©eietie Dom 25. ^imi 1873 (©cfe^bl. für (fliatVSot^tingcn

<B. 131) foütc bic 3>ertaflimg be§ S^eut[d)en 9icid}§ in ben 9tcid)5fanben Dom

1. Snnuar 1874 an in .Qroft treten. 5tber aud) nadj (vinfüf}riing ber 3}cr=

faffunc] iinb b\i ?iu anbermeiter geie|Iid)er Oiegelung fonnte ber ^oifer unter

3u[timnning bc5 5?unbe§rat§, unifjrenb ber 91eid)§tag nid)t nerfiimmelt

tüor, geiüiffe S^erorbnungcn mit gejeniidjer ^raft crlajjen. (§ 8 a. n. £.) ';

13. '^crrdjicbcnc ^ngcfegcnfteifcn.

2ippifd)e 5Berf aji'ungg angelegen f) ei t. ^n ber Sunbe§rat§[i|ung

öom 19. Wüi 1874 fam aud) bie Iippi)d)e 33erfaijung§angelegen^eit 5ur Sprache.

Sn bem ^^rotofoü ber Iietreffenben Situmg fieißt eä:

3it)ecfe ber 9Jfartne= unb Selearapöenüennattung Dir. 533 v. 15.11.74; c) bie (^rinerbunc^

üon guiei in 53ev(in beleijeuen ©ntnbftücfen für ha^ 9ieid) Ta. 600 v. 24. 12. 74; d) bie

gefttteUunti eines ^lac^trag? jum ;lieicö-3[iau§balt§etat für 1874 „D^orbb. %liQ. 3tg." Dir. 31

ü. 6. 2. 74 unb „Diat.=3tg." dtv. 126 u. 16. 3. 74; e) bie geftiMnng bei -S^au-^battsetat^

be§ 3)eutfiiien ;}i'eid)Ä für bal Saör 1875 „Dtorbb. %liq. 3tg." ^Jir. 257 y. 4. 11. 74.

9ca(^ipeiiuna ber ^suimolntien be§ ilieic^-^ „5kt.--3tg." ?ir. 567 ü. 5. 12. 74. 3i"'amnien=

fteüuncj ber .i?riegc4oftenentii.täbioungen 5cr. 539 n. 19. 11. 74. 33ertei(ung einer rceitereii

Cuote ber S^rieg-^foftenentfi^äbigung Der. 114 i\ 9. 3. 74 unb „Dlorbb. 5(Iig. 3tg." 5ir. 67

ü. 20. 3. 74. @efd)äft-5anuieifung für bie 5>erroa(tung be? 9teid)?=SnDatibenfonb-5 „"Diat.'3t9."

9Jr. 217 V. 12. 5. 74. '-^^eseittnung uon Q^anf^äuiern bc? ^^nnalibenfonbl Dir. 17

V. 11. 1. 74 unb „DforDb. ^}[üg. 3tg." 5ir. 275 v. 25. 11. 74 u. Der. 294 n. 17. 12. 74.

fßorlage ber allgemeinen JRec^nung über ben Ä^auebalt be§ Diorbbeutf(^en 53unbe-ö für ba-^

Sa^r 1870 Dir. 28 n. 8. 2. 74. Dlac^toeüung ber DJtonatllieträge, bil 511 loelc^en bie ibr

a}Ii(itärfoutingent nid&t fetbft tierroaltenben Staaten non ber DJIititäruermattung im ^sabre

1874 unmittelbar ^u 3ttb(ungeu in ":?(nfprud) genommen toerben fönnen, Dir. 106 0. 8. 5. 74.

5(enberung ber 33ed)felftemiie(=3teuerfä^e „Dtorbb. Mc[. 3tO-" 5ir. 18 ü. 21. 1. 75.

9Jieinung-öiiori(^iebenbeit .yniidjen ^kben unb bem jHeicbc4an5(er=D(mt über ba^^ Eigentum

ber aiemontemiefe bei ©ottelaue Dk. 38 v. 14. 2. 75. i^erid)t ber Dteid)-Md)uIben=iiom=

miinon DJr. 86 n. 14. 4. 74. Ueberftd^t ber aufecretallmaßigen aui?erorbentlid)en Dtuegaben,

t)eran(af5t burd) ben .«rieg mit g-ranfreid), Dir. 218 0. 19. 9. 74. ßrroerbnng eine? eigenen

SÜenftgebäubel für bae 91ei^?=(5-iienbabn=D(mt Dir. 81 11. 12. 4. 74.

1) 53unbeöratliierbanblungen über bie !i>or(agen bei :){eicblfan5(erl , betreffenb bie

(5-rrid5tung non Tiö^ipünarfammern, f. „Dtat.'3t9-" Dir. 215 0. 10.5. 74; bal ©efdiärtl»

regulatiü berfelben „Diorbb. ^:!lüg. 3tg." Dir. 293 n. 16. 12. 74. 2)ie (rtateüberfcbreitungen

in bem ßanbelbaulbaületat pro 1872 „Diat.=3tg." Dir. 49 u. 30. 1. 74. ^ie Dtbänberung

ber Stempelgeiehgelnuig Dir. 513 n. 4. 11. 74. ^ie Ginfübrung ber DJiaaf3= unb ©eroicbtl--

or^nung unb i^ie (Seid)aft-5fpra(^e ber ©eridite :c. Dir. 431 n. 17. 9. 74. l:ie Dtufnabme

einer Dlntcibe Dir. 539 n. 19. 11. 74. Ter i?anbe->baulbalt für 1875 Dir. 535 v. 17. 11. 74.

S)ie (5infübrung t)on nier ;Hei(^lgeiel3en in 6-Iiaf5=2otbringen Dir. 523 n. 10. 11. 74. Sie

Ginfübrnng bei DJiünjgeiefeel Dir. 431 n. 17. 9. 74. Sie Crrricbtung ron D.^iarffteinen

„Diorbb. 'Jlllg. 3tg." Dir. 270 v. 14. 11. 74. Sie 2]erorbnung über bie otempetgebübren

üon ben Steuer» unb Cftroibeftellungen unb Quittungen Dir. 38 0. 14. 2. 75.
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„2^cv Ü'orfikMibc macf)te 5)?ittci(unt3 Don einem unter bcm 11. 5(prU an

ben 9teid)öfanä(er ßericfjtetcn 3cf}rei6en bc§ g'üvfi^'ct) lippijcfjcn cQabinet§=5}linU

fterium§, mä) ml<i)cm bie ^Jkfjr^al)! ber noni jineiten unb brüten ©tnnbc öe=

tt)ä[)tten 5J?itgIieber be§ jum 23. 9}^är5 b. 3. berufenen Vaubtinja be§ 3:ür[ten=

tum§ burc^ ä>crlüeii3erunc3 hei iiertaifunö§niä)3ic3cn (5ibe§ eine 33eteitic3unc3 im

biefeni 2anbtac3 abijele^nt unb jiuei (Sinc3aben an Sc. 2)urd)Iaud)t ben dürften

unb biia 5Tnbinetö=5Jiini[tcrium (jeric^tet fjcit, Juorin ber Stciubpuntt einer lTii(^t=

anerfennunt3 be§ 86er 2i3n{)Ic3e)c|e§ aufrcrfit errjaltcn luirb. 3^ay ,ftabinet§=

5[)lini[terium I)obe Ijierauf einen 53eict)cib erfaffen, mefdicr bie Unridjtigfcit biefcg

©tanbpunfte» au§brücflid) barlegt, unb Hon uicld)em ^Ibbrüde unter ber 5Bor=

au§fel3unc3 beigefügt feien, baf5 ber 23unbe§rat hm fd)Uiierigen iHH-f)ältniffen im

g-ürflentum Sntereffe fd)enfen föerbe. Ter isorfitjenbe fügte Ijinju, bie bem

©direiben beigefügten @i-cmp(are be§ ^efd^eibeS mürben an bie 33et)oIImäd)tigten

uerteitt merben.

"

2:ic 5J}ittcihnu3 lie^ hcn ^\md, ju meidjem fic genmdjt morben, uncrftd)t=

lid). Snbeffen festen fie ber ä>or6ote einer 5tnrufung bunbc5rätlid}er 3nter=

öention fein ^u foüen.

23 1 f § l) e r t r c t u n g e n in b e n 23 u n b e § ft a a t e n. -Den nom 9teid)§tag

befd)(offenen ß)efetumtmurf, betreffenb bie 2>DlfÄi.icrtrctung in ben 23unbe§ftaaten,

übermieö ber 23unbeörat in ber Situmg üom 12. Sejembcr 1874 an ben T^a--

faffung§au5fd)uf5.

Xtx ^unbe§rat bcfdjlofj, bem ©efe^entmurf bie 3iifii>""iWHl "it^)^ a'i

erteilen. ^)

1) 23or(age an bm Sunbe»rat, betreffenb ba^ Statut für bie (Vortfübrung ber

Monumenta Gennaniae historica
f. „'•)iat.=3t9-" '-^ir. 555 v. 28. 11. 74. Tie ©eioäbvung

von DJtittelii für eine ^i^o(arej:}.iebition „5torbb. Mg. 3t9-" 3ir. 6 ü. 8. 1. 75 unb „5iat.=3t9-"

'TiX. 72 ü. 12. 2. 75. i^efdiluB in '-Betreff be^ '^(bfdjtuffe§ einer ^onnention jmifcben S)eutfd)=

lanb unb Stufjtanb 3ur eic^erfteÜung unb ;}iecjutiruncj non ^intcrlaffenfdjaften „5iorbb.

^i(llil. 3tg." ')lv. 146 11. 26. 6. 74 unb „^Jiat.=3tg." ^Jtr. 313 v. 9. 7. 74, ^Jir. 549 n. 25. 11. 74

u. fa. 557 V. 29. 11. 74. Teegleidjen in '-Betreff ber 6rpcbition jur 23eobad)tunö be5 2>enu§'

burcbgang^S „Tioxbh. Mq. .3tg." ^.)ir. 77 ü. 1. 4. 74 u. 9ir. 255 ü. 1. 11. 74, „^JJat.=3to."

u. 23. 6. 74 u. Ta. 465 r>. 7. 10. 74. SeSgteic^en in 2^etreff eineö 9?edötebitfe=2>ertrageo

mit Defterreid)=Ungarn „5fat.=3tg." 5tr. 189 o. 24. 4. 74 u. 9ir. 377 v. 15. 8. 74 (2sor(age

be§ ilfei^^fanjtevÄ). C^-rttävung S)e(brüd>i in ber Si^ung nom 13. DJüirs 1874, betreffenb

bie ^Jtuc^fubr von 2lnticiuitäten au§ ;}{om, -Dtr. 137 n. 22. 3. 74 unb „'Jcorbb. 5(llg. 3tg."

^3ir. 216 ü. 17. 9. 74. 3Jeid)'5fan5(er--23or(age, betreffenb ba§ Statut bec-. Siiftitut>5 für

ardjäotogifd^e i^orrefponbens, „')tat.=3tg-" 9tr. 184 n. 21. 4. 74; Stusfdjufeantrag, betreffenb

bie 2>eranfta(tung non (anbiyirtfc^aftUcb'ftatiftifdöen ©rbebungen, 3lx. 59 ü. 5. 2. 74 u.

'lir. 78 ü. 16. 2. 74. 23unbeSratÄiierI:)onbIung, betreffenb bie llnterftü^ung ber (eopü(binifc|=

farotinifdien beutfd)en 'i'tfabentie ber 9caturforfd)er 5u S)resbeu, 3cr. 235 n. 23. 5. 74.

5lbfd)(uf} einer Uebcreinfunft ännfdjcn 2)eutid)(anb unb refterreid)41ngarn wegen Ueber=

naftme 5lu:oäuuieiienber 'Jir. 79 n. 17. 2. 75. (Jrmäd)ttgung bev' Steicb^'fanster'S jn 2>erbanb=

hingen mit Cefterreid^'Ungarn rcegen ^(bfdölufe eine^S i'ertrages, betreffenb bie Segalifation,
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14. ^ürfißlidi.

^ie bierte Scffion bc» 5Biinbe5rat§ imirbc biirc^ bic ticfcjrcifcnbe SÖidjtig:

feit iljrer c3e]e|;geberiirf)en ßrgebniffe jcbcufaÜ§ eine ber (icbcutianiften üon allen.

©ie 6rarf)te 511 ftanbe bcn 5(ii§glcid) in ber ^JJiütärfracje, bie ütegedimj beS

^a^jiergelbumlaufa in 2^cut|cf)Ianb , ba§ oi^ilftaiibgcgcic^, bie (Befetie über bie

treffe, ba§ 33anfuicicu , bcn £'anb[lurin; bie i^egrünbinuj ciiif)citlid)er 9ied)t§=

eiurid)tiuu3en in 3^eut)rfjlanb (jebief) (n§ jur (iinbrintjung in bcn 9teid)ötag. 5(n

bem Sßiberfpruc^ be» Ie|teren fcfieiterten bie 2>or|d)(äge be§ ^unbe§rat§, 6c=

treffcnb bie Srric^tung öon @eit)er6egerid)tcn, bie 23eflrniimg bc§ ,QDntraft6rud)§,

bie 3]eriüaltiiug ber Ginnaljmeix unb 5(ii5ga6en be§ 9teid)§, beu 9ted)nung&f)of

unb bie Steuerfreifjeit be§ üteic^f-einfoinmeua. ltnigefel)rt blieb ber 33unbeörat

feiner ablefjnenben .söaüung gegenüber bem 9tei(^§tag5be]'d)Iuf]e anf ©eraä^rung

Don 2;iäten an bie 9teid)§tag§mitg(ieber treu.

C^ne 9J?ittüirfung be§ 3teid)§tag§ bejd)a[tigte [id) ber 33unbe§rat, fpesiell

lUif bie ^nitiatiöe Sismarrf» ^in, mit ber (Sifenbo^ntariffrage , ofjne aber auf

biefem (Gebiet bejonbere 9?eju(tate aufjumeifen.

33i§mard fjielt [id) raäf)renb ber ganzen Seffion Don ben 5lrbeiten be§

33unbe»rat§ auffallenb 5urüd. Ser ©runb lag nidit barin, bap er ba§ ^ntereffe

an ben 3?eratung§gegen[tänben öerloren fjätte, ganj im (Gegenteil; mir näf}ern un§

bem 3eit|)unfte, ba ba^jelbe in aüen g-mgen ber inneren ^olitif Iebl)aft ermad)te.

5(ber bie 9tid)tung, in mefd)er ber ganj in 2^elbrürfi'd)em {ya()rma|"fer ]d}mimmcnbe

33unbe»rat bie @ejd)äite ertebigte, fanb bereit? lange feinen Beifall nid)t. 3i""

33ru(^ mit ber biStjerigen -^^olitif mar aber bic ©a(^e noc^ nid)t reif.

'^h. 465 ü. 7. 10. 74 unb Jloxhb. 5tüg. 3tg." 9Jr. 218 0. 19. 9. 74 u. 5ir. 241

0. 16. 10. 74. 9]ertrai.i mit Stalten roegen gegenfeüigen 33eräi(^t3 auf bie 53eibringung

uon 2rau=Gr(aubnt'>id)etnen ,/Jiorbb. ?UIg. 3tö-" 5ii"- 35 0. 25. 1. 75. StuÄfüörung bev

33etet(igung Seutf^(anb§ an ber internationalen '31u5[tellung in 'i^bilabelpl)ia "Dir. 19

0. 23. 1. 74. Gnblid) finbcn fid) in ber S. 144 C>tote) angefübrten CucÜe ber ^luc-fc^utV

berid)t, betreffenb bie 3>olfeää^lung im S^eutfd^en diiid), ini4iefonbere bie ber SSerteilung

ber -BJatrifularbeiträge ju ©runbe liegenbe 53eüölferung, 'Jir. 39 ber 2rudiad)en, 53ei(^luf5

§ 179 ber ^rotofoUe non 1874, unb ber 5(u^jd)ufeantrag , betrerfenb bie 2]olfj3äblungen,

Ta. 63 ber 2:rudiaiten, :öerid)t unb 5?eid)lut3 § 279 ber ^^^U-otofoUe oon 1874.



3)ie fünffe Seffion

(10. -gaoi 1875 üis 14. ^inii 187G.)i)

I. aarcBnitf.

g i n f c i t u n g.

3)urc{) .ftaiferlidic, Don 23i§mard gegenge^eicfinete 3?evorbnung Dom 4. Mai
1875 (9teid)§=6e[e^6(. ©. 201) tüiivbe bcr Sunbesrat berufen, nm K». mal

1875 in iVrlin 5U|ammcn5utretcn.

S^ie ü6Iid)c 33cfanntnuid)ung, tucld}c bic 5iamcn bcr [ür bic|e Seffion

ernannten 53eüDlImnc^tigtcn jum ^unbe§rat öerfünbete, batiert nom 14. dM'i

1875 (9Jeid)§--(S)e[cl^6(. S. 219).

©eit ben legten ©effioncn maren [jierniidj folgcnbc 5i>cränberungen im

^perfonalbeftanbe be§ Sunbe§rat§ eingetreten: Sn ^reuj^en trat an bie ©teile

be§ 9LRini[terialbircftor§ int ^anbel§mini[tcrinin ^^tofer ber .Qaijertic^e Cber=

^präfibent, Si>irtlid;c ©etjeimc %lat b. DJiöüer; in Württemberg an Stelle

be» Ober=©teuerrat§ D. Sinttcrtin ber 5)3{ini[teria(rat S^c)y,'^) in 5(n^alt an

©teile be» ©taat§mini[ter5 d. Sarifd) ber ©taat§mini[ter u. ^rofig! ; 3) in 9t c u |5

ä. 2. für ben 65cl)eimrat .Qun^c bcr 9tegierung§prä[ibcnt ö^abcr; in Sippe (Det=

molb) bcr braunjd)iücigifd)c 9.rMr!Iid)c C3cl)cimc ^Kat n. l'icbc.

3m Saufe ber ecffion lamcn nod) Ijin^u: für ^>reuf5en bcr DJtiniftcr

be§ Snncrn Öraf 5U (vuleutnirg an etctlc beS ^prafibenten bcr 3cel)anblung

33itter unb ber ©taatöfctrctär bc§ ^luöroärtigcn ^Imt^ b. ^üloiü (33efanutmadning

S8i§mar(f§ bom 26. S^ejember 1875, 9tcid)§=(S)efc|6I. ©. 389), enblid) ber

1) Sin btefe 93unbeSrQt§=©ejfton fiel bie bvitte 3eJnon ber 3iiieiten Cegi^ilatiirpertobe

bes Üieic^Ätags vom 25. Dftobcr 1875 in?- 10. %eimiav 1876.

2) W. 33b. II. ©. 280.

3) W- Sb. I. S. 80.
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5|]ränbcnt öcc 9tcid)Äfan5(cr=5(mtÄ, 3taat&niiniftcr .s^ofmann an Stelle bea au^

bcm 9tcid)Äbicnlt gcfrfiiebenen Staat^minifters -i^elbrücf (33c{anntmacf)img 33i§=

maxdi nom 13. ^uni 1876, 9teid)S.@eie§M. 3. 167); für DJUcf Ienburg=

Sc^iüerin unb ?iliecf Ien6urg=©treü^ an Stelle bea in eine anbete 5^ ienft=

Iciftung berufenen Staatsrats D. 33üIotü ber auf^erorbentlicfie ©efanbte unb

benoümädjtigtc 9Jtinifter, Öet)eime 2egation§rat D. ^n-oÜiu5 (33e{anntmac^ung

5^eI6rücf» Dom 19. September 1875, gieicf)ö=6efe|bl. S. 308).

5(I§ ftellnertretcnbe ^cDoümäditigte ^um 3?unbeSrat mürben neu ernannt:

für tiüi) .Hönigreid) Sad)fen ber ©eljeime ^ufti^rat ^Inton; für 2[ßürt=

temberg ber Cbertribunat^rat D. ^oi)ii)aa^^) unb für Saben ber ^räfibent

be§ ,$^anbelÄminifterium§ 2ur6an an Stelle be§ au§gefd)iebenen DJ^intfterialrat»

(^ifenlo^r.

'^md) bie (Ernennungen be§ 53änifter» be» Innern unb be^ Staat§fefretär§

0. ^ülom 5U 3}ertretern ^^reu^en» beim iBunbe§rat mar unnerfennbar eine

bi^Ijer beftanbene 2üde aufgefüllt. (?§ liegt einmal in ber D^atur ber Xinge,

lia^ ber fteUöertretenbe 6f)ef be» 9(usroärtigen finita auc^ eine Steüe im

Sunbe&rat i)abm muß. 5(ber auc^ ber ^JZinifter be» Innern bat öielfadie

33e5ief)ungen jur 9^eid)§öermaltung, mie fie fct)on ^ur ^i\t be§ ^corbbeutfcben

iöunbe» beröortraten unb nad) ben grgönjungen, meiere bie iBerfaffung be§=

felben bei ber 5tu§bef}nung auf ^a§) ^eutfd)e Üteid) erfahren f}at, jebenfati»

nidit öerminbert roorben finb. Sn bem proDiforifd)en S3unbe§rat für bie

(fntroerfung ber 3?erfafiung be§ 5?orbbcutfd)en 2?unbe» fungierte aud} ©raf

ßulenburg a(ä iBcüoIlmäc^tigter 5|}reußen» unb öertrat in meljreren roid)tigen

fragen neben bem il^inifterpräfibenten bie 9{egierung»auffaffungen. Später

rourbe ber Untcrftaat^fefretär im D^iiniflerium be§ Innern Sitter mit ber SSer=

tretung biefe» Üieffort^ im 33unbe§rat betraut. 5tacbbem bcrfelbe jebod) '$rä=

fibent ber See^anblung gemorben, mar ba§ ^Jiinifterium be§ Innern un=

öertreten. '^)

5(ucf) in biefer Seffion erfd)ien Si§mard nid)t ein cinäigeämal im iBimbeSrat.

Seit nunmet)r bereite jmei ^abren ^atte er fid) im i^orfi^ ben Staat§minifter

S^elbrürf fubftituiert , ber nur in feltenen (yäüen i^n feinerfeit» mieber ab^ab

(5. 3d. in ber Si^ung Dom 17. ^ioöember 1875 an ben bat)erifc^en 9Jtinifter

Dr. b. ö-öuftle). 3)

1) ißgl. 93b. II. S. 164.

2) ^(ufeerbem inünj^te ^ivmavcf, ha% bie ^auptoertreter ber innern unb äußern

;'Heicf)epoIitif in bie Sage nerfe^t rcürben, bie ©eficbtspunfte ber 9ieicb§potitif im Staat'5=

nüniiterium bireft unb mit notier 5(utorität uertreten ju fönnen, unb bai^ beebolb ber

lünftigc ^^räftbent be§ SKcid^^tanster^^Imtg .^ofmann foroie ber 6taat5Jefretär p. 93üloiü

ju preußifd^en Staatsminiftern im poüen Sinn bec- QSorte» , rcenn auc^ obne Portefeuille,

ernannt mürben.

3) 2:ie 3ufammenie^ung ber ^tu-Jfd^üffe be-j ^ßunbeerat» für bie Seffion 1875 finbet

ficö in ber „Diorbb. Mq. 3tg." ^Jr. 112 p. 16. 5. 75. Sie offiäieUen IKcferate über bie
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5{m 12. 2>iini 1875 bxaä)k bie „Siorbt). ^dlc^ 3^9-" bii§ nncfiiotgcnbc

(Sntrcfilet: „5)ic ,.<^öln. 3^9-' l-^ow <3. b. 93c. fd)iTi[it, e§ lücrbc i(}r miö

^arl§ruf)e, 4. ^nni, mitgeteilt: ,®ic crftüunlidfie 5Jiad)t bcv gcbrucften

unb bcr flcf(ü[tcrten 2üije, bie fid) in bcn letzten 3.rHid)eu ßc^eii^t tjat, foK

bei bcn ^unbeÄreiyerungen ben 2Bun|d) rege cjcmadjt I)aben, ben biplü^

matifdien ^^tn§id)UH beö 53nnbe§rnt§ in einer J'^rm ju rcaftiuieren , lueldie

it)m eine prntti]d)c 33ebentnng lierfpredjcn fann.' Sn|oiüeit bnrd) ba§

1)atnni ber ,S~vürreiponben3 nngebentet werben iüid, tiü^ foId)e ^Betrachtungen

in niai^gcbenben I)iengen ^Ireifen nngei'teüt tüorben feien, ift bie ÜJJitteilung

gerttbc^u unrichtig. ^Xud) üon feiner anbern 9tegierung gelangte eine ent^

f|)red)enbc 5tnregung [)ierf)er. 5(n Stellen, in meldjen ber täglid)c 3>erfc^r

an ba§ 33e[tel)cn be§ biplonuitijdjcn 5ÜM'id)nffe§ erinnert, fann uon einer

,9leaftibierung' bicfc» 51uö|d)ufie§ nid)t müt}l bie Siebe fein, ^ie ,ge:

flüfterte unb gebrudte £'üge- luirb, mie neben jcber beftorganificrten 9{egierung,

fü aud) neben jcber beliebigen Drganifation be« biploinatifd)en 51u^fd)uffe§

ungcftört fortiüud^crn , m?i bem 5öebürfniffe ber '^nu-teien il)rc 5ial)rung ^ieljcn

unb an ber Hnniiffcnl)cit unb Scic^tglnubigfeit nad) mie uor il)re ,crflaunlid)e

9Jhd)t' bemäl)ren."

i^Minbe-H-atÄfi^uniien finbet man in ber „?(Ovbb. ^lüij. :3tg." Sabril. 1875 5h-. 108, 109,

115, 119, 124, 129, 130, 134, 188, 144, 145, 147, 160, 221, 222, 231, 240, 243, 247,

250, 251, 252, 255, 261, 265, 266, 267, 270, 274, 277, 283, 286, 288, 291, 294, 296,

298, 300, 304, unb „9Jat.=3tg. 1875 5tr. 213, 215, 227, 229, 234, 239, 245, 246, 255,

257, 265, 273, 285, 287, 291, 439, 443, 457, 477, 485, 491, 496, 499, 515, 521, 523,

525,527,531, 537, 539, 544. 545, 549, 551, 561, 563, 568, 573, 576, 579, 585, 590,

593, 597, unb ^sabvtj. 1876 9iv. 16, 17, 19, 23, 26, 29, 31, 32, 38, 42, 43, 49, 57, 62,

73, 75, 82, 83, 89, 91, 100, 111, 127, 1-39, 143, 144, 175, 197, 215, 251, 257, 265.



II. m^äniit

Scr bebcutjamlte $ßorc3aug tuätjitnb ber ganzen Sejlion Mm ber Bed)ici

im ^^rüfibium be§ 9leid)ä!an5ler=5tmt§.

5(m ©d)hille ber 6ituuu3 Dom 27. 5(prtl 1876 5eu3te ber 3taat§minilter Dr.

^e(6rüc! an, ba}? er bemnäd)lt einen längeren Urlanb antreten merbe unb ba)5 lun-

bem ßnbe be§ näd)[ten 53bnat§ fid) taum 5(n(ap bieten bürfte, eine penarfi^ung

anzuberaumen. (5eine§ 9tüdtritt§ öom 5Imte, ber am 1. Suni 1876 erfolgen foHte,
i)

tf)at ber 93lini[ter mit feinem SBorte ermäf)nung. ^
3n ber ©i|ung be5 S^unbe^rat^ tiom 31. 53hii 1876 teilte nad) <^ä)im

ber 33er^anbhmgen Selbrüd mit, baf? ©eine aihijeität ber fhiifer gerul)t

^abe, i^n auf feinen Eintrag feiner Stellungen aU ^^räfibent bes 9Jeid)5tan5ler=

?(mt§ unb preuf5ifd)cr 33et3ollmäd)tigter 5um 23unbe5rat in Önaben ju ent=

rjeben unb ben feitf)erigcn Örof^fjersoglid) ^effif^ben ^BeLioIlmöc^tigten 5um

58unbe§rat, ^sräfibenten be§ ©efamtminifterium? i^ofmann, 5U feinem 5(mt5=

nadbfolger ;^u ernennen. 8obann marf 3:elbrüd einen furjen 9tücfbtid auf

feine Sljätigteit, banfte bem ^junbeärat für hai Vertrauen, mit meldiem if)m

berfelbe bei Seitung ber ^Ber^anblungen entgegengefommen ,
unb empfal)! fid)

bem Hnbenfen ber ^J^itgüeber.

3)elbrüd§ Slbfdjiebsrebe nmd)te auf feine .Kollegen einen tiefen (Sinbrurf,

benn S)elbrüd fprad) nid)t oljue innere Erregung. „Söenn bie -t^errcn, bie

im 58unbe§rat öerbleiben , unb bie, meldje fpäter (}ier fi|en merben, Hon mir

1) S)te „9iorbb. Mq. 3tg." batte biefen iltüdtritt in ber 9b. 97 v. 26. 4. 76 mit

folgenben 9Sorten angeÜinbicjt : „Ginem feit öeftevii in ber Stabt »erbreiteten ©erücbt

äufolge, roeWje^S aud) tt: amtad}en .«reifen ©tauben finbet, bat ber ^err ^Nrärtbent be§

9ietd5Äfanäler='3Iint-5, StiuitÄiuinifter Dr. 2;elbviut, au§ ®eiunbbeitÄrüdnd)ten bie Gntbebung

von feinen anuücben üruidtio"en nac[)geiucbt. 2te 9Jad)vid)t irirb beute burcb bie folgenbe

offt.^ielle 5Jcitleilung beftätigt: Seine DJlaieftät ber .»Saiier bat bae ron bem ^^ränbenten

bes 9ieidö§fanäler=?lmt^5 , StaatÄminifter Dr. Telbrüd, eingeveicbte Gntlal')ungc>geju(^ an^

genommen. etaat§minifter S)elbrürf tritt ^Infang-^ 3JJai feinen bereite feit längerer 3eit

in 5hi§ficbt genommenen Urlaub an unb febrt ^:)lnfang-? ^smü surüd, um bie ©efdjäfte bem

I)i§ babin etnaiuiten 9iad)tolger 5u übergeben."
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nod) einmal facjcn, id) ijabc bei meinem 5(rbciten iinb ^^cnfen bc§ Üieid^e^

äßoljl im 5(iuje cjcljabt, fo roirb mid) ba§ ]d)x tjlürflid) madjcn. 5temi ^a^re

öoHer Streben nnb 9J^üf)en — fie maren bie fd)önften meinca Qanjen Öeben§,

unb id) fdH'ibe in bcm 33enni|5tiein, bafj ber 33unbe§rnt mir i)al\, für baö 9teid)

eine feftc Üie(^t5praj:i§ jn fd)aüen. 33cma(jren Sie mir ein freunblid)e5 ^^(nbeufcn.

"

„SSir ^Dffen," fo ermiberte ber bat)eri]c^e 33unbe§rat§beöüümäd)tit]te greil)err

n. '^^erfllaS, „e» merbe bem f)od)cjeef)rten, lieben .Kollegen Dr. ^elbrüd gefallen,

nid)t für immer bem 9icid)Äbtenft fid) jn ent,^ief)en, benn feine ^Uräfte finb faum

,^u entbef)ren. ^f)m fd)n(ben mir 5)anf für 33ele[}run(3
, für 5{nfmnntciiuu3,

für 9tad)fid)t; c^ mar eine §reube, mit bem fc^eibenben Kollegen ju arbeiten,

benn fo oft er angegangen wnrbe, fid) ;^ii änfjern, fo oft faf)cn mir nnfre

5tenntni§, nnfre (irfal)rungen fid) erweitern. 2öir roerben beä lieben ^SioIIegen

immer in ^anf unb Siebe gebenfen."

f)ofmann bemerfte: „(S§ ift begreifüd), bafj ic^ mein neueä 5(mt mit bem

®efül)l ber Sd)üd)ternf)eit antrete, benn roer einen 5(mt§bDrgänger fjat, mie

iä), ber fann nid)t ebenbürtig merben. <So bleibt mir nur übrig, mir 3f)re

5tad)fid)t ju erbitten, beren id) in f)Df)em Tla^t bebarf."

^ie 2f)atfad)e be§ 5(u§fd)eibenÄ 2:elbrürf§ au§ bcm 9{eid)£-bienfte ^) mor

fo bebeutfam, baf; e§ nötig ift, bie !3^ifferen5puntte 5U unterfud)en, \iKid)c fid)

5mifd)en if)m unb feinem (^7)cf im Saufe ber ^al)re aufgetürmt [)atten.

1. Sn ber3ütl= unb -S^')anbet§po(itif batirt bieerfte 5[)^einung§Lierfd)ieben=

f)eit fd)on au§ ber ^dt be§ 5(bfd)tuffe§ be§ g'i-'i^i^ffiii'tcr ^y^^icbens. 33iamard t)er=

langte bamal» (14. ^[liärj 1871) granfreic^ gegenüber .SiampfjöÜe, bie 2)etbrüd

Dermeigerte. -) ^m Cftober 1875 Verlangte 33i§mard neuerbingS bie (5in=

füf)rung bon 9h'preffa(ien gegenüber bcn i()re Sarife 5U Ungunftcn 2^eutfd)(anb§

erl)ö()cnben Staaten. ') Tetbrüd antmortetenid)t; bie ,/^M-oliin5iaI=^iorrefponbenä"

bra(^te noc^ am 8. ^ejember 1875 einen Seitartifel, überfd)rie6en : „^eine

UmM)r in ber mirtfd)aftüd)en ^olitü".

3)a§ 'geflf)altcn an ber alten 5-i-"eif)anbeIapoIitit erleichterte 2:elbrüd in§=

befonbere ba» äßadifen ber 3DWeinnaf)men feit 1861/63 trD| ber (^rniebrigung

unb teilmeifen (Srmäfjigung ber 3öne. Selbrürf madjte 33i§mard gegenüber

gcltenb: ßy fommt gar nid)t barauf an, mie öiel an 3o^^i"trabcn cintommt;

ha^ 2i3efentlid)e ift, baf^ fomot)l ber iionfument al» ber ^robugent i()re 33ebürfniffe

1) Stimmen ber ^^reffe barüber f. in ber „$oft" 5»r. 119 ü. 21. 5. 76, „^Rat.-Stg."

5cr. 192 ü. 25. 4. 76, 9Jr. 193 ü. 26. 4. 76, ^x. 194 u. 26. 4. 76, ^x. 196 0. 27. 4. 76,

5Rr. 197 V. 28. 4. 76, %. 201 u. 30. 4. 76.

~) 3]g(. bie üon mir beranSgegebenen „'^(ftenftiicfe ^nx iÖirt)($aft§po(ittf be§ g-ürften

33i«mard" »b. I. 8. 156.

") IhjI. 5(ftenftücfe iöb. I. S. 202 f. (Jin @rta§ in biefem Sinne erging imllcärj 1876,

alfo nocö unter Selbrürf, an ben Söotfdjafter in ^Hirt^^. Sgl. „5'ürft SicMnarcf aU 3]otf§=

rairt" Sb. I. S. 77.
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bn faufen föuucn, mo [tc am Mlliöitcu [inb; baburc^ [teigt bie 6jportfä()igfcit

unb bie ,S^nuffrait im r^nncru. SOcnn fid) nun trotj bicj'er festeren, offenbaren

33orteiIe bie 3o^icrträ(3c feit 1801/63 um 5(3 "/q auf ben .Qopf erfjöfjt fjatten,

fo lag (jierin ein ni(^t ju leugnenber Erfolg.

'^Mi biefen S^^fj^en unifite S^elbrücf 33i§marcf ju blenben, fofangc bie

uiirtf(f)aftlirf)e Sage nid)t§ ^u münfdjen übrig lief?; al§ aber ber gefd)äft(id)e

5tiebergaug eingetreten mar, ba tam e§ jmifdjen beiben Staatsmännern ^u

9[lJcinung§öerfd)iebent}eiten über ben üD{fsroirtfd)aft(id)en SBert ber er^öfjten

2J}arencinfuf)r. '3^elbrürf unb ben ^^'cifliinblern erfdjien jebe (vinfuf^r a(3 O^eminn,

meil fie ha^ uolfömirtfdjafttidje ikH-mi)gen nergri)^ere; 33i§mard bagegen moüte

nur biejenige @infuf)r a(§ t)orteiI()aft gelten laffen, roeldjc beflimmtcn ö-^ftoren

— bem 'Btaak fomofjt wie bem einzelnen — 33ortei( bräd^te; in anberm gafle

war bie (Sinfufjr in feinen 5(ugen tote» .Qapital. i^ie gemattige 3unaf)me ber

©infuf)r I)atte nac^ feiner 5(uffaffung 'i^m ^^robu^enten Dieter Si^-^ciö»-' "nr 33er=

tegen^eiten gebrad)t, ^umal fie if)re eigenen ßräeugniffe nid)t unter g(eid) günftigcn

3?ebingungen au§füf)ren tonnten.

5;:ie {^rage, ob S^elbrücf nidjt bemnäd)ft menigftenS für eine gemäf3igtere,

ben realen 33er^öttniffen mef)r 9ted)nung tragenbe 4'>cnbeI§poIitif ju gewinnen

gemefen märe, mie fie Gampljaufen, 5Ic^enbad} unb ^ofmann in ben '^atjxtn 1876

unb 1877 bei 33eratung be» ©efe^entmurfg über bie 5tu»gteic^ung§abgaben l)er=

teibigten, möä)k id) nid)t üerneinen; ^elbrüd f)at gegen ben Sd)tuf5 feiner

5(mt§periDbe unb nod) fpöterf^in mit 9Zad;brud erttärt, er laffe fid) in feiner

2Birtfd)aft§pDlitif nid)t üon tf)eDretifd)en Seljrmeinungen, fonbern bon praftifdjen

33ebürfniffen teiten, unb biefe tonnten unter llmftänben motjt baju füfjren, bie

3oIIbarrieren tüieber etma§ ju fdjiiefjen.

2;er gefjler ^efbrüd§ tag über()aupt nid}t in feinem ©l)ftem, fonbern barin,

ba| er an^ 3]orticbe bafür bei bemfelben aud) nod) ju einer 3eit üerf^arrte, ba

e» fid) bereita übertebt f)atte. .'pätte Setbrüd im 3af)re 1875 ber Diottage ber

(äifeninbuftrie burd) 5(enberung ber 3oügefet3gebung 9ied)nung getragen, fo

mürbe man bem Staatsmann mäf)renb feiner 5tmt§periobe überf)aupt feinen

ü-ef)(er nadimeifen tonnen, '^•m ^elbrüd mar ber (Sd)ritt aUerbing§ — man

bente fid) nur in feine Situation f)inein — fd)mer, er bebeutete einen ^rud)

mit feiner ganzen 33ergangcnf)cit unb fd)to^ weitere ^on^effionen in fic^ , bie

feinem fyreunbe 6ampf)aufen feine grüd)te getragen [)aben. 3^ür 53i§mard

war t)ingegcn ber Sd)ritt tei^t, für i^n ^anbette e§ fic^ lebig(id) um einen

Sr)ftemwe(^fel , ber fid) unbefdiabet be§ ^tnfef)en§ feiner ^erfon Dolt5ie[)en

tonnte.

Si^Iieplid) mad)te 53iämarrf [yreunben gegenüber gar fein §el)t barau§,

baf] bie 2age 2!elbrürf§ ge5äf)tt fein müßten, „^etbrüd Witt id) ^finen prei§=

geben" — bemerfte er ju bem 5(bgcorbneten Stumm — „greifen Sie bie 9?e=

gierung nur tüct)tig an." llnb bem (Brafen ^reb g^ranfenberg gegenüber äußerte

^oidjingcr, fjürft SBismarc! unb ber 58unbe§rat. III. 12
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ber ^'anjler: „'3)a§ ^ansleramt gefit mir au§ ben -^^änben. Selbrüd luädjft

mir über ben Üop']."

2. 5(iid) über bie testen '^kk ber Steuerpolitif beftanb 5tüi[cf)en 33iÄnun-c!

unb S)elbrü(f feine @inig!eit. Se^tercr ptäbirte ^roax g(eid)faüä für bie 33e:

toilligung neuer inbirefter ©teueru, jebod) lange nid)t mit berjclben lleberjeugung?^

treue unb (Energie, mie etina für bie freifinnige y)anbe§po(itif. So eilte jnm

33eifpiel bie ?lbfd)affung ber ©aljfteuer 5)elbrüd tueit mef)r al§ feinem 6f)ef,

unb e§ fe()(te nid)t üiel, bnf5 bie 93ieinnng§Derfd)iebenf)cit ber ©tnat^männer

I)ierüber in offener Üteid)§tag§filuing ju 2age trat (man ncrgleidje bie ßrttärungen

be§ 9icid)§fan5ler§ unb be§ ^räfibenten be§ 9teid}Äfan5(er='i)(mt§ in ber Siiumg

be§ 9teid)§tag§ öom 1. Wilai 1872).

3. 5tuf fo5iaIpoIitifd)em nnb getoerbüd^cm Oiebiete niüf5ten mir

nid)t, baf5 ea ju ?(u&einanber)etumgen unter ben beiben ©taatgmännern über bie

bnmal§ fd)raebenben ^^ragen gelommen fei. 33i§mard lie^ auf biefen (BeBieten 2)elbrüd

nod) gröfjere •5-reif)eit a(§ auf ben bi§I)er ern)ä()nten. infolge baöon umr bie

ganje bamalige Sojialgefe^gebung Don liberalem föeifte getragen.

iBiamard trat auf fo5iatpoIitifd)em ©ebiete 5U 3fitfn S)elbrüd§ äuncrlid)

faft gar nid)t ^eröor. 9tur breimal griff er in bie (Baäjt ein : juerft im Sep=

tember 1871 , al§ er in ©aftein gemcinfc^aftlid) mit 5öeuft 5)hi^regeln jur

Setämpfung ber fojialen Uebel in ^Beratung 50g, fobann im Ottober be» barauf=

fotgenben '^aljx^^ , al§ er feinen e{}emaligen 93ertrauten , ben @et)eimen 9iat

Sßagencr al§ .Qommiffar nad) bem ,Qongref^ ber fogenanntcn ,Üatf)eberfo5iaiiften

in ©ifenadj entfaubte, enblic^ im %<\i)xt 1873 burd) i^etfjätigung lebljaften Sn=

tereffe§ an ben bamaligen tRegierung§beratungen über bie länblidie 3(rbeiterfrage.

4. ©ine ^J^cinung§oerfd)iebenf)eit beftanb 3niifd)en 33iömard unb Selbrüd

oud) I}infid)tlid) be§ 9{ e i d) § e i
f
e n b a f) n p r j e f t §. 5täf)ere§ barüber erfaf)rcn mir

au§ "^tw „(Srinnevungen Don öan§ ^öittor i\ Unruf)", meldjer über biefen 5|:snntt

©. 353 folgenbe» bemerft:

„®a bie QfitiiiHF^^ mel)vfad) beljauptet I)atten, bafj iDelbrüd ba§ ^^rojett

ber 9teid}§eifenbal)ncn billige, fo rid)tete id) an il)n bie ö'^'age, ob bie Eingabe ber

Leitungen ridjtig fei. S)elbrüd faf} mid) läd)elnb an unb fagtc, er muffe mir

eigentlid) biefc S^rage übelneljmen. darauf ertniberte id), ic^ fei l)o6) erfreut,

ba^ bie 3eitung§nad)rid)t auf Srrtum berufne. 5tun fei id) berul)igt, aber, febte

tc^ Ijin^u, \m benft ber 9teid)§fanäler über 9teid)abaf)nen?

„®er 9teid)»fan5ler, erwiberte ^elbrüd, f)abe ja oft grofj angelegte ^been

ober intereffirt fid) lebhaft für bie anberer; aber menn if)m bie 6efäl)rlid)feit,

ja bie Unmöglid)feit ber 3üi§fül)rung eine^ fold)cn '^^rojeftS au§einanbergefeW

mirb, fo ift er nid)t ber 9}fann, barauf ju befielen,

„51m 24. '^Mxi 1876 lüurbe bem preuf;ifd)en Sanbtage ein ©efet^entnmrf,

betreffenb bie Itebertragung be§ Eigentums unb ber fonftigcn 9ted)te bc§ ©tautet

an (Sijcnbal)nen auf ba§ S)eutfd)e 9ieid), oorgclegt. 511» id) c§ an meinem
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2Öof)n[iB oot^lii^ erfufjr, jagte id) ^u einem '^niar geroDe onmefenbcr 9?ad)6ara

:

,2;c(6iiicf gef)t ab.' '^Mn wax eijtaunt unb fragte, luei'fjalb? ^c^ antmortete,

e§ fei roo()( mijglid), bafj Xelbrürf gegen ben 33erfauf ber preuBifc^e« Staate-

öafinen an fid) nid)t§ einjniuenbcn f)abe, aber id) rriije aus einem ©efpräd) mit

if)m, ban er entf^iebener ©egner be§ 9teic^§eifenba^nproj.eft3 fei ; er fönne unb

luürbc alfo nimmermef)r einen baf)in^ielenben ©efe|entmurf im 2?nnbe5rat unb

3Und}>3iag gegen feine belfere lleberjcugung befürmorten unb burc^fe^en. äiVnn

nun ber 9ieid)§fan5(er, jebenfaü» gegen bie 5(nft(^t 2)eI6rüd§, im 5(bgeorbneten=

fjaufc einen fo entfdieibenben 2d)ritt t^ue, föie bie 25orIegung be§ einge6rad)ten

(i)efe|entir)urf§, fo bleibe 2;elbrüd gar nid)t§ nnbere§ übrig, ata ab^ugefjen. 2Ba5

ic^ ermartet, trat ein, 2;eI6rürf ging." >j

Scheinbar im 2Biberfprud) mit biefer S)arfteIIung Unru§§ fielen bie ^e=

merfungen, metdie 53i§marcf bei ben S^ebatten über ben ermähnten ©efe^entinurf

in ber SiUung be5 ;ireuf5ifd)en "^(bgeorbnetenfjaufeÄ üom 26. 5(pri( 1876 über

ben 'iJtbgang =i^elbrüd5 öffentlich fallen iieß.

^er ^(bgeorbnete 9iid)ter=.'öagen fjatte gleich bei Eröffnung ber 2)isfuffion

geäußert, bie erftc fd)Iimme ^•i)[o,t be§ 9ieid)&eifenbaf)nprojeft§ fei ber 5(bgang

be§ ?Jiinifter§ 5^e(brürf. T:arauf na^m iBi§mard hü^ 2i)ort unb erflärte, bie

%inaf;me be§ ^(bgeorbneten Ütic^ter fei irrtümlich. ©§ fei jmifc^en bem Dliinifter

3^e(brürt unb if)m aud) nic^t ein 2d)atten üon einer D3?einung§Derfc!^ieben^eit

über irgcnb eine ber fcfimebenbeu ö'i-"i^9fii 5ii 2;age getreten.

„ÜietüiB »üirb fic^ fc^merlid) jemanb beifommen laffen," bemertt fjier^u

0. llnruf;, „ben dürften 2?i5mard ber 2üge ju ^eifjen. 2Benn man aber aus bem

5)iunbe be§ 9]Jinifter§ 5^elbrücf mcif;, baß er ein entfc^iebener ©egner be» 9ieid)^=

eifenbatjuprojeftÄ ift, fo fpringt anfcfieinenb ein Biberfpruc^ Smifc^en biefer 2f)at=

fac^e unb ber 9tebe be§ gürften 53i§mard in bie klugen, ber fic^ faum anber§

auflöfen (äpt al^ baburc^, hav^ man bei biefer Dtebe bie un^iueifel^aft mabren

1) Bd)on beinabe jitr ^^egenbe ift fotgenbe ^arfteüuiuj ijeroovben; „Tetbrücf batte

bem Üteic^^fanjter gegenüber geäußert, er habe groBe ^Bebenfen gegen ba§ DJai^bacbfc^e

9tei(^?eiienbabnproieft , metdje-s ftc^ auf ein lytonopol s»fpifee. 2cr 5"ürft nabm ba^ mit

2ad)än entgegen, inbem er bemerfte: Sun ja, ba§ fann tcb mir beuten; — aber Sie

lonuen firf) noUftänbig berubigen, bie Ba6)e fällt ja nicbt in 5br JHeffort.' ^elbrüd ging

nacb .'gaufe, fpeifte mit feiner ©emabtin — er mar bamat» erft furse 3eit üerbeiratet —
in bei'ter iaune 5u DJüttag, unb bann iagte er: ,Wmx (iebe-? .Hinb, nun raoüen mir geben

unb uuÄ eine 2i>übnung aucfucben.' ,23o5u?' meinte g-rau Tetbrüd, ,mtr baben ja unjere

Xienftmobnung.' Setbrüd erroiberte, gerabe biefe moüe er nertafien. ^J(m anbern Üage
mar bie SSobnung gemietet unb ^etbrücf batte feinen 3tbfcbieb in ber Saicbe." Siefe

Sarftellung ift »on ^^(nfang bi-3 ju Gnbe au5 ber £'uft gegriffen, (fine 8pra($e mie bie

mitgeteilte fübrte 33i'5marcf nid^t einem .'y^oüegen gegenüber, ben an ficb 5u feffetn fein

bauptiäd}(tcbfte5 Öeftreben mar; unb außerbem geborte ba^ Jfeid)5eifenbabu;irojett aUer=

bing» in ba^ Dieffort Selbrüd-^ bejm. beö 9{ei(^c-fanä(er=^3(mtj, mojelbft e-5 — ba-i Dieicbo^

f^a^amt mar bamatö nocb nicbt erricbtet — in ©emeinjcbaft mit ben preußifcbcn JReffort=

miniftern bearbeitet rourbe.
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Stl^atfac^cn non beut baran gcfnüpften 9tai|onnement tienut, (jegcn beffen 9hcf)tiö=

feit bod) woijl S^^^'^\^^ an^f]pxod)m lucrben bürfcn, ofjnc bcr Sal)rf)e!t§nc6e

be§ dürften irgenbraie eutt3egen3utreten. Tdmmt man an, hafy g-ürft ^öieinavcf

e§ öermieben f)a6e, fein 9teic()§ei[enba^nprDJeft mit bem 53Jini[ter 2)eI6rürf 511

befprec^en, unb ha^ biefer e§ nic()t 5mecfinnf5ig gcfunbcn ()at, au§ eigener 9>er=

anlaffung mit bem dürften über bie iSnd}e 511 iier()anbe(n, am inenigfleu iiadjbcm

ber @ntfd)Iui5 besfelben burd) bie 5Ui§arbcitinig beö mc[)reruiät)uten Öeie^entiiniri^

im preu[5ij'd)en 5]^ini[terium bereits fe[t[tanb, fo ift ey in bcr Sfjat mörtiid) lüofjr,

baß nid)t ein ©chatten bon 53ieinnng§l)cric^iebenf)cit über bicfc i^rage ^u 2:age

getreten i[t. G§ tonnte bieg gar nii^t eintreten, menn über biefe ^(ngclegenf)cit

jraifdien S3i§mnrd unb 1;e(brücf gar nid)t üerfjanbclt morben i[t.

„ßbenfo ridjtig ift, bafj li^elbrüd bcn Tlnt ber 5Jieinnng fjatte unb biefelbe

bi§ bat)in nid)t berjd^miegen ijat; ferner, bafj Lum if}m an^uneljmen mar, er

mürbe baa ©d){ad)tfe(b nid)t ftiüfd^meigenb räumen, fonbern feine abmeid)enbe

5}?einung auÄfpred)en. ^^(bcr baju lag offenbar feine 33eranlaffung in bem gallc

bor, ba bie Badjt Ij'mkx bem Sfürfcn Telbrürf§ fd)on entfd)ieben mar. ^ann

blieb nur nod) bie äÖaf)( jmifdjen fid) untermerfen ober austreten."

5. Söitl man begierig nad) ben näd)ften pofitiöen ©rünben fudben, meld)e

S^elbrürf jum ^.Jlbgange beftimmt tjaben, fo (äf5t fid) nod) eine ^)feif)e auffinben.

Bo ftef)t feft, baf5 Siömard fid) meigerte, feine in^ttretung im i^orfi^^ be§ 53ant=

furatorium« an 2;clbrürf 5U übertragen. D. llnruf) meint, e§ fiabe f)ierin eine

ftarfe a>er(et;ung ^elbrüd§ gelegen, i)
^ä) glaube, n. llnruf) überfd)älU bie

33ebeutung biefer 2:f)atfad)e. Ta§ 33anffuratortum bcrfammelt fid) nicrmal im

^nf)rc, um iim 53erid)t be§ 53anfpräfibcnten über feine '|Hi(itif unb beren 6r=

gebniffe entgegen ju nefjmen, moran fid) fobann metft nod) eine furje atfgemeinc

33efprec^ung fnüpft. ^yürft 53iÄniard f)at biefen 53anffuratoriaIfiluingcn fo menig

5öebeutung jugcmeffen, bafj er jcbenfal(§ feit bem 5Jiai 187(3 an benfclben nte=

maf§ teilgenommen ^at. ^en i^orfit^ fü()rten feit biefer 3eit ftet» bie föcnera(=

fteffbertreter beS 9teid)§fan5ler§ , atfo bie 93^inifter -S^ofmann, ©raf ©tolberg=

SBernigerobe unb b. 23oettid)er.'^)

5(ud) im eigenen i>uife — bem 9teic^§fan5ler=%nt — Ijotte fid) übrigen^

mand)e§ jugetragen, ma§ ^elbrüd nic^t gefallen mochte. (Sr f)atte e§ erleben

muffen, mie fid) fein mit gröfUer Gnergie unb 2:f)atfraft erfämpfter Ginflufj

1) ©rinneruitöeu S. 355: „Man fpradö noc^ von mehreren anberen 3ui^üdtfe^ungen

^elbrücfÄ. g§ möaen nun biefe Grjäblungen cjanj rid)ttg fein ober nid^t, fo niel ftebt fcft,

bafj bem IRinifter 5)elbrüd in feiner btenftlid)en ©tetluiia unb feinem 33evbältniÄ jum 'Ji'eiite^

fansler allerlei Unanoene^mea in iener 3eit rciberfabren fein mufe. 2)abnrd) unirbe bie

9]ermutiim3 begrünbet, ha% ber IRetcbvfanäter i'iä) burd) 2)elbrürf beengt gefüblt, ibn für

entbcbrüd) gebalten unb iubireft befeitigt habe."

~) ^n Saiden be^S atayongcfe^e» orbnete S)elbrud 1872 feine ^lufic^t ber 53i§mard§

unter. ©rinnenuKjen v. llnrubc. ©. 321.
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öon Sö^i^ äu Sfl^v uerminberte, unb mie ^ai non if)m 511 fo uicl Ölan^ unb

%il'ef)cii (jedrac^te 5Reid)5fan5(er=^fmt in feinen 5(ttri6nten immer me()r jnjammen^

5Uid}rumpfen brof}tc. 'Dtun foü aber bie 5Jiinbcrnni5 ber amtlichen DJiad^t=

befugniffe eine Badjc fein, bie iiä) and) tt)eniger e^rgei^ige 9Jiim[ter nur mit

aiMbermtnen gefallen (äffen. S^efbrücf modte jebenfaüa nic^t „en baisse" gef)en.

9-lhin fie()t, ber inneren ©rünbe für hQW Ütücftritt gab e§ für 2;elbrücf

genng. y}ür i^n mar je^t bie ^rage : bie rnf)mreid)e 3teüung mit 6f)ren üer=

iaffen, ober in ^eipen llämpfen mit bcm .Qanjier unb bem Parlament nod)

fur^e ^dt im 5(mte bleiben , um bann
,

fidjerlic^ uid)t ofjue gefd)mäd)te§ 5(n=

fef)en, ber ?31ad)t ber 33crf)ä(tniffe boc^ meid)en ju muffen, '^ü? meitbüdenber

^Itnnn roät)(te 3^e(brüd ba§ crftere.

2;ie Trennung DoIIjog ftd) oljm 6ro(I unb in ben au§gemä()Iteften ö-ormen.

^Bismard gab bem au§fc^eibeubeu S^elbrüd am 7. ^uni 1876 fogar ein feier^^

Ii($e§ 5(bfcf)ieb5biner. ^n bem Soafte auf 2)eI6rüd banfte 33iÄmard bemfelben

für feine f)inge6enbe unb eifrige ^O^itmirfung an bem 5tu§bau be§ 9^eic^e§,

unter befonberer 53etDnung bce nieten, maa er Hon i()m gelernt Ijak. 3^elbrüd

lebnte biefe§ ,\iompliment bcfdicibeu ab unb bcmertte, er fei e§ üie(mef}r, ber

burd) 33ismard§ praftifc^eu 33(id geförbert morben fei, unb f^tof? mit einem

S^oi) auf ben Üteidjäfan^Ier. 2:ie 2;t)atfad)e, bafj trots biefer S^erfid^erungen

fein %di bon bem ciubern etma§ f}in^ulernen modte, mar aber nic^t au^ ber

2Öett 3U fc^affen.

5((§ fpüter S)elbrüd ein 9teic^§tagÄmanbat übernahm, trat er unb 33i§mard

fic^ aderbinga mieberbolt gegenüber
, fo in Sad)en ber ©etreibe^öde, •) ber

SÖätjrung^frage-) unb ber (^lbfd)iffaf)rt§afte. 3) 3^ie ^^iötuffion naf)m aber

niemals einen fdjarfen ßl^arafter an
; fo nannte 33i§marrf ^elbrüd noc^ in ber

9Jeid}5tag5rebe Pom 8. Wax 1879 feinen „geef)rten perfönlid)en unb, mie ic^

überzeugt bin, aud) in ber -öauptfadjc politifcben greunb",-*) unb am 19. ^uni

1879 fagte 33i§mard, er fc^meic^Ie fid), nod) f}eute in perföntidiem, freunb=

fd)aftlid)em 33erf}alten mit S)elbrüd ju ftef)en. 5)

^ci ber 35ornef)mbeit ber beiberfeitigen .*i^ampfe§meife faben fid) biejenigen

enttäufd)t, meldie Ieibenfd)aft(id)e '^(uftritte, öntt)ütlungcn ^elbrüdS, .Qeulen=

fc^Iöge 33i§mard§ ermarteten. Um fo pcinlit^er mufjte e§ berüf)ren, baf, bie

rabifale 5retf)anbe(Äpreffe immer mieber an ^elbrüd anlehnte, um ben ^^ analer

I)erunter ju 5iet)en. 2o bemerfte jum 5Beifpie( bie „i^ertiner 3eitung" : „3einen

1) ^öiemairf^ Diebe 00m 21. 5Jiai 1879; SMi, »iSiiiardreben 53b. VIII. S. 59.

iinjl. aucö iMsinard-^ Siebe nom 21. i^ebruar 1879 über ben ^anbet-nievtrag mit reftevreic^.

~) ^öiAinarde 9iebe üom 19. Jsuiii 1879.

3) 33iemard-5 JHebe nom 8. DJiat 1880.

*) Mül)t, 53iemardveben i^b. VIII. S. 46 luib ßitgen Siic^tev „;3iii aüen Sieid^vtag"

5Bb. II. S. 161: 5-üiTt ^->^iemard unb SDeUmict; ngL ciuc^ S. 165.

5) Mobl, S3i-^mavrfveben 53b. VIII. S. 126.
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©neifcnau" nannte gürft 33i§marcf ben 9ieic^hin5(ev=5(nit§=5präfibcnten Dr. 5r!e(=

ftrürf äu einer 3cit, al§ er felbft nod) ben ^srtnjipien be§ 2iberali§nui§ '^hä)=

nnng ju tragen fd)ien nnb imn ber 93ienijc, bie ja fo leicht 5U faptiinrcn i[t,

für einen S3tücf)er au'\ beni /^-elbe ber ^^^oliti{ gel)a(ten lüurbe. ®ie 9)ienge f)at

fid) getänfdjt, nnb 5U fpät muJ5 fic crtennen, bafj ber üernieintüc^e 33(üd)cr ein

„^iarfdjaü 9iüdir)Qrt5" i[t, beffen 3^ül)rung ber inneren ßntiüidtung 2)eutid)(anb5

nod) niefjr ©c^aben t()un bürfte, al§ [ie uns burd^ bie (Sinigung nad) anfuMi

Ühifeen gebrad)t ()at. 1;er $BergIeid) jiüifdjen 93iÄmarrf nnb 33(üd)er f)at foniit

feine Sered)tigung bertoren, ber ^inifc^en 5)clbrürf nnb 0>Jneifenau akr f)at feine

Cs^üttigfeit boÜ tiefjalten, benn ber frütjere 9Jeid)äfanjler=WmtÄ=^sräfibcnt, and) mcnn

er beni 9ieid)ytanäler Ijeute fämpfenb gegenükrftel)t , nnb troljbein er luin ben

Cffijiöfen fd)on jnr ,Q(affe ber 9kid)§feinbe gcrcd)net mirb, bleibt bod), nmö er

ftet§ geiuefen, ber iHeprüfentant ber n)irtlid)en nationalen äßirtfd)aftöpolittf, ber

„@eneralftab§d)ef ber beutfd)en greit)anbel»partet",

5hid) ba§ tyolgenbe inufjte '3)erbrüd über fid) ergel)en laffen: „^er 9teic^&=

fan^ter I)at in ben I^utOren feines auffteigenben (Srfo[ge§ ein befonbere§ Öiüd

in ber (Sntbedung ansge3eid)neter nnb anfprnd)Äiofcr ^JUtarbeiter ge[)abt. ä!3enn

man oon feinem llrebitconto nur ba§ abfdireiben tüotite, föa» bie tritiftofe 5}iad)t=

anbetung ber ^.IJenge Hon bem ®ntf)aben ber beiben grof?en Center 53Joltfc nnb

Telbrüd auf bie 9ied)nung 33iÄmard§ gefegt f)at, mie biet ober mie menig bliebe

bann mo[)I für bie bergötterte ®urd)Iaud)t? Saf; baS ©ute, ha?:> nad) bem

•^rantfurter g-rieben in 2)eutfd)Ianb gefcbaffen luurbe, menn nic^t au§fd)lief5(id)

fo bod) mefentlic^ ®elbrüd§ i^erbienft mar, ift allbetannt, baf? ba§ (£d)Ied)te,

ba§ illiberale, bog Unfonftitutioneüe, ma§ im Verlauf ber S^xi immer t)äufiger

in bie @rfd)einung trat, ben Seifafl be§ 9teid)§fon3(er=5tmt§:=^räfibenten nid)t fanb,

bafür bürgt beffen ganje liberale 23ergangcnT)eit fomie feine unabf)ängige C»)egen=

mart. 5(uf aflen Seiten, im "^nilaft be§ -S^^errfd)erö, im '^nirlamentöfaal nnb in

bem beutfd)en 5Sürgerr)aufc , mar nnb ift man fid) bemufjt, mcld)en Saut bie

^iatiou biefem 4'>fi»ptnntarbeiter am (Sinigunggmcrfe fd)nlbet, nur an einer, nnb

leiber an ber maf^gebenben Stelle, f)at bie ÜtilnVlität be» 9tuf)me» ba» ©efül)l

ber 5ßerpflid)tung erftidt."

9?on au^erparlamentarifd)en ^(eufjerungen 33i§mard§ über S^clbrüd finb nur

5,mei betannt; bie eine fiel bem .^ongrefuu'äfibenten 2Sm. 2). .Qellcl) bon

'|^ennft}lbanien gegenüber ^^Infangö ^uli 1879, ^) ift aber in it)rem Sßortlant nid)t

1) %ii. Uuaer, „llntembunoen mit «öismarcf" 5^^b. I. S. 209 f. 9iacb M eilet)

bemevfte 5?it^mard: „^\rf) balte ba§ fyinanjiüefen nid^t 511 meinem €tubiiim gemnd)t nnb

batte mit ber ^luÄfübvinui ber nötig geraorbenen i^eränbernngen jenuinb ju betrauen, ^erv

Delbriicf batte großen 5Kuf aU S-inanjmann im ^hn^anbe une im S"la"be, unb ibm iinirbe

bie 'Jlngelegenbeit übertragen. '^Iber fo groB aud^ fein 3iuf mar, acigten bie JKeiultate

balb, bafe, mie bie Sanbleute fagen, er nur STniffer in joincm )i?effel batte. ^sd) mujjte

baber anbere ^Ratgeber fragen."
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öcrbürcjt. ^ic anhext ift in meinem 3öerfe: „^ie 5Iniprad)cn be» t$"ür[^fi^ ®i§=

marcf 1848 b\i 1894" Seite 120 regiftrirt.

l'. 3?nd)er, ber, id) fdjide ha'i luivau?, auf 2;eI6rüd id)(ed)t ju fpredien

mar, ') er^äf)Itc mir fohjenbe (^injel^eiten , bie id) f)icr jur 33erLiDÜftänbigung

ber Sfij^e nod) anid}liei>n miü.

-TeUirüd f)a6c bie aenben^ gefiadt, fein 5Imt immer mcfjr jum 5Jiitte(punft

ber üteic^&nertDaltung 511 mad)en ; aüe§ mußte er mit feinem ©eifte ju erfüllen,

unb fein 93ermaltungÄtalent mar groß. Sclbft mit ben 33otfc^aftern unb @e=

fanbten fjabe 2;elbrüd fel6ftänbig forrefponbirt , unb 5mar nidit Wob mit hm
beutfd)en im 31u§lanbc, fonbern auc^ mit ben in 23erlin bomi^ilirenben 33er=

tretern ber fremben i1Uid)te. 2:er (Sinflufj, ben 2^el6rüd felbft im ®unbe§rat

(iefaf5, fei unter feinem feiner -l^adifolger mieber erreid)t morben 3o mürbe

cÄ jum 23eifpiel unter ^^eUniid lein 33etiDtlmäd)tigter jum ^unbe§rat geioagt

[)akn, im 5(u5fd)ui5 einen 3nitiatiö= ober 5(6änberung§antrag einjubringen, o^ne

fid) üorfter burc^ 9tüdfprad)e mit bem Tecernenten ber 5{ufna^me begfelben

5u berftc^ern.

2>Dn 51nfang ber fiebriger '^aijxt ab deginne bie 5i>erf(einerung ber 2^el=

brüdfd)en 5}iac^tfülle
;

5uerft f]a6e ber ^^an^ler ha^ ^onfulat§mefen bem au§=

märtigen Üteffort ^ugemiefen, bann bie fogenannten ^nter^effionÄfadien , bann

fei nnt ber Wrünbung eigener 9?eid)$ämtcr Dorgegangen morben, fpdter Ijabe fid)

33i5marcf aud) l}infic^tlicf) geiüiffer Sdjreiben be§ 9teid)§fan5ler=3(mt§ bie (5uper=

reöifion norbeljalten. So erinnere er (i8ucf)er) fid), bafj ^ürft 53i§mard ju

Einfang ber fiebjiger ^a^re roäf)renb be^ .^erbftaufent()a(t5 ju -Bar^in il)n 5mei=

mal f)intereinanber eine ^nftruftion für Telbrüd aufarbeiten ließ, meiere bie

Senben^ l)atte, ben 5>erte[)r mit hm 3?unbe§regierungen ber Cognition be§

^ßan^lers ju unterftellen. derartige 31>eifungen feien aber regelmäßig nad) fur^er

3cit obfolet gemorbcn, ba^ Ijeißt ^elbrürf l)a6e meitcr regiert.

(Jin anbere» 53ial er5äf)lte mir 5. 3?uc6er: 2)eI6rüd fiabe alle§ an fid)

geriffen unb feine Ringer felbft nad) bem 5(u5märtigen 51mt auÄgcftredt. iCnibrenb

bie iöeamten be§ le^tercn nid)t einmal bie Elften nad) i'^aufe nel)inen burften,

fjabe ber erfte ^röfibent be§ 9teid)§fan5ler=51mt§ einmal ju bem Unterftaatlfefretär

lion 3;l)ile einen 33ureaubiener gefcbirft mit bem (lrfud)en um lleberfenbung eines

gemiffen -^lfte§. 33ud)er babe geraten, ber 33itte nicbt ju entfprecbcn, um fd)rift=

lid)e Üteguifition ^u erfudien, bie er bann fc^on beantmorten mollc. 2biie Ijabt

aber erraibert, nein, mit u^elbrüd laffe er fid) auf einen Streit nid)t ein.

S^elbrüd fei 2?i§mard entfc^ieben ]\i mäd)tig gemorben; er erinnere fid)

noc^ fo lebhaft, al§ märe e§ geftern gemefen, bes parlamcntarifd)en 5lbenb5,

an bem ber ßansler ben erftaunten ^Ibgeorbneten fein 9ieid)5eifenbaf)npro]eft

^) 6eid)äfttici5 feinen fie im irefeiitlidien sufammen nur in 2?eriaillec unb juv ^i\t,

üU Sudler al^ '4^n-otofoüfiU)rer t>ee 5?unbeevat5 fuiigivte.
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bcrÜiubete (18. i1Kir5 1878). '^Mn f)a6e vaiid)cnb unb pohilirenb um ben

%\\d) oe)elfen, Saöfer f)abe — mitüdid) mit gcmtiicu iHn-6cfjalten — bcm

33t§marcfi(f)en ^^l•Djefte 3Ut]c|ltmmt, unb ba fei bcnn bem ,Sian5(er im i\nitc bcr

2)i§fu[fiün bas äi^ort cntld)(üpft: „^eldrücf mivb freilidj babei licilleincrt

merbcu." 33i§mard beutete bamit an, hay, er für bic i)teid)§ci]cubaf)nen ein

eigene» 9teid)§nmt fd^affen merbc, mit anbercn äßürten, ba|3 ber Sciinürfelung^-

pio^e^ bea 9?eic^§fan5lei-=^^(mt§ meitcrc ^ortic^rittte madjen merbe. 5{m ^Mm'i)

ijabt ber 6^e| it)m (i^ud^er) läd)e(nb autiictragcn, ben :^^nf)a(t ber 6k^lpräd)e bem

^räfibenten be§ i){eidjö=(vi|'cnba()n=^^lmt$ 5dieele mitzuteilen, i)

^urje 3eit nad) bem 9tiirftritt 3^eHn-üd§ Hon ben ©ejc^äften mar in lier=

fd)iebenen 23(nttern bie 5>ernuitunt3 auÄi]efprod)en morben, haf, bcr ^Icinifter

2)e(brüd mäfjrenb feine§ ^^(uienttjultÄ in '-)3ari§ cinleitenbe 23e|pred)ungen mit

bortigen ©taat§mönnern über bie Erneuerung beö bcutjd)=franzö[tfd}cn -s>inbelÄ=

bertrags gepflogen I)abe, unb Ca mürbe befonber§ barauf Ijingemiefen, bafj W\-

ntfter S^elbrürf nod) mäl}renb feiner amtlidjcn Stellung in ^Hiri§ gemefen fei.

3)ie Jbrbb. ^^(ag.3tg." 5h-. 140 Lmm 18. ^uni 187G erflärte biefe än-rnuitung

aU unßegrünbet. „DJiinifler Xelbrürf mar Icbiglid) al§ 5)3riöatmann in '|Hui5

unb f)at feinen 5(ufentf)alt ]n feinertei iHTt)anblungen benu|U. Wan erinnert fid),

baJ3 if)m nad) ber fdjliefjlidjen Öeneljuiigung feines lHbfd)iebÄgefud)ea auf feinen

SBunfd) ein fofortiger Urlaub bi§ jum 3fitp"nft ber Uebergabe ber @e)d)äfte

an feinen injmifdjen 5U berufenben 9Jad)folger erteilt mürbe. Unter biefen i^er=

r^ältniffen fonnte üon irgenb einer amtlidjen ^(ufgabe in '^Hiri§ mof)I nid)t bie

Siebe fein."

9^od) einmal befd)äftigte fic^ ba§ Aauälerblatt mit bem 9}er()ä(tniö 33i§nmrd'i

5U ^clbrürf, aii bie „älunmarfd)e 3tg." im '!}(uguft 1881 au^ 9(n(af5 beä Gnt=

fd)Iuffe^ bc§ ,Sj)errn Dr. I^elbrüd, fein l^fanbat jum 9feid)^tage me()r anne()men

äu mollen, bemerfte, baf? ber (^ntfdituf? be§fetben mefenttii^ beeinftufjt morben

fei burd) bie „menig foüegiale ^^(rt unb 51Beifc, mie feiten» be» leitenben StaatÄ=

manne» jumeilen bic frü()ercn ^IJitarbeitcr bef)anbelt mcrbcn." „^iefe i^emcrhmg

erinnert un§ — bemerttc bie „^Zorbb. Mc^. 3tg." 5cr. 374 öom 13. ^(uguft

1881 — an bic naioe ^(ufforberung ber (Sejeffioniftcn, ber ^ürft folle mir ben

23erfud) madjen, nid)t» 5u moden, al§ ma§ bic Cppofition mitl, um fid)er .^u

fein, baf5 biefe auf()üren merbe, fid) ifjui entgcgcn^uftcücn. 5tad)bem -l^err

Dr. S)elbrüd im 9teid)»tage bem ^^ürften Si§nuu-d gegenüber eine entfd)ieben

DppofitiDneüe Stedung angenommen ()atte — mir erinnern najuentlid) an feine

?tu§ ^Inlaf} bei am 18. ^iiui 1896 evfottiteii i'erteibung be-3 Sd^iuarsen 5(Mer=

Drben§ an bie lUiiüftcr 2)elbrüd unb Gampbaujen \mx in ber -i^veffe neridjiebentlid^ auf

bie Uniftänbe bincjeiineien morben, unter benen if)re ^^vennumj noni dürften '-öt-^nun-cf

erfotcjte. ^^iejer lief] burd) feine „.S^amb. 9iad)r." ermibern: ^aji Jürft 33i'3niard mit

§errn S)e(bvürf in ^lieben ijefdjieben ift, i)abm mir erft für^tid) beftätigt, ba letzterer immer

nur förperlid^e ©ridjinHung at» ©runb feiner 2)emiifion norgefdiü^t bat.
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fceflagen^merte ^laitiing in ber §rage be» 5(nicf)Iune§ bon ^^amburcj , bic eine

im moftlueijtanbeiicn ^snterei'fc ^ciitid)(anb§ iininid)enätüerte I'itaf5ret3el ^u f)intev=

treificn iurfjte — tonnte öevr Dr. Telbrücf nnmöglid} auf ein foüegiale^ (Snt=

gegenfommcn be^ leitcnben (Staatsmannes rechnen, ^ürft ^öismarcf f)at meit

nicf)r 9tcd)t, fid) iidcr bie tüenig foüegiale 9(rt unb 3i3etie jeines früf^eren 'llüt=

arbciterS, be§ Merrn Dr. ^eibrüd ^n bcflagen, al? btefer, an ber öaltung

tUnftoB ^n nefjmcn, bic ber 9ieid)§fan^ter if)m gegenüber nnnmetjr angenommen

'i}at 2Bir glauben beM)ai6 and) nid)t, bajj bie „2Beimar)d)C 3^9-" i'ie beabfiditigte

Dtüdf}altnng be§ .'ocrrn Dr. ^elbrürf rid)tig interpretirt f^abe. 2Bir neigen inel=

nief)r jU ber 5(nnd)t, hai^ öerr Telbrüd enblid) ertannt I)at, l^a}!, ber 5-rei()anDe[

Don bem gejunben unb intelligenten fteil ber 5BeDöIferung al^ ein überrounbener

Stanbpunft beiieite geid)oben i[t, unb hai] er e§ anbern übertafien mill , ben

Diüd^ug ber gcfd^lagenen ireif}änbteriid)en ^trmee 5U leiten, ber in 3?älbe in

ööüige ^tuflöfung ausarten mup. — 2a§ maf^re ^rin^ip be» ^]land)e[tertumä,

n)ie Robben e§ fetbft au§ge]prod)cn f)at, lautet: „Unfer einziges 33e[treben ift,

bie ^ntereffen (Snglanbä 3U förbern ofjnc Üiürffic^t auf bie ^ntereffen anberer

DuUionen" (Our sole aini is tlie just interest of England, regardless of

tlie objects of other nations. Cobden 1835). '^k beutfdifeinblic^e 2en=

ben^ bieie§ ^rin^ip? i[t leiber ^u lange bcrborgen gef}a(ten roorben. ?uid)bcm

fie bcfannt unb rid)tig geanirbigt worben i[t, niüjjen bie ^'J-'^i^JÜnbler auf bie

Hoffnung der^ic^ten, in 4^eutfd)ianb noc^ fernerhin ^profelpten für if)re bcutid)=

feinblid}en 2e()ren ^u mad)en. ^'^err Dr. Xetbrüd, beffen 3tu^e unb .*^altblütig=

feit mir ftet§ anerfannt ^aben, mirb biefe 3ad)Iage rid)tig beurteilt fiaben, unb

bieS bürfte ben (Sntfcblu^ bei it)m gereift f)aben, bon ber öffentlichen ^Bübne

gurürfjutreten. 6§ ift in feinem eigenen ^ntereffe nur 5U bebauern, bafj er

biefen (?ntfd)lun nidit bereits an bem 2age gefaf^t l)at, al§ er fid) bom 9teidi§=

tangier trennte. 2i>aS u^elbrüd mar unb ungefdljr nod) ift, baS ift er mit

33i§mard unb burc^ ^iSmard gemorben. ^^on 2;elbrüd al§ Siberfa^er feineS

früheren 0"l)efS tüirb menig übrig bleiben — aber e§ ift nur meife bon .'oerrn

Xelbrüd, aud^ bicS äßenige nun nid)t um ein ^^Itom mcf}r bergröfiern ^u mollen."

^d) fdiliepe mit ber iliitteilung bon bicr Sdjrciben, meldte ^elbrüd in

93ertretung SiamardS ge5ei(^net t)at , unb meld}e in .*i^of)l§ 5?i§mard=9tcgeften

nachzutragen finb

:

1. 3>erfügung bcS 33unbeafan3ler=51mt§ an ben Dliebifo^d^irurg 9i. bon:

10. ^bbember 1869, betreffenb bie gü^rung be§ Titels ^Ir^t, abgebrudt in ben

^rudfad)en be§ 51bgeorbnetenf)aufe§, Dir. 76 bon 1870/71, 5(nl. C.

2. Schreiben bcS ÜieictiStan^lerS an ben Superior y)hixt}, 33orftel)er beS

!at{)oIifd)en -li^nabenfeminarS ju Straßburg, bom 17. ^uni 1874, betreffenb

bie SdilicfjUng ber ju Straßburg unter bem Diamen „.V^nabcnfcminar"

beftebenben UnterricbtSanftalt , abgebrudt in ber „5cDrbbcutfd)en '^Ulgemeinen

3citung" Dir. 150 bom 1. ^uni 1874.



— 186 —

3. Sd)rci(icn bc§ 9?cid)5fan5(cr§ an bic iBuifllid) iäd)[i]'d}C 91ef(icrung

bom 25. ^.IMvj 1876, (ictrcffcnb bie iniiitärifdjcn @tabliffemeut§ 511 3^rc5bcu^).

4. Sd)reibcu bc§ 9tcid)Äfanj(erl au bcii Staat§= unb .'^riegSminifter

n, .Qamcfe bom 28. 5Jini 1877, bctrcffcnb bte ^lucrfennuucj bcS ^cd}tcö nn

bcm 3euöl}aufe in 33crlin al» au§id)lief5iid) ^rcupen suftcljcub. '^ltH]CDrbnctcu=

r)aii§, Einlagen, 5(ftenft. 9]r. 70 don 1877, ©ette 411.

1) 5)aa gebadete 8d)reibcu lautet im 5(ih3jug: „^^n Cviüibcrung auf bua cjefaüige

St^reiben com 25. u. 5Ji. fann ber unter5eid)iiete Sieidöefanjler mit benjenigen 23erein=

bariingen, bitrd) meiere bie ."(^öniglid) iäd)fiid)e £taat5regtenntg ermni^tigt ift, uoii ber

DLliilitänievinaltimg bie im ;Heid)Äeigentum lieiinDliiten
, i\i Sjrcv'bcn belegenen militäriidjen

(^tab(i)"fement§ ju übeniebmen unb bagegcn ber genannten 'i^crmaltung biejeninen l'iittet

ja geniä()ren, uie(d)e jur .'öerftellung anbcver, g(eid)en B'i^cden bienenber 53anten unb

Einlagen erforbevlid) finb, beebalb fic^ eiuüerftanben evfiören, med bie Ceiftung eine§ 3"=

jd)ulie§ au§ 3Jcid}'Mnitte(n ju ben.Uoften ber in ber5ln(age C. be§ eingangs ermähnten gefätligen

Sdireibeu'^ neräeid)neten Sauten nidit beaniimicöt mirb." '21m Sd)(uffe be-ö Sd)reiben>?

mar nod) barauf liingeunei'en , bafe e§ nötig fein mevbe, bem Sfeidj^Mag eine (vrläutcning

über ben {)iitoriid)en .'oergang ber gan5en 5(nge(egenöeit ju geben unb and} um beffen '^n'

ftimmung einjufommen. Siejex-' Schreiben mar ein erneuter 33emei§ be§ iion bcm ^'iii'ften

!öi§mard ber iad)[iid)en JWegierung bemiefenen (5"ntgegenfpmmen§.



III. BffcBuilf.

ptc neuen ^enolTmäifitiöten jnm ^nnbesrat.

lieber bie neu ernannten 93iitglieber beö ^unbesratl i[t 91nc^[tef|enbe§ ju

kmcrfcn.

1. ^reußeit.

^ r ä i i b e n t b c 5 9i e i d) >:• f a n 5 1 e r := 5( m 1 5 , 2 1 a a 1 5 nn n i [t c r -'ö
f ni a n n i)

(cf. ^b. I. 3. 70).

2:er 5(bgant3 5^eI6rücf§ bebeutete me[)r al§ bie blofje Grlebigung ber 5prä=

fibentidiaft im 9ieid)§fan=iler=5(mt ; es luor bamit ein gemaltigeS 3}acuum ent=

ftnnben, nield)e§ fid) und) bem befannten |)t}i)ntn(ifd)en ©efe^e auffüllen mußte,

l^ine Greift, meldje 2;eI6rüd mit all feinen .Qenntniffen , Sejie^ungen unb @r=

faljrungen öoUftänbig tiätte crjetic" fönnen, roar nid)t bor^anben ; fo lüurbe benn

^u feinem ^Jadifolger eine ^nn-fönlidifeit au5crmäf)(t , meiere menigften» jur

gü^rung ber ©efdjäfte be§ 9teid}§fan5ler=5lmtä geeignet erfdiien, ber ©roB=

Ijcr^ogüc^ ^effifd^e 8taat§minifter ^V^ofmann, efjebem f)efftfd)er 33eOoIImäd)tigter

1) ^Jotisen ber treffe bei bem äs^ec^fel im 5öunbeefanälcr=5lmt f. ,3Jat. 3tö-" 5ir. 197

ö. 28. 4. 76, 5h-. 200 r. 30. 4. 76, ?ir. 203 v. 2. 5. 76, ?ir. 211 n. 6. 5. 76, Tir.213

ü. 7. 5. 76, ?h-. 240 v. 24. 5. 76, fix. 251 i\ 1. 6. 76, 9ir. 273 v. 15. 6. 76, Dtr. 278

V. 17. 6. 76. Tiad) feiner (Ernennung jum DJMnifterpräfibenten in i^effen fprad) fic^

,'öofmann öffentlid^ babin ane, e§ muffe in feinem engeren i'atertanbe bnx<^ mannigfacbe

Dieformen ben 93ebürfniffen ber neuen beutfc^en ©efdiic^t^periobe genügt, mebr ^^id^t unb

^2nh gefd^afft unb inelerlei Schutt, ber ücfi aufejebctuft habe, beifeite gebracht werben.

.C^ofmann bat bie-5 35>ort gebatten unb im 5>erein mit ber Sanbec-rertretung in .V)effeu

glüdlidiere 3uftÄ"<>e angebabnt. (?r blieb übrigen-^ fortbauernb DJiitglieb bee Sunbecrat->,

meilte öftere in Serlin unb befanb fic^ in ben ^lu^fcbüffen für (Jifenbabniüefen, *He(^nung'?=

roefen unb für bie @ef(^äft^orbnung. (Einen nicbt ganj glüdtic^en 3;ag batte ber 5JJinifter

in einer Steidhr-tag'M'ifeung , üU ba^ Strargefc^, unb iwax bie bebenfticben unb aud)

abgelebnten ^mragrarben be-r-fetben iieibanbelt mürben. Seiner etma-j icbavfen i'erteibigung

beö. ©efet^Cc wuxbe febr fdiart geantroortet, unb fdjHeBtid) gab er bie (frflärung ab, nicbt

genau rerftanben morben ju fein.
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bcm 23unbe§rat. S)el&rürf fdtift tjat S^o\ma\m bem 9leid)§fan5lcr ju fcincin

^ladjfolijcr befitjuivt. ')

Sie (5d)iüicri9feit ber 33erf)ä(tiii[|e , unter bencn ber neue ^räfibent be^

9feicf)§fan,V(er=?(mt§ bie 6rbfd)aft l^elbrürfö antrat, i[t nid)t 5u Hertennen. iUm
tuefdjen Wefidjtepunften au§ bie inneren ^ratjen befjanbelt inerben joilten, luufjte

fein D^lenfd), fouiof}! im preu^iid)en @taat§mini[terium ali im Parlamente unb

im 23unbeörat; flau mar nur fo uiet, baf5 bie biötjeritje 2.'l>irti'd)ait»pD(itit feine

befriebicjcnben (Erfolge für fid) ani^umeifen f)atte. 3)ie iSteüung i^ofmanuä 5um

.^f^anjter mar Don ber Selbrüda grunbüerfc^ieben. 2)e(brüd mar stüar formell

aud) ber llntenjebene 33iömard», er fiotte fid) aber in einem Sejennium t()at=

fad)Iid) minbe[ten§ biejenigc SteKuncj if)m gegenüber 5U crfämpfen gemußt, mte

fie ber eiuflu[u"eid)fte preuf^ifdje lltMnifter, alfo 6ampf}au]en befaij. 5tun ent=

fprad) aber ein i^n: gegenüber 5U einer D3iad)t gelangter ^^H"äfibent be» 9tei($Ä:

fanjler^^fmta ben Sbealen 53i§nmrd§ Hon ber Organifation ber Üieidjögeunilt

nid)t. 5((§ ber Staat§minifter tS^ofmann ba» (^rbe S^ctbrüd» antrat, liermod)te

fid) beun and) tiai iHeid}§fan5(er=5(mt auf bem ©ipfel ber alten ^3JJad)t nid)t

3U erijalten.

2^ie ^Jiinberung be§ GinfluffeS be§ neuernannten ^^räfibenten im i^ergleid)

5U -I^elbrüd mar auf äuf^ere unb innere Urfad)en 5urüd,^ufül)ren. SCumn mir

5unäd)ft bei ben äufjeren 23erf)ältniffen ftefjen bleiben, fo ift ju ermäfjnen, tiay^

ber 0)efd)äftÄbereid) be§ 9}ei(^§fan,^ler=5(mt§ liom 1. Januar 1877 ab fid) ^untid)ft

burd) bie UnnuanbUing ber bi5f)erigen "iJlbteilungen für (ilfa^=^otl)ringen unb

für ^»uftijtüefen in gefonberte ?(emter — be§ 9ieid)§fan5(er=5lmtä für (51faf^=

2otl)ringen unter C'^erjog unb be§ 9teic^s=^ufti,^amt§ unter ^riebberg — t)er=

ringcrte. Unter S)elbrürf gab e» täglid) burd)fd)nittlid) ein[)unbert5)üan5ig Gin=

giinae, bie ber (5()ef äffe anfaf;, barunter mot)l ein -i}rittel bebeutfame (2ad)en.

Unter C^ofmann ging bie ^aijl ber (Singönge etma auf 5mei 2)rittel t)erab, um

fpilter (1879) nad) ^((lUifung bes 5Keic^öfd)a^amt^ eine nod) meitere Gin=

fd)ränfung 5U erleiben.

iBon nid)t jn untcrfd)ä|enber Sebeutung mar ferner bie im Mal 1878

erfolgte 33egrünbung ber 9ieid)efan,^(ei, eineö 3'-'iit^"iil^^ii^"fiiii'5> bes 9ieid)äfan^^leri\

baju beftimmt, ben amtlid)en $Berfet)r beäfelben mit ben ßfiefö ber einzelnen

Üteffort^ 5u bermitteln. äCmr 23i^nuu'd früfier, lüenigften§ fo lange er fid) in

iöerlin aufl)ielt, auf ben perfönlid)en 9^erfef)r mit bem 5)3räfibentcn be^ 9ieid)^=

fan5ler=5(mt^ angemiefen, fo f)atte fid) jetU ein 3^^'M'i)'^'ii9^if'^ angefügt, bai

burd) bie 53efe|ung mit einer lior5üglid)cn unb gemanbten ^raft (2iebemann)

balb eine nid)t ju unterfd)ä|enbe 5Bebeutung erijielt. Sie 3}orlagen beö neuen

^-|]räfibenten bcö 9teid)afan3ler=5(mt§ , bejüglid) bereu 3?iÄmard ?(ufflärungen

1) 5M) einem ?(i1ifel bev „i^amb. 'i)cad)r." beroetft biefe 3;£)atiad)e, ha% 5'üvft 53i'?mavd

mit Selbrürf in (yrieben aii'^etiuinber geijatigen ift.
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unini'djte, ']d)xkb er nimmef)r uid)t aii§|c()Iic^(ic^ bem 2taat§mint[ter -öofmann,

liidmcf}r I)äiifitj bcm ^'f)cf ber Oteid)§ftin5lei jum i^ürtl•ag. '^k neue Crgani=

jatiüu loar für 93i§marcf faum entbefjrlid) ; if}re 53cbciitnng für bie ^Rcffortd^cf^

im 9teid) fpringt aber erft bann ina 5luge, n^enn man bcbcnft, baß ber Itan^lcr

einen grof5en Steil bc§ 3ti^re§ fern bon Berlin ju^nbringen pflegte (1877/78

jum Seifpicl neun 93tonate lang). S)ie 9JeffDrtd)ef§ f^atten nid)t mefjr in

benifeUicn Wai^c mie frü()er ba§ Cf)r 33i§mard5, nnb e§ ging if)nen nngcfä()r

lüic 93iiniflern, bie 5mifd)en fid) nnb bem bie Siefibenj gerne f(ief)enben

llhmardien einen einf(nfu"eid)cn .Qabinct§rat ftcfjen fef^en. (Mcid)äfte, bie

5^e(6rüd in fünf 9Jiinuten beim 6()ef erlebigte, inbem er nur ein paar §änfer

mcit ging unb eine ifjm ju jeber ©tunbe bereite Spr öffnete, crforberten jeUt

allerlei Umftänbüd)!eiten. S)er ©taatSminifter $)Dfmann pflegte jn^ar aucf) bem

Ö'l)ef münblid) i^Drträge ^u erftatten, jebod) lange nicbt in bem Umfange mie

S;clbrüd. Sie ^romemoria§ famen jeljt auf, morauf 33i§mard bann fur^^e

9tanbbemertungen 5U fe|en pflegte, 5ur Siirettiöc für bie meitere 33el)anblung

ber ©egenftänbe.

51bcr aud) fonft Dolljog fid) ein Slöanbel in ber Stellung be§ ÜieidjSfanjler^

?(mt§=^räfibenten ; mäfjrenb Selbrüd, mie mir oben fallen, in feinem ^teffort gan.5

frei fd)alten unb malten burfte — immer natürlii^ mit ber Ohftriftion, bafj er

bemufU mar, im ©eifte ^ßisnuirdö ^u Ijanbeln — füfjrte ber Üteidjätaujler fd)on

balb nad) ber (Ernennung bea ®taat§minifter§ ^"^ofmann bie etetlung beä

^röfibenten be§ 9teic^§fan5ler=5(mt§ auf bie eine§ einfadjen „©taatöfefretöra"

^urüd. @§ mar bie '^t'it, mo — mie bereite ermäfjnt — in 23iömard ber

SÖunfc^ rege mürbe, bie Seitung aud) ber inneren ©cfc^äfte be§ 9teid)c§ mel}r in

feine ^tinbe ^u ncf}mcn unb fid) mit oberften 9ieid)§beamten ju umgeben, bie

gemillt maren — foraeit e§ fid) nic^t um tei^nifd)e g-ragen f)anbelte — ganj

nac^ feinen Sireftiüen 5U berfaf}ren. i^ofmann follte nad) S^iamardS Intentionen

unb au§brüdlid)en Snftruftionen ifjui gegenüber im inneren ÜJeffort ctma bie

«Stellung einneljmen, mie fie ber Staat§fefretär bon 53ülora im äußeren 9ieffort

inne ^atte, ha^ fjeifU, fo biet alö 'au§fd)lief5lid) im ©eifte be§ C^l)efÄ bie C)e=

fd)äfte füf)ren, nid)t§ DieueS beginnen, oI)ne ben Stanjler 5U fragen, in einer

begonnenen Sai^e feinen entfd)eibenben Schritt t^un, o^ne ftc^ mieberum feine»

(5inberftänbniffe§ berfid)ert 5U ^aben. 23ülom fjatte fid) in iManmrd gan^ f)inein=

gelebt; fcf)on in ^^rantfurt am ^Mm Ijatk er gelernt, feine ©röfje boU 5U

mürbigen, unb e§ fic^ fpäter al§ ein fcf)öne§ Sebeuy^iel gcftedt, ganj im S^icnfte

bicfc§ 5:iJanne§ aufjugefjcn unb alle perfönlit^en 51mbitiünen unb 5(nftc^ten 5urüd=

treten ju laffen. Seine 53ef(^äftigung im au§märtigen 9teffort, mo naturgcmäfi

nur ber SÖille eine§ 5:iJanne§ mafjgcbenb fein fann, crleid)terte il)m gcmiß bie

llebernaf)me einer fold)en Stellung unter bem bon bcifpiellofen biplomatifdien

ö^rfolgen gefrönten iian.^ler. Sd)micriger ermieö fid) bie Sad)c für C^ofmann,

ber al§ unabfjängiger l^Jann in eine Stellung eintrat, bie er fid) nid)t in bcm
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Mü^t un[eI6[tänbu3 borgeftellt ijaik, \m fie iöismarcf jelU 511 gcftaltcn geneigt

tüiir. S)er le^tere Ijatk — iüa§ man gleid)fQtI§ nid)t ü6crie[)en tiarf — bamalö

in bell inneren fragen norf) lange nid)t bie ^(utorität, luie er fie fpäter erlangte,

fo ba[5 bie llnterorbnnng unter ifjn für einen mit bem nninfd)ent^ir)erten ®clbft=

fiemuf.tfein an^njeftatteten 9.1Jinifter immertjin nid)t leidjt fein mod)te.

5(nd} fonft f)atte fid) in ber Üfotle be§ bie isortrftge (^ntgegennel^menben

unb be§ Ü>ortragenben feit S^elbrüd niandje^^ geänbert. 5(na bem 33unbe§fan5ler

öon bamal», metdjer ber fremben ^^(utoritiü gebiilbig folgte, toar ein 9teid)o=

fanjlcr f)eran5gemad)fen, ber fid) für otte» intereffirte, ber nad) allen 9tid)tnngen

Snitiatiöe entfaltete, ber bie uiid)tigften 5hi§gänge fel)en unb fetbft äeid)nen lüüllte,

nnb ber fid) nid)t fd)eute, mit ben Sntereffirten unb 2ad)lierftänbigen in '-I5er=

iinbung 311 treten unb fid) am erfter ^'^anb betefjren 5U laffen.

©taatSfef rctär bc§ ^tuÄnuirtigen 5Imtv, ©taatÄminiftcr

u. 23üIom

(cf. 53b. I. 3. 73).

iMidnu mar ^iiin (Staat§feh-etär unter 53i§mard mie gefd)affen, er mar if)m

treu ergeben unb tannte fein f)öf)erc§ 3iel, a(§ fid) in bie ^ntentiimen feine-5

(?I)ef§ f)inein^ufinben. Xabei niad)teif)n fein me(tmännifd)e§ unb fonsiliante^ ^efeii

befonbery geeignet .^uin iHn1ef)r mit ben fremben Staaten; feine 33erebfamtcit

tarn feinem iH'rfef)r mit bem iHeid)Ätag 5U ftatten; fein bebeutenbe§ 2>ermögcn

Don feiten feiner ^-xan (eine ^Hitri5ierötod)ter, geb. ÜUirfer au§ |)amburg) ermög=

iid)tc if)m, bie fojiaten ^4>f(id)ten eine§ StaatÄfefretär^ fd)an ju einer !S^\t imtl 511

erfüllen, ba ba§ (>)e()alt be§fe(ben nod) ein befd)eibene§ inor (erft unter bem

<5}rafen ,f)a^felbt nmrbe ba§felbe auf bie jctüge i)i)f)e üon 50 000 5:iJar! gebrad)t).

33ü(om unirbe mef)r unb me[)r bie 9J?itteI§perfDn im ^l^nMjr 33i§mard§

mit ben iKejfortminiftern. ') ^Hiid) in bem ^(rnimprojefs führte er bie ^-eber,

öieüeid)t fogar etma§ rigorofer, al§ cS in 53i§mard§ Intentionen gelegen t)at. '^)

''Rad) ^eenbigung ber ,U'an^Ierfrifi^3 im /vrü[)ial)r 1877 betraute 2?i§mard

ben ©taat&fefretär n. iMitom mit feiner 3>ertretiing in ben auswärtigen ':}(n=

ge(egenf)eiten be§ 9fteid)§.'^)

i&uh^ ^ejember 1877 forrefponbirte 53i§marrf mit 53ü(om, um bie ^abinet^;

frage ju ebnen, meldte burd) bie paffiüc i^^altung be^ 9.1cinifter§ 6ampf)aufen

ini§gebrüd)en mar. •*)

1) 3i' i^fll- ineine „^Itteiiftücfe 3111- 2J]irtid}aftepo(itif be§ dürften 53ismarrf" 5i5b. I.

8. 204 (8(^reibeu v. 58ü(oiüB iiom 7. i^mutar 1876 an Müi)haä)) unb ©. 250 (Sd^reiben

11. 33ü(oiii§ nom 6. Cttober 1877 an bay Staat§mtnifterinm in ber Sabaffteuevfratje).

2) ;^u iHj(. bie 9facbRieile in SMM JöiÄnuu-d=3Jt\jelten iöb. II. 8. 92, 93, 94, 104.

3) 8d}reibcn 33iemürdv an ben 9}eid)vtag 11. 11. 4. 77.

•*) ^h-iefe 33i5mavrf» an n. 53ü(oni, cl. cl. ivarsin 15. unb 21. S^e^ember 1877, ah=

ciebvuitt in meinen: ÜBerfe „5"üvft 33i^5niarcf ab? 3?o(fÄnnrt" 53b. I. 8. 108. 3teiit5evunci
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5(ud} bcr 3ottanid)(u^ bon ^Bremen unb ,5)am6uig lüuvbe am 19. 5)ht 1879

burd) eine Dtotc 23iitotr)§ an bie Senate bciber Stäbte cincjeleitet. i)

&xoi] ift bie S'^fjl ber 33e|d)eiöe aud) an ^rioate, tücld)e ha?) 5(u§tt)ärtige

5(mt unteu iMilon^ö Flamen nerlie|5en. 2) So erging am 2G. ^uli 1874 an

ben 23ürgcrmei[ter ©attier in ^^((tenafjr nad)[tef)enbe§ Sdireiben : 3)

„^cr §err Üieii^äfanjler ^^ürft D. S3i§mard f)at mit lebfiafter @enugtt)uung

^enntnifj be4 geef)rtcn <£d)rei6enö üom 19. b. 93i. genommen, in toeldjem ber

2eilnal)me an ber abermaligen 53en)a()rung feine§ Seben^ bor ÜJlörber^anb

IJtuäbrud ber(tel}en ift, unb mid) beauftragt, für biefe ^unbgebung feinen f;erj=

Iid)en ^aut au§5ufpred)en.

Ser Staatafefretär be» 5tu§tt)ärtigen 5tmta.

b. ^ü(om."

5(uf bie bon ben ftöbtifd)en 33et)örben bon i^iagbeburg an ben 9teid)§=

fauäler geridjtete 5{breffe ift, ber „9Jtagb. .3tg-" ä«fofge, nad)ftet)enbea ©direiben^j

eingegangen

:

53erltii, ben 24. Sidi 1874.

„2)er 4^err üieictiöfanjter ^^-ürft b. 33i§uuu-d l)at mit lebfjafter (sjenugtf)uung

^enntniß be§ geeljrten ©d)reiben§ bom 14. b. W. genommen, in tr)eld)em 6m.

,l")Dd)UiDl)lgeboren unb bie @tabtberDrbueten=i>erfamm(ung '^iju 2f)eilnal)me an

ber aberuuiügeu gnäbigen 33emaf)rung feinet Seben^ üor 9!)lörberf)anb an^=

gefprodjeu f^abeu unb mid) beauftragt, für biefe S^unbgebung ben fjerjtidjften

unb aufridjtigften S)anf , beffen perfonlidjen 5Iu§brud ©eine Surd)lau(^t in

golge ärjttidjer 5(norbnung fid) berfagen uuifj. Gm. 4'^od}mof)(gebDren ergebenft

äu übermitteln.

^ä) benu^e mit 23ergnügen biefen 5inlaf5 jur 2>erfid)erung nu'iner a\\^--

ge^eic^neten ,^oc§ad)tung.

S)er ©taatÄfetretär be§ 5(u§märtigcn 5(mt5.

b. 33ülom.

5(n 4'>errn Cberbürgermeifter -l^affetbad), $^od}tbof)lgeborcn 5JJagbeburg."

(Jampfeaufen? über leine ^^erbanbIulu^ mit 53ü{üro in ber ^errenbauÄfi^ung v. 17. Jebruar 1881

iTobt S3b. VlIT. S. 282, '^teufeevung 33i>^mavcfv bieiüber in bevietben eitjimg a. a. D.

S. 284.

1) 5Iftenftüde SBb. I. 6. 311.

2) ^ftenl'tüde Sb. I. S. 251, „^-iU-ft 33i-5mard unb bie y>artamentariet" 33b. II.

S. 89.

3) 1}a .fiobi in bon 93i-3martf=;}ieijeften ein analoge-? Sc^veiben 33idon)§ erinäbnt bat,

fo uiöd^te aud) bie obige ilunbgebnng i^ü(on)-3 bei einer nenen ?luf(age ber Diegeften

berüdfid)tigt werben.

^) ^n STobt» 93i-?mard=5Rege[ten gteicbfall-? nid)t ennabnt, ebenfo ein Grtaij be-?

9teid)Äfanä(er'3 (^n 3sertr. non Söüloiü) an bie SBabttonfutn be-S 9teid&§ d. d. 6. SJejember

1875, betreffenb bie 53ered;tigung bevlelben suv "^Innabme von ©etbevn für ^>riiiat=

jperfonen, 9{eicb->tag 1875/76, ©ten.=33er. b. 37. Si^ung u. 25. 1. 76 S. 895.
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5{n bie ^crveu Dr. B. t*^ri[teUer unb (^5oIbld)mibt , ineldjc eine Don ber

igVQelitifdKU ibufereuj O^^ariä 11.— 15. Sejcniber 1870) 511 ©unfteu bcu

Israeliten im Orient ausgearbeitete 'Petition im ÜJamen ber beutfdien ©elegirten

an bie beutfdje aiegierung überreicht ()attcn, erging foigcnbe ^Inttüort:

5(u§tt)ärtige§ 5(mt.

5^cr(in, ben 7. Januar 1S77.

„Xcx §err Oteidjafanjier ()at Don 6m. .S^üd)mDt)(gcboren gefälligem (£d)reiben

d. d, Berlin, ben 31. ^ejember ö. ,3. nebft ben Einlagen, jotDie bon meinem

33erid)te über 2>t)vc münblid) fjin.^ugcfügten (Erläuterungen mit öietem 3ntere[fe

.<^cnntni^ genommen, unb bie Ueberlucilung be§ für bie ^IJitgtieber ber iion=

ferenj in ß'DnftantinopcI bcftinnntcn Sd)riftftürfs an ben bcutfd)cn i'ertretcr

angeorbnet. S)ie ^aifertid^e Stegierung mirb gern ben 2l3ünid)cn I)in[id)tlid)

g(eid)mäf5igcr ^erüdfid)tigung ber i§raelitifd)en Untcrtf)anen in ber Sürfei mit

bcnjcnigcn anbcrer iiDufeffionen itjrc Untcrftütumg Icif)cn, unb nidjt minber,

falls bie 3?erpltni[fe ber iSraelitifd^en 23ebölterung in Ütumänien unb (Serbien

in ben .QreiS ber .^tUmferenjDerfjanbhmgen gebogen mcrbcn foütcn, in bemfclben

Sinne i()re 3>ermenbung eintreten (äffen.

©enet^migen 6tü. ipod)mot)(geborcn ben 5tu§bruc! meiner uorjügtidjen

|)D(^ad)tung.

S)er StaatSfefretär be§ ?(u§märtigen ^}tmtS

U. 33ü(om."

Witk ö^ebruar 1878 gelangte an hm 9teid)Sfan5ter eine "Petition, betreffenb

bie beim '5riebenSfd)(uffc 5mifd)en 9hif5(anb unb ber Surfet ju regetnbe (Stellung

ber Suben in 9tumänien refpeftiOe bie 6ürgerlid)e unb politifdje Ö)(eid;ftellung

berfetben mit hm bortigen G()riften. Sic ^^etition ging urfprüngtid) tum bem

i^orftanb ber jübifd)en Ckmcinbe in 23erlin auS unb mar non bcmfelbcn

ben 3Sertretcrn ber gröf^ten (^kmcinben 2)eutfd)tanb§ jum 5tnfd)(uffe oorgclegt

morben.

2)arauf erging an ben 5Borftanb ber jübifdjen Ojemeinbe ju 58erlin ber

nac^fteljenbe, bon bem StaatSfefretär b. 33üIom gejeidmete 33efd)eib
:

'^)

Unevuntbut wie bo§ norftebenbe ©d^reiben 53ü(oiüI ftnb in hen ^obtf($eti *iMvnuu-ct=

Otegeften no(t ein Sd}veiben n. 53ü(oid-o an bm ''^'räribcnten be§ SJeidhotag» Dr. v. 3-orrfen=

bed, cl. cl. 8. S^ebruar 1878, betreffenb Hebericnbauti einer ^tac^meifung ber bei ben

iBabtfonfutaten be§ Üicic5§ tiorfommcnben (finnabmen unb ^tn^^cjaben, (9'teid)»tag, 3. 2.=^>.,

II. 8eff. 1878, 6ten.=93er. b. 3. Si^ung am 12. 2. 78 ©.11) unb ein ireitere^ 6d)reiben

V. Süloiy» an ben ftellrertretenben 3>orfi^enben ber JKedjnungefonimiffton be? i)\eid)-?tag'o,

?tbgeorbneten ©tteder, d. d. 11. 5(pril 1878, betreffenb bie 9iedjnunge(egung ber 3fitfral=

bireftion be-3 ,^snftitut§ für arc^äologifd^e ilorreiponbens, (Dtetd;etag, 3. 2.=^. II. 6eff. 1878,

3lnL II. äum ?lftenft. 229).

~) ©teidifall^ in ben iloblfi^en 53i5mard=9?egeften üermifet.
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i^erliit, bcii 28. Jedruar 1878.

„Xk 3>Dr[te(Iiinc3 be§ ^Borftanbe» ber jübifdien Öemeinbe Dom 1. b. 9Jit§.

unb bie berfelbcu 6eigefü(^ten t^(cicf)(autenben Ssorfteüimtjen ber i^iorftänbe

iiibiid)cr 0)cmcinbcn in anbercn bcutfdjen Stäbten [inb bcm dürften 9ietcf)3=

fan^Ier üorcjcleijt lüorbeu. 2e. 2)urcf)(auc^t Ijabm Don bcm ^n^alte mit

^ntereffe Kenntnis genommen nnb mic^ beauftragt, barauf 5?a(f)[tef)enbe§ er=

gebenft ju crmibcrn. -Der öerr 9?eid)§fan5ler mirb mie 6iÄl)cr, fo aud) fünftig

gern jebe geeignete 03elcgenf)eit benutzen, um feine 5lei(na[)me für bie (vrfiUIung

ber in jenen SiJorftetlungen bargetegten Söünfctie ju bet^ätigen. 2)er 3eitpun!t,

5U meld)em ber S^erfud) einer foldjen (Sinmirfung ju mad)en fein mirb, (ä^t

fid) freilid) mit 33eftimmt()eit nidjt borf}erfe(jen
; foüten inbeffen bie 5>erf)anb=

lungen ber au§ 5(n(a^ ber gegenmärtigen 3^rieben§unterf)anb(ungen in 5lnregung

gebrachten .^^onferen^ eine 9)?öglid)feit ba^u geiüäf}ren, fo mirb ber beutfd)e 33e=

Dodmäd^tigte alle Seftrebungen nnterftül^en , metd)c baf)in fielen, bafj ben 5(n=

get)örigen iebracben 9tetigiDn§6etenntniffei^ in ben betreffenben Säubern biefelben

9iect)te unb greitjeiten ju teil merben, meld)e itjnen in 3)eutf(^Ianb öerfaffungS^

mäßig gemäfjrleiftet finb. ^d) geftatte mir jugteic^, bie gefällige SSermitttung

bea 23orftanbe§ ber jübifdien ©emeinbe ju bem ^wcdt ergebenft ^n erbitten,

bamit bie öorfteljenbe ©riüiberung anä) jur Kenntnis ber beteiligten ä>orftänbe

ber jübifd)en Öemeinbe in 2c. gebrad)t merbe." i)

Unter ^ctbrüd mürbe bie ^«nbelÄpoIitif im 9teic^§fanä(er=5(mt bearbeitet.

"^laä) 5^elbrüd§ 5(bgang fing ^Bismard an, fid) für bie 5-rage ju intereffiren,

unb bie§ fjatte jur ^olge, ba$ bie Seitung ber öanbeläpolitit me^r unb me^r

am ben -'pänben be§ 9tei(^§fan5(er=2(mt§ glitt unb in bie be§ 5(u§märtigen

%mk^ überging. <Bo tarn d, bafj 33ülom aud) in f}anbe(5po(itifd)er 33eäict)ung

ju einer ieb()aftcn X^ätigfeit fjcrangejogen mürbe. 2)

51m G. 9toliember 1878 brachte ö. 33üiom bei ber |)od^5eit§feier ber

Soditer beö .Qan^lcr» ben 2oaft auf ba§ 33rautbaar au§.3)

2)te ©rfrantung b. 5öüIom§ im ^'^evbfte 1879 mar nic^t auf bie bamaligen

politifdien 35orgänge (Stbmenbung 9tu|tanb§ oon ^eutfdjlanb, ^nei'onbroioo,

1) 2)ie „2>of[tfc^e 3^0-" '^^^- 195 v. 28. 4. 81 enrnbnt noc^ ein edjreiben v. 53ü(oro§

(in 3]ertretung be§ JReicb^fanstev;') an ben ^^otiseipräfibcnteii v. -Dfabai, betrerfenb bie

lun-baftung be-^ c*po^ft'^^^^6*'"^ §ofmann. 53i5iiuivcf liefe DDiabai mitteiten, ba% er gegen bie

i^erbaftu^g be§ 6c^tinnb(er§ , ben er gar nic^t fenne, ber fid) aber feiner S8efannti(^aft

gerübmt batte, nid)t» einsuiüenben babe.

2) 3u ogl. meine „?(ftenitüde gur Söirtfc^aftepotitif be§ g-ürften 33i§mard" 33b. I.

e. 202, 239, 268, 269, 274, 302, 303.

3) „5ceue 2ild)geiprä(te unb :3nterreitero§" S8b. I. S. 102. ieilnabme S3ü(oit)§ an

jablreii^en anberen gaftü(^en i'eranftaltungen SSismard^j a. a. C. S. 96, 107 unb „f^ürft

58iÄmard unb bie ¥^ar(ttnIentarier" ".Hb. I. B. 119, 129, 142, 165, 167.

i}Joid)inger, Jürft Silmard unb ber Suubelrat. III. ,o
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©aftciner ^Berfjanblmujcn) 5urürf5ufüf)ren. ') Um bavübcr ju erfranfeu , ober

anäj nur [icf) 311 erid)recfen unb aufaiiregen, Ijfitte er politifd) 511 fefte 5terüen

imb tüu^te äu gut, ha]] in bor ^oUttf ©türme tüie 2Bed)feI unbermeiblid) finb.

S)urd)au§ rid)tig i[t jebod), ba[? bcr ücrf)ältni§mäf5ig früf)e Sob SiUom§ auf

bie ungemeine (Bemiffentjaftigfeit äurürfäujü[}ren i[t , mit ber er bie (S)eid)äftc

leitete.

5tm 6. Oftober 1879 Begaben fid) gür[t 58i§niard unb C^emablin an ba^

^ranfenlager n. iMiloin^ und) ^>Dt§bam. ®er Strciuerfeier für ben am 20. OU
tober 1879 Derftorbenen 9J?ini[tcr '^) mijnk (Braf -S^'^erbert 33i§mard ala 33ertreter

feines 93ater§ bei. 5(n bie Söitme erging jeiteuö be§ ^yürften au§ 33ar3in ein

in mannen äBorten abgefaßtes 5ßei(cib§telegramm.

^n ber ©itjung be§ 9teid)§tag§ Dom 15, Scjember 1884 bemerfte ^i§ =

mord: „^er ©taatSfcfretär b. 33üIom mar ein fetjr arbeit§fä()iger unb arbeit§=

luftiger Wann unb ging mit bem if}m eigenen ßifer an bie Ckfd)äftc ; er tonnte

biefelben aber bod) aud) nic^t aftcin beftreiten, fonbern mar in fur^cr S^ii ft^on

genötigt, fid) einen 3(manuenfi§ in bcr ^erfon be§ f)errn b. 9tabomi^ jur

©eite äu fteüen. Ungead)tet biefer 33eif)ütfe ift |>err b. 53üIom ber Saft feiner

®efd)äfte erlegen, fragen ©ic jeben ^(rjt, ber if)n bef)anbelt I)at: er ift ju

©dianben gearbeitet morben unb ift fd)Iief,Iid) in feinem amtlichen ©effel, foju^

fngen unter ^euer, geblieben. @r mar er'^eblid) jünger al§ id), ein arbeit§=

fräftiger, rüftigcr ^Jann; er f)at bie ©ac^e auf bie Dauer nid)t burd)füt)ren

fönnen."

Sülom§ Sejic^ungen ju 33i§mard maren ftet§ bie freunbfd)aftlid)ften unb

bom Sage ifirer 33e!anntfd)aft an in grantfurt a. 9Ji. bi§ jum Sobc 39üIom§

perfi3nlid) unb bon C'^au§ 5U -'oaus nie getrübt.

2)ie „^oft" brad)te I)ierübcr einen aud} in bcr „Scorbbeutfdien 5I(Igemeinen

3eitung" reprobu^irten 5IrtifcI, in bem ausgeführt mar: „2Bir !önnen mit

@enugtl)uung fonftatiren, baf? bie beutfdie ^ublijiftif, oI)ne llntcrfd}icb ber

^arteifteüung, für ben bem 3?atcrtanbc ju früt) entriffcnen DJiinifter b. 33üIom

nur Söotte ber ^(nerfennung , bcr .^od)ad)tung unb ©t)mpat:^ie geljabt I)at.

5inc eint)eimifd}cn 53(ättcr (}aben mit gleid)er äöärme mie ber f}umanen Gk'=

finnungen be§ 58crcmigten, fo aud} bcr grofjen 58erbicnftc gebad)t, meld)c fid)

bcrfelbc in feiner amtlid)en Birtfamfeit um ^iaifer unb 9teid) ermorben f)at,

unb bie if)m ba§ baucrnbftc ^tnbenfen fidiern. 5tud) in bcr au§Iänbifd}cn,

1) „©in äinciter ©vaf 53ranbonburfl," joü 33i-3iiiarrf Qt\aQt bnben, al§ er bie 5tad)rid)t

nou bem Sobe feine^s ibm nabeftef)enben ^Imt^sgenoffen erbielt. Sögt, über btefen 3lusipnidi

SlM§matd§ bie „W\i" 1B80 3h-. 72, bie „3?oifiic^e Stß." Üh". 72 v. 13. 3. 80, imb über

53ü(oro§ Steüung 511 33ismard bie „^Hift" 1879 Dir. 291, 313 unb 321 (5^c!rotog).

2) 33eid)reibung berielben in ber „^iorbb. mU}. 3tg." 5h-. 459 v. 25. 10. 79. Unter

ben S31umengaben befanb [id) ein !oftbarer, axbi 't^orbeerbtättern unb 53(üten gerounbener

S^raus ber ^^ürfttn S3t§mard.
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inabcionbere in ber engüfc^en iinb fran5ij|ii"d)en ^M'e[ie, finb tüir fa[t überaü

einer i]ererf)ten äBürbiguncj be§ üerftorbencn Staatsmannes begegnet. (Jine

5(u5na(}nie ma(f)t nur bie ,5^eue g^reie ^^reffe-, lüelcfie in ifircm 5iefro(og über

|)errn t). 53ü(did neben manctien anbereu, öou feltfamer Uufenntni§ feljr be=

fnnutcr 3:f)at)ac^en 5eugeubeu eingaben bie Sefjauptuug auffteüt, baS ^I^er^ältniS

5roi|d}eu bem StaatSfefretar unb bem Sieid^afaujlcr Ijabe fid) in ber letiten 3eit

unb fpejiell feit bem berliner Kongreß mef}r unb mefir getrübt. S)ie ©erec^tig-

feit gegen ben Hotcn loirb rao^t nid)t aü^u lauge jäumeu, burd) au§füt)rlid)ere,

auf autf)entifd)C5 ^Jiaterial geftüt^tc 2)arlegungen bie ööüige Öruubtofigfeit biefer

33ef)auptuug nad)5uraeifen. 5Iid)t biefe ^flid)t ber @ered)tigfeit, fo fe^r fie un?

am |)ergen liegt, gibt un» jebod) tieute fdion bie ^eber in bie öanb. 2Bir

I)alten aber bie Sinmurjelung ber Segenbe für fd)äblid) : gürft Si§mard fiabc

in bem Iaugjät}rigeu, Dertrautefteu feiner 5}iitarbeiter fdiliefjüd) auf bem ©ebiete

ber äußeren ^^olitif einen ©eguer gefiabt. 2)e§f)alb fäumen inir uid^t, auf bie

SUberUiffigften Informationen geftütU, 5U erftären, ha}^ biefe Segeubc eine burd)

uid)tö motiöirte, miUfürIid)e (ärfiubuug ift. 2)iit feinem feiner (Be[)ülfen [)at

gürft 53i§mard fid) fo öerftanben, mit feinem ift ba» 3Serf)äItniö bom erfteu

bi§ 5um legten 2age öon jebem 3iüiefpalt ber 5Inf{c^ten fo abfolut frei ge=

ttiefen, al§ mit bem au§gejeid)neten Staatamann, ben ber 9teid)§fanaler nod)

bei feinem testen 5tufentf)alt in 23erlin, nad) ber 9{üdfunft bon SBien, auf bem

^ranfenlager in ^^otsbam ju befud)en eilte. (Sbenfo gänslid) ai\^ ber ?uft

gegriffen ift bie meitere 3?ef)auptung ber ,Üieuen ^^reicn treffe', ber @taat§=

fefretär fei ein ©egncr intimer ^Sejiefjungen ju Cefterreid) gemefen , eine 5öe=

fiauptung, an me(d)c ha^ ä'Öiener Statt ^Variationen fnüpft, bie feiner @in=

bilbungSfraft mef)r @t)re madjen, ala feiner 93ertrautf)eit mit ber mirflicben

Sacblage. 2)ie 3öat}r^eit ift, ha^ näd}ft bem dürften SiSmard felbft auf

beutfi^er «Seite feit Surren feine anbere ^^^erföulid)feit fo biet baju beigetragen

^at, ba§ ^reunbfc^aftaüerfjaltniÄ mit ber öflerreid)ifd)=ungarifc^en 9)Zonarc^ie ju

pflegen unb ju befcftigen, al§ ber ^liinifter n. 33ütoro."

2iie „'^H-oüin5iat4^orrefpouben3" gebadjte be§ 2;af)ingefd)iebenen mit folgenben

Borten:

„2;er ^aifer unb ba§ Seutf(^e 9teid) f)aben einen treuen unb au&=

gejeicbneten Siener Verloren. ®er StaatSfefretär im 5(uömärtigen 3(mt, Staats^

minifter o. 33üIoro , ift am l^iontag ben 20. Dftober gu g-ranffurt a. 9JJ., auf

ber Üicife nad) 6anne§, im füblid)en g^ranfreid), bon einem S(|Iag getroffen

tüorben unb ben folgen beSfetben an bem nämlichen Sage erlegen. 2;en üer=

ftorbenen DJänifter jeidjueten eine fettene 5trbeitefraf t , ein ebler, äuüerlöffiger

ßfiarafter unb eine Dietfeitige geiftige Silbung aui. Sem J-ürften 9ieic()§fan5[er

mar er feit bem Saf}re 1873, mo ber 3>erftorbene ben ^^^iften be§ Staat§=

fefretär» im ^üismärtigen 5(mte antrat, ein bemäfjrter {5)ef)ülfe. Sie 2ieben§=

tnürbigfeit feine^ Umgang^ f}aben bie ^Vertreter ber fremben Stegierungen nic^t
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minbcc luic alle (Jin^eimiid)cu , bic mit il}m in periönlid)c ®cnif)ning tarnen,

äu erfal}reu (^elegenf)eit gef)abt." i)

S)er Sunbesrat naijm in ber Si^uncj Dorn 23. Oftober 1879 bie ^Jiittcilnng

Don bcm 5(61c6en be§ ©taateicfretiiia ü. Wüow mit (Sdimerj entgegen, ^ie 3>er=

fammiuntj e(}rte bog 5(nbenfen beä 33cr[tür6enen burd) (^rljeben non 'am ©i^en.

5}?inifter bc§ Innern Öraf ^ri^ jn @ulen6nvg'^)

(geboren 29. ^uni 1815, geftorben 2. ^uni 1881).

5l(§ ^ßiömard bei 33i(bung feinet erften 5}äni[terium§ einen 53?ini[ler

be§ Innern )ucf)te, lenfte fid) fein 5(nge ai^baih nnf ben trafen gneö^it^

(Sulenburg, beffen ®efd)id unb ^erborragenbe geiftige 23egabnng if)m bon früher

^er be!nnnt maren. ©raf (Sulenbnrg foüte fd)on einige 53iünate Dorl^er, beim

1) 2)er „i)ieic^§= unb Staat^anseiger" bemerfte äu ber DJJelbnng nom ?lb(eben be^^

StaQt§fefretär§ v. Sülotü, baf? bie .s^i'Uiebung für ben 'Sienft inib bie uncrnüiblic^e

2bfltig!eit, meldte feine ©efunbbeit untergraben baben, ibnt ein ebrenbei? 5lnbenfen ftrf)ern.

3iefrotoge unb fonftige 9Jütijen über 93ü(otM finben fi^ in ber „5iat. ^)tQ." Tix. 489

0. 21. 10. 79, 9Jr. 490 ü. 21. 10. 79, 'ilx. 493 u. 23. 10. 79, 9ir. 500 u. 27. 10. 79,

5«r. 544 ö. 21. 11. 79 unb in ber „Mt" 9h-. 290 ü. 22. 10. 79.

~) ^ll§ €obn be§ im ^abre 1845 rerftorbenen i)iMttmeifter=^ ©rafen ^^riebricb

Seopolb ju ©utenburg geboren, begann er nacb grünb(id)er ^iutrbilbung im Sufti5= unb

5j?ern)altung§bienft feine Öaufbabn in ber SSernmltung al^S Stegierungöaffeffor su 9)Jerfeburg,

rourbe 1849 in ba§ 2Jlinifterium bC'? ;^nnern berufen, trat aber 1851 in ben biplomatifcben

2)ienft über unb mürbe junädift jum (SJeneralfonfut in 3tntmerpen, bann in ÜBarfd^au

ernannt, ^m 3tuguft 1859 mürbe er aU aufjerorbentUd&er ©eianbtcr unb benollmäcbtigter

Diinifter bei ben ,t)öfen üon Gbina, ^apan unb ©iam an bie ©pit^e ber nad) ben afiatifdien

©emäffern beftimmten preufsifcben Grpebition geftellt, um ^-reunbfcbaft^J» , f^anbe(o= unb

©diiffabrtÄperträge mit ^apan unb O'bina abäufd}(ief5en, raie fie bort mit bm Üsereinigten

(Staaten üon 5(merifa fomie mit tyranfreid), Gnglanb unb Üiufitanb abgefd^loffen raorbeu

maren, eine ?lufgabe, bie mit grD{5en 8d)anerigfeiten üerbunben mar, med man in ben

beiben öänbern ieber Eingebung neuer ^Nerträge miberftrebte. ':1iid)ti^beftomeniger tarn,

banf bem ®efd)id unb ber C^nergie beS Unterbänb(er§, ber i^ertrag mit ^avan bereit-3 am

24. Januar 1861 unb ber mit O'bina am 2. S'ejember be^felben ^sabre§ 5u ftanbe. "lilaci)

Europa jurüdgefebrt, trat ©raf (i'utenburg am 9. "Sesember 1862 an Stelle non .^^agom»

al§ aJiinifter bey Innern in ba§ 5Jiiuifterium 33ismard=9ioon ein. S)ie ^nftrengungen unb

Slufregungen feiner amtlid^en 2:bätigfeit batten im S^bre 1877 feine ©efunbbeit in fo bobem

©rabe erfcbüttert, baf5 er genötigt mar, unterm 17. Dftober 1877 einen Urlaub auf bie

S)auer non fed)3 DJconaten anjutreten. ^.'eiber nermirflid^te fid) bie Hoffnung auf üöllige

SSieberberftettung nid)t, fo baf3 ibm auf feinen Eintrag unter ';?(üerböcbften ©nabtnberoeifen

am 30. ÜJJärs 1878 ber ?(bfd)ieb gemcibrt rourbe. 3m Saufe ber folgenben ^abre ent=

roidelte fidö ein bod)grabige5 ^teruenleiben , metdiem er am 2. ^uni 1881 erlag. — S)em

^aufe ber ^bgeorbneten geborte er aii- 3>ertretev be^ 2. Söablbejirf» be§ DtegierungSbejirtS

Sreelau CJJiUitfd)=2rebuit}) ununterbrocben nom ^abre 1866 biy jum ^abre 1877 an. —
3^efrolog @ulenburgs f. „^Jtat.^^tg." Ta. 257 v. 3. 6. 81. „^:}>oft" Ta. 150 u. 4. 6. 81.

„Unfere 9Jlinifter", S. 33—61. „©artenlaube" 1867, ^x. 18. Jhfi ber Sßilbelmftrafje"

S. 24—25. (gugen 3«d)ter, „^m alten 9ieicb«tag", 5Bb. II, S. 25 u. 137.
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üiüdtritt be§ ,^">anbe(§niinifterÄ b. ^ol^bxM, mä) bem 2Bunfd)e be§ öerrn Don

bev .V)cl)bt in? 5JJinifterium eintreten, er t)atte jeborf) feine ^leignng ba^n,

tücil i()m bie Üteijicrnncj 5n id)madj unb üf)ne red)ten -S^alt crjdjten. %ii aber

Siämard in§ ^}iini[terium eingetreten inar, (ciftete er bem Stufe, ber nad)

einiger "^nt an if)n erging, bereitunüig J-otgc. 6r fjatte Hon nornf)erein eine

große i^teinung Hon 5Bi«marrf, unb biefe fteigerte iiä) nie()r unb mef)r ^u rüd-

I)alt(oier 53eJt)unberung unb 5U einer i^ereljrung, lüeld^e feiner fritifc^en DIatur

fonft fern log.

ä'ßie er feine 5(ufga6e im D^iinifterium 23iÄmard nufgefaRt, hai fiat er

feUift fpäter bnrgelegt. ^n einer fetner merhnürbigften Üteben bei ben 3}er=

fjanbhingcn 00m §erbft 186G befprnd) er ben 3ufammenf)ang ber auSmärtigen

unb ber inneren ^Nolitif unter bem bamaligcn lltinifterium mit folgenbcn Si^orten

:

„9)tan muffte öorau§fel)en , in bie fdjiüierigften nuf^eren iBer^ältniffc l)inein=

gufommen, bie ganzen Gräfte be§ @taate§ anfpannen ju muffen mit einer

Oppofition, mie fie ber preufjifdic Staat in feinem Parlamente bi§ haij'm nid^t

erlebt bat, unb tro^ berfelbcn. Unb meit mir un§ auf fotc^e DJtomente Dor^

Bereiten mußten, fam e§ barauf an, in jeber S^ermaltung, in febem li^epartement

bie ganje ©ematt auäumenben, bie ba§ (Sefe^ unb bie Stellung bem WmU
fterium in bie -*panb gab. llnb biefe§ 6cfüf)I begrünbete red)t eigentlid) bie

Solibaritiit be§ UtinifteriumÄ, biefeö @efül)l erzeugte red)t eigentlid) ber 5|5räfi=

beut bcSfelben, ber un§ ftet§ unb ftet§ aufforberte, i()n nid)t in ben einzelnen

S)epartcment§ im Stid)e ju laffen, fonbern bie ^h-aft anjufpannen, um für

ben Ü.liomcnt mirffam 5U fein, ben er üorau^fonmien fat), unb ber mirflid)

^interfjer eingetreten ift."

^n biefem Sinne ^at ©raf föutenburg toäfjrenb ber ^onfIift§5cit mit

.^onfequeuä unb Gntfd)iebenf)eit gcmtrft. •) l^nsbefonbere forgtc er für bie 33er=

^) „6r wax — )o &eijit e§ in einem ^Ja^ntfe bei feinen: iHücftritte — in ber

STonftift^äeit ba§ eigentliche $artei=Crgan im ^Jtinifterium. Sf)m fiel gerabe bie '^(nfgabe

äu, bie jur ^tieberbaltung ber Oppofition nötigen DJtafjregeln jn treffen unb in feinen

Sieben ben 'Solmetfdöer ber ^Parteiftellung bev Stegierung äu fpielen." 3» einem für hai-

„Xabeim" unterm 4. ^utt 1876 gefdiriebenen 'Jlrtifel bemerft Dr. ;){obo(§fi) über (ruten^

burgÄ par(amentarifd}e§ '^luftreten: „iöie er immer fo mobtig unb felbftjufrieben in biv?

partamentarifdie (Setreibe bineinfc^aut unb bineinrebet! 3(nberc State bev J^rone finb oft

nevftimmt, gereist; @raf ©ulenburg hat ben frönen ©(eid)mut bev 6eele, ben bie

^-l-^bdofopbeu rübmen. 2ßenn 5öi§marcf beifeenb wivb, ift er evregt. d'r greift bann 5U

jeber 2Baffe, aud) jum Spotte, ©vaf Gndenbuvg bat viel mcbr 'Jieigung jur ^^vonie. Qx

brürft i)en ©tauben an feine Sad)e burd) biptomatifiten ?(p(omb, burd) vubige iRraft unb

l^larbeit bev 9tebe, buvd) einen gemeffeuen ^(ufmanb pon lUtimif unb ©eftifulation au-S,

hen ex anä^ jeber putfanif^en Gvuption feinev ©egner gegenüber bercabrt. ÜJton bort ibn

gan^ gevu fpred^en, ben DJiuiftev be5 ^vnuern, wenn er mit feinev feinen, povnebnten Stimme,

bie aber eine ftet'S g(ei(^ auegiebige Stitrfe beumbrt, bie 3Siberfacber abtrumpft. G^ ge=

fdbiebt bav immer mit einer gemiffen (5(egan5, mie bie '^.'reufjen, nad) feinem "ütu^brud,

einft bie 2)änen befiegten."
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tretuncj uub 2>crf)rcitinu3 bcr ^(nfic^tcn bcr Ütecjierung in ber ^rcjfc, iiibcin er

bie 'oon Dr. Subiüuj ^^aijn geleitete „'^volnnjial^Torveiponbenj" in§ Scbcn rief

unb in bie 5tmt»blätter |)Dliti)d)e 5h*tifel aufnefimen lie^. 2)iefer^alb angegriffen,

antwortete er am 26. '^lax 18(35 im \')anie ber ^Ibgcorbneten : „^tl§ mir in

ba» 9}Zinifterium eintraten, maren bie Ferren in bem alleinigen Sefi^ bcr '^^rcffc;

je|t bin \ä) im ^itbefi^, nnb anö biefcm laffe id) mid) föeber ^ier nod) fDnft=

mo I)erau§trei6en. 2Benn Sie bie beantragte 9tefolntion annehmen, fö jagen

Sie bamit nicl)t§ anbere§ al§: 3ii-" lüollen l}auen unb [teeren unb bie 9te=

gierung foll nic^t einmal parircn'. 'i^arauf laffe ic^ mid) nic^t ein."

3n einem (SJef)}rä(!^ §an§ 33iftDr o. Unrul}§ mit 5ßi§mard Dor 51u§brud)

be§ .Krieges mit Oeftcrreid) Verlangte erfterer bie 53efeitigung (fnlcnburg§, „ber

ein liebenSraürbiger 93tann fei, aber jnm DlJiniftcr be§ Innern fid) bod) mol)!

nid)t eigne unb für einen 9ieaftionär gelte". 39i§mard erraibcrte, baf, feine

5?efeitigung fc^mer fei, ba er fcljr gut beim .*iiönig ftänbe. i) 2ctjterc§ mar

gcmiß riditig, aber bafi e§ nid)t bcr alleinige ©runb mar, melier 33i§mard jur

'Xbleljnung ber 3m"i't""9 Unrul)§ beftimmte, läfjt fid) au§ einem 23riefe Si§=

marcf» an feine Sdjmefter auS 3>erfaillc§ nom 4. Januar 1871 fd)lief3en , 2)

in meld)em e§ Ijeifjt:

,M fjabe (Julenburg gebeten, fid) einen gefd)äftlid)en 23ormanb äum -tm-^

tommen auf einige Stage ju machen. Einmal, um unter ben Uniformen einen

ft)mpatf}ifd)en ^Jienfdjen ju fel)cn, unb bann, meil id) oon il)m 33ciftanb gegen

ba§ crobernbe (Einbringen ber SoIbatcÄfa in bie 3i^ilöcf^äfte erljoffe."

3n Sad)en ber ^nbemnität nad) bem .^U'iege don 1866 ftanb ©ulenbnrg

auf 33i§mard§ Seite. 5Im 4. 5Iuguft, fpät abenbs, leierte ber ,ftönig mit

^i§marrf au§ 2^ölfimen jurüd, am 5. follte bcr Sanbtag eröffnet merben. Um
bie Iljronrcbe in Sc^ug auf ben ^unft ber ^nbcnmität feftjuftellcn, reifte föraf

5U (Sulenburg bem ^Jionordien entgegen, unb im (Sifenbaljnraagen mürbe bie

Slironrebe im mefentlid)en nad) 23iÄmard§ Intentionen fcftgeftellt.

3n ben nadiftfolgcnbcn ^al)rcn ftanb bie ßinfüljrung ber prcuf5ifd)en 33er=

maltung unb ©efcfigebung in ben neu erroorbenen ^probin^en im 5)orbergrunbe

;

bann aber rid^tete fid) (Sulcnburg§ 5i;l)ätig!eit tjorne^mlid) auf bie $Bermaltung§=

reform, bei ber Xesentralifation, Sclbftocrmaltung unb 9tcd)t§fontrolle bie

leitenben @efi(^t§punttc maren.

51uf biefen ©runblagen fam nad) ber Unterbred)ung, meiere ber ^rieg oon

1870/71 f}erbcifül}rte , unter ftartem SBiberftanb be§ f)errenr)aufe§ , ber nur

burd) bie Berufung bon fünfunbjmanäig neuen 5Jiitgliebern übermunben merben

tonnte, im Saläre 1872 bie ,Qrei§orbnung für bie öfllid)en ^robinjen ju ftanbe,

meld)er bie ^robiniialorbnung (1875) fomie bie @cfe|e über bie 9?ermaltung§=

1) 33g(. bie üon mir bevauc^geöebenen Grinneningen üon i^Qn§ 2]iftor n. Unnib S. 247.

2) ^Ibgebrudt in ber „3u!iinft" 1897, 91r. 38.
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gencf)te unb bcrert unb ber il^errDaItu^956ef)örbcn S^H'^Änbigfeit (187G) folgten.

2:agcgen jc^eiterte bie 516änberimg bcr Stäbteorbnung im iöanit ber %b-

georbnetcn.

i^ierbei, tüie jd)Dn früfier bei einigen ^punften ber ßrei^orbnung, traten

prin5ipielle 5[l?einung§t)er]ct)ieben^eiten 5niii(f)cn Gulenburg unb 33iÄmar(f fjerDor,

roeld)e i^r 33er()ältni5 511 einanber trübten, ^umal lefeterer and) mit ber 5Irt unb

Söeife, mie (fulenburg biefc unb anbere 5(ngelegen^eiten ber inneren ^olitif

bebanbelte, nici)t jui'rieben mar. ^mmer aber blieb (?ulcnburg politifc^ mie

perfönlict) einer ber treueften 5{nt)änger Si^mard§.

Ueberau» be3eid)nenb für ®i§mard§ 23er^ältni§ 3U gulenburg ift nad)-

folgenber, guerft in Farben» „Qutunft" öeröffentlic^ter ^rief be* erfteren:

Ser(in, ben 7. gebruar 1572.

33ere^rter ^reunb,

id) fann nid)t um^in, Sf)ncn ef^rlid) mit5uteilen, 'Dü]^ ^fire ^paffiöität bejüglid^

ber poInifd}en 33er^ättniffe mid) im iBemuptfein meiner 33erantroDrtIicbfeit auc^

für unfere inneren 23er^ältniffe bi§ an bie ©renje bcr Sinic bringt, innerhalb

beren meine miniftcrieüe, id) fann nicbt fagen 5[Ritroirfung, aber 5[liitteibenfd)aft

für micf) tfjunlid) erfd)eint. ^d) i)abc 'bai @efüt}I, ha^ auf bem ©ebiete imferer

poInifd)en ^roöin^en ber 33Dben unter un§, mcnn er f)eute nod) nid)t auffäüig

manft, tod) fo unter^öljlt mirb, ha]^ er einbredien fann, fobalb fid) au§märt§

eine poInifd)=fatf}oIiid)=öfterreid)ifd)e ^olitif entmideln fann.

SBoüen Sie mir in ben i>orfef}rung5ma^rege(n , bie id) gegenüber ben in

iebem ber näd)ften .^afjre möglidien ©Dentualitäten für unabn)ei5bar notmenbig

fialte, md)t dt'imx unb felbftt^ätigcr a(§ bi§f)er beiftefjen, fo madien Sie mir

bie ^rogc eine§ ^^crfonenmed)feI§ in ^f)rem ober meinem 5)1iinifterium 5U einer

unabroei^Iid)en.

Sd) fann mid) mit t^eoretifcben (Erörterungen unb ^ugeftäubniffen auf

bem erroäf)nten ©ebiete nid)t beruhigen, fonbern bebarf be§ praftifd)cn 33emei]e§,

baB Sie mit mir gegen bie feit jefin .^a^rcn profperirenbe polnifdje llnter=

Jüü^Iung ber gunbamente be» preu^ifd^en Staate» Dorgef)en.

l^iein 5(ntrag ge^t auf prinzipielle 5(u§raeifung aller bei un§ m<i)t beimat::

beredjtigtcn '^oten, oorbetjaltlid) ber 5tuöna^men, n)e(d)e bie Otegierung in

li)naben bemiüigt. 3^ie ^pafficität be» mit biefer für bie Sic^er^eit be§ Staate»

fo bebeutung^DüUen ^-xaG^c reffortmäßig betrauten D3iinifterium§ nötigt micb,

meine petita in biefe allgemeine unb Oie((eid)t unpraftifd)e Jyoxm 5U bringen.

2Benn ic^ einen t^oüegen tjätte, ber feinerfeit» bie ^rage mit berfelben an feinem

2age nad)(affenben Snergie betriebe, meiere Don ber potnifcben Seite jur Unter=

grabung ber Sid)erbcit ^n-euBen» feit tiierunb^iuan^ig 3af)ren entmirfelt mirb,

10 mürbe id) gar nid)t in bie 3?erfud)ung fommen, ben S^etail» öe» ©efd)äftea

meine 5(ufmerffamfeit 5U mibmen.
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5(6er id) ijabc ba§ unbeljctgüt^e @cfüf){, bafj in '^ijxtm 9JJini[teriiim bie

gracjc bi§f)er feiner prinjipieücn , aftiben, aggreffiüen 5BeI)anblung unterliegt,

fonbern bie SI)ätigfeit be§ Staaten [ic^ auf bic ii(iuicl)renbc (frlebigung ber

einzelnen üon I)icr ober nu§ bem Snnbe ciiujeljcnben 5(nrcguugcn bcfctiränft. Sd)

l^obe ba§ lierfönlid^e 33ebürfni§, bie 5(ufga&en, an bcnen mir nun balb jeljn

Saf)re gemeinsam arbeiten, auä) mit Sfjnen, nerefjrter gi'eiinb, genieinfam burd)=

äufüfjren, forneit un[erc .«(Gräfte rcid)en. SÖenn ©ie aber Don bcn S^rigen in

ber potnifdjcn 3^rage feinen nad)f)altigeren unb freiunüigeren (vjebraud) mad)en

qI§ bisher, jo reidjen meine .Uräfte jur 3^urd)füf}rung beö mir ^ufattenben

5lnteil§ nid)t am.

3d) Ijabe infolge ber lleberanftrengung, bie für mid) barau^ crtoädift, bafj

id) S^nen unb ben anberen Kollegen nur in ber tRoüe beS läftigen 33ittftener§

unb 9Jkf)ncr§ näfjer treten fann, meine 5?erlicnträfte er)d)öpft, unb id) tann

mein (*«k')d)äft unter biefen Sebingungcn nid)t fDrtfüf)ren. 2.lMr braud)en Hier

55iinifterprä[ibenten : für ©e. ^JJajeftät, mo id) fü{)le, baf; mein (SinfluH fd)n)inbct,

für bie ItoIIegen, für ba§ ^Parlament unb für bie auöinärtigen ©efc^äfte. Sc^

Ijabe brau gefetU, Uia§ idi fonnte, aber meine ^raft ift Oerbraudjt, Sie f)aben

bie Stj^ige gcfdjont; mcnn Sie jeljt nid)t ,^()re erfparten Ueberfdjüffe einfeljen,

fo liquibire id).

0. 53i§mard.

®er (&d)tt)erpun!t (Sulenburg§ lag in ^>reu[5en. tim 5torbbeutfd)en 53unbe

bcrlangte el i^n nid)t nad) ber Stellung eine§ 33eöoIImäd)tigten jum SunbeSrat,

unb im ^eutfd)en 9?eid) mäf)rte e§ fünf ^saf)re, bi* er in biefe I)Df)c Störper^

fd)aft eintrat. Seine 2i)ötigfeit in berfetben befdjränfte fid) im lüejentlidjen

auf bie 93^itarbeit an ben 5(bänberungen be» Strafgefe^bud)§, toeldje bomalÄ

5ur 33etämpfung ber Sosialbemofratie liorgefd)lagcn mürben. ,3ur $ßertretung

biefer l^orlage naf)m er aud) einmal im $Reid)§tag ba-^ äBort, oljue baf; ci it)m

inbefjen gelang, bereu 9lnnaf)me f)erbei3ufüf)ren. ^)

Oberpräfibent ö. 9:)iöner2)

(geboren 3. ^^uni 1814, geftorben 2. ^fouember 1880).

DJiöHer fjatte fid) in jungen 3al)ren au§gcäeid)net ala A'ommiffar ber (>öln=

5}iinbener (Sijenbaf)n unb ber 9if)einifd)en (Sifenbal)n (unter if)m mürbe bie

1) (Sin Schreiben be§ 9]iinifter§ 5">^iebrid^ ©raf ja ©ulenburg an iM^mard, cl. d. ^ain=

burc3, 22. ©ept. 186.5, betretfenb f(f)(e5uiig=boll'teiniicbe 3>evbci(tniffe, finbet üi) abgebvurft

in S;». S?obb5 33i§mavd-'Sabrbud^ Ob. III. 6. 211 f., äiuei 33viefe SiÄmarda an ben ©rafen

%x. gulenburg, d. d. 5. 5too. 1868 unb 26. <Bept 1869, im 33i§mard=S-abrb. 33b. IV-

©. 190 u. 191.

~) 6buarb ü. 9JiöUer, geboren 5U 5Qiinben, ©iinmafialbefu*^ bafelbft unb in 33ietefe(b,

Uninerfität^ftubien in ^^»etbelberg , 1840 2an^vat in Sinunern, 1843 Hilfsarbeiter im
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crfte fte^enbe Gtienbafjnbrücfe über ben 9tf)ein erbaut) foinic ala 9tegierung§=

prn[ibcnt in C^öln. S3i§marcf (ernte bereits banm(§ feine Dor^ügticben Cvic3en=

fdiaften fennen unb betrieb befi'cn (Ernennung 5um ^(bminiftrator beS iluriür[ten=

tum§ Reffen.
i)

?tm 6. September 1871 berief if)n 23i§marcf nac^ ©trapurg an bie

«gtelle bc§ @eneraIgoulierneur§ ©rafen 5öi§marcf=23of)ten. .*itein Cberpräfibent

in irgcnb einer ber preuf^ifd)en ^roüinjen Ijotte eine fo fd)mierige (Stellung.

®ie beiben gropen ^Parteien be§ Sanbe§, bie fran^öfifi^e ober ^roteftpartei unb

bie ficrifate, tfjaten arics, um eine georbnete 9?egierung unmögUd) ^u macben,

unb mäfjrenb fie über bie 2)ittatur fd)impften unb über bie 5(uyfd)liefuing ber

SSeböIferung Don jeber ''Krt ton 33 olfÜbertretung flagten, fuc^ten fie biefelbe t)on

ber 33etciligung an ben 3.lHif)Ien burc^au§ fern 5U f)alten."^)

^ie Cmlie ber fpäteren Unjufriebenljeit be§ -*pcrrn ö. 5JtölIer tag Oor=

lüiegenb in feiner nicbt bIo$ bureautratifd) ,
fonbern autotratifd) angelegten

^atur. @r t)atte ficb feine Stellung al§> bie eine§ ITaiferlid^en Stattt)alter§ mit

mög(id)ft tnenigcn 33efd)räntungcn feiner ^hcbtbefugniffe oorgeftctlt unb erfufjr

nun je länger befto empfinbtid)er, ba^ er fid) barin getäufd)t f)abe. ^ie @e=

ftaltung be§ ftaatsredittid^en $ßerl}öttmffe§ be§ 9teicb§(anbe§ mar e§, bie bie

(Srfünung feiner ßrmartung notmenbig au§fd)tD|5.

Ser 9teid)sfanäler mürbe ber allein lierantmDrtlid)e Seiter ber Ütegierung

unb !onnte biefelbe nur öon 93er(in au?) führen, ^üx aUe augmärtigcn 23e=

giefjungcn, bie namentlid^ in ben erften ^oljren bi§ pr böüigen 5(u§einanber=

fetiung mit ?yran!reid) im SSorbergrunbe ftanben, mar bie§ außer ^rage. 6«

golt ebcnfo üon ben (;^ifenbaf)nen in ©Ifaf5=!^otI}ringen , bie für ba§ Üteid)

ermorben marcn, für b^effen 9ted)nung bermaltet mürben; i^re obere Seitung

lag bem 9ieid)äfan5ler ob, ber fid) baju be§ 9teid^§fan3ler=5(mt§ unb fpäter ber

Abteilung für SIfaf5=2otI)ringen bcbiente, bis bie 23erma(tung an ein befonbereS,

mit bem preu^ifdjen 5lrbeit§minifterium berbunbeneS 5Imt überging. S)ie obere

Suftiäberraaltung mar bon born^erein nod) Crganifation ber ©erid^tsbarfeit,

bie unter ^^Jitmirfung be» preußifd^en ^ufti^miniftcrs buri^ ba§ fReid)Ätan3ler=

5(mt bearbeitet mürbe, bem 9teicb§tan5(er borbefjalten. Selbftberftönblicb and)

bie 33ermaltung ber 53tiUtärangeIegenf)eiten.

S)em Oberpräfibenten fonnte baffer bei ber 6inri(^tung ber 3>ermaltung

3Kinifterium be§ ^nnent, bemnädjft Staotgfommiffai- bei ber (rötn=5öiinbener ßifenbabn,

1848 JRetnerung'Hn-äntient mit bem ':!(uftrag ber 2>eniialtung be-5 Cbevpvänbium-> ber

IKbeinproinnä, 1849 ÜtegierungÄpvänbent in (Tötn, 1866 erft 3iintgoiuievneur in ^re^ben,

bann ^(bminiftrator bee iiurfürl'tentum§ Reffen, 1871 bi^ 1879 CberpväUbent non (rtfaB=

fiotbringen.

1) 13. Februar 1869 93iüQer bei «i§mard.

2) 2SiIbeIm ^TtüUer: „^a^5 lltet^^tanb ed'aiV^otbvingen 1871—1875" in ber 3eit=

fd^rift „Unfere Seit". 9ceue lyotge, XII. ^abrgang I. 6>it.



— 202 —

nur bic fogenaiinte innere 23ertt)nltung, einfd^Iiepid) ber fircfilicficn unb <Bd)nU

angelegentjciten, atterbingS mit ^efugniffen, bie in Dielen 33e5iel)ungen über bie

ber preuf5i|d}cn Cberpröfibenten ineit Ijinauy gingen, übertragen tüerben, and)

biefe aber unter ber 33erantlüDrtung unb Jotgetneife ber entfi^eibenben güljrung

be§ 9teic^§!anäter§.

Wü ben 3>orarbeiten für bie 2?egrünbung ber ^aifer SBif^elmS^lIniberfität

in Strasburg betraute ber Dkic^SfanjIer ben (yreit)errn b. Stoggenbad), ber fie

unter 9)?itlüirtung be§ Cberpräfibenten [o erfolgreid) burd)füf)rte , baf} bic

Uniberfität am 1. ^ai 1872 eröffnet roerben tonnte. S)er grofjljersigen

Snitiatibe be» 9?eid^§fan3(er§ öerbanfte fie iljre glän^enbe 5(u§ftattung unb inS=

befonbere bie beffere 2)otirung ber ^rofcfforen unb Snftitutc, bie feitbem für

bie beutfdien Uniöerfitäten öorbilbüd^ getüorben ift.

(Sin 2Banbe(, burd) ben ber ©djtuerpunft and) in ber inneren 93ermaltung

unücrmeiblid) mctju nac^ 23erlin üerlegt würbe, trat ein, al§ nad) (Sinfütjrung

ber 9ieid)alierfaffung bie ®efe|igebung auc^ für ba§ 9?eid)§l[anb an bie ge]e|=

gebenben Öetnalten 'bt^ 9{ei(^§ überging, ©ie bebingte bie SSorberatung unb

bie 23e|c^iuf5faffung über ©efeljentmürfc im 5öunbcÄvat unb bic ^ßertretung ber=

felbcn im -Kcid}§tag. 2^ie te^terc mar inÄbefonbere bei ben 33erl)anblungen

über ben (Stat, bei metd)en nebenbei alte eIfa^4ott}ringif(f)en 5{ngetegenl)eiten in

(3-orm bon ^tnfragcn, ,SHagen unb Sefdimcrbcn 5ur Erörterung gebrad)t nnubcn,

in auögebe(}ntcm lllfafje erforberlid). 2)er Umfang biefcr iBert)anbUtngen unb

beren 3^f«"in^^ii^iinS i^iit ben au^er bem ^ereid) ber inneren 33ermattung

liegenben 9tcgicrung§gebieten fd)tof5 an^ , bafj bie i^ertretung burd) ben Ober=

präfibenten maf)rgenommcn mürbe. Cbmo^t jum 33cbo[(mrtd)tigten im 3?unbe§rat

bon feiten ^-|3reu|]cn§ berufen, ift öerr b. Wöila niemals im 33unbe§rat

erfd)ienen unb nur einmal im 9ieic^§tag aufgetreten. 2)ie 33ertretung in bem=

felben, fomeit fie nid)t ber 9teid)§fanäler ober bcu ^n-äfibent bea 9fieid}ötanä(cr=

5(mt§, Staatönünifter ^clbrürf, übernal}m, fiel bem 3)irettor ber 5(bteilung für

(^Ifa^=Sot^ringen ju, ber aud) ben 9}orfi| in bem 5(u§fd)U^ be§ S3unbe§rat§

für @Ifa^=2otf)ringen füf)rte. dla<i) biefer ^arftetlung trifft nid)t ju, ba^ ba§

„9teii^§!anäter=^^(mt für (5Ifaf5=Öotf)ringen" 3Unfd)cn 33i§mard unb ben Dber=

präfibenten eingefdjoben morben, 'tia)i ber (s5runb feiner (Srridjtung lebiglii^

gemefen, ben Üteic^gfansler bon ber perfönlid)en (Sntfctieibung über etfa^=

Iotf}ringifc^e Singe ju entlaften, unb baf^ e§ crft nad) bem 5(u§fd)eiben 2)e(brürf§

in§ Seben getreten fei.

2)ie 9(bteilung für @Ifa|=2ot^ringen mürbe im 9teic^§!anäler=5lmt , bem

bie ^Bearbeitung ber betreffenben 5{ngelegenf)eiten bi§ baf)in obgelegen I)atte,

megen be§ llmfangea unb ber 33efDnberI)eit biefer 9(ngelegenf)eiten fdion im

September 1871 eingerid)tet unb erf)ielt eigene 33eamte unb einen eigenen

3)ire!tDr, ber gunäcfift bem ^röfibenten be» 9ieid)§!an5ler=5(mt§ unterftanb. @ie

I)atte feine felbftänbigen Sefugniffe, bilbete feine ^nftanj smifdien bem Dber=
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präi'ibcntcu unb bcm Steic^sfnnjlcr
,

jonbcrn übte i^re Sf)ätigfeit, tüie ba&

Ütcid)§!an5ler=5(nit in feiner 0)eiaint[)eit, nur unter bcr Leitung unb 33erantmDrtung

be§ tQanäIcr§.

5In btefem 33erf)ä(tni§ luurbe aucf) ni($t§ tjeänbert, ala nac^ bem 5Iu§=

fd)eiben be§ ©taat§nüni[ter§®eltirüd ba§9teid)§!an3ler=5(mt, bn§ bi§I)er unter beffcn

'^^räfibiuni geftanben Ijatte, in feine einzelnen 5(bteitungen gcrlegt unb biefc

befonberen !^eitern unterfteüt lüurben. 2(ud) biefe ^anbelten nur im ^luftrag

ober in S^ertretung be§ Steidjgfanjlera , bem nad) mie üor bie obere öeitung

unb bie 3>erantir)ortung oblagen, ^n ber gefd)äft(id)en 33ef)Qnbhmg trat nur

ber Unterfdjieb ein, baf?, mäfirenb früf^er in ber Üteget ber '^^röfibent be§

Üieid)§tan5ler=5tmt§ ben S^ortrag beim 9teid)Ä!anäIer in allen 5(ngelegen^eiten

be? gefamten 5Imte§ übernommen f}attc, nunmefjr bie Seiter ber au§ (e^terem

()crOorgegangenen 5lemter ba^u berufen mürben.

2)ie reditlid^e ©teHung be§ Dberpräftbenten mürbe baburd) nid)t berührt.

Sf)m gegenüber mar bie eingetretene ?(enberung lebigüd) ein ^perfonenmec^fel

unter ben 3?eamten be§ 9ieid)§fan5ler§. ^ie 5(nnal)me, bafj er burd) bie 5tu§=

geftaftung be§ 9ieid)§tan5ler=5(mt§ benachteiligt, ober bap ein il)m gegebene»

l^erfpredien nid)t cingefjalten morben fei, mürbe, menn fie beftanben f)at, irr=

tümlic^ fein.

3n jeber ber bciben P)afen f)at ber 9icid)§fanäler bie cffaf5=Iot^ringifd)en

5(ngelegenf)citen unter fpe^ielle Obf)ut genommen. 5ttle miditigen (5ad)en mürben

ibm öorgelegt unb nac^ feiner 53eftimmung erlebigt; aud) bie (Sriaffe mürben

Hon 23i§mard bemnädjft in ber Siegel öoll^ogen. 2^alion mürbe bie

6infid)t in bie 5(ften be§ Dberpräftbium§ mie be§ 9ieid)§fan5ler=5(mt§ be3ief}ung§=

meife ber ?(bteilung für (5Ifaf5=2otf}ringen Ueberjeugung berfd)affen. 93on einer

„53eeinf(uffung" be§ 9teid)§fan5ler§ bur(^ ben 3>ortragenben tonnte babei feine

9tebc fein. S)er 33ortragenbc f}atte fid), menn ber Üteidiöfanjier bie S^orlage

uid)t fclbft getefen I^atte, auf eine burd)au§ objeftiöe 2)arlegung be§ iSod)=

iicrl)alt§ 5U befc^räntcn unb bie getroffene 6ntfd)eibung unbcbingt im Sinne

be§ ^an^Ier^ aua^ufüljren. Si§fuffionen über bicfelbe maren au§gefd)(offen.

2Ba§ ba§ perfijnlii^e 33erf)ältni§ be§ ^Reidjafanjlcra ju ^errn ö. WöUtv

anlangt, fo meifj ic^ tf)atfäd)Iid) menig ju berid)ten. ®aB it)m bie ^^erfon be»

Icfetcren fr)mpat()if(^ gemcfen, glaube id) nicbt; ber ©inbrud, ben bie etma§

fteife unb Don bem <Sd)ein be§ §od)mut§ nid)t freie -Spaltung bc§ Cber=

präfibenten bei perfönlidier Unterrebung l^interlaffen ^atte, fd}ien bemfelben ni(i^t

günftig.

@in perföntid)er ^onftift gmifdien 33i§nmrd unb 'MöUa ijat aber niemals

ftattgefunben. ©tmaiger ©ereijt^eit, bie in Sc^riftftüden Don feiten 5[RöUer§

gelegentlich ju Sage trat, mürbe ftet§ mit ,spöflid}teit begegnet.

9[liötler mar ein ^Beamter bon ungemötjulidier 2:üd)tigteit , ben ^tenntniffe

unb 6rfaf}rung ju feinem 5lmte in fjoljem 5i)ia|e befütjigten. @r üerftanb ju
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regieren, luaS fid) and) in feiner öuperen (Sric^cinunc3 unb l'c6en§I)a{tnncj au^^

brücftc, öcrtruc] ober fcE)tüer einen @infprud) in fein 9tecjinicnt.

Sie ^erfe^ung TlöUtx^ in ben cinflioeiligen 3tul)eftanb erfolgte, ineil

e§ ber 9tei(f)§!an^Ier füu an§gefd)lDffcn I)ie(t, baf5 er nnter beni Stnttf)alter

^r^rn. H. 53hinteuffel nnb ben lieränberten $i>ei-f)ä(tniffen in GlfaB=l^ot(}ringen

weiter ju nmtiren geneigt fein inerbe. ^)

Sie anit(id)e Söirffamfeit in feinen ücrfdjiebenen Steünngen, in§befonbere

in ber (5igenfd)aft al5 Cberprüfibent bon fölfaf5=2ott)ringen, ift auö ber 33rofd)iire

Don 51. *©d)rirfer: „ßbuarb ö. möM. 6in l\ben§bi(b", .Qnffel 1881 511

entnef}men. '^)

Sn§ eigentliche Quenenmoterial finbet man in ben „53^itteihmgen an§ ber

a,^eriDnItnng imn 6tfnf5=2ot()ringen lüät^rcnb beu Saf)« 1871 bi§ 1878".

(3ufammengeftef{t bom ^aiferltd)en Cberpräfibinm ©trnpurg, 6. fy. ©c^mibtS

Uniber[ität§bud)f}anbtung, griebrid) 33ntt 1879.^)

©c^eimer SuflU^'^t 5tnton^)

(geboren 15. Sejember 1830, geftorben 10. ^foüember 1884).

Sie Xöätigfeit Zintona in 33ertin beftanb lüefentlid) in ber 9Jiitbearbeitiing

unb Dlätberatnng be5 Straf boUjng^Öefclent am rfe§. S» ()ing biefe

1) Safe 53i^niard laiu^e 3eit nid^t an eine entfernunfl 2)iöIIer^ quo ©trafjburg backte,

lüirb hnxä) einen 53rief 53i^mard'3 an ben J^aifer älMlbelm d. d. 8, ^uni 1876 (Äo^I,

5lMlmard"=3at)rbuc^ 53b. IV. @. 38) beftätigt.

~) 13. (yebruar 1877 (?r(af5 Si^marrfÄ an 9JiöIIer, betveffenb bie 9^idötbefd)idung ber

Variier 2SeItaue[teaung buvd^ Seutfdilanb, 5. DJiärj 1877 3n[trn!tion 5öi§mard§ an ^Juiüer

in Sadjen ber (Srleid)terung ber 'Jcaturalijation eIfa6=(otbringiid)er Optanten, meldie ber

tranäöfifd)en ^rmce angeboren. 3" biefen in i?obt» 33ic^mard=;}^egeften entbaltenen Säten

fommt nod) binju: 12. giooember 1871 Unterrebung 53i^5marrfy mit DcöUer, 2. 'JJtai 1872

Selegramm 33i-:imard^5 an 5JiötIer au§ Intafe ber (Eröffnung ber Strafeburger Untoerfität.

(Tiai ber „"Diat. 3tg." 9k. 205 0. 3. 5. 72 6. 2 nom 2. d)la\ unb nid^t, irie ^o^l in

ben '-i3tÄmard=3Jegei'ten behauptet, uom 3. Mal)
3) isg(. and) ben ^?luf)a^: „Sie 3}eidl§tanbe etfafe^Sotbringcn 1871 bi§ 1875" uon

SBilbelm 9JiülIer in ber ^eitfirift : „Unl'ere 3eit", beutld)e 'Memic ber ©egenioart, berau^=

gegeben oon JRubolf ®ottid)aU. 9Jeue ^-otge, XII. :rsabrüang I. Spe\t 1. Januar 1876,

3. $Qe\t %ebxnax 1876 unb 5. i)eft 1. Tlän 1876, unb „(ilfafe=£otbringen in ben Sauren

1876 bt§ 1887" uon SBilbelm HfüUer in berjelben 3eitfd)riit, Sabrgang 1887, 8.

unb 9. ,^eft.

4) ;){ubo(f ?(nton mürbe aU Sofen be^ '?(ppellation§geridbtorat§ SBitbetm '^(nton in

99orna bei Seipjig geboren. Gr abfolüirte in 33orna unb !i!eiP5ig leine 8cbul= unb ©nrnnaual»

ftubien unb lag bann bem 6tubium ber 9iecbt§miflenfd)aften an ber SanbeSuniperfttät

Seipjig ob. lliitte ber fünfziger ^übre mad)te er [id) a(ö ;")fed)t§anrcalt in ieiner initer»

ftabt 53orua fefefiart, mo er einen grofeen 9iuf aU a>erteibiger genofe. ^Im 1. 9Jfai 1873
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3;I)ätiö!cit yifammcn mit feiner lf)ätiöfcit im «önicjlid) fäd)fiicf)en ^u|ti5=

minifterium, iubcm er in biefcr SteÜung and) ^ai Öefänflni^iüefen unter fic^

()attc. ^ener StrniDDa^ng=©ejefeentmurt ift aber befanntlic^ geblieben, roas er

mar, ein bloßer (^ntmurt-

3. ^abexx.

^rnfibent be§ .S3anbe(^mini[terium§ Dr. Durban

(geboren 1821).

5tnmefen^eit bee ©taatsminifterä Dr. 2;urban in Berlin:

1876 üom 30. 'Dionember bi§ 20. 2:esember

1877
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4. Reffen.

5p r ä ) i b e u t b c § 3 u ]i i 5 in i u i [t e r i u 111 Ü e m p f f ')

(geboren 17. "Sesember 1809).

2:ie Ernennung .Qeinpff^ 511111 ftellnertretenben 33eDoI(mäc()tic3ten 511111

33unbe§rat erfolgte am 31. Wdx^ 1876; am 20. ©eptember be§jeI6eii ^üi)xe^

trot er in bic 3^^^^ ^^i-' |)aupt6eöoninäd)tigten über, ^n 33erlin lüar berfelbe

aniüefenb: bom 2. m 12. ^ipnl 1876, Dom 19. 6i§ 24. Cftober 1876,

Dom 7, bt§ 19. 2)e5ember 1876. ?(n bcit penarfitjungen be§ ^unbesrat^-^

i)at ber[el6e einmal (12. ^ejcmber 1876) teilgenommen. S)a§ ^hisidieiben au§

bem S3unbe§rat fanb am 23. Ottober 1878 [tatt.

(Bef)eimer Segati onSrat b. ^^rottiu§2)

(geboren 31. ^uti 1826, geftorben 15. ^^ebruar 1889)

entmideltc in bcii 53imbe§rat§=9(uS[d)üf[en üon 1875 big 1889 eine niiiia[feiibc

unb aüjeitig aiierfanntc 2:I)ätigteit. '^) ^4^roUiii§ mar ein gro[5er 33crel)rer beö

©cdöpfer» be§ Sentfc^en 9teid)§ nnb nmgetefirt and) l)on 33i§inard gerne gc=

1) ©eora •^empff, geb- 5U ©iefeen, enanacliirf}. 9. g^ebruar 1833 (5rnennnng jum

,S^üfgeridöt§=£etretariat-^accejril'ten, 3. 5'ebvnar 1838 '^(ffeffor bei bent Öanbgerid^t 53übingen,

27. September 1844 '^Jtffeffor bei bem ^ofgeridjt ber ^roüinj Cberbeffen, 12. Dttober 1847

^Jtitgüeb unb 3iat baielbft, 12. ©eptember 1872 Xireftor be§ a)itnt[terium§ ber Sul'ti,5,

28. Wai 1875 ^räfibent be» ^ul'tijminifteriumS, 12. ceptember (Ernennung jum Söirf--

(icben (^kbeinien ÜJat mit bem ^^^räbitat (S^'ceÜenj, 23. Cftober 1878 iserie^ung in hm iKnbe^

[tanb, 1. Dttober 1879 'ikäfibent be-? 0ber(anbe5nerid}tv , 3. Dftober 1883 i^erfetumg in

ben beftnitioen Otnbeftanb.

2) DJtar ü. '"^^rotline, geboren auf bem ;)iittcrgut iöeftenbrügge in 9)ied(enburg,

öbiotoirte ba§ ®i)mnafium ju Sdjioerin unb bejog bie Unioeriitäten ©ottingen, ^eibelberg

unb JRoftod. Tiaä) '^(btegung ber iurii'ttfd)en '']>rüfungen mibmete er [lÖ) ber ricbterlic^en

Öaufbal)n, um e-S in berjetben änm 9Jlitg(ieb einer t)öt)eren Suftijfauälei (bobere» ®erid;t)

mit bem Site! ^uftiärat ju bringen, "ütuv. biefer Stellung mürbe er im ^ugu[t 1875

jum (^eianbten unb benoltmäcbtigten lltinifter am preufeifcben §ofe fomie ^um i^unbey'

ratvbeoollmäditigten bei ber 3Jted(enbürg , anfangs mit bem ©bcirafter at§ ©ebeimer

"^egation^u-at, fpater al-S ©ebeimer 9\at mit bem ^^räbifat (5rcel(enj berufen, niedren ^rnften

er b\A ju feinem ^^Ibteben befteibet b^t.

3) Heber bie '^nftruttion be^ ©rofiberjogg ooii DJiedlenburg an ben ©efanbten

p. ^^roUiu?^ cl. d. 4. ?lpri( 1878, ben "^aÜ porfebenb, ha^ ber mieber eingebrad;te medten«

burgiid)e l^erfaffung^Jantrag im Stetdic^tag jur 3]erbanb(ung fäme, pgl. p. i^irf^fetb:

„^rtebricb ^^ranj II." i»b. IL S. 342.
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fef)en unb ge[c!^a|t. 9(n(äf5(id) be[fcn 5(6(e6en§ rid)tete bcr 9tcirf)§fan5ter an

ben ©taatyininiftcr ü. ^öiUotü hai nad)[tef)enbe bi»f}er imucröftentüdjtc iionbotenj:

fdjreiben : *)

SSertin, ben 16. Februar 1889.

©urer ©rceHcnj 6eef}re id) inid) meine f)er3lid)e 2ei(naf)mc an bem 5tb=

leben ©einer ©gceKen^ bc§ ©uofjfjerjogüd) medlenbnrtjijdjen Ojcjanbten am

Ijiefitjen 3(öcii)öd)[ten C^ofe unb SeüDÜmädjtigten jum 33unbe§rat, .'perrn ©e--

f;eimen 9tat§ ü. ^roIIiuS au^juipredien.

S)er öeimtjang bie]e§ Bctt)nf)rten ©taatamanne» unb lieben^mürbigen

Kollegen, meld)er mä^renb feiner Iangjäl)rigen 3:^ätig!eit mit (Sifer unb (Erfolg

.fid) [tet§ bie ^^flege bunbe§ireunblid)er ^e^ieljungen angelegen fein liefj, mirb

öon mir mie Don allen feinen -<^olIegen fc^wer cmpfunben unb aufri^tig beffagt.

11. 33iamard.

6. giTecßCenßurg=^fren§.

@ef}eimer 2cgation§rat b. ^prollius

(fietie unter 5Jiecflenburg=S^iüerin).

7. ^acßf*en = ^oßttrg urt6 ^ofßa.

^reiljerr b. ©eebad).

(Cf. 53b. I S. 81 f. unb 33b. II ©. 201 f., 282 f., 342 unb oben 3. 77 f.)

5(u§ feiner politifc^en ßorrcfponbenj mit feiner 2;od)ter $Iöanba D. ,VUietf)e

fallen nadifolgenbe Briefe in bie fünfte ©effion bc§ ^unbe§rat§.

33eran, ben 19. Oftober 1875.

5tn grau 9Banba D. ^oet^e.

„®u möd)teft bie (5)rünbe miffen, aii^ benen ö'ürft Si§marrf fid) bon bcr

italienifdjen Oteife bispenfirt f}at.-) $Bon allen, mit benen id) barüber gcfprodjen,

1) S)er „9}eid)'>- unb Staat'janjeiger" mibmete bemfelben folcjenben ':)iad)ruf:

%m ?vreitag, hen 15. gebruar 1889, uormittagÄ, nerftarb I)ierie(b)'t ber feit bem

Sabrc 1875 am ^iefigen 5tllert)öd)[ten ."pofe beglaubigte auf;erorbent(id)e ©efanble unb

beooümäc^tigtc llcinifter ^brer .Höntg(td}en pöbelten ber ©rofjberäoge von 'JJiedlenburiv

©döroerin unb 9JJedlenburg=StreIit 33eiioümäd}tigter sum ^unbe§rat, ©ebeinie )Hat

V. -^^roIIinÄ.

I^ie Dtegierung Sr. ^Jiajel'tät be? ^aiferS unb ^onigS beftagt aufridöttg ben -V^eimgang

bieje§ beiüäbrten Staat^mannec^ , me(d;er [tc^ lüäftrenb feiner langjäbrigen 2Birtiamfeit

bieric(bft [tet-J bie ©rbaüung bunbe>JfreunbIid)er '.Hejiebungen angelegen fein (ieü unb fid)

allgemeiner Siebe unb ?ld)tung erfreute.

~) 3ln feiner Stelle begleitete ©raf .«[vrbert ben .S^aifer 3i>ilbelm I. auf feiner JHeife

na^ Italien.
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glaubt feiner barnu, ha]] ber ßntfrf^fup Si§mQrrf§ biird) politifc^e 9Jiottbe lier=

anlaßt loorbeu fei, unb ic^ ijöxk nur barüber S^^'f^f^I äußern, ob ber iüa()re

©runb nicdt mcf)r in ber 9iüc![icf)tnn()me auf ben überau» aufgeregten 3u[tanb

ber S'i'u'ftt"/ ^^^ i" "^^^i eigenen neuralgifctjeu ©djmerj ju iucl)eu fei.

^a§ 2Better mar bisher fiier nici)t anber§, toie bei 6ud), unb fannft ®u
S^ir ba()er beuten, ba^ aud; mein 5(ufent^alt f)ier ein wenig angenel}mer ift,

äumat alle ineine näfjercn 33efannten ^ur :^)C\t nod) fet)(en. 2)ie täglid)en

©it;ungcn erfd)einen mir bat)er als eine StBo^Itfjat. Sn ber (jeutigen 5(u§fd)U^=

filjung rairb bie S^iatenfrage unb bie medlenburgifd)e 3HU-faffung5angeIcgenf)eit

jur 5Berf)anbIung tonnnen. Seibe§ öerfprid)t intercffant 5u merbcn."

*

Serlin, ben 24. Cftober 1875.

5(u grau SBanba b. ^^oetlje.

„."Öier regnet e§ feit meiner 5In!unft faft ununterbrochen fort unb eS ftürmt

babei, ha^ e» faum mögtid) ift, ben 9tegenfd)irm aufäufpanncn. %n <Spa5ieren=

getjen ift bal^er nid)t ju beuten. 3^ie 9iomane, mit benen ^cine Sd}lüefter

S^ba mid) uerforgt f)at, finb au§gelefen, unb fo freue id) mid) benn ftcts über

bie 5(nfunft meines birfen 9}Zinifterialpa!ets unb über jebe ©i|ung, bie I}ier

anberaumt mirb. ^(ud) ber (jeutige «Sonntag luirb burd) eine folc^e cntmcif)t,

er bringt mir aber nod) eine meitere 5(bmedj§Iung, inbem id) ju Un ,SUonprinä=

nd)en -S>errfd)aften nad) 5pot§bam pm 2]^ee befoljten morben bin.

2ro| ber öom ,^immel l^erabfaffenben maffen()aften genctjtigfeit liegt bod>

eine gemiffe Sd}mü(e I}ier in ber Suft. 9)?an trägt fid) in ben Greifen bes

33unbesrats allgemein mit ber 33eforgm§, bafj bie 9fcid)§tag§biät bie§mal einen

äiemlid) ftürmifd)en Jßerlauf ne!^men merbe. ©rljötjung be§ ^JJilitärbubgets,

5BermiIIigung neuer (Steuern ^ unb bie Sioüefle jum ©trafgefct^bud), in ber fid)

eine 3ieif)e bon ^aragrap()eu mit poIitifd)em 33eigefd)mad befinben, finb 23iffen,

bie äu berfc^Iurfen fetbft ber nationalliberalen ^artei fel^r fd)tt)er angeben mirb.

S)ie le^tere ift aber offenbar au§ ber eigenften Snitiatit)e 33i§mards f)crOor=

gegangen, unb man fürchtet boI)er mol^I nid)t ganj mit Unred)t, bafj er bei

feiner 9Zerbüfität eine ernfte Oppofition gegen bicfelbe mit grofjer 2eibenfd)aft=

Iid)feit betämpfen, bie§ aber bod) bieüeid)t erfolglos bleiben raerbe unb fid)

bann baraus eine be!tagen§merte .^rifi§ entmideln fönne. ^cbenfaüs mirb es

nid)t an intereffanten a3erl)anblungen feljlen; id) bin aber bod) frol), ha]^ id)

nid)t genötigt bin, biefetben bon 5.tnfang bi§ ju Snbe mit anjuljören, fonbern

batb mein Sünbel fdinüren !ann. 2)er enbüdie ?Iu§gong ber bat)erifd)en

5lbre^bebatte ift mir eine mi]xt greube unb gewifj bon nic^t ju unterfd)ä|enber

1) $lort3ej($(agen rcar eine (Srböbung ber 53roufteiier unb bie (iinfübrung einer

6tenipe(a(igabe »on 6d^lufenoten, $Red}nungen, Sombarbbartebcn nnh 2i)ertpapieren.
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Sebeutung für unjere gaujcu bcutfcfien 33erf)ältmffe; ') e§ freut mid) ober aucf),

bo^ ber ^önig ganj ha^ get^an, roa» irf) öon il^m gehofft unb eriüartet.

"

*

(3oti)a, bett 22. ?ionember 1875.

5(n fyxau Sanba t>. .^oetfje.

„Ser Snnbtag nimmt mirf) ftarf in ^tnfpruc^. 33iÄ ic|;t f)at er fic^ inbe§

fe^r liebenstüürbig gezeigt, aucf) fleißig gearbeitet, fo ha^i xd) f)offen barf, bie

2)iät werbe beffer unb fi^neüer Dorüberge^en, aU iä) befürchtete. 2:a§ früfiere

@nbe märe mir namentfid) nuc^ um be§millen nngenefjm, meil e» ja leibcr ben

5(nfct)ein ^at, baj5 ber 9ieid)§tag ha^ 33rau[teuerge]e| ablehnen -) unb mir bann

ha§) ©lud blühen mürbe, micb nod)maI§ nad^ 35erlin ju begeben, eo fi^nell

mirb ficf) bic§ freilid) nid)t entfc^eiben, bafj icb ^offen fönnte, bort no(^ mit

©erflenberg ^ujammeuautreffen.

2;ie 5Irnim]c§e 23rDfd)üre mirft S)u gemiB mit großem ^ntereffe lefen, öiel=

leicöt fd)on gelefen f}aben, unb bitte ic^b Xid), fte mir im festeren Jyaüt gelegentlid^

5urüd3uicbirfcn. 5)a§ jmeite Öeft foli bereit» unter ber treffe fein. 2)ie 33 o r=

gefcbid)te bes ^rojeffeS ift aber boc^ fd)Lin mit bem erften ju @nbe gebieten,

unb id) bin ba^er begierig, ma§ er in bem jmeiten bringen mirb. Sollte e§

fi^ nur mit einer ^ritif ber rid)terlid)en Urteile befd)äftigen, fo mirb ha^ große

^ßublifum jebenfatla roenig ^ntercffe barau nei)men. DJiid) f)at bie a3eröffent=

lic^ung ber fo ganj öertraulidien Unterrebung mit bem cQaifer am unangene^mften

berührt.

D3Jit Submig Samberger» „9teid)§goIb" i)aU icb bie Seftüre begonnen, e»

lieft iid) aber nid)t fo fd;nell roie bie 5(rnimfc^e 33rofd)üre, unb ba icb jefet

au^ nic^t öiel 3eit barauf bertoenben fann, fo mill icb, menn 3^u e§ münfd)eft,

gern meine Settüre unterbrecben unb 2)ir ba§ Sud) fcbiden. 5}iuB id) bann

noc^ nac^ Berlin, fo f)abe ic^ bort iliuße genug ^u feinem Stubium."

33er(in, ben 19. lejember 1875.

3(n grau 2Banba o. c^oetfje.

„Sie ßaiferin 5(ugufla empfing micb mit großer greunblic^feit , machte

mir SSormürfe, baß icb mid) fo lange nid)t fjabe in ^Berlin bliden laffen, fe^te

1) 5lm 19. Cftober 1875 lebnte ber ^önig ßubioig ba^ ©efud^, il^m bie ultramontane

?(breffe ber stueiten J^ammer überrei($en ju bürfen, ab, unb beantroortete ba-^ G^nttaffungs»

gefu(^ be^ DJMnifteriumS mit einer ba-^felbe feine§ 3}ertrauenl oerjii^ernben ßntf^IieBung.

2)a§ 9ta&ere f. in Sc&ultbefj, ©uropäifcber ©efi^id^t^falenber 1875 S. 179.

•-) Siefe 2sorau§fe^ung bat ficb erfüllt. S)er Üietc^stag tebnte bie ßrbobung ber

^raufteuer (3]or(age 2;e(brüd'3 üom 11. ^tooember 1875) ab. Sie Stempebovtage batte

bagfelbe Scbidiat.

!Poi(^inäer, gurft Söiämatd unb ber a3uubc5rQt. III. 14
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[t(i) auf einen 2ef)nfeffel am .Qaniin unb lub mirf) ein, if)r gegenüber ^ia^ 5U

nehmen. 2)ie Untcrrebung mar jinangioä, bemegte fid) an] t)er[d)iebenen Ü)C=

bieten unb geriet feinen ^lugenblid ina ©tocfen, obg(eid) bie ^tubienj länger

al§ eine ^albe ©tunbe bauerte."

'J^evlin, ben 21. 'S^eäeinbev 1875.

9ln ö^rau 2Banba b. .^oetfie.

„3d) ijabi eine 33c]pred)ung über bie 5(btrctung unferer 2t)üringer Gifen^

Baljn mit i{}rcn jämtlidjcn -i^epenbenjeu an ^a^ 9tcid) gcl)abt. Tioä) bemegt

[id) bie ^ad)t ämar in ben er[ten ©tabien unb muß id) namentlid) aud) fc^on

um be§mil(en eine rejcrnirte -^'^altung in berfelben einne[)men, meil id) nid)t

mci[?, üb [ic bem 'V^erjog ebenfo miütommen fein mürbe al§ mir; meiner ''^(n[id)t

na^ ift [ie aber bod) für un§ lum fo tief eingreifenber finanjieüer ^öebeutung,

ba^ id) e§ für meine ^^f(id)t ^atte, fie minbc[ten§ fo meit 5U förbern, al^ id;

e§ bei ber jeUigen 6ad)Iagc bem C)eräDg gegenüber glaube nerantmorten ju

fönnen.

5(üem ?tnid)ein na^ mün]d)t 5öi§mard felbft bie ßrmerbung, um auf biefc

SSeife einen Einfang ju mad)en mit ber 5tu§fü^rung be§ grofuirtigcn Öebanfenä,

alle 6ifenbaf)nen ^cut)d)(anbä in ber A^^anb bes 9teid)§ 5U fonscntriren. ^ft

bie§ rid)tig, fo tonnen mir un§ mol)! auc^ ber ^;)offnung Eingeben, ha^ e§ un»

gelingen mirb, bie mögtid)ft günftigen 53ebingungcn ju erlangen, unb in biefem

galle mürbe id) bann, fei ci frütjer ober fpäter, meine minifterielle Saufbatju

mit bem befriebigenben S3emuf5tfein befd)lief5en tonnen, ba^ ic^ ba§ £")er3ogtum

naä) allen 9tid)tungen f)in meinem 5ia(^fo(ger in einem befferen 3uftanbe f)inter=

laffe, al§ ic^ e§ gefunben I)abe.

3d) bin fo glüdlid) gemefcu, für (jeute nod) eine ßinlabung jum Diner

in ba§ ^öniglic^e ^alai§ ju erhalten, ber ii^ um fo lieber golge teifte, als

fid) mir babci bod) enblid) bie @elegenr)eit bieten mirb, bem ^aifer aud^ nod)

münblid) meinen Dant für bie mir am 1. Dezember ermiefcne Ohmbc ^) ani--

äufprcd)en.

3unäd)ft merbe id) mid) nun mit S^tnn Don (Brofj über ba§ (Sifenbaf)n=

projett'^) in§ (vinbernel)men fet';en unb ju biefem 33el)ufe mid) fd)on in ben

näi^flen Sagen nad) 2Beimar begeben muffen."

1) Seebad) batte nom iUiüge vm '!)]veuf5en ben ^ronen^Crben 1. illaffe mit brillanten

erbalten.

2) 5Üiü bem ^luftieben be§ '){eidö>?eifenbabnprojeftv luurbe bicie ^^-vage bemncid^ft

gegenftanb§lo§.
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(^otfea, iien 22. ^:!(pvil 1876.

5(n ^xau Sßanba ü. ^'oetr^e.

„^emnäd)[t tüiü id) nad) SSerün fal)ren unb bort an ber ^renQr[i|ung teil

ndjmm, bie am Donnerstag wegen ber großen Su^tijgefe^e ftattfinben wirb,

mid) aber aud) j(^on TOitttnod) jn einer etwa für wünfd)en§tt3ert erachteten 3)or=

befprediung unter um Si(}üringern jur 35errügung [teüen. m\x jelb[t erjd)eint

eine joldje 5>orbefpred)ung aüerbingS je^r münfd^enötnert , um un§, toenn

möglich, in allen unjer g(eid)artige§ Sntereffe berüt)renben fünften 5U einem

gemeinfamen ^otum ju üereinigen, unb tt)ut e§ mir be§f)a(b aufriditig leib,

bap ©erftenberg nid)t bie 3Cb[id)t ^at, fi(^ in «erlin einsufinben. 33ieüeid)t

bel'innt er fid) aber bod) nod) eine» Sefferen."

8. ^eu| ä. c#.

9tegierung§präjibent ^faber^)

(geboren 1. «^'e^ruar 1817).

g-abcr, ein mann Don jartem ©emijfen unb tiefreligiöfer ©efinnung, ()at

in ber ^olitif einen föberali[tii(^4egitimi[ti]d)en ©tanbpunft eingenommen unb

ücrtreten. '^aäj ben SunbesratSprotofoIIen I^at berietbe nur smeimal an ben

©i^ungcn beö 5Bunbe»rat§ teilgenommen, unb ^mar am 10. y)lai 1875 unb

18. Ottober 1876. ^n ber übrigen 3eit lie^ er fid) öertretcn burd) ben ®e=

I)eimen 9tegierung§rat ü. @elbern=6ri§penborf , 93iinifterialrat Dr. 5ZeibI)arbt

unb ben ®cl)cimen Segationsrat b. ^rollius. 3u 33i§mard ift berfelbe in feine

nä[)ere «e^iefjung getreten.

1) Gilbert 5-rtebrtc^ 2Bi(beIin ^-aber ift geboveu ju i^er§felb in «nrbelfen aU Sobn

bes bortigen e)i)nmafia(reftor§ Dr. ^^ob. 2Ö. gaber, befuc^te ha^ ©^ntnaftum bajelbit nnb

bas 2r)cenm gu Staffel, legte auf le^terem bie ^Reifeprüfung ah unb ftubirte oon Dftern

1835 bi« in ba§ ©ommcrjemefter 1839 S"ri'?;mibens 5" 5Jfarbuvg unb ©öttingen, trat,

nacbbem er ba§ juriftifctie 5atultät-ö= fomie ba^ ©taatsevamen beftanben, im ^uli 1840

feinen 35orbeveitungebienit bei bein ^uftiäamt öomberg an, ging im ^ejember gur 2^er=

roaltung über unb abfolnirte ben 2>orbereitungÄbienft bei bem Sanbredöt^amte ju itaffel,

mai-b am 27. ?lpril 1848 gum .HreiÄfefretär , am 18. ^amat 1849 jum sroeiten 5ßer=

uialtungSbeamten unb am 4. ©eptember 1851 gum Sanbrat be§ Greifes 5JteIfungen

ernannt, im ^uni 1868 aV> ütegievungerat nad) ^önigeberg i. ^., im Oftober 1872 ais

fotcber nad) Süffeiborf nerfefet unb im September 1874 alö ;)\'egierung§= unb ßonftftorial«

präfibent nacb ©reig berufen. iöunbeSrat'jbenoümäd&tigter 8. dTiai 1875 bi§ Gnbe '^anmx

1881. 3um äßirflicben ©ebeimen 3{at ernannt am l.DJfärs 1876, in ben Üiubeftanb per-

fekt am 1. Suli 1888.
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5prDto!onfüf}rer bc» Suubc§rat§, ©cfjcimer Cbcv = 9iegicrung§rQt

5}licf)aeH§i)

(geboren 12, September 1826, geftorben 8. Sesember 1890)

lüurbe im 3a()re 1876 einmal aus^ilfstücifc mit bcr ^üljrung be§ 5|3roto!oü§

beauftragt. ^?tc()aeli§ war molyi bie bebcut)am[te liraft, bie Selbrüd jur 3Ser=

tretung feiner öanbeI§pDlitif in ba§ 9tcicf)§fan5ler=5tmt gesogen l^atte. ®erfe(6e

gef)örte mäl)renb ber »^lonflütg^eit im Vreuf5ifcf)en 5(6geDrbnetcnf)anfe ber ^ort=

fcf)ritt§partci an, beteiligte fid) aber 1867 an ber Örünbung ber national^

liberalen ^artei. ^m ^tbgeorbnetenl^aufe öerfafste 93iirf)aeli§ befonberS bie

mirtfcf)aftlid)en unb ()anbe(§poIitifc^en 3U'ferate, unb er ging, ba $8i§marif

bamala nod) freif)änb(eri]d)en 2enben5en f)u(bigte, in biefer 53eäier)ung mit ber

^Regierung i^anb in i^anb. 33iftmard nerfolgtc feine bamalige parlamentarifdjc

2:[}ätigfeit feljr genau. 5tl§ e§ fid) barum I^anbelte, für ben ^anbelöbertrag

mit granfreid) bie (Bencfjmigung ber gcfe|gebenben gaftoren ju erl)alten, lief?

2:elbrürfben ^^(bgeorbneten 5]Jid)ai'li5, banuily Ütebafteur ber „^3iatiDnaI=3eitnng",

5U fid) rufen unb bemerfte i^m: „^d) get)e mof)( in ber 5](nnal)me nidit fe^I,

bafj bie „5JatiDnaI=3eitung" für bay 3»[^^'^'^c^ommen be§ beutfd)=fran5i)fifd)en

|)anbelÄöertrageÄ eintreten mirb. Um Sie in ben 2ianh 5U fetjeu, ba§ au»

öDÜer Ueber^eugung imb mit Kenntnis aßer amtUdien SSorgängc tl)un ju fönncn,

miü id) S^nen gefiatten, bie über ha^ 3»[tanbefDmmen be§ 2Sertrag§ ertüad^fenen

9JiinifteriaIaften ein5ufe()en.

"

3Son biefer Erlaubnis mad)te ^D^idiaelia aud) ©efirauc^.

5tl§ 1867 an Selbrüd bie ^üifgabe herantrat, ba§ iBunbegfanjIer^tmt

ju organifiren, fragte er 33i§mard, ob berfelbe if)m bie .'peranjie^ung Hon

5}iid)aeli§ gcftatte. 3n bem 33eri(^te an ben .Qönig, nunin feine 5(nfteflung

im Sunbe§tan5(er=5Imt beantragt tt)urbe, mar auSbrüdlid) bcmerft, meS^alb

er 1849 auS bem Sufti^bienft entlaffen morben mar, baran anfnüpfenb mürbe

aber auf bie f)eröDrragenbcn G^igenfcöaften bej'felbcn f)ingemiefen , meiere feine

@eminnung für ben 9teid)§bienft erftrebensmcrt erfd)einen üefjen.

1) Dr. Dtto 3}itd)ae(i§, geboren in ^iibbedt in ber ^roüinj ^Tseftfalen. ©tubirte

1844 bis 1847 in i^onn unb ^^erlin 9ted)tx^= unb Staat§roiflenfd)aften unb trat im

iQtxhit 1847 üU ?tu6!u(tator beim rber(anbe»geri^t gu ^aberborn ein. 1849 nnirbe

er megcn ^preBoerge^euo angeftagt, ivoax non ben ©efdiniorenen freigeiprod&en , aber üom

Suftiäminifter int 2)i5äipliiwriüege au'^ bem :3ui'ti5bten[t entlaffen. @r raibmete fic& nun

bem Slubinm ber 35o(ti-u)irtid)att , [iebelte im epätberbft 1849 nad^ Berlin über, mo

er unter Seitung oon '$>rince=Smitb feine üülfsmivtjdiaftüd&e 3>orbi(bung üollenbete. 1851

Ütebafteur für nolfx^niirtfdiaftlidje unb finanjielle (fragen bei ber „5latinal=3eitung".

1858 in ©of^a 5L)litbegrünber be» i^ongreffes beutjd^er 3>oIf»ti)irte. 1863 grünbete er mit

^. Saudjer äujammen bie in Sertin erfc^einenbe „33ierteljaf)riciörift für 3]otf^nnrtic^aft unb

^ulturgefd^ic^te."
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m^ ^Beamter be§ Üieicf)5fan5ler=^(mtÄ (er tüor 5u(e^t ^ireftor ber ^\mn^'

abtei(unt3) W]ud)k m\ä:)a^i\^ mi}i bic pariamentanid)en Soireen Sismarcfä;

näl)er i[t bcrfelbc aber bem güriten nirf)t getreten. 2öo^( aber fam e? üor,

ba| Selbrücf benfelben ju ^ßorträgen 5U bem banaler mitnafjm. Sei eintritt

beS UmjdiroungcÄ ber gteii^spo^iti^ in inirtfc^aftlidKr S3eiicf)ung f^tbgang

TelbrücfÄ) anirbe bem 3)ircftor D^iid^aelis ber Gntmurf einel ginanaprogramm^

aufgegeben. 5tac^ ber in feinem miffenfdjaftlic^en ^Borleben gemonnenen Ueber=

5eugung fonnte er fein „fdm^^öünerifc^eÄ" ^:programm auffteüen, fein 55ro=

gramm fanb baf)er feinen S3eifaII, unb bie gintcitung ber neuen 3Sirtf(f)aft§=

politif iDurbe 9JJänncrn anvertraut, lueldje ber neu ein5ufd)Iagenben 9tid)tung

angeprten (grei^err ö. SSarnbüIer). 5Jticf)aeIi5 öertaufc^te balb barauf

^as> 5Imt al§ Sireftor im 9teid)5fan5(er=5Imt mit ber Stellung eine§ 3?or=

fitienben ber SSermaltung be§ Üicidiö^^nöaübenfonbÄ. ^Bon ba ab mar felbft=

rebenb bie @clegen(}eit 5U bireften 33e5ief)ungen benfelben gu 33i§mard öorüber.

5}hc^aeli§ mar 93iitgrünber ober bod^ minbeften§ langjährige^ ^J^itgtieö ber

tuV(f§mirtfd)aftIic^en 6cfeüfd)aft ju S3erlin, eine§ .Q(ub§, in meld)em bDlf§mirt=

fc^aftlidje i^orträgc gef^alten mürben, an meld)e fid) unter Umftänben eine meitere

Sefprei^ung fnüpfte. 5II§ iöiSmard ma^rna^m, baf? DJti^aelig fic^ an ben 3>er=

fannnlungen biefer ©efeüfdiaft aud) nod) ]u einer Seit beteiligte, ba im 3d)0BC

berfclben bic öanbelipoliti! ber Ütegierung befämpft mürbe, lief? if)m ber ^anjlcr

unter ber .<panb eröpen, baf? er fein fernere^ $BerbIeiben in ber ©efeüfdiaft

nicf)t für angemeffen erachte.

93^idjaeli§ mar fpäter nod) in grage gefommen, ai'i es fic^ um bic 3lm--

bcfe|ung be§ ^>räfibium§ ber See^anblung ^anbelte. e§ fanben Unter^anb=

(ungen mit ifjm feiten§ beS ginansminifterÄ unb ber übrigen me^r ober minber

(eitcnben unb beratenben ^erfön{id)feiten ftatt, meil.man öon feiner 2)ireftion

einen 5{uffd)mung ber rairtf^aftüdjen 2?ebeutung ber Seetjanblung ermartete.

%m mar bereite fo meit georbnct, ba^ ^Jitd^aelil bie 3ut)erfid)t gemonnen

^atte, bafD i^m ein neue§ bebeutenbere§ ^yelb ber X^ätigfeit eröffnet merbe.

prft 33i§mard entfd)ieb aber, bap eine fo mid)tigc, leitcnbe ©teüe einem

Beamten ni(^t anüertraut merbcn fönne, metc^er mirtfd)aftli(^en Xenben^en

()utbigtc, bie benen ber O^egierung fi^roff gegenüberftanbcn. ^J^c^aea^ mod)te

ben gntfdjluf? Si§mard§ a(§ einen gegen i(}n gerichteten ®d)Iag fd)mcr^li(^

empfinben; objeftiü betradjtet fann man aber bod) nur bie öanblungemeife

5BiÄmar(f§ Billigen, eine Ütegierung, bie ficf) nic^t felbft ba§ @rab bereiten

unb ein SeugniS ber gröf^ten Sd)mäd)c au?M'tef(en miü, barf fampflujtige 5>er=

treter einer anberen politifc^en 9tid)tung nnmöglid) in Icitenben Stellungen

belaffen, gefd^meigc benn fie in folc^e Stellungen erft bringen.



IV. mdnxitt

1. 'glcidjööcfef^öeßunö C^ivt. 4 uub 5 ber 23ertaf[ung).

5(u§füt)rung§berDrbuung 5um (Befe|, betreffenb bte 33e =

urfunbiing be§ ^erfonenflanbes. Sie bort bcm 9}cid)afan5tcv='i)(mt bcm

33unbcarat üovgclcgtcu 33c[timmungen i) tünren im ^(nid)(ii^ an einen früf)eren

gntmnrf unter 53crücf[id)tigung ber bon ben (Sin^elftaaten gcnind)tcn ($rinne=

nmgen aufgeftellt.

^aä) (Srliif? ber 33crorbnung (nom 22. ^uni 1875) teilte ber 9teid)§fan5ler

ben 58imbe§regicrungen mit, baf^ if}ncn bie (Formulare ju ben ©tanbeäregiftern

unb 9iegi[teraui:äiigen in ber ber 5lu§fü()rung§üerDrbnung entjprei^enben (yorm

unb @e[talt befonberS mitgeteilt mürben.

(Siejctj über bie gcgenf eitigen gemerblidjen ,s;')i If^f äffen.

2)er S3unbcörat bcfdjäftigte fid), mie mir frü(}er gemelbet,'^) mit einem @efe^=

entmurf über bie gegenfeitigcn gemerblic^en .pilfStaffen , meldte bie 93erl)ältniffe

ber ,Qran!en= unb ©terbcfaffen, insbefonbere aud) ber gemcrblidjen .Waffen bicfer

5trt äum (SJcgenflonbc Ijattc unb ba^u tüf}ren foütc, ben 23egritt ber ^Mlfäfaffen

im Sinne be§ § 141 ber ©emerbeorbnung ju fiiiren. 5luf ben Eintrag be§

9iei(i^§!anä(cr4tmt§ befdjlop ber 5öunbe§rat, „baf5 über biefen ßntmurf, bebor er

Hon iljm in ^Beratung genommen mirb, 5unäd)[t ha^ Urteil einiger mit ben

prattifd)en 3>crf)ältniffen be» |)ilf§fnfjenmefen§ bertrauten yjlümn eingcljott

merbe." 3)

1) «gt. „^:)iat.=3t9." Dir. 239 n. 27.' 5. 75, „9brbb. OTß. StQ-" ^^- 121 »• 28. 5. 75

uub ':)tr. 161 n. 14. 7. 75. $lortage be§ ©efd^äftsberid&t? be§ 93uube§amt§ für ha§>

Öeimatiüefen „5torbb. \!(Uaem. ^iq." 9k. 23. o. 28. 1. 76, ©eie^entuntrf über bie

^laturalifatiou nou im ;)ieid;§bteu[t augeftellten 5lu§täuberu 9ir. 282 u. 3. 12. 75, ^e=

ic^Iuf3 auf bte 3iteio(ution bc§ 9ieid)§tag§ loegen ber eiutvaguugeu ber ©tanbe^beamteu iit

iianbe»tei(en mit poluifd)er 53eDölferung 51r. 264 n. 12. 11. 75.

2) 3?gl. ©. 94.

3) Ueber bie ^usfübruug biefeS 53efc^tuffe§ «gl. bie „Viüi. 3tg." Ta. 103 u. 3. 3. 75,

')lx. 153 ö. 3. 4. 75.



— 215 —

3m ^(uguft 1875 legte bcr !JHeid)ä!an^(er bie (Snttüürfc, bctrcffenb bie 5(6=

änberimg bc§ 5(rtifcl§ 7 bcr ©ciücrbcorbnimg, joroie über bie gegenfeitigen

S^ilfäfaffcn ucuerbinge üor. -J^cr crflc (^ntmurf ging auf 5(6änberung be§

?(rtifd§ 8 ber Öemerbeorbnung iiiib umfafite ätoei 5Irtife(. 5(rtifel 1 lubftituirte

bem "Xrtifel 141 ber ©emerbcorbuiing eine 9ieif)e anbcrcr 33c[timnningcn über

.pilfäfaffcn, tt)cld)c bie Ören^en beä a3er[id)crung55tDangeä unb bie äi^ege angaben,

anf melden e§ bejüglid) ber -'pilfsfaffen fünftig jur ^(niücnbung gelangen jollte.

^Irtifel 2 geioäfjrte bie burd) bie $Ber()äItni[fe gebotenen llJallgaben, unter raeldjen

bie bc[tef)enbcn , auf amtlicher ^tnorbnung bcru()enben ,s>ilf»faijen bie au§ htn

©runbfäUen ber neuen ©efel^gebung [id) ergebcnbe Umge[ta(tung ju 6emerf[te((igen

f)atten. 5tl§ i^^ouptmotib föar ber Üiac^teil ber ^DJannigfaltigfeit be§ bischerigen

i}Jcd)t55u[tanbeÄ unb ba§ 53ebürfni§ einer Umgeftaltung bcr jetzigen 53erf)ältnif|e

gegenüber ber tfjatfädjlidjcn (5ntrairflung bcr Öemerbe angegeben, ^n cingef}cnber

äßeife roar ber aufred)tcrf)aitene a3erfid)erung§5n)ang motibirt. 3^cr jmeite

Sntiuurf betraf bie gegenjeitigen |>ilf§f«ffen unb regelte in 34 ^^üragrapf}cn bie

5?ertDa(tung bcr ftaffen unb tiü^ 5Iuffid}t§ued)t ber 33el}örben.i)

-Tic 3?unbe§ratöauöict)ülfc für -Söanbel unb 3>crfe^r unb für ^uftiäioefen

beantragten, ben @c]c|cntn)urf über 5lbänberung bc§ 2:itcl§ VIII. ber @ett)erbe=

orbnung mit [icben 93iobififationen an^uncljmen. '^) '^a?: ©efe^ über bie

gegenjeitigen .Viilföfäffen mürbe Don benfelbcn 5(u§)d)üffen in 19 ^^unften ab'

geänbert. 3)

1) 'DMf)ere§ über beibe (i'ntiuürfc unb bie benielben beiaeijebeneii l'iotiüe fiiibet mau

iu ber „Tioxhh. ^tüg. Btij." ''Jtr. 200 ü. 28. 8. 75 unb 211 ü. 11. 9. 75.

~) Sie cjrunbfä^li^ iricötiöften 5(euberuugen gingen babtn: § 141 habe ju tauten:

„S'urcö Orteftatut fanu bie 53itbung gegeuieitiger cViilfefaflen (©eje^ über bie gegenfeitigen

.<pitt'cfaffen uom . . .) 5ur Unteri'tüUung tiou ©efcüen, ©ebitfen, Sebrtingen unb '^yalmt--

arbeitern augeorbnet uierbeu, bie ©emeinbebebörbe ift in biefem J-aüe ermdditigt, bie (Sin=

ric^tungeu ber .Üaffeu nai) 'Jtnbörung ber iöeteiligten ju regeln unb für bie i'eriualtuug

ber Haffen, fonieit bie§ ui(^t burc^ bie 5Dittglieber gefd)iebt, Sorge ju tragen." § 141a

foU lauten: „5)urd) Crtc-ftatut fann ©efellen, ©ebilfen, Sebriingen unb gabrifarbeitern,

iDe(d)e ba§ 16. Öebene-jabr 3urürfgelegt baben unb bie ^Beteiligung an einer gegenfeitigen

.^itf§taffe nicbt nadjaieifen, bie '-lieteiliguug an einer beftininiten Haffe biefer '^Irt jur

--i>flicbt gemad}t werben. Ge bebarf ber 3i'ftimntung ber Haffe, menn bereu (?rrid)tung auf

freier !i>ereiubarung berubt, bie Haffe unterliegt alebann ber 'i>orfd)rift be^ § 141. SSer

ber Wtit^t 5ur 33etei(igung ni($t genügt, fann oon ber Haffe für alle 3iibtungen, melcbe

bei red)tjeitigeni Eintritte non ibnt p entridjten geroefen wären, glei^ einem DJiitgliebe in

Slnfprud) genommen merben." J'ei'nei" foü ein neuer § 141c lauten: „Tie gorberungen

einer Haffe üerjäbren in einem ^^abre. Xic i'eriäbrung beginnt mit edjtufj be-o Hatenber=

jabrc'?, in me(d)em bie Joi'berung entftauben ift."

3) 5(m lüid^tigften iraren fotgenbe "Jlbäuberungen. ^n § 4 : „Sie ^verioaltungc-bebörbe

bat über bie ^idaffung ber Haffe 5U entfd)eiben. Sie 3idaffung barf nur oerfagt merben,

lüenn ba§ Statut ben gcfe^lid)cn 'Jtnforberungen nicbt genügt, ober wenn nad) bem einju^

bolenben Öutaditen eineo Sad)oeiftänbigcn bie ftatutmaf5igen \!Hnträge jur ©eiüäbrung be§

gefe^(id}en -UtiubeftbetrageÄ ber Unterftü^ungen nid)t auereidien fönnen. S^irb bie ontaffung
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^fJat^bciu bcr 9tcid)5tag bie ©ntlnürfe nmenbirt ijatk, Ijöxk man lange

3eit nidjtö öoit ber (^k'ncfjmigiing berfe(6en im Sunbc§rat. 51m 15. Wäx^

1876 brnd)te bie „':)hu-bbeiitid)e ^rilcjemeinc 3eitung" äuerft eine aufHörenbe

'^ot\y, fie mclbcte, bcr @ntmurf, föie er mit feinen bebeutenben 5lbänbcrungen

au§ ben !i?cratungen be§ 9ieic()§tag§ Ijerborgegangen, fei 3unäd)[t ben einjetnen

33unbe§rcgiernngen übcrinicien morben, bamit bicfelben im [tonbe feien, iljre

33enonmäd)tigten 5um 33unbcörat mit ^nftrnftioncn ju nerfeljen. 5lm 2. 5(pril

1876 metbete baö S^anslerblatt : „SDie 3uftimmung ^nm |)ilf§!affengefe^ im

S3nnbe§rat bnrf aU gefid)ert gelten, feitbem bie S^ertrcter ^^rcuf^eny bie 2?cbenfcn,

bie fie megcn ber im 9ieid)ötag befdjloffenen ^tbönberungen ber !:ßorlage Ijegten,

fallen gelaffen l^aben. 2ßie öerlautet, mürbe in ber legten ©taat§miniftcria(=

fi^ung, nad)bem fi(^ i^-üx\t 23i§mard unb @raf (Snienburg barüber auSgefproc^en,

ber 5Befd)Iu^ bcr 3uftni^i''i»n9 ^>reuf5en§ im 23unbc§rat gefafU." ^)

au»gefpro(i)eii, fo i[t eine ^tnfertiginm be-J 5tatut§, verielKn mit bem "iH'rmerfe ber erfototeii

3ulaffung, 5urücfsuaeben unb in bem für bie iöetaiintmad)unrteii ber '^(uf[id)t^obel)örbe ber

i?affe bel'timmten '-ülütte auf .Stofteii ber taffe unnerjügtic^ befannt ju nuid)en, bau bie

3u(affung ber .^affe aU gegcnieiticje .<öitf'^faf)e erfolgt i[t. 'Slbänberiingen be§ ©tatutS unter=

liegen ben gleichen '-yorjc^riften." 9iad) § 18 foll bem 3]orl'tanb jur Uebermac^ung ber

©efdiäft'öleitung ein burd) bie ©eneraberfammlung imbUnirer ^(nsid^uft jur 8eite geftellt

merben tonnen. § 20 joll tauten : „^n ber ©eneralneriammtung bat iebe-5 anioeienbe DJJitgtieb,

meldjeö grolljäbrig unb im "-öefit^e ber bnrgerlidjen (Sl)renred)te ift, eine Stimme. SJiitglieber,

rceldie mit ben '^^eiträgen im 5Hüditanbe [inb, tonnen üon ber 2ettnabme an ber 'Jtbftimmung

an^gcfi^Ioffen rcerben. "Sie ©eneratoeviammlnng tann auc6 an?' 2)ertrauen§männern gebilbet

uierben, raetdje au-j ber DJJitte ber [timmfäbigen aJiitgtieber ju untblen [inb; bie 'S^M ber

gu mäblenben 'iiertrauen^Smännor mufj jebod) minbcftenS 50 betragen, '^(rbeitgeber, melcbe

3uidöüffe 5u ber ^Taffe leiften, baben "Jlnfprud) auf Sttmmbered)tigung. 2)a-3 5Jcaf5 biefer

©tinunbcred)tigung ift unter 93erüdfidjtigung ibrer 3iifd;üffe feftsuftellen. 5)ie "^aU ibrer

Stimmen barf jebod) bie i^")alfte ber ben 'JJtitgtiebern ber ^affe jnftebenben Stimmen nit^t

überftetgcn." .Uaffen, ju benen eine 93eitrag§pf(id)t nid)t begrünbet ift, follen naä) § 26

burcb bie ©eneraUicrfammlnng bei 3uftiiimiiing üon minbeften§ ^/s ber vertretenen Stimmen

aufgelöft mevben. ^nblid) foü c-J im § 31 beifsen : „'Sie 2>erfaffnng unb bie Dfed)te ber

auf ©runb lanbe§red)t(i^er '-iJorfdiriften erricbteten .^itfetaffen luerben burd) biefe^ @efe^

nic^t berüf)rt. 2'ie ilaffen tonnen iebod^ bur(^ bie IJanbearegierungen jur ©inbaltung ber

im § 25 ?lbf. 1 be,5eid)neten 5i>orf(briften yerpftid^tet roerben," 2)ie übrigen ?tenberungcn

roaren jumeift rebattioneüer 5uitnr.

1) 3tm 9. ?lpri( 1876 fcbvieb bie „5Jovbb. "^tüg. 3ta.", Sh". 85: Sie 5Beräögerung,

roelc^e bie ©enebmigung be-3 i^ilf^taffengefeljieS im '-öunbeiu-at evfabren bat, ift, mie man

au§ ber ^^reffe erfiebt, ber Sßertfdjäbung be§ ®efel^e§ in ber öffentlicben SJieinung ent=

fd^ieben äu [tatten gefommen. W.^ ha§i ©efe^ vom 3teid)§tag beraten unb angenommen

würbe, gab e-J eine groBe '^aU pon '^Htättern, meldte ber 23ortage in ber «Raffung unb

©eftalt, roie fie auS ben 33efcölüffen be§ iKeidietag^o beroorging, nur einen untergcorbneten

2Bert beilegten, ^a, man meinte fogar, e§ fei beffer, alle§ vorläufig beim alten 5U taffen,

a(§ ba% bai-> ©efeh in ber vom !:)ietd)'?tag genebmigten 3^affung bauernb jur (Geltung

gelange, ©cft al» Biöeifel über ha^ Sufbanbefommen be-? @efe^e§ auffamen, al» von

Sd^mierigfetten , bie ber Santtion be« ©efe^e? von feiten be-^ iöunbe'Jraty unb ein3elner
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Ü)e|c^ über bic einge|d)rie6encn öiliefaffen Dom 7. ^^(prii 1876 (9lei(f)§=

(S)eic|bL ®. 125); 6e)e|, betreffenb bie mönberung be§ Sit. VIII ber &t-

toerbeorbnung, Dom 8. 9(pnl 1876 (9kid)5=©eie|b(. 3. 134).

grauen^ iinb Minbcrorbcit in ben g-abrifcn. ^uri^ 33ef(^IuB

bom 31. i^anuar 1874 i) f}atte ber 23iinbeÄrat fid) auf ^ditrag be§ 9ieid)§tag§

bamtt einöerftanben erflärt, baf, über bie ä>er[)ä(tnilje ber in g^abrüen bcid)äf=

tigten grauen unb 93Jinberiäf)rigen Grijebungen angefteUt mürben. Sie SunbeÄ=

regicrungen rourben erfucbt, biefe 6rf)ebungen pflegen ju laffen unb bie 9iefultate

in überfid}tlid)er .3iM''i'^^"^c"[^fffi^'i9 '^^^^ -Keid)5fan^(er=5(ntt mitjuteilen. '^laä)^

bem (eljtere^ gefd)el)cn, unirben bie einjelnen 9}litteilungen in lueiterer ^Verarbeitung

unb 3uf«nimenfteüuug ben: SunbeSrot pr ^H'üfung öorgetegt. Süie (Srfjebungen

erftredten fid) auf ha^ gan^e ^unbe§gebiet, mit 5tu§nal;me Don ß(fa^=Sotf)ringen,

tt)D bic Öcwerbeorbnung nid)t eingeführt mar.

Sn ber ©i|ung Dom 27. 5(prU 1876 befd)(of5 ber SunbeSrat: 1. ben

Sunbe§regierungen anheimzugeben, etmaige S>Drfd}(äge, 5u metdien i^nen bie

(?rgcbniffe ber über bie ö'i'^J-iert: unb ßinberarbeit in htn gabriten angefteflten

6rf)cbungen 2) $BeranIaffung gaben, ju madjen, 2. Don ber in bem 23unbe-;'=

rat§befd^Iuffe Dom 31. S^nuar 1874 Dorbeljattenen meiteren ©nquete bur^

münblii^e 5(bf)i)rung <Sad)Derftönbiger Dorerft abgufefien.

3>on einer 2Sieberbefd)ciftigung be§ ^unbe§rat§ mit ber ^toDette 5um ©e=

merbegcfe|, betreffenb Ginfü^rung gemerbtidier ©cbieb§gerid)te unb 33eftrafung

be§ Ä^ontra!tbrud)§, nafim ber Äanjter ^^(bftanb; biefe gt-'i-iöei^ füllten Dielmefjr

einer umfaffenben Üteoifion ber ©emerbeorbnung Dorbef^alten merben. ^)

ütegierungen entgegenträten, bie 9?ebe roav, ba ptöt^tid^ ftieg bie 6d^ä^ung be-o ©efefees in

anffaüenber Söeije, nnb im ©egenfa^ 5U ben früberen 3teu6erungen rairb je^t oietfad)

bebauptet, baf3 bie befte %xü(i)t ber Sejl'ion oertoren gebe, wenn ba^:}' ©efe^ nicbt ju ftanbe

fomme. (S-J raiire nur 5U uniuidjeu, hau bie gegenwärtige Stimmung aud} bei ber 2)urc^=

fübrung bee ©efe^e-^ fid) beroäbren möge.

1) cf. oben S. 97. 9Jäberee über ba-5 Grgebnie ber ©nguete f. „5^orbb. S(IIg. 3tg."

9h-. 77 0. 31. 3. 76, '>)lx. 82 ü. 6. 4. 76 unb 9tr. 97 v. 26. 4. 76.

2) 5)aö Diefultat ber ftattgefunbcnen Grbebungen mar 5unäd)ft bem 5tuvfcbuB für

Raubet unb 5>erfebr übermieien morben, lucldjer erraägen foUte, ob auf ©runb ber tbat=

fäd)(icf)en Saaten eine geiel3(id)e ÜJegetung ber i^erbältntffe in ber einen ober anbcrn äßeife

notmenbig jei.

3) iianjteroortage , betreffenb ben Gntmurf eine§ Steglementv jur Prüfung ber

^potbefergebdfen, f. „^brbb. Mq. 3tg." 9h-. 131 ü. 9. 6. 75.

9]iaafc= unb ©eraic^t^Sroefen. 33unbe-5rat->beid)(uf5 in ©etreff ber im 3>erEebr

äutäifigen »yebtergrenje bei CDtinbrifd^en .'öoblnuiafien f. „'?iorbb. ^lüg. 3tg." 9h. 160 v. 13. 7. 75

;

?tU'5fd)uf5antrag über ben ^-ntunirf einer 53efanntmacbung , betreffenb bie aicbamtlicbe 33e=

banblung noricbriftlioibriger illiaafee unb ©ewicbte, 9h-. 63. u. 13. 3. 76; 53unbeerats=

bejdjtun auf bic ßingabe be-? beutj^en §anbe(vtag-J, betreffenb bie ©infübrung einer

einbeitlid^en metrifdjen ©arnnummer, „9tat.'3tg." 9h-. 297 v. 30. 6. 75.
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^Jlüngtücien. ') ^Tic 'i}(nträgc bcr 58imbe5rQt§auöicf)ü[fe über tucitcre

3hi§fü(}niug bc§ 5Jcün3c3eie|e§ jerfielen in aä)t t)erfd)icbene (Gruppen. Tie|cll)cn

betrafen bie ^n-ägecjebübren für bic ^)3Utn3ftätten , bie 23ebingiin(3en ber @ülb=

auSprägung für 9ied)niing Hon 5)3riüaten, bie ^(bgren^ung bcr bi§t)erigen C3c=

bü^ren für bie ©olbanäprägung be§ 9teid)e§, bie er(}öf)ten ikrgütung§fä^c für

9iidcl= nnb -Shipfcrnüin^en, bie im S^^re 1875 für 9{eid)§red}nnng aussumün.^enbc

©olbnicnge, raeld)c au5fd}Iie^(ic^ in Ah-onen (3ef}nmar!flüde) auszubringen unir

unb öorläufig auf 60 000 ^fb. 3^ein feflge|e|t würbe, bie ertoeiterte 5tu§prägung

öDU filbernen "Jünfmarfftüden, bie 5(u5prägung Hon ^ünfsigpfcnnigftüden unb

cnblid) bie 5hi^erhir§fc^ung ber ,'pa(bgulbenftüdc fübbeutjdjer äßäljrung lumi

1. Suli 1875 abJ)

3n ber <Si|ung Dom 21. September 1875 erteilte ber Sunbearat ben auf

^(u§fül)rung be§ ^Jün3gciel3cÄ bczüg(id)en bciben 3[Hn*Iagen ((Jinfüfjrung ber 9teid)Ä=

ipäfjrung im gcfamten 9ktd)§gebiete unb ^?(uf5er!uryfeljung Heridjicbencr :2anbe§=

münjen), ben 5lu§fd^u^anträgen entfpredienb, bie erforberlid}e 3iiftii"^i^»"9-'^)

53anf tue] en.^j -'öinfid)tlid) bcr 5(ntt)enbung be§ 9teid)§ban!gefe^cö auf

biejenigen 9?otenbanten , me(d}e auf ba§ Üiotenausgaberec^t öer^iditet fjatten,

lautete bcr 33cfd)Iu|5 beg iöunbc^raty :
'^'j 1. bafj bieienigen 5iotenban!en, lueldje

auf if)r 9iotenau§gabercd)t iicräid)tet I}aben, jur iBcröffentlidjung ber 2.l^od)cu=

auSUHnfe fomie jur ßinfenbung ber jum !^\vtdt ber (SteuerfeftftcKung lior=

gcfdiricbenen ^3iad)it)cife nid)t öerpflidjtet 5U craditcn feien; biejenigen t)of}en

33unbeÄregierungcn, in bereu Okbict fid) loId)c 33anfen bcfinben, mcrben crfudjt,

biefe 23anfcn ^um 3'Hedc ber 33erlioIIftänbigung ber im 3'^iiti"tilt^ii''tt monattid)

äur 33eröffentlid)ung gelangenben 3^if«i"inenf^cnung ber auf ben IclUen }c\)c^

WlomM bejüglidjen tüi)d)entlic!^en 5Iu»tt)eife bcr 5cotenbantcn ju nerantaffen,

1) ^nijeiiid)eiue. i'ortaije bc'o ÜJeid^efanjler?, betveffcnb bie ^'eniiebrung ber

i'Reic^§faffenid)eine, f.
,;lint.=3t9." ^3cr. 496 v. 25. 10. 75, Jir. 503 v. 29. 10. 75, 5ir. 505

V. 30. 10. 75.

2) Sm einjetneit üerraeife id) auf bie „5fat.=3tg." 5Jr. 231 v. 20. 5. 75, Tix. 239

V. 27. 5. 75.

3) 3}gl. bie „^3iat.=3tg." 5cr. 428 v. 15. 9. 75, Ta. 437 u. 21. 9. 75 (^nfrafttreten

ber 'Heic^'otüäörung). 'Jieid}'öfan5(cnior(acje, betreffeiib biellnmied)i5ln!uj uon 9Jeidj§=(^)oIbiiuin,5eii

gegen ;Hetdö§=Si(ber=, ^Jidcl» unb ihtpfermüiiäeit, ^Jtr. 537 n. 18. 11. 75. 3Beitevc %m'
füfirungebeltiniuumgen ^1tr. 485 v. 19. 10. 75, 3cr. 569 ü. 7.12.75, Ta. 577o. 11. 12. 75

(^Ibänberung be* %xi. 15 bei- 3Jlünägeie^e§), 9Jr. 95 r. 26. 2. 76 (SRemunemttonen am
%u[aVy ber -'JiüuäuiniManblung unb 'i^eftimnumgen über nadjgemad)te 9Jetd)§nüinäen), 5h'. 143

p. 25. 3. 76 (?(ufeerfui-'?ie^ung von alten 3tUiermün5en), Dir. 177 (be?g(. unb 3Ui§prägung

neu ©olb= unb Diidehnünsen).

*) 33unbei?rat§iierbanb(nngen über bie "ütbtretung be§ *)cotenred)te ber ^effauer 53anf

an bie 9tei(^§banf f. „5iat.=.3tg." 3tr. 279 t>. 19. 6. 75, über bie Drganifation ber 53anf»

fitialen 3h-. 474 o. 15. 10. 75.

5) ?(uefd)u6üoricbIäge i. „5iat.=3tg." Va. 79 v. 17. 2. 76.
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baß fie bi§ auf mcitcrcS bic entiprccf)cnben ^(u.tüciie über ir)re iVr^äaniiie

momm nn hai Ütcicf)^fan^(cr=^(mt öclauöcu lafjen.

1^ Q t e it t g e i e 1U3 e b u n Q. ^l ^^^n bcr 2ilumg bc§ tabe^rate Dom 23. Suni

1875 trurbe jeitenö ^^reußcnS ein Eintrag auf gteuiiion ber ^Vitentgeie^gebung

unb Einberufung einer Enquete ^ut ö-eftfteüung ber »ebürfni^rxage gelteUt.

^er 3tntrag ging mx folgenben em^ägungen au- ^ie bem Üteic^e burd)

^(rtifel 4 ^h- 5 ber 9leid)^t)erfaifung überraiefene einf)eitarf)e ^)tegelung ber Oie=

fefegebung über bie (vrfinbung.patente ift fd)Dn feit einer 9tei^e öon ^j^ren nn

23unbe^rat, im 9teic^§tag unb burd, Petitionen au§ ben Greifen ber ^beteiligten

roieber^olt in ^(nregung gebraut morben. Xie mit bem gegenwärtigen _3uitanbe

be^ ^satentroeien§ in S^eutfd)lanb üerbunbenen, t)on Safir 5U m^ ]\xi}m^^^

tnerbenben >)Jiif5ftänbc tieranlaffen bie ^öniglid) preunifdie 9tegierung, am bie

S;ringlicb!eit biefer 9tege(ung ^in^uraeifen ; bie gebad)te 9iegierung nunmt^5ln=

ftanb burd) S^ortegung eine- ©efefeentn^urf^ bie ^nitiatine ^ur l'oiung ber »yia^^t

im Sinne eine^ ber Derfd)iebenen , öon ber S^eorie aufgefteüten unb tn ber

©efet^gebung ben einzelnen beutfc^en unb fremben ..taaten ^ur ^(ntrenbung

gefommenen Snfteme ^u ergreifen, meil fie feinet biefer ^l^fteme in lold)eui

örabe für ha^ ben beutfd,en a\n-f)ältniffen aüein entfprecbenbe f)ält, um ba^ielbe,

ben etma entgegengefefeten 5(nfic^ten anberer «unbe§ftaaten gegenüber, mit Cvnt^

fc^ieben^eit öertreten in moüen. Sie ift baber ber ^(nfid)t, baf, ber fentmurr

cine^ beutfd)en ^nitentgefet^e- unter OJiitmirfung fämtlid)er 33unbe^itaaten auT-

uifteüen unb baf^ bie ©runblage für eine fol^e 5(rbeit, in analoger äßeiK mie

bei ben legi^atioen ^l^orarbeiten für bie D3hifterfd)ut3gefe^gcbung ,
burd) gut=

ad)tlic^e 3?ernebmung berborragenber S^ertreter ber beteiligten «reife imjli}ege

einer Enquete 3U beginnen fei. S^emgemäf^ ging ber Eintrag ber preuBiid)en

gtegierung ba^in: ber 33unbe.rat moüe befd)aenen, har, be^uf§ ber Erörterung

berjenigen 3?er^Itniffe , n)eld)e bei ber gefe&lid)en 9tegeiung be^ ^^itentn^eien.

in $etrad)t ju 5iel)en finb, eine Enquete angefteüt roerbe.

Ter ^unbe§rat§auÄfcbuf5 für »anbei unb a?ertet)r rid)tete einen Eintrag

an ben Sunbe§rat ba^in: „1. baß be'buT^ ber Erörterung berjenigen i^^rbattmiie,

n)eld)e bei ber gefe{^ad)en gtegelung be^ ^:patentmefen5 in 23etrad)t 511 Rieben linb,

auf .Qoften be- m^ eine Enquete ftattfinbe unb 5war m ber a5}eiie, baß

einzelne jur ^Beurteilung jener S^er^ältniffe befonber? geeignete ^serfonlid)!eiten

nacb öorgangiger fd)riftad)er Mitteilung ber l)auptfäd)a(^ften ö-ragepuntte burd)

ben $unbe5rat.au5fd)Uß für .V)anbel unb 5}er!cl)r, unter Siv,\d)mc^ Don .^om=

miffarien bes gieid)5tanäler=5Imt3 münblid) oernommen merboi; 2) hav. bie

^Vorbereitungen biefer Enquete, inibefonbere bie ^lu.imibl ber ..ad)t)erltänbigen,

iT^e^rateoerbanblungen über bie 3uianniienfefeung bes :){eid)^Jbanffuratorium-3

j. „5iorbb. mQ. 3tö-" ^'V. 62 V. 14. 3. 76 unb Ta. 67 v. 19. 3. 76.

2) cf. ^ö. II. S. 155.
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burd) ba§ 9teirf)§fan5ler=5(int erfolge

;

3) ben 93unbc§rcgicrungcn nnf)cim5u[tcl(en,

ifjrc 2öünfd)e dejüglic^ ber 5(ii§iüaf)( ber Sad)t.ier[tänbigen binnen fürjefter g-nft

nn ha^ 9teid)§fan3ler=5Imt befannt jn geben. ') 2)ic)er '•^(ntvag lüurbe uom

58unbe§rat angenommen.

U r 1} e b e r r e c^ t u n b W u [t c r
f c^ u ^. Gin im 53Jai 1875 im 9teic^§fan^lcr=

3(mt begonnenes Gnqueteüerfaljren über bie Ö)rnnblage einer geie^(id)en ^legelnng

be§ @d)u^e§ Don ßräeugniffen ber ^hnift unb ^nbnftrie gegen ^Juidjbübnng 2) reifte

brei in ber «Sitzung be§ iöimbeSrata nom 1. Oftober 1875 borgclegte, getrennte

(vntmürfe: einen über baS Urf)cberred)t an ßnnftmerten (19 ^>aragrapf)en), einen

über 'i)a^ Urt)eberred)t an ^Hhiflern nnb Diobeden (IG ^Hiragrap[)cn ) unb einen über

ben ©d)u^ ber ^t)otograp()ien (11 ^^^aragrap^en) tion benen junädjft nur ber

lelUe mit ^.IJotiben lierfeben mar. Söei ber Beratung im 33unbe§rat erfuferen

bie ßntmürfe ber brei Öefel^e faft gar feine 33eränberung. ^iefelben mürben

mit 9Jiotioen berfefjen, metdje teils bie 33ebürfni§frage erijrterten, teile fid) auf

bie öermanbtcn ©efetjgebungSmaterien belogen. 3)

9iad)bem ber 9^eid)§tag fid) über bie Gntmürfe fdjfüffig gemad)t Tratte, fam

e§ im 33unbeSrat barüber nur nod) 5u einer furjen Erörterung. 3)er ^Referent

beleud)tete bie mefentlid^en fünfte, in 5(nfe^ung beren eine 5JZeinung§berfcf)ieben=

f)eit 5mifc^en bem 3?unbe§rat nnb bem 9teid)§tag beftanb, unb bie 93erfamm=

fung befd}Io[5 barauf, ben (vntmürfen genau nad) ber Dom 9ieid)§tag angenom=

menen ^^affung ^ujuftimmen.

@efe^, betreffenb hci^ ltrf)eberred)t an Sl^erfen ber bilbenben fünfte, nom

9. ^vanuar 187(3 (9teid)§=Ö)cfep(. S. 4). @efe^, betreffenb ben Bä)u^ ber

5p()otograp{)ien gegen unbefugte 5tad)bilbung, Dom 10. Sanuar 1876 (9ieid)Ä=

Öefe^bf. @. 8). ®efe|, betreffenb ha^ Ur[)eberrec^t an 9Jhiftern unb 5}Zobeüen,

nom ll.Sanuar 1876 (9teic^§=@efepL ©.11).-*)

Siterarfonbention mit fyranfreid). 5tad)bem bor 5(u§brud) beS

bcutid)=fran^öfifd)en .<i!riege§ ber SunbeSrat fic^ bereits mit bem ?rbf($(uf5 einer

Siterarfonüention jmifdjen bem 5corbbeutfd}en 33unbe unb ö^ranfreid) einberftanben

erflärt fjatte, bie bejüglid^en 3>erf)anblungen aber burd) ben ^-ieg unterbrod^en

merben mußten, f)atte neuerbingS granfreid) bie ^(ngelegen^eit lüieber in ^U\--

1) Ucber einen biefem '^(ntvag noit bem '^lueid)uf5 beicjegebenen S'rtiöebogen ngl. bie

„^torbb. ?(llg. 3tg." 5ir. 92 ii. 20. 4. 76.

2) !Bg(. oben S. 111 unb bie „51at.=3tg." 9h-. 203 v. 5. 5. 75, 326 n. 16. 7. 75,

365 0. 5. 8. 75, 457 n. 2. 10. 75 unb bie ßhvbb. Mq. 3tg." 5k. 154 ü. 6. 7. 75.

^) 53et ber 3]or(nge an ben '-öunbevrat mar nur ber le^te ber brei oben erroäbnten

©ntroürfe mit DJJotiöen uerfeben.

*) 33unbe'jrat'?üerbanb(ungen über eine ^Vereinbarung smifd^en Seutfd)(anb unb

Suremburg über gegenieitigen lUarfenicbu^ f. „^Jorbb. 'JlÜg. 3tg. 5ir. 34 ü. 10. 2. 76, be-?gt.

mit Oefterreid) 5cr. 135 ü. 13. 6. 75, mit 53elgien 5ir. 142 n. 22. 6. 75.
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regimg gcbrncfit, unb jiüar follte bic neue $?itcrarfonDention Qucf) an bie (gtette

ber jioii^en J-ranfrcicf) unb bcn iübbeutjcf)en Staaten 6c[te()enben 2iterar=

fonDentionen treten. -Ta^ ^^^ränbium ]ud)te im Cttober 1875 bie 3uftimmung

t)ti iBunbe§rat» ju ber (Einleitung ber 33er^anblungen unb ^u bem 5t6icf)IuB

ber ^onDention nac^. 3:ie 3{ngelegen^eit !am erft im ^a^re 1883 5um 2Ibid)(up. ^)

Strafgeje^noöedc, ^n ben erften 2agen be^ Cftober 1875 legte

bie preumfci^e ütegierung bem 2?unbe5rat bcn (?ntnnirt einer ^lobclle ^um Straf=

gefetiburf) öor, meldte batjin jielte, ber 9tegierung in einer ^tnjafjl jogenannter

politijc^er Paragraphen erraeiterte ^efugniffe gegenüber ber ultramontanen unb

ber iD5iaIiftiicf)en 5(gitatiDn jn übertragen unb außerbem bie burd^ ben ^ro^e^

'^(rnim unb ben ^ali ^^uctieSne ^u 2age getretenen $?ücfen in ber be[tef)enben

(^eieggebung auÄjufüKen. 2)

2^er Seriell be» Suftisaulfi^uiiel bec 33unbeÄrat§ reiumirte 5unäd)ft bie

bei bem beginn ber 5(uäfd)UBberatung Don bem Üteferenten, Oiebeimen ^ufti^rat

•'öelb (2ad)ien) abgegebene ©rflürung. 5^ie iyxaa,c , ob überhaupt an eine

::}teDinon be» Strafgefelbuc^s gegangen merben jode, fei Don einigen 9tegierungen

nerneint morben, bie ?J^ef)r5abI aber f)abe fid) für ober menigftenÄ nidit gegen

eine Üielnfion, gugleic^ jcboi^ im Sinne einer nur befc^ränften Üteöifion aus=

gefprod)en. 6ine allgemeine Üteüifion fei Don feiner ber ülegierungen beantragt,

Don einer nur eDentuell empfohlen toorben. 3^er 33erid)terftatter refumirte al§=

bann bie ©rünbe gegen eine 9ieDifion überfjaupt: bie fur^e 3eit ber ©ettung

ÖC5 Strafgefct;bud)§ in ben Sübftaaten, bie Sd)abigung be§ 5Infe^en§ ber

©efefee burd) alljufc^nelle unb nid^t abfolut bringlidic ^^(bänberungen ; bie noc^

au5ftef}enbe Söfung Dieler mic^tiger 5^agen, loeldie ba§ Strafgefe^bud) ber

2Diffenfc^aft übermiefen f)aU; bie Grroartung, ban mit ber Ginfüf^rung einer

beutfc^en Strafpro^eprbnung , inSbefonbere mit ber 5Iutorität eine» oberften

9ieid)5geric^t§ , Diele jet^t f)erDorgetretene Ung(cid)t)eiten ber ipanb^abung be»

Strafgefetebuc^a au§geglid)en merben; bie 5?efür(^tung , burc^ bie ^ieDifion be§

materieüen 2trafred)t§ ben organifc^en ^ufti^gefetien Dorjugreifen, loie beifpiels=

weife be^ügüd) be§ ^nftitutg ber griebenibürgfdiaft, ber 5{ntrag§rec^te u.
f.

m.

;

enblid) bie Hoffnung, bafj mand)e gefellfd^aftlid)e 3itftänt)^ n^elcbe ji^^i auf eine

9teDifion ^insubrängen fd^einen, ficf) al§ Dorübergetjenbe grfc^einungen ermeifen

1) Ueber hm ^tbjctituj; einer Siterarfoimention mit Belgien f. „^torbb. Mq. 3t9-"

-TiX. 293 0. 16. 12. 75.

2) Ueber bau Inhalt ber 53unbe-5rateüor(age vqL bie „9iorbb. 5(üg. 3tg." 5k. 232

V. 6. 10. 75, jtüeües iMatt, unb bie „5cat.-'3tij." ^u-. 460 o. -4. 10. 75, Ta. 461 u. 463

V. 5. u. 6. 10. 75 (iliotine). -Stit ber 5ioyeIIe ging bem 53unbejrat eine febr forgfältige

lleberftd^t ber ron btn 33unbe5regierungen ani \!(bänberung ober (^rgänjung be§ Straf»

geje^buc^-S :c. geseilten 'Einträge ju. Ge rourbe barau^ erncöttid^, an raetc^en Stellen bie

5(bänberung erfolgen feilte, non roe((^er ^Regierung ber Eintrag geftellt luar ;inb roorauf fic&

beffen meienttid&er ^nbatt bejog.
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lintrben, „?(nberericit§ aber," fjeifjt c§ Uieiter, „fönne man [ic^ ber Gr!enntni§

iiidjt t)er|(f)Iiei5cn , brt[5 an inand)c 33c[timmungen bca '£trafc3c[ctjliud)§ unb

namentlid) an plä)z, ineld^e bon einem f}umanen Öeift biftirt feien, burd) 5JiiB=

brand) grelle Uedelftänbe fid) cjefniipft Valien, bergeftalt, ba[5 In§ ju einem

gemifjen Örabe nidjt nur 2iMfjenid)aft unb 9iid)ter[tanb
,

fonbern Iieinal}c bic

gefamte öffentUdie 93^einung eine 5lbänberung bc§ 5öe[tef)enben forbern. Siejcm

Sebürfniffe 9ied)nung ^u tragen, erf(^eine bringcnb geboten, unb je meljr man

fid) I}ierauf befd)ränte, um fo mefjr lüerben and) jene an fid) bead)ten§mertc

iöebenfen, meldie einer 9{ebifion entgegengeftcüt merben fönnen, in ben §intcr=

grunb treten. Wät i(}rem botlen (^ett)id)te fallen biefelben jebod) ju ©unften

einer nur befdjräntten , einer ^cotreliifion , in bie 2Öagfd)aIe. ^hir eine foldje

^Keliifion, bei ber übrigen^ e§ ber (^infetumg einer im ^-allc aUgemeineren 9ie=

uifion unabweisbar gebotenen .^ommiffion nid)t bebürfe, fei bal)er ju befür^

morten. %uä) bie inu-Iage ftelle fid) auf ben otanbpunft einer nur bcfdjränften

'Keüifion, unb bie Wren^en, weldje fie für eine fold)e in ben DJJotiücn be^eidjne,

crfd)eineu grunbfä^Iid) rid)tig gebogen. Cb aber bie i^orIage felbft bie (Brenjen,

bic fic fid) gefterft, af{entf)alben eingef)altcn fjabe, fönne je nad) bem <Stanb=

punfte, ben man einnehme, in S^^cifel gesogen werben. 58ei ber 2pesial=

beratuiuj merbe e§ rätlid) fein, ben ("»iebanten einer 5cotreuifion fid) gcgenmärtig

5U Ijalteu unb 5U prüfen, ob bcmfelben entfprcd)enb bie i^orlage I}ier ju für.^cn,

bort äu erweitern fein möd)te."

33on einer Seite mürbe (jierauf eine Grtlärung abgegeben, meld)e ber

iöcri{^t folgenberma^en ^ufammenfafU : „^er Umfang ber 23orIage fjaht einiger^

mafjcn überrafd)en muffen, '^^er preuf5ifd)e ^Kntrag, me(d)er ju ber 9{eüifion

bic Ü^eranlaffuug gegeben, f)abe, menn aud) unter a>orbeI)att weiterer Einträge,

bod) al§ G)egcnftänbe ber 'Jieiiifion nur einige wenige, aügemein aU bringlid)

ertannte fünfte aufgefleüt. S)ie ^l^orlage greife weit barübcr f)inau§, füljre

ein bem «Softem be§ (3trafgefcl^bud)§ liödig neuc§ Snftitut ein — unb betrete

an anberen ©teüen ©cbietc, bereu 4^ercin5icl)uug nmn nid)t f)ättc erwarten

fönnen. i^ierburd) feien biejenigen 9icgierungen in eine übte i'age geraten,

we(d)c, bon ber ?(nnaf)me au§gel)enb, baf; eine fo umfaffenbe 5)i'et)ifion nid)t in

''Xuyfic^t ,^u ncl)mcn fei, fid) bei 2>orbringung t)on 3Bünfd)en unb Einträgen

bic gröf^tc 33efd)ränfung auferlegen ju follen geglaubt I)aben. 5(nbercrfeit§,

wenn man bie gro^e ^aiji ber unerlebigt gebliebenen Einträge ber 9iegierungen

bctrad)tc, fönne nmn be§ ('>)ebanfen§ fid) faum erwef)rcn, baf5 nad) einigen

'^aljren bic 9totwenbigfeit einer neuen nod) umfaffenbercn iKeüifion fid) ergeben

werbe, unb e§ frage fid) bof)er, ob nid)t anftatt ber t)orgefd)fagenen portietlen

aücbifion be§ (Befcljbuc^§ eine 9iotrclnfion , weld)c auf toenige fünfte, tüo ha^

9iebifionybcbürfni§ auf5er aöer gragc fei, fid) ju befd)ränfcn Ijätte, lwr5unef)men

fei. Wan werbe fid) norbc^alten, bie ^rage einer, einer befonberen ^ommiffion

§u Übertragenben, allgemeinen 9iebifion auf bic 2:age§Drbnnng jn bringen."
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?(ü)cit5 crfanntc man an, bafj ber ^di^fc^uR bie 33erpf(i(f)tung fjahi, unter aüen

llniftänben unb 6cve()unn§roei]e mcnigftenÄ cncntuctl bie i^orlage 5U beraten. —
2Baä ba? ^nftitut ber (3a'if'5en§6ürc3id)aft anbetrifft, fo ^atte bie 93iet)r^eit im

5(u&fd)uffe, obtüof)! fie ba§ ^nftitut nic^t fcf)led)tt)in a(§ ein für beutfc^eä 9tecf)t§=

leben unfrud)t6are§ Dermarf, bod) geglaubt, ha^ jener barin enthaltene, für

^eutfd)(anb frembe ober menigften^ frembgemorbenc C3ebanfc ^n neu unb ^u

plb^üd) auftrete, als baf; er bcn '^Infprud) erljeben tonne, ofjne öorau^gegangene,

tiefer gefjenbe ^Betrachtungen unb Griüägungen all ein ausgereifter allfeitig

anerfannt ju inerben. ^n ben günftigcn (vrfaf)rungen, meldie mit bem ^nftitut

in anberen Räubern gemad)t tt)orben feien, liege nod) teine (Bemcibr bafür, hav,

ba§felbe in anbere ftaatlic^e 5>erbältniffe mit gleid) günftiger 3Birtung fid) ein=

fügen laffe, unb bem in ben ^Jbtiöen 5ur 33orlage Oerfuditen 23eroeife, baB

biefelbe ober eine äf)nlid)c ^nftitution aud) im 3^eutfd)en 9teid)e el)cmal§ gelebt

unb, wenn aud) in nerfümmerter Ökftalt, bi§ in neuerer ^üt fortgelebt l}abe,

fei, abgefe^en Don ber A-rage, inmiemeit überhaupt biefer Semeil al§ gelungen

angefeljen werben fönne, entgegen 5U fialten, bap für 2;eut)(^lanb burd) bie

immer fd)ärfer au§gebilbete Srennung ber ^3ufti5= üon ber ^oli^eigemalt ba^

gunbament bes ^nftitut« mefentlid) öerfd^oben fei. .keinesfalls fönne bie @e=

ftaltung, meiere ba§ ^nftitut in ber SBorlage erl)alten i)(iht , al§ eine frud)t=

bringenbe erfannt merben. ll^it mie großer ©efc^idlidifeit es aud) im engen

51nfd)luj^ an bie 6inrid)tung ber 9iebenftrafen bem 2i)ftem bes 5trafgeiet;buc^-;'

einüerleibt fei, merbe c§ boc^ gerabe l)ierburd) Don feiner meniger prattifclien

Seite l)er erfaßt, '^a^ 53ebürfni§ einer ^^räPentiDJuftis falle mit feinem 3(^mer=

puntte oiel meniger in ha^ Stabium, in iDcldjcm eine ftrafred)tlid)e 3}er=

cinttoortlic^feit bereit» begrünbet fei unb bie @efä^rlid)feit bei in einer ftrafbaren

tV^anblung bereit! nertörperten SBillenl bei ber 5tbmeffung ber öermirften Strafe

mit gewogen merben fönne, all in bal Stabium be§ ftrafrec^tlid) 5iDar nod)

uid)t faßbaren, aber bie 3ted)t§fi(^erl)eit tl)atfäc^li($ bereit! bebrof)enben üer=

Breci^erifc^en (Sntfd)luffe§. 51I§ ^kcefforium einer oermirften ^auptftrafe laffe

ba§ ^nftitut bal ^Bebürfni! einer ^n-äDention in ben Stabien Hör 53egrünbung

einer ftrafred}tlid)en i^erantmortltdjfeit, ja felbft in ben Stabien nad) ^egrünbung

einer fold)en bi§ jur 33ollftrerfung bei Urteil! ungebedt. 6! fei 5U5ugcbcn, 'i)a\^

ber (Sntnnirf biefe $efd)ränfung iiä) Ijabc auferlegen muffen, folange bie

beftel)enben 2^erpltniffe e! fdimierig machen, bie .^nftitution in einer iljrem ©eifte

öoll entfprec^enben SÖeife auc^ projeffualifd) auSjugeftalten. ©erabe mit Üiüd=

fid^t hierauf aber erfc^eine bie ^nftitution in ber bef^ränften 3Beife, mie fie in

bem (Entwürfe gebad)t fei, al§ ein burd) bie '^mdc ber beabfid)tigten Üteöifion

nic^t gebotene!, im Sinne biefer Sieiiifion 5U miberratenbe! (vrperiment, ba!

al! um fo bebenflii^er fic^ barfteüe, je ungleid^mäpiger c! für Oermögenbc unD

nid)t nermögenbe 5(ngefd)ulbigte mirfen muffe. Zk 91cef)rbeit im 5(u§fd)uffe

entfd)ieb fid) baljer, gegenüber ber 9.itinbcrbeit , nicld)e bie 51ufnal)me be! 0»=
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flitut§ in ben (Sntiüurf mit bcii in bcn 53iotiöen entraidelten ^(rijnnicnten lier=

tcibigte, bafür, bcm ^Bunbc^ratc 5n cmpfc()Icn , ba[5 bei gegenmärtigcr ütelnfion

auf @infüf}run(3 bcr grieben^bürgirfiait ein 5(bfel)en nid)t c3crid)tct werbe,

ßüentuell, bafern ber 33unbeörQt anber§ cntfcfieiben foüte, mürbe eine 5(6=

änberung ber bejiiglicfien 23eftiminungen nur injofern ju beantragen jein, a(§

e§ fid) empfefjlen niöd)te, bie griebenSbürgfdjaft in ben §§ 303, 304 unb 305,

hü^ f)eiJ5t bei (Sad}bei'd)äbigung, nid)t einäufü(}ren.

33etreffenb bie 5lntragÄbeIifte
, fo föurbe im 5tu§idiui'fe aüjeitig ba§ Se=

biir|ni§ anertannt, in bicfcr 53fatcrie eine entid)iebene 'i}(enberung bc§ ©ejctu'»

eintreten ju lafjen, unb aud) bcm 3^!}ege, lueldjen ber (Jntmurf in biejer Sejicijung

einfd)Iug, glaubte man beipflid)ten ju fönnen. ©oKte bem unmürbigen §anbel,

ber jetjt mit ben Strafanträgen jum Seit gerabesu geinerbmäf^ig betrieben tinirbe,

Hon ber Sßurjel au§ ein ßnbc bereitet lüerben, fo btieb nai^ ber 5Infid)t beS

5tu§fd)uffe§ nid)t§ übrig, al§ bie 3iirüdnal)me grunbfätUic^ auajufdjliefjen. (^kid}=

tüo^l ttoüte ber 5(u§fd)ufj bon biefem ©runbfa^ nid)t blof] mie ber (Sntiinirf

im § 194 bei Scieibigungen, fonbern aud) im § C4 abgeljen, meil in befDn=

beren @efe|en, tüie über ben l^Jarfenfd)uii unb über bie Ur(jeberred}te an (2d)rift=

tt)er!en (11. ^uni 1870) bie ^ii^i^fPö^cit »^cr 3ui^üdnaf)me bc§ ©trafantrag§

etabürt ift. 5(uö biefem Örunbe fc^Iug ber 5(u»fd)ui3 for, ftatt in § 04 ben

(S^runbfal allgemein aufäuflellen : „'^n Eintrag !ann nid)t äurüdgenommen

merben" — ju fe|en: „bie 3ii^"iidnal)me be§ 5(ntrage§ ift nur in ben gefe^lid)

befonber§ öorgefefjenen fällen unb nur big 5ur 33erfünbung eine§ auf ©träfe

lautenben Urteile juläffig."

23etreff§ ber Strafbarfeit ber (Blorififation unerlaubter §anblungen (§§ 85,

110, 111 unb 92 ^x. 4 — jene Hon bcr ^sreffe fo fd)arf fritifirten 93eftim=

mungcn) befd)l0f^ ber 5Iu§fcf)uf5, bie üsortage pure anjunefjmen. § 44 —
beenbigter 33erfud) — erijielt gleid)fan§ bie ^uftimmung ber ^Dlaforitüt be§ 5(u§=

fd)uffe§. § 130 — „mer bie ^nftitute ber @^e, ber S^amilie ober be§ (Sigen=

tum§ öffentlid) burd) 9tebe ober Sd^rift angreift" — lüurbe g(eid)fan§, mit

5(u§fd)htf3 ber [yrieben§bürgfd)aft , bom 5lu§fd)uf5 angenommen. Sbenfo bie

ßrgänsung jum ßanselparagrapfjcn (§ 130 a), monad) bcr (Seiftlid)e mit 03efang=

ni§ ober geftung§!^aft bi§ ju smei ^aljren beftraft mirb, meldjcr in ?(u§übung

ober in SBcranlaffung bcr ?tu§übung feine§ 33cruf§ Sdiriftftüde ausgibt ober

nerbreitet, in meldten 5lngclegcnf)eiten be§ Staaten in einer ben öffentlid)en

^rieben gefä^rbenben Söeife jum (Begenftanb ber Erörterung gemadjt merben.

gerner lüurbe § 131 ber 3>DrIage angenommen. § 133, tüeldier bie DorföWii^e

S3eifeitefd)affung einer Urhmbe mit (Befängni§ ober 3ud)t^au§ bi§ ju fünf Saferen

beftraft, mürbe mit bcr^Jiobififation angenonnneu, bafj le^tere Strafe in „fdimerercn

Säuen" eintritt. ^Siefelbe 5Jiobifi!otion erfuhr § 348 (falfdie Seurtunbung burd)

einen 33eamten). 3)er ^aragrapf) 2)ud)e§ne (§ 49 a) ertjielt bie 3uftimmung be»

5lu»fd)uffe» ; er prä^ifirte nur bie fubfibiäre ©elbftrafe öon einf)unbert biö 5u
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cintaufcnb ^]tarf. § 12(3a cr{)ic(t bic 6c[la(t : „tner unmafirc üfjatfac^en, tpcfcfie

eine bie öffcntlirfic 9iiif)C unb 2i(^erf)eit gcfofjrbenbe ^(iifrecjung ]u Oeranlaffcn

geeignet finb, mit bem !öeit)iiJ5t]ein i^rcr Uniüatjrfieit öffentüd) behauptet ober

Derbreitet, wirb mit ©efcingni» bi» in einem ^a^re 6e[traft." .söier tüor hinter

llntüaf)rf)eit auÄgemer^t morben: „ober boc^ ofjne 5ureid)cnbe OJrünbe [ie für

mat)r jn tjaltcn." § 353a (ber 5(rnim=^^Qragrapf)) mürbe in ber 5l!3ei|e Der=

ld)ärft, ba|5 bie Seftrnfung eine» Beamten be» 5(u§märtigen 5(mt» toegen Un=

gef)or]'am, ^^Zifjbrand) ber amtlid)en Steünng :c. nur bann mit 6efängni§ ober

(>jelbftrafe t)i§ 5U 6000 Waxt erfolgen foüte, fofern nidjt nad-) anberen 53eftim=

mungen eine fcb^^erere Strafe bermirtt ift.

5m großen unb ganjen ^otte ber (Jntraurf nur unmefentlid^e 3(enberungen

erfahren, faft alle 33Dr]d)Iäge marcn gutgefjeiBen morben, mit 5hi§naf)me ber

(^riebensbürgfdjaft, bie üerroorfen murbc. Unter5eid)net mar ber $erid)t üon:

griebberg, 2oe, öelb, öeB, Ringer, ö. Siebe, Krüger.

Sn ber 53unbc§rat§nlumg nom 17. 5?Dbember 1875, in melc^er ber

barjerifc^e £taat§= unb ^ufti^miniftcr Dr. ü. gäuftte ben 3}or[i^ führte, mürben

bie 23Dr]c^Iäge be§ 5(u§ic^ulfe§ im mc]entlid)en angenommen, ferner mürbe

ber erft im 33erlauf ber 33erf)anb(ungen eingebrad)te 5(ntrag ^^reuBen§ auf öer=

fd)cirfte Strafnormen megen 5(u§]d)reitungen gegen ßrefutiobeamte, ^orft= unb

Sagbbeamte angenommen, bagcgen ein in bemfelben Stabium eingebrad)ter

babifc^er Eintrag üuf Seftrafung öon ^sflic^töerfäumnijfen folc^er ^erfonen, meiere

frembe .Qinbcr unter einem 5af)r in ^^^flege nef^men, ^) abgelehnt.

lieber bic 2;i§pofitionen ber einjelnen 53unbe§rcgierungen ift nod; foigenbeS

ju bemerfen:

Xn bat)eriid)e 33e0oKmä(^tigtc bemcrfte, e» motzte bem ©ebanfen 2{u§brurf

gegeben merben, bap e§ fid) rechtfertigen bürfte, bie Üfebifion im gegenmärtigen

5(ugenblide möglidjft auf biejenigen ^^unfte ^u befcbränfen, mo ha^ fofortige

9teDifion§bebürfni§ außer 3tt3eifel erfd)eine. Sine folc^e iöefc^ränfung merbe fic^

fd)on um be§mil(en empfef)Icn, weil mit ber '^dt eine allgemeine JRebifion be§

Strafgefc^budjÄ bod) unbcrmeibüc^ fei. Siefer (et;teren bürften alle minbcr

bringenben ©egenftänbc um fo mefjr borjube^alten fein, ai^ e§ nur tjierbei

möglid) fein merbe, bie Üteüifion umfaffenb unb f^ftematifd) oor^unef^men , bie

äÖünfi^e aller 33unbe§regierungen eingefjcnb 5U raürbigen unb öielleicbt aucb

nod) Dor ber 5tntragfteüung an ben ^unbcSrat ba§ ßutac^ten einer befonberen

5ad}männerfommiffion ein^ufjolen.

2^er mürttembergifcbe Seöotlmäc^tigte erflärte, feine Otegierung f)ätte,

abgcfe^en Oon if)rer 5tniid)t 5U einzelnen "paragrapf^en, gcmünfc^t, bap bie burc^

ben iBunbearat§befd)hif5 üom 21. gebruar 1874 eingeleitete 9feöifton be§ Strafe

1) Ser SSorttaut betber ^^Untväije finbet firf) abgebrudt in ber „^3iat=otg." 5tr. 535

0. 17. 11. 75 unb in ber „^^iorbb. M%. Stg." 5h-. 269 0. 18. 11. 75.

'15oid)inger, 5ürit SBilmarct unb ter !Sunbeätat. III. j-
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ge|ct;Inid)§ fid) in ciujeven ßrcn.^en c^cljaltcn I)ättc , mcil eine fo ouscjcbcfjntc

partielle Üienifion fjmiptt'ädjlicf) biiö ^ebenfeu gegen fid) ()abe, bn[5 babnrd) ieid)t

bie 6in!)eitli(^fcit be§ ©efe^gebnngÄraer!§ gefäf)rbet luerbc. „5iad}bcni fid)

ergeben ^ot, ba|; bie 9M)rI}eit ber nerlninbcten ^fcgierungcn biefeä 5?cbenten

nic^t für jutreffenb ijält, ijat bie unirttcni6crgifd)e 3iegierung, iueld)e in il}ren

beni 9ieid)§fan5ler=9(ntt mitgeteilten 5(enbernng§anträgen anf wenige 5pun!te bon

unjineifelfjaftem imb bringcnbeni 5ßebürfniÄ fid) befd)rnnfte, if)rerfeit§ nid)t mit

meiteren 5(enberung§anträgen bernortreten 5n follen gegtnnbt. 2)ie äBünfd)e,

imläjt bie univttembcrgifd)C liKegierung geltenb 5U nmdien in ber Sage unire,

finb teitmeife lum ber 5(rt, baf] fie üf)ne eingef)cnbc llnterfnd)ung if)re§ 3>er=

f)ältniffea 5um (5l)ftem be^ StrafgcielUmctieÄ unb ^n ben 53eftinnnnngen über

bie 33eftrafung ber cinjelnen Gelitte, eine 33erüdfid)tignng nid)t (jätten erunirten

fönnen. Scne eingef)enbe Unterfud)nng fann mof)l nnr bei ben Vorarbeiten jn

einer allgemeinen Üteliifion be§ ©trafgefel^bnd)eä ftattfinben nnb biefer allgemeinen

Sleüifion tüäre nad) 5(nfid)t ber unirttcmbergi)d)en Ükgierung bemnäd)ft nad)

^rlebigung ber bringenbften 5tenbernngcn — näf)er ^n treten. 5kd) ben W^o--

tiDen 5um Gntunirfc ift bei ^^(ufftelhing bcafelben bie 5(enberung bc§ 8traf=

fl)ftem& anf5er ^•xaa.c geblieben. 5tad) biesfeitiger 5(nffaffnng märe ba§ Wefe^^

bnd) gerabe in biefer ':}JIaterie ber iuH'befferung ent)d)ieben bebürftig. 5iad)bcm

"Dü^ 5Jfilitärftrafgefe|bud) bei ben meiflen 3serget)en bem Ütid)ter bie Söal^l jiüifi^cn

(Siefängni» unb g-eftung^baft gelaffcn unb baburd) bie ^liöglicbfeit gcfdiaffen f)at,

ba§ Strafurteil ber ^nbinibnaüttit an^npaffeu, tann ber Hon bem 2trafgefet^=

bud) in biefer 53e5ief)ungen cingenoiinnene Stanbpunft faum mef)r feftgebiiltcn

merben. 6§ f)at ferner ber Gutmurf felbft burd) feine bie 33eftinnnungen über

bie 53eftrafung be§ a.'erfud)Ä unb bie 2eilnabnie bcrübrenben a>orfd)(ägc ben

©ebanten einer Ütelüfion ber allgemeinen 33eftimmungcn be^:: (V)efetV6ud)ej nabe

gelegt . . . yiaä) ber 2ad)lage, mie fie fid) I)iernad) barftcllt, fd)eint fd)on jeljt

ba§ 91htcrial unb bie ''Xufforbcrung 5U einer umfaffcnben planmäfjigcn ^i'elMfion

t)DrI)anben ju fein. Ginen be5Üglid)en Eintrag haiim Ijai bie unirttembergifd)c

^Regierung fid) für einen fpäteren 3'-'ilP"iift luirbcbaltcn."

53aben uuillte eine fofortige 93erüdfid)tigung ber IHnträgc ber nerbünbeten

Ütegierungen auf teiltucife Üknifion be§ 8trafgefelibud)e§.

5ad)fen iuünfd)te bie gegeumärtige Üienifion in ctmaä engeren Ck-enjen

gegolten ^u feljen, al§ fie ber ßntmurf 50g.

S)em ^^protofüll über bie ^'lenarfit3ung be§ 33unbe§rat§ cntnel)men mir uod)

uad)ftel}enbe nid)t unintereffante 51bftinnnung§ergebniffe. öiegen bie fogenannten

politifd)en §§ 85, 110, 111, 130 unb bie neue 5h-. 4 bes § 92 ftimmten

33at}ern, S^Öürttemberg unb (5d)mar3burg = ÜJubolftabt ,
gegen bie §§ 85, 111

unb 118 aud) S3remen, gegen bie ucue 5tr. 4 be§ § 92 anä) <Baäf]m unb

9teuf5 älterer Sinie. ©egen § 130 aud) 'Sad)fen = 2i>eimar unb Üteufj älterer

Sinie. Gin Eintrag be§ bal)erifd)en 5öet)ollmäd)tigten, im § 126 bie neu jngefügtcn



SSorte: „ober $}irfiam!eit" gu ftreid^en, ebenjo bev 5(ntrag bc§ föt^fifc^en 5Bc=

öDÜmäcfitigtcn, im § 353 a (2^ergef)en Hon 53camten be§ 5(u§ioärtigen 5(mtä) baö

Sßort „orbmingt-aiibricj" burd; „t)üv|cf)ri[t^mäpig" 511 crfeticn, blieb in bcr

?J?inberf)eit. 5)ie eintrage |)amburg§ auf ^(bänberung ber 33e)"timmungen über

,QuppcIei (§§ 180 u. f.) fanben nid)t bic 3iiitimmung ber aiicljrbeit. 3u § 12Ga
nnirbe ein Eintrag ^H-culjenä, bie ur|prüng(id)e a^oriage biird) äiMebereinidjaltiing

ber 2J3orte „ober boc^ oijm jureic^enbe föriinbe, |te für tüaf)r ^11 (galten " f)er=

,Su[teUen, abgelefjnt imb ber Eintrag |)e[fen§ auf 2treid)iing be^ ^aragrapfjen

nngenomnien.

5(m 22. gebriiar 1876 luurbe bie 3trafrecOt§nDöeIIe im Sunbcarate imd)

ben iöefc^Iüffen be§ 9tei(f)§tag§ angenommen. (Befe^ bom 26. gcbruar 1876,

betreffenb bie ^fbänberung üon a3eftimmungen be^ 3trafgefet?buc^s unb bie

©rgäujung besfeiben, nom 26. gcbruar 1876 (Üteid)§=@eie|;bl. 2. 25).

33efeitigung ber öff cntlid^en Käufer in ö^ii^burg. Seiten^

be» 5(u§fc^uffe5 für l^ufti^roefen be§ a3unbe>:'ratÄ mürbe bei bem ^(enum be?

5öunbc»rat» mit 9tüd[td)t auf bie bei 5(u§Iegung be^ § 180 be? Strafgeieti-

bud)e^ fjerliorgetretene ilieinung-;4ieri'd)iebenbeit, meli^e ben a3unbe$rat fdion

mieberf)oIt befd^äftigt fjatte,') bcr lUntrag gefteüt: fid) bamit einnerftanben 5U

erffären, ba^ ber (Senat ber freien unb .S^'^anfeftabt Hamburg erfudjt merbc,

megen 5(bfcbaffung ber bafelbft beftefjenben öffentlichen ,Sj)äu|er hai Geeignete ju

Derfügen.

^n ber Si^ung nom 14. ^uni 1876 fteüte bcr 53eöDÜmäd)tigte für

4^amburg ben Eintrag: 3^er a3unbe§rat moUe befdjüe^en, bafj er fid) nici^t üer=

anlaßt fefje, fjinfid^tiid) ber ^ur -Cognition ber 6erid)tc ftetjcuben ö'^'^QC über

bic '^(u^Iegung hci; § 180 be^ (Strafgcjclibud^c^ feincrfcitö eine 6ntfd)cibung

,:^u treffen, gür ben g-all bcr ^3[b(cf}nung biefe« 5(ntrage§ ftellte berfelbe ^e=

t)D(Iinäd)tigtc ben (SDentualantrag: 2:er iMmbe^rat molle alte Sunbe§regierungen,

in bereu (Gebiet nod) poliäcitic^ fou^effionirte ijffentüd)c -S^äufer bcftcfjcn, erfud)en,

megen 5(b)'d}affung berfclbcn hüi ©eeiguete 5U nerfügen. 6ö mürbe 5unäd)ft

über hm erftermä^nten Eintrag ipamburg§ abgeftimmt. 3)erfelbe mürbe abgcletjut,

iubcm fid) nur 13 Stimmen für beufclbcu ergaben, •^^icrauf mürbe über ben

^hiejdjufjautrag abgeftimmt, mc(d)er (autetc: -Ter a3uube^rat moUe fid) bamit

cinöerftanben erflärcn, baf? ber Senat ber freien unb öanfeftabt öamburg

crfud)t mcrbc, megen 5(bi"d)affung ber bafclbft beftebenben öffentlicticn Käufer ha^

Geeignete 5U ücrfügen. 3^ic)'er 5(ntrag unirbe mit 42 gegen 16 Stimmen an=

genommen, unb f}ierburd) mar ber (Söcntualantrag 4'^amburgä abge(ct)nt. ^j

1) a>gl. oben S. 115.

~) Snfolse bieie-5 i^unbegratsbefci&Iuffe-? ovbncle bie preuBiic^e ^Regierung and) bie

S3eieitigung ber noc^ au-5 ber 3eit ber 2:änenberridöaft teftehenben 53ovbeIIii)irt)ciöaften in

^(tona, .!^ie(, g^en-^burg unb i^abevi-leben an.
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®ie 9tcid)§ju[ti5gc)cljc. 53ci hex (fröffmnu] be§ liDriäf)rii3eu 9tcid)§=

tag» rourbcu bicjc @e)ei;c in bcr 2()roiUTbc mit foltjenbeu SÖorten aiu3etiinbiöt:

„2?ier (S)c]e|eutiinu-fe: über bic S^crfaffung bcr @eri(i)te, über bQ§ 3iönoerfaI}i-en,

über ba§ ©trnfncvintjrcu unb über bn§ ,*i^Dnfuranerfaf}ren, öon iüelc()en bie brci

crften bereit» uon bem 33uube5rat beraten finb, foUen bie feit '^afjrjetjuten hdu

beu Ü{ec{)tjuc{)enben al» 23ebürfni§ erfanute unb iion ben Üiedjtöfunbigeu er[trcbte

(Jinf)eit be» ®crid)t§LierfaI)ren§ öeriüirtüdien unb burd) biefe (^in^eit unfcrni

3?ater(anbe ein (Mut geiuäfjren, uic(d)e§ anbere !^änber längft be[i|;en unb uicld)e5

wir nid}t länger entbc(}ren tbniu^n."

3n btefer iöunbe§ratSfei[ion tonnte biefe uiid)tigfte unb umfaffenbfte feiner

^^(ufgaben nod) nid)t 5uni '!)(bfd)(nf; gebradjt luerbcn. Sii^iii^'f^ ift 5ii benunlen,

baf5 c» einer 3^eputation au5 ben 9ieid)5lanben gelang, ha^ Sntereffc 93i»nuudö

für 33eibe()altung bcr .»panbelögerid^te iüad)äurufcn. S)ie |)anbef§!ammern in

(5(faf5=2ot^ringen t}atten niunlic^ eine 2)eputati0n nad) 33erlin entfenbet, um

gegen ben 3?cfd){un ber 9teid)»=3ufti5fonnniffion, bie ÖanbclÄgcrid)te auf5uf)eben,

an nmf^gebenber Stelle 3?orfteüungen ju erf}cben. ^ie ^^räfibcnten unb W\U

güeber ber .s^anbelsfammern uon 93iü((}aufen , .ftolmar unb Strafjburg, bie

i^erren 2d)mcrber, Sat^mann unb i\n-gnmnu, meld) teuerer and) 5}Jitgüeb ber

2arif=6nquetefDmmiffion mar, ()atten am 2. '^uni 1875, abenb» 10 lU)r, i) beim

9tcid)§fan5(er eine (}albftünbigc ^Itubicnj. §err Sergmann betonte namentlid)

bie poIitifd)en @efaf)ren, me(d)e bie ^Kuff)ebung bcr .l:)anbe(§gerid)te im (&i]a%

mo bie breif)unbertiäf)rige ^nftitution in /"^-leifd) unb S3Iut ber 23elui(terung über=

gegangen mar, mit fid) bringen mürbe, iubem mit biefer ^Jhifu'ege^ '^'^^' Oppofition§=

unb ^roteftpartei im ^Ifa^ Sfjür unb Sfjor für i^re 5(gitation geöffnet merbc.

ö^ürft Si§marrf empfing bie Deputation in ber freunblid)ften unb ^ulmrtonniumbften

2[ßeifc; er roie§ bie .»ocrren baranf ^in, bafj ber 33cfd)Iuf5 bcr 9{eid)ö=:o)Ulli,^=

fommiffiou mcgen 5(uff)ebung ber §anbc(§gcrid)te öon bcrfetben erft in erfter

Öefung gefafU fei unb tönue bcrfefbe fpäter nod) reformirt merben; ebenfo l)abc

fid) ber 33unbeörat barüber nod) gar nid)t fd)Iüffig gemad)t unb fei eö nod)

^meifel^aft, ob ber 9teid)^tag ben 23efd)(uf5 feiner cQommiffion aboptiren ioerbe.

Xer „^oft" jufolge fd)icb bie '4}eputation in noller Sefriebigung Hon bem

^Keic^etanjler.

^^(m 18. Siini 1875 befc^üftigte fid) bcr SuftiäauSfdmf^ beä 33unbe§rat&

mit ben Einträgen 2überf§, Ä^amburg» unb 93remen§ mcgen ber -'öanbclagcridite,

unb er einigte fic^ baf)in, bei bem 23unbe§rat eine 23efd)Iuf5faffung ba()in ,=iu

beantragen: Die .Qommiffarc ber t}erbünbcten Ütegicrungen bei ben 33eratungen

ber 9^eid)5tag5fommiffion über bie ^nftirigcfctuMitmürfe feien mit ^nftruttioneu

baf)in ^u öerfe(}cn: 1. ha]] fie ber gemcinfamen Ueberscugung bcr Derbünbetcn

ategierungen entfd)iebenen ^:}fii?brucf geben: „e» fei bie 5Iufred)terI}aaung bcr

^n Slo^(-j 5BiÄmarcf=Ü?ecje[teii iiidjt enuäönt.



— 220

|)anbcl^geric^tc biirrf) ba§ ^ntereffe bc& .'öanbe(5t)crfcf)r§ bringcnb geboten," inib

bn|5 ftc 2. jcbcnfaüö bnf}in 511 lüirfcn fud)cu, bic 9tcid)5tag?fommii[ion möge,

cuic^ menn [ie bei bem gefaßten 53cjd)(ui"l"e auf SBegfaü ber .s^anbelÄgerid)te

fte^en bleiben foüte, fic^ baruni ber euentuellen 53eratung ber einfcblagenben

Seftimmungen über -'öanbel?gerid)tc , mic bieielben üon bcn nerbünbeten

^Regierungen in ben: (^ntiüurfe ber oi^'ifp^'t'^cBorbnung unb be^ ©cricf)ts=

üerfaffungsgefe^ea borgefi^Iagen [inb, nid)t ent^ie^en.

Ser 53nnbe§rat trot biefem iBotum bei. Gs fef)(te nid)t an Stimmen,

meiere bem 33eid}(uf5 ber 9ieid)§tag§=^ufti^fommiifiDn megen '^fu^fdilieBung ber

-s>inbe(5gerid)te au§ ber Ö)erid)t§lierfaf|ung ^ur Seite ftanben, jebod) luurben

gegen benfelben namentlid) pDliti]d)e ^Jiomente geltenb gemad)t.

5tm 3. ^Xpril 187G begannen bie 33eratungen be§ ^sufti^ausfi^uffel be§

!:Bunbe5rat§ über bie Don ber 9teid)5'tagÄ=3u[ti5fommii"[ion bei ber erften l'efung

ber Suftijgefe^e gefaxten 33efc5füffe. 5(uf3cr ben iliitgtiebern be& ^luÄf^uffes,

meldte hcn ^Beratungen ber ^ufti^fommiffion bereite beigeroofjnt f)atten, naf)men

baran tei(: bie l^uftijminifter Don 5]3reu[5en, 33at)ern, Sadjfen, 2j}ürttemberg,

33aben, unb für ^y\im ber ilJinifteriatrat ,^empff. 3^en 23orfiö führte ber

preuBifd)e ^nfti^minifter Dr. 2eonf)arbt.

'>}lad) faum ad)ttägiger 5(rbeit f)attc ber ^ufti^ausfdmn ben gröfjten Seil

feiner 5üifgabe erlebigt. 2>on ben gefafUen 53cfd)Iüf]en maren 5mei non befonberer

33ebeutung. ^n ber 6erid)t§öerfaffnng entfc^ieb fidb ber 5(u5fd}uf5 gegen bie

(äeftattung ber Strafgcridite mittlerer Crbnnng aii (5d)öffengerid)t, in ber

(5trafprD5cf5orbnung gegen bie Berufung, beibe§ in 5rblef)nung ber betreffenben

23efd)(üffe ber ^uftijCommiffion. ^)

Sn ber Sifeung öom 27. 5(pril 1876 ftimmtc ber 3?unbeärat fämt=

Iid)en %tträgen be§ 3Hfti5au§f(^uffe§ über bie ^efd)(üffe ber 9teid)5tag5=^ufti3=

fommiffion 5U ben ßntmürfen eine^ G)erid)t5Derfaf]ung^gefcl3e5, einer Strafprozeß:

un.b einer Siöilpro^eBorbnung ju unb befc^itof,, megen berfetben nid)t fc^riftlid),

fonbcrn burd) ben ^ireftor ber ^(bteilung bes ^eid]^tanz[er=5tmt5 für vUifti5=

mcfen, ö. IHmsberg, ber 9ieid)§tag§fDmmiffion beridjtcn 5U taffcn. 2?cfonber^

mürbe be)d)Ioffen, ben Hon ber fommiffion eingefügten Seil über bie Stelhmg

beÄ bcutfc^cn Üted)täanmalt5 au§5ufcf)eiben unb ben 9teid)§fan5ter um Bearbeitung

biefer 53iaterie in einem befonberen Gntmurfe 3U er|ud)en. S^on öerfdjiebenen

Staaten mürben ä!}ünfd}e über bie fpätere 2>erteilung ber Untergeridjte geltenb

genmc^t.

l^on ben ^ifferen^punften , meldie zmifd)cn bcn ^Cnfdiauungen ber lier=

bünbeten Üiegierungen unb bencn ber .SUnnmiffion be^ 9teid)§tag5 ^ur inirberatung

ber ^ufti^gefe^entmürfe in ber frül)ercn ^efung fteben geblieben maren, maren,

nac^bem über bie übrigen eine iun-ftiinbigung ftattgefjabt Tratte, nad» einer ^u-

1) Uebev bie ^ebeiitung biefe§ 53e)(^luf)e§ luil. bie „5iat.=3ti3." 5iv. 172 n. 11.4. 76.
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fammcnflcduug be§ „9teid)§an^ci(3cia" 9}cittc 9}?ni 1876 nocf) folöcubc Uicr^cf)!!

iiorfjaubcn

:

1. dlad) bcni Entwurf foütc bic 3uläi]igfcit bc§ 9iecf)t§mittcly britter

Snftanä, ber Ütcnifion, rcgclmafjig bcUiou abf)än(3ic3 jein, bafj bie Urteile ber

fteiben unteren Snftanjcn Don cinanber abmcidjcn. S)ie Siomnüifion narjni [tatt

beffen ba§ @rforberni§ einer 33c[d)tt3erbe[unnnc Don 1500 Wart an unb luar

:§ierbei cuid) gecjen ben erneuten S3c|(i^Iuf5 beS 33unbe§rat§ öcrblieben.

2. gür cjeiüiffe mit bcm öifenttid)en Ütcd)t ^uinnuncnljäncjenbc Stveit=

gegenftänbe mar in bem önttuurtc für bcibe '^uirteien bie ^tcnifion unbcbingt

jugelaffen. 9kc() ben iöeji^lüffcn ber ^ommilfion, tüeldien ber 53unbe§rat au§=

brüdtic^ miberiprcid), foüte in biefen @ad)en ber 5i§!u§, iofern er ba§ 9ted^t§=

mittet ergriff, and) bann bie itoften beöfelben tragen, lüenn er obfiegtc.

3. 2;ie in bem ßntmurf al§ Otegel borgcfeljcne norläufige 33on[trerfbarteit

ber amt§gerid)ttidjen Urteile mar non ber ^ionnniffion früf}er gauj abgelel)nt

morben. ©ie mar and) jelU nur für Strcitgegenftänbc bi§ ^u 150 5Jtar!

angenommen morben.

4. darüber, ob nad) bem Sntmurf burd) 5(nnaf)mc ober 3w^'iidfd)icbung

eine§ befinitib angetragenen (5ibe§ bie ©eltcnbmadjung anberer 33emei§mittet

abgefd)nitten merbe ober nid)t, maren ,3^üeifcl entftanben. -Die .Uommiffion

r)Qtte ben (Sntmurf nad) ber (elfteren lltenmtibe geänbcrt unb mar Ijicrbci gegen

ben 55efd)Iuf5 bea 58unbegrat§, meldjer eine Ällarftellung im entgegengcfetjten

Sinne forberte, berbticben.

5. iDer ßntmurf gemä()rte bem @erid}t, mie überf}aupt, fo anä) bei ber

(Sntfc^eibung, ob ein ric^tertidier @ib auferlegt merben follte, eine freie äBürbigung

aller 58emei§mitte(. 3^ie ,Stonnniffion fjattc bie Don il)r I)injugefügte (Sinfd)ränfung

aufred)t erfjaltcn, baf? bor ^^»tuferlcgung be§ (^ibeä bie übrigen juläffigen

39eroei§mittel mit 5tu§naf}mc be§ 5ugefd)obenen (vibe^^ aufgenommen fein

foüen.

6. S)a§ 9titua( ber ßibeäleiftung foKtc nad) bem ßntmurf, in meldjcn

barüber ni(^t§ aufgenommen mar, ben bi§I}erigen 2anbe§= unb ^^rübin5ia(=

gemofjnfjeiten gemä^ beftefjcn bleiben, ^ie ^ommiffion ^atte einen '^n^ai} auf=

genonnnen unb aufredjt erljaltcn, burd) meld)en biefe bi§f)erigen @cmol}nf)citcn

befeitigt merben foüten.

7. ^ie i^ommiffion Ijatte bem dntmurf in ben früf)eren ii^efungen neue

33cftimmungen Ijinjugefügt, meld)c eine äßicbereinfeluing in ben borigen ©taub

gegen a3erfäumung einer Üiotfrift bann äulicf^en, menn bie ^artei inncrf)alb

gemiffer ö^riften bor 5(61auf ber 5?Dtfrift ben notmenbig ju benu^enben 5(nmalt

ober ©eric^tsboKjiefjer mit Ssornatjme ber erforberIid)en f)anblungen beauftragt

I)atte. Sie mar f)ierbei and) je^t berblieben.

8. 3:ie ibmmiffion f)atte ebenfo eine bon il)r angenommene SBorfd)rift

über einen Spesialfatt ber -S^iauptinterbention beibehalten, mäf^renb ber 53unbc§rat
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ba§ bomit öerbunbcne, facf)(id) (icbcnf(i(f)e ."oinübergreifeu in ba§ materielle

9Jed)t ablefjiitc.

9. ^er ^unbe§rat [)atte Iieid)lDf]cn, baß bcr S^^i-i^S öovgefc^Iagener S^UQ^i^

all 9iei]cn au enttcvntc 2i|ic bcr 5ufällit3eu ^^n-ojcjjgeridjte ba cinc3e)d)ränft

lücrbcn joütc, wo biird) eine joId)c ütcifc bc§ ScnQcn ijöija 511 Dcrani'djlagcnbe

Sntereffcu bceintriidjtigt uub gci'djäbigt würben. Xie i^ommi|[ion bcjdjloii bie

5(blef)nung bicfcr ^Beflinimung.

10. nnb 11. Ta§ öon ber .Slommiilion in 5(nfpnid) genommene Ütec^t

ber Parteien im ^htmaltsproseffc, an 3cugen ober 2ad)t)er[tänbige unmittelöar

[^•ragen p richten, fomie ha^ üiec^t ber ^Parteien, über jebe bie 3ac^(eitung

betreffenbc 5(norbnung be§ iun-[ilHmben bie (?nt)'d)eibung be§ @erid^t§ ein=

5nf)oIen, mürben im 'ii>iberfprnd) mit ben 33e]d}{üffcn be§ 53unbe§rQt§ anfred)t

erfjdlten.

12. ö'beniD mürben oinülie ber .*>!onnni][ion beitief)alten , meldje bie

^protofodirung ader Einträge im amt>:n3erid}t(ic^en 2>eriar}ren nnb bie Sinreidinng

ber '^^ro^cBOoümadjten ^n ben ^.Jtften erforberten.

13. 2^ie in bem ßntronrf borge[ef)ene unb in früf)ercn Sefnngen Befeitigte

5)Zitmirfnng ber Staateanmnftfdjaft in 6()efad)en mar nnr inforneit mieber=

f)erge[teüt, ha\i [ie [tattfinben tonnte, mä[)renb |'eiten§ bes 5?unbe§rat§ bie Wdt-

mirfnng a(§ eine notroenbige beanfprndjt mnrbe.

14. Sie Grrid)tnng jeUiflanbiger ^anbel§gerid)te (jatte bie A^ommiifion

bon nencm atigefel)nt nnb nur bie Grridjtung Hon .s^anbelötannnern bei 'bm

2anbgerid}tcn nadigcgebcn, für meldie überbie§ gegen ben 33ei'd)ln[3 be§ 33nnbe§=

rat? ber '^Inmalt^jmang cingefüt]rt mürbe.

Sie ßrlebigung ber ^uftijgeietientmürfe 50g fid) bi^ in bie \mä)ik Seffion

be§ 5Bnnbe§rat§ I}inau§.

6cfe|Iid)e Ütegelung be§ ©erid)t§foftenme]en§. 3»ni Sommer

1875 (jatte ber i^orfit;enbc ber Snfti^fommiffion be§ '){eic^§tag§ ein Sdu'eiben

an ben Üieidj^fan^ler gerid}tet, inf)altlid) h(\im bie -Sbmmiffion beantragte, bafj,

ba eine mirtlid) eint)eitlid)e Snrd)füf)rung be^ beutjdjen 3iiJilp^"05ef]e» eine

gleidi^eitige Üiegulirung be§ mit bem ^^ro^ejl oerbunbenen -Sloftcnmefen^ nad)

einem ein()eitiid)cn 3i}[tcmc erf)eifd}c, ber (Entwurf ber Sitiilprojej^orbnung bnrd)

(Entwürfe über @erid)t§fo[ten
, ^^ufli^'^^ ^^""^ Sad)lier[tänbigenge6üf)ren fomie

über ©ebütiren ber 5(nmälte unb @erid)t§lioÜ5ief)er ergänjt werben möge. Ser

Eintrag würbe bem 3u[ti^au§id}uf5 Übermiefen, ^^m 33unbe§rat war man burd)=

au§ geneigt, biefen äiMinjdicn ^u entfpredjen, unb e^ würben al§6alb 2>or=

arbeiten in biefetn Sinne angeorbnct.

5> ( I [t r e d u n g D n Ji-' c i () e i t § [t r a f c n g e g e n Tl i 1 i t ä r p er f n e n

,

weld)e au5 bem 2 olbatenftanbe enttajjen jinb. 5?C5Ügtid) biefer
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t^rage^) W)ä)loy, ber 23unbe§rat, bcif; bic nad) 9)?a|u3a6e be§ 93^i(itär[traf=

gefepudjca ani bie InirgcdirfKi^ 33ef}örbeu übercjefjenbc liuiüftrccfung ber Hon

S[RiIitQrgertd)ten erfannten ©trafen burd) bie bürgerlichen 33el)örben be§ |)eimat§=

[taate§, tncnn cntnjeber bie [trafbare ,"pnnbtung au[5crf)alb be§ 33nnbe§gcbict§

öerübt iporben ober ber 23erurteilte im ©ebiete be» ,^"^cinuit§[taate§ fid) auf()ält,

in anberen g-äüen burd; bie bürgerlichen 53ef;örben be§ ^unbe§ftaate§, in befjen

©ebiet bie [trafbare ,^")anblnng Uerübt luorben ift, ju erfolgen f}nbe. Sie

tt)ürttembergifd)e Oicgtcrnng [timmte gegen bicfcn 23e)d)In[5, ireil nad) if)rer

5ln[id)t berfclbe mit bcm bc[tef)enbcn 9icd)t fid) nid)t im Ginflang befanb, mäfirenb

[ie anbererfeitö bereit toar, jum 5(bfd)hi|5 einer grnnbiä|;tid)en Stegeinng ber

grage bie -*öanb ju bieten."')

@e[e|e auf bem ©ebicte ber 9)kbi5inaUion5ei. 5)ie ^e=

ratungen ber 33unbe§ratöau§ld)üfje über bie 9.1iebi5ina([tati[tif 3) fütjrten ju

fe^r Iebf}aftcn Erörterungen über biejenigen ©egenftänbe, meld)e ber 33erid)t bcy

®ef)eimen 9tegierung§rat§ Dr. ©ngel über bie 3>cr()anb(ungen ber epe^iaU

fommiffton berüljrte. Sie 5(u§id)u[5üer!^anbtungen ne[5en e§ al§ tüal)r[d)einlid)

an]ef}cn, ba^ junädift bcm 53unbe§rat ein Cjefel über (vrrid)tung eine§ ^\ndi§=

(Se[unbf)eit§amt§ Dorgcfegt merben niödjte. Ser ^^(u^fdjufj naijm ferner bcn

(Sntmurf einea 2cid)cnfd)augefe^e§ in 5hi§fid)t, unb jtuar momöglid) in bcm

9tal)men, benbic crmäljnte ©bejialfommiffion t)orgc5eid)net t)atte. (Snbltdj mar aud)

ein ©efetj über obligatorifdjc ^(eifd)id)au brojettirt , namentlid) gegenüber ber

Sridiinofe, mcldjc ju einer Slalamität für Scutfdjlanb ju merben broI)te. *)

2)en ©efe|entit)urf , betreffenb 5tn5eigepfnd)t bei gemeingef ä()r =

Iid)en ^ranf f)eitcn, befd)l[of5 ber 5Sunbe§rat, biö 5ur gertigfieüung be-3

6efe^eÄ über bie obIigatüri)d;e Seidjcnfd^au äurürfjulegen.

Sie 2:l)atfac^e, ba^ tro^ be§ S3unbeörat§befc^Iuf[e§ bom 30. Sunt 1873

ba§ 5Keid)§=©einnbI)eit§amt nod) immer nid)t inS 2dm\ getreten mar, gab in

1) cf. S. 126.

~) '-Ikube^ratSperfianbünigen über einen ?(u§tiejerungHievtrafl mit ßuremburg f. „^^o[t"

3k. 69 n. 21.3. 76, mit OeftciTeic^'Ungarn „3tat.=3t3." 5h-. 15.3 0.31.3. 76, 33unbe5rat5=

bejctilufe beäüijUd) be§ (Sntnnirf^5 etne-3 ©efaniinivaejeiie^ „'Diorbb. '^(Ilg. 3t8-" 51r. 94

V. 24. 4. 75.

3) cf. o. 127. 5(uyfd)uf3beridöt binftditltc^ ber iUtnnniii'ion juv S^orbereitumj einer

Dteic^>v5J{ebijinaIftati!lif f. „^torbb. mc\. 3tg." Ta: 215 v. 15. 9, 75 unb 9Jr. 239

0. 14 10. 75.

*) Sie über bie ?Inäetgept(id)t bei anftedenben unb gemeingefäbrltcöen itranfbeiten

unb über bie Ginfübrnng einer ob(igatoiiid}en £'eidienid)au von ber ^ommiffion jur i^or=

bereitung einer Ü{etd)»=3Jtcbi5ina(l'tatt[ttf entaiorfenen , oon ben y^unbe-n-at-Miuc-'ic^ünen für

§anbel unb 33erfebr im meientlti^en gebilligten gvuubiä^(id)en ä^eftimmuugen für hm
©rtafe entiprec^enbev ^ieit^^gefe^e finbet man abgebrudt in ber „5tat.=3tg." 5Jr. 488

0. 17. 10. 75, Ta. 573 o. 4. 11. 75 unb in ber „^covbb. ^Ulg. 3tg." 9h. 259 o. 6. 11. 75.
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ber ^refje 511 nflerlei ßonjeftiivcu ü6cr bie geheimen 5(6ncf)ten ber 5Bunbe§=

regierungen 5(nlnf5. ') 6vfreulid)cniunic ittnrcn bic DJJittcl für ein 9ieic^§=

©eiunbf^eitÄnmt im Gntraurf be§ Gtat5 be^ 9tcicf)§fan3(er=5(mt5 für 187G

oorgefefjen. '^)

Crbnung bc§ ^tpotfjef criocfcn^. ^^e^ügiicf) biefer ^ragc ^j tnar im

33unbc§rat beantragt morben: bem ßon^effionar ift bie 9}erpflic^tung aiif=

5uerlegcn, bic 511 ber (Jinricfitung iinb 311 bem ^Betriebe be§ i^orgöngcrl

geprenben 3}orräte unb ©erät)d)aften 511 einem üarpreife 511 übernef)men. ^n'"

übrigen bie .^onjeffion Df)ne Sebingung ju erteilen. S^iefer Eintrag luurbe

abgefefmt. ferner tinirbc beantragt, ber SBitrae bcj öerftorbcnen tQon^efnonar^

anf !L'eben§3eit unb ben minorennen \^inbern be^feiben auf eine ifirer ÜJiarimaU

bauer nacE) gejetUic^ 3U beftimmenbe längere ^t'ii ba§ 9ied)t einzuräumen , bie

5(potf}efe für if)re ülec^nung burd) einen qualifi^irten 5(potbeter Dernjalten 3U

laffen. 2tu(^ bicfer 5tntrag fanb ni(f)t bie 3iM"tinnnung. Ser 33efcf)tup über

ba» 5(pot^e!ermefen ging baf)in: „^a§ 9ieirf)Äfan3ier=5(mt 3U erfuc^en, auf

(Srunbtage ber in bem 5(u§id)UBberid)t aufgeftellten leitenben ©efic^tspunfte

einen G'ntmurf 5U einem (Befe^ über bie Crbnung be^ ^tpotbefcrmeiens au^=

arbeiten 3U laffen unb bem 5?unbe^rat lun-^ulegcn , bie bem 5tu§fd)uffe

jugemiefenen , an ben 33unbe-3rat über biefen ©egenftanb geridjteten ^Petitionen

1) ^n einer ^orrefponbenj au^ttiärtiaer $*Iätter trar bemerft, ha% e-5 nid^t bei bev

llttnontät bes 33unbe5rat-5 ftebe, bie bem iKetc^vfanaler obtiegenbe 2lu->fübrung be-:- vox

Sinei ^abren cjefaBten ij^eicbtinfe? ju yerbinbern. „Xer 'öunbec-rat bat Ja übrigens no^

im porigen ^abre an bie 5lu§fübrung be-^ i^efif)[iiffe-5 vom 30. 5iini 1873 erinnert, inbem

er anbißlid; ber 3tefoIution be» J)}eid)Stag§ jum i^n^Pfgefe^ bie (rrftärung abQai\ er febe

einer raeiteren DJiitteitung be? Steict^fanjIer^^Imt-:' entgegen. 9Benn gleii^roobt eine Stnjabl

üon Diegterungen ni^t bie (Jrmeilerung ber :)ieicbx-ämter , fonbern bie 3tu§tübrung be-:-

5^unbex-rat5befcb(uf]e-5 nom 30. S'u"i 1^'^3 nidjt uninicbe, fo gefcbebe bas ni^t beebatb,

ireil biefe 'JJegierungen, 5U benen luid^ ^^reuf^en geboren foü, bie Crrroeiterung ber iKetcb^»

fompeten.5 perborreSciren
, fonbern iceit fie hen 5^efcbIuK nom 30. ^snni 1873, roetcber im

©egeniaU jn ben Einträgen be§ Dieidö^fanster^ bem ju fcbaffenben i)ieirf>5=@efunbbeit^amt

einen (ebiglicb beratenben (ibarafter geben rciK, a(§ einen cieg ber partifulariftifdien

iRegiernngen betracbtcn. 3^ie owerfe, ipetcbe ber erunibnte 33unbe-5rat->beid}tuf; in? '^luge

faßt, laffen ficb aIIerbing-> burcb bie in ben o^itimgen irrtümli^eripeife angetü^^igte

^ernfnng eines beroorragenben preimifdjen licebi5ina(lieamten in ba^ 'Jieidbsfanjter^^tmt

leicbter unb beffer erreicben, al-3 bur^ bie (frricbtung einec Dfeid)e=@efunbbcttcamt-5, ipelcbe-5

pon einem Üteicb^amt nur ben 5iamen baben roürbe."

~) 53nnbe-5ratsperbanb(ungen , bctreffenb bie 'Jlnftellung üon SBunbärjten ab? :5inpf=

ärste, f. „^Jcat.--3tg." ^}ir. 83 p. 19. 2. 76, 5ir. 215 p. 9. 5. 76, „Tiorbb. Mg. 3tg." Der. 100

p. 29. 4. 76; betreffenb bie :l{epifion ber '^^^rüfungsporfcbriiien für Stcrärjte „Tiüt.=3tt]-"

Ta. 592 P. 20. 12. 7-5 unb 'Dtr. 50 p. 81. 1. 76; betreffenb bie Convention sanitaire

internationale !)lr. 487 p. 20. 10. 75; betrenenb bie "Jlusfübrung be-5 DteblauSgefe^e»

„^liorbb. Mg. 3tg." 5ir. 58 p. 10. 3. 75.

3) cf S. 129. ^tuJicbuBanlräge f. „5kt.--3tg." Dir. 41 p. 26. 2. 76.
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bem Ü^eidjafan.^fcr^^hut jiir i^cmi^itmj al§ Nifatenol für bcu ausjuardcitenbcit

(S5e|e|entimirf 511 ü6crtiici)cn." ')

5(u§füf)ruug be§ ^cfuitcnöeicl^eS. ^em 33inibesrat mar bind)

ba§ ^ejuitcngciet; bie Befugnis erteilt, biirc^ 5>erorbnung bicjenigen Crbcu iinb

Kongregationen 5U be^icidjncn, iiie(d)c nia bem ^ejuitenorben ncrtuanbt nad) § 1

be§ 6ei"e^e§ non benifeldcn betroffen werben, ^(nf Wrnnb beffen iinirbcn bnrd)

^efanntmcidjung noni 2<_t. iliai 1873 bie -Kongregationen ber Ütebemptoriflen,

Sa^ariften, ^priefter ooni (^eiligen (Beifte nnb bie Ojefeüfdiaft oom fjeitigen ,^er5en

Sefn für ben ^efniten iiermanbt erttcirt.'')

Sic preufjifdje '!}iegierung f)atte bama(§ etf Crben nnb Kongregationen

6e5eid)net, ineldje nad) it)rer 5(nffaffnng unter bie Kategorie ber oermanbten

Crben int Sinne be§ Sefuitengefelje» fielen. 5(uf C3runb ber Diüdini^erung ber

einzelnen 9?egierungen I}atte aläbann ber ^sufti5au§fd)uf5 bie ^r^ige geprüft nnb

bie 3{u§fd)lief]ung ber oben genannten brci inännlid}en nnb eineS Uieiblid)cn

Crben» beantragt, -t'^infidjtüd) einiger anberer, ber niarianifc^en Kongregationen

nnb mebrerer fran^öfifdjer Kongregationen in (JIfa[5=2otf)ringen , ronrbe bie 53c=

fc^tu^faffnng feiten^ be§ 23unbe5rat£^ oorbetjalten. (S)(eid)jeitig aber befdjlofj

ber ®unbe§rat, bie Üiegierungen nnt ü^ortegnng einer ftatiftifdien Ueberfidjt ber

in if)ren (Gebieten norbanbenen Crben nnb Kongregationen 5U erfuc^en, in ber=

felben 2.'ßcife , inie ba§ preuf5ifd)erfeit§ bereits gefd)el)en. 2!ie)e 9?ad}tüeife umrcn

^(nfangS ':)Jfärä 1875 eingegangen nnb iintrben beninadjft feiten^ be§ 9{eidja=

fan5(er=5Imta bem :3n[ti5auÄfd}uffe 5ur weiteren 33eratung überlüiefen. ^)

@§ fd)ien inbcffen bie 5(bfid}t 3U fein, mit ber ^^^rüfung ber ?ymo,Q,

intüieiüeit bie Seftimmnngen be§ :^efuitengefetjeö auf bie in ber Sefanntmad}nng

öom 20. '>Dlai 1873 nid)t berüfjrten fieben anberen Kongregationen au§5ubef)nen

feien, bie grnnbfäWidje iKegelung bc§ Crben§tt)efen§, nnb ^loar auf bem äi3ege

ber 9teicf)§gefet;gebung ^u lierbinben.

9tei(f)§gefe^Iid)e ÜtegeUtng be§ 93er!e^r§ mit (5prcng =

mittein. ^^(m 11. Januar 187(3 ridjtete 53i§mard ba§ nad)ftef)enbe (Sdjreiben

an ^»tn ^Bunbeörat:

2Dem ^unbe§rat ift Don bem llnterjeid^neten unter bem 10. gebruar n. 3.

— 5cr. 27 ber iTrurffadjen — eine lun-fage genuidjt, metdje bie g-cftfetumg

^) lieber bie ?tufifübvumj be-3 oorftcbeiiben i^eidjluffe^ ). „^fat. = 3t9-" 9iv. 99

ü. 29. 2. 76.

2) cf. 53b. II. S 370.

3) 9tacf) ben ftatifttic^en 5iacf)vid)teu über bie in ben beiitfdöen '-J^unbec^l'taaten beftebenbeii

fati)oüic^eu Orben uiib Koiiiu'ecjattonen, meldte bem ^uftiäau^öfdjiUs be-o '-i^unbecrat-o Por=

c]e(etjt roiirbeit, belief fid) bie Öefamt^abt bcrielben auf 1008 meiblidje Cvbcn (bie ':}ttcbei'=

laffuHcjeii eiitgered^net ) mit ca. 8C00 DJiitgliebeni unb 140 JJtäitiievovben mit ca. 1000

ütitgliebern. Tnix etuui bie .soälfte ber Crben uevfoliüe bninanitäve o'^'^de-
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übercinfliinmcubcr Cijrunbiät^e für bie 33cricnbiuu3 öon St^rengmitteln auf 2anb:

[lra[5cn bc^iuccftc. 2:ie Q^orlncje I)atte eine 2>ercinfad)iini] bcr unter ciuanbcr

fcf)r a6tr)cidicnbcn unb au^ bicfcm ©runbc bcn 33erfe()r bcläftigeubcu i^orfdjriftcu

im 5fugc, uield)c in bcn cinjcincn 33unbc^[taaten jur 3eit 6e[tc()en. Sie ging

int übrigen balion au§, ba[5 ^u einer adgcnieinen ^U^liifion biejer $öi:'rfd)riftcn

nuÄ fid)er()eit£4iüli5eilid}en Ojrüuben ein 5In(af] nid)t gegeben fei.

2;ie Sefc^Iufjfoffung über ben Snf)a(t bcr bamaligcn l^orfdjläge flef)t nod)

au§. Sn5tüifd)en bat fid) bcr llnglüdSfaÜ in 33rcmerf)aücn ereignet unb nid)t

nur in bcr ijffcntlic^en 93icinung 33ebenfcn barüber getucdt, ob in beni 3>ertc()r

mit Sprcngmitteln bie burd) bie Sic^crljcit öon Seben unb Eigentum gebotenen

9iürffid}ten beDbad)tet merben, fonbern and) ben t)of}en Üiegierungen eine ^^^rüfung

beS' auf biefem ©ebietc beftcfjcnben 9ted)tä^uftanbeÄ naf]e gefegt.

(vine 5?ergleidjung ber in ben cinjclncn 33uube§ftaatcn gettenbcn 33eftim=

mungen tüirb jd)merlid) ju beut Srgebniffe füt)rcn, bafj ber be[tef}enbe 9tc(^t§=

juftanb ein befriebigenber fei. ^er Hnter5cid)nete f}at fid) menigften§ fd)on jelU,

wo er bie in bcn einäctncn 33unbe§ftaatcn erlaffcncn i^orfdjriftcn nur teilmcife

überfielt, ber Ueberjeugung nid)t crlöc^ren fönnen, bafj genügenber Stntafj lior=

liege, um eine SÜcform be§ beftebenben 3lec^te§ in ßrtüögung ju 5ief)cn. ß§

bürfte in gragc fonunen, ob nidit — cbcnfotüobf im ^ntereffe be^ 33erfcf)r§

lüie in bem ber öffcntlidicn 3id)cr()cit — baf}in 5U mirfen ift, bafj bie maf5=

gebenben 2?orfdjriften ber burd) ifjre $BicIgefta(tigfeit Dermirrenben ö^orm ent=

tfcibct unb auf einen cinf)eit(id)en 'i)fu&brud 5urürfgcfüf)rt tuerbeu. (S§ werben

fid) Lnellcid)t einzelne unnötige 33ccngungcu be§ in ^-rage ftcbenben 2.^erfcl)Vi:

befeitigen laffen. Um fo me[)r unb um fo crnfter loirb aber aud) aubercrfcit§

baf)in gefef)en mcrben tonnen, bafj bicjcnigen Sid)crf)eit§maf5regcln , mcld)c ha^

öffentliche ^ntercffc erl)eifd)t, unbebiugt jur (Bettung gebracht merben. Unb bei

allen biefen (vrmägungen fann e§ fid) nad) ber 5Jieinung be§ Unter5eid)neten

nid)t mebr Icbtg(id) — mie in ber 3^or(age bom 10. gebruar ö. 3. — um

bie Seförberuug Don Sprengmittetn auf Sanbftrafjen f)anbetn, fonbern eC' gilt

gegenmärtig cbenfomotjt bem 3.Baffertran§port, bcr i^igcrung, Söerau^gabung unb

2}ertt)enbung oon ©prengmittetn gegenüber genügenbe Sid)erf)citaDorfef)rungeu

äu treffen. @ine Üicgehmg, me(d)e nid)t ben gefamtcn i'crfcfir mit 2preng=

mittetn begreift, toirb meber bie öffcntlid)e ÜJicinung beru(}igen, nod) aud) bie

bcteitigten ^ntereffen befriebigen.

3n ber SSortage öom 10. ö-e^nuir 0. S. ift bereit» barauf l)ingeuiicfcu,

baf3 ber (Sriafj cinf)citlid)cr 58eftimnumgen über biefen ©egenftanb burd) bie

!;1ieid)§l}crfaffung uid)t oorgcfctjen fei. 5hu- infomeit a(§ bcr Ü>crtcfjr mit

eprengmitteln unter ben ©eirerbebetrieb fällt, ober bie 33eförberung berfetben auf

(äifenbaf)nen in JriiQ'-' fommt, ift bie Siif^i^^i^iO^c^t '^'•'^" 9?eid)$gcUHt(t ^meifcUo?,

(va bebarf inbeffcu feiner Darlegung, hai^ eine nad) bicfcm (>)cfid)t5punttc

gcfonberte 9tegc(ung bcr einfd)tagenben 9Serf)ä(tniffe if}ren ^md berfe^Ien mürbe,
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unb [o ergibt ficf) bic ^ntcrnatiüc, bie Üiegclung öDU[tanbig iinb oljnt 9tücf[id)t

ouf bie entgcgcnftcfjcnben Sutereflcn be§ aügcmeincu i*3ü()l§ als Servitorial^

angekgen!^eit 511 befjnnbeln, ober aber 2>oriorgc 511 treffen, baf, um formeller

.Sfonipetenjbeftimmungeu miüen eine im ^»intereffe be^ gan,^cn 9teid)e§ bringenb

gemorbene gemeinfame -Kegeinng nic()t nnterbiciben muffe, i^n einer b'^'age, mie

biefe, meld)e aüe 93unbe§ftaaten gleid) tief berührt nnb überall g{eid)artigc

^ntereffen trifft, bürften bie 5(nfd)anungen ber ()of)cn 53nnbcÄregiernngen, fornot)!

maÄ bie 6rmög(id)nng einer gcmcinfamen 9tege(nng atö and) ma§ beren Snfjalt

betrifft, nid}t meit au§cinanberget)en.

Ser llnter5eid)nete beantragt ba^er: ber 33unbearat moüe fid) mit ber

reid)lgcfefelid)en ÜJegetnng be§ 9>crfel)r§ mit 3prengmitteln cinnerftanben erflären

nnb bie f)of)en S^nnbesrcgiernngen erfnd)en, fid) über bie jn treffenben 53eftim=

mnngen gegen ha?: 9kid)§!an3ler=?lrat 5U äufjern.

^er 9teid)Ä!an5ter

:

D. 23iÄmard.

Ser 5?efd)(nf5 bcS 58unbe§rat§ lantete: „2)er 33unbe§rat erfUirt fid) mit

ber einf)eit(id)en Siegelung be§ 93er!e^r§ mit Sprengmitteln einucrftanben unb

erfnd)t bic 33nnbet'rcgiernngen , mit tf)nnlid)fter Sefd)Ieunigung über bie ^u

treffenben 33eftimmungen gegen ba§ 9teid)§tan5ler=9(mt fid) ^n iiufjcrn, fd)on

liorf)er aber bemfelben bie bermalen geltenben 53eftinnnungen mit5utei(en."

Transport pDtl)nefifd)er ^^(rbeiter. (£eit längerer 3cit ümr e§

auf me()reren ^nfelgruppcn ^^oIt)nefien§ üblid) gemorben, ''Itrbeiter non anberen

^nfclgruppen ein5nfüt)ren. S)a§ ^ntereffe, biefe ^(rbeitÄfräfte ju crf)atten, f)attcn

namentlid) bie auf biefen unfein angefiebelten Europäer, unter benen fid) and)

Seutfctie bcfanben. 33ei biefer 6infüf)rung freier 5lrbeiter I)atten fid) inbeffen

fo fd)tr)cre, bcm ©flauenl)anbel fic^ in ^o^em @rabe nä^ernbe 93iipräuc^c I)erau§=

gcftcdt, ha\] nad) bem ^iHirgange (5nglanb§ ein (Sinfd)rctten ber bentfd)en ©efeli-

gcbung erforbcrlid) erfd)ien. Gi3 unirbe baf)er lunn 9teid)ö!an3(er bem 53nnbeärat

ber (Entwurf eine§ Ckfet^ea t)orge(egt, beffen einziger ^aragrapl) lantete: „^3Jit

6)c(bftrafe bi§ jn 6000 53iar! ober mit ©efängnis mirb bcftraft, mer ben lunn

,Qaifer mit ^uftimmung be§ ^unbeÄratS erlaffenen 33erorbnnngen 5nmiberl)anbelt,

bnrc^ meld)c bie 2?eförbernng eingeborener ^(rbeiter Don ben polpncfifcben unfein

auf beutfd)en Schiffen, ober bie 33efd)äftigung Don foId)en 5trbeitern ober Don

befangenen auf beutfd)en 5(nfiebehingen Dcrboten ober befd)ränft mirb. Cb

bie ftrafbare ,S>nibIung im ^nlanbe ober ^.}(u5(anbe begangen ift, begrünbet

feinen Hnterfd)ieb."

3^er ©efelumtmurf ging nad) ^urd)beratung im S^unbe^rat an ben 9tcid)5=

tag (25. 5ioDcmber 1875), mürbe aber Don ber 9ieid)Ärcgicrung nai^ bem 5(u§=

faü ber ^rbftimmung bafelbft 5urüdge3ogen (9. g-cbruar 1876, Sten. 53er.

<B. 1322).
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2cf)0U5eit für bcn 9to66cnfang. Ter bcm iBunbe§rat borgelegte

O^ntiuurf eine§ 6cict;c§ über bie Srfionieit für bcn J^anq Don 9to6ben an ber

."Rufte öDit ©rönlanb unb im nörblicfien (ii^meer behielt bem .l^aifer mit 3"=

ftimmung be§ 33unbe§rat§ ben 6rla| ber 2?erorbnungen über bie Sc^onjeit u. f.
m.

nor unb fetite auf 3"tt^i'5Cf^'^n'^^ii"Sf" 9*^0^" "^i^i^ 2>erorbnungcn eine Strafe,

©efeft tiom 4. Te^embcr 187G (9iei(f)5=@cfe^b(. 3. 233).

?tieberIaffung§öertrQg mit ber 5cf)ii)ei5. 2^er 33unbe§rnt l^atte

in feiner Sitmng Dom 21. Tc^ember 1872 befd)(o[]en, bem 5(bfd)luH eine^

5^ieberlafiungclicrtrage§ jmifcficn bem 3:eutfc^en ^Jicic^e unb ber Srfimei^ in ber

Lipm 5{u§fcf)uf5 für öonbel unb 33erfet)r unter bem 9. Te^ember 1872 Dor=

gcid)iagenen Raffung 5U5uftimmcn. 5(uf förunb bellen raurbc ^u 2?ern am

27. 3(pril 1876 ein 3>ertrag geidjloffen , ber bemniic^ft bem 3?unbe§rat 5ur

iöef(f)IuBnaf)me üorgelegt mürbe. S^erfelbe enthielt nur in Dier '^^unften 5(b=

mcic^ungen öon ber früf)cr burd) bcn ^unbe^rat gebilligten $-afiung. i) 9tieber=

laffungjtiertrag mit ber Sdimei^ luim 27.'^(priIlS76 (9teid}§=Öefe^b(. 1877 2.7).

2. ^unbc5raf.

3}eröffentüd)ung feiner 2s er f) an b tun gen. Tie ^ibIiot^ef=

fommiffion bei 9teid)§tag§ fjatte um Uebcrroeifung ber 2?erbanblungen be^

iBunbe§rat§ petitionirt unb e§ mar barübcr eine einge^cnbe (Erörterung ent=

ftanben. (yür je^t mürbe bie SSibliot^etfDmmijfinn abfc^Iägüc^ befdjieben. S^amit

^atte inbeffen bie 5(ngelegenf}eit i^re ßrlebigung nod) nid)t gefunben. Si)ie man

flörte, foUte bemnäc^ft öon 9Bürttemberg ein Eintrag auf 2>eröffentüd)ung ber

'^rotofoüe Ui 2?unbcÄrat§ eingebrad)t unb bamit ber 5tnge(egen^eit auf§ neue

näf)er getreten rocrben. 2)

2:ie Ueberfid)t ber öom ^unbe^rat gefaßten 6ntfd)(ief5ungen auf 2?efd)füffe

be§ fReid)§tag§ au§ ben Seffionen 1873, 1874 I. unb 1874 11. (3d)rcibcn

2^elbrüd§ dorn 5. ^Roöember 1875) finbet fic^ abgebrudt als 9^eict)§tagäbrucf|a(^c

'^cr. 25, 2. Segillaturperiobe III. Seffion 1875.3)

1) Uebei- ben Csn^alt ngt. bie „Dtobb. ^(üg. 3tg." ?ir. 127 nom 2. ^uni 1876 unb

5ir. 128 nom 3. ^uni 1876.

2) ^n bem 5^erid)te ber „5tQt.'3t9-" über bie 33unbeeval;'n^unij uom 5. Se^ember

1875 (5h-. 568 vom 6. Te5ember 1875) fieißt c-> : „^em ^^ernebmen nad) mirb man im

'-öunbeerat ber ?}rage ber 33eröffent(ic^ung ber i3unbe5rat)?protofo[Ie näber treten, rote biei'e

von üielen Seiten längft ak- münfdien^rcert bejeidinct rcorben unb ftd) für bie pavla=

mentarifdien 5(rbeiten oft a(o Sebürfnic' berauegefteüt bat."

3) 3:ac- roid^tigl'te bavau-5 finbet nd& in ber „5Jorbb.5lUg.3tg." 5ir. 261 rom 0. 5io=

oember 1875.
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3. '^^rnTibium (9Jeid)§{ieamte).

(fnbe Ssejeinbcr 1875 ü6errcid)te ber .Vianjlcr bem 33imbc§rat einen C)cfclj=

cntunirf, betre[fenb bie S^erncl^muncj bc§ 9ieid)§!Qn5(er§, bor 91Ji =

niftcr :c. ') lieber bie S3eratunc3 beäfclden im 53unbe§rnt ftnt niemals chmvi

ncdautct; anä) gelangte ber Öntunirf nid)t an ben 5)Und)ötag.'^)

4, 'glcidj^faö.

9leiie!o[tcn nnb diäten ber ^^(ligeorbneten. ^en !nr5 Uor

2d)(nB bcä Snf)rc§ 1875 gefa|";ten 33eid)In[^ be§ 9ieid)Ätag§ anf 6eniä[)rnng

üon Üteifefüi'ten nnb Siäten an bie ^JJiitgliebcr be§ 9ieid}5tag^3 Citntrag bc§

5(6georbneten Dr. Sdjnl^e^Xeli^fd)) ü6erir)ie§ ber Snnbe^rat feinem 5Ui^)d)n|'fc

für bie i^erfaffnng. 33ci ber i)ieid)$tagÄiicr()anbInng blieb ber 33nnbe§rat füunm.

2)er ^räfibent bc$ 3{eid)Ähin5ler=^{mtÄ, ber allein an bem 2ifd)e bc§ 53nnbc-:-=

rat§ an fef)en war, fdjien 53iüf}c jn I}aben, feine 5lnfmcrffamfeit anf ben iier=

Ijanbelten ©egenftanb 5n fon^entriren. S)er Dom 9teid)§tag befd)lDffcne G)cfel>

entmnrf, betreffenb bie ^(bänbernng bc^ 5(rt. 32 ber 3>crfaffnng be§ '2}entfd)cn

9ieid)5, crfjielt benn and) bie Oienefjmignng be-: 33iinbe§ratÄ nid)t.

33erf)aftnng lum 9teid)§tag§abgcürbneten (Eintrag -»öobcr^

beit). ^^(m 17. ^esember 1874 ()attc ber 3{eid)Ätag über ben fogciuinnten

g-aü 5J^ajnn!e folgenben 33efd)Infi gcfafjt: „i^e(}nf§ 3lnfrec()t^a(tung ber äBürbe

bei-' 9{eid)5tag§ ift cs notmenbig, im ^iBcgc ber Xeflaration refpcftioe ^}(b=

iinbernng ber 3>crfaffnng bie liJög(id)fcit an&5nfc()(ief5en , bafj ein ^(bgeorbneter

uiäf)renb ber 2)aner ber Si^nng§pcriobe D()ne @enel)mignng be^ 9Jeid)ä-tagÄ

nerljaftet mcrbe." S^iefe Ütefühition mar bereit» im S)e5ember 1874 ben 5(n»=

fd)ülfen für SBerfaffnng nnb ^nftijmefen bom 33nnbe§rat übermicfen morben.

S^iefe '^hi^fdjüffc I)atten nnn beim '^>Icnnm be§ 23nnbc§rat§ beantragt, bal)in ^n

befd)(ief5en , baf? 'i)a^ in ber ermä[)nten Üiefointion be§ 9teid)§tag§ entljaltenc

5?erlangen anf eine „5(bänbcrnng" ber i'erfaffnng — nid)t anf eine ^eüaration

bei' '^(rt, 31 — get)c, baf5 e§ aber mit ben allgemeinen nnb für alle 3taat§=

1) Serjetbe finbet fid) aluiebrndt in ber „^lorbb. Mc\. 8tö." 9cr. 300 vom 24. "Se^

jeniber 1875 iinb in ber „91at.=3to." ?(r. 597 noin 23. S)eäember 1875.

~) 58itnbe»rat§Derl)anblungen über ben ®efet3entit)nrf, betreffenb bie ''4>enfionen für

ajJitmen imb SSaifen für iHei(^'>5intlbeamte, f. „'•?tat.=3t9-" 5tr. 535 noiu 17. 9ioiiember 1875;

über ben ©ntanirf einer ^I^erorbnnng, betreffenb bie 'i^enfionen unb .Slantionen ber 9kM(^'^banf=

beamten, 9h-. 583 nom 15. 2:e3ember 1875; über ben (f-ntronrf eine-J ©efeljeÄ, betreffenb

bie '^Inftellnnc; üon aJJüitäranuictvtern im ^^rinateifenbabnbicnfte, 9tr. 143 nom 25. lUnrä

1876, betreffenb bie Ssergütungen für bie i^^interbtiebenen ber im gpllnereinc^bienft rer=

ftorbenen ^^^eamten, „5^orbb. ^lUg. ^tg." 9ir. 57 mm 8 DJiärj 1876; betreffenb bie ^autionö=

nerbiittniffe ber 33eamten ber 9Jiititär= unb DJkrtneneritialtung, 5Zr. 58 vom 9. Mäv^ 1876.
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bürcjer geltenbcn 9ied)t§t3riinbiä^cn nidjt nercinbav fei, ben 93?itg(iebern bc§

9Jcid)§tai3§ chic io mcitcjefienbe 'V^rärrt3atiDc ctn^urdumen. S)er 53iinbc?rat

fd)(of5 nd) in bcr StUumj nom 0. 5coiiciu6cr 1875 bieiem eintrage feiner 5lu^=

f(j^üffe an in bcr grmägung,

1. baß bcr 5(rt. 31 bcr Ükid)5Perfaffnng, tt>ie ans einer 3)erg(eid^ung be§

^nfialtc^ feineä britten 5(bfaUcl mit bcni bcr bciben vorangegangenen ^erüor^

gcf)t, bcm 9icid)§tag eine ßintoirfung auf 5(6iüef)r einer 3}er()aftung feiner

?lhtg(icbcr nur bei ber Unterfud)ungä= ober 3c^ulbf)aft, nid)t aber aud) bei

einer im 3trafücrfaf)ren bereite rcdjt^fräftig erfanntcn Öaft eingeräumt l)at;

2. ^aV:, ein 3?cbürfniÄ 5nr ^^(bänbcrung biefer 3}erfaifung5beftimmung baf}in

:

baf5 aud) bie 2?oüftredung einer im Straföerfaf)ren bereit! red)tafräftig erfanntcn

^Oaft Don ber 3in'timmung bc§ Üicidi^tag! abbängig fein folle, nid)t anerfannt

tuerben fann, ba bie bcutfd}e 9ieid)!Derfaffung fid) burd) eine folc^e 5(enberung

in 3iMbcrfprud) mit bem gemeinen Staatsredit aller großen fonftitutioneüen

Staaten fe^en mürbe, meiere?, ein foI(^e§ 9ted)t ber Sanbe^bertretung nidit

fennt, imb 5mar offenbar in SBürbigung be§ llnterfcf)iebe§ , mcldicr tf)atfäd)lid)

nnb red)t(ic^ ^roifdicn ber (Einleitung ober ^-ortfitbrung einer ftrafrec^tlid)en 2?er=

folgung unb ber 23Dllftredung eine§ recf)t§fräftigen Gr!enntniffe» obioaltet.

Grridjtung eine! 1Rcicf)!tag§gebäube!. ^n feiner Sifeung nom

18. Januar 1876 ftimmte ber ^unbelrat bem 5(ntrage ber preu^ifi^cn 9te=

gierung ^u, baß bei bem 9teic|!tag ein 5(ntrag cingcbradit werbe, loonad) ber

9Jcid)!fan3ler ermäd)tigt mirb, 5um S^mdt ber Grriditung be! 9ieid}!tag!gebaubc$

über bie Gnoerbung ber ©runbftüdc be§ ^roUfdien ßtabiiffement! in Berlin

unb einer angrcnicnben Jyläd}C be§ Tiergarten! burd) ba! üicic^ mit ber prcu^

Bifd)en Siegierung unb ben fonftigcn 33eteiiigtcn in a^crfjanblung 5U treten.

5. |oir- imb SUnrnnUn.

3 olltarif reform. W\t biefer JyxaQ,^: mürbe bcr ^imbe!rat in unferer

(geffion nid^t befaßt. S)eibrüd fjötte fid) iebenfaü! mit öanben unb ^üBcn

gegen eine Sfteform in fd)u|^öünerifd)em Sinne geflräubt. 9(ud^ bei ^Bümard

mürben bamal! noc^ freif)änb(erifd)e fTcnbcn^en angenommen. S)ie! ge^t fo

red)t beutlid) au! folgenbem Schreiben ber elf 5(u!fcf)Ußmitglieber be! l?anbc!=

öfonomiefoUegium! an ben J-ürften 23i!mard I;eröor:

Berlin, 13. Cftober 1875.

^urd)Iaud}t!

Tic Unter3eid)ncten elf 93cänner fjabcn, a(! 3>ertreter ber elf ^Qöniglid)

prcuf3ifd}en ^H-ooinjen ben ?lu!fd)UB be! ßönigli(j^ preußifdien 2anbe!i)!onomic=

foüegii bilbenb, auf 33erufung if)re! ^'^errn 9teffortminiftcr! im -liamen ber Hon

i^nen öertretenen ?anbmirtfd)aft bcmfclbcn nad) cingcf)enbcr 5?eratung bciliegenben

Eintrag unterbreitet.
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S^ic llntcrjcidjuctcu ijabm ba§ fcfte 3>crtraiicu, ha]^ mmijaib ber if)m

3u[tel}enbcn .S^oinpetcuj itujer -Vicrr l^iini[tcr auf bciö fväfttgfte füi bcn crdctciicii

(Sinfdil einfielen unb tf)äticj fein inirb. 3^ie llntcräeic^neten I)abcn aber and)

bcn llmftanb if)rc§ 33eifamineuicin§ unb if)rc§ einnüitigcn GinDer[tänbniflc§ über

eine für bie ©teüiiuö ber l'anbiüirt]cf)ait im [taatüdjeu Veten fo ()Dd)tiiid)tii]e

g-roge nid)t unbcnutU laffen lüoüen, um aud) (Surer ®urd)(aud)t fid) ju näljcrn,

beffen mädjticjer, meitreidjenber ßinfluf^ auf bie ©eftaltung uuferer beutfdjen

3onpoIitif, fotüie ba^ ber 2anbir)irt]d)aft in lierfdjiebencn , banfbnr begrüfjten

Wunbcjebuncjen ftet§ au^gejproc^enc moIjImoUenbe 2)ntereffe un§ ju bem äCninidje

ermutigt, aud) (Surer 2)urd)Iaud)t gegenüber 3eugni§ ton ber un§ im 3?erein§=

leben unb burd) fonftige äßafjrne^mung Befannt gcmorbcncn Ucbcvjeugung bcS

meitau§ gröfjten Sei(e§ unferer 33erufögenDffen abzulegen.

2i3ir bürfcn, inbem mir bie§ unternefjmen, (Surer 3^urd)Iaud)t biej'e Ueber=

^eugung hai)'m au§)brect)cn , ^ay^ bie breuf5ijd)en Sanbmirte mit greuben nid)t

nur ben 3eitbuntt bcgrüfjen, ber bie il)ncn bireft unb inbireft fd}äblic^en 6i[en=

5bl(e gefelüid) in 3^ürt[aÜ bringt, unb eine 5(bänbcrung biefeä (skfelu^ä 5U (^Uinfteu

aud) nur öorüberge^enber Prolongation biefer 3öüe als eine bebauern§merte

rüdläufige 33cmegung unferer 3pl^(icfcluiebung anfef)en mürben, fonbern baf;

biefelben aud) über biefen (Sinjelfall I)inau5 eine Joi-'tcntmidiung ber 3olI=

gefe^gebung nur bann al§ eine l^eitfamc ermarten bürfen, menn biefelbe fid^

unter bem ©influfj ber leitenben (Bebauten ber burc^ bie internatiDuatcn ^'^anbetÄr

nerträge öon untrer Surd)(aud)t fetbft cingcteitcten .'panbd§botiti! imrmärtä bemegt.

Wt [)üd)ad)tung§Doüer iHH-e()rung 5eid)ncn fid) (Surer 2:urd)laud)t

ganj get)orfamft

bie 93?itglieber be§ 5(u§fd)uffe§ be» .Qöniglid) preuf?ifd)en ?anbe§öfonomiefo((egii.

iBodelman für !5d)IeÄmig4>(ftein. o. s^taiyn für ^^\imnun-n. ü, ,s>rforb für

'Maxi Sranbenburg. ö. Voea für äöeftfalen. 2eI)monu für '^uifen. b. 2entr)e

für l^annoöer. n. 'i)iatf)ufiu§=,QDnig§born für Sad)fen. lunn ÜtatI) für 9ll)ein(anb.

'}{. Dtic^ter für bie ^^rooin^ ^U-eufjen. ö-rf)r. n. 9tid)tf)ofen für ed)Ieftcn.

ißenbetftabt für ,t")effen=5taffau.

3(nlage.

5?efd)Iuf5.

5^er 5(u§f(^uf5 bea SanbeSöfonomiefoüegii erfuc^t ©e. (Si'ceüenj bcn rS>erru

l^hnifter für bie Ianbmirtfd)aftlid)en 5(nge(egen^eiten , bafj berfelbe in feiner

(Sigenfd)aft al§ 9,1iitglieb be» Rbniglid) bi*eu[5ifd)en StaatäminiftcriumS bafiin

mirte, baf? bie Stinnncn ^^rcuf5enÄ im 33unbe§rate be§ 3}eutfd)eu 9teid)e§ bal)in

abgegeben werben,

„jebe 9Jlobifi!ation ober Siftirung be§ @efe|e§ öom 7. Suli 1873 fomie

fonftige ^(nträge im proteftiouiftifd)en ©innc ab5uler)nen."

(S)an5 im Sinne biefer ^Petition gab ber ^^räfibent be§ 9teic^§fan5ter=5(mt§

^elbrüd in ber ©i^ung bc§ Üteid)§tagö öom 7. 2)eäember 1875 bei i^cratung,
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ber Petitionen in ^Betreff ber Gifenjötle bie ]üx bie /^reit}änbler tröftlic^e @r=

fUirung ab, ha}] feine Umtdjx in ber roirtfcftaftlidjen '^Hiütif ftattfinben tüerbe. *)

3^ie]e ßrflärung \mx jn}eifel50^ne na<i) üorgängiger 33eiprecf)ung ber grage im

33unbeörat abgegeben roorben, nnb er mirb feine <5cf)tt)icrigfeit gehabt ^aben,

bie 3u[timmung be§ 23imbe§rat§ ^u erlangen; benn bcrjelbe n»ar überlüiegenb

frei^änblerifd), jolange ^^n-euf5en nod) in mand)e[tcrlic()em ^nfj^'W^lTer l'cfiraamm.'^j

^(ntrag 2Betmar§ auf @infüf)rung neuer 9teirf)§[teuern. t^er

am 19. Max 1875 bem Sunbe^rat unterbreitete ^tntrag non 3acb]en=2ßeimar,

welcher bie ^Ibminberung ber ^Hiatrifularbeitrcigc jum Öcgenftanbe fjatte, fnüpfte

an eine früf)ere ^Betonung ber 5^ottt)enbigfeit feiten§ ber ©roBfier^oglic^ ]äc^=

fifcden Ütegierung an, bcn bon ^a^x ju ^atjr ir)erf)]e(nben 23ebürfnifien be§

9teicf)§ gegenüber auf bireftc Öinna^mcn be^fclben 33ebac^t ^u nehmen, bamit

biefe 23ebürfnifie nid)t burd) 5}iatrifularbeiträge gebedt roerbcn muffen, bereu

fc^tüanfenbe Beträge auf ben @taat§^au§^alt ber 33unbe§ftaaten, namentlich bei

me^rjäfjrigen GtatepcriDben, einen feftr ftörenben GinfhiB äußern unb im gatle

be§ 5üi§6teiben§ ber feittjcr erhielten Uebcrfdjüffe be§ 9kid)5f}au5^att§ eine

unerfd)ii)inglic^e ööfie mürben erreidien fönnen. „5)urc^ ben öon bem 33unbeÄ=

rat genet)migten 33efd)Iuf5 be§ 9teic^§tag§, einen Seit ber Ueberfd)üffe be^

3a^re§ 1874 fdion in ben Gtat für 1875 einsuftellcn , ift e§ ^roar möglid}

gemorben, bie um 26 ^^^illionen Waxt f)öf)er eingefteüt gemefenen I1iatrifular=

beitrage für ba§ laufenbe ^a{)x auf ba§ 5^iDcau bc5 5Borjaf)re§ ^u rebu.^iren.

5(IIein bereite bei ber 3.Hn-f)anb(uug über ben bctreffcnben 'iJtntrag ber 33ubget=

fommiffion in ber oit3ung be§ !Keid)§tag§ üam 15. -Tesember ö. 3. f)at ber

^röfibent be§ 9teid)ÄfanäIer=5fmt§ unter Betonung ber 5^otroenbigfeit, bie 5Jia=

trifularbeiträge auf einer mäßigen unb feften ^ö^e ju erf)a(ten, auf bie mög=

\) 5cacö ber „^xov. (iorreip." 5ir. 44 r»om 3. 9Jonember 1875 liefe ftc^ biefes ©rgetmi^

uomuÄie^en. 5)amal'3 jdirieb biefetbe: „SSenn bie Dteidjetettung [ic^ jeM ju einem Um=

ic^mung be§ bcmbetspolitiic^en SnftemÄ uerfteben rooüte, fo unirbe fte ntc^t b(o& ibren

eigenen ©tanbpunft oerlaffen, jonbern aud} bie ©runblagen ber ©intracbt mit ber Dteidö^^

uertretung preisgeben. 5)ie SSeforgnis uor fotcben ©efabren ift burd^ bie (SröffnungSrebe

befeittgt." Unb fdjon norber batte bie ,3torbb. %\lq. 3tg." (3h. 177 pom 7. ^tuguft 1875)

an (eitenber Stelle unb mit burc^fd^offener S(triTt rerEünbet: „93lebrere 53ernner Stätter

bringen eine '^toti^, ber jufotge bie iReid)Ävegierung ficb mit bem -^.Uane einer burd^greifenben

ipftematifcben Dtenifion bev SJcrein-ösoUtarife beidjärtigen füll. 2;ie innere Unglaubroürbig=

feit biefer Eingabe roirb fcbon burcb bie beigefügte 'JJiotiinrung bofumentirt, roelcbe ein 3^ilb

unjerer 2arif= unb 3oÜfleielHiebung entrollt, mie e^ etroa bie Steformagitation ber fünijiger

Sabre entmerien fonnte. 3"'" Ueberflufj bürfen mir üerficbern, bat'; bie Eingabe jeber

Q3egrünbnng entbebrt."

~) ?lm 5. ?lpril 1875 ftcllte in ber bat)erii(^en erften .Hammer ber iRei^^-rat p. 9ieuffer

einen 'Eintrag im Sinne be^^ Scöu^^oUipi'tenK^ babin gebenb: e^ fei an bm ^önig bie 53itte

äu richten, anorbnen ju rcotlen, ba\i im 33unbe§rat burd& Merböcbft bereu jSommiffare

9)iaf5nabmen befürmortet merben, bie eine ?lenberung ber bi-Jberigen .'panbelspolitiE unb

por allem bie entjprei^enbe iKenifion unjere-S 3oUtarif» berbcijufübren geeignet eridjeinen.

ißoii^infier, giiift a?i§niard unb ber ißunbcf-rat. III.
jg
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lidjcn ??oIi^cn jcnc§ 9(ntrage§ für bcn @tat bc^ 3(if}vc§ 1876 f^incjcföicien unb

mi-3brürfiid) [)criun-ije()otieii, ha]] in bcr 3ii[tnnniiini] bcr nevOünbctcu Üfegierinujen

511 bcm '^lutvagc ber Subtjctfommiffion nur bic beftinimt au§gcfprod)ene 5Ui[id)t

511 crtenncn fei, im bem ^^tlicait ber ^^IJiatvifuIarbciträi^c für 1874 aud) in

3ufunft 5U ücrblciben, ha\i baljcr für bcn 53nnbc5rat bic 53etni-;ni§ in ^Infprud)

genommen merbe, an] biefer ßkimblacjc bcn näd)ftfünttigcn @tnt auf,^n[tellen

nnb , raenn fid) al^bann 'Qa% cruiartcte S^cfijit ergebe , eine 2>crmef)rnng ber

eigenen 6innal)mcn bc§ 9kid)eö ju forbern. S)ic ÖroiVjer^oglic^ )nd}[i)d)c 9tc=

giening mei[f ']mm baranf t)in, bof^ au§ ber Wüte bc§ Dicid)?tagö fclbft Don

ncrfc^iebcnen 'Seiten bie tl)unlid)[te 3>erminbernng ber 5}iatrifnlnrt)citräge nnb

beren Srfat; burc^ 9teid)§[tenern aU nid)t nnr aii bnrd) bic l;Küd[id)t anf bie

5inan50er(}ältnific ber (^in^clftaatcn geboten, fonbern and) im '^^ntercfic bc$

^)ieid)c§ felb[t liegenb uninjd^enömert empfoI)Icn morbcn fei. Tic 53iotiiic be^-

Eintrages I}eben meiter I)ert)or, baf? ber ©cfamtertrag ber be[tet)cnben -)i\nd)»=

ftenern im (aufenben Saf)ve gegen bcn glcid^en 3'-'itrtb)d)nitt bc^ ißoriat)re§

erf)cblid) 5nrüdgeblieben nnb f)ierburd) erneut bie 33ejorgni§ nal}e getreten, bn[5

a\\\ bie 6tatÄübericf)üfjc , metd^e feittjer bem 9ieid)5bubget ju gute gefommen

[inb, in Snfnnft nid)t mef)r 5n rcd)nen fei unb ber ^^(n§fan bnrd) ^}iatrihi(ar=

beitrage autgcbrad)t mcrben muffe, (^iner foId)cn öucntnaüttit tonne aber nur

bnrd) ein red)t5eitige§ isorge^en bcr ©efet^gebung auf bcm C^iebietc ber 9ieid)a=

fteuer in friil)er bereite angeregter 9tid)tung borgebengt mcrbcn unb bürfte

t)iclieid)t eine mäfjigc 6rt)öl)ung bc§ ßingangS^oU^ für finanjicÜ mid)tigere

^)(rtitel be§ 3oIItarif5 in 23etrad)t fommen. '^üx eine 33raufteuererf)öl)ung bi^ö

5um ^Betrage be§ baQcrifd)en i1?al5auffd)(ag§ fprc(^e insbefonberc nod) bic 33cftim=

mung in ?trt. 35 5lbf. 2 ber iKeid)§öerfaffung, monad) bie 33unbe§regierungen

it)r Seftrebcn barauf rid)ten moüen, eine Ucbcreinftinnnung bcr Ckfetu^ebung

über bie 53cfteuernng be^^ S3icre§ I)erbei5ufül)ren. S)ie fad)fen=meimarfd)e 9tc=

gierung miU non fpcycllcn Einträgen 5ur 3cit abfc()cn, erad)tet e§ aber, unb

äwar in Ucbereinftimmung mit anbcrcn iöunbe§regicrungcn für geboten, ju bem

3tt)ede ber ^Vorbereitung einer entfprcd)cnben 53efd)Iuf5faffung bei ^^(ufftellung

be§ 9teid)§:^au§t)aItÄetat§ für baa Sfl^i" 1876 fd)on je^t eine Erörterung ber

fyrage einzuleiten: in mcld)er ä'Beife eine ^(bminberung ber 9-1?atrifuIarbeiträge

bnrd) eigene 6innat)men be§ 9icid)e§, inSbefonbcre burd) ©rf)öf)ung bcfte[)cnber

ober ©infüt)rung neuer 9teid)§ftcuern , r)crbei3ufü^ren ift unb bemgemiip 5U

beantragen, ber S3unbe§rat moHc bie beteiligten 5(uyfd)üffe mit einer 6ri)rterung

biefer grage unb cüentuen mit zeitiger (5:inbringung geeigneter i>or)d)Iäge

beauftragen." ')

^n ber S3unbe5rat§fi^ung nom 4. ^uni 1875 berid)tete ber G)eneral=

1) lieber hm 3uirttmnenftang bcr ©infübvung neuer 3ieid5§fteuent mit bem ^oxt--

beftaiibe ber beutjc^eu «(einftaateu Ußl. bie „5iat.=3tg." 5ir. 374 nom 13. ^luguft 1875.
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fteuerbireftor .S^'^nffelbad) münblid) im Tmmn bc§ III. unb VII. 5(u§icf)uffcä

iider bcu nor[tef)enben ''^(ntrag fotoic über incf)rere benfclbcn Ükcjcnftanb betreffenbc

(2d}rcibcn, unb ^max beö ^er^oglid) ]ad)]'cn=mcinini3en[d)en ©taat§mini[tcnum&

t)om 26. Wa\, be§ ^^ürpdi fc^roarjburgifdjen 53lini[terium§ ^u Sonberötjaujcn

nom 27. Wü\, be§ 5^ür[tlic^ fc^lüar^burgiidien I1ltnt[terunn§ 511 Shibolftabt üom

24. i1iai unb ber Q^üvftüd) reui3=piiiiiii'i)'-ni 2onbe§regieriing 311 ©rei5 üoni

21. mü 1875.

5iad)bcni ba^ (vinlieijtänbni§ barüber fonftatirt ronr, baji c§ bie 9üuc]n6e

ber augentiltdlid}eu 33cratung nid}t jei, enbgiUtige unb ben ©egenftnnb be^

Dlntrag§ aBfdjIieBenbe Se](^Iüife ju faficn, jonbern biejenigen Ütic^tungcn 5U

beäeid)nen, in meieren Iegi§Iatiöe ^Vorarbeiten fdjon je^t einjuleitcn feien, ba^

alfo lüeitcrcn al§ ben Don ben 5(u§id)ü[ien empf^Ii^enen 33or|d)(ägen feine^meg^

liorgcgriifcn lucrben folle, würbe bejd)lD|'fcn,

1. bai5 5ur 33ermef)rung ber eigenen (Sinnn^men be^ 9ieid)ea

a) eine 6rl}öl)ung ber 53rau[teuer auf ba« l^oppelte ber im § 1 be» C^e=

fe|e§ Dom 31. ^Jiai 1872 beftimmten ©ä^e,

b) eine Sefteuerung ber Sd)Iuftfd)einc, 9ied)nungen, 2ombarbbarIcf)en unb

inlanbifd)en unb au§Iänbifd)en äl^ertpnpiere in '^(u$fid)t .^u nefmien fei

;

2. bafi bie 5(u§fd)üffe für ^olU unb ©teuermefcu unb für ^'^anbel unb

3?erfe^r 5U beauftragen feien, bie bejüglidien ©efe^entmürfe au§äuar6eitcn

unb bem 35imbearat Dorjulegen.

5^er 6)rof5f)er,H")g(id) merflenburg = f dimerinf d)e ^cbolImäd)tigte Ijielt

ben bon i()m in ben '^Uiöfd)üffen gcftcüten Eintrag auf (äinfüt)rung einee Qrin=

gangS^oIIö non '^^etroleum aufred}t unb erflärtc bnbei, \)a^ er ^ur^eit auf eine

^Uiftimmung Dcr,vd)te, fcbod) fid) Dorbcfjalten muffe, bemnäd)ft auf ben ?(ntrag

^urüdäufommen.

3^er fubftituirte 3?ebDnmäd)tigte für 23rcmen moütc ber SVermeifung ber

Don ber (V)roJ3l)erjDgüd) fäd)fifc^en Ütegierung angeregten Steuerfragen an bie

^(uefc^üffe jioar nid)t entgegentreten, muf5tc fid) aber in§befDnbere be^ügiic^ ber

(5infid)rung ber ^Börfenfteuer etwaige ^teu^erungen unb 5(ntrage feiner Ütegierung

öorbel)a(ten.

^er 3?eootImäd)tigte für .'pamburg crflärte, feine Ütegierung fönnc bie

aufS' neue in ''^(nregung gebrad)te 33efteuerung üon @d)Iuf5fd)einen u.
f.

m. a(§

eine iDirtfd)aftIid)e Steuer ni(^t betrad)tcn. -I^iefetbe fei fd)mer 5U fontrolüren,

merbe Ieid)t umgangen merbcn unb ben foliben äßarenf^anbel beläftigen, mäfjrenb

ber äu fd)n)inbe(f)after .^öl)e angeinad)fene Umfa^ üon iöörfcnpapieren 9J^itteI

unb 3öege finben merbe, fid) ber 9(bgabe .^u cnt5ief)en. ®er Ginfüf)rung einer

foIct)en Steuer fönne .^"^tiinttii^'Ö iiw i^ meniger beitreten, at§ ber unter ben bcr=

zeitigen Umftänbcn ju ertoartenbe ©rtrag au^er aftem 2>erf)ältni§ ju ber



— 244 —

bamtt unüevnioiblic^ nerbimbcncu 33c{äftic^ung unb Störung bc5 Manbel§ [tel}en

merbe. *)

33 r a u ft e u e r c r ^ ö f) u n g. :s\n cln,^c(nen be]d)üftigtcn fid) btc 33unbe§rat§=

au§|(^üffe ()iermtt am 24. ©epteniber 1875. (5§ mürbe befd^Iofjen, bie «Steuer^

fö^e äu berboppeln, [o ba^ alfo ber <Ba^ für 5}taf5)d)rot , 9{ei§ unb grüne

«Störfe in 3iif""ft "^ ^^^^^ P^o S^n^^ci"' berjenige für trocfene Stär!e, S^rup

unb fonftige DJfnläfurrogate 6 50iarf unb berjenige für ©tärfefurrognte 8 9]lar!

betragen mürbe.

2)ie ^rage, ob bei einer ^Berboppclung ber Steuer eine Sßerfdiärfung ber

^ontroUöorjct)riften crforberlid) irerbe, unirbc nerncint.^)

Sn ber ©i|ung be§ 33unbe§rat§ öom 21. Oftober 1875 erflärte ber

<Staat§minifter i^xijx. b. Seebad) : 2}ie |)cr5ogIid)e 9?egierung oon ea(^)en=(^oburg

unb 03otf)a I)atte bie 5rbfid)t, einen 5(ntrag batjin einzubringen, ba)3 bie ?^ort=

erf)ebung be^. priöatcn SteuerjufdjIagS, ber in bem jetügen 2?rauftcuerge|et3 ben

^eräogtümern ©ac^fen=5[Reiningen unb (Sad)fen=6^oburg unb @ot()a unb beni

gürftentum ^{eufj älterer 5?inic 5unä(^ft bi§ ,zuin 1. ^^anuar 1876 jugeftanben

ift, ben beteiligten Staaten burd) ein ^kdjtrag^'gefelj bt§ auf meitcreS gc[id)ert

ioerbe; fie befd)eibet fid) aber, bajj biefe§ ^räjipuum neben ber je^t öorgefd)tagcnen

allgemeinen Steuerer^ö{)ung nid)t aufred)t er()alten merbcn fann ; in ber ä>orau§=

fc^ung, baf) ber norticgcnbe ®eie|cntmurf ^(nnafjme finbcn unb fomit bie

beabfid)tigte aügemeine 6rt)öf)ung ber Steuer eintreten mirb, ^at fie baljer Don

ber (Einbringung bea ^tntrag§ 5tbftanb genommen.

iDer fubftituirte SelioIImädjtigte für Sact)fen=^}ieiningen unb 9?euf5 älterer

Sinie fd)Iof5 fid) biefer (Srtlärung an.

-•pierauf mürbe in bie ^Beratung be§ @cfe^entmurf§ eingetreten unb auf

ben 2?ortrag be§ Cber=3DfI'^i«ttor§ Clbcnburg befcf)Ioffen , bemfelben mit ber

^Jtaßgabe ^usuftimmen, bafj ber erfte "iibia^ be§ 5(rtifel§ IV geftridien merbc.

(Sin Eintrag be§ beboIImäd)tigten 5}{inifter§ bon ^ioftij 2Öanmi|, jmifd^en

5(rtifel 3 unb 4 be§ @efe|entrourf§ einen neuen 5(rtifcl folgenbcn 3nl)alt§

cinjufdialten

:

'3)ieienigen, meldie bei 5(u§übung i()re§ (55emerbebetrieb§ bem 33iere,

fei e§ bem felbft erjeugtcn ober bem jum 3^üede be§ 2Öeiterber!auf&

1) 5luf bie 53örienfteiier im fpejieüeu luevben mir unten bei bem 11. ^Ibfc^nitt: JHeid^S'

finanjen 5U iprccben fommen.

2) lieber ben 5(u^')döut3berid)t unb ^snbalt be» (Seje^entiDurfea ngl. bie „?Jat.=3t9-"

Dir. 467 üom 8. Cttober 1875 unb „Dtorbb. ^lllg. 3t(i." Dir. 235 rom 9. Cftober 1875.

©inmenbuncjen gegen ben (Sntuntri „Dlat.=3l9-" Dir. 506 vom 30. Dftober 1875. .^tritif

ber ajlotine Dir. 537 vom 18. Dtoueniber 1875. triti! be-j 5(ucMd)ufebericbt§ Dir. 467 nom

8. Cttober 1875. Dlottjen baraue Dir. 469 vom 9. Cftober 1875. ^(bgebrudt finbet ficb

ber 5luÄi(f)ufeberic^t atä Dir. 76 ber Srudj., ©ejfton 1875, bei ber S. 144 Dtote eriüäbnten

Cuetle.
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belogenen, fteuerpflirfitige ^rauftoffe 5uie|en unb fomit eine 53ier6ereitung

öorne^mcn, tnerben ben 3?raiicrn allenthalben gleirfigefteüt unb ben für

leUtere erlaffenen .Qontront)ori'(^riften ebenmäßig untern:) orfen.

lüurbe übgclcf}nt.

S!er ßöniglicf) bai}eri]ct)e , ber .!i^öniglicf) mürttembergiic^e unb ber @roB=

fter5DgIicf) babifcbe 33eöoümäd)tigte entf)ie(tcn ficf) im ^inblicf auf ^(rtifel 35 ber

9teicf)§Derfafiung ber ^Xbftimmung.

2)er @efe|enttt3ur-f raurbe im 9teirf)Ätag bei ber erften Beratung ber 58ubget=

fornmiifion übenniei'en. 5Zacb 9Ib(e^nun.g be? § 1 be^ UntraurfeÄ ipurbe Don

2;elbrücf erflärt, i)a^ auf bie 3?eratung ber roeiteren ^^(rtifel fein ißert gelegt roerbe.

dlod) ermähne icb folgenbe, in ftobls Biämarcf-Dtegeften nicbt ermdfjnte

S3orIagen bes ÜieidisfauälerÄ an ben 33unbe§rat : ^)

15. ^uni 1875.

Schreiben bee :Eei(^»fanäIerÄ (in ^Bertretung 3^elbrücf), betreffenb bie 2(banberung be?

Söarenoerseic^niifes in i^esug auf O'feü^ in 53ürf)fen, ^ir. 53 ber Srucffac^en.

*

16. Suiii 1875.

Sd^reiben be^ JReicb^fanätere (in i'ertretung Selbrücf), betreffenb bie Soürücfoergütung

für roieber aut^gefübrie 2abaf^fabrifate, 3(r. 54 ber Snictincben.

*

16. 3uni 1875.

Sd^reiben he§ ifteic^efansler^ (in 2]ertretung ^^elbvücf), betreffenb bie Saraoergütung

bei ber 3oüerbebung von 3übfrü^ten, '^ir. 55 ber Srudfad^en. ')

*

17. Sunt 1875.

Sd^reiben bee SKeicb^fanjterc (in l'ertretung 'Jelbrücf), betreffenb )lic5tabänberung

be§ 53egteitidöeinregulatiD^, i'ergleidöung ber ::^^egleiticbei"e niit bem 'Sluefertigungeregifter,

?h'. 57 ber Srucffacben.
*

14. 5uli 1875.

Scbreibeit be-> 9iei^-5fansler§ (in 3}ertretung 2;elbrücf), betreffenb bie '-J^erufung einer

Äommiifion jur 5tuf[tellung ber (5)runbjäfee für bie ftatiftüc^e 5(ufnabnie ber Sampffeffet

unb 2)ampfmafc^inen, ?tr. 61 ber 2}rucffac&en.

*

17. ^iguft 1875.

Sd^reiben bes Dieid^^fanjterg (in Ssertretung 2:elbrücf), betreffenb ben '^ericbt bei

Statiftifi^en ^Imtc- über bie Statifti! be? au^iüiirtigen llöarenoerfebri t)e-5 beutf^en '^oü--

gebiet§, 5t r. 67 ber S^rucffacben.

1) 2er 3Bort(aut ift ber S. 144 ^tote ermäbnten CueÖe ju entnebmen.

2) *8unbe5rat^bei(^(uf3 f. „?forbb. Mq. 3tg." 5cr. 13 v. 16. 1. 76.
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2. Cftober 1875.

Scfireideii be-ö ;)?eid^!ofanäIer§ (in 5Bertretinig Selbrüd), betreffenb ben Dlinimall)etraä

bei ©riiebung non ,^olI= unb Steueraefiiüen, Tix. 78 ber 'Sructjad}«!. i)

*

3. Cftüber 1875.

Schreiben be» Dfeic^c-'fanjlei-^ (in i^evtvetung Te(brüd), betreffenb ben am 18. dilai

1875 unterjeidinetcn grcunbfdjafts», .^pöibetiS- nnb 8^iffa^rt§üertrag junfclien bem "Seutfi^en

^eicb unb ^o\ta ;Hica, "iir. 77 bev 'Svucfiadien.

*

5. STftober 1875.

Scbveiben be» 9ieid)Sfanä(ev§ (in 3]evtretung Te(brücf), betreffenb bie Uebevc3ang>J=

abgäbe unb 'Jlnefufmiergütung für '-J^ranntmein in ben l^obenjüKerniciien V'anbcn, 5h-. SO

ber "Srucffa^en.

*

14. Cftober 1875.

Schreiben be5 0{eid^^fanjler=^^lmt§ (gej. ^e(brücf), betreffenb bie 'Jceuregetung ber

33auid)iumnie für t5lfafe=l'ütbringen, )Hx. 88 ber Xrudfad)en.

27. Oftober 1875.

Äd»reiben be^3 ;Keic^ÄfQnä(er§ (in 'i^ertretnng '3)e(brürf), betreffenb ben 2i^egfall be^5

5(nnotationeregifterl über ben '3)nrdigang5iiertel)r uon '|>oftgütern bei ben 3oIlänitern, Ta. 96

ber SDrudjadjen.

*

24. Januar 1876.

Schreiben be§ 0?eidjÄfanä(er§ (in 3?ertretung T'elbrnd), betreffenb bie T^erorbnung

über bie Tagegelber ber SttttinnefontroIIeure ~), 5ir. 16 ber Srudfadjen, Sejfion uon

1875/76. ?Uieid)uteberid)t 5ir. 28 ber S)rurf)acöen.

1) 5Bunbe§rat§befd)Iuf5 f. „5]orbb. %üq. 3tg." 9?r. 274 v. 24. 11. 75.

~) 2)a§ letjte Slnfdireiben Selbrüd» an ben iHmbe^Srat in 3oü= unb Steuerange(egen=

öeiten. ^oran fc^Uefeen fid) nod) fotgenbe '^Hinbe'?rat§='2)rndiad)en, gleid^fafe ber S. 144

3iote ^) angegebenen Ouelle entnommen : '0(ug.fd)u6berid)t, betreffenb bie 8teuerfreil)eit be»

53ranntn)ein» für bie ')(ni(infabrifation , Ta. 49 ber Trurff., ©ef). 1875; ?(uvfd)uf5antrag,

betreffenb bie ^(bänbernng non "i^eftintmungen über bie Statiftif be?^ 2öareiuierfet)rÄ bi?>

bentfdjen goUgebiet^^ mit bem ?lns(anbe, Ta. 50 ber Srudf.; '^^rotofoU, betreffenb oen

•Jlnfd^Iun bremifiter @ebiet:?teile an ba» ooügebiet, Ta. 64 ber S)rudf.; Seffion 1875/76:

'ilusfc^ufiantrag, betreffenb bie Slagegetber, bie ^'ufcrfoften unb Urnjugefoften ber 'ikamten

bei ben i?aiferlic^en §anpt5olIömtern in ben .s^anfeftäbten , 5h- 29 ber ®rnd).; '3lu^fc5ui5=

berid}t, betreffenb bie ^Iscviuitung ber ooüuermattungv'foftcn im Innern, 5tr. 30 ber'Srudf.

;

'üluÄfd)u§berid)t, betreffenb ben '^(ntrao ber freien Stäbte Hamburg, "Bremen nnb Öübecf

lüegen ber 53efteuerung ber bei ben ilaiferl. .t)flnpt30Üämtern fungirenben Beamten, 5tr. 55

ber S)rudfac6en.

33unbe§rat^?üerbanblungen über ben ?lbfd6(uf5 eine? .'panbelS' unb Sc^iffa'örtÄiierlrag§

mit 6an Domingo (inn-Iage hei 9Jeid)Sfanälev§) f. ,/^]oft" Ta. 105 v. 4. 5. 76, „5iat.=3tg."
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6. ^ifciiBafiniöcrcn.

(>
i f e n b Q () n t a r i f r e f im. Tuidj einem 23unbe§ratg6eicf)hifj öom 13. ^e=

bruar 1875 mar bcr ÜtcidiÄfcin^Ier aiircjcforbert lüorbcn, nacf) Dorgängiger 33er=

ne^mung Don 2ad)t)erftänbigen au§ ben c^rcifen be§ .S>anbel§i'tanbes, Der ^nbuftrie,

ber Sanblüirtfcfiait unb ber Gi|enba^nberiüaltung , bem 3?iinbe§rat 3>orf(J)lQge

über ein einbeitlidie^ 5rad)ttariifi}ftem für bie beiitid)en ßifenba^nen jnr 53e=

fd)Iujinabnie Dorjulegen.

3n 5(u§fül)rung biefe» Seid)Iufie§ licfs ber 9teid)§!angler junäcfift eine @in=

labung an bie Üiegierungen non ^reupen, 5ac^)en, SBürttemberg , 6I|afj=

2otf)ringen jotrie ber ^^anj'eftäbte ergefjen, um bie DJiitglieber ber beid)(DJjencn

ßnquetefommiinon über bie 2arifreformfrage ju be^eicbnen. 2ie ßornmiffion

foüte au§ ad)t 5DiitgIiebern be[tef)en, Hon benen ^preuBen i3ier für bie öerfdiiebenen

33rand)en, bie übrigen Staaten je eine§ nad) -llJaBgabc ber für fie öormiegenb

in 53ctrad)t fommcnben S^erte^rljraeigc berufen jollten. 5(ud) an 5Bat)ern mürbe

t)a^ Srfuc^en geftellt, ficf) burc^ Sntfenbung Don 5D^itgIiebern an ben 33eratungen

^u beteiligen. (?ine ^meite (Jinlabung rourbe an faft ]'ämt(id)e 53unbeäregierungcn

um 53e^eid)nung öon <5ad)öerftänbigcn au§ ben Rreijen ber ^nbuftric unb

2QnbU)irt]d)aft jomie be» Öanbel§ unb ber ßifenbafjnüerinaltungen gerid)tet,

bie bereit unb geneigt ]ein mürben, fid) Dor ber erftgebaditen (Suiiuetefonuniffion

gutadbtiid) ^u äußern. 2:abet mar gleidj^eitig bemcrft, baß bie ^hifmerffamfeit

bei 9teid)gfan5(erÄ be^üglid) ber ih-ei|e, meiere (jauptjädilid) in 53etra(^t fommen

möchten, auf eine groBe !^ai)l öon ^panbellfammcrn unb i\nTine, melcbe ben

gebacbten ^ntereffen bienen, ^ingeienft fei. ^m übrigen mar bie ^lu&maljl

ber Sad}Dcrftänbigcn bem ßrmeijen ber Ütegierungen überla[fen. 5(ud) bie 2l^at)I

üon 9teid)§taglabgeorbneten l^atte ber 9teid)Sfan^(er aU mün]'d)enlmert bejeicbnet

unb bamit iebenfatta ben allseitigen 3(nforberungen tRed)nung getragen.

5ir. 265 t). 10. 6. 76; betreffenb: bie 6tiifu()r von rufüfdicm Spirüua '^ir. 91 o. 24. 2. 76;

bie iarifivung üon Seineninaren „"Dtorbb. 5(tlg. oUl-" 9ir. 95 v. 23. 4. 76; bie 50!!=

freie äCMebereinfuf)r in '4>f)itabelpbia aurgeftelltev öcgeiiftänbe „9cat.=3tg-" 'Jfr- 68 0. 10. 2. 76

;

bie Ijiegulining be-> 'J^raniitiüeinerportö iiac^ i^iiiemburcj 'Dir. 259 v. 8. 6. 75; bie 6nt=

rütung ber '-öraufteuer im 33ege ber i'ermüblung^fteiier „'Dcorbb. '3(üg. 3^9-" -^ii^- 54

V. 5. 3. 75; bie Steuer für ben ju (^abrifatioii üon '-öteiäucfer unb ^(eirceif; oerroenbeten

^^ranntroein ??r. 303 n. 30. 12. 75, 9ir. 13. 0. 16. 1. 76; Atompetenj ber .v^auptamter jum

Grtati bee (iingangejoüS für Per^orbe^c iöaren 'Dtr. 42 u. 10. 2. 76; bie Tenaturirung

non ^eftetlials Tir. 278 p. 28. 11. 75; bie (^cftfteüung ber für ^a-> I. Cuartül 1876 an

bie ;}{eid)e-faffe absufübrenbcn S^tte unb 'i'erbrau^jfteuern -Itr. 131 y. 8. 6. 76; bie ^in=

fcbattung pon 5"^eif(f)guano in biv^ 33arenperjei(^ni-o 5Jr. 172 p. 27. 7. 75; bie Öiltigfeit ber

^reipciffe über inlänbifc^e DJuifterftüde -H*r. 272 p. 21. 11. 75; bie i^erjotlung Pon ©e=

fpinnften unb ©eineben 'Dir. 170 p. 21. 7. 75; portaufige geftfteÜuni^ ber S'o^i unb

4>erbraud)^fteueru im I. u. II. CuarUiI 1875 'Dir. 208 p. 8. 9. 75.
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5lm 31. 5.^?at 1875 begann bie fietvctfcnbe .^ommiffion tf)re ^(rbeit;^) eine

(Einigung siüifc^en ben 5i3ertretern ber t)crjd;iebenen 2arifft)[teme fanb aber

ni(|t [tott.

%m 15, ^nnnar 1876 legte ber 9tci(|§!angler bem 33nnbe§rnt bie 6rgcb=

niffe ber Äönimiffion bor. Sa» ©utad)ten umfaßte 11 So^e,'^) benen eine

Stellte üon ©rflärungen öcr]d)iebener 5)^itglieber ber ^ommiffion beigeiügt mar.

2)a§ 9ieid)§=GiienbaI)n=5(mt ^atte fobann in einer 2)en!]d)rift öom ^}3iai 187(3

^a^ Ergebnis ber ßnquete in 33e5ug auf befjen pra!tifd)e S^einnertbarfeit eingefjenb

bcleud)tet unb babei jugicid) bie lf)at]äd)üd)cn i>er[)ältniffe erörtert, n)eld)e e§ feine«

(Srad^ten» erluünfdit erfdieinen liefen, bie im Sa^re 1874 jugeftonbene proöiforifd)e

grad)ter:^öf)ung bi» ^u 20 % tl)nnlid)ft in SöegfaW ^u bringen. 9(ud) bicfc

3)enffd)rift lüurbe t)on bem 9ieid}§fanj(er bem 33unbc»rat jur 33efd)hif5nal}mc

Dorgetegt. 5(m ©djiuffe berfelben fafjte ba§ 9ieid)§=@ifenbo{)n=^mt feine 3üif=

faffung bat)in jufammen, 1) tia^!, bie üon ber .Q'ommiffion ffi^jirten Örunb5Üge

eines einf}eitlid)en 2:ariffi)ftem§ an unb für fid) smar ai§ geeignet ju erad)ten,

bie erftrebte Gint)eit auf bem Sarifgebiete ju öermitteln, baf? biefclben febod) für

bie ^ormulirung pra!tifd) ^u üermertenber 33orfd)Uige eine genügenbe iöafi§ nid)t

tjcmöfjren; 2. bafj unter foId)en 23erf)ältniffen fornie in 9tüdfid)t auf bie gegen=

mörtige allgemeine n)irtfd}aftlid}e Sage ^eutfd)Ianb§ e§ fid) miberrät, über ein

in feinen ©runb^ügen füjsirteS Sariffpftem 93efd)tu^ ju faffen unb beffcn 2)urdi=

füfirung unter ber ^(utorität bc§ 9?eid)e§ fei e§ anjuorbnen, fei e§ aiid) nur

5u empfel}len, belmr nid)t bie äBirfung eine§ fo(d)en ©t)ftem§ auf ben allgemeinen

33erfef)r fomie auf bie (ärträgniffe ber (Sifenbal)nen genügenb tiar geftellt morben,

unb ba^ be»f)alb öorab wegen ber (Srgänäung ber öon ber ii^ommiffion empfof^Ienen

©runbfä^e eine§ 2ariffpftcm§ jur ^arfteünng be§ pra!tifd)en 6ffe!te§ beöfetben

hnxä) geftftellung ber DJtai'imaleinljeitafä^e be^ieljungSmeife ber projentnalen

93erpltnlffe in ben ©ätjen ber einzelnen klaffen unter 9iüdfid)tna^me auf ben

(Sinpfennigtarif bc§ 5(rti!cl§ 45 ber 9leid)§öerfaffung, fei e§ im SBege ber 23e=

fd)Inf5naf)me be§ 5öunbe§rat§, fei e§ im äöege ber freien ^Vereinbarung ber

(Sifenbafinöermaltungen unter fic^, fei e» im Söege ber (Sefe^gebung, ha^ @rforber=

Iid)e 5u Derantaffen, unb 3. ha^ ber ®unbe§rat fid) für tfjuntidjfte 5(uff}ebung

ber prDt)iforifd)en ?yrad)t5ufd)läge au§fpred)en unb bie SanbeSregierungen er]ud)en

molle, in Sejug f)ierauf ha^ (5rforberIid)e in bie SBege §u leiten, fomeit foId)e5

bie S3etrieb§= unb ö^inanjbertiältniffe ber bctreffenben 33oI)nen julaffen.

@influ^ ber Differentialtarife auf bie ^'on!urrenäfö^ig!eit

ber b e u t
f cb e n © p i r i t u § e j: p o r t p ( ä tj e. S)ie au§ ber „S)eutfd)en S^itiing"

1) 2)a§ Programm für bie GiiQuete f. „5Jat.=3tg." 9ir. 197 nom 30. 2tpri( 1875.

53i(bung ber .fiommiffion 9tr. 231 uom 22. Mai 1875. ^auptrefultat ibrcr i^ecbanblungen

dh. 431 nom 17. September 1875.

2) ^Ibgebrudt in ber „5torbb. Mg. 3tg. Ta. 20 nom 25. oauuar 1876.
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in nnbcre Blätter übergegangene ^Jiitteilung
,

„bap boa 9ieid()s=6i]enba^n=5(mt

öom 33unbe§rate beauftragt roorben fei, 9ted)ercf)en 5U pflegen, ob eine ^{uf=

f}cbung ber öer beutfcfien l'anbmirtfd}aft frf)äblicf)en Differentialtarife Dl)ne weiteres

möglich märe, ta^ ha?) 9fteid)§=(5ifenba^n=5(mt biefe ?^rage nict)t nur im gün=

ftigcn Sinne erlebigt, fonbern fid) and) entfd)ieben für eine foId)e SnitiatiDe

erflärt ijabt, nnb ^aii infolge beffen bie 5(uffiebnng Don etma 12 ben S^erfe^r

glüifdien ben 5brbfeeplä|en unb ben Sinnen^anbeI§ftationen be§errfd)enben

-Differentialtarifen beöorftetje," entbetjrte ber 23egrünbung. Da» 2^atfäd)lid)c

au ber '^aäj^ mar, ha^ ber SunbeSrat anlöBüd) uerfd)iebener Sefd)n)erben

über bie bem auSlänbifc^en, in§befonbere bem ruffifdjen 2piritu§ auf beutfd)en

^a^nen gewährte gracbtbegünftigung am 12, ö^ebruar 1876 befd^toffen ^atte, bie

grage, ob unb in ineldjer 2Beife bie nad)teilige Giniuirfung, n)eld)e bie Differen3ial=

frad)tiä|e auf bie ^onfurren5fät)igfeit ber beutfc^en Spirituserportplä^e aui-

üben, ju befeitigen ober bod) abäuänbern fei, in lueitere ßrmägung ju jiel^en,

unb bafj ba§ Üteid)§=6ifenbaf)n=5(mt 5ur ?fu§füf)rung biefe§ 3?ef($Iuffe§ bie

beteiligten 33unbc§regierungen erfud^t t)atte, in ber angebeuteten 9iid)tung 6r=

l^ebungen an^uorbnen eDentueü bie bem au&(änbi)d)en Spiritus geinäfirten 33e=

günftigungen entmeber aufju^eben ober fid) barüber ju äuBern, in meldier 2Beifc

bereu fd)äbigenbe (Jininirhing auf ben beutfdien 2piritu§erportf)anbet abju^

minbern fein niöd}tc.

5>orbereitung bei 9teid)§ = 6if enbafjngef ebe§. 3)ie 93ertagung

ber mit ilonnniffaren ber meiftbeteiligten 33unbe§regierungen im Saufe bc?

9)?onat§ Suni 1875 gepflogenen informatorifcben 2}orberatung be§ üorläufigen

(Sntiüurfs einel 9teid)§=Gifenbaf)ngeietie§ erfuhr in ber 5pref]e eine öerfcbieben=

ortige 5(u§Iegung. '^k nacbftcbenben tf)at)äc^tid)en eingaben mijgen 5ur iHar=

[teüung bc» 5adbt)erf)ait§ biencn.

SÖö^renb bei ben 33ertretern einiger 9tegierungen ber Öefe^entmurf nac^

©runblage nnb 2ragiüeite im atigemeinen 5{nf(ang fanb, Don einzelnen fogar

bie llebertragung bc5 Äonäeffionsroefenl auf ha^i W\d) ai§ 5iDccfmäpig cradjtet

n)urbe, inarb Don anbeten ©eiten inabefonbere foroofjl bie 3?erfaffung§müBigfeit

ber in bem Öntinurf in 5(u§fid)t genommenen ^(bgrenjung unb Crganifirung

ber 9teid)§auffid)t angejineifelt , aU anä) ta^ 33ebürfni§ foldier 5(norbnungcn

beftritten unb bafür gehalten, ba^ e» audb in Sii^unft lebiglicb bei ben i^e=

ftimmungen be§ ®efe|e» öom 27. ^uni 1873 über bie (5rrid)tung be§ 9teid^s=

(§ifcnbat)n=%nt§ bemenben fönne. 9?ac^bem ber f)auptfäd)Iidifte ^w^ä ber 3>or=

Beratung, fic^ über bie Stellung ber meiftbeteiligten 3tegierungen 5U ben '^rin=

gipien be§ ßntmurfS 5U informiren, für bie Üteid^cregierung erreicht tnorben,

^atte bicfelbe, and) mit 9tüdfid)t auf bie gegen einzelne ^eftimmungen erbobenen

prattifd)en iBebentcn, eine lleberarbeitung be§ ßntmurfa in Grmägung 5U nebmen,

njobei aud) in 53etra(^t 5U sicfjen roax, toic bie bon einigen Seiten geäuperten
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^ßejorgnilfe über bcn iuö9lid)cn (Stnflufj be§feI6cn aü\ bie ?anbe&[inanjen 511

entfräften feien. (S§ würben ju bem (^nbe hn 9ietcf)§ = (^i]enliaf}n = 5tnit bie

nötigen (Einleitungen getroffenJ)

^m ö^rüf)ia[)r 1876 6emüf)te fid) bcia „^re§bener SournaC in nter)reren

•ilrtifeln, ba§ 5pit6Iifum bauen 5U überzeugen, bafj bie £i)niglid) fäd)[ifd)c 9te=

gierung cbenfnü§ ein 9fieid)§=@ifen6al)ngefct; lr)ünfd)e, allerbing§ nid)t auf ber

33af{§ ber beiben im 9kMd)§=SifenbaI)n=^(mt aufgefteüten (Sntmürfe. @a berief

fic^ 3um 5Bett)ei|e if)rer 5(bfid}ten unter anbercm auf ein Sdiriftftüd, meld)e^

ben fä(^fifd)en iTonnniffarcn a(§ S)irettiüe für if}re ^(euf^crungen bei ber 5Bor=

beratung jugeftellt unb nerfdjicbenen beutfd)en Üiegierungen , unter anberen

aud), foüiet befannt, beni .Qöniglid) prenf?ifd}cn -^"^anbelSminifter, Uertraulid) niit=

geteilt fei. S}ie „5tDrbbeutfd)e ^IKgcnunnc 3eitiiiHV' ^^'^^ ^'i ^^^ Sage, ju

beftätigen, ba^ bie ^i'iftenj eine§ fold)en ©d)riftftüde§ erft je^t unb p)ax burc^

bie ^^reffe jur 5?cnutni§ ber beteiligten 9teid)«bel)iirben gelangt fei. „2)a§ ©d)rift=

ftürf ift |ebenfaü§ infofern Don ^ntereffe, al§ basfelbe bereifen mürbe, mie febr bie

5luffaffung ber bciben (i'ntiüürfe über bie im ^ntereffe ber Diation ju erftrcbenben

3iele eine§ 9teid)§=6ifenba^ngefe^e§ üon beijenigcn in ^re&ben abmeidit."

5) a § 9i e i d) § = (5 i f e n b a f) n |3 r j e { t. ^n Sejug {)ierauf moUte 33i§marrf

fid) jebcn ^rude§ auf hm 5öunbe§rat ent(}alten. (§erren^au»rebe SiSmard^^

Dorn 18. ma\ 1876.) ^)

1) Uebev bie fümmtflaviid)eu ^öeratutujen bec-. ©ntiinirfy einee 9iei(^5=@ijenbüöngefeUeo

iHjI. bie „5lat.=3ttv" Tix. 125 üom 16. a^ärj 1875, 'üx. 217 nom 13. Wai 1875, 5fr. 2W
uom 8. ^uni 1875.

~) ^ie „'}loxi)b. 5a(g. ^tg." fd)rieb barüber in ^lcr. 24 üom 29. Januar 1876: geft ftclit,

bafe bie i^eratungen be^ Staatc-niinii'teriumo in bieier ?(iuje(ec]enbeit megen fortbaueiubeit

UmnobljeinÄ be» ^'üvl'ten 'IMÄmard m6) ni(^t [tattfinbeu tomien. 2)er Sefeauptuntj bieuger

iMätter gegenüber, ha% bem ginanjminifter überbaupt amtüdö nod) feine ÜJiitteihmg über

ba? ^^rojeft geworben, nielbet ba§ „g^rembenblatt", bafj feiten?^ be» ^-ürften 53t§mard eine

anUlidje 9Jciltei(ung bcn ÜJiitgtiebern bee Staat'§iiuniftertunv3 bereite ain 8. b. -Dt', jugegangcn,

a(§ beten .slonfeciueni biv3 non un^5 bereite evnuibiite SJtemotre be« 5inanänüniftero 311

betrad)ten fein bürfte. 3Bte ber „iBefer^tg." tuiö nnterrid)teten ilreifen mitgeteilt wirb,

mirb bie preufeifc^e Dtegierung auf bie bi^ber beabfid)tigte (i'inbringung eine§ ^(ntrago bei

bem Sanbtage megen ßvmäcbtigung ju !iverbanb(ungen bejüglid) ber -Jtbtretung ber preuf5t=

icben ©abnen an ba-j 9{eid) ner.^idjten. ®ie näd)fte ^^lufgabe ber iöeteiligten fei (ebig(id),

eine i^erftänbigung über bie ÜJobatitäten ber ?(nÄfübrung be^i -^U'ojefte, b. b. über bie 'ik'»

bingungen für bie ^Ibtretung berbei^ufübren. (^c- fei airbann eine ^-rage ber 2aftif, ob

ban 3teiu(tat ber be^üglidien 'l^erbanblungen in erfter :i^inie bem preu§iid)en ^.'anbtage jnv

©utbeifeung norgetegt, ober ob btreft bie ^nftimmung ber gefekjebcnben gaftoren be» Wiä)i-,

noibebatttid) berjenigen be^ preufjiidben l'anbtag§, nad)gefiui)t luirb. 53etreff^^ ber Stellung

bc'o isijeprilfibenten be-S Staatlminifterium^o in ber 5(ngelegenbeit beftätigt bie „il>elevätg.",

bafe berfelbe in feiner ©igenfdjaft al-o ^-inanjunniftcr bem ^U-ofeft nidjt feinblid) fei, inbeffen

Sebenfen trage, für bie politifdie unb notf^mirtfdiaftlidje Seite besfelben bie S^crantaiortlid)--

fett 3u übernebmen. i^on allen preu6tfd}en DJcinifterien feien übrigene, nad) anberu'cittgcii

9Jtittei(ungen, in ber tV)anptfad)e äuftimmenbe isota bereite eingegangen.
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ed)uU bor ^^f erbeb afjuaiüacjLMi. Xcn ^^(ntrag be5 Üieic^äfanjIcrS,

beu 5p|crbe(m()nen bcnielbcn Sdjulj (]egen 5?eid)äbigiinc] ber ^(nlageii u.
f.

\v.

ju cjeiDäfjven luic hm (y-ifenbaf^nen , mollte ber i^Miftijauöidjup be5 2?unbc5ratc

ablehnen. Sic (^ifenbafinen ,
]o mürbe arßumentirt , f)attcu ein 9tcd)t auf

befonbercn ^djni}, m\l bte 3^tif)rbQl}n auf eigenem (*>5runbe liege unb abgefd)(üi'fen

fei. aBenn ber ©trafjcnöerfefjr hm Setrieb ber ^pferbcbafinen ftöre, fü ftöre

ünbernteil§ ber 2.^erfef)r ber ^^ferbebaf)nen ben 8tra$enüerfe[)r. 2;ie eüna

erforberIi($en a^orfdjriften feien ber ©tra^enpolijei ^u überlaffen. ')

'*Xufentf)a(t ber ^oftbeamten in ßifenba^nraagen. ^m ?üiö=

fübrung eine§ Hon beni a?erein ber beutfdjen ^riöatbafinen gefaf^ten 53efd)(uffe§

:

„ben 5(ufcntf}alt ber ^^oftbeamten in @ifenba(}ntuagen , mit metdjen 9{angir=

bemegungen au§gefüf)rt merben muffen, nidjt ju butben," f}atte bie Sireftion

ber 2Berra=@ifenbat)ngefenfdjaft eine %iorbnung erlaffen, monad) Uüm 1. ^Iprtl

ab bie ^-poftbeamten üor ber *'l(uafüf)rung Don Ütangirbemegungen ^um i^erlaffen

bea 2Bagen§ aufgeforbert werben follen. Sa ba§ bon ber Cber=^bftbireftion in

Erfurt gefteüte a>ertangen nacb 5(uf()ebung biefer 5tnorbnung abgelel)nt worben,

aud) bie ®n:)f3f)erjDgIid) fäd)fifd)e 9tegierung 3?ebenfen trug, bem eintrage ber

Cber^^^oftbireftion ju entfpred)en, fo rief bie 9teid)§:'^^oft^lcrtüaItung bie ^nter=

öention be§ 9teid)§{an5lerö an unb biefer unterbreitete, auf ©runb be§ ^trtifcls 1

be§ (?ifenbaf)nprftgefe^e5 öon 1875, bie üortiegenbe 'i)JJeinung§t)erfd)iebenf)eit

ber (?nt|(^eibung be§ Sunbe§rat§.^)

^) ?(uBj(^u§antrag, betrci'feub ben ©lUrourf eiue§ anberineiteii ÜJecjutatiuy ^nv Crb=

mnuj he§ ©efc^äft^gange? bei bem burc^ 3iid)ter nerftärften 5Heid)§=(Stienbabn='iJlnit, '] „'•Jcovbb.

Mg. ,3tg." m-. 9 noni 12. Januar 1876 unb „^Jiat.=3tcj." Tir. 63 üon 8. Februar 1876;

53e)d^luf3, bctreffenb ^lenberungen im ßijenbübnbetrieb'Jregtement
, „9cat.'3ta-" '"•^i^"- 1-53

üom 31. 'Diärä 1876; iöunbeöratjbeid)(iif? über bie 'ülbäuberung üon § 43 be-J 9?egu=

Iatiri§, betreffenb bie süHamtHdöe Sebanblung be-ö (Sütertvaneport^S auf btn (f-iienbabnen,

„Scovbb. 'Jlüg. otg." '•^ir. 266 nom 4. '^toneniber 1875, ©eic^entunirf, bctreffenb bie 'Ik'

feitigung von 5(nftecfungc-.ftoffen bei Siebbeförberungen auf ©ifenbübnen, „'Diorbb. 'Jlüg.

3tg." 5Jr. 230 üom 3. Dftober 1875 unb ^)ir. 247 öom 23. Dttober 1875, „5iat.=3tg."

3h. 489 nom 21. Dftober 1875, Ta. 533 nom 16. 5?oi)ember 1875, Ta. 113 nom 8. 9.1Mv5

1876; ©efefeentunirf, betreffenb bte 5lnfteüung non äJlititäranmärtevn im ^rinateifcnbabn=

bienft, „5iorbb. 5lIIg. 3tg." 'Ta. 75 nom 29. i)cärj 1876.

2) 33unbe»rat§uor(age nebft Gntinurf eine^> ©efel^eo, betreffenb bie ?(ufnabme einer

5(n(eibe für 3n3ede ber 'letegrapbennermattung, f.
„i)cat.=3tg." 'Jir. 481 nom 16. TEtober

1875 ; iUViljugybeftimmungen 5um ©efe^e über bie ^(bäuberung be>5 § 4 be« i^oftgefe^ev,

5Jr. 50 nom 31. Januar 1876; 5i!or(age bec- 9teid}etanä(cr-^ , betreffenb ben Gntunirf eine-^

®efe^e§ über bie .Slaifcr 2.ßi(bclm=©tiftung für bie ?(ngebörigen ber bentfrfjen O^eic^vpoft»

neruiattung, 'Jir. 38 nom 24. i^anuar 1876,
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8. ^Äarine iinb ^djifaljrf.

Unterhaltung ber Sd)iftaf)rt§5ei(f)en a\\'\ ber Unterinef er.

3tt)i|c^en ber j)reu^i](^en , ber olbenlnircjifc^en unb ber l)remiid)en Stcgieruntj

lci)me6ten feit bem '^a^xc 1868 3>erl;anbhingen lücgcu genieinfd)aftUd)er llntcr=

I)altung ber ©d}tffal}rtöäeid)en auf ber Untertoefer unb wegen ©rl^ebung einer

bie iToften biefer @inrid)tung bedenbcn ^Xbgabc Don ben in bie StBefer ein=

laufenben ©d)iffen. Sn nal}eni 3ii)it"^iii'-'i^0ti"Öt' ""t i'iefer 5tnge(cgcn()eit

ftanb bie @rl)altung eine§ alten ^ird)turm§ auf ber ^nfet aöangeroog, bes

bortigen 2eud)tfeuera unb Seud)tturme§ fomie ber 3n)el felbft, beren 5IÖcflftranb

infolge ber jerftörenben Giniüirfung ber 6turmflutcn bereite beträd)tlid)en

?t66ru(^ erlitten I}atte. S)ie 23ert}anblungen ber 2Be|er4lferftaaten tjatten nun

am 20. DJoüember 1875 einen öorläufigen 9lb[d)Iu^ gefunben, inbem ein $Ber=

trag§enttt)urf uon ^reußen unb 23reiuen enbgiltig, Don Clbenburg unter pm'i

bebingenbcn 33orau§fe^ungen angenommen toorben mar. ^er lijertrag^cntmurf

tüurbe bem Sunbeerat mit bem eintrage borgelegt, berfelbe moKe fid) bamit

einöcrftanbcn eitlären , baf? ha^ 9teid) bie if)m in bem 9>ertrage 3ugcmic|encn

Seiftungen übernel^me unb auf bie Don ber olben(nirgifd)en 3icgierung baran

gefnüpften 5lvorbet)aIte eingelje.
')

9. ^onfuraföiDcfcn. 2)

10. ^^cidjö-iincgöJDefcn.

5tu»füf)rungöbeftimmungeu jum ^riegöleiftungsgef et^. 3)em

Sunbeörat mürben bie 5{u§füf)rung§6eftimmungen jum ^rieg§Ieiftung§gefe^ oom

13. 3uni 1873 mit ber 9)faf5gabe öorgelegt, biefelben in 3^orm einer 5ßerorb=

nung ju publiäiren. 3) 5Die bereinigten 33unbe§ratyau§fd)üffe für t>a^ Sanbljcer

unb bie ^eftungen unb für 9tec^nung§raefen berid)teten über biefe ä^erorbnung

unb empfatjlen biefelbe mit einer langen Üteil)e üon 9Jiobifi!ationen meift

1) S)a§ dMm rinbet man in ber „"-^torbb. ^(llg. ^tg." Dir. 281 üom 2. Sejemkr 1875.

'^unbe^ratSoerbanbhiiuieu über ben ©eie^entiuurf pir Dtegetung be§ 3>erfabren§ bei Unter=

iu^ung üon Seeunfallen f. ,31at.=3t3." 9fr. 172 vom 11. 5lpri( 1876 unb „'Jcorbb.

Mg. otg." 9tr. 114 nom 17. 9Jtai 1876, über eine Iserorbnung, betreffenb ben ®eid&äft(5freie,

bie @inrid)tung unb iBeraialtung ber beutid)en Seeiuarte, „'Dtat.=ot9-" 9tr. 523 üom 10. '^io=

neniber 1875, betreffenb bie SJiübiftsiruug ber Sdiiffsüermeffung'ciorbnung, „'Dtorbb. 'Stllg.

,otg." ^ir. 211 nom 11. September 1875, @rla& einer ^nftruftion sur StranbungÄorbnung

?h. 278 üom 28. SJonember 1875.

~) iReld)-5fanä(eniortage nebft 6ntimirf einer 3>erorbnung, betreffenb bie ©infd^räntung

ber ®erid)t'^bar!eit ber beutjc^en Slonfuln in ^tegypten, f. „'Jcat.^otg." Tix. 393 com 25. '3lu=

guft 1875 unb 9tr. 461 com 5. Ottober 1875; ugt. auc^ bie „^l(orbb. Mg. 3lg." 9tr. 203

Dorn 1. September 1875.

3) „':)iat.--3tg." 9cr. 537 üom 18. 5uniember 1875.
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rebattiDneücr ^aim sm ^(nnalimc. Wk man fiörtc, murbc in ben 5[u§icf)üfien

hcnuingdt, \)a\^ bic ^Ui^tüfiriingÄbcftimmung im i^erDrbnunt3äme9C nidit burc^

ben atcidiäfanjler, tüie biea in allen göüen bisher üblich gemefen, fonbern burc^

ben ^aifer erfolge, ^demgegenüber fei aber öon ber ^?3iaJDrität ber 5Iuäid)üiie

^eröorgeboben lüorbcn, baf5 einerfeits in farfilidier S^e^iefjung ha?! t)erfaiiung§=

mäBige 9tccf)t be§ iBunbeSrat§ öoüftänbig gcroalirt fei, unb ba^ anbererfeite bei

ber 2Bicbtigfeit be§ ©egenftanbes ficf) eine geroiffe er^öf)te Solennität ber ^om

empfehle.

iBei ber ^Menarberatung im 5Bunbe§rat, mobei bie 5{uäfü^rung§Derorbnungen

mit einigen ?(enberungen angenommen mürben, gab ber baljerifdie Seöoümöcfitigte

ber ^lnnai:)me mi§brucf, t)a^ burd) ben 3?unbe§rat§6eicf)(uB ber ?yrage nid)t

norgegrirfcn fei, mie fid) bie öerfaiiung§mäKigen ^cfugniffe ber 9teic^§bef)örben

gegenüber bem felbftänbigen ßifenbabnmefen 33at)ern§ ju geftalten f)aben werben,

nnb boB felbftrebenb aud) bie iperan^ie^ung unb S?erroenbung be§ bem bat)erifd)en

Meere angebörigen bienftpflic^tigen ^veiionale bentfc^er ßifenba^nen Bad)^ ber

barierifdjen -Düütärliermaltung bleibe, i)

11. '^eidjöfinanscu.

2?örfenfteuer. infolge ber oben B. 243 mitgeteilten 5öefc^Iüffe bes

33unbe§rat§ bom 4. ^uni 1875 nahmen am 19. ge)3tember 1875 bie ^nf]d)u\^--

beratungen über ben (Sefe|;entmurf, betreffenb bie ^efteuerung ber Sd)huV

noten :c.,'^) unter Seilnatjme be§ bai^erifdien lllinifterialratÄ ö. iKiebel unb bee

Senators Dr. Sc^röbcr au? .söamburg i^ren Einfang. I^ie ^Beratung fanb

1) Eintrag bee Oieid^efauätere , betreffenb bie ^lufbebung bee ^^ferbeauSiubrl1erbot^,

f. „^oft" 5Ir. 26 üom 1. ^-ebruar 1876; 5Jieinungenerjd)iebenbeit sirifc^en bem aJei^jtans(er=

?(mt unb ber anbaüiidien ^Kegierung über bie 3}ei-pflic^tung ber leiteten 5ur ©eroäbrung

ron @arniioneinrid;tungen „^)iat.'3tg." 5Jr. 67 nom 10. Februar 1876; i^ebanbhing ber

D^eidöc^ag-j-reiolution wegen ber nüUtärii(ien 5^auprogrannne 5ir. 93 nom 2-5. Februar 1876;

^Bunbe-Katsbeic^lufe, betreffenb bie 5^auprogramme für militärifd^e Sauten, „5torbD. 'Mq.

3tg." 5ir. 48 nom 26. gebrnar 1876 ; 2>er3id)t be§ «unbesrat^ auf ^öefaffung bt?- ÜJeic^c-

tag^ mit bem .^aiernirungegefe^ Tu. 37 nom 13. ^vebruar 1876.

2) ^n betreff ber 33Drienfteuer mag baran erinnert roerben, ba% biefelbe suerft

im 9{eid)-5tag für ben 5ior^beutfd5en 53unb im ^^abre 1869 uon bem preufsijrfien )yma\Vy

minifter non ber .f et)bt r)orgef(ttagen mürbe. S^amal« (ebnte ne ber 3iei(ictag ab. (?in

jrceiter 2}erfud) mit berfelben Steuer erfolgte 1873 auf 2>orfd)(ag ber Spe5ia(fommtinon,

uield)e nd) mit Qxiak für bie ^?(ufbebung ber Saläfteuer ju befc^äftigen batte. tiefer ^i!or=

fc^big mürbe com Sunbeerat surüdgemiefcn. ^ebt nun mar bemielben jene le^tgebacbte

2}orlagc 5iemli(t unueränbert mieber unterbreitet rcorben. S;anad& mar eine fünifa(^e

33efteuenmg non ::Börfengeicbäften in 'ühien^t genommen unb jroar: Scbtußfc^eine unb

5Red&nungen mit 25 ^^f., i^ombarbbarle^en mit V5 pro DJJille , inlänbifd&e SSertpapiere

1/2 ''t^rosent unb auelanbifcbe 33}ertpapiere 1/5 ^rojent. 5)en i'orn^ im 5(u^f^uffe fübrte

ber Seebanbtung-jpränbent, ©irtü^er ©ebeimer Dtat SSitter.
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am 22. ©eptemkr i()ren ^^(bfdjlui^ burd) 5(t)Ic()niinc] bee ()am(nia3iid)en ^ditragev

auf öerabfctmug bcr 5l6gabc für bie ©d)(ufmotcn unb 9{ed)nungcn Hon

25 ^fennicjen auf 10 ^43fennit3e, fomie eine§ ^(ntragey !il}ürttemberg§ : bie ©teuer

auf 20 ^^feunigc ju rebujireu, unb fd)üc|Uid)cr 5(nua{)me be§ (Sefe^euhuurf^

Hon 1873. 9iur einige uienige ä,^erbc[jerung§auträge iicrmodjten burdijubringen,

nanientlid) ber f)am6urgi)d)e Eintrag, inonad) bie ^Prolongationen öon 2omt)arb=

barle()cn fieucrfrei bleiben foKten. ^^reuf^cn ftinnntc übrigen?^ burd)gef)cnb§ mit

ber 53Jaioritnt, of)nc feine anfdjeinenb refemirte Stellung bem Stcuerprojefte

gegenüber aufzugeben.

^er üon bem braunjd)iüeigifd)cn 5^'ßirf(id)cn Öel^eimen 9tat Dr. b. Siebe bem

'^slcnum crftattete 5Berid)t (^ir. 74 ber ^rurf).)') betonte, mie bie 5ßorIage infolge

ber '^(nrcgung cntftanben fei, bie eigenen (Sinnat)men be^ 9teid)e§ ju erl)öl)en,

unh baR burd) bie ©ntmürfe, betreffcnb bie @infül)rung einer 33örfenfteuer unb

bie (>r^i)[)ung ber ^raufteuerfä|;e, bie ^Borfc^Uige ^u biefem ^totdt nod) teine5=

uicgÄ crfdiöpft feien.

5flad)bem bei ber cntfc^eibenben ^^(enarfi^ung beS 53unbeÄrat» ber 93or=

fiUenbe über bie Grgebniffe be§ 9ieid)Äbau§l)a(t§ im Sal)re 1876, mic fie fid)

nad) bcn ßntmürfen beö 9{eid)ef)au5()a(tÄ=(vtat§ öorau§fid)tIi(^ geftalten merbeu,

9J?itteiIung gemad)t unb barauf bingemiefen t)atte, ba^ eine (£rf}öf)ung ber

^Jhitrifularbeiträge nur im 'Bcge ber isermebrung ber eigenen @innal}mcn be§

lKeid)e§ ju nermeibcn fein merbe, unirbe in bie 33eratung bc§ tion ben 5(uä=

fd)üffen uorgelegten Öejet^entmurf? eingetreten. Xiefelbe ergab bie ^(nnaljmc

bca ©efetientmurf» mit unerl)eblic^en 9(bünberungen. e§ mürbe befd)Ioffen, 5u

bem Öntmurf ebenfo mie ju bem 33raufteuerentmurfe («gl. ©. 243) DDiotibe am-

zuarbeiten unb bie 3>orIage fo an bcn 9{eid)5tag gelangen ju laffen. 3)ic

5>3eratung be§ 53örfenfteuerentunirf5 im 9{cid)§tag mürbe nad) 5(blet)nung be§

g 1 cingeftellt unb megen Scf)Iuife§ ber Seffion nid)t mieber aufgenommen,

^ie Steuerreform mar alfo auf§ neue gefdieitert.

33 e r I e g u n g b e § (S t a § j a ^ r e §. 6in non ^i§mard am 18. ^uni 1876^)

üorgelcgter föefet^entmurf besmerftc bie 3Serlegung bc§ Stat§jal)re§ in bie 3eit

uom 1. ^^Itprit bi§ utt. Wüx}^ jeben 5a{)re§ unb jmar Dom 1. Slprit 1877 a'b.

1) ^tbgebnicft in bcr £. 144 9tote ermäbiiteii Cuelle. S)er 3Ji)orttaut be§ ©ntimirfcv

mie er üib% ben ^lucM"(i)uf5bcratum3en benioraing, finbet fid) abgebrudt ata ®riirfjac3&e

9fr. 128 gleicbfalla a. a. 0.

~) Sn i?obt» 53i»mar(i=3iegeften iüd)t erraabnt. !?cr Söortlaut ift ber S. 144 9iote

ern)ät)nten Cluetle äu entnebmen ; vgl. über bieje ^^unbegratc^nortage auä) bie „5torbb. ?iag.

3tg." fix. 17. ü. 21. 1. 76. Q^inibe§rat§iierbanb(uugen über bie (Sefe^entmürfe, betreffenb

bie ^bänberung be-ö @eieUe'> über ben .Ofeidj'V^vnnalibcnfonbi^, l „5torbb. ?lllg. 3tg." 5ir. 247

u. 23. 10. 75 nnb 'Jiat.=3tg." ')lx. 489 o. 21. 10. 75, bie 3>eru)a(tnng ber C-tnnabmen

unb ^(uÄgaben bee 9feicö§ nnb bie (irrirf)tung nnb bie 5öehiiini))e be§ iKec&nnngvbofea

„9Iat-3tg." fa. 566 p. 4. 12. 75 n. „^torbb- ^?(Ilg. ^tS-" 'J'V. 286 ü. 8. 12. 75, betreffenb
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^n bell betgegeliencn ^llotinen nnivbe auf bic üerfdiicbenen Un^uträg(id)fciten

fingegangen, wcidjc mit bcm bi^fierigen 3iJ|'t'-''"b öerbunben iiiaren, unD

namentlid) üiewid)! barauf gelegt, ha]], feitbcm bcr 3teid)§tag bei ber anjät)r=

Iid}cn gei'tfteÜung be§ iliilitävetats mit^umiifen fjabe, meber auf bie früf)ere

^vrari§ ber J-eftftellung in ben erften brei DJlonaten be§ laufenben ^Q^veä jurürf--

gegangen, noc^ bie je^ige beibef^alten werben fönnc, iDe(d)e für bie 5Iu§fü^rungä=:

norbereitungen feine ^inlänglid)e 3cit lieBe. Ökfet; nom 29. g-ebruar 1876

OMd)§=(Befe|;bI. S. 121).

12. c^frafj-fotfiriiigirdjc ^iigcfegen()ci{cn.

5hn 8. 5iouember 1875 befdiloß ber 33unbe§rat: gegen bie 5(nfid)t ber

5JiitteIftaaten beim 9teid)§tag eine llnterftii|ung bcr Unioerfität Straßburg Don

9Jeidi§ megen mit jäf}rlid) 40UU00 D3lar! ju beantragen unb bamit bem nidn

itnbüiigen 3?egcbren be§ elfap=lDtf)ringifd)en i'anbe5au§fd)ufie5 ju cntfpredien. '
i

13. '^crfditcbeiic ^ngcfcgcnf)ci{cii.

Sic mcdlcnburgifdjc 33erfafiung. 5(n biefc ^rage, me(d)e burd)

ben 5Reid)5tag5befd)hif5 öom 9. Sejember 1874 neu angeregt irorben irar.

ein neues Hanfbaus für ben Snüaübenfonbä „^Jorbb. Mq. Stg." 5tr. 67 v. 19. 3- 76,

UeberUc^t ber »on bem 9{eid^e biirt^ fpejieüe 3ied)tötitet erioorbenen ©runbftürfe „"IJorbb.

Slüfl. 3tg." 5tr. 298 p. 20. 12. 75, oerjdiiebene (ilatö „"•}tat.=3tg." ^Jir. 443 v. 27. 9. 75

unb 459 n. 30. 10. 75, ob ;iom "Jhi-Manb auf ba-3 ^nlanö bejogene, im 5(u^Ianbe bomi=

gitirte SBeitfel nad) erfolgtem 5lcce;ite, menn ein Umlauf berfelben im ^nbmbe nicfit ftatt=

finbet, nad^ bem ©efe^e über bie 23ecbfe(ftempelfteuer ftempelpflicbtig finb 5tr. 463 o. 6. 10. 75,

Ueberücbt bcr 3ab^uiisen auf bie bem S^eutfcben Oieicbe von ^ranfreicb geteiftetc .shiegv=

tofteneiitfc^äbigung „5{at-3t9-" '-^ii^- 451 t). 29. 9. 75, 3>ertei(ungen au-> berjelben 'Ja. 475

V. 13. 10. 75, 549 u. 25. 11. 75, 43 u. 27. 1. 76, 82 u. 18. 2. 76, 91 v. 24. 2. 76,

95 V. 26. 2. 76 unb „5^or^b. ^üg. 3tg." 9Jr. 42 v. 19. 2. 76, 9ir. 221 v. 23. 9. 75,

9k. 278 V. 28. 11. 75, ©eriebmigung oon (StatÄüberfcbreituugeu für 1867/68 Ta. 262

V. 10. 11. 75, Ueberftd^t ber Giibe 1875 ber 9?eid)^regierung nerbliebenen iSrebite Ta. 112

11. 14. 5. 75, II. 53ericbt ber OJeic^-Md}ulbenfommiffion 9tr. 268 i\ 17. 11. 75.

^) ::Punöeeratcrerbanb(ungen , betreffcub eine fummarifd)e Uebeiitc^t ber (Jinnabmen

unb 5(u^gaben ^er iGanbe-^nermattumj nou (rlfaß'Sotbringen für öa-S oiibr 1874, f. „9fat.=3tg-"

5ir. 185 0. 21. 4. 76, Sanbesbauebatteetat pro 1876 „^Diorbb. 2(üg. 3tg." 9?r. 242

0. 17. 10. 75, ^Ibänberuug be-3 ©efe^e-?, betreffenb bie i^eäirfepertretungen, bie ^reir=

»ertretungen unb bie 2Sablen ju ben ©emeinberäten pom 24. ^sanuar 1873, „'DJat.=3tg."

5ir. 193 P. 26. 4. 76, Stuefübrung be-> ^srnpfgefeUe-J „^lorbb. ^2lllg. 3tg." 9h.' 228

p. 1. 10. 75, bie fäutlicben Steüen bcr ^ufti^pcrinaüung a. a. D. Tix. 239 p. 14. 10. 75,

betreffenb bie (frfe^ung bejiebungvipcife .V^raft(o->er!(änuig pernid^tetcr ober anbermeitig

pertoren gegangener, auf bett ^nbaber (autenber Scbulbperfdjrcibungen ber Sanbeeperroaltung,

ber Segirfe unb ber ©emeinben in Glfafe'Sotbringen „9}at.=3t9-" 9ir. 455 p. 1. 10. 75,

3>orbebaIt bei 53eanlligung non 6 IDiiHionen 9Karf jur Grweilerung ber llmmallung pon

Strafeburg „Tioxm. 3lllg. 3^9-" 9tr. 274 v. 24. 11. 75.
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ging ber ^unbc§rat biefeSmal nur mit UnBef)agcn r)cvan, unb c^ trar für

i^n öieKeii^t eine (frlcid)tcrnug, bafj er, einem Hon SdjUierin au§ge{;enben

2ßnn]c[)e entfpredjenb, bie 33efd)fu^[a[iimg äunüd)[t iiertagcn fonnte, um ju feljen,

ob ber am 20. /ycbrunr 1875 eröffnete mcrftcntntrgifdje öanbtcig ein günftigcre^

9tefuttat Ijerbeifüfjren merbe. 8o I)atte fid) bie ^^cfd)(uf5faffung (ii§ jum .S>cr6[t

1875 fiinauagejogen. Heber bie nunmeljrige Stimmung berid^tete ber (Sefanbte

u. ^roüiu§, bof5 bie ^Jiajorität im 33unbe§rat jmar und) tük tior für eine

5(blef)nung be§ iKeid)§tag§6efc^Iuffe§ ftimmen merbe, bod) cmpfinbe man bie

ftete 2ßieberM)r biefer 3^rage al§ läftig unb uninfd)e bringcnb bcrcn enbtid)e

Igriebigung. Sn biefem «Sinne äußerte fid) benn Qud) ber 5?erfaffung§au§fd)ufj,

unb ber 33unbe§rat fnüpfte in feiner Situmg bom 26. O!tober 1875 an feine

5(&(e(}nung bicÄmal ben frül)cr unterbrüdtcn 5(u§fprud) ber „(!?ruiartung, bafj

e§ ben ©rofitjerjogtid^en 9iegierungen gelingen merbe, eine 3?erfaffung§änberung

mit ben Stäuben 5U bereinbaren." 9tur ber babifd}e 23eliDnmäd)tigte ü. greQ=

borf fonberte fid), bem früfjercn Ssotum feine» S^orgängerS entfpred)enb, mieber

bon feinen .Kollegen nb unb ftimmte bem 9ieid)5tag§befc^htf5 ^u.

Sie @d)meriner 9{egierung n)ie§ ,^errn b. ^rotliuS unter bem 4. DZobember

an, in einer ber näd)ften 33unbe§rat§filutngcn bie (?rtlärung abzugeben, bnf? fic

mit ber Dom 53unbe§rat au§gefbrod)enen (^runirtung böflig einberftanben fei.

3[öenn aud) äur^eit ein Stiöftanb in ben 35erl)anblungen eingetreten märe, fo

merbe bie ^tegicrung bod) if)re 53cmüf)ungen fortfe^en in ber Hoffnung, fcf)Iief5(id)

ju einem gebci()Iid)en 3iete 5U gelangen. *)

Saraufl}in gab ber me(ftenburg = f(^merinifd)e @ef}eime Segationörat

b. ^n-Dfliu§ in ber 31. Si^ung be§ 23unbe§rat§ folgenbe ©rHärung ah: „'^k

©ro^fjerjoglid) medlenburgifdjcn 5)tcgierungen ertlären fid) mit ber bom 23unbe§rat

bei bem 23cfd)IuH über ben ©cfc^entmurf, betreffenb bie SoItsDertretung in ben

®unbe§ftaaten, au§gefprDd)enen ©rinartung: e§ merbe ben ©rofe^erjoglid) med(en=

burgifcf)en ';l{egierungen gelingen, eine ^(enberung ber befteljenben merf(enburgifd}cn

9>crfaffung mit bem med(enburgifd)en Sanbtage ^u bereinbaren — botlig ein=

uerftanben unb merben, menn aud) augenbüdlid) ein Stillftanb in ben '^^n-

f)anblungen eingetreten ift, if)re Semütjungen fortfe^en in ber ^loffnung, fd^Iief^Iid}

ju einem gebeil)lid}en 3*^^^ ä^^ gelangen." 2)

14. 'glücßOfidi.

5{u§ ber bierten Seffion be§ beutfd)en 23unbe§rat§ finb tcinc großen,

epod)emad)enben Sreigniffe ^n beräeid)nen. 2)ie Sntmidlung bemegtc fid) im

,1)
3i!g(. öirfd^fetb : „Sriebric^ ^ranj II." 53b. II. ©.333 ff. unb ben %n\iak in ber

„^]at.=3tö-" 'J'ir. 217 ü. 13. 5. 75: ®ie SJtecflenbunjer ^ad)c unb ber i^unbeerat.

~) 33unbe§rat§üert)anblun9en über bie S^orftftatiftif be» 2)eutfcöen 9^eic^§ f. „5cürb. Mq.
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großen in ben (icreit§ gc6af)nten ©eleijen. ßinen kbeuti'Qmcn 9[l?arf[tem in ber

(^cicl^gctning dilbctc nur bie Strafgciel^noüedc; be^ügüd) bcr großen W\d)^=

juftijgcictjc erfolgten bie crflen 2cf)rittc 5U einer i^crftnnbigung jraijcfien bem

:SBunbe§rat nnb bem 9teicf)§tag. 3^ie firc()enpoIitiic^e ^tftion befd^ränfte 58i§marcf

auf ^^reußen; e§ unterblieb jebiye(d)er 33erfud), and) Don feiten ber 9teid)§=

gefe^gebung neue äöaffen in biefeni i^anipfe ju er[}alten.

^m §anbel unb 33erfel}r fanben bebenfüd^e «Stagnationen ftatt; ber

33unbe§rat füllte fid) aber nid)t berufen, burc^ eine ^lenberung ber n)irtfd)aft=

li^en ©efefegebung f)ier 9temebur 5U fd)affen. ^n ber -Soauptfad)e frei^änb(erifd)

gefinnt, [)iett er e§ nid)t in ber Madjt ber Üiegierungcn , biefent llebelftanbe

abäu^elfen. 6» beburfte 58i§mard§ mäd)tigfter ^nterbention, ben 9leid)§n)agen

aua ben mandiefterlic^cn ©eteifen fpäter f)crauÄ5uf)eben. ^k g-rage ber Steuer=

reform, bie 33i5mard gleicf)faü§ fe^r am ^crjen lag, brad}te feltfameriüeife eine

fteine Ütegierung (äöeimar) auf bie 2age§orbnung be§ Sunbe§rat§. @§ tüurben

äraei Steuerentttlürfe im Sdiofje be§ 33unbe§rat§ aufgearbeitet, einer über

bie ßrfiöf)ung ber 33raufteuer, einer über bie Sörfenfteuer. ^eibe a3orfd)(äge

Ie()nte ber 9ieid)5tag ab, unb er äföang bamit bie 9iei(^Ävegicrung jur 23ei=

be^altung bcr bie ginan^en ber ©nselftaaten beläftigenben 53^itrifularbeiträge.

Srol biefer i")a(tung be§ $Reid}§tag§ bat ^i§mard beim Sd)Iuffe be§felben

um bie (Srlaubni§, bem Üteic^atag „im 5?amen fämtlicf)er ^Jiitglieber be^

Sunbe§rot§ unfern 2)anf auS^ufpredjen für bie foüegiale ?0?itit)ir!ung , bie

Sie un§ geinäf)rt f}abcn bei ben 5(rbeiten im 3)ienfte be§ 9?eic^e§ unb ber

beutidien Station."

3^en $8erfud)cn be§ Üteic|§tag§, feine Steckte ju ermeitern (5{ntrag auf

(S)eiüä(}rung öon 3)iäten an bie 9teid)§tag§mitglieber unb Unftattt}aftigfeit einer

3?erf)aftung berfelben mäf)renb ber Seffion) fe|te ber Sunbesrat 2öiberfprud)

entgegen.

^a§ bebeutfamfte (freigni§ ber ganzen Seffion tag in bem Otüdtritt

S^elbrüd» oon ber Leitung be§ Sunbe§rat§. S^ie Bege, bie berfelbc ben

3tg." '3k. 23. 0. 28. 1. 76, über bie projeftirte 5corbpo(=Gi-pebitiou „')iat.=3tö-" 5ir. 499

0. 27. 10. 75 unb „"Juirbb. '^Jltlfl. o^Ö-" '-^i»-'- 6^1 v. 11. 3. 76, über bie öeranjiebung ber

tbüringifd)en eifenbabn jur rtommunalfteuer „5fat.=3tg." '}ix. 67 u. 10. 2. 76, Ueberetn=

fommen mit Oefterreic^'Unflarn lüegen ^taturatifation 9Jr. 79 ü. 17. 2. 76 unb 3ir. 105

V. 3. 3. 76, 9{eid)vbeürag äur SSeltaueftellung in ^^bitabetpbta 5tr. 270 ü. 14. 6. 75,

273 V. 16. 6. 75 unb 607 ü. 30. 12. 75, beSgt. juv internationaten 5tu-MteIIung für ©ejunb»

beit'jpftege unb :Hettungeuiefen in Srüffet 5tr. 31 o. 20. 1. 76, aitetnnug§iierfd)ieben=

beit sanieren bem 3ieid)-5fan5ter=?Imt unb ber olbenburgifcben Ütegieruug über bie '^f-

fteuerung pon 44 ©runbftüden, icelc^e bie ilcürineuerroaltung ju SBobngcbäuben für ?lrbeiter

ber ^aiferlid)en 9Serft ju iBilbetm-^bapen ermorbeu batte „'Jiorbb. 5lUg. 3t9-" 5k. 112

V. 14. 5- 76, 2}orid51äge bec^ iReicbefauitere an ben 53unbearat für bie ?lufnabme ber

©eraerbeftatifti! „Tioxi>b. %\lc\. ^\tq." Ta. 168 p. 22. 7. 75 unb TiX. 170 p. 24. 7. 75,

bm Q3au eine-3 )ih-anfenbaufe§ in ^onftantinopet 5h-. 134 p. 12. 6. 75.

<l$oic()inger, gürft S8i§marcf unb ber Sunbelrat. III. 17



— 258 —

58unbc§rat f^atte lüanbeln (a[[en, moren eine 3eit lang ouc^ bie be§ JReic^Sfanjlera.

<Sd)on nähern iuir una aber bem 3sitpunftc , ha 33i§marcf nad) langer unb

ftiüer S3Drbereitnng in fid) bie ßra[t unb ben 33eruf füfjlte, au6) bie Seitnng

bcr inneren ^oliti! in bie |)anb ju nel^men, unb bie unl)ergleid)lic^en ßrfolge,

bie er auf bem (Gebiete ber au§n)ärtigen ^^oliti! errungen, burc^ feine fd)öpferi|d)e

®e[taltung§fraft in Sachen be§ aügemeinen foäialen 2Bo^(§ ju txömn.



3)ie fe*6fe 6effion

(21. Septemßer 187(5 üis 25. ^uni 1877.) ij

I. aafc^nitf.

g i n r e i t u n ö.

3ur fed^^ten Se]]'ion be§ iöunbesrata fturbe berfetbe hmä) cQaiferlid^e, öon

^ismnrcf gegengezeichnete, 5>erorbnung üom 16. September 1876 (9teic^§=@e|e|bl.

S. 213) berufen, am 21, September in 33erün ^uiammen^utreten.

Seit ber legten Seifion lüaren im Seftanbe be§ 33unbesrat§ folgenbe

tl^eränberungen erfolgt. 6§ würben ernannt: für ^reuBen ber Unterftaaty=

fefrctär ••öer^og, für 53aben an Stelle be§ 93iinifter§ n. 5i^et)borf ber

^räfibent be§ 5)iinifterium§ be§ Innern Stößer, für ;peffen an Stelle be§

93hnifterpräfibenten öofmann*^) ber 5[Rinifterpräfibent grei^err ü. Starcf, für

£'ippe (Tetmolb) an Stelle be§ 2BirfIicf)en @ef)eimen 9tat§ n. ?iebe ber

Stegierung^pröfibent unb i^orftanb be§ t^ürftücf)en ^abinet§mini[teriumä ßfc^en:

bürg (58efanntma(^ung be§ Üieic^^fan^Ier?, i. Sßertr. |)ofmann, nom 24. Cftober

1876, 9ieic^§<^eie|;bl. S. 217).^)

3m iiaufe ber Seffion iamm nocf) ^in^u: für Sacbfen ber Staat^minifter

unb llJinifter ber auswärtigen 5(ngelegen()eiten D. 5^ofti| SBaüroi^ an Steüe be^

Staat§minifter§ 5rei()errn D. ^riefen unb ber Staat§minifter, Öeneraf ber

ÄaüaÜerie D. ^abrice (3?e!anntmacbung be§ ütei^Äfan^ter?, i. 3>ertr. .'öofmann,

bom 27. Januar 1877, iReicf)5=(>3eieWiI. S. 39).

1) Sn biefe ©iinbe§rat§iefiton fällt bie le^te Seffion ber iiueiten öegislaturperiobe

be-^ D?eid)5tag5 , vom 30. £ftober bi-5 21. ^^cäember 1876 lüäbrenb, unb bie erfte Seffion

ber britten Segislaturperiobe be-o Üieic^c-tagv oom 22. gebruar bi? 3. Diai 1877.

~) ^[m 11. September 1876 begab ftcb ber Staateminifter ^ofmann na^ 2}arjin,

um mit bem ^'ül'ten 58i-^marcf megen (Einberufung non 5?unbe^rat unb JReicbstag Diüif=

fpvac^e ju nebmen.

3) ^n ber „^Dforbb. ?ülg. 3tg." 5ir. 283 oom 5. Cftober 1876 finb aui) bie ^iamen

ber [teßüertretenben iHitglieber be§ Q^unbeerats aufgefübrt.
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5Ü§ (gtcünertreter famcn nod) ()inju: für ^reuf^en 93lini[teria(birefti.n-

5!}?arcQrb, für 39ar)ern 5IppenatiDn§gerid)t§rat «aftner, für Sßürttemdcrg

Cber^StegierungSrot ö. glamer, für 58aben ^pröfibcut be§ 9}?imftertumÄ be^

©ro^^er^Dglidjcn §aufe§ unb ber Suftij Di'- ©rimm unb 53iiniftcrialrat iiu

5)liniftcriuin bc§ ©roB^eräoglidien -f^aufcö unb ber ^uftt^ Dr. ^ingner, für .Steffen

@e{)eimer ginait^jrnt 53Mcr, für 91 cufj älterer 2

i

nie ^Hegieruitg&rat ü. @elbcrn=

(Jriapenborf unb für © d) a u m 6 u r g = 2 i p p e @e()eiiiier 9tegierung§rQt Spring.

JßejügUd) ber Silbnng lüie ber WhH-jI ber 5(uöfd)üffc lunrbe e§ genau bei

hQU 9iejultatcn be§ üorigcn 3flf)ve5 belaffcn.
i)

Unter bem 3Sorfi|e 33i§mard§ fanb nur eine Si|ung am 12. 2)eäember

1876 äur (5d)(ufV6cratung über bie Suftijgefe^e flatt.'^)

^n ben ©ifeungen Oom 31. Cftober 1876 unb 23. S;eäember 1876, in

raeldjen über bie Suftisgefetie bcfdjkiffcn mürbe, führte ben ^I^orfi^ ber 3ufti^=

minifter Dr. Sconl^arbt, am 16. 5IpriI 1877, in nie(d}er über ben (S5eie^entJt)urf

lüegen @r()cbung einer 5Iu§g(eic^§abgabc Herfjaubclt mürbe, füf)rte if)n ber

ginanjminifter ßampfjaufen. (Sin jmciteci DJial präjibirte berfclbe bem Sunbeerat

am 25. Januar 1877. Sn ber ©i^ung bom 13. Tlixx'^ 1877 präfibirte

mö^renb eine§ Seiig berfclben ber baljerifdje (Sefanbte ^rei()err b. ^^crglaÄ.

33ei ^Beginn ber VI. eeffion mürbe eine unter ben 53unbe»rat§mitgliebcrn

lebhaft begrüfjte (äinrid)tung getroffen, moimd) bie ^vlenarfitjungen in ber Siegel

an einem beftimmten Söocbentage anberaumt mürben, möljrenb ^^tnorbnungen für

bie 5(u§fd)uf5filumgcn in ber Sßeife erlaffen mürben, bafj .fUinifioucu für foId)e

5}?itglieber, meld)e mc()rercn 5(u5«id)üffen angcf)i)rten, gän^üc^ in gortfaü tarnen.

§art am @d)(uffe ber 8effion (5(nfang§ 5lpril 1877) gab ber 9icid)§=

fonjter, beffen (^efunbt)eit infolge ber anftrengenben unb aufreibenben Slfjätigteit

ber testen 3cit fc^tuer angegriffen mar, bem ivaifer ben briugenben SBunfd) ,5U

erfennen, bon feiner amtlidien ©teüung im 9ieid)e unb in ^reufjen entbunbcn

ju merben. @ine ganj millfürlidie (ärfüibung mar ba§ ®erüd)t, c§ I)abc eine

2)ifferen,^ ^mifdien bem ^aifer unb bem g^ürften über ba§ 9}ia^ ber bon beutfd)er

«Seite ber ruffifd^en ^politi! ju gemä()renben Unterftü^ung obgemaltet. 5(ud)

eine Steige anberer ©erüdite gehörte in ba§ (Gebiet ber müfjigen Srfinbungen,

1) 5)ie 3ufa»"wenfe^unfl ber ?ht§fciöül"fe finbet man in ber „^orbb. 3lKg. 3^9-"

9ir. 234 t)om 6. Cftober 1876.

*) Sie üblichen iKeferate über bie ©i^ungen be§ 33unbe§rat§ finbet man in ber

„?kt.=3tg." SabrQang 1876 9tr. 442, 444, 454, 466, 478, 479, 501, 509, 513, 523,

539, 549, 561, 571, 575, 588, 595, 599, 600 unb Sabrgang 1877 9?r. 7, 19, 43, 56,

67, 79, 85, 89, 95, 99, 101, 107, 119, 123, 129, 135, 147, 161, 177, 187, 194, 200,

204, 216, 224, 228, 234, 246, 262, 264, 274, 292 ; in ber „^^orbb. ^lag. 3tg." ^cihx'

gang 1876 Ta. 223, 229, 230, 231, 235, 237, 241, 246, 255, 256, 259, 264, 269, 274,

278, 283, 288, 289, 291, 295, 300 unb Sabrgang 1877 Dir. 4, 22, 29, 34, 40, 41,.

43, 45, 48, 62, 65, 74, 81, 89, 94, 98, 101, 103, 110, 111, 113, 114, 115, 125, 132,

139, 148, 149.
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jo, lucnn behauptet iDiirbe, e» ^anble firf) um ein ^inlenfen bem römi)(^en Stuhle

gegenüber. (f§ (ag nt(f)t tia^ gcringftc 5(n5cid)en bor, t)a\^ eine ^(enberung ber

^olitif iu bicjcr 9iid)lung in ';}(nregung fommcn roürbe. 5(ucf) ber ?(ngelegen=

f}eit be» ©enerala ö. ©tojcf) mürbe ein Ginflu^ ^ugefdirieben, ber if)r öon funbiger

©eite iu feiner SlVife eingeräumt mürbe, ^er oou aüen, bie bem .^an^ler

uQfteftanben, bezeugte leibenbc ©eiunbfjeitsjnftanb mar allein ber ©runb, mel^aib

berielbe feine ßntfaffung, borbefjaltlic^ ber Gntfc^eibung be§ .<tiaijer§ über eine

anbcre ^JJobalität, i^m bie nötige 9lu^e ^u jrfiaffen, erbeten fjatte.
i)

(vrfreulid^er Sßeije mürbe bem ^emiinon§gei"uct) be§ i^an^fer^ feine Jvolge

gegeben. 5Im 11. 5(pri( lief folgenbe^ 2d)reiben be& 9teid)t-'tan3ler§ an ben

^räfibenten be5 9Jeii^§tag§ ein, mel(^e§ bie fc^mebenbe 2age§frage löfte:

„(5m. .'pDc^mof)(gebDren beet)re id) mid) ergebenft ju benad)rid)tigen , ha^

ber 3uftanb meiner ©efunbf)eit mir ^u meinem lebt)aften 53ebauern nicf)t geftattet,

mic^ an ben beüDrftef)enben 33er()anblungen be§ 9ieid)5tage§ ju beteiligen. 33e^uf§

meiner 3Bieber^erfteIIung ^aben Se. 9)kjeftät ber .Qaifer bie ©nabe gehabt, mir

einen Urlaub ju erteilen unb ^u genehmigen, ba^ mäf)renb ber 2^auer beffelben

meine 33ertretung unb bie (aufcnben (Befcf)äfte bejüglid) ber inneren ?(ngelegen=

I)eiten be§ 9teid)e§ öon bem .^errn ^sräfibenten be§ 9teid)5fan5ter=5(mts unb

be^ügtic^ ber au§martigen 'i?(ngelegcnf)eiten Lmn bem -V;>errn Staat§fefretär ö. ^Büforn

übernommen merben. Gm. i^odjmofjltjeboren erfud)e ic^ ergebenft, bem 9teict)5=

tage fjieröon geneigteft 5JiitteiIung madien ju motten.

b. 5öi5mard."2)

1) 3u «gl. über biefe S^anjterfrifts bie „5torbb. Mq. 3tg." 9?r. 78 oom 5. 5tprit

1877, %. 79 t)om 6. 3(pri( 1877, 9Jr. 80 uom 7. %vtil 1877, ^ir. 81 com 8. ^tprit 1877,

dlx. 82 üom 10. 3(;iril 1877, 3lx. 83 t)om 11. %px\l 1877, 91t. 84 com 12. ^Iprit 1877,

9h-. 86 uom 14. ^ifpril 1877, 9h. 90 nom 19. ^:!(pri( 1877 unb bie „9cat.=3tg." 9h-. 168

üom 11. ^^(prit 1877. S^ie G-riüavtung, han bem 53unbe6rate bejüglic^ ber „.^anjlerh-ine"

eine l'httetlung juge^en roürbe, beftätigte fid^ nic^it.

-) Sem „Hamburger (iorrefponbenten" raurbe brei Sage nor biefer ^aiferüc^en Gnt=

fd&lietjung au§ ^Berlin gefc^rieben: „'ii>äbrenb man im ^w unb 5tus(anbe bavüber finnt,

roetdje nic^tförperüd^en ©rünbe äur (frmübung be§ .rtanstevÄ beigetragen baben tonnten, ift

e5 aurfaltenb, baK niemanb fid^ eine» au§ bem ^sägerteben bergenommenen (>3tetd}niffe§ 5U

erinnern fcbeint, roct^eÄ mand^er Seier Sbre* ^Blatte» gleid^ bem Sd^reiber biejeg im iiorigen

§erbfte unb in ben legten äöocben biefe§ Sabre» am bem 9Jiunbe '-öiemards gebort baben

muß. Q^ max bie)e5 : Söenn ein Säger, ben bie ^abre ju brüden anfangen, einen batben

Sag auf ber öübnerjagb jugebrad)t bat, immer nur S^artoffelfraut unter fi^ unb bie

9tu-Jficbt auf ba^ tleine (Geflügel ror ftcb, fo oertiert ftcb bie Suft an ber Sadie; er bentt

an ben 9Jhttag unb ben Sebnftubi unb gibt bie '-i^öikx auf, bie er Ptelteicbt nocb auf»

ftöbevn tonnte. 2£irb ibm aber gemetbet, bah einige ftarfe Heiter eingefpürt ftnb, fo

ermacbt bie atte ^affton, unb er fübtt ft^ mieber ieber 5tnftrengung geroa^fen. 33isniard

boffe feit Rubren auf fotd&e .Sleiter ; aber biejenigen, bereu S3eruf e§ ipäre, fte norjutreiben,

tbäten ba-3 ni($t, nerfd&eudbten fie pielmebr. Sie 9Jtorat mar, bah ber .Vtanjter gemiife

grofie 'Reformen für nötig biette, 'JJeformen ber Steuergefe^gebung in '^t.'reuKen, ber ^oü'

gefeRgebung bee *Jieid&e-5, Umgeftattung be» (sifenbabniuefen;., Öefeitigung ber Uebetftänbe,
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©ine Serltner ntljograpfjtfcfie .Qüi-ucfpoiibenj , bie „^ciitfd)c Üieid)ä=

gorrejponbeni", woüte miffen, bafj bie aiujcblic^ lancje Xcimx ber logcuaunteu

^Qnjlerfrifi§ [ic^ nur baburd) erfläre, ha^ ^iix\i 53i»mard ala !öebinguncj

feine§ SIei6en§ im ^ünte einen grof^en 5i)[tem= unb ^ev]oncnn3e(^fel verlangt

i)abc, ber .<i^nifer [id) aber nid)t (}Qbc entl'd){iei5en fijnneu, fid) Don nief)rereu

langjäljrigen 5)ienern ju trennen
;

jugleid) luurbe be()auptet, ba^ fid) unter biefeu

ber 5Rini[ter (5ampl)au]en befunben i)ahi. 2)er tfjatjöc^Iic^e 33erlauf ber ßrifi^

()atte mit ben nngefül)rtcn 53ef)auptungcn nid)t ba§ geringfte ju tf)un gef)abt.

3ur ßrflärung ber angeblid) langen Tauer ber ih-ifi* brandete nmn [id) nur

äu erinnern, 'oa^ ber ^aifer fic^ bemüf)te, ben .ftanjier äunädjft jum ^er,^id)t

auf ben 5rbfd)ieb, bann jum iVn-,^id)t auf einen Urlaub bon unbeftimmtcr längerer

3)auer mit böUiger (^ntljaltung bon ber Seilnal^mc an allen 9icgicrung5ge)d)äften

p beranlaffen. SDaju !am, bafj ber Aansler felbft |)errn ©ampf)aufcn ju

feinem ©tellbertreter iiürgefd)lagen l)atte. 60 tonn berfic^ert werben, t>üi^ Bei

'iitn S^er^anblungen 5Borfd)Iägc megen cine§ ^-|}erfonen= unb ©^ftemmec^fclÄ ni(^t

gemad}t mürben, '^ene 33el}auptungen maren nidjtö meiter alö Uebertragungon

au§ ben Einbeulungen einzelner 3eitungen über bie ^u^unftÄpUine be» l^anälerS

auf ba§ ©ebiet ber bereite lebenbigen 21)atfad)en.

3n biefer Seffion ereignete fid) einer ber berül)mten (>älle, ') in mcld)em

^reu^en im 58unbe§rat überftimmt mürbe; e^ mar bie Elbftimmung über hm

3i| be» 9leic^§geric^t§. ©egen bie preuf5ifd)en Stimmen rourbe Seipjig {)ieräu

auserfe^en. Tie preuBifd)e JHegierung nal)m biefeu 5öefd)luf3 ^um 5tnlaf5, bon

bem Steinte Öebraud) 5U mad)en, meld)CÄ 5trt. 9 ber i)ieid)§berfaffung ben im

iöunbearat in ber ^33tinber()eit gebliebenen 9tegierungen gibt, bon bem 9ted)te,

im 9iei(^§tag ben Stanbpunft if)rer Ütcgierungen ju Dertreten. Gincn ßrfolg

^atte bie§ befanntlid) bamal§ nic^t, es mar aber ein feltfame§ 3d)aufpiel, ha^

\xä) bem 9teid)§tag barbot, al§ ber Sebollmäditigte be§ cQönig§ üon ^reuf5en

ben ®efd)lu| be§ 53unbe»rat§ befömpfte, iüeld)en ber .«aifer, ber ^uc^kiä} .^önig

bon ^reu^en ift, bem 9teid)5tag borgelegt l)atte.

föin nationalliberalee 331att fd)rieb ju bem SunbeSratöbefd)Iu^ : JMn
l)at gefagt, ba^ bie Elbftimnumg im 23unbe§rat bie SJiajorifirung be^ füf)renben

itield^e ficö aiie ber non ber I)errfd)enben luirtfdiQftüiten Xoctrin feit laiifie gejovbedeii,

non ÖunbeSrat unb 3iei(^c4aci mit überiiiäüigenben 9Jfaioritäteu beidjloffenen (yreijüGtöteit

cntuiirfelt l)ätteit. (^r feUift föiiue bie 2>orarbeiten nid)t machen; biejenicieit, nield)e fie ju

ma^en Ratten, leifteten pajfiüen 2ßiberftanb ; unb bamit hxaä) ber banaler ab. ©ine britte

lüiö9ad)feit, bie fid) iebem 3ufeörer barfteüte, Wm\ er mit 9{e[ignation al^S iineweic^bar

äu betrad)ten. Sollte nid)t aud) bie^ mit ber pbi)fiid)en (Srmübung etiüa§ äu tbuii baben?

Ter tansler bat, wie öjter fdjon, auc^ bier Sbafefpeare» „^erci)" fopirt, bem ber Tid)ter

bae 2Bort in ben DJhmb legt:

„5ßiel bober fd^lagt ba§ S^exi beim Cömenjagen, al§ beim .^afenbe^en."

1) Ter erfte galt mar e§ natürlich nid)t; ein gleid)fall§ befannter ^-aü betraf bie

'^Iberlennung be§ 5lbeU im Etrafgefe^bucb; f. Ob. I 6. 305.
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bciitfc^cn Staate? biirc^ 3?cnii|;inu3 tci formellen 2timmred)t5 ein oer^ängni§=

öoüer ^mdi Don tiem im 5Reic^ roarfiienben '^artüulari^mui iei. 5([Iein, wenn

man bieiem ^Hntifulari5mu5 bie .Uraft zutraut, gegen ben energijc^en SBiüen

^preußenc unb ber JReid)^rcgierung eine n)irf)tige politifrfie Gntfc^eibung burcf)=

juiefeen, io barf man menigftenÄ bie Hergänge, bie an biefen ©cie|entn3urf ]\ä)

anfc^IoiTen, nid)t ali 3?cifpiel bafür citiren. 3^enn 2f)atiac6e ift, ha'}^ bie Wid)'i-

regierung nicfit^ bafür get^an f)at, um redit^eitig bie 23unbe5regierungen auf

ben il^ert aufmerffam ^u mad)en, ben fie auf bie Si^a^I ber Üteicf)§f)aupt[tabt

al§ 3i| be§ 9teid)^gerid)t5 legt. iMelme^r f)at man bie fteinen unb fleinften

53unbe§regierungen noüftänbig fid) felbft überlaffen. Stiele rouBten gar nid)t,

ob ber 9teid)Äfanaler eigentlich für ^ei^jig ober Berlin fei, mand)e nahmen

fogar ha^ erftcre an. 2i}enn atfo ha?> 3tefultat ber ^(bftimmung im ^^unbe^rat

unb im 9ieid)^tag bebauert mirb, fo ift in erfter Sinie nid)t nur ber ^^^arti=

fu(ari5mu§, fonbern bie 9iegierung§Iofigfeit im 9teid)e felbft für ben 3(u5gang

Oerantraortlid) 5U machen, ^ie 5>orgänge, bie fid) an ben ®eie|entttturf fnüpften,

finb auf jeben ^ali bebauerfict) , eine iyxüo,Q oon bicfer 3^ebcutung burfte tjon

ber Üteid)§regierung nid)t mit ^paffioität .ben ^(bftimmungen be§ ^unbeärats

ober be§ Üteict)§tag§ überlaffen roerben. Sie mußte fefte unb entfd)iebene

Stellung nehmen, fei e§ für ^Berlin, fei e^ für Seipjig. 2i}elcf)e )Bat)i man

aud) traf, ber fü^renbe beutfdie Staat unb ber 9teid)5fan5ler an ber Spi^e

mußten für hai eine ober anbere öoü unb gang einfte^en."

Ter „^Berliner ^iJrfen=(Fourier" bradite folgenbe 52ac^rid)t: „Tie 9iebe, roelctie

ber '^(bgeorbnete Laster am oorgeftrigen 2age getjatten t)at, I)at, roie man un^ au5

aut^entifc^er Cuelle mitteilt, eine 5Irt ßonflift mit bem 9teic^§fanäler jur golge

gehabt. §err 2a§fer fprad) fid), toie befonnt, barüber au^, ha}^ ber 9teic^§=

fan5(er nid)t ^ur perfönlid)en i'ertretung bes @efe^e§ anraefenb fei unb ^-ürft

33i§marrf, bem fofort bie 3>orgänge im 9ieid)^tage gemelbet mürben, glaubte

auÄ ben Sa^ferfcfien SBorten ben i^ormurf einer 5|}flicbtroibrigfeit t)erau§Iefen ^u

fönnen. Gr fdirieb infolge beffen an ben Staatsfefretär Dr. griebberg fofort

einige geilen, in bencn er if]n crfud)te, jenen ^'asferfdjen i'orlinirf 5urüd3umeifen.

^err griebberg aber replicirtc — fo werben biefe Tietail» in parlamentarifd)en

Greifen erjä^It — ha^ er ben dürften erfudje, biefe Grmiberung perfönlid) 5U

tf)un. Tarauf f)in fd)rieb ber (^ürft an htn '^^räfibcnten -^crrn D. ^ordenbed

einige geilen, in benen er erflörte, er mürbe nid)t mieber eine 33erfammlung

betreten, in welcher man i^n ber ^ßflidniribrigfeit gerieben inbc. So fte^en

bie Tinge, unb mir finb begierig, wie biefcr neuefte cQonflift jum 5tu5gleid)

ober gum ^lu^trag fommen wirb, ^n 9leic^§tagÄfreifen f)at ber galt felbft=

rebenb hai außerorbentlidifte 5(uffet)en erregt."

3ur 5(bfd)mäd)ung be^ Ginbruds, ben bie 9:i?ajorifirung ^reußens in ber

9teid)?gerid)t§füd)e im Sunbe^rate mad)tc, raurbe offijii)^ gefdirieben: „Tie (int=

fd)eibung be§ ^unbesrat» über ben lünftigen Si^ bej Üteid)^gerid)t§ wirb mit
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ju örotlem |)o{itij(f)eu ^atf)o§ erörtert. 6in ]o(d)er blieb ber amtiicben 53cf)anb=

luug tjanj fern. Das 9tcicf)§=^u[ti5amt , in beffen i^^äube bie 5(nge(egcnf)cit

gegeben war, f)attc biefelbe Icbiglid^ üom otanbpnnfte gefcbäit(id}er S^vtd-

nui^igfeit aufgcfafjt itnb niotiDirt, unb and) in ber 53eratnng be§ Snnbe§rat?

tarnen nur iad)lid)e 93bmentc in 33etrad}t. T^on ;)reuj5i)d)er Seite lief? man

biefen fad)Iid)en ßrföägnngen böttig freien (Spielraum, o^ne ber grage eine

poIitifd}e 53ebeutung 5U untcrfteüen. a>Dn einer 5iieberlagc ^^reuf5en§ tann alfo

nid)t bie Siebe fein, unb mirb bie ^(nge[egenf)eit 5unäd)ft ber Gntfdjliefnnig beä

9teid)§tagö unterliegen."

Gegenüber ber üollfommenen |)armIofig!eit biefer ^arftellung laffe id) nod)

einige 5Iu5fül)rungcn eine?^ autodilfjoncn 23ai)ern bom Stranb ber 3far folgen,

lüeldjer gleid)äeitig bemertte: „äßenu fid) aber gegen 53erlin über()aupt al§ 'Si| bes

9iei(^§geri{^ta Stimmen erl)oben I)aben unb erf)cben, fü ift biefe^ jmar nad) ben

alkrneueften Darlegungen beutfd)er Unart taum 5U üermunbcrn, jagt aber bem

gemeinen iBerftanbe unb gcraben Sinne ba§ 531ut bon neuem in^ 03efid)t: ba§

mad)t unfern geinben öon innen unb au^en mieber ma^re S^reube ! 93?u|5 man

benn bei jeber (^elegenf}eit ben fd)lec^t lierl)el)Iten ^Jtifmrut, bie eitle Sonbcrungs^

luft unb angeftammte llnbotmäf5igfeit 5ur Sd)au tragen? fi3nnen ^^arteien unb

9{egierungen nid)tä befferc§, als bem SluManb iljre 231öf^en ^cigen? unb ftellt

nmn nidjt ben gefamten 9tid)terftanb be§ 9leicbey gerabeju an ben 5|}rangcr bor

oller 2Belt, meim nmn bie ©lieber be§ 9teid)5gerid}t§, iüeld)e au§ allen Orten

berufen merben, bon bornel)er irgenb einer anberen ^^eeinfluffung fällig I)ält,

aU ber Stimme ber 6t)re, ber ^reue unb beö ©emiffenä? Der SunbeSrot

^at, tüäfirenb biefe§ niebergefd)rieben marb, fo rec^t nac^ bem 35orbilb be§ nocft

fpufenben 33unbc§tags ,^4.n-eufien majorifirt' unb bamit 5meifel5Dl)ne einen ganj

gemaltigeu S^kb gefül)rt — moI)in? ba§ mirb fid) 5cigen. Stünbe nid)t ber

3eiger ber Söeltul^r fo naf) am 5Iu§l)eben einer furchtbar ernften Stunbe —
man überließe biefe äÖeiyl)cit unb ^raii» 5unäd)ft bem (Spigramm unb ber

Satire ju freiem Spiel."

Sn einem „Der 23unbe§rat unb ber nerontmortlii^e 9ieid)§fan3ler" iiber=

fdiriebenen 5(rtifel fül)rte bie „^3tational=3eitung" 5k. 109 üom (3. ^Jlärj 1877

folgenbey au§: „So f)Dd) mir im ^ntereffe ber beutfd)en iRed)tapf(ege unb

9led)töentmidlung bie fad)Iid)e entfdieibung über ben Si^ be§ 9tei(^§gericbt5

onfd)lugen, fo Ijabcn tuir bocb lange bor ber 51bftimmung im 58unbe§rate nid)t

51nftanb genommen, 5U fagen: Diefe fad)li(^e Seite ber grage mirb in ben

^intergrunb gebrängt merben, fobalb e§ einem tenbenjiöfen partitulariftifdien

2Biberfpru(^ gelingen follte, fid) gegen bie mo()l ermogene 5tnfid)t ber leitenbcn

Gräfte be§ 9ieicf)§ mit (Srfolg geltenb ju mad)en. Die bal;)erifd)e Ütegierung

:^at fid) in5mifd)en energifc^ gegen bie Darftellung benüal)rt, al^ ob fte in biefer

Sad)e fid) an bie Spi^e einer .V^oalition Don 5}iittel= unb Aleinftaoten geftellt

f)abe ober 5U ftetlen gcbente. Diefer 5ßermaf)rung unbefi^abet, ift inbe§ bie



— 265 —

t^oalition tf)ati"ädE)licf) fjeraiiÄcjetreten, unb 33ar)ern lüirb bocfi nicfit auf ftc^ tom^

mcn lajjen, hai] Qi dtüa am Sc^tücife berfelben einf)crye^e. So fommcn luir

bcnn faft auf bie 3>ermutuug: ha^ fac^Iid)e ^\d, tt)e(c^e§ bie banerifc^e 9te=

gieruug und) if)rer i^erfic^erung in biefer 5(uge(egenf)eit aüeiu nerfolgt, ift M^.

an einem flagranten f^aüe bie ganje ^^olitifc^e llnmöglid)feit einer berartigen

fflJaiorifirung f(ar ^u fteüen. G§ ift berechnet morbcn, baf? bie breipig Stimmen

ber llJajorität eine ^ßebölferungafumme Don ettoa 5rDöIf DJällionen repräfen=

tiren, mätirenb fjinter ber lliiubert)eit nirfit roeniger al? neununb^roan^ig 9Jti(Iionen

S^eutfdje fte()cu. SDir tonnen un§ aber eine ^Kombination beuten, in löetcfier

auf Seiten ber 9J?et)r^eit ftatt 5Bot)ern§ ettoa ^aben unb .Steffen (mir f)aben

felbftlicrftänblid) nur bie ©rö^e unb Stimmen^at)! biefer Staaten im 5(uge)

unb ftatt Sact)fen§ 5(nf)a(t unb bie brei .^anfeftäbte ftänben. ^n biefem ^aüc

tüürbe derr n. 93Jittnad)t — an ber Spibe Don faum fed)§ 91iißionen — 5|3reuf;en,

3?at)ern unb Sadifen mit fünfnubbreißig ^OJillionen hinter fic^ ©efe^e biftiren.

^ü]] 10 etma§ aüenfall§ auf bem Rapiere ftefien fann, aber gegen bie D3?ad)t

ber niirflid)en unb gefd)id)t(id)en .Gräfte' einfach unburc^fübrbar fein müröc,

unterliegt bei 93erftänbigen gemi^ feinem 3iüfitff- 2öenn man fic^ bagegen auf

bie lierfaffungf-mä^ige Stimmnerteilung im iBunbe^rate beruft, fo ermibern mir

barauf einfad): ben 93iittel= unb Äteinftaaten ift eine Stimmenjaf)! gan^ über

ba§ 3>erf)ä(tniä i^rer ©rö^e unb iöebcutung barum gegeben, bamit fie baran

eine ©ernähr ^aben gegen bie ©efabr, in if)ren bered)tigten Sonberintereffen

burd) ben mäditigften Staat bei 9teicf)e§ majorifirt ju merben — aber geraii^

nid)t, bamit fie in einer 5(nge{egenf)eit, bei metdier ein berartigen Sonbeiintereffe

gar nic^t in 5^"age fommen fann , i^rerfeit§ ben mäd)tigften unb füf}renben

'Btaat majorifiren."

5(uf einen fpäteren '(yaü ber ?Jiajorifirung ber ^räfibialmadjt im ^a^re 1894

anfpielenb, 1) bemerfte ber „9tt)einifd)e Courier" : „(5§ ift ^u bebauern, baß über

bie 2}erf)anb(ungen be§ 58unbe§rat5 feine amtlidien 93^itteitungen gemad)t merben,

burd) meldte bie 33i(bung ftaatlred)tlid)er unb pD(itifd)er Segenben Derbütet

merben mürbe, ^ür ben 5fu5{änber, metd)em bie feine 53auart be§ beutfc^en

35erfaffungÄflaate§ in ibren ßinsel^eiten nid^t genau bcfannt ift, mirb ei fteti

fdimer t)erftänb(id) fein, 'i)aV:, ber .^aifer einen 33efd)(uf5 be§ 3?unbe§rat§ an ben

9teid)&tag jur lierfaffungömäfjigen Sefd)lußfaffung bringen mufj, ben er burd)

feine 58eOoümäd)tigten, meldie ben preußifc^en Staot bertreten, im ^öunbearate

befämpft ^at. 33efanntli(^ ^at biefer ftaatsrct^tlidie 3™ifÜH^it bem dürften

^ismard einnuil S>eranlaffung gegeben, fein @nt(affung§gefu(^ ein^ureid^en.

1) 2:ie 5lbftimmung be§ 53unbe§rat5 über ben ron ber fäd&fifcfien Otegierung ein=

gebrad)ten ^3(ntrag auf 33eftrafung ber uneibüd)en uniuabven 3euöe"'Jii^f'J9en cor @eri(^t

batte bai JiefuUat, ba\i ber iäc^nfd)e 5>orfc^(ag gegen bie preiimfdjeu Stimmen angenom-

men tüurbe.
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(5ine Seiterentiindlung unb ^iilPi^iii^Ö '^'^^ baiiialö auögcbrodjcnen ^^onflifteS

tüurbe boburc^ öcr^ütct, 'i)a}i ber 33iinbeyrat ben betreffenben ®efd)(u[5 mobifijirte."

iöei Gelegenheit ber 33eratung ber 'Jicid)§ju[ti3gefe|e Crodjtc ber „9tcid)a=

anjeiger" eine ^iotij über bie ^Beteiligung ber 33unbe§beöonmäd}tigten an ber

gWeiten ^efung berfeUicn im 9teid)§tag, morauf ()ier aufmcrffam gemad)t luerben

folf, Ser 33unbeöbct)üünu1d)tigtc preu|nid}e ^uftijminifter Dr. i'eont}arbt I)attc

bei hm betreffcnbcn 9teid)5tQg^LierI)anbIungcn , an bcncn er teiInot)m, feine

(Jrftärungcn mit ben Sßorten eingeleitet, bajj e§ ben öerbünbeten 9tegierungen

fc^mer falle, fic^ nocft an ber S)cbatte ^u beteiligen, ba bic 2?cfd)Iüffe in jmciter

2efung bod) im noraus feftjnfteljcn fd)iencn. Xa biefe 3(nnaf)me fid} t[}atfäd)tid)

mcl)r unb me()r beftätigte, fo unu- bie SSertretung ber üiegierungaouffaffungcn

nur nod) ben ilinnmiffaren übcriaffen morben. i^n ber ^^reffe [}atte man bieö

33erfaf)ren at§ eine Wleid)gültigteit gegen tia^^ ^iif^tifii^cfonunen ber (>)efelje

bargefteüt; „aber biHigerineife fann man ein Gingreifen be^ SunbeÄbelioü=

mäd)tigten in bie 3>er()anblungcn nur a(§ notmcnbig unb angemcffen bcjcidjuen,

faK§ eine 5{u»ficOt auf 23erürf[id)tigung ber non if)nen ocrtretenen ©efid)tÄpunttc

Dor^anben ift. SBenn bagegen, mie auöbrüdlid) crtUirt morbcn ift, bei ber

jmeiten Sefung öorjugsiüeife taftifd^e 5JJotiöe für bie 33efd)Iüffe be§ 9ieic^ötag§

ben 5(u§fd)Iag geben, fo fann man e§ uuil)( ben 23unbe§bciioümäd)tigtcn nid)t

üerargen, baf^ fie auf eine unmittelbare ^Beteiligung Derjidjten. Sie jicijen es

UDr, if)r meitereä perfönlid)e§ Gintreten für bie britte Sefung norjubetjatten."

Grmä^ncn mir nod) eine ^teidj^tag^rebe 53iamardö oom 18. ÜJiärj 1877,

worin er bemcrtte, baf; bie Grrid)tung Don 9{eid)§miniftericn oorau§fid)tIid) an

bem SÖiberfprud) beä 33unbeörat& fd)eitern mürbe. ') 33ei berfelben ©elcgentjeit

beftritt 23i§mard, ha^ ber Üteidjafan^Ier nad) ber ^Berfaffnng ^Xtitglieb bea 23unbe§=

rat§ fein muffe. „'^Uä) ber 2.H'rfaffuug füf^rt er ben iuirfiti in bemfelben, unb

infomcit ein SBorfit; otjue 5JJitgliebfd)aft beutbar ift, märe c§ aud) mi^glid), ha^

er nid)t 5)^itglicb märe. 3d^ mürbe et-' für unsinedmöf^ig f)alten, aber mir

tommt e§ fjier nur an auf bie Sljeoric unferer ä>erfaffuug, fo mic fie mir

oorfc^mebt."

2)ie „2djlefif(^e 3eitii"9" ^^J-"- 878 oom 15. S^ejember 1870 bemerttc ju

1) „Tafe ber 33unbeevat ju ©unften uon fold^en 9}etd>5nüiüftern, luie fie noriditnebeii,

iKed^te aufgeben niüfete, ift ja gaiij flav ; biefe 0{ed)te fiiib aber nerfaffuiujemäfeicj iieibüiöt

unb fönnen nur unter 3"ftinimuncj ber jKegicrunöcn niobifiäirt merben. ,Sft bieje 3"ftitn=

mung uiabrjdjeinüdj ju erreid^enc" Sie rciffcn, bafj 14 8tinimen im iöunbe'cvat nerfafluntjc^«

niäßig baäu btureid^en, um eine 3]erfaffungsänberung ju binbern. -Dfan fann baio beflagen,

aber ei ift S^batfad^e unb üerfaffung-jmä^igey 9ied)t bei un§. Sinb Sie nic^t alle über=

Seugt, bafj biefe 14 Stimmen jum 2ßiberiprud) gegen eine (5inrid}tuiu3 , burd) roeldie ber

ßiuflufe ber einjelnen ;)iegierung mefentüd) keinträditigt mürbe, fi(^ io, mie bie Sad}eu

beute liegen, unbebingt finben mürben? i^d) bin banon übeväeugt, unb id) nmg bunt

btefes ©fperiment biefen äöiberfprud) nidjt auf bie '^^robe ftellen."
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ber ferneren 5{cuBeriint3 Si*marcf5, a(§ iReid)§fan5(er ijabe er in politiidien

Xingen n'idjt hai JRec^t ber ^mtiatiDe , biefe ftel)e nur bem 9tei(f)§tag ober

bem iBunbcörat 511: „5hin, über bic ^nitiatiöe be§ 9teicf)§tQg§ i[t nic^t Diel

ju fprec^en. ''^hi^ ber ^nitiatioe be§ 9tei(^§tQg§ gefit jeit Dielen ^a^ren alljäl)rlid)

ha^i ^idtengefet; f)erDor unb marf)t feine ?yo'^ti^i"itte. Gine i^erfaminlung Don

mef)reren ()unbert ABpfen i[t ^u ungefügig, um bie Iegi§Iatoriirf)e ^nitiatiDc in

ber .^anb ^u ^aben. 5(ud) ber Sunbe^rat i[t nic^t geeignet, bie ^nitiatiDe 5U

ergreifen, (^r ift ber 2räger ber partifulariftiid)en Senben^en unb bafier nid)t

berufen, bie 9ied}t5einf)cit bes iKeid)e§ 5U förbern. Wit 5(u5naf)me bei fäd)=

fifc^en eintrage» auf 33i(bung be^ Cber^Qnbe(§gerid)t§ ift faum jemals eine

nennen§n?erte 9(nregung au§ bem Sc^ope be§ 33unbeÄrQt§ f^erDorgegangen. ^ie

förntlidien fleincn Staaten f)üten fic^ tuoiji, eine 5(nregung ^u geben; bie

Oiegierungen fürd)ten fic^, an 5(nfef)en bei ben 33eDöIferungen ju Derlieren,

wenn fie mit einem 33orfd)(age eine DZieberlagc erleiben. Unb ben ^Diittelftaaten

ift ii gerabe red)t, roenn ba§ Üteid) fo menig loie mijglid) tf)ut, benn if)ncn

liegt baran, if)re eigene 23ebeutung, nid)t bie be§ 9teid)e§ ^u f)eben. ^Üfo ber

Ü^eid)§tag fann feine ^nitiatibe ergreifen, ber 33unbe5rat tuill fie nic^t ergreifen,

ber Üteic^&fanaler barf fie nic^t ergreifen; roer alfo fDÜ fie ergreifen ^'

Xie „ed)tefifc^e 3fitii"9" überfat), t)a\i Si§mnrrf bei ben 33orlefungen

über beutfc^eÄ 9teid)§red)t, bie er im 9ieic^§tag ober in ber offiiiöfen '^^reffe

^ielt, e§ liebte, f)in unb roieber Sophismen ein^uftreuen unb überaus füt)ne

S^eorien auf^ufteüen, i) bie lüobt ben S3ud)ftaben be§ ©efe^e^ für fid) baben,

1) „i'or se^n^abren", bemerfte bie „i^tenfc^e SUV" in bem oben angegebenen "^Irtifel,

„irar bie 9iebe banon, ha% öerr v. Hanignr) jum ;}ietcb^fan5(er ernannt lrler^e^ fülle. .v>erv

t». Sattigng genofe bama(§ nodb ba§ 93ertrauen be§ ©rafen iöiemard, roar ein tbätigev

©ebilfe feiner beutfc^en '!i>olittf geroefen unb orbnete ftrf) ben Sbeen behielten rciüig unter.

'iilKiTce bie obee, ibu jum iReic^^fansler 5U ernennen, 5ur 51u§fübrung gefommen, fo bätte

ber ftaatcrec^tüc^e ©runbgebanfe bieie§ 'Slmtes tiar vorgelegen. i:er iSeidiefan^ler bätte

alebann von oornberein böcbften^ bie Stellung eüigenommen, u^elcbe je^t bem •tH'anoenten

beä Dieid)^fansler='3lmt-5 juiällt. Qx raäre ein DJJann geioefen, ben man für bie prompte

unb facbgemäße Grlebigung ber laufenben ©efcbäfte in 'Jlnfprud^ genommen bätte, ron bem

man aber eine ^nitiatioe nie erroartet bätte. 'Ztx icbrcerpunft ber Oeutfcben ^-olitif bätte

nid^t beim ^leicb^fansler gelegen, fonbern beim preufeifcben ÜJfiuifterpräftbenten, uon melcbem

jener feine ^nftruftionen empfing.

2:aburcb, ha% ü'ürft ^iemard ftcb entfcblofj, bie Bleue unb ben 2üel eine-3 ;}ieicb-5'

fanjlerÄ anjunebmen, erbielt biefe^ ^mt ein gercaltigeÄ Suftre, unb man bat im il'aufe ber

3eit pergeffen, baß biefe« Suftre pon ber ^erfon be§ dürften ausgebt unb nicbt pou ber

i'taatere(^tltd)en 5^ebeutung, roeldje bem 5(mte beigelegt ift. bliebt einmal im Oieicb^tag

ipred^en barf 0er Üieicb^fansler al» folcber; nur bem Umftanbe, baß er ^ugleicb ein von

"^^reufeen ernanntec- -DJitglieb be^^ Jöunbeerat^ ift, perbanft er eo, baf5 er im :){eid)->tag

erfdieinen unb bort baS SOort nebmen barf. g-ürft SSiemard unO 2jJinifter 2)elbrüct baben

im Saufe ber legten jebn ^abre piel für bie ©efe^gebung getban unb baben bie perfd}iebeneu

ftaat^recbtlidien '^^eriönlii^feiten , bie in ibnen fteden, nid^t immer genau Pon einanber

gefonbert.
"
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Dor bem 9ticf)ter[tanbe ber ^roi-ia aber nic^t ©tii^ fjaiteu fönnen. ^cr Äan5ler

ijat allerbing^ üH foldjer bem 9ieid)§tag gecjenüber feine Snitiatinc. ^ie

an benfelben gelangenben 9}orfd)Inge ge!)en Hon beu üerbünbeten Siegierungeu unb

uon bem 33unbe§rat au§. 5tkr eben ^ier tjat ber 9feid)§fan5lcr bic am^

gcbef}ntefte 3nitiötil-''c, einmal buvd) Stellung ber jogcnannten ^^>vä[tbialanträge,

unb bann, menn unb jolange er gleidijeitig |)reu[5iid)er 5J?ini[terprä[ibent i[t,

burd) f^erbeifüf)rung Hon 9tnträgen ^^reu[jen§ im 93unbe§rat. ©o berufet, um

nur ein einjige^ 33ei[picl anjufidjren, bie ganje ^oÜtarifreform au\ ber l^nitiatiDe

^i§marrf§. 33Dn einer Snitiatiüe be§ Sunbe§rat§ felbft fann man überijaupt

nur in ganj feltenen ö^äüen reben. 3Son ^^ai\?> au§ i[t ber 5öunbe§rat eine

iners moles, bie fid) immer |d)ieben läfjt, I)eute nom ^räfibium refpeftine

9{eid}§fanäler, morgen bon einzelnen 33unbe^j[taaten, übermorgen Dom 9tcid)§tag.

5(uÄ bem ©d}o^e be§ S3unbe§rat§ felbft !ommen berf)ältni§mä^ig nur wenige

5(nregungen, unb and) f)ter nur au§gel)cnb non 5(u§fd)ü[]en bc§ 5öunbe§rat§

ober non .*i\onnnif[ionen, bie berfelbe niebcrgejelU Ijat.

3n ben erften Sagen be§ Januar 1877 gab ber 33unbe§rat feinem erften

33or[i^enben ein 3ci<i)cn ber ^tufmerffamfeit. S)er eljemalige ^räfibent be^

9teid}»fanäler=5(mt§ , ©taatSminifter 2)elbrürf unirbe mit einem pradjtootlen

SUbum erfreut, ba§ i^m bie 9Jlitg(ieber be§ 53unbe§rat§ mit i!)ren ^^Ijotograpljien

überreid}ten. O'ine Deputation, bcftcljenb aus bem bat)crifd)cn ©efanbten ^•^•ei=

Ijerrn ^^ergler tt. ^ergta§, bem ioürttcmbergifd)en Ü)efanbten 5"i"fi^}fi^i-'i^ ^- ®pi|em=

berg, bem Ijanfeatifclien DJiinifterefibenten Dr. Krüger unb bem ©taat§fe!retär

Dr. ^riebberg, überbradite bie mertbofle &aht aU eine ban!bare Erinnerung an

bie großen 5Bcrbienfte, bie fid) Dr. 5)elbrüd möfirenb feiner neunjäf)rigcn 2ei=

tung ber $BerI}anbIungen be§ 33unbe§ratÄ crtöorben I}atte.

Su biefe ©effion falten neue 9tei(^§tag§it)af)Ien Qanuar 1877). 2)a§

Ergebnis berfetben fjatte in ber ©efamtftärte ber ^^arteien, meldie einerfeitö bie

9ieid)§poIitit unterftütUen , anbererfeit§ biefelbe befämpften, feine tiefgreifenbe

5ßeränberung ^erbeigefü()rt. 2)ie 3i^f)^'^"[^i^^"'f^ berjenigen ^artein, meldje im

angemeinen bie Otegierung 5U unterftüt^en bereit finb, ber fonferOatioen unb

ber nationalliberalcn ^^artei, mar in it)rer ®efamtl)eit faft biefelbe mie bi§f)er

geblieben, nur innerf^alb berfetben I)atte eine 35erfd)iebung ber 3öf){enberf)ältniffe

ftattgefunben : mätjrenb bie ^onferöatioen Don 22 auf 38, bie freitonfcroatio=

beutfd)e Üieid)§partei Hon 36 auf 40, mitl)in bie fonferöatiuen ^Parteigruppen

im ganjen Don 58 auf 78 ©timmen geföadifen maren, mar bie national:

liberale ^^artei mit ben \t)x bertüanbten ©ruppen etma um ebenfooiet, Don 170

auf 146 Ijerabgegangen. 3)ie beiben ^arteten uereinigt, gemährten ber üte=

gierung für bie iüefenttid)ften 9teid)§intereffcn and) ferner eine suoerläffige

5!}lef}r^eit Don 45 bi§ 50 «Stimmen gegenüber allen übrigen ^nirteien. Sic
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^ortfc^rittspavtci fcfjvtc naä) bcii 2ßQl)Ien minierijd) raefenKic^ in ber früheren

<2tnr!e toieber.

S^iejenigen ^arteten, welche bisher in grunbiä^Iid)cm ©egenfo^e jur Ütei(^»=

politi! ftanben, bie lUtramontonen, ^olen unb ^partifulariften, cjingen aii§ bem

aßa^Ifampfe in gicidjer Stcirfe wie 6i§f)cr fjcrüor, bie IKtramontanen aüer^

bint3§ mit bem i^crlu[t iion einigen Stinnncn, menn man ifjre 6)eiinnungÄ=

genoffen au§ ben 9ieid)5lanben (vijap=l'otf)ringen mit in gted)nung [teilt. 2)te

«Sosialbemofroten errangen einen S^\r)üä)?} oon 4 Stimmen.
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(fleborcn 14. 'Sejembev 1826, iieftovlien 17. Tesember 1892).

^er 9tiif ciii f)erlioiTagenber 'i}(vbeiter c(u\C[ Wcixcüxit aii§ ber 2f)ntigfeit in

feiner ()nnnoticrfc^en -•oeinuit noran. Unniittellniv naä) ber Uebevnafjme in ben

preui^tjd)cu Staatöbicuft ^uiuidjft iiDr^ug^incife jur ^Bearbeitung ber l)annoDer=

f(f)en 5(ni3elegen(}eiten in 'liai 53iini[terium berufen, erftrerfte [td) feine ä3irffamfeit

alMmlb auf bie Ianbuiirtfd)aft(iri)cu iHn'()äItniffc ber ganzen preuf?ifd)en 9)hinard)ie.

%\ ben raid)tigen, nnUjrcnb feiner ^Init^jeit üon bem ÜJiinifterium für l'anbunrt=

^) ^MiftuÄ ©eorg ßbiuivb v. DJiiircavb, geboren ju .^annoner aU ©ol^n bc^ .s^ofrat'?

I'r. ii>i(öelm 9Jiarcarb, befiic^te ba^ ©onmaüuiu feiner S^aterftabt unb bcmnadöl't bie

Uniiierfitftt (Söttingen. 1851 trat er in hm .ftöniglic^ ^ünniHierirf}en Staat^bienft unb

geborte barin In» sunt jurürfgelcgtcii ;l{id)terevanicn beni ^uftij', bann bem isenuattung^»

bienl't an, '^m leUteren mar er biö 1859 bei ben ?(enitern ,^u Cinben nnb äßinjen, bei

ber ^L'anbbroftei unb bem .Slonnftorinm ^u 5(urid), von 1859 bi^; 1866 im 9Jiinil'terinm be»

Innern a(§ ^Referent unb ftinunfübrcnbe-S SJtitgüeb angefteüt, in iDcIc^er (gigcnidjaft er im

5(pril 1866 jum D^iegierungerat ernannt irurbc. ©egen ©nbe 1866 aU ^ilf^3arbeiter in

ba§ prenfeifc^e l'ltinii'terinm für lanbunrlj(^aft(id)e 5lngelegent)eiten berufen, geborte er biefem

ÜJiMnifteriuni feit bem 23. dMx] 1868 a(-ö ©ebeimer ;){egierunga= unb nortragenber 3iat,

feit bem 14. ^sanuar 1873 aU ©ebeimer rber=')iegierung'orat unb feit bem 7. 'Jieäember

1874 ttl§ llfiuifteriatbireftor unb 2Birf(i(^cr ©ebcimer Dber--;){egiernng'orttt an. 6eit 1877

wax er neben feiner ©tellung im 5[)lini[tennm [teünertretenber S^enoümdd^tigter guni

Sunbe^a-at unb 5Jfitglieb bc§ ©taat>5rat§ foroie bc? ©eridöt§bof» ä"r (Snti^eibung ber

.Mompetenjfonflifte. %üd) mar ibm niete S^bre binburd) ber i'orfi^ im 2anbe§-'refonomie=

foüegium, in ber ted)niicben "Deputation für ba§ iNeterinärmefen unb in ber ;^entrat=Woor=

fommijfion übertragen. ?lm 26. 5lprit 1882 erfotgte feine (Ernennung jum llnter[taat§=

fetretär im DJJinifterium für ßanbmirtfcbaft , Domänen unb ^'Oi'l'ten, am 26. DJiärj 1884

äum SSirfttcben ©ebcimen dlat. ?tm 5. Max 1888 mürbe er in hen exUxdjen ?tbetftanb

erboben.
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id)aft, Nomonen unb gorften ausgegangenen gefe^geberifc^en 53kterien ^atte er

einen f)erborragenben unb beftimmenben ^Inteil; f)ierburcö foiüie burc^ bie er=

folgreic^e Umge[taltung be^ 33etci-inänDcien§ unb bie ,*piu(tiöirung ber 9DZoore fjat

er \\ä) bleibenbea 93erbien[t um bie Sanbtüirtjdiait ermorben. Seine 2^ätigfeit

im 5?unbc§rat trat bei allen ba§ Ianbtt)irt)(f)aft(icbe ^ntereffe berü^renben fragen

in bcn 3?Drbergrunb.

2. ^ai?ern.

5( p p e [ ( a t i D n § g e r i et) 1 5 r a t A a [t n e r ^

j

(geboren 10. 9Jkt 1824)

tuar 5roar fein )o brillanter ^uftijmann wie ber <Baö)']t |)elb — einen ^uriften^

ber mit gröjjever Gleganj, Sicf)er^eit unb (5ac^tenntni§ a(§ biefer ftc^ feiner

?(ufgabe entlebigt ijätk , ijat ber 3?unbe§rat feit feinem Seftefjen aüerbingÄ

ni(i)t in feinen Wiijm gehabt — er befaf^ aber (Jigenfcbaften , bie i^m eine

fefn' gefcf)ä|ite Stellung in biefer .<i?örperfd)aft fieberten: Jyk'i^ , Sacbfunbe unö

Hör allem einen auf§ ^^rattifcbe gerichteten, S)ifferen5en (ei(f)t au§g(eid)enben

1) iöilbelin IRitter v. .^aüner, geboren in bem bai^erifd^en Sanbftäbtd^en Spatt,

beftaub bie Staatsprüfung 1851 unb erlangte bie erfte 3(nfteIIung 1857 aU 33eäirf-3gericbtr=

affeffor (pragmatijcber ;}{td)ter) in iRegeneburg, looran ficb im ^sabre 1863 feine 58eförbe=

rung jum Stabtrid}ter (beutiger ?(mtegericbt§iiorftanb) in Stegeneburg unb im ^abre 1865

bie 53erufung auf bie Stelle be» 3]orftan^ee be§ Stabtgerid)t'5 5JJünd)en (inf^ ber ^iav

reibte. 5{m 24. 3tuguft 1878 unter ^eförberung jum ?(p;ieIIation5gerid)tlrat in ben i:ienft

beÄ Staat-5minifterium-:- ber ^uftij einberufen, rourbe er am 10. ^sanuar 1877 an Stelle be§

au§gef(^iebenen a^linifteriatrate x>. öoe jnm fteüoertretenben 3^enoIImäd)tigten 33apern§ beim

iBunbe^rat ernannt unb in biefer 3?erir)cnbung am 6. September 1877 jum 'Mat am oberften

2anbe§gerid^t, bann am 4. 'iMpril 1880 5um DJtintfterialrat beförbert. Unterm 19. gebruar

1887 lourbe .^aftner bebuf» ber llebernabme bes ^^Wfona(referat>? im Staat^minifterium ber

^uftii unb ber @efd[)äfte be» ©eneratfefretär» auf ?tnfud&en pon ber ^unftion eine^ ftell»

pertretenben S3epolImä(^tigten beim 93unbe5rat enthoben unter butbpoUfter 'Jtnertennung

ber in biefer Stellung burd) eine ^Jeibe non ^abren mit O'ifer unb .'ötngebung geleifteten

crfpriefdid)en Sienfte. ^"^ieran reibte [xd) am 15. ^sanuar 1889 unter 53elaffung in ber

Stelle eines 9JJiniiterialrat§ im Staat'?miniftcrium ber tuifti), jebocb unter C^ntbinbung ron

ber ^-unftion bes ©eneralfefretär» bie ßrnennung jum Staaterat im orbentlicben Sienfte,

lüoju im ^abr 1892 bie i^erleibung be§ ^räbifat^ Grcellenj trat, ^m ^abre 1894, nacb

3>ollenbung be§ 70ften 2eben§iabre§ , erbat Jr^aftner ben bauernben 9iubeftanb, ber ibm

pom 1. '^topember 1894 ab mit ^klaffung in bem !i'erbaltniffe aU Staatsrat im ürbent=

lid)en 2;ienft 'unb unter 3>erleibung be§ .v^omturfreuse-? be? i'erbienftorben-> ber baperifi^en

.V^rone bewilligt rourbe. '^Im 16. "S^ejember 1896 enbü^ rourbe er auf fein 3(nfud}en ron ber

Stelle eine§ Staaterat? im orbentlidben Siienft entboben unb in bie ^ahl ber Staatsräte

im außerorbentlid^en Stenft eingereibt. 3>om ^abre 1869 an mar er ?lbgeorbneter jum

bonerifdjen Öanbtag unb uom ^abr 1871 an an<^ ?(bgeorbneter jum Üteicbstag, legte aber

bei feinem (rintritt in ben Sienft be« ^suiti^miniftertume im l^abre 1873 beibe DJfanbale

nieber.
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<2inn. ^aftucr mar im 5Bimbc§rat 9?eferent für bcn luid) bciu 9(o6i(ingi'd)cn

9(ttentat bafc((i[t eingebradjten jmcitcn (Sntmurf eincö (^Jefctjcs gegen bie genieiu=

gefrtl)rlid)eu 53c[trcbungen ber «Soäialbemofratie. 3)er bon ber preu^if(^en 9le=

gierung nod) bor feiner Beratung im 23unbc§rat iieröffentlid)te @efc|;entrourf *)

ließ gegen bn§ i^erbot fo^inlbemofratifc^er a>ereine eine 53ef(^merbe an ha^

„9Jeid)§amt für 33erein§roeien unb ^H-effe" offen, lieber bie Organifntton biefer

2?efd)merbe=Snflan^ mar im (^ntmurfe beftimmt: 5)a§ 9tei(^§amt für 3>erein§=

mcfen unb ^n-effe f)at feinen ©i^ in Serlin unb beftef)t a\\^ neun ^l^itglicbein,

melcde au§ ber S(^t)l ber im W\d)i= ober im Staat^bienft angeftellten '|^er=

fönen ju berufen finb. 5)Zinbeften§ fünf 5JiitgUeber muffen etat§mä^ig ongefteUte

Ütic^ter fein.

^m ^af)re 1894 oeröffentlidjten bie „berliner DJcueften 5iad)rid)ten" einen

auf biefen (^efel3entmurf beäüglid)eu 23rief Si§marrf§ an ben 6^ef ber W\d}%=

fan^Iei, d.d. c^iffingen, 15. 5(uguft 1878, me(d)er (autet: „ßure ^Dd)mof)(=

geboren bitte id), öerrn ^Jtinifter ©rafen O'ulenburg unb -l^errn 6e()eintrat

^aljn mein 23ebauern barüber au§5ufpred}en, baf? ber ßntmurf bcö So5ialiften=

gefefee§ in ber .^rot^in^ial^l^orrefponbenä- amtlid^ liubligirt morben ift, benor er

im i8unbe§rat borgetegt mar. 5)iefe 3>eröffent(id)ung präjubi^irt jeber 9(men=

birung burd) un^ unb ift für 33at)ern unb anbere 2)iffentirenbe berle^enb. dlad)

meinen 33erf)aublungen öon Ijier au§ mit 33at)ern mufs id) anneljnum, bafi

le^tere» an feinem 2öibcrfprud)e gegen ha^ 9teid)«amt feftf}ält. 2i3ürttemberg

unb, mie id) f)öre, aud) 2ad)fen miberfpredien bem 9{eid)§amt nidjt im ^Hin^ip,

mof;! aber angebradjtcrmaf^en , inbcm fie bie 3uäie{}ung üon 5)tid)tern perIjor=

reSjiren.

2)iefem 2!}iberfprud)e tann id) mid) perfönüd) nur anfd)Iiefien. (^ö I)anbc(t

fid) nid)t um rid)tertid)e
, fonbein um pDlitifd)e J-uuttiouen, unb aud) ba^

preuf5ifd)e 9J?iniftcrium barf in feinen $ßorentfd)eibungen nid)t einem rid)terlid)en

.^DÜegium unterfteüt unb auf biefe 2öeife für alle ^ufunft in feiner poIitifd)cn

33emegung gegen ben ©05iali§mu§ la^m gelegt mcrben. ^ie ?^unftionen be»

9teid)«amt§ tonnen nad) nunner ^(uffaffung nur burd) ben 53unbeörat entmeber

bireft ober burd) 2)eIegationen an einen jäljrlid) ju mäf)Ienben 9(u§fd)uf5 geübt

merben. ^cr S3unbe§rat rcpräfentirt bie 9tegierung§gcmatt ber @efamtfoulie=

ränetät bon 5}eutfd)Ianb, babei etma bem Staatsrate unter anberen il.serf)ii(t=

niffen entfpred)enb.

^i§f)er muf5 id) inbeffcn annel)men, bafs 33at)ern auf biefen für 2.lMlrttem=

berg, @ad)fen unb für m\ä} perföntic^ annef)mbaren 5(u§meg nid)t eingel)en

wirb. %nd) bie .Qlaufel in 5tr. 3, 5(rti!el 23, ba^ nur arbeit§Iofe Snbibibuen

ausgemiefen merben bürfen, ift für ben ^wtd ungenügenb.

g-erner bebarf ba§ (Befe^ meine§ @rad)ten§ eine§ Suft^li-'^ "^ 3?etreff ber

1) SSgt. bie 3xov. J?orrefp." 5ir. 33 v. 14. 8. 78.
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Beamten baf)ingcf)cnb, baf5 33ctei(ii3ung an [o^ialiftifdjcr ^olitif bic Gntlaffung

Df)nc ^venficn mdj [td) 3ic()t. Xu 53Jef)r5af)( ber id)icä)t 6e3af)ltcn Subaltern=

beomten in 23crlin, unb bann bcr 33a[)nit)Qrter, ä"Öeid)en[te[(er unb äf)nlic^er

Kategorien, [inb So^taliften, eine 2f)atfad)e, bcrcn Öjefä^rlic^feit 6ci 5(uf[tänben

unb 2ru|)pentran§|)orten cinleudjtet.

Sd) (}alte ferner, toenn ba§ ©efe^ n^irfcn foü, für bie Sauer nid)t möglich,

ben gefelUid) al§ Sü^ialiftcn ertt3ci§üc^cn Staatsbürgern ba§ SBa^Ired^t unb

bie 2Bäf)Ibarfeit unb hm ©enuß bcr ^riöilcgien ber 9tei(i^§tag5mitglieber ju

iaffen.

5ine biefe 2>erfc^ärfungen merben, nadibem einmal bie niilbere ^orm in

allen 3eitungen g(eid)5eitig befannt gegeben, benfelben alfo tdoljl amttid) mit=

geteilt ift, im 9ieid)§tage fefjr öiel mcniger 5(u§fid)t f)aben, al» ber lyail fein

fönnte, menn eine milbere 23erfiDn nic^t amtlich befannt geworben tt)äre. 2)ie

3}orIage, fo toie fie je^t ift, toirb praftifd) bem <2o3iaIi&mu§ nic^t ©d)aben

tf)un, 5U feiner nnf(^äblid)mad)ung !eine§fall§ au§reid)en, namentlid) ha ganj

jmcifellos ift, baf5 ber 9ieid)§tag öon jeber 35orIage d\m^ abfjanbelt. Sd)

bebaure, baf^ meine ©efunb^eit mir abfotut berbietet, mid^ je^t fofort an ben

2}erf]anblungcn be§ 5Punbe§rat§ ^u beteiligen, unb muß mir öorbeftalten, meine

weiteren Einträge im 5ßunbc§rat im CMnbtid auf bie orbentlidie 9ieid)§tag§feffion

im Sßinter 5u ftellen.

b. 23i§mard,"

Sn ber ©iljung be» 5Bunbe§rat§ bom 27. ?Iuguft 1878 tüurbe, wie bereite

ermäf}nt, 9BnifteriaIrat Kaftner gun: Oteferenten für ben Entwurf befteHt. 3m
Sufti^auSfc^uü fanben ^toei Sefungen ftatt. 5(m 5lbenb bor ber 5tüeiten Sefung

er[)ielt Kaftner bon ber bat)erifd)en 9tcgicrung ein Telegramm, me(d)e§ if)n

beauftragte, an ©teile be» im (Snttburf borgcfdilagenen „9ieid^§amt§ für 35ercin§=

racfen unb bie ^reffe" al§ ^efd)merbe=3nftan5 eine Kommiffion bor^uferlagen,

gebilbet au§ 93^itgliebern be^ 33unbe§rat§ unb einigen Ü?id)tern ber oberften

2anbe§gerid)t§f)öfe.

5tl§ Kaftner biefe, bon feinen 5)^otiben begleitete ^nftniftion au§ 5Mnd)en

erf)ielt, war er ^meifelfjaft , ob bei ber ?age ber 58uube§rat§berf)anbtungen ber

neue 5>Drfd}Iag irgenblrie 5(u5fid)t auf 3(nnaf)me f)abe, ob e§ nid)t geraten fei,

bon beffen Stellung 5tbftanb ju nehmen unb ber baperifc^en 9tegierung bie für

biefe ^l^rojebur fprec^enben (Srünbe barjutcgen. Ser bai)erifd)e 9tegierung§rat

Öcrrmann, ein College .QaftnerS im 23unbc§rat, mit bem biefer bie Badjc bor

ber ^u§fd)uf5f{|ung befprad), meinte aber, ba^ e§ gar feinen anbern 5fu§ineg

gebe, al§ ben 5tntrag im ^luSfc^up ju ftellen — felbft auf bie @efa!^r ^in,

baB berfelbe bafelbft aud) nid)t eine einzige Stimme, abgefe^en ber bon ber

babcrifd)en, auf fi^ bereinige. Semgemäfs ftellte alfo .<^aftner im ^uftijauSfc^u^

ben oben gebac^ten Eintrag, benfelben nur furj begrünbenb.

5C^oi dringet, fjüri't SiJmard unb ber 33unbc§rnt. III. ig
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5preuf5en, Uertvcten buid) bcu 9Jiini[ter be§ Sinnern ©rafen ^otijo ©ii(en=

Burg unb biird) ben (3taat§ich-etar bea 9teic()§=Sn[ti5amtÄ Dr. gi'tcbbcrg, fprac^

fid) batptber au§. 3ut grofien Ue6errafd)ung ^a[tner§ traten bagegen bie

^önigreid)c Sad)fen unb 2Bürtteni(ierg für ba§ 5(mcnbcmcnt ein, unb 6ei ber

©d)Iu)5a6[tinnnung würbe ber bai}eri]d)c Eintrag mit 9Jicf)r()eit 5uni 23ejd)tu|5

erljoben. ^reu^en mar im 5Iu§i(|uffe über[timmt loorben. 51I§ ba§ 5(b[timnmng§=

refultot fe[t[tanb, erflärte ber 5}iint[ter ©ulenburg: ,/^hit biefe ^Beübung loaren

tt)ir nid)t vorbereitet", unb er [teilte ben Eintrag, in ber -Beratung nidjt meiter

fortäufafjren, öie(met;r bie ?(u5id)u|?iitjung ju öertagen.

S)er ©c^tüffel ju bem (Srfotge .QoftnerS lag in fotgenbem: S3i§marrf

:^atte fid), anfd)einenb au§ 65a[tein, mit ber banerifdjen 9tegicrung über bie

anberrocitige (^)e[taltung ber 23eid)iüerbc=Sn[tan5 geeinigt unb gleidjjeitig mit

(Sad)ien unb 2Bürttemberg , benn bie 58eöDl(mäd)tigtcn jum 53unbe§rat biejer

^önigreid)e f)atten furj bor ber betreffenben 5(u§jd)ui5[itjung au§ Sre^ben

refpettiüc Stuttgart bie te(cgra|jl)i[d)e ^Ißeijung crl)altcn, für ben bou 33al)ern

in ber fotgenben ^l(uä[d)ufifi^ung geftellten ^^(ntrag — beffen ^nljatt [ie nod)

gar nidit fannten — 5U ftimmcn. ^^reufjen aber mar, anfd)einenb infolge

eine§ $BerfeI)en§, Hon ber 2Benbung ber ^inge nid)t in .^enntni^ gefcUt morben

unb infolge beffen gesmungen, nad)träg(id) im 3taatÄnünifterium ju bem Sla\i-

nerfdjen Eintrag ©teüung ju ncljmen.

©taat§minifter unb DJiinifter ber auswärtigen 5Inge(egenf)eiten

b. 9Zofti|i SöaUmilO
(geboren 30. Mäx^ 182G).

5tl§ ftimmfüfjreuber 33ebol(mäd)tigter für ba§ .*Ri3nigreid} Sadifcn na()m

§err b. 51ofti^ äC^aümilj namentlid) bei ber 3>Dr6eratung bes ©ojialiftengefeUeÄ

unb in ben erften ©tabien ber 9(rbeitergefe|gebung an ben ©it^ungen be§

33unbe§rat§ i3fter teil. 5(u§ biefen 9(nläffen fjat er and) mieberI)oIt in bem

gaftfreien ^aufe 33i§mard§ berfeljrt.

1) ^ermaiui v. 51oftil^ SSallrail}, geboren in Cfd)a^. 33eiud) ber ^-ürftenfd)ute in

2)lei6en, ©tubium ber Dted^te an ber Uniuerfität ßeipjig. 1851—1857 l'anbe-Jbeftellter ber

fäclfijc^en Dberlau[il3, 1857—1862 ?lmtÄbanptmann in 2öbau=5kn^en, 1862—1866 itrei^5=

bireftor bafelbft, feit 1866 5Jiinifter be§ Snnern, jeit 1874 9Jtitgtieb be^ SReicö§tag§, über-

nahm nad) g'i^ieienÄ Sfüdtrttt Ini- 1882 and) bie an§iünrttoen ?Inge(egenI)eiten ; 1. ^yebrnar

1891 9Jüdtritt au-o bem Staat-obtenft unter i^eibe&attnng be§ TOinifterinniÄ bec' .STönig(td)en

§auje§. 3]gl. „f^ünfnnbjiüanjig S^bre iäd)fifd)e i^erfaffung^?» nnb !iseraia(tung'?geid)icbte.

3ur (Srinnevung an hcn Staatimintfter .t»- u- ':)foi'tt^". Seipsig, 1891. Si^erfetbe ift ein

©ruber be§ S3b. II. 6. 141 genannten fäd)[tld)en ©efanbteu tu 33erlin.
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€taata- unb c<^ricg§mini[ter, Venera ( ber ,QnbaHerie d. ö^afiricei)

(öcboven 23. Wlai 1818, fleftorbeii 25. ^Jcärj 1891).

Xk politiftfie 2f}ätigfcit H. ^^abricc begann im ©e|}tember 1866, bn

berfelbe mä) 33erlin ge)anbt tüurbe, um mit bem ©eneral b. ^obbielsfi über

bie sufünftige militärifd^e ©teüung ©ad))en§ im Sf^orbbeutfcfien 33unbe ju öer-

l^onbeln. (8. ©eptember Smpfang burd) Sabigni), ben 33ertveter Si§marcf§.)

Sßom 21. Cftober 1866 bi§ 31. Sesember 1870 (eitcte er a(§ ,ftrieg§mini[ter

bie Umformung ber fä(^[tfd)en 5(rmee nnd) preufiifi^em DJtufter. ^a SiSmarrf

bie fjcrüorragenbe organifatorifc^e unb biplDmati)d)C ©emanbt^eit be» färf)[ifd)en

^Q'ricg§minifterö in Ijoficm ©rabe fennen unb fi^öt^en gelernt fjotte, 2) fo berief

if)n berfelbe im ^ejember 1870 nac^ 5.^erfaiIIc§, um i^n jum :^eiter be§ neu=

Cjebilbeten @eneraIgoubernement§ ju ernennen. Sei Eintritt be§ SBaffenftillftanbe»

rourbe if)m bie SSertretung be§ 5Rei(^§!an5ler§ in beut occupirten 3^ran!reid^

1) ©eorg ^^riebrtc^ ^tlfreb ©raf u. (yiibrice. 1830 (Eintritt in ba§ iäd)[ilcfee ftabettencorps,

1835 2ieiitenant, 23. ^snnuar 1840 unter Seförberunij jum Dbertieutenant gum ©arbe=

a^egiment nerfe^t, max er nom ^abre 1842 ^tbjutant biefe? JRegimentÄ unb nabm mit

bemjelben an ber 33unbe'Sej-etution in ben tt)ürin9ilcöen Staaten unb 1849 an bem g^etbjuge

in S}cinemarf unb bem ©efed^te bei i^eite teit.
' ^snäuni(^en jum 3fittmeifter beförbert,

übernabm u. ^^abrice im 93Jai 1849 ba§ .Hommanbo einer ©(^mabron beim 1- 9}eiter=

regiment, mürbe aber bereit» am 1. g^cbruar 1850 in ben ©eneralftab berufen, in meldöem

er 1853 gum DJtaior unb <Bou§--(^ht'i , 1861 gum Dberfttieutenant, 1863 gum Oberft,

1865 jum 6bef be§ ©encralftab» unb furge S^it barnodö jum ©eneralmajor auancirte-

1863 begteitete t). (Vabrice aU O'bei bc^ 3^iiiiUony=@enera(ftabÄ ber 93unbeverefntion§truppen

hcn ©eneradieutenant u. S^ate nacb .'öod'tein. ^m ^^elbguge 1866 in Cefterreic^ nabm
ber ©enerat ai^ 6bet be?^ Stabe^. be§ Rronprinjen Gilbert an bem ©efed)t bei 3L)iün(^engrä^,

bem treffen bei ©itfdjin unb ber Bii)laä)t bei .'s^öniggrä^ teil. 9Ja(^ beut grieben^fdiluffe

mirbe ü. jyabrice am 21. Dftober 1866 jum Staat§= unb ^rieg§minifter unb im Sjejember

be§fe(bcn Sabre§ gum ©eneraüieutenant ernannt, '-^^ei ^tuebrucb be'3 3^elbgug§ 1870/71

blieb n. (^abvice 3unäd)[t in ber ^leimat guvüd unb mürbe gunt ©eneratgounerneur im 33egirfc

bee 12. (föcbfifcben) '3Irmcecorp§ ernannt, im SDegember 1870 aber nad) ii^erfaiües berufen,

um ba^3 bortige ©eneratgouuernement unb bemnäd^ft ba§ non 9torb=3^ranfreid) gu über=

nebmen. ')tad) ber Üiüdfebr nad^ ^reeben mar feine Sbätigfeit bauptiäd)(icb bem

tRetabtiffement ber §lrmee unb ben grof^artigen iäd)fifd»en 5Jfi(itärbauten gugemanbt; 1872

mürbe ber ^riegc-minifter gum ©enerat ber i^anaUerie ernannt unb am filbernen ^od^geitÄ*

tage beo )Rönig?> ?((bert ä la suite be-3 ©arbe^Oieiterregiments geftedt. 3(m 10. Dftober 1876

mürbe bem ^subdar an Stelle be§ auc' bem Staatebien[t geid)iebenen DJünifter-o ü. ^-riefen

ber inn-fit^ im ©cjamtminifterium , im ^yanuar 1882 bie t^^unftion eine» Orbensfangler?

unb enblii^ am 4. ^-ebruar be§felben ^^bre? bie Leitung be3 3}ltni[teriumy ber ausmärtigen

?lngelegenbcitcn übertragen, ba§ er bi^ an fein l'ebeU'Jenbe befleibete. ?iäbere§ über feine

3.Öirfjamfeit f. in ber Sdirift „©eneral u. (Vabrice 1834 bi^j 1. ^uli 1884. (Sin ^ebene^

bilb" von Wuu S)ittrid), unb „StaatÄminifter ©enerat ©raf Std'rice. Sein iehen unb fein

Streben", uon bemjelben 3]erfaffer, '3)re§ben 1891.

~) 12. 2)egember 1868 nad)mittag§ 6 Itbr S^i^mard gum ©alabiner bei J-abrice in

Bresben, abenb'5 gur Soiree bei bemjelben.
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übertragen (Sepefc^e 53i§marcf§ d. d. 6. 5)lär,^ 1871, i) bcm Sage ber ^(breife

53i§mard§ öon 3}erfaiIIe§) , mlä) jd)iiiierige ©teüuntj er mit tjrofjcm ©efc^id

unb Soft QU§füIIte.2)

9(m 19. ^uni 1871 übernal^m ^abrice lüieber bie Settimg be§ fäd}[i)d)en

,^rteg§mint[tertum§. 3«^" 1- Suü 1884, bem 50. ^aljregtag feine§ ßintrittÄ in

bie 9Irmee, überfanbte SiSmard ein (SIüdtDunfditelegramm. 3) 3?et feinem 5(bleben

bepefd)irte SSiamard: „3d) bitte meiner nnb meiner J-rau I}erjlid)[ter Scitnaljmc

nerfic^ert ju fein."

©taatamintfter greÜ^err b. ^riefen

(cf. ©b. I. e. 62).

5Sn einer alteren Sdjrift au§ ber ^^\t bc§ ^^Drbbeutfdjcn 23unbe§ [inbe id)

über ben in biefer ©effion an§ bem S3unbe§rate gefd)iebenen ^reifjerrn

ö. ^riefen bei einer 93e]d)reibung be§ Sunbe§rat§tifc^e§ folgenbe an[d)autid)e

©üjäe : 33i§mard§ näd)[ter 5fiad)bar im a{cid)§tag i[t ber
f
äd)[i|d)e ©taat§ntini[ter

ö. griejen. Gin wigteid}e§ ^aar, neben ©oliatf) ein "Jjabib, ganj bem räum=

Itdien 5ßer^ältniffe ^ren^enS p ©ac^fen ent[|:)rec^enb. -Sperr ö. f^riefen i[t aber

aud) ein feiner ^^olitifer; jebe 5}?ienc in bem fd)arf ge)d)nittcnen ®cfid}t uerrät

e§. (Sr mag mof)! mandjeSmat mie ^üei'anber üon ^JJacebonien fprcdjen: Öebt

mir ein anbere§ 5!önigreid), ©adjfen ift für mid) ju flein. S)od) benft er

öieHeidit loiebernm mit ßöfar, e§ ift beffer, in ©ac^fen ber erfte ^u fein a(§ in

^reu^en ber juicite. ^er fäc5fifd)e 53linifter fprid)t gcmanbt nnb gelänfig, mie

alle 2)re§bener, benen ber 9Zeib niemanbe§ bie 33eir)eg(id)!eit ber 'S^inc^c ab^

fpred)en mirb. äßQ§ i!^m an ßinbrnd burd) bie 5hitnr abgebt, fnd)t er burd)

ba§ boöe hineinlegen ber geiftigen 53ebeutfamteit in ben 33Iid 5U erzeugen.

2Benn er fprtd)t, ma» er unfe()Ibar immer nur tf)nt, um bem 9teid)§tag ju

jeigen, ba^ bie preuf5ifd)e 9tegiernng in tl)ren ^Seftrebungen an ber fäd)fifd)cn

büße ©tü|e finbe, fo menbct er fic^ in ben wenigen Raufen, bie er fid) geftattet,

ein menig nad) ^Bigmard, a(§ mcnn er fagen mollte: 5lid)t maljr, id) fpred)e

bir bod) rec^t? ^d) gefalle bir bod) beffer aU iperr b. 33euft? — ©er näd)fte

in ber ^tei^enfolge ber S3unbe§rat§mitgtieber ift ber 5|3räfibent be§ 23unbe§fan5l[er=

5(mt§ 2)elbrüd. (Sr teilt mit bem .^DHcgen üi\§) ©ad)fen ba§ !nappe Waa% mit

bem bie 5ktur feine Saille au§gcftattet fiat. 5n§ Otebner ftel^t er i^m aber meit

nad), benn er fprid)t ftet§ nur in ber trodenen Planier be§ reinen ^ad}manne§.

1) Sn i?o5t§ 93i§mard=$Regeften nid^t ennaftut. S)a§feUie trifft ju non einer S)epefd)e

93i§mavdi? an ^ükä ^-nore d. d. 4. DJMrj 1871 wegen eine§ »erbrec^erifc^en UeberfaÜÄ

einer preuf5ii(^en Sruppenabteilnng in ber Umgebung von (^pernai).

2) 2. 5tpril 1871 SIetegramm 33t§mard§ an ^abrice, betreffend bie ßrbebung ber

btrehen Steuern in bem occupirten 'granfreicb; 27. 'Jlprit 1871 @r(af3 an ^obrice über

bie ?lu§fübrung be§ -^.^rätiminarfriebenö burd& '"Jranfreid).

3) Sn ^obt§ 53i§mard=IRegeften unerroäbnt. 12. Sunt 1888 gabvice bei 93i'3mard
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4. ^^ürftentßerg.

D6er = St euerrat b. 9Jioier*)

(geboren 20. ^iini 1840)

war üDii 1875 bia 1879 nur [iellöertrctenber S3cöoIlinäd)tigter äum 23unbe§rat

uub f)ot in bteier (äigen[cE)oft nur feiten Gelegenheit gef}a6t, mit bem dürften

53i§marcE in 53erüf)rung ju fonimen. 2)D(^ {)ai i^m berfelbe einmal in]D|ern

eine befonbere 5(u§5eid)nung ju teil toerben taffen, ala er if}n, balb nac^bem

bie 2aba!=6nquete!ümmi)[ion ifjren 23crirf)t abgcfdifoffen fiatte, ganj allein 5um

gamilicnbiner eintub. (S§ mar bie» im ^Jionat Januar 1879; ber Sag läßt

ficf) nidjt mefjr genau angeben.'^) 23ei biefem ^tnlaffe bref)te firf) bie llnter=

Ijaltung f)aupt|ärf)Iic^ um bie J'^'age beä Sabatmonopot^ , über "aa^ 5Jfo]er in

jener ^ommiffion berii^tet unb einen (Sefelentmurf mit ^Jiotiüen aufgearbeitet

fiatte. S)er ^iiijt sollte bie|'cr Arbeit, bie er genau [tubirt f)atte, ma§ aus

öielfai^en ^(eiftiftbemerfungen auf ber 2)ructfac()c ^u erfel}en mar, in einer für

5)?ofer fef)r fi^meid)elf}aften Sßeife marme 5(nerfennung unb fprac^ fic^ fe^r

ungeljalten barüber au», bafj "tia^ Sabafmonopol Don ber ^ommiffion (mit 8

gegen 3 Stimmen) abgelef)nt morben mar. W\i ooKem 9ted)t fc^ricb er biefen

5JiiperfoIg Ijauptfädjlid) bem Umftanbc ju, baji bie H'ommiffion in itjrer über=

1) Üaxi 3^riebrtdö iKubotf x>. -3.Uoier, geboren in Stnttgarl. Sgefnd^ be-5 ©i)mnaftum-5

in Stuttgart, 8tubinni ber vitaat-j= unb Oiei^tÄroiifenfc^aften an ber llniiierfttät Tübingen.

•)Ja^ bem Sefteben ber 3>erroaltung§prüfungen längere Stubienreife wai) 53elgien, ^'^anfreirf)

unb G'uglanb. %\\ Sal)rc 1867 jum 5DJitglieb ber uiürttembergiicf}en iTomniijfion für bie

SSeltcnb^ftellung in ''^huiv beftelit. f{.\xi) uürübergetjenber iserioenbung im aufjeren Sienfte

ber :i)0\[' unb Steuerneruialtung erfolgte im '^o!i)xt 1868 bie Grnennung 3um DJiitglieb be^-

Steuerfollegium§ (3oü= unb 5teuerbireftiübebörbe) unb im ^a^xt 1875 bie (Ernennung jum

Cber=Steuerrat. ^(m 7. Oftober 1875 jum ftellnertretenben 53unbe'3rat§beüoIlmäd)tigten

ernannt, i^oräug-^meife tbätig in ben S3unbe-5ratyau'§fd5üffen für 3oll= unb Steuerroefen unb

für D^edjuungv'niefen. 3m Si^öre 1878 oX?< i^ertreter ißürttembergt^ bei ber ;)teid)-jfommilfton

für bie 2abaf=@nquete beftelit; in btefer ßigenfc^aft jum 'Keferenten für ba» Sabafmonopol

geioäblt; 5lu§arbeitung eine'3 ©efe^entmurf^o famt lOtotioen, betreffenb bie Ginfübrung be-j

2abafnuinopol^' in 5)eutfc^lanb. %\x\ befonberen SÖunfc^ be^' dürften 5>M»marcf mit ber

Si>ertretung eine-S 2eil§ ber 3olltartfreform uon 1879 im ^teidö^tag beauftragt, ^m .'öerbft

1879 au§ bem Sunbe^rat auegefc^ieben. ?lm 17. ^tonember 1879 jum C'ber=(yinan5rat unD

öortragcnben 9?at im jyinanäminifterium ernannt. 51m 12. ?lpril 1882 üon neuem 5um

ftellnertretenben Dtitglieb beö 33unbeörat§ ernannt. 51m 27. Dftober 1882 jum aufeerorbent^

Hellen 'JÜUtglieb ber .ftöniglii^en o':'iti'"^ilftelIe für bie Sanbnnrtfd^aft beftelit. 'Ulm 11. Sep=

tember 1885 erfolgte bie Grnennuiuj 5um Dtinifterialbireltor im 5-inanjnünifterium. ^Im

11. Februar 1890 5um .i^öniglid)en (Sefanbten ii: "öerlin mit 2itel unb Diang eine§ Staat^^

rat'?, foiüie gleid)äeitig iwm uiirtlid)en 53eiiolImäd)tigten jum 33unbe-Kat ernannt. %{\\\

19. J-ebruar 1894 auf ^tnfudjen in ben ;lfubeftanb nerfetu unb bamit auc- bem Söunbe^rat

lüieber au^^gefd^ieben.

^) ^n i^obü^ i^iämard'IRegeften uneriuäbnt.
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tüiegenbeu DJicf^i-jaf}! mit auÄtjefprodjcncu Öccjucru be» ^JiDuopoIö be)et;t \mx.

2;a^ bn» preuiiifcde ^ommi|fiDn»nntgneb (jc|iger ©cueialfteuerbiveftor ©djümcr)

naä) 2Bei[ung [eineö 9Jiini[ter§ (-S^obred)t) anä) gegen ba§ ÜJtouopDl üotirt

i)atk, berül}rtc ben güijteu befonberä unangciie()m. Gr jagte ju ^Jiofer, nad)

biefen (£rfQf}ningcn luevbe er bafür forgen, ha]] bic preii|5i]d)en ^omniiffarc, tueld)c

in bie bamal» unter li>or[i| be§ greil^enn u. SBornbüIer nieberäujc^enbe 3oü=

tarif!ommi][ton absuorbneu lüavcn, in bevfctben 2öei|e inftruirt luerbcn, inic bie

in jene .Qommiifion jn bcicgirenben i^mmten be^ 9teid}^fanä(ei-Ä. @§ barf ()icr

bemerÜ merben, ba[5 in ber 2a6af=(Snquetefommii[iün Qu^er DJ^ofer nur nod)

ber 5>or[i^enbe, etfa|VlDtt)riugiid)c ©cncralftcuerbircftor ^"^abriciuy nnb ber 5l>er=

treter be§ 9teid)§!anälcr§ , nadjmalige Staatsiefretnr u. 33ur(j^arb für ha^

SOionopoI [timmten, inäfjrenb bie 33ertreter Don ^reufjen, Sai}ern, Sad)lcn,

^aben unb 5ßremen foiuic bie brei Sodiüerftänbigen (^abrüanten nnb ,f)änbler)

bagegen üotirten.

S)af) bie 5tr6eit 9J?oier§ ben üoüen ^Beifall be§ ^^ürften 33i§mnrd fanb,

!ann man bavauä cntnefjmen, ha]] er balb nad) bem erftmaligen 5(u§)d)eiben

9iRD)er§ m^ bem 53unbeärat am 15. Cttober 1879 an bcnfelben bie ?(nf=

forberung erge[}en tief?, in ben 9(eid)ybien[t cinjutreten, um in erfter IMnie bie

äur ©infü^rung be^ Sabafmonopola meiter erforberIid)en ^Vorarbeiten 5n über=

nehmen ; au§ perfönlidjen ©rünben mar e§ ^Jiofer inbeffen nid)t möglid), biejem

ef)renöot(en 9iufe ju folgen, ^ic Ernennung ^Diofery jum mürttembergijd)en

©efanbten in iöerlin erfolgte am 11. g^bruar 1890; ba er erft ganj menigc

Sage bor ber ©ntiaffung 33i»mard» jur Uebernafjme [einer neuen ©tcllung in

Berlin eingetroffen mar, fo f)at eine pcrfönlit^e 33egegnung mit bem dürften nid)t

mel)r ftattgefunben. ^)

@ef}eimer ^rieg»rat b. ^DZanb'^)

(cjeboven 10. ^Xuguft 1831).

©eine 3:()ätig!eit im 33unbe§rat in ben '^aijxm 1875 bi§ 1878 befc^ränfte

fid) auf bie 2:eilna^me an ben 33eratungen beä 9ieid)§I)aus()altÄetatv unb

1) 5tu[ang5 Seseniber 1893 üeröffentUc^te bie „^otn. 3^0-" fotgenbe 3wid)vtft au-S

33erlin: @§ rairb iin^3 beftätigt, bafe ber rcürttembergijdje ©efanbte am Sertiner -"pofe,

Staatsrat v. SJiol'er, ber jitr 3eit in feiner ^eiinat auf Urtaub rceitt, nic^t mebr auf

feinen 33ei-tiner Soften, auf bem er äuc^teid) u'ürtteiubergif^er 33unbeeratÄbei)oI(mnd)tigter

mar, surüdfebren inirb. Seine ?(bberufunc) bangt, \vk aÜfeitig üermutet roirb, mit ber

ülbbeftellung ber bieejäbrigeit uiürttembergijd}en Maifcrmaniuier jufammen, menn aud) über

bie näberen ©inselbeiten nocb nichts 3"'^ertäi[ige» nertautet. ^ebenfalls rairb in biefigen

mafegebenben Streifen, in benen .'^err o. 53tofer fid) einer grofjen perfönlidien ^öetiebtbeit

erfreut, fein äöeggang tebbaft bebauert.

~) 2ßirflid)er ©ebeimer Mriegc^rat unb nortragenber 9tat im preufeif^en >Uieg»=

minifterium, bemnäd)[t ^tbteitunged&ef im unu-ttembergifcöen .SlriegSmintfterium, 5luguft 1878

2;ireftor be§ 9ied)nungebof'3 be» 2;eutfd^en 3?eidö§, fpäter SSijepräfibent biefer 58ebörbe.
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mef)rerer in biefc ^c\t fallende l^Jilitäri3Ciet;e. Ta§ tüarnie ^ntcrcfK, tüelc^ea

iöi§marcf incljrcrcn, äiMirtteinderg 6c]onbcr5 berü()rcnben ö^-'i^Ö^^^ eutgegenbrarfite,

ift |)erm ö. 5Jtanb in banfbarer Erinnerung geblieben.

Cbcr = Ütegierungsrat ü. glamer

(cjeboren 15. OJtai 1832, geftorben 4. ^nü 1877)

max in lübiiiöen geboren, ftubirte baielbft oon 1848 bi§ 1852 bie 9ied)ten)iffenicbatten unb

rcurbe nacib beftanbener Staateprüfung bi^ gum ^abre 1866 in uericbiebenen ricbterlicben

Stelluncjen im iBnig(id) inürttembergifcben Staat^-bienft, jule^t al§ :Ki^ter am Stabt«

gerieft in Stuttgart befcbäftigt. 1866 murbo er aU :Kegierungerat in i)a§ ^öntg(id)

mürttembergijc^e ÜJüiüfterium bee C^nnern berufen unb 1876 a(-5 Cber=;)Jegierungerat jum

^^i^eiuiÜmädjtigteu sunt i^unbeeral ernannt, ift aber in biefer ©igenfcbaft nie perfonlicb in

^erün antoefenb geroefen.

5. '^abext.

^räfibcut bes 9JHntftcriiimÄ beä Innern 2tt)Beri)

(geboren 21. ^iini 1824)

tjerraeUte in Serlin jur 2eiina^me an ben ?(rbeiten bcs. 33unbe^rat§ nur in

ben 2)?onaten gebruar unb il^irr^ 1878, im ^uni 1878 unb im 93tQi 1879.

^ei ber .\^ür5e feiner ^(niucicubcit in 53cr(in fonnte Stöf^cr natürlid) Oteferate

in ben 3{uÄ]d)üffcn nid)t übcrnef)men unb bcjd)ränfte fid) feine bunbeärätlic^e

äOirffamfeit auf bie Seilnafjme an ben Sit;ungen unb bie ^(bgabe ber babifdjen

Stimme, ^en iöunbe§rat befc^äftigten bamal» (gebruar unb Wäx'^ 1878j bie

^) Dr. 0. Stoßer, geboren ju .vieibelberg au^ einer alten, au§ Strasburg ftammenbeu

Jöeamtenfamilie, ftubirte in öeibelberg 9iecbt^=, Staat§= unb ginanjmiffenfcbaft unb mürbe

1855 a(-3 Unioerfität'Jamtmann unb lUitglieb be§ Sprui^foI(eginm§ an ber bortigen

Uniiierfität angeftellt; 1859 mürbe er in (?ppingen unb 1862 in .Vlonftan, ^Imtsnorftanb.

^tacbbem er 1866 biö 1869 ben ^^often eine» Stabt^ireftor§ üon ct)eibe(berg befleibet batte,

mürbe er sunt Diät im lUanifteriuni be§ Innern unb jum 2anbeefommiffar für bie ."rfreife

DJtannbeini, öeibelberg unb 5JJo5bac^ beforbert. Seit 1871 3DZitg(ieb ber smeiten .Jammer,

mürbe er 1876 5um T^räfibenten be-= 9Jtinifterium§ be» ^nnent an ^oüge Stelle ernannt.

5^urcb bie pon Stöüer berbeigcfübrte 33efettigung be§ fogenannten .Uultureramene mar

jmifiten ber ©roßberioö^icben ;Kegierung unb ber liberalen JrJammermajorität ein .sionflift

entftanben, ^u beffen '-^^efeitigung im 5{pril 1881 ein neue» JJiinifterium gebilbet morben,

in meldie» Stößer nidjt mebr eintrat, dagegen mürbe bemfelben im gteid^en -Dionat bie

C'eitung be» eoangelifdjen Cberfird)enrate, ber oberften 33ebörbe ber eoangclifcben i?anbe»=

fir^e in 53aben, übertragen, ani metcber Stellung er na^ 3]olIenbung bee 70. Cebenejabre»

im 5(pri( 1895 auf fein '3Infud)cn in ben Oiubeftanb perfctjt rourbe. Seit September 1881

fübrt er ben feiner g-amiüe burcb iiaifer Ohibolf II. nerticbenen ?(bc(. 5(ue '^U\ia% be»

.v>eibelberger Uninerfitateiubilaume 1886 perüeb ibm bie tbeologifdie Jafultät bafelbft bie

Stürbe eine-3 Doctor theologiie. 1887 (Ernennung 5um öebeimen )Rat erfter Jft(affe

(iöirfüd^er (Sebeimer iRat).
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btc Uuabfjäncjicjfeit be» 9tei(f)§ beätoedenben ©teuerborlagen, bie Orgonifation ber

9idd)§regierung (eteHöertretungSgefel), bie i>or6ereitiing be» ©osidiftengcic^e^

burd) 5(uflö|inig be§ 9hnd}§tag§ (Suni 1878) imb bie Söenbung ber 3^^=

pDÜtif ber 9tei(^»regierung {Mai 1879). 5tuc^ naijm ©tö^er teil an ben

Sßerfjanblungen über ba§ 2aba![teuerge|e^, bQ§ tSpcrrgefe^, bie @ijenba:^ntarif=

frage unb bie neue 33ern)aItung§DrganifatiDn für (SIfaf3=5Dtf)ringen. 3n geft^äft^

Iid()e Sejieljungen p 53iämarrf, ber ftet§ ber (Segenftanb feiner innigften 3}er=

el^rung war unb 16i§ jur Stunbe geblieben ift, 5u treten, ttiar ©tö^er md()t

üergönnt; bod) fanb berfelbe in feinen partamentarifd()en «Soireen ftet» freunb=

lidje 5(ufnaf)me unb mofitoottenbe 5(ufmertfamfeit.

5p r ä
f

i b c n t b e § 5JU n i ft e r i u ni ä b e ö © r o
fj () e r j o g U d) c n

-f)
a u

f
e §

unb ber Suftij Dr. d. ©rimm

(öeboveu 2. g-ebruar 1830).

Dr. sxaxl V. ©rimm, geboren 5u .^TarlÄrufte. 1873 bi-J 1877 DteidjÄtag^abgeorbneter,

SJiitgUeb ber nationaUiberaleii ^J-'^ftion. 1875/76 LÜtitgüeb ber Üieti^i^iul'tijfommiiftoii,

1876 bi? 1881 '|>rä[ibent beö (Srofelöerjogüd^ babiid)en 3}iini[terium-3 be^ ©rofsberjoglid^en

^aufe» unb bev Sufttj. ^n biefer 3eit al§ Üteffortc^ef tbätig in ben geie^geberiic^en

5Irbetten jur (?infnbrung ber 9teid>?iu[ti}ge)e^gebung in 53aben. Seit 1894 2)iitg(ieb be-5

^olonialrat^.

5Ji i n
i
ft c r i

a

I r a t im 531 i n
i
ft e r i u m b e § 6 r o ^ () e r 5 o g li d) c n .ö a u f e §

unb ber Suftij Dr. 53ingner

(geboren 1830).

Dr. 21. '-ötngner, geboren su ilfarl^rube aU Sobn eine» babifc^en öeamten,

roibmete ftd^ bem babifdjen ^uftiäbienft unb erlangte im Sobre 1866 bie Stelle eine»

üortragenben 9}atei^ (^3Jiini!'teriaIrat§) in bem babifi^en ;3iu[tiä"Hinfterium. ^m Sabve 1873

rourbe er in bie non bem ihmbe-mit niebergefe^te iTommiifion 5ur ^Vorbereitung ber

©trafprojefjorbnung berufen, in luetc^er er inc-befonbere für baö projettirte Sd)öffenii)ftem

eintrat ; im ^al)xc 1876 mirfte er al'§ (ftelloertretenber) babifd^er ^BunbelratÄbeDoHmad^tigter

bei g^eftftellung ber im Sieic&^tag beratenen 9leiclö§iu[tt5gefefee mit; im ^sabre 1879 rourbe

tbm bei (Srridötuug bes 9teid)Sgeri{bt5 bie Stelle eine? Senatepräftbenten übertragen, meldte

er alg 3>orfiUenber be§ rbeinifd^en ^iüdfenat^J nod) je^t inne bat. 3» unmittelbarem

gefd)äftlid&en 2>erfebr mit bem aud) pon ibm boc^ocrebrten 5'ürften SiAmarrf bot fi^ ibm

feine ©elegenbeit, jebod) mürben ibm in iöertin fornie audö fpäter noc5 einmal in ^iffingai

©tntabungen gu teil, bie ibm ein bleibenbe», böd)ft ipertPotle-5 2lnbenfen bilbeu.

^fJeben feinem Siienfte mar 23ingner and; literarifd^ tbcitig ; inc^befonbere finb pon ibm

Kommentare ju babiid)en ©efe^en unb umfaffenbe iVmerfungen 3U bem ©ntipurfe be»

bürgerlichen ©efe^budie? für ba? S)eutf(^e Dieid) im S)rud evfdiienen.
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6. S^e^en.

^]JHui[tcrprä]ibent Dr. greifjerr t). ©tnrc!

(geboren 19. S)ejember 1825).

3in 2)arm[tabt als ©of)n be§ al§ O6er=^on[i[toria(prä[ibcnten unb SBirflic^en

Okljeimen ÜtatÄ öeijtorBenen ^reifjerrn ?lugu[t ö. ©tarrf geboren, ftubirte

g-rcif)crr n. Stare! 1842 bia 1846 9ied)t§tDiffenid)aft in Öiej'jen nnb Öeibelbcrg

unb njurbc 1850 juerft angeftedt al§ @taat§anit)aIt=Sub[titut in ©ief^en, bann

in -Tarmftabt für bie bamal§ feit furäem in§ Seben gerufenen 'Sd)tüurgerid)te.

Sm 5(pril 1853 trat er jur S5ertt)altung über unb tüurbe s^eiter Beamter bei

ber '^H-oöinsiatbireftion unb beni S\rei§amtc Wai^. ium ha ging er al^

.Vireiörat 1857 nai^ ©djotten, 1859 nad) Offenba^. fönbe 1870 al§ ^proüinjial^

bireftor nad^ ©ie^en öerfe|t, blieb er bort nur bi§ 3^ot)em6er 1871, wo er als

llZinifterialrat in ha^ 5}iinifterium bc§ Innern berufen inurbe.

33ei ber 5JeubiIbung be§ ©efamtminifterimus am 12. September 1872

mürbe er iuu-ftanb bc§ 9Jiiniftcrium§ bea Innern unb am 1. ^uni 1876

^^räfibent be§ ÖefamtminifteriumÄ, 9Jiinifter be§ 5leu^ern unb be§ Innern, als

folc^er auc^ ^liitglieb be§ 33unbe§rat§. Sni Cftober 1878 übernaf)m er ju

feinen feitfjertgen 5(emtern aud) 'i:iai Suftijminifterium. 5i)urd) feinen am

1. ^uni 1884 erfolgten 9iüdtritt fd)ieb g^rei^err ü. Stard aus bem Sunbes=

rat aus,

6 e f) e i m e r ^ i n a n j r a t 53Mi ü e r ^)

(geboren 5. {^-ebriiar 1826)

gcf}örte bem ^Bunbe&rat üon 1876 bis 1886 an. Sie fein 53Drgänger, ber

Cber^Steuerrat (Döring, ^iett fii^ aud) 93^ü((er alljät)r(id) 5ur ^Beratung unb

1) Äart .Viermann ^'^iebrid^ Üubung 93ailler, geboren ju Drtenburg a. b. 5ctbber

(©rofjberäogtnm i^effen), bejuc^te bae (yi)ninafiunt ^n iMibtnt3en unb bejog Dftern 1844

bie Untiierfität ©iefeen; Dftern 1848 beftanb er bie (yafu(tät»prüfung für ilameraliften

unb unirbe baranfbtn äum ^(ccefj bei ber Dber=Steuerbtreftion in Sannftabt jugelaffen.

9iad)bent er im ö'i'übjnbr 1851 bie Staatsprüfung für .Slameraliften in S^armftabt abfototrt

unb fid) für bie 3fM'i'"and)e eutfc^ieben "batte, mar er äunäd)ft aU ^Icceffift bei ber Cber=

SoIIbireftion in Sarmftabt befd)äftigt, bernac^ unirbe er 1854 4"^anpt3oI(amtSüjfiftent bei

bem .V)auptäolIamt 5L)Jainä, 1857 ^auptäoUamtÄfontroIeur bei bem i^auptjoUamt Sarmftabt,

1860 9iegiftrator unb Dtcoifor bei ber Cber=3oübire!tiDn bafelbft, 1862 Sefretär unb

'Jfeuifor bei ber Böübircftion in granffurt a. 9JL, 1863 Sefretär bei ber Cber=3oübireftion

in 5^armftabt, 1867 Xjber=3oIIinfpettor bei bem ^-lanptjodamt öief^en, 1871 Cber=Steuerrat

bei ber Cber=3oü= unb Steuerbireftion in Sarmftabt, 1876 nortragenber 'Mt im ©rotV

berjogtidö beffifcfeen 5'inaniminifterium mit bem 2itel ©ebeimer jyinanjrat unb 1879

aJJinifterialrat. Seit bem 1. 5Jiärj 1886 ift ibm auf feinen iSnnfc^ bie Stelle bee 3ieid^3=

bcüollmad)tigten für 3i''tle unb Steuern in ^^annoper übertragen.
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geflfteHung bcS fötat» bur(i)fd)nittli(^ luafjrenb breier ^Jionate in Serün nuf iinb

mar bann boräuggtüeife im 5hi§fc()ii[5 für 3dü= "ni> ©teuertüefcn (Jefd)ättic3t.

S)en pcnarftlumtjeu bc§ ^öuubcaraty ()at er retjelmäj^ig al§ [limmfüfjrcnber

^ef[if(^er 93eiiDKmäd)tic3ter , aber nur bei scitiüeifer 51biüe|enf)eit be§ i^^errn

Dr. ö. 9ieibf)arbt Hon 33er(in, bcicjemofjnt.

6» erübrit3t nod) anjufüljreu, t^af^ DMIIer al§ f)cf[ijd)er ^ommifjar bcr

in Berlin brei 5[l^onate [)inburd) tagenben ,<»lDnimi|[ion ant3cf)ört Ijat, iüeld)e mit

ber (Ermittlung neuer 6inna()mequenen für ba§ 9teid) befaßt mar, ]o namcntüd)

mit] ber ^^rüfung bcr 'Jrage ber (Sinfütjrung be§ ^ontraftftempelä , ber (5rb=

fcf)aft§[teuer alä 9?eid}§fteuern, unb ba[5 er ben ju gleichem 3^uede ncranftalteten,

unter bem Sßorfit; ber preufjifdjen ÜJ^inifter ^Bitter unb ,söobred)t in Coburg

unb 4">eibe(berg abgetialtcnen (^inansminifter^^onferenäen bcigemotint Ijot.

7. ^acßfen=^oßurg unb ^ot^ct.

^rcifjcrr ü. Seebad),

(cf. iöb. I S. 81 f., i^b. n S. 201 f., 282 f., 343 u. oben S. 77. 207 f.)

33erliii, ben 15. Cftober 1876.

5(n i^rau Iffianba n. ^oetl^e.

„W\t bem fdjönen ,f)erbftmetter fc^eint e§ ja nun aud) ^u (§nbe ju gel}en.

(<^benfD jd)einen mir je^t and) am politifdjen öori^ont red^t brobenbe äBolfen

aufjufteigen, bereu Sntlabung ber türüfdje 2öaffenftiII[tanb»t)orjd)fag mof^I etjer

befditeunigen al§ t)er()inbern mirb, ba id) für fef)r maf}rfd}ein(id) fjalte, baf^ fid)

an iljui bie bi§f}erige ßinmütigfeit ber europäifdjen ©rüfjmädjte jeriplittern mirb."

*

Berlin, ben 28. Cftober 1876.

5(n g-rau ^anba D. iloetfje.

„2;a» ^raufteuergefe^ 1) ift mä) inuner nid)t im ^enum be§ Sunbcsrat^

5ur 53eratung gefommen, taiui ba[)er aud) nidjt alSbalb bei bem ^^ifi^iiiinf^t^'i^t

bee 9teid)»tag» an bcnfelben gebrad)t merben. äöann eä bemnad) jur (äricbigung

tommen mirb, ift jur ^dt gar nid)t abjufetjen.

„®er ^aifer mirb aifo bod) ben üieidj^tag in ^erfon eröffnen,'^) unb bin

id) fe(}r gefpannt, ob unb in meld)er äBeife babei ber polttiidjen ©ituatton

1) ©emeint ift ber 5(ntrag üüu ©ad;fen=9J^einiiu3en, ©ad)fen=6oburt3 unb ©otba unh

Dieufe ä. 2., betreffenb bie j^'orterbebung bc'? in bem 33rau[teuercieie^ üom 31. Mai 1872

hen genannten 53unbeÄftanteu snöeftanbencn priuaten ©teueräufdjlage biio jum 31. Miit]

1878.

~) Siifülge anberiueiter S'iÄpofition löiirbe ber 9ieid)!?tag am 30. Cftober 1876 üoii

bem Staat^miniftev .söofmann eröffnet.
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©rmö^nung gejc^ef)en tuirb
;

[ie bei biejer @c(egenf)eit gnnj 511 ignoriren, fcfieint

mir fiuini mög(id) 511 jeiu."
*

Q3er(in, beu 1. ^lOüember 1876.

5(n ^rau SÖanba b. ^oet^e.

„DJtorgeu fte^t beim enblic^ bie raiberwärtige 53raufleueriac^e ') auf bcr

Sagesorbnuug be§ 23unbe»rat§. 2Bäre e§ nur erft Dorüöer! 2)er ©ebanfe,

baj^ mir bie (5ad)e nicf)t glüdt, quält mid) me(jr, alä Xu \vot)l gfaubft unb

öer|e|)t mid; in einen ^iiftt^""^ '^'H- Erregung, Don bem id) mir felbft jage, ba|3

er nur bap beitragen tnnn, beu ©ebanfen mafjr ju machen, iinx ju übertninben

mir aber bod) fd)it)er gelingen mirb. 3d) te(egra|)()ire 2;ir gleich nacb ber

(Si^ung."
*

53erniT, ben 4. ^louember 1876.

5(n S'i'ti^i 2Banba D. ^oet()e.

„^ie 33rauftcueriad)e, üon ber i(^ gar nid)t jagen fann, tcie fatal fie mir

ift, befinbet fid) nun beim 9teid)§tag, ift aber nod^ nid)t auf bie Sageäorbnung

ber DJ^ontagöfitumg gebrad)t roorbcn. Snbep muf5 id) je|t faft bantbar bafür

fein, benn id) ijübc mir bei bem nafjfaUen SSetter einen fo foloffalen (Schnupfen

gefjolt, baf5 er fii^ bi» übermorgen fdimerlic^ fotneit gebeffert ^aben bürfte, bafj

e§ mir möglid) märe, im 9ieid)§tag ju fprec^en. Unb ni)tig roirb bie§ jeben=

fall§ merben.'^)

„5[IZein gnäbigfter -öerr fci^ie^t nun ^^afanen in SBaüfee unb ift, mie ^raun

mir fc^reibt, fe^r ungetjalten barüber, ba^ mäfjrenb feinet 5(ufent^alte§ in bcr

9iiß fo menig @efd)öftafad)en an if)n gefommen feien, .'öoffent(id) beruf)igt er

fic^ roieber."

©otba, ben 26. Januar 1877.

5(n grau Sßanba ü. c*rtoct^e.

„Ser So^ialbemofrat^) märe glüdlid) über 33ürb gebradjt. .V)Dpf fjat ifjn

in ber gtidjma^t mit einer ^Jkjorität öon ca. 3000 Stimmen gefd)Iagen. ^ie

5!}ZinDrität — 8935 Stimmen — ift inbefs immer nod) ftarf genug, um aud)

^ier an bem progreffiöen Steigen ber Satji bie ©efafjren ermeffen ju fönnen,

bie unferem StaatSleben in ber 3ufunft bro^en. Cb e§ gelingen rairb, ber=

felben nod) rechtzeitig einen 5)amm entgegenjufe^en , barüber raage id) aud)

nid)t einmal eine i^ernuitung auö5ufpred}cn. 9hir foüiei fdjeint mir fid)er

ju fein, hai>, eine 5lbmenbung ber ©efafjr nur bann mijglic^ fein mirb, menn

1) S5gl. oben S. 282.

2) ®ie Sraufteueiiac^e, bie «Seebacfe fo üiet ©orge bereitete, gimj im 9?eid)ltag

aiiftanbÄ(o§ burd). 3?g(. ba§ (5)eie^ »om 23. S^ejeniber 1876, 3teic&s=@eie^b(. o. 237.

3) 5U» fojia(beiiiofratiid)er 5?anbibat war iöod aufgefteüt.
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lüir auf bein inirtjc^aitlidien (Gebiete mit beiii nationalliberalen Softrinoriarnuä

brechen, unb nebenbei bie ^n6)t inieber etiDa» meljr (SinfluB auf bie unteren

©edierten ber ©ejellicdaft geiüinnt, ober biefen ßinflu^ nid^t me^r, tüie je^t

ber fatt}oIi[(^e i^Ieru§, lebiglid) ju ^partci^iüerfen au§nu^t. gür nod) [ii^erer

aber f}alte \d), bafj t^a^ (^efpenft Icbenfaüö nid)t ']o ']d)\uii '\\ä) in J^eifd) unb

33Iut öerwanbeln tüirb, ba^ ic^ nod) berufen fein fönnte, mid) mit i^m f)erum=

jufdilagen, unb barin liegt für mid) bod) eine gemiffe 53eruf)igung. llebrigena

ift e» faum glaublid), mer [id) aüe§ Ijerbeigelaijen (jat, für ben |)errn 53ürf 5u

ftimmen.

„Wü meinem gemcinid)aftlid)en l'anbtag merbe ic^ allem 5tnfd)ein nad)

fd)Ied}te ©ejd)äftc mad)cn; id) I)nbe mir aber feft öorgcnommen, mid) nid)t 5U

ärgern unb [)offe cö aud) burd)5ufüf)ren."

*

®otba, ben 5. SJJärj 1877.

?(n Jrau 2Banba bon Äoet^c.

„Sas fagt benn Öerftenberg 5U ber (Sifenbafjnbifferen^ 5niifd)en ^^reu[um

unb 2ad)fen? 5[)Jeiner ^(nfid)t nad) ift e§ mirfüd) ju bebauern, ha]^ fid)

^reu^en I)ier mieber in bie 2nge berfebt, im 5Sunbe§rat majorifirt ju merben;^)

e§ Ijat bie§ ja otjm 3weifet feine großen |)oIitifd)en 23ebcnfen, unb bod) erfd)eint

e§ mir raenigften§ nad) meinem fd)mad)en juriftifd)en ^Berftanbe gerabeju

unbegreif(id) , toie man in 33erlin in biefem gatte eine für ^preu^en günftige

(Sntfd)eibung be§ Sunbe§rat§ ermarten fann.'^)

„^liit ben ^vorarbeiten für meinen 6tat§Ianbtag bin id) nod) nid)t ]u (Snbc

unb merbe baf)er mot)I bie (iinbmifung beäfelben bi§ nad) bem Cfterfeft öer=

fc^ieben, bannt er nicbt etma ha^ gemi)()nlicde ©d)irffal be» 9teid)§tag§ teile,

5U fommen unb bie ^vorlagen nid)t fertig 5U finben. od) gef)e aber and) nod)

mit mir ju 9Jate, ob e§ bod) nid)t nötig fein möd)te, mid) minbeften§ für einige

2:age in 33erlin ju geigen, unb bie» mürbe mir öor Cftern lieber fein aly fpäter.

"

*

©ot^a, ben 8. 2lpri( 1877.

5In ^yrau Söanba b. ^oetf)e.

„9cad) ben mir auö 53crlin jugegangenen 9^acdrid)ten unb nad) bem, ma§

©amber bon bort ciui moI)I unbebingt juberlüffiger Quelle mitgeteilt morben,

fdieint gürft 33i§marrf§ (Sefunbf)eit bod) in ber Sl^at ber 5(u§fd)(ag gebenbe

1) 3» Anfang be§ ^sa!öve§ 1877 botte 'öiSmard einen ')(ntrag ^n-eufsenc^ bctreffenb

bie ©rlebigung ber äiuifd^en ^^H-enfsen nnb Sad}ien besügUrf) ber 5öerlin=®re§bener (F-ilen=

babn beftebenben Streitigfetten, bem 33unbe;'rat unterbreitet.

2) 5)er ;öunbe§rat beid)(of3, bie ©a^e jur ö'^Uung einel Sd^iebÄfprud)* an ba^

£)ber=?lppeIIation§geric()t äu Süberf abäugeben.
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©runb gciDcien 511 fein, bcr i^n 511 feinem 6ntlaffung§gefuc^ beftimmt ^Qt. ')

^omit foll aber feine^roegs. gefagt fein, boB nicf)t auc^ nod) anbete ^Rotiöe

feinen (?ntfcf)IuB beeinflußt f)aben. Dkmentlic^ mag if)m tnoiji . . . ha^ Seben

ctroas fc^mer gemacbt f)aben unb nörf) mefir bürften i^m bie öerren 9htiona(=

liberalen im 9ieicf)§tag mit i(}ren 5Zi)rgeIeien , mit i^ren klagen über 9ie=

gierungllofigfeit unb if)rem Strängen nad^ berantmortlicfien 9teic^§miniftern feine

Stellung Derleibet baben. 3?efänbc er ficf) aber nod) im 3?oIIgenuB feiner

©efunbl^eit, fo mürben bergleic^en Siberroörtigfeiten Ieid)t öon i^m übermunben

morben fein, mäfirenb e» mir gang begreiflief) erf(!^eint, baß er fidb bei feiner

gefteigerten neroöfen 9tci5barfeit jc|t nirfjt me^r baju fä^ig fü^tt, o^ne in

furjer ^di feine Gräfte öoUftänbig aufzureiben. 53iag aber aucb ber eigentlid)e

©runb fein, melc^er er moüe, fo muB borfi jeber, bem bie meitere gebeif)Iid)e (?nt=

midlung unferer inneren 3]er!^ältniffe am öerjen liegt, in feinem 5Iu§fdbeiben

idiled^tl^in ein nationales Unglücf erblicfen. ffi}ir fitien no^ nidit fo feft in bem

Sattel, in ben er unl ge()Dben, baB iDir mit feftem 2>ertrauen in bie 3ufunft

o^ne fiebere gü^rung meiter reiten fönnten. 2So ift aber ber Tlaxm, ber fü^ig

märe, biefe gül^rung an feiner Stelle 5U übcrnefimen ! ^ä) fenne if}n nic^t, unb

fc^merlid) mirb er ju finben fein. @Ieid)mof}( mürbe i^ e» für einen ent=

fd)iebenen 93^iBgriff galten, menn man bie je|ige .Qrifi§ mit einem einjäf)rigen

Urlaub unb einem für bie ^auer be§felben einsurid^tenben ^roöiforium ber=

ftciftern motlte. ^nbeß fürditc id) nid)t, ha\^ e§ baju fommen mirb ; obnc t)tn

9teid)§tag mürbe fic^ eine foId)e bauernbe SteHtjertretung nid)t ermöglichen laffen,

unb boB biefer ju einer organifc^en (Einrichtung biefer 5trt feine 3u[^ininiung

geben merbe, fc^eint mir im ^öci^ften ©rabe unma^rfc^einlid) ju fein." 2)

©otba, ben 13. Stpnl 1S77.

2(n grau 3i>anba Don ^oet^e.

„Cb mit ber nun feftftebenben ^Beurlaubung 58iantarrf§ bie Iet;tc 9?eic§s=

fanäierfrifi§ i^ren 5(bfcbIuB gefunben, ober ob biefelbe nur eine präparatorifdie

^DbBtegel fei, burd) meiere ber Uebergang p ber fpäteren gönälic^en ßntlaffung

Vermittelt merben foU, barüber fc^eint man in Berlin auc§ in ben bunbe§=

rätlii^en Greifen noc§ burc^au§ feine (BemiB^eit 5U ^aben. 53?eine 5Infi(^t ge^t

ba^in, baB barüber aud) surjeit nod) gar feine beftimmte ßntfdjeibung

erfolgt ift, biefe öielme^r nod^ bon manchem, ma§ in ber 3uf"nft liegt, abhängig

gemadit merben mirb. D3btne |)offnung aber ift barauf gerichtet, baB ^^ bleibt."

1) ^ismard hat am 27. 3}iärj 1877 hm .^aifer um ßnt^ebung non feinen amtlid&en

Stellungen im Wii) unb in 5preufien.

~) 2:er .^aifer fehte auf ha§ (fntlaffungegefud^ Si§marrf§ btt§ ^iftorifdö benfroürbige

S^ort „91iemal§" unb beroitligte bem .^anjler bafür einen längeren Urtaub.
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8. -^en^ ä.^.

9tegierung§rat ö. ©eibern = ^'ri§penbLn'f

(geliomi 28. mujuft 1827, geftorbeit 13. Januar 1894).

58runo Sietric^ 33ernt)arb v. ®etbem=6ri§penborf, geboten auf Sd^lojj Grilpenborf,

v>en1cf)aft 33iirg! in 9?euf5 ö. 2., rcibniete ftdö nad) 'ülbioluirung be» ©umnafium?^ juriftifciien

Stubien. Tiad) bem 5lbid)tuffe ber)e((ien trat er 1850 in bie (Vürfttidje 9iegierungÄ= unb

iTonfii'torialfanjtei in (Srcij aU ^(ccei|i[t ein, erhielt 1852 ba^S ^räbitat „Steferenbar" unb

unirbe 1855 jum 9iegierung?a[feffor , 1861 jum ÜJecjicrung^S» unb ilon[i[torialrat ernannt;

1878 iDurbc i^m ba^J $räbiEat „(Sebeimer 9'\egierung§rüt" ueriiefien. 5iad5 bem ^^(bgange

be-5 2ötrf(id)en ©ebeinien 9iat§ ^^aber würbe er mit ber ^'übrung be§ ''•).U-afibium§ be^

(Vürfttic^en ilonfiftoriums beauftragt unb nad^ bem 5(b(eben bes Slöirflidjen ©ebeimen Dtato

Dr. SOiortag b^tte er aud) bie @eid)äfte ber iyürftüd)en x.'anbeereGiernng äu fübrcn. §ier=

neben mar er Ianbe-5berr(id)er bejiebungomeife MegierungÄfommiffar für jablreit^e S'^'^ise

ber 2anbe§v)erroa(tung , 53eiiolImäd}tigter jum 33unbe§rat unb ^Ibgeorbneter jum Sanbtage

bc§ f3^ürftentum§ ^teuß ä. 2. für bie SSablertiaffe ber iRittergut§= unb ©rof?grunbbefi^er.

1892 murbc ibm ba?- ^^u-äbitat „©ebeimer 9?at" beigelegt; am 1. 5tonember 1893 trat er

in ben erbetenen ;)fubeftünb.

10. ^tppe (^dmoCÖ).

Ütcgieningsprnfibcnt unb 33Dr[tnnb be§ .<i^ nHnet§inini[tcrium§

6 1 d) c II b u r g
i)

(geboren 21. Oftober 1823)

I)at, luic alle SBertreter ber ücineu ©taaten, nlljäf)riid) nur ein= ober inef)rma(§

bei geeigneter SSeronlaffung auf türjere ^dt an ben $ßerf)anb(ungen be§ Sunbe§rata

teilgenommen, inäljrenb er im übrigen burrf) ben .^^erjoglid) braunfd)meigi[d)en 6e=

fanbten, CMjcimcn 9iat n. Siebe nertreten mürbe. 6r I^at bcmnad) eine I)crüor=

tretenbe 2Bir!iamfeit bon allgemeinem ^ntereffe im S3unbe§rat nid)t entmidelt. W\t

bem 3^ür[ten S3i»mard i[t er in biejcr Qeit nidjt in näf}ere 5Berüf)rung gefommen.

1) ©fci^enburg, geboren in 93rauni^meig , mo fein 5i>ater vortragenber Diat im

iUinifterium mar. Scbon 1829 vertief} (elfterer megen ber traurigen i^erbältniffe unter

bem .^lerjog ."i^art ben braunfi^uieigifdjcn Staat§bienft unb mürbe non bem fyürften l'eopolb

5ur iJippc in ben li^pifdien Staat§bienft ak- 6bef ber bortigen 5){egierung berufen. 5(uf

bem Ü)i;mnafium in Setmotb erbiett er feine 8d}n(bi(bung unb ftubirte in §eibe(berg

unb ©ütlingen ^^uriv^prubenj (1843—1846). ^lad) beftanbenem Staat^jeramen unb turjem

i'orbereitung§bienft mürbe er 1851 in bas (ippifcbe rbergeri(tt in Setmolb berufen, in

metd}em er noi^ 1875 al^3 Obergerid^tSrat fungirte. 3i'flteicb verfab er mäbrenb biefer

oeit bie @ef($äfte be§ Sanbfrmbifus. 3]om (dürften SSoIbemar jur 2ippe bei feinem 9ie=

gierungvantritt 1875 an bie ©pit^e ber 'Oiegierung berufen, bat er non ba an aU
;Hegierung§präfibent unb S?abinet§minifter bie 3>erroa(tung be-ö ßanbec' bi§ jum ?lnfange

be-o SflbreS 1885 geleitet, 5u roetd^er 3eit er auf feinen mieberbolten SBunfd) in ben 'iHnhi'

ftaub übertrat.



III. aßfcfiititf.

1. ^-leidisgcfe^gcßung {%xL 4 unb 5 ber S^erfaijung).

U n t e r ft ü ^ u n g § m ^ n 1 i fe. Gin üon bem 9leicf)§fan3ler bem ^unöesrat

norgclegter Gntunirf eine? ©efefeea, bctreffcnb bie 5(6änberung unb Grgän^ung

be» @eje|e§ über bcn Untcri"tü^ung5tDof)nfi| , brachte folgenbe ^fenberuugen in

9>orfd)(ag: 2;ic 5para9rapf)en K» unb 22 be§ 6i§f)erigen ©efeiics öerlangcn für

bcn (Snüerb be§ Unter[tüfeung§raof}nnt^e5 5iüeijäf)rigen ununterbrodjenen 5{ufent=

fjnit ; hü^ neue @efe| normirte bie Sauer auf nur ein ^aljr. 66enfo mar tia§>

Sebcngalter, ti}eld)e§ jur ßrroerbung bei Unter[tü|ungln)Df)nn^es erforber(irf) ift,

nom 24. 5af)r auf hai 21. ^a^r fjcrabgefet;!. § 29 be§ @eiel^e§ beftimmt bie

norü6crge(}enbe Unterftü|iung erfranfter 2:ienft6oten, ©efeüen u. f. tt). Gin 5(n=

fprui^ auf Grftattung ber .Soften gegen einen anbern 5(nneniier6anb erniäd}ft

nur, „inenn bie .*^ranfenpflege länger al§ fcd)§ ^3bnatc fDrtgeic|;t tinirbe". Siefc

grift war in ber Q?orIage auf brei DJionate [}erabgefeht. 5iad) § 30 bei ©efe^e^

ift 3ur Grftattung ber Soften ber Sanbarmenöerbanb berpflid}tet , toenn ber

llnterftütite feinen lInterftü|iung§n3D^n[it; ijat Sie norgcfdilagene 5Icnberung

befagtc: „tt)enn ber Unterftüt3te feinen UnterftüUung§roDf}nft^ f;at, ober wenn

ein folc^er ficf) nid)t ermitteln lä^t, berjenige Sanbarmenöerbanb, in beffen Sejirf

er fic^ bei bem Gintritt ber öilf§bebürftigfeit befanb, ober, falls er im ^Uf§=

bebürftigen 3"ftfl'i'5c ^^^ ^^^^^ 3traf=, .<^ranfen=, Semaf^r- ober -'peilanftalt ent=

lafjcn mürbe, bcrjenige SanbarmenDerBanb , au§ meli^em feine Gintieferung in

bie 5(nftalt erfolgt ift." S)ie 5(rt ber öffentlid^en Unterftü|ung , in§6efonberc

bie 3>orau§fet;ungen 5U beftimmen, unter benen bie llnterftüfeung burd) 5{n=

meifung öon Sfrbeit unb Unterbringung in 5(rbeit5f)äufern gemährt merben fann,

überlädt ba§ 6efe^ ber Sanbesgefel^gebung. (Statt beffen mürbe jebt bie Gin=

fd)iebung eine§ neuen ^mragrapfien embfof)(en, meldier lautete: „lyaü^ arbeit§=

fäf)igen ^un-fonen ober bereu uid)t arbeitsfäfjigen 5fngef)örigen ijffentlid)e llntcr=

ftütiung gemährt merben muB, fönnen bie erfteren feiten^ ber ^anbelbefjörbe im

äÖege be» 95erma(tung§ftreitDerfa^ren§ jur 5(rbeit inncrfjafb ober auperbalb eine§

?lrbeita§aufe§ angef)aften merben."
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Uekr ba§ (£d)i(ffal biefc» im ©inne ber 5Igrarier abgefaßten ®efe|;enttt)urf^

im 33imbe§rat Ijat nid)t§ berlautet. @r |rf)cint iiidjt einmal bi§ jur 5Ut§[d)u[5=

bcratung gebieljcn ju fein,
i)

^ 1? p e 1 6 c [t c u c r u n g. 5lu§ ^Inlafj cine§ 5Intrage§ ber -panfeftäbte über

23e[tenernng ber bei ben .Q'aiferlid)en 3DKbeI}örben in ben |)anie[täbten ange[teüten

Beamten lonrbe bie (^rage ber 2)o|)peIbe[tcuernng im 33nnbe5rate mieber in

näl}ere (Srtüögung gebogen. 3[>on einer Seite uuirbe tjierbei ertlärt, jur 33e:

feitigung dielfad^er l^erborgetretener S^^eifel unb SJiij^ftänbe empfefjle e§ fid),

bie 9ln§nat)mc, meld}e in 5(n[ef)nng ber an§ ber l^affe eine§ 33nnbc§[taoteÄ 5U

be^ieljenben @el)äfter, ^pcnfionen nnb Söartegelber ftatuirt ift, anfgnljeben. 6§

fe^te, tt)ie fd)on bei ber SSerotung be§ @efe|e§ :^erborgcf)obcn morbcn, an

inneren ©rünben für biefe 5(u§na^mcbcftimmung. 2)ie prattifd)c 5(nrt)enbnng

berfelben aber Ijabe jn 3iüeifeln fornof)! über bie Sragmeite be§ mit ber „.Q'affe

eine§ 33unbe§ftaate§" ^n öerbinbenben 33egrip, al§ über bie Sßebeutung be§

3nfa^e§ „melc^er bie S^^^ung 5U leiften Ijat" ^tnlajj gegeben unb bei ben

33eamfen gemeinfd)aftlid)er S3ef)örben bc§l)alb ju 9Jli[5[tänben gcfüljrt, meil bie=

felben it)r 6cl)alt aii5 ben ivafjen mefjrerer 33unbe§ftaaten bejiefien, mitij'm

in jebem berfelben einen Seil i§re§ ®et)alte§ ju berfteuern genötigt finb. @§

mürbe ba!)er beantragt, baf? bie 5tu§naf)mebeftimmnng in § 4 be§ @efefee§ bom

13. Wai 187(3, bie S3e[eitignng ber 3)opperbefteuerung bctrcffenb, im äöege

ber (55e|e|gebung aufgef)obcn merbe, nnb eine au§fü^rlid)erc Segrünbung biefe»

5(ntrage§ bei ber 5tu§f(^uperatnng borbcl^atten.

Sn ben 53unbe§rat§an§fd)ü[fen für 3^^= unb ©teuermcfen unb für

^ufti^mefen , benen ber 5(ntrag übermicfcn mürbe, füf)rte bie i>-rage, mo bie

33efteuerung 5U erfolgen I}abe, ob an bcm SSofjnfi^ ober an bem Orte, an

mc(d)em bie Beamten fungiren, ju fet^r umfaffenben ©rijrterungen. fönbtid)

ging ber Eintrag ber 5lu§fd)üffc baf)in: ber 23unbe§rat motte erttären, bafj bie

(S^e^ölter ber bei ben ^aiferlidien -SpauptäoIIämtern in |)amburg, Sübec! unb

33remen angcftcdten 58eamten nidjt au^ 2anbe§faffen, fonbern an^ 9teid)§fafien

belogen merben; ferner aber (borber)aItIid) ber 3u[tini'^i"nö ber freien Stäbte

|)amburg unb Sübed) befd)Iießen: ha\!, bie burd) ben 3ottau§fd)ufi am 19. «Sep:

tember 1868 I)infid)tli(i^ ber bei bem |)auptjonamt in l^^i^iöufö fnngirenben

^Beamten getroffenen unb fpätcr bom 3oHbunbe§rat genel}migten 5(breben, fomie

jene, meldie aud) I}infid)tli^ ber 33camtcn bei bem ^auptjoltamt in Sübed

bereinigt morben, fomeit biefelben bie Befreiung ber genannten 33eamten bon

bireften (5taat§fteuern in bem ©taate, in meld)em fic il)ren bienftlidien 3Bof)nfiU

1) lieber bie Senbens be§ ;ireuf3iid5en ?lntrafl§ ngl. bie „5fovbb. 3tllg. 3^9." 9tv. 155

D. 5. 7. 77; 33unbe§ratliievbanbtungen über ben 9^ieberlaffitm3§üertrag mit ber Sttroeis

5h-. 262 u. 8. 11. 76.
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f)a6en , dctreffcn , iiiifsufje&cn ; baf, [cuucr mid) ber biird) ."ftünbigung r^erßei^

'iufül}rcnben Seenbigung bcr mit bcr freien Stabt 33remen unterm 26. Januar

1856 unb 14. Te^emfter 1875 gcfdilofienen 5i>crtrage 6ei ber ?teurcgu(irung

ber S^erfjältniife be§ £)aupt30Ünmt§ ju Bremen begüglid) be§ [treitig geroorbenen

'fünfte» bay 9?ötige mo^rjunefjmen , unb ba^ enblid) Hon Iegi§Iatiöen 9JkB=

regeln in biefer DJiaterie öon jefet ^(bftanb ju nehmen fei.

S^er 33uube§rQt befdjlü^ in biefem Sinne.

@ett)er6eorbnung. (Sr^ebungen über bie 5U-beiterder^öU =

niffe. 2öie erinnerlid), i) mnren burc^ S3efd}(uf5 be§ 23unbe§rat§ bom 19. 5e=

bruar 1875 bie 33unbe§regierungcn bertmlafU morben, über bie Sage ber

5(rbeiterberpltniffe in ben |)Qnbmer!§geiDerben unb im Jabrifmefen nac^ 5)kB=

gäbe eine§ burd) ben 33unbc§rat feftgeftcHten 5|3rDgramm§ eingeljenbe (Sr=

bebungen onsuftellen. 2)iefe Ermittelungen fanben im Saufe be§ ^af^re» 1875

ftatt unb erftredten ftd^ mit alleiniger 5Iu§naf)me öon (>IfaB=2otf)ringen auf 'üa^

gan^e 5Bunbe§gebiet. S)ie Sad)öerftänbigen lüaren gan^ übermiegenb au^ bem

Staube ber ^Arbeitgeber (gabrifbefiteer unb DiReifter) ober ber 9(rbeitnebmer

(
J-abrifarbeiter unb ©efeticn) unb gmar unter 53erüdfidjtiguug ber berfc^iebenen,

in bem gelt) erblichen 2ebm bertretenen Otii^tungen, auagetüä^It. 2)a aber Greife

be§ gemerblidien 2ebcn§ in allen Seilen 2)eutfd)Ianb§ berüdfic^tigt werben

mußten, um ein iiDÜftänbigcS unb obje!tine§ 53i(b ber bctrcffeubcn 33erf)ültniffe

gU geminnen, mar ein au^erorbentlid) großer Umfang ber 5(rbeiten geboten.

5^ac^ ber je^t bem 23unbe§rat borgetcgten Ucberfidjt fjatten an 559 Crten

3}erner)mungen ftattgefunben unb aüein über bie ^^ragen, bie fid) auf ha^

Sebriingsmefen bejieljen , mürben me^r ata 4000 5trbeitgeber unb mel^r al§

2000 5(rbeitne^mer geprt.2)

9lu§fü^rung bon § 16 ber ©cmerbeorbnung. Ser § 16 bcr

(^emerbeorbnung bom 21. ^uni 1869 i'd^k eine ^tnjafjl bon geroerbtic^en

5(niagen auf, toeldie burd) bie i)rtlid)e Sage ober burd) bie iVfi^affenl^eit ber

^etrieböftätte für bie Sefitjer ober 33emDf)ner ber benadjbarten ©runbftüde ober

für ba§ 5]3ublifum übcrtjaupt erfjeblii^e 51ac^teile, ©efafjren ober Seläftigungen

berbeifü^ren tonnen , unb ju beren (5rrid)tung beSfialb bie ©enebmigung ber nad^

ben SanbeSgefet^en juftänbigen 33c^örben crforbertid) ift. Ter § 16 geftattet

ferner, ba^ ba§ hmi) ba» (Befe^ feftgefe^te Sser^eidjniä je nad) Eintritt ober

ä'Öegfall ber gebeerten 3SDrau§fe|ung buri^ 33efd^Iuf3 be§ 33unbe§rat§ borbef)aItIid>

1) cf. S. 95.

~) lieber ba§ @rgebni§ ber ©nquete ngt. bie „%-ov. ßorrefp." 5ir. 44 v. 1. 11. 76

unb bie „5corbb. SlHg. Stg." 5k. 260 ü. 5. 11. 76 unb 9k. 92 o. 21. 4. 77. ^u
^Betreff ber ©nquete über bie ^yrauen» unb ^inberarbeit »gl. bie „9iat.=3t9-" 3k. 345

ü. 27. 7. 76.

5l>oI(^iuger, iJürft 5Bi§moic! unb ber fflunbcSrat. III. 19



— 290 —

ber ©eucfjinigung be§ näd}[tfoIgenbcn 9ieid)&tag§ abgeänbevt luerben fann. W\t

9tiu-f[id)t nur btefe 33e[timmung be§ § 16 [teilte ber Seboümäc^tigte ber freien

unb 4'^an|c[tabt Sübecf, 9.1Jini[terrc[ibent Dr. .Qrüger beim 5?imbe§rat ben ^(ntrtig,

ba§ i^eräeid)niö biird) ^'^inäufügung ber Einlage boii 5-iid)räud)ereien jii ergänzen.')

Sm 5(ugu[t 1870 befdjlo^ ber Sunbeörat in @emä|5f)eit biefe§ ^Xntragö.

5((§ ber 23efd)(u^ eben jur 5lu§füf}rung gelangen follte, r)atten fid) ber 9)Jaf5=

naf)nic in ^reu^en |o er!^eblid)e ©d)n)ierigteiten entgegcngefteHt , baB bie

preuBifd)e Üiegierung unter 2)nr(cgung ber obumltcnben 33cr[)ältniffe bei bcm

33unbe§rate ben ''.^(ntrag ftedte, ben früf)eren 53e|'d)(ui5 mieber aufjuljeben. '^lad)

23e[eitigung mannigfad)en 2ßiber[prud)§ gegen biefen Eintrag lüurbe berfelde

nngcnommen. '^)

5[ltünält)efen. Sm Cftober 1876 beantragte ber 9{eid)§fan5ler beim

58unbe§rat eine (5r^öl)ung ber ju prägenben Silbcrmünäen bon 10 Tlaxt an]

15 Waxi pro iiopf ber 53ebö(terung. 'Dcadjträglid) I)ie[5 (i , baf? ber -)ieid)$=

fanjier auf Iegi§IatiDe Sd)ritte in biefer ^^(ngelegen^eit Der5id)tet l)abe, 3)

58ei ben ''Xu§id)u[5üerl)anblungcn über ben 'Eintrag be§ 9Jeid)§fan,^ter§ megen

^in^ietjung ber 3iüeitl)a(er[tüde *) lourbe bie ^"yrage angeregt , ob e^ nid)t an=

gezeigt fei, fdion je^t mit ber ßinjiel^ung ber 6intl)alerftüde be^tu. mit ber

3)egrabirung ber ©ilbert^aler, tüeld)e je^t nod) bie ©teile Don Üteid^ögolbmün^en

1) ma<i) ber „%oxbh. ^UIcj. ,3tg." 9k. 106 n. 8. 5. 77 I)anbette e-ö M) um einen

'Eintrag '^^.H-eufeent-.

2) 'i)uibereö über ben ?Iu§id^u&6eridöt f. „9iat.=3tö-" 5ir. 212 n. 8. 5. 77. i^ovic^Iäge bee

DieidiSfanäter» roegen ?tbänbening ber ^kftinmuingen für bie 3ulöffitiig uon 5tuelänberii

sum ©euieibebetrieb im Umberjieben ,3iorbb. 5(IIg. 3^0-" '^ir- 154 v. 5. 7. 76, ^Uh^idmtV

berid)t „9iat.=3tg." 5ir. 555 ii. 28. 11. 76.

3) a>gt. Jloxb. Mg. 3tg." 5ir. 246 n. 20. 10. 76, ,;Mt" 5h-. 240 n. 11. 10. 76

imb 5tr. 261 n. 3. 11. 76.

*) „9?orbb. Mi}. 3tg." "Der. 257 o. 2. 11. 76, 3a&l ber ben einzelnen SunbeÄftaaten

übermicienen 9Jiünjeu „9fQt.--3tg." 5Jr. 43 o. 26. 1. 77, 9ir. 214 n. 5. 7. 77 unb „Siorbb.

^lüg. 3tg." 9{r. 175 o. 29. 6. 76 unb 9tr. 232 n. 4. 10. 76, ^luejc^utlantrag wegen

'3)urd)fübrung be§ DJcünsgeiet^e-? „9iat =3tg." 5tr. 85 v. 20. 2. 77 unb „'Jiorbb. ?UIg. 3tg-"

^ir. 43 V. 21. 2. 77, '.Jlenberung bc» ©epräge-J ber (^ünfjigpfennigl'türfe „':}iat.=3tg."

)lr. 234 ü. 23. 5. 77, Ginftcllung ber 3(uvprägung von Si^onäigpfennigftürf'en „^lorbb.

Mg. 3t9." 9fr. 300 v. 20. 12. 77.

^ajienfdöeinc. iöeftimmungen bin[id)tlicö ber iöebanblung nad^gemadöter unb

verfäli'c^ter fomie bejc^äbigter unb unbvaud)bar gemorbener üteic^'^faffenic^cine f. „9iorbb.

Mg. 3tg." Tix. 151 o. 1. 7. 76 unb „9tat.=3tg." 9ir. 464 n. 4. 10. 76.

33anfniefen. ^^eftimmungen be^^ ^^unbeeratio biu[id)tüd) ber 3.^evln"fent(i^ung ber

'^ilanjen bev ^lotenbanfen f. „9iat.=3tg." Tix. 597 ü. 22. 12. 76, bec-gl- I)in[id)t(id) bes

^Jeipäiger .lTaffenperetn§ „9corbb. Mg. 3tg." 9ir. 299 v. 21. 12. 76, bin[id)tac^ gefälfc^ter

$^anfnotcn Dir. 29 o. 4. 2. 77.

3Jtaaf5= unb ®eniid)t'3roefen. ilkfdölüffe bes ::l^nube>5rat'3 binftd^tlid^ ber ab-

gefürsten Maa^i^ unb ©eroic^t^beäeidinungen f. „9iat.=3tg." 9ir. 298 u. 29. 6. 77.
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ncitrctcu
,

^u 9teid)5[ilber: , b. l]. 2c^eibemünäen bor^uge^en. ^nbeffen ndi)m

man luiu biejem 'Eintrage 5(5[tQnb. 2)iird) bie ,f)erab)e^ung ber @i(6ertf)a(er

511 9teicf)Ä[ilbcnnün^en mürbe ba§ (nnj'trömen berfclben in bie 5Reic^§fafien unb

ber 53ebarf an 9tcid)^goIbnüinien er^ebiid) gcftcigert morben fein, ^ie Üteicf)ö=

regiening mar ndcr ^ur^eit nid)t in ber l'age, bie Oiolbüorräte ^n ^JHin^^roerfen

,Vi iicrmefjren.

'^.Mttentmcien. Ter 33iinbe§rat f}atte fid), lüie erinnerlich^, ü6er bie

/"vrage, ob ber '|>atentfd)uU ü[icrf)aiuit im Ji>ege ber ^Keidiägefct^ebung georbnet

merben füll, nod) nic^t i'djlüifig genuid)t, iiie(me[)r kidjlotien, ,^ur iKärnng ber

fertige ein (i-nqueteöerfa^ren einzuleiten, 'j ^^iefer (elUere 5?eic^Iu^ mar ba^

9{eiuitat fcfir umfnffenber 53eratungcn gemcfen, bei nieldien bie ?3teinungen fef]r

au^einnnber gingen. 2:ie ^;)(nnd)t, e^ feien bie '^^atentc ganj anf5nf)eben, [anb

imn Dielen (Seiten energifd)e 53efürmortung. 2^er bamatige ^rüfibent be§

9letc^Ätan5ler=^(mtÄ , 53^iniftcr Tetbrürf neigte fe^r ^nr 5(uf^ebnng ber patente,

bo(^ bfieb bieie 5(n[id)t fdilietKid) in ber ^^iinorität, bie 3>ertreter berfclben

gaben fid) aber ber Grmartung f)in, baf? ha^ eüentueüe Otei'nltat ber (Snguetc

if)rer ^tni'idit ^ur Seite fielen mürbe.

'^(n bie SpiUe ber bie Sad)lHn-[tänbigen ermartenben (fröterungen mürbe

bie 3-rage gefteüt, ob fid) überhaupt ein gefefelicber 3d)u^ für Grfinbungen

€mpfiel}(t. vsm übrigen erftrerfte fid) ba§ Programm ber 9serf)anb(ungen auf

alle für ein 'Keic^5=^Hitentgefet^ erfjeblic^en Se^iefiungen : bie Öegenftänbe be*

^atentfc^niieÄ , Umfang, Tauer unb ,<^often be§ Sd)u|e§, ha^ 33erfa^ren, um

ben SdniU ^u erlangen, bie Crganifation Don ^atentbef}örben, fei e§ für ba§

9teicb im ganzen, fei e§ für bie einzelnen Sunbe§ftaaten, bie lyxcio^t, inmiemeit

ber gefd)üt;te (Srfinbcr zu lierpf(id)ten ift, bie 58enut;ung feiner Grfinbung gegen

billige 53ergütung allgemein ju geftatten, u. f. m.

5(m 20. 5(uguft 1876 begann tmr bem 5lu§fcbuB be§ 33unbe§rat§ für

.f^anbef unb 3?erfel)r bie 33ernef)mung ber SadiUerftänbigen. '^j

3n ber Si|;ung be? 23unbe§rat§ Dom 30. September 1876 mürbe bem

^unbe§rat 'ba^ Grgebni§ ber Gnquete öorgelegt. 3) '^^adj ber fafl einftimmigen

^nfic^t ber nernommencn Sac^nerftänbigen mürbe bie reicb^gefe^lic^e 9tegelung

be§ ^atentmefen^ im ^sutereffe ber bcutfdien 3>nbuftrie für bringenb ermünfdit

angefe^en. Tan bie 53unbeeregicrungen in ber 93iel)r5a^l biefer ^Infic^t bei=

pflid)ten mürben, erad)tetc ba§ 9^eic^§fan3ler4(mt für nid^t ämeifelt}aft. Ta^felbe

1) cf. B. 219.

4 5(uf5äölung berielbcu j. „rmhb. miQ. 3tö." 5ir. 197 n. 24. 8. 76, „^Xat.=;-U9-"

Hlx. 359 n. 4. 8. 76, ügl. and) bie „X^vov. Morvefp." '3iv. 34 n. 23. 8. 76 unb ':)ir. 37

V. 13. 9. 76.

3) Q>9t. barüber bie „^Jiorbb. Mg. 3tg." Ta. 203 p. 31. 8. 76, ^Jtr. 21-5 u. 14. 9. 76,

5ir. 218 V. 17. 9. 76.
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mar feiner ber 5JJeiming, ba[5 in beii ©rgebniffcu ber Enquete im ganzen

iinb grof^cn bie geeigneten Örunbdigen für eine geletV(id)e Orbnnng bc§ (skgen=

ftnnbeg geboten tt^aren. Unter biejen Uniftänben Ijicit ba§felbe eä für angezeigt,

bie ^ormnlirnng ent)prcd)enber ©efe^eSbeftinnnungcn alsbalb in @rtt)ägung ^u

nef)men. ®a§ 9ieid)§fanäler=^(mt bef)ielt fid) be§f)alb bor, ben @ntit)urf eine§

5t^atentgefe|e§ bemnäd)ft 5ur 93orIage ju bringen. 3)iefe 9sor(agc erfolgte nnterm

(). ^ebrnor 1877, tüoranf biefelbc in ber 33unbe»ratöfit;nng Dom 8. ^•ebrnar

bem 5tu»fd)uffe überlüiefen würbe.

9(m 24. ^ebrunr 1877 naijm ber 2?nnbesrnt ben ©ntlnnrf eine§ 5)3atent=

ge)e^e§, ^) ber nur in einzelnen fünften bon ben 9lefultaten be§ (^niqnete=

oerfa^rena abtüid), nod) ben ?(u§fd)u^anträgcn an. ^atentgefet; boni 25. 9.1iat

1877 (gteid)§=®efepl. ®. 501).

5ßürgerli(i^e§ ©efetVbud). Sni Sanuar 1877 legte ber 9teid)§fanaler

bem 33unbe§rat einen 3?erid)t über bie Sfiätigfeit ber ^ommiffion jnr 5(uy=

arbeitnng be§ ßntmnrfö eine» beutfi^en 33ürgerlid)en Öefetibud)§ bor.'^)

®ie 9iei(^yiuftiägefelu. 3) 5(nfang§ ^(nguft 1876 übermittelte ber

9l{eid)§!an5ler bem 58unbe§rQt bie 2?efd)Iüffe ber Suftisfommiffion be§ 9Jeid}§tag§

über bie 3u[tiägefe|e in ^meiter Scfung in einem odjreiben, in meldiem e§ f)ei)5t

:

„^er 23unbe§rQt ^at in feiner ©i|ung bom 27. 5(|)ril b. 3. bie 33eid;Iüffe,

meldie bie mit 2>Drberntung ber (Sntmürfe eine§ (^krid)t§berfaffnng§gefe|e§, einer

3ibiIpro5ef]Drbming unb einer Strafprojejjorbnung foiuie ber jugefjörigen (Sin=

füI)rung§gefeUe beauftragte ß'ommiffion bei 9teid^§tag§ in erfter Sefung gefafjt

^atte, ber ^Beratung unb Sefd)(uf5faffung untersogen. 9iad)bem bon ber i{om=

miffion bie ^meite Sefung ber Ökfetje becnbigt ift, becl^rt fid) ber Oteidiyfanjfer

bem 33unbe§rat eine Ueberfid)t bor5uIegen, au§ meld)er fjerborge^t, in mie meit

bie 33efd)(üffe be§ 5Sunbe§rat§ bon ber .ftommiffion be» 9teid)§tag§ einfai^ ober

in beränbertcr g^orm angenommen ober abge(e(}nt. finb." 2)ie 23orIage bilbete

ein ber(}ältni§mäf5ig meuig umfangreidjey ©djriftftüd unb mar offenbar barauf ein=

gerid)tet, bie noc^ übrige 5lrbeit be§ S3unbe§rat§ mögtid)ft ab^utürjen. 53ei bem

©eriditöberfaffungöentmurf t)anbelte e§ fid) um 50 fünfte, be^ieljentlid) ber

iöanbel§gerid)tc um 10, be§ (vinfüf)rung§gefet^e§ jur @erid)t§berfaffung um 9,

1) 5Jiotiiic f. „^}iat.=otii." '^iv. 70 v. 16. 2. 77, i'erorbnung, betreffenb bie 6-inrid)timg,

ba§ SBerfabreu unb beit ®efd}äft^^gaiig bei bem ^^ateiitamt, „^corbb. Mg. 3tg-" ^ir. 122'

v. 27. 5. 77 unb 5tr. 124 v. 30. 5. 77, 3>cvl)anblungen be§ ^uftijau^fdjnffe^ über eine

5Bereinbarung mit ivHelgien iregen be>3 5Jfufter)d)ul3c§ „'Ocat.=3tg." 5k. 483 n. 16. 10. 76.

~) injl. „^lorbb. 5ing. 3tg." 5h-. 7 v. 10. 1. 77. 2)ie gebadbte ilommiffion mar im

^ei'bft 1876 in 'öerlin jum brüten 5Jt\i(e sufammengetreten unb batle in ber ^t\t vom

17. ©eptember bt§ 24. Dftober 22 ©i^ungen gebalten. Heber buv. ßvgebnic^ ibrer

S^ätigEeit ngl. bie „5iorbb. Mg. 3tg." 5iv. 258 u. 3. 11. 76.

3) cf. 18b. II. S. 354 unb oben S. 228.
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bcr 3il'iipi^t)3'-l3Drbiuuu3 um 31, be» ^icvjii gehörigen 2ei(5, bei ^anöel^gevidite

um ö unb be^ 6intüf)rung§geie|;e§ um U fünfte, dagegen max f^infic^tlicf)

ber 8trafprD3eBorbnung ein CiinDerftönbni» fjerbeiäufü^ren über 120 5|3unftc

unb bc§ ßinfü^rungägeje^es baju über 3 ^punfte.

5^er ^u[ti3au^id)up be§ Sunbeörnt^ lüurbe für bcn 19. Cftober 1876,

qI|o jraei %a%t naä) bem 3"io'^i"^"tritt ber Su[tiäfDmmi][ion be§ 9teic()»tag§,

berufen; auf ber ßinlabung befanb ficf) a($ Jageeorbnung bie gefamte ©ruppc

bcr Suftijgefefee etn)cf)Iief3licO ber .Qonfur^orbnung. Xk 5(r6eit beä ^(usfc^uffe^

bcftanb gunöi^ft barin, baf^ bie einzelnen 33cDDÜmä(f)tigten fic^ über bie Stellung

if}rcr ütegierungen ^u ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion in jmeiter Sefung au5=

fprad)en, unb bap man fpäter ^ur g^ftietiung bcrjcnigen fünfte überging, bi^

gu meieren ber 33unbc§rat ben 9teirf)§tag5beirf)Iüjfen 5uftimmen moütc.

Um biefelbe 3^^^ (16- Oftober 1876) begannen — ofine 2eilna^me Si»=

mard^, ber ft(^ in 23ar3in auff}ic(t — bie Beratungen be§ preuBifc{)en Staat5=

minifteriums über bie Stellung beö leteteren ju ben Üteidjä-juftijgefelen. 2:iefen

tQonferenjen maren in ber letiten Söoc^e fef}r eingefjenbe 33eratungen über ben^

felben ©egenftanb im ^uftijminifterium üorau^gegangen unb e? ^icf,, 'bay^ au^

bcmfelben ein Serid)t au§ ber 'f^cha bc5 Unterftaatefefretärj Dr. griebbcrg an

bas' Staat^minifterium gcridjtct, bie Unterlage ber Erörterungen im ^JJinifterrat

gcbilbct ^ätte. i^n bunbe§rütlid)en Greifen roolltc man wiffen, ^^reu^en tüerbc

fid} Weber jur inn-uieiiung ber '^^renbclitte nor bie @efd)n)Drenen , nod) jur

5luf[jebung be§ 3fii9i^iöotöange5 üerfteljen.

5(m 19. Cttober 1876 morgens 10 llljr trat programmmä^ig ber Suftij«

au5fd)up be§ ^öunbesratö jur Grlebigung feiner 5lufgabe jufammen. 2^ic

(£i|ung mar jafjlreid) befud)t. Xie Staaten, meld)c bem 5Iu&fc^uf5 angehörten,

tüarcn 5umeift burd) melirere 33eüollmäd)tigte uertreten, unb eine ^In^a^I üon

Sunbe§rat§mitgliebern , meldie bem 5(u5fd)uffc ni^t angef)örten, al* 3u^örer

anmefenb. 5ln ben 23eratungen beteiligten fid) u. a. bie Suftiiniinifter ^reußens,

33ar)ern$, ÜÖürttembergö. '^ju bem ^lu^fdjuffe für Suftijmefen toaren jur 3eit

Dertreten au^er ber ^röfibialmacfit 5)3reuf5en bie Staaten 5öat)ern, ^önigreid)

Sad)fen, Württemberg, i^effen, S3raunfd)n)eig , 2iibQd unb ali Stcllüertreter

Sabcn unb Sc^roaräburg^ütubolftabt; jeber Staat fü^rt bcfanntlid) in ben

5Iuöfd}üifcn nur eine Stimme.

lieber ha^ üiefultat ber 53eratung üerlautete, baf^ bie ftimmfüljrenben

^^ufti^minifter, unb an ifjrer Spi^e ber preuf3if(|e ^uftijminiftcr Dr. ^eonbarbt,

fämtlid) mit lebljafteftem Gifer benüil^t maren, auf hai S^iitanhdommm ber

Suftijgefe^e f)inäult)ir!en. 6§ tnurbe benn and) eine anfe^nlidie Stetige öon

3?eid)lüffen ber ^uftiitonnniffion üon bem ^uftijaugfdmfj unter 5lufgabc be§

früljeren Stanbpun!t§ be§ Sunbegratä angenommen.

5(m 31. Ottober 1876 naf)m aud) 'i)a^ ^^lenum bes Bunbe§rat» ju 'tim

ftrittigen fragen Stellung. 2;en 2.HirfiU füfjrtc ber preu^ifi^e ^uftijminifter
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Dr. Seonf^arbt. 3)ie ©i^ung iuä()rte cttüa 2'/'2 ©tunbeu, unb fcf)ou l)icitiib3

ift erfid^tlirfj, ba[; tjrofje Debatten über bic 5Be)(i)Iü|fe bcö 3u[ti5au§fcf)iiffc^ uid)t

[tattgefimbeu Ijtiben fönueu. @§ mürbe über biefelben iiiünblicber 53crid)t er=

[tnttet unb äiuar unter v^inmei^ auf bie gebrucft oorüecjenben ^Bejdjlüfje unb

bie baju gefjörigen ^rotofoKe bc6 ^tu^fc^uffe« ; ber ^unbe§rat trat, uüe man

i)öxtt, in alten 'fünften bcui 5(u§fcf)uije bei unb jtimnite aud) einigen neuen

Einträgen ju, lueldie non preu|?ild)er Seite eingebrad)t umrcn unb [id) au[ bie

Äompetenj ber i)anbelygerid)te belogen. -Die tSvonturöorbnung luurbe im Söunbe^rat

ganj nac^ ben ßommif[ion§be|d)tüffen angenommen ; ebenfo be[tanben t)in[id)tlid)

ber 3iöi(pro3ei5orbnung feine mei'enttid)en ^^ifferenjen. ')

?(m 3. '^toüember 1870 teitte ber ^ieic^öfan^ter (in 23ertretung -l'^otnumn)

bQ§ 9{efu(tat ber iöejdjlüffe be§ 33unbe§raty ju ben ^efdilüffen ber mit ber

iBorberatung ber ^uftijgejet^e betrauten Dieic^§tag§ = l?'ommif[ion bem ')ieid)$=

tag mit. 2)

5)er Status controversise ge^t übeijidjtlid) au§ einem ^^(rtifel ber „^Jiat.^^tg-"

^r. 519 D. 7. 11. 7(3 tjertior, mofelbft e§ fjeijjt: „Unter ben jec^sunbadjtjig

'l^intten, me(d)e bie 3ufammen[tenung ber 53unbeörat$be)d)Iülle ^u bem ßrgebni^

ber smeiten 2e)'ung ber Sufti^gefetje in ber i^ommiffion be§ -Keit^ytag^-' aufmeift,

[inb nmnd)e lebiglic^ bon rebattioneller, niele anbere Don ganj untergeorbneter

tec^nifc^er 53ebcutung, ]d ha)^ bie ^^aiji ber ernfttidien jj^ifferenjen auf nid)t

üiet me^r al§ fünfzig [id^ belaufen mirb."

5t(§ eigenttid) poIitifd)e J-ragen [teltten fid) folgenbe l)erau§:

1. § 5 a ber iTommiffion^öorfd^Iäge jur ®eri($t§lierfaffung , meld)er bie

^iormatiöbeftinunungen für bie bon ben Sinjelftaaten ju erriditenben bejm.

beijubeljaltenben (yerid}t§t}öfc 5ur (Sntfdieibung imn N^ompetensfonfliften 5tinfd^en

Suftiä unb 33ertt)altung entfjiett; ber ^unbeSrat Ijatte bie 8treid)ung biefe§

^aragrapficn befd)Ioffen.

2. § 59 a ber ®ericbt§lierfaffung über bie 3ii[iönbigfeit für ^re^bergef)en,

beffen Streid)ung ebenfaft§ ber 33unbeörat befdjioffen tjatte.

3. § 9a bea @infüt)rung§gefe|e» ^ur ®erid)t§öerfaffung unb bamit 5u=

fammentjängenb § 6, 9(bf. 2 9h\ 2 be§ (vinfüfjrung§gefe|e§ jur ©trafproje^^

orbnung; bie -Slommiffion ()atte an (e|terer Stelle ben i^orbe^att geftrid)en,

1) Ueber bie Stellungnabme ber preufeiidjen Ofeijicrung ]ü beii 9tei(^ci=,3ijfti3öeie^eii

in ber eriüäbtiten ^(enarfikung be§ 'iMuibe^ratg ogl. bie „'"Jtorbb. '^(Itg. 3tö- ^iv. 260

ö. 5. 11. 76.

^) StvS betveffenbo Sd)reibeu tautet: „Ser Unterseidjncte beebrt fid) bem 3iei(ietaa

unter Öesugnabme auf bic in ber beutigen ©tfeung [tattgebabtc 2]erbanblung bie beitiegenbe

Bufanimenftellung ber '-öeicblüffe be§ 23unbecn-at'^ ju ben 53eid)lüffen, lueldie bie mit ber 5öor»

beratuug ber ©ntmürfe eine» ®erid)ti?iierfaffuug§gefe^c§, einer 3ir'itprojef5orbnung unb einer

Stratproscfeovbnung foune ber jugebörigen (finfübrungogefe^e betraute Rommiffion be5

iHeicbstagö gefafjt bat, gauj evgebenft mitjuteilen."
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ha]] biird) bic SufiiaStj^^ iinberüfirt bleiben bie (anbe^gcicl^üd^cn 5öe[timmungen

über bic 33orQii§fe|iingen, unter meldjen bie Straftierfolgung öffentlicher S9e=

iimten mcgcn bcr in ^(uÄübung ober in iHU-nnUiffung ber ^(neübung if)re5

5(mte§ Hürgcnünnnencn §anb(ungen [tcütfinbct, unb bafür an erftcrer Stelle

bie QU§brüdIic^e S3eftimmung eingefügt, t)ai\ bie be,^ei^neten Ianbe§gefetUid)en

i^Drfd)riftcn iiufjer l^rcift treten. Xer 53unbe5rQt Ijattc bie ®treid)ung biefer

^cftinnnung unb bie §crftcünng jene» 33orbe[)aIte^ befd)loffen,

4. § 44 a bcr Strafprojcfiorbnung, melc^cr bie 3cugni5pf(id}t ber bei

Öerfteüung cine§ ^^ref5er5eugniffc§ beteiligten ^erfonen über ben 5Berfaffer einer

S;rudfad)e au§fd)Iief5t, lucnn ber iicrnntH)ort(id)e ':}tcbatteur al§ 2f)äter f)aftet;

ber 33unbeörat ijatk bie 2treid)ung befd}{Dffcn.

5. Ser iBunbe§rat fjatte bcfdjloffen, bie ^ommiffionsbejc^Iüffe über bie

ftciat5red)tlid)en Garantien bcr llnabf)öngig!cit be^^ 9?i(^ternmte5 in bcn §§ f—

i

bc§ neuen (erftcn) 2itel§ beä (S)eridjtöDerfQfiungöge|et;e§ ju ftreid)cn.

Sonftige Xifferenspunfte t^on prinzipieller ^ebeutung raaren:

1. Ser 33unbe§rat f)atte bejc^toffen, ben gefamten, öon ber .ßommiffion

eingefügten 2ite( IX a ber ©eridjt^lierfaffung, über bie 9?ed)teantiia(tfc^aft ,
^u

ftreid)en.

2. ^ic 53eftimnmng über bie Tauer bcr @erict)t§fericn in § 164 bcr

(s5erid)t§t)erfnffung, mlä)t bie .^riommiffion im SBibcrfprud) mit bem 33unbe§rat

um 5n)ei 2i3od}en länger (5uici llUmate ftatt fcd)§ äßodjen) anfe^en tüoüte aii

ber ßntmurf.

3. Cb bic (5ntfd)eibung über ba» 53Drr)anbcniein milbernber llmftänbc cm

bie ©efdiroorcnen ju bringen ift, wie bie .ftommiffion in bem cingefd}alteten

§ 254a ber otrafpro^ef^orbnung in Uebereinftimmung mit ber 5)iet)räa()( ber

bisherigen ©efefegebungen befdjioffen battc, mätjrcnb bcr ^unbe§rat biefen ^ora-

grapfjcn ftreid)en moütc.

4. Cb bcr 2prud) ber @efd)morcncn megen ;jrrtums jum ^iad)teil be^

''^(ngefiagten burcf) einftimmigen ^efd)Iuf3 be§ @eri(^t§ foH beanftnnbct unb bie

<Sad)c jur neuen 5>crf)anb(ung nerlüiefen merbcn fönncn ; ber iBunbcsrat bcftanb

auf 3trcid}ung bc5 bctreffenben § 272a bcr itDmmiffiouÄbcfdjtüffc jur 3traf=

proäefjorbuung, oblDol}! biefc 33cftimmung i^r 5i>orbi(b in bcn mciftcn '^^rojcn^

orbnungen mit <Sd)iüurgerid)t ^atte.

5. Cb bem 5i''^ige|Pi"Di^cii'-'i^ O'^c^' i^^i^ "^f^" 33erfoIgung entlaffencn 53e=

fdjulbigtcn notmcnbige ^3(uÄ(agcn au^ bcr 2taat§taffe ju erfe^cn finb.

X^mi bcn übrigen 33efd)Iüffen bc5 33unbeÄrat§ entf)iclt eine ©ruppe bie

5l5}iebcrcinfüf)rung ber önnbcl^gcrii^te in bcr ©eftalt bce (^uttmirfÄ unb mit

ber ganzen if)m bort jugemiefcncn ivompeten^. -i^er 53unbc5rat bcftanb ferner

barauf, baf5 bie Straffammern ber lMnbgerid)te für 33crufungen Don ben Urteilen

ber Sd)öffengcrid)te nur mit brei 5?titg(icbcrn 5U befet^cn finb, tüäf^renb bie

A^onuniffion nur mit lltürffid)! auf bic Garantie bc>-- 33crufungÄfonegium§ Don
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fünf ^^iitgliebcrn firf) 311 einer ganj fiebeutenben 5Iu§be^nung ber .ftompetenj

für bie ©d)öffcnijend)tc entld)(of|cn ijatk; ferner beftanb berjclbe nnf ber ^iU

trirung ber (yefdjiuürencnlifte burd) bcn @d)iüurgeric^t§präfibenten, unb n)ibcr=

fe^te fid) ber 23efttmmung, bo^ bie Beamten ber ©taatSanroaltfc^nft bei i^ren

5(n§fül)rungen unb Einträgen an bienft(id)e 5(nn)ei)ungen nid)t gebunben feien.

@r [jiclt an ber 5öefd)Iagna^me bon ©riefen auf ber ^oft unb Seiegrammen

and) bei 3>erfülgung bfofjer Ucbertretungen feft unb moflte auc^ bem ©taata=

anmalt 2)urd)fud)ungen o(}ne ^Uaiefjung eines föemeinbebeamten ober jmeier

(Öemcinbemitglicber gcftatten. (Sine Öruppe atnueidienber 2?efd)luffe bc^og fid)

fobann auf bie ^Jtotmenbigfeit unb bie 9tcd}te ber i>crteibigung ; bie unbebingte

Oeffentlic^feit ber Urteil§üerfünbung tt)urbc auf bie UrteiI§formeI mit 9(uafc^Iu|3

ber (Sntfc^eibungSgrünbe befc^räntt. 3)a§ 9iVd)t auf 5(nfd)Iuf^ üU 5ieben!Iögcr

mürbe ben burd) a>erbred)en gegen ^tbm, (s3e)'unbl}eit
,

(^reifjeit, ^serfonenftanb

unb 5Bermögen§red)te 33erle^ten üorent^altcn ; ebcnfo bem 33erurteilten bie i3e=

fc^ioerbe bei ©cric^t megen unge|etj(id^er ©traföollftredung.

Qlm 12, 2)eäember 187G entfd)ieb ber 33unbe§rat in einer breiftünbigen

©i|ung unter bem -^^ox\\{} iöi§mard§ ha^ ©c^idfal ber Suftiägefetje , nad)bem

Sag§ bor:^er ber Slansler unb ber preu^i[d}c ^uftijminifler bem ^aifer ^isortrag

erftattet Ratten, i)

S^a§ (ärgebni» ber bunbesrätlid^en 33c|d)(upfflfjung, gemii'fermafjcn beffen

leite» 2Bort, teilte Siämard in folgenbem ©djreiben bem 3teid)§tag mit:

93er(in, icn 12. Scjember 1876.

Sei bem f)ot)en 2Berte, melc^er auf ba§ 3uftanbcfommen ber bem 9tei(^§tag

borliegenben Sufti^gefet^e bon ben berbünbeten 9tegierungen gelegt mirb, unb ba

bei ber ßürje ber 3fit toeId)e ju bem gemeinfamen SBirfen in biefer VegiStatur^

periobe nur noc^ übrig ift, ju beforgen ftel^t, ob e§ gelingen toirb, bie[e (Bt\äw

in bem fonft Ijergcbradjtcn (^efd)äft§gange ju bereinbaren, tjat ber S3unbe§rat

e§ für geboten erad}tet, bie (Srgebniffe feiner 53eratung über bie bon bem 9ieid)atag

in smeiter l'efung gefaxten 33ejd}Iüffe — ^x. 60, 81, 82, 96 ber 2)rudiad)en

be§ 9feid)§tag§ — ungejäumt unb in§gefamt fd)on bor bem 33eginn ber brüten

2efung jur ^enntni» be§ 9teid)§tag§ ju bringen.

2)emgemäf5 beel)rt fid) ber unterscidjucte 9ieid)§!an3ler , @ro. ^od)loo^(=

geboren bie beiliegenbe 3ufflnimenfteIIung ber Sefd)Iüffe be§ Sunbe§rat§ mit

bem ganj ergebenften 6rfud)en ju überfenben, bicfctbe bem 9teic^»tag gefälligft

mitteilen ju moüen.

1) Sgl. „Tmbb. Mi}. 3tfl." 9tr. 292 u. 13. 12. 76; ^sreiifeen bcäeic^nete nur 19 %n-

träge be-S 9{ei(f)vta9§ al§ unannebmlnu, nid^t 30 , loie fätfdjüd) üerbreitet ipurbe (3tr. 294

t». 15. 12. 76). 33ei einem par(anientarii(^en S)itier, ba§ ber 9JiMni[ter danip^auien am
10. 2)63. 1876 tjab, mürbe aud) über bie .Suftijgeieiie nerbanbelt, unb e^ tarnen alle ju ber

?(n[i(^t, bafe %üx\t iöilmard fid) nid)t mebr geneigt jeige, bie ^uftiäreform ju forbern. 2)ieie

?{nnal)me mar uöllig unjntreffenb.



— 297 —

2:er 53uni)elrat i)üt iid) bereit», olä er ju ben Einträgen Der ^ommiffion

(Stellung 511 nehmen f^atte, Don bem Seftreben leiten laffen, fid) biefen Einträgen

t^iinlirf)i"t anäuid)IieBen. 3(ud^ bei ber erneuerten 33eratung ift er beftrebt ge=

luefen, ben ^eid)Iüi'ien be§ !IRei(f)§tag& in ^meiter L'efung gegenüber, bie 2;ifferen5=

punfte auf t)cii mi)gli(f)ft geringe 9J}Qp äurürfäufüi^ren. (Jr ijat baf)er bei einer

großen 9tei]^e öon fünften, obgleicf) [ie \i)m ju begrünbeten 33ebenfen Seronlaffung

geben, bennoc^ barauf der^icfitet, biefe 53ebenfen weiter ^u Derfolgen. So fe^r

ober auc^ bie üerbünbeten Üiegierungen ^iernad) bereit roaren, ben 33eid}Iünen

be» 9teid)ötagÄ entgegen 5U fommen, fo fe^r füllten fie fid) bod) onbererfeit^

Derpfliditet, in biefem Gntgegenfommen bicjenigen Üiren^en einju^alten, beren

Ueberfdireitung qI§ eine ©efötjrbung ber i^rer Cb^ut öor^ug^roeiie anöertrauten

i)ffent{id)en ^ntcreffen erfdieincn müßte.

2)er unteräeic^nete üteici^äfanäler ^egt bie .Hoffnung, t)ai^ e§ auf ©runb

ber 3?ef(i^lüiie be§ 2?unbe§rat5 gelingen tüirb, ha^ große nationale 2Öerf ber

beutfdKn ^nfti5reforin 5U einem gebei^Iidien ":)lbfc^Iuß ju bringen.

2)er 9tei(^§fan5ler

D. 33iämard.

Sie öon bem 5ßunbe»rat für unannel^mbar erflärten 5?efd()Iüffe be» 9teid)2=

tag§ in betreff ber 9?eid)§jufti5gefe|;e marcn folgenbe:

I. ^cridjtsDerfalTutigsgere^.

§ 17. 2;ie ©ericbte entjd)eiben über bie 3uföffigfeit be§ Dteditcioeges.

STie ?anbc§geießgebung fann jcbod) bie Öntfd)eibung öon Streitigfeiten ^tuifdien

ben ©eric^ten unb ben 33ermaltung§bef)i3rben ober 5>erroaltung5geric^ten über

bie 3uiöifigfeit bea ÜteditÄrocgeö befonberen $c(}örben nac^ 93kßgabe ber foI=

genben Seftimmungen übertragen: 1. 2;ie D3iitglieber merben für bie 3^auer

be§ jur 3cit ifirer Ernennung oon i^nen bcfteibetcn 5(mt§ ober, falls fie ju

biefer 3^^ ein 5tmt nid)t bctieiben, auf ii^ebenäjeit ernannt. (Sine (int^ebung

Dom ?Imt fann nur unter benfelben 93orau§fe^ungen loie bei ben DJtitgliebern

beö ')ieid)5gerid)t§ ftattfinben, 2. 93iinbeften§ bie .pälfte ber ^liitglieber muß

bem 9teicb§gerid)t ober bem oberften i'anbeÄgeridjt ober einem Cberlanbelgeric^t

angef)ören. Sei ßntfdieibungen bürfen DJiitglieber nur in ber gefe^Iic^ beftimmten

^(nja^t mitmirfen. S:ie 5{n5a(}I muß eine ungerabe fein unb minbeftenä fünf

betragen. 3. 2:a§ !i>erfaf;ren ift gefe|lic^ ju regeln, ^ie Gntfdieibung erfolgt

in öffentlicher Sitiung nad) i'abung ber Parteien. 4. Sofern bie 3"Iöffigfeit

be» Ütec^tsroegea burdb rec^t§fräftige§ Urteil be» @eri(^t§ feftfte^t, o^ne ha^ juDor

auf bie Gntic^eibung ber befonberen Seprbe angetragen mar, bleibt bie (?nt=

fc^eibung be^ ©erid)t§ maßgebenb.

§ 69. 2;ie jeitmeilige 58ertretung eine^ ^Jiitgliebe^ ober bie äeitroeilige

2ßa^i-ne^mung einer 9tid^terfteIIe fann außer burc!^ einen ftönbigen 9tic^ter nur
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biivc^ einen 5nni Ütirfiteramt iöefä^istcn erfolgen,- ©oföeit bie 33ertretung nidjt

öurc^ ein ^IJittjIieb beSfelben @erid)t§ möglief) i[t, erfolgt bic 5(norbnung ber=

felben anf IHntrag beö ü)erid)t§ bnrd) bie Sanbe^jnftijOerlüaltung. ^ie %ioub=

nung barf, fo lange bciö i^ebürfni§, biird) lueldjeö fic oeranlafjt tinirbe, fort=

bauert, nid)t miberrufen werben, ^ft mit ber i^ertretnng eine (Sntfdiäbignng

üerbunben, fo i[t biefe für bie ganje S^aner im üoran§ feftjnfteflen. Unberü()rt

bleiben biejenigen Ianbe§gefe^lid)en 5?eftinnnnngcn, nad) meldien rid^terlid^e Ole^

fdiäfte nur öon ftänbig angefteüten 'Kid)tern maI)rgenommen loerben fönnen,

fon3ie biejenigen, meldie bie 33ertretung burc^ ftänbig angeftellte äiicbter regeln.

§ 77. ®ic ©traffammcrn finb ... in ber 53erufnng§inftan5 bei lleber=

tretungen unb in hm %aiim ber '4>riüatt(age mit brei ^Jtitgliebern, einfdjliefslid)

be§ '-öorfil^enben, ^u befetjen.

§ 81. ^ie @(^murgericf)te finb ferner 5uftänbig: 1, für bie burc^ bie

treffe begangenen SBerbredKn, nnt 9(u§naf)me ber 33eleibigung, menn bie i^er=

folgung im 2i5ege ber ^^rioatt(agc gcfd)icl)t; 2. für alle burc^ bie 'ipreffe be=

gangenen i^ergef)en. ^ie ^eftimmungen ber §§ 27, 73— 75 tommen bei

biefen ben (Sd)iriurgerid)ten übermiefencn ftrafbaren ^anblungen nid)t jur ''}ln=

wenbung.

3)en ganzen 11. Sitel (§§ 155—175) „ÜJec^tÄanmaltfd^aft".

II. ^infiiOrungsgcfc^ iitm <^eii(li)Uviifaf[ü\iQ$icfe%.

§ 1. ^05^ @ericbt§t)erfaffung§gefe| tritt im ganzen Umfange be& 9{eid)§

im einem burd) ^aiferlidK 3?erorbnung mit 3i'f^i"iin""ö "^^^ 33unbcörat§ feft=

jufe^cnben 2age, fpüteftcnö am 1. Cftober 1879, in ^raft.

(®er 53unbe^rat fd)(ug bagegen oor: ba§ 0)erid)tÄi3erfaffung§gefet^ tritt

im ganzen Umfange be§ ;Reid)5 an einem burd; ©efetj ^u beftimmenben Sage

in .Qraft.)

§ 10. 2)ie Ianbc^>gefet;Iicben 23eftimmungcn, burcb tr>eld)e bie 3?erfoIgung

öffentlid)er Beamten megen ber in 5(ui:-übung ober in ii>eranlaffung ber 5(u§=

Übung iI)reÄ 5tmtö oorgenommenen -öanblungcn im SBege be§ Straf= ober

Siintprojeffey an befonbere 93Drau$fe|ungen gebunben ift, treten aufjer ^raft.

§ 1(3. 5hif "iJtntrag eine^5 33unbc§ftaate§ unb mit 3ufti"nnung be§ 53unbe^=

rat§ !ann burcb ^aiferlidjc ä^erorbnung bie 5>erljanblung unb (^-ntfdjeibung ber

im § 17 be§ ®eri(^t§t)erfaffung§gefe|e» be^eidineten ©treitigfeiten bem 9{eid)ö=

gcrid)tc ^ugemiefen merben.

§§ 22—25, bie 9Jed)töaniüä(te betreffenb.

III. ^trofvrojcdorbimng.

§ 7. 33egrünbet ber ^nf)alt einer ^rudfc^rift ben 2^atbeftanb einer

ftrafbaren |)anblung, fo gilt, fotueit bie $erantmortIid)teit be§ S^erfaffer^,
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Öcrau5Ge6ei-^ , iHebafteur^, isevlet3cr5 iinb Inicfer^ in /"vvacjc ftel)!, Die Öanb=

lung nur an bem Crte aii begangen, an midjm bie Trncfirf)rift erirf)ienen ift.

§ 23. ?(n bem ÖQUptDerfa^ren Dor ber Straffamnier bürfen me^r ala

^mei non bcnjenigen ^Kicfitern, mcldie bei ber Öntfcfieibung über bie Gröffnung

be» ^QUptDerfaljren? niitgerairtt ()aben , unb namentlid) ber ^Siebter, luelcber

iöeric^t über ben 5(ntrag ber ©taatganroaltidiaft eritattct ^atte, nicfit tei(=

nehmen.

§. 54. 2Birb ber ©egenftanb einer etrafüerfotgung burc^ ben ^n^alt

einer periobifcfien ^Trudirfjrift gebilbet, für welche nac^ § 20 m']. 2 bes ©eje^eä

über bie ^reffe bom 7. Tlai 1874 ber öerantroortlicfie 9tebafteur al§ 2:^äter

f)aftet, fo finb 5?erleger, 9teba!tenre unb ^^ruder joiDie beren ^ur öerfteüung

ber tTrudjdiriit nerwenbeteä .V)iliäperional bered)tigt, ba§ 3eugni§ über bie

^erfon be§ 5ßerfa]ier§ unb gin]enber§ ju öermeigern.

§ 100. ^ie iBefd^lagna^me bon einzelnen, ju bejeidinenben 'Briefen unb

nnberen Senbungen auf ber %^oii joraie bon foldien 2e(egrammen auf ben

2elegrapf)enanitalten ift äuläffig, loenn biefelben an ben i8efd)ulbigten gerid)tet

finb ober wenn I^atiac^en üDrüegen , aul benen ^u fd)IieBen ift, hav, fie öon

i^m I)errü^ren ober für ibn beftimmt feien, unb baf5 if)r ^n^alt für bie Unter=

]ucf)ung eine 5:ebeutung i)aht.

§ 111. 6ine S^uri^fici^t ber Rapiere be§ Don ber Unterfuc^ung 53etroffeneu

fte^t nur bem 3iid)ter ju. — ^er ^lic^ter f)at bie ^u einer ftrafbaren C)anb(ung

in Segie^ung fte^enben ^^apiere ber Staat5anraaltfd)aft mitzuteilen.

§. 149. Unterrebungen be§ 33efc^ulbigten mit bem i'erteibiger finben

o^ne 5Inmefent)eit britter ^erfonen ftatt.

g§ 1(39_17G. (Ceffentlic^e ?lnflage)
,

foweit baburd) bie §§ 146 unb

147 ber ÜiegierungcDorlage geänbert finb.

§ 437. 5:ie gleid)e 33efugni5 (al§ 5kbenfläger aufzutreten) ftel)t bem=

jenigen ^u, melcfier burd) einen Eintrag auf geriditlidie Gntfd)eibung (^ 171)

bie (är^ebung ber öffentlid)en .vilage herbeigeführt ^at, raenn bie ftrafbare i)anb=

lung gegen fein Seben, feine ©efunb^eit, feine grei^eit, feinen ^perfonenftanb

ober feine 5Bermögen§red)te gerid)tet mar.

§ 506. SSirb in bem gälte be§ § 174 ber ^tngejdjulbigte außer i^er-

folgung geje|t ober freigefprodien ober ha^ 5>erfa^ren eingefteüt, fo finben auf

ben 5(ntragfteaer bie 53eftimmungen be§ § 505 5lbf. 2, 3, 4, 5 entfprecf)enbe

5tnmenbung. 5:a§ @erid)t fann jebod) nad) Sefinben ber Umftänbe ben 5(ntrag=

fteüer Don ber Prägung ber Soften ganz o^er teilraeife entbinben. i^or ber

6ntfd)eibung über ben ßoftenpunft ift ber 5tntragfteller ju ^ören, fofern er

nid)t al§ 5]ebenf(äger aufzutreten bered)tigt mar.

§ 301. "^JUif 5(ntrag ber Staat5anroaltfd)aft ober be§ 9?erteibiger5 finb

beftimmt bezeidinete Sa|e ber 9ted)tÄbeIet)rung öom 35orfi^enben fc^riftlid) z»

faffen, zu oerlefen unb bem "^rotofolle beizufügen.
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§ 380. (Sine burc^ ba§ ^rotofoa feftgelMte &te(f)t§Me^vimG be§ 93or=

fiticnbcn, mldjt einen 9ied)tsirrtuni entfjölt, kgrünbct bie ütcbifion, menn nad)

bcn llniftänbcn be§ galleS an^une^men ift, bo[? bie 9ted)t§bclcf)ning auf ben

Sprud) ber (^efd)tüorenen ßinflufj gel^nbt Ijüt.

§ 490. 5(uf Eintrag be§ SBerurteilten !ann bie il^ollftvedung aufgefd;oben

werben, fofern buvd^ bie fofortige !i>ün[tredung beut ;i>ernrtciltcn ober ber gamilie

beSfelben erljeblidjc , aufjerljalb be§ (Strafä^uerfö liegenbe 5iad)teile eriüad)fen.

^Tcr ©trafauffd)u6 bar[ ben 3c'tvanm oon Hier 5[Ronaten nid)t über[teigen.

2:ie 33eiDiüignng beSfelben tann an eine ©id)erf}eitalei[tung ober anbere 5öe=

bingungen gefnüpft tüerben.

§ 492. 3)a§jelbe gilt (bie (Snti'djeibung be» @eri(^t§ ift fjerbeisufütjten),

luenn ßiniüenbungen gegen bie 5lblel)nung eine§ 5lntrag§ nuf 5tuffd)ub ber

©traföottftrerfung (§§ 489 u. 490) erljoben werben.

g 501. S)ic bent freigefprodjcnen ober aufjer 5BerfoIgung gefegten ^^(n=

gefdjulbigten eriiiad)fenen notroenbigen 5(u§Iagen finb ber ©taat§faffe aufzuerlegen.

§ 507. 2Bar ha^ 3k(^t§niittel Hon ber ©taat§antr)altfd)aft eingelegt, fo

finb bie bem 5Befd)ulbigten enuadifenen notuienbigen '^lualagen ber 2taat§!affe

aufjuerlegen.

IV. (^infülirungsöefc^c ber ^frafprojcrjoröiiunfl.

§ (3. S)ie Söegtaffung folgenber 53eftinnnung ber 9tcgierung§t)orIage : \\n--

berüfjrt bleiben bie Ianbc§gefetUid)en 33eftimmungen : 2. Ueberbie i^orauäfe^ungen,

unter weld^en bie ©trafücrfolgung öffentlicher 33eaniten wegen ber in ^^hiäübung

ober in '-i>eranlaffung ber ^^(näübung if)rc§ 9(nitc§ Vorgenommenen ^'^'-inblnngen

ftattfinbet.

Heber bie fd)Iief5lid)c iun-ftiinbigung jmifd^cn 5öunbe»rat unb 9ieic^§tag

fdirieb bie „^H-oo. .Uorrefponbenj" am 20. ^cjember 1876: „S)er 5(u§gleid)

ber beiberfeitigen grunbfä|Iid)en Stellungen fonnte in biefem legten ^lugenbtidc

nur burd) eine OertraueuaOoüe unb ttertraulic^e i^erftänbigung oorbereitet werben

:

e§ tam barauf an, ben '4-^unft ju finben, bii; ju weldjem eine ^ItnmÜjerung ber

beiben gleidjberec^tigten gefe|igebenben (Gewalten, bcs ÜBunbe»rat§ unb be» 9teid)5=

tage-, mögli(^ fein würbe, unb foId)e iu'rl)anblungen fönnen fclbftoerftrtnblid)

nid)t üon ^Brperf(^aft ju llörperfdjaft, nid)t im .Slampfe jwifdjen ber 9iebner=

bü(}ne unb bem Sifdje ber 33unbe§beoollmüd)ttgten gcfüf)rt Werben, — fie

fönnen nur ba§ SBerf f)eroorragenber 3}ertrauen§männcr fein, weldje einerfeitö

über bie '^tbfidjten unb Stimmungen be§ Sunbe§ratv- , anbeverfeita über bie

Stimmungen ber i1iel)r()eit im 9tei(^§tag fid)er finb. ^ie 5hifgabe ber oer=

traulid)en $8erl)anblungen fiel im gegenioärtigen t^aHe au§ innerer 9^otwenbigteit

ber nationaüiberalen ^^HU'tei 5u; benn wäf)renb bie fonferoatioen ^^raftioncn

fd)on ua^ ifjrcn früf)eren ^tbftimmungen al§ bereit gelten burften, ben ^^(nträgen
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be§ 33uiibe§ratÄ ju^uftimmen, f)QnbcIte e§ [ic^ 6e^uf§ Sicherung einer Wd-)xi)c\t

für bie le^te ^ßerftänbigung eben bariim, einen 58oben ju finben, auf me(d)eni

aiid) bie nationaüikrak ^sartei ben '•^(uÄg(cid) annef)mcn fonnte. ^rci ber

bebeutcnbftcn Jül^rer bicjer '^nirtei, iüc(d)e ,^ucj(eid) als ^scrtreter ber ber|d)ieöcncn

odiattirungen berjcUien gelten, übernahmen ba§ mid)tige 33ertrQuen§ti)erf unD

f)Qbcn basfelbe erfolgrcid) unb ebrennod burd)gefüf)rt. i) 3)ie pcbften ilertreter

ber 3?unbe§rcgierimgen famen ibncii mit gleidjem Streben für ba§ Gelingen

be§ nntionaicn SBerfcS entgegen: mnbrenb einige ber lüidjtigften öebenfen be^

5öunbe§rQt§ nl(erbing§ unbebingt aufred}t erfjalten merben muBten, mürben

einige anbere fdjlie^iid) aufgegeben, bei ber DJk^r^a^t aber eine iserftänbigung

über eine anncl)mbare J-t^llinig erhielt, ^ie grgebniffe ber öertroulidjen iHn-=

banblungen fanben bie 3ii[titnmung ber gcfamten nationalliberaten ^partei, —
unb ba bie .^^DnfcrDatioen al§balb ifjre grunbfä^Iidie Uebcreinftimmung mit ber

crreidjten S^erftänbiguug crtlären tonnten, fo mar bamit tiüi Gelingen öer

^Vereinbarung gefid)ert."

tDer 5Bunbe5rat befafste fid) noc^ in jmei £i|ungen mit bem .^ompromiü.

3n einer furjen ^^tenarfiiumg imm 22. ^^e^ember 1876 trat berfefbe ben 5^c=

fc^Iüffen, meldie ber 9teicb§tag am 21. ^^e^ember gefafjt f)atte, in allen ^^unftcn

einftimmig bei. Unb in einer 5p[enar[i|ung bom 23. ^Je^ember 1876 unter

3>orfi^ be§ ^ufti^minifter? Dr. Seonfjarbt mürbe ben Sntmürfen eine§ (yeridit5=

nerfaffung^gefetjeÄ, einer 3iüiipvD5ef5orbnuug, einer Strafpro^e^orbnung unb einer

,^on!ur§orbnung fomic ber ßinfü^rungggcfel^e ba^u in ber öom 9ieid)§tag an=

genommenen (Raffung bie S^ftimmung erteilt.

@eric^tSlierfaffungÄgcfe| bom 27. Januar 1877 (9ieid)§=©efe^bl. @. 41),

Sinfüf}rung6gefe| ^um @erid)t§berfaffung5gefel^ bom 27. Januar 1877

(9teic^§=@efep(. 'B. 77),

3ibiIpro^efuu-bnung bom 30. Januar 1877 (5Reid)§=@efepr. S. 88),

1) lieber bieje 2}erbniiblungen brad}te bie „^Icationat^^eituno" folflenbe näbere '.Uttt=

teihing : „'^Uä) breitägtgeri aufopfernbeii "Bemübuiujeri ftnb bie '^(bgeorbneten o. 53eiinigicii,

Saefer nnb dJlxcfud babin gelangt, mit bem preufiifd^en Sul'tijininifter unter ftetiger

3]erftänbigung be^ ^Hetd^sfanster^ bie ©runbtagen eines 5(uÄgtetcöo über Die

legten 33efd)Iü[fe be§ Q3unbei^rat'5 feftjui'teUen , iüe(d}er geeignet tft, bie ^uftisgejeUe jum
^tbid&difj ju bringen. 2)ie nationatliberate ^'^aftion bat [idj beute nacb Sd^luB ber

Üi'ei(^Ätagän^ung in einer sroeiftünbigen Seralung über biefen ?tu^g(eicb fd^Iüing gemotzt

unb unter 128 anioefenben 9Jtttg(iebern mit 122 ©timmen für benjelben au^geüirocben

;

nur cter Stimmen loaren bagegen, äiuci IKitglieber entbtetten ficb ber 'Jtbftimmung. '^ln\iix=

bem battcn non 26 abmeienben 9Jtitg(tebern fünf au§brüd(tcben '^(uftrag gegeben, ibre

Stimmen für bie iNereinbarung ju ^äbten." — 2:te in oerfcbiebene 3eitungen über=

gegangene 2)^ittei(ung , bafe ber preuf5tfd)e ^ufti^minifter in ben 3serbanblungen mit ben

;l?eicb'5tag§abgeorbneten von 33ennigien, Dr. 2a§fer unb 5JHguet über bie iSuftijgefebe 3«=

geftänbniffe roegen ber '^xe)]^ gemad&t, roelcbe ber SReid^Äfanjter jurüdgenommen habi,

nmrb'e vom „^?eid}^=^ unb Staat^anjeiger" eine^S befonberen Tementi^ geroürbigt.
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©efe^, betrcffcnb bie (vin[iU)ning ber 3iöUprDjepDrbmuu3 Uom 30. Januar

1877 (g{eid)§=@efet;M. ©. 244),

Strafpro^cfun-bnuiu] üoin 1, ^c6ruar 1877 (Üieidjö^Cskict^bl. S. 253),

@infü(jruiu]§flcje^ 5uv 8tra[pro5e[}orbnimg Dom 1. pfebriiar 1877 (9tctd)&=

(i)C|c|;bL ©. 346),

.^onhir§orbnung nom 10. gebruar 1877 (9tet(!)§=(Beic|bl. S. 351),

6cfc^, betreffenb bie Ginfüfirung bcr -Q'onfurgorbmini], uoin 10. Jcbruav

1877 (9teid;Ä=(S)eie^bL 3. 390).

Si| be§ 9UMd)5gcvid)t§. 9fm 1. <yebruav 1877 legte 5Bi§marrf bem

iBuube§rat ben ßntunirf cine§ ®e|cUc§ über ben Si^ be§ 9teid)§gertd)t§ nebft

beffcn Segrünbung öor.') ®er einzige ^aragrap^ be§ ©efe^eg lautete: „^Dae

'Keid)§gerid)t erhält feinen 3i^ in 33erUn." Tie bcfd)tcunigtc (£ntfd)eibung über

ben 3i| be§ 3teid)§gerid)t§ irar bringcnb, fd)on weil bie baulid)cn X^'OV-

bereitungen, tneldje notmenbig liorangeljen nuif5ten, eine er()eblid)e S'-'it 'n

''•Jfnfprud) na(}men. Ter '-8orfd)(ag, Berlin ^nm 3it^ öe§ 9teid)§gerid)t§ jn

erf)eben, umrbe burd) lierfd}iebene (Mrünbc unterftüW. 3ii'ii^d)ft eignete fid) bie

9teid)sl)auptftabt megen i()rcr geügrapl)ifd)en iiiagc ba^u; ferner fprad)en bafür

bie reit^en $)ilf§niittel, meldie biefe otabt ben iliitgliebern be§ Ü)erid}ty materiell

mie gciftig bietet, ^ayi trat nod) mit an§fd)laggcbcnber 53cbeutung, baf5

53erlin bie Ükfibcn.^iftabt be$ t'tiaifer? ift, baf5 [)ier ber 33unbe§rat unb i)ieid)§tag

refibircn unb überbie§ bie f)t)d)ften ')teid)§6ef)örben ifircn 3tt^ traben. J-aft in

allen gröf',eren europäifc^en Staaten fällt ber Sih bc§ l)öd)ften 6cri(^t§ mit

bem 2it3 ber 3taat§rcgicrung ytfannnen. „9lu§ allen biefen (Srunigungen,"

Ijie^ e§ fd)lie|5lid), „fomie im .*öinblirf barauf, baf? mit ber meiteren l^ntmidlung

ber 9teid)5inftitutionen fid) immer mcl)r ba§ 53ebürfni§ ergeben mirb, in ben

')icid)§bef)örben auf bie ?[l?itmirtung Hon reid)§rid)terlid)en .Gräften jurüdgreifen

gU ti.innen, l)at bcr (Sntmurf Berlin al§ 3iti be§ 9teid}§gcrid)t5 in 3>tirfd)lag

gebrad)t." '')

5^er :5ufti3au§fd)u^ , an mcld)en bcr ©cfe^entunirf bermiefen mürbe,

beantragte in feiner 51cef)rl}eit, bem preufjifd)en i^orfdjlagc gcmäf?, bcg- 3iti bc$

'Weid)ygerid)t-5 nad) i^erlin ,^u ncrlegen. Ta§ penum be§ !öunbe§rat^ entfd)ieb

bagegen in ber 3i|uug nom 28. ^"^-ebruar 1877 mit 30 gegen 28 Stimmen,

meldic auf 53erlin fielen, Seipjig ^um 311^ be§ iReid)§gerid)t§. g-ür 2eip5ig

ftinunten 5unäd)ft 3ad)fen unb bie tbüringifdien Staaten, ferner 58abern, ^j

^) .^n il'ot)U ^M§inavcf=9tege[ten iiid^t eviuäbiit.

~) S)ie „"Dtorbb. ^(llg. 3tfl." trat fräftig für 33er(in unb gegen Seipjig ein (5Jr. 31

V. 4. 2. 77). DJiotine be§ ©efelpentnnufj )'. „^tat.=3tg." Ta. 63 v. 7. 2. 77 unb „^;h-OD.=

.^onefp." ^Ix. 6 o. 7. 2. 77.

^) 6ine ber „?lattona[=3eitnng" aue 50iünd)en anfangt ?(pril 1877 5ugegangene

.'(?orreiponben3 benierfte: „(gc^ ift intnierbin bemerfeneroert , bafe jum evftenniat feit 1871
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Sßüvttemberg , 6cibe DJ^edleubuig , Clbenburg, ^öraunfcfiroeig , Sippe unb Steuß

älterer Sinie; für 33erlin 5|3reupen, 33abcn, -öeffen, bic .S^anfeftöbte, 9teup jüngerer

Sinic unb 2öalbccf.

S)cr 53cid}{ui5 erregte in weiten .Qrei|en gro)>s ^lufj'etien, 2;ie „^ktionat:

3eitung" 5tr. 102 n, 1. 3. 77 fommentirte i^n in fotgenber 2öei|e: „I^er

3?cfc{)IuH be5 '^unbelratä, ber 23cr(in als 'Si| beS Üteid)§gerid)tÄ ablehnte unb

bcm iäcf)iiid)en '.Hntrag gcmäp l'eipjig ba^u beftimnite, würbe, lüie jefet ücr=

lautet, mit 30 gegen 28 «Stimmen gefaxt, ^su ber 9}^inber()eit ftimmten

^n-eu^en mit äBalbed, 18 Stimmen, 33aben unb -'öeffen, je 3 Stimmen, bann

?(nf)alt unb bie brei freien Stäbtc mit je einer Stimme, ^n ber DJZe^rljeit

ld}(ofien fid) )nmtlid)e anbere Staaten bcn brei Äi)nigreii:^en an, 2i>enn in

einer für bie 9teid)§organifation fo mii^tigen t^rage ^reu^en in bie 93?inberf)eit

gerät, fo fjolten mir e§ für burd)au§ logifd) unb aU ben paffenben 5(u§brud

biefe» 3uftanbe§, ha\;> ha^ 9teic^§geric^t nicf)t nad) 53erlin, fonbern nad) Seip^ig

nertegt mirb. 2öie märe e§, menn man ben fo angefd)(agenen ©ebanten raciter

führte unb bo» 9ieid)5fan5(er=?(mt nad) 53iünd)en, ha^ üieid)^=(iifen[iafm=^fmt

nad) Stuttgart, ba§ -.Jtu^märtige 5Imt nad) 3?raunfd)meig bi^lo^irtc? für bic

Heineren 9ieicf)§ümter rid)tete man einen Si>enbeltifd) in afjüringcn unb 5Jad)6ar=

f(^aft ein. 2;agegen fönnte ber 33Drfi^ im Sunbe5rat§au«fd^uffe für bie aus=

märtigen 5(nge(egenf)eiten ^n-eu^en für cmige ^t'üQW mit bem Sit; 5?erlin ü6er=

tragen raeröcn. ä"!3ir fef)en mit ^ntercffe bcm -^lugenblid entgegen, menn bie

^Kinifter ber brei .fü^renben' .*Rönigreid)e im 9?eic^§tage erfc^cinen unb bie Don

ifjnen au§gef)enbe S^orlage üertreten mcrben
;

jebenfallÄ i[t e§ bcmertenSmert, in

meldjer SBeife bie beutfd)e 9ieid)§Derfaffung fid) aus^umad^fcn beginnt. Tiur

im ^-i3unbe§rate 33at)ern gegen '!l>reufeen geftimmt hat, roenit man babei, lüie billig, »on

bev berül)mten 9{ebtau§frage abftebt- 2;as innerbalb ber allgemeinen 9ieic^§bunbeÄgenDÜen=

fd)aft bieder bel'tanbene ipe.jieü preufeiicb=baiicrijd)e '-iMinbnt-^ bürfte bec-megen irobl nid)t

aU gei;irengt ober aucb nur erfcbüttert an^ufebcn fein; n^eber bie '^Inilcbt nod) ber STntni^

ber bem Oteii^e rcobl^ieUnnten ^^erfonen in hen (eiten?en .Sh-eiien geben babin. ?(uf feinen

S'on glaubt man bier an ein 8trebeu be§ .Honigs nai^ ber 9tolIe be^ ftcinbigen ^^-übrer-?

einer mittelftaattid^en Hoatition; ha^n i[t man bier tnobl jugleic^ ju rorficbtig unb ju

erfluftp. ?(atür(td) mufj ein jolcbec S;ie5ia(bünbni'5 roie ba^ vreuJ3iicb^bai}criid)e , mie alle

Tinge in ben nod) immer red)t oermidelten beuticben i^erbältniffen einen fleinen 'it^uff iier=

tragen fönnen; Keine i^erftimmungen, Scbmantungen, Cecillattonen barf man nicbt tragifdi

nebmen. |)ätte man aud^ in äioilen Singen — in militäriicben ift bie-J ja, gottlob, ni^t

möglieb — ^^reufjen cor jeber SÜiaioriVirung im ©unbeerat icbüt;en rooHen, io bätte man

biefe 33e)'timmung eben ganj aurbrüdlid) in bie iReicb-nierraffung aufnebmen nmffen; in

2)cuticblanb werben jic^ bei ^i^tereifenftreitigfeiten bie 'l'oütifer ftet? gelegentücb aiü. ben

reinen '-i^ucbftaben ftiiUen moüen unb l)ahtn ba-> in biefem g'^ille ja audi gelban, obgleidi

bem Sinne unb Öeifte ber Sieidö-^nerfaffung eine DJcajoriilrung '^^reußen-J gemiü nid)t ent=

fpricbt. ii^agegen, ba^ biefe loie etma im alten beutfcben ::öunbe sur ©emobnbeit nierbe,

ift übrigens- geforgt ; bier inenigflen-J begt man fol(be ^enbenjen ftcber meber bei i'oofe no(b

in ben DJIinifterien."
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eine Öcnui]tf)uunc] bleibt im§ bicjcn unb bevluaivbtcn (Viid)cininu3en gccjcnüdcr

:

tDcnig[ten§ bie 9Jeid)§ju[tiiigefel^c ^aben trir in Sid)erl)eit gebrad}t. 35>cr unirbc

in ber gegcntDürtigen Sage bcr 3icid)§poIiti!, bei ber ©eftaltung bce 9icid)5tng^

nnb bcn ^^>arteit)crf)ältniffen be§ 33nnbc§rat§ nur bcn ©cbanfcn umgcn, ein fo

tiefgreifenbea 2Bcrf mie bic 9{eid)§iu[ti5ge]e|e in ^{nrcgung 5n bringen, ge)d}Uieigc

f)offen, c§ cnbgiüig ^u erlebigen! <Bo gewinnt ba§ gerettete grofjc Sßer! für

nn§ nod) eine neue unb ert)öf)te 33ebeutung."

„'^ad) unserer ^Jieinung," bcmcrttc bie „Dtürbbcutfdje ^Ulgenieine 3citung"

9tr. 52 b. 3. 3. 77, „^ei^t e§, ba§ .^inb mit bem 33abc auä)d}ütten, toenn

ber 33efd)Iuf5 be^ 5Bunbe§rat§ aU 5lnla^ §u einer foldjen ^solcmif gegen bie

beut)d)en ^Regierungen benu^t loirb, ^umal [id) unter bcr llJaJDrität aui) io(d)e

Staaten befinbcn bie, wie ^uni 33ei[piel beibe DJiedIcnburg, ent]d)ieben nid^t bie

9tb[icf)t r^aben, ben SReid^§organi§mu§ irgenblüie jum g^rommen |iartifulari[ti[d)er

5(nn)anblungcn ju fdiäbigen. 3iinfiff)ft tüerben bie ^Jtotine abjuinarten fein,

mit beneu bic bc;\üglic^e 23Dr(age an ben 9tcid)5tag getaugt, beffeu 3>otum burd)

bie o^ncI)in mit nur ^iüei «Stimmen 5Jiaiorität getroffene @ntf(^eibung nid)t

präjubi^irt ift. '^^cr 9tat ber ©tabt Setpjig, burd) ben t}iefigen ]äd)[ifd)cn

(^efanbten üou bem 5tu§fal( ber ^(bftimmung tclegrapl)ifd) benad)rid)tigt , f)at

bie Ie|tere mit grof^em 33eifaf( aufgenommen unb befd)(offcn, nunmefjr non ber

projeftirten Petition an bcn 9ieid)§tag 5(bftanb ju netjmen."

Unb einen Sag barauf bemerltc bie „5iorbbeutfd)e ^{flgemeinc 3cititi^il"

"Dir. 53 b. 4. 3. 77 : „5Bei ber 93curteilung ber ö^rage über bcn 5utünftigen

®i^ be» 9teic^§gerid)t§ barf nid)t aufjer 5(d)t gelaffen werben, ba^ bisher nidit

bQ§ geringfte berlautet ^at, woraus ^u fd)(iej5en wäre, bafj ^reuBcn burd) ?{n=

wenbung irgenb eine» potitifc^en ^rude§ ben ißorid)(ag be§ ÜteictiÄ^^uftijamtÄ

I)abe äur ^>(nnaf)mc bringen wollen. 2>ielmefjr I)at bic .f^altung ^'reuf5en§ im

33unbe»rat ben fad)tid)en ©efid)t§puntten Don ber einen wie öon bcr anbern

©eite in tiiiltig unbefangener SBeife 9{aum gelaffen. ^er weitere i^erIauf ber

©ac^e ^ängt übrigens junädjft bon ber (Sntfd)Iiei3ung be§ $Reidj§tag§ ab." >)

1) Qin paar Sage fpäter, 5tr. 57 n. 9. 3. 77, bemerfte ha?^ .Slaiiäferbtatt : „Tie

?lnbeutunöen über bie ©tellung ber aJeijienuuj jur S'rage nad) bem Si^ be§ aieidjÄgeridtÄ

finb mit einer geroiffen Sefliffenbeit babin mifebeutet morbeit, al§ tuäre an^ feiten ber

Ütegierung überbaupt jeber poIitiid}e @e[i(it^5punft in Ibrebe gefteHt, loäbrenb mir nur

i'erroabrung eingelegt baben gegen ba§ poIiti)(|e $atbo§ geroiffer Blätter, metd^e eine

?tiebertage '^^reufeenv nm ieben '^^rcio in ber Stbftimmung bce i^^nnbc§rat^5 finben lüoltten.

aSir ^aWn gegenüber bem ^nbel einerfeit» unb ben .Utagen anbererfeit§ über eine fold^e

^ytiebertage nur bie Semerfnng gemad)t, bafj bie ®efid)t'5pnnlte preufjifc^er Sonberpolitif

gar nti^t in grage fommen, unb bafj fold^e in bm ^erbanblungen gar ni^t betont morben,

ha% oielmebr lebigtid) fa^licbe (Sefidjt^punfte gettenb gemadjt roorben finb. ®ie überall

abgebrudten Biotine ju ber urfprünglitten i'ortage bemeifen bie 9iid)tig!eit biefer 53e-

bauptung. 'Jamit ftebt nid^t im 2Siberfpru(^, bafi bei ber 'Beratung im 'BunbeSrat,

gegenüber ben ®efid)t§puntten partifulariftifd^er '^solitit, feiten§ ber preuf3ifd)en 5Be=
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3^ie gut iuforiuirte 33erliner .S^orrcHioubeu,^ bcr „öaniburger 9iad)ric()ten"

melbete: „gürft 33i§marcf erflärte frf)on \)ox bcr 5(b[tinmuing im Sunbe§rat

Sebcm, bei- e§ pren tüoüte, bop er [ic^ al§ bcutic^er Üteic^SfnnjIer in ber

grage be§ iSilie§ bey 9teid}§geridjt§ neutral i)aik unb feinerlei 2;rurf auf bie

fleinen ^Regierungen ausüben tt)erbc. 6§ n3ar i^m bcfannt, baf3 bie ©ouöeräne

ber 5)iitteI[taoten ficf) brieflid^ üerabrebet fiattcn unb ha]^ aud) bie tf)üringi|c^en

33ettern fotüie bie p!f)en |)erren Don 5J2ed(cn6urg unb C(ben6urg in bie

üBerabrebung fjineingeäogen maren. &k\ä)Woi)i l)at er e§ berfdjmäljt, irgenb

einen ©d)ritt ^ur isereitelung biefer SBünfdje ju tf}un, unb bie isorfi^Iäge, bie

in biefer Sejiefjung an if)n f)erantraten , abgelehnt. 6§ ift alfo tf)örid)t, Don

einer 5iieber(age bei einer 5ingelegenf}eit ju fpred^en, bei ber ber ^an^Ier e§

nid)t ber Tlüi)c mert ^ielt, einen .Qampf überhaupt aufjunepnen."
')

Heber bie burd) ben Sunbe§ratsbefd)Iuf3 gefdjaffene ftaat§red)tlid)e Sage

bemcrfte bie „Dtorbb. Mg. 3tg." ^Ix. 56 D. 8. 3. 77 im 5(nfd)IuB an bie

9Jiittei(ung Don ber injiDifd^en erfolgten (Einbringung ber natürlich mit neuen

^JtotiDen^) Derfel^enen 23orIage in hm 9teid^§tog: „5)er Üteid^afan^Ier pt ben

2(!t ber Einbringung be§ @nttDurf§ in ben $Reic5§tag nid)t al§ 3J!orfi|icnber be§

:S8unbe§rat§
, fonbern a(§ 5Bertretcr be§ 9ieid}§präfibium§ ju DoUjiefjen gepbt,

benn biefem ift nad) ber 3>erfaffung bie Einbringung ber 93orIügen im 9teid}§tag

übertragen. 2)ie 5(nna^me, ba^ bem ^aifer noc^ ein 5ßeto gegen ben 33e)d)(u^

be§ 33unbe§rat§ ^ugeftanben l^abc, n)ie in ber .5?ationa(:3eitung- ausgeführt

n3irb,3) trifft augenfd)einlic^ nid}t ^u. 3)ie gieid)§Derfaffuiuj unterfc^eibet fid>

gerabe in biefer 23e5icl)ung Don ben 5Berfaffungen fonftitutioneUer (5inr}eit§=

ftaaten.

Slöäpenb 5um 33cifpiel bie preuBifc^e i^erfaffung fagt: bie gefe|gebenbe

(Bemalt lüirb gemeinfd}aftltc^ burd) ben l?önig unb ben Sanbtag geübt, ^eipt

c§ in ^rt. 5 ber 9teict)§Derfaffung : S^ie 9teic^§gefe|gebung mirb ausgeübt burd)

noUinäcötigten unb befonber§ aud) non bem StaatÄfefretär bei 9ietcf)!?=^uftiäamt§ ©rroägungen

allgemeiner poütifd^ev 5trt unter Betonung be?- nationalen Sintereffe? beruorgeboben rourben.

~?Jur ba» muf; ganj beftimmt beftritten trerben, ba^ bie ?lnge(egenbeit burd} ^^reufeen

irgenbmie nom ©el'ii^tspuntte ber prcnlliid)en .socgemonie ober be§ preußtic^en Uebergeroic^t-^

beöaubelt tnorben iei, unb ba\i in biefer iBeäiebung, mie bie 5lnge(egen^eit and) fitliefetic^

ertebtgt roirb, non einer 5cieber(age '^reuften^ bie ;){ebe fein tonne."

1) 3?gl. aucö oben S. 262 f.

2) 2)ie ber 2]or(age beigegebene furjc „Segrünbung" entbält barübcr, ba^ Seipjtg

5um £ib be§ 9leic^egert^t§ rorgeicbtagen, lebiglid^ fotgenbeÄ: „jyür bieien il^oric^tag ber

Derbünbeteu 3tegierungen ift bie (Frumgnng aucfcblaggebenb gemefen, bafj bas obcrfte 9?eidö§=

geriebt, metd^ee. burcb bae ®efe^ nom 12. ^uni 1869 ('-13unbe5=©efeMitatt B. 201) für

.s>anbel§fad)en gefc^affen rcurbe, unb beffen 3wfti'i"'5i9feit im ßaufe ber 3eit bereite burd&

fpfttere ©efet^e mebrfad) enneitert morben ift, bort feinen Si^ bat unb überioiegenbe ©rünbe,

l^ierin eine 3tenberung eintreten gu taffeu, fid) nid)t ergeben baben."

3) i^gt. btn "ilxtM ber „?cat.=3tg." 5ir. 109 o. 6. 3. 77 : 2)er löunbeerat unb ber

neranttoortli^e ^Jeic^c-fanäler.

IJoidjinger, fjiirft 9?isinnrcf unb ber S3unbo?rttt. III. 20
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ben 33unbc§vat unb bcu 9tci(i)§tag. S)ie Uebercinflimnumg bcr 9Jie^rt)eit§=

bc[d}Iüfl'e bcibcr ä>cv)ainmluncjcn i[t gu einem 9tcid)§gc|elj erforberlici) unb au§=

retd}enb. ®cni 9teid}§prä[ibium i[t nur bei ^Diilitärancjelegenfieiten ein 3>eto

geiuafjrt. Sn 33etrc[[ bcr Einbringung bcr 3>orlQgcn im ^1icid)§tag orbnet

5(rt. 16 an: Sie erforbcrnd)cn li^orlagcn mcrbcn nac^ ^J^af^gabe ber 53c|d}Iüffc

be§ 33unbe§rat§ im 5Jamen be§ ^'aifer§ an ben 9teid)§tQg gebrad)t. ÜJian

erinnert fid) bcr ^(u§fül}rungcn be» 9teid)§fanäler§ in bcr letjtcn 9teid}§tcigö)cf[ion,

tuo er bie Eingriffe in 33etreff ber tüirtfd^aftlii^en Öefetjgcbung mit bem qu§=

brürflidjcn |)inmei» ertüiberte, bafj if}m alö 9teid)§fanäler unb al§ 5i>ertreter bea

^röfibiunia gar feine ^nitiatiDe in 33etreff bcr ©efe^gebung jufte'^e, ha^ er

eine foldjc lnelmcl}r nur al§ ükrtretcr ^reu[5eng üben tonne. 2)iefcm t)erfaffung§=

mäßigen förunbfatjc gegenüber tann tein ^^^etfcl bc[tef)cn, baj? aud) bie 3.^Dr=

läge megcn be§ 9teid}§gerid)ty nad) ^IRa^gabe beS 33e[d)Iu[[c§ be» 23unbe§rata

einfach an ben !!)Jeid)§tag ju briiugen lüar.

2)a§ i{ai|crlid)e ^näfibium, be[fen l>ertretcr bcr 3{cic()C^!anäIer i[t, mar bei

ben meiteren ä3erl)anblungen über bie Ü^orlage infofern in einer eigentümlidjcn

Sage, al§ baSfelbe feinen eigenen, bem ^öunbesrat unterbreiteten i^orfd)lag,

nadjbcm berfclbe bie 3ii[tini"iwn9 "^c^ 33unbeärate nid)t gefunben I}attc, im

9teid)ötag nid}t unmittelbar ju vertreten ©clcgcnr^cit (jattc; benn bie 3{eidj5=

berfaffung orbnet junädjft nur für bie Hon ber 5Jiet}rI)eit be§ 23unbe»rat§

bcfdiloffencn unb bcmgcmäp an ben ')ieid)Stag gebrad}tcn ^iHiriagcn eine $i>er=

tretung burd) 5JJitgIiebcr bcö 53unbe§rat^ ober burd) befonbere Hon Ic^terem 5U

ernennenbc ^ommiffaricn an, auf^erbem ift ben einzelnen 5J?itgIiebern be§

33unbe§rat§ nur norbcf)aIten , bie 5(nfid)tcn if)rcr befonbercn Üiegicrungcn gu

öertreten, aud) menn biefclben bon ber 9Jfe§r(}cit be5 53unbe5ratö nid)t

angenommen morben finb. 'Dtad; Sage biefer ucrfaffung§mäi;igen 53cftimmungen

fonnte bal^er bie 33ertretung bc§ urfprünglidjcn i>orfd)Iageö , 33erlin jum ©iU

be§ 9tcid)ygerid)ta ju mäl}(en, üom Sifdje bci- 23unbe§ratc- mefentlid) nur al§

5tnfic^t ber preu^ifd^cn 9{cgierung unb burd) bie preui5ifd)cn 33unbe§betioümäd)tigten

in biefer ifjrer ßigenfdjaft erfolgen.

2)iefe eigcntümlidje unb fd}mierigc ©teflung ber 9ieid)§regierung mürbe

beim ^Beginn ber erften Sefung im 9teid)ytage burd) ben ©taat§fefretär im

9teid()§=3uftiä«i"t Dr. g^riebberg mit einigen SBorten bejcidjnct.

5)erfetbe fünbigte an : bermögc feiner ©tettung fei er junädift berufen, ben

(Sefe^entmurf , mie ilju bie nerbünbeten ^Regierungen üorgelcgt Tjaben, ju

bertreten; im Saufe ber 53eratung aber mcrbe er bon bem 9Jed}te (Bebraud)

machen, meld;c§ bie iBerfaffungaurtunbe jebcm 33unbe§bebolImäc^tigten gebe, eine

5Infd)auung 5U bertreten, mie fie nid)t in bem @efe|entmurf 5(u§brud ge=

funben f^abe.

Ser 9tei(§§tag fprad) fid) in feiner 9JleI)rl)eit in Uebereinftimmung mit

bem 33unbe§rate für bie 6rrid)tung bc§ oberften beutfd)en ßierid)t» in Seip^ig
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tiu§, iebod) mit ber loeiteren 33eftimmunci, hai\ 5ad)ien fein befonbereö obeijtes

Oerid)t mefjr ijalkn barf."

Sie „^i-DüinäiaI=^DiTefponbenä" Bemerftc p biefem 9ieic^§tagö6eid)IuK

:

„2^er 5i>erlaiif ber i^er^anbliinnen über ben Site be§ 9tei($^gerid)t§ ift öon

großer iinb crufter SÖebeutimcj nid}t bIo|5 für bie ^rage, um bie ec^ [id) junäd))'!

fjoubelte, nid)t (Vlof? für bie tneitere ©ntmidlung ber eiu()eitUd}en beutfd)en 9ieic^§=

inftitutionen, fonbcrn jugleic^ für unfer gefamteä beutfdjes '-i>erfa[fiing§(e6en.

3um erftenmtil feit ber (^rrid)tung be^ 5tDrbbeutfd)en 33unbe§ unb be-:-

Scutfd)en Üteidje^- ift in einer grage Hon f}o^er 3Sid)tigfeit bie 5tuffaffung unb

btiÄ (Streben beö 9ieid)§präfibium5 unb ber |3reuf5ifd)en Dtegierung junädift im

83unbe§rat einer (Stimmenmef)rf}eit unterlegen, unb ift fobnnn ber in foId)cm

(Segenfa^e gefafjte i^efdjlu| öon einer DJieljrfjeit be§ 9teid)^tag5 beftätigt loorben.

S)Qf5 bem bieSmaligen 3uföinmentt)ir!en be§ 9^eid)§tag5 mit bem iBunbeörat ein

rid)tige§ unb naturgemäf5e§ ÜVr^ältni? nid)t 5U ©runbe (ag, läßt fid) fd)on au»

ber 3ii[i'itt^i"cnfe^ung ber 5Jief}rI)eit ertennen , iüeld)c ben betreffenben 33efc^Iu^

im Üteidjgtng gefaßt 'ijat: ben ©tamm unb ^ern bcrfetben bitben im feften

3ufammenf)alt alle bie Parteien, ir)eld)e im regelmäfjigen Saufe ber 9ieid)öpoIitit

faft immer im (Segenfa| ju ben oerbünbcten Otegierungen ftel)en, mäfjrenb aüc

fonft 5ur 9tegierung§|io(itit ftefjenben ^^arteien in fid) 5erfielcn unb nur burd)

if}re 3c^fPfittei"iino jenen Elementen einen 3nlüad)§ gemalerten, ber bie

unnatürliche 5[l?el)rf}cit entftctjen IieJ5. ®ie Urfai^e beä bebenflic^en 5(u§gange§

liegt bie§mat üor allem im 33unbe§rat, beffen ©nt|d)cibung , mie fd)on oben

angebeutet, ba§ 9teid)§|)räfibium in bie Unmöglidjfeit berfe|te, feine bolle

5tutorität für bie i^ertretung feiner 5(uffaffung einjufe^en. Sie 23orau§fetjungen,

auf meld)en bie 9iegierung§einrid)tungen bc§ 9iei(^e§ berufien unb unter weldjen

allein eine fegenSreidje 2Birtfamfeit berfctben bcnfbar ift, marcn in biefem ^-atie

<iugenfd)einlid) nid)t öollauf bef)eräigt unb gema^rt morben: baburd) mar bie

roid)tige ?(ngetcgenT)eit oon Dorn Ijerein bem 9teid)§tag gegenüber in eine fd)iefe,

unnatürlid)e Sage gebrad)t. ©o bebenflid) bie getroffene @ntfd)eibung für bie

(Sntroidlung beS 9teid)§gerid)t§ felbft fein mag, fo ift boc^ nod) öon gröfjerer

93ebeutung bie ©efaljr für bie (Sntmidhtng ber 9?eid)§=3nftitutionen überfjaupt,

tuctc^e entftel)en fönnte, menn fic^ nid^t ade berufenen .Qräftc bereinigen, um
eine -i'^anbljabung ber ^Reic^Söerfaffung nad) if}rem (Seift unb SBefen jn fid)ern."

SBegen be§ 3iiffi^e§ 5U bem @efe|entmurf , monad) ©ac^fen fein o6erfte§

(5)crid)t mef}r fialten burfte, mar eine nodjmafigc 33efd)hiBnaI)me be§ 5Bunbe§rat§

über benfelben erforberlid). Sie ^Badji mürbe 5unQd)ft bem Sufti^au^fd^uf?

Übermiefen. ^) Serfelbe mar öor ber ^lenarfi^ung beS 33unbe§rat§ öom 6. 5lpril

^) Sie „^at.=,3tG." 9Jr. 151 w. 30. 3. 77 bemevfte ^teväu: „2öenii bieran fcfton

S^olöevungen über bie 5(nnabme ober ^fidötaniuibme be^? ©efehc-^ biird^ beii Öunbe^rat

tjefniuift merbeii, fo ijitU bie blofee Sbatfadje ber Ueberuieijinuj an einen 5ln§ic&uf3 allein

feinen %nU\%, berartigc ^öetrad&tungen ansufteHen. (ge ift m^ ber ganjen ©ntiüidlung
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1877 jufammengctretcu , um [id) über bic ^(ncjckgcnljeit fd)(üf[ig 511 madjcn.

5lt§ 9icferent im ^(enum fuußirte ber braunfd)tt)cigifd)c 33eöDnmäd)tigte, SBirfl.

(Sje^eime 9tat ö. Siebe. 5)er[elbe beantragte namen§ be» 5Iu§fd)u[fe§ bie einfache

3u[timmung 511 bcm $Keid}§tag§bc)d)Iuf?, ba§ 9lei(^§gerid)t nad) Seipjig 511 öcr=

legen. 5)er Sunbeärat gab biefem Eintrag oljue S)ebatte feine ©ntDilligung.

2)er ^öniglic^ fäd^[i[d)e ^ßeboümäditigte gab bei biefer ®e(egenl)eit fotgenbe

(Srüärung ab: „2)ie ^öniglid) fäd)[i[d)e ©taat§regierung l^älte ^raar gcwünfdjt,

bieje» ©el'e^eg burd^au^^ ielbftnerftänblid), ba^ e§ nid)t int ^(eiuim htö Jöimbec^-at? tnv^cx

\">anb erlebigt irerben tonnte, fonbevn ba^ eine formelle Serutunc] barüber ftattfinben

mufete. Si)ie $!eränberunii , itielc^e ber oom 53unbe5rat an ben i)}eid)-Mag gelangte @efe^=

entnnirf burd) ben '^^efd^üif; bes le^teren erfabren tjat, ift freilid) infofern eine lebigtid)

formelle, ab3 ber 33eicbUm be^ iHeidj-ötagÄ, lüeldjcr 3ad)fen bie 33ered)tigung jiir 5)^ei=

bebattimg eine» eigenen böd)ften (ycri^tÄl)ote'5 ent^iebt, ber urf).irüngltd}en ^sbee be* ©e)e^e§

unb ber ganjen Sad)(age, bie baeielbe l'Aafft, inbattlid) näber fommt, benn bofe e« aU

eine ^Jiobififation jn betradjten ift, bie eine fad&lii^ üeränberte ©ntfdjeibung im SSunbeerat

berbeifübren tonnte, 'ülber aucb fd)on bie ^Iveränberung ber äufjcren fyorm eine'? ©ejel^'

entiüurf^3 ift voll[tänbig genügenb, um ba'S turje ^iserfabrcn einer blofieit 'ikftätigung ber

IReid)'?lagebef(blüffe burd) ben 33unbe§rat nidjt ftattfinben ju laffen. 2}ie 2batiad)c ferner,

bofe bie 3Jcebrbeit im ii^unbei^rat, in ©emäfjbeit bereu 'i^efdjtuffe» ber ©efe^entmurf an ben

3ieic^§tag gebracbt unirbe, eine febr fleine geiuefen ift, unb bafj ^u-euf3en fic^ in ber

5)iiubcrbeit befuuben bat, mar ein anberer ©runb, um auf bie ^Ibtürjung be§ ®eid)äfts=

üerfabrenÄ nid)t einjugebcn. ^i'^iHd) bangt mit bieier formellen 'j^ibaublung nod) feiueo=

megS bie materielle äujammen. Tie nad)trägtid)e 'Ülblebnung be^ ©efckcntunirfs mürbe

gegenüber bem früberen ikjdihiffe be;. Sunbe^Srat^ obue 3'Peifel einen iad)lid)en 2ßiber=

fprucb in ftd^ tragen. 6in joldjer fad)lidjcr Söiberfprud) mürbe feine politifd^e 9te(^t=

fertigung nur bann finben, menn ee. je^t ber DJiinorität gelänge, bie DJkjorität ju

überjeugen, baf? au§ bem trüberen SSefc&luffe eine fdimere ©efabr für ha?-> 9{eicb beriior=

geben mürbe, ober menn e§ ^reufsen gelange, nacbäumeifen , baf; e§ in bie abfolute

Unmöglicbfeit cerfe^t märe, bem \!^efcbluffe nad)3ugeben. S}iefe 5^kroeife muffen aber ganj

tlar erbrad)t uierben, menn irgenb eine i^eränberung ber ©ntfcbliefuing, fei e^ im 33uube§rat,

fei e» im 3ieid)c-tag ,
ju ermarten märe. Uann ein fold)er 53emei» nid)t erbracht merben,

fonbern banbelt e§ ficb für '^|>reuf3en um bie {^rage ber größeren ober minberen ^öequenf

lid)teit, fo ift politifd) ber 'lÖeg uorgeseicbnet, metd)er einsufd)lagen ift, unb ein 5tbmeid}ei:

bieruon mürbe meit gröf5ere isermidlungen in 5lu§ftd}t ftellen, aU biejenige, meldte su

beforgen ber bi^berige Serlauf ber Singe ben ©egnern be§ 33efd)luffe'o ^^(nlafj gegeben bat.

?luf ber einen Seite ift natürlid), fo lange eine förmlidie löieberermägung geftattet ift, bie

SSabrnebmuug ber büd)ften 5ieid)^iutereffen ^$flicl)t aller 'Jattoren ber ©efel^gebung ; anberer»

feit^ aber ift ber burd) eine relatiu grof^e 'JJiebrbeit be§ 9{eid)§tüg§ beftätigte 33efd)luf3 be-^

l^unbet^rat^ ein niel 5U mid)tiger politifdjer '?lft, al§ baij er felbft nod) fo beftigen 3:age^5=

ftromumjen gegenüber au&er .ftraft gefegt merben tonnte, gumal ba ein ben 93ef(bluf5 be-5

;ifeid)Ätag§ ablebnenber Sejdllufi be§ 33unbei:rat§ teineeraeg^ bie Bad}e in anberem 6inue

entfcbeibcn, fonbern bie 6ntfd)eibung nur für ein ^abr auffd)ieben unb eine ungemein

uermidelte S^rage ber näd)ften 9{eidi»tag5feffion norbebalten mürbe, bitten biefen (?r=

mägungen gegenüber ift man berecbtigt, bae (Sntgegengefe^te äu ermarten, nämlid) bafe,

menn nid^t febr bobe 9ieid)Ätntereffen ober bie S^rage ber Unmoglidtteii für ^reufeen im

äBege fteben, bie ä>erbanblungen im 33unbe§rat eber einen üerfobnlicben 5lbfd)lut5 ali? eine

©teigerung be» ©treite» über biefe§ Sbema berbeifübren merben."



— 309 —

üor föntid^eibiing ber ö^rage, ob ein obeijtes Sanbe^'tjericbt in Sarfiien 5U

errid^ten jei, bie 5(n[ic^ten ber 2anbe$üertretung einholen 5U fönnen. ^a fie

felbft jebocf), föie bereite öon bcm ^öniglic^ iäc^fifcfien ^uftijminifler bei ber

erften Sej'ung be» üorüegenben @e|e|entn)urf§ im 9teid)5tag erfinrt tüorben i[t,

boc 33efle^en eine§ oberftcn 2anbe§gerid)t§ im .Qönigreic^ Sadjien neben einem

in 2eip5ig ju errid;tenben Üieic^sgeric^t für un^uträglicb erad)tet, fo ftimmt fie

bem (Sntraurfe in ber Dom 9teid)atag befdiloffenen S^liung ju,"

S;ie ,,^^roüin5iQI=ßorrefpDnben5" bemerfte 511 öorfte^enbcm 5(u§gang: „2iH

Ü{eid)^gerid)t erfjält feinen 2i^ in Seipjig : fo ift nunmehr im 3?nnbe§rat unter

(Genehmigung bc§ 3uia|ontrag§ be§ 9teid)Ätag§ mit (Sinftimmigfeit befd)Ioffen

unb fomit bie ^rage burc^ Hebereinftimmung ber 9J?ef)rf)eit§befd)(iiffe be§

ii^unbe§rQtÄ unb be§ 9ieid)§tag§ enbgültig entfc^ieben. SBor biefer 6ntfd)eibung

ber gefe^gebenben ©eloalten be§ 9Jeid)» treten felbftoerftänb(i(^ alle Sebenfen

jurüd, rodä)t raä^renb ber (Erörterung ber i^rage geltenb gemacht morben finb.

'^(n bie ©teile aller Oor^erigen S^üeifel tritt bie 3uöerfid)t, ha}^ hav: nunmetjr

in Seipjig ju errid)tenbe oberfte (Berid)t, burc^ tre(d)e§ bie gemeinfamen 9ted)t§=

inftitutionen be? 2^eutfd)en 9teid)§ getriJnt tüerben, eine 33ürgfc^aft gerechter

nationaler ^3^ed)tipre(|ung unb ein neuer ^}^ittelpunft be^ gemeinfamen nationalen

(Geifte§ fein merbe."

(Befe^ über ben ©il^ be§ 9teic^§geri(^t§ bom 11. 5(pri( 1877 (iReic^§=

©cfelibr. <B. 415).

(Befe^enttnurf , betreffenb bie Soften im 3i^''iUu"D3ei5= unb

.^Dn!ur§berfaf)ren. ^er ^uftisauafc^u^ be§ ^unbe^rat« ftefite einen 5(ntrag

baf)in, ha^ ^^oftenmefcn im 3it>iIpro5eB= unb im t^onfur§Oerfa^ren burcf) 3>or=

legung öon (Gefe^enttoürfen ju regeln, ^n ber Siftung bc-3 5?unbe§rat^ Dom

28. September 1876 befd)lo^ berfelbe, bem 9ieic^5fan3ler = '31mt an^eim.=

aufteilen, einen (Gefefeentmurf über bie .Qoften be^ 3iöiIprD5effe§ fotüie be§ mit

ber t*^onfur§Drbnung Derbunbenen ßofteniDefen§ aufäuftellen. 2}er bat)erifd;e

^eDoUmäi^tigte erflärte namen§ feiner Üiegierung bie 3i'[^i^"^""9 S^^
^^"'

antrage unter ber 2Sorau»fe|ung , baB ber fraglid)e (Befe|ienttt)urf fii^ auf bie

^üifftcllung eine§ einf)eitli(^en ot)ftems unb allgemeiner (s5runbfä|;e ju befd)ränfen

unb in ber 5(u§füf)rung ben !^anbe§regierungen bel}uf§ entfpred)enber Scrüd=

fic^tigung ber finan^ietlen unb fonftigen befonberen 3?erf)ältniffe ben einjelnen

33unbe§ftaaten möglid^ft freie 5?en3egung 5U laffen f)a6e. 5^ie (Einbringung

be§ 6eric^t§foftengefek§ in ben 3?unbesrat 50g fidd bi§ in ben Wdx'^ 1878

^inauö.

51otgefet; über ben 3^ ugni§3tüang. 5^ic burd) ben ^a\i ßanterft

angeregten (Ermägungen fanben befanntlid) im Üteic^-z-tag il)re (Erlebigung burd)

5(nnaf)me be^ ^Intrag^ 53eder=Sa§fcr , iiicfd)cr bie auf ben 3fugni§3iuang
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fiejüglicden Scflimnuuujen ber Su[tiägefe|c nlsbalb in Stxa^i gcfctU lüiffen tüodtc.

S)a^ bcr 33uube§rcit biefem i>Drfd)(age Beitreten werbe, crfrfjien jebod) nad] ben

(Jrflörnngen feiner ^ommiffare 5iun minbeften fel}r än)eitelf}aft , unb e§ inar

mit[)in anjnnefjmen , bojl li)ieberf)oIt eine 5(nn)cnbung ber |n-en[3ijcf)cn (Sefe^e

analog bem gaü ^antedt nnb gegen ha^ ^vin§ip ber ÜteirfiäjnftijgefeUc bi&

ju bereu @intüt)rnng (1. O!to6er 1879) erfolgte. Sn ber 2;f)at Ie()nte bann

im<i) ber 93unbe§rat am 29. Tlai 1877 ben bom 9teic()§tag befd)lof]enen @e]'e|»

entiüurf beäüglid) bea 3c"Sni^5tt3flf9§ / "(ic^ lt)eld)em bte 51iarimalbauer ber

3eugni§5tr)angö()aft öon )ed)y 5Ißod)en re[p. fed)§ ^}3ionaten an§ beni am

1. Dltober 1879 in l?raft tretenben Strafproje^gefe^e antieipirt merben foUte,

bem 5(u§id)n^antrage ') ent[pred)enb mit aflen gegen eine «Stimme ab. 5((§

ateferent fungirte im ^^^Iennm ber iüd)[ifd)e 33eüofImäc^tigte 0)el)eime Siiftij^

rat Öelb.

-KeDifion ber '^(ttiengcietigebung. ^n ber ©itumg beä i^nnbe§=

rat» Dom 23. 9?oöember 1876 brad)te ^preufjen einen l^ierauf bejüglidjcn,

Don einer 'J^cnfjdjritt begleiteten Eintrag ein.-) ^n ber i^orlage tnar baraut

^ingemiefen, baf? aKerbing§ im ^afire 1874 bie f^rage, ob eine ^^(enbernng ber

?(lticnge|e|gebung bi^ jnr 9ielii[ion be§ Ä^ianbel§ge]et3bnd}§ ju nertagen jei , im

53unbe§rat bejabt mürbe. 3inätuild)en aber — fo mar auagefüf)rt — f)abc e»

fid) alö bringlid^ f)erau§ge[tef(t , eine a^cform ber '^(ftiengcjel^gebung balbigft in

Eingriff jn nehmen, äöenn ancb ber gegenmärtig auf ben mirtfc^afttid^en !öer=

f}ättniffen laftenbe ^rurf augenblidlid) ein 2ßieberaufblül)en be§ 5(ttien= unb

®rünbung§fd)minbel§ nid)t beforgen laffe, fo muffe mau bod) barauf gefaxt

fein , baf5 bei einer Sefferung ber mirtfd)aftlid)eu S^ftünbe anä) bem Uuter=

uet}mungögeiftc mieber ^u ben früfjeren ober äl}nlid)en ''^(u^fdjreituugen neue

3?erfud)uug ober neue @etegeul}eit gegeben fein merbe. ipiergegen aber bie

erforbertidjen ©djraufen unb CMaranticu aufäurid)ten, folucit bie§ mittelft ©efel^

über(}aupt möglid) fei, merbe nid)t erft bem ^^(ugcublid übcriaffen merbeu bürfen,

in meldjem bie SBenbung fid) Donäietjcu unb bie neuen 33eftimmungcn fid)

praftifd) mirtfam ermeifen foflen. (^kfdjälje bieö, fo mürbe bie öffentlidie

9)ieiuung bie Uebelftäube, meldte bei einem 5{ufleben be» 23er!ef)r§ auf bem

Gebiete be§ ^^tttienmefenS \\ä) mieberijolen ober neu auftreten fönnen, im

meiteften Umfange ber Unterlaffung jur Saft legen unb für biefe in erfter l'inie

bie 9tcgierungen üerantmortlid) mad)cn. 2)af)er fteHte ^reu^en ben Eintrag: „2)er

33unbe§rat loolle feine 3iifiiiii"^i"i9 erteilen : baf? unabfjäugig Hon ber 3tet)ifiou

be§ |)anbel§gefe|bud)§ unb unbefdiabet ber mit biefer bemuädjft ju oerbinbenben

1) Snt 3(u§fcbu6 mar ber auf bie '?(ble()nuncj fjiiiäictenbe Sefd^lufe mit ©InftimmiGfeit

öefaf5t uiorben. 'M- „"^lorbb. %üq. 3tg." 5lr. 129 v. 30. 5. 77.

~) 3" Vflt. ben 3IrtifeI „SDa? ©rünbermeieii unb bo§ ^^Iftiengefe^" in ber „^4^n-in).=

torrefp." 9h-. 48. ü. 29. 11. 76.
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generellen Stebifion be^ gefamten i^anbellgefellic^Qftarec^t» ein 3tt^M'<J^f"9f1^^

erlan'en rocrbc , föelrf)e§ eine 2Bieberfe^r ber 5(u&|c^reitungen bei ber ©rünbung,

ber i^erinaltung unb bem geid)äitlic^cn 33etrie6e öon 5(ftienunternefimungen tf)un=

lic^ft cntgegen^nuiirfen geeignet erfc^eint." — „diejenigen ^'unfte, auf welchen

]"i(f) eine fo gefjaltene 9ffefonn öorsug^roeife ju erftrecfen f}aben motzte, finb in

einer beigefügten 2:enfi'rf)rift juicimmengefteüt, SelbftDerftänblicf) foü baburc^

weiteren SrttJägungcn nid)t norgegriffen lüerben. 5(uf eine genauere gefifteflung

ber angeregten '^nmfte (jat für je^t öerjidjtet trerben muffen. 5(u§ 5(nlaf5 ber

im '^aifxt 1873 gegebenen 5(nregung finb bem 9teid)§fanäler aud^ feiten§ anberer

33unbe5regicrnngen au^fü^rlidie 'XeuBernngen zugegangen, meldie in ^etradit

gegogen tt)erben muffen, e^e bie aufgcttjorfenen ö'r^iQf" ji'i^^ '^lbfd)(uB gebrad)t

unb äu formulirten @efe|beftimmungen geftaltet werben fönnen. i^orlnufig fam

es barauf an, ai\^ bem feitens ber preufjifc^en ^Regierung gefammeften DJiaterial

beftimmte ©efidiiepunfte abzuleiten imb für bie weiteren 5?eratungen al§

bead)teniroert jU bcäeidjnen."

2:ie bereinigten 5Bunbe§ratÄau§f(i^üffe für .f)anbel unb 23erfef)r unb 3uftiä=

wefen befd)Ioffen: 2:en 9teid)§fan5ler ^u ernidien, ben Sntmurf eine? 6efe|e§

aufarbeiten unb borlegen ju (aficn, nie(d)e§ unabf)ängig Don ber Üieoifion be§

.'panbetsgefeUbuc^ä unb unbefc^abet ber mit biefer bemnädift 5U bcrbinbenben

generellen Üteöifion be§ gefamten |)anbe(lgefeüfd)aft§red)t§, ben '3(u§fd)reitungen

bei ber @rünbung, ber 3?eririaltung unb bem gefd}äftlic^en 3?etriebe ber ^3lftien=

Unternehmungen entgegenzumirtcn geeignet ift. — 3^ er 9?erid)t enthielt mandjc

intereffante ßinblide in bie 33er^anblungen ber 5(u§fd)üffe; fo ftü^te fid) bie

^Jkjorität auf folgenbe (>Jencbt§punfte

:

5Jian fönne nid)t anerfcnnen, t)üi^ bie ie|iige 5(ftiengefe|gebung bem .'öau|)t=

beftanbteile nad) au§ faute(arifd)en 9>orfcbriften befte^e; htn öauptbeftanbteit

bitbeten t)ielmef)r bie über 6ntftef)ung, Crganifation, Q^erroaltung u. f. m. ber

Öefeüfcfiaften auf feben galt notroenbigen Seftimmungen. ^nfofern ^anble e»

fic^ auc^ nid)t gerabe um eine !i>ermef)rung ber lauteten, @ine eigentliche

5totIage fei freiließ nii^t üorf)anben unb unter bem ßinbrucf einer foId)en foüe

Qucf) fein ncue§ ©efet; erlaffen werben, ^ie fdilimme ^^eriobe fei Dielme^r

überftanben unb man f}abe bereu ßrfafjrungen hinter fid). 2iefe (Srfafjrungcn

fönne man ie|t benu|en, unb ber 3eitpunft fei für bie ßrlaffung eine? neuen

6efetie§ gerabe red)t günftig, inbem man jeHt in ganz unbefangener JOürbigung

ber 3uftänbe gegen bie in 3iif^iiUt möglicfien l^üf^bräucbe 3?Drfef}rungen treffen

fönne. 6ine ^^eriobe be§ lebfjafteren 2reiben§ auf bem ©ebiete ber materiellen

^ntereffen fönne wieberfefjren. ^ie o^nbuftrie muffe fic^ notwenbig wieber

^eben, unb auf ba§ jeftige Stabium ber (Srfdilaffung werbe ganz naturgemäß

wiebcr ein Stabium ber Erregung folgen, ^ann fönnten fid) bie geniad)ten

f(f)Iimmen Erfahrungen rüdfidülid) ber ^(ftiengefeüfc^aften wieberf)oIen. Rotten

bie Diegierungen al^bann bie rnf)ige 3iüifc^enzeit nid)t benutz unb bie @efe|=
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gebimg üerbcffeit, fo Ukbm [ie fd^iüer surüdsutüeifenben ^Bortüürfen au§gefe^t

;

baju fomnie ein ^lolitifdjer ©rurib. Sni preuf^ifdjcn 5(bgeorbneten^Qufe fei bic

<Bad)i aiigerecjt tnorben, im 4'^eiTenf)nuje fei eine äf)nlid}e 5lnregung erfolgt.

S)er 9teid)§tag luerbe ganj uiiälüeifeUjaft ebenfalls eine ^erbefferung be» Ütei^tÄ

ber Stftiengefellfdjaften üerfangen, unb e§ toerbe fditoer fein, biefem 33er(angen

entgegenzutreten. Um ein eigentlid)e§ 9?otgefc^ ober blofje Äautelen fjtinble e^

fid), mie fd)on bemertt, nid)t, bie gemnd)ten i^orfc^Iägc I^ätten öielmel^r im

tnefentlidjen eine Ü^erbefferung in ber Organifatiüu ber Wefeüfdiaften jum S^^k.

S)ie gorm anlangenb, fo tjnbe man eine Q^nlid)e ©eftnttung be§ neuen ©efet^eö

bor 3(ugcn, mie bie be§ ©efe|e§ bom 11. Suni 1870, fo baf? bie Gin[)eit

unb ©efdjloffcnfjett be§ 4'^anbelÄgefcpud)§ nic^t geftört tcerbe. 3)ie '^Irbcit

6eeinträd}tige inid) bic tünftige 9iet)ifion be§ §nnbel§gefepud)§ nidjt, fonbern

fönne al§ präpnratorifdje ^^(rbeit für biefe Üiebifton Don mefentlid)em 5cul3eu

fein. 5(nbererfeitö mürbe anerkannt, baf? ey mot)! juläffig fei, ba§ 9ied)t ber

5t!tiengefeüfd)aften fd)on jelU ju reoibiren, junuit bie 9{et)i[ion be§ ^anbete:

gefepu(^§ noc^ ac^t bi§ jef^n Scif)re bauern fönnte. .Spabe man aud) feine

raf(^e 2öieberM)r Hon ©d)minbelpcrioben ju beforgen, fo fei r)ier ein balbige§

(5infd)reiten bod) geboten, bic cmpfunbcncn Uebclftänbe muräclten nid)t allein

in ber Unbefonnenfjcit bc§ ^ublifum»; ha^ ©efe^ felbft I)abe ^JUingel, bereu

fc^limme g-olgen aud) in ganj regctmäfjigcn 3titcn Ijerbortreten tonnten. Sa^

erforbere 5lbf}ilfe. i^oIIc ä>crtrag§freil)eit fei auf biefem ©ebiete megen ber

Pieren fo^ialen unb potitifc^en ^ntcreffen, bic ber <Btaai mal}rnef)me, nid}t

anjuerfennen ; auf biefem Öebiete bürfe man ber (i-infi(^t be§ einzelnen nid)t

fd)Ie(^tmeg bertrauen. 5^ie ''^(ftiengefe^gebung fei nid)t fo tf)eoretif(^ fonfequent,

ha]] man nid)t otjue i^erlelulng ber Äonfequenz einjelne prattifdie ^^^un!te nad)

bem Sebürfnig regeln fönne.

3n ber 33unbcyratt''filuuig bom 13. ^Jlärj 1877 mürbe ber Dbenfte!)cnbe

5(u§fd)uf5antrag jum iBefd)Iufj erfjoben. S)ie ^orm anlangenb, fo mar man

barüber einberftanben, baf5 ha^i neue ©efe^ fic^ in gleid^er Söeife bem 4'^anbetÄ=

gefepud) anjufc^Iief^en f)übc, mie fid) ba§ jet^ge ©efetj über bie Silbung bon

5Iftiengefe(Ifd)aften bem ,s^")anbeI'ogefe|bud) unb bie ^JDbetle bom 26. ^^ebruar

187G bem ©trafgefcljbud) anfd)Iof5.

lieber bie 5lu§füt}rung biefe« 33efc^Iuffe§ fjat nid)t§ berlautet.

5(pot!)etengefet^. 2)er (Sntmurf eines '"^(potfjetengefetjeS beruljte auf ben

©runbfäi^en, lüeldje ber 33unbe§rat am 22. Februar 1876 angenommen Ijatte, unb

Serfiel in bier 5tbfc^nitte: 1. errid)tung bon ^?lpot()e!en §§ 1—12; II. 23efi|;=

berf}ältniffe ber 5(potI)e!en §§ 13—23; III. (5inrid)tung unb S3etrieb ber ''^(pD=

tiefen §§ 24—30; IV. ^Ungemeine Seftimmungen §§ 31—33. S)em (Sutmurfe

mar eine 3ufanimenfteflung ber Ianbe§gefet3lid)en 93eftimmungen über ben ßriüerb

unb 33efi^ ber 9tpotI}e!cn beigegeben, foioie bier Tabellen über 3^^}^ iinb i>er=
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teidtng ber 6e[tef]enben 5lpotf}cfcn; ferner eine !Denfid)rift be^ 9{eid}^fan5(er=

5(mt§, lüelc^e ii(i) Verbreitete : über bie je^t fjerrfc^enben 9JJip[tänbe ber ?{pot()efer=

ücrl^ältniffe, über ^Jiittet jur 5(bI)Ufe, über ben (Sinflujj be» ^on5eifionait)[tem§,

über ^erfonal^ unb atealfonseffion , unb fd)(ie^Iid) eine 3uiiin^i"enfniiun9 ^^^

6rgebnifie>5 biejer ii3ctrac^tungen enthielt. 2^a ber nacb ben ^efd^Iüffen be§

33unbeÄrQts aufgearbeitete ©efetientttjurf mit biegen 6rgebni[]en nid)t überein=

ftinimte, ]o tüar, um eine 3>erglei(f)ung ber Ofeform auf bem einen ober anbern

SBcge in ifjrer ;ira!tif(^en ©eftaltung ju erleid)tern, nod) ein auf hm ®e[id)ta=

puntten ber 2:enfi'd)rift berufjcnbes ":}(pDtf)efengc)et; beigefügt. 3u"ä(^ft ge=

ne^migte ber 33unbe5rat, ^) bap bie S^orlage in auttjentifd^er gorm gebrurft unb

fo ben ^beteiligten (Belegen()eit geboten loerbe, it)re Söünfc^e unb Einträge ge=

eigneten Crt§ üorjubringen.

i;? e i d) e n f (^ a u g e
f
e ^. 3^er ^pian, ein foId)e§ ©efeU 5U erlaffen, -) fdjeiterte

an bem SBiberfpruc^ pf)erer Snftanäen.

g^eftftellung be§ 5-eingef)aIt§ ber Ü)oIb= unb Silberraaren.

@in in ber <5iluing be^ Sunbe§rata Dom 8. g-ebruar 1877 üon bem 9teid^§=

fanjfcr vorgelegter @e|e|enttinirf biefe§ ^n^alt^^j gelangte in biefer' Seffton

nidjt mel)r jur 33e)d)eiöung.

35DgeIfd)u^. S;ie öfterreid^ifdinmgarifc^e Üicgierung fjatte im eigenen

unb jugleidj im 5?amen be§ italienifd^en @oubernement§ bie 9iei(^§regierung

eingelaben, ber 5>ercinbarung 3n}ifd)en ben gebad)ten Üiegierungen über ben

(£d^u| ber für bie ^obenfultur nüt;lid)en !i>ogelartcn beizutreten. 51uf eine

be^üglid^e Dreiteilung be§ Üteidjafanjler^ ftetlten bie 33unbe§rat§au§fc^üije für

tV)anbeI unb i>erle^r unb für ^uftizmefen bei bem Sunbe§rat folgenben Eintrag

:

„^er 23unbesrat molle 1. fid) bamit einüerftanben ertlären, ba[5, nac^bem 5uöor

bie 5)iaterie für 5^eutfd)lanb reic^§gc)eljlid} geregelt fein loerbe, ber 53eitritt

3^eutfd^lanb5 5U ber 5roijd)en Defterreid)=llngarn unb Italien getroffenen ißer^

einbarung mitteU ber früf}er Vorgelegten S^eflaration , oorbelialtlicf) einer bem

Söunfc^e ber italienifc^en 9iegierung ent|pred)cnben Deränbcrten 3^affung be§

©d)lupfat;e§ öon 5(rt. 3 erfolge; 2. tzn ^'errn 9ieid^§fan5ler um 2>orlegung

eine» (Be)e|;entn)urf§, betreffenb ben ©(^uU nü^lidier 5>ogelarten, crfud)cn." 5)ie

23orlage eine« (Befelientmurf§ jum '2d)u|e ber 3}ögel erfolgte erft im 2)e=

5ember 1878.

1) ^n yeraletc^en über ^ie Sage berielbeii im ißunbeorat bie „'Oiovbb. ?(lli}. 3^9-"

Tiv. 132 V. 8. 6. 77, Dir. 134 n. 10. 6. 77, 51r. 139 v. 16. 6. 77, Dh". 144 v. 22. 6. 77,

9h-. 149 V. 28. 6. 77 unb bie „5tat.=3tci." 5ir. 262 ü. 8. 6. 77, 9ir. 264 n. 9. 6. 77.

2) isfll. S. 232. Gnttpiirf be§)elben „^iovbb. 5lüg. 3tg." 9ir. 6 v. 9. 1. 77 unb

?ir. 9 V. 12. 1. 77. (ringabe an ben 33iinbe-5rat , betreffenb i^m in-rfanf lum @el)eim=

mittein 9tr. 10 n. 13. 1. 77.

3) Sßortlaut i. „5iat.=3tg." 9iv. 67 n. 9. 2. 77.
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atciugciuinii au§ bcm @eneraI[tab§tDerf. ^n ber ©itjung be§

25unbe§rat§ öom 21. %px'ü 1877 gelangte ber ''Eintrag bc§ 9teic^§fnnäler§ äur

5(nnal)me, einen 2:eil be§ ÜieingciüinnS au§ bem @cncra{[taligtüer! über ben

jüngften l^rieg bem l^nifer juv iscnucnbung ^u beftimniten 3^üccfcn jn über=

lueifen. ') Sei ber 5tb[tininuing erflärte ber bat)erild)e iBeboümäc^tigte 5nni

23unbe§rQt: „S)ie 6Qt)eri|c^e Otegierung bermag jinar nad) ifjrer Ueberjeugung

ein formelles 'JHcdit auf 2eilnal^mc an bcm beseic^neten 9ieingeiüinn nid)t in

^nfprud) 5u ncljmcn, ifalt aber im .S'-^inblid auf bie [tattgeljabte 9JJitunrfung

bei '^(bfaffung bc§ für alle ißeftanbtcile be§ 9kid)§r)cerea gleicb bebeutfamen

2Serfe§ bie in ''^(u§fid)t genommene ftiftungijmäf^ige 53eteiligung be§ bal)eriid)en

Kontingents allerbing^ aud; itjrerfeits als nerantapt. ©ie ftimmt beöl}alb bcm

Öefe|cntmurfe ju unb ^at hierbei nur bcu ÜBunfd) auSäufpi"ed)cn, ba^ über bie

Siegelung bicfcr 53eteingung öorgängigc^? i^eneljmen ber betrcffenben £rieg§=

miniftcrien ftattfinbc." ^er mürttembcrgifd^c iöelionmädjtigtc fc^tof^ fid) bem

tetUcn Sal^e biefer (^rftärung an, inbcm er ber 'i^orau5fc|ung ^tuSbrud gab, ba^

ber (Sntmurf ber 5U erlaffcnben ©tiftnngSnrfunbc über bie Sßermaltung u.
f.

m.

beS gonbS bem mürttcmbcrgifd)en ,^riegSmini[terium juüor ^ur (Sinfid)t unb

5(eu^erung mitgeteilt werbe, ©efcli nom 31. l^iai 1877 (9\eid)S»@e]el5blntt

<B. 523).

'i. 'gäunbcsraf.

33eröffentHd}ung ber iBunbeSratS = 23er!^anbIungen. 3" "^W^
immer mieber aufgcmorfcncn ?^rage fc^rieb ju 33eginn biefer ©effion bie

„Üi. 2. (^.": „Sem 'oor einiger 3cit ^^i-''" ""^ auSgefproc^enen 2Bunfd)e nad)

einer eingef}enbercn '-lku-öffentlid)nng ber 23erf}anblungen beS 93unbeSrat§ ift

injmifdjcn infomeit entfprod)cn morbcn, al5 ber ,9{eid)§=5(näeiger- ie|^t au^cr

ber 5(uf5äl)(uug ber in bcn ©iUungcn ücrljanbetten (Segenftänbe aud) bie 5trt

ber ßrlebigung ansugebeu pflegt. 2öir tonnen freiließ nid)t anerkennen, ba^

bamit ben bered)tigten Erwartungen beS ^ublifumS bereits genügt fei ; bo(^ ift

roenigftenS ein '^(nfang gcnuid)t."

Ueberfid)t ber 33efd)Iüffe beS SunbeSratS auf bie 9tefo=

lutionen beS 9ieid)StagS. ®ie betreffenben Ueberfid)ten lie^ ber 9teic^S=

tanjier mit Sd)reiben bom 2. 9iot)ember 1876 unb 5. Tläx^ 1877 an ben

3ieid)Stag gelangen. (3}eutfcf)er Üieid)Stag, 2. SegiSlaturperiobe IV. (geffion 1876,

3:rudfad)e Ta. 20, 3. SegiSlaturperiobe I. Seffion 1877, 3:rurffad)e 5ir. 27.)

3. '^^räfibiiim (9leid)Sbeamte).

Crganifation ber gietd)S = 3Sermaaung. Sn ber ©i^ung bom

20. Dftober 1876 erteilte ber SunbeSrat ber gieorganifation beS 9ieid)S!anjter=

1) Sn{)alt be5 ^nUmx\§ ']. „^)forbb. ^:'llla. 3tö-" 5tr. 73 n. 28. 3. 7
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9[mt§ ') feine ®enefimic3iiniv Seit biird) 5|}räfibia(er(aR nom 12. 5(ugu[t 1867

hüi '^iu\i)eitau]kx=%mt al^ einjicje Üieid)^=i^enDaItuni3§bef)örbe cjebübet rourbe

„für bie bem 5?iinbe§fanaler obltegenbe 3>ertDaItung unb Seauffiditigung ber

biircf) bie inniaffung be^ ^orbbeutfd)en 3?iinbe5 5U ©egenftiinben ber i8unbe§=

Derraaltung geinorbenen, beyef)iing5roeife unter bie 'Jtuffic^t be§ ^Bunbe^präfibium^

geftellten '^(ngetegenfjeiten foiüie für bie bem 33unbeÄfan5(er 5uftef)enbe ^ear6ei=

tung ber übrigen 3?unbe^angelegenf)eiten" mar noc^ unb nac^ eine 'Kei^e ge=

fonberter iBefiörben für teil^ bem 3?unbe unb 9kicf)e neu ^ugemadifene , teil§

nue norfianbenen .Qeimen f)eraus enttoirfelte C)efd)äft§3meige gebilbet morben.

3it)ifrf)en biefen Sef)örben beflnnb ein burdigreifenber Unterf(f)ieb bofjin, haii

bie einen bem Üieicb^fanjler^^fmt forrbinirt, bie anbercn a(§ befonbere 'Jlbteilungen

eingefügt maren. 2;ie crflercn ('^(u^rcärtigc? 5(mt, 5(bmirnlität, 9teid)Ä:ßifenba^n=

'Ofmt, juIeUt au(^ ©eneral^^^oftamt) nahmen in gefd)äftlirf)er iBe^ietjung burcfiau^

bie tRoIle felbflnnbiger ÜJ^inifterien ein unb liefen nur ftaat§re(f)ttic^ in bie eine

ungeteilte i^erantmortlidifeit be§ Sieid^ÄfonjIers ^ufammen, bem fie bafier formed

unterfteüt blieben.

^em 9iei(f)§fan3ler=5Imt ai^ 5(btei(ungen eingefügt mürben bie oberftc

^4>ermaltung Don Slfaß^Sotfiringen unb hah Widji-'^uiü^cimt.

^ie non bem Sunbe^rot genet)migten ?(enberungen beroegten fid) in einer

boppelten Ütiditung. Ginmal foüten big^ertge 5lbteilungen be§ 9teic^öfan3ler=

'^(mt5 eine „felbftänbige Crganifation" erbalten, mie fie fdion im ^ntereffe

einer fad)gemäBen, jugleid) grünblidien unb rafd)en Griebigung ber ©efdiäfte

münfdjenämert erfdjien. 6§ betraf biefe '^(enberung t)a^ i)teid)Ä:5uftiäamt , an

beffen <Spi|e ein Staatafeh'etör treten foflte, unb bie 5(bteilung für (SIfap=

Sotbringen, bereu feitberiger ^ireftor erft fürjlid) ben Sitel eine§ Unter=

ftaat§fefretär§ erbalten batte. .'pier^u fam no(^ bie 5tu5fd)eibung einer be=

fonberen 5tbteilung be? JReid)$!anäIer=5(mt§ für ginansangelegen^eiten unter

einem befonberen ^ireftor au5 bem @efd)äftafreife ber bi^berigen 3fi^trat=

abteilung.

"'Um ben bejüglic^en i^er^anblungen be§ 33unbe§rat§ ift fjeröorjU^eben,

ha^ bor bem Gintritt in bie '-Beratung ber einselneu Gtat^anfä|e im aflfeitigen

GinüerftänbniÄ aU felbftderftänbfidi tonftatirt mürbe, hau bei ber beabficbtigten

neuen Crganifation bie üerfaffung^mäi^igcn Üted)te be? 33unbe5rat^ unb feiner

einzelnen 'Bitglieber fomie bie öerfaffungcmöBige Stellung be? Üteic^^fanjler»

unberüt)rt bleiben.'^)

1) i^gl. barüber bie „Oiorbb. Mq. 3tfl." :^ir. 200 ü. 20. 9. 76, bie „^int.=3tij."

TiX. 438 0. 20. 9. 76 unb bie ,;;?roii.=(!orveip." 'Dir. 40 v. 4. 10. 76.

-) JReicö^fan5(er=3]or(age, betreffcnb ben Gntiinirf einer i^evorbnung über bie 2ai?e=

gelber unb ^ubvfoi'ten lum i^eanUen ber iKeic^e^'l'oft» unb Seleijrapbcnoenoaltung, f. ,,''i*oi't"

Tir. 117 i\ 16. 5. 77.
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4. '^ßidjöfaö,

5) täten ber 9(6 geordneten, ^er 5(ntrag be-;- 9ieict)5tag^ an] Ö)e=

ir)äl)rnng üon Siiätcn an bie Witglieber tunr im ^nnbeSi-at bem ^fuÄic^ujj für

bie i^er[a[fung überlt)ie|en luorben, ber, wie and) )d)on früher, ben baniatigen

babii'djen 3ii[^i5cf)fi ^^- Si"cl}bori ^nm üicferenten beftellt (jatte. ison biefeni war

bie <Baä}c bei feinem Üi'ürftritt an ben ^^räfibenten be§ 9teid)§fanäler='i>(mt4

jurürfgegeben morben. '^tnf ben inirfdilag be§ lefetercn nabm ber i^unbe^-rat

t)on einer nodjinaligen 'i^orberatung im 9UM-fdjnffe 5(bftanb nnb befdilof^ oline

eine foldje, an feinem früf}eren ©tanbpnntt feftfjaltenb, in ber @i|ung Dom

2. 5«Döember 187G 5l6Ie^nung be§ 9(ntragä.>)

5. ^oll- uub ^öanbel$u)efen.

5(uf bem ©ebiete ber |)Qnbet§pDlitif f}errfd)te and) nod) in ber fed)Äten

©effion beö 33unbeörat5 bie gröf]te Unentfd)lDffen^eit. S)ie Snbnftrie Verlangte

gebieterifct einen H)irtfd)aftlid)en Umfd}Unmg, bie ©ebeimrüte waren, nad)bem

fie einfallen, bafj fie ben bi?I)erigen ej-tremen tyi"eif)(-inbel nid)t mef)r aufrecbt

tjolten tonnten, ju I)alben ^JJafjregcIn bereit; in bem ilHmbe^rat f}atten bie

2)oftrinäre noc§ ein 6ebenf(id)e§ Uebergewidit ; o^ne alle QnitiatiDe lief? er fid)

Don htn ®el)eimräten fd)ieben; benn nod) ftatten biefetben, folange ^i»mard

nid)t mit mäd)tiger ganft in bie 53ewegnng griff, ba§ grof^e SBort 5U fpred)en.

^m einjelnen ift foIgenbe§ jn bewerten:

5(ufred)tf)a{tnng ber (SifenjöIIe. Sine bon ber „9tI).=9t.=3tÖ-"

angeregte 5}taffenfunbgebnng für ''^(ufred)t^altung ber (Sifensöüe fanb in folgenber

'4>etitiDn berebten ^luabrud:

„5(n ©e. ®nrd)Iand)t ben ,S>rrn 9kid)§fanaler gürften r>. 53i§mard

ju 23erlin.

Unter ben nmimigfadien Snbnftriejweigen , benen unferc Greife ©ui^bnrg

unb ^?ülf)eim a. b. 9inf)r i^ren bistjerigen 2öi)f)Iftanb uerbanten, nimmt bie

(Sifeninbuftrie eine ganj tjerüorragenbe ©tellnng ein. ©ic ernötirt biete Saufenbe

bon ^(rbeitern unb ^(rbeiterfamitien , fie bcfd)äftigt biete anbere ^^anbe(ö= unb

(S)ewerb§äweige ; ber 33ergbau, namentlid) ber ^ot)tenbergbau, ift mit itjr aufa

innigfte bertnüpft, unb ber SSotjIftanb unferer ganjen ©egenb, fowoljl ber

ftäbtifd)en al§ ber Iänblid)en i8e5irte, ift bnrd) fie wefentlid) mitbebingt.

2)ie Sage unferer ßifeninbuftrie ift nun aber gegenwärtig eine überau§

traurige. DJIandie (Stabliffement§ finb ganj, mandie teitweife gefdiloffen. ÜMele

1) i^unbe§rat^beid)tuf; besügltc^ be§ Umbau-^ be-? 9i'eirf)»tacj'^i3ebäubco )'. „^corbb. 'iiüq.

3t0." 'Rx. 142 ü. 20. 6. 77, „5iat.=3tg." 9ir. 264 n. 9. 6. 77 unb TiX. 280 o. 19. 6. 77.

18imbe§rat^^iierbanbtungen in '-öetretf bes ©eie^entitiurte megcn '^tbnnberung niebrerer iRei#=

taij§iiiablfreife „':)iat.=3tg." Tix. 554 o. 27. 11. 76.
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5(rbeiter finb entlaifen, ü6era(( [inb bie 2öf)nc rebujirt. Xk ^(i^rifatprcife finb

idion jelU üielfad) uiebvujer nia bie Selbftfoften unb ge^en tvo^bem noc^ Don

3;ag 5U Sag herunter. .Qur^ , bie (f^iftenj ber Sijeninbuftrie ift ernftlirf) ge=

fä^rbet unb ein (?nbc biefe^ traurigen 3iM'tanbcÄ, ber fcfiraer auf unferer ganzen

©egenb laftet, i|"t nod) gar nid)t ab^ufeljen;

^n biefer unerfjört traurigen Sage joll nun nac^ bem ©efe^ öom 7. 5iuU

1873 öom 1. Januar 1877 ah nod) ber üötlige SBegfall ber @iienji)IIe l^in5u=

treten. Unfere (Sifeninbuftrie ftirb biefen neuen ©toR nid)t aushalten fönnen.

5o5aIb bie 3öüe gcfaden finb, löerben unfere Stad)6arlänber , bie if;re eigene

Snbuftrie burc^ t}Df)t <Sd)u|äöne gegen bie ^onfurrenj unferer ^nbuftrie gefd)ü^t

f)aBen, unfer Sanb mit i^ren Jv^il^^'i^f^^en ü6erfd)tt)emmen unb bamit unferer

^nbuftrie ben 2obe§ftoB geben.

S)o§ @efe| öom 7. ^uli 1873 ift ju einer 3*^^^ crlaffcn, a(§ bie gegen=

iDÖrtige Diotlage nod) nidit üortjanbcn unb auä) nod) nid)t üorau^^uie^en mar,

— mir smeifeln nid)t , haf^ bie eingetretenen üeränbcrten 33erf}ältniife aud) ^u

einer 5Ienberung be§ ©efetie^ führen muffen unb merben.

5:urd)Iauc^t

!

<Sd, toie un§, gef)t e^ allen beutfc^en ©ifeninbuftriebesirten ; e§ fianbelt

fid) ni(^t allein um uns, fonbern um bie gefamte bcutfd)e Gifeninbuftrie. 2Bir

tonnen es nic^t glauben, bafj 3^eutfd)Ianb im 5(ugent)Iide ber [)öd)ften ^cot

feine miditige unb bebeutenbe, im fc^merften ,*i^ampf um i!^re Sriftenj ringenbe

Gifeninbuftrie bem ^(uÄlanbe fd)u|)Io§ preiageben mirb, mäl^renb bie '?cac^bar=

länber gegen un^ berfperrt bleiben unb öielfac^ fogar nod) bamit umgel^en,

un§ burd) 3Df^6^'P^iirt9^i^ "^fii Eingang nod; mef)r tüie bia^er 5U üerfd^lief^en.

2Bir l^alten es für bie bringenbfte ^flid)t aller an unferer 6efe|gebung beteiligten

J-aftoren, ein fDld)e§ l'anbesunglürf ju nerrjütcn unb bemgcmöf^ nod) bor bem

1. Januar 1877 bie i>erlängerung unb 5tufred}tfjaltung öcr beftefjenben (?ifen=

jöUe unb bie Sluf^ebung ber cntgegenftel^enben Seftimmungen beg 6efe^e§ Dom

7. Suli 1873 äu befc^IieBen.

Sure 2:urd)Iaud)t bitten mir ebrerbietigft,

bei bem Ijoljen 33unbeärat bie S^orlegung einea foldjen ©efelentmurf^

an hm bemnäd)ft jufammentretenben Üiei^stag f;oc^geneigte[t beantragen

unb befürmorten p mollen."

tsn bem „<Siegener '^In^eiger" üeröffentlid)te |)err ^^Ib. .Ureub, 53ruber bea

gleid)namigen Üieid^ätagsabgeorbneten, folgenben ^lua^ug auä einem Sriefe be«

33orl{|enben bea i^ereina beutfd^er @ifen= unb Ota^linbuftrieller bom 3. d1o=

bember 1876:

„^m 5(nfd)luf5 an mein Sdjreiben bom 30. Cttober benad)rid)tige idi Sie

crgcbenft, baß id) fjeutc bie ^erren Staataminifter i^ofmann unb 5(d)enbad)

befud}t unb bon i[)nen erfaf)ren Ijabc, ban auf eine Unterftü^ung unferer 58e=
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ftredungen in ber (SifeiiäDÜtrage tncbcv Don .jcitcu bcr preii^iid)en ilicivcvuiu]

ttod) be§ 23unbeyrat5 ju red)ncu fei. Cb bic üerbünbcten ^Wcgierungeu für

ben gall, ba^ fid) ber ',Heid)5tai] für bas 2Beiterbeftef)en ber (Sifenjölle fd)lüffi(i

inad)en foKtc, fid) einem berartigen 33efd)Iuffc fügen toürben, tcar nid}t 5U

ermitteln."

Sie (Snbe 9coöember in ber ©i^nng ber ^^etition§!ommiffion feiten» be§

1Regiernng§!onnniffar§ ®el)cimen 'Ikt?-- ^'^nber bei 33eratung ber Petitionen

für unb gegen bie ^^(nfredjterljaltnng ber (vifenjötle abgegebene (Srflärung legte

bie ©teünng ber 33unbe§regiernngen jn biefer ^-rage in erfdiöpfenber Sßeife

llor nnb lünr be§l)alb Hon f}erborragenber iöcbentnng. Sie (vrflärung lantetc

im tüefentnd)en bal}in:

S:ie ))iVtd)§regiernng luirb eine !3nitiatilie jur f)inQn§fc^iebnng be§ 2:ermin§

für ben SBegfaH ber (vifenäöflc nid)t ergreifen.

3^ie .^i3niglid) preuf5ifd)e 'Jkgiernng mürbe eine fo!d)e ^nitiatibe gleid)falla

nid)t ergreifen nnb and) einem etma uon anberer ©eite gefteüten 5(ntrag auf

©iftirung be§ @efet;e§ Dom 7. 3uli 1873 nad) Heberjeugung be§ 33nnbe§=

fommiffara nid)t jnftimmen.

'Und) bon irgenb einer anbern 33nnbeöregierung ift ein Eintrag auf 4'5inan§=

fd)iebnng be§ 2;ermin§ für ben SöegfaK ber gifenjölte bi§ je^t nid)t geftefü.

Wt 9türffid)t auf bie fd)on fe^r norgerüdte Seit unb bie 2Bi(^tigfeit ber <Büä}i

ift mit 2Saf)rfe:^einIid)!eit anjunel^mcn, bafi ein fo(d)er Eintrag eingetommcn märe,

menn er übeiijaupt beabfid)tigt fein mürbe.

lieber bie '^setitioncn für nnb gegen bie (vifensöüe, metd)e bem 33unbe§rat

norliegen, ift ein 5Befd)Inf^ nod) nid)t gefaf'.t. Ser 33unbe§!Dmmiffar glaubt

aber, baf? bei ber angegebenen ©ad)ragc bie (i-ntfdjeibuug be§ 33unbe§rat5 nid)t

ämeifelf)aft ift.

S)er oon ber ßöniglid) breuf,ifd)en ÜU'gierung beim 53unbe§rat eingebrad)tc

©efel^entmurf, betreffenb bie Grl}ebung non \Mu§gteid)ung§abgaben bei ber 6inful}r

auölänbiid)er SBnren, ^at ben o^Jed, ouf eine 2?efcitiguug Don 30^= unb ©teuer=

einri(^tungen anberer Staaten, meiere bie einl}eimifd)e ^nbuftrie benad)teifigen,

l)tn5umirfen. S^er (vntmurf beabfid)tigt tcinc§mcg§, bie (gifensöüc mieber ()er=

jufteüen, ber .^Tommijfar glaubt Dielmet)r, baf^, menn ber ermät^nte ©efe^entmurf

bie 3uftimmung fiimtlid)er gefe^gebenber gaftoren nic^t erl^alten follte, bie (5tel=

lung ber 53unbe§regierungen gegenüber ben 'Einträgen auf ©iftirung be§ ©efe^eö

Don 1873 baburd) nid)t alterirt merben mürbe.

Sn ber ©itumg Dom 6. Sejember 1876, in melc^er ber 53unbeörat fid)

über bie 5(u§gleid)ung§abgaben fc^Iüffig maä)k, befd)IoB berfelbe, gleid)5eitig ben

^Petitionen, meld)e auf ©uöpenfion ober 33efeitigung ber ben SBegfall Don

Sifenjöüen betreffenben 33eftimmungen be§ (5)efe^eö Dom 7. Suli 1873 gerid)tet

maren, teine golge ju geben. 33e!anntlid) lel^nte aud) ber 9tei(^§tag ben Eintrag

auf 33eibe:^altung ber (Sifenjöüe mit 201 gegen 116 ©timmen ah.
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©efeU über bie 5(ii§C5leid)ung§ab gaben. 9(m 2ß. 9?obember

187(j rid)tetc i^iöumrcf 'i)a^ nad)[tef)cnbe (Sd)reiben an bcn 33iinbe§rat: ') „'^m

Zinnien be§ ^^^räfibiuma beeljrt fid) ber unteräeidinetc 9teid)§fan5(er ben bei=

folcgenben, lion ber -Qönicjüd) preii[5ild)en ÜJegicrung eingebrachten Gntrourf eine§

©efe^e§, betrcifenb bie (irljebung öon 5(u§gleid)nng§abgaben bei ber Ginfufjr

auaUtnbifdjer Söaren, bem 33unbe§rat 5ur 53eid)Iufjna(}me ganj ergeben[t t»or=

anlegen.

b. Sismard."

Sn ©emäfj^eit be§ 5üi5i'd)ni5berid}t§ ronrben bie nnter bie 2>Dr(age fadenben

©egenflänbe auf (Sifen unb 3uder befdjräntt. '^) Xa)] [ic^ 33i§nmrd perjön(id)

für bie 2BiebereinfüI}rung be§ Gifen^oüa intereffirte, wax öffentlicbe§ (Sefjeimnis.

3n ber <5i|nng be§ 93unbearata öom 6. Sliejember 1876 lourbe auf ben

58ortrag be§ Cber=Steuerrata ü. Woj^x gegen bie (Stimmen ber ©ro^fjerjog:

tümer 2)ied(cnburg unb ber -S>in]e[täbte ha^ (53e|e^ in fotgenber gorm

angenommen: § 1. 3Benn bie 5(uÄfu^r ber nac^fle()enb genannten ©egenftänbe

:

1. Gifen unb ®ta[)I, aufgenommen Üioljcifcn unb alte* 33ru(^ei]en, 2. gan^

grobe unb grobe 6iien= unb Staf^hoaren , 3. DJiafdjinen, übermiegenb au§

(Sifcu unb gtaf)I, 4. S^^^^^> in einem anbeten Sanbe t§atfäd)Ii(^ burcb 5tu§=

fuljrprämien begünftigt mirb
, fo fönnen biefe ©egenftänbe burc^ ^aiferlic^e

3.^erDrbnung mit 3iM"^iin'"ung be? S3unbe§rat§ bei ber ßinfufjr in ha^ beutfd^e

3oügebiet mit einer 9(u§gleid)ung§abgabe belegt merben. — § 2. S^ie 3hi§=

gleid)ung§abgabe barf ben ^öetrag ber ^ÜBfuI^rprämie nidjt überfteigen. — § 3.

S)ie (Srf)ebung ber 5(u§gleid)ung§abgabe fann entraeber für bie ßr,5eugniffe eine§

beftimmten l'anbes. ober o^ne 9tüdfid)t auf ben Urfprung ber eingefjcnben

SSaren für alle ober beftimmte ©renäftreden angeorbnet merben. — § 4.

2)ie gefe|ücben 33eftimmungen über bie Gingangasötle finben and) auf bie

3(u§g[eid}ung§abgaben 5Inmenbung. — j? 5. 6ine auf ©runb be§ § 1 erlaffene

ßaiferli^e ^erorbnung ift au^er ^raft ju fe^en, menn unb infomeit bie

3.>eranlaffung jur 6infül)rung ber 5(u§gteic^ung§abgabe fortgefallen ift. — § G.

^a§ gegenmärtige (Befe| tritt mit bem 3eitpunft feiner ü>erfünbigung burd) ba^^

9teicf)5=®efe§blatt in SBirffamteit.

2;a ber ©efe^entrourf im 9teid^5tag nid)t jur 2)urd)beratung gelangte, fo

legten bie Sunbe§rat§au§fcbüffe am 13. 5(pril 1877 für ^oü- unb Steuerloefen

unb für öanbel unb iserfefjr benfelben bem iBunbe§rat auf§ neue tior, mobei

bie burc^ bie 9ieid)§tag§t)er^anbtungen in erfter Sefung unb bie £onnniffion§=

1) 3" ^oU^ ^iimaxd--'MiQe]tm nnmmhnt. '3)er SBortlaut be-5 ©efefeentrourf» ift

ber 8. 144 5bte cttirten Cuelle 511 entneömeu. G-ine ilrttif becfelben in ber „'DjQt.=3tg."

9fr. 555 V. 28. 11. 76 unb 'Dir. 575 v. 9. 12. 76.

2) 3u uol. bie 33unbeÄrüt5brurfiad&e 9ir. 101, ©eff. 1876, in bev 3. 144 9?üte

citirten Ouelle.
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beratungcu gcuionncnen neuen @efid)t§|.ninftc forgfam berücf[icf)tigt worben

moren. ^)

58ei 23eratung bcr einzelnen 53c[timinungen beS ©efetsentmurfs tmirben in

bei- 5öunbeärat§fitjung öom 16. 5(pnl 1877 folgenbe 23efd)lüffe gefügt:

1. § 1 eii)ielt einem eintrage ^M-eu^cn§ entfprec^enb folgenbe ^n[fnng:

„ßijen unb <Btat)i, gefdjmiebet unb gemalzt, in ©täben (mit ßinfcfilu^ beS

faffonnirten); (fifenbafmidjienen, 2.Binfe(ci|'cn
,

[=6i|en, einfad)e§ unb boppelteS

T=ßi)en; (Siien= unb Staf)(platten jouiic 6iien= unb BtaijihM) , and) polirt

ober gefirni|3t; 2öeiJ56Ied). (5(u§ 9tr. 6 b be§ Soütötifa.)" Gin 5(ntrag

iÖnl)ern§, in 3iffer 1 be§ § 1 aud) (?i|en= unb ©ta^Ibra^t, (vi)en, niel(^e§ ju

groben 53e[tanb teilen Don ^33Jaid}inen unb 9Bagen (ilurbeln, 5(d)fen unb berg(eid)en)

rot) öDrgeid}miebet i[t, infofern bergteid)en 33eftnnbtei(e einzeln 50 5pfunb unb

bnrüber wiegen, Stabfranseifen ju @ifenbn^nniagen unb ^>flugfd)areneifen auf=

^uneljmen, erhielt nid)t bie 3iiftimmung ber 9??e§rt)eit.

2. S;ie S^^ixn 4, 5 unb 6 be^ § 1 mürben auf 5fntrag ^reu|en» burc^

51Jef}r^eitebefd)(u^ geflrid)en.

3. %if 5(ntrag 5preu$en§ mürbe burd) ?}ie^r!^eit§befd)IuJ5 fjintcr § 2 al§

§ 3 eingefd)altet

:

„^ie 3ur .^erfteKung Don a) Sofornotiben , Senbern unb ^ampfteffcln

ßlx. 15b be§ 3ontarif§), b) 93?afd)inen, infofern fie bem (S)emid)te naä)

übermiegenb befteftcn au§ ©upeifen, Sd)miebeeifcn ober ©tat)I (9ir. 15 b

2ß y), c) @ifenbat)nfat)räeugen meber mit 2eber= nod) mit ^olfterarbeit

(Dir. 15 c la) erforberIid}en 5)hiterialien unb 9.1?afd)inenteile bürfen, nad)

5J?QBgabe ber Dom 53unbe§rat ^u erinffenben .^^ontroütiorfdiriften, frei Hon ber

51uägleid)ung§abgabe qu§ bem 51u^Ianbe bejogen merben."

§ 3 mürbe bemnad) § 4.

."pierauf mürbe gegen bie Stimmen non '')J?erf(enburg=Sd)merin, 93?ed(en6urg=

Streut;, Olbenburg, Sübed, 23remen unb ,'pamburg befd^toffen, bem @efet3=

entmurf in ber au§ borftetjenben 33cfd)Iü|ien fid) ergebenben g-affung bie

3uflimmung ju erteilen, ^er 33eboIlmäd)tigte 33at}ern§ erftärte, inbem er bem

(Sefetjentmurf ^uftimmte, bafj bie ^önig(id) bai)erifd)e Stegierung bie 5IBieber=

fierftellung ber mit bem 1. Januar 1877 aufier SBirffamteit getretenen (5ifen=

jöUe gemünfc^t t)ätte, ba fie nur :^ierin eine ber Sage ber inlänbifc^en eifen=

inbuftrie entfprcd)enbe g}hf5na{}me ^u erbliden Dermog. 2i>enn fie nun gleidirao!^!

auc^ einer weniger mirffamcn I1iafu-egc( if}re 3uftimmung nid)t Dorentfjalten

1) 2Borttaut be» von beii ?hi§f(^üifen norgdeoten (yntiuurf^ a(? 33unbe§ratc^brurfiad)e

Jix. 63 in ber S. 144 "^oU angefübrteit Cuielle ju finbcn. ^ie fret^änbleriicöe 'l'reffe

bebauptete üon ber iöunbe§ratsoor(age , ha% [ie gar nid)t baSjenige fei, rcofür man [ie

ausgeben rcoüe. „5)a-5 2:i>ort jiKetorfion' ift (ebiglic^ ein DJJänteId}en, melcftes bie Di'egievung

ber von ibr geplanten unb merfirürbigernieiie oon bem .s^evrn giiiaita'i'iniftcr O'antpbaufen

unterftü^ten 2ßiebereinfnbrung ber Sd^ut^söUe auf ©ifenfabrifate umböngen mill."
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f)Qt, io fei bie§ lebiglid^ ber 5(u§brucf i^rcr ^Bcreitininigfeit, ^ur Sßieber^erfteüung

eine§ ber inlänbifd)en 6i)eninbu[trie günftitjeren 2aritDcrf)äItnii"i'e§ mitsumirfen.

Xer iBeboümäditigte für ^raunfc^roeig fd)Io^ fid) biefer Grflärung an.

33crg(eid)t man ben 5Iu§fd)UBantrQg mit bem 23unbe§rat^befd)IuB, fo erfennt

man in bem erfteren eine fd)u|5ijünerifc^e i^erbefferung be§ urfprüngüc^en

prcu^ifd)en 5(ntrQg§, bie Don bem ^Menum roieber befeitigt roiirbe, nod^bem ber

ginanjminifter Gamp^aufen erflärt fiatte, bQ§ ^räfibium merbe im ^aüe ber

^Inna^me biefe§ 2:ei(e§ be§ '^Ui§fd)UBQntrag§ üon bem i^m nad) 5(rt. 37 ber

9ieid)§t)erfaffung jufte^cnben '-l>eto ©ebrauc^ madien. Sa namlicf) bie 3oÜ=

freifieit ber betreffenben 5trtifel gefetilic^ beftanb, fo traf in bem bejeidmeten

^aüe bie Seftimmung be§ ^(rt. 37 ju, bemjufofge bei ber 53e)d)(uf5na^mc über

bie jur 5tuöfü^rung ber gemeinfd)aftlid)en ©efe^gebung (5trt. 35 : 3oll= iinb

eteuermejen) bienenben 33ertt}Q(tung§bDrfd)riften unb Einrichtungen bie ©timme

be§ ^^räfibiums ben 5(u§fd)Iag gibt, menn fie fid^ für 5{ufrec^t^a(tung ber

befte^enben !i>orfd)rift ober Einrichtung au§fpridbt. 2;iefe Grflärung öamp:

fjaufena mar ein ^emei§, baB bie Stunbe bei Sc^u^joIIa im 93unbe§rat noi^

nic^t gefd)Iagen ^atte. S^er @efe|entmurf rourbe übrigens im üteidiStag

ab getefmt.

33erfef)r im (5uIu = 'ilrc^ipeL 2:em 33unbelrat mürbe Don bem

9teic^5!anjter ein jmifdien hQxi 53ertretern beö Seutfctien ^Reict)?, Spanien^ unb

©roBbritannien» Dereinbarte§ ^^rototoü über ben i^crtcfjr im Su(u=5lrc^ipcl

d. (1. 2lhbrib, ben 11. DJförj 1877, nebft einer beutfcfien Ueberfe^ung unb

einer erläuternben S^enffc^rift überreid^t. 2^a bie ^.Vereinbarung bie ^^orm bei

5t?rDtofoü§ ^atte, fo beburfte e§ einer befonberen guftimmung ber gefefigebenben

.Qörperfcfiaften nid)t. 9J^it biefer 2>ereinbarung , im franjöfifdjcn 2ert unb

beutfd^er Ueberfe^ung, mürbe aud) eine erlöutembe Senffd^rift Dorgelegt. 2)q§

'^rotofoü [enthielt fünf 5(rtifel unb erflärte öanbel unb biretten 3?erfc^r ber

2ct)iffe unb ber '^lnget)örigen 2;eutf(^Ianb§ , ©roBbritanniena unb ber anbercn

Wäii)k mit bem ©uhu'^trc^ipel in allen feinen Seilen für uneingefc^ränft frei,

ebenfo mie ba§ Stecht ber r^iiä^txn, unbefc^abet ber Üiec^te, toeld^e in bem

^rotofoU befonber§ noc^ Spanien ^ugeftanben roorben finb. 5^ie ^Vereinbarung

entftanb infolge ber befannten i^organge burd) 'Aufbringung ber beutfdien

Sd)iffe „©a^eüe", „93^arie Suife" unb „^Jiinna" burc^ fpanifdje ^riegsfctiiffe

im Su(u='Xrc^ipeI. '^a ber öanbel mit ben ouIu=3nfeIn unb bem ganzen

cQüftenftric^ an ber 5^orboftfeite Don 53orneo gröBtenteiI§ unter beutfd^er g-lagge

betrieben mürbe, fo mar bie 5Reicf)§regierung in erfter Sinie Berufen gemefen, fic^

ber burc^ fo(d)e ^J^aßregeln ^erDorgerufenen Üteflamationen anjune^men.

33ergütung ber 3oI(Derma(tung§f often. G§ mar bereit» lange

unb allgemein al§ eine fc^mere unb läftige 5(nomaüe anerfannt, hai^ gemeinfame

!l}o|d)inger, Sfütft fflismatd unb ber SSunbeStat. III. 21
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©teiicni, m\d]c in bie 9{eid)ä!af[e fliepcn itnb öon ben ©in^elftaaten erf)oben

lüerben, biirc^ eine üöflig nngleid)e Dbnniruncj ber IToften für bie ©insiefjung

imb .^Tonti-DÜe einzelnen Staaten jum ©ifjaben onberer eine erf)eblic^e 33ela[tnng

auferlegen, ©o war n. a. @tfai3=2otI)ringen namentlich ftarf I)erangeäogen

luorben, unb in 5Iniet)ung biefe§ UmftanbeS Ijatte ber 9teid)§tag bereit? im

^al)re 1874 eine 9tcfoIution auf Sefeitigung ber gebad}ten Uebelftänbe befc^Ioffen.

©iefer 9(ntrag Ijatte ben 33unbe§rat baju geführt, gutad)tlid)e ^teujjerungen

öon ben 23unbe§rcgierungen einjuforbern , meldte toieberum bie überaus großen

©diinierigteiten bargelcgt tjatten, ju einem befriebigenben ^tuSraege ju gelangen.

Sie fef)r umfangreid)en 33erf)anblungen be§ 3^^= iinb ©teuerau§f(3^uffe§ t^atten

gu 5tnfang be» ^atireS 187(3 infofern gU einem ^Ibfdjlu^ Sefüljrt, ba^ man

fid) junädjft über ein Programm für bie Ermittlung ber tt)ir!Iid)en burd) bie

SSermaltung ber 9teid)§fteuern üeranlafjten .Soften einigte. S)iefe§ Programm

ttjurbe in ber 33unbe§rat§fi^ung Dom 2. 9?oüember 1876 angenommen unb

jtüar unter @int)erftänbni§ , baB bie jeljt einjuleitenben ftatiftifdien 6rf)e6ungen

in feiner SSeife ein ^rajubij für bie Söfung fc^affen foüten , fonbern bai5

baburc^ nur eine 53afi§ für bie freie (Sntfd)Iief5ung ber Gin^elregierungen barüber

gemonncn merbe, ob unb in melc^er SBeife bie 3^rage felbft einer Siegelung

gu untersieljen fei.

©tatiftit bc§ 3Bareniierf ef}r§ be§ beutfd^en 3Dii9^^^ißt^

mit bcm 5tu§Ianb. 2)ie 33unbe§rat§au§fd)üffe für3DM= m^'^ ©teucnüefen unb

für f)anbcl unb ^ßerfe^r faxten in it)rem fjierüber erftatteten 33erid)te in§ 5(uge

:

bie ^tusbeljunng ber ftatiftifdicn Ermittlungen auf fämtlidje jur ^tu§fu!^r

getangenben Objette; ii?erpflid)tung ber 2>ertet)r§anftalten jur SJlitmirfung bei

ber Erljebung ber ftatiftifd)en ^ioti^en; genauere ^tnfc^reibung ber (Sattimg ber

äur ?(u§fur)r fommcnbcn SBaren; gefonbertc S)arfteüung be§ SBarenöerte[}r§

auf geuiö(}nlid)en Sanbmegcn oon ben übrigen 33erfe^r§gattungen. S)ie '^(u§-

fc^üffe maren mit bem ©tatiftifd^en 5(mte ber 5Infid)t, ba^ eine befriebigenbe

Söfung bicfer bie berfc^iebenften Sntereffen berüf^renben fragen of}ne öorl)er=

gel)enbc grünblid)e 33eratung burd) eine au^ ^ad)mannern befte{}enbe ^ommiffion

nid)t 5U ermarten fei. ')

S)ie 5lUöfd)üffe beantragten ^iernad) : 2)er SunbeSrat moHe befd)Iie^en, ben

9teid)§fan5ler ju erfud)en, eine au§ geeigneten ^Beamten ber 3Dttöertt}aItung,

[tatiftifd)en gad)männern unb Übertretern be§ EifenbarjumefenS befteljcnbc

.Qommijfion, n3eld)er bie 93erncl)mung öon ©ad)üerftänbigen borbet}aIten bliebe,

mit ber 5(ufgabe 5u berufen, in 51nlef)nung an bie erörterten ©efidjtapuntte-)

^) Ueber bie ^difgabe bicier .<Rommiifiün nad) ben i^ntenfionen ber ^lu^jc^üffe ogt. bie

„^Qt.-3t0." 9h-. 216 ü. 10. 5. 77.

2) «gl. über biefe ©e[ic^t§puntte bie „^iorbb. Mq. 3tg." Tu: 114 v. 18. 5. 77.
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IBorft^Iöge banibcr 511 inadjen, in föeldjer 5[öeti'c ben ber Stcttifti! be? SBaren^

öerM)r§ be§ beutfd)en 3oHge6ict§ mit bem 9(u§(anbe 5111- ^t\t anflebenben

SJZängeln nbjufjelfen [ein inerbe.

S)er S3unbe§rnt nnr^m in ber ©i^nng nom 9. 53^ai 1877 'iim Eintrag

feinet 5tuÄ)d)u[]e§ an.

5( n t r a g 5)U^

d

I e n 6 u r
g * ü 6 e v b i c fy a ftr i f a

t
[t e u e r ö n 58 r a n n t =

lue in. 3)ie medlenbnrg=[d)ir)enn]d)e '}tegierung beantragte 'j beim Sunbelrat,

1) 3)er QBortdnit be§ Eintrag? finbet ]\<ij iieröt7ent(id)t in bem „^JJierflenburgif(ien

IHnäeiger" (."i^rttif beSfelben „Tiat/S^q." 91r. 148 ü.28. 3. 77) luib ebenio d^J 93unbe§rat-5'

britdiad)e Ta. 45 in ber ©. 144 'Dtote ennäbnten Cueüe. ^c^ errcäbne noc^ fofgenbe,

berfelben Cuelle entnommenen 23unbeÄrat§brudiac^en : 'Eintrag üon DJieiningen, (foburg=

(Sotba unb Dxeufe älterer ßinie, betreffenb bie Jyortertiebung be^i ben genannten Staaten bi'5ber

äiigeftanbenen prinaten 6teueräufd)tag§ , S)rudi. Jlx. 72, Seff. 1876, ^fugfcbutkntrag,

betreffenb bie monat(idöe i^eröffentticbnng ber oon ben ll^übenjuderfabrifanten uerfteuerten

Stübenmenge fomie ber (Srgebniffe ber (Sinfubr unb ^lu^fubr non Si'der, 5h". 76 ber

S)rudi., 5üt^.fd)uf5beri(^t über bie ©algeinfubr au§ S'U^nfreid) betreffenbe Eingaben beutf^er

©alinenbeftfeer 5Jr. 82 ber "Drudf., beSgl. betreffenb bie ^titfftellung monatlicher .^anbetr'

auiiioeife -Jcr. 99 ber 2)rudf., ^luSfcbufeantrag , betreffenb bie Ueberfidjt ber ltebergang5=

abgaben unb ^luÄfubroergütungen , 9h. 102 ber ^rudf., '^(u§fd)uf5berid^t, betreffenb bie

®eba(teaufbefferungen für bie gotlrenifioncHiuffeber bei ben ."(laifertid^en A^auptäoIIämtern

in ben .^ganfeftäbten, 5a-. 106 ber S)rurff., Eintrag 0(benburg§, betreffenb bie (^rraeiterung

be§ ©ebieti? be§ 3^reibafen§ S3rafe, 5tr. 107 ber S)rudf., ?(u§fd»ufeantrag , betreffenb bie

Grlebigung von 3oü= unb Steuerangelegenbeiten, 5ir. 109 ber 'Srudf., 'älusfd&ufeberici&t,

betreffenb bie gemeinfd)aftnd)en (Jinnabmen an 3öüen, ^tübenjuder--, 60(5= unb S^abaffteuer

für 1872 bi'5 1874, 5cr. B ber S)rudf., 6eff. uon 1876/77, ^Utefcbufjantnige, betreffenb

bie i^erftärfung be§ ^erfonabo bei bem .^auptjotlamt .^amburg, 5h-. 7 ber Srudf., 2eff.

öon 1876/77, be^gl. bie ©eroäbrung einer 5(bgabeniiergütung für 3uder in ^rioat=

tranfittagern 5h-. 16 ber 'Srudf., be^ögl. betreffenb bie Soften für bie ©ebäube ber 3olI=

abferligungsftelle am (Sra§brootbafen 3U Apamburg 5h-. 21 ber Sirudf., besgl. betreffenb

5}iänge( ber SoHabfertigung in Cübed unb '-Berlegung ber S^ögrense am Sabnbof ju

5t(tona 5h. 35 ber Trudf-, ^Uie-jcbufjberidöt, betreffenb bie /yeftfteUung eine§ neuen Saufciö=

fummenetat§ für ba-j öerjogtum Otbenburg, 5h. 51 ber 2)rudf., ^luefd^ufeanträge, betreffenb

3olIbebanb(ung pon ^oftfenbungen , 5lnf(^reibung üon 2Bein in g^tafc^cn auf eifernen

llrebit :c., 5h. 58 ber 2)rudf., be§g(. betreffenb ben (griafj ber 3:abaffteuer roegen 33e=

fc^äbigung burcb Unglüdsfäüe unb bie ^utaffung uuperfd^Ioffener '^l^rinattranfitlager für

^äfe 5h-. 68 ber Srudf., beSgl. bie au§ ?lnlaf? ber i^er(egung be^ Olat'ojabrö erforberltcb

irerbenben 5lenberungen in ber 5(ufftellung ber ftatiftifdjen S^bre^nac^meife 5h. 71 ber

S)rud)., 5(u§fd)ufeberid)t, betreffenb ?(enberungen in ben iun-fcbriften über bie Statiftif be^

HßarenperfebrS be§ beutfcben 3oQgebiet§ mit bem ?lu!o(anbe, 5h. 77 ber 5)rudf., 'ä(u§)d&uR--

anträge, betreffenb 2.\'r,^olIung ber im Serebtung-Jperfebr eingefübrten ©egenftänbe bei

injmifc^en eingetreteneu Slarifänberungen , 5?r. 82 ber 'Srudf. — Surd^ bie 'l^reffe miffen

rcir nod) non Söunbecn-atlnerbaublungeu, betreffenb ben 5[bfcbluf5 eine-? .t^anbel^uertrag-?

mit ber iHepublif .'gonbura§, „5iat.=3tg." 5h-. 228 p. 18. 5. 77, ©runbfä^e über midnigc,

in ba§ 3ott= unb 8teuergebiet fallenbe ^^^rinsipienfragen a. a. D., ©riafe ober eine ©rftattung

ber Söraufteuer für umgefcb(agene^3 33ier „5iorbb. ?UIg. 3tfl-" ^h-. 269 p. 16. 11. 76, bie

3oIIbebanbtung ber für mebrere öfterreid}if(jöe , auf preufjifci^em ©ebiet aufgefteüte Giien=
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bie [rül^eren i^er:^QnbIungen über bic g-abrifotjteucr liou iöronntoein lüieber

nufjunefimen unb einen fietreffenben ©efe^entiüurf unter Serüdfidititjung ber

unter 1 f)i§ 6 l^erborge^obenen ©runbfä^e nuSorbeiten unb Dorlegen 5u laffen.

"3)16 SJiotiöe be§ Eintrag» ftü^ten \iä) f}auptfäd)Ii(f) auf beffen 33orgefd)i(f)tc
,

[ie

raiefen nad), baß bie frül^eren 39ebenfen gegen ben Eintrag gcf)oben unb

bie ©a(f)e je^t al§ jur ßntfdieibung gereift an^ufel^en fein mödite. S)ie

früf)eren medfleuburgifctien 5(nträge in berfelben -Hiditung füllten jc^t in

mehreren ^e^ie^ungen mobifiäirt werben, namentlid} in fotgenben ^-punften:

1. bie gnbrifatfteuer ift für olle ^Brennereien bie obligatorifcbe ©teuerform,

2. bon einer (Steuererhebung ift bei ber jetzigen 3fit(agc abjufe()en, 3. bie

(Syportbonififation für au§gefü|rten 53ranntit)ein ber gabrifatftcuer OöIIig gteid)=

jufteüen.

lieber bie (Sriebigung biefe§ 3(ntrag§ fjat nichts berlautet.

6. cSireu0a()m»e|'cn.

9iefornt ber (^Hitertnrif e. 2öic au§ ber früfjcren 'U^nrftcIIung bc=

tonnt, war bem 5öunbeörat ber bon ber ^onnniffion für bic (vnquete über bie

(SifenbQt)ntariffrQge nm 13. SDejember 1875 erftattete 33erid)t, fomie ferner eine

2)enffd}rift be§ 9fieid)ö=(5ifcnba()n=9(nit§ Hom 16. mi\ 187(3 ^ur 3?efd)Iuf5faffung

öorgelcgt morben, in we(d)er le^tercn t)ai ^rgcbniö ber Gnquetc in 33eäug auf

beffen prattifd)e SSerwcrtbnrteit be(eud)tct unb auf bic SBege fjingciüiefen war,

auf tDeId)en bie für bie ?5^cftftcüung unb 33eurtei(ung bcs Sariffpftems nod) cr=

forberIid)en pra!tifd)cn Unterlagen ju gctninnen fein möd)tcn. i)

;öalb barauf war eine gröfjcrc ^^(njatjl bon ©taatö^ unh ^ribatbaf)n=

üerwaltungen ju bem '^rocdt äufammengetretcn , um fid) unter einanber über

ein gemeinfamcö 2:ariffd)cma fomic über bie 33orbebingungcn ju beffen {5in=

fü^rung ju berftänbigen.

S)ie bejüglidjen SSert)anb(ungen t)atten in einer (Snbe ^uU 1876 in Bresben

ftattge^abten ©eneraltonfercn^ ber Gifcnba^nbermaltungcn if)rcn — borläufigen

— 5(bfc^tu^ gefunbcn. 3)arnad) foKtc ba§ Iariffi)ftem bcjietjungymcifc 2;arif=

fdiema fid) wie folgt geftaltcn:

babnbureait§ au§ Oefterreid) eingecjatujenen 5(ü§rül'tung'cO,eijenftänbe unb bie 3oübe:öaiib(ung

Don Dfobjuder in Surfen „"Diorbb. Mq. 3tg." 'Ta. 264 c 10. 11. 76, ©runbfa^e für

bie giyation ber »raufteuer „^DJorbb. ^lOg. 3tg." Ta. 300 w. 22. 10. 76, bie Boüfreibeit

ber üon ^4>bdabelpbia jurüdfommenben ^^(u^ftellungsgegenftänbe 9tr. 244 v. 18. 10. 76,

91r. 271 V. 18. 11. 76, 'i^etition, betreffenb 3oUid&ul^ gegen amerifanifd)e§ Seber, 5h-. 166

0. 19. 7. 76, Eintrag Dlbenburgs, betreffenb bie ^bgrenjung be§ 53ra!er greibafengebietg,

m. 292 t). 13. 12. 76, bie 3nrferftatiftit 5tr. 239 ». 12. 10. 76, bie Slünbigung be'5

öfterreid)ifd)en §anbelt)ertrag§ 5ir. 262 ü. 8. 11. 76, ^-eftfieüung ber 3öUe unb 3]erbraud)'?=

fteuern von 1876 91r. 120 o. 25. 5. 77.

1) cf. 6. 248.
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A. (Sügut;

B. ©tiicfgut;

C. ©enercüe SÖatjcnlabungöflaffcn für ©üter aücv ?{vt:

1. bei ^tufcjabe üon 100 3i'"tnf^ imb ine^r für jebcu bertuenbeten

SBogen,

2. bei 5(ufgabe bon je 200 3ffitner für jeben öeriüenbeten Söagen;

D. ©pc^ialtarife — bier ober brei — für beftimmt be,5ctc{)ncte 5Irtife( bei

5Iiifgabc Don je 200 3^"^^^" für jeben ücrJncnbeteu Sßageii.

(S§ toaren ferner bie Sarifborfdjriften für bie ^(nföenbung ber /}rad)tjätie

ber einzelnen klaffen, bie SSorfc^riften für 53ef)Qnbhmg einzelner Sran^port^

artüel — fperrige @üter —
, für 5(uf= unb 5(blabcn ber ©üter, für 33ebecfung

ber ©ütcr entraorfen, bie (Sinrcifjung ber 5IrtiM in bie ©pe,^ialtarife betnirh

unb bie für bie einzelnen klaffen ju bennfprud)enben 3^rad)teinl)eit§]ä|e feft=

geftellt. Sediere foüten — in g(eid)er .'pöfje für aUe beutfdjen 33a^nen — aU

Wüimai\i\^c gelten, unb e§ foHte ben (J.ijenba^nlieririaltungen borbe^alten

bleiben, bie anjune^menben Sariffäl^c biö jur §ö^e ber 5[liajimalfä|e naä)

eigenem ©rmeffen feftäufet^en.

2)ie Silbung Don 5(u§na^metarifen für einzelne ^Irtifel nuf^erljalb be§

9iaf)men§ bc5 aügemeineu 2:ariffd)eniQ§ foütc — borbe^altlid) !onäeffions=

mnfjiger SUedite — böu ber ©eneljmigung ber 3(uffid^tybef}örben abf)ängig,

bie t^eftftettung ber ©n|e folüie bie gänjlidje ober teillüeifc 5(uff)ebung

jugelaffener 3hiönaf)metarife ober bem freien ßrmeffen ber (5ifenba{;n=

öermaltungen borbef)aIten bleiben, bie 5tuffid}töbel}örbe and) getjalten fein,

bie einer ^eriualtung genefjmigte .'perficllung bon ^fuSna^metorifen anberen

23ertt)altungen für bie babon betroffenen ©treden gleidjfaü^ ju bewittigen.

2)iefeö (Srgebni§ ber foId)ergcftaIt ftattgel}abten $BerI)anbIungen gelangte

äur ^enntniö ber mit ber SSorberatung eingangs ermäljuter i^orlogen

betrauten 33unbe«rat§auyfd)üffe, unb e§ mürbe, bem eintrage ber leWeren

gemofj, bom 53unbe»rat unterm 14. S)e5ember 1876 folgenber 53efd)hi^

gefaxt:

in Grraägung,

ha]^ ftd) üü?! ber jur isorbcreitung bon 33or|d}Iägcn für bie @infüf)rnng

eines einfjeitlidien guac^ttariffi)ftemä für bie Gifenbaf)nen ®eut]d)tanb§

beranftalteten Snquete ein 5ur unmittelbar praftifdien S)urd)fü^rung

bienenbe§ ©Qftem nidjt ergeben ijat;

ha^ aber bie bon ber önquetetommiffion empfoljtenen (Srunbjüge eine§

auf ber ^Vermittlung jmifc^en hm in ©eltung befinblid)en 2arifft)ftemen

berufjenben Sariffd)ema5 bie C*»)runblage bitben, auf ibeld)er unter ben

bermaligen 33erf)ältniffen bie i^erbeifül)rung eine^ einl)eitlid)en ^•xaäjt-

tariffi)ftem§ für erreichbar ju erad)ten ift;
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tta^ neuerbing^ gWifcfien ben !i>emialtinigcn bcr beutjd)en ^M-it)ateiieu=

bahnen unter SeilnQ^me bcr DJiefjrjaf)! ber ©taatsbal^nöerioaltungen

3]erf)anb(iingen [lattgefunbeu Ijabm, aua bencn ^orfd^Iäge für ein

Sarifftjftem l^eröorgegangen finb, meiere [ic^ in nielen ii)id)tigen ^^^unften

an jene ©runbäüge anfd}Iiepen,

6e)c()Ue^t ber ißunbe§rat:

1. ä>Dm ©tanbpunfte be§ Wid)^ i[t gegen bie (Sinfüfjrung be§ an?: \)m

iöeratungen öon ißeriDaltungen bcutfd^er Staats^ unb ^riüatba^nen

^erliorgegangenen Sariffcdemag im allgemeinen mit ber DJlafjgabe n'iäjt^

gu erinnern, ha^ bie 3^^)^ ^cr Spe^ialtarife brei ni(f)t überfc()reiten

barf unb bie gefiftellung ber 93iarimaltarifiät^c burd) bie 2anbca=

regierungen uorbeI)aIten bleibt.

2. 3u9f£i<^ ^^^^ ^if (Srroartung auSgefprod^cn

:

a) 'Da^ über bie ^ai)l ber ©pe^ialtarife unb über bie Ginreifjung ber

grad)tgegen[tänbe in biefe Tarife eine (Sinigung er5ielt mirb;

b. ha]] bei ^-efiftcüung ber ben einzelnen (Si[enbal)nen nad) 5}iaBgabe

ifjrer bcfonberen 93er:^Qltniffe unter i^orbeljalt periobifcber 9ieöi[iou

DüräU|d)reibenben ^3ZarimaIiö|ie für bie öerfdiiebenen Sarifflaffen

unb bei O^inrei^ung ber §rad)tgegen[tnnbe in biefelben nad^ 9Jia^=

gäbe be§ 5(rt. 45 ber ä^erfaifung unb bcr bi§f)erigcn 33efd)Uiffe

be§ Sunbe§rat§ eine 2)ief)rbetaftung bc§ 23erfef)r§ tl)unlid)[t ber=

micben, lne(mc!)r auf bie mög(id)[te (Sr(eid)terung bcafclben unb

namentlid) auf bie 33efeitigung bcr burd) 33unbe»ratöbefd)Iuf5 Dom

11. Sunt 1874 äugelaffenen probiforifdien ?^rad)t5ufd)Iäge
, fotücit

bie Setrieb§= unb giiiflnäöerl^ältniffe ber betreffenben Safin ea ge=

ftatten, Sebad)t genommen mirb;

c) ha^ oorbctjattlid) fonjeffionSmö^iger 9ted)tc bie @infül}rung bon

'^(uaua^mctarifcn fomie öon ^Differentialtarifen Don ber ©enef)mi=

gung bcr 5(uffid)t§be!^örbe abl^öngig gemadjt mirb.

3. ^er 9teid;§!anäler mirb cr|ud)t, jum 1. Cttober 1877 feftftcden ju

laffen, in n)eld)cm Umfange hai '3i)ftcm jur (Sinfüf)rung getommen

ift, unb Don bem Üiefultate bcm i^unbe§rat Kenntnis p geben.

4. S!ie beteiligten 9{egierungen merben erfud^t, fpöteftcn» am 1. Januar

1880 Don bcm praftifd)cn (irfolge be§ Don if}nen burd)gefüf)rten

2ariff9ftem§ bcm 9tcid^§tanäler bc^uf^ 33or(age an ben 23i'nbc§rat ju

beffen meitcrer 23efd)IuBna!^me in§befonbere and) barüber, ob at»

©runblagc cine§ cin^eitlidien 2;arifft)ftcm§ eine allgemeine offene

äöagenlabungsüaffe einsufüljren fei, cingeljenbc DJiitteilung ju mad^en.

3)ie 5(u&füf)rung biefca 23efd)Iuffe» mürbe al§balb Don iim 2anbe§rcgie=

rungen in bie |)anb genommen.
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©runbi'ätie für bie 33ilbung ber Gütertarife. Gin im Wa'i

1877 geftelltcr Eintrag ber 33unbe5rat§au&j(^üffe für Gifenbafinen, ^^Dft unb

Selegrapfjcn foiüie für bie 33erfafiung, betreffenb (Brunbfä^e für bie 93ilbung

ber ©ütcrtarife, lautete: „^er 33imbe§rat rooüe in 5(u»fü^rung ber 5(rt. 42

unb 45 ber 3ieid)5t)erfafjung 6c]d)lie^en:

1. gür ben Transport tum ©ütern jirifdien je im'i Stationen ift ber

g-rac()tfal^ au§ einem ©tredenfa^e unb au§ einem jur 2:ecfung ber Soften ber

5>orbcrcitung unb 2?eenbigung be§ SransportS auf ber 2.^erfanb= unb (5mpfang§=

ftation beftimmtcn .3iM"'i)I'iöe — Grpebition§ge6ü^r — ^u bilben.

2. Sm bireften $er!ef}r finb o^ne 9iücffid)t auf bie 3^^)^ ber burd) hm
2ran§pcirt berührten l^eriüaltungegcbiete unb llebcrgangäftationen (v5pebition»=

gebühren nur für bie 2>crfanb= unb (^mpfangöftation äuläffig.

3. S)er (£tredenfa| unb bie @rpebition§gcbüf)r bürfen bie für gleid^artige

2ran§portgegenftänbe im £'ofaIberfe^r ber beteiligten ^afjuen beftefienben Sä|e

nid)t überfteigen.

4. ^m bireften 23erfe^r mit bat)erifd)cn fomie mit aufjerbeutfd^en S3a^nen

finb bie in SW''^ - i'^^ö 3 getroffenen 33eftimmungcn für bie beutfc^en 33a^nen

nur infofern Dcrpflid)tenb , al3 Don bcn Vorgenannten 33a^nen nad) gleid)en

©runbfütjen Derfat)ren mirb.

5. S;ie im 5(rt. 45 ber 9?eic^§üerfoffung ermäl^nte .größere Entfernung'

ift D^ne 9iüdfid)t auf bie 33efürberung^ftrede ber einzelnen 33a^nDermaItung

lebiglid) nad) ber ©efomttänge bes 2ran§pDrt§ Don ber 3}erfanb= bi§ jur

(Jmpfang^ftation ju bemeffen.

6. 2)ie oerbünbeten Ütegierungen tnerben erfudjt, bei Jeftftellung ber (Büter=

tarifc auf bcn iljrer Leitung ober ^tuffidit unterftcüten 33af)nen nad) öorftebcnben

©runbfä^en t)crfal}rcn ju laffen. 3^ie ?lu5fd)üfie beantragen gugleid), hai (im=

Derftänbni§ bat)in ju fonftatiren, ha]^ bei Prüfung ber ^^rage, ob ber unter

3iffer 3 niebergelegten 33orfd)rift entfprod)en fei, bie §i)^e be§ in bcn bireften

Sarif eingercd)ncten Stredenfa^es unb ber (?rpebition§gebübr be§ Sofaltarif»

gU öergleic^en, bie 2?erg(cid)ung Dielme^r mit ÜJüdfid)t barauf iioräuncf)mcn fei,

ob ber ftd) au§ ©tredenfa^ unb ©rpebitionSgcbüfjr ergebcnbe 5(nteit an bem

bireften 2arif ben fid) au§ ©tredcnfot; unb Grpebition§gebüf)r bes :?ofa(tarifa

crgebenbcn 2ofaIfrad)tfa^ nod) ßürjung ber falben bcäio. ganjen (>rpebitiDn§=

gebütjr n\<i)t überfteige."

2;er öorftct)enbe 5tntrag mürbe auf i^eranlaffung be§ prcuf5ifd^cn Unter=

ftaat§fefretürÄ DlJat)bad) ^urüdgeftcllt unb bcn 5(u§fd)üffcn „mit y{üdfid)t auf

ncuerbing§ erf)obene 23ebenfcn" ju „nodimaligcr (>rroägung unb bemnäd)ftiger

33ericbterftattung" übermiefen. Cfinc (Jrlebigung ber Sariffrage mar hiermit

alfo no(^ einmal f)inau5geid)obcn.

^ei ©elcgcntjeit bc§ oorftetjcnbcn ^unbeSrot^befdiluffe^ ermäf)nte ber babifd^e

iBeDDÜmöc^tigte ber auf bem ©ro^^erjogtum 33aben f(^mer laflenben Srad)tungleid)=
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Ijciten, tücld)c Besücjlid) feine! btreÜen 33erfef}r§ tjegenüber bem gleichen 2>er!e^v

bcr 9kid)§=(A-ifenbaf)nen in eifaiVSotfjringcn beftanbcn. S)ie babi|d)e ^){cc3ierung

^ahc nur Doit befonberen Einträgen uin beSf^alb 5rb[tanb genommen, lueil ber

pveii[3ii(^e .^anbel^minifter bereit! in ben 5tu§id)üf|en erflärt I)ätte, bal^in mirfen

ju mollen, ba^ bei ber 9?eubilbung ber bireften Tarife mit (SI[a^=Sot()ringcn

unb mit iöoben bie ben 9ieid}§ba^nen ettüti jiijugeftefjenben (Ermäßigungen nn

ben 9?ormaIfä^en nud} ben ©ro^ljerjoglid) babijc^en 33at)nen eingeräumt werben

foften, unb Don bem -Uöniglic^ fQd)[tfd;en 23elionmäd)tigten ein gleid)e5 6nl=

gegenfommen QUögcfprodjen morbcn mar.

©trcitfrage 5mifd)cn ^rcufun unb <Sad)fen über bie fäd)=

fi)d)cn ^otaltarife. Sn einem ©d)reibcn uom 27. September 1 870 Ijcitte

baö 9{cid)!=@ifenba^n=9lmt aus 5(nla|? einer il)m lunn prcu[5ifd)cn ,^^anbclö=

miniltcrium sugcgangcncn 9J?ittei(ung über eine feitenö ber fäd)[if(^en 3{cgiernng

beab)id)tigte Hmgc[taltung ber l^faltarife für bie fäd)fif(^en ©tnatöbaljuen gegen

biefeö a3or()aben SBiberfprud) crf)obcn, med ba^felbe bem 53efd)Iuf3 beö 23unbe§=

rat! üom 29. 9}iär^ 1874 miberfpredje unb im allgemeinen iBerfeljrüntereffe

fiebenflid) fei. ^ie fäd)fifd)e 9tegierung f)attc barauf in einem 5tntmortfd)reiben

bie Örünbe bargekgt, am benen fic ju einer fdjlcunigen Umarbeitung ber

äaf)Ireid)en auf ben fäd)fifd;en ©taatsbaljnen geltenben Sofaltarife bringenb ge=

nötigt fei, unb ben 'JiadjtoeiS ^u fül}ren gefud^t, bafj i(}r 3.HirgeI)en meber bem

gebad)ten iöunbegratabefd)Iuffe äutoiberlaufc, nod) bas aügemeine iscrfe^rSintereffe

f($äbige. @in meiter erfolgtem Sd)rcibcn bc>3 9ieid)§fan5ler=^lmt§ ergab jebod),

baf) baSfelbe fid) nid)t bou ber Dtic^tigfeit ber fäc^[tfd)en S)arlegung I)abe über=

3cugen tonnen. 5)ic fäd)fifd)c 3iegierung fal) fti$ Ijierauf oeranlaf^t, bie %v-

gelegenljcit bem 93unbeyrat ju unterbreiten, unb fie crfud)te biefen um bie

©rflärung, hai^ bie fäd)[ifd)e 9tegierung an bcr prot)iforifd)en llmgeftaltung ber

SoJaltarife für bie fäd)fi)d)cn ©taat§bat)nen nid)t be^inbert fei.

^k \HngelegenIjeit faub if}re (5rlebigung burd) bie 33efd)Iülfc be§ 3?unbe!=

rata über bie genereffe Oteform ber @ifenbal)ntarife.

(ä t n m i r t u n g b e r ® i
f
e n b a f) n f r a c^ 1 1 a r i f e auf b i e ^ o n ! u r r e n ,^=

fäf;ig!eit ber bcutfdjen ©piritu5 = (y rportpl ä|e. 3n biefer grage

beantragten bie Dereinigten 5hi§fd)üffe be§ 33unbe§rat§ für 3on= unb ©teuere

raefen, für -«panbel unb $ßerM}r unb für 6ifenbaf)nen, ^oft unb Telegraphen:

3)er 33unbe§rat tüoüe, in ber a>orau§feiuing, bafj be!}uf§ tf}unlid)fter g^ernljattung

Don 2;arifen, meiere ben beutfc^en 4')anbd, ^(derbau unb bie beutfd^e ^nbuftric

äu fd)äbigen geeignet finb, bie 33unbe§regierungen bei ber gegenmärtigen Um=

geftaltung ber ^rad)ttarife ber beutfc^en ©ifenba^nen baDon auggel^en merben,

baß, fomeit nidit befonbere Umftänbe eine 5tu!naf)me rechtfertigen, auf berfelben

35erM)r§route nad) einer Dorliegenben ©tation an @efamtfrad)t nid)t mefir er=
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fjoUn lücrben barf, aU nacf) einem über biefelbe f)inau§(iegenben entfernteren

S?e[tiinmnng§Drt, baf? ferner oüe Tarife ber öorgängigen ©enefjmignng ber

?(nffid)t§6ef}örbe LiorbeI}aIten luerbcn, mcidjQ für QU§Iänbifcf)e '^^^robuftc unb

gabritate einen an fid^ ober ncr^ältniSmäpig günftigercn ^roc^tfa^ ge:

lüäl}rcn, aU für g(etd)artige inlänbifd)e (yrjeugniffe, befc^Iiefjen, ben öorliegen=

ben ©egenftanb äiir^eit auf fid] berul)en ju laffen. Sm 33unbe§rat luurbe ber

Eintrag angenommen. ®er S3et)DlImäd)tigte für 33at)ern entl^ielt \\ä) im |)in6lid

ouf 5(rt. 4(3, 5(b). 2 ber 9teid)§öerfaffung ber ^(bftimmung. S;er S^enoIImäc^^

tigtc für 2Bürttemberg ftimmte für ben 5(u^fd)U^antrag, aber gegen bie erfte

SSßrauafe^ung be§fclben, ,M}^, iomlt nidjt bcfonbere Umftänbe eine 5(u§nal)me

red)tfertigen u.
f.

m."

'Keic§§ = (5ifenbaf)nprDJeft. 53ei neuerlidien 33efpred)nngen beafelben^)

feiten» ber ^preffe mürbe borauf l^ingemiefen, ba^ biefe 51ngelegenfjcit jebenfall§ baju

gebicnt f}abe, ba§ 5?ebürfni§ einer einf)eitlid)cn Siegelung in i^e5ug auf ^Betrieb unb

ä^ermaltung bc§ (5ifenbaf)nmefen§ tiar ^u fteüen. G§ mürbe jugleid) fonftatirt,

bo^ bie S^orlagc ber |)reu^ifd)en Stegierung beim Sanbtage gerabe be§l^aI6 fd)on

t)ic Sntcreffen be? (vifen6af)nmefen§ im (Sinne ber nationalen ^olitif geförbert

^abc, al§ bie Dtelfad)en 53ebcnfen unb ©diwierigtciten, me(d)e bem 3ii[tf'n'5c=

fommen eine« 9teid)5=6i]enbaf)ngefe{H'§ bi§l}er cntgcgengcftanben, einem befferen

93erftänbni§ unb einer rii^tigeren (Sinfic^t in bie ^totmenbigfeit grünblidier 5Ke=

formen '^^la^ gcmad)t bätten. 23ei biefcr @ad)(agc fönne man ben raefent(id)en

3roed bc$ Don ber 9teid}§regierung angeregten unb Dom preu[üfd)en Staatö=

minifterium unterftü^ten @ebanfen§ fc^on al§ erreicht betrad)ten, unb e§ fei

bea^alb begreiflid) , t)ay^ ber pan einer Grmerbung ber Gifenbafjuen für tia^

W\d) in§ ©tocfen getonmien ober loof)! gar ad acta gelegt fei. 2)iefer Ie|tcren

^emertung gegenüber fc^rieb bie „9iorbb. 5(ng. 3^0-"/ ^^^ ^^ unterrid)teten

Greifen üon einem Umfc^Iag in ben planen unb 5(bfid)ten ber leitenben 9tegionen

nickte- bcfannt ift. „?lian muf? aber baran erinnern, haf:> ^ürft 3?i§mard öon

l)Drnf)crein fid) batjin au§gefprod)en tjat, ha]i ber oon if)m fo bringenb bcfür=

tüortcte ^(an nid}t in geraaltfamcr unb übcrftürsenber 2Beife jur ?tu§fü^rung

gebrad)t merben fodc, fonbern baß bemfelbcn grünblii^e O'rmägungcn unb Unter-

^anblungen mit hm beteiligten einjelnen iöunbe^ftaaten borangcljcn müßten."

2)ap am bem ©d)of5e be§ SunbeSrat» eine 5(nregung ober aud) nur bie teifefte

görbcrung be§ iöiemardfd^en 9tiefenbrojeft§ nid)t ermnrtet merben tonnte, brandet

tt)o[)l taum tonftatirt ju merben.

(^ifenba^nftatiftit. Unter 3?eäugna:^mc auf bie 5um 9teid)Ä^au§l^a(t^:

^tot für 1874 nom 9teid)5tag gefaßte, burd) 53efd)Iup nom 27. tsuni 1872

') 33gl. 3. 250.
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bem 9tci($§fauälcv=5(mt übcmicicnc fReiohitiou auf .s^cijtcüiimj unb 3?cröücnt=

Iirf)ung einer auf i^leidjmiifjiflen @runblai]eu beniljenbeu Gifcnbciljuflatiitit leijte

bei- gteid^Äfaiiäler bcm ^unbe§rat eine im 3teii^§=@ifenbaf)n=5(mt auf Ö)riinb

ber öon ben Kifenbaljnöeiinaltungen cjelieferten Ü3JateriaIicn aufijcftelltc llebeificf)!

bcr Setrieböerijebuifje ber bcutjdjen 6iienbal)neu im '^aijxc 1875 ncbft äui3e()briöen

(Srläutemiujen i^ur ^enntnt^na^me mit bem Semerten bor,, tia^ bie fetjr umtQiiö=

reidien Sßorarbciten für bie i^ei'ftenuntj einer nmfaffcnbcren ©tntiftif im 'Keid)5=

6i]enbar)n=?Imt jum Oürlnufigen 9lbfd)hiffc gelangt feien unb jnr ^lufftelhing

eineö gemeinjamen 33ud)iing§formular§ für bie (vinnal)mcn nnb 51n§gaben gefül)rt

l^ätten, beffen (5-ntmnrf hcn Sunbe§regierungen im Ma\ 1876 jur ^^(enfjeriing

übermittelt morben mar. ')

7. '^ojl- unb "ilcfcörapficniücCcn.

^^lufentl}alt ber ^^oftbeamten in ben @ifenbaf}nmagen. :v>n

biefer öon bem 9?eid)5'fanaler bem Sunbcsrat unterbreiteten ^J?einung5üerfd)ieben=

f)t\t'^) beäeid)nctcn bie ^(ui'fdjüffe, meldie mit ber 23erid)terftattung befafjt morben

maren, bai- einfeitige a>Drgef)en ber 2Berrabat)n-5^irc!tion ali inforrett unb ben

befte^enben 23eftimmungen miberftreitenb. 3:ie '?(uSfd)üffe beantragten bat)er,

ber ^lunbeörat moKe bie öon ber ^ircftion bcr 2öerra=SiienbaI}ngefenfd)aft

unterm 14, Wax^^ 1870 erlaffene, bon bcr 2anbe5auffid)töbe(}Drbc nid)t auf=

gcl^obene 5(norbnung für imftattl}aft erflären. a>on einer abmeidjenbcn 53e=

fd)hipfaffung be§ 5Bunbe§rat§ f)at ni(^t§ nerlautet. 3)

8. 'gSarinc unb §diiffaf)rf.

8ee = UnfaI(gefc^. 6nbe ©eptember 1876 befd)äftigten fid) bie

^unbearat§auöfd)üffc für Seeraefen, |)anbel unb 33er!e^r unb für ^uftij mit

einem ®efet;entmurf über bie Unterfuc^ung bon (5ee4Infäüen , meldjcr bor

längerer ^dt auö einer ilommiffion bon ©ad^berftänbigen Ijerborgegangen mar.

eine ber mid)tigften 5tbänberungen ging bat)in, \)a^ ha% ©eeamt berpflid)tet fein

foüte, bie llnterfudiung borsuneljmen : 1. menn bei bem Unfade eutmcber 5!J^enfd)cn=

leben berloren gegangen ober ein ©d)iff gefunfen ober aufgegeben ift; 2. wenn

1) 33unbe'5ratönerbanbliiiigeit, betrerfenb 5Uiiveid)im0cn rom IKormalprofil be^ lidjteii

:l{aiime» auf ben eifenbabnen 2eutid)(anb§, f. „5kt.'3tö-" 5iv. 233 v. 22. 5. 77 unb „'lioibb.

^^(Ucj. 3t0." 9ir. 69 0. 23. 3. 77. 9{eid)jfan3ler=2sor(agc, betreffenb 53e[timnuinflen über bie

i^onftruttion unb 3tu§rüftung ber (Sifenbabnen 5^eutid)lanbiS „3Jorbb. ?(üg. '^tq." Ta. 222

0. 22. 9. 76 u. 223 n. 23. 9. 76. (Sntrourf babnpolijeiliciöer unb Signntnorfdörijten für

fd}ma(fpurige '^aij\m\ Ta. 116 v. 20. 5. 77.

~) 2>gl. oben o. 251.

3) 93unbeörat§i)or(age, betreffenb ben (Sntraurf eine§ ©efelje? ipegen 3(ufnabme einer

?(nlet{)e für '^mde ber 9{eid)§=2:e(egrapbeniiernialtung, f. „9Jorbb. Mq. S^Q-" 9ir. 282

y. 1. 12. 76 unb 5ir. 73 p. 28. 3. 77.
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bie Unterfucfmug öou ber Sanbcebel^örbe ober Dom 9?eid)^fan5(er angeoibnet

i[t. Sei fonfligcn 5ce=llnfäücn lileibt bie 33ornaI)me ber Unterjud^ung bem

grmcffen be§ SeeamtÄ überlafien. ^aä ^lenum be§ 33unbe§rats ]'(f)top [id^

"bm 3tu§id)uJ5anträgen an. ')

^a ber (SntiDurf im 9tcid)5tag toegen Sc^Iup ber Sejiion nid)t im '^^(eniim

äur 33eratung gelangte, jo mürbe ber Sunbe^rat im 2aufe ber Seffion nod)

einmal mit bem ©egenftanbe befaßt. 2öie Derlautete, [tiefen bie Se[timmungen

be^ (gntmurfe, monarf) bei llnterfudjung über bie Gnt[tef)ung Hon (See4lnfällen

fein 3eiiS"i^ä>i3^nS ftattfinben joü, im 33unbc>H-at auf erfjeblidie 33ebenfen.

2)en legieren gegenüber mürben inbe§ Stimmen laut, meld}e baö bringenbe

5Bebürfni§ be» Gntmurfe bod) f)ö^er [teilten al§ jene ßinmänbe unb für 3"=

ftimmung ju bem ßntmurf ]id) erüärten. S($ließlid) befdiloß ber Sunbeärat,

bap ber ©eie^entrourf mit et(id)en ^D^obififationen mieber bem 9teic^^tag Dor=

gelegt raerbe. 5(ud) bie öon bem legieren bemnäd)[t befdjlofjenen ^(bänberungen

erfreuten fid) ber (Genehmigung be§ 3?unbe§rat§. Öefet;, betreffenb bie Unter=

iu(^ung Don ®ee=Unfä(Ien, uom 27. ^uli 1877 0)teid)Ä=@e]e§bL <B. 549).'^)

9. 'g^cidisßricgöiüefen.

^afernirungÄgefeli. ^n ber Sitiung be§ 23unbeeratÄ bom 3. 93tärä

1877 mürbe ber (Befet^entraurf roegen ':}(ufnal)me einer 5tn(ei^e jur Xurd}füfjrung

ber ^afernirung be§ gtei^Mjeere^ auf münbüd^en Serid)t be§ 9J^iIitär= unb

9ted)nung§au§fdjuffe5 angenommen, ^^erfelbe oerlangte für ben Ü^eicfisfanjter

bie (Srmäd)tigung, für bie ^afernirung§bauten eine Summe bis gur §öf)e üon

168 200 000 9)kr! im Sßege be^ ^rebits flüffig ju mad)en, fei e^ burc^ 5(uf=

na^me einer 5(nleif}e, fei e§ burc^ 5(u§gabe öon ©dia^fdieinen. '^a^ @efe^

mürbe am 2. DJMrj abenb^ verteilt, am 3. Wax^ morgend im 5(u5fc^ufj

beraten unb ^mei Stunben fpäter im '^^lenum angenommen. '^lüerbingÄ Ratten

fct)on feit 5Jionaten 33er^anbiungen ^mifdien ben einseinen Ütegierungen ftatt=

gefunben, burd) meld)e bie 33ebürfniÄfrage 5ur Goibenj fonftatirt unb mannigfad)

bagegen f)eröorgetretene 33ebenfen befeitigt roorben maren.')

1) 2)ie daiiimQ fiubet fid) alnjebrudt in ber „'^loxbb. %üq. ^tq." '•iix. 251

V. 26. 10. 76. Gine ÜJebe, uie(d}e ber iBenoUrnärfitidte jum Öunbe^rat Dr. <>trüger im

ateit^i'tag am 6. Dtouemkr 1876 jiir ©mpfeMuiuj bes gntmurfes ^ielt, finbet ftd) abgebrurft

in ber „^^^rocGorrefp." ^tv. 45 ü. 8. 11. 76.

2) Einträge ber 5(u»i(§üffe be§ Sunbesrat» für ©eeraefen unb für ^anbet unb

i'erfe^r, betreffenb bie 'Jlu^rüftung ber beutfd)en i^auffabrteiic^iffe mit 33üoten, unb iier=

f(^iebene anbere auf bie Seeidiiffabrt beiügli^e fragen, f. „^lat-^tQ-" 91r. 132

u. 19. 3. 77, betreffenb bie lüfelbung ber Sc^iffefiibrer bei ben .slonfuln Tir. 87 ü. 21. 2. 77,

betreffenb bie Stranborbmuig^-üeibältniffe für (E"ng(anb „:)iorbb. "^(Ug. ^tq." 31r. 233

D. 5. 10. 76.

3) aSortlaut be» Gntiüurfe f. „5torbb. ^^lllg. 3tg." ':)ir. 55 u. 7. 3. 77 unb „9(üt.=3tg."

3lr. 108 ü. 5. 3. 77.
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33ci ^Beratung be* @efe^e§ denntragte bcr ' I)ef[i|d)c SeiioHmädfittgte, ein

(^inöerftänbniö bnrübcr 511 fonftatiren, ha]] bcit anberen 6tanten, au^er ©adijen

unb SBürttemberg, bie @eltenbmad}ung iiljnlirfier ^^(nfpriid)e , Jüie [ie bon ben

genannten beiben ©taaten erhoben feien, üorbel^alten n)erbe. 2)ie i^cDDdmädjtigten

für 33aben, TOedlenbnrg, Clbenbnrg, ©ad)fen=2Beimar, ^Jkiningen unb (>oburg=

@otf}a fd)Ioffen fid) biefcm IMnirage an unb gaben nad) 'i)(blcl)nung be^fclbcn

bie (Srflarung ab , bafj fie ifiren 9tegierungen ba§ 9ted)t ber ®eltenbmad)ung

Don ^(nfprüd)cn ber bejeidineten 51rt borbeI)ieIten. ®er bal)erifd)e unb ber

fcabifdK ^cboümäditigte cntf;ie(ten fid) ber ^Ibftimmung, le^terer incgen mangeinber

Snflruftion.

Siie ^(ngelegenfieit fpi^te fid^ fpäter 5U einem babifd)en (ärfa^anfprud) au»

tJInlo^ öon ^afernenient$anlagen ju. i)

1) 2)er ?(ntraii ^^aben^; lautete: „^n bem Gntivurf eine-? öeiel;e>5, betreffeub bie

^(ufnabme einer ?(nleibe jur Xiirdjfülöntnö ber aÜflenieiiien .slaiernirung be§ Sieid^ebecre«,

fiitb audö bie ^JJtittel norciefeben, um an .Slönigreid) ©adjfen unb an ii>ürttemberg (Trfa^

für Stuiotjaben gu leiften, iceldje biefe Staaten feit bem 1. Januar 1868 bestü. 1. Smuiar

1872 für .H'afernementÄeinrid)tungen au§ ßanbe^mitteln bestritten baben. ®ie fragUdien

bau(id)en .'^)erftenuncien marcn na(^ ben bem ©eiet3entir)urf beiöefügten SQJütinen fyolfle ber

Bieoriianiiation be» .Stüiiiglid) fäcbfiicben unb bei: .Uönifl(id) nnirttembcrtiifdöen 5L)ti(itär=

fontinflent':^ unb ber bamit im ^nüninnenbang [tebenben (i-rböbung ber ^•riebeui^präjen^ftärte.

©!? mirb in ben DJfotioen ancrfannt, "^0!^ ein betreffenber (irial3aniprud) bei 3i'i^u^'i^iitt=

nabme ber 2)urd&fübrunc] ber ilafernirung be^? 9teid)§{)eereio auf Dteid&^^foften nid^t abgetcbnt

rcerben fönne, med bie ißauten au-? 9teid)'Jmitte(n nunmebr au^^ufübrcn fein mürben,

menn fie nid)t injunfdjen aw^-^ l'unbe-Smitteln bergeftcUt mären. S^a-j @rof5beräogtum 5^aben

bat, o^ne ben formellen C^-intritt in ben 33unb abjumarten, nad) *?(bfd)(uf; be^ 'üUIians^

vertrage vom 17. ^^(uguft 1866 feine i'peere^oerfaffung obne 2>erjug umgcftaltet, inc-befonbere

aud) bie Iruppenftärfe in ©inftang mit ben iöeftiinmungen über bac- ilrieg-Smefen be§

9lorbbeutfd)en '-öunbe-^ gebra(^t. Sie «^-olge be§ uermebrten 'J-riebenypräfenjftanbeÄ mar

h<x^ 33ebürfniy meiterer Unterfunfti^einriittungen, meld)e':^ bereite im ^öbre 1867 bie ©rofe»

berjoglid)e iHegierung neranlafite, in bem "iitw Stäuben vorgelegten aufjerorbentticben

Subget iirebite im 33etrage non über ^mei 'JJUllionen öulbeii für berartige Einlagen 5U

»erlangen, ^n ber Ibat mar non 1867 bie 1871 au§ öanbe-omitteln in aufjerorbentlidier

äöeife für miütärifdie Unterfunft'?= unb ©arnifonbauten ein ©efamtbetrag non 1099 205

©ulben ober 1884351 5Jiarf aufgeraenbet. 2)ie Öage ift tbatfäd)Iidb bie g(etd)e in 33aben

mie in 3ad)fen unb in Württemberg ; e5 fprecben für bie ©rftattung ber uon ibm feit ber

Seorganifation feiner "Gruppen für .Vt'afernementy nerauegabten ^Beträge bie gleid^en ®rünbe

unb !öilligfeit^rüdfid)ten , in§befonbere gilt aud) bier ber Sa^, bafj, menn ißaben nidbt bie

Söauten sunor au§ ^^anbe-3mitteln bergeftellt bätte, biefelben auf Dieidb-Sfoften bergeftellt

wären ober nod) bergeftellt mürben. 3Bie bem ^afernirung§p(ane unb ber 3tad^roeifung

ber ^u beffcn 2)urd)fübrung erforbertid^en ©elbmiltel, namentlid) ber 3uSinnmenfteIIung ber

mutmaf5tid)en @efamtau'?gaben für bie einjelnen '"^Irmeecorp^^ ju entnebmen, bleibt in

93aben für bie .^^afernirung ber Gruppen meniger nod) ju gefd)eben, i)'t mitbin bereite

mcbv gefcbeben aU in faft oSitw übrigen ßorp^obejirfen. 9tad) bem SöeuolferungSperbäUni-S

entfaüen pou bem ©efamtaufmanb ron 168 200000 lUarf auf 33aben etma 6800000 DJfarf,

lüäbrenb für 33auten beim 14. ?(rmeecorpe nur 2 950 000 DJJart porgefeben merben; folglicb

mürbe 23aben ben 3}iebrbetrag pon etma 3 850000 IHarf ju ben in anberen '-iiuubeeftaaten
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10. 'glddjsfiiTansni.

®tem|} elften er unb 6r6i(f)Qft§[leuer. %m 7. ^uni 1877 legte

ber SReidilfan^Ier (in 3>crtretiing ^ofmann) bem 3?unbe§rat ben Eintrag

^n-eu|en5 mcgcn Berufung einer ^ommiii'ion ^ur ibrbercitnng öon (^eieti=

entraürfen über eine für Dtedinung be» 9tei(f)» ju er^ebenbe Stempel= unb

6r6icf)aft§fleuer ') (d. d. 4. ^unt 1877) Dor.

Xer Eintrag rief in bunbe§rätlid)en Greifen einge^enbe (Erörterungen ^eröor,

tt)el(^e e§ fel^r fraglich erfdieinen liefen, ob ber 53unbe§rQt bem '^rojeft über=

^ttupt weiter g^olge geben raerbe. 5?a(f) ber ©timmung bafelbft ^u urteilen,

ging ber 2Biberfpruc^ gegen ba§felbe nid^t aüein öon ben öfinfcftöbten unb

lSIfaf):2Dt()ringcn , qI§ ben ^umeift burd) Ueberna^me ber me^rfad) erraätjnten

Stempelfteuern auf ':)iVi> JReid) bennd^teiligten Staaten au§, fonbern c§ bätte

berfelbe aud) nod) an einem fübbeutfdjcn Staate eine Stü^e gefunbcn. ^m
übrigen fe^It e§ nic^t an Stimmen, welche bie ganje ÜJk^regel für nerfrü^t

erad)teten, meil biefetbc nad) jener 5(nfid)t in untrennbarem 3iM'''^i^^fnf)Qi^9e

mit bem @efe|e über bie 6erid)t§fDften ftänbe. 5^ie Sräger biefer 5(nfi(^t

tierfud)ten, obgleich erfolgtoa, eine 'i>ertagung ber ganzen ^rage t)erbei=

jufü^ren.

S)er Eintrag ber Sunbe§rat§au§|d)üffe für 3^^= iinb Steuerroefen , für

Öanbel unb 3?er!ef)r unb für 9ied)nung§n)efen ging bafnn: „-Ter 2?unbelrat

woüe befdilieBen : 1. bafj 5ur (Erörterung ber ^rage, ob unb in roeld}em Umfang

für Diedmung ber 9tei(^§faffe eine Stempelfteuer unb eine Grbfcf)aft§fteuer an

Stelle ber g(eid)artigen 5(bgaben ber 33unbe§ftaaten ^u ergeben feien, foroie

eöentuett jur ^Vorbereitung bejüglicfier ©efefeentroürfe eine ^ommiffion üon

auegiifübrenben bauten beisufteuern baben. 33enn ic^on bieien imb äf)nüc6en 3öbteii'

uerbältniffen an ftd^ eine entfcbeibenbe 23ebeutung für bie 'Beteiligung an ben Hoüen nic^t

beigelegt roerben roill, \o fönnen fie boc^ nid^t unbeachtet bleiben unb werben iebenfall^

geeignet fein, bie 53iIIigteit§grünbe ju unterftü^en, \velä)e für ben (?rfü^ bs-:- auf runb

1880000 Maxt bered)neten, in ber frac?ticben '$ertobe tion 53aben gemachten 5luiitianb§

fpred&en. Qs. roirb baber, unter 53ejugnabme auf ben in ber Si^ung be? 33unbeerat5

nom 3. 3Jiörä b. 5. gettenb gemachten i'orbebatt, beantragt: ber 93unbec^rat rooüe öabin

Sefd^IuH faffen, bü% ber Grjafe »on 1884351 Wiart an Saben für feit bem 1. Januar 1867

au§ 2anbe§mitte[n beftrittene .^afernementcanlagen unter ben gleicben Sebingungen roie

ber für .^önigreicb 5acbfen unb für 3i^ürtteinberg beftimmte @rfa§ in ben ©efetjentiüurf,

betreffenb bie 5lufnabnie einer ^(nteibe jur Xurcbfübruna ber allgemeinen .v^afernirung be»

3ieicb?beere§ , nacbträgücb aufgenommen ober im 'DJacbtrag ju biefem ©efe^entiourf 5ur

gefe^Iid^en 3tnertennung gelange." — Ueberuc&t ber Grgebmffe bts ^eeresergönjunglgefc^äflÄ

pro 1875 f. „5brbb. ^Ittg. 3tg." Ta. 232 v. 4. 10. 76.

1) ^n 5^ob(5 33tÄmard=iRegeften unermäbnt. 5(bgebrudt finbet ft^ ba^ S^reiben in

ber ©. 144 ^lote citirten Cuelle. 33emerfungen barüber in ber „-Itorbb. ?lllg. 3^9-"

5k. 136 D. 13. 6. 77. ^Begleitet irar ber preufeifd^e 'Jlntracj üon einer ^enffd&rift, au»

ber ein ^tbfd^nitt in ber „5torbb. Mg. 3tg." 9k. 191 v. 16. 8. 77 abgebrudt ift.
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©adjUcrftiinbigen 51t berufen fei; 2. baf; biefe J^ommiffion au§ fieben W\i-

gliebcvu mit entfd)cibenber ©tinime 511 beftefjen Ijabe, unb bie üiegieningcn üon

^reufien, Sal)ern, (Sad)fen, SBürttemberg , 33aben, .f)effen unb ,"pamburg ju

erfud)en feien, bem fReid)§fnn5ler=?(mt je ein 93^itglieb für bie 33erufung in

biefe .Qonuniffion ^u begeid^nen , baf? ferner ber Slommiffion älüei 5Jiitgüeber

mit berotenber ©timme beizugeben, unb bie 9tegierung bon Bremen unb ba5

9teid}&{an^Ier=9(mt für 6IfQf5=2otf)ringen gur Sejeid^nung je eine» -biefer W\U
glieber ju erfud)en feien."

Sn ber ©itiung be§ 23unbe§rnt§ üom 25. ^uni 1877 tüurbe unter bem

^^räfibium be§ ginanäminifter§ ßampfjaufen ber Eintrag ber 5Iu§fc^üffe mit

groficr 9}^iJDritnt jum Sefc^Iuf? geftcllt. S)en 33erid)t erftattete ber 2Birnid)c

©etjeime 9iat n. Siebe. (A-§ unirbc über bie beiben Dhnnmern be§ 5tu§fd)uf5^

antragy gefonbert abgeftimmt. 33cibe Hummern mürben mit ©timmenme^rl^eit

angenommen. 5tuf eine ^(nregung be^ bai)erifc^en ^ßebollmäditigten crüärte

man fid) bamit einoerftanben, bafj 'üa^ 9teid)$!an5ler=%nt bie ?^^rage über bie

|)ö^c be§ Satzes ber ben ^lommiffion^mitgliebern ju gemäljrenben diäten in

naivere C^rmägung nel}men unb enentuell eine be^üglidje ^^orlage mad)en möge.

5J?atrituIarbei träge. :^m Wax^ 1877 befdifofj ber 23unbe§rat, baf?

bie S3ct)ölterungy5af)len im 9teid)e nad) ber 3ftf)Iung Don 1875 feftjufteflen unb

maf?gcbenb für ben ©efamtbebarf an 9te!ruten für bie Sinjelftaaten fomie für

befüiitinc /yeftfteüung ber l^JatrituIarbeiträge unb bie Slbrei^nung über bie

gemeinfamen 3oneinna{)mcn, unb ^mar nad) 9}^a^gabe ber ort^anmcfenben 33e=

öölterung ju gelten fjobe.

5(n 53]atrifularbeiträgcn maren nac^ einem 33efd)hiffe bom 1. Wa\ 1877

nad) '.Hbsug beö lleberfd)uffe§ au§ bem '^^aljxt 1875 im 33etrage bon

11528 595 maxt noä) 81044171 maxi ju beden. S^abon tamen auf

5preui5en 36 375 264 ^axl, auf ^al)ern 19 717 313 maxi, auf ©ac^fen

4 008 861 maxi, auf SBürttemberg 6 874 942 2}krt, auf iöaben 5 048 550 Waxt,

auf ^t\]m 1210 308 maxi, auf (s-{faB=2Dtf)ringen 3 041087 maxi Sie

S3eiträgc ber übrigen ©taatcn bleiben unter einer 53]iIIion maxi. ')

^) 33unbe§rütc->neibanbluiuu'it, betvefrenb bie iscrtcilung non 9Jeftbeftänbcn bev fran=

äöfifd)en MviecjÄfontribution be^icbuntVoinciic bor 3i»ie" berfelben, f. ,3Jat.'3t9." 9ir. 123

u. 14. 3. 77, 9ir. 129 ü. 17. 3. 77 vmb Ttv. 152 v. 31. 3. 77, bie Gtat^s für ba§ Meid)§=

fan5(er=?tmt , i)a^ ^e\6)v'-^niüi''^{mt itnb bie Senuattung ber 9Jeid&§Ianbe „5iorbb. Wi}.

3tg." 9^r. 200 v. 20. 9. 76, ben Seric^t ber 9?eid^§f(^u(benfomnuifion über bie 5ßev=

raaltung be§ ©(^ulbeniPefenÄ be§ 9lorbbeiitid)en 93unbey besiebungSineife be« 2)eiitfd&en

9ieirf)§, be§ $Reirf)Ä=^^nDanbenionb§ , be-? ^"el'tungÄbaufonbs unb be§ ^-onb» für @n:id)tung

bey ;}ieid)ÄtagÄgebäubes, ben iWeidjgfriegMf^a^ unb ba^ Sanfnotenirefen „Siat.=3t9-"

3ir. 210 11. 6. 5. 77, bie Slenberung bev ^nftruftion für ben Died^nung^öof au§ 5lnla&

ber 3>ev(egung be« etat^iabre-o „'J{at.=3tG. Ta. 89 ü. 22. 2. 77, ba§ Ergebnis bev von

ber 33erit)a(tung be§ JlteicJ^s^Snnalibenfonb? aufgestellten SSitanäved^nung „9cat.=3t9-" 3^r. 119
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11. cSffafj-fofrjnngirdje ^ugefegcnlicifcn.

5^ie Sanbcägefet^gcljung Don (v()ai? = 2Dtf) ringen. 5(ntang§

Cftober 187G unterbreitete 33iömnrcf bem 33unbeÄrat ben (vnttt)urf eine§ ®e]'e|e§

über bie SanbeÄgcictjgelning t)on (SIia|V2otI)ringen. Xerfelbe ging ba'^in, ba^

bic ÖanbeggefeUc für (^"IfatVöottjringen in ^l(ngctegenf)citen, tnclc^c nid)t berfaffungÄ=

inä^ig ber Ü{ei(f)gge)etigebung öorbe^alten finb, in 3"^itJ^T^ "^t^ 33egutact)tung

be§ 2anbe§au§ici)uffc§ lebiglid) burd) ben t^aifer unter 9Jiitmirfung be§ 23unbe§=

rat§ crlaffen werben jollten, inonad) aljo bie In^Ijer erforberlidje 3u[iiiii"^iii^Ö

be§ 9teid)§tQg§ in t^^ortfoü tarn, i)

'^tx S?unbc§rat§au§[d)u[3 beantragte bie 5(nnaf)me be§ (Sntföurf^, toelc^e

in ber ©it^ung beä iöunbe§rat§ Dom 4. Januar 1877 erfolgte.

@efe^ öom 2. gPiai 1877 (9?eid}a=@efepl. <B. 491).

3>eränbcrungen in ber oberftcn 33ern)aitung üon GlfaiV

Sott) ringen. Xurd) bie oben (©. 315) mitgeteilte 5(btrennung ber 3entral=

bertraltung öon (äIfa^=2ot()ringen Hon bem 9ieid)§fan5ler=5(mt unb bie Ernennung

be§ bi§I}erigen S)ire!tor§ jum Unter[taat§[efretär I)attc ber 2?unbe§rat

tt)eber in ben Sefugniffen be§ Cberpräfibenten in ©traf^burg nod) in benen

be§ 9ieid)§!an5ler§ etma§ geänbert.'^)

V. 11. 3. 77, „Ttorbb. Mo,. 3tg." Str. 60 u. 13. 3. 77, 'i(ueid)uilantvag , betreffenb bie

SJerlegung be§ 6tat§jabre§ für ben 9iei(^§bau'3ba(t unb bie 33ereitfte[Iiing ber ©elbmittet

3U ben 9teicö§au§galien für bay 3^ierte(ja^r com 1. S«iniar In« 31. ÜJfärj 1877, 9ir. 110

ber Trurf). in ber S- 144 5(ote errcäbnten Quelle, Ueberficöt ber orbentüd^en 5(U'5gü(ieii

unb einnabmeu bec^ ;)feid)§ pro 1875 „^Icorbb. 5(llg. 3tg." l^ir. 233 v. 23. 9. 76, ka6)-

ineijung ber üom 3}eid) erinorbenen ©ninbftüde, 11ceinungv'üerjd)iebeubeiten über biv?

ßigentumSrec^t an jroei ©runbftüden in Sertin unb ^ofen 5ir. 103 v. 4. 5. 77 unb

Ter. 112 n. 16. 5. 77.

1) ^:!(bgebrudt finbet fic^ ber entiüurf in ber „""liorbb. ^lllg. 3tg." 9tr. 241

». 14. 10. 76 unb in ber „^]tat.=3tg." 5tr. 476 v. 12. 10. 76. S}tv5 le^tere ^but

be3eid)nete ben ©ntiuurf aU unaunebnibar : „Gr bebeutet eine ^trt uon Üßieberetnfübrung

ber 3)iftatur — int 35erbättniffe gur 9iei(^§riertvetung — nur mit bem boppetten Unter»

fdiiebe, ha% 3tegierung unb Jöunbe^rat fid) ba?- ^yetb ibrer alleinigen Ibätigfeit nad) ®ut=

bünfen abjufterfen unb ficb binter ber 3iiftiinmung be§ SanbeÄau^i^uffe§ ju beden im

ftanbe nnb."

2) S)er non ben 9ieidb?lanben auSgebenbe SBiberfprudö gipfelte in ber 53e)orgni§, baf?

man ein lliinifterium für (^[iaf5='s!?otbringen errid)teu molle, meld&e-J in 33ertin feinen £i^

baben unb bem Cberpriifibenten in StraMnirg bie DJiöglidjfett erfolgrei^en 'IBirfen-S

abfd)neiben mürbe. S)em gegenüber fonftatirte bie „'i|]roüinäial'J^orre)ponbenä" : „"Sie

^lufgaben, meldte bem ^etdb^tanjler permöge ber nad^ ber i'erfaffung ibm allein obliegenbeu

2,serantmorttid)feit für bie ^Regierung ber 'Ueic^-ölanbe anfallen, ftnb bi^ber unter ber

5tutorität be;>felben teilroeiie pom 9{eid)'^fanäler='3lmt, in einer befonberen ?lbteilung, unter

einem befonberen S)irettor bearbeitet morben, — [ie folleu in ,oufu»ft ebne ^.Beteiligung

be§ 9leid&§fanäler='?tnttC' unter ber unmittelbaren Oberleitung be^ ^ansler^o pon einem
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12. '^Jcrfdiiebcne Jnöefcgcnfjeifcn.

^ic 5(ngelegen^eit ber i8er(in = ®re5bener 33Qf)n. 6tn an

beu 53unbcörQt gerid)teter 'Eintrag 5prcu^en§ Bcjmerfte bie (vrlebigung ber junidicn

bell Ütegierungen ©Qd)[enö unb ^reiif5cnö deäiiglicf) ber 33erUn=^rc-;>bcncr

giienbat}!! bcftefjenben ©treitigfeit. (Bi mürbe in biefeni 5(iitrag 5iinäd)[t init=

geteilt, in midjcx 2Bei[e [id) biefe ©treitigfcit f)crau§ge(nlbct f)attc. 2)ie )äd)[ifd)c

Ü^egierung i)ühc es abgelef}ut, i^re 3u[timmiing ja bem i^crtrage ber prculuic^eit

Ütegierung mit ber 53aI}nge|eIIi(^aft ju erteilen, bagegen fid) bereit ertlärt, bie

i^r inäii)iid)en bon ber ©efeHfi^aft jum ^anf angebotenen, auf )äd)[t)'d)ent

@ebiete belegenen Strerfen ber ®al}nen für bcn iäd)fifd)en (Staat ju crlüerlien unb

mit ber preufjifdjen Sfegierung in 23erf)anb(ungen cinsutretcn, burd} meldte bie

3uflimmung ber festeren ju biejer 5(btretung ^erbeigefüfjrt werben foUe. 2)iefer

2>orfd)lag 3ad)fenö fei unnereinbar mit ben ^^rin^^ipicn, raefdje in ben Hon beti

9tegierungen bciber Staaten über bie 5(ui:füf)rung ber i^alju am 0. ^>uü 1872

abgefd)Ioffenen ©taat^nertrögcn junt ''^(u^brud gelangt feien, bie preu^ifdje

iHegierung (cite bagegen au^ (bm biefen '^prin^ipien bie i^erpfIid}tung ber

fäd)fifd)en Ütegierung f)er, ju bem Don ^reuf5en mit ber @efe(lfd}aft gefdjioffcneu

33ertrage bie 3i'[ti"i"'iiiiS '"it ber DJJaf^gabe ju erteilen, baf? bie if)r nad) bem

©taatöüertrage ^ufte^enben iKecfite unb S^orbef^attc nid)t gefc^mätert werben.

®ie preufüfdje 'Jkgierung fiabe baljer bcn fiidjfifdjcn i^orfd)Iag abgelcf}nt unb

glaube, nac^ einem nod)maIigen frud^ttofen i^erfud}e, bie 3iifti"ii^ung Sad^fenö

ju erlangen, nunmehr bie (^rlebigung ber beftef}enben ©treitigfeiten burd) hm
58unbe§rat auf ©runb be§ 5(rtifel» 76 ber 9ieic^§öerfaffung anrufen ju muffen.

Unteii'tüateieEretär bearbeitet uierben. 5cad) une nor bteibt hie '-I^emiitroovttidöfeit bed

Han,5lev§ b(v5 allein 5Jcaf5c]elieiibe, unb für ben i^erfebr mit ber l'aube^nermattung tritt

eben nur eine !i>ereiufad)unö ein. 2)ie ©tetlunt], bie 53efniuii)"le unb bie ^lutoritiit be»

rberpräfibium'5 in ©trafeburcj bleiben babei burdjouö unberübrt."

3]ortaöen StÄmard^ von ©eje^entinürfen für ©tfafe^S^otbringen , betreffenb bie ^e\i'

je^unfl ber ^-iidjereiidKinftrerfen f. ,/Diorbb. 3(üci. 3*9-" ^Jr. 224 v. 24. 9. 76, bie Mninberunö

ber aBaffergeietic^ebung f. „5tat.'3tg." "öh. 135 v. 21. 3. 77, bie ^Uulnberungen be^ SBeinfteuer--

geiet^e§ Der. 117 v. 10. 3. 77, ben ©einerbebetrieb im Umber^ieben 9tr. 133 ü. 20. 3. 77,

bie (Srrid}tung üon Stpotbefen Dir. 115 o. 9. .8. 77, bie ©ijenbabn von 2eterrf)en nad)

^oufel Dir. 196 ü. 28. 4. 77 , ben ^leinbanbet mit 33rünntit)ein Dir. 139 v. 23. 3. 77,

ben Öanbec^bauÄbaltgetat für 1877 „Dtorbb. ^JUIg. 3tg." Dir. 250 v. 25. 10. 76, be^gl. für

1878 „Dkt.=3tg." Dir. 135 v. 21. 3. 77, Ueberfid^t ber einnabmen unb 2Iu'?gaben ber

2anbe§iierit)aUung oon eiiaf;=2otbringen für 1875 „DJorbb. 5111g. 3tg." 3h. 284 v. 3. 12. 76

unb DU-. 56 D. 8. 3. 77, betreffenb bie .ftontrole be§ Öanbeöbau^balts für bai^ Sabr 1874

„Diat.=3tg." Dir. 483 v. 16. 10. 76. ©in in ilobb^ !8iemard=9iege[ten uneraiäbitteA

6(breiben be§ 9?eid)!3tan3ler5 an ben ^ßunbeerat (in S^ertretung i^ofmann) nom 19. (5"ebruar

1877, betreffenb bie ^ered)nung ber elfafj^otbringifcöen 53aufd)fumiue für bie ©reniuermaltung,

Dir. 26 ber Srudf. Seff. non 1876/77, finbet ficb abgebrudt in ber 3. 144 Dtote citirten

Clueüe.
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G^§ würbe i'obann auf ©runb jcne§ StantÄDcrtrag« bie 58erccf)tigiing be§

preuJ5iic{)cn 2?Dricf)(ac-5§ betaillirt unb ber fädififc^e 33or)(f)Iag qI§ iin6ered)tigt

^urücfgeipiefeu unb i'cf)IieBlid) beantragt: „Xcr 33unbecrat rooüe bie .^lüii'rfiett

beiben Staaten befte^enbe Streitigfeit auf ©runb be§ ^rtife(§ 76 ber 9tei(^§=

Derfaffung baburcf) jur Griebigung bringen, baß bie 5i>erpf[ic^tung ber fäd)nid^en

Otegicrung fcftgefteüt roirb, ju bem Don ber preu^iic^en i){egierung mit ber

SerIin=5;reSbener @i|enba()ngeielljd)aft unter bem 5. Februar 1877 öereinbarten

35ertrage mit ber 9^h^gabe i^re 3u[^i^i^^iii^9 5II erteilen, ba^ bie i^r nacf)

bem Staatsöertrage Dom 6. ^uli 1872 ^uftefjenben Ü?ect)te nid)t gefcbmälert

roerben." i)

3}er 5(u§fc^uB beantragte bie ^Beriüeifung ber ^ngelegenfieit an eine

"i}(ufträgalinftan5 , unb ^mar an ba§ Cber=5(ppe[Iation§geridit ju Sübecf. ^er

33unbe^rat trat am 16. Wai^ 1877 biefem 5(ntrag bei. 2^er betreffenbe

^efcf){uR tautcte roörtlidf) bat}in: „®ie @r(ebigung ber sroifd^en ben ^i)niglic^en

^Regierungen Don '^rcußen unb Sa(^fen be^iefjungÄmeiie ber 33erlin=2)re5bcner

Ö^ifenbafjn beftebenben etreitigteit baburcf ^erbei5ufübrcn, ba^ ba§ gemeinjd)aft=

licfie Cber=5(ppeüation§gerid)t ber brei freien unb |)anic[täbte in 2übtd erfud)t

luerbe, einen SdjiebÄfprud) über bie obioaltenbe Streitigfeit ju fätlen, unb

beibe ^öniglidie ütegierungen Derpfliditet erfUirt inerben, fic^ bem ergefjenben

Sd}ieb§fprud} ju untcrroerfen." 93Jan mar barüber einDerftanben, bajj C5 bem

Cber=5(ppeüation§gerid)t in Sübed überlaffen bleibe, ^ur 3?erDoüftänbigung be»

'Bkteriala rocitere 5>erbanb(ungcn ein5u(eiten. Ter mürttembergifcbe 53e=

Do(Imäd)tigte äuBerte fid) baf)in, ha^ ber DorUegenbe 5(ntrag ber preu^i)'d)en

Staat^regierung unb bie !^ierüber ftattfinbenben 51>erf)anbluugen geeignet

erfc^einen, ba§ ^ebürfniä einer beftimmteren üiegelung ber ^rage über bie @r=

(ebigung Don Streitigfeiten 5miid)en Derfd)iebenen 53unbe&[taatcn, joioeit biefelben

nid)t priDatred)tIid)er 'i)tatur unb bafjer Don ben ©erid)ten 5U entid)ciben feien,

äu bemetfen, unb bafj ba^er bie (Einleitung .^ierju geeigneter Schritte roün)cf)en§=

rocrt fei.

2;er Sd)ieb§fprud) ift aus 2übtd Dom 28. ^uni 1877 batirt unb lautet

ba^in: t>a^ bie ^öniglid) fäd)fifd)e 9legierung für Derpfliditet ju erachten fei,

ju bem Don ber .Qöniglid) preufjifdien Ütegierung mit ber 3?ernn=Tre§bener

(>ifenba^ngefcüfd)aft unter bem 5. gebruar b. 3- Dereinbarten i^ertrag ibre

3uftimmung ^u erteilen, jebod) mit ber ÜJ^ajjgabe, bafj bie i^r nac^ bem Staat^=

Dertrage öom 6. ^uli 1872 suftefjenben 9ted)te nic^t gefc^mäfert werben, unb

iufonber^eit ber § 12 be§ 33ertrag§ Dom 5. Februar b. 3- i5cr ^önigtidb

fäd)fifd)en 9{cgierung gegenüber nid)t in äCnrffamfeit trete, ^er § 12 be§

äwifdien ber ^öniglid^ preußifc^en Staat»regierung unb ber 33erlin=5)re§bener

1) ^ql beionbers beii %xütd ber „5cat.=3t9-": »'^^'^ Srec-bener Journal unb ber

5(rtifel 76" in 5ir. 127 0. 16. 3. 77.

^ojdjingcr, gürft SBiämard uiib ber a?unbesrat. III. 22
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6i)en(m^nge[ef(id)nft n6ge[cf)fof|'enen i>crti-ag§ Dom 5. ^ebniar b. S. lautete:

„®er ©taat i[t 6cred)tigt, alte für t()n aii§ biefem l^eitracje fieroovgefjenbeu

Steinte unb 95erpftid)tiingen auf ba§ ^Keid) 5U übertragen."

9Jictnuug§lier)d)icbenI)eit 5iiiiid)eu ^U'eufuMi unb ©ad)feu =

Sßeimar tue gen ^er au 5 icl)uug ber t()üriugtf d)en 6ifcnbal}uen

5U ,^?ommuuaIfteuern. 3ui ?^c&ruar 187(5 befd)äftigte beu 33unbee->rat eine

5JJeinung§Der|(^iebenI)eit äipifc^en ber preuijifd)cu Ütegieruug unb hcn 9tegierungen

Don ©ad)feu=äBennar unb ©ad)jen=6oburg=®otba luegen -S^eranjiefiung ber

tl^üringifdien (Sifenba()ugcfel(id)aft ju ^ommunalabgaben in preu^ifdien ©täbten.

^er 23unbe§rat (}atte bcfd)lof|cn, anjuerfennen, ha\\ naä) %xt. 76 'i?tbfa^ 1 ber

5Bcrfaffuug eine üou bem 53uubc^rat ,^u erlebigcnbe Streitigfeit ätüifd)en ben

beteiligten ^öunbesftaaten oortiege unb bie .*iTönigIic^ preujjifdie Stegierung um

?tbgabc ifirer (vrfUirung über bie ©üd)e 5U erfudjen. 2)ie iDreufjifdje 9tegierung

gab biefe Oerlangte (Srtlärung im 5(ugu[t 1876 ab, iDorauf ber 9ieid)5fanälcr

biefelbe bem 33unbe§rat unterbreitete. ')

®ie (Srtebignng biefer ^(ngefcgcn^eit lüurbe im Wäx^ 1877 im Sunbe§rat

burd) folgenben ''Jtntrag ber 9iegierung oon Sad)|en=2öeimar tt)ieber angeregt:

„^tad)bem ber 33unbeÄrat unter bem 2. gebrnar 1876 befd)(offen Ijat, bie

5mifd)en ber ,<i?öniglid) preu^ifd)en 9iegierung einerfeity unb ber ©roßljeräoglid)

fäd)fifd)en unb |)er5og(id) fad)fen:coburg=gotf)aifd)en 9tegierung anbererfeit^

befte^cnbc ^}Jleinungäoerfd)iebenI)eit mcgen i^n^ietjung ber tf)üringiid)en @i|en=

baf)ngefeüfd)aft ^n llommunatabgaben in preufjifcben Stäbten aU eine nac^

^trtifet 76 ^Xbfati 1 ber 9teid)§iicrfaffung bon bem 33unbeörat ju erlebigenbe

©treitigteit an^uerfenncn , mirb im 5iamen ber ('>iroi5f)er3ogIicb fäcf)fifd)en

ategierung beantragt, ber 23unbc§rat moKe bie ßrlebigung biefer ©treitigfcit

baburd) l)erbeifübren, t)a^ bie oon ber .^öniglid) preu[?ifd}en Üiegierung fetbft in

ber (frtlärung Hom 18. IJuIi 1876 al§ nicbt un^mcifelfjaft be^eicbnete ?>rage,

ob nad) ''^(rtitel 15, 5(bfal3 1 be§* ©taatööcrtrag§ Dorn 19. ^^tpril 1844 bie

^öniglid) preufjifi^e ^legierung ben beiben anbercn oben genannten 9tegierungen

gegenüber lierpflii^tet ift, bie tt)üringifd)e (5iienbaf)ngcfenfd)aft and) üon jeber

5fommunaIabgabe, mit alleiniger ^fuaualjme ber ©runbftener unb anberer bing=

Iid)er Saften, fomcit fDtd)e nad) ber beftel}enben 2anbe§gefetuiebung bon ber

©efeüfc^aft ju übernefjmen finb, ju befreien, einer ^u bilbenben ^tufträgatinftaui

äur enbgülttgen @ntfd)eibung übermiefen mirb."'^)

2)ie 5tu§fd)üffe be» 5öunbe§rat§ für "(»a^ ^n\i^m\m unb bie S^erfaffuiug

1) ^er 3iii)a(t ber pveuf5iici)en evftärung t'inbet [ic§ in ber „^kt.=3tg." 9h. 391

11. 23. 8. 76 unb in ber „^iorbb. 5(Utj. Stg." Tu: 196 n. 23. 8. 76.

2) ^ie „9iat-'-3tg." 5h-. 131 v. 18. 3. 77 bemerfte ju lunltebenbem Eintrag : ^a-3

tteinitaattid^e ^beat ber „^Infträgalinftanj" — befannl(i(^ batten ntebrere 9iegierungen sum

(intnntrf be§ ie^igen 'i(rtife[§ 76 ber 9{eid)§iierfaffung babin jietenbe ©rftärungen abgegeben
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öeantragten: ^ei 53imbeÄrat modc befdilieBen , bic Grlebigung bev ^tüijc^en

ber prcuBifcfien Ütcgieruntj einei-feit? unb ber (^iofU)ersogIicf) iäcf)[iicf)eii luiö

ber .'öeräogüc^ iac^jert=coburg=got{)aifcf)en Ütegieiiing anbererfeitS bejüglirf) beu

33e|"tcuening ber tf)üringi|d)en Gifcnbaf)!! befteljenben Streitigfeit baburrf) ein=

anleiten, bn[5 ha^ :Kcid)5=Cberf)anbel5gerid)t in Seip^ig crfncbt toerbe, über bie

g-rage: ob nac^ 5trtife( 15 ^^lbia| 1 be§ StaatiDertragö Dom 19. 'äpiil 1844

t»ie c^oniglicf) prtnipiidje iKegiernng t)m bciben anberen 'Kegierungen gegenüber

öerpflidjtet i[t, bie t^üringifd)e (Jifenbabnge)eÜ)c^aft and) Don jeber ^ommunal=

abgäbe, mit alleiniger '^In^nalinie ber ©rnnbftener nnb anberer binglic^er Saften,

iomeit foldie nad) ber befle^enben Sanbe^gefetigebnng uon ber ©eiellfc^aft ju

übernel)nien [inb, ^u befreien, — einen 2ct)ieb^[prncb ^n fällen, unb bie

beteiligten Üiegierungen üerpflid)tet erflärt loerben, fid) beni ergeljenben 2ct)ieb^:

fprud) ju unterwerfen. 2sorftel}cnber ^lu^fdiupantrag mürbe in ber Si^ung

be^ 3?unbe§rat§ Dom 15. DJiai 1877 angenommen.

(Sine 2anbe§f)obeit5bifferen5 ^loiidjen '^U-eußen unb |)am =

Burg. Ginc britte beim 33unberrat jur (^ntfct)eibung gefteüte ÜMnung5=

tierfd)icben()eit jmifc^en ^loei ^^unbe^ftaaten, bie^mal jmifdien .pamburg unb

^^^reußen, betraf bie 2anbe^^ol)eit megen ber ©renäe bei bem l)amburgifcl)en

^orfe 6im§büttel, loo jeber Jeil bie 3iiöe^brigfeit gewiffer, bie „'öo{)e Stabe"

benannter /v^lbftüde gU feinem Territorium in 'Xniprui^ naf)m. ^ieie 5ln=

gelegenfjeit fc^mebte feit ^a^ren unb tonnte b\^t)tx nid)t ausgeglitten roerben.

(>in 3?orf(^lag Hamburg«, bie ftreitige grage einer fd)iebärid)terlic^en Öntfc^eibung

^u untermerfen, fc^eiterte ebenio mie ber 5?erfud) , fie burd) '^(u^tanf^ be^

— irficint mit ber (5iitid)eibung bee ^öunbeerat-^ über beii ^erlin=5)re5bener Gijenbnönftrett

ju glorreichem 2^üfeiii loiebev autgelebt 511 fein, iilnr ^abeit bie formelle Sefugnil be-3

iöunbeeratv, in geeignetem 5alle bie materielle "i^üfung einer naä) 'ülrtifet 76 an ibn

^ebraditeii Btreüigfeit an eine unabbiingige Se^orbe 5U oenrieifen, nic^t beftritten, obroobl

löir e-5 al^ gegen „@eiü luib "ülbfic^t" jener '-T^erfaffungebeftimmung oerftoBenö anfebeii

mußten, eine eminent ftaaterecbtlid)e ^racje bind) ein 3ii^ilst'rid)t bebanbeln ju laifen.

^aran aber muffen mir bei ber 5(u-5legunc3 be? ^Utitel-ö 76 jebenfall-> feübalten, baß bie

{fntic^eibung ber, menn ee fein muß, mit bem barbarifc^en ^tarnen ^luftrögalinftanj ui

Jbejeic^nenben 5^ebörbe ibre formelle, bem 31rtifel 76 gemäß al-5 „(frlebigung" p betrac^tenbe

^Öirtung erft burdi nac^träglicbe Sanftion be-> ^öunbe^rat-? crbatten fönnte, burc^ roelrfie

biefer fic^ ben materiellen ^nbalt be-^ ^(ufträgalootuniö aneignen mürbe- Gine 'üluftriigal^

inftün, im Sinne bee alten bcutfcfien ^-öunbe-^re(tt-5 gibt e-j eben nad) ber Üteid)C'üerfaffung

ntc^t; an beren Stelle ift nac^ au->brüdlic^er 33eftimmung bie ^rlebigung burcb hen ^i^unbesrat

getreten. 2Benn nun ber 'i3eic^luf5 be^ '-^unbe^rats, melcber ben '-i^erün'Treebener ©ifeii'

Iiabnftreit an ba^ Cber^-JUipellationÄgerii^t ,)U ?überf nerioeift, r>on nornberein, roie bie

„i^^oft'' melbet, bie ftreitenben JRegiernngen nerpflicbtet, fid^ bem „S^ieb^fpruc^e" ju imter=

nierfen, fo muffen mir bie^ aU- nid)t nur „(Seift unb ^^lbnd}t", fonbern felbft ben SBortlaut

be? 5Irtifels 76 nerle^enb bejeidineu. ©in „Scbieb-^geridit", roelc^e-^ nicbt alö fo(cbe-5 Don

i)eiben ieilen frei anerfannt mir^, ift überbie^ ein juriftifdber SSiberjtnn.
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[treitigen 51real§ gegen onbcre, ^ur ^.}(rronbirung bcr preu^ifd)=^am(nirgi|c^en

©reiije geeignete ®e6iet§teile ^u erlebigen, an ber SBeigernng ^rcuf^enä. S^am-

6urg rief baljer auf ©runb be§ ^XrtifelS 76 ber 9teid)§derfQ[fung bie iöunbe§=

rat§^i(fe an, mit bcm 5(ntrag, bafj bie „^o^t Ütobe" aB jum l^amburgijdjen

«Staatsgebiet gel)örig anerfannt loerbe.

gine 5Beict)Iui5faffung be§ Sunbe§rat§ über bie ftrittige SanbeSl^o^eit erfolgte

erft im ^a^re 1880.

5iblef}nung ber Jeilnaf^me be§ S^eutfdien 9teicf)§ an ber

5parifer SBeltouäfteUung. 5lm 26. gZoöember 1876 ricf)tete 33i§marcf

"aas, nad)ftel)enbe (5cf)reiben an ben 53unbe§rat:

„91ad)bem ber 33otjd)after ber franjöfifdien 9tepubU! bem 5lu§märtigen

5Imt gjtitteilung über bie üon ber franjöfifd^en 9iegierung für ba§ 3af}r 1878

in 5Iu§fid)t genommene ^(u§ftellung ^atte juge^en laffen, i[t ben I;o^en ber=

bünbeten Üiegierungen biird) ba§ 9ki(^§fan^Ier=5{mt Ijiernon mit bem %i^eim=

fteüen DJiitteihmg gemad)t morben, [id) junädjft über bie ©teüung ^u liergeiüifiern,

meldie bie beteiligten inbuftrieHen Greife ^u biefer ^roge einnehmen, unb unter

grmägung be§ 6rgebniffe§ bie eigene ^)Jkinung feftsuftellen. 5?ad)bcm ber

9tei^§fanaler aii'i ber 53titteilung ber 9tegieriingen erfefjen fann, bafj biefelben

bie angeftedteu (5rl}ebungen beenbigt unb bie einfd^Iagenben fragen felbft ermogcn

^aben, beet)rt fi(^ berfelbe, bem 33unbe§rat bie tjon ber fran5ö[ifd)en Üiegierung

erf)altene ^IJiitteilung in ?(bfd)rift mit bcm Eintrag borjulegen, if)n jur 33e=

antmortung berjelben burd) eine 53cfd)Iuf5naf}me über bie Beteiligung be§

2)eutid)cn 9leid)y an ber gebad)ten 5(u§fteIInng unb über bie 33eminigung ber

baju eüentuell etfDrberIid)en ©elbmittel in ben ©tanb ju fe^en.

ö. 33i§mard."

5Im 4. 2)e5ember 1876 fanb au§ biefem ^Ma]] im .^aiferlidien 5|}alai5

unter SSorfi^ be§ ^M\cx^ ein |)reu^ijd)er ^:iiini[terrat [tatt. ©ämtlidje 9Jiini[ter

foüen gegen bie 53ei(^idung ber ^arifer äöeltauaftellung öotirt, ber Ä^aifer in

längerer, einget)enber Diebe atle öebenten für unb miber bie 33efd)idung bcleud)tet

^aben, Set 33eid)tu[^ fiet gegen bie Scfd^idung au§, unb e§ i[l faum an5U=

neljmen, bafj berfeUie uic^t Hon (äiuf(u[5 auf bie 33erl)anb(ungen ber äuftefjcuben

Sunbe§rat§au§f^üffe geroefen fein foüte, meldie fid^ am 5. ©ejember mit biefer

5lngelegent)eit ju befdjiiftigen fjatten.

?Im 6. 2)e5embcr befdjlo^ ber Sunbe&rat eiuftinnnig, ba[5 eine ^Beteiligung

be§ ®eutfd)en 9ieid)§ an ber im Saljve 1878 gu ^^ari§ gu üeranftaltenben

äBeÜau^fteüung unb eine 23eminigung bon ©elbmitteln ju biefem 3mede nid}t

ftattäufinben tjabz. ®er 23unbe§rat motiüirte bie 5(blef)nung ber ßinlabuiuj

mit ber gegenmärtigcn Sage ber beutfd)cu ^nbuftrie unb ber Ühi^Iofigteit ber

erforberUdjen finanziellen ^Uifmenbungen, ferner mit ber politifdien ©rmögung,
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ta^ bie 511 emartenben Dteibungen jtüifcfien S^eutfc^cn unb ^ranjofen ha^

3?erf)Qltni§ ber beiben Staaten 5U einanber lier[(^(ecf)tern mürben.

3^er ^e)'d)(uB be^ 53unbe&rat§ fanb bie allcjemeinftc S^itligung in ben

beteiligten Greifen.

2ie 5(nregung be§ 9{eict)§tagÄ ,
^ur görberung ber fün[tlict)en lyi\ä)-

äud)t eine ©umme üon 10000 ^Jiarf in ben Gtat ein5u[tellen, fanb bie 3u=

ftimmung be§ 33iinbeÄrat5 nidit.

3hd) ermät)ne id) 5iDei in üoi)[i> Si5mnrcf=9tege[ten überje^ene ©direiben

bes 9ieid}5fan5lcr§ an ben ^unbe§rat: Dom 7. ?(ugu[t 187G, betreffenb ba^

Ergebnis ber ^ommiffion ^ur ^tufftcünng ber (Srunb|ä|e für bie ftatiftifd)c

^(nfna^me ber 3^ampffefje( unb Xampfmafdiinen, \) unb dorn 12. Januar 1877

(in iVrtretung -S^ofmann), betreffenb bie Ueberfid)t über bie 5BeLiölferung§5at;Ien

nadi ber 3ö^Iung Dom 1. 3)e5ember 1875.'^)

13. Mcßßfidi.

2)ie fccb^te Seffion be§ 3?unbe§ratä roar bie erfte, bie unter bem 23orfi^

bc^ Staat^minifterö C'^ofm^nn tagte. Wan tann nid)t fagen, haf, e§ it)m

gelungen fei, bie 53eratungen be^ 23unbe§ratÄ etmaö au^ bem 2?ureau!rati§mu§

f}erau§3u'^eben unb it)nen ein mebr febbaftere§ unb pDUtiid)e§ ©epräge ein=

guflöfjcn. Sem 2taat§minifter .s>fmann ftedte ber ©e^eimrat ebenfo im Slute

ttJie feinem i^orgänger Selbrüd, nur mar e§ früher ber preujsifc^e, fe^t ber ^effifi^e.

Siefe Seffion be§ 33unbe§rat5 mar meitau§ bie frud)tbringenbfte öon

allen, felbft menn man aud) bie fpäteren bi^ 1890 jum ^ergleii^ tjeransiebt.

S^r iöauptergebni5 finb bie enblid) jur 9teife gelangten großen Suftiägeje|c.

Seit ber grrid)tung be§ ®eutfd)en Steic^ö mar bie ©efe^gebung, um bereu

5fbfd)hm e§ ftd) banbelte, bie grijf^te unb er^abenfte nationale 2^at, meld)e

überhaupt öoUbrad)t morben ift. „Surd) bie ftattgef}abte a?erabfd)iebung ber

Suftijgefetee — bemerftc ber Mtaifer beim Sct)Iuffe bes 9teic^§tag^ am

1) „giorbb. ^^lüg. 3tö." 9Jr. 196 r. 23. 8. 76.

2) 2BortIaut hex S. 144 9iote citirten Cuetle ju entnebmen. 53unbeSrat€iierbaiib=

lungen, betreffenb bie emüttelumj bev iNiebbaÜuiui, f. ,;Jiorbb. ^;!tllg. 3tcj." Ta. 232 d. 4. lU. 76

unb 9k. 235 c 17. 9. 76, beegt. bie lanbroirtf^aftlicbe >->^obenbenufeung „5kt.=3t9."

9k. 461. ü. 8. 10. 76, betreffenb ben ißerlauf unb Grfolg ber '3lu5grabungen ju ClDmpia

91r. 470 0. 8. 10. 76 unb Ta. 471 r). 9. 10. 76, ein mit 53elgien roegen gegenfeitigev

llnterftüUung bilf-Jbebürftiger Staat-^angeböriger abgefc^toffenes Uebereinfommen 9h-. 343

n. 26. 7. 76 unb „9lürbb. Mq. 3tg." 9tr. 171 v. 25. 7. 76, ein Uebereinfommen mit

€eftevreicb=Ungarn raegen ^Jaturalijatimi bev beiberfeitigen Staatvangeböxigen „9tat.=3tg-"

9ir. 300 u. 30. 6. 77, (5)eieii;entiüurf, betreffenb bie ßrroerbung üon ämei in «Berlin

gelegenen ©runbftücfen für ba-> 3teid), 9cr. 159 0. 6. 4. 77, 25erbanb(nngen, betreffenb

bie Ginfubr be-> beuti^en ^ettüieb? auf ben Sonboner 9}krtt, „Oiorbb. ?UIg. ^tq." 9iv. 263

r. 9 11. 76.
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22. ®ejem6er 1876 — i[t bic ©id)ert)eit gegeBen , baf? in nal}er 3n^i'"ft i'ic

::)?ec()t§pfTege in gaiij ®eut[c()lQnb iiocf) gkid)cn 9?ovmen gel)anb^abt, ba[5 i)ov

allen bcntfiften ©erlebten nad) benfelkn 33orjcf)riften Derfal^ren tuerben toirb.

2öir finb baburc^ bem 3iei "^^r nationalen ^üedjtöeintjeit lüefentlid^ nä(}cr gerürft.

^ie gemeinfauic 3fied)tyentnnrf(ung aber luirb in ber 9?ation ba§ 23eiini[5tfein

ber 3ii1'^»^iiif"öcf}örig!eit [ttnicn nnb ber poütifdien 6inf)eit S)entfd)lanb^5

einen inneren ^alt geben, uiic i()n feine friil^ere ^eriobe unjerer @eid)id)te

nufttieift."

5}ian erinnert fid), n)e(d)e [tarfen 'i)(nfcinbungen eä bem I}cf[ijd)en 33eiiolI=

mäd)tigten ^um 3?unbe§rat eingetragen tjatte, al^ berjelde am 28. 9)^ai 1869

im 9teid)§tag gewagt l^atte, in einer ,vemlid) gkid)gUtigen ^^rage bie Don ber

;n-enf!ifd)en 9?egierung bertretene 5(n[id)t yi befämpfen. ') ^sn ber ledigen Seifion

ti)ed))e(ten bie ^Kollen.'

^ren^en betömpfte im ateidiötag ben 33eid)Iuf> ber 93hioritöt be§ 33nnbeÄ=

rat§, in ber politifdi allerbing» Bebentjamcn ^rage be§ ©i^e§ be§ 5Keld)agerid)t§.

Sie centripebaten .*\^rättc im ^nnbe^rat marcn für S^crün eingetreten, bie

centrifngalen für ^eipjig, bas )d)Iie[?lid) fiegte. 55ie offiätöfe 33er(iner treffe

lie^ — im fi^roffen ©egenfo^ ^n ber überan§ [taat§männi)d)en ,^")altnng 53i§=

mard§ in biefer ?yrage — .^affanbrarnfe crfdiallen, a(§ ob in ber Sbat 'i)Q^

'Mä) (Befaljr liefe, jn serbrödeln, nnb baö SBort „9leid)5fetnbe" ertönte in ben

iierfd)iebenen ©pielarten. |9iid)t nnjutreffenb bemerfte mit Sejng I)ierauf bie

„ßobnrger 3<^itini9" : „(Scmif^ fann man barüber, ob 23erlin ober i'eip5ig

:^roerfmä^iger fei , ocrfd)iebener %ni\d)t fein , mot)! aber ift anjuneljmen , ha^

[)üben nnb brüben in ben ma^gebenben Greifen einzig nnb allein fad)lid)e

(^rünbc entfd)ciben. ®ie S^ikn ber 33nnbc§tag§mifere finb gtüdlidiermeifc

norüber; e§ f)anbelt fid) im nenen 2:entfd)en 9ieidb mcber nm <*iloaUtionen

gegen ^renfjen, nod) um ben tf)örid)ten 2Bunfd), ^reufien niajorifiren ju moüen.

2Benn bergleic^en überhaupt ein 5tnad)roni§mu§ ift, fo follten minbeften» Staaten,

beren nationale ©efinnnng burd) it)re politifc^e 33ergangenl}eit jnieifeno§ bafte()t,

üor unmürbigen 5)crbäd)tigungen gefd)ü^t fein. 2Baa fpesiell bie coburg=gotf)aifd)e

©timme betrifft, fo fann üerfid)ert werben, bafj im Gegenteil gerabe nationale

(?rtt)ägnngen bie -'perjoglicbe ©taatSregiernng bei ifjrer 5lbftimmung geleitet

f)aben."

3n mirtf(^afttid)er 33cäief)ung bot unfere ©effion feine 2id)tbfidc

bar. 3)ie |)auptftrömnng in ber 9tegierung mie im 33unbe§rat gab bie ^arofc

au§: geft^alten an bem bi§!)erigen ^rciljanbelSfl^ftem unter möglidjft gering=

fügigen ll'onäeffionen an bie unter ber f)errfd}enben 5?ot erftarfenbe (i)egen=

Partei. 3)em cnfpred)enb fanftionirte ber Sunbe§rat ben SBegfaH ber ©ifenjötte,

unb er botirte jmeinuil ein ©efeU über bie @infü!^rung non 5Iu§gfeid}ungÄ=

1) cf. Sßb. II. S. 44.
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abgaben, ba§ fo ttedüäffevt innr, ba^ c§ nicmanb betriebigte, bie ö^reifjärtbfer

nicfit, weil eö i()rein ^nln^ipe „>pilf bir ielbft" inä ©e[id}t jc^Iiig, bie Sc()ii|=

jöHner nirf)t, bie barin mit 33i§marcf nur eine fd^roac^e „5(bi^Iag§5a^(ung"

erblicfcn tonnten. 3"i^t ©^ü^'f näf)ern n^ir un§ je^t bem 3eitpuntt, ha iBismarcf

ben Üampi gegen bie Sc^ulmeinung auf tt)irtid}aitlicf)ein (Gebiet aufna(}m. 5toc^

unirben \xt\i\d) feine 23orfct)Iäge üon ben i^oüegen im Staatäminifterium ^alb

fcfierjenb f)alb öeräd)tlirf) beifeite gefc^oben. ^n einer ©ac^e blieben fiebjetin,

fage fiebjetju 6rinnerungÄfd)reibcn 53i^marcf§ ofjue ^tntiüort. 2:urc!^ rürffi(f)t§(ofe»

.3u=ben='^lften=fc[)reiben, (joffte man ben Uiftigen '4>i"ojettenmacf)er ju ermübcn.

Tioä) t)atk 5Bi»marcf in ben fragen ber inneren unb fpejiell ber 2Birt=

fd)aft$poütif n'idjt bie milligen Ü)el)ilfen gefunben, lüie i[)m auf |)Dlitifcf)em

©ebiet bie 5mingenbe Öeraalt ber 2;inge unb ein nie er(ofd}ene§ 2et)nen ber

2^eutfd)en nad) 6inf}eit jugefüfjrt ^atte.

'^(uffalienb unb bejeic^nenb mar, mie menig bie roirtfc^aftlid) 5bt(eibenben

fid) in jener 3^^^ an ben 33unbe§rat manbten. S^x 3eit ber 3ofJtarifrefDrm

unb ebenfo nac^^er mürbe ber 5Bunbe§rat mit ^^etilionen öon ^nbuftrieüen

aller 5(rt unb üon Sanbmirten förmlid) überfd)üttet. S)rei Sa^re bor^er fd^ien

el if}ncn gar nid)t ^um 33emuf5tfein gefommen ju fein, baß ber ^unbe^rat auc^

ein (yaftor in ber 6efe|gcbung fei, ber ebenfo gut mie ber Dieidj^tag ober bie

einzelnen 33unbe§regierungen in ber Sage mar, i^ren Sefi^merben absu^elfen.

5(uf bem ©cbiete be» 6ifenba()nmefen§ mar bie 5(ftion be» 53unbe§rat§

tion feiner 53ebeutung; bagegcn förberte er ben ^an S3i§mard§, ha^ Üieid^

burd) 5(u§bilbung ber Stempelfteucrgefctugcbung me^r auf eigene g-üpe ^u fteüen,

burd) 93eranfta(tung einer bejüglidien ßnquete.

33ereit§ feit längerer 3cit batte ber IReicb^tag bie ®cmof)ntjcit angenommen,

3>or(agen ber berbünbeten Üiegicrungen, bie nid)t nad) feinem ©cfdjmad maren,

einfacb unter ben 2ifd) ju lüerfen, icb meine, nid)t einmal in eine erfte Serotung

berfelben einzutreten. Xie§ Sdjidfat erlebten bie (Befet^entroürfe über bie (?in=

füf^rung ber ?(u§g(etd)ung5abgaben unb über bie llnterfudjung oon (gee^llnuitlen

bei if)rer erftmaligcn Einbringung an ben 9teid)§tag.

2;er iSunbearat t)ermarf umgefef)rt nur ba§ Dom ÜJeid)§tag au^ ^tnlap

be§ ^-aüt^ ^antedi befi^Ioffcne 5totgcfe^ über t>tn '^ma,n\^\T)ana, unb hm
'^(ntrag auf ©emätjrung Hon S^iäten an bie DJiitgtieber bes 9{eid)§tag§.

C^igcnt(id) f)ötte bie DJiajorität be§ Üteidjstag» fd)on Uingft miffen muffen, ha}i

fie mit biefem 5tntrag bei bem 5?unbe§rat — mDd)te fein 5i>orfi6enber 5?i-3mard

ober (SapriDi ober mie fonft beif^en — nic^t burd)bringen merbe. 2;ie innner

mieberfe^renbc Einbringung bc§ Eintrag» fonntc alfo nur aU ein 5(gitation§=

mittel angefeben merben; fefjrte fie noi^ fjöufig miebcr, fo lofinte eS fid) für

ben S8unbe§rat, für beffen 51blet)nung ein eigenes J'DI""^!'^'^!-' 5ii cntmerfcn.



3)ie fudmU ^effion

(8. 0fifoßer 1877 ßi5 6. §ufi 1878.) i)

2)er 93et3inn bcr fiebcntcn Seffion bc§ beutfdjcn 53imbc§rat§ tttiivbe burd)

^aijerlid)e, bon iöiamard gegcngcäeidjucte 2^crorbninig bom 25. (September 1877

(9tetd)§=föefepl. ©. 561) auf ben 8. Oftober feftgcjelU.

5ceu ernannt iinirben juni iHinbe§rat folgenbe 33eUonmäd)tigte: für 3?al)ern

ber au^erorbcnt(id)e (Bcfanbtc unb beüolhnädjticjtc 5Jüni[ter b. 9tubl}art an

«Stelle be§ grei^crrn b. ^^NerglaS, für ©d)lüar5burg = ©onber§!^anfen ber

©taat§mini[tcr ^reificrr b. Serlepfd) an ©teile be§ @taat§rat§ b. SBoIfferöborff,

für 9ieuf5 j. S. bcr ©taatyminifter 2)r. b. 33euluiit^ an ©tefte bea ©taat§-

miniftcrä b. -'oarbon (Sefanntmadinng be§ 9ieid)§tanälera, in 2>ertretung ^'^ofmann,

bom 9. Ottober 1877, 9teid)§=®e|ep. ©. 563).

3ni Saufe ber ©effion traten nod) tjinju: für ^reufun ber 9^?inifter be§

Snnern iSka\ 23otI)o ju ßulenburg unb ber i^inanjminifter §obred}t an ©teKe ber

ou§ bem 5(mt gefdiiebenen ©taat§minifter (Jamp^aufen unb @raf ^^rife (Sulenburg

(Setanntmac^ung be§ 9teid)ötanä(er§ b. 2?i§mard bom 15. 5(pril 1878, 9teid)§=

(^efe^bt. ©. 16), ber ©taat§minifter unb 23iäepräfibcnt be§ ©taat§nnnifterium§

©raf 5U ©torberg=$rßernigerobe (33etanntmad)ung be§ 9teid)§fan3ler§ b. 33i§mard

bom 26. 3uni 1878, gieid)§=ÖefepL ©.130), für Olbenburg an ©teile

be§ berftorbenen ©taat§rat§ 9JJut;enbed)er ber biyl}erige ftellbertretenbe 33eboII:

möd)tigte ©taatärat ©eltmann (33etanntmad}ung be§ Steidjafanjier» , in 33er=

tretung (Sd, bom 3. 5tpril 1878, 9leicl)§ = (Skfe^bl. ©. 11). ®er ba^erifdje

1) ^n biefe iHmbe§rat§felTion fällt bie jroeite ©eifion ber brilteu i'egi^^latuvperiobe

be§ i)ieid)-3tag§ nom 6. ^-ebruar bi^3 24. 9Jiai 1878.
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StaatÄininifter bcr ginansen 3?eiT fd)icb infolge feiner i^erfchung in ben 9tuf)e=

ftnnb au§ bcm S3unbe§rQt qu§.

3u fteÜDertretcnben 33eDDÜmäd^tigten äum 33unbe§rat tourben ernannt: für

^^reufun ber ©efteime Cber^StegierungSrat ,*i^örte, für 3?at)ern ber CBer=

9tegierung§rQt Jreifierr ü. SiaeSfelbt foirie ber 9tegierung§rQt im 93iini[terium bc5

Innern |)errmann unb für .Qönigreid^ Sac^fen ber ©e^eime ginon^rot ^tnkx.

Sn ber Ernennung bc^ra. in ber 2Baf)I ber 5(u§frf)üffe 6(ie6 aik'i un=

üeränbert beim altenJ)

^ürft S3i5marcf führte ben 33Drfi^ in bcr 3i^ung be§ ^unbe^ratö com

21, gebruar 1878, in melc^er bie it)n perjönlic^ angefjenbe Ü>orIage, betreffenb

bic 5teIIliertretung bes ^eic^sfan^Iere, ^ur Beratung [tanb. 5iacf)bem ber S?i§:

nuircf intereffirenbe 2ei( ber Hage^orbnung erfd)öpft mar, übergab berfelbe ben

3?Dr[t| bem bar)erif(^en 5DJinifter b. ^fre^fc^ner.

(Seiner Gingenommenf^eit für bie ^nftitution be§ 5?unbe§rat§ gab ^Bismard

in ber eReic^§tag§rebe Dom 5. ^Mx^ 1878 erneuten 5(ucbrud. „^d) ijaik ben

33unbeÄrat" — bemerfte berfelbe — „für eine beffere (Einrichtung a(§ ein

3ieid)§=9J^inifterium, unb roenn er ni(^t beflcinbe, fo mürbe id) beantragen, i^n

cin^ufübren. ^ä) ijaik ben 3?unbe§rat für eine auf^erorbentlic^ ^medmäßige

(^inrid}tung , fie nuidjt unfere 6e]et;ge6ung leidjter unb beffer al^ ein Wuü=

fterium unb unterftü^t fie burd^ ein großes gijap politifdier (äi-fa^rung aller

Gin^elregierungen.

"

^a§ im 3($iußprDtDfoü ^um 23erfailler 3>ertrag in %xt. 9 [latuirte 9{ed)t

ber bat)erifc^en D^cgierung, 'i)a\i ifir 3?ertreter im ^aUt ber 2)er^inberung

^^reußens ben a>orf{| im 3?unbe§rat fü^re, erfannte 33i5mard in ber Si^ung

be^ 9teid)§tag§ bom 9. Mäx] 1878 auc^ nad) 5(nnnaf)me be? 6efe|e§ über

bie Stellüertretung be§ ÜieidjÄfan^Ierä aU fortbeftef}enb an.

Tlan mirb nic^t irre gef)en, menn man bef)auptet, baß 53a^em bei 5(uf=

nafime biefer 3?c[timmung in bie ^Berträge bie 2ragracite berfelben überfc^ä^t

f)at. iTenn ba fid) bcr ßan5ler nac^ ber i>erfa[fung burd) jebes anbere DJütglieb

be§ 33unbe§rat§ im iuirfiti be§felben öertrcten laffen !ann (^rt, 15 5lbf. 2

ber 33erfaffung), fo entföüt tfjatfäc^Iid) ber 2}orfi| im ^unbe§rat auf 33at)ern boc^

nur bann, menn if)m berfelbe bon 23i§mürd ober feinem ©enera(=5teüoertreter

aua Gourtoifie überlaffen mirb. Gin Sadjfe ober 2Bürttembcrger f)at allerbings

niemals ben 33Drfi| im ^unbesrat be§ 9{eic^§ gefü^i^t.

^) S;ie übliiten Oteferate über bie ci^ungen be§ 53unbe^rat§ finben nä) in ber

,;Diat.=3tg ", Sobrg. 1877, Ta. 472, 477, 500, 515, 526, 538, 550, 558, 574, 586, 598,

606 unb Sabrg. 1878, Dir. 13, 25, 36, 37, 39, 45, 57, 69, 83, 95, 113, 125, 135, 143,

147, 149, 151, 159, 169, 171, 177, 185, 198, 199, 207, 221, 232, 233, 243, 253, 262,

264, 267, 271, 272, 290, 296, 312, 314 foroie in ber JUxbh. Mq. 3tg.", ^sabrg. 1877,

9ir. 237, 238, 253, 260, 266, 272, 278, 283, 290, 296 unb ^abrg. 1878, "Jfr. 7, 8, 14,

20, 21, 29, 30, 34, 38, 44, 48, 50, 65, 74, 76, 81, 82, 87, 92, 95, 101, 102, 106,

114, 119, 120, 126, 132, 134, 135, 139, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 173.
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2^er .S^uriüiität ijaibtx fei ent)äf)nt, 'iia^ ein iäd)fifd)c§ mini[tcnelle§ 33(att,

bic „5L?eipäic3cv Qcitung", im Januar 1878, ba ber ''^hi^bau ber 9teirf)gt)crfa[[ung

Dielfad) nentilirt murbc, in allem (?rn[te bic Ummanblnng be§ 23unbe§rat§ in

ein StaatenfjanS befürmortete. Unter bem IM „3)ic 5Icnberungen im 5Reid)ö=

lierfaffung§niei1e" (lefprad) ha^ mini[terie[(c 33Iatt bie anf biefen ^un!t be=

5ÜgUd)en pnblisiftifdjen ^htnbgebungen ber ^arteiblätter. 2)er 5trtifel ber

„'^ai.-^to,.'\ mcldjcr für pren^ifd)=benl]d)e iToppcIminifter plaibirte, fanb ben

5?cifan be§ ^Iatte§ nid)t, ba er einerfeitö eine unbegrenzte Cnniipotenj be^

9ieid)§fan5ler§ befürmorte, unb ba anbercrfeitö bie in i^m gebrachten 33or=

id)Iäge nur luid) burd)greifenbm 5l^eränbernngen ber 9teid)§ücrfaffung unb

9teid)§gc|ctigebung ju realifiren feien. Taö 33ebürfni§ aber einer S3eränbevnng

refp. 93crbefferung mürbe im meiteren anertannt unb bebauert, ba^ fo menigc

bie§be5iiglid)e pofitiüe i^Drid)Iäge üon ber 3;age§preffe ausgegangen feien. 5U§

benjenigcn 5i>Drfd)(ag, ber am meiften 33ead)tung ticrbiene, bejeid^nete ha^ Dffiiiöfe

53tatt einen türjlid) in ber „i'eipäiger 3>oItö5tg." erfdjicnenen ^(rtifcl. Serfetbc

befürmortete eine Üleugeftaltung be§ 33unbe§rate§ jum S)eutfd)en ©taatenl)au§

bnrd) -pinsuäiefjung bon STcIegirten ber Sanbtage , unb jmar füllten bie 6inäet=

ftaaten ebenfoöiel Sanbtagöbeputirte entfenbcn, al§ i^nen im 33unbe§rat ©timmen

lUftetjen. 3}er alfo noltötümlid) ergänzte iHutbeSrat mürbe frifd)e§ Scben in

bie ©d)Iapeit unferer inneren "üßolitit bringen. 2)iefen 3Sorfd)Iägcn ber „Seipjiger

i^oIfSjtg." gegenüber äuf5erte fid) bic „leipziger 3i-^ttnng" beifällig unb fam ju

folgenbem Sd)Iuf3: „l^er beutfdjcn i^erfaffnng fcl;lt in if}rem parlamentariid)en

Crgani§mu§ ein Hörper, in meld)em ber ßinjelftaat al§ organifc^eS ©lieb be§

Öanjen jur repräfcntatinen ßrfcbeinung gelange, äl)nlid) mic c§ bie !i>er=

einigten Staaten in if}rcm, betanntlid) nid)t allein mit Iegi§(atorifd)er .Uompeten^

fonbcrn and) mit uieitgct)enben 33efugniffen ber üoKjiefjenben ©emalt an^=

geftatteten Senat befitjen, meldier, mie befannt, berart fid) jufammenfctjt, ba^

jcber ber ad)tunbbreifng Staaten, meld)e bermalen bie Union bilbcn, in bicfer

töigenf^aft jmei innlreter in benfdben fenbet. 6inc äl}nlid)e (Sinridjtung mar

auä) in ber fogcnannten Treifijnig»üerfaffung bon 1849 bDrgefeI)en, infofern

nad) bicfer ber 9icic^§tag au§ einem Staatcnl}au§, gebilbet au§ 3>ertretcrn ber

beutfd)en Staaten, meld)e 5ur .v^älftc bnrd) bic 9tcgicrung unb 5ur ,Soä(fte burd)

bic i^oItgDcrtrctung ber betreffenben Staaten ernannt merben foütcn, unb au§

einem au§ allgemeinen 2ÖaI)tcn ^eröorgegangenen $ßoIf»I)aufe beftefjcn foüte."

Ueber ben 33cgriff ber „Seffion be§ Sunbe§rat§" turfirten in ben 3eitnngen

lierfd)icbene ^(uffaffungen. ^demgegenüber fa() fid) bic „5iorbb. 5UIg. 3^0-"

ameimal beranlaf^t, hü§> Söort ju ergreifen, ^n einem erften (Sntrefilct ^) be=

nunite biefelbe, „ba^ bie SeffionSpcriobc be§ 33unbe§rat§ in S^ßirflidjteit erft mit

bem Sage fdjlicfjt, an meldjcm berfelbc ju einer neuen Seffion jufammentritt.

1) 9h-. 226 u. 26. 9. 77.
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Söoütc man eine anbere ^UifTaffunij ^Mafe t3rcifcn (afjcn , fo fönntcn bie '^t-

ratnnöen bev üeiicf)icbcnen 5(u§id}üfie bc5 23unbcÄratä roäf)rcnb ber "Rxdft'-

t^ätiöfeit be§ ^vlenums nicf)t ftattfinben."

mnx^t 3eit ipätcr fam ^a^ ofmiöie *(att auf bie gracje ^urücf, inbcui

e§ ausführte : i) ,,^(6ic()nitt IV. ber SSertaffung be§ T:eutjcf)en Wid)^ bei'tinnnt

in 5Irt. 13: ,2:ie 33crufunt3 beS iBunbe§rat§ unb be^ 9tcid)5tai3§ finbet a(U

jä^rlic^ ftatt unb fann ber 33unbe§rat 5ur ^Vorbereitung ber 5lrbeiten D[)ne Den

gicicf)§tag, Ie|terer aber nicf)t t)f)ne ben 3?unbe§rat berufen werben', ^uf ^)runb

biejer Seftimnuing , aie(d)e nad) if}rer ^nffunS ^^^ S^unbesrate nid)t in beut

ainnc wie bcm ^Keid)5tage eine be[limmte, in fid) abgefdilDffene 5(rt)eit§periobc

5uwei[t, i[t aud) in biefem 3a^re ber 3?unbe5rat berufen. Xcrjelbe fann in

bie 33eratungcn über bie bem 9teid)§tag ^u unterbrcitenben 33or(agen erft bann

fortlaufenb eintreten, wenn bie burd) 5trtifcl 8 öorgcfcfiriebenen ^üi^fdiüiie bie

^^(rbeiten Dorbereitet Ijaben. 3:ic 3ufammenfe|ung biefer 5(u§fd)üffe ift aber

nad) bem erwät)nten 5(rti!el 8 für jebe Seifion bcS 33unbe§rat§ ^u erneuern,

t^^icfen geftfeiumgen gegenüber ift bie 5Innat)me unjutreffenb, t)ü^ ber 33unöeÄrat

fofort unb unausgefe^t in 5(ftiüität fein mu^."

^]3teineÄ erad)ten§ ift bie le^te ^uffaffung nic{)t rid)tig. Bir werben fpäter

auf biefe grage ^urüdfommen. '^)

ißalb nad)bem bie ÜUnc^5fan5(er!rifiÄ im legten grü^fa^r (10. 5(pril 1877)

i^ren Stbfc^Iu^ gefunben ^atte, begab fi(^ *i§mard noc^ griebricfiÄrub, .Qiffingen,

©aftein unb bemnädift (25. Cftober) nad) i^arjin, i3on wo er erft am

14. J^ebruar 1878 nad) 23erlin 5urüdfe()rte. l:m Kombinationen über bie

weiteren ?tbfid)ten «iemard^ war bei biefer langen ?(bwefen^eit beSfelben Don

^Berlin ein weitet 2()or geöffnet, ^n einem im Xc^embcr 1877 erfdiienenen

m-tifeP) war an alte öffentlid)en unb prioaten 5(euf5erungcn erinnert, mit

weld)en Siamard öor fed)5 53ionaten feine ^emiffion motiüirt batte. „^iJan

erinnerte ficf) fofort feiner erflärung, ban M^ Serren unb ad)ieben mit ben

ein5elftaatad)en 9;\H]ierungen ibn ju ö)runbe gerid)tet i)ühc unb er beffen mübe

fei-; ,bie 9teid)aflut fei rürifteigenb unb t)emme i()n mebr unb me^r in feiner

^Bewegung' unb berg(eid)cn me()r. ^aS gute (SebäcfitniÄ eine§ @afte§ be^

prften auf einer feiner Soireen frifd)te bancben ba§ 3?ilb iwn bcm ^^erum^

ftreid)en auf ßartoffelfelbern , üon ber Sau^a^ auf, 5u ber ibm bie üknoffen

fehlten. 5:a gab e§, unb nidit blop für bie 5|}f)antafie ,
reid)lid)en etoff ^ur

5(u§fünung bcÄ fti^^irten ^ilbeS. l:k moxai ber %abd wuröe allgemein babin

1) ^3cr. 253 v. 26. 10. 77.

^0 Ueber bie rcalbedidje Stimme im «iinbeÄrat nad) (i-vneuening bee i^ertvat?-?

megen ^^ortfübvung ber IJermaltunfl ber güritentümer is^ütbcd unb ^;>i)rmoiit biuc^ ^^reuBcn

ugl. bie ^ileufeenmgen bee mmittxi v. 33ü(om, abgebrudt in bev „^roo.=<^orrefp." Tiv. 52

D. 27. 12. 77.

3) -}IU ben i>erfaffer mutmaüe id) ©. g. Zentner.
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Dcvflanben: ^ev .Qanjler fönne nur bann im S)ien[te bleiben, wenn feine

Kollegen gu ben grolVn mirtjd)a[t(id)en Stefoimcn, bie er im i^o^ie trage, au§

eigenem eintriebe iinb mit eigenen probuftiDen iiräften fd)ritten; h)enn ni(^t,

motte er gelten, ba er [id) nid)t [tarf genug füf)Ie, um DJüniftertrifen, ben 58rud)

mit [einen alten .^{oUegcn unb ba§ ßinleben mit neuen ju üertragen. 6» fei

ein unbittige§ Sßerlangen, ba^ er felbft bie nötige 5trbeit liefere unb fie ber

Älritif einea in entgegcngefelUen ©puren (foü boc^ mol)! bor atten anberen

fingen ^eif^en : im Öeleifc ber DJiand)efter|d)u(e) gefjenben 9ieffortmini[ter§ unter=

merfe. 5luc§ ber klagen über ben DJhmgel einer fid)eren gounernementalen

9J?ajoritQt im 9teid)§tage mürbe in jener ^criobe, luo atte 2BeIt über bie 2)e=

miffion fid) Uax 5u mad)en fudjte, mieber gebad)t unb in foId)em 911auge( ein

mcfenttid)e§ ^Jiotiü bcö iKüdtrittö gefunben. ^Jllan erinnerte fid) insbefonberc

gemiffer ftrengen Urteile be§ ^anjIerS über einige l^erDorragenbe gü()rer ber

nationaHiberalcn Partei, bie, inbem fic allgemein aU feine ©tütUMi angefe^en

mürben, bod) fortmiiljrenb i()m Knüppel jmifdjen bie Üiäber feinet ilBagenö

mürfen. 2:ann famen bie .^^ofintriguen jur ©prad)e, über bie ber gürft im

uertraulidien 93er!e^r oft I)öd)ft intereffante ®inge jum beften gegeben. SBefentlid)

fd)ienen e§ aber bod) bie g^riftionen mit feinen -Kollegen ^u fein, bie i()m ba§

SBeiterregieren üericibctcn. Jür hai ju erlegcnbc .V)od)mitb, b. f). für bie Turd)=

füt^rung öon grofjen 9teformen, uermi^te er bie geeigneten ®ef)ilfen, an ber

^>affit)ität anbcrer, mic an bcrcn attiocm ÄUberftanbc brot)ten feine eigenen

yjräfte 5U (Mrunbc ^^u gcljen. -^ie Jvrittionen f)atten nic^t blop in ben ^-Per=

fijn(id)teiten i^ren Örunb
, fonbern lagen jum Seil in ber 9iatur ber ^cidjc,

in ber ftaat§red)tlid)en Steüung ber ^Diinifter ju einanber, in bem „^arti=

tutari^mug", mic ber J^ürft fid^ einmal au§brürfte, ber felbftanbigen iKeffort^

intereffen. '^^tjm fd)mebt ein anbereS :^beal lior. (5r Derlangt bie freie i^crfügung

über bie DJiinifterftetten unb bie atteinige 33eranttt)ortIid)teit für fid) , b. t). für

ben '^^remier in ^Nreufscn unb im 9ieid)e. Sie .(U-one foü bie Sefet^ung ber

einzelnen DJJiniftcrpoften prin.^ipiell bem ^JJianne it)re§ $Bertrauen§ ober ber ^-)3artei,

meldie er an§ 9iuber ruft, anfjeimgeben, bamit i^r, ber ^rone, bie unerfreuUd)en

(gd)ieb5'fprüd)e 5mifd)en mi^I)ettigen Äottegen erfpart bleiben, bamit fobann mit

ber aüeinigen lVrantmortlid)!eit be§ ,^^an,^[er§ nad) englifd)em 5}hifter bie

^rittionen fortfaUcn, bie bie 3taatÄmafd)ine unauf()örlid) im föange fti)ren."

33ei einer Prüfung, mie weit biefe 93iotiöe 6nbe 1877 bie 9iüdte^r

33i§mard§ Don 2>arjin nod) mcitcr 0er5i3gerten
, fd)ieb ber 33erfaffcr be^ oben

eriDätinten 5(rtifel§ 5unäd)ft bie S^eorien be« ^an^terS öon ber (intmidlung

unferer öffentlid)en Snftitutionen , namentlid) oon ber oberften 58ermattung be§

9teid)e§ unb be§ 5partihilarftaate§ ^reufjen au§. „gürft Si§mard f)at auä) in

fein ftaat§re(^tlid)c§ Softem bie ,5(uyftattung ber ,QaiferIid)en äBürbe mit einer

roenigften§ annäfjernb entfpred)enben 9JJad)tbefugni§- aufgenommen. ©egen=

märtig ift ber .Qaifer lebiglid) au§fü^renbe§ Organ ber 58efd)lüffc be§ 33unbe§=
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rQte§ unb be5 9?eirf)Ätagc§ , eine ^^ofition, bic nacf) ber 5(n[id)t be§ .^anjler^

raeber ber 2i>ürbe beö Tcutidjcn .*»^aii"er§ noc^ ber lliad)t[tellung bc§ .sUinig^ üon

^reu^en entjprid)!. '^a^ gürft 33i§rnarrf aber nid)t baran benft, ^ur ^t-

bingung feines älMebcreintrittS in feine J-unftionen bic 9?eali|iriing fDld)er ^bee

ober ber Hon ber freien '-l>erfügung beS '-I^H-emierS über bie DJiinifterfteUen ju

mndjen, gefjt fd)on barau» ^erüor, t>a^ er in ben gäücn, mo er feine Siebling^^

t^eorien erponirte, ausbrürfüd) erflcirte, man möge barin me()r eine ^ritit be§

33efte^enben erbliden al§ ein ^ilb be§ f)eute ober morgen fd)on 511 Grftrebenben.

iJlud) iüa§ er Oon ber rürfftcigenben ^Keid)§f(ut gefügt , mar nicfit fo bi)fe ober

ernftlid) gemeint. @r fügte gleid) fiinju: .Sie mirb miebcr in bie |)ö^e ge^en,

e§ mod)t fid) nid)t ades gleid) in brei ober ]d)n ^^afjren; unfere (yeinbe muffen

aud) maÄ ju tf)nn {)abm, fie tonnten fid) fonft tangmeiten.' Xie \Kagen

33i§mard§ über bie Haltung ber nationalliberalen Partei Dermeifen mir ebenfalls

in baö Sereid) üon ^unbgebnngen einer augenbtirflid) f(^(ed)ten Sänne. 23aS

bleibt alfo übrig, um ben .sKrnjIer in S^arjin ^urüdju()a(tcn ? 6tmo ber 9Jianget

an ©enoffen für bie 3an()a^. 3^a§ märe aüerbing§ ©runb genug. Söie

mürbe fid) aber bie BadK fteüen, mcnn ber Wandler bie ^nitiatioe ju ben

großen 9?cfornicn nid)t mcbr oon anbern, mie er e§ im letUen ^rübja^r rooKte,

erroartete, fonbern fie feibft ergriffe? \">ier^u märe freilid) eine tüd)tige ü)e=

funbljeit 'tni» .öaupterforberni§, bamit bie ^krben burd) bie unoermeiblid)e

-I1?iniftcrfrife nid)t ^u fe^r angegriffen mürben. 2Öir bermuteu faft einen fo(d)en

'^Man beim .ftanjier, ba nad) ber ,.^«it3^eitung- unb nad) bem ,Viommentar ber

I)od)offi5iöfen ,^^oIit. iTorr.' ju ber 5kd)ric^t, berfelben ,e§ gemifj fd)eint, hau

A-ürft Si§mard feinen öollen 2Biebereintritt nur nod) t)on ber 53efeitigung an=

geblid) fatf)oIif(^er ßinflüffe am -öofe abf)ängig mad)en miU".

Streid)en tüir baä 33ort ,angeb(id)-. 2;enn jene ßinflüffe ejiftiren

mirfli^. gür ben dürften Si§mard mären bemnad) nur nod) bie fatf)oUfct)en

(?inf(üffe am •t'^ofe im ^liH'ge. äßenn e§ fid) nun bcftätigt, ma§ mir fiören,

bap @raf 5ieffeIrobe, ber fanatifd)fte 3i^iberfad)er iBiSmardä unb feiner ^otitif,

enblid) öon bem Soften abtritt, auf ben if)n t)ot)e§ 5ßertrauen mitten in feinen

?3k($inationen feit ^afiren erfialten f}at, fo mürbe ber 9tüdfef)r be§ ^an^lerS

nid)t§ me^r im Ü'ßege fte^en. @§ mar 3eit, baf^ fofc^e Süf)ne erfolgte. 1}ie

5^atiou I)at fc^on ju lange murrenb einen 9Jfann mie ben (trafen D^effelrobe

an feiner ©teile gefeiten unb mit Uiunut bie entgegengefe^ten Strömungen in

unferen f)öd)ften .^reifen bemertt, unb ha^ mitten in einem ,Qampfe, ber ha^

ganje ^ntereffe ber ^iation in '^(nfpruct) nimmt. 6^ foü i()r enblid) bie uer^

langte @enugtf)uung merben, bie feitbem, ha^ e§ befannt gemorben, hai^ bie

@c{)(feufd)e ^^reffe bi§ ju jener f)of)cn Stelle t)in if)re materielle unb geiftige

Mmentation gefunben, nur um fo bringenber geforbert mürbe."

Ütocb fei geftattet, barauf l)in5umeifen , haf^ e» öon 5Bi§mard, ber ^eute

nad) äluan^ig ^af}rcn gan^ cbenfo mie nad) breifüg nod) fo jung ift, bau
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er bic 3üscl bev Üiecjieriing mit fefter -S^inb (galten fönutc uub ijaikn tüüvbe,

toenn [ie i^tn nid)t nii§ ber ^anb genommen morben mären, bamal§ ((^ebruar

1878) 5um erftenmal Ijie^: er fange nn, ein ©reis jn merben. ^n einem

„2)er alternbe 3?tymard" iibcric^riebenen ^trtifel, ber fid) fjeute \wii) mit 3ntere[fe

lieft, t)ei^t e»: '„(^ntmeber ift bic gciftige .Greift 53i§marcf3 im ^tbnefjmen, ober

berfelbe üerfolgt eine rein macd^iaDeüiftifrf)e5po(itit. 3n biefer^üternatiDe foffen fid)

fc^Iiefilid) aI(e9v\iifonnementy ber testen Sage jufammen, me(d)c im ;3n= unb 5(u$=

lanbc, meld)e nor allem in äDien, ^^ari§, Vonbon lant gemorben finb nnb nm

bo§ Sl^ema Don ber 93Jad}t nnb bemgemäf^ oon ber ^f(id)t 2)entfdj(anb§, an

ber (£pi|e @nropa§ bie rnififd)e ^>oUtit in itjre S^ranfen jnrürfjnrufen
, fid)

breiten. 3}erfäumt 2)entfc^(anb biefe ^flic^t, fo bleibt eben nnr jene 5(Iternatilie

übrig: a(ter§fd)mad) ober '")3iacd)iaiicüi'? (Sin S)ritte§ gibt e'j nid)t. ^a^

^Sonrnal be§ 2)ebat§- neigt fid) jnr erfteren 5(nnal)me, bie öfterreid)ifc^e ^reffe

jur anbcrn. 5}ian fönntc nieHeidjt fagen : e§ gibt bod) nod) ein dritte»,

nämlid) altcr§fd)mad) unb llfacc^iaoelli. ^^nbcfjcn, aud) bei bicfer ^Inna^me

möd)te man boc^ bem einen ober bem anbcrn ÜJiomentc ba§ Ucbergelnidit 5n=

f^rcibcn nnb mürbe bann bod) mieber üor bic obige ^nternatioe gefteftt. 2öir

finb ber 93ieinung, baf? gerabc bie le|te 3^^^^ ^^^^^ innere ^^olitit betrifft, ben

dürften 33i§mard un§ nnternebmenber unb ttjatträftigcr borgefüt)rt bat al^

oicfleicbt je juDor. ^HeDoIutionen merben nid)t bon ©reifen genmd)t, unb mcr

mie /vürft 33i§mard nod) foldie ©ebantcn mit fid) f)erumtragen fann luie bic

totale llmmätäung unfcre§ Steuerft)ftem^, ben iiiljcn i^rud) mit unferer gefamten

5Ißirtfd)aftapoIitif, Umgeftaltung ber üteffortderfiältniffe in ber oberften 5ßermaltung

unb bcrgleid)cn , bei bem barf man nid)t Hon grcifenf)after 5tumpff)eit be§

(SJeiftcÄ fpred)en, aud) menn man if)m auf feinem einzigen ber neu eingefd)(agenen

2Bege einen ©d)ritt ^u folgen üermag. Soüte in ber äußeren ^^olitif ber

innerlid) immer nod) fo rüt)rige unb rüftige Si§mard ein anberer fein? 5?ein,

mir bcnten, er arbeitet aud) ba nod) mit ganjcr ^raft, unb feine beutige '^^oütit

in ber brennenbcn 2:age§frage ift ha^ (Ifrgebnii^ eine§ encrgi)d)en 2öiücnä, über

beffen 9?id)tung fein 3tt>eifel me^r obmalten fann, unb an ben allc§, maS in Suropa

gegen f(aiiifd)en llcbernmt unb brutale llebernuid)t be§ Often§ if)n anruft , üer=

gebeut appeüirt. ^Jiid)t (Ermattung ber gciftigcn Prüfte, nid)t 5(bnal)me ber

niclgcrübmten Genialität, meld)e 5(uffaffung auf eine 5(rt Hon (Sntfc^utbigung,

auf ein Paibiren für milbernbe llmftänbc t)inau§(äuft, ift bei bicfer .^ionniLien,^

bci^ beutfd)en 9tcid)§fan5lcr§ gegen bic ruffifd)cn "^iäm, fo nmfUo? biefetbcn fein

mögen, ^u fonftatiren, fonbcrn Icbigtid) bie fd)örfere 3iM'piluuu] bcy alten

politifd)en 3t)ftem§ ^i§mard§. 2öo[)f finben mir i^n noc^ rüf^rig mie immer

auf bem qui vive. Sod) bürfen mir bem nadten ßigennuH angenbfidlic^er

<£onberOortei(e nic^t mit einer ibceüeren ^^(uffaffung poütifd)er 33ert}ättniffe fommen.

^en ^Diplomaten ge^t e§ mie ben ©etel)rten unb ,*tiünft(ern , ma§ 2ang=

lebigfeit unb ^robuftibität betrifft. ^^Mato unb -S^ant babcn gerabc in it}rcm
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@rei]cna(tcr bic f)eir(icf)[ten Sd)äl3e \i)xe^ Tunern ber 3,"ßc(t geoffenßavt. iöinnftolbt

\d)mb in bcmfelbcu ^^ütcr feinen iioömos, Öoet()e [einen ^iüiin, 2opf)Df(e§ bie

Wntigone. 5(n ba§fd6e Filter [treifte ^Qt)bn, als er feine „^afjrcajeiten" forn^

ponirte, unbJi^ian, nl§ er feine ^^ieiftenoerfe fd)nf. 5?cjal)rte Staatsmänner 5eid)nen

gerabe iinfere 3^it ciu^ , ma§ neu(id) ein 233iener 23(att f)erl)orf)ob. fy'^ft aüe

jene llJänncr, beren 9ieben nnb Xtjaten bie C)efd)ide ber je^igcn (Generation

am eingreifenbften beftimmt l^aben, ftnb über ha^ mittlere 2eben§alter nic^t

un6eträd)tlid) binan§: ifü 33t§mard, ©ortfi^afom , 53eacDn§fietb , ebenfo yjloiik

nnb Mac "^Mijon. ^er ^)3^inn, ber am meiften unter alten mobernen 5ran5ofen

nnf ber 2BeItbü()ne eine Üioüe fpielte, war ber greife 2^ier§. po 5iono !^at

ein ungeuii3f)n{id) f)Dl)e§ ^((ter erreid}t. Ter Tentfd)c .^aifer, ^Jir. (Gtabftone,

i^crr 2^epreti§, ber jttiei ^afjre ,bie (Befd)äfte t^tatien» geleitet f)at, [inb alle

längft mit bem @ilbert)aare be§ ^oljen 5(tter§ gefd)müdt. Man mertt übrigen^,

fügt ba§ äBiener 58tatt ^inju, bem Öange ber (Sreigniffe biefen Umftanb nid)t

an; ju feiner 3eit W [i^f) "^i^ Si}eltgefc^id)te in fd)ne((erem ober in glcid)

fd}ne[tem 2empo bemegt. 6§ ift, aii ob ba§ 5üter jung gemorben märe; ift

bie ^ugenb bielleid)t and) alt gemorben ? . . . ©predien mir bod) nidjt Don bem

ofternben33i§mard in einer 3eit, it)o bie gan^e 2i)elt Don alten Seuten regiert mirb,

mie ba§ .^Diivnat beS Tebat§- eS t[}ut, beffen 3trtite( mir übrigens burd)meg

unterfd^reiben , menn e§ Teutfdjianb, meit e§ bie Maä^t 'i)at, aud) bie ^^f(id)t

äufd)reibt, an ber Spi^e (5uropa§ feine Waä^t jur I^änuuung ruffifc^en lieber^

mut§ unb ruffifd)er 33ergröperung§fud)t gettenb ju mad)en. ^nbem gürft

33i§mard biefe ^^flid}t nid)t anertennt, miti er eben etma§ anbereS al§ (Suropa,

unb er mill ba§ nic^t auS @ntfd)ulbigung üerbienenber 5(Iter5f(^raäd)e, fonbern

im 3>oügefü^I feiner männlid}en .Qraft. (Ss ift ein oft citirter 'iJfuSiprud)

4")einrid)S IV. üon (yranfreid): ,2Säve id; i])err über Teutfd)lanb
, fo foüte in

Europa o:^ne meinen Sitten fein ^anonenfd)u^ fatten!' 2;aö mar iiiel(eid)t

frü(}er ju biet gefagt; feit 1870 ^at e§ aber bamit o^ne gmeifel feine 9iid)tigteit.

Ta nun ber .Qanonenfc^üffe mef)r al§ ju Diel im ^a^re 1877 gefatfen finb,

fo muf5 man fc^Iiefjen, ba^ fie mit 2)eutfc01anb§ Semitligung getöft mürben.

Tagegen ridjten alte griebenSfdjalmeien nid)t§ au^, bie je^t burd) ganj (Suropa

in bcn nerfd)ieben[ten Tonarten erfdjallen, unb bafür bie C^rflärung in ber

nbneljmenben (GeifteSfraft be§ beutfd)en Staatsmannes 5U fud)en, bünft nnS fo

einfeitig, als menn man hm ruffifc^en jugenblid^en llebernutt auf (5onto ber

c^tjig ^aijxt: beS dürften (sjortfdiatom fei'ien moHtc."

Tic letzten sman^ig Satjrc Ijabm biefen 5tuSfüt)rungeu red)t gegeben. (fS

(jereic^t ni($t immer jum S^orteit ber Söelt, menn bie (Greife Don ber 53üt)nc

abtreten. Tie ^ugeni^ fommt imnun- nod) fuit) genug anS Üiuber.



II. aefc^nitf.

5er ^litditritt beö gfittttnjminillerö gampf;rtMfcu.

Säiu^cr a(§ 5)eI6rüc! Ijielt fid) ßampljQufen ') im ^^Imte, c§ (jätte iljut aber

me^r gcfvoinmt, tucmt cv mit biefem ba§ ^elb geräumt Ijätte, benn Qiid) ^tuifdjcn

53i§mard iinb 6amp[)aufcn [teilten fid) im ^aufe bcr SQ()re 6et3en[ä^c f}erau^,

bic H)of)( nod) ^u Derfleiftern, aber nid)t mcf)r ju übevbrürfcu lüaren. Um iiax

ju feljen, i[t c§ aiid) (}ier nötig, fid) bie cinjetncn S^^^f^ä'-' "^^n- ©taat^Licrmaltung

etmaö nä()er anäujcfien.

33eginncu mir 1. mit ber f)anbeIöpontifd)en ^rage. 3m -t^evOft 187(1

bitbete ben brennenben ^-punft bie §ragc ber ^^fui)'d)iebiing ber ^(uf^cbung

ber Sifen^ölle. -Stätte eä bem 9ieid)ötanj(er in ber !riti)d)en S^ü fi-'iii ©'•'=

iuubl}eit§5u[tanb erlaubt, in 33erlin antüefenb ju fein, fo mürbe bic ^^(ngetcgenljeit

t)öd)[t mat)rjd)cinlid) eine ben äBünfd)en ber ^nbuftriellen entfpredjenbc SBenbung

genonuneu tjaben ; baö l^iifujefdjid aber mar, bafj bcr ^anjlcr bamalö in ä>ar,^in

meiltc, unb baf? bie iBcr^anbtungen burd) 3mifd)enperfonen gefül^rt merben

mußten, ^ie "Otufgabe ber SBcrmitttung fiel bem ©taatSminifter ©rafen /"yrit^

(gutenburg ju, ber fid) im Cftober 1876 nad) '-Inn-jin begab, um bem ^J3?iniftcr=

prüfibcnten über bie <Büä)ii ^Bortrag ^u erftatten. '^m ©taat^minifterium neigten

Dr. 5(d)enbad) unb ,sj)ofmann p ber Sserlängerung ber 3öflc ; 23iymard ertliirte

fid) teit^ au§ mirtfd)aftlid)en, tei{§ auy politifdjcn ©rünben g(cid)faüö für bicfe

^Jiafu'cgct, ftieJ5 aber I)iermit bei bem Jinansminifter (5ampf}aufcn auf einen

entfd)iebenen unb grunbfä|Iid)en SBiberftanb. ®er letUere mar cntfd)(offcn, fein

^portefeuitlc nieberäutegen, menn fciten§ ber Üiegicrung irgenb eine Öcncigtt}eit,

barauf cin^ugcfjcn, ju erfennen gegeben mürbe, '^m übrigen mar er 9Jepreffiii=

mafjregctn gegenüber ben Staaten mit f)ö!^eren Sariffätjeu uid)t abgeneigt."^)

Sine $ßei(e tjatte e§ ben '^fnfc^ein , aly muffe ey barüber ju einem ^onflitt

innerhalb bcr IRcgierung fommen ; bem ©rafen (iulenburg fiel nod) einmal bic

1) »gl. S3b. I. 6. 199 f.

~) "}}%{. meine „?lftenftiUfe jur äI>irtic^aft^?politif be-S {dürften 53i§niard" iöb. I.

<B. 238.
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5(ufgaf)c bcr '-i>crmittüuu-5 ^u. 2?i5marcf lic|5 ober feinen Söiberiprud) enblid)

fallen, nicdt an§ Uedeqeuivnu] Hon ber ÜiMd)tigfeit Don 6ampf)anfcn§ ^(uffoffung,

fonbern ireil if)m in biefem 3(ugenbücf eine (i'rfd)iitterung be« iöeftonbeä be§

9}iinifterium5 nncriüünfdjt , and) jn (angcm llc6er(egcn nnb Ueberrebcn feine

3eit war. '"^(m 23. Oftober 187(3 befdjäftigte bic ö'i^age ben 3}?ini[terrat, nnb

^ier gelang e§ noc^ einmal ber flaren unb über^cngungatreuen Xaricgnng

C^amp^aufen§, atim Sßibcrfprud) ^n befcitigcn unb ^u bem einmütigen 53ejd}luR

ju füfiren : Seiner 5Diajeftät im Gonfeil oon jebcm ($inge(}en auf bie 5i>erlängernng

ber (Sifen^öIIe abzuraten. 8d gefdiaf) e5 ; bie 5}iinifter maren am folgenben 2:age

im Gonfeil ööHig übereinftimmenb, unb ber l?aifer fügte fid) nid)t blo^ biefer

ßinftimmigfeit
,

fonbern anä) ben ©rünbcn berfelben. ^ie ©a(^e mar bamit

cntfd)ieben iinh fie tonnte nur in anbere 5?al}nen fommen, menn ber Üteidietog

\\ä) bringenb für bie SSerlängerung ber (SifeuäöIIe nermenben foHte, moran nad)

Sage ber ^Iserfjältniffc nid)t ^u beuten mar.

%xo^ biefer feften -Spaltung (fampl^aufenö in 6ad)en ber 6ifcnäi)lle mar

berfelbe nad) bem 5(bgang iDelbrüd» nid)t me^r ber 5ftte. 'OQai feinem anbcrn

gelungen märe, 5Bi§marif brad)te e§ ju ftanbe, ben giuanjminifter mel)r ober

minber baöon ju überzeugen, ba^ e§ in ber allgemeinen ^anbel^potitif mit

bem bi§f)erigen (5i}ftem nii^t meitergefjen, baf^ ^eutfd)(anb nic^t bis an^ Gnbe

ber SSelt einfeitige t^reit)anbe(öpoütif treiben fönne, haii man mit ben realen

23erf)ä(tniifen red)nen muffe unb baß man bie ^eimattidje ^nbuftrie nid)t böllig

fd)Ut^Io§ (äffen bürfe. 33iämard Lieriangtc in biefer S^\t anfangs nod) lange

fein förmlid}e§ 6d)u|5oIIft)ftem, er moütc nur nid)t ben ifolirten §anbet»ftaat

eines ^^tjUofopIjen , er moüte bie golbene 9}iitte jmifc^en bem ei-trabagantcn

53hin(^cftertum unb bem ^rotjibitiöjoH, Hör altem feine Dotlftiinbige a^ernidjtung

ber äunädjft beteiligten bcutfd)en ßifeninbuftrie. 5ßon 5(grarjül(en lüar hamal^

no(^ mit feinem 2öort bie Ütebe, aud) befdiränfte fid) ber Slanäler barauf, bem

iReffortminifter bie aügemeinen S^zk feiner 9ieformpoIitif anjubeuten ; in S^ejug

auf bie (^rage, mic bie Umfefjr einzuleiten fei, moütc er bemfelbeu in feiner

Sßeife öorgreifen ober gar 3>orfc^riftcn mad)en.

^n einem Schreiben öom 13. gebruar 1877 ncrlangte ^^i^marrf fc^on

beftimmt bie (Sinfü^rung Don ©c^u^äi)IIen für bie mid)tigftcn er^eugniffe ber

beutfd)en r;3nbuftrie. ßampljaufcn fprad) bie 33ereitmtIIigfcit au§, im Sinne

S3i§mard§ legislatorifc^ üorjugc^en; ber Sd)ritt, ju bem er fid) entfi^toB, mar

atlerbings fein grof,er, 53i§marrf§ 3ielen lange nid)t cutfpred)enb, e§ mar aber

bod) immerl)in etma», menn er ^^(u5gleid)ungaabgaben eingcfüt)rt miffen moüte,

um bie eifen- unb Suderinbuftrie gegen ba§ öom ?(u§Ianbe bemitligte Sijftem

Don 5(u§ful)rpramien (aquits ä caution) 5U fd)ü|en, unb menn er ben llieidistag

bat, in ber g-rage ber -'panbelÄpoIitif bie nationale Seiten bcr beutfd)en Stellung

1) ?tftenitüde «b. I. ©. 247.

<Pofd)inger, Jiirft SBilmarcf unb bct SBunbcäcat. IIT. 23
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[täller aU 6i5()cr 511 betonen.') „^n unferer 3oüppIitif" — bemeifte ^ampfjaufen

im 3ici(i)§tai3 — „foll eine UinM)r nid)t eintreten, aber eine fleine ^bn^cictiung

non bcm, ma5 mx in ber 33ergangcnbeit getfian ^aben iinb t()un mußten, foÜ

meiner 5(nfic^t naä) aHerbing« eintreten."

2)en ®eje^e§üDr[d)(ai3 lucgcn (vr(}ebunc3 üon ^tuÄglcic^ungÄabgaben acceptirtc

(tud) 33i§marct. 2Bnf)renb er aber bie 33DrIage nur al§ eine „^tb)d)(ag§5af)(ung"

betraditete, n>ar [ie in hcn 'i?(ugcn 6ampf)aufcn§ ein ^)?ittel, um bie gatinc bct-

greif)anbel§ norf) lange über 23orb ju t)a(ten. Sic non bcm ö-in^^njminifter 5ur

SBerteibigung ber Söorlage gehaltenen Dieben tonnen benn aud) aU bie teilten

3udungen ber offiäieüen ^rcif)anbel§rid)tung in Seutid)(anb be^cidmet merben.

2Böl)renb Sampl)aufen fid) in ber Üteid^ÄtagSfilumg t)om 23. ^(prit 1877 gegen

jebe „-Spinneigung 5U ben <5d)u^5ö(len" liermatjrte, bemcrfte er in bem nad)[ten

©a|e 5um Srftaunen be§ 3entrum§ : ,,^6) [tel^e auf bem ©tanbpunüe, ba^ ic^

nid)t üon bem rabifalen 3:rei:^anbel§fi}[tem au§gef)e, baf? id) nid)t ber 5J?einung bin,

$BerI}öItnifie, bie fid) unter ber be[tet)enben ©efe^gebung entmidelt Ijaben, biiriten

fd)onungyIo§ bem grei^onbelÄprinäip 5U liebe über ben öaufen gemorfen merben."

Unb jmei Sage üort)cr Ijatte er Don berielben ©tcüe au§ bemerft: „2)ie

grage !ann nur bie fein: i^ermag bie beutfc^e ßifeninbuftrie ben ^ampf mit

bem 5Iu§Ianbe auf bie 5)auer ju beftel}en? '^ä) bin ber 5ln[id)t, ba^ fie bas

öermag, unb ba^ fie ba§ um fo beffer löirb ttjun fönnen, wenn bie 9{egierungen

barauf 33cbad)t ncr)men, ber llcbcrprobuftion be§ i^nlanbe^ burd) GrtDettcrung

ber 5(bfaljgebiete ben nninfd)cn^merten ^^(bjug ,^u t)crfd)affcn. Sagegen mit einem

(Sat;, ber bie ©i-iftenj ber ^nbuftrie gleid))am a(ö eine gteid^giltige ^yrage be=

trad)tet, al§ eine ^rage, bereu Seantmortung nad) ber einen ober anbern Seite

f)in mit einer gemiffcn ®(eid)mütig!eit aufgenommen loerben tonnte — 5U einer

foIdKU ^^(nfd)auung unirbe id) und) niemals betennen mögen, ^ä) f^abe nie 5U

hm rabitalen g-i'cipnblern get)ört, xä) ^offe mtc^ ebenfo wenig ju ben cntfdjie^

benen ©d)u|5önnern 5üt)Ien ju bürfcn."

©elbft ben ''.Jtntrag ^reufjenS, betreffenb bie 93eranftattung einer Unterfuc()ung

über bie Sage ber beutfdien ßifeninbuftrie ©ebruar 1878), l^alf ©ampl^aufen

nod) an ben 33unbe§rat bringen.

2. Sie ©teuerreform. 5cad) Selbrüd§ 5(bgang fjatte 53i§mard erflärt,

„in finanziellen Singen fortan jur ^aijm bes preufjifdien ginanjredjtÄ f^alten

3U mollen". (9teid)§tog§rebe nom 22. gebruar 1878.)

1) %k bead)teiv3irerte Stelle ber 9ieid^»ta0§rebe 6ampbauien§ am 12. Sesember 1876

lautet: „'l^ü?- bie 3ufunft unferer ^anbet^Jpotitif betrifft, fo bin ic^ unb i)'t feiner ber

!ÖcnüÜmärf)tic3teu cine-S ^^artifuIarftaate§ in ber Sage, fidö baruber ju ciukrn; e§ unirbe

bie§ nermeffen fein. 9Seiu: id) m\6) aber nid)t febr täujc^e, fo luirb nid&t im 2i5iber[tveit mit

ber ^Bergangenbeit — benn and) fvüber finb bieie ^"yäüe bereit-5 in§ ?tuge gefafet roorben —
in ber ^idunit bie nationale Seite nnjever Stellung ftiirfer betont werben aU bi^ber, unb

idö bofte, ha^ Sie uns baju ^^bren 33eiftanb nid}t oerfagen fönnen."
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5.^11! .5)ciU5 nuj mnv ber ^inan^niniUer fein fo a^eiagter ^einb ber biveften

(Steuern al§ ber SReid)§fan5ler, unt» jebcnfadÄ prinzipiell ein entfc^iebener g^inb

Hon ?J?onopoIen. 92i(f)t§beftDn)eniger gelanc; e§ bem lliinifterpäftbenten, bie 3u=

ftimnuing ß(impf)ciuicnÄ ^u feinen Steuerreformpfänen im '^^rin^ip foft öoflftanbig

5U gewinnen ; benn fd)(ieBli(^ erflärte ber ^inansminifter iotüo^I im 5(bgeorbneten=

Ijaufe loie im 9^eid)Ätag, er moüc im 2öege ber inbireften ^efteuernng bie

DJ^ittel ^u gelüinnen fuc^en, um bie haften 6ei ber bireften :©e[teuerung ^u üer=

minbern, ha^, iKeic^ foüe eöentuell an bie ^^nrtifulari'taaten Uederic^üfie fierau^:

5a[)(cn; nur raoüe er bie ilciitrifufarbeitrage nii^t doUftänbig ab)'c^affen; fie

foüten ober über biejenige .f)öf)e, meiere fie im ^o^r 1876 Ratten, nic^t :§inQu§gef)en.

(geibft btH Sabafmonopol erhielt in (Jtimpfjaufen einen 2>erteibiger; er mie§ im

^eid)ätag und), bereit^ in einem 3?otum iiom 17. ^ebrunr 1877 basfelbe im (?nb:^Te(

oI§ bie rationellfte unb ergicbigfte 5(rt ber Jabafbefteuerung be^eicfinet ^u fjaben.

5(nber§ lag es allerbing§ um bie 5(u§tüf)rung bieie§ 5]ßrDgramm§. ^m
^saßre 1876 erfolgte nicßt§ ^u feiner 3}ermirf(id)ung.

^(m lo. Februar 1877 üertangte Si&mard öon (^'amp^aufen bie a>er=

minberung ber 9l^atrifularbeiträge mittelft einer 9teform ber !^ö\ic unb ©teuem
bee 3ieid)5. 5^ie (?rl)öbung ber bcfteftenben ^oik unb Steuern auf Zahat
3?ier, ^ndn unb ^ranntmetn festen ißm in erfter Sinie tüünfcbensmert. ^)

^i^marct unb 6ampf)auien einigten fic^ junöt^ft barüber, ha}!, bie f)öt)ere 58e=

fteuerung hei 2:abaf§, unb ^mar a(§ k^ki ^ui feine ^öbere 33efteuerung im

Jöege be? ?1?onopDl$, in? 5(uge ju faffen fei. 3:iefer ^eftcuerungsform fotlte

aber eine längere ^Vorbereitung, ein fteuerlid)es Uebergangäftabium norauSgeßen.

Sm 3?erfoIg badon öuBerte (Jampßaufen bem .Qan^Ier gegenüber ben 2Bunfc^,

bem 5Heid)5tag einen @efe|entn)urf in ^Betreff einer (?rpf)ung ber 2abaffteuer

DoriUlegcn
;

') 33iÄmard f)ielt biefen 5(ugenblid jebod) nicßt für QlMl'id) gemäßlt,

er mar ber ?Infid)t, man bürfe bem ÜteiÄ^tag mit einer ©teuer nid)t fommen,

ein bamit gcfd^affeneÄ ^vroHiforium erfd)mere bie ©efamtfteuerreform, 3uma( e§

fid} bei bem 2abaf um ben beften unb mefentlidiften ^Irtifet ^anble, öon beffen

Scßraimmfraft er fioffe, ha}^ er anbere öieüeid)t mittragen merbe.

©egen Sd)Iuf^ hci ^aßre» 1877 mar bie ©efamtfteuerreform aud) nic^t

um einen Sd)ritt meitcr gebief)en. 6ampf}aufen fe|;te bem ftürmifc^en drängen

be^ :)Jeid)5'fan5(er^ bie jäße Üiufje be§ bequemen l%nne? entgegen. 3ufrieben

mit ber j'd)i^nen, unabbängigen (Stellung" eine§ preumfc^en 9teffortminifter$,

mar er gegen bie 5bt be$ iHeidie? jiemlid) gteicbgittig unb ermiberte bie Wai)^

nungen unb 33itten be^ leitenben Dl^inifter? mit 33ortPürfen über ben DJiangel

an i^ertrauen in feine ßinficbt unb ?eiftungöfäßigfeit. 3) g§ mar bie§ ber

1) „?lftenftü(fe jur 23irtic^aft§politif be§ i^ürften ^temard" 536. I. S. 247 ff.

2) ivg(. beffen (?rf(ävungen im .'öerren&aus am 17. gebr. 1881 unb bie „^Iftenftüde

Sur aßirtfcöaftspolittf be^ gürften öiemard" ^b. I. S. 252 '?cote 1.

3) SioU, VHiSmarrfreben 5^b. VII. S. 332.
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3eitpun!t, ba 33i§mard Hon bem ^^inaii^miniftcr- bic ^rgreifuni] einer Snitiatiue

öerlangte unb mit jeinein eigenen 9iücftritt broI)te, falla er nic^t jum S^tk

gelancjeu füllte. dJlan mxh öon bem 23erf)ä(tnif[c , loelc^eS 5tt3ifd)en ben

bciben ©taat§niännern (}crr|d)te, fein beffereS 33ilb tjebcn fönnen, al§ tüenn

man bem Sejcr nad)[tcl;enb bie t^orreiponbenj unterbreitet, meld)e bamal&

jiüifctien 33i§mard unb bem ©taatgminifter ö. 33üIotü über 6ampl)au|en ge=

fü^rt mürbe.

3)n einem @d)reiben ^i§mard§, d.d. iHir^in, 21. ^ejember 1877, f)ei)?t

e§: „^er fritijd)e ^unft ber (sjegenmart i[t bie ^rage be§ ^inanjprogrammö.

^a i[t e§ eine bonftänbige Um!ef}r ber Segriffe, menn ber ^inanjminifter bon

bem ^^räfibcnten ein Programm für ba§ ^^innnjrcffort ermartet, nad) beffen

^^rüfung er fid) bie ^riti! oorbefjalten mill ; umgeM}rt liegt bie pofitiüe Seiftung,

bie ,S'"^erfteüung eine§ biötutirbaren '^rogrammö, bem Üteffortminifter ob. Sd)

bin al§ ^räfibent nid)t berufen, t^inanjprogrnmme ju erfinben ober ju ber=

treten, fonbern nur bafür bernntraortüd) , bnf? ber ''l^often be» ^inanjminifterö

in einer ber ©cfamtpolitif bc§ 5Jiiniftcrium§ entfprcd)cnben Seife befetU fei unb

öerfetien mcrbe. iöer Seruf, ginan^programme felbft ^u entmerfen, unb auf

it)re ?(u§fübrung ju Licr5id)ten ober jurüd^utreten , menn ber J-inansminifter

ifinen nid)t ^uftimmt, liegt mir nid)t ob.

„Zä) glaube, menn ßamp^aufen jugibt, bafj mir fünfzig ^JüIIionen Waxt

mtf)X hxüüä^m, wie id) glaube, and-) mo^t fjunbert, ma§ inbeffen nur er fadilid)

unb amtlid) beurteilen tann — fo fann er barübcr nid)t ^mcifelf^aft fein, bafv

e§ feine '^(ufgabe unb nid)t meine ift, ein ^inauäreformprogramm oorjulegen

unb ba§feibe oerantmortlic^ ju dertreten; ba^ ic^ i{)m babei, menn id) gefunb

bin, nad) .Siväften affiftiren merbe, ift fctbftoerftänblid), unb um fo mcl^r, menn

id) i^n etroa bei folIegiaIifd)er i^erfjanbhmg über feine ^.)(bfid)ten ju 5)iobifi=

fationen feiner Sßorfd)Iäge bemogen f)ätte. eobalb \d} feine Oieformpläne

fenne, mirb mein 35otum über biefelben oon bem (^ntgegenfommen geleitet

fein, meld)e§ feine @ad)tunbc unb mein fonegiaIifd)e§ @efül)l bcbingcn. äBenn

aber ein fo(d)e§ 5|3rograunn gar nid)t ober nid)t red)t3eitig jur '-Borlage fommen

foflte, fo werbe ic^ enttoeber ben ^tbtauf meinet Urlaube o^ne Beteiligung am

9tetc^§tag abmarten, ober mii^ oor bem 9?eii^§tag unter 5)arlegung meiner

oorfte()enben 5(uffaffungen auf bie aiotlc befd)ränfen, bie 5Irt. 70 i) bem 9teid)§=

tangier jumeift."

S)iefe <Sprad)e berfebtte nid)t if)re SBirtung. ßamp^aufen fagte bebingung§=

Io§ äu, ein ginansprogramm jur 5>orIage unb jur 3)i§{uffiDn ju bringen.

2?erftünbigung barüber unb namentlid) 3)urd)bringen beim 9^eic^§tag mürben

immer'^in fd)mierig fein, er moüte aber \)ü^ Sefte ^offen unb nat)m 33i§mard§

1) 2)er %xt. 70 ber iKeiitsuerfaffung beftimmt, baB bie ^u§gaben be§ 9ieicö§ euent.

mittelft a}talrifulaibeiträc3e s« beden finb.
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Zulage: inenn eine 3>er[tQnbigung erretd)t [ci, fodegiaüirf) bafür eintreten }u

tüollen, bantbciv an.

{yür ben JyaU., ha^^ C^ampf)Quien eine ab(ef}nenbe Haltung annahm, ^atte

\\ä) 23ilmarcf bamal^ nm einen (5rfa^ für benfelben umgefe^en, iinb jroor

öer^anbelte er yi bcrfeUicn !^(\t (2)e^ember 1877j mit ^errn t). 53ennigfen

inegen beffen Öintrittg in bie Ütegierung. ^iefe Sserf)anb(ungen .^ogen firf) 6i5

jum i^ebruar 1878 ^inau§; [ie tonnten aber, nad)bem (Aampfjaufen am 24. ®e=

jember 1877 iiä) bem .^rlanjter ganj jur 33erfügung gefteüt fjatte, nur ben

9tücf3ug be§ le^teren beden ober ^läne einer ferneren 3iifunft borbereiten.

5(m 27. 3^e5ember 1877 erging au§ 93ar5in telegrapf)iid)e S^öeifung an

Gamp^aufen, er möge feine g^inanjgefelentmürfe, barunter aud) ben über 6in=

füf}rung ober mcnigftcna birette 3>orberettung be§ 2:abafmonDpo(§, fcbleunigft

fertig ftelten, bannt [ie alöbatb bem 23unbe§rat oorgetegt werben tonnten.

^rje 3eit fl^öter (g^ebruar 1878) mar 33i§mard aucb t^atfäd)Iicb in ber

Sage, bem Oieidi^tag brei bcbeutfame ginanjentraürfe ^u unterbreiten, moDon

ber eine bie 33e[teucrung ber Sörfenpapiere unb l'otterielDfe , ber anbere bie

Dtegelung be§ 3pieltarten[tcmpel§, ber britte bie 6rf)öf)ung ber @int)eit§iä^e bei

58efteuerung be§ Sabafa bejmedte; i) bie 5ute|;t ermätjnte 'i^ortage cmpfaf)!

33i5mard aücrbingg nur al^ 2^urd)gang§puntt ju bem Sabafmonopol, ber

rationellften 53e[teuerung be§ Rabats unb bem testen ^beale, ba^ er für tia^

ütcid) crftrebte. 2)er @efe|entmurf f(^eiterte an bem '-Bertangen ber liberalen

^Hirtei nad} einem fogenannten fonftitutioneüen 3{eid)5mini[tcrium. 2er auf

eine miifjige 33efteucrung be§ 33ör|enocrte^r§ abjielenbe ©efe^entrourf blieb im

9ieid)§tag gIeid)faK§ liegen, unb fo mar benn ba§ @efe^ öom 3. Suü 1878,

betreffenb ben Spielfartenftempel (9teicb§=@e|e|bl. Seite 133), für ha^ 9tei(^

t^atfäd)(i(^ bie einzige legielatorifdie gvuc^t ber 5lDeijäI)rigen Steuerreformtptigteit

be§ gi^'ittjminifterÄ CHimptjaufen.

infolge öon 5tnbeutungen über befte^enbe 6egenfQ|e jmifdien hm 5(uf=

faffungen be^ 9i\nd)^!an^(er§ unb be^ l^^inifters (fampf)aufen über bie ^abaU

fteucr ertlärte ietUerer im 9teid)Ätag, bafj er bei feinem einteitenben i^ortrag

nur bie gemeinfd)aftlid)e Stellung ber öerbünbeten Stegierungen bar^uiegen

gehabt fiabe. Um bar^uttjun, hü^ feine perfi)nlid)e 9Jicinung mit ber be^

9ieic^§fan5ter§ übereinftimme, üerla» er im ßinuerftänbni^ mit bem ^nd)^-

fan^Ier ein Sd)riftftüd, ba§ er am 17. ^^ebruar 1877 bemfelben borgeiegt

^atte, morauÄ i\ä) ergob, bn^ ^mifd^cn ben ^tuffaffungen be§fe(ben unb benen

be§ i^anjlerä ein Unterfcbieb nid)t borbauben fei. 33i5mard gab bierauf ber

f)Dffnung auf ein meitere§ 3iiU^i""i*-'"iuirten mit Cnimpljaufen ^(u^brud, beffen

93erbienfte er gerne anerfannte.

1) ^n 'betreff ber O'rböbung be^ banertid&en 53ierbefteuei-unii§mobii-:' beftanb stnijc^en

Q3i§mard unb Gampbaujen eine i)ieinunö^oeti(^iebenf)eit ('^(ftenftncte ^-i^i). I. 3. 274).



— 358 —
3. 6iienbaf)ntt)e|cu. 2)aö 9tei(^a=(Sifen6a^nprojeft (ng 33t§marcf nad)

»Die öov ]o feljr am C^eräcn, haii er, lüie in ^cjiuj auf bie Steuerfrage, mit

feinem 9iücftritt brühte, fall§ ber 5[)iiniflei- (Sampf)aufen il)n bei feinen beSfaÜfiöen

53eftre6ungen nic^t förbern rooüte. i)

Sn einem ®d)rei6en 33i§mar(f5, d. tl ÜHirjin, 15. SJegember 1877, fjeißt

es: „5ceben ber «Steuerreform unb ber gertigfteüuncj ber im militärifd}en Sn=

tereffe erforberIid)en (Sifenboljnen geprt bie i^ertt)irtlid)unt3 ber Ütei(i)§üerfaffung

bejüglicf) beg ßifenbafjumefeng ju bcnjenigeu /vragen, non beren Söfung id)

meinen bauernben Sßiebereintritt in bie Öefdjäfte abhängig mad)e. 2Benu bie

'ituSfü^rung be» auf biefen ©ebieten für notmenbig (Srtannten nid)t burd) aue=

reidienbe unb fpontane 53iittDirfung aller in ^reufsen baju fompctcnten Organe

fid)er gefteüt merben tann, fo merbe id) jlüar, loenn meine @efunbt}eit irgenb

geftattet, jum näd)ften Ükidjötag erfd)einen, aber nur um bie ©rünbc meinet

befinitiben 9iüdtrittö öffentlid) borlegen ju fönnen. Sd) werbe nidjt öerfd)Hieigen

tonnen, bafi id) feine 5(uöfid)t '^u ^aben glaube, für bie 33el)anblung ber oben

errocitjnten ö'^'^^ö^''^ ii^ ^-preu^en hai DJIafj frciunUiger 'JJütniirtung ju finben,

o^ne tt)eld)eö il^re Söfung nid^t mögtid) ift, unb baf? id) beöl}alb bei gefd)ir>äd)ten

i'^täften bie fernere D^fitarbeit an hcn (^efd)aften ablct)ne, meil id) mid) nn=

uermögenb füt}te, fie bejüglid) niid)tigercr ö'^'t-^Qi^ii iii ^^^ SBege ju leiten, auf

benen id) bie 33erantiüortIid^feit für bie (^efamtleitung 5U tragen bereit tüäre.

— 2)ie ^auptfadie für mid) ift, ha^ id) im ©taatöminifterium ^oüegen finbe,

m\ä)t bie ^Jiaf^regeln, i>ie für bie ©i(^crf)eit unb bie ^ntereffen ^reufuMi§ unb

beö 'J{eid)§ notmenbig finb, energifd) unb freimillig förbern, ®iefe Jorberung

burd) 23itten unb Ueberreben gU gewinnen, baju xnäfm meine .Üräfte nid^t

au§, unb menn id) 53efd)lüffe in bem erftrebten ©inne errei^c, fo unterbleibt

bie 5tu§fül)rung. l)Jit meinem "Dtamen aber für t^ai (Gegenteil meiner ^e=

ftrebungen öffentlid) ein5uftel)en, fann bon mir nid)t öerlangt mcrben."

2)er gro^e ©ebantc be§ 9ieid)§=föifenbal)nprojett§ mollte aber nid)t bon ber

©teile rüden, '^n betreff ber -soinberungen, bie bemfelben in '^reufjen crmud)fen,

erfat)ren mir 'tnii 5U1Ijerc auö ber ^errenljauärebe 33i6mardö üom 17. O'i-'bruar

1881. üx Ijabc — fo bemerfte er l)ier — hai gebad)te 5|3rojeft äurüdfteüen

muffen, ba ber Jinan.yninifter für bie prcuf5ifd)en 33af)nen einen ^reis- bered)net

tiabt, hm er (33iämard) megen ber Ungel)euerlid)teit be§ 5(nfd)lagö nid)t al^

einen ernftlid)en anäufeljen nermoc^te. Unb am 23. WiU^ 1878 bemerke er im

i(bgeorbuetenf)aufe:''^) „2)er bi§l)erige ^inanjminifter mar nid)t Don i^aufe au»

Don ber 9tid)tigfeit überzeugt; nad)bem mir im ^rin^ip bie 3iif^i"i"^ii"9 öaju

erhielten, ift ca um gdungen, bie 3ufti"^n^iiJ^9 beiber -päufer be§ preuf5ifd)en

^) XJubolf ^^^arifiug bemerft in jeinem 'ißevte: „'3)eutfdölanb§ polüifc^e Parteien",

ßamp^aufen fei jebem feiner Üiäte al§ ein ©ec3ner be^3 3teic^§=6ifenbat)nproietty befannt

geroefen.

2) J^obl, «i^>mavdteben ;Bb. VII, B. 214.
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^nnbtacjf^ 511 einer ^tufgabc, \d) fann woijl fagcn, ju ber (Snt]Qgung ju ©unflen

bc§ Üteic^Ä 511 ijctninnen. 60 jcf)ien alfo, ban bic Sai^e außerorbentlic^ flünftit^

nor etma brci ^a^ren lag. 5lber id) bin id)on banmlö öertröftet morben mit

ber ^nangriünn^mc : menn fic im Sommer gefdiof), ba^ ba§ 33ubget bringenber

äu erlebigen jei — menn fie im öcrbft geicfiaf), bo^ bor allen 3^ingen ba§

iBubget (n§ gum ^oniiar fcrtiggefte[(t fein muffe — wenn fie im Januar gefdiaf),

boB e§ jefit faft 311 fpät fein mürbe, eine fo bebeutenbe SSorlage ju bringen.

(So bin id) ncrtröftet unb in meinen 5fnftrengungen unb (Srmartungen bi(atorifd)

befjanbelt morbcn in einer SSeife, bie für mid) gerabe^u |)erfönlid) fränfenb

mar. ^d) fjatte bie 33eiüilligung ber Sadjc im ^H-in^ip bon meinen tQoüegen,

id) ^atte bie S3ett)iIIigung ber Sat^e im ^rinsip bom ganzen l'anbtage unb,

obfc^on 5^^inifterpräfibent , ijabc id) mid) abfolut nnfäf)ig finben muffen, bie

SadK üuä) nur um einen 5d)ritt meiter 5U bringen. 2:ie 53en}iüigung ^alf

mir gar nic^t§, loenn im fonfreten ^all ber paffibe Sßiberftanb — bon me(d)er

Seite, ift in biefer beriüidelten l^iafd)ine faum ^u ermitteln — mit folc^em

©rfoig geleiftet mirb, bafi id) nad) 5»r)ei ober bret ^Q^ten faum im ftanbe ge=

mcfen bin, and) nur bie ö'^'^Ö^- '-"'t'' """^ i" me(d)er ^^orm mir ha^ 9ieid) fragen

moüen unb un? bom Dieid) ben ma(}rfd)einlic^en .Qorb in ber 'B(ii)t ()o(en

moüen, nod) gar nicfit jur (Jrörtcrung im 2taat§minifterium 5U bringen ge=

mcfeu ift. @S ift nod) nid)t gelungen, andj nur annöljernb ein innftäubniÄ

3tDifd)en bem öanbelÄminifterium unb 3n3ifd)en bem ginansminifterium über bic

2c^ät;ung ber ©egenftänbe, über bie Summe, bie man etma bom Üieic^ ber^:

langen tonnte, unb über bie gorm, in ber bie 'Badjt 5U be^anbeln märe,

innerf)a(b bes preußifdjen Staat§minifterium5 5U ftanbe ju bringen. *) ^d)

fennc biefe Summe nod) nid)t, and) nur annäbernb nid)t, unb e§ ift mir in

allen biefen legten brei ^a§ren mieber fo gegangen , baß ic^ auf bcn nödiften

.nerbft bertroftet bin."

4. ßine 93?einung§berfcf)ieben^cit 5mifd)en ^i§mard unb damp^aufen beftanb

auc^ in ^e^ug auf bie ^rage ber 2}erbinbung ber Tomänen= unb J-orftbermaltung

mit bem Ianbmirtfd)aftlid)en 53iinifterium. 0"ampl)aufen mar gegen bie 5tbtretung

ber beiben 93ermaltungen bon feinem 9Jeffort, unb mit 9türffid)t auf il)n ^atte

53i§marrf ben ^^Ian bi§ jum 5Ibgange be»felben jurücfgelegt.

'^lad) ^(ble^nung ber 2abaffteuerborlage (gebruar 1878) erbat ber ö-i"fi"r

minifter Campf)aufen ben 5(bfd)ieb gerabe ^u ber ^dt, ha er fid) nid)t gefd)eut

f)atte, fein (SinberftänbniÄ mit bem legten Steueribeal be§ ilanslerS im 9teid)^=

tag offen unb nuinnf)aft ju befennen.

33i§mard ^at fid) fc^ließlid) bon 6ampt)aufeu fd)mcr getrennt unb nid)t

fofort bei bem erflen !S^\d)tn be* Unmute» bie öanb geboten, baß fein 5(bfd)ieb

1) 3>c((. bie „"Jlttetiftüde 5111- 35^irti(fiattepo(iti{ be§ dürften 53i?niarrf" 5Bb. 1. 6. 232,

'3iote 2 (Schreiben (iamptiaufene oom 17. lyehx. 1877).
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Iic[(f)(cunigt tmtvbe, beim er legte „^o^en Söert au] fein 33er6Iei6en". i) Sn ber

(5ilunu3 beö 9icid)ötai3§ oom 23. gebriiar 1878 [teilte er 6amp()aufen nod) ein

fo gtänsenbeö 3f»9ni§ iiu§ / "^öB lelUerem bie 2^an!eatf)ränen in bie 5tugen

traten. '^)

(Jr f(^ä|te an if}m bie „©ad)funbe, bie C^fjarntterfeflitjtcit, bie ßntfrf)ieben=

Ijeit unb bie SÖciI^rneljmung feines Üiegierungöberufö
, feiner gonüernenientaten

©teflung".3)

1) 9tebe 33i§mard» im ^(bcjeorbnetenbaufe uoiu 23. DJiäi-j 1878 (^oU, 53i§marcfreben

33b. VII . S- 222 ii. 231). ^ii ben „f^amb. Tiüäiv." Tix. 196 u. 18. 8. 92 (efen wir an erfter ©teüe

:

2)ie „(Seimaiiia" bef)auptet, bafe C^ampftaufen biird) „öffeiUticfie Stngriffe 'iM^marcfe" jum

5(bflaiu]e gejunniflen morben fei. '3)a§ ift noÜftäiibici unioaör. 'Siefer '"Abgang fanb inel=

nielbr ftatt roctien ber üffentlic^en Eingriffe, bie im "^HU-tameiite gegen O'amp'baufeit erfolgten

unb bie er felbft a(§ „?üifci()(ad)tung" beseid&nete.

~) ^ie „Union" 9?r. 53 o. 3. 3. 78 fc^rieb in einem „6in weinenber DJtinifter"

überid^riebenen ?(rtitel : „Sn unferen unb anberen Parlamenten geboren Ibränen jur

Seltenbeit, aufser benen, xvddje bie ,ftürmifd[)e .^eiterteit' vergief:t. S)ie ©efe^c merben

meift unter nielem l'ac^en gemacbt, unb gebt e^ äumeilcn aucb nod) fo ernft ber, e§ feblt

feiten ber Scbalf, ber bie Stimmung, menn [ie mirflicb einmal gebrüdt loirb, nid&t fcbliefjlicb

bnrdb ein bon mot in allgemeine .s^eiterfeit auflöfte. Si^unberbar ift, batl — mein ©6=

bäcbtni^o reid&t in '^k^jug auf ba^^ parlamentariicbe treiben an ben beiben Guben ber

^.'eipjigcrftrafje siemlicb meit jurücf — im ©egeiiialje ^u ber ^lui^gelaffenbcit ber ^anbe»=

refp. 9?eicl)eboten ernftc Sbränen bieber nur am äJJiniftcrtifd^ gefloffen finb. SeÖ erinnere

nii(^ mehrerer lyälle, unb e§ roar immer ein ^inanjminifter, ber roeinte. S)a^ t^at g. 93. ^err

pon ber .t>epbt einnuil, aU er niimlicl) — e§ banbelte fiif», menn id) nid}t irre, im fsabre

1868 um bie ^uÄeinanberfe^ung ber annettirten Stabt (Vrantfurt mit bem 6taate in ^lk\^ug

auf bie ii^ermögenÄnerbältntffe — bie ^ladjrid^t in ba-J 'iJlbgeorbneteubau'J brad)te, ber iTönig

t>cibe, um bem Streit ämifi^en ber SanbeÄnertretung unb ber Ütegiernng ein (5nbe ju

inod^en, ftc^ bulbnoUft entfcbloffen, bie ©umme, um bie ber Streit [\ä) brebte, (700000 2baler)

auy ber 'i>riiiatfd)atulle ju jablen. 2ßenn §err pon ber .^lepbt bei biefer iUiitteilung fid^

bie feucbten klugen unjd}te, fo mar ba^ ficber ein 3eid)en eine^o tiefen unb lueid^en (Semüt».

^mmerbin fiel ber ^ontraft auf ämifcben bem uieinenben Hi'atgeber ber ilrone unb ber (Sr=

fcbeinung, bie fonft ber ^'iuanäminifter bot, biefer trorfene ©efdjäit'Smann, biefer ed)te Sobn

einer llaufmannÄfamilie, ber , obne böbere Sbeen, obne grofje allgemeine ^4>rin3ipien, mebr

nacb iebe'Smaligen 3medmäf;igfeitÄgrünben banbelte unb bem e§ überall nur auf ein gute-^

^rofitdien für ben Staat antam. iSbtn biefer <^err pon ber S^eiM meinte ou§ mirflidjer

9iül)rung. Sein 'Juicbfolger bat axi^ anberen ©rünben naffe '?lugenunmpern gebabt."

^) (iin liberalem 9.Matt, bie „Tanjiger 3tfl-", idjrieb in einem biejem Staatsmann

gemibmeten 9kci^ruf: „3}iit feinem Jfenttbe 1)elbrüd teilte er biefelben finanspolitüi^en

(Srunbfä^e, beibe mirften gemeinfain, al§ ^^nirft iMSmard fie in Sabnen ju brängen fud)te,

bie ibren grunbiäfelid)en ?lnfd)auungen juroiber roaren. %U "Selbrüd fab, bafe er im ":)lmte

feine Selbftänbigfeit nid)t bemabren fonntc, trat er jnrüd; ßampbaufen blieb, ni(^t rceil

er am 5lmte bing, fonbern er mollte aucb in fdjmerer '^ät auf feinem %\^iien uerbarren,

um bay pon ibm al^i rid)tig C^'rfannte gegen bie neue Strömung ju fd)ü^en. 6r tonnte

fid^ iebod) ber ©inmirfung ber gro&en 'ii>crfönlid)feit be^^ 5"iirl'ten 33i§mard uid)t ent5teben, er

umc^te beffcn ?lnfid)ten einzelne iiTonäeffionen, pielleicbt um nod) Sd^timmereC' su perbüten.

S)urdö biefe ^on5effionen ^at er aber einen großen 2eil feiner alten ^-reunbe unb i^erebrer

tpenigfteu!? glei^giltig gegen fid^ gemad;t, unb fein menig entgegenlommenbe» ÜÖefen, haS
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2^ama(Ä fprarf) anerbing§ ber ^l^inifterprafibent über ben neben if)m ft^enben

Kollegen, ben fid) ^u erf)a(ten er noc^ immer für roünic^enSinert erachtete, nnb ber

burd) feine eigenen (intf)ü[Inngen ü6er bie Stellung jum ^abafmonopol bem

Parlamente gegenüber in eine ettt)a§ fc^iefe (Stellung gefommen war. ^)

5?ad)bem (5ampf)aufen , unb stnar frein^iflig , 2) ba§ Jyä\) geräumt b^ttc,

lautete ha^ Urteil 3?i§mardÄ über benfelben bereit» !ritifd)er. Sei Öe(egent)eit

einer par(amentarifd)en 2oiree Dom 6. 5lpril 1878 bemerfte 53i§mard, er ^abc

6ampf)aufen nid}t ^um i^i^efansler machen fönnen , ba berfelbe 5U icenig

„europäifd)" gcmobelt fei, 3) unb ein paar 2age fpöter meinte 53i^mard,

roö^venb ber S^it be-5 3iütefpa(t-5 mit ]\6) felbft noc^ abiiei^bffeiier rourbe, tonnte fte ju

ibni ni(^t surürffübren. 9hin rief ^yürft ^ic-mard einen gübrer ber nationaltiberalen ^^artei

äu fid), um fic^ mit i^m über bie 3u^""ft 511 beraten. 33ennigfen folgte ber WH(it, nic^t

bem eigenen triebe, 'ülni'tatt batl O'ampöauien nun gegen ben 33erufer ber i^ar^iner i'er=

banblungen ficb geroenbet bätte, roanbte er [icb gegen ben ©erufenen unb raarf biefem nor,

berfelbe roolle lldö auf feinen Stubl fe^en. 2)a5 3?erbalten in ber %xaQt be-5 2abaf=

monopol? tbat ba-5 übrige, ^(n einem 2age fprad^ ber (yinanjminifter gegen ba^ DJtonopot,

unb am anbern bemie» er, bafe er fd&on feit ^abr unb 2ag auf ba^felbe bingearbeitet

batte. 2^a5 Parlament mußte ficb entfcbieben gegen eine folcbe ^ebanblung au-?fpre^en

;

ein lliintfter, ber ficb immer fo fonftitutioneü ou^gefprodjen unb gejetgt batte, tonnte e?

nun natürlicb ni^t mit feinen ©runbfät;en rereinbaren, länger in ber boben 3teüe 5U

bleiben, bie er lange mit fo piet @efd)id auegefüllt batte. 2ie§ toar alle^ bie

natürlicbe ^otge ber .Qon^effion an bie mäd^tigel^^erfönlicbfeit, neben roeld)er ficb anbere felbft=

ftänbige (bejm. überaus felbftberoufete) Strafte fcbrcer lange bebaupten fönnen."

1) 3.^emerfungen über bae dnttaffungegefud) Campbaufens in ber „^^^oft" Dir. 61

y. 3. 3. 78. (?•> ift bier bie Diebe pon langen ©efprä^en ißiemard^ mit bem .Uaifer über

Campbaufens gnttaffung-jgefucb. Campbaufen babe ba-? ßnttaffungegefucb bem .»Sönig

perfönlicb überreicht, ba 55i^mard nidbt ju beroegen mar, in biefer für ibn peinlicben 5ln=

getegenbeit amtlidi beteiligt ju fein.

~) ^n ben „.*pamb. 9iad)r." 5ir. 305 p. 24. 12. 1891 liefe' Si-5mard Perfünben:

„3ln bem Üiüdtritte i^iefee 2)iinifter^ mar j^ürft 53i-^mard nollftanbig unbeteiligt, .gierr

(iampbaufen ift infolge be^ peinlicben C'inbvud-^ jurüdgetreten, ben bie 2:ebatten ber legten

erbeblicberen Öfeicb-r-tagen^ungen, in benen er ba§ 3Sort ergriffen batte, auf ibn gemacbt

batten. Gt bat nollftanbig au? eigenem eintriebe bemifllonirt, obne irgenb melcbe Diötigung,

roeber pon böcbfter nocb fon tanjlerifdber Seite, (rr nannte bie JReid)x4ag-Ji)erbanblung, ber

er beigemobnt batte, in feiner erften Erregung eine ,?lbfcblad)tung' unb ertlärte feinen

.«ollegen, er moUe fi6) einer foldien nid)t abermale au§feben. 2:ie ,?lbfcblacbtung' ging

aber pon ber Cppofition im iReicb-Mage unb teine-5nieg^ ron ben i^ollegen be§ öerrn

ßampbaufen aui." ?(ebnlicb lautete eine ^leußerung in ben „.'öamb. Diadbr." p. 28. 6. 96

:

„SBenn angenommen mirb, ba^ ber 5'ürft mit dampbaufen al5 ü)iinifter mieberbolt bart

an einanber geraten fei unb biefen baburcb jum 'Olbfcbieb beroogen habe, fo ift bae un=

äutreffenb. 2er ©run^ be-? ;}Jüdtritt^ Campbaufcn-> mar ber, ban er oon ben 9tationaU

liberalen im Dieicb^tage fo feinOlicb angegriffen mürbe, baß er ficb fcbüeijlicb ber Ibränen

ni^t ermebrte. ^^ludb bann nocb bat ^ürft ^i-^mard ibn nur ermutigt unb feine eigenen

(?ntfd)lüffe infolge biefer /^Ibfdbladbtung', mie (5ampbaufen el felbft nannte, trbgeroartet,

obne fte ju förbern."

3) 3>gl. „("^-ürft iöilmard unb bie ^Parlamentarier" 33b. I. (2. ^Xufl.) S. 143.
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6ampf)aufcn5 ^ICnjang f)n6e i()in eine flciniffe 6rfeid)tevung licrfd)afft, ha ^amp^

fjouien nie mit feinen .Intentionen übcreingeftinnnt 1:)abe. „Gampfjanfcn iuar

rein 9te[fortmann ; er befa^ gro^e ©elbftänbigfeit mä) obm ebenfo tüie nad)

unten, war jebod) für neue ©ebanfen inenig jugänglid) unb ncrfiielt fid) fo(d)en

gegenüber mef)r abfto^enb."

9?od) fd)ärfer lautete 53i§mard§ Urteil über ben jurüdgetretenen *) 53iinifter

(iamp()aufen, als biefer in ber f)errent}au§fi|ung bom 17. gebruar 1881 fid)

[)atte f)inreif5en laffen, bie neueftc 'g^inan^politif be§ 9J?inifterpräfibenten af§ eine

fef)(ert}afte barjufteüen. -) 2^agegen glaubte ber letztere lebtjaft proteftiren ju

muffen; 6amp(}aufen i)Qht ba» ©lud gcfjabt, baf^ er ba» ^^-inansminifterium

mat}renb ber fieben fetten Safere öeriimltet I)abe, er fei in ber Sage getuefen,

„im Segen ber lliiüiarben mit öollen -öänbcn im @oIbe 5U fteden", alte

CueÜen feien bamal§ gefloffen, „wie nact) naffem SBetter felbft bie C"^ungcr=

quellen im Sanbe fliegen", ba^ aber auf biefe fetten 3a()re fieben nuigere

3a()re folgen mürben, babc 6ampl)aufeu nicbt bcbad)t. (F-ine 9sDrau§fid)t ber

3ufunft, eine J-inanjgefe^gcbung ijabc unter iljui fo gut mie nid)t ftatt=

gefunben, micmof)! er, ^i§mard, fd)on im ^al)re 1876 bie marnenbe Stimme

erfjoben unb frui^tbare ^Reformen öertangt f)abe. „^Jldn -£)err iToüege ift iia^

mal?) ber lleber^eugung gemefen, baf^, wenn nid)t in ber ganzen 3i3elt, boc^

menigftenä im preuRifdjen J'inanjminifterium unb feiner ^l'erfaffung aUt^ auf

ha^ befte unt) bortrepi^fte beftellt märe unb nid)t bcffer befteüt fein fönnte,

unb ift be§f}alb bem ©tauben unjugänglicb gemefen, baf^ in bem alten, cf}r=

mürbigen ©ebäube mand)e Schraube nietloö unb mand)e§ 3{ab borflo§ geworben

war. ^(^ babe i()n in ber feften, fidieren unb efirlici^en Uebergeugung gefunben,

mit ber (Bott an bem fec^§ten 2age ber £d)ijpfung auf 'i)a^ 6efd)affene 5urüd=

blidte, mit bcrfelben33efriebigung (jot er auf fec^§'5al)re feine» 5Jiinifterium§ äurüd=

gebüdt unb gefunben, ba^ alle§ gut fei, unb mid) öieüeidjt für einen niauvais

coucheur al§ .^otlegen getialten, weil ic^ nid)t aud) alle» fo bortrefflid) fanb

unb auf 9ieformen brängte. ^d) bin baburc^ aud) ju anberen meiner Kollegen

in fdiiüierige i^er()ättniffe geraten." '^)

^ft bieg bie Ie|te i)ffentlid)e 5(eu^erung ^i§mard§ über ben ^inanjminifter

1) 5(. a. D. S. 145.

2) Unter Jöe^ugnabnie auf ba§ oben gefd^ilberte 'JJcncontve int .'r)errenbaua beifjt e§

in einem aus 5i^iebrid)^rub infpirirten %xütd bev „§amb. 'Jtad)r." n. 19. 5. 1896 : „^yürft

58i§mard raar unb ift ber ^3ln[id&t, ba^ ein 9JJinifter, ber gegen feinen Söillen auö bem

^tmte gebrängt micb, febr mobl ba§ D^eifit bat, ba§ »erbteibenbe DJiinifterium im Xnxxia'

mente anjugreifen, bofs ein DJiinifter aber, bev freimillig auefd)ctbet, ober, mie .'perr

Campbaufen, auf partamentarifc^en '3)rud bin auf bie äßeiterfübrung ber ©efcbäfte pcv»

ji^tet, nid)t hm ^eruf bat, feine fruberen iloHegen, bie fid^ im ftanbe fübten, bie uon

ibm oerlaffenen (Sefd)cifte aufäunebmen unb meiter ju fübren, öffenttidb an5U(3reifen."

3) iujt. über biefe '^(ut-einanberfe^ung 53iemard§ mit Campbanfen bie „^'oft" 1881,

Ta. 50.
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(5anipf)numi, fo i[t bie§ borf) nic^t fein (e|te5 2i}ort über if)n, ba§ 511 einem n6=

jc^liepenben Urteil berecf)tigte. ^ei Sßürbigung ber betrerfenben Üiebe miij^ man

[ic^ öor 3(ngen fjalten, bii^ ber ßanjier nidit wenig überrafrf)! roar, a(^ er

ganj unerwartet feine ^eife biircf) ben ehemaligen Kollegen gefti)rt fa^.

2;ie glün5enbe Seite ber (5ampf}aufcnfcf)en Sßerraaltung, bie i[)m ftet§ ^ur

(J^re gereidien roirb, lag übertiaupt nidjt im Dteirf), fonbern in '^^ren^en. 'Ma
and) im 9{eic^ laffen fid) il)r bod) auä) günftige Seiten abgetüinnen. ^n ber

^meijäfjrigen ^u^riobe, mädic feinem 5(bfd)ieb öoraueging, ()atte er, foDiel an

\i)m lag, in 'ttQn brei oben ermäljnten Steuerentroürfen bem Sieidie eine &(--

famtcinna^me öon breiunböierjig 5Jiiüionen 5Jiarf ^ufü^ren m ollen. 2ie '316=

Ief)nung ber Gntroürfe feiten§ be§ 9teid)§tag§ erfolgte nic^t aua inneren ©rünben,

fonbern meil e§ im ^Parlament gärte, roeil fid) bie Parteien neu entmidclten,

unb meil fid) bon ben alten feine me^r ^u tiefgebenbcn ^Bemiüigungen an eine

'Jiegicrung cntfd)lieBen mochte, bie felbft noc^ im Dringen nad) neuen 53af)nen

begriffen mar. t

^ie DJefrologe Gampfjaufen^, bie e5 öerfuc^tcn, ta^ lyadt feiner ftaate=

männifc^en Söirffamfeit ^u ^iefjen, ' ) ^aben ^u bem ©efamtbilb , mie el uor=

fte^enb geu'idinet ift, feine neuen ÜJtomente beigetragen.

Se^r eingebenb ift ba§ 33erpltni§ 33i§mard§ ^u O'ampljaufen gefd)ilbert

in bem Berfe ßugen Üiic^ters „^m alten 9?eic^§tag" 3?b. II. S. 5—8, 31,

32, 39-41, 43, 47—49. 9?eue§ ^at berfelbe aber nicf)t gebracht. 2Benn

(5ugen ütiditer in bem 33ormDrte feine? 3^'i)erfe§ bemerft, allt bi§f)er erfc^ienenen

^arftetlungen ber parlamentarifd)en -vKimpfe aus ber öon if)m gef(^ilberten 3'-'it

feien überaus einfeitig unb fritiflo«, einzig unb allein auf bie 33er^enli(^ung beS

dürften 2?i§mard ^ugefdinitten, fo mirb er nid)t übel nel)men fönnen, menn if)m

erraibert mirb, ha}!, feine Xarftellung, fo gerne ic^ fie fonft lefe, ebenfo einfeitig

auf eine 9>er^errlic^ung ber [yortfcf)ritt§partei unb feiner eigenen 33eftrebungen

hinausläuft.

1) 3u »öl. „Ü«ünc^n. Mq. 3tg." 5h-. 138 0. 19. 5. 96, „i?öln. 3t(]." Dir. 4-39

u. 18. 5. 96, „5Jat.=3tö." 5h-. 322 0. 18. 5. 96, „^ranff. 3tg." 5h. 140 ü. 20. 5. 96,

„Q3erl. lagebl." 5h. 255 v. 21. 5. 96, „greifum. 3tg." 5k. 118 u. 21. 5. 96, ,;:i:oft"

5h. 136 V. 19. 5. 96, „5hue Steltiner 3tg." 5h-. 233 v. 20. 5. 96, „5ceue gv. ^l^roffe"

5cr. 11420 t). 21. 5. 96.



III. aefc^nitf.

1. "Preußen.

5[)Uni[tcv be§ Innern &xü] ^otf)o ju Gulcnburg^)

(geboren 31. S«Ii 1831).

^en ©rofen 33ot^o ju (SuIenBurg lernte 23tymavrf 511 ber 3cit fenneu, al§ er,

feit 1859 Sanbrat in ®euti(^=,^rone, 25ertreter biefe§ ,^reife» im ?lbgeDrbneten=

t)au|e mar (1863 bi§ 1870). ßulenburg gcf)örte bcimaty 311 bem tteinen ,*i^'reife,

ber jeben 5lbenb bei ber Öräfin 53iömarcf lüiüfontinen mn, unb mnd)te üon

bie[er (Srlaubni§ Ijüuficj ©ebraiicf).

33i§mard !am meift fcfjr fpät in ben Salon feiner ^yrau; mitunter tüor

e§ 1)016 5tt)ö(f U()r. 6r mar bann oft non ber ^(rbeit fo erfd)öpft, baf? er

nur menig fprad). @§ tarn öor, 'i>a^ an 5(6enben fein äßort bon ^olitif

gef|3rocf)en mürbe. 5(nbere Mak bilbete biefefbe bQ§ f)auptfäd}üd)e ©efpräd)»=

tf)ema, unb 33iÄmard manbte ftd) öfter§ an (Suicuburg, um i^n in feiner

@igenfd)aft als ^tbgeorbneter über mandje ö'^-'HQcn in feine 5(uffaffung ein=

äumeifjen.

1) ®raf 33otf)o ju ßutenburi"! i[t bei- ättefte ©oftn be§ üorinaHaen 5)irettor» bev

^auptoeriuattung ber ©taateid)iitbeii, i^anb^ofmeifter» be§ Hönigreid>3 51>reitjsen, itaiuiner=

berrii ©cafeit 33ütt}0 511 @uteiitnirg=Üßtrfeti, metdjer lücäferenb ber fünfäiger ^a^« ^^räfibent

hii ?lbgeotbneten{)auieÄ mar. 3" Einfang feiner öffentüc^eii '^aufbabn wav er Sanbrat in

S)eutid}=^rDtie unb geborte ai?-> '3]ertreter be» 2Baf)ttreiie^ ?3-(atoro=5)eut)d)=.^trone üon 1868

biii 1870 bem "-^Ibgeorbnetenbiuife unb 1867 bem 'Dtorbbentjdöen '){ei(j()§tag an. ^n ber

äiüetten 6ei[ion ber neunten ÖegiÄlaturperiobe be^S preufjiid^en 2anbtag^3 mar er jiDelter i^i5e=

präl'ibent be§ ?Ibgeorbnetenbauie§. "Jlnfang^ alv i^ilf^arbciter in ba§ OJttnifterium be§ Innern

berufen, mürbe (Sraf (i-u(enburg balb ©etjeimer 9iegierungÄrat unb oortragenber Mai in

bemfelben DJJinifterinm. @r nerliefe biefe ©tellung, um Oiegierung^Jpräfibent in 2Bie§baben

ju werben, unb üertauid)te bie)en ^^uiften bann mit bem eine>5 Dberprafibenten ber '!)]roinn,5

^annoüer, al^3 fein l^orgänger, ©raf Otto ju ©to(berg=2Bernigerobe, gum beutfd^en ibt»

fdiafter in SBien berufen mürbe. 6ein meitere-> curriculum vitae gebt au'? ber obigen

®arfte((ung beruor.
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^ie]e naf^eii 39c^ief)ungcn (?ii(cnbur(^§ ^u 53i§marcf n3Qf)rtcn bi§ ju feiner

(Ernennung gum 'Jfccjicrmigspväfibcntcn in äßicÄbaben (1869), bic ebenfo auf

33tantard§ 3}eranlaffung erfolgte, wie feine fpätere Ernennung jum 33e5irfa=

präfibenten in 5)]e|i (1872) unb jum Cberpräfibenten ber ^^roüin^ |)annDt)er

(1873). ^n ber Steüung ju |)annoOer ijat berfelbe faft unter g(eid) fc^mierigen

3^er()Qltniffen wie in DJZetj getnirft, bort, tt)ie früher in SBieebaben, öiel jur

51uöfö^nung ber ©emüter mit ben neuen 3iiftänben beigetragen unb ^(d)tung

unb 3^erftänbni§ für preufjifrfie Sinnesart unb Sücbtigfeit verbreitet.

5(m 31. ^llförä 1878 folgte ©raf (äuleuburg nadj einer furzen, Don beni

5}iinifler ^^riebent^al öerttialteten Uebergongapcriobe feinem Cfjeim ©rofen ^ri^

(?u(enburg in ber Leitung be^ 5}?iniftcrium5 bea Innern.

Xcr beginn ber Stjätigfeit bes trafen Öulenburg al§ ^J^inifter be§ Innern

fällt in bie ernfte 3^^* ^^^ ?!}iorböerfud)e auf Raifer 2ßil^e(m, momit bcm

Ü3iinifter fid) bie fd^iuere 3(ufgabe einer mirtfamen, gegen bie (Befahren ber

So^ialbemofratic gcrid}teten 2:f)ätigfeit im Üteid) eröffnete.

-S^urje 3eit nad) bcm 5;)öbelfd)en 5Ütentat — am 15. DJtai 1878') —
begab fid) ©ulenburg ^u Si^mord mä) griebrici)§ruf) , um bie 9iid)tung ^u

befprec^en, ineldjc ber Staat 5ur 33efämpfung ber burcb bie Soäialbcmofratic

gefcfiaffenen ©efa^ren einfd)(agen fodte. 51(ä bie ^i'nc^t "tiefer 33efpred)ung fann

man bie in feinem 9J?inifterium aufgearbeitete erfte 33orIage be§ (SD5iaIiften=

gefe^e» bejeic^nen, meld)c bem Staat rcpreffioe unb präöentiöe SBaffen in bie

.{"^änbe legen foüte.

©raf Gulenburg trat bemnädift'^) als ^BeöoUmäc^tigter ^reupen» ^um

^unbesrat für biefe 3>Dr(age ein. (5r raie§ bamall auf bie ^^iotmenbigfeit I)in,

ben @efaf)ren, bie bcm Staat unb ber 6cfcüfd)aft Don ber Sojialbcmofratic

brof)en, mit gntfdjloffcn^eit 5U begegnen, unb forbcrte hm 9ieid)ätag bringcnb

auf, ben geeigneten 3eitpun!t ^ur ^efämpfung ber Soäialbemofratie nid)t

oorüberge^cn ju (äffen. Ör legte bar, mie e§ ber ©ebanfe be§ ®efei^e& fei,

ba^ burd) Unterbrüdung ber 5(uäfcbreitungen ber So^iatbemofratie Üiaum

gefc^afft merben möge für bie pofitioen 53cftrebungen jum 2BoI)(e ber arbeitenben

unb ärmeren klaffe, bop e§ fid) ober junädift barum tjanbeln muffe, ben 9Jiip=

braud) bc§ a?erein§recbt§ unb ber ^refjfreifjeit burd) 33efc^räntungen biefer

?^reibeiten für bie Soäialbemofratie entgegenzutreten, nid)t aber ha^ Wa^ freier

Bewegung, meldieg bie befte^enben ®efe|e gemäfjren, im ganzen einer 6in=

fd)rän!ung ju unter^iefjen. 2)er 9ieid)§tag fprad) fid) aber burd) ben lUnnb

ber ^auptrebner bat)in au§, bafj „auf bem iöoben bes für atle gleid)en

9ted)t§", ni(^t burc^ 5(u5nal)memaf5rege(n bie (SJefa^ren befämpft unb bie Crb=

nung miebertjergefteüt merben möge.

1) 3n Soöl^ iM5mard'9ieöei'ten nid)t eriuäbnt.

2) 239I. bie ©d)rift „Unfere DJitnifter" 5. 258 ff., ber an6) bie juna# folgenbeii

5lu»fübrungen entnommen finb.



— 366 —

^^(m 24. '^)la\ erfoftite bie 5tblef)nung bc^ (^ejet^eö, am 2. !5uni bcr 5iucitc

93Jorbber)"ud) 5hV6iliiuiä, am 11. Siini bie ?(uf(ö[un(3 bci^ 9teid)ötag§.

S:ie liberale ^^^reffc f)at bem ©rafen (Sulenburg ^um 33crbienft angered)uet,

ba[5 er bie bcmiuid)[t Dom 33unbe§rat Iie[d)(ü[fene 5{ufi5i'uiU3 nid)t gcinollt, biel^

me()r befämpft f)a6e. äöie beut aud) fei, jcbenfa[(§ Ijat ber[e(6e Hon bem Sage

an, mo bie IHuflöfung bea 9teid)§tag§ befdiloffen mar, nid)t gezögert, fid) ber

il}m babiird) ermad)[euen ^^(ufgaben reblid) aujunefjmen unb namentlid) bitrd)aiiy

im Sinne be^ (5taat^mini[terium§ barlegen jn laffen, „marum ber 9ieid)§tag

ontgclöfl merben mufUe". 6§ i[t in aller Erinnerung, mit meld)er -S^^ingebnng

unb mit me(d)em (Srfolge er bama{§ bie 2Sal)Ien leitete. @6en[o ()at er in bem

ncugemäfjlten 9{eid)ötag nad)brüdHd) bie 33orIage gegen bie gemeingefäl)rlid)en

33e[trebungen ber ©ojialbemofratie bertreten. "^laä) i(}rer 9InnaI}me ') fiel i()m bie

llebertt)ad}ung ber ^(uafü^rung be§ ©efe^e» al§ ^orfitjenben ber 9teid)§=

fommiffion mie a(» DJiinifter be§ Innern für ^reufjen ju, unb nad) feiner

'^(nmeifung mürben bie DJ^ittel, meldte tia^ Öefet; gemätjrte, mit (frnft unb

6ntfd)icben[)cit , nic^t minber aber mit Umfid&t unb oolllter (5)ered)tig!eit ,^ur

5(nmenbung gebrad)t. ^ie ben 5Ibfid)ten ber ©efe^geber lioKftänbig cntfpred)enbe

5(u5füf)rung, bie fid) ©raf Eutenburg angelegen fein lief^, I)at fpäter mefentlid)

baju beigetragen, baf^ ber 9ieid)5tag bie 2)auer be§ ©efe^eg nerlängerte.

@raf (Sulenburg entfaltete ferner norjug^meife eine reidie, juerft üon ©rfotg

gefrönte 3:()ätigteit in ber 2öeiterfüf)rung ber 33ern3aItung§reform , me(d)e an

ben uom 3taatäminifterium nor feinem (Eintritt aufgefteüten ^llrbeityplan

anfnüpfte. 3)iefe 2:()ätigfeit bemegte fid) namentlid^ in brei 9iid)tnngen: ber

ißefeitigung ber in ber prattifd)en 5(uÄfü^rung ber $BermaItung§gefe|e ju Stagc

getretenen ^ilMngel, bcr weiteren 5(u§bef)nnng ber Üieform auf bie neuen

^roinnjen unb hci 5(ufbaue§ einer Crganifation bcr U>ermaltung§bel)örben für

bie ganje 53^onard)ie. '^ü^ mefentlid)e§ Ütefultat feiner arbeitgreidien ^tmt^:

füf)rung ift ba^ grof^e Jßerf ber Crganifation ber altgemeinen 2anbe§Dermaltung

5U ner5eid)nen, metdie» im Suli 1880 ©efetjtraft crl)ielt unb bie (Brunblage bcs

fpäteren ®efe|e§ über bie allgemeine 2anbe§liermaltung uom 30. Suli 1883

Bilbete.

(^•ine (Jrgän^ung bc§ Crganifation§gefe^e§ follte bie 9ceuregelung ber 3n=

ftänbigteit bcr Üsermaltunggbe(}örben unb a>ermaltung§gerid}te für bie gefamtc

50^onard}ie bilben , um bie bi§f)er erlaffenen ©efet^e mit jener Crganifation in

llebercinftinnnung ^u bringen, i^ier gab e§ einen ernften t^onflift be§ ^-ürften

53igmard mit bem Öjrafen ©ulenburg, ber jum Üiüdtritt be§ le^teren füt)rte.

1) '^laä) (Sugen Otic^ter iiat 95i§mard qu§ ^tiitalj ber Umänberungen be§ ©Oäta(i[ten=

0efetie§ biird) ben Oteic^gtag benfelben im^abre 1878 ein 3uieite§mal auftöfen roollen, unb

er foU bierin uon bem ©rafen Sotbo ©ulenbunj beftärft morben fein. S)ieje (entere Tiaö)'

x\ä)t ift nid^t richtig.
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SKeinimgÄiicridjiebcnfjeiten »Darcn üdritjcn» deveitö in einigen anbeven ^^ragen

Dornngecjangen
, bie ba§ 33er^ältni5 5iüt|($en bem -^i^an^leu iinb bem 93iinifter

bea Innern cdältet fjatten. 2)o(^ mar gulenburg am 3. Cftobeu 1880 noc^

ein 5meite§ma( in ;^-ricbrid)§riiI) gemefen, um über eine bie inn-maUungSreform

in ^vreuf5en betreffcnbe Jr^igc mit bem .Qanjier ju öerfjanbeln. ')

Heber bie 9>orgänge, bie am 19. Februar 1881 hü^ Öntfaffung^gefuc^

be§ ©rafen C^ulenburg I)erbeifüf)rten, -) f)at meber biefer nod) , abgefcfjen bon

ber Üiebe im ^X'rrcnfjaufe am 21. gebruar 1881, 33i§marcf fid) jemals näf)er

') ?luf biefen 53eiucö besiebt [xd) bae tolaeiibe (Sittrefitet ber „5^orbb. 3111g. 3tg."

9cr. 475 t). 11. 10. 80: „'3(n einen fürstid^en Sefiirf) be§ DJJinifters be§ Innern in fyriebrict)v=

rub fnüpfen liberale 3eitungen SToniinentare in ibrer 5trt, im befonberen ic^reibt bie ,3]oiTiici&e

3eitunij', (Smf 511 Gidenburg fei am Sonntag einige Stunben lang ber ©aft bei- ^Keidj-^fanjterö

in 3"riebricb^orub gemefeii, um l)ieinung-5nerid)iebenbeiten megen bev für bie nä<i))k Sanbtagv--

fefüon rorbereiteten Hrei-5orbnungeentiDürfe für ^^ofen, .'^"iannouer unb Srf)(eS-raig=,^ol[tcin,

uield)c bem dürften ju liberal erfd)ieneii, au^-äugteid^eit. ^n bieier 33e()auptung (iegt aber

luieber nur eine jener SiebenSmürbigfeiten vor, in benen bie ^ortfd}ritt6prel"fe gegen ben

Dxeidj^fan^ter nie ermübet. 5i>on mebr ober weniger 2ibera(i§nuh5 in ben frag(id}en .<?rei-^

orbuung-?entmürien ift überbaupt nid)t bie Ofebe gemefen, fonbern (ei)ig(id) pon ber formalen

jßebanblung ber refp. i^orlagen."

2) 3u pgl. barüber bie „^voft" ^^abrg. 1881 Dir. 53, 55, 56, 59, 89, „Diat.=3tg."

Dir. 86 V. 21. 2. 81, „iJürft Siemard im Staatsminifterium" in ber „Seutjdöen 'Sttvne"

"VI. önbrg. (1881) II. Guartatbaub S. 1 bi« 7, ein '3(rlifel, ber nid)t alv einmanbfvei

bejeidjnet loerben fann. ^n ber Scbrift „Unfere 5Jtinifter" roirb ber Vorgang mie folgt

bargeftelft: „53icMnard unb (Suteuburg maren barüber materiell einig, baf5 e^ ein lln^

bing fei, bafe eine follegialiicbe Selbfiperipattung-^lörperfcbaft bie ftaatlicbe ^tufudit fübre.

3)er i^tinifter be§ i^nnern nabm fid^ ber im entgegengefefeten Sinne befcbloffeneu 3lb=

ttuberung be§ ^Ibgeorbnetenbauie? nur an, um ba?- ©efe^ ju ftanbe ju bringen, unb meil

bereite bie 3Ibäuberung be§ '?lbi3eorbnetenbaufe;^ eine beftebenbe ßreieorbnungebeftimmung

ipar. 5"ürft 53iemard ftimmte ganj ebenfo unb au^ benfelben ©rünben bem liberalen

^Imenbement 5U, bebielt ftcb aber im §inblid auf füuftige S^orlagen baö 9led)t feiner ent=

gegeugefeUten Ueber^eugung por. ^m Sage por ber 53eratung ber betreffenben i'orlage

im .'oerrenbaufe erfdjien ber ©ebeimrat Siebemann bei (iutenburg unb fragte biefen im

5luftrag iMsmardS, ob nid^t bie DJtinorität be§ 9Jiinifterium§ ibr 33otum im ^erreid}aufe

gegen bie Ulajorität be§ DJiinifterium-o pertreten tonnte. Gulenburg ertlärte, er loerbe ba-j

llinjoritätÄpotum pertreten, unb überlaffe e§ bem ^-ürften 53iemard, meitere £(^ritte ju

tbun. Ter ©ebeimrat Stüpe pom öanbeb^minifterium erhielt ben '^luftrag, ein ibm

pom iReid)5fanäler übergebene§ Sd)reiben porerft jur i?enntni§ be» DJiinifter^i be§ Innern

äu bringen. StÜPe erfucbte ben ^^räftbenten be§ §errenbaufe§, ibm ju einer DJtitteilung

be-^ iHeid&sfanäter^ an ba§ §au§ ba§' 2Sort ju erteilen. ®a er inbeffen nidjt al^

9iegierung§fommiffar für bie Si^ung angemelbet mar, fonnte bem nid)t ftattgegebeu

uierben. Sarauf ipanbte fic^ tV)err StüPe cm feinen iTollegen, .'perrn ;liommel, mit beut

6rfud)en, ftc^ an feiner Stelle ber ibm gemorbenen 'Jlufgabe ju unterjieben. 2?emgemttf3

trat nunmebr ber ©ebeimrat Siommel an ben lIMuifter be5 Innern beran, teilte ibm ba^

Sd^reiben be§ Üicid^-Jfanjler^ mit unb bemerfte, bajj er ba-5felbe sur ,S^enutni'5 be-? .•paufe-?

gU bringen ^abe- ©raf (Suleuburg erllärte barauf, febr befrembet, rcie man fagt: ,(rrft

merbe ic^ fpredten, unb bann tonnen Sie fid^^bve-S 3(nftrag§ entlebigen.' Dia^ ber Si^ung
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geäuf^ert, fo bafj man md)x ober minbcr auf Ä^iimliinationen angeioicfcn i[t.

®ra[ (Siilenburg ^te(t aber bie ©rünbe jcinea ®eiud)§ für fo cntfdjeibenb, bafj

er fic^ jur 3ui-*ürfnaf)ine be§felben felbft burc^ bcit i()m funbt3egebenen 2Biinfd^

be§ ^aifer§ nid}t beftimmeu liefj, unb erf}ie(t ben erbetenen 5rbfd)ieb am
26. gebruar.

ßtiua ein f)albe§ ^at^x fpöter erl^ielt ©raf (Sulenburg unertüartct uon

feinem 5(mt§nad)fDlger, bem DJfinifter oon ^^uttfamer, bie \Hnfrage, ob er

geneigt fei, baö frei geworbene Oberpräfibium in Gaffet ju übernetjuien. @nlen=

bürg erftärte feine 33ereittüiüigfcit erft, nad)bem er fid) öerfidjcrt f)atte, bafj

biefe (Ernennung bem ^^ürflen Si§mard genehm fei. ')

^a§ perfönlid)e 93erfjältni§ bcö (trafen (vulenbnrg jur gamilie 33i6mard

t)at burd) bie iun-gänge im (Februar 1881 teinc Trübung crfatjren. ^en

dürften felbft aber faf) (Sutenburg erft am 26. ^onuar 1894 mieber, alö ber

gürft jur 5(u§fö()nung mit bem ^aifcr nad) 3?ertin gefommen luar unb

(Sulenburg it)n im ßi)niglid)en 3d)Ioffe begrüfjte.

@raf föutenburg rourbe im 'DJiärj 1892 jum '^Uäfibcnten be» ©taata=

minifteriuntö , im ^(uguft .^ugleid) jum smeitenmat jum 53iinifter be§ Innern

ernannt'^) unb fd)icb im Cttober 1894 auf feinen Eintrag miebcrum au§ bem

©taatsbienft.

@r l^at bem Sunbe»rat bon 1868 bi» 1871 unb mit einer furzen Unter=

bredjung öon 1878 bi§ 1881 angefjört. 5)en 2d)Uierpuntt feiner 2;()ätigfeit

bilbetc in ber erften ^^eriobc ba§ ©efet^ über ben llnterftütumgijraofjnfit^, in ber

teljteren 'öa^ Sojiatiftengefe^. ^Mov f}atte er bereite ais, 9tcgierungytommiffar

an ben 53eratungcn ber ©efe^entmürfe über bie 5(uft)ebung be§ ^afjjioang^

unb ber |.uVii5eiIid)en 53efd)rän!ungcn ber (vt)efd)Iief5ungen mitgemirft, unb ba§

'Kegtement für bie äBafjten jum erften 5torbbeutfd)cn 9fcid)5tag, bie ©runblagc

be» 9teid)§ir)at}tgefetjea oom 31. 5}tai 1869, tcar uon iljm öerfa^t.

5(tÄ @raf (Sutenburg im Wäx'^ 1892 ha^i ÜlJiniftcrpräfibium übernal}m,

beantlDortetcn bie „i^amburger 9tad)rid}tcn" in einem ftdjtiid) oon ^riebridjörur)

au» infpijirten 5IrtifeI bie ^rage nad) ber politifd)en ^onfeffion beö neu

ernannten preu^ifdien ^remier§ luie folgt : ''^lad) ben 5(ntecebcntien be§ ©rafen

tarn er um feinen ?lbfdöieb ein. ^^iivft ^-öi^^niarcf beeilte fi(^, erft bie formelle Seite ber

%iftänbe äu beieitigen unb bann aud^ materiell bem 3Jiinifter be^? ^nneni bie 53rüife äum

il'erbleiben im 5tmte ju bauen, inbem er erftärte, ba% er feine fotd^e SifBenfe im Staate»

minifterium fenne, bie eine S^eränberung im Sdiofee beä^fetben notinenbig niai^ten. ®raf

5U (i'ulenbunj c3ing bennoc^."

1) lieber bie isorgeicbid)te ber Ernennung be-j (i)rafen (Sulenburg jum rberpräfibenten

»ort ^ei'fen=5kl'fau (ÜJUtmirfung be3 (trafen 53ifimard) wgt. bie „^'o]i" ^ir. 226 unb bie

„mi 3tö." 5Jr. 383 u. 19. 8. 81.

2) „^a'o SJtinifterium ßapriüi'ßutenburg" non einem 3ticbtboruf)en. i^erün, 2i>. 9,

3tid)arb (Srfftein 3lad}foIger.
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Giilcnburg ift 311 ncrmuten, haf, er ben i'ibcralcn nä^er ]kt)t 0(5 ©ruf ßopriöi.

Sei ben ^eröorragcnbftcu 23orfommni|icn ieine§ früf)eren 9)lini[terium§ ijat er

iiä) auf ber liberalen ©eite bcc ßonfeil^, roenn man fie fo nennen fann,

befunben. gr t^at narf) bem 9?Dbi(ingf(f)en 5Ütentate gegen bie 5(uflö]ung be^

i)teic^5tags fcntirt, für roelcfic grage bamal? im DJ^inifterrat feiten^ be? firon=

prinjen aii SteÜDcrtreter feines Derf)inberten ilniters bie öntfcf^eibung getroffen

rourbe. 3m ^weiten ^aik, ber ba§ 5(u§fcf)eiben be§ ©rafen jur ^olge ^atte,

mar fein Stanbpunft and) ber liberalere. 2:er 93iinifterpräfibent fjütte an bem
,vtönigüd)en 'iR^djk ber Seaufftd)tigung ber Sanbräte unb ©emeinben feftge()alten,

@raf gufenburg fie gcmäfjiten 33ertretern übertragen moüen. Bir laffen bie

::Kic^tigfeit ber einen ober anbern 5tnfic^t §ier unerörtet, jebenfaüs ge^t baraus

^eröor, baB ber .»i^DnferDatiSmuS be§ ©rafen gulenburg nid)t bi§ ju ber £'inic

reicht, bie bamal^ ^ürft i8i§marrf dertretcn i]üt, unb man fann Don bem neuen

^rZinifterpräfibenten roie früber einen moberirenben ßinflup auf ben ltonfer=

öati^mug crraartcn.

5 i n a n g m i n i ft e r ö b r e c^ 1
1)

(geb. 14. ^tiiguft 1824)

mürbe (>nbc 186U üon bem ©rafen Sc^roerin al§> -öilf»arbeiter in ha§)

5Dlinifterium be§ Innern berufen unb mit ber 5(u§arbeitung be§ gntrourf^

eines ©efe^e» über bie (änblidje ^psoli^eiöerroaltung (5(uf^ebung ber bisher

gut§f)errli(^en '^oli^ei) beauftragt. 2Ü§ ein 3at)r fpäter ö. !ij3inter bie 33er=

roaltung be§ berliner ^poIijeipräfibiumS übernahm, ging aud) bie weitere

^Bearbeitung ber non le^terem entroorfenen l?rei§orbnung für bie öftlidien

'^roüin^en auf öobrecbt über. Sie neue Ärei§= unb ^oü^eiorbnung fanb, ebenio

mie bie Don bem 5}linifterium betriebene DIeuregetung ber X^runbfteuer , im

Öerren^aufe ben leb^aftcften 2Siberftanb, ber fid) um fo ftärfer erroieS, ha biefe

meitgefjenben liberalen ^useftänbniffe ber 9tegierung nid)t einmal genügten, ha?^

1) öobrei^t, 'Jtrtbur ^einrid^ 2uboIf Sobnjon, geb. in Äobiercjpn, ^r. ^r.=Stargarb,

epangetifcb, feit 1879 'Jtbgeorbneter be§ 4. SSablfreije-? S^anjig (nattona(überal), 1881—84
unb feit 1886 DJcttgüeb be§ ;}fcid)StagÄ. 53eiuif)te ha^ .rtoUegiunt (i•l•i^ericiannm unb öuo

^ütftäbtiid^e ©i)mnürtum in iHiuigeberg i. ^r., bie UninerFttaten .'tlönig^berg, Seipjig unb

A^ülle, trat in Siaumburg 1844 in hm ^ul'tijbienft, nad) '^efd^äftigung bei ben ©erlebten

ßlbing, Srounsberg unb DJJarienraerber 1846 jur Serumltung über, n)urbe raäbrenb be»

l\'ot[tanbei§ im 2Binter 1847—48 mit ber 3>enüa(tung be-5 ^^anbratx'ümto Dipbnif (Cber=

jcbieüen), bann bi§ 6nbe 1849 mit ber iNenraltung bec- Vanbrateamtc- ©rottfau betraut.

1850—53 Ütegierungeaffeffor in ^oien, 1853—56 Spesialfommiffar in ©leirci^, 1856—60

Dtegierung^affeffor in Dtarienmevber, bann bt-5 1863 Ä^ilf^arbeiler im Ütinifterium bei;

Innern; 1863—72 Cberbiirgermeifter non ^öreelau, 1872 bi» DJfärj 1878 Cberbüugermeifter

uon 53erün; Staate» unb ^'i^ansminifter öon 'DMrs 1878 bie- ^u(i 1879. 1863—78 9Jtit=

glieb ber .s^errenbaufe§.

JJoi'iijinaer, tJürft Sil-mard unb ber SSunbciiat. III. 24
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?lbgeorbnetenf)aii§ ^ur ^öeiüilligung ber für bie 9(rmeereorgani[ation nötigen

^Jiittcl all bctuegen.

!)?acf} bem 'Kücftritt bes 5}Zini[tei-ium§ ber neuen 5Icra fjtelten bie 5ttid)=

folger iSiiimeriny — äunäc^ft ^agon), bann Okaf ^ri^ (Sulenburg — eö

mit 9{ürf[i(^t nuf bie 5!önigli^en Suf^igen nid)t für angängig, bie bem

Sanbtag norgelegten C)eic|cntiüürfc faüen ^u (äffen, mäfjrenb ber 9^iinifter=

präfibent fic^ biefer (Srbfdiaft je cl)er je lieber ju entlebigen n)ünfd)te. „^d)

l^abe nid)t 2uft, bie alten Kleiber @($uierin§ aufzutragen!" fagte Siamarrf bei

einer Beratung im ©taat§minifterinm. 33eibe ^33iinifter be§ :o»nnern letjnten

,^iobred^t§ 5tntrag auf 33erfet3ung an eine ^robinsialregierung ab, unb |)obrec^t

behielt üorläufig bie unbantbare 5tufgabe, atä 9teferent im ©taat^minifterium

unb 9tegierung§!onmnffar in ber ,Sl^ommiffion be§ ij)erren(}anfe§ jene bei ber

tieränberten Ojefamtpolitit au§fid)tölofen (Entwürfe ju Vertreten.

©c^on im eS>rbft 1862 fiattcn einige ©tabtoerorbnete Sanjig» 4"^obred)t

(lufgeforbcrt, fid) um bie bort liatant gemorbene Cberbürgermeiftcrftelle ju

bemcrben ; ,V)obrcd)t mar biefer 'iJtufforberung gefolgt, 50g feine .Vtanbibatur aber

gu ©unften 2öinter§ jurücf. 5(nfang 1863 !am e§ in S3re§Iau jur 2Ba^l be§

erften 53ürgcrincifter§. 93ian mar burd) bcn ^anjiger ^lUu'gang auf ,s>obred)t

nufmerffam gcuiorben ; im ^Jiärj erfolgte feine 2BaI)I burd) bie ©tabtüerorbneten^

öerfannnlung. Tic 5^id)tmiebcrmaf)I be§ trefflichen bi§t}erigen Dberbürgermcifter§,

beö ftrengfonferbatiöen Gümanger, mürbe in 5Regierung§freifen mit großem

Unmut aufgenommen, unb bie 23emübungen, ber 2.ßaI)I .s>obrec^t§ bie Seftätigung

ju Oerfagen, fanbeu bei Sismard, ber -Viobredjt gelegentlid} feiner iBerteibigung

ber ©d)roerinfd)en ©ntmürfe fennen gelernt, ein geneigte§ D^r. S)ie @ntfd)eibung

öevjögerte fid) biy in bcn ^Inguft, erfolgte bann aber borne^mtid) auf %ibringen

©utenburgS, ber i>bred)t perfönüd) 5ugetf)an mar. ©et}r batb nad) feiner

(Sinfü()rung in ha^ neue 5(mt !am ,S>Pt'i"cd)t in bie Sage, an ben politifdien

^lufgabeu ber 3cit mitmirten ju muffen, ^ie 5mifcf)en ^reuf^en unb Oeftcrreid)

gu ftaube getounnene i^ereiubarung über gemeinfame 33efe^ung ber -"perjogtümer

mürbe betannt; bie ^Jcad)rid)t, baf; in turpem ber ^urd)marfd) ijfterreid)ifd)er

Gruppen burd) ©(^lefien 5U crmarteu fei, ermcrfte in 58re§Iau Ieibenfd)aftlid)e

Aufregung. G-ine 2öieberf)oIung ber 1)emütigung bon DImü| fd)ien beborju^

ftef)eu, mieber foHte ^^-eufjen .V^eerfolge leiften ju einem SBert ber Unter=

brüdung. 2)er Eintrag eine§ ©tabtberorbneten , beim @inmarf(^ öfterreid^ifdier

2:ruppen bie Üteiterftatue be§ alten ^riti am 9iinge fdimarj ju ber^ängen, mar

für bie Stimmung bezeidmenb. .V)obred)t mar bertraulid) burd) ©ulenburg über

SSeranlaffung unb ?lbfid)t be§ ^^(bfonnueua mit Defterreid) unterridjtet unb

bringenb aufgeforbert, Semonftrotionen möglid)ft ju berpten, bie ben Sunbe§=

genoffen berleben müfjten. (?r teilte nid)t bie 23eforgni§ bor neuen ^Demütigungen,

f)ielt jebenfada, nad)bem bie 5(ftion begonnen, jeben SSerfud) ber @inmifd)ung

für uuäuläffig unb bemühte fid) mit Erfolg, bie beteiligten Greife ber 53ürger^
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ld)aft für freunblic^e ^(iifnafinie bcr ^Regimenter 511 ftimmen, bie auf i^rcm

3^urcf)marfcf) in 33re§Iau Cuartier nef)men foüten.

5lu§ ber fommunalen 2()dtigfeit .S3obrerf)t§ mä^renb ber nöc^ftcn ^a^re

i[l ber Streit über ben fonfefftoneüen Gf)arnfter ber Schulen Don po(itifcf)em

^ntereffe. ^m 5Ber(Qufe be§ .Quiturfampfs ift fpäter oft auf jenen Streit Der-

tuiefen morben — infofern mit Unrecf)t, qI§ e§ fid) babei in Breslau nur um

!^ö^ere Schulen, in ber 2^Qt nur um bie Sebingungen ber ©rünbung eine«

Öt}mnarium§ f}anbelte. Xa§ Sebürfnil ber 6rri(|tung eines' neuen @t)mna[iumä

mar un^meifelfiaft, bie Commune ba5u bereit — bos Xomfapitet unb eine

^ro^e 3a^I !at^oIi]'cber Sürger aber forberten, ha)^ Wi neue ftöbtifc^e ®t)mna[ium

ein fatf)Dlif(f)e§ fein muffe, ^iefe ^o^-'t'ei'ung mürbe Uom .ßöniglict)en ^roüin^ial^

fcdultoüegium unterftü^t, non ben ftabtifd)en 53e()örben abgelehnt. Safür
mürbe angeführt, 'i)av> beibe uorfianbenen ftäbtifd)en Ö)t)mnafien eöangelifc^ feien

;

ba§ bor^anbene, nur bom Staate fubDentionirte fatbolifdie ©^mnafium fei

überfüllt, ein drittel ber 3?eöDl!erung fatfjoüfc^; e^ fei eine offenbare Un=

gerec^tigteit , menn bie Stabt je^t auf .Soften aüer tommunalen Steuerzahler

ein neue§ et)angelif^e& ©gmnofium grünben moüe. tit ftöbtifc^en ^e^örben

erfannten an, baf^ tiü^ fatt)Dlifd)e ©nmnafium nid)t roeniger überfüllt fei alc

bie eöangelifdjen ; inbe? merbe ba5 crftere üorroicgenb üon Sd)ülern befudit,

bie au§ ben ^roöinsen Sc^Ieften unb ^ofen ba^in gefd)irft mürben, mä^renb

t)en Söhnen Sre§Iauer Bürger in madifcnber ^at)l bie 5tufnat)me in ein

€t)angelifd)e§ @t)mnafium ber HcberfüIIung megen öerfagt raerben muffe. 2)urd)

ein 3?eDürfniÄ ber ftübtifdien Öcmcinbe mürbe fid) bemnad) bie Ü)rünbung eine?

neuen fat^oIifd)en ©rimnafinm^ nic^t red)tfertigen laffen. 2)ie» Dilemma fdiminbe,

menn man bie ^orberung, Mi] ©pmnafien einen im öoraus beftimmten fon=

feffioneüen Gt)ara!ter f)aben müßten, fallen laffe. Sie ftäbtifdjen i^efiörben

tpiberfprad)en nid)t bem 2.^er(angen nad) ftreng fonfeffioneller Sd)eibung bei

©rünbung unb i^erfaifung ber 5BoIf§^ unb 93?itte(fc^ulen
;

jä^rlic^ mürben

eöangelifc^c unb fatf)oIiid)e @(ementar=, 93]ittel= unb ^ürgerfd}ulen, bem 3}er=

Ijältni^ ber ßonfeffioncn in ber 33eD£){ferung entfpredicnb , neu eingeriditet.

Sie 5(usbe^nung foldier Sd)eibung aud) auf bie t)öberen miffenfd)aftlicben

33ilbung5anftalten f)ielten 9J^agiflrat unb Stabtnerorbnete für unrichtig, minbeften?

nic^t für geboten. Sie befd)(offen ben 53au eine? neuen 6i)mnafiumÄ, bem

ein beftimmter fonfeffioneller G^arafter ftiftung^mäßig ni(^t beigelegt merben

foüe. Ser iBau mürbe au§gefüf)rt; ba? neuerrid)tete Öebüube mußte aber burd)

eine 9ieif}e öon ^a^ren (eer fielen, ba ber -Qultu^minifter (o. DMbler) bie ftiftung?=

mäßige Sic^erfteüung eine? beftimmten fonfeffionellen Ö'barafter^ aud^ bei

(SJ^mnafien für unerläßlid) erflörte.

Sie nad) 58eenbigung be§ bänif(ien .^^riege* madifenbe Spannung mit

Cefterreicf) mürbe naturgemäß in Sdilcfien mit bem regften ^ntereffe öerfolgt.

€§ geigte fid), mie nollfommen bie ^^H-oDin5 unb i^re öauptftabt im Saufe
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cine§ Sa()rl)iinbei-t^ preu^ifd) flcmorbcn maven-. il>äf)reiib |id) in anbereu

l'anbe§teilen, namentlid^ be§ 2öe[tcn§, 9ie|oIittioncn im ©inne fd)ärfften SBiber=

ftnnbe§ getjen bie ^trmeereorganifation mehrten, foiüie feit bem |)erbfte 1865

^(breffen tum ,*»TorpDrntionen iinb il>ereinen ^ur Diac^gicbtgfeit gegen bie ^or=

berungen Oe[terreid)ö rieten unb gegen einen 23rubertricg ^roteft erI)oben, tarn

in S3re§Iau furj bor ?(u§brud) be§ ^riege§ bon 1866 eine öon ben [täbtifd)en

iöe^örben unter .V)obred)t§ i^orfit^ einmütig angenommene, ben ^^Trieg eöentuell

gut^ei^enbc 5(breffe an hm Äli)nig ju iianhc.

9ia(^ beenbetem Kriege tourbe ber ©tabt 33re§Iau bie 6f)re ju teil, baji

,s^önig unb .^ronl^rinj bie f)eim!ef)renben [iegreicf)en Siruppen ber nieberld)Ie[i|(^en

1)ibi[ion in bie ©tabt führten. 9?or einem an ber ©i^meibuitjer 33rürfe er=

rid)teten 2riumpf}6ogen begrüfjte .'öobredit ben .S?önig, ber e§ fid) aud) nic^t

nef)men lie)'?, perjönlid) au\ bem bon ben [täbti](^en 33e^örben im ©d)ief3merber

bereiteten glän.^enben Saufet ju cr|"d)ciueu. '3)er .^önig äufjerte micberf)D![t,

ha^ iljm in ben fdjmeren ©tunben bor bem uubermeiblid) gemorbenen Älriege

bie 33re§Iauer 5(bre[fe befonberS tüofjlget^an. 2)a§ 23ertrauen, ir)eld)e§ er bamoI§

,^u -S^obrec^t geraann, blieb bem letzteren bauernb erf)alten. öobredjt mar aU

Oberbürgermeifter öon 33re§(au feit 1803 in ba§ -S^erren^aug berufen, ^-m

Sßinter 1866/67 mai^te -S^")obred)t einen 3>erfud), ben megen"be§ neuen Ö3t)mnafium§

entftanbenen S^onflift burcb perföntic^e ä>orftenungen in Serlin gu bcfeitigen.

@ine 5Iubien5 bei bem üielbefd)äftigten '}3?inifterpräftbenten trafen 53i§marcf

fül^rte äWar ba()in, baf^ letUerer bie Jorberung beö .U'ultu§miniftcr» für ju

meit gel^enb erüörte; ein birefte§ Eingreifen aber lehnte er ah. „©ie moUen,"

jagte er, „mid) al§ ,S)au§fned^t benutzen, um 9}tüf)(er ^inau§3umerfen ! ^d) fjabe

aber 5tötigere§ ju t{)un — ober iDenig[ten§, ma§ id) äurjeit für mic^tiger

tjalten mu^. 5lber öerfud)en ©ic e§ bod) bireft bei ©einer 9Jiaieftät. 2öenu

ber ^iinig ^t}nen tjelfen miü, werbe \ä) gemi^ nid)t ^inberüd) fein!"

?Iud) ber -"i^öuig fprad) fic^ auf .'oobred)t§ 33ortrag bem 93erlangen ber

ftäbtifc^en 33el)i3rben gegenüber günftig au§ unb forberte 23erid}t öom Äultu§=

minifler. 3n ber ^Baiiic felbft mürbe baburcb inbe§ nid)t§ geäubert; benn

^err b. Wiijkx f)\dt, fotange er 9)^inifter blieb, an feiner ^tuffaffung feft,

unb ber ßönig ad^tete bie ©elbftänbigteit ber berantmortlidien 9ieffortcbef§ ju

f)od), um eine ber Ueberjeugung be§ ^inifterö n)iberfpred)enbe Gutfc^eibung ju

befel)len. ^n ber %i)ai ift bie Eröffnung be§ neuen ©i)mnaftum§ o^ne ftiftung§=

mäf>ige 58inbung an eine .^onfeffion crft nad) I1lü^ter§ 3tbgang geftattet morben,

alö öobred)t bereit» jum Oberbürgermeifter bon S3erlin gemäf}It mar.

2ßäf)renb ber 5lu§gang ber Kriege bon 1866 unb 1870 einen ungeal^nten

^uffc^mung im mirtf^aftlidien Öebcn ber Aktion jur 3^oIge f)atte, mürbe bie

finansieüe Sage ber meiften Ronununen öon ^üi)x ju ^ai)x eine fdjmierigere

;

auf allen (SJebieten i^rer S^ätigteit: im 95oIf§fd)uImefen , im ©tra^enbau, in

ber @efunb^eit§= unb 5trmenpf(ege jc, maren bie 5lnfprüd)e gemai^fen
;

jugleid)
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unir mit bcr 53eieitifliing bei ©c^Iad)t= unb 53ia[)I[teuer üielen eine iüi(f)tige

(f.inncit)mcqueüe entjogen; bie 3iM''i)f^S*^ 5^^ ^^" neralteten, ungered)t laftcnben

bireften ©taatöfteuern liefjen fid) nidit mcl)r fteigern. 2)iefe llebelftänbe fjotten

in ber ''ßlitk ber fiedjiger S^^ji-'e bcii oiMi^^^'^i^'^^t^'i^t '^i"'^- Stäbtetage§ ^ur

^olge, ber, üon fa[t alicn mittleren nnb größeren Stäbten ber DJionardjie

liefdiidt, unter i^obrec^ts Sßorfit^ in 33erlin tagte, ^n einer l^orftellung an bie

'Staat§regierung forberte ber ©täbtetag billigere 33ertei(ung ber (äinnat)me=

gueüen smifdjen ©taat unb ©emeinbcn — unb ^luar 3unäd)[t Uebermeifung

ber f^alben föcbaubefteuer an bie Kommunen.

gür unfere fteuerpoIiti)d)e (Beje^gebung i[t bie burd^ biefe ^orberung ein=

geleitete Seroegung lange 3eit bcftimmcnb gemefen. ©ie begegnete im üteicbe mie

in ben (Sinjelftaaten üerumnbten S3ebür|ni[fen unb [taub mit ber !;)tid}tung im

©inflang, roeldjc ber ö-ür[t Si§mard in ber 2Sirtfd)aft5poIitif bamalS fd)on 5U

öerfolgen begann. %\\ä) im ©taat§l}au§f)alte unirbc ha^ 33erf)ältni§ 5tDiid)en

(Sinnafjmen unb 5lu$gaben nngünftiger. 3n '^^^^ ^djwi beg Ueberjc^ujje§ lüar

e§ möglid) gemefen, mand)e unlDirtfd)attIid)e unb brüdenbe 5Ibgabe o^ne ©rfa^

fallen 5U laffen; nun genügten bie öorf^anbenen orbentIid)en ßiniwljmen nicbt

me^r ben madifenben 33ebürfni[fen ,
3unuil aud) ba§ Dteicb jä^rlid) f)iJbere

3uid)ü[fe in ber <}orui ber DJ^atrifuIarbeiträgc \)on ben ßinjelftaaten beanfprudjte.

Sie (5id)erung öermefirter ©inna^men mar notmenbig, bei ber '')(bncigung be^

g-inan^minifterS (Sampfiaufen gegen eine fräftige 5(ugnu|ung bcr inbireften

SteuerqueUen be§ 9ieid)§ aber nid)t gU erlangen.

6nbe 1877 faf) SiSmard bereits öorauS, baf, ha^ S^erbleiben 6ampf)aufenö

im 9Jiini[terium nur met)r üon furjer Sauer fein merbe. (S§ fam bie ^tbmbination

Sennigfen (26.—29. Sejember ä^arjiner 33erf)anblungen mit bcmfelben), bie

aber fdjeiterte. Sa§ unerfreulicbe Ütefultat mar meber 23iÄmard§ noä) Sennigfen^

@d)ulb. Sie ^lationaüiberalen bürftete eö naä) einer liberalen 5]3arteiregierung,

unb fie fe|ten beSTjalb bei 33ennigfen burd), baf5 er non 5Bi§mard ben y)lii--

eintritt üon ö^ordenbed unb Stauffenberg in ba» ^jjinifterium verlangte,

ißennigfen mu^te bie§ ^oftulat aU ba§ feinige f)infteüen, ba er ül)ne bie Untere

ftü^ung feiner 5|3artei of^ne SBurjeln im DJ^inifterium gefeffcn fjätte. (Sin

5!}iinifterium, ba§ 33i§mard unter Umftänben überftiunnt, gemiffermaffen in ben

^ad genommen l)ätte, fonnte fid) biefer unmöglid) gefallen laffen. ©0 tüar

bie .^Kombination ein totgeborene» ^inb.

Sa§ 'D.llinifterium mürbe .f->Dbred)t nadi bem 9tüdtritt (vampl)aufen§ obne

fein 3'itf)iin angeboten. ^) ©eine cSlanbibatur tarn überl^aupt erft an bie Stetige,

nacbbem oerfd)iebene anbere '^^rojette gefdjeitert marcn. Söenn 58i§mard eine

Hmfd)au unter ben ßampfjaufen untcrftelltcn 33camten bielt, fo lag e§ mo()l

na^e, äunäcbft an ben 03eneraI:Stcucrbirc!tor 33urgf)art 5U benfen; bemniicbft

1) ^Mbere^ fiubet man in ber „^eutidjeu Union" ')ix. 72 v. 26. 3. 78.
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[tauben auf ber l'ifle bei* ^räfibeut ber 9teicf)56auf U. 2)e^eub uub ber Uuter=

ftaatsfefretär S^^x^oq, äule^t ber @eueraI=^o[lbireftor ©tepfiau, mit bem i8i§marif

perföulic^ am 21. SJiärj 1878 jmei Uutcrrcbuugeu fiattc. ^eiuer öou biefen

fouute fid) a6ev jur llebcrua^mc ber 6r(ifd)aft (L5'am|)I}au)eu§ eutfc^üefseu , meit

jeber fürd)tete, bafe gürft 33i§marrf füuftig aud) iu beu ^iuausfrageu fid) bie

freiefte |)aub [id^cru luollc, mic er bie§ iu beu f)aubel§poIitifd)en fragen bereite

äu erfcnueu gegebeu ()atte.

©e^eimrat Jiebeuuinu, mit meld)em 33iämard am 22. 5}?ärä bie 5|3eriouaI=

frage ermog, nannte bann uod) mel)rere Äaubibateu, bie aber 5Bi§mard ber

9fiei^e nad) als ungeeignet ^urüdmies.

®er Surft öerlangtc meitere 33orfd)Iägc, uub ber 9tat be§ t^an^Ier» burd)=

blätterte ba§ ©taatsljaubbud) , aber nid)tö (Geeignetes mollte fid) finben laffen.

So !am ber W)cnh Ijnan. (g§ mar donnerstags, mo fic^ ber 0ub, bem

2iebemanu angct)örtc, tu ber ^^otSbamer Strafe oerfammelte. Siebemann ging

gegen 3Jiitternad)t bort[}iu, nerbrief^Iid) uub abgefpannt. ®er ^aurat ^ameS

-pobredit begann ein ©efpräc^ über bie gegenmärtige ^iiniftertrifiS , an bem

liebemanu nur mibermiüig teilnahm, fo baf? man itm fragte, marum er [)eute

fü jerftreut fei. 2:iebcmanu enoiberte, baf] er femanb oergeblid) gefud)t l)abe,

unb fragte bann, um bem ©efpräc^ eine anbere Söenbung ju geben, ob fein

33ruber 9lrt^ur (ber Cberbürgermeifter Oon Berlin) Ijeute abenb uoä) erfdjeinen

merbe. ®abei fd)of5 if}m mie ein cr(eud)tenber 33ti| ber (Gebaute burd) hin

Bop\, ob 5(rtl)ur -^'iobredjt uid)t etma ber (Gefud)te fein tonne, uub feltfamer=

roeife erfd)ien in biefem 3lugenblid ein ATanjIeibiener , ber i^n pm dürften

^iSmarrf berief. 2BäI}renb -iiebeumun jum iKeidiSfanjIer^^^ataiS fut)r, überlegte

er fic^, ob ,s>bred)t uid)t iu ber Slf)at fid) jum rt-i^tins^^iniftei-' qualifiäire. Ter

(Ge^eimrat mar f}ieruber mit fid) nod) uid)t im reinen, at§ er iu§ ©(^laf^iunner

beS dürften trat, ber fid) bereits p enttleiben begonnen ^atte unb if)U mit

ben Söorten empfing: „So, nun ()at 3tepf)an anä) abgelel)nt. 5ia, ^ßötter,

mat umtt mi uu?"

2:iebemauu autmortete, bafe er einen ginansminifter gefunben ju I)aben

giaubte, uub nannte frifd)tr)eg |)obrcd)t. 2)er ^^ürft bcfann fid) eine äBeite

uub äußerte bann, baS fd)eiue ein glüdlid^er (Gebaute ju fein. Sann fragte

er Siebemanu, ob er utit A^obrcd^t fo genau betaunt fei, bafj er if)u nod) iu

biefer 9iad)t überfallen uub fragen tonne, ob er ^Illinifter werben moUe. 2:iebe=

mann bejatite bieS. 2)er (yürft bat nun feinen ©e^eimrat, |)Dbred)t fofort

aufzufüllen unb if)m bann 9iad)rid)t ju geben. (Sr merbe nid)t einfc^Iafen,

bis Siebemaun 5urücfgetel)rt fei.

(SS mar nad) 1 U()r uad)ts, atS ber 3Sorftanb ber lIReic^Stanälei an i^^obred)tS

2ßoI)uuug tUugelte. 2)er Wiener, roetd)er Siebemaun fannte, teilte il)m auf

fein 33efragen mit, baf] ber .^err Cberbürgermeifter fid) uod) in einer 5l6enb=

gefeüfc^aft befinbe, aber jeben 5tugenblid ^urüdfe^ren tonne, uub führte bann
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ben 33ertrauengniann bc§ ßanjlcr^ in ^^obrecf)t§ ^(rbeit^^imincr. öier fanb

berfelk auf bem Sofatifc^ bn§ Ie|te -S>ft ber „^reupijd)«! ^al)rbü(f)er" auf=

geid)Iat3cn, iinb jroar bei einem 2:reitfc^feirf)en @fjat) über bie Sntfte^ung be§

3oIIt)erein§. Siebemann Ia§ bie fur^e, aber (ebenbigc Scbilberung bcr crften

Söirffamfeit be» ö'i^ii^"3"^ini[ler5 ü. D3io^. Dtad) il^erIanf einer tieinen falben

(gtunbe er)d)ien öobrecf)t in gracf unb meiner 33inbe, ben öut im 9^acfen, im

leicht tjeröteten @e[id)t einen ungemö^nlid) üifticjen 'iJ(u§brud. Haltung unb

<£prad)e liefen Ieid)t erfcnnen, ha]] er üuö einer ']ci)x iröf)üd)en ©cicUjc^aft tam.

Öobred)t mar natürlich pc^ft crftaunt über bie 5(nme]en()eit 3;iebemann§ ju )o

jpäter 9?ac^t[tunbe, unb beffen Grftaunen mid) nic^t, al§ ber Unterfjänbler be§

.Qan^IerS if)m mijg(id)[t unbefangen fagte, er fei gefommen, um bei i^m nod)

eine Siö^^i-'^c 511 raud)en unb eine SlafdK Selter§roaffer ju trinfen. 23cibe§

mürbe ^erbeigef djafft , |)obred)t entlebigte f{(^ feine§ ©efeüfcbaftaan^ug« unb

fefete fid) bann bef)ag(id) unb neugierig 2iebemann gegenüber, mefir unb mefjr

äu ber Ucberjeugung fommenb, bafj berfelbe ifjm nod) etraas 33efonbereÄ mitäu=

teilen i)abe.

%U |)obred)t enblic^ mit einer bireften [?rage f)crau§rüdte , antmortete

Siebemann: „^a, id) mollte Sic aud) beiläufig fragen, ob Sie nid)t 2uft

^aben, ^'i^ian^minifter ju merben."

|)obred)t fat) Siebemann ftarr an. 6r fjielt ':)a^ (SJange anfängli(^ für

einen 3d)er5 unb mu^te offenbar nid)t, mic er i[)n aufnehmen füllte. 5((§

ber 9tat be§ i^anjlerö inbcffen feine ^-rage faltblütig miebertplte unb babei

^in^ufügte, ber i^anjler Ijabc lijn auabrüdlid) beauftragt, nod) in biefer DJai^t

mit i^m 5U berfjanbetn, fprang er erregt auf, lief im 3iin"^cr umf)er unb

rief l^od) aufatmcnb: „^iefe Sacbe tonnte einen ja mit einemmal nüd)tern

mad)en."

Siebemann fagte, inbem er auf bie „^H'cupifdjen 3a[}rbüd)cr" ^inroie^,

bafj er ^u feiner J^reube erfe^e, mie er ^eute nod) bie 6efid)t§punttc ber

preupifdjen (^inan^politif ftubirt f)abe; er muffe bie» al§ ein guteä Cmen für

ben Grfolg feiner 9)^iffion anfe^en.

"^^aä) einer S^ßeile fragte ,'öobred)t Siebemann, mann er benfelben am

fommenben 5ßormittag (22.) fpred)en fönne. Siebemann antmortete, hai>, er

6i§ 12 ll^r äu öaufe fein mcrbc.

„5?un," ermiberte .S>bred)t, „ic^ werbe mir bie ^ad)t befd)Iafen. 2Senn

id) aber morgen im ^ater nod) fo beute mie ^eute in ber 33efoffenf)eit , fo

fage id) ,Sa'. ^tlfo auf 2Bieberfef)en morgen!"

5Ü§ Siebemann jum dürften 33i§mard jurürffe^rte, tag biefer bereite im

33ett. (Sr rief feinem 9iat entgegen: „5cun, mie ftef)t'§ ? s:)abm mir einen

neuen 53^inifter?"

Siebemann antmortete, -pobrei^t ijalK ertlärt, mcnn er morgen im ^ater

fo bäd)te mie f)eute nad)t in ber 58efoffenI)eit , fo moüc er bie ginonjen
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üBcrnel^men. S)er gürft lt»ar I)öc^Ii(i)[t ergoßt unb meinte, biefe ]'l}mpatf)i)d)e

SlntiDort f)cred)tic3e ju ben günftigftcn ßriüartungen.

5Im nädjften 5J?orgen [teilte \\d) £)D6red)t red)t3eitig 6ei bciu ,ft'Qbinet§d)ef

be§ ^an^Ier» ein. 3)er £ater föav borljanben unb mit if)m eine fid)t(id)e

Unent]d)lDffenI)eit. 5)ie -f)erren befprac^en einget)enb bie poIitifd}e Situation,

unb Siebemnnn entmideltc mit möglidifter ^M-äjifion ba§ ^vinanj: unb fteuer=

politifdie Programm beS 3^ür[len. 53Jan gelangte ^u einer befriebigenben lieber^

cinftimmung im allgemeinen, unb ba§ (Snbe ber Sefpred)ung mar, ba^ £)obred)t

fid) äur Uebcrnaljme be§ ^^-inansportefeuiüeS bereit ertUirte.

i)emnüd)[t begab fid) Siebemann jum ?für[ten unb referirte über ben

Sn^alt feiner Unterrebung mit ,S^"^obred)t. 5tuf 33i§mard§ 2Bunfd} erfud)te Stiebe^

mann -S^'iobrec^t
, fofort ^um ^lan^Ier ^u fommen, um bie Ucberna^me be§

9}iinifterium§ befinitib ,yi mad)en. i^obrec^t tonnte inbeffen erft am ^tbenb

erfcf)cinen, mcil er an biefem 2age (22, 9J?ärä 1877) — e§ mar bc§ ,S^aifer§

Geburtstag — einem 5)iner im iRattjaufe präfibiren mu^te. Um 9 ll()r

obenb§ fanb eine längere Unterrebung än3ifd)en ifjm unb bem 5'ürften ftatt.\)

gürft 33i§nmrd Derlangte an erfter ©teile: (Srl)öl)ung ber eigenen (5in=

nal)men be§ 9tcic^§, um bie 93?atrifularbciträge gänjlid) ju befeitigen unb bie

©inselftaaten 5u finanzieller Srleid)terung ber ^ommunalüerbänbe in ftanb 5u

fe^en, SBeDorjugung ber inlänbifd)cn ^robuttion burd) einen mäfjigen SoH auf

alle @inful}r, enblid) für ^^H-euf?cn $BerftaatIid)ung ber midjtigften (Sifenbal}n=

linien. ?II§ befonber§ geeignet, um eine iBerme^rung ber 9{eid)§einnal)men

I)erbei,5ufüf}rcn , erad)tete ber eReid)§tan5ler ben %ahüi unb bie @infül)rung be§

Sabatmonopolö al§ baö maljrfdjeinlid) geeignetfte DJiittel, oljue bod) ber @nt=

|d)eibung barüber borgreifen ju mollen, ob nad) forgfältiger Prüfung einer

anberen gorm ber S3efteuerung ber ^orjug ju geben fei.

2öa§ ben (Sebanfen ber ßrfiebung eine§ mäfjigen 3bWe§ bon allen ein=

geljenben äBarcn betrifft, fo lag bem 9teid)ötag bereite ein Eintrag ber ber^

bünbeten 9iegierungen bor, ber bie @infüf)rung einer fDld)en 5Ibgabe in ganj

geringem 23ctrage al§ ftatifttfd)e ©ebiil)r forberte. 2)ie ö^rage, ob fbäter über

biefen Eintrag f}inau§5ugcl)en unb ein mirftidjer Sd^ut^joü ^u erftreben fei,

blieb offen. '^) «Sie geljörte Dl)nel)in nid)t in erfter Sinie in ha^ Oieffort be§

preu^ifd)en ^inanjminiflery. Wt ben anberen Qklm mar -öobred^t burcb=

au§ einberftanben. 23e5üglic^ einer ftärteren Ä3eran5ief)ung be§ Saba!» unb ber

2ßaI)I be§ 5medbienlid)ften 5ßefteuerung§mobu§ follte balbmöglidjft eine grünblid)e

^) Sn .ß'o{)(^ 53t§mard§=9tegeften nid^t eriüäbnt.

^) Sn 93eäug auf bie feanbeI§polittfrf)e ^yrage bemerfte .^oked^t ju $8i§marcf , er fei

im ©runbe gveibänbler, raorauf 33i5mürd bemerfte: „"Sa^ bin i(^ oon ^au§ au» aud^;

ba>? f^tiefet uid)t au§, i)a% mir biejenigen ;3n^uftrie5meige in ©d)u^ nebmen, bie unter ber

Slufbebung ber ^oüt ganj befonber§ gelitten baben." §obred)t tonnte bie>? sugeben.
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^nqiu'te öeraiüaRt werben; ebenfo luurbe eine -Vionferen^ mit ben gi"«^^^^^

ininiftern ber anberen 23unbe5[taaten be^ufÄ iseueinbarung einel gemeinfamen

^pvogramm^' in Sfu^fic^t genommen.

5(m Sage nadj biefer .Qonferen^ mit 5?iämarcf er^äbüe .<po6rec{)t bem

.<itabinetäd)et be? ßanälers, ber ^nxii i)abe auf feine (i^obrec^t^) ßinraenbung,

tia^ er üon ben ^inanjen eigentlitfi gor nirf)tä öerftetje, geantwortet: „Um jo

unbefangener werben Sie an bie ©efc^äfte fjerantreten."

So war v>obred)t DJ^inifter geworben. ^

)

1) (im ^umoriftijd) geöa(tenec> ^nteruieai be^ neu ernannten 3}iiniftev5 lautet:

^a, es ift mir gelungen, Beine (Srcellenä ben öerrn Staats^ unb ^inanjminifter,

ber erft cor ac^t Sagen feinen ©injug binter bem S?aftantenraälbcben gebatten, ju inter»

pieroen. '2)en gutritt cerbanfe irf) ber „Union". „Sie braueben feine anbere ßmpfebtung,"

fagte mir Seine (rrcellenj im Vaure ber Unterbaltung, als id) micb megeu ber ^reiftigfeit

meines ^efucbes entfcbulbigte, „icb fenne ^br Statt febr genau, i^bre tommunalen 2lrtitet

U'erbe i^ nie oergeffen."

Seine Grcellenj empfängt be? ÜJiorgen? um 7 Ubr. 33ie bürgerticb! ßtroa? p
früb für einen ateUöenster. Seine (J-rcellen? fdieint nid}t mie ^bre 3.>orgänger in bie 51acbt

binein arbeiten ju rcollen. Sie benft: DJforgenftunbe bat 6oIb im DJiunbe, unb ba mir

je^t ba§ ©olb fo notmenbig braueben, fo barf ^reuüen ndb ä" «^er Seben-^meife feines neuen

ginanjminifters nur berjlicb gratuliren. Scbon eine 33iertelftunbe oor fieben Ubr betrat

icb ba§ afte öotel mit feinen mir moblbefannten langen .!^orribor-3, roo einft bie 'Siahi, bie

^^Hitom, bie 53obe(fcbroingb , bie v. b. ^enbt, bie (Fampbaufen gemanbelt, ftieg bie breite

treppe binauf, bie ju bem geräumigen ^ytur fubrte, rco ftcb bie für unfere ginanäjuftänbe

unb ^'innn^minifter cbarafteriftifc^e ^nf^i^ift "ber bem (fingang jum 'i^orjimmer be-5

^Diinifter-!' finbct:

„2Öas frag' idb oiel nacb (Selb unb @ut,

2öenn idb aufrieben bin!"

©eitert.

aSäbrenb icb bie ^snfcbrift ftubirte, fcbtüpfte ein meibticbe? SSejen bei mir porüber,

um binter einer 2bür balb mieber ju perfcbroinben. 9Setd)er ungemobnte 5tnbticf in biejem

."botet! DJeun PoUe ^abre bat in bieien Üiäumen fein meibticber ^uü geroanbelt. ^er

beilige 5lntoniuC' in ber ägpptiicben Söüfte bat folcben ^uü nicbt fcbeuer pon ftdb geroiefen

aU ber l'cinifter, ber por rcenigen klagen bieje Ütäume Perlaffen. 2ac beilige i'eftaieuer

bes SunggefeüenlebenS bat biet breimal brei ^abre unau§gelöfcbl gebrannt — aber

erroärmt bat e>$ ba^ öotel nicbt. QS gebt ie^t ein rcärmerer i^aucb bur(^ ha^ Öaul,

feitbem „brinnen maltet bie öauefrau, unb lebret bie ll^ibdien, unb roebret ben Knaben."

ein froftige-5 3i)eien berricbte ebemals bier, falte, ftrenge aUiene überall, pom DJiinifter bi^

jum „^>fDrtner" (um mit ^3lbelung=Stepban ju jprecben). (r-5 mar mir gleicb beim eintritt

in» ^otel bie perroanbelte iliiene be^ mir au^ trüberer 3eit moblbefannten ^^ortiere auf=

gefatlen. ©r rübmte mir bie grofee Umtpanblung, bie feit bem ^Ibgange bei- „Unnabbaren"

unb bem ßinjuge eine» ^'iin'inenpater» Por ftcb gegangen, unb fagte mir: „©eben Sie

nur immer binauf, jetit gicbt e» mieber 3utntt jum 5Jtinifter, unb roenn Sie etrca» Scbrift»

liebe» büben, mirb e» aueb obne ^ttten^eidöen gelejen."

„Sbr 5Jame?" fragte micb ber 5)iener, ber im i'or5immer Seiner Srcellenj bie 5ln=

melbungen unb einfübrungen bejorgt, al» id; in ba-5felbe eintrat. ,;X<ö^ an^ iee, genannt

p. Sieficblucfbauien."
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SBenige Söoc^en nad) bcm (Eintritt .s>6red]t§ in ba§ 2tant§mini[teriiim

fanb baö ^(ttentat -*pöbel«, ein paar llJonate jpätcv hcii 5(ttentat 5lobiIing^

2)a§ 'i'orjimmer tnimmeüe non roeifeen STrarcatten iinb fd^iraräen ^xüd§. 3[Bunberbar,

e§ lücuen (üuter ^Berliner Stabträte unb Stabtnerorbnete, alle ftd^ nod) bie jrfitaftrimfenett

klugen reibenb. Unfere Diäte unb 5?erorbnete, biVj mufe man roiffen, arlieiten alle fpät in

bie l^fad&t biiiein unb rul^en baber gern am SJJorgen. ?lber ma§ moüen bie alle ^ier?

3lbi(tieb nelimen ober ifiren geliebten (^bcf juvürfrufen? Cber bei ifem bleiben als bie

fünftigen (^ebeimen 5"i"ö'iäi-'iiif' l)tinii'terialbivcftoren unb Unter[taatÄJefrctäre? Sie 6tabt

mürbe [idj bei bem STauicbe nic^t id)lecbter befinben. '^^bilipp uon 5Jiacebonien jagte ju

feinem 8o^ne ?lleranber: „DJtein 6obn, judie 5)ir ein anberes ilönigreid), lUtacebonien i[t

äu Hein für 1)iä)." 5ii(^t-J begreiflidöer , al» bafs für viele unferer Stabtnerorbneten unb

Stabträte Sertin längft ju Hein ift. ?^ür ilbre großen jiüilifatorifd^en 'i'rojefte rcirb e§

ibnen enge in ber einzelnen Stabt. 6ie mollen mebr 2uft — fie fudjen fi^ eine gröfjere

5)omäne für ibre gigantifcben 'lUäne. (5in Staat§irrenbau^, eine Staalefanalifation unb

StüatSfdbulben ! '^a§ Hingt gan,^ anber» unb lobnt cber.

^ujmifcben raaren mebrerc ber iüei{5en 5^~ramatteu unb lünftigen ©ebeimen

^inansräte beim 5Jiinifter eingelaffen unb äurüdgefebrt. ^a borte \6) meinen Tiamon, unb

ic^ trat ein.

^ä) mürbe auf ba§ gnäbigfte empfangen, ©in bübfd^er 5[)knn, bor neue 5"i"anä-'

minifter, fcblanf, blonb, mit Sd)nur= unb .Sl'innbart, bemeglidb. 2Bar ber frühere DJiinifter

ber 2ppu§ ber fieben fetten itübe 'l^^baraoc^ fo fanb id) je^t ben umgefebrten 2ppuii.

„6ie ftnb oon ber Union?"

„f,u 53efebl, erceaenj."

„Sd) tcnne ba^S iMalt. 6ie bnttcn bcinab eiuft meine üJiilbe nermirft, habe id}

Sorten ba^. uicbt fagen laffen?"

„3u Sefebl, (f'rcellenä, burdb ben ©tabtrat^Dteporter in ber SJofe'fd^en."

„l)od) babe id) niemalio an ^brer bona fides gejrceifett."

„^cb roeifj e§ vom Stabtrat=Sr)nbifn?."

,AUun, ma§> ift ^sbr 93egebr?"

„(Srcellen j , um esi lurj ju fagen, bie 5tugen von ÜJtillionen, icb meine nidbt Tlaxt,

fonbern !:Oienfd)en, finb auf Sie gericbtct, alle 5Iöelt möcbte ^br ®lauben!cbetenntni§

miffen . .
."

„3[)iein @lauben»bcfenntni'5'? — ^^d& bin eoangelifi^."

„(Srcellenj uerseiben, ^hv politifd)e^, ^sbr finanjielle« ©laubensbefenntni» . .

."

„.Stäben Sie nid)t brauten bie ^snfdirift über meiner Jbür gelefen?"

„^a, aber bamit ift bod} nid)t bae 3}efi3it ju berfen."

„2)a» S^efijit? — .^m, Sie baben re^t — bodj nebmen mir un^ erft eine Zigarre

— id) hciht nod) etioa^ o^it "»i» ^i» biefen lltorgen nod) nicbt jum Dtaucben ge=

fommen. ^lebmen Sie nur; ee ift biefelbe Sorte, bie ber %inii raud)t; icb hahs

«orrat . .

."

Sei biefen iöorten öffnete ber SJiinifter eine 2;bür unb jeigte auf einen i^aufen

(5igarrenfiften, etma smanjig an ber ßahi, ju je 1000 Stüd. „Seben Sie," fubr er fort,

„für nuin 2cbtn i)ahe id) genug; ber j^-ürft unb id) büben nn^ einen gleicben 5ßorrat

bireft ixuv ber ^aoanna fommen laffen, nun fann bie Steuer fommen unb ba^

ÜJJonopol . . . (Sine ^lai^fteuer gibt e§ nid)t. Sa haben Sie mein gan^e? (55lauben§=

befenntniÄ."

„(Sycellens finb für ba-3 53}ouopol?"
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ftott. 2:er ©inbrucf biefcv 3!>cr6rec{)en mif bie c^cfaintc ^latiou DcvnnlaBte ober

befd)Ieunigte eine hm Önncj bcr inneren ^olitif für lange 3^'* befjerrfc^enbe

„©eiintl; fouft fäfje ii^ lüi^t ()icv iinb t)ie6e ni(^t @j:cellen} ... ^ä) bin überhaupt

für 2){onopo( . . . Sie nid)t?"

„Tiüx für mouifireuben llfonopol . . . beute abenb, bei ^ofua ©ngete in ber ^^otl=

bamerftrafee, ^rtue' 2afe(runbe . . . (^rceüens mollen neräeiben, roenn idb qUiä) nocb eine

(i-rage an Sie richte, über bie olle 'ißelt fid) ben .Hopf jcrbricbt. p)U rce(d)er -i'artei

iäb^en Sie ft^ eigentlicb. 3ur ?5ortidjritti=, i\ix nationaüiberalen ober jiir reaftionären

Partei?"

„^cb bin 53^ortf($rittemann sans phrase, aber — mit freüonferüatiüer 5Juan=

cirung."

6§ trat eine ^^auie in nnferer llntcrbaltung ein, in ber Jeber com anbern erioartete,

baß er ha^ Sßort nebme. S^b fing etroa» oertegen an:

„ßro. ©fceÜens baben eine fd^öne, geräumige SSobnung."

„.^a, e§ mar au^ bobe o^it; i^b batte in ber ^'otebamer Strafte jum 1. ^i(pri(

gefünbigt unb batte bi§ ad)t läge norber nod) ni^t mieber gemietet, ba mürbe sufaUig

biefe äßobnung »afant . . . Cbne fie mar i^ ber Obbad^Iofigfeit nabe . .
."

„S)arf id) fragen, auf rcie lange Sie bier ^ontratt gemacbt baben?"

„?lun, icb habe, um nur biefe 2Sobnung ju befommen, mir jebe 33ebingung gefallen

(äffen muffen, ^sä) roobne auf pierunbjmanjigftünbige .Hünbigung."

„(Sine prefäre C5-iiftenä, ©rceüeuä! S)a fpricbt man nod) uon bm geroöbnücben

^Berliner SJüet^fontraften . . . 3br äßirt macbt e§ fcbtimmer."

„^cb benfe aber bocb ein ^abr bier mobnen ju bleiben ; ber öanbtag ift beim gegangen,

ber Dieid)?tag bat in biefer Seffton nid)t» mebr mit mir gu tbun, bann fommt ber Sommer,

ba ftebe id) feft; burd) bie ^'öerbftfeffion be§ Saubtagc- merbe \d) mid) fcbon burd)fd)(ügen,

ba gibt e» feine fo beiftigen ^-ragen; in ber näcbften JHeid&stagefeffion aber beute icb ju

fallen."

„.^aben (SrceUenj fo roenig i'ertrauen ju ben ^Jktionalüberalen?"

„3}oIIe5 2>ertrauen — aber mein SSirt!"

„2öobin benfen (Jrcellenj nacb ber .^ünbigung ju geben? iBielleicbt ebenfalls nacb ber

Scbroeis?"

„Siarüber bin id) mit meiner Jrau nod) nicbt einig. ?(ber bie 3lbfd)ieb5'rebe an

meine 3?äte habe icb f(^on in ber 2afcbe."

„A propoR, Üfate, ©rcelleuä. Ä^erben Sie nid)t uon Sbren ^^erren i?olIegen rom

2)iagiftrate einige mit binübernebmen in^i ü)iinifterium?"

„(Semiii, bie beiben ?lrme, bie mir habm bie 5'i"iJ"je" ber Stabt 53erUn jur

gegenroärtigen 33(üte treiben belfen, foUen an meiner Seite bleiben, um bie Jinanjen be»

Staate» benfelben ?lufjd)UHtng nebmen ju laffen. 2)tein rediter ?lrm, 3iunge, roirb llnter=

ftaatsfefretär ; mein Unter 'ütrm, bi'M)eriger isijefcimmerer l'iifd), 5Jiinifteria(birettor."

„^aben Sie aucb fcbon, (^rcelleuä, an einen 33orftanb be» literarifdien 33ureau» für

ba» (3-inanjminiftertnm gebadet? Sie braudicn bodb eine gute offiäiöfe {^'^ber, ein ,;Keptil',

mit (Srlaulmi'^ ju fagen."

„%üd) bafür ift fcbon geforgt, ba§ fonimunale 9Jeptil ber ,3]o)Yfd)en' ift bereite für

ben Staat§bienft engagirt."

„^a§ ift ja berrlicb, Grcellenj, ba merben mir Üßunberbinge ju lefen befommen,

rooblperbiente §i)mnen auf bie Staatefinanäiiernialtung, auf bie i'ermenbung ber 300 9Jci(=

lionen, bie ba§ 3;abafmonopol abmirft, unb meldte Gm. (^rceKenj obne ^wsife^ i" bie



— 380 —

SBenbung. ^-m bie 9tegterung traten äunäd)[t aüe anberen 5(ufgaben jurücf

gegen bie S3efänipfung foäialbeino!ratif(i)er 33e[ti-ebungen unb bie S)nrd)fü!^rnng

foäinIpolitifd)er 9k[ormen.

33ei ©elegenljcit einer ucrtrQnlid)en 33efprec^nng be§ nad) 33erUn äurüd=

geteljrten 9tcid)§!anäter§ mit ben ^JJiniftevn (5. ^uni 1878) betonte SiSmarrf

3unäd)[t ba§ 23ebürfni§ ber 3icid)§tag§anflüinng. 'Der Ie|te Üieii^ötag mar

S3i§mard oftcntatiü feinblid) gcfinnt; er münfdite einen i()m gefügigeren, aud)

al§ @egengennd)t gegen ben il^m nid)t freunblid) gefinnten ^ronprinjen. 2)af5

ber ^ai[er bie folgen bcr fd)tüeren ^ranftjcit über[tel)en mürbe, magte S3i§marrf

nid)t 5U fjoffen. ^obred)t mar gegen bie ^tnflöfung, unb if)m traten bie

5Jiini[ter ?vriebentf}al unb (Mraf 23otI}ü (^ulenlnirg bei.

^n jmeiter Sinie berlangtc SiSmard eine Umarbeitung be§ bon bem

9teid)§tag fürjlid) abgelctjnten ©05iali[tengefe^c§. 5((§ .Qorrelat 93ia|5regcln 5U

©unften ber ^Mieiter: (Erfüllung ber bered)tigten 3öün)d)e bc§ fo5ialen ^trbeiter^

programmy.

51I§ bie nöd)[te unb mid)tig|'te 9(uigabe bejeic^nete SiSmard einen mirf^

fameren ©d)U^ ber ;^snbu[trie, bamit bcr '^(rbeiter nur übeii)aupt Se)d)äftigung

finbe. ^n 93c5ug auf biefen '^^rogrammpunft machte bcr ilünifter ^-ricbenttjal

(Sinroenbungen , bie SiamardS' ()e(Ien 3o^"" I^eröorriefen. 53iit ben fdjärfften

SBorten üerurteilte er ben 2Biber|prud), ben er bei allen feinen mof)! ermogcnen

planen bei ben 5JJiniftern fänbe. So fönne unb bürfe ca nid)t meiter gelten.

Sie Suft mürbe für griebcntljal immer f(^tuüler, 'i)a feiner ber Kollegen fid)

berufen füfilte, i^m beisufpringen. @§ erl^ob ficb ein ^JJinifter nad^ bem anbern.

5H§ |)Dbrcd)t fid) bem 9(u§gang näherte, fagte 23i§mard ju bemfelbcn: „5Zid)t

tüa^r, Sie merbcn bod) bem .^h'onprinjen gegenüber '^ijxt 3(nfd)auung in ber

^(uflöfungyfrage nid)t metter verfolgen?" ^obrec^t beruhigte ben dürften. 2)er

©ntfc^Iu^ be§ Staatamini[terium§ fte^e and) für i()n feft. ^n bem am 5tbenb

be§felben Sage» ftattge()abten ^jiinifterrat unter bem 23Drfi| be» jum Stell:

oertreter be§ ^aiferS ernannten .^i^'ronprinjen befjanbelte biefer ^i§mard auf=

faüenb fült.

5Iuf 9(nregung be§ ?fürften 9icid)§fan5ler§ mürben im Sommer 1878

richtigen ,JSanäle' mit ben nötigen Sic^erf)cit§üenti(en nnb anf probnftinere Oiieielfetber aU
bie DSborffc^en ju leiten iriffen werben."

„Neffen fönnen Sie fid^ übcrjengt t)a(ten ; ici^ lüevbe ba» ganje 2anb in ein Oiiefelfetb

oeriranbeln."

„?lber bie ?ltmofpbäre, (^jcellenä!"

2)er 53iinifter mad)te bei biefem 2öorte eine abwebrenbe 33en)egung, bie ii^ für ein

3ei^en anfalb, ha% x^ geben folle.

S)a» mar mein $8efu(^ beim neuen jjiiiti'iänni'ifter — in ber ^^bantafie.

gen. v. 2iefic&t.
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^piäne einer ^inanj^ unb Steuerreform aiisciearbeitet. 2;a§ 9teicf) fottte Qiif=

pren, ein löftiger .QD[tgänt3cr bei ben Ginjclftoaten ju fein; bie beffere ?Iu§=

nu^ung feiner eigenen Steuerqueüe follte e§ in hen Stanb fe^en, ben ginon^en

ber ginjelftaaten ju Öilfe ju fommen. ©egen bie Surc^fü^rung eine§ foIrf)en

PanÄ mar ein ftarfer SSiberftonb Dor^er^iifcfien , menn e§ nic^t gelang, bie

33eforgni§ öor einer 2d)mälerung ber parlamentarifdjen 53ubgetred)te ju befeitigen.

Slnfang» ^^ejember 1878 ^atte ber 3taat§minifter öobred^t im ©taat§minifterium

eine jur 3?efcitigung bicfer ^eforgni? beftimmte .»Rlaufel (fie erhielt bann burc^

bie 5(üer^öd}fte il^abinet§orbre Dont 26. 2;e5ember i[)rc Banftion) Dorgetragen;

e§ mar befcfiloffen, bie 3iM"^i'"nmng be§ nocf) in griebric^Sruf) meilenben dürften

ba^u ein^u^olen; ber giir^Haniinifter öobrcd)! fragte an, ob i^m ein münblid)er

3>ortrag gencf)m fei. 2:ie beja^enbe 5(ntmort ent[)ie(t ^ugleic^ bie ^üifforberung

an ben J-inan^minifter, fein ^ögb^eug nid}t ]u Dergcffen.

©erabe in jenen Sagen f)atten gemiffe 2}er^anblungcn über bie 2?erftärfung

be§ (Soangelifdien Cberfirdienrat^ ju einer peinlidien .Qrifis geführt. 2:er .Qaifer

Derlangte bie 33erufung jrocicr beftimmten @eiftlid)en, in benen ber .Quituaminifter

i^ali au§gefprod)ene ©egner ber non if)m erftatteten @ntmid(ung fa^. 3!:er

3>ijepräfibent bea Staat§miniftcrium§ (Sraf ^u Stolberg fud)te eine Ööfung im

Sinne jyaiU t)erbeiiufü^ren , mar aber nid)t jum !^kk gelangt unb bat ben

'Mnifler .pobredjt jetU, ba er nad) ^ri^bric^sruf) reifen moüte, aud) biefe 5In=

gelegenl^eit beim dürften 5ur Sprad)e ^u bringen.

?(m 17, S^ejember langte ber ginan^minifter 5um ^roeiten grü^ftürf in

griebric^aru^ an. \) ^ie amtücbe S3efprec^ung raurbe auf ben 5(benb Derfd)oben.

'^Jlai) bem ^rüfjftüd machte berfelbe mit bem dürften eine me^rflünbige ^a^rt

in offenem SBagen burd^ ben J^-oiit unb einige an feiner ©renje liegenbe 5)örfer

unb 3?ormerfe. (?§ mar falt unb ftürmifd), bie -fi}inter(anbfd)aft aber unb ber

tief üerfdjneite 2öalb boten ent^üdenbc Silber. (?rfl ^iemlid) fpät, nad) einem

reichen S)iner, ala pfeife unb Zigarre angejünbet maren, 50g fic^ 33iamard

mit feinem ©afte in ha^ ^Irbeita^immer be§ (dürften ^ur 33erbanb(ung ^urürf.

^obred^ta öauptabfid)t mar rafd) genug erlebigt. Xer gürft erflärte fid) nad)

furjem S5efinnen mit ber Crbrc, mie ber ginanjminifter fie formulirt batte,

einOerftanben. ^er 23ortrag ber ^'yalffdjen Streitfrage aber crmedte feinen

fldrfften Unmiüen. 2^er (Begenftanb bea ^Qampfea ei-fd)ien i^m unroid)tig ober

bod^ jurjeit bebeutungaloa ; er fc^alt ^eftig über 'titn (Sigenfinn ber einen, bie

llngefd)idlid)!eit ber anberen l^ierbei beteiligten '^erfonen ; .Söobred)t mar über bie

ibm frembe 51ngelegen^eit ^u menig informirt, um befriebigenbe 5(ufflärungen

geben 5U fijnnen, unb befd^ränfte fidj barauf, f)erDor5ut)eben , mie fe§r alle

1) Um biefen 33efuc^ bat ft(§ ein förmti^er 3)h)tbenfran5 ciefc^Iungen ; pgf. bie

„9brbb. mq. 3tg." 5Rr. 305 v. 25. 12. 78 u. 9h-. 43 p. 18. 2. 79. i>rft J?ob( läßt

irrtümlich Öobrec^t nom 19. bi» 22. S)eäembet in ^riebri(^§ru^ neritieilen.



— 382 —

gjlinifter bie 23eiIeguiU3 be§ bvüf)enben llonflifts toüujd)en inüj^ten iinb nur luni

feiner (be§ dürften) i^ermitthmg ^offcn fönnten. ^er gürft öffnete bie %^m

eine» angrenjenben ^immery, in bem ©rnf .S>rbert iDo^nte, rief feinen ©ol)n

unb bat if)n, itjui aU Schreiber ju bienen. 5(uf unb ab fd)reitenb bittirte er

feinem @Df)ne, tunfjrcnb ^-^obred^t, eine (Sigarre nad) ber anbern rnud)enb, 5U=

Ijörte, erfüllt mit ftaunenber Serounberung ber fd)öpferifd)en ^roft unb 2eiftung$=

fäl^igfeit 5Bi§marrf§.

ein Uf}r uac^tÄ mar üorüber, al» baö fertige Sdjriftftürf nod) einmal

burd)gclefen mürbe, ©raf ^nbnt fagte gute 9lad)t, unb ber ^ürft begann fofort

über bie ?yrage ber Sabatbefteuerung .^u fprcd}en. Ser Serid)t ber 6nquete=

fommiffion mit nmfangrcid)cn Beilagen mar, fürslid) gebrudt, imr ein paar

Sagen in feine -»pänbc gctonnncn. W\t bem ©rgebni» mar ber 5-ürft äui5erft

unpfrieben; bie ^l^e^r^a^I ber ®utad)ten l)iclt er für gefärbt, bie gefunbenen

9ied)nung§refultate für falfd), bie jur lUifung gcuuid)ten 3?ürjd)Iäge für un=

braud)bar. Wäl)renb ber /vinanjminifter bi$ bat)in geglaubt batte, ha'^^ es beui

9ieid)Äfan5(cr lebiglid) um ben ^o^en (Srtrag, ganj unb gar nidit um bie J^orm

ber 33efteucrung ,^u tbun fei, empfing berfelbe je^t ^um crftenmal bcn ßinbrud,

bap it}m bie gorm be§ 9.1Jünopo('3 an fid) entfd)ieben münfd)en§= unb erftrcben§=

mert erfd)ien. 'Dm Tyinanjminiftcr Ijatten alle feine Unterfud)ungen 5U ber

Ueberjeugung gebrad)t, baf^ 't)ai ÜJUinopoI bei anftänbiger (Jrlebigung ber

©ntfdiabigung^frage nid)t ml bringen tonne. I^er prft brad) bie Hnter=

{}altung ab, ha er einen 2eil ber 33erid)te nod) nid)t gelefen, unb fd)Iug — im

5(nfi^Iuf5 an bie gragc bc^ 2aba!5Dl(§ — eine 33efpred}ung ber soüpolitifdien

groge im aügemeinen nor. 0-r mar nod) luillig frifd), obmot)! jmei UI)r nacb

gjZitternad)t vorüber, l^iun aber mufUc ber ^ücinifter .'pobred)t ftreifen. 5Im

fvüf)eften l^forgen, nor ber ^(brcife, ^atte bcrfelbe in 5Ser(in no(| mehrere

<5ad)en erlebigen muffen; bie ($ifenbal)nrcifc, bie lange 5lÖaIbfaI)rt , opulente»

^iittageffcu mit fef)r üiel mcbr SC^ein, al» er ju trinten gemobnt mar, bann

eine Äctte fd)merer Zigarren ^ fein 3d)(afbcbürfniÄ mar alfo uerjeitjlid), unb

er bat, ha^ 33ett auffud)cn ju bürfen, ;^uma( er jeitig jur Sagb aufbredien

mollte, unb ber ©d)(itten be» Cberförftcv^> fd)on um fiebcn HI)r lior ber %bm
märten folltc.

@» jeigte fid), bafj id)on allci' im .v>aufe fd)lief; ber g-ürft geleitete ben

^^linifter fefbft bie 2;reppe I)inauf in hai für i§n beftimmte &tmad) unb fe|te,

als biefer fein 2id)t auf ben Sifd) gefteltt f)atte, bie begonnene Erörterung

fort, ^er ginanjminifter begann fid) au»su!(eiben unb rüdte einen ©tut)I an

eine» ber beiben ^Betten, bie an ber langen äöanb ftanben. ®a erft bemerlte

berfelbe, baf? tcine» Hon beiben ^um <Sd)Iafen aufgemad)t mar; über beiben

()ingen nod) 33ettbeden , unb mic er bie erfte aufljob, jcigten fid) bunte 3ied)en

— ha^ 58ett mar nid)t be5ogen. 2Baf)rfd)einIid) mar atfo ba§ anbere für ben

53]inifter beftimmt; er f)ob bie ^meite 2)erfe — biefelbe @efd)id)te! 5Iud) fo
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mürbe berfelbc trefffid) gcfdjlafen (jaden; inbeifen ber ?yür[t ^otte e§ bemerkt,

tt)ie -öobrcd)! Don einem Seite jum anbern ginc], trat ijeran unb entbedte nun

(lud) feinerfeity ben SJianget. Ob ein anbereä 3i'"iiifi-" füt ben 93iini[ter 6e=

ftimmt mar, ob bie 3urid)tung tierfäumt mar, bleibe baf}inge[tellt. ßenug, ber

giirft mollte nid)t bulbcn, baf? ,<pobrec^t mit bem nngemad)ten 23ett öorlieb

na^m; er rief ben itammcrbiener ; bann, al§ niemanb fam, trat er auf ben

^orribor, unb ipobred)t fjörtc bie (Stimme be§ 2eIamonier§ burd^ ha^ fülle

^au§ brörjnen. S)er .ftannnerbicncr fant unb Derfdjmanb mieber, um .J^ilfe 5U

fu(^en; enblid) erfd)ien ein meiblid)e§ iBefen mit ber nötigen 3Böjc^e auf bem

linfen 5lrm. (Srft al§ alle§ in Drbnung mar, naijm ber ö^ürft freunblid)

5lb[d)ieb.

2)er Cberförfter mar pünftlid) unb braud)tc nid)t auf ben J'inanjminifter

5u märten. 2)ie ^al)rt ging in ben füblid) ber Gifcnbalju liegenben 2ei( ber

gorflen. ®a§ SBilb ftanb in ben Iid)ten Stangen rubelmeife, ber 5}Zinifter fam

mef)rmal§ ju (Sd)uf5. 33eionbcre§ 3?ergnügen madjtc c§ if)m, aU ber Cberförfter

einige bid^t öerfd)neite, Ijijc^ft malerifd^e .Qicfer|d)onungcn burd) ein paar I}erbei=

gerufene §ciläfd)täger abtreiben lief?. Shiö ber einen brad)cn ,^mei @d)meine,

non benen ba§ jmcite nod) fd)uf5gercd)t
;

4"'obred)t feuerte unb fanb im ©d)nee

balb @d)mcif5)puren, folgte mit bem ©djmeifjfjunbe am 9üemen unb ftief? nad)

einigen I)unbert ®d)ritten auf ba§ fd)on üercnbete Sdjmeiu.

Um elf Uf}r trafen bie @d)ü^en mit bem reid) belabenen 2öilbfd)ütten (pim

©pie^er, jlüei ober brei Damtiere unb ba§ ©tüd (Sdjmar^mitb) mieber imr

bem ©diloffe ein, mo gürft unb ?}ürftin if)ren Ünift auf ^ai gütigfte begrüf^ten

unb jum guten Erfolge beglüdit)ünfd)ten. Sen 9Jiittag§,^ug burfte ber 9Jtinifter

nid)t öerfäumen; ber amtlid)e !S^md feiner J-afjrt mar nad) 2j}unfd} erfebigt,

qI§ 5ürftlid)e§ SBeiljnadjtsgefc^en! mürbe iljm ba§ <3d)marämilb jur 33al)n gc=

brad^t. 2)a§ 33ilb be§ gaftlidjen Sc^Ioffes im ©ad)fenmalbe bema^rt ber i^iinifter

in bantbarer (Erinnerung.

^^el)rere Sal}re fpäter er^ätjltc ,'perr n. Siebemann bem 'etaat§minifter

4")obre(^t , ber pirft IjahQ balb nad) feiner 5(brcife liou griebrid)§ruf) ba^ 33e=

bauern au§gefprod)en , baf^ er nid)t ba^u gcfommen fei, if)m beäüglid) feiner

mirtf(^aft§poIitifd)en ^^(bfid)ten etma§ ^u fagen, mie er fid) vorgenommen. 2)iea

ift fe()r mal)rfd}einlid). Senn 'iiüi befannte, I)od)bebeutfame Sd)reiben be§

9teid)§fanäler§ an ben 33unbe§rat über bie Ülotmenbigleit ftärferen (5(^u|ea ber

ein^eimifd)en ^robuüion batirt jmar bom 15. Sejember 1878; e§ mar aber

no(^ nic^t ausgegeben, fein 3nl)alt bem ^-inanjminifter imflig fremb, tt(§ er

am 17. unb 18. Dezember in 3^riebrid)örul) mar.

Sfßar e§ mirflid) ber Söunfcf) be» g-ürfteu, bamal» über feine mirtfd)aft=

Iid)en ^äne unb (Sntfd)Iüffe ntit bem 5]liniftcr ,'öobred)t ju fpred)en, mie ber--

felbe e§ fjeutc glaubt unb morüber ein oii-''cifel nid)t befte()cn tann, fo Ijat berfelbe

bie 35ereitelung ber 5(bfid)t am meiften 5U betlagen. O'r mürbe bie überrafd)enbe
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Sßeröffentlic^urtg cine§ neuen mirtid)aft§pDliti]cf)en ^^rogramnis , of)nc jcben

Sßerfud) einer öDrcjängigen 33eijtänbtgung mit bcm babei bod) feljr mcfcntlid)

intereffirten SJtinifler, md)t in ber ©diärfe, mie e§ bomalg gcfc^al), aU ber=

Ie|enb empfunbcn fjaben. ^)

S)ie 9}hiiDritQt be§ nad) ber ^hiflöfung neu getT)ä{}Iten 9teid)§tng§ 5eigte

fofort eine jdiarf fcbu^söünerifdie 9fiic^tung. S)er ^rogrommbriet be§ dürften

33i§mard öom 15. Sesembcr 1878 fanb Ieb()afte 3u[^ini'^i^"S ; e§ fonnte mit

©id)erf)eit auf eine 2sermef)rung ber 9ieid)§einna!^men
, fomeit joIdK qua neuen

ober erp^ten (Sinfu^rsöüen ju erwarten maren, gerechnet njerben. ^m ganzen

l^ielt fid) tnbe§ ber im preufjifdien Staatöminifterium möfjrenb be§ SBinter»

ausgearbeitete 2:arifentmurt in mäfsigen ©renken. ,spobred)t mar, mie bereits

oben bemerft, ein ©egncr jcbut^jötlnerifd^er 3?e[trebungen, unb and) ber W\ä)^=

fanjler moHte bon ^aii?) au§ nid^t über bie ma^öoKen (Sä|c be§ früheren 3ott=

berein§ ^inauSgefien. @rft in ben ^Beratungen be§ 9teid)§tag§ fam e§ infolge

beS 9tnbrängen§ ber DJ^jorität ju bebeutcnbercn 3oßerf)öIjungen. ^'^obred^t

glaubte bie für notroenbig erad)tete 3Sermef)rung ber eigenen (Sinna^men be§

9feic^§ mefentlid) au§ ben 3Serbraud)5abgaben erzielen ju muffen, i^ierbci

füfirte ber 5öerid)t ber für bie Sabafftcuerenquete einge|e|ten ^ommiffion ju

einer 5)ifferenä 3mifd)en bem 9icid)§tan5ler unb ,S>6i"ed)t. 3)iefer ^og au§ bem

gewonnenen 5)iaterial ben ©c^Iup, ha^ bon bem 93erfud^e einer ßinfü^rung beS

^JionopDlS 5tbftanb genommen werben muffe, ber ateidjSfanjIer fanb in ben

@rf)ebungen einen 9}?angel an Obieftiüität , namentlich eine tenbenjiöfe Ueber=

fd)ä|ung ber etwaigen (^ntjd)äbigung§anfprüc^e, unb fanb \\ä) in ber 5(nna:^me,

ba^ ba§ 9JtonopoI bor allen anbern ?^ürmen ben ü^orjug berbiene, beftärft.

Snjwifc^en trat er bem bom ^^inanjminifter aufgeftellten Entwurf einer ©ewid)t§=

fteuer nid)t entgegen in ber (Erwartung, baf? berfelbe fpäter bocb gum 9)?onopoI

führen werbe. I^er bem üteic^Stag borgetegte (Snwurf wollte ba» 93er:^ältni»

äWifd)en bem 3oa auf au§Iänbiid)cn unb ber ©teuer auf ben inlönbifc^en

Sabal nic^t anbern; ber inlänbifc^e Sabatbau follte nid)t ungünftiger gefteüt,

e§ foüte aber fein 5(nrei5 ju feiner ?IuabeI)nung gegeben werben. 3)iefe ^tbfid^t

würbe burd) ben 9teid)§tag bereitelt, ber bie Steuer auf ben in(änbifd)en Sabaf

er^eblic^ ^erabfe|te unb bamit baS 33err)ältni§ 5Wifd)en ©teuer unb 3olI ju

1) 9fJotiäett über bie amtüd)e 2ßirtiamfeit be§ gtnanän^inif^er» §obred)t fiiibeu fid)

in ber „Diorbb. Mg. 3tg." 5lr. 100 u. 24. 4. 78 (6teüung jum Sabafmonopol); „STreuä=

3tg." 5fr. 251 ü. 26. 10. 78 (Sd)iuiengfeit feiner ©tellung), 9Jr. 264 r.. 10. 11. 78

(^anbelÄpoütiicbe unb finanäieÜe Biete .V)obre(bt^) ;
„granffurter 3tg." 9tr. 325 o. 21. 11. 78

(^obrecbtäi l^ebut); „Scbtefücbe 3tö-" ^^r- 546 o. 22. 11. 78 (.t)obrecöt§ Snaiiguralrebe);

„^ülmid)e 3tg." 5k. 329 v. 26. 11.78 (i^obrec^t^ Steuerprogramm) ; ei1ud)en ibiemardg

an ^obrecbt, 5JZüt)bacb unb öofmann um 2>orid;(äge jur 8oU= unb ateuerreform oom

?tprit 1878 „^roü.=l?orr." v. 10. 4. 78; 15. ?lngu[t 1878: §obrecbt bei ^iemard in

Süjlingen äu 3?eiucö, für? nac^ iSeenbigung ber .»öeibelberger aJiiniftertonferensen.
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©un[ten be§ inlänbifd)en 2atiafbau5 tDejcntlic^ änberte. 3n i^rer (5Jefamtf)eit

[id}erten bie ^efdilüffe be§ 9tcic^§tat3s eine 5]?e^r^eit, bie für ha^ finanzielle

^rocjramm ber 9iegicrung genügte. S^enn mar bie namhafte allgemeine (^r^ö^ung

aller ^ofitionen be§ 3oQtarif§ auä) au» bem 33erlangen nad^ tt)ir!famem SdE)u|e

ber nationalen ^robuftion ßerporgegangen
, io mußte ber ßffeft boc^ oud^

finanjieU ein bcbeutenber fein unb LiDraui:[icf)tIid) erfe^en, ma§ burd) bie %m=
berung ber 2a6affieuerdorIage an ermarteten Ginna^men abging, ^nbe» moüten

aüe ^^arteien be§ 9ieid)5tagÄ eine jo bebeutcnbe Steigerung ber ))ieid)§einna^men

nia)t ^ugeftefien ol)ne einen Griati für ba§ bi5()cr t^atfäc^lid) geübte (finna^me=

ben)iüigung§red)t. 6§ ift befannt, roie fic^ hierbei ber 5Intrag ber 2liajoritat

(3entrum unb ^onferDatiDe) — bie fogenannte clausula grandenftein — unb

ber nationalliberale Eintrag, ber bie 6rf)ebung ber 3öne auf geroiffe ®ebraud)§=

artifel öon periobifd^er ©enetjmigung öe§ 'Keid)§tag§ abhängig machen rooüte,

gegenüberftanben.

.'öobredit raar, fobalb er ben ^n^alt ber fogenonnten clausula granrfenftein

fennen lernte, ein erflärter ©egner biefe§ g^inanjarrangementS , öon bem er

glaubte, ha^ e§ ber Üteic^spolitif cbenforoenig förberlid) fein merbe al§ ben

ginan^en ber (Sin^elftaaten. (Sr mad)te Don biefer 5tnfid^t, bie mani^e

feiner ö^reunbe im nationalliberalen Sager teilten, aud) 33iätnard gegenüber fein

^ef)I unb fd)ieb öon biefem mit ber Ueber^eugung, ba^ ber ^an^Ier fic^ in

biefer (Sacfie nid}t engagiren mcrbe, beüor er weiter mit i^m gefprodjen. 5(I§

in ber .ßommiffion be§ 9?eid)§tagy bie clausula Jrandenftein ^ur 33erbanblung

fam, maren öom iBunbe^rat bie Staat^miniftcr §ofmann unb i^obredit anroefenb.

5luf eine ^Infrage, wie fic^ bie derbünbeten ^Regierungen ju bem eintrage

grandenfleiua Uert^aiten würben, gab Jpobrec^t eine furje Srflärung be§ ^n^altS

ab, ber 58unbe§rat l)abc iid) bamit nocb nid)t befc^äftigt. ^n ipobred)t§ Ueber=

rafd)ung erf)ob fid) ber Slbgcorbnete (fugen 5Kid)ter 5U nadjfolgenber ^luÄfü^rung:

(>Ä ^Qbe nad) ber eben gehörten (Srflärung be§ Öerrn t^inansminifter» ben

^(nfc^ein, 'i)ai>, er allein Don bem 51rrangement nid)t§ wiife, weld)e§ ber 9feid)e=

fanjler in betreff ber clausula ^i^findenftein bereite mit ben itonferoatiüen unb

bem S^ntrum gefd}(offen fjube. Ter DJJinifter öobredit winfte ben 5(bgeorbneten

ü. 5]}uttfamer (bamale 9tegierung§präfibent in ©umbinnen, ben fpöteren ßultu§=

minifter) l)eran unb erfuhr öon biefem bie Ülid)tigfeit ber Üiid)terfd)en ^leuRcrung.

Unmittelbar barauf tierlieij ber D3iinifter .*pDbred)t bie ßommiffion^fitiung be§

9teid)5tag§, eilte in§ üieic^sfanjlerpalais unb liefj fic^ bei bem gürften 33i§mQrcf

anmelben: „^urd)Iaud)t, id) will mid) nur Dergewiffern, fjaben Sie fid) wegen

ber .^^laufel ^i^öi^rf^nftfit^ bereite mit ben ^^arteien geeinigt?" iBismard ant=

antwortete, ba§ muffe boc^ auci^ er, ^ohxtä}t, einfe^en, ba^ mit bem 93ennigfenfc^en

95orfd)Iage nid)t§ gemadit werben tonne. 2^er Eintrag grandenflcin fei nid^t fo

fd)limm, wobei er benfelben fo interpretirte , ba^ für ha^ 9teid) alles 33ebent=

lic^e wegfiel. 2)a§ aber war e§ nid^t, worauf e§ ^obred^t in bem ie^igen

H5of Ringer, gütit 3?i=mor(f unb ber Sunbcirat. III. 25
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'DJJoment anfam. ,,^6) wlH nur loiffen, ()a()en 2)ur(i)lQii(^t [icf) in ber Sad)c

fccrettS encjagirt?" ?(uf bie bejafjenbe ^(ntlüDrt 53i§mardg empfaf}! [id; ,'pübred)t

iinb fe|te fid), im ginnnäminifterium ongefoinmen, fofort ^in, um fein (Sntlaffung§=

tjejud) ju fd)reiben. ^^iirft 33igmard, bem jebc 5Ui[id)t, ben (Vinan^miniftcr ^n

nerlefeen , fern gelegen I)atte, ') iierljciubeltc nod) mit ipobvcdit burd) feinen

^nbinet§d)ef, ben ©efjeimen 9{at Siebemann, um i[)n jum 33Iei6en ju bemegen,

bot if}m, al§ öobret^t auf bem ©ntlaffung^gcfud) bef)arrte, bie Stellung einc^

Cberpräfibenten an, aber alle» l)ergeben§. .'pobrcd)t fd)(ug aüe§ auä'^) unb

Herlief ganj unbemittelt ba§ ^inanjminifterium , um fid) in ha^ ^riüatlebeu

äurüdsuäie^en. 2Öe(d) ein poIitifd)er (5^ara!ter!

S)a§ C5nt(affung§gefud) ij^obrcd)t§ fam iebernuinn unermartet unb unirbc

natürlid) in ber ^^^Nreffe feljr eifrig befprodjen. Xie „^iorbbeutfdje 5lÜgemeiue

3eitung" fam breimal auf ba^felbe ju fpred)en, im tr)efentlid)en au§füt}renb,

.^obred)t l)abt feinen förunb gef)abt, bem t^anjter etnnv? nadijutragen. 3) 5)ie

(}albamtlid)e „''l^rolnuäial^i'iorrefpüubenj" mibmete bem fd)eibenben ^Jfinifter einen

äinar fl)mpat()ifd)en, im ©runbe aber menig fagenben 9iad)ruf; bie „9cationaI=

1) §einili(^feit lag bem X?anj(ei bei ben 2]erbanbtunfleii mit 2uciu'5, 2Sinbborft

unb ^-randenfteiii noüftänbic? fem, unb iöU'ö et mit biefen ''^iaitamentaneni beiprod)en, mar

al'Mialb im !l{etd>MaiiÄfoi)er ein öffent(id)e'? ©ebeimni-?. .'pätte ber (yinanjminifter .öobrerf)t

vor feiner ßrttdrung in ber '-iMibijetfornmiinou nod) fid) bei ^^te^mard fetbft, in ber 'Jund)-j=

fanslei ober auc^ nur bei hen parlamcntariid)en ikntrauencnnännern bc^ i^anjter? intormirt,

io märe ibm ber ermäbnte ?(uitritt in ber Ofeicb^tatjs-Eommiffion erfpart geblieben.

~) ©egenüber bem Umftanbe, bafj bem 5''"iu^mintfter .s^obred^t bei feinem 5lu^>fd)eiben

au^ bem Staat-^bienft nur ber 2itel eine-S ÜBirtdcben Ojebeimen ;K\Uy mit bem ^^räbifat

(^reellen 5 nertieben, alfo ber "litel al?- StaatxMniniftcr nicbt bclaffen mürbe, unirbe von

offiäiöfer Seite haxm erinnert, bah ein g(eid)e-3 bei ctbnlicb tur^er Tauer ber 5lmtC'fübrung

üUj 3Jiinifter aucö früber ber iyaü mar, nid)t mir bei bem früberen 9JMnifter be» ^miern

V. ^ciQom, fonbern aucb bei bem früberen .S'^anbelSminifter p. Äj)o(3brind, md6)t beibe at'obatb

ju 2Sirtlid)en ©ebetmen OJäten mit bem ^^-^riibifat ©rcellenj ernannt mürben, unb bei bem

früberen (^i'ianjmiiüfter n. %\hc, me(d)em biefee ''•tn'äbifat erft längere 3eit nad) bem )Md--

tritt mieber beigelegt mürbe.

3) 5tnfnüpfenb an ben oben gefcbilberten '-i^organg bemerfte biefelbe (Ttr. 259 u.

30. 6. 79): „2öenn bie Ferren lUtinifter (ber Staat^minifter .y^ofnmnn batte ^obred^tv

Sage geteilt) ni(^t etma in intimen ^^ejiebungen ju einem ber unterbanbelnben '.?lbgeorb=

ncten ber fonfenintinen *"yraftionen ober be^S f)entrumv' geftanben baben, tonnten fie aüerbing^^,

ba bie 'i^erbanblungen nur ämifdjen ben '(yraftionen ftüttfanben, vor ben ^ommif[ion5=

beratnngen fd)merlid) über ba'5 9?efultat unterrid)tct fein. 6tma-j Sicbere» über ben Ji?om=

promiij ber brei jyrattiouen mirb nor ben .SUinuniffionsberatungen loobl fein 3Jfenfdb auf

ber 23e(t gemu^jt baben unb bi§ jur 5tbftimmung in ber .Siommiffion mobl faum beren

Utitglieber felbft. S-5 ift baber febr mobl moglicb, bafs nid)t blof? bie angefübrten beiben,

fonbern fämtlicbe 'Biinifter oon bem unter fid; getroffenen 'ilbfommen ber 5"rafttonen erft

burcb bie "^Ibftimmung ber autorifierten i^ertreter bcrfelben üTeuntni§ erbalten baben."

^-ligl. aucb bie „Siorbb. 5Ulg. 3tg." ra: 263 ü. 2. 7. 79 ((yinperftänbniä .S^obrecbt-? mit

5öi§mard5 (5ifenbabnpoIitit) u. ':)ir. 267 u. 4. 7. 79.
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3eitung" ') rüf)intc bie untabelii^e füiiftitutiüiieüe unb beutid)e föe[inming öobrcd)!-:-.

„Xie 5(nirf)auiuu3en barüber, luic weit ein liberaler 5)?ann ben ^IBenbiincjeii,

iüeld}e bie Si§marrfic^c ^olitif feit '^ain unb 2ag cjemac^t l}Qt, folgen fann

unb barf, mann e? fdilec^tljin geboten ift, fid) üon benfelben ju trennen, finb

ja Derfd)ieben. iemperauient unb (£f)arattereigentümlid)(eit ijabm einen gropen

(^influf^ barauf. öerr ,^obred)t ^at ha'^^ grope 3^erbienft, bi^ an bie äuperfte

©renje gegangen ju fein , an roeldie ein auf beni 33obcn ber beutfc^en ^e\6)^-

üerfaffung ftebenber ÜJiann folgen fann."

XoB bie „'iicational=3eitung" fel)r fdiiuarj malte, bcbarf feiner Semcrfung.

53efannjlid) nabni ber 9teid)5tag bie clausula granrfenftein mit großer DJZe^rfieit

unb 5umr aud) unter 3uftinunung einer ^In^al)! berborragenbcr nationalliberaler

^Ibgeorbneter (Öruppe 3d)auf5, ii>ölf, §ölberj an. ~MP, "nd) faft ^raanjig

Csaljren, fann man wof)! bie @a(^e beffer beurteilen al^ bamal^, wo eine gülle

öon ^^arteiintereffen mitfpielten. Tic clausula grandenflein mar nid)t ber Stein

l5er SBeifen auf bem Öebiete ber 'Jieidi^finanjiPiffenfc^aft, aber um bie fonftigen

äi3Df)ltl)aten ber großen 3dü= unb Steuerreform unter 3^ac^ ju bringen, fonnte

man bie§ 5(nl)ängfel mo^I in ben i^au] nel)mni, ba^ bem föberatiöen S^arafter

be§ ü{eid)§ entfpridit unb ba^felbc au^ einem alle? auffaugenbcn ^^inanjpolljpen

aud) etroas ^ur melfenben kuij uingcftaltet l)at.

5)iit bem 51bgang .'öobrcdjts mürbe beffen pcrfönlic^es ^er^ältni? jum

^Oaufe 33i§mard nid)t gelöft. 2::ie beiben fo Derfd)ieben gearteten 9Jienfd)en ^ogen

fid) gegenfeitig nad) mie öor an, nur baf5 über Öefc^äfte jmifc^en benfelben

uid)t me^r berl}anbelt mürbe. (Sinmal fd)ien e§ freiließ , al§ ob ficb in ber

2i>ill)elmftraBC ein Öcmitter über 'i)a^ ^^aupt be? oerabfd)iebeten ^iiwngi^inifler«

^ufammen^öge. -?ie Gampagne begann mit einem 2d)armüt;el in ber „9Jorb=

öeutfd)en 5111gemeinen ^^ifung"'^) unb enbigte mit bem fd)meren Öefc^ü^ einer

23eröffentlid)ung be§ ^rotofoIlÄ bcä Staataminifterium«. ^) S)ie 2)etail§ biefer

^pifobe bürfen al? befaiuit iiorau§gefe|t lüerben.

1) W- ^lud) öie ')a. 298 n. 30. 6. 79, 3ir. 299 v. 1. 7. 79, ^3ir. 328 t). 17. 7. 79.

2) 3u Döl. bie „rioxhb. 2lUci- 3tg." "Dir. 232 o. 20. 5. 81.

3) „g^orbb. ^?tüc3. 3tg." 5cr. 482 o. 16. 10. 81, 5tr. 484 n. 18. 10. 81 u. Ttr. 488

V. 20. 10. 81. 3391. an<ii bie „i^off. 3tg." ?{r. 484, 485 luxh 487 v. 17., 18. u. 19. 10. 81.

5^al (?nr)iberung->l'd)reiben ,s>obrec^tÄ d. d. 16. Cftober 1881 finbet ft^ in ber „-^.^oi't"

Tir. 286; not. and) bie ^Jcr.275, 285 u. 288, ba-5 „.^Ueine ^soimial" Tir. 282 o. 13. 10. 81 u.

„^eutfc^ee lüöeblatl" "ih. 130 v. 13. 5. 82.
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© t a a t § in i 11 i [t e t , 58 i j c p r ci
f

i b e n t b e § , © t a a t § m i n i [t e r i u in §

@ r a f 5 u © 1 1 b c r g = 2B e r 11 i tj e r b e 1)

(geboren 30. Dftober 1837, geftorben 19. ^Jtoüember 1896)

tüav mit 5Bi§nuirrf [cbon feit ben fedjjicjer ^nfjrcu bcfannt iinb eine bemfelbeu

jebenfallS ]d)x |i)mpatt}ifd)c ^crfönlid)!eit. ®aö Söoljliüonen, 'ita^ 33i§inarcf für

©tolberg liegte, erbeut au§ folcjcnben beiben ^'unbgebungen be§felben. 5n§ bie

2öaI)Ien jum fonftituirenben 5)teid)§t(ig an§gefd}ricbcn miirben, gelangten an

33i§mard bon öicien ©eiten 5(nfragen, ob i()n bie 2öa(}t biefeö ober jene^

^anbibaten fl)inpat()ifd) berüf)re. 5(uf eine 5lnfrage biefer ?U-t rid)tcte g-ürfl

53i§inarrf am 18, ^annar 1867 an ben 9iegiernng§präfibenten b. ©dimarj^off

in 5Dlagbe6urg '^) foIgenbeS ^ribatfd^reiben

:

1) Otto ®vaf äu Stotberg'2öernigerobe, geboren ju ©ebern, befndjte ba§ ®t)mnafium

in 25ui'3bnrg unb, nad)bem er feinem ©rofunUer, (Strafen .'gcinri^, am 16. ^-ebrnar 1854

gefolgt mar, bie Ilniüerfitäten ©öttingen nnb i*")eibe(berg. (5'r biente L'^SO biy 1861 at»

Dffijier in ber preufeiidien '3(rmee unb mürbe 1867 jum Dberpräfibenten ber neuen ^)]roinnj

^annoner ernannt. 2)iefen unter ben bamatigen fd^mierigen iNerbättnincn bejonber-J

nerantmortung^noUen X^oikn betleibete er mit 2a!t, Umficbt unb grofeem (Srfotge bis jum

Siabre 1873. 'Jtodö mäbrenb biefer 'i'eriobe mürbe er (1872) 5um '^näfibenten be^

preu&ifd)en .soerrenbaufeo gemablt, beffen i^erbanbhlngen er bi§ 1876 leitete, mäbrenb er

äugteicb ab5 Dfitgüeb be« 'KeidhHag'S an bem poütifdjen i^eben be-3 'Hcid)^ '3{nteil nabm.

,3n bie 3fit biefer boppelten 2;bätigEeit fiel enblid^ nod) gegen (5nbe be» ^^^bre^o 1875 ba:§

^4-^räfibium ber anf5erorbentIid)en ®eneralfi)nobe, bie bie i^erfaffung ber eüangetifd^en .^ircbe

in ^reuf5en feftftellte. "Sie 2bätigfeit auf bem gelbe innerer ^uilitif mürbe im näc^ften

^abre unterbrodjen, ab? (Sraf Stolberg jum 53otfd)after be^ 2)eutfd)en Maifer» am 2.i>iener

Öofe ernannt mürbe, eine Stellung, bie er mäbrenb ber fd}meren 3eitf" i'm^ batte, ab?

ficb bie SBolfen im Orient immer bidjter sufammenballtcn, hü fie fid) in bem (^emitter

be§ rnffif^=tür{ifd)en Slriege^j enttuben. Ungefabr g(eid)jeitig mit bem f^rieben Don San

Stefano u)urbe ©raf Stotberg mieber ber bip(omatifd)en 2bätigteit entjogen unb am

1. ^uni 1878 äum isijepräfibenten be^S StaatsminiftertumiS unb jum Stelluertreter be^

^{etdj^fanälers ernannt, in meld)er Steünng er jebod) nur brei ^abre nerblieb. 5cacb bem

2obe be» ©rafen 3{ebern marb ©raf Stolberg 1884 Oberftfämmercr unb [teüuertretenber

3Jiinifter be» iloniglidöen ^aufe§. S)a§ (entere Slmt erbielt im ^abre 1888 ber ÜJiinifter

V. Söebel. 'Sie Stellung ber oberften §ofd)arge o,ab ber ©raf, ber inämifdien am

22. Ottober 1890 bie ©enebmigung jur jV'übrung be^ g-ürftentitet^ erlangt batte, auf.

Seit jener '^dt mobnte i^ürft Stolberg mieber auf feinem non ibm neuerbauten Scbloffe

in ii^ernigcrobe unb t'am nur nad) 33erlin, um an ben Si^ungen bee; ^errenbanfe^;

teilsunebmen, ba§ ibn nad) bem 2;obe bee ^crjogg von iliatibor mieber gum '^t^räftbenten

mäblte. ''Am 27. Januar 1892 erbielt ber gürft ben G^baratter eine? ©enerat§ ber

STaüallerie; er mar .Üanjler be? Sd)roarjen ?lbler=0rben§ unb .H'ommenbator bt§ 3obanniter=

Orben§, aiiä) ^-Borfi^enber be? '-Iscrein? beutfd)er Stanbeeberren. dx mar ferner i?or[i^enber

bey Se'it'^t^ttomiteg ber beutfd)en i^ereine unb be? preufeifdien ^Ncrein» nom 3{oten .Slreuj,

bie er im ^pril 1892 auf bem internationalen i^'ongref? in 3iom aU beffen ermäblter 2>i5e=

präfibent uertrat.

^) Sn S^'obl» 58i§mard=3ftegeften nid^t ermäbnt.
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„6ra, ,'p£)(^uuiI}(ge()oren bcef}rc icf) micf) in l^cranlaifung ber unter bem

13. b. 5)^ an ben |)crrn u. 33(nncfcnbiirij ijei-id)teten IHnfrage ^u bcnad)rid)tigen,

biifi ber -'öerr 0. Stotjgenbarf) 511 meinem iöebauern nid)t roä^Ibar gum 9iorb=

beutid)en 'Keid)i^tag i[t. ^sd) 'ijabc bie§, objdion e§ au§ bem 2Baf}(gefe^ für

jebcrmann cr[id)tlic^ i[t, aud) auf eine bieferljolb am |)alber[tnbt an mic^

gerid)tete ^fnfrage bereit^ auf 't)a^ beftimmtefte au^gefproc^en.

„iDie SBal}! be§ rcgierenben ©rafen Otto ju StoIberg^SBcrnigcrobe märe

ber .königlichen Ütegierung eine befonbcr§ miütommcne , unb ermäd}tige icb

@m. ^^^odjraoljlgeboren, üdu biefer meiner ßrflärung jebcn jlüedbienlidjen Öebrauc^

gu machen.

t). 58iamard."

Unb am 15. DJhii 1872 erging an^ Berlin an bie ^(breffe be§ Ober-

prüfibenten ber ^robin^ i^annober ©rafen ju ©tolberg^SBernigerobe ha^ nad)-

fte^enbe (Schreiben :
i)

„6;-m. @rlau(^t Schreiben üom 9, b. ?)i., in meldjem Sie mir ben @nt=

fdiluB mitteilen , einftmcitcn nod) in ^I}rer amtlid)cn Stellung ncrbleiben 5U

moüen, f)abe id) mit lebf^after 33efricbiguug empfangen.

„ß§ ift eine öerbiente 5tnertennung ^^rer amtUd)en 2:t)ätig!eit , ta^, mic

ficf) an^ ber 5(nlage ergibt, bie 2Bünfd}e ber üon ^fjnen nermalteten ^roöin^

fic^ mit benen bc§ Staat§minifterium5 begegnen, unb je fdjmieriger bie 5(ufgabe

mar, um fo fd)tr»erer fäüt auc^ ber 2)an! in ba§ ©en^idjt, ber Gra. @rlaud)t

Don allen Seiten entgegengebrad)t lüirb.

ü. ®i§mard."

6)raf Stolberg muß al§ Cberpräfibcnt in ^annober ^i^marrf^ 3>ertrauen

cbenfo gered)tfcrtigt fjaben ,
'^) aU in ber Steltung eines beutfd)en 53otid)after5' in

2ßien,3) fonft mürbe er nid)t auf ©runb be» § 2 be§ Stenöertretung§gefe|e§

öom 20. 5LRärä 1878 i^n bem ^aifer für feinen allgemeinen Stetlöertreter

öorgefc^Iagen l^aben. *) 5tm Sage, al§ ba§ SteÜDertretungSgefet^ nom ^aifer

1) Sn i^oiiU iöismard'Üiecjeften gleidöfaü-S uneriuabut.

~) ^n biefer (Sigenfdiait empfing ibn 33i§marcf am 13. Jvebruar 1868. 6in Schreiben

S3i§marcf» an Stolberg, d.d. 2. ^uli 1870, betreffenb ba§ jyebterbafte einer einiettigen

^Betonung be§ fi^fatifc^en ^ntereffe^ beim Slu^bau ber (Sifenbabnen, f. in meinen „^Iftenftüden

äur 2Birti(^aft§po(itif Uv »yürften JStÄmarcf" ^^b. I. '^tr. 94.

3) ein ©rlaf; 93iÄmarcf§ an ben ilbticbafter ©rafen ju Stotberg, d. d. 28. 55u(i 1877,

betreffenb bie fommerjieHen ^serbanbtungen mit Oefterreic^, finbet ficb abgebrucft a. a. 0.

9Jr. 141.

4) Tiad) ber „3]off. 3^0-" -^ir. 68 0. 21. 3. 78 rourbe Stolberg fogar a(? ber nuit=

ina^Iicbe )iaitfolger 'öismarcf-5 bejetcbnet. „Ü5ebnrt, allgemeine ^äbigfeiten, ^ugenbersiebiuig,

militärifd^er , par(amentariid)er nnb abmintitvatiner 2)ien[t, jutebt nocb eine biplomatijcbe

$robe baben ibn ju einer fol(^en '^iad&folgcvidjatt gemiffermaüen präbeftinirt, unb lüenn er

nun, nad^bem er ha^ pieräigfte SebenÄjabr jurürfgelegt bat, mä) ©elegenbeit jur (Einübung
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öoHäocjen nmibe , 6i-ad)te eine 3?ernnev lit^ograp^irte .^orrcfponbcnj nacf)[tef)cnbc

9?Dtis

:

„^ie 6Jerüd)tc, hay^ bie 5(ntueienf)cit bc§ bciitid)en 53Dtld)after5 rs)rafen

©tolberg in 33erlin mit ber gegenunirtigen ^3Jinifter!ri[i6 im ,3iM'i'"i^i"'-'"t)finä

fte^t, beftötigen [ic^. (^iraf ©tolberg foll 511m ©taatöminifter oi)nc '-Poi-teiciiille

iinb 511m 5Bijcprä[ibenten be§ pveuBifdien Sttiateminiftcriumg an ©teUe be^

au§fd)eibenben 5inan,^mini[tcv§ , unb auf ©runb be» neuen ©teflöertretungS:

gefe^c§ in bcr ?roIgc ^um ^i^i,^etan,^Icr bc^ Xeutfd)en W\ä)% ernannt merbcn.

Sie 33erl)anblungen beö 'Keid)5tan,^lcr§ mit bem Wrafen Stolberg, lüeld)c ,yi

btefem 3^^^^^ gefübrt morben, babcn, mic mir lum ^uuerläffiger ©eite ()ören,

äu einem befriebigenben "'^(b)d)(uf5 gefüfjrt. — (^krüdjtmeii'c Derlautet, haii ©raf

Stolberg gleid)5eitig eine auf hm ^^ulturtampf be^üglidjc llMffion Don Söien

au§ übernommen ^aben foII. (?§ feien if)m öon äi3icn feiten^ eine§ l^oljen

fatljolifd^en ©eiftlicben Eröffnungen über bie Gnentualität einer ^(uSföljnung

ber ^urie mit ben in '-l^reuf^en burd) bie neue tirc^enpolitifdie ©efet^gebung

gefd)affenen iun-ljältniffen gcmad)t morben, bie Öraf Stolberg für fo bead)ten6=

wert gel^alten fiabe, ba^ er burdi eine geeignete 5(nfragc bei ben l^ieftgen maH=

gebenben ^erfönltd)feiten über bereu Stellung ju btefer (Jnentualität fid)

informire."

Sie „5^ationaI=3fitung" meinte, Sto(berg§ Stellung mürbe äf)nlid) ber

be§ dürften üon -S^o^enjoüern in bem i1?inifterium ber liberalen '5tera fein.

Sie erfte autl^entifd)e 5?ad)rid)t brad}te bie ,/3?orbb. ^^(Ilg. 3tg-" in ber

9?r. 81 b. 4, 4. 78: „Scr ^eitpuntt, ,^u meldiem Wraf Stolberg h(\^ 5öi?|e=

präfibium be§ Staat§minifterium§ formell übcrnebmeu mirb, bangt felbft^

üerftänblid) mit hm 5Rürffid)tcn auf bie ,^ur 3fit fd)mebcnben poIitifd)en i^er=

^anblungen ^ufammen, an uicld)en ber 'i^otfd)after in SiMen ^^(nteil 3U nc()men

f)at Sa§ 6ntfd)eibenbe für bie Berufung be§ ©rafen Stolberg in ben inneren

Staatybienft mar, baf? für bie 3eit ber 33ef)inberung be« ?^ürften 58isnmrd eine

öolle Stellvertretung beöfelben in alten feinen Stellungen münfd^cn^mert erfd)cine.

Sarau§ folgt, baf? für ben ^(ugenblirf ber tt}atfäd)üct)e (Eintritt be§ Ok-afen

Stolbcrg eine fo unmittelbare Sringnd)teit nic^t befi|t, um feine 5(breife oon

2Bien gerabe fet^t ^u befc^Ieunigen , ba ??ürft 5gi§marrf Dorau§fi(^tlid) nod)

längere '^cxi in ^Berlin uermeilen mirb."

©raf ©tolberg traf erft nad) bem ^Ittentat liom 2. ^uni 1878 in Berlin

ein, unb fein 9?ame ftef)t neben bem be§ dürften Si§mard unter ben 9{ften=

ftüden, meldie bie Stcllliertretung be§ 5laifer§ burd) ben Kronprinzen regelten,

auf ben mirftidöen .Vlanjlei- evbält, fo mürbe fein Etabium ber (frjiebung s« biefem böi^ften

%nt im 3ieic^ überfprunijen fein. 2)af5 biefer Ä^auptftüunn ber Stolberge politifdö unb

tirrf)(i(^ ni(bt au§ ber tonferutitinen ?trt feine§ ^Qufe§ gefcblaflen, ift au» feinem mefar»

iäbrigen ^räftbium bee ^errenbaufe^? betannt ; in biefer 53ejtebnng binbert ibn nid^t«, nad^

bem 'dürften 53i§marcf Ctto II. ju roerben."
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träfircnb ber S^-'i^ '" i^ci^ »^c^" Ö'^cife ^Dionarcf) an bcn üoii 9J?eud}lerfjanb 6ei=

gebra(f)tcn 2.Bunbcn bornicbcrlag.

©rof ©tolberg wax 9JJini[ter o{)nc ^Portefeuille im üteid) iinb in ^reu^en;

bicfc (leiben ^unftionen tperben alfo bei ber folgenben Unter|iirf)img au§einanber

^11 f)alten fein.

I. beginnen mir mit feiner 2^ätig!eit in ^^renf5en, mofcltift er bie ©tellung

eine» Staat§minifterö nnb biejcnige be§ 3.M,5cpräfibenten be§ Stantsminifterium»

befleibetc, bie feinergeit Don ißiSmord ju feiner ßntlaftung für bcn 5innnä=

minifter Sampfjaufen gefcfiaffen morbeu mar.

2)ie «gteüung bcS ißijepräfibenten be» preufufrf)en (5tQat§miniftcrium§ of^nc

gleichzeitigen 33efi^ eineg preu^ifd^en 9ieffortminifterium§ ift eine giemlid^ einflu^=

lofe. 'i^k ipauptaufgobe beftanb in bem 23orfi^ in ben Staateminifterialfi^ungen,

wenn 33i§mard nbmefenb mar, nnb in ber Leitung ber (5)efd)äfte bc§ prcuf5ifd)en

3taat§minifterium§, einer au» einem llnterftaatöfefrctär unb einigen Liortragenben

9täten gebilbeten 23ef)örbe of)ne eigene 5BermaItung. i)
5(uf ben ©ang ber

preufeifd)en inneren ^soliti! nermod)te ©tolberg alfo nur ju mirfen burd) 3>oten

ju ben 33orfd)lägen ber ein,zelncn Üteffortminifter, burd) (Singreifen bei hm
^)3iinifterberatungen unb im preu^ifdien Sanbtag. 5iun Ijielt fic^ (Sraf *5toIberg

aber bon ben 2>er^anblungen be§ 5lbgeDrbneten^aufe§ auf ba» öuperfte

jurüd. '^)

(Sine Iebf)aftere Xl^ötigfeit entfaltete @raf Stolberg im ©taat^minifterium

nermöge fdiriftlic^er Stellungnahme ^u ben bafelbft jemeil» 5ur 33erf}anblung

fte()enben ?yragen. (?» fam ifjm babei ju ftatten, ba^ er im ^uli 1878 al»

feinen 33ertrauen»mann ben biötjerigen C^ctjcimen 9iegierung»rat unb nortragenben

1) (5§ untergeben ibr bie STi3nigIid)en Staateordjiüe, anä) ber „5Reicbe= unb Staats»

anjeiger" roirb von einem ^Beamten be^ StaatÄminifteriuuiÄ geleitet, ^(ufeerbeni ßeboren ju

bem 3Jeffort be!§ «onicjticben etaateminifterium? nod6: ber (Sericbtebof jur ©ntid^eibung

non .^ompetenstonfliften , ber '2)i^?äipfi"rtJ^bot für nid^trid^terücbe 93eamte, ba'? Cber^

üermattuntjegerii^t , bie "^rüfungÄfommijfion für böbere iiermaftung^beamte, bie Sfebaftion

ber (Sefe^fammtung. 'Jlüein eine eigentlidie politijdje 53ebeutung bat biefe 3feffort=

unterorbnung praftii(t abfolut nid)t.

2) 3Im 19. 5foüember 1878 unb 28. Oftober 1880 eröffnete (Sraf Stolberg ben

preufeifdien ßanbtag, am 23. g'ebruar 1881 fd^lofe er benfelben; er fpra(^ bann nocb am
3. 2)ejember 1878 über bie Slenberungen in ber Drganifütion ber Staatebebövben, in:§«

befonbere ber ÜJUnifterien (Uebertragung ber Seitung be» l'tinifteriumä für i^anbel unb

(bewerbe an hm ^u-afibenten bec^ 3ieidi'Maniler=5lmtÄ), am 23. ^unuiar 1879 ju bem 5ln=

trag be§ 'iJlbgeorbneten .sSceremann, betreffenb hm bem iBunbe^rat norgelegten (Seie^entiourf

in 33ejug auf bie Strafgeiualt bey üiei^^^tag;; gec3en feine Diitglieber, unb am 20. 9^o=

oember 1880 jur Qnterpellütion be» ^bgeorbneten Dr. Ä^jäuel, betreffenb bie ^2tgitation gegen

bie jübij(^en Staatsbürger. Tie letztere (irflärung batte eine gemiffe potitifdje 93ebeutun3

unb mar für Stolberg^S mafuiolle , befünnene unb männlid) nornebme .s^'^altung unter ben

bümaligen il>erbältniffen cbaralteriftifd).
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9{at im DJiinifteriuin bcv gei[tlid)cn 5tngelegenf)eitcn Söffe in bie burd) bcn

?tbgang SiebemannS frcigeroorbene (Stellung cincÄ üortragenbcn ^)iat§ im

©taatyminifterium berief. 33üffe arbeitete für ©tolberg eine er^eblid)e S^^ijl

gum Seil fel)r luidjtiger ^Jünifterialootcn au§. (ä§ mirb mir berfidjert, biif? bie

©runbgcbonten ber fpäteren Steic^agefe^gebung 5um ©d^iu^e ber tt)irtfd)aftlid)

©d}>r)ad)en 0^ranfen=, llnfaü= unb 3nbalibität§t)erfid)erung) in ©totbergfdjen

(StnQt§minifteria(öDtcn niebergcicgt finb.

II. Sm Sit-'id) fungirten bei Stolbergö (vintritt in bie Stelle be§ iU^efanjlers

(ilö ©taatsfcfretöre bie |)erren §ofniann (1]teid)i:fan5ler=''){mt), D. Sülom {5(u§=

h)ärtige§ 5lmt), ü. ©tofd) (DJiarinebermciItung), Dr. J-viei^tierg (9teid)§=Sufti5amt)

unb ber Unterftontyfefretär ^^cx^oci, (im Sfeidjötcinjler^^hnt für C^lfaf^l'ot^ringen).

©tolberg bctam alfo nur baSjcnige ju fef)en, tüciö if)m Si^nuircf ober bie

genannten 9ieffortd)ef§ jur (Sriebigung öorlegten, unb hai mar IjerjUrf) menig.

Gräfte 5ur 5lu§arbcitung Don 9ieid)§fad)en ftanben if}m in feiner 3.Beifc 5U

<55e6otc, unb fo fam cö, bafj feine "Kjätigfeit einen immer formelleren (ifiaratter

annahm.

2Bie unau^gefprodjen 3tolberg§ Stellung im 9icid) mar, geigte fid) and)

QU^erlid) baran, ba[5 er im ^^anbbud) für hai 2)eutfd)e Di'eid) an feiner Stelle

als äsijcfanäler figurirte. @r mar nur nn einer Stelle genannt, unb ^mar aU
^reu^ifd^er SeDoÜmädjtigter jum 33unbe§rat. Söollte Stolberg im 33unbe§rat

einen ßinflufj gcminnen, fo muffte er Dor ollem ben Slanjler erfud)en, ftatt

^^ofnuinn ifju mit ber rcgelmäfjigcn !L'eitung be^ Sunbesratv ^u beauftragen.

S)ieS ift aber unterblieben. Stolberg ftat aud) nid)t in einer Si^ung be§

S3unbcärat$ ben '-I^orfit^ gcfüfjrt. 5lud) ergriff ber Stefloertreter beä 9{eid)äfan5lera

im 9teid)§tag üom Üfegierungätifc^ an^ nur ein einjigeemal ha^ äOort. ^)

3n§ Stelloertreter be§ ^'anäler§ ^ättc ©raf Stolberg=2Bernigerobc aud)

im 5Iuämärtigen 5lmt t^ätig merben fönnen. SiSmard fd)eint Stolberg aber

für ben faufenbcn -Dienft be§ ^hi§märtigen ^(nit§ nid)t fterangejogen ju f)aben

;

fo naljm berfelbe an bem balb nad) feinem (Eintritt in ha§> 5Jtinifterium

eröffneten 33erHner ßongrefj feinen 2lnteil. S)agegen fanbte i^n 33i§mard am
29. September 1879 nad) 33aben=33aben , um bie (^kneljmigung be§ .^?aifcr§

gu bem Hon Si§mard am 24. September in 2Bien unterjeid^netcn bcutfd)=

öfterreid)ifd)en ßntmurf eine» 5)efenfim)ertrag5 5u ermirfen.'^) 5tad) ber „^oft"

ging am 9. Cftober 1879, bem Sage ber 5tbreife Si§mard§ nac^ ^ßorsin, bie

obere Seitung be§ 9(u§märtigen 9(mt§ auf ben ©rafen Stolberg über.

^) 'am 16. September 1878 bei 53eratung be^ ©Ojialiften^eie^e^. Stolberii eröffnete

beu 9ieid;§ta9 am 9. September 1878, 12. gebniar 1880 unb 15. gebruar 1881 unb
fittofe benfelben am 10. Mai 1880.

2) Dtücffebr Stolbcvcj'J am 4. Oftober 1879. 7. Dftober 1879 Unteräetc^nung be§

33ünbni§üertrag§ in Söien.
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i^-ajjen mir aüe§ ^ufammen, fo fann man jagen, 33i&inarcf foroof)! wie

(Stolberg Ratten fid) 6ei ber Ernennung be^ le^teren ^um SSi^epräfibenten be§

Staats>mini[terium§ imb 33i5cfan5ler Dergriffen. 33i§marcf crmartete Don bem

(Eintritt Stolberg? in bie Üiegierung eine Gnt(a[tung in ^^reujjen unb im Üteic^,

eine nacf)f)a{tige Unteijtü^ung in ben '^^arIamenten , bie 33eieitigung ber if)m

ton hm W\m\kxn unb ©taatsfefretären bereiteten griftionen, was qücä nic^t

eintrat. Stolberg erroartete feinerfeitl Ginftuf] in Üteic^ unb ^reußen, ber ibm,

mnngelS' eine§ eigenen 9tei|ort§, öieüeid)t nuc^ burd) bie 6iferjud)t ber 9J?ini[ter

unb 2taat5|efretäre , bie 5n)iid)en fid) unb ben Aanjier fein neue» (Blieb ein=

geid)oben miffen ftoüten, ööüig oerfagt blieb.

So fann man fid) benn bi)c^ften§ barüber munbern, 'i)a}^ Stolberg fo lange

au^^ielt, mie er e§ tt}at. 23ercit§ im .>oerbft 1880 gab berfelbe ben bringcnben

Söunfd) gu erfennen, au» bem 9teid)§= unb Staat^bienfte jurüdäutreten, inbem

er betonte, haf^ feine ^^riöatöer{}ä(tniffe, namentlid) neuere große Srroerbungen

in Sd)[efien (bie früljer im C^iräflid) 9ienarbfd)en 23efi^ befinbüd)en äi^albungen)

i^m bie» jur 5|5f(icbt mad)ten. Ter ^aifer erflärte, nur ungern auf bie (?r=

füllung be» 2öunfd)e§ ein^ugefien. S^er bei biefer 6e(egenf)eit jraifdjen 53ismard

unb feinem StellDertreter ' ) entftanbene 58nefroed)fel lautet nad) ber '^nibüfation

öon ,v^orft ^oi)l im Si§mard:^at)rbud)

:

23ernigerobe, 5. 8eptember 1880.

„(Sro. Turdilauc^t moden mir gütigft na(^ftebenbe Darlegung geftatten.

(f.m. Turd)(aud)t mcrben ficb erinnern, ha^ ber (?ntfd)hiB, toieber in ben un=

mittelbaren öffentlid)en Tienft einzutreten, mir feiner^eit febr fdjioer geworben ift.

f8oi allem mar e^ bie Befürchtung, meinen eigenen 5(ngelegen^eiten mid) ju

fef}r 5U entfremben, mel($e meine 33ebenfen ermedte. ^d) Ijabe bieie Bebenfen

bemnäd)ft ^urüdtrcten iaffen unb bin nunmebr feit 4V2 Satiren raieber im Üieid)»=

beäiebung§meife Staat»bienft. Z^n ben beiben legten ^a^ren habt id) mid)

ämar mit 5Iüerf)öd)fter (s5enef)migung längere ^t'xi in SBernigerobe aufbauen

fönnen, aber biefe 3eit 'i)Cit gerabe f}ingereid)t , um mir flar merben ju Iaffen,

iDie febr bie unöermeiblid)e (Bebunben()eit einer amtlidien Stellung mid) öon

meinen eigenen 5(ngelegent)eiten abjie^t. ®a^er ift ha^ 23ebürfni§ nod) STneber^

erlangung ber ^-reif^eit ein immer lebhaftere» gemorben unb jc^t auf ben ^unft

geftiegen, baß id) ben aüerbringenbften SBunfd) ijabc, meine Staatsämter mieber

aufzugeben. S^a» gütige Söo^Imoüen, mit meld)em (5m. 3^urd)Iaudbt mid)

fortgefet;t beehrt baben, läßt e» mir al§ ^^flicbt erfd)einen, .öod)benfe(ben

t)on meinen (Bebanfen Dertraulid)e Kenntnis 5U geben, beüor \ä) irgenb einen

entfd)eibenben Schritt barin t:^ue, unb bie» ift ber S^td be» gegenroärtigen

Sd)reiben». 5Jicine amtlichen Seiftungen fd)Iage ic^ felbft äu^erft gering an.

1) 3)fan nannte fcberäioeiie ötotberg „Ctto hai-' ^inb" jum Unterfcbieb non „Ctto"

3?i^inarcf.
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5tf)er bcnnoc^ lüärc c§ immerhin möi-jlid), ha]] föin. ^urrf)(nuc{)t in bei 5(iis=

fü^rinuj meiner ^Kbfidjt eine getüiffe '^^evi'onalöerJc^jenljeit evbUcfen fönnten. ^sdj

mürbe bie§ aufrichtig bebouern, ba mir nid^t§ ferner liegt al§ bie ^it6fid)t,

S^nen Unbequemlid)fciten ,^u bereiten; aber id) glaube in ber 2;f)at nid)t, bajj

ernftfjafte ajSerlegen^eiten ent[tef)cn mürben, (^an^ abgefeljen baüon, ba[5 id) mid)

für fe!^r Ieid)t erfe^bar ^alte, ertaube id) mir nur baran ergebenft ju erinnern,

mie id) @m. 2)urd)tauct)t fd)Dn früf)cr barlegte, \)a\\ nad) meiner (5rfa[)rung bie

allgemeine Stellvertretung be§ Üteidjöfan^IerS jmedmQ^igermcife bem ä^orftanbc

eine§ oberften 9teid)§amty ju übertragen fein mürbe, meldier burd) fein 5lmt

in bie Sage gefegt ift, bie allgemeine 9ieid)§pDlitit fortgefc|;t im Qufammenfjangc

äu überfct)en. ©§ bleibt bann meine öauptfteüung al§ 33i,^epräfibent be§ ©taat5=

minifteriumä. 3n le^terem muffen @m. Surd)Iaud}t naturgemäß eine fo pü\=

bominirenbe ©tellung einne()men, bap für ben 2>i5epräfibenten roefenttic^ nur

eine gemiffe formelle ,s:)anbf}abung ber Öcfd)äftc übrig bleiben tann. yvür biefc

^^(ufgabc bürfte \\ä) \X)oi)i eine anbere geeignete ober gar geeignetere '4>crfön(id)=

feit finben laffen; foüte bieg aber aug befonberen ©rünben augenblidlic^ nid)t

ber t^atl fein, fo fann meinem @rad)ten§ aud) jeber bortjanbene 9}?inifter, ber

nur mit @m. Surc^Iaud)t ^olitif im allgemeinen einüerftanben ift, biefe ®cfd)äft$=

fü^rung proüiforifd) übernel)men. 3lVMiigftcn§ tonnte id) mid) beg ©inbrud^S

niemals ermef)ren, ta^ bie 2öid)tigfeit ber mir im 8taat§minifterium jufQlIenbeu

@efd)äfte nid)t im rid)tigen Ü^erI)äItnio ^u bem l^Jafje perfönlid}er greit)eit

ftonb, me(d)e§ id) aufzugeben genötigt bin, folange id) ein unmittelbare^

(StaatSamt beflcibe. 2)enn mittelbar bem öffcntlid)en Sntereffe ju bienen, bin

i(^ nad^ mie öor gerne bereit, ^d) glaube aud) , baf? eine fold)c ^Beteiligung

am Staat§lcbcn meit mcl)r meiner Snbilnbualität entfpric^t unb jebenfallg bie

^ema()rung ber perfönlid)en ^"yreubigfeit fid)ert, mcld)e mir jct^t gänjlid) fe()lt.

'^aä) biefer offenen 2)arlegung gebe id) mid) ber .V)offnung l)in, baf5 (Sm. Xurd)=

laud)t meine (Srmägungen gütigft mürbigcn unb ber 5tuÄfüf)rung nunncr ^Ibfid^t

feine 4'^inberniffe entgegenftcllen merben. 3n5mifd)en bin id) in befannten 6e=

finnungen aufrid)tigfter i>ct)ad)tung

@m. 2)urd)laud)t ganj ergebenfter

Otto ßJraf 5u ©tolberg."

^Intmort 33i§mard§.

fynebri(^!§rub, 10. September 1880.

„(^m. (SrceKeuä gefällige» ©djreiben nom 5. b. 5JL ijabc id) bi§f)er megen

heftiger neuralgifd)er Seiben nid)t beantmorten fönnen unb bin aud) f)eute nid)t

im ftanbe, e§ mit eigener -»oanb ju tl)un, fonbern mufi mid) ber meines ©($miegcr=

fo^neS bebienen. Xie (Sd)mierig!eiten, meld)e ba§ 3fi-'^'gciuid)t ber Parlamentär

rifd)en (Situation ber Erfüllung bringlid)er miniftcricUer 5fufgaben entgegenftellt

unb benen meine ®efunbf)eit, menn fie nid)t beffer mirb, nid)t gemad)fen ift.
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tüürben burd) bic 5(u§füfn-unci be§ 6ntic^Iuflc§, beii im. (frccaen^ 5» "icinein

5?ebaiiern fimböckn, incientlid) öeftcigert merbcn; bic iserfurfiung, mic^ bcnfdben

and) meincrfeitä burd) ben 9türftritt auS bem 1^ien[t ju cntsiefien, wirb babuvd)

gefteigert. ^aa @cfül)I, @r. ^Jajeftät bcm .«önig 5ser(egen^citen 511 erfparen,

unb bie'nebcqeiiöiinö' ^"H ein mmikx ntd)t blof? \üx feine ^(nit§fü()ning,

ionbern audi für feinen gtürftritt unb beffen folgen eine S^erantraortlidifeit

trägt, gellten mid) bisher in meiner Steüung, lönnen mir aber bie fc^föinbenben

«reifte nid)t crfet^cn, unb id) I)abc fd)IicBad) bo* nid)t aüein bie $i3erpf(id)tnng,

bafür auf^ufommen, Uf:, bie -Kontinuität ber gegenwärtigen ^.Kegierung erfialteu

roerbe. ^D3^eine l^ribatDer^ältniffe mad)en e§ mir öon Mn 5« 3af)r bring(id)cr,

mid), menn nid)t au§fd)tiefelid) , bod) mel)r al§ biÄr^cr- mit nuinen eigenen %n--

gelegenficiten ^u befoffen, unb mit ber mad)fenben entarte ber bem c^taat unb

feiner 9tegierung cntgegenfteftenben ^nu-teien unb ibrer 5(nftrengungen mädift

au(^ bie 5trbeit meiner minifterieüen ©teüung unb nerminbert fid) bie 93löglid)=

feit, meine eigenen (^kfd)äfte im ^luge ^n behalten. S* bin aud), menn id)

juri'idtrete, gegen ben ^Bormurf gefiebert, bafj id) bem ^ienft be§ a?aterlanbe§

meine @d)ulb nid)t h^aijli f)ätte. ^em «ebürfni§ nad) 2BiebererIangung meiner

^rei^eit ftet)t aufeerbem bie fteigcnbe giotroenbigfeit, nunner ©efunbfieit ju (eben,

^ur Seite. 3n bicfer meiner Situation bin id) nod) mel}r al§ früt)er auf bie

Unterftü^ung ber 5?oIIegen angemiefen, unb raenn ^vo. ejceHenä mir bie S^rigc

entstehen, fo !ann biefe§ für mid) unermartete Ergebnis and) nid)t obne (Sinflun

auf meine (?ntfd)Iicf5ung bleiben. Sie fagen, ^a]] Sie ^{}k amtlid)e Seiftung

gering anfd)Iagen, aber id) glaube, Sie unterfd)ä|en biefclbe. Cf§ fommt m

(Slü. gjceüenä Stellung gar ni(^t barauf an, ba^ Sie in bie 3)etai[§ ber ®cfd)äfte

regelmäßig eingreifen ; e§ fommt mc(met)r barauf an
,

ob ba§ (s5emid)t Sbrer

^;>erfönli(^teit unb ^i)xtx Steüung im 2anbe in bie äöagfdjale be§ ^^inifterium§

gelegt mirb ober nid)t, fotüol)! bem Sanbe gegenüber a(§ aud) in ber Vertretung

unferer ^olitif bei Sr. gj^ajeflat bem £önig. ^d) ijaU mand)e .Kollegen im

Staat^miniflerium gcbabt, roeld)e bei ununterbrDd)ener eigenl)änbiger 33eteiligung

an ben laufenben CV)efd)äften bennod) in langjäbriger 5(mt§tf)ätig!eit bem Sanbe m(f)t

biefelbe Summe öon Sienften geleiftet I)aben, mie gm. ercellen^ allein m ber

3eit be§ CftoberS 0. ^. Sn biefen unb anbern 2>Drfomnmiffen öon pDlitifd)em

Sd)n)ergen3ic^t, mie bie !ird)li(^e ©efefegcbung, bie üx^eformen unfere§ Steuer=

mefen§, furj, in aüen größeren prinjipieHen fragen ift ba§ ^®emid)t ^^xc^

gkmen§ unb öftrer ^^erfon nid)t fo teilet ju erfe|en, mie ^ie annef)men.

(5m. (Srceüens merbcn mir barin redit geben, menn Sie aud) nur ben l^erfud)

mad)en raoUten , ben Dbcbfolger 5U nennen, ben id) bem «önige iiorfd)Iageu

fönnte. 5)er 23erfud), äf)nlid) mie früher 5ur Seit C^ampbaufeuö, einem ber

anbern ^liinifter bic 33ertretung im ^sräfibium ju übertragen, mürbe, mie id)

fürd)te, fofort meitere ^Vn-fonaltrifen im ©cfolge r)aben. 61eid)giltig, auf meieren

öon unferen .Konegcn bic 5(üerf)öd)ftc 2Babt fiele: bie Ernennung be§ einen
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lüürbe, wie \ä) fürd)te, mit eid)crf)eit beii ^(ii§tritt anbeuer juv ?yoIgc Ijobcn.

^ä) bin &V0. ©.reellen^ aufrid)tii] bantbar für bog freunb!id)e SBobltüDÜcn iinb

bic Cffenljeit, \mlä)c auä) aii§ biefer für mid) nid)t erfreulichen 9)iitteUung ju

mir f|)red)en, unb in Sfedjnung auf biefc (^jefüble ftoffe id) feine Q^eljlbitte ju

tljun, menn id) Gm. Grceüenj bringlid) erfudjc, menigften§ in biefem 5(ugen=

blid feinen Gntfdjiufj jn faffen unb benfclbcn menigftcn§ bi§ luid) perfönnd)er

9tüd)prad)e ämi)d)en un§ ju üerfd)ieben. Ga liecjen aut3enblidlid) nur fofd)c

6)e)d)äite üor, meldie [id) burd} fd}riftlid)e§ 23otum nbmadjcn laffen, mie

namentlid) bie i^ierfteünng ber 33or(agcn für ben Sanbtag, unb bieje, fomeit

Gm. Gjcefleng fie ben ^ieffortniiniftern nid)t nnljeim geben mollen, laffen fid)

auf bem 2Bege ber ^orrefponben,^ ericbigcn, fo bafj id) mir mit ber .s^offnung

fd)meid)Ie, baf^ ©ie felbft auf bie Gntid)cibung nid}t briingen merben. 5iBenn

Gm. Gi'cellenj babei, mie ©ie fagen, bie perfönlid)e greubigfeit fel^It, fo fann

id) Sbnen ba§ fef)r nad)cmpfinbcn ; id) fcnne bie§ @efüf)( feit faft 5ef)n 3flt)ren

nid)t meljr, fonbern nur bas ber ^^flid)t gegen @ott unb ilJJenfd)en, unb jmar

einer ^f(id)t, bie id) nid)t mit Siebe gur Baä)i erfülle, fonbern unter bem

3it)ange meine§ eigenen Öemiffen§. 3)ie .Qämpfe, bereu ununterbrod)enc Äettc

bei un^ ein minifterieüeS Seben bitbet, fönnen nad) meiner Grfaljrung eine

mat)re (>rcube an ber minifteriellen ÄMrffamfeit nur bei ben 'Diaturen auffonuncn

laffen, bie in ber ©tellung an fic^ 33efriebigung finben, bie ein .Slampf nid)t

gemäf)ren fann, in bem man be§ befinitiucn unb bauernben GrfoIgeÄ niemals

fid)cr ift. Sn ber .^^offnung, baf5 meine 53itte Gm. Gjcellenj minbcften§ ;^u

einer 5>ertagung 3t)re§ Gntfd)(uffe§ bcmegen merbe, bin id) mit ber auf=

rid)tigften ;c. :c.

D. 33iÄmard."

9{eplif bes C3rafcn Stolberg.

„Gm. 2)urc^(aud)t gcfädigea ©d)reiben nom 10. b. 9^1 ijaU id) (}eute

früt) 5U erl)alten bie Gf)re gef)abt. ^nbem id) ^uuäd)ft meinen 3^anf für bie

gütige %xi au§fpred)e, mit meld)er Sie meine frül)cre ?)UtteiIung aufgenommen

I)aben, unb inbem id) mir luu-be()alte , auf bie einzelnen 5(u§fü()rungen be§

geef)rten (3d)reibenö clientuell fpiiter gu antmortcn, beeile id) mid) f)eutc. Gm.

2)uid)(aud)t ganj ergebcnft in .Kenntnis ^u fetten, baf? \ä) ot)rem äBunfd)e

gemä^ imn ber 5tuöfül)rung meines 2Bunfd)eS, jurüdäutreten, für je^t abfege.

Tlit bem mieberf)ülten 5Iu§brud meiner auSgeseid^neten |)Dd)ad)tung bin id)

Gm. 2)urd)Iaud)t ganj ergebenfter

Otto @raf ju ©tolberg."

G§ beburfte im 3ommer 1881 erneuter 3>orfteüungen bc§ ©rafen, um
enbüd) ©el^ör ju finben. ''^(m 21. ^nni 1881 publijirte ber ÜteicfjSanjeiger ba§
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5Iu»[d)eiben be§ ©rafen Stolbcrg aii§ feiner bisherigen Stelhmg. ^) 2)ie

„9brbb. Mq. 3^9-" S«!» ä" i^cni '^((ifdjicb be§jeI6cn, lDeId)er unter ik'rleitjimg

be§ ipo^enäoüernfc^en .öflw§orben§ bon einem f)ulbreirf)en ,^anbjd)reiben be§

^ai|er§ begfeitet mar, foUjenben offi^iöfen iTonmientar: „^er 23i?,eprä[ibent be*

©tQat§mini[tcrium§ &xü\ @tD^ber^5 = 2l^ernigerobe ijat auf tt)ieber()Dlte§ , mit

feinen ^riüatnerljättniffen begrünbete§ 5(nfud)en bon 8r. 5)iaieftät bem ßaifer

unb ^önig bie ßntlaffung au§ feinen ?(emtern erfjalten. föraf ©totberg fiatte

bereits im borigen ©ommer um feine (äntlaffung gebeten, lief? fid) jeboc^ burd)

ben aüeidjSfanjkr bemcgen, {)ierbon borUiufig mieber "'^(bftanb ju ne()men. 3m
^Beginn biefeS grüfjjatjrS mieberfjolte er fein 5lbfd)ieb§gefud), unb nur ber per=

fi3nlid)e SfOunfd) ©r. ÜJJajeftät bc§ .^i^aiferS unb bie 53itten be§ 9teid)6fan,^Ier§

unb ber übrigen ©taatöminifter beranta^ten i^n, biö jum 5d)luffe beS 9{eic^S=

tage» in ^yunttion ju bleiben." ^j

1) 33etrac^tuiujen hierüber finbet man in ber „"-^^ofl" 1881 ^ir. 167, „isoff. 3tg."

5Jr. 281 0. 21. 6. 81.

2) Sie „SiütionaI=3tg." bemertte ju bemfelbeu Hiilaffe (Tix. 283 o. 20. 6. 81): „(5-?

galt fc^on feit (ängerer Seit aU fidjer, baf? ©raf Stotberg an§ ber ©teüimg, metdöe er nor

etraa» länger aU brei S^bren, sugteic^ mit bem (antritt ber Ferren ©raf 53. didenbnrg,

,V)obre(^t nnb 'JJcai^bad) in bie Ütegierung, übernommen batte, au-Jänidieibcn münid)te, nnb

baf3 er nnr bnrc^ ben Sßnnfili be§ .SJ'aiier^o snrüdgebatten unirbe. ®raf Stotberg batte non

bem ibm übertragenen ^^Imte mebr dinftuü nnb (Selegenbeit snr 53etbätigung erroartet, al§

er barin fanb. Db S3eibe§ ibm oermöge ber eigentümtidien ©eftaltung, roelcbe bie ;Jfeid)§=

unb preumid)e Siegiernng innner mebr empfing, non ber anbern Seite norentbatten mürbe,

ober ob e§ an bem ©rafen (ag, bafj er fid) feine beruorragenbere ^uifition ermarb, entjiebt

ftdö bem Urteil ber ^Jlntsenftebenben. ^ebentall'^ perid)manb ber .i'isefanäter' immer mebr

für bie politifdjen .f^reije unb für ba§ ^^ublitum; nur bei einzelnen Staat^aftionen , ber

(Eröffnung be^; 9ieid)Ätag§ ober 2anbtag§ unb bergteicben, fnngivte er. @l ift begreifticb,

bafs eine iotdje Stellung einem nornebmen, burd) grof^en ik>fi^ in jebem Setradit un=

abbängigen .V)errn, ber norber mit ^Inertennnng micbtige amtlid)e Stellungen, ba-S rber=

pränbium von öminoner unb hm 53Dtid)arterpDften in Si^ien befteibet batte, nicbt gciutgen

tonnte, äßäbrenb ber 3eit, ab5 gürft ij)obenlobe ba§ ^lu^^märtige ^^tmt interimiftiid) leitete,

mar von leiner Ernennung jum STstselanäter mebrfad^ bie Sfebe, fo bafj bamaly fd)on ®raf

Stolberg? Otüdtritt beuor^dteben fehlen, m^ in biefem ^-rübiabr ber «donflift smiicben

bem dürften !öi?mard nnb bem (Srafen 33. (Snlenburg auebradb, bte& e^, bafi ®raf Stotberg

entid)ieben auf ber Seite be§ bamal§ an?f(teibenben yjfinifteriS be§ Innern [tanb, nnb fein

9iüdtritt galt bamalc-> bereit^ ab3 befd)loffene Sadie. 2Benn mir bei ber ^Iniffiüitat, melcbe

®raf Stolberg mäbrenb feiner 5ÖHtgliebfd)aft in ber 9ieid)?= unb preui^tfd)en Dtegierung

nacb außen bin seigte, nid)t in ber Vage finb, ibm 3>erbienfte nacbjurübmen, fo ift anberer--

feit? bernor^nbeben , ha% er ebenfomenig burd) fein iserbalten jemals Cppofition berau?-

forberte; non ^^erfonen, meldie mit ibm in anUlid^e i^erübrnng famen, mürbe fein 2Bot)l=

wollen gerübmt; in ber crften Seit feiner "iJlmtefnbrnng, aU ju 5>erftänbigung?üerfnd)en

mit ben Siberalen nodj snmeilen %nla^ uorbanben mar, b^t er foldie mebrfacb nermittett,

moju periönlii^e a3esiebnngen au? ber Seit feiner bannoDerfd)en Dberpräfibialnermaltung

ibn fpeäiell befäbigten."
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Sa» eine fteljt jcbeiifaKa ftft: wcbcr )ad)lid}c uod) pci-jünlid)e Tiifferenjcii
i)

©toIbergS mit 33iömarrf I^abcii ben 5(nla^ 511 btui '.}(iii:fd)eibcn be§ crftcvcu

gegeben. Sie beiberlei 53e5ief}ungeu blieben nad) roie üoi ungetrübte.-) 5ü

jDQr e§ bcm (^)rafen Stolberg uergönnt, am 25. 53iär5 189.') ali '^räfibent beC'

,V)errenfjaufe§ bcn 5((treid)«fanäler in 5nebrid)erul) 5U feinem adjt^igften Ö)eburt^^=

tag ju beglürfmünfdien.

g)lini[ter D. Dr. iöoffe, ber im ^üi)xc 1871 unter bem Üirafen Ctto

5U ©tolberg in ,Sj)annoöer al§ Dberpräfibialrat unb uon 1878 big 1881

in 33erlin alö nortragcnber 9tat im Staatyminifterium alle pü(iti)d)en ^^In^

gelegent)eitcn bearbeitete unb hai DoIle iHn-traucn be5 Üirafen befa);, t)at mir

auf meine 53itte um einen ^Beitrag ju bicfem 2öerte fülgcnbe ^^Jiitteilungen

gemac()t

:

„äBenn id) ba^ (^rgebni*:-> meiner (Erinnerungen unb '^(uf5eid)nungen über

ben ueremigten ^üvften Ctto ^u Stolberg jufannnenfaffen foll, fo mürbe id) ^u

bem (Sc^Iuffe fommen, baf^ bie politifd)c äiMrffamfeit beSfelben aügenuMu unter=

fd)ä|it morben ift. Ser ein.^tge, ber fie mot)I gemürbigt I)at, ift, mie bie jct^t

oeröffentIid)te ÄTorrefponbenj jmifd^en (>-ürft iMenuurf unb bem (trafen über ben

JRüdtritt beö festeren ergibt, anfd)einenb Jürft iöi^mard gemcfen. !^\imx finbe

xä) in meinen ^Joti^en tjie unb ba Ü'inbrürfe üer^cidinet , nad) bcnen id) ein

ctmav ftärfcreij unb (ebt)aftereÄ .s>rlun-treten be-j förafen 3tü(berg nad) aiifuMi,

inöbefonbcre in ben ^^nirlanumten , in feinem ^ntcreffc für iüünfd)en5mert ge^

f;alten babe. '.Mlleiu inuncr b^be id) ein getüiffe» 9Jiaf3 ber 'Jiefcrlie, ha» er fid)

auferlegte, mir barauö ertliirt, baf^ er in mafjrbaft oornebmer 3clbftlüfigfeit

aud) ben bloßen Sdjein 5U nermeiben tradjtete, ai^ ob er fid) in bie teitenbe

3:l)ätigfeit be^ ßan^ter^ unb HJinifterpräfibcnten einjubröngen gemillt fei. (5r

mar ängftlid), oielIeid)t ^nmeilen aüju ängftlid) barauf bebad)t, in allen 3^e=

jief)ungen bie fü()rcnbe unb beftimmenbe ^nitiatioc be§ ^ü^'f^en i^iömarrf, beffen

ftaatsnuinuifdjev llebergemid)t unb ©röfje er rürfbiifttoÄ auö Uollcr Ueber;^eugung

anerfannte, ju roaljren. Sa« füf^rte it)n babin, felbft bei fotdjen ^^tttionen, in

benen er bie mid)tigfteu perfön(id)en Sienftc geleiftct l)attc — id) hcnU babei

norjug^meife an feine 'Keife nad) 33aben jur Uebermiubung ber Siebenten

'2r. ()od)fc(igen 9.1iajeftät beö ivaiferä ilMKjelm bejügtid) bei? öfterreidjifdjen

'^(üianaOertrageS im |)erbft 1879 — , luillige^, felbftIofe§ 3d}Uieigen aud) ha ju

bematjren, mo er f)ättc reben bürfen , unh bod) f}at er banuity
,

fomeit meine

ilenntnis reid)t, ben l^aifer beftimmt, bcn i8i5nuirdfd)en 23orfd)lagcn ^ujuftimmen.

1) 5iad) bei- „Tiat.=,3ttj." ^tr. 284 n. 21. 6. 81 foü ber iU^efauäter anä) mit ben

io5iatpo(itifd)eit '4>tänen bc-S .S^aiiäterc- nid^t einnerftaiiben iieinefen jeiu. 5)iefe 9iad)rid)t ift

eutjc^ieben iui)Utreffenb.

~) 13. Februar 1879 uiiD 6. 'JJuuj 1880 bie gärftin ^ismard auf ber Soiree

ber ©räfin Stolberg.
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Cviii nad) bei- bamaligcn fritijrfien gacf)iage nicf)t f)od) öcuhö an5iiid)lQgenbe§

33evbien[t.
. ... ,

@raf Ctto 5U Stolbcrg i)at quantitatiü unb qualitativ em weit groBerc«

^lhif5 oon politiicfiev unb abminiltratiDer 5(rt)cit geleiftet, al§ nad) aupenfiin

^ctannt c3croorbcn ift. ^e bejcfieibener er ielbft Dou feinen Meinungen backte,

befto weniger ließ er fie nad) außen fieroortreten. Sd) tonnte bies mit ganj

ipred)enben ^Belegen bartf)un ; aber ba^u reid)t meine S^\t nid)t au§. Scf) nxii

nur foIgenbeÄ ^erborfieben:

er t)atte öDÜeS 33er[tänbniÄ für bie S^otwenbigfeit einer arbeiterrreunbhc^en

Ökielgebung (^ran!enDer|td)erung , Unraüüeriicfierung u. f.
ro.) al^ pofitioeä

AUn-relat be§ bloß repreffiöen So^ialiftengeie^es. Xa^ umfangreidie 2:sotum, m

uield}em er biefe .^been 5uer[t nertrat unb bie gejefegebcriidie ^nitiatioe auf

biefem ©ebiete anregte, entfprac^ burd)au§ feinen mo^I erwogenen ©ebanfen unb

ben oon ifim erteilten Xireftioen. ^a^ 93Dtum mut5 in ben äfften be§ Staat5=

iiünifterium§ nodi t3ort)anben fein. Söenn icf) nic^t fet)r irre, erfreuten fid) bie

(S)runbgeöanfen be^ielben aud) ber Siüigung be§ Surften 53i§mard.

^(eußerft wichtig unb frui^tbar mar bie perfönlidie Ginroirfung be§ trafen

-atolberg auf bie m^nh ber 3afire 1879 bi§ 1881 mieberl)ott im 5]linifterium

unb in ben p^eren ^]^^eic6§ämtern aftueü geworbenen ^serfonalfragen. 2;a§

tmirbc aucfi im gtaatöminifterium öott anerfannt, unb ba§ ^ebauern ber ?3hmfter

über feinen 9tüdtritt entfprad) burd)au§ bem meitreid)enben ßinfluffe, ben er

auf biefem ©ebiet — natürlid) immer in üoüer .pingebung an ben prften

33i«mard unb beffen ^^(uffaffungen - ausgeübt fiatte. ^^Iber aud) fonft ootirte

<Siraf ©tolberg in aüen 5-ragen, meldie bamal§ bos Staatsmunftermm be=

fdiäftigten, unb ^wnr immer fc^riftlid) , au§fü[)rlid) unb grünbüd) auf Örunb

jorgfältiger Informationen unb geraiffen^after ßrwägung. Snner^alb be§

•Staatgminifterium? mar fein Ginfluf? baburd) raätirenb feine§ S^isepräfibrnm^

fet)r eri:)eblid).

mi)t minbcr bebeutfam tcar fein mt bei ben 5Ber^anbIungen über bie

Beilegung be^ aulturtampf^. Gr mar ein überzeugter eoangelifdier ß^t;

aber er Ijatte bie 51otroenbig!eit ber bcfonnenen unb erfolgreichen 2urd)füf)rung

ber nom ^A-urften Si&marrf ale mögüd) unb roünfd)en§toert erfannten, auf

WieberberfteÜung erträglid)er tirc^lidier A-rieben§5uftänbe absietenben ?ln=

fnüpfungen f(ar ertannt, unb er f)at bie bamaligen 33erfianb(ungen mit großer

2i)ei§f)eit unb ^öefonnentjeit geförbert. ^^amentlidi aud) gegen Gnbe be?

-^^a^reÄ 1879, all er ^m oerftorbenen 93tinifter D. 33ü(diü ^ugleic^ im 5tu§=

märtigen 5hnt' ocrtrat. I^amal^ mar feine ^Irbeit^Iaft foloffal; er fam faft nie

öor sraei Ut)r na^ta in§ 53ett. Sein ^ilrbeits^immer glid) bama(§ einem 2auben=

fdilage, unb er fagte, Wi gefie täglid) fo oon früt) an bi§ in bie 3{ad)t binein.

mii) baimn t)at er nie üiel ^uf^ebens gemadjt, unb bod) fteüte jene 3eit an

if)n leiblid) unb geiftig 3umutungen perföntidier ^Aufopferung, bie über ha^^
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Tla^ aiid) einer [tarfcn a)?ini[terBela[tung er^eblid} ()inau§ging. %bn lt>er öcnft

baran I}eutc nod)?

©ein ütücftritt raurbe, tt)ie fdion emöljnt, non ben übrigen SJtiniftern fet^r

fd}nierä{id) enipfnnbcn. ITurj beDor fein Gntlaffung§ge|ud) gencl)migt tinirbc,

fragte mid) ber bamalige ^uftiäminifter Dr. gncbbcrg ncid) bcr Stimuuing

be§ ©rafen ©tolberg nnb fügte ^insu, fümtlid)e ^)Jiinifter legten ben gröfjten

SBert bnrauf, bafj er bleibe. Sie I)ätten iljni bo§ and) gcfngt : Solange er an

if)rer ©pi^e ftcl)e, bcrfe bie g-Iagge feiner öorncljmen ^^crfönlidjleit ba» (Sd)iff

be§ je^igen 9Jtinifteriuma , ttJätjrenb, luenn er ge^e, aüe» au§ einanber ju

laufen brol^e.

®raf ©tolbcrg r)at feinem .^aifer unb beni Sanbe unb fid}erlid) awd) bem

prften 33i§nmrrf burd) feine aufopferungSöode älMrtfaniteit aU Steüüertreter

be§ 9ieid)§fanäler§ unb at§ SSijepräfibent be§ ©taat§minifterium§ jweifenoä fefjr

tt)ertt)one 3)icnfle geleiflet. @r mar eine äuperlid) unb inncriid) mal}rfjaft l)or =

nel)me ^erf önlid)f cit, ein ©entleman bnrd) unb burd), babei fleipig,

geiDiffen(}aft unb pflid)ttreu bi§ jur dijlligen 9tüdfid)t§(üfigfeit gegen fic^ fclbft.

gieid) begabt, mit fc^neder unb fid)erer 'Jtuffaffung au§gerüftet, mufste er bie

®efd)äfte mit flarem unb nüdjternem iuTftanbe ^u burd)bringen unb fef)r

gemanbt ^u bcmältigen. ^a]] aüe biefe trcfflid^en (vigenfd)aftcn xijm in feiner

©teHung aU Oberpräfibent non ,V)annoüer nod) grij^ere Erfolge berfd)afft l)aben

al§ in ber oon üornljcrein meitau-j beitleren Stellung eineö Ste((Dertreter§ be§

9Jeic^§fan^Ier§ unb eine§ ißijepräfibcnten be§ Staatöminifteriumä, lag nic^t an

i()m, fonberu an ben a>er^ältniffen feiner berliner Steflung, bereu Sd}mierig=

feiten er DoUfonunen ertaunte unb bemufjt mit noKcr Selbftüerleugnung auf

fid) nafjm.

3^a§ ift alles, ma§ id) v3l)nen über ben lum mir überaus fjod)beref)rtcn

neremigten dürften Otto ju Stolberg bei ber nur fo farg äugemeffenen ^t-^it

etma ju fagen müfjtc."

23on einer bem derftorbenen dürften Stolberg fe()r naf)eftet)cnben Seite,

midje i&lnbM in beffen litterarifd)en Ükd)la^ I)atte, finb mir enblid) nod)

folgenbe 33cmcvfungcn über benfelben zugegangen:

5ll§ ^H-ogramm bei bcr 'Baijl jum fonftituirenben 9lorbbeutfd)en 9icid)§tage

al§ fonferöatiöer l!anbibat be§ 2Baf)lfreife§ |)arberftabt=0fd)er§leben=2öerntgerobe

ftcllte Stolberg bie Hnterftütiung ber 9icgierung in if)ren 5Beflrebungen einer

Einigung unb ,S?onfolibirung 5lorbbeutfd)lanb§ al§ ©runblage für eine fünftige

(Sinigung ganj '4}eutfd)lanb§ auf. ®ie im September 1867 erfolgte (Ernennung

äum Dberpräfibenten ber ^robin^ ^pannoüer mürbe im ;2anbe gut aufgenommen,

unb man brad)te if)m ein gemiffe§ 2?ertrauen entgegen, I)auptfä(i^lid) mol)l, weil

man fiel) bor einem preuf5ifd)en Sureaufraten gefürdjtet Ijatte. ^^tnfänglid) mar bie

5trbeit§laft enorm, ba er fic^ au§ allen brei ?tbteilungen ber Sii^ilAbniiniftration
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unmittelbar ^soxtxaq Ijaikn lafjen nullte, ^oju faincn bie bieten inic^tigen |3ott=

tii'c^en 5lngclecjcnf)eiteu. Sei hm 9}iini[teiicn in «crtin fanb er jueif tuenig

$Berftänbni5 unb Unterftü^ung, unb er muffte fie in gonj föic^tigen fragen bei

bem g}lini[ter^irä[ibcntcn ©rnfen 58i§niant fud)en, ber [te i^m in boHem DJhfj ge=

lüä^rte. Sn ben Ie|teren :3Ql}ren tarn jeboc^ fauni ein g«U ^^ox , ino feine

23Dr|c£)täge nid)t berücf[id)tigt ttiurben.

Sei ben 2Bat)Ien äum erften 3:entfd)en 9teid)§tage erfjictt er bQ§ mauhat
5JkHe = 5)ie|)I)oIä , unb er voax ber crfte 5tltpreu^e, ber in -S^onnober geunifjtt

mürbe; f|)öter öertaufd^te er e§ mit ®D§Iar--6Iau§tr)aI , ba§ er bi§ 1878 6ei^

behielt, ©r begrünbete im 9ieid)§tag mit anberen bie beutjdie 5Rei(^§pnrtei,

inbem er rebf)aft bcifür eintrat, fid) nic^t mit ben bi§^erigen g^reifonferbatiben

bi^IIig ju ibentifijiren.

3m Sauf ber Seit gewann er ba§ ®e[ütjl, baf, [eine Shitgobe in |)Qnnober

erfüHt fei. Sie Scrmaltung mar geregelt unb bie ©emüter nad; 5Jlögtidjfcit

beruf}igt. @§ beburfte alfo nur einer ruf)igen g^ortarbeit auf ber gegebenen

©runblage. 5(I§ feine 5tb|id)t befannt mürbe, er^ob fid) burd) bie ganje ^^robinj

ein großer ^etition§fturm mit ber bringenben Sitte, fein 5Imt fortäufü(}ren. gr
entfd}(of3 fid) jum Steiben, al§ il}m aud) g^ürft Si§mard einen bie§beaüg(ic^en

2Bunfd) auSfprad). S)en ^l(bfd)ieb naljm er erft, al§ er jum ^präftbenten be§

§erren^aufe§ gemöljlt mürbe, meit er einfa^, ha^ beibe STemter f(^Ied)t bereinbar

feien, ^m ^erren^au§ erlebte er bie Mmp\e um ben ©ntmurf einer ;^rei§=

orbnung, er teilte aber nic^t bie 5(nftd}t ber fonferbatiben ^artei, mar aud^

(SJegner be§ barauffolgenben ^air§=©djub§. 1876 mürbe er jum Sorfi|;enben

be§ ^^robinäiallanbtageS in DJkrfeburg gemafjlt, aud) jum Sor[i|enben be§

^robin5iaIau§fc5uffe§. 1875 mäf}Ite if)n bie ®eneraIft)nDbc in Serlin 5um
^räfibenten.

1878 mürbe er jum ©tellbertreter be§ 9teiii^§fanäler§ unb 9JZinifter=

präfibenten ernannt, ©r naljm bie ©tettung fe^r ungern an, tbcit er fid) nid)t

für geeignet I)ielt.

^ad) bem jmeiten SÜtentat auf ben i!aifer ftimmte er bem 93orfd)Iag

Si§mard§ auf 5luflöfung be§ gieid)§tag§ bei. @r leitete bann bie Beratung
be§ ©Dsiatiftengefe^eÄ mit ben SÖorten ein, baf? bie 9?egterung mof)! miffe, ba^
eö mit einem fDld)en ©efe^ allein nic^t getf)an fei, bafj c§ bielmcl): nod) ganj

anberer, aud) auf et^ifd)em (Sebiet fid) bemegenber Stnftrengungen bebürfc, unt

einen anbern ©eifl ^u berbreiten, baf^ man aber 5unäd)ft )d)arfer kniffen

bebürfe, um ben 5(u§fd)reitungen entgegenzutreten unb bie Sebötfcrung bor ifjren

Serfü^rern ju fd)ü|en.

®er m\\ä)t Si§mardä, ha?^ alte Unfadgefelj um^ugeftalten , tonnte

er nur beiftimmen. Sr für)rte aber au§, ba^, menn man auf biefem

©ebiet reformiren moae, e§ beffer märe, mit ben näd)ftliegenbcn 5)ingen unb
namentlid) nut einer l!ran!enberfid}erung :c. ber ^Irbeiter anzufangen, bie nad)

i}?o idjingcr, 5-iirft a?i»mavdE unl) ber 93unbcSrat. III.

26
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feinen eigenen ©vfafjrnngen fcljr gnt nu§fü{)vbar fein luerbe. 3?alb naä) ieincni

5(ugld}eibcn folgte bie ©efe^gebnng be§ 9icid}§ feinem 93oi-fd)(age,

9latürlic^ fjntte ©tolberg bei nüem formell einäuföirfen , iioä) blieb feine

2:()ätigfeit bcfd)ränft. 9(ud) über bie ä>orgänge ber äuf^eren ^olitif mar er

fortmäfjrcnb oricntirt. i^eröorgetreten ift er nnr gelegcntlid) bc§ 5(bfd)Iuffea

be§ 33ünbniffe§ mit Defterreic^, ju bem ber ^aifer fid) nid)t entfdjlieijen fonnte.

(Sr reifte bamal§ im @inberftänbni§ mit bem g^ürften 23i§nmrrf nad) 58aben,

um einen letUen SSerfud) beim £aifcr ju machen, ^lä) mcl}rtngigen ®e^

müljungen gelang e^ il}m, bie llnterfd)rift bea Slaifer§ ä" erljalten.

Sm |)erbft 1880 öerfud)te er feinen 5(u§tritt anjubal^nen, t>a feine ©tcüung

if)m nid)t ^^nfagte. 53ei 53i§mard fanb er entfd)iebenen äöiberftanb. 2)iefer

antiüortete auf bie Semertung, haii er in biefer ©teüung nid)t niel nii^en ju

fijnnen glaube: er f)ätte allein im Oftober 1879 meljr genülU unb fid) me^r

Sßcrbienftc ermorben aU mandier 5DZiniftcr in feiner ganjen ^ienft^eit. ($r

blieb bal)cr, bat aber im grüljja^r 1881 cnbgittig um feinen 5(bfd)ieb.

©e^eimer Cber = 9tcgierung§rat .Störte')

(geboren 18. 2)eäembcr 1819, geftorben 16. ^^aiuiar 1891)

mar ^ammergerid)tyrat, at§ er in bie auf Eintrag Sa§fer§ im 3a:^re 1873

uiebergefetite (5ifcnbaf)n4Interfud)ung§fommiffion berufen mürbe, ^iefe 58efd)äfti=

gung mit (^ifenbat}nfragen jog i()n in ba^ ^)ieid}§:(i-ifenba(}n='?tmt, bem er erft

a(§ Drbeut(id)e§ ^JZitglicb unb nad) 9Jial}bad)ä giüdtritt al§ 3>orfi|enbcr an=

gehörte. ®en ÜHirfiU übernaljm .ftörte nur mit SBiberftreben , ba er au^ (Sr=

far)rung muffte, mie fcf)r bie 2(}ötigteit unb \)a^^ ^^(nfct}en be» Dteid)§=(Sifenba(}n=

5(mt5 burd) ha^j! 93iif5trauen ber (^injelftaaten unb burd^ ben 5!)iangel cine^

gteid)§=(äifenba:^ngefe|e§ ^erabgebrüdt mürbe.

Jilorte mar uid)t otjue perfönlidje 33e,^icl)ungen ^u 53i§marrf. ?Im 13. 2)e=

jember 1877 forberte berfelbe it)n au§ inir^in 5U einem $erid)t über 3)ifferenäia(=

tarife auf, loetdie bie 2anbmirtfd)aft fd)iibigten, '^) unb am 17. Januar 1879

begab fi^ .^örte, einer ©inlabung be§ J-üfften folgenb, nad) (^•riebrid)örul) ; tag§

liorI}er (16. Januar) ()atte 23i$mard bafelbft ben (^eneralpoftmeifter Dr. ©tepl^an

empfangen, ben ^öiymarrf betanntlid) auc^ gerne in @ifenba()nfragen fonfultirte. 3)

1) ^ermann ilorte, 1842 für beii 5taat»btenfl nereibigt, 1848 iRed}t'5aniüaIt in

^•(ütoiD (^Beftpreufeen), 1856 9ied)töaniDaIt in ©olgau, 1870 9{at beim 'Jlppellatiou'jgei-idjt

in 53romberg, 1872 ilammergerid)tsrat , 10. September 1872 ©ebeimcr iüegiernngc^rat

nnb novtvaöenbev 9fat beim 9teirf)S = (i-iienbaI)n'5{mt, 23. Dftober 1876 ©ebeimer Ober'

Siegierung^vat.

2) 2]gt. meine „?(ftenftiide jnr aOBirtfc^aft^poIili! be§ j^ürften Si^mauf ^i^b. T. S. 273.

3) 6§ ift mir von funbigev Seite iier[i(^ert movben, bafj Dr. 3tepban feinevseit

öevne ba§ (Siienbabnminii'terinm übernommen bätte. S)af5 er [id) mit 5Jiapbacö fcbled)t

[tanb, ift notorifd).
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'^yian tüirb nicf)t fe^lgefien, menn man annimmt, ha}!, 5Bi§marcf bei öiejer

^degcnfieit ben ^(ntrag, betrerfenb bic reic^^gefeglic^e 9tege(ung be^ Giien(ial)n=

(S)ütex-tarifiüejen§ , nom 7. gebruar 1879 befpracf), tromit er ben DJiiniftei

5)kr)bac^, lüie oben mitgeteilt raurbe, fo fe^r überrafc^te, bap biefer überlegte,

ob er nid)t feine gntlaffung ^u ncfjmen i)abe.

.!Rörte§ bienftlic^e Steüung im Üieic^?=Siienba^n=5Imt mar eine epinöfe,

bie ibm eine uoüe Sefriebigung ni(i)t geroät)ren fonnte. 2^ie§ ^ing mit ber

gteünng ^ufammen, melif)c ber ^Dtinifter ?J^at)ba(f) bem 0?ei(^ä:(?ifenba^n=^(mte

nac^ feiner Uebcrnatjme beä preu^ifctjen Öifenbaf)nminifterium$ an^uroeifen bc=

liebte. @r felbft ^atte fic^ in bem mactitlofen 9?eic^§=6ifenbQ^n=5fmte nic^t gefallen

unb fic^ na($ ber preumictjen (fifenbaf)nbermaltung ^urücfgefcbnt , fobalb i^m

flar geworben mar, ban auä bem Üieic^&^Gifenba^nprojefte boct) nicf)t§ werben

tnürbe. ^ie 33erftaatlid)ung ber preuf^ifc^en 33af)nen mar alsbann ba§ ißaffer auf

feine Müljit
;

fie bracf)te if)m eine J-üüe öon DJbc^t bi^ in bie legten 6ifenba^n=

tüinfet hinein. Seitbem er in ^^reu^en ber (?ifenbaf)nfönig mar, intereffirte i^n

Wi 9tcic^s=Gifenba^nroefen meniger, je^t moüte er gar fein müd)tige§ 9teic^§:

(4ifenbaf)n=5(mt me^r. gügte fic!^ fcfion ein 5Si§marcf ber Sac^funbe 9)kt)bac^«,

tüie foUte ber ^räfibent be^ 9f{eid)§=Cfifenba^n=^mt§ e§ magen fönnen, i^m

gegenüber eine felbftänbige (äifenbafinpolitif 5U oerfolgen ? eo blieb benn nid)t^

übrig, a{§ biefe ©teile überhaupt ni(f)t befinitiD ^u befe|en unb bie fommiffarif^e

i^ertretung ber ^räfibentenfteüe burc^ einen ©e^eimen fRat mar haS; natürlid^e

?(u§t)iIf5mitteL ^em Sbeal entfpracf) ein foI(f)e§ 5?ert)ä(tni§ nun aUerbingS

nicf)t. ^ ) (ä§ tüar etma fo , a{§ ob man ba§ 3tei(f)äfcf)a^amt fommiffarifc^ mit

einem @e()eimen 9lat be§ preumfcfien ginanpünifteiiumS befe|en moUte. 5lla

bie 'Xmtitbatigfeit .!i?i3rteä ju 6nbe ging — er fjatte längft bie fc^Iec^te 5Be=

f)anb(ung burct) ^Ba^bad) fatt, ber i^m fonfequent ben 3:itet ,/^räfibent" DDr=

enthielt — backte ^Bismarcf eine 3cit ^^^% baran, ben Staat^fefretär be§ Innern

jum Seiter be? tRei(f)§=6iienba^n=^(mta ^u macfien, alfo ^mifrfien biefem 5tmte

unb bem 9ieicf)Samt be? Innern eine ^Irt ^erfonalunion ^erjufteüen. ^lllein

auc^ [)ierauf ging ber DJiinifter D^kpbacf) nidit ein, ber 5um Aanjier fagte:

„ßntroeber muffen ©ie mir bie ©ad)e ganj anoertraucn ober biefelbe non

brüben au§ besorgen laffen; in (etiterem A-atle bin irf) überflüifig." 5(m meiften

fonnte Öerr ü. 3?oetticf)er fic^ gratuliren, \)ay^ biefer ^üd) an lijm norüber gegangen

mar; ein ßonflift mit 9Jkt)ba(f) märe i^m fieser ni(f)t erfpart geblieben.

So mürbe benn nacf) 5(bgang üöxki ha^ bi§f}erige 3}er^ältni§ nod) fur^c

3eit beibel)alten, inbem ber bem ll^inifter 'l^Jatibac^ na^eftel}enbe ©e^eime Cber=

'^tegierung^rat Dr. odiul^ mit ber fommiffarif^en Leitung betraut rourbe.

.Qörte mar nad) feinem inneren unb äußeren 33erufe ^urifl unb für fü^ne

1) ?(n ber Spi^e bee 5Retcöe=Gifenba^u='^(mt5 müijte gerabe ein lUann fteben, bev öeu

3}kt ^at, nötigenfalls aud^ mit Preußen anjubinben.
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ßnt)d)Iüffe loeber im ^fngriff nod) in bcr 33erteibigiing geeignet. 5(I§ 5Jlenjd)

ftanb er Ijöijn a(§ ber ^urd})d)nitt bcr (^e(}einträ}e.

2. '^a^evn.

5hif5crDrbentiid)er ©efanbter nnb beüoUm ad) tigt er 5}^ini[ter

i). Üiubljarti)

(tieboren 12. 'Dionember 1833).

.f)err ö. Ütub^art galt, aU er nad) ^öerlin !am, a(§ ein 93Jann, ber megen

leiner guten beutfdjen (SJefinnung entid)icben 33i§mard raillfommener mar qI^

iein Sßorgönger grcif}err D. ^ergtaö. 9hibf)art brad)tc für feine ©tellung

auc^ beffere 3>orbebingungen mit; er gel)örte ^mar einer nid)t fo alten abeligen

<^amilie an roie fein SSorgnnger, bafür ^atte er aber mel^r gelernt nnb er ftanb

hzn gefet^geberifdjcn ^Irbetten, bie im i8unbe§rat an if)n f)erantraten, entfd)ieben

natjer. ^^(ufserbem mar er eine äuf^erft Iic6en§mürbige ^crfön(id)teit nnb ibeal

angelegte 9iatur. (Sineu ©influf, üermodjte er im ^unbe§rat al(erbing§ nid)t ju

geminnen; baju fe()Ite ifmi bie 5(n(age nnb and) jeber (Sinflu^ ju §aufe. Ör

1) ©ibeoii y. ;jiiibl)avt, tjchn-eu ju '4>iJffiui, fatbotif(^er Slonfeifion, Sohn eine§ <BtaaU=

rot§ unb Diegierungapräfibenteit , beftanb im Sa^re 1857 bie groeite (prattijdie) Prüfung

für ben l&öberen ^uftij= unb 2>eriüa(tung§bienft, max feit 19. ^Joüember 1859 ^tecejftft bei

ber iiüuigt. iKefliennic] , ^ammev be-i ^^nncni, uon Sd)iiiaben unb Nienburg, mürbe am
2. Simi 1861 a(^ 9)iinifteria(accein[t in ba^ .Üonigt. Slaat^Juiiiüfterium bi§ .ft'önigt. §aufe§

unb be» ^leuftern einberufen, am 20. S^ej. 1865 jum Diinifteriatfcfretitr unb am 30. ^ej.

1867 jum ©e&eimen Sefretär in biefem 'JJJinifterium ernannt, am 27. '^an. 1869 aU
Setretär an bie .^önigt. ©efanbtfdöaft in $arty abgeorbnet unb am 11. 3Iug. 1869 unter

3>erb(eib in biefer 3]eruienbung äum is^egation^rat beförbert, am 7. ^uU 1871 jum ift'önigt.

©efrfiäflÄträger bei ber franjüfifd)en Üfcpubüf unb am 5. '^an. 1872 jugleid) jum ©6=

fdjäftc^träger bei ber SJönigl. belgiid)en Otegierung ernannt, hat am 26. 9ioi). 1874 ben

2ite( unb Diang einec- iTonigt. ©ebcimen J^egationÄrat» II. ^Ttaffe Derliel^en ermatten, mürbe-

burci) ^J(llerl)öd;fte>§ Signat uom 31. ^idi 1877 unter Seförberung äum ©ebeimen Se=

gatiousrat I. ^(affe com 1. Sept. 1877 an auf ben Soften eine-S aufeerorbentlic^en (Sefanbten

unb beüoUmäd)tigteu ITJinifter^ am S?önig(. preuf5iicöen ^o\e in Sertin berufen, mürbe

burd) ^Uerööd)fte§ Siguat uom 2. 'Jioo. 1880 feinem '^(nfudien entfpredjenb üon bem ^^often

in 33erUn abberufen unb vom 16. 5loi3. 1880 an auf ben ^^^often etne^j aufeerorbentlidien

©efüubten unb beüoIlmäd)tigten Üünifterg am ^Taifert. ruffifd)en .S^ofe in St. ^eter§burg

berufen, am 16. OJÜirj 1883 megen S^ranf^eit uon bort abberufen unb in bsn äeitlic^eu

DJubeftanb auf bie 2)auer uon iedy:- DJtonaten verfemt, burcö 2lUerböd)fte'§ Siguat pom

29. Sept. 1883 ab auf ben Soften eine» aufjerorbentticöen (Sefanbteu unb benoUmäcötigten

Dlinifter§ am i^onigl. fäc^fifiten .s^of berufen unb burd) ^^tllevböd)ftec-' Signat uom 15. ^top.

1887 üon bort abberufen unb megen ^ranfbeit unb baburcb bemirfter ^"nnflionsunfäbigfeit

in ben bleibenben Siubeftanb oerfe^t unb „in mobigefätliger 3{ner!ennung feiner üieljäbrigen,

mit t)oüfter Eingabe unb Sreue geleifteten 2)ienfte" mit bem ©rofetomtburfreuj bee 5Iverbienft=

orben§ »om ^eil. 2}Jid}aet beliehen.
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lief) fid) oon ben if)m erteilten Sn[tru!tionen nur tragen, o^ne (^'^rgei^, biei'e(6cn

nad) feinem äBunjc^ 5U geftalten. '^iwd) fef}(te it)m bie Stebnergabe, fo bnjj er

Weber im ^unbeärat nod^ im 9tei(f)§tag iiä) ©eltung üerjcfiQfTen fonnte.

Smmer^in mar 9tubf)art nocf) gei"d)ulter aii ^ergla^, unb man ^at nic^t

gcfiört, ha\^ ^ilmard feinen '^(bgang Hon 3?erlin erftrebte, beüor bie ung(üdlid)e

Hamburger .goüi^nfc^Iupbifferenj eintrat. 3)ie Hauptfragen, meiere ben Sunbesrat

beim Eintritt 9tubf)art§ in benfelben befd)äftigten , maren bie inirtfc^aftlid^en,

bie llmgeftaüung be§ 3oHtarif§ einfd)Iienlid) ber Steuerreform. Ü^ubfiart mar

iüo()I mie bie llJefjr^afjI ber baQerifct)en ^Beamten ber älteren 2d}u(e, fomeit fie

nid)t eigene 5Infd)auungen fid) l^atten bilben fönnen, Don -S^aufe au^ jyxcu

^änbler; er mafjte fid) aber nid)t an, Tjier eigene ^olitif treiben 5U mollen,

öielme^r entlebigte er fid) gemiffen^aft ber i^m auf biefem ©ebietc Hon 93iünd)en

au§ gugegangenen ^nftrurtionen ; biefe toaren al§ gemäßigt fdjub^öüneriic^ 5u

beäctd)nen, menn fie aud) nidit fo meit gingen, al^ Si§mard geraünfd)t ^ätte.

©0 erinnere id) mid) nod) genau eine§ @efpräd)§, ba^ 5öi§mard im Sommer
1879 bei 2:ifd)e in Äiffingen mit mir füf)rte, mo er, nad) einem öinraeir auf

ben SBalbreid^tum Sat)ei-n§, e§ bettagenb fonftatirte, ha}] bie bat)erifc^e ^t-

gierung in ^e^ug auf ben Ö0I55DII nic^t fo meit gegangen fei , ali er e§ für

münfdjenSmert erad)tet t}atte.

^a§ gefeÜfd)aft(id)e $ßer^ä(tni§ 3niifd)en Si§mard unb ütub^art ließ bi§

1880 nid^t» 5U münfd)en übrig; e^ rourbe i^m erleichtert burd) grau Hon

ÜJubf)art, 1) meld)e aud) mit ber gürftin ^öismard auf gutem guße ftanb.

5)ie 2Bir!famfeit 9tub^art§ im 58unbe§rat bauerte nur brei ^af)re. 6r

töurbe berfelben ein iäf)e§ 6nbe bereitet burc^ feine |)altung in ber Hamburger

3oIIanfd)htf5frage. 2^er .^^ergang ift fur^ folgenber: ^er Hon 3?iämard am

19. 5lpri{ 1880 in ben 33unbe§rat eingebrad)te Eintrag '^h-eupen*, betreffenb bie

©inöerleibung ber Stabt ^Iltona unb eine» Seile« ber |)amburgifd)en 33orftabt

St. ^>auli in ba§ 3DÜgebiet, f^atte htn Senat Don |)amburg deranlaf,t, einen

Gegenantrag ju fteüen, melc^er be^wedte, bie öon Si§mard beantragte 9]RaBregel

ofjne .»pamburga 3u[ti'^i"ui^9 o^^ unjuldffig ju erflören. Hamburg legte 3Sert

barauf, feinen Eintrag junöd^ft bon bem 53unbeÄrat»auafd)uffe für bie 35erfoffung

geprüft 5U fef)en, meil e§ ^offte, in ber 3ted)t§frage red}t ju befommen unb

baburd) für bie 23ermaltung§frage geraiffermaßen eine Dteferoatfteüung ju ge=

minnen. 5(m Sc^Iuffe ber 33unbe§rat§fi|ung bilbete bie gefd)äftlid)e 33e(;anblung

be§ 5(ntrag§ öcimburgs ben ©egenftanb einer rein . p r i im t e n 5tu§fprad)e unter

ben im Si^ung^^immer jurüdgebliebenen ^Bunbe^'ratÄbeooümäc^tigten. S;ie ge=

bad)te Si^ung t)atte übrigen^, ba ber iReid)§tag üerfammelt mar, in ben 9laumen

1) Siub^art üernuibtte ]\<i) am 12. Sept. 1877 mit ^-xüm 33iftorine ». ^^utjlac^er,

geb. n. iöofari, SBitiue be-3 in ber £($lad)t von Sotierino gefallenen f. f. ofterreidiiictieü

,v>auptmann§ ©iiftaii ßbler 0. ^^ub(ad)ev.
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be§ Sfieic^ötogöflelniube» in ber Seipjigerflrnfic [tattgefimbcn. 53ci biejev Uev=

traulichen $Borbeiprcd)ung (icij ber bai)erifd)e ©cjnnbtc n. 9hib()art bie ^(eu|5eruns

foUen, ba|5 [einer ^(n[tcf)t nad) ber Eintrag C^amburg§ allerbingg nn ben i>cr=

faffung§au§fc^uf5 5U Derweifen unb bis jur ßrlebigung in bcmielben bie 53eratung

ber SßerfaffungSftnge 3» bertcigcn fei. ^)

2Öenn nun fdjon ber oben bejeidjucte Sd^nc^jug .f)amburg§ hm Rangier

unangene()m berührte, [0 tuud)§ fein Unmut, al§ er Derna()m, ba^ ber baijcrifc^e

©ejanbte ü. ^ubf)avt nad) ber 33unbc§rat§[ilumg uom 8. 9}hii 1880 crflärt t)übi\

er werbe rocgcn bc§ rS^amburger ^Intrag^ ^nftruftion einljolen, [timine aber

nad) feiner ^Hiüatanfi^t mit ber ,f)amburger ^hiffaffung überein.'^) Cb bicfer

|)oItung muffte er, al§ ber iianjler i()n am 4. mal 1880 3) nuf feiner pavla-

mentarif(^en Soiree ju (^eftd)t befam, in ©cgenmart ber ganzen ©efellfd)aft

barte SBortc (}ören. @r merbe fid) — bemerkte Siönmrd — über ben ©efanbten

bei beffen 9iegierung befd)meren, tocil er gegen beren Intentionen, bie il)m,

bem 5)teid)§fanaler, mo^lbe!annt feien, gcftimmt l)aU, ma§ if)m unjuUiffig unb

unerlaubt erfd)eine. 3-ürft ^i§marrf fprad) fogar üou einer „iTonfpiration"

mit a^ömlingen, ben f)amburger Suben unb t^ortfd)rittIern. öerr ö. 9tubf)art

crmiberte auf bie unermartete ^(nrebe be§ 9tei(^§fan5ler§ nur menige 51Borte,

ungefäljr, bafj ber prft über bie 2:t)atfad)en falfc^ berid)tet fein muffe, ^a^

1) 3n ber ^^^reffe unirbe ba§ iserbättni§ nic^t rid)tiö öefd)ilbert. 60 rcurbe j. 33. ber

JdujÄb. ?(benbjtrt." üon einem c\\\i imtenicbteten ili'ünd&ner ,'itorrefponbenten ba§ totcienbc

mitgeteilt: „9Bie mir erfabren, berubt bie 3ur='SiÄpofition^Mtenuim be^5 .'gervn u. 3hibbart

auf einem ^Iserieben be^felben, met^e» freilieb beffer nid}t gcmad)t morben märe. (E^ ift

nämlid) ni^t rid)tig, baij .'perr v. 9tubbart in bem brüten 'J(nefd)nf5 be^^ 53unbe§rat§

gegen ben 'iSntrag ^reufeen^ geftimmt bat, fonbern berfelbe bat einem oon britter ©eite

gefteüten Eintrag auf isevtagung ber Saä)t sunt 3mede ber Beratung einer 5lsorfrage äu=

geftimmt. "S^iefe isorfrage foü aUerbing§ babin geftellt gemefen fein, ob jur Prüfung be§

;pauptantragec-' bejüglid) ber ^oUgrenjen auf ber Unterelbe ber britte unb inerte '^luÄfd)un

bes 33unbeSrat§ für Solle unb Raubet ober ber Üserfaffung^auc^fcbufe äuftänbig fei. ^a

."perr v. SRubbort, mie man erjäblt, uon ber Intention fetner ßonbe^regierung nod) feine

fidlere STenntni^S gebabt bat, inbeffen raupte, baf? ber SteidjÄfauäter unb bie preufüfd^e

Slegierung ben aUergröfeten SBert barauf legen, ben ©egenftanb nid)t su einem $öerfaffung^^=

fonftift anfcbwellen ju laffeu, fonbern im 3[ßege prattifcbcr 3fKanorbnungen ju erlebigeu,

mar e§ unoorfid^tig, biefem isertagung^antrag äujuftimmen, ba aw^i biefer Suftimmung fid)

(eicbl ber Sdjlui ableüen liefe, baf? and) bat^erifierfeitö 5ceiguug beftebe, ben ?trt. 34 ber

:)}eid)5üerfaffung im Sinne be§ ,s^amburgifd)en 5lutrage§ jur ©runblage ber meüereu 33e*

ratungen ju machen. 2Beniger inbeffen al« bie ?lbftimmung foll bie a)fotioirung feine§

isotum^S gegen .'oerrn oon iRubbart aufgebradit babcn, uiel(te ben '?lnf(tauungen in DJtünd)en

a\\ nuiHgebenber Stelle burdbau§ miberfprad)."

2) 3u nergl. bie ,;isoffifcbe 3tg." 91r. 132 0. 12. 5. 80, TiX. 135 0. 15. 5. 80,

9tr. 138 0. 19. 5. 80, bie „^:i>oft" Ta. 123, 125, 132, 136 u. „Magbeburger 3tg." 5h-. 222

0. 15. 5. 80.

3) ^obl läf5t in feinen 58i'5mard=Ütegeften ben .»Ttonflift mit JKubbart irrtündid)er=

meife in ber pavlamentarifd^en Soiree oom 8. 9Jiai 1880 ftüttfinben.
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tev (ini)erifcf}e ©cfatibte füfort bic (5)cfcü|c^aft ticrinffen ^obe, i[t infofern nicf)t

ricf)tig, ali er noci) (öngerc 3cit ti^t "^^n SC^cigen tDCirtete. Sobtilb biefcr ^erbei»

gefpit mar, iierlic|'5 er mit feiner ©cma^Iin bie (^efeüfc^ait unb gab [einen

G^nt[d)hif5, in feinem /^aüe auf feinem I)iefigen ^^oflen ^u öermeilen, noc^ an

bemfelben Sage nacf) 91Uincf}cn (jin ju crfennen. i^efanntcn gegenüber erflärte

berfelbe, jeber perfönlic^e 5>erfef)r ^mifdien i^m unb bem Üieidigfanjler mnre

fortan ein 2}ing ber Unmöglidjfcit, unb be§fia(b öerftänbe firf) fein gortgang

luiu 33erlin Don felbft.

9iubl)art§ |)altung bei ber i()m ju teil gemorbenen 5(poftrop^e be§

.*^anäler§ mar bie bentbar unglücflirf)fte. 6r ()atte bud)ftäbli(f) ben ^opf tjerloren

unb liefi ftiüfdjmcigenb ba§ ganjc .Söagelmetter über fid) crgefien. Statt fogicicb bie

Soiree 5U Deiiaffen, biieb er bafelbfl noc^ eine fjatbe Stunbe lang, ber @egen=

ftanb be§ allgemeinen @ef|3räd)g.i) @§ betätigte fid) eben bei biefer Gelegenheit

aufÄ neue, meld)e eigene Semanbtni§ e§ mitunter mit hm politifc^en 5(genten

ini, bie if)rem ^^oftcn nur äufjerüd), aber nic^t innerlid) gemad)fen finb. Sefjr

treffenb äufjerte fid) 53i§mard über biefe i^ategorie Don fogen. S^iplomaten: „S)urd)

^^^a^re finb fie nidjt öiel mefir a(§ beforirte ©tatiften unb Briefträger, metc^e

5mifd)en guten 2)iner§ unb bösartigem 0atfd) baljinmanbeln ; unb bann fommt

einmal eine Stuubc, mo alle (Sigenfd)aften eine§ grofjcn unb ftarten Gljarafter»

Hon il}nen geforbert Werben, unb mo bie Gljre il)re§ ^ömg§ unb i^rer Station

an einigen 2Borten il)re§ lädjelnben llhmbes f)ängt. 5i}enige 9}Jenf(^en gibt

e§, bie jal)relang bequem .sööflinge unb barauf im '"^lugenblid -soeiben ju fein

öermögen." 9ci(^t nur 23at)ern, felbft iiüii 3)eutfd)e 9Jeid) ^at bie $ö3al)r^eit

biefey SatjeS erfal)ren muffen, unb be§l}arb ift e§ faft 53raud) gemorben, bei

allen ernften unb fdjmeren ®efd)äften in ber g^rembe neben bie öorf}anbencn

©efanbten au^erorbentlidie 5?et)ollmad)tigte au§ ber .s>imat 5U ftellen.

^er g-aH Ütub^art mad)te grof^eg 5luffef}en unb bilbete ha^ .'paupt=

gefprad)§tl)enm auf ber Soiree. Siemarrf felbft ging über bie Hamburger

Streitfrage furj Ijinmeg, inbem er bemerfte, erft Ijören ju moUen, ma§ ber

i^unbeSrat baöon ^alte. 3n ben nädiften Sagen mürbe ber ^aii and) in ber

'l^-effe eifrig befprodjen unb in ber Si^mard feinblicf)en unb fenfation^luftigen

Derfu^t, ben 21}atbeftanb in ein mciglidift grelles Sic^t ju fe|en. '^)

1) ^lad^ !l*. *iHid)cvÄ %n\\d]t bdtte fic^ ber ©eianbte biivi^ einen i>evtranen§niann an

Sismard roenben follen, nm '^lufflävnngen jn uevlangen, bie ibm jnr onfi'ieben^eit erteilt

luorben irären. i^g^- ^^^^^^^ föerf: „ßin '3(d}tunbineräiger. 2. 33ud)er§ öeben unb SBetfe",

Q3b. III, 3. 349.

2) 2)er oben al§ gut unterrid)tet be,5eid)nete DOiünd^ener ^orrefponbent ber „?(ugv=

bnrger ^Ibenbseitung" änfserte fic^ über bie Hffaire: „^ic ^(eukrnng mar inbe^ feine'-=

luegö ']o jitiuf, lüie fie ab[id)tlid) in oeridiiebenen '-lUättern mitgeteilt nnirbe, fonbern

befcbranftc l'icb barauf, bat? ber Keic^^fanster fi^ über hm (^ciaubten bei beffen Oiegieruncj

be)d)it)eren werbe, iceil er gegen bereu Intentionen, bie il)m, bcni Ofeicb^Man^ler, rooblbefannt

feien, geftimnit hcibe, uiae ibm unsulajng unb unerlaubt er)(|)eine. 2ai] biefer 2abel bem
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llcbcu bie loeiteren folgen be§ ^onfIifte§ i[t noäj fülgenbe» ju bemerfen:

5(n bem bcr |,iarlanicnttuifd)en Soiree folgcnbcu 9)iort3en (5. Wal) lief?

bcr bat)erifd)e ©efanbte D. 9tubf}art in aller grü!C)e bie fämtlid^en in 33crlin

töoljncnben bal)erii'd)eu 33eüonmäd)ti9tcn jum 93unbe§rat, nämlid) ben bai}crif(f)en

Dberften Üiitter u. .\'t)Ianber, ben 9kgierung§rat iperrninnn, ben Ober^ÜiegierungSrat

g^rciljcrin ü. 9hie§fe(bt unb ben OBer=3onrat ©dimibüonj bitten, [id) bei iljni

in ber bai}eri]d)en ©e|nnbt|d)aft einjufinben. ?((§ biefelben erfd}ienen tüaren,

©ejanbten, ber i'id) aU ©a[t im .s)auie be-5 ^anjterö befanb, gerabe bei bieier ©elet3eiil)eit

unb sicmlid^ laut au§geiprod)eu lüurbe, fanu roobt i^merüc^ getnüicit roerben, ift iubeffen

babuvd) bciireiHid), bafe bie ^tad^ric^ten über bie .^sutentiouen ber bai)eri)rf)en Siecjierung mn

DJiorgen be^Sfelbcu Sage» eingetroften fein joden, am 'Jtadimittag bie 5lb[tintmung im

iöunbecHat ftattfanb unb ber ^Reid^-ofanslcr baber am ?Ibenb be':?ielben 2age» nod) im

3u[tanb ber erften 'Jtufregung gebanbeU haben mag. (S» verftebt fid) non [elbft, bafj

gerabe bie S^orm, in lüeld^er ber 33rudö eriotgt, jebe 55erftänbigung eridjmert, jo febr [ie

non allen Seiten, inelleid)t aucb oom Üieicb-^fanjter fetbft, geuntnirf}t merbeu mag. .^err

ü. ;)iubbart gilt uämüd) für eine ebenfo Iteben^omürbige ''43eriöidid)fcit a(^3 fiir einen iior=

ficbtigen Staatsmann unb mirb auf bem '-Jk'rlincr ^^often, ber mcnig iKofen unb uiele

dornen bringt, jd)mer ju erleben fein. 5)ort ift bie 'Jlufgabe um beÄmiüen fd)unerig, loeit

bie ermübenben 2age-:-geicbäite aufserorbentlid^e Sad^fenutni» in faft allen ©ebieten bes

Staat'MebenÄ für ben Stimmfübrer 53ai)ern§ iiorau-M'ctjieu unb freunblid)e ^kjiebungen

jiüifd^eu ben isertretern aller ^^avtihl(arftaaten neben einem guten "iserbältni^ 5ur ÜJeicbv'

regicrung '-Ikbingung eine» gebeiblii^en Sßirfen» [inb. — 2)ie „Sübbentid)e H^u'effe" be=

bauptete, bafs äiuiidjen bem .H'önig ilubroig unb bem ^-ürften 5öi»mard eine birctte ilorrejponbenj

über it)id)tige 'ülngelegenbeiten [tattfinbe. QBabrfcbeiidicb roar bie§ aucb bieSmat ber g^all

geme)en. ^ürft ii^i»nuud batte fid) ber ^nftimmung be» .^ünig» iier('id)ert, obne bafe ^err

n. 'Jiubbart baoon bie geringfte .Svenntni» batte. '3)er Umftanb, bafj er fid), lüenn and)

nur für feine ''^erfon, in einer SBeife au§ipracb, meldte oon ber gemeinfamen '?(nfd}auung

feine» Slünig§ unb be» iTanjler» absoid), batte bann hen lebbaften Uiunut be» letzteren

erregt. — S)er „^fälgifcben ^^reffe" mürben über bie ?lffaire folgenbe angeblid^ von t*perrn

V. ÜKubbart felbft er^äblte ßinjelbeiten mitgeteilt. 2;er iTönig non il^apern batte bie

?lnfd)auungen ^^»mard» in Sad^en ber .s^iamburger ?tngelegenbeiten nollftänbig geteilt unb

ber DieidjSfan^ler bie» geunifjt, biernacb auf 3iil't'iii'"U'i9 53ai)ern» für bie ^Borlage im

93unbe»rate mit ik'ftimmtbeit geredjnet. Sa erbielt •S^'^err v. Dhibbart per Selegrapb bie

niinifterielle äßeifung, gegen bie 33orlage äu ftimmen. Unb e» gefd^ab atfo, obmobl §err

n. Üiubbart über ben 93efebl, ber ben ^Infid^ten Sr. SJJajeftät jumiberlief, ebenfo erftaunt

mar wie 33i»mard über bie bai)erifcbe ^Ibftimmung. 6» ftellte fid) benn and) nacbträglidj

beraue, baß mit ber 2)epefd)e ein unglüdlicber Svrtum unterlaufen mar. S)er 9ieid)»lanjter

glaubte natürlid), ber bai)erifd)e ©efanbte banble au» eigener i^ynitiatiue unb entgegen ben

Qu»brüdHd)en Ü)eifungen be» ßönig» uon 93ai)ern. 2)aber ber unfreunblicbe Gmpfang.

§err v. Ohibbart meinte nun, bie Sad&e fei an ficb febr unbebeutenb unb nur unfere

fenfationcduftigen Soiii^"i-^li1ten unb befonber» bie Cppofition»blätter bätten ber Sad)e eine

STMdjtigleit beigelegt, bie fie abfolut nid)t habt. (Sr fönne nur bm .^erren, bie 53i»mard

immer ctma» am Sei'öe fliden moUen, ju bebenfen geben, bafi e§ obne biefen genialen

Slaatemann einfad) nid)t gebe. 5)er iHeii^'Stanjler foll u. a. gefagt baben: „3Senn mir

ber aiubbart am näd)ften SJiorgen einen faugroben ^örief gcfdiriebeu bätte, fo unire ba»

gefd^eiter pon ibm geroefen, al» fid^ gleid) Urlaub geben ju laffen."
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frf)i(berte er benfelben 511 beren Ue(icrvaid)iini] i) bie peinliche 3cene, bie [idE) am

liört}erge()eiiben '!}(benb int iiiin5ler;ni(ai§ abgefpielt (jatte. Ohib^art fügte bei,

er Reifte und) bcr ifjiii 311 teil gemorbenen 5öel)anblung fofort in 9J?ünd)en um
feine ^ntlcifiung gebeten, ha e§ i^m nid)t me(}r möglid) fei, mit bem .Qan^Iev

bienftlid) ^u bedct^ren ; be§I)Qlb bat er and) bie beiben 23eUoIlmäd)tigten öerrmann

unb Sdjmibttonä, fjeute if)n in ber 5Iu§fd)u^filumg 311 bertreten.

5(m 7. 9Jtai 1880 eräö{)lte mon fid) in S3unbe§rat§!reifen, ber bat)erifc^e

©efanbte b. 9lubf)art merbe fein ©efud) lun ^(bberufung Hon ^ier erneuern,

\aUi ber .^önig ifju bcftimmen foüte, bon feinem ©efuc^e ab5ufte[)en. ©päter

melbete bie „^öln. 3^9-" foIgenbeS: „£)err ö. 9{ub^art t)at aüerbing& über

ben auffallenben 93Drgang in ber 5(benbgefenfd)aft be§ 9ieid)&tan5(er§ fofort

nad) 'Htünd^en beriditet, aber fein 53crid)t enbigte mit feinem Gntlaffungägefudje,

fonbern mit bem S)ilemma, entmeber billige bie bat)eri)d)e Oiegierung fein

33erfabren nid)t, unb bann bäte er um eine anbermeitige Seftimmung, ober fie

fei mit ifjm einöerftanben, unb bann bürfe er ^offen, ba^ feine ^Regierung i^n

üerteibigen merbe." Söie bem aud) fei — 3;f)atfad)e ift: 9hibf)art fe^te feinen

(Sd)ritt mef}r in ben 33unbe§rat, nafjm bielmefjr balb Urlaub unb traf erft

nadi ^Iblauf eine§ f}alben 3al)re§ am 13. 'Dtoüember 1880 mieber au§ 53iün($en

in 33erlin ein, um fein 5(bberufung§fc^reiben ju überreichen. 3^iefe jj^ormalität

öDÜjog fic^ am 16. 5büember unter gleid)3eitiger 35erleif)ung be§ .^ronen=Drben§

I. c^taffe. 6ine meitere ^^(ufmerffamfeit mürbe bem fdieibcnben ©efanbten

baburc5 gU teil, bafj ber ilaifer fid} am 18. 5tobember ^mifc^en 2 unb 3 lU)r

im Äaiferf}of anmelben liefe, um ^yrau U. 9tubt)art einen 33efud) absuftatten.

Ühib^art fam bemnäd)ft al§ bai)erifd)er ©efanbter nad) Petersburg, Don

feinem fef}nlid}eren äl^unfc^e befeelt o(§ bem, bie näd)fte in 9tom frei merbenbe

ba^erifc^e Öcfanbtfd)aft§fteüe ju erlangen. ^iU biefelbe nid)t if)m fonbern

feinem 5|3eter»burger ®efanbtfd)aft§fefretär üerlieljen mürbe, mar er tiefbetrübt.

3Iuf bem 2Bege bon ber ßifenbafjn nacö erfolgter 23erabfd)iebung bon bem nad)

bem ©üben reifenben ^reif)errn b. 2:autpf}oeu§ mürbe er bon einem Sd)Iag:

anfaü getroffen, bon bem er fic^ nic^t mef}r erfjoleu fonnte.

Cber = 9iegierung§rat grei^err o. 9iae§felbf^)

(geboren 2. {^^ebruar 1835)

mürbe am 1. Dtobember 1877 jum ftellbertretenben SeboIImäc^tigten unb 1879

äum mirflidien SeboIImäditigten jum 33unbe§rat ernannt; haih barauf 5um

-) 9tegieruncv:-rat .'öerrnmiin unb Ober=3üörat S^miblfons roiifeten nod^ ind)t-5 ron

bem i^ovciefaUenen, ba infolge eine-S neuerbing-5 eingetretenen ^rand^?' bie fte ttüer treten =

ben '-yeuollmäcbtigten jum i^unbevvat nid}t mef)r 3u ben pavtamentariii^en Soireen be^

^anjter» geloben 5U merben pflegten.

~) 5'erbinanb 5"«i6fi^r ^- ^Rae^felbt lüibntete fid), nad)bem er im ^abre 1856 ba-5

Stubium ber '^siite an ber Uniuerfität ^Jtünci^en abiotnirt unb 1858 bie praftii'cbe .s?onfur-^=
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93?iniftevialrat öeförbert, nerblicb er niid) in bicfcr (^itjenjdjaft in $Beruienbung

beim 33unbc§i-at, bi§ er Dom 1. Cftober 1884' an auf feinen SBunfd) jiir

3)ienftleiftung in ba§ ©taat§minifterium ber J-inanscn jurürfberufen lourbe.

grei^err ö. Ütaeöfelbt gef)örte bcmnad) beni 33nnbe§rat 7 3al)re an,

mäfirenb lüelc^er 3eit er feinen bauernben $fi3Dl)nfttj nad) 53erlin uerletjt f)atte.

^erfelbe füljrtc in ben lierfd)iebencn ^^(u§fd)üffen , in ii)eld)e 23ai)ern jeiueil^

gelüäfjlt mar, teil» ftänbicj, teil» in ©tettöertretnng bie bapertfd)e Stimme;

iuöbefonbere entfaltete er eine rege Sif)ätigfeit in bem 5(u»fd)uffe für l;}iec!^nung§=

mefen, in tr)e(d)em if)m alljäfjrlid) ha^ Üi'cferat über ben ©tat be§ '!}(u^'iünrtigen

5(mt» unb ben ^}ieid)§f)au§I)aIt§=|)ouptetat übertragen loar; aud) an ben 5Bc=

ratungen unb 23cfd)Iüffen über bie im '^(\f)xt 1879 eingeleitete ö"i"ii"5^'efotm

unb SorifreDifion I)at er teilgenommen. S)ie 33unbeörat»4'i'D^D^'^f^^' ^^»^^ 1877

bi§ 1884 geben auficrbem 3e"9i^i§ babon, bafj J>reit)err n. 3tac»felbt fjdufig

jur S3erid)terftattung im ^(enum über ©egenftänbe bc§ (5tat» unb 33eomten=

red)t§, über '^oU= unb (5teuerfnd)en, 33an!mefen u.
f.

m. berufen mar. — ^m
JReidjs-tag beteiligte er fid) Dom 23unbe»rat»tifd) an» u. a. au ber 33ertretung

be§ ®efe^entmurf§ megen geftfteüuug be» 9ieid)»t}au§f)Qlt»=6tatö für 1883/84

unb 1884/85, momit ein praftifd)er $ßerfud) 3ur (^infü^rung ämeijäljriger (Stat»=

perioben im 9ieid)c gemad)t merben foüte,

gerner fungirte er mäl)renb ber ganzen Sauer feiner 33eüDHmäd)tigung

5um 33unbe§rat aU mieberfjolt gemä()tte§ DJIitglieb ber 33ermaltung be» 9tei;$§=

SnDalibenfonbS unb be» 9teid)§banf=Sliiratorium§. 5(nläf]lid) ber 53efd)lüffc be§

33unbc§rat» über eine neue (v)efd)oft§Drbuung mar bem J-rcifjerrn n. 9iae»fetbt

öon ©r. f)o^eit bem C)er5og don 5}ieiningen im 9Jki 1 880 jugleid^ bie (yunftion

al§ ©teHnertreter be» 5öebonmäc^tigten biefe» -"oersogtum» übertragen morben,

bie er bi» ju feinem 3lbgang non Berlin ausübte.

Prüfung für bmierifd^e 6taat§bienft=^fpiranten beftmiben batte, beut ^tnanäuenvattungS»

bienft, iinirbe 1861 311111 3iegierungÄ='2lffeffor unb ?yi^^frtt='?tbjunften bei ber i^öiiiglid^en

OJeöierung^finanäfanuner uon Untcrfranfen unb "J(fd)affenburg ernannt, 1865 jum ©ebetmeii

Sefretär unb 1866 jum StegieruugSvat extra statum im üüntgli^en ©taatviniiiifteriuni

ber g-inanjen beförbert, 1867 auf bie ftatutniätüge Stelle eine^i Üiegierung-^rat-^ bei ber

;){egierung§finan5faiunier uon Sdnraben unb Nienburg berufen unb 1871 auf ^{uiud)en in

gteii^er (Sigenfd)aft jur ;){egtening-jnnan5fainnier oon Cberbanern iieriel5t. 1. ?Joiieuiber 1877

sum Dber=3iegteruugi*rat im 6taat§miiu[terium ber ("^•inauäen, 1879 jum 5Jiini)'teiia(rat

beförbert. ^lad&bem '(^-reiberr v. Üiaejfelbt üou 1877 bi§ 1884 33enoIImäd)ttgter ,5um

^unbeSrat gemeleu mar, nerfab er nad) feiner 9iüdfebr in bie .^eimat äunäd^ft ba^o SDejeriuit

für 9ieicb^5önge(egenbciten im 6taat§minifterium ber (^-inanjen. ©eit 1. '?tpri( 1894 befteibet

er bie ©teile bei^ iHU-ftanbe'? ber Staat§=S(^ulbentilgung§=Ji?ommii[iitn mit bem Jitel unb

'MaixQe eine» SJtiniftertalbirettorÄ.
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Ö)c(}eimer ginansvat genfer')

(cjeb. 27. 9Jiör3 18'J9, geft. 1886)

fain und) 33criiu, al§ c3ercibe bie ^olU unb Steuerreform in @nng fam, unb

^at noin .^cibft 1877 bt§ äum ©oininer 1880 feine ih-äfte biefen 5(rbeiten

getüibmet, iiicüeid)t in ju intenfiüem 53?a^e, bcnn er tarn fran! naä) Bresben

jurüd unb Ijat feine früfjere ®efunbl)eit nie tnieber ju erlangen liermoc^t.

genfer tunr im 33unbeÄrat nid)t am '^lai^. ^M)t bafi bcmfelben bie (äitjen^

fc()aften gefefjlt fjätten, tpeld)e itju für ben innern 5)ienft ju einer ^xn'üt ber

SBeamtenraelt mad)ten; mag i(}m aber üoüftänbig abging, ba§ mar bie &ahz

ber 9iebe. ©ef^eimrat 3enfer mar nid)t im ftanbe, im Üteid}§tag aufäutreten;

ja, in bem 9)kf5e fefjite il)m bie 33e()errf^ung ber ©pradje, baf? er in ber

Don 33arnbüler geleiteten 3ofltarif=Äommiffton feine SSorträge burci^ einen mit=

gebrad)ten ©efretär erftatten liefj. S3i§mard fannte !^mUx imn feinen par(a=

mentarifdien «Soireen, unb e§ mar if)m aud) bie eigentümlidje 51rt mitgeteilt

morben, in metd^er er fid) feiner 9ieferate in ber 3DÜtarif=^ommiffton entlebigte.

lieber bie mirtfd)afttid)e $Rid)tung be§ ®ef)eimrat§ 3enter I)atte fid) 33i§mard

nid)t 5U beffagen. 6r mar, mie bie fäd^fifdje Ütegierung, fdjutijöünerifd) gefinnt.

Staat§minifter grei^err b. Seebac^.

(5]fl(. oben 6. 282).

5(ul belli potitifc^en ^(i^riftraed^Jel be§ 5Dlintfter» mit feiner 2od)ter.

griebric^robn, ben 18. Cftober 1877.

5rn g^rau 3ßanba b. .^oetlje.

„5^af5 ic^ niid) mit meiner berliner 9Jeife nid)t übereilt fjobe, ift mir fet)r

Qugenefjm. D^ian f)at mieber einmal ben 23unbe§rat 5ufammengcrufen, of)nc

5(rbeit§ftoff für i^n bereit ju l^aben; \ä) badete e§ mir fdjon, al§ id) Ia§, baf^

1) Snliuy 3e"ter, in S^ve-^ben cjeboren, [tubirte nad) 5lbjolinrnnc3 be-^ ©^mnafinm-^

juin bl. I?renj bafelbft non 1848 bis 1852 in ©ottingen nnb Seip^ig. 1853 Eintritt in

hm ©tenerbienft , 1857 Cberfontroüeur beim .v^auptfteneiamt S^re^ben, 1859 Cbergren5--

tontroÜeur in ^Bnigftein, 1860 CberfteiiertontroIIenr in STvalbbeim, 1862 SJefevenbor in i^cr

3olI= nnb Steuevbireftion , 1864 3etretär berjelben ikborbe, 1865 Soüxat, 1866 Cbev

3oürat, 1871 .^litf^-Hirbeitev im ^-inan^minifterinm mit bem 2ite( 5"i"a"5rat, 1874 ©ebeimev

t^inansrat nnb al§ fotc^er 1877 aU- [teKuertretenbes 3)titgtieb jum iönnbec^rat gejanbt, bi'^

er 1880 3on= nnb ©tenerbireftor nnb fnvj rorber megen .<^ränf(id)fett in ^Berlin non bem

©eb. {^inanjrat ©ol^ abgelöft nnivbe.
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.^^err ©djlippc ') lüieber ficininereift fei, \)üIk e§ aber jelU and) Don 23erUii au»

(icftätigt crljalteii mit bem 53eiucr!en, bof? tüid}tiöere 33oiIagen bor 5(nfant3

9?oüember fd)lt)er(i(^ 5ur 93eratung fommen luürbcn. 3BaI)rfd)einIid) loerbe xd)

c§ nud) nun |o ciniidjten, bnj5 id) junädift meinen Sanbtag einberufe unb erft

nadj 23ernn gef^e, lüenn biefer feine ©efdjäfte crlebigt ijat, iüa§ üorauSfid^tüd)

in wenigen Sagen ber ^all fein föirb. S^efte S3efltmnumg merbc \ä) aber erft

Soniuibenb barüber treffen, ba id) nod) mit meinem S^txxn beSfjalb 9türffprad)e

ncf)num muf^ bantit e§ bem Sanbtage nid^t etina ebenfo 'gel)e mie je^t bem

3?unbc5rate. 3n biefer 3Bod)e bin id) gar nid)t nad) i^otlja gefommen unb

uieif? ba^er nid)t, mie e§ bort mit ben 33orIagen ftef)t."

!öevUii, ben 27. iWnieiuber 1877.

?(n ^rau SBanba D. ^oet^e.

„@§ fel)(t mir nid}t an 5(rbeit, nod) meniger aber an ben obligaten

Einers. |)eute finb e§ ad)t Sage, bafj id) f)ier bin, unb fd)on I)abe id) Diere

I)inter mir — gleid) am ©onntag bei bem l)anfeatifd)cu Öefanbtcn Dr. .*itrüger,

93iontag bei Dr. u. Siebe, -Dienstag bei bem t^rieg§minifter, Sonneratag bei

bem 5)3räfibcnten be§ 9teid)§!an5ler=?tmt§, (5taat§minifter -'oofmann; I)eute bin

id) bei bem ©taatsfetretär be§ ?(u§märtigeu ^KmtÄ, ©taatSminifter b. iHilom,

bem id) fd)on feit mehreren Sauren feinen S3efu(^ gemad)t, 9Jlontag bei S)elbrüd,

unb 5unfd)en . biefcn beiben (Vi'ceflcnjen I)nt fid) für morgen -'pcrr Sa!ob Sanbau

cingcfd)oben. 3^a§ ift beä @uten bod) etma§ ju uieP. $Bon I)of)er 5^>Dlitif mar

niemals bie 9iebe, bagcgen mürben unfere inneren 25erf)ä(tniffe, fomo^I bie

^^reu^en§ al§ bie be§ 9hid)§, mef)rfad) befprod)en, unb babei ift mir benn

!cinc§mcg§ eine äut)crfid)tnd)c Stimmung entgegengetreten.

„^ie llugemif5()eit, ma§ ber Üteidjgfanjler eigentlid) plane, ob er in feine

früf)ere ©teflung mieber eintreten unb uield)e 23ebingungen er foId)enfan§ ftcüen

merbc, ob er mirHid) für ben ^^all feinet 9öiebereintritt§ über ein beftimmtee

unb in§ 2)etail ge()cube§ Programm für bie im Innern ju befotgenbe ^^olitif

mit fid) fclbft im reinen fei, biefe llngemif5l)eit erftredt fid) bi§ hinauf in bie

I)öd)ftcn goubernementalen ©pi^en, mad)t aud) biefe tieinmütig unb mirft

Iäf)mcnb auf ben ©ang ber ®efd)äfte ein. daneben fd)eint fid^ bie fogenannte

-•öotpartei ftar! ju regen unb it)re l^offnungen namcntlid) barauf ju bauen, baf^

ber 9teid)§!anäler für feinen SBiebereintritt foId)e 33ebingungen ftellen mcrbe,

bie ber ,<^oifer unmöglid) merbe genel)migen fönnen. ^k Hnumu)unbcnt)eit,

mit ber non eiuem ber ^D^latabore biefer ^nirtei mir gegenüber eine barauf

I)injiclenbe 5(eu^erung getl)an mürbe, mar mir in ber 2:l)at überrafdienb unb

1) ©c^lippe, $)eräOöUd) fädjfifdier Dieaieruncv^rat , 3sertveter be-5 ^•^eräoglid) fäd)fild)eu

6taat§mimfter§ n. ©er[tenbera=3ed) im Sunbe^n-at.
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lä^t mid) annef)mcn, baj; fie if)rer Büdje fc^on jicmlirf) ficf)er ^u fein glaubt.

2Bd joH ba ba» 33ertrauen fierfominen?"

53erün, beii 4. Jejenibcr 1877.

5tn f^^rou SBonba ö. ßoet^e.

„GJeftern uub lungcftern ()a6c id) 6i§ jum 93iittage|fen nic^t eine rufjige

f)albe Stunbe für niid) gefiabt uub in ben nödiften ^tigen roirb e§ fauni

tinber§ fein. I^ie 33erf)anblungen über bie Ütcc^tsanmaüsovbnung nefjmen inbe§

boc^ einen rafdjeren 3>erlciuf, a(§ id) erwartete, unb n^enn e» ebenfo ge^t mt
geflern, fo f)offe id) beftimmt o^xitag abreifen ju fönnen."

^-riebrid^sroba, ben 11. 3»»i 1878.

9fn ^rau äßanba b. .«»Toetrje.

„@§ freut mid), 2)ir beftiitigcn ju tonnen, — in htn Leitungen mirft

-Tu e§ mm luol)! fd)on gelefen fiaben — ba^ ber .Vlongrefj ber (5üäia(benio=

traten nic^t in ©otfja abgefjalten lüirb. 53?it i^ilfe einer aüerbinga ettnaä

gewagten Interpretation ber betrcffenben 33eftimmung unfere§ ©taat^grunb^

gefe^eS fiabe id) mid) für berechtigt gefjatten, ba§ 5)erbot ergef)en ^u (äffen . . .

5ür mid) beburfte ea baju be§ jiDetten nid)t§tüürbigen 2}torbüerfu(|§ nic^t, id)

i:)atk an bem erften genug unb I)abc bem fogenannteu ©ojialiftengefel au§

üoüfter Ueberjeugung jugeftinunt, menn id) Ujm and) bielleid)t in ßin3elf)eiten

einen ^t)x)a§) anberen ^nfialt geroünfc^t f)ätte. Ob bie 33orIage beafclben') ju

ber ^di, mo fie erfolgte, ein po(itifd)er gefiter mar, mag etma§ 5meifeU)after

fein; idb mürbe für meine ^erfon biefer 5(uffaffung felbft bann nicbt beipflichten,

roenn man bie 5(b(c[)nung feiten» be§ 5KeicE)atage§ mit ooller Sid)erf)eit f)ättc

tiorauSfe^en fönnen, ba bie Ütegierung meiner 5tnftd)t nac^ e§ ftc^ felbft fd)u(big

mar, bie 3SerantmortUd)feit für ein längeres Laissez-faire unb bie barau§

entftef)enben folgen unter atim Umftänben öon fid) ab5ulef)nen. 2ie ,'»>'rren

5?Qtionaüiberaten fc^eiuen ja je^t aud) fd)on felbft p füf)(en, meld) fernere

3}erantmortung fie mit ber 5tb(ef)nung ber S^ortage auf fid) genommen f)aben,

fonft l^ätten fid) bie Ferren äßef)renpfennig unb ©enoffeu fd)merlid) 5u ber

üffenttid)en Srtlärung tierbeigetaffen, baf5 if)nen ha^ ^meite 5(ttentat bie 5tugen

geöffnet unb fie nunmef)r einer äf)nli(f)en 33or(age i^ren 23eifaQ nid^t öerfagen

mürben, ^ä) bin beSbalb aud) fel)r im 3ioeifeI, ob ber cigcntlid)e @runb,

ber 33i§marcf beftimmtc, bie 'Jtuflöfuug be§ Üteid)atag§ ju beantragen, mirtlid)

— mie bie l'i^otilic e§ ausfpred)en — in ber 53efürd)tung beftet)t, bafj mit

1) ©emeint t[t bcv5 bem Üieid^x'taa am 20. -Diät 1878 uorßetegte cosiatiftengejelj;,

a(jo bev erfte, im 9?eid)-Mug abgelebnte (fnttDiivf.
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bemfelkn in [einer jetiigen 3it!fi"iincn[tef(nnt3 eine ^Vereinbarung über bie Don

if)in für nottuenbig erad)tctc 5Ienberung ber be[tcl)enben ©eietigcbung nic^t ju

erlangen fein werbe, möd)te bielme^r glauben, ba|5 er ^o[ft, burd) bie neuen

aiViIjIen 5U einer feinen 3Bünfd)en im a ((gemeinen mefjr entfpred)enben ®rup=

pirung ber ^Parteien ju gelangen. tH'benfa((§ mürbe id) e§ bcgreifiid) finben,

menn e§ if)m feiner gongen ^Jcatur nad) miberftrebt nnb mit ber 3eit gerabe^in

nnerträg(id) mirb, mit einer ^artei ju regieren, bie ben ^^(nfprud) ertiebt, baJ5

er teine Courtage einbringe, oljm juüor ^-üljlung mit if)r genommen ju I)aben,

nnb fd)on barin a((ein, baf? bie§ nid)t gefd)e()en, genügenben ©runb finbet, ju

nörgetn unb il)m Oppüfition ju madjen. Ob feine -Hoffnung fid) erfüüen mirb,

fte()t freilid) bal)in; bei ber I)ocbgrabigen Erbitterung, bie infotge ber fd}mad)=

uo((en 'iJtttentate jcUt ade befferen Sd)id}tcn ber ^cüötterung burdjbringt, fd)einen

mir bie ßfjancen inbey bod) fo günftig roie möglid) ju ftef)en.') 5Jkinerfeita

münfdje id) e§ aufrid)tig, benn ber jetzige 3ii[t«ii^ »^ei" 3t'i1^f)i"f"f)^it muf; bei

längerer J^ortbauer notmenbig läfjmenb auf bie ganje 9tegierung§mafd)ine cin=

mirfen, unb überbie^ fiub aud) meine pcrfön(td)en Si)mpatl)icn für bie !)cationa(=

liberalen burd) bie (etjten ii;;ebatten über bie 'Stcuerfrage unb ba§ ©05iaUften=

^efe^ bebeutenb abgefd)ti)äd)t morben."

©taat§mintfter g^reifjerr U. 53er(e|.ifd)2)

(geboren 30. aJJftrj 1843).

S;ie 2Öirffam!eit be§felben im 33unbeÄrat mar bie be§ 93ertretery eine§

t)er fleinften beutfd)en 53unbe§flaaten , a(fo uon .v»au§ au§ eine eingefc^ränfte.

1) 58icMiiavd§ SorauSftd^t featte fic!^ erfüllt. 3;a§ (irgebni'? hex 9ieid§'?tag»iüa]&(en

vom 30. ^u(i 1878 oerrüdte beii Sc^iuerpuntt be§ 9{eid)5tiuv3 )u\d-) red)t'o unb nerjc^affte

bem .»>lan.^(er bie 5Jhtjontät, bie ibiit im folacnben %\l)ye bm ofütavif buv#riiic-ieii bcitf.

2) .sjiaii'? .'geriitanu ^•veibcrv v. i^ertepjd), cieb. in '3}re'§ben, Stiibiiim bev i){cd)te au

hen Untoerfitäten ©öttingeii unb ^^er(in, 1873 Is^aiibrat bey .il'rei)e§ JsTattoiuiU in 3d)(efieii.

Stm 8. Max 1877 rourbe berfelbe jum (5bef be§ ^Jürfttid) f(^iuQvjburij=ionber'5brtu)enfd)en

5Jiini[teriumö, ctaat^minifter unb iÖirftid^en ©ebeimen 9iat mit bem ^näbifate „Crrceüenä"

ernannt. ?(ni 1. Tttober 1877 umvbe berfelbe äum xHunbeeratc^beiiDlimärf)tii]ten mit ber

l^vmäd)tigunij ernannt, fid) in /yätten ber ^tbmefenbeit pon '.!ün-(in burd) ben Staatsrat

11. SolffevÄborif ober einen anbern VMeuoKmädjticjten ju jubftituiren. ;^^n fo(d)em i^aik

fungirte bi« 1. -JJfai 1880 ber ©rofet). belTiiite 33enoI(mäi$tigte, ©taatc^rat Dr. Ükibborbt.

%\\ 30. 5lprit 1880 erfolgte bie ^^efteünng be§ ©rofib. fäd)[ii(^en @eb. Simnijrate

Dr. ^eeriuart jum gemeinjamen fteHoertretenben x^^enoKniädjtigten ber tbüringildien Staaten

mit Subi'titution'Jbefugnis. 'Km 16. i^^idi 1880 erbiett beim 3Jegierung§rcec^fel Jreiberr

V. ^Sertepid) anf fein 5lniu($en feine (f-ntlafinng ani- bem ?5ürft{id)en ©taat'obienfte in

ebrenoollev SBeije. 1881 Sisepräfibent ber ;}Jegierung in (S^obtenj, 1884 9Jegierungö=

präfibent in 5)üffetborf unb tUiitglieb be§ Staatsrats, 1889 Cberpräftbent ber JHbeiii'

proüinä, 31. Januar 1890 .^anbet^minifter.
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<Bäm bei- llm[taub, ha^ ^-mijm ü. 53er(cpid) nur feiten nadt) ^Berlin fam

unb bann immer nnr furse Seit an bcn 33unbe§rat§ücr^anblun9en teilnar}m,

crflävt, ^ai\ bie 9efd)äftad)en Sejictjungen be§[eI6en ju bem prften SiSmarcf

fid) nid)t enge gcftalten fonnten. 5hid) ber mdiii^t a3er!c()r be§ fd}mavä=

bnrgijdjcn ^3?ini[terö im 9ieid)§!an5{el•=^^aIai§ mar nur ein feltener. 2ßenn er

fid) babci ber liebenSmürbigflen ^tufnaljme feiten§ 58i§mard§ unb ber 5ür[t=

liefen ö-amilie freuen bnrfte, fo banfte 53crlepfd) bieg miji feiner 5reunbfd}aft

mit bem ^ci ber 9teid)§{anälei, ©efjeimrat Dr. ü. ^tottcnburg unb ber S3etannt^

fc^aft mit ©raf gian|au unb ben ©öfmen be§ prften, bie jum Seil auf bic

Uniöerfität§5cit refp. ba§ ^arteflcorpg surüdäufü^ren mar.

23ei bem 5Iu§f(^eiben be§ fleinftaatlidien 93iinifter§ rid)tete 3?i§mard an

benfelben ba§ nad)ftef}enbe ©djrcibcn : 'j

grtebrtc|^5ru&, ben 27. Dftober 1880.

5(n hm B-ürftl. fd)marä6urgifd)en ©taatSminifter a. 2). C^errn Sreif)errn

b. ^Berlepfd) (gi-ceüenä.

„eurer gjceüens gefälliges (5d}reiben tmm 22. 3uli b. S-, in me(d)em

Sie mir Hon S^rem 5ln§fd)eiben au§ bem prftüd) fd)marä6urgifd)en ©taat§=

bienfte unb jugleid) bon 3I)rem baburd) Bebingten 5Iu5fd)eiben au§ bem

5Bunbe§rat ü:)titteiaing machen, ift mir infotge meiner bamaligen 5(bmefenf)cit

erft jelU im amtlid)en ®efd)äft§gang gu ^;)änben gelaugt unb gibt mir 3>er=

anlaffung, '5()nen meinen berbinblid)ften 3)an! für bie in bemfelben au§gebrüdtc

freunblidje ©efinnung unb äugleid) mein Iebl)afte§ 58ebauern barüber au§5u=

fpred)en, ha]^ id) 3l)re Beteiligung an ben 5(rbeiten bes SunbeSratÄ fernerfjin

äu eutbc[)reu ()aben merbe. Sd) gebe beSljalb bie C^offnung aber nid)t auf,

SI)ncn in 3u!unft mieber auf bem 2Bege gemeinfamer amtlicher Xfjätigfeit ^u

begegnen. „.^ ,
,,

'^ "^

b. 33iSmard.

"^n feiner fpüteren ©tellung al§ ÜtegierungSpräfibent in Süffelborf trat

5öi§mard ju bemfelben nur einmal in bire!te S3eäicl)ung burd} ben in feiner

(Sigenfd)aft a(§ ,s>inbel§minifter ergangenen ßrlaf, bom 10. DJ^ärj 1885,

betreffeub bie ju ©unfteu ber .^"^albfeibeninbuftrie beantragte 53iaf3regel ber

admissiou temporaire des iiles de coton, abgebrudt in meinem Söerfe:

„prfl «i§mard al§ 5ßoIf§mirt", 33b. III ©. 82).

Sei feinem 5tbfd)iebe bon 3)üffeIborf ((Snbe Oftober 1889), furj nad)

feiner Ernennung 5um Oberpräfibenten ber 9tf)einpri.nnn5, f)ielt C^err b. 53er(epfd)

1) Sn sXo[)U 53i'5inard=9Jeöe|'ten iiuentiät)nt. SJaefetbe mar lebtglid^ ein i9iifüd)!eit'5=

oft, bm ^-vei^evr v. 'IMxkv')^ iiorau-ö[id)tli(^ auä) feinem greunbe Dr. ti. 9{ottenburg

rierbanfte; benn e§ mar nid)t üblid), bafe iM-omard an bie au-^idjeibenben ^Jtitglieber be-5

Si^unbesratv^ icftriftttdie .Uunbgebungen rtd)tete. S)ie SJerabfdjtebnng erfotcjte in ber '.Kegel

bur(^ ^arteumedjfel, bei '^taberftebenben burd^ 3iiäie&mi9 jut ?3-«nidientafeI.
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eine Ütebc, in uicld}er er u, n. knneiltc, „er ijaU mijxmh jeine§ 2Bivfen§

im 53eäii1e nic()t angeregt, fonbern [id) anregen laffen, nic^t gcfü(}rt, fonbern [ic^

führen loffen." Sn ber (Srtoiberung l^ob ber Dberbürgernieiflcr üon 2)üffeIborf

Sßiebenwnn f)crUor, ba|5 33erlep|d) bic rcid)e 9}?annigfaltigfcit frieblid)er ^(rbeit

auf ben licrfd)iebcn[ten ©cbicten geiftigcn unb materiellen Seben» mit aufmert=

famem 5(uge berplgt unb mit liebeboHer gürforge geförbert
; für bie ^ntereffen

ber 2anbmirt|d)aft unb ber (Bärtnerei, be§ ,^anbtt)crf§ unb bc§ .QleingcmerbeS,

ber ©rofjinbuftric unb be§ |)anbel§, ber 5lr6eitgeber unb ber 5(rbeitnel}mer, für

bie iöeftrebungen auf 'ttn berfd}iebenen ©ebieten ber l?^ünfte unb SBiffenfc^aften,

in ^ird)c unb ©d)u(c, für alle f)atte er ein tief einbringenbes 33crftänbni§,

überall griff er in mirtfamer Sßeife mit glüdlidjcm Grfolge ein, balb intcnfiu

förbernb unb anregcnb, balb, mo e§ notmenbig mar, jurürffjattenb unb marnenb.

Unb babei mar bei allen ben dielfac^en amtlidien unb prinaten 5)ia^nat)men

unb (^nnmirfungen ftet§ inm >Qt^m fommenbe§ Söorjlmonen ber unberänbertid)e

©runb^ug feiner -S>inblungcn. Unb meiter fjat .^^err ^reiljerr ü. 23erlcpfd) in

ganj fjerDorragenbem 53ta^e, in mafirfjaft aufopfernber SSeife burd^ eigenes

(Singreifen unb perfönlid)e 5Jiitarbeit ^Xnregung gegeben ju ben berfd)iebenften

gemeinnü^igen ©inridjtungcn unb a^'Q^'-'i'^) gcmirft für bie afifcitige ^Verbreitung

ber för!enntni§ bon ber '-)]flid)t ber älH-)(y(()abcnben unb .s^^iötjergeftellten
,

jur

materiellen, fittlid)cn unb geiftigen i^ebung ber nieberen 33otf§fd)id)ten mttju=

mirfen. 6r ijai auf biefem Öebiete burd) feine g(üd(id)e Snitiatibc grofje (Erfolge

erjicit, unb bie bon i[)m geftreute «Saat mirb fid)cr nadjfiattig rei($e ^rüd)te

bringen. 3)er Üiebner fprac^ bann |)errn 3^rei()errn b. 33er(epid) tiefgefüf)iten

3)anf au§ für beffen bielfeitige§ SBirfen, ber aua feinem bi§f)crigen !i)erma[tunga=

be,5|ir! mit bem ^emu^tfeiu fi^eiben bütfe, ba^ bie Erfolge feiner 2;I)ätig!eit

unbcrloren bleiben unb baf? fein 5^ame im 2;üffeIborfer 53e5irf bauernb mit

(}oI)er 33ere{)rung unb ®antbarfeit mirb genannt werben. ^)

^n etma§ anberem 2id)te beleud)tet bie „$Rr)einifd)=2öeftfäIifd)e 3'-'iti"iö"

(dlx. 177 bom 27. Suni 1896), meld}e aÜerbingS gegen 23er(epfd) in {)D(}em

©rabe eingenommen mar, beffen 2)üffelborfer 2Bir!famteit. 5)iefeibe fd)rieb:

„,^n biefem inbuftriereidjen ^ejir!,' fagt ein (obrcbenbeS .V)anbbud) bon i^m,

, entfaltete er eine fegen§reid)e S^ötigfeit auf fo^ialem (Gebiete, ging, fomcit bic

®efe|gebung irgcnb §anbf)abe bot, mit 53erorbnungen bor unb fud)te aud) in biefem

©inne auf bie ^abrüanten unb (SJro^inbuftrieKen ju mirfen.' 5Kid}tig an biefer

furjen unb bünbigen Sobrebc ift, baf? |)err b. 53ertepfd) an ben 9i()cin biejenigc

©pejieS bon ©oäialpolitif berpftanjte, bereu entfpred)enbe (Gattung unter

©d)aufpietern man al§ Comedie larmoyante beäeidinet. W\t 33ereinen, ©uppen=

1) (Sine ieöv fympatfiiic^e ^tnfpvac^e be§ neu eriiamiten Cberpräfibenteii im ©tabt=

»erorbneteufotleciium ju (Foblens am 24. Cftober 1889 finbet fid) abgebnuft in ber „''iBeft=

beutic&en 3tg." uom 28. Cftober 1889.
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fliegen, 5{rbeiteraii§i'c^üffen unD tt)D()Igeje|ten ^ofelreben ging man ber fojtalen

g^rage Ijeftig 511 ?ei6c. ^n biefe %xi Don So^ialpolitif äußerft geringe 3?etrieb§=

foften erforbert unb e^ überall l'eute gibt, benen eä eine 2Jßof)(t^at i[t, bie

^anb eine» 53?inifter» fd^ütteln ju bürfen, [0 öerbreitete fid^ bie neue 'Bo^xaU

politif an beiben Ufern be§ 5K^ein§, bejonber§ in ben S3ergiic^en ^'anben, mit

rei^enber Sd)neüigfeit. 2öie \ia^ genti^ut» überall in ber Örbeutung billiger

23oIf§tüniIi(f)feit allen anbern Parteien öorauS i[t, [0 finb bie ultramontanen

^nbuftrieüen bon Einfang an bie eifrigften 5(nbeter ber neuen 33er(e|)]'c^en Se^re

gett)ei'cn, unb i[t ba§ 3entrum biefer jungen Siebe Bi§ auf ben jüngften 2ag
treu geblieben. @§ fann allen biefen ^^erfonen ber 2]orn)urf nid)t erfpart

bleiben, baf5 fie burd) bie Unterftü^ung biefer meinerlid^en ©oäialpoliti! bie

aller Crten f}crric§enbc 5{nfidit geförbert l)aben, ai^ tüenn öor ber Slera Serlepfd^

bie ^t^einproöinj ber Sc^auplal^ be§ graucnfiafteften Kapitalismus gemefen fei.

Öerr ö. 33erlepf(^ aber biibete baih ben erflörten Siebling ber neuen ©ojial:

politifer, luelcfie fid) faft ber gefamten Literatur bemächtigt ^aben, unb obtoo^l

unter einanber burd) ungel^eure Klüfte gefd)ieben, ben gemeinfamen (Bebauten

gum 5lu§brud bringen unb jum Seitmotio f^aben, bafj berjenige, meldjer ha^

llnglüd in ber 23elt beroeint, i)'6i)n fte^t ai^ berjenige, meld^er gegen ha^

Unglüd arbeitet unb gegen ha^ llnglüd 5trbeit fc^afft, 1889 brac^ ber gro^e

33ergarbeiterftreif au§. ^m |)auptf)erb ber unrufjigen S3ergarbeiterbeöölterung

@elfenfird)en fam e§ ju ©emaltt^ätigfeiten; ©enbarmerie unb Infanterie griffen

ein auf bie berechtigte ^(norbnung be§ Cberpräfibenten ber ^rcöinj SBeftfalen

^in. 9}Dn ben §öf)en ber rfjeinifc^en ©renjorte Cber^aufen, (Sffen unb ©teelc

tonnte ein fdjarfeS 5{uge überall bie -öelmfpi^en blinfen feljen. 5(uperbem ift

bie S3ergarbeiterbeDölferung im r^einifdien 2:eile be» ^nbuftriebejirfS bünner

gefät unb fefebafter, auc^ mangelt if)r ba§ in (Belfentirdjen unb norbmärts

Dor^errfdjenbe polnifc^e Glement. (?§ geprt baffer nicf)t in ba§ ©ebiet ber

23unber, menn bie Otfieinprotiins ruhiger blieb. Unb biefe S^atfac^e genügte,

um ju beroeifen, ba^ öerr D. ^erlepfd^ e§ ,bur(^ feine ineifcn fojialpoIitiftJ^en

•)}UBregeln fertig gebracht f)abe, ber StfjeinproDin^ ben loyalen gne^en ju fid^enf.

2Borin biefe fo5ialpolitifcl)en ^JZapregeln beftanben, mu^te aüerbingä niemanb,

meber in ^Berlin uoc^ in S)üffelborf."

S)ap fi(^ bie fo^ialpolitifdie Xfjötigfeit be§ 9tegierung§präfibenten in 2^üffel=

borf in einem auSgefproc^enen (Begenfa^e 5U ber ^olitif Si^mard§ beiuegt fiabe,

!ann man nicl)t befjaupten. 2Bärc biefe SBermutung eine begrünbete, fo mürbe

33i§mard niemals baran gebac^t fjaben, bem Kaifer 58eriepfd} ju feinem Dkd^=

folger im $»anbelÄminifterium Oor5ufd)lagen (4, Januar 1890), al§ er felbft

ben Kreis feiner S^ätigteit burc^ 5lbgabe biefeS DteffortS ein^ufi^ränfen gewillt

mar. ^Berlepfd) mar berufen, bie fogenannten Kaiferlid^en 5(rbeiterertaffe bom

4. Februar 1890 auS5ufül)ren , mtid)^ SiSmard mobl batte abfc^mä^en, aber

ni(^t oer^inbern fönnen. 3^a 33i§mard jur ^t\i ber (Ernennung 33erlepfd)§ jum
$oi(^inger, fjürft SBtsmard unb ber SBunbcSrat. III. 07
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|)anbel§minifter noc^ nid)t bie ^(lifid^t t)atte, nu§.bem ^ienfte 5U fc^eiben, fo

ndjtete fid) feine 2Ba^I auf 23erlepfd), tüeil er onnafjm, 'aa')^ bicfer bod) nidjt,

wie üielleid}t ein anberer, i()m unbequemer 9Jiinifter, über ba§ Wa]] beffen

l^inau§gel)en iuürbe. wa» er ebenfall» für 5uläffig fjiett unb äufjerftenfaUy

concebiren ju fönncn glaubte.

%m 6. ö'e^i-'iiii^' 1890 luar ?^rei()crr ö. 23erlepfd) bei bem ^iner,^) burd)

tt)elc^e§ g^ürft 5öi§mard fid) nou bcn -Sperren be§ ,f)anbel§minifterium§ öer^

ab)(^iebete, sugegen a(§ neuer (5i)t\ be^felbcn, ein ^niQ,i ber S5ere:^rung 33i§=

marrfa burd; feine bi§I}erigen Untergebenen.

'^on bem 5tugenbUd an, ha 23i§mard au§ beut ?tmte fd^ieb, tüar ^^rei^err

t). 93erlepfd) allerbingS in ber Sage, feine eigene ©o^ialpoliti! p berfolgen,

unb e§ erir)ud)§ barau5 jelU adcrbingS etwa§ gan,^ anberea, al§ ber ^oanbeI§=

minifter bei ber 3(nnaf}mc bcö '-|3ortefcuineö DieÜeidjt felbft fid) gebad)t (jabcn

mod)te.

©ein erfte§ 2Ber! inar bie ?t u § f ü t) r u n g ber ^^ a
i
f e r li c^ e n (5 r

(

a
f f

e

Dom 4. Februar 1889. '^m 6rgän,ying ber ®Dtfd)aft 2öilf)e(mö I. nom

17. 5cDt)ember 1881, bie bie 5trbeitenierfid)erung einleitete, würbe e§ aU ^^flid)t

be» ©taatc§ bejeid^net, S^\t, 93?a^ unb ?lrt ber 5Irbeit p regeln, bamit bie

(5rf)altung ber ©efunbf)eit, bie 05cbote ber Sittlid)teit, bie ir)irtfd)aftlid)en Se=

bürfniffe ber Strbeiter gefid)ert unb it)r ^ltnf;irud) auf gefetjlid)c @Ieid)bered)tigung

gewahrt bleibe; burd) bie @rrid)tung öon 5(rbeit§au§fd)üffcn follte ber g-riebe

jir)ifd)en ^Irbcitgcbern unb 5(rbcitcrn gepflegt werben, ba§ ,r{oaIition§red)t foIIte

geftärtt unb erweitert, bie ftaatlid)en 33etriebe ju DJiufteranftalten entwidelt

werben. (Sine internationale .Qonferenj ber europäifd)en ^nbuftricftaaten follte

bie 58efferung ber Sage ber ^(rbeiter in Beratung äief)en. ®ie 5)iaf5na()men

jum 5trbciterfd)ulj in Seutfd)(anb fodte ber Staatsrat erwägen. 5(m 15. Wax^

würbe bie internationale .Slonferenj eröffnet. Sf)r i>Drfit^enber, ber neue ipanbet§=

minifter t). S3erlepfd), I)ielt eine 5(nfprad)e, worin er betonte, nad) einer Söfung

ber ^Arbeiterfrage ju fud)en, fei nid)t aüein eine ^^ftic^t ber Humanität, fonbern

aud) ber ftaatöer()altenben 2öeiSf)eit, ber e§ obliege, für ha^j '$dol)l alter 53ürger

ju forgen. 2)a§ ßrgebni» ber ^lonferenj war, wie 33i§mard liorau§gefef)en

unb oorauSgefagt f)ottc, auf internationalem Gebiete mef)r al§ befd)eiben.'^)

1) ©ine 53efd)rei(nuuj be^fetberi fiiibet fic^ in meinem 233evfe : „(^ürft 93i'5mard, 5ieuc

2ifc^gefpröd)e lutb ^nteruiew^", ©. 165.

^) 2)ie „5lationa(=3ta-" bemev!te über bieje crfte ©tappe ber 3U'r(epid)cn ©irfiamfeit

:

„(5ür[t 53i^?mai-d batte ba'? ieit einem ^vabrjebnt üon ibm cieleilete prenfufdje DJhnifterium

für öanbel unb ©eirerbe abgecjeben, ircit er, üon jeber ein ©egner an6) ma'hvoUev 6in=

griffe in ben ^Mieitspertrag , um fo ipeniger bie fenfationeüe unb unttare ©oäiatpolitif

mitmachen lüollte, bereu ^Isertreter, uac^bem fie non iHatgebern binter ben ©ouliffen nor=

bereitet nun-ben mar, non einem ,?(rlieiterfaiiev' pbantafirten unb pon ©taat§ megen fosiate

Sßunber ju mirfen uerjprac^en. Wn roeit S^cxx p. Serlepfd) felbft, ber al§ 9iegierung'5=
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5?erlep[c^ trurbc bentnä(f)[t einer ber -^"inuptmitarbetter an bem ?(rbeiter-

fd)ul3gefe|, einem (^efelj, bn§ in bem 9?af)mcn üon 33i§marcf§ (Bo^^iaU

polrtif gleidjfaÜÄ niemals Ijätte '^4ai} finben !önnen. Sem im 8pätf)erb[t 1890

Sufonimentretenben 9ftcid)§tag mürbe eine 5?DüeIIe jur ©emerbeorbnuncj bor=

tjelegt, bie bie ,ftinberar&eit nod) meitcr al» 6i§f)er 6efd)rän!te, bie 33cid)äftigung§=

5eit für SuQenblidje recjelte, ben elfftünbigen Vlrbeitötag für grnuen feftfe^te,

g^aöriforbnungen obligatorifd) nnb 5(rt)eiterau§fd)üffe fafnltatiu einführte, bem
33nnbe§rat bie 53efngni§ gab, in ^Betrieben, too bnrd) übermäf^ige ^Irbeitgbaner

bie ©efnnbfjeit ber 5(rbeiter leibe, ein 3}Jai-imnm ber 53eid)äftignng§baucr feft=

änfetjen. Sie 33ered)tignng ber 5lrbeiter, .Koalitionen jur ßrlangiing befferer

^(rbeitsbcbingungen einjuge^cn, mürbe bcflätigt, bie 33eftrafung be§ ^ontraft=

brnd)e§ abgeleljnt. 6§ mürben ferner 53eftimmungen für bie Sonntagsruhe

in ö)cmerbe nnb |)anbel getroffen unb anbere§ mefjr. Obmofjl im 3teic^§tag

mancbc 33eben!en laut mürben, ba bcn einen ber 5(rbeiterfd)u^ ^u meit, ben

anbern ju eng gefaf3t mar, tüar bod) im aügemeinen ein fo ftarfer 3ug jur

Üteform in ben grof^en ^^arteien borf^anben, baf5 bie l^orfdytäge ber 9tegierung

mit grDf3er 9JieI)rI)eit 5{nna()me fanben.

Ülod) meiter trennte fid) Serlepfd) Don ben Srabitionen ber 33i§marrffcf)en

^oliti! burd) fein !räftige§ (Sintreten für bie Cvapriöifd)en -ÖanbelS Der träge.

Ueber feine meitere Söirffamfeit fdjrieb bie „5iationaI=3eitung" nad; feinem

tRüdtritt {yix. 415 Dom 28. Suni 1896): „Sie (5infe|ung ber gegenmärtig

befanntlid) nid}t feljr populären 5^^ommiffion für ^trbeiterftatiftif mar eine lton=

fequenj be§ 5(rbeitcrf^utjgefetje§
; fie foüte ba§ tf)atfäd)(id}e DJkterial fammeln

für bie S3eurteitung meiterer ^Jtaf^na^mcn , bie im 5(nfd;Iuf5 an jenes @efe^,

namentlich gur Stuefüfjrung barin bem S3unbe§rat erteilter 3}o(lmad)ten , in

grage fommen modjten. Sie bielbefprodjene 53ärfereiberorbnung , meldje üon

biefer ^ommiffion ausgearbeitet mar, entfprad; fo feljr ben foäialpolitifd^en

pritfibent Don ®üffeIborf in bem bortiaeii roidötiflcn ^nbuftriebejirf otelfad^ verbienftüoUe

fo5ia(pü(itifd)e ?(nregimöen iieiieben unb burdjijefübrt batte, jene bimmetl'tüvmenben @tn=

bilbungen teilte, mag babingel'tellt bleiben; tbatjäcblirf) marb er ber minifterielle i'ertreter

berjenigen 8D5ia(politif, miMk bnrd) bie ©riaffe nom 4. {^ebrnar 1890 snnnd&ft bie gegen

iiie gefamte 33iSmarrfid)e ^^^olitif gerid)tete Strömung hd ben bamü(§ beoorftebenben

SSablen aufeerorbentltd^ förberte unb fo ben ©turj be§ erften ITünjterio berbeifübren bali

2BeiI eine berartige 5^Birfung mit grofjer SSabrfdieinlidjfcit ju erwarten mar, batten ficb

alle ©egner be§ ^-ürften i^iemarrf, felbft bie rabifatften 3}iandie[ter(ente, rajd) entfdjloffen

auf bie ©eite ber ^ebrnar-'(Fr(af|e gemorfen, mäbrenb bieje po(ittid)e '^-^ebentung ber Situation,

ferner bie gefäbrlicbe 3>ie(beutigfeit ber (Sriaffe unb bie bebenflicbe %xt ibrer 6ntftebung

aud) bei foId)en Söeurteitern ^öeforgniffe erregen mufUen, mläje
, gleich uns, feit Sabren

eine pofttipe Soäiatpotitif unterftütU unb inSbefonbere eine mafnioEe SSeiterbdbung ber

ö-abrtfgeiel^jebung bcfürmortet batten. ®ay erfte grof5e llntcrnebmen jener feniationellen

©Oäiatiiolitif, bie internationatc '^(rbeiteridjutjfonferenj, uietite unter bem 5>or[i^ be-5 ^errn

p. ^er(epfd) tagte, fübrte beim aud) ä» einem uoUftänbigen 5'ebt!d;big."
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5(6[icf}ten bes -'öerrn n. ^erlcpfd), bn{5 er, aU bie ©egner lüeiterer 5)la|5rcgc(n

auf biefeni Gklnete ben ,fl\impt I)inter bcn ßouliffcn gerabe Qnlä|5lid) bcr banioIS

im ©nttüurf Doilicgcnben 2^erorbnung aufnalpien, fein 33erblei6en im 5(mt

üon bem (Srla^ berfelben abhängig mad)te. ©r Ijat burdjgefctjt, bcifj fie al§

preufiifdjer 5(ntrQg im 5öunbe§rat eingcbrad)t mürbe, ber fie ^um Sefd)Iu$

er^ob. 5{ber c» tann nid)t jmeifel^aft fein, bafj biefer ©ieg eine ber Urfad)cn

äum giüdtritt be§ ^mn ö. Serlepfd) gemorben ift."

SBon ben Urteilen ber ^reffe beim 5lbgang be§ 5}^inifter§ D. 58erlepfd)

maren biefcnigen am prteften, bie au§ bem 33i§mardfd)en :Öager !amen.

2)ie „^Berliner 51eueften 5Zad)rid)ten" fd)rieben: „^aft allgemein

ift ber 5Iu§brud ber ©enugt^uung barüber, ba^ ber Später aller fener fD3ia(=

poIitifd)en ßrperimcnte, bie unfere gcmerblid)e 2;f}ätig!eit fo fdjmer Belaftet

^oben, öon ber politifd)en 33üf)nc iicrfd)minbet. ffl3cnig erbaut öon bem 5[IZinifter=

medifet finb. allein bie ^glätter be§ 3f"trum§ unb ber (Srjriftlid)=©05ialen."

Unb an einer anbern ©teile: „2)a§ ^Berbienft be§ üon ^yi^eunb unb g^einb

unbemeinten $>anbel§minifter» ü. ^erlepfd) ift e§ — morin er fid) aüerbing^

mit met)reren feiner tQoüegen teitt — , bie probujirenben ©täube, namentlid)

bie Snbuftrie, nad) allen 9tid)tungcn I)in gefd^äbigt unb ätt)ifd)en i^r unb ber

2anbmirtfd)aft an bie ©teile einer unauflö§li(^eu 6kmciufd)aft einen tiefen tRi^

gefeljt ju Ijaben, ben ju öermeiben bie erfte ^^lufgabc jebe§ preufiifdjen 9Jiinifter§

geföefen märe."

S)ie „Hamburger 5^ ad) rid^te n" liefjen fid) mie folgt auy : „SBefentlid^

an ber ©infeitigfeit unb an bem 5limmcr5urrul)elommen ift bie auf hcn 5Zamen

ü. Serlepfd) getaufte ^eriobe ber ©ojialreform gefc^eitert. 9iid)t i^re einzelnen

5!)ia^na^men an fid), fonbern beren Söirlungen auf ben burd^ bie ©ogial^

bemolratie geuäl}rten (SJeift ber Hubotmäfjigfeit gaben 5U gercd)ten 93efc^merben

5(nlaf5. 2i>enu immer neue foäialiftifd)e 5piäne auftaudjten unb bei biefcm

^Jiinifter @el)ör fanben, fo mar C5 nur natürlid), ba^ bie öffentlid)e SKeinung

in llnruljc geriet, unb fd)lief5lid) ha'i lliinifterium öo^enlo^e ben meifen ©c^ritt

t^at, \\ä) öon einem fo ruljelofen ßlemeut ju trennen."

2)ie„gil)einifd) = 2ßeftfälifd)e3eitung"(9^r. 177üom27.Sunil896)

fc^lo^ einen 5lrti!el, in bem fie an bem 9Jiinifter aud) nid)t ein gutes |)aar

lie^: „5)er |)err ^J^inifter ü. Serlepfc^ ftarb in ^bfenfdier ©d)ön^eit. 5)er

^oben maulte unter il)m feit langem. 51l§ er in bemfelben ©palt mie |)err

b. ßapriüi ^u berfd)minben bro^te, ergriff il)n ba§ ^ilfreid^e 3entrum, unb

|)err Sad)em trug i^n om 11. S)e3ember 1894 mit einer laugen 9tebe über

bie geföl)rli(^e ©teile. ?lber er fa^te nie meljr rediten ^uf^. 5tl§ er fid)

in SDüffelborf in einer Sanfettrebe im 2Birtfd)aftlid)en 25erein am 11. 3Ipril

an bie ^todfi^ö^e be§ g-ürften S9i»mard pngte, fc^üttelten bie ,§amburgcr

8^ad)ri(^teu' il)n bort fd)nell I}crunter, feine 2iebling§organifation, bie (S5emerbe=

gerid)te, ermäl)lte jum ütebalteur il)re§ Organ» einen ÜJiann, ber megen
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3]crleumbunt3 be§ §crrn D. 5öerlep)d) üerioIt3t lüiirbe. %n 33ern[teint)roäeB

mufitc er fid) jagen lofjen, ba[3 er, bcr Sojialpoütifer , Eingaben, raeldie

if)n um 5I6f)iIfe fcfireienber ÜJiipänbe auflcfjten, nidit einmal beantiüortet

Ijatte. 3ieid)§tag unb Sanbtag überfielen if)n wegen feiner 93erorbnung für

bie 33äcfereien. @r üerteibigte fid), nur uod) gef)alten öom 3^^^!""'^' '^i"

15. ^uni im 5lbgeorbnetenI)au§ mit einer 6ntjd)ieben()eit , bie man an xijm

nidjt gemoljut mar unb au§ ber an mel)reren ©teilen S3itter!eit l^eröorfafi; er

Lierfjöfjute gerabeju bie poIitifd)en '^Parteien mit i^rer ,S5äderfunb|d)aft\ 5(ber

balb fanb er feine meltmcinnifdje 9tuf)e mieber; er berabfd)iebete fid) üerbinblid)

Iä(|elnb am 9tegierung§tifd) unb ging I)inau», 33ei ^ortfe|ung ber Debatte

am folgcnben 2:age erfcfiien er nid)t; Unterftaat§fe!retär Sofimann erüärte, er

fei nad) ^otlbam befofilen. Man t)at il}n nie miebergefefien." ^)

Sei bem geftmal}! be§ 23erein§ für ©oäialpoliti! in 6öln am 24. ©ep=

tember 1897 führte ^rei^err ö. Serlepfd) an», er i)abt ftet§ ein auf5erorbentU(^

ijoijt^ ^ntereffe an ben Strbeiten unb ^xdm be§ 25erein§ genommen, namentUcb

beafjalb, meil e§ feinen 3>crein gebe, ber bie fd)iDebcnben g-ragen in if)ren

(Sinjel^eiten fo gemiffen^aft burd)Ieud)tet f)ahe luie ber 33ercin für ©osialpolitif.

SSenn ber 33erein unb bie natiünaI=i3!DnDmifd)e SSiffenfdjaft in ber Ie|ten 3eit

1) g^reiberr u. 33er(epfd) bat fid) in einer Unterrebung, bie er bem Vertreter bev

„Staat§bürger=3eitint9" geroiibrte, über bie ©rünbe geäußert, bie jn feinem Oiüdtritt vom

?(mte fübrten. 2)anad) bat ireber bie 3^rage be^ ?((i)t=Ubr=2abenfdj(uffe-5 nod) bie bev

rrganifation be§ §anbiiierf§ hen früberen i^anbelÄminifter nerantafjt, um feine (Snttaffung

einäufonimen. 6r erftärte, i>a^ er in ber grage be§ ?(d)t'Ubr--2abenid)tuffe§ nid)t auf bem

33üben ber Sorfd^täge ftebe, bie uon ber 3ieid)afümmifnon für '^(rbeiterüatiftif anSgegangen

fmb, unb bafe [i(b mit btefen 9]orfd)Iägen roeber ba§ preuftii(^e Staat§minii'terium nod)

bie 3(bteitung§miniftcr befaßt baben. Die Vortage über bie Organifation be§ ^anbrnerfs

habe nod) untbrenb feiner 5tmtÄtbätigteit ba?^ Staat»mini[tevium paffirt, obne bort auf

mefent(id)c 23ebeii!en ju ftofsen; e§ fei baber and) fein ©runb ju ber ^tnnabme norbanben, baii

biefe jyrage jetit i\v$ Stoden geraten luerbe. %bl einzigen ©runb für feinen 'Jiüdtrüt

liefe i^err o. Sertepfd^ nur SDteinung^uerfdiiebenbeiten mit ben entfdjcibenben SloUen in

ber ©efamtauffaffung ber foäialpoIitifd)en ?yragen, iuvbefonbere ber ^(rbeiterfrage gelten.

(f-r bält bie bi»f)ertgen SJtaf^nabmen nur für ben 5lnfang einer praftifd)en güvforge für

bie 5lrbeiter, er nertangt barüber binau'S 33erufÄorganifationeu mit nu-iglid)[t meitgebenben

3{ed)ten unb ermartel bieruon, ba^ bie 'Jtrbeiterbemegung mie in (5"ng(anb ibre-? renolutionären

(ibarafter» entfteibet, üon ber gegeniuärtigen üerberb(id)en gübrung ber foätatbemofratifcben

iS-raftion loSgelöft unb fo ju einer frud)tbarcn organifdjen 'JÜiitarbeit in Staat unb ©efell=

fd)aft gemonnen roirb. Stuf biefem SBegc bat er bi§ vor Sabreefrift an aUm mafsgebenben

Stellen 3"[timmung unb Ilnterftü^ung gefuuben, ber 5lÖiberftanb bat fid) erft beim ^^eginn

ber testen par(amentarifd)en (Kampagne bemertOar geniacbt, unb er bat fd)liefdid) eine

Stuebebnuug angenommen, bie feinen 9}üct'tritt uniiermeiblid) mad)te. (5r gtaube, baf? feine

foäiatpolitifi^en 5lnfcbauungen mit benen an '3[llerböd)fter ©teüe and) beute nod) im ©runbe

überetnftimmen, aber ancb er nermag fld^ ber '-J3efürd)tnng nicbt in perfditieüen, ba^ gegen=

luärtig ber ©eift be§ §errn v. Stumm über ben 3öaffern fd)u)ebt, unb baf; biefer ©eift

äum Sd^aben ber ©efanübett ben Sieg banoiUragen tonne.
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öielfadf) antjegriffeu luorbeu feien, ]o liege e§ baran , bo^ man f)Qufig nid)t fo

fe^r bie objeftiüe 2.Ba^rt)eit finvgelegt Ijahm iDOÜe, al§ bcn 53en)eiö für eine

üorgefa[5te ^^einung fuc^e. ^ie heutigen fojialen ' .Kampfe feien feine nene

(Jrfd)einnng, aiid) früljere 3nf)rf)unberte Ijätten äl)nlid)e Ä^iimpfe gefcf)en. ^er

5lu§gQng be§ Dorigen 3al)rf)unbert§ ijabc ben (SnianjipationSfampf be§ britten

©tanbeS gebrad)t, am 5(u§gang biefe§ oiit)i-"f)»nbert§ fjanble e§ fid) um ben

@manäipatiDn§!ampf be§ üierten @tanbe§. ^^Jan muffe anerfennen, bafj biefer

^ampf ber eines neu f)eranmad}fenben otanbe§ fei, ber biefclften geiftigen unb

materiellen ä>orteUe beanfpvud)e, mie bie Stänbe fie bcfäf^en, bie biefen S\amp\

bereits burc^gefämpft Tjätten, unb biefeS 53eftre6cn fei ein gcred)te§, im ^ntereffe

eines gefunben g^ortfd)ritt§ fogar nütmeubigeS, unb i()m menbe fid) bal)er unfere

Seilnatjme mit bollem 9ted)t ju. 6r füllte fid) frei lunt allen fo5iaIbemDtratifd)en

©ebanfen, fomeit fie fid) gegen bie ÖJrunblagen unferer fjeutigen ^Tultur rid)tetcn

;

i^m ftel^e bie ®efd)ic^tc öiel 5U feft, als ba^ er glauben fönnte, ba^ eine ®efaf)r

für unfere geiftigen unb fittlidien C^rrungenfd^aften, bie bie 3al)rt)unberte über=

liefert fjätten, beftef)e. 5tber menn man mit bem nebett)aften ^^M-ogramm ber

©ojialbemotratie ^ugleid) bie 23ered)tigung beS Ä^ampfeS ber 5(rbeiter um eine

beffere (Sjiften^, um 2;eilna!)me an biefen geiftigen unb fitt(id)en (Srrungenfd)aften

nermerfen molle, fo märe baS ein greifjer, lierljängnisnolter Irrtum; lnclmet)r

muffe man fid) auf ben ©tanbpuntt ftellen, bafj bie gebilbcten unb befil^enben

klaffen baS (gmpörfommen eines öierten ©tanbeS ju bulben unb ju fijrbern

^aben. (?r fdjiicfje in ber -S^^offnung , bafj unfere arbeitenbe 33enö(ferung fid)

immer mcfjr ber ©rfenntniS jumcnben merbc, baf? ber i^erein unb feine ö"i"eii'ibe

ber 5lrbeiter mal^reS 2BoI)I im 5(uge Ijaben, unb in biefem ©inne trinfe er auf

baS 9Bol)I beS bierten ©tanbeS. ')

1) ^ieräu bemerften bie „^amb. 5Iarf)r." : „'3)er Jrintiprud), ben ber frübere preuf^ifdje

t^anbet'Jnnnil'ter (^-reibcvr v. Q^ertepicb beim 'kantet be^3 3>erciiii^ für ©osiidpotitif in Cötn

auf ben uierteu Stanb auÄgebvad)t bat, mirb i'on ber foäialbeniofratifd)en nnb beniofratifdjeu

5)3reffe in aüen Tonarten a(y .politifcbe SEtjat' gepviefen. .soätte e§ für nn5 nocb eine'?

©runbei? beburft, um auf bie (Sntlaffung be» -S*")errn u. 33erlepfd) an§ bem 5!JJinifterium

mit ©enugtbuung äurüdsubtiden, fo roürbe er burd) biefe 3iebe gegeben fein. SBenn .s)err

ü. Serlepfd) ämifdjen ber füjialbemofvatifd)en 53emegung unb bem bered}tigten .Shimpfe ber

?(rbeiter um eine beffere ©yiflenj einen prinzipiellen Unterfd)ieb mad)t, fo liefert er bamit

nur einen neuen ©emei'S, baf; er über bie unrElid)e Sacblage in einer 2Seife mangelbaft

unterriditet tft, bie bei einem früberen 30Jintfter '-ikiremben erregen mufe. Unb loenn er

bie jetzige ^(rbeiterberoegung mit bem @manjipation<?fampfe be^ britten ©tanbe:§ am ?tu^5=

gang be§ norigen ^abrbunbertö in ^^arallele ftellt, fo überfiebt er babei, ha% e§ fid) im

le^teren gaüe um einen politifdjen ©mauäipattonsfampf banbelte, mäbrenb fid) im erfteren

ber Streit bod) nur barum brebt, ob ber ©d^Iüffel gum @e(bfd)ranf feinem biiSlöcrigen

(Eigentümer erbalten ober ibm entriffen merben füll, ^m übrigen betrad}ten luir e5 al$

ein nicbt unbebentli^e» 3etd&en ber 3eit, bafj ein Mann, ber nod) bis por furjem preufeifcber

3Jiinifter rcor, e§ für feine ^tufgabe balteu tonnte, in öffentlidjer 3fiebe reoolutionäve

emauäipationÄfämpfe — mag er aU ^^^rioatmanu barüber henkn, roie er mill — alä etma-3
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(5taatömini[ter Dr. ü. 53eultüi^

(öeboren 15. 2)ejeinber 1821, Geftordeii 13. ^uni 1893).

Dr. ßiiiK V. 53eu(n)it^, iieboreu in ©era, Iieiu(^te''ba§ @i;mnafium feiner ^üterftabt In»

äum ^nißantje auf bie Uniüerfität, [tubirte in Seipjig bie aterfjte, erlangte bafelbft hen

(Srab eine§ Doctor juris utriusque, mürbe 1844 ^Ibnofat unb ')iotax in @era, 1849 bei

feinem Uebertritte in ben ©taat»bienft aJegierungSrot , 1862 Staatsrat unb iBorftanb ber

5JJinilterioIabtei(ung für i)a§ innere, 1877 (im DJMrs) ®el)eimer Dtat, 1877 (im 3uni)

Staatiimiuifter unb 33unbeSratebeiioümäd)tiGter. 1892 trat er in bm 3iubeftanb.

^Jatürtid^eio unb 33ered5tiflte§ ju bebanbeln. ©5 fann nicbt onebleiben, batl bie gefamte

fojiatbemofratifdöe unb bemofratifd)e ^Ujitation fic^ mit gröfUem (5:ifer biefer ougeftänbniffe

eine§ ebemaligcn preufsifd^en 9Jtini[ter6 bemäd)tigen unb Kapital für [i(^ barau§ fc^Iagen lüirb."



IV. aefc^niff.

Jittö hex 5^erllflatf be$ ^Juttbesratö.

1. '^cicfjögefcfjöcßunö (5(rt. 4 unb 5 bei- 33erfaffung).

©üibentljaltung bcr ^^serfoncnftaubgregiftev. 5(nd) (^•infüf)rung

t)e§ 9tetd)§gcfc|;e§ über bie 33eiii1unbung be§ ^erfoncnftanbcl iiub bic (SI)e=

fd;Iief5ung I}attc fid) üielfod) ba§ S3ebürfni5 nad) einem ißcrta^ren geltenb gemacht,

weldje» bie fogenannte GüibentljaÜung ber 5per[onenftanb§regi[ter in benjenigen

t^äHen eriiiöglidit, in lucld}en StaubeSurhinben an nnbcrcn Orten aU an bem

SBofjnort (bejm. in ber ^leimat) ber betreffenben ^^er)Dnen anfgenomnien finb.

©ine bom 9ieid)§!anäler im ^anuo^" 1878 bem Sunbesrat überreidjte 93orIage

eri)rterte eingel^enb bie 5>or[d)riften in ben uer[d)iebenen 58nnbey[tnatcn , nm
bie[em 23ebür[ni» jn genügen, ba§ 23erfaf)ren bei DJcitteilung inUinbijd)er (Stanbe§=

urfunben nac^ bem 5(n§Ianbe unb bei ber lüeit 3aI)Ireid)er üortommenben lleber=

fenbung au§tüärtiger ©tonbeaurfunben nad) bem ^nlanb. @§ i)aht \\ä), lüie

ou§gefüf)rt unirbe, bie Siegelung eine§ einf)eit(ic^cn 33crfal)rcn§ a\§> ein bringenbe§

S3ebür[niä (jerauSgefteüt unb e§ feien qucE) öon l)er[d)icbenen 9icgierungen baf}in=

ge'^cnbe S5Drfd)Iäge gemodit morben. „©eiten§ be§ 5(u§tt)ärtigen 5(mt§ be§

®eut[d}en 9ieid)§ i[t ferner bie ^^rage ber 53?itteilung non 9tcgifterau§5Ügen

gegenüber bem 5tu§lanb angeregt morben. 2)ie 3^i^crfi"ä[5igfeit einer fold^en

9JiitteiIung erbiidt ba§felbe inSbefonberc barin, baf? biefe Urfunben burd) 23er=

mittlung ber Sanbe5bef)örbcn jugleid) jur ^enntni§ ber 9lnge(}örigen ber barin

ber5eid)neten ^erfonen gelangen unb biefe ^ierburct), befonbers bei SobeSfc^einen,

in bie Sage berfeljt merben, iljre 9ted)te geltenb ju mad)en. ^i^ politifdien

Sntereffc mirb Söert barauf gelegt, baf? einerfeit§ ben au§Iänbifd)en ©taaten

gegenüber, nie(d)e Den in{änbifd)en 53ef)örben ©tanbcSregifterauSjüge überfenben

üieäiprojität geübt luerbe unb ba^ anbererfeitS biefen ©taaten bie inlänbifd)en

9{egifterau§äüge au§ bem gefamten ©ebiet be§ 9teid)§ übcrfenbet merben. 3"
biefem S9et)uf tuirb bcr 5Uifd)Iuf5 bejiü. SSereinbarungen , inSbefonbere nüt ben
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amjrcnjenben Staaten cmpfoljien. Unter biefen Ijat bic Sd)iuct^ bereite im

Safere 1874 ben 5(t)|d)Inf5 einer ä>ereinbarnnc] über bie gecjenfeitit-je 9Jiitteitnng

Hon Sotenfi^einen angeregt. 5(ui ber anbern Seite luirb eä für notmcnbicj

erad)tet, ha\i bejüglirf) ber il^enntumg ber uoni ^luslanb überfenbcten Urtnnben

ein t3lcic()mä[5it3ea ii>erfal)ren für ba§ gefamte 9teid)§gebiet üorgcfd)rieben unb

fjierbei nainentlid) bie ^ymc^e gelöft werbe, ob jene Urfunben üoräug^iüeife jur

2?enac^rid)rid)tigung ber 5tnget)ürigen ober im i)ffentlid)en ^ntereffe jur 33e=

nad)rid}tigung ber Stanbe^beamtcn bejm. ^n 58ermcrfen in ben Stanbe§rcgiftern

5n biencn Ijabcn. 5(iid) Don feiten ^^^reuf^enö lüirb eine beftimmte unb ein=

f)eitlid)c Ütegehmg be§ nüt ben überfenbeten Urfunben ein5uf)a(tenben 33erfa{)ren§

al§ münfdien^niert be^eidjnet, bagcgcn miberraten, ben Stanbe^beamten bie

2>erpf(id)tung jur 5[)iitteilung ber au^er^alb bes 3i3ot}nfilje§ aufgenommenen

Stanbe§a!ten aufzuerlegen. §infid)tlid) be§ 93erfal}ren§ mirb ber 5(nfcbIuJ5 an

ba§ ©t)ftem empfof}[en, monad) bie au§märtigen ©tanbe§urfunben 5U ben

Sannnelaften genommen merben. DJJafjgebenb für biefe SBorfdjIäge ift junädift

bic (>*rmägung, baf? ber ^hiljen ber DJJitteilung unb i^onjentrirung ber Stanbe§=

urtnnben erfal)rung§gemä^ öci"i"9 fßi ii""^ fcbenfallö mit ber 53ermef)rung be§

'8d)reibmerf§ unb fonftigen 2Öciterungen , meld)e mit bem St)ftem ber 23er=

Vflidjtung jur ^31JitteiIung unDermeiblid) Oertnüpft feien, nid)t im ri(^tigen 5J>fr=

f)ältni§ fte!)e. ©egen 'i)a^ 2;ranffriptiDn§berfa^ren, beffen allgemeine @infül)rung

angeregt morben mar , mirb ferner geltenb gemadjt, baf5 ba§felbe bei ber 33or=

bercitung be» preu^ifdjen ®cfetje§ üom 9. DJiär^ 1874 fomie be§ 9teid)§gcfe^e§

in (irmägung gefommen, jebD(| abgelel)nt morben fei." i^ierna^ mürbe bem

S3unbe5rat bic (Sntfd^eibung anljcimgcfteüt , ob unb meld)e Üiegelung ber nn=

geregten fragen für angezeigt eradjtet lucrbe. (Sa mürbe al§bann empfoI)Ien,

bie cinljeitlidjc Ütcgelung in ^-orm eineö 5cad}tragc§ jur 5(u§füI)ruiuj50erorbnung

bcs ^iöilftanbggcfelcS Dorsunefimen.

2)ie Sriebigung biefer ^-rage jog fit^ bi§ in bie näd)fte Seffion be§ Sunbesr

ratÄ I}inau§.

(^emerbeorbnung. 3m Sanuar 1878 mürben bem 33unbearat bon

bem 9ieid)§fanälcr jmei auf bie ©emerbcorbnung bcjüglid)c ©efetientroürfe öor=

gelegt. Ser erfte biefer ©ntmürfe, mcldjer ben 2;itcl VII. ber ©emerbeorbnung

5u erfe^en beftimmt mar, regelte bie 3>crt)ältniffe ber gemerblidien 5(rbeiter

(©cfeticn, @ef)ülfcn, J^cI)rUngc unb ^abrüarbeiter) ju ben 5(rbcitgebern ; er be=

banbclte in^befonbere , mit 9iüdfid)t auf bic in ber oorigcn 9{eid}^tagÄfeffion

laut gemorbencn 3.Bünfd)e, 't>a^ 2el}rling§öeii}ältni§, bie ^-xai^t ber ?(rbcit§büd)er

unb bie 33orfd)riften ber ©emerbcorbnung über bie l?inberarbeit in ben ^abrifen.

ai>äf)rcnb fid) biefer ßntmurf borzugömeife auf bem (i)ebiete be§ materiellen

9ted}t§ bemegte, fjutte ber 5meite (^ntmurf bic 53ef}anblung ber au§ bem 5trbeit§=

öertjättniÄ cntfpringenben (Streitigkeiten jum ©egenftanb; er cntljielt in 51uä=
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füfjrung bcs § lü8 ber ©etüevbeorbnuiuj 53c[ttinimuu^cii üdcr bic (Srridjtung

nou @ciüerbet3erid)ten itnb über ba§ $Bertat)icn lun- bcnidbcu. ^)

Sn bcn ^uftel^cnben 5(u§](^üffen beö iMmbcÄrat^ iDurbcn bcibe 33or(Qgen

im mcientlid)en uuücvänbcrt angenommen. 6in Eintrag ©ad)|eny, ber ^Borlage

einen 3nial=i [}in|id}tlid) ber 33eid)räntung be§ Sdjantgciuerbes jn geben, lünrbe

anf bie ßrflärung )eiten§ be§ 9ieic^5!QnäIer=5Imt§ abgelehnt, 'i)aii \\m\ beabfidjtige,

barübcr eine befonbere 2>or(age einzubringen. (Sä fel)lte ferner nid)t an

©timmen, me(d)e eine umtaffenbere aJeliifion ber Öelüerbeorbnung alö iüünjd)en§=

wert bejeidjneten.

5(ud) ber 33unbe^rat erteilte in ber Sitzung Dom 18. g^ebruar 1878 beibeu

(äntmürfen feine Wenef)migung.

33ei ber 5(bftimmung ftimmte ber ®elionmäd)tigte für ,S>imburg gegen

ben (Nkfe|ientn)urf über bie ©eroerbegeric^te in ber befdjloffenen Raffung, nnb

ber mcdlenburgifd)e SeLioIImäi^tigte gab 5um (2d)Iuf^ ber 5(nfd)aunng feiner

afegierung ba()in ^(uäbrurf, 'bü)] eä berfelben uuinfdjen^mert gemefen wäre, bic

nielfad) empfnnbenen Uebelfiänbe, meld)e nur burd) eine Üfenifion ber ©euierbe=

orbnung gefjeilt merben Bunten, üollftänbiger berürffid)tigt ^u fel)cn, alö e§

burd) bie beibeu Wefe^entmürfc gefd)e()e. Sn^befonbere glaubte berfelbe betonen

^u foüen, baf5 bie ©emcrbeorbnung nur eine uugcnügenbe g-ürforgc für bie

ted)nifd)e 5(u§bilbung ber ©ewerbetreibenben getroffen l-jaht, unb ha)^ eine Rettung

ber l)ierau§ für bie 3:üd)tigfeit ber Öciftungen im 23ereid)e bea -l")anbraerfÄ=

betrieben f)enHn-gef)enben Itebelftänbe nur erwartet werben ti3nne, wenn ^a?>

^rinjip ber ("ikwerbefreiljeit auf bcn ißetrieb be§ (^knoerbcö unb baö -Statten

Don 5(rbeitÄge()ülfen befd)rän!t, baS 5Ked)t ^ur '^(uäbilbung iwn l'e()rlingcn aber

benen LHn-bef)altcn werbe, welche einen be,^üglid)en ikfäi}igungänad)wciö abgelegt

(labcn unb bcötjalb al§ 9Jteifter bc^eidjuet werben tonnen. älMirbe bic ^Jtot=

wenbigfeit einer Oteform ber ©cwcrbeorbnung in bem bc5eid)netcn ©inne jur

^(nerfennung gefangen, fo bürften bie nod) ertjalten gebliebenen Innungen al§

geeignete Organe für bie ^^(blegung berartigcr 33efät)igung5nad)Wei)e unb für

eine Seauffic^tigung ber Seljrlinge benutzt werben, hierfür aber erfc^eine e§

al§ ein bringenbe§ (vrforberni§ , baf? bie ben gortbeftanb ber :0>nnungen be=

bro^enbe unb burd) hai '^^rin5ip ber @ewerbcfreit)eit nid)t motioirte iöeftimmung

in § 84 ber ©ewerbcorbnung, nad) weld)cr für ben ^mtd bc§ @intritt5 in

eine Innung bie 5(blegung einer Prüfung bon bcmjcnigen'nic^t geforbert werben

fönne, weld)er ba§ bctreffcnbe (bewerbe minbeftenö feit einem "^ai^xt fetbftänbig

ausübt, aufget)oben werbe.

®er (55efc^entwurf wegen ber ®ewerbegerid)tc fanb bie 3u[timmung beö

9teic^§tag§ ni(^t. (künftig gcftaltete fi($ bafür bafelbft ba§ @d)idfal be§ anberen,

1) 2)a§ 9Mbeve f. bei ^obifer: „'3)ay ©eroerberec^t bes '5eutjd)en JReid)ö", ©evliii

1883, ©. 36.
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uiigleid) mistigeren 6eiet;entrourf5. 2 er i^unbe^rat c\ah bemfclben in ber öom

9ieid)^tag befdjloi'ienen ö-affuncj feine 3u[tinnnunc] uub fante gleidjjeitig in betreff

ber gabrifauffiditöbeamten (§ 139 b) ben S3eid}(un, ^^QV» 1- h^m groerfe einer

tfiun(id)[t glcidimänigen 5(u5füf]rung ber 3?c[timninngen über bie 5(uffid)t§=

bcamten ber ^abrifcn einl)citlid)e ^iormen feitcns ber l'anbeÄregierungen für bie

ben bünoc^ anjuftellenbcn ^erfonen ^u erteilenben ^nftruttionen fcftgcf eht werben

;

2. bop bei ?<feftfteüung biefer 5iormen babon an^^ngeben ift, ba^ bie befonberen

Beamten nidit a(§ Crgane ber (^refutiDpoIijci ^u wirfcn t)aben, namentlid) nid)t mit

ber 3?cfiigni5 jum ßrlaffe polijcilidjcr eöentueü im li^ege nbminiftratiüen 3iD(inge§

biird^äufü^renber ^Verfügungen au^juftotten finb, Diefmebr bei 2öa^rne^mung ber

i^nen obliegenben 3(uffid)t i^re 5(ufgabe LiDrnef)mlid) barin ^u iudien bnben,

burd) eine moblmoücnb fontroüirenbe , beratenbe unb oermitteinbe 2:t)ntigfeit

nicbt nur tim ^Irbeitern bie ä!}Dt)It^aten be§ @efe|e§ ju fid)ern, fonbern auc^

bie 5(rbcitgeber in ber Erfüllung ber ^Inforberungen, roeldje bn§ @efe| an bie

©inriditung unb ben ^Betrieb ibrer Einlagen ftcüt, taftboU ^u unterftüfeen, unb

bn^ i^re ^hitriige auf poli^eilic^e^ 6infd)reiten forgfältiger |ad)öcrftänbiger '^Hüfung

ju unterbieten finb.

5(uf bieie Steife erhielt ber 2itel Yll ber ©emerbeorbnung (§§ 105

bi§ 139bj hüxä) ha^ ©efe^, betreffenb bie 5(bänberung ber ©emerbeorbnung,

öom 17. 3uU 1878, al§ meld)e§ ber (55efe|;entmurf publi^irt mürbe, eine nötlig

öeränberte ©eftalt. 5(uBerbem erlitten bie 2traf= unb Sdilußbeftimmungen

ber ©emerbeorbnung einige 5lbanbcrungcn.

Sn Se^ug auf bie Siefolution bee 9ieid)stag5 : ben tReic^Äfan^Ier ju erfüllen,

tia^ er über bie 5Befd)äftigung bon i^inbern unb bon jungen i'cuten ^mifc^en

14 unb 16 ^a^ren in ber fogcnannten .C-^au§inbuftrie fomie über bie geeigneten

5Ritte(, ben babei borfommenben Unjuträglidjfeiten ab^utjelfen, (Erörterungen

anäufteHen unb bem 9ieid)stage eine ^Vorlage barüber jnge^en ^u laffen —
rourbe bom 33unbeörat befd)Ioffen, e§ fei biefer Otefohition ^ur^eit feine ^otge

äu geben.

5(bänberung ber §§ 30 unb 33 ber ® emerbeorbnung. (llnter=

ne^mer öon ^riDat=^ran!en=, ^n-iöat:(?ntbinbung§= unb '-^ribat^^rrenanftatten

;

@aft= unb 5(^anfmirtfc^aft.)

5»n ber '^^lenarfitumg be§ 33unbe§rat§ öom 17. 5(pril 1878 mürbe ber

bom Oteidjäfan^Ier überreichte, üon ^reufjen beantragte ©efe^entmurf megcn 5lb=

Quberung ber §§ 30 unb 33 ber ©emerbeorbnung über bie (>rrid)tung bon

5pribat=^ranfenanftalten bejm. ben 33etrieb öon ®aft=, S^anfmirtfc^aften unb

^(einfianbel mit 53ranntiDein ') nad) ben 5lu§fd^u^anträgen angenommen. 5(uf

1) Snbatt beefetben in ber „9?orbb. ^lüg. 3t8." 9k. 79 r». 2. 4. 78 unb ber „9kt.=3tg."

^Jr. 15.5 n. 2. 4. 78; ^Jotij, ha^ ber ^Reid&efanjter bem 5?unbe'5rat eine 5)enEid;riit über

bie 22anber(ager unb IBarenauftionen unterbreilei babe, f. „X'oit" Dir. 113 u. 26. 4. 78;
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bn§ iDcitere @d)idfia( biefer ^ioDeüe juu ©etücrbeorbnimg lücrben mx m ber

fomnienben Seffion be§ 9tei(i)§tag§ jurüdfommen.

5[Rün3it)e]en, SDurd) ein @d)vei6en Dom 27. Oftober 1877 1) regte

ber Wiä)^tan^kt im SunbeSrate bie ^yragc an, in luelc^er Sßeife gemaltfam be=

fc^äbigte t>oümid)tige 9icid)§mün5en ju beljanbclu feien. 2)er 23nnbe§rat fafite

ben 53e[d)Iu^, bof? foId)c ^Jfünjen Don ben 3{eid)Ä= unb 2anbc§!aficn an3n[)alten,

burd) 3e^"|c()fö9ß'i D^er (Sin[d)neiben für ben Umlauf un6raud}6ar 5u mad)cn

unb alöbonn bem Sinjafiler ^urüd^ugeben finb. S)iefer ^ßcfc^Iuf? foHte inbe»

feine ^imenbung finben auf D^lün^en , bereu fd)abl)afte 33efd}affenl)eit öon

9}^äugcln bei ber ''.J(u§praguug Ijerrüfjrt, unb ferner auf ^JJünjen, bereu 33e=

fd)öbigung fo geringfügig ift, ha)^ baburd) il)re Umlauf§fäf)igfeit nid)t be=

eintrödjtigt mirb.

S3an!mefen. 3n ber ©i|ung be§ ^unbesrat§ Dom 25. 5M 1878

mürben bie biafjerigen 5JiitgIieber be§ 9teic^§banf=^uratorium§ , nnmlid) ber

Dber=9?egierung§rat ^reiljerr D. 9lae§felbt, ber 2Bir{(ic^e @cf)eimc 9tat GÜftätter

m\i) ber Senator Dr. @d)röber für einen 3fiti"iiutti ^on jmei ^aijxtn it)ieber=

geroäfilt. f)ierbei erüürte ber ^lönigtic^ föd)[i]d)e SeDoIImäd)tige , bie fäd)fifd)e

^Regierung ftimme für bieSmal ber 3.ÖiebermaI)I ber biafjerigeu ^Jiitglieber ju,

f)alte jebod) an ber bei ber früfieren äBatjI aud) Don anberen Ülegierungen

au§gefprod)enen 5(nfid)t feft, bafs ben Ütegierungen , meld)e ein befonbereS 3n=

tereffe nn ber (Sntmidtung be§ 93anfroe]en§ im 9teid)e ju nef}men Ijaben, bie

^üg(id)!eit ju gemä()ren fei, jeitmeife im 33an!fuiatorium eine ä>ertretung ju finben.

3)er Örofjfjer^oglid) f)effifd)e 23cDoümäd)tigte fd)Iof3 fid^ biefer ©rftärung an."^j

33ürgerlid)e§ ®cfe|bud). 5tm G. S^e^ember 1877 legte ber 9teid)§=

fanjier bem Sunbe§rat einen Serid)t über bie Sage ber 5(rbeiten ber .^ounniffion

5ur 5lu§arbeitung eine» S3ürgerlid)en (Befe|bud)§ Dor. 3) ©omof)! ber allgemeine

Steil, mie fpejiell ba§ ©ad)enre(^t, t>a?i Obligationenred^t , -ha?: 3^amilienred)t

'i'orlacic betrerfenb bie ^4>nifinui ber lieimste, „"Diorbb. ?(I(tj. '^tQ." 5ir. 181 0.4.8.77;

SBerbanbtungen über ben &la\i einer iserorbnung über ba-5 tentamen physicum „'^lat'^tq."

9k. 295 t). 25 6. 78 unb „5lovbb. 5{üg. 3tg." 9(r. 148 v. 25. 6. 78.

^) ^n S?obI§ 33i?tnard=9tege[ten iiic^t crraftbnt. iöunbe^ratebefd&tufe besüglid) ber

(Sinfteüung ber 'iJtueprägung uon günfjigpfennigi'türfen unb weiterer ^lu-jprägnng uon

(Sinniartftüden '). „5Jat.=3tg." ')lv. 592 ü. 18. 12. 77.

^) 35unbe§rat5l)ejd)lut3 bin[id)tlid) ber (Sinäiebung ber ©inbunbertmarfnoten ber früberen

^4>veuf?iid)en 3^ünf ']. „9iat.=3tg." 9ir. 119 v. 12. 3. 78 u. 9ir. 183 o. 18. 4. 78; lu§id)utV

autrag, betreffeub bie abgetürjteu 53e5eid)nungen ber iliaafee unb @erotd}te, „5Jorbb. 5(Ug.

3tg." ^x. 153 r. 3. 7. 77.

3) ^n S?obl§ 53tSmarrf=0{egefteu ift biefe» 6d)reibeu uneruiabnt. injl. barüber bie

„5kt.=3t9." 9h-. 5S0 0. 11. 12. 77 unb bie „9iürbb. 3tüg. 3tg." Ta. 293 ü. 12. 12. 77

u. dir. 299 0. 19. 12. 77.
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iinb bQ§ ©rbrec^t maren in erfreulicftfter ^Beife norgeicfiritten. „6a unterliegt

feinem S\ve\\d," fo fcfjloß ber IBerid)t, „bap burct) bie neuen, mit ber größten

©rünblid)feit gepflogenen ^Beratungen unb burd) bie auf (Brunb berjelben ge=

faxten Seid^Iüffe bie 5(u§arbeitung ber Seilentmürfe erleid)tert unb jugleid) für

bie bemnäc^ftige 3^urd)6eratung biefer ßntroürfe unb für bie geftfteüung bc§

.pauptentmurfl eine beträditlidie (vrfparung öon Miifjt unb 3eit gefidiert ift."

9te(^t§anma(t§orbnung. Heber bie ^Borlage be§ 9ftei(^§fan5ter§,

betreffenb bie 5tnn)att§orbnung , meldie berfelbe infolge be§ 33eid)Iuife§ be»

iBunbe^rata dom 27. 5(pri( 1876 bemfelben im Cftober 1877 öorlegte, ^)

be]d)Io$ ber ^uftiäauöfd^uü be§ 53unbe§rat§ an ba§ ^lenum nur münblid) p
berichten. @r beantragte, ber 33orIage mit einer 9tei^e Don ^J^obififationen

bie 03enef)migung ju erteilen. 2) ^n ber ^lenarfigung Dom 20. Slejember 1877

brad)te S3ar)ern eine SHei^e öon 5(nträgen ein, meldte mei^r ober meniger ah=

gelefjut mürben. 5(uc^ Hamburg unb ber üteferent, ber braunfc^meigifc^e 33eDo[I=

mac^tigte 2Sirf(id)e @e^eime 9tat ö. Siebe, münfd)ten me^rfad^e 3>eränberungen,

meld)e g(eid)fa(I§ nid}t bie 3iifiiinmung erlangten. 2)ie übrigen ^eftimmungen

mürben mit ben öom 5(u§]c^uffe beantrogten 9(enberungen angenommen. Heber

folgenbe Einträge ^at)ern§ mürbe bie 5tbftimmung nod^ borbefjalten : „(Begen

bie Urteile bei 6f)rengei-id^t§ ift bie Berufung an ha^ CberlanbeSgeric^t 5U=

läffig. — @egen Urteile, meldie Don bem Stjrengeric^t ber 5(nroalt§fammer

erlaffen werben, finbet bie 33erufung an ba§ Steic^lgeric^t unb ba§ 33erfa^ren

tlierüber bor bem erften atraffenate be§ iRei(^§geri(^t§ ftatt. Tie 33errid^=

tungen ber Staatsanmaltfc^aft merben bon ber Staatganmaltfc^aft bei bem

Cberlanbe§gerid)te , ebentueti bon ber Staatlanmaltfdiaft bei bem 9ieic^»=

geridite mafjrgenommen." ^cxmv mürbe auf 5tntrag .f)amburg§ folgenbe 33e=

ftimmung angenommen: „^^al 9ieic^lgeri(^t fann aul befonbcren ©rünben

einem bei bemfelben nic^t jugelaffenen iKeditlanmaltc geftatten, in ber münb=

lidjen 3?erfianblung bie vRed)t§berteibigung 5U führen." ^n ber 33unbe§rat§=

fi|ung bom 7, Januar 1878 mürbe ber nod) borbe^altene 5tntrag Sat)ern§

gur 9ted)t§anmaIt§orbnung abgelefjut unb ber ©ntmurf nac^ ben 5Iu5f(^u^=

antragen angenommen, ^n ber Si|ung bei 33unbelrata bom 21. ^uni

1878 mürbe bie Dtec^tsanmaitlorbnung nac^ ben Sefd)Iüffen bei 9teid^ltagl

angenommen.

9tec^t§anmoItlorbnung bom 1. Suli 1878 (9fleic^l=@eie|bl. S. 177).

©efängnilgefc^. S^er feitenl bei 33unbelratl bem 9ieic^lfan5ler=

5(mt überroiefene 5Befd)(uB bei 9ieic^ltagl bom 29. Januar 1875, ben 9tei(f)l=

fanjier aufpforbern , in ®emäßf)eit bei 5(rt. 4 9h. 13 ber 9teid)lbei-faffung

1) Snbalt in ber „giat.=3tg." 9k. 510 i). 31. 10. 77.

2) Man finbet biefelben ootljäbüg ceräetc^net in ber „}lat.=3tg." Tix. 579 v. 10. 12. 77-
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ben ©ntiDurf eine§ ©efangni^gefc^e?, betreffenb bie 511 regefnbe ©traföcllftreilung

unb bie üteform be§ @efängni§mc[en§, bcm 9ictd)§tag 6albtl)unlid)[t Oorlegen

5U laffni, fiatte ben ©rfolg, ba^ ba§ 9ftcid)§fan5kr-3lmt bie ^rage, ob unb

tüie lücit eine Oiegeinng bea 33onäug§ ber gretf)eit§[trafen im 2Bege ber

9tcid)ögcie^gebung ^n erfolgen Ijabe, einer ^rüfnng nnterjog nnb über einzelne

fragen bie gutadjtlid)en ?(eu[5erungen ber 33unbeäregiernngcn einf)oIte, 2)a§

im 9ieid)§fanäler = ^Imt borliegenbe 9!)iaterial toar jebod) jo umfangreid) nnb

ttiieS fo grofje 33erfd)iebent)eiten im ©trafnolljnge ber einzelnen 53nnbe§[tanten

auf, bnf> 5unäd)ft nod) bnrd) eine befonbcre ^lommiffion ^Vorarbeiten für bie

^Kuffteünng cine§ ©efe^cnttonrf^ vorgenommen merbcn nuifjten. 5lud) ^ielt

man e§ für nötig, bor ber gefetUidien Siegelung be§ beutfdien @efängni§tt)efen§

3unäd)ft baa beutid)e (!i)crid)t§oerfaffung§gefe^ jnr 3Iu§füt}rnng jn bringen, jnmal

in ''^(nregung getommen mar, 'iia^ l^)efängni§mefen nad) Obcrlanbeageridjtsbeäirfen

gu organifiren. ^)

33 e r ! e ^ r m i t Shi f) r u n g § m i 1 1 e I n, ® e n u fj m i 1 1 e / n unb @ e b r a n c^ g=

gegen ftönben. 6in Ijieranf bezüglicher, öon 53iymard bem ^unbeörat DDr=

gelegter Gntmurf unterftedte ben 3>erfe^r mit 5hi{)rung§mitteln , ©ennfnnitteln,

mit ©egcnftänben, mcld)e jnr ,V)auyf}aItung, ^äu5lid)en (Sinridjtung, G)efd)äft§=

cinrtd}tnng ober ^nr illeibnng beftimmt finb, ober mit ©pielmaren ber 33eanf=

fic^tignng burd) bie Crgane ber @efunb^eit§poIisei.'^) 3n ber ©i^nng be§

Snnbc§rat§ 00m 20. ^Jiärj 1878 mürbe ber beäüglid)e Sntmurf nad) ben

?(u§ld)U|5anträgen angenommen. 3) '^laä) becnbeter ©peäialberatung mürbe

auf 5(ntrag be§ bat)criid)en 33ebonmäd)tigtcn ba§ (SinDerftänbni§ barüber

fonftatirt, ba^ buri^ biefey @efe^ in ben lanbeSgefetjlid} georbneten inneren

Organigmn^ ber 33el)örben nid)t eingegriffen, fonbern nur baS 93erl)ältni§ ber

33ctprben ju ben Öemcrbetreibenben geregelt merben folle. Sie 33oiiage gelangte

im 9ieid}§tag 5unäd)ft nid)t jur 5lnna^me.

1) SunbcÄrat'Jnevbaubluiicien , betr. ?(uÄliefevinuvnierträcie mit 5H-afi(ien, f. „^JJovbb.

Mfl. 3tg." TiX. 291 u. 9. 12. 77, iiüt beii 33ereiinflte:i Staaten 9Jr. 166 v. 18. 7. 77, mit

Scftmebeu unb ^JJormegen „';)un.^'3tö." 5h-. 87 u. 21. 2. 78, mit Spanien 9(r. 505 u.

29. 10. 77; betr. ba§> ©eric^täfoftcngefe^ , bie ©ebübrenorbnung für (i)end)t5Uoltjieber

unb für Sengen „^orbb. Mg. 3tg." 3h-. 51 11. 28. 2. 78 unb 9Jr. 58 v. 8. 3. 78.

2) üöortlaut unb ^nbatt f. „5fat.-?)t9-" ^^r- 91 v. 23. 2. 78 unb „^forbb. ^;'(llg. 3tg."

5h. 45 n. 21. 2. 78. Heber bie (Sntftebung beo ©ntanirf^? bemerfte bie „5hn-bb. 2lIIg.

3tg." fiX. 22. V. 26. 1. 78: „53efanntUcb i[t auf perjön(id)e ^Inregung be?^ 'JfeidjÄfanjIerö

bie 5-rage über ben Isertebr mit !i!eben^^mitteln u. bgt. jnerft im 9feicö§=©efnnbbeitÄamt

erörtert roorben. ?(nf ©runb ber bort angeftellten Unterfndjungen ^ahen im Ofeidö^'Suftijamt

Iegi§latoriid)e (Srmägungen unter 3iiaiebung t)on ift'ommiffaren ber nädiftOetedigteu preu=

fsifc^en 5JUni[terien ftattgefunben. ©in im 9Jeicö§=3ufti3amt anfgeftellter ©efelientmurf bürfte

nunmebr in bie meitereu Stabten ber (cgi^^atorifdöen Beratung gelangen."

3) Siefelben finb aufgefübrt in ber „5tat.'-3tg. 5ir. 125 n. 15. 3. 78.
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?(n5eigcpfH(i^t beim 5(uftreten gemeingefät)rlid^er^ran! =

Reiten. (?in hierauf be^üglidjer ©ejefienttüurt , hm ber 9tei(f)§fan^Ier bem

53iiube5rat norlegtc, erfüllte nur eine bereite im ^af)re 1875 gefjegte 5(b|'ic^t. *)

^ericlbc iinirbe im 39unbe§rat angenommen; über feine meiteren (5d)icf)Qle

fcbmebt aber ein Tnnfe(. 3Senig[tenÄ ^at bie i'orgfamfte 3^urcbjucf)ung ber

9teid)§tag&Derf)anb(ungen nic^t ergeben, \)a^ ber 9teirf)§tag mit bem ©efelentrourt

befcbäftigt jourbe. G§ bleibt nur bie ^(nnabme übrig, ba$ ber ^aifer bie @e=

ne^migung, ben ©eie^entmiirf in ben 9ieicb5tag einzubringen, öermeigerte, ober

bai5 3^i§marcf e§ für gut fjielt, um biefe ©enefjmigung nic^t ein^ufommen, mit

anbern ä!}orten, ben ©efe^entmurf p ben Elften 5U f(^reiben. 33ir werben

fpäter auf einen anbern galt biefer 5(rt ju fpredien fommen, ber ju einge^enben

(Erörterungen über bie ty^"age führte, ob ber 9ieicf)§fan5ler ftaat§re(f)tlicf) Der=

pfüdjtet fei, ben öon bem 33unbe5rat geneljmigten föefetientiüürfen i^ren regele

mäj^igen Sauf 5U geben.

^tpot^ef engef e^. ^n bem 53encbt be§ 33unbe5ratsau§f(^uffeÄ für

^lanbel unb 33er!e^r über ben (^ntmurf eine» 5(|)Dt^efengefe^es mürbe junäc^ft eine

gefd}id)tlirf)e ^arfteüung ber bi§bei'igen 3?eratungen über bie ^tngelegen^eit ge=

geben unb betont, 'Ociii bie preufjifdjc 9iegierung jurzeit für ^medmäf^ig gef^alten

fjabQ, '^) nod) t)on einer ein^eitlictien Dtegetung be§ 5Ipot^efenroefen§ burd) 9teid)§=

gefet; 5(bftanb gu nehmen, meil nad) bem borliegenben DJtaterial bie prinjipielle

?vrage, ob bie ü^eform im 2j}ege be§ .Qon3effion§ft)ftem§ unb in§befonbere, ob

fie unter ftrenger 2;urdjfü^ruiig be§ 3l)ftem§ ber ^^erfonatfon^eifion ober burc^

©infü^rung ber freien 5}eräuf5erlidifeit unb 33ererbli($feit für olle 5(|)otf)efen

unter ®eibef)altung ber obrigfeitlidien ^Prüfung bei ber Einlage neuer ober ber

S^erlegung bereite befte^enber 5(pDtt)efen ju geicbef)en fjabc, noc^ immer a(§ eine

xeä)t ^meifelfiafte erfc^ien. @§ waren bie 33et)Dl(madjtigten ber übrigen Staaten

im 5(uÄf(^uffe geneigt, unter 3ugvunbelegung be» @t)ftem§ ber beröu^erlic^en

unb Liererblid)en ^on5effion in bie 23eratung einzutreten, bod^ jeigte fidi fd)Iie$Iid)

bie DJJe^rfjeit geneigt, je|t öon einer 9teuregelung be§ 9(pDtt)efenmefcn§ burd)

^eid)Ägefe| 5Ibflanb ju nebmen. 33at)ern mar gegen bie 2^er-tagung unb bel^ielt

ficb bie eiientueUe Ianbesgefefilid)e Ütegelung ber (Sac^e bor. 6ine ä^nlic^e

©rflärung gab ^Württemberg ab. ^on preupifd)er Seite mürbe bemerft, e?

ge^e bie preu^ifdie Otegierung babon qu§, ha^ eine legislatiöe Dtegelung ber

5(pot^efenangeIegenf)eit feiten» ber einselnen S3unbeÄftaaten, fomeit fie ^ier in

^ctrad)t fommc, feinelfall» geeignet fei unb auc^ ber ii^piung ber fdnncbcnben

1) Xeii 2I>ort(aut bee &itanirfe-:- finbet man abiiebnidt in ber „^?at.=3tg. 5ir. 221

0. 12. 5. 78.

^) 2)te 6rf(ärung, meiere ber preufeifd&e 33ei)oIImä($tigte juni ©unbeSrat in biefer

grage im 3(u§fcf)uf5 abgab, finbet [\ä) mörtlid^ abgebnicft in ber „')Jat.-3tg-" '^ir. 179

ü, 16. 4. 78.
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f^rage nid)t förbcriid) fein mürbe. ©d)Iicf5nc[} beantragte bcr 9(u§frf)uf5, ber

2?unbe§rat roodc befd)Iie^en, „boß öon einer einf}eit(id)cn Siegelung bc§ ^?(pot^cfen=

mefenS bnrd) ÜteidjÄgefe^ äurgeit 5Ib[tanb ju ne(}men fei." ^er ^nnbe^rat

trat biefem Sßotum im.

gjia^regeln gegen bie 9tinberpeft. a) S)en!fd)rift be§9icic^§=

!onäIer§. 3m Wäx^ 1878 Ue^ ^i§mard bem 33nnbe§rat eine ^enffdirift

äugeljcn über \ia^ Sorfommen ber Ülinberpcft in ^^cutfdjlanb iDäf)rcnb ber

^al^re 1872 bi§ 1877 unb über bie bei ben 5Jia)iregeIn ^ur ^(bmeljr ber

(5eud)e gemad)ten 6rfal)rungen. Sie 2)en!fd)rift verfiel in öier 5rbfd)nitte.

(£ie gab eine Sarfteüung ber ÜtinbcrpeflinDafionen uiä()renb ber '^aijxt 1872

bi§ 1877, mcnbcte fid) bann ju einer ©tatiftif ber ^Verbreitung ber giinberpeft

unb ber burd) letztere f)erbeigefüf}rten 23ief)üerlufte unb öcrurfad)ten l^often,

fobann ju einer S3etrad)tung über bie ßinfd)Ieppung ber 9iinberpeft in S)eutfd)=

lanb unb 'bie 35erbreitung§lüege berfelbcn unb enblid) ju einem ,&inmeiy über

93ermenbung unb bie 33emät)rung ber lltafu'egctn gegen bie Ginfdjleppung fomie

gegen bie Sßeiterberbreitung ber 9tinberpeft. 5tu§ ber Sen!fd)rift ging unter

anberm ^erbor, bafj bie 5(u§fü()rung bc§ ©efet^eo üom 7. 5tpril 1869 bi» jum

1. 5(prU 1877 bem 9icid}e einen Saraufmanb öon ^ufammen 3 701 905 9}iarf

nerurfadit I}atte, alfo burd)fd)nitt(id) im Scil)re 462 745 maxi 3)ie burc^ bie

giinberpeft berurfad)ten SBerlufte beliefen fid) jäljrlid) minbeften» auf 2'/2 ^^ällionen

Waxl 5tm beftcn jur ^Ibmeljr ber ^scft r)atten fid) bie 9teprcffiömaf,regeln

bcmä()rt. Sie llnterbrüdung bcr ©eud)c mar felbft unter ungünftigen a>er=

Ijältniffen immer binnen furjer ^ät gelungen.

b) S>Drfd)(ag meiterer ^JZafu'egeln gegen bie Otinberpeft. 3ur

mirffamen Sefämpfung be§ 5l5ief)fd)muggel§ an ben ©renken gegen Stu^Ianb

unb Cefterreid)=Ungarn er)d)ien an erfter ©teile bie bauernbe S5crbefferung ber

@ren5bemad)ung felbft an ben öoräug§meife gefäfjrbeten ©reuäftrerfen notmenbig.

3ur Surc^füfirung ber ?lbfperrung§ma!3regeln I}atte für bie bcseidmeten Ören^en

miebert)oIt unb in großer 5(u§be^nung bon militärifd^er |)ilfe ©ebraud) gemacht

merben muffen, ^nbeffcn abgefefjcn banon, bafj foId)c mititärifdjc ©reuäfperren

in ber 5tu§be^nung, in melc^cr fie notmenbig gemefen maren, bebeutenbe l^ofteu

öerurfac^ten, maren fie aud) mit ben Sntereffen be§ 9teid)§I)eere§ nic^t vereinbar.

Siefe Sntereffen forberten bringenb, ba^ bie fd)on geraume ^tit anbauernbe

umfangrcid)e Snanfprud)nal)me üon Gruppen ju ^Dmmanbo§ bcr in Dtebe

ftel^cnben 5Irt, meld)c bie georbnete 5(u§bilbung ber Gruppen unterbrad) unb

baburc^ fühlbare ©c^äben mit fid) brad)te, auf ein mi)güd)ft geringes 9}Jap

5urüdgcfül)rt mcrbe.

Sm -öinblid auf biefe ©ad)Iage t)ieÜ ber 9lei(^§fan5ler e§ für geboten,

eine SSermcl^rung be§ fte{)enben ^erfonal» für bie ®renäbemad)ung in bem
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Tla^c eintreten ^u laffen, bafe anf bie .^^eranjiefinng niilitäriid)cr .sMIfe für ben

Si^u^ ber Cirenje gegen ben iUetji'd^mugget im allgemeinen auf fo lange ber=

äid()tet werben fonnte, a\§> nic^t auf ©runb ber §§ 7 unb 8 ber ^nftruftion

Dom 9. ^uni 1873 bie nollftänbige 33erfe^r§fpcrre ju öer^ängen mar.

2)ie preuBifc{)e Diegierung f)atte fic^ bereit erflärt, bie jur 2urd)fü^rung

biefer 9]ia|regel erforberücfien 5{norbnungen ju treffen unb ju biefem 3wede

bie 23erme^rung ber ©enbarmerie um 143 gu^genbarmen, 30 berittene ©enbarmen

unb 7 berittene Cber=2Bacf)tmeifter burdi ben 2anbes^au§f)alt5:=(?tat für 1879

bis 1880 f)er6ei^ufüf}ren, falls it)r eine 3iM'ic^erung batjin erteilt mürbe, „ba^

bie 9^eid)&!affe bie ©rftattung ber für bie erforberlic^ merbenben ®enbarmerie=

perfonen nadi ben in bem jeber^eitigen prcuBifdien ©tat normalmäfeig ^u be=

red^nenben Selbftfoften auf fo lange übernimmt, aU bie gegenroärtig in 5Iu5fid)t

genommene ßinric^tung bauern mirb, unb ha^, menn biefe 6inrid)tung gan^

ober teilmeife mieber aufgehoben roirb, bie .ßoften ber bi§poni6eI merbenben

©enbannen nod) bis bafjin erftattet merben, mo biefe ©enbarmen in bie ^unödift

bafant merbenben anberen etat5mäf5igen preuf5ifc^en ©teilen öerfe|t merben

fönnen." 5^er $unbe§rat erflärte fid) auf ben Eintrag be§ 9teid)§!an5ler§ in

ber Sibung üom 21. ^uni 1878 bamit einöerftanben , ha}^ ba§ 9teic^ biefe

Seiftungen übernefjme. ^)

^üi erfte Sosialiftengefel ^J^itte ^ai 1878 legte ber 9ieid)§=

fonjier bem 58unbe&rat bie preu|ifc^e 3]orlage, betreffenb ben Sntmurf eines

®efe|e§ pr 5tbme§r fo^ialbemofratifc^er 5(u§fc^reitungen, cor. 2) 9hd)bem ber

Sufti5au§fc^uf5 einige rebaftionelle ^renberungen beantragt f)atte, befc^öftigte fid)

haS: penum be§ 33unbeSratS am 19. 9Jiai jum erftenmal mit biefem ßntrourf.

(S§ fef)Ite aber an biefem Sage einigen ^ommiffaren an ber erforberlid^en

^nftruftion, unb e§ mürbe beS^alb bie 53cenbigung ber Beratung auf ben

20. Max öcrtagt. ^m ^rinjip mar ha?> ©efet; jebod) fc^on am 19. ?Jki

Dom SunbeSrat angenommen. S^ie ©i^ung am 20. Wa'i, meldier ber @taat§=

minifter öofmann präfibirte unb unter anberen audj ber Dl^inifter be§ Innern

@raf gu @ulenburg beimol)nte, begann um 1 Ul)r unb mar fdion oor 2 Uf)r

beenbet. 2^ic 33orlagc mürbe angenommen, § 6 aber, meldjer bie otraffälIig=

feit Don Untemefjmungen gegen bie fittlic^e unb rec^tlic^e SBeltorbnung ou§f|)rad),

geftridien. ^k 5(nnaf)me mar im 33unbe§rat nid)t einftimmig erfolgt, bagegen

ftimmte unter anbern -Öeffen. ^er geftrid)cne § 6, roeldjcn bie liberale 5|3reffe

einen ^autfd)ufparagrapf}en nannte, 3) lautete:

1) 3]erbanblungen, betr. bie öerftetlung einer DJiebiäinalftatiftif be§ 'Seutic^en JReidö?,

f. „-)iorbb. Mq. 3tg." dir. 271 n. 16. 11. 77; betr. bie DJlorbibitätsftatii'tif in ben ^eil=

anftalten 5tr. 169 o. 21. 7. 77.

2) mgebrudt in ber „9M.=3tg." 9tr. 231 nom 19. 5. 78 unb in ber „5brbb. ^ICg.

3tg." 9Zr. 118 ü. 19. 5. 78.

3) „Siat.=3tg." ?h-. 234 v. 21. .5. 78.

H?Di (Ringer. [Jürft SiSmard unb ber SBunbesrat. III. 28
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„§ 6. 2Bev öffentlid) burd) 9tebe ober ©rf^rift c§ unternimmt, in

5Ber[otgung ber im § 1 beäcid)neten ^kU bie beftctjenbc red}tlid)e ober

[ittlidie Orbnung ju untergraben, tüirb mit @e[nngni§ '.nid)t unter

3 9JionQten beftraft."

§ 1 lautete:

„2)rudjd)riften unb 23ereine, ir>e(d)e bie 3ifft^ i'c»-' ©ojialbemofratie

uerfolgen, fönncn üon bem Sunbe§rat Derboten merben. 2)a§ SSerbot

i[t öffentlid) befannt ju mad)cn unb bem 9ieid)§tag fofort ober, menn

berfelbe nid)t nerfammelt i[t, bei feinem nädiften Siif^^^^'i'^J^t'-'itt mitjutciten.

SDer 9ieid)§tag fann bie 5(uf()ebung be» 33erbüt§ befdjüefjen."

5(uf bie 5(blel}nung ber Sßorlage burd) ben 9teid)§tag folgte balb bie 5(uf=

löfung be§felben (f.
unter 9teic^§tag). i)

2. 'gäunbesrat.

53iitte(ft Sd)reiben§ Uou! <"). ^-cbruar 1878 überreichte ber 9ieid)§tan5ler

bem 9ieid)§tag bie lleberfid)t ber Dom !i^unbe§rat gefafjten @ntfd)lief5ungen auf

Sefd)Iüffe be§ 9ieid)§tag§ au§ ben ©effionen 1877, 187G, 1875, 1874 IL

unb 1873 (9ieid)§tagy=®rurffac^c ')}h. 17, britte 2egi§(aturperiobe II.

©effion 1878).

3. '^rä'fibium (Üteic^Sbeamte, 9teid)«ämter).

3) i c © t c U l) e r t r e t u n g b e § 9t c i d) § f an

j

I e r §. 5(m 25. S^inuar 1 878

legte 33i§mard bem Sunbe§rat bie !:ÖorIage, betreffenb bie Steftocrtretung bc§

9teid)§!an5ter§, jur 53efd)Iuf?faffung bor. 2)

2)er (Sntiüurf lautete:

S)ie burd) bie S^erfaffung unb bie (^kfe^c be§ 9?eid)§ bem 9ieid)§=

fanjter übertragene "sieitung in ber 2>ertr)altung, 5öeauffi(i^tigung unb

33car6eitung oon 9ieid)CMingelegen()eiten, fomie bie jur (^iiltigfeit ber

5tnorbnungen imb ^Verfügungen be» 5taifer§ notroenbige ©egenseic^nung

be§ 9ieid)§!anälerö fönnen burd) Stelloertreter ir)ar)rgenommen merben,

^) Sßorlage be§ iHeid^öfanslerg an ben 53unbeevat int 'Stuftrage be§ ^^aifer-j, betr. bie

©eroä^rung einer ©brenjutage an bie S"baber be§ (Sifernen iSreuäe§ non 1870/71, f. „5iovbb.

^Eg. 3^9-" 5h-. 99 11. 27. 4. 78; be§g(. betr. bie Segtaubigung offentüAer Urtunben

^r. 11 V. 13. 1. 78; be>3gL betr. ben (Sntrourf einer Maiferlirfien iBerorbnung über ba^

58erufung§nerfabren beim JReirf)5=r'berbanbeb5gericbt in ^atentfacben '^ir. 69 n. 21. 3. 78.

2) JBgl. bie „^Jat.=3tg." 5h-. 44 v. 26. 1. 78, bie „^lovbb. 3(IIg. ^tQ-" 9fr. 24

V. 30. 1. 78 unb „^mvSTorrefp." 9ir. 5. 0.30.1.78; ßcitarttfet ber „'•)corbb. ^Jldg. 3tn."

über ben ©efe^entiuurf in ber 5ir. 25 n. 30. 1. 78; äßibertegung üerfd)iebener .S?om=

binationen in betreff ber gefcbäftlid^en Grtebigung ber ^'orlage 5ir. 32 n. 6. 2. 78.
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midjt bcr ^aliu auf ^futuag bc§ 9tetct)§fcin5(er§ für ?fä((e ber 3?e:

fjinberuiu] beöfclbeu mt$ anberen 5JMtglicbcni bc§ 33iinbeÄvat^ aügemein

ober für einzelne 5tnit5^tüeige ernennt.

'^a 5(ntrag [tte^ ju 5(nfcing in 33unbearat§frei|en auf lebfjafte 33ebenfen,

ju bcvcn 3e^'[ti'eiumg 5gi8ntarcf mit bcn il^iniftern U. ^fre|fd)ner unb D. D3?itt=

nacl)t foiüic mit bem fnct)fijd)cn (sjcfanbten n. ?iDftit^ perfön(id) untertjanbette.

^^Im 11. Acbruar 1878 mittags 12 Wijx begannen in Dm ?(u5fd)üffen

be5 23unbeöratö für bie i^erfaffung unb bas ^^uftismefen bie 33eratungen über

bie 3>ürlage. 6§ nal)men an benfelben aufjer bem 6ai)erifd)en l^linifterpräfibenten

auc^ bie leitenben ^^iinifter be§ .'tBnigreid)§ 5ad)fen (i\ 9lofti^ äöaüroi^), 2Bürt=

tembergs (u. 53Jittnad}t) unb 3?aben§ (Surban) teit. '2)en 93orfi^ fül^rte ber

Staat$miniftcr -soofmann, Üieferat unb -Siorreferat fjatten bcr braunfcfiraeigifc^e

33eiiDllmäd)tigte Dr. ö. Siebe unb ber bai)erifd)e llfinifterprafibent ü. ^4>fre|fd)ner.

3ni Saufe ber iöeratungen traten uiele unb ineit au§einanbergef)enbe 53?einung§=

t)erid)iebcnf)eiten beröor, über metdje eine Einigung ^unädift nid)t er,^iett mürbe.

%]\ 17. ^yebruar 1878 roäbrte bie i^eratung ber jufteljenben 3?unbcÄrat«::

Qu§fc^üffe udu mittags 1 Ufjr bis nactimittaga 5 V2 ^^^- 5tuf5er ben 5tnträgen

be§ Dteferenten unb ihn-referenten tagen nod) Don oerjc^iebenen ©eiten neue

litnträge oor, M bie nun erft feftgcftcftt unb abermals jur WenntniSnabme ber

1) Heller beii 3"I)titt biefer "Einträge fdjvieb bie „.^ötnijc^e Seitung" : '^ie '3lusid)üffe

iöaben am l^contag mit überipiegenber lütefetbeil ^ImenbementC' jur 3teltüertretungÄiior(age

angenommen, nad& n)etd)eu bie ctellnertretung erbebtid^ eingefdöränft
, fo gut wie auc'=

geid)toifen inäre für biejenigen Dieffort^, ino ber £d)iiierpunft ber ©efd^äfte in ber 93e=

aufli(^tigung ber Siinbeoftaaten liegt, alfo bauptfadjlid) bei bem ß:ijeiiba&n='?tmt unb bem

^suftiä^^lmt. dagegen unirbe bie Stellnertretuitg ftattfinbeu tonnen für bie l'iarine, auc-=

niürtige '^Ingelegen^eiteu , ßlfaß'Sottn'ingen, ^uift unb 2elegrap!^eii, aud) für Jini^ngen,

infofern ba§ 9tei(^ bieviu eine eigene 3]eriüaltung hat. jynx biejenigen 3lemter, mo bie

©tcüuertretung auegeic^loffen märe, bleibt bie 93eautfid5tiGung obne jebe ©infc^ränfung bei

bem ;Heid)'^faii5ler ober bei bem neraiUmortlic^en ivijefanäler. 2)ie „"l'roü.'A^orrefp."

9ir. 10 n. 6. 3. 78 jitrieb über bac- ilompromil? : 2ie 5iotmenbig{eit einer Siegelung ber

SteÜoertretung ift im i^unbe'Srat unbebingt anerfannt morben, unb imax an^ benfelben

©ci'iditÄrnuifteu, meldte äur iöegvünbung ber i^orlage geltenb gemad^t unb feiner 3eit mit=

geteilt maren. ^er :iöunbe§rüt bat jeboc^ ftatt ber obigen Seftimmung einen ©efe^entmurf

in oier '^Hiragrapben norgefi^lagen. Sie ontäffigfeit einer isertretung be» JReidjc-faujlerv'

für ^-älle ber 53ebinberung ii"t im >; 1 in folgeiiber äöeife jum '^üisbrurf gebrad)t : „Sie

5ur ©iltigfeit ber ?lnorbnungen unb i^erfügungen be§ .*i?aiier§ erforbertic^e ©egenjeii^nung

be-J Oteic^c-faujler^J, fornie bie fonftigen bemfelben burci^ bie i^erfaffung unb bie ©efe^e be'^

9ieid}e übertragenen Cbliegenbeiten tonnen nad^ 5Jfafegabe ber folgenben 33eftimmungen

burd) Stelluertreter mabrgeiuimmen merben, meldje ber S^aifer auf Eintrag be§ 9fieid^§--

tanjlerS in füllen ber 33ebinberuug benfelben ernennt." Seu Umfang unb bie ^Irt unb

23eife ber ©tcüuertretung ift im § 2 georbnet. (5^ foll ^'ü^lorge getroffen werben, bafj

ein Stelhiertreter allgemein für bie (Seiamtbeit ber ^mtv'tbätigfeit beS S?ansler§ ernannt

werben fann, — bofe aber auc^ für einjelue Steige ber i^erwaltung, nömlid^ für biejenigen

«iujelnen 'ülmtsäweige, meldte fid} in ber eigenen unb unmittelbaren 2]erwaltung be-J 9Jeid5§
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^Regierungen ge5rad)t merbcu nullten. 3d)licplid) unirbc in ber ©i^iing bc$

33unbe§rnt§ uoni 21. gebrunr 1878 ber ©cfetientlüurf in ber bon 'am ?tu§=

fc^üffen borgcfc^Iagencn S^affnng angenommen. 3"^* 5tniml)me beburfte e§ aber

nugenfc^einlid) be§ ganzen .'öod)brucf§ non 58ismarrf, mcldier au§nal)m§mcifc

fe(6[t in ber 3i^ung prälibirtc.

Heber ben 2^er(aii[ ber bcnfmürbigen ®i|ung timrbc in ber „'Dktional:

3eitung" berid)tet: „^er einzige ölcgenftanb ber ^Beratung mar bie ä^orlage

über bie ©teflüertretung be§ 9teid)£'fan5{erS. 5^ie 5{u§jd)üffe marcu fjeute Dor=

mittag nod) einmal in ^Beratung über bie üorliegenben Einträge getreten, unb

e§ t)anbeltc fid) babei !eine§meg§ nur um eine ©d^Iuf^-cbaftion
, fonbcrn um

eine nad)trttgli($e 3ii[^i^"iit"9 ein.^clner Staaten ^u ber bi§ ba()in üon ber

'Bhjürität erhielten 3?cr[tänbigung. (ii i[t ()cutc nun in ben 'iJtuSfdjüffen bie

3uftimmung ^reu|3en§ mafjgebenb gemejen unb feitenS be§ 5p(enum§ bie 5tn=

nal^me ber ?(u§fd)ui5anträge erfolgt, -s^iernad) fann eine Stellnertrctung be§

9tei(i^§!an5ler§ nidit [tattfinbcn: für baä 9ieid)a=Sufti5nmt unb für "Da^ 9{ci(^§--

@ifenbal)n=^(mt fomie für bie lliititäröermaltung. |)ier bel^ätt ber 9tetd)§fan5ler

ober ein ju beftellenber '-l^isctansler nad) mie nor bie berantmort[id)e Seitung,

bagegen ift bie Berufung Hon IRitgliebcrn bc§ 33unbcörat§ jur Stellöertretung

be§ SJeic^ötanjterS juläffig für bie 9teffort§ beS ^oft= unb 2elegra|.il)enmefenä,

be§ ?Iu§märtigen, ber 53krine, ber ginanjen unb für ©Ifafj^l^otljringen." ^)

3um 33erftänbni§ ber ^rage uermeife id) nod) auf bie ^tufjeidinungen

befinben (uicf)t für biejeniflen S'i'eige, in luetc^eii bem Dkic^e nad) ber 3]erfaffunfl nur bie

3lnffirf)t über bie i^ermaltung in ben einjetnen ^öunbeeftaaten juftebt), bie i^orftnnbe ber

bem 9teid}Äfanjlev unteviieovbneten oberften ;Keid)eIicbörben mit ber ©telluertretung beefelben

im cjanjen Umfang ober in einjelnen teilen ibre^ ®efd)äftc-freiie5 beauftragt roerben

tonnen.

^) S)ie (5^unttionen , bie bem DJeidiSfanäler perfaffung^mälng obliegen, fo fd)rieb bie

„53. '31. (F.", laffen fid) unter brci iTategorien bringen. 6rften§ gebort baju bie böcbfte

ßeitung ber eigenen 2.^crmaItungÄangetegenbeiten be§ iHeicb'?, ämeiteng bie Ueberroacbung

ber ?tu§fübrung ber OieicbÄgciei^e in ben einjetnen 33unbeÄi'taaten, britten? bie verantu)ort=

liebe ®egenieid)nung ber im '3camen be» 9ieid)e vom .Uaifer erlaffencn 5(norbnnngen unb

^Verfügungen. 5}er in bie 53eratung ber Jönnbe'örateauÄJdiüffe non einigen 9\egierungen

neu eingefübrte @ertd)t'?punft beftebt nun barin, hcih bie Ernennung „eine» SteIInertreter§

be§ 3ieid)'5fanäler§ für ein5etne ^mtiimeige" ioU ftattfinben tonnen nur für biejenigen

3teffort'o, in metdjen norroicgenb eigene ?lngetegenbeiten be» $Rcid)§ nerraatlet inerben, ba%

fie bagegen au§geid)(offen bleiben jotl für bie anbern iHeffort'?, in toetcben e§ ficb üor=

raiegenb um bie Uebermad)ung ber ^tuefübrung ber iKeidjegefe^e in ben einäetnen 33unbe§=

ftaaten banbelt. "Sa bie ©inJe^ung eine§ allgemeinen ©telloertreter^i bfi 3ieid)5tanäter§

naä) ben früber üon un§ entroidelten ©rünben (ebig(i(^ baju beftimmt ift, eine bei geft^

fteüung ber 9iei(^yiieriaffung norgetommene Unterlaffung gut ju machen, fo fann bagegen

fein i3ebenten erboben mcrbeu, baf? für bie Dieffort§ ber ämeiten .»Kategorie im ^-aüe ber

Sebinberung bes 9fieid)ötanjlcry beffen allgemeiner Stellnertreter (für melcben bie 53eäeid5=

nung „JReidj^^üijetanäler" bereits im Umlauf ift) bie 3"unttionen be» Dieidöstauäler^ mabr»

nimmt.
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beä 9teic^§tag§ü6georbneten öölber, ber barübcr mi mit bem 93itnifter ö. 9JHtt=

iind}t lierl)nnbclte. M

©eje^, betretfenb bic Stellüertretung be^ 9{eid)§!anäterö, uom 17. ^Jlorj

1878 (9teid)§=(^e|ep(. 6. 7).

grrid^tinuj beö ateidjSfd^atjamtö unb beS 3enti-al()ureau^

b c ö 9t e i d) § f a n ä l e r §. Sm DJför^ 1878 beantragte 5öi§mard'^) beim 5Bunbe§rat

in ber S^orm cine§ 5Zad)trag6etat5 ^mn Ütcic^§l)aulf)alt5etat für 1878/79 bie

33emiaigung ber mittd für bic (5rrid}tung eine« Ütei^§id)aUamt§,3) momit

bie 3ertrümiiierimg be§ alten 9{eid)§tan5ler=5hnt§ einen meiteren Sd)ritt mad)te.

3:er 58unbe§rat erflärte fic^ bamit ebenfo einüerftanben, aU mit ber gIeid)faÜ9

bnrd) ben ©tat geforberten @rrid)tung eine§ 3entralbureau§ be§ ÜieidjStan^Ierä,

ber fpäteren 9{ei(|§fan3lei. <)

2)ie 5(nfgaben unb 3iele be§ ^aiferüd^en ©efunb^eitl =

amt§. mi Einlage ju bem ©tat für ba§ 9leid)§!an3(er=?tmt ging bem

«unbe§rat eine 3)en!fd)rift über bie Stufgaben unb 3iele ju, bic ba§ ^aiferlid)e

(S)efunbl}eit§amt fid) gefteüt fjatte unb über bie Bege, auf benen e§ biefelben

5u errei(^en Ijoffte. m^ Stjemata, me(d)e \ia% ^ünt al§ f)inreid)enb vorbereitet

in nüd)fter 3eit feiner Bearbeitung ^u unter^ieljen gebadete, mürben genannt:

1) mgebrudt in meinem aSerfe : „prft JöiÄmarcf unb bie Parlamentarier".

^) ^oU, ^i-5marct=3te9elten, batirt biejen ^tntraa nom 25. dMxi. 2)ie Ütid)tigfeit

biejer ^tnijabe uermai] id) nid)t su tontrolliren. ^^^-alfd) ift iebenfaüe bie ^^Ingabe bei «obl,

ba& „^i^reuBen" bieje Steuerung beantragt baben foU. ^Ule auf ben A^uÄbalt^-etat bejügltAeu

Ivorlagen (§auptetat unb ^tad)trag'3etat) geben nom «analer aue.

3) %k Sorberung mar in einer 2)entid)rift motiinrt, me(d)e fid) in ber „5tat.'3tg."

5h-. 142 u. 25. 3. 78 abgebrudt finbet.

*) Sn ben Erläuterungen ju biefer Gtatävoution biet; ti: „®er 9{eicb^Man^ler nt bei

bem 2Jkngel iebee 5U feiner unmittelbaren ^krtügung ftebenben 53eamten für bie iier=

icbiebenartigen, perjönlid) ibm obliegenben ©efdiäfte in jeber, aucb ber geringfügtgften 5(n=

gelegenbeit auf ben per)ünüd)en iBerfebr mit ben ebef§ ber einzelnen Ü^effort« angemtefen.

5(bgeieben uon ben bierau-^ [icb ergebenben Weiterungen, laffen fid) mandie @eid)äfte uber=

baupt nid)t burcb otüdipradje erlebigen, fonbern machen einen förmücben Sd)riftuied)iet

notmenbig, ber biöber bem i^anjler perjönlid) oblac3, foraeit er nidit für benjelben bie d)m

räumticb uäcbften Gräfte be-3 ?lu§it)ärtigen ?lmt5 teibmeüe in 5lnfprud) nabm. ^Inbere

©eicbäite, meld)e mebrere 3ieffürt^3 gleidjäeitig berübren, erforbern eine einbeitücbe id)rittlicbe

5:^earbeitung , mie nid)t minber bieienigen, melcbe unter ein beftimmte^ Üieffort überbaupt

nid)t ju «aififijiren [inb. 5:em ^lu^Huiärtigen Imt liegen bie 5lrbeiten reffortmäfeig uicbt

ob, aud) bat baefelbe bie bajür geeigneten «rdfte nid)t j^ber^eit 5ur iVniügung; letztere

mürben be^balb bie-ber nad; 93ebarf au§ bem preuf5ijd)en ^taatsminifterium ergänjt. 6'^

empfiebtt ficb unter biefen llmftönben, ein befonbere-o Sentralburean mit minbeftens einer

9kt§[tetle unb bem nötigen Subaltern= unb Unterbeamtenperional 3» l'cbaffen unb ^ur

^Sejolbung bie 5)JIarima(fäl3e inx ^ikulügung 3" fteüen, bamit füi" biejen micbtigen unb

ptelfeütgen S)ienft auc^ altere iöeamte berangejogen merben tonnen."
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ber (^efunb^eitsidju^ ber ,^inber, bei* Scf)u| ber '^vxm, bie -*pt)giene ber

Orabrifarfceiter , iöcantragung eine§ 9teicf)§c3efe|e"» , betreffenb 5JZa^rege(n ^uni

Schule gegen 3n|eftiou§!rnnff)eiten ber ^Jienfd)en, ein 9ieid)§=33te{)fend)engeiet^

unb bie 33earbcitnng be§ ^Jiaterial§ für fortlaufenbc $Berorbnnngen ^nm Sd)n^

gegen bie '^älfdjung bon 5^af)rung§= unb ©enujlniittdn. i)

2)ie ^luflöfung be§ 9ieid)§tag§. 3(m 2. Suni 1878 unu- auf

ben ^nifer ba§ ätoeite fd^were 5(ttentat ausgeübt iporben. Si§mard befanb fid)

bnma(§ in ^riebrid^aruf). 5(uf ber 9türffef)r üon einer Spnjierfafjrt, nod)

üor bem C^intritt in ba§ .S3au§, trurbe il)m bie 5kd)rid^t tion ber le6en§=

gefa(}rlid)en 33criüunbung be§ ftoifery 3.BiIf)eIm Don .f)errn @ef}eimrat D. 3:iebe=

mann gemclbet. ^er 9teid)§fan3ler blieb einen 5(ugenblid uiie feftgcnuniert

ftel^en, ftie)^ bnnn ben Spa^ierftod in bie @rbe unb benierftc fofort, Uiie lucnn

ein @eifte§bli| if)n bnrc^äudtc: „Sc^t inirb ber 9ieic^§tag aufgelöft merben."

Xerfelbe ^atte in ber %l)at fein beffere§ Sdiidfal öerbient.

2)ie erfte @i|ung be§ 3?unbe§rat3 nad) bem ^Xttentat fanb nm t). ^\uni

1878 ftatt. 5yor Eintritt in bie borUegenben ®efd)äfte iam felbftberftänb(id)

bQ§ ©reigniä be§ Xngeä jur ©prnd)e, jebod) trug biefe (Erörterung feinen

formellen ß^Ijarafter, ba e§ jur Stunbe an einer beftimmten ^(nregung fehlte.

Snbeffen mar bereit» im prcuf;i]d)en ^l^inifterrat am 5. ^nni ber 33efd)fuf^ gefafU

morben, feitenö ber preufjifdjen 'Jtcgierung beim 33unbe§rat bie ^hiftöfnng beS

9ieid^§tag§ ju beantragen,^) unb e§ mürbe ber Eintrag in ber ermäf^nten

©i|ung be§ 23unbe§rat§ burd) ben preu^i]d;en Seboflmäi^tigten juerft münblid^

gefteüt.

3n ber ©i^ung be§ 33unbeörat§ bom 6. ^uni gab bor bem Eintritt in

bie 2:age§orbnung ber bat)erijd)e 33ebonmäd)tigte anlä^Iic^ be§ gegen Seine

JUiajeftät ben Slaifer gerid)teten 5Ittentat§ ben ©efül)len ber SSerfammlung mie

folgt 5(u§brurf:

„^ie neuerlid;e rudjlofe J^'ebdtfiat gegen ha^ Seben (feiner 5!Jiajeftät be»

l?aifer§ f)at bie 9)litglieber be» 53unbe§rat§ mit 5tbfc^eu unb @ntfe|en erfüllt.

— (^k'xä) allen guten 3^eutf(^en bereinigen fie fid) in bem Ijci^eften 2Bunfd)e,

bafj bie gött(id)e 23orfe|ung, nad)bcm fie in fo fid)tbarer äBeife bie gröfjte

©efafir bon bem geheiligten f)aupte Seiner ^Ofiajeftät abgemenbet f)at, 9((Ier=

()öd)ftbemfelben balbige unb böllige SBiebergenefung gemäl^ren möge, ^ie

1) 5ß9l. bie „5tat.=3tcj." TiV. 34 v. 21. 1. 78 unb 3ir. 86 v. 20. 2. 78.

2) Sn ber 6i^ung beio Staat§minifterium§ com 5. Sunt luaren mir brei SOfitötteber

bes eigentüd^en Staat§miniftcrium§ gegen bie ?luf(üliing („Dieic^Äanäeiger" 9ir. 246

ü. 15. 10. 89).
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93?itg(ieber be§ 5?iuibe§rat§ eviucf)cii if)ren .söerrn 93Dr[i|euben , ben el^r=

erbietitjl'tcu '^(u&bnirf ifjrev ©efüljle unb äi^ünjdje sur '^lüer()öc^[lcn itenntniä

«Seiner D^kjeftät bc§ ßaifer» firingen ju wollen."

5^er i^orfikmbe gab fobann 5lenntni» üon bem Merf)örf)[ten (^rlap Seiner

50Jaie[tät be§ iiai]er§ Dom 4. ^uni, bctreffenb bic Ucbcrtrnginig ber ®teü=

öertretung in ben 5}tegierung§geid)äften nuf Seine rtaiferlidje unb .U'öniglic^e

.^o^eit ben ßronprinjen be§ S;eutfrf)en 9{eic^§ unb öon ^reußen, foroie üon

bem Qxlay, Seiner .Qaii'crlic^en unb ßöniglidjen öofjcit be§ Kronprinzen Dom

5. ^uni uiegen lleliecnafjme biefer SteüDertretung.

S^er äuDor ermähnte 5(ntrag ^reu^en§ wegen ^Uiflöfung beS 9ieicb§tag»

lautete

:

53crlin, ben 6. ^uiü 1878.

®ie Srfenntnia ber (Befafjren, bon tüetc^en Staat unb ©ejeüidiaft burd)

ha^ Umfidigreiien einer jebeä fittlidie unb redjtlidie @ebot Derac^tenben @e=

finnung bebrofjt finb, fiatte bie Derbünbeten ütegierungen bewogen, au§ 5(nla$

be§ am 11. ü. W. gegen Seine 5J?aje[tät ben Kai[er oerübten 'itttentat^ bem

Dteic^atag ben ©nttourf einc§ ©ejc|e§ jur 5(bn)ef)r fosialbemofratifdier 9(u»=

fd^reitungen nor^ulegen. 2)er 9teid)§tag l)at bicfe ^^orlagc abge(ef)nt.

^uäiüildjen i[t burd) ein weitere^ rud}Io|e§ i^erbrccben gegen Seine 5JJaje[tät

ben Kaij'er öon neuem ber er|d)ütternbe 58eit)ei§ geliefert morben, wie weit jene

©ej'innungen bereits um ficb gegriffen ^aben, unb wie (eid)t fie fid) bi§ ju

mi3rberi]d)en J^aten fteigern.

iuni neuem unb mit erf)öf)tem ßrnft tritt be»f}alb an bie 9tegierungen

bie grage fjeran : weld)c 93iai3regeln jum Sd}ufee non Staat unb ÖefeUfdiaft

^u ergreifen finb.

5(ngefid)t5 bes 5(ttcntata Dom 2. b. 9Jf. wirb bie 23erantwortlic^feit ber

berbünbeten 9tegierungen für bie 3l(ufrec^terf}a(tung ber '}ted)t§orbnung burd) bie

gefcbetjene (Einbringung be§ öor^in erwätjuten ©efe^entwurf§ bei bem 9ieid)$tag

nid)t me[)r gebedt fein. 2^ie Königlid) preu^ifd)e Ütcgierung wenigften§ ift ber

5(nfid)t, baf5 e§ nötig fei, ben äi^eg ber ©efekjebung in ber burc^ jene iNorlage

bezeichneten 9tid)tung fd)on je^t loeiter ju nerfolgen.

5hid) ber Stellung inbcifen, weldje bie DJJefjrfieit be§ 9{eid}§tag§ 5U bem

eiwäf)nten ©efetjentwurf eingenommen ()at, (af^t fid) nid)t barauf red)nen, ha^

bie Wiebert)oIte 33DrIage be§felben ober eine§ auf gleid^er ©runbtage ru^enben

Gntwurfa furje ^c\t nacb ber erftcn 5(b{ef)nung bei ganj berfelben 3iifi''"^"^^"=

fe^ung be§ 9teid)$tag§ einen beffcren (Srfolg erzielen werbe.

Unter biefen Umftänben erfd)eint eS ratfam, burc^ ^tuflöfung be§ 9ieic^ä=

ia%^ 9?euwa^Ien ()erbeiäufü^ren.

Xie Königlid) preuf5ifd)e Ütegierung glaubt biefe lltafjregel um fo me^r

befürworten ju foKen, aii fie gegen bie Ütid)tung, in weld)er it)r öon Oiebnern

be§ 9Jeid)§tag§ eine eöentuelle Unterftü^ung bei fünftigen ^ßorlageu in 5(u§fid)t
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geftcfit lüitrbe, prinjipieKc Sebcufen ^egt. «Sie i[t nid)t bei DJfeinung, baji ha^

dM^ \ma 23ciücc3unij , H)cld)eö bte beftefjeiibcu ©efctic geiuöfjren, im ganjen

einer @infd)ränhmg fiebürfe
; fie f)ält e§ md)t für gereci)t iinb nid)t für nütjlicl),

mit ben üon if)r crftrcbtcn ©id)erf}eit§mn&rcgeln and) nnbcre 23e[tre6migcu 511

treffen alö bicjenigcn, burd) meld}e bie beftc(;cnbe 9ted)t§Drbnung gefäl)rbct ift;

fie glaubt, baf? gerabe bie 23eftre6ungen ber (Sosiolbemofratie e? finb, mcld)c

bie 5tt)n)cf}r nötig mad)en, unb gegen meldje bcitjer bicfe 5lbmet)r ju rid)tcn ift.

2)er Hnteräeid)ncte 6cef}rt fid) f}iernad), mit 53eäug auf ^^trtifel 24 ber

33erfaf[ung ben '.^tntrag ju fteücn:

©er 58unbe§rat molle bie 5(uflöfung be^ Üteid)§tag§ befd)(ie^en.

b. ^i§mard.

Sn ber ©iljung be§ 33unbe§rat§ öom 11. Sunt 1878 mürbe ber Eintrag

^reu^enö megen 9{uf(ö|ung beö 9Jeid)ötag§, me(d}er an ben 5tu§|d)uf, nid)t

iiermiefen umrben mar, einftimmig angenommen. !lhir eine ütegierung, bie

Dlbenburgi)'d)e, gab eine @rt(ärung bal)in ah, „baf? bie olbenburgifd^e Ütegierung

bei il^rer ^Ibftimmung öon ber 93Drau§fe^ung ausgegangen fei, ba^ burd) bie

9(uflöfung be» 9{eid)§tag§ bcm beutfd)en 35oIf Öelegenfjeit gegeben merben foHc,

nnter ben burd) bie legten ^Norgänge üollftanbig Deränbcrten iu'rl)ü(tni[jen feine

?{nfii^ten unb 2öünfd)e bejüglid) ber gegen bie ©ojialbemoJratie ju ergreifenben

^Jia^regeln !unb5ugeben, ba^ fie e» für münfd)en§raert I)alte, biefel SJiotiu 5U

ganj beftimmtem ^(uÄbrurf ^u bringen". ^)

(Gegenüber bem 33el)arren be» „.'pannoberfd)en Courier" bei ber 33el)auptung,

ber Steid^ötanjler "ijah^ in Setreff ber bunbesrätlidien 51bftimmung über bie

^(ufföfung be§ 9ieid)§tag§ erttärt, „bafj er fofort ^urüdtreten merbe, fall§ im

53unbe§rat and) nur eine Stimme gegen bie ''^(uflöiung abgegeben werbe",

'bemerfte ber „DMdiSanseiger" : „(S» ift bic§ eine tenbensiöfe (Srfinbung, ju

bereu i^erfteltung an irgenb einem Ort miber beffereg 2Bif[en bie llnmal)rf)ett

gejagt morben fein mu^. 3)ie telegrapl}i|d)e ^ijiitteilung, um meld)e allein a
fid) I)anbeln fann, entf)iett eine 5tntn)ort auf bie 5Jielbung ber 6)e)anbtid)aft in

^arläru^e, ba^ bie ®rof5f)erjog(id) babiid)e 9iegierung unter 33orbef;aIt weiterer

^Beratungen unb Smniebiatnorträge Siebenten gegen bie 5luflö[ung be§ 9{etd)§tag§

t)abt unb glaube, bafs and) ber je^ige Üieid)§tag ent)d)iebenen 9Jiaf5regeln

1) "^k Sseroibming , betreffenb bie ^luftöiiing be^5 Steidi^tatjÄ, wom 11. ^uni 1878

tautet: iöir älUtbedn, noii (Sottet ®naben 'Seutfd&er ^aijcr, Stönig non ^reufeen :c.

verotbnen auf ®ruub be§ nad) ?(rtifel 24 ber Üteidj^uerfaffung t)om 5öunbe«rat unter

Unfecer 3iiÜiiiimung (lefafeteu 33cid)(uffeÄ im ^fJameu bca 9ietd)§ \m§ folgt: 2)er 9{eid)vtag

uiivb bievbuvd) aufijelöft. Urfuiibüd) unter Unferer Ä'-iöd^fteigenbänbigen llnteiid)rift unb

beigebrudtem Maifei-lidjen ^snfiegct. ©egeben 23crlin, ben 11. ^uni 1878. 3m 2UIer=

t)üd)[ten ^^(unrüg Seiner Üiaieftat be^S i^aiier^?: (L. S.) fyriebrid^ äßilbetm, ^ronprinj.

(Vürft V. 33i'5mürd.
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juftinnnen mevbe. ^iefe ^(nttüort lüar an ble ©efanbticfiaft in S?arläruf)e

gertdjtet unb ijatk nac^fte^enben ^n^flÜ: 2)ie aöieberberufiing be§ jc^tgen

9teicf)''-tagö lüürbe eine f}arte 3ii"^utung für bie ÜJlajorität bc§felben Dom

23. 93iai inüolöiren unb bocf) ^ur 5(nflö]'ung führen ; bie gegenteilige 5Inna^mc

ber @rDB^)cr,5Dg(ic{)en Ütegierung toerbe f)ier für un^utreffenb gehalten, wddjti

gegenipärtig bcr gute 2!}iUe einzelner DJiitglieber nurf) fein möchte, äßürbe bie

t^aiferlii^e ^nitiatiöe für bie 5(ufli3fung burrf) ein 23otum be§ Sunbeatata in

bie ÜlJinorität gefegt, fo merbc gegenüber bem ijffentlic^ funbgegebenen 93iifj=

trauen gegen bie Ütegierung bie Ie|tere in bie 5(Iternatiüe gebracht, ^urücfjutreten

ober Seiner DJJajeftät ju Slfa^regeln ^u raten, bie bisher Dermieben feien, raeil

fie bie Spannung im Sanbe derfctiärfen würben. 6ine meitere ^^orrefponbenj

mit ber förop^er^oglicfien Ütegierung f)at erft nad) ber IHbftinnnung infolge ber

^Veröffentlichung ber ,.Qar(§rut)er 3fituf^ö' ^^^^ ^^^^ ii^ ^^jug auf biefe ftatt=

gefunben,

"

2;ie 3ulet;t ermähnte ßrftärung ber „Sart§ruf}er 3fitiing" lautete:

„®er Eintrag auf 5(ufli)fung be§ 9tei(f)§tag§ mar, wie mir öerne^men, in

bunbe§rätnd)en tQrcifen nid)t o^ne Sebenfen aufgenonnnen morben. 5(ud) bie

babifd)e 9tegierung ^ätte gemünfdit, bafj ^unädift ber bi§f)erige 9leid)§tag ein:

berufen morben märe, in ber '^(nnabme, baf? e§ jeUt ben oerbünbeten ^Regierungen

gelungen fein mürbe, fid) mit einer grofjen '^Jiajorität be^ -^artamentÄ über bie

9J^a^na^men ju berftönbigen , meiere 5ur energifdien Sefämpfung eineä in bcr

crfdiredenbften SBeife mieberi)oIt ju 2age getretenen, bie (Brunblagen ber ftaat=

Iid)en unb gefellf(^aftiid)en Crbnung ^erftörenben Hebeln unabmei§Iid} geboten

finb. Diur menn miber ©rmarten auf biefem Söege nid)t ^um 3iete ju gelangen

märe, bann mürbe man ben 3fi^Pw"^t für gefommen erad)ten, 'om jetiigen

9teid)§tag auf^ulöfen unb an bie Station ]u appelliren. äi)enn g(ei($mof)( aud)

bie babifdjc ^Regierung fdjliej^Iic^ bem Eintrag auf fofortige VHuftöfung iljre 3u-

ftimmung nic^t öerfagt f)at, fo ift bie? nad) ber uon ibr ftets innegef)a(tenen

freifinnigen unb nationalen 9iid)tung nid)t in ber 5(bfid)t, ber öinfüt^rung einer

reaftionären Söenbung in ber beutfd)en ^olitit ^u bienen
, fonbern nur in .ber

Grroägung gefdie^en, tia^ ber beutfdien 5isormad)t unb bem leitenben Staat§=

manne in einer ^od)gefpannten Sage bie bringenb öerlangte 5(nmenbung einer

licrfaffung§mä^igen iliaf5naf)me ni^t t)erfagt merben tonne. Sie ber freifinnigen

9tid}tung feinblid) gegcnüberftefjenben ^^arteien fd)einen aüerbing^ in ber 51uf=

löfung unb beöorftef)enben Dteuma^I be§ 9{eid)§tag^ bereite ha?: 5(nbre^en i^rer

5(era 5U erbliden. 2;a^u giebt ibnen aber fi^on ber au§ge)prod)ene ^wed beS

33unbe§rat5befd)tuffe5 feine 33cred)tigung , unb gerabe barum burfte auc^ bie

oberfte Leitung be§ liReic^§ ermarten, ba^ bem non ibr eingebraditen ^orfc^Iage

feine ber Derbünbeten Stcgicrungen ficb miberfe^en unt) bamit ifiren 5(bfid)ten

mit '}Jii^trauen begegnen merbc."

2)ie „^torbb. 5(üg. 3tg." (DZr. Uu 0. 15. G. 78) begleitete ben 31bbrud
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ber üDiftefjenbcu ^hiölaffinu] bcr „ßarl§i-iif)er Scitimfl" mit foli^cnbcv Senierhnu]

:

„5(I§ eine banfcn§iücrte Grßänjimg luiirbe cö moiji 311 betrad)ten gctuefen fein,

uienn ba» Crcjnn ber tiabtjd)en ütcgleriuitii iinuemicilt über bic naä) feiner

5(uffa[[ung ,ber frcifinnigen ^Kic^tutu] feiiiblid) i]egenüfHn-[te()euben ^^arteieu'

genauere 9(nbeutiingen gegeben ijabm mürbe. Ihnnöglid) fönuen bnrunter bie

Parteien Derftanben fein, weldje am 24. 9J?ai mit ben 33unbc§rcgierungen im

(^inttange geftimmt tjaben."

Unb in einem fpäteren gntrefilet führte "Da^ 23Iatt 5Bi§mard§ (9?r. 146

ü. 22. 6. 78) nod) aiii: „^ie ,i^arl§rufjcr 3eitung' t}atte in i()rer befannten

©rÜärung über bie Wrünbe, au6 ioe(d)en 53aben im 33unbcÄrat bem 5(ntrag

üu\ ^tuflöfnng be§ 9{eid)§tag£^ jugeftimmt, fid) bal^in auögebrürft, baf? bie

babifd)c 3u[tintmung auä ber ßnnägung erfolgt fei, e» tonne ber beutfd)cn

33ormad)t unb bem leitenben 8taat§nmnne in einer f)od)gefpannten Sage bie

bringenb Dertangtc ^fniuenbung einer öerfaffunggntäf^igen ilUafjnafjme nid)t

öerfagt merben. 3)iefe ''^teufserung ift baf)in fommentirt morbcn, baf? bei ben

betrcffenben 33eratungen im S3unbesrat Jüift 33i§mard üu^ ber einftimmigen

Xnnafjme ber i^orlage eine ^abinet§frage für fid) gemacht fiabe. ©oId)e 5(u§=

(egung entbehrt aber aiim unb jeben (^kunbeS. ^ürft S3i§mard I}at nic^t nötig

unb nid)t bie ©emotjutjeit, jur Öeftenbnmdjung feiner ^{uffaffung, fei e§ im

preufjifdjen StaatSminifterium
, fei eö im 33unbe§rat, ju fo(d)en 9JJitteIn ,yi

greifen. S^aft in allen ^^ällen fjaben feine 5(uffaffungcn burc^ ha^ ®eiüid)t

ber @rünbe bie allfeitige 5(nertennung gefunbeu. o>n bem gegenwärtigen ^fall

fommt ij'uv^u, baf] g-ürft 33i§mard an ber betreffenben 53eratuug im 53unbeärat

gar nid)t teil genommen I)at."

'^n ber oben ermä()nten Si^ung beö Sunbe^raty Dom 11. ^uni 1878

raurbe übrigen^ ein ©djreiben be§ Öetjeimcn iiabinet^rat^ be§ ^aifer§ jur

Kenntnis ber 93erfanuntung gebrad)t, iüelc^e§ hm Ssanf be§ ^aifer» für bie i^m

au§ 5(nla^ feiner 2eben§rettung bargebrad)ten ©lürfioünfdje be§ 33unbe§rat§

au§brüdt. 6§ lantd bicfe§ '2d)reiben:

^^Jk'rün, ben 11. Smü 1878.

„^ie un^eilüolle 2;t)at, raelct)e am 2. b. ^3J. luin neuem tia^ Seben ©einer

^J^ajeftät be§ S?aifer§ bebrof)te, ^at, mie be§ .Sh'onprin^en ,*iTaifer(id)e unb

^lönig(id)e ."potjeü aug 6m. @i-cel(enä iöerid)te erfctjen, ben iliitgliebern be§

33unbearat» SBeranlaffung gegeben, i^re ©efü^te unb 2Bünfc^c gegen Seine

5[)ia|eftät burd) einen einmütigen 5öefd)Iuf5 in ^erjlidjer Söeife ^um 5Iu§brud ^u

bringen. -Spöd)ftberfe(be mar tief gerüljrt üon einer fo mannen 3:eilna!)me, nüt

meld)er ber 5?unbe§rat ba» f)erbe ©efdjid ^"''^^[t'^ei'D» •" unerfd)ütternd)er Sreue

©einem tjo^en unb fd)meren Berufe ergebenen |)errn ii^aterö begleitet unb I)at

nicbt gefäumt, ben 3?efd)Iuf5 be§ 3?unbe§rat§ jur 5n(erl)öd)ften .\lenntni§ ,^u

bringen. Seine ^)Jlajeftät ber .Q'aifer fjaben infolge beffeu bcö ^h-onprinjen

^aiferlid)e unb ^i)niglid)e §of}eit beauftragt, bie 9JZitgIieber be§ ®unbe§rat§
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mit bcin 5(ii§bviicfe t)cr6inblid)[ten Xanfe» miffeit ju laffen, tnie ungemein iüo^I=

ttjumh \t)x 5?ejd)[uf3 5(f(crf}öc^[tbeiiic(6en 6erüf)rt i)at. (?ra. ©jceden,^ beehre ic^

micf), gemäp '^'^x mir noii Seiner Maiferlidjen unb ,*^önicjlic^en öofjeit erteilten

2öei]'ung gnnj ergebenft ,^u erfiidjen, fjierDon beu 58unbe§rat geneigteft in

.Kenntnis je|en ^u moüen.

D, 2BiImott)§!i.

5(n beu ^räfibenten be§ iKcid)ötani(er=5(mt5, .s^errn Staat^minifter .•öof=

mcinn, (Si'ceücn^."

diäten ber Üteic^§tag5a6gcorbneten. (iinen hierauf abgielenben

erneuten 33eid)Iu^ be§ giet(^5tag§ lefjute ber ^unbearat in ber Sitjung Dom

25. 5JoOemf)er 1877 ab.

5. ^oll- mib ^feucriuefcn.

Sab af[tcuer = @ntn}urf. 2)ie 5^otroenbigfeit einer 2?erme^rung ber

eigenen ßinuQtjmen be§ 9{eid)§ mar in ben Greifen ber 9teid)aregierung aüfeitig

anerfannt, unb immer entfct)icbener mor im Saufe ber ^aljre aud) bie lleberjeugung

äur ©eltung gelangt, baf^ ju biefem ^\md t)or5ug§mei]e ^öfjere ßinna^men non

bem 2:nbaf§i)erbraud) in 5(ua[ic^t ju nefjmen feien, ^^emjufolge legte 33i§mard

am 12. Januar 1878 bem 5öunbe§rat einen Eintrag ^reupcn§, betreffenb ben

Sntnnirf eine§ ©efe|e§ wegen f}i3f)erer 33efteuerung be§ Sabaf«, jur 33efd)(un=

na^me üor. i) 3^er ©efe^entmurf fc^tofj fid} an \)a§> im "^afjre 1873 aufgcfteüte

unb bereits jur Kenntnis be§ Dteidj§tag§ gebrad)te 5|5rDJe!t eng nn. @» mürbe

beantragt, batbtl)un(id)ft im 58unbearat barüber 33efc^(u^ ju faffen. 2;er (?nt=

rourf normirte ben Ginganga^oK öon unbearbeiteten Iiabaf§btättern auf 42 9Jkrf

pro 3entner, Don 3igiti'i"en auf 90 Waxt pro Qentner unb Don anberem fabri=

jirten %ahat auf 60 5Ll^arf. 2)er innerfjalb be5 Qoügebieta ' erjeugte ^ahat

foÜte einer Steuer üon 24 Maxi pro 3t'ntner in getrodnetem unfermentirtem

3uftanbe unterliegen. 5^ie 53^DtiDe ju bem Gntmurf I;oben (jerDor, bafj bie

5(u§gaben be§ 9fJei(^§ [tetig zugenommen i)ahQn, fo bafj biejelben, bie im 3af)re

1872 nur 304 ^J^iüionen l^iarf betragen fiatten, fic^ im nöcbften Gtatajafir

auf na^e^u 406 5^iiüionen Tlaxt beliefen. S^agegen feien bie regetmäBigen

(5innaf}men in bemfelben 3eitraum nur um 29 DJüdionen '^ytaxt geftiegen. 2)a

nun bie 33erteilung ber 53btrifu(arbeitrage 5U nid^t unbegrünbeten 33efd)merben

gefül^rt f)ätte, fo feien neue Steuerauftagen unumgänglid), unb ber ^ahat a(§

ein beliebtet unb bod) entbel)rlid}e§ ©enufnnittel fei baju befonberS geeignet.

<Bo tauge Kaffee unb ^näcx, ]a felbft ha^ jum ?eben unentbef)rlid)e ©alj be=

1) 3n Slo^IS i8temard=9iegeften i[t ba? obige Xatitin unerunibiit; ber i!}üvt(aut be-5

Schreiben? unb ber ?(nlage finbet fid) abijebnirft in ber S- 144 *:)iote citirten Cuelle,

iiflt. aud; „?iat.=3tg." 5tr. 27 n. 17. 1. 78 unb bie „^^roo. ilorreip." fix. 3 ü. 16. 1. 78.
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träd)t(i(i^en 5{6ga6en unterliegen, fei e§ eine 5(nomaIie, eine ©teuerquelle, beren

'

reid)= unb cjleidjniäfjige (^rgiebigteit in onbern Säubern erprobt fei, ju t}ernad)=

läffigen. Obiüof)! ber 33erbraud) üon Sabof in ®eutfd}Ianb lücit gri)f5er fei

al§ in anbern Säubern, fo bleibe bod) ber (Srtrag ber ©teuer n^eit I)iuter

bemjenigen ber meiften größeren Staaten jurüd. 3m Satire 1875 betrug bie=

fclbe pro Üop\ ber ißcbölferuug in ^^ranfreid) 93iar! 6.96, in ben ä>erciuigtcn

©taaten 5[Rar! 4.52, in ©rofjbritannien 5Jiar! 4.69, in Cefterreid) y)laxt 4.85,

in Otufjlanb maxi 0.42 unb in S^eutfdjlanb maxi 0.30. Xa§ gcfanite [inanjiellc

tRcfuttat, n)e(d)c§ im '^aljxc 1873 öon ber ^afjnatjme bered^nct morbcn mar,

bezifferte fid) auf 24 53iiniünen maxi, mäf}renb je^t runb 29 ^J^illiünen maxt

I)erau§gered)nct mürben.

2)ie Beratung in bem 33unbe§rat§au§f(^uffe für 3oÜ= unb ©teuermcfen

füf)rte äu einer faft breiftünbigen altgemeinen 5)ebatte, in melc^er bie 3^rage ber

Sabatfteuer im allgemeinen fomie bie berfdjiebenen in ben 5)iotiüen ber 2?ortage

djarattcrifirtcn 33efteuerung§fi)fleme be§ 2abat§ in anbern Säubern iicn @egcu=

ftanb ber eingeljenbften (Erörterung bilbeten. 2Bie friil)er bereits, fo foütcn aud)

je^t 2öürttemberg, Steffen unb ©adifen eine @eneigtl)eit für ba§ Sabafmonopoi

3U erfennen gegeben f)aben.

^ahm unb 23al}ern beantragten eine öerabfetjung bc§ Dorgcfd^tagcncu

<Steuerfa^e§ auf inlänbifd)en %ahai üon 24 ^Jiarf auf 18 maxi. 2)iefer l>Dr=

fd)Iag blieb aber namenttid) auf ben ßinfprud) 5preuf5en§ in ber 9Jiinberf)cit,

meil ein finanzieller 5tu§faU üon 2 ^JÜIIionen maxi at§ (>oIgc einer fotd)cu

i)iaf5naf)me bargeftellt mürbe.

Heber ben (^king, metd)en bie ^Beratung ber bie 33cfteuerung be» %ahai^

betreffcnben 33orIagc im ^lenum be§ 33unbe«rat§ naf}m, erfufjr man fo(genbe§

5fä[)ere

:

©§ mürbe u. a. befd)Ioffen, ben 9teid)§fan5ler ju erfudjcn, bie üorne^mlid)

beteiligten 9tcgicrungen ju ^^U-obecrmitt(ungen bcjüglid) ber Sarafä^e für 2abaf§=

blätter unb 2aba!§fabri!ate ju neranlaffen, um je nad) bem (Srgebni§ berfelben

mit meiteren i>orfd)Iägen uoräugctjcn unb ben üteidiSfanjIer ferner ju erfud)en,

bie beteiligten 9tegierungen pr red)täeitigen 33ornaf)me bon folt^en Ermittlungen

gu üeranlaffcn. 23ei ber 5(bftimnmng über ben gefamten (fntmurf ftimmtcn bie

33eDonmäd}tigtcn für ^abcn unb ^Biedlenburg=@tfclitj bagegen. 2)er mürttcm=

bergifc^e 23eöD(Imäd)tigte erüärte: „23ei ber 5Iuöfc^ußberatung ^aben bie mürttem=

bcrgifd)en 33eOoI(mäd)tigten bie (Srftärung abgegeben, baf? it)re 9?egierung bem

©ntmurfe juftimmc, meil er geeignet fei, 5unäd)ft für 'i)a^ Gtat5jaf}r 1878/79

bie abermals err)öf}ten 5(u§gaben unb fonftigen ?(uafäflc ju beden, jebodj an

ber fd)on in i(}rem Eintrag Dom 30. mäx^ 1871 au§geiprod)enen 5tnfid)t feft=

I)altc, t>a^ bie (Sinfül}rung be§ Sabafmonopol« einer naiveren Erörterung ju

unteräietjen fei, meil nur baburi^ eine nadjljaltige unb fi(^ere Einnal^me bes

9lei(^g äur Sedung ber fid) ftet§ fteigernben 5tu§gaben gemonnen merben fönne

;
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bie lüürttemdergiic^e Ütegierung erachte f)iernacf) für angemeffen, ha^ iinbefcfiabet

be5 je^t im iöerntung [tef)enbcn Öe)e|e5 bie für ßinfü^rung be^ labafTnonopoI^

crforberlidjen SSorbereitungen unb DJiaBnnbmen balb in geeigneter SBeife ein=

geleitet inerbcn, unb behält [icf) bor, nac^ llmftänben im ^Icnum einen hierauf

gerichteten ^tntrog .^u ftellen. Unter Se^ugnabine fjierauf fjabc er nunmehr ben

Eintrag ju fteüen, bcr 33unbeärat moüe befd^IicBen , bo^ eine .^^ommiffion öon

(gQd)funbigen berufen n^erbe, roelcfie bie groge roegen (Sinfü^rung be§ ZabaU
monopolä in ^eutfcblanb ber Erörterung ^u unterfteflen unb jutreffenben goüä
bie bejüglidjen ©efeßentmürfe Vorzubereiten f)ätte." 2 er Eintrag rourbe ben be=

treffenben 5tusfc^üfien übermiefen. ^Bon bem bat)erifcften Sel}onniäd}tigten würbe

ber 9?orauafe^ung 5(u5brud gegeben, baß bie 5tufgabe ber ^ommiffion fid) auc^

auf bie ^^rüfung anberer (formen ber 33e[teuerung ju erftreden baben werbe.

S^er 2>or)i|enbe bemerfte bierauf, ha}^ burd) bie ^Berroeifung beS »üürttem=

bergifdien 5Intrag§ on bie ^tuöfdiüffe ber Stellung in feiner 2Beife Dorgegriffen

merbe, weldie bie einjelnen 33unbesregierungen ^u bem eintrage einnebmen raoüen,

unb bnß e§ ba^er aud) ber ßönigücb bat}erifcben 9iegierung unbenommen
bleibe, i^re Söünfdie binfic^tlid) ber ?Iufgabe einer droa einäufe|enben .Qommiffion

bei ber 5(u§id)UBberatung geltenb ^u madien.

2:er 6eie|entmurf mürbe Dom 9ieic^ÄtQg ber Subgettommiffion übermiefen,

maö fo öiel al§ beffen 5(blef)nung bebeutete, ^m ?aufe ber Beratung ^atte

lieb erft 53i§mard, bann Gamp^aufen jum Sabatmonopol in (?rflärungen au5=

gefprocben, bie natürlid} ber a>DrIage ber öerbünbeten Otegierungen "i^m ^oben

entzogen. 2er 2d)merpunft tag aber in folgenbem: Si^äbrenb Sismard bie

Crbnung ber ginanjber^ältniffe be§ gJeid^S auf bem öon ifim in 5(u5fid)t ge=

nommenen SBege al§ fein Ie|te§ bobe§ S^d be5eid)net batte, mürbe ibm öon

ber liberalen Partei al» Ie^te§ 2Sort bie ^orberung einer iogenanntcn fonfti=

tutionellen Steuerpolitif unb eine» fonftitutionetlen Üteicb^minifteriurtiä entgegen^

gefteöt.

Srl^ebungen über bie Sabaffabrifation unb ben 2abaU
b anbei. Xie grage bcr Jabaffteuer foüte ben Sunbesrat al^balb Don neuem

befcböftigcn. 5{uf ber lage^orbnung ber 3?unbe5rat§fit;ung bom 20. DJtörj 1878

ftanb nacbfte^enbe» Scbreiben ^i§mard§ bom 16. DJMrs 1878 :^)

3m 5Iuftrage ©einer DJ^ajeftät be§ .^aifer§ beehrt ficb ber Unterseic^nete

ben beiligenben (Jntmurf eines ©efe^eä, betreffenb ftatiftifcbe 6rf)ebungen über

bie Sabaffabrifation unb htn Jabaffjanbel, unb bie (yeftfteüung eines 5?acbtrag§

jum 9teicb§^auÄr)aIt§etat für ba§ 3o^r 1878/79, nebft 9lbtiben bem iBunbe§rat

äur 33e)cbIuBna^me ganj ergebenft bor^ufegen.

3^er Üteid) ^{analer

b. 33i»mord,

1) 3n ßobI§ 53i§mQrcf=3?eaeften uiierroäbnt.
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S)er C^ntanirt ') mar eine föi-mäd)tlgunt3§üor(agc unb nuv in äiüeitei i'inie

eine rirebitiunlacje, fofern bie Summe öon 200 (»00 '^fflaxt jur 2)erfiing ber

.Soften für bie ftatiftifcfien Gr^ebungen a(§ einmalige 5(u§gabe in ben 9teid)5=

fjau§f)alt nad)trägli(^ eingeflellt rocrbcn follte. ®ie ?yrage, iüc(d)c unmbcrlid)eru)ciie

aufgeiüorfen morben, me^fjalb bie 9teid}§rcgievnng 511 [tatiftifdjeu (irfjctnmgon

einer gefe|Iid)en (Srmäd)tigung bebürfe, I}atte jd)on ber J-inansminifter am

22. 5-c6»^U'it im 9ieid^5tage beantwortet. Se^t befagten nod) bie DJbtiöe in

biejer 33eäief)ung , e§ |ei nötig , ben betrcffenben Öeraerbetrcibenben bie iH'r=

pflidjtung jnr ßrteihtng maf)u[)eit§gemä^er 5(u§tunft aufzulegen unb für un:

ridjtige eingaben eine Strafe anjubrofien, aud) äugleid) bie ©eraerbetreibenben

3u Licrflid)ten, eine amtlid)e ^^rüfung ifirer eingaben 5U geftatten. ®ie ®efat)r,

nnrid}tige ^^Ingabcn 5U erljalten, liege bcSfialb naf)c, meil bie ^beteiligten l)cr=

muten möd)ten, baß nad) bicfen eingaben eine etwa ju gemä^renbe (Sntfc^äbigung

merbe bemeffen merben. 9>erfdiicbcne 33(ätter bef)aubteten , bie ^J^e^rja^I ber

33unbe§regierungen (}ätte fid) auf eine 5(nfrage ber 9leid)äregierung gegen bie

(^infüljrung be§ Sabahnonopol^ au§ge|prod)en. ^n ben ^Jiotiüen be^ @efe^=

cntmurfg f)ie^ e§ nun : 5(uf ©runb ber ftatifttfdjen ©rf}ebungen u. f.
m. follen

benmäd)ft meitere (Srmögungen ftattfinDen, um bem 'Keidjstage in beffen näd)ftcr

Seffion eine ilnnlage ju madjen, meldje je nad) hm ('i'-rgebniffen ber (vrmittlungcn

cntmeber bie Ginfüljrung be§ 9JionDpoI§ ober einer annäfjernb 'iim gleid)en

33etrag berfpred)enben Seftcucrung be§ 2abaf^ beantrage, ^^(ud) bemertten bie

9}?Dtilie, baf^ c§ fid) empfefjle, ba§ ameritanifdje Softem ber ^''^^^'i^'^^f^eii^^"

an Crt unb Stelle burd) llommiffare beobad)ten ju laffen; für bie Sedung

ber be5üglid)cn Soften fei jebod) in bem norliegenben ©efe^ feine 33orfDrge ge=

troffen, biefelbe merbe nielmebr an§ ben laufenbcn Mitteln bc§ (Stat§ ju ent=

nefimen fein.

^ad) fef)r eingefjenben 93eratungen mürbe ber ßntiuurf im mefentlid)en in

ber yyaffung, meld)e iljm bie 23unbe§rat§au§fd}üffe gegeben f)atten, in ber 53unbe§=

rataftt^ung Dom 3. 5(pri( 1878 angenommen.'^j

®efe^, betreffenb ©rl^ebungen über ben Sabafbau, uom 2(3. ^uni 1878

(9ieid)§=6efe|bl. S. 129).

9?oc^ belior ba§ @efe^ publi^irt mar, getaugte ein Sd)reiben be§ 9teid)ä=

fanäler§ (gej. -s^ofnuinnj, d. d. 21. ^uni 1878, an ben ^unbe^rot, bc=

treffenb ben @rla^ bon 9tu§fül}rung§beftimmungen ju bem Sabafenquetegefe^

(9ir. 93 ber 2)rudfad)en). ^) ®ie gebaditen Einträge mürben in ben %i§fd)üffen

1) ^Ibgebrucft in ber „9iat.=3tg." 9iv. 133 v. 20. 3. 78.

2) S)ie lütd&ttflften DJ^obififationeii ber ÜJeciientngenorlaoe betrafen bie 5"affnng ber

evi'ten uier ^^aracjrapben.

3) S)er SBorttaut be§ od^reiben-j be§ J^ansterÄ befinbet fid^ in ber ©. 144 ^liote

citirten Queüe, aufeerbem audö in ber „^Isofj. 3tfl." Dh-. 167 nom 19. 7. 78; ^(u-^sug in

ber „5kt.'3tg." ^x. 296 ü. 26. 6. 78.
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für 3o[I= unti Steiieviüeien iiub für .^anbel unb 3>erfe^r biir(^f)evaten unb

mehrere ^Ibänbcnmijen befd)(olfen. Seilä betrafen biefelben bie Sufainnienjebung

ber (Snquetefommiifion, teile bie ^präjifirung ber if)r 511 erteilenben ^(ufgabe.

9iamentlid) tüirf) ber ^Xu§i'cf)uf)antrag barin non ben 33Drid)Iägen be5 9teic^c=

!an5ler§ ah, baß, mätn'cnb biefe ber ßommiifion ben 5(uftrag erteilen tüoüten,

füfort ©efebentraürfe nor^uberciten , ber ^tuSfi^ufjantrag f^nnäcfift nur eine gut=

a(i^tlicf)e 5(euf,erung forberte unb bie Sßorlegung üon ©runblagen für &t\t^=

entunirfe ber ^^Dnimiffion an()eim[tellte. Tie (vnquetefommiifion follte nacE) bem

5(u§id)UJ5i)ori'd)Ia9C be[tef)cn au§ bem 33or[i^cnbcn unb einem ^.l^itgliebe be§

Sieic^Äfanäler=5(mt§ ; fünf Sanbeabeamten , Don meieren 5|}reupen, Sat)ern,

<Büä)\m, SBürttemberg unb 33aben je einen üor^ufdjlagen f)atten, unb einem

öüu ben öanjeftöbten nor5U]d)Iagenben 53iitgliebe; brci gad)üer[tänbigen au§

ben Greifen be§ 3:abafbaues, ber Sabatfabrifation unb be^ ^abaffianbel*,

oon meieren Sat)ern ben Sa^üerftönbigen für ben Sabafbau, 'j ^reupen ben

für 2:abat'fabritatiDn, 5^aben ben fü^" 2abaff)anbel t)or5uid)(agen fjatte (5h'. 95

ber ^rudjac^cnj. -j

6r{)ebung einer Uebergang§a6gabe tion (^ffig. 5(ml4.1liär5 1878

tt)urbe bem 33unbe§rat feiten§ be§ 5lu§id)u[]e§ für 3oI^= "nb Steuermejen ein

(Befetientrourf, betreffenb bie ©rl^ebung einer Uebergang^abgabe öon Gffig, nor=

gelegt. 5^erfelbe lautete: „§ 1. SSon @f[ig, metdjer in bas (Gebiet ber Srannt=

meinfteuergemeinfc^aft au§ bem aufeerbalb besfelben gelegenen 3oügebict eingefübrt

loirb, i[l eine Uebergang^abgabe ju ergeben. Xer 33unbe5'rat beftimmt bie .v>öf}e

t)er]elben nad^ 93iaBgabe ber inneren ©teuer be§ gur ©jfigbereitung berroenbeten

S3ranntuiein§. — § 2. ^n gleidicr SBeife fann Don feiten ber nid)t jur 5Brannt=

meinfteucrgemeinfc^aft get)örigen 33unbe^[taatcn foraie in ben .v^D^en30Üernid)cn

Sanben auf ©runb ber in benfelben beftel^enben Sranntmeinfteuer eine lieber^

§ang§abgabe für (Sffig erfjoben merben. — § 3. 3^ie innere Steuer Don bem

5ur ßiftgbereitung Dermenbeten 5?ranntmein fann fmüD^I bei ber 5(u§fuf)r be^

(vffigä nad) bem 5(u§ianbe al^. audi bann crftattet werben, menn bie ^tu^fufjr

be» 6ffig§ innerfialb be§ 3DÜge&iet§ in ben @eltung§bereid^ einer anbern 53rannt=

tüeinfteucrgci'etujebung erfolgt." '^)

:3n ber 3i^ung be§ Sunbe§rat§ Dom 27. Wax^ 1878 unirbc mit einer

^3^aJDritüt Don nur 6 Stimmen befdilofjcn, haii bie finanzielle 53iaf!regel nidit

burd) ©efet;, wie e^ bie ^hijorität ber 9(u5)d)üiie moüte, fonbern auf bem

1) Sie '^tarnen ber am 18. ^idi 18'^8 äujommengetvetenen ^ommiinon finbet man

in ber „5lorb. Mq. 3tg." ^tr. 167 v. 17. 7. 78.

2) Xev '-öejc^tufe be§ 33iinbe-5ratc erfotgte mit etiiigen l^iobififationen am 4. ^Mili 1878,

§ 407 ber ^'rot. in ber 6. 144 9Jote citirten Cuelle.

3) 9h. 47 ber SJrndi. »on 1877|78 in ber £. 144 Sfote citirten CneÜe.
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5Bern}aItiint3§lüege biircf) 33cid)(u[5 bc§ Sunbe§rat§ crfolflcn foKc. ') ^n bcr 5Rcid)Ä=

t(i(3§[ttjung üom 29. ^Jicirj bemerfte ber ^tbgeorbnc-tc 2?rnun ju biefer Slngeletjcn^

l^eit: „@r proteftire bagegen, ba^ biefe 3tngclcgen^cit ofjne 3iiPiminung be§

gtcid)§tag§ geregelt merbe, imb er t^ue bieg fc^on je^t, bamit man nad)f)er

nid)t eintüenben fönnc, c§ fei bona fiele gefdjeljcn."

2)ie Üieid)§regierung mürbe bemnäd)[t (5. 5(pril 1878) im Sieidistag über

bie S^riige interpellirt. 3^arauf^in erflärte ber ^räfibent be§ 9Jeid)§!nii5ler=?(mtä,

bn^ bie üerbiinbeten Siegierungen SBert barauf legten, bie 5lnid)auung be§

9ieid)§tag§ fennen 511 lernen. 2)er 35unbe§rat fcinerfeita ermarte noc^ ben

S3erid)t ber luSfd^üffe über bie tt)i($tige 5tngclcgcnl)cit. 2)er gegeniüärtige

3u[tanb, ir)eld)er bie norbbeutfd^e Srannttneininbiiftrie offenbar fd)äbige, unber=

fpred)e ben 3o^^'^f^"f"i^^^crträgen unb ber 9ieid)öOerfaffnng. (Sine ßinfütjrnng

ber liai)erif(|en ^Jialjfteuer in 9iorbbeutfd)Ianb nnb ber norbbentfdjen 33rannt=

ineinfteucr in ©übbeutfd)Ianb fei baa fid)erfte ^Jlittel, ben 3"ftii"i) ä« 't^'^

feitigen, aber ü3enn 5iürbbeutfd}Ianb and) bie 53^aläfteuer anne()mcn inolle, )o

fei e§ bod) fraglid), ob aud) ber eiübcn bereit fei, bie 23ranntnicinfteuer ^n

acceptiren.

5n» (^-Uiuib für bie l^ertagung bcr ^nterpeüation berlantetc alöbalb, bafj

biefe 5lngclcgenf}eit feiten^ be§ 53unbe§rat§ nod) einmal an bie '')(n§fd}üffe

bermiefen morben fei unb bort ma^rfd)einlid) im ©inne ber Interpellanten

unb ber fübbeutfd)en ^ntcreffen geregelt merbe. ^iefe 9hid)rid)t bematjr^eitete

\iä^, inbem auf ©runb cine§ 9ieid)§tag§befc^Iuffe§ öom 12. Ipril 1878 ber

5(u§fd)uf5 beö 33unbe§rat§ für ^oiU unb Steuermefen beantragte, ba^ jum

3tt)ed ber 6infüf)rung einer UebergangSabgabe bon ßffig ber 2Beg ber 5Reic^^:

gefe|gebung befc^ritten roerbe.-) 6in üon bemfclben oorgelegtcr (^)efehentmurf ^y

erfreute fid) ber 3iifti"i"iiinö ^t'^ ^unbe^rats, gelangte aud) an ben 9ieid)§tag,

blieb aber bafetbft ^unäd)ft unerlebigt.

©d^mcnfung in ber ,sj)anbeI^poIitif. Unterfud)ung über bie

^'2a%c bcr beutfd)en (Sifeninbuftric. Ter in bcr legten Seffion bea

^eid)§tag§ üon 3at)h-eid)en 'B^itgliebern geftcKtc "Eintrag, bie 9teic^Ärcgierung ^u

crfud)cn, fommiffarifd) bie ^srobuftiün§= unb 9(bfa|öerf)ältniffe ber bentfdjen

^nbuftric unb l'anbnnrtfdiaft unterfud)en ,^u laffen, mar mit 9iüdfid)t auf bie

Vage ber .'öanbeI§bertrag§oer^anbIungen mit Oefterreic^ oon ben ^(ntragfteüern

1) ?kdö bem DJeferat bcr „"Diovbb. Mq. ^tq." über bie 53iinbeÄrat'^ntung nom

27. SJiäcj 1878 ging bie ?(ngc(egenbeit sur ©rtebigung non Spejialfragen an bon ^luÄfc^ufj

äurüd, nadjbem ber 93unbe^3rat fid) gntnbfä^tic& für bie C^rbebung ber Ucbcrgang'cabgaben

entjc^ieben batte.

~) ®nufi. m-. 76 Seif. 1877 178 in ber 6. 144 9tote citirten Cneae.

3) ^Ibgebrudt in ber „^iorbb. 'Mq. 3tg." 5tr. 105 n. 4. 5. 78; ogl. barüber bie

„gtat.=3tg." Tix. 232 v. 20. 5. 78.
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felbft jurücfcjejogcn morben. 3)a^ in bein ^(ntrcig jiim 'i}(u§briuf gefommene

2}erlangen ruf)tc bc§^alb aber n\ä)t.

%m 15. gcbruar 1878 — alfo nocf) roäfjrenb ber ^Imtsperiobe ßamp:

I}aufen5 — erging ha^ nodbfte^enbe Sciireiben ') an ben 33unbc?rat

:

„^er Unter3eid)nete beehrt fid), bcn beiliegenbcn Eintrag ^^reußen^, betreffenb

bie 5?eran[ta(tung einer Unterjudiung über bie l'age ber bciiti'cfien Gifeninbuftrie,

bem 3?uube§rat jur iBeid)hi^nal)me ganj ergebenft öorjulegcn.

5)er 9teid)5fanaler

D. 3?iÄniard."

^er Eintrag ^reupenS lautete: „^er in ber legten Sejfion be§ 9iei(!^a=

tag§ geflellte iinb Don ^al^Ireidien ?]?itgliebern untcrftü^te 5(ntrag: bie 9ftei(^§:

regieruug ju erfudien: 1. {onmüfjarifd) bie ^srobuftion§= unb 5lbia|öert)ältniiie

öer beutid)en ^nbuftrie unb Sanbtt)irtjd)aft unterfudien ju laffen; 2. öor 25e=

cnbigung bieier Unterfuc^ung unb geftl'tetlung ber [id) au§ berfelben ergebenben

iRefultate öanbelSöertrage nid)t abjufdilieBen, fonnte in ber 3?erbanb(ung, njelc^e

barüber im 9tei(^§tag ftattfonb, Hon feiten ber berbünbeten Stegierungen ein

(fntgegenfommen fd)on au§ bem ©runbe ntcf)t finben, roeil ju jener ^e\i bie

'l^egociationen über Erneuerung be§ .*öanbel§= unb 3'-'>nDertragy mit Ce[terreid)=

Ungarn bereite begonnen fjatten. 5(bge)e^en Don biefer 9iüd[id)t, würben jugleic^

gegen ba§ 2]er(angen einer ©eneralenquete im Sinne be§ Eintrags innere

fac^üd^e ©rünbe geltenb gemacfit, in^beionbere deröorge^oben: bie großen

'Sc^mierigteiten, meiere mit einer jo allgemeinen Unterfudiung aller ^robuftiona=

unb 51bia|t)er^ältnii"fe üerbunben finb, bie jal}relange 3^auer, tt)cld)e fie in

^Infpruct) nef)men mürbe, bie beffenungeadbtet öorau§|id)tlic^ bleibenbe Un[id)er=

bcit il)rer (Srgebniffe , bie tiefgreifenbe Seunrubigung, roeld)e -'önnbel unb

^nbuftrie burd) bie ronl)renb ber '31u5fül)rung ber (Enquete 5u erroartenben

'Jlgitationen erleiben mürben. SlnbererfeitS mar jebod) nic^t berfannt, ha^ je

nac^ bem ^Berlauf ber 33er^anblungen mit Cefterreid]4lngarn eine ßnquete

über beftimmte Spejialfragen äwedmäf^ig eri'd)einen fönne. 5Jtit 9?üd[id)t auf

bie abgegebenen Grfläruugen mürbe ber Eintrag jurüdgejogen.

2!a§ in bemfelben ^um 5tu§brud gefommene Sßerlangen ift feitbem aua

ben Greifen ber ^nbuftric erneuert unb bon einer großen !^ai)l ber beutfcben

v)anbel§= unb ©emerbetammeru jomic bon bem 51u5Jd)ui5 be§ beutjd)en öunbel?^

tag§ unterftü|t morben. ^ie ^öniglic^ preu^ifc^e Ütegierung glaubt bem gegen=

über aud) je^t bie angebeuteten Sebenfen aufredit erl)alten unb fid) gegen bie

33orna^me einer alle S^^eige ber ^nbuftrie umiaffenben C^eneraleuquete au§=

ipred)en ju follen, inbem fie ber 51nfid^t ift, ta^ ber baburd) bebingte 5(ufraanb

1) ^n X?obU 53i'?marrf=9'?efle[ten fomtte ba^ genaue 5)atum bey oben genannten

Schreiben» ni(^t mitgeteilt icerben.

^ojc^inger, Uürfl aSiämarcf unb ber SBunbeirat. III. 29
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im 3eit unb li^räften mit bem 511 crroartcubeu praftifi^en Ergebnis uicl)t im

vic^titjen 33erl)ältni§ [teilen, bie 5tüc3cmein(}eit Öer ^ielpunftc aber auf bie

U)ün|d)en§merte balbige Mi)\l\t in fo(cf)en fragen, in meldten ba§ 33ebür[niÄ

einer 25erbe[ferung bea be[tef)enben 3t>ütQrif§ aud) of)ne bie ikn-mitthmg eine» fo

umftänblidien 5(pparata fe[tge[teÜt werben !ann, 5um 5Jnd)teiI ber beteiligten

Sntereffen ungünftig einroirfen ttjerbe. ©o(d)e ©pejialfragen finb nid)t Don fo

entfdieibenber 5iatur, ha^ e§ geboten erfc^einen fönnte, bei ber weiteren Erörterung

bie geiüöf)nlid)en abminiftratiöen formen, tueld)e eine Sujie^ung üon g^adjmännern

unb Snbuftriellen !eine§n3eg§ nuSfc^Iieijen, ^u üerkiljen.

2)ie ^öniglid) preu^i[d)e ^Regierung meint aber anbererfeita, ba| naci^ einer

beftimmten 9iid)tnng (jin bem S^erlangen bie 53ered)tigung nid)t fe^Ie. (i§ bejiel^t

[ic^ bie§ auf bie (gijeninbuftrie. ^öejüglic^ ber letzteren [inb bie neueften ein=

greifenben 33eränberungen be§ 3oßtarii§ eingetreten, weld^e jur ^tii bc§ gröfiten

5tuf[d)tt)unga angeregt unb befdiloffen , aber jur boflen SBirfjamteit er[t nad)

^Iblauf eine§ längeren 3citi:aumeÄ getaugt [inb, mätjrcnb beffen bie iöebingungen

bea 5J^artte§ eine uie|entlid)e 53eränberung cr[al)rcn t)abcn. äBenn bel}auptct wirb,

bajl bie ©c^mierigfciten , mit meld}en bie beutjdie ^nbuftrie juräeit p tämpfen

I}at, burd) jo(IgefeWid)e 9.1ia)U"egeIn wenn nic^t fiernorgerufen, hoä) mejentüd) ner=

fd)ärft feien unb bafj ea ju einer bauernben SBieberbelebung unb fortfd)reitenben

©ntmidlung notwenbig fei, in jener 33e5ie^ung mieberum Söanbel ju fd)affen,

fo liegt mcnigftena bejüglic^ ber (^ifeninbuftrie ein jeitlidiea 3ufammentreffen

ber ^fiottagc mit umfaffenben 3'^K6cfreiungcn uor.

Ch ein innerer 3ii)iii"i"fi^f}iiii9 5Wifd)cn beiben (^rfd) einungen beftel)t unb

ob bie 2Bieberetnfüf}rung öon 3öüen baa geeignete 'ältittel ift, ber leibcnben

Snbuftrie eine mirffame (Srleid^terung ju oerfdjaffen , wirb jmar non anberer

©eite unter .'pinmeia auf bie (Srgebniffe ber -S^'^anbelaftatiftif für baa "^aijx 1877,

meld)e in miditigen ^(rtüeln ber (Sifenbrand)c einen gegen frü:^er nic^t oerringerten

Ueberfd)u| ber 5tuaful)r über bie (Sinfu(}r erfennen laffen, besmeifelt. (^a ift

jebod), jumal bei ben 53ebenten, meldte einer unmittelbaren SJeriDcnbung ben

V)on ber ©tatiftit bargebotenen S\fi^xn entgegenftel)cn , oijM eine erfd)öpfenbere

5ßorunterfud)ung nic^t wo^l möglid), ju einem filteren Urteil über bie 33ebeutung

biefer S^atfai^e unb ju einer jutreffcnbcu !ißürbigung ber i^r gegenüber Don

feiten ber l^nbuftrie aufredet erhaltenen 5i>erfid}erung ju gelangen, bafj bie

^onfurrenj nad) Eintritt ber 3oHfi"etI)eit auf bem einf)eimifd)en wie auf bem

SBeltmartt nur burd) iperabbrüdung ber greife auf ober unter ben Setrag ber

^robuftion§toften befjauptet werben fönne.

Sm Ä^inblid auf bie Tragweite ber ^ntereffen, weld^e gerabe bei ber

Eifeninbuftrie, al§ bem nad) ber ©rö^e ber angelegten Kapitalien unb nad) ber

3af)I ber mittelbar ober unmittelbar burd) fie bcfd)äftigten 5(rbeitaträfte be=

beutenbften unter ben 3^i-^e'öcn ber ©rofünbuftrie in ts-^üQQ ftel)en, unb auf bie

tiefgreifenbe 58eunrut)igung, welche ber gegenwärtige 3»fi^"'5 in lüeiten Greifen
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I)ert>orgerufen f)at, cmp[ief)(t e« fid), bic ßinleitung einer \oid)tu Hnteriud)inu3

nic^t länger f)inau§5ni(f)ieben , alä e^ jur (Srinngung ^iiDerläffiger (ärgebnii'fe

erforberlic^ i[t. Ter gegenraärtige ^Jioment, in weldjem |ic^ bereits bie (^r=

faljrungen eine§ Doüen Saf)re§ feit 5(uf^ebung ber ©ifenäölle berüdfid^tigen laffen,

erft^eint nid)t mef)r üerfrü^t. (5§ mirb ba^er nac^ bem Tafürl)a(ten ber ^öniglid)

preuBifd}en 5tQat§regierung nnnme^r ber 33eriiid) ju niadjen fein, burd) eine

mi)glid)ft nnifaffenbe Ermittelung unb allfeitige (J^rörterung ber in ^etrQd)t

foinmenbcn tfiatfac^licbcn 33er^ättTtiffe eine Klärung ber ^^(nfid)ten über bie

Söirfung ber erfolgten ^(uff)ebung ber (fiien^öüe unb über bic im ^nterefle ber

ßifeninbuftrie ju ergreifenbeu 'Biaf5ua[)men ^erbei^ufü[)ren.

gür bie fjier öorliegenbc ^üifgabc unb ha^ jraar iieriuirrogenb widjtige,

aber bod) begrenzte ©ebiet bat bic ^orm ber (fnqut'tc unncrfcnnbare 35or3üge,

inbem [ie foroot)! für bie möglidift Dollftänbige ^efd)affung ber llkterialien, als

für eine unbefangene 2Bürbigung berfelben bie mögli^ften Garantien barbietet,

ofine bod) burd) bie 3)erfolgung 5U roeit geftedter 3iele bie ßrreid^ung praftifd)

neriüenbbarcr Üiefultate innerhalb abfebbarer S^xt in 5^"age ju ftellen. 2;a^ bie

(Enquete ^iDcdmüßig nic^t in ber Sefcbränfung auf einen einzelnen Staat,

fonbern äufammenfaffenb für ^a^ gefamte 53unbe§gebict unter ben ^tufpijien

ber Crganc be§ 9ieid)§ ^ur 5hh5fübrung gebradit mcrbcn tanu, ergibt fict) au§

ber ü)emeinfd)aftlicf)teit ber i^ntereffen. ütadi '^(nfid)t ber .ftbniglid) preupifcf)en

@taat§regierung empfietjlt e§ fid), biefelbc einer uom ^unbeSrat gU bilbenben,

etraa au§ fünf 91^itgliebern beftet)enbcn Äommiffion 5U übertragen unb bic le|tere

in ber 2Beife 5ufannnenjufe|en , baR bie lliet)r5af}I ber D3?itgliebcr, einfd)(ieBlic^

hii 33Drfit;enben , bem .»Greife ber 9teid)§= ober Staatsbeamten, ^raei bagegen

unter 33erüdfic^tigung ber bei 33eurtei(ung ber öorliegengen ^rage fid^ entgegen=

ftet)enben '^(nidiauungen au^ ben .Rreiien ber ^ntereffenten ober lonftigen <B(\d)=

funbigcn entnommen merben.

2;ie fpesieüeve geftftellung ber ju erörternben fragen innert^alb ber ©renken

ber gefteüten ?(ufgabe fomie ber modus procedendi irürbe ber ^ommiffion

felbft 5u übcriaffen fein. (?§ mirb fiiernad) beantragt: 1. Hon 9teid)§ lüegen

bie llnterfud)ung über bie gegenroärtige Sage ber beutfd)cn (iifeninbuftrie, 'm^=

befonbere in Sejug auf bie 9tüdn)irfung ber feit bem ^a^re 1873 eingetreteneu

3DÜüeränberungen ju neranftalten ; 2. biefelbe einer Dom!Öunbe§rat ju ernennenben,

aiii fünf 93iitgliebern beftetjenben .*ntommiffion 5U übertragen."

3m Sd)offe ber SunbeÄratÄau^fdiüffe für 3^11" ii"b Steuermefen unb für

^anbel unb 3?erfet)r, benen ber 'Eintrag ^reußen» äur ^(eufjerung überiüiefen

tüorben mar, ttiaren bie 93Wnungen geteilt,*) jeboci^ fprac^ fid) bie 9.ik^rt)eit

1) o» oerglei(^en bie ^rurfi. 5cr. 75, eeff. 1877/78, in ber S. 144 9?ote citirten

dueÜe.
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für ben "Jhitrac], aber jugfeicf) für bie 9tii§bcTininui bcr (Jnqurtc auf bie 53niim=

lüDlIeninbuftric au§. 3)er 53erid)t fütjrtc aii§, luic I)in[id)tlid) bicfc§ 3nbuftrie=

jir)eige§ nod) meit lücnicjer :;5nfDrniationen aU in 53etrcff bcr gifeninbuftrie

Dorlägen. <Bo fehlten inSfecfonbcre ^uöerläffiöc ^iJaterialicn, iücld)c ein rid)tii3e^j

iinb Doflftänbigcg Urteil über bie l^age ber 33aiimiüo(lcninbiiltrie gcftatten mürben.

SÖenn aiiäiicrtenneu fei, ba^ bie ©itimtion ber (^ijcninbuftrie biird) bie in 'btn

legten ^al^ren eingetretenen SoÜ^crabfe^ungen unb 3üIIbefreiungen eine n)efent=

Iid)C ^fenbernng erfahren 1:)ahe, ]o ijaU ber ^tnfd)Iuf? üon (<^Iiafi=5otf)ringen an

ha^ beut|d)e SoUgebiet auf bie Sage ber 53aunnuolIcninbu[tric im gcfaniten

'Jieutfc^en Wii) einen nic^t minber meittragenben ginflu^ ausgeübt. 9?ac^

übereinftinnnenben eingaben fei bie ^robuftion ber ^öaunnnoüeninbuftrie in

Deutfd)tanb burd) ben .Spin^utritt öon (vIfa|Vl^Dtf)ringcn um 5(3 ^^rojent geftcigert

morben. iUm ben CNubuftrießen bcr 9teid)§Ianbc merbe bcf)auptct, baf5 bie bortige

Snbuftrie infolge ber beftel^enben ^oHgefe^gebung jurürfgefje, unb aud^ bon

anberer ©eite merbe für bie .perbeifüf)rung einer rationcüercn 3?cmeffung bcr

3öne für iöaummoflc, ©arne unb Stoffe Icbljaft agitirt. S^cr Ütüdgang ber

Spinnerei ju orbinören ©efpinnften merbe oon fämtüdien 33eteiligten bem ein=

^citlid)en 3ol(fa|ie für ade ^hmimcrn ber 33aummollgarne 5ugcid)ricbcn. SBoHe

man aber einer 5tbf)ilfe bicfer 53efd)merben näfjcr treten, fo feien bie einanber

miberftreitenben ^ntereffen ber 33aummDlIipinncr, --SlVbcr unb =^rurfer ber forg=

fältigften Erörterung ju unterhielten. 3u einer adfcitigen unb unbefangenen

'^'rüfung unb ©ürbigung bicfer i^crtjältniffc bietet uac^ ''?(nfid)t ber ^^Jiajorität

bie (Enquete ben gceignetftcn SBcg.

3)emgegcnüber crflärte eine frcif)änblerifd) gefinntc l1Hnbert)cit öon

5(u§f(^ui5mitgtiebern eine (<=nquete in ber gegenmärtigen mirtfd)aftlid)cn Sage

mcber für crmünfd)t nod) im S^ebürfniffe für begrünbet. Unermünfdit fei biefe

©pejialenquete, meil fie mit ^iotmenbigfeit auf alten anbcrcn (sjcbietcn bcr

inbuftriellen 2l)ätigfeit ha^ ©trcben nact) 93eranftaltung bon Enqueten beförbern

unb fd)lief?tid) 5U einer am^ bon ber .^öniglid) preuHifd)en 9tegierung gcmip=

binigten ©cneralenquete fü(}rc. Tic 3oUtarifreform be§ :;^al}rc§ 1873 Ijabt

fi^ feine§meg§ auf bie ßifeninbuftrie befd^ränft. E§ fei bamals ber SoHfat^

bon faicinirter ©oba ert)cblid) ermäßigt, ber 5(uSgang§5on für Pumpen auf=

gehoben unb bie ©tärte bom Eingangg^oll befreit morben. 5(lle burd) bicfe

gicformcn berül)rtcn ^nbuftrie^mcige mürben fid) ba^er mit ber gifcninbuftric

in gleidjcr 2agc füllen unb mit bemfelben gted)t aud) für i^re 33crl}ältni|fe

eine Erörterung bcr /vrage, ob ein inncrer3nfammen^ang 5mifd)en it)rer 9iot=

lüge unb ben ftattgcbabten 3ollberänberungen bcfteljc, forbern. ?lber aud) alte

übrigen ^nbuftricsmeige feien burd) bie fdimere mirtfd)aftlid)e ^rift», meld)c fie

aEe betroffen fjaht, ju ber grage gebrängt, ob eine Erf)ö()ung be§ beftc()enben

3olIfd)u|e§ nicbt ju einer leichteren unb fd)nclleren Uebcrminbung bcr ^^totlagc

füt)ren bürfte. Ob man bo§, ma§ man ber Eifeninbuftrie gemöl)rcn mollc,
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ben anbern onbuftrie^ireigen öormiegenb bc^fialb entjiefien fönne, \ve\l ^ufäüicj

nur bie Siieninbuftrie in ben legten ^aljxm umfaffenbe 3oübefreiungen er[at)ren

I)Qbe, fei bod) ief)r 5U be^roeifeln. (fine (Snquete über bie ßtfeninbuftrie liege

aber aurf) ni(f)t im 33eöürfni jfe ; bie £'age biefer 3n^u[trie fei in mef)reren

©effionen be§ ^Weic^^tags öon ben berufenften unb |ad)ber[tänbig[ten ^tbgeorbncten

ber entgegen[tef)enben ipirtid}QftIid)en Parteien unb in ben bem 33unbe§rat unD

1Reic^§tag angegangenen jafjlreic^en ^^etitionen fo eingef)enb erörtert, t>a}i ha^

^icrburd) gewonnene 'i'^Jaterial bei geböriger Verarbeitung ein ^utreffenbe§ 53ilb

non ben S^ertjältniffen ber ^nbuftrie geben bürfte. Xa^ raeientüd)[te 'DJfouient

äur gntfcfieibung ber tyrage, ob 5tüifd)en ber ^oüreform unb ber 9^otIage ber

(vifeninbuftrie ein innerer 3ii)^^^^crt^ang beftef)e, bilbe bie Srmittelung be^

Import» öon auÄlänbijcbetn unb be§ (§rport§ öon beut]'d)em öijen. 2^ie|e

3Q^Ien ergebe allein bie Statiftif unb jroar auc^ be^üglid) ber 5tu§fu^r mit

annä^ernber ©enauigfeit; eine ßnquete n^ürbe f)ierin nickte 5?eue§ tiin^ufügen

fönnen. ^as ^iffermä^ige 9tei"ultat biefer Stati[ti! fei im mefentlidien bie fort=

bauernbe 5(bnal)me bes GijenimportÄ unb bie fortbauernbe 3una^me be§ ßifen:

ejport§. 5)a§ jmeite DJioment roürbe bie Ermittelung ber ^^robuftionSrefultate,

3n^l ber (?tabliffement§ , >pO(^öfen, 51rbeiter u. ). m. abgeben. 5(ud) in biefer

9tid)tung geraäl)re bie lliontanftatiftif bie genaueften ^tufjcblüffe. 2)a5 6rgebni&

bicier amtlid)en Ermittelungen gef)e bal)in, ban bie gijeninbuftrie i^ren Setrieb

in einer ber öoraufgegangenen Ueberprobuftion entjprec^enben SBeije einfdiränfe

unb billiger ^u probu^iren mit Erfolg beftrebt fei.

Sd)liei5lid) beidjlofien bie ^luaidjüife in i^rer DJk^r^eit: „1. öon 9teid)§

wegen eine Unterjui^ung über bie gegenmärtige Sage a) ber beutfdien Gifen=

inbuftrie, in§befonbere in IBe^ug auf bie Üiüdrairtungen ber feit bem ^\ai)xt 1873

eingetretenen 3ollDei^ünberungen, fomie b) ber gefamten beutfdien 33aunnr)Dllen=

inbuftrie, alfo ber Spinnerei, Söeberei unb 3)ruderei, namentlid) in 5?erü(f=

fic^tigung ber öeränbcrten Sachlage, meldie burc^ ben 5(nfd)Iu^ öon Elfü^=

Sot^ringen an hah 3^eutfd)e SöHö^^iet gefd)affen morben ift, ju öeranftalten

;

2. biefelbe je einer öon bem Sunbe^rat ^u ernennenben, au» je fünf DJtitgliebem

befte^enben ^ommiffion mit ber DJiapgabe ju übertragen, ta^ ba§ öon biefen

.Qommiffionen auf^uftellenbe Programm für bie 5tufna^mc ber Enquete bem

S3unbe2rat öorgelegt merbe".

3n ber Si^ung be§ 33unbe§rat§ öom 1. ^uni 1878 mürben biefe eintrage

gum Sefd)IuB erf)oben. E§ tnurbe auÄbrüdlicb geltenb gemad)t, ha^ alle biefe

Enqueten eine Manbfjabe für bie geplante 3d11= unb Steuerreform bilben follten.

^ie l}amburgifd)e Ütegierung crflärte, in ber 3>orau§fe^ung 5u^uftimmen, baJ5 in

bie ^ommiffion aucb eine mit ben 25er^ältniffen be» beutfdien Eifen^anbel§

befannte ^^crfö^lid)feit gcn)äl)lt merbe, um Sorge tragen ^u fönnen, tiai] bei

ber Unterfuc^ung neben ben ^^ntereffen ber Eifeninbuftrie and) bicjenigen bei

Eifenl^anbela gebü^renbe Serüdfid)tigung finben. Ein 'Eintrag be^ barierifdicn
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S3eDDnmä(i)tigtcii , bie llntcijudjung aud) auf bic übvicjcn , in bcui mittjeteilten

53eicf)Iuffe nic^t 6erücf[id)tic\tcn 3^oeigc ber 2:ej:tirtnbuftric ober hoi) ebentuell

auf bie SSoninbuftvic auSjubcIjueu
, fanb nid^t bic 3w[tii^i"un9 '^^^ 5)ia|ontät

bev 33er|ainnihnu3.

^n ber 33uube§rat§[i|uiu] oom 4. ^uli 1878 mürben bie 23orfcf)(äge für

bie Ernennung üon 5}iitgliebern ber ©nqu^tefomniiffion für 2einen= unb 5öaum=

toolleninbuftrie angenommen. \)

Sßiebcrcinf üf)rung ber Gifcn^öilc. 2d)U^5öüncri|rf)e Crgone

Ratten im ''^(pril 1878 bic 9?ad)rid)t Derbreitet, bap fid) ber 3?unbc§rat mit einer

ißorlagc, betrcffenb bie 2Bicbercinfü()rung ber ©ifcnjöne, bcfd)äftigc. 25ie)e %n=

na^me traf nun ^mar nicfit ju. 9iid)t5beftomcuiger f)egte man in parlamcn=

tarifc^en Greifen Dielfac^ bie Ueberjeugung, ha^ bie Söiebcreinfü^rung ber

(^ifenjöne in ber 5(bfid}t bc^ ^^ürflen 58i§mard liege.

®eutfd) = ö[terrcid)ifd}er .'öanbcl§i)crtrag. 3d)on im 5Iuguft 1876

^attc ^ürft 33i§mard in 23Drau§[ic^t ber .^ünbigung be§ ö[terrcid)ifd)cn .V)anbel§=

bertragö Dom 0. ^liärj 1808 bic 33unbe§regicrungen um 'DJiitteihmg berjcnigen

5(ntrdge er|ud)t, meldjc fie bei Erneuerung beg S^ertragS berürffidjtigt ju fe^en

iüünfd)ten. 2) ^ie fommiffarifd^en 33e>-t)anblungen, roeld^e jum 3^^^*^ ^^^ ^t&=

id)Iuffe§ eines neuen .s>inbe(50crtragÄ oom 16. ^(pril bi§ 22. Oftober 1877

malerten, enbeten, oljne "ba^ eine i^er[tanbignng barüber erjiclt morben loärc.

S^ürft 33i§marrf na^m an ben iBer^anblungen bcn leb^afteften 5(ntei(, unb er

mar e§, ber im S3ene[)men mit ben ^taatsminiftern öofmann, (Jamp^aufen

unb ^(dicnbad) bie ^nftruftionen für bie nad) 2Öien entfanbten beutfdicn

tQ^onnniffarc erteilte. ^)

S)er S3unbc§rat murbc mit ben 33crtrag§t)erl)anblungen in biefem ©tabium

nur infomeit befd)äftigt, a(§ if)m refpeftioe bcn ?(u§fd)üffcn Oer|d)iebenc au§

5tnla^ ber 53crl)anbtungcn nüt Ccftcrreid) an bcn 5Bunbe§rat gerid)tetc Eingaben

über Sariffragcn übermiefen morben tüarcn.

3Son feiten Si§mard§ nnirbe ber 58unbe§rat mit bem V)anbel§t)ertrag juerft

befaßt burc^ eine iljm am 8. gcbruar 1878 unterbreitete ^cnffc^rift, meldte

fic^ über bie Sage ber bcutfdjcrfcit» t)or brei 9Jlonaten abgebrochenen Serf)anb=

1) ^U lliitglieber ber .^omnnjfiou mürben oom S9iinbe-5rat encäbü : llnterftaat^»

fefretär §ersoa aU iBin-fihenber , @eb. 3iegieninfl§vat Dr. 6tüüe, JRegierung^rat §egel=

moter, fnc^i. ©eöeinier i)Jat Söltd^ev, ©ebeimer J^onimersienrat ^eimenbabl, iiommerjienrat

Dr. 2iJebeft), Xireftor .'^;)ae'^(er
,

g^abrifant ^ean Sc^Iumberger unb ein pon bem Senat

in .^amburg ju beäeic^nenbev , mit ben i^erbältniffen be§ ©aummonenbanbel'o »ertrauter

Sac^rerftänbiger.

2) 3" ÄobI§ 53i§niar(!=5Hegeften finbet ficb bas obige Saturn nici&t ermäbnt.

3) 3orbb. Mg. 3tg." Ta. 156 v. 6. 7. 77.
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hingen Verbreitete. ^V 5?efanntlicf) roaren biejetbcn im 2e5einber 1877 feiten^

ber öiterrcid)iict)=ungariicf)en giegierung mit bem Eintrag auf ^Verlängerung ber

©eltung be§ bisfierigen ^anbelsüertrogS für ben Seitraum öon fed)§ DJtonaten

tüieber aufgenrmmcn morbcn, unb bie Regierung bea 2eutfcf)cn Wim ^atte

if)re ^ereitrciaigfeit ^u einem berartigen ^(bfommen ju erfenncn gegeben.

.v^anbeUbertrag mit 9tumänien. ^^(m 14. mäx^ 1878 legte

SBiämard bem ^Bunbe&rat bie ju 53erlin am 14. 5Zot)ember 1877 unterjeidinete

^-lanbelsfouDention äimjcEien bem Xeutjcfien 9^eict) unb gtumänien ^ur Sefc^IuB^

faffung Dor.^) ^iefelbe erhielt befanntlid) erft im ^a^re 1881 ©efefeeäfraft.

^m Sa{)re 1878 gelangte biefelbe jinar an ben gteic^atag, blieb aber bort

wegen Sc^Iuffe§ ber gejiion unerlebigt.

.s'^ anbei Übertrag mit Italien. ^n ber :ßunbe5rat§ii|ung t)Dm

15. Januar 1878, in roeldier ber i^orfilenbe eine 93WteiIung mact)te in 5öetrm

ber ^Verlängerung be§ ,&anbcl§bertrag§ mit Italien bia ^um 1. 5(pril 1878

(§ 29 ber ^protofoüe, (geifion 1877,78)3), i^urbe auf Eintrag be? braun=

fd)tüeigifd)cn SeDDÜmäAtigtcn bie ^rage, mie fid) ba§ 3uftimmung§red)t be§

$Bunbe§rat5 jum mWn öon ^Verträgen über bie ^Verlängerung öon beftetjenben

qSerträgen Dert)alte, bem 5(usid)u^ für bie 3>erfaffung überwiefen.

ginfülirung einer ftatiftif (^en ©ebü^r. ^er öon bem Wx^--

fonslcr bem Sunbe^rat öorgelegte ©efefeentmurf , betreffenb bie Statiftif be§

au§trärtigen SBareniierfefir^,^) enthielt neben ben i^orfctiriften für bie ^tnmelbung

cin= unb au§gef)enber ^arcn aud) S^eftimmungen über bie ginfufirung emer

ftatiftifc^en ©ebü^r al§ „^Beitrag in ben burc^ bie Statiftif be§ au^märtigen

Barent^erfe^r^ üeranlaBten .Soften". Siefe @ebüt)r foüte bei öerpacften 2Baren

5 5pf für jebeä Goüi, bei unDerpacften 20aren für je lOUO kg ober 1 cbm

20 ^f., bei 93kffengütem für ie 5000 kg ober 50 cbm 10 ^^f., bei ^^ferben,

giinbDief) :c. 10 ^^f. pro Stücf, bei .qteinoief) 5 ^^f. betragen. e§ mar bie§

eine 5?euerung, bie im Sager ber grei^änbler große ^etlemmungen erregte.

1) Ter aSortlaiit ift 5U entnebmen bem in ber Sieiclstag^bibliotbef berinbUc^en

eremplare ber 3^unbeeratererbanb(ungen über ba§ M' ^^ih Steuenoejen. Ueber ben

Snbalt ber Tenficbritt v,l bie ,3^at.=3tg." 9h. 83 .. 19. 2. 78. Tai obenUebenbe

Schreiben il't in ^oUh Siemarcf^JRecjeften nic^t eriüabnt.
cv a er,

2) Ter ©ortlaut ber in ber roricjen 5iote enräbnten Cueüe su entnebnien. ^n Mo^l»

löi§marcf=5Reüienen gleic^faü-S nachzutragen.

3) SIbgebrucft in ber 5. 144 ^^ote erroäbnten Cueüe.
co -x ,

*) Ter ©eiefeentwurr irar ein iöeftaubteil i^ee bem 53unbec'rat norgelegten »eric^tg

ber ^ommifrton für ^Reform ber 3tatiitif be-> au-5märtigen 2Barenrerfebr? bee beutjd^en

3oUgebtet'5. Ueber bie Sufammenie^ung biefer Slommüfton unb ibre 5?pvu-{)tage nnbet man

bae 5Kibere in ber „5iat.=3tg." ^^v. 113 n. 8. 3. 78.
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2)ic 5Iii§]cOufeanträge ') [tiefen bei ber erftcu iöerotung bea 33unbe§rat§ am

9. 5lprll 1878 in mel}rfad)er 33e5ief)ung auf 33ebenfert, tnelrfie namentlid) Don

I;ani'eatifd}cr Seite angeregt lüorben tüaren. (?^ mürbe f}erliorge!t)ol6en, bap bic

beantragten S3e[tinunungcn für bie ©pebiteure üöüig unauöfüfjrbar feien, unb

aud^ bie ßifenbaljnöermaltungen nicE)t in ber Sage tüören, ben SSorfcfiriftcn 50

entfpred)cn. Ueberbie§ föar noct) ein 3Sotum ber |)reuiüfc^cn 9tegierung an=

gefünbigt unb erft in bem legten ^(ugenblidE eingegangen, ba bie ^>(enarberatung

beginnen füllte. 9tuf biefe 93cbenten gcftütU, unirbcn bie 5(u§fd)uf5anträge über

bie SBarenftatiftif noc^ einmal an bie 5(u§fd)üffe jurüdDerrtiefen. @rft in ber

33unbc§rat5fi^ung Dom lo. 3lpril mürbe ber Cvntmurf ben ^I(u§fd)uf5anträgen

gemä^ genefjmigt. 'j 2)ic 3?or(age blieb äunädjft im 9teid)§tag unericbigt.

(5 r T) ö I) u n g b e r 9Ui b e n 5 u rf c r ft e u e r. S» ber 8i^ung be§ 33unbe§rat^

öom 6. Sejcmber 1877 gelangte ein Eintrag Sad)fen§, betreffenb bie (:frt)öf)ung ber

Sftübenjuderfteuer, jur 5ßorIage. 2;er Eintrag ging babon au§, bo^ bie SBoraus^

feljungen be§ ©efe^e» über bie 53efteucrung be§ ^u«^^^-"^ öon 18(39 infofern

nici^t mef)r jutrafen, al§ infolge ber iun-ooüfommnung be§ ted)nifd)cn 33etriebec

ber 3iirfci"f^^i^iffltion jur 33ereitung eine§ 3<^»t"cr§ 9tof)5uder nad) bem 2)urd)=

fd)nitt ber (e|ten Saläre nic^t me^r 12,g, fonbern nur 11,739 S^ntner 9tüben

nermenbet mürben. S)emgemäf5 maren anö:} für einen 3'-'iit"<^^" 9tDf)5uder nidit

metjr 10 DJJart, fonbern nur nod) 9,.5<, 5Jiart an ^urfe^-j^«^»'-'^' W (5i"f)cbung

gelangt, ein 5!)tifmer^ältnia , beffen ^öefeitigung ebenfo gered)tfertigt al§ im

finanjieüen ^ntereffe münfdjen^mert erfd)ien unb nad) bem eintrage <5ac^fen§

baburd) ersicit merbcn follte, baf; ber ©teucrfat^ Oon 0,ro ^-^^(ivf für jeben

3entner ber jur ^uderbercitung beftimmten 9iüben auf 0,gg 5Jiarf crf}öf)t mürbe. 3)

Heber ba§ @d)idfal biefe§ 5(ntrag§ ^at nid)t§ öerlautet.

©tdierung ber bremifdien 3oMgrcn5e. 93iittelft ©d)reiben§,

d. d. f^riebrid)§ruf}, 17. 9}lai 1878, legte 35i§mard bem 33unbe§rat ben Gnt=

murf einey ®efe^e§, betreffenb bic 'Sid)erung ber gemeinfcbaftlidjcn 3ongren3e in

ben Dom Zollgebiete auögefdjtoffcnen bremifd)en ©ebictateilen, ncbft iöegrünbung

äur 33efd}Iui3faffung Dor. ^) 3)ic ^Kegulirung biefer ^yrage gog \\ä) bi§ jur

fülgenben (VIII.) ©effion beö Sunbe»rat§ ^inau».

3ufd)Iag äu ben 3Dt^f^^ici"fe" öon 53remen unb Hamburg.
Sei @elegenf)eit ber Beratungen im 58unbe§rat über ben 6tat ber Ginna^men

^) 33iinbeÄratÄ='3)rudi. 5h-. 67 in ber S. 144 Diote erraäbnten Ciieüe.

2) 'im § 239 u. 252 ber 33unbe5rats4^rüt. a. a. D.
3) ©ine au^jfübvüd^e aSiebercjabe be^o 3tntrag§ finbet man in ber „^lat.-'^tQ." 9?r. 65

11. 8. 2. 78. iuil. bie 93unbeÄrat^^1)rnrfi. Ta. 118 in ber ©. 144 5iote citirten Guelle.

*) Sn ^oW^ S8t'?mard»9{egeften Gteidjtall^ unennäönt. 5)ev 'Bortlaut bev S. 144

51ote citirten Duelle ju entnebmen.
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(in 3öflcn unb 53er6rau(f)§[teuern unb Qföevi'en inurbe ein %itvag ber berid^ten«

bcn 5(u?frf)üiK , raclc^er eine ^^rüfimg ber {yrcige forberte, ob ber feitljer ofine

toeitcre 33e)d)IuBna^me beibehaltene feüe 3uicf)fag öon 3 5Jiar! \m ben ^opf

ber ftäbtifdien 5?eDöIfcrung Don 33remen unb Hamburg ju ben ^dierfen unter

ben ieUigen 23erl)ältnii'fcn norf) aU cntfpredjenb anjufe^en, anbernfQÜ§ raeldie

^(bnnberung an biefem 3u]c^Iage üor5unef)men fei, angenommen, mit ber @r=

tüeiterung, ba^ bie Prüfung für ba§'. ©efamtgebiet ber 3oUou§fcöIüffe ftatt=

gufinben f)abe, ^ie Sntfd)eibung be^ 23unbe5rat§ über bieie (>rage erfolgte

gIeid)fallÄ erft in einer fpateren Seffion (1880j. i)

1) ^d) erroäbne noc^ folgenbe 53unbei'rat^üerf)anb(unflen, ber S. 144 ?bte eriräbnten

Ciiielle entnommen: '^Ku^fc^ußaiitrag, betr. ben 3lnjc^IuB be§ ©eeftenborfer greigelnets an

ba^ ^oUijebiet, SJrucff. 9ir. 105, 6eff. 1877i78; besgl., betr. bie Umroanblung non

18eamien)Men bei bem öauptsoUamt ju Sübecf, Trucfj. 9ir. 107; be^gl. bie Umjug-?=

foften ber 3Jeiiinon-5= unb ©rensauffeber bei ben ,*öau;it5oIIämtern in ben ,'öa^iei'tä^te^,

STrurfi. '?ir. 111; be->gL, betr. bie forllaiifenben .Konten in 2übecf, 5ir. 125 ber ^rudi.;

eintrug '-öabcn^, betr. bie 33ergütung ber :^unbeeftaaten oon bcn in ibrem ©ebiet auf=

fommenben Stempelabgaben, 9ir. 4 ber 2)rudj., Sefnon üon 1877/78; ^tu-M^ufeantrag,

betr. bie \!(nicbreibung ber mit ben X^oikn eingegangenen SBaren in ber DJacbroeifung über

bie 'üUnertigungen in ^-Bejug auf bie 2Baren=5in=, ?Iue= unb 2)urcf)fubr, Dir. 13 ber 3:rurfj.

;

33erid)t ber Jiommiinon für Dieform ber ctatiftif bei- aueroärtigen ©arennerfebr^^ bec'

bentid}cn 3oügebiete, '^riidf. 5k. 40; 5tu'^icbut3antrag, betr. bie .!öer|Mung non 2Bermut=

pnluer sur S^enaturirung non Salj, Dir. 49 ber 2rudf.; be^gl., betr. Siäten ber jol{=

amtlicben Segleiter üon Giienbabnjügen , Dir. 50 ber Srud). ; be§gl. , betr. ben Qxia%

einev- 3iegu(atiü5 für bie 3olIamt(id)e 53ebanb(ung oon SÖarenfenbungen au§ bem Snl<i"b

burcb btic 5hi?{anb nacb bem ^nianl) , 5ir. 53 ber 2)rudi. ; beegl., betr. ben 53egriff iammet=

artiger ©eroebe, Uarifirung non fogen. Srabtmatra^en , bie ©emäbrung ber tarifmäßigen

.Sliitentara für bie in böljernen DJhiftertoffern eingebenben 23aren :c., Dir. 57 ber Trudf.;

^üiÄfcbiiKbericbt , betr. bie lüeinungSnerfcbiebcnbeit über bie i'ergütung ber Umsugsfoften

für einen penftonirten StationefontroIIeur auf gemeinid^aftlidbe Üied^nung, Dir. 58 ber

SJiurff.; "ülu^icbukinträge, betr. bie Termine bee gi"afi^bi($(uifec- unb ber 'Jlbredbnung ber

hoffen :c. für Oa^ nom 1. ^^Iprtl bi^ 31. 'Diärj laufenbe (rtatejabr, Dir. 61 ber l^rudf.;

be^^gt., betr. bie 5(uMibung ber Steuerfontrolle in einem tnegen 3iinberpeft geicbloffenen

©eböft, Dir. 68 ber Srudf. ; beegl., betr. bie Steuerpflicbtigfeit ber in i'erbinbung mit ber

tyabrifation pon .^unftbefe betriebenen efftgbereitung, Dir. 70 ber S)rudf. ; 3tuefd)uhberi^t,

betr. bie gemeinjcbaftücben (^innabmen an 'Rollen :c. pro 1875, Dir. 73 ber Srudf.; 5(u^=

ii^ufjantrag, betr. bie '^Ibäuberung ber ©runbfütie loegen Jiv^tion ber Sraufteuer, Dir. 86

ber 2rudf. ; bec-gt., betr. Grbebungen über bie Steuertreibeit non SpiritU'5 lu gemerblicben

3treden, Dir. 98 ber S^rudj. ; bcc-gl., betr. bie fteuerlicbe Sebanblung ber^lbraumialse, Dir. 99

berS^rudf.; ©unbeSrateperbanotung nom 13. Sesember 1877, betr. bie Diad)n)eifungen über

bie unrüicben 3lu#gaben für bie i'erinattung ber Dieidic-fteuern, § 433 ber ^^rot. ; Sunbeerat^--

nerbanblungen über bie ^eftfteUung be^ Diettogeini(^t5 bei (Frport Pon SSranntroein in

gäffern „Diat.=3tg." Dir. 264 p. 7. 6. 78; betr. bie üeuer(i(^e 53ebanb(ung ber ?lbraum=

latje „Dtorbb. 5lllg. 3tÖ-" ^^r- l'^3 p. 24. 7. 78; betr. bie Xenaturirung non Satj „Dial.=

3tg." Dir. 187 p. 22. 3, 78; betr. bie Steuerfreibeit non Spiritue ju gemerbfi^en 3n)eden

^Diorbb. Mq. 3tg." Dir. 159 p. 7. 7. 78 unb „Diat.=3tg." Dir. 332 n. 17. 7. 78; betr.

bie i^ortbauer ber gefünbigten Verträge über bie 3?erfebrC'PerbäItnifie be-Jjenigen ©ebiet§
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6. cSiMßfliiniyfrfW.

ßinl^eitlirfie ^ifenbol^ngütertarif e. @nbe 1877 legte bei 9teid)«=

fanjler bem i8imbe§rat eine im 9?eicf)§^@ifenba^n=5tmt aufgefteüte Ueberfid)t über

bcn Umfarttj, in n)eM)em 'iia^ au§ hcn 23eratungcn beutjdjer (Staat§= unb

^riöQtbaljnen l^eröorgegongene ein^eitli(i)e 2arif|t)[tcm bi§ jefet jur (^infü^rung

gcfonnncn ift, Dor. (?§ war bamit einem feiten^ be§ 33unbe§rnt§ im 5)C5ember

1876 bcfc^Ioflcncn 5(n]U(!)en entjprodien morben, monad) bi§ jum 1. C!to6er 1877

eine g^eftfletlung über ben Umfang unb bic Stefultate be§ Sarif§ erfolgen fodte.

^ie enbgiltige geftfe^ung be§ Sarif^ erfolgte in einer ouf ßinlabung bc§

preu^ifc^en ^anbel§minifter§ am 13. unb 14. Februar 1877 äufammengetrctenen

(Sieneralfonferenj fämtlid)er beutfdjen (SiienbaljuDermaltungcn. ®a§ in biefer

.^onferenj öereinbarte j£ariffd)ema ftimmte im toefentlidien mit jenem überein,

uield)e§ bie 33unbe§rat§au5fd^üffe für .ponbel unb 33ertef)r unb für @ifcnba()nen,

^voft unb Selegrapl^en im 3)c5ember 1876 Vereinbart f)atten. W\t (?infüf)rung

be§ öon bcr ©eneralfonferenj vereinbarten 2:arif)l)ftem§ toar jiemlid) allgemein

Dorgegangen Sorben, jebod) fjat bie Ütcform bis jebt i^ren 9(bfd)Iu|5 nod) nidit

erreid)t. ^n ber 3u[f^i^""f"[tföi^r'9 tt'civen aufgeführt: 1. bie 2:arife, mcldic

bereit» auf ber Örunblage bc§ neuen 3t)ftcm§ reformirt maren , nebft bcn

eingefül^rten ^(usnaljmetarifen, 2. bie ^Tarife, bei meldien bie Üleform ^u einem

beftimmten 3ciUnintte bcoorftanb, unb 3. bie Tarife, über bereu ^teform noi^

feine beftimmten 5}littcilungen vorlagen. 6§ marcn banac^ von ben 62 VofaU

gütertarifen ber bcutfcben ßifenba^nen 34, alfo etma§ über bie -S^'^älfte, von hm
beftefienben 1274 biretten ober 9?erbanb§tarifen bagegcn crft 29 einer IKcform

uuteräogen morben. ^Binnen meld)er 3eit bie üteform ^ur voüftänbigcn ^urd)=

füt)rung gelangen merbe, liefj fid) augenblidlid) nod) nid)t bcftimmt vort)crief)en.

Xie SSorlage mürbe an bie betreffenben ''^(uSfc^üffe vermiefcn.

6 Dttf)arb = (5ifenbal^n. 3n ber ©i^ung be§ 33unbe§rat§ vom 25. Januar

1878 mürbe feiten§ be§ Üieidigfanjlcrg eine 33orIage bejügtid) ber (^iott^arb=

haf)n eingebra^t. ^iefelbe beftanb in einer 3?en!fd)rift, meldie eine auÄfüf)rlic^c

^arftcllung be§ (Siange§ ber ^^(ngctegen^eit entf}iclt unb äugleid) biejenigen i^or=

fd)Iäge mitteilte, meld)c von ben ^elegirten ber ©ubventionaftaaten 5U bem

3tt)erfe gemad)t morben maren, um bie 33oIIenbung ber ©ottbarbbaljn unter

teilmeifer ^Ibänberung ber bischerigen 33erabrebungen fid)eräuftel(en. Unter 2?e=

^ugna!^me f)ierauf beantragte ber Steid^^fanaler : „®er Sunbe§rat moUc ]\ä)

mit bem 5lbfd)Iuffe eine§ 5?ac^trag§vertrage§ ju bem ben Sau unb 33etrieb

einer ®ottl^arb=@ifenba!^n betreffenben S3ertrage Vom 15. Cftober 1869 auf

non 33remen, mel^e? nom ."Zollgebiet auiH^eid^Ioffen trar, 5ir. 10 n. 7. 1. 78; 53imbe§vaty=

beid)tu6, betr. ben i^ereblung^oerfebr, „5brbb. 5(llg. 3tg." 5Jr. 159 t>. 10. 7. 77; 'Siex-

gütungeia^ für auÄgefübrten 3uder in roeifeen, ooUen, borten ^^(atten ?ir. 144 v. 20. 6. 78.
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©runblage ber in beni ecfiluBprotofone ber Sujemer .Qonferen^ Dom 12. ^uni ti. ^.

entfialtenen 3spricf)Iäge imb mit einer bem ^nf)alte be& ^Irtifell 2 be§ ^rotofoü§

Dom 5. September D. ^. entfprcdienben meiteren ^Ibönberiing be§ 5(rt. 17 jene§

3?ertrageÄ unter bem l'orbe^alt einöerftanben erflären, baß bie 5u6oention§=

ftaaten fid) ju irgenb mel(f)cr meiteren Seiftung nur unter ber Sebingung üer=

pfliÄten, roenn bie .perbeijc^affung ber gur 33ciüenbung ber ©ottfiarbbafjn nu^er

ber Subbention erforberltdien 5)?itte( feiten» ber ©ott^arbbafingefellfcfjaft öorab

firfiergcfteflt mirb". Öleirfi^eitig mürbe bemerft, baß bie ^Regierungen Don Italien

unb ber 2(i)mci5 ibre 5?ereitraiüigfcit jum ^(bicbluffe eine& -l^cfitrag^Dertrage»

unter beftimmten 5l?obalitäten ^u erfennen gegeben Ratten. Ter 5Punbe§rat

erflärtc firf) ^iennit cinDerftanben. ')

© d)ieb§fprucf) in Sacben ber Ser(in = 2:re$bener ßifenba^n.

3fm 25. Suli 1877 mürbe ber Dom Cber=''^(p|3eIIation§gericbt ju Sübecf unterm

28. ^uni geföüte unb ben beiben beteiligten 9iegicrungen bcreit§ unmittelbar

jugefteüte 2cbieb§fprud) in ber Streiti'üd)e jmifc^en ben ßönigreicben '^reußen

unb Sadfiien bejügli^ ber 53erlin=5^re§bener (Jifenbabn^) fanit ben (?nticbeibung§=

grünben bem 3?unbe§rQte jur Aenntni§na:^me mitgeteilt. Turd) biefen 3pruc^

be§ Dom 2?unbe&rate eingelegten Sd)ieb§gericf)t§ mürbe bie unmittelbar Dorliegenbc

praftifdie ^rage im (Sinne ber preu^ifc^en ^Regierung entfc^ieben, imb e§ ftanb

ber 5hi§fü^rung be§ abge](f)IoiTenen 3}ertrage§ fein .^inberni^ me^r entgegen.

^?arf)bcm ber Sdiicbäfprucb ber fä(^[ifc^en Ütegierung zugegangen mar, Dergemiijertc

ficb bieielbe, ob eine meitere .!^ognition be§ ^unbe§rat§ bejie^entlicb ber 9teicb?=

regierung in ber 5(ngelegenbeit 5U ermarten ftebe. 9kd)bem feftftanb, Mv, bie§

nic^t ber lyaü fei, ließ biefclbe unDermeilt auf offiziellem 3Bege ber ^i)niglic^

1} SSortlaut be5 3^unbe-5rat?beic^ruffel ']. in ber „5cat.=3tg." 9Jr. 119 o. 12. 3. 78,

•Diittcilung an ben 53unbeerot in 33eäug auf bie i'eritifation ber 5(rbeiten am @ottbarb=

tunnel %. 63 v. 7. 2. 78.

2) ^^erielbe lautete : ^n ber sroiiciöen ber JRöntöHc^ preufeiicben unb ber .Höniglirf»

iäc^fii^en ^Regierung beäügli^ ber ^öerlin^^resbener ©iienbabn beftebenben 3treitigfett

gibt baS- Cber^SIpveüationegerid^t ber freien .'oanfeftäbte ben burd) 3^eic^hm be? bobeu

iBunbe^rate rom 16. DJJärj b. 5- erforberten gcbieb^ipru^ babin ali : baß bie .siüniglid)

iäcbnic^e ;Rcgierung für iierpfliditet jU erachten fei, ja bem non ber .v^öniglicb vreuBifcben

^Regierung mit ber 5BerIin=u;re-:-bener 6tienbabngefellid&aft unter bem 5. (vebruar b. 5-

vereinbarten 3?ertrage ibre Suftimmung ju erteilen, jebod) mit ber DJtaBgobe, ba% bie ibr nacb

bem Staat^nertrage t>om 6. ^su(i 1872 suftebenben Oiecbte nicbt gefd^mälert merben, unb

inionberbeit ber § 12 bee S^enrageS nom 5. gebruar b. 3- ber ilöuiglic^ fäcbüidöen jRegieruug

gegenüber nidbt in SSirffamfeit trete.

2.1 Dt. 2B.

Urfunbtidb unter bem Siegel be» Cber=?(ppeIIotion?gerid&t§ ber freien i>anfeftähe

unb ber cjeroöbnlicben Unterfcbrift, gegeben ^u

Sübed, bin 28. 3uni 1877.

3ur ^Beglaubigung

(L. S.) Dtubolf edcrmann.
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;u-cuf3ifc^en Üiecjierurtg bie ßrfiärung jucjeljcn, „ba|5 [ie — bie ^öiiiglirf) iäd)[ifd}e

Üiegierung — beni ergangenen ©d)ieb§fprucf)c na(}){Dmmc , inbeni fie bicjenige

3u[limmung, jn beren Erteilung [ie in biefeni @d)ieb§jprnd)e nnb ben il)m

beigefügten ©ntfdjeibungSgninben t)erp[lid)tet gefprodjen )ei, ertläre". @§ mnv

iilfo nid)t äutreffenb, luenn bie 3eitungen bcrid)teten , bie jäd)[iid)e 'iliegierung

fei nur äiigernb i^rer bem 33iinbe§rQte gegenüber übernommenen 33erpflid)tung nad)=

gekommen, bie (vntfc^eibung bea @d^ieb§gerid)t§ al§ formelle^ 9ted)t anjuerfennen.

2)ie 9teid)§ = @ifenbaf)nfrage be|d}äftigte auc^ in unferer ©effion ben

S3unbc§rat nid)t. ^ei ben geringen ^(u§fid)ten, meldie bie -l^altung ber 53unbe§'

rcgierungen aiifu'r ^reu^jcn bem Uebergange ber ^-öatjnen auf ha^ üieid) eröffnete,

lag e§ na!^e, ba^ 33i§marrf fein ganjea 5tugenmerf 5unQd)ft auf bie .Konzentration

be§ preu^ifd^n ©taat§ba()nne^e§ legte. ')

7. 'gaarine nnb ^djifalirf.

Prüfung ber 8eefd)iffer unb ©ecfteuerteutc im 5)lafc^inen=

f a d). 5(u§ 5(n(aß mehrerer bei il^m eingegangenen Petitionen Ijatte ber 5ßunbe§rat

am 20. ^J^ärj 1877 befdjioffen, ben .^errn 9ieid)§tan5!er ju erfud)en, bie

^rage, ob bie <Seefd)iffer unb Steuerleute, mc(d)c al§ foId)e nuf Seebampffd)iffen

fungiren moHen, ,^um 5cad)roei§ if)rer 5^enntniffe im 9lkfd)inenfad) ju uerpflid)ten,

unb bemjufolge bie für fie bcftet}enben ^rüfungaöorfdjriften aud) auf biefen

©egcnftanb au§,yibef)nen feien, einer Unterfud)ung burd) Sadinerftänbige untcr=

äie()cn 5U laffen unb baö 6rgcbni§ bcrfelbcn bem 53unbeörat mitzuteilen,

3)iefe Unterfuc^ung mürbe ber ted)nifd)en ilonmiiffion für 8ecfd)iffal)rt

übertragen, mctd)c bie geftcKte ^yrage uerneinte. 'D?ad)bem ba« 0)utad)ten ber=

felben öom 27. September 1877 bem 53unbearat burd) ben Üfeid)§tanjler am

25. Oftober 1877'^) o^ne ©telhmg eine§ Eintrags vorgelegt morben mar,

befc^Iojj ber (entere in feiner Sitjung bom 2. ^"yebruar 1878 in Uebereinftimmung

mit bem ermäbntcn ®utad)ten, er tonne ^max ba§ 5?eftef)en üon Sel}r!urfcn im

5Jiafd)inenmefen bei mef)rercn '9falngatiün§fd)ulen nur für ^^medbientid) crad)ten.

1) JReic^efaiijterüorlage, betreffenb ben @r(aR von 'öeftimmuiiflen über bie ikfcKjiijunrt

von '^abtipoti^eibeamten unb ijofornotinfübrern, f. „^lorbb. '3tQg. 3ta-" 9tr. 302 ü. 32. 12. 77

;

2)eiitid[)rift, betreffeiib bie Giieiibabnbefiirbeninci gemabtener .'po(5tobIe, Ta. 160 ü. 21. 7. 77

;

bc'cflt., betreffenb bie (>nnfübning eine» neuen (i-iienbnbn=(yrad}tbviefiormu(ar§, ^x. 307

V. 30. 12. 77; i'orlufle, betreffenb ben (f'ntiüurf einer 'ikibnorbnung für (5'iienbabnen unter-

Qeorbneter 33ebeutung, '^Ix. 132 u. 6. 6. 78; &üt für has, Dietcb^J=(Siienbabn=''}(nU 5cv. 256

ü. 30. 10.77; ^Ibänberung ber 35oUäug§beftimnuingen II. Siffei" 4 5« ^IrtlEet 2 be-?

(Sijenbabnpoftgeielje^ Dir. 67 n. 7. 3. 78; ^covrnen für bie ^tu^rüftung von (rifenlnibnen :c.

unb bie yserfebung non 3Saren mit Uebergangc^fcbeinen 9Jr. 143 n. 19. 6. 78 ; "il^oft» nnb

Slctegvapbenixiejen : 33unbeÄrat§iierbanbtungen über ben babiid}en '^Inteil an ben X^oit--

übeiid)ülfen 1878j79 „'3iat.=3tg." 'Dtr. 183 v. 18. 4. 78.

2) ^n S?obl5 93iiMiiard=9fegeften unermäbnt.
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er fe^e aber au§ bcn Don ber tccf)niirf)en ^ommiffion für Seefcfiitfa^rt bargefegten

©rünben feinen 5(n(aB, bie 2d)iffer= unb Steuermann§prüfungen auf ben

•Diadiroeia ber c^euntni§ im Dl^afdiinenmeien auä;\ubef)nen. Später ift bur^

Sefdilu^ be§ 23unbe§rat5 bie Erteilung Don Unterricht im ^Jkfc^inenfad) auf

ben 5kLiigatiDn§)(f)uIen unb bie 5(6^altung eine§ ßjamen» in biejer 2^i§5iplin

fafultatiü ^ugelaffen toerben.

@en)er6ebetrie6 ber i1hi jd)iniften auf Seebampfern. ^m
Januar 1878 legte 33i§marcf bem 33unbe§rat ben ©efe^entmurf, betrcffenb hm
(Beroerbebetrieb ber 93iaicf)iniften auf Seebampf]d)iffen, öor. S§ foüten banac^

bie für bie 2eefteuer(eute gcitenbcn geie|;Iid)en 2?e[timmungen aucf) auf bie

I1kfd)iniften ber (Seebampffc^iffe au§gebe^nt merben. ') ^m 33unbc§rat mad)te

iii) bie ^tnfi^t geltenb, ba| eine Prüfung für bie llhfc^iniften in ^eutid)Ianb

cbenfo wenig entbef)rt merben fijnne tuie in ©roBbritannien, Scb^eben unb

"•ibrmegen, 2^änemarf unb Italien, ^n biefer 23eäiebung befanb fid^ ber

:Keid)Ätag aud) im öoüen Ginöerflänbni» mit bem ^unbegrate; man münfditc

bort inbeffen eine geänberte Raffung be§ 6ntmurf§. 6efe|, betreffenb ben

rseinerbebetrieb ber ^Jkfc^iniften auf Seebampffd^iffen , nom 11. ^uni 1878

l9ieid)5=@eiet;b(. B. 109). 2)

8. '^eidj^ßricgöiüefcn.

ßafernirungsfoften. 5?e3ÜgIid) ber 5(nträge einiger 33unbesftaatett

auf ßrftattung ibrer 5(u§Iagen für .Qaierneneinrid)tungen beantragten bie üer=

einigten ^(u^fdjüffe be^ 33unbe5rat§ für ba§ öanb^eer unb bie J-^ftinigen foiüie

für 9ied)nung§n)efen, ber 33unbe§rat moüe fici^ bamit einberftanben erflären, ha^

bie C^rftattungen Don 5(u5gaben für cQafernement^pinriditungen an iBaben,

?3iedtenburg=2 dimerin unb ^^effen in berfelben Söeife mie bie ßrftattung an ha^

.^önigreid) 8ad)fen unb an ha^ ^önigreic^ äßürttemberg geregelt merben, jebod^

mit ber ^ihßgabe, ha^ Don ber (>rftattung§forberung DJ^edlenburgl bieienigen

12 000 Waxt abäufe^en feien, roeldie bie Stabt ^^ardiim 5U ben Nhiferncment§= :c.

(>inrid)tungen beigetragen ^atte. Tie ermähnten ßrftattungen an bie ^önig=

reiche ©ad)fen unb 2Bürttemberg maren in ha^ allgemeine ßafernirungSgefe^

mit aufgenommen morben.

^n ber Si^ung be§ SAunbesrats Dom 22, Januar 1878 mürbe bie Grftattun^

ber 5(u§gaben für ^afernement»einrid^tungen an 33aben, |)effen unb 5J^ed(enburg=

ec^merin, ebenfo mie früher an Sadifen unb SBürttemberg, befcfiloffen. Öegen

biefen 33eic^Iu^ mürbe ^erDorgefjoben , aüe Staaten trotten ßigentum an ha^

1) 31bgebrudt nebft SRotioen in ber „5kt.=3tg." 5k. 34 d. 21. 1. 78.

2) Seftiinmungen be§ Sunbeerat^ über bie ctatiftif be^ SSertebrs auf ben beutfc^eti

2öafferftraf5en f. „T(at.=3tg." 5Jr. 528 v. 10. 11. 77 u. 5Jr. 592 u. 18. 12. 77; geftfteaung

ber ©ejc^äftsorbnung für ba^ Dbcr=eeeamt „5Jorbb. 5lllg. 3tg." 9fr. 127 r>. 30. 5. 78.
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gteid}, infoiueit c\U mit 2aube§mitteln 5?afernen gebaut, bic cinfad) in ha^ ©taata=

cicjcntum überflecjaiu]eu feien. 4')anble e§ [id) um C^vltattunc], fo fei bev 53iniQfeitÄ=

(jrunb für alle jutreffenb, unb man muffe 5U einer ant3emeinen l'iquibation

fommcn, bie auö natjeliegenben Oh-ünben beffer Uevmieben meibe. (v§
fei alfo 5U

iüünfd)en, baf? man meitere 5(nfpvüd)e übert)aupt nid)t ^niaüe. Ob infünbcrf;eit

bei ben Staaten, bic ^^lititärfonoentionen gefd)Ioffen, bie 9JiiIitärnad)Iäffe mit

ben 33aulaften fonnej; feien, fte^e feineÄmeg» feft. ^emgegcnübci fpiad) bev i^Dr=

fitienbc bie "3tnfid)t an§, bafe fouiDf)! ben fd)on fvüt)er anertannten (>rftattiing§=

anfpnid}en ©ad)fcns unb SöürttcmbergÄ a(§ and) ben "^tnfpiüdjen Don iBaben,

Reffen unb 9Jied(enburg=©(^tt)erin, bereu ^(nerfennung foeben befd)Ioffen tnorben,

befonberc ÜHU-fjältniffe ju Ojrunbe liegen, meld)e ben 5(nfprüd)en anbrer (Staaten

üorau5fid)tlid) nid)t in g(eid)er äBeife jur Seite fteljcn mürben.

^n berfelben ©itumg ftellte -S^amburg ben folgenben, au ben juftänbigcn

^(u§fc^u| überroiefcnen Eintrag: „'^ali^ bev in ber testen ©effion be§ 9teid)§=

tag§ nid)t ^ur (5rlebigung gebvad)te föefe^entunirf, betrcffenb bie ^(ufnaf^me einer

9(n(eil)c 5ur ®urd)fiil)rung ber allgemeinen .Uaferuiruug be? 9{eid)5l)cere§,

raieberum jur ^.sorlage gelangen füllte, reflamirt bie ()amburgifd)e ^Regierung

bie (Srftattung ber non i()r ci\b^ ben 9}Mtte(n ber bamburgifdjen Staat^taffe im

Sal)re 18t)8 für ben '^an ber bortigen ihiferne geleifteten 3iii'i)iMKr inbem fie

fid) im allgemeinen auf bie ©rünbe bejiel^t, uield)e für eine (Srfatileiftung an

bie i^öniglid)en 9tegieruugcn uou Sad)fcn unb ÜlMirttemberg in ben 9JUitioen

p jenem OkfcUcntmurf I)ertiorgcl)oben morbcn finb." -s^amburg nerlangte bauadj

bie ^^lufualjuu^ einer ik'ftiunnung in ben Üiefet^entmurf, baf^ iljui ber i^etrag Hon

900000 93iart au5 iHeid)§mitteIn ,^u eiferen fei.

@nblid) ftellte bie unirttcmbergifd)c ^Kegierung bei bem 53unbeÄrat folgenben

%itrag: „^er ^^unbeörat molle baf^in '-^efd^lufj faffen, bafi au^er ber fd;on

früher ancrtannten, üon SBürttemberg in ben ^saljren 1872—1874 au§ Sanbe§=

mittein ju .^^aferncment§anlagen Uerausgabten Summe oon 2 254 295 '!)Jiarf

aud) bie (^rftattung ber üon äLMirttcmberg in ben Csnijren 1867—71 für

5?afcruemeut^einrid)tuugen au^ l^anbeömittelii in auf5crDrbentlid)er !ij}eife geleifteten

ausgaben im i^etragc non 553206 Waxi in berfelben SBeife geregelt merbe,

mie bie (^-rftattung ber bereite- anertannten J-oi'berungen be§ 5?önigreid)§ Sad)fen

unb ber (^rofjljerjogtümer ii3abeu, i9JedIenburg=Sd)lücrin unb 4'^effen, refpettiüe

ber anerkannten ^orberung ilBürttembcrgö üon 2 254 295 Waü.

"

53eibc Einträge mürben in ber 3?unbesrat§fi^ung üom 27. Wax^ 1878

abgeleljnt. *)

1) iNorlcuje bo-> ;Keid)§faniterS über bie 2]eriDenbung ber (frlöfe üu§ entbebrlidöe"

©runbftüden von ^-eftungen in eifafe^öot^vingen f. „'Diat,=3tg." ^^ir. 49 0. 30. 1. 78; 5L)ionüt->=

betrage, bi§ ju lueli^en bie i^v 9)iilitärfontingent nic^t ielbl't uernniltenben ©tauten von

ber 3Jliütäroevii)aUiinrt im (^-tat^jabre 1877—1878 nnmittelbar ,5n .^i^bUnuien in 'Jlnfprucö

genommen werben, „i)tovbb. Wo,, ^tg." 9iv. 222 n. 29. 1. 77.
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9. 'gletdjöfinanscn.

5 1 c m |) e I [t e u e V ö r I a g e. 2Bie erinnerlid^ (f. @. 333) ^atte ber 33unbe§rat,

bcm prcu^ifcljen eintrage entfprec^enb , bie 23enifiing einer Rommiffion jur

33cratung ber 9teid)5[tempel= unb Gröfc^aftafteiier befdyiofien unb ba§ 3ii"

fammentreten berfelben jo bejcfileunigt, ba^ fie if)re ^Beratungen bereit» am

30. S"H 1877 beginnen tonnte. %m 4. Oftober 1877 legte bie ^tommiffion

if)ren 33crid)t bem S3unbe§rat öor. ^n bem großen ?^Drmat ber 53nnbe§rat§=

brudjad)cn^j mnfafjt ba§ opus 424 «Seiten.

Diac^bem im aßgemeinen ber @ang ber ftattgel}abten (Erörterungen bargefteüt

morbcn, lüurbe bie Grflärung abgegeben, baf? bie übermiegenbe !IRajoritQt ber

i^ommifi'ion ßon 5tnfang ber ^Beratungen an bie 3tn|ic^t Dertreten Ijobe, ba^ bie

Uebertragung be§ gefamten Ur!unben[tempel§ einjd)IiepUd) ber ''^(bgabe öon ber

9}eräußcrung ber Immobilien unb ber ßrb]d)att§[teuer auf hai 9teid) fdjon au»

Grroägungcn me^r allgemeiner 5iatur nic^t ju empfefjlen fei. @§ mürbe alöbann

ber (frörtcrung ber einzelnen ©teuergruppen : 1. 5(bgaben üon 33eräußerungen

ber Smmofiilien, 2. Urfunbenftempel , 3. Örbfc^aftafteuer , eine einge^enbe

S3ead)tung gemibmet unb al§ 9te|ultat biefer (Erörterungen ber IBefd)Iui3 ber

Äommijfion: au^er bem Spieltartenftempel jur 33e[teuerung burd) ha^ Üleid)

folgenbe ©egenftänbe ju empfehlen, Derjeic^net: 1. eine ^tnja^t Don amtUdien

5(n!ünbigungcn unb (Eintragungen, meldie auf (Jkimb öerfd)iebener 9teid)§gefefee

im ^ntereffe ober auf Eintrag eiugelner erfolgen; 2. bie in ben früt)eren @nt:

mürfen einc§ C^efe^es, betreffenb bie Sd)Iu^notcn u.
f.

m., be^anbelten Urtunben

unb (SJefc^äfte; 3. bie Cuittungen al§ Seurfunbung ber (Erfüüung einer auf

3af)Iung gcrid)teten 33erbinblic^feit ; 4. bie Sotterielofe
, füroot)! ber @taat§=

lottericn al§ anberer !L'Dttcricunternet)mungen. 2^ie .ßommiffion gab al§ '^[ntroort

auf bie in bem Sefd)Iuffe be§ 33unbe»ratö aufgefteüte ^rage, ob unb in melc^em

Umfange eine 9teid)§ftempe(= unb (Erbid)aft5fteucr an Stelle ber gleidjartigen

51bgaben ber 33unbea[taaten ^u crl)eben fei, bal)in jufammen ju faffen, tiü)^

l)iefe ö'^'age megen be§ 2pielfartenftempel§ unb ber in bem ©efe^entraurfe,

betreffenb bie ©r^ebung öon 9ieid)§ftempelabgaben, bejeidineten Urtunben ju be-

jahen, megen ber 5Ibgabc non 5i>eräuBerungen ber Immobilien unb ber (Erbfd)aft§=

fteuer bagegcu ju Derncinen fei. -I^er iBerid)t teilte in meiterem bie ^rotofolle über

bie 93erf}anblungen felbft mit, unb e§ erl)ellte au§ biefen, haii bie i^ommiffion

in ber 3eit com 30. ^^suli bi& 4. Cttober 37 Sitzungen abgeljalten fjatte, bereu

tRefultat in ^mei (Sefet^cntmürfen ncbft DJ^itiDen gebrudt üorlag. A. C^ntrourf

eine§ (SJefe^e§, betreffenb ben Spielfartenftempel , B. (Entwurf eine$ (^efeUe§,

betreffenb bie (Erfjebung öon 9ieid)§ftempelabgaben. 3« biefen waren gejälilt:

^mtlid)e 5(u§füf)rungen unb (Eintragungen, fomie 2Bed)fe(protefte , Stftien unb

auf ben ^ntjaber lautenbc 2.*}ertpapiere , Sombarbbarle^en, Sd)(ujinoten unb

1) 5a-. 98 in ber S. 144 5tote citirteii C.ueüe.
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3fJcd}nungen über Bcrtpopicre , Cnittungen, Sotterielofe. ^em k|teren @nt=

ipurf trar kl)iif§ 33e[leucrimci ein %üx\\ beigefügt. Sie (Srtriige ber Don if)r

Oürge)d)lQgenen ©tenipelfteiiern I}atte bie ^^Dmmijfion auf im ganzen 21
'/2 9Jiit=

lioticn 5Jiarf t)eranfd)Iagt.

2tm 1. ©eseinber 1877 erftattetcn bie üereinigtcn ?{u§|d}üffe bc§ 33iiHbe§=

rat§ für ^oU^ unb ©teuermefeii, für .^anbcl unb !i>erfel}r unb für 9ted)iunig§=

mefcii (Üiefereut ber brnunfd)tüeigifd)e SeboIInulditigte ü. öiebe) i^ren S3erid)t an

ben öunbe§rat. 2;erfeUie begann mit einer 2)arftenung ber 33eftrebungen jur

ißermefjrung ber eigenen (vjitnaljmen be§ Üieidja feit ber erften Anregung burc^

bie ©ro^fjeräoglid) fnd)fifd}e Üiegierung im 9?oöember 1874. @§ mnrbe fobanu

ber preuf5ifd)e Eintrag bejüglid) ber 9teic^§ftempelfteuern unb bie 2;f)Qtigfeit ber

iTommiffion bc;^üglicö be§felben ffi^^irt unb betont, bnf? ber 5?unbc§rat an bie

Ütefnitate ber ^Beratung ber ^iommiffion ntd)t gcbunben fei. 3n ben ^.)(uöfd)üffen

machte fid) bie 5lnfid)t geltenb, ha]] an Stelle neuer ©teuern äunüd)ft eine

33ermc^rung ber bem 9ieid)e übermiefenen 3önc unb inneren Stenern an^u-

flrebcn fei. 2o unirbe namentlid) Don SBürttemberg bie ö-vage angeregt, ob

unb in metd^er SBeife ber 2abaföerbroud) ausgiebiger al§ (äinnaf}mequel(e ju

benu|en fei; ferner beantragte ilMirttemberg eine @rl)öf)ung für roljen ^'affee

unb .^laffeefurrogate non 17,50 auf 21 3)laxt unb eine 6r()öf)nng ber Gin=

gangäabgabe für 3:()ee um 6 Wunt für ben 3entner ; enblid) eine Sefteuerung

ber 5JiineraIöIe rol) unb gereinigt mit 1,50 53farf für ben 3entner. ^^tuö biefen

^3Jief)retnnaf)nicn tinirbe man 14 ^^hllioncn Tlaxt gcminnen. ^(nfjerbem aber

liefj bie mürttembergifd)e '-Kegiernng baranf fjinmcifen, baf^ nad) einem 3d)citeru

be§ öfterreid)ifd)en ,soanbeI§öertrag5 and) bie 5Jii3glid)teit gegeben fei, fremb=

Ianbifd)e äöeine unb 33iere p^er ju befteuern. Siefe ^^{nfid)ten fanben mel)r=

fad) Untcrftülumg , I)ie unb ba mar man fogar geneigt, bie gan^e g^rage ju

ucrtagen, bia ber (Stat für 1878/79 öorliege unb bie g-inan^Iage beö 9teid)§

überfeinen laffe. S)ie 5lu§fd)üffe unterzogen inbcffen fogleic^ bie 93orfd)(üge ber

^^ommiffion einer ^Beratung unb beantragten bie 9(nnaf)mc eine§ (5)efe^e§,

betreffenb bie (Srijebung üon 9teid)öftempclabgaben, unb eine§ (5)cfe^e§, betrcffenb

ben ©pielfartenftempel. — Ser Sendet fcfjlof^ mit einer umfaffenben ©rftärung,

meld)e bon preuf5ifd)er ©eite abgegeben mürbe. 3)iefe nafjm noc^ einmal hm

nrfprünglic^en Stanbpuntt bc§ preuf5ifd)en Eintrages maljr; fie betonte hcn

bringenben ^(nlafi, bie ©tempclfteuerreform jet^t in bie C-)anb ju nehmen, gegcn=

über ber naiven @infüf)rung ber 9ieid)§=®ebüf)renorbnung. 2)ie preu^ifdje grflärung

beleud)tete ben 2Biberftanb, ben if)re 23orfd)Iäge im 33nnbe§rat unb nod) me(}r

in ber ©pesaltommiffion gefunben fiatten ; e§ würbe beflagt, bap fid) bie i^om=

miffion gegen bie Intentionen ber preu^ifc^en Sfegierung bon üornl^erein prinsipiett

ablel)nenb berl)alten Ijabt , bie 33orfd)Iäge ber llommiffion „fönnen in ifjrer

Totalität für annef)mbar nid)t erad^tet werben". 2>arau§ alfo, ba^ bei hm
5hi§fd)u^beratungen bie preu^ifdien 33ebotImäd)tigten gegen ben Quittung§=
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\kmpd unb gegen bie 20 6e]onbcr§ herausgegriffenen Urfunben[tenipe( unb jomit

für eine weitere (ginfd)rän!ung ber 9teic{)§ftenipel[teuer geftimmt Ijattm, at§ bie

.^öunniffion üorgefcfilagen f)atte, mi nic^t p folgern, ba^ bie preu^ifc^e ^Kegie=

rung burd) bie 33erI)Qnbhnu3en in ber .^ommiffion unb in ben 5(u§fd)üifen etwa

nnbern ©inne§ geworben fei, unb je^t fid) ju ber ?(uffaffung betenne, lueldie

Hon ben übrigen SunbeSregierungen ifir gegenüber bertreten war. 1)a§ fei nii^t

ber jyaii, bie preu^ifdie Ütegierung fei noc^ Ijcute ber 5(nfid)t, baf? e§ rid)tiger

getüefen wäre, bie 2anbe§flempelfteuern in Ü?eid)§ftempelfteuern in au5gebel)ntem

Umfcinge umäuwanbeln. ^
®em Sunbe§rat warben üon ben ^ufteljenben ^^(u§f(^üffen ^wei @efe|=

entwürfe 5ur 33ermef)rung ber einnahmen be§ 9teid)§ Oorgefc^Iagen. ®er erfte,

welker „bie (Sr^ebung üon 9leic^§ftempe[abgQben" betraf, umfaf]te 38 ^sara=

grapsen nebft einem Sarif. 3^er Entwurf verfiel in fünf 5Ibfd)nitte: 1. 5(ftien

unb auf ben ^n^aber lautenbe 2öertpapiere , 2. 2ontbarbbarIef)en, 3. Sd^Iup^

noten unb Sfedinungen über SBertpapiere, 4. Sotterielofe, 5. ^tflgenieine 2?eftim=

mungen. '^laä) Ie|tercn waren bem 33unbe§rate bie Stnorbnungen wegen

5(nfertigung unb 2)ebit§ ber ©tempelmarfen unb geftempelten gormulare übertaffen.

„e§ finb 2anbe§ftetnpel3ei($en ju ben na(^ biefem ©efetje reidi§itempelpfad)tigen

Urfunben nid)t ferner oerwenbbar. ,^ontraüentionen gegen ba§ ©efe^ jiel^en

eine Drbnung§flrafe öon 3 bi§ 30 maxt nad) fic^. |)infic^tad) be§ obmim=

ftratiben unb gerid)tlid)en !gtrafberfa^ren§ fommen bie 9?orfd)riften für ^a?>

2öec^felftempelfteuergefe| 5ur ^tnwenbung. ^k ©elbftrafen faüen bem ^Mn^

be§ ©taüte§ ju, ber bie Strafentf^eibung ertaffen ()at. Unter 33e^örben unb

S3eamten finb bie betreffenben 2anbe§be:^örben unb Sanbeabeamten oerftanben.

Sebem S3unbe§ftaat wirb Hon ber jö^rlii^en ginnal^me an gteid)§ftempel in

feinem ©ebiet, mit ^i(u§na^me ber SotterieIo§fteuer, ber betrag Don 5wei

^:proäent au§ ber 9teid)5!affe gewährt." 2)er Sermin für ba§ ^nfrafttreten beS

®efet3e§ war offen gelaffen. — ^a§ (Befe^ über ben ©pielfartenftempef, welches

am 1. Suü 1878 in llraft treten foüte, erf)ob 0,50 5Jlarf für jebeä Älarten=

fpiel Don 36 ober weniger 331ättern unb 1 DJiarf für jebe§ anbere ©piel. ^er

Entwurf umfaßte 27 ^aragrapljen.

3ur ^slenarberatung im 33unbeÄrat getaugte ber 23crid)t ber ©tempetfteuer=

tommiffion in ber eitmng oom 22. Januar 1878. 3u Staube fam nur ba^

(Siefe|, betreffenb ben ©pielfartenftempel, bom 3. Suü 18"8 (9leii^Ä=@efe|bI

.

©. 133).

Sn ?(u§fü(}rung beäfelben beantragten bie Sunbe§rat§au§f(^üffe für Sötte :c.,

fowie für -Raubet unb 9]er!ef)r fe^r umfaffenbe 5tu§füt}rung§beftimmungcn bei

bem 33unbe§rat, mlä}(t fi^ fowofjl auf bie Stempelung ber harten belogen,

al§ eine ^nftrultion für bie (Sr^ebung, 23erred)nung unb i^ontroüirung be§

1) 33unbe§rat§brudiad)e 9tv. 117 a. a. 0.

^ojdöinGer, Jürft Sismard unb bet 9?unbe§rat. HI. 30
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©pielfartenftempela betrafen unb in ber ©i^ung be§ 33unbe»rat§ öom

4. Suli 1878 bie ©ene()inigung be§ieI6en fnnben. i)

Sie ^lenarberotung bes ^^unbearata über ben (Sntrourf, betreffenb bie

©rl^ebung Don 9lei(f)§[tempel abgaben, mürbe am 22. Januar 1878 mit

9liict[icf)t auf einen t^amburgifc^erfeit» eingcbradjten Eintrag au§gcfe|t unb am

2. gebruar fortgefe^t. '^) |)ierbei tuurbe ber ©efe^entrourf narf) fjorten kämpfen

mit einigen 53iDbififationen angenommen gegen bie (Stimmen bon -^lönigreid^

©ac^fen, 9)tecflcnburg=©d)merin, ^öraunfdjmeig, Sübecf unb |)amburg. ^er @nt=

tüurf blieb im 9ieid)§tag unerlebigt.

granäöfifd)e ^lrieg§f oftenentf c^äbigung. ta Hon bem einteile

be§ 9iorbbeutfd)cn 33unbe§ an ber franjöfifdien 5?rieg§foftenentfd)äbigung jur

3:eilung fommenbe 53etrag mürbe im Saläre 1877 auf 425 652 455,28 5Jkrt

beredinet. 9kd)bem ber bie SSerteilung bon 20 000 000 Waxl gene^migenbe

Sefd)Iuf? be§ 3^unbe§rat» bom 27. Tläx^^ 1877 ausgeführt morben, maren

l^ierbon ben einjelnen (Staaten be§ 9lorbbeutfd)en 5Sunbe§ bia jet^t im ganjen

419 000 000,00 ^arf übermiefen morben unb 6 652 455,28 5}M-{ cinftmcilen

ber 9teid^§faffe berbliebcn. ^snjmifdjen maren biefem letzteren 53etrage nod)

13080 516,41 5)]ar! a(§ erftatteter ©elbmert ber jur SBerpflegung ber Occu=

pation§armee {lerangesogcnen ^kturalienbeftänbe hinzugetreten. Slud) traten

bemfelben nod) ber borbe^altlid) cnbgiltiger t^eftfteüung auf 165 027 53H. ber=

anfc^Iagte 5{ntcil be§ 9Zorbbeutfd)en iöunbeä an ben au§ angelegten ^rieg§=

foftenentfi^äbigungagelbern in ber Ü^ec^nungaperiobe bom 1. Sanuar 1876 bi§

31. 9Jiärä 1877 aufgefommenen S'm]m (jinju. ^a ferner ber ginalabfd)lu|5

für bie 9{ed)nung§periobe 1876/77 ergeben t)atte, bafj bie aua bem einteile

be§ 9iorbbeutfd)en 33unbea ju berfenben ÄriegaOUagaben ben für biefe 9te(|nung§=

periobe in ben biaf)erigen Berechnungen angenommenen Setrag im ganjen nic^t

erreid)t fjatten, fonbern um 857 154,57 Tlaxt I}inter bemfelben äurüdgeblieben

maren, fo bercdiuete fid) ber für ben Dlorbbeutfdien ®unb 5Ur Leitung ber=

fügbare S3etrag auf etma 20 755153,26 gjiarf. 3)ev S3unbearat befc^Iojj in

feiner (Sitiung bom 27. 9tobember 1877, ju gencfjmigen, baf? ber ^Betrag bon

10 000 000 ^^krf an bie (Staaten bea bormaligen 5torbbeutfd)en 33unbea fofort

bcrteilt merbe unb bie 58cfd)Iu^nal^me über bie meiterc 33ertei(ung bon

10 000000 91tar! einer ber näd)ften Sitiungen borbef^alten bleibe." 3)

9(uf ba§ Ü^orfjanbenfein namt)after @r|parniffe an ben bon t^ranfreid) für

bie beutfc^e Dccupation§armee gejafilten 93erpflegungögelbern mar mieberf)oft

l^ingemiefen morben. 5öi§:^er l^atte in Setreff ifirer Sermenbung bie DJlitmirhmg

1) m. 97 ber 2)rud)., ^rot. § 407 a. a. 0.

2) § 44 unb 82 bev ^^rot. a. a. 0.

3) ^m6)t be§ i?anä(er§ über ben augenblidtici^en Stanb ber ^riegsfoftenentic^äbigung

f. „mt.'Btg." yix. 59 ü. 5. 2. 78.
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öec '}teicf)5tag§ gefehlt; oud) fiatte eine 9tecf)nungs(egung nicf)t ftattgefunben.

"iflad) beiben 9ticf)tungen 3?erfäumteS nacfi^ul^Dlen , toax ber 3roecf eine^ bem

39unbc§rat zugegangenen ©efelenlnjurfa , roorau» ha^ nacfimalige ©ei'efe Dom

20. %mi 1878 (1Rei^5=6eie|ib(. S. 85) ^eröorging.
ij

^er öauptetat be§ 9teic^» für 1878/79 würbe (fnbe Januar 1878

teni ininbesvat öorgelegt. ^^erfelbe bezifferte bie ßinnofimen außer ben ^?atrifutar=

beitragen auf 436 819 943 DJbrf, bie 5(uägaben auf 546 341701 llkrf, fo

bap 109521 758 9)krf burrf) 2Ratrifu(arbeiträge aufzubringen waren, ^m
Hörigen 6tat§ja^re betrug bie 5fuagabe 540672 510 5Karf, bie ööbe ber

D^htrifuiarbeiträge 81 108 516 ^^toit'^)

10. c^lTal^-foffiringifdje J^ngcfegen()eifen. 3)

11. '5)errd)tcbcne Jlngcfegcnfieifen.

Pharmacopoea Germauica. 53iit Schreiben d. d. 5^iebricf)§ru^,

'25. 5(pril 1878^) ließ ^ilmarcf bem 3?unbe5rat folgenbe ^enacfiric^tigung

Zugcf)en: „^hif ©runb ber in ber 2i§ung dorn 22. 93ki 1872 erfolgten

Q}erftänbigung ift bie bamal§ oon einer SacfiDerftänbigenfonimiffion feftgeftellte

.Phannacopoea Germanica- mit bem 1. ^böember 1872 in SBirffamfeit

getreten. Seitbem f}at ber 5(rzneii(f)a| mancbe 33ereicf)erungen erfahren. 5Iucb

finb bei ber ^fnioenbung ber ^^^armafopije Oerfc^iebene 3t^^'if^I ^^^^ Wän^d

1
1 ^^libgebrucft in ber „9kt.--3tg." 5ir. 60 v. 5. 2. 78. ^usjc^u^beric^t in iöetreff ber

aU- gemeiniamc .^Soften be^ .^^riege? gegen ^ranfreic^ au» ber franjöfifc^en J^riegsfoften^

entji^äbigung ju erfehenben ':}(ucgaben 5k. 99 n. 28. 2. 78.

~) SunbesratÄDerbanblungen, betreffenb bie Uebernabme bisber au» preuBii(^en unb

id^itjc^en xianbesfonb» ge^ablter ^enftonen auf bas ^eutfcbe Dtei4 f. „Tcat.=3tg." 5Jr. 148 o.

28. 3, 78; 51aci^n)eifungen über bie roirflic^en ?Iu»gaben für bie 3>ern)altung ber JKeicb^fteuem

„?iat.=3t9-" '^tr. 606 u. 28. 12. 77; ^vorläge ber '^(llgemeinen Dtecbnung für bae ^abr 1874

„•)torbb. Mg. otg." -)tr. 60 v. 10. 3. 78 ; (rinlöfung öer 2arlebn»faffenfcbeine be» 3brb=

beutfcben Sunbe» '^k. 269 u. 14.11.77; ©efe^entrcurf, betreffenb bie 5lufnabme einer

Ülnteibe für 3roecfe ber 3>eni)a(tungen ber '4^^oft unb 2e(egrapben, ber lliarine, bee Üieic§»^

beereÄ unb ^ur Surcbiübrung ber SJiün^reform, 5k. 27 o. 1. 2. 78 ; Ueberfic^ten ber 3(u»=

gaben unb (rinnabmen be? Dieitb» für bie Oiec^nungeperiobe com 1. Januar 1876 bie 31. Wäxi

1877 5h-. 35 V. 9. 2. 78.

^) 33unbe»rat»norIage bee .Vlanjter», betreffenb ben^Cftttrourf über i'ertegung be? (rtat» =

iabre? für ba^ öffentticbe IRecbnungeinefen, f. „5iat.=3tg." 5tr. 550 o. 23. 11. 77 ; betreffenb bie

-Greife, .Hrei^ftraßen unb ©emeinberoege 5Jr. 262 v. 6.6. 78; ©efe^entrourf über bie

Unterbaltung unb l^erroaüumj ber öffentlicben böberen 3cbu(en 5cr. 278 v. 15. 6. 78;

bie 5lbänberung be» ©efetie» nom 3. Ü3iai 1841 über bie 3rcan9^enteignung 5ir. 286

V. 20. 6. 78; ^luefübvunc; be» ©ericblenerfaffungegefeSec^ 5Jr. 288 d. 21. 6. 78; ©efe^entrourf,

betreffenb ben 33au »on ßifenbabnen in ü-otbringen, „5iort>b. ?tUg. 3*9-" ^^^- 5'' v. 27. 2. 78.

*; Sn :^oi)l^ 58iantarcf=9?egeften nicbt ermäbnt.
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^erDorgetreten. (Sine Oicüifiou bc§ 5(ränei6urf)§ noit 1872 evjd)eint beÄf)aI(>

geboten. 3" biefcm ^e^nfe mxh eine au§ 5Ipot()efein , G^emifern, ^f;arnta=

fologen unb in ber ^ra£i§ betüäl^rten Ster^ten unb ^linifern be[tel)enbe

.^ommiffion ^u berufen fein." 2)er ÜieicbSfanjIei* erfudite ben 33unbe§rat, iid)

mit einem ]old;en 3Sorgef}en einüerftanben ju ertlaren. ^)

12. ^urfißfidi.

3^ie VII. Seffton beö 33unbe§rat§ fällt in menig freubige 3eiten. ^a^

Sa^r 1877/78 mar ein ^a^r be§ ^riege§ unb ntlfeitiger ^rieg^beforgniffe, ein

^ai)x politild)er Unruf)e unD Erregung unb ftarfer mirtfd^aftlid)er Sepreffion.

(5r[t gegen ben <Bä:)luyi geigten fid) 2id)tbUrfe: bie Sidierung be§ ^rieben«

burd) ben ^Berliner 53ertrag (13. ^uli 1878), bie fortjdireitenbe ©enefung be^

.•^QiferS unb bie Klärung ber mirt)d)aft(id)en 5tnfd)ttuungcn baut ber fräftigcn

^nitiotiöc be§ 9teic^§fanäler».

^m einzelnen ift über bie 5iüd)te ber ©effion foIgenbe§ ju bemerfen:

Unter ben ^(ufgaben, meldie bie borige 9ieid)ätag§fejf{on ber neuen 8ef[ion

nu§brüdlid) t)orbeI}aIten Tratte, [taub in erfter Öinie bie Söfung gemiffer fragen

ber ßiemerbeorbnung. Xas gefterfte 3^^^' ^uf »^er ©runblage ber (Scmcrbe=

orbnung biejenigen 35erbe[|erungen einsufüfiren , meldie auf bem Soben ber

©emerbefreifjcit, mit ben .'öilfatnitteln, bie ber ©taat ju gemä^ren befäf)igt ift,

erreid)t mcrbcn fönnen, bamit ber .5)anbrt)erterftanb felbft in fittlidier ^Krbeit

feine gebül)rcnbe Stellung jurürferobere, mürbe nom 33unbe§rat energifd^ erftrebt

unb bom 9leid)§tQg nur in einem fünfte (Öemerbegerid)te) bereitelt.

3)ie nor fed)§ Satiren begonnene '*)]liün3= unb 33anf reform tonnte

mit bem 5lnfang be§ ^ofirea 1878 in ifjrcn mid)tigften Seilen al§ burd^gefütjrt

be^eidinet merben.

5luf bem ©ebiete be§ ^ufti^mefenS i)aUn mir baS 3u[ionbefommen

ber 9ied)t§anmaItaorbnung ^u Der5eid)nen unb ein ftetige§ gortfd}reiteu ber

5(rbciten an bem 33ürgerlid)en (^3cfe|ibucb.

2Bieber^oIt maren bie berbünbeten 9tegierungen an ben 9teic^§tag mit

3.^orfd)Iägen l}crangetreten , um ben (^kfafiren ber ©ojialbemotratie

burd) fd)ärfere ©trafbeftimmungcn cntgcgenjumirfen. 6§ gefdjat) biey bei Ö5e=

^) 33unbe§ratc-iierbanblungen, betretfenb bie ^Jtit^cjvabuiuien ju Otympia, f. „^at.=3t9."

5Jr. 127 V. 16. 3. 78; über bie ©tatiftif ber 53ergtt)erfe, ©aünen unb .t^ütteu 9k. 560

V. 29. 11. 77; betreffenb ein ^tbfommen mil ber 6d)iiieis über bie SSebanblunfl be§ porto--

pf(id)tigen 6d)vittit)ed5feb5 Siuifcben beutfd^en unb fd)it)etjenid5en Sebörben 9ir. 532

n. 13. 11. 77 unb 5lv. 31 ü. 19. 1. 78. ißorlage be« iReicbsfanjlerÄ , betreffenb bie

©brenäutoge an bie Snbober be§ Gtfernen Sh-eujeS non 1870/71 „^lorbb. ?lUg. 3^0-"

Tix. 166 V. 16. 7. 78, Jlat.-^tq." 5tr. 195 v. 27. 4. 78; be^gl. betreffenb bie ^öe»

ßtaubigung öffentltcbet Urfunben „^at.=3tg." 9lr. 19 ü. 12. 1. 78.



— 469 —

Iec3cnf)eit ber SSorlage be§ @eie|e§ über bie ^rejje unb in ber Seifion 1875

bi& 187<3 buvc^ bic ^(bönberungSöorirfiläge ^um Strafgefe^bud). 2ieje 58or=

jd)lä9C Ijatten bie Suftimmung beg 9teid)§tag ni(f)t gefunben; bie grage aber,

ob e§ ni(^t befonberer 53taJ5na^men bebürfe, um ben 5Iu5Jd)rcitungen unb ber

raeitercn SSerbreitung ber So^ialbemofratie entgegenjutreten , wax bamit nidU

crlebigt morben; biefelbe mar öielmef)r fortbauernb eingebenb erwogen unb au^

^:?(nIaB be§ am 11. 9Jki öon bem itlempnergejeUen §öbel gegen tia?: Seben

be^ Äaijer§ öerübten ^tttentatl mieberum in ben 33orbergrunb getreten.

5^ie öerbünbeten 9tegierungen glaubten biefe grage bejafjen ^u mürien.

STer bon bem 33unbesrat be)d)Iofienc Öeiegentrourf mürbe jebocb Don bem

9teic^§tag am 24. ma'i mit 251 gegen 57 Stimmen abge(ef)nt. 65 beburfte

be§ am 2. ^uni 1878 erfolgten jmeiten furditbaren ?3brboer)ud)5 gegen ^tn

-l^aifcr (Dr. 5ZobiIing) um öon ber 3}oIf5t)ertretung roirffamere 3Baffen ^ur

5IblDe^r ber fosialbemofratifc^en Slusfdireitungen ju erlangen. e§ ift eine

müßige grage, ob ber bama(§ gemä^Ite 9teid)5tag bie mieberfiolte 2?orIage be^

2o5iaIiftengefe|e5 furje 3eit nad^ ber erften ^Ible^nung angenommen ^ätte.

93ismard ließ es barauf nid)t anfommen. Sn bem rid)tigen a^orgcfü^I, baß au§

hm ©a^Iurnen ein 9teic^§tag Verborgenen werbe, ber bereit war, i^n aud) ^in^

fiditlid) feiner übrigen ^Nrojefte auf bem Gebiete ber inneren unb mirtfd)aftlid)en

^^olitit äu unterftü^en, beantragte er beim Sunbe§rat bie 5fuflöfung be? 9teid)5=

tags, unb er errei^te bamit bie gertrümmerung jener ^arteten, bie e§ in ber

letiten 3eit förmlid) barauf abgefe^en f)atten, i^m Steine jmifc^en bie lym i"

roerfen.

Gin guter Sdiritt Dormärtä in ber 9teid)5bermaltung erfolgte burd) bie

^(nnabme ber $BorIage wegen ber Stellbertretung beS gieid)§f an^Iers.

eine 3eit lang ^atte e§ ben ^(nfc^ein, bie 33orIage werbe im ^unbesrat auf

er^ebticben SBiberftanb ftopen unb mDglid)erwcife ^u tiefgef)enben Scbwierigfeiten

^wifdien ben berfc^iebenen gteidjigewalten führen. Siiefe 3Sorau§fi(^t beftätigte

iiä) g(ürflid)erweife nid)t: bie a>orlage würbe in i^rer großen praftifc^en ^e=

beutung bon fämtlicben 33unbe§regierungen erfannt, tva'i i\ä) aud) in ber

33etei(igung ber 5Jlinifter ber weiften Staaten an ber ^Beratung im ^unbesrat

betfjätigte.

3:a§ @efe| gab nac^ ben Söorten eines liberalen SIatte§ 5unäd)ft bie

DJtöglic^feit , ben prften Si§mard bem Üteic^e ju erhalten unb i^m eine

Sd)onung feiner ^röfte ju geftatten. Sa§ ©efe^ ermöglicbte überhaupt einen

guten Fortgang ber 6efd)äfte unb ber (?ntwidlung ber ©efe^gebung für bie

nod) bor^anbenen Süden, of)ne bie ^armonifdie Ginfjeit ju gefäfjrben. ^ai

©efefe befeitigte ferner bie Scbwierigfeiten, wel^e bon feiten ber Sßerfaffung ber

Sd)affung felbftänbiger 9tei(^& = 5ßerwaltung§reffort§ bi§ber im 93ege ftanben.

enblid) würbe ermöglidit, baß bie notwenbige i^erbinbung jwifcben bem

preußifc^en ^Biinifterium unb insbefonbere bem preußifdien ö-i"i^n5"^i"^M"i"
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unb 25ije:prQ[ibium ouf ber einen unb älüifdjcn ber 9tei(f)§Ieitung uub beu

gteicf)§finanäen auf ber anbein Seite f}erge[tel(t roerbe.

5tn^erbein ijenefimigte ber 33unbe§rQt noc^ ben ''Ausbau ber !öef)örben=

orgonifation im 9ieid) bur(i) 33ennlligung ber Wiikl für bie Örrid)tnng be«

Ütei(f)§f(iOa^amt§ nnb ber 9teid}§!Qn5lci.

2)a§ S3ebürfni§ unb bie 5?ottt.ienbig!eit ber ginansreforni im i)icid)

beruhte naä) ber ^fuffaffung be§ dürften 53i§mQrd unb ber üerlninbeten

9{egierungen auf jinei g(eld)mäf?ig beredjtigten gorbcrungen: bie eine mar bie

ber ©elbftünbigfeit ber 9teid}§finan5l)ermaltung unb ju biefem ^md ber 3.^er=

me!^rung ber eigenen 6innaf)men bea 9ieid^§, bamit ba§ 9teic^ nid)t ferner

genötigt fei, „bie Seiträge öor ben 2:f}üren ber ©inäelftanten einäufammeln",

— bie jmeite ^orberung mnr bie, bafj bie 2^ermef)rung ber 9teid)§einnar)men

auf bem Söege ftärferer ^eran^iefiung gemiffer baju borjugämeife geeigneten

inbireften Steuern erfolge, um bamit jugleid^ bie immer fteigenben 5(n=

forberungen ber bireften 33cfteuerung im Staate fomie in ben .^rei§= unb

^^ommunalberbäuben berminbern ju fönnen.

5(n bem guten SBillen be§ 23unbc§rat§ 5ur Ülealifirung biefer ^^(bfiditen

foHte e§ nid^t fef)Ien. ©eine 53ortagen naf}men jlüei Gebiete ber inbireftcn

Steuern in ^?(u§fid)t : bie S t e m p e I a b g a b e unb bie 2 a b a f ft e u e r. Xie ^i>er=

l^anblung im 9tei(^§tag über bie (entere fd}tü[3 mit ber Ueberlüeifung ber i^Ln•(agc

an bie Subgettommiffion, ma» einem [tillen Segräbni» berfelben gleid)!am. lieber

ben (Sntmurf einer 9Jeid)§ftempcIabgabc einigte fid) ber Sunbe§rat nur mit

SBiberftreben, uub nad) ''^(u§fd)eibung ber ^(bgabe Hon iBeräujjerungen ber

Immobilien unb ber (Srb|d}aft§fteuer unb oerfd)icbener anberen Stempelabgaben.

5tber oud^ öon bem menigcn, ma§ bon bem urfpünglic^en preu^ifc^en Eintrag

übrig blieb, ging im ^ieid)§tag nur ber ©efekntmurf, betreffenb ben Spicl=

lartenftempel, burd), uiüljrenb ber 33orid}Iag ber (5rl)ebung einer meitergeljenbeu

9teid)§ftempelabgobe im 9leid)§tag unerlebigt blieb.

SCßer SiSmard tenut, meif?, \iü^ er uid)t ber 9J?ann mar, ber geneigt mar,

bem Dppofitionellen 9teid)§tag feine Steuerpolitik fo leidet ju opfern; mit ber

i^m eigenen 3äf)J9^eit blieb er babei, baf; ber Sabal nod) „meljr bluten muffe".

9?ur beburfte er für bie 33orbereitung einer Öefe^gebung, meiere bie meitere

(5rl}öl)ung ber Sabaffteuer auf einem anbern al§ bem in bem abgelcljnten

(Sntmurf betretenen 3Bege, fei e§ burd) (Sinfül)rung be» 2:obalmonopol§, fei e&

burd^ (Sinfüfirung einer g^abrilatfteuer bejmedte, neue unb bollftänbigere ftatiftifdie

©runblagen, al§ fie bi§ baljin norljanben maren. ^er Eintrag auf SSeranftaltung

einer Sabalenquete mar ein gefd)idter Sd)ad)5ug ber furjfidjtigen 9ieid)§taga=

mel)ii}eit gegenüber, bie 5Si§mard auf biefe SBeife jmang, bie W\M ju betoilligen,

um fid) felbft ad absurdum ju fül}ren.

Sn biefe ^eriobe fällt enblicb ber 2öenbepunlt in ber bi§l)erigen

|)anbel§politi!, an ber ba§ Sanb ju Oerbluten broljte. Solange CHimp=
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Raufen nod) im preu^ifcfien ^linifterium fa^, formte öon einem rüdf^altSlofen

SBerlai'fen bicjer ^^olitif natürlich nicf)t bie 9?ebe fein ; benn tnie bie 33erf)ä(tni[)e

einmal liegen, mirb bcr ©antj ber Sieirfi^politit im toefcntlidicn im preu^i)ci^en

(5taat§mini[terium 16e]'(f)Io[ien.

Sobafb aber 33iämar(f bort für feine auf ben Sc^u|i ber nationalen

5(rbeit geri({}tcten iöcftrebungen (Bef)ör fanb , maren bie Sage be§ ö-J^ci^ti^^fl^

gejault; benn ha^ ber ^unbe^rat, fott)eit bie auBerpreu^ifc^en Stimmen in

33etrac()t tamen, gegen 53i§marrf§ 2Biüen noc^ ineiter 9Jiancf)efterpoIitif treiben

tonnte ober auc^ nur moKte, baran mar nirf)t ^u beuten.

S)ie 5(nträge, bie 33i§marcf in f)anbeI§poIitifd)er Se^iefiung an ben

33unbe»rat broct)te, Ratten im mefentlid^en einen borbereitenben G^arafter.

2iöir befinben un§ in ber ^eriobe ber großen ©nqueten. 2;er 3fitpun!t ju

]d)u|äöünerif(f)en 5(uträgen an htn S3unbe§rat mar nod) nid^t gefommen; aber

auRert}a(b be§ Sunbearot» begann 33i§mQrd bereits ganj unoerblümt, bem

2)eIbrüd=Ö'ampf)au]enfd)en St)ftem ben ^ricg ^u ertlären. 3^er erfte Sd)tad)truf

erfdioll in einem üom Oieid^afanjler infpirirten 9(rti!el in ber „^roü.=6orrefp."

Dom 10. 5tpril 1878, betitelt: „5^ie 9teic^§tagsme^rt)eit unb bie mirtfdiaftlic^e

^politif be§ dürften ißi§mard". ^n ben meiteften i^reifen ber beutfdien

^nbuflrie atmete man bei 2^urd)Iefung biefer offijiöfen ^unbgebung mie oon

einem 5tlp befreit auf. 2;a» au?) ben leitenben Greifen fo lange Dergeblic^

erhoffte ertöfenbe SBort, 'i)aii bie „33e^anb(ung ber So^frage nid)t naci^ ben

5(uffaffungen unb (^ieboten bloßer Sefjrmeiuuugen, fonbern öor allem nac^ ben

5(nforberuugen ber t:^atfäd)(id)en Sage ber S^inge unb nad) ben rcirtlidien 23e=

bürfniffen be§ 3SoIfe§ 5u geftalten," mar öon einer mäd)tigen SBirfung nid)t

blop im Snianb, fonbern and) im 5(u§{anb, bei allen jenen 5kd)barn, mit

benen 3^eutfd)(anb im 33egriffe ftanb, feine soüpolitifc^en Se^iefjungen neu ju

orbnen. „ß» mirb i^nen," fo bemerfte ein nationaI(iberaIe§ ^roüinjblatt im

©egenfa^ ju ber füllen, faft ablefjnenben Haltung ber „^ationaf=3eitung",

„barau§ un5tüeiferf)aft flar merben, ba^ bie ^{\t öorüber ift, mo 2)eutfd)Ianb

einem fc^i)nen internationalen ^rinjip ju tiebe bie nationale 5(rbeit jum Seit

bon bcr au§(änbifd)en Ueberprobuftion erbrüden liep, mo Xeutfd)(anb ^on=

jeffioncn ofine ©egenleiftung mad)te."

2:ie iBebeutung bcr 3?eid)Seinrid)tungen 3ur bunbe§freunblid)en $?ijfung Don

©^mierigfeiten ^mifdjcn ben einjeincn 9tegicrungen beraäfjrte \iä} in ^Betreff ber

i8erlin=2)re§bener @ifenba^n. ^er Sunbe§rat überroie» bie 5(ngelegenf)eit jur

f(^ieb§rid)terlid)en ©ntfdjeibung be§ Cber = 5(ppcIIation§gcri^t§ ber freien

;panfcftäbte 5u 2nbtä, meldje» im Sinne ber preupifd)en Ütegierung @nt=

fd^eibung traf.

3^afj ber bipIomatifd)e 5(u§fd)ui5 be§ ®unbe§rat§ mä^renb ber ruffif(^=

türfifd)en S3ermidlungen au^ nur einmal äufammenberufen morben tei, baoon

^at nid)t§ öerlautet.
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"^{üä) bcr Streit mit ber 9iepublit ^ticnragua bot anfc^einenb ba^u feine

a>er(in(affung.

®ie Äonforbonä bon 9teicf)§tQg unb ^unbeSrat liep ju ft)ünf(i)en übrig.

?(bgefef)cn bon bem bereit» oben ertt)äf)uten 6e)e^enttt)urf , betre^fenb bie &i-

n)erbegcrid}te, lie^ berfelbe unerlebigt : bie oul bem 58iinbe»rat au it)n gelangten

(Sntmürfe, betreffenb ben SSerfefir mit 9k{)rung§mitteln , @enu[5mitteln unb

(Siebraud}ygegenftänben, für bie \\d) 5Bi§marcf lebfjaft iuterejfirte, unb bie Üieid)§=

[tempelfteuer. S^om 9icid)§tag bermorfen mürbe 'i)ai erfte ©osialiftengefe^,

inbirett abgelcfjut (burd) ä>cribei)ung an bie 33ubgetlommi][ion) bie 2:aba!=

[teuer.

Ter 33unbe§rat Icf)ute bon ben ^e)(^Iü[fen be§ 9ieid)§tag§ nur ben immer

tt)ieberfet;renben Eintrag auf föemäfjrung bon 2!iäten für bie 9JlitgIieber be§

9teic^§tag§ ab. 5)er 5tnfic^t be§ 9leid)§tag&, bap bie 6rl)ebung einer Ueber=

gang§abgabc bon Gfftg nid)t im i^ertt)attung§mcgc burd) einfeitigen 23efd)Iu^

beö Sunbe§rat§, fonbern burd) C5efe^ ju erfolgen ()abe, fügte fid) ber 33unbe§rat.

2)a§ Sßer!^ältni§ 23i§niard§ jum Sunbe»rat lie^ nid)t§ ju iüünfd)en übrig;

im großen unb ganzen folgte berfelbe in allen ©tüden feinem 9>orfi|ienben.

(Sine unaufgeflärte 9Jieinung§berfd)iebenI}eit beftanb anfd)cincnb nur f)infid)tU(^

bey ©efe^entmurf» über bie ^tnjeigepflidjt beim '"^(uftreten gcmeingefüf;rlid)er

^ranf^eiten, ben S3i§mQrd nic^t an ben 9teid)§tag gelangen Iie$. 2)er 5Ib=

georbnete (Sugen 9tid)ter ^atte offenbar in biefem ^4>un!te bie 3eitung§nad)rid)ten

über bie 5öefd}Iüffe be§ 33unbe§ratö nid)t berfolgt. 5(nbernfan§ ^ätte er fid) e§

fic^erlid) nid)t entgelten laffen, ben ^anjler barüber im 9teid)»tag 5u inter^

pefliren.



$1 n ^ a n g.

^Tatfiträge üßer ein^cknc ^^Tttgücber be$ 5^uttbe$raf0.

©eneralmajor 5. X. b. Sranbenftein.

^er 5öb. II. ©. 76 ermähnte Oberft D. Sranbenftein , ibentii'c^ mit bem

59b. I. S. 69 1) erroä^nten 93^itgliebe be§ ^iorbbeuti'c^en ^unbc§ , \mx bi§

September 1874 ein äroeitec mal järfn'ijdiei- 3?eyolImac^tigtev jum 23unbe§rat

bc§ Xeutf(^en 9teic§§.

^er aiiBerorbentlic^e ©ejanbte unb beDoümäc^tigte 9)Hni[tev

greifen- b. ^önneri|^)

(aeboren 20. ^^uin 1820).

S3ereit§ bor ber Berufung auf ben fäc^fifcben (Seianbtjd^aftspoi'ten am

5B,'rIiner öof im ^a^re 1866 ^atte ö'i^eifjerr b. .Qönnerit; Gelegenheit gefiabt,

mit bem gürften ^i§marcE befannt 5U werben unb in 33erü^rung ju tommen,

unb gtrar in 33erlin in ben ^a^ren 1848 bi§ 1852, mo ^önnerib all

1) ^n ben i^^erionatnotijen bec-jetben mim es 3ei^e 6 ftatt 1866 beißen: 1863.

SBronbenftein nnirbe am 24. ^anußi^ IS'^O ©eneralmajor.

~) S^awi 5"i^eiberr v. .^önneri^ ,
geboren ju ^oftenrcife bei 2re^ben , befucbte hie

i5ürften= unb Sanbec-icbnte St. W\xa ju 'Sieifsen, [tubtrte von 1839 bi-5 1842 in Setpjig,

bereitete ficb bann sum Eintritt in ben Staat-Jbicnü xior, erbiett 1847 ^Infteüung aU

3lttacbe unb i^egotionsiefrelär bei ben i^onigUcb iäcbni'd&en ©ejaubtii^aften in ^ranffurt a. 3]i.,

i^erlin unb 33ien. ^m ^abre 1858 mürbe er jum .ßönigticben ©eicbäftcträger, bann jum

ffliinifterrefibenten in St. ^i^eter-^burg beförbevt unb 1864 aU ilöniglicber @e)anbter nac6

ÜlJün^en oerje^t. i'on ha muvbe er 1866, nacb bem grieben^icbtuffe , in 'öerlin atj

.Hönigli(^er@eianbterbegtaubtgt, trat 1869 ale.Honigtid&er ©enollmäcbtigter in ben 33unbeerat

be§ 9brbbeuticben 53unbe-3, ipäter be§ 3^eutid}en 9ieid)?, ein, nerliefe Serün im ^Ipril be§

^abre» 1873, nad&bem er jum i^önigticb iäcbn)(ben Cberbofmaric^aü ernannt morben mar.

^n biel'er (enteren Stellung verbüeb er bi§ 1. ^buember 1891, mo er auf lein ^Infucben

in ben 3iubeftanb trat.
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Segationafefretär fungirte, unb in ben Salären 1860 Big 1862, wo er aii

^öniglid) fäd)fiid)er 5)iini[terre[ibent in ©t. ^eterÄj>urg beglaubigt \mx. pvft

23i§niarcf fjatte gegen i^n immer ein freunbli(^e§ Söor^ImoUen geseigt. ?(!§

^önneril naci^ bem grieben§[d)IuB @nbe 1866 al§ ©efanbter mä) 23erlin iam,

empfing i^n 5Bi§marcf in Iieben§n)ürbiger Söeife al§ alten 2?e!annten, unb ebenfo

iDurbe er öon ©einer ^JJajcftät bem ilönig SBil^ehn )e()r gnäbig aufgenonunen.

@§ waltete unöerfennbar ber äßunfc^ bor, ba§ eben S^ergangene in i^ergeffcn=

l^eit äu bringen unb in bie neugefdiaffene pDlitifd)e Sage mit rücf[id)t§liDHcm

©ntgegentommen einzutreten. 5(ud) in Treiben I)atte man ben lebtjaften SBunfd},

fid) in bie neuen 33erl)ältniffe gu fügen unb bie unumgänglidjen „Opfer" obnc

§intergeban!en ju bringen.

<So geftalteten fid) aud) feine amtlid)en unb perfönlid)en 53e5ic^ungen ju

ber preu^ifdjen Skgicrung ganj befriebigcnb. 3^ie jur ^(uÄfüfjrung be5

gefdjloffenen g^rieben§ erforberlid^en ^J^a^natjmen naljmen einen rafd)en unb

glüdüc^en 35erlauf. T)ie preuf5if^-fäd)fifd)e ^JititärfonOention mürbe nad) nid)t

alläulangen 3.'erf}anb(ungen abgefdjloffen, unb Sadjfen zeigte fid) a(§ ein ©lieb

be§ 9?orbbeutfd)en 33unbe§, meldie^ tf)ätigen Anteil an beffen Sd)öpfung unb

Söeiterentmidlung nal^m, gemi^ aber nid)t barauf ausging, Sc^mierigleiten ju

bereiten. |)atte t)ieüeid)t beim dürften 33i§mard ber gebaute auftauchen fönnen,

bofj man bon 2Bien au§, mo injmifc^cn ^^rei^err b. 23euft ju einer cin=

f(u^reid)en ©tellung gelangt mar, öerfudben mürbe, ©ac^fen ju beftiminen, in

bem neugefc^affenen 33unbe§bcrl)ältni§ eine mibcrmifiigc unb unjubcriäfftge 9tollc

ju fpielen, fo mürbe fefjr batb flar, bafj nmn fid) in ^rc§ben auf foId)e l^inge

nid)t einlief. Ser eble unb lo\)ak 6!^ara!ter be§ ^önig§ Sbf;iin", tüie bie

ganje Haltung be§ (5taat»minifter§ b. ^riefen liefen an ber 5(ufrid)tigfeit unb

ber Sünbniätreue ber fäd)fifcben 9iegierung feinen 3tt5eifel auffommen.

5)ie 33efud)e ilönig 2Bia)eIm§ in ben ^aljren 1867 unb 1872 in 2)re§ben

crmangelten aud) nid)t, biefen guten Beziehungen nac^ aufsen einen beftimmten

3tu§brurf ju berlei^en.
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mal^üfyx-.&üii], grljv. n., ^.Jlbg. 76.

5Ranb, u., tuiirttenib. ©el). ßricg§rat 278.

aiJonteuffel, 5rl)r. ü., ÄQijevl. Statthalter in

6liafe=2ot()ringen 204.

50^arcavb, preuß. 9JUnifteriolbireftor 260, 270.

Wüii)\), bab. ginanjnüiüfter 37.

ma\)bad), ^pväfibent b. 9!ei(^§=eiienbaf)n--^mt§

1, 15, 16 Tf.— preufe. Unterftaat§je!rctär 327. *

— 9)tinifter ber öffentl. arbeiten 12, 24,

171», 190, 384, 397, 402, 403.

5Rebe§, preuß. ®eb- 9legierung§rat 8.

^Reujel, reufe=plauiic^. 9iegierung§pväfibcnt 2.

^Jleper, 2egation§rat 59.

93H(f)aeIi§, Dr., ©et). Dber--9(legierun9§vot 5,

75, 103, 212 t.

Wmd, Dr., 5tbg. 60, 62, 76, 301.

mi\d), Sijefämmercr in SBcrlin 879.

DJiittelttäbt, Dr., ijamb. Dbcr=Staat§anmalt

115.

9)iittnad)t, 5rf)v. n., »oürttenib. Siittij'iiinitter

4, 46, 49, 50, 65, 92, 117, 265, 435, 437.

Woilix, Dr. ö., prcufe. Unterftaat5Je!retär 25.

^JJöIIer, ö., Oberpräfibent 172, 200 t.

9Jlönc!eberg, Dr., :^amb. ^Pröjibent be§ ©enat§

84.

moi)l, Dr., ^bg. 63.

TloWk, ®rat, preiiß. föeneralfelbmarjd^aü :c.

58, 64, 76, 163, 182, 351.

«mortag, Dr., reuB^plauifc^. SÖirtl. ®e^. Dkt
286.

9JJDJer, preufe. 9JJinitteriatbireftor 23, 24,

172.

ÜJiojer, ü., württemb. Cbev=©teuerrot 277,

319.

^JJott, '?tbg. 125.

^01], ?Iugutt, 9tbg. 74.

5Jto^, ti., preuß. 5infl"3n'i"ifl2^' 375.

''Slüi^kx, Dr. \)., preuß. ßiiltu§niinitter 50,

371, 372.

93JüI(er, 3Ibg. 6U.

^JJIüIIer, ^eff. ®e(). ^inanavot 260, 281.

9JUiI(er, ü., mecflenb.=irf)mer. Staatarat 76.

53Jünlter, ©rat, 5Ibg. 50.

5J^urt), Superior 185.

3J?ut?enbec^er, olbenb. ®e{). Stoatlrat 1, 82,

344.

Slapoleon III., ßaijer ber granjoicn 51.

5Ratf)ufiu»=ßönig§born, t)., 53UtgI. be§ preuß.

SanbeSöfonomiefoKegiumS 240.

5leibt)avbt, Dr.,t)eit. ^«initterialrat 5, 76, 167,

211, 282.
— ©taat§rat 414.

51efjeIrobe, ©rat 349.

5^eubronn, b., hat), ©eneral 59, 62.

Dleuiter, D., batjer. 5Reid^§vat 241.
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•lieumQor, Br. v., ^rönbent bei ba^er. ober=

ften @eric^t§t)of§ 111, 123.

9iiemann, Cpernjöngcr 59.

giobtling, Dr., ?lttentätcr 363, 369, 378,
469.

Rofti^ aSallroi^, D., fäc^i. ©eionbter :c. in

Seerlin 34, 76, 163, 244, 435.

9lt)fti5 ©allroi^, d., ']äd)']. lilinifter b. au§nj.

^(ngeUgen^eiten 25'.^, 274, 435.

C^imb, ö., %bQ. 62.

Clbenburg. mecflenb.=j(^n)er.Cber=3oI[bireftor

5, 2-14.

Vapi, Dr., ^räfibent be§ 9ieid^§=Cber^anbeI§=

geridifs 113.

^atoro, grbr. »., ^reuß. 8^tnan}mtnifter 377.

^auline, ^rinjenln üon 8Q(^ien=©eimar 62.

3)erglQ§, gr{)r. H^ergler Don, bager. ©eianöter

in ^Berlin 53, 56, 176, 2ö0, 268, 34*,
404, 405.

^^eter, ©roB^rjog üon Clbenburg 60.

i^ettenfofer, ^ßrof. Dr. d., @e^. 2!hbi}inalrat

129.

Bender, D., preuB. Oenerol ber 3nf. 58.

^fret)i(^ner, o., boper. ginansminifter 3, 55,

56, 57, 58, 59, 345, 435.

^iü§ IX., 5ßapft 351.

^land, preuB- 5tp})eIIation§geri(^t§rot 113.

iMani^, Gbler ». b., \äi)l ÜJiajor u. 9Jlilitör=

beDoHmörfjtigter in Serlin 1, 5, 33.

^JobbielSfi, D. , preuß. (Seneral 275.

l^ori4 Dr., 5tbg. 166.

^^rince=3mitf), 3Ibg. jc. 212.

qjrobrt, Slbg. 62.

^ProÜiur, D., merflenb. ©efanbter in 58erlin

76, 173, 206, 207, 211, 2ö6.

^uttfamer, »., preuB. 2Rinifter be§ 5n=
nem :c. 368, 385.

Cuaabe, (Sraf, bän. ©ejanbter in SBerlin 50.

JRabc, c, preuB. ginQnjmintftcr 377, 386.

9iaboiiii^, »., @ef). Segationirot 194.

3*Qbtfc, ®e^. Dtet^nungirat 84.

3taerfelbt, 3r^r. »., ba^er. Cber=3icgierungi=

rat 345, 40S, 40J f., 428.

ÜiaeB, 3?tid)or u. Slbg. 64.

Stande, o., ^rorenor 51, 52.

3tan^au, @raf Äuno 3u, @e^. ScgationSrat

415.

JRatb, Dom, 3)titgt. b. preuß. SanbeSöfonomic*

foücgiumS 240.

9iatibor, öerjog Don, 5ftitgl. be§ ^erren^aujes

388.

atebern, @rof, Cberttfämmerer 50, 64, 388.

9leic^eniperger, Dr. 'ätuguft, 5lbg. 62, 65, 76.

iReic^eniperger, Dr. 5)}eter granj, 3lbg. 76.

9{enarb, ©raf, ^räfeft Don Diancp 43.

Siic^ter, ?t., SRitgl. b. preuB- 2anbe§ötonDmie=

foHegiuml 240.

IRiditcr, ßugen, «bg. 18, 64, 76, 179, 363,
366, 385.

9tid)t^0Ten, gr^r. D., ^itgl. Despreuß. 2anbe§=
öfonomietoIlegtum§ 240.

tRiebel, D., baper. iRinifterialrat 5, 253.
9tömer (Württemberg), 2lbg. 53, 62.

Oioejfing, D., olbenb. 2taat§minifter 1.

SRoggenbac^, gr^r. d., bat». 2Rintfter u. ?lbg.

52, 62, 202, 389.

atommel, preuß. &et). Cber::9tcgierung§rat

367.

SRoon, ©rat »w preuß. ßricglmini^er 24, 28,
39, 58.

9totl), i^rofenor 113.

Otot^e, preuß. ©e^. Cber=9iegierung§rat 25.
9iot^irf|ilD, gr^r. D., Sanfier 43.

Otottenburg, Dr. d., ©eb- Cber=3iegierung§=

rat 415.

aiub^art, D., büper. ©ei'anbter in SBcrlin 344,
404 t.

lRubf)art, grau d. 4<35, 409.
9tunge, ßämmerer in Berlin 379.

Salomon, Cperniänger 59.

Saljmann, ^anDelltammerpräüDent 228.

Sattler, 93ürgermeiner in ?IItena^r 191.

Äaoignp, d., Söirfl. ©eb. 3tat 50, 267, 275.

Scheuß, Dr. D., ?lbg. 387.

Scbeele, ^Pröfibent be§ 9iei(b§=Giienbat)n=?Imt§

1, 6 fr., 16, 17, 184.

ScbefTcI, 23iftor D., Siebter 65.

ScbeUing, Dr. d., preuß. 2tppeIIation§geric^t§=

pränbent 139.__

Seiend D. itauffenberg, §r^r., ?lbg. 72.

Stbeurlen, o., tDürttemb. 9)iinipcr be§ Snnern
59.

Scbepbtmann, ©eb- 3tat 43.

Scbleiben, Dr., ?Ibg. 58.

Scbleini^, ©raf, preuß. 5DJinifter be§ Äönigl.

Öauies 63.

Sc^leini^, ©räfin 63.

gcblippe, altenb. 9tcgterung§rat 2, 82, 412.

Scblumberger, Sean, ^Q^ritant 4-54.

Scbmeling, D., preuß. ©eneral 62.

Stbmerber, yanbellfammerpräjibent 22^.
Sc^mibt, preuß. ©eb- gin^insrat 25.

etbrnibttonj, baper. Cber=3oürat 408, 409.
8d|mitt, Dr., ba^criicfier Cber=?[ppeIIation§=

gcricbtsrat 2, 32, 113, 121.

Scbönau, gri. D., ipofbame 59, 60.

Scbolj, Dr. D., preuß. ginanjminifter 22, 27.

Sd^omer, preuß. ©eneralfteuerDireftor 278.

2cborIemer=?llft, grbr. D., ?lbg. 76.

gcbröber, Dr., ^amb. Senator 83, 253, 428.

gd)uli, brauni(^ir. 2Birtli(^er ©e^. 9iat 2,

^ 8--

Scbulj, Dl-., ©cb. Cbcr=3iegierung§rat 403.
— ^»räfibent be§ iReicb§=Gijenba^namt§ 18.

S(buljC=Te_li5tcb, 2Ibg. 238.

«(^roarj^off , d., preuß. IRegierungspräftbent

388.
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6($tt)crin, ®raf, prcufe. SOhnifter be§ ^nncxn

369, 370.

©eeba4 %x\)x. ö., cotiurg. u. flotf). Staai§=

ininifter 77 f., 207 f., 244, 282 f., 411 f.

(EelfniQim, olbenb. ®ef). SRinifteviolrat 82,

— ©taatSrat 344.

©imjon, l>r. , ^präfibent be§ 9leid^§t09§ 50,

78.

Sonnenberg, 3l6g. 76.

©pi^emberci, ^xijx. ö., irürttcmb. (Sefonbter

in 58erlin 3, 4, 34, 56, 268.

©pitjeiiiberg, Freifrau ö. 58.

Spring, jd()aumb.=lipli. ®cf). 9{egierunfl§rat

260.

etarrf, Dr., grfjr. ü. , l)e|l. S)ireftor im
DJIinifterinni be§ Innern 74.

— 5Jtinifter be§ ?(eußern u. 5)3räfibent be§

®eiQnttminifterium§ 259, 281.

Starfe, ®e(). 'KcgicvungSrat 5.

©tauifenberg, Örl)v. o., 5tbg. 373.

Stein, 5rl)r. ö. u. 3U, preufe. 5)fJiniftcr 71.

Steinine^, ö. , preufe. (Seneral ber 5nf. 44,

69.

Stepf)an, Dr., ®cnevaIpoftbireHor 374, 402.

©ternberg, Sri. ö., §ofbame 59.

Sternberg, Jpcrr ö. 59.

Stirf)Ung, Dr., tueint. ©et). Staaterat 62.

Stöl3el, Dr., ©et). Suitijrat 90.

Stöfeer, bab. ^Jräfibent be§ 5)^intfterium§ be§

Snnern 259, 279.

Stolberg=aBerntgerobe , ©raf Ctto ju, 5?t3c=

^Prcifibent be§ preuß. Staat§miniftcrium§

180, 344, 381, 388 f.

Stojd^, ö., Staatgminifter, 6^cf ber ?lbmira=

lität 261, 392.

Strerfer, 5lbg. 192.

Stüoe, Dr., preuB. ©et). Dbcr=9te0ierun9§=

rat 367, 454.

Stumin=.§alberg, ^rtjr. v., ?lbg. 177, 421.

Sucfoui, ü., tüiirttemb. ßriegSminifter 49, 50.

St)bel, Dr. d. , Tireftor bei preuß. Staat§=

ax6)m 37.

5aud)cr, %. Sc^riftfteÜer 212.

XautpboeuS, 5r()r. ö., ba^er. ©efanbter beim

2>atifan 409.

leutidj, ^Ibg. 79.

2:t)ier§, franj. Staatsmann 39, 40, 41, 42,

43, 44, 51, 52, 351.

Zi)ile, ö., Unterftaatgjefretär 183.

Jiebemann, 0. , ©et). C)bcr=5Kcgierung§rat,

6f)et ber 5Retcf)§fan3lei 188, 367, 374, 375,

376, 377, 383, 386, 392, 438.

2:ürc!()eim, 5r^r. f., bab. ©ejanbter in SBerlin

49, 57, 67, 73.

3;ürctf)eim, Freifrau ö. 49, 62.

2;urban, iai). §anbel§niinifter 48, 173, 205,

435.

«nru^, 5>iftor ü., ?(bg. 178, 179, 180, 198.

SBarnbüIer, ^rtir. t). , mürttcmb. Staat§»

minifler 8, 56, 213, 278, 411.

SSittoria, Äronprinsejfin be§ ^eutjdjen 5Reic^§

unb üon ^reufeen 49, 57, 61, 68.

Sßölf, ?Ibg. 62, 63, 387.

93oi9t§=9ll)c^, ö., preufe. ©eneralmajor 92.

92Bnd)ter, ö., mürttemb. Staat§minifter 54.
'

SBagener, preufe. $Birf I. ©el). Cber=3legierung§=

rat 24, 28, 178.

SQBartenSleben, ©raf 60.

äBeber, Dr. 0., Ober=?(ppef(ation§gerid^t3»

präfibent 111, 113.

2ßeb§fi), Dr., ßommcr,5ienrat 454.

SBebel, D., preufe. 5)hnifter be§ ßönigt.

ÖauicS 388.

2öe[)rcnpfcnnig, Dr., %bg. 413.

2Bei§l)aupt, preufe. 9]?inifteriaIbireftor 1.

SBcnbelftabt, 93iitglieb be§ prcuß. Canbel«

ötononiietoHegiuniS 240.

j

SBenbt, preufj. ©et). Cber=9{egieriing§rat 25.
' SBcrner, ^(nton b., ^ltabemie=S)ircftor 65.

! SPernjcr, m^. 74.

2öertt)crn, gr^r. D., 93otjct)after 50.

2Bieb, 'X'xxni Don, ?(bg. 60.

äBicbemonn, Dberbürgermeifter üon 5)iiiieU

,

bort 416.

j

2öilt)elm, ^crjog öon Sraunjc^weig 82.

aBitt)cIm I., 2)eutitf)cr iloiier, ßönig t)on

5l3reuBen30, 35, 36, 37, 38, 40, 47, 51,

;
54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66,

i 67, 71, 72, 79, 80, 162, 163, 175, 198,

204, 207, 209, 210, 212, 260, 261,

262, 285, 296, 340, 341, 351, 353, 360,

I

361, 365, 368, 372, 380, 381, 389, 390,

i

392, 393, 395, 397, 398, 401, 409, 412,

417, 418, 431, 438, 439, 442, 468, 469,

I

474.

I 2Bilfen§, gabrtfant in Bremen 98.

I

aBilmowafi, ö., preuH- ©et). ßabinct§rat 443.
i Sßinbicbeib, ^^^rofcffor 113.
• 2Binbtf)orft, Dr., m^. 62, 66, 76, 78, 386.

2Btntterlin, ö. , njürttemb. Cber=Steuerrat

1

5, 172.

!
aSolbemar, 5ür[t jur Sippe 286.

SQBolncr§borft, ö., jc^)üarjb.=jonber§f). Staats^

rat 344, 414.

SQ3otüor§tt), Dpernjnnger 59.

SQßrangcI, ©raj, prcufe. ©eneralfelbmarfci^. 58.

3tt)tonber, Stitter b., bo^er. Cberft u. SJiilitiü--

beöottm. in SBerlin 408.

3entcr, fäd)). ®el^. ginaujral 345, 411.

Scntgrat, Dr., t)efj. Dber=^ilppeüation§gerid^t§=

rat n. ?(bg. 74.
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SCfttengeieÜi^aften. 3lntr. 58reinen§, betr.

SJlQBna^men ,5ur §erbeifüf)rung einer 9leicf)= i

mäBtflen 58et)anblung ber in= unb au5=

lönbii^cn %. 125. — 'Jtntr. 5JvreuBen§, betr.
j

9{eDiiton ber 5lftiengeje^gebung 310; 5tu§=
|

ic^uBber. 311; SBejc^l. 312.
|

Einlagen, geroerblic^e. SSorl, eine§ ©eje^enth).,
j

betr. bte einer bejonberen (Senetimigung
^

bebürfenben getoerblic^en ?t., ?tnnat)me 94; ,

?Intr. auf (irgänjung be§ Sßer^eicfimiiei
'

( ÖÜc^räuc^creieuj 289, 290; 23ejc^l. unb

2[Bieberauf()ebung 290.

^nleif)en, ]. ßafernenbauten.

t)(n5eigepfU(^t. ©eje^entw., betr. bie 5t. bei
i

gemeingefährlichen ßranft)eiten, 3urüc!gelegt

232; 5(nnQt)me im 58unbe§rat 431.

1!(pott)eferroejen. 5{ntr., betr. Berufung einer

ßonimiffion jur gutoc^tlic^en ^leußerung
,

über bie ©runbfätje für einl)eitlic^e Crbnung

be§ ?(. 129; ^Befc^I. 130; Grgebni§ ber

SBerotungen 130; Sefcf)!. 238; 35ürl. be§

Gntro. eine§ 5IpDtf)efengefe^ea 312; 5lu§=

id;uBber. u. ^efd)!. 431. \

Arbeiter. ?tntr., betr. eine ßnquete über bie
|

3i5eri)ültnifie ber (Semerbc= u. ^abritarbeiter

9-5; ^t]ä)l. 96; SJorl. ber ßrgebniffe ber

gnquete 289. — ?(ntr., betr. eine (inquete

über bie ?lrbett§üerl)ältniffe ber in gabrifen
[

befdjäftigten grauen unb 5Jiinberjä£)rigen

97; 33ef(^l. 98; weiterer Sefc^I. 217.
i

—
f. ©eroerbeorbnung.

^Irsneibu^. 5(ntr. , betr. ^Berufung einer

Sommiffion 3ur SReoifion besf. 467.

^(usgleic^ungeabgaben. !ßorI.eine§ ©efe^ent».,

betr. ßrf)ebung üon 51. bei ber ßinfufir

au§Iüubifd}er SBaren, u. 58efc^I. 319; er=

neute 3?orI. 319 ; Sefc^t. 320 ; Dom 9teici^§t.

abgel. 321.

iöanfweien. S3orI. be§ Sntw. eine§ 58anf=

qeicl;e§ 102, 103; Beratung 103-105;
5{nna^me 105, 111.

3?aumtriDlIen= unb Seineninbuftrie. Ernennung

von 9]htgliebern für bie enquete!ommiffton

4.54.

5Bcrlin = Sre§bencr S8Ql)n. 5lntr. ^PreufjenS,

betr. ßrlebigung ber jreifc^en ^reußcn unb

Sadjfen biefev^alb bcfte^enben ©treitigfeit

336 ; 5Iu§t(^uBantr. u. «efcbl. 337 ; 5ßorI.

be§ 8d^ieb§fprud)§ 337, 459.

IBeurfunbung, öffentliche. 5(ntr. ^reufeen§

tpojc^ingcr, Jürft Stäiuarcf unb ber IBunbeirat.

nebft ©efetjentiü. , betr. Die formen ber

öffentlichen 58eurfunbung in Sachen ber

freiiüiEigen ®ericf)iabarfeit 124; 5tu3ic^uB=

bericfit u. ^ßeic^l. 125.
—

f. 5ßerjonenftanb.

Beurlaubung 33i5marcf§ 261.

Sierfteuer, f. Steuerreform.

Sörfenftcuer, f. Stempelfteuern.

33DrbeIIe, f. Strafgefeljbuc^.

Sranntroein. 5tntr. 93ierf(enburg=S(i^tt)erin§,

betr. Ginfü{)rung einer iJabritatfteuer 323,

324.

33raufteuer. 58efc^l., betr. 5lu§arbeitung eines

©efe^enttt). iregen Grl)ö^ung ber 93. 243;
Beratung be§ (Sefe^entw. u. Befehl. 244;
3urüc!ge3ogen 245.

Bürgerliches ©efetjbuc^. SSa^lberßommiffion,

welche 5Inträge über 5)3lan unb 5Ret^obe

bei 5tu§arbeitung eine» beutfc^en Bürgert.

©efe^buc^S ju fteflen ^atte 111; Bort. be§

®utac^ten§ 112; Bejd)I. unb ÜÖat)! einer

ßommiffion öon 11 DJtitgl. 3ur 5Iu§arb. be§

entmurf§ 112, 113; Borl. Don Berichten

über bie 2:t)ätigteitberßommiffion292,42S.

Bunbe§rat. ®taat§rccf)t(ic^e Stellung ber

i'tommiffare be§ B. 4. @efu^ um lleber=

treifung ber Ber^anblungen be§ B. ai'-

gelef)nt 237. geftfetjung ber 5)}Ienarfi{]ungen

260 . 5tnfang ber Beröffentlic^ung ber Ber*

l^anblungen 314. lleberfic^t ber Befd^lüffc

auf atefotut. be§ 9ieic^§tag§ 314. 2;er B.

ift eine beffere Ginric^tung al§ ein IReic^a^

minifterium 345. Befürwortung ber llm=

»anblung be» B. in ein Staatenf)au§ 346.

Begriff ber „Seifion be§ B." 346. lleber=

fid)t ber Gntfd^lieBungen auf Üiefolut. bea

9teid^§tag§ 434.

(Spolera. DJ^itteilung über ben ©tanb ber

Berf)anbtungen , betr. eine internationale

Bereinbarung gleic^milBiger ©runbfä^e für

bie Cuarantäne gegen bie 6f)oIera 128

;

Befehl., betr. Ginleitung entfprecf)enber Ber=

^anblungen mit Ccfterreicf):llngarn 129;
Bericht ber 6f)o(erafommiffion 129; 5lu§=

fd^ußantrag, betr. bie 51n3eigepfltcf)t unD
Beranlaffung Don Grt)ebungen beim 5tuf=

treten einer Gpibemie 129.

^oppelbefteuerung. 5Intr. auf Befeitigung

288; SluSfc^uRantrag 288; Befehl. 289.

ui- 31
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©^ejc^Iiefeimg, f. 5ßerjoncnftanb.

einiiQfjmen u. ^luggaben bc§ 5Reidje§. 5IBieber=

öortagc bc§ ©ejetjentiu., bctreffcnb bie S8er=

lüoltung ber). 167.

(^ijenbatinflatiflif. 93orl. einer Ucberfid^t ber

SBelrteb§ergebniffe ber beutj(i)en ßijenbofjnen

]ür 1875: 329, 330.

Gi|enbQl)ntt)eien. ^luSjdjui^ber. auf ^Petitionen,

betr. (Srmäfeigung ber Xarifiat^e für ben

3;ran§})ort Don ivoI;Ien auf ben fübbeuljrfien

6ifenbat)nen 146. — ißorl., betr. (Srt)ö()ung

ber (Sifenbat)ntarife 147; 58efd)Iufefnf)ung

auggef. 148. — 58orI., betr. 6r()öt)ung ber

(^ifenbQbnfrad)ttarife um 20 "/o im 2!urd^=

fc^nitt 148; ?lu§jt^uf5antrQg 149, 150;

58efcf)I. 150. — S3erbanblungen über bie

Ginfüfirung einel einl)eitlici;en gradfjttarif;

fl)ftem§ für bie (fijenbaf)nen ©cutj^Ianba
150— 154; Silbung einer Gnquetefom=

miffion 247; ^ßorl. be§ ®utac^ten§ berf.

joirie einer 2)enffdörift be§ 9icid)§=6iicnbat)n=

Qmt§ 248; (£rgebni§ ber ©cneralfonfercnj

324, 325 ; »efc^l. 325, 326.— Sefdjl., betr.

Prüfung ber tJragc einer 5ibänberung ber

I)ifferen3ialfrad)tfä^e 249.— ^uSfc^uRontr.,

betr. (Srunbjälje für bie Silbung ber ®üter=

torife 327 ; nn bie ?Iu§fd^üffe 3urürfüer>t)iefen

327. — 5lntr. SQd)ien§, betr. Umgeflaltung

ber fäd)fifd)en fiofaitarife 328. — 'äuSfdiufe:

antr., betr. Ginmirtung ber GifcnbQt)nfrQd)t=

tarife auf bie Äonturrenj ber beutfd)en ©piri=

tu§=(^EportpIät3e u. Sejc^I. 328, 329. —
Ueberfidjt über ben Umfang ber Ginfü^rung
cineä einf)eitlid}en 2ariffl)ftem§ 458.

—
f. 9lcid)§=GifenbaI)nen , 9}cid)§=Gifenbaf)n=

gefet?.

teifeninbuftrie , ?(ntr. ^^reuf;en§ , betr. 58er=

anftültung einer llnterjudjung über bie

£age ber beutf^eii G. 448, 449—451;
Sßeratung u. W)ä)[. 451— 4.'4.

GifenjöKe. ^i^ctit. um ?lufl)ebung 239, 240;
t^rflorung Xelbrücf§ 240, 241; $etit. um
5tufred)tcrl)altung 316—318; Grflörung

be§ 9lcgierung§tommiffar§ 318 ; 33efd^l.

318 ;
Haltung 6amp!)aufen§ in ber x^raa^t

352, 353; m\x6)t ber 2öiebereinfüt)rung

454.

eibfd)iffa^rt§atte. 58orI. be§ gnttrurfS einer

reöibirten G. unb ^2lu§id)ufeontr. 161.

(flfafe=£ot()ringen. 3Sn!rafttreten ber 9Jeid^a=

öerfaffung in ben Üfeid^Slanben 169; ®ef.,

betr. bie Sanbesgefetjgebung oon G.=2. 335
;

58erünberungen in ber oberftcn SBeriDüItung

335.

ßrbfd^aftSfteuer, f. ©tempelfteuern.

Gffig. 5tu§jd;ufeantr. nebft ©efetjentm., betr.

Gr^ebung einer Uebergangsnbgabc üon G.

447; Interpellation be§"9{eid(i§ta9§ 448;
lusfc^ufeantr. u. 58efd^I. 448.

Gtat§ia:^r. ©ef., betr. bie SBerlegung be§ G.

254, 255.

$5'(ibrifarbciter, f. ^trbeiler.

5inan3= unb Steuerreform. ^luSarbcitung
ber ^^lätie 381.—

f. Steuerreform.

5if^3ud)t, fünftlidie. 5Jtittel 3ur görberung
berf. abgelet)nt 341.

gleifdifd^au. '^^rojett eine§ ©efe^e» über bie

obligatorifdje g. 232.

grauen. Gnquete über 3lrbeit§üerf)ältniffe,

f. Slrbeiter.

greif)eit§ftrafen,
f. 5Hilitärperfonen.

©aftirirtfd^aften,
f. ©ewerbeorbnung.

®ebü{)renorbnung. S8efd)I., betr. ^(ugarbeitung

etne§ (SefetjenliüurfS 3ur Diegelung be§ Q5e=

büf)rentDefen§ bei 'Gen ®erid)ten 125; ^üntr.

ber 9teid)§tag»=3ufti3tommiffion auf Gr=

gänsung be§ Gntio. ber 3iöilpro3efeorbnung

burd) Gntioürfe über ®erid)t§foften, 3eii9en=

unb Sad)üerftänbigengebüf)ren, fortjie über

®ebül)ren ber ^Imnälte u, ®erid)t§t)oIl3iet)ei-"

231.

(Sefängniggcfelj. IRefoI. be§ 9leid)§tag§, betr.

SJoriage cine§ folcbcn 429.

©enernIftabSiuerf. ®ef., betr. bie SBeriuenbung

einea 2eil§ bc§ ÜJeingerainnS au§ bem ®.
über ben beutfc^=fran3. ßricg 314.

®erid)t§toftcn. 33efc^t. , betr. ?(u§arbeitung

eine§ @efct;cntH)urf§ über bie 5?often be»

,SiöiIpro3effeö unb bc§ ivonfur§üerfal^ren§

309.

®erid)t§uerfaffung§gefe^. ^Beratung be§ neuen

GntlD. burd} ben 3lufti3au5fd)ufe 116; SSorl.

be§ Gntm. an ben ^Bunöegrat 118; 33e=

ratung 119 ff. ; Jöeiterc gcfd)äftlid)e 58c=

^anblung
f. Suftisgefetje.

©efeijeSiiorlagen. SBcl^unblung burd) bie ge^

fetjgebenben üörperfc^afteu 4.

©etoerbegeridjte,
f. ®eix)erbeorbnung.

©eföerbeorbnung. Grncute syoclage be§ ®e=

fetjenitn., betr. ?lbänberung ber @.=D. (®e=

ttjerbegeridite , 58eftrafung be§ iiontroft'

brud)§) 92—94; im Üieidjatag nic|t 3ur

Beratung gelangt 94; 5lbftanbna{)me öon
ber SBiebcroorlage ber S^oüelle 217. — föe=

feijentrt)., betr. ^Ibönberung be§ Xit. VIII
ber ®.=D. 94; Beratung jc. 214-216;
Wnnaf)me 217. — ©efcljenttt). , betr. ^b=
änbcrung bc§ 5£it. VII ber ©.=D. (ge=

raerblidje ^.Jlrbeiter) 425 ; Beratung u. ^Befc^I.

426 ; ?innaf)me in ber gaffung be§ 9{eid)§=

tog§427.— ®efel;enttii.,betr. 58eftimmungen

über bie Grrid)tung oon Wetnerbegeridjten

425 ; Beratung u. üöcfdjl. 426; öom 9ieid)§t.

abgelel)nt 426. — Wefetjentm. , betr. ?(b=

önberung ber §§ 30 u. 33 ber ®.=D.
(^ribQt=ilrantenanftalten :c., ®aft= unb

Sd)anttüirtfd)aft) 427; ?Inna()me 427.
—

f. Einlagen, gemerblidie ; ?(rbeiter
; §ilfa=

!affeu; fiinber.

®olb= u. Silberworen. SSorl. eine§ ©efe^entro.,
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Betr. Seftfteflung be§ Feingehalte ber @.=

u. (5. 313.

(Sottf)Qrb=Gifen5at)n. 3}orL einer ©entjcfirift

u. ^Sereitmilligfeit jum ^Ibjc^luß etneä 51qc^=

IrogSöertragä 458, 459.

$anbel§geri(^te. SBeft^I., betr. ?lutrec^ter^al=

tung berf. 228.

§anbel§Dertrag: beutid^^öftcrr., SSerlängerung

um jec^a DJfonatc 454, 455; mit JRumä=
nien 455 ; mit Stalten 455.

JQilrsfafjen. ^ßorl. etne§ ©eietjentw. , betr.

bie gegenjeitigen §. 94; SSeratung !C. 214
bis 21G; ?(nna^me 217.

§ot)e 9iabe, ]. £anbe5t)of)eit.

'^ahe. 5(u§j{^uBantrag 3u bem (Seje^entra.,

betr. Sauten u. jonftige Einlagen an ber 3.
157.

Sejuiten. SDeiterer 33eicf)I. über bie ?tu§fü{)=

rung be§ SejuitengefetjeS 234.

SmpfiDejen. 5lu§ic^uBantr. 3U bem ®eie^=
ent». über ben Srnpfstuang u. ^(nnat)me

be§ Smpfgeieljea 127.

iouben. ^Petition 3u ©unflen ber S- im Crient

192; ^Petition, betr. bie Stellung ber S.
in gtumänien 192, 19-3.

Suftisgejetjc. 5Intr., betr. bie gejcbäftlid^e S3e=

l[)anblung ber 9iet^=jufti3gei. ((Serid)t50er=

faifungsgef. , StrafprojeBorbnung u. 3ioit=

pro3eBorbn.j joraie ber 3uge[)örigen Gin=

fül)rung§geie^e 122; 33erat. eine§ besügt.

©ejetientw. u. ^nna^me 123 ; Serat. über

bie ^Bejc^lüffe ber 9}eic^§t.=Sufti3fommiiiion

228—231; Beteiligung ber 33unbe§beooU=

mäc|tigten an ber 2. Seiung 266 ; SSerat.

über bie Sejc^lüjfe ber 9tetc^§t.=3ui"ti3tom=

miilion in 2. Sejung, einf^l. ber fionfur§=

orbnung 292-301; ^nnaf)me 301, 302.

Kartoffeln. Sßerorbnung, betr. SSerbot ber

Ginfuf)r öon ß. au§ ^Jlmerifa 132, 133.

ßafernenbauten. (Sei., betr. ^lufna^me einer

^(nlei^e 3ur 2;urc{)fü^rung ber ^afernirung

bes 3ieic^sl)eere§ 331; ^Intr. Apeiien§ unb
58aben§ 332; ^uSfc^uBantr. 461, 462;
?(ntr. Hamburg» u. Söürttembergä 462;
«eid)l. 462.

ßinber. IReiolut. be§ üieid^t-, betr. ^Regelung

ber Sefc^äftigung Don ßinbern u. jungen

Seuten in ber .öau§inbuftrie, u. SSefc^I.

427. — (Jnquete über 58eic^äftigung in

gabrifen, f. ?lrbeiter.

ßirc^enämter. ^ntr. ^reußenS nebft (Sefe^=

entro. über bie au§ bem ^mte entlafienen

ober wegen unbefugter 35orna£)me üon ?tmta=

banblungen beftraften ßirc^enDiener 136,

137; 5lu§ic^uBantr. 137, 138; Serat. im
^Jlenum 139; 5lnnat)me eine§ Ö)ei., betr.

bie 3Serf)inberung ber unbefugten 'Jlusübung

oon ßircf)enämtern 140.

ßonfursorbnung. SSorlage be§ üon .einer

ßommiffion ausgearbeiteten Gntro. an ben

93unbe§r. 123, 124; »eratung 124, 293;
5tnnal)me 294, 302.

ßontrottbrud^, Seftrafung, f. ©eraerbeorbnung.

ßrantl)eiten, gemeingefät)rlid^e, i. ^njeigepflid^t.

ßriegefoftenentfcfiäbigung. 3i>erteilung im 3-
1877: 466.

ßriegsleiftungsgeie^. SSorl. ber ?(u§füf)rung5=

beftinimungen gum Ä. 252; Stnna^ne 253.

8anbe§l)of)eit. Eintrag öamburg§, betr. bie

S. über bie fog. §of)e 3iabe 339.

Sanbfturm. ©ef. über ben 2. 164.

2eicf)enic^augeie^. ^nauaiid)tnal)me ber ?(us=

arbeitung 232; ic^eitern be5 ^Iane§ 313.
2ippe=2^etmolb. 5!)titteilung über bie lippifc^e

SSerfaffungSangelegenbeit 169, 170.

fiiterarfonoentionen. 5lntr. auf (Einleitung

üon 33erl)anbtungen jum ^tbfc^luB einer

neuen 2. mit granfreicb 220, 221.

2ombarbborlef)en,
f. Stempelfteuern.

SOJarine^Cffijiere, f. Seefc^iffer unb Sec=

fteuerleute.

SJJarfenfc^utj. SSorl. u. ^nnafime be§ ßnttt).

eine§ (befe^ea über hm M. 111.

SJiaic^iniflen auf Seebampffcfiiffen. (Seiet;=

entro. , betr. ben (Seroerbebetrieb beri. , u.

5{nna^me 461.

SJ^atritularbeitröge. SJkBftab ber SSerteilung

für 1872, 1873 u. L"^74: 165; ^blef)nung

eine§ f)ierauf be3Ügl. 5(ntr. Hamburg» 165.

Jlntr. Dom (SroBl)er3ogtum Sarfjfen, betr.

^Aufbringung ber ajiittel 3ur Xecfung ber

9Ji. burc^ (sinfübrung neuer 9iei(^§fteuern

165—167; ?lu§irf)UBber. u. 53eict)l. 243;
Seic^I., betr. geflfteüung ber W. nad) 53kB=
gäbe ber ortsanroeienben 33eDölferung 334.

2Recflenburg=Sc^roerin. ßrflärung ber ^ibfic^t,

eine 'Slenberung ber 3Serfaiiung in 9J^.=*S(^ro.

mit bem bortigen 2anbtage 3U Dereinbaren

255, 256.

Sftebisinalftatiftit. Ernennung einer ßom=
mifiion 3ur 5ßorbereitung ber Drganiiation

einer W. 127, 128; ä^orl. be§ Serit^tä

bieier ßommiüion 128 ; 33erat. be§f. in ben

5Iu5id)üiien 232.

9)hlitärpeniionen. (Sef., betr. 3Ibänberung u.

6rgän3ung be§ (Sef. über bie ^^enfionirung

u. Sjerforgung ber 9}JilitärperJonen 164.

ü)tilitärperionen. 5(u§icf)UBantr. , betr. bie

SBoIlftrecfung ber gegen W. erfannten 3rei=

^eitsitrafen 126; 3?'efcf)l. 231, 232.

SRinöerjci^rige, f. ?lrbeiter.

SRinifter, 3Jernet)mung berf., f. 9iei(^afan5ler.

5Dtün3geie^. 33efcbl. , betr. ?lu§füt)rung beSf.

99, 100 ; 5lu3icf)UBantr. über weitere %u^=
fül)rung (6infül)rung ber 9teic^§roäl)rung :c.)

218; bcagl. CÜtuSpragung Don Silber=

mün3en , (5in5iel)ung Don Jl)alerflücfen)
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200, 201; 58eic()l., betr. 58e()anbhing be=

fcf)äbi9ter aieidj^müiijen 428.

gjiufterld^u^, ). UttKt'evredjt.

««Q]^rung§nntteL ©efcljCutiD., ktv. ben 5ßer=

tiijx mit 9}af)run(i§inittcln , föcnufemitteln,

@ebrauci^§gegcnftänben k. u. ©piellüoren

430; Seic^I. 430.

Dlteberlnffungönedrag mit ber ©rfiweia 237.

^Jotare. 3tntr. ^U-eiiBcn§ nebft ©ejetjentio.,

betr. bie amtl. Stellung ber ^Jotore 124;

lu§id)uBber. u. W]d)L 125.

9Joteiibniifeu, )'. 9ieid)§banf.

Ocffentlidie -ttäuier, ]. ©trafgeje^bucf).

^apiergelb. ©efeljenth)., betr. bie ^luSgobe

bon 3{eic^§faijcn)^einen, ^Beratung u. ^(n=

nabmc 100—102.
^otentgejcljgebung. 'Jtntr. ^reufjen? nuf 9}e=

öifiou ber ^. 219; '}(u§id)iiBmitr. 219;

53efd;l. 220; SSorl. be§ ergebniüeS einer

ftattgebabtcnGnqu''te 291 ; ^iHnl. be§ Gntm.

eine» i^ntentgejcl]e§ u. '.Jlnnnljme 292.

^enfioniriing, j. 9{eic^§bcQmte.

^erionenftanb. ökjetjent». be§ 9{ci(^§t., betr.

bie Söeurtunbung bes 5)3. unb bie 6be=

jdjliefeung, "Huöfdjunber. u. 33cid)l. 86—00

;

^Jlnnat)me Ol ; SBeteiligiing bc§ 58unbe§rat§

bei ber 33erat. im 9{eid)§t. 91, 92; ?lu§=

füt)rung§lierorbnung 214.

^crjonenftanb§regifter. SSorloge, betr. ffior:

jd^riften für bie Ginbentl)altung berj. 424.

5)}terbcba()nen. ^ilntr. , betr. 6d)u^ ber ?tn=

lagen k. ber ^]. gegen 3?eid;äbigung 251.

Pliarniacopoea Germanica, j. ?(r:ineibud^.

^t)otogrQpbie"- ®tl. betr. ben Sd^ulj ber

^l). gegen unbefugte DJadjbilbung 220.

$oIen. ".Jlntr. nuf ^iUiSiueifung aller in ^reufeen

nidjt l)eimatbcred;tigteu ^4-^. 190.

5Pol^nefiid)e Arbeiter, ©efetjentw. wegen 58c=

ftrafung be§ 2;ran§port» berj. 3urürfge3ogen

236.

^Poftbeamte. ^ntr., betr. Sßerbot be§ ^ufent=

balt§ ber ^. in 6ifenba()nuiagen, mit föeld^en

9iangirbett3egungen au§gefü{;rt werben 251;
58erid)t 330.

^oftjcnbungen, f. ^oftluefen.

^oftüerein. ?Juöid)ufeber. über ben 33erner

SJcrtrag, betr. ®rünbung eine§ allgemeinen

5p. 155,156; U(nnnl)mc be§ 93ertrQg§ 156,

157.

5ßoftH)efen. Sßorl. u. ?lnnabme be§ ®ej., betr.

5)(büuberung be§ § 4 be§ ®ef. über ta^

5ß. (93erpflid)tung ber Gtfenbal;nen 3ur un=

entgeltlid)en 33ef5rberung ber 5po[tfenbungcn)

154, 155.

^Prefegefetj. ?tu§fd;uBber. über ben 6nttt). eine»

©ej. über bie^ßreffe 133, 134; ^Jtuäfd^ufeantr.

3U ben 93efd)Iüfien sioeiter 2efung im 9teid)§t.

135, 136 ;
Quftimm. bc§ 93unbe§rat§ 136.

9JebIau§. ©efeljentiu., betr. Waßrcgeln gegen

bie 9{eblau§{ranfbeit, 5(nnat)mc 130; 3Jor=

betjalte Hon 93ai}ern, ©adjfen, Söürttemberg

u. Clbenburg 131; 6inberftänbni§ über

^-l>orau§fel]ungen 132.

9Je(^nungen, f. 8tempelftcuern.

9led)nung5bof bes ®eutfd)en 9ieid)§. ajßicber=

öorl. be§ ©efetjentiii., betr. Ginrid^tung u.

Sefugniffe be§ 91. 167, 168.

9Jed}t§nniüaIt§orbnung. UJcf^I. 3ur ?(u§arbei=

tung 125 ; S^orl. u. ?lnnat)me berf. 429.

9{eid)§bant. ^tntrnge, betr. Uminanblung ber

^H-eufeifdjen 5Bont in eine 9t. 104—106;
58eid)l. 107; Statut ber). 108-110; 93e--

fd^Iuf?, betr. Stnmenbung beö 9ieid;§banfgef.

auf Diotenbanten 218.

9{cid)§bant=ßurntorium. (Srflarung Sad^feni'

u. Oeffenä, betr. bie i^ertretung in bemf. 428.

9lcid)§bennite. 5Iuäid)ufeantr., betr. gejdjäftl.

58ef)aublung ber 9{eturfe üon 9{. (gegen ii)re

^Pcnfionirung) 140.

9{eid)§^6intommen. S3orl., betr. bie Steuer^

frcil)eit bes 9t. 168.

9ieid^§=(iifenba{)uen. Stanb be§ 5)}roieft§ 250

;

58efpre($ung feiteu§ öer ^Prefje 329; Stel=

lung Pampi)auien§ 3U beutf. 358.

9ieid)§=(iiicnbat)ngcfet3. 3>orberatung 249.

9{cid)§gerid^t. 5)Ibftimmung über ben Silj

be§ 9t. 262—265; Sßorl. eine§ ©cfeljentir.

über ben Sil] be§ 9t. 302; 5)lu5id)ufeantr.

u. 58efd)I. n-. 302—309.
9teicb§=®efunb{)eit§Qmt. £enffd^rift über "ün]-

gaben unb Si^^t be§f. 437.

9teid)§gcmerbefieuer, f. Steuerreform.

9teid)5i)au5t)alt§=etat pro IS'^/^g 467.

9ieid)5fansier. föefetjenttt)., betr. bie 33erne{)=

mung be§ 9t., ber 9)tinifter k. 238. 5tac^

ber SBerfafjung muB ber 9t. nidjt 9Jlitglieb

be§ «unbesr. fein 266; Sßorl., betr. bie

SteHucrtretung beä 9t. 434; ^Beratung u.

S8efd)I. 436; 5}(nnal)me 437.

9ieid)ätan3ler=5)(mt. 9icorganifntion 314,315.

9ieid)§tan3ler=5}lmt für (ilfa|=2ot^r. (irrid^--

tung 315.

9teid)5"taffenfd)eine, f.
^^vapiergelb.

9teid)§=Sufli3amt. Swed ber Grrid^tung 140

141; ^Icnberung 315:

9{eid)§fan3lei. (Srrid}tung 437.

9{ci(^ö='DJlilitiirgefe^. i^orl. bes abgeänberten

entlo. 161, 162; 58ernt. 162; ^Jlnnabme

in ber 35erfaffung be§ 9teid)§t. 163, 164.

9teid)§minifterien. 3:ie ßrridjtung üon 9t.

mirb an bem Sßiberfprud) beo ^Bunbesr.

fd)eitern 266.

9ieid)§jd)at5amt. ©rric^tung 437.

9teic^§ftemt)elabgaben, f- Stempelfteuern.

9teid^-:'tag. entfdjeibung ber 9tegierungcn über

5lnnel)mbarfeit ber ®efd)Iüffe be§ 9t. erfolgt

erft nad) ber sioeiten Sefung ber betr. 58or=

lagen 3. — ?luflöfung beö 9t. im S- 1878

auf ?lntr. 5ßreuBen§ 488—443.
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^icic^stag^abgeoibnete. Q3eii)iüiciung freier

(Siienbat)nta{)rt an bief. 141. — Üiejolut.

Des 9teicf)§tQg§ : bie SSerbaftung üon 9t.

ttjöbrenb einer Sitjungsperiobe qu§ju>

icf)lie§en 238; ^uSjc^uBantr. 238; Se=

icbluB 239.
— diäten berj., j. 33evfQiiung.

Üieid^stagSgeböube. ißorl. ber ^rotofotte öer

ÜReiditagsbauforniniiiion über bie (Sitjungen

3ur 'i(u5tt)abl eines 58ouplQtje§ 141; Qu-
ftimmung 3ur Ginbringung eineä '^(ntr.

beim Sieic^st. wegen 93erbanblungen über

Griöerbung be§ firollidien Gtablinement§

239.

9iinberpeft. 2)entid;rift über boa 33orfommen
bcr 9t. in SJeutjd^Ianb u. SSorid^Uig lueiterer

Ditaßregeln gegen biej. 432.

9iobbenfang. (Se)., betr. bie Sd^onsett für

Den gang öon Oiobben an ber fiüfte bon

(^rönlanb 3c. 237.

Siüben^ucferfteuer. '2(ntr. Sad^jens, betr. (Sr=

böt)ung öer 9t. 456.

gtücftrittÄgejud; Sismarcfs O. 10. 4. 77 : 260;
ßombinationen nadj bcenbeter ßrifiS 347
bil 351.

Sdjanfroirtfciiatten, f. ©etoerbeorbnung.

<2cbiffaf)rt§3eid)en. S}orI., betr. Unterljaltung

bcr Bä). oui ber llntermeier 252.

<2d)lufeid)eine, ']. (ätempclfteuern.

(Ed)ulj5DlIe. iserlangen 33i§marrf§ auj Gin=

fübrung 353.

Seegcie^bud). ?lu§id^uBber. auf einen 5(ntr.,

betr. Ajerfteflung eine§ internationolen ^.
u. «efcbt. 159, IGO.

Sceicbiffer u. Seefteuerleute. Sefanntmad^ung,

betr. 3uIoilun9 e_^ei"- Cffi3ierc bcr ßaijerl.

93tavine al§ Secidjiffer ;c. auf ßauffabrtei=

id)tTfen 159; ©utad^ten ber tcd^nijd^en

.ffommiifipu für ®ecid)iTfaI;rt über ^etit.

iiiegen ^küfung berf. im 5Jtajdjincnfad; 460.

Seeunfälle. ®ej., betr. bie Unterfud)ung üon

g. 330, 331.

«Secmarte. ?tu§icbufeantr. u. Sefd^l., betr.

Grridjtung einer beutfc^en S, 158, 159.

(Eilbermaren. Gingabe, betr. geftftellung be§

5einget)alt§ 98; '3lu§id)uBanlr. 99.

goaialiftengcjet]. Scbreiben wegen öorseitiger

i^ublitation be§ entw. 272 ; ?tu§arbeitung

bcr erften 23ort. 365, 366, 413. — 3?orI.

^reuBenö nebft Gntro. eines ®efet;e§ jur

^ibwebr ioäialbemotratifdjer ?tu§jd)rcitungen

433; ?Innat)mc burc^ ben 33unbcsrat 433

;

?tble{)nung bnrd) ben 9teid)5tag 434.

Spieltartenftempel. ©ej., betr. ^m Sp. 465.

©prengmitlel. ?tntr., betr. reidö§gejc^Ud^e

9tegelung be§ 93crfe^r§ mit ®p. 234—236

;

58eid)I. 236.

©tatiftijdje ©cbüt)r. Ginfüt)rung 455.

Stetloertretung be§ ßaiferS biirc^ ben ßron=

prinjcn 439.

Stelldertretung be§ 9teid^3fan3(er§ f. 9teid^§=

fansler.

Stempelfteuern. 53eid^l., betr. ?Iu§arbeitung

eine» Weje^entro. wegen Sefteuerung ber

Sd)luBicbeine, 9ledönungen, 2ombarbbarIef)en

u. SBertpapicre 243; Beratung be§ ®e=

fetjentir. u. ^nnaf)me 2">3, 254; im 9teic^§=

tag uncrl. geblieben 254. — ?Intr. _^reuBen§

»egen Berufung einer ßonimiffion 3ur

^Vorbereitung Don ©eje^entw. über eine

etempeU u. grbfd^aftSfteuer 333 ; 58er. u.

Sßefd^I. 333, 334; SBerid^t ber ftommiffion

463; ?tu§fc^uBber. nebft ©ejetjentro., betr.

bie ßrbebung üon 9teic^§ftempelab9aben

464, 465; Sefc^I. 466.
Steuerreform. 3Intr. öom ®roBf)er3ogtum

©ttd^fen, betr. Gr^öbung ber Sierfteuer,

fowie Ginfül^rung einer 9teid^§gen)erbefteuer

unb einer 9tei^§ftempelfteuer 165—167;
?tusid^uBber. u. 58efc^I. 243; (Srflörungen

^tedIenb.=Scbwerin§, 33remen§ unb ^am=
burg§ 243; beginn ber 2t. u. ^Programm
354—357, 381.

—
f. Sraufteuer, Stempelfteuern.

©trafgefetjbud^. ^Jtntr. '4>reuBen§ auf 9teüifion

be§®t.ll3— 115;?tu§id)uBbcr.221—225;
58eratung225—227; ?lnnabme nacb benSe--

fd^lüffen be§ 9teid^§tag§ 227. — 5Jteinung§=

berfcbiebenbcit mit Hamburg wegen ^u§=
legung be§ § 180 («orbeüe) 115; ?(u§=

id)UBanlrag unb Eintrag -f^ioniburg» 227;
58eid;l. 227.

Strafpro3eBorbnung. ^Beratung be§ 6ntw.
burc^ ben Sufti3au»id)UB H"; 3}orIage

be§ 6ntwurf§ an ben 5?unbe§rat 118; 53e=

ratung 119 ff; weitere gejd^äftlid^e 58e=

banblung f. 3ufti3gefe^e.

©trafDoÜftrerfung. 2?om 9teicb§tag über=

niiejcne ^^etition, betr. 9tegelung ber ©t.
u. 53cid)I. 125.

StranbungSorbnung. ?(nnaf)me berf. 158.

StraKburg i. g. 58eicbl. , betr. bie llnter=

ftüljung ber Uniüerfität baf. 255.

(Sulu=?trc^ipel. 'i|.UototoII über ben 5Bcrfe^r

im ©.=?(. 321.

2!abafeni]uete. ©efetjcntw. , betr. ftatiftifdje

6r£)ebungen über htn STabatbau 445, 446

;

?tu§für)rungsf)eftimmuiigen 446.

2;abafftcuer. 33eiprccbung über bie isvac\t ber

?(rt ber Jabafbeftcuerung 382; Eintrag

5PreuBen§ nebft 6ntw. eine» ®ef. wegen
^oberer SBefteuerung be§ Jabafs 443 ; Se=
ratung u. SBefd^I. 444; Ueberweifung an
bie ^Bubgetfommijiion be» 9teicb§t. 445.

2:elegrapl)cnüerwa(tung. SBefc^l., betr. SVorl.

einer S^enfjc^rift über bie finansiclle Sage
ber 3:. 155.

2:^üringiid)e Gifenbabn. Eintrag bon ©adbfen^
2Beimar auf 58ilbung einer ?(ufträga(=

inftan3 wegen §eran3ie^ung bcr tfiüring.
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6iJ£nbaf)iigcjeIIid^. 3ui?DmmunQlfteucrn338;

?(u§jc^ufeantr. u. ^c']d)l. 339.

Untcrflüljunö§h)of)nfilj. SSorl. eine§ ©ejeljcntw.,

betr. 3IbQnbcrung :c. be§ @e']. über ben U, 287.

Urljeberrec^t. 58cfd)l. einer (Snquetc über

<Bä)ui] bcr SBerte bcr ßunft unb ftiinft=

inbuftrie unb üon Dtuflern c^t^m iinbeiiigte

'J^ac^bilbung , jomie ßinjüörung eine§ qü=

gemeinen 5Jiuftcrid^ul]e§ 111. — ®ef., betr.

bQ§ Urtieberredjt an SBerfen ber bilbenben

«unfte 220. — (Sei., betr. 'bas, llrfjcberre^t

an 5)iuftern unb aJJobellcn 220.

'©erfaffung. (Seic^enthiurf bc§ !i)ieid)§tQg§,

betr. ^ibönberung be§ %x\. 32 ber 93.

(®ett)äl)rung öon Tiäten an bie 9{eic^§tag§=

mitglieber), Stblefjnung 141; erneuter ®c=

jeljentiüurt be§ JReidiStagg (5lntr. Sd^ul3e=

3)eli5ic^) über ben). öiegenftanb, ^itbleljnung

238, 316; 51blef)nung eine§ gleid^en 93ejd^I.

beä 3{eicl)§t. 443.
— j. 6IfaB=2ot()rin9en, 93lecllenburg=®d()tt)erin.

S3ogeIj(f)u^. ^(ujcljuKantr. auf SJorlage eine§

(Sejetjentw. , betr. ben €d)ulj nüljlic^er

SSögel 313.

9?olf§oertretung. ©ejctjenttt). bc§ Ükid^StogS,

betr. bie ^. in ben 58unbe§[tQQteu
;
3"=

ftimmung uerjagt 170.

SBoIf§3ä{)lung. öfftflellung ber 93et)ölferung5=

jofjlen nacf) ber 93. Don 1871 : 165.

9iöarent)ertc()r. ^luöic^ußber. , betr. Sgilbung

einer .ßomnnijion 3ur iH'rne()mung öon@ac^=
üerftiinbigen über 'Jtcnbcrung ber ^Borjdjriften

für bie Stafiftif be§ m. 322 ; 93eic^I. 323.
— ©ejcljentui., betr. bie Statiftif be§au§raär=

tigen ÜK 455; Beratung «. SBejd)!. 456;
im 9Jeiri;stng unerlcbigt geblieben 456.

SßafferftraBen. 5?eiff)I., betr. Griucfjen an
bie ^öunbeSregierungcu um ^tcußerung über
bie geftftellung üon ^tormnlmaofecn für ben
9lu§bQU üon iJÖ. :c. 160.

2Öct)rpflid)t , allgemeine. S;iefeUic ift ber

Jpauptgrunb ber preußifdien (irfolge 34.

21^eltau§fteflung in ^^ari§. 9lblei)nung ber

Beteiligung be§ 5)eutjd)en 9{eid;§ 340.

äöertpapiere,
f. Stcmpelfteuern.

3eugni§,^tt)ang, ®efct5cntra. beö 9ieic^§ta(^§,

betr. ben 3. 309; abgelet)nt 310.
3iüilet)cgefel3, j. ^^Jeiionenftonb.

SiDilgejcijbuc^, beutfd)e§, f. 93ürgcrlid^e§ ®e--

fetjbud).

3töiIpro3eBorbnung. Serat. be§ 6nt>ü. burd)

ben 3ufti3auöfd)uB 115, 116; Sßorl. be-5

entw. an ben 53unbe§r. 118; 58erat. 119 ff.

SBeiterc gefd)üfttid)e58el^anblung
f. ^uftijgef.—

f. ®ebüI)renorbnung.

^ollaücrfen. 9lu§fd)ufeantr., betr. einen 3"=
fd)Iag ,5u ben 3- t)on SSrcmen u. Hamburg
456, 457.

3oUgebiet. (Sefei;ent>r)., betr. ®id)erung ber

gemeinid)aftl. SoUgren^e in ben Dom 3oli=

gebiet au§gefd)loffenen brcmifc^en föebiet-j=

teilen 456.

Soflgren^e, f. 3ofigcbiet.

3on= u. <5teucrangelegcnl)citen. ^Intr. ©od^fen=

ÜBeinun», betr. (^rgän^ung bc§ föefe^enttn.

über gegenfcitige 33erpflic^tung ber 93unbe»=

ftaatcn jur 6rlebigung üon 'Kcquifitioueu

in 3.= VI. St. 142; «efd)I. 143.

SoHiieriDaltungetoftcn. Einträge, betr. S3er=

gütung für bie iloften bcr 9>ernialtung u.

(ir[)cbung ber 3öflc :c. int SSnnern 143

;

93efd)t. 144; ^^rogramm für bie Srmitte=

lung bcr burc^ bie 33er>iialtung ber 5Reid)sa

fteuern ücranlaBtcn itoften 321, 322,

93b. I. 6. 71 3£ilc I, 3, 11 u. 22 mufe e§ fieifeen: 93ilgucr ftatt 93ilgner.

2:ic 9?b. I. £. 78 (5iotc) §crrn u. Ciebe in ben 5}^unb gelegte 9leuBerung onläfelid^

ber 93cifcl]ung üon ^roHiu-j fann uid)t jutreffcn, ia evftercr bereite 1885, letjterer 1889

geftorl&en ift.

®raf ü. 5Baffeiüil] war nic^t, »oic 93b. II. ©. 199 angegeben, inedIenburg=ftreUt3fc^er,

fonbern ni£dlcnburg=fd)iüerinf(^er 93linifterpräfibent unb bemjufolge auä) für 9JJcrflcnburg=:

gdinjcrin unb nic^t für =5trelit; 93unbe§rat§=9BeOoUmä^ti9ter.





UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

Form L9-Series 444



A 000 161 475 9

uu

225

V.3

r^




