


¥T4^ ; 4^ c 4^ : 4^ ; 4^ r4^ !• 4^ ! :-^

T4^T4^ ; 4^y4^ 1' 4^ ; 4^T 4^ ! 4^ i¥ } 4^- 1 4^ i 4^ ; 4^ i 4^ } 4^ c 4«M
!• 4^ c 4^ } 4^ } 4^ £ 4^ ;• 4^ ;• 4^ : 4^ 1
¥} "¥} "¥ ; 4^ i "¥ ; 4^ ; 4^ 1 4^ ; ^
y 4«^ [• 4^ [• 4^ [ 4«-

V* 4^ : 4f ^- 4^ • 4^ ^¥T4^1 4^T4^T4^T^T^T^T^
'• 4^ T 4^- ; 4« T- 4^ ^ 4^ : 4^ !• 4^ : 4^
¥1:' 4c- ! 4^ ;• 4^ T4^T4^T-¥T'¥T4
l ^^l^^ü "¥}"¥; 4^ : 4^T 4^ ; 4^

i¥ : 4^ c 4^ •* 4^ I* 4^ I* 4^ : 4^ !• 4^ : ^r4^T4^1 *^^T4^T4^T4^T4^T4^1

^4c— 4*&^4^ . 4^ ' 4f^4^^4^ . 4^
r4,Tij,T^i^T^4,l^i^^

T^4i,l^^i^44i^4^i^4,T^44T^4i,^

^ ^ ^ - ^ • «1^ ^ -^ ^

t^Xl*4,1*Xl*^Ä.1*4,1*Ä.1*i«1*i^i

t^X4^I^Il*Xl*l4*Il^Xl*X'^



L'^i.4*X4*X4«l4*l4*r'^X^--

^^.-^^^.tX-^Xl^XtX^Xi^Xt
^t!4*r4*^4*T4*T4«i4*T4*T4
i^1^4,*^4^1*Xi*X4*X4*X4*X4^I
S4^t^t4^t4*t4*t4*t4^t^*t



SlOKxoii.lnav







3u Witiftn

rafßn Ir^n Caprilrt
im

^ßuffijjßn EBitf;s!atjß, l^rBiigifi^BU HanbfagB

unb Bei befünberEn Jlnläpn.

1883-1893.

ITTtt ber BtograpI]te unb bem Btibnts«

herausgegeben

üon

Berlin. V |

(E c n |! 1| fm a it n ^ (E o.

3



3lutovifievte 2tuSgobe.

%Ui 9te(^te tiorbe^alten.



Jxü}alisimxin^m^,

Seite

Sebenögang be8 (Srafen bon (Sopriöi 1

9ieben im 9ieic|etage:

1. 21(8 Sf)ef ber Slbmiroütät 21

2. ms W\ij€hnikx 37

Sieben im pveugi[d)en Sanbtoge:

1. 2Ibgeorbneten^QU8 367

2. §erren^au8 413

9icben bei bejonberen Stntäffen 416

@ad^* unb SRamenregifter 420

~^



Digitized by the Internet Archive

in 2009 witli funding from

Ontario Council of University Libraries and Member Libraries

http://www.archive.org/details/redenimdeutschenOOcapr



ü/cmt nur unö mit bcm Öeben^gaitge bt§ 90?anneg be==

fcl)nfttgcn, liic(d)cr feit beut 20. Tläv^ 1890 bcn ncrantlnortung^^

rcicf)cn '^^oftcn bcö ^anslcrö bciS X)eutid)eu ^)icid)cö t)crficf)t,

[o tritt un^ ba§ 93ilb einer unifaffcnbcn 'Jlrbcit^fraft, einer

unermübücl)en ©ncrgic, einer ftrengen 'i>f(id)ttrenc entgegen.

(Sin fnr^er 331icf anf bie crfoIgrcid)c mititäri[d)c Vanfba()n

be^5 (trafen jeigt bie in geraber Vinie anffteigcnbe (Sntiincfetnng

einer ']?er|önüd)feit, Uield)e if)rcn et()i|d)en nnb inteüeftneüen

(ynf)igfeiten nad) bernfen erjd)cinen nm^, bie '^^oütif bes* ©enti'd^en

9tcid)eio in fegcnöüoder Söeifc jn leiten.

©eorg Vco öon Sapriüi, geboren jn ß^arlottenbnrg am
24. ^ebrnar 1831, ift ber ältefte ©oI)n beS ^öniglid) prenj?ii'd)en

(55ef)cimen Obertribnnatrate^, Äron=^©l)nbifn!o nnb DJcitglieb be§

.f)errenf)nnje? ^ntinä ©buarb öon ßapriüi, ber im ^a^rc 1865
baä 3'^it^^^)'^ fegnete.

!j)ie öftere angenommene nnb bcf)anptetc 5(bftammnng ber

^^amilie oon ßaprini an§ Dbcritalicn, an§ bcm ß)eid)(ed)te ber

Saprara be 9J(ontecnccnti, läßt fid) nrfnnblid) nur fe^r nn^

genügcnb ftü^^en. 9^ad)Uiei0bar ftammt bie gmmilie an§ .^rain

nnb (jeißt eigentlid) „^i'oprioa". 3(nf Shibrea^S Äopriüo, ber

mit 3Dtargaretc au§ bcm bijl)miid)en 9lbel§geid)(cd)tc ber

iBoftrom^ofl) öermäf)It mar, (äpt fid) bie nrfnnbUd) bclegbarc

©tammrei()e ht§ @efd)(ed)tc§ 3nrüdfü()ren, alfo biiS in§ 16.

^af)r^nnbert.

SOiit ^ntiuS *^copolb (geb. 1695), meld)cr fid) bereits ber

9^amen$form „Saprioi" bebiente, fam bie g-amilie in bie ©raf*

fd)aft 5Bcrnigerobe, mofelbft er bi§ gn feinem ^Tobe aU Äan^Ier

ber 9icid)§graffdiaft 8tolberg=$i}ernigcrobc gcmirft ^at. dx ift

ber Urgropater bcö jeliigen i)ieid)gfan3lerg.

®raf 0. (SapriDi, Sieben. 1
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'Da§ Sßappcn ber ^'OwUie üon Saprioi geigt einen geöierten

©c^ilb mit gefröntcm 9J?ittet)d)i(be; ber (entere geigt in Übt

einen geftürgten [ilbernen ©öpcL*) ®a§ erfte unb liierte ^db
beg ^anptfdjitbeö ift gefpaltcn unb geigt öorn in ©über giüei

rote Ouerbaifcn unb hinten in @rün einen fpringenben filbernen

So(f (caper) mit grünem 9^effeIIaube im 9)ku(e. ®ag gmeite

unb brittc Jydb be§ iotiuptfdjitbeg ift ebenfatl^ gefpatten unb

geigt üorn in (Sitber gmei rote fd)rägred}te iBaIfcn unb ()inten

im S3(au einen boppe(t==geid)Uiängten golbenen l^öiuen mit einem

btanten ®d)ir)crte in ber red)ten 'graute, auf grünem 2)reibcrge.

2(uf beut .'panptfdjilbe ru()cn brei gefrönte ^elme, über bem

mittleren cr()ebt fid) ber fdjUiargc 9ieid)gab(er, an§ bem red)ten

mäd)ft ein Oütter mit gotbenem ©gepter in ber rechten S^anb

unb am beut linteu ein fitberner 93ocf mit grünem Sicffellanbe im

9}?au(e l)erDor. S)ie X)eden finb red)t^^ btau^gotbcu unb rot-filbern.

X)ie 3}?ntter bc§ je^igen Üteit^^fangter^, (£miüe ß()Qrtotte,

ift bürgerlid)er ij^erfunft; fie ftammt au§ ber befaunten

(5)e(cl)rtcnfamilie ber .^oepfe, aü§ ber I)auptfäd)Iid) ©(^ulmänner,

nne and) 2()eoIogen unb ipiftoriter üou 9inf (jcroorgegangen finb.

®ie 33cgiel)ungen gmifd)en bcn g'^^i"^^^'-!^ ßaprioi unb

Äoepte, reid)cn nieitl)in gurücf; fie waren lange üor bem (Singe^en

biefeö @f)ebünbuiffe!o frcunbfd)aftüd)er 9^atur.

©eine (Sd)uUnIbung gcnof; Veo uon Gapriüi auf bem

2öerbcrfd)cu ®i)mnafium gu 93ertin, bcffeu bamaliger Direftor

^onncü mar, ein d)lam\, unter beffcu ergiel)erifd)em (Sinftuffe

and) __3nirft ö. S3i§mard eine ßc^ttang geftanben t)at.

Über (Sapriöi^ @i)muafiaftcugeit gicbt uu^ ber Stutor bc§>

93ud)e§ „'Xm .S^ofe ^aifer 2rHK)clmö IL", ba§ im 3lu§Ianbe faft

ebenfo üiel gelefeu mirb mie in 2)eutfd)(anb, einige bie ©eifteö^

cntmidclung bc§ yj?enfd)cn Gaprioi d)aratterifierenbe dMU
tcilungeu: „2((k 9Jätfd)üter ßapriüiö merben fid) eine teb()ofte

(Erinnerung an il)n ben)al)rt l)aben; er geijörte gu ben Öeuten,

bie fd)on frü§ bie ii^ermutung ermecfen, ba^ il)nen eine bebeutenbc

^ufunft bcüorftc()t, gum Xeil um i()rcr 9(ntageu miKen — bie

bei i{)m gmar eigentüd) nid)t glängenb genannt merben burften.

*) (äöpel Debeutet in her 255appenfunbe bie geftüvste 2)eid)fet.



aber boä) über ba§ yJZittelma^ hinaufgingen — nod) mel)r aber

um ber fcljr ernften unb fcften :i'ebenC^füf)ruug unUeu. (55ro§,

breit)d)ultcrig, baä ®efid)t oou 5al)lrcid)cu ®onnucripro[|en

bebccft, I)atte er in ber @rid)cinung fdjon in frühen ^al)ren

ben nti(itäri)d)cn 33eruf uorgcbitbct; er gcl)örte aud) 5U ben

Knaben, bie auf bie ?^'ragc, uniö jie luerbcu luoKten, niemals

t)er|d)iebcnc 5lntuiortcn gegeben I)abcn. ^on frü[)cfter ^ugenb

an ftanb bei il)nt fcft, ba^ er 'Dttiö^*^^' Jperbeu moUe, unb ha§

jagte er jebcm; baji er e^^ bi^^ 5um General bringen woik, \}at

er uiot)I nid)t laut gcfagt, aber in feinem inneren ftanb c§

jebenfaUg feft. ©r gei)örte gu ben ©djütern, bie niematfS mit

ber 2?er|el|uug fid) um ein I)arbe^ ^a{)r t)crfpätcn, aber ebcnfo*

inenig einmal eine Älaffc um ein l)albe^5 ^a()r fd)neller abfot-

üieren, ai§ ber ÄurfuS mit fid) bringt, bie nieumlö eine 9ü'bcit,

rt)etd)c i(]nen aufgegeben unrb, ungctl)an taffcn, aber cbenfouienig

eine 5lrbeit freiunüig mad)en, um bie 9(ufmerffamfeit auf fic^

^^u i'iicfjcn; bie, lyenn fic gefragt iDerben, mcift bie rid)tige '^tntmort

geben, aber ungefragt nid)t mit if)rcm iBiffen ^n glänjen fud)en.

©eine mat()ematifd)en 5(ufgaben töfte er, \vü§ bei (^pmna-

fiaften betanntlid) nid}t bie 9kgel ift, jcbe^mal fclbftänbig, aber

bie ticferliegenbcn 5-cinl)eiten berfetben bemerkte er nid)t. lln=

präpariert tarn er nie in bie klaffe, aber al^ er ben Xacituö

p lefen anfing, flagte er, berfelbc fei „niebergie^enb fd)iuer".

!J)ag finb ßliarattcr^ügc, bie iiiat)rfd)cinlid) anä) im fpäteren

lieben finngemäpe 9tnuienbung bei i()m gcfunben Ijaben mcrben." —
9lad)bem ßaprini im ^al)rc 1849 bie 9lbgang!oprüfung

mit einem guten ^cugniffe beftanben (jatte, trat er am 1. Slpril

berfetben ^a{)re!3 al^ (^-reilüilliger in bie erfte Kompanie ht§

Äaifer ^ran5=@arbe==(5)renabier^9i'cgiment§ ein, mürbe am 19,

«September 1850 5um ©efonbclcntnant unb am 31. 93cai

1859, nad) 33efud) ber Äricg^Hitabcmie
, ^nm ^]?remierleutnant

beförbert. 5(m 17. "Dejember 18G1 mürbe er gum Hauptmann
im ©eneralftabe, 1865 jum ^ompanied)ef im 64. Infanterien

9iegiment ernannt.

®a§ Ärieg^ojaI)r 1866 fic()t il)n bereit§__ aU ÜJcafor im
großen Ö^eneralftabe. ®en S'cibgng gegen Tfterreid} mad)te

Gaprini im ^tabc be§ Oberfommanbo^ ber I. 5lrmee mit.
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tt)e((^c unter bcm ^rinjcn ^^ricbrid) .^axt ftanb unb auf

bö^mi)ii)em J^crrain 5U operieren l)atte.

i!flaä) bem gerieben untrbc ©apriot jum (SJeneralftobc be§

®arbeforp§ oerfe^t.

^m ^a{)re 1870 aünncierte er, ber al§> einer ber begabt

teften @d)ü(er 3}Zottfe!§ galt, jum Oberftleutnant unb S()ef

bc6 ©eneralftabeS be§ 10. 9(rmeeforp§.

(Sin ^^etbjug^ogenoffe gab f)ierüber ber „Äölnifct)en Leitung"

fotgenben 33crid)t:

„SBenige 'Bocken nor 33eginn be§ Krieges oon 1870—71
n)urbe ber bamatige 9J^a|or üon ßapriöi ^um Ö5roj^en @enera(==

ftabc mit ^üt)rung ber ©efdjäfte at§ ©eneralftabSc^ef be§

3ef)nten 9(rniee!orp!§ beauftragt; am 3:age oor bem 9(n^omar[c^

oon |)annooer erljielt er ba§ 'latent d§ Oberfttentnant.

©c^on bamalg erregte bie Berufung beg oertjältni'omä^ig noä)

jungen Offijier^ in eine fo midjtige unb oerantiuortungSüoüe

(Stellung, bie geuiöf)nli(^ mit einem Oberften ober jüngereu

General befe^t ift, in ben beteiligten Greifen nid)t geringe^

9(ufiel)en. 3(ltmeifter ^lolüc l)attc aber mot)! haß ^enni|tiein,

aud) in biefem ^^-altc ben red)ten 9)iann an bie red)te ^ktk
gefegt ju f)aben, unb aik inerben ifjm ^nftimmen, meldje .^erru

oon Sapriiü in feiner 3Birffamfeit al!§ (55enera{ftabf^d)ef näfjer

fennen gelernt l)aben. (Sine fd}lan! aufgemai^fene, iugenb=

fräftige ntänntid)c (Srfd}einung mit fur§ gcfd^nittenem |)aupt=

unb 33artl)aar, Iebl)aften unb geiftüollen 3lugen unb freunb*

tidjem (5>efid)t^au§brucf, non ernftem, gemeffenem unb üornel)mem

SBefen unb taftoollem pcrfönlic^en 9luftreten, geigte |)err nou

©apriöi fd}on bamalg ba§ 93ilb eines 93cannci§, ber allein burd) feine

'^erfönlid)feit 9td}tung unb il>ertrauen enoirbt; ©olbat oom (Ädjcitcl

bis gur ©ol)le, mar er hd'c 9}hifterbilb eines l)öl)crcn Offi.^ierS.

©d)on inäljrenb ber 93tobilmad}ungStage trat feine l)ol)e geiftigc

Überlegenljcit, fein umfaffcnber ©djarfblid, feine (^eiftcSgegenmart

unb ©d)lagfcrtig!eit, oerbunben mit einer bei aller Mrje unb

Strenge angcneljmen unb uioljlmollenben rnfjigen 9trt imb 2öeife

beS perfönlid)cn i^erM)rS in feltenem 90hBe l)enior. ^eber,

ber mit il)m in perfönlid)e ®erü()rung fam, Ijatte balb ha§

©efü^t, einem bebenteuben Planne gegenüber ju ftel)en, ber



md)t blü[3 förpcrtid), foubcru in luctt l)öf)crcm 9JZnf,c nud)

geiftig feine Umgchiug überragte."

3in beut il^ürmar)d)e bcö bcutfd)cu i^")ccreö gegen 9Jcet|

tia^m ber Oberftlcntnnnt bon Sapriüi I)crüorragcnben 3lnteil.

SBäf)renb ber 33clagcrnng ber A'eftnng uuternal)m er tägüd)

üfittc burd) bie Vagcrftiitten, jebcn Stanbort, jebe ©djangc,

jebc 93attcrie felbft bc]ld)tigenb nnb prüfenb. 9ttd)t0 üon

^nd)tigfeit entging feinem <2d)nrfbüd".

©tnnbe für ©tnnbe tarnen iÜietbnngen üon bcn ,^nr ^Hnf*

ftärnng ooransogefanbten Jrnppen. ©tnnbe für ©tnnbe nniJ3ten

nenc ^efel)le gegeben mcrben. ®ic und)tigften 33eftimnutngen

für bie 9J(arfd)bcuiegnngen bes* näd)[ten Xageio tonnten je nad)

fiage ber ii)erl)ältniffe meift crft in fpätcr 5lbenb[tunbe ober

and) mäljrcnb ber 9tad)t an?gearbeitet luerben; ftct^J gefd)at) bic§

bnrd) bcn (5kneralftabs!d)cf perfönttd) in ber SBeife, bnf5 ber*

fclbe, Unitjrenb er ben ©ntunirf niebcrfd)rieb, glcid)3citig bcn

jnm 33efel)t£iempfang tomnianbiertcn Drbonnanj'Offisiercn ben

^ntjalt taut bit'ticrte. ®ie Äür5c nnb (Sad)lid)teit bei (Sr==

lebignng aWer ®ienftangclegenl)eitcn foiuoljl int fd)riftlid}en at§

im münblidjcn iHnleljre, überljanpt ber gan^c ®efd)äft!ogang

nun* muftcrljoft.

•i'obenbe ©rUHit^nnng ocrbicnt ferner bie nmfaffenbe, nm=
fid}tigc 2^I)ätigfeit anf bem ©ebiete ber 5lrmcci)cruialtnng, ber

^crpftegnng, Shii^rüftung, Untert'nnft ber S^rnppen ufm., bercn

obere Veitnng jn ben Dblicgenljeitcn bc§ ®encralftabd)ef§

gct)ört. 3(nd) anf biefcm ©cbictc nuir t'pcrr oon (iapriin fort*

lanfenb uon allen nnd)tigercn il^orgängcn nnb iöebürfniffcn

itnterridjtet. 3!äglid) lie^ er fid) barübcr 23orträgc l)alten nnb

traf banad) feine 5lnorbnnngcn. 9)cit allen (Sin.^iclljeiten bc§

umfangrcid)en i^eruialtnng^oapparateS mar er anf^s genancftc

üertrant; alle 3*^''-'^9'^ I)atten fid) feiner forgfättigften g-ürforge

gn erfrenen.

©0 üicl §crr üon (Saprini and) pcrfönlid) arbeitete, ftet§

mar er red)t5citig fertig, ftet^^ bemal)rte er feinen rnl)igen,

flarcn Überblid über bie ®efamtoerl)ältniffe. 9Jiit einer träftigcn

@cfnnbl)ett anSgeftattet, tannte er feine ©rmübnng, teinc

(Sd)micrig!eit, t'cinc perfönlid)e 33eqnemlic^tcit. (Seine |jerfön=
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Ii(i)en 2Infprü(i)e unb S3ebürfnifje waren über^au^jt fel)r befcf)eibeti

xtnb mäfiig.

^in au^erbtenftltd)en 33erfel)re mar ipcrr üon ©apriüi
gegen iebermann frcnnbürf), tcilne^menb unb it)of)kiol(enb. S3ei

ben gemeinfamcn 3Jht)(5eiten; an iiield)en fämtli(i)e ©encralftabg-

nnb ^(biutantur'Dffijicre ufui. foinie etma anmefenbe ©äftc ttiU

nal)men, trug näd}ft bem lommanbiercnbcn General ber ^tmxaU
ftab5d)cf bie .^tauptfoften bcr llnterl)altung. ^n tjer^be^^

glringenber, offener Söeife überlief er fid) berfetben, unb babet

befonberg jeigtc fid) fein nmfaffenbe^ Siffen unb feine ^ol)e

gciftige 33egabung. (SJerabejn erftaunüd) maren feine Ä'enntniffe

auf bem ©ebiete be§ Ärieg^ipefen^. 'Die niilitärifdjen @in==

ridjtnngen unb iBer(}ä(tniffe, bie llrieg§gefd)id)te aller 3Sö(fer

unb ^i-^ten, bie Seben^gefd)id)te aller ^erüorragenben 9)Zänner

toarcn Wjm geläufig. 9(ber auc^ auf aüen übrigen Öebenä=

gebieten traten feine oor^ügüdien Äenntniffe, fein untfaffenber

^licf, fein gefunbe^, fc^arfe;! Urteit f)erüor. 5iße 3;^age§fragen

mürben in ben ÄreiS ber Unterljaltung gejogen, menn and)

fetfaftrebcnb ba§ poütifdje ©ebiet in engerem ©inne nur

gelegenttid) geftreift mürbe, g-ür bie jüngeren Offiziere bitbeten

biefc 3lifd)nnterf)a(tnngen oft uial)re Unterrid)t^ftnnben. 9)?it

größter Stufmertfamfeit folgten bie banfbaren ©d)ü(er i()rcm

9J2eifter. @g mar ein |)od)genu§, in foId)em Greife ju üer-

fef)ren nnb mitgnunrfen. I^^ei^cm, bem cä oergönnt mar, merben

bie Xage unöerge^üd) bleiben."

2Ba§ i^err öon Sapriöi auf bem ®d)tad)tfclbe geteiftet

t)at, ift im ©eneralftab^mer! an ber paffenben ©teile grfenn-

5eid)net morbcn. ©d)on mäl)renb bc§ Äriegeö jierten feine

Srnft ba§ ©iferne ^reu^ erfter klaffe unb ber Drben Pour le

Merite.

Um 16. Slugnft 1870 crmarb fid) Claprioi ein gro^e§

23erbienft burd) feine 9?efogno^3ierung im 9[)Zofeltf)ale, moburd)

bie 5leilnal)mc be§ X. 91rmeeforp!§ in bcr @d)Iad)t öon ^iMon^^

öille ermöglid)t marb.

Wit DoUer Äraft griff ba^J X. Äorpö in ben Äampf ein

unb entfd)ieb fo ben SluSgang ber ©d)Iad)t. ^n einem 93efel)le

bc§ ^ringen ^riebrid) tarl I)eiBt c§: „3)a0 III. nnb X. %ximc^
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tovp§ Ijabm jid) l)cutc bcm überlegenen 'i^^dnbc bei SDiar^-ta*

Zorn, 23toninUc nnb in bcr 9iid)tung auf ©orge üorgelegt unb

gegen bic ()eftigften Eingriffe bic (Stellung bel)auptet. S)ie

jDunfcIljeit enbete ben Ä'ampf."

1)er (£f)et be§ föeucralftabcC^, Obcrftteutnaut uou (Eaprioi,

befanb fid) an jenem l)ei^en Jage bereits feit frül)uiürgen§ bei

bcr 5. Äaüallerie^T^iüifion, iiicld)er er perfönlid) 5iuei rcitenbe

33attericn ä^erftärfung ^ugefüljrt l)atte. %U nun ber üon i^ion-

üifie ^er eri'd)allenbc .^dauoucnbonuer bcu 33cginn eines crnften

Ä'ampfeS in biefer (Megenb ucrfünbigte, erlieft ber ©eneral non

3?oigtS'9il)et3 fofortige iöcfel)lc an alle 9Jcarjd)folonnen bes X.

^orpS, biefelbeu auf bas ®d)lad)tfelb Ijeranjufüljrcn. Cberft-

lentnant Don Saprini {)atte jn gleidjent ^medc and) id)on

üom ©d}(ad)ttelbe felbft Ofiijiere an bie Xruppeufüljrcr

entfanbt. ©§ birigiertcn fid) mitl)in balb baranf alle Truppen-

folonnen bcS X. ^IrniecforpS, mel)rere berfelben, bcöor fie ben

ansbrürflid)en 23efel)l ba3n erfjalten t)atten, bem Ä\monenbonner

folgcnb, auf bas ed)lad)tfelb.

(Sin Vorbeerblatt in bem ©iegeSfranje beS X. £orp^ bilbct

ferner bie aditftünbigc blutige ®d)lad)t bei ^i^eaune la Ük.Ianbe.

®ic beutfd)en 3^ruppen crfod)ten l)icr ben ®ieg gegen eine

grof^c feinblid)e Übermadjt. 3^id]t geringen 3(nteil au bcr

glorrcidjcn ^Beübung bcS Tages l)at ber (^eueral[tabSd)ef oon

ßapriüi, ineldjcr neben bcm fonnnanbiercuben Gpencral üon

33oigtS'9n)el^ bic l)annor)crfd)en Truppen oon ®icg ju ©icg

gefü()rt, mit if)nen bie btutigen @d)lad)tcn um 9)tet^ gefd)lagen

unb an ber Voirc bcu leisten ^-mib bc^iintngcn l)at.

1}k ii^crbicuftc ßapriüiS faubcu an l)öd)fter ©teile bic gc-

bül)rcnbc 3Bcrtfd)äl5ung. ^m ^al)rc 1872 erfolgte feine (Sr=

nennung jum Cberften. SlIS foldjcr marb er in ha§ Ärieg^^

miniftcrium berufen unb mit ber ^^eitung einer 3(bteilung bcS*

felbcu beauftragt. (SS maren t}ier namcntlid) bcr ©ntunirf beS

Ä'afernierungSgcfel^^eS unb bic (£infül)ruug bcS 9Jcaufcrgeuiet)re^^

bie il)n lcbl)aft bcfd)äftigten. 3(IS ©pcjialabgcfaubtcr woijwtt

er ben großen ruffifcl)cn unb frau5öftfd)cu ÜJcauöncrn bei. ^\m
^af)re 1877 gum ©eneralmajor bcförbcrt, crl)iclt er 1878 ha§'

^ommaubo bcr 5. ^nfautcrie=iörigabc in Stettin.



^n biefeiu :^al)rc bcfaub fid) ^'"i'ft '''on ^i^marct einmat

auf bei* Oiücfrcifc öon g'rtcbrid)§rii^ nnd) 33crlin im ^^amburger

^uge, 3luf einer bcr (Stationen ftieg S^cxv Don Sapriöi in

ben QuQ ein, um ebenfaü^ nad) 33cr(in 5U fal)reu. ©a er in

ber Umgebung be§ Äanglcrg '^cfannte fal), tie^ er fid) bem-

fetben öorftcden unb blieb banad) im ©alünmagen be§ ^-ürften,

mit bem er in Iebl)afte Untcrijaltung geriet. SIZit 93e5ng auf

biefe 93egegnung foü ber ciferne Äan5ler am 5(bcnb bec^fclben 2;age^

in 95erlin 3U einem i^errn feiner Umgebung geäußert Ijaben: „^ä)
f)abe mir fdjon oft ©ebanf'cn barüber gcmad)t/ mcr moljt einmat

mein 9iad)fotger luerben bürfte. .^cute t)übe id) if)n gefeljen."

^n ©tcttin blieb (laprioi brci ^aljrc; bann t)ertanfd)te

er biefeu Ort mieber mit ber Oicid}i^f)auptftabt, inbcm er bort

im ^al)re 1881 bag Äommanbo ber 2. ©arbc^^nfanterie^

S3rigabc übernahm.

Um biefe 3^^^ I)at ein fran5öfifd)cr @enera( Ö5clegen(}eit

ge()abt, ein fcf}r günftige;?^ Urteil über S^cxvn uon ©apribi gu

fällen. ®er „g'ignro" giebt fotd)ei§ folgenberma^en micber:

„^m ^al)re 1881 fanben bie großen SOknöber hc§ elften Morpg

gu 92ante^^ unb Umgebung ftatt. ®ie oou ®eutfd)Ianb gefaubtc

miUtärifd)e 5lborbnung marb uou bem ©eneral t>on Saprioi

gefül)rt. ©ie Dffi3icrc be^ (Seucratftabe^v bie bamal? in ^e==

giefjung mit il)m traten, erinnern fid) feiner uod) fel)r nioI)l.

@ie fd)ilbcrn i^n at;3 einen Offi5ier uon fe()r forreftcr ^^attung,

öon I)öflid}em, aber bcftimmtem Stuftreten, üom Äopf bi^ gur

3et)e |3reu§ifd)er ©d)ute. Stuf bem DJcauöoerfelbc jeigte er

einen einbringcuben ©djarfblid in ber 33eurteitung be^S Xerrain^

unb bcr babnrd) bcbingten 3it'tion. 4"^err oou daprioi fprid)t

hü§ g-ranjöfifd) leid)t unb fid)cr, feine Slufobrud^lucife ift ebenfo

beftimmt al^ referoiert. 9'Zid)tiobeftoU)euiger tritt er mand)mal

au^ feinem 9iüctt)alt t)crau§. ^u jener 3^^^ mar er auf bem

Saufeubcn mit aücn ©rfd^einungen ber fran5Öfifd)eu 9}?ilitär^

litteratur. @inc '^adjc ncrftaub er nid)t: bie Slrt nämlid), mic

bie 3^^tungen oon ben Offizieren rebcn. @r nannte ha§

mititärifdje 9icttameu, unb eine§ XageS meinte er, eine ber

äBunben bcr frangöfifdjcn Slrmce fei bie gro^e Qaf)l mititörifd)er

^ournaliftcn. ,^crr oon Saprioi ift fräftig, I)od)geniad)fen, ein
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guter Ütcitcr, uub mcnu @tc bcu CSinbrud lüiffcn luoUcn, bcn

hiefcr I)cute fo oiclgcnannte SJtann öor 5el)n ^afjren auf mii^

T)ci*Dorbrad)tc, fo fage id): id) l)altc if)n für einen geiualti^cn

maim."
il>on 93erlin an§ unirbe (Sapriin im 9bDeuiber 1882 mit

ber 5'ül}ruug bcr 30. ^iiiifion in DJiel^ betraut, int ®e5cmbcr

beSfelben ^al)rc§ unter S3eförberung §um ©eneraltcntuaut jnm

S3efel)Iiol)aber bicfcr ©iüifion ernannt, meldjc er aber nur ein

ii>icrtelial)r fül)ren follte, bcnn am 20. WäY'^ 1883 erfolgte

feine (Srnenuung jnm Gl)ef bcr '^Ibmiratität.

^ie „Organifatorifd)en ;^cftimmungen für bie DJJarine",

burd) meld)e eine 3Uic(fmäf5igc 9icuorganifation geregelt luurbe,

fiub fein Söcrf. 'Da^ il^erbicnft fcinee; 3tmt§iiorgängerS

ü. ©tofd) beftanb u. o. in bcr ii>eriioll!ommnung bcio 3Jiübtt=

niad)ung?'mcd)ani^^mn§ bcr ^-lottc uub in ben Ieid)ter nnb fd)nel(er

5U beuiirfenbcn ;^nbicnftftcUnngen bcr ®d)iffe.

SBie man fid) cr5äl)lt, befaub fid) ©apriüi gerabe beim

Ä'rieggfpicl, al§ er feine Berufung gnm 9tad)foIger hc§ 5D(iniftcr^

\). ©tofd) aU Sf)ef ber 5(bmiraUtät erijielt. (Sr ftanb bamalä

ber !i)3tarine nöüig frcmb gegenüber, er l)attc nod) nid)t (belegen*

Ijcit gcl)abt, ^iar(amcntarifd)e (£rfat)rnngcn ju fammeln, er

mu^te, baf5 ein ^nfantcrift an ber ©pil^e bc^^ ©eeirefcnS gum
©pielbali bered)tigter uub unbcrcd)tigtcr ÄYitii' lüirb. Slber

maf^gcbeub blieb für it}n jel^t, ebenfo mie fpäter, alö an il)n

bie 'Xnfforberung erging, ber 9lmt!ouad)folger 33i!§mard)o gn

iperben, bcr 93cfel)t nnb iß?nnfd) bc§ Äaifcr^ uub oberftcu

^ricgöf)crrn.

^u 33erUn rief biefc (Ernennung allgemeine^ (Srftaunen

tjeröor; mau ()atte für biefeu ^l^ofteu el)er einen 3(bmiral ai§

einen ©cneral ber Infanterie enuartet. Ä\iifer 35>in)clnt I. foll

fid) einer 93titteilung be§ ']?etcr!oburgcr „®raf()banin" sufolgc

über ben }^\\ii foIgcnbcrmaf>cn in gclegeutüd)cm, jumnglofcm

(5)efpräd)e geäuf^ert l)abcn: „®ie bcntfdjc g-Iottc ift nod) jung

uub fic bebarf hc§ @eifte^5 nnb bcr S)i!o3ipIin, bcnn üon bciben

I)at fie nod) norläufig jn menig. ^d) bin uid)t ber 3Infic^t,

baf3 eg nur ein ©ccmann fein muf3, Uie(d)cr bie 9Jkrine gu

leiten t)t1ttc. Ü>on bcn ©ccmannfc^aften ift c§ aüerbing^5 er*
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forbcrlid), ba^ fie 5'öd)mäuncr feien, au bcv SpitK bcß @ec==

lüefen^ aber möc{)te iä) einen (£[)ef ief)en, ine(ci)er bic Don mir

am mciften gefcfjä^.ten ©igenidjaften befil^^t, unb bic ict) mit ber

allgemeinen S^ejcidjnung „1)ie Stimmung" belegen möd)te.

2lu§ biefem ©runbe ijabc id) bie Ernennung bc^ (55enera(§

0. Sapritii tioU^ogcn; er ücrftanb e^, bie [einer 'L''eitung an-

vertraute 53rigabc gu einer 9}hiftcr'33rigabc meiner 2(rmee gu

mad)cn, nii^t nur in militäriid)er |)in[id)t, fonbern and) mit

^ejug auf bm ©eift, ba§ "l^füditgcfül)! unb auf bie Xreue für

unfer i^au?, unb id) bin überzeugt, ba^ if)m baiofelbc aud) mit

meiner 3'^otte gelingen merbe."

ßaprini I)at io(d)e (Snimrtungcn feineio oberften ÄriegC^fjerrn

in noKem iWa^e gcred)t[ertigt. 3)urd) umfaffenbe ©eidjiraber*

mauöücr brad)te er bie Ärieg5tüd)tigfeit ber ^ylotte ju großer

iH")llfommcn[)eit unb entandelte namcntüd) aud) ba§ Xorpebo*

meien 3um3iuecfberÄüfteut)erteibigung. ^ßeifeiner organiiatorifd)en

3(rbeit auf bem ©ebiete be!3 DJiarineuiefcn^ ging ber neue ß()ef

ber '^Ibmiralität öon bem @cfid)t!?punfte au^, ba^ für bic

beutfd)c 5'totte eine möglid)ft grofic S3cmeglid)feit, mie fie ben

.^reu^ern eigen, meit nü^Ud)cr fei, ak- ber 33au grof?cr '^d)iad-}U

fd)iffc. 5}ic bcutid)e (2d)Iad)tflottc erful)r in ber ^c'it feiner

X^ätigfeit feine 2>erftärfung.

Da^i non i[)m für bic 3)hrine aufgcfteUtc unb einge()a(tene

Programm mar mefentlid) auf bic 23ertcibigung§5lnc(fe gerichtet.

9i(§ fid) bann bei bem 9?egierung§antritte Äaifer 2ßiü)elm^o IL

anbcrc 5lnfd)auungcn gcitenb mad)tcn, fo(d)e, monad) bic ficinen

XorpcbofaI)r5cuge bei f)o()em ©eegange ein 3U mcnig ^uüertäffige^

Äampfmittet abgeben, unb ber 33au grof,er @d)Iad)tfd)iffe inö

2(uge gefaßt merbcn foüte, faf) (Sapriüi fid) ocranlafet, am
26. ^uni l!-^88 um feine (Sntlaffung cinjnfommcn. I^er

.^aifer gemäf)rte fie i()m am ö. ^uli unter f)of)cr 3(ncrt"cnnung

feiner 3?crbicnftc.

Daio faifcrlid)e .^anbfd)reibcn trägt fotgenben Sßorttaut:

„^d) gtaubc ^:»Jcid) ber ^cuiilligung ^()rc!§ 9JZir unter bem

2(3. 0. )))l. üorgctragcnen Ö)efud)e5 nid)t ent5icf)cn 5U bürfeu,

ba organifatorifcf)c i^eränberungen in bem Cbcrfommanbo unb

in ber i^eriraltung ber 93?arinc, meld)e ^d) in nädiftcr 3^^^
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eintreten jn taffen bcabfidjtigc, i^tjvt bisfjcrigc c2te((ung fo

n^efentüd) ocränbern luerben, bnj? ^d) ^{)r fernere!^ i^erblcibcn

in berfclbcn nid)t mürbe bean[prnd)en fönncn. ^ä) entfprcc^e

bnfjer ^l)rcni (^cl'udje, inbcui id) ©ie I)ierburd) unter ßiitbinbung

öon bcr @te((ung ai§ ß()cf bcr 3(bnüralität mit ber gej'e^4id)cn

^^^enfion jnr ©ii^pofition [teile. 3"9^'^^ct) beftinnne i^d) inbcß,

ba^ ©ie in bem ii)erl)ä(tni§ ä la suite ber 9trmee and) ferner

nerbleibcn, nnb I}offe, ba^ fi(^ id}on in nädjfter ^cit @clegen()cit

finbcn mirb, ^t)nen eine ;31)i'ci« Stange entfpredjenbe Äomnmnbo*

ftelle in berfetben 5n übertragen, inie ^d) bie^ im :3ntf^nK

ber '^(rmce, gn beren an!oge5eid)nctften (Generalen ^d) ©ie mit

t)ollfter Über^eugnng 5^^^)^^/ bringenb münfdje. 33ei ^t)rem

©d)eiben t)on ber 3}?arinc aber |prcd)e ^d) ^()nen für bic

berfclben geleifteten fel)r Ijcrüorragenbcn ©ienfte ani§ marmem
i^cr^en 9)ceinen ®an! an§, bem ^d) bnrd) bie i^erlcifjung bc§

anbei erfolgcnbcn ©ropfren.^c^o bc§ Oxoten ^(blerorbenö mit

@id)enlanb nod) bcfonbercn 5(n^5brncf ju geben untn[d)c. ®ie

I)aben in ben fünf ^at)ren ^I)rer Äommanbofüljrnng bic '^^ovU

entiüidelnng bcr SJZarinc in l)o()em @rabe geförbert. ©ic I)aben

i^re Organifation mit nid)t genng an5nerfcnnenber perfönlid)er

|)ingabe bnrd) :3nftvnftioncn nnb ^eftimmungen ncnioüftänbigt,

bie ein anbanernbcr ©d)al^^ für bie 9J?arine bleiben merben,

iDobei ^d) ^[}vcv l)oI)cn iu'rbicnftc nm bic ^örbcrnng bci3 jn

immer l)öl)erer 93ebentnng gclangcnben S^iorpcboirefens! nod) be=

fonberg gebcnfe. ©ie f)abcn c^ nerftanben, ^f)r militärifd)e§

3Biffen nnb Tonnen beut Offi^icrforp^' bcr 93krinc in f)ol)cut

@rabe nnl^bar jn mad)en, nnb ©ie i)aben niaf)rl)aft uio()(tl)ätig

anf ben Äcrnpuntt adcr militärifd)en 3)inge — auf ben ©inn
bei Offijicrforpö — gcünrft. 3)ag fid)ert ^l)rem Spanien für

alle Reiten eine ©•()renfteUe in bcr (S5eid)id)te ber 9Jhirine."

®ic i)crfprod)cne nnb ben 5'äf)igt'citen Saprinil cntfpred)enbc

3SerUicnbung blieb benn aud) nid)t lange anl. 33crcit!o am
12, :5n^^ 1^^'*^ i^^ii^'b il)ui ber Cbcrbcfel)! über ba§ X. (I)aunO'

üerfc^e) 2(rmeeforpi§ gegeben, balfelbe Äorpl, ai§ beffcn @enera(=

ftaböd)ef er im bcutfd)=fran5öfiid)en Kriege bie oben erniäf)nten

®ienfte geiciftct ^atte. ^n bcr turjen ^eit, bie er in i^amamer
meilen foUte, ermarb er fid) gteid)falll ^ol)e 2>crbienftc bei ber
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StuSübung fctncig 3[mtc^ unb bai3 öoUe Zutrauen feiner Unter>

gebeneu.

m§ am 27. Januar 1889 Äntjer Söittjelm IL sum erftcn

sohle [einen ©ebnrt^tag ah5 Ä'aijcr beging, unb an biefem

Silage and) in .^aunouev ein groJ3ei^ ^-cftuuil)! ftattfaub, mürbe

üout (S)cueral ü. Sapriui nad}ftel)enber 2;rinfi'|.irud} aucigebrad)t

:

„9^od) finb bic Älagcn faunt ücrftummt, in bie '^^rcuj^en unb

®eut]d}(aub au beu (Gräbern gmcier geliebter 9)iouard)eu ein-

mütig an-obrad). (Sine lauge, fdjUiere ^^it i)ätkn mir al^

natürlid) l)inftcUcn fönncn, meuu bem fdjUcUen boppciten 2;()rou=

medjfel eine (Srfdjütterung im ^uneru be£( Oieid)§, eine J^rubung

feiner ^-^ejicljungen uad) anjien gefolgt märe. Slbcr nid)t§ baöon

ift eingetreten, fein anberes Dpfer ift non un^ öertangt morben,

aU bafojenigc, mai3 mir in unfercm ganzen l^erjen bem 3lubenten

bcr I)eimgcgangeucn Äönigc fo gern bringen. 2Btr fönnen uns!

Ijente t)icr 5nm erftcn S)ta(e ncreiuigcu in einer IVrfammluug,

bie ber ?^n-eube gemibmet ift, in bem 33emnBtfein, ha'\^ mir ber

33crgangen()cit banfbar fein fönncn, ba§ mir un^ ber ©egcnmart

üüK freuen bürfen unb ha^ mir mit ^uöcrfidjt in bic ^^funft

büdcn tonnen, hani ber üoUcu I)ol)eu5ol(ernfd)cn |)ingabe nnfere?:

jungen cr()abcncn "lütonardjen an feineu tönigUd)en 33eruf. '^ant

feiner raftlofen, bic eigene %^crfon für beö Sftcii^eio 3ßoI)I ein--

fet^euben Sl^ätigfeit finb in ber fnrjcn |]eit feiner 9?cgieruug

bem ftaatlid)eu Öcben im ^uucrn neue ^m|.mlfe gegeben,

feine 93e5ief)ungen uad) auf^cn befeftigt morben. Sßeun gouj

®eutfd)(anb Ijcnte auf bie Otcgicrnng biefe;^ unfereg |)crrn mit

33crtraucn, mit Vicbc, mit i^ereljrung f)inficl)t, oou ber mir

üerfid)crt fein fönncn, ba^ bic gninbamcutc unfercS öffcntlidjcu

?ebeng, uufcre i^iebc gum ii3aterlanbc, unfer @Iaubc an !Deutf(^*

lanbS meItl)iftorifd)cu ^eruf, uufcre .S^^offnuug an eine gebeil)Iid)e,

fricblidjc CSutmicfcluug in hm .S^'^änbcu biefciS jungen ä)?onard)cn

fidjcr geborgen finb, fo I)abeu mir .lianuoDcraucr einen befonbercu

G)ruub 5ur S)anfbarfcit. föiu jeber, mctd)cr ©teUung im Si^cbeu

in einer ober auberen SBcifc er angetjört, fei c^ al^ ©olbat,

fei'g, baf5 fein bürgerlidje^^ |)cr3 unter bem _g^rad*c fd)tägt, I)at

@ruub, bem Äaifer befonbcri^ bantbar jn fein. ©c. SOcajcftät

ber Äaifcr I)at bie ©nabc geljabt, bem 10. I)aunot)crf(^en
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2(rtt((cricrcgtmcnt bcn 9tamcu bcöjcnigcn (n. ©d)arn()orft) ju gckn,

ber oor imnmd)r 88 ;5af)rcn in |.ircuf;ifd)C ^T'icnftc übertrat uub einen

©tnftnB auf bic mcitcrc CSntuncfehing ^^^rcußenö uub l^cntfd)'

(anbö gel)at)t I)at, mic fein anberer. (Einer ber ebctftcn ©f)arof'tcrc

unb beften ©olbaten empfängt f)ier eine 9(u^5eid)nung nad)

feinem Xobe, irie fie fd)öner Dom ©tanbpunft cinc^ ©olbaten

an§ nic^t c^cbaä)t iDerben fann. @§ mirb bie!§ für ba§ 9iegimcnt

ein (Bpoxn fein, anf atte Reiten bai§ ^öd)ftc ju leiftcn. —
®c. 9}?aieftät ber ®eutfd)c ii'aifcr, nnfcr ^iönig unb -pcrr, er

lebe f)od)!"

9(Iö ber .ß'aifer im ©ommer bcm SOianöoer be!§ X. 5(rmec-

tovp§ beiuiof)ntc, ernannte er ben ©eneral ö. Sapriui junt

^cidjen feiner gan5 befonberen ^itH'icbentjcit jnm S()ef bc§ in

O^nabrüd garnifonierenbcn :^nfanterie==Üxegimentö -^^er^og

g^ricbrid) 33}i(f)elm üon 93raunfd)Uieig==DI§ (Dftfriefifi^eä

9^r. 78).

S)iefc Äaifcrtage in i^annober bebcnteten 5ng(eid) (S^ren-

nnb ^efttage im Öeben ßaprioi^.

3)nrd) 5(t(crf}öd)ften ©rlaB üom 20. 3)Mr5 1890 lüorb

ßapriüt Dom Obcrfonnnanbo bc§ X. 3lrmecforp§ abberufen, um
bie ©tettung beö t)öd}ften 23eamten bc^ Üicid)e§ ein3nne()men.

®ie (Erörterung ber Ö5rünbc, Uie(d}e Äaifcr Söittjelm IL be=

lüogen l}abcn, fid) com ^ntrften ü. 33i)§mard %u trennen, fällt

nid)t in ben 9?a§mcn unferer 9(ufgabe, m\ä}t lebigtid) ber

^-eftftelhtng beö 33ilbe!§ bt§ neuen 9ieid)«fanäleri^ gilt.

daprini foU auf bic int ^-ebrnar 1890 an il)n gcrid)tete

3(nfrage ht§ Ä'aiferö loegcn Übernat)me beio Ü^eid)^tan3(eramte§

geantwortet (}abcn: „SBenn @m. SOkjeftät mid) morgen in hcn

Ärieg fd)icften unb mid) auf ben gefäl)rbetften Xnmtt hc§ ®d)(ad)t^

fclbeä [teilten, fo mürbe id) ofjue Siebenten gcf)ord)cn nnb and)

für (£m. 9)?a|eftät auf beut ®d)(ad)tfc(be jn fterben miffen.

2(nberi§ ift e§ mit (Sm. SDtajcftät jetzigem 9(ufinueu; aber menu
e§ fein mü^te, nun, fo mürbe id) aud) bieio aU mein 3d)Iad)t^

fetb anfet)en, auf bem id) ein el)rcnüo((e^i ©übe finben tann."

Obmof)t biefe 3BaI)( ein großes (Srftaunen f)erborrief,

^errfd)te boc^ über bie 'i^erfon bcä (Srmä()ltcn eine mertiinirbigc

(Sinmütigfeit be§ Urtedö. ®ie t3erfd)iebencn '].^arteien ftimmten
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barin überein, ba^ |)err ö. Sctpriüi infolge feiner öietfac^en

SSeriiicnbung in fcfjUncrigen ©teKnngen, feiner bebeutenben

Seiftungen nnf militärifdjem unb maritimcux ÖJebiet unb feiner

organifatorifd)en 5'äf)igfeiteu im allgemeinen, in l)0^em @rabe

gu bem i^m übertragenen 9(mte befäl)igt fei.

^u feinen (^nnften fprad) ferner bcr Ümftanb, ba^ (Sapxm

an ben ).ioIitifd)en 'l^arteifämpfcn big()er in feiner SBeifc beteiligt

gemefen nnb bemnarf) öon ben il>ornrteiten bc§ 'iParteilebenS

Derfd)ont geblieben mar. iöon einem foId)en 93?anne tie^ fid)

ermarten, baf^ er and) bie gegncrifc^e DJZeinnng nad) il)rem Sßert

3U fdjä^en miffen unb einen fad}ftd)en SBiberfprud) nid)t perföntid)

neljmen merbe.

®er freifinnige 9(bgeorbnete ®r. SHe^ranber Mc\)tv, ein

<Sd)uIgenoffe (Japriöi^, t)at i)ffentlid) folgenbe^ Urteil über ben

neuen Rangier abgegeben:

„®er neue 9ieid)gfau5ler unb 9D^inifterpräfibent, @enerol

Seo ö. (Ea|3riöi, ift an poIitifd)en ^arteifämpfen biMjer in

feiner SBeife beteiligt gemefen. @r ift in fonferoatiüen 2tn=^

fc^auungen gro^ gemorbcn, unb feine ©oIbaten(aufbaI}n_ I)at

biefclben natürlich nur befeftigen fönnen; er t)at poIitifd)e Über-

zeugungen, aber feinen '13arteiftanbpunft. 9^iemal§ f}at er ben

3>erfud) gemai^t, fid) in ba§ poütift^e Öebcn eingumifc^en, unb

fein Söunfd) ober gar fein @f)rgei3 i)at il}n gemi^ nid)t in bie

(Stellung gebrad)t, in metd)er er ber unmittelbare 9^ad)fofger

bt§ 5'ürften ö. 93i?^mard mirb. @r I)at fieser niemals ein

f)ö^cre^ Qiä für fid) im 3(uge gehabt, al^^ ba§, ber ^ommanbeur
eine^ SlrmeeforpS gu fein, ^n ben fünf ^af)ren, mäf)rtnb

bereu er bem 9ieid)§tage gegenüberftanb, ()at er e^ üermieben,

irgenb ein SBort 3U fprcd)en, ba§ in bie poIitifd)en li'ämpfe be§

Xage^o I)ineinreid)te. (Sr mar bas 9)cufter eine;? ftreng fad)lid)

bigfuticrenben g'ad)minifter§. £)[)ne 3'^cifel f)at nur ein

faifertid)er ^-öcfel)( i()n öeranlaffen fönnen, feine ©tetlung augu^

nel)meu. SBenn aber feine Steigung ju potitifd)er 3:t)ätigfeit

eine geringe ift, fo mu^ man fid) mo^I ()ütcn, barau^ ben

©d)luf3 3U 3ie{)cn, baj? auc^ feine :öefäl)igung bafür eine geringe

fei. i}lad) meiner Überzeugung ift unter allen Ä'anbibateu, bie

für ben l)od)mid)tigen "i^often in 93etrad)t gegogeu merben fonnten.
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eapriüi ber begabteftc. 2lli§ (General ber :3nfantcvie gur Leitung

ber SJhrine berufen, I)at er in biefer ©tethtng gcrabesu (Sr*

ftaunüc()C!o gcleiftct, nnb ci^^ ift bnl)cr ntd)t 5U besuieifeln, baf?

er fid) mit beri'elben Veidjtigtcit in anbere, if)m bistjer fern

liegenbc 3^äd)er einarbeiten tonnte, ßr ift ein 93?ann üon

ticfgeljenber 33i(bung, I)at ben (^)i)mnafialfnrfn§ nnb bie Öonfbatju

anf ber .ftrieg^5afabcmie mit (Sifer nnb 3(u2i5eid)nnng jurüdgelegt

unb ift ftetg öon beut (Sljrgcij befeelt gemefen, mef)r ^n fein

al§ 5n fd)einen. i^d) l)nlte bie Wa\)i, bie if)n getroffen ^at,

für eine anBerorbentlid) gliirflid)e."

2)ie „^^ationaljeitnng" bemerkte gnr Ernennung ßapriüi^:

„!I)ie iffio^t beg Äaifer^3 ift ot)ne ^^^^cifel anf iperrn ö. Sapriüi

gefallen, med er im a((gcmcinen ber 9}cann feinem" i^ertranengi

ift. @oU aber eine fpcjicüe il^crnmtnng über bie ©rünbe biefer

23crnfnng (jin^ngcfügt merbcn, fo niöd)ten mir glauben, baf? bie

flra ber Oicform, meldje ber ^aifer cin5ul)alten gebend, nid)t

am luenigftcn auf miUtärifd)em Gebiete fid) geltenb machen foÜ.

Söir Ijaben ßjrunb 5U ber 51nnal)mc, ba^ bie fo lange Don

allen liberalen erftrebte grünblid)e Oteform beö 5Dtilitär=^@erid)tö*

t)erfa()rcn^ in G5ang fommen luirb. Unb aud) bie ^^'age, ob

ül§ '^lu5gleid)uug für notmenbige lueitere ^orbernngen für

militärifd)e ^roede eine i^erfürgung ber ©ienftgeit niöglid) ift,

bürfte 5ur ^eit ben Ä'aifer nnb bie ^cerc^^leitung, t)iel(eid)t

au(^ bie je^igen 33eratnngen ber tommanbicrenbcn ©enerale

befd)äftigen. 511§ (Xaprini bie Stellnng eines fommanbiercnben

©eneralö mit bem fd)iinerigften unb üerantniortungsuollften

Slmte beö 2)entfd)cn 9teid)esi iiertanfd)te, begleiteten ilju in feine

neue 3Bürbe bie aufrid)tigften @i)mpatl)ieen ber |)annot)eraner.

SSon ben 31ngel)örigcn feine^o Stabes nal)m er einen l)er5lid}en,

faft bemegten 3lbfd)ieb, nnb um feiner Ö}efül)le .^err ,^u bleiben,

öer5id)tcte er auf ba^-^ (I"rfd)eincn bcö Dffijierforps auf bem

^al)nl)ofe.

CSine (Srinnernugi^gabe bc§ X. 31rmeetorp^ für ben neuen

9teid)§tan5ler beftanb in einer 9iad)bilbnng bes Äriegerbenfmat«

in tSpannotser, nield)c, non ii3oll^ mobelliert, in 33ron3eguf5 bei

©labenbed ausgefül)rt ift. 5)er Unterfal^ entl)ält auf einer

üergolbcten '|3Iatte bie 3nfd)rift: „^I)rem fd)cibcnbcn fomman-
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bierenben ^^crrn ©enerat üon ßapriöt in 23eref)rung unb
S)anfbarfeit bie Dffigierc, ©anttätSoffigiere, 9}htitär= unb ^itiiU

beamten bc^^ X. 5(nnecforp!o."

2{(§ ©eneral gcf)ört ber SteidjSfangler in bcr ©teUung einc§

@eneraB ber Infanterie ben Dffisieren ä la suite bcr 9(rmcc an.

(giner ber crftcn 33eind)c bcs nenen Üieid)§fanä(erö ga(t

feinem SlmtfoOorgängcr, bem dürften n. 33i^ntarcf, ber ifju für

ben folgenben STag gn 2:ifd)e (nb.

Shn 15. 9(prit erfd)ien ber Sieic^^^angler ü. Sapriüi äum
erftcn 3)?a(c im '^(bgeorbnetenf)aufe. (Sr lüar mit militärifd)er

').^ünftlid}teit bereits* um 12 lU)r angefaf}ren nnb trat menige

9}iinuten barauf in ben <Baül, in Begleitung hc§ iperru

u. S3i)ttid)er. 2Bä(}renb ^]3räfibent ü. Götter eine 9iei^e ge=^

ld)äftlid)er 9)Htteihmgen mad)te, traten 5a£)Ircid)e 9}litglieber be§

6^aufe§ an ^perrn t). ßapriüi t)eran, um i^n gu begrüBen. X)er

neue 9ieid)!?fanäler taufdjte mit* febcm ^ergüc^en |)änbcbrucf.

®ie erftc 9iebe, Uie(d)e i^err ü. ßapriöi in feiner @igenfd)aft

a(§ 9Jlinifterpräfibent I)ielt, murbc oielfad) üom 93eifal{ unter=

brod)en, unb am ©d)tnffe berfctben erfolgte ir)ieberI}o(ter tebf^after

%ppian§.

1^a§ „®cutfd)e Sßod)eub(att" fd)ricb über ba§ erfte 2tuf=

treten beiS neuen 9ieid)§fanäter^

:

„W\t bcfonbcrer g^reube erfüllen un^ bie 3Bortc beS neuen

9teid)§!an5ler§, baf3 bie „Qf^egicrung" ha§ @ute nefjmen merbe,

üon Wo unb burd) men c§ aud) fommt. ©!§ ift unumumnben
erflärt, ba^ bie 9icgierung feine '^^artcircgierung fein \inii, unb

ha§ ift c§, \m§' mir im ^Jn^^creffe ber ftarfen 9[)?onard)ic für

burd}auö geboten I)alten. ®ie 9icgierung mu^ über ben ^^artcien

ftcljen unb alle "^^arteien jum !Dienfte ber Äronc unb bc§ i'anbe§

()eran5iel)en. ®a§ ift hü§ beutfd)=!onftitutioue(Ie, im ©egenfa^

5um parlamentarifdjen ©l)ftem."

Sind) ba§ 5Uieite 5(uftreten bc§ neuen 9xeid)?vfau3ter^o im

3tbgeorbnetcn(}oufc mar red)t glüdtid). ©eine 5(u§fü()rungen

über bie offi^iöfe ^^reffe iraren fel)r bentlid) unb au§reid)enb.

Sie (Srniartung, baf? bie oorjügtidicn ©aben (Saprioi^ über bm
9}cangel an biplomatifdjcr %H'aj;i0 Ijimueg Ijelfcn iinirben, fanben

fomit üoUc 93eftätiguug.
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©ein ^eftreben, inöglirfift alle 'iparteten 3U gcmcinfamer

poüti[rf)er 3(rbcit ^eran5U5ieI)cn , milbcrtc inQnd)en [dji-offen

(55cgenfat^. ©tuen gtüdüdjen ©rfolg I}attc er im 9ieid)^tagc

Dor aücm mit ber |)eere§üorIagc am 28. ^uni 1890, bic eine

33erftärfung bc§ 9tetd)§f)cere§ um 18 000 SOIann brad)te.

Äeiu fd)Uiärmcrifd^er ^veunb ber Äoloniatpoliti! Don ^Qu[e
au6, ()iclt ßaprini tß bod) für potriotif^e unb ftaat^^männifd^e

'1?flid)t, bic auf biefcm (Gebiete ciugcfctUe @f)re hc§ 9ieid}c^ ju

maljrcn unb hü§ ©riyorbcne 5U bcf)auptcn. Um äunädjft mit

©nglanb in ein mögüd)ft ungetrübte^ iBerl)äItni§ gu fommen,
ld)Io§ er, in 33cfolgung ber i()m üom Äaifer am 2. 3Diai gegebenen

iBeifungcn, am 1. ^uli 1890 ba§ beutfd)=engliid)e Stbfommen ah,

ipoburd) haä SSitutanb unb ba^> '^^roteftorat über ©anfibar an
(Snglanb fam gegen 5(btretung Don .^^clgolanb an baö 9ieid).

S)ie in ber „9'Jeuen ^iii'icl)^!' B^^^ung" aufgetaud)te „^ov^

gefd)id)te bc^ beutfd^'Cngliidjen 3(bfommens", uield)e aud) baDon

5u melben irei^, ba^ ßaprioi mit bcm 3lbfommen int^ jur

©emiffionsotuft un^ufrieben geiDcfen fei, mu§ mit großer 9{eferDe

aufgenommen werben ; benn 3^f)at|ad)e ift, ha^ QaJpvm biefe

^Senbung unferer Äoloniatpotitif in einer Dom 29. ^nü 1890
Deröffcntlid)teu S)enffd)rift unb in einer 9ieid)gtagörcbe Dom
5. g-ebruar 1891 mit .f)eran3ie^ung cine^ großen unb au^==

reid)enbcn X^at|ad)cnmatcriat§ rcd)tfertigte.

®ie 5(ufgabe, bic u. a. feiner martctc, \vav bie 3(ufred)t=

crfiattung bc§ ©reibunbesi. Saprioi fnüpftc pcrfönlid)c S3e'

äie^ungen mit ben leitenben ©taatsmännern 'Cfterreid)4lngarn^

unb ^tatieng an, unb bie 2?er(ängerung bc§ "Jireibimbe^ (1891)
iDar ha§ Ütefultat biefer 33emü^ungcn. Über bie 93cfeftiguug

ber politifd)cn Öagc fprad) fid) ber 9teid)§fan3ler am 28. ©ept.

1891 3U Osnabrüd öffentlid) aus.

(Sinen Uiciteren 2(u§bau fanb feine curopciifd)e "ißolitit" burd)

ben 5(bfd)(u§ Don ^anbelsoDcrträgen mit 5?fterreid)4lngarn,

Italien unb iöctgien, für bereu erfoIgreid)e Sserteibigung im
9ieid)^tagc er am 18. ©cjember 1891 Dom ^aifer in ben

©rafenftanb erhoben unirbc.

®ie innere ^oliüi fa^t ßapriüi Dor aücm unter bem
©efid)t§punttc ber fojialen ^-rage auf, unb fo erftärt cö

®raf Bon Gaprioi, Sieben. 2
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ftd), ba| er aud) bie ii>olf^f(i)utge[el|üorlage bt§ Äultu^muüfterg

trafen oon 3*^"^^^^^ unterftü^te, Don bereu S)urd)gef)en man
fid) in mand)cn Ärcifen eine g^örberung ber religiöfen (SJe-

finnung ber unteren ©täube üerjprad). 5U^ ber Äaifer bie

33orloge ange[id}t!3 hc§ 3Biberiprud)e!^ ber 9}?ittelparteien fallen

Iie§, trat ßaprioi, nad)bem fein @cfud) um (Sntlaffung an^

alten feinen Muntern oom Äaifer abgelcf^nt lüorben, nur at^

preuf3ifd)er DJHuifterpräfibent gurüd (5ülerl)öd)ftcr @rIoJ3 oom
24. 9JZär3 1892), behielt aber neben bem 'jieid}!3fan5leramte

©ilj nnb ©timme im prenpifdjen ©taat^minifterium aU QJHnifter

ber auiSmärtigen 5(ugclegent)eiten.

Um militärifd)c ^-orberungeu im Üieid)^tagc mit Erfolg

gn oertreten, fonute f'aum eine geeignetere "il^crfönüdjfeit gefunben

Uierben; bie 5(nnal)mc ber grof?cu SOfititäroorlage im ^nli 1893

ift fein !i?erbienft.

3öa§ fd)on üon bem Oberftleutnant ü. Gaprioi gefagt

tüurbe, nämiid) baf3 er ein g^einb ber ^13l)rafe nnb be^ ©i^anm*

fd)lage!? fei, im amtlid)eu i>ertel)re üor allem ©ad)lid)feit nnb

S3ünbigfeit liebe, gilt aud) in uollem Umfange Don bem

rebnerifd}en 3lnftreten Sapriüig. 3Beuu ber üteid)^5fanaler

ha§ 3Bort ergreift, tritt tiefe ©tille im i^anfe ein. 5tuf feinem

^:]3lal^e ftetjt er in ganjer |)ö^e, ben red)ten %ü^ ()at er etiua^

t)orgefd)oben, bie red)te |)anb rul)t auf bem Äorb feinet ©äbel^,

üon bem ©eueral^rocte l)cht fid) ha^ 93lauc bcä Drbcufo Pour

le Merite ab, l)od) crl)oben ift hü§ Dou fpärlid)cm grauen

^^aar bebedte .panpt, bie 3lngcn bliden au§ beui geröteten

@efid)t frei nnb offen in ben ©aal. ®ie gange S^igur ein

iöilb fülbatifc^er Unerfd)rodcnf)cit nnb lüdjtigleit ! 3)cy Äanglerg

©timme l)at einen l)clleu, burd)briugenbcn, boc^ ber 3Särme

nid)t entbcljrenbcn Ion, ber beutlid) bi§ in alle ©den beö

©aalc^o bringt, um fo mel)r, al^^ bie Oiebe in gleid}em, fid)erem

g-luB aieitergel}t; er fprid)t rul)ig, fidjer, icglid)e Äunftpanfen,

jeglid)e ^]3l)rafcu üerfd)mäl)eub, nid}tg gn üiet nnb nid)t;a gu

menig, ftetjo ben ©inbrnd t)eniorbringenb, aU ob er perfönlid)

fid) meuig barum Inmmere, mcld}c 5lufuat)me feine 9lu^^fül)rungeu

finbcu. (£a).iriüi!3 hieben 5eid)neu fid) ftety burd) folbatifd)e (3cvab'

Ijcit nnb 3d)lid)tl)eit au£i, unb man l)ört fie and) bann gern.
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luenn mau mit bcm :[yn^a(t feiner 5(u§fül)rungeu iDcuigcr ein-

üerftanbcn fein fann.

S3euninbcrn!oUicrt ift feine flare, fad}lid)e ii)erarbeitung cineö

fomplijierteu SL)?atcrin(?, bie einl)eittid)c (Gruppierung ber fjerüor*

trcteuben Ö5cfiri}topuuttc — niema^o ueruieilt er bei ifttbtn-^

fäd)Ud)em länger als* uotiücubig — , bie 3Ö5ürbe, luelc^c er in

ber '^^olemif ninl)rt, nub Ijoijcö Öob öerbient üor allem and)

ber 2:aft, uield)eu er in 93e5ug auf bie .*paublnngeu fciuegi

iXmtioüorgänger^^ 3ctgt/ fei C!§ nun, ba]^ er fie billigt, fei e^v

ba§ er fid) Heranlaßt fieljt, eine ber 'i^olitit beg ^egrüubcrji

ber beutfd)eu @iul)eit cutgegengefet|te 33al)n einjufdjlageu.

(SJraf üon Scipriüi l)at iiHil)renb ber furgen unb bod) fo

creigni!oreid)en ^t\t feiner 3Birffamfeit aU ^Heid}§fanäler beu

beutlid)en 93eii)ei(o geliefert, ha^ er bie ^]3erfönlid)fe_it \mv, ii)eld)e

bie Ä'rnft befaß, in einer überaus fd)U)ierigen Übergang53eit,

ivie fold)e ber Üiüdtritt 33i§mardö für alle ikrl)öltni[fe natur=

notmeubig fc^affeu nuif,te, bie (Ä5efd)irfe unferer inneren unb

äufjeren ^]3olitif erfreulid}eu 5lbfd)uitteu unb Söenbepunften

cntgegenjufüljren, unb baf5 er aud) ferner ber 9)hwn fein irirb,

3u uield}cm bie beutfd}e 9^ation mit (^efül)len hc§ ®tol5eg unb

Vertrauens auffielet.





^tiim im ^ti^0in!^t^

1. MU ari;Bf bBr mbmivalüäi

^





Sitjung am 7. Suni 1883.

Bau einer neuen Crfa^foroette.

ßnprini legt in folgcnbcr furgcn Üicbc, bic bcv ^cit feiner

äßirlfamfeit alg ßljef bei* ?(bmiraütät angel)ört, bem ^oljen

^aufe bie ©rünbe bar, metdje für ben 33au einer ßrfa|f"oriiettc

mafegcbcnb gcuiorbcn Uiaren, unb bittet ben 3{cid)§tag, ben barauf

begüglicljen Xitet*) ol)ne ^^öcrn jn bcunüigen.

„90?eine 4")crren, id) bitte ©ie, biefen Xitel gu beiüiüigen,

nid)t adein ineil t§ fid) barnm fjanbelt, für ein a(te§, au^gc^

bicnte^i ®d)iff, ba^ nid)t nief)r iniftanbc ift, iatiretang ju

lonfen, einen @rfat^^ 3U fd)affen, of)ne ba^ bie li"aiferlid)e

9}?arinc eine ©d)Jüäd)ung crleiben mürbe; id) ()abe nod) ein

toettereS SO^otiü nnb uninfdje, baj3 nnso bie DJiittel gegeben

n)erben, in bem 9^euban einen i>erfnd) barüber anjnftcüen, ob

ein 3ri)pu§ üon ©djiffen, iuie luir it}n bis iel^t nid)t gef)abt

{)aben, ber tlieoretifd) cnipfetjleufoUicrt erfd)eint unb bem non ben

©nglänbern neucrbingsi erprobten äbntid) luäre, prattifd) auö^

füljrbar ift. ^d) muj? Sßert baranf legen, ba§ biefer iÖerfnd)

ni(^t anfgefd)oben mirb, fonbern ba§ mir fo fd)ne(( luie mögüd)

in bie l'agc gefeilt merben, mit bem 93au, jn bem bie t^eo*

retifd)en ^vorarbeiten faft fertig finb, üorge()en 3n fönnen."

*) jEitel 16 lautet: 3um öau einer Sovtiette als (£rfa^ für bie

Sortlette „glifabet^" erfte 9iate 600000 m. — Sie ^^ofttion lüirb abgefegt.
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3umiöau eine^ oierten ^ienftiro^ngcbäube^ für S^orpebo«

perfonal in ?}nebric^Äort waren üon ben oerbünbeten dlC'

gierungcn 72000 9)i. geforbert irorben. Dtefer Xitet (5)

trirb bem Öcfrfjlu^ ber Äommiifion ent|prcrf)enb abge(e()nr.

„^d) fonn nur bitten, ben Eintrag bes |)errn oon Völler

gu genehmigen, ^ä) ^aitc ben 33an für unauffc^icbbar unb fann

ai§ 3)2otiü bafür anfü()rcn, bap, mag ic^ in ber Äommiffion^-

fit^ung nirf)t lüußte, bie (Srncnnung ber üier Si^ecfoffisiere, Don

benen e^ gegenwärtig in ben iDcotiüen Ijeißt: „ba bie ^efe^ung

jebod) in 3(u!?i'i(^t ftc^t," fdjon oor bcm Xage ber Äommiffion^-

fi^ung erfolgt ift. Stlfo bie DJiänner, für bie bie 5fi?ol)nungen

beantragt ftnb, finb bereit« ba. ^d) lüill @ie nic^t langweilen

mit ber 3c^i(berung ber :^er^ä(tniffe in 5i*icbrid)«ort. ^xicbvi<i)§'

ort ift nid)t6 ats ein gan^ fleiner "Pla^, auf bcm eine priöate

S3autt)ätigfeit feinen 9taum ^at unb auf bem wir bie '^ilid)t

i)abm, für bie Öeute, bie bienftlicf) ba teben muffen, ju forgen."

St^ung am 1. 2)ejcmkT 1884.

<£rfte Beratung bcs (Sefe^entmurfcs, betr. Poftbampffd^iffss

Derbiitbungcu mit übcrfeeifd^cn £dnbern.

®ie Otebe entf)ä(t eine furjc .^orreftur ber ätu^erung

cine^ Stbgcorbneten, baf^ auf ^^^oftbampfern feine 9}?atrofen au^^

gebilbet würben, baj3 baju bie .ftüftcnfifd)crci oor^ugsweife ge-

eignet wäre :c. "Die '^oftbampfer bieten ber 9}?arine @c(egen=

l^eit, für bie beutfd)e Kriegsmarine geeignete ®d}iff!§mannfd)aft

gu ergießen.

„T)cr öerr 5(bgeorbnete Stiüer fjat bie bie DJZarine be=

treffenben 3ä^e ber a}?otiüe feiner .ftritif unterzogen, er ^at fic^
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bat)in geäußert, ha^ an\ 'i|3oftbampfcrn feine 9^tatrofen au^ge^

bilbct iDürben; ba^ bagu bic itüftenfijd)erei oorsugSiucifc geeignet

märe, ^rf) mürbe bem üon ganzem .Sperren §uftimmcn, menn

nid)t — fomeit iä) bie 33crl)ältni[fe fenne — bie beutfd)e

Äüftenfifc^erei immer mc()r änrücfginge, unb mcnn nid)t ber

Sebarf ber 2D?arine nod) feefaljrenben 9[)2annfd)attcn fo groß

märe, ba§ [ie jufriebcn fein nin^ V'eute gu nef)men, in melc^er

(Stellung [ie finb, menn [ie nnr nid)t [eefranf merben, menn

man fie einfd)ifit.

^n bem betreffenbcn ^ai^c ber 9)?otit)e ^eif^t e?:

®ie beut[d)en ^oftbampfcr mürben eine (55elegcnf)eit

bieten, für bie bcutfc^e Ärieg^^marine in oermefirtem Um-
fange geeignete unb bemät)rte ©c^iff^^mannfd)aften 5U

er5iet)en.

9Dhn fagt ntd^t „9JZatrofen". ^m „©d)iff^mannfd)aft"

9e()ören and) a}Jafd)iniften unb feiger, unb bie merben für bie

bentfd}e Kriegsmarine aud) auf ben ^]3oftbam|)fern er5ogen."

©t^uttö am 18. mäx^ 1884,

<£rftc Beratung bes (Sefe^cntmurfcs, betr. bie Betoiüigung

von ZTcitteln 5U ^toecfen ber ZlTarineDerroaltiing.

®er ®f}ef ber 9(bmiralität erflärt in nad)fo(genber Üiebc

bie Einbringung eines 9'Zad)tragSetat!o bejügüd) ber Äoften ber

t0?ariuct)ermaltnng unb fnüpft t)ieran nod) einige allgemeine

S3emertungen über bie 3tufgabe ber beutfd)en 9}Zarine unb bie

9^otmeubigfeit i^rer SSerttollfommnuug.

„^ä) mörf)te gunäc^ft ein paar 3Borte über bie ^rage beS

tyjadjtragSetatS*) fagen unb meinem 93cbauern barüber 9luS=

brud geben, ba^ bie Eingriffe fid) gegen meinen Kollegen öom

*) 2)er 5lbg. Sitcfert t)atte bie gönn beö 9Ja(^trag8etat8 bemängelt.
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9?eid)6[^n^amt*) geri(^tct Ijnbcn, mäljrcnb, incnn ©ic mir bett

3lu§brucf geftattcn, id) bcr ©ünbcnbod in ber ©qc^c Mn. @§
unrb auf bem (Gebiet bcijcnigen ä^criualtuugen, bie auf ben

^rieg geridjtet finb, immer leichter oorfommen at§ auf anberen,

ba^ ^orberungen auftreten; bereu ©emä^rung aufäufd)ieben

niemanb bie 33erantmortung auf fid) nehmen motzte. (S§

fommt bann in biefem g-aüe baju, ha^, menn id) uid)t neu im
9tmte geirefen, unb menn ber ^tottengrünbung^^itau nic^t ab^

gelaufen inäre, bie ^-orberung nid)t gefommcn U)äre, T)ic SJJotioe

t)aben alfo irefentlid) in mir gelegen.

^d) !ann bann ju meiner g^-eube fonftatieren, ba^, folDeit

ba§ an§ ben 3(u§crungen, bie bi^l)er gefallen finb, erfic{)ttic^

ift, auc^ ber 9ieid)!otag in ber Kontinuität fid) erl)a(teu I)at

mit ben (SJefüIjIeu, bie if)n 1872, 1873 unb 1874, mie er ^uerft

über bie beutfdje g-Iotte beriet, unb lüie er tm ^-lotten^

grünbung^'ptan gene(}migte, geleitet f)aben, unb baß ift mir

njertdoü. SD^efjr tiieüeid)t nod^ al§ bie 9(rmee bebarf bie 3)?arinc

bc<§ ®efüt)I^, ba^ fie ein Xeil nationaler Sße^rfraft ift, öon

ber eigenen 9'Zation getragen. T)a§ ®d)iff, meldieS bie beutfdje

^'(agge in baß 9(u§(anb trägt, I)at nid)t bIo| eine SJciffion,

bereu 3?efu(tat fid) in 9DZar! bei ben (Sinna^men ber ©teuern

unb l^ölte au^brüdt, fonberu I)at and) bie 9Iufgabe, baiS beutfd)C

®efül)( ineit üon ber |)eimat in fernen Sßeltteiteu neu ^u beteben.

"Diefcr 5Iufgabe mirb bie SO'Jariue nur bann genügen

fönueu, meun fie — mau mag über ©inset^eiten ber 33erU)altuug

unb bcä weiteren 3^ortbane!§ benfeu, une man wiü — ba§ 93e*

mu^tfcin ()aben fauu, baf; man meiterbauen miß, ba§ man ba^

33cftel)enbc cr{)a(ten unb au^jubancu bcabfid)tigt.

SBa^i bie einzelnen 93emerfungen betrifft, fo glaube id),

ba]^ bie 3^1)^2"' i" bmcw bie 5(u£*gaben gegen ben g^totten-

grünbung!§p(au**j jurüdgebüebcn finb, fid) bei genauerem

©tubium ber ©eite 6 ber 5(utagc nod) erl)eblid) f)ö()er ftellen mcrbeu.

^d) ^abe nod) in 93e5ug auf bie 93emerfung, ba^ mir jo

einen ©tat Ratten nmd)en fönnen, bem, uni^ ber .^err ©taat^*

*) ©tOQtöfe!retärbeS9tei(f)8fc^aljQmtcsaBirH.@e^.9tattioii a3urd}arb.
**) 3?om 3Q{)re 1873.
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fcfvctär üou 33urd)avb gcfagt Ijat, fjinjujufügcu, baß luir eben

gar uidjt in bcr Vage marcn, eine beftinnnte 5(n5al)t üon

'JQ?en[d]en, nm bic fdjon fei^t bcr ©tat crl)öf)t mcrben fotltc,

naml)ait jn mad)cn. S)asr^ ift in bcr ®cnf|d)rift and) an§gc=

1prod)cn. $i}cnn bic i^ermcl)rnng im nici'entlid)cn baranf bafiert,

baji; fie an'o g-reimilligen entnommen mcrben foU, [o nniß eben

bcr 3'rcituitlige erft ba [ein. ^c^ luei^ aber l)cnte nod) nid)t,

Uiictiicl fominen, nod) an liicld)cm Tage [ie fommen moüen.

^m übrigen tann id) öon meinem 3tanbpnnft am nur

mit bcr 5?eruieiinng bcr i^ortage an eine Äommi|[ion einücr-

ftanbcn fein."

"Die 35orIage ipirb f)ieranf an bie 33nbgetfommi|i'ion iier=

ttticfcn.

Si^ung am 20. Sönunt^ 1885.

Zweite Beratung bes ^^dd^sl^ausfjaltsetats, ZHarine'

Dermaltung.

Sapriöi (cgt bar, ba^ bic ©elbftbeniirt[d)aftnng bcr

Äa|ernen billiger fei nnb bcm 25>o^(e bcr 9}?annfc{)aitcn bienc,

lücnn genn[[c iijoran'ofel^ntngcn, nnter uie(d)cn bie S^taßregel ge*

troffen morben fei, erfü((t mürben.

„33ered)tigte ^ntereffen ber ^anbmerfer mürben nad) meinem
1)afürf)a(tcn nur bann oerlct^t fein, menn bcr mit if)ncn ab=

gefd)toffcne Äontraft nid)t gc()altcn unirc. Qn biefer 3(nnal)mc

fef)It mir aber jeber @rnnb. ,^d) mnf? and) anncl)men, ba^ bic

Truppenteile unb bie (55arnifonöermaItnng oon ^iel forreft ücr*

faf)ren I)abcn, bi§ ba§ ©egentcit nad)gemiefcn ift.

9öa§ bic ©etbftbeunrtfd)aftnng angcl)t, fo ift bato eine

9}Za§regcI, bie in bcr betreffenben ^nftruftion bnrd) 5((lcrl)öd)ftc

Drbre gegeben ift nnb bie, mic c§ barin ansobrüdtid) I)cij?t, jum
SÖ?oI)tc ber 9}Zaunfd)aftcn bienen foW. ®ie fann aber nur bann
5um 5IöoI)(e ber 9)?annfd)aften bienen, mcnn fie billiger an§'

gcfüfirt mirb, ah$ ber ©taat bie i^ermaltung bi§l)cv an^gcfüf)rt
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l^at. ®a§ ift irieberum nur tnögüd), mcnn bie unter ben

^annfcfjQften befinblid)en |)anbraerfer, bie entfprec^enbe ©eioerbe

treiben, gu biefen Strbeiten Ijeraugejogcn luerben. 3)aB hai> aber

mäjt in einem 90?a^e geid)ie()t, meldieg bie Stu^bilbung ber

Seute beeinträchtigt, bnfür forgcn bie miütärifdjeu 33orge[e^ten.

Sturer beut SBo^Ie ber 3}lannfd}aften, ba§ iä} ju öertreten

"ijaht, unb haß id) burd) bie geftattete ©elbftoeriuattung auf

45runb ber befte^enben 93eftimmungen vertreten ju ^aben glaube,

f)abc ic^ bag fisfalifc^e ^ntereffe gu »ertreten. ^d) fann f)ier

fonftaticren, ba^ bie ©elbftbeiüirtfdjaftung ber Äaferne für ben

^i§fu§ ein ganj erü)eblid)e§ (S5efd)äft ift. 93eifpie(grDeife für ba§

<3eebataiüon finb öerutenbct öon ber ©arnifonöerinaltung in

einem ^a^re 17 540 9J?., iüäfjrcub in bemfelben ^aljre, lüenn

ha§ ©eebataiüon bie ©elbftoenüaltung fd^ou ge^bt fjättc, bie

it)m je^t erft übertragen morben ift, nur 13 528 90^f. ausgegeben

luorben mären. ©S t)atte alfo in einem ^at)re bei bem einen

Sataidon ber ^-iSfuS eine (Srfparni!§ oon 4012 3Jl. gemacht.

Unb bod) befinben fid) bie 9}Zannfc^aften beffer babci, al§ lüenn

bie 93e^örben i^re i^aferne bemirtfd)aften.

^d) bin alfo im ^utereffe ber SJJaunfc^aften berechtigt unb

t)erpflid)tet, im ^ntereffe beS g^iSfuS öer|)f(id)tet, biefe ^k^reget

eintreten ju taffen, wo anbere miütärifi^e Übelftäube im (55efoIge

nid)t eintreten. 'A)a§ ift ^ier nid)t ber g^aü."

^tefclbc Si^uiiß.

lücrftbctrieb.

®er t)ierauf fotgenbe ^affuS ber 9tebe füt)rt gu einem

fdjarfen 9^enfontre mit ben ©ojiatbemofraten. 2)er Zon ift

l^ier rigorofer üi§ in irgenb einer f|3äteren 9iebe Saprioig.

„'^a§ 3Serfaf)ren beä OberlüerftbireftorS ^t meine öoU*

!ommene 93iüigung gefunben.*)

*) 2)er 2I6g. SDietfter fjatte in bem 3Serfa^ren beö Oöennerftbircftorö

in SJBittietmö^oöen, ber aUe Strbeiter, iDeldje einen fojtalbemofrattfd^en ®ttmm=
^ettel obgegeben Ratten, entloffen ^otte, eine ungered^tfevtigte §ärte gefunben.
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T)ic 3(rbcit§orbnung , bic auf allen SBcrftcn angefd)tagcn

ift unb an ©teile cine§ Itontraftö tritt, §at im § 48 unter f

folgenben '^affusi:

SBenn ber 3(rbciter einem i>erein angeljört ober beitritt,

ireldjer fo5ialbemoh-atiicl)e, uil)ilifti|rf)e ober fonftigc auf

ben Umftur^ ber beftel)enben ftaattid)en Drbnung ab^ielcnbe

ÜTenben^en üerfolgt, fann er ol)ne Äünbigung fofort ent-

laffen luerben.

inin ben nier entlaffenen Slrbeitern ift ber eine burd) ba^

3lmt 2Bittemunb, ber anbere burd) ben (S5enbarmcn in ^aut

amtlid) gemelbet luorben also fold)e, bie — nid)t etma fojiat*

bemofratifc^ geiuä^lt, foubern foäiatbcmof'ratifd)e ^at)Iäcttet üer-

teilt l)aben; einer üon i^nen l)at fogar üerfud)t, einem Uuteroffiäier

fojialbcmofratifdje '^ampljlcte beijubringen.

(£;§ ift fernerer :v3rrtum, baf, biefe Öente nad) einer gan^

furjen Ji'ünbigung, nad) brci Xagen enttaffcn finb. ^c^ mürbe

ben Oberiuerftbireftor für üollfommen bered)tigt gef)atten l)aben,

auf Ö)runb biefes '^aragrapl)en ber Slrbeit^orbnung bie Öente

o^ne ^ünbigung 5U entlaffen; beun mx fojialbemofratifdje

Stimmzettel »erteilt, l)at minbeftenS ben 33erba(^t, ba^ er

fo5ialbemofratifd)en iBcreinen angel)ört, fo lange gegen fid), biö

er baS ©egenteit nad)n)cift. ®cr Obcrmerftbirettor ift aber in

feiner Humanität gegen bie 3lrbeiter fomeit gegangen, ha\] er

fie nid)t ol)ne Äünbigung, foubern erft nad) einer öierniöd)ent*

lid)en ^ünbigung entlaffen i)at.

(£§ ift nid)t rid)tig, ba^ üier 3Irbeiter S)ienftmol)nungen

inne gel)abt l)aben, au!§ benen fie getrieben finb; nur ein einziger

üon i^nen ^atte eine 2)ienftiyol)nung."

2>icfcl6c Si^uuß.

3luf eine Siepli! beö 5lbg. 2)ieifter ninmtt ber (£l)ef ber

3{bmirotität nod)mal§ ba§ 3Bort:

„2öa§ äuuäd)ft bie ißel)au^tung ongcl)t, ba^ bie 9irbeiter in

ber Siegel nad) brei 2;agen il)re 253ol)nung oerlaffen muffen, fo
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^t bie[er einzige fi§faUfd)e 5(rbeiter, bcr nn bem 3SaI)Itage —
mir ift nid)t crinncriid), irann er fiet — ]id) bicfe^^ ^erget)en§

gegen bie Slrbciterorbmmg jd}ulbig gemacht Ijat, erft am
31. ©e^ember bie SBoI)nung öerlaffen muffen. @r t)at alfo

eine f)inlänglid( lange ^nift gef)abt. SBa§ ben 35erlr»altnng§=

[efretär angef)t, ber fommanbiert morben ift nad) S3aut, nai^

biefer 2trbeiterfotonie, fo ift er üon mir fommanbiert ntorben

um ber 2Irbeiter icitlen, um bie ^ntercffen ber öeute an ha§

D^v ber ^orgefe^ten gu bringen; t§ ijat biefer auf olben-

burgifd)em 33oben liegenbcn Kolonie, bie unter überaus fdjlrierigcn

ä>erf)ältniffen lebt, bi^tjcr an einem Organ gefehlt, um i^re

©emeinbeangetegen^eiten burd) ben Oberiüerftbireftor an mid)

p bringen.

3Ba^ nun n)eiter bie ^e!)auptung anget)t, ba^ ber Ober=

merftbireftor — id) barf ben 3(u§brud gar nic^t braud)en, bcr

bie Folgerung an§ bem märe, )xia§ ber i^err gefagt I)at — ba^

ber Dbermerftbireftor bie "ilJapiere gnrüdbeljaltcn I)at, ba^ ber

©efretär unb ber @enbarm bie S23al)rt)eit nid)t an^^gefagt ^ben,

fo wiü id) mid), Jüa§ ben Oberiuerftbireftor angef)t, 3unäd)ft

nii^t blo^ auf ha§ @erüd)t berufen, \vü§ ber |)err ^ier gitiert

^at, fonbern id) wiii bemerfen, ba^ ber Obermerftbireftor un=^

mittelbar, uad)bem biefe ®inge in äl)n(id)cr ^cife, nne fie ^ier

angeführt morbcu finb, in bie ^f^^tungcn famen, bei mir um
bie (Srlaubnig eingefommen ift, gerid)tlid) gegen biefe Leitungen

t)orgeI)en gn bürfen. ^m übrigen aber mag SDIi^trauen

eine bemofratifd)e Xugenb fein, luie mir oon jener ©eite

gel)ört Ijaben; innerhalb ber i^ermaltung unb inncrl)aib ber

S^ruppe mürbe ba§ SQiifUraucn (5)ift merbcn, unb fo lange id)

bie (Stire l)abe, an ber ©pilje ber 5tbmiraütät gu

fielen, l)aht id) §u einem foId)en 9)UBtrauen gegen
bie Offiziere unb^eomten nod) niemals einen 9tnta^

gehabt; id) merbe in bem 23crtrauen fo tauge fortfat)rcn unb

merbe glauben, ha^ forreft t)erfal)rcn morbcn ift, fo lange, bi§

mir ha§ (S5cgentei( auf ^ruub amtlid)er 9lad)meife ermiefen fein

mirb."
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Keine [ojialbemofratifd]^ 2tgitation auf bcit IDerftcn.

^yiad^bcm ber 3lbg. 93ebel fid) in bcrfctbcn 3(ngdegcnf)eit

gegen bic 9Jcaürcgc(ungcn bei* 5lrbcitcr gcäuilcrt, ergreift ber

Slbniiralitätsid)ef nod) einmal ha§ SBort:

„3unäd)ft I}at mid) ber §err 5(bgeorbnete S3ebel falfd) öcr=

ftanbcn, luenn eö mir nid)t gelungen ift, i()m flar ^u mad)en,

baj? biefe 5(rbcitcr mit unb nid)t oI)ne Ä'ünbignng cntlaffen

trorben finb, O^lbg. 93ebel: ^ft ganj gteid)!) unb ba§ ber an*

gegogenc 'iparagrapl) fid) auf bie 5(rbeitcrentlaf|nng o()ne Ä'itnbignng

begietjt. ©ie finb alfo mit grof^cr Wübc be()anbelt morben.

^d) bin aber and) ber 5Iltcinung, baf? and) ber ^Arbeitgeber

— unb bai3 ift in biefem J-alle basi 9ieid) unb bie 9}iarine=

öeriualtnng —_ "ij^ftidjten unb 9icc^te l)at. 3)er 3lrbeitgeber ^at

naä) meiner Über5eugung bie ^flid^t — unb fo lange it^ bie

(S^re l^abe, an biefer ©teile ^u ftel}en, njerbe id) an biefer

•ißflidjt feftljalten — bafür ju forgen, baf? — bie Sente mögen

eine ©efinnung Ijaben, nietd}c fie mollen — uienigften^ leine

fo5ialbemofratifd)e 9lgitatiou auf bcn Sßcrften um fid) greift.

(55an5 nbgefel)en üon ben allgemeinen ftaatlid)en ^utereffen,

finb bie äßcrften militärifd)e :^nftitute, luo ©olbaten unb

Slrbciter ineinanber übergreifen unb l)änfig miteinanbcr in

S3eritl)rung tommen; unb nad) bem, maö id) l)ier im 9kid)^5tage

üon biefen Xugenbcn gel)ört l)abe, nnirbe id) glauben muffen,

baf; c§ für bie ^Truppen (55ift märe, menn biefe Xenben^cn in

fie einbringen, ^d) l)abe bie "i^flid)!, bie Xrnppen baüor 5U

htwaljvm."

Sttjunö am 26.Sauuat 188«.

Dev Untergang bcv „2tugufta" im tnbifdjen 05ean.

?luf bie 5lnfrage be§ 5tbgeorbneten Äroeber, luarum
ber Klingelbeutel burd) ba^3 'Jieid) ging, um für bie
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|)interbliebencn bcr in bicfem ©(!)iffe SSerfunfenen
Untcrftüljungen gu fammcin, ftatt ba^ ba§ Sfteic^ für
bte ipinterbliebcnen in nugfömmU(f)er SCfeife forgte,

erlDibertc ber S^ef ber Ä'aiferlicfien Slbmiralität:

„®ie @en?äf)rung non Unterftü^ungen für bie |)inter^

bliebenen ber mit ber „Stugufta" S3erung(ücften ift nirf)t üon

ber 3tbmira(ität, fonbcrn üon ber freiiriüigen ^oI)ttI)ätigfeit

ausgegangen, ^d) Ijabe alfo, aU btefe ®inge in ©jene gefegt

irurben, feinen (Sinfiu^ anf bie @ntfcf)eibnng ber 3^rage geljabt,

ob e§ nötig fei, nnt Staatsmitteln einjugreifen ober nid)t.

®ie ^rioatnio^Itf)ätig!eit trat öon felbft ein. ^m übrigen fte^t

bie 2lbmira(ität auf bem ©tanbpunft, ba§ 23erlufte im ^rieben

nid)t anberS bet)anbett ircrben fönnen üi§ ^^erlufte im Kriege.

5ür ^erlufte im Ä'riege forgt ba§> "ipenfionSgefe^, für ^ertufte

im ^rieben, une I)ier, forgt eS and)."

2)tefclbc St^utiö.

2(ntrag beS 5{bgeorbneten Dr. SJiöUer, bie 93e==

fd^tu^faffung über bie jur «Steigerung beS lüften-
fc^u^eS geforberten 459 9JJann 9D?atrofenartil(erie

folange anSgnfe^en, bis eine binbenbe ©rHärung
ber Strmecoermaltung öorliegt, ba§ eine gleidje 9(n=

ga^I oon 9}iannfd)aften ber g^u^artiUerie in 3ßeg=

fall fommen lyerbe.*)

„SOIeine ^erren, iä) bitte, ben 2tntrag beS ^errn Slbgeorb:'

neten SJIöIIer abjutefjnen. S)a§, uiaS an 9}?atrofcnartitterie

^ier meljr geforbert inirb, motiöiert fid) als itteiterer ©d)ritt

einer ©ntluidetung, bie halb nac^ SluSarbeitung beS ^(otten^

*) ®ei- 2(6g. Dr. ÜKiUIer gab im Saufe ber ®e6atte feinem 2tu=

trage eine »eriinberte Raffung; er lautete nun: „2)er 9teic^8tag moEe tie=

fc^Uejien: bie 33efcl)(uBfaffung über bie Seiüitligung ber jur 35erftärfung beS

.^üflenf(^u^e§ befttmmten 459 SJiann SJJatrofenartittcrte 2C. fo lange auöju«

fe^en, biö tton ©etten beö Sfjefö ber SlrmeePerirattung eine Srflärung ab=

gegeben fein Jüerbe, ba^ eine entf^red^enbe ä>erminbcrung ber gußartißerie

eintreten mürbe." Sicfer 2lntrag inirb »om 9ieicf)ötage ab g et et)nt.
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nrünbuug^oplanc'o begonnen l)at. '^amaU Ratten nur ein ©ce-

liatatKon nnb eine ©eenrtilleriefümpnnie, bic beibe ganj orgnnifiert

uiaren luic bic Vanbtrnppen unb biefelbe ^di'obilbnng empfingen,

bajofeUic '"l^erfonnL ?.)Jan evfannte idjv ba(b, bn§ mit einer md)
bcm Stanbpunfte bcr ^'i^P^ii'^i'^c^'i^ "^cr 5(rmce au«gebilbetcn

Xruppc bcn '^(nforberungen nid)t überall gu genügen ift,

bic bie i^erteibignng bcr Äüftcniiicrfe mit fid) bringt, ^n ber

"Dcnfidirift üon 1884 l}nt man an!ögefü()rt, baj^ jcbc i^erteibi-

gung non Äüftenmerfen eine;* gemifien maritimen ©lementg
bebarf. @d)on bic bIo§c Unterid)ctbnng, metdies 3^^^ ^^i-

einem ^yeinbc, Uicld)c§ ©djiff es ift, bas a faire genommen
merben mup, bto^ bic Untcrjd)eibnng: {)ot ein ©djiff gelitten,

ober l}at c^i nid)t gelitten V — erforbcrt ein maritimem '^(nge.

^sm aügemeinen fann man für biefen Qwcd mit ber Beigabe

einiger Cffi5iere nnb eine§ geringen Cuantmn!§ non 9}iatrofen=

artilleriften aufofommen — eine iÜh^reget, bie für bic Cftfcc
beabfid)tigt ift. ^-ür bie 9^orbfec aber I)at man einen ftärfe=

ren '].^ro5entfaf? feemännifdjcr demente gnr Äüftcnücrteibignng

(jin^nneljuien muffen. Unb 5Uiar an^ juici ©rünben: einmal

nmj? ba^:-' Äommanbo in eine .V)anb gebrad)t merben; nnr ein

einäiger 2)iann fann baso ^ufammenunrfen ber Äüftcnnerteibignng

nnb i()rcr ©djiffe in ber (SIbc, Scfer, ^al}bc rid)tig ^onbI)aben,

c^o mn^ alfo ba^i ein^eit(id)e Äommanbo notmenbig in bcn .^"^änben

ber 9.\*arine ober ber 5lrmec fein, ^ft ba^^ einnmt aber ent*

fd)ieben, fo folgt lueitcr, ba^, es and) untnfd)cn§mert ift, faü§
bae Äomnmnbo an bie SJtarine übcrge()t, if)r Crgane jn geben,

an bic fie gcmöfjnt ift, bic mit ber ©ad)c öertrant finb. 3>ic

92orbfcc ijat eigentümüd}c il^crl)ä(tniffe : man I)at überall mit

ftarfem Strome jn fd)affen, ber ©trom fül)rt (2d)(icf mit fid)

nnb ncrnrfadjt Ieid)t bad i^crfanbcn ber nnterfceifd)en Äampf^
mittel. 5)ie .s^")anb[)abung biefer Kampfmittel fomoljl ber ©ec^
marine mie bcr Jorpebobatteriecn ift in ber SDtarinc ©ad)c ber

"ilJiatrofenartillerie nnb fann öon ber ^nif^artilleric nid)t beforgt

mcrbcn; cjS liegt bü§ gang auf3erl)alb il)rer ©pljäre; e!o mürbe
bay mel)r in bcn 53crnf bcr ']>ionierc fallen, obglcid) and) benen

bay icemännifd)e (Slcment fcl)lt. '^ic Jage finb norüber, mo,

lüie-im ^a^rc 1849 bei ©cfcrnfcirbc, ein Untcroffijicr mit ein

0raf üon Gapribi, Sieben. 3
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paar ^elbgefc^ü^en ein fcinblid)e§ ®d)iff gum brennen brad)te.

^cr Äüftcubieuft ift eine 33}ii'i'cnj(^aft geworben, »erlangt tec^-

ni]d)e Äräfte, bie ©pejialiften forbern. (Sot^e ©pejialiften

foUen ()ier gegeben werben.

^(^ fann mid) in ^egug anf bie (3'rage, ob eine Mtbnh

tion bcr Strmee in bcmfelben 2)Za^e beabfidjtigt fei, wie I)ier

eine i^erme£)rung ber 9tefruten ber 902atro]enartiüerie geforbert

wirb, nur auf bie ©rflärung be]d)ränfen, bie id) in ber

Äommiii'ion abgegeben ()abe, bie ungefäf)r ba^in ging, bap id)

Weber berufen nod) befähigt fei, über ©ad^en ber Slrmee eine

©rflärung abzugeben, ha^ iä) aber, wenn id) meine perfönlid)e

2(ufid)t fagen foKte, fie bal)in gufammenfaffen würbe, ba^ id)

bei beul notorifd)en OJkngel ber 5U'mee an 5u§artitteriften

nid)t glaube, ba§ man bort geneigt fein werbe, eine 9tebu!tion

üorgnnefimen. —
^d) fann alfo nur bringenb bitten, bie g-orberung öoU 5U

bewilligen."

Stcjclk Si^uiiß.

IDir finb I^intcr bem ^löttengrünbungsplan nodi ^uvüd.

„^c^ bin bereit, ben ©tanbpnnft ht§ |)errn 2lbgeorbneten

2ßinbt{)orft 5U acceptieren nnb mid) mit bem 5ufrieben jn

erflären, \va§ ber g-lottengrünbungöplan bewilligt; benn wir

finb in fe^r wefent[id)cn ']3nnftcn nod) fo weit ba^inter 5nrücf,

ba^, wenn ©ie mir ba^' Dotieren, id) geneigt bin, oI)ne weitere^

baranf cin5ugel)en. 2öie ber i^cn* 9?eferent*) angefut)rt, finb

wir in 33e3ug auf bie SOcannfd)afteu, wenn man ben ©elbwert

beö Unter[)a(te§ ber 3}?annfd)aften, ber 9)ktrofen- unb Sßerft-

biüifionen 3nfammcn5ä()tt, nnb wenn nnfere ganje gorberung

üotl bewilligt wirb, um 05000 unb fo unb fo öiele )SUvt

über ben J-lottengrünbung^plau ()inauggegangcn; wenn aber ber

5lbftrid) oon 300 Wlamx gemalt wirb, finb wir no(^ immer

*) 2tbg. 9ticfert.
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lf)intcr bcm g'^ottcngrünbimgciplan gurücf. SBir [inb ferner

hinter bem i^-tottcngrünbung^^plan äurücf in 33eäug auf baS-

Material bor ©d)t[fe; unc! fcl)It nod) f)cutc ßrfa^ für bcn

„(55rof?cu Äurfürften", un^3 fcl)lt nod) {)cutc ßrfal^ für bie

i^anscrfrcgatte „Xmiv^ 5lbalfaert". ®er ;vtotten9rünbung5ptan

jagt: 20 ^^^anjcrtoröetten nnb 18 Kanonenboote für ben poü^

tifd)en ©ienft; id) l)abc in bcr Kommiffion nadjgciriefen, ba\i,

nur nur 17 Äoroetteu unb 9 .'ft'anonenboote für ben potittfd)en

S)icnft ()aben. S)er ^^'-^ttengrünbung^iplau fagt: 8 5linfü)§ für

ben ilrieg^'bienft; mir f)aben nur 3, bie für ben Ärieg^5bicnft

geeignet finb. ^ffienn alfo biefe ^orbernngcn beunüigt uierben,

meine |)erren, bann fönnen mir mh$ einigen."

^icfclbe Si^ung,

Die Preife öer 5d]iffe.

„^(^ möd)te bcm §crrn ?(bg. 9iid)ter entgegnen, ba'fi bie-

jenigen ©ummen, um bie bcr ©tat feit (Smanation be^ flotten-

grünbung^planc!§ geftiegen ift, im uiefentüdjen an§ jmei

9)?omenten refultiercn, einmat au§ einem befferen inneren
^luöbau ber flotte, bann au§ bem ©efetj öom 12. %pv'ü

1884, lüoburd) ba§ Xorpebomcfen in neue ^al)nen ge!ommen

ift. 5(Ue biefc ®ingc finb mit ;^^rer 33en)iüignng gefd)et)en;

@ie felbft ()aben bie S^Zotuienbigfeit berfelben onerfannt.

SBcnn i^err 9iid}ter bcr 93?einung ift, hay^ man am
<Snbe fid) mit menigcr begnügen tonnte ai§ früher, mcit bie

*il?reife ber ©d)iffc geringer geuiorbeu feien, fo muf3 id) be-

merken, ha\i er fid) in einem fnnbamcntalcn ^rrtum befiubet.

®ie "iprcifc für bie 9lrbeit£ilöl)ne nnb ba^^ 9JiateriaI umren jur

3cit bc§ 5'Iottengrünbung£!pIanei§ geringer, al§ fie {)eute finb.

©^ fi^eint aber bem |)errn 3(bgeorbncten entgangen gu fein,

ba^ ein ©d)iff nou bamals unb tion je^t gmei ganj üerfd)iebene

X)inge finb. T)k "iprcifc bcr ©d)iffe finb burd) bie ^ö^eren

S(nforberungen, benen fie genügen muffen, fo in bie ^ö^c ge*
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gangen, ha^, warn unr Ijcntc einen neuen ^'lottcngrünbung^plan

auffteüen foUten, mv oor gan^ anbcrcn ©nmmcn fteljen mürben

üi§ bamal^. ^rf) iintt nur aufül)ren: mir braud)en eine größere

(55e[d)iinnbigfcit ber ©djiffe. ©in ©d)iff, mlä)c§ im ^ai)xc

1873 ein nüt^Iid)er iHnifo ' luar, ift Ijeutäutage ial)m unb ju.

nid)tg 5U gebraud)en, mcil bie '5d}iffc anberer SIcädjte, bie bäumte

t)ieUeid)t 13 Änoten liefen, jel^^t 17 U§ 18 ^'noten laufen.

®ie ö)efd)nnnbigfcit eine§ ©d}iffe§ refudiert im mefentlidjcn

au§ feiner 9}iaid)ine. S)ie Stnforbcrnngen an bie 3Jiaf(^inen

unb bie Soften berfelben fteigen aber mit febem Quoten, ben

ba§ ©d)iff imfjv laufen foil, in einer geometrifi^en ^^rogreffion.

@g ift ein Unterfd)ieb, ob ein ®d)iff, mie ©einer ^ofeftät

@d)iff „ßljarlotte", ha§ fe^t öom ©tapel gctaffen ift, einen

^infbobcn f)at, tüie man it)n |af)relang für äuläffig f)ieit, ober

einen Ä'upferboben; ha§> mad)t eine ©ifferenj oon 290000
Tlaxt. £)b ein ©djiff mit ''^^etroleum erieud)tet luirb, ober ob

e^ eteftrifd)e^ Öid}t befommt, mad}t einen Unterfd)ieb oon

60000 mavt"

®er fünftige Ärenjerfrieg.

®er ^err Slbgeorbnete ift bann meiter ber SDhinung, man
fönnc in einem Ä'rieg§fat(e nid)t alte (5d)iffe brand)en unb

braud}e fie and) nid)t alle ju befel^en. S)ag loürbe mcinerfeit^

nur anzugeben fein für bie geringen ©d)iffe, bie übcrljaupt für

feinen Äiiegiogebraud) mel)r tauglid) finb, mie ü\m altgemorbenc

®d)ulfd)iffc. 3Benn aber ein ©d)iff für irgeub einen friegerifd}en

3uiecf braud)bar ift, fo unirbe id) auä) ben ^unfcf) t)aben, e§

im Kriege jn bemannen unb in ©ienft 5U fteUeu. (i§ finb

ÄriegsfäUe benfbar, — unb fie liegen gar nid}t ferne, — 100

ber Äreujerfrieg eine ^KoUe fpicfeu fann, bie reid)Iid) fo

einfluf^reid) auf ben ^'i'^ci^cnsfdjUif! ift mie bie 9^oüe, nietd)e bie

•ij^auscrfdjiffe fpieten. Um einen e;i-tremercn ^niH an5ufül)ren:

iiienn mir in einen Ärieg geraten mit einer 9)Zad)t, ber mir 3U

Vanbe nid)t beifommen tonnen, fo f)aben mir faft fein anbere§

9)tittel ai§ bie mirffame 3^üf)rung be§ Äteugerfriege^. 3Bir

mürben in einem fo(d)en i^^aik unfcre ^]?an3erfd)iffc unb unfere

S^orpeboboote braud)en, um bie feinblidje flotte, faltö ber ^^einb
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aber un'u•^c im Ärcitjcilricgc liegen. ?vü[)rt man Äricg, fo

iiiiK man bcn öcgner bal)in bringen, baj^ er bato tf)nt, lua« er

nid)t miK, nnb uhk^ inir uuillen. I^aljhi bringt man if)n aber

mir, mcnn man if)m ba^o iiricgfiifjren fo nertcibct, baf; ec^ i()m

e^er über mirb aU nm^. 3Bcnn man einem [einbliiljen Staat,

gegen bcn man fricgeriid) üürge()t, bie 'il^an.^erflotte jerftört, |o

ift bat-' ein erljeblicber 2rl)aben; er fann nid)t mc()r mit groj^en

3d)inen anf offenem 9Jtcere anftretcn; einer nnb ber anberc

feiner .Hüftenptäl5e unrb bombarbiert uicrben. '^Ibcr biefc'o ?(n'

ttäl)ern an eine feinblidie .ftilfte mirb fd)mer(id) eine energifd)C

^^ation 5nm 5^"icbeni?fd)(nf3 bringen. ^Inberc^ liegt bie 2adie,

menn id) imftanbc bin, bcn See!) anbei ber feinblid)en Station

bnrd) ben Äreugerfrieg fo jn fd)äbigen, baf? ber l^mport anf-

l)ört, baf^ iiielleid)t ber ©etreibebebarf abgefd)nitten mirb, baf?

aller io^iiibcl barnieberliegt. Dann mirft ba? nid)t blop anf

bie gefd)äbigten .^^üftenftäbte, fonbern and) tief l)inein anf ba§

Vanb, nnb bann tann idi eine Stimmung beim fyeinbe er5cngen,

i^ie tt)n bat)in bringt, biejcnigcn 33ebingungen an^nnelimeu, bie

id) bon if)m forbere. 'Oinn trennen fid) bie Dinge ja in

3öirflid)feit nidit fo: l)ier ^].Htn,^erfrieg nnb ba Ärenjerlrieg, —
fonbern fic gel)en in einanber über, ^d) ^^^^'^ ^^i^i" bavani bin-

bcnten, \va§ mir mit einer einigernm^en braud)baren iiren,^cr'

flotte im ^a()re 1870 l)ättcn teiften fönnen, um unferem (Gegner

bie 3^^f"')^' ^^'^^ 5i?affen nnb llJhtnition über ben C.U'flu ab'

3ufd)neiben. ^ä) möd)te alfo bcn .Oerrn :?lbgeorbnetcn ^liid)tcr

bitten, biefe ?lnfid]t, baf; im -ßricgc !riegsbraud)barc Sd)iffc

Tiii^t 5U befcL^en mären, anfjugeben."

^iejclbc Siljuug.

Der C£()ef ber :?lbmiralität menbet fid) gegen bie

t)om 9(bg. Viebfncd)t über bie ^erf toermaltung cr^

I)obencn '^cfd)merbcn.
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„^ä) nni§ geftc^cn, ba^ bie 3lu§enm9cn bt§ §crrn 2(bg.

Steb!ncd)t inid) mit ^cfriebigung erfüttt f)aben infofern, qI§

icf) glaubte, ircnn ein ß^ef ber ©oäialbcmofrntcn unter 7000
Sßerftarbeitern gravamina gegen bie 9?ermaltung iud)t, unb

biefe gravamina im n)efentlid)en auf jub|cftit)en ^e()au|.itungen

be§ 9Irbciterftaube§ berutjen, eine aubcre 33tumenle[e jufammcu*

kommen mürbe aU bie angeführte, ^d) fann mid) auf din^cU

f)eiten nid)t eintaffen. '^ä) fann nur fonftatiercu , ba^ bie-

i>ermaltung auf ben SBerften eine ftraffe fein nm^, menn nid)t

eine i^ergeubung non 9?eid)§ge(bcrn cntftcljen fod.

3)a^ eine llntcrfud)ung ber 3(rbciter ftattfinbct unb ftatt-

finbcn mnj^, ift burd) bie ^Veruntreuungen, bie in einem

totoffaten 9}?a§ftabe in frü()erer ^cit öorgefommen maren, not*

mcnbig gcmorben. @g finbet alfo jeben 9J?ittag unb Slbenb

eine fotd)c Äontroüe ftatt, unb c§ merbcn einjcine Öeute fjerau^-

genommen unb barauff)in unterfud)t, ob fie Ä'upfer, 33ron5e unb

anbere mcrtDoHe ©egenftänbe mitgenommen ^ahcn ober nid)t.

^aö einzige, morauf id) nä()er eingeben miU, maren 5{ug*

füf)rungen ht§ .^errn 8iebfned)t, morin er fid) gegen bie

S3eftimmung mcnbet, haf^ 5(rbeiter über 40 ^afjre in ber 9^egel

nid)t aufgenommen mcrben. ®ie SBerftcn finb mi(itärifd)c

^nftitute, bie namcnttid) im 2)?obi(mad)ung§faü in einer ge*

gebenen ^dt gegebene Öeiftungcn au£ifüf)ren ntüffcn, bei benen

atfo ha§ llberl}anbnet)mcn alter 5irbeiter in fritifd}en 9}comenten

gcrabcju gcfäf)rlid} merben fann. ^d) mei^ aber aud) nid)t,

ma^ 3(uffa((enbeg in bicfer 33eftimmung liegt, ^cbe '^^rioat*

fabrif fcl^^t fid) aud) il)re ®rcn3cn. ©er Staat, menn er

©taat^^biener anfteUt, nerlangt aud) ein gemiffc^ 9((ter unb

pftegt in ber Siegel nid)t ©reife 3U überncf)men. '©ie!§ aÜe^

öorau^3gefd)idt, fo ift trol^bcm baö 'äitcv ber SBerftarbeiter

feinesmegS ein jugenblid^e^', unb bie Rumäne 33c[)anblung

namenttid) bcrjcnigen 2(rbeiter, meld)e länger im 3i>crftbienft

finb, fül)rt baf)in, ba§ mir nerl)ättni^'mäf!ig niele atte 3Berft=

arbeiter I)abcn. 2(m mciftcn tritt baä {)erüor bei ber älteften

unferer 3ßerften, bei ber, metd)e am längften funftioniert, bie

am längften 'Arbeiter in ©ienft 1:)at, ber 2Berft in ©»angig.

(2)er 9?ebncr belegt bieg genauer burd) ^^^j^cn.) ^d) glaube.
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t>a^ eine inljumanc 23enac()tctli9ung bc§ Süter^ an§ biefen Qaljkn

ntdi)t gefolgert ircrbcu fnnn."

^tcfclk «Si^ung.

X>ic rJotiDenbigfeit von Jloifos.

„^n icbcr XHrt bcr Äncg^fiUjrung finb 9^ad}rici)tcu bic

lre|entlid)ftc 33cbingung für ba§ ^-nffen rtd)ttgcr (Snt]d)Iüffc,

für ha§> (Srreirf}cn bcö ©rfolgci^. ^c ficf)ei*ci* 9^ad)rid)tcu ciip

treffen, um fo fid)crcr fann bcr 93cfe()l!of)nber l)anbeln, um fo

erfolgreid)cr. j)tc Äriegsfül)rung 5ur ®ce uutcrfd)cibct fid)

üon ber ^riegt^fütjrnug ju 'i'^aubc baburd), baf:; auf ber @ee ba§

3luge bte einjige OucUe bcr 9cad)rid)tcn ift; id) mad)e auf ber

®ee feine ©efaugenc, id) f)abc feine ©|.noue, id) t)abe feinen

51clegrap()enbral)t, foubcru nitr ba^i fcinblid)e @cid)UHiber, lüag

mit 3(ugcu gci'c()cu ift, fann id) beurteilen. @ö muffen atfo

fold)c fingen ba fein; bae! finb bic iXüifojo. 9(üifoö aber, bie

im ^al)re lS7o ju brand)cu maren, finb eben beute feine

mel)r, meil bie feinbfid)en ©d)iffc fc^neWer geuiorbcn finb.

SBir ()aben nur brei braud)bare. 9tngcnümmcn, c§ brid)t ein

Äricg aih5, unb c^^ ge()t au§ Äict ein ®efd)niabcr nor, fo

braud)t c^? 5loifog: einen nad) bcm ©unb, einen nad) bem

großen 33elt, einen nad) bem fleinen ^elt unb einen gegen

Stürben. ®a braud)en mir aüeiu fd)ou für ben il^orpoftcnbienft

biefeS @efd)niabers üier Slüifog. S^L^ir finb alfo com ©taub-

punfte be^3 ^riegcji au§ in Slüifoto in einer SBeife fuapp, bie

fid) nad) meinem !r^afürl)altcu mit bcm Ü{cid)'oiutcreffe nid)t

nerträgt.

^d) ftimme aber bem i^crru Stbgcorbueter JDteier and)

barin bei, baf; bieg gerabe ein ^'^U ift, mo bie Cfonomie fcl)r

tcid)t iu§ ©cgenteit umfd)Iagen fann. SBcnn CiS jur -Diobif*

maci)ung filme, unb id) nid)t eigene 'Jdnfoc* l)ätte ober nur in

ber befd)ränftcn ^tnjaf)!, unb nun genötigt märe, auf (S^runb

beö Äriegglciftungf^gcfel^^e;§ ^(üifoji 3U requirieren ober gar im
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2tu§Ianbe gu faufcn, ba unirben luir gan^ anbete ©ummen
^aijkn muffen al§' jcl^t uub mürben bod) nur ©c^iffe erfjalten,

bic faum ben fialbcn ']?rci5 inert finb."

©ie fparfame 3i}irtfd}qft ber it'aiferlic^en 2)larine

in 93e5ug auf ben @rfa^ unb ben 9Zeuban non @d)iffcn.

„3^ür ©rfal^^bauten finb im ®urd)fd)nitt ber legten ad)t

^al)re nur 2Vl' 'JJZilüoncn jäfjrüd) ausgegeben morbeu.

25>enn man unfer Sdjiffeimaterial nur 5U 150 9}ä((ioncn

bercd)nct unb annimmt, baJ5 bte 5}urd)fd)nitt0baucr eine^ eiferncn

©d}iffc!3 130 ^al)re beträgt, fo irürben irir, um in jebem ^a\)vc

\/3o ber ®d)iffe aufjufrifdjen, 5 ÜJältionen 9J?ar! jälirlid) au^=

geben muffen. 3Benn id) mid) nid)t irre, fdjrcibt ber .53remer

8Iol)b jäljrlid) 4 '^^rojent öon bem .Kapital ab, meldieö er in

®d)iffen angelegt Ijat, für feine (Srfa^banten. 3Benn wir ha§'

felbe t()un lüoüten, fo mürben mir fed)!§ DJtiüionen jätjrlid)

braud)en. 233ir finb alfo nad) meinem X^afürljalten in 33e3ug

auf biefen ^Hinft bis 3ur äuBerften Ö)ren5e ber ©parfamfeit

unb 33efd)eibenf)eit gegangen."

SO^arine jmciter ober britter klaffe"?

„Unb nun nod) eine 93emer!ung. ^n ber *il?rcffe unb aus

anberen öffent(id)en '^luBcrnngen I)abe id) gelcfen, man foUte

md}t nad) einer 93tarinc erfter Älaffe trad)tcn; baS mürben

mir nid)t aufbringen tonnen. Die 33orau§fel3ung ift immer

ha, haf, mir eine 93hrine jmciter klaffe Ratten. ®aS trifft

nid)t mel)r gn. 5ÜS ber ^-lottengrünbungSpIan gefd)affen mürbe,

mar ta§ bic 3(bfid)t; aber fcitf)cr finb 10, 12 ^al)re oer=

gangen, unb maS in3mifd)en gefd)cl)cn ift fcitenS ber Stuffen

unb :3tf^^^ener, überflügelt unS fo, baf? mir faftifd) auf bem

©tanbpunft einer 3)tarine britter Hlaffe angefommeu finb. ^dj

lege 3Bert baranf, bies oor bem Vanbe gu fonftotieren.

@S ift ein gemiffer (Sntt)ufiaSmuS für bic g'Iotte ba, man
fd)märmt gern bafür; eine rid)tige iBorftcUung oon ben realen

9}iad)toer()ältniffen aber ift nur menig oerbreitet. ^d) l)abc

alfo bie 93itte: bringen ©ie unS, menigftenS \va§ bie 3loifoS

angebt, nid)t unter bie 9J?arine britter iilaffc l)erunter."
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93ci bcr '^{bftimmung über bicfc ^^ofition (jum 53au ctnc§

2tm|üi^ crftc Otate: 800000 9:)hrfj fteüt jid) bic ^^idjtbcidjlur-

fä^igfcit bc? ^aufeä ^erauö. ^n bcr barauffotgenben ©iljung

(öom 27. :3anuar 1886) Juivb bcr Xitd mit 105 gegen 100
(Stimmen ab gelc()nt.

^n bcr ©il3ung nom 12. ^-ebruar 1886 inurbcn bei bcr

britten Vefung be§ 93tarinectat'§ auf bcu 3(ntrag hc§ iHbge-

orbncten üon (Sa(bcrn = i'ü)Umb im (Sinberftänbniio mit bem

e^ef ber ^ai[crlid)en 3lbmiralität 600000 Maxt aU crfte

9ktc belinUigt.

(stljung cm 14. man 1887.

®ie 9tcbc befaßt fid) mit ben ©riinben, lücfc^e ^u

^Irbciterentlafiungen auf ben SBcrften, namentlid) ouf

ber SBerft üon ^an^ig, fü()rcu mußten.

„^d) beftage bic Sl^otiPcnbigMt öon Strbeiterenttaffungen

cbcnfo tief mc bcr Slbgeorbuete 9tidert. ^d) bebaure üon

gaujcm .^")er5en, ba'^ eine ^(ujat)! DJZenfdjcn baburd), ha]; fic

euttaffen mcrbcu, brotIo;§ luerbcu. ^d) bin aber außer ftanbe,

e§ 5U äubern. ^d) tarnt im reid)^fi!ofalifd)en ^ntercffe unmöglid)

5Irbeit ]d)affen unb erfinbcn, bloß um bic Strbeiter p erl)alten.

®ic >^at-)l bcr 9trbeitcr ift abfjängig unb muß abtjäugig bleiben

non ber norliegcubcn 9(rbeit.

Die (Srfd)einung, bic Ijicr bei un^^ auftritt, fommt nid)t

in ©eutfdjlanb allein ju Xage: in 5'i'i-inti"cid), in ©ngtaub be==

obad)ten »rir jur ^^eit gan5 bagfclbc, nur ba^ fid) ba, bcr

@röße ber SOtarine entf|.n-cd)enb, bic (Suttaffung in nngicid)

größerer, äcljufad) größerer ^ßtj'f iw^ «icf)r üoÜ3icf)t al^^ bei

un§. ©ö muffen alfo innere ©rünbe üoriicgen. ®ic liegen

üor; id) finbe fie jum Xcil barin, ba\] bic l^cbcuiSbancr ber

eiferncn ©d)iffe länger ift aU bie bcr l)öl3ernen, bax^ alle

SOtarincn, unb au§ guten ©rünbcn, fid) bei ipcrftellung il)re§

33etricbc§ bcu ']?rioatfabrifen mcl)r al§ früljcr 3umcnben.

Die 5lrbeiterentlaffungcn, bic im laufcnben ;5ai)i'e eintreten
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lüerben, treffen bie SBerft ©angig 31: meinem 33ebauern am
Ijärteften. ©ie finb ]d)on im ©ange nnb loerben nod) ireiter

fortgefe^t irerben, fie icerben ben ©tat gegen ba§ 33oriaf)r um
200 Tlamx in ©anjig öerringern. ^n SBiI^e(m§f}aöen unb

^iel irirb ber 33eftanb berfelbe bleiben mie bi^ljer. SBenn bie

i^erringcrnng im >yefentlid}en ober biesmat aüein ©angig trifft,

fo ^at bieg feinen ©rnnb in glcei !J)tngen.

©angig mar eine 3Berft, bie n)efentUd) für ben

^ol5fd)iffbau angelegt mar, |)o(5fd)iffe aber bauen mir

faft gar nic^t mefjr. ©angig ift feine 3(ugrüftung§merft, fonbern

nur eine Sfteparaturmerft. £)ie 35>erft üon ©angig befierbergt

feine ©djiffe, bie im 93^obiImad)ung§faUe fdineü in ©ienft gefteüt

merben muffen, fie ift nur gur Üteparatur öon ©d)iffen ba.

SBenn alfo einmal bie SOkrineüermaltung fid) in ber

traurigen ^'iotmenbigt'cit befinbet, i^ren Strbeit^umfang ein==

5ufd)ränfcn, fo ift ©angig berfenige Ort, mo e^, menn auc^

unter fdjmcrer (Sd)äbigung öielfad)er "ßrioatintereffen, immer

nod) am erften gefc^el)en fann unb gefi^e^en mu^; benn e§

merben bort 9teid)gintereffen nid)t gefd)äbigt."

St^unö am 17. Sanuat 1888.

©aprioi öermat)rt fid) mit 9inf)e unb ®ntfd)ieben^eit gegen

bie 3tnnal)me, eine Seeinfluffung ober ^v^fpii'icrung ber "treffe

auggeübt gn f)aben in ©ad)en ber SOZarineoermaltung, betont

fein 5'cftf)alten an bem ©tanbpimtt ber ©enffd)rift üon 1884
unb oerbürgt fid) fobann für bie VeiftnngSfraft ber QJZarine im

entfd)eibenbcn 3(ugcnblid.

„^§ ift mir nid)t unaugenel)m, ba^ bie ®ad)c, bie ber

|)err Slbgeorbnetc Widert*) eben erörtert f)at, I)ier gur ®prad)e

fommt. ^c^ bin ein abgcfagter g^einb beg ©ingefjeng auf bie

'^^reffe öon militärifd)en ^Eeffortg ang, unb bag um fo me^r.

*) 2l6g, Siidert ijatk befpuptet, baß 3eitunggnad)nc^ten gufolge ber

S3au tion großen iSc^tad)tfd)iffen nerlangt »Derben foüe.
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wenn in bcn mititärifdjcn ;;)ic[fovtö, wk in bcm mir imtcrftcdtcu,

ißcruinttung unb .fJommanbo in einer |)anb liegen, ©ö liegt

bie ®efa()r nat)e, haf^ hmä) bic ^^reffe, mcnn feiten^ be§

^'ommanbo^o auf fic eingegangen mirb, eine gemiffe 33cnnrnl)ignng

in bie Xrnppc gebradjt mirb, bap ^^-ragen jnr ßrörternng gefteüt

lucrbcn, bie beji'er iold)cn (Srörternngen entzogen merbcn.

®er ;perr 5(bgeorbnetc !:)iidcrt ^at bie Ü>ernuttnng auf*

gefteUt — unb id) l)abe fic in ber ']?reffc and) fd}on gefunben —

,

'Da^ ber 3(rtifel einer fotd)cn größeren Leitung, ber überbieö

an einer ©teile '']?lal; fanb, an ber für gemöljnlid) nur bcfonbcrc

®ad)cn ftcl)cn, ha^ biefer Slrtitcl infpiriert fein mürbe. ii>a0

5unäd)ft mid} angeljt, fo bin id) üon biefem !i>erbad)tc frei. @g
ift bie 33ef)anptung an ben 3lrtifel gelnüpft inorbcn, er fönnc

inellcidjt lucitere ^^-orberungen ber 9)?arincLiernialtnng, einen

9^ad)trag§etat, in bie 2öegc leiten follcn. i^on einer fold)cn

gorberung ift mir nid)tS betannt unb ift and) b\§ jet^t nid)t

bie 'Jtebe gemefen. '^d) Ijabc, feitbem id) bie (£l)re l)abe, an

biefer ©teile 3U ftel)en, üiermal bem „Öieic^^angeigcr" eine tt)at*

fäd)(id)e 9lad)rid)t 5ugel)en laffen ha, wo e^ fid) um ©(^tffö==

Unfälle unb bie 33crnl)ignng ber 3tngel)örigen öerunglüdter ©d)iffc

l)anbelte, l)abe bann einmal ber „Äötnifd)en Leitung" ^^''f)^'^'^

gegeben, bie biefelbe für einen 5lrtitel jn l)aben uiünfd)te;

fonft ift niemals, meber bireft nod) inbirelt, üon mir eine iöe*

einflnffnng ber ^13reffe ausgegangen. 9^un legt ber ^err Slb-

georbnete Üiictert bic i^ermutung nal)e, ba^ c§ eine anberc

offiäiellc ©teile gcmcfcn fein tonnte, bie ben 5Beg in bie

„Ä'ölnifd)e Leitung" cingefd)lagcn l)abe. !^ä) !ann and) in

biefer 33e5iel)ung mit ber oollften Übcräcugnug au$fpred)cn, ha^

ta§ nid)t rid)tig ift. 'Die 9)?arincnernialtung i}at bie Ä'ontinnität

il)rer 3lnfid)ten, feit id) il)r Dorftel)c, nid)t gebrod)en, feine

3tnfid)t geänbert. ^d) ftel)e nod) t)cute auf bem 33obcn ber

Dcnffd)rift oou 1884, unb bie im norigen ^al)re bem ©tat

beigefügte ^cntfd)rift fe^4 baci nur fort, gel)t in benfclben

33al)nen einen fleinen ©d)ritt mciter. (SS ift nid)t£S gefd)cl)en,

mas nid)t auf bem 33oben biefer 'Dcnffd)riften ftcl)t. Diefe

®en!fd)riftcn l)aben ben nerbünbeten iHcgierungcn oorgelegen unb

bereu 93illtgung gefunben. Unb um nun eine 9)töglid)teit, bic
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ber ^crr 3(bgeorbnete 9iicfcrt (cifc nnbcutetc, and) meinerfcitg

angubeuten unb i^r entgcgen5utreten, fo fann id) jagen, ba^

gcrabe in bcr kcnncnben gn-ngc, bic btc „Äölniid)e Rettung"

angeregt ()attc, ber .Socrr Ü^cidj^ofanjler auf bem ^^rojefte ju bcr

®enfid)rift, \m§ td) itjm norlegte, mit Q3(eiftift feine 3ufti"^"^ung

au«gcfprod)en dat. :^^d) glaube alfo nidjt 3U lueit ju gefjen,

lücnn id) bie (Srflärung f)icr abgebe, ha^ bcr .^err 9tcii^§fan3(er

fid) mit mir in üDÜfommeuer Übereiuftimmung befinbet.

Söenn bie 33eforgnig au?gefprod)cn ift, bafi unfcre 9J?arine

Qubercu ?J?arincu gegenüber nid)t incit genug fortfd)reite, ha^

mir me()r tl)un müi^ten, fo fann id) mid) auc^ ha nur auf bic

X)enffd)rift nom Hörigen ^a{)rc berufen, ^d) fjabe bamat§

au§gefid)rt, baf; unb iücld)e DJiarinen im Segriffe ftefien, in

t()rer (Sntundetung an ber unferigen borbeijugcljcn , I)abe anS-

geführt, mie gegenunirtig unfcre !i^age ift, t)abc meiter anögefü^rt,

mcld)e ÜJiittcl unfercrfcits nun ein5ufd)Iagcn Uuiren. 5(uf bem
33oben ftctie id) nod) t)cute; c§ ift feit ber !Denffd)rift bom
üorigen ^aljvc nid)t ba^ minbefte, mcber im ^nlanbc nod) im
?(u§tanbe, gcfd)e^en, \v>a§ mic^ jum 3(bge^en Don ben ba aug=

gcf}.irod)cncn 9(nfid)tcn üeranlaffen fönntc.

3^ie frag(id)e i^^^^^i^^S — ^f^) bebaucrc, baj5 id) immer
mieber barauf ^nrüdfümmen mup — rcfümicrtc if)rcn mefent*

Iicf)ften inu-iinirf gegen mid) bal)in, baf, ber ©d)lncrpunft ber

9}?artne öom 3Baffer ^u fef)r auf ba§ l^anb üertegt mürbe, unb

{)atte bafür in ber ,'pau|3tfad)e gmei iBemeggrünbe. 2)er eine,

bcr nur fo leife burd)flang, ging baf)in, ba^ nid)t genug gefahren

mürbe, 5U üiel X)ienft am Öanbe, gu luenig auf bem Söaffcr.

©0 gibt einen fieberen DJcaßftab für ben ®ienft auf bem SBaffer

in bem, waß bei ben ^ubienftdattungsifoften jäf)rlid) Dcrbraud)t

mirb; bcnn je mcf)r mir fa{)rcn, um fo ^öljer merben bic ^n=

bienft[)aItung§toften. ®cr :3n^ifnft')a'^ti'n9'^fonb§ l)at im ^a()rc

1875 eine mirtüd)c i'tn^^gabc — nidjt 5{ufd)Iag^oau§gabe, fonbcrn

id) citiere bie unrflid)C — uon 1908 000 )ßl. get)abt, im

9a[)re 1885/86 finb für biefetben ^mede 6690000 m. auf-

gemenbet morbcn, alfo e^ ift nat)e5u baä S?icrfad)e üerfaf)rcn

morben Hon bem, mag mir ge^n ^af)rc öor^cr oerfa()ren t)aben.

^araug bie i8cf)auptung ableiten 3U moUen, ba^ jcl^^t meniger
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gcfal)rcu unirbc, fdjciut nur gcluagt. (Sbcnfo tft c^S mit bcr

äiücitcn S3cnicrfmig. ^§ luirb ba luciter aui^gefül)rt, ba^ bic

9}?atro[cuartiUeric jum Äüftcufd)ul3 eine iöermcljruug il}rcc!

'^^eiioimUo crfal)rcn f)n(u\ ®ag "^^crfonal ber SJhrinc teilt fid)

in SJiatrofcn' nnb Scrftbiuifioncn, bic an!oid)IicJ3nd) ^nni Dicnft

an ^orb kftimmt finb, nnb ©ccfaataillonc nnb DJktroienartiKcrie,

bie öorI)ciT|d)enb bcn ®icnft am ^^anbc tl)un, of)nc bie aber and)

bcr ®icnft jnr ©ce nidjt gctijan mcrbcn tonnte; iinr tonnen

nid)t mobil mad)en o()nc bicjc 'Xrnppenteilc. ^ie 93e()anptung,

ba^ bicje Xrnppcntcitc ganj anf bem ii!!anbe finb, ift an fid)

jd)on eine irrige. ©^ l)at [id) aber bie ^ül]l bcr 3}?arincteile

am Öanbc mit ^tjrcr l^nftimmnng iiermet)rt. (Ss finb für

^'ricbrid}!3ort, (^ecftcmünbc , Snj:I)aocn 9}ZarinC'9lrtitferic=

abteilungcn, Äompanieen, gefd)affcn morben. ^n berfetben '^cit

t)at aber and) eine il^ermel)rnng hc§ ''^^crfonaltS ber ganj

fd)iinmmcnbcn 93?arinctei(c , bcr DJ^itrofen- unb Söerftbtoifion,

ftattgcfnnbcn. 9Ug id) in bie i^eriraltung im ^a^re 188S
trat, nerljictt fid) bic Ouote ber am Sanbe gn öcrincnbenben

iOiarincteitc, atfo ©ecbataiüon unb 93?atrofcnarti((crie, 5U bem

gefamten 9Jcannfd)aftsibeftanbe iinc 16 5n 100, alfo 1(3 i^rojent

am Öanbe, 84 '^srojent fd)n)ammen. "^^adjbcm ©ie nun üier

^at)rc lang 3?crmcl}rnngen bc§ ä)?arincctatg genehmigt l^aben,

l)at fid) im ©tat 1887/88 ba!§ ä)cr[)öltnig fo geftettt, ba|

17 ^h"05ent am Öanbe finb unb 83 "^rojent fd^iuimmen; C)§ ^at

fid) atfo üon 1883 bi§ 1887 ba§ i'^ert)ältni0 ber fd)linmmenbeu

5(btci(ungcn nnt ein ^l^rojcnt tierfd)oben. Sßenn nmn nun
überl)anpt biefen 3)?a^ftab anlegen luilt, um ben ©djUicrpnuft

bcr 3)iarine gu ermitteln, fo muf3 id) mirflid) fagen, ba^ in

bem 33erl)ältni§ üon 83 : 84 mir feine ©efa^r gu liegen fd)cint.

©^ ift cnblid) in biefem 5trtifel — unb ber §crr 5(b'

gcorbnetc ÜHdert erUHil)nte biv5 and) mit einem geiinffcrmaf,en

mcland)oIifd)cn Xm — bc§ i^crliältuiffe^ nnferer QJtarinc 3U

9tu^Ianb, 5um 9(u^^lanb gcbad)t morben. ^d) glaube, id) bin

in biefer SÖc5ieI)nng nnt)erbäd)tigcr al^ ineUcid)t ein 90?arine^

Offizier; id) bin in biefc ©tcKung gefommcn of)ne mein |^nt§nn,

aber ba§ fannid) mit bem beftcn ©ciinffcn bel)anpten: e§ ift

meine inncrftc Überäcnguug, baf^ biefc 9.1?arinc, fo iine fic je^^t
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ba ift, (elften mirb, \m§ mögtid) ift, unb baß wiv feine ©egner

3U fürchten braud)en.

Unter allen Umftänben mvh bie 9)Zarine i^re Gräfte etn=

fe^en; nne ba§ ^riegSglüd fallen luirb, fann niemanb Doraug-

fe^en; aber ha^ bie 9[>?aririe, biefe ©eeoffijiere unb btefe

2WannfGräften, alle§ ä)iög(id)e teiften irerben, bafür cerbürge id)



^t^tn im ^tx^^in^t.

2. Ml^ EBttljshanjlBr.

R?





1)er iHeirf)5fan3tcr marntc in bicfcr crftcn al§ 9?eid)§^

tangier im iKcid)gtagc gcl)nltcncn ^Kebc üor bei* (55efü()Ispoütif

in il'oIoninIangcIcgenI)citen, bc3cid)ncte feinen eigenen ©tanbpnnft

a{§ einen bnrd)auio nüd)terncn, fül)len, nnb cntmidette nnf^erbent bie

©rünbe, nictd)e nn§ nidit geftatten, bie 90?et()obe ber (Snglänber

in ©ad)en ber Jt'olonialpotitif nad)3nnf)men. ®er Ü^evfnd), eine

fnrje @ntfte()nng§gefd)id)te ber Äolonialpolitif gn geben, geidinetc

fid) bnrd) nmfaffenbes^ 2;i)atfad)enmaterinl nnb flare @infid)t in

bie äinilifatorifdjcn 2tnfgaben, bie nnfcrer bort fjarren, anö.

©t^unö am 12. 5)lal 1890.

Kolonialpolitif. — Unferc Befifeungcn in 0ftafrifa.

®er bentfdjfreiilnnige Slbgcorbnetc Dr. 33 am b er g er (jatte

fid) bei ber 93eratnng über bie ä5orlage eine^ 9^ad)tragcö gum
^)tcid)§f)nn§f)a(t§etat für 1890/91 gegen bie 93ciuiUignng ber

geforberten ©nmmen auSgefprodjen. @r betonte babei, ba§

bie ^oIonia().ioütif jeljt anfjugcben fei, üjaS naä) ben ©icgen

nnferer ©d)ntjtru|.ipen oI)ne ©d)aben ber (Si)re möglid) lüäre.

SGBoüe bie Sficgiernng mit gnter 9)cnnier au^^ ber Ä'olonialpolitif

fid) f)cran§3ie{)en nnb bie ©ad)e mieber in bie ."pänbe ber Oft-

afri!anifd)en @efeßfd)Qft legen, fo Bnnte and) hc§ 9ftebner§

"^^artci geneigt fein, Dpfer jn bringen, fonft aber mürben nur

ücrfd)minbenb mcnigc 9J?itgIieber ber freifinnigen Partei für bie

^orberung eintreten, hierauf erf)ob fid) ber 9{eid)^fan5lcr gu

einer bebeutfamen, formell nnb in()altücf) oortrefflid)en 9tebe,

meld)er ba§ i^au^ mit gefpanntcftcr 2lnfmer!famfeit folgte.

®raf üon Ko^rtöi, JKebcn. 4
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Xieuttid), ruf)ig unb fUe^enb, nur ganj gelcgentltd) oon [einen

^btijcn Öebraud) mad)enb, fprac^ er metft ftreng iad)Ii(^, in

burd)au^^ üerbinbüc^cm unb entgegcnfommenbem Xone, ber

augeufdjcinUd) auf allen (Seiten be§ |)au|e§ angenehm berüf)rte:

„'t)er |)err 33orrebncr l)at fein 5(uge oon bem engeren

Äteiö ber 3?orIage auf bie Äolonialpoütif im atigemeinen ge=^

rid)tet. ^d} fann 3unäd}ft mit 33efriebigung fonftatieren, ba^

er ber 9ieid)!?regierung ha5 ^cugniö au§gefteEt ^at, fie l)abc

bie 5öered)tigung ge[)abt, fidi bei bem, tda§ fie bi§t)er getrau [)at,

mit bem 9teid)^^tag in Übereinftimmung ju miffen. 'Dag ift in

ber Xl)at ber 3^at(, unb ii^ braudje bie lange 9?etl)e oon

^eic^€^tagsbefd)lüffen nid)t an3ufül)ren, bmä) bie ber 9teid)ötag

bcfannt f)at, iia]:^ er geioiUt mar, bie bi^ljerigen (Sd)ritte ber

oerbünbeten ^Regierungen ju uutcrftü^en. ^ä] nel)me baä

Senefijium an, nid)t bloB pro praesentia, fonbern aui^ pro

futuro, unb ic^ Ijabc, loic ber 9J?ann, ber oor mir an biefer

©teile geftanben l)at, bie Überzeugung, ba§ eine Äolonialpolitif

nur folange unb foioeit au^füljrbar ift, al^ fie oon bem 3Sillen

unb — id) fül)re abiocidjenb oon bem .pcrrn 33am berger Ijinju

— oon bem ©mpfinben ber 3^ation getragen unb geftü^t loirb.

®er iperr 31bgeorbnete I)at auf meine "^erfon S^cjug ge=

nommen unb angebeutet, ha^ burd) bereu Eintritt in ba§ 51mt

oicllcid)t ein 3Bed)fel in ben 2(nfd)auungen eintreten loerbe.

^d) muB bay oerneincn. ^d) glaube, hafy c§ äiemlid) allgemein

unter bencn, bie mid) früf)cr gn lernten ^icr @elcgenl)eit gel)abt

l)aben, bcfannt geioorbcu ift, ba^ id) nid)t 5U ben greunben ber

Äolonialpotitif gel)ört l)abc. ^c^ l)abe in meiner bamaligen

(Stellung au5 üerfd)iebcnen G)rünben, unb nid)t bloß aü§ 9teffürt=

grünbcn, bie (Siufül)rung ber Äolonialpolitil ju jener ^eit für

bebcuflid) gcl)altcn. ,^d) bin aber jefet ber Überzeugung, baß,

fo loic bie 3ad)e Ijeutc liegt, mir uid)t allein ül)ne 33erluft an

(Sl)re, fonbern aui^ ol}ne Ü^erlnft an öelb nic^t äurüdlommen,

baf5 mir ebcnfoiocnig auf biefem Stanbpunlte ftel)en bleiben

lüunen, baf? uuio alfo nidjt^i aubcresä übrig bleibt, al^ oor^u^^

fdjrciten.

Der ipcrr 5lbgcorbnete 93 am b er g er l}at mol)lmollenb ge--

äußert, bü^, mm bie Oiegierung anzugeben loiffc, big ju
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metc^em Qkk fie oorjugcljcn gcbcnfc, incnn ha§ bej'rf)eibene

3iclc unircn, and) er uiib [eine ^^nrteigenoffen geneigt fein

linirbcn, mitzukommen, ^d) entne()mc bavan§ juerft mit ^c-

friebigung, baf^ and) unter feinen ''13arteigeuoffcn fein 2)hnn ift,

ber etmn geneigt fein merbe, btc ÜtoHe |)annibal ^ifdjer^*)

für bie bentfd)en ^iolouicen jn übernel)men.

2öenn er aber bann uon mir erinartet, baj? id) ein bc>

ftimmtesg ^h'ogramm geben, ba^^ id) jel3t imftanbe fein foUte, ju

fagen: nun moKen mir uod) fo uub fo niel 9)2iI(ionen in bie

ipaub net)men, bie moUen mir ausgeben, bann merben mir fo=

meit fommen, bie 9^eid)^4)itfe abfteÜen uub bie ^Badjc fid) fetbft

übcriaffen ^n tonnen, — fo bin id) baju uid)t imftanbe. 93ei

fingen, bie fid) ber (Sinfid)t in if)re innere 9^atnr fo fel)r ent=

äie()cn, bie fo oiel ^^^t^^i'^B^citen unteruiorfen finb, mie c§ bie

Dtniagc öon Ä'olonicen in Vänbcrn ift, bie bi^^ bal)in nic^t allein

un§, fonbcrn and) allen anbercn Venten unbefannt maren, ift

c§ rein uumögtid), non l)ente auf zmötf 9)ionate ooranC^jufagen:

ha^-' uub ha§< foll gefd)el)cn, fo nnb fo oict merben mir braud)cn.

^d) faun mid) nur 5nnäd)ft barauf berufen — nnb oielteic^t

giebt mir ba§ eine gelinffe ?}ibeg and) bei ben '^arteigenoffen

beC^ .Spcrru 53 am b c r g e r — baf3 id) eben fein Ä o t o n i a I
f
d) m ä rm e

r

bin, baf5 id) mit ganz t'nttem ä>crftanbe aud) f)eute no(^ ber

(Bad}c gegeuüber[tel)e, nnb baf? mit meinem 9^at bie (Bad}c nur

fomeit gel)eu mirb, aU bie (S()re uub bie ^ntereffen I)eutfd)»

ianbg e^ erforberu.

®er ^^err 5lbgeorbucte fiel)t im mefeutlid)en bie Äolonial-

politif at§ eine ©elbfrage an unb fagt: ÄoIoniat).iolitif ift STsirt^

fd)aft!opo(itif; unb er l}at in gemiffem Umfange barin red)t,

obmo()l id) ber ä)icinung bin, er fel3t bie (grenze etmasS eng.

(Sr l)at bann biefe 3Birtfd)aftjipolitit, bie bie oerbünbeten Oie-

gierungen bi§I)cr in 33e5ug auf bie .Wolonieen betrieben I)aben,

in einem meuigfteu?^ uid)t günftigen ©inne gefd)i(bert, er X)at

3al)(en für bie bi§l)erigeu ?luf^gabeu genannt, bie nad) meinem

") §annibat gtfdjer nevfteigerte im Stuftroge beö ^öunbeStagets

1852 btc iu 58remer^atien Uegenbe beiitid)c gtotte uub erregte burc^ fetu

"ikn-Ijalteu badet bie (Sntrüftung beS beutfd}eu t^oltcS.

4*
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dafürhalten erljcbltd) ju tjod) gegriffen finb. ^ä) trage eine

natürli(f)e ©c^eu, bem getriegten ^^inanjmanne gegenüber auf

einzelne ®ctailg eingugeljcn. ^d) fann aber fonftatiercn, ha^

er unter bie öon i()m angefüf)rten Soften bie Soften für

©ampferfuboentionen, für IJen ©ebraud) öon Ärieggfd)iffen, für

33camtengcf)ätter in bie ÄotonialpoUtif eingered)net I)at, J^often^

bie irenigfteng big ju einem gclinffen ©rabe and) anberen

^ireden bienen unb jum Xeit unumgäng(id) geinefen n)ären^

aud) menn man fid) nid)t ju einer Äolonialpolitif entfd)Ioffen

^ätte. '^aä) bem mir oorlicgenben 3)?aterial beläuft fid) bie

(Summe, bie ba^ ^ciä) au§ feinem ©ädel bi^Ijer für bie

^oloniaipolitif ausgegeben I)at, auf nod) nid)t gang 5V2 3J?it(io^

neu, unb ba§ 33ermögen, mlä}t§ in ©efellfdjaften engagiert

ift, foiüeit ic^ ba§ 3U überfeljcn imftanbe bin, nod) nid)t auf

15 3)2iUionen.

öS ift ja gujngeben, ba§ bei bem 5Iuftreten ber Äotoniat^

poüti! eine gro^e 9J?enge üon nnftaren S?orfteHuugen untere

tiefen, ^lan glaubte, ba^ man nur bie |)anb au§3uftreden

braud)te unb in ber einen Kolonie bide Ö5oIbf(umpen, in ber

anberen fertige ^^Q^^^i'^^^ finben lüürbe. ®a^ ba§ Irrtümer

finb, tonnte jeber 3)?enfd), ber fic^ mit fotd^eu fingen ernfttid)

beid)äfti9te, ooraugfet)en. ©0 fonuten bie ®inge nid)t me^r

laufen; bie Reiten finb nid)t ba^u anget^an. 3)ag, \va§ für

bcutfd)e ^'otonieen nod) übrig geblieben lüar an ©runb unb

93oben, mar aud^ nid)t berart, um foId)e |)offnuugen gu rec^t-

fertigen. SO'ian tonnte fid) alfo oon f)aufe an§ nur fagen, ba^

nur mit Slrbeit — unb ba§ ift nad) meiner 9lnfid)t ein &iüd
— unb nur laugfam ein ©cmiuu für 3)eutfd)Ianb unb für bie==

jenigen, meld)e i^r Kapital bort anlegen mürben, erir»ad)fen

fönnte. 25}cnn eine gro^e 9J?affe fid) barin in Unf(art)eit befanb

unb in 33eäug auf bie ^oloniceu, and) auf bm finanjieücn 2:eit

berfclben, ®efü()I§|}oIitif mad)tc, fo möd)te id) bafür aU eine

©rtlärnng anfüfiren, ba^ üielfad) bie ©infic^t in biefe ®ingc

fel)(te.

©er |)crr 9tbgeorbuete fül)rt un§ ba§ englifd)e 33eifpie(

Dor unb fagt: mad)t c§> bod) mie bie ©ngtäuber, bereu ©efeö*

fc^aften mad)en c§ allein, ber «Staat giebt nid)tS 5U. ^a, mir
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lüürbcn ha§ mit bcm gröf^tcu 4>crgnügcu tl)un uub \v'n geben,

niaö id) in 93c5ug auf [ctncu ®d)Iuj^pa[i'ibo ]d)on jc^t bcnicrfen

iviU, 511, baji ba? aud) uufer |]iet ift, iinb hay^ Unr aud) l)eute

bic beftiuimtc .s^'^offnuug l)nlieu, bQl)iu 511 fonimeu, ha)ß bas Üieid)

nid)t nicl)r mit ^etb engagiert fein luirb, M^ bie öcfel(id)aften

bie ''].>flid)ten nnb bic itoften noll itbcrnct)nien, nnb ha]^ bcmnad)

ein ikeinertrag für bic Unterncljmer cnüad)fen inirb. 3Bir finb

aber abfolnt nid)t in ber Vage, bicfe^^ cngtifd)c @l)ftem an Ort

nnb ©teile jnr ®nrd)fiil)rnng 5n bringen. Sd)on in ber hiräcn

3cit, U10 id) l)icr bin, l)abe id) empfnnben, mic fd)n)ierig e;? ift,

irenn nur für eine ücrl)ättni5mäf3ig nntergeorbncte J'^age einer

unferer Äolonicen ein dJlaim gcfnd)t luirb, ba einen 9D?onn

gn finben, ber bie (Srfal)rnngen mitbringt, ol)nc bie er an ber

©teile nid)t!§ nützen fann. ®ann aber, glaube id), unterfd)cibet

nuio üou ßnglaub uod) ein anbcrer Umftaub. ^n (Snglanb ift

ba^^ ^^riüattapitat l)iftürifd) geneigt, fid) fLVld)cn Untcrucl)uuingen

3U5UUienben. ®er 3)eutfd)e tauft uiel lieber ba§ 5Uieifetl)afteftc

©taat^^Hipier irgenb eine^J 5Uicife(l)afteu an£ilänbifd)en ©taat^,

al^ bü^ er fein @c(b in bentfd)en iiütonieen anlegt.

®ie 9)Zotiüc bafür finb ja bcfannt, nnb bie fennt juicifellos

ber erfal)rene S^cvv Slbgeorbnete beffer, aU id) fie fennc.

9hin finb bie nerbüubcten 'Hcgierungcn nid)t in ber Sage,

mie \a biefe ä>or(oge bemcift, an einem 1. 3lpril genau ju

fagen, luaS fie am anbereu 1. 3tpril üerbraud)t t)aben merben.

5löir brand)cn in biefer iBc5ieI)ung ba^-' ikrtrancn ber D^ation

nnb brand)en bas^ ^sBertranen beö ')ieid)^tag!rv ba^ mir nid)t

meitcr gcl)eu merben, alö uuumgänglid) notiyenbig ift. 23}ir

braud)en ba§ ii>ertrauen fomeit, baf3, mcnn unr mal ftatt 2V2
SDiillionen 4 93äIlionen au^^geben, un§ ba!^ nid)t fo übet ge-

Tiommen unrb. T)a^^ ift eiunml in biefcn "Dingen nid)t ju

tiermeiben. d^lan fann bie .^{olonialpolitit nid)t im 33}cge ber

©ubmiffion an ben iDiinbeftforbernbcn aufbieten luollen,

fonberu man mu^ fie ben beuten geben, bie genullt finb,

bic (Baäfc 5U übernel)meu. SBir geben aber — ba§ lüiü iä)

nod)male fouftatieren — bic .poffuuug nid)t auf — unb id)

I)abe bie 2Öüd)cn, bie id) l)ier bin, mcl)r Äülonialpolitifd)e'o gelefcu

als in meinem ganzen Vcben — mir geben bie |)offnung
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m(i)t auf, bü^ wir bai)in fommen luerben, ha^ bas )Hää:) nicfjt

inef)r ©elb 511 (etftcn Ijabm inirb unb bie je^igen Äotonieea

9?etnerträge abirerfen ircrben.

3öcnn bei bcr (jeuttgen Debatte bog Sluge ficf) im ltiefent=^

Iirf)en auf Cftafrifa rid)tct; fo ift ba§ natürliii); aber gerabe

für bcn fiuauäieücu Xeil, für bie 'Srf)(uBfoIgerungen, bie aug

ber 3sergangeu()eit auf bie ^u^'^^ft ä« mac^eu fiub, ift Cftafrifa

infofern uugünftig, a(g e^ eiumal eiu uuabfeljbar ineitc^ Jerraiu-

ift, fefjr üerfcf)iebeue 2?erf)ältniffe ba obmalten, unb ber 3(ufftanb

bie naturgemäße ßntuncfeluug unterbrorfjen i)at. ^d) tonnte

aber bod) anfüfjreu, baß bie 2d)ut^gcbiete 5:^ogo unb Kamerun
nad) ttwa fünf ^al)ren foineit gefommen finb, ba^, menn ic^.

mieberum oon ben Soften bcr 2)iarine unb ber Beamten ab:=

fe^e, fie fd^on je^t ba§, \m§ fie oerbranc^en, fclbft aufbringen.

Stlfo it)ir mirtfdjaften nid)t überalt mit einem ^efijit, fonbera

mir finb on biefer ©teile unter einer tüd)tigeu ißermaltunj

ba^in gefommen, fd)on jel^t unfere 3tu§gaben unb (äinnafjmen

balancieren 5U fönnen. ^d) l)alte t§ für maljrfc^einlid), baß

bcr Zeitraum, bi§ gu bem mir fomeit in Oftafrifa fein merben,

meitcr jnrüdliegt. Um ^al)re langfamcr mirb ba§ gc^en; aber

id) l)abe bie .^offnung unb ben ©tauben, ba^ mir aud) bat)in

!ommen merben. ^§ ift ja oljne einen gemiffen @rab Don

©tauben, öon 3Scrtrauen in bie @ac^e in ber Ä'olonialpolitit

md)t^ gu mad)en. 2Benn mir jemanb fagt: id) glaube ba^

ni(^t, fo fann id) mid) tior feiner Überäeugung üerbeugen, ic^

fann ilju nid)t überjengcn. ^ä) fann ^l}ncn nur fagen: id)

bin ganj falt unb gan^ nüd)tern unb niet mct)r geneigt, icbc^

fold)C!g Unternehmen mit fd)icfcn 51ugen ansufeljcn, ai§ an bie

^al)len, bie man mir norfü^rt, millfürlid)e Skullen an^nljängen.

SBenn id) nun 5mar ber 93?cinnng bin, ba^ ein beftimmte^

'ißrogramm nid)t oorgclegt merben fann, ba^, menn biefe (Sr-

ftärungen nid)t genügen, id) ineiter nidjt« ju fagen l)abe, fo

möchte id) bod) ben 23crfud) mad)en, auf bie (Sntftel)ung!6gcfd)id)te

bcr Ä'ülonialpolitif infomeit 5urücf5ugel)cn, baß id) mid) frage:

ma^ ^at bcnn eigentlid) ba!§ Oicic^ 5U biefer nad) ben Stufic^ten.

ber .^erren Ieid)tfertigen "il^olitif gebrad)t, mie finb mir bagu

gefommen? ©^ liegt oon l)aufe auio bie 5tnna^me fel)r nal)e.
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bnB tia bod) iiod) anbcrc (55ri'mbc als bic .^offnung an] finau=

sieden ©rmerb mitgeinirft Ijoben muffen, bcnn fonft luürben fo

üicie öovfid)tigc, ücrftänbige 3J?änncr, luie fie ^ier öereinigt finb,

mä)t in btefe§ ©d)iff eingefttegen fein, fie mürben nid)t mit*

gemad)t ^aben in Ä'oloniatpotitif, mcnn an^er bcr ©ctbfrage

nid)t nod) ba§ eine ober anbcre beftimmenb gcmefcn Unirc.

®er |)err 5(bgcorbncte l)at bic I)nmanc nnb rcligiöfe ^-ragc ber

9(ntiff(aDcrci gcftrcift; Uield)e 33ebcntnng man ber l)ier beimißt,

mit id) bal)in geftcUt fein laffen, aber ba^, gtaube id), mirb

and) jemonb, ber ben ibingcn nid)t geneigt ift, jngeben muffen,

baß oI)ne bie (Eingeborenen ju einem gcmiffen (^rab oon fitt=

lid)er nnb inteÜeftneKer 3)ilbung 5n bringen, anf bic Saner
ein f(^unnigf)aftcr .'panbcl mit il)nen, eine gangbare ^nbnftrie

an Ort nnb ©teile, felbft eine gut getriebene Öanbniirtfd)aft

fanm möglid) fein merben. Sollen mir aber bic Öente anf

bicfen ©tanbpnnft bringen, fo baben mir fd)on nm unfere^

eigenen pefnniären ^ntereffe^^ millen nad) meinem !Dafür{)alten

bie 3>erpflid)tung, bie ^ciffionen jn untcrftnt|en nnb bic (^e-

fittnng bicfcr 9Jtenfd)en jn l)cbcn.

@ö ift ja befannt, ba§ ^i^'^^i'""^ 9^^9 ^^^^ "^ic Ä'otonial*

politit ein, anggcl)enb oon ber Slntifflaocreibemcgnng nnb üon

religiöfcn 9J?otioen. 5lber fomeit id) bie ftcnograpt)ifd)en S3erid)tc

I)abe üerfülgcn tonnen, ift bamafe aud) üon feiten bc^^ ^'^"trumg

ancrfannt morben, ha^, mcnn nebenbei bcntfd}c nationale ^n=

tereffen babci gcmönncn, bies! bcm ^ci^trum nnr gans red)t märe.

5tnbere betonen juerft bic beutfd)en, bic mirtfd)afttid)en

^ntereffen; fie net)men e§ aber banfbar mit, menn anf biefcm

SSege d)rift(id)e Öicligion nnb bcntfd)c ©efittung meitcr ncrbrcitct

mürben. @ö mnf; ja jeber mit fid) abmad)en, mic meit er

e§ für feine "ipflidjt l)ält, bicfen X)ingcn einen größeren ober

geringeren 2ßert beizulegen; aber mir finb über ben Sereid)

unferer fubjeftiöcn '^f(id)ten ber 2lntifflaiierci gegenüber l)inau§==

gekommen, fd)on bnrd) bie Äongoafte. äCnr finb international

lierpflid)tet, für biefe ^inge etma^^ ^n tl)un, nnb bic je^4 im
©ange befinblidie iörüffelcr -Konferenj mirb un^ nad) bcrfelben

9^id)tnng noc^ ftärfer oer|)flid)tcn.

2Bir merben auf bie ®aner bcr ©flaoerci nurb ann nad)
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meiner Übergeugung entgegentreten fönncn, luenn e^ un^
gelingt, eine Organifation 5U [cf)affen, bie bem, \va§ man in

Europa einen ©taat nennt, iDenigften^ in einigen 93e5ief)ungen

na^efommt. X>aüon finb wir aber nod) meit ah. SSir muffen

3unäd)ft eingelne (Stationen ,im ^nnern fdjaffen, oon bencn

au^ ber DJZiffionar fo gut mie ber Kaufmann lüirfen fönnen;

unb bie 5'I^i^tc nnb bie 93ilicl muffen I)ier miteinanber lüirfen,

um einen ^uftanb 5U erreid}en, ben oud) ba§ 3^"trum munfd)t;

benn o()ne bie ®flaöent)änbler jn töten, beenbigen mir bie

©flaoerei nie.

^(^ glaube enblid), ba^ ber iperr 9(bgeorbnete 93amberger
ein 9}btiü nid)t genügenb geinürbigt f)at ober menigften^, ba^

er e§ bcifeitc fd}iebt — ba§ ift ba§ nationale (Smpfinben.

"^ad) meiner Überzeugung — unb id} ()abc ja bamat^ and)

(Sinblid in ba§ eine ober anberc gcl)abt, \va§ ^ur Äolonial-

potitif fü()rte — ift bie 9iüc!fid)t auf bie @rl)attung einer

nationalen ©trömung im ^olfe mit maj3gebenb gemefen. 9^ad)

bem Kriege üon 1870 trat eine 'ißeriobe ein, in ber ber

nationale ÖJeift, id) mitt nid)t fagen, rücftäufig unirbe, aber 5U

erlal)men fdjien. @g fel)(ten i^m Dbjefte, auf bie er fid)

rid)ten fonnte; ber ^beati;§mui3 , bcffen ber ®eutfd}e 5U feiner

(S^-iftenj bebarf, ^tte fic^ abgeipöl)nt, fid) auf geiftigen Ge-

bieten 5U betl)ätigen. ®ie Äricge f)atten i()m praftifd)c Qidc

gegeben, jetjt mar nod) ein Übcrfd)u^ baüon ba, ber nic^t

mu^te, tPoI)in. ®a bot fid) bie Äotonialpolitit, unb mai§ an

marmem ©mpfinben für bie nationale @()rc unb @rö§e ba

mar, ba§ rid)tete fid) — id) gebe gu: gum 2:ei( bünb unb

oI)ne ben 23erftanb gu ^f^ote gu 5icf)en — auf biefe^ Gebiet.

9)^cine .f)erren, C!§ tiegt bod) aui^ eigenttid) im 3Befen

be^ ®eutfd)cn, ber auf ber einen Seite fo ftarf jum ^^arti^

!u(ari^mug neigt, baf? er cinc!o ;3bcati§mu^5 bebarf, menn er

leiftungöfä^ig bleiben foU. — X)iefcr ^beali^mu!?, mcnn er fid)

fon^entrieren foU — unb nur burd) Äongentration bleiben Ge-

fü{)te auf bie ®auer in ben 93?affen marm unb ftarf — bebarf

eines gemiffen 93rcnnpunlte^, unb ein fold)er 33rennpunft mürbe

il)m in ber ÄolonialpoUtif gegeben; er murbc oon ber Station,

fomeit id) l)abe beurteilen fönnen, banfbar aufgenommen. !Der
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»pcrr ^Hbgcorbnctc 33 am b er g er nennt bivo einen romanti|d)en

<Sinn m\b fprid)t il)m lucnig ^eticntnng sn. ^ä) niöd)te mir

aber boä) mal bie S'^'age crlanbcn, ob o()nc tiefen romantiidjen

<Bm\, ob oI)ne ben i^nftinft bc§ (55efüI)I^ im ^o(!e ber bcutfdje

9teid)!otng l)eute I)ier filmen mürbe, luo er ]ü}t

^d) glanbe nmgcfcl)rt. ©incni io(d)en nationalen ^nftinft,

bcm UnbciiniBten in ber inilfsifeele, crfenne id) eine geiinffe

Äraft 5n unb id) mürbe mid) and) an meiner ©teile für ner*

:pfUd)tct I)aUen, menn id) mal)rnäl)me, ba^ eine fott^e Äraft ba

ift, il)r nad)5ngel)en nnb ,^n oer|nd)en, mie fic nnljbar ju mad)cn

nnb in brand)bare SBege jn Icnt'en i[t.

9hm ()at ja ber Is^cvx 3(bgeürbncte barin ganj red)t, c§

ift mit biefcm @nt()uiia!omu5 infofern nid)t oiet an^nfangcn,

al§ er fid) jel)r fc^mer in füngenbe äRüngc überfel^t —
unb mit bem bentfd)en ^'olonialent()n[iagmu£i, öon bem man
mit ^Ked)t fagt, er mad)t metft imr bcm (^etbbentel .palt. ^n=

bcffen l)abe id) gerabe, \va§ Oftafrit'a angcl)t, ben beftimmten

©tauben, ba^, menn ba§, \vü§ ha jel^t im 3Bcrfe ift, burd)*

gefül)rt, menn bie ^^^a^ifihition üollenbet, menn gcorbnete >^n^

ftänbc ba l)ergeftellt fein merben, gerabe Dftafrifa eine ©teile

fein mirb, bie für ba§ "^.H-iüatf'apital mcl)r 2ln5icl)ung^5traft

i)aben mirb, a\§ ber eine ober ber anbere Ort; unb id) gebe

mid) ber i^offnung l)in, ba^ bat->, mai3 an ÄoloniaIentf)ufia2imu^^

in ber 9hition nod) üorl)anben ift, bie 93arriere übcrminbcn

unb aud) jum tlingenben Stuöbrud bei bem o[tafrifanifd)cn

l,lntcrnel)mcn fommen mirb.

IDtit ber nationalen ^-rage l)ing für Diele eine 3trt 9)Zad)t=

frage jufammeu, unb id) nuip and) l)icr jugeben, bicfe 9Jiad)t'

frage, bie in ber Äolonialpolitif tag, ift mit eineut grof^cn

knfmanbe üon 9}iangel an @ad)Ocrftänbni^^ — id) mitl fagen:

in ber 9}?enge — bel)anbelt morben. 3)enn mau glaubte, menn

mir nun Äolonieeu Ratten unb lauften einen 5ltla§ unb ba malten

mir 3tfrifa blau an, bann mären mir gro^e Vcute gcmorben.

'^a, baoon tonnte feine Ütcbe fein. X>er beginn einer

Äolouialpolitif arbeitet in Siejug auf 9J?ad)toerI)ältniffe 5mcifellog

mit ncgatioen i^or5eid)en. 20?enfd)en unb (^zlb merben an

einer ©teile ausgegeben, mo fic fürS erftc nid)t rentieren.
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Söenn btc ^otoniatpolitif eine ^^oütif bc§ ©laubcn^ luib bcr

|)oifnung ift, foiuoljt finanäicU alg in 33c5ug auf bie ctl)if(^en

@c[id)U^punftc , [o ift fic bic§ auä) in 33eäug auf bic aJZad)!^

unb inc((eid)t finb bie Stuforberungcn an ben ^^taubcn bcr

SDccnfc^cn f}ier bie ftiirfftcn.' ^d) gtaube and) f)ier unüerbäd)tia

3U fein. @§ Bnnen ^^^tcn in '®eutfd)Ianb fommen, wo jebcr

a}?ann im ©lieb unb jebe 'S)Uvt in ber ^'affe un^^ irittfommen

fein unrb, unb id) fann bem .f)eiTn 2(bgeorbncten 93amberger
nerfidjern, ha^, wa§ mid) angef)t, fein 9)?ann meljr in Dft*

afrifa eingefe^t unb feine Wlavt mdjv ausgegeben irerben luirb^

ah$ eben um ba§ ju erljalten unb in ben 93af)nen, bic einmal

üorge5cid)net finb, auSgnbilben, uia§ jd^t ba ift. ^d) mürbe
mid) nid}t bagn cutfd)tie^cn, grof^e ©ummen, galjlreidjc icutfdjc

nad) Oftafrifo gu äietjcn, nur cüna um mir ba ben Öu^nS
einer Xruppe, einer gciinffen 9J?ad)tentfoItung, p gemä^ren.

©er .*r)err Slbgcorbnete t)at and) ben Ärieg geftreift unb
gefagt: menn c§ 3um Kriege fommt, finb foldje J^olonieen eine

bebcnf(id)c ©ad)e. ^^ä:) mit 'ü)m hü§ angeben, ha^ c§ mir
3Uieifeff)aft ift; aber üiefleid)t glaubt er mir at§ altem ©otbaten,

c§ ift ein miUtärifd) anerfannter ©runbfa^, ha^ bie (Snt=-

fd)eibung auf bem |)auptfrieg§fd)au|)(a^ immer über bie 9^eben==

friegSfc^aupIä^e mit cutfd^eibet, unb menn eS nun, \va§ &ott

üer^üten hjolte, ^u einem i^riege in ©uropa fommc, unb luenn

irir in @uro|.ia ftegen, fo ^at t§ feine 9^ot, fefbft inenn in==

ätt)ifd)eu bie eine ober bie anbcre Kolonie in übte l'age geraten

fein foUte. ®er 5'i'ie'^en^^fd}Iu^ gicbt uns baS reid)(id) lüiebcr.

VäfU man fein 9(uge nun etmaS meiter in bie ^"'^""tt

getjeu, fo ()alte id) c§ bod) nid)t für nnmi^glid), ba^ bie @nt^

uiidclnng, bie bie äi?ett im gangen nimmt, aud) S)eutfd)Iaub

bagu nj)tigeu lüirb, mit trangü3eauifd)cn ©taaten in einen

engeren 3Serfef)r — f)offenttid) immer nur friebtidjen — jn

treten al§ big()cr. ®ag ^]?()äafcnbafein einc§ fleincn europäifc^en

©taatcö ()at ein @nbe, lüir mcrben mit 9}cäd}ten jenfeitgi bc§

aJccerci^ red)nen muffen, bic über gang onbcrc @d)ä^e an

3)?enfd)eu unb ®clb öerfügen luic mir; unb mcnn man über=

^aupt nur gugicbt, bafe ^txtm fommen merben, mo bcutfd)e

'^ad}t unb bcutfd)er @eift fid) ftärfer auf,er()alb 5)eutfd)IanbS



— 59 —
bofuinenticrcn muffen aU bisljcr, fo fofgt lucitcr, baf? unr bann

gur ©ee eine geiuiffe Äraft gu entiuicfeln imftanbe fein muffen.

®ie 3at)i'c, in bencn id) bie (äljre gel)nbt (jabe, S()ef ber

Slbmiratität gu fein, f)at mir olsi ha§ für bie 9}carinc ^n er-

reid}cnbc ^kt immer t)orgcfd)Uicbt, bie SJiarine in eine Vage

gn bringen, ha]], menn einmal eine füld)c ©rmeiternng nnfereg

S35irfung^ih-ei|e§ notiucnbig uuirc, fie bajn befäf}igt unirc. ©iebt

man nun ba§ al;? eine 3[)cögtid)t'eit Uienigftcn^^ jn, giebt man ju,

ba]i mir in Reiten fommen fönnen, wo eine X()ätigfeit ber SJ^arinc

in an^gebeljntcm SJca^e im ^-rieben nnb .tricg in an^erbeutfdjen,

anBer()cimifd)cn Ö)cniäffcrn erforbcrt mirb, fo mnf^ nmn fid)

unnmgängli^ bie i^^vüqc uorlegen: mofjer befommt benn bie

QJtarine ba§, moüon fie kbt unb oI)nc baö fic mcber bemegnng^*

nod) gcfed)t^'fäl)ig ift, bie Äof)len? SBenn mir je^t in einen

Ätieg mit einer frcmben 9J?ad)t öermidelt merbcn, fo l}übm

mir fa einige, aber fdjmierige 9)iittc(, nnfcrc @d)iffe im 5Ui§=

tanbe mit Äol)ten 3n nerforgcn. 2öir finb im gan5cn anf ba^

5Bol}ImoUcn neutraler Staaten angemiefcn, nnb mer einmal

ba^n neigt, fid) für bie SJtarine gu begeiftern, iljr eine gro^e

^ufnnft änsnerfenncn, ber mn^ oitQeben, baf3 eine fold)c Atolle

in au^erl)cimifd)en ©cuuiffern für bie 9J(arinc auf bie 3)auer

nic^t burd)5ufül)ren fein mirb. äßir muffen felbft in ben

S3efil^ menigften^ einiger ^^unfte gelangen, in benen beutfd)e

Äoi)ten öon beutfd)en 33ef)örbcu an beutfd)e ©d)iffe gegeben

merben fönnen. 'S^a§ S)afein öon ^ o t) I e n ft a t i o n e n ift für einen

äufünftigen ftricg bie 33ebingnng feber SBirtfamfcit ber 9J?arinc.

?{tfo, menn mir and) im 3lugenblicf — unb e^ finb fe()r uu^

bebeuteube — 3lu!3gaben für nnfcrc Äolonieen mad)eu, fo möd)tc

id) bod) bie 4-)offnung nid)t aufgeben, ba^ and) biefeg i^apitat

einmal rentieren nnb aud) l)ier büä, \m§ mir je^t ausgeben,

in erl)öl)tem Umfange un^^ mieber guflie^eu mirb.

^d) fann alfo nun nod) einmal äufammcnfaffcn. Söir

merben ba§ 93emüf)cn l)aben, baf?, menn ber Oieic^stag nn§
meiter untcrftül|t, mir fd)rittuieife iiorgel)cn, baf^ mir un!§ auf
feine gemagten Unteruel)mcu einlaffen, baf, mir banad) trad)ten,

bie ®efellfd)aften mieber baf)iu gn bringen, mo fie urfprünglid)

gcftanbcn ^abcn, fie fo felbftänbig, aU c§ möglid) fein mirb,
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p mactjen. ^c^ mu^ ^ier bie (Sinfdjränfimg mad)cn, ba^ eben

ba§ oon bei* !i'ciftung§töf)^9^f^^t "^ei' ©cieUjctiaiten ab()ängen intrb,

unb baf) ][d) I)cutc no(^ nid)t mit 33eftimmti)cit über)'cl)en tä^t,

inic weit fie baju geeignet fein lüerben. SBiv t)aben i'djon je^

in Oftafrifa einen ^uR^nb, 'in bem eine Xruppe burc^ bie lex

SBi^mann ge|d)a[fen morben ift, oon ber cigentlid) niemanb

red)t mciB, meffcn Xrnppe fie ift, unb id) I)a(te e^ nid)t für

unmögtid), baf^, ba bie ^iftatnr unb ber Äriegsguftanb in

Oftafrifa Dorau^ftd)tüd) nod) ^a^relang fortbauern mirb, mir

in bie \^aQt fommen Bnuen, aü§ biefer je^t lebiglid) üon

SJtQJor iiBiBmann nad) alter l'anb^fnedjtsfitte geworbenen Xxuppt

eine Üieid)5truppe jn mad)en, um mit geringen Gräften mirffam

me^r leiften jn fönnen, al§> jet^t gefd)ie^t, wo bie 'Baä)^ eben

auf fontraft(id}cn $ßcrbnngen bafiert ift. 2Bir Werben ba§ S^e*

ftreben I)aben, frembe 9^ed)te überall ju refpefticren, wie eö ber

^crr ©taatsfcfretär an^gefüfjrt b^t, unb ba§ S)eutfd)e Oteic^

gn fd)ü4^cn. ^dj glaube, bie üerbünbeten Oicgierungen werben

imftanbc fein, bie Äolonialpoliti! fo ju fü(}ren, baii bie adge-

meine ']3üiitif ®eutfd)Ianb:3 barunter feinen ©traben leibet, unb

baJ3 ber bcredjtigte 3(uffc^wung beutfd}en 9^ationatgcfül)Ig nid)t

t)ertet^t werben wirb."

©i^ung om 16. mal 1890.

(£rftc Beratung bes (Sefe^enttourfs, betr. bie ^ri^^^ns»

präfensftärfe bßs beutfd^en ^eeres.

9^ad} einigen aUgcmeinen 33cmerfnngen über bie poIitifd)c

Sage, Weldje bie It)ätigfeit bc§ 3(mtst)orgängeri§ ebenfo günftig

aiä Uav unb einfad) gcftattet ^abe, giebt ber 9^eid)§fan5ler im

(Eingänge biefer Üxebc eine fd)arfe ^wi'üdweifung einer ruffen^

feinbtid)cn 33rofc^üre, bie Don einfeitigcr, |3f)antaftifd)er ©er*

manificrungstenben5 getragen ift, unb tritt fobann auigfü^rlic^

auf bie I)iftorifd)e (Sntwidlnng ber Söet)rgefel3C ein, babei bie

©d)arnI)orft'fd)e ,^bee ber fonfcquentcn ®nrd}fü^rnng ber

3BeI}rpflid)t befürwortcnb.
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„SScnn aiid) bie aii^^märtigc '^oütit f)cr geftrcift morbcit

ift, [o faun id) mid) einer ®d)ilbcrung ber poütifd)en Sage um
l'o e{)cr ent()altcn, aU bie XI)ronrcbe ba§, Uiaö barüber ju jagen

uiärc, mit Haren unb, mie id) glaube, nerftänblidjen Sorten

ausgebrüdt I)at. ^m @egen|a^ ju beut, waä ber |)err 9(b==

georbnete Öiebfnecf)t geäußert t)at, muß id) ancrfenuen unb

banfbar auerfennen, ha^ bie (£rbfd)aft, bie id) öon meinem

3(mtgDorgänger in S3e5ug auf bie äußere "ipoliti! übernommen

I)abe, bie benfbar gtüd(id)ftc i[t.

^d) I)abe i^erl)ältni[fe öorgefunben, bie fnr^^ erfte mid) ju

feiner Slftion, 3U feiner periönlid)en Xcilnal)me nötigen, meit

bie 3?erf)äftni[[e fo ffar unb einfad) liegen, ba§ fie eben ireiter

laufen fönneu. Wir ftü^^en unfere augmörtige (Stellung, unc

©ie unffen, einmal auf unfere eigene ^raft, bie nur, um bie

93üubniffe jn erf)alteu, nid)t l)üd) genug fteigeru föuncu. X^ann

aber üertrauen mir auf bie feften ^ünbniffc, nertrauen auf fie

um fo me()r, at§ fie fid) immer me[)r aud) in bie ©timmung ber

33eoö(ferung einleben.

25?euu mir ber ^err 2(bgeorbnete ßiebfnedjt ben 9ftat

gegeben l}at, id) fodte in ber auSinärtigeu '^^oütif abiriegefn, fo

mürbe id) in 33er(egen()eit fein, nnc biefcr )Rat gu befolgen ift;

beun id) müBte nid)t, wo aufgewiegelt lüorben ift.

^d) faun bie 3)iuge nur fo laufen laffen, mie fie gelaufen

finb, unb meinem 33orgänger bafür banfbar fein.

(£§ I)anbe(t fid), luenn eine fo erf)eblid)e i^orlage üor Sic

gebrad)t mirb, [a allemal mel)r ober meuiger um poIitifd)e

SSer{)ä(tuiffe, um einen 9(u§blid auf ba§ 5(uslanb; c§ f)anbe(t

fid) aber in bem oorlicgenben ^-aüe nid)t um bie 9^äl)e eine)§

^riegeg, fonbern nur um bie ©c^mere eine§ Äriege§, ber t)or==

gebeugt Uierben foß. Sßie ^ntrft Sigmare! in ber großen 9iebc

— id) glaube, c§ mar im Januar 1887 — bie Vage, bie bei

vm§ eintreten mürbe, menn mir gefd)(agcn mären, gefd)i(bert

f)at, — \a, id) bin nid)t imftanbe, bem ctmaei ()in5U3ufügen, ba^^

beffer ju madjen ober aud) nur ju behaupten, e^ liegt um ein

^ota f)eute anber^, üi§ t§> hamai§ tag. !Diefe^ saigner h blanc

mürbe oor mi§> liegen, mcnn mir gefd)(ageu mären, unb mürbe

nid)t i^alt mad)en oor ben ©osialbcmofratcn, unb aud) fie

mürben bi^ aufs Sci^e jur 9(ber gelaffeu merben.
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Der ^err ^Ibgeorbnetc non Äarborff nötigt mid) nod)

3U einer 93emerfung in Scjug auf bie 93ro[cf)üre, bie er citiert

f^at, unb Don ber er bie 3>orau§[e^ung au§ge[|3rod)eu I)at, ba^

il)r 2?crfa[[er einen tiefen ).io(itifd)en 93Ii(f get^an ^aben mü§te.

"^flaä:} meiner ^enntni^ ber 2tften be§ 5tu^n)ärtigen 2lmte§ f)Q(te

id) mid) für berechtigt, biefer 3?oran^[e^ung auf ba§ entfd)iebenfte

^u iinberfpred)en.

3(ud) nid)t ein SBort I)abe id) in ben 9(ften gefunben, haS'

in einer fotd)en i^orau^fetutug einen 5lntaB geben tonnte, unb

id) foltte meinen, itienn man bie 93rofd)üre lieft, fommt man
baf)inter, ha^ fie in 93e5ug auf unfere Vage 5U Üiu^Ianb auf

glrei mefentüd)e Tlommk t)erau?i!ommt. (Sinmal nntt ber

^erfaffer un§ glauben mad)en, ba^ unfer fernerer S3eruf ha§

(55ermanifieren loeit in§ ©taüentum I)ineiu unire. Sind) mer

md)t in bie politifc^en $erl)ältuiffe cingenteif)t ift, lucr nur bie

Sage unfere^ 35aterlanbe§ einigermaßen fenut, luirb iniffen, baß

lüir 80 ^at)re nad) ber 33efi^ergreifung ber '^roöing '^^ofen

nod) nid)t ba^in gefommcn finb, bicfe ^rooiug fo ju germani-

ficren, mie c§ oiele üon unö untnfd)ten, luie c§ unter früheren

^Regierungen angcftrebt lyorben ift. 9cod) f)eute I)aben mir

mitten in S)entfd)tanb Uienbi]d)e (Suflancn, unb nod) I)eute lüirb

in Litauen unb ä)?afuren bie 9^ad)mittag§prebigt oielfad) in

einem auberen ^biom ül§ im ®entfd)en abget)alten. Sllfo mcnn

ber ißerfaffer biefer 33rofd)üre bie Öuft t)at, gu germanifieren,

fo liegt inncrf)alb unfcrer (Strengen nod) ein fo reid)e§ g'ctb

uor, hü^ ei3 nid)t nötig ift, ben Slicf barüber ^inau§fd)liicifen

gu (äffen.

Da^ §uieite ber DJZotiüe, an§ benen ber 33erfaffer feine

^Inimofität gegen 'JJnßtanb fd)ö).ift, liegt barin, hat^ er fagt:

mir muffen sperren ber Oftfec merben, unfere Äüfte ift §u ifurg,

mir muffen un!§ meitcr nad) 9^orben au§bel)nen. 93ceinc

.^errcn, id) bin fünf ^al)re ß{)cf ber Slbmiralität gemcfen unb

I)abe mid) fleißig mit ber 3?ertcibigung ber Oftfee bcfc^äftigt,

auf ben ©infalt aber, baß unfere Ä'üftc an ber Dftfce ?,u furj

märe, bin id) in bicfen fünf ^af)rcn nid)t ein einjigeS 9}k( ge=^

tommcu.

S'g finb Älagen auö bem 4')anbet!gftanb unferer |)äfen an
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nüd) gcfommcn, aino bcr ^Ihcbcrei unb bcm ©cef)anbet üon

SDxcmel bi§ ©tcttiu; barübcv nbcr ()at fein 93(cn|d) gef'lagt, baß

er uid)t nod) me^r Ä'onturrcntcn I)ättc, fonbern am .^intcrUwb

I)nt c§ il)nen gcfefjit.

^d) möd)te I)icnnit bcn (S^Iauben, bn^ bcr il>crfa[[cr biefer

93rofd)ürc aui^ nur foiiicit mit poütifd) unterrid)teten Greifen

in ^e5iel)ung geftanben I)aben fönnte, ha^ er einen tieferen

©inbücf aU anbere 9J?eni"d)en gett)an Ijätte, — btefcn ©tauben

möd)te id) Ijicrmit befeitigt t)aben.

3)er iperr 5tbgeorbncte ,^^äuet t)at bie ftaat§red)tlic^c

§rage bcr ©tcltung bc^o Üxcidj'olanjler!^ gegen [einen ©tcUocr-

treter berü()rt. '^d) bin nid)t imftaube, auf aik 9)iomentc,

bie ber iperr Diebner in biefer 33e3ie[)ung üorgefüt)rt I)at, ein^

5ugel)en. ^d) fann nur fagen: e^ t)at mid) gerabe au§ bicfem

!Ocunbc überrafdjt, eine 3(ufid)t entundetn jn !)i3ren, bie bat)in

fül)ren lüürbe, baf? ber (3tellcuinl)aber non bem ©teflnertreter ab'

l^äugig gemad)t luiirbe. ®er ©teUeninf)aber fottte fid), wie ber ^err

ttbgeorbnetc §äncl äußerte, gucrft ber (Siuiüitligung ober — er

braud)te bann nad)()cr einen etiua^ abfd)mäd}enben Stu^brud —
feiner ©teüüertreter oerfid)ern. ^d) bin üicileid)t jn fef)r ©otbat,

um für biefeS iHn-t)ättnt§ ^crftitubniS 3n I)aben.

5(nf feineu ^-all mürbe für mid) in einer Organifation,

bie auf einem fo fd)mierigeu ^er(}ältni!§ bafiert märe, ^^^tai^ fein.

@r f)at bann ba§ 3serlaugen nad) einem 9t ei d)§f in aug«

minifterinm an§gef)3rod)en unb begegnete fid) naturgemäf^

bariu mit bem, \va§ ber iperr 5lbgcorbnetc 9iid)ter norgeftern,

menu td) mid) uid)t irre, aufofprad). ®cr 4">crr 5tbgeDrbnete

9iid)tcr mar ber DJZeinung, ba^S 3teid)!ofinau5miniftcrium fei

um fo nötiger, ai§ ber fettige 9?eid)^ofan5ler oon bcn g-inan^en

nid)t)a üerftänbe. ^^^Ö^Ö^^*^") ^"''^cr ift es^ bann nid)t ba>?

natür(id)fte, ha^ ber felsige 9ieid)^^fan5(er fid) nod) öicl mef)r

auf ben '3d)al^^fefretär ftüt^t unb if)m nict mcf)r ©clbftänbigfeit

gibt aU bcr norigc, baf^ atfo bie 3Jcotioc, bie Sie 5ur iUagc

Dcranlaffcu, gerabe babnrd), ba]] ber 9ieid)C^fan5ter mcniger geneigt

fein fanu, meun er einiget ^]3flid)tgefül)l t)at, in bie ^inanj^

tjermattnug einzugreifen, — baf? biefc 9}iotiüc befeitigt finb?

@r fprad) bann iion bem iHTf)ältni-o be'S 9icid)0fd)al3amt§ 5um
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Äriegöminifter unb er bcjeidjnetc ha§, lüenn id) recf)t gehört

f)Qbc, a(^ ein ptantoieS 9lrbeiten. ^a, bem möd)te id) irtber*

fpred)cn. ^ä) uiei§ nid)t, luorauf fid) ba§ bafiert. @§ lütrb

in biefer S3e5ief}ung im 9ieid) gerabe fo planöoü gearbeitet inie

in ^13reuBen, unb mcnn bie' beiben S3oten einanber gegcnüber^^

[te^en, [o irirb bie (Baä:)z gn meiner @ntid)eibung gebrac^t^

folüeit e§ fid) um g-inansfragen fjanbelt, unb t§ fteljt mir bann

ebeni'o gut frei, ob id) bie beiben |)errn einzeln ober, toie im
Ijreu^ifdjen ©taat^^minifterium, 3ufammen ^öre. ©a^ aber üon

einer ^Mantofigfeit bie ütebe fein !önne, bafür finbe ic^ feinen

^eireggrunb.

®er |)err 5lbgeorbnete betonte bann, er muffe un^ bie

.5?erantmortung gufdjieben. Wldm |)erren, \va§ an mir liegt,

fo bin id) unter atlen Umftänben bereit, biejenige 3>erantmortung,

bie bie 9tcid)!ööerfaffung mir auflegt, ju tragen.

äBeiter fomen jum glüeitenmal gemiffe ©efiberien gur

®|)rad)e, bie fid) nid)t bireft an biefe^ ©efe^ Mpfen, fonbern,

irie ber 5tbgeorbnete ^änel fid) äußerte, an ben — irenn iä)

mi(^ red)t entfinne — umfaffenben DrganifationSptan, ben ber

|)err Äricg^minifter oortegte. ^d) l)aht 3unäd)ft gu criribern,

hafi ba ein 9)HB0erftänbnig üorüegen mu§, ^ä) entfinne mid^

nii^t, öom ^errn ÄriegSminifter getjört ^u l^aben, ba§ er einen

umfaffenben Drganifationgplan oorlegen moüe. @r ^at nur oon

©runbäügen gefprodjen, bie über ben 9?af)men be§ jel^t ^^nen
öorgelegten ©efet^cS ^inauf^ge^en unb eine ^^erfpeftiüe in bie

^ufunft eröffnen. S>on einem feften '^ian fann aber um fo

lüeniger bie 9^ebe fein, at^ bie Derbünbeten 9iegierungen fid^

über einen foldjen nod) nid)t fd)Iüffig gemad}t ^aben. ®oö
rttürbe aber bie 33orau§fetjung 5um S)afcin unb auc^ jur TliU

teilung eines feften '^(aneS fein, ^m niefentlid)en beden fid)

bie 9tnforberungen, bie ber i^err Stbgcorbnete ^'^ftncl an fo(d)e

fefte "ipiäne mad)t, mit benen beS i^errn 5(bgeorbneten S^ic^ter.

©ie fommen auf brei 1)inge {}inauö: ^uerft mar bie ®urd)=

fül)rung ber aligemciuen 2Be()rpf(id)t bie ä>oraugfe§ung, bie ber

.f)err 3(bgeorbnetc auSfprad), — unb id) glaube, jeber ©otbat

mürbe mit i()m gern übereinftimmen; beun menn mir bie aü-

gemeine 3BeI}rpf(id)t burd)fuf)ren, unb menn mir ©otbaten ja
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lieber ftar!e Gruppen tu bcr .s^anb fjaben al§ ]c{)iuad)e ^I^ruppcn,

fo mürbe bic ^-olge bcr !Durd)fü()rung bcr aügcmctncn 2Sicl)rpf(iri)t

5ur ^cxt eine @rt)ö(}ung ber g-ricbenöpräfcnsftärfe um uiiubcftcuä

50 'i^roäcnt bebeutcu; bcuu fo gro^ ift bie ^aljl ber|cuigeu

beutfd)eu iuugcu DOcäuucr, bic luaffcufäfjig fiub, aber ni(^t eiu=

gcreil)t mcrbcu, ipcil m\§ bie ©teÜeu für eiuc fo gro^e 2(u3Q^(

fefjicu. 5)a§ ift bcr jetzige ^uftanb. S)a^ j)rücfcubc biefer

pcrföuüd)eu Öaft ift fd]roff bargeftcüt uiorbeu, aud) Dou beut

.S^erru 5lbgcorbucteu üou Äarborff, uub q§ mag iu biefer

^cjicbuug LneUcid)t erlaubt feiu, auf bie I)iftorifd}eu ^erbältuiffe

.^urüdjugcbcn , i^erf)ä(tniffe, bereu 5(ufaug aÜerbiugsi iu ^>rcu§cu

iu ber ^cit iior beut beutfd)cu 23uube rüdunlrtö gu fud)cu ift.

@5 ift betauut, ba^ baio crfte preuf^ifdjc 2Bc()rgefel3 öom
-3. September 1814 bie S3afi!o uufercr 9Jtititärüerfaffuug gebitbct

bat uub bis! jur ©tuube — lucuu aui^ formell uidjt mel)r

giltig — ba§ 'iHHuäip l)crgcgcbcu l)at, uuter bem inir gelebt

l)abm, uub bicfeö ©cfel^^ oou 1814 fagt:

®ie ©tärfe bc§ ftel)eubeu |)eereg uub bcr Öoubipel)r

lüirb uad) bem febcsimaligcu ©taat^^üerbättuiiS geftaltct.

3]?ie ift uuu biefe ©tärfegcftaltuug gcmorbcu? ©ie je^t

im 9lugcublide uod) gültige '^H-äfcnjftärte ift baficrt auf eiuem

&t\ü} Dorn ^al)re 1887 imb ift auf 468409 9Jtauu fcftgcfet|t.

^a§ gibt bei eiuer 33eLiöllcruug, bie girei ^al)re fül)er auf

46850000 gcjäljlt uiorbcu, eiu ^^rojcut bcr 93eööltcruug.

2ßcuu mau uuu, uiic ec> gefd)cl)eu ift, üou eiuer fold)eu ftarfeu

uub uuerljörtcu 93tcl)rbetaftuug gegen früljcr rebet, fo mü^te

5uuäd}ft uad)geuncfeu werben, ba^ mir früljcr mit erl)eblid)

meniger auSgcfommeu fiub. S)a^ aber ift nid)t ber g'alt. ;^m
^al)re 1816, alfo unmittelbar naä) einem Kriege, ber bai§

fleiue '^^reuf^eu erfd)öpft Ijattc, bcr il)m einen 3lberla§ gegeben,

mie mir il)u, fo ß)ott mill, nid)t micber erleben merbcn, im
^al)re 1816 alfo betrug ber ^^.H'ogeutfat^ ber iu ba^ fteljenbe

.S^eer eingcrcil)ten 'S'\\\tv ber 33et)ölfcrung 1,25, alfo ein ä>iertel

mel)r, aU \va§ mir Ijcutc ftellcn. ^lUmä^lid) iu bcu ^manjiger

^aljrcn finft biefe Qa\]{, im ^al)re 1832 ift fie auf 1 '^rojent

bcr iBeüötferuug Ijcruutergefommeu; ftc fiuft meiter uub tommt

auf bie uicbrigfte SWv, bie fie jemals in 'ißreu^cu geljabt, auf

©raf üon (Saprioi, Scbeii. 5
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0,79 "ißrogent, unb gtuar, meine |)eri-en, iüar ba§ im ^atjre

1850, in ben ungtüdfeügcn Xa^cn üon Dtmü^. ^eber, ber

bie iteuefte (55e[d)ic^tfd)reibung gelefen l)at, mei^, incti^e ^Moüt

um btefe Qdt ber iöZnngel an @d)tagfertigfeit ber 5trmee gebitbet

l^at, lüie lueit ba§ inunferei>crf)ältni[[e eingegriffen ^at. ^d) lüieber^^

f)oIe nod) einmal, ba§ ^af)r mit ber nicbrigftenretatiöen^räfenjftärfc

tft lüo^t ha§ politifd) unglüd(id)fte, feit lüir bie 2öel)roerfaffung üom
^a^re 1814 l)aben. 3)ann fteigt bie ^iffcr aümä^Iid) me^r. ^m
^a^re 1860, bei S3eginn ber 9ieorganifation, ergebt fie fid) auf

1,10 ^ro5cnt, im ^at)re 1861 auf 1,12 ^^rojeut. 9^un t)atte

man unmittelbar nad) bem i^riege — unb unr alte l)aben ba§

get)abt, auc^ nur ©otbaten — ha§ @efül)t, ba^ ber ©taat

t»orau^fid)tli(^, ober ba§ Üteid), \inii iä} fagen, in abfeljbarer

l^eit nid)t ipiebcr jn fo ftarfen militärifd)en ßeiftungen gebrängt

merben mürbe. ä)lau fd)n)etgte im 33oügefüf)t be§ oergröBerten

®entfd)lanb§, unb man glaubte, ba^, ba nun unfer 3>atcrlanb

fo gro^ gemorbeu, auc^ bie !t?aften geringer mcrbcn mürben.

@o blieb bie ^].H-äfen53iffer oerl}ältni§mä^ig gering unb ging

allmä^lid) fogar jurüd. ®ic fam im ^al)re 1875 auf 0,94

^^rogent; im ^^aljre 1880 blieb fie auf 0,94 ^^Jrogent, unb ba^

mar fd)on eine ^-olgc ber burd) 93rud) bei3 ©eptennatg ermirften

(Sr^öt)ung ber '^räfen^ftärte. 9llfo mir finb nun l)eute, inbem

fic^ bie 9?otmcnbigfeit t)erau§geftellt ^at, fie ju crl)öl)en, nod)

nit^t auf bem ©tanbpnnft angel'ommen, auf bem mir im ^a^re

1816 maren, unb mcnn ba§ felsige ©efet^ öon ^l)nen ange=

nommen mirb, fo merben mir Dorau§fid)ttid) in 93e5ug auf bie

33eöölferung^äal)l bei ber näd)ftcn 3äl)lung im fommcubeu

SBinter mieber e§ nur bi6 auf 1 ^^.H'ojent gebrad)t Ijaben. ^d)

glaube, meine i^erren, ba^ man unter biefcu 33erl)ältniffen nid)t

oou einer foloffalen unb übermäisigcu ^elaftung ber 93eüölf'ernng

fpred)en lanu.

Sßir finb baburd), ba^ mir genötigt mürben, nac^bem bie

erften ^al)re nad^ bem ^raut'furtcr ^-rieben öorübcr maren, un^

im Stn^lanbe umgnfctjen, burd) bie !!?eiftungen be§ Slu^tanbe^

aümä^lid) in bie ^öl)e getrieben morben, unb c§ tann fid) nur

uod) fragen — barauf be^og fid) bie "jln^erung, bie ber 6^err

^'riegSminifter über anbcre "Pläne gcmadit l)at, — ob mir in
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biefem 3"ftnnbc oer^avren imb un^ nur frf)ritt»:)etfc üon Mann
p d^lann bnxd) ba§ ^(uSlanb brnngen laffen, ober ob lüir ber

<5ad)c breift tu?^ Ö5e|icl)t fc()cu uub itiiö fagcn: fonimt bcr

^ufuuft^fricg, fo tann fein luaffenfäljiger 9)iann gu |)aufe

bleiben, luir luoüen aI[o bie Organifation fo fdjaffen, ba^ alle

pm ^affenbienft au!oge{)obencn !^eutc and) fn()ig finb, bie

iBJaffen an^Sjunüt^en. '^a§ ift ein ']3nn!t, in bem, une irf) nun

i)offen barf, bie oerbünbeten äiegiernngen fid) mit bem iperrn

5lbgcorbnetcn 9Ud)ter ein§ uüffen mcrbcn, ber auf öoik

®urd)fiil)rnng ber allgemeinen iBel)rpflid)t, be^^ alten ©d)arn*

i)orftfd)en (55ebanfen§, au!ogel)en mill. SKir tonnen in ber

2:i)at, menn man annel)men unll, baß luir Don Staaten umgeben

finb, bereu 93eDölterung^^5iffern, luenn ®ie fie fummieren, bie

unferigen bei meitem überfteigen, bei einer befdjränften Seiftung

itnfcrerfeitg nid)t ftel)en bleiben. ®a^ |)altcn ftet)enber i^eere

im 3'i'ieöen l)at für bie Staaten nngefäl)r bie 3öirtung mic eine

iöerfic^ernug gegen ^euer ober irgeub ein anberes Slatnrunglüd

für ben eingetnen; t^ ift eine unprobuttioe 3luggabe, eine, bie

man am üebften bon ^al)r 5U ^al)r auffd)iebcn mürbe, menn

man nur bie ©id)erl)eit Ijabcn tonnte, ba^ Ci§ nid)t brennen

mürbe, ^e l)öl)er ber ©taat fid) baburd) üerfid)ert, baf, er ein

^al)lreid)ere§ |)eer l)ätt, um fo geringer mirb nid)t bto^ ber

(5d)aben fein, ben ber ^ii^u^ft^^^'i^Ö ^t)^" ^^^^^ 5«fügen fann,

fonbern um fo unmat)rfd)cintid)er — uub ba^ ift ein a^orteit

öor anberen a?erfid)erungcn — mirb ber ^rieg überl)aupt.

Stlfo möd)te id), menn bie oerbünbeten ^{egierungen baju

fommen follten, nad) 5lblauf biefer ^]?eriobe in ber näd)ften

ober in einer fpätcr folgenben mit ©utmürfen, bie bi§ bal)in

gereift finb, bor ©ie 5U treten, öorfc^lagen, fi(^ biefer 3^t)^cn,

bie i(^ genannt l)abe, 5U entfinnen uub nid)t jn erfd)recfen,

menn bie ^rojeutäal)! ber ^^^räfenjäiffer 1 '']3ro3ent ober nod)

etmaö mel)r betragen follte aU bi^l)er.

Sf^un liegt ja ber ©ebante fo nal)e — unb un§ Gitteren

ift er ia an§ ber ^onflitt§äcit nod) ganj geläufig — bo^, ir»enn

üon ber (grl)öl)ung ber '^Jräfenjftärfe gefproi^en mirb, fid) un*

mittelbar bann bie g-orberung nad) einer 9kbuttion ber ©ienftgeit

anfi^lie^t, unb ic^ fann fagen: id) l)abc mit ^reuben bie 9tebc

5*
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beg ^errn ^tbgcorbneten §änel infoireit gehört, aiß idj feine

%niiii)t üotifommen teile, baj3 gtüei^ unb breijäfjrigc SDienftjeit

mit ber ^dt ju parlamcntarifc^en ®tid)tt)örtern geworben,

lüären, bie aud) ba angclnenbet mürben, wo bie einfache, nücfjterne

miIitärtecE)nifc^e ©ninigung am Ort geirefen märe.

(£ö ift Xf)at|ncf)e, ba^ mir bei einem Xeit un[erer 9(rmee

bie breijä^rige Dienft.^eit fafti|(^ gar nid)t l)aben; fie aber

prin3ipicll aufzugeben, mürbe id) nid)t raten tonnen. Söir

miffen nicfit, t)or me(d)en tec^nifi^en 23eränberungen mir in.

Segug auf bie S3emaffnung fte^en. ^§ ift neutid) I)ier ber

öottfommen gutreffenbe 33ergteid) gemad)t morben gmifdjen einer

^ünte unb bem (^emc()r M. 88 ; in bem 3)2a^e, al§ biefe beiben.

Söaffen oon etnanber üerfdjieben finb, finb and) bie 3(nfprüd)e,

bie an bie Slu^bitbung bc§> ©olbaten gefteüt merben, ücrfd)ieben.

%{§ id) eintrat, fd)o§ ber ^nfanterift — unb ic^ bin fo an^^

gebilbet, — 18 .kugeln in einem ^atjre gegen eine ©d^eibc

oon rei(^(id)er @rö^e, unb menn man ha§ ö^efi^o^ abgefeuert

t)atte, fo mar nur bie g-rage: fjat ha§ ©eme^r fe()r gcfto^en.

ober nid)t'?

i^eutgutage fdjie^t man, menn id) nid)t irre, 150 Äugeln.

3)er ©olbat muß gemiffe ^ebingungen erfüllen, er mufe fid) ber

2:i)eorie be§ ©djießen^ fo i^err ermeifen, ba^ er unter üer-

fd)iebenen tragen fid) fagen lann: jetit mirb mein (5)efd)o^ bie

unb bie g-lugba^n l)aben, folglid) mu^ id) fo l)alten.

^d) bitte um (äntfd^ulbigung , menn id) ai§ 9teid)sfanäler

in biefe militärifd)en ©etailö an^ alter Steigung gefommen bin.

^d) miU aber nur fagen: 3)ie ®d)mieriglciten, meld)e in

ber Slu^bilbung in ben leisten S)e3ennien entftanbcn finb, finb

foloffale, unb nid)t allein jcber Offizier mirb ^f)nen i)ü§ fagen;

id) bel)aupte: bie ^]?[)i)fiügnomie oon 33erlin bemeift ha§. 2)cr

fpa5icrengel)enbe ©olbat ift an 23}od)entagen oon ber ©tra^c

oerfd)munben; an ben ©onntagen fönnen @ie oieIleicl)t nod)

einen ober ben anberen fel)en, unb bann mä) nid)t mel)r immer
in fo angenel)mer @efeüfd)aft, meil il)m eben an ben 2ßod)en'

tagen bie 3}?ögtid)teit gcfcl)lt l)at, S3e5ie^ungen anzutnüpfen.

9lber, meine ^'^ci'i'CH/ ein anbereg 93toment, bag id) gegen

jebe prinzipielle i^ertürzung ber ©ienftzeit oon meinem reffort-
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Tiiäf^igcn ©tanbpunftc an§ aitC^füf)rcn unirbc, liegt in bcr

i3d)uncngfcit, bic Xruppc 5ur ^Digi^ipün 511 cräieljcu. ilUr

lucrbcu alle bariu ciuucrftnubcu fein, ba^ eine 2(rmee o^ne

®i^^5i|jtin ba§ @clb nid)t mert ift, luns [ie f'oftet, baf? man
fognr nod) ctmaö jngcbcn fönnte, inenn man fic Io§ uiäre,

bcnn jie unrb eine ©cfaljr für bcn ©taat. (Sine 5(rmee,

bcren Äraft id) nidjt jnr gegebenen ^-^eit an ber ge-

gebenen ©teile nnter ben benfbar fd)Unerigften 3>crl)ältni[[cn

nermertcn tann, ift mir nnl5lo§, nnb bie ®d)Unerigfeiten (inb

bod) nid)t unbebentenb. SBenn id) uon ber ©iSgipün oerlangcn

m\\\], bafy fie bie Untergebenen bc^^ U>orgeiel5ten ba^u befäfjigt,

i()m, o(}ne and) nnr jn refleftieren, in ben Xob ^n folgen, fo

ift ba§ eine ii'eiftnng, bic, glanbe id), oon feiner anberen

^^nftitntion im ©taate geforbert nnrb,_bie einer fo i)orfid)tigen

33cl)anblnng bebarf, ba^ iä) einer 5tnberung ber ©ienft^eit,

nield)e bie ©i^^^iptin gefäl)rben tonnte, nur fd)Uier pftimmen
Uiiirbe. ®af? aber bie C£r()altnng bcr 'Dif\^iplin nngtcid) fd)Uierer

uiirb al^ frül)cr, boso, glanbe id), bcivcift ein cinfad)er ^ticf

anf bie 5lgitation, bie im Vanbe fcitcm^ einer 5aI)Ireid)en "l^artei

getrieben irirb.

9lod) I)at bie ''^Jartei ju meiner g^renbe, fo uieit mein

IMugc I)at fei)en tonnen, nid)t ben minbeften (Sinftuf? anf bie

^i^äiptin in ber 9(rmce geübt; aber mir muffen berücffid)tigen,

baf^ ims eine 5nd)t(üfe ^i^Ö'^"'^ l)cranUHld)ft, bie ,^ur 3)iei,^iplin

^n er5ie()en nngleid) fd)Uneriger ift, al^^ bkt- frü()er ber ^al( iimr.

SBenu baß einmal angegeben mirb, fo bin id) meiter ber

^Jeittung, baf3 Don einer prinzipiellen ißerfüränng ber ©ienftjeit

nid)t bie 9?ebe fein tonne.

SBie meit ted)nifd) S3enrlaubnngen möglid) fein merben,

ha§ 5U beurteilen übcriaffe id) ben .sperren 3}iilitär^ ; bafür lüirb

bie ^ommiffion ber Drt fein.

S)ie britte f^orbernng, meld)e ber §err 2lbgeorbnete 9lid)ter

ftetlte, umr bie jäl)rlid)e 93eunllignng ber 'tpräfenjftärt'e. (Sr

luill t)om ©eptennat nid)t'o mel)r unffen. T)a5 ift nid)t mefentlid)

eine militärifd)e ?yrage, fie fann erft in i()rer meiteren ^-olge

militärifd) merben; c§ ift eine fonftitntionellc ^-rage, luill id)

jagen; c§ ift eine ?}rage, über bie fid) in feber S3e5iel)ung
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reben täBt. Söarum joden es gerate fieben ^af)re fein, e§

fönnen aud) neun, fünf, bret ^Qf)re fein. X)arüber !ann man
ftreiten, nnb id) gebe ju: loenn einmal bie ®d)arn^orftfd)e

^bee, alfo bie X)urrf)fü^rung ber allgemeinen ^öe^vpflic^t in bie

^anb genommen merben fo((, bann mirb, fooiel id) inenigften^'

überfet)e, t§ mit fiebenjäf)riger "^eriobe nid)t me§r gcf)cn, meit

bie ©d)arn§orftfd)c ^bct jur 9?orausfe^ung ^at, baß mit

fteigenber ^eoölfernngsjiffer aud) bie ^a);}i ber präfcnten

3J?enfd)en bei ber ^af)ne mäd)ft. 9}kn !önnte a(fo beifpiclgimeife

— id) f|3re(^e {)ier nur meine perfönlidje 2(nfid)t an§; id) mei^

nid)t, luie bie öerbünbetcn Oiegicrungen bagn fte^en luerben —
auf __ben ©ebanfcn fommen, eine fünfjäf)rige g^rift ju nef)men

in Übereinftimmung mit ber SegisIatur|3eriobe unb aud) ber

33o(fS5äf)Iung. 3((fo ha§ ift ein ©ebiet, auf bem me^r ber

*ißoIitifer mit5ureben ^aben wirb a(g ber ®oIbat; e^ ift aber

feine ?}rage, bie ba§ ©ein ober 9^id)tfein ber 2lrmee in ^rage

fteüt. (|)ört! Ijört! linfs.)

^a, ttienn Sie Don biefcr "^tu^erung fo befriebigt %tt

nehmen, fo mu^ ic^ nod) fagen, ba]^ id) meber befugt bin, in

biefer 33eäief)ung ein ^ugcftänbnif^ ju mad)en, nod) anä), ba^ id) für

meine 'i|?crfon geiinüt bin, es über fünf ^a^re hinaus au§5ubef)nen.

^m übrigen lueiß id), baj^ bie 23oriage in ber Äommiffion.

am beften oertreten fein unrb, unb gebe mic^ ber Hoffnung f)in,

ba^ fie ^^re 3(nnal)me finbcn mirb."

St^ung am 10. 3uni 1890.

Seantrportung bet 3nterpeIIation tes 2tbgeorbneten Hid^ter

über bie für bie Heid-jslanbc crlaffencn befonbcren 3cftimmun=

gen in betreff ber paßpflid]t unb ber 2Iuf entl^alt5 =

befd^ränfungen.

®ie 3)lotioe, uield)e jur ®infü()rung bc§ ^aB3>üange§

in @tfa^=Öotf)ringcn genötigt {)aben, bilbcn ben (55egenftanb bie=

fer 9fiebe, bie fid) jugleid) mit ber g-eftfleUung ber Xf)atfad)e
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befdiäfttgt, ba^ Ijierburd) bcr 2(rtifet 11 hc§ ^ranffurtcr i8er==

trngö, lr)eld)cr ber fran5öfiirf)cn Station bem 'I)eutirf)cn 9teid)e

gegenüber bic iHcd)tc bcr mciftbegünftigtcu Station 5ufid)ert,

feine ^Jserletnmg erfa()ren ()abc. 2)ic ;panbf)abung ber 3Serorb*

nung, bie mit il)r beabfidjtigte SäJirfung 2C. lucrbcn mit @in=

treten anf bcn gcgnerifd)cn ©tnnbpunft öentilicrt.

„^a§ bcn SBnnfd) bcio ^"^crrn 5(bgcorbneten 3iid)ter an=

gel)t, i(^ möd)te mid) mit bcr ^ragc cinge^enb befd)äftigen, fo

bin id) bcmfclbcn 5niiorgcfommcn. ©eit meinem (Eintritt xnß

9(mt Ijüt biefc ^-vüqc mid) bcfd)nftigt. ^d) fcf)e baoon ab, bic

formale i^orfrage t)icr jn [teilen, ob ber (JJcgcnftnnb ^icr{)cr

ober nad) ©tra^bnrg im @lfa§ gcl)ört. ^d) tonn cö nm fo

Icidjter, aU iä) mid) in S3e5ug auf bie S3cl)anblnng bcr S^rage

in ooüfommcncr Übcreinftimmnng mit bem ^crrn ©tattf)alter

oon (Slfaf^'l^ot^ringcn befinbe.

9^Qd)bcm in bcn 70cr nnb im 5(nfnng bcr 80er ^Qf)re eine

9tei()e öon 4"^od)ticrratsproäcffcn gegen (Spione bei bentfdjcn

(55erid)ten gefü()rt morben innren, l)at e§ fid) gur (Soiben^

l^eran^^gcftcllt, ha^ bie 9icid)S(anbc oon einem 9'^e^c oon ©pionen

umgeben marcn, ha§ trol^; einiger gUlcftid)er (Griffe unb erfolg-

reid) gcfüf)rter ^]?ro5effe jn oernid)tcn nid)t gelang. X)ie ^ai^i

bcr J-ranjofen, bie fid) in (SIfa^*Votf)ringen anf()ielten, iund)§

fortniäl)renb : oon ctioa 15000 im ^al)re 1884 louc^ö fie anf

19000 im ^al)re 1888, unb barunter loar eine übcrrafd)enb

ftarfe ^aiji oon fold)en '^crfonen, bie — fei eg al^ beurlaubt

nod) aftio bcr fran5öfifd)en 5(rmee angel)örten ober ber ^territorial-

armec — ober fonft in einem i^erbanbe gur fran5öfifd)en 3ü*mee

geftanben Ratten. Sieben biefer militärifd)cn Übcrioac^ung ber

9ftcid)§(anbc burd) '^^erfoncn, bie bem ©taatc unfercg ioeft=

tid)en 9?ad)barn angcl)örten, ging eine anbere 9(gitation, bie

ja in ^f)rer aller (55ebäd)tni§ nod) Ieb{)aft genug oor()anbcn

fein )oirb. ^d) barf nur an bic 'ißatriotcnliga erinnern. @e=

ftül^^t auf biefe 2^^atfad)cn, über bie cingc^enbeö SJtaterial oor=

liegt, umrbe bie !;Heid)§rcgicrnng oor bie ^xaQt gcftcUt: fann

ba§ im militärifd)cn ^ntereffe fo meiter ge{)en, ober leibet bie

©id^erl)eit ber 9tcid)§lanbc unter bicfcm^uftanbc? S^ic^-ragetourbe
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tion bcn fompctcnteften miütärifc^en ©tcUen hqaijt: ha§ 'Sitid}§'

tanb litt unter bicfcm ^uftanbe, e§ mußten 9Jin^naf)men bagegen er=

griffen lyerben. ®er Üieic^^Sfangler trat in 33crbinbung mit

ber näd)ftt)eteiügten 9?egicrnng, mit ber Üiegicrung in @(faB=

l'otfjriugcn. d)lan iier()anbcttc t)in unb I)er, unb feinc^lüegg

Ieid}tfinuig ift ber (Sntfd}luf5 gefaj^t morben, bie ^a|3|.if(id)t in

@(faJ3=Öott)ringen cingufülircn. 9t((' bie Siebenten, bie mit ber

3eit erhoben tuorben finb, finb fd)on bnmats gur ©prac^e ge==

fommen. 3:rü^bem aber faßte man bcn (£ntfd)In§, ben ^^a^*

gtnang einjnfütjren. (i§ luaren nid)t biefe 93?otiiie aüein, bie

batjin f itl)rten, fonbern e§ lag nod) ein anbere^^ üor : ein Moüt),

öon bem c§> mir anffällt, baf? ber ipcrr 3tbgeorbnete 9Hd)ter
c^ nid}t genannt Ijat ^äj mürbe üiel(eid)t mit 9tüdfid)t anf

meine ©teltnng e^ nid)t gan5 fo fd)arf formntiert Ijaben, luie

fein 'i^arteigcnoffc, iperr üon ©tanffenberg, c§ in einer

(Siljung im ^a{)rc 1889 an^gefprodjen l}at:

S)ie ^]?af5t)erorbnung Ijat ben Qwcd geljabt, ben lüir

olle miteinanber billigen, nnb ^wax im I)öd)ften ©rabe,

bie 33anbe mit ^-rantreid) fomeit niie möglid) auf5ul)eben

unb bie @ermanifierung öon @lfaJ3^8ott)ringen jn be=

fd}(ennigen.

©a UHU* eine 3:f)atfad)c, ha^,, obiuol)! iwir 17 ^al)re bie

^-reube Ijotten, bie 0?eid)§lanbc uncber bcutfd)e nennen gu

fönnen, bie beutfd)e (SJefinnung feinen ®d)ritt
' öormärt^ gu

geljen fd)ien. QJZan ftanb üor ber g-rage: \va§ iaxin gcfd)el)en,

um ben 9ieid)§lanben ba§ 3)eutid}nierben ju crlcid)tern'r' ^d)

glaube, in ber 33c5icl)ung fönnen bie oerbünbeten Üicgicrnngen,

unb fpc5iell bie Oiegicrung uon @lfaf?*8otl}ringen, ein gnte§

^emiffen Ijaben; an milbcm unb inoljliDollenbem (Entgegen*

fommen l)at c^ nid)t gefeljlt.

®as Wütd l)üt nid)t gefrud)tct; man mu^te fid) nad)

anbcren umfel)en, unb c§ blieb nur übrig, ben ©renggraben,

ber @Ifaf34-ott)ringen üon g^rantrcid) trennt, jn üertiefen, wenn
mon ben ©Ifaf^^'otljringern ba^ S3eiüUJ5tfein geben ttJoUte, ba^

biefe ©renje eine befinitiöe fei.

%n§ biefen Umftönben ift bie ^^of^oerorbnung cntftanben.

©iß iDurbe am 22. a)Zat 1888 erlaffen. 2(m 3:age baranf
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erging eine ii3crürbnnng über bic 5(ufentf)n(tgerlau6ni§ in (Slfaü-

Votljringen üon berfelbcn ©tcHe, Dom ©tattfjalter an§. Söa^

bte le^tevc ^crorbnung angcl)t, fo ift fie nnr etwa 11 DJconate

in Ärnft gciucfcn nnb bann anigef)obcn morbcn. DJcan fjatte

bic ^yrnge nntgciuorfen: finb biefc bciben 3)crorbnungen, bie

über ben '^^aBäiuang nnb bie über ben 2(nfentl)alt, mit bem

^-ranffurtcr gnüebcn ncreinbnr, ober mirb eine 33crpflid}tung,

t>ie iDir in biefem ^^ricben gegen ^^-rantreid) eingegangen finb,

bnrd) eine ber bciben 33erorbnnngen nerlctjty DJZein ^err

iHnitioOorgänger forberte ha§ Üteicljgjuftigamt ^u einem (l5ut==

adjten anf, nnb ba§ 6)Utad)ten fiel ba()in anö, ba]^ bnrd) bie

ißerorbnnng über bie ^aßpflidjt eine 33er(eljnng ht§ 5(rtifel§ 11

be§ 5'i*anffnrtcr ii^crtragc^^ nid)t ftattfinbe. 3)er 2(rtifel 11

fid)ert ber fran5öfifd)en 9Zatiün bcnt !J)eutfd)en 9ieid)e gegen-

über bie 3tcd)tc ber meiftbegünftigten Station ,^n. 2(nberg fiel

hiVj (^ntad)tcn hi^§ 9ieid)i§jn[ti,^amt§ in ^esng anf bic älucite

^crorbnung an§. (S§ lüurbe barin nngefätjr au!3gcfü{)rt, man
Bnne ja bel)aupten, ba^ bie ganje Älanfcl üon ben 9JiJeiftbe=

günftigten in biefen irie in frü[)eren ^-riebenSücrträgen fid) auf

,^^anbel nnb SBanbcl belogen f)atte, nid)t aber auf fotd)e 5(fte

hcß bnrgerlidjcn Öeben^, bie 'i^oÜ5eioorfd)riftcn nnterftcUt finb,

bie ber ©cfeljgebnng be§ anbercn ®taate§ unterliegen, ^nbcffen

um unter allen Umftänben nid)t ben @d)ein auf bic beutfdjc

9f?cgterung ^u laben, al§ fei fie geneigt, illoijat gegen g-ranf-

reid) ju l)anbelu, unirbe bic 5(ufl)ebung ber 3üieitcn i^erorbnung,

alfo ber über ben ^^lufcntl)alt, befd)loffcn.

äi}cnn and) jcl^t nod) in 93c5ug auf ben 3lufcutl)alt, ab^

gefcl)en non ber iöcrorbunng über ben ']?af55Uiang, l)ier nnb ba

^poli^eilid) eingefd)ritten lüirb, fo gefd)icl)t ha§ in bem 9xal)mcn

bcioienigcn guten 9tcd)tc^v •>«!§ jcbcr ©taat für fid) in 5lnfprud)

ncl)men muf^, menu bic öffentlid)e ^Hul)e unb Orbnung burd)

ba^ ^U5iei)en ^-rember gcfä()rbct gu luerbcn fd)eint. ©i? unrb

ber ?vrau5ofe nid)t anber^ bcl)anbelt al^^ jcbcr anberc ^-rcmbe;

nur tritt erftcrer maffenl)aftcr ein nnb gicbt t)icr unb ba ber

^oli^ei eben mef)r 2lnla^ jn bem 33cbentcu, er tonnte fd)äb(id)e

®inge treiben, a(§ bag üou anbercn ':)htioualcn gcfd)icl)t.

2iBenn iä) l)icrmit glaube, bie B^rage bc§ .spcrrn ^Ibgeorb-
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neten Öiicf)ter über bic 9(ufcntI)Qlt^t)erorbnung crlebigt ju

I)Qben, fo bleibt mir nod) übrig, auf bie "^^a^oerorbnung nät)cr

cin5uget)en. @§ wat nun, U)a§ biefe 3Scrorbnung angel)t, not=

lüenbig, eine 9tei()e üon polijcilic^en 9(u§fü()rung§be[timmungen

gu geben. 2)ieie 2{u!§fül)runggbeftiminungen finb (o!al öer=

fd)ieben erlaffen loorben. ^c^ !enne fie gar nid)t at(e ; e^ mag

fein, ba§ I)ier unb ha and) einmal eine gu l)arte, eine ju rtieit

ge{)enbe getroffen irorben ift; aber im gangen glaube i(^ an*

nc()mcn p bürfen, ha^ bie '']?oliäeibef)örben forreft in 2(u§fül)=^

rung be§ ^]3a§gefe^e!§ gef)anbelt t)übm. 9^un finb bie klagen,

bie ber |)err Slbgeorbnete Üiic^ter §ur ©pradje bringt, ja

in nngleid) fdjärferer Söeife fd)on anberiüärtö unb in ber 'ißreffe

äu Xagc gefommen. 2tIfo e§ lag na^e, at§ id) in ba§ 5tmt

trat, bie ^-rage aufguuierfen: fann bie ^a^oerorbnung auf=

gel)oben irerben ober nid)t? unb \m§ mid) angebt, fo ift mein

'Mt bal)in gegangen, fie nid)t anfgu^eben. (Sine oöüige 3luf=

Hebung biefer ^erorbnung ()a(te id) §ur ^^ü füv unmögüd).

ier ^err 9(bgeorbnete 9iid)ter fagt: man brautet nid)t präöeu*

tiü eingnfdjreiten, man !ann abutarten unb bann einfd)reiten.

^ir lüerben aber ba genau bie alten ^uftönbe inieberbefommen,

bie luir gehabt Ijaben. SBir fommen faftifd) lüeiter — unb

ba§' ^at ber ©rfolg beriefen — burc^ bog je^igc 2>erfal)ren,

inbem iüir ben Eintritt in haß 9?ei(^^gebiet benjenigen i^enten,

oon bcncn lüir ©efa^ren bcforgen, tion |)au§ au§ abfd)neiben.

®er iperr 9lbgeorbnete I)at felbft ben ^^unft berührt, ber nac^

meiner 3lnfd)auung ber uiefcntlid)fte ift, unb ber un§ nod) auf

lange an ber üodftänbigcn 5(uf[)ebung ber 'i^a^öerorbnung

l)inbcrn unrb: ha§ i)"t ber 5{nfentf)alt aller berjenigen "iperfonen

in (SIfaB==Öotf)ringcn, bie mit ber frangöfifdien 2lrmee in einer

ober ber anberen S^erbinbung ftel)en. i^ß liegt ja bod) gang

ouf ber |)anb, baB ba^5 3)eutfd)e Üicid) nid)t fran5öfifd)e Offi*

giere in fo{d)en ^yagbgrünben i()rer i^affion nad)gel)en laffen

fann, öon benen unr in etuniigen fünftigen Ä'riegen bie 9)?ög=

Iid)feit nid)t au§gcfd)(offen fe()en, ba§ fie gum ©d)(ad)tfelb

lucrbcn fönnen; mir fönnen bod) nid)t bulben, baB SDIitgüeber

ber frangöfifd)en 5lrmcc fid) in großer 3^^')^ ^^ einmieten, wo

fie etiim Seobad)tnugen mad)en fönnen, bie bem !l)cutfd)en



— 75 —
9fici(i)e fd)äblid) fein fönncn; linr inürbcn ba§ cbcnfolncnig wie

oon ben g'ran.^ofcn öon irgcnb einem 9}titgüeb irgcnb einer

9^ation bulben. Unb bie 5rf>«3ofcn f)anbeht gan^ gcnan cbenfo

gegen un§. ®ic fönnen and) gnr nid)t anbers: ba;? ift eine

'i)?flid)t ber @elbfter()altnng, bie jeber ©taat ]id) )'d)u(big ift.

$Bir {)aben nnö nid)t einmal geumnbert; eio ift, fooiet id)

tt)ei§, nid)t ein einziger ®d)ritt gefd)el)en gegen ba§ franjöfifdjC

©pionagegefc^^, ba§ gegen oiele ®entfd)e oicl fdjärfcr eingefdjrit*

ten ift, al§ \viv gegen bie ^-ranjofen. 9^un fommt ba5n bie

gange klaffe ber Cptanten unb berjenigen, bie i^re beutfd)c

©taatsangc(]örigfeit aufgegeben f)abcn, ol)nc eine anbere ju er*

nierben. ©agcn ©ie fid) bod) einmal felbft: \va§ treten in

einem f(einen ®orfc für iöer()ältniffe ein, menn ber eine an£i=

gehoben iuirb, nnb bie anberen baneben ftet)en unb i()n ang==

Iad)en: tnarnm l)aft ®u nid)t optiert V mir leben fo gut l)icr

mie ®n, mir Ijaben biefelben Vorteile, ha§ 3)eutfd)e Otcid)

fd)n^t unö, feine ©efe^e fommcn un^ gu gute, mir (eiften aber

gar nid)t^. ^d) Ijatte c§ für abfoint unmögüd) Don 9Jk^regeIn

abgnftcljeu, bie bicfc ^"ft^'ii^'^c l)iubern. dlnn ift ha§ ^]5aB-

gefc^ einmal ba; ba^felbe mirft gut in biefer 33c5ie()nng, e§

fann aber feine SBirfung über()anpt erft gang äuBern, menn e§

längere Qdt in Übung geblieben ift. !j)enn menn — icf)

begieße mid) auf bie SBorte bt§ |)errn Slbgeorbneten öon
©tanffenberg — ha§ ©efel^ ben ^wcd {)at, bie @Ifa§*

Vot()ringcr mel)r gn ®eutfd)en gu mad)en, atfo fie an anbere

25erf)öltniffe gu gemöf^nen, fie innerlich nn§ näl)er gn bringen

bnrd) bie @eniol)nI)eit, fo tann id) nid)t§ erreichen, menn ic^

in fnrger ^cit ha§ ©efc^ auf()ebe. T'euu ha§ irirb mir ber

^err Slbgeorbnete gugeben: mer 9)knfd)en bnrd) (55eniot)nf)eit gn

ctma§ bringen mill, — id) möd)te ba auf bie gmei* nnb brei=

jährige ©ieuftgeit ej:cmpüfigieren, — fann ha§ nur bnrd) eine

längere @cmol)nf)eit, nid)t bnrd) eine furge.

<Sinb mir alfo nid)t in ber V^age, bie ^erorbnung aufan-

heben, fo ift e§ nn§ bod) nid)t entgangen, ba§ fie eine 93?enge

öon ©d)roff()eiten gnr ^-otge gel)abt ()at unb nod) f)aben fann,

bie nnnüt| maren. @§ ift atfo öon feiten ber au^übenben 33c^

I)örben mit einer milbcren ^va^xS' öerfaf)ren morben unb mirb
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lyeiter mit einer milbercn ^^raj-i§ oerfafjreu lüerben. SBie lücit

bicfe Wübt ge()en fnnii, ba§> mirb luefentüd) baüon abhängen,

inie fic^ bic 9}?ciftbctciügtcn, uämlid) bie @I[aJ3^1''otf)ringer,

biefer DJHIbe gegenüber [teilen. , ^Kerben bie S3ert)ättni[[e in

(Stfa^^Öotljringen fo, baf? iDir nQd)(a[fen fönnen, fo inerben luir

in bem|elben S)?nj3e nad)la[|'en. 3Bir lucrben aber bie S>erorb^

nung nid)t aufl)eben.

ÜbrigcniS erfdjcint c§ mir bod) frnglid), ob burd) biefe

^ntcr^jcllation unb bnrd) fo(d)e ©rörternngen biefer ^erf}ättni[fc

benjenigen ^v'enten, beren ^ntere[[e ©ie int 3(uge I)aben, genn^t

mirb, ob nid)t gerabeju ha§ ÖJegenteil baoon Ijeröorgcrnfen wirb.

®enn lucnn ber C£1ia§*Öotl)ringer immer ben!t: oieüeid)t

bringt ^err ÖHc^ter bod) einmal mieber eine Interpellation

ein, öielleid)t fommt er einmal bnrd), bann gen)i)l)nt er jid)

eben fd)Uier ein, bann behält er ben 65lauben, ha^ fein |)eii

ober menigftenS hü§ letzte ^id be^felben jenfeitS ber ©ren^e gu

fnd)en fei unb nid)t l)ier bei un§.

^d) möd)te mir nod) eine iöemerfnng and) mit 9iüdfid)t

anf bic 3i^fi"^ft geftatten. Siiefe Interpellation l)at ©eiten

jenfeit^ ber ©ren^e ©cutfd^lanbg berüf)rt. ^dj l)abe mid) be=

mü^t, üorfid)tig gu fein, lueit id) ba§ S3eftreben l)abe, nic^t^

3U fagen, \va§ ben ©taat jenfeit^ unferer ©ren^e irgenb unan*

gencl)m berül)rcn fönnte. SBir l)aben in ber leljten ^eit

mand)cö crfrculid)e 3cid)en oon einer Sefferung ber gegen*

feitigen 33c5iel)nngen nial)rgenommen; unb eS follte mir unenb=^

lid) leib tl)un, luenn barin ein 3iücfid)ritt gemad)t mürbe.

?lber id) glaube, für feinen ©taat finb bie internationalen

^C5iel)ungcn fo biffigiler 'Platin mie für 3)entfd)Ianb, unb in

feinem ©taate ift bie lUuforberung, biefe ^e5iel)ungen rüdfid^t^^

Doli fd)onenb gu bel)anbeln, fomol)l in ber i^reffe mie in öffent*

Iid)en 33erfammlungen, fo [tarf mie für nui^. Unb nienn in

^nfunft in irgenb einer ^]3artei, meld)e c§ anä) fei, ber SBunfd)

norliegen follte, Interpellationen einzubringen unb ^-ragen gu

ftcllcu, \vdd}c bie äupcrc '^olitif berühren, fo mürbe id) banf*

bar fein, menn id) i)orl)cr gefragt mürbe, ob id) mid) barüber

äußern fann, ob bie ^-vüqc unferc 5öe5iel)ungen ftören fann

ober nid)t. SBäre id) üon einem Üliitgliebe ber g^ortfd)ritt^*
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parte! cor 14 Xngcn im 35ertrauen gefragt morben: fann ba§

gcfd)e()en? [o mürbe id) in gan^ ireiitgcn 3Borten, glaube iä),

in ber Vage geiüefen fein, ben .^crrn 5U überäcugcn, baß e§

beffer geinefen märe, bie ^nterpcHation nid)t ju fteüen. ^ft

[te einmal geftcUt, fo fann and) bie 9?egierung nid)t jnrüd;

fic überlädt bann bie 33erantniortnng benjenigen, bie fie gcfteUt

()aben."

©i^uuö am 24. ^uni 1890.

^tDcitc Beratung bcs (5c[c^cnttüurf5, betr. bie 5rieben5=

präfensftärfe bes beutfd]en fjeeres.

!Der 9ieid)^tan5ler jeigt in biefer 9Jebe bie S'^otmenbigfeit,

ftte(d)C bie oerbünbeten ^Kegicrnngen bei ber ^^orbernug ber

^eereföerftärfung leitete, betont bie 3Bid)tigfeit unferer Slüianj

mit Dfterreid) unb Italien, bie aud) in feinem "Xdk
abbrödein bürfe, nnb nmrnt cublid) öor Differenzen glüifdjen

bem 9teid)§tage nnb ber Üiegierung.

®iefe Siebe, burd) nictd)e er auf bie längeren 5lug:^

fü^rungcn ber Stbgeorbneten ÖUdert unb Dr. 2öinbt()orft er^

miberte, ift ein fteineg oratorifd)e^ 2}?eifterftüd, mit bem er

nid)t nur auf bie ^-reimbe ber 9)Jiütärt)orIage, fonbcrn auc^

auf bie (ÄJegner berfclben einen tiefen (SinbrncÜ ^cröorricf.

©traff anfgerid)tet, in ber forrcfteu 4">ottnng eines oorne()m

benfenben ©olbaten, ftanb ber 9ieid)§fanaler auf feinem "^ta^e,

unb eS fiatte ben Slnfc^ein, ai§ luenn biefeS y)lal bie fotbatifd^c

Haltung mef)r at§ fonft ^nm 3(uiobrnd gebrod}t nntrbe unb and)

in ber Üiebe be§ l^anjlcrS fid) luieberfpiegelte. !i^or allem in

bem erften Xeile ber 9x'ebe trat bie folbatifdje ©d)ncibiglcit

unb ^nappl)eit beutlid) gn 2^age; unb crft nad) unb nad) min*

berte fid) ber fdjarfe Älaug ber (Stimme, unb ber ®i|.ilomat

trat luicbernm met)r in ben ^orbergrunb, b. 1). ber ©iplomat

ber neuen, 00m erften hausier hc§ ®eutfd)en 9^eid)eg gcfc^affc=^

nen ©c^ule, ber feinem ©egner mit Ütul)e unb mit offenem

^ifier inS Singe blirf'enb furd)tloö unb beljarrlid) entgegentritt.
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^errn 9ftic!ertg unb feiner (55eno[]en 9Inträge lüurben aüerbingg

ttttt furger |)anbbe«)egung gur @eite gefdjobeu unb be^ freifinnigen

f^ü()rer^i immer n)iebcrfel)renbe Älagc, iiie^^()alb man benn gerabc

je^t bie SOlilitäroorlage eingcbrad)t, mit bem ^ergleid^ oon bem

SJZanne, ber einen 93ü^ablciter auf fein |)aug fe^en iriü, abgetf)an.

^tföa§ nä^er ging s;)zxx non Gnpriüi auf bie 9tefo(utionen be§

Dr. 2BinbtI}orft ein; bie 3S>ünfd}e be^felben mürben in \aä}'

gcmäf3er 3Beife mibertegt unb bann bie Äompenfation ber Üie=

gierung, ben näd)ften ;perbft etma ebenfooiel 9Jtannfd)aften jur

®i§pofition ju beurlauben, alg O^efruten me^r eingeftellt mer-

ben follen, angeboten. 3)iefe Eröffnung mad)te auf allen ©eiten

i>t§ ^aufeö einen befriebigenben (Sinbrud.

„T)tv |)err 2(bgcorbncte 9^idert t)atte im mefentüd)en ^mei

Sebenfen: einmal mod}te er bie ä3or(age nid)t annetjmen, meii

md)t einige fonftitutioneüe g^orberungen, bie ^u [teilen feine

"ißartei feit längerer ^dt gemöt)nt ift, erfüllt merben; bann aber

meint er: marum gerabe je^f? SBä^renb ber .i^err 2(bgcorbnete

iEßinbtf)orft bicfe 3^rage an bie ä>ergangenl)eit fnüpfte, blidte

ber 5^err Slbgeorbuete 9iidcrt auf bie ^utotft; er meinte:

märtet bod) nod)! ^a, mir bleibt ba nur uod) übrig, an ein

@leid)ni§ gu erinnern, ta§ i(^ fd)on mal gebraud)t l}abt.

Söeun jemanb fid) einen 93li^ableiter für fein ipau^ befdjaffen

mill, ftet)t er aud) üor ber g^ragc: foll ic^ ha§ je^t tl)un ober

fann id) nid)t nod) ein ^al)r märten? Sßäre jemanb ha, ber

i^m bie Garantie geben tonnte, ha^ ber molfenlofe ^immel,

unter bem er {)eute [tel)t, ein ^al}r länger anljalten merbe, fo

mürbe er ganj geling bie ^lu^gabe für ben ^ti^ableiter erft über

ein :^a^r mad)en. Xro^ ber güuftigen politifd)en Sage, in ber

mir letst leben, bin id) uid)t imftaube, oortjer^ufagen, mie lange

biefetbe bauern merbe. ^d) bin alfo ber a)Mnung: ber 93tt^'

ableiter muB fofort befd)afft merben.

2)ie 5lugfü^i-*«"9£" ^^^ |)errn Slbgeorbneten SSinbtl}orft in

Sejug auf bie ^^otmenbigfeit, bie ^-iuauälage be^ ^t\ä)t§ unb

ber (Siujelftaaten in Übcrciuftimmuug gu bringen, !ann id) mir

. uur üoüftänbig gu eigen mad)eu; c§ ift einer meiner fel)nlid)ften

iß5ünfd)e, ba^ biefer ^wftcin^ fobalb mie möglid) ^erbeigefül)rt merbe.
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^u meinem Jöebaucrn aber \)at bcr .S^err 5{bgeovbnete

^inbtt)ovft eine 5tu^evung gctfjan, bic id) nid)t nccepticren tann,

bic mid) betrübt I)at, bie id) ttom ©tanbpunfte un[ercr nug-

märtigcn ^]3oIitif für bebancrüd) Ijcitte; er I)at über ben leitenbcn

9}iinifter cinesi \m§ eng bcfrcunbeten ©taateS eine abfällige

?iu^ernng gemnd)t. SOieine |)crren, in bem 9(ngenbtid, wo
©ie öor ber S^otirenbigfeit fte^en, über eine .^eere^5Derftärhmg

5U befinben, I)alte id) e§ nid)t für angebrad)t, an ben 93nnb==

niffen, bie nur feit ^•al)ren gefd)(offen I)aben, bie Unr tren jn

l)atten getinüt finb, gn rütteln.

T)a§ 33ünbni^' mit Italien nnrb nad) meiner Übergeugnng

and) meiter leben, luenn, \via§ ©ott ücr^üten molk, ber je^ige

Icitenbc 9)Zinifter*) oon feiner ©teile gnrüdtritt; aber in ber

^erfon biefc^ DJcinifterf^ finben mir eine 5'i^icbenf'bürgfd)aft, \mc

fic nn§ fd)niertid) ein anbercr Italiener geben lann, unb id)

bet'lagc e§ beSt)alb, menn biefe ^erfon l)ier t»on ber ^Tribüne on=

gegriffen morben ift.

®er .^err 5(bgcorbnete 2Bhtbtl)orft meint: mir fönnen

allein in ber 33erbinbung mit Öftcrreid) fertig merben. ®a^
fann fein, er mag barin red)t l)aben, aber e^ ift ein alter

mititärifd)er ©al^: mir fönnen 5ur (Sntfd)eibung nie jn ftarl

fommen, unb id) möd)te nid)t, ba^ oon ben ^llUangen, bie mir

l^aben, and) nnr ber l'leinfte 3:^eit abbröd'ette, ha^ fie and) mir

innerüd) gefd)mäd)t mürben.

^ä) fann mic^ ben 9?efolntionen, bie ber ^err Stbgeorbnete

Dr. 3Binbtt)orft t)orgefd)lagen l)at, jumenben. ®ie crfte gel)t

bat)in, ba^ non ben „'']3länen" 5lbftanb genommen merbe, inbem

baburc^ bem S)eutfd)en 9teid)e gcrabeju unerfd)mingtid)e .Jloften

ermac^fen mürben, ^d) fann nid)t beurteilen, ob bie Soften

imerfd)minglid) finb; benn mie id) fd)on einmal erftärt l)abe:

id^ fcnne bic ^]?täne nid)t.

^d) l)alte t'$ auä} für mal)rf(^einltd) , baf^, mcnn in bem

näd)ftcn ^al)re bic üerbünbcten Ütegiernngen mit militari fd)en

gorbernngcn nor bie§ I)ol)e ^an§ treten follten, biefc mel)r

bal)in gel)en mürben, ba| ba§, ma^ gcfd)affen ift, innerlid) fon=

*) Sriöpi.
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folibtert irerbe. 3Sir fjaben innerhalb bcr 9(rmee eine gaitjc

2(näa{)( öon 5'ragen in bei* 3iid)tung bei- 5i?erbe[ferung unferer

inneren ^uftänbe ju ertebigcn im ©inne ber SBorte be§ g-ürften

0. Si^mard, baj? »)ir me{)r auf gute 2:ruppen al§ auf öielc

Xru^ipen iDerben ©einicfit legen muffen.

SBenn bie Äoften ^icr al^^ „unerfdjiüingUd)" be3eid)nct

morben finb, fo mit iä) mir bod) bie 93emerfung gcftatten, ba^

id) ben 5(usbrud für fe()r I)od)gegriffen ^alte. ^d) fönntc

barauf e^-emplifigieren, \vü§ ^^reußen, ha§ fleinc '»ßreu^en, in

früheren ^a()ren getl^an f)at. ^d) mit mid) aber f)ier barauf

befd)ränfen, ha]i id) bie ^n*age an ©ie rid}te : lüie glauben ©ie,

ba§ ba§ Sßort „unerfd)iinngüd)" auf ba^^ 2Iu^lanb luirft?

glauben ©ie nic^t, ba§ Öeute ba finb, bie ha§ mit tiefem S3c*

(}agen ^ören, unb bie eine geiriffe 33efriebigung empfinben,

menn fte unrftid) benfen föunten: je^t ift ®cutfd)(anb am @nbc

feiner finansieWen Veiftungen augefommen •—

?

^d) meiß fe^r luol)!, bo^ ba§ nid)t ^t)re 2)?eiuung ift, ba%

ba§ ein 5(u§brud' ift, mie er im %^arteifampf mit unterläuft.

9tber id) ^abe 3U fonftatieren, ha^ naä) ber Übergeugung bcr

oerbünbetcu Ü^egierungen ©ie nod) uid)t, noä) (angc nid)t am
@nbe ^^rer finauäieüen Öeiftungen augefommen finb, lüenn öon

biefen l'eiftungen bie ©id)erl}eit unb bie @j:iften§ ®eutfd)lanb§

abf)äugt.

3)ie glüeite Diefotutiou befaßt fid) mit ber g-ricbenSpräfeng^

ftärfe — ba§ ©eptennat. ©^ ift mir big ^ur ©tunbe uner=

finblid), luarum bieg 3;:^ema ^ier fo acccntuicrt iDorben ift.

SBir öertangen ja gor nid)t fieben ^af)re; e§ finb ja nur nod)

breiein^alb ^al)re. Sßir uioKcn nur ba§ ©eptennat, n)etd)e§

früf)er angefangen ()at, jcl^t uid)t untcrbred)en; mir moKcn bie:

einmal beuiiüigtcn 9}cittcl fortbraud)en unb bie neu 3U bc-

iridigenben auc^ ebeufotange.

^d) fjüttc mir eiugcbilbet, ba^ gerabe bie g^ortfdjritt^partei

biefem SBunfdje ber Üiegieruug mit einer gemiffen ©i)mpatl)ie

entgegentreten, fid) freuen mürbe, ba§ mir nid)t mit einem

neuen ©eptennat üon je^^t bi§ gum ^al)re 1897 fommen,

fonbern ba^ mir un^ bem eintrage ©tauffenberg oon 1887,

ber üüu brei ;^al)rcu aueiging, anfügten. SSeiter mirb in bcr
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SSovIagc mä)t§ öerlmtgt, a\§ eine ^eiDilügmig auf etiuag über

brei ^n()rc. 2ä?cnn id) mxä] aI[o auf bcu 33obcu ctuc^^ 9[b^

gcorbnctcu bcr g-ortfc^nttgipartci fteUe, fo uiuj; id) bod) fagcu:

bte ©ad)c mar acccptabel. 2ß}irb fic nou bcr ^ortfdjrittopartci

utd)t acccpticrt, fo uuif, id) cbcu bod) ju mciucm ^ebauern bei

bcr 5(ufid)t ftcl)eu bleiben, ha^ c§ fid) I)ier um fonftitutioneUc

— id) ftcüc aul)cim, ob ©ie bcu 3ht!§brud „X^oftorfragen"

ober „Äraft).n-obeu" üor5icf)eu — {)anbelt.

©ie üicrte 9iefoIutiou gc()t auf bie 5UieijäI)rige ®icuft==

3cit au^. 2lu§ beu ßrijrtcruugeu, bie barüber ftattgefuuben

^abcn, lüirb, glaube ic^, aud) ber_ bcgeiftertfte ©d)tt)ärmer für

bie 5Uiciiäf)rigc ©ieuftgeit bod) bie Überseuguug geuiouueu f)abcu,

ba^ bie ^aä}t i()re jUiei ©eiten l)at. ©d)ou bie eiue (Seite,

ba^ fie nid)t mal für alle Sßaffeu burd)fül)rbar ift — beuu

ba§ erfeuncu ©ic aud) felbft au, ba^ unr einige SS^affen turs,

anbere länger bieuen laffeu müBteu — , ift eine im I)öd)ftcn

@rabc bebeuflid)e. ©etbft mcuu man ber änieijä()rigen ©ieuft*

geit äuneigt, muß mau 3ugebcn, baf; ba Äoufequenäeu auf

biefem 33oben eutftef)cu tonnen, bie fid) uod) gar nid)t abfel)en

laffeu. (SS giebt juicifelloig ©olbaten, bie bie üolle 3Uieiiäl)rige

©ienftäeit, alfo 24 9J?ouate aftio bei ber 3'a()ue, aud) für bie

i^u^truppen, bem je^igcu ^»ft'^i^^'^ oor3iel)en möd)teu. Sir
^aben jcl?t eine ungteid)c imb 5nm S^cil fürjere ©ieuft^eit, be=

I)aftct mit all bm 9Jcäugelu, bie bem ©isopofitiouSurlanbcrtum

anhaften, bel)aftct mit ber ^-rfalpreferne. ^d) glaube, meuu eiue

§treiiäl)rigc ©ienftjeit noll geboten ünirbe, menu biefe X)iugc

baöon getrennt merben fönuten, mcun bann bie Ä'ompenfatiouen

gegeben iinirbeu, nou bmm fd)ou gefprod)en ift, baf; bann maud)er

©olbat bem juftimmen nnirbc. 2lber ba^, meine .Sperren,

madjen ©ie fid) bod) aud) tlar, bax^ ba§ uid)t meuiger läflig

für bie 33eoöIfernng unb nugteid) teurer merbcn inürbe aU ber

je^ige l^uftanb.

®ie öerbüubetcn Üiegiernngen finb alfo gur ^eit nidjt in

ber Öage, auf eiue ä^erfür^ung ber '"l^räfensseit ein3ugel)eu.

^d) fomme 5U bcr ^Kefolution 9^r. 3, bie au bie "Hit'

gierungen ba^? (Srfnd)en ftellt, cutmeber bie tl)atfäd)lid)e "i^räfeuä^

seit l)erab3ununbern ober ©iepofitiomobcnrtanbungen eiu5ufü()reu.

©rof Don t£apriOt, Sieben. 6
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3)er Söeg bcr i^erbfiödangen ift für bie üerbünbeten 9f{e=

gterungen nid)t gangbar; bagegen bin tc^ crmäd)ttgt unb giüor

für bert Umfang ganj X)cutfc^(anbö 3U crftären, ba^ fd)on in

biefem |)erbft bei ben g-u^truppen Beurlaubungen jur 't)i§po=

fition in erf)ö^tem Umfange ftattfinben lüerben, tu bem Um*
fange, ben bie üerbünbeten Ütegierungcn nod) mit ber ^-ortfe^ung

eines guten 2)ienftbetriebc!3 bei ben ^-u^truppcn für öcreinbar

I)alten, 3^^')^^^"/ ^'^^^ ^^^"^^ Ü^ ^^''^^) ^^^ ^^^W beutfc^e 5(rmee

abbiert werben, etma 6000 9}?ann betragen irerben.

^d) glaube, ba^ bamit bie oerbünbeten Üiegierungen i()r

©ntgegenfommen in ber Söeife gezeigt Ijaben, bie bie einjig

mögtid)c ift. $i?eitcr ^u geljcn ift ben üerbünbeten Ükgierungen

nid)t mögtic^.

SBenn nun bie üerbünbeten ^Regierungen foiüeit gegangen

finb, im übrigen aber il)re ^-orberungen nid)t aufgeben fönnen,

fo bitte id) ha§ t)of)e S^an^, bie Vortage ber 9iegierungen un==

üeränbert, fo einftimmig lüie möglid), anjuneljmen. 9^a(^bem

id) mic^ in ber Äommiffion geäußert Ijatte, I)at man in ben

Leitungen, bie ber 'Partei brüben angeljören, bc[§ SBort ge*

funben, baJ5 id) eine @d)on5eit für mid) beanfprud)e, Uiö()renb

id) ba§ nid)t geiüoüt t)abe.

@d)ici3en ®ie nur auf mid)! SOär foü c§ red)t fein!

^d) I)abe bie ©d)onäeit für X)eutfd)tanb beanfprud)t unb bin

aud^ nod) bcr SOkinung, baf^, menn iuir unS, mie ja guicifettoS,

am dnhc beS jetiigen ©eptennatio, fei c§ jur 3>erftänbigung

ober 5um Äampf, luieberfinben merben, biefer Äampf, menn er

notiücnbig werben foflte, mit ung(eid) weniger bebenftid^en folgen

für S)eutfd)lanb gefül)rt werben fann ai§ f)eute.

33?an möge fid) bod) t'lar mad)en, wol)in eine ©iffcrenj

auf biefem 33oben äwifd)cn ben ^Kegierungen unb bem 9feid)Stag

fü()ren fann! 3^a§ c§ ben ^Regierungen fein 33ergnügen ift,

(Steuern gu forbern unb 9J?enfd)cu einjuftetten, ha§ liegt auf

ber §anb. ®d)rcitet bie Üiegierung ju fo ernften, foIgenfd)Weren

^rorberungen, fo wirb fie bod) cbenfo gut für fid) in 5J[nfprud)

ne{)men, wie jcber anbere baS für fid) in 3infprud) nei)men

fann, ba]^ fie aug '^f(id)tgcfüt)t I)anbelt. ©rfennt bie 9tegierung,

baii ha§ ® afein !l)eutfd)tanbS bicfc ^^-orberung nötig mad)t, fo
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Uiiirbe fic falfd) ^anbcln, lucun fic nid)t ade 9)Zitte( cr|d)öpfte,

cf)e [ie bicfe g^orberung iaiim täpt.

3ßo{)in fönnen aber foId)c ©ifferensen füfjren? '^d) mag

bag :!ÖiIb gar nid)t ausmalen, null aber t)ier uneber Dom ®tanb==

pmittc ber ausüuärtigeu ^]?iilitit üü§ fprcct)en unb ^^ncn einmat

oor 3(ugcn fü[)rcn: ift e5 benn logi(d), in bem 5(ugeublicf, wo

man entiueber offen 3ugeftcl)t ober innerlid) menigften^ anerfennt,

ba^ eine !i?erftärhmg nnfcrciJ .peeresiuefens, an bie bie

9legiernngcn mit fd)mcrem i^er^cn l)eran9cgangen finb, notiucnbig

ift, — in einem fold)en 3lngenbUcf, id) mill nid)t fagen, Ä'onflittc,

aber aud) mir Differenzen inner ()atb ber Station gu erregen?

Darüber luerben mir bod) a((e einig fein: menn e^ einmat

,5um Äricge tommcn follte, fo tann berfelbc mir gefü{)rt merben

unter bem einmütigen 3iM't^iiit"cnl)alten ber gangen Station.

SKic bereitet man nun aber einen Ärieg öor, menn man
t§ in ber ^eit, wo man g-orberungen, bie auf ben Ärieg gieten,

er mag nod) fo fern liegen, gn bemilUgen t)at, gu inneren

Differenzen, an bencn haö '^tuötanb fid) mciben tann, fommen läBf?

^(^ fann alfo nur nod) einmal meine 93itte nneberf)oIen,

bie il^orlage um Deutfd}tanb^> unb hc§ ^rieben^ milien fo

einmütig ir>ie möglid) anzunehmen."

Si^ung am 9. 2)cjcmbcr 1890.

Beratung bes Hcid^sljaustjaltsetats für bas StatsjaBjr

t89l,92.

Diefe 9?ebe ^anbett in ber |)auptfac^c öon bem 5nter§^

unb ^nüaübität;3gefel^ unb bem Xermin feiner (Sinfüljrung

;

in furger, fd)neibiger $C>eife, bie jebod) jebeg reigbarcn Xon^
entbe[)rt, menbet fie fid) gegen bie 3Xu^fteüungcn unb )8e*

mängelnngen 9U d) t e r 0.

„(Sg ift I)eute nid)t meine 5tbfid)t, bem iperrn 3>orrebner*)

auf ha§ Gebiet ber iliolonialpolitif zu folgen, inbem id) üon

*) 2tbg. 9ti(f)ter.
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bcr 33oraugie^ung ausgebe, ba§ bic bunf(cn @(i)Qtten, bie er

auf fein 93i(b geiDorfen l)at, fd)on au^ bein ^aufe felbft bei

g-ovtfe^ung ber !I)ebntte jum großen Xctl mcrben entfernt

merben. ^§ ift aud) nid)t meine 5Ibfid)t, i^m auf baö ©ebiet

ber 3öWe, bie öie((eid)t bercinft gcänbcrt werben fönnten, ^n

folgen; id) mil mid) auf bic S3emertung be|d)ränfcn, baf? ba§,

\va§ er ()eute fprad), einen äl)nlid)en Älang Ijatte, luie ba§, iua§

id) luodjcnlang in ber freifinnigen ^13reffe gelefen I)abe, unb id)

fann nüi^ auf bie ^erfid)erung bcid)ränfen, hafy berartige

@j:peftorationen nid)t geeignet finb, bie 3?erf)anblungen mit

fremben üiegierungen 5U erleid)tern.

5(ud) in 93e5ug auf baS @eud)engefelj nur ein ein^ige^

SBort. ©ie ^olitif ber iBefd)ränfung, bie mir oom ^utrften

0. Sigmare! übernommen f)aben unb bie ben ^wcd I)at, franfe§,

frembeö inet) ansgufperren, fd)i(bert ber 9(bgeorbncte Otid)ter

ai§ eine fd)led)te unb bcgrüj^U mit greuben ben geiuiffen d1üä)ia^r

bcr barin eingetreten ift. ^d) meiB nid)t, ob er ben ^Jtoment

gnnftig geiiiäl)(t, ob er ba§ X^elegramm gelefcn I)at, \vdä:)t^

geftern oon S3eutf)en fam, bafy öon 107 eingefüf)rten ruffifc^en

©d)nieincn 30 franf gemefen finb.

Wa§ mid) üeranla^t, jet^t ba§ äöort ju nehmen, finb bic

5(u§erungen, bic bcr 3lbgcorbncte DUc^ter über bo§ 9tlters =

unb ^noaübität^^gefe^ unb bcffen (Sinfü()rung gunt

1. Januar gemacht ()at. ^d) \mii mid) barüber je^t ändern,

ba icf) glaube, ba^ baö eine (Spezialität bc§ üercl)rten i^errn

Stbgeorbneten ift, unb t§ mir 3>pcifetf)aft erfd)cint, ob Don

anberer ©cite auf bieg X()ema im l'aufe ber (55encratbebattc

gurüdgefommcn merbcn mirb. !©er ^err 5(bgeorbnete bemängelt

ben 33efd)luJ3 ber ^Regierungen, ben 1. Januar ai§ ben !Jermin

5U fij'ieren, an bem bas Ö5efe^ 5ur 3(u6fü()rung tommcn folL

@r bemängelt aber §ugleid) baä ©cfcl^ felbft; er bc3eid)net e§

al§ ein ®cfel3, me(d)cö Unjufricbenticit in ben iveitcftcn Greifen

I)crüorbringen mirb.

^aö ba§ ©efcl^ fetbft angef)t, fo fann id) mid) einer

Äritif entl)a(tcn. ^d) bin ber cntgcgengefel^ten 3Infid)t; id)

gloube, ba^ ba§ ©efe^ nod) mand)e i^crbefferung luirb erfa()ren

fönncn; id) I)atte e^ aber für ben erften (Sd)ritt auf einer
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$tiicf(irf)cn uub fcgcn^^üoücn 93ai"i'o. ^ä) glaube aber, iä) bvaud)c

baS l)ier nid)t lucitcr au^^5UfiU)rcu ; beim Uicnu bic üerbünbctcn

^Regierungen unb ha§ f)o()c .paufo nid)t bcrfelben 9(nfid)t geuicfcn

mären, fo mürbe bte« Ü)eiel3 nid)t 05ei'et3 gcmorben fein.

iJBir i'inb uns über bie 3d)Unerigfciteu, bie mit ber (Sin^

fül)rung biefeso ©cie^es ncrbunben finb, feineu 5(ugenblirf im

Unt'Iarcn gemefen, mir marcu namentUd) barüber nid)t im

4]mcifel, baj? bie f)öd)ftcn 5(n[orbcrungcn an bie 93camten geftedt

merben muffen. 33}ir finb aber baoor nid)t gurücfgefdjrecft

;

mir I)aben bicfc 5(uforberungeu gcftellt, meil mir uuc^ gefagt

I)abcu: l^a§' @cfc^ ift ein fegeucn'eid)c^v i^»f hivS bie 5(ugen üon

Si^anfenben fd)ou gerid)tet finb, unb mir moÜeu biefe 3Bof}Itf)at

beut iuilfc uid)t einen Xag fpiüer ju teil merben laffen, als

eine abfolute D'Zotmenbigfeit üorUegt.

®cr §err 5(bgeorbnete 9tid)ter f)at auf bie 9}cöglid)feit

unb 9^otliienbigfeit einer 53erbeffcrung ber Vage ber DJHütär-

inoaübeu l)ingemiefen. ®ic 93ii(itän)erma(tung mirb imn feinen

m^orten gerne 9(ft uc{}men. ,^d) münfd)te aber, er f)ätte bac^feibe

marnie .i")er5 für bie ^utiaübeu ber 2(rbeit, mic er es l)ier für

bie :^nüaUben bc5 |)eerei3 gegeigt I)at.

®ann mürbe er fid) mit mir freuen, menn ber erftc

"Slrbeiter, ber erfte ^nnalibe, ber erftc 2llte nad) bcm ^af)rc

1890 eine "l^enfion aus biefem Öjefeli be3ic{)t.

Xiann nod) eine furje ^emerhing: @s I)at bei bem i^errn

^(bgeorbneteu 9tid)ter gcmunfelt üon fel)r bebeutenben meiteren

^orberungen für ba§ ^.^tilitär. @r uumfelte im üorigcn 3af)re

aud) fo. 3d) ^^^cif! nid)t, mo er c^ l)er f)at. ^d) tann mid)

auf bie 33emertung befd)ränten, ba^ bie Cuellen, bie er in

bicfer 33e5iel)ung gef)abt ()abcn muf?, fe()r fd)led)te maren, benn

cä ift mit einer foId)en l^ermeljrnng ber Stusgaben für ba§

^eer nidjts!"
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Si^ung am 11. 2)cjemkr 1890.

gort[e^ung ber gleiten ^Beratung über ben 9ietc^g^ouö()att8etot.

Die beut[d?e ^ollpolitif.

S^adf) einer fteinen pcrfönlidjcn 2{u§einanberfe^ung mit beut

Slbgeorbneten 33amberger, bie jctgt, haf, ber ÜtctcfjSfangler

Sapriui fic^ aud) auf bie 3Baffcn bcS |)umor§ Derftel)t unb

feinen militärifdjen (Srfafjrungen 93ilbcr gu entnef}men irei^, bie

für ba§ parlamcntarifc^e Öeben glcic^faü^ am '^(o^. finb, luenbet

er fic^ in biefcr Öiebe mit großer S3eftimmtf)eit gegen bie

©epflogcnljeit, burd) Debatten im 9?cid)§tage fd)Uiebenbe 33cr=

trag^öerl)anbtungen 3U erfdaueren. X)cr fpejicüe g-aü, lueldjer

^ier üorlicgt, ift ber X)eutfd)=^Dftcrreid)ifc^e |)anbeliauertrag.

„9}teine ^crrcn, ber |)crr 5(bgeorbnete ^ am berger ^ot

bie @üte gehabt, ju crflären, mit 9tüdfid)t auf meine mangelf)afte-

SSorbitbnng unb meine furjc ©d)nlimg in ben (55efd)äften, benen

obäuliegcn je^t meine 'ilJfüi^t ift, moUe er mir ®d)onung an==

gcbei()en taffen. @r I}at in ber i^m eigenen urboncn 3(rt

bemfelben ©ebanfen 5Iu§brud gegeben, ben im ^rüt)ia()re an

anberer ©teUe ber .Sperr 9(bgcorbnctc 9Md)ter in bie $ßorte

üeibete, man moUe mir ia nod) einige ®d)on5eit geben.

^a§ meine 'i|?erfon anlangt, — unb e§ ift mir jebe^*

mal leib, menn iä) üon bcrfelbcn I)ier fpred)en muj?, aber ic^^

fel)e mid) bajn genötigt, — fo t)abe id) nod) nie in meinem

^eben öon irgenb iemanb ©d)onung ticrlangt, unb id) mürbe

bitten, aud) t)ier mir bicfclbc nid)t angebeit}en p laffen. ^d>

mei^ aud) nii^t, ob bie Üicgicrnng in ber Qdt, feit id) bie

@()re {)abe, il)r üorsuftetjeu, ®inge getrieben I)at, bie fie in bm
9ftuf !ommen laffcn tonnten, fie märe fc^onung§bcbürftig. ©o
lieb mir biefe freunblid)c ^)luf,crung be^^ |)errn 93amberger ift,.

fo mu^ id) i()m bod) fagen: ber üon, ben ber .^err 2lbgeorbnete

9ftid)ter neulid) anfd)tug, mar mir in bcm 9lugenbtide lieber,

^d) befanb mid) l)ier — ©ie merbcn ertauben, bajj id) ha§

^ilb eine^ atten ©olbatcn gebrauche ^ in bem @cfül)l eine§

Offigier^, ber mci§, er ift in ber 9lät)c bc§ g^einbe^v ^^ fommt
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aber noä) nid)t l)crau5; cnblid) fällt bcr crftc ^anonenfc^u^,

imb man ^at ha§ crlöfcnbc ©cfiU)!: ba tft er.

^d) barf übrigen!? annel)men, baj^
_
bic mcnigcn 33}ortc, bic

td) in ^ejng anf unfer 3?crl)ältni!§ ju Ofterreid) geändert t)abc,

boä) nid)t fo ganj mcrtlog gcuicfcn [ein fönncn; benn biei'elbc

''IPartet I)at ^entc nnn it)rcn brittcn iliebner gegen bie[c incnigen

iBortc u\§ ©cfcd)! gcfd)idt nnb, nm bei bemfelben 93ilbc ^u

bleiben, bcr alte ©olbat I)at bat-^ bcrnl)igenbe (^kfid)!, au§

beni groben (^efd)üt^;fener in haä fleine @elnc!)r|ener gefonimen

3U fein.

Seit id) bcr DOieinnng bin, haf^ cö nid)t rid)tig ift, inä^renb

$crtrag5t)erl)anbtnngcn mit anbcren ©taaten im @ange finb,

"^(nf^ernngen in fo geund)tigen Ä'örperfd)aftcn, une biefe§ .^au§

c§ ift, (ant Uierbcn jn taffen, entf)attc id) mid) and) nod) t)ente

iebeS @inget)enf^ anf bie (Sinjetficiten, bie ber .^err 9(bgeorbnete

ißambcrger angefid)rt ^at. ^d) bin nac^ inie üor ber Über==

jcngung, bie id) gcftern anSfprad), nnb n)enn id) and) nid)t

annät)ernb bic nnrtfd)aft^5poIitifd)cn -^enntniffe bc^ .?)crrn 5(b==

georbneten 33amberger I)abe, fo mirb er mir öie(teid)t zugeben,

baf^ er nid)t bic H'cnntniffc über bic politifd)cn 5i>er[)anblnngen

l)at, bic in Segng anf biefen ä>ertrag gefd)Uicbt l)aben nnb

fd)Uicbcn, lüie id). Unb ift biefe ä>oran§fe^nng rid)tig, fo barf

id) an§fpred)en, ba^ ic^ 5lnf^ernngcn an§ biefer i^erfammlung,

fo lange al§ 5i>erf)anbtungcn fd)Uieben, für burd)ani^ fd)äbUc^

I)altc. 95>cnn id) and) 9icnting in parlamentartfd)en ©itten

bin, fo mijd)te id) bod) anncl)men, ha^^ id) mit ber ^öitte, bic

id) ncntid) an«fprad), — nnb inic id) glanbe, luar meine ®ittc

nid)t gerci5t, bie 3(ntuiort baranf fiel nieniger fd)üd)tcrn an!?^ —
mid) nid)t in§ Unrcd)t gefel^^t I)abe. ©o üiel id) mci^, bcftcl)t

in faft alten partamentarifd)cn Äörpcrfd)aftcn, unb oor atten

Singen in bcn englifd)en, bcnen man bod) fonftitutioncttc 9?ontine

füglid) nid)t abf|.ired)en tann, bk Sitte, baf;, mcnn bcr ^^crtreter

ber 'Kegicrnng fid) ba()in au§fprid)t, baf; po(itifd)e 5(u^crungen

nnb namcntli^ über fd)mebcnbc il^crl)anbtungen fd)äbtid) fein

tonnten, bie Debatte abgcbrod)en unrb.

^d) ^abc feine 3}cad)t, ba^^ jn crglDingcn; id) tann nur

fonftatieren, baf^, menn bnrd) foId)c VUi^ernngcn ®d)abcn ge^
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fotueit in meinen geringen Gräften ftef)t, baüor gemornt.

®er iperr Slbgeorbnetc ^at gtoei ©teilen au^ ber 9ftebe

be§ |)errn 3lbgeorbneten ^ISlcner üorgelefen, einer 9?ebe, bie,

luenn and) an§ einer anberen 3citw»9/ i^ii* iit bemfctben

tetcgrapl)iid)en 3(u§5uge vorliegt ipie i()m; e^ ift nid)t ber

llrtej:t. (Sr I)at eine ©teile öorgelefen, bie oon ber 3?erbiUigung

ber Öeben'omittet I)anbe(t, nnb ift barauf gn einer brüten ®tel(c

übergegangen, bie üon ben bifferentieüen ^ößcn t)anbette; bie

3nnfd)cnliegenbe ©teUe t)at ber .^err 5(bgeorbnete aber nid)t im

SBorttaut unebergegeben, nnc bie 3^^tung fie giebt, fonbern f)at

fie in feinen 'Xu^ernngen umfd)rieben. ))lmi möge e^^ mir erlanbt

fein, bie 5Unfd)entiegenbe ©teile oorgulefen; nad)bem ber %b'

georbnete öon ben Lebensmitteln gefprod}en, fagt er:

t)eutfd)lanb mu^ babei au§ innerpoIitifd)en ©rünben

^icr (£rmäJ3tgnngen unter allen Umftäubcn eintreten laffen,

ol)ne bafür erft üon un§ befonbere Äompenfationen oer^^

langen gu fönnen.

_^ ^ä) ftelle noi^malS ber (Snuägung bei§ |)anfe§ anl}cim,

ob Minderungen, mie fie Ijier gefallen finb, geeignet finb, ben

Stbgeorbneten "Jl-Uener unb bie Öfterrcid)er in ber 9Jceinnng 5U

beftärten, ba§ ®eutfd)Ianb unter allen Umftäubcn aui3 inner*

:poIitifd)en ©rünben ©rmäpignngcn eintreten laffeu mu§ ober

md)t."

«St^ttiig om 3. S^eötuar 1891.

3)ie Üiegiernngcu forbern 200000 9)L ai§ ^ei^itfe 5ur

^örberung ber auf (^rfd)üe|3ung ^entratafrifaS gerid)teten njiffen-

f(^aftlid)en ^eftrebungen.

"Diefc 9iebe gel)t auf Details ber ^oloniatpotitif ein unb

begegnet in fad)lid)er 'ipolemif oerfd)iebenen flnfjerungcn 9iid)terS.

„^d) möd)te mid) gegen eine S3emerfung beö |)errn W)-

georbneten 9üd)ter loenben, bie, Uienn id) il)n rid)tig oerftanben

):)abc, baljin ging, ba^ er annimmt, bie ^^eriobe bei 5^^99c=
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I)i[)'cuö unb beö ii^crträgcidjücßcn^ joUte mit bcm bcutid}>

englifd)cn 5l0!omnten becnbct [ein. ®er betreffenbe '^^affuS f)eiJ3t:

T)k ^^criobe bc^^ 5l^"'99c^)MTcn!§ unb 23crträgcfd)Ucf!en§

nmJ3 bccubct tnerbcn, um ba§ ©ruiorbcuc nutzbar 511 mnd)cn.

^u Dftafrita, im .*pintev(aube üon Äamcruu uub Xogo

finb nur uod) uid)t fo lucit, um ba§ (Sriuorbcnc noK nul^^bar

mnd)cu ju fönncn. £>b auf bem SBege be^ 5l^^99ef)i[feu§ unb

bcö 2?crträgcabfd)ticJ3cn§ ober, \va§ id) norjicfjcn Untrbc, auf

beut Sßcgc bcr Einlage Hon ^'«ftorcicn üorgcgangcn mirb, barübcr

tann id) ein Urteil nid)t abgeben, ^d) mit aber, um Wi^-
nerftänbniffen Dor^nbeugen, ftmftatieren, bcif^ bie Äotonia(=

regierung, menn ®ie mir biefen 5lu§brud erlauben luoüen, ber

3JZeinung ift, ba^y bie 33cbürfniffe für (Srfor)d)ungen im .^linter»

lanbe üon Äamernn unb uon Xogo nod) nid)t jum 5(b|d)(u^

gefommen finb.

^n 53e5ng anf bie Debatte barüber, ob biefc 200000 2)J.

t)or()errfd)enb 3U toloniaten ober 5U Unffenfd}aftlid)en ^'i'cden gu

Deriuenben finb, glaube td) uid)t eingeben 5n bürfen. ^d) mürbe

bie 5'^'age nad) bem 5©erte, ber ber äBiffenfdjaft babci jngelegt

lücrben foll, nad) bem 5lnteil, bcn fie babei l)aben foll, für

bebeutenb galten, menn in foId)en folonialen (Gebieten für eine

unffenf(^aftltd)c @rforfd)ung fein Spielraum mel)r märe, menn
mir ba§ (SJelb anberiSmobin tragen ntü^ten, um miffenfdjaftlidjen

^meden genügen 5U tonnen. !Da ba§ nid)t ber g^all ift, bitte

id), ben ^-onbö in ber beantragten .*pöl)e anunebmen.

5luf ben Eingriff bcy ,perrn '^Ibgeorbnetcn üiid)ter gegen

bie Ä'ülonialentI)ufiaftcn 3n antmorten, tann id) biefen überlaffen,

"ba id) nid)t ju il)ncn gcl)öre.

^ü§ bie SBürbignng oon Xogo unb Kamerun angel)t, al§

tienfenigen Äolonieen, bie m\§ nid)t!.^ foften, bie el)er fd)on im

begriff finb, etmaS ein5ubringen, fann id) bem .'perrn '?lbge=

orbneten '<Kid)ter nur üoUfommen beitreten; aber menu mid)

nid)t alles tänfd)t, ift gcrabe uon bicfer oeite gan^ nor fur5em

t>er !ii?nnfc^ auSgefprod)cn morben, man niöd)te bod) aus ben

S^olonieen be5al)len, ma§ bagefd)el)e: miffenfd)aftlid)e 5'iH-fd)ungen,

^(nftcllung beS (Gouverneurs unb bergleid)eu. ß'S ift baS eine

2(nfid)t, mit ber id) fi)mpatl)ifieren fi)nnte. 2i>eun aber Xogo
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itnb Kamerun in btc[c ?age gebrnci)t ircrbcn foücn, müßten [ie

eben f)ö^crc ©iuna^nicn abmerfen ai§> bi§l)er, unb td) Ijaitc e§-

ntd)t für li3al)rid)emlid), baj? fie bagu imftanbe [ein mürben^

wenn mir nid)t in ba§ |)intcrlanb biefcr beiben Äolonieen ireiter

cinjubringen imftanbe finb, ai§ nur e§ bisher geinefen finb.

S)cnt fad)üd)en Ztik ber 2(u§füf)rungen be§ i^errn 2(b*

georbneten Dr. 3S>inbtl}orft fann id) nur ooüfommen beitreten.

3{ud) id) ftef)e biefer |übnieftnfrifaniid)en Kolonie fü^I gegenüber

unb befennc, ha]] fic nur f(^on mnnd}e ©orgen ge:nad)t I)at.

(S§ ift bei ber @ntftef)ung un[erer Äotonieen, bie ja ^um großen

Xeil Äinber bc§ @efüt)U^ unb ber 'i)?l)antaiie finb, nur gu.

natürlid), ba^ plöl^üdje Umfdjiäge in ber 3Bertfd)äl3Uug fommen;
unb Une man ©übipeftafrifa oor ^a()ren a[§ eine 3Irt öon

%^arabic§ fc^ilberte, in ba§ ^unberttaufenbe oon arbeit^Iofen

2)eutf(^en aujoinanbern fönnten, in bem ®oIb unb, id) ineiß

nid)t, \va§ fonft alk§ auf ber |)anb lag, ift man je^t in ein

peffiniiftifd)c§ @j:trem nad) ber anberen Seite umgefd)tagen.

^ie gegcnuuirtige ^oloniatregierung f)ält an ben Xrabitionen

i^rer ^Vorgängerin avui) in 33e3ug auf biefc Kolonie feft; mir

uerfolgen biefelben 3^^^^' ^^^ fie in früheren ^af)ren oerfolgt

morben finb. ^d) mü ©ie nic^t bamit ermüben, gu beriefen

etma bie ä^totioe für ba§ ©efet^ öom 2, g-ebruar 1889, burd)

hü§ ber 9teid)§!ommiffar in Dftafrifa cingefe^t mürbe, in benen

ganj fUir au§gcfprod)en luorben ift, mie bie üerbünbcten

Oiegierungen ha§ i>er()ä(tnig ber Üiegierung in ben Äolonieen gu

ben SBeiBen unb ju ben (Eingeborenen fid) bcnfen. ©enau auf

biefen ©runbfäl^^cn fuj^eub finb bicjcnigen ^nftruftionen gegeben

iDorbcn, bie ber ^^^^Itteamtc unb ber Cffi^ier in ©übmeftafrifa

er()alteu I)aben. 2)iefc ^nftruftioncn geben im gan5cn barauf

aus?, ba^ fic bie Söeipcn ju fd)ül^^cn, fid) aber in ^^änbet ber

Eingeborenen nid)t gu mifd)eu l)aben. '^lad) biefen :3nftruttionen

ift früher unb and) jel^t üerfal)ren morben. ^d) fomme nad)()er

nod) barauf 5urücf.

?Dt'an I)at meiter bie 3^rage gcftcUt, unc bie oerbünbeten

9?egierungcn fid) bann ftctlen mürben ju ber l^ulaffung aus-

Iänbifd)er ©efellfdjaften. SBir I)aben nid)t^i bagegen unb ijahcn

ba§ burd) bie Zljat an uielcn Orten bemiefen, finb auc^ burd)
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S>erträgc bn.^u iicrpflic()tet, anbcre alß 3)cutid)e in unfercit

^olontccn t()ätig ^ujulni'fcn. ^nbcffcn, hav'm \vdd}c id) ho6)

üon bcm i">crrn 'Hbgcorbnctcn Dr. i^")annnarf)cr ab: lucmi c^

fd)üct>ttrf) i'omcit fällte, ball eine Äotonie mir bnrd) 9iid)t*

bcnt[d)c cyploitiert mürbe, jo mürbe id) ber 9Jceinnng fein, ha\^

bcr ©djul; gcgenftanb^4iv5 geluorben ift; beim \va§ l)abcn mir

für ein ^ntere[[e, @ctb itnb ßi)re jn engagieren für 9'lid)t*

beutfd)e'?

©omcit ift bie ©ad}e inbeffen, liuvo ©übmeftafrifa angc()t,

nod) nid)t gefomincn. ®ic ^al)i ber ®entfd)en, bic in§ jet^t

bort tl)ätig finb, ift aUcrbing^^ fcf)r gering; aber mir braud)cn

5ur ^eit bie f)offnung nod) nid)t aufgngebcn, ha^ fid) bie§

S>erf)ältni§ äiibern mirb. S§ finb im 5lngcnblidc i^erf)anblungen

mit einer (S5ciellfd)aft im ©ange, nnb menn nid)t im letzten

3(ugenbUd ©törnngen eintreten, ()abcn mir bic i^offnnng, ha%

fie pcrfc!t merben, ba bie (5)eicl(fd)aft, im mefentlid)en an§

®entfd)en mit beutfd)ein Kapital jnfammengcfcl^^t, mit i^rem

33cfi^ in 3)eutfd)lanb gegrünbet, fid) bie 3infgabe fteUen mirb,

einen 2^eil ber ®inge jn überne()mcn, bie bi^4)er in ben |)än==

ben ber ©übmeftafrifanifd)en (55cfcUfd)aft maren. ^d) fann bei

bcm ©tanbc bcr i^crt)anbümgen mid) anf (Sinjcl^citcn nid)t

einkffcn, !ann mid) aber bcr .f')offnnng f)ingeben, ha^, menu

bicfcr 33ertrag juftanbe foinint, bie bcntfd)en ^ntereffen in

einer gebeiUd)en Söcife in ©übmcftafrit'a fid) mcrbcn entmidetn

!önnen, nnb baf? bamit jebcr ©riinb für bie Üvegierung, ber

©cfeüfc^aft, bie fid) grünbet, ober bencn, bie fid) nod) grünbcn

merben, bic S3eftätignng 5U nerfagen, megfäUt. ®cnn menn
mein 2(mt§Dorgänger, ebenfo mie id) bi^if)cr, (S5efeüfd)aftcn bic

®cnel)mignng, in ©übmeftafrifa fid) ju etablieren, ücrfagt i)at,

fo gefd)a() t§, mcil c§ üormiegenb nid)tbcntfd)c ®cfenfd)aftcn maren.

X>cr-ipcrr 5(bgeorbncte Dr. .^") a inm ad) er t)at an mid) bic

anfrage gerid)tet, ob id) bie 5lbfic^t I)ättc ober gehabt l)ättc,

@übmc)'tafrifa gn ncrfanfcn, ba e^^ in ben Leitungen gcftanben

I)at. ^d) f)abe mirfüd) geglanbt, bei meiner @nt()altfamfeit

in ^cjng anf bie "treffe nad)gerabe über bcrartige j-ragen

fort 5U fein. Söenn id) anf allco ha^^ ermibern molite, \vat->

in ber ^H-cffe ftef)t, fo t)ätte id) niet jn tf)nn; nnb biefe 9tad)*
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rtd}t gef)ört genau in ben Ärci^3 bcr mn[fenl)a|tcn fabeln, bte

I)entc ücrbreitet luerben.

$ßenn bie^ nun ber ©taubpunft bcr ocrbünbetcn Siegte-

rungeu ift, fo ift uieiter bie 3"i"age angetegt morbcu, ob haS-'

nun für aüe |]cttcn [o nuire. ^a, mir fe()lt bie prop()etiid)e

(^abc, unb uicnn id) non Äolonieen rebe, fo möd)te id) nod)

Hor[id)tigcr fein, al§ luenn id) fonft öon bcr 3^^""!^ ^'cbe.

^d) fann nur fngcn: baö ift bcr ©taub).ninft ber Öicgicrnngen

f)cutc. i^ou bicfem (Stanbpunft ()abcu fie bie i^ortage ein*

gcbrad)t unb iuünfd}en, baf? fie gcncfjinigt merbe.

d)lan ift nun auf ha§ 5Berf)ä(tni^ ber ©d)ul^truppe ^u

^Sßitbol) gefommen. ®ie ©(^ut^truppe beftel)t au^ 40 bi§ 50
anfangt beritten geuiefenen, nad)gcrabe aber unberitten geiuorbenen

*i}5oIi5iftcn.

2(n ber «Spille bcr ©d)U^truppe ftef)t ein öor3ügIid)er

Offizier, bcr |)auptmann öon g-rancoi^, bem id) hat-' ^eugniö

an^ftenen muß, im ©egcnfal^ gu mand)en 2(nfcinbungcn, bie er

erfa()rcu l}at, unb bcncn, une iebc 'i^oli^ci, üoilcnbg eine "i^olijei

unter braunen ä)?enfd)cn ausogcfcljt ift, baJ3 er feinen ^-unf*

tionen uor^ügtid) genügt unb feine ^nftruftionen unter ben

fd)iinerigften :i5cr()ältniffen genau befolgt Ijat. @r ift preui5ifd)cr

Dffijicr, unb id) mci^ an§ feinen 33erid)tcn, baJ3 eS if)m ttiel

fd)Uierer gcmorbcn ift, nid)t 3U fd)ic§en, ai§ 5U fd)ief5en. @r
i)at aber feine ^nftrnftionen befolgt, unb id) I)abe gar feinen

5tntaf!, biefe ^nftruttion jn änberu, fonbern id) I)abc fie üou

neuem bcflätigt unb il)m cingefd)ärft. 'I)enn \va§ foÜ eutfte()en,

ivenn biefe 50 "ipolijcifolbatcn fid) in ben ©treit üon 23ölfer*

fd)aftcn einmifd)en, bie auf ber einen ©cite 60000, auf ber

anbercn ©cite inel(cid)t 12 000 d)tam\ 5ä()(en'? ^m fübtid)en

Steile unfereg ©d)ul^',gcbicte^ ift ein DJtann anferftanben, I)a(b

"^^roptjct unb I)a(b .^iricger, 3Bitbol) mit 9iamen. (£r f)at fid)cr=

lid) ba^5 Xalcnt, feine Umgebung gu begeiftern unb fortzureiten.

(Sr I)at eine Xruppe suftanbe gcbrad)t üon 400 bi§ 500 QJZann,

3um gr5J3ten Xc'ü beritten, aUc mit 4')inter(abern bewaffnet, unb

baut bcr 5f'^uii'^ti<-'i)fcit uuferer 9Zad)barn in ©üblneftafrifa

nnd) reid)(id) mit QJtunition iicrfe()en.

dJlit biefer feiner Truppe I)at er fid) in ein ^-elfenueft §urüc!*
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gcgogcu, .s5ornfran3 genannt, unb in bem kht er, unb ipcnn

i()n bcr |)nnger treibt, mad)t er 9(nsfä(Ic. ©o ift er benn im
ipcrbft vorigen ^a(}re§ in ba§ Smib ber ^crcroS gelegen, nnx

bencn bie .Sterben meggntreiben. 'X)a§ ift if)nt nnd) in öoüem

Umfange gcgtüct't. 9^nn fagt ber |)err 9(bgeorbnete .S^am*

mad)er: ba I)at bie bcntfdje ©d}Uljtrnp|.ie mit ©eineljr bei

^-n^ babeigeftanben. 9^un möd)te id) ®ic cinnmt bitten, fid)

bie ^onfeqnenjen anSgumalen, menn bie beutfdje ©d}ul^^trnppc

nid)t mit ®euic()r bei ^u^ geftanben, fonbern ba§ <Sd)iei3en

gefriegt ()ätte.

3Ba§ füllen benn 50 |)intertabcr gegen 400 bi§ 500?
9^un und id) ben !Dentfd)en fcfjr (}od) redjncn nnb bie @d)ic^*

au^bitbung ber |)ottcntotten fel)r nicbrig anfdjtagen; anf bie

S)auer fommt aber bod) eimnal ber 90^oment, mo oon bem
fc^Ied)teftge5ietten i^^tmv eine foId)e Qü\}i t»on ®d)üffen trifft,

ba^ 50 i^ente üom (Srbbobcn Dcrid)nnnben. ®er i^anptmann

oon 3^ran(;oi§ I)at ba§ nid)t fo angefefjen, er fagt: id) unirbc

fel)r gern loSfdjIagen, id) n^ürbe einen entfd)eibcnben ®d)(ag

gegen ben 3)cann rif^fieren. ^d) mu^ mir aber fagen, menu
biefer braue d)lam\ ben entfd)eibenben ®d)(ag ri^fiert nnb er

fiegt nnn, mas ift bann bie ^'olgcV 3BieüieI 9D?ann mirb er

t)on ber ©djn^trnppe bann nod) übrig Ijaben? Sßa^ mad}t

er, mcnn $Bitbol) mieber in feine ^-efte 5urücfgel)t'? ^'^^^^^''cii

fann er fie nid)t. Sßie lüill er bie 50 SDiann oeriuenben, um
fid) im Öanbe nur fo lange gu l)alten, biio nnr il)m eine neue

Unterftü^nng fd)ideny

9^un ift bie 3^rage angeregt: fann man nid)t btefe unferc

i^-reunbe, bie .^erero^, bemegen, fid) mit i^auptmann oon
^ranyoig ^u oerbünben? 9^nn fagt letzterer felbft, er banft

für biefe 33unbe)3genoffenfd)aft.

Unb id) glaube, er l)at red)t. ^^^^^^^'i)!*^ fommt babei eine

©(^linerigfcit in ^etrad)t, bie bag Öanb bietet, ©rijf^ere 3lb*

teilnngen finb fe[)r fd)iner auf bem 2Begc bcr 9icquifition in

©üblueftafrifa gn crnäl)rcn, unb oft nod) fc^merer ju tränfcn;

mit ber ^a^l ber ©treiter, iDenn c§ nid)t üoUuiertige 9!)?enfd)eu

finb, niäd)ft ber 33allaft einer fold)en (Sj:pebition, nnb i^err

öon 5J-'iinyoi§ ()at für bie i^crmutung, baj5 biefe i^erero^



— 94 —
nur 33aüaft fein iüiirben, auc^ iu|ofent eine ^ered)tigun9, a{§

fie fid) big[)er — id) miü bem @()rgefiU)( ber |)erero^ nic^t

5U naf)e treten — burd) einen großen ©rab Don 33or[i(^t au^-

gejeid^net I)aben.

5(ud) bei ben ©rcigniffen im ©eptember ift feinem SBeißen

ein ^aav gefrümmt irorben, foüiel 9ieipe!t t)at ber SBitbol) öor

ben 25}eipen gef)abt. @r l)at ba^ S^an§ feinet Söei^en betreten,

er ()at nic^t ans ber ^^fü^e gctränft, oon ber ipanptmann üon
5'ran(;oi^ bef)auptete, fie ge{)öre it)m.

Xro^bem f)aben bie ^ereroS fid} ipenig ober gar nid)t ge=^

rii^rt, fonbcrn fie ^aben e§ oorgejogen, in bie |)änfcr ber

3ßeiBen ^u taufen, um ba ®d)ul^ gn finben, ftatt fi(^ gu mehren,

übirot)! fie eine 33et)öltcruug finb, bie im ganzen 60000 SOknn

hm-
®a^ lüir alfo, folange nid)t beutfdje ^ntereffen in ©üb-

ipeftafrifa in größerem Umfange engagiert finb, feinen ©runb
{)aben, bcutfd)e)3 S3Iut für bie i^ereroS gu üergießen, ift mir

,^n)eifctfog, um fo giücifeüofer, al^ bei ben (Sreigniffen in

£)tjimbingue, auf bie ber 5(bgeorbnete ipammac^er anfpielt,

bei benen ber (Snglänber ^eiuig beteiligt mar, biefelben .^erero^

fid) gegen un^ red)t unfd)ön benommen ()aben. 9^id)t§befto=

menigcr mürbe id) einer 5BermeI)rung ber <Sd)U^truppe nid)t ab'

geneigt fein, immer aber unter ber ^orau^fetjung, ha^ erft me^r

5u fdjüt^en ba ift. 9}kn f)at mid) mieberi}oIt augegangen unb

gcfagt: ja, mein @ott, mas motten Sie? mie folten mir unö
in ©übiueftafrifa niebertaffenV n^ir finben bort feinen ®d)U^!

erft bringen ©ie einmal eine J^rnppenmai^t ^in, bie un§
garantiert, ha^ mir bort ungeftört arbeiten föunen! ^d) fann

ba§ nid)t acceptieren; id) bleibe bei bem (^runbfat^, auf bem
mein i^err 5lmt^öorgängcr geftanben I)at; erft muß ctma§ gu

fd)ül^en fein, unb bann fommt bie J^ruppe I)in; benn, menn
mir an biefem ©runbfage nid)t fcft()atten, bann märe ba§ eine

(Sd)raubc o^ne iinbc, unb mir befämen ein 5trmeeforpg Don

-^oloniattruppen, bie über gans 3(frifa ^erftrent mären.

äBir motten nun in !J{u()c abmarten, menn ha§ f)o^e ^au^
bie 5(nträge ber 9tegicrung gcnel)migt, n)ie biefe^ ^at)r ablaufen

mirb. ißir fe^en biefe^ ;^a()r nur üi§ ein 33erfud)§jal)r anj
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nur fönncn aber uid)t in bic ^wf^i'ift fcf)cn; nur Ijabcu aber

md)t bcu minbcftcn ©ninb, au bcr ^ufunft ^u giocifeln, bemi

in bem, \va§ ber i^crr '^(bgcorbnctc |)ammad)er in 33c5ug

auf bic 3ii^""tt i)on 9Jtiucn fagt, f'auu irf) if)m, gcftüljt auf

meine Kenntnis )übafrifanifd)er il^erl)ältni[ie, bie übrigen^

umljrfi^einüd) auf benfetben 93üd)ern bafiert, mie bie feine, nur

gugebcn: mau f'auu uic^t unffen, \vaä anä bicfeu Äolonieen nid)t

aik§ no(^ einmal unrb, fobatb man ßeit I)at unb Kapital

I)iueiuäufteden geneigt ift. 3)er gegenwärtige 3"ft^"^ ^^^^'^

nid)t ()aitbar fein; geben ©ie uu§ aber ein ^a()r ^ät, bann

merben mir in ber !^age fein, flarer ^u fcljeu unb beurteilen ju

tonnen: \va§ foU meiter luerbeu."

Siijuttg am 4. Sreötuor 1891.

Pcrtoaltungsausgaben im 5übrr>eftafrifanifd]en Sd^u^gebiet.

®er 9teid)§fau3ler erteilt in bicfer 9iebe 5lutn)ort auf bie

^-rage, mie bie nerbünbeten ^Hegierungen fic^ 5ur 9^iebcrlaffuug

auglänbifd)cr ©cfeitfdjaften in ©übmeftafrifa ftellen unirbeu;

ferner giebt (^apriüi bcn ©taubpunft bcr Äolonialregieruug

an, ber fid) in ben ben Offixieren unb ^^öitbeamten erteilten

^uftruftioneu bal}in aufgfpridjt, baJ3 ben SßeiBcn ©d)ul3 geuiä()rt

uierbeu foUe, bie (Siumifd)nng in bic i^änbel bcr 6'iugcborcncn

jcbod) 3u unterbleiben ()ättc.

©t^uuQ am 5. »^-ekuar 1891.

Stuf ber STagegorbnung ftctjcn bie 9}?aBregetn 5ur Uuter==

brüdung be§ ©flaDcu()aubc(g unb jum ©c^ul^e bcr bcutfd)eu

^ntcrcficu in Oft afrifa, in 33crbinbnng mit ber erften iße*

ratung bcö (^cfe^entiüurfio, betr. bic Ä'aifertid)e ©d)ul^truppe

in Dftafrifa.

®ie umfangrcid)e 9tebe giebt ebenfo au^fü^rlid) ipie bc*
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ftimnit ein 'Programm ber Äolontalpolitif bcr gegeniuärttgcn

Üfegicrung, gel)t auf ha§ bcutfd)*engüfd)e Slbfommen, feine

ißoran^fcl^ungen unb feine 9iefultate, näl)er ein unb ent=^

wirft im attgemeinen in großen ^üQcn ein S3itb Don bcn 33er=

fjältniffen, üon meli^en nnf.ere ll'oIoniat|3oIitif au^^gegnngen ift^

unb üon ben 3^^^^^"/ uie(d)e fie fid) in abfe^barer ^eit [teilen fann.

S>ie 9^ebe ift ein 9[)hiftcr oon Älar^eit nnb @Qd)tid)feit;

ber umfangreidje, fpröbe ©toff mirb in i^r nteifterlid) be^errfdjt

nnb empfängt üon atten ©eiten au^ ein ru^igeS, ftarfe^ !i?id)t.

„Xiie ä(u|ernngen bc§ |)errn Stbgeorbneten (Strafen SOHrb a d) ^

fo nad)fid)tig fie für bie 'iperfonen finb, bie bie @l)re ^aben,

bie ledige 9^egiernng gn vertreten, nötigen mid) bod), nä^er

einjugeljen auf unfer jet^ngeö 3>crf)ältni)§ gu Dftafrifa, ber be^

beutenbften unb, nne id) annehmen barf, berjenigen unferer

Äolonieen, bie I)ier unb an^er bem %ufe bQ§ meifte ^ntereffe

in SInfprnd) nimmt, meil in biefer Sinterung bod) eine Äritif

ber Oiegierung (ag.

|)err @raf DJZirbad^ fagt jmar: ha§, \va§ gefd)ef)en

wäre, unirbe, nne er I)offe, haß 9ütfcl)en ber [Regierungen nidjt

atterieren. ^d) i)ahc bie S3eforgni^ and) nic^t; aber er fprad)

ba einen Xabel aü§, ber geftern in einer cüva§ inbirefteren,.

aber meüeid)t nod) fd}ärferen g^orm üon ^errn üon Ä'orborff

auSgefproc^en ift, ber an^fprad), er fönne je^t nid)t mef)r fid)

für bie Ä'oloniatpolitif ent{)nfiaömieren — id) mei^ nid)t, ob

ba§ ber 5(ugbrud war —
;

früf)er I)ätte er c§ getrau;

feit man aber SBitn unb ha§ 'iproteftorat über ^'^"äit'or auf=

gegeben l)ahe, fei ifjm bie @ad)e niäjtß met)r wert. ®a^ ift

ein unenbtid) fd)Wercr S>orwnrf für bie 9iegieruug, wenn bereu

ä?erl)alten fo gewefcn fein foHte, ba'^ fo patriotifd)e 9)cäuner

nid)t mel)r in ber i^age finb, fid) für einen fo wefentlid)en

^uieig nnfereS i)ffentlid)en Öeben§ ^n intercffieren. Unb wenn

bie Qftegierung baran bie ®d)nlb trüge, fo mü|te fie aüerbing^

fel)r gro^e g^e^ler gemad)t I)aben. ^d) werbe üerfud)en, üon

meinem ©tanbpunftc au;? nad)5nweifcn, ba"^ ba§ nid)t gc=

fd)c(jen ift. ^d) bin jn biefcm ^crfud) um fo me^r üerantafet,

at^ nad) bem bentfd)=engtifd)cn 2lb!ommen ein tf)atfäd)Iid)er
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(^ntrüftungsifturm burd) bic ^]?rc[[c ging gegen bic Regierung,

für bie faum ein 5(ttritnit fd)nrf genng mar.

il^erjcifjen ©ie mir, luenn id) ct\m§ mciter ansljolc unb

mit ber ^i'i^öc anfange: mas* fanbcn mir benn nor einem !v3ai)i"c

in 33e5ng anf Dftnfrifa imr':' 2Bir fanbcn in Dftafrifa jmei

bcntfd)e ©d)ni^gebicte : 3Sitn nnb ba§ üon ber 3)entfd) * Cft^

afrifanifd)en 4)efellfd)aft ermorbenc Oftafrihi. ®ie|c beiben

©ebietc marcn bnrd) eine breite ^onc anbercn (Gebietes üon-

einanber getrennt. Unfer eigene^ Dftafrifa glieberte fid) in

bic 5c()n ©ccmcilcn breite Äiiftc, anf ber bie ^-lagge bc§ ©nl>

tan§ üon ^an^ibar nnangcfodjten nad) mic nor mel)te; c§ folgt

bann ba§ ©d)nl-5(anb, in bcm bic Oftafrifanifdjc (^cfcU|d)aft

einen geunffcn (Sinfln^ übte, nnb enblid) bic ^ntcrcffcnfptjärcn,

üon bcnen eine im 9^orben nnb eine im ©üben ber anertannt

bcntfd)cn ^ntcreffen|pt)äre lag. ^m ?anbc mar .^rieg!§5nftanb

;

ber 9.)iaiür non üßJipmann, anf Ö)rnnb ber i^oHmadjtcn, bie

er betommen I)atte, fndjtc haß Vanb 3n pajifijiercn.

i^")anbc( nnb SBanbcl tagen barnieber; bie fogenannten

©täbte, alfo bie t'Ieincn 5lnl)änfnngen t)on 5lßot)nnngen, bic ba

cj:iftierten, mnren jnm größten leit niebergcbrannt. ^d) glanbc,

c§ i}attc bifS bal)in nnr eine einzige "^Mantage ben 5(nfang gcntad)t,

5n c^-iftiercn; fie eyifticrt and) nid)t mcfir, nnb in ^angibar

[tritt fid) bcnt|d)cr nnb englifdjcr (Sinftnj^ barnm, mcr I)cntc

ober morgen ba§ OI)r hc§ ©nltanS üon ^iw^ibar t)ätte. ®a§
mar ein ^^tf^^^"'^'

f'-''
fd)Iimm mic er nnr fein tonnte, ber t)er=

bcigcfül)rt mar nid)t bnrd) ein iuTfd)nIben ber frü()ercn ^Hegte^

rung. ^d) mi(l and) ber D[tafrifanifd)cn (5)efc((fd)aft feinen

5?ormnrf mad)en; c§ mar ein ^nftanb, ber fid) ol)nc 3utl)un

nnfcrerfeitii an^ ben 33ert)ältniffen entmidett ()atte.

©!§ mu^te nnn eine ber erften ^r^'agcn ber 9ftegicrnng

fein: mie ftcHen mir un§ ben Singen gegenüber? ®d)on unter

meinem 3lmt^4iorgängcr marcn ii^er()anblnngen eingeleitet mor-

ben, bie baf)in gingen, mit fönglanb jn einem t)crträgüd)cn modus
vivendi ju fommcn; bie 3?ert)anblnngen l)atten aber nod) nid)t

begonnen. %m 2. 9Jiai u. ^. gab ©eine 9Jiaj;cftät ber Äaifer

für bic i8crl)anbhtngen ber oftafri{'anifd)cn 3(ngelegcnl)citen im
^mmebiatnortrage bie ®ntfd)eibnng,

©raf üon Kapriöi, 3ieöcii. 7
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1. ha^ bic für Ä'olonialjiüecfc ucrfügbar ju mai^cnben

9)ZitteI in erfter Öinie auf Dftafrüa 5U öcnneuben finb;

2. ba^ in bcn jc^t beginnenben 33er()anblungen mit (Snglanb

auf 5tnerfcnnung bei* beutfdjen 2tnfpvüd)e auf bie ftrittigen

^ntcreffcnfpl)ären , 5Ünäd)ft auf bie nörbüii)e, bann bie

füblid)e ^ingelpirft Uierbc, unb tia\i im S'iotfaße ba^

•ißrci^geben üon SBitutanb bi§ ÄiSmaiu, öorbeI}alttid) ber

33efricbigung etmaiger bercd)tigter 5lnf|.irüd)c ber bort

intercfftcrtcn ®cutfd)en, al^ ilompenfation äuläffig fei;

3. ba^ ber Übergang ber i^ol)cit^red)tc in bem inner()a(b

ber beutfd)en ^one liegenben Änftcnftrid)e auf ba§ 3!)eutfc^e

9fieid) angcftrebt lyerbe;

4. baf? bie Ummanbtung ber Xrnppc be§ 9icid)g!ommiffar§

ö. "ffii^mann in eine faifertid) beutfd)e 3::ruppe ^n be=

mirfen fei;

5. baB bie @d)affung einer über bem 9ieid)^!ommiffar unb

ben fonft beteiligten beutfd)en 93ef)örben unb ^ori^ora-

tionen ftefjenben ^t^^tralftcÜe mit bem ®i^ auf bem

^^efttanbe _in^ 5Iuge gn faffen, unb

6. ba§ bie Übernal)me ber 23ern)altung bc§ Ä'üftenftrid)e§

unb bc§ ©c^nt^gebieteS in bie unntittelbarc 9icid)^öeruia(^

tung gu betreiben fei.

^aä) bicfen aHerf)öd)ften ©ireftiücn nun ift bie beutfdje

9iegierung üorgegangen; nid)t einen ©d)ritt baüon finb mir

abgegangen, aud) nod) f)eutc fte()t bie Ä'olonialregierung auf

bem 93oben biefer ©ireftiüe. (Sio mar notmenbig, ba^ fotd)e

©ireftinen gegeben mürben, benn biefer ^uftanb, in bem mir

lebten, mar eben nnerträglid) ; mir mußten l}c\:an§ aü§ if)m,

unb bü§> mar eine ber mefentlid)ften ©diiuierigfcitcn, bie un^

beim 5(bfd)Iu^ beg ;i>ertrageg mit ©nglanb entgegentraten,

©nglanb l}atte ^dt unb mar nid)t begel^rlid); gcfättigt Don

reid)en Äoloniccn, fpielte ct\va§ mel)r äöitu ober ^an^ibar für

©nglanb nid)t bie 9toUe mic für un§, mo ja burd) bie ZtiU

natjmc ber Station an biefen fingen bie Äoloniecn für un^

einen ibeakn Üöert gemonnen l)atten, oon bem in ©ngtanb

feine 9iebe mar.

©ine meitere @rfd)merung ber ^crt)ättniffc bei ben 35er=
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^anblimgcn tag barin, baj^ mau mit Xingen 511 tf)un Ijatte,

tiic geograpljifd) unb red)tiid) gum grof^en Xeit nicf)t bcfinier-

bar marcn. ^§ ()anbeltc firf) um gau^ uubcfauute uub im-

tieuauute (-^röRcu. ^§ fam Ijiuju, baf^ (Suglaub bem ©ultan

"üou 3fi"5if"i^' gcgcuübcr bic ftärferc ©tcUuug cinua^m. ©ug-

laub ift bort feit ?tufaug bc^o ^a()r()uubcrt§ t()ätig gelucfcu,

iiub, meuu id) gcru auerfcuuc, ba^ bic bcut)d)eu potttifdjcu

3(geuteu, uietd)c iu 3'^i^5^^"^-* tf)ätig marcu, cg bort big 5U

eiucm geunffeu ©rabc öou (Siufhij? gcbrad)t I)attcu, fo mar bcr

(äugläubcr bod) bcr ftärferc beut 2)cuti'd)cu gegenüber. X)a§

bcntfd)c ©Icmcut auf bcr ,^ufct uub in bcr ®tabt ^onjibar

f)attc jugenommcu; ein ftarfer ^nlauf üon jum Xdi frag*

mürbigeu bcutfd)cu ©tementcu ()attc ftattgefuubeu, uub bieg

23ürt)aubcufeiu bcr ©cutfdjcu mar ben il>cr[)aub(uugcn uub

nuferem i^crl)ä(tni)§ jum ©uttau fd)üu feit langem nid)t me()r

förbcriid) gelucfcu. ®ie ©eutfdjcu mareu mcf)r taut ai§ ein*

,f(uJ3rci(^ bort.

©0 traten mir unter uid)t Ieid)tcn !i>er()ä(tniffen in Unter*

l)aub(nngcu mit (Sugtanb ein. ,^d) bin nod) fjeute bcr Über*

^eugnug, bic id) beim 5tbf(^tuf3 ber ^Berljaubtungen I)attc, ba^,

mcnn mir non bem Söerte üon |)etgotanb abfeljcn uub üou ber

g^ragc, iuiüicmeit fid) uufer 5ycrl)ättnig gu (Snglaub baburd)

gebeffert f)at, bcr 33ertrag für ung öortcilI)aft mar.

^d) miU mir nun ertauben, bic mefent(id)[ten 25ormürfe, bic

bagegcu erijobcn morben finb, bnrd)5ugel)eu. Sine 9)hngc Äteinig*

feiten faffe id) unter einen S3ormurf ^ufammen: i()r I)abt uid)t

genug gefriegt — , unb in bcr bcutfd)cu ^l?reffe ging mau fo=

meit, 3U fagcn, ber braöe bcutfd)e Wliä-)zi I)ätte fid) Don bem

:pcrfiben Sttbion überS Df)r f)auen laffen unb märe nur mit

einem ffeineu ®tücf ber 33cutc nad) .s^anfc gefommen. @iu

frember ©taatgumun füll bic 5tu^crnug mä^reub ber ii>crt)aub'

lungen gctf)au f)aben: „®ott, mcnn mau nur 't)cutfd)lanb

ganj 5tfrifa geben fönnte!" ^n beut 3(ngfprud)c liegt bie 3tn*

erfeunung, baf3 bic (Sad)e bod) irgeubmo eine ©renje ^aben

mü^te. 3)?an l)attc bie X()eoric beg ."pintcrlanbeg crfuuben unb

mar in bereu 51nmcubuug nid)t fparfam gcmefcn. 9^nn muffte

fid) bod) bie .^oloniatregiernng aber bic ^^m^c üorlegen: maö
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Bnnen lüir auf bic 1)auer r)atten? \vk ipeit rci(f)en unfere

Gräfte? wie incit retd)t bas ®clb, bae X)cutfd)e in .^olonicen.

attäulegcn gcjonnen finb? iinb lute meit retd)t unfcr 93Zenid}cn*

matcrial, ba§ in bcn Äolonicen ücriücubbar ift? Unb ha bin

id) ber 3)^eimmg, war öon {)au|e qu§ eine ®d)ii)äd)e unferer

^otonialpolitif, i:nb id) betone nneberum aue^brüdüd), um jebcnt

SOäBtierftänbniiS norjubeugen: id) übe I)icruüt feine Äritif an

meinem 3(mt!St)orgänger, ba§ lag in ber öffenttid)cn 9J?einung^

in ben i^erljäüniffen, mie bie Äolonieen bei un^ geboren mürben.

9}Mn ^atte nämlid) an gu oieten ©teilen gleidijeitig angefangen

unb ^atte nun beibe ^änbe öoü mit fingen, bie man gu öer-

merten nid)t imftanbe mar, meil man meber @elb nod) 93ienf(^cn

bafür ()atte.

3?ou ben 3af)treid)en einzelnen fünften, bie bemängelt

morben finb, ift mand)er fd)on ber 2?ergeffenl)eit an{)eimgefaüen.

^ie bcibcn, wddjc nod) jel^t genannt merben, finb Söitu unb

Sansibar.

X)er 2Bert üon SBitn üerringert fid) um fo mef)r, üi§ c§

im Saufe ber !i>erl)anbtungen 3meifeüog mürbe, ba§ mir bie-

beiben ^nfeln DJtanba unb ^atta, bie bem SSituIanbe oorüegen,

nid)t betommen fonnten. ©ie ftet)en in bemfetben 2?er()ä(tni§

mie bic britte, Öamu; ba§ mar fd)on burd) ein ©d)ieb?!gerid)t

bem ©ultan 5ugefprod)cn; ba^felbe f)ättc uns I)ier |.iaffiercn

fönnen. dlun mürbe id) au§ meinem alten ^ntcreffe für bie

SDIarine e^ gemünfdjt I)aben, biefe ^nfeln 9}^anba unb '^]?atta

betommen ju tonnen, meit f)inter il)nen ein nerl)ältni^mä§i5

braud)barer .^afen mar. ^Die ißer()ältniffe lagen aber fo, ba^

bie Otedjt^^oerftänbigen, bie mir barüber ()örten, ber 9)2einung.

maren, fein ©d)iebi^gcrid)t fönne m\§ 'l^iauba unb '^^atta ju-

fpred)en. Cf)ne 9)canba unb "J^atta aber mar bieg ga^äc

2Bitutanb für uns ^iemlid) merttoi^; benn ha§ 33efte an il)m

mar eben, nad) meiner 3lnfid)t, ber ipafen; befamen mir ben

^afen nid)t, fo mar aud) bü§ |)interlanb nid)tg nül^e.

9^nn f)at 2Bitu, nadibem e^ an ©ngtanb abgetreten mar,

nod) el)e bie 5(btretung ganj perfeft mar, bas ^ntereffc be^

*i)?ubütumg oon neuem baburd) erregt, baf? 5)eutfd)e, bie eine

Unternef)mung bafjin gerid)tet fjatten, ^u ©diaben gefommen
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fmh; c§ \vav ha§ gu kftagcn. ^d) mil auf bic (Sin,^clf)citeri

i)tcr nicl)t ctngcl)cn unb mid) auf bic iöcmcrtuug bc)d)väufcu,

ba^ aud), ipcuu SBitu um bic ^dt nod) bcutfd) gcuicfcu luäre,

nad^ bcu mir bctauutcn 'i^crioualien bc§ 3)2anuc^v cm beffen

IJ^ameu fid) bicfc ßjrpebitiün anfuüpft, id) uid)t bcu miubcftcn

.^lueifcl barau I)abc, baf; ciuc 5(u!oi'd)rcituug gcgcu bcu ©ultau

Dou 3Bitu, bic 5U bicfcu ^cinbfcligfcitcu führte, gcrabc fo gut

uuter bcutfdjcm '^^irotcttorat möglid) lüar, luic uutcr cuglifd)em.

IDie ©ugtäubcr fd)rittcu uuu eiu uub ^abcn ciu Öaubuugsforpg

t)ou 900 93c\iuu ctuia brci S^agcutärfdjc in ba§ ^uucrc gcfditdEt,

um ^itu uicbcrbrcuucu ju (a[[cu. iBcnu mir uuu iu ber

Vage gcuicfcu unlrcu, um bcr 3(ui3id)rcituug ciucig 3)cuti'd)eu

iDÜlcu ciuc joId)c ©pcbitiüu iu ©^cuc ju [ct^eu, fo mürbeu

jDir materielle glättet Ijaben aufbietcu müffeu, bie etiüa beufclbcu

lUufaug augeuommeu i}ätkn U)ic bie ©djiff^foujcutration um
ßau^ibar im .^al)re 1885. ®ic ^-olge unire bic gcuicfcu, ba^,

mcuu unr ciu Voubuuggtorp^o oou 000 9)cauu I)ättcu jufauuuen^

briugcu müffeu, luir fiebeu, t)ieUcid)t aud) adjt Ärcu^cr ()ätten

gufammcu^idjcu müffeu; \mv Ijättm atfo biefe ®d)iffc öou

tiubercu ©tatioucu uiegne^mcu muffen; c§ mürbe fcf)r tauge

3eit barüber Ijiugcgaugeu fciu, uub' ba§ I)ättc nidjt uucrl)cbtid)e

it'ofteu t)crurfad)t.

^c^ meiuc atfo, baf? aud) Dom reiu fiuau3ieUcu ^taub-

:puu!te bic Ö)efd)id)te uuö iufofcru red)t gcgebcu l)at, aiö fie

^eigt, mic toftfpielig ju ^eitcu bcr 93efilj cinci^ abfohlt mcrttofen

gaube^ merbeu fauu.

^d) t'omme ju bem '^rotettorat oou ^i^^o^tiar. ))}\m [}at

mau gefagt — id) gebe bac^ noUtommeu ju — , baf? bcr ^efil^

tton ^i^i^ail^i^i" "^ei^ ^^aubel iu bcu bi>§l)erigcu il^er()ältuiffeu ge=

kffeu f)ätte. ®cr |)aubc( mirb au ber Äüfte bcfoubersä burd)

^ubier, bie bort aufäffig fiub, betricbeu. ®ie Veute fiub ge^

Uiot)ut, nad) ^i^itail'^i^' 3" t)aubetu; aud) maud)e aubcre iu'r==

I)ältuiffe fpred)eu mit. Xrol^bem aber muptcu mir uuss oou

l^aujibar trcuucu. T'cuu baji uuö bei biefem Vertrage ba§

*i|?rotcftorat abgetreteu morbcu märe, mcuu (Suglaub uid)t gemoüt

l)ättc, baä mar au!ogcfd)loffeu. ©;§ fouute bamatö nur bcr

.^uftaub eintreten, ber cinjutreteu pflegt, mcuu jmei a3?äd)te
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mttcinanber öcrl)Qnbetn unb t§ ni(^t jum l^ficge foinmctt

(äffen iroKcn, fid) and) gur ^^^t ^<^i" ÄompenfationSobjeft in

ber aügemcinen ^^^oltttf fütbet: — bä^ man bann bcn ftrtttigcn

^unft auf fid) beruljen unb bcn status quo fortbcftctjcn lä^t.

T)a§ mar aber ba§, \vü§ inir nid}t fonnten. 3)enn mir iraren

unbebingt in ber S^otmenbigfcit, üon bem ^djn ©eemeilen breiten.

Äüftenftrcifen bie iS^a%c beö ©ultan^ I)erunter gu befommen;.

mir maren meiter in ber Slotmenbigfcit, bie^ 9iefultat 5U er-

reid)en, o()ne einen @rofd)en ÖJelb bafür in ber 3^afd)e ju ^aben..

^d) \inii no(^ auf einen 33oruiurf cingef)en, ber un§
mieber^olt gcmadjt morben ift,nämUd) ben, ba§ g'ürft ü. 33iömar(f

biefe 2tbtretung fc^merüd) gemad)t f}aben mürbe. 3)tan f)at bie

jetzige 9iegiernng barin mit ber üorigen iicrg(id)en, unb ber

S?ergleic^ fiel 3U unferem S^ac^teil au^, 9Zun mürbe id) gan^.

unb gar ein pflid)tüergcffener iOZenfd) fein, menn id), als id)

in biefcio 9(mt eintrat unb fotd)c ii)erl)anblungen übernal)m^

mi(^ nid)t, felbft menn mein S3orgänger nic^t ber bcbeutenbe

9}?ann gemefen märe, ber er mar, baüon überzeugt I)ätte: ma^
finb benn für ä>orgänge ba, unb \va§ Ijattc benn bie Üiegierun^

in ber 'Saiijc Dor, ma^ ()at fie für einen ©tanbpunft ein*

genommen? 'i^a§ mar fa eine gang feIbftoerftänbüd)e "il^flii^t^

unb ©ie fönnen glauben, ba]^ id) biefer '|?flid)t mit ßifer nad)*

gegangen bin. X)a Ijabc id) nun in S3e5ug auf SBitu gefunben^

boB im Dftober btä ^af)reö 1889, ah$ ber guirft 0. ^i^mar(£

fid) auf feinem Öanbfi^e befanb, bie 3^rage megcn ber 3ümef=^

tierung bc§> Äüftenftrid);^ üon Sßitu bis Äi^maju angeregt

morben mar, er nad) 33crün fd)reibcn Uef^: „3)iag bie 9lad)ric^t

rid)tig fein ober nid)t; jebenfaU$ bittet ber |)err 9?eid)^fan5ler

bringeub, oor |egtid)em 35orgef)en fid) forgfältig 3U oergemiffcrn^

ob nid)t ©nglänber bafclbft bcffere Ü{ed)te I)aben ober aud) nur

5U I)aben glauben, ^ie ®rl)altung non Öorb ©ati^burl)

f)at für ©eine 3Durd)Iau(^t mcl)r äßcrt als ganj 33}itu."

Unb ma§ ba§ i^-oteftorat uon 3""5^i^"i' fingest: eg mar
im ©ejember 1888; e§ t)atte eine ;öubgetüer()anblung ftatt*

gefunben, bei ber bie ^^^xa^c angeregt morben mar, ob man
nid)t ba^, ma^ mir jel^^t I)abcn, im Si^ege bc§ gütlid)en 3?ergleid)^

befommen fönnte, nämlid) bcn (Sruicrb bcs Äüftcnftreifens auf
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bcm 3^eft(anbc, bicfc^o 3c()n ©ccmeilcn breiten Äüftcnftreifen^,

bitrd) eine ^ttijinbunc) bcc (Sultan?, uub id) glaube, bei* |)erv

'^Ibgeorbnetc öd)ell)äuicr, nnterftüt^^t auri) burd) 3tbgeorbncte

anberer '»Parteien, l)atte bie 3(nfid)t aufgefteüt, mon fönne für

biefen ^üftenftreifen irot)! 10 bis 20 liDciÜionen beut Sultan

öon ^i^i^d^tiar bieten. (i§ war bann bie ineitere !^b(c angeregt

morben, man fönue bann ben (Snglänbcrn an einer anberen

©teile and) 5n ^ntlcn fein, '^a l)at mein .perr 5lmt£;oorgänger

an ben 9tanb bt§ 93erid)tö, ber i^m über biefe Äommiffionö^

fi^ung gemad)t morbcn ift, gefd)rieben: „2)arüber müßten mir

3unäd)ft (Suglanb fragen, mo id) ^^iMtiunnnng faum eriuarte.

^nglanb ift für uns; nnd)tiger alc^ 3^^"5^'^'-'*i' i^^*^ Cftafrifa."

^d) glaube alfo, ber ilHiruntrf eines leid)tfinnigcn %h^

\vdd)cm öon ben Jrabitionen meinet ii>orgängerS, ober ber,

eine falfd)e 33al)n eingefd)lagen jn l)aben, meil fie nid)t bie

meinet 3?orgänger)§ irar, fann mid) in biefer 93e5iel)nng nid)t

treffen.

9^ad)beni mir nun nuter Dielen 9}?ül)en — unb id) fann

fagen, id) ^abe mit ©pannung ben SJcoment erwartet, in ber

legten ©tunbe 30g er fid) nod) l)in, biö bie Uuterfd)rift unter

ben Übertrag gefetzt mar, — nad)bem mir ba§ mit üieler SOiü^e

erreid)t Ratten, tarn bie üielleid)t nod) größere Wn\)C. ©nglanb

l)atte fid) in bem 3?crtrag tierpflid)tet, nnS beijufteben, ba^

mir gegen eine billige @ntfd)äbigung ben Äüftenftreifen, fomeit

ber ©ultan nod) 4"^ol)eits;red)te an il)m l)atte, — oou il)m be-

fommen follten. ^a, eine billige @utfd)äbigung ; ba§ fd)reibt

fid) lcid)t, nad)l)er aber mirb hiV5 iJBort fel)r brüdenb, menn
mau pofitio, mie mir, feinen "Pfennig in ber 5:afd)e l)at. Sinimit

follten mir ben ©ultan eutfd)äbigen y ^§ blieb un^i alfo nid)tg

übrig, ai§ in il^er^anbtnngen mit ber Cftafrifanifd)en @efell==

fd)aft einjutreten. 3ßäl)renb mir nun l)ier auf ber einen ©eite

ben i>erfud) mad)ten, an§ ben Xafd)eu ber Cftafrifanifdjen

(55efellfd)aft, bereu 2?ermaltungcn-at um bie |^eit uici)t 5ufammen'
gebrad)t merben tonnte, meil bie meiften 9Jcitglieber auf Ükifen

maren, eine SOtart nad) ber anberen l)erau!o3ul)olen, fo oer-

fuc^ten mir auf ber anberen ©eite in (Snglaub um eine ä)?ar!

nad) ber anberen ben fvnt-' l)erab3ubrücfen, unb fo finb
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nur Don bcm uri'priingtid) angefeilten 'l?rei[c — unb i(^

n)teberI)oIc nod)maI§, felbft in ber ^nbgctfommiffion lüaren 10
h[§ 20 ÖJHUionen nid)t für gu f)od} gct)alten niovben — auf

üicr 9}ZtUionen I)crnntevgefommen. SUier and) biefe öier 33Zintoncn

mollten befd)afft fein, unb ba§ mar rcd)t ft^iuer. (^ß reid}tc

aber nid)t I)in, biefe üier 9}tiUiouen gu befd)affen; lüir mußten

uieiter @elb befontmen, um i)a§ Öonb, loenn mv nun bie

4')erren geinorben maren, meliorieren gu fönnen. 3)er 9(ufftanb

Ijütk hiv$ Vanh öeruniftet; bie fleinen Äüftenftäbte waren i^aufen

öon ^Jtuinen, bie "iMantagc l'eiua mar niebergcbrannt, gerftört.

9lid)t allein biefe ©d}äben mußten mir I)crftcUen, fonbern, menn

au^ bem Äüftenftreifeu übertjaupt etma^ merben fodte, mußten

mir in ber Vage fein, eine STcIegrapfienlinie anjutegen, f)ier

unb ba SBege 5U bauen, unb eine ^ai)i 9}Ze(ioratiou5arbeitcu

mußten norgenommen merben, bie bie Üiegieruug fclbft uor-

3unel)mcn feine D^etgung Ijatte; fie mn^te Veute finben, bie fie

üorncI)men mollten. ^ir mußten alfo jaljlbare 9}ienfd)en an

unferer ©eite fjaben, bie meiter mitmirfen moüten, um ba§,

mag mir nun burd) ben beutfd)*euglifd)en ä>ertrag in Dftafrifa

gemonnen l)atten, an^nü^en 3U fönnen. ©^ mürbe barauf ber

^f)nen befaunte 33ertrag mit ber Oftafrifanifd)eu (5)efcUfd)aft

abgefd)(offen. ®ie @efel(fd)aft brad)te bie oier SDiiliionen uod)

redjtgeitig auf, — am 29. ©ejember fonnten mir fie 5at)len

— unb fie brad)te au^crbem eine ©umme t>on ctma fed)§

9)äUionen auf, bie fie fid) öertrag^mä^ig Derpflid)tet f}attc in

ha§ Vanb Ijiueiujnftedeu, um c^ ju meliorieren. ®ag dlciä)

überual)m bie 33erpflid)tung , au§ ben Rotten, bie bie Oft=

afrifanifd)e ÖefeUfd)aft nom ©ultau uon ^'^"a^^ßi* ge|Jnct)tct

f)atte unb bereu ©rtrag uuumel)r an ba^ 9teid) überging, bie

(^efe(lfd)aft :^u einem billigen |]in§fuf^, ber in bem il^crtrag

feftgefeljt ift, ju entfd)äbigeu. ®ie ©nmme, bie ba^ Oicid)

ber (55efellfd)aft bafür 5U äal)ten f)at, — 600000 2)krf, menn

id) mid) nic^t irre, ift geringer, ai§ ber (Srtrag ber Q)öü^,

felbft in bem 3(ufftanbgjal)r, mo i^anbel unb 333anbel na^egu

[tili geftauben l)aben, gemcfcn ift. ©^ ift alfo nid)t ma^r^

fd)einlid), baf? in abfel)barer ^eit bie |)ül)e biefer ^ölte ^erunter==

geljen mirb. ^d) miß ein^ jugeben — meil iä) nic^t ba§
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SBcftrcbeit ijabc, f)icr il•gc^^ ctmas ju ücrid)(eiern — bie 3ad)c

l)at aud) il)rc 3d)uncrigfcitcit. X)er (S(fcnbeinf)anbc(, auf hm
inir bi5 jcljt in bei* ^^auptiad)c bafiert finb, unb bcr eine

£;ucllc biefer 3°^^ ^ft/ ^ft -Kanbbau, es loirb, luenn csi jo

meitcr gcfjt, einmal eine 3^^^ fommcn, ino feine @(epf)anten

met)r ba finb; aber nod) finb mir nid)t [o meit. Unb bann

i[t c§ eine Grfabrung, bie anbcre totonificrenbc Stationen

gemad)t ()abcn, nid)t mit bcm (Slfcnbcin, aber mit (55o(b unb

anbcren foftbaren Stoffen, baf?, menn man erft geanffe 2i>egc

eingcfd)Iagen bat, bie urfprüngtidjcn 3h-titel nid)t me()r er-

forbcr(id) bleiben; es treten anbere 3(rtifel an bereu Stelle,

unb fo finb mir ^u ber 'Jluuaf)me beredjtigt, baß bie X)entf(^=

£)ftafrifanifd)c C^cfellfd)aft nad) mie oor it)re 'Rente mirb öom
Staate erijatten tonnen.

^d) möd)te mid) nod) gegen etmas üermabren, mas; ber

Socxv 3(bgeorbnete Bamberg er geftern miBUerftäubtid) fagte;

er meinte, bae >Keid) f)ätte bie moratifdje 3?erpflid)tung über-

nommen, menn nun bod) über aUefS CSrmarten bie ^öUc einmal

geringer mürben, bann mit feinen "iDHttcln bei5ufpringeu. Vat^

mar mir ein neuer (Gebaute. 2)iefc moralifd)e 2?erpflid)tung

l)abe id) bigljer nid|t empfunben; id) mei§ aud) nid)t, ob ba§

:Reid) fie empfinben mürbe; jcbenfatl§ mürbe basi bann üon

^l)rem Gmpfiubeu abljängen. 3Bir muf5ten ja, menn mir in

Oftafrila meiter fommen modten, bei bem i^crtragc mit ber

(55efetlid}aft nid)t bloB baci fi£it'alifd)e ^ntcrcffe im :;?tuge baben,

fonbern biefer (55efeUfd)aft, bie ein oer()ältni5mäf?ig bebeutenbe^

Kapital in Oftafrila angelegt Ijatte, burd) ben 3Uifftanb toloffal

gelitten l)at unb in einen ^iift'-'ii^'^ uerfet^^t morben mar, hav^

fie, uunm i(]r nid)t üom ^)ieid)e, inbem bas öieid) geiinffe

gnint'tioneu übernaljm, gcl)olfen mürbe, inctlcid)t nid)t miebcr

lebeu^^fäljig gcmorbeu märe, — ber @efellfd)aft mufften mir fo

t)iel 3d)ouung angebeil}en laffeu, ba^ fie leben:ofäl)ig blieb unb

mit einiger 'Xu5fid)t auf (Srfolg in Oftafrila meiter mirtcn

tann. ^d) glaube, baß and) biefer i^crtrag mit ber 'C'iU

afrilauifd)cn ßjefellfdjaft fomotil für ba? ^ntercffe bee ^Ueid)e^

mie für ha§ ber @efcllfd)aft ein guter ift.

))1im fagt man — unb id) glaube geftern and) oon bem
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^errn ^(bgeorbnetcn ^amb erger einen 3(nf(ang baoon gehört

3U Ijaben — : il)r Ijättet boä) ba§ @e[d)äft qua Üieid) ma^en
follcn unb bte üter SQltüionen öom "D^eic^ aufbringen; ba§ wävc

einfadjer unb t)icl(cid)t aud) oorneljmer gcinei'en. ^^^'^^f^üo^r

benn oornef)m mar bies ' nid)t — haß gebe id) ^u —

^

loenn bie ÜieidjSregierung fid) bemüf)en mu§, um nad) unb

nad) eine '^^rioatge]etIid)a[t babin jn bringen, ba^ fie fid) über=-

geugt, ba^ if)r :^ntereffe unb baß Ü^eidi^intereffe .spanb in ^anb
ge[)t, mxm fie üier 3)?ilIioncn aufbringt. X)aö ift nit^t öornef)m;

aber mir fonnten nid)t an ben Üicid)Stag ge(}en, einmal fd)ou

5eitüd) nii^t, mir mußten am 29. !©e5ember baß @elb öon

^ier abfd)iden, menn tß am 1. Januar in Öonbon gejaljU fein

foüte. ^un frage id): n)eld)e Sf)ancen Ratten mir, baß (SJcIb

Dom ^o^en |)anfe bi^ §um 29. ©e^ember öorigen ^a^res ju

befommen? SBaf)rfd)ein(id) gar feine.

S(Ifo biefer äußere llmftanb Ijinberte un^ fd)on. ^meiten^

Ratten mir gar feine Steigung, inbem mir qua 9ieid) ben

Sultan bcäoljtten, beffen 9?ec^t§nad)fofger ju merben; benn ber

33ertrag, ben ber ©uitau mit ber @efeüfd)aft gefd)(offeu ^atte,.

mar ein für ben ©ultan üiet ungünftigerer at§ für bie ^e-

feüfd)aft.

Dtan ^at bann meiter gefagt: ia, i^r tonntet ben ©ultan

regref^>pflic^tig mad)en, menigftens mcgen ber Ä^often bcß Stuf-

ftanbe^, ober il)r tonntet ber 1)eutfd)'£ftafrifanifd)en @efeltfd)aft

bie Äoftcn bcß '?lufftanbe§ mit ein paar 2)?iÜioneu in 9ied)nung

[teilen unb if)r crft bann ^initn ^aljkn, menn biefe 93?iüioncn

eingcbrad)t morbcn mären, ^a, ber ©ebanfe mar fo natje-

üegenb, unb, mcnu id) if)n and) oon f)aufe au§ nid)t für er*

folgreid) gehalten l)abe, fo fjahc id) mid) boc^ für üerpflid)tet

gel)aften, ein 3?otum bcß -Keid))^iufti5amt^ barüber einäU5ie[)eu:

mie meit get)t mo{)l unfer 3(nfprud) an bie 3iegrc^|.iflid)t be§

Sultans unb ber Dftafrifani]d)cn @cfeUfd)afty ^aß 'didd}ß^

juftijamt öerueinte ben 3tnfprud) nad) beibcn 9ii(^tungen. "Der

©ultan f)atte fid) fef)r mefcntlid)cr .'pol)eitcired)te entäußert unb

ben 33ertrag fo üorfid)tig abgefd)(offeu, ba^ Don i^m nid)t§

^erau^äufriegeu mar. 3)ie 3^entfd)=.Cftafritanifd)c @efenfd)aft

aber rcgrc^|.iflid)tig mad)cn 3U fönncn, oerncinte baß dlcid)ß'
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luftigaint auf @runb bt§ Ö5e[e^e§ — mcnn td) tüd}t irre —
öom o. Jel'i'iwr 1889. ©ic 5Dcotuic 311 Mcfcr lex 3Bipmann,
in bcncn gcfagt lyorbcn mar, hai^ man üon SBi^manu jum
9'icid)^t"ommi[l'ar ober 511 einem 3ieid)!ofommi[far einfetten unb

gro^e 3(u§gai3en niad)eu inoUte üon fo unb foüiel 9)cHUionen,

nid)t im ^utereffc bcr beutfd)en @eieUfd)aft, and) nid)t um
Ärieg jn fül)rcn gegen irgenb jcmanb, jonbern im ;5ntcrei'|e

beö S()ri[tentnmS nnb ber ^iuiüfation, luürbcn nid)t [)ingcreid)t

Ijaben, ein ©crid)t ^n bewegen, bajs c^^ bic S)cut[d)=Cftafrifaniid)C

(^efellfd)aft juni .Softencrjal^ uernrtcittc, nicnn mir einen joldjen

'^rogef^ l)ätten anftrengen luoüen.

9^nn miU id) jn ber ^-rage überge()en: luaö fjaben mir

benn nun crrciditV mic fteljen mir nun jet^f? — 3S}ir ()aben

al)o 5unäd)ft erreid)t, ba^ mir üom ©nitan unab{)ängig gc=

morben finb, unb ba§ ift ct\va§, mos id) nid)t gering anid)Iage.

©0 oft id) ben i>ertrag ber ®eutfd)=Oftafrifanifd)cu (^cfell|d)aft

mit bem ©nüan getefen ()abc, fo {)at mir ha§ 33(ut etma§

getod)t, menn id) üon ©einer 4"^ol)cit ?3'(agge, nou ©einer

§ol)eit 'J^ed)ten in einem %^aragrapl)eu fünf-, fed)ömal lefen mnf:;te.

fragen ©ic, men ©ie moUen öon ben Sperren, bie au^ ©eutfd)-

Dftafrifa ^ertommen! ^()re klagen fangen bamit an: fo lange bic

g-taggc be§ ©ultan§ in Cftafrifa met)t, ift nid)t§ jn mad)cn, fein

5(rabcr begreift, ba^ ()ier ber .V)err non 3iH^manu .s^err fein

foü, fo lange bie 'iS'iüQQC bc& ©nltans met)t; ha§ muß crft in

Überciuftimmung gcbrad)t merben. ®a§ ift ein mefentlid)er

©rfolg unb ein ©rfolg, ben mir nad) meiner SQceinung, fo mie

bie ©ad)cu lagen, bnrd) bic Ä'onjcffion, ha^ ©nglanb ba§

'^rotcttorat über ^^"öitiar Ijaben follte, nid)t ju teuer erfauft

f)aben. ©er S;)cvi- Üxebncr geftern fagtc, mir {)ättcu ^fi^a^^i^^

aufgegeben. ®a5 möd)te id) bod) nid)t in biefem 3BortIaut

äugebcn, benn mir I)atten cS nie, e^ mar ein ftrittiger '^^unft;

mir I)aben aber unfere 5(nfprüd)e üon ^i^^a^^«^* 5Wi'üdge5ogen,

bie übrigeng and) nie bcgrünbet maren, fonbern nur in beut

fattifd)cn Settftrcit 5mifd)en 2)eutfd)(anb unb ©ngtaub il)re

S3egrünbung finben bunten, unb I)abcn geglaubt, bap mir ein

fel)r guteg @efd)äft mad)en, inbcnt mir ben 5cl)n ©eemeilcn

breiten Äüftenftrcifen befommen — ein fel)r gute^ um beömillen,
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Mmi mv üf)ne Mejcn Äüftenftreifcn abfolut ntd}t üom ^Icd

fämcn. äöcnn nur ben nid)t bcfnmcn, lüar ber 23crtrag mit

bcr Dftafrifanifdjcn (5)e|ellid)aft nid)t mögüd), unb id) mag
!aum ausimalen, iDcId)e ^uf^i^i^i^c bie 3^otge baüon geiuefcn fein

mürben. 3Sir Ijabcn bnrd) ben iu'rtrag ein abgegrenste^^ ©ebiet

in Oftafrifa befomnicn nnb Ijaben baburc^ bie 9JZög(id}feit, mit

Organifationen öor5uge^en.

3Benn mir nun ^u organifieren anfangen merben, fo mirb

unfer 33cftreben ba()in ge!)en, ba^, mag mir nun fdjon feft l)aben,

nac^ nnb nai^ meiter au^jubanen nnb non ba in^ innere gu

gcf)en, atfo oon bcr Äüfte in^ ^nlanb 5U organifieren, unb

nid)t nnigcfcljrt. ©^ i)at 9(frifafenner gegeben, bie ber 33teinung

maren, es märe beffer, man finge bei ben ©een an unb bret)e

bie (Baä)c um. ®er 3)2einnng finb mir nid)t; mir muffen öon

ha an§ , mo mir unfere 33e5ng§que(Ien I)abcn, alfo oon ber

Äüfte an^, nad) bem ^nlanbe oorgef)en. SBir merben ba§

t[)un in bem 9}ca^e, al§> mir_ bie D^^ittel finben nnb nidjt auf

<Sd)micrigteiten fto§en, bereu Überminbung ^eit unb (55e(b foftet.

©omeit id) je^t überfel)en tann, mirb ba§ im 9^orben nid)t ber

^^üU fein. SBir merben üerf)äItniömäBig fdjuell an bie ®een
fommen, unb menn mir mit ben oorijaubeneu 9)ättcln aud)

nur eine einzige Äaramanenftra^e mit fleineu ©tationen merben

bcfcftigcn fönnen, fo glaube id), ba^ bamit oiel gemonnen

fein mirb.

3ßir moKen bie 2?ermaltnug aU unmittelbare 9ieid)§=

oermaltung, ober, menn ber 3(u;§brud erlaubt ift, obmol)l er für

ha§' 5)cutfd)e Üieid) abfoint inforrett ift, at§ Äronfotouie über*

ne()men. t)tx i^err 3(bgeorbnete 33amberger i)at unö üor=

gemorfen, ba^ unr bamit mit uuferer i^ergangeul)eit bräd)en.

@0 fann fein, ha^ er bamit red)t f)at; aber bie i^erf)ä(tniffe

gmingen un!§ ba^u. „®er 9^ot gel)ord)eub, nid)t bem eignen

2:riebe/' übernel)men mir bie unmittelbare Steidi^oermaltung,

mci(, menn mir hü§ nid)t t()äteu, an§ ganj Oftafrifa nidjtg

merben mürbe. !t)ie 3)eutfc^=Oftafritauifd)c Ö)efeHfd)aft ift mit

m\§ bamit einüerftanbcn, ba fie felbft nid)t in ber \^age ift,

3)cutfd)*Dftafrita jn ocrmalteu. ©ie I)at fid) be^l^alb an bie

9iegierung gemeubet, unb bie 9{egieruug, bie jo über ungleich



— 109 —

größere SJcittel ncrfügt, ift un((cn!§, bie (Baä)c 311 übcrncl)mcn,

urtb f)at bie nötigen ©inteitnngcn bereite gctl)an. S)a^' ift an

unb für fid) and) gar nid)t ct\va§ 9(t)norme^3 ; bcnn incnn man
fid) mit ber @)efd)id)te bcr li'olonicen anbcrer (Staaten befd)äftigt,

bercn ©ntftefjnng^^unnfe öielfad) eine ganj anbcrc ift, jluifdjen

bcnen nnb ben nnfcren eine 'i^arallele beinal)c nnmögtid) ift, fo

mn§ man bod) ba§ angeben: in ber Äinbl}eit pflegen bie

^olonieen fetbftftänbig jn fein nnb bann lineber im l)ot)en 5(Itcr,

furj c()e fie lunn SOhitterlanbe abfallen; il)r mittlere^ Öebcn mirb

aber faft immer bnrd) eine 9tcgiernng feiten^^ beö 9)intterlanbc!§

anggcfüf)rt. SBcnn mir nidjt fo fdjnell in bie ^otoniatpoütif

()inetngefommen mären, I)ätte man fid) t>iet(eid)t fd)on auf bcm
cinfad)en SBege hc§ ©tubium§ fagen fönncn, ba'^ bie§ ba§

®d)idfal ber ®ad}c fein mürbe.

2öir tonnen and) an^^ einem anberen ©rnnbe t)on einer

ftärferen SDHtmirhtng ber Üiegicrnng jnr ^dt gar nid)t abfel)cn^

meil ba§ Öanb faftifd) nod) nid)t pa^ifijiert ift. !Der 9^orben

ift gnr 3cit — e^ tommen Heinere (55efcd)te üor, ba§ miU aber

nid)t oiel fagen — bernt)igt. Söic ber ©üben ift, ba§ miffcn

mir nid)t; cß finb meite (Gebiete, in bcnen überl)anpt nod) fein

®entfd)er gemefcn ift; id) barf nnr an eine ©^-pebition gegen

ben ^änptling 9)?ad)embe erinnern, bie mieber erfolglos jnrücf-

gefommen ift. (Sine (5)cfcUfd)aft, mic bie ®entfd)==C)ftafri!anifd}e,

ift überhaupt nid)t in ber ii^age, ^xkc^ gu füt)ren; bü§ tann

nur bü§ '^eid), nnb mir fönnen gar nid)t fagen, ob biefe 9lrt

bcr ^asifijicrnng fid) in ein, jmei, brei ober üier ^al)ren öoU-

3ief)cn mirb. Sttfo auf ^at)re märe bie 9ftei(^^regierung of)ncI)in

engagiert.

Siegen nun bie 23ert)ältniffe fo, fo folgt meiter, ba^ bie

3::rupf3c, bie jc^^t ba ift, in i()rcm S3cftanbe nid)t verringert

merben !ann, ba^ fie aber and) in bcr bi§l)erigen 2öcife nid)t

meiter beftel)cn faun. '^a§ tontraftIid)e i^erl)ältniö, bnrd)

melc^eS bie Dffijierc an ben QJtajor öon ^if^mann gebuuben

finb, ift bod) nur ein loderet unb fann auf bie 5)auer nid)t

ben (55eift erzeugen, ben eine 2::rnp|.ie, bie p f"-"»
fd)meren 3üif=

gaben mie bie Xrnppe in Oftafrifa berufen ift, uubebingt brandet.

®a§ gcljt nnr, menn fie eine anbere, I)öt)erc ©pil^e über fid)
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fjüt, unb c§ crid)ien — barüber tft aud) in bcr Xruppe felbft

gar fein 3^ücifet — unbebingt notmcnbig, aus ber SBiBntann^

jcf)en Xruppe eine Oicid)Struppc ju niad}en. Sie iriffen au§

ben X)enfi'd)riften, mie fie organificrt irerben fotl; idj braud)e

barauf nid)t cinjugefien, icf) tann nur jagen — unb ba§ fage

id) im ipinb(icf auf eine S^otij, bie je^t burd) bie 3citui^9<^^

ge^t, — bai3 ha§ ®d)idja( ber Offiziere, bie je^t ba finb, ber

^oloniairegierung am .perlen liegt. ©5 irirb aderbing^ eine

^Verringerung in ber 3^^^^ ^^^ Cffi^iere eintreten müfjcn. 6^
mirb atfo ben einen ober ben anberen i)a§ Sdjidfal treffen, fei

c§ aus Qje]unbl)eit5rücffid)ten ober fei es, mii eben gu oiete ba

finb, ha^ er gurücftommen muß. 2öir loerben aber ba§ 33e=

ftreben fjaben, i^m eine Übergangsjcit ^u fd)affen, bie if)m ben

iOiücftritt in anbere i^erljältniffe erleid)tert. 3i>as für -Ölittel

baju erforberüd) finb, tonnen irir nid)t überfe^en, üorausfid)ttid)

fc^r geringe; es wirb fid) um öier bis fed)^ Offiziere fianbetn.

^d) tann aber annct)men, ba^, toenn toir ju biefem Se^uf ben

©tat überfi^reiteu werben, ba§ ^o^e ^ausi uns bes^alb nidjt

iDirb übetinoücn.

Gs luirb bei ber Crganifation ber Sdjufetruppe alö

{^runbfa^ feftge()alten lüerben muffen, baB bie ireiBen Offiziere

unb Unteroffiziere, bie t)ingel)en, möglid)ft ba§ @efü^t bei)alten,

baf3 fie X)eutfd)e finb. Die ^ranjofen l)aben mit i^rer Xruppc

bie fd)(cd)te (Srfal)rung gemad)t, baf5, menn 'v'eute braußen bleiben

mit ber 2Iusfid)t, iijx i'eben lang nid)t micber jurüctzufommen,

ein geiuiffer ^uftanb ber ii>ernn(berung eintritt. X)aö lücrben

fttir äu oermeiben fud)en muffen. SBir werben banaä) trad)ten,

einen geiriffen Xnrnns jn finben, in bem bie Xruppe fid) öon

I)ier aus ergänzt. Wiv werben neben ber Vanbtruppe, wie ®ie

burd) ben |)crrn 33erid)terftatter gc()ört ()aben, eine fleine Xruppe

I)aben muffen, bie burd) 2d)iffe ben ^crtcljr an ber Äüfte

vermittelt.

SSenn 'Sie mid) nun fragen, wie eine georbncte 35erwaltung

gcfdjaffen werben, unb wie bas gcbad)t werben folt, fo fann id)

^ijuen barüber feine 5(ntwort geben. Das tüBt fid) oon ^ier

abfolut nid)t überfel)en. So oicl tann id) aber überfe[)en, baf?

bie ^crf)ältniffe im D^orben ber Äüfte anbere finb ai§ im
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<Sübcn, baJ5 i'ic im 3ii»ci"it 91W5 aubere |iub alö an bcr Äüftc.

SEBenn irir nid)t in bcn ^c()Icr ücrfaüen moUtcn, üon I)icr a\i§

Wla^vcQdn sn ergreifen, bic, tucnn bic 'iuiften [ie nad) Cftafrüa

bringen, nnan!ofüt)rbar finb, ober nn Ort unb ©teile nnter bcm

f)el(eren Öid)te bcr tropifdjen (Sonne fo ttare ?ycl)tcr geigen, baR

ber 9}cann, ber fie au§fill)ren foü, [ie nid)t an^fütjren t'ann, fo

blieb nnö nid)t§ anbere§ übrig, nl^ einen einäigcn 9Jtann mit

niögtid)ft an^^gebcf)ntcr iniUmadjt nnb noKer i^erantuiort(id)!eit

nn Drt nnb ©teile jn feljen.

@5 ift bcr SBnnid) an'ogeiprod)en inorbcn üon jener (Seite

bc^o .S^")ani'c£i, luir möd)ten hanad) trad)ten, mit ber ^cit i><^^^

iildä} 5n entlaften. '^a, gan^ gcun| tl)nn unr ba§, ha§ tl)nn

unr fd)on jcl^t; nnb tpcnn bic oftn|rifaniid)e Ä'olonie fo gebeizt,

lüie id) c§ I)offe nnb für lualjri'djcinlid) ()alte, bann glaube id),

hüfy ha<§ Üieid) in abiel)barer jßdt in bie Öage fommen Uiirb,

biejenigen Soften, bie e!§ l)eutc nod) felbft anfmenben muß, an;o

bcn (i^innaljmen, fei c§ ber ^öHc ober anberer (Sinual)memittel,

bie fid) uns eröffnen merben, fidjcr jn ftcllen. ^d) ftimmc mit

bcm i^errn 5lbgcorbneten ©rafen öon 9)tirbnc^ barin ganj

übercin, ba^ c§ fel)r fdjiüer fein mirb, ben |)anbcl üon 3t^n5ibar

nad) ber Ä'üftc 5U 3iel)cn. 5tbcr ber i^crfnd) mnf? gemad)t

lucrbcn. Sßarunt follen lyir unter frcmber ?ylagge an einem

brittcn Ort Ijanbclu? ©!§ tann ha§ — ha§ ift gan^ rid)tig —
^al)r5cl)nte bancru, bi§ inir fo incit finb, fein DJtcnfd) tann ba^3

überfc()cn, aber ii^ möd)te überl)anpt üor bcm ©laubcu iimrncn,

baf5 ba^-', \va§ Unr nun in bcn Äolonieen oorl}aben, Ieid)t gc()cn

mirb. 5)a^3 ift gerabe ein gu'ljler im 31nfange nnfercr Äolonifation

gciiiefcn, bafj and) bie beteiligten Greife fid) bic (Sad)c üicl

Icid)ter öorftelltcn, unb at^ e§ nun fd)lncrer mar, l)ic unb ba

mol)l 5U erma'tten geneigt mareu. ^eine ^llufioucn! baS, ma?
mir ba treiben, mirb d)lnl}c unb Slrbcit nod) auf lauge 3cit

fein; aber id) bin ber SOtciunng, mir l)abcn feinen ßJruub, banor

3urüd5ufd)red'cu.

®ie Äolonialrcgicrnng l)at fid) bafür entfd)icbeu, ®ar-e!§=

©alaam jnr .^auptftabt nnfercr oftafritanifd)cn ^olonieen 5U

niad)en. S)af3 fie an ber ilüfte liegen nuiB, ift unter bcn ge^

gebenen 23erl)nltuiffeu flar. ®ie ©ad)üerftänbigcn unb £)xt§'
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!cnner [diiuanften 3imfd}en Sogamoljo, bcm gröficrcn |)aubeIgort,

unb ®nr=e§*©n(aam, bcm beffcrcu §afen. ®a§ ©ar^c^^^Salannt

unfer Ärieg§I)afcn, — lücnn id) bicjcn gvoj^füngcnbcn 5(u§bru(f

gebraucfjen bnrf — für Cftafrifa incrbcn intrb, ift jiüeifcUotv

unb c§ lüirb fid) — bcnn bafür fd}ienen un§ bie meifteit

952otioe äu fprcd)en — cmpfcf)kn, ben ©djiuerpiinft unfcrer

Otcgicrung bn()in ju üer(egcn. I^n^'^^^^^^it '^Mantagenbau, 23ergbau.

niögüd) fein \invb, ba§ luirb 3um gntcn Zeil and) üon ber

^ragc abhängen, ipie uieit C!o nn!§ gelingt, bie S3et)ölfernng nii

Strbeit gu geuiö()nen. ^d) ftel)e öoüfommen auf bem ©tanbpunf't

berer, bie fid) bafür begeiftern, ben ©ftaüen^anbct ab^ufdjaffcu

unb 5U Unterbrüden; man fann aber auf ber anbcren ©eite

nid)t leugnen: für unfer Äoloniatunterne^mcn mar c§ öie((eid)t

nid)t günftig, ba^ b.ic Unterbrüdung bc5 ©f(aoen()anbel0 mit

bem 33eginn be^ 'il^IantagenbauS a tempo fam; benn bisher ift

ber ^^(antagenbau, nieuigften^ wo er tief in ber ltinbl)eit lag,

immer nur geglüdt, menn er burc^ ©flauen betrieben icurbc.

2ßir merben ]et)r forfältig barin fein muffen, ba^ nur bie

^ntereffen ber an ber Äüfte mof)nenben ^nber fd^onen. Sßir

braud)eu bie V-eute, fie finb geborene ^anbel^Ieute, fie ^abeu

33eäiet)ungen bis tt)eit in ha§ innere öon Slfrifa, unb njir

mären nid)t imftanbe, fie jn erfe^en. 2Bir merben un§ ht^

ftreben, il)re Äräfte un§ nu^^bar p mad)en; für§ erfte aber

merben mir fie fd)oncn muffen. ®a§ märe ungefähr ha§, mag

fi(^ öon ber (Baä:)t fagen läßt.

^d) fomme nun nod) einmal barauf jurüd: bie-

§auptfad)e ift bie ^erfonenfrage. ©^ ^at mid) bk marmc

2(nerfenunng, bie ber gegenmärtigc ©ouöernenr üon Kamerun,

^rei^err non ©oben, fjier gefunben I}at, gefreut. Sie
in ber ^ürtrag§entfd)eibung, bie id) mir gum britten dTtai

ertaube anäufü()ren, fd)on gefagt morben ift: ®§ muß einer

über attc geftcüt merben, anberö fann t§ ni^t gef)en. ^e^t

mußten mir einen fud)en; unb id) glaube, bar in merben bie

|)erren mit mir eiuüerftanben fein, e^ mnfjte einer fein, ber

fremb t)infam, ber mit ben fingen, bie ba jel^t öor fid) gcf)en,

nid)tg 5U tf)un gef)abt ^at, ber aud) Äenutniö in ber i^ermattung

tropifd)er Öänber mitbrad)te. Unb ber einzige 9)?ann, ben mir
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im 3(uc|cnbUcf hainv ©einer lOkjeftät in 33or[d)(ag [irinc^cn

fonntcn, mar ^-rciljerr üon ©oben, bcr mit fo großem (^cid)ic£

an§ ber anfangt and) oeräUieifclt fd)cinenbcn 5to(onic Kamerun
ct\va§ gemad)t l)at. i^crr gi'ciljcrr oon ©oben ging nun I)in,

nm i"id) bic ©ad)c anäufcljcn, nnb befjielt fid) feine @ntjd)eibung

barübcr, ob er bat^ Äommiffarium übernct)men !önnte, üor, bi§

er an Ort unb ©teile gcfcl)cn f)aben mürbe. @r ift tt)ieber=

gcfommen, feinctoiuegei al-^ Cptimift. (£r t)erg(eid)t mam^e^
mit Ä'amcrnn nnb finbet mand)C!§ in Ä'amernn beffer als in

Oftafrita, er finbet and), baf^ mand)c ©d)ilbernngen, bie er

üortjer getefen l)at, übertrieben finb; er tommt aber bod) micber

mit bcm ©tanben, ba^ an^ ber ©ad)e dwa^ gu mad)en ift,

nnb er mürbe bcn 3(uftrag nid)t übernommen f)aben, menn er

nidjt biefcr Überjengung märe.

(&§ ift nnn ermäl)nt morbcn bai;-> ©d)ic!fa( bcr DJ^änner,

bie bi^Mjer ba t()ätig gcmefcn finb, be^ S^tajors oon iiBif^mann,

bes @min ']?afd)a unb beö |)errn ^eter§. 2)ie ^oIoniat=

rcgierung ift erbötig imb mirb fid^ fe^r freuen, menn biefe

.^erren il)re @rfa()rung, i()re (Snergie meiter ber iiolonifation

üon Cftafrita mibmen moKen. (S;§ ift fa in biefem meiten

Xerrain, ba§ üicl größer ift also Xieutfdjtanb — banon ift nur

ein Heiner Xeil erft befannt, ein fleiner Xeil erft unter beut|d)c

.V)errfd)aft gefteüt — ba ift fel)r üiet 9iaum, nid)t btof? für

brei, fonbern and) für mef)r 9}tänuer, bie ha arbeiten motten,

fobaf? if)re ^Masierung nid}t bie minbefte ©d)mierigfeit bietet.

3S5ir muffen nur eine 53ebingung ftellcn, bat^ fie in le^jter

^nftanj öon bem ©ouüerneur üon ©oben abl)ängig finb.

^d) glaube, bie (et5ten (Sreigniffe mcrben un§ gezeigt (jaben,

mie nötig ha§ ift. äBir fönneu üon ^ier au§ foldje ©^-pebitionen

unmöglid) birigicrcn, ba^3 fann nur an Crt unb ©teile gefd)ef)en;

mir finb aber gemillt, bic <Baä]c fo eiuäuridjten , baf; für bie

2)iftrifte, in bencn biefe .sperren mirfen, i()ucn .'pcrr oon ©oben
oon ben meiten i^o{(mad)ten, bie er befommt, fo oiet betegieren

fonn, al§ er für nötig l)ält. ^d) glaube, ha]^ bamit bie |)erren

einen 3Ssirfuug§frei§ betommen, mie fie i[)n fid) uid)t beffer

münftl)eu fönneu. ©ie treten au!§ ber 3[bl)äugigfeit, in ber fie

früt)er gcftauben I)abeu, al^o fie bie @j:pebitionen au^rüfteteu,

(Sraf oon (Saprioi, iKeöeii. 8
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lebig(td) in eine 3(M)ängi9Mt öom Sfteic^e, bic nnr [o toeit

geltenb gemacht luerbcn mirb, baj3 jie in 33c3ug auf i^re

Ijefuniären Wittd unb in il)ren 3(ufgnben, bie if)nert üor*

pgeitijnen finb, öom 9?eid)e abhängen; im übrigen luirb man
i^nen öoütommen freie |)anb taffen.

©0 gebe icf) mid) bem (^tanben I)in, baj3 n^ir, irenn lüir

auf Oftafrih fe^en, im 2(ugenbti(f fd)on ein 93iib oor un^

Ijaben, uield}e§ beffcr ift a(§ ba§ luar, nta§ mir öor einem ^a^re

öor i:n§ f)atten. Unb ic^ ^of^t, ba^, lüenn lüir nac^ einem

^a()re luieber üor ©ie treten, ba§ 33ilb noä) etiüo^ beffcr

geiüorben fein lüirb. 3)enn ic^ lüieberfjote: nur nad) großen

Zeiträumen f'önnen mir mirfüd) in bie 2tugen faKenbe (Srfolge

ennarten. ^c^ t)abe aber ben feften ÖJtauben an bie beutfd^e

Station, bap fie an 5ä()er SIrbeit f)inter feiner anberen 5urüd=

ftel)t, unb ba^ e^ it)r gelingen inirb, ba§, \va§ fie einmal an-

gefangen t)at, 5U f)alten unb gum ^ei(e !l)entfd)tanb^ an^junutien."

©t^uttg am 27. Februar 1891.

Perrüaltung bes Heid^stjecres. X>ienftprämtcn für

Untcrofftsiere.

®er 9teid)§fan5(er bcfprid)t bie ^i^itöerforgung ber Unter-

offiziere, betont bie S^otmcnbigfcit ber 35erbefferung i()rer Öagc,

bicfe ^yiotmenbigfeit auä ben ©rfaljrungen feiner mititärifc^en

^^^aufbafju mit S3eifpielen belcgenb, unb fnüpft an ba§ 2^^ema

fo5ialpoIitifd)e 23etrad)tungcn oon SWgcmcinioert.

„%U bie üerbünbeten ^Regierungen barauf oergiditeteu, ein

©ojialiftcngefet^ loieber einzubringen, maren fie fid) über jlüei

3)inge t'Iar, einmat, ba^ ber Äampf gegen bie ©ojialbemoh-atie

bic ernfteftc 3^rage unferer ^dt ift, eine 3^ragc, bie jal)r5c{)nte==

lang bie SBelt befdjäftigen fanu unb bereu ©rlebigung bt§

<Sd)iueij3eg ber ©belftcn Jucrt ift; fie maren fiä) ferner borübcr

flar, ba^, menn aud) ein ©oziatiftcngcfc^ aU &an^t§ uid)t
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unebcr cingebradjt unirbc, a((c biejenigcn SOkj^regetn ergriffen

lucrben müßten, bie fid) im ^^aufc ber ^^dt al§ geeignet f)erauö=

ftcütcn, ber ©oäialbentofrntic entgegenjntreten, fei e^, bnf^ man
i()r bcn ^obcn unter ben ^ii^en luegsögc, fei e§, ha^ man in

offenen Äam|.if mit i{)r einträte. Unb mcnn ic^ mir bnö 3öort

erbeten ()abe, fo mar e^ nid)t in meiner @igenfrf)aft al§ alter

©olbat, fonbern al^ 9teid)§tan,^(er, ber felbft üon ber (Srmägnng

au^3gel)t, baf? biefe erfte, mic^tigftc ^-rage nnfcrer ^dt and) in

bie Untcroffijiersifrage tief eingreift unb gmar anf ,^mei üer^

fd)iebcnen (Gebieten, einmal, \va§ ben Unteroffijier angebt, fo

lange er im attioen ®ienft fte{)t, bann, wa^i ben Unteroffizier

angct)t, menn er in ^^öitüerforgnng ift. ^d) \vd^ fe^r mot}t,

baf? niemanb in ber l'age ift, bie ©ojialbemofraten gan§ ^u

befriebigcn, mie benn übcr[)anpt fein SOZenfd) gan^ 5U befriebigen

ift, am menigften aber biefe .Sperren.

Stber id) glanbe, ba^ ocrfnd)t merben mnj3, \va§ oerfudjt

nierben fann, um meber in ben Unteroffizieren in ber ^ront

nod) in ben zioitüerforgten Unteroffizieren ÖJäBoergnügte ju

erzieljen.

3Ba§ nun bie letzteren ongel)t, fo mürbe id) nic^t einge()en

auf bie 3aI)Ienüergteid)e; ic^ miU aber bie S^rage berü()ren:

\va§ bietet benn bie ^^^^^öcrforgnug, menn ber Unteroffizier fie

cnblid) nad) langen 3)iü()en erreicht, in oieten ^^ätten"? 3)a§ fteöt

fid) fe^r üerfd)ieben ()eraug; t>a§ l)ängt zit«äd)ft baüon ah: in

welcher ©arnifon ftel)t ber Unteroffizier, bei meld)en 33ct)örben

iann er fid) perfönlid) oorftellenV j)enn man mag machen, \va§

man \mii, man mirb ber 3ioiIt)et)örbe niematö bie 33ered)tigung

abfc^neiben fönnen, ba§ fie bie OuatifÜation bz§ Stnmärter^

:prüft, unb menn er and) unter fo üieten 3(nmärtern auf ber

Siftc bie Stummer (30 erl)ätt, fo mirb er in brei, üier ^a^ren

ni(^t meit t)erangerücft fein, menn c§ it)m uid)t gelingt, bcm

^l^orgefet^ten im Qmi bie Überzeugung beizubringen, ba^ er für

bie ©teile and) ein braud)barer SO^enfd) ift. S)ag ift ein ganz

bered)tigte§ 33erlangcu ber 3^^^^^cl)örbeu. !Die ^-olge baöon

ift, baf5 ein großer 3;:eil ber Unteroffiziere j;al)relang l)erumge^t

unb fnd)t; er mirb l)ier abgemiefen unb ba abgemiefen; ber eine

^probiert e^ mal, e§ gefällt il)m nid)t, er gel)t in eine z^i^eite
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©teile, unb [o tft fd)on btefc Übergang^ftcKc, in bcr ber 9}?anit

fud)en nm^, in ber cv fid) bcn oerf|3rod)enen 35orteit realifieren

lüill, üielfad) eine Quelle ber 9}H^oergnügt^eit. Unb fo ift c^

iwcitcr mit üielcn ber ^iöilftcUen.

®aä incrben and) bie Ferren im i^an[e unffen, bie bei

33e^örben angeftellt finb ober mit il)ncn in 35erbinbung fte^cn:

am beften fommt immer nod) ber ©d)reiber avi§ ber Xrnppc

an; er l}at eine 3)orbiIbung, bie er in jeber 93e^örbe mel}r ober

lueniger üeriuerten fann; ber alte in ber ^-ront gebientc Unter--

Offizier, ber feine 10 bi^ 12 ^a^re 9?efruten gebrillt Ijat unb

nid)t auf bem S3üreau mar, — biefer mirb öon jeber 93e^örbc

me^r ober meniger ungern aufgenommen, ^d) bin in biefer

93eäiel)ung infofern nid)t ol)ne (Srfaf)rnng, atö id) ai§ ©Ijef bcr

Stbmiralität in ber !i^age mar, einmal eine Si^ruppe unter mir

gu l)aben, alfo Unteroffigicre gn befel)ligen, für bereu i^er-

forgung id) al§ il)r 93efeI)I§l)aber mid) öerantmortlid) füllte,

auf ber anberen ©eite eine 33el)örbe, bereu Seiftungen unter

mangell)aft oorgebilbeten Untcroffigieren Ijerabfommen gu laffen

id) aber nid)t bulben mollte. 3)a fommen benn bod) fef)r fraffe

^ßer^ältniffe öor. Sßenn alfo ein 12 ^al)re gebicuter Wann
in bem Üknge eine§ ^elbmebelg bcr Slrmcc, ber l)ier unb ba

l)crumgefud)t l)at, enblid) in ber Slbmiralität eine 51nftellung

finbet, fo glaubt er, er ift gut meggefommen; menn er aber

fiel)t, baf) er täglid) 25 Öfen ju l)ei5en unb 25 3^«^i"er gu

reinigen l)at, fo mirb er bod) ber 3)?cinung, ba§ er fid) gmölf

^al)re laug geirrt l)at, ali3 er glaubte, ba^ bie ^tüilncrforgung

mirflid) eine S3cloI)uung mar. Sllfo ein großer Xüi berjenigeu

•»Poftcu, bie nominell bem Untcroffijier offen fte^cn, ift bei bem

93ilbung!§grab , bcn mir l)eut§utage Don ben Unteroffizieren

forbern muffen, unb bcn mir fteigern muffen, — biefe 3?er=

forgung ift in ber 5:l)at feine S3elol)uung.

3Daf3 mir aber bie 51nforberungen an bie Unteroffiziere

fteigern muffen, liegt in bem ganzen S3ilbungi§gang, in ber

gune^meuben 93ilbung ber Station. (Sin ä>orgefet^tcr mirb nur

in bem ©rabe feine ©tellung aB 3)orgefe^^ter leid)t ausfüllen

fönueu, als er fid) feinen Untergebenen überlegen fül)lt. ^n
ber ^dt, in ber id) in bie Slrutee eintrat, l)atte ber Unter==
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offiäicr biefcn (^rab öon Übcr(egen{}cit in feiner Xcdjnit , in

einer geiuifjcn formalen 5(n)§tnlbnng , bie er fid) burd) feine

tange ®ienft,^eit gegenüber beut D^uinnc angeeignet l)atk. SScnn

ein Unteroffizier bei bcr "parotcan^^gabe bie nier ÖJZann, bie

nni ben '^^arotcfreis ftanben, rid)tig I)inbringen fonnte, ot)ne

einen regtcnicntarifd)cn 3^et)Ier gn machen, menn er bie üer=

fd)iebenen ©tabien einer iÖ?ad)tparabe tabelto^i bnrd)tief, fo \vav

er ein 9Jcann, ber in ben ?Utgen ber ©cmcinen fid) fd)on eine^

gennffen 5{nfef)enf' crfrcnte; bcnn er f'onntc etuia§, \m§ btc

<55emeinen nid)t tonnten. i^')ent5ntage liegt bie ©ad)e anber^.

®cr Unteroffijicr fann ein üorjüglidjcr 9Jtenfd) fein, er fdjie^t

aber üie((eid}t Diel fd)Ied)ter alsi aüe feine Untergebenen; mit

biefer ted)nifd)en Ä'nnft erringt er fid) nid)t mel)r ha§ 9lnfel)en,

ba§ er feinen Untergebenen gegenüber brand)t. ©o fönnte id)

eine ganje 9ieil)c üon 93eifpielen an§ alten Söaffengattnngcn

anfüfjren.

^ft ba!o aber angegeben, baf? bie ted)nifd)e Übcricgentjett

iiid)t mct)r für einen Unteroffizier burd) bie ^ienft^eit ju er*

luerben ift, fo folgt fofort lueiter, ba^ er feine Uberlegcnl)eit

in anberen 'Singen fnd)en mnf^ S^Jnn lüirb aber fd)on in ben

Qcniöt)ntid)en 3?er()ältniffen bie (Srl)attnng bcr ©i^^jiplin babnrd)

crfd)mert, baf^ mir in bie '^(rmee !i^eute befommen — id) I)abc

mir fd)on einmal ertaubt ba^o au§5ufpred)en — , bie nad) biefer

t)?id)tung l)in nngleid) fd)Icd)ter üorgebitbet finb aU frül)er.

<i§ ift einmal eine gemiffe ^ud)tIofigteit eingeriffen; ba§ lä^t

fid) uid)t leugnen. Unb biefen 3ud)tIofen, oft anwerft geriffcncn

(Elementen gegenüber bie üorgefcl^^te ©teltnng ju bemal)ren, fid)

bie 3(utorität ju benial)rcn, ift feine Ieid)te 5(nfgabe; unb üon

ben Unteroffizieren, mit benen id) nod) zufammcn Unteroffizier

in ber Kompanie gemefen bin, mürbe nur nod) ein fleiner

Xdi mitfpieten tonnen; bie Äritit ber Untergebenen mürbe fte

fofort (al)mtegen, nnb e§ mürbe i^nen fd^mer fein, il)re ©tellung

3U I)atteu.

©ie merben nun fagcn: bazu ift \a bie ®i§ziptin, ha§

9}?ititärftrafgefc§bud), bie ®igzip^^^^'^'-'^^^"'^"""9 ^^- ^-^^^^ ^^ ^^^

bentfd)en 3(rmee l)at man üon iel)er hanaä.) getrad)tet, — unb
id) glaube mit (S^tüd, nnb id) glaube, ein S^cil nnferer friege^
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rifd)en ©rfolge beruf)t auf btcfem S3eftrcben — , ba§ ber 93or=

gefeilte bcn Untergebenen öor ißerge^ungen beiua^ren fotl.

9ßir fiaben ntd}t lüie anbcre 3toneen einen ©traffobe^,

njorin e§ ^etpt: menn bu ba^ unb ba§ bege{)ft, befommft bu.

brei Xage u. f.
in., fonbent mir ocrkngen öon unferen 33or*

gefegten, unb gerabe oon ben ^orgefe^ten, bie mie bie Unter*

oftigiere mit ben (Gemeinen äujantmenleben, am meiften, ba§

fie bcn 9?erge^ungen oorbeugen foüen im unauSgefe^^tcn 35erfe^r

mit bem 3)?ann. ®en ®rab geiftiger Überlegen()eit ju be*

lDaI)ren, ber baju gehört, ha§ irerbcn \vxx auf bie Xiauer nur

fönnen, nic^t allein, menn lüir ein fomplettc^ Unteroffiäierforp^

uu§ erf}alten, fonbern inenn lyir baß Unteroffigierforp^ in

Söejug auf feine Silbung unb feinen fittlid)en SBert f)öi)er gu

ftellen fuc^en, atö mv t§ bi^I)er gctt)an ^aben.

(£g irirb fet)r t»ie( über bie SOZi^^anbluugen in ber 2(rmee

geflagt; mau nimmt je^t ©tatiftifen barüber auf; biefe S)ingc

!ommcn jum 2;eil in bie 3'^^tuugeu, unb iyäf)renb id) bie

Übergeugung l^abe, ba^ c§ oon ^a^r §u ^at)r beffer loirb,

uiirb oon ^af)r gu ^a^r me^r geflagt, loorüber iäj uit^t^

fagen loid. ©;§ ift ba§ ein ooUfommen bere(i)tigter ^GBunfd)

unb and) oon ber ^öcfifteu ©teüe ooüfommen anerfannt, ba^

bie 3}?i§f)anbtungeu aufljören foUcn; mel)r gerabe ai§> frü{)er

finb fie aber narf) meinem T)afür^a{ten uid)t. ^nbeffen aud>

uac^ biefer ^fiidjtnng I}iu ift uuö ber beffer oorgebilbete Unter*

offigier me^r loert al^ ber rof)ere; er mirb feltener feinent

Ülcmpcrament, fetbft menu er gereift loirb, mie e^ oft oorfommt,

bie ^üQd frf)ie^en laffen, aiß ber nngebilbete. SBenu fd)on

unter ben gcgenioärtigeu geuiöf)n(icf)eu ^erljättniffeu bie (Srfjaltung

ber Di^jiplin erfd)mert unrb, fo mirb ba§ uod) fdjioerer irerben,

Uienn loir uu^ ^cittn oergegcnioörtigen, in benen ber ^ampf
gegen bie ©o^ialbemotratie — id) ioi(( ba§ SBort Äampf nid)t

mat in bem Slusbrud oon ©d)ieBcn unb @ted}en brandneu —
lebhafter loirb. 90lcine ©rinuerungcn reid)en uod) in ba§ ^o^r

1848 äurüd. T)k Xxnp))c trat bamalg in fe^r fdjloere ^er*

f)ä(tniffe, aber in ung(eid) beffer bafür fituierte ein aU ^eutgu*

tage; benn e§ irar uid)t eine tauge ©c^ulung ber ^been, nid)t

bie ©r^ie^ung einer Generation mit oerberbIid)en ^been oor^er*
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gegangen, [onbern bie[e ^becn traten plöt^Iid), unc uicnn ber

3?orf)ang lueggcjogcn mar, oor ha§ i>oIf, unb e^^ mar ba§ aiU

gemeine Ö5cfül)l nictfad) in ber Xrnppe: ma§ mirb nnn? Xia

maren bic attcn Unteroffiziere biefen nod) in feiner SÖcifc

fogiatiftifd) angel)and)ten 9[)cannfd)aftcn gegenüber in einer

ungleid) befferen Vage, als, menn bic ©o^ialbemofraten ic^t bcn

3>erfud) niad)ten, in bie 3(rmee cin^ntretcn, nnfere Unteroffiziere

I)eute fein mcrbcn. 2Cnr muffen uon bcn Unteroffizieren me[)r

oertangen a\§ banials. Unb menn id) nun and) ben äuj^erften

^a(( berüt)rcn barf, baj^ c^ mal zum Ä'am|3f mit ben ®oziaI>

bemofratcn Mmc, fo bebürfen mir für einen foId)en ^ampf
einer niel befferen 2)ii§ziplin al§ für bcn Äampf Dor beut

^einbe. i>or bem ^cinbe fann and) eine l)öd)ft bürftige Xruppe

burd) ben '^atrioti^^mu^, burd) erljebcnbe ®efül)lc in einen ÖJrab

üon D|.iferfä()igfeit öerfe^t mcrbcn, ber fic z« großen Veiftungen

befäl)igt; ber ©tra^en!ampf unb mag bamit zufammen^ängt,

beprimiert. ®a ift fein g-aftor, ber geeignet märe, ba§ ©clbft-

gefü^I ber S^ruppen z» erf)öl}en; ha ift feine ÄampfcSlnft, and)

^at jeber ha§ @cfü()I, er ftefjt Sanbälenten gegenüber; c§ mirb

jebem ba fcl)r fd)mer, zunt 5lu^erftcn z« fd)reiten.

^nir einen foId)en Ä'ampf braud)en mir ganz anbere Unter-

offiziere, al§ mir fic brand)en mürben fetbft im ßiefcd)t.

9^nn ^abcn bie i^erren oom g-ortfdjritt c§ gern gel)ört,

mag id) bei anberer (55c(cgenl)cit mal gefagt f)abc: mir mcrbcn

ha§ ©Ute nct)mcn, mo mir c§ finben. ®icfer 9Jccinung bin id)

anc^ f)cutc nod); ba§ ift weine 3(nfid)t aucl) I)eute unb mirb e§

aud) bleiben. 2(ber id) möd)tc mir bod) ben 33orfd)Iag ertauben,

e§ nid)t tebiglid) bei guten äöorten bemenben zu Waffen, fonbern

and) mal zuiu guten 3Berf überzugc[)en unb nun mit ber Oie-

gierung für eine ä?orIage z« ftimmen, bei ber ©ie zeigen

fönnen, ba^ ©ie z" ^en ftaatgerl)attcnben (Elementen fid) zu

rechnen geneigt finb.

®er §crr 3lbgeorbnete |)inze ^at un§ 9efprod)cn üon

meiterge^enben '^^(änen, ba§ er für bie 3Serbefferung beö \?ofeg

ber Unteroffiziere in eine Beratung fpäter einzutreten geneigt

märe. (Sr I)at ein SBort nid)t auggcfprod)cn, bag, menn id)

mid) nid)t irre, fonft oon jenen S3änfen aud) mot)I geändert ift:
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ntQd)t bod) bte Unteroffiziere gu Dffigteren, gebt il)nen bod)

bicfc 'i]3erfpcftiDc! ^a, id^ l)abe nod) in einem Xrnppcnteil mit

einem folc^cn Unteroffizier zufammengebient, ber für S3raüour öor

bem j^-einbe gum Offizier beförbert mar. (S§ mar ba§ ein SDZann,

ber fid) in bem Offigierfor^g oud) ai§ DJJenfd) ber f)öd)ftcn

3(d)tung erfreute, mit bem mir aüe gern ^ufammen maren, ber

ober fd)(ief3ti(^ bod) ein peinlid)e§ ®afein führte; benn er mar

in 33erl)ältniffe gefommen, für bie feine gan^e S>crgangenljeit

ntd)t paJ3te, unb tro^ allen $ßoI)(monen§ ht§ Offigierforp^ maren

tanfenb @d)mierigfeiten \)a, über bie mir tf|m nid)t I}inmegt)elfen

fonnten.

33Ba^ bie öerbünbeten 9iegierungen ^ier moHen bnrd) biefe

SSorlage, ift, ba§ S^iüeau unferer Unteroffiziere p f)eben. ^d)

Ijabe bie 93eforgni§, ba^ auf ber anberen ©eite ^been einge=

murmelt finb, bie, menn fie ^ur Zi)at merben foHten, bie ^-olge

Ijabm mürben, baf; fie ba^ 9^iöean unfere^ Dffijierforpg f)er=

unterbrüdcn mürben.

©azu barf e§ nad) meinem ®afürf)alten nie !ommen.

$ßir fjaben ba§ erfte Offi^ierforpö ber äöelt; ba§ fann id) al§

preu§ifd)er Offizier Ijier mit ©totj au!§fprec^en. ®a^ muffen

mir bct)a(ten; ba§ mollen mir bel)alten. Slber mir !önnen aud)

ba^ erfte Unteroffizier!or|)§ ber SBelt I)aben. ^n ber beutfdjen

Station finb bie ©lemente für bog erfte Unteroffizier!or|.ig, unb

mir bebürfen ber 35ergleid)e mit ber fronzöfifc^en 9trmee nid)t.

i^offen ©ie boc^ an beutfd}e @inrid)tungen un§ bentfd)e Sin-

forberungen anlegen! Soffen ©ie nn§ beutfdje Unteroffiziere

onf beutfd)em 33oben erziei)en! 3)ie 9)?ittel bozu ^abcn mir.

SBenn aber eine 3Xrmee ba§ nid}t me^r (eiftct, mofür fie ge*

I}a(ten mirb, menn fie olfo im Ä'om).ifc, bo, mo ber 33orgefeljte

bie fd}merften 2(nforberungen an feinen Untergebenen fteüen

mu^, bo^ er bereit ift, befinnung^Io^ Z" fterben, menn ber ^or-

gefetjtc ba§ oerlongt, — menn mir foId)e Elemente in unferer

Station fjoben, menn mir ben ^"f^'^i^'^ Ijchtn fönnen, morum
motten mir ba§ nid)t? C^nne Strmec, bie in fold)em Slngenblirfe

üerfogt, ift unter allen Umftänbeu bie teuerftc öon alten gemefen

unb immer ^u. teuer,"
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(St^ung am 28. gcbruar 1891.

X)ienftprämien für bin Unteroffistcrc.

®er 9?cid)§fan5lcr fcnnscid^net feine ©tedung gur fosial^

bcmofratifrf)cn 5'i*age, für iyctd)c er eine fricbltc^c Vöfung nid)t

au^^gcfd)Ioffcn f)ä(t, bcr fid) bic Ükgicruug aber unter allen

fluiden getyad)[cn äcigcn muffe. 23erfnüpft mit biefen Xiar-

legungen ift eine Äritif hc§ 3?er()altcn!§ ber 5'0vtfd)ritt^'

Partei, bie ber 9teid}§fan5ler il)ren Xrabitioncn nad) uid)t

bafür geeignet I)ätt, ber 9kgierung in biefer luic^tigen ^^va^c

püfitiüc Uutcrftül^uug gn geuiäl)rcn. 9tugetegeut(id) befd)äftigt

fid) bcr Stcidjöfanjler in biefer S^tebe mit ber ^erbcfferung ber

Sage ber Unteroffiziere. 2)ie 9tebe ift in if)ren ipauptpunfteu

eine 9fteplif auf bic ©ininenbungen unb Sln^ftedungcn ^tidjterS.

„T)cm i^errn Stbgeorbncten 9iid)ter gegenüber t)abe id)

3unäd)ft in 93e5ug auf bie ©o5iaIbemofratie unb bie fojiat^

bemofratifc^e ^'1*^9^ P bemerfen, ba^ iä} mi«^ burd) feine

freunbfd)aftUd)en 9iatfd}(äge, bicfe ^rage lieber gu öermeibcn,

nid)t abl)altcu laffcn mcrbe, bei jeber @e(cgenl)dt barauf ^urücf*

^utommen; beun id) I)abe nun einmal bie Überzeugung, baf5

ba§ bie g^rage ift, bie für ba§ (Snbe biefeS ^a{)r^uubcrtö,

üiedeid^t für ^af)r5c^nte be§ näd)ftcn ^a()rf)unbertg, bie

^errfdicnbe fein lüirb.

,^d) l)ahc ben aufrid)tigeu SBunfd), baf? fic auf friebtid)em

SBcgc gclöft merben möge; ob bcr SBunfd) aber erfüllbar fein

luirb, ba^i dcrmag id) nid)t DorI)crzufcI)cn, unb ic^ mürbe

glauben, haf^ bic üerbünbeten ^Kcgicrnngcn, mcnn fic uid)t ben

^all in§ 5lugc faxten, ba§ bie fricblid)c organifd)e l^öfung un^

mög(id) mirb, il)rer ^^flid)t nid)t genügen mürben. :^d) mufj

and) gcftcl)en, ha^, mcnn man in ber 9^otmenbigf'cit ift,

fo5iaIiftifd)e 93üd)er unb ®d)riftcn gu lefeu, namcntüd) foId)e,

bie nid)t in X>eutfd)(anb erfd)ieuen finb, foId)e, in bcucn bic

3;:i)eoric fid) nollfommen cntmidelt, man immer Dor bcr ?yragc

ftef)cn bleibt, ob überl)aupt ein 9)Zeufd) glaubt, ba^ bicfe ®inge

ol)nc ^ci'ftörnng bc^ ©taat§ gur ^huofübrung fommen tonnten.
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— ^(f) mbäjtc alfo meinen, ba^, irer joldje 2^t)eorieen oertritt,

immer einen Äampf mit ben beftc^enben ^er^ältniffen öorauS^

fe^t, ba^ alfü anä) bie 9?e9icrung bie '^flidjt ^at, \\ä) auf

folc^en Äampf guäufdineiben.

^d) ^abe nidjt bie Seforgni^, bn|, irenn man bie[c

®a(^en offen befpridjt, man babnrd) bie Ö5efaf)r, bie in i^nen

liegt, öergrö^ert. ^er ^err 5(bgeorbnete 9^ic^ter meint, lüenn

üom Ütegiernnggtifd) baüon gefproc^en mirb, fo mad)e haß ben

©inbrucf, aU fei bie ©ogiaibcmofratic bie einzige trcibenbe

^raft im ©taate ober 9ieid). 1)a§> ift meine 9!)?einung nic^t,

aber ic^ ^atte fie jur ^dt für bie größte @efa()r im 9ieid),

nnb ireil id) fie bafür f)alte, fo glanbe id), eben bie Gräfte §u

it)rer S3e!ämpfnng bei jcber (SJelegen^cit auSnü^en ju muffen.

(i§ lüirb, fo lange id) bie (S^re 1:)aht, an biefer ©teile gu

ftef)en, !ein Ö5efe^ ^ier eingebracht njerben, feine 3)Za§regeI üor*

gefd^Iagen luerben, bie nid)t üon bem ©tanbpunft geprüft iDorben

ift: Uiie inirft fie anf bie fo3iatbemofrati[d)e ^rage ein? ^6)
f)abe fd)on in bem anberen |)aufe mid^ in ä^nlid^er SBeife ge==

äußert, nnb id) !ann öon biefer meiner Sluffaffung nidjt ab=

gel)en. ^d) !ann auc^ bie 2(nfid)ten be§ |)errn 5lbgeorbneten

9fii(^ter nid)t teilen, ba^ wmn bie 9icgierung Don fogiatbemo*

!ratifd)en ®ingen fpric^t, fie in (55efal)r lüäre, i^r Slnfe^en ^n

fd)äbigen. ^c^ möd)te glanben, ba§ man ha§ öertrauen^üod

ber jc^igen Otegiernng übertaffen fann, if)r 3(nfc{)en felbft föa^r-

äune[)men; jebenfaKä loürbc id) in biefer i^vai^t anf feine Untcr=^

ftü^ung bereitiüiilig öerjic^ten.

!J)er §err Stbgeorbnete f)at bann irciter baoon gefpro(^cn,

id) I)ätte gcftern gefagt, n)ir nioHten ben Unteroffigieren 1000
Wlavt geben, bamit fie bafür ftürben. '^a§ ift mir nid)t ein=

gefallen; ic^ f)abe gefagt: lüir luoüen bie l^age ber Unteroffiziere

öerbeffern, um beffcre (Stcmcnte in ben Untcroffigierftanb gu

befommen, um bie guten Elemente m\§ lange er()aUen gn fönnen.

T)Q^ ber ©olbat nid)t für 3)tarfe, fonbcrn für (St)re ftirbt, l)ättc

ber ^err SIbgeorbuete iriffen fönnen. S)ie 9tcgierung i)at bie

2(bfid)t, bie Unteroffijiere länger in !l)ienft ^n behalten nnb bem

X)ienft gu erf)alten, \vdä}c lüiffen, \m§ (Sl)re ift, unb bie @f)re bem

materiellen ©ettiinn üorsie^en, wie ba§ im Offijierforp^ unb, id)
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!ann fagcii, luic c^ auä) im Untcroffiäici1ov|3g hi§i)n- geiuefen ift.

3©ir (inb aber bcr 2Jccinung: mir ftc^en öor fd)iuicrigcn ^er=

f)ä(tni[[en unb braudjcn bc^4)alb bcffcre Untcroffisicre.

3)cr ."pcrr 3lbgcorbnctc I)at üon bcm ^er{)alten ber f^ort^

fd)ritt£ipartci gcfprod]cn, ha\] jic ja bcr 9^egicrung cutgcgcnfämc

unb auc^ ganj gefonncu märe, mit un§ 311 mnd)cu, norau^*

gefetzt, ba|3 [ie baö, \va§ mir mnd)en, gut fänbe. ©mau iu

bcmfelbcu 33erl)ältui§ befiubc id) mid) jur g'ortfdjrittsipartci.

^d) fanu aber uid)t Icugncu, baf, id) ha§, \m§ bie ^ortfd)ritt^^

partci tt)ut, meift uid)t gut fiube. S)cnn fo lange id) biefe

S)iugc beobad)te, nel)me id) an if)r nur ein negierenbcS 35er^

I)a(ten maf)r. Wi\: liegt f)ier eine 3"f'^"^n^'^"f^cWung öor über

bie @c[c^e, bie feit bcm ^a()re 1866 cingcbrad)t unb gegeben

morben finb, benen bie (^'ortj'd)ritt^4iartci einen äöibcriprnd)

cntgcgeugefe^t t)at; ba§ finb feit bcm ^a^re 1866 bereu 61,

feit bcm ^a^re 1870 bereu 45, unb barunter @efet|c, bie ju

fnnbamcutatcn ©efe^cn für unfer je^igeä öerfaffuug§mäf5igeä

yeben geijören. ©0 lange alfo bie g-ortfdjritt^partci bicfcn

negicrenben ©tanbpunft inncl)ält, glaube id), ba| e§ für feine

Otegicrung, c^ fei bcnn eine non ber ?5ortf^ritt^partci, mi^güc^

fein mürbe, mit il)r in eine engere 93crbiubung einzutreten.

@r f)at mir meiter bie 9(bfid)t untergefd)obcn, es fäme

mir nur barauf an, üiet &dh ^n bef'ommcn. ^c^ glaube

nid)t, ha^ bnrc^ eine cingigc meiner 3tußeruugen biefe SÜnfici^t

motioiert morben ift; iebenfaüg mü^te eö ein lapsus gemefen

fein, ^c^ f)abe gar fein ^ntcreffe, hm ®tener5a()(er 5U bc^

laftcn, ebenfomenig mie bcr .ficrr 9tbgeorbncte 9tid)tcr; id)

f)abc aber ha§ ^ntcreffe, Untcroffisicre jn befommeu fo, mie

mie mir fic braud)en tonnen.

©er |)err 9(bgcorbucte ücrmi^t in bcm, \va§ bie ^mU
öcrforgnng bcr Untcroffijicrc angebt, mand)e (Sinäcl^citcn, bann

aber üor allem — unb ha§> mürbe mid) in crfter l^nie treffen

— ben 3ufflntmenl)ang in bcr Oiegicrung^poUtif: ba f)at mieber

biefe nnöorfid)tige 9iegicrung e§ unterlaffcn, bie 3^filbel)örbe iu

biefer mid)tigen ^-i^age gn t)örcn; bie ^iüilbcl)örbcn fpiclen eine

grofee 9ioUe babei. ^a, meine |)crren, beffen finb mir un§

bemüht; mir finb nn^ flar barüber, meld)e Ü^ollc ber Untere
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Offizier im ^i^itbicnft [piclt. 2ßtr fi^ä^en bie[c 9?o[ie fc^r

I)od) unb uninfdjen, ba^ bie Unteroffisierc im ^mi Derforgt

uicrben gcrabe um hc§ ^ujnmmcnl)angci^ unfcrej?^ ©taateS miüen.

Söir lüoücn im Untero|fi5icrftanb eine 9J?en[cf)cn!Ia[fe erlief)«!,

bie anä) bann, mcnn fie ben ^od 'ü)vc§ Äriegg^errn au^gegogen

f)at, nod) fortfä()rt, im ^^^it bicfelben ©runbfä^e gu ^egen,

eine 9J?enid}ent"Ia[[c, bie mit i^rem gangen unfein an ben

(Btaat gebunben ift.

9^un gebe id) iperrn 5(bgeorbneten Ötid^ter ju, baf^, fo

üiet id) mciB, djc biefe 23orIage gemad)t ift, eine Umfrage bei

ben 3ioiIbe()örben nid)t gehalten ift. '3^er |)err 2(bgeorbTtete

9tid)ter fagt: bie je^ige ii^ortage tritt neu unb überrafdjenb

auf, man I)at im oorigen ^al)re nid)t badon gefprod)en. 2)ie

^orausfeljung trifft aber nid)t jn. ®er ^perr 5ibgeorbnete \)at

mir ja gütigft ertaubt, auf meine ©rfal^rungen gu e^remplifi-

gieren. Wa§ mid) angebt, fo t)abe id) in ber Xru)jpe fc^on

Hange bie '?tnfid)t oertreten unb öertreten ()ören: t§ mu§ für

bie llntcroffixiere etma^^ gei"d)cl)cn; fo fann c^ nii^t bleiben.

3Bcnn ber i^err 2tbgeorbnete 9tid)ter meint, t§ uulre biefer

©ebanfc erft feit bcm g^rü^|a{)r entftauben, fo mn^ id) atler-

bingg geftet)en, ba^ mir bann nid)t in ber Öage geluefen fein

mürben, bie nötig erjdjeincnbe 2(bl}itfe je^t eintreten gu laffcn;

benn ba§ S3erfal)ren, ba^S mir je^t befitjen — unb ba§ mei^ ein

fo fad)!unbiger |)err mie ber ^err Slbgeorbnete 9Hd)ter

gmeifelto^ — , ift feine^mcgg ein miUfürIid)ei§ unb auf mitt*

tärii'd)em 93oben aftcin entftanbeneS, fonbern mir finb im 33e*

fi^e eine)§ ÜiegtementS über bie 33erforgung ber Unteroffiziere

im 3iöilbicnft, ba§ beim 33unbeSrat, menn id) mic^ nid)t irre,

nad) fatjrclangen @d)reibereien mü{)fam guftanbe gefommen ift, ein

9icgtement, ba§ auf beut 9)tiIitärpeufion!§gefetj t>on 1871 bafiert,

auf einer ©efe^e^fteUe, — ic^ uieife nid)t, ob ber |)err Stbge*

orbnete 9ftid)ter fie mit bemilligt f)at; id) ne^me oI)ne meitereS

an: nein, — bie aber nom ipaufe bemilligt ift. @^ trifft alfo

bie 9tegierung ber inniDurf, ^ier ooreilig gel)anbelt gu ^ben,

in feiner Söeife, benu mir mären uid)t imftanbe gemefen, ba^

jeljt fertig gn bringen, unb l)ätten übcr{)aupt nid)t!3 anbere^ be^

fommen al^ ba§, mag iDir 1878 ober 1879 guftanbe gebrad)t ^aben.



— 125 —

'mimi bcmnngcU bcr .*pen- 3(bgcorbnete luetter, ba^^ bic

llnteroffigicre burd) bicfc '^Prämien im ©icnft beljalten iDcrbcn

Jüürbcn, hü^ fic gu alt iinirbcn. @r ()nt ganj red^t: fo einen

alten Unteroffijicr ticbt man Ijentjntagc nid}t mel)r. 5fi^ebcr

bie ^iüilbcl)örbe nimmt i()n gern, nod) I)aben mir eine 23orIiebe

für biefe ©orte öon alten 3:ronpier^, bie mir oor 40 ober 50
^a^ren f)atten, eben meil ber 3)ienft ber Unteroffigiere gu an^

ftrengenb geworben ift; mir nu^en fie ju früf) auf, mir fönnen

fie mefentüd) länger al§ juiölf ^al)re nid)t braud)en, ansage*

nommen öie((eid)t g'ct^ii^cbel unb iBijefetbmebef. ^d) müptc

aber and) nid)t, ba§ bai§ öorliegenbe ©efe^ bajn mefentüd) ^in^

iuirfen foKtc, bic Untcroffiäierc in einer nngemeffenen ^eit in

ber ^ront ^u bef)alten; benn bie 3^l)lwtg ber ^^rämie l)ört mit

bem ginölften ^af)re anf. ©ie fteigt alfo nid)t über jmölf

^at)rc l)inang; alfo, fomeit biefe 'i^rämie überf)anpt mirfcn fann,

fc^Iie^t fie i()re Sßirfnng mit beut gmölften ^a()re ab.

S)cr ^err 5lbgeorbnete :;^id)ter l)at bann angefüfjrt,

mein ^err 9tmt§öorgänger l)ätte in einer berüljmten 9tebe ans^

gcfprod)cn, baj? mir nid)t allein für Offiziere, fonbern am^ für

Unteroffiäiere ha§ bcfte 93taterial I)ätten, unb er füt)rte nun

meinen |)errn Stmti^öorgänger at^3 @egenfat3 sn mir auf unb

ftettte eine Slrt öon Äampf 5mifd)cn unö beiben aud) f)ier bar.

^ä) fann fagen, baß c§ mir jur 33efriebigung gereid)t, ba^ er

fid) bie^mat auf bie Seite meinest |)errn 9(mt§oorgänger§

gefteUt Ijat. S)ie %^reffe fener 'ilJartei Iä|t in ii)xcx\ ©pattcn

einen foId)en Ä'ampf fd)on lange in bengalifd)em g^euer erfd)eincn.

Wix ift bei ber 33unbe!ogcnoffcnfd)aft, bie mir in biefcr

iSegiefjung in einem Äampf, bcr faftifd) nid)t ej:iftiert, öon

fener ©eite angeboten uiorbcn, aUcmal nn()eimlid} gemorben.

^d) freute mid), baf; ber |)err 3J[bgeorbnete enblid) einmal

auf ber anberen ©eite ftanb. @r l)at bann meiter jmar ju^

gegeben, ha^ id) in ber ©ad)c (Srfat)rnngcn befugen fönute unb

ba^ eö ab unb au ganj intcreffant unire, ein 33eifpiel au^S

meinem ßeben jn ^örcu, unb er l)at fid) ba an einen ^anß^

bieuer gcflemmt, ben id) geftcru angefüt)rt t)abe. ^d) bin nun

nid)t ganj fo leid)tfinnig gemefen, mic bcr |)err Slbgeorbnetc

9^id)tcr glaubt; id) l)abe mid) nid)t bloß auf mein @cbäd)tni^
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öertaffen, fonbern, aU iti) fa^, ba^ bie X)cbatte fomme, ^abc

irf) an bte 31bmiralität gcirf)rieben: ic^ erinnere micf) ber ©at^e

mit ben |)au§bienern nnb ber ©c^Uncrigfciten betreffe berfelben,

fe^t mir eine Statiftif ber |)augbiener auf. 2(uf biefe ©tatiftif

geftü^t ^abe iäj biefen Stu^fpruc^ get^n, unb irf) rtürbe in ber

Sage fein, eine ganje 9?eif)e )o(d)er Unteroffiziere nomentlirf)

anpfüfjrcn, bie atg |)au§biener angefteüt inorben finb. ^ä)
bebaure, ba^ iä) bie |)angbiener ber 5(bmiralität ^ier nid)t felbft

t)orfii()ren fann; fonft inürbe ber ^err Slbgeorbnetc 9iid)ter

bc§ ©tauben^ nii^t fein, ba^ biefe Öeute ^errlid) unb in

^reuben leben, ^d) Ijabc mandje 93efd)inerbcn, a{§ id) in ber

^bmiratität lüar, gu fd)(id}ten gehabt, aber nic^t in irgenb einer

anberen Kategorie öon Beamten fo öiele 93efd)lr)erben al^ feiten^

ber |)augbiener ber Stbmiratität gegen ben 93otenmeifter, ipeit

biefe i^auöbiener ber 9JZeinung iwaren — . unb innerUd) mufete

ic^ i^nen fe^r oft red)t geben: biefe 2)länner finb überlaftet

— ba§ ift §u üiel.

5yiun i)abc iä) an§ ber flu^erung bt§ §errn Stbgeorbneten

9ftid)ter mit 33efriebigung entnommen, ba^ je^t me^r ^au^-

biener bo finb. 2)iefe mehreren |)an§biener fönnen ja nur mit

S3erDiüigung bc^ 9ieid)ötagg gefommen fein; ob ber ^err 2(bge=

orbnete 9iid)ter für biefe 33ermef)rung ber ^au^biener geftimmt

:^ot, ift mir §n)eife(f)aft.

^d) barf aber annef)men, ba^ bie ©ac^e in biefem ^o^en

^aufe ober in ber Äommiffion eine reid)(id)e ^^rüfung ge*

funben ^at.

9hm f)at ber ^err 9(bgeorbnete 9iic^ter gefagt: je^t

mod)en fie ba aud) no(^ Unterofftsieroorfc^ulen, — unb ^at

xm§ gum 33orn)urf gemad)t, an biefe IlnteroffigierDorfdiuIcn unb

'•^rämien anfnüpfenb, baf^ mir baei miUtärifdje ©etbftbeJüu^tfein

^eben lüoKcn. ^d) muß geftc()cn: ba^' ift eine ^'(u^erung, bie

mid) überrafd^t t)at. 51ber ber |)err 5lbgeorbnete 9iid)ter fjat

ba ben ^Jiagel aUerbingg auf ben Ä'opf getroffen; benn ba§

militärifd)e ©elbftbeiuu^tfein ^u fieben, finb mir alierbing^ Der*

|ifU(^tet. ^d) mürbe bem .*perrn 9Ibgeorbneten 9iic^ter au^

ber prcu^ifdjen Ö5efd)id)te 93cifpiete anfü()ren fönnen oon 3^elb-

fierren unb großen ©olbaten, bie baöon übergeugt maren, ba\i
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nur eine ü^ruppe, bic ©clbftbeiüUBticin Ijat, etma^ gu tciften

imftanbc ift, lücnn md)t ha§ 3)cii3trauen gegen ben preupiicfien

Dffi5ter bei bem .*perrn Jlbgeorbneten 9?id)tcr fic^ gn einem

(i)roni|d)cn Reiben nussgcbitbet 5U l)aben jd)iene, ba^ id) fürd)tete,

er iDirb bicfc 93eti)ei5[iU)rnng negieren. (Sr mag mir einen

großen 3^elbl)crrn ber äBelt nennen, Gäfar ober 9^apoIcon, loen

er mii, — feinen f)at c§ gegeben, ber nid)t ha§ ©elbftbeiruBt'

fein in ber Xruppe ()nt auf^ I)öd)ftc ftcigern mollen. 9iid)t bie

1000 SOhrf finb c^, fonbern ba^ ®ctbftbeiDUJ^t)cin, ba§, \vo]üx

irir un§ I)altcn in unfcren ^eräen, mie e^ im äBaßenftein I)eiBt,

— baS' ift nnb bleibt c§, \m§ ben ©olbaten mac^t, unb bie§

in ben |)er5en fteigern §u fönncn, ift einer ber ^mäc biefer

3?ortage; bie 1000 Wlavt finb baju nur bng 9:iattel.

^d) barf atfo onne^men, baf^, menn id) an biefer ®teüe

über bie ©o^ialbemofratie gefprod)en (}abe, id) auf ber einen

<Seite feinen |]mcife( barüber gctaffcn I)abe, hay, tüir biefer

(55efaf)r gang ernft inö 2tnge fef)cn. ©;§ ift ja burc^ bie ^or-

läge, bic bic 9tcgicrung — unb uid)t biefe erft, fonbern bic

üorigc 9icgierung — feit einer 9ici()e üon ^al)ren gemad)t I)at,

gur (Genüge beunefen, ba§ lüir un§ and) ber '^flid)t bemuBt

finb, organifc^ cinjmuirfen unb, wo irgenb ein bered)tigter

@runb 3um SOiiBOergnügen für bie ©o^ialbemofraten ha fein

fönntc, bem entgegeuäutreten. 3Bir tüolten in biefer 33e3ief)ung

ein guteg ©eiDiffcn ^aben; mir moüen aber in ber anberen

9^id)tung, menn, \va§ &ott üerl^üte, e^ einmal 3U crnfteren

!l)ingen fommen fodte, and) eine ftarfe i^anb I)aben."

©t^uitö om 6. mdv^ 1891.

ZnarincDennaltung: Bau neuer paujcrfat^rjeuge.

3Der 9?ei(^£ifan3ler entmicfelt bie ^bee, mcld)e ben gum
<Sd)Ulje bc§ ^ZorboftfecfanalS geforbertcu Äommanbobooten

3u QJrunbc liegt, bittet ben ^au biefer ^'O^^äcuge nid)t 3U wer-

fd)iebcn unb ben barauf be3üglid)en Eintrag ber ^ommiffion 3U

übermeifen.
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„®er ^cvr 3?orrebucr I)at 93ebenfen Slu^brucf gegeben,

oon benen id) annehmen borf, ba^ fie in lueitercn Greifen bie[e§

|)auic§ unb aUcv ^^artcicn geteilt merben. ©r f)at baoon ge==

[prod)en, baB nmn üor einem neuen g-lottengrünbung^plan fte^e,

ba^ man bie 'il^rämiffe für bte je^t geforberten ^eiuitUgnngen

ni(i)t fenne, unb ba^ man bcQi)alb gut tfjun n^ürbe, lueitere S3e-

lüilitgungen bi^^ auf ba§ näd)fte ^aijv §u ücrtagcn. ^ä} lüürbc

if)m ooKftänbig barin beiftimmen, luenn in ber 5::^at bie Der==

bünbeten Otegierungen fid) mit bem 'fian trügen, einen neuen

^lottengrünbung!?pIan ju geben ober aud) nur über ba^ Ma^
beffen, \va§ ^t)nen bisf)er Dorgetegt ift, fiinau^guge^en. ©ie

oerbünbeten ü^egierungen [teilen nod) {)eute auf bem ^oben ber

®enfid)rift Don 1880/90, bie bem ©tat angefügt geiuefen ift,

unb bie bie ©rlüeiterung ber ^^-totte bif^ jum ^a^re 1894/95

tiorfiet)t. ®aB bie oerbünbeten ^Regierungen ober aud) nur eine:

®te((e ber oerbünbeten ^Regierungen über biefen ^lan ijinan^n^

gefien bie 2(b[id)t fjätten, ift mir oöUig unbefannt; id) glaube

in ber ?age ju fein, einer fo(d)en 2(uffaffung tt)iberfpred)en gu

fönnen.

^ft bieS nun aber ridjtig, e^iftieren fonieitgef)enbe "iprolefte

nid)t, ftefjt mau aud) l)eute uod) auf bem 33obeu, eine SJkrine

gireiten 9tangeg fd)affen jn looUeu — unb ba§ ift aud^ in ber

S)en!fd)rift au5gcfprod)en morbeu — , fo möd)te ic^ ^^rer @r^

mäguug nod)ma('o an()cimgebeu, ob e^ nid)t rät(id) ift, für

biefe beiben Kanonenboote fid) in biefem ^a^re bie <Baä)t uod)*

maiß gu überlegen. Diefe itanonenboote — ba§ ift ja üon

allen Xdkn anerfannt irorben — finb eine alte ^-orberung,

unb fie finb uod) unter meiner 3^ü()rung ber 93?arine in ben

@tat eingefteüt loorben. ®ie finb infoferu oie(Ieid)t meine

Äinber, olS fie ba§ l^efultat einer Denfjd)rift über bie S3er=

teibigung ber 97orbfee ift, bie oon meiner ^^aub [)errül)rt; ®ie

merben alfo üer3ei{)en, menn id) mit einiger SBärme für bie

beiben ®d)iffe eintrete.

3)er |)err 3(bgeorbnete Sinbtf)orft Ijat ooüfommen barin

red)t, ba^ in ber SSegrünbung für ben 9^orboftfeefana( gefagt

ift — id) lüei^; ben SBortlaut nid)t me^r — , er irürbe unferc

©treitfräfte öeroielfältigen fönnen baburd), ba^ fie oon bem
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einen 9!)?ccr in ba^ nnbcre gcbvad)t mürben, [o baf), man nid)t

anf bcr einen Seite eine ^3iorb[ee= nnb anf bev anberen Seite

eine Dft|eeflotte jn l)nlten brand)te, bnfi man einen 33an mit

glüei 3ht!ggängen Ijätte, am benen man jcbesimat bie gange

5'(ottc fönnte fjeran^^fommen (äffen. !©a§ ift ri(^tig; fo l-}at

bie ®ad}e bamat§ gelegen, ^nbeffen, id) glanbe nidit inbisfret

gn fein, menn id) fage, baf? banmtö fd)ün ^meifct nntcr i^^aä}-

männern lant unirben, ob ba§ aUc;? ol)ne iyerme()rnng nnferer

®d)iffe abgel)en wnxbc. !5)cnn luenn nnfere ®d)iffe an§ bei*

@(be I}eran^3gcl)en foKen, um nad) 2BiIf)elm^o(}aüen gu !ommen,

fo ^aben fie erft eine 3(n5a()t Seemeilen bcr (Slbe gu paffieren,

nad)bem fie bie letzte ^vanalfd)(eufe Ijinter fid) Ijaben. ©inb fie

bann über .^'nj.-I)atien Ijinan^o, fo fief}t man fein Vanb metjr.

(Sinmal tand)t nod) eine fteine ^nfet auf; aber, um ben %ü§'

bvüd be§ l^anbf)eere§ gu gebraud)en, man beiuegt fid) nod) in

einem !©eft(ee, nnb biefeS !J)efitee in ber ^id)tung öon ^u^^

baoen auf .petgolanb fjält nod), gtaubc id), IG ober 20 ©ec=

meiten an. @§ ift nun uninfd)en§iiiert, bieg ®efi(ee in nnfere

.S^anb 5U bringen, nnb um bieg gu fönncn, fanu man fid) ber

l'anbbefcftignng nid)t bebienen; mir fönneu ha, wo bk§ 3)efilee

batbmegs 5Unfd)en .Ipelgofanb nnb Ä'u^'I)at)en auff)ört, feine 93e=

feftignug bauen, mir muffen aber .Gräfte bort ftationiert l)aben,

bie benen, bie au!3 beut Äanal fommen nnb in bie 9^orbfee

motten,''. ba§ ®eboud)ieren erteid)tern. '^aä ift bie ^bee, bie

biefen Äommanbobooten jum ©d)ut^^ be§ i)^orboftfeefanat§, mie

fie genannt morben finb, 5U ©runbe liegt.

^d) möd)tc bitten, ben S3an ber Äommanboboote uid)t p
oerf(^ieben, meit id) für jutreffeub tjaitt, \va§ ^ier gefagt morben

ift, ba^ — brci ^at)re iiöangeit, ein ^a{)r "Probefahrt, mad)t

oier :^al)re — ba§ ^a()r 1895 f)eranfommt, nnb id) bin auf

@rnnb amtlid)er ©rfuubignugen in ber Öage, an^gufpredjen,

ba§, fomeit bieg menfd)Iid) fid) bered)nen tä^t, ber 9lorboftfee*

fanat im ^at)re 1895 fertig fein mirb, alfo um bie ^cit,

mo bie beibcn Kanonenboote, menn fie jef^t bemitligt mürben,

etma braud)bar fein mürben.

®er |)err i^orrebner*) t)at bann nod) baranf ^ingemiefen,

*) Dr. SBinbtljorft.

®raf öon Eaprioi, SRehcn. 9
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unb mit üoücm ^itg uub )Hcd)t, baß man bei beut 9^eubau

üon ®d)i[tcn t)orfid)tig öorgefjen muffe. ®ie 3(u^crung, ba§

unfcrc SJtarinc ju tk'm fei, um fid) ben Cu^u^ öerfel)ltcr ß^-pe-

rimente 311 geftatten, rüf)rt oon mir ^er; alfo ber .^crr 5Ibge*

orbnetc famt überzeugt fein, bn^ ic^ mii^ ba gau§ in Übcrein-

ftimmung mit il}m luciß.

9^un liegt aber bie ©ac^e ^ier fo. ®iefe fed)!3 Kanonen*

boote für ben i)iorboftfeefanal merben alte naä) einem X\)pu§

gebaut; i>a§ \vax üou I)aufc aü§ ^rojcft. Qwd baoou fd)H»immen

fdjon, „©icgfrieb" unb „33coiüuIf"; giüei finb im 33au, unb

lüenn man fid) f)ier auf fad)männifd)e Ä'rcife au^erf)alb ber

lUhrine beruft, fo möd)tc id) in bicfem g'^^ll ha§ Urteil foId)er

Äreife proDogieren: bicfc beiben ©d)iffe finb fid)er feine ^^ü)U

geburten, unb ba§ fünfte unb fed)ftc Kanonenboot für ben

SlorboftfCefanal fann nic^t beffer gebaut uierben, ai§ iucnn eö

nad) bem ^Tl^pu^ öon „©iegfrieb^' gebaut U)irb. 2((fo bie 33e*

forguifo, ba^ mir, menu mir 5U fd}ncü öorgeljen, jet^t g-eljlcr mad)en

jönntcn mit Stummer 5 unb G nod), I)atte id) für ausgcfd)Ioffen.

^d) ftimmc and) bem ^^")errn SIbgeorbneten SBinbtl)orft

üoüfommen bei, ba^ mir nid)t ©d}iffe bauen foüen, bie nid^t

in unfere S)od§ unb ©d)leufen geljen, unb ha^, menn mir

grofje ©d)iffe bauen, bie gn grof; für bie '^od§ uub ®d)Ieufen

mären, c^ rid)tig fein mürbe, am letzten ©übe auäufangen uub

erft 3)odä unb @d)Ieufeu ju bauen. S)iefe Kanonenboote aber,

mie fc^on ber S^amc fagt, finb „5'al)r5cugc", mie ber Xedjuifer

fid) au^^brüd't, ftcincre ®d)iffe, feine großen @d)iffe, unb id)

gtaubc ntit (Sid)crf)eit fagcu 3U fönucu, ba^ c§ innerhalb ber

SDkrine feine ®od"^^ uub feine ®d)teufen gicbt, bie g'^i^Fäcuge

ÜOU biefem X\)pü§ nid)t faffcn mürben.

©nblid) aud) fann id) barin mit bem ^perru ^orrebner über-

cinftimmen, baf^ man bie ^'iniiiiäfoge int ganzen übcrfcf)cn muß,

unb id) ocrftcI)e fel)r gut, menn ba§ '!}?flid)tgefü{)I ber ^]3artcien

biefc^' .S^aufeö fie ba()iu bringt, fid) 5U fagcn: mir föunen über

eine gemiffe ©umme für bie 9Ji'arinc fe^t uid)t f)inau^gc^cn. ^ä}
möd)te aber glauben, ba\], menn e^ bem l)o^en .^aufe gefaücn

fo((te, biefc beiben 9^ummern bc§ @tat§ au bie 33ubgctfommiffion

5urüd5noermeifen, c§ bod) tncl(cid)t ber 33nbgctfommiffion ge-
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tingcn wüxhc, mit bcr SJiavineüeriunttung fic^ ba^in 311 »er*

ftänbigen, ba^ an einer anbcrcn ©tcde bc^ (Statg '^Iquiöalcnte

für ba^ ^131u^v ba§ für bicjc bcibcn Kanonenboote geforbert

mürbe, bnrc^ ein iBerfdjiebcn g(cid)er ©ummen an'i ha§ näd)ftc

^a^i; gefnnben luerben !önnte. ^ä) befürtrorte aI[o no(^ einmal

bic ÜberiDeifung an bie Äommiffion."

^tcfclöc St^ung.

Qu ber 9tebc be^o 5(bgeorbneten SBinbtl)orft, ber bie

^eiürd)tnng an^3ge[prod)en, ba^ bcr Kanal im ^a^re 1895
nid}t fertig merben nnirbe, bemerft ber 9ieid)!§fanaler

:

„9Ba§ 3nnäd)ft ben S^orboftfccfanal angel)t, fo fann id), bie

ilbergeugnng be^ i^crrn 3lbgeorbncten Dr. äBinbtl)orft 511 er==

fc^üttern, nid)t übcrneljmen; aber id) !ann il)m nnr meine Über*

geugung entgegenfteden, haf,, fomeit fid) bie @ad)c übcrfc^en

läfet, ber Kanal biö gnm ^a^re 1895 fertig luerben mirb, unb

mit biefer i^offnung oerbinbe id) bie, baf, ber Slbgeorbncte Dr.

5Binbtl)orft biefcn Termin erleben luerbe.

2öa^ nnn bie ^-rage angel)t, ob mir bann mirflid) smei

Ttenc "ilJangerlanoncnboüte mürben bancn tonnen, fo tann id) fic

nur mit ja bcantmortcn. ®ie 9tcid)!§marineücrmaltnng ift im*

ftanbe, fobalb ha§ (^elb bcmilligt ift, — bie ^Uim finb ha,

bie 25orgänge für bie frül)eren 33auten fönnen bennljt mcrbcn, —
bie nenen Kanonenboote anf bie i^clling ^n legen.

^ir l)aben and) nii^t ben 3Bunfd), bicfe Kanonenboote in

^tüei ^al)ren jn bauen, fonbern mie il)re @d)mcftern in brei

^al)ren, ^d) mill auf bie ©rünbc l)ier nid)t eingel)en, bie ja

im allgemeinen befannt finb, bie bafür fprcd)en, fold)e S3auten

teil^ au^ SBerftrüdfid)teu, teil§ an§ ted)niid)en 9iücffid)ten nid)t

gu fe^r p befd)leunigen.

92un münfd)t ber üerel)rte |)crr !i?orrebner nod) einmal

eine (Srllärung barüber, ob bie^ and) aut^entifd) fei. ^d) fann

erflären, ba^ er in bem, \m§ er eingangs feiner 9iebe gefagt

9*
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f)at, mid) oöüig aut^entifd) interpretiert f)at: bic oerbünbeten

Ütegierungcn ftefjen auf bem 33oben ber ©entjc^rift Dom ^a^re

1889/90, unb e^ ift in bie[er ^egiefiung and) gar fein !J)i[fen^,

aud) feiner in ber SSerinattung bei3 9?eid)^, fofern ein foldjer

überf)aupt möglid) luäre, benn ber ^err ©taat^fefretär bc§

9teid)^marineetat§ f)at mir eben gefagt, er gtanbe, in ber

Äommiffion öiermat bie 2)enf[d)rift öon 1889/90 ermäfjnt ju

I)aben. (^§ mnß aI[o ba ein 9)?ipöerftänbni§ untergelaufen

fein, ^ä) fann nur noi^ einmal luieberfiolen: id) bitte, ben

3(ntrag ber Äommiffion 3U überiyeifen.

(Sg ift nid)t ®ad)e eineä Vertreterin ber oerbünbeten 9^e==

gierungen, f)ier '^^rojefte öon Stbänberungen für 9iegierung^öor==

tagen ju mad)en ; aber meun im ^paufe bie Steigung fein foüte,

mit einem foId}en 2(ntrag anfjutreten, fo mürbe id) aud) bie

33eforgni§, ha^ fid) bot^ am (Snbe an feiner anberen ©teile

ein äquioatenter Sibftrid) finben fönnte, bamit miberlegen fönnen,

ba^ id) begrünbete 3lngfid)t {)abe, bie üerbünbeten 9iegierungen

mürben bem guftimmen, ircnn bei ben öier großen "^^anser-

fd)iffen — bie mit einer etiüaö größeren g^orberung eingefteUt

finb, meit fie teurer merben, atg fie in ber !Denffd)rift öom
^a^re 1889/90 oorgefe^en finb — fo öief eingefpart mürbe,

mie mir für bic erften 33anraten biefer Kanonenboote bean^^

fprud)cn."

©i^unö ööi 13. 3HjnI 1891.

3ntcrpcIIation ber 2lbgcorbneten ^acfe unb Dan ^u Ift, ben

Bilbungsftanb ber oftfricfifd^en 2^efruten betr.

®iefe 9tebe entf)ä(t eine 9te(^tfertigung ber Dftfriefen,

meld)e ber 9^eid)gfan5(er in 33e5ng auf i^re 35ater(anb^Iiebe unbl

©d)ulbilbung gegen erf)obenen Xabd in ©d)ut^ nimmt unbJ

mobei er f)erüorf)ebt , ha^ bie Öeiftungen ber Oftfriefen für]

93ranbenburg unb 'i}3renßcn mit bem großen Knrfürften ange*|

fangen f)ätten.
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„^rf) mcrbe mir je^t erlauben, ben aintUdjen 93ericf)t über

tiefen ^Hn-faU üorjulel'en:

33ei einer lUningc^fompanie in Shiri^ lünren DOiann-

f^aften be^ 33cnrlanbtenftnnbc5 eingesogen, unb 17 biefcr

Öeute luaren in einem ^iiftnnbe eingetroffen, ber anf ftarfcn

(5Jenn§ atfoI)o(l)aItiger Ö^etränfe einen fieberen 9iüct'fd)(u^

geftattete.

®ic ?^'otgen baöon maren bi§5iplinarifd)e 9)ZaßregeIn gegen

tiefe 17 9)^ann geiuefen, nnb une bieio bei einer fursen Übung
nun jn gef)eu pflegt, menn ha-^" mit bergleid)en anfängt, fo

läuft nieift bic ganje Übung fd)(ed)t. 3)er .^auptnmnn mar
mit bicfeu S^hinnfc^aften nid)t jnfrieben gemefcn nnb fagt nun
meiter:

iöei bcrfelben ÜbungSfompanie maren and) gmei !i>oIf^==

fd)ul(el}rer

— ba^j ift ber il>otf£ifd}nUeI}rerftanb —
eingebogen, meld)e burd) läffige Spaltung, D^tanget an

^ntcreffe unb menig bcfriebigcnbe Öeiftnngen nngünftig

auffielen

— etuiaö, waä id) fel)r natürlid) finbe, meil bie .^errcn eine

fel)r fur^e 1)ienft5eit Ijaben, baf? bie 9tefuttatc nid)t anber^ fein

iönnen. — 93ei ber ßntlaffnng ber Kompanie I)at ber Äompanie-

fül)rer an fänttlid)e 3J?annfd)aftcn nod) einige erma()nenbe

SS>orte gerid)tet, unb bei biefer @elegenl)eit and) ben i>oIf^*

fc^nUeI)rcrn i>orl)a(tungen gemadjt. ®er ©d)In§ biefer il^or==

i)altnngeu tautctc:

Unb nun gel)en ®ic nad) |)anfe nnb bringen Sie ben

jungen Ö5ütte!3furd)t, Äönigötrene nnb lniterlanb«liebe bei.

Öe()rcn ©ie biefctben nuferc alten guten Äird)enücber,

Öefen, ®d)rcibeu unb 9^ed)neu, nnb üor allem t)aterlänbifd)e

@efd)id)te; bamit—
fo l)at ber |>ttuptmann fortgefal)reu —
l)aben mir 06 unb 70 gemadjt unb gcfiegt, imb mie fiel)t

e§ I)cute an§'? il>on meinen 56 bie^ijäl)rigcn Oiefrnten

mußten nid)t 27, ipie Seine äliajcftät ber ^aifer unb
Äönig l)ei^t.
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®ic§ ift bcr burd) bienftüdje ^eridjtc feftgefteüte furjc

^f)atbe|"tanb. 2S>enn nun bcr S^cxv :^nterpc((ant in feiner

nulnblic^cn 93cgrünbnng über bie[en 9iaf)men ^inau^ge^t unb

fonftatieren ju fönnen gtaubt, ba^ in feinem ^eimattanbe eine

ftarfe 5Iufregung unb 3?crftimmung f)crrfc^t, eine 5(ufregung

unb 2>erftimmung, bie er nad) bcr ncgatiöen @eite ber g^reube

g(eid)mertig crnd)tct, bie biefe^ önnb im ^af)re 1866 empfunben

f)at, alg eö preu^ifd) iDurbe, fo lüeip i.^ in ber Xf)at nid^t,

inie ber l^ier norliegcnbe 2?orfaü unb bie 3(uBerungen i>c§ iperrn

•SricgSminiftcr^^ 5U einer fo f)od)grabigcn 3tufregung unb ^er=^

ftimmung 9(n(aj3 gegeben (jaben fönnen, wenn uid)t foId)e 2Iuf=-

regung unb 23erftimmnng in mandjer 33e5ief)ung epibemifi^

Jüären. 3?on ungeheuerlichen Xf)atfad}cn ift gefproc^eu morbcn.

2Ba§ finb nngeljcuerlidje Xf)atfad)en? ^ft ba§ etirag Unge-

f)euerlid)egy !DergIeid)en fommt oft genug nor, unb irenn nun
einmal ein Äompaniedjef im ßifer für feinen ©ienft, in ber

5(ufregung, in bie aud) ein gebulbiger 3)?enfd) mit ber ^dt
burd) fd)Unerige§ 9)Jateriat öerfe^t luerben fann, gu lueit ge^t,

fo mag ba§ betlagenginert fein; aber eine ungel)eucrtid)e X^at*

fad)e öermag id) barin nid}t ju finben.

Sßenn nun ber ^err Interpellant ireiter glaubt, ba§

feinem |)eimatlanb ein i^orirurf in S^e^ug auf ben Si(bung§*

grab unb auf ben 'l?atrioti§mug gemacht fei, fo fann id) in

beiben Sejiefjuugen mit bcm ^errn Interpellanten mid) nur in

ttoüftänbiger Übereinftimmnng erflärcn. ^d) glaube, ba^ bie

ßabfen, bie er üorgcfcfen i)üt, nidjt gang bie ridjtigen finb über

bie @d)nlbi(bung bcr Cftfriefcn; aber fie finb annäf)ernb bie-

fclbcn, bie mir amt(id) oorlicgen, imb c§ ift banad) I}inreid)enb

fouftaticrt, hat^ bcr 93ilbung!§grab ber Dftfriefen im ganzen fid)

über bem 9^iocan unb erf)eblid) fid) über bem 9^iüeau preu^ifdjer

ÜJcfrutcn befinbet.

35?a§ bann incitcr bie augeblid)e 9(nflage in Segug auf

ben 'ißatriotiiomnS bcr Cftfriefen angcf)t, fo bin id) auc^ ha mit

bem ^errn 9>orrebncr ganj cinocrftanbcn unb ic^ mürbe e§

noc^ me^r fein, menn er in feinem patriotifd)en (£j;fur§ no(^

cttüa^ lücitcr ^urücfgegaugcn nnire; benn bie ii^eiftungcn berj

Cftfriefen für 33ranbenburg unb '^H'enpcn f)aben mit bcm großen)
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^itrfürftcn angefangen, ber in ber alten ®tabt ©mben feine

S^enguineafompanie grünbetc. S!)ic Dftfricfen finb befanntlid)

SiefalingSfinber nnfereS gvo^en ^önig§ gemefen. Sei i{)ncn I)at

er bic oftinbifd)c Kompanie gcgrünbet, mit ber er bcn i^anbet

nad) ^nbien nnb nad) Jöcngalen treiben moUte. 9(I§ bann nac^

ber ®d)Iad)t uon Veip^ig, im ^af)rc 1813, fid) and) im 3Bcftcn

'Dentfd)(anb§ bic 33euicgnng regte, bie fd)on öor ber ©d)Iad)t

bei Veipäig im Often angefangen I)attc, finb biefc Oftfriefen,

obmof)! fic unter bem Ä'önig g-riebrtd) üon ber ^anton§pfIid)t

befreit marcn, mit einem (Sifcr gn ben ^-aljncn geeilt, irie er

nid)t übcraU in beutfdjcn ©anen gu fef)en gcmefen ift. 9^od)

im ^af)rc 1815 I)aben oftfriefifd)e STrnppen nnter |.irenBifd)en

^^elbgeidjen bei Siegnil^ nnb 93eüe4(üiance gefod)ten.

SBenn nun ber .S^err 9tebner lueiter in bie nenerc ©efdjid^te

eingef)t, fo fann id) nnr beftätigen nnb bin Sfngenjcuge beffen

getücfen, ba^ ba§ oftfriefifd)c ^icgimcnt in fd)meren Qcitm

unfere§ legten ilricgeö feine ©d)ntbigfeit burd)an§ in rnfjmootler

SBeife getf)an Ijat.

^d) mei^ mid) in biefen 9(u§fitf)rnngcn mit bem ^errn

ÄricgSminifter Dodfommen cin^, nnb id) fann fonftaticrcn, ba^

meber er nod) fonft, fomeit id) jurüdbenfen fann, ein prcn^ifd)cr

Dffiäier bic militärifd)e ßciftnng^fä^igfeit ber Cftfriefen gu

öerringern jemals geneigt gctnefen märe, ^d) I)altc mid) bicfeg

an^jnfpredjcn um fo mcljr für bercd)tigt, al§ ic^ im Kriege

nnb n)iebcrf)i)(t int ^^'^cbcn mit bem oftfriefifd)cn ^iegiment in

bicnftlid)en 33e5ic()nngcn gcftanbcn I)abe nnb c§ mir Ijeute nod)

gur {)o{)en @l)rc rcd)nc, SI)ef biefc§ Üicgimcnt^^ jn fein. 9(nö

biefer meiner (Sigenfd)aft mürbe id), and) menn ber ^")err

^ntcrpcüant bic (Sigcnfd)aftcn ber Oftfriefen nid)t felbft fo ftarf

betont I)ättc, c§ für meine ^^flid)t gel)a(tcn fjaben, für ben

©rfal^bejirf be§ 9tegiment§ cinsutretcn."
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Si^ung am 27. St^irü 1891.

^tDcite Beratung bcs (^nttourfs eines (Sefe^cs, bic Bcftcucrung

bcs ^ucfcrs betr.

^n bicfer Diebe giebt ber ^Dveid)§fQn5ter bem §aufe bic

33er[id)enmg, ba^ ba§ ^ntcreffe ber Öanblüirtfd)aft öon ber

üiegierung in erfter Stelle geii»af)i*t luirb, unb baß üon einer

beab[id)tigten ©d)äbignng berfelben nid)t bie dicht fein fönne.

„(S^ iptrb non mir nid)t eriiiartet lucrben, ha^ id) auf bie

®in3clf)eiten ber ^yrage cingel)e. ö§ ift eine alte S'^'age; fie ift

öiel erörtert. ^§ ftefjt 5lnfid)t gegen 2tni'id)t, @rfaf}rung gegen

©rfo^rnng, Über5eugung gegen Überjeugnng. ^d) Ijabe mir

aber bog SBort erbeten, einmal, um einige allgemeine 33e=

merfungen, bie ()ier gefallen finb, gu wibcrlegen, unb bann, um
bcn ©taubpunft ber öerbünbctcn Üiegierungen gu ber ©ad)(age,

lüie fie fid) je^t geftaltet, bargnlegen.

^a§ guerft bie allgemeinen S3emerfungen angebt, fo be-

merfte ber iperr 5Ibgeorbnete gnirft 4">rtlHclbt, ba^ er ginar

ber Üiegierungööorlage entgegenjufommen geneigt fei. ®ie

9iegierung fann bafür nur banlbar fein, felbft menn bieg (Snt^

gegenlommen nid)t fo lucit ginge, mic fie üon t^rem 'Btanb'

fünfte eg für münfdjengmert ober crforberlid) l)ält.

®r fagte bann, bie ä>orlage an fid), mic mand)eg anbere,

menn ic^ il}n red)t oerftanben l)abe, möd)tc ja gel)cn; aber e§

gebe 3U ^eunrul)igungen 5inlaf5. 3)ag ift ctmaS, waä fid) je^t

faft auf fcbem (Gebiet mieberl)olt. 3)ie üerbünbetcn 9iegierungen

Bunen tl)un, \va§ fie moUen, — man ift im allgemeinen mit

bem, mag fie tl)un, eiuüerftanbeu; id) glaube nid)t, baf? man
il)r big jct^t gro^e ©ünben nad)5UU)eifen imftanbe ift, — aber,

fagt man, bag ift U)al)rfd)einlid) nid)t allcg, unb mir l)alten eg

für rätlid), ung ju beunrul)igen.

^d) möd)te bod) oor fold)en ^eunrul)igungen, fofern fie

eine tl)atfäd)Iid)e ©runblagc nid)t l)aben, marnen; benn burd)

biefe 33eunru^igung mirb eben ha§ gcfd)affcn, bem «Sie entgegen*
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treten uioUen. ^ie oerbiuibetcu ^{cgierungen ^anbeln waä) il)rer

Übcr5eugimg rid}tig uiib geben feinen 51n(af5 sn 93cnnrnl)ignngcn;

loenn man aber bic ^-ragc, ob ha§, \m§ bie 3icgiernngcn ni(i)t

ge[agt, fonbern üerfdjUnegen, nid)t etum bcnnruljigen tonne,

immer uneber ftcHt, bann bin id) ber 9Jceimmg: man be-

unrul)igt.

@ö ift bann I)ier uneber — and) ha§ miebertjolt fid)
—

bie 33emerfnng gemad)t uuirben, e^ gcunnnc ben 3Infd)ein, aU
ob bie oerbünbeten ^)iegiernngcn bie ^ntereffen ber \!anb»üirt[d)aft

nid)t forgfam genng pflegten, i^a, meine .Sperren, ba möd)te

id) and) erft ben ^cuiei^o gefid)rt |c()en; mo liegt ber? ®ie

oerbünbcten 9kgicrnngen finb fo übergengt non bcm Söerte ber

l''anbunrt|d)a|t für bie (Srt)attung bc§ ©taateio nnb be§ Oieid)e§,

inie irgenb jemanb I)ier im i^aufe, nnb id) bad)te and) t)ier,

e§ ipäre rätlid) im ^ntereffc einer gefnnben, rnt)igen @nt^

micfelnng nnfereö inneren Vebcn!?v nid)t ber Üiegiernng 3(b[id)ten

^n impnticren, bie fie t()atfäd)Iid) nid)t I)at, nnb 5n beren

^mpnticrnng, fo üicl id) Uieij^, feine ein3ige i()rer i^")anblnngen

bi!at)er 5tnla§ gegeben I)at.

93can fül)rt bann gern nnb feid)t ben fünftigen öfter=

reid)ifd)en .spanbetiooertrag in^ @efed)t. S3?enn ber f)ier jur

®prad)e fommen unrb, mcrben nur nn^o meitcr barüber jpred)en.

^ä) bin ber i)Jceinnng, baj? mir and) bann mcrbcn nad)Uiei[en

fönnen, ba^ eine ©d)äbignng ber !L'anbunrtfd)aft t»on feiten

ber 'Jkgierungen niemals beabfid)tigt gemefen ift, baf5 fie aui^

t)orangfid)tüd) bnrd) ba;?, \va§ bie ^kHgiernngcn planen, nid)t

eintreten mirb.

2öag bie oorliegenbe ^-rage nnb bü§ ^ntereffe ber !i?anb*

Unrtfd)aft babei angcl)t, fo fönnte id) ja and) bic 33eforgnig,

ba^ bnrd) eine i^ermel)rnng ber g-abrifen anf nngünftigem

93oben Ofiefenfabrifen entftel)en, ba^ baburd) bie l'anbn)irtfd)aft

gcfd)äbigt mcrben tonnte, anfüf)ren, bic nonbem befannten

4")crrn 9iobbc über bie t^)efal)ren, bie and) ber Öanbnnrtfd)aft

anö einer übertriebenen ^itdcrinbnftrie broI)cn, gcmad)t ift.

^d) mii bü§ aber unterlaffen; id) milt mid) anf bie 23er=

fid)ernng befd)ränfen, ba^ bie ücrbünbeten 9icgiernngen fid) baf^

^ntcreffe ber Vanbnnrtfd)aft fc()r marm angelegen fein laffen.
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Tiann {)at einer ber .^erren S3orrcbncr bic unruhige ^^rogc

geftcüt, ob benn and) bcv ^err 8anbii)irt)d)aft§mimfter gel^ört

lüäre. (S)§ tft ben sperren ja bctannt, iine bic 3>orIagcn ber

Derbünbeten 9?egierungcn an ben !!Rcid)5tag äuftanbe fominen:

ber preu^i|ct)c §err SJiinifter ebenfo ime bic 9i)cinifter für bie

Ianbtt}irtfd)aftli(^en 5(ngc(cgen{)eiten ber anbcrcn ©taaten fommen
5ur SUiSf^radie, rtenn bie (Stimmen ber betreffenben ©taaten

inftruiert ivcrben. ^ä) ^abe lueber für '^reu^en nod) für einen

anbcren Staat ©runb 5U ber 3(nnal)me, ba^ bie (anbn)irt:=

fc^aftlid^en DJiinifter babei nid)t red^tjeitig gehört loorben

luären.

9)Zan ^at lüeiter gefagt: ircnn i^r biefe S3or(age mad)t,

überfel)t iljr aud) nid)t, ha^ il)r bie Stu^iüanberung baburc^ noc^

meiter protegiert? ^a, meine .^erren, bie S'^agc ber %n§'

manberung liegt ber |jren^ifd)en nnb ben Derbünbcten Üiegierungen

fe^r marm nnb fefjr na()e am |)er5en; ®ie fönnen überjengt

fein, ba^ ha§, \va§ üon unferer ©eite gefd)e^en !ann, gefd)e^en

mirb, um bie 9lu§n)anberung in benjenigen ©renken ju galten,

bie unferen 2lderbau Ieben§fäf)ig (äffen. 3Im meiften ©dirtierigfeit

finben mir babei in unferen öftlidjen ^^roüinäen.

©erabe ben ^erren, bie Don ha ftammen, braud)e id) nic^t

anjufü^ren, inie fd)iuer e^ ift, biefen ®d)Unerig!eiten entgegen-

zutreten. SBenn ha§ aber nid)t ober nid)t in bem uoKen

Umfang gelingt, fo bitte id) bod) nid)t anzunehmen, ba^ bie

9tegicrungen e^ ha an fid) Ratten festen (äffen.

(§:§ ift bann üon einer anberen ©te((e bie 2{u^erung

getljan morben, biefe S5or(age fei überrafd)enb ; bie öerbünbeten

iTtegierungen feien fid) über bereu ootlc Sebeutung t>icüeid)t

nid)t f(ar gcnjefen. ^d) ()abe aud) ()ier ben 33eit)ci§ bafür, ba^

bie ncrbünbeten ^Regierungen fid) ber S^ragiucite nid)t f(ar ge*

npefen mären, oermi^t. 2Bag ha§ Überrafd)enbe ber i>or(age

angebt, fa fann id) nur fagen, baJ3 fie bereits unter meinem

^errn SlmtSöorgängcr befd)(offen mar, ba^ a(fo ein (ängerer

Zeitraum Eingegangen, ein 3Bed)fe( öon "Perfonen eingetreten ift,

bafi; id) a(fo nid)t glaube, bic nerbünbeten Ükgierungen ()abcn

5u bem 33ormurf 5ln(aß gegeben, ba's fie etma gu (eid)t()in eine

fo ernftc ^aä)c be()anbe(n.
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®er ©tanbpunft bcr ocrbünbetcn Sicgicrungcu ju bcr

®a(f)e, wk [ie je^t liegt, tft nun bcr, ba^ bic ücrbünbctcn

9tcgtcrungcn öon ber 9'^otuicnbigfcit einer 'jlnbcrung bc^ gegen-

innrtigen ^uftanbc§ feft überzeugt finb nnb an biefcr iUier==

jeugung feftf)atten merben. 3)ic ncrbünbeten 9\egicrungen galten

bie 33or(agc, bic fie eingebrad)t (}abcn, nod) fjeutc für ha§ ®cfte.

SBenn aber für etma^, \va§ biefcr 3?orIagc na()efte()t, eine

9)?aiorität im ipaufe ju gcminncn ift, bie ber 5)?egierunggt»orIoge

fehlen iüürbe, fo ircrbcn bie nerbünbcten ;;)iegicrungcn geneigt

fein, nad) nne uor in i^crfianbhtngen einzutreten, ^d) glaube,

ba^ c§ ben Dcrbünbcten Oiegicrungen fei)r fd)ir)er fein mürbe,

in eine ^Verlängerung bcr fcften "i^rännc in aeternnm ju

ttiifligcn. X)ie ücrbünbctcn Oiegicrungen finb nid)t bcr 9)ceinung,

baf! bamit ber 3'^'^^ '^^•^K^*
iöorlagc errcid)t mürbe, bcr mirt^

fd)aftlid)c ^wcd, ber jur ^^olgc I)abcn mürbe, haf^ aud) anberc

©taatcn i{)re ©tenern f)eruntcrfet|cn; menn mir fd)on mit einer

unbefd)ränften Qdt anfangen, fo ift c§ unmat}rfd)cinlid), baf?

anberc ©taaten un§ folgen foUten. @§ mürbe ferner eine

foldic feftc '•]?rämic in aeternum bie ^-olge l)abcn, ha^^ meitcr

l^ucferfabrifcn cntftcl)cn, nnb ha§ ift gcrabc i)a§, \va§ bic tier=

bünbctcn Sfiegiernngen burd) biefc i>orlagc Ijabcn ücrmeiben

mollen.

^enn id) alfo auf ber einen Seite c^ nid)t für ma^r==

fd)cinlid) Ijalte, ba^ bie oerbünbeten Oiegicrungen fid) ju einer

gcitlid) unbefd)räntten, fcften '1?rämic ocrftcljcn foUten, fo l)alte

id) c§ auf bcr aubcren ©eite nid)t für mat)rfd)cinlid] , ha^ bie

öcrbünbctcn ^Regierungen in 33e5ug auf ben (Srtrag bcr Ä'onfuni=

fteuer mcfcntlid) unter ba§ 9Jca§ l)eruntcrgcl)cn merben, meld)c§

bie Otcgicrung^Süorlagc angegeben ^at. 3Bir finb ber 3)?cinung,

ba§, menn bic ^nnanjlagc bc§ ^)Jeid)c§ aud) gur 3*^^^ eine

günftige ift, mir dor ber 9^otmcnbigfcit ftcl)cn, bem Ütcic^c in

feinem eigenen ^ntcreffe mic in bem bcr Sinjclftaatcn 9Jccl)r-

einnal)men ju üerfd)affcn. Ob biefcr ^eitpunft in biefcm ^al)re

ober im näd)ftcn ^al)re ober in gmei ^al)ren eintreten mirb,

ba§ öcrmag id) nid)t ab3ufcl)en; bafi er aber fommt, ift mir

jmcifellog. @r fommt, meil mir mcl)r ®elb braud)en für

3llter§* unb ^nüalibenüerfid)crung; mir braud)cn für bic
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S3eamtcnge^älter eine @r()öl}ung, unr braud)en ber uQtürüdjen

^ntiincfelimg ber ®inge nad) für bie großen ©tatg ber 9)hrtne

itub bc§ |)cere§ md)X ®elb. ^d) totü nur ein§ Qnfüf)ren.

2öir Ijtiben fd)on jc^t ein 9}ZiIitärpen[ion^ge[e^ in einer 9^ooeüe

fertig, bie einige DJHüionen in 2tnfprud) nel)men mirb; »Dir

toerben in ber näd)ften ©cffion bamit fommen unb I}aben e^

nur bie^mal nid)t gctf)an, lueil bie @efd)äft§tage bc^ ipaufe^

c§ un§ au§)'id)t§(o§ erjc^eiuen IieJ3, mit einer fo bebcutenben

3?orIage nod) eingutommcn. 3Benn aber aud) öon allen bie[en

fingen noc^ abgefe()en mirb, fo ift t§ bod) nad} meiner 2lnfid)t

für bie g'inanglage bt§> 9ieid)e^ erforbertid), auf D}?e^reinna^men

^u beuten. Sind) ift öftere in biefen 9Mumen bie Älage taut

geiüorbcn, ha]^ unr üon ber finanäieüen S33irtfd)aft hc§ 9teid)e^

einen ^u großen 2;eil unferer 3tu§gaben auf 2tnlei{)en näl)men,

unb baf3 ber Stmortifation ber 9teid)^fd)ulb eine I)inreid)enbe

®orge bi§I)er nid)t ju teil gemorben fei. ^d) fanu alfo mit

einiger ®id)erl)eit anne()meu, ha^ biefe 93ebürfniffe eintreten

iDerben, unb ha]^ fie 93efriebigung cr{)cifd)en merben.

2)ie uerbünbeten Üiegierungen t)aben au^er biefen inirt*

fd)afttid)cn unb finauäietten 9}totiüen aud) ha§ 3)Zotiö noll in

S3etrad}t gebogen, luetdjeg ber Jperr @raf ©totberg eruiät)nte,

ha^ e§ uninfdjen^mert ift, bie luirtfdjafttid) fd}mäd}er ©eftcüten

gu enttaften. Sltfo üom nnrtfd)afttid)en, öom poIitifd)en unb

üom finanjieüen ©tanbpunfte auio glaube id) nii^t, bof^ bie

ücrbünbeten 9iegieruugen oou ber i^orlage gurüdtreten werben,

unb id) I)alte c§ für uiaf)rfd)einlid), ba§, inenu in biefem ^at)re,

Xoa§ id) überaus beflagen mürbe, nid)t§ juftanbe fäme, bie

t)erbünbeten 9iegieruugcn in ber S'^otincnbigfeit fein mürben, in

ber näd)ftcn ©effion nod) einmal mit bicfcr ober einer ä{)nlid)en

S3orIage Dor bü§ ,Spau5 ,^u treten.

^d) bitte alfo im Dramen ber uerbünbeten 9^egierungen,

lüenn ©ie jeljt nid)t ju einem (Sntfd)(uB fommen tonnen,

inenigftcnS nic^t^ ju tt)un, \va§ ber cnblid)cn (Srtebigung ber

3?orlage in biefer ©i^ung präjubijieren mürbe."
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Sttjuitö am 21 9lotJemBcr 1891.

€rftc Beratung bet Entwürfe: a) eines (Sefe^es, betr. bie

5eftfteüung bes Heid^sl^ausl^altsetats für bas (Statsjal^r ^892/93,

b) eines (5efe^es, betr. bie Slufnal^me einer 2tnleil^e für ^wede
ber Pertoaltung bes 2?eid]sl]eeres, ber ZHarine unb ber Heid]5==

(£ifenbal^nen.

®ie[c umfaffcnbe 9tcbc nerfolgt I)auptj'äd)Iirf) ben ^md,
bie Station 311 t)crul)igeu über bie öou bcii t)crfcl)tebcnftcn ©citen

er()obenen 3>onuürfe, al§ ob ba§ SOttnifteriunt Sapriui eine

[(^luanfe unb uu[id)ere ^oütit jur ^-olge gef)abt fjättc. ®ie

^ritif biefcr iBoriuürfe unb 3(nfd)ulbtgungen, blc fid) fonio()t auf

bie innere \vk ändere ^^olitif erftreden, loirb üom .fanjier in

rnljiger, fad)tid)er unb erfdjöpfenber Sßeife gegeben unb inirft

ein flareg 'i'idit auf alte 33eri)ä(tniffe unb ßuftö^'^c-

„(Sin ©ingefjen auf bie unrtfd)aftIid)=politifd^en (Srörte-

rungen be§ ^errn S3orrcbncr§*) !ann ic^ mir, iric er felbft

anbeutete, luo^I ätuedmöt^ig für eine fpätere ^^^t tiürbel)a(ten;

bagcgen un(( id) ba§ 3Bort ergreifen mit 33e3ug barauf, baJ3 er

im Einfang feiner Üiebe üon ber gnueljuienben ^eunruljignng im

l^anbe fprac^. !J)enn nid)t öon il)m aUein, au§ 3a{)Ireid)en

Sütfierungen ber ^>reffe ift mir befannt geuiorbcn, ha^ eine

fo((^e 33eunrut)igung im ii'anbe ej:iftiert ober ej:iftieren foU.

@()e id) barauf eingel)c, I)at mid) bie '^roüofation bc§ i^or-

rebnerig auf meine %>crfon unb meine amtlidje ©tellnng ge-

nötigt, oon meiner ^^^erfon jn fpred)en. ®er 3trtiW, ben ber

|)err ä?orrebner eriüä^nte, ift mir and) jugcgangen; er f)at in

mel)reren Rettungen geftauben. ^§ ift nid)t ber erfte i^erfm^,

mid) al§ amt^mübe l)in5U)"tel(en ; er unrb {)ier in einer Der*

^ältniömäBig überäuderten "^^iUc gegeben. S)er ^err ®c^rift=^

fteüer ()at bie ©efäfligfeit mir 3U fagen, id) mürbe ja ein

anbereS SImt in ber 3U-mee bcfommeu, menn id) oon f)ier fort-

*) 2lbg. 3iidEert.
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ginge. (Sr fd)eint gu glauben, ba^ eine 3(rt iOHtitärüerj'orgungS*

fijftem für amt^mübe 93eainte errichtet n)erben [oü, lyie eö um*

ge!ef)vt ein ^iö^töerforgung^fi^ftcm für amtSmübe ©otbaten giebt.

@r fGeeint and) gu glauben, ba§ l)öt)ere Äommanbofteüen

ber Slrmee etiraS mie ©djlafftellen t)aben; benn fonft irürbe ein

amtilmüber Üieidj^fangler fd)it)er in ber Öage fein, eine fott^e

vSteÜung einzunehmen, ^c^ !ann ben ^erren, bie geneigt fein

foüten, gu meinen, ha^ id) amt^ntübe märe, bie ii>erfid)erung

geben, ha^ iä) bei forgfältigfter 33eobac^tung feine ©pur bei

mir banon ma^rgenommen I)abe.

^ä) ^abc öiel ju tt)un, unb mir ^aben biefen ©ommer
mieber fct)r ernfte Strbeiten beiuältigen muffen; id) glaube, c§

ift un^ gelungen unter ©infe^ung aller unferer Gräfte. ®§ ift

für mid) feit IV2 ^aljren ha§ gri)^te ®tüd ber bcutfd)en

•^olitif bie 33ollenbung ber |)anbet^öerträge. SJ^it öieten

<Sd)mierigfeiten, mit unermarteten ®d)mierigfeiten, mit ©dimierig-

feiten in X>eutfd)lanb unb au^erfjalb ^eutfd^Ianb^ I)aben mir gu

fämpfen gehabt; iä) l)offe aber, ha^ id) in ber gmeiten ©egember^

mod)e in ber Öage fein merbe, im ^an§ bie ^anbel^öerträgc

cinjubringen.

©elten in meinem öeben bin id) fd)affenber ^reube fo

na^e geirefen al^ in biefem Stugenbticf, mo bie ä^erträge iljrer

^oltenbung entgegenfe^en, unb feiten ^abe id) fo menig baran

gebad}t, meine Stellung aufzugeben, ^ä) ftef)e f)ier, mie ben

sperren befannt ift, auf bie Söeifung meinet allergnäbigften

S^cxm unb merbe l^ier fo lange fielen bleiben, mie e^ ©einer

äliajeftät gefallen mirb.

SBenn id) bie 93eunrul)igung, bie burd) ba§ 8anb ge^t ober

gel)en foll, gum ©egenftanb meiner näc^ften Erörterung mad)en

will, fo mill id) uormeg bemerfen, ba^ 3^it""9^icf)^c^^'^^^ "^^'^

nid)t beunrnl)igen; id) münfd)te nur, fie beunrut)igten fid^ aud)

um mid) nid)t.

da tä^t fid) nid)t mcgleugneu, e^ ge^t burt^ ba^ Öanb ein

ißefftmi^mug, ber mir im l)öc^ften (55rabe bebenflid) ift. @o lange

beutfd)c 'i)?l)ilofop^cn allein fic^ mit bem ^^effimi^mu^ befd)äftigten,

mod)te ha§ ja für mand)cn eine an5iel)enbe S3efd)äftigung fein;

menn bicfe geiftige 3iid)tung aber übergebt in weitere Greife,
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bie an\ ^^oubcln unb wirbelten angeiuiefcn finb, bann unvb ber

"iPeffimiSmu^ gcfnl)rüi^; benu id) mit^te nid)t, inanini, luenn

alles eitel tft, unb bei nid)t)§ etlüoS l)craugfoinmt, man fid)

bann nod) quälen foll. @§ ift aber, iuie lüeun ein ^eun=
r u {) i g u u 9 g b a 5 i l ht S in ber V'uf t läge, ber epibcmii'd) gemorben ift,

unb felbft niand)e angejcl)ene ^t^itungen, bie fie fid) jonft für bie

^Bannerträger nationalen Gkfnl)t§ l)atten, fdjeinen mir ))tein=

!ultnren für biesä äßefcn 5U fein.

„3)ic 9iegiernng taugt nid)ts(, fie fängt bie @ad)c fd)lcd}t

an, bie "^-oiQC ift, cS gel)t nid)t unb immer meitcr gel)t e§ mit

'Deutfd)lanb bergab," — ha§ lefe id) alle Jage; id) lefe c§

öielfad) in jiemlid) fd)roffen unb in fd)rofferen 3ln!§brücfen ali^

in biefer @d)rift, bie ju meinem ^ebauern non einem .perrn

gefd)rieben fein foll, ber in S3e5iel)nngen jur freifonfcrüatiüen

Partei fte^t. Sr fagt:

1)ie 3erfal)renl)eit unb Unentfd)iebenl)eit, haä ®d)Uianfe

unb Unftütc ber '^^olitif bcS 3)?inifterinmi§ ßapriui trägt

bie 9Jiitfd)ulb an ber allgemeinen Un5nfriebenl)eit.

9lnn mürbe id) bem |)errn fel)r banfbar gemcfen fein,

irenn er bie (55üte gehabt l)ätte, mir im einjctnen nad)äumeifen,

mo bcnn bie fd)Uiaufe, unftäte 9xid)tnng märe, ^d) bin ber

93ieinung, burd) il)re bigl)erigen .'p»-iii'^ti»i9cn W bie gegen=

märtige Üiegiernng ^n foli^em ^ormurf feinen ';}lnta^ gegeben;

imb mcnn id) nun biefen Slrtifet meiter bnrd)fet)c, um gn fel)cn:

mo fann benu etmaS liegen, fo bleibe id) gerabe fo fing, mie

id) üürl)er mar — nnb ha§ ift mein ®d)idfal mit einer Un3al)l

öini ßeitnngfoartif'eln nnb 93rofd)üren feitl)cr gemefen: alle!§ f'lagt,

aber einen braud)baren Oiatfd)lag, bie 3lnmeifnng für einen

gangbaren äi?eg l)abe id) nod) üon niemanbem befommcn.

®er i^err l)ier fagt: S)iefe Oicgierung l)at bie Äartell=^

:parteien zertrümmert. 3)a§ ift ein ä>ormurf, ber mid) über*

rafc^t. Die tel3tcn 233al)len finb üorgenonmien morben, cl)e

tiefe je^ige Ülegierung an £)rt imb ©teile mar.

Die iHegierung mürbe ja mit ben Äartcllparteicu meiter

gelebt l)aben, mcil fie überl)aupt ha§> ißeftreben l)at — mie id)

t)a§ f(^on frül)er einmal an§gef).n-od)en t)abe — mit allen benen,

bie ein :^ntereffe an ber @rl)altung be§ ©taateS unb be§ Üieid)e!§
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[}abcn, sufainmengugcljcn. SBenn nun eine fompaftc 9}?a[fe ber

^artcUpavteten bagcincfcn märe, n?itrbcn inir if)r gern bte |)anb

gegeben unb untrben ben i^erfnd) gemat^t t)aben, inen anberä

mir nod) gu bie[er 9J?a[[e tjeranjieljcn fönnen. 3)ie ^artett^

Parteien maren aber nid}t mel)r ba; nnb inenn fie nod) Leiter

gerfalten merben, fo liegt ba§ eben in ben inneren 9Jtotioen,

nidjt aber an bem böfen ^Bitten ober bem Ungejc^id ber

äffegierung.

S^lnn füf)rt ber |)err nod) ein paar anbere 3)ingc anf,

auf bie td) nad)t)er im ein^etnen fommen werbe. (Sr [agt

bann — unb ha§ ()abe id) aud) fdjon in ben ßcitungeu ber

üerfd)iebenften ^]3arteien getefen — : 3)iefe 9f?egiernng gel)t mit

feiner 'Partei, fie unrb fid) än)ifd)en jinei ©tül)te fetten, ^»erfelbe

.^err, ber un^ oortjin getabelt t)at, lueit mir bie ^arteltparteien

zertrümmert t)aben, mad)t nnS je^t ben 93ormurf, ba^ mir mit

feiner ^^artei ge()en: mir foUen nnS jmifdjen jmei ©tül}te fe^en.

^d) l)abc überhaupt nod) nid)t ben Sßnnfd) ge^bt, mid) auf

ben ®tn()t irgenb einer *^^artei gu fe^en, fonbern I)abe ben

3Buufd) gcf)abt, biejenige "Politif gn mad^en, bie bie oerbünbeten

Otegierungcn uad) reiflid)er ©rmägung für rec^t Ratten; ob bie

ber einen "Partei pap ober nid)t, ift erft eine taftifc^e (£r*

mägung für mi(^ — ba§ SBefenttid)e ift: ift bie SOhj^regcI an

fid) gut?

^d) Ijahc atfo ba§ 33ebürfnig, auf bem ©tuf)I einer ^1?artei

äu fitjeu, nid)t empfunben, bleibe aud) tieber ftef)en, 5mifd)en

ben '^Parteien.

9^un ift in biefem 33eunru[)ignng^^ftreben ber 33eiiölfernng

bie an^märtigc '^j^oUtif ein ungemein ergiebige^ Ö5ebiet. (So

liegt in ber '^atnv ber (Baä}c, ba^ bie 2)ienfd)en üon ber

meniger erfaf)reu; aber ba§ bered)tigt fie, in biefem ^albbunfel,

in bem fie fi^eu, fid) um fo me()r 3U grauten ober grauUd) ju

fteden. ^a t)ei^t e^: [a, mir miffen ^mar nid)t, waä bie

^yiegicrung mac^t, aber e§ mirb fd)on uid)t gut fein, ha fann

ba§ ©d)Iimmfte I)inter bem fteden, \va§ jet^t paffiert. 33ei unä

mirb auf feinem (Gebiete fo niel Übertreibung in bie 3Be(t

gefeilt, al§ menn man fid) mit ber au^märtigen ^otitif ber

Üicgicrung gu befäffen fuc^t.
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X'ic %^oIitif bic|cr Oicgicrung ift, aud) \va§ bic au^märtigc

angc()t, eine iel)r einfac£)c gcmefen. ^d) bin bcr SOccinnng, ba^

nud) in bcr ansiUiävtigcn '^^olitif 5U bcn nnrffamftcn 'ilJiittcIn

25?a()rl)eit unb 0|fcnl)eit gcf)ört.

@g ift nid)t nötig, ba^ man feine leisten ©ebanfcn aik

Tage anf bem '^räfentierteüer l)crnniträgt; aber e^ ift aud)

nid)t nötig, ba|5 man a((e Jage ha§ 33eftrebcn ^at, anberc gu

tän|"d)en: man tommt in ber SD^e^rgal)! ber ^^niUe auf gerabem

ih?cgc beffer meiter aU anbcr^^.

@ine günftige ).ioIiti]d)e ÄonfteKation in ©uropa ()at c^

nnn, ^ufammen mit bicfem 33eftrebcn, Uia()r unb offen ,^n fein,

ncranlaf^t, ba§ mir übcrl)aupt mcnig gu oer{)anbetn gef)abt I}abcn

in hcn IV2 ^3a()ren, feit id) f)ier bin; bie ®inge finb cinfact)

Herlaufen. ®er nu^berne ^eitungcftefer I)at ein geiinffeS 33e=

blirfni)3 nad) ©cnfationettem; er üertangt, ba^ ettras lo^ fein

füll; unb menn uidjtio Io§ ift, bann ift er unpfrieben, —
bann ift natürlid) bie 9icgierung baran fdjutb, ha^ ha nid)tg

gefdiefjen ift.

2i>enige 3^ragen nur f)aben bie im affgemeineu mit bcr

aUioUiärtigcn '^.Hilitif ber Hcrbünbetcu ;;)xegierungen nid)t ein-

ücrftanbcnen 3citnngöfd)reiber fpe5iaUfiert. S)aöon ift eine bie:

ja, bie ruffifdjc Üicifc ©einer SOiajeftät beö 'J)eutfd)cn Ä'aifcrö

im oorigcn ^a()rc, ber 2(ufenthalt in 9'Zaröa ^at fcf)r böfe

gemirtt. 9^uu ()abc id) bie (S()rc gel)abt, an bicfcr ^lieife teil*

3nne[)men, unb id) bin mit bcr Überzeugung Unebergefommen,

hay, bicfe Oveife eine i>or5ügIid)c 25>irfnng gehabt I)at. @§
maren poIitifd)e Xiinge nid)t ab3umad)en, fonbcrn c§ tarn barauf

an, hü's bie beibcu ©ouoeräne in einen freunbfd)aftüd)en, burd)

i{)rc 23ermanbtid)aft gegebenen i^erfel)r mitcinanbcr traten.

't)cv ^cvM}v gcftaltetc fid) fo günftig, unc irgcnb mögüd). ^ä)
mürbe ba^^ t)ier uid)t fagcu, menn id) ()icr nur auf meine, auf

bcutfd)c 93cobad)tung angeiinefeu unire, menn id) nid)t beftimmt

luü^te, ba§ aud) auf bcr anberen Seite ber Ginbrucf unb ber ©rfolg

biejer Ötcifc ebcnfo gemefcn ift. 1)a\m tommt il ronft ab t: man
I)at fid) beunrn{)igt gejcigt, ai§ bie g-Iottc cinc§ unfercr "J?ad)barn

tu ben ^^afen be§ anberen cinful)r, unb mcil mau fie mit

®raf Bon ßapriöi, iRebcn. 10
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großer ^eftüd}fcit unb ?^-reimbIid)Mt empfangen tjat. 3öieber

läßt man burd)bücfen : ha§ lüäre bod) am (Snbe fonft ntd)t

öorgcfommen, ba§ fonntc nur unter btcfer Ütegicrung

|)a)[icrcn.

S'Zun meiB id) in ber Xi)at ni(^t, \va§ wiv anfangen foUten

gu ^inbern, lüenn gmei anbere Öeutc ftc^ bie ^anb geben inoücn.

3öir tjaben fein DJiittet bagegen, — mir f)aben biefe ^ufan^nten-

fünft nic^t üeranla^t. 3)hn fjat mot)I burd)fül)ten laffen: ja,

ha§ ijabt i[)r nun oon bem S)reibunb, baoon fommt nun bie

Ätonftäbter ^"["""iienfunft! ^a, mir ^aben einen 3)reibunb,

ber ]d)on jaljrelang üor bicfer Äronftäbter ^uf^i^^^^f^^^^^^tt

cj;iftierte, unb bcn I)aben mir erneuert. dJlan Ijat öielteid}t bei

biefer Erneuerung etma:§ gu öiel 'Raufen unb trompeten gerül)rt

unb baburd) anberen l^euten ha§ @cfüf)t gegeben, fie mollen and)

mal ^]?aufen unb Xrompeten rühren. 5(n fid) aber ^at fid) burd)

©rneuernug biefe^ ©reibunbe^ in ^egug auf unfere öftlid^en unb

meftlid)en 9lad)baru nic^ti^ geänbcrt. X>urd) bie ^ronftäbtcr

3ufammenfunft ift nur für bie Stugcn bc0 groj^en "^ublifnm^

ein ßuft'^"^ erfennbar gemorben unb in ben @inn gefallen, ber

fc^on feit langer Qdt ^errfd)te.

^d) l)abc in ben fiebjiger ^nl)ren an ben 93cratungen be§

preuf,ifd)cn Ärieg^minifteriumg teilgenommen; unb fd)on bamalä

trat ber 9lugbrud auf üon bem Ä'riege mit gmei g-ronten.

©olbaten, überbie^, menn fie im Ärieggminifterium befd)äftigt

finb, l)aben ja bie 5lmt!opflid)t, aüe Kriegslagen üorau^jufeljeu,

unb fü mürbe and) biefe in ben S3ereid) unferer Kall'ülc gebogen,

unb eine gropc 3lu5al)l üon augenfälligen 9}Za^regeln — id)

mill nur bie ®ii3lofation in Oftprenpen nennen — finb öon

ber i^orangfe^nug ausgegangen, ha^ c§ aud) mal melleid)t jn

einem Kriege mit 9iu^lanb, gu einem Kriege mit gmei fronten

f'ommen fönnte.

®af5 un§ biefer Krieg burd) bie Kronftäbter ©ntreüue

au(^ nur um einen ^otl näl)er gerüdt fei, glaube ic^ nic^t.

^d) fann nic^t propl)eäeicn ; e§ ift [a möglid), baf^ ber Krieg

tommt, baf? ber Krieg mit gmci ^^-ronten fommt. ®af? aber

bieg @rcigni§ — unb ba tomme id) mieber auf bie S3e=
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iinrul)tgung ^urüd, um bic c§ [id) bref)t — einen '^Maf, geben

foUte, [id) mit einigem 3^-ng nnb ^^lcd)t mcf}r gn beunrul)igen

atf? big baljin, ba§ beftreite id) mit (Sntfd)iebenl)eit. ^d) bin

fclfenfeft bnoon überjengt, ba^ bie ).ier[önlic^en Intentionen

©einer 9}kjeftät hc§ ^'aifer^ öon 9iHi^Ianb bie frieblid)ften Don

ber Sßelt finb; id) bin ebenfo überseugt, haf:, feine 9tegiernng

t)ent,^ntagc nninfd)cn f'ann, einen Airieg jn proöogiercn. Aieine

S)lad)t l)at ein fo prononciertes* Übergeund)t in ber SBeltlage,

bn^' fie mit Icid)tcm .'perlen fagen foUtc: nur moUen jeljt ben

.^rieg anfangen. — ^d) mill nic^t auf bie ^-olgen, auf bie

5(rt unb SBeife, mie ein loId)er Ärieg gcfü()rt merben mürbe,

eingef)en; ha§ ift in einer fo meiftcrl)aften äl^eife nor einer

9f{eif)e inni ,^af)rcn ()icr gejd)el)en, al§ ^()ncn ber 5(ber(af; bk^

«nf§ 2ßeif?e iiorgefüI)rt mnrbe, bnf; id) bem nid)t§ I)in5n5nfügen

t)abe. X)a§ 33eunif5tfein aber, ba^ ber tommenbe Ärieg einen

fe{)r ernften 6f)arafter anncl)men mirb, I)at fid) in ber gan.^en

Sßelt verbreitet, unb id) glaube nid)t, ha]; e^ irgenb eine

9iegiernng gicbt, bie geneigt märe, einen Ärieg Ieid)t I)erbei=

^^ufü()ren. ^e ftilrfer nun eine Üiegierung, um fo mcf)r mirb

fie geneigt fein, h-iegerifd)e ©etüfte, menn fie auftreten füllten,

J3iinfd)enfät(e, bie bei ungefd)icfter 93c()anb(ung einen iirieg

I)erbeifül)ren föunten, gn nermeiben. Unb id) fann mid) bei^f)alb

befg Umftanbe0 freuen, ba^ bei unferem U)eftlid)cu 9iad)bar jet^U

eine 9icgierung bie SH^^ fiit)rt, üon ber id) glaube, baf? fie

ftarf genug i)'t, i^ren 3öil(eu burd)5ufel^en. ^d) glaube fogar,

baf? bie 5'tottenreüue in Äronftabt üieüeid)t uid)t ftattgcfuuben

I)ätte, menn nid)t bei unferem öftlid)eu 9bd)bar bie Überzeugung

bagemefeu märe, ha]^ bicfe jelsige frau3öfifd)e Üiegiernng mol)l

€inc ift, auf bie man fid) nertaffen tann.

^d) nneberl)oIe atfo, bie jcljige :;1icgieruug ift nid)t in ber

l'age gemefen, Äronftabt ju üerl)iubern; fie bat and) gar uid)t

ben Söiüen baju gei)abt. ®ie fie()t aber and) barin nid)t ben

minbcftcn (^rnnb, fid) ntel)r ju beuurul)igen, al§ mau eö etma

Dor Äronftabt gett)au {)atte. ^d) mill, um ein IDiipucrftäubnio

in biefer ^}iid)tuug fd)on I)ier aug3ufd)licf,cu, nidit gcfngt baben,

ba§ mir nun 3Bel)r unb SBaffen ablegen tonnten — baoon ift

feine 9kbe; ber je^ige ^uft^"^ ber 3iüftnngeu in @uro|.ia mirb

10*
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t)orau§fid)t(icf) nod) lange baucrn, unb barart lücrbcn attc Qn^
fammcnfiinfte in i}iom*) mä)t§ nnbern.

X)Q§ bleibt ebenfo; ober c§ folgt barauö nid)t, bo^ biefer

|3uftanb ein bcbrol)Urf)er tft> ^c me^r bie 23ölfer jur allge^

meinen 2ßcf)r|.ifUd)t übergegangen [inb, um fo ntc^r ift au(^ ba^

93eirupt]'ein üon bem (Srnft einc^5 .^riegeä in bie Stationen

übergegangen ; nnb linr fönnen j;et;t mel}r al^ früf}er nirfit blo^

barauf recl)nen, ha^ bie ^Regierungen ben IJ'rieg nid)t moKen;

mir tonnen barauf rcd^nen, ha^ and) bie Stationen felbft üor=^

fid)tiger mit biefem gefäljrlic^cn '^-mcv fpieten inerben at§

tiie(Ieid)t früljcr.

(Sin brittc^ SQZoment, \va§ bann in öffenttid)en ^Blättern

au§ bcr au§uiärtigen *^oIitif angefü{)rt lüirb, um ber je^igcn

3icgiernng ftar gu mad)en, ha^ fie ]d)iüäd)tid) ober tt)öri(^t

gcbanbelt I)abc, ift bcr beutfd)'CngIifd)c i^ertrag. ^erfelbc

5üif)at^, bcr bie ©ütc Ijat, fid) ^ier mit meiner '^^erfon gn bc-

fd)äftigen, nimmt unter feine ©ranamina aud) biefen auf. 5((§

mir im öorigen ^a()rc an biefer ©tefle über ben beutfd)=

englifd)en S3ertrag ücrtjanbetten, ba faub er Gegner. ©^ fprad^

^err t)on Aar bor ff
— menn id) nid)t irre, auc^ |)err Q^xaf

9)?irbad) bagegen. ®er einzige, ber ben 2?ertrag gang mi^-

billigte unb eine etiuaS ftarfe Xonart anfdjtng, mar ber iperr

3(bgeorbnete (SJraf 9lrnim. @r fagte, ba^ er mit ©enugt^uung

ben (Sntrüftung^fturm oernommen I)abc; id) glaube, ber &nU
rüftungf^fturm ^at int i^aufe biefeg einen ^af)reö einer ruhigeren

3^etrad)tung "^^la^ gemacht; menn überljaupt nod) SBinb in biefer

9iid)tung me^t, bann ift er, glaube id), ju einer f(^mad)en

33rife abgeflaut. S(J?eine |)erren, c§ ift mir ämeifelf)aft , ob

nid)t ineUeid)t in biefem ^Statte fogar 93eutiIation^inftrumente

5U .S^ilfe genommen merbeu, um über()aupt nur nod) einigen 335inb

in bie I)eruntergefaüeneu @cgel gu bringen. !J)iefeg eine 3al)r

I)at l)ingereid)t, um ju jeigen, mie rid)tig mir get)anbelt I)aben.

S)aun fagte man, ha I)abt i()r |)etgoIanb genommen unb I)abt

^au^ibar {)ingegeben; bie ©nglänber I)abeu ben ÖömenanteiL

*) Stnfpietung auf bie bovt tagenbe intev<3avfanientavifcf)e gviebeiii^^

fonferenj.
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^d) ücrfcnuc bcn 2Bcrt bcr ^n]d ^aiv^ibav unter feinen Um^
ftänben; abgcfctjen aber banon, baß fic für un^ übcrl)aupt nic{)t

gur '3)iöhii'i'ion ftanb, ntcl)t 5U l)abcn mar, unirbe bie 9hit,^bar=

inüd)uug bicjcr ^nfel in mcrfanttter unb nautifdjer iöe5ici)ung

nuig ©ummen gcfoftct I)abcn, bic öom 9Jcid)§tagc mm unb

nimmer gu befommcn gemefen luärcn, unb bie oon i{)m ^n i)er=^

langen id) mit meinem Öciüiffeu nid)t lüürbc in (äinftang bringen

fönnen.

3Ba^ nun ba^ g-efttanb aber ougeI}t, ba§ lüir befonmicn

if)aben, |o ift faum ein 9)^en[d), bcr Stfrifa fcnnt, barübcr im

,3tt)ei|et, ba§ ber bent)"d}e S3e[i^ in Oftafrifa ha§ X'\ad)c Don

bem UHTt ift, nniio ber englifdje 33efit5 lucrt ift.

Q:t-' ift nur luiebcr biefer ^]?cffimi5muö unb bicfe ^e*

unrnl)igung^5rid)tnng ; man nimmt ol)ne mcitereg an, ba^ finge

— ipcnn man nid}t etmag berbcr fagen miU, perfibe — ^^ilbion

Ilätte bicfe "Dinge beffer üerftanben a(§ mir, ba§ t)ättc feine

<3c^äfd)en imo Xrodenc gebradjt, •r)eutfd)Ianb uid)t; D)eutfd)(anb

I)ätte bie Ä'aftanicn an§ bem ^-ciky gcI)oIt, unb fo fäßen mir

ba auf einem fd)led)tcn 3::eit. Dag ftimmt nid)t. 3Benu man
uur einigermaßen einen ©inblid in bie (Sd)micrigfcitcn f)at, bic

in beut üon ©ugtanb in 93efit^ genommenen Äüftenftrid) fid)

barbieten, fo mirb man angeben muffen, baf? bie erljeblid) gröfjer

finb al§ biejcnigen für Deutfd)Ianb, unb id) glaube, mir tonnen

mit bem, maö mir ba befommen I)aben, burd)an§ aufrieben

fein, ©ö ift ja natürlid), menn eine foId)c 53eunrul)igung§=

tranfl)eit bie äBctt einmal ergriffen ^at, fo mirft fic fii^ mie

anbcrc Ärantt)citen auf bcn locus minoris resistentiae.

Unfcr ÄoIoniaUcben ift nod) fd)mad), mir l)abeu uod) aüc^

mögüd)c jn tl)uu, mir muffen üorfid)tigcr fjanbclu üi§ anberiSmo.

Q§ ift and) eine gemiffe 93eforgni!3 ba üicUcidjt gered)tfertigtcr,

uienn man eben nur übcrl)aupt 33cforgni!§ tjaben mi((. ®onft

bin id) nid)t imftanbc, jur ^dt in 33c5ug auf bcn bcutfd):^

cnglifd)en i>ertrag unb feine ^'0^9^" ctmasi gu fe{)en, mag mir

bie 9)?einung geben fönntc, mir l)ättcn fd)led)t gef)anbclt. Die

^ufel .!pelgolanb, bie mir babei bekommen I)aben, mürbe ja

allgemein für sicmlid) mertuoü gel)alten; menigftenS fprid)t man
it)r ein pretium utfectionis 5U, — man gicbt aud) gu.
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inenigften^ ein Xcil bei* 9)ien|cl)en, baB fie für bie 2?erteibigung

unfcrer 9'Jorbfecfüfteu einen geunffen 3Bert ^aben fönnte. ^c^

fd)iage bcn ©nncrb biei'er ^nfet in bem Vertrage — unb ba^

fann td) je^-t jagen — nngleic^ I)ö()er an, bcn negatiöen Sßert.

©teilen Sie fid) üor, was geiuorben luäre, menn bie ^nfel, öon

ber man jagt, fie iimr für bie ©ngliinber siemlid) niertloö, —
unb bas mag ja richtig fein — au§ engüfd)en .^änben in

anbere übergegangen märe. @ng(anb i)at ^ebürfniffe in mand)en

SBeltteiten, ^at 33cfi^ungcn runb um ben (SrbbaU, unb e§

möd)tc am önbe nid)t gans fd)irier gemorben fein, für @ng(anb

ein Xanfd}objeft ju finben, baä i()m unUfommen gemefcn märe,

unb für baä es mof)( geneigt gemcfen märe, bie ^n]d fort-

zugeben. :^d) möd)te einmal ben ©ntrüftungefturm — unb in

biefem i^aik mürbe ic^ i^n für bered)tigt geilten l)aben —
gefel)en l)aben, menn im Vanfe öon ^aljr ober Xag ober fnrj

tior 5lu5bruc^ eines fünftigen Ärieges bie englifc^e 5^'-^99'^ ^on

i^elgolanb l)eruntergegangen unb eine un^ meniger nal)eftel)enbc

üor unferen .'päfen crfd)ienen märe.

93?an beunruhigt fic^ ferner über bie ^^olenfrage unb über

ßlfaß'l'otfiringen. ^a, mag ift benn ba gefcf)e^en, mag jur

Beunruhigung Einlaß geben fönnte? 35?ir ^aben in (Slfaj^*

'^otl)ringen ben i^aßämang aufgcl)oben. ©s ift eine S^Za^regel,

bie faft üon aller 35>elt gebilligt morben ift; aber ber 23e=

unrn^igungsbebürftige fügt fjinju: mirb nun bie D^cgierung and)

mol)l ftarf genug fein, biejcnigen 93iaBregeln ju ergreifen, bie

al§ Surrogat für ben anfgel)obenen 'i^aBämang notmenbig ge-

morben finbV DO?an martct gar nid)t ab, ba^ fold)e ^^idien ber

®d)mäd)e eintreten merben, fonbern fel^t o^ne meiteres uoraus,

ba^ merbe mol)l fommen, unb man fritificrt. 5)ie Oxegiernug

üon SlfaB*Votl)ringen l)at geglaubt — unb ^t bas mit 3^-
ftimmung bes Üteic^sfanzlers, in fester ^nftanz ©einer SOkjeftät

beg Äaifcrs, _getf)an — bcn ^^aBjmang aufgeben 5U fönncn,

meil fie bie Übcrjcngnng gemann, bafy bie "ö^irfungcn, bie er

l)abcn follte, nur bann eintreten unirben, menn er mit rüdfic^tg*

tofer Äonfcquenj burd)gcfül)rt morben märe. 3)iefe rüdfidjtstofe

Äonfcquenj mar aber nid)t bnrdj^ufüfjrcu
; fie liegt nic^t im

35}efcn nnferer ^lation. ^d) ^^^^^
^^^^f

»^^^ cinselncn ^ällc nic^t
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cingcfjcn, lyic [oIri)C, wo Äinbcr nidjt au ba& ^ranfcnbctt i^rcr

ftcrbcubcu 93tuttcr fonimcn tonnten. (Ss* ift eben eine fold)c

(Sd)roff()ett luot)! auf t'nv5e ^cit bnvd)fü()rbar ; ober im Vaufc

bev ^al)re limrbc fic unerträglid) unb fiU)rte jur i^crftinimung

ber (SIfa^=^ot{)ringer fctbft. 9^un I)at ba!?^ bcntfd)e ilßefen tu

G1|afe=Vot(}ringcn uub bic '^Iffiniilierung (5l|a^=Votl)vingeu^i aih5

Üxeid) gau5 juiciieltoei in bcn Icl^Uen :^a()rcu 5''-''i"tld)ritte gcnuid)t

uub luirb lucitcre 5i-^i'tl"ct)i'itte niad)eu. 9Juiu barf fid) nur

uid)t bcunnd)igen, menu uid)t gunfdjeu ()cutc uub niorgeu alte

@l]*nf5'CotI)nnger ®euti'd)e uicvben in il)rer (^efiuunng. ^d)

barf auf ha§ befaunte iöeifpiel üon ber 'Jxljeiuproiiiuj ucmieifcn.

2i>ie lange {)at ba§ gcbanert, hk-> bic Ü(t)einproinn5 iuucvlid)

preu^ifd) iinirbc! 2Bir Uio((cu I)ier cbenfo lauge martcn. 9iad)

meinem 2)afürf)atten Uiivb e^ f)ier nid)t |d)(ed)ter gcl)eu. da
lä^t fid) ein ©rfolg, unc immer in ®entfd}Ianb, luo cs> fid) um
ba^5 Siffimilicrcn banbett, uid)t banou crluarteu, baf^ unr bie gu

5[ffimitiercubeu burd) ViebcuioUntrbigfcit bcrürfen lucrben, ba§

liegt uid)t im bcutfd)cu (£l)arafter; aber Unr merbcn burd) bie

guten @igeufd)aften be^ X)eutfd)cn, mir merben burd) bic ')luberung

in beu iu'ruialtnng'ogcfel^eu, bic in (Slfaf^^l'otbringen geplant ift,

uub bic bat)in gel)t, unfereu borttgen 9Jhtbürgeru bic äi>ol)ltl)aten

ber ©clbftncruialtung in crl)öl)tem Umfange ju geuiäl)reu, uieitcr==

fommcn. 33?ir fommen aber nor alten Thingen uiciter burd) bic

Slrmee; bie l)at uod) inuncr ba§ bcftc 33inbeglicb unter beu

2tltpreuf5eu uub 9ieuprcuf;cn gebilbet, fic mirb and) 5Unfd)eu

2üt= uub 9^cubcntfd)en ba^5 befte 33inbeglicb fein. X)ag ift aber

uid)t bamit gctl)an, bü\] man @d)ilbcrl)änfcr fd)Uiar,5):=uicif5'rot

anftreid)t, fonbcru ba muffen (Generationen burd) bie 5lrmce

gegangen fein uub beu beutfd)eu CMcift mit äurücfgcbradit uub

auf il)re l'aubjolcute übertragen l)abeu. — ^d) bin alfo ber

DJceinnng, ba§ in beut gcgcnuiärtigcu ßwf*""'^ ö''" @lfa^=

Votl)riugen für uui§ uid)t ber minbefte (Sruub ju einer 33e=

uitrul)igung liegt. T)k bortigc ^licgierung ift fid) il)rer '"]?flid)teu

ttolltommeit beimißt uub bereit, gegen etmaigc 9lU!ofd)reitungeit

bicieuigen l\'ittel jn l)anbl)aben, bie tl)r ju ©cbotc ftel)cu.

^d) tomme 3nr"i|3oleufragc, nnb id)utuB um @tttfd)ulbigmtg

bitten, uienn id) l)icr auf eilt (kkbkt übcrgcl)c, waß ^um ^eil
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bcr preu§tid)en Stegterung unterliegt unb nid^t 9tei(i)^facf)e tft,

ha§ tcf) aber, ba id) einmal bei bie[em ^ßennrntiigung^bagittu^

bin, au(^ ^ier mit befprcc^en Wiil. SOkn ^t auc^ ^ier ber

9iegierung ein üorgeitige^ 3iufgeben eine§ beinäljrten ober nod)

gu bejyäl)renben ©i^ftem^^ üorgcmorfen. ^mx)t I)at man mi^-

fäüig lua^rgenommen, ba^ mir bie ©renken fo mcit meljr aU
frül)cr geöffnet f)aben, ha\] mir männtid)en 9Irbeitern ben Übertritt

an§ ruffifiijem ©ebiet auf preuBifdieä geftattet I)aben. 9^un,

un§ märe c§ and) angene{)mer gemefeu, menn ade bie ^Icfer, bie

an ben ©renken liegen, üou beutfd)cn 9(rbeitern beftellt morben

mären. 2)er Übelftanb liegt nur barin, ba^, mie e§ fic^ biö

gur öüiben^ gezeigt I)at, bentfd)e Strbeiter nidjt 3U I)aben maren.

6^^ ift [a eine befannte Xf^atfadje, baß bie Strbeiter au!3 bem

öften einen ftarfen X)rang nac^ bem äßeften ()aben. ^d) luill

t§ nid)t auf ein atlgemeine^ Slatnrgefel^ prüdfü^ren, aber c§

!ommt ein<§ jum anberen. 5)^un I)at bie |.ireußifd)e ©taatö^

regierung nid)t öerfannt, ha^, menn fie ruffifdje 2trbeiter

IjernberläBt, bamit eine gemiffe ®efa{)r für bie (^crmonifiernng

oerbunben ift; fie mad)t ben ^erfuc^, fie im ^^erbft immer

mieber 5urüd3ufül)ren. Söie mcit c§ gelingen mirb, mag bal)in=

geftcUt fein. 2lber fetbft biefe Ö)cfaf)r ancrfannt, {)at nad^

meinem ®afürf)atten bie 9xegicrnng feine 3öa^I.

3Bir t}aben bod) fein ^ntcrcffc baran, baß bie ©renjfreife

öeröben ober oermatben; fotten fie beftetlt merben, fo muffen

9J?enfd)en bafür ba fein. 2)iefe il)?enfd)cn fonuten mir, menn

bie ßanbmirtfd)aft nid)t imftanbe ift, l)öt)cre *il>reife 5U 3al)(en —
unb ba^j ift fie uid)t, — uiii)t anberfS bctommen, ai§ iubem

mir bie (^rcnjc nid)t ganj fd)Ioffen.

®ä Ijat bann bie preuj3ifd)e Oiegierung in 93e5ug auf ben

'i}3rii)atunterrid)t in ber po(nifd)cn ©pradje in ben iH")tf!Sfd)nIen

iufomcit and) ben frül)cr c^-ifticrcnbcu ^nftanb mieber I)ergcftcttt,

ai§ fie genehmigt I)at, ba]^ ba, mo bcr 9ieIigioni3unterrid)t in

potuifd)er (3prad)e erteilt mirb, 'i]3riüatuntcrrid)t im ^]?ütnifd)en

unter S3cnugung bcr @d)n(räume, fofcrn bie ©emeinbe bamit

einoerftanben ift, burd) ben ^^cl)rer ben Äinberu gegeben m-erben

barf. 5)iad)bem biefe ^erorbnung, bie id) für eine burd)aug

maßooUc unb gute l)alte, gegeben morben, fam ein beutfd}er
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3>atcr barum ein, aud) für feine Äinber bie Xeitnaljme nn

biefcm UnteiTid)t ju geftattcn. 3lnd) baä tft geid)e()en, nnb,

Jüic mir id)eint, luiebcinun mit ?)ied)t. Äcin 9}?enfd} finbet

etiua^ babci, incnn ein einfieiuanbertcr !5)eutid)er in 9}?e^ feine

Äinber am fran3öfifd)en Unterrid)t teilne()mcn lüf^t. ^d) fcl)e

nid}t ein, marum bev ^-aii ()ier fo uiefcntlid) anber^ liegen foll,

menn ein 3)entfd)er, ber feinen (Snucrb in ber ^^rooin,^ ^oicn

finbet, glanbt, ha^, feine iiinber beffer burd) ba§ Öeben fommen

merben, menn fic and) polnifd) Der[tcl)en.

äöir f)aben and) l)ier nid)t nerfannt, ba^ eö üiet nninfd)enö=

luerter märe, mcnn biefe 3d)Uuiri)c nnfere^o ©taatei^, bie barin

iiegt, bü^ mir an t)erfd)iebcncn ©renken anber^fpred)enbc

9)2enfd)en Ijabm, nid)t ba märe, ober menn fie gu befeitigen

märe. 2)a mir ba§> aber nid)t fönncn, I)aben mir gegtanbt,

biefem nad) nnferem 33efinben bcred)tigten SBunfd) nnferc üoüe

9}titmirtnng geben ju foüen.

(Snblid) beunrn()igt man fid) über ein g-aftnm, ba§> ant^

mieber nod) nid)t eingetreten, aber mal)rfd)cinlid) ift: ba^ ein

a)iann poInifd)er 5(bfunft auf bcn eräbifd)öflid)en ©tnl)I uon

•^^üfen unb ©nefen bernfcn mcrben foH. 't)a§ prenBifd)e ©raat^^

miniftcrinm ift nad) bem Xobe beö (Sr^bifdjofö iDinber barüber

md)t 5meifel()aft gcmefcn, ba^u lucnn mir einen po(nifd)en

Äanbibaten fänben, ber im übrigen unferen '^(nforbernngen

genügte, mir nid)t abgeneigt fein mürben, il)n in il)orfd)(ag ju

bringen. ^§ fanb fid) anfangt feiner, es* fanb fid) aber and)

fein X)cutfd)er, nnb nad) ben ©reigniffen in Xf)orn mar c§ nun

für nn^^ nid)t 3meifell)aft, baf3 ber DJhinn, ber ba eine ^^cbc

get)alten I)attc, bie fo meit preupfd) unb pren^ifd)*|)atriotifd)

mar, aB mir tä überl)anpt non bcn (£inmo()uern po(uifd)er

^nnge in ber "^roüinj 'ij^ofeu ermarten fönnen, ben 5tn*

forberungen fomeit genügte, at^ c§ möglid) mar.

^d) glaube alfo, and) biefe ^-ragc mirb eine ©rlebignng

finben, über bie fid) niemanb 5n bennru()igen brand)t.

X>ie Unrnl)e gel)t aber nod) auf anbere Gebiete über. (S^

ift ^n meinem 33ebaucrn and) eine '^Irt üon 9)Ulitärpeffimigmu6

cingeriffen. '^n neuerer ^eit f)at febe 3^it""9/ l^^^-' gi-*öf3erc

33(att feinen niiütärifd)en üJUtarbeiter, gemefene Dfftsiere, —
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a((e0 meine alten .Sameraben, benen id) ha^ S3efte gönne; td)

freue mtci), iiienn fie eine Sefrfiäftigung finben, bie bem @rabe

Don Äraft, beffen fie fid) nod) erfreuen, cntfpridit. 9{ber biefe

9D^iIitärfd)riftfteüerci l)at bod) aud) eine fef)r bebenflid)e Seite.

S)ie Crganifation ber 9(rmee gu überfe^en, ift fo unenblid)

fd)nier, ba\i id) glaube, ber iperr Äriegsminifter luirb mid) nid)t

be^adouieren, menn id) fage, in ber Strmee finb mä)t fünfzig

Cffi^iere, iiie(d)e bie Crganifation fo üoüftänbig überfef}cn, ha^,

lüenn eine 9)?aj?regc( an einer Stelle getroffen lüirb, fie imftaube

finb, 5U fageu, fie iinr!t ha uub ha fo unb fo. ^it ha^' fd}ou

für bie 9DHnner fdjiuer, bie nod) mitten im Öeben fte^en, benen

Dietfad) amtlid)e6 93?aterial sugängüd) ift, fo ift t§ na^eju un=

mögtid) für Cffixiere auf^er I)ienft. 33ou if)rem patriotifd)eu

Q)efüf)t geleitet, fel)en fid) biefe ^crren bie 9^ad)rid)ten an, bie

fie über etmaige ii>eränberungen, über geplante, jum Xeil nod)

ganj unreife ']?rojefte befommen, unb fcfjreibeu nun einen me^r

ober meuiger fulminanten Slrtifcl, ber nid)t feiten mit bem

@nbe fd)lieBt: >Si vis pacem, para bellum, ober: Videant
consules.

X)iefe0 liiäre an fid) gan5 [)armtoe, menn fie uic^t auf ben

SeferfreiiS ber ^citi^^Sert einiuirften, unb ^mar, mie ha^ in ber

9^atur ber Sac^e liegt, immer beunrul)igenb ; benu bie -Sperren,

bie nic^t n)i)'fen, um ma§ e^ fid^ ^anbelt, fritifieren, fie finben

alfo bas 93efte^enbe fd)lec^t, bann machen fie i>orfd)läge, bann

nimmt bie Siegicrung biefe 3?orfd)läge nid)t an, unb bann ift

mieber ein a)^all)eur gefd)e^cn, über ba^ in einem neuen 5lrtifel

gu flagen l)inreict)enb 2luta^ ift. ^cf) ^alte biefe 9lrt oon

ÖJälitärlitteratur bess^alb für fe^r bebenflid); fie ^at ba^u bei*

getragen, auä) in 33e3ug auf unfcre 3Irmec — ob biefe 9lrmee

i^rcn 5üifgaben aud) jntüuftig geniad)fen märe, ob fie ftarf

genug inäre, gut genug auiögcrüftet, ob fie ni^t ju alte Generale

i)abc — , 53eunrn()igung in bie 35}ett ju tragen; uub nid)t bloB,

bafs anbcre 9)icnfc^eu fid) über bie 2lrmee beunrul)igten, ift bie

fd)limme ^olgc biefer 5lrt non Sc^riftftcllerei , fonbern, menn
bü§ fo meiter gel)t, fönuten barans bie fd)limmften ^-olgen

baburd) entftc()en, ba% in ber 2(rmee iüb]t ber (Glaube ermad^t,

es märe nid)t alles fo, mie eä fein follte.
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SBir f)afacn mit bcr 31rnicc eine (S5eid)id)tc ükrfommen,
luic [ic faum eine ^lücitc Ijat, unb nur f)abcn nod) [)eute ba§

i^crtroucn, baf? unfcrc SOtilitärncnnaltiuig nUcfo t{)ut unb baran

fel^t, um biefe 2(rmcc niri)t nur ^u crt)alten, [onbcrn and) ju

iicrbc[[cni. ^d) barf barnn erinnern, ba§ and) nnter ber gegen-

mnrtigcn 9tegierung — uneüicl nnter ber norigen get[)an i[t,

ift befannt — man nid)t gefdjlafen I)at. Sie I)aben unö im
üorigeu ^af)re 18000 9)?ann '^J^räfen^ftärfe mcf)r gegeben, aB
lüir biiofjer [)atten. Sßir finb in bicfcm ^al)v an ©ie t)cran-

getrcten mit einem bcbeutenben SBnnfd} jnr 3?erbe[fernng bc§

Jt:riegf^materia(!o, unb id) fann üicllcid)t fagen, ba^ id) c^ nid^t

für UiaI)r|'d)ciuUd) I)atte, ha\^ mir bamit bic Stuiobilbung unb

ben 9(u^ban un[erer Organifation für abgefd)Ioffen tjalten.

d)lan I)at in bcr Sßclt fid) ie(^t üie(fad) gemöf)ut, 9(rmeen

nad) i()rer >^al]i ju fd)ä^cn. '3^a§ ift aud) mieber für ^eitnngs-

fd)reibcr unb Vefcr ein bequemes QJcittcI; e^ red}uet ba einer

oor: bie ^raujofen f)aben 5400000 unb if)r Ijaht 4500000,
folglich feib i^r fd)mäd)er a(ö bic ^^ranjofen, folglid) bcnm
rnf)igt end)!

©0 liegt bic ®üä)t nun bod) nid)t. ^ür bic l'eiftungen

einer 5trmec mirb im 9lnfange eincf^ Äricgc^ immer bie

Qnatität ber 2^ruppe ba§ @ntfd)eibcnbc fein, unb crft mcnn
ber Ärieg jur 2?erteibigung bciS eigenen 53obeng in bic Sänge

gebogen mirb, menn er ^n einem ^ricg anf§ 9Jieffcr mirb,

bnnn iuirb and) bie Quantität ber S^ruppc nad) unb nad) jur

(Geltung fommen. ^d) glaube nid)t, ba^ unter bcn lebeuben

.^eerfüljrcrn einer ba. ift, ber imftanbe märe, biefe 3J?affen, mit

bcnen jn rcd)nen man fid) fet^t gcmöl)ut l)at, ju ernä()ren, gn

bcuicgcn unb ju gemeinfamem @d)lagcn ju bringen. T>a§ ift bei

folc^cn 3«I)tcn aui^gcfd)Ioffen. @!§ l)at alfo biefe >^al-}i an fid),

felbft menu fie an§ (auter guten ©olbaten jnfammcngefe^^t märe,

\l)v 93cbenfUd)e^.

iDicfcg 93ebeuflid)c fteigt nun aber nod), incnn man bie

Qualität bicfer fo imb fo öic( DJiiÜiouen — benn unter WiU
lioneu red)uet fein ©taat me()r, ber etma^ auf fid^ f)ält —
menn man bic Cuaütät biefer ©olbaten anfief)t.



— 156 —

SOicinc i^errcn, c§ ift [a nid)t^ lcid)ter, lücnn ^'^'i^nfi^eiä)

ein Ö5cfe^ giebt, loorin c§ mehrere Stlter^^flaffen liiel)rpfüd)tig

inad)t unb feiner 3(nuee tu bcr einen ober anberen ^-orm ein*

öerleibt, ba^ aud) 3U niacf)en, nnb bnrd) einen cingigen Stft ber

©efe^gcbung fann man bie ©oUjiffer ber 9{rmee ]et)r teid)t in

bie S^ö^c bringen. 9iur »ergibt man babei, hcii^ biefe SOten|d)en,

burc^ bie bie 2trmee in bie .^öl)e gebracht lücrben foll, gnm
größten Xeit i'ente finb, bie in anftrengenben 33erui^arbeiten

il)re Gräfte bereiti§ nerloren Ijabcn, nnb bie bnrd) eine fi^cnbc

-Scbcn^iueife nnfäl)ig gcmod)t finb, fid) gn beioegen, bie gum
gro|3en Xeit nid)t nnr Leiter, fonbern ani^ ©ro^öätcr finb.

&§ ift alfo biefeä 9tcd)nen mit ^^'^^^'^^^ ^^^^)^ Ö^'^ö unbe=

bcnHid), unb man cmpfinbct ba§ nid)t btop bei nn§, fonbern

aud) in ^'i'onfreid). ''Man Ijat ben 2htiobrud bafür gefunbeu:

la rage des nombres, bie ^nljlcnuutt. ^c^ meine alfo, lyenn

ein beutfd)er ^eitung^Iefer nun in feinem l'eibblatte lieft, ba^

an anberen ©teßen me()r ©olbatcn aufgebrad)t loerben, fo I)at

er feinen (Sjrnnb fid) 5U bennrnl)igen. Solange bie beutfc^e

2(rmec fo gut bleibt, mie fie jel^t ift, unb abgefe^en uon bem
©laubeu an bie 5'iif)i'w«9 wnb V^eitung ber 3lrmee burd) meinen

5Ü(er()öd)ften Ärieg^4)errn, bnrd) bie nerbnnbeten 9}Zonard)en,

bnrd) t>a§' ^ren^ifd)e unb bie anberen bentfd)eu ÄriegSminifterien,

Ijabc id) ben gan3 beftimmten ©tauben, baf^ t§ feine Station

©nropa^ giebt, bie für bie fünftige 9Irt ber Ä'rieg^fid)rung fo

üiele üor3ügtid)e @igcnfd)aften mitbringt, mie bie beutfd)e.

9J?ir mii fd)cinen, baf? bie fünftige Ärieg§füf)rung immer
mel)r ben @ang nef)men mirb, ba^ c§ auf ipanblungen eingetuer

onfommt, |)anbtungen einjctncr aber, bie fid) freiwillig in Ü)Zaffc

gnfammenfaffen muffen. 2Bir luerben gro^e (5)efe(^te unb

©d)Iad)ten erleben, wo in erfter Öinie nur lüenige Dffijiere

nod) ba finb; bie iuenigen merben nid)t imftaube fein, il)ren

SBillen überall gur (Stellung jn bringen, — bann luirb fid)

gerabe in ben entfd)eibenbfteu 9)?omenten bcr Wlann felbft

überlaffen fein, unb e^ luirb fid) bann fragen: l)at er bie

@igenfd)aften, um nun frciluilüg fid) einem gemeinfamen ^m=
|3ulfe anäufd)lie^en unb im äöaffengebraud) ba§ 9iid)tige gu

t^un? ^d) fönnte biefe^ 33eifpiel auc^ auf anbere SBaffen
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nu^bcf)ncn, id) null mtd) aber bannt begnügen, bic§ a{§ meine

tnnerfte Übcrjengnng anfojniprcdjen: c& giebt feine anbcrc Station,

bie fo uiel si)anccn für bcn näd)ften Äticg in biefer 93c5icf)ung

I)at, mie bie bentfd)c.

@^^ \vav bci§ nnn bie 3^f)l^cn[eitc, in 33c5ng anf bie oft

eine 93ennrnl)ignng "l^la^ greift. @§ giebt aber nod) ein gJüeitCiS

9!}coment, aiiß bem ber !i?aie Ieid)t ^ennrnljigung fangt: ba^

finb bie J)ii3tofationen. '^lan f)at, UHi()rcnb ^-ranfreid) feine

5(nnee bi^lojierte, ha§ bei nn'S jicmlid] rnl)ig {)ingcnomnien;

man bcfcljäftigte fid) nod) nid)t mit bicfcr ^-ragc. ©eit aber

and) nnfer öftlid)er ^J^ad)bar angefangen I)at, feine S^ruppen mel)r

nad) 3i^eften jn fd)ieben, bcnnrn()igt man fid) über iebc§ 9tegi=

ment, jebe ©iüifion, bie man ncrfd)iebt. 9JJeift get)t eine fotd)e

X)ilnfion uiod)enlang in bcn ^citnngcn nml)er. I^nerft loirb fie

ennäbnt bort, wo fie mcgfommen foü, bann, Uio fie I)int"ommen

foü, bann t'ommen bie eingelnen ^(egimenter uncbcr l)enior, nnb

fd)Iic^lid) l)at ein Xeil ber ®cntfd)en bie Über5cngnng ge-

uionnen, baf, bie rnffifd)c 5{rmee nns* fo naf)e gefommen untre,

ba^ barin ein ©rnnb jn ernften 93ennrnf)ignngen läge. &§ ift

nid)t 5U oerfennen, bafi bie ^'^ecreC^oermaltnng aUen 5(nlaf5 t)at,

ba§ 5U tt)nn, uuifo fie tl)nn fann, nm, menn ef^ 3nm Äriege

mit 9iuplanb fommt, fd)ne(( 5nr ^panb ^u fein. 5(ber id)

mödjte ben ^^erren, bie in biefcr 23e5iel)nng gnr 33ennrnl)ignng

neigen, bcn SLun-fc^Iag mad)en, fid) einmal einc^ 3^^'fclf' itnb

einer ^artc jn bebienen, einer foId)en ^artc, ino bie ©arnifonen

eingetragen finb. ©ie fönnen ün§ jebem genca(ogifd)en Ä'aknber

bie ©tanbqnartierc ber ©eneraIfomnmnbo^> in '3>entfd)Ianb nnb

in StnfUanb entnehmen. Söenn ®ic bann nun bie rnffifd)en

Xrnppcu nel)men, bie gu ber 5trmec gepren, bie an unferer

(SJrenje fte()t, fo merben ©ie Uiaf)rfd)einlid) oou ber (^aruifou

bi§ jnr ©renje einen 9ianm bi§ gn 300 Kilometern bctommen.

9^el)men ©ic biefen Üiaum in ben ßirfel nnb fetten ©ic il)n

auf bie prcn^ifd)c ©renjc nnb meffen_©ie ah, uneoiet 5lrmec=^

tov\}§ liegen in '^^ren^eu nnb in Cfterreid) auf bemfelben

Siaum, in bem biefe, unfere l'aien oft crfd)recfenbe ^Dtaffc

Ütuffcn liegen, fo uierbeu ©ic bie (Srfaf)rnng mad)en, ba^ bic§=

fcit§ ber (5)reu3c mct)r liegen al§ icnfcit^.
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SBie (eid)ti'innig bie 3ßctt mit biefen 'fingen umge()t, bafür

ift mir üor einigen Xagen ein 33ciipie( in bie 5tugen gefeilten,

(jg ift burcf) bie ^citnngen bie 5yia(^rid)t gegangen, ein vnffifd)e§

5(rmeeforp^, beffen Ö)arnifon iueit I)inter Äieiü, in ßf)arfott)

liegt, fei gur Slrmee in Äicm gefd}(agen morben; biefe Strmee

in Ä'ieui fei beftimmt, gegen Öfterreid) iior5ugeI)en. ®a§ ^aftnm

mag rid)tig fein, ^er Ort ß{)ar!oU) liegt aber, in ber Önft-

linie gemeffen, ju bem näd)ften Ort ber öfterreid)ifd)cn (^renje

in ber ';}tid^tnng anf l'emberg, genan fomeit ah, une i^oblens in

ber Cuftlinie gemeffen über 'i^ofen öon bem näc^ften Ort ber

:poInifd)en ©renje.

^c^ Ijaht nod) ni(^t gef)ört, ba§ ein 9}?enfd) ba§ ® afein

bc§ Ä'önigüd) pren^ifd)en VIII. 3trmeefor|3§ in Äobteng ai§

eine ^rieggbrot)ung für Ühtf^tanb anfä{)e.

^d) bin atfo ber 9Jleinung, ba§ nac^ aßen biefen 9üd)=

tnngcn ein @rnnb gnr 93ennrnt)ignng nid)t öorliegt, nnb id)

mürbe mic^ gtüdüd) fc^ät^en, menn id) bnr(^ biefe 5tu§fprad)e

bajn beigetragen ^ätte, bie 33ennrnt)ignng uienigftenS 5U rebu=

gieren, ©er ^effimic^mu^ ift fd)niäd)Iid). ^d) glanbe, bie

S^iegierungen, bie man oft ai§ fd}n)äd)üd) gefc^ilbert tjat, finb

c§ nid)t in bem 9}?a^c, cii§ biefe (55efül)te, öon benen id^ i)ier

gefproi^en fjabe. SBiü man un0 ober ber ©d)niäd)e geifien, fo

foU man bod) ()eran§fommen, id) Unit 9iebe nnb 5(ntuiort ftct)en.

SOhn folt fagen: \va§ t)aben mir eigentlid) gemad)t, \va§ t)ätten

mir beffer mad)en muffen, mo liegen bie ^-etiler? 3öa§ nu^t

ba§ mir mit bem 5'rage3eid)en üon bunflen (^efat)ren, oon

9}?a|rege(n gn fpred)en, bie bie Ötegiernng mal)r5nne{)men ntd)t

imftanbe ift. klären ©ie nn^^ auf, — mir finb babei; aber laffen

©ie biefe 5lrt — möd)te id) fagen — uon nnterirbifd)er potitifd^er

2:aftif' gegen eine Üiegicrnng, bie, fomeit mein 3(nge reicht, imftanbe

ift, ha§ 5U öertretcn, U)a^o fie getl)an I)at. (i§ e^'iftiert and) 5mifd)en

ber ^tcgiernng nnb ber ^^^ation ein gemiffeg 2öe(^felöerl)ältniö, unb

id) gtanbe, e§ ()at feine Ü^ation nm i()rer fetbft mitten ein ^ntcr=

effe, il)re 9tegiernng ol)ne 92ot al§ fd)mäd)Iid) I)in5nftenen; nnb

menn id) and) für mid) nid)t ptaibiercn mottte, fo bin id) ber

9}tcinnng, bie 9^ation, menn fie ftd) fetbft ad)tet, foßte etma§

üorfid)tiger mit fotd)en Eingriffen gegen bie 9iegienmg fein.
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2ßii- l)aben baö nun*id)tigc 33cftrebcn, und) au^en mit aWcn

anbcrcn 9^atiüncn in ^-rieben ,5^11 leben. (S^ i[t unö ba§ bi!gt)cr

gegtücft — , id) uni^tc nid)t, luarnni c§ nn§ nid)t lucitcr gUicfcn

foKtc. "Die bcuti'd)c "^oütit ift nad) meinem :Dafür()aIten babnrd)

in einer fe()r glücflid}cn l'age, ba^ fie fid) anf eine gute Slrmce

nnb nnf eine 9btion, bie mit it)ren |ämtlid)cn 9J?ännern

fd)lie^lid), menn cä fein mu^, ^inter bcr iHrmce ftef)t, ftiilsen

fann; nnb id) müRtc nid)t, marum biefc ^^oütit nid)t imftanbc

fein füllte, bie äöürbe nnb ba!ö 5(nfel)en Deutfd^tanb^ nnter

allen Umftänben anfred)t ^u crfjalten."

St^ung am 28. ^ioticmbcr 1891.

IDcIfcnfrage unb IDcIfenfonbs.

®er 9icid)^3fan5ler ücriualjrt fid) bagegen, t)a\i unter feiner

Leitung ber 9ieid)§gefd)äfte befonbere üerftimmenbe 9JJapregeIn

gegen bie 3BeIfcn ergriffen luorben feien.

„®er Ü^ebe hc§ |)errn 9(bgeorbncten*) fd)eint mir ein

merfmürbiger ^rrtnm jn ^runbe gu liegen. 6r inenbet fid)

an mid) nnb ift ber ä)Zeinung, ha^ id) eine neue 2trt üon

(S:i)riftenucrfolgung gegen bie helfen ücraulaflt I)ätte. ®ie

^ciyeife, bie er bafür anfüf)rt, treffen mid) aber fämtUd)

nid)t. ^d) l)abc meber ben (trafen 2lrnim cingeftedt, nod)

ben iperrn ©effden. ^emanb aber, ber unter mir oon feiten

ber SBeIfcn 3um 9)iärti)rer gcirorben märe, gu nennen, I)at ber

^err 5lbgeorbncte unterlaffen.

(Sr l)at bann at^^ eine böfe 9)laf5regel gegen bie Sßetfen

ben Ärieg öon 1<SGG angcfül)rt nnb fid) auf ba!§ Xagebud) be§

Äaifer^o J-riebrid) berufen. 9)leine-5 iißiffen^ bin id) an beut

Kriege üon 1866 böüig unfd)ulbig. ®r fagt bann, e^ fei, feit

id) im 2lmte bin, eine iöerfügung gegen bie Sßetfen ertaffen

*) t). b. S)ecten.
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lüovbcn. ^(^ fnnn bcm ^^crrn 5(t)gcorbnctcn Dcvi'id)cni, ha^ iä)

gar feine ißerfügung gegen bie 933elfen erlaffen l)abe, ba% ba^

and) ai§ Äanäler nid)t meine ©aci)e ift, fonbern ba^ ift eine

preu^i|ii)e 3lngetcgenl}eit. ^rf) ^abc aber aud) at§ preui3t[d)er

ä)?inifter nid^t einmal eine fotd)e SSerfügung erlafjen; aber id)

bin al§ '^^räfibcnt be§ ©taat^miniftcriumS mit einer Stngal^t

öon 9}Za^rege(n einoerftanben, bie bie prcuf,ifd)c Stegiernng

gegen bie SBelfen öorgenommen I)at. 5luf ba§ ^Ber^Itcn ber

|.ireuBi[d)en 9tcgierung ben Steifen gegenüber {)icr einjugc^en,

^atte id) mebcr für meine '^^ffidjt nod) für nüt^Iid). ^d) Ief}ne

t§ cbenfo ab, anf eine Ä'ritif ber ^Isermattung bc§ 23?eIfcnfonb^

an biefer ©teile ein^ngc^en; id) wiü aber nod) ein paar SBortc

^ingnfügen, bie bod} oic(teid)t jur (Srtäntcrung beso ^crf)attcn§

ober bc§ 3Sorl)aben§ ber 9\egiernng beitragen fönnen.

353ie ber ^err ©taat^^fefretär bc§ 9teid)§fd)a^amt!? geftcrn

gefagt ^at, ift e§ nid)t lüünfd)en§mert, ba^ über bie ©nmme
öon 500000 93?ar!, bie §u geheimen 3(n6gaben in ben ©tat

be§ Stn^uulrtigcn 9(mt§ eingeftedt inerben folten, t}ier öcrl)anbett

mvb. ^d) gknbc, ba§ ift nal)e5u felbftüerftänblid), baf^ mir

^ier meber barüber fpred)cn fönnen, mie bie ©nmmc üon

500000 3!J?arf gnftanbe gefommen ift, nod) ba^ mir eine

^emei^fü^rnng barüber antreten fönnen, ba§ fic im 33ergfeid)

mit bem, \va§ anbere ©taaten für geheime ^wcdc im an§*

märtigen ©ienft üermenben, gering ift. 93ei bem ^iM'flWi^ieJ^'

()ang aber, in bem ber 3i^eIfenfonb^^ mit biefer (StatSpofition

bcß 9teid)e§ ftef)t, miU id) bod) nid)t unterlaffen, an^ufüfjren,

baf? fic beibc infofern in einer fei)r engen 3Bed)feIbe5icf)nng

ftei)en, aU, menn biefc ©nmmc Don 500000 9)?arf {)icr nid)t

bcmitligt mürbe, bie prenJ3ifd)e ötcgierung nid)t in ber Öage

fein mürbe, bicjcnigcn i^cränbernngen an ber i^ermaltnng be§

äöelfenfonb^o lior3une()men, bie it)r notmenbig fd)eincn, 2ßag

biefe iBeränbernngcn angel)t, fo merben fie im ).ircn^ifd)cn Vanb-

tage iioran§fid)t(id) ba()ingel)enb üorgelegt merben, ba§ bie 33c=

fd)(agnaf)me anfred)t cr()alten bleibt, nnb bie 2?ermenbnng!o3mede

ber ^i^^^fcn biefec; g-onb^ eine anbere gefct^üidjc ^Itcgetung finben,

eine tftegcinng, bie bie 23ermenbnng 3n benjcnigcn ^^veden, für

bie I)ier 500000 Waxi geforbcrt finb, au§fd)lie§t. ©§ luirb
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bann lucitcr eine gcfct^Iidjc i^cftinnming ba()in getroffen mcrben,

\>af^ ba§ prcupifd)c 'Staattnuiiüftcriuiu bic i^cruienbungc^^iuccfc

nad) bcr ?(ngnbc bciö ,^u iHTänbcrubcu Csjcfcl^Cio aUjälirlid) feft*

fcl5t, imb 5Uiar iiorauÄfid)t(id) of)nc parlamcntarifdjc -^^ionhirrcng,

biif; aber bann bcm ')icd)uuugö(]of, unc über n(lc nidit gcf)ctmen

^umb^o, ^)icd)nung gelegt iiub bem Vaubtnge üon bcm C^efdjcfjeuen

Ü)citteihtng gemad)t inirb."

Siljunö om 30. ^JiotJcmbcr 1891.

®er 9tetd)'?fnn5ler gel)t in biefer Ü^ebe 5nnäd)ft anf bic

2Biinfd)e nnb ^^bccn ein, bic bcr 5(bg. 9iicfert in ^c^ug auf

bic poluiid) jpredicnben Untertl)anen gcäuj^crt, nnb legt bann
bar, nield]e .ftnnbgebnngcn bc^ bcntfd)cn Äaifcrs bcr 6)egen*

5cid)nnng bcc^ .Han3(cr5 be^m. eine^^ ÖJtinifter;^ bebürfen nnb
nicldjc fotdjcr Äontrafignatnr entratcn tonnen. |)ieranf fprid)t

tiaprioi über Cnalität nnb Cnantität ber Xruppen nnb bentet

bic tünftigen 9Jcct)rforbernngcn für bos ,pccr an.

2)ic %H*ot)in3 ']?ofcn nntcr ber pren^ifd^en Oicgicrnng.

„2)cr |)err Stbgcorbnctc*) I)at ein !öilb feiner SBünfdjc nnb
^been entrollt, basi er anf biejenigen 9)iaBi'egeln grünbet, meiere

bic prenf,ifd)c Üxcgicrnng in bcr (elften ßeit iljrcn polnifd)

fprcd)cnbcn Untcrtl)ancn gegenüber getroffen I)at. £b biefc

I1t*ttf!rcgeln, ob and) meine 'Jiebe einen 3lnla§ jn bcn |)offnnngen

nnb (Srumrtnngcn geben, bic ber ^crr 51bgeorbnetc bicr ang=

gcfprod)cn I)at, bat^ miU id) bal)ingcftcllt fein laffcn; id) mill

aber gerne glanben, ba^, luic er fagte, cö baranf anfommcn
mirb, baf^ unfere po(nifd)cn (Sinlrol^ner je^t bnrcl) bic Zijat

5eigcn, ha^ c§ auf bem betretenen SBege nieiter gcl)t.

^d) f)abe mid) aber gegen eine ^cmcrfung feinerfeit^ 3U

menbcn, unb bat? ift bic, baf? er ha^i l^afcin t)erfd)iebener

*) üvicfevt.

5raf 0011 GapriBi, Dieben. 11
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9^ationalitäten im ^nncrn eine^ ©taateö niä)t für eine ©d)H)äc^e

^ält. ^d) bin ber 9}Zcinung, bof3 tiefgel)enbc Differenzen in

ben 2tnfd)anungcn in 93e5ug anf ftaatlidK S)inge 5iin|d)cn ben

(Siniüo^nern be^jelben ©taate§ immerijin gn einem gelüiffen

@rabe eine ®d}UHid)e bebingen.

®er |)err 5tbgeorbnete ging iceiter unb fteHte ben @a^
auf, ba^ eg it)m fd)iene, 9^ationaIitäten feien itberl)aupt fein

f)inreid)enbcr @runb mel)r, nm in Staaten ^nfammengefe^t gn

irerben. ^d) ipitl mit il)m barnber nid)t ftreiten unb öerftetje

e^ fefjr gnt, ba§ er nid)t imftanbe ift, ha§ gn empfinben,

\va§ wix ®eutfi^e empfnnben I)oben, ai§ bic bentfd)e 9^ation

gu einem 9?eid)e geeinigt lüurbe.

5lber i()m fel}lt bie (Smpfinbnng an fid) für ha§ nationale

®efüf)I nad) meinem 'Safürl)alten fcinesniegsi; benn er fprai^

im weiteren 5>erlanf feiner 9^ebe oon Gräften, bie über bie

©renje ber 9}i'onard)ie ()inan!§reic^en, unb bie luir un^ nu^bar

nmd)en foKten bnrd) @ntgegen!ommen gegen nnfere polnifd)en

9JHtbürgcr. SBorin biefe Gräfte liegen fönnten, ipenn fie nid)t

in ber nationalen 35ernianbtfd)aft liegen, bin ic^ ^u ermeffen

an^cr ftanbe. 3ßenn ber |)err 9(bgcorbnete alfo bie bentfd)e

Station a\§ fo(d)e nid}t fo anerkannte nüe ivir, fo moüte er

fi^ alä "ißreu^e fül)Ien, nnb and) bamit bin id) gerne gufrieben

unb freue mid) beffen.
__

9(ber er ttiat eine ^)'(u§erung, bie id) nid)t I)innc^men tarnt;

er fagte, baf^ 'i^rcu^en bi^fjer, h\§ nor furgem, oor luenigen

^al)ren, oon ber 5lnfid)t ausgegangen luäre, bie ^^roüing "^IJofen

muffe niebergeljatten merben au§ n)irtfd)aftlid)en unb politifc^en

(55rünbeu. !iDZeine ^erren, bü§ ift mit ben 'JI)atfad)cn in ent-

fd)iebenem SBiberfprud).

äöer t)at bie '^rooiuä ^^ofen ^n beut gemad)t, \va§ fie

I)eute ift? ©inb baS nid)t bie Könige non 'i^reu^en gewefen,

non g-riebrid) beut ©ro^en, ber bie SBartfje unb 9^e^e regulierte,

big auf ben l)eutigeu Xag? — ^Maö üerban!t bic ''^roöiuä

"ißofen ber |jreufeifd)en 9tcgicrnng? ^d) inilt nur an bie elf

^al)re be§ yylottnieüfd)en ÜJegimeutS erinnern. äßa§ bie '^Proüinj

C^ofcn tjeutjutage ift, Derbantt fie nid)t ber ©elbftoerinattung

i^rer poInifd)en (SinuioI}ner, fonbern ber preu^ifd}en 9iegierung."



— 163 —

©teltung ßaprioig gegenüber beut gnirften ü. 33i§marcf.

„2)ev ."perr 5J(tigeorbnctc ^at ben 3?erfu(^ gcmad)t, mir xmäy

^mveii'cn, bci^ icf) inid) in meiner 9tebe neulich gegen giüci

3^ronten gcfd)(agen I)ätte, unb er fiil)rt bann eine ©i^rift nn,

au§ ber i^ nad) feiner 5ln[id)t einen 5ln(Q§ genommen I}aben

folt, meinen iperrn Slmt^uorgnnger anjugreifen. ^d) ijaht

biefe @d)rift nid)t mit einem 3(ugc gefcljcn, ücrmeibe and) aik§,

wa§ c§ nur fdjiuer nmd)en fönnte, trotj nüem, \va§ ge[d)ic^t,

bic ©timmnng ber 5)nnfbarfeit gegen ben großen 93iann, ber

jo irefentlid) an ber ©d)öpfung ®cnt|d)tanbg beteiligt mar,

mir nid)t jn trüben."

3)ie Ännbgebnngen be^ 9)?onard)en of)ne

^ontrafignatnr eines 2)Mnii"terS.

„1)er |)err Stbgeorbnetc l)at c§ im Eingang feiner 9kbe

bemängelt, ha^ Ännbgcbnngcn be§ bcntfd)en Äaiferio nnb beS

Ä'önigS üon ^l?ren§en üeröffentlid)t feien, oljne Äontrafignatur

eineso 9J2inifterc! begiefiungSmeife im ÜJeid) hc§ 9ieid)§tan5lcr§ ju

ftnben. ®ie Äunbgcbnngcn, anf bic er abhielt, betreffen 1)inge,

in benen ber 93?onard} feine 9lnfd)annngen bcm ©taatSminiftcrium

ober bem 9ieid)!ofan3ler fnnb t{)nt. ^d) bin nid)t Ieid)tfcrtig

in biefen ©ingen tierfa()ren; t§ finb 9icd}t§getcl)rte nnb bie

berufenen ÜiedjtSinftan^en gc{)ört morbcn, um feft^uftcllen : mie

lüeit ift red)tüd) eine Äontrafignatnr foId)cr Äunbgcbungen be§

9)louard)en notmcnbigV nnb id) bin in Übcrcinftimmung mit

ber ^önigtid)en 'iH-enJ3ifd)en 9^egicrnng ber beftimmtcn 5lnfid)t,

ba§ bie ^uubgcbungen, auf bie ber 'pcrr 5(bgcorbnete Üiid)ter

abhielte, einer fotd)cn Itontrafignatur nid)t beburfteu-

rer 5(rtitel 4 ber prenf3ifd)en ä>erfaffnng fagt:

5(((c SiegiernngSatte beS ÄönigS bebürfen ju i()rer

©iltigteit ber (55egcn3eid)nnng eincS ^Jtiniftcrs, lueldjer baburd)

bie i>erantn)ortIid)fcit übernimmt.

Unb ber 2(rtifel 17 ber 9ieid}!oüerfaffnng:

®ie ^Inorbnungen nnb ^Verfügungen be§ ÄaifcrS lüerben

im dlanmi bcS 9xcid)eg erlaffen unb bebürfen 3U i^rer ©ittigfeit

ber @egen5cid)nung hcä Ötcii^Stan^tcri" , Uield)cr baburd) bie

55erantit)ortti4feit übernimmt.

11*
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9?uu bin id) bcr 9!)tcinung, i>a% m\m ber 9)?onar(^ bcm

©taatsnüiüftcrium eine 3ütrcgung ju feiner 3;:i)ätigfeit giebt,

uiic c§ in bicfcm 'i^^aik gci'c{}el)en ift, baö nid)t Ü^egierungöatte

finb, bic ber Ö^cgen3eid)nnng bebürfcn. |]u foldjen Uicrben |ie

erft bann, luenn bas DJHniftcrinm in bic i()m nun aufgegebene

Beratung eingetreten ift unb auf 65runb biefer 93eratnngen

bann bem 93cünard)en feine ä.^orfd)(ägc mac^t, ber fie entmcber

billigt ober änbcrt. ©ann erft tritt bie ©cgcn^eidjnnng be6

DJcinifterinmci ober bc§ -)ieid)ofan5ler!g ein; bann erft ift fie

nötig.

3Uid) ber Umftaub, baf; biefe 5(llerl)öd)ften Äunbgebungen

im amtlid}cn Xeile bc§ „dlddymr^ciQcxä" erfd}ienen finb, änbert

baran nid)t^. (i§ l)at biefe "l^nblifation feinen anberen ^wcd
unb feinen anberen (Sffeft, aU5 ben autt)cutifd}en 3:;ej:t ber

Äuubgebnngen feft^nfteüen unb bcfannt ju geben. X)er i)3(onord>

fann ebenfo gut münblic^ feinen ä)?iniftcrn biefe Äunbgcbungen

mitteilen, im ^ronrat ansfpredjen, maS er iniü, aU er eö

fd)reibeii fann. ^d) meiB nid)t, \va§ bem im 3Bege ftel)t,

foldjc 3tuJ3erungen be^s 3)?onard)en, luenn fie feinen ÖJtiniftern

tnnb gegeben finb unb il)rer ^^btur nad) eine 6Je^eiml)aItung

nid)t erforbern, 3U öeröffentlidjen."

93?el)rforberungeu für bü§ i^eer.

„^äf fomme bann auf eine jineite 2(uBerung bt§> |)errn

3(bgeorbneten. (£r fagte, id) l}ätte, inbem id) non beöorftef)enben

9D?el)rforberungcn für bie 3lrmee gefprod)en l)ätte, bie än)eiiäf)rigc

Xiienftjeit in 9(u0fid)t geftellt (äöiberfprud) linf^) — nun, ober

oon ber 5n}cijä[)rigcn ©ienftseit gefproc^en (3Bibcrfprnd) Unf;§)

— bann f)abe id) il)n mi^iicrftanben. ^d) iDollte feftftellen,

ba^ id) bü§ nid)t getl)an t)abe.

@r fügte aber l)in3U, id) l)ätte bie Qualität ber Gruppen

in ben l^orbergrunb geftellt unb filme nac^l)er bod^ iineber mit

90?e^rforberungen. ^d) niöd)te mir I)ier nur bie furje S3c=

merfuug ertauben, haf, bie Qualität ber 2;ruppen im n)efentlid)eu

üou il)rer ^ugenb bebingt mirb. ^ugeub ift uiemaB ein

miUtärifd)er 5el)ler, unb jeber Dffiäier lüirb öiel lieber mit

einer jungen Xruppe au^rürfen al§ mit einer 2:ruppe oon



— 165 —

(^ro^üätcrn. Siscun mv ai\o bic Qualität bcr Xnippcu licr==

beffern luollcu, ift biv!:-' crftc, \va& unr t{)un föuncn: mir muffen

fic ücrjüngeu. Um fic aber Derjungen gu tonnen, muffen luir

me^r junge l'cute at§ bi§l)er einftcUen. '^a5 mar ber ^w-

fammen()ang, ben id) 5Unfd)en Qualität unb Quantität finben

mürbe.

®er |)crr 2(bgeorbnetc f)at gemeint, e^ märe anffäüig,

t)a§ td) Don biefcr fünftigen DJZeljrforbernng gefprüd)en I)ätte —
unb id) milt i()m fagcn, marum bie^^ gcfd)e(}en ift. ^d) t)abe

nenüd) gefprod)en, um jn bcrn()igeu; nid)t^5 beunru()igt aber

mel)r als bnnfle, umUiufenbe Ö3erüd)tc.

;^d) I)abe gcfagt, mie bie 3ad)c liegt, ba^ bic uerbünbeten

Dtcgierungen ntetleidjt im uäd)fteu '^al^xc oor ba§ ipaus* treten

mürben, ipätte id) üon ber ®ad)e gefd)micgcu — unb ber

^err ?(bgeürbnetc 9ti(^ter felbft ift ja au§ge3eid)uct in

militari biis oft nnterrid)tet — , unb mären bann auf beut

einen ober auberen Sßege in hü'?^ ']?ubtifum bie Ö3erüd)tc gc==

brungcn: ha gel)t mieber \va§ üor, — fo mürbe mit nuenb^^

tilgen 3of)Ieu gcrcd)net morben fein, unb c§ mürben eben fotd)c

^erüd)te gur 33eunru()igung beigetragen I)aben. ^d) bin ber

9)lciuung, menn id) l)ier öffentlid) an'?fpred)e, baf? bie öer=

bünbetcn Ütegieruugen Üiat pflegen nad) einer ober anberer

9iid)tnng ^in, bann übcrjo ^^a{)v mit bicfcm Ühite oor @ie

Eintrete, fo ift üon meinem ©tanbpunt't aUe§ gcfd)et)en, mag
einer 33eunru()igung öorbeugen faun. 3S>eiter t)abe id) nid)t§

bamit gcmoKt.

äBcnn nun ber .^"^crr '^(bgeorbnete üHd)ter für ba^3 näd)fte

^al)r in 3J[uCifid)t fteUt, baf3 infolge meiner üorgeftrigen iHchc

bie !!ßer()aublungen über militaria me^r al^ frül)er uüd)tern,

tut)ig unb fad)(id) mürben gefüf)rt mcrben, fo acceptiere id) baö

mit ®an!."
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St^ttttö am 10. ^ejember 1891.

€rfte Beratung ber ^oII< unb fjartbelsü ertrage mit

(Dfterreidi-'Ungarn, 3tciHen unb Belgien.

®ie Debatte barüber giebt bem 9?ei(i)§fan3ler @e(cgen()cit,

ein umfaffenbe^ 33ilb unfercr n.nrtfd)aftüc^en 'i^age ju cntincrfen

unb bie 3)Za^na^mcn bei* Ütegiening nacf) alten 9itd)tungcn I)in

gu erftären unb gu re(i)tfertigen.

„X)ie ^oU:= unb |)anbcl5Dcrträge, lüelc^e ben ©egenftanb

ber l)euttgen S^agc^orbnung bilben, lücrben, n^ie id) mit S3e==

ftimmt^cit annehmen !ann, gur ©tunbe um einen öterten, um
ben mit ber ©diirei^, üermefirt morben fein.

^d) barf üorausjc^en, ha'^ bie biefc 33erträge begleitenbe

®cnf|d)rift bem t)o^en |)auie bcfannt ift. ®ie legt bar, lüie

bie 3öUe öon 1879 entftanben lüaren, irie fie 1885 unb 1887
erf)öf)t uiorben finb, unb njie fie auf ba§ !t)eutfd)e Üieid) unb

auf ha§ 2(u^Ianb lüirften; wie bie 3ißirfung juerft in S)eutfd)^

ianh eine nad) allen 3iid)tungcn befriebigeube mar, mie aber

aümäfjUd) in bem 3}2a§e, als anbcre ©taaten bai§fe(be ®l)ftem

annaf)men, bie S3ortcite besfctben fic^ für ha§ 1)eutfd)e iReid)

in 9'iad)teile üerfel)rten.

®ie autonome ^eftftcUung üon ^öüen, bie ^eftftetlung

unfereg 3ollfi)ftem^ nad) unfcrem eigenen ^ebürfniio, oljue

^rembe jn ^ören unb §u berüdfid)tigen, ^at ben großen S3ortei[

gefiabt, ba^ bie ^eimifc^e ;5nbuftric erftarfte unb fid) in einer

Sßßeife entlridette, begüuftigt üon bem 5(uffd)Umug ber Xed)nif,

öon bem ißort^anbenfciu ücrfügbarer Kapitalien, mie fie e§ bi§

bat)in nid)t gcfannt fjattc, ^c mctjr bie ^nbuftrie aber auf

ben inneren Mavtt bcfd)ränf't Jnurbc, befto mel)r traten mit ber

3eit aud) ©d}attenfcitcn bicfcö ®i)ftcm§_ Ijeroor, näm(id), ba^

ber SDhrft übcrfüUt iimrbc, baf? eine Übcrprobuftion eintrat,

ba^ alfo biefe ^od)gefteigcrte ^ubuftrie anfing, meun aud) biefe

2lnfängc bi^^er nur )d)mad)c geiuefen finb, in 2?er(egcn()eit um
ben 3(bfat^ gu geraten.



— 1G7 —

Sieben bcu autonomen Qbikn tvav d)araftcrifti)'rf) für ha§

lnf4)crigc ^ci'fal)rcn bci§ 93cftrckn, bat-' 9!J^etftbcgünftigung^orcrf)t

don anbercn ©taatcn gu cnücrku. '^(rtifcl 11 bcS (^-ranffurtcr

^rtcbcnö gcnuiljrt ^n-anfrcid) unb 3)eut|d)(anb uiccl)fcl[citig in

einem gcmiffen Umfange bic 3)teiftbcgünftigung. iöcibe Öänber

fd)ienen anfange^ baoon 23orteil jn aief)en, biö man bann anf

ber anbercn ©cite ^^n bcr 5(n[id}t t'am, baf^ bic an^gcbc()nte

SWeiftbcgünftignng, bic bann infolge non l^erträgcn, meldjc mit

britten ©taaten abgcfd)(o[fen lunrbcn, and) benen gn teil inurbe,

il)re 9^ad)tcite I)ätte. Unb fo fing and) biefe gntc ©cite be§

(Sl)ftem!o an, fid) in eine nngünftige ©eite jn ücrt"el)ren; auö

bcr 9Ö?ciftbegünftignng mnrbc allmäljlid) eine 65cfanitbefd)äbignng.

Um nic^t einzelne ilnn-tcilc gcuiäl)rcn jn muffen, entfdjloß

fid) in erfter is^inie nnfer n)eftlid)cr 9^ad)bar — barin aber

merben il)m lioran^5fid)tlid) anberc ©taatcn folgen — bagn,

and) !Dcntfd)lanb nid)tö mct)r ju gcuiäl)rcn, nnb mir fel)en im
3tngenbltd" in g-rantrcid) einen l^'ayimal^ unb 5Dcinimaltarif

entftcl)en, üon benen fctbft bcr 9J(inimattarif einem 'i|?rol)ibitiü^

soll gicmtid) glcid) fommt.

^n unferen ^Ibfal^gcbictcn bcfd)ränft jn mcrbcn, ift für

3)eutfd)lanb in l)öd)ftcm (^rabe empfinblid). Sßir l)aben einen

n)eitau§gebcl)nten ^"^anbcl; mir fül)reu iäl)rlid) ctma^ über 4000
9!)hllionen ^Dairf frembe SÖaren ein nnb fül)ren nur für ü\va§

über 3000 9^tiUioncn eigene 24>arcn au§. ii§ bleibt alfo

gmifi^en 9ln§fnl)r nnb S*inful)r eine ©iffercn^, bic 800 WiU
lionen überfteigt. äöags mir nom 3lnglanbe einfül)ren, brauchen

mir; c§ finb jum Sii^cil nnentbcl)rlid)c 9tal)rung!omittct, für

unfere ^nbnftrie uncntbel)rlid)e Üiol)probnfte unb .S^atbfabrifate.

3Bir muffen in ber Vage fein, biefe "Singe 5n bejahten; nnb

um fie bc5af)len ju fönnen, l)abcn mir in ber .^anptfad)e nur

ein 9J?ittcl: inbem mir unfere ^^abrifate bal)in geben, mol)er

mir biefe 3io^probul'te, biefe 9lal)rungf^mittet empfangen l)aben.

äßenn mir nun aber um 800 3)ätlioncn 9)tarf iäl)rlid) meniger

au§fül)ren, aU mir einfül)ren, fo fommen mir mit bem, \x>a§

man gemeiul)in bic .S^">anbel£!bilan5 nennt, in i^crlcgenl)eit: mir

finb auf bic Sauer nid)t imftanbc, bag ju bc5al)len, )m§ mir

braud)en, um jn leben unb um unfere ^ubuftrie in fd)mung=
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^nftem Setriebe ju erf)a(tcu. ®a§ ift ein Übelftanb, ber fid)

öovau0i'ici)tlid) oon ;^al)r 511 i^al-)v iuc()r geltcnb mad)en \mvh, lucit

liniere S3et)ölfernng ftcigt; iinr I}nbcn nieljr SOknfdjen im ^nlanbe

gu ernät)ren, nnb mir muffen für me^r ^änbe Strbeit fd)affen.

@5 ift alfo bie 5(bnal)mc ober bic nic^t melir Ijiiireic^enbe ^u*

na()mc, bie nid)t mel)r im i^erljältnic^ jnr 33eüötferung^o3iffcr ftc()enbe

3nna()me hc§ (Sj:port£i, eine Äalamitiit, ber üor5ubcnt3cn nur

beftrebt fein muffen. ©d)on in ber 3Ü(crf)öd)ftcn 33otfd)aft Dom
4. 3^ebruar 1890 mar gefagt morben:

®er Üiüdgang ^ctmifdjer 33etriebe bnrd) ^erlnft il}re§

3lbfa^e§ im SCu^Umbc mürbe nicf)t nur bie llnternet)mer,

fonbern and) bie '^(rbciter brotloi^ mad)en.

'X)a!§ trifft ftd}erUd) nod) ()eute ju nnb nötigte _ bie Der-

bünbeten Ötegicrungen, fid) um3ufcl)en, mie biefem Übelftanbe

abget)olfen merben tonnte.

®a§ erfd)ien fel)r balb ämeifeltog, baj5 anf bem bi§f)erigen

33?cge fortjngeljen, ber ^)inin nid)t nur unferer ^nbnftrie,

unfereS 5trbeiterftanbe^, fonbern nud) üieUeid)t be^S Staates fein

mürbe. 3Sir fönnen bic ^-rage nii^t fo ftellen: moUen mir

^rcit)anbet treiben ober motten mir ©d)u^5oI( f)abenV ^d)

glaube, ba^ bü§ bottrinäre S3egriffe finb, bie bnrd) bie tl)at=

fiid)üd)e ©ntmicfelung übert)ott morben finb. @^3 ()anbe(t fic^

ijentigen XaQc§ barum, bie 9}ättel ju finben, bie für baö l'anb

3ur gcgenmärtigen ^cit bie geeignctften finb, um feine Öanb=

mirtfd)aft Iot)nenb ^u ermatten, feine ^nbuftric im betriebe 5U

miffcn unb feinen 9(rbeitern Strbeit §u geben. Stuf bem bi^=^

berigen S?ege mürben mir nid)t mciter gefommcn fein. S3ei

ber Xenben5, fid) ab5ufd}tief3en, bie, mie ja bcfannt ift, OtuBtanb,

Slmcrifa unb ^-rantreid) traben, mirb, menn mir ferner in ber

Stbfd)lief?ung üerl)arren, ober, ma^5 mal)rfd)ein(id) eine JyolQC

biefe^ !:i3er()arreng mürbe fein muffen, nod) meiter in ber 'ab-

fd)UeBung gingen, bie "i^^oi^c fein ein StvkQ aller gegen atle,

— alle europäifd)en Staaten mürben fid) gegeneinanber ab^n*

fd)liej3en fud)en. X>a§ läj^t fid) mad)en. Stber menn mir and)

imftanbe finb, ung ab3ufd)lie§en gegen anberc, fo finb mir nid)t

imftanbe, umS auf bie ®auer fetbft ^ü genügen. SSir finb auf

ben 3(ui?taufd) üon ^^^robuften unb Slnircn mit anbercn Staaten
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biird) bic i)iaturgcfc(^e, biird) uiifcre 3tuöbcf)uuug, uufcr Äüma,
uufcrcn 53übcn uniucigcrüd) angciuicfcu.

$ßcun nur bcn ^crjud) niad)cn UioUteu, bei beut bi2i()erigen

iuTfaljreu ,^u bleiben, jo unirbe bei bem imnicr erbitterter

Uierbeubeu Äampfc umc> ®aiciu ^meifeilos !l)eiitid)laub in einiger

^eit in bic Vage geraten, einen ^ktrieb nad) bem anberen cin =

[teilen ,^u müiTen. ®ie uerbünbeten 9tegierungen tonnten bal)cr

nid)t im ßmeifel fein, baf^, fo Uiic bie ®ingc fid) entmidelt

I)atten, eine uieiterc ^fvtfetHtng bee« ili>ege!3, ben luir eingefdjtagcn,

untl)unlid) U)ar.

,sl")anbelt c;^ fid) nnn aber nid)t nni J-reitjanbel ober @d)ntj'

50U, jo blieb nur ein IDtittel übrig: bcn ^crfui^ 5U mad)en,

Xarifnerträge mit anberen ©taatcn ab3U)'d)lieBen, auf biefem

2ßegc nnfcr iJlbial^gebiet ^n ermeitcru, neue 9}?ärfte ,^n gcunnneu

unb biv:-, UHTo unfere ^nbuftric im :3n^i^"'^£ iiii'f)t incl)r [inben

tonnte, \m§ [ie im 9(u!3lanbe, uield)cci fid) mie bie oorgcnannten

(Staaten auf bie ®ancr gegen unö abfdjIieBcn jn mollcn fdjeint,

üerlor — ba^ ju erfe^en burd) eine ii>ercinignng mit anberen

nal)cliegenben Stationen.

2Bir tonnen non ben uorliegenben ii>erträgcn nid)t erumrten,

bai3 bie iCnrt'nng eine plöl3lid)e jei; ha-j taim nur tangfam ge-

fd)cl)en. ^§ ift bc!oI)atb für bie !iBirtfam!eit ber Verträge ein

längerer Zeitraum 'm§ 5(uge gefaxt ivorbcn.

9iod) ein anbcre!§ 9)?otio fprad) bafür: ber SSunfd), ben

S3etrieben ber Öanbunrtfd)aft nnb ber ^nbnftrie biefcnige

©tetigteit jn geben, bereu fie unbebingt bebürfeu. T)k crfte

5'orbernng für jebe ^nbnftric ift, bajj fie mit längereu ^dtcn
red)neu t'anu, ha^ fie lueiß, moranf fie fid) eiujnridjten bat;

luerbeu i^r folc^e längere ^'^itcn gegeben, fo fiubet fie 3Jtittcl

uub 2öcge, ben 9{nforberuugeu gered)t gn mcrben.

äBenn and) nid)t in fo l)o^cm 0)rabe, gilt ba§ aud) non

ber Vanbuiirtfd)aft. ©inmal ift bie Vanbunrtfd)aft {)cutäntage

feiten ein ganj ifolierteC' (^kiuerbe; fie ift üielfad) mit ber

^nbuftrie tterbunben, fie l)at and) bie ©djunerigfeit 5U über^

lüinben, ha^ fie in ber 9\egel il)r Äapitat jäl)rtid) nur einmal

rmifel^t, uiäl)renb bic ^nbuftrie an einen l)änfigereu Umfali

geniül)nt ift. '^Iber oud) bie Vanblüirtfi^aft mu^ luiffen, mie fie
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auf if)ren ^Betrieb fid) cinrirfjtcn fann; fie muß ungcfä()r auf

eine iRei^e Don ^afiren ^tnau§ unffcn fönncn, mie fici) bie

'^vdic, iomcit fie überhaupt DorI)cr p überfefjcn jinb, geftalten

irerben."

3^ad)bem ber tRebncr ' nod) einige Söirhmgen bcr 5>erträgc

erJräljnt unb einige 33ebenfcn beriditigt f)atte, bie in ber ^13reffc

f)erDorge(}oben waren, tarn er auf bie !L'anbnnrtfd)aft fo(genber==

ma^en 3U fprcd)en:

„^d) ocrfennc nid)t, ba% bie beutfd)e l'^anbmirtfdjaft fid)

in einer fd)Uncrigen Vage befinbet. ©s ift bcgreiflid), lüie fie

ha f)ineingefommen ift. J)nrd) i^erbcfferung ber Äcmmuni-
fation£imitte(, burd) bie Senul^ung hc§ Dampfet traten Staaten,

Üieid^e, bie bisfjcr auf bcm beutfd)en d^lavU mit (betreibe nid)t

Ratten erfd)einen tonnen, anbietenb auf. A)ie beutfd)e l'anb==

n.nrtfd)aft Derlor baburcf) einen 2c^n^ gegen frembe .^onfurrenj,

ben fie bisf)cr in it)rer geograpbifc^cu V'age gefunben ^atte.

©olange e§ nieber ©ifenbabnen, nod) ©ampffdjiffe gab, fant

ein milBige^ Cuantum frcmben @etreibe$ t)ieüeid)t bie ?^Iüffe

herunter ober auf 2cgetfd)iffcn in bie ^äfen; ba§ al(e§ mar,

um fo me{)r, aUi^ bie ©etreibeprobuttion bama(§ jur ^e*

üölternngs^at)! in einem Diel günftigercn i^er^ättnis ftanb, nid)t

imftanbe, ben inlänbifd)en (^etrcibcbau ju gefäf)rbcn. @rft aU
ba§ entftanb, \vat-> man je^t ben Sßeltmarft nennt, inurbe bie

beutfd)e Vanbunrtfd)aft gefcibrbet. ©s mar natürlich, baJ3 unter

biefen 3?crf)ältniffen bie bentfdie Vanbiinrtfd)aft fic^ nad) einem

®d)ui^^ umfal), unb baB fie biefen 2d)u^ in ben Rollen fanb.

9(nd) beute ift bie i'age nod) fo, ba^ fie biefen @d)u^ nid)t

entbef)ren fann, fie mürbe aud) f)eute gegenüber ben 9tcid}en,

bie entmeber auf jungfräulidjem 33oben billig befteUen ober bie

9(rbeit0fräfte fef)r gering 5U lohnen braud)en, nic^t fonfurrenä-

fällig bleiben, menn fie nid)t gefd)üt^5t mürbe.

(B§ liegt nicf)t in ber 3(bfid)t ber oerbünbeten ^Regierungen,

mie bie 2>ortage ja ^eigt, biefen Sd)u^ auf3u^eben; auf ber

anberen Seite ift es jmeifelloS, baß bie Sd)u§äö(Ie im a(Ige==

meinen has für bie Öanbfd)aft uid)t gemirft f)aben, wa§ man
üorauÄfel|te; fie ()aben iiie[(eid)t öor einem aUju p(ö^Iid)en

©d)manfen nac^ unten, öor einem jä^en 9^iebergang bemaf)rt, —
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aber befricbigt ^abcn ftc luotil crft iin letzten ^al^rc, nio fclju

^of)c 3ö((c mit Ji'nlaiuitätcn tu anbcrcn Öänbern unb einer

mäßigen ©nttc im eigenen Vanbc gnfammcnfaUen.

9(nd) räunüid) ift bie äiMvfnng ber 'Bdjiüy^'öik eine ux^

fcl)iebcnc gen^efen. ^d) glmibc nid)t jn irren, menn id) an^-

ipred)e, baj? fie am uicnigftcn nnferen öftfidjen i^roüinjen

genügt ()nben.

9lbcr immerl)in bleibt bcfte()cn: mären bie (Sd)Uö3i)Ue nid)t

bagemefen, fo mären mir iioran£i]id)tlid} injmii'c^en einer lanb-

mirt|d)aftUd)en ÄrifiS entgegengegangen, unb eine foldje lanbmirt-

ic^aftlid)c trifiö ift in il)ren ^o^QC" ^o«^ ^^W 9<^^"i"9 ^«a^t^

fc^tagen. @ö l)anbe(t fid) nid)t barnm, baß 2(. fein @ut öerUcrt

unb 33. e§ fanft, ober ba^, mel)rcre Ä'änfer fid) in ba§ bi§f)erigc

©ut teilen. (S()e e§ fo mcit tommt, ringt %. um fein 3)afein

unb fangt bcn ^oben immer met)r an^; er ift nid)t mcl)r

imftanbe jn büngen; bie (Gläubiger brängen i^n nid)t, mcit

feiner oon it)nen geneigt ift, haä l)eruntergegangene @ut ju

übernef)mcn.

®o gct)t bie ©ad^e burd) ^a^re bergab; bann fommt bcr

neue .Käufer, bcr mad^t erft feine @rfaf)rnngen, unb mie mir

neuüd) ^ier gel)ört {)abcn, t'ann man c^ auf ctma fieben ^a()rc

öeranfd)(agen, bi§ jemanb fein ®nt fomeit fennt, ha^ er c§

mit (Sid)ert)eit bemirtfd)aften fann. 90can barf bie i^araWele

mit bcn englifdjcn ^ornjödcn unb bereu 3(uff)ebung nid)t äicfjen.

Unferc i^erl)ä(tniffe finb bnrd)au!§ anbcre aU bie englifd)en: ha

t)anbcltc c§ fid) um relatio menigc gro^c 9}lagnatcn, bie

fd)licf?tid) cinigeC^ ang{)atten tonnen. Siuiö mir bei nn§ @ro§*

gruubbefil^er nennen, finb jum Xeil nur fteine ©runbbcfil^cr,

bie tümmcriid) fid) burd)fd)tagen unb, um eine gemiffe 3(pparence

aufrcd)t gn ermatten, fid) miibfam bnrd)^ V'ebcn brücfen.

"tiiefc fteinen ©rnubbefit^er ()abcn entmeber teuer gefanft

— eö ift ja befannt, mie nad) beut Ä'rimt'riege bie ©üter in

bie .'pö{)e gingen, es folgten bann eine ^^^ttang günftige

^a^re, cö ftiegen bie (^ütcr im "greife — man I)at t)od) getauft

unb gepad)tet, man \:)at @d)ulben aufgenommen auf ha§ (S5nt,

unb burd) biefe ®d)utben mürbe eine Ianbmirtfd)aftlid)e ÄrifiS

mcit über ben Sftal)men bcr nomincUen ©ntSbefi^er fjinaugmirfen;
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QÜe biefe ©(äubigcr mürben in ä)citlcibcnid)aft gebogen luerben,

unb td) glaube, baf, id) mid) feiner Übertreibung id)u(big mad)e,

menn id) fage: eine Iaubuiirt]d)aftlid)e Ärifis uiäre eine

Äalauütät erften Oxangeg für ben Staat im gan5en geniefen.

^d) jd)(age ben 3Sert'ber Öanbunrtjd)aft nid)t gering an.

^d) {)abe mid) id)ün öfter barüber au^gefprodien , ba]^ e5 not-

tuenbig ift, bie ftaat!?cr()a(tenben Gräfte ju ftärfen unb p Der-

mc{)ren, unb ol)ne irgenb einem Staube ,^uua()c treten ju moKen,

bin id) ber ilJtciuung, ct-> liegt in ben 93ebingimgen bc^5 Safeins

ber '!^anbunrtfd)aft ein ftarfeei 9)toment, bas unter aden Um=
ftänbcu ben 'i^aubmirt ^ mag er einer poIitifd)en 'Partei an=

ge[)ören, U}eld)er er luid — ju einem ftaatöcr^altenben 9J?euid)en

mad)t. i^oKcnb^J, uicnn ber ©rimb unb 33oben burd) ÖJene-

rationen in benfelbeu ^pänbcn bleibt, eniiäd)ft eine Viebe ^ur

^cimat, luie fie fein anbercr Staub I)at, unb bie bie erfte unb

fid)erfte Cucde bc^ ^^atrioti^mug ift, mie if)n ber Staat in

eruften Reiten braud)t.

^ä) Ijaitc meiter bafür, baf, eine ber iüefentfid)ftcn @runb'

lagen unfereio X^afeins baei Familienleben ift. ®ie iHrbeiter,

bie in inbuftrieÜeu S3etriebcn bcfd)äftigt finb, mögen uod) fo

meitgct)enbe äBol)lfal)rt5auftatten gcnieBeu: — im allgemeinen

glaube lä} mid) nid)t ju irren, menn id) auuel)me, baB ba§

Veben be0 31rbciter!o auf bem Vanbc ef)er bie 3)Zöglid)feit eine^

gefunbeu F^amilienlcbeuio gicbt als ba§ d\u§ 3lrbeiter5 in ber

Stabt.

S)a5 l)öd)fte unb le^te 9Jtotiü aber für bie (Sr^altung ber

^aubmirtfd)aft ift ein burd)au^ unb e^'flufiD ftaatlid)eg. ^d)

bin ber Überjeuguug, bafy mir eincS Äörnerbaueg, ber gur

9^ot l)iureid)t, felbft bie fteigeube 93eüölferung, meun aud) unter

S3efd)räufungen, im Ärieg^faü §u ernäl)rcn, gar nid)t entbehren

fönnen.

S)as ©afein be^ Staates mirb aufio Spiel gefteüt, meun

er nid)t imftanbe ift, oou feinen eigenen 33e5uggquellen ju leben.

Sie fönnen mir ermiberu: es fönnen 9)ciBJa^re, e^ fönnen

Uuglüd!?jal)rc eintreten. 3auiol)l; ba§ finb bann aber feine

normalen i^erl)ältniffe, unb in etiims fel)cn nur iüld)cu Unglücfs*

fällen and) baburd) öor, baj5 mir in biefeu i>erträgeu bas ^e-
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ftrctKit f)abcu, iiiiio mit einem [jcrnorragcnb gctreibettauenbcn

®tnat fo eng 511 ncrbiiibcu, bnj; Jinr f)of7cn bürfcn, fclbft im

.^ricgdfnKc luürben bcffcn 39cittc( uni§ jur i^cvfügung ftcl)cii.

:5c{) (}abe jagen t)örcn: ba§ tft eine übertriebene Slnfic^t; felbft

ircnu mir einen Ärieg l)ätten äug(cid) gegen ^-ranfreirf) nnb

')iui;(anb, — c§ bleibt nnö [a borf) ber 2Beg über bie ©ee

Offen! '4)a finb nentrale Staaten, bie merbcn baS' kovn bei

unc^ einiitt)rcn. '^d) möd)tc baä 3BoI)I bes iStaotef? anf fo

unfid)ere ^-aftoren nid)t fteKen. 2)er ©cefjanbel im '^^aik eines

•f^riege-o ift geregelt ober foU menigften^^ geregelt fein burd) bie

•^^arifer .Üonüention non ISöG. aBa§ aber bcrnmieinft, mcnn

ein ÜLHltbranb fommt, bie gnr ©ee mäd)tigen Staaten für

Äontrebanbe nnb für eine effettiüe 33todabe ertlären merbcn, ha^S

moUen mir einmal abmarten, nnb id) {)alte c^ für rid)tiger,

baj? T*eutfd)Ianb fid) anf feine l'anbmirtfdjaft ftül^t, fie erl)ä(t,

felbft mcnn c§ nur mit Opfern gefd)et)eu fann, al§ ba^ es fid)

anf einen fo nnfidjcrcn Äatfül über bie Uutcrftüliung burd)

Stritte im -Wricgsfaüc nertii^t. ^d) bin t)iel(cid)t burd) meine

iBergangcul)eit a[§ ©otbat nnb burd) bie ^cit, bie id) in ber

Slbmiralität 3ugebrad)t {jabe, barauf angemicfen morben, fo(d)en

fragen näf)er jn treten, unb id) I)abe biefe Überscngnng nid)t

non f)cutc. W\v tft c§ eine gauj uuerfd)üttcrtid)c Über,^cugung,

bafi in einem fünftigen Äriege bie (Srnäl)rung ber Strmce nnb

bes Vanbeg eine gerabejn entfd)cibenbe ÖioIIe fpieten tann.

Tiiefe entfd)eibenbe Ototte gefd)äbigt 5U fel)en, mürbe id) fürd)tcn

muffen, menn bie Öanbmirtf(^aft in gebei^lid)em 93etricbc

gcftört mürbe.

3)af5 nun aber eine fo(d)e Störung in S(n§fid)t ftünbe,

uicnn mau ben ^Koggen- unb ben Sßciäenjoü um 1,50 iDcarf

berunterfcljt, beftreite id) mit berfelben @ntfc^icbeul)eit. 3)ic

l'anbmirtfd)aft mirb imftanbc fein, biefe 3'^^f)'^^*'^^M*ct^ung ju

tragen unb meiter gu profperieren. ^d) öariiere infofern non

ben .perreu SIgrariern, glaube id), al^ id) ber 9Jieiunng bin,

cä ()anbe(t fid) nid)t barum, haf^ in biefer 53ej^icl)uug bie Vmb^
mirtfd)aft Opfer bringt, fouberu barum, baf^ für bie ''^anh^

mtrtfd)aft Opfer gcbrad)t merben. 2)er Staat muß nad) meinem
'2)afür()alten Opfer bringen, unb ct-> ift ja ein fd)mere^ Opfer
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für ben (Staat, luelt^e^ in bcn (SJetreibe^öüen liegt; bcnn e§

fommt in ^etrac^t nid^t btoji bie S3er5oüung be^ ©ctreibeg,

\vää}t§ eingeführt irirb, fonbern anc^ bie Steigerung bt§ @e=^

treibepreife^ im ^ntanbe.

^d) üerfenne atfo bie ©rö^e biefeg Opfers ni(i)t; aber ba§

£)p]cv muB gebracijt merben, nnb icf) \)aht §u .meiner ^reube

in einer ^rofd)üre, bie mir fonft nid)t fi)mpat^i[d) ift, bie über*

fd)rieben ift: „21blel)nen nnb 9tnnet)men" — id) glaube, fie

entflammt einem agrarifd)en Äonfortinm — gum erften d)lüi

in ber Über|d}rift eine§ ,^'apitclg gefc^en: „Opfer, bie für bie

Öanbn)irtfd)aft ^u bringen finb." 2)a möd^te ic^ bie ,'perren

3tgrarier beim SBort nel)men. ®ie 9tegierung ift bereit unb

luid biefe Opfer meiter bcm l^anbe auferlegen, mit fie fie für

unumgänglich ^ält; aber fie üerfennt immerl)in nic^t, ba^ t§

Opfer finb, bie basg ^anh bringt.

9^un bleiben bie 3,50 SOcarf nod) über bem d)la^ ber

^öUe üon 1885, imb bie |)errcn, bie bie bamaligen 3>er*

l^anblungen mitgemad)t l)aben, ober bie fid) mit bcn fteno-

grapl)ifd)en 33erid)ten unb ber einfd)lägigen Sitteratur befc^äftigt

Ijaben, lüerben mid) Dielleidjt nid)t Öügen ftrafen, menn iä:} be-

Ijanpte, bie (Sr^öljung ber ^öUe auf 5 )Slavt mar eine Ä'roft*

probe; unb ic^ glaube, biefe Kraftprobe ift nid)t gu (fünften

bt§ (Staate^ aufgefallen. Man ^at ben ^ogcu überfpannt.

^ebe Überfpannung eine§ 93ogeng in 33e5ug auf foldjc

^ölle, bie ein unentbel)rlid)e^ 9^al)rungi3mittel ber grofjen

9}Zenge finb, birgt aber für ben Staat bie gro|e @efal)r in

fid), baf5 barauio ein Slgitation^mittcl gefd)miebet mirb, \va§ fid)

gegen ben «Staat unb bie ftaatöerl)altenben Parteien rid)tet.

®ie üerbünbeten ^Regierungen Ijabcn alfo bie ernfte '^flid)t, gu

ermägen: mie meit fönnen mir mit ben Rollen auf l^eben^mittel

I}eruutergcl)en, ol)uc bie Vanbunrt|d)aft jn fd)äbigeny 2ßie 1)0(^

fönneu mir fie l)altcn, ol)ne eine 5lgitation fjerüorgnrufeny

©ie 33cl)aubluug ber ^nbuftrie bei ben üorliegenben Rollen

mar eine unglcid) fd)mierigerc als bie ber Öanbmirtfd)aft. 2)ic

bentfd^c ^nbuftric t)at alle 5lrten üon betrieben, Don ber (55ro§==

inbuftrie bi^ jur i^ausiubuftrie; fie umfaßt faft alle 93rand)cn,

unb fie l}at meuigftcng Slnfä^e gum @j;port in faft alle SBelt*
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teile. ®a^ gicbt fo üer|d)iebene i^erfjältniffe, \>a^ bcrcn 33e=

rücfl'idjtigung bei fold)cn ii3erträgcn nid)t immer leid)t ift iiub

einen t)ot)en (^xab üon (55cid)id unb ©ad)iierftänbni!?' feiten? ber

Äommiffarien erforbert.

5Beiter ift ein erfdiuicrenbcr Umftanb für bie bcntfd)e

^nbnftrie bei allen ^'^^^fi^^^Ö'^»/ "^^B fic fct)i" luenig I)od)feine

Strtifcl I)ert)orbringt, ^^Irtif'el, bic ol)ne uieitere^5 fd)lie^(id) jeben

^o(( tragen. SIMK man bac* Cil)ara{teriftifd)e ber beutfd)en

^nbnftrie im ganjen ^nfammenfaffen, fo ift c§ eine mafd)inelle

9)taffenprobultiün. SBcnn ©ie bie XabeUen, bie barüber

cyiftieren, nad)fel)cn, fo merbcn ©ie finben, baf?, mcnn man bie

(Staaten, mit bcnen mir in 4')tinbcl!^ücrbinbnng ftef)en, rangiert

nad) ben iDkngen nnfercr 5ln!?fnl)r nnb @inful)r nnb nad) beren

Sßert, totat üerfd)iebene Ütefnltate I)eran^itommen. äöir fütjrcn

eben relatiü feljr grof^e 9^?engen mit nerljättnifomäf^ig geringem

Sßert an!o.

2)er äi>crt ber ^nbnftrie für ben ©taat UHid)ft mn !^üi)T

p ^af)r. (£g ift mir intereffant gemefen, eine 5inßernng

g-riebrii^g be^ (55ro^en an feinen iKcgiebireftor gn lefen, ber

tt)m üorfd)Iug, er foUe ben .S^anbel fid) freier bemegen (äffen,

^er ^önig füf)rt baranf an§, ha§ ginge nid)t, er braud)c für

feine Öanbunrtfd)aft inet) anö 'Idolen nnb bergtcidjcn 3)inge;

bü§ aik§ muffe er in ber i^anb bel)alten. (Sr fä()rt bann fort:

©ie ()abcn gro^e 5lbfid)ten, aber ©ic eilen ber ^eit

DorauiS; ift bicfe getommen, fo merbe id) fd)on tl)nn, \m§
©ie mir raten. 33?aio ©ie mir fagcn non .panbel nnb

^nbnftrie, ift gan^ gut. ®ie :3n^"fti"tc ift in ber 5;i)at

bie 9iä[)rammc be§ VanbesS, nnb ber ipanbet bie tebcnbige

©eele bc§ ©taate§; allein ba§ gilt nur öon ii^änbern,

mo bie ^^nbnftrie bie ©runböeftc hc§ .'panbcl«, nnb ber

.S^anbel ber @efd)äft§mann ber ^nbnftric ift.

©eitbem ift ein ^al)rl)nnbert nnb mel)r üerfloffen: — im
(^5rnnbe ift ba^ nod) l)eutc uial)r. — 9)can mn§ üolltommen

anerfennen, ba§ bic ^nbuftric bie i)Hl}ramme hc§ ©taate^ ift;

aber nod) l)eute fann fie fid) nid)t gan^ frei beilegen : fie bebarf

nod) l)eute eine^ gemiffen ©d)Utje!3. 9Jcan l)at gefagt, ©entfd)^
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Innb uuivc ^nbuftricftant gcuun-bcn, iinb id) bin and) nid)t

abgeneigt, biefen 5tni^brud; an5nne{)men, infofern, al^ bie ^n*

bnftrie forünäljrenb im ©teigen ift nnb fortn)äi)renb an Se^

bentnng für bcn ©taat geminnt. (So ift ein d)arafteri[tifd)er

3ng gnnfdjcn ber ^nbnftrte nnb ber Öanbinirtfdjaft, bafi bie

'i'anbunrtfd)aft einc§ ©taatcs? nnr hh$ gn einem gemiffen &vabc

ftetgcrnng§fäl}ig ift, wdi fie öom (^rnnb nnb 93oben abf)ängig

bleibt. a)bn !ann intenfiner unrtfdjaften, nnb id) äincifle nic^t,

ba^ an§ nnferem (S)rnnb nnb 33oben nod) mcl)r ^eran§3nnnrt=^

fd)aften ift, al§ bi« jet^t gefd)ie()t; aber e^^ bleibt immer berfclbc

©rnnb nnb 33oben, anf bem geuiirtfd)aftet mcrben mnf^.

®ic ^nbnftrie bagegen ift ab{)ängig oon bcn 9lbfat^märften.

©riucitert man if)r biefelben, mie mir ba§ bnrd) biefe ä5erträge

moflen, fo fann fid) and) bie ^nbnftrie erweitern, nnb t§ ift

für§ erfte fein @nbe in biefer ^cjieljnng abgnfeljen, fofcrn nnr

bie 9^?ögüd)feit eine^ (oI)nenben i^ertanfes i()rcr gmbritate für

bie ^nbnftrie ba ift. i^anbcl nnb :5nbnftrie finb nnb bleiben

bie uicfentlid)ftcn Cneüen bc§ $Bü()Iftanbe£i nnb bamit po(itifd)cr

ä)cad}t, fnItnreKer 33ebentnng; benn oI)ne einen gemiffen @rab

non 3S?ol)Iftanb merben Ännft nnb SBiffenfd)aft — id) nieid)c

bar in non bem |>crrn ?lbgcorbneten 33 c bei mefentlid) ab, mic

in mand)en anbcrcn fingen — nid)t gebeitjen fönncn.

3lbcr nod) lueitcr! ^ä) gtanbe nid)t, ha^ man lengnen

fann, ha^ 5lüifd)en 3Bof)Iftanb nnb ®ittlid)feit geünffe 93e*

5iel)nngen befte^en, nnb bofe bie @itttid)feit in ben nntercn

Älaffen bi^^ ^n einem geiuiffen Ö^rab einen fteigenben 3Bol)Iftanb

gnr il^oran^fe^nng f)at. Wit ber ^nbnftrie I)ängt ia ber

iHrbeiterftanb anf ba§ cngfte ^nfannnen, nnb mir mürben nnfere

^flic^t ücrnac^läffigt f)aben, menn mir beim 2(bfc^tn^ biefer

3>erträge nid)t bie 9JtögIid)feit, unferen 3Irbeiter)'tanb Ieiftnng§^

fäl)ig 5u erl)alten, m§ 9(nge gefaf5t I)ätten. ©§ fommen babei

gmei iDbmente gnr ©|.n-ad)e; einmal, billigere ^.^ebeni^mittel gn

fd)affen. ©omeit haä, o{)ne bie i'tnatlid)en, bie l)öl)ercn ftaat^

Iid)cn ^ntereffen gn gefäf)rben, gcfd)el)en fonnte, l)aben bie ücr^

bnnbeten 9iegiernngcn eine 9ieil)e t»on fleinen 2}?a^regeln ein*

treten laffcn. ©ic I)abcn biejenige .S^")erabfe^nng ber ^öUe für

iiiebcn^mittel öorgenommen, bie fie für jnläffig hielten. ^d>
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eradjtc aber für nid luefenttidjer für bie (Srljaltung unb für

ba§ @ebet()cn hc§ 9lrbeitcrftaube§, baf? if)m Sfrbeit gcid)affcu lucrbc.

ifficnii bieö nid)t bie iucfcntnd)cre 3^rnge märe, fo mürbe

ber 5(nbrang unfcrer läubüd}eu Slrbciter in bie ©tobte unb

imd) bcm SBeften gar nid)t 511 erfläreu fein. Unfer S5?e[ten

t)at nnau^gefe^t greife für nncntbef}rüd)e ii'ebenioniittcl, bie fo

üiet ()ö()er finb a(ö im Dften, ba^, menn man biefe ''^^reife

miteinanber iiergleid)t unb fie abfoint nimmt, man meinen

fotlte, c^o muffte im Sffieften eine fortmäljrenbe Xenernng ha fein.

S)a|3 trot^bcm bie 90^cnfd)cn fo gerne nad) bem 3ßeften gefjen,

I)at feinen ©rnnb barin, ba^ fie bie to()nenbere irbeit ben

bidigeren Veben^^mittclpreifen ooranfteden.

\^ot)nenbe ?(rbeit mirb aber, menn biefe 33erträ9e gur

•^^erfel'tion fommen, gefunben Serben. 3S>ir merben fie finben

bnrd) ben ß'^'port; mir muffen e^'^jortieren: entmebcr mir

e^-portieren SBaren ober mir exportieren 9J2cnfd)en. dMt biefer

[teigenben 33eüötferitng of)ne eine g(eid)mä^ig junebmenbe

:^nbnftrie finb mir nid}t in ber Sage, meiter jn leben, ^ä)
mödjtc aber tjier nod) ein SBort für ben IHrbeiterftanb fagen.

SBir gemöl)nen nn§ an — nnb jene i^erren finb baran fdjulb;

menn man S)inge f)ört, mie man fie in ©rfurt*) gel)ört I)at, fo

ift man nnmi(lfürtid) geneigt — , mit einer gemiffen ^Dtif^gunft

bie 9)cenfd)en ansnfcljen, bie fid) in (Srfurt nerfammclt I)aben,

menigftens hü§ ^ol! nm bie ^Hebnertribüne in (Erfurt; —
trol^^bem fönnen mir nid)t Dert'ennen, meld)eu 35>ert ein träftiger

3trbeiterftanb in ieber 93cäiel)nng für ®entfd)lanb I)at. ^ir
muffen nn^ nid)t angemö^nen, biefen 9lrbeiterftanb immer mit

einem peffimiftifd)en 33Iid an5ufel)en; mir bürfen bie ipoffnnng

nid)t anfgeben, and) biefe Öeute mieber 5U gcminncn.

SBir ftefjen _nod) ganj anf bem 23oben ber 33otfd)aft oon

1881, bie bie Überjeugung au§fprid)t, bajl bie |)eitnng ber

fojialen ©d)äben nid)t an§fd)Iic|5lid) anf bem 3Bege ber Üiepreffiou

fo5iaüftifd)er Slu^fdjreitnngen , fonbern gkid)mäpig auf bcm ber

pofttitien ^örberung be§ Sßol)t§ ber ^(rbeiter ju fud^en fei.

*) Safelbft l)atte im Oftobev 1891 bev [o3ittlbemo!ratif(f)e Parteitag

Pattgefunbcn.

0raf bon EapriDi, iKcbeti. 12
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SDian ^at oon bcr ))oIiti|c^en ©eite bicfer S^erträgc öie(

gcipro(!)en imb H)ol)( I)icr unb ba eripartet, bie 9icgierung 'i)aht

(SJe^cimniffe nad) biefer ©ette gu entf)ütlcn. X)ag ift burd)au§

ntd)t bcr (}a((. 2öa^ a^^crft 33elgien uub bic ©djlücig angebt,

fo finb bag neutrale ©taaten/ beren 9^cutratttät burd) poütii'die

93erträge geiyäl)rleiftet ift, unb öou benen unr md)t^ anbereö

Uninfdjen, ja bringenb l)o\\m, aB in frennbnnd)barlid)en ^e*

gie^ungen mit il}nen ,^u leben. 2lnber§ ftel)t bie ®ad)e in

33e5ug auf bcn "Dreibunb. "Der ^reibunb ift ge](^to[[en gu

gegenfeitiger 5lbU)et)r; er t)at utd)t bie ntinbeften aggrefftüen ^iete;

aber id) bin ber 3}ieinung, ba^, luenn man mit anbcren ©taaten

ein 33ünbni)3 abfd^Iiept, beffen ^ivcd c§ ift, auf lange Qdt, fo

©Ott mitt, biefeu ^yrieben 3U ermatten, c§ bann nid)t mögtid)

ift, mit benfetben bauernb in einem unrt|d)afttid}en Ärieg 5U (eben.

3öcun id) jcmanb unrt|d}afttid) mit einem Ä'rieg überjiefic,

fo Unit id) it)u fd)UHld)en; unr aber I)aben gerabe t>a§ ^ntereffe,

unfere ä^erbünbeten jn ftärfen.

^ir 1:)ahm ben SBunfd), ba^ biefc l>erträge fid) immer

tiefer in bie 93eoö(!erung einleben. Qn g-riebrid)^ ht§ dJro^en

3eiten fü()rte umn Äricge, bie man mit bem ted)nifd)en 9^amen

„^abinettiSfriege" belegt tjat. !Der ^ntrft befd)Iop, einen auberen

dürften mit Ärieg gu über3iel)en, eruiarb ober fd)affte fic!^

fonftmie ©otbaten, fud)te &dh ju betommen, unb bann führte

er feinen ^rieg, an bem bie 93coötferung felbft innerlid) immer
nur einen befd)ränften 2tnteit uat)m. ©etbft ^u 3^riebrid)i3 be§

©rofeen Reiten mar e^ üielmet)r ha§ ^tlb biefeu großen 90Zanne^,

U)a§ bie eigene 93eöölteruug fortriß, \va§ meit nad) ®üb=
beutfd)(anb uiirfte, ais ha§ ©efü^I, ba<3 e^ fid) I)ier um
^ren^en l)anbe(te. kaltblütig fal) man eine '^roüing abtreten,

tüenn e§ uotuienbig mar; man lebte eben fd)lie§li(^ unter einem

anbcren gnirften ebenfo meiter mie bi^l)er.

®a0 l)at fid) ooHfommen geäubert. ©eit bem @nbe beä

Hörigen ^al)r()nnbcrt§ merben ^olt'^lricge gefül)rt, unb c§ ift

nid)t bic minbefte S^rage, ha^ ber näd)ftc Ätieg bcr 9)?itmirfung

bcg ii>olfe^ nid)t nur mit ben i^äuben, fonbcru and) mit bem
|)er5en bebarf. ®er ^frieg muf? ans; bem @efül)l be§ ^^oik§

l)eroorgel)en. ®a§felbe überträgt fid) and) auf bie Jöerträge.
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9J^in tonnte friU)cr Äabinettsiücrträge ab]d}tteRen üon ?5'iii-*ft ä"

15'üvft; fie engagierten fid) gu geunffen 'i^ciftnngen, fic fiatten Me

illZittel in ber .^anb, biefen i^eiftnngen mit ben 9(rmccn, über

bie fic geboten, gered)t gu merben. ^cutjutngc rnnf^ ein

^ünbniS, iDcnn e§ bie (S^arantie geben fot(, ha\^ c§ bcrmaleinft

im gegebenen 5tngenblicf nud) I)altbar fei, in bie <See(e ber

i^ölfer eingelebt fein. 1)iefe!§ ©inteben gn erleidjtern lüirb,

lüie id) f}offe, eine äBirtung biefer i^anbelSüerträge fein.

3ßir Ijaben bie |)offnnng, ha^^ mit ber ^'-'t nod} anbere

Staaten fid) biefcn 5>erträgen anfd}Iiepen merben.

(g§ ift in ber letzten ^eit eine uiettgefd)id)ttid)e ©rfc^einnng

pm 93euntj5tfein ber i^ölter getommen, bie id) l)od) anfd)lage:

®a§ ift bie 33ilbnng großer 'Jkid)c, ba^^ ©etbftbcnmfetfein biefer

Sieic^e, ba§ S3eftrcben, fid) gegen anbere ab5ufd)licf^cn. Unfer

öftlid)er 9^ad)bar öcrfügt über ein (S)ebiet, mit-' non ber |]onc

nörbtid) com i^imalai)a bi^ an baä (Sismeer reid)t; er ift

imftanbe, faft alte '].H*obnfte, bie ein Üieid) gn feiner ©^-iften^

brand)t, fctbftftänbig l)ert)or5nbringen, er f)at eine gro^e

(Sj-panfionfSfraft für feine Strbeit; große 5lnfgabcn liegen nad)

biefer ^)tid)tung üor bem rnffifd)en 9icid)e. ^enfeit^o be§

Qtlantifd)en D^eanC^ nimmt bie 33cüölfernng^^äat)l ber ^bereinigten

^Staaten üon 5tmerit'a üon ^al)r ^n ^at)r jn; il)r ^raft*

benm^tfein, bie (Snergie, mit ber fie i^re eigenen :3^^tcreffen

öerfolgt, nimmt §u. %i§ im borigen ^al)re bicfe @rfd)einung

5um erften ä)?a(c auftrat, mar man bei nn^^ barüber erftaunt,

nnb id) ^abe mof)I 'Xu^ernngen ge()ört, ha§ märe iiö(terred)tlid)

nid)t ^nläffig. ^a, meine i^')erren, iebcr ©taat l)at — nnb

barin untcrjd)cibet er fid) üom :3nbibibnum — aU erfte '^^flid)t

bie ber ©etbflerf)altnng, nnb in bem 3::riebe nad) ®etbftert)altun9

inerben bie ©taaten in abfe()barcr ^dt uicl mciter gel)en aU
biC^l)cr.

®§ ift nid)t au§gcfd)Ioffcn , ha^ c§ 5Unfd)cn ben ©taaten

3U einer 3(rt üon Ärieg!§füf)rung tommt, in ber nid)t gefd)offen

mirb, in ber fie ben ®efe^e§paragrapt)en nnb bie Xarifpofition

in ber i^anb I)aben. äBie ha§ ®d)idfal uon ~?tuftralien fid^

geftaltcn luirb, ba§ mag bal)in geftellt bleiben: and) ha mäd)ft

bie ^eoöltcrung fortmäl)renb. llnb mcnn tnnbige 93cobac^ter

12*
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bcr ©rfdieinungcn, bte jc^t in (Elj'ma gu Xa^c treten, recfjt

l)abcn, ift (ifjina an bcm 3(nfang einer grofien llmiuälänng, üor

beren «weiterer (Sntinicfelung ni(^t abgnfefien fein lüirb, ob e^

fit^ bann nic^t gegen anbcre ,ab|d)Uef,en lüirb, unb lüie irteit

anä) Sf)ina in ben Sßettbcmerb anf bem SBeltmarft luirb ein-

treten tonnen. 5(uf alle ^-ällc ift fo oiet ttar: »uir f)aben c§

mit großen Staaten jn tf)nn, bie über fnrj ober (ang jur

ÜiücfiicfjtSlofigfeit gegen anbere neigen werben. T)tv ^djanpiat^

ber 2Bettge)'d)id}te ()at fid) erweitert: bamit finb bie "^Proportionen

anbere geiuorben, nnb ein ©taat, ber atg enropäi|d)e (55ro^mod)t

eine Molk in ber @ei'd)id)te gefpielt f)at, fann, \vü§ feine

niaterieUe Äraft angebt, in abfel)barcr Qdt ^n ben ^leinftaaten

gehören. Söoüen nnn bie europäifd)en ©taaten i^rc SÖ3e(tftet(ung

aufred)t erhalten, fo luerben fie nad) meinem dafürhalten nid)t

umfjin tonnen, fomeit fie ttienigften^ itjren fonftigen Einlagen

nad) ba^u geeignet finb, eng aneinanber fid) angnfdjlie^en. @§
ift nid)t unmögüd), baB bie ^cit tommen mirb, wo fie ein=

fef)en werben, ha^ fie ÄlügereiS jn t^un ^abcn merben, ai§ fid)

gegcnfeitig ba§ 33(ut ans^nfangen, ineil fie im iüirtfc^aft(id)en

Äampf nm hü§ S)afein genötigt fein irerben, aüe i^re Äräfte

einjufe^en.

2öie bem aber anc^ fein möge, — man möge ha§ für

3u!nnftggebanfen I)alten, bie nod) eineg reeüen 33oben^ ent=

beirren, — fo gtanbe id), irirb man fo Diel menigfteng gugeben,

baß eine fott^e (Sntipictetnng tüafirfc^einlid) genug ift, um bei

allen ©(^ritten auf bem unrtfd)aftlic^en ^oben 33erüdfid)tigung

§u öerbienen.

3Bürben bie Verträge, luie fie ^^ncn üorgelegt finb, ab'

gete^nt, fo Uieif? id) in bcr Zi)at nid)t, — unb id) möd)te ba§-

^ier nic^t ansimaten — wo in etwa einem ^a^rge^nt bie ©renge

ber 9^otftänbe liegen loürbe, bie über !Deutfd)taub ^ereinbred)en

luürben. ^d) bitte ®ie nod) einmal, fe^en ®te biefe iöerträge

al^ ein ©anje^ mit 33ater(anbsliebe an; taffen ®ie fid) nid)t

burc^ einjetne S)etait^ beirren, fonbern legen ©ie fid) bie g-ragc

Dor: ge^t S)eutfd)lanb mit ober o^ne biefe 33erträge einer ge-

beil)(id)eren unb au^fid)tgüolIeren ^ufwnft entgegen? — unb id)

gebe mid) ber Hoffnung l)in, ©ie luerben mit ben öerbünbeten
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Dtegtcruugcu bcv 5(ni'td)t fein, ha^ bic üorliegenbcn i^crträge

geeignet finb, btvJ innere @ebeil)en ^eiitfd){anb« nnb feine

SBeltftcKnng gu erljaltcn nnb jn förbern."

Siljung am 11. ^cjcmbci; 1891.

5ortfe^ung ber crften Beratung ber ^oü' nnb

^anbelsDcrträge.

^iefe 9iebc greift in üielen ^^unften noc^ auf bie ber

nor()ergel)enben ©i^ung jurüd, ent()ält eine längere 3(n^^cinanber-

fe^ung mit beut ftbgcorbnetcn non ^arborff, bcm gegenüber

ßaprioi ben ©tcinbpnntt tiertritt, baf? in abfef)barer ^eit in

33e5ng auf unfere ^äf)rung nid)t!^ geänbert luerbcn fönne.

!5)ie (55rünbc, Uield)c für bie 3w^^^l'Ü^"9 ^^^ anterifanifd)en

<5d)liicinef(eifd)e§ aui8fd)(aggcbenb gelrefen feien, bie Sf^otioenbig*

feit ber iinrtfd}aftlid)en 9tbniad}uugcn mit unferen potitifd)en

iöerbünbetcn 2C., bilben ben ferneren ^nl)alt ber !iRebe, bie i()ren

<55egenftaub oft and) mit feinem ,f)nmor gu be(eud)tcn \vd%

„5(u§ ber längeren, fpanncnben nnb feine perfönüd)cn l^er-

Ijältniffe and) gegenüber ber Ütegiernng berüljreuben Einleitung ht§

^errn Stbgeorbneten ift für mid) nur ein %^un!t übrig geblieben,

tien id) gn eruiä()neu I)abe. (Sr rid)tete an mid) ba^^ (Srfud)en,

meine 9!}Zeinung, baf; er an ber 33rofd)üre: „5lblel)nen ober

?(nne()mcn?" beteiligt fei, aufangeben, ^d) I)abe meinet ^öiffen^

mit feiner ©i(be gefagt, ba^ ber i^err Slbgeorbuete Don
Aar bor ff bie ^rofd)üre gef(^rieben (}abc; id) I)abe geftern nur

gefagt, fie rül)re, fouicl id) miffe, öon einem agrarifd)en Äon*

fortium I)er. ©oiueit I)at aber ber |)err 5(bgeorbncte Don
^arborff ba§ 5(grariertum uid)t monopolifiert, ba§ iä) an*

nehmen mußte, baf? er bei jcber ^tußerung beSfelbeu beteiligt fei.

©eine erfte fad)lid)c 3tuf5erung ritztet fid), mie bie be§

«•perrn (Strafen Äanitj geftern, gegen bie 2tnfd)anung, ba^ ber
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innere Waxtt hinter ben äußeren Waxit prüdgefe^t lüerben

'ioiiU. /äi§ ber |)crr &xa] ^'aut§ letnc geftrtge Diebe mit

biefer S(uBerung begann, tjotte id) ba§ ÖJefiU)!: ber |)err fänipft

gegen 5ÖBinbmü^Ien; i>a§ @efüi)( f)abe id) fjeute inicber ge()abt.

Sßeber in ber T)enffc^rift, no(^ in meinen, nod) in beg ^errn

©taatöfefretärä 2lu§ernngen ift ein ^ort barüber oorgefommen,.

t>a^ mx bcm inneren Maxtt nic^t feine üoKe ®ered)tigfeit jn

teil irerben Icrffen iitoüten. ^IBorum e^ fid) ()ier aber ^anbelt,.

ift ber Umftanb, ha^ ber innere d^laxU nid)t mc^r genügt, unb

ba^ wix bc§l}aib einen geeigneten (S^-port für nötig f)a(ten.

®er ^err Stbgeorbnetc ift auf bie ^emerfung, bie id)

geftern fd)on miberlegt §u ^aben gtaubte, jurüdgetommen, t)a^

mir bod) beffer getf}an Ratten, erft unferen 3::arif autonom feft-

3ufte((en unb bann un^ aufg ^anbeln gu legen, ha§ tjei^t alfo

mit anberen Sßorten, erft un§ einen I)ö^eren Xarif al^ ben

gegenmärtigen gn mad)en, bann gu Ijanbetn. ^ä) ijabt mir

geftern an5ubeuten erlaubt, ba^, menn mir bicfe^ 33erfa^ren

eingefd)tagen I)ätten, eine tauge ^eit barüber Eingegangen fein

mürbe, ©iefe ^eit mürbe oon anbercr «Seite in bcrfelben

SBeife benu^t morben fein. 33eibe Ratten bie 3)kuern, bie fie

umgeben, er^ö^t; ber ^oßfampf ober — menn bem |)errn 9(b^

georbneten biefer Stu^brud ni(^t gnfagt — ber ^ettbemerb ()ätte

immer fd)ärfere g^ormen angenomnten, unb c§ märe bann oor^

au^fic^tiid) ein ^uftaub eingetreten, ber un§ überhaupt unmöglich

gemacht f)ätte, nod^ gu oerf)aube(n. SSJeun mir aber ben 2öeg

eingefd)Iageu Ratten, bann bleibt ber i^err 2(bgcorbnete immer
nod) bie 9Xntmort barauf fc^utbig, wa^ bann nad}f)er, menn mir bicfen

2öeg eingcfd)(agcn I)ätteu, gefd)ef)en märe; bcnu id) ^abe nod)

feinen 3)leufd)cn gefcfjeu, ber barauf eine gcnügenbe Siusfuuft

gegeben t)at. S)enu mag bicfem ^uftaub üon prooiforifd)em

Äampf — ber i^err 9(bgeorbnetc ficl)t tt)n fclbft nur a(g pro=

üifortfd) au, er meinte, ba§ märe eine erftc D^iaßreget, nad)f)er

foiften mir üerfjaubcin — folgen foKte, ^abe id) nod) nid)t

gehört. ©oUteu bem bann and) Xarifoerträge folgen, fo fe^e

id) nic^t ein, marum mir bie 2?erträge nid)t jcgt fd)on fd)(ie^enj

ba^ bann bie Sf)anceu güuftigcr gcmefcn fein mürben, leugne

id) eutfd)ieben, meit mir auf eingelebte ^erf)ä(tniffe gcfto^en
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Jüäven. 2öii* I)abcu bei bcn 3?cr()anbhntgcu mit Cftcrrcid) |d)on

je^t mnndie ®cf)nncrigtcttcu baburd) 511 übcmnnbcu gcl)ntit, bafe

feit bcr 3'^it, in ber nur bn§ ©d)U^5o((fi)ftein treiben, in

f)ftcrrcid)4lngarn ^nbuftrieen entftanben finb, bic nod) üor

3ef)n ^Ql)ren nid)t c^-iftievten.

3Bir I)nttcn eine 33c enge ®inge, bie mir jel^t oon Cfter-

reid)4lngarn erfanft Ijaben, öor einigen ^a^ren nntfonft ^aben

fönnen.

9(nbere ^nbnftrieen, id) lueifc anf ben ä>erebelung§t)erfe^r

t)in, finb nnc* überl)anpt nnmögUd) gennu-ben. ^d) glanbc ai)o,

ha^ bie 33ef)auptnng, mir I)ätten bnrd) ÜBarten etiungi gewonnen,

nnr bem 35>nnfd)e ent[prid)t, baj? ha§ nic^t gcfdiefjen ntijge,

\\)a§ bem .f)crrn non .^'arborff nid)t red)t ift; ob nad)l)er

etinaS 33e[ferc§ fjättc gei'd)el)en fönnen, ift mir fraglid); leben-

fn(l§ Iint er eine '.Hnbentnng I)ierübcr nid}t gegeben.

©5 ift i()m bann nnangcneljm gcmefen, ha^ in ber T)enf^

fd)rift — id)_ ^nbe fie jet^t nid)t nad)gefd)Iagen, aber ic^

nccepticrc bic 5(n^crnng ol)nc meitere^ — ftünbe: ®eutfd)Ianb

ift ein großer ;5nbnftricftaat geworben. ^(^ fe^c barin n^bcr

ctlüag für ®entid)(anb 5lser(c(5enbe§, nod) ®d)äbIid)e!o.

S)ic Vanbunrtid)aft nnb il)rc «Stednng im ©taat^Ieben

lüirb babnrd) in feiner Sßeife bcrü()rt; mcnn fie berü()rt unrb,

mirb fie I)öd)ftcni§ nerbeffert, benn fie f)at jaljfreidjercn 5lbfal;.

©tt^ übrigenio nnfere ^nbuftrie inäd)ft, ift ein nid)t ab^nlcug^

nenbe^^ nnb nad) meiner ?(nfid)t gIiicf(id)e^o (^mftnm. Ob nnn
ber ."pcrr 5lbgeorbnetc ben iel^ügen 3iift«nb mit bem ^Ibjeftionnt

„gro|" ober mit irgenb einem anbcren be5eid)nen unll, überlaffe

id) if)m gern; id) bin bcr OOZeinnng, luir finb bnrd) bas* gro^c

2öad)5tnm nnferer ^nbnftrie in einen ^nbnftrieftaat {)incin*

gefommen: ba§ ift ein ^^aftnm, an bem bic 93e5eid)nung, bie

man ber ©ad)e giebt, nid)t§ änbcrt.

^n SScjng anf meine ')lnßernng über bic ^^anbcliobifanj

f)atte bcr |)crr 9(bgcorbncte bic ®ütc, mid) baranf anfmcrffam

gn mad)cn, ba^ id) babnrd) ben 33eifal( ber ^i'^Mi^nigen nid)t

gefnnben I)abcn mcrbe, id) f)abc and) ben feinigen nid)t gcfunbcn.

^c^ mn§ aber gcftel)en, ba^ id) mebcr anf ben feinigen, nod)

anf ben ber ^^reifinnigen geredjnet l)abe, fonbern ba]^ über bic
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ipanbct^bilan^ gefiiirieben unb gefagt lüorben tft, \va§ iäf für

bte äön^r^eit I)alte.

S)er ^err Slbgeorbnetc fam bann auf t>a§ Xl)m\a, über

ba§ \mv t^n fo oft unb gern fdjon gefjört fiaben, bie 9temone==

ttfierung bt§ ©itber^. ^d) glaube, baj^ ba§ (Singel}en auf biefe

3^ragc jur 3^^^ eutbefjrlid) ift. äöenu id) mid) utd)t irre,

fc^iucbt biefe ^^-rnge ctlua 5Umn3ig ^aljrc, unb id) fel)c nid)t bie

minbefte SBa§rfd)einIid)feit bafür, baJ3 unr in ber furzen ©panne
Qtit big 5um 1. ^^-ebruar uäd)ftcn ^al)re§ aud) nur um einen

einzigen ©i^ritt in biefer ^-rage Donuärtö tommen fönnten.

^d| mit bem §errn Slbgeorbnetcn bü§ 95efenntni§ madjcn,

ba^ id) einen Seil meiner SJht^e biefen ©ommer baju benuljt

^abe, um mid) einigermaßen in biefer g-rage gu orientieren,

unb ha I)abe id) bie Überzeugung geiDonnen, ba^ fie eine ber

fd)Uncrigften üon ber Sßelt ift, ba^ fie fid) nid)t über ba§ Änie

bred)en läßt, unb baf^ ber 6perr 5tbgeorbnete oon Ä'arborff mit

einigen wenigen ).ioIitifd)en 5'i"eunbcn bod) giemlid) ifoliert baftel)t.

^d) oerfenne nid)t, ba^ eine ftär!ere Strömung für bie

S^enoenbung bc§ (Silber^ in bem ^JMngüerfe^r üorI)anben ift,

ai§ fie nod) öor 10, 15 ^af)ren ba lr»ar. !Daß biefe ©trömuug
aber fo lueit gefien foüte, fel^t bie O^rage ntit 9Utgfid)t auf

©rfotg in bie ^anb nel)men ju tonnen, ba§ beftreitc id), unb

id) und mid) bemühen, ba^ ä?crtrauen bcsS .S^errn Slbgeorbneten

in biefer 93e5iel)ung 5U red)tfertigen , loeun er bie ÖJüte f)aben

lüiü, mir nod) einige ^dt für bie ^nangriffnat)me biefer ^-va^t

gu (äffen. :^d) glaube, im 5J(ugcnbtid ift fie foipol)!, \va§ ba§

^er()äitnig jn ©nglanb, at§ gn anberen ©taaten, auc^ ju

3(merifa angefit, nid)t gerabe reif, um meiter gefüf)rt gn merben.

©einer @eU)ot)nl)cit gemäß brad)te ber ^^err 3lbgeorbuete

biefe (Vrage in 35erbinbung mit ber (S5etreibefrage, mtb er fagte:

ic^ fönnte mid) fd)on mit ber .^erabfe^ung — id) gtaube, er

fagte fogar ber Stufgabe — ber ©etreibe^ölle oertraut mad)en,

ipcnn man mir bie 2)oppe(ii)äf)rung gäbe; benn bie (betreibe-

gölte, luie fie jcl^t finb, bleiben immer ein 3(gitation0mittet,

\m§ in bie 9J?affen unb in bie (anbnnrtfd)aft(i(^en Greife ge==

morfen loirb, ot)ne auf ein n)eitget)cnbe!y ^crftänbni^ red)ncn

3U tonnen.



— 185 —

9}?au [agt bcr l^iubUHrtfdjaft unb fagt bcii 33aucrn: lucnn

Unr mir bic ©oppeüiuifjruug ()ätten, bann loürbet i()v gute @e=

fd)äftc inadjcn. ^Baö aber X)oppeIUHif)rung ift, a()nt ber 33auer

nirf)t, unb id) gtaube, baß fclbft üou ben poUtifdjcu 5i"cii"^<^"

beg i^erru üon Aar bor ff ber eine ober anberc im ^nnerften

feinet .'per^en^ in ^ejng auf bie älMrtung ber DoppelaHil)rnng

auf ba§ 5ß>of)l feiner Vanbanrtfd)aft 3^^^^*^^ Iji'^t.

2)er .S^err 5(bgeorbnete Ijat fid) bann nod) barauf belogen,

t>a^ ber .l^err ©taatcifefretär be? 5iu!3niärtigcn 5tmt^5 ja ^imc>

tattift fei unb au einer frul)crcn 9(f'tion ber ;öimetaUiften teil=

genommen ()abc. ^d) bin — mii id) meiter nod) fagen —
nid)t burd) ben ^-reiljerrn üon DJJarfdjaU, mie id) au^obrücflid)

betone, fonbern auf beut 2öegc meiner ©tubicn auf eine Ä'onfcren^

in Äöln im ^ai)vc — incnn id) uid)t irre — 1882 geftoReu —
^err uou Aar bor ff unrb mid) reftifi^iercu, menn bato uid)t

rid)tig ift, — an ber, glaube id), .'perr üon Äarborf f, iperr

9(rcnbt unb utciu oerel)rter .iperr College tci(nal)men. ^n biefer

^onferenj — id) muJ3 mid) mieber auf mein @cbäd)tni^' oer=

laffen, loeil id) auf btefe ^Debatte t)eute nid)t oor bereitet luar

— ift aucrfannt korben, haf, in 33e5ug auf uufere ^äl)rung

nid)t^ gcänbert merben tonne, menu ©uglanb uid)t babei untre.

Sltfo uioHen wir im^S — menn id) mir ben i^orfd)(ag erlauben

barf — bal)in einigen, auf biefem Staubpunft ftel)eu ju bleiben

unb abäumartcn, iua§ ©nglanb tl)nt.

.^crr ÜOU Aar bor ff l'am nou beut ©olb unb bem Silber

auf bie ©d)Uicine unb unrft un^i nor in 93e5ug auf ben i^ertrag

mit 5lmerita — uienu mau ba^ einen 33ertrag uenucn miü —

,

nid)t baä errcid)t jn l)abeu, \va§ mir l)ätten crreid)cu tonnen.

Söenu man plus unb minus in 33e3ug auf bicfen i^crtrag

gegenübcrftcüt, fo muf? id) bitten, Dou oorul)ercin auf>er Öiec^unng

3U laffni bie ^utaffung bt§ ameritanifd)cn @d)Uieinefleifd)eg

in 3)eutfd)lanb. (^§ bleibt bie ll^hiftbcgüuftigung Slmerita^ unb

bie Milbe übrig, ^d) ftcüe bie iöitte, bie @inful)r bc!§ ®d)Uieiue'

f(eifd)e§ au^cr ^etrat^t ju laffen, mcil ba§ beutfd)e Verbot,

uiic alle biefe 3>erbotc, nid)t mit bem 93cbitrfni!3 uuferer Vanb==

U}irt)d)aft 5lmerita unb ber 3Belt gegenüber motioiert loorben

uiar, fonbern pure unb an§fd)lie§lid) inuner nur au'3 oetcriuären
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9fJü(f|"i(i)tcn. 3Ösie tonnten iinr i>a, mcnn nun bte amert!antfcf)e

9tegiei*ung fagtc: mir finb je^t hnftanbe, 5(nftQttcn jn treffen,

um bie ©efafjren gu befcitigen, — eimnenben: nein, jc^t motten

mir bod) bei unferem i^erbot.fte^en bfeiben, benn bic 9(uf^ebung

beäfetbcn paf^t unfcrer öanbmirtfd)aft uid)t. ®a§ mar un==

niögtid). ^e^t mußten mir ha§ DJIotid, auf bem mir iat)retang

geritten Ratten, mcitcr reiten unb mußten anerfennen, ba]^ e§

nid)t inet)r ftid)f)altig fei.

^d) erfenne ooüfommcn ben SBert bcr ®d)meine für bcn

fleinen Wlann an. ^d) glaube aber nid)t öer!ennen gu fönnen,

ba]\ bie ®(^meine5ud)t für ben fleinen 9)Zann üon einer 3)tenge

oon Umftänben abfängt, unb haf,, mcnn fie fegt ctma jurüd*

get)t, bic^ nad) meinem ©afür^atten nid)t fomol^t bie ^olge

ber faum mirffam gemorbenen amerifanifd)en ©d)meiueeinfut)r

ift, ai§ öietme^r baöon, i>a^ unter ben öerf)ättni§mä§ig nid)t

glängenben Umftänben biefef^ ^at}rc§ ber fleinc Tlaxm uid)t

imftanbe ift, @d)meine aufäujietien.

^d) l)ahc alfo aud) in bicfer 93eäiel)ung 9}Ht(eib mit bem
fteinen 9)Zann. ^d) glaube aber auberfeit^, ha^ bie ^utaffung

be§ amerifanifd)cn ©d)meinefteifd)e^ auc^ oormiegenb ben fleinen

beuten 3U gute fommt. ®ro|c Veute mähten i()re 9^af)rung

meift anber§.

^d) fann alfo ben meiteren 33ormurf, ben bcr |)err Jtbge-

orbncte mad)te, bie 9?cgieruug l)ätte auf has ©djmcin bc§ fleinen

9)hnneg nid)t I)inreid)enb 5Hüdfid)t genommen, nid)t auf un^

fi^cn (äffen. 2ßa^ im übrigen ben Äampf ber Öiübe gegen ba§

©d)mein angef)t, fo mirb ber S^cvv 9lbgeorbnete, glaube id),

menu man bie erfte [yrage au§fd)eibet, bod) mit m\§ einner*

ftanben fein, baf^ mir ifju fd)tic^(i(^ in einer SBeifc gcfütirt unb

äu @nbe gebrad)t t)aben, bei ber bie 9^übe fid) gauj mot)t befinbet.

S)a ber |)err 5(bgeorbnctc bie ^adjc einmal jur ©prad)e

gebrad)t f)at, fo mill id) aud) l)ier auf bie 2:rid)iuenfragc, fomeit

id), of)ue bag 9J?atcrial jur .'panb ju t)abm, bk§ fann, ein*

gel)en. 3Benn eine Ütcgierung fid) üertrag^mä^ig öer|.iflic^tet,

bie 3(uffid)t über bie ^^abrifation eine^5 9^al)rung§mittct§ gu

übcrnef)nten, fo l)at eine anbere 9iegierung fd)merli(^ ba§ dicä)t,

gu bef)aupten: „bu mirft ba§ nid)t fönnen," fo lange bi^ ber
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9^ad)trtei§ gcfül)rt ift, T)a^ iu 5(mcrifa alle ^ingc, Mc .spaubcl

unb Söaubcl betreffen, anbere ^]?roporttonen anneljineu al§ bei

uni§, ift jireifettoS; unb uicnn bie 3ted)nnng bcö .^crrn

üon Äarborff, ba% man in (S()icngo 400 ^H^tcrinärc anfteücn

muffe, rirfjtig ift, fo gUnibc id) nid)t, ba^, für bie il^ereinigtcn

©taaten öon Shnerifa bie 5(nftcUnng üon 400 ^Veterinären ein

9}?oment ift, an bem fie eine ifjnen fonft oorteiIf)aft erfd)einenbc

9)?a§regel mürben fd)citcrn (äffen.

T)cv ^err 3(bgcorbnete mar bann ber SJZeinung, mir

nntrben in einen ^oUfrieg mit pfterreid), and) menn mir eine

SDianer gebaut tjätten unb bie 'öfterreid)cr and), nid)t geraten

fein, ^d) mu^ bem iperrn 3lbgeorbneten bemerfcn: jiemlid)

bid^t an einem fo(d)en Ärieg mar ber ,^uftanb, au§ bem mir

fe^t l)crau!g5utommen fud)cn, ol)net)in fd)on. Unfere 9(n§ful)r

nad) Öftcrreid) naf)m aUmä()tid) immer mel)r ab, unb mcmi
and) bie 9}?af!rcgctn getroffen mären, bie ber ,i')err 5(bgeorbncte

im 2luge i}at, unb menn ci-< babei jn feinem Kriege gcfommen

märe, — ha§ i^attnm ftct)t mir feft: menn Cfterreid) nn§ bie

Stufna^mc unb *^^robufte unferer SBaren üerfagt t)ätte, mir

mürben immer[}in nid)t umf)in ge!onnt t)aben, öftcrreid)ifd)e§

(5)etreibe bei un^^ äu^nlaffen.

©ublid) eine turje 33cmerfnng in S3e3ug auf ben 2ßein.

'^a§, morum c§ fid) I)ier in ber i^auptfadje Ijanbelt, menn man
^-ranfreid) unb Italien einanber gcgenübcrfteUt, finb bie 3?er*

fc^nittmcine. 3ßir münfdjcn 2?crfd)nittmeine an§ Italien ju

bc5icf)en; Italien münfd)t baSfclbc. i^erfd)nittmeinc aber bei

un!§ ein5nfüljren, ift ^n-anfrcid) au§cr ftanbe. ^n biefer S3e'

äiel)uug ift alfo eine Überfd)mcmmuug unfere§ l'anbeg auß^

gefd)(offen; benn fran3öfifd)e i^erfdjnittmeiue fommen nid)t.

3ün ©d)tnffe feiner 9^ebc mad)te ber .sperr 3lbgcorbnete

bie 35emertung, er mürbe fid) auf fünf ^al)vc ben i^ertrag ge-

fallen laffen. ^d) fann mid) in bicfcr ^öcjiefjung auf bie ©r-

mibcrung befdjränfen, ha^ bie t)crbünbctcn Ükgierungen bm
ißcrtrag auf fünf ^a()re fid) nid)t mürben gefallen laffen."
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Sitjuug am 12. I^cjernkt 1891.

5ort[e^ung unb 5d]Iu§ bcr erften Beratung bcr 3'^ü-- unb

fjanbcIsDcrträge.

5)icfc IRebe befd^äftigt fi(^ nod) einmal nät)er mit ber

$'anbunrt[d)aft, i()rcr ©tellung im ©taatc unb if)rem 93er=

Ijältnifo 3ur ^ubitftrie unb lueift bte 3üma(jmc, ber Ü^cidjSf'anstcr

I)abe tel^^terer in einer früfjeren 9iebe bie größere 33ebeutung

^ngcftanben, mit rul)igen, [a(i)(id)en iJBortcn äurüd".

„^d) bitte 3nnäd)ft um bie @r(aubni§, ben bciben i^erren

23orrebnern*) meinen X)anf bafür an^[pred)cn ju bürfen, i>a\^

fie bie il^orlage ber iierbünbeten O^egicrungen unb bie 5(nBerungen,

bie id) ba^u gemad)t [)abc, aud) ba, wo jie mit i()nen nid^t

itbereinftimmcn, in einent fo freunbUdjen unb uio()üyol(enben

^Tone be^aubclt I)aben. Sßenn ber i^err 2tbgeorbnete öon

9D?anteuffe( c§ für notiuenbig gel)alten i)at, auf bie 23ater*

lanbslicbc gurüdäufommen, an bie id) a|.ipcniert ^obe, unb biefe

(Sigeui'd)ait für [einen anberf^bcnfenben ^-raftion^^geuoffen in Sin-

jprud) nimmt, fo nci)me id) nid)t ben minbeften 5tnftaub, anä)

mcinerfeit^ gu erf'Uiren, ba^ id) an ber i^aterlanb^üebe be^

^errn 9(bgeorbncten @raf oonÄanils nod) nie geäUieifett ()abe,

an ber 2>ater(anb;§Iiebe eine§ 3}?anne^, ber einer ^amilie an-

ge()ört, bie burd) (Generationen bem ©taate ^eruorragenbe

9)?änner geliefert f)at, bie mit @ut unb ^lut für ben preu^ifd)en

(Staat äu nlJ^cn ^citm eingetreten finb.

^d) fann mid) aber auf ben ÄompromiBi)orid)Iag be^

^errn 5tbgeorbnetcn 5'rei()crrn Don ipuene etnlaffen unb bin

geuiiüt, ber ^nbuftrie bie ^JvoIIe ber 9^ä()ramme unb ber 8anb=

unrtid)aft bie ber 9'Jä()rmutter äU3ufpred)cn; unb menn bie ®aä)t

bamit erlebigt ift, fauu id) mid) für befricbigt erftären.

3)?an I)at bann gefagt — uid)t ^eute, ober menigfteng f)eute

nur in leifen 5tnflängcn, geftern ftärfer, aber ba bie leifen

3tnf(änge I)eute oon einer fo mol)(uiot(enben ©eite tt)ieberfel)ren,

*) j^veifjeiT uon Apuene unb gvetfjevr iion 2}Z an teuf fei.
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iniH id) bod) bavm] cingc()cii — : uiarum ift bcun bei bicfcu

i>crträgen bie beutfd)c 'i^aubunrtid)ttft bcr (cibcnbe Xcil, lüarum

fountc man haß nid^t nnbersi mad)cnV ^n, lucnn wir einmaf

ii>crträgc ab[d)Iiei?cn 5lin|d)cn ^luci Staaten, bie im i^er9leid)c

mit un^ burd) i()rc tnubunrt|d)afttid)cu "^^robufte c;i:5cUicren,

mäf)rcnb mir ]old)c '"]>robufte cinfüfjrcn mü[[cn, fo liegt c§ in

bcr 9'Zatur ber (Badjc, ba^ üou ben beiben anbcren ©taoten gu

ung Ianbiiiirtfd)aftlid)e '•^^robuftc (jerüberfommen. ®ag trennt

un^ nid)t unb fann un^ and) nid)t trennen.

@!§ ift aufgefaUcn — nnb nncberI)o(t baüon geiprodjcn —

,

ba^ \d) in meinen '}tnBernngen ber ^nbnftrie eine beuorjngte

*Ste(lnng üor ber l'anbunrt|d)aft eingeriinmt ()ätte. ^d) mu§
9eftel)en, ba^ mid) bie[e ^cf)auptnng in ©rftaunen fe^^t. ^4
lüei^ in ber 2^I)at nid)t, nienn id) nodjmal^ eine Üiebe jn galten

I)ätte, luic id) cß anfangen foUte, nm mid) in einer Hiof)I=

uioUenbcren ^eifc für bie 'i''anbnnrtfd)aft jn ändern, nm me()r

gn betonen, aU id) getf)an f)abe, baß id) beren ®afein für bie

©^•iften5 bcS ©taatess für nnnmgängüd) nötig ()alte. ©prid)t

man in einer längeren 9?ebe üon üerfd)iebenen Singen, fo

pflegt man fie jn grnppieren, unb c§ fommt I)ier eine @rnppe
unb ba eine anbere ©ruppe. ©^ ift nid)t mol)! snläffig, in

jebem einjetnen @a^e bie Öanbnnrtfd)aft unb ^nbnftric gegen

einanber abäuinägen. ^d) möd)te bitten, meine 9iebe in bicfer

S3e5ief)nng aiä ein@anäe§ gn betrad)ten unb 5U fel)en: \va§ ift

öon ber Vanblrirtfd)aft unb \va§ oon ber ^nbnftric gefagt? —
Sßir I)aben ba Öfterreid)4lngarn mit an^gebe^nten Xicfcbcncn,

in bcnen uicl ^orn gebaut mirb, in benen ba^ inet) gut auf-

n)äd)ft, auf ber anberen Seite Italien, ha§ un^3 üon ben

Blumen über ben SScin unb feine de bi§ jum Ö^ei^ 5trtifel

giebt, bie inir gn probugieren nid)t imftanbe finb. ^d) möd)tc

glauben, ba^ nüd)_fein ÖJcenfd) bü§ WitUi gefunben I)at, mit

^tatien unb mit Cfterreid)* Ungarn einen |)anbel^üertrag ab'

§nfd)IieBen, luo beibe Staaten fid) in bem, iva§ fie geben unb
aunel)men, ergänjen muffen, anberS, alg inbem fene Staaten

Ianbunrtfd)aftlid)e "ißrobufte geben unb bafür inbuftrieüe empfangen.

^mmer micber tautet bie t^rage auf, ob c§ benn nun ben

oerbünbeten Üiegiernngen mit bem gefttj^lten biefe^ ^^tfe^ aurf)
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unrf(i(^ ernft gemeint Jüäre. 2ßenn im^ ber ^oU öon 3,50 äR.

für bie ©etreibeforten nid)t ernft geraefen luäre — eine Äteinigfeit

wav t§, aü§ ben 35erträgen mit einem geringeren ^oßfa^ ^eroor*

guge^en.

©ie a^nen nid^t, toa^ für ein Äraftaufiuanb unfererfeitS

notlrenbig geiuefen ift, biefen Qotl ju erhalten, glauben ®ie,

bai3 mir bie Äraft aufgeiuenbet Ijaben mürben, mcnn mir ber

9J?cinnng gcmefen mären, t§ märe 5mecfmäßiger, mit einem

nicbrigcren öorüeb ju nef)men? ^d) ni(^tl

(Snbüd) ber 9)2angct an tänblid}en 9Irbeitern unb ma§
bamit äufammenf)ängt. ®ie uerbünbeten Öiegierungen erfennen

bicfen DJknget, glaube id), minbeften^ ebenfo ftar, mie irgenb

ein 9}titglieb be§ ^aufeio. X)enn un^ gef)en, nid)t öon einer

<Stcüe, fonbern oon ben üer|d)iebenften ®tet(en bt§ Dftcn§, bie

klagen barüber gu, unb id) fann erftären, ba^ bie oerbünbeten

9kgiernngen in ©rmägungen eingetreten finb, ma§ nad) biefer

9^id)tung §u tl)un ift, im fpe^ieücn barüber, ob unb mie ba§

(S5efe^ über ben Untcrftü^ung§mof)nfi^ 5U änbern märe, unb

id) gtaube, ba^ bicfc Xagung nid)t ücrtaufen mirb, o^ne ba^

bie öerbünbeten öiegicrnngen an ba§ ^aü§ mit einer S3ortage

!^erantrcten."

©t^uuö am 15. ^csemkr 1891.

Zweite Beratung öer fjanbelsoerträge.

®iefe 9tebe ermibert auf ben 33ormurf, ba^ ber neue

5i:arifi) ertrag überftür5t unb ba^ bei feinem ^wftonbefommen

ber 9?eid)0tag nid)t genügenb jn jRate gebogen morben fei.

„^äj mit auf einige (Singel^eiten, bie ber §err 5(bge=

orbnetc*) angefüf)rt Ijat, nid}t nä^er ciugcl)cn, um ben Äreiä

ber Debatte nid)t noc^ ju ermeitcrn. SBenn er auf feine atten

äöaffen gnrücfgcgriffeu f)at, mie ba§ ©ojiaüfteugefe^, fo gtaube

*") ton Äorborff.
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t(^ im ^iitercffc bc§ ^an\cä 311 ()anbe(n, wenn id) and) i>k^

nid)t nüd) in bic Debatte ()incin5ic{)e, in btc fd)on eine 3Jcenge

®ingc Ijineingegogcn [inb, bie nid)t l)ineinget)ören.

SBcnn bcr ipcrr ^Ibgcorbnetc üon neuem ba§ (Geflügel

nnter feine fd)ül|enbcn ^nttige genommen I}nt, \o finbe id) barin,

baf5 er lüiebcr^olt barauf 5uriidgcfümmcn ift, unb ha^ äf)nüd)c

!4)etail!§ einen [üld)cn Umfang geminnen, bod) ein 9(n,^eid)en

baüon, ha^ bcr Sßcrt ber ®ingc, nm bic e!§ fid) f)ier im ganjen

^anbcit, in bcm 93i(bc, baö ha§ S^(iü§> fid) mad)t, immer mcf)r

änrücftritt gegen bic t'leinen ®etail!§, bie in ben 33orbergrunb

geftellt merben.

Sßenn ber iperr '^Ibgeorbncte bie ©d)äi^e, bic an ^t^i^i^ie«'

finn unb Ütcligiöfität in unferem 93aucrnftanbe liegen, {)od)fd)äl^t,

fo gebe ic^ i()m barin nid)t5 nad); id) gcl)c üielmel)r nod) meiter

üU er: id) fd)ätje fie fo I)od), baf? id) glaube, fie mcrben felbft

bnrd) ben partiellen ©d)abcn, ben fie an ben 1,50 ^)l. erleiben

fönnten, nid)t altcriert merbcn.

®cr 4')crr ^Ibgeorbnetc üeruuil)rt fid) eingangs feiner Üicbc

bagegen, id) l)ätte i^m imputiert, er l)abc ein ®i)ftcnt mit l)ol)en

3)?anern empfül)len. Somic ber ^perr Slbgcorbnctc fagt, ha^

er bag nid)t cm|3fol)len l)at, ücrftel)t e§ fid) oon felbft, baB ic^

rcüojicre; id) bin bann aber nod) nid)t imftanbe, jn ernennen,

maö er cigcntlid) cmpficl)lt. 2)cun, menn er fagt, mir mollen

unfere 3:;arife fet^t rcüibicren, fo mirb ein 9JZann mie i^err

üon Aar bor ff bod) nid)t glauben, baf? bamit bic gegenmärtigc

^rage au§ ber SBclt gcfd)afft märe, ba^, inenn mir unfere

3;^arife reüibiert unb einige ^ölf»-'/ ^^-^^e er münfd)t, in bic ipöl)c

gefeilt l)ätten, baf3 mir bamit um bie foloffate 3^ragc, üor ber

mir ftel)cn, l)ernmgcfommen mären.

®er ^^cxx Slbgcorbnctc fagt meiter, er getraue fid) nid)t,

über irgeub eine ^nbuftric ein Urteil abgngeben, !Iagt aber

gleid)3eitig barüber, baf? ha§ ^axlammt nid)t mitgemirft fjabe.

^a, meine i^erren, mcnn nun üielc .sperren in berfelben Vage

fein foUtcn mie ber |)crr 5tbgcorbnetc, mürbe id) meinen, ha^

ber erfte @at|, ben er au§gefprüd)en l)at, ben 3Bert bci3 ämeiten

©a^cg mefcntlid) abfd)mäd)t. @r nermag nid)t ab^nfe^en, mie

ein Jlarif mirft, flagt aber barüber, ha^ mau biefe S^arifc
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überftürgenb ^ier cingebradjt I)at. 1)ie ncrbünbeten 9tegtermigen

l)aben in langen ^n^i'cn norf} feinen Xarifücrtrag — nnb fie

l)abcn frf)on mandjen f)ier eingebradjt — in anbercr Söeifc ein*

gebrnd)t: no(^ feiner ift anbcrg bcl)anbclt morben. SBenn alfo

in bem 3?erfal)rcn cüva§ Inge, \va§ feiten^ ber Oiegievnngen

ben ?lbgeoi-bneten eine Überftürjnng ober 1?flid)tt)er(e^nng gn*

mntete, i'o mürbe bod) and) ber ^T^eicf)§tag an biefem 33ornmrf

infofern einen großen Xeit f)aben, ai§ er bie früheren i^erträge

nid}t anber^ bef)anbett Ijat

(Snblid) meinte ber .^crr 3(bgcorbnete — nnb id) glanbc,

er i)at mir ben 93ornnirf nenlid) fdjon gemad)t, id) fann mid)

aber barin irren — , man {)ätte ben ^}{eid)!?tag üoriueg ju

Oiate giefien foKen. 92un giebt unfere 33cria[[nng meinet

^iffenö feine 9}?ittef bogn. SBenn ber |)err 2(bgeorbnete

90?ittel nnb SBege fänbe, einen ®e[el^e§Dorfd)(ag einzubringen,

ber baf)in ginge, ba^ bem 9ieic^^tag, fd)on e()e bie »erbünbeten

9tegiernngen in 33er()anbfnng mit anberen Oiegierungen eintreten,

eine 9}titnnrfung jngeftanben werben fod, nnb luenn bie[er

@e|e^^e§Dor]d)(ag ben 35eifa(I bcä ^aufe^ fänbe, fo icürben

feiten^ ber üerbünbeten 9iegierungen bem feine (5d)Unerigfeiten

entgegcnfte^en. ^d) l)aitc ba§ einfad) für unmögtid)."

(Sitjung am 18. Scjcmkr 1891.

X>rittc Beratung öer ^anbelsDerträgc.

©§ t)anbelt fid) in bicfcr Otebe faft aui§fd)(ie§nd) um eine

perfönlid)e 3lu6einanberfel^nng mit bem Slbgeorbneten uon ^ar=
borff, beffen 3(nfd)aunngen über einzelne 3?orgönge ber äußeren

'^olitif ber S^eidjSfangter Döfüg abfefjnenb befjanbelt.

„^n meinem anfridjtigen S3ebauern — nnb iä) glaube, id)

ftef)e mit biefem 23ebaucrn im f)D^en .^aufe nid}t gang allein —
ift ber .'perr 9(bgeorbnete öon Aar bor ff oon ber meines (Sr=

ad)tenä fe^r Iöbtid)en !itenben3, bie er geftern befunbete, bie 33er=

f)anbtungen nid)t unnötig in bie Sänge gu gießen, jurüdgefornmen.



— 193 —

S^odE) ctnniat Ijat er nu beut inneren &Q\\ä)t biefe^^ ."paufeS

olle feine ®c()mer5en üorübcr^icljen laffen. ^ä) fnnn bcm nid)t§

entgegenfel^en ai§ meine |)offnnngcn, nnb id) glaube, biefe

.^offnnngen tnerbcn jum großen S^cil üon ber SOcojorität bicfe^

|)nn[eg nnb and) üon ber S^iajorität hc§ Vanbe^" geteilt, ^m
übrigen finb e§ nur menigc ^].|unfte, bie id) turj erunifjnen

möd)te. @r flogt, ha^ er bnrd) 5(u§ernngen non mir enttäufd)t

lüorben lüäre. dlad) beut, \m§ id) bie! jetjt oon bem |)crrn

5(bgcorbnetcn üonÄarborff gehört I)abc, mn^ id) ju meinem

S3ebaucrn geftel)cn, bn^ id) bie Scfürd)tnng Ijahc, id) ircrbe it)n

nod) i)fter enttäufd)cn.

(Sr nntcrftellt bann — nnb ha§ ift ha^^, \va§ mid)

nötigte, ba^^ 2Bort jn ergreifen — bcn nerbünbetcn Öiegierungen

SJlotiüe, bie biefe meber in ber ®enffd}rift, noc^ in ben (Hu^e*

rungcn, bie I)ier gefallen finb, jemals bargelegt Ijaben. ^d)

fpred)e bcm .^crrn 51bgeorbncten jebe söerec^tigung Ijierfür ab.

^d) ne^me bie§ ©djidfal aber nic^t tragifd), meil bie oer-

bünbeten 9^egierungen c§ mit einer grof^en tlienge öon ']>arteien

im §aufe teilen, meld)en er ebenfalls 9}Jotioe imterftellt I)at,

üon benen id) bi§I)cr nid)tä gel}ijrt l)abe.

®er §err 51bgcorbnete fdjabet bamit meber ber <Baä}c nod)

ben nerbünbctcn 9iegiernngen nod) ben "i^arteien. ^d) glanbe

alfo and) l)ierübcr leid)t l)inUieggcl)cn ju tonnen.

^n bem Xeit feiner '^Rebe, in n)eld)em er bie au^unirtige

'^oUtif bcrül)rte nnb abfertigte, l)at er geäußert, er erfenne in

ber 9}Zac==Äin(ei)=33in Mne )3oIitifd)c 5(ftion. SBcnn er in

ber 9}?ac=Äinlel)=93ill feine poIitifd)e 3lftion crfennt, fo erfcnnt

er and) in bem ^^anamcrifani^muei feine politifd)e Slftion ; nnb

menn bag ber ^-all ift, merbe id) fo lange, big bcm ."perrn

5lbgeorbneten biefe (Srfenntni§ gefommen fein mirb, barauf

öer^idjten, mid) über äußere ^13olitif don biefer ©teile mit il)m

5U nnterl)alten."

®ie ;panbele>oerträgc merben in biefer ©i^img mit 243
gegen 48 (Stimmen angenommen; 5 Stbgeorbnete enthalten fid)

ber Stbftimmung.

®raf oon eapriui, Sieben. 13
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Si^mig am 15. ^^thxviax 1892.

^tocite Beratung bes Heid]3ljau5BjaIt5etat5 für ;892/93:

VatwaltnnQ 5c5 Hcidisljecrcs, 2r(iIitärjufti5Dcrti>aItung.

®er 5Rctd)§fan3ler nimmt in bieier Ötcbe Stellung ^u ben

SJhB^anbhtngcn oon oolbaten burd) if)vc 3?orge|e^ten. 3)ie

Darlegung iprid}t für ben f)ot)en, t)umanen 3tanbpunft be§

Dtebncrä unb ift gleid)5eitig getragen öon fcften, ftaren Gegriffen

über bie 2(ufgabe ber 2(rmee ju Ärieg^^ unb g-rieben^jeiten.

®er 9teid)§fan5ler tpenbet fid) gegen eine gnnge 0?eil)e poputär

gcirorbener ;^rrtümcr unb 9Jcipcrftänbni]i'c.

„®er früljeren öepfIogenl)eit iinirbc c§ entfprodjen ()aben,

Uienn bei ben ^nitiatiüanträgen an§ biefem i^aufe ber tReid)^*

fan^Ier ha§ 3Bort nid)t ergriffe. 3(nge[ic^tg ber S3eunrul)igung,

bie ber iperr 5(bgcorbnctc Dr. Gaff et mann*) fo braftifd^

bargetcgt I)at, unb bereu Safein ic^ nid)t in ?(brebe ju ftetlen

imftanbe bin, augefidjt^; ber iubiret'tcn Eingriffe, bie ber S^cvx

2(bgcorbnetc gegen bie prcuBifdje iöerumltung gerid)tet, beren

(S^ef t}eute (eiber burd) Äranff)eit öertjiubcrt ift, Ijier 5U fein,

fe^e iä} nüi^ inbeg DcranlaRt, bci§ ^ort ^u netjuien.

^unäd)ft ift unter uns ottcn ja barübcr (äiuüerftänbni^,

ba^ bie 9)?ii3f)anb(ungen, bie ©cgenftaub ^u ber X'ebatte geben,

überaus beftagen^iüert finb. ^ä) braud)e barüber fein ÜSort

gu üertieren. ©ie finb oietteic^t oom Stanbpuntt be5 'Dätitär-

!ommanbo§ nod) beffagen^inerter al§ üon irgenb einem anberen;

benu fie cri'd)U}eren bie 3tufred)tcrf)altung üon ^ud)t unb

Orbnung in ber Xruppe, ba§', luoran nicmanb anber§ ein fo

ftarfeg :i5ntercffe I)at a(g ha§ SJiiütärfomnwnbo. W]o barüber

finb mir alle einig, — id) oerliere fein SBort ireiter barüber.

*) 2)ev 3(bc|. Dr. Safielmann f)Qtte an ben noii bem io5taIbemo=

fratifcfieu Statte „5?Dni)ärt0" tieriiffenttit^ten Grtail beö fommanbierenben

(Senevatö beö icic^fiid}en Sirmeeforps
,

^erjogö ©eorg »on fgac^fen, erinnert,

beffen Snfjatt eine ganje Üueil)e non ©otbatenmißljanbluncien bitbe, bie an

©raufamfeit unb äto^eit oüee biö^er Sageroefene roeit biiiter fid) gelaffen l)abeu.
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^evuljtgcnb !anu für ben |)errn Slbgeorbneten öteüeid)! fein,

bafe bie ©Inge boc^ aud) bei bem t)etmüd)en norbbcut)d)en

S?crfQt)rcn 511 Xnge gekommen finb, unb baj3 fie eine SHjnbung

gefunbcn f)abeit, mc c§ bei bem bal)en[d)cn 33erfal)ren üicUcid)t

iiid)t fd)ärfer ber ?5'ßö geiucien fein fönntc.

2Bcun ber ^err 5(bgeorbnetc au^5 bem Umftanbe, ba^ ad)t

^age burd) bie Leitungen bie 9lad)rid)t ging, in ^ö(n luäre

ein 3)?arine|oIbat erid)oi'i'en iporben, ein 2JZoment gegen ha^

preuj5ifd)c i^erfa()ren Ijerleitet, fo |ef)c id) nid)t ein, mie fid)

i'eute über fo ettuaS bennrul)igen tonnen. SBenn jcmanb in

ber Leitung lügt, nnb bem iuirb nic^t unberiprod)cn, fo läf3t

fid) nid)t Dcrt)inbern, baß iotd)e 'i'ügen üble g^olgen Ijciben.

Wiv [inb aber anf ber anbcren ©cite lueber geiuiUt noi^ üer=

:pfüc^tet, gegen jebe Vüge öffentlid) anfantreten, unb id) ijaht

fd)on frül)er einmal an biefer ©tede gejagt, id) fönntc einen

eigenen 93eamtcn (}alten, ber alle Xage ba^5 bemcntiertc, wa§

tion bent 9teid)^tan5{er gejagt fein fo((; ba^j unirbc altein einen

SJt'ann bejd)ä|tigen fijnnen.

®er |)err 5i>orrebner ^at bie Slnfidjt angge)'prüd)en, in

S3ai)ern l)ätte man bie beften @rfat)rungen gemad)t, banf be§

üor3üglid)en bai)erijd)en 3>erfal)ren§ , beffen iBorteile nid)t on-

^nertennen mir icni liegt; — id) l)abe fclbft einmal bie @^rc

gel)abt, bal)erijd)e Xrup^ien gn fommanbiercn; id) bin biefen

35erl)ältni[ien näl)er getreten, ^d) münid)e öon bem ^errn

5tbgeorbneten mir, ba^ er bem |}reußiid)en 3?erfal)ren eine

cbenfo unpartcüfc^e 33eurteilnng entgegenbringt, luic id) beut

bal)erifd)cn, — nnb ineUcid)t iierl)clie id) i()m in bicfem Jyade

^n einer fold)en Unparteilid)f'eit babnrd), baJ3 id) i()m fage:

ha§ QnxMi^d)m ber ©trafen megen 9Jci^l)anblung üon Unter=

gebcnen, \va§ er bem brti)criid)cn ii>erfal)rcn al^^ eine g-ülge

i^inbi^iert, ej:iftiert in ^l?rcn^en tl)at|äd)lid) and) feit einer 9teil)e

Don ^al)rcn; bie ^nilie megen 9^(if?l)anblung gel)en bei un^

tonftant l)crunter. ^d) fann alfo nid)t 5n bem ©d)luj5 fommen,

baf5 biefe Xl)atfad)e bie (^-olgc be'? einen ober bc^o auberen

5lNcrfal)ren^ fein foll. 92nn muf? id) fd)on bei ber cingcl)enben

Sßeife, mit ber ber §err 3lbgeorbnete fid) mit bem nid)t*

:preuf3ifd)en 33erfa^ren bcfd)äftigt l)at, nnt bie ©rlaubni-g bitten,

13*
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and) bar5itftc(icu, \vk bcnn bie ®ingc bei m\§ in biefem g-aöe

liegen.

@g ej:i[tiert eine Äabinettioorbre üom 6. g'ebruar 1<S90,

bie in ""l-^renlen siemüd) befannt ift; id) bitte aber bod) um bie

(Srtaubni^, [ie üev(e|cn gn bürfen. ®ie ^anbelt über bevgtcid}cn

X)inge unb I)ei^t:

^(^ f)abe ang ben 3)Zir üon ben fommanbierenben

©eneralen eingereichten 9^ad)lüeiinngen über bie Se*

ftrafnngen inegen 9JZi§(}anbIung Untergebener er|ef)en, ha^

bie 33eftimmnngen bcr Orbre oom.l. g-ebruar 1843 nod^

nid)t bnrd)nieg in bem ^eift anfgefa^t unb ge^QnbI}abt

merben, in bem fic gegeben luorben [inb. ^n iDhiner

2(rntee foU iebem ©olbnten eine ge[etjiid}e, gered)te unb

irürbige 33e()QnbIung ^n teil luerben, wdi eine fotc^e bie

ine]'entlid)fte ©runbtage bitbet, um in bemfetben ^ienft*

freubigfeit unb i^ingebnng an ben 33eruf, Viebe unb

5l^ertranen gn ben ^orgefe^^ten ju lueden unb gu förbern.

SIretcn g'äUe üon fortgefel^^ten, fi)ftemati|d)en 9}ii§l)ttnb=^

lungen Untergebener l)eroor, fo I}aben dMv bie fonunan*

bierenben ©enerate bei (Sinreidjung ber Dladjineifungen gu

beridjten, mctdie 33orgcfe§ten bie ^erantmortung mangels

Ijafter 33cauf[id)tigung trifft, unb \va§ itjrerfeits* gegen

biefetben veranlaßt n^orben ift.

@ie t)aben I)iernad) ba§ @rforberIid)e §u oeronlaffen

unb ben fommanbierenben Generalen auc^ bie ^emerfungen,

3U n}e(d)en Wiv bie legten 9'Zad)n)eiiungen 2(nla^ gegeben

t)aben, jugeljeu ju laffen.

S3crlin, ben 6. g-ebrnar 1890.

(gea.) SBilfielm.

3)te[e Orbre befiel)! fid) alfo auf eine Orbre nou 1843,

unb fo lange id) beuten fann, e^iftiert in ber |)ren§ifd)en 9(rmee

bie 33cftimnuing, ha^ — frül^er bie alte Orbre, |cl|t luafir'

fc^eiulid) bie neue Orbre, ben Unteroffijiercn unb Offizieren

öor jeber ^Jietruteneinftetfung norgelefeu unb eingefdjärft mirb.

2;ro^ allebem finb 9}li^()anblungeu nidjt anä ber SBctt gu

[djaffen geioefen, unb — baä erfennt ber ^err ^orrebner aucf)
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an — mcbcr burri) ßniia()nuug uod) burd) öffcntlid)c 33er*

I)anb{ung fo(d}cr ©ingc mirb bie nicui'd)üd)c 9?atur gcänbcrt

lucvbeu. d'§ unrb immer, line ©ic gnnj treffcnb jagten, rol)c

unb l)eftigc 9}^cn|d)en geben; ba§ unrb unter beut einen 3>cr*

fa()ren fo bleiben lüic unter bem anbercu. ^d) fonftntiere aber

i)icruiit, baJ3 in ^^3rcuf,cu feit bem ^af)re 1843 üou bem

^Jlouard)eu bnrauf I)iugeU)irft Uiorben ift, bie |^a()t fotdjer

gniUe 5U rcbujieren.

9Sir ()abeu bie 93eftimmuug, lüonad) ®trafbüd)cr gcfüljrt

inerben, bei allen Äompauieen unb @!ofabrou§; biefe @trafbüd)er

Uierben reoibiert feitcuc^ ber iBorgcfctiteu mit einer '^kinlid}teit,

luie fie, glaube id), feiten uneber öorfommt, unb gegen bie mau
fd}ou baö 23ebeufen erI)obeu (}at, bof3, meil bie Ä'ontrolle ber

^lauptlente, ber Äompanied)e|!g, in 33c5ug auf ifjre S3e[trafungeu

eine fo ftarfe unire, fie bie Vuft am 33eftrafen ganj ucrliereu

fönnten unb lieber eine (2ad)c laufen laffeu, a(§ fid) bicfer

unaucigefel^^teu fd)arfen it'ontrolle, bicfcm ©ruiägen hc§ g'iu' unb

äöiber bei jebcr einseinen 33e[trafung au§3ufel|en. ^u bicfer

S3c5iel)ung ift nad) meinem ®afürl)alten au^ nid}t gefcljlt

Uiorbeu.

(£§ ift aber ansuerf'euncn, ha]^ ber 33eruf ber Offiziere

unb Unteroffiziere ein fd}Uierer ift, baB er immer fd)Uicrer ge-

Uiorbeu ift, unb bie üerbünbeten Ükgierungen uierben e^ an bem

il)rigen uid)t fel)lcu laffen, um bal)iu gu unrfeu, ba^ nad)

biefer 9tid)tung eine (Srleidjternng eintreten faun. '^mn @ie

fic^ in bie Vage eine!? |)auptmauu§ nerfeljeu, fo Uierben ©ie,

glaube id), eingeben muffen, fofern ®ie bie i>erl)ältuiffc nberl)aupt

fennen, ba^^ er in einer SBeife in 5(ufprud) genommen ift, mic

uberl)aupt faum ein aubcrer 33eamtcr.

(£r ift nid)t imftaube, feine Untergebenen 5^ag unb 9bc^t

fo 5U beuiad)eu, baf^ eiujelne ^^Mk üon 2)Zi^l)anbIungcu nid)t

uorfommen tonnen. Söenn mir aber entmebcr bie ^ai)! ber

C'ffijiere oermeljren ober aber fie nad) anberer Üiid)tung er*

Ieid)teru tonnen, menu mir bcn ©taub unfcrer Unteroffijierc gu

I)ebcu imftanbe fiub, fo merben mir barin and) dn§ ber SOiittcI

finben, uid)t ein '!|3aUabium für alle ö'i^i^'^/ *^^^^' ciu§ ber

ll}iittel, bie nad) biefer 9üd)tuug mitunrten föuneu.
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^ci ben fe^r fd)roffcn ^-äüen — unb ^ä(fe, \vk fie itt

ber Äönigltd) fäct)[ifd)cn 5(rmee öorgefommen finb, finb la andy

artberlüärtg öorgefommen — id) erinnere an bte ^rofd)üre

eines ^errn 2(bel; id) glaube, er f}at bei einem 2:rainbatai(Ion

geftanben, — bei ben ]el)r fd)roffen fällen alfo ^be id^

bie Überzeugung, bai^ oftmals ein gemiffer ®rab oon geiftiger

©törnng bie llr|ad)e gu ben 9In§ic^reitungen feitens ber 33or'

gefegten ift; in bem ^-allc, ber ben iperrn 2(be( ocranla^t l)at,

in ber ']3re[fe t()ätig gu lucrben, ift ber ^rrfinn beS 33orgcfe^teu

fonftaticrt morben: er ift in ein ^rrenl)auS gebrad)t loorben.

@§ loerben immer fo(d)c ^-äUe übrig bleiben, ©ie loerbeii

fie bnrd) fein 5>erfa(}ren ganj an§ ber äBcft fc^affen fönnen.

9(ber in äffen beutfd)en Staaten, fo gut in 'i^reußen, in @ad)fen

mie in 93al)ern, I)errfd)t ba§ 33cftrebcn ber i^orgefcl^ten, unb c§

lüirb mit allem ©ruft banaä) getrad)tet, biefe 3"ftWe aus ber

SBeft gu fd)affen."

@a|)rioi menbet fic^ l)ieranf jum ^uf)aft ber ^nterpeffation,

loobei er nid)t umfjin fann, bie fd)roffe ?3^orm ju fonftatieren,

bie fie angenommen f)abe, fommt auf ben Sl}arafter beS 33e'

fc^ioerbercgfements unb baß militärifd)e Strafproäe^oerfa^ren 5U

fpredjen, mobei er betont, baJ3 feinem 3)afürl)aften nad) ein fef)r

mefentfid)er Unterfd)ieb beftef)t 5nnfd)en ben 3tnforberungen,

n^eldje an ein 9J?ifttär* unb ein ^^oifoerfa^ren gu ftellen finb.

„tiefer Unterfi^icb bernl)t barauf, bap eine Sfrmee nnt

fo beffer ift, je mef)r il}re ^ricbenscinridjtungen fid) bem .ßriegS-

guftanbe näfjern. öS barf nid)t mit bem Übergang oom ^^'i'icben

gnm Ärieg ber 3?orf)ang fallen unb bann an einer anbcren

Seite miebcr aufgeben; ber 3)Zann barf nii^t ba§ ©efüljf fjaben:

je^t liört alles baS, \va§ bu im g^'i^'^cn gelernt l)aft, auf, bn

fannft aud) 3««^^ unb Crbnuug ju l)aufe laffen, c§ fängt ein

ganj neues Veben au. ^c mcl)r mir bie 5'i'ic^cuSgenio^nl)citcn

auf ben Ä'rieg übertragen tonnen, um fo leidjter locrben inir

imftanbe fein, bie X)iS5iplin im Äriegc aufredjt ju crl)aften.

3S^enn mau bieS gugicbt, fo ift bie (^orbcrnug nid)t uubefd}cibcU;.

ba^ bei ber 93eratuug einer 9JhIitärftrafproäe^orbnung aud) bie
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f^^ragc erwogen inirb: \vk untrbe fid) beim bie§ ^erfal)rcn im

Kriege gcftalten?"

'^ad) einer ßl)aratterificrnng ber 3mei3trten öon
9[liilitärgerid)tcn: ^'rieg!§gerid)te nnb ©tanbgeridjte —
tcljterc feien nid)t mit ben potitifd)cn ©tanbgerid)tcn

5U öerlncdifeln — menbet fic^ ber Öteic^SfanjIer ber

g^orberung gu, baf^ mon bcn reUgiöfcn ©inn im |)cere

förbern muffe, ©ein ©tnnbpnntt in bicfer i^rage ift

bor, baf5 non fonf cffionetlen Xrnppentei(cn nid)t bie

Oiebc fein fijnne nnb haf, c§ nid)t tfjnnlid) märe, in

ben Änfernenftnben Ä'onoentifet abjnljaltcn. 2)er

9ieid)€^t"an5(cr {)ä(t c§ für ein @(ücf, ba^ bie 9(rmec

e^ bi§{)cr oerftanbcn i)ahc, bie ^^rcige, bie |al)relang

iüä{)rcnb hc§ ^nttnrfnmpfeö bie ganje bcntfdje SBelt

anf^^ tieffte erfd)üttcrte, tton fid) fern 5n I)alten. ^nm
©d)tufe Ijcbt ber 9ieid)§fan5lcr nodi l)en)or, ha^ er

ben 3Bert ber "^U-effc — bcren 33cbcutnng er fünft noIlc

@cred)tigfeit luiberfaljren (äffe — für ba§ militarifd)e

Öcben total Icngne, }o i^re ©inmirfnng für fd)äbtid)

I)alte, fobatb ber ©otbat an§ if)r abfältige Urteile

über feine ä?orgcfetUcn ncrncbme; bie X)iöäiplin

hjürbc bnrd) foId)e öffenttidje 3lbfan3cUing bcbentcnb

erf(^mert. 9^ad)bem ber 9^eid)Sfan3ter ber |)anb==

l^abnng biefer ^Sig^i^ilin nod) einige fräftige, an*

er!enncnbe SBortc gemibmet \)at, — beenbct er biefe

9tebe mit folgcnbcm ©cbanten:

„9)tan I)at fid) bei mvS baran gcmöl)nt, nmnd)c ®inge üi§

fetbftnerftänblid) anjnfe^en. 90?an l)nt angenommen, ba^ c§ ber

9fiegiernng gleid)güttig ift, ob man anf fie fd)ilt ober nid)t.

(Sbcnfo t)at man c§ ai§ felbftoerftiinblid) an3nfe()en angefangen,

ba^ mir eine gute ^iö^ipün f)abcn. '^tber mcnn eine 5lgitation

in bie QJiaffen fommt, mcnn nid)t blof:; bie ^'^«^itnngen, bie anf

ber c^-tremften ©eitc ftel)en, fonbern menn umn immer weiter

gct)t, fid) abfällig mit ber 5(rmee nnb it)ren @inrid)tnngcn gu

befaffen beginnt, fo fann and) biefe tior5ügIid)e 3(rmce 5erftört
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werben, ^d) ^abe ba§ f)ier ganj gefliffentttd) gefogt; td) \vd^,

man lüirb nnd) in ber ^^^reffe angreifen; e§ ift mir aber g(eid)'

gütig. Sßenn id^ nur erreid)tc, ba^ ein paar ;^onrna(e ba^

tiefen, fo würbe id) glauben, bcr 3(rmee unb bem 9^eid)e einen

®ienft geleiftet gu I)aben.

©ie Werben alfo überzeugt fein, meine ^erren, ha^ ha§,

\va§ erforberlid) ift, unb \va§ mit ber (Srf)altung ber ©i^^iptin

ber 5lrmee Derträglid) ift, gefd)ef)en wirb, um mit ^f)nen gn

einer 5i?ereinbarnng über ein ©trafprojefeöerfafjren jn fommen.

®aB biefc Vereinbarung in bicfer ©effion nod) ftattfinbcn

fönnte, Ijatte id) für au-^gefd) (offen; id) bitte @ie aber, ben

öerbünbeten 9tegierungcn ha§ iöcrtrauen entgegengubringen, ha^

fie beftrebt fein werben, ha§ Verfal}ren gu finben, wa^ ber

<Baä:)t am beften bient."

2)tejcll)e Siijunö.

(Sapriöi polemifiert eifrig gegen 93cbel, ber bie gegen

preu^ifd)e Truppenteile unb Dffijierc erf)obenen 33efd)u(bigungen

nid)t burd) Eingabe ber CueUen ftütjen mag unb ber üon bem

@efid)t^punft an§3ugef)en fd)iene: für ben ©olbatcn fei ber

3tüed ba§ S3efd)Werbcfüf)ren.

3^er ^Reidj^fanjler fonftatiert mit fid)tlid)er @enugt(}unng,

ba^ iljm ba§ ^nd) bc§ |)errn (^ö^re gezeigt fjabe, wie fet)r

bod) felbft unter ben ©osialbcmofratcn bie 3(nf)änglid)feit an bie

^Truppe unb bie alten 5'id)rcr lebt.

„^ä) fann nid)t um()in, trolj bcr fpäten ©tnnbe mit ein

paar SBorten 5U crwibern. ^^Ji^'^cOf^ ^']P'^
^c() jn bemerfen,

ha^ ber ,^")err 5(bgeorbnete 33 e bei meine ^(uf^crungen über bie

3u!unft bc§ 9}äUtärgerid)tsoerfaf)ren§ unrid)tig bargeftellt I)at.

^<i) oerweife i()n auf ben ftenograp[)ifd)en ^erid)t. ^d) Ijahc

meine eigene 3(nfid)t anSgefprodjcn unb i)abc ben preupfd)en

©tanbpunft bargelegt, o()ne mid) barüber 5U äußern, waß in

3u!unft gefdjeljen wirb.
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(Sbcnfo mn\] mid) bcr ^"^crv Slbgeorbnctc in 33c5ug auf

btvo miperftanbeu Ijabm, \mv5 iä} über 9teügton gcfagt l)abe.

^(^ begreife nidjt, inie .S^')crr 5(bgeorbueter 33ebel bie :?lrmcc

unb bie i^oIf!§|d)uIe in biefcr 33e5icf)ung auf ciue Stufe ftelleu

fauu. @r f)at uusi gcratcu, 6{amcrabfd)aft, t)ieUeid)t fogar aud)

S'^ädjfteuliebe ftatt ber 3x\1igiou au3UUieubeu. ®er .öcrr 3(bgc--

orbuete 23 e bei iieruied)fe(t 'iii^irfuug uub Urfad)c, uub id) fürd)te,

auf btefcm 23obeu Uierbe id) mid) mit il)m über i:1{eligiou

nicmaUo üerftäubigeu.

(Sr i}at bauu gcfd)uiclgt iu ciuer 3?cif)e üon ^rölleu übter

5{rt üou DJäBfjaubluugcu. :^d) möd)te il)U aufforberu, mir bie-

jcnigcu (5)eUHll)r§mäuucr ju ucuueu, bcucu er bie ^-äKe üerbauft.

^d) iPürbe c^ uod) für fürjer gel)alteu l)abeu, meuu biefe

@euiäl)r^^mäuuuer fid) an bie militärifd)en ^iHirgcfel^ten geumubt

I)ätteu. ®auu mürbe id) gauj fid)er fciu, baf5 bie i3ad)c

uuterfud)t uub ju ©übe gefüf)rt uiorbeu unlre. ^nm ber i^err

5(bgeorbuete 93ebet fid) I)ier __l)erau!3uimmt, preuf5ifd)e .Xru).ipen=

teile uub Offiziere üor ber rffcuttid)feit ju befd)impfeu, bann

forbere id) i^u I)erau?^ bie 9^amcu feiner @euiäl)r!§mäuuer gu

neuneu; ba§ ift feine 'l?flid)t.

®anu merben mir eingreifen! @o lange Sie biefe 9Jieufd)en

nic^t nennen, fönnen unr ba§ nid)t; fo lauge bleiben biefe

Sinterungen auf bem 9^iüeau auoni)mer 'Denun3iatioucu, auf bie

cin5ugc()eu bie llJüIitärüerumltung uid)t geuio{)Ut ift.

dMan fo((tc glauben, ber .perr 'Xbgcorbuete ^ebel l)ält

ha§ 23efd)iiierbcfül)reu für einen ßuicd bei? Solbateu; fo oft

!ommt er bamit; er foll 23efd)iperbe fü()rcu; er mup augeunefeu

lüerben, 93efd)nicrbe 3U fül)reu. ^d) l)abe ha§ 93ud) be§ i^errn

®öl)re gclefeu uub gn meiner Ji-'cube barin gcfuubcn, mie fel)r

bod) felbft unter ben Sojialbemot'raten bie 5lul)äuglid)feit an

bie Xruppe uub au bie alten ^'ü'i^'cv nod) luad) ift, unb id)

I)abe babei ju meinem ©rftauueu jum erften DJtalc iu meinem
\.'ebeu mit ben (Sogialbcmolratcn fi)mpatf)ifieren fönnen. Der
.S^err Slbgeorbncte ^ebel mirb mir erlauben, mid) in meinem
©lanben über bie ©o^ialbemofratcn unb über il)r 5öert)ältni§

ju ben Jrnppen an haä jn balten, \va§ |)err @öl)re fagt,

unb uid)t an M§, nnv5 er l)ier gefagt l)at.
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T)er .f")err SIbgeorbnetc fjat bte Cueße barin, ba§ öielfad^

nid)t ®efd)lücrbe gcfü()rt umrbc, in einem 9}?ange( an Tlanm§'
nmt geici)en. @i* mag üietteit^t red)t I)aben; e§ fe^t mitf) nur

in (Srftannen, ba§ er bafür immer nod) .^errn 9lbel gitiert.

|)err 9(bel t)at, au^mei^Iid) feiner eigenen 3(n£i[agen, oier

ä)^onatc lang ^Tagebnd) über bie 3}Zi^^anbhtngen anberer Seute

gefüljrt; er ^at ba§ forgfältig iebcn 2^ag mit jid) nad) .S^anfe ge=

nommen nnb ift bann bamit an bie Cffentli(^feit getreten. $Bie

e^ ba mit bcm 9[)?annei§mnt bei if)m fte^t, laffe id) ba^ingefteöt.

3Bag bie ©clbftmorbe anlangt, [o Ijabc id) 3nnöd)ft gu

bemerfen, ha^ bei jebem ©elbftmorb eine gerid)tlid)e Unter*

fnd^ung ftattfinbet. Db hü§, \va§ ber i^err Stbgeorbnete S3ebet

i)ier angefid)rt f)at, rid)tig ift ober nid)t, fann iä) nid)t benr-

teilen; i>a§ mei^ id) aber, ha^ tiiel non bem, mag über bie

©etbftmorbe in ber foäiatbemofratifd)en '»treffe gefc^ricben ift,

unridjtig gemefen ift. 5Bag bie ©elbftmorbc in ber Slrmee

angel)t, fo mirb ber ^err 3lbgeorbnete S3ebel mit mir fii^

barüber frenen, ta^ fie in ben legten ^a§ren fonftant abge*

nommen l)aben, nnb 3Uiar betrug in ber prcu^ifc^en 9(rmee bie

^al)l ber ©elbftmorbe im ^al)re 1881 25G, ha§ mad)t 0,77

oom 3::anfenb ber 2:;rup|3enftärfe. 'Dann fommt 1886 mit

0,63 öom STanfeub, 1889 0,56 unb im ^a^re 1890 0,50.

Wa§ nun bie ^^filjl "^cr ©etbftmorbe angel)t, bie bie ^-olge

öon 9)?i^f)anbtnugen finb — unb ba eben jebem ©ctbftmorb

ein gerid)tUd)eg iBerfaf)ren folgt, fo ift menigfteng bie 2}cilitär=

bel)örbe üon bem 33erbad)t frei, nid)t aik§ gett)an gu f)aben, um
t)eran§5ubcfommen, ob eine 90li^^anb(nng oortag ober nii^t —

,

fo I)abe id) il)m gUerft jn bemerfen, ba§ bie ©elbftmorbe bei

Unteroffizieren ungteid) ftärfcr finb a\§ bei ben 9Jtannfd)afteu,

alfo bei ben 2}ü^()anbelnben ftftrfer al§ bei ben ©emi§l)anbelten.

!Dann I)abe id) if)m meiter folgcnbe 3"^^cn anzugeben,

^n ber |3reu|ifd)en Slrmee maren gekommen auf ©clbftmorb

an§ i5^urd)t oor ©träfe 45,35, an§ Untuft am 3)ienft 9,2,

an^ 2irger über Sßeftrafuug 4,9 unb megen 3)ciBl)anbIungen

2,6 "iproäcnt.

5((fo id) glaube, ber ."perr 3lbgeorbnete irirb mir gugebcn,

menn and) bie ^a^t nod^ immer beflagen^lnert gro§ ift, menn
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fic Qud) hü§ übcrfteigt, \va§ in bcn gictdjen ^af)rcn in bcr

^iöilbcöölfernng norfomnü — movübcr fid) aber and) niand)c§

jn ©nnftcn bcr 9}iiütärbcl)örbc jagen läßt nnb fdjon oft gcnng

gefagt luorben ift, \im§ id) aber ber fpäten ©tunbc luegcn Der^

fd)Uicigen lüill — , ber .'perr Slbgeorbnetc luirb mir jugeben,

ba^ and) ^ier eine Seffcrnng eingetreten ift.

1)er iperr 2(bgeorbnete I)at m\§ bann eine nene 3}ii(itär=

er3iel)nng§meti)obe empfohlen. 33ci allem Ü^efpeft öor feiner

nnifaffcnben Äenntni^, mürbe id) bod) ben oerbünbeten 3te*

giernngen raten, fid) in biefer S3eäiel)nng an berufenere 9D?änner

5U irenben.

(gr I)at bann njeiter and) einzelne militärifd)e Übnngen

fritificrt, er ift auf bie ©yersicr- nnb ÜbungSplä^e gegangen.

1)aj5 Übnngen ber (^cfunbl)cit fd)äblid) fein tonnen, ift eine

befannte !3'i)atfad)e; c§ tommt leibcr and) üor, ha^ ab nnb <^n

ein Jübesfall bie ^-olge fein fann. @r I)at einen im üorigen

^at)re in 3Bcimar üorgetommencn ^-all zitiert; berfelbe ift

unterfnd)t Sorben, nnb c§ ift feftgeftellt , mer ®d)nlb gel)abt

^at. 9(ber id) mn^ ein für allemal ablehnen, auf 9ved)erd)en

über bie 5tn^nibung beS militärifd)cn ÄommanboS im !Dienft

einjuge^en. ©teilen ©ie fid) einmal üor, irenn ba§ erft 3)?obe

ipürbe, ba^ l)ier fritifiert nnrb, ob eine Kompanie ju lange

geritten ^at, ob e§ bei jn ftrenger Äälte gefd)e^en ift, ob ber

Ü)knn geftür^t ift, nnb ob man bem 'i^ferb ben ©prung noc^

gumutcn tonnte — ftellcn ©ie fid) einmal üor, lücnn ba§

9Jfobe unirbe, nnb menn bie oerbünbeten ^Regierungen barauf

eingingen: \va§ unirben loir im Kriege erleben nad) bem crftcn

imglücflid)cn (59efed)t? 5llfo ba§ (Singc^en auf biefe Übnngen,

bie lebiglid) üon ber Ä'ommanbogemalt abl)ängen, Iel)ne id) ein

für allemal beftimmt ab.

(Snblid) l)at ber .Sperr 'Jlbgeorbnete gemeint, id) märe ber

SOieinung, bap mau tlügcr tl)äte, bie Veute nid)t lefeu §n lcl)ren,

bamit fie nid)t bie Leitungen in ber Ä'afcrne Icfcn. ^ä.) gebe

il)m büä mit ber 58cfd)räntuug jn, ba^ t§ mir allerbiugg lieber

märe, bie Veute tonnten gar nid)t lefen, aU ba^ fie bie Leitungen

ber fo3ialbemotratifd)cn '^^artei lefcn."
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St^uiiß am 16. Srekuar 1892.

5ort[e^ung i>ct "Disfuffion über öte 2TliIttärjufti5Dertr>aItung.

®cr 9{eid)^3fan5tcr Deriiia()rt bie Otcgierung gegen bie 2(n*

fdjulbiguugcn einiger ^tbgeorbnetcn, aU ob üon il)r nn§ nidjt

genügenbc 9Jta^vege(n getroffen unirben, um ber @olbntenmi§=

Ijcinbhtng unb ber ^errofjung in ber 9(rmec üoräubeugen; er

tabclt ferner, ba^ unter ber J^taggc ber 3iebefrei()eit eine^

fo^ialbeniof'ratifc^en X)e^utierten fid) iebc^ SOJiBüergnügen, jcbc

ilngufriebenljeit ber (Gemeinen fofort Suft mad)cn fönne.

„®er ^^cvv 2(bgeorbnete §au§mann Ijat mir bcn diät

gegeben, mid) getegentlid) com @d)(ad)tfelbc ^u feiner Änltur-

I)ölje gn erl)eben. i^ä) bin nid)t imftanbe 3n ermeffen, mcldje

Süxftrengnng meinerfcits bn^u erforberlid) fein iDürbe, lüeil id)

3u Juenig ha§ ii3ergnügen I)abe, ben ^^errn unb feinen Äultur==

ftaubpunft 5n fennen.

'^adj ber Üiebe, bie er fieute gehalten I)at,*) fönnte id)

ber (55efal)r au^gefet^t fein, biefe ipölje gn unterfd)ä^en; benn id)

fann mir nid^t ganj Uav barüber merben, iDeld^en anberen

Qwcd biefe 9?ebe tyütc I)abcn fönnen al§ SDti^tranen unb d)li^'

üergnügen jn erregen.

3)kinc sperren, \va§ foK e^ benn, menn jemanb fid) f)ierl)er

[teilt unb öor bem Vanbe eine Slngalil non (fällen, bie I)ter gu

beurteilen fein DJZenfd) imftnnbe ift, DorträgtV

@r bennusicrt l)icr bie i^anbl)abung be§ ®eric^t§uiefcn§,

er bcnnngiert ben är3tlid)en ®ienft, gan^ abgefeljen t»on bem

militärifd)en ®ienft, — unb id) glaube, üon nui^ allen ift fein

einziger in ber \$agc gn überfel)en, luie ber g-all wirtlid) lag.

®er ^err Slbgeorbnete fann nad) meinem S)afürl)alten mit

*) Ser Stbgeorbnete ^oußmann l^otte mehrere ^'äUe öon Wi^'
Ijanblungen, bie in Sürttemberg tiovgefommen, gur Sprache gebracht. 9ia^=

bem ber fteütievtvetenbe 83eiHi(Imä(l)tigte jum SSunbeörat für baö Äöntgrett^

SBürttemberg Olierftleutnaitt Hon DJeibIjarbt ben S^^atbeftanb rt(^ttg gefteflt,

naljm ber ^ieidjgfanjter tas SBort.
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biefcr 9?cbc feinen nnbcrcn |]uicd' gcfjabt f)abcn, aiß ba^ Vanb

barauf aufnicrffam .yt madjcn nnb bcn Ölnnbcn gu erregen,

ba^ üon feiten ber fompetentcn ©te((en nid)t bci§ geid)cl)c,

luaiS ge[d)ct)en muffe.

'Da§ ift eine ^nttnrf)öl)e, auf bie id) bem |)errn 5(bge=

orbneten ^au^niann 5n folgen nic^t gefonnen bin.

®cr ^err Slbgeorbnete f)at eine ©iffereng fonftatieren gu

muffen geglaubt 5Unfd)en bem, \vaä id) geftern über bie üon

hm prenf^ifd)cn (^eneraIfommanbo;§ eiugeforberten 93crid)te

gefagt I)abc, unb beut, \va§ I)ente f)ier gefagt luorben ift. ®iefe

S)ifferen5 ej:iftiert nid)t; id) I)abe nid)t gefagt, baf? biefe 93erid)te

nod^ nid)t ba inärcn; id) nermeife ben .perrn 9(bgeorbneten in

biefer 93c5iel)nng auf ben ftenograpt)ifd)en 33erid)t.

®er iperr 5lbgeorbnete l)at ben einen unb bcn anbercn

^-aü t)ier ermäl)nt, ber ja fo beftagen^uiert ift mie bie ^^äUc,

bie mir geftern gc()ört I)aben. ^d) t'ann aber, fofern biefe ^öHc
uid)t fd)on il)re gcrid)tlid)e (Srtebignug gefnuben f)abcn, nur

miebcr()oIcn, mai? id) geftern gefagt {)abe: bie 9}cilitärbcf)örbe

fann aud) auf biefe 2)inge nur eingeljcn, menn bie .^erren bie

@üte I)aben, bie @5emäf)rgmänner gu nennen.

@)§ ift in meinem Slnftrage f)eute frü() an ben .'perrn

3(bgeorbneten 33 e bei ein ©djreiben gerid)tet morben, er möge

bie Ö5üte f)aben, bie (^emäl)rgmänner gu nennen, bamit bagegen

eingefd)ritten merben fann.

®cr |)err Stbgeorbnete ,f)au§mann l)at mir einen i^or>

murf baran§ gemad)t, id) I)ättc me^r al;§ prenBifd)er (General

benn al^^ 0^eid)!§fan5ler gefprod)en. SSenn id) meinen ^|.^flid)ten

al^ 9teid)^fan5ler baburt^ nid)t gered)t gemorben märe, fo mürbe

id) ba^^ beflagen. !Den 93emeig ift er mir aber fd)ulbig ge^

blieben, unb im allgemeinen glaube id) au!§fpred)en jn tonnen,

baj? aud) ein 9ieid)§fan5ler fid) nid)t!o öergiebt, menn er ai§

|jrcn^ifd)er (General auftritt.

X)er .S^err 3lbgeorbnete l)at ben § 7 be§ :öefd)merbe=

reglement'o in ben ^xd§ feiner 93etrad)tungen gebogen unb i^n

natürlid) auf feine ^^eife gebeutet, \va§ id) il)m nid)t üerbenteu

fann. :J)iefer "ißaragrapf) l)at — unb ba§ ift gans erfi^tlid)
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aus bem ganjcn ^i^l'^wii^ßi^^'^^^G — feinen anberen ^votd oB
einen für ben 9}?ann, für ben ^ejd)n)erbefü[)rer, mo^ünoüenben.

X>enn menn ber 3Jiann eine unbegrünbete 33eid)Uierbe

anbringt, jo mirb er nad) § 152 bc§ Strafgefefebuc^s beftraft.

®a nun ber a)?ann irol)( miffen fann, — aUe Solbatcn un[fen,

bei irem fie fic^ ju melben f)aben, luenn fie eine Sefdjiüerbe

anbringen, — fo reicht ba§ ^in. Stber ber 9)knn fennt ben

§ 152 ht§ Strafgcie6bud)e§ nid)t; er ift eben fein ^urift. ör
fann aud) nid)t ein fo f (eines .pciubbud) in ber Xafd)c ()aben;

hüQ iinirbe i[)m aud) nid)t!o nüeen. ^^ttfo ben 3)lann barauf

aufmerffam ju machen, ob er fid) mit bem § 152 bes Straf-

gefel^bud)e§ in Äonflift fe^t ober nid)t, ift ber ^n>td biefes

Strtifels 7, unb ber ^^(rtifef 7 ift, fooief ic^ meiß, bi§f)er

tt)irffam gemefen im i^ntereffe ber ü)Zannfd)aften.

2)er iperr 2(bgeorbnete f)at 5Unfd)en ber ftarfen ^nanfprud)=

na{)me .ber 33orgeicßtcn, 5imid)cn ber abnc()menben ^ai)i ber

iDciJ5^anb(ungen unb junfdjen meiner 93ef)auptung, baB bie 3?er^

rofjung in ber 33cüö(ferung 3uncf)me, baj3 ha§ a\i§ ben 33or=

ftrafen §u erfef)en fei, einen ^ufammcnfiang fonftruiert, ausi bem

er fid) für bered)tigt gehalten I)at, mid) eines DJ^angefs an ^'ogif

p 3cif)en. ^d) bin, muB id) geftef)en, nid)t imftanbe geiüefen,

feinen 33etrad)tungcn gu folgen. ®ie 2}errof)ung liegt üor bem
Eintritt; je oerro^ter ber ©otbat, um fo (eid)ter bie 3?er^

fuc^ung für ben 93orgefe|ten i^n ju miBf)anbeIn. 3Benn alfo

trol^ ber üerroI)tercn Sofbnten bie ^at)i ber 3)2iBt)anblungen

abnimmt, fo ift ba§' eine (Srfd}cinung, lueti^e für bie iöorge-

festen fpridjt.

S)er ^err ^^Ibgcorbuetc t)at bann lueiter gemeint, it^ l^ätte

ben 9Iu^brud „i^erroI)ung" nid)t uor bem 2{uslanbe gebrauten

follen. ^a, lyenn nur non bem 9(usfanbe fpred)cn, fo mii id)

^unäd)ft bem ^errn 3(bgeorbnetcn :Jiid)tcr meinen X)anf bafür

au5fprcd)en, baB ci" fid) an ber fd)mut4gen 2Bäfd)e, bie mir

f)ier öor bem ^(uslanbc üorgenommen ^aben, nid)t beteiligt I)at.

X>er -öerr ^(bgeorbnetc üiic^tcr aber f)ot mir öorgemorfen,

id) ()ättc i^reuf5en gelobt auf Äoftcn non ^ai)ern; ic^ f)ätte

nid)t anerfannt, baf? ha§ bai)erifd)e 53erfa^ren ein guteö fei.

5)er ^crr 3Ibgeorbnete ütid)ter muj^ nid)t gegemnärtig geioefen
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fein, alö td) fprad), ober id) I)nbe Die((cid)t md)t laut genug

gei'prodjen. ^c^ [predjc nid)t gern laut, lueit td) bann nud)

gerabe beim ^'»eiTn 9ibgcorbneteu ^Kid)ter, luie id) I)eute »üieber

gcfe()en l)übc, leicht bcu (Siubrud madje, id) wärt gereist. ^Da^

nun- gefteru nid)t ber ^-all uub ift nud) f)eute uid)t ber g'^^tt.

^d) inilt uuu aber bod) beut .'perru 5lbgeorbueteu '}iid)ter

auö bem ftcnograptjifd)eu 23erid)t üorlcfeu, \va§ id) gefagt Ijahc:

3)er iperr il^orrcbuer I)at bie 9(u[id)t aU'5ge|prod)CU, in

33ai)eru t)ättc man bie befteu @rfa()rungen gemad)t haut ht§

üor5ügüd)en bat)eri|d)cu ii>erfaf)ren^, beffeu 35orteiIe nid)t an-

juerfeuucu mir fern liegt; — id) I)abe fetbft einmal bie

@f)re gc()abt, bat)crijd)e Xriippeu jn fommanbieren; ic^ bin

bicfen il>crl)ältni]'fcn näl)er getreten, ^d) nntui'd)e üon bem

,^erru ^Ibgeorbncten Üiid)ter nur, ha^ er bem |)rcu^iid)en

!i^crfal)ren eine ebcufo nnpartcii[d)c 33eurtei(ung entgegen

bringt, une bem bat)erii'd)en.

Uub an einer anberen Stelle, wo id) üon bem bal)erifd)en

i>erfal)ren fprad)

:

@§ liegt mir fern, biefe ^orjüge in 3tbrebc §u fteWen.

9hin, id) mei^ nid)t, wat^ ic^ eigenttid) nod) jagen foH.

Vorauf grünbet ber iperr 5(bgeorbnete Ütid)ter [eine S3e=

I)auptung, id) I)ätte oom bal)eri]d)en iHTtat)ren nid)t bat^ gejagt,

Uiaö id) f)ätte jagen müjjcuV ^^d) vermute, ber §err 3tbge^

orbnetc i)iid)ter {)at I)ier bie 9lbjid)t, 3Unjd)cn ber pren§ijd)cn

nnb ber bal)erijd)en Üiegierung ^Jtij^trauen gU erregen; id) glaube

Aber nid)t, ba§ il)m ba§ glüd'en mirb.

Der 6^')crr '^Ibgeorbnete 9vMd)ter ()at bann meiter gejagt:

®ic bai)erijd)en (Srjal)rungen I)aben jid) nad) ber 3(njid)t aller

beUHil)rt. i^ä) gmeifle nid)t baran, ba^ oiele bal)erijd)c (Sr^

|al)rungen jid) nac^ ber '^(njid)t üieler bemäl)rt l)abcn; aber

gang jo allgemein unb au!onal)mölo5 ift ba§ benn bod) nid)t.

^d) filiere an^5 einer bai)erijd)en Leitung bie 3lnJ5crung

htä Äöniglid) bai)erijd)cn .ßrieg^ominifterio, ber eine ©rflärnng

abgegeben t)at, bie bal)in lautet:

2)ie ©taatgrcgiernng ift be§l)atb gur ^^^t i^^cl)t in ber

\^'age, bejügüd) ber 9)lititärgerid)tSoerfajjnng nnb ber bamit

5njammenl)ängcnben ti'i'figci^ eine binbenbe ©rflärung ab^u*
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geben, obgteid) fie [c^r geneigt ift, bic (^runbiä^c ber baijerifd^en

9}?iütärftrQigencf)t£iorbnung, infouiett fie fid) burrf) bie

@rfa(}rnngcn erprobt f)nbcn, aucf) p oertreten unb an-

^ucrfcnnen.

5i}enn man olfo bie «^rage oufinerfcn iroUtc, ob bic

bai)criicf)en ©rfa^rungcn fid) erprobt ^abcn ober nic^t, |o mii§

niinbcftcn? jugegcben ircrben, haf, biei'e ßr^ärung bc§ bai)erii'd)cn

.pcrrn Ärteg'cmintftcr5 einen (Spielraum (ä^t, ber auf anberer

Stelle 3U ber 5'i'age 2(n(aJ3 gicbt: ift es benn nun irirflid)

rätüd), bie X)inge einfad) fo ein3ufül}ren?

'I)er |)err 5(bgcorbnete Üxid)ter I)at in bie Xagc feiner

^ugenb ^urücfgcgriffen unb fid) baran erinnert, baß bie ©olbaten

bamats üielfad) auf ben öffentlid)en i^Iäl^en ejceräierten, unb

baB ba foId)e 3)inge luie f)eut5Utage nid)t uorgetommen luären.

^d) erinnere mid) foId)er !Dinge and); aber icf) bre{)e bie @ad)e

um. ^(^ fage: lüir finb oiet empfinblic^er geiuorben. 3Iuc^

frii()er ift beim S^-ergieren mand)e5 paffiert, ba^ nid)t fd)öu

imb nid)t rcd)t mar; aber mau faub eben nid)t0 babei: haä

tyjioeau ber gan3en !©ctt irar in biefcn Dingen anbers?; unb

jeber, ber älter ift unb in ber 3lrmee üor 30, 40 ^a()ren ge*

ftanben f)at, mirb mir gugeben, baii bamalg in einer 3(rt unb

Sßcifc gefd)impft irurbe, öon ber n>ir fjcutgutage gar feine ^or=

ftetfnng I)aben.

23}cnn bergleid)en Xiinge auf ijffentlid)en ']?Iä^en gefd)a()en,

fo l)Qttcn eben ber S3eteitigte unb ber 3wicf)flucr ein ®d)impf=

luort me^r gef)ört; c§ mad)te aber uid)tÄ aii§.

^cutjutage ift ber 9J?aun aber empfinblid)cr, unb nun I)at

man bie 'l^reffe, unb es ge()t burd) bie gange 3BeIt. ^d)

gtaube alfo, biefer ^crfud) cine§ 33cir'eife§ mar bem .'perru

'^Ibgcorbneten nid)t gang getungeu.

ßv i}at ferner gemeint, bie „treffe fei ein Surrogat für

bie Cffeuttid}feit. 1>a mir bie rffentlid)feit f)ier nod) uid)t

Ratten, fo märe eg gut, bai^ bie '^^reffe ba märe.

^d) fann _bie S3eforgnig nid)t gauj unterbrüden, ba§,

menn mir bie CffentUd)feit beö 90ii(itärftrafDerfal)ren§ f)aben,

c§ mit ber ^^reffe nod) fd)(immer mürbe.



— 209 —

X>enn wenn irf) ein Sojialbcmofrat inärc unb bie >^\ck

öcrfülgtc, bic bic .'perrcn ucrfolgcn, bann iinirbc id) bei (Sin^

füfjrcn bc^^ öffcntüdjcn i^criaf)rcn!? fofort eine önqncte unter

meinen ©cfinnnngsgenoi'jen üeranftaltcn — nid)t eine önqnete

mit SSorten, fonbcrn eine mit bem Äüngelbeutel, nur einen

^onbÄ 5U grünben für 3Ibüofatcn, bie aU ^Ikporter in allen

biefcn @erid)tcn l)erumgingen; uub id) bin über5,eugt, baj? bei

bcm @eid)icf nieler bicfer ^errcn e6 eine Äleiuigfeit märe,

täglid) f)ier nu5( 33erlin aü§ ©tanb- unb Äriegegcrid)ten eine

Samudung non gut arrangierten, padenben ftcincn 6)cid)id)ten

jufamnienjufteden, mit benen man eine ^'^^^""Ö füllen tonnte.

(is< fommt eben bei biefen X'ingen Icbiglid) baranf an, mit

meld)en 9(ngcn man fic anfiel)t.

@e^t benn aus bem, lüa§ ber iperr 5lbgeorbncte 33ebel

geftern fagte, nid)t fd)Dn ^eroor, ha^ mir auf bcm bcften 35>egc

finb, eine ©ammclftede für 9}cilitärttagen ^u grünben? 2)a^

nimmt ja natürlid) ju; jeber 5)ater, jeber 5(nüermanbtc eine§

nid}t mit feiner Vage ^ufriebenen ©olbaten l)at, inbem er fid)

an i^errn 33ebel menbet, ein fel)r bequemes ^Utittel, feinen

©efü^len Vuft ju mad)en; e^ fann it)m gar nid)t5 babei paffieren.

Unter ber 3^lagge ber 3tebefreil)eit eines 9{bgcorbneten

fegelt ha§> üergnügtid) in bie 5ß^elt. $Barum foll man biefen

3uftanb, mcnn man eben Sojialbemofrat märe, nid)t nod) oiet

meiter auebilben? ^d) bin feft überzeugt, er mirb mcitcr au^=

gebitbet merben; unb besljatb eben tl)ut es mir (eib, haf. bie

sperren nn§ SSege be5eid)nen, Don benen id) überjeugt bin, ba^

fie mand)eg Ö5ute enthalten, aber üielfad) lebiglid) biefer %^artei

5u gute fommcn mcrbeu.

X)ann l)at mid), glaube id), ber i^err 3Ibgeorbnete 9?ic^ter

nod) an einer anberen ©teile miperftanben. ^d) l)obe gefagt,

ba^ bie i^eiftungen ber 2(rmee 5'-"i'^'^i"^cl)^ ^^^ ©roBen nic^t

foiuül)! bem ©tod gu üerbanfen gemefen mären, als cielme^r

bem inneren i^er^ältnis ber Xruppen jum großen Äönig, ber

i^ercl)rung, ber V'icbe ju il)m. Die @loria, bie er I)atte, unter

ber profpcricrte ber ©olbat.

9hin fagt ber -öerr 3lbgeorbnete: ja, aber bie ©i^äiplin

blieb bicfelbe, unb bann !am ^ena. ®amtt beftätigte er borf)

©raf Don eaprioi, Sieben. 14
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nur, iDtt^ td) gcfagt l)abe. X)ie X)i^5iplin blieb bieielbe, ber

große Äönig aber mar nicf)t mef)r ba, biefe^ iöer^ältmä ber

i^tebe 3an]cf)en 5e(M)errn unb Xruppe irar ni(f)t me^r ba, unb
bamit fam :^ena. I)ieieg 53er^ältni^ ber Offiziere aber jur

2:ruppe 311 erhalten, tft bte crfte *!}3fücf)t ber 9)Zi(ttärt)ermaItung

bei jeber i^orlage, bie fid) auf bie ©i^äiplin ber Xriippe bejief)!,

unb bie 23HIitärDer»)altung fann unb wirb biefe "ipflidit nid)t

aug ben Singen laffen."

St^ung am 27. i^februcr 1892.

5ort[c^ung bev ^weiten Beratung bcs HeidjsEjausfjaltsctats

für bas €tat5JaEjr ^8 9 2/93: VTlaxinevetwahnriQ.

Gapriöi äußert fic^ in biefer 9icbe beg längeren über bie

^ufunft unfcres ^^anbel^, beffen (imtiuidelung bat)in fül)ren

luürbe, ba^ mir nod) me^r al^ btäl)er in frembcn 3Beltteiten

Slbfa^ iud)ten. 2)ie 9tolle, meiere in iold)cm 5*^11 unfere

flotte gu fpielen ^at, mirb au5füt)rlid) erläutert.

2)a^ (Stationieren unfercr ©d}iffc im '^u^tanbe.

„S'5 ift bie 3'rage geftreift morben, ob bie S^efel^ung

ber ir)cftamerifani|d)cn Station bauernb crforberlid) fein loerbc,

unb ob, lücnn bicfe ^'i-'f^ßc 3« oerneinen märe, nid)t eine i>er=

ringcrung bcä '^.^crfonalgi bie 3^olge baoon fein fönnte. @ö ift

ben .pcrrcn erinnerlid), bafi, al5 au§ bicfcm i^aufe bie 23cfe^ung

ber lucftamcritauifc^cn Station uiäl)rcnb beö Ärieges mit Sl)ilc

gcniünfd)t unirbe, id) mir erlaubte ju bemerfen, baj3 tä fe^r

^iDcifelljaft fei, ob bie^ ilreu5crgefd)n)aber nid)t in Sl}ino unb

in ^apan nötiger märe al^ in ßljilc. (Ss ift bann, nad)bem

and) üon unfcrer biplomatifd)en 33ertrctung in (Sl)ile biefe ^iU'

fcnbung üon Sd)iffcn gen)ünfd)t uiorben nmr, ber 5öcfel)l an

haä iireu5ergefd)n)aber ergangen, fid) an bie U)eftameritanifd)e

Äüfte äu begeben.

2)aB in Qi)ma unb in ^apan auf bie ®aucr bie 3tn^

forbcrungen an eine maritime il>crtrctung bcä 2)eutfc^cn liRcid)^
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:ni(f)t finfen incrben, ^nlte \ä) für nu^gcmad}!; ob w'ix in 9öeft=»

anierifa baucrnb ein ®d)iif brauchen mcrbcn, mag bat)iugcftellt

bleiben. iHbcr fo öiel, glaube iä), läf,t fid) mit ©id)erl)eit ab*

fel)cn, baj3 mit bei' fortid)reitcnben 3^^^ bie 3(nforberungen, bie

bic aUgcmeine '^^olitif nnb nnfere äöirt)d)aftg|)oIitif an bie (55e=

ftcüung oon ©djif'fcn auf an^märtigen Stationen [teilen uierbcn,

nid)t faUcu, foubern fteigcu.

9(t§ bie nerbünbetcu ^Hegievungen bem I)o{)eu .'paufe bie

|)anbel§üertväge üorlegteu, ift üou ber iBidjtigfcit unfereö Q^-

port^o, öon ber Slotiuenbigfeit, ben (Sjrport gu crl)alten, bie Hiebt

geiücfen, unb ift üon uuferer au§gcbel)ntcn ^Tieebcrci bie 'Stehe

gemefen; e^ ift angefül)rt irorbcn, baj5 mir unfcrcn ß^-port nid)t

^u fouäentriercu imftanbc finb auf eingcine übcrfceifd)c V'änber,

fonbcrn haf^, wie ipir faft in alten 2lrtitcln exportieren, nur

and) an un5äl)lige ©teilen ej:porticren. 5ln biefem 3Scrl)ältni!§

mirb fid) nid)t!o äubern; id) l)offe fogar, ber ®j:port unrb 5U==

nel)men, — nnb menn mir neue ©teilen finben, fo merben

Juir ba'o bcnutien. Sie 3^olge baoon mirb fein, baß bie 3Xn=

forberungen an ba^ ©tationieren oon ©d)iffcu, an bas (Sr-

fdjeinen öon ©d)iffen on au^märtigen ©tationen nit^t merben

geringer merben, atä fie bi^ljer gemcfen finb; id) mjjd)te üiel*

mel)r glauben, ba^ bie (Sntmidetung unfere<§ ^^anbels nn^ in

ier 3"^i"^ft ^fi^iii fiil)ren luirb, nod) mel)r aUS bi^ljer in

fremben, entlegenen 3ßelttcilen 3lbfat3 ju fud)en. ^d) babe mir

fc^on bamal!§ au^ubenteu erlaubt, ba\i id) ber 9.1kinuug bin,

«§ tonnten U)ol)l Reiten tommcu, mo mir i^crl)ältuiffen ent*

gegen gel)en, in benen, um biefen abfolut notmenbigen .spanbel

3n erl)alten, europäifd)c ©taaten fid) merben ücrcinen muffen,

um il)rem i^aubel in fremben ilßeltteilen ben nötigen ©d)n^
^u geben."

lDte üloUe unferer flotte in einem fünftigen Äriege.

„Söenn babci unfere flotte mitfpielcn foK, fo mirb fie

bod) immer eine fold)e ^i^tärfe l)abcu muffen, ^ic unferen
^ntcrcffen eutfprid)t, — menn mir aud) niemals bal)in tommen
merben, felbftänbig eine flotte 5U unterl)alten, bie über ben
ganzen (Srbball unferen i^anbet jn fd)üt3eu imftanbe märe; unb

1^
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id) ftiminc bcm ipcrrn 9lbgcorbnetcn 9ii(^tcv borin öollfornmen

bei; cä ift ganj unmögü(i), jcbe^ unfcrcr |)anbcl§[d)tffe, bie

über ben D§ean §erftveut [inb, gu f(i)ü^en. Slber immcrtjin fo,

une fid) bie ®ingc einmal '^iftorifc^ entmicfett Ijoben, merben

fie fid) oorau§fid}tIid) inciter enünideln; ha, Wo bcr ipaubel

fid) nieberlä^t, lüirb er ben Sßunfi^ ^aben, menn and) nur
burd) ba§ ^eitiüeilige @rfd}einen öon ^rieg§fd)iffen gefd)ü^t ju

nierben; bie ^rieg^flaggc mirb auc^ ineiter bcr ^anbelSjT^aggc

folgen nniffcn. 2)ie öcrbünbeten 9tegierungcn jinb alfo nid)t

imftanbe, in ber SBeife, irie fie fid) bie ©ntmidelung beö

2ßeltf)nnbet^ benfen, ein SOlotio für bie 9(nna^me jn finben,

mir mürben für bie ^^^f^^ft öuf ^^^ ansmärtigen ©tationen

lyeniger @d)iffe brand)en aU bi^Ijer.

3Benn mir ober öon ber Stnfic^t ausgeben, ha^ eine 3<^it

fotmnen fann, in ber gegenüber anberen SBeltteilen bie euro:^

päifd)en ®eeinäd)te genötigt fein merben, i^re ^raft mc^r ^u^

fammenjnneljmen, fo lä^t fid) barau§ meiter folgern, ba^ ba^

erfte @rforberni§ für unfere 3[>Zarine ein gute§ unb fo ^al)U

reid)e§ "l^crfonal ift, ba^ eö für foldje fpätere ©ntmidelung

felbft bann, menn biefe 9(nforbernng plö^Iid) eintreten foüte,

einen Ä'cint bilbcn fönnte; unb um in bem '"]?crfonat unferer

9}?arinen einen folc^en ^eim gu ergieljen, bagu mieber ift bie

2(u§bilbung bc§ 'ißerfonalg auf ®(^ulfd)iffen erforberUd). Unb
menn unfer "^erfonal auc^ immer tünftigen Stuforberungen

gegenüber ein fleine? bleiben mirb, fo mu§ ber (55runbfa^ auf-

red)t er{)a(ten merbcn: biefe^ flcine "i^erfonal muf^ fo gut mie

möglid) au^gcbilbet merben. 9Üfo mir fönnen aud) an ®d)ul*

fdjiffcn nid)tg ntiffen.

^c^ möd)te alfo im ^yiamen ber üerbünbeten 9xegierungen

fc^on oon biefen aUgemeincn ©cfid)t^punften an§ befürmorten,

an ber ©rmciterung ber SOcarinc in perfoneller ^ejicfiung uid)t

5U fparen.

£)er |)crr Slbgeorbnete gi'cifjerr üon ©tumm {}at äunäd)ft

ermäf)nt, ba^ bie Veiftungen ber 3}^uine, meun man il)r aud)

in unfercn ^w^'^i^ft^friegen — unb baä tljue id) aud) —, fo

meit man fie propI)etif(^ ändern fann, nur eine fefunbäre 9?o(le

äufc^rcibt, bod) in biefcr fetunbären 9iolle inbirctt bem ^aupt=
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cntfd)cibcnbcu ^yi^ftor, bcr Strmcc, 511 gute !oinmcn fönncn.

9J?an Ln-aud}t )'id) ba nid)t in ^^^^"»[t^'bilbcr 5U ücrücrcn ober

in bte ^ei'"'^ 3" ld)Uieifen; man brand)! fid) nur ju erinnern,

lüic bie i^erljättniffe im ^a^re 1870 tagen.

SBenn id) mic^ rcd)t erinnere, blieben bamal^ 5unäd)ft

tirei 2)iüi[ionen gum ^1iften)"d)u^ gurüd: bie eine in 33remen,

bie anberc in ber jentralen ©tetlung in ^annoöer, bie britte,

uicnn id) nid)t irre, in .S^amburg. t)ie[e -DiDifionen lunrben

erft bann frei, ah^ infolge üon (Srcigniffen, mie fie fd)Jr)erlid)

nHebcrfel)ren werben, bie frangöjiidje ^-lotte genötigt niar, unfere

(55cii)ä[fer gn öerlaffen. darauf jinb biefe brei ^iuifionen nad)=

gegogen luorben unb I)oben mefentlid)en 3lntei( an ber ^-ort^

fcl^nng bc§ Äricge^ unb ben (Srfotgen unfercr 5Irnicc ge()abt.

SBenn nun äl)nlid}c S3erl)ältni[fe nid)t luieber eintreten mcrben,

fo märe bod) imnierl)in ber ^^atl benfbar unb inünfdjen^irert,

baj^ unfere 5'Iotte in ber ii^age märe, bie gegnerifd)c ^^iottc an

itnferer Äüfte fo 5U fd)Iagen, ba§ für ben Äüftenfd)ul^ Xruppen
beö Vanbf)ecreg nid)t nieljr nerfügbar ge()altcn ^n merben braud)en.

Ä'ann id) bie feinblid)c ^'^'''tte, bie fid) im 3af)re 1870 au§
<5Jrünben, bie in il)r felbft unb in bem fran3öfifd)en |)eere

lagen, jurücfgog, baburd) unfdjäblid) mad)en, ba§ id) fie fd)tage,

fo f'ommt bie Öeiftung nnferer SDkrinc bire!t bem entfd)eibenben

g-aftor, bem Vanbt)eere, 5U gute.

9^un möd)te id) anncl)men, of)ne in biefe @ef)eimniffe ein*

gcmcil)t 3U fein, baf? in einem näd)ften Kriege ber Äüftenfd)ul^

cl)er no(| ftärfere aB geringere ^Inforberungen an bie 3(rmcc

ftcUen mirb, fo lange, bi^ e§ etma nnferer 9!)krine gegtüdt ift,

bie SBäffcr öon feinblid)cn ®d)iffen frei 5U madien.

©in fran3öfifd)er lütarineminifter, ber jugteid) aU <Bä}xi\U

fteltcr aufgetreten ift, brüdte fid) fo au^v ha^ ber fünftige ^'rieg

beftel)en mürbe in einer guerre d'incendie et de pillage,

einem Kriege üon 33ranbftiftungen unb 9täubereien, unb er führte

t>a§ näfier au§, inbem er barlegte, mie aüe nur irgenb öom
Sßaffcr aü§ erreid)baren @täbte nad) unb nad) gebranbfd)at^t

merben müßten. "Der ©runbfatj mar neu; er miberfprad) ben

5lnfd)auungen, bie nmn bi^tjer oon ber ^-ü^rnug be^ ÄriegeS

gel)abt ^atte. 2)can mar bi§l)er ber Stnfic^t, ba^ ©täbtc, bie
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fid) nt(f)t öertetbtgten, auä) ni(f)t \vol)l (5)cgcnftänbc cim§ Slngriff^

werben fönnten. 2(bcr Jncr giebt un§ bie Garantie, ha^ bie[er

©runbi'a^. ntd)t bocf) jur ?Iugfüf)rung fommt? Unb inenn er

bann pr 9lu§fu^ruitg fommt, merben mv nirf)t genötigt fein,

mcf)r ©täbtc gu [djü^cn, alfo mel)r 3:ruppen für bcn ^ü[ten=^

f(f)U^ p ocriücnben, a(§ bigt}er?

^d) möchte alfo f)iermit bcr 2(nf(^auung, ba^ bie SOJarine

in i^rer fcfunbären D^otle für bie ^auptentfd)cibung ntd)t nu^bor

gemadjt merben !önne, bod) entgegentreten.

(i§ mirb bie 93?arine 5U einer foId)en 90?itn)ir!ung um fo

el^er befähigt fein, je fd)nener unb je ftärfer fie auftreten fann.

9)Zan brand)t nid)t ben Untcrfi^ieb 5iinfd)en einer befenfioeti

ober offcnfiöen '^-iottt jn machen, um fo ireniger, aU fein

®c^iff fid) rein befenfiö öerteibigen fann; aber inenn man aud|i

nur ben ©c^u^ unfcrer lüften im 2(uge ^at, fo ift t§ er*

forberlid), ba^ ba§, \va§ baju neriranbt mirb, fo fd)neü irie

möglid) auftritt; unb jmar ift bieg ©rforberni^ in bem legten

^atjrjefjut mefentlid) geftiegen. 3Bir ^aben in ber Strmee einen

Zdi unferer ©rfolge bem Umftanb gu üerbanfen gehabt, ba^

mir fd)net(er auf bem 'tpialje ^u crfd)einen imftanbe marcn al§

unfere (Gegner. ®ie 9}?arinetierma(tung f)at fid^ burd) lange

^afirc bemü()t, einen äf)nüc^en ß^ftanb auf bem SBaffer ^erbei==

gnfüfjren; unb id) glaube mid) in bcr 9(nnaf)mc nid)t jn irren,

ba^ irir eine ^c^ttang einen nennensinierten 3?orfprung in S3e5ug

auf bie @efd)Unnbigfeit Ratten, nid)t, »üeil irir übermäßig ge==

fdjniinb lüaren, fonbern meil anbere übermäf^ig langfam lüarcn

unb fie am 9IIten I)ingen. X^iefe i^crf)ältniffc fiaben fid^ ge-

änbcrt, unb luir muffen bamit rcd)nen, ba^ anbere ü)?arincn

fd)neU auftreten.

9^un fommt bei einer (Seef(^(ad)t, unb gmar bei ber crflen

®eefd)Iac^t, üiel barauf an, ba§ mau ftarf ift; benn bie erfte

©eefd)Iad)t eutfd)eibet öic((cid)t über ba§ ©c^idfat bcS ©eefriege^

befinitiö. ^d) fann nid)t, mie beim Vaubfrieg, lucun id) eine

Stufftcüung an ber ©rcuje genommen f)abc unb nod) fd)macf^

bin unb gurüdgcbrängt mcrbe, morgen jmei, brei SOieilen rüd-

\vüvt§ eine neue 5(uffte(Iung nef)men. @inc ©ecfd)(ad)t, menu

fie cnergifd) burd)gcfd}lagcn inirb, tvixb immer mit ber S3er'
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nid)tun9 cinc§ großen Zcii§ bcr bciberfcittgcn ©treitfräftc cn*

bigcn; imb bicfc (5ccid)(ad)t an einer anbeten ©teile im Saffer

mieber nufgunetjmcn, ift norau§fid)t(id) an£!ge[d)lo[fen. Silfo

auf bie erftc (Sntfd)eibung fommt auf bcm ^Baffer nod) mdjv

an ai§ auf bem Öanbe.

Sßirb ba§ zugegeben, fo muffen mx einmal an ®d)iffen

fo ftarf fein, al§ mir fein tonnen; jmeiten^ aber muffen mir

aud) fd)ncll auftreten tonnen. 3i?ir muffen imftanbe fein, mit

fo öielen (Sd)iffen alö irgenb möglid) bcm (Gegner, ber aud)

fd)nell auftritt, überlegen ^u fein. (S§ geminut baburd) bie

S^otmenbigfeit, auf ben ®d)iffen größere ©tämmc gu crl)alten,

at§ fie früt)er erl)alten morben finb, fel)r mefentlid) am (55emid)t.

!Der S^cxv 5(bgeorbnete ^Kid)tcr l)at mit ''Mcd)t angefitl)rt,

ba^ mir jel^t aud) alte ©d)iffe noc^ m§ (^cfed)t fül)rcn mollteu,

uub haf,, meil nun bie 33cfal^ungcn für bie neuen ®d)iffe ge=

forbert merbcu, uub babei bie alten uod) bemannt merben follten,

barou§ ein Xeit ber ipöl)c uufercr je^igen (^-orberungcu cntftänbe.

®aö ift üollfommen rid)tig. i?lber »renn mir nun einmal ftar!

erf(^eiuen muffen, menn mir einmal einer größeren ?ln5a^(

©d)iffe non baufc auö bebürfen, fo follte idi meinen, ba^^

gerabe ber .perr 3lbgeorbnete 9fiid)ter Urfad)c l}ättc, ber

SDJariueöermaltung bautbar ju fein, baß fie \ci}t nod) mit alten

®d)iffcn äu fd)lagen gebenft uub nid)t aud) für bicfc alten

(Schiffe fd)on jel^t neue forbert, menn er jugiebt, haf, mir einmal

mit mcniger ®d)iffen ai§ ben neuen plus ber alten uufere

Äüftcu unb unfere .'päfeu ju öerteibigen nid)t imftanbe fein

lücrben."

©t^ung am 29. ?^cbruor 1892.

ZnarineDcrrpaltung.

®er 9fteid)«fan5lcr fprid)t einbringlid) für bie ^efd)leuntgung

beö 5ßane§ ber Äreujerforoette K, ber in bcr Äommiffion
gegen üier Stimmen abgeleljut morben mar, unb füf)rt unter

ben SQtomeutcn, bie babci in 5(ufc^lag fommen, bie Sefd)äftigung§^
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(ofigfeit, luclc^e einen großen Xdi bei* 5(rbeiter (Stettin^ be«

troffen I)abe, mit in^ Xreffen, betoncnb, haf^ t§ ^ö(i)ft bebaucrüdf)

märe, menn aud) bte @d)iff§baugc|e(Ifrf)aft „i^utfan" genötigt

lüürbc, bnrd) 33ertagung be^ 93aue^ ber Äoroette K t^r

Kontingent gu ben StrbeitSlofen ju [teilen.

äöeitere *^nntte ber 9tebe bilben bie ©rörternngen über

Kaperfrieg unb Ären^erfrieg.

„^äj bitte um bie ©rlanbni^, für bie Äreugcrforüette K
ein $Bort einlegen ^u bürfen nnb bem l)oI}en |)aufe bie ^rage

nod)mal§ an^ iperj äu legen, ob bie 33orteile, bie bnrd) eine

93erf(^iebung biefeg ^ane^ auf ba§ näd)fte ^al)r eintreten —
benn um mel)r aU ba§ fann e^ fid) ja bod) nid)t Ijanbeln —
bie 9^nd)teile, bie in biefem ^al)re bnrd) eine Stbfeljung ent*

ftel)en mürben, aufwiegen.

2)a§, \va§ ber |)err 9^eferent gefagt I}at, mad)t t§ für

mi(^ entbel)rlid), auf biejenigen X)inge jurüd^nfornmen, bie in

ben Rettungen über unfere 3tbfid)ten begüglid) hc§ Äreugerfriege^

in burd}aug irrtümlidjer unb fal|d)er 3öeife be§ breiteren bar=

gelegt morben finb. 3Bir ftel)en in biefer 33e3iel)ung auf bem

^Programm oom ^af)rc 1888/89 nac^ mie üor. ®a^ mir

fünftig uiaf)rfd)einlid) nod) mel)r al§ je^t Krcuäcr gebraud)en

mcrben, barüber l)abe id) fd)on in ber Dorigen ©it^ung meine

9lnfid)t au!35ufpred)en mir erlaubt. ®a^ mir nid)t mit lauter

fleinen unb fd)mad)en Äreu3eru an^^lommen fönnen, felbft im

gnicben nid)t, folgt )d)on barauf^ baf^, menn bie beutfd)e ^-lagge

im 5lnllanbc nur immer öou fd}mäd)lid)en, meniger leiftung^-

fäljigcn g-aljrjeugen öertreten märe, il)r 3J(nfel)en mit ber ^dt
ieibcn mü^te; man refpeftiert nur ben 3(rm — unb aud^

biejenigen milbeu 3>ölferfd)aften , meld)e fid) auf bem SBaffer

geigen, tl)un ba§ — , ber aud) einmal feft ,^u5ufd)lagen imftaube

ift. !5)ie DJhrine brand)t alfo, menn mir aud) bü§ 33eftreben

I)aben, m\§ fo billig mie möglid) eiu3urid)tcn unb ben ©tation^-

bienft mit meniger leiftuug§fäl)igen gii^j^'acuöcn al^ Siegel jn

öerfel)en, — bie SOiarine braud)t bod) Kreuzer, bie imftanbe

finb, energifd)er aufzutreten unb größere Ä'raftleiftungen jur

ßicltnng ^n bringen, ©aju finb Krensertorüetten beftimmt.
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@!§ tft üon einer bcr 65ruppcn, beren tufecruugcu ber

.f)err ^Hcfercnt uncbergab, bic 3ln[id}t üu^gefprodicn morben, baj5

ben fciublid)en ^')anbct 5U fd)äbigcn im Kriege feinen ^ßwcd

l)ahc, naii) bem ßnbc be^ g-clbsuge^o bvüdc fid) ia boi? in ben

@ntfd)äbigungen, bic ber ^efiegte jn 5nt)Ien i)abc, au^^.

®ag ift bi§ 5u einem geiuiffen ©rabe rid)tig, e^ ift aber

nid^t ganj rid)tig; benn c§ mirft anf ben ©egner nid)t blü§

ber reeUc ©traben, ben id) il)m ^ufüge, fonbern e^3 wixtt anf

if)n and) bie S3efürditnng, haf^ fein ^anbel geftört mcrbcn

fönne. ^d) barf nnr baran erinnern, ba^, aU anf bem

englifd)en iDcarft betannt iintrbe, ha^ bie fübamerifanij'd)e

Sorbette „Sttabama'^ i^re ^reusersüge mit (Erfolg begonnen

fjätte, bie 5i>er]id)erungövrämicn für ®d)iffe an einem Xage,

ttienn id) mid) nod) red)t entfinne, nm ad)t 'i^ro5cnt in bie

^öl)e gingen. @o mirfte bie 93efürd)tung anf ben i^anbcl,

unb fo lyirb fie immer mirfen. ®ie^3 9JHttet, bie 33efürd)tnng

lüirfen 5U laffen, fönnen mir aber nid)t anmenben, menn irir

nid)t im 93efit^ öon Äreujern finb, bie imftanbe finb, feinblid)en

^anbel, menn eg üerlangt mirb, jn jd)äbigen.

G'^ ift f)ier ber 9(n£ibrnct „itaperfrieg" gebrand)t morben.

^d) möd)tc bemerfen, baß c^ fid) nm ben für nn§ nid)t ()anbclt.

!Ied)nifd) lüirb unter „Äaperhieg" berjenigc Ärieg öerftanben,

ber non ']?riüaten anf eigene Soften mit (^enel)mignng ber

9iegicrnng in ©jene gefet^^t mirb. "Die beutfd)e Üiegiernng ift

in bem ^]?arifer iöertragc üon 185(3 benjenigen 9Jiäd)tcn bei^

getreten, bie bem Äa|.iertriegc für bie 3"fi"^tt cntfagt l)aben.

(Stlua^ anbereä aber ift ber ^tenserh-ieg, ber non faiferlid)en

@d)iffen, bie militärifd) bemannt unb gefü{)rt finb, unter

!aiferlid)cr ^-lagge gefüt)rt mirb; unb ben Ärenjerfrieg ganj

entbel)reu ,^u ipoüeu, nid)t bie Wiüd bafür in ben ©tat ber

9Jhrine einfteüen 5U moUen, ba§ l)alte id) für burc^au^ nn^

möglid) unb luieberl)ole meine 5tufid)t: luir merben nad) luie

üor Ärenjer braud)en.

SDteine ^crren, bie 93emerfung, ha^ man nur ba§ ©c^iff -T

bauen irtoüte unb nid)t aud) bie ©d)Uiefter K, ()at ja etmag

für fid), iubem man fagt: mir moUen erft mal ben iijerfuc^

mit ber J mad)en, unb menn bie genügt, bann luerben mir
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auf bie K fommcn. ®em ftef)t aber onbcrfeitg bcr Umftanb
entgegen, ba^ es — unb nt(^t erft je^t, fonbern feit langen

;[ya^ren — in unferer -JJkrine (Sl)ftcm ift, Stammannfd)aften

für bie SOtarine auf ©d)iffen au^äu^i^'^c" unb fie bann auf

gkii^artigen ®d)iffen ^u Derirenben, Sßenn man atfo fetbft

bie K cttoaä bcffer bauen Bnntc ai§ bie J, bleibt e§ tt)ünf(i)en§'

ipert, bei bent einen Xt)pn§ fte^en ju bleiben unb mehrere

©djiffe bcrfetbcn 5(rt gu ^aben.

Die§ aik§ ipürbc mii^ nid)t Deranla^t ^oben, ^eute ba§

Sßort gu ergreifen; i^ glaube aber, für bie Beurteilung ber

^rage, ob t§ münfi^enSiüert ift, bie ^reugerforöette K je^t gu

ftreic^en unb im näd)ften ^at)re niieber einjufetien, öieüei(f)t

no(^ ein ncue§ iOZoment norbringen gu fönnen. ^d) babe

geftern öon bem |)errn Cbcr^^^^räfibenten ber ^^rodin^ 'Sommern

ein ©d)reiben befommcn, i>a§ icf) um bie (Srlaubni^ bitte f)ier

öorlefen gu bürfen. @r fagt:

'^a§ allgemeine !©arnieberliegcn öon ^anbel unb ^er!e^r

^at aud) l)ier in Stettin ^^f^^^'^c Qcf^Qffen, lre(cf)e bie

ernftefte 9(ufmer!fam!eit bcr ©taat^geiualt in 2(nf<.n-uc^

nehmen.

^ittar ift nad) ben mir jugcgangenen 9lac^rid)ten auc^

fc^on früher aUjäljrCid) im äöinter ein gemiffer 'ißrojentfa^

ber ()iefigen Slrbeiterbcöölterung of}nc 93efd)äftigung unb mu|
bie ©rfparniffe be§ ©ommer^ bagu benu^en, um fid) unb

il)re g^amilien burd) ben SBinter gu bringen, ^nbeffen ift

biefe fdjinierige "iPeriobe immer nur eine öerl)ältni§mä§ig

furge geiDefen, unb ber Eintritt ber guten ^aljre^^eit,

namentlid) bie 35?iebereröffnung ber ©d}iffa^rt, ^at ftet^

iriebcr augreid)enbc 9(rbcit§gelegenl)eit mit fid} gcbrad)t. ^n
biefem 3al)re bagegen irirb fid) bie© alles anber^ gcftalten.

T)cv fonft 5U enrartenbc 3Siebcrauffd)n)ung beö ^ertef)r^> im

^rü^ja^r bleibt avi§, unb bie barbenbc iHrbeiterbcDöIferung

entbehrt in er^cblid) größerem 93ca^e irie fonft be§ lodnenben

33erbienfteg. 3^tfc'-'unmf,ig iä^t fid) aUerbingg ber Umfang
bc§ S^otftanbes nid)t genau feftfteüen ; inbeffen bered)nen ber

ilJoIijeipräfibent imb anbere ortsfunbige ^^erfonen, uield)c id)

borüber gehört f)abc, bie oon ber 2(rbeitsIofigfeit betroffene
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S3eüölferung ©tctttn§ bod) cinf(i)Itcf3Üc^ bei* ^amilicnglicbcr

auf girfa 4000 bi§ 5000 ©ccten.

^ft fd)on bei- geid)ilbcrtc 3«ft^"^ ^^^ M) bcbcnflid)

genug, [o iDürbe er nod) um ein bebeutcnbe^ nerjd)ärft luerbcu,

uicnu aud) bic ©d)iffsibaugcfeüfd)aft „5öutfan" genötigt märe,

if)v Kontingent ^u ben 3(rbeit^Iofen ju ftctlen. Diefe @efal)r

geigt fid) aber je^t in bcbro{)Iid)ftcr 9Jä{)e. 3)em „Sultan"

mar nämlid) Don ber SlbniiraUtät bie 3u[id)erung erteilt

tnorben, ha^ i()m ber 33au ber im öorigcn ^a\}\:c oom

9teid)gtag äurüdgeftellten, aber nad) \^age ber ©ad)e für

biefe^> ^al)r in fid)ere 5tu§fid)t genommenen Äoröettc K über^

tragen merben jollte. ^n ber feften |^uöerfid)t, ha^, bie

2(bmiratität imftanbe fein merbe, bie |^ufid)crung ju oer-

nnrtlidjcn, I)atte ber „i>ntfan" eine bebeutenbe ^Ingat)! oon

Strbcitern, bie fonft fc^on im .Sperbfi überfUiffig gemorben

mären, nid)t entlaffen, fonbcrn, fo gut e§ ging, menn and)

ot)ne allen ©cminn für ba^-^ Unternel)men, mciter bcfd)äftigt.

W\t ber größten 33eforgni§ muf? bal)er ber 33efd)lu^ ber

S3ubgettommiffion erfüllen, bem 9ieic^§tage and) für biefe§

^a\)V bie 5tbfet^nng ber Äoroette K gu empfeljlen.

^er Ober^^^räfibent fül)rt bann meiter au§, ha^ |)unberte

öon Strbeitern brotlos fein mürben, baf3 i^re ^-amilien barunter

§u leiben I)ätten; er jiefit 9iüdfd)lüffe auf ben l^uftanb, ber

baburc^ in Stettin unb in bem Drte 93rebom, in meld)em ber

„3>ulfan" liegt, entfielen mürbe.

^d) l)abe barau§ geftern nod) i^eranlaffnng genommen,

ba§ iRcid)§marineamt ju einer 5tuBernng anfguforbern, meil ba^

®d)reibcn bc§ |)errn Ober=='il?räfibenten infofern einen Singriff

gegen bie SDc^arinenermaltung ju inoolüieren fd)ien, als c§

fc^einen lönnte, fie I)abe bem „i^nlfan" eine |^ufid)erung ge=

geben, ein i>erfprec^cn gemad)t, meld)e§ fie nid)t gel)alten, menn

oud) burd) force majeure gel)inbert; t§ bleibt immerl)in ber

©d)ein beftel)en, fie ^ätte etma§ nerfprod)en, ma^ fie nid^t üer*

fpred)en burfte. ^d) l)abe baranf üon ber 9tei(^§marinc^

öermaltung folgenbe Slntmort bcfommen:

t^em „i^nlfan" mürbe unter bem 20. Dftober o. ^.

gefd)rieben, ba^, i^m ber Slnftrag gur Erbauung ber Koröette K,
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unb gmar eutfd)üeBÜd) 9!)2af(^inen, ^effel, fämtlid)cn ^ilf§>

inQ|'d)incn, fomptett fertig erteilt iimröc, ipenn er fid) au§>

brüd(id) bamit eintierftanbcn erftärte, ha^ biefer 2Iuftrag ai§

annulliert gelten folle, fatl^ bie für ben (Stat 1892/93

beantragten Wlittü für bie Äreuäerforüette K ber 2)?arine*

oerinaltnng üom 1. 5Ipril 1892 ah nid)t gur 33erfügung

ftel)en füllten.

9lad)bem fid) „^utfan" l)iermit cinüerftanben erflärt

I)atte, lüurbeu il)m bie 33au3eid}nnngen be;^ @d)iffe)§ mit

^anüürfd)riften :c. ängeftelit, bamit er alle 33orbereitungen

treffen fönne, um, fobalb bie S3en}illigung ber a)littet erfolgt

fein mürbe, fofort fräftig mit bem 33au beginnen gu fönnen.

©oüicl befannt, l)at „inilfan" bie Öinieu ht§ @c^iffe§ bereite

auf bem @d)nürbobeu abgefdjlagen unb am^ mit ber |)er=

ftellung öon 9}?obellcn, §. 33. für ben ©teoen, begonnen.

®a§ atle^ finb llmftänbe, bie in biefem ^al)re bie

(Situation in ben näd)fteu 2ßod)en, 3)?onaten öielleid)t etmaä

mel)r erfc^mercn at^^ fonft, Umftnnbe, bie nid)t bebrol)lid) er*

fd)einen, bie aber boc^ ber preußifdien ©taat^regiernng fd)on

bie ^rage nal)e gelegt ^ben, ob nnb \va§> fie tl)uu fönne, um
bie 2lrbeiten fo oiet als möglid) in ©ang ^u l)alten. ®ie

:preupf(^e Ütegierung ift barüber nic^t im 3^ücifel gelocfen, ba^

bie eine ober bie anbere 9trbeit, bie bis gnm ©ommer ober bis

5um ^al)reSfd)lu^ 5urürfgeftellt luorben ift, fi^on jel^t in 33e=

ftellung gu geben fei, nur um bie 2lrbeiter gu befd)äftigen. {Hl)ulic^

liegt eS nad) meinem :J)afürl)alten l)ier. Senn einmal zugegeben

lüirb — unb id) l)abe feineu |]meifel baran — , ha^ bie Qai)i

ber 3lrbeitSlofen fid) in Stettin erl)eblic^ üermel)rcn ivürbe,

lüeun ber 33au abgclebnt luirb; menu auf ber anbereu ©eite

bod) uiol)l nid)t mirb in 3tbrcbe geftellt merbeu fönnen, baf? ber

S3au im näd)fteu ^al)re bod) fäme, unb bie StuSgabe bod)

gemad^t »erben mürbe, unb ba^ eS fid) nur um bie 33er*

änberuug beS ^^^tpii"^^'^^ I)anbctt, fo möd)te id) glauben, ba^

gemid)tige (S^rüube bafür f:|jred)eu, noc^ einmal in ©rmägung

gu nel)mcn, ob eS nid)t Dor,^u5iel)en fei, biefeS bem „33ulfan"

nun einmal oerfprod)enc <Sd)iff biefeS ^al)r, unb nid)t erft im

näd)ften, gu geben. @S mürbe auf biefem Söege menigftenS
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ctwa§ bagu ftcigcftcuert lüerbcn fömtcn, um btc 3Scr(cgcii^citcn,

bie in S3c3itg auf bic 3(rbciter cutfteljcu, ju beseitigen, unb id)

möd]k bem l)oI)en .'paufe eine nod)matigc ©rmägung nad) biefer

9iid)tung an§ .^erg legen."

Si^uuö am 4. ^närj 1892.

^rodte Beratung bcs Hctdisl^ausl^altsetats für 1892/93:

2Iu5n?ärtigc5 2tmt.

X)cr 9?ei(^gfan5ler äußert fid) in biefer 'tRzbc über einen

Eintrag, ber bem ©d)nl^ bcö '•^U*iöatcigentum§ §ur ©ee
in Ä'vieg§3eitcn gitt, in bem ®inue, i>a^ fic^ unter feinen

Umftänben bcl)aupten laffe, ba^ 9J?äd)te, bie mit einem ©eefrieg

3U redjnen I)abcn, int cnt|d)cibenbcu j^^aik geneigt fein mürben,

auf bie l^crftörnng be§ feinbtid)cn |)anbc(§ ju üerjidjten, unb

äcigt bann, mie fid) bie realen ä^erfjiütuiffe ju Ungunften be^

Slntrage^ geänbert Ijaben.

„®er öorliegenbe Stntrag ift ein atteg '^oftutat ber ^auf*

leute unb l)umaner |)er3en au^ allen ©täuben, unb and) bic

üerbüubeten 9?egierungcu mürben il)rem l)umanen .*per5en nad)

biefer 9iid)tung l)in gerne Öuft mad)en, lueuu fie fid) 5ur ^eit

einen ©rfolg baüon üerf|}red)en fönnten. SJHt 9?erguügeu mürbe

id) bie ©ac^e in bie .^anb ucf)men, felbft meun fic öon ber

freifinnigen ^^artei ollein, of)ne bic Unterftütnmg il)rer — id)

glaube, ber üorfid)tigcre Slu^^brud mar : nationatliberalen ^rcnnbe
— au§gcgaugen fein folltc; fe^r gerne mürbe ic^ bie ^aä)c in

bic .S^anb nel)mcn, fobalb id) mir irgcnb einen (Srfolg baüon

öerfpräc^e. 'i)a§ aber ift jur ^dt uid)t ber g-all; id) mürbe

im ©egeuteil mic^ gu ber 33eforgui§ neigen, bap, mcnn bic

^rage fel^^t ©cgeuftaub internationaler 5öer()aub(ungen mürbe,

bic il>erl)aubluugen ein 9iefultat l)aben föuuten, baä ber ^n^
ntanität nod) meuigcr günftig märe aU bie ^eftftellnngen , bie
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mir feit bem ^a^r 1856 aU allgemeine^ 5Recf)t gelten fel)en

unb gern gelten Iciffen, — ^-eftftelhmgen, bie jlpar ni(i)t, lüie

mir uiol)I befannt ift, nnter ber 93cteiligung X)eutici)lanb^ im
^af)re 1856, [onbcrn unter beren "i^reu^eng ^uftanbe gelommen

jinb, bie aber ®eutfd)Ianb gang unb ooü anerfcnnt.

9^un aber, morum ift e^ gur ^eit nid)t n)al)rfd)einltcf),

ba^ ^crljanbluugeu nad) ber angebeuteten 9iid)tuug einen ©rfolg

^abenV ®cr ^^err 2(bgeorbnetc t)at rid}tig angegeben, ha^ mir

im ^al)re 1866 ba§ '^H'iöateigentum auf ber ©ee l)aben jd)onen

fönnen; unfere ©egner tl)aten beSgleic^en. ^m ^a^re 1870

fingen mir, mie er ebenfalls gutreffenb angefül)rt l)at, ba^felbe

an; mir lonnten e^ nid)t burd)fül)ren, fonbcrn mir mufften e^

fallen laffen. SBenn id) mi(^ pnädjft nur auf ben 33oben

ber ii^itteratnr unb ber l)umanen S3eftrcbungen ^alte, fo I)abe

id) nic^t ben (Sinbrud, ben ber ^err 33orrebner l)at, baß feit

bem ^al)re 1870 bie 9iid)tung nad) bicfer ©eite f)in ftärfer

gemorben märe, al§ fie etma im norigen 3ai)v^unbert, aü§ bem

er auc^ 33eifpiele angefül)rt l)at, gerne) en ift. 31uf bem Äongre|

internationaler 3}?änner im ^al)re 1882 — man faun atfo

bod) üorau^fcljen, ha^ biefer Ä'ougre^ üon ganj Rumänen
9)Zännern befnd)t mar, bie fe^r geneigt maren, billige 33efd)lüffe

gu faffen, o^ne fid) um bie 3(ugfü^ruug ju fümmern — obrnol)!

biefer Äongreß fon fold)en 9JJänuern befnd}t mar, I)at er bie

(Srllärungen in 33e5ug auf ben (Sd)nt^ hcä %H*it)ateigentum^

3ur ©ee nur mit gelju gegen, menn ic^ mid) uic^t irre, fieben

<Stimmen angenommen. Stlfo felbft in foId)en Äongreffen ift

eine ftarfe SOtinberljeit bagemefen. (S^ ift eine l)erüorragcnbe,

imjmeifelljaft bas beutfd)c (55emüt unb ben bentfdjen ©inn
cl)renbe (lrfd)einung, ba^^ in ber ii'itteratur, bie fid) mit biefen

(^egeuftänben befd)äftigt, bie ®cutfd)en allemal in erfter !i^inie

fteljen; and) I)eute nod), menn id) bie 3"^)^ ^^^^ ^^^ @emid)t

ber ©timmcn, bie fid) über biefe ®inge geäußert l)aben, gegen

dnanber abnuigc, l)abe id), abmeid)cnb oom -pcrrn 3tbgeorbneten

iöaumbad), ben (Sinbrud, baf;; auf feiten ber l)umanen

2;enbenä in ber .pau).itfad)c bie ®eutfd)en ftcl)en, möl)renb bie

5öertretcr ber anberen Staaten mel)r nad) ber anberen ©eite

graoiticreu. Söie bie ©timmung in (Snglanb je^t ift, mie in
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Shucrifa, in bcn gefct^gebcnbcn Äör)jcrl'd)aften, bei ben ^Hegicrungcn,

haii lüciß id) nid)t; ob aber "?lmcritü nad) bcm ;v^fit)J^c 18154

itüd) bicielbc Stellung einnet)men foUte, bie e^ im ^aljvc 185(3

eingcuümmen l)at, ba§ fann immerfjin 5ir)cifeü)aft fein.

^yjun aber abgefe{)en I)ieröon, lucnn meiter nid)t^ Dorläge,

fo tonnte ja bei* i^erfud) bot^ immer bcr 9J?üt)e Iot)nen. ^n
ber 3;;f)at aber t)aben bie realen S3erl)ältniffe bie (Sntiinrfelung

bey ©eel)anbelö unb bie ii^eränberungen in bcn SJHtteln ber

®eetriegfül)rung bie ©ad)lage feit bem ;v3af)ve 1806 iel)r gc-

änbert unb Ijaben fie geänbert ^n Ungnnften be^ (Sd)utje!§ bcä

'?)3rioateigeutnm)3 jur ©ec. ©ee|d)(ad)ten entfdjeiben fc^r feiten,

lüerbeu entfd)eibenb t)ictleid)t nie in bcr ^ufnnft über baä

©c^ictfal ber Staaten, fonbern erft bie ^^olgen ber ©eefd)lad)ten

finb haä (Sntfd)cibeube. $ßcun 5Uiei grü{]e ^-lotten ben Stamp\

miteinanber au^getämpft l)aben, fo ift an bcr Öagc ber beiben

Staaten, bie ben Ä\impf fämpfen, nid)t^o meiter geänbert, al^

baf5 ieber öon beiben einen größeren ober geringeren 93etrag

feiner Äraft ^ur See eiugcbüf^t l)at. 5tuf bie 9?eignng beö in

bcr Sccfd)lad)t 33eficgtcn, 3'i'icben jn fd}Iief5eu, fann bcr Sieger

nur auf jiDct SBcgcn eiuiüirten, einmal, mie ber i^err Slbgcorbnctc

rid)tig bemerfte, burct) eine '^anbnng im gröfseren Stil, unb

äiüctten^ burc^ bie ^crftörung bcio feinblidjcn ^panbclS.

9tnn l)at bcr iperr 2lbgeorbnctc 9t i et er t neulid) gemeint,

C!^ iDäre ja nad) bcm (Snbc eincio ^ricgcsi immerl)in haä iDcittcl

anmcnbbar, ba| mau fid) burd) 9Jälliarben an ben anberen

fd)abIoS ^icltc. ®ic;o DOcittel ift boc^ nur amuenbbar, menn
mau gugleid) einen \^aub!ricg füljrt, iDcnn mau mit bem Staate,

ben man jnr See bcfricgt, auf bem Vanbc !^ad)bar ift. Sßo

biefe 9Zad)barfd)aft uid)t antrifft, nerfagt bü§ JJcittcl. ®cr
.^err 3lbgeorbnete 93aumbad) l)at bie 2)iöglid)teit, ba^ imr gu

einem Äriege mit Spanien gefommcu mären, l)ingeftellt. ^d)
h)ei§ uic^t, lüie mir nn^ Spanien auf einem anberen äßegc

l)ütten nntcriuerfen mollcn aU burd) einen Seefrieg. Unfere

%mcc fonnte nid)t l)intümmcu; eine Öanbnng t'üuutcu mir nid)t

t)orucl)meu: mir tonnten bie ilüfte belagern, mir l)ättcn im
übrigen jur ^ei'ftörnng bc^^ feinblid)cu i^anbelsi fd)rciten muffen.
Xsac! uiirb in bcn metften gHtUcn in ^"^^"ft ^^^ ^^^^^ ^^ ®cc*



— 224 —
hnegc fein, dß mirb bei* eine Teil tra(i)ten muffen, ben ^anbet

be^ anbeten 2:ei(^ jn ^erftören.

Die^ Xrad)ten mirb um fo notincnbiger fein, je me()r ber

anbcre auf feinen i^anbel angeföiefen ift. (Sr !ann barauf an-

gcniiefen fein, einmal in 93e5ug auf feine eigene (Srnä^rung,

bann aber aud) in 93c5ng auf 3iof)probufte, bie er nid)t ent=

beeren fann, um feine ^nbuftrie im ©äug 5U Ratten, ^d)

nieid)e oon bem iperrn 3lbgeorbnetcn 33aumb ad) infofern ab,

aUj id) ber 3(nfd)auung bin, es fann bie ^crftörung beö feinb-

Iid)cn ipanbelg im ©eefriege ein unumgäng(id)e§ 3)litte( bleiben,

eben bie ultima ratio, meil nid)t5 anbere^^ ba ift. „(£g ift

ber Ärieg ein ro^, genmttfam i^anbuicrf", fjat fd)on ®d)i(Ier

gefagt, unb ba§ gilt ^n "^anhc fo gut, mie jur ©ec. 3ßer

^ricg fü^rt, mill ben Äriegi^^mecf erreichen; unb wenn er

encrgifd) ift, crrcid)t er i^n unter 3(nnjenbung aller 9)Zittel:

unb CS mirb ,5iu biefem ^md im ©eefriege ber Ü^crfud), ben

feinblid)en ^anbel ,^u jerftöreu, für benjenigen get)ören, ber bie

iöHttel ba^u befi^t. 2)arauf> folgt meiter, ba^ bie ©tellung

ber @eemäd)te ^n ber ^rage, bie angeregt ift, eine fel^r Der*

fd)icbene fein fann, baß (Snglanb, bie größte ©eemad^t ber

2öelt, eine ganj anbere ©telluug bagu einnehmen fann, al§

fleinere Seemäct)tc. 3)ag aber mirb fic^ unter feinen Umftänben

bel}aupten laffen, ba^ 3)Zäd)te, bie mit einem ©eefrieg red)ueu

muffen, ben fie nid)t gegen il)re 9^ad)barn führen, geneigt fein

mürben, im entfd)eibcnben i^^aUt auf bie ^erftörung beä feinb-

lid}en .*panbelä p üer5id)ten.

©agu fommt, baf; e^ fid) I)ierbet uid)t bloß, menn man
Dom |)aubel fprid)t, um bivä ®ut, fonbern aud) um hat-' ®d)iff

l)anbelt. X)a§ ©eebcutcrcd)t, mie es bisher bcftcl)t, umfaf^t nid)t

bloß baä feinblid)c Ö5ut, fonbern aud) baö feinblid)e ®d)iff.

3öa0 nun baß @ut angel)t, fo fann fel)r mo^I ein ©taat baß'

^ntcreffe ^aben — ol)ne fid) bem ^oriDurf auSjufetjen, irie

er t)icr gemad)t morbeu ift, baß er ein barbarifd)es ®l)ftem an*

wcnbc — , baß ba§ ö)ut ber feinblid)cn 93ürger auf ber @ee ber

33efd)lagnal)me unterliegt, mäl)renb im l'anbfriege Don allebem

nid)t bie 9{ebc ift — ol)ue fic^ fold^em ä>ormurf au^^ufetjen,

lüirb nad) meinent T)afürl)altcn bie -DZöglidjfcit bleiben, ba^
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(Staaten baju in einem ©ccfricgc greifen. ®^ liegt b(\§ autf)

nid)t luefenttiel) anbersi aU beim l'anbfricg, obmol)! id) üon

^an[e ani§ gugebc, baß äirifdjen ©cefrieg unb Vanbtrieg, 5anfd)en

©eel)anbet nnb Vanbl)anbel ein grof^er Unterfdiieb oorI}anben

ift. ©d)reitet ein ben ©celrieg fütjrenber Staat ba.^n, bem

onbcrcn (Btaatc feinen .'panbcl nntcrbinben ju motten, fo pflegt

er bamit anjnfangen, baj^ er bic Äüfte besä @egner§ btocfiert.

©§ ift eine alte ^-ragc, unb bie internationaten i)ied)t§tel)rcr

()aben fid) ben Ä^opf barüber 5erbrod)en, — in ber %H*aj:ig ift

bie "i^'xac^c ncrfd)ieben bcantmortet luorben: \m§ ift eine cffcttinc

^locfabe? i^on oornf}crein ift angegeben, ba^, felbft menn id)

eine ^nfel blocfieren mitt, id) es* nid)t in ber SKcife tl)nn t'ann,

lüie id) etiDa eine feinblid)e ^^-eftnng anf bem Öanbe blocfiere, fo

ba^ feine 9Jian§ i}cxan§ ober l)erein fann. 93ei günftigem

2öinb unb Sßetter werben fcinblid)e ©d)tffe, S3Iocfabebred)er,

innner burd)fommen. 33}enn nun ber 93tocfierenbe '5d)iffe, bic

bie 93todabe burd)bred)en motten, megnimmt, menn fie unter

feinbtid)er 5^*^99^ fal)ren, feinblid)es Ö)ut an ^orb l)abcn, ift

bat^ nun ct\va§ fo mefentlid) anbere^^, alg \va§ mir auf bem

X'anbc t()un mürben? SBeun jemaub mä()renb ber 93elageruug

lunt favh^ einen ©ytra.^ug au'ggerüftet I)ätte, um Veben^^mittet

nad) ^l^axiS' jn bringen, fo mürben mir ben cinfad) meggeuouuucn

I)aben. (^ienan bassfelbe gcfd)iel)t auf ber ©ee, menn jemaub

(S(^iffe auf^rüftet, um bem feinblid)eu Staat Wittd 5U5ufüf)ren

— unb menn es aud) nur 9lal)rnng^5mittel unb 9{o{)probnttc

mären für feine l^nbuftrie, bie er nid)t cntbef)ren !aun, fo mirb

ber anberc ba':> ^^eftreben {)aben, fic meg5une()men. Unb menn
Staaten biefe 3:enben5 im iitiegc üerfolgen, fo mürbe id) eben

fagen, fie bebienen fid) nur ber DJiittel, bie ber Ärieg il)nen

au bie ^^anb giebt; id) mürbe barin aber feine oon ber Steife,

mic ber ii^anbfrieg geführt mirb, abmeid)enbe 33arbarei finben.

^d) glaube bod), c§ ift oielfad) baburd), baf? feit 9^eIfong
Reiten fein Scetrieg im großen Stile geführt morben ift, eine

i^orftettung nom Secfrieg bei imö anfgefommen, bie bcffen

(Siemalt unb beffen Äraft oielfad) unterfd)ät^t.

!Dcr .'perr 2(bgeorbnetc 9Ucfert, ber fid) mit biefen

i^-ragen |a me()r bcfd)äftigt aU öiele anbere, I)at, menn id) mid)

®raf öou Sa)3riBi, SRebeii. 15
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md)t irre, neuüd) bcn 3tu§iprucl) getl)an: marum fottteu lüir

noi^ neue Äreujerforocttcu bauen? bie eine „Süabanm" Ijätte

t)ingereicl}t , um bcn gan5en |)anbel in ber I)öd)|"ten SBeife gu

[d)äbigen! ©iefc iBorftcüung i[t i'djon Ijeute üon bem |)errn

3(bgeorbneten ißaumbad) in etma^ rettifijiert morben. ßr
erfanntc an, baB cä brei ®d)iffe bcr ©übftaaten geaicfcn iDären;

er l)at fid) aber nur auf bie ©d)iffe be[d)ränft, bie in ©ngtanb

ausgerüftct lüaren. :^m ganzen finb bie ©übftaaten im ^efi^

oon elf Äreujcrn geiuefen. Unb baj3 ein üon foli^eu Äreugern

gefüljrter Ärieg foloffale 9ieiultate Ijaben fann, l)at ber §err

Stbgcorbnete ^aumbad) jclbft aucrfanut. @r Ijat ^at)kn an=

gegeben, ^^ä} glaube, e^ belauft fid) im gan5en auf 18 a)HIIionen

!DolIarg, lüa^ bie ©übftaaten burd) bie Ärenger ben 3^orbftaaten

®d}aben gctijan I)aben. ©ie t)aben ben ipanbel, öiehneljr nod)

bie Ox'eebcrei '^^orbamerifas, bis auf ben heutigen Xag gc-

fd)äbigt baburd), ha^ ein großer Xeil bcr 9ieeberci in anbere

i^änbe überging, ^m ^a^re 1803 allein finb 300 ®d)iffe

ber norbamerifanifd)en .^^anbelömarine unter anbere flagge

gegangen. 3ft ^^^ einmal geid)el)cn, l)at ein ^onbet folc^en

@d)aben erlitten, fo erl)olt er fid) fcl}r fdjiuer boDon.

^d) bin alfü geneigt, üor einer Unterfd)äl^ung bcö See*

friegeso in feiner ganzen ©cuialt 3U luarnen. ©inb Staaten

eben ouf bie^ Wittä angeuiicfeu, fo uierbcn fie bauon ©ebraud)

madjen.

®er §err Slbgeorbncte l)at gemeint, bie norbamcrilanifd)cn

Staaten l)ätten es fd)n)er gebüf5t, baj3 fie bcr Äonocution üon

185() nid)t beigetreten finb. 'Dai? l)abe ic^ nid)t ganj üer==

ftanben, '2)ie norbamcrifanifd}c ^^anbeliSmariue umrbc gefd)äbigt

nid)t burd^ eine yjiad)t, bie 185(3 beigetreten ober nid)t bei^

getreten lüäre, fonbern fie umrbe burd) ©d)iffe bci^ eigenen

!!^anbe^, \mä fid) im 33ürgcrfricg gefpalten l)attc, gcfd)äbigt.

^ft nun boio fcinblid)e ÖJut fd)Uierlid) in bem i3ufunft^'

friege überall oor ber ,s^")anb htä g-einbcö 5U fd)ütjen, fo gilt

i)aü> nod) in l)öl)erem ÖJrabe oon ben feinblid)eu ®d)iffen —
unb barin liegt ein tiefgel)cuber Unterfd)ieb gegen bie ^^^^t

9K'tfong. SBenn frül)er ein Slbmiral auf ben (Gebauten gc=

fommen ipärc, feine Äriegöflotte baburd), hü]^ er ^^anbel^fd)iffe



— 227 —

in bie Äricg^5f(otte ehiftcdte, ju oerftärfen, fo lüürbe er geringen

örfolg gcl)abt I)aben. ®ie ©d)iffe luarcn barnnf nidjt ein-

gertd)tct, nid)t bajn gebaut; e^ märe fd)Uicrnd) etma^ mit iljnen

anzufangen geuic|en. i^cut^utage liegt bie ©ad)e gan^ anbcrg.

^n aUen Dj^eanen fat)ren unter aUen 3'lo99"^ 9i'oJ3e ®d)iffe

mit fdjueUer Ö5efd)nnnbigfeit, ©djiffe, bie mot)! geeignet |inb, in

ber einen ober anberen Söcife für ben ©eefrieg brand)bor

^emad)t ju merben. T)a giebt c§ eine 9}^engc 3^^^ccfe: man
fann fie jum Ükfogno^^jieren braud)cn, man tann fie and) mit

Artillerie befteüen, man tann fie felbft im Äreugcrfrieg braud)cn,

man tann fie gum 2;rnppentrangport üermcnbeu. <Bo[ä]c

®d)iffe gab c§ nid)t gu 9^eIfong Reiten. Unb bicfe ^^rioat-

fd)iffe l)aben faft immer üor ben Ärieg^fdjiffcn üorau^^, baj?

fie eine gröf5ere ®efd)unnbigfeit I)aben: fie lyerben barauf gebaut,

^nnfdjcn iöremcn unb 9^eni = '))ürt in ficben Xagen p laufen.

®er ^lonftruttcnr l)at ganz nnbere ^^^^"^ o^^ l^erfolgen, nämlid)

bie @efd)Unnbigfeit, unb bie 93cquemlid)feit ber 'i^affagicre; ber

9}älitärfonftruftcur mu^, Uienn er ba^ Deplacement iieranfd)lagt,

haä il)m 5ur i^erfügung ftel)t, für 9lrtiÜeric, für ä)iunition, für

gro^e ^öefal^ung, für Xorpcbouiefen baS' (^eund)t bcred)nen, —
er itann nii^t blo^ auf (^efd)iüinbigfeit fouftruieren. ®ie "/yolc^c

baoon ift, baß bie ®d)iffe ber .'panbel^marine in ber ®e=

fdjUnnbigteit faft immer ber Kriegsmarine überlegen fein

luerben.

9htn fpred)en fel)r üiele — unb id) mü^te, um bieg näljer

aug3ufül)rcn, einen längeren (S^-furs Ijaltcn, al!§ mir lieb märe
— 9iüctfid)teu gegen ben ©ebraud) foldjer ®d)iffe; aber mir

fel)cn bod), baJ3 bie SJieljrzatjt ber großen ©eeftaaten mit ber

tOBglid)feit unb 9^otmenbigtcit red}net, fold)e @d)iffe ber i^fli^bel^*

marine im Ärieggfatle bienftbar zu mad)en. ©S ift haS befannt

in 93e3ug auf bie fran5öfifd)en ©d)iffe; bie englifdje 3lbmiralität

fül)rt V'iften, bie man bie Slbmiralitätöliften nennt: 3d)iffe,

bie öon englifd)en Ütcebern gebaut mcrben, fud)en bie öJunft

nac^, in biefe 2tbmiralitätölifte aufgenommen zu merbcn, fie

tonnen aber biefer 33ergünftigung nur teill)aftig merben — einer

ii3ergünftigung, bie iljuen ein gcmiffcö Üienommcc giebt — , menn
fie gemiffen militärifdjcn 33ebingungen genügen.

15*
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Sllfo aud) in @ng(anb Wirb bcr @ebrau(^ üon "iprioat-

fd)iffen im ^rieg^fall fd)on im üorau§ m§ Sluge gefaxt. —
©§ ift \a befannt, ba^ iRn^lanb eine freimiüige Äreuäerflotte

f)at; hat^ ift ja and) nidjtö anbere^, nl^ bie Xenben^, 'ipriöat-

fd)iffe für ben Ä'rieg au§3unuljen.

@§ gef)t alfo bie (Snünidelung ba^in, im ©eefriege ©d^iffe

be§ ^^riöatl)anbei^ gu benuljen. ©^ bleiben bie ©c^iffe m^t^=
beftomeniger 'i|3rioatfd)iffe fo lange, bi§ fie eine ^-tagge Riffen,

bie funbgiebt, ba^ fie öon bcr 9f?egiernng§geiüatt ai§ J?rieg§=

fd)iffe mierfannt finb. 9(ber glaubt man ino^I, ba§ ber ©egner

biefe ©d)iffe fo lange ru^ig burd) ben Djean loirb laufen laffen,

big ber anbere fie requiriert l)at unb gum Ärieg^gebroud)

eingielit? ^ein, er luirb ha§ ^eftreben i)ahm, fid) in btn

93efi^ biefer ©djiffe ju fe^en, fie äu jerftören, el)e e§ fo toeit

!ommt.

^d) ^abe hiermit seigen moUeu, ha^ aud) abgefel)en öon

aller Humanität, abgefet)en oou ber Üiid)tung, bie bie ©eifter

in ber SSelt net)men, fel)r ftarfe fod)lid)e @rünbe bo finb, bie

t§ iral)rfd)cinlid) mad^en, baf^ man im Äriege ha§ ^riöat=^

eigeutum auf ber ®ce auf feineu ^^all me^r refpeftieren lüirb

alg feitl)cr, unb id) folgere borau^, ha^ c§ für bie oerbünbeten

^Regierungen nu^loS fein ipürbe, in 23er^anblungcn mit anberen

Üiegicrungen in ber beantragten 9fiic^tung einsutreten."

^tefclbe Si^ung.

Der IDelfcnfonös.

„^ä) erfläre: crftcn^, baf5 oom 1. Stpril biefeg ^al)re§ ah

ba§ 'Sidd) feinen 'Pfennig mc^r aü§ bem sBclfenfonb^ befommt;

giüeiteng, ba^ neben ben 500000 Mavt, bie l)ier im Äapitel 6,

2:itet 4, geforbert finb, in 3"f""ft ^^ine 33eiträge ju bemfelben

3uiecfe aü§ bem Söelfenfonb^ bcgat^lt merben.

^dj erfläre brittenS — \va§ nac^ meiner Überseugung

überflüffig ift, ba c§ fd)ou in ber 2:i)ronrebe fteljt, aber jur



— 229 —

S3cntf)igung bc§ |)eiTn Stbgcorbneten 3ttdert — , ha^ bie

<Staatfn-cgicrung ernfttid) bamit bcfd)ä[ttgt tft, ba'\^ id) ta§

Diefultat in nid)t ferner ^dt für erreid)bar Ijalk, eine anbete

ireitige gefe^lidje !;}iege(ung für bie 3?eruiattung be^ Sßelfenfonb^

I)erbei3ufüi)ren."

Si^uiig um 5. mäx^ 1892.

2Tia|grcgcln 5ur Unterbrücfung bes Sflaocnljanbels unb siun

5d]u^c ber bcutfd^en 3"tcrßf[ßn in 0ftafrifa.

®icfe iRebe ent()ält bie !;}ied)tfertigung ber 3lu§H3eifung be^

S3crid)tcrftatter^^ hc§ „berliner Xagcblatt", (Sugen 3BüIf, au§

ber oftafrifanifd)en ä?oIouie iinb [teilt gleid)5eitig ber 51mt^=^

tl)ätigf'eit beö ®oiioerneiu% i^errn öon ©oben, t^a^ e{)renbftc

^eugniig aü§.

„®ie SJtu^erung be§ |)crrn 3Sorrebner^,*) baB öon allem,

ipa§ un?^ in Oftafrifa intereffiert, haß 9Befentlid)fte bie SJJänner

feien, bie in ber Äolonie tl)ätig 3U fein l)aben, fann id) mir

tjollfommen jn eigen mad)en, nnb id) lücrbe mid) in meiner

(Sriinberung auf biefe ^-rage befd)ränfcn.

^d) fann i^m 5uerft berid)tigenb in 33e5ug auf ^errn Don

S ißmann bemerfcn, ba\:, berfelbe uid)t anggefd)ieben ift. |)err

tiou 3i3i§mann ift noc^ l)ente 93camter be^ ©cutfdjen 9teid)eg;

er ^at eine fdjiuerc Äranfl)eit, bie il)n auf bem Äommanbo in

Ä'airo befallen I)atte, übcrftanben uub ift fet^t auf bem oberen

^il, um feiner SBieber^erftellnng gu leben. SBir geben un^

ber |)üffnung I)in, ba^ er in nid)t gu ferner Qdt auf bie eine

ober auberer 3Beife für bie ^olonieen mieber oermenbbar merbe.

^n 33e3ng auf ©min ^]?afd)a fagte ber |)err 5i>orrebner,

er l)ättc ftillfd)nieigenb Oftafrifa ben MMm gefel)rt, unb man
fann barau§ mol)l fd)lieBen, ba^ ct\va§ nid)t gang gefnnb in

Dftafrifa fei. a?iclleid)t lüäre and) ber ©c^ln^ aulöffig/ ^«B

etma? nid)t ganj gefunb in ©min ^^afd)a ift.

*) ätbgeorbneter Dr. 33 am der 13 er.
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^d) wiii barouf aber nt(!)t nä^cr etngcf)cn.

X)cr ün§ jur Qdt am meiftcn intercificrcnbc 33?ann in

Cftafrifa ift bcr ©outicrneitr öon ©oben, in bcffcn ipänben

alle ^nicigc be? 3)icnftcs änfamraenlaufcn, unb üon bem ba^^ @e-^

bei()en bcr Äotonic mel)r als üon einem anberen SQhnfd^cn abt)ängt»

i^err oon Soben ift feit iütonateu bcr ©cgcnftanb I)eftiger

eingriffe bef^ .Sorrefponbentcn einer f)icfigen ^citnng, einest i^errn

©ugen Söolf, gemorben. ii§ ift mir befannt, ict) Ijabc e§

gcftern t)ier gehört, ba^ eine 'il?etition biefc^ $)cvxi\ an btxi

Üieicfjgtag Dorliegt; id) iDiü aber, ba bie ©ac^e einmal ^eute:

()ier berül)rt ift, aucf) I)cute unb ^icr fd)on antworten, um fo

mc^r, al^5 id) nid)t mciß, mann bie ^]?etition jur 93efpred)unj

fommen mirb, unb ob id) bann in bcr Sage fein mürbe, gegen-

märtig ju fein.

|)crr Sugen Sßolf ift au6 Cftafrifa au^gemicfcn morben,

aber nic^t, mie ^crr Dr. Bamberg er annimmt, burd) ^errn

üon Soben, fonbcrn burd) mid). ^d) bin gum (Singreifen in

biefem i^^aik baburc^ öcranla^t morbcn, baj5 id) bcr DJceinung

mar, c^ ift oft eine 2öof)(tf)at für ben Untergebenen, mcnn bcr

3^orgciet^te i^m bie ^Cerantmortung abnimmt; unb id) meinte

mcitcr, hafy tia§ Cbium, mctd)c« mit biefcr 9)taBregcl oerbunben

fein föunte, Icid)ter öon mir getragen mürbe al§ ctma öon |)errn

öon ©oben, öol(cnb!§ menn in Cftafrifa fclbft öerfc^iebenc

93?einungen über bie SJiaBregel unter ben ®eutfd)cn auftaud)en.

2ttfo i(^ ganj a((ein trage bie i^erantmortung.

S§ ^at fein (^efud) beg |)errn öon ©oben öorgelcgen;

!ein SBort ^at er gefagt. |)err öon ©oben ift aud^ ein

93lann, bcr öor bcr 93erantmortung nid)t 3nrüdfd)rerft, bcr

fcf)Iie§(i(^ bie 9)Mf;regel mof)( fclbft mürbe ergriffen ^aben,

mcnn er nid)t anbcrö gcfount I)ättc. ^d) ganj allein aber

^abc t§ gemadjt.

:t)a^ ic^ red)tlid) bagu befugt mar, fte^t au^cr allem

^meifcl. 9fJad) § 11 bc5 ©cfc^eS, betrcffcnb bie 9^ed)t§öer-

I)ältniffe bcr bcntid)en 3d)ut5gcbictc, mcld)cr bcfagt:

®cr 9tcid)gfau3ler ift befugt, für bie Sd)ul^gcbicte ober

für eingelne Xcilc berfclbcn poli3eilid)c unb fonftige bie

3ScrmaItung betreffeube ä?orid)riften gn erlaffen.
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t)attc bü§ Sicidvojufttjaiut, ha§ mein berufener ^)tatgeber in

biefcn X^ingen ift, nid)t bcn minbeften 3'i-^cifct ^"^^ meiner vtdp

üd)cn Sefngniio. ^d) fönntc ^^J"*^!^
^'^^ ®ntad)ten non anbcren

anerfnnnten 'Jied)t?te()rcrn, bic in bcrfelbcn 9ü(^tung liegen, an-

führen, mcnn ba§ gen)ün|d)t incrbcn foüte.

33ered)tigt mar id) nI|o. ^e^t filme bic sineitc 5^*'^9'^-

niar c§ rätUd) ben .*perrn nn^i^nuicifcn? Unb ba möd)tc id)

mir nun in Entgegnung auf bat->, um« ber .S^">crr 5(bgeorbnctc

Dr. 33nmbcrger fngte, bic 23emerfnng erlauben: „mir nid)t^i,

bir nidjtio" babc id) il)n and) nid)t aufogcnncjen, foubcrn id)

l)abe mir ha^i-' ©anjc reif(id) unb crnftüd) überlegt; id) bin aber

3U beut ©d)ritt gefommcn im uic|entlid)en am folgenben ©rünben.

Unfere .Kolonie ift nod) iel)r jung, uod) 5n jung, um
foId)c (Erregungen, mie fic burd) bie ^]>reffc, bnrd) Äritifeu oou

%^er|onen in 'I)eutfd)Iaub üorfommcn, oI)ne 2d)aben ertragen 5U

tonnen, ,'pier in ben alten fcftgegrünbeten i^erl)ältniffeu ift

manc^e^ angängig, uia§ in Dftafrifa id)äblid) fein mürbe. 2)ie

Kolonie ^at ja nor nic^t langer |^eit einen Ärieg, einen fd)Uicren

Slnfftanb burd)gcmad)t; fie ift noc^ ielj;t in ber ^licfouüaleiocenj

begriffen, unb id) mar ber SDkinung, baf; bicfc Qiefonoalefoccnj

burd) ha§ agitatorifdje 5(uftreten ciueö §meifclto§ begabten

a}?annci?, mie e§ |)err Eugen 5Botf gu fein fc^eint, nur

gcftört merbcn fonntc. Dftafrifa kht in geiinffcm ©innc in

einer 3(rt öon ©iftatur; biefe X^ittatur fann aber nur infomeit

mof)ItI)ätig mirfen, alsi ber 3)iftator in feinen 9)iaf?rcgeln nid)t

geftört mirb. Etabliert fid) nun in Dftafrifa neben bem

(^ouöerneur unter ben menigen ®eutfd)en, bie ba finb, ein

^Hiann, ber bie 50^itte( ^at, tägtid) nad) iSerlin ju telegraphieren,

eincö unferer gelefeuften 93Iätter unb auf biefem 2S>ege eine

9J?cnge anbercr Organe mit 9bd)rid)ten 5U tterfe{)cn, fo muB
ba§ \a jurücfmirfen auf bie Kolonie fclbft. E§ mirb jo

befannt: t)ier ift ein 3)?aun, ber ):}at 3?erbinbungen, ber tele*

grap^iert mieber — mer mei^ ma^; ma§ merben fic ju t)aufe

b^n fagen?

^§ ift eine Jtjätigfeit, bic unfcre 93camten in Dftafrüa

in if)rer 'ipf(id)terfül(ung unb in i()rem (5)el)orfam gegen ben

@out)erncur — id) mi(( nid)t fagen, erfd)üttern, aber bod)
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bießeti^t frfiirädficn Bnnte. |)ter bei un§ in ®eut|d)(anb aber

muffen fold)e l^etegramme — unb fie l)aben ba§ getf}an —

,

lücnn fie einel anf ba§ anbere folgen unb mit apobiftifd)er

©ic^erf)eit 9^Qcf)rid)tcn nnb .Urteile an§fpred)en, — fie muffen

einen ©inbrnd mad)en, ber, lüie mir fdjeint, ber Kolonie nid)t

öorteilfjaft fein fnnn.

SBir I)aben in ben Kriegen militärifdje 3lmateurl unferer

Si^rnppe folgen fcljen, für bie ber «Sotbat ben 3lu^brnd

„@d)Iad)tcnbmnmtcr" ()atte, öeute, bie e^ gut meinten, bie

andj mal teilneljutcn moüten — fie inaren fonft oielleidjt an§

bem einen ober anberen (^rnnbe üer^inbert — , bie aber für

bie Xrnppc nid}t immer bequem unb angcnef)m maren. ®ic

maren oft feljr meife, namentüd) post festum, fie trugen feine

S>erantn)ortung ; bie ^erantiüortnng reid)te nid)t lueiter al§ bie

eineg 9!J?enfd}en, ber fid) tjinfe^t, um für eine 3^^tii"9 ^i"^"

geiftöoüen 5Irtifel jn fd)reiben.

®iefe Xt)ätig!cit be§ „®d)Iac^tenbumm(erg" ift ber 2(rmee

nid)t fd)äb{i(^ geworben, jum großen ^Teit beS^atb, »ueil eben

aik§ immer gut ging, nnb lüeil für eine erbitterte Äritif fein

^^nnft ba mar, luo man einen |)afcn einfd)Iagen tonnte. Db
aber bie X^ätigfeit Don Äolonialbnmmlern ebenfo unfd)äbtid)

bleiben tonnte, ift mir juieifelfjaft. ^eine^^fnltio unrb fie bann

nnfdjäblid) bleiben, loenn in ber Ä'olonie Ärifen unb fd)Unerige

5.^crl)ättniffe eintreten. S)er §err ©ngen Sßotf mar fd)on

einige |]eit in ber Äotonie, feine 93eric^te über bie Kolonie

maren nid)t oljne SBo^ImoUen, bi§ ber crfte UnfatI eintrat : bie

ÄataftropI}e ht§ !Detad}ement^ ^^'^'^•i-^^f^- ®^cfc Äataftropt)e

I)atte am 17. 3tnguft ftattgcfuubcn. ^m „33erliuer Xagebtatt"

üom 8. Oftober fommt ber erfte 93erid)t Don ©ngen SBotf
barüber nnb ift batiert: ^tii^ait'fii'/ öom 12. ©eptember. ^n
biefem 33cric^t fagt |)err 3BoIf nad) 3lu§einanberfe^nng ber

3?er^ältniffe:

§ier {)itft e^5 ni(^t§, bie 9tugclegenl)eiten ju tiertufd)en

ober in milbcrem l'*id}te ju fd)ilberu — ba§ g^ajit ift nn^

umftö^Iid), baji 3Bi§nmnn unb feine brauen Xrnppen 1889,
1890 unb im 3:rü^ial)r 1891 umfouft gefämpft Ijabcn. %iV
ba§ ausgegebene &dh, alt' bie Opfer an 2)2enfd}enteben, an
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(^cfunM)cit, bic c§ gcfoftct ijat, um bie ^üftc Jnieber in

unfcrcn 93cfil^ gu bringen, marcn jojufagen umfonft. — ,^icr

muf? [d)neU unb encrgifd) gcI)oIfen n»erben, unb ha§ fann

meiner 5(nfid)t nad) nnr burd) giuci 3)inge ge[d)et)en: ^e=

unüigung üon @elb, Diel (SJelb, um bie nötige 5(n5a[)( üon

Truppen unb (55e[d)ül^en in§ 3^elb bringen ^u fönneu, unb

bie ©teUung bt§ rid)tigcn 9Jknue§ an ben ridjtigcn

^Icii}. '^tnv ber offene ©elbbeutel fann ^ier I)elfeu. (Sin

erfal)reuer g-üfjrer mirb fid) mol)! ^eute oljne feljr groj^e

Xruppenmad)! uid)t ins! ^nncre n»agen. 33i§()er l)at mau
gegen äufammcugelaufene 33anbeu gefämpft; je^t mirb mau
gegen gan^e i^ötfer Mmpfen muffen. (Sugen $ßoIf.

P. S. ©oeben I)abe id) SBi^manu einen 9}2oment ge=

fprodjen; er brad) in 3ri)ränen an§, rief ein um ba§ anbere

Mal: meine tapfere ©d)nt3truppe , meine braöeu Äamerabcu
aUe l)in!

3^ie^ mar felbft ber Üieboftion be^ „berliner Tageblatt^"

etmaS gu ftarf; benn in,^niifd)en marcu eine 9J?cuge Telegramme
I)ier augefommen, bie gan^ ununbertegüd) barfegten, baf? ^umr

ber Untergang biefer (S^'pebition imb ber macferen Dinner, bie

fic gefiU)rt fjatten, fef)r beffagenSmert, ha^ aber eine Äataftropf)e,

bie meiter mirfte, nad) feiner 9üd)tnng eingetreten mar. ®ic
Üiebaftion beS „93erfiner Tageblatt^" fagt gu bemfefben 33crid)t

in einer 3lnmerfuug:

®a!§ finb bie erften brieflid)eu 9^ad)rid)ten, mefd)e über

ben Untergang ber (Spebition ^cfdUiSfi nad) ®entfi^taub

getaugten. S)ie 23riefc finb in ber erften 3fufreguug gc^

fd)rtebeu unb fpiegclu i^crftimmnugen unb 33effemmuugcn

mieber, meiere fid) in5mifd)en gfüdtid)ermeife in manchen
fingen o.lä übertrieben ermicfen l)aben.

®afür, ba^ fie fid) al§ übertrieben ermiefeu f)abeu, mcrbc

id) uod) anbere ^^^WB^MK aufüf)ren unb 5nnäd)ft ben 93erid)t

eines 3)laune§, ber i^u au bemfclben Tage gefd)riebcn f)üt, mo
iperr ©ugcn SBoff feineu agitatorifd)en 33erid)t, ber üon

0effimi§muS fo^ffd)mar5 ^f*/ f)crfd)idte. S)iefer nad) meinem
®afürf)afteu nnt)erbäd)tigc 3^nge ift ber ^ommanbaut ©einer
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9[Raicftät Ärcujcr „(Sd)UmIbc", bcr Äorocttcnfapitän 9?übtgcr,

bcr in5imfcl)cn jum .Soloniatbienft foinmaubiert Juorben tft, bcr

aber bama(§ banon feine 9(f)uung I)Qtte unb noüfommen un==

abhängig öon ij)errn oon ©.oben mar; er ift ntd)t [ein Unter*

gebener. X)teier |)err berid)tete an feine öorgciei?te !!Öef)örbe,

an bag Cberfommanbo bcr 9J?arinc. ®cr 93crid)t ift, lüie alte

fo(d)e 33ertd)te, bie ha§ 3{u!:>iiiärtige 9tmt intcreffiercn fönnten,

biefem zugegangen. 3)er .ßorüettenfa|)itän fdjrcibt alfo am
12. September foIgenbeS:

Über ben (Srnft bcr i-age gel)en bie 5(nfiditen au^*

einanber. Major oon iß} i^ mann, auf feine ÄenutniiS bcr

afrifanifd)cn 3i>ö(fcrfd)aftcn nad) feiner ®rfal}ruug üerutcifcnb,

fief)t aliee (£rrcid)tc für oerloren an unb ift bcr Übcräcnguug,

baß btefc ernfte '2d)Iappe ö'Otgen nact) fid) 3ie()cu mu^, bie

ba§ beutfd)e 5(nfcl}cn in Oftafrifa of)ne bie allergrößten 3In=

ftrcnguugcn, burd) jafjtreidje 5Iru|.ipen unterftül^t, bauernb

bcrnid]tcu muffen.

ilHMi bcr Sid)crung bcr Äarauiancnftraßcn, iromöglid)

Untcrneljmuugen im ©cbietc ber Seen, fann gar feine Ütcbe

mcf)r fein. '^Jtaä) feiner SOtcinung mußte aiicß , tüa§ öon

SWpuapua mcftlid) liegt, fofort ^urücfgerufen merbcn, o^ne

9tücffid)t, ob bort ctinas CSrrcid)te5 im ®tid) gclaffcn iinrb ober

nid)t. 5)iur bie Äüfte I)aften, fann bie einsige 9Infgabe fein,

©eine (S^-ccHcns ber ©ounerneur glaubt mof)! bie (Bad]z

fc^r ernft nel)men ju muffen, w'ül and) ber 3?i)tfcrfcnntui^

be§ 9JJajor§ bon Sif^maun alle 9?itcffid)t 5U teil irerben

laffen, meint aber nur, er fönne bie f^Iinte nid)t m§ Ä\irn

merfen, o()ne tl)atfäd)Ud)e 33eftätignng bcr ^cfürd)tungen 3U

l^abcn. ©oKtc er burd) ein Telegramm nad) ißerün, baß

faft alle^ ocrloreu, nur bie Äüfte nod) 5U galten fei, eine

^Infrcgung fd)affen, bie il)m oorläufig nod) nid)t nötig crfd)eint'?

:3d) muß
— fäl)rt iKübiger fort —

mid) bei aller ä)cögtid)feit bcr il^orI)erfagungen unb S3efurd)=

tungen bes llcafors don Sßißmanu bod) aud) bcr 3lnfid)t

bc§ (S^oudcrncurg aufd)licßcn, bie üorläufig barin gipfelt: „c§

fönnte bod) aubers fein, unb be«l)alb null ic^ abuiarten."
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!l:f)at[ä(f|Itd) tft tn,^nn[d)cn cnnicfcn, boß c§ anbcr!§ gciucfcn

ift. ^nbcffcn, bic 33crid)tc, Mc Jelcgrnmmc bc§ .'pcrrn CSugcn

SBoIf, riefen in bem bcutfdjcn ^]>u[ilifnm bod) einen (3vab oon

Slnfregung I)eröor, ber ber .Uoloninlabtcihtng nidit ganj im-

bebcnüid) erfd)icn, nnb c§ fanb ein ,^iemüd) Icbf)aiter X'cpeid)en^

lüed)fcl jirifdjen nni§ nnb .s^')crrn oon ©oben ftatt. (SsJ maren

Xage feitbeni loieber ocrgangcn; i")err oon ©oben beftiitigte

immer me^r: t§ ift nid)t oerlorcn, t§> ift gar feine ©efaljr ta,

nur rn^ig bleiben! (S§ lourbe if)ni bann eineS ber anf=

regenbften Xelegramme be^ |)errn @ngen 3ßotf oon t)ier

mitgeteilt, nnb er [anbtc bnranf ba^> in^uufdien oicifad) zitierte

2;elegramm gmitd: „iJülc^o rnl)ig!" ©o loeit I)abe id) ha§

Telegramm bamol!§ oeröffcnt(id)t. (i§ Ijatte aber noc^ einen

3nfat5, ben mill id) l)eute au§[pred)en, nnb ber f)ie^; „an§'

genommen ©ugen SBotf."

Unter bem 26. ©eptember, alfo 14 Xage nac^bem .*perr

©ugen SBotf in ^ii^d^^^^^^' feinen 2^erid)t gefd)ricbcn f)atte,

nad)bem ber 'De|3cfd)emoed)fe( junft^en nn§ nnb iperrn oon
©oben ftattgefunben f)atte, fd)rcibt i^err oon ©oben:

3{ng 2;on nnb ^nl)alt ber feiten^ bc§ 3lu§Joärtigen

3(mt§ ncuerbingö an mid) gcrid)teten Xetcgramme mn^.ic^

fd)ücBen, ba§ man bem Untergang ber @?;pcbition ^deioöft
gu f)anfe loof)! eine oiet größere Xragioeite bcigemeffen Ijat,

at§ er imter ben f)ier l)errfd)enben i^erf)ättniffen f)atte unb

t)aben fonnte.

^d) mn^te mic^ baranf befd)ränfen, iüiebcr()oIt ^u ant*

morten, baf^ aik§ rn{)ig fei, ba bic ganje oftafrifanifd)e

Vcgenbe fid) leiber te(egrap()ifd) nid}t jerftören lä^t. ^a§
5(n§erfte, \va& überl)au|.it ^n befürd)ten ftanb, luar eine Se-

bro{)nng ber 9}äffion C£onboa nnb ber ©tation $)3tpnapna,

foloie ber bortigen ^araloanenftraf^e, ©reigniffe, bie nnter

allen Umftänben jeber ^cit I)ier eintreten tonnen, bie aber

im oorliegenbcn "^^aik infofern einen etloa^ ernfteren (I()araftcr

gc()abt ()ätten, aU man jn ©cgcnnmBregeln nid)t fofort

bie nötigen Xrnppen jnr 5i>crfügnng ge()abt {]ättc, ober bod)

blof^ Xrnppen, bie bnrdi bie Äataftropf)e in U^el)e al§ nid)t

unbcbingt suocrläffig gelten tonnten.
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33i§ 3u ?(bgang bici'e^S iBricfec^ f)at fic^ aber and) biei'c

etn3ig möglid)e Befürchtung nic^t beftätigt; lucnigftcugi finb

inbci'fen 'I^äffionare aus donboa jurücfgete^rt, bie bcruf)igenbe

9^ac^riditcn brad)teu.

3>on bici'er ^dt ()er baticrt nun tu unserer 'l?reffc eine

%xt Äricgfülirung bc^? .pcrrn^otf gegen .'ocrru Don 2 oben.

^d) möd)te mid) alle? i^eri'önlid)en über ;perrn iöolf ent*

galten unb auf bie (5in5ei;f)eiten feiner fpäteren 93erid)te, bie ja

auc^ alle gu ben 'Elften ,^u legen finb, nieit fie 5um gröf?tcn

5l:eil burd) bie Xt)atfad)en iinberkgt finb, uid)t weiter einget)en.

^d) finbe ba? ja gan,', begrciflid), baj3, nad)bem -V^err äßolf
einmal biefe X;cpe)d)cn abgelaffen f)attc, er bann uieitcr in

bemfelben Jone fortfufjr. (S^ ift \a aud) weiter gan5 bcgreif(id),

baß ein foId)er Äorrefponbent baju neigt, fid) in Cppofition

mit ben befte[)enbcn 2?cr[)äitniffen 5U fe^en; \va§ id) aber auf

ha§ tieffte — id) will einen fef)r inilben ^(uebrud gebrauriien

— beftage, ha?' ift bie 3i}eifc, in ber er auf bie pcrföulid)en

S3er[)ä(tniffc ber öouüerneurs üon Cftafrifa eingef)t.

5lm 2d)hiffe biefes perfönlid)en 3{rtife(§ fagt i^err Gugen
Söotf Don i^errn Don ©oben:

32cnn man ein @el)a(t üon 50000 -DJ. besiegt, nebenbei

noci^ 15* bis 20000 ))}l. für eine ^l^rioatgartenantage be-

willigt befommt, fid) ein "]?alai5 als 2I>of)nuug auffüt)rcn

täf^t, eigene Dampfer für Äüftenfaljrten gur 23erfügung i^at,

nebenbei xiod) Tagegelber, wie id) l)öre, erhält, fo !ann man
bod) aud) an fold)en Xagen, will man e§ nid)t aus

9^egierungsgclbern tl)uu, aus feiner Za}d)c ein paar Oiupicn

fpringen laffen.

2)iefer Xeutfd)e, Gugen 2Bolf, fd)ilbert ben beutfd^en

©ouoerneur öon Cftafrifa als einen geijigen iDJann, ber für

feine Stellung fürd)tet unb niel ©elb ausgiebt in feinem eigenen

^ntereffe. Sß}euu nun etwas ben tl)atfäd)lid)en 3?crl)ältniffen

nid)t entfprid)t, fo ift e^^ bas. ö^ ii"t ja befannt, bau ^err

üon 3 oben ein ©ebalt üou 50 000 dTcavt be3icl)t, alfo etwa

ba§ ©e^alt eine§ öefanbten in Sitten, wäl)renb ebenfo befannt

ift, wie teuer bai§ Veben in Cftafrifa ift. ,&err üon 3 oben

ift nac^ meiner Übcr5eugung einer ber in biefer 33e5ief}ung
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[clbftlofcftcn 33camtcn, bic mir ()aben. @r ift ein burc[)QU§

uunb{)ängigcr 'Utann, ber bcn ©taatS- unb i)teicl}öbicnft jcben

Xa^ quittieren fönntc, inenn er baju Vuft {)ätte; unb ba^ er

nid)t bnjn l^uft ()at, ha§ fomint eben ba^er, ba^ er ba§ ^^flic^t-

gcfül)( I)at, auf fatalem "^^oftcn au§5u()arrcn, unb baf^ er bcn-

jenigen Örab öon '•]?a]i'ion für ben Äoloniatbienft bat, ber esg

ermöglid)t, öiele!^, \va§ mandjcm fe()r fd)Unun erfd}eineu unirbc,

leicht 5u nel)men.

.^err öon ©oben beniol)nt fein ^]3alai§, fonbern — id) bin

bereit, bic 3ci(^nnng auf ben Xifd) biefcö .spau[c!§ nicbcrjntegen

— ein ©ing, bivS man öielleid)t cl)cr ein fd}Uiei5er 61)a(et

nennen fönntc, ein |)auio, baö unten uon otein gebaut ift; ber

Dberban ift an§ 2lltona belogen. Zvoi} bcß uieiten !Xran§portg

foftet ber ganjc 93au G3 000 2)tarf, unb in bicfcm feinem

„'i^alai^" ()at ^^err öon ©oben fed)ö ©tubcn für fid): er I)at

S^urcauäimmer , ^icncrjimmcr, er mu§ mcl)r al§ juici, brci

©tuben für fid) ()aben, incil er in ber l'agc fein mup, burd)*

fommeube ^^rcmbe, anfommcnbc Cffijicrc oom ^unern bei fid)

§u beherbergen. 'Das mci^ ber .S^crr ©ugen 2ßotf ebcnfo gut

luie lüir alte; benn er ift in ©ar-e^^Salaam gemefcn, unb bod)

f)at er bic Sreiftigfeit, Don ^'^ci'^*" ooi^ ©oben ^n bef)anptcn,

ba]^ er in 2ßol)lteben pra^t!

3Bag er in 33c5ug auf bic Xagcgctber unb ©artcnanlagcn

fagt, ift ooüfommen auö ber l'uft gegriffen, i^err oon ©oben
^at, lüie mir nid)t burd) if)n befannt gcmorben ift, aber auf

einem anberen, ganj fidjcrcn 2öege, in Kamerun aus feinem

eigenen !i>ermögcn nic^t uner()cblid) 5ugcfet?t, imi ^tftlimatifationö*

üerfud)e in größerem QJtaBftß'^c mit i^flanjen unb Spieren ju

mad)cu. Sßenn bcrfclbe .^err fid) jcl^^t ^^^ftanjen um fein ^an^
pflanst, fo bin id) übergcngt, ba^ ba§ bem 9tetd)e nid)tg foftet,

unb ba^> ba§ nid)t, n>ie ^err @ugen 333 olf t)icr angiebt, eine

3h-t oon 33equemtid)fcit, Don i)^eigung 3ur (^rö^c ift. .perr

öon ©oben erfpart nid)t^v i^crr oon ©oben fetjt gu in feinem

©ienft, er fe^t ju um ®cutfd)Ianb^ miUcn, unb_ ba follte id)

meinen — — id) ^abe feinen 3(u§brucf für bic 5ln§crung be^

|)errn ®ugen 2BoIf na^ biefer iHid)tnng.

^d) tt)itt mir nur nod) erlauben, Qt\va§ 5ur ©d)ifberung
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bicfc^ |)errn beizutragen; benn iä) empfinbe aU ^öorgejc^ter ba§

(S)efü^I feljr lebhaft, einen 9}?ann, ber oon ^ier mit ©tfimu^

beworfen wirb, ber nid)t in ber Öage ift, ficf) bagegen leckren

gu fönnen, ^ier anfö äußcrfte gu vertreten unb flarsuftellen,

]m§ id) fann, um aud) bem I)of)en ipau|e biefe Übcrgeugung

beizubringen, ba^ ha^^-^ ein red)ti'd)affener, fluger 9J?ann, ber befte

S3eamtc ift, ben luir l)abcn tonnen."

hierauf erfolgt burd) ben 3ieid)Sfan3ler bie 33erkiung be^

te^4en 23erid)t§ uon .^errn üon ©oben, ber ein flareg Sitb

geiüälirt üon ben ä>erl)ältniffen in Dftafrüa unb öon ber Söeife,

mie foId)e i^errn öon ©oben erid)eincn.

„9^un frage id) Sic, meine sperren: ift baä ber S3erid)t

eine^ DJknne^, ber, luic ber 23ogel ©trauB, ben Äopf in ben

@anb ftedt, ober ber ben fd)limmen ^nftanb ber Kolonie gu

t)erf)eimlid)en beftrebt ift? ^d) tjabe burd) bie 93erid)te be^

i^errn üon®oben öon 5(nfang an ben ©inbrucf beljalten, ba^

er einen flaren 3Beg zielbewußt oerfolgt, unb er l^at barin

fd)on nennengiDertc örfolge zu oerzeid)nen. ©^ ge^t feine 3(b=

fid)t bal)iu, zii»öd)ft bie Äüfte fid)er ^n ftelten, unb ^wav ba^

burd), bai5 er ha§ |)interlaub ber Äüfte in einer (Sntferuung

üou 100 biig 150 Kilometern mit milititrifc^cn Stationen be=

fc^t; in bem SO^a^e, mie biefc Stationen mirffam werben unb

bie umliegeube 23eüö(terung z^r Otulje bringen, milt er fic weiter

in^ innere norfc^ieben unb bann an ber Ä'üfte burd) eine

mcl)r zifite Verwaltung crfel^en, fobaj^ atfo an ber Siiiitc nad) unb

nad) eine zi^i^c i^crwaltung eingcrid)tct wirb; bie ganze lange

Äüfte burd) eine Üiei()e üon militärifd) beleihten Stationen

fid)ern; biefe Stationen mit ber ^cit weiter oorfd)ieben; auper^

bem ÄarawaucnftraJ3en in ba§ innere anlegen unb mit mtti«

täri]d)en Stationen befel^en, unb I)ierübcr I)inau§ nad) ben

Seen einzelne (Sj;pebitiüncn encrgiid)cr 5(fritareifcnber nad) wie

üor zutaffen unb begünftigeu.

^d) glaube, baf, bai? ein Si)ftem ift, mit bem man nur

einoerftanbeu fein fann, unb ba§ wir nur wünfd)en fönnen.

^d) tonmie auf ben 3tnfang meiner Ütebe ^müd unb er==

!Iärc uod) einmal, baf) id) ^pcrrn ©ugeu 3Bolf nid)t allein
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ou!ägcunc[cn ()abe, [onbcrn bic 5üi^H)ei|ung aiiä) aufrcd)t gu

ei1)altcu gcluiÜt bin. @§ ift möglid), bafe burd) joWjc 'Mafr

regeln ein einzelner l)art betroffen mirb; id) bin aber and) ber

9}ceinung, baj^ in biefcn Singen ber einzelne bem ÖJansen

untcrgcorbnet iDcrben nmj?, nnb baj3 c§ meine %^flid)t ift, in

erfter Öinie ba^ 3Sof)l nnb bnö ©ebeifjen biefer Äolonie im

3Iuge §u bef)alten nnb banad) jn l)anbeln."

%i§ ber 3(bgeorbnetc ^Hicfert ben iöerid)terftatter öngen
^olf a^5 einen iJJtann I)inftelitc, ber tebig(id) an§ patriütifd)em

^ntercffe, am einer gemiffen 3d)Uiärmerei für bie Äolonial-^

:politit nad) X^lfrifa gegangen fei, nnb baf5 man anbere formen
bes ii3ürgcl)en!o t)ätte UHlI)(en foücn, nm biefen 9Jknn jn be-

jeitigen, nal)m ber 9ieid)!ofan3ler nod) einmal ha§ Sßort:

„Söenn |)err (Sngen äßotf, mie ber |)err 9(bgcorbncte

Üiidert annimmt, an^ '"]3atriütiömn§ geljanbelt I)at, fo fann

ic^ bem nid)t nnberfpred)en; id) bin aber ber 9J?einnng, biefer

*i]3atrioti<§mn§ mar niij^nerftanbener *i|?atrioti^5mn^>. SBenn i^err

(Sngen äBoIf oon I)ier mit (Smpfel)lnngcn nai^ '^Ifvifa ge-

gangen ift, menn er im Einfang mm ben S3eamten nnb, id)

glanbe, and) üon ^errn üon ©oben, freunblid) aufgenommen

morben ift, fo bin ic^ ber 3)Zeinnng, ha^ il)m ba§ erft rcd)t

bie iNerpflid)tnng auferlegt I)ätte, in feinen 3)iitteilungen bod)

geauffc ©renjen nid)t ju iiberfd)reiten. .'perr 9ticfcrt meint,

ba^3 Un()eU, ba§ Spcxv (Sugen 3i^olf aurid)ten tonnte, fönnte

er fa oon l)ier au§ oom Äaiferl)of *j au^o and) anrid)ten.

^UieifelloS ift bie 5'äf)igfcit ber a)cenfd)en, Unt)cil an5urid)tcn,

gröf,er aU bie, 5um ipeit gn luirtcn.

5Iber er irirb I)ier am bem Äaifer[)of menigften^^ nid)t

mcl)r mit bem 9timbu§ eine^^ üon ber afrifanifd)en Sonne ge=

bräunten ®ad)t)erftönbigen auftreten, fonbcrn er mirb l)ier auf

baS-- 9^iüeau berjenigen ^nrücftreten , bie über foId)e Singe oon

I)icr an§ fd)rciben.

Sen guten 3iat be^^ §errn 9tt(fert I)infid)tUd) ber Un-

cmpfinblid)fcit, bie er aU eine (55rnnbbebingung be^^ jonftitutio-

neuen Vcbcuvi be5eid)net l)at, nnirbe id) gerne anncf)men, aud)

*) Sin üorneljme§ ®a[tf;auö.
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feiner 3(u§crung gegenüber, infofern, a{§ id) gar feine Ü^eue

barüber empfinbe, ba§ id) i^crrn ©ngenäöolf an^gelriefen ijaht.

^d) Ijattc aud) feinen 3inla^, empfinblid) §u fein: mir ift bei

ber ganzen ©ac^e nid)t§ gefd)cf)en. ^d) bin für einen Unter-

gebenen nnb für bie beutfdje ©ad)e ^ier eingetreten, fogut, h^ie

id) fie öerftef)e, nnb luic t§ mir nad) meinem ©eiyiffen crfd)eint.

9^nn bin id) eingetreten; nnn mirb bie öffenttid)e 9}?ei=

nnng gegen mid) (üSgel)el^t merben, nnb ba garantiere id) ^perrn

Üiid'ert ooßftänbige Unempfinb(id)fcit."

Siijung am 26. m'äx^ 1892.

Dritte Beratung bes Heid^sl^austjaltsetats.

Sapriüi beftreitet ben 3(u^fü()rnngcn be§ 5Ibgeorbneten

]iid)ter gegenüber, baf, bnrd) bie Xrennnng, bie in ben
3(mtern be§ 9ieid)§fan3(er!§ eingetreten fei, ha§ Mdä)
irgcnblre((^en ©d)aben gelitten f)ätte, nnb füf)rt fobann auä,

ha]:, im (Gegenteil bie i^orteite bie 9^ad)teite überirögen.

„©er ^err 2lbgeorbnete 9iic^ter I)at feine Üiebe mit ber

93cl)auptnng begonnen, ber 3fieid)§fan5ler märe ^ente juiar er*

fd)iencn; aber er inäre nid)t mc()r berfelbe mie frül)er, er n}ärc

I)a(biert. ®a§ ift eine S3el)anptung , bie id) üon l)aufe an^

beftreite. ^d) merbe t)erfud)en, jn geigen, ha^ meber ber 9icid)^=

fangler nod) ha§ iReic^ bnrd) bie 3;:rennnng, bie in ben 5lmtern

eingetreten ift, eine @inbu|le erlitten f)at. ®cr |)err ?lbgeorbnete

9tid)ter Juirb mir ertauben, ben ^'ü^'ftcn 33i^^marrf', ben er

für feine 2)ceinnng gitiert l)at, and) für bie meinige auäurnfcn.

^d) bitte um bie (Srlaubni;§, 3nnäd)ft aü§ einer bliebe bc§

g^ürften 33i§marcf Dom 25. Januar 1873 oerlefen gn bürfen,

lüie er bamat§ über bie ©teKnng nnb ben SBert bc§ Slmtcä

einc;3 preufinfd)en iD^nifterpräfibenten bad)te. ©r fagte:

(S§ ift fogar bei un^ ber eigcntümüd)e g^atl, ha^ ber

^^räfibent beö ©taatäminifterinm^, obfd)on i^m ein grö^ereö

©ewid)t ber moratifd)en 2Serantluortlid)feit al§ febem anberen
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3}?itglicbe oljtic .ß^i-^cifcl äufnnt, bod) feinen gröf^cren ©influ^

a\§ irgcnb einer feiner Ä'oIIegen auf bie (^cfanitlcitung ber

@ef(i)äfte Ijat, menn er if)n nid)t perfönlid) fid) erfämpft nnb

gewinnt. Unfcr ©taatgrcd)t t)crleif)t if)m feinen. 2Bcnn er

biefen (SinflnB geiüinnen und, fo ift er genötigt, il)n bnrd)

S!3itten, bnrd) Überreben, burd) ^orrefponbengen, buri^ S3e==

fdjUierbcn beim (^efamtfoKeginm, — fur^ nnb gut, — burd)

kämpfe jn geininnen, nield)e bie l'ciftung§fäf)igfeit be§ @in=

seinen in fel)r I)o()em Wla^c in 5Infprud) nef)nien.

^n bcn fpätereu JvjafFcn, in berfclbcn Ükbe öoni 5. ^Jtärj

1878, bie ber .^err 5tbgcorbnete 9?id}tcr tcitlüeife zitiert tjat,

fjat ber g^ürft ^iSmarcf gefugt:

^m preu^ifd)en 9Q?inifterinin I)at ber SQIinifterpräfibent

fein 3Seto. 3)a giebt t§ überf)anpt feinen 9)tiuifterpräfibenten,

nur einen SDiinifter, ber ben Xitel füf)rt nnb bie X^cbatte

gcfc^äftlid) jn leiten I}nt nnb feine J?odegen bitten fann;

aber ^n fagen ^at er nidjt^^v and) fein 33eto; unb uienu fid)

jemnlg ein SO^Jinifterpräfibent eine§ gewiffen (Sinflnffeg auf

feine prenf^ifc^en ÄoKegcn erfreut, fo ift ha^ bod) geuij)f)nlid)

mel)r ba§> @rgebni^5 einer fel)r Iongiä()rigen Xiienft^eit unb

eine§ befonber^> f)of)eu SQcaBcg öon :i>ertraueu, beffeu er beim

9)?onar^en genießt, aber nid)t ber 5(uf'brucf ber ^nftitution; ber

prenBifd)e SDcinifterpräfibent f)at gar feinen gcfc^Iid)en (Sinf(n|.

3uicifeIto§ ift bicfe {Un^ernng hc§ ^^-ürften 93if'mard, ba§

ber prcnfnfd)e SOJinifterpräfibent gefel^Iid) gar feinen ©iuflu^

f)at, rid)tig, nnb id) fann auf bie crften ®taatfn-ed)t!öle()rer in

biefer S3e3ief)nng öeriueifen. 6§ bleibt banad) ber pcrfön(id)e

ßinfln^, nnb and) ba ftagt ^-ürft iSi^mard, inicnief .Gräfte

er jufe^^en muB, um biefen ).ierfönlid)en @inffu§ fic^ jn er-

f)a(tcu, unb luic fd)Uier i^m bü§ unrb. .können ©ie erunirten,

baf^ jemanb, öer nad) bem ^-ürften S3i^^mard SDKnifterpräfibent

unrb, ber bei feinem (Eintritt ins 3(mt erfannt f)at, baf^ ba§

preu^ifd)e ©taatsminifterium fortan eine§ ftärferen i^')eriiorfeI)ren§

ber fonegiaIifd)en 2>erfaffung bebarf, — fönnen ©ie ermartcn,

ha^ ber SOtann benjenigeu (Sinftu§ auf ba§ pren^ifd)c ©taatä=

minifterium in furjer ^txt geininncn irirb, ben 3"üi'ft 93i§marcf

noc^ im ^al)rc be^ ,Spei(§ 1878 nic^t gu befi^^en beflagt?

®raf Bon EapriBi, 3\rBen. 16
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9^un tjabt id) mi(^ umge[el)eu: lüo liegen benn bie ©rfiatten^

feiten einer foM)en Trennung? „X)er (eitenbe Staatsmann
ücriiert ben (£inf(n§ anf 'ipreu^cn." 2ß}orin beftctjt benn fein

öinflup? Gr [iljt bem S'taatsminiftcriunt öor unb ^at eine

•Stimme. (SJelingt c§ if)m burd) feine 33ercbi'amteit, burcf) ha§

(55eunc^t feiner @rünbe bie Äoüegen ju geiuinnen, bann tt)irb

er mit bicfer einen Stimme baS Staati^minifterium nadf) fid)

gießen. Ob ber 9JKnifter aber X)OV bem Xifd) quer üorfil^t ober

anf bem "^^tatie bc§ pren§ifd)en 3)HnifterS ber au^märtigen

31ngelegenl}eiten, änbert in ber (Baä)^ gar nid)tg. Sinb feine

@rünbe eben fo, ba^ er feine Äo((egcn überzeugt, bann mirb er

fie üon bem einen '^lalje au!§ über5eugen, mie er fie üon bem
anbercn an§ übergengt t}aben mürbe, unb er fann überftimmt

merben in ber einen Steüung unb fann überftimmt mcrben in

ber anbcrn Stelle, ^d) bin alfo ber OJieinung, ba^ tt)atfäd)Ii(^

ber 9?eid)gfan3ter baburd), hai^ er ben 5?orfi^ im preufeifd)en

StaatSminifterium aufgiebt nnb fid) auf bie 'Kolle be§ 9}Hnifter§

ber anömärtigcn 2(nge(egenf)eitcn , auf bie Stimmfü(}rung im

S3unbegrat befd)ränft, nidjt;? in "^.^rcuBen üertiert. .^pat er einen

:perfünlid)cn (Sinflup, fo mirb er i^n fo I)aben, mie er if)n fo

gehabt f)at; einen gefeljlidjen t)at er fo uid)t unb fo nid)t. ^ürft

Wismar cf ()at — unb ha l)nt ber 9Abgcorbnetc 9iid)ter gang

rid)tig oorgelefen — in fpätcrcn ;^al)ren ^ier unb ba and) eine

anbere 2infid)t au!ogefprod)cn.

©!? ift bann üictfad) ej;cmvüfiäiert morben auf bie furje

3eit, in ber @raf 9^0 on ha§ preu^ifc^e 2)Jinifterpräfibium

inncgetjabt imb ber g^ürft Wismar d fid) auf bie Steife

jurüdgejogen f)at, bie mir fetjt amttid) jufädt. ^d) f)abe mid)

bcmü[)t, 5U crgrüubeu, ob biefe!^ iBcrl)iiItniS 92ad)teitc gc()abt

l)at, unb mcld)e, unb ob c& bicfer 9?ad)tei(e megen mieber auf=

gel)obcn morben ift, ober auS anbercn Ö9rünben. ^d) bin gu

ber 3(nfid)t gcfommen, ba^ nid)t fad)(id)c 9iad)teilc jur 2Ö?icbcr=

auf()cbung bicfcS il>cr()ä(tniffc5 gefüf)rt {)abcn. X)er 9)cinifter

C^H'af :;]iüon übcrnabm bac; DJiiniftcrpräfibinm, meil er in eine

jel|t la äiemtid) öffcntüd) bctannt gcuiorbenc 2)iffcren5 mit bem

5'ürften S3iömarct geraten mar. Jyü^'f^ ißieimarcf mar

leibenb; er 50g fic^ jurüd; ber (^raf ')ioon mar aud) leibenb,
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unb [ein 33or[i^ im (Staat^miniftcrium umrbc halb i(Iufovi[d).

(Sein Öcibcn nal)m 5U; nad)bem er elf 9}?onate bcn 33ori'i^

gef)Qbt Ijatk, erflärtc er felbft, nid)t adein biefen 35or[il^, [onbcrn

aik feine 'Ilinter nieberkgen nnb ben 5lb)(^ieb nel)men ju mü[fen.

darauf baten bie preu^ifdjcn 2)?inifter ben g^ürften 33i^marcf,

er möge ben 3?orfi^ in bcm ©taat^mtnifterium micber über*

nc()men. ®ag ift gc]d)cl)en. ®a|3 aber mä^renb biefer ^^^t

üu§ bcr S^rennung ber *?(mter ic[ä)üä} irgcnb ein ©d)aben ent-

ftanbcn märe, oermag id) nid)t absnfcljcn.

!Der .'perr 5(bgeorbnctc ^)ii d)t er I)at al§ einen mcitcren

9'iad)tci( I)croorgel)oben, baf? nnn ber 9fteid)§fan3(cr, menn er

nic^t mef)r preußifd)er 9JHnifter fei, nid)t me^r bie '^olitif be§

do ut des treiben fönne, ba^ er nid)t me^r im 9?eid} ein

Stngebot mad)en unb c§> in 'i^rcujiien bejaljten fönne. ^d) mei^

nid)t, ob id) ba§> bi^o()er gcmad)t I)aben mürbe; bcnn immer
mieber mürbe id) baju ber 3wi"t^i^^"^it"9 weiner preuRifd)cn

Kollegen bcburft I)abcn; id) mürbe aber and) als Oieid)§t'an5ter

geglanbt I)aben, mid) am 9ieid)e sn ucrfünbigen, menn id) eine

^orberung im üteic^ mit einer '!j?reuf5en fd)äbigcnben @egen=

leiftung erfauft I)aben mürbe.

^d) meine, öon einer foId)en 'i^olitif fann nid)t bie

9tebe fein.

SBenn id) alfo für mid) nnb meine (Stellung i)^ad)teilc

ün§ bcr 2:rennnng nid^t befürd)tc, fo fann id) nid)t üertennen,

baj^ auf ber anberen ©eite S?orteiIe gang jmcifeüoS finb. ^d)

fönnte ^I)nen mieber '^tußcrnngcn be§ g-ürften $ßi£!marcf

barüber anfüt)rcn, mie fd)mer il)m bü§ in "iprenBen gcmorben

ift, mie e^ nid)t bie Strbcit aücin gemefen ift, fonbern ba§ ge-

fteigerte 9}?a^ non 9?erautmortnng, bat^ c§ il)m fd)mer mad)tc,

unb ba§ if)m bcn SBunfd) na{)c legte, fid) öon bem preuBiid)en

^mt eineg DJZinifterpräfibcntcn 3U trennen. SBenn ber '^-üv^t

S3i§marcf bei feiner foloffaten Äraft, bei ber @efd)id)tc, bie

er t)inter fid) I)atte, e5i fd)mer cmpfanb, bie iöerantmortIid)fcit ber

Sieibungen in ']?reu§en 3U tragen, fo merben ©ie mir jugeben,

baf5 c§ nnbcfd)eiben für jeben anberen unire, and) nur ju beuten,

baj^ er baburd) nid)t leiben mürbe, ^d) fann i)crfid)crn, ba^

bie ©orgen, bie mir ba§ prcnf5ifd)e DjTinifterpräfibium gcmad)t

16*
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tjat, ber unau^gci'ct^tc Xritcf bcr 23erantinortIt(i)feit für 'J)tnge,

bie mir bod) im ganzen fern lagen ünb in bie bireft cingugrcifen

irf) nic^t imftanbe mar, ju ben ]d)inerften Xeilen meinet ®afein§

bi^fjer gel)ört ijat.

^rf) bin aber and) ber SDIeinung, ba^ bireft für ba§ 'Sinä)

an§ bicfcr Trennung ein Vorteil infofern ermäc^ft, ai§ ber

9teid)gfan5ler fünftig nidjt me^r in jebe preu^ifd)e Ärife öer^

mddt §u merbcn braud)t. 9^un f'ann man ja fagen: baS^

brand)ft bn ja nid)t, fteüe bid) bod) al§ äytinifterpräfibcnt fo

ab)eit£i, baf^, menn einer ober bcr anbcre beiner ^'oHegen fällt,

bu nid)t mitpfatten brauc^ft. ©as märe nad) meiner 3(uf'

faffung üon ben *^f(id}ten bc§ 33änifterpräfibenten bod) ni(^t

immer angängig, ^d) mii don üorncineg fagen: biefe ^füdjten

unb ©teünngcn (äffen fid) reglementarifd) unb allgemein gar

nid)t begrenjen; in fo l)ol)en ©tellnngen muj3 fid) alleg auf bie

'^erfon pfd^neiben. ^d) aber Ijabe einmal bie Sluffaffung öon

meinen 'iPflidjten al^ 2J?inifter|.u*äfibent bal)in ge^bt, ba^ id),

menn ein SOHnifter eine 3>orIage einbrad)te, unb ba§ @taatg=^

minifterium fid) mit if)m einocrftanben erllärt l)attc, ber näd)fte

baju luar, um l)inter bem 'Jteffortminifter gu ftel)en.

^ä) l)abc bie 3(nfic^t gcl)abt, baß menn ber 9)cinifter*

präfibent in einer foId)en Sage ben 9ieffortminifter fallen lä^t,

er bann im ©taat^minifterium übert)aupt null mirb; menigftenö

mein an fic^ nid)t großer (Sinfluf? märe null gemorben, menn
meine Kollegen nid)t bie Überäeugung l)aben fonnten: ber

93?inifter|.iräfibent mirb, fomeit e^ in feinen fd)it>ad)en ,^räften

ftel)t, l)inter ung ftel)en.

^ä) bin t»on ber 5lnfic^t ausgegangen, ba§ bie erftc "ipflid)!

be§ preufiifd)en 93Zinifterpräfibenten bie ift, aud) mit feiner

^crfon 5U be5al)len. ^§ ift mir baö fel)r leid)t gclnorben;

benn bei feiner ber 33orlagen l)abc id) mid) oon meiner eigenen

Übcrgeugung 3U trennen gcbraud)t.

^d) glaube alfo, baf; bie iöeforgniS, c§ lönne ba§ 9ieid)

5U ®d)aben lommen bei ber 2;:rennung, nid)t öorliegt. ^c^

glaube oielmc^r, ba^^ in ben 3?erl)ältniffen bcö ^dä}§ eine

münfd)en§merte (Stabilität babitrd) l)erbeigefül)rt mirb. @S fann

meber ber auSiuärtigen 'ißolitil' nod) ber 9teid)g|.iolitif bienen,
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lucnu ^(bftimmungcn in bcn prcuf^iidjcn |)äu[ern, mcmt eine

l'd)iuicrig lucrbcnbc öncntlid)c a)icinnng in %^reu^en immer in

te^tcr ''].k'ri'pcftioe ben '(^^ali be§ Üteidj^fanjtcr^ ^eigt. (i§ ift

nid)t Unbc|d)eibcn()cit ; id) bin aber ber 9Jkinung, baJ3 c§ bem

öifcntüd)cn :3ntcrc[i'c ®cnt|d)Ianbö nid)t bicnt, lucnn bic ©tcünng

i)c§' 9tcid)!§fan5ler§ Ijänfig aU nn[id)cr erfd)cint.

9hin Ijat ber i^err 5lbgcorbnctc 9iid)ter gemeint, man
fönne bem ja abl)el|en bnrd) eine parlamentari|(^e Siegiernng.

9^nn gtanbe id) nid}t, baj? ber 5(bgeorbncte basi für ']3rcnf?cn

im ©rnft gefagt §at.

^d) glaube, er meif, fo gnt mic id), ha^ mir, ß)Ott fei

X)anf, baoon nod) meit ab ftnb. (£t I)at aber für ha§ 3ki(^

and) ein 2(u§funft^mittcl , nämUd) 9ieid)^iminifterien. 3^nn

frage id), mer moI)I I)ier ernftlid) glanbt, ba^ 5nr ^eit 9^eid)^^'

minifterien einänfüf)ren mären. @g mag ja mand)er l)ier fein,

^cr cä für untnfd^enömert l)ä(t — bie üerbünbeten Oiegicrnngcn

Ijalten cä nid)t für münfd)em3mert — ; ob aber irgenb jemanb

l)ier ift, ber i>a§ je^t für an!gfü{)rbar l)ält, ol)ne ben 33nnbec^rat

p befeitigen, ot)ne nnfere ganje Üieii^soerfaffung anf ben Äopf

p fteUcn, ift mir in l)ol)em ©rabe 5meifeil)aft.

^d) meine bo(^, ha\^ mir gut tl)nn merben, abjnmarten,

niie bie ®inge fid) entmidcln, nnb id) meine, ba^ ©eutfi^lanb

hoä) gn fcft ftcf)t, um bnrd) eine fo(d)e ^^-ragc mie bie, ob ber

^)teid)öfan3ter einen Jcil feiner preuf!ifd)en ')imter, ben er felbft

für nnbcbcutcnb t)ä(t, abgicbt ober nid)t, erfd)üttert ju merben.

,^d) bin ber SJceinnng: X)cntfd)Iaub mirb biefS überftef)en unb

luirb baburd) nid)t oerlicren, fonbcrn el)cr geminnen."

St^ung am 23. 9iotiember 1892.

Der 9^eid)^^fan5(cr übergicbt bem 9ieid)§tage im Flamen

ber ncrbünbeten Üiegiernngcn gmei i^orlagcn. "Die eine betrifft

bcn (Sntmnrf cine^5 ö^cfe^eö über bie (Srfa^Dcrteitnng,
^ic anberc bie ^i'teben^präfcnjftärfe beö beutfi^en ipeeresi.

(Sr bcgrünbct bicfe 5i?oriagen folgenberma^en:
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„X^ic nerbünbctcn Ö^egicrungen finb fid) ber 3?erantft»or=

tung, btc [ie, iubem fie biefc ©cfc^c ooricgcn, übernommen.

l)aben, flar beiuuBt. @^ ift i^nen ni(i)t Ietd)t geworben, ber

9^ation pchmiärc Opfer anzumuten, bie juiar md)t unerfc^iriingltd),

bic aber bod) i'd)H3er [inb. I)rei ^a^re [inb Hergängen, feit bic

9^otiiienbigfeit einer bnrdjgrcifenben ißermef)rung unferer SBeljr-

traft erfannt merbcn ift. ^n biefen brei ^al)ren ift bie unrt=

fd)aft(id)e nnb mititärifdje Sritc ber 35or(age eingef)enb ermogcn

morben. Die öerbünbeten Otegierungen finb gu ber Überjengnng

gefommcn, haf, ber ^nftanb, mie er je^t befielt, nid)t länger

banern fann; fie f)nben bie 23erantuiortung, bie 33or(age üor^n-

legen, übernommen trol^^ ber ®d)nierc ber pefimiären \^aften,

tro^ ber Unrnfje, bie big jn einem gemiffen @rabe babnrd) in

3)entfd)lanb {)eröorgebrac^t mirb, unb trolj ber ernften 6Jefal)r,

bie ans; einer 9lb(el)nung ber 5i?ortage für A)entfd)Ianb entftcf)cn

fönnte. ^c^ brandjc bie ©efafjr {)ier näl)er nid}t ju erörtern,

^enn bie S5ortage, mie id) I)üffe, oon bem l)o^en -^anfc ge=

ne()migt unrb, fo mirb ber 1. Dftober 1-^93 ber früljefte Xermin

fein, an bem mit ber ®urd)fn{)rnng angefangen luerbeu fann.

@g mirb bann ha§ ^al)r 1894 üerge()en, biiS bie !5)nrd}fü()rung

ber oerme()rten ©rfaljeinfteünng möglid) geinefen fein luirb.

2)amit ift aber bie ÜBtrfung ber i^orlage nod) nid)t erfd)öpft;

bie mirft erft in notlem Umfange nad) 20 ^a()ren.

^d) fann nid)t mit „Stxk^ in @id)t" auftreten; baüon

ift feine 9tebe, id) merbe nid)t mit bem ©äbef raffeln, id)

merbe mid) jeber @d)mar5malcrci ent()a(ten, aber, foireit e§

meiner ^enntni^ ber 'Baä)c nnb meiner (Skunffen()oftigfeit mög=

üd) ift, bie reine 3Ba()rf)eit oor :3')i^c" entrollen.

X)ie beutfd)c 9iegiernng lebt in normalen nnb freunblid)en

3?er{)ältniffen mit allen anberen 'Jicgicrnngen. @g ift uns feit

ber ^eit, loo id) bic (SI)re l)abe, an biefer ©teile 3U ftel)en^

nid)t fd)mer gemad)t morben, Don feiner einzigen Üiegiernng

fd)mer gemad)t morben, bie iisürbe nnb bie (ät)re 'Dentfd)lanbg

bem Jluölanbe gegenüber 5n repräfentieren. 5Bir ()aben aber auc^

nid)tg geiüollt, \va§ ba§ anberen Renten l)ätte erfd)n:)cren fönnen.

(i§ ift ^^ncn frül)er üon biefer felben ©teile erflärt morben,

bie b e u t
f
d) e 9J a t i n i ft f

a 1
1 ; mir I)aben nac^ bem
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^aijvc 1<S70 ba§, \m§ luir gcuninfdjt Ijabcn, unb nur l)abcn

fein anbcreö ^ki, als ben 33c[itM'tanb , bcn ber ^ranffurter

^rieben gegeben f)at, 511 ci1)alten. ©ö ift ein burd)au5 treffen==

i)C§ Sort ®r. 9)?nicftät beö Äaifers; gemefen, ha§ er bei bcr

Übernal)mc üon .'pelgolanb fprad), hafy bie§ ba§ leiste ©tücf

beutfdjcr @rbe gewefen ift, nad) bcm unfer ©innen ftanb.

S)ieg (e^tc ©tüd Ijaben inir befommen. Sßir f)aben md)t^ öon

anberem niet)r 5U uninidjen, nid)ti^ ^n bcgcljren.

9^e()meu nur an, c§ mürbe bie 93teinung I)err[d)enb, hafy

mir burd) einen ']?räocntit)frtcg ben fd)nnerigen ^i^ft^^^i^c«/

in bcnen mir leben, ein @nbe niad)cn fönnten, fo mürbe bie

^rage cntftcl)cn, \va§ ift benn nun nnfer Siegerpreis, ma^
fönnte unfer ©icgerpreis* beifpiet^meife ^-ranfrcid) gegenüber

fein? SBir (jabcn nid)t ben iÖ>nn|d), non (^-ranfrcid) and) nur

einen Cuabratfilonieter nni5 anzueignen; mir mürben in S^er-

Icgenf)eü geraten, mcnn mir unbcntfd)e iüienfd)en bcm X>cntfc^en

9ieid)e cinoerteiben mollten. SBir (jabcn in bem ©eminn üon

SJHüiarbcn bod) and) in nmnd)er 93e3ie()ung ein §aar gefunben,

unb menn man mir enblid) fagt, neljuit bod) fran3Öfifd)e

ÄoloniceU; fo möd)te id) ermibern, 5unäd)ft f)aben mir an nnferen

eigenen genug; fie mürben uns 'Sd)mierig!eiten madjcn unb

Ä'often, für bie mir nad) bem 3lblauf eines foldjen '^^ränentiö-

fricgeS mo!)( nii^t ben ©inn unb bie SDlittet i:}ahni mürben.

SaS ^iel biefes 'i^räüentiofriegeö fönnte nur has fein, haf^ mir

nad) feiner g(ücftid)cn 93eenbigung auf eine tängere '^eriobe

beö ^i'icbenS ^offeu fönnten, a(S mir I)eut5utage ju fjoffen im=

ftanbe finb."

®ic 2(uSfid)tcn eineS Krieges mit ^n-anfreid).

„9^un bitte id) ©ie, in ^[jxc Erinnerung äurücfjurnfen, ba^,

aU mir im ^al}xt 1870 bie fran5öfifd)e ©ren^e überfd)ritten, unS
aä)t faiferlid) fran5öfifd)c 9(rmeeforps entgegcnftanbcn, mäf)renb

mir, menn id) bie fübbeutf(^en Kontingente mit5ä[)Ie, mit etma

17 SfrmeeforpS bie ©renken übcr)'d)ritten. ©d)on auS biefem

einen Umftaub ergicbt fid), ba^ cS unS im näd)ften Kriege nic^t

fo tcid)t mcrben mirb, mic im oorigen, gläusenbe ©iege 3U cr=

ringen; benn mir mürben im näd)ften Kriege minbeftenS ebenfoöiel
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gute fran5öi'i|d)e 5(rmcefürp§ un^ gegenüber finben unb hinter

iljnen nod) eine 9te[erüearmee, bte tu Ü)rer 33efd)affcnt)eit mit
über bem 9^iöeau ftef)eu luürbe, ha§ »pir ju @ambetta:§ ^^^^ten

feuncn gelernt tjaben. Slber,it)ir überfd)reiten bie ©renge, luir

ftegen, oh\voi)i unr niäit bie numerifc^e llbertegen()eit in bem

SJia^e t)aben iüte 1870; benn imr Jüürben bod) immer bamit

rechnen muffen, ha^ ein Xdi uuferer 2lrmee in ben ©arnifoncn

QU ber ruffifd)cn (^renge jurüdbteibt. 3Sir untrben ein

foId)e;§ (Sntgegenfommen u»ic beim beginn hc§ Äriege^ 1870
öon ruffifd)er @eite nic^t mel}r eriüarten fönncn. 3Iber mir

rüden in ^i'oufreid) ein, mir fiegen, mir ftoJ3en auf eine i'inie

öon ©perrf ortig, bie feit :^a^ren forgfättig Dorbcreitct unb

mit altem au!§gerüftet finb, \va§ bie moberne Xcc^nit bietet.

®icfc ©perrfort^^ liegen an ber 3)lofel unb an ber d}iaa§,

g^lüffen, bereu Überfd^reitung un^ ol)net}in ©d)mierigfeit mad}en

mirb. @ö muffen aber mel)rere foldjer ©pcrrfort^ genommen
merben, menn 3trmcen mit il)rem i)eergerät imftanbe fein foUen,

meiter in ^-ranfreid) üor3ugcl)cn. 5lber mir neljmen and) biefe

©perrfortig, gmar mit 2tufentl]alt, boc^ mir nel)men ne. Unb
nun fommcn mir an bie ^3^cil)e ber großen ^-eftungen

SSerbun, Xoul, (Spinal, g'cftungen, oou benen jebc einzelne

ftärfer ift fortififatorifd) unb ftärfer armiert, ol^ 9)ielj unb

©traj^burg 1870 maren, alfo ^cftnugen, t)or benen mir micber

einen 5(ufentl)alt erleiben unb einen Xeil uuferer Ätäftc ftel)eu

laffeu muffen. 2ßir laffeu fie ftegen unb fdjreiten meiter

öor. 2Bir fd)lagen aud) bie franjöfifdje ^ieferoearmee, bie uu5

entgegentritt, unb unfere Slrmee gel}t uad) 'ißariö. 2Bir finben

t>a§ 'i^ariiS uid)t mieber, mag mir 1870/71 gefonnt Ijabeu,

fonbern eine ^cftwig, mic bie Söelt fie nod) nid)t gefcl)en l)at,

umgeben üou 56 g-ortS unb mit einer äußeren Vinie üon

130 Kilometer, ©o eiu5ufd)lief?en mie ba§ alte ^ariö ift tä

nid)t. @ä au§l)uugern mürbe fe^r fd)mer fein, üielleid)t uid)t

einmal glüden. Slber e^ merben fid) oubere DJZittel finben.

'^lan mirb fd)licßlic^, menn bie 5lu!3bauer unb ber SBille nid)t

fel)leu unb ©ott nn^ begünftigt, aud) bamit fertig merben.

2ßir lommeu nun uad) einem Kriege, ber aber länger fein

mürbe, ai§ im ^a^re 1870/71, enblid) gum ^iele unb l)aben
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*ij3ark^ uncbcr erobert. SBa^ tft bie mcitcrc 3^olgc? SBürbcn lüir

ituu eine Ütul)c üon 20, 30 ^a^ji'cn genießen fönncn? Söürbcn

wiv nid)t, loemi wir nad) t)au|e fämcrt, in ber i^agc fein,

oon neuem ruften 5U muffen, nnb in einer SBetfe, bie oorau^-

fii^tüd) weit foftfpieliger, lueit luftiger wäre a(g bie gegen*

luärtigcV iBenn wir erfdjöpft ano einem langen propl)i)(nftifd)en

Kriege nad] ()aufe fämcn, würben nid}t anbere Öeutc bii fein,

bie öie(teid)t geneigt wären, üon unferer ©d)Wäd)e Vorteil gu

3iel)en? ^d) I)abe bie fefte Über3eugnng, hafy fetbft nnd) einem

g(üd(id)en 5(bfd)tuffe einc^ propf)l)(aftifd)en Äricge^o ber ^itftanb,

in ben wir ncrfet^t werben würben, nngteid) nngünftigcr wäre,

d§ ber gegenwärtige."

3)ic ©mfer 'Depcfd)c Dom 13. ^uU 1870.

„^d) fomme üon ^ier anf eine S3ewcgnng, bie bie (Gemüter

je^t üielfad) erregt ^at babnrd), ba^ in 33e3ug
_ auf ben ^Beginn

beS Äriege^ 1870/71 ^^^ublifationen unb 'Jtupcrnngen ftatt*

gefunben Ijaben, bie geeignet finb, ba;? öffent(id)c Urteil ju oer*

wirren. 2}hn l)at bie 33ef)auptnng aufgeftcUt, 2)cutfc^Iaub unb
in erfter l'inie g-ürft S3t§mard t)abe burd) gewiffc 9J?auipu*

tationcn — man tft felbft biö gum 9lu!§brud „i3n-t(fd)ungcn."

gegangen, bie in einer 2)epefd)c öorgenommen wären — fätfc^*

üd) ben erlauben erregt, baj3 gu'antreid) un§ 3um Äriege

prü005icrt ()abe, wäfirenb faftifd) wir unb gunäc^ft ber ^üi'ft

Sii^mard ber 'ijJroüoäierenbe gewefen feien. ®ie au§länbifd)e

*^reffc l)at boran einen ©utrüftungiofturm getnüpft, ber, wenn
man bicfcn l^eituugeu glaubt, bie Überjengung 3urüdlaffen

muBte, baf, alleö, wa^^ wir feit 22 ;^al)ren gegloubt I)aben, eitel

Sng unb Xrug gewefen wäre. ®em ift nic^t fo. ^d) bin in

ber V'age, auf ©runb aftenmäßigen 3}ZateriaI^ ben Scwei^^ 5U

fü{)reu, erftcng, ba^ 3)eutfd)tanb g-ranfrcid) nid)t proöD^icrt I)at,

zweitens, bci^ ber ^-ürft S3igmard '3)epefd)en nid}t gefätfd)t Ijat,

unb britteuö, ba^, \va§ oon einigen Journalen bctjanptet, an*

gebeutet worbcn ift. Weit fie fid) einen Ü>erg aü§ ber (Baä)c

nid)t mad)en fonntcn, bajs ber atte Äaifer SBit^etm ju üerfül)u=

üd) gewefen fei ober öielleid)t in bem iöcrfeljr mit ben ^-rau^ofen

ben 3(ccent nid}t getroffen ^abc, ber bem bered)tigten 53ewu§t*
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fein bcr beuti'd^cn Station cntfprac^, falfd) ift. ^rf) rufe tn§

©cbni^tm^ jurücf, baß bcr l)od)fc(ige Äaifcr Sßil^ehn fid) am
13. ^u(t 1870 in @mö befanb, ba^ er ba auf bcr S^Zorgen-

promenabe üon bem frait^ö[i|(^en 93ot|d]aftcr (5)rafen Don
^enebetti angerebct mürbe, ha^ ber Äönig U)in eine abiueifcnbe

2(ntiuort gab, ba^ ber @raf 93enebetti bcn iBerfud), fid) bem
^önig 5U nätjcrn, luieberljofte, unb ber ^'önig feinen S'^^üsef*

abjntantcn fd)icfte unb fagcn lie^, ha^, luenn er nod)mali§ eine

3(ubien5 nad)fud)te, um auf bie ©ad)c prücfäufommcn, ber

Ä'önig fie i()m nidjt geuiäl)ren unirbe. 1)ie @r5äf)(uug biefer

®ingc ift niebergclegt in einem ^].H'ouiemoria, ha§ ber ^-Uigelabfutant

*^rin5 5(ntün Ütabjituin am 3lbcnb beS 13.:5uli aufgejcidjnet ()at.

S)iefeS '']?romemoria ift crft am 17. ^nli in 33erlin eingegangen,

mie ba§ ^räfcntat in ben 5lften ergicbt, nid)t tc(cgrapl)ifd),

fonbern am 17. ^uli, a(fo nad) ber 9iüd!e^r be§ Äönigg.

®ie crfte S)c|.iefd)e, bie an§ ^m^ am 13. ^uli an ben

dürften i^i^mard ergangen ift, alfo bie fogenannte ec^te

®e|.iefd)c, bie big[)er nie publiziert luorben ift, ift öon bem

SBirttid)en (^et). öegation^rat Stbefen üerfa^t. Sie ift auf*

gegeben am 13. ^uli 1870, 3 U{)r 50 9}tinnten nadimittagg

in (im§, unb angefommcn in 93erlin (5 Utjr 9 9)?inuten nad)-

mittag^. !Die (Entzifferung lautet: „©eine SOkjeftät bcr Ä'önig

fc^rcibt mir: @raf S3cuebetti fing mid) auf ber ^^romenabc

ab, um auf jutet^^t fefjr 3ubringlid)e 9lrt oon mir gu öertangen,

id) foltte ilju autorificren, fofort ju telegrapl)ieren, bo^ id) für

alle ^nfunft mid) ücrpflidjtetc , nicmalio uncbcr meine ^uf^"^^'

mung gu geben, rocnn bie .'po{)cn5ollcrn auf i()rc Äanbibatur

jurüdf'ämeu. ^d) wk^^ if)u äulcl^t ctipaS eruft gurüd, ba mau
ä tont jamais bcrg(eid)en S*ugagcmcut!§ nid)t nehmen biirfc

uod) töune. 5)?atürlid) fagte id) if)m, ba^ idj nod) nid)tg er*

()alten ()ätte, imb ba er über *^ari§ unb 9Jcabrib früf)cr benad)=

rid)tigt fei üi§ id), er luol)! eiufcl)e, ha^ mein ©onoernement

uneberum auf^cr ©piet fei."

(&ä bc5ie()t fiel) biesi barauf, baf? 33encbetti bem ^'önig

gcfagt f)at, er uiiffc aus 3)tabrib über '^axiä, baf? bie i^o^en-

,SoUcrufd)e Äanbibatur snrüd'gczogcu fei. Um bie 3^^^, al§

S3eucbettt ba§ bem Äöuig fagtc, ^atte ber Äönig nod) feiue
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9^ad^nd)t baritfacr. 9ciin fn()rt |)cit 5{befen fort: „®ctiie

9}?nieftät Ijat [eitbcm ein Sd)rcibcn bc§ 3'ürftcn (bc§ alten

^nirftcn üon .^ofjcnjoUcrn) bcfommcn. !Da ©eine 90?aieftät bem

(trafen 33encbctti gcfagt, baß er S'Jadjric^t oom ^'üi'f^cn er=

irartc, l)at 9((lcr()örf)ftbcri'c(tie, mit 3tücfiid)t auf bic obige Qu-

mutimg, auf be§ (trafen (Sulcuburg uub meinen 33ortrag,

be]d)Ioffen, ben (trafen S3eucbctti nid)t mc()r gu empfangen,

fonbern i^m nur burd) einen ^(bjntanten fagen ju laffen: baß

©eine SOkjeftät jcl^t üom dürften bie 33eftätignng ber 9^ad)*

rid)t erhalten, bie ^enebetti an§ '^3ariö fd)on ge[)abt, uub bem

^otfd)after nichts meiter ju fagen ()abc. Seine DJtajeftät fteÜt

©urcr ©j:ceUen3 (baö ift ber bamalige 33unbe0fanä(er ©raf
Sismard) anl)eim, ob nid)t bie neue ^uirbernng 33enebetti^

uub i()rc ^urüdmeifnng fog(eid) fomo[)l unferen ©efanbten aU
in ber '^H-effe mitgeteilt lucrben foKte".

!©aS ift gefd)e()en. ®ie 'Depefd)e, bie ßJraf 93i^marcf

einem 23eamten biftiert i)at, tautet:

9^ad)bem bie 9iad)rid)ten üon ber ©ntfagung beg (Srb-

prin5en üon |)ot)en5o((crn ber ^aiferlid) fran5öfifd)en üxegiernng

öon ber Äönigüd) fpanifd)cn amtlid) mitgeteilt morben finb, i)üt

ber frau5öfifd)e 23otfd)aftcr in Gui^ an Seine SJcajeftät ben

Äönig nod) bic (^orberung geftellt, il)n ju autorifiercn, baf? er

nad) ^^ari^c tetegrapbiere, baf, Seine DJcafeftät ber Äönig fid)

für aUc I^^^^J^ft tierpflid)te, niemalsg mieber feine ^i^ftintmung

§u geben, luenn bie ^^ot)cn5oIlern auf it)re ^anbibatur irieber

jurüdfommen fotlten. Seine DJiajeftät ber Äönig ^at c§ barauf

abgelcl)nt, ben fran.^ijfifdjen 33otfd)aftcr nod}nmt§ 5U empfangen,

unb bemfelben bnrd) ben 5(bjutantcn 00m I)ienfte fagen (äffen,

t>a^ Seine 3}cajeftät bem ä^otfd)after nid)t^ meiter mit5n=

teilen f)abc.

5(lfo nad)bem Seine 90?aieftät ber ^önig 2i}i(f)elm bem
Äan^ler anf^eimgegeben ()at, biefc jmei I'inge mitjuteilen, fü[)rt

ber ©raf S3i0marcf biefen 'ütuftrag aus unb erläßt am
13. ^uli 11 U(]r 15 9)cinutcn abeub^^ bie X)epefd)e, bie id)

eben üorgclefen ijahc unb bie, menn man fie ber anberen gegen=

überfteUt, fid) kbiglid) al^ eine 3(u«fü()rung ber ÄönigUd)en

2(nf}eimgabe c^araftcrifiert. @g fann I^ier oon einer g-ätfc^ung



— 252 —

feine Siebe fein; ber S3unbc^an3(er flirrt au§, \va§ ber

9)?onard) it)m aufgetragen fjat, unb füt)rt ha§ DoUfoinmen
forreft au§.

Um nun aber ber ^nfinuation, al§ fei ber l)0(^feligc

Äaifcr SBiUjetm nid)t ber Biaxin gemefcn, ber fetbft für feine

2tnficl)tcu eingetreten lüäre, entgcgenjutreten, will lä) nod) einen

giDeiten 93eJueig liefern, einen ^eJoeiS üon bemfelben Xage.

9^a(^ ber Unter{)a(tung mit ^enebetti befam ber Äönig

SBiüjetm ein ©rfjreiben öon bem bamaligen ©efaubten iperrn

öon 2BertI)er an^ *Parig oom 12. ^uli, in n)eld)em |)err

öon 2öertf)er eine Unterl)altung fd)ilbert, bie er mit franjö^

fifc^en SDZiniftern geljabt l)at, unb bie aucf) barauf t)inau^f"ommt,

ba% mon fid) mit ber f)ot)cn3oI(ernf(f)en (Sntfagnng auf ben

fpanifci)en X()ron niäjt gnfrieben geben !önne, fonbcrn uoi^

einen uieitern ©d)ritt üertange. (S§ ift I)ier ein eigenl)änbigeä

33illct beö Ä'aiferg SBit()eIm an §crrn 5(befen in ben Stften

enthalten üon bemfelben 13. ^nti: (gg ift bod) notmenbig an

SBert^er ju d)iffrieren, ba^ id) inbigniert fei über bie

@rammont'Dnit)ier'fd)e ^u^^tung unb mir ba§ 33!>eitere

öorbeljalte."

^ranfreid) ^at ben ^rieg geiüoUt.

„(S^ bleibt mir nur nod) übrig, nad}bcm id) öon bem

(55rafen 33i§mard ben 3>crbad)t ber 5ätfd)nng abgeteuft i)übc,

nad)bem id) gegeigt {)abe, ba^ Äaifer !i05il^elm nid)t ber

fd)tpad)e 9}?ann mar, fonbern ba^ er in feiner treuen ^ftic^t-

erfüUuug and) I)icr bai§ 3iid)tige getroffen I)at — ber 33elöei^

bafür, ba§ ©uropa bamafg bie ^ad)c fo auffaßte, mie ®eutfd)=

ianb unb luic Ä'aifer 3Bin)eIm. ^d) l)ahz jlöei ®epefd)en

t)ier, bie eine üon bem (trafen 33er nftorff, ber bamal^ unfer

S3otfd)after in ii''onbon mar:

Vorb Vl)on§ tetcgrapl)iert öon geftcru abenb, ha^ bie

fran3öfifd)e Ükgierung mit bem Svüdtritt beS ^^rinjen öon

ipül)cn50Üern nid)t befriebigt fei unb I)eute in einem Äonfeil

über löeitere ;:öefd)Iüffe beraten merbe. (£r l)abe ftarf re=

monftriert. Vorb ©rauüille Ijat gugleid) jurüdtetegrap^icrt,

um ben 23otfd)after auguuieifen, nod) öor bem Äonfeil
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bcftimmt 5U crfHlrcn, ha^ g-ranfrcid) bcfriebigt [ein müffc.

.f)err ©lab [tone, bcr mir bic^ eben er tr au Ud) fagt, ift

ber 90'^einung, haf^ mx big an bie äuf^erfte ©rense ber

3?er[öf)nlic^feit gegangen finb, nnb g^ranfrcid) im ftagranteftcn

Unred)t fein unirbe, menu c§ trol^^bcm ben Ärieg anfinge.

33ernftorn.

Sin äiuciteg X^ofnment! 't)er ^anjter ^ürft ODort)d)afoff

luar bamalg in ^Scrün
;

^ugleid) mar unfer ikfanbter in i^eter^*

bürg, 'ißrins ÜienB, in S3erlin. "^vmh 9^cuB geic^net auf:

Berlin, ben 13. ^uli 1870, 6 ll^r abeubö. gürft

®ortfd)afoff ()at foeben in meiner ©cgemuart ein 2^ele=

gramm an Dhinicm nnb 33runnoni*) biftiert fotgcnben

:3nI)aIt!o (in beutfd)er Überfettung): SSir begreifen nid)t, ha^

nad) ber freilinüigcn nnb oollftänbigen ä?er5id)tteiftung be§

(Srbprinjen üon i^oI)en5ottern bie fran3Öfifd)e "^^egierung ben

prenfiifd)^fran5öftfd)en ^'vifdjenfall nid)t at§ erlebigt anfiet)t,

im ^ntcreffe bc§ Q^rieben^, ben 3"i^antreid) , une man un§

t)erfid)ert, luill.

^d) fönnte außer biefen beiben '©epefd)en aud) an§ anberen

^auptftäbtcn nou anberen 9iegierungen ä^nlid)e I)c|3efd)eu öor*

Icfen. ^d) Ijaltc l)iernad) für erunefen, baf^, uad)bem bie

^anbibatur |)o()en5o(krn ^urüdgcjogen mar, nid)t altein in

S)eutfd)tanb, fonbern aud) au^ert)a(b ^cntfd)Ianbg bie 9(ufid)t

bie t)errfd)enbe mar, baf^ nunmel)r für ^-rantrcid) fein (^runb

norläge, met)r gu nerlangcn. 5Bcnn ^ranfreid) tro^bem mel)r

Dertaugte, fo fonute e§ nur cutmeber ben ^'ricg ober bie

Demütigung ®eutfd)tanb!? motten. ®a§ e!§ ba§ nid)t erreicht

Ijat, ncrbantt e§ ben OJcäunern, bie baumle an ber <Bpii}C

'i^reuBene' [tauben. (Sei unire aber and) nac^ meinem Xiafür-

Ijaltcu für ®eutfd)Ianb nie möglich gcmefcu, eine Demütigung,

mie fie ^'^'Q^freid) m\§ juunUete, f)in3unet)men.

Die ©ac^e ift für ben 9(ugenblid üon 33etaug nnb ftet)t

aud) mit bcr SJcilitäröorlagc in einer gemiffeu ilkrbinbuug,

menu mau in S3etrad)t 3iel)t, hafy mir SDiittel forbern, um

*) 9iufftfc|e SSertreter in ^arts unb Sonbon.
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unfere 2BeI)rfraft 511 Dcrftärfcn, iinb babei öer[id)ertt, ba^ bie[c

30?itte( einem aggreffinen ^wcät m(f)t gelten, ha^ irtr fie nur

3U unfevcr ©elbftoerteibigung forbern. Un§ ift e^ niiijt gtei(^=

gültig, ob glci(i)5eitig üon einer anbcren ©eitc ber 33erbac^t

erregt unrb, aB I)ätten mir öor 20 ;3al)ren proDofatorifd)e 5lb^

fiepten gct)abt. ®a§ untrbe auf nn§ ^urücfnnrfen, unb um ber

fides ber beutfd)eu 9tegterung untlen, um beiS 33ertrauen§ luillen,

ha§ !Deutfd)tQnb [etbft braud}t, ha§ 2lu^Ianb üon un§ braucht,

fjaht id) 3Bert barauf gelegt, biefe Xiepe[d)en ju üeröifentlid)en.

5tud) nad) einer anberen 9tid)tung finb biefe ®epefd)en

bod) luol)! (c^rreic^, luenn fie m\§ in§ (^ebäd)tni§ gurüdrufen,

baf3 lüir of)ne jcben äußeren Slnla^, nad)bem U)ir big an bie

äu^erfte Örenje be§ SDiögtic^en entgcgengefommen finb, üon

^-ranfrcid) mit ^rieg übergogen irurben. $ßag gefc^e^en ift,

fonn mieberum gefd)el)en; unb e^ liegt in biefem 33er^alteu

eine 3}Za()uung für un^, auf unfercr §ut gu fein unb nid)t

bie §änbc in beu ©i^o^ gn tegen."

Unfer 3?ert)ättuig gu g^ranfrcic^ unb unfere

33e3iet)nngeu jn 9{u^ranb.

„®ag Iel)rt un§ ol)net)in bie ©ntiridelnng, bie bie ®inge

feit beut :^a^re 1870 in (Suro|.ia genommen ^aben. 2Bir I)aben

(Slfaf? = Sotf)ringen in ®eutfd)tanb einticrieibt. 3!)ie beutfd^en

dürften unb gan3 !Dcutfd)Ianb f)aben ha§ einftimmig nid)t

allein al§ eine ®ü()ne für hm ^rieg, fonbcrn and) alg eine

5'olge ber jat)rl)unbcrtelangcn (5kfd)id)te ber @rcn5{)änbe{, bie

biefe urfprüngtid) bcutfd)en Öaubc m\§ genommen I)atten, an==

gefe^en. Slber and) meun mir @lfaf3=Votl)ringcu nid)t genommen

I)ätten, mürbe ber frau5Öfifd)c 9vcüand)cgebanfe berfelbe fein.

3tnber§ liegen unfere 3>erl)ältniffe nad) ber anberen (Strenge:

3?on alteriS ()er f)aben Oiuf^lanb unb 13reuf3en freunbfd)aftlid)c

S3e5icl)uugcn mitciuaubcr oerbuubcu. (S5 gicbt nid)t ben min=

beften realen ©treitpunft gmifdjeu Üüifilaub unb 2)eutfd)(anb,

nid)t bag minbefte, \va§ mir oon Ohif^lanb begel)rten; unb ba^

9^uf3(anb gm* ^^it geneigt fein foüte, Don un^ etmag §u

bcgel)rcn in einer ßeit, mo c^ mit feiner eigenen Unififation

nod) fo ftarf befd}äftigt ift, glaube id) uid)t. SBenn fd)on
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hierin eine S3üvgfd)aft bafür liegt, ha^ \mv im ©rimbc in

guten 5Bc5icI)ungeu 511 i}\UBtanb mcitcr leben tonnten, müiltcn,

fo liegt nad) meiner 5(n[irl)t eine nod) ftärfere in bev ']?er|on

©einer 33?aie[tät be^ .^laiferci üon ^Ku^tanb. ®cr iet3igc .Siaifer

üon Siu^tanb tft bnrd) feine I)üd)t)er5ige unb friebüd)e (i)c[iunung

einer ber ftärfften 5'^t't'-'"-*cii
i^^^'

^ic Grl)altung befg ^-riebcn^

in (Suropa. Unb id) freue mid), augfpred)en ju fönnen, ba^

id) auf ©runb guter Slutorität Uieif^, luie ber Äaifer non ))hip

lanb bie friebUd)e unb lol)aIc '']3olitit bic id) auf ^öcfef)! deiner

SO^ajeftät be-o Äaifersg fül)rc, 5U unirbigen meif^. ^d) bebaure,

ba^ biefe .V)od)fd)ä^ung beö ^aren in Dcutfc^lanb nid)t allgemein

geteilt unrb, nid)t einmal fo geteilt mirb, ha]!, nufere '].H-effe

änftanb nä^me, fid) an ber "^erfon biefeS 9Jionard)en gu t)er=

greifen, ^d) ^abe nor einigen 3i\xi)en mit aufridjtigem S3e=

baucru in einem ^^it^^blattc*) eine ^eid)nung gefcljeu, bic geeignet

mar, ben l)ot)en i^errn in einem — id) Uiill mid) milbe aug*

brüden — fel)r falfd)en Vid)te bar^ufteUen; unb id) l)abe noc^

mel)r bcbauert, ba^ unfer ^H-eßgefe^ un^ nid)t bie SJiöglic^feit

gab, gegen biefe 2lu§fd)rcitung üoräugel)en.

5lber bei all biefen QJiomenten, bie auf ber ruffifd)en

«Seite in bie 3Bagfd)ale be^ 5^'i'^'^cn^i fallen, tann id) bod)

nid)t üerlennen, ba^ anbere DJtomente ba finb, bic in bie anbere

5Bagfd)ale fallen. (S§ ift in ben meiteften Greifen ber ruffifd)en

Station eine il>erftimmung ücrbreitct, eine i^crftimmuug, bic fid)

gegen uns rid)tct, bereu innere ©rüubc fd)iucr ab^ufe^eu finb.

®ic baticrt in il)rcu '^Infängcn uiol)l jurüd auf ben Ärim-

fricg; fic ift bann iicrmcl)rt uiorbcu bnrd) ben S^af,, ben man
in oiu^lanb gegen bic in Üiu^laub tcbeubcu ®cutfd)cn l)atte,

ein ^af], ber fid) bann über bie (^rcn5cn fortpflangte unb ber

aud) ftieg mit unfcrcn Sßaffencrfolgen unb leibcr oud) mit ben

b'iplomatifd)eu Erfolgen, bie mein S^cxv 3lmt§üorgäugcr im
;3;ntercffe 9htf5lanb£! baoongetragcn l)at. 3Bir muffen mit

biefer i^crftimmuug rcd)ueu, mie mit einer elementaren Äraft,

fic mirft mit ber ©id)erl)eit eineö 9iaturgefc^e^. Unb wenn

mir aud) bie i^offnung nid)t aufgeben tonnen, ba^ fie einmal

*) 3m „Stabberabatfd)", bev bee()ül6 in 9vu^(anb ticvboten lüurbe.
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rücftäufig lücrben irirb, fo ift bi§ jcl^^t bocf) baüon feine «Spur

oor()Qnben. ^te rufi'if(i)e i^olitif ift geirofint, mit großen

Zeiträumen ju redjnen. 9(ud) bie ruffifc^e SQHütäröerlualtung

red)net mit längeren ^ctträumcn al§> anberc, unb ftc gel)t

periobifd), aber jid)er unb 5ieIbcuniBt in i^reu 9tüftungen meiter.

©ic ift nocf) nid)t am ©übe; fie ift jel^t auf ein '^^rojeut ber

S^eüölferung angcfommcn mit i^rem ^i^iebengpräfengftanbe, id^

I]atte e§ für uia()rfd)cin(id) , ba\>, baC^ nod) ireiter gcf)cn mirb;

fie ift organifotorifd) nid)t am @nbe; fie ift tcd)nifd) nid)t am
(Snbe, fie ift im 93egriff, ein neueS ®euief)r einzuführen. 5(ber

baß, ma§ fie biß ict^t gemad)t f)at, rcid)t fi^on f)in, um unfere

crufte 2(ufmerffamfeit ju oerbienen. ©anj gielbeum^t t)at bie

ruffifd)e ^Regierung uns gegenüber i{)re ©renjen bon Äoiuuo an

über ©robno längg ber Sparern nnb 2Beid)fe( immer mel)r be^

feftigt. ^^^^^'^'''"Bt ^}^^ "^^^ ruffifd)e 9iegicrnng if)re ÄaüaUerie-

maffen an unfere ©reujen gelegt; H}a()rfd)einüd) rvivb fie fi^

nid)t bem ©lauben f)ingebcn, bamit mefentüi^e mi(itärifd)e Öie-

fultatc 3U erreichen; fie mirb aber f)offcn, baf; e^ i()r gelingt,

auf bicfem Sßcge unfere SiJcobitmad)ung jn ftören.

33ei alter ,'pod}ad)tuug unb 'iÖertfd)ä^ung ber ^^-riebenSüebe

bcß jc^t regierenben ÄaifcrS üon ütu^Ianb barf bod) nid)t

öergeffeu merben, ba^ gu einer 3eitr i^o uufer alter ^aifer

Sßil^elm nod) kUc unb burd) innige g-reunbfc^aft mit bem

Äaifer 3(Iej:anber II. üerbunben mar, öou meinem |)errn

?(mt§üorgänger f)icr öon einer öoüftänbigen Ärieg^bro^nng oon

9tu^Ianbg fompetentefter ©eite gefprod)en morben ift. ^c^

glaube, ba^ and) l)eute bie 3Ser^äItuiffe ber beiben 9:)?onard}en

fo gut mie mögüd) finb, ba^ ebenfomenig ein realer ^rieg^^=

gruub cor liegt, mie gu ber 3cit/ ^^öu ber ber ^nirft fprac^.

:?lbcr and) ba§ fann unebcrum gcfd)cl)en; c§ fanh ber jet^t

regierenbe Äaifer öou 9ütj5laub in eine Sage fommen, mo c§

tf)m al^ bem ©ouuerän einc^ großen ©taateö nid)t anberS^

möglid) ift, al§ jum Äriegc 5U fd)reiten.

man l)at ber je^igen 'Regierung bcn S3ormurf gemad)t,

mir l)ätteu ben 3)ral)t jerriffcn, ber un§ mit 9lufelanb ber*

bunbcn l)ätte. Dem miberfprcd)e id) ganj beftimmt. 33}ir l)aben

alle (Sorgfalt barauf Dcrirenbet, biefcn ®ra§t gu erhalten; linr
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nnutfctjcn nur ntdit, baf^ er un? bcn ©trom an§ bcnjcnigcn

Vcttungen niiinnt, bic un^ mit Cftcrrcid)4ln9arn unb ^taücn

üerbinbcn."

ÜtuBlonb^ 3lnnäf)cruug an ^^):ünhcid).

„@£i ift glweifcUo^, ba^ ätt)ild)en 9iu|3(anb unb ^ranfrctd)

eine innere 5lnnäl)ernng ftattgcfunbcn I)at, unb nid)t erft, feit-

bem bic jetzige iHcgicrung am ^Kuber ift. Xiic Stnfänge bicfer

3lnnä()crung mcrbcn auf bic iieb5igcr ^a()rc ^nrücfbaticrt, nur

ift fie mit bcr ^cit immer jid)tbarcr l)crüorgetretcn; fie ift jo

ic[)r ()crüorgctretcn, ba^ es uiü()( mögtid) mar, i()re Sl)mptome,

ii)ie Ärouftabt unb anberc uubebenteubcre ©rcigniffe, fo aus-

gnlegen, al^ menn in bcr XI)at ein fefteä Sünbnis ämiid)en

Ühif?(anb unb 5^*'^J^fi"'^^'i) c^iftiertc; unb immer()in finb bie

'}lufu'rungeu and) ber rnifi|d)en ']>rcffe in biefer ißegic^jung bod)

bcad)tcnsniert. ^d) bin uid)t ber SOIeinung, baf, bie rnffiidje

"t^rcffc Druder jd}mär5e*) ift; fonbern id) bin ber DJc'cinung,

baf^ gcrabe in einem Öanbe, mo bie ©taatsigematt nod) fo ftarf

ift, bic ^]3rcJ5äui5erungcn um fo c^er 23ead)tung öcrbicneu, al^

Ci? ber äiegicrnng leid)t fein mürbe, fie ^u Ijtnbern.

(Sin fran3öfifd)eg 931att brachte bor einiger ^eit einen

"ülrtifel, ber mar übcrfd)rieben: Flirt ou Alliancey — Äur=

mad)erei ober dljebünbuisV !J)a0 Statt mu^te felbft nid)t, in

mctdjcm i^cr()ältniffe eö fid) ^ranfreid) ju Oxui^tanb beuten

folltc, — imb mcnn es bic ?yi*fln3ofcn felbft nod) nid)t miffen,

tonnen mir auncl)mcn, baj? ber 93uub noc^ fein altgu enger

gemorben ift. 3lber immcrl]iu: gmci l'icbenbc fpicten mit ^-euer,

fie 5ünben oon ^dt ju ^cit 5'i'cubcufeucr an, bereu J^^^^ii

über unfern ^^iO] fliegen, unb mir ^ben allen 51ulaB, unfer

l'öf(^gcrät inftanbjuljalten unb, mcnn eö ung nid)t üoUftäubig

genug id)cint, es jn ergänscn. SBir tonnen gegenüber einer

:)(nnäl)cruug oon p-ranfrcid) an ^Kuj3lanb meber (Stfa^*'^otl)ringcn

aufgeben nod) unfcrc Sc5icl)nngcu ju Cfterrcid)4lngarn unb 5U

flauen preisgeben.

*) §inbeutung auf ein Sort SSiömarcf«.

®raf Bon (Sapriot, ;)iebcn. 17
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3öir iwoücn iceber ^-ranfrcii^ noä) 9iu|ilanb angreifen;

lüir tüoKcn aber für bcn 3^aII, ha]!, bicfc bcibcn Staaten ftcf)

me^r einanber näl)crn fodtcn, alle Wlittd aufbieten, bie un^

3ur 33erfügung fteljen, um einen eticaigen 5(ngriff .^urüdtDeifen

gu fönnen."

®er Ärieg mit ^icei g-ronten.

„<Sd)on in bcr i^orlage ju bem ©efe^ be^nf^ 3Ser==

mel^rung ber Söel^rfraft oon 18<S8 ^aben bie üerbünbeten 9?e'

gierungen au§geiprod)en, baJ3 ber Ärieg mit glüei ^-ronten in^

Shige gefai^t merbeu müBte, unb öon bicfer ©teile f)ier ift ^^nen

baö auf§ nad}brücflid)fte unb inirffarnfte norgefü^rt luorben.

@i3 liegt ja and) auf ber f(ad)en |)anb, baß, Uienn 9iu^lanb

bie Steigung I)abcn follte, uns mit Ärieg ju über5iel)en, ha§

58ünbnig öou J^-raufreid) i^m jeben Xag jur 33erfügung ftel)t.

Db, uienn g'i'^rifi^ci'i) "«'5 angriffe, ein rnffifd)cr Eingriff eben

fo fid)cr unb mit berfetben '2d}nettigfeit 5U eriuarten wäre, ha§

mitl id) baf)ingcftel(t fein (äffen. ^mmer()in aber mürbe ba^

©afein öon Oiu^laub uus^ nötigen, an unferer ©rcnse .Gräfte

ftef}cn 5u laffen, bie bem, \va§ mir gegen ^^ranfrcid) aufzubieten

I)abeu, abgel)eu mürben, ©ap mir bem Äriege mit ^mci ^-ronten

nit^t gemad)fcn finb, ift jiemüd) aügcmcin ancrfannt morben;

man t)at aber gcfagt: ja, menn mir einen Ärieg mit 5mei Ji'onten

fü()ren folien, fo merbcn mir niemals ftarf genug mcrben, um
nad) bcibeu Seiten ju fc^lagen. _X)a5 fol( bod) nid)ty anberel

t)eii3cn, ak-' : menn mir einmal mit Übermad}t angegriffen mürben,

fo motten mir un^ gar uid)t ücrteibigen. T)a§ ift bod) ein für

•4)eutfd)c unmögtid)er ©ebaufe, unb id) milt nur erinnern an

bie 9Jc\lnner üon l^i;), bie nom '^al)vc 1807 biö 1813 un=

anf()örlid) int fleincu ^H-eu^en fd)ufcn, bie 35?e[)rfraft 5U oer-

me()ren fud)ten, bi?^ fic fie auf 12 :^nfanterieregimenter gebrad)t

I)atten. Söa§ mürben bie 9}Mnner gefagt I)aben, unb meld)

I)eiUger ^o^"" i^ürbe fid) üon ben ßungen biefer 9J?änner auf

uno ergießen, menn fie un§ öou ber !LOiögüd)teit fpred)en ()örten,

baf;, menn mir einmal nid)t fo ftart mären, mie anbere, mir

unfere ^erteibigung aufgeben molltcu! X)iefe ä)cänner fiaben

bamalg im üeinen *i}5reuBen gegen bie $ßc(tmac^t cine§ 9^apoteon
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gerüftet unb fiitb jum ©rfolgc gcfommcu, imb wiv foUten md]t

luetter ge()en, aU Wiv bi^Ijcr gegangen finb, irir [oUten nic^t

an Me äuf^crfte (^rcnje be§ ÖJcögüc^cn in 93c3ng anf unferc

miütäriid)c Veiftnng§fä()igfett ju gel)cn bereit fein, bloß Jüeil

gnlUe benfbar finb, in benen anbere nod) ftäder [inb? ®a§
I)alte i(i) für nnmögüd)."

S)er ^reibunb.

„^e ftärfer nur finb, um fo e^er fönnen lüir and} in

fd)nnerigen ^-ailm auf ^nnbcsgenoffcn red)nen. Söir fönnen

aber fd)ün t)cnte auf S3unbe^igcnoffen red)nen nnb auf 33unbeg'

genoffen, bereu SBert id) fefjr f)od) fd}ät^e. S)er ®reibuub ift

üielleid)t in feiner ber brei Stationen fo po^ntlär, mie bei un^,

unb id) glaube, bie Station redjuct c§ meinem |)errn

^Inttgüorgänger atö cine^^ feiner größten 3Berfe an,

haii er biefen ©reibunb gefd)affen tjat. Wix l)a{tcn an

bem feft unb finb überzeugt, baf? unfere i^erbünbeten ebenfo

feft baran I)alten. ®arau§ folgt aber nid)t, baJ3 unr nun

nid)t mit un^ §u 9iate ge()en müBten, ob mir mirftid) ftarf

genug finb, ob ber ©reibunb al§ ©aujeg and) ftarf ift, nnb

id) glaube, baf? ^f)nen uon militärifd)er ©eite mirb ber i)^ad)mei§

geliefert merben tönneu, haf^ ber ©reibunb nid)t biejenigc

3:;ruppeu5af)t aufjubringen imftanbe ift, bie ^-ranfreid) unb

9tu^(aub aufjnbringen üermögen. ^eber 5?oalition5frieg ^t
feine ©d)Unerigfeiten. 33}ir §aben ©d)Unerigt"eiten, bie ein

einfacher S3Iid auf beu %tla§ ergeben fann: auf ber einen

<Seite fpringt ba§> ©ouDernement 3Barfd)au fel)r tief 5mifd)en

©alijien unb Dftpreuf^en ein unb auf ber anberen Seite bie

(5d)mei5 mit if)rer international garantierten unb unantaftbaren

S^eutralität. 't)a§ allein finb Umftäube, bie einen gemcinfamen

(55ebraud) ber ^Truppen überaus crfd)nieren mürben, felbft meun
nmn in einen foId)eu gcmeinfamcn (^ebraud) überall eiumilligte.

Sind) ^ier l)at mau einen ©inmaub gcnmd)t unb l)at gefagt:

jo, marum foll ®eutfd)lanb immer meiter ruften, laf^t bod)

einmal bie Italiener unb Dfterreid)cr antreten unb c§ @ad)e

ber beutfd)en -Itegierung fein, bafi fie bafür forgt, baf^ Öfter*

reic^ unb :^talicn and) ba?^ il)rige tl)un. ^d) glaube, baf? biefeg

17*
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ha§ i^erfe^rtcfte märe, \m§ lüir tl)im fönnten. ^cf) glaube,

t§ ift üiel bcffer, baf, fic fic^ auf uu^^ öerlaffcu, ebeu[o iric

ujtr m\§ auf [ic ücrfaffcn, unb iinr fiub ebenfo übcrjcugt, une fie

e§ feiu töimm , ba^ , ircnn eiumat ber gro^e Äricg fommen

lüirb, ade brei ©taatcn i()r Sefteö cinfc^^cn ircrbcn. Übrigeu^

laffen fid) ioIrf)e 93ünbuiffc tu 93e3ug auf bie Xruppcnja^t gar

uicf}t fontiugenttcren. Sßcnn S)cutfd)Iaub uub Cfterreid) eine

Kampagne in ©d)tc§ung*ipoIfteiu anfangen, fo fann man fef)r

iüot)I fagcu: id) [teile fo üiel, uub bu [teuft fo ötcl. ®a§ ift

bei einem ^ufunftSfricge au§gefd)Ioffen, t)a§ ift au6gefd)toffen

bei einem Süubni^, ba§ nic^t auf ben Ärieg gcfd}loffen ift,

foubcrn auf bic @rf)altung eineS langen g^rieben^. ^mmcr
mirb bat-' bcfte(}en bleiben, ha]^ mir im [©rcibnnbe, inenn e§

gum Kriege fommt, bie |)aupt(aft auf unfere ©d)ultern

5U ucl)men (}aben. T)a§ ift and) infofern feine Unbiliigfeit,

ai§ mir oon ben brei (Staaten ber einzige fein merben, ber

genötigt ift, naä) 5m ei ©eiten gn fd)(agen."

2öarum f)at 3)eutfd)Iaub feine miUtärifdje

'Suprematie öerloren?

„®ie beutfd)c Strmec uub ba§ beutfd)e 33olf ^aben feit bem

^a^re 1870 nid)t auf i()ren Öorbeercu gerul)t, fic ^aben mit

einem J^-Iei^c gearbeitet, mie i()U bie 3trmee oorI)cr nod) nie

gefct)en I)at, mit einem ^<d^c, betrep beffen man 93ebenfen

l)aben fann, ba^ ein Xeil ber Gräfte öon Dffixieren unb

Untcroffi3ieren §u frü^ ruiniert merbeu mirb. Slber ift

c§ nid)t gang natürlid), ba^ nad) einem großen unb fd)meren

Kriege, ber halb auf gmei anberc Kriege gefolgt mar, ber

(Sieger meniger bic 9'icigung I)at, Dpfer 5U bringen, aB
ber Siefiegtey 9'iaturgcmä^ fommt ber (Sieger mit bem ö)efüf)t

nad) !)aufe, bü% er fatt ift, — mir ©entfdie überbieg mit bem

gfücfüd)en @cfü^I, baf^ mir enblid) geeinigt maren. (S§ ift

natürlid), ba^ man nad) (Scban in einer aubcren «Stimmung

ift, mie nad) ^cna unb 5(uerftäbt. @g ift natürlid), ba^ ber

«Sieger fid) bie ^-rage fteüt: mit meldjem 93iinimum öon

!i?eiftungen fann id) bic 3^rüd)tc meines (Siegel erl)alteny mäf)renb

ber 33cfiegtc fid) fragt: me(d)c§ 9)iaj;imum don Seiftungen fann
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id) aufbringen, um ha§, \m§ id) uertorcn {)abe, uncber 5U bc-

fornmcnV ß'ö ift aI|o, uicnn bie beutfdje Suprematie nad) unb

nad) in ein Ö51cid)gen}id)t mit unfercn 9^ad)barn übergegangen

ift, bcr @ruub tebiglid) barin gu fud}en, baj^ unfcre 9^ad)barn

ti)rc 3BeI)rfraft in einer ^eife gcfteigert I)aben, bie Jnir nid)t

t>or^erfaI)en.

^n 3^ranfreid), unb in 9hiBlcinb nad) beut Xürfenfrieg,

lüo bie 9tuffen gmar ©ieger, aber nid)t überall uon if)ren

eigenen ßuftäuben bcfriebigt marcu, I)at man fiiftematifd) ©d)ritt

für ©d)ritt bie ^cl)rtraft Derftärft. äÖir fd)eutcu nn^, mir

uaf)mcn 'Kücf|id)t auf bie mirtfdjaftlidjen, auf bie finanziellen

i^erl)ältniffe — burd)au!o bercd)tigte ^Hürffidjten, aber ^Hüct^

fidjten, bie un§ nad) unb nac^ bal)in fül)rten, baf? unr immer

einen üeinen ©d)ritt Dormärt^ mad)ten, hai^ mir uac^I)iuften,

ftott fl)ftematifd) tior5ugeI)cu. ®a mir jeljt nid)t glauben, üor

einem ual)eu Äricge 5U ftel)en, ba mir aber bod) auf bcr anbern

Seite glauben, mit einem Äriege rcd)ncn 5U muffen, fo fd)Iagcn

mir ^l)nen SJhij^rcgcln oor, bie nid)t ad hoc getroffen finb,

bie laugfam unb fid)cr, aber beffer mirfen merben!" —

®ie i^eere^organif ation mar fd)on 1889 geplant,

„^m ^al)re 1889 erfanute ber bamalige Äriegj^minifter *)

bie 92otmenbigfeit, eine burd)greifeube Üicform ein5ufül)ren, bie

5trmee ju t)ermel)reu unb fie in ben ©taub 5U feisen, baf? fie

nid)t fd)on in ben erften Stugenblicfen nad) Sln^brnc^ be§

Ä'riegeg genötigt märe, il)re älteften Vcute gegen ben ?feinb 5U

fül)ren. ^nirft 33i^imard aufwerte fid) babci, baj? c^^ fid) nid)t

um bie 3lbmel)r einer einmaligen 33cbrol)ung l)anbele, foubcrn

um bie baucrube 51bmcl)r etmaigcr 33cbrol)ungeu, unb e*? mürbe

ba^er erforbcrlid) fein, bie @innal)nien baucrub gn erl)öl)en,

um fie ben militärifd)en Sebürfuiffen anjnpaffen. :3d) befinbe

mid) gan5 auf bcmfelben ©tanbpunft. ^d) l)abe ganj bicfelbe

Über.^cuguug uon bcr 9Jotmenbig!eit unb Unauffd)icbbarl'eit ber

4HTmcl)rung unfcrer :Ö?cl)rtraft. 31ber id) l)abe mir gefagt,

unb bin barin burd) ben 3?crlauf ber ©effion 1890 mit ben

*) @eneral iion 3>erbi).
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2Stnbtf)orfti"d)cu O^cfohitioncn bcftärft luorbcn: ha§, \va§

i)ier alä ^vo\dt Dor(ag, ift nic^t burdjäufcl^en mit biefent

9f{ei(i)§tag ; mv lucrbcn ung. ben 23erf)ältnt[[cn anpaffen unb

untcrfnc^cn muffen: \va§ ift ba§ unnmgänglid) 9^otaicnbige

?

irie fönnen mir ha§ "^roieft bcfdjränfen, nm unrtfd)aftlid) unb

finanjiclt bcn gebotenen 'Jiücffidjten geredet ju lucrben? Sßir

i)aben nod) ()eutc per fo neu nad) meiner Überseugung bic Über-

(egen^eit über febe anbere Slrmee, nnfere Generale finb bcffer^,

unfere Offiziere finb beffer unb nnfer 3)cann ift beffer. 2ßir

l)aben bie iD^ögIid)fcit, nnfere @te((uug §n crf)alten; aber n)oran

tä fe^It, ba§ ift bie ©tärfe unb bie Drganifation. 3ßir finb

gu fd)mad), ju alt unb ju tofe in ißc^ng auf nnfere ^rieg^^

organifation, unb mir woikn oerftärf'en, oerjüngen unb öerbeffern."

3)ie 3o^Ientt)ut.

„2^ir moKen oerftärfeu. 3ßir motten in Sejng auf bie

©emeinen auf eine ^at)! oon 492068 9^iann al§ ^atire^-

burd)fi^nitt tjinfommen. S)ie @rt)ö()ung beträgt, bie Unter-

offiziere inbegriffen, 38894. 'i)a§ finb erl)ebüd)e ^ß^^c«- ^<^

feiber 1:}abc haß frangöfifc^e 2Bort »rage des nombres« in

biefen 9{eid)!otag eingefü{)rt, unb man l)at in bcr 'ipreffe meiblid)

auf biefem *i|?ferbc herumgeritten unb be()auptet: mie fann bie-

felbe 9iegierung, bie Oon ber rage des nombres gefprod)en

f^at, jel^t mit einer fold^en 3>ermet)rung be^ |)eereg fommen?

3unäd)ft möd)te id) bagegeu erinibcrn, baj?, menn man einen

I)o^en 2Bert auf bie ß)üte ber Gruppen legt, bod) gutel^t immer

ein Ma^ tommt, in bcm bie ^al)t and) 5ur ©eltung getaugt.

jDie beften Sigenfdjaften muffen eben in einer Stnjatit tebenbiger

is^eiber ^unt 3(usbrucf fommen, unb menn bie Stngal)! ber

9JJenfd)cu ju gering mirb, fo ift I)cute oie((eid)t in 2lfrifa nod)

ein @rfo(g mögüd), aber in Europa nid)t mel)r. 2Bir red)nen

barauf, ha^ biefc 9Q?affen auf jmei @d)auplät,un gebraucht

merben, unb baf^ menigftcu!? jur ?(uffid)t an einer ©renje fo

öiete abgel)en, baj5 bie ^ai)i auf ber anha-n ©eite un^ nid)t

unbequem mirb. SBir motten bal)in fommen, nid)t fd)on am
crften 9Dtobitmad)ung§tage, mic q§ jel^U ber ^mtl ift, gleid^

Sanbmel}r jmeitcn 3tufgcbote)§ unb Vaubfturm einzuberufen.
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Sllfo, lucuu mir l}öt)cre 3^^^^^" luoUcn unb befommcu, uub

menu btc unS 511 ml mcrbcn foUtcn, gicbt c§ nidjt^ (SinfadjcrcCv

alg un^J beS Plus auö äücrcn ^aljrgängcn 5U ciitlcbigcn. 2ßir

moKen nirfjt 3fll)ien frf)"ffci^/ fonbcrn 3Bcrtc. Da^ aber unter*

liegt feinem 3^^<^^t*^^' "^"B »^cr jüngere 9}?anu, ber unmittelbar

ober md) fnr3er 'l^anie anö bem ^-riebcuiopräfenjftanb in ba^^

Äriegsticer eingeftcUt mirb — bei aller .S^orl)id)ät^nng ber ©igen*

fd)aften ber i^aterlanbfolicbe unb htt-> '13atriotigmu^ ber l'anb*

irelirleuie — bod) militärifd) einen l)öl)eren !i£ßert be[i^t."

®ie l^eiftunggfäliigfeit ber 'i'anbniel)r.

„33}ir uiollen meiter n er jungen. (S;? l)anbelt fid) bei ber

grage über Vanbme^r unb Vinie la nid)t barum: mac^ l)at bic

Öanbiuel)r geleiftet? fonbern: ma^ fann man ber ÖanbiDeljr ^u^

muten? dg finb ^Irtifel in einer militärii'djen ^eitjdjrift er^

fd)ienen, benen bie 9tegierung unb bie 9Jiilitän3enualtung_ fern

ftel)t, 3lrti!cl, bie eine gciniffe Un5ufricbenl)eit, einen "^(rger,

eine geunffe Unfregung l)en)orgebrad)t l)aben, inbem man öon

ber 3tnfid)t ai^gging, e^ läge barin eine 23e]d)impfun3, — e^

n)urbe bann abc^cmilbert — , eine ^Verunglimpfung ber Vanbiue^r.

^(^ nel)me nid)', an, fann e§ and) nid)t annel)mcn, fann ba§

and) a\\§ bem 5trtifel nid)t l)cran^^4efen, ba]!, ber ®d)reiber bie

3tb|id)t gel)abt l)c6e, bie Vanblneljr Ijerabjnfet^en, — baä fann

unb mirb fein beujd)er Dffiäier tf)un.

3Ule menfd)liQe V'eiftungioiäljigfcit Ijat if)re ©renjen. S)cr

erfte S^apoleon l)at bm Slne^fprnd) gctl)an, 9}cenjd)en unb S^ruppen

Uiärcn im 5i'ricge jon-naliers, atfo il)re Vciftungen ntären tage-

meife üerfd)icben. T)c^^ ift ridjtig. (S§ ift niemals einn^aubfrei

feft5uftellen : lweld)e Unftäube I)aben auf ba§ SO^t^gefdjicf , ba§

ber STrnppenteil gel)abt lat, ^urücfgeirirft? @g ift nid)t möglid),

fid) fpäter 5U üergegeniiärtigen ober flaräuftellen, in meldjem

pl)ififd)en ^wft^^'^'^c "^^c Truppe gemefen ift, — mar fic fatt,

mar fic aU)ogefd)lafen, \v\& für moralifdje (Sinbrücfe l)abc fie

oor^er gel)abtV !5)aS finb "^-ragcn, bic beantmortet fein muffen,

el)e man ein Urteil über be Veiftungen eineö Truppenteile im

g-elbe fällt.

9tber immerljin finb mi genötigt, un§ Dor bic ^rage ^u
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[tcUen: ift c§ vtci)ttg, bic Sanbmc^r in crfter Öinie gu Der-

ipcnben, ober tf)un mir flügcr, juerft biejcnigen 3)?eni(i)en, bic

lüir in iugcnblid)em unb fräftigen 3Utcr noc^ in ^eutfcf)Ianb

^aben, an ben ^cinb jn bringen, ef}e mir auf bie älteren

5urüc!grcifen ? 2öa^ mir ^ier bejmecfen, gef)t ba(]in, bic älteren

^af)rgänge ju fd)onen, fei c§, baß man fie gang gu ^nfc
täßt, ober fei e^, bap man minbeftenö, bis^ e^ notmenbig ift,

fie nic^t an ben 3^einb fc^icft. 3)er 32 jährige lOienfd) mirb

unb fann ba^felbe teiftcn, maö ber 22jäljrige Iciftet, ober bcr

Slufmanb an .S'raft unb Dpferirinigfeit ift fe()r er^ebüd) gröj^er

hei ben 32jä[)rigcn a(§ bei ben 22|äf)rigen.

^d) adjtc bic Opfcv, bie unfer 33curlaubtenftanb, Offiziere

mie SO'^annfdjaften, im Äriege bringen, fet)r I)oc^, — eä ift

oiel mef)r, \m§ biefe DJiänner Iciftcn, al^ \va§ mir ^eruf^^

folbaten Iciftcn, unb bic Äricg^^benfmituäc auf bcr Sruft eines

alten beurlaubten ©olbaten ift in meinen 3(ugec eines ber

^öd)ften @I)reu5eid)en, bie ein 90?enf(^ tragen faan, unb bcr

9iame cincS beutfd)cn !i'anbmet)rmanncS mirb au/ aße ^^^ten

ein (Sfirenname bleiben."

©ic ^efc^affung bcr 93HtteI für bcc 9^eu^

organifation.

„^d) ftreife nur bie finauäicücn 'Mittel Sic Ijabcu im

„©taatSanjcigcr" üorauSfii^ttid) getefcn, biB lüir auf 33ier,

93ranntmcin unb 33örfe jurücfgreifcn mollen unb ba^ mir ben

2;abaf I)abcn fallen laffcn. 9^^an i]at gefaxt, mir Ratten über^

l)aupt lieber eine ©teuer ncl)mcn füllen fie mürbe mcuiger

Cppofition gefunbeu babcn. ^as« ift ridjtig; mir mürben

mcuiger ^ntereffen gcfd)äbigt l)abcn. -Bir maren aber üon

Ijaufc aus ber DJtcinung, baf? c§ rätrd)cr fei, bie Saft auf

mehrere @d)ultcrn gu verteilen, ^ä: fcf)e c§ nun lommen,

ha^ bic 33icrfteuer einer lcbl)aftcu S^ppofitiou begegnen mirb.

^m ganjen fommt burri) bie neuen <3tcucrn auf ben Äopf bcr

beutfd^cn ^coölfcrung iäl)rtid) l,i liS 1,2 ÜDZarl mcl)r. ®ie

9lnnal)mc bcr 3?orlage mürbe bcmirtn, ba§ in 9^orbbeutfd)lanb

— ©übbcutfd)lanb mirb la üon ^m ©cfcljc gar nid)t birelt

berütjrt — öou bem ^'iter Vio 1>c""i9' olfo üon bem Scibcl
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iTod) iüd)t \-. 'i^fcnnig mel)i* ©teuer erf)olien Unrb, als* In^^ljcr:

— eine i>crftcuerung , bic im 5(u!§ic^anf uml)rid)cinlid) uid)t

5ur Rettung fommen unrb, itnb bic |d)(ieJ5lid) bod) gering

erid)eiut, uunm man bebcuft, hay, in i)eut)'d)Ianb iätjrUd)

für iöier uub Xrinftiranntaicin an jlnei 9}HUiarben
au£igegeben Serben. 3Bir finb bi§f)er ber ©taat geuicjcn,

au^^geuommen Öftcrrcid)4lngarn, ber am lücnigftcn für feine

äöel)rtraft ausgegeben I)at, mir merben aud) nad) biefer il>or =

tage, mcnn fie angenommen iinrb, in berfelben Vage bleiben,

Dielleid}t, baf? bann and) Italien Ijinter unS 5urü(ftritt. ©^ ift

atfo aud) auso bem iBergleid) mit anbern Staaten bie 33et)aitptung

einer anormalen, unerträgtid)en 33etaftung nid)t I)er5uleiten.

ÜDhlitärifd) moüen mir bie ä)iittcl baburd) aufbringen,

ba^ mir ^ur allgemeinen SBel)rpflid)t jurüd'greifcn. 2Sir mollcn

aber forgfaut in ber 3tu§mat)I fein uub ben 93egriff „Xang^

lid)t'eit" nid)t auSbel)ncn, fonbcrn mollen uns mit ben beuten

begnügen, bie mir mit gutem ©cmiffcn nad) ärjtüc^cr ^]5rüfung

für tauglid) l)alten."

®ie Übelftiinbe bei ber bisl}erigen (Srfal^nerteihing.

„S)ai3 @efel3 fd)reibt üor, ha^ ber @rfa^ nac^ ber 53ei

öölferungSjal)! öerteilt mirb. ®ie ^-olge baöon ift, ba^ in

benfenigen großen ©täbten, |)anbelspläl|en, mo Diel 3"ö^^9

männlid)er ^ugeub ift, eine grofie '^ln3al)I üon jungen beuten

5ur iOhifterung gcl)eu, eine größere '^ln5al)(, al§ fie ber 33e*

üölferungSjiffer entfprid)t. 2)aS ift fomcit gegangen, baf; ba§

3?orfommen ber 9JHlitärpflid)tigen auf 1000 (Seelen ber ^c==

öölferung gefd)mant't l)at 3mifd)en 7,73 im gnlrftcntnm ©(^mar5=

burg*©onberSl)aufen uub 13,3 in ipamburg, uub innerl)alb ber

3lnteile ber unter preuJ3ifd)cr il>ermaltung fteljenben 93e5irfe

ämifd)eu 7,71 uxih 10,35. ®ie 9Jcilitärpflid)tigen — atfo bie,

bie ueuauSge^obeu mürben — nariieren in äl)ntid)en 3^"'f)l'-'"-

^n ber freien uub 6^anfaftabt 33remeu finb in einem ^al)re

175 ;;)ieh-utcn für ben attioeu ®ienft gcftellt, in ©onberöl)aufen

487; innerbatb ber preu^ifd)en 'Einteile l)at bie 3^1)1 gefd)manft

gmifdjen 503 uub 320, immer auf ha§ Xaufeub gered)net.

®iefe 3)ti^ftänbe 3U l)cben ift ber ^med beS einen ©efe^eS."
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^ie siueijä^rige X)tcnft5cit.

„2Bir iiioKcn 511 ^cr suicijäfirigcn 3)icnft3eit bei ben ^yup
tvnppcn übcrgcl)cu, iinb ferftcljcn bie öcrbiinbcten Oicgiermigcn

unter JuBti-'iippcn alk Xruppen, ausgenommen .ßaDallerie unb

reitcnbe :^(rtiUerie. 3Bir mürben bte brcijä()rtge J^ienftjcit üeber

bc[)a(tcn, als bie jmeijälirige, aber mir muffen uns fagcn, einmal

I)abcn mir bie breijä()rige ,ricnft5eit nie gefjabt, mir (}aben jti^t

einen Licrftümmeltcn, einen ßmittcr^uftanb jmifdjen smci* unb

brci)ä()rigcr Dienft^eit gefjabt, bcr mit fe^r ernftcn SDiififtänben

üerbunben mar. ®ic öerbünbctcn ^}{egicrungen {)aben fobann

ben mirtfci)aftUd)en ^ntereffen ber Station 9ted)nung

tragen moUen unb l]abcn ftd) bes[)a(b entfd)loffen, bie 5mei|äl)rige

Xienft^eit an^uucljuicu, in bcr auf nüUtärifd)c 3(utoritäten ge-

ftül,^ten 3(nfid)t, ha% mir bie jmeijäljrige Dicnftjeit of)ne 2d)abcn

mcrben burd)füf)rcn fönnen, in ber 33orau^fe^ung, bie*

jenigen Äompcnfationen ju befommen, bie mir für nötig

lialten. — Xsie ^Kcgierung ift ber -Dt einung, ba^ bie 33C'

bingungen jel^t gefunben morbcn finb, unb ba^, menn fic 93e==

rücffid)tigung finben, bie 3meijä[)rige 3^ienft5eit o^ne allen

Sd)aben angenommen mcrben fann."

S)urd)fd)nitt^äiffer ftatt bcr ^^tarimal^iffer.

„33}ir moüen meiter ftatt ber ?^taj;ima(3iffer bcr ßtatsftärfc,

bie bisl)cr gegeben morben mar, eine X)urd)fd)nittS3iffer geben.

SBenn mir eine ^urd)fd}nittS5iffcr befommen, bie bie iO^iütär*

öcrmaftnug 5U oariicren bie SOhttel f)at, mirb unfcre
Crganifation and) an foldjcn Stellen, mo un^ in bie harten

fcl)cn 5u laffcn mir meniger '^^eignug l)aben, meniger burd)^

fid)tig mcrben. Unfcre 9^ad)barn finb in bcr Öage, in

)fia\K\) unb in 5Barfd)au i^re (Stats 3U oerme^ren, ftiü, ofjne

baf^ mir baoon ctmas bemerken. 93ci unferer bii5l)crigen Drgani-

fatiou ift bas nidit möglid). i^cfommeu mir biefe T^urd)fd)nitt^==

ftärfen, fo finb mir and) in bcr Vage, beut nmmcntancn 93c'

bürfnifie an bcr einen ober anbercu Stelle geräufd)los genügen

3u fönnen."
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Übungen bcr Srfa^referöe.

„3Bir lucrbcn gnuä nb|cl)cn üon ben l'lbnngen bcr erjat^^

rcferoc, nu^^gcnommcn für ioId)c l^eutc_, bic für i^eruialtung^i-

5iiictgc eingebogen merbcn fotleu; alfo Übungen mit bcr 25>affc

für bie (Srfat^rcfcrüc unirbcu unter bcr il>orau§fel|nng, ba^ bic

i^orlagc im übrigen angenommen wirb, nid)t mel)r ftattfinben."

!5)auer hcß (^efe^e^.

„3öir uioöeu für ha§ (^c|ct| ein Cuinqnenuat (ö ^a()re)

uu^^ erbitten. ®ic Ö^rünbe, bic gegen eine cinjä[)rigc 33eunUignng

fprccl)cn, finb aügemein befannt. 1^a§ nur mitl iä] Ijinjufügcn,

baf^ mir eine tängerc g-rift au§ rein militärii(i)en ©rünben

bcbürfen, um bie Üieform bnrd)5ufü()reu."

!Die !iöinbt()orftfd)en 9icfo(utioncn.

„^d) bin bcr SJicinnug, ba^ bie öerbuubeten 9f?egierungcu

biefcn ^kfolutioucn*) fomcit nad)gcfommcn finb, ai§ e§ irgeub

in il)rcr Tlad}t lag. ®ie crfte ^iefolution mar:

„2)ic (Srmartung au!.\^uiprcd)cu, baj5 bie nerbünbeten 9vc*

gieruugcn 2tbftanb ucl)mcn lucrben üon bcr in'rfolguug üon

%^Iäneu, burd) uield)c bie .Speranjicfjnng aller iref)rfä(}igcn3)?ann*

fd)aftcn Jim: aftincu ©ienft burd)gcfül)rt merbcu foU, inbem

baburd) bem T)cutfd)en 9icid)c uncr|d)Unngüd)e Soften cruiadifcu

lüürben." 35?cnn man bic fteuograp()ifd]en 93erii^tc nad)ficf)t,

fo liegt bcr 3lcccnt nid)t auf ber „S)urd)fül)ruug bcr aUgcmcincn

3öe()r|.iflid)t", fonbern liegt auf bcn „uncrfd)Unngtid)en Ä'oftcn".

(£ine 3icfotution gegen bie !Durd)fü()rung ber aUgemeinen

35>el)rvfüd}t mürbe fid)crlid) uid)t bic 3"ft"^^i^^^"^9 gcfunben

I)abcn, ba ia bie Ü?eid)i§t)erfaffung fd}ou bie aKgemeine 3Bc()r==

pflid)t ftatniert. d2m\ glaube idj, baf;, menu mir ttou 117

SOiidioneu auf 57 ÜJtiUioucn äurücfgcgaugcu finb, bann bcr

Stusbrud „Uuerfd)miugüd)feit" nid)t mc()r jutreffeub ift.

Mx. 2 ber 3BinbtI)orftfd)CU Ükfolution rid)tete fid) gegen

i)a§ ©eptennat. ^d) f)abe mir anjnfiUjreu ertaubt, ba^ mir

*) @ie muvben im Safjve 1890 gefaxt.
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big 311 einem Ouinqucnnat gcl)cn 3U fönnen glauben unb gef)en

iDoUcn.

®ie britte bcr Üicfolntionen ging bafj'm, bie „©igpofition^-

Urlauber ju üermef)ren", bie üierte, „lüomögüd) bie ©iufü^rung

ber gefe^lid)en juteijä^rigeu Sieuftjcit für bie ^ußtruppeu in

crnftlid)e ©ripögung 3U nehmen", '©iejen beiben Ükiolutiouen

finb lüir, glaube id), fo lueit nad)gcfommcn, 0(0 übertjaupt

niöglid) icar."

®ie 5'0(gcn einer 9^tebertage.

„®ie 5)orIage ift natür(id) unn)i(Ifommen. 9(ud) nur f)aben

jie nid)t gern gebrodjt. ^^Iber, meine ^erren, bcr Ärieg ift

no(^ unipillfommener, unb eine 9iiebcr(age n^äre ha§ Unimii==

fommeufte. 9J?ein i^err StuU^oorgänger i)at im ^al)re 1887
f)ier eine 9?ebe gehalten, bie mit großen, padenben ^ügcn üon

ben 3^-oIgen einer 9^ieberlage fprad). '^ü§ ^at im Slugenblid

©inbrud in ®eutfd)Ianb gemacht, ^d) Ijahc aber ba§ ©efidjl,

mie iimm biefer (Sinbrud nidit tief gegangen iräre. d)lan tie§

fid) aUenfal(§ eine @änfe{)aut überlaufen, aber man bre{)te fic^

um unb ru{}te lüeiter. ^d) n)ünfd}te, ha^ bie gan^e Station,

jeber einzelne fid) barüber ftar mürbe, waä eine 5yiiebcrlage für

it)n 5U bebeutcn t)ättc. ®ie ätteften oon uu§ merben fic^ nod)

ber ©rgäfjlungen i()rer 93Httter au!^ ber (yrangofeuäeit erinnern,

jener ^dt ber ©emütigungen unb ®d)äbigungen, bencn bamatö

feine ^amilie entging. 3Bir f)aben ben Ärieg, aB mir fetber

©ieger maren, üon einer milbereu ©eite fennen gelernt, unb

id) glaube, mir tjaltcu gu fel)r an ber 3>orfteUung feft, baf,

and) ein fünftiger Ärieg fo milb Herlaufen mürbe, mcnn mir

bie (5)C)d)Iagcnen mären. X)a!§ märe ein fc^mcrer ^rrtum. 2Bir

mürben bann mit ÜJtilliarbcn bc5al)len muffen, \im§ mir Ijcute

an 9}H(üouen ausgeben, ©in S3latt, ha§ ber äuj^erften \^inten

angel)ört, gefällt fic^ barin, faft täglid) üon beut DJZolod) beö

3)tilitarigmug 5U fprcd)cu, bcr uufg nad)gerabc aufjcljrt.

2Bc!§l)alb merben benn bicfe iHusSgabeu gcmad)tV ®od) nur,

um Jeben einjcinen Deutfd)en in feiner ©yiftens jn fid)crn.

^cber, aud) ber ärmftc, tanu nod) gcfd)röpft merben, unb and)

ber ärmfte mürbe non einem ficgrcid)en g^einbe gu 'Sieuftcn
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I)crangc5ogcn merben fönncu, btc ifiin nid)t angenehm finb. —
®§ inürbcn fid) bic S^olgcn einer 97icbcrkgc auf aik (Gebiete

unfcrcf> Vebcnci au^bcljucn. Unfcr .s^anbcl unb 2Bnnbc( ift

national gcJnorbcn nnb I)at nationalen 9(nfid)Untng genommen.

SBenn luir eine 'Jiieberlage im näri)ftcn Äricgc erleibcn, Jüürbc

üon bem ©d)U^c unfereS übcrfceifdjcn ipanbclö unb unferc^

(gjfpovt^, irtcnn mir bann überl)aupt nod) in ber Vage fein

foiltcn, jn e^-portiercn, gar feine 'Kcbe fein. 3©ir finb jn national

gemorbeu, um (lent^ntage, menu mir eine 9^ieberlage erlitten,

nod) öicl oon bentfd)er Äunft, non beutfd)er Sßiffenfd^aft er-

matten 3U fönnen. t)ie Reiten finb öorüber, mo, mät)renb bic

Kanonen bei ^ena unb 5luerftäbt bonnerten, bentfd)c ®clef)rte

unb T)id)ter ju ()aufe fil^^en fonnten nnb rnf)ig meitcr arbeiten,

mie menn nid}t§ gefd)cf)en märe. Uu^ mürbe ha§ ^er,^ bred)en,

menu mir ba£* erlebten, unb id) be()anpte: beutfd)e 3ßiffenfd)aft

unb bcutfd)e ^uuft gel)t il)rem ikrfad entgegen, menn mir

gefdjtagen merben. 2Bir muffen m\§ tiav barüber merbcn, ba^

mir einen Äampf um§ 5)afcin ju fül^ren [)aben, — einen

Äamvf um§ T^afein, politifd), matericU nnb fulturell. 3Bir

muffen un§ flar barüber merben, baf? ejs unferc '].^f(id)t ift,

aUc§ gn t()un, ma§ mir 3U t(}uu imftanbe finb, biefen Äampf
jn beftetjen. Unfere '^^^flidjt juerft gegen 65 Ott. ^ebe Station

l)at in ber Äultur ber 35>elt i()rc ©teile ein3nnel)men. ®er
?lu^^fall ber X)entfd)en mürbe bnrd) leine anbcre Station erfet^t

merben fönnen. ©taaten Ijaben nid)t, mie SJicnfi^en, bie ']?flid)t,

fid) in 9ftäd)ftenlicbc für anbere },n opfern; il)re näd)ftc ^^flid)t

ift, fid) 5n erl)oltcu. 3^nr menn ein ©taat fid) erl)ält, fann

er nod) ba^ Söerfjeng ^ottcä bleiben. SSir ^aben meiter bie

'ißflidjt, 3) eutf erlaub jn erl)alten, im iHnbenfen an bic

9}Jänner unb an bic (Generation, bic ®eutfd)lanb gefd)affcn f)at,

nid)t am menigfteu an bic oiclen ^Janfeubc, bie für bic 'Sd)affnng

©cutfc^lanbg geblutet ^abcu! Soll man bermaicinft fagen

fönnen: jene I)aben if)r 331ut für ®cutfd)lanb gegeben, unb

biefe I)ier motten nid)t i^r Ö5elb geben! (©el)r gut! red)t§.

Sßiberfprnd) linfS). —
33ittc, pren ©ic mid) erft au§! — 35>ir ^aben bie 'i^flid)t,

®cutfd)lanb jn erhalten and) für bic fommenbe Generation;
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nur muffen bcr fommenben Generation ba§ Söerfgeug ^mtä^U

ftellcn, mit bem fie ba^o, nia^ fie ererbt ^t, nod) einmal

mirb gelüinnen fönncn nnb geirinnen muffen, um e§ §u befi^en;

mir mürben bittere nnb berechtigte ^orirürfe bc^ fommenben

(55efd)Ied)t§ anf nn§ laben,' mcnn mir etma§ ncrfiinmten, \m§

imftanbe märe, ba§ (^lüd gu ert)atten, ba§ mir jnm erften

SOZate empfnnben nnb fennen gelernt l^aben, ba^ (Sjtüd: Bürger

eincg einigen !©eutfd)tanbio jn fein.

ä>ereinigen ®ie fid), meine Sperren, mit ben üerbünbeten

Ütegternngen, nm bie Vorlage oljne ^oreingenommenl)eit ^u

^prüfen, nm ber S^otion ha§> ^n geben, beffen fie bebarf, bamit

fie, menn fie miebcr einumi ju ben Söaffen gerufen mirb, mit

bcmfetben ruhigen 33ertraueu fommcn fann, ba§ ha§ 3Sot! im

^at)re 1870 auf^jeidjuete , — mit bem 23ertranen, ha"^ i()m

mal)rfd)einlid) ernfte kämpfe uid)t merben erfpart merben, mit

bem S>ertrauen aber, hü§> am enbUd)en @ieg niemals .^lüeifett,

imb ha§ in ber ipeimat mie im 5'cl^e in bem (SJcbanfen an§*

flang: „s^ieb 93atertanb, fannft rut)ig fein!""

(St^uuQ am 30. ^ioUcmber 1892.

<£rfte Beratung bcs (£ntn?urfc5 eines (5efe^e5, betreffenb ben

Heidjsljausljaltsetat für öas (Etatsjal^r ^ 893/9 "t.

(Siegen bie Eingriffe bc§ 5tbgcorbneten 9iid)ter.

„;©er |)err 3tbgcorbnetc 9Md)ter ^at im 33eginn fetner

9?ebe mid) in einer Söcife angegriffen, bie bie benf'bar fd)ärffte

mar, ber id) aber irgenb eine 33ered)tigung nid)t äuerfennen

!ann. @r ^at bie 93cf)auptung aufgeftellt, id) folgte bem

©runbfat^, ba^ ber Qmd bie Wütd Ijcilige, nnb mir märe

fjente fd)mar3, ma§ mir geftern mei^ gemefen märe. ®er |)err

Ibgeorbnete l)at fid) auf meine ^Kcbe oom üorigcn ^at)re ge^

ftül^t, aber nur biejeuigcn ©teUcn auö bem 3"fiiwtt^cn{)ang

gcriffen, bie it)m etma paffen fonntcu. ^d) f)abc mörttid)

folgcnbeg gcfagt: Söenn id) eine Xrnppe jn führen t)ätte nnb
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uuiBte, fic i'oU jid) morgen i(i)(agcn, — bann lüürbc td) iia§

33cftreben l)abcn, \k tjeute nad)t ruf)ig [d)Iafen ju laffcn. ^^d)

l)abc in btcfen iBorten ,^u[amutcngcfai3t, ha]^ id) nid)t luiUcnji

iDäre, bie Station 5U beunrul)igen, o()nc baf^ eine ^^otiucnbigfeit

üortäge, ^d) 'J'^tie benfclben ©tanbpnnft in meiner (elften

9iebe feftgel)alten; id) Ijabe allcä üermieben, )va§ bennrnl)igen

fönnte. SBenn id) aber bei biefem miütäri)d)en @(cid)ni§ ftel)en

bleiben barf: id) t)abe nid)t '^(larm gei"d)lagen, fonbern id) l)abe

bie |d)tafenbe Xrnppc rnl)ig anfmeden laffen, lueil id) iüüni'd)e,

ba^ fie an bie Ö5euie()rc tritt, haf, fie namentüd) aufgerufen mirb,

um feftäufteUen, ob fie nod) ftarf genug ift; bamit fic 2öaffen unb

SD^unition nad)fief)t unb fid) bann inieber jur 9?u()e legt, ^d) Ijabc

in berfelbcn Ükbe üom Hörigen ^al)rc gefagt: ^d) \mil nic^t

leugnen, ha^, inenn c§ f)art auf l)art fommt, nur grofien (S5e*

fa()rcn aui^gcfel^t finb; aber beunru()igen tonnen unr unsi immer
nod) fpäter, fomeit ift bie ©ad)c nod) nid)t. ^^d) ^'^'^te e^

nid)t für an^gefd)toffen, baJ3 im näd)ften ^Binter bie Üiegie-

rungen mit biefcm l)ol)en ipanfe in 5l>erf)anblnngen barüber ein=

treten merben, lute bie fteigenbe 93eüölterung£i5iffer ausgenutzt

irerben tann, um and) unfere 2i>e()rfraft entf|.n-ed)enb 5U fteigern.

5lIfo id) bin mir im öorigen 335inter barüber fo flar getnefeu,

al§ id) mir ^eute bin, ha^ wiv nid)t am @nbe ber (Sntimd*

lung unfcrer Se^rfraft finb. iß3enn id) im üorigen ;3a^)i'e

@ie nid)t aufrufen, ©ie nid)t in ber ^1iu()e I)abc ftören moUen,

fo l)atte bie§ feinen @runb barin, bap bie;? feinen ß^*-'^^

gef)abt l)ätte.

3)er ^^err 2tbgeorbnete l)at mir nnterfteUt — unb ba§ ift

uid)t bie einzige irrige UnterfteÜnng in feiner langen 9?ebe —

,

id) I)abe {)icr bcn 35?ert ber italienifd)en i^nnbeSgenoffenfd)aft

I)eruntergefci3t; id) l)ätte gefagt, :^talien fei 5U nid)t!3 ba, ali

um Öfterrcid) ben ^Küden jn becfen. ^d) rufe bas t)ol)e .paus

gum ^f^ugen bafür auf, ob id) ba§ gefagt I)abc; ber fteno=--

grapl)ifd)e 93erid)t entl)ä(t tein SBort baoon! Unb menn ber

^err '^Jtbgeorbnete ben inn-fnd) mad)en und, mid) ju 9iuf5crun*

gen über bie l^utunftSftrategie beS ©reibunbcS ju brängen, fo

t)at er I)iermit einen 5ct)tfd)tag gct()an; T)a§ merbe id) nid)t

tf)un. ©er ^^err 9(bgeorbnetc ^at bie 93e^auptnng aufgefteUt,
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\d) f)abc einen nngercd)tcn SlnC^fpruc^ gegen ben 9?etd)gtag ge*

tijaix in S^ejug anf beffen 2?erbienfte um bie S?erme^rung, bie

©tärfung ber beutfdien Sßef)rfraft feit bem ^a^rc 1870. ®en
9(ugfprncf) ^ak id) nid)t gct^on. ^d) i}abc auSbrüdtid) ^eröor^

gel)oben, ba^ öon feiten be§ 9teic^§tage§ bü§ mögüdje ge=^

fd)e()en ift, um bie beutfd)c Söeljrfraft in einen bvand)baren,

tüd)tigeu ^ßwfta^^'^ 5^^ nerfe^en.

^u meinem 33ebauern fann id) ba§ in einem fotd}cn

Umfange üon ber freifinnigen "ipnrtei nic^t fagen."

®ie 9(bftimmungen ber freifinnigen 'i^artei bei ben
3)ciIitäröorIagcn.

„SO^it 2lu§nat)me be§ ^af)re!o 1S88 l)at bie freifinnige

"i^artei alten ben ^orberungen ber öerbünbeten 'Jiegieruugen,

nield)e auf eine organifd)e ©tärfung unfercr 35>et)rfraft abhielten,

miberftanben. ®ie freifinnige %\vtd Ijat iriberfprodjen ber

g-eftfe^ung ber ^-ricbenSpräfeuäftärfc in ber 2>erfaffung be§

9?orbbeutfd)en 33unbe^ mit lö Stimmen, — jmei lüaren bafür;

bem @efet^ üom 9. ^cjember 1871, betreffenb bie j^'riebcn§=

präfenjftärfe, t)at bie ©efamtfjeit ber freifinnigen "Partei U)iber==

fproi^en; fie t)at bem 93ZiIitärgefe^ iniberfprodjen mit 32 ®tim=

men, uiäljrenb nur ad)t bafür maren; fie ^at bem (S5efc^ über

bie @rgän3ung bc§ Üx*eid)§militärgefet^^e£i üom G. SOiai 1880
n)iberfprod)en in il)rcr @cfamtl)eit; fie I)at bem ©efel^, betreffenb

bie g^ricbenSpräfenjftärfe üom 25. S^Zoüember 1886 lüiberfprodjen

in ber (^efamt^eit; fie I)at fpäter gefd)Ioffen gegen benfetben

nnüeränberten ©ntmurf nod) einmal geftimmt; fie t)at nid)t

luiberfprodjen bem ©efel^, betreffenb i^eräuberung ber Se(}r=

pflid}t, üom 11. g-ebruar 1888; fie ^at unberfprod)en bem

Öefet^, betreffenb 2(nberung ber ^'^-'^cbenSpräfenjftärfe im

^aijrc 1890 in il)rer @efamtl}eit. ^d) meine alfo, ba^, menn

aud) bie^> I)ol)e .'panS baß üo((fte dkd)t I)Ot, für fid) in 9(n*

fprud) 5U neljmen, baf, c§ nid)t^o ocrfäumt I)at, lüa^^ üon i^m

für bie ©tärtung unferer 33}el)r|.if(id)t geforbert nntrbe, baß

gleid)e SSerbienft bod) nid)t ber freifinnigen '^^artei in bemfetben

'J}?aBe äugefprodjen merben !ann. 1)er |)err Slbgeorbnete

yijd)ter geriertc fid) I)icr al§ 9?crtreter bc§ |)aufe^ nad) biefer
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9?icl)titttg. ^(^ glaube, ha§ mar ntd}t flug ; bie ^oik ^ättc er

lieber nid)t anncf]mcn joKcu.

^n '^H*cuj5en, nadjbcm ber ^onfltft angefangen (jattc unb

ber böni[ri}e .^'rtcg Um, l)at ein 9lbgeorbncter ber freifinnigen

^Partei*) bcn 3(uöfprud) gctfjan: 9^un, right or wrong, my
coiintry! ^1ied)t ober Unrcd)t, mein 3?aterlanb! ®ag hjar

fd)ön nnb patrtotifd) non il)m; aber c§ tarn brei ^af)rc 3U

fpät. ^m ,^vaf)^*c l'^ß*' — iw^ id) cntfinne mid) beffen nod)

mit (^-rcnben — ging an§ 33re^Iau non freifinnigem SO^unbe**)

ber 3inf an^: '3)ie preu^ifd)e Demofratic mirb immer ba jn

finben fein, mo 'l?rcußeng Äricg§fal)nc mel)t. ®a§ flang erf)ebenb;

nnr fam c§ and) fed)c* ^al)rc sn fpät. T)tc 9ieorgantfation

trar l<Sßl angefangen morben; unb tnenn man auf bie ^^rei-

finnigen ge{)ört l)ättc, fo märe "IJren^cnS ^af)ne im ^a{)re 1866

nid)t jum iH>e()en gcfommen."

ÜBirfuugen ber brei jährigen ©ienftseit,

„1)k üerftümmelte breijäfjrige ©ienftjeit mirft fel)r öer*

fdjieben; fie unrft auf IXrnppentcitc mit einem ftarfen (Stat

anber^ al§ auf fold^e mit fd)Uiad)em ©tat; fie mirft anberö in

länblic^en tsiftriften, fie mirft auberö in großen ©täbten.

5tbcr barübcr, bafe fie nad)teilig mirft unb ba^ ba 5(bl)itfe ge=

fc^affeu irerben mup, ift, glaube id), fein ^^i^cifel. Hub menn

nnr bie 5(bt)i(fe in ber 3Uicijä()rigen Dienftjeit 3U finben glauben,

fo gefd)iel)t bie§ immer nur in ber i^orausfe^uug, ba^ nnr bie

^ompcufatioucu befommen, bie mir für nötig {)alten.

Sir baben je^^t einen ßwf^^öub, bei uield)em nad) Slu^^mciö

ber 9icfuttatc be§ (Srfat^geid)äft^5 für 1801 etma 88 000 SOZann

ber 9?efenie übermiefeu morbeu finb unb 15 000 oerfügbar

bleiben; runb 100 000 ä)tann, oon benen 15 000 etma ju

einer ^Refertieübung eingesogen merben; bie anberen gel)en miti*

tärifc^ ganj leer au§. ®ö eutfte^t alfo ein ^uftaub, nicld)er

bemirft, ba§ gegen 100 000 Veute iä()rlid) — b. I). eine

9)Jiüion unb 200 000 Sentc, menu ic^ and) nnr bie erften

*) Stbgeovbneter Soewe.
**) 9?om 2[bgeorbneten äifSlc'^-

®rof öon ea})ribi, SRebcn. 18
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12 ^af)re ber 3Be'^rpfüd)t in S3eti*a(i)t gtelje — ot)nc gu

bienen 311 ^aufe bleiben. 9?on biefen l'enten mag im

^an]c ber 9)tobitmad}ung mand)er fjerangejogcn uierben ül§ (Sr-

falireferoift, auc^ aU l'anbftunnmann; aber er toirb crft fpäter

Iierangejogen, er mirb tjerangejogcn merben, luenn bic erfte

@nt[d)cibung gefallen, baS erfte 33(ut gefloffen ift. (S^ bleibt

alfo befteljen, felbft menn id) bicfe 100 000 mann anf 60 000
rebnsiere, ha^ immer 00 000 DJZann jäf)rlid) übrig bleiben

mürben, bie nid)t tjerangejogen merben.

3Ba^ ift bie ^-olgeV @^3 merbcn für biefe jungen Öcute,

bie unfere felsige Drganifation — nm einen trinialcn 5(n^brud

§u gebrand)en — l)inter bem Ofen filscn lä^t, alte V'ente Ijcran*

gebogen. 'k)a§ ift ein 3^eI)Ier, militärtfd), mirtfd)aftlid) unb

finangied.

(i§ ift ein 5'cf}Ier, militärifd), alte V'cute I)eran5U5ieI)en,

menn man jüngere Ijat. ^n miütärifd)em ©inne ift ein 3)2ann

öon 32 ^al)ren ein alter iWann, ein 9J?ann, ber fid) in bem

9üter befinbet, in bem mir ancrfennen, ha^ nnfere Unteroffigiere

bered)tigt finb, eine ^^öilüerforgnng jn verlangen, meil im all-

gemeinen il}re förperlid)en Gräfte nid)t meljr au^reid^en.

9'iun fommt ber mirtfd)aftlid)e 9Zad)tcil. ^d) gie^c

bie Öeute ein, bie Stcnerjal^ler finb, bie fid) einen 33ernf, ein

©elDcrbe gcgrünbct baben, bie eine g'^^i^ii^ic l)aben, bie ct\va§

für ben ®taat leiften, unb id) laffe bie 'deute jn ^anfe, bic

nod) nid)t fo meit finb.

Unb enblid) finanziell! ^ä:} giel^e Seute ein, üon bcncn

id) im mvan§ meif?, baj? fie in einem nnglcid) I)öl)eren Ö^kRe

^nüalibcnpcnftoncn unb ^'^""ficiii^^terftül^ungcn bcanfprnd)en,

ab mcnn id) junge \^cute etn3ie()c. ^d) fd)Hiäd)c bie ©teuer*

fraft heä V'aube^ unb belafte ba'§ Vanb finanziell.

^(^ bin ber Überzeugung, ol)ne bic ;;lielrutenmüttcr ober

bic Vanbmet)rfraueu jn fragen: im l'anbc ift bie 3(nfid)t fel)r

meit oerbreitet, baf? man mit biefem l^uftanb bred)cu mn§,

unb id) l)ätte geglaubt, baf? bic 5-ürtfd)ritt^'partci nid)t fo l)eftig

gegen bicfe ii>eränbernng auftreten mürbe.

^d) entnel)me einem ^]3rogramm ber ^^ortfd)rittg)jartei öom

;5al)rc 1878 folgcnbc^: entiuidelung ber üollcn 2Bel)rfraft bc§
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'Sßoik§ unter ®d}onung bcr iinrti"d)aftlid)en ^ntercffen; bafjer

S3enmnberung nnb gtcid)mä^igtTc 3?ertcilung bcr tOitUtärtaft

burd) iuTfür.yuig bcr X)icnft,^cit nnb üolk 5)urd}iü()rung bcr

dlgcincincn iiöcf)r|.iflid)t. Sluu fnge id): inir inoUcu ()icr

önbcrn! unb nnd}bem mir angefangen l)abcn, \va§ ©ie (linfiS)

friU)er modten, ha jagen (Sic: nein, nnn moden luir

nid)t ntc()r!"

Unferc 3kfcrüebiinfioncn l)e[tcf)en cin§ ^anbiüctjr,

nid)t auiS Üicierüiftcn.

„'r)cr IHbgeorbnetc iHid)tcr t)at bc()auptct, bic üteicrnC'

t)iDi[ioncn [elften fid) ans* 9tc|crüiften ^ufammen. ^a, ba ficl)t

man : man fann ein poIitiid)e^' 9l=^33=G'^nd) fd)reibcn, ha§ ganj

gc[d)i(ft ift, nnb !ann bod) im mititäriidjcn Sl^^-ß nod)

einigermaßen jurüd fein. X)a§ ift für ben cinjctncu an fid)

ja fein i^orinnrf. 23}arnm? ba§ ift ja ©ad)c bcr ^ad)männer,

i)ie^ 3n fenncn. 3lbcr id) uiünfd)tc bod), man ()icltc mit bem

Urteil änriid, menn man in biefcn fingen nid)t ganj jn f)anfc

ift. ^-altifd) liegt bie ^Baä^c fo, ha^, ansigenommen bei ber

@arbe, bie eine größere Öiegimcnter3al)l unb non je einen

größereu ©tat t)at, unb baburd) in ber Sage ift, mit einer

jüngeren Slltersittaffc au!§5utommen, in feiner unferer Üteferoe-

btoifionen bic Infanterie au!§ ^Jicfcrüifteu gnfammcngefcl^t ift.

iSiefe T'ioifionen bcftel)eu in il)rer Infanterie bnrd)nicg an§

\^anbmel)r (erftcu 5(ufgebotg)." —

2)ie ^aubJucf)r suiciten 9tufgcbotö nnb ein 3^cil bc^

\^anbfturm§ unrb jeljt am erftcu 9)Zobttmad)Uug§tagc
einberufen.

„33}a§ giebt e§Ungcred)tcrcö, faft @raufamere§, at^ 9)ienfd)en

im Äricge jn T)icnfteu nötigen 5u uioKcn, jn benen fic nid)t

fäl)ig finbV ^ft es nid)t eine ©raufamfcit, einen nid)t aug*

gcbilbeten 9Jlaun an ben ^-cinb gu bringen, ber nid)t imftanbc

ift, fid) mit bcr SBaffe feinet Veben§ gn uicf)reuy ^ft c^ uid)t

eine (^ranfamfeit, alte Öentc — miebcrum „attc iij'eute" im
militärifd)cn ©inne — in einem 33cmcgnng!3friege ^n ücruieubeu,

in einem Äriege, für ben nun einmal i{)re ©liebmaßen nid)t

18*



— 276 —

inel)r f)inrei(i)en? 9J?uJ3 c§ ni(f)t ha§> ^id einer ieben öer^

ttünfttgen Organt|ation unb |)ccrfül)rung fein, ben S^a^men fo

gu geftaltcn, ba^ bie 3D?enfd)en je narf) i()rer Oualififation

gcbrnud)t loerben fönnen, bafe fie an§ bem einjelnen ben ^öci)ften

9^u};en f)erau§3ie()t? Tf)ue id^ ba§, inenn icf) junge ^x'eute jiefien

Ia[fe unb alte einfteüeV S^ein! äi>ir tonnen [e()r mofjt in bie

l^age fommen, wo and) ber ältefte 9}t*nnn, aud) bei* Krüppel noc^

mitgeben mu§. X)ie Jürfen f)aben un!§ nor "^Vteuma geleiert,

ba§, irenn man hinter bem ®d)üt^engraben liegt unb ein (S5e=

mi}v I)at, \m§ ungetäf)r mie eine feUiftt(}ätige 9D?afd)ine mvH,
man immer nur mit einer .*pnnb Ijernn^äufommen braud)t, bie

fpannt, abbrücft, oI)ne bnfj; ber 9)knn fid) felbft einer nennenS^

inerten ©efafir ausfeilt, unb bay^ bod) eine foId)e |)anbf)abung

üon Söaffen öon großem S^nt^n fein fann. Söenn ic^ aber

biefelben Öeute, bie in fo(d)em ®ebraud)e a la *^Ielüna nü^tid^

fein fönnen, im g^elbfricg gebraud)en moüte, Xag unb 9^ad)t

marfd)ieren (äffen inoUte, alle 3(nforberungen an fie [teilte, mie

id) fie an bie guten ^^elbtruppen [teile, fo müßten fit^ biefe

Öeute ruinieren, ^di l)abe bie 33el}auptung aufgeftellt, unfere

Slrmee wäre in t^rer ÄriegSorganifation ju fd)iDad), ju olt

unb 5u (ofe geworben; biefe 93e^auptimg erhalte id} ooll=

fommen aufrecht, ^n biefcr 93e^auptung liegt gegen feinen

2)Zenfd)en ein Xabel; 9Utn»erben i[t nid)t tabeln^mert, ber

2;abel ittürbe nur bie treffen, bie einen alten 9)t'enfd)en an ber

falfd)en ©teile gebraud)ten. ^d) l}abc aber aud) — unb ic^

lege Sßert barauf, ha§ richtig gu [teilen — feine 2lu^erung

getrau, bie bat)in ginge, bay^ id) öom beutfd)en ©olbaten

irgenbune geringer bäd)te, al§ non irgeub einem ber SBelt,

unb id) bitte be£:l)alb um bie (£rlaubni§, bie bejüglidie ©teile*)

aug bem ©tenogramm meiner letzten Oiebe oorlcfen jn bürfen."

*) 9tebe tiom 23. JJonemfier 1892 tion ben 95?orten „SBir f)aben noc^

Ijeute perfoneü" biö „»eriüngen unb Pevbeffern".
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©i^ung am 1. ^lejcmkr 1892.

^ci bei- 33cratung cincö @efe^e^, betr. bte g-efifteUitug ht§

S^aü§^alt§ctat§ für bic ©d)ulj9cbtete Kamerun, 3:ogo unb

ba^ fübiüeftafrifauifd)e ©d)ut^gcbiet, {)atte ber national^

tiberalc 5(bgcorbncte Dr. 33iU)t 33ebcn!en geäuf?ert, ob bie

neue SOtttitäröorlage in bcm «erlangten Umfange bnrd)-

füljrbar fei. darauf cnnibert ber 9kid)Sfanaler:

„g-ür bie 9Irt nnb Söcife, mie ber ^err ä)orrebncr bie

^Jiiütärüorlagc geftrcift l)at, fann id) i^m nnr banfbar fein.

(ix milt fie fad)(id) prüfen nnb fadjlid) bet)anbetn. ®ic ücr^

bünbeten Üiegicrnngen fönnen nid)t^^ 33e[fere^ uninfdjen.

9lur einen ^unft niö^te id) mir 3U crlüäl)nen crlanben,

ben er berüf)rt I)at, ba^ ift ber 93UngeI an Offizieren

itnb Unteroffizieren, ein ß-imnanb, ber and) in ber *i)3reffe

eine grofie ÜioUe fpielt. ^>ir mürben l}ier auf bem ^-Icc! im=

ftanbe fein, biefe 93el)anptung jatjlenmä^ig gn miberlegen. ^d)

bin bi!3l)er ber 9}?cinnng gemefen nnb l)alte baran uorläufig

feft, ba^ foId)e aritl)metifd)en 9hTd}n)cife meniger üor t)a§

i)oI)e |)an)o aU in bie Äommiffion gcfjören, baf? fie om
mcnigftcn fd)on in ber jetzigen l'agc, bei ber crften 93eratnng

ht§ ©tatö, oor^ubringen finb, baf; c§ rättid) ift, bannt ju

märten; aber id) mieberl)oIe: mir merbcn 5al)lenmä^ig ben

^ernei^^ füf)rcn tonnen, baf? mir ha§, \vü§ mir erftreben, mit

©ffixieren nnb Unteroffizieren erreid)en tonnen."

Unfere iun-tretnng bei ben Äotnmbuö^g'cfte^^

in ;3talien unb ©panien.

„1)cr |)err i^orrebner t)at bann unfere 3iepräfentation

bei ben maritimen 5'cften in Italien unb (Spanien ermät)nt,

xinb id) glaube, e§ ift il)m ein ^rrtum infofern unterlaufen,

oB, mcnn id) i{)n red)t üerftanben l)abe, er gemeint \)at, mir

mären in Spanien nid)t oertretcn gcmcfcn. DaSfelbe Sd)iff,

ba^ nuiS in l^^talicn üertrcten l)at, l)at un§ in Spanien uer^

treten. 3)a5 gebe id) i^m üolltommen jn, baf? e^ politifd)
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ft)ünfd)cn§ircrt gciücfcn irärc, mit einer größeren ^ai)i öott

©(Riffen in Ö^enua gn crfc^eincn; luir muffen un§ aber bei

ber nnmcrifc^ bod) nur geringen 2(u^be{)nnng unferer SOIarinc

in fo(d)en ©ingen bod) eine gcmiffe 9?efenie auferlegen. ®ag
muffen mir um fo mcl)r, als ha§ g-eft in Ö5enua in bie ^^^t

öon Übungen fiel, wo militärif^crfeitS eine nidtere ©ntfenbung

öon ®d)iffeu oI)ne uiefenttid)e Störung öon Übungen nic^t ju-

täffig gemefen lüäre; unb ic^ glaube, ha^ bie 32öeife, inie luir

repräfentiert lüorben finb, mit einem fc^önen, gut bemannten

®d)iff, eine ®eutfd)lanbio ooüfommen lüürbigc geinefen ift.

21nberc ©taaten, beifpiel^ireife Üiu^Ionb, finb gar nid)t reprä*

fentiert gemefen, unb menn mir t§ mit ber ^aljl jiningen mollten

bei folc^en Stnläffen, bann müßten luir ba§ 9iepräfcntiereu über-

^aupt aufgeben. 2öir §aben öon feiten ber italienifdjcn unb

fpanifd)en Üiegierung einen marmen ®anf für bie Strt unb

äöeife, mie mir bei biefem ^'efte erfd)ienen finb, erhalten."

®ie )Hefolutionen bt§ 9ieid)gtage§ in 33c3ug auf

bie SOHlitärftrafpro^e^orbnnng unb in Segug auf ba^
33cfd)merbered)t.

„!Die le^tere ift üom 93unbe^n'at bal)in erlebigt morben,

ba^ er befdjloffen ^at, ber 3iefolution feine ^-olge ju geben,

ha bie ipanbl)abung beö 5ßefd)Uierbered}t^ ber ^ommanbogcmalt

gehört unb ber 93unbe§rat in Äommanbofad)en nid)t fompetent ift.

®ie anbere 9iefolution f)at ber S3unbe)§rat beut 9?cid)§=

fanjler übenniefen. 9Jtir liegt bamit bie %^flid)t ob, bafür ju

forgen, ba§ il)r mcitcre ^yolge gegeben mirb. ®ie 91ngclegenl)eit

liegt 5ur ^dt in ben |)änben ber pren^ifdjen 9)älitäroermaltung.

^d) barf anneljmen, haf^ fie im näd)ften ^a\)x i>a§ l)of)e i^auö

befd)äftigen mirb, unb gebe mid) ber ipoffnung l)in, ba'^, mir

bann gemeinfam 5U einem nad) allen ©eiten befriebigenben

9ftefultat tommen merben."
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Sitjung am 2. ^cjembcr 1892.

€rfte Beratung über bie 5ßftftcüung bss Heidistjausbaltsetats

für 1 893/9 ^.

Der 3ieid)0fan3(er uicnbct fid) gegen bcn 5(bgeorbnetcn

.'paufemann-^j, ber bcn 3(bgcorbiteten Üüdjtcr in Sd)ut|

genommen ()atte.

„X)er .^en* iHU-rebner l)at gemeint, id) fjcittc an ber 9xebe

bc§ Slbgeorbneten Oiidjter nidjt^ ans^nfc^en gemufft aU einen

einzigen 'i^nnft, nämüd) has> i^cr{)ältni§ ber ÖJeferüiftcn unb

Sanbliie()rlente in gemiffer 5'ovmation, unb id) f)ätte barau^

gefdjloi'fen, bap es beut .f)errn 3(bgcorbncten ')^id)ter nn ber

Kenntnis ber miUtäriid)cn %vt fe[)lte. 3(nf eine fo enge

ißaj'i^ f)nbc id) ben lel^^tercn (Sd)lnB nid)t geftellt; ic^ I)abe

Diclme^r ang bem, \va§ iä) öom .^errn 3lbgeorbneten 9tid)ter

über bic DJtilitäruortage gelefen unb gcl]ört ()abe, bie Überjeugung

gemonnen, bat^ er uotltommen nerfennt ben äi>ert ber Stärk
eine!^ Xrnppcnteil^, ber 3tlter5f(a[[en, aus benen er jid) ju^

fammenfel^t, unb ber Ä'abres, auf bic er aufgebaut unb in§

5'clb gefü[)rt mirb. :3d) ^^^^^ meine neulid^e i8el)auptung

aufred)t, ha^ biefe I)inge bem |)errn 3(bgeorbneten ^liid)ter

unbefannt finb, unb baf> mir 5irieife(()aft ift, ob es rätlid) ift,

baf; ber .s^ierr 3lbgcorbnete fid) fo laut unb inelfad) über biefe

X)inge tiernel)meu Iäf;t, ba^ mir 5Uicifell)aft ift, ob it)m luirflid)

ber @rab oon ®ad)fenntnis inncmoI)nt, ber erforberlid)

ift, um biefe X)inge beurteilen 3U fönnen."

1)ie "^ifte ber 9(bftimmungen ber freifinnigen "^^artei.

„Der |)err 9(bgcorbnete Uiarf mir oor, id) l)ättc bie ge^

fd)riebene 'i'ifte ber 3(bftimmungen ber freifinnigen '13artei mit-

gebrad)t. Va^ ift rid)tig; id) bereite mid) auf mancherlei oor,

meil id) bereit fein muß, mand)crlei I)ier ju ^ören unb mand)er(ei

5U crmibern. Der .perr 3(bgeorbnete unrb öon mir l)offentIi(^

*) SlJittglieb ber jübbeutfcf)en 5?o(f8partei.
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ntd^t oerlangen, bo§ td) bic Stfte — eine ^tnreid)enb lange

Öiftc — auc^ nodf) au^rcenbig lernen fott."

S)er öerntetntUd^e Uniüittc im §'anbe über bie 9JJiIitär=

öorlage. — SBirfung berfelben auf bie 'Bo^iaU
bemofratie.

„S)er ^err 2lbgeorbnete meint, ber Uniüide im Sonbe

über bie SOäütäroorlage üermet)rc fid). ^d) möd)te, ba^ bie

2tbgeorbneten öon jener Partei irtenigftens infouieit billig t)er==

führen, aiä ]k boäj and) bie ©rünbe ber ütegierung il)ren

SBä^tern ^ur Äenntni^ bräd}ten. ®aDon fe^e td) aber bi^tjer

nid}t üiel; t§ luerben nur bic eutgegenge|el^tcn mitgeteilt, unb

menn bann barauf in benSBa^lfreifen, bie fold)en iOtittcilungcn

pgäng(id) fiub, ber Uniüille fid) üermel)rt, fo erfd)eint mir

ba§ nid)t irunberbar.

X)er ^err 2tbgeorbnete l)at mid) gefragt, une bcnn bie

jcljige i^orlage in ib'erbinbung unb ©inflang ju bringen märe

mit bem, mas id) früljcr einnml gefagt Ijabe, ba^ id) mir jebeä

®efe^ barauf anfel)cn mürbe, mie eö auf bie (So5ialbcmotratie

mirfe. ^d) fann it)m uerfic^ern, baf? id) ha§ and) bei biefem

@efe^ getljan l)abe. ^d) bin ber Ü)Zcinung, baj5 burd) ein ®efe^,

ba§ bagn fül)rt, in einem fo mefenttidjen Jcilc bcö öffentlid)en

i'eben^, mie e^ ha^ ,'peermefcn ift, ber ißJillfür üor3ubeugen,

bie (55leid)l)eit üor bem Öefelj ju üermel)ren, bie (5Jleid)l)cit ber

!L^aften anjnbalinen, fcl)r üiel gcfd)iel)t, um bie (Sojialbemo-

Tratte in iljren 3lgitationsmitteln ju befd)ränfen. X)er ^err

5tbgeorbnete möge mir ücr5cil)cn, menn id) nod) einmal ein

preupfd)e5 3Bort anmenbe. 2)ic)c il>orlagc ift ein ®d)ritt meitcr

nad) ber 'J{id)tung ber altpreuf3i|d)eu Deoife: Suum cuique!

®d)lie^lid) bin id) fogar bcö ßjlaubeu^, ha^ eine ä>orlage,

meld)e beftimmt ift, and) über bic gefä^rlid)ften ,3citeu l)inmeg

ha§ S)eutfd)e 9icid) unb bic Staaten, bie c§ bilbcn, ju erhalten,

aud) Dom otanbpunft ber fo^ialcn '^-rao^c güuftig 3U beurteilen

fein mirb; benn id) bin ber SOicinung, baf3, menn an ben

äßünfd)en, mcld)e bie (Sogialbemotratic ju tage bringt, irgenb

etiMä üiealifierbarci^ ift, baä nur auf bem 33oben bc§ be*
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fte()enben unb nicl)t auf beiu 33obcn eiltet Deri'rf)Juom==

menen, unnarcu, unmögüd)cn ^ufunftsftaatc^^ gcid)cf)en

fann."

3ii bcvierucn 3it5ung (2. l^cjcmbcr 1S92) f)attc bcr 5(b-

gcorbiictc Oiicfert fd)arfc ^Hngriffe gegen bcii iöunbcörat unb

gegen ba^ 3icid)!5|d)at3anit gcrid)tet. ®er 3icid)!5fan5lcr lucift

bic[e i^ornnlvfe juriid:

„Der ^unbesrat fommt [einen "^^flidjten noüfommcn

nad) unb fnnftionicrt üüllfoninien torrcft. Gr I)at tciucn '^Inlaj?

<^u füld)cn '^(ngvif|en*j gegeben; id) l)abe bebanert, baf; fie gc*

fd)clicn i'inb.

äöenn bag 9tcid)gfd)alianit imvfüc^ bie 3(ni>-üd)e oüer

'iKe[fort§ nur einfad) ,^nfannnen[tcüte unb an§ biefer ^ufantuien*

fteüung einen ©tat fdiuüebete unb ben l)ier üorlegte, bann nnirbc

aderbing!^ 'bo^'i 9icid)5fd)al3anit einer groben ''].^flid)tt)erlet3ung fid)

fd)nlbig nuid)en. ^d) barf aber anneljutcn, "^^^ bem .S^errn

3(bgeorbneten 9Uc!ert nur nic^t bcfannt ift, lüie bie !I)inge

liegen, baJ3 i^m nid)t befannt ift, nield)e 5(ttenftücte and) in

biefeni '^^\)xt 5nianunengeid)ricben Uiorben finb, bis \>^^ 9ieid)!§=

fd)at^amt entmeber bie Überzeugung gemonnen f)at, baB bie Stn-

f)jrüd)c ber einzelnen 9iefforts begrünbet finb, ober bis h<x%

9?eid)!§fd)al3anit bie entgegengcfeljte Überzeugung gemounen t)at

unb bann enüneber bai3 betreffenbe 9ieffort üon ber 9iid)tigkit

feiner 2(nfd)auung überzeugt ober bie ®ad)e z^n 2(u^trag bei

mir gebrad)t l)at. ^d) fann oerfid)eru, ba^ \i^% mü{)eüo((e

5(rbeiten finb, bie '^'!xz^ ü{eid}!Sfd)ai3anit unb bie in ben einzelnen

^Keffortsi l)ieran S3eteiUgten uiod)cnIang unb gerabe in ber un=

angenel)utften ^eit, im Sommer, auf bai§ fd)Uierfte in 5(nfprud)

nal)men."

X)ie ^iu^erung beö SIbgeorbneten 9iid)ter oou bem
3it>ed, ber bie 9}httel i)eiügt.

„yjtir liegt jetjt 'ii^t^ Stenogramm oor, unb id) gebe zu,

'iiQ^% ber i^err Stbgeorbuete iKid)ter jene ^Xu^erung in 33eäug

*) (Sr liege ftnanjiette 9iüdfid)ten aiij^ev ai)t.
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auf meine ^cxion nur in 3"0rm einer f^rage get{)Qn ^at, einer

^ragc, bic er bann auö fad)lid)en ©rünben ocrneint. Üiid}t

jugebcn fann icf), ba]^ im übrigen ber iperr 3(6georbnete 9iid)ter

fid) fe^r id}n'er üerte^enber i'tu^erungen gegen mid) ent{)attcn

^ätte; benn inic ba§ Stenogramm nadimeift, f)at er gejagt, ba^

ber ?3'ürft 93if'marcf bie 9}?ett)obc gcl)at)t ^abe ober oicIme{)r

in 5(nfprud) genommen ijabc, fid) fetbft iriberfpredjen jn bürfen,

basjcnige id)iüar5 gu nennen, pedjrabenfc^iüars, luas er frü()er

a{§ mi^ bejeidjuctc; aber and) ^-ürft 33i§marcf l)abe üon

bie[cm "Jicäjt niematg in fo braftifdjer SBeife @ebraud) gemad)t

lüie ber gcgenmärtige ^^err S^eidj^fanjler. ^d) ftetic ber 93e^

urteiinng ber freifinnigen "l^artcigcnoffen bc§ |)errn 3(bgeorbneten

9fii(^ter an^cim, ob biefe Stufierung mir ©runb gegeben f)at,

fic fdjarf jurüdsumcifen ober nid)t."

9^od) einmal bie 5(bftimmungen ber 5ortfd)rittgpartci.

„X)er .öerr 9(bgeorbnete 9üd)tcr ift ferner auf bie fi^ifte

gefommen, bie id) t)ier nertefcn I)abe, bie — id) glaube, er

brand)te ba§ 2Bort — bie SOtiffetfjaten ber 3^ort]d)rittgpartei

unb ber freifinnigen 'Partei sufanrntcngefteKt unb in einen Xopf

gemorfen {)ätte. ^d) mid nun 5nnäd)ft ben .f)crrn ?(bgeorbneten

Ü^idert ausnef)men. (Sr I)at ber 5'0rtfd)ritt!?partei mäfjrcnb

eincg Zdkä ber ^cit, in luelc^er jene 3(bftimmungen ftattfanbcn,

nod) nid)t angcf)ört. 2i>enn aber ber .^^err 'ifibgeorbnetc fid)

jel|t öon bem, ma5 oor bem ^aijxc 1884 gelegen t)_at, (osfagt,

fo fagt er fic^ 5U meinem 33ebauern non ben beiben 3(ufeerungen

io«, bie meinem ^^erjen bie mol)(tI)nenbftcn an§ ber freifinnigen

ober Jortfc^rittspartei gemcfen finb, bie id) feit^cr ge()ört f)abc,

nämlid) ba§ l'ömefd)e right or wrong unb baä 3ieglcrfd)e

oon ben pren^ifd)en ^^'i^"'^"- vs<i) fonftatierc, baj? biefe 'Xuj?C'

rungen nid)t ber freifinnigen 1?artei, fonbern ber ehemaligen

5ortfd)rittgpartei angcl)örcn.

"
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St^ung om 10. Scjcmkr 1892.

<£rftc Beratung bcs €nttr>urf5 eines (5e[c^C5, betreffend ^ie

^riebenspräfen^ftärf e bes beutfd]en f^eeres.

©aju l}idt bei* ÜfcidjSfnn.Vlcr ©raf t)on daprini im

Saufe bei- ;4)cbattc folgcnbc 9i'cbc:

„^d) ^abc neiiUd) f)icr gcfagt, ba^ id) bcn öinbnid f)ättc,

ba^ bcu '^Ibgcorbnctc i)iid)tcr tion bcm militäri|d)eu %'^^(£ bod)

nod) mcnig ncrftäubc.
__

(Sr ift Ijcutc barnuf ^urücfgcfontnicn,

imb id) Unit meine XHuj^erung in etums, uicnigften? in bcr

|)auptfad)e, mobifi.^ieren. iDn§ 5BcfentIid)fte, luenn man Don

militäriid)cn Dingen fprid)t, ift nad) meinem Dafür()alten, ba^

man imftanbc fein mufi, ju unterfdjeiben jiuifdjen bem Üßert

cincö .panfenö bemaffneter SSatcrlanbs^uerteibigcr unb bem einer

Truppe, ^emaffnete 33ater(anb?nerteibigcr tonnen jn 3*^^^*^^^

6^eroifd)e^o leiften; getragen non *"]3atriotigmu§ unb 93egeifterung,

üerrid)ten — baiS jeigt bie @efd)id)te — |oId)c SJZänner .s^elbcn^

tl)atcu, aber ein fotd)cr ipanfen non 33atcr{anbgüer-
teibigcrn ift nod) feine mi(itärifd)e Xruppe, uieit i()nen

ber innere 3iM'iiwnienf)ang fe()lt, unb eei ift eine begreiflid)c

©d)Unerigteit für jcmanb, ber niemals 5ur 2^rnppe in ^e-
3iel)nngen geftanben I)at, fid) biefeS ^mponberabilc ganj flar

unb gegenwärtig gn mad)en. ^d) erfennc ja an, ha^ ber |)err

3tbgeorbnete ^)iid)ter bie 9}ti(itaria mit grof^em ^-(eiße ftnbiert.

^d) glaube aud), er ()at e§ aU$ 3)?ilitärftatiftifcr 5U einem

Siemlid) I)ol)en ©rabe gebrad)t; aber folbatifd)e ®inge 5U be==

urteilen, t)alte id) i()n eben um beg[)alb bod) nid)t fäl)ig, uieit

i()m biefe innere Äenntui^, öon bem, waö ba§ 3Befen einer

Truppe mad)t, fct)lt. ^ä) w'üi nid)t fagcu, ba^ ^ioitiften fie

uid)t aud) eruierben tonnen. Sir l)aben (eud)tcnbe il-^eifpiele

baöou. ^d) luitl an ben ih'ofeffor 3^krnf)arbt erinnern, bcr

uäd)ft eiaufciiiiti loot)! bcr gröfUe aitititärfd)riftfteUer ber

äßelt \mv. X)a§ fc^t aber üoran^^, bap ein foId)er 9Jtann
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iniUtäri|d)e unb fneg^gci"d)id)ttt(^e Stubicn maä)t unb mit

©olbüten umgebt, um foId)c5 Urteil gu gciuimien."

®ie mi(itärif(^en Slutoritätcn. — ^Sergleid) mit
d)loittc unb gtoon.

„S)er ^err Slbgeorbnete 9"ti(^ter f)at im 33ertaufe feiner

langen Otcbe gejagt, irir ()ätten bod) feine Slutoritäten für m\§.

^a, bag ift gang natür(id); in foId)en örganifationSfragcn

giebt es nur menig Offiziere, bie ba§ :3neinnnbergreifen in ber

Strmce fo überfeljen, bay^ fie »uiffen, mo eine 3inbernng an einer

©teile fd)lie§lid) in le^ter ^nftang nnrft. 6§ fommen babei

fubjcttioe @rfal)rnngen, aud) @efd)mad§rid)tungen_ in ?yragc;

unb id) glaube nid)t, bajs jemals eine n»efentlid)e 3(nberung in

ber Drganifation ber Slrmee bnrd)gefüt)rt morben ift, mit ber

alle Offiziere, felbft bie, uield)e al^ Slntoritäten gu gelten ben

Stnfpruc^ mad)en fönnen, einoerftanben geiuefen mären. @ä
bleibt alfo in biefen fingen nur übrig, ba^ anlegt entfdjieben

mirb; unb ba§ fann, ba mir nid)t in einer militärifd)en

Diepublif leben, nid)t burd) 3tbftimmnng unb isolieren gemad)t

merben, fonbern bie ©teile, bie bie ä>erantniortung trägt, muB
an§ ooüem 23erftänbnig ber ©ai^e il)re ©ntfd)eibung treffen.

9JZan l}at ben jetzigen ißertretern biefer 33orlage entgegen*

gcl)alten: ja, \va§ feib il)r gegen bie 9)iänner, bie bie Sie-

organifation öon 18(31 gcmad)t Ijaben; ba§ maren DJioltfe

unb Üioon. 9^nn, al^ biefe |)erren bie Öieorganifation üon

1861 mad)ten, Ijatten fie üon il)rer S3crül)mtl)eit, unter bereu

(SJlorie fie ung üor 9lugcn ftel)en, nod) nid)tg, fie maren big

baf)in unbelannte ©tabSüffi3icre ober junge ©eneräle."

©er 9teid)^fanäler ift bereit, bie ä^erantmortung für

bie Vorlage gong allein ju tragen.

„2)er .^err 2lbgeorbuete 9xid)tcr meinte: ber 9teid)ö=

fan^ler urteilt bod) aud) über üiele ^inge, bie er nid)t t)erftel)t;

er fd)ä^t mic^ etmo auf gmei drittel, fo tajriert er mi(^, unb

ba fann er red)t l)aben, 5lber ii^ bin baucrnb bemüf)t, unb

bie Organifation eine^ guten ©taat^iüefeuj^ mu^ bie Wittd an
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bie ."panb geben, baf, ein 90?ann, bei* an bev Bpii^c fte()t nnb

unmöglid) alle ©ienft^mcigc übcrfef)en fann, in feinen Untcr==

gebencn nnb ben i()m 'Jiädjftfteljenben bie ©tüt^^e nnb .'pilfe

finbet, beren er beborf, unt fid) bei einem gemiffen ©robe öon

^UiT> nnb 9ieblid)feit ein Urteil 5n bilben. 9D?ef)r nel)mc ic^

in nid)tmiütäri[d)en "Dingen für niid) nid)t in 3(nfprnd). SBenn

id) nnn aber anfällig an^3 bcr 9lrmee l)ert)orgegangen bin, fo

irirb mir ber .sperr 3(bgcorbnete Otidjt er nid)t öerbenl'en, irenn

id) in militärifd)en ^i'^^Ö^n ein etiua^o größeres ^Teil öon Urtcit

für mid) in 5(nfprnd) nef)me. (Sr l)at and) bie @ütc gel)abt,

ba§ anjnerfennen.

@r meinte bann, bie i^orlage, bie mir bräd)tcn, rtäre

ein öeräiucifelteg 2)ing, nnb bie i^erantiuortnng bafür jn trogen,

iDäre fd)Uier, lüir möd)ten nns beffen beunij^t fein, ^d), meine

^erren, bin öon ber 9^otuienbigfeit biefer 2>orlage für
bie ^oi'tcyiftcng S)eutfd)tanb5 fo überjengt, baß, menn ber

gefamtc ^Heic^^^tag bie ©üte ()aben mollte, mir ba§ nid)t geringe

'iOlaß feiner ^crantmortnng and) nod) auf bie ©d)ultcrn ju

legen, id) bereit lüäre, fie allein jn tragen nnb für bie i^orlage

ein5nftel)cn."

©te änjetjä^rige ^ienftgeit mit ben crforberItd)cn

Äompenfationen ift ein Xrinmpl) beö militärifd)en

ii^erftanbeö.

„T)er |)err Slbgeorbnete l)at ben Umftanb, baf3 bie öer-

bünbetcn 9?egiernngen fet^t bie äit)eiiäl)rige Dienftjeit für 5nläffig

()alten, aU einen Jrinmpl) be§ Öaienöerftanbeg be5cid)net.

^ä) möd)tc bem V'aienöerftanb bie 5'i'cube an biefem Jriump^
nid)t fd)mälern; aber ift benn bas ein ^nnftftüd, bie 3Uiei=

iäl)rige 2)ienftäeit gu erfinbcnV ©ie fönnen ebenfogut bie ein-

jäiirige erfinben. 2)ic ^erren 9lbgeorbneten öon ber ©ojial^

bemotratie t)aben nn§ nenlid) fo ein teid)teö 33itb eines Wüv^^
ticcvc§ ge3eid)net, ba§ mir einige 2Bod)en bient. l^aS" fann

jeber fagen: id) intereffiere mid) für bie ein|äl)rige, 3meiiä()rige,

breijäbrige ^ienftjeit. 2)ag Äimftftücf mar, bie Äompenfationen
3U finben, mit benen bie 3mei|äl)rigc Dienftseit allein für nnö
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anucl)mbar ift. Unb biei'cn Xriump^ möd)tc id) bem mtlttäri[d)en

^erftanbe mnbijicrcn."

1)cr ^fl'^'f^'^öc^^^"" 1^^^ ^^"^ neuen Organifation.

„SBenn iä) bicjenigcn ii'ente abre(f)ne, bie bei bem je^igen

ä>erfnl)rcn gm* (Srio^refenie ge^en, 5unäd)ft in bie (Sri'a^-

bataillone unb nid)t cor ben S'Ctnb, lueit ifjve 3(ugbi(bung eine

nnüoüfonnnene ift, fo cvljaitc id) runb etiim 40000 9)iann

jä()rUd), bie id) ntel)r gegen ben '^-mb bringen fann. g-üljre

id) bieg ©i)[tem 12 ^a\}xc I)intereinanber bnrd), beiüißigen

©ie al\o bie iöorlnge, jo tritt nad) 12 ^n^ren ein ^^ftanb

ein, in bem id) bei Stbgng oon 15 "^^rü^ent 3lUi3fn(I 450000
y)laxm me()r an ben g-cinb füf)ren fann qI^ bi^^er ober

450000 ^nnge mef)r mitnel)men ober 450000 2(Ite mel)r gu

^aufe laffen fann. ®ie @tär!e ber nuörüdenben ^-elbinfanterie

bc§ bentfd)en ^cercso cj;!In[iöe !i^anbliiel)r betrng 1870 atteö in

altem 420000 Slknn; alfo ba^, \va§ mir bnrd) bie S^er-

jüngung erreid)en, ift mel)r, at§ bie gcfamte ^-elbinfantcric im

^a()rc 1870 im 9^rbbeutfd)en 33unb nnb fübbent[d)en Ä'on-

tingentcn snfammcn betrug."

®ic 9tefrutenmutter unb bie Vonbme()rmutter.

„3)ie 9^eh*utenmutter ^at ber .^err 9(bgeorbnete 9iid)ter

aU fünftig üielfad) in 30?itlcibenfd)aft gebogen I)ingcftetlt. ^d)

möd)te nur eine^^ berid)tigen: baJ5 eine Üiefrutenmutter mit brei

<Si3{)nen fd)on in bie Öage fommen tonnte, brei @öf)nc einju*

ftcUcn, ift immer fo gemefen; man t()at e!3 nod) nnb nad),

man nal)m 9^üd[id)t. (Sbenfo mirb eg aber aud) bleiben. Unb
menn eine Üiefrntenmntter einen ©ol)n I)at nnb bie SDZutter

ift bcffen bebürftig, fo mirb er gerabe fo gut rcftamiert mcrbcn

mie frü()cr. ^Ufo bie Ütefrutcnmutter fte^t nid)t fd)lec^ter at§

frü()cr, unb 9tefrntenmütter I)abeu and) ein gropc^ @efü{)I für

S3it(igteit.

33on ber ßinmirfung be;? uieibtid)en @efd)ted)t§ I)at ber

^err Slbgcorbnete 9iid)ter neulid) bie Ö3iite gel)abt gu meinen,

id) mi)d)te am licbftcn biefe ßinmirfung an'3 ber ?(rmee ganj
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Der bannen, ©icfc ©immrfung ift eine [el)r uiei'entüd)c nntcr

anbereut bei ber 9}cobihnad)nng : iua^3 fein 33e5ivfc^fommanbo

I)eraugbringt, Juenn ivgeubiuü ein d)tann au^er ÄontroUc ge*

blieben ift ober nidjt bic 9tcignng bat, jid) jn [teilen — bie

l'anbU)e()rfran bringt bcn Wlaim ()cran. Unb ebenfo tontrolliert

bic Üiefrntemnnttcr gan,^, genau: uiarum \mi\] beun meiner jeljt

eintreten unb ber anberc nid)tV

®ic Vanbnief}rmutter I)at ber S;>ixv 3(bgeorbnete 9iid)ter

nid)t angegriffen, unb id) fcl)e barin bie Äon5eifion, baf? er

felbft äugiebt, baf^ e-o nntcr bcn Vanbmcljrfranen populärer fein

lüirb, menn mir iljre yJuinner fo lange ,^u .'paufc laffen, bi§

aüe iiingcren Öeute cor bcn g^cinb geführt irorben finb."

Siljuttö öm 12. ScjcmBcr 1892.

Beantwortung ber 3"terpcnation ber ^tbgeorbncten

Dr. Bul]l unb Dr. r>on ZlTarquar bfen , bie neue

3nfauteriebeu?affnung betreffenb.

S)ie fogcnanntcu ^ubenflinten.

„®a§ @ciocI)r, mit bem bic beutfd)c Infanterie jur ^dt
bctuaffnct ift, ift im 9^^obet( unb in ber 9tu^^fü()rung ein burc^-

au^ gutcf^ nnb entfprid)t allen 5tnforberungen, bie

bie mobcrne Ärieg!§funft an eine 4')nnbfencrniaffc ^u ftcücn ^at.

'Dag gilt im gan5cu Umfange aud) oon bcn bei Vocme be^

ftellten G)cmcl)rcu. X'er ©cbanfc, an Vocme bic @euiel)re

äurüdjugcben ober t'ünftig nid}t bei il)m ju beftetlen, ift ber

<Btaat§' unb 9?cid)c>oeruialtung nod) nie gefommen.

3(l)nüd)e Eingriffe crful^r frül)cr bü§ ^imbnabcl-
gcmel)r. 3Senn Ijcutsutagc über eine neue 3Baffe ^eunrul)igung

cntfteljt, menn einzelne 9J?if^ftänbc, bic I)icr unb ba auftreten,

in meitere Greife getragen merben, fo liegt ba^ mcitigcr an ber

Sßaffe als an bcn ocränbcrten 3eitocrl)ältniffcn. ^d) l)abe
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nod) bcn Übergang öom 'Pcrfufnonögcuicfjr jum 3^^^^"^^^'^^^='

gciiief)r burc()gcinad)t, .^cf) cntfinne mid) nod) fel)r gut ber

Eingriffe, bie ba§ QimbnabQlQcwct^v crfuf)r: fic marcn ]d)ärfer

oieUcid)t nod) aU bicjentgcn,' bie I)cute gegen ba§ 'B^obell 88
gerid)tet merben. ^lux I)atten mir bamalö nid)t bie "treffe,

nid)t ben 'Parfamentnrismug, nii^t eine fo anggebitbetc 90iit=

irirfung ber öffentlid)en 9}ceinnng. ^a§ bamai§ gejagt iDurbe,

blieb in Cffi.^icrsfreii'en. 3Jtan ging fo lücit, ba^ man I)icr

unb ba i'ogar Söit-bUitter ()eranc^gab, bie unter ben Cffisieren

girfnüerten, um ba§ ^ünbnabelgeuiefir (äd)crtid) ju mad)en.

^d) fann mii^ auf bas Urteil eincsS 'Ilh^nne^ be5icf)en, ber ein

fricg0erfal)rener ©olbat unb ein geiftöoder 9DZann lüar, be^

©enerallieutenantg non ©erlad), uield)er in feinen je^t öer=

öffenttid)ten DJiemoiren fagt: 2)ie ^ünbnabelgeit)el)re finb ein

Unglücf für bie 9(rmee. ®ie Uierbcn gcbanfentoS eingefü()rt

unb gebanfenloS angeicenbet. ©o bad)ten bamal§ |)unberte,

Die((eid)t Xaufeube öon Cffijieren. lieber fleinc SOZangel umrbe

{)eroorgef)oben, unb ntan glaubte, einen 33rud) nüt beut 'ipreftigc

ber preuBifd)en :;?lrniee 5U erleben, mcil man fagte: eö fann
nid)t met)r fo niel mit bem Äotben gefd)lagen iDerben

iric frü{)er, — luobei t§ nocf) l)öd)ft gineifet^aft ift, ob bie

^oIbenfd)läge nid)t famt unb fonberS legenclaires geblieben finb.

23}eun nun ein foId)C0 ©emebr, mie bai§ neue, ba§ feiner

S'iatur unb ben 5'0rtfd)ritten ber Xcd)uif unb Äriegc^funft nad)

ungleid) fubtiler ift a(§ bie älteren unb ba§ ^""'^"'^'^clgeniebr,

in bcn ipänben uon l'anbniel)rtruppcn, bie gum crftenmal ber*

gleid)en in bie ^-inger befommen, eine 93Zenge 53efd)äbignngen

crleibet, fo ift ba§ an fid) fein äßunber, fonbcrn natürlid)."

®ie ©djriftftücfe im 5ll)Imarbtpro3ef? finb

geftot)lcn uiorben.

„^§ ift in bem '13ro3cffe an'§gcfprod)en luorbcn, ba^ burd)

einen — id) glaube ber 5lu!§brud nun-: „^orrenben" — 93er=

trauensmißbrand), 13apiere, bie bem Slrtillcriebepot in 35^efel

gehörten unb einen Sd)riftmed)fel mit ben 3c"t^*'^^'^^f)öi''^cn

barftellteu, in bie rffcntlid)leit gcfommen finb. ®a§ mar ein



— 289 —

Heiner gemeiner ®icbftaf)(, ni(i)tg mefjr nnb nid}t§ tücnigcr.

33on iöcrtrauen^brud) ift ba gar feine Oiebc. W\v fjaben bie[c

©(^riftftüd'e öorgclegcn: c§ ift and) nid)t ein ein5ige)§ mit bcm,

inenn etumS gefjeim gef)alten nierben [oU im ©djriftn^edjfel, im

miUtärifdjen ®ienft itblid}cn 33ermerE „©e^eim" bc^eidjnet.

®ie ©inge nntrben i(}ren 5ln!§trag im georbneten SBege gefunben

^aben, luenn nic^t bnrd) eine i^eruntrcunng bicfc 'Papiere, bie

anf bcm 2ifd)e eines! 3<^"9offi5ic^*^ ii^ äöefel in offener 3)?appc

gelegen fjaben, ber entnommen unb Ijier in ben ^xo^t'^ gebrad^t

iDorben lüärcn."

®ie üieparaturen im 2(rtinerie*!I)epot.

„3Benn nad) einer l'lbnng and) an ben gröberen teilen

S3efd)äbignngen fonftatiert luerbcn, fo fann ba^ feinen ©rnnb
I)aben barin, ha^ einmal aü^n rot) mit ben (55en)ef)ren um=
gegangen ift; e!3 !ann and) feinen ©runb barin I)aben, bo^ bei

biefcn @emel)rcn ba§ 5Dkteria( nid)t überaU ba^ gemefen ift,

waä c§ fein foHte. ®a^ fann aber feine g-abrifation öer^inbern;

e§ fann fid) immer beim (SJcbraud) f)eran5fteüen, baf? ba§ (Sifen,

ber ©taf)I gn fpröbe ober jn meid) gemefen ift. ©aran^ fann

feine^megg ein ©d)In§ anf bie Ä\-ieg^nmbrand)barfeit ber 3i}affcn

gebogen merben. ^on ben 580 ©eme^ren, bie im 3(rtillerie=

3)epot mit 486 ^Reparaturen figurieren, mürben im ^aüe eine§

Krieges t)oran§fid)tlid) ber überaus größte J^eif of)nc m eiteret

weiter gcbraud)t morbcn fein. T)a§ finb gar feine Üteparaturen,

bie bie äßaffc unbrand)bar mad)en, baä finb nur -Kcparaturen,

mit benen ba§ 5(rtiUeriebepot bie äöaffe nid)t in feinen S3e^

ftänben länger bnlben fann. 2(ud) unter ben Infanterie-
©eitengeme^ren, bie an biefeS fefbe CanbmeI)rbatai(fon aug=

gegeben maren — id) fe^e üoranS, ba^ bie |)erren miffen, ma§
ein ©eitengemel)r ift, baS' ift ba§ furje ^ing, Uia§ in ber

®d)eibe ift — oon biefen ©eitengeme^ren finb öom 3(rti((erie^

bepot 81 als reparaturbebürftig be3eid)net morben. äBenn ba§

an einem ®inge, \va§ nie gegüdt morben ift, mäf)renb ber

ganzen Übung nie gebrandet morben ift, öorfommen fann, bann

fann man fic^ nid)t munbern, menn e§ in ungteid) größerer

3aI)I bei ben ©eluefjren öorfommt."

®raf öon ßapribt, Sieben. 19
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T)ie gegen btc 9JMütävt>erlüortung geridjtctc 35cr*

teumbung luirb §uritc!gcunefcn.

„@§ ift (e^t^in üor ©cridjt ücr)ud)t luorben, bie 9}?i(itnr'

öeriiHiitimg in einer unoerant'irortlidjen nnb geiuiffcnlofen Söcife

gu üerleumben. ^d) fann bas üt§ 9(nge^örtger ht§ beutfdjcn

^eereiS unb aU i^ertrctcr bcr nu^iüärtigen "^ßolitif be§ 9ieid)§

nur auf ha§ fd)ärffte branbmarfen."

Stuf bie :^nterpeüation bes bcut|d)fonferöatiDen trafen

Hon 9)Zirbai^, betreffcnb bie ©ilbcrcntiuertung, antwortet

ber Otcidj^fanjler folgenbes:

„X)a^ iDäI)renb bc§ 35ertaufg bip(omatifd)er 33cr^anb=

tungen beren ©egcnftanb jur 3)i§fuifion im 3Deut|d)cn 9tcid)§*

tag gegogen loirb, ift ein anffaüenbe^ iverfaljrcn; nod) ouf=

faücnber unb nngeniöf)nlid)er ift c§, lüenn id) baranf aitt==

luorte. S)er U)efentlid)fte ©runb, ber mid^ I)ier5u beftimmt, ift,

ba§ id) ftar fel)e, nne man brausen im !!>^anbe beftrebt

ift, bcn SimetaUi^imuS mit bem 5(ntifemiti!§mug üor

benfelbcn SB

a

gen jn fpanucn unb mit bcibcn agitatorifd)

§u unrfcn. ®ie 33ei)auptuugcn , bie bcr iperr SIbgeorbnete

@raf 9)tirbad) anfgeftettt I^at, finb oollftänbig irrig; üoltftänbig

irrig ift bie 33el)auptung, ba^ bie in S3rüffc( 3ufammentretcnben

9iegierung^5bcüoUmäd)tigten einmütig beftrebt feien, ctmaiS juftanbe

jn bringen, unb cbenfo irrig ift bie 33el)auptuug, ba^ bie üer-

bünbeten Üiegierungeu fid) bem gegenüber ablet)nenb üert)alten

I)ätten. Xiie ocrbünbeten üiegierungen ftcl)en nod) t)cute auf

bem ©tanbpunft, ouf bem fie feit 15 ^a^)!**^" ftel)en. Sßir

finb ber 9}Zcinung, baf, bie beutfd)e ^^ofition mün^potitifd) eine

fel)r gute ift, bafj t§ uid)t rät(id) ift, bie ^uitiatine im ^ntereffc

anbercr ^n ergreifen. SBir betlagen bie ©ntiuertung beö

®ilber§, mir bcflagen bcn ']5rei0med)fet im ©über, unb mir

mürben geneigt fein, menn c§ fid) um ba§ ^^rin^ip unferer

3öät)rung l)anbelte, in (Sin3etf)eiten 3U Äonjeffionen gu fd)reitcu,

menn mir uu^ über.^eugt l)ätten, baJ3 biefe Äonjeffionen erfotgrcid)

benjeuigcu Übelftänbeu abl)clfen mürben, bie I)ier gefd)ilbert

morben finb. — iteine;§ ber 3}?itglicber ber ücrbünbeten dh*

gierungen mirb I)eute ^icr meitcr auf bie <Baä)c einget)en. ^d)
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lege nur 33}crt bavauf, öffcntUrf) nod) aiic^'',u|prcd)cn : cö ift in

S3rü[[cl ein Dr. 5(rcnbt*j cr[rf)icncn unb Ijat fid) bei bcm
Äai|crüd)cn Oicfaubtcn bnrd) ein (Smpfcl)(ung£i|d)reiben bc§

©rafen 9}?irbnd) = 3orquittcn cingefü()rt. ®er .s^err geriert

fid) bort al§ 3>ertreter non beutfdjcn 93imeta(tiften. ^ä) lege

S^crt barauf, für ^nfanb unb SCnsIanb ju fonftatieren, baf;

biefcr S^cvv nid)t in ben niinbeften S3cäic(}ungen gm* beulfdien

^Regierung ftcf)t."

%i§ fid) ©rnf t»on 9)?irbad) gegen bic 3U:f?erungen be^

D?etd)Stan3lerg über ben mit bem ^(ntifemiti^muö üerquicftcn

S3imetaUi5mn§ üerü)al)rt, bemerfte I)ierüber bcr Öteidjgfanjler

:

„^d) »uerbe mid) berfelben ftaatsmännifd)cn Ühtljc jn bc-

fleif,igen fnd)en ntie hex .^^err :i)orrcbner. ^d) möd)tc fon*

ftntiercn, baf? iä} bie ^u^ernng, c§ luerbe bcr 5i>erfnd) gcmad)t,

ben 9(ntifemiti§inn§ unb ben 33imetnUi§mu§ cor benfetben

äBagcn jn fpanncu unb mit bcr ngitatorifdjcn 'i^citfdjc ju fa()ren,

nid)t auf ben .l^errn ^Ibgcorbnetcn ©rafen Don 3)?irbnd) äuge-

lücnbet Ijabc. ^d) ()abc feinen 9Zamen crft am ßube meiner

iRebc genannt, nl§ id) mit |)crrn Dr. Strenbt mid) §u be*

fd)äftigen I)atte, unb bin t)orfid)tig genug gemcfen, am (Singong

jener 'Xuj^erung ausbrüdlid) ju fagcn: brausen im Öanbc
unrb bcr i^erfnd) gemad)t. ®afi id) biefe 5(nf^crnng get()an,

bafür l)abc id) gan5 gute unb and) fad)(id)e Öirünbc, unb id)

I)abe 3}}crt barauf gelegt, bie ©teünng bcr iHeid)6rcgierung bcm
^(ntifcmiti^^mu'Si imb 33imetalligmn!§ branden im "i'anbc gegenüber

feft3utegen."

S)ie bemagogifd)e äßcnbung be§ 3(ntifcmtti^mug unb
besi SimctaüismuS.

„(Sreigniffe bcr legten äBod)en, bie gu bem bctrübenbftcn

gehören, mas id) a(^ 'i|3atriot in meinem '!>:!eben erfal)ren ijabt,

jd)einen e^ mir gur ^f(id)t bcr Üteidj^regierung gu madjen,

*) SJittglieb beS ^reu§ifcf)en 2(6georbnctenr)aufe§ (gveifonferöatiö). Sie
t)imetaßiftijd)e Seroegung »curbe in Xeutid}Iaiib juerft in lebhaften ©ang
geje^t burc^ ba@ mit (jeftiger ^olemif gegen bie ©olbiüüfjrungi^partei auf*

tretenbe S3uc{) bon O. Strenbt: „S)ie Hertragömii^ige SDoppeüüft^rung".

19*
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mcE)t f)tnter bem S3crgc 511 Ijaitm, fonbern 5U jagen, lute fic

btefen fingen gegenüber ftc^t. ^d) fann c§ n)of)t begreifen,

ba^ man 9(nti[emtt fein fann; iä) fann c§ luo^t üerfte^en, ba^

man 33imctaUift fein fann, id) fann and) begreifen, ba§ man
beibeS pfammen fein fann. SIber inenn ber 3(ntifemiti^mn§

ober 93imeta(U§mn§ eine Sßcnbnng annimmt, eine ^e^anblung

erfährt, bie bemagogifd) lutrb, bann ift e^ für bie 9fteid)^=^

regiernng nnmögfid), fic^ bem nid)t gu luiberfe^en, unb e^ ift

mir unmögtic^, 5U üerftefjen, nne patriotifi^e 9Q?änner ha§ mit-

mad)en fönnen. ^d) brauche ba^ SBort „bemagogifd)" ang-

brücflid); id) f)abe nid)t bie Ä'enntni^ ber ^arteioer^anblungen,

bie ber i^err Slbgeorbnetc @raf oon 9)?irbad^ l-)at; id) ftü^e

mid) I)ier anf bie SBiebergabc oon Leitungen, in benen an^brüdüd)

haS' SBort „bemagogifd)" einem 9^ebner ber (fonfernatioen, b. ift.)

^^arteiocrfammlnng in ben Wilnnh gelegt untrbe, unb, foineit

meine Kenntnis reicht, ^at er einen SBiberfprnd) nid)t erfahren.

— ®er 53imetaüi§mn§ ift ein au§geäeid)neteä Stgitation^mittcf,

njeit c§ fo fe^r luenige 9J?enfd)en gicbt, bie i^n lyirflic^ üer==

fielen unb burd)fd)auen, er iyirb aber and) ein fef)r gefä^rlid)e§

Sfgitation^mitteL @eit ^a{)ren lüirb bem Canbe gcfagt: lüenn

nur ber S3imetal(i§mu§ eingefü()rt mürbe, bann mürben bie

Etagen ber V'anblrirtfdiaft fc^iuinben. ^d) für meine *^erfon

bin boc^ nod) giueifel^aft, ob biefe S3el)auptung rid)tig ift, unb

ic^ fef)e, ba|3 fid) 2)Mnner, bie fid) mel)r bamit befd)äftigt ^aben

aU iä) gerabe, in biefem fünfte aud) smeifel^aft finb.

®d)on üor ber {)eutigen ©itjung mar mir befannt, ba^

einjelne ^erren in biefem ^anfe bie 9?cigung f)ätten, i^rc

2(bftimmung über bie 9JMIitäroorIage don bem ^er-
Ratten ber Sieic^^regierung ^um 33imetaüi^mu^ ab^

gängig 5U madjen.

^d) ^abe ha§ 5U meinem aufrid)tigen ^ebauern burd)

bie S^^ebe bc§ ^errn 2(bgeorbneten oon Aar bor ff beftätigt

gefunben. ^d) mufe nun fagen, ha^ menn jemanb bie 2i[bfid)t

l^aben foHte, mein ^erf)atten in ber 3}2ilitärüorfage burd) (Sin=

fd)üd)terungen §u beeinffuffen, er bie 9?ed)nung of)ne ben 3ßirt

gemad)t I)aben mürbe, ^d) oertrete bie SDälitäroorfage, meit

\ä) ber a)?einung bin, ha^ bie ß^-iftenj X)eutfd)fanbg baoon
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abl}äugig fein fann. Sßic bai^ 23otum bcr cingetncn ^crrcu

über bcn 93imetalIi!omUi3 ausfaUen mvb, t)a§' tann meine i^altnng

in ber 9)iititärborIage abfohlt nid)t beeinfinffen. ^d) mnd)e

aber ebcnfo lucnig bcn 9infprnd), biejenigcn ^erren, nield)en

ber 33imetaüi§mn!g über bie bentfd)e Söetjrfraft ge^t, irgenbioie

^u beeinfinffen."

©i^uiig am 13. ^icjemöer 1892.

^ortfe^ung öcr crftcn Beratung eines (Sefe^es, betreffend bie

friebenspräfensftärfe bes öeutfd]en fjeeres.

„^d) bin bcm |)crrn il)orrebncr*j aufridjtig banfbar für

Uc UHirme SScifc, in ber er ba§ ii5er{)ättnii§ ber 9teid)§regiernng

^nr öffcntlid)cn SDZcinnng, jn ber 33erftinimnng, bic ireite Greife

ergriffen I)at, befprad). Xägtid) mut^ id) mir fagen: mie ift c§

mögtid), ba]i bie 33erftinnnnng fo meit um fid) greift? SBie

Ijat bie 9)iögtid)fcit, biefe 3?erftimnmng jn organifieren unb in

einer Dppofition gnfammenjnfaffen, üon Xage §n Xage n)ad)fen

ifönnenV (Srtennt benn bic 9Zation nid)t bie fdjmercn ^^fUd)ten,

bie bie iet^ige 9teid)§regierung übernonmten I)at, bie ©djunerig*

feiten, bic ber ^err i^orrebner fo Icbt)aft gcfd)i(bcrt t)at, bic 'ü)V

ans pcrfoneticn unb fad)Iid)en 9iücffid)tcn erlr)ad)fen? ^d) l)offe,

ba^ bie SSorte, bie er Ijicr gefprod)en l)at, lüeit luirfen irerben

in ba§ Öanb hinein, über ben Äreiö bicfer 9?änme (jinan^.

!l)ann aber uiill id) meinen ®anf an bie beiben iperrcn

33orrebner**) rid)tcn, Uield)c bic 23ert)anblnngen über bie 3Dtititär*

üorlage au^3 einer SOicngc non ©inseüjciten lüieber IjcranSgc^oben

unb auf ben großen nationalen ©runbgebanfen äurüd'gefül)rt

l^aben.

®er ©rnnbgcbanfc ber 90ii(itärüor(age ift boc^ ber:

^ft e§ möglich, ba^ ©entfc^lanb in abfef)barer ^üt in eine

*) Stbgeovbiieter öon ißennigfen.
**) Stbgeorbiieter gretf)err Hon ©tumm = §a(berg unb Stbgeovbneter

lion 23enntgfen.
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Sage fonimt, bie c§ nötigt, jur örfjaltung [einer @j:iften5 feine

gange Äroft ein§ufe^cn? Unb bie gireite i^-va^c: ift t§ niög*

lid), bie bagu erforberIid)en ^perfonellen unb finnnäietten 3)tittet

aufanbringen?

Wltim beiben sperren 3?orrebner tjaben bie ^rnge berü()rt:

mie fommt c§ benn, baf? Dicifad) oöu öfteren Cffigieren ab=-

nieid)cnbc Urteile über bie 9)?iIitärüor(age geändert uierbcn?

^d) mljmc biefe Urteile nid)t fdjUier, and) nid)t aüjit^

ernft, meil id) ineiB, baj3 jebcr fjodigefteüte Ö5enera( bie SOcög-

lic^feit i)at, feine 5(nfd)auungen in foldjen "IDingen täglid) bireft

an ben Xf)ron gu bringen. DJiit ber 9Jlögtid)feit f)at er aber

aud) bie ^^flidjt, ha§ ju t^un, wenn er in grunbtegenben ^i'fiQen.

einer anberen 5fnfid}t ift. Unb id) ^abc feinen Ö5runb, anju^

nehmen, ha]i, menn unrtlid) ein Xei( unfercr f)od)gefteüten

Dffijicrc über biefe i^orlage abmeid)cnbe 9(nfid)ten ^abcn füllten

unb geneigt fein foUten, biefe 3(nfid)ten jn äuBern, fie fold)e

Stu^ernngen an eine anbere ©teile rid}tcten alg an bie

*iperfon beg 3tllerl}öd)ftcn Kriegsherrn."

!Die (55utad)ten ber fommanbierenben ©enernlc über
bie glueijä^rige I)ienft5eit.

„9}?an f)at fd)on früher, nor einer 9teil)e tton ^a^ren, bie

fommanbierenben (Generäle gel)ört über bie ^-ragc, ob bie gmei-

jä^rigc ^ienftjeit burd}3nfül}ren märe. @§ ift nun burd) bie %n-cffe

bie ^Zeitteilung gegangen, bamalc« fei nur ein (General für bie

gmeijäljrige ©ienftjcit gemefen, alle anbcrcn l)ättcn fid) bagegen

geäußert. ®a§ ift nid)t gang rid)tig, madjt aber and) md)t§ an§.

T)a§ mefentlid)e bei ber ^üä]c ift bie g'i'iigcftcUnug, unb bie

g^ragcftellnng — id) glaube, e§ i)'t im ^al)re 1887 gemefcn —
mar fo, hü]^ and) id) bamalS gcfagt l)aben mürbe: nein, e§ gel)t

nid)t! :3u5^^^^i"'^)'^^^ ^)'-'^^ '^^^"'^^ ^^'^^) "^^^ ^ötitteln gcfud)t, bie bie

@infül)rung ber 3meijäf)rigcn 3)icnft5cit möglid) mad)en' mürben,

unb ift nun auf praftifd)c !i^erfud)e gefommen. Über biefe

praftifd)cn i^erfnd)e finb bie 93orgcfcl^^ten ber betreffenben Stellen

gcl)ört morbcn; cö liegen 31 rsjutad)ten nor. 22?enn biefe &nU
atzten nid)t alle übereinftimmen, fo merben Sie barauö erfcl)en,

ba|3 ber 3>ormurf, bcn man bi^meilen madjt, c§ mürbe in
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tniütärifcf)en ©ingcu nur ba^ bcrid)tct, \va§ oben gcni gc()ört

merbe, nid^t ftid)l)altig ift. ®ie ol StcUcu ftimmcu bariu

überetn, baf? ber gcgctiipärtige ^^^f^^""^ ^^^ 3(u!obilbung ein

unbefnebigcnbcr, uugicidjmäjiigev, für bie Gräfte bc§ Stiisbil*

buugf'pcrionalS crfd)öpfenber ift; über bie ^-rage ift fein

^lüeifet. S)anu fommcn 5 e()u ©teilen, bie fud)en 9lb()i(fe biefer

gefd)ilberten Umftäiibe in ber uolleu ®urd)fü()rung ber brei==

jäl)rigen ©ienftjeit bei gleidj^eitiger il^erftärtmig ber 5trmcc,

— glreifello!? militärifd) ha-:i untnfd)cu§iiicrtefte ^icl,

finan^ieÜ, lucrben @ie fagen, mib I)abe aud) id) gcfagt,

md}t erreid}bar. S)nnn fommen 21 (Stellen, bie geben bie

9JcögIid}feit ber ®nrd)fü()rnng ber suieijäljrigen ^ienft5cit nnter

beftimmten i^orau^^fel^nugen jn. i]n biefcn inirauciiel^ningen

red)nen fie bie Ü>erutel)rnng be^i ^huobilbnng'operiünal^v i^ic CSr*

f)ö()ung ber (Statftärfe, (Sntlaftnng non ^'ommanboö, 5trbeit^5«

bienft nnb nod) eine SIcenge anbercr Äleinigfeiten."

®er ücrmeintlidje äl^angel an Offizieren nnb

Unteroffizieren.

„®n^ mir im 5(ngenblic! nid)t bie nötige ^a\}i Offiziere

unb Unteroffiziere l)aben, um eine fo erl}eblid)e S?erftärfnng

ber 3(rmee baniit z« t)erfel)en, ift z^vcifeKo^; ebenfo z^ncifcllosS

ift aber and), baf? wix in furzcr i^cxt in ben ^efilA biefcö

9)laterial^^ fommcn merben. ^m 51ngenbticf liegt bie (Bad)c

bei uns fo, bafy mir an Offizieren bei einer äöaffe überfomptett

finb, bei einer fomplett, nnb bei ber und)tigften, bei ber ^n^

fauterie um bie ^eit, mo bie gcnninfd)te 9veform in ^raft

treten unrb, alfo am 1. Oftober 1R93, in ber V^age fein

irerbeu, nid)t allein ben gegenuuirtigen ©tat ood z^ l)aben,

fonberu and) einen Überfdju^ über biefen (Stat. SSir fönneu

ferner burd) bie 3^^^^ ^cr Stuantageure, bie mir gegcnmörtig

befit^en, bie 91umclbuugcu, bie mir Ijaben, mit ®id)erl)eit feft-

ftellen, ba^ fid) ber i^eruf bc§ Offizier^ ciue§ 3«fi^"t^' erfreut,

ber jebcn 3^^^*^^!^^ in biefer 33cziel)ung auf^fd)lie§t. äBaö nun

bie Unteroffiziere auge()t, fo bet)aupte id), ba^ feine Strmec

ber SBelt ein fo gutes Uuteroff izierforpS f)aben fann
mie bie bentfdje; nur mn^ bie iUcöglid^feit gegeben mcrbeu,
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für bie 35enrertimg feiner Gräfte aud) cntiprecfienbc 3lqutüalentc

gu l)aben. ^n bem gegenwärtigen ©tat ^aben mir eine Sc-
ftimmung, baf^, wenn bei ben gn^truppcn ©efonbelcntnantö

mantieren, für gmei drittel ber manfierenbcn ©teilen g^elb^

mebel gcfüfjrt unb gelöhnt werben fönnen. ^n biefen 3^e(b=

webein finbet ber Offizier biig gu einem gewiffen ©rabe feinen

(Srfa^, nnb ber Stbgeorbnete Otid)ter würbe mit S3efriebignng

f'onftatiercn, ha^ and) ^wgfü^rer au^ bem Unteroffi^ierftanbe

nict)t gang fetten finb. äßenn in ber 'Hijat fid) I)eran^fteüen

foüte, — eine 33oraugfet^nng, für bie jebe ^afis fe^It, — ba^

wir mit ben Offizieren nnter ©rljaltung unferer 5(nf|.irüd)e

nid)t weiter fommen tonnten, ai§ wir je^t gcfommen finb, fo

würbe baran nun nnb nimmcrmet)r bie 33erme^rung unferer

Söe^rfraft fd)eitern tonnen; wir würben bann nad) anbern

9)Httetn fud)cn muffen. 2Sir würben bann in ber Stn^bilbung

ber ^nftitution ber iöi^efeibwebcl, bie man nidjt ju Offizieren

mad)en, fonbern al§ Unteroffiziere weiter uerwerten würbe, ein

9}?ittet finben, um ben Offizier zu enttaften."

®te Offiziere be^ 33eurtaubtenftanbe^ unb bie

Berufsoffiziere.

„3Bir üerfügen über ein OffiziertorpS bc§> S3eurtaubten=

ftanbeS, — id) gtaube nid}t zu öiel zu f^gen, — wie eS in

ber äßett fein ^wdUä giebt. Unb biefcS OffiziertorpS bringt

(£igenfd)aften mit, bie gerabe für ben Ärieg bie wertüoltften

finb. (Sr wirb z^üar nid)t ben ©rab ted)nif(^er 2tu§bitbung

j)aben, ben er ^aben würbe, wenn er ißerufäoffizier wäre.

Stber ba§, tvaß ber Ärieg öom Offizier in ben nieberen (S^raben

in erfter i^inie forbert, bie 33atertanbsliebe unb ba§ ©tjrgefü^t,

ba§ t)aben unfere Offiziere bc§ S3eurIanbtenftanbeS in einem

ßJrabe, ber jeben Einwurf fd)Weigen mad)t."

®ie ®urd)füt)rung ber 9ieform in einer

beftimmteu ^rift.

„S)ic ^täne beS früfjeren .^errn ÄriegSminifterg gingen

üiet Weiter ali ber jel^uge "iptan unb waren auf einmat über*

flauet nit^t burd)fü()rbar. 3)er befdjräntte '^tan, wie wir it)n
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|et|t üorlcgcu, faun in 511101 bi§ brci i^afj^'cn — bag (c^te

öaraug üicllcirf)t unter i^")inan^5i"d)icbnng um mcttcre guici ^aljre

— üodfonimen burd)gcfü()rt luerben. ^d) uniiltc nid)t, marum
man bic nUgemciue äöcljrpflid)! jct^t crft partiell einiü[)reu foUte,

irarum man etwa bic Öreu^proüiuäeu nod) mefjv baburd) brüden

joUtc, ba^ mau i[)ucn bie aUgemciue 3BeI)rpfiid)t auferlegte,

iDäl)renb mau fie hm innern nod) uid)t auferlegte. @g er=

Ieid)tert fogar bic 3Durd)füf)rung, U)cuu fie I)iutcreinanber etma in

^mei ^)icfrutcnein[tel(uugcu, bie crfte im Cftober lH9o, bic juicite

öieUcid)t im Slpril ober Cftober 1894 — id) mci^ nid)t, ]va§

bie 9JtHlitäriierma(tuug beabfid)tigt — I)iutereinauber erfolgt.

3ßir l)abeu au^cr ben miütäri)d)cn (^rüubcu, bie bic 3(usfid)ruug

auf einmal untuf^euiSuiert mad)eu, bcn p olttif d)eu ©ruub,

ba§, lücnu mir einmal erfcnueu, uufcrc l'age ift fo, ba^ ^ier

im Vaufe ber ^al)re eine 3lbl)ilfe gcfcf)affen merben muß, mir

beffer bei Qdtm anfangen, meil alle biefe SOia^rcgcIn, um mirf*

fam 5U mcrbeu, einen läugereu ßeitraum bebürfen."

T)cr Sicidjsfanjter nerbreitet fid) fobann nod) über bie

tjicrteu 33atainonc, bic 3)iobilmad)nng, bic 33crme()ruug ber

Artillerie :c. ©inige prägnante ©ä^c mögen l)ier nod) eine

©teile fiubeu:

„®er öJetft bc§ Xruppeutcitö ift ein f^aftor, bcn ic^ fel)r

f)od) fd)ä^e, unb üou bem id) anucf)me, ba^ bic Sperren öou

ber Vin!eu and) geneigt fein mcrbeu, ilju l)od) gn fd)ä^en. ^u.

atleu l^eiten I)aben bic l'eiftuugcn einer iJrnppe im Kriege öon

il)rcm ©eifte abge()angen. S)iefeu ©eift im g-riebcu gu er-

^icl)eu, ift eine uucnblii^ fd)mierige Slufgabc. ®a§ mefeutlid)fte

dMttd bagu liegt aber tu bem ä>crl)ältuiö bt§ 35orgefe^tcu gum
llutergebeucu, unb aud) biefe^ 3?erpltui^ mirb bei ber 9}cobil=

mad)uug neräubert. ik§ ift ein alter militärifd)er ©alj, baß

bie @efd)id)te bie Truppenteile trägt. @iu Xrnppentcil mit

einer guten alten (^efd)id)tc giebt ol}ue meitcreS bie ©rmartung
aud) 5U neucu guten Veiftuugeu in einein ()ö^eren ©rabe al§

ein Xruppeuteit ol)ne @cfd)id)te. 2ßie foll aber bic @cfd)id)te

eineg SlrnppcntciliS auf il)n einmirtcu, menn er fic^ im d)loUU

mad)uug§fallc bunt aug bcn t)erfd)iebcnftcu ©temeuten §ufammen^
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fe^t! ^cf) möditc alfo barauf fiimnctfen, ba§ biefc ^e^'f^^w^tS^

btefer ^äutmig§pro5cj? bcr Jruppcu im 9^?obilmad)iingsfa(Ic,

eine fo bcbeufüdjc ift, baJ3 unter ein geiuiffe^ )))la]^ ber ^riebens*

ftärfe ber 3^rnppenteil nirfjt' I)eruntergef)en fann, ol)ne bic

?eiftunö^5fät)igfeit ber g^elbtruppen gn gefä^rben.

X>em er3ief)enben (Sinfht^ ber iniUärif(i)en ®icnft =

3eit unrb eine größere Sütjaf)! junger Öeutc, aud) ber ^'nnb-

beDöIfernng, jet^t unterworfen, aber nur auf jlnci ^afjre unb

uid}t mef)r auf brei ^afjre; unb id) möd)te gtauben, ba\^ ba()cr

ber ßinmaub, ber frütjcr fjäufig geniad}t luorben ift, ha% Uieun

bie jungen Veute üon ber Truppe auf baä Öaub jurücffämen,

fie bic
f(filiere 3(rbcit üerternt I)ätteu, mit ber 3(bfür3ung ber

^ieuft^eit bod) and) an '2d)incre öerüert. — (i§ ift ja, uicnn

mau ba^^ äBort g'Ci^icnfoIonic gcbraud)t f)at, bieg eine rfjeto-

rifd)e ^^l)perbe( gemefeu; ba^ aber im atigemeinen ber militärifd)e

S)ieuft ben jungen 9)tänuern nü^Iid) fein fann, ba§ ijahc id)

md)t adeiu t>on f)erüorragenben i^nbuftrieücn gef)ört, bie mit

einer jro^en '^(ujai)! non 5(rbeitern in 33e3ief)ung itci)m, foubern

biefe Übersengung gcminue id) aud) auf einem anbereu äöegc.

^d) bef)aupte nod) I)eute: in ben jungen ©osialbemofraten
fterf't in ber üJ^cf^rjaf)! ein ftetner 9^ci(itärmoIod)

;
fie bieneu

alle öiet lieber, aU fie fetber benfcn. ^d) Ijabe unter meinem

93efe{)t Xruppenteitc gefiabt, üon beneu id) mit mat^ematifd)cr

®eunf!()eit belueifeu tonnte, i[)rcr ,t)erhtnft nad): ber ganjc

3:ruppentei( muf; fo^iatbemofratifd) geiuefen fein. 3(ber uicnn

mir in bicfcn ^atjren aud) nur fo Diel Dor 2(ugeu gekommen

märe! ^m Gegenteil, bie Öeute bieutcn mit einer g-reubigfeit,

fie f)atteu einen fcf)Uieren, ^nm 3;^ei( bem Xobe fet)r na[)eu I)icnft,

unb fie f)abcn ben ^l^ienft immer glcid)mäfng unb forreft erfüKt.

^d) ()abe barau'o gcfd)(offen: biefe jungen 'i'eutc bieneu gern, —
unb baraug f)abc id) uieitcr gefd)toffeu: ba fie nun burd)träuft

mit 3(ufid)tcn f)erfommcn, bie eigentüd) bag (Gegenteil oon if)nen

üertangen, fo muffen fie iuftinftio gcfüf)(t I)aben, baß i()neu,

bic baß gauje Vebcn in ber ftanbigen, ungcfunbcn 2Berfftätte

zubringen, biefe Xiienft3eit mie eine (Sr()oluug crfd)eint."
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©t^ung am 14. ^ejcmkr 1892.

^ortfc^ung imb 5d]IuB bev crftcit Beratung bes (5c[eö=

entwuxfs, betreffcnb öte ^i'i^^ß'ispräfensftärfc bcs bcutfdjen

fjecres.

®ic foni'cnmtinc 'iUrtci auf bcm '].<artcitagc in 93erlin.

9^ad)bcm bcr 3(bgcorbuctc üon 9DZanteuffc( Me öom
^cic[)§fanä(cr ütier bic fonferoatinc '].Hn-tctt)ci-inmmiiing gcmad)tcn

ißemerhtngcn, bic er a[§ ungcrcdjtfcrtigtc, auf uurid)tigcr ^erid)t'

erftattuug beruljcnbe 33omnirfc be5eid)ucte, in bie 'Di^fuffion

gesogen, äußerte fid) ber 9ieid)!ofan5(ci* iine folgt:

„^d) f}abe nid)t bef)auptct, baj3 bic fonfcrüatioc 'gartet

alö foId)c i()rc 5(bftimmung üon bcr i^attung bei* 9icgicrung

3ur 3^1'age bcö 93inictaüi^niU!§ ober ju einer anberen, mit ber

ÖJälitärüorlagc nid)t in unmittelbaren! .ßiiH^i^we^fj^^i^Ö^ ftcfienbeu

g^ragc abfjängig madjcn mürbe, ^d) l)abc, menn id) mid) nid)t

irre, üon cinjclncn .'perren gefprod)en. '^d) lege aber feinen

33?ert barauf, auf biefc ^^'agc meiter einjugeljcn, nad)bem ein

9)?itglieb, menn and) nid)t ber fonieroatioen, fo bod) ber frei-

fonfcrüatiücn "il-^artei, ber ^err 5lbgeorbnetc üon Äarborff,
biefen ©tanbpnnJt I)ier im |)an[e üoU nnb gang ücrtretcn I)at.

S5?a§ nun bcn "^HU-teitag angei)t, fo I)abe id) mid) für ücrpfüd)tet

gef)atten, mir flar jn mad)cn: mic mirb biefcr i^arteitag mirfen,

unb meld)c ^-olgerungen I)at man aUiS biefem @reigni!o ju 3iel)en?

^d) I)abe meine ÄcnntniiS biefeiS ']?arteitage§ ans bemj;enigen

Organ gefd)ö)jft, üon bem id) annef)me, t>a^ e§ in biefem ^^aUe

ha§ beftunterrid)tete fein mürbe, ber „ilreugäcitung".

^d) nef)me mit 33efricbigung unb @cnugt()uung baüon

5lft, baf3 bie 5luf?erung, „man foUe bemagogifd) ()anbefn",

nid)t im 9^amen ber "^.^artci getf)an morben ift, and) nid)t üon

ber 'Partei acceptiert mirb. Unb uid)t biefc ^Jdt^crung allein

ift e^__gemefen, bic mid) bebcnflid) gcmad)t ^at, fonbern c^

fielen ^luf^crungen, bic auf ben "^^roscf?, ber fid) in bcr Ui^kn

2Bod)e abgefpielt l)at, ^ingietten, nnb bie bic offene unb unüer=
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l^üßte Xci(naf)me mit bem 9}hnnc gum 3(ugbrucf brachten, ber

infolge bie[e§ ^^rojcffe^ ücrurtcilt luorben ift imb ber bie beutfdje

^eere^üeriüaltung in einer iffieife angegriffen unb gefi^äbigt ^at,

n)ie ba§ t>on einem ®entfd)en Oi^^er, foireit iä) \vd%, faum

gefrf)el}en ift. (S^ irar alfo für mic^ minbeften^ entfd^ulbbar,

loenn id) au^^ bcn ^erljanbtungen ber fonferöatiüen i^artei an

jenem Xage ben dinbrncf gewonnen ^atte, ai§ ob bie "i^artei

fid} mit bem 9(ngeflagtcn nnb beffen S3eftrebungen bi» gu einem

geiüiffen ©rabe ibentifi5ierte. ^d) bitte um bie @rtaubni§, üer-

lefen gu bürfen, \m§ ein 3;ei(nef)mer be§ Parteitagen gefagt ^at:

^ä) bin au(^ ang SlrniSroalbe. ^ä) bin ber fonferöatioe

©egenfanbibat be§ 9ieftor§ 9t^Iit)arbt, unb trofebem fjabt

id) im äiueiten 3Ba^tgange bei ber ©tid^maf}! 9(f)In)arbt

meine ©timme gegeben. S)enn ipir Äonferoatioe finb öon

ber ©riüägung ausgegangen, ba^ ge^n 2t^tiüarbt=3(ntifemiten

immer beffer finb al§ ein g^reifinniger.

^c^ Ifonftatiere nod) einmal, iä) nel)me mit 33efriebigung

baoon 2t!t, baß bie fonferüatioe "Partei fid) bicfe 'Jtu^erung nic^t

aneignet; aber id) finbe eS entfd)u(bbar, wenn id) beS ©laubenS

mar, fie lüäre geneigt, fie fic^ anzueignen."

«Si^ttUö am 15. ^eBruat; 1893.

^ortfe^ung ber jtDßiten Beratung bes Heidjsl^ausijaltsetats

für bas <£tat5jal^r ^893/9'^.

®er äöert ber Sanbmirtfc^aft.

!Der afJeic^nfangter gitiert aü§ feiner am 10. ^ejember 1891

gehaltenen Diebe:

„^d) fd)Iagc — unb ic^ gtaube, ha§ fann fein ^Btaatä-

mann, aud) in feinem ©taatc — ben Söert ber ^'anbmirt*

fd)aft nid)t gering an. ^ä) \)ahc mic^ fd)on öfter barüber

auSgefprodjen, baj3 eS notirenbig ift, bie ftaatSer^altenben

Gräfte gu ftärfen unb gu Derme^ren, unb o^ne irgenb einem



— 301 —

(Stonbe 511 na^c treten 511 woUm, bin id) bcr 9D?einnng, c§

liegt in bcn 93cbingnngen bc§ ®afein§ ber l'anbnnrtfd)aft

ein ftnrfeg 9Jcoment, ha'^ nntcr nWcn Umftänben ben Vanb=

niirt — mag er einer poütifd)en '')?artei angel)ören, uicld)er

er imii — jn einem ftaat§erl)altenben 90?enfd)en mad)t.

S>oUenb§, lüenn ber ÖJrunb nnb 33obcn bnrd) Generationen

in benfelben |)änben bleibt, iräd)ft eine Viebe gur |)einmt,

lüie jie fein anberer ®tanb l)at, nnb bie bie erfte nnb

fid}erfte Onetle bc^^ '>13atrioti^nin^ ift, lüie i^n ber «Staat in

ernften Reiten brand)t", —
nnb fät)rt bann fort:

„^d) ^bc bann ge|>rod)en üon bem (Sinfln^ auf ba§

Familienleben and) in Slrbeiterfrcifen nnb f)abe enblid) gefagt:

ha§ l)öd)fte nnb letzte 9J(0tiü aber für bie @rl)altnng bcr

ÖanbnHrtfd)aft ift ein burd)an§ nnb e^-flnfio ftaatlid)e§. ^sd)

bin bcr Überjengnng, ba^ mv eine§ Äörnerbane^!, bcr jnr 9'iot

t)inreid)t, felbft bie fteigenbe 33eöölfernng, menn and) nnter Sc-

fi^ränhtngen, im Ä'riegSfaK ju ernäl}ren, gar nid)t cntbel)reu

fönnen.

^d) meine, ber letzte ©alj,_benieift, ba^ ber 3"1flt3/ ^cn

|5crr ©raf Ä^ani^ gu meinen 'Jtn^ernngen gemad)t Ijat, nnb

ber ba^in ging, ha^ id) and) ber nationalen 3Be()r!raft

babei bie rid)tige 3Bnrbigung nid)t I)ätte gnfommen laffen, l)in*

fällig ift. ^d) I)abe and) ben iBornnirf, ben §err @raf ^anil^

mir mad)t, mid) ber Vanbiuirtfdjaft nid)t I}inreid)enb angenomnten

äu I)abcn, nad) meiner Überjengung t{}atfäd)ti(^ nidjt oerbicnt.

2U§ im SBinter 1891 öict über 9^otftanb geflagt mnrbe,

ttjar e^, gtanbe id), ber 9(bgcorbnete ©raf ^anil^ im ).n-cnBifd)en

Öanbtag, ber bie Steigung l)atte, bal)in jn mirfen, ha^ bie Äorn==

äölte proöiforifd) gans aufgegeben merben foKten. ^a^
ha§ ha\mi§ nid)t gefd)el)en ift, ift nid)t ^nm geringften Seil

meiner perfönüc^cn ©imuirfnng 5n5ufd)reibcn, imb id) glanbe

mir bamit ein gen)iffe§ iBerbienft nm bie 'i'anbnnrtfd)aft ermorben

äu ^aben. ^d) gtanbe _ba§ nod) ein juicitcia 3)2al getljan jn

l^aben. ^U mv mit Öfterreid) üer()anbe(tcn, lagen ja fef)r

ftarfe 9Qiotiöe öor, mit ben gölten no(^ etiuaS meiter, üieUeid)t

nod) nm 50 'i^fennige I)ernnter5nge^en. Stuc^ bagegen ^abc id)
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gctnirft. ©aß iinr bafür feinen 5)anf ernten unirben, h(\§ fjaht

id) Doi1)crgcfe(}en.

^ä) möd)te aber nod) f)in5ufügen, inic unbttüg e^ mir

crfd)etnt, iDcnn man bic ücrbünbcten ^Regierungen für bie 9lot«

[täube ber Öanbunrtfdjaft, bie and) id) ancrtenne, oerautlüortlid)

mac^t.

^enn ber 9(bgeorbnete Ö5raf Äanil| am ©d)(nf? feiner

^ebc fagt: „^ä) üertangc fein 93enefi5 unb fein "^^ritiitegium

für bic !L''anbiPirtfd)aft, ic^ Ijabe nicmatg eine 93eöoräugung für

einen eiuäetnen ©ruierb^giueig be^ ''ianhtä geforbert" — fo

glaube id) ha§ bem i^errn 5(bgeorbneten Ä'aui^ of)ne meitere^.

^d) bin überzeugt baoon, bafi er fo benft. 3Beun er bann

aber fortfäfjvt: „id) ncrtange nur g(eid)e§ 9)ia^ unb ^ed)t",

fo befommt man bod) btn (Sinbrucf, luie incnn inir in einem

i)alb barbarifd)en (Staat lebten. S)a§ aber ift nid)t ber ^alL

9}?einc^' äßiffeng bcfommt in S)cutfd)Ianb nod) jcbermann fein

9Rcd)t, unb meinet äöiffcn^ ^at ha§ 33cftrebcn bei ben uerbünbeten

Stegiernngen immer üorgetegen, anä) gteid)eg 9J?a§ gu geben."

®ie 5?orn§öne finb eine fd)ipere Saft für ba^^ Öanb. —
Dpfer für bie Öanblüirtfd)aft.

„5Benn id) bie Äornjöüe in§ 9(uge faffc, fo gcf)e id) üon

ber 5tnfid)t an§, baf? fie on fid) eine fd)mere ^i'aft für ba§

?anb finb unb ba^ man nid)t red)t t\)nt, üon Opfern ber

Sanbunrtfd)aft gn rcben, fouberu rid)tigcr uon Opfern, bie für
bie Vanblinrtfd)aft gebrad)t merben. ^ä) Ijaltt c§ für red)t,

baj^ biefe Opfer gcbrad)t mcrbcn, — bie ÖanbiDirtfd)aft mu§
crl)a(ten luerben; aber id) foüte meinen, bie !i'anbunrtfd)aft

mürbe bann gut tl)un, fid) and) ct\va§ in if)ren klagen §u be^

fd)ränfen, unb an bie fonferuatiüen Sanbunrte unirbe id) bie

93itte I)aben, biefe Älagen nid)t ju 5(n!Iagen gegen bie 9?egiernng

5U gcftalten, lueun nid)t luirftid) äiuingenbc ©rünbc üortiegen."

^n berfetben ©it3uug nimmt ber 9tcid)!§fan5ter nod) cin=

mal ba^5 SBort, um bicjenigen 23eamten, me(d)e bie .•panbetö-

ü ertrage mit anbercn ©toateu abgefd)loffen l)aben, in ©djutj

^u nel)men.
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„^§ ijat an Ü>crbär()tiguugcn c^cgcn biefc 93camtcu nid)t

gefeljlt, luib iä) Ijaltc c^$ für eine %^iM)t unb für eine ber

jd)önften '^^fid)tcn bc§ iöorgefetüen, für bic 33camten

eintreten gn fönnen, bic in iütd)er SBcife i()re Sd)nlbigfeit

gct[)an l)aben, line hü§ f)ier ber ^-nll geluefen ift. — ^d) I)abe

jd)on einmal gcfagt: bitte, greifen ©ie mid) bod) an, menn

<Sie ct\vü§ gegen bie ,V)anbeI<oiierträge l)aben; aber greifen ©ie

meine 93eanitcn nidjt an! SBoljin fü()rt c§, wenn bie 33eantten

angegriffen lucrbenV 2öo füll bie X)i!o5ipIin bei ben ^leanitcn

bleiben, luenn bie Eingriffe unrflid) eine 3Birfnng aneiübtenV

"^a mürben bic 93eaniten in !i^er]nd)nng fein, fünftig niel)r bem

©inbrnd ber öffcntlid)en DJZeinnng nad)pgcben, al§ anf il)rc

SSorgcfcl^ten gn l)örcn. ®a§ ©elbftgefül)!, bie 'v'nft nnb Viebc

ber .Beamten nuif^ leiben, menn fid) berglcid)en iincberljolt."

©i^uuö am 17. fjfckucr 1893.

^ortfe^ung bet ^weiten Beratung bes Hßid]5l:)au5lialt5etat5

für bas (£tat5jal^r ISQo/QiI:. ^anbcls-- unb S'^^^P'^li^if-

£age bet £anbtt)irtfd]aft.

®cr .^anbel^ücrtrag mit 9vn^Icnb.

„5tuf bic 2ln!ofül}rnngcn ht§ ,^^cxxn i>orrebner§ *) t)abe

id) mir eine S3emert'nng gn mad)cn. ör l)at unter ben 33C'

jorgniffen, bie iljm ber t'ommenbc .'p^ü^cUsoertrag mit Üinj^lanb

cinflöfjt, and) bie il^erfend}nng nnfcrcio iBiel)§ bnrd) importiertes!

rnffifd)C!3 ii?icl) angcfüljrt. (Sc* ift fd)on einmal bnrd) ben -Iperrn

<Staat^fc!retär bc§ 5lu§un-irtigen 3lmte!o gcfagt morben, ba^ mir

nbcrl)aupt nid)t bic 9lbfid)t I)aben, mit 3^nf3lanb über ben

Import üon SSielj gn ücrl)anbeln, baß mir nid)t bic 3(bfid)t

I)aben, in biefer 33eäicl)nng etma§ ju änbern.

!Dcr rnffifdjc i^anbel^onertrag ift nid}t ha§ Obieft, ma§ ben

^nl)alt biefer Xagc**) ancsgcmadjt l)at, tonnte e§ and) nid}t fein,

*) Slligeorbiieter §ü11}.
**) Sie Debatten im 'Jveidjötage unb im jjreußifi^en 2t6georbuctenfjaufe.
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benn e^ to^nt in ber Xi)at nic^t, über einen 23er trag, ber

nod) @mbrl)o ift, tagelang ju reben."

®ie agrartfcfje S3ett)egung. —«Stellung ber 9tegterung

5U berfctben.

„X)ie 23eit)egung, bie im Öanbe unb in ben beiben ipäufern

fid) gettenb gemad)t ^at, bie ge^t fef)r tief. 9J?ir ift je|t ^äufig

öon ^errcn, bie ber morgigen ^Bereinigung*) nä^er ftet)en, gefagt

njorben: ©ie gtauben nid}t, une tief biefe 33en)egung gefjt. ^a,

meine |)erren, id) glaube ha§, id) gtaube, fie gcf)t fefjr tief,

unb be^^atb ne^me id) biefe 93euiegung fei)r ernft unb l)abc

ben Sunfc^, biefen meinen ©ruft l}icr noc^ einmal gum ooKen

5lugbrud p bringen.

(3d)on öor einem ^af)re l-)ahc id), irie id) glaube, mit

einer X>eutlid)feit, bie nid)t^ ju uninfd)en übrig liefe, au^ge-

fprod)en, lt)e(d)en SBert bie üerbünbetcn 9tegierungcn auf eine

gebeif)(id)e 8anbn;irtfd)aft legen, bafe iä) fetbft biefer 9(nfid)t

bin. Xrotjbem aber ^ören bie ^iDcifcI nid)t auf: ja, ift ha'$

aud) fo? nnrb aud) bie 9\eid)^rcgicrung geneigt fein, biefen

Übelftänbeu ab5ul)elfen? ^d) bin nod) »neiter gegangen: id)

f)abe mid) im üorigen ^af)re bal)in geäußert, ha^ id) nid)t blofe

ben SBert ber ^'anbiüirtfd)aft al§ foId)er anerfenne, fonbern ba§

id) aud) ben SBert ber @rf)altung bcrjenigen @efd)(e(^ter unb

g^amitien, bie bie 8anbunrtfd)aft betreiben, in biefem ©eirerbe

für im ©taat^intereffe liegeub I)alte. ^d) l}abe: angefüf)rt,

nie(d)er fittlid)e äöert im i^^cinii^t^SefüI)! liegt, ba§ bie V'anb-

unrtfd)aft eräeugt, bie fid) an (^runb unb 33oben fnüpft. '^a§

Wüv üorigeS ^aljv, unb troljbem I)örcn bie Eingriffe nid)t auf.

SBenn man aber aud) fo freunbtid) ift, auäuertennen, baf^ id)

i^ntcrcffe für bie ?anblinrtfd)aft bofumcnticrt ^abc, ha^^ aud) bie

öerbünbeteu Oiegierungen ba^3 bofumcnticrt ^aben, fo fagt nmn:

ja, bie SBorte I)örcn nur U)of)(, aber luo ift ber SöilleV ^D?an

ge^t babei nid)t auf bicjcnigcn tieferen 9)?otit)c ein, auf bie naä)

meiner 5(ufid)t bie 9^ot ber V''anbunrtfd)aft oietfad) 5urüdfül)rt,

fonbern man greift Heinere ®iuge I)crau£i unb fagt: inenn il)r

*) 5)ev „^unb ber SanbiDirte" tvat am 18. gebruat in SSertin jufammen.
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btefe unb fcnc äSJünfd^c nid)t ticfricbigt, fo woUt i\)v niäjtt- für

bie Vanbunrtfd)aft tf)mi. illtau (}nt äl)nlid)c 9lngri[fc gegen ben

^önig(id) preu|lt[d)en 4">cn-n il^Huifter für bie tnubluirt^

[d)a[tüd)en ?(ngetcgenl)cttcn*) gend)tet. 3}er ;perr ift mm
fetbft ©ruubbeftljer, ift am ben Oieifjen bcr i^errcn, bie jet^t bie

Oppofition in bicfer i)iid)tung mad)en, Ijevoorgegangen. ^d) nevftelje

nid^t gnng, luic t§ möglich ift, bem i'perrn, bcr bie Üientcngüter

luieber in^ ^'ebcn gcrnfen \}at, üorjumerfcn, er fjobe fein ^nter-

cffe für bie Vanbunrtfd)aft. 9(ber and) bie prenf5ifd)e Ute-

giernng im ganzen fann ber ilHiriimrf nidjt treffen. ®ef)en

©ie fid) bod) an, umö in ben ©ten erfragen jelft oon ber

prenBifdjen iHegiernng gefd)icl)t. ®ie lüerben nid)t beljanpten

fönnen, baf? biefe ©tcnerrcform ^n Ungnnften ber l'anbunrte

ftattfinbet. 5(tfo folucit nur eine Gelegenheit gel)abt I)abcn,

in 33orarbeitcn, in ©efe^en, bie unr üorgekgt Ijaben, anf bie

görberung ber V'anbmirtfdjaft l)in3minrfen, ift bac> gefd)el}en;

aber lüir finben and) imfere ©renken in ben Umftänben.

5BcId)e Wütd f)abe id), nm bie englifd)c !;licgiernng 5U

jlmngen, baf; fic auf ben Simctaüieimn)? eingel)t? 5Ülc,

aud) bie Sperren, bie für ben 33imetani!omn^^ gefprod)en babcn,

geben ju, ha'^ bie 3'M't"«i"ung ©nglanbö ä>oran§fel^nng ift.

S3ei adebem fe^rt ber i^orliuirf mieber: umrnm fü()rt i()r nid)t

ben 93imetaüi§mn!o einV ^a, bie 93(ad)t, ben SBettmarft
5U 3Unngen, ben $i?e(tmarft Uieg3nfd)affen, tjabe id) nid)t. (Sr

ift ba unb unrft mit elementarer @enmlt auf bie ä>erf)ältniffc

unferer Öanbiinrtfd)aft ein. Äauu id) unfcre arbeite übe

klaffe giüingen, bof? fie ba arbeitet, Iüo fie nid)t arbeiten wiU,

unb baf? fie ba 5lrbcit nid)t fud)t, wo if)r bie 3trbeit (obncnber

unb angencl)mer erfd)eint? 3tud) bajn t)at bie 9iegiernng

fein 9ied)t."

^er 9teid)§!an5ter ift bnrd) unb burd) fonferDativier

(S^efinnung, aber fein SIgrarier.

„^(^ glaube, id) bin ein burd) unb burd) fonferoatiöer

9)?ann. (£g fragt fid), \va§ man unter „fonferüatio" üerftc()t,

*) iüRinifter »on §ei)ben.

iraf Bon SalJribi, 9\ebeu. 20
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iinb td) glaube, ba^ {)cut5utage eine 9tid)tung aufgctommcn tft,

bie bie ©runMage biefcfo 93cgnfteg iiidjt mc(}r Üav ernennen

lä^t, mü eben inele unrt|d)aftlid)e 9Jlotiüe bcn politifd) fonfer=

öatiücn ©runbgebanfen §u überivmdjern anfangen, ^d) bin bcr

SDIeinung, haf^ Äonfcroatitifcin ber 9lugftu^ einer äöett*

unb Vebensanfc^aunng ift. SScnn man üon ber 9(nfid)t

au^ge^t, ba§ bie Sl^elt nad) einem geiDiffen '']?Iau gcfüljrt nnrb,

bai3 ba^ I)iftorifd) ©eiuorbene eine gciDiffc 93ercd)tigung im

®afein ijat, bie if)m nur genommen luerbcn foU, icenn jiuingenbc

@riinbc jn einer 5(nberung vorliegen, irenn man ber SOJeinung

ift, baf? für nn^ I)ent](^e ein djriftlidj-monardjifd) er Staat
ber Staat ift, ben jn erl)alten bie fonferüatiüe "ipartei unb fon=

ferüatiöe 9Jcenfd)en ein ^ntereffe (jabeu, fo bin td) burd) unb

burd) tonfcroatiD.

^(^ muJ3 geftcf)en, baß id) fein 5Igraricr bin; id) beft^e

fein 5tr unb feinen Strol)^aIm unb meif; and) fonft nid)t, une id)

baju tommen foUte, 5(grarier gn mcrben. ^d) meiß fefjr mof)!,

ba^ in ber fonferüatioen Üiidjtnng unb in bem tonfernatiüen

9)tenfd)eu bie @r()a(tung ber ücrfd)iebenen (Sriyerb^äiueige einen

großen %Uat^ einnel)mcu muj3. 2tbcr mir fd)eint, biefer 'pia^

barf nid}t fo grof^ mcrben, baf3 eben ba§ auf i>a§ S)afeiu bc§

©taate^^ gerid)tete CStement im Äonferüatiömus! baburd) unter-

gcl)t.__ ®cr .S^err ^(bgeorbnete üon Äorborff I)at frül)cr einmal

bie iHuRerung getfjan: e)§ märe gut, mcnn e^ bn()iu fäme, ha^

alle 9}Zinifter angefeffene l^anbiüirte lüären. ^d) bin

ber 9Jleinuug, bie 8anbiinrtfd)aft ift ^eut3Utage ein fo f^nne=

riges ©emerbe gelDorben, bafv mer ^u gleid)er Qc'it D^iinifter

unb l'anbmirt fein foKte, ha§ eine ober ba;? anbere ai§ i)?ebcU'

amt anfe(}eu muf?. darunter mürbe eutmeber ber DJiinifter

ober ber l'anbiuirt (eiben.

^ä) glaube bal)er, c§ mürbe ntd)ts babci Ijerau^fommen.

^d) muf^ aber meinen, haf^ c§ unlnfdjcUfSmert ift, menn ber

^){cid)!?fan5ler nid)t 5(grarier ift; benn je mel)r unfer ^^artei-

(eben oon unrt]d)afttid)cn ^ntcreffen bebingt mirb, um fo me!)r

muf? bie ^Hcgicrung fid) einen freien 33tid über meite ^Berljält-

niffe, über ben ©taat unb haä Üicid) ju erl^atteu fudjen, um
biefen gu i^rem 9fted)te gu üer^elfcn. Sßcnn mir ben Staat
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agravi)'d) regieren uiotiteu, bann linirbe ha?-' eine 3BeiIe ganj

gut gef)eu, unr untrbeu aber in ab)ef)barcr 3^^^^ ^^i" ^"1^^ fein,

ineUeid)t öor [ebr i'djiuereu ^lataftropljcn ftc{)eu. !ö>irtfd)aftlid)c

^ntercffeu bafieren immer mef)r ober lueuiger auf ©goiömuö,
— man pflegt ju jagen: gcfunbem Ggoi§mu§, mäl)renb ber ©taat

5(ntorberungcn an bie Opferfiüjigfcit unb ben ^^'^cttti-'mu^ \mKv
$iürgcr ftedt. ^e iveiter bie "^^-^arteien in haö SßirtidjaftSlebeu

unb beffcn ^ntercffcn üerftod)ten merben, um fo me()r mu^ e^

^l^iMjt ber ©taatvregierung fein, bie mel)r ibealen ^utereffen

^u öertretcn. 3Bir merben jeben 33c|il| |d)iU|cn, — baß ift

bie 'i|?[(id)t ber 9iegierung, ben agrarifd)en iine ben inbuftrieüen

«nb ben tapitaliftifdjen, mir merbcn il)m fein Oicdjt geben laffen

unb mit allen iDiittcIn banad) trad)tcn, ba^ er gefd)ütU bleibt.

?(ber mir I)aben and} bie ^]?flid}t ber 3'iu-forge für bie ^e-
fit^^Iofen."

3)er 9(ntifemiti^muf%

„®ie 93emegung, bie in ©eutfdjtaub eingeleitet ift unb bie

miß Derfd}iebenen 93totiiien t)en)orgei)t, überf(^reitet üicifad) fd)on,

ipie mir fdjeint, bie @ren5en, bie mit bcm @taat§mof)( nereinbart

finb. @§ merbeu @eifter uiad)gerufcu, üon beuen man nid)t

irei^, üb man imftanbc fein mirb, fie ju bannen. SBeli^e

(^arautieeu I)aben bcun bie 93?änuer, bie bie ©eifter mad) rufen,

bafür, ba^ ber ©trom, üon bem fie nun oorioärt^! getrieben

merbeu, nid)t fd)(ie^Iid) mit auberu ©trömcn 5ufammenflief5t,

bie fid) gegen ben Sefitj unb bie ftaattid)e Drbnung ridjten?

^d) tjabc bie fefte Über5eugung, baj? bie Dinge, bie jeljt öor-

get)en, für ®eutfd)tanb uad) innen unb uad) au^en nou einer

^ebeutung finb unb ®efal)reu in fid) fd}lief;en, non bencu, mie

id) fürdjte, ein grof^er Zeil berer, bie jel3t bie @d)teufen auf*

^ic^cn, uid)t af)nen, moI)in fie fü()ren."

®er 5Reid)§fanäler mirb auf feinem ']5often au^ljarrcn.

„Sßenn id) mir erlaubt f)ahc, eine 3Baruung, eine 93itte

an biejenigen ^errcn ju rid)ten, bie mit biefen X^ingen ju t^un

I)aben, fo möd)te id) um nidjtsS in ber Söelt bem ä>oriünrf ober

bem ©ebanfen au^^gefe^t fein, baf5 meine '^^erfon babei eine

20*
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9ioüe jpielt. -Caüon, meine öei'vcn, fann feine )Rtbc [ein,

$[>enn irf) bie Übcrjeugung f)ätte, ba% id) bnburd), bap id) biefe^

5(mt aufgebe, Deutirf)(anb ben minbeften ^^ußen f^affte, fo

lüürbe feine Stunbe öergef)en, bis id) Seiner -O^ajeftät bent

Äaifer mein ^Ibfdjiebsgciud) einreid)te. X)ie 53ürbe bes 9(mte^;.

bie mir aufüegt, ift fo id)iiier, baf; id) ben Jag, mo fie mir

einmal abgenommen fein mirb, fegnen werbe. 3(ber id) n^erbc

biefen Schritt nid)t t^un, fonbern id) merbe auf ber Steüe be*

fiarren unb merbe in ber altprenBild)cn ^Seife, in ber id) er*

gogen bin, meine t)crf(ud)te i^flic^t unb 3d)u(bigfeit ju tl)un.

iud)en. Unb jiüar nid)t um meinetmiKen, fonbern um be§

Äaifers unb 9veid)e5 miUenl ^d) bin ber Über5eugung, ba%

mx fo fd)iiieren ßeiten entgegengeben, baj? ^eftigfeit ber Otegierung

bie crfte Stnforbernng ift, bie gu einer ©efunbung ^eutfd)(anb§

§u i-tellen ift, unb jeber 3ß}ed)fel in ber ^^^erfon ii"t mit einer @r=

fd)ütteruug biefer ^-eftigfeit oerbunben. 3((fo ic^ irerbe aushalten!

^c^ iüünfd)C aber bringenb, baf^ bie .sperren, bie bas agrarifd)e

^ntereffe oertreten, einmal in fid) ge()en unb reiflid) cnuägen

mögen, ob bie 3Bege, bie fic einfd)(agen, wolji mit bem (Staate*

intereffe bauernb ju Dercinigen finb; benn nid)t um einen ein*

gelnen 93knfd)en — mas ift ein 3)tann über SÖorbV — f)anbelt

es fid), inenn ba§ Schiff nur meiter gef)tl Um bas ®d)iff

^anbeft es fid), auf bem bie bcutfc^e flagge m^t"

Unterfc^ieb smifc^en einem '^Parteimann unb einem
Staat^minifter.

^n berfelben Si^ung äußerte fid) ber $Reid)gfan3fer auf

eine üon bem 2(bgeorbneten Ö5rafen oon Wixbaä) gemachte

Scmerfung irie folgt:

„^er ©err 5JHnifter uon .&ei)ben ^at üom 2ütfang ber

il^er^anblungcn an ben lanbn)irtfd)aft(id)en Stanbpunft nertreten,

er f)at getban, mas er t^un fonnte, um bie ^ntereffen ber Vanb*

mirtfd)aft ju ücrtreten. ^"'^CM^" ^^^ preuf;ifd)er 9}?iniftcr ift

nid)t nur üieffortminifter, fonbern and) Staat^^minifter , unb

ha§ ift einer ber n)efent(id)ften Untcrfd)iebe 5iüifd)en einem

2)änifter unb einem 'i}?arteimann : ein -]?arteimann ^at feine
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1Rü(!i'td)t p ncf)incn al§ bic feiner 'i^artci, feiner ^nter-

«ffen, feiner "Perfon. (Sin ^1?arteimann l)at Uiaf)r3nnef)men

— \d) mti fo fagen — er fnnn lüaf)rnel)men bie ^ntereffen

feiner ^^artei, feiner 'i|3erfon, feiner 5lnfid}t; ber Üteffortminifter,

bcr fann feine 5lnfid)t nid)t innner anfred)t crf)rtlten, and) nid)t

immer ba^ ^ntcreffc feines Üieffort^o anfred)t erl)atten, fonbern,

lueit er eben ©taat§minifter ift, mnf^ er weiteren ftaattid)cn

^cfid)t§pnnften ba!o 9kffürtintereffe I)änftg nnterorbnen. ©inen
©runb, bem S^cvvn 9)iinifter üon |)ei)ben einen 23orntnrf gu

jnad)en, Ijaben bie sperren 9(graricr nid)t."

St^uug am 28. %tbx\m 1893.

^ortfc^ung bev 5ir>citcn Beratung bes Heid^sl^ausl^altsetats

für \895l9i: Ihxswävtxqes 2lmt.

!Dcr ipanbeföüertrag mit üintllanb unb bie äBünfd^e
be§ 2Ugeorbneten (trafen üon 93tirbad).

„(S§ fann meine ©ad}e I)ier nid}t fein, auf (Sin3etf)eiten

tier 5nr ^eit fd)inebenben iuTtrag'oUertjanblungen cingngetjen;

aber c§ ift mir eine angcncf)mc 'l^flidjt, mir barüber tlar ju

mcrben, mas ber S^nv ©raf tOHrbad) in ber 33e5ic(}nng bcnft.

^enn id) if)n red)t üerftanbcn I)abe, ^at er ^eute gefagt, er

I}offe, haf, feine Xiifferential^öHe beftel)en bleiben, unb er fjat

fid) gleid)3eitig ansigcfprodjen für 2üift)cbung bes :^bentitätg--

nad)iucifc§. ®er ^^err 3lbgeorbnete ©raf DJiirbad) mill atfo

I)cute ben jet^ügen ^oll üon 50 9)Zarf für ::)tu^Ianb beftel)en

laffen unb glcid)3eitig ben ^bentität^nadjUici^o auf()eben. 9(m
15. biefef^ 93?onat^3 I)at berfelbe .Sperr 5(bgeorbnete t)ier geändert:

„^d) gebe and) folgenbei^ jn: mcnn mir Oin^Ianb fon^ebierten

o5 ftatt 50 DJkrf unb gtcid)3eitig bie ^yvage be§ ^bentitätö^

nad)nieife^ löften, fo mürben mir im Often, glaube id), in einer

fcefferen ©itnation fein, al^^ bei beut gegenmärtigen ^uftanbe."
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2(Ifo nm ] 5. ^aituar lief; bcv ^crr SIbgcorbnete ben ^olt tioit

50 lüiUtg gegen ben ^bentitätgnad)ineis falten."

^n berfelben ©i^ung.

„SBenn bev iperr 9(bgcorbnete tton Ä^arborff f)ente iineber

anf bn^i (^Ieid)nT§ üon bem S3aume äurücffommt, bcm in

jebem ^al}vt eine ®(i)id)t ncner @rbe um bie SBuvgel gelegt

unrb, fo bin id) ber 9J?etnung, ber ngrari|d)e Saum l)at |d)on

niand)e @d)ic^t fri|d)er (Srbe belommcn, unb aicnn id) weitere

fri|d)e ©rbe um il}n legen füllte, mürbe id) in ber 3:l)at in

S3erlegcnl)cit fein, luoljer fic uel)meu."

(£infel,ning öon ©d)ieb)ogerid)ten jur ©ntfd)eibung üon
enropäifd)en ©treitf allen.

„3)er i^err 5Jtbgeorbuetc ^ebcl l)at ®d)ieb§gerid)te für

bie ©rlebigung europäifd)er ©treitigfciten empfo()len; er Ijat bie

9)^öglid)feit gugegefaeu, ha^ ein fold)cg ©d)iebggerid)t aud) bie

eIfa^4otl)riugifd)e g'ragc oor fein ^-orum ^ieljen fönue, er fclbft

f)at angebeutet, baf^ luir au ber Erregung bc§ ^riegeiS 1870/71

nid)t nufd)ulbig gemefeu mären, unb ha^ c§ Öeute geben tonnte,

bie nod) ftärt'er al^ er biefc 9)ieinuug t)ätten. 3öcnn ein

®d)ieb!3gerid)t gufammeutritt, menu c§ biefe feine 99ieiuung bei

irgeub einer g^rage gur (Geltung brädjtc unb befdjlie^en luoUte,

®eutfd)lanb folle @lfa^=!i!!otl)riugeu l)crau!§geben, fo I)abc id) bie

fefte Überjeugung, bo^ bie beutfd)e 9'Jation einem fold)en

©d)iebggerid)t fid) nie fügen, fouberu lieber ben leiten

S^lut^tropfen l)ergebeu mürbe, als @Ifa^=?otl)riugen

]^erau§äugeben."
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6t^ung am 1. iWiärj 18D3.

5ort[c^ung bev sineitcn' Beratung bcs ^e'idisliausViaUsctats

für ; 893/9 'i: ^lusiüärtiges 2tmt in Derbiubung mit i^em fjaus^

Ijaltsctat für tie Sd^u^gebictc Kamerun, Cogo unb 5übttieft=

afrifa.

Unfere 2;i)ätigtctt im fübircftafrifantfdjcn ©d)iU^^gcbict.

„®er ipcrr iHU-rcbncr*) l)at feine 5lnfid)tcn über bie 2Bci|c,

tute bie (55efd}äftc in ©übafrit'a betrieben luerben muffen, ba()in

Snfammengefailt: man foüe nid)t mit bem Bergbau anfangen,

fonbern erft anficbcin unb bann abunn-teu. darauf müd)te id)

if)m erunbern: in bem ^uftanb bci§ 3lbuiarteng finb mir nun

nad)gerabe jelju ^a()re gcuicfen, unb ba biefer i^uftanb feine

g'olgen trug, bin id) geneigt geiuefeu, and) cngtifd)cä Kapital

in bag Öanb 5U laffen. ^d) l)abc ber Äonjeffion**) pgeftimmt

in bem Ö^tanben unb in ber Überjeugung, baf; mv, ba unr

©übiDeftafrifa einmal f)aben, cä Ijalkn merben unb {)altcn

muffen; baj5, luenn unr für ha§ Spalten bon ©übineftafrifa @elb

ausgeben, eben cüvaä ba fein muf?, bon bem itian I)offen fann,

ha^ t§ bie Ä^iften bc§ 9[>hitterIanbe!o and) ipicbcr einbringen

lüirb. ^n bcn 33efpred)nngen mit bem .^errn Don ^-ranc^oi^,

einem ber berbienteu 33rüber, benen tuir c§ berbanfcn, baf^ unr

überl)anpt nod) in ©übiueftafrit'a mit einem fo geringen Stuf-

umub non 3JiitteIn geblieben finb, ftedte ftd) l)erau£i, baf^ auf

bie ®auer ber fctügc ^uftanb infofern un()altbar uicrben tonnte,

al§ bie 9JtögUd)tcit naljc lag, baf? ber .^enbrif SSitbooi, biefer

9i)iaun, t)alb ©olbat, Ijalh '^vo\)\]d, ber über eine beuicgUd)c

Xruppe gebietet — ber |)err @raf 3(rnim nannte fie ^Häuber;

nun, id) uieif? e!§ nid)t: fic mag ja and) biefen S'iamen ner^

bieucn — , bai3 ber ^enbrif äßitbooi geneigt fei, fid) nüt bcn

*) ©raf tion 2trnitn.
**) S)ev ©amavafonjeffion , nacf) lüeldjer einer cnijlijcfien ®efeüfd)aft

bie SD?inen> unb 2anbved)te tjöau ton ^at)nen, 2tnfiebdungen, SSergbau :c.)

öerüeljen würben.
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^ereroS 311 üerftänbigen. Wix ^abcn Ot«f)cr mit bcr geringen

5:;ru|.i|)e, bie lüir in Sübincftafrifa (}atten, ausfommen fönncn,

luetl mir bie ^ereros ge(egcntUd) gegen SBitbooi au^fpieten

fonnten, öielteidjt aud) SBitbooi gegen bie ^ererog. SBenn nun
aber bie beiben bie 92eigung geigten, fid) untereinanber ju Der==

ftänbigen, fo lüurbe unfere Vage ]d)iineriger. (^n5Unid)en ift

ha^ üerid)anäte Öager hc§ §ottentottenfüt)rer!§ ÜBitbooi üon

iinjcren Xruppen erftürmt luorben, 3Sitbooi fetbft aber ift ent=

tommcn. %m 10. ;^uü 189o fanb ein neue^ (3c]cd]t bei 9^ao!§

ftatt. ®. 9^.) ^ür bie Leitung ber Dinge in ©übipeftafrita üon

ijier nn§ ücgt eine ungeljcure ©djunerigfeit in ber mangclf)aften

^'omnmnifation. ^-JBenn ber ,'oauptmann u n g' r a n 9 i § fdjrcibt,

fo gcljt bcr 33rief mit ber Äameetpoft nad) SBalfifdjbai. ©ort

fommt alte Hier 3Bod)en ein @d)iff üon Äapftabt an; biefe^

(Sd)iff nimmt, menn e^ feine Öabung getöfd)t ^at, ben 93rief

itad) Äapftabt jurüd, unb erft üon ba mirb mittele reget*

mäpiöcr 'l^oftoerbinbung t)ier()er beförbert. ö^ folgt baran§,

baß num bem Cffigier, bcr bie Veitung üon ©üblueftafrifa I)at,

einen großen Spielraum (äffen unb baJ3 man has> S3eftrcben

f)abcn muj3, fünftigen (Srcigniffen suuor^utommen, fie öorau^*

gufetjen. ^d) f)abc atfo auf meine i^erantmortung f)in, unb in=

bem id) bie ©renken hc§ (Stattä übcrfd)ritt, einige il>cranfta(tung

fd)on im vorigen ©omnter getroffen, ^d) t)abe 5unäd)ft üer*

milaJ3t, baf) in alter ©tille fo üicl ^rooiant nad) unferer tleinen

^-eftc SBinbljoof gefd)afft mürbe, ai§ notiuenbig fein mürbe, um
biefe i^^ik unb ba§, \va§ mir in iljrcr Umgebung befi^^cn, gu

I}alten. ^d) l)abe für 'Hiunition, für 2Baffcn geforgt; c§ ift

and) Unterlnnft^raum gcfd)affen morben für eine ftärfcrc Xruppe.

(Snblid) ift, micberum auf nunne i^erautmortung, burd) Seine

9Jiajcftät ben Äaifer ber 33cfcl}l gegeben morben, eine mefent-

Iid)e ^erftärfung ber Sdjul^^truppc üor5Uuel)men. äßenn ha§

<Sd)iff, ba^ biefe 3?erftärfuug bringt unb bü§ fid) je^t im
Djean bemegt, in ©übmeftafril'a autommt, mcrbcu nur etma

über 250 Solbaten gebieten. 2)aö ift mcnig, es mirb aber

:^inreid)en, nid)t allein ba§ 5U erl)alten, ma^ nur befil^en, fonbern

aud) bie ^^Joli^ei infomcit §u üben, baf5 X)cutfd)e, bie nad)

SJJincu fud)en, bie fid) an aubereu Stellen aU in 2Binbl)oo£
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niificbcln, gc|d)ül3t uicrbcn, ba]] uid)t a((cin X^cittic{)c, lonbcrn

and) (Siigläubcr, bic il)r C^cib ha unterbringen, [icljer fein fönuen

»or :3ni"^ten biej'er farbigen D^JenfcIjcn. äßir lüollcn feinen

^rieg füf)ren, nur luoKcn anf nnbhitige SBcijc m\§ immer nic()r

gu 4">ci'i'ett ^^'^ Vanbes mad)cn nnb nnfcre .'oerrirfjaft befeftigen.

Wiv Ijabcn Sübmeftafrifa einmal, e^5 ift unter ^uftiuimung hc§

ilHitfe^ benti"d)c .Holonie gciuorben, e^ ift jet3t bentfdjey Vanb

unb mnf5 ate* bentfdjCo Vanb crt)atten ivcrben."

®er i^afen non ^Hi(fifd)bai.

„2)ie SSatfifd)bai ift ein immer me()r üerfanbenber, bürftigcr

^pafen, an bem fid) ein l)albeio 'I)nl^enb fdjmu^igcr ,S^*)ütteu bc-

finben, unb cä Ijat für nn§ nnr eine gemiffe negattüe 43cbeU'

tung babnrd), ba^ e^ eben nid)t bentfdje^ Canb »uar, baf? alfo

jcbcr i^erfeljr mit ©übiueftafrifa üon f)ier au§ immer bnrd)

anberer Öeute (Gebiet geljen mnf?. 3ßir ftc[)en anf beftem '^-niic

mit bcn (Snglänbcrn, mir erfreuen un£( iijres 3iH-)[)tmol(ens unb

crunbern biefc? il\>ü()lii)üden; aber immerl)in mar es unbequem

iinb um fo unbequemer, ai§ mir ber ä)?cinung finb: bicfer

^^afen üon 3i3atfifd)bai mirb in abfef)barer ^cit uerfanben.
(i§ mürbe alfo ber i>^uptmaun üon g'^'^n^ois angcmiefen, ju

uuterfnd)en, ob anbere ©teilen fid) finben mürben, Stellen auf

beutfdjem iBobeu, mo bie i'anbuug möglid) U)äre, i^-a\t an ber

ganjen 3ßefttüfte üou 5tfrifa finb feine .'päfen, fonbern c§> mirb

überall oon ^Jfecbcn an^5 gelanbet, unb gmar unter fet)r cr^

fd)merenbeu Umftänben, meil mcift an ber Äüfte eine fc^mere

'43ranbung ftcljt, eine 33ranbung, bie mit gemöl)nlid)en euro^

:päifd)en :^ooten nid)t ^n paffiereu ift. 9J?an ^at in Xogo unb

alten biefen Orten ^ranbungeiboote, bie öon 9^egcrn ge-

rubert merben, bie ein 9J2etier an§ beut 9?ubern großer S3ootc

burd) bie ^^ranbung mad)en. (S§ mürbe alfo meiter angeorbnct,

hafy ein 33ranbung£iboot gebaut unb, mit .firunegern befelit, f)in=

gcfd)afft mürbe nad) ber ä^^ünbung be^5 fogeu. Smafopflnffe'?.

^5 mürbe angeorbnet, baf^ ein 5d)iff ©einer DJcajeftät bc5

Äaifers; Ijinginge unb Unterfud)ung barüber aufteilte, ob bie

iBranbung üor ber ©mafopmüubnng ba§ Sanben üott 5rad)teu
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unb 5.1icn]'d)cn geftattcu iinirbc. 3?or incnigcn Tagen ift ber

erftc fur3e tetcgrap()i|d}c 93crid)t bavübcr eingegangen, nnb ber

lautet günftig."

X)te Stnfiebclungen bev Spuren.

„^an I)at an bie Ü^egicrung ha§ 9(nind)cn gcfteUt, 93uren

I)inein5n(affen in haß Territorium. (Ss finb ba§ an bie 3>cr'

^iütniffc geuiöl)ntc, f^eipige 9)cenfd)en; inbeffen ^at ber |)aupt'

mann üon ^-ranyots jctbft an ber agrari]'d}en Veiftungs-

fäljigfcit bod) einen geiui[fen 3>^^eifct- ®i* glaubt nid)t, baf? fie

bie ^afferüerl^ältniffc, bie jo überaus jd)Uncrig finb in 3Beft^

afrifa, \o bef)anbetn uierben, mie es nötig ift, um üon einem

St der bau über()aupt in Sßeftafrifa rebeu ^u föunen. 9M)tS'

beftomenigcr ift bie [yragc, nod) nid}t eutfd)icbeu, ob mir 93uren

überijaupt Ijineinlaffcn moUen ober nid)t. ßs fprid)t maud)cg

bafür, einmal einen 33erfuc^ mit 40, 50 f^amiUen gn mad)en.

@^ finb un§ Don anberer ©teile Offerten gemad)t morbeu,

33uren gu gmei ober me^r Taufenben auf einnml ficreinjulaffeu.

®cm unberfpred)e id) ganj entfd)iebeu; beun bie 93ureu I)abcu

ein fef}r ftarfes Unabl)ängigfcitsgefiil)(, unb ob einer fo(d)eu

^urengcfellfd)aft gegenüber, menn fic mi^ncrgnügt mürbe, eine

©dju^truppe üon 20U iOtanu I)inreid)cu mürbe, ift fragtic^.

T)k ^uren mad)eu ferner ben 3{nfprud), i^r eigene^ Sftedjt unb

i^re eigene S?erma(tnng jn ()aben.

W\v glauben, ha];, menn bie X)inge in ©übmeftafrifa aud)

fe()r langfam Dormärts gcf)eu, fie bod) nid)t ftidftcljen, fonberu

fortfd)reiteu merbeu, unb baf; öon feiten ber Üx^cgierung ba^jenige

gefd)e()eu ift, ma§ gur Qdt möglich ift, um ben 9?(änueru, bie

fid) eine SInfgabe au^5 ber 9(uffcf)(icBung oon 'Sübmeftafrifa ge=

nmdjt ^aben, Ermutigung unb TcUnaljuie angebeiljen ^u laffen."
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©i^ung am 2. aJiärj 1893.

^ortfc^ung bot 5U?eiten Beratung bef. ^cic^stjausl^altsetats

für ;895 9^: ^lui'irärtiges 2Unt.

®ie (Sntund'cdtng iinfcrcr oftafrifantid)cn .Kolonie.

„9)ieine |)crrcn, uicuu ein 9}ianu, inic ber ipcrr 33or=

rcbncr*), bcu nid)t allein fo l)ot)c ^becn über nnferc folonialen

3(nfgaben i)at, fonbern and) tl)ätig |.icrjönüd) eingcgrinen l)at,

anöfpridjt, ba^ er mit ber ©ntiindelnng itn[erer ofta|rifanii'd)cn

Kolonie im (el3ten ^a^rc jnfrieben ift, fo fonnte mici) ba'$ nnr

mit 5i-enbc erfüllen. ®enn and) id) bin ber 9)?einnng, irir

tonnen anf ba§, uia^o in bem teilten ^cit}xc in Cftafrita fid)

entiindett f)at, mit noüer 33cfriebigung snrüdfe^en,

S)cr ioerr 3?orrebner l)at bann aber eine SDZenge non

(Sin5e(()eitcn [einer Äritif nntermorfen, anf bie jn antmorten

id) mid) bod) üerpflid)tet fül)le. ^nerft I)at er gefagt, bie Veute,

bie ba^^ 2(nfgeben non ^t^noi^^^i' füi" nn)d)äblicf) gef)alten, l)ättcn

fid) einer ^üufion ()ingegeben. ^a, oon 5(nfgcben fann bod)

nur bann bie Oiebc fein, inenn man etwa^ I)ot. 3ßtr f)attcn

aber ßt^njibar nid)t, mir fonnten e§ ba^er nid)t anfgeben. 'ilUr

muffen fef)cn, \va§ mir ansi Cftafrifa mad)cn o()ne ß^'^^iiif^i^^V

uicit mir eben ßt^na^^iii-' "^'i)t ^)iit^cn fonnten nnb nid)t f)abeu

tonnen.

®er ^err i^orrebner ()at bann ben 3Bert öon Xabora

gefd)ilbert, nnb id) glanbc, baf:; er in biefer 2d)itbernng red)t

I)at. ßr f)at ben ^Infprud) er()oben, mir foUten Xabora ftärtcr

befet^^en, meit bai-' ber 0?tittelpnnft märe, üon bem an§ bie ^Begc

nad) ben Seen gcf)en. ^3^i9'^9ct'cn! Sie J^'agc ber ftärferen

93cicynng f)ängt immer mieber mit ber i^erme[)rnng nnfcrer

®d)ul^tr^ppe 3nfammcn, nnb id) bin principaliter ber 3(nfid)t,

baß bie i^erftärfung biefer 3d)ul^trnppe in geringen ©renjen jn

t)alten ift, nid)t blof;, meit eine ftärfere Sd)ul|truppe me^r Soften

*) Stbgeorbnetev Ceiiel^üufer.
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maä}t, fonbern and), mcK mit bcr ©tärfc bcr (Sd)ul^truppc

unter ben afrtfamfd)en 3>crl}ä(tni[fen ganj natürüd) bie 35er =

fud)ung ju friegerifdien Untcrnetjmungen uiäd)ft. 2öir

muffen aber ein ^ntcreffe barnn f)abcn, fomeit e§ irgenb angängig

ift, ot)ne 33tutüergici5en norjngeljen, Unb id) möd)te t)ier bem

S3ei]piel ber (Snglänber jn folgen fnd)en, mel)r burd) bo§ 3(n*

fnüpfen frennb)d)aftüd)er 5l?crbinbnngen, mcnn and) ntd)t gerabe

mit ^^otabctn im ^nnern, aber bod) mit einzelnen ^nirftcn, meiter

gu fommen aU mit Äricgfübren. ^ebe hiegerifdje Untcr==

nel)mnng ftört ben ^anbet im ^nnern, nnb je mel)r 3;rnppen

mir I)alten, um fo f)äufiger tnirb ber (Skbanfe für bie \^eutc,

bie an Ort unb ©teile bie @ad)c ju leiten l)abeu, ichc

@d)unerigfeit, auf bie fie ftof^eu, mit ben $ßaffen in ber ipanb

gu überunnben, unb ba§ möd}te id) üermieben fel)en. ^c^

mürbe alfo für bie ©egeniuart fd)on ^ufriebeu fein, menn luir

nur bie ©d)ut^tru).ipe, bie mir Ijaben nnb l)aben mollen, auf bie

t)ülle Äopfftärfe gebrad}t Ijätten. ©^^ ift nid)t leid)t, bie ©d)U^*

trnppc gn ergän3en, meil mir bie 9)?enfd)en, bie mir baju

brandjen, wn weit f)tv l)oIen muffen. j)ie (Eingeborenen

eignen fid) big je^t fo gut mie gar nid)t gum militärifdjen

®ienft; mir muffen auf bie ®d)mar5cn auio anbercu Üeilen

3(frifag jurüdgreifen. 3)ai§ ift toftfpielig, mül)fam, unb bie

£}uelle flief^t nid}t rcid)Iid)."

Unfere Slrttllerie in Dftafrifa.

„5)ie 3(rtillerie, bie mir im (Sd^ul^gebiet f)aben — ba§

finb ein paar ©ul^enb Äauoncu — ift einer (Su-nenernug be=

bürftig. 3)aC^ üegt ^um Seit barin, baf? bie Kanonen teiB

l^iebe^gaben maren, bie ber eine ober ber anbere fd)enfte, teit§

an§ ben bereiten 93eftänbeu genommen mürben, ineUeid)t fogar

I)ier unb ha au§ einer 9iumpclfammer; ntan glaubte, bie feien

bod) nod) gut für 91frifa. ©o ift ber ^nftaub entftanben, baf^

mir, meun id) nid)t irre, gegenmär tig elf ®efd)ül^fl)ftemc

f)aben. ®a mir nun nid)t gerabe '^Irtilleriften erften 9iange§

in ^Hfrila l)aben aufbringen nnb anmenbcn tonnen, fo ift bie

mcitere ^olgc, baf3 bicfe elf Ö5efd)üt^fi)fteme nid)t immer gerabe

bie 33el)anbluug erfal)ren l)abeu, bie ber 93ccnge oon 9(nfprüd)en,
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lr»cld)c au btc 33cf)auMuug luobcrncr ®cfd)iU^c flcfteßt uicrbcn,

genügt. ®ie mcitcrc ^-olgc ift bk, baf? nor furjcr ßcit bie

S0?clbung einging, Lioran!oiid)tUd) fei bcr gvöf^te Xcil biet er

Strtiderie nnbrand)bar. 9^nn lege id) nnf bie 5(rtiUcric bei bcn

@j.-pebitionen feinen nUju großen SBert. ^eber ^ü[)rer ber

©^•pebitionen mag unin)d)en, 3(rtiUerie gu ^aben; inbeffen mir

^aben bei bcn ßj:pebitionen uon 3^^^^^'^^^ i"^"^ ©raocn^
rcntl) bie @rfa()rung geniad)t, baf? bie 3(rtil(eric f)inbcrlid) uub

[d)äbtid} uierben faun. ^^Ibcr für bie ®id)er()cit unfercr

(Stationen unb für Xabora, lucnn mv baß bermaleinft be^

fi^en lycrbcn, luie bcr .'perr il^orrebner münfdjt, luirb and) eine

Slrtillerie unoermcibUd) fein."

©er 'Jteid)§fan3ler nimmt bcn ©ouoerneur 3'reil)errn

üon ©oben in ©d)U^.

„©er .^err 5i'cif)ci'i' tton ©oben ift I)eute nod) (^ouocr*

nenr; er tritt einen Urlaub an, meit feine (^efunbljcit, uadibem

er fünf ^at)re in Kamerun gciucfen unb bann guici ^af)re in

Dftafrifa, eine (Srfd)ütteruug erlitten Ijat. 2ßie fid) aber bie

3Serl)ättniffc in Dftafrita meiter gcftalteu merbeu, inctdje uieitcrc

33eruicnbung .^err üon ©oben ctma finben inirb, barüber ocr-

mag id) mir noc^ fein Urteil gu bi(ben. ^d) mcrbe erft ab^

Uiarten muffen, bi^ er I)ier ift. ^ebenfaüg aber empfinbc id)

c^^ and) f)ier al§ eine angeuef)me 'ipf(id)t, biefem fo oielcn %n-

griffen au^gefet^tcu 93eamten jnr ©eite gu ftcl)eu.

©ic 5lufgabe cinc^o ©ounerneur^' in unferen Ä'olonieen ift

eine ungemein fc^uiierigc. ©ic ift fad)lid) fef)r fd)imerig. 3ßir

^abeu feine (Srfal)rungen, bie 33eamteu hc§ (S5ouoerneurö f)abcu

feine CSrfafjrnngen; e^ nnrb getappt f)icrf)iu uub ba()in, biö

man ctumg ftarer fie{)t. ^c^ glaube, mir ^aben in 5'reif)crru

üon ©oben einen SOZaun gel)abt, bcr eine grofie ©d)ärfe unb

Ä'Iar()eit bc§ 53erftaube§ mit Energie nerbiubet, imb id) glaube,

©cutfd)Ianb f)at alle Urfad)e, biefem ^errn banfbar gu fein.

9^uu ift eö nid)t teid)t, einer fold)eu Kolonie t)or5uftcl)cn.

(Siumal fd)on ber 93erfel)r mit l)ier: 9?on ()icr fommeu 3tu=

forberuugen, bie bem SHtaun, ber ba brausen an Drt uub ©teile
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fte^t, ti^iDetten itnmöglid) crfd)cineu. 2ßir muffen 9iüdf{cf)t

auf eine 20?cnge üon ^crl)ä(tntffcn ncf)men, er ()at einen

engeren @efid)t§frei^^. ©eine eigenen 33eamten finb nitf)t

immer mit i^rem X)afein bcfriebigt; er ^at ^n rechnen mit

<Sd)iüar5en, Slrabern, ^nbiern unb nid}t am menigften mit ber

europäifd)cn 'ipreffe.

3Benn bie -loerrcn bie (^üte l)abcn moüten, fid) einmal in

bic Vage eines foId)en (^ouücrneur^^ ju oerfe^en, mie U)m 5U

sohlte ift, menn bie ^oft ün§ S3erlin anfommt. 3"crft greift

er nad) bcn amttid)cn (Sri äffen. |)ier mirb i()m öorge-

morfen, ober er mirb gefragt: äßarum Ijaft !©u ba§ nnb ba§

nid)t fo nnb fo gemad)t? ®ann mirb iljm gefagt: '^^robiere

bod) einmal bieg ober ba!§, bie Kolonie mnJ3 rentieren, fie mn§
un§ me()r geben. @£! mcrben il)m eine 9}?enge ^bcen mit-

geteilt, bie 5um Xeit bei m\§ in ber 9iegiernng entftanbcn finb,

3nm Xei( in ber öffentlid)en 3)kinnng, in ©efetlfc^aften, im

^olonialrat, oft 5)inge, bie er fid) fc^on an ben @d)ul)en ah'

gelaufen {)at 93efommt er atfo eine ^^oft, bie il)m biefe '3)inge

üorlegt, fo ift er fd)on in angcnel)mer »Stimmung.

Unb nun mad)t er bie ^'^^tungen auf. Äaum eine

etnäige, in ber nid)t fein 9^ame ftel)t, in ber er nid)t fd)arfe

Eingriffe erfäfirt. ®a ift biefer ober jener 9f{eifenbe jurüdf^

gefommcn, ber giebt fubjcftioe ©inbrüde uücbcr; er f)at nad)

meiner Überjcugnng in ber 20Zef)r5al)l oon ^nlüen eine uiel ge-

ringere fad)tid)e (Srfat)rung über bag, \va§ Dftafrifa not tl)ut,

al§ ber ©onoerneur. 3lber c^ ift ja (eiber jcl^t 9)?obe ge=

morben, 93eamte gum ©egenftanb oon Stugriffen 5U mad)en;

unb fo nnrb nun and) er angegriffen, unb ba§ ift um fo

billiger nnb leid)tcr, aU c§ mtnbcftenS brei 9)?onate bauern

ipürbe, bis ber dJlami einen ©trafantrag ftellen ober in einer

anbcren SBeife gegen bie '^^rcpangriffe fid) mel)ren tonnte, ^d)

meine alfo, inir follten in ber S3enrteilung berjcnigcn 33eamten,

bic bie fd)n)ere '5|3flid)t übcrnel)men, Sentfdjtanb in unferen

^olonieen gu oertreten, milbc imb oorfid)tig fein, ^ebenfalls

fann id) oon meinem ©tanbpnnfte au? nur fonftaticren, baj5

bie ^Regierung alle Urfad)e l)at, bcm .s!)errn oon ©oben für

ba§, \va§ er bi^ljer getl)an l)at, banfbar jn fein."
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5Q5aruui ©ar-cö-Salaam uub nid)t 93agamot)o .^aitpt-

ftabt gemorben ift.

„3d) (nicl)t 4"^crr üou ©oben) ()atic bic CS'ntid)cibung

bal)iu getroffen, bü\] I)ar>e!o=®a(anm bic .^auptftabt luevbcu

foU, unb ()abc fic und) rcitüd)er Überlegung getroffen. 33nga*

niol)0 ift ber erfte i^')anbcl!opIal3 , nnbcftritten ber .'paubelc^plali,

bcr ben ilkrfeljr ber Äaraiuancu, bic an§ bem ^nncrn fonnncn,

mit ben XiljauS, biefcn ^mljrjcugcu, bie nom 5'fftiiiii'^c ^^^^ii

^Hfrifa nad) ^'•'"S^^i"'^' I)criibertommeu, ücrmittctt. 33ngamoi)o

l^at eine offene Ötcebc nnb feinen i^afen, unb bie ;öefrad)*

tung niad)t fid) bei ben T)f)au^, bic bei ber ©bbc troden faUen,

t)erl)ä(tuii3mäf!ig lcid)ter, bei ben gröf^eren ®d)iffen aber fd)Uncrig.

SBenn ntfo Dftnfrifa eutiintfcüingöfä(}ig, blüljenb, leiftung^o-

fäfjig für Jieutfdjlanb mcrben foll, fonutc man uid}t bei S3aga*

moi)o al§ i^auptftabt ftc{)cu bleiben, fonbern muf5te ben cinätgen

Drt neljmen, ber einen gefd}üt^tcn Apafcn ()at, unb ha§ ift

®ar*e^*©a(aam."

®ie (Sifenbal)n nad) bem iMftoriafee.

„®cr 93au einer @ifenbal)n ift febenfaUg iininfd)en^^Jnert,

unb id) begrüf^e ben iBerfnd), ber jel^t mit einer (Sifcnba[)n in

ber 9tid}tung auf ben iiiiimaubfd)aro gcnmdjt mirb, mit

^-reuben. ^äj unirbc mid) aber burd) bie englifdjc iioutnrren^

nid)t 5U einem übereilten 3;:cmpo beftimmcu laffen; bcnn id)

gtaube, ha'^ bafür geforgt ift, baJ3 and) auf englifd)em ^oben

bic 33äumc nid)t in ben ,S^"^immcl mad)fcu.

Sl^enn mir unrflid) 5U einer (5ifenba{)u fommen, fo luürbe

bic (Sifenbal)n bifo Jabora iunuer uod) nid)t t)inrcid)cn, unb c§

iDürbc Uial)rfd)einlid) feine 6"ifenbal)n l)inreid)eu, mcnn fic fid)

nid^t im ^nlanbc in mef)rere ^^i^c'Ö^^i^J^cn scrlcgte, um ben

ÄarauianenDerfef)r entbcf)rlid) ju mad)cn."

2)er Äarauianeuücrfc()r uub bie 3"ftönbc auf ben

Äaramancnftraf^cn.

„®Qrin ftimme id) üollfommcn mit bem |)errn ä^orrebner

überein, baf3 biefer ÄaraU)anenüerfef)r eine ber fd)lt)erften
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Sdjäbtgungcu Cftafri!a§, dn§ bcr fc^iycrftcn |)inbcnti[[e für

bas> g'ortfdjrcitcn bcr ^nitnv ift. ®ic @cf)äben finb ungleid)

größer al§ aik§ ba§, \m§ bie ©flaücniagben an ©c^abcn tcv^

ur|ad)en. S)er ^araiuaneuocrfc^r ()inbert icbc 3(ugbrcttung ber

Äuttur itnb ^efittimg, er I)inbcrt m\§, feftcn g-uß 3U faffcn,

er mad)t ba^^ ?aub, haß er burd)5tcf)t, gur 35>üfte. ^d) meine

alfo, btc erfte 9vücffid)t — nnb t(^ fteüe bie nod) öor bie

9Kicf|id)t für ben (Sifenba^nbau — ift, biefcn Übelftänben
ein @nbe gu mndjen.

®cr 33au einer ©ifenba^n bon S3agamol)o ift gleid)=

bebeutenb mit bem 93an einer ©ifenbaljn öon ber Oftfee bei

©anjig bi§ nad) bem ^obenfee. ®iefe (Sifenbd}n überfd)reitet

©ebirge, burd)fd)reitet Urirätber, burd)äiel)t gro^e unb lüeite

(SJebiete, fo lueite, mie .ß'önigreid)c in 2)eutfd)lanb, in benen

mann§f)oI)e^ (3xa§ uiäd)ft — manns^oI)e§ Q^xa§, ba§, menn e§

^ente meggebrannt, niebergetreten, an^gernfft luirb, in ein paar

2)conaten Juieber baftefjt. 9(Ifo c§ muffte bie ßifenbaljn gebaut

merben, nnterfjalten mcrbcn, fte mü^te beuiad}t ir>erben. 9)Zan

mürbe 3nnäd)ft t)iettcid)t haß ipotg abbrennen, \m§ gerabe in

bie Cnere fommt, aber man mü^te and) Söaffer bcfd)affen.

Xiie Äaramanen, bie bi^^fjer aui3 bem :5nlanbe nad) S3aga'

mo^o fommen, finb gro^e Äaramanen. ®ie Qaijl ber Xräger

belänft fid) anf 1000, bi^meiten anf 2000 90^ann. ©oId)c

Ä'aramane fd)(ägt ben äBeg ein, auf bem fie auf bebötferte

Ortfdjaften gu fto^en glaubt; benn fie lebt üom 9fJequiricren,

fie braucht Ortfd)aften unb bereu ^^^a^rnng^mittel. (Sine Äa-

ramane mad)t an einem afrifanifd)cn Keinen Drte ^alt. 2)ic

taufeub Vcute moUen (eben au§ einem Crte, ber inencid)t oon

100, 150 über 200 gOknfi^en beiiuiljut ift. 'Lex Slfrifaner ift

ein gcnügfamcr 9Dcenfd) unb crmartet, ba§ bie 9^atur il)n teid)t

ernä()rt. @r fammelt feine Ü^orriite im ©peid)cr; \va§ fid^ alfo

in einem fo(d}en X'orfc finbet, ift meift nid}t mef)r, d§ waß
bie @imiHif)ncr für bie al(ernäd)fte ^cit gebraud)en. ^etjt

fommt auf einmal baß 3c()nfad)e ber 33cöölferung I)inein nnb
mitt leben unb nuif? leben nad) feiner 5(nfid)t. (£ä mirb alfo

ber Ort nnb bie gange ©tra^e, bie bie Ä'aramane paffiert, in

ber üoUfonnnenften Ä^eife anSgefogen.
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^ft bcr (Europäer, bcr eine Äoramane füf)vt, ein fel)r

cner9i[d)cr 9[>cann, fo nötigt er [eine ©djiünrjcn gu bc5Qf)Ien.

S)ann ift ober ba§ 9icd)tg!gcfü()I bei* ©dilDarsen nid)t überatt

jo nnögcbilbct, inie ber i^err 5(bgcorbnctc ©nrnfjammcr geftent

|d)ilbcrtc. ®cr Sieger bebicnt fid) bann ber biüigften SOHinjc,

bercn er l^abljaft iuerben fann, ba§ ift ein 'ipefa, ber an ber Äüftc

2V2 i^fennig, im ^nnern aber gar nid)tt^ gilt; bicjcn '^efa

bvüdt er bcm (Sinuioljncr in bie is^awb nnb nimmt i()m nun
aüe§, \va§ bcr 33cann I)at. (Sto cntftcl)cn baburd) anf ber

Äaramonenftrafec ^wf^^'^^^'^c, bie jeber S3eid)reibung f|.iotten.

dagegen gicbt e^^ nur ein SDiittel: ha§ ift, ftatt ber großen

^araiuancn Heine Ä'aramanen gu nel)men. SBenn c§ gelingen

foHte, foId)c ÄaraiiHinen üon 1000 95?ann in Äarainanen non

200 9)?ann 5U teilen, fo ift bie 9DlögIid)!eit nii^t au^ogcfdjtoffen,

ba^ eine fotcljc fleinc ^aramanc iljren Unterljalt an ben (Sta^i^en-

plätten finbet, irenn bü§ ©ouüernement ent[pred)enbe Sinrid)^

tungen getroffen I}at. (Ss? ipürbe baju erforberlid} fein, eine

2(rt Äaralnanfcrei auf ben (Stappen anjutegen, bicfe mit !!?ebenö=

mittein nnb einer ©arnifon jn Perfel)en nnb nun baljin gu

mirfen — nnb mit (bemalt baljin jn mirfen — , ba§ bie Ä'ara-

manc nur an biefen ©tappen übernad)tet, unb ha[^ bie g'ü^^'c^"

iia§, \v>a§ fie ba cntneljmen, beja^Ien. ^n einer 2öclt aber,

lüie 3tfrifa, fo(d) ein ©l)ftem einjufüfjren, ift fd)mer. l:)a

mi^t feine '^nblit'ation im Oi'eidjsanjeigcr unb ben 9(mt^iblättern,

fonbern es* mürben bie eingeborenen i{arauiancnfül)rer nad) mic

üor an bcm alten ©l)ftem fo lange' ftebcn, bi§ fie eben burd)

®d}abcn bclcl)rt mürben, ha^ e§ in ber I)crgcbrad}ten SBcife

uid^t mel)r ge()t,"

®ie ^öUe in unferen Äolouieen.

„®em ^ff^'^W'^l'cf)«^ be^3 93unbeöratö liegt bereite ein

Eintrag öor, ber bal)in gel)t, unferen Ä'olonieen bie ©teUnug
bcr 3)ceiftbegünftigten in 33c3ug auf bie ^btk äujumeifcn.

3Ö}ir mürben uu§ meit fd)ne((cr in Dftafrita cntmidcin, menn
mir nid)t in ber Dlotmeubigfcit mären, 3lugfuI)r3Öüe gu
erl)cbcu. 3?orbcrf)anb aber finb mir gcsmungcu, einen 3:ei(

unfcrer i^crmattung^^foften au§ biefen 2lu§ful)räöüen gu becfen.

®raf öon Ea^sriot, Mebcn. 21
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Sßoüten mi' fie fallen laffen, [o »Dürbe bte 33orau^fet3ung [ein,

ha]^ ber 9ieid)§tag ben @ntfcl)lufe fa§t, eine l}öl)cre ©umrae
gur Unterl}altung Don Dftafvila beizutragen al§ bi^lier. 9iact)

ber 2Uif[a[[ung, bte id) bi^ baljin gefunbcn IjaW, lüürbe id^

Slnftanb ncljmen, namens ber ocrbünbcten Stegierungen einen

Slntrag gu [teilen, fonbcrn untrbe öoräiel)en, bieg einem 3)Zitglieb

bt§ S^a\i\c§, üielleic^t bem .^errn 33orrebner, ju überlaffen."

Si^uitö am 8. gjlärj 1893.

5ort[e^ung ber jtoeiten Beratung bes Heid^sljausijaltsetats

für ^ 893/9 -i: Znarineoeriüaltung.

Sie Shifgabe unferer g-lotte.

„^ä) glaube, benjenigen .^erren, bic meine 31mtf^fü^rung

üU S^ef ber 31bmiralität üon bem ©tanbpuutt biefe^ i^aufeö

§u fel)en nnb §n beurteilen in ber Öage gcmefen finb, nid}t aiä

9J?arinecntl)ufiaft iicrbäd)tig ju fein, ^d) l)abe immer auf

beut ©taubpunft geftanben: bie 9}?arine mu^ in engen (Strengen

gefjaltcn merben, fo enge, al^ unfere ißerl)ältniffe c^ ^nlaffen.

®ie luirb, menu eö fid) barum Ijanbelt, ob ber 3lrmec ober ber

9}(arine gugelegt luerben foll, meift ben furjeren äiel)en, aber

id) l)abe auf ber anbercn ©eite feinen 3lugenblid uerlannt nnb

ücrfcune nod) l)eute nidjt, ]vü§ bic Äricgfül)rung jur ®ee

®eutfd)lanb im entfd)eibcnbcn 3tugenblid mert fein tann. ^d)

l)abe in ben ücrfd}iebenen !Den!fd)riften, bic id) nnb mein

2tmt§öorgängcr, ber (General üon ©tofd), ^Ijuen öorgelegt

l)aben, immer feftgcl)alten — nnb fooiel id) lüci^, ift ba§ nod)

l)cutc ber ©tanbpunft ber 2)carineocrmaltung — , ba^ mir unfere

9)iarinc auf bic Sefenfitic, auf bic il.>crteibignng organifieren

muffen. X)cfcnfiüe nnb Dffenfiüc finb Sßorte, bic, nne bie

(Srfat)rnng bei ber 2}iilitärDorlage gelehrt l)at, üielfad) mii?^^

öcrftanbcn nnb im engeren ©inne gebeutet lüerben, lucil fie.
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|c nad) bciu ©tanbpiintt , üon bem an§ jic gcliraud)t mcrbcn,

— politifd), ftratcgtfd) ober taftifd), — ctucu fcf)r ücri"d)icbcncu

(Silin {jabcn föuucn. ©in (Sd)i[f fann fid) itid)t taltifd) befcufiü

fdjiagcu, fonbcnt nur offcnfin; aber eine ^-totte tann [id)

ftratcgifd) bcfen[ii3 fd)tagen, inbem jie md)t ben g-einb in feinen

(55ciiiä[[ern au[fnd)t, [onbern inbem jie in ben I)cimifd)en (^c-

uuifiern bleibt unb ba^ t}cimatHd)e !i?anb jn id)üljen fud)t.

'Dag ift, glaube id), bie 5lufgabe uuferer flotte."

®er ©d)ul^ unferer ÄUtfte.

„|]uieifellog fann man bie Äüfte oom staube j'd)iU|cn, man
fann fjinbern, ba^ bie ^^-einbe lanben, ober, menn fie gelanbct

finb, fann man jic jd)(agen unb 'm§ $ßajjcr luerjen, t)orau!3==

gejeljt, ba^ man über eine l)inreid)enbc 3^^)^ o^n !^aubtrup|)cn

uerfügt. @§ giebt Sagen, tt>o mau bem ^einbc gern eine

•^^rämie gäbe, menu er bei m\§ (anbete; benn eine joId}e Sanbung

ift ein jef)r prcfäreg Unternel)men unb jel^^t einen jo nerämcijelten

(Sntfd)Iu§ üoraufo, ha\^ id) nid)t glaube, ba^ jid) jemanb Ieid)t

p einer Vaubung im groj^en ©tile entjd}Iießen mirb. ©r fann

unjcre Äüfte belagern, er fann ©täbtc branbjd}a^en, bombarbicren;

aber größere Xruppcnförpcr lanben nub bamit einen entjd)eibeubeu

(£injluj3 anj ben 5lu!ogang bei§ Äriegc^o üben, wirb jd)nier Ijalten

unb untrbe 'I)eutjd)lanb gegenüber erft bann möglich jein, uienn

nur am Sanbc jo erl)eblid) gcjd)lagen mären, baj3 ber "^^dnh

einen Überjd)u^ an Gräften l)at, ober, luenn er üou Ijanje au§

jo öiel ftärfer in jeincr Organtjation märe, ba| i^m am erfteu

9Jtobilmad)ung§tage ein Übcrjd)uf5 jn (S^cbotc ftel)t, ben er bann,

lüic c§ aujänglid) 1870 in (yranfreid) geplant mar, an eine

unjcrer S^üikn uierjcu fann. 2lljo, mir fönnen unjere Äüfte

^u Sanbc jd)ül3cn, unb mir mürben üon biejem ©tanbpuuft

an§, menn unjer 'i^anbl}eer ftarf genug ift, uid)t§ non ber

3)Zariue gu ermarteu ^abeu. 3lber ba^o ift uii^t alles, \va§ man
im gemöl)nlid)en Öeben unter „©d)nl^ ber Äüfte" Derftel)t. 9?can

oerftcl)t baruntcr aud) ben ©d)nl| unjercr i^anbelsftäbte unb

imjereS i^aubelfo, unb ba§ ift feine gleid)gittige ^'vac\c. Um
biejen ipaubel jc^ül^en gu fönnen, müjjen mir eine jciublid)c

ißlodabe üon uuS ferut)altcn.

21*
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^(f) fte^e bcm 9tntrage, ber bavauf aOjiett, burcf) intcr=-

nationale i^creinbanmgcn ba§ '^rtöateigcntum auf ©ee gu

fcfjü^cn, nod) fjcute genau fo gegenüber une im üorigen ^at)r.

^d) glank nid)t, baf? er au§fü{)rbar ift, lueil id) ber Überseugun^

bin, ha^i berjenige, bem im Kriege bie ii>erleljung feinb(id)en

(Sigentumg t)orteiU)aft ift, menn er ftar! genug ift, fid) feinen

2lngenblid genieren unrb, baju gu [c^reiten. SBir fönnen unfern

.'panbel au bcn fiüftcn felbft im aicfcntlid)en nur fcf)üt^en burd)

gepanzerte @d)iffe unb ^^atjrjeuge unb 2:orpebog, auf I)of)er

©ee burd) Ärcujer. SOcan fann nid)t me^r inie in alter Qdt
gan^e 3"^otten, bie mit (betreibe fommen, burd) ©d)iffe fmi*

üol)ieren unb e^fortieren, fonbern man mu^ burd) eigene ^reujer

bie (^einbe auffud)en unb fic gu üernidjten fud)en, um bann

beu eigenen «Schiffen ben freien 35>eg über ben Djean 5U be^

reiteu. ^nr finb für ben Ärieg^faü in biefer S3e5ie^ung,

namentüd) menn unr an einen .^rieg gegen Sßeftcu benfen, in

einer fd)Unerigen Vage. 5Bag bei ung eingefül)rt lüerben fo((

unb über hm at(antifd)en Dgcan fommt, mu§ entmeber ben

Äanal paffieren ober nörblid) um ©ugtanb ^erumge()en. ©iner

an ^rcujern überlegenen feinblid)en ^-lottz irürbe e^ ntd)t

)d)mer fein, unferen ©d)iffen ben Äauat ju fperren. (S^ mürbe

i^r U)a^rfd)eintid) aud) nid)t fd)mer fein, ben 3Beg über bem
9^orbenbe oon ®d)ott(anb fo ju beobad)ten, ba^ bie ^affage

für nnfere ©d)iffe eine fd)mierige mirb. SBir merben alfo

immer barauf angemiefeu bleiben, 5unäd)ft nnfere lüften burc^

ganger unb burd) Xorpebo^ fc^ül^^en ju muffen, um ben ©d)iffen,

bie nun burd) ben Ä'anal ober um ba§ ^lorbenbe öonßnglanb

gekommen finb, menn fie fid) unferen lüften nähern, ben @in*

gang in unfere |)äfeu offeu ^u I)alten. SBir brau(^en alfo bie

ganger nid)t, um auf 2(beuteuer au§3ugef)en, fonbern um unfere

@j:iften5 mäf)renb eiue§ öaubfriege^ gn fid)eru; benn Uienn mir

mä^renb eiueg Äriege§ auf einen Import nid)t mel)r rcd)nen

tonnen, hiun nnfere (Sj;iften§ fd^lüer bebrol^t fein."

jDer Import uiäl)renb eineg ^riegeö.

„^d) ^atte c^ nid)t für ma()rf(^eintic^, ba^ \viv im Kriege

abfolut auf ben Import frembcn ©ctreibe^ angemiefen luären.
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SBir fönncn m\§ bc[d)ränfcu. 2Btr fönncn, ftatt Kartoffeln

5U brennen, Äartoffeln effcn. iß}ir mürben ftatt Üiübcn Ö5e^

treibe bauen fönnen, unb fo glaube ic^, ta^, luenn ber

i^inuncl ntdjt a(l5U ungünftig iiuirc, mir un^ entmcbcr adein

ober mcnigften? im iun'ciu mit nnferen üftcrreicl)ifrf)cn i'^er-

bünbctcn mürben l)elfcn tonnen. 91ber nmn l)at tein ))kä)t,

mit fo günftigcn Umftänben ju red)nen. Sir fönnen and)

f(^led)t ernten, unb biefe gan^e 9ted)nnng mürbe fef)lerl}aft

merbcn mit bem 5htgcnblicf, mo ber Ärieg§fd)aupla^ auf beutfd)en

33oben Derlegt merbcn mürbe; benn bann mürbe ba§ beutfd)e

-Ä^orn nid)t niel)r für 5)eutfd)e tragen, fonbern für bic fcinblid)c

^rmee. SBir merben alfo gut t()un, unferc 3[ufmcrffamf'eit auf

bie 9^otmenbigfeit jn richten, unfere |)äfen entmeber ganj ober

menigftcuS ben einen unb anberen blocfabefrci 3U l)alten, um
bcn Import 5U crmöglid)cn, — nid)t allein aber ben i^mport

uon Ö^etreibe, fonbern and) üon anberen Söaren. 3Bir braud)en

3?ol)ftoffe, um unfere ^''^^i-*^^'-'" "^^ ©taub jn Ijalten, mir

braud)en Äolonialmarcn, mir finb üermöl)nter al!§ unferc

i>äter unb @roJ3üäter, bic gur ^cit ber Äontinentalfperrc mit

®id)elfaffee fid) begnügten, mir mürben eine 2)^enge Singe

fd)mer cntbcl)rcn, nid)t bloß, meil uns; jene 31rtifcl fel]len mürben,

fonbern meil ipanbel unb äöanbel baburd) auf^^ tiefftc gcfd)äbigt

mürben.

^d) fann meine Übcr3cugung nur baljin auöfprcdjcn, ba^,

um mäf)renb eine§ Krieget ha§ l'anb^eer leiftungfofäl)ig , bic

<Stcner3al)ler , bie überl)aupt nod) Steuern 5al)lcn, ftcnerfäl)ig

^u crl)altcn, mir banad) ftrcbcn muffen, bie 33lodabe öon unfern

^iüften fern jn Ijalten. Unb um ba§ ^u fönncn, fönnen

mir ber ^]?on5erfd)iffc, ber Äreuger unb Xorpcbofd)iffc nid)t

entbel}rcn."
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©i^uuö am 20. mm 1893.

dritte Beratung bes (Sefc^es, betr. bie 5«ftfteIIurtg bes Seid?5=

Ijausl^altsetats für ^SDö/Q-i.

@egcn ben 3(bgeorbncten St^Iirarbt.

„3)er ^err 3(bgcorbnete Ijat im 5Infnng feiner 9iebe bie

g-reube bnrüber au^gc|prod)en, mid) f)eutc I)ier 5U [ef)en. ^^
fann 511 meinem aufridjtigcn 33ebaucrn biefc ^-reube if)m infofern

nid)t eriribern, al^ e§ mir (cib tljut, i()n (jeute I)ier ju fei)en.

2)enn bcr Umftanb, ba§ er 9Jiitgücb biefe^ fjo^en |)nufe§ ift,

unb bie 3(d)tung, bie id) oor biefcm Ijoijcn i^anfe f)abe, l)inbert

mid), iljm ba^jenige ju eruiibern, \va§ id) i^m fonft ermibern

mürbe.

@r ^at im Stnfang feiner dhhc auf franjöfifdje ©d)u^c
üor 25 ^a^ren c^cmpüfijiert unb barau^ ben ®d)(uB gebogen,

bo^ bie bentfd)en @euiel)re nidjtö mcrt fein fönnen. dine fo

geiragtc ®d)(uf3foIgerung ift, lyie mir fd)eint, feiten bagemefen.

@r f)at bann anf bie @j:pcbition |]intgraff S3e5ug

genommen unb gefagt, er iviffc, baf? ba bie (5)emef)re fd)ted)t

geivefcn feien, ^d) glaube, ba^ id) nid)t fef)( gef)e, mcnn 16)

anncf)me, ba^ bie &c\vd}vc ber ^^"tgrafffdjen ©^-pebition,

bie fid) 3nm grof^cn Xeit in ben ^^nngern nid)t gefd)n(ter

©d)n}ar3cr befunben fjaben, üermnttid) nod) fd)(ed)tcr bcl)anbclt

lüorben finb, al^ e^ bij^meifen bei prcn§ifd)en ©eineljren öor^

fommt, menn fie üon ben |)änben ungeübter Öanbuie(}rlcute

gebraudjt luerben.

®er ,*perr SIbgeorbnetc ^at aber bann eine 9icif)e Don

5(nfd)u{bignngeu gegen bie prenfüfd)e 9JciIitär= unb ^uftig*

ücruiattuug an«gcfprod)cu. T>cv (elfteren f)at er üorgciuorfen,

baJ3 fein ''l^roge^ baä non plus ultra ;ireuf5ifd)er 9ted)t^pfiege

geiuefcn fei. @r ^at mir öorgemorfen, id) f)ättc auggefü^rt,

ouf eibe§ftattlid)e i^crfid)erungeu legte id) feinen Söert. ®a§
ift mir nid)t erinnerlid). ^d) ()abc l)icr an bicfcr ©tette be-

hauptet unb bcf)auvte and) I)cute unb bin f)icrin unterftü^t

lüorben uon bem Äöniglid) fäd)fifd)cn Äricggminiftcr auf bie
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cner9ifd)ftc , ctngcf)cnbftc imb fad)t)er|"tänbigftc SBcifc, ba^ bic

i'öiücfcf)en (55cuic()re burd)auö gute finb. 2ßenn nun
I)eute üon bicfcr ©te((c nod) einmal bcr 9?eriud) gemnd)t lüirb,

bic Scuiaffuung ber beutid)eu 5(rmee üor bem 5(u0lnnbe at§

minberuiertig fjinjufteUcn, [o mu^ id) mir eben aus Ü^efpeft

üor bicfcm I)ol)en ^aufe nerfagen, ben 3(usbrucf ju gebrauchen,

ben id) [onft gebraud)t tjaben nnirbe.

©er |)crr ^(bgcorbuetc 9ü)luiarbt fann fpre(^cn, fo oiet

unb fo lange er miU — niemals mirb er imftanbe fein, ba§

burd) bic ,'3'^f)i'^)i"^^'^^'tc bcgrünbetc 3(nfef)en ber prcu^i)d)en

9}?i(itärtierumltung unb bcr preu^ijd)cn ^uftij jn crfdjüttcrn."

^n bcrfelben ©iljnng bcmerfte ber )Reid)öfanaler auf

eine 3(nfrage hc§> 3lbgcorbncten iRidert, ba^ bic 2?erl)anb^

hingen mit ÜhiBlanb nod) fd)niebten. ®en beunrnf)igenben

®erüd)tcn fef)Ie jeber (^runb.

Si^ttttö am 3. mal 1893.

^tücite Beratung öcs (Enttourfs eines (Sefe^es, betr. ^ie

^riebenspräfensftärfc bes öeutfd^en fjeeres: § \. ^^[tftellung

ber 5rieben5präfen5ftärfe.

„9'Jad)bem monatelang im ^^lennm, in ber Äommiffion, in

ber ^^reffe bie 9)ciUtäroorIage biSfutiert niorben ift, mirb eö

tanm me()r möglid) fein, etma§ 3ZcncS barüber jn jagen. 'Da-

gegen erfd)eint eS mir erforbcriid), bie mefenttid)cn @efid)tg^
punfte, bie bie ncrbünbctcn Üicgiernngcn geleitet ^aben, öon

neuem ^erüorgnljcbcu; benn unter ber 93?enge non Details,

unter ben t)eftigen kämpfen um (Sinjelfragcn finb bic mefent^

lidjcn (55efid)t5punfte öielfad) in ben .pintergrunb getreten unb
öcrbunfett morben."

®ic 3meijä()rige ®ienft3eit unb bie ©teünng
ber Parteien ju berfetben.

„$ßä^rcnb auf ber einen ©eite gerabe bic *i|?artei, in

bereu ®cfd)id)te unb in bereu 9üd)tnng e§ nad) meinem
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!DafürI)aIten lag unb liegen ntu^te, in biefer 3^rage mit ben

nerbünbetcn 9icgicrungcn 5U gcl)en, glüar tljeoretifd) bie 9^üt=

lyenbigfcit ber än.iei|ä()rigen 2)ienft5eit anerfannte, aber nic^t

gemiUt \vav, biejentgcn Äonicqnensen ^n gief)en, mit bencn aüein

bie öerbünbeten ^Regierungen bie smeijä^rige 3)ienft3eit annef)men

fonnten, fanben anf ber anberen @eite bie fonferoatioen ^l^artcicn,

bie trabitioneU burd) ^a()räet)nte für bie breijä^rige Xiienftgeit

gefod}ten l)atten, eine natürlid)e ©diiyierigfeit barin, jel^t ^nr

glneiiäfjrigcn Dienftjeit überjngefjen. ^d) t'ann im 9^amen ber

Siegiernngen ben Äonfcröatioen nid)t genug bafür bauten, ba^,

folange c§ Äonferoatiüe in 'Deut[d)(anb unb "^ren^en gegeben

I)at, fie bei allen 3^ragen ber i^eere^ücrftärtung unb and) in

bie[cm i^^aUc, auf feiten ber 9iegiernngeu ftanbcn unb ifjre

(Siuäelüberäengnng im :3utci'effe be§ (^anjcn nnterbrüdt I)abcn."

1)er ^wnd ber 53or(age.

„3ßa§ mar hiv^ mefenttidjfte ^iet ber öerbünbeten 9Regie*

rungcn bei biefer i^orlage? Sag mar, bie Söefjrfraft ®eutfd)=

lanbi?^ gn ftärten, fic in einen ^uftanb gn bringen, ber nn§
nid)t nijtigt, oon ber poIitifd)cn 9xol(e, bie mir bi^fier eingc*

nommen Ijaben, ab^nbanten, ber un^5 nid}t nötigt, gurüdäutreten

in ber 9iet()e ber enropäifdjen 9JMd)te. SBir (jabcn bie Über*

^eugung gemonnen, baf, bie 3öel)rfraft fo, mie fie jefet liegt,

ni d)t au£ireid)t.

@g mirb immer nuöermciblii^ fein, baß nmn in biefen

fragen benjcnigen, bereu 33eruf c^ ift, fid) mit i()ncn ^n be-

fc^äftigen, ein gröf3ere§ (S5emid)t beimißt, al^ fo(d)en, bie nur

gelegentlich unb laienhaft in bicfe :t)inge eintreten. Wix muffen
ben 3(nfprud) ertjeben, baJ3 biejenigen 33?änner, bie uid)t aWein

im 3^riebcn biefe ö'^'^Ö^n ^n erörtern Ijaben, foubern bie and)

im ilriege mit ei)re unb S^eputation für baß ©ctingen ber

Aufgabe eintreten muffen, bie il)nen äufäüt, — bü'\^ biefen

9)?änncrn ein t)öt)ere§ ®emid)t beigelegt mirb aU anberen

Stimmen.

2}?an f)at nn§ bnrd)füf)Icu laffen: end) I)alten mir für feine

Slutorität; menn i()r nod) ^iioltfe unb Ütoon märet, moUten
mir mit nng reben taffen. ^i^ bcbaure, baj? biefe 3)Mnncr
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iiid)t incl)r au bicfcr StcKc ftd)cn, bcuii id) bin über5cugt, fic

un'irbcu uod) cntid)icbcucr, uod) bcftimmtcr, nod) bcffcr, ai§

lüir c£^ ucrmögen, [ür bic ^-orbcniug eintreten, bie nur I)entc

p üertreten I)aben. 5(bcr um^o ()aben fic benn, bic .sperren,

bic bic Dppü[ition bilben, für eine 33ered)tigung, an ber

i>(utorität ber bcntfd)en (Generale ^u ,^nieifchiV 5(l£! bic i^errcn

nou Üioon unb non DJioItfe am 2(nfang ber fed)5igcr ^aljre

bie 9)(iütärt)orlage vertraten, ()atte ber eine, folnel id) meif^,

bie 93abenfd)e Kampagne l)inter fid), unb ber anbere eine

<Sd)Iad)t in Äleinafien. '2)ie üJ^änner, bie bie jetzige i^ortage

üertretcn, f)abcn eine ung(eid) rcid)ere Äriegserfa()rung; nnb

id) lucif? nid)t, \va§ ©ie bercd)tigcn foUte, biefen 9}?ännern ein

tompetcutcio Urteil ab5ufvrcd)en. 92nn fann id) üerfid)ern, id)

l)abc uod) feinen Ö3encral gefel)en, feinen ©eneralftab^^offi^ier,

beffen 3(nfgabe t§ märe, ben fünftigen Ärieg t)oran§5nbenfen,

ber ber 9}?einnng geiucfen untre, unfere ©treitfräfte untreu im

-S^ergtcid) mit benen unferer (5^-einbe fo ftarf, ba^ lüir nud) nur

aunä()crnb mit berfetben ©id)crl)eit une im ^a()re 1870 in ben

Ärieg gel)cu fönutcu. 3flle ftimmen barin überetn: e§ ift ba'?

•nid)t ber i^^aii, unb mir braud)en qualitativ nnb quantitntiti

eine ii3erftärfung unferer äi5el)rtraft.

®§ f)anbelt fic^ um eine g-rage uon foId)em ©ruft nnb

fotd)er Xragmeite, üon einer fo fd)U)ereu S3erantmortnng , mic

ben beutfd)en 9ieid)!?tag t)ic((cid)t uod) nie eine berüt)rt ()at, (Ss^

f)aubett fid) um bie (S()re, um b(\§ ®afein, um bie 3^^""!^

®entfd)(anbio. Unb ba üertaugen ©ie öou un§, ba^, meil ©ie

9ted)eucj:empet entgegenfteden bcnjenigen Dffigieren, bie mit

üoUer Über5cuguug auf C^runb il)rc§ SBiffeug unb ^önnen^ be=

I)aupten: mir fiub uit^t ftarf genug — bafi mir ba nor :^f)rer

''^{ed)enfunft 5urüdmeid)eu foUeu? 9^ein, meine .f")erren, ba

mürben mir un§ an 1)cutfd)i[anb auf haä fd)merftc üerfüubigen!

Siknn mir einmal übcrjengt fiub, mir brauchen eine ^l^erftärfnng,

fo merbcn bie oerbünbcten ^iegiernugen alte bie oerfaffung^*
mäßigen 93tittel, bie il)nen jn (Gebote fte^eu, anmeubcn,
um biefe i^erftitrfung burd)5uf dien.

^nerft mollen mir ben ^niebcn ermatten, mir motten bie

©tellung, bie ®eutfd)tanb bi^t)er eingenommen f)at, unb bic
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ifim bic 9)iög(td)fcit gicbt, für bic @rf)altung be§ ^viebeng ein

gennd)tigeö SSort einjulcgen imb beut g-riebeiteftörer empfinbüd)

511 mcrben, nidjt aufgeben."

®te gegen bie 3?orIagc er{)obenen (Stniüenbungen.

„Tlan f)at cingemanbt: ^er 9?eid)§fan3ler f)nt fclbft gu*

gegeben, ba^ feit 1890 unfere po(itifd)e 'i-age fid) ni(^t

t)erfd)(cd)tert ()abe. T)a§ i)at er, unb ba§ giebt er aud) ()eute

nod) jn, aber irenn lüir bic 9f?eform, bie lüir ^l}nen t)or=^

gcfd)(agen f)aben, erft bann oorfd)(agen lüürben, luenn unfere

politifdic Öage fid) öerfd)lcd)tert f)at, bann irürbe c§ gu fpät

fein. Unb id) ^abc bic 93cforgniö, baf^, uienn Sic biefcö ©cfcl^

nid)t annel)incn, unfere poütifdjc Vage fid) iicrfd)(c(^tern mirb,

unb baf5 X)cutfd)(aub es gu bereuen f)aben mirb, ha^ ba§ &c']c^

nid)t angenommen luorben ift.

©ic f)abcn mcitcr gefagt: e^ ift Baä}c ber Diplomatie,

für S3unbc5gcnoffcn ju forgen; mag fic banaä) trod)tcn, ba§

abgcrüftct mirb, mag fic nnS ben (^-rieben erfialtcn! ^a, ii^

iiicif5 nid)t, mcldjc Diplomatie auf bic Dauer baju imftanbc

lüärc, of}ne auf eine ben 3(nfprüci)en entfprcd)enbe 9(rmee ge[tü^t

jn fein. 9)lein .S^crr 51mt^üorgänger l)at fo üne id) bie Über^

jeugung gcf)abt, ba^ bic gegenwärtige ÄriegSftärfe nid)t l)inreid)e,

ha^ bic 3(rmcc ocrftärft werben muffe, — unb id) ne{)me an,

e^^ ift niemanb in bicfcm ^^aufe, ber ben g^ürften 33iSmarct

nic^t für eine bipiomatif(^e 5(utorität i)äit, wie fie

in ^af)rl)unberten nur feiten norfommt. ®ie ^aben

feinen 9(n(af^ ju crJnartcn, baj^ foId)c 3lntoritätcn immer an ber

©pi^c ftcl)cn Werben ; c^^ giebt ncrmutüd) aud) feine, man wirb

fic aud) uid)t immer jn fiubcu wiffeu. @5 wäre eine Icid)t'

fertige friegerifd)e Crgauifation, bie barauf bafiert wäre, baf^

bip(omatifd)e '•]>()änomcne iunucr au ber Spitze unfercr ®efd)äftc

ftc()en. Sic werben ^riebrid) bem ©roficn uid)t abfprcd)en

woüen, baf) er mit bem f)öd)ftcn mititärifd)eu Xalcnt biplo*

nmtifd)cö Xalcnt ucrbunbcn l)at, — unb bod) ^at ^i-'^^'^i^i'^

ber (35rope eö nid)t l)inbcrn fönuen, haf^ er ju Reiten gegen

l)atb (Suropa in 3Baffcn }tanb
;

feine biplomatifdjc Äuuft rcid)tc

nid)t f)in, fid) biefc ^cinbc oom .spalfc 3U fd)affen."
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.^ctnc S[)?ad)t fann abrüftcn.

„Stifo iinr inoücn ben ^i'^cben autreci)t crl)a(tcn. können
h)tr baß aber nid)t, lucrbcu mir, \va§ ®ott iicr()ütcn wölk, jum
Kriege gebrängt, — nur mcrbcn t()n nie fud)cn — , i'o woikn
inir liegen. 3Bir luüßen nid)t unterliegen, fonbcrn irir luollen

bann bie i^erren hc§ ©d)tad)tfelbeg bleiben unb and) nad) bcm

g-elbjng nnfer 6)eid)id nid)t in bie .^änbe öon ^-remben legen,

[onbern in nnferen eigenen bel)alten.

Unter ben enropäifdjen 9JMd^ten (}errid)t eine geunffc

internationale it'onfnrrcnj in 93e5ng auf bie 9(rntccftärte. Äeine

9Jtad)t fann [id) bem ent5ic()en; feine 9)cad)t fann abrüftcn.

3Benn man nid)t bie ©rünbe, bie jur ^)tnftnng gcfüf)rt Ijaben,

an§ ber 2BeIt fc^affen fann, ober luenn man fid) eben nid)t

ba§ gefalten laffen luill, \va§ anbere für gut l)alten einem 5U

bieten, fo luürbe man, inenn man I)eutc and) abrüftct, morgen

bod) üon neuem ruften muffen. Äeine Wlaä)t fann luefentlid)

hinter ber ^'ricg§ftärfe anberer 3urücfblciben ; feine 9[)kd)t fann

bulben, ba^ anbere mefentlid) über bie eigene Ä'riegioftärfc

f)inau§gel)cn; fie unrb baüon in 9)titleibenfd)aft gebogen unb

mu^ nad)foIgen — benn ein ©tetjenbleiben auf bcm inferioren

©tanbpunft unlrc einer 5tbrüftung im fleinen g(eid)bebeuteub.

9^un fagen ©ie un§: mir l)aben eiu grof^e^ i^ertranen

pr 3lrmee, unb il)r merbet nid}t gefd}lageu merben. '^a, biefe§

35ertrauen jur 31rmee ift fcl)r fd)äl^en!§Uiert ; aber id) t)abe nod)

feinen 9)?enfd)en gefeljen, ber bie (Garantie bafür übernel)men

fann, ba^ man mit einer gemiffen Xrnppensal)! unter gemiffen

23erl)ältniffeu nid)t gefd)lageu merben mirb. ©ie fagen un§
mit anbcrn SÖortcn, meine .sperren: mir finb nic^t geneigt,

cnd} ba§ 5U geben, \va§ iljr l)aben moUt; il)r feib eine gute

5lrmee; mir miffen ja, il)r l)abt tüd}tigc (SJenerale; nun fiegt

gefälligft billiger!"

@raf aJioItfc über ben SBert ber ©tärfc im Kriege.

„®er gclbmarfd)aü 5DJoItfc l}at im ^a^rc 1870 ben

Ärieg mit einer Überlegenl)eit angefangen, bie nalje^n boö

3)oppe(te berjeuigen fran3öfifd)en ©treitfräfte betrug, bie \m§
beim 33eginn ber Kampagne gegcnüberftanben; unb mer fid)
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baüon überjeugcn Mnii, \va§ bicfcr 5'e(bf)crr über ben Söert bcr

(2täi1e im Kriege baäjtc, bcr mag im erftcn ^anb be§ ©enerat*

ftabsgmerfg bte S)cntjd)rift nadjtcfen, bie ber ^elbmarfdiatl für

bie Eröffnung bc§ Äricgce entmorfcn ^attc. ^t^ ^nbc mir in

ber ^ommifi'ion erlaubt, au§ einer 9 :5al)re fpäter entmorfenen

®enffd)rift be§ ^elbmari"d}a(l!o D.^ZoÜfe ben größten Xeil t)or=

3u(e)en; barin jagt ber 5'elbmar]d)at(: „Sinen Eingriff 5'^-anf=

reid)^ objnmefiren, finb mir imftanbe; oermöd)ten mir ba§

ntd)t me^r ans eigenen Gräften, fo fönnte ein X)euti'd)es ')?eid)

anf bie I)auer überhaupt nid)t befteljcn." @r ]prid)t nid)t Don

einem 3(ngri[f, fonbern er |prid}t üon einer 5Ibmef)r; er ic^üeJ3t

baran einen ^a^, morin er über ben SBert ber Rettungen

2)Ze^ unb Strapurg unb ben äßert bes 0?f)ein§ afö 33arriere

fprid)t. 3Bir I)aben nid)t bas> 33eftreben, unb merben c§ niemals

l^un, einen Ärieg mit einer poIiti)'d)en Dffenfiöe gu beginnen,

aifo fojni'agen Dom ^aim 5U bred)eu. 5(ber mir Ijabtn uujerer

^^rabition ent[pred)eub ba§ 33ebürfniö, in ber Sage 3U fein,

einen Äricg ftrategifd) offenfiü 5U beginnen, olfo mit anbern

SBorten, nidjt gu märten, bi^ umn ben Ärieg auf unfern 33oben

trägt, fonbern, fomeit mir e§ tonnen, ben ®d)aup(a^ auf

f einbtid)en 33oben ju legen. 2)a§ fd)IieBt ber 3^elbmarfd)at(

üon 9}co(t!e I)ier fd)on au§; er fagt: mir merben abmetjren

!önnen, mir merben befenfio fein tonnen, — unb er fagt ba§

im ^a^re 1879, mo ber Unterfd)ieb 5mifd)cn ben fran3öfifd)en

perfouellen unb materieüen ©treitträften unb ben unfrigen bei

meitem nid)t fo groB mar, mie er c§ I)eute ift."

Unfcrc gcograpt)ifd)e Vage ift fd)micrig.

„3i>ir finb auf bie Offenfioe angemiefen. ®ie ift üorau^*

fid)tlid) immer bie mirtfamfte Äampfe^meife, fie entfpridit unferen

2:rabitioncn unb fie ift bat^ cinsige 9J?ittet, nuta ba^ ^n geben,

mag mir bei ber ^^atur unferer 9iation, unferer mirtfdjaftlii^en

33ert}ältniffe bebürfen: fd)ne((e (Srfotge, furje Kriege unb bie

il^ermcibnng fid) fd}neU mieberl)otenber Äriege. Db c§ aber

mög(id) fein foHte — id) miU nur nad) SBeften fetjen — , bie

C'ffenfiüe 5U ergreifen, unb mie meit mir fie füf)ren fönnen,

ba§ mag bal)in gefteltt bleiben.
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9J(an nimmt ba^^ 511 Ieid)t, man fe^t ]\äi über ba§

®d)idfal, ha§ hk ©rcn^Ianbc unb ^^rooinjen treffen tonn,

ju cavalierement f)inlvcg. 2ßir f)abcn auf bcm ünfen $H()etn^

ufcr eine ntd)t abgefdjioffenc C^rcnje, an bcren äußerftem @nbe

eine groBC 3"cf^ii"Ö ^i^Ö^j (^"^c smeite liegt iveit äurücf; man
mag biefc fdjäl^cn mie man mitl, fo !ann man bod), line ber

i^err g^elbmarfdjaU oon SDcoItfc annimmt, bei ber 5lbn}e()r

bc0 ^-einbeg halb in bic Vage fommen, üon ber 33arriere, bic

ber 9il)ein bilbct, ©ebraud) madjen jn muffen.

Ungicid) nngünftiger liegen unfcre ©renken im Often.

2Bir f)aben bort etiim 1000 Kilometer ©rcnje, bie fef)r meit

in baö innere öon ®entfd)(anb Ijincin tritt. 3)iefe ©renjc

tft bnrd) fein ©ebirge, feinen 5"lu^ gefc^ül^t; fie liegt offen

oor bem ^-cinbe ba. Äann uns benn ba^ ©d)icffal biefer

©renjtanbe gleidjgiltig (äffen? Äann eö nn§ gleid)giltig fein,

ob Oftpren^en, 33?eftpreu^en , "^^olen, t)ieüeid)t ®d)(efien öont

^cinbe überfd)H)emmt, ob fie ber Ä'riegSfc^anptal^ mcrbenV"

2)ie ©c^recfen einer feinblid)en ^nüafion.

„^d) bin überzeugt, ha^ ben älteren 93emo{)nern öon Cft^

preuBen bie ©c^ilberungen ht§ SBinter^^ üon g-rieblanb, oon

(£l)Iau, nnb bie @d)rccfcn, bie er mit fid) gebrad)t I)at, nod)

crinnerüd) finb. ^d) rufe bie a?ertretcr ber ©tabt ^^an^ig

auf: erinnert fid) S^an^ig nid)t mel)r, \m§> t§ bei ju^ei 33e^

lagerungen im 2(nfang bcä ^al)rl)unbert§ au§gel)alten, in bm
©pibemieen, in ber ."pungerst^^, (^'cuer§= unb Saffer^not? S(ud)

irenn man biefe ®ingc nur anö ber ^efd)id)te fennt, fo ift e§

nid)t mögtid), ba§ ®d)icffal foId)er 'i^roöinsen im Ärieg^faüe

auf bie Ieid)te 2(d)fcl ju nel)men.

•s^cb^after nod^ finb bic ©rinucrungen in ber ^fal5.

^\vav liegt ineiter jurüd bie 3cit, in ber fie ben fd)tuerftcn

©rangfaleu au^gefel^t mar. 3(ber näf)er liegt bod) iebenfall^

baS, \m§ fie in fid) im ^al)re 1870 burd)gcma(^t ^at; fie

mu^te bama(§ barauf gefaxt fein, ber ^rieg§fd)auplat^ 3U

irerbeu.

'3)ie Vage be§ liufeu 9?I)einufer§ ift ernft, nnb id) frage,

bie mitgcunrft (}aben an ber ©d)öpfung ®eutfd}Ianb§ : luosn



^abcn ©ie bcnn Deut)d)Ianb geid)affcn? ©oüen uni'ere ©rcnj^

:prooin5cn bcm ^^-einbc preisgegeben merben? Ober ^aben mir

3)eutid)(anb gemadjt, um ein, einig 23oIf öon 33rübcrn gu fein,

baS in ©efaljr miteinanber fte^t, um fo ftarf ju inerben, ha^

luir nid)t bei iebcm 3Betterieud)ten Iäug§ ber (^renje in 33e=

forgnis ä" gei'citen braud)en"? Hub finb bie @tf a^=8ot^ringer

uid)t and) unfere 33riiberV ©inb mir nid}t fro^ unb erfreut

barüber, ha^ fie c§ geworben finb V Unb \m§ fagt man if}nen

nun? SBir brauchten nic^t ftarf ^u fein, um bie Offenfiüe ju

führen. dJlan t)at in ber Ä'ommiffion mit 93e^agen fid) auf

ha§ red}te 9H)einufer prüd'gejogen: mir lönuten ja ba()in

gel)en, ber D^^ein fei nid)t (eid)t p überfd)reiteu. ^a, nennt

man ha§: ©IfoB^Öot^ringen bem S)eutfd)en 9teic^ geminnen unb

germanifieren? ©emifj nid)t! S)ie 33er^anblungen, bie über

ba§ 9Jtititärgefcl^ in einem Xeil ber "^l-^reffe, jum 2:ei[ and) in

ber Äommiffion gefü()rt morben finb, tonnen ben ©Ifa^'l^ot^ringern

nur einen ©d)recf einjagen, ^d) bin aber überzeugt: ba^ ift

uid)t ber 3BitIe ber beutfd)en 9lation. X)ie beutfd)e Station

mill bie (SIfa^'!['ott)ringer fd^ü^eu; fie miü aud) für biefe unfere

jüngfteu 93rüber ben ©äbel äief)en unb mit allen Gräften ein-

treten."

Tlan Ijat bie ©rünbe ber 9?egierung nid)t mibcriegt.

„^on ben ©rünben, bie mir öorgebrac^t ^aben für bie

SQiititärnortage , ift aud) nic^t ein einziger miberlegt morben.

ü)?au I)at mw entgegengef)alten: mir mollen nid)t, mir tonnen

nid)t, mir I)aben biefe ober jene änderen ö^rüube; aber fad)Ii(^

finb mir nid)t ein ein5ige§ 9J?aI, uid)t in einem einzigen (^runbe

miberlegt. 9J?au l)at anerfannt: bie 9)iilitärreform ift ein

bnrd)bad)te5 "^rojeft, gegen baS fid) uid)t§ einmenben tä^t; unb

man tam bann baju, unö ju fagen: mir geben end) nid)t me^r,

nun fcl)t, waä Hjx bamit mad)t."

®ie ©edunggfrage.

„d)}ün ift bis 5u — iä) faun mir nid)t f)elfen — fe^r

fraffen Übertreibungen gegangen. '^Slan I)at auSgefprod)en : mir

merben, meun biefe ©teuern eingefüfirt merben, einholt' oon
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S3ctt(cni luerbcn. 9)?cinc i^errcu, ba^^ glaubt ^f)ncn fein

äöäl}Ier, baju ift bie @ad)c 311 burd))id)tig. @s ift ja flar,

ba§ Saften aufgefegt inerbcu muffen, luenn bie SOiititäroorlagc

burd)gefü()rt mcrben foü. @g ift flar, baf? fie brüd'eu; es ift

flar, baf5 niemaub gern mel)r ©tcncrn ,3al)(t, uod) ba^n, meun

i()m Dou jemanb i.iorgered)nct unrb, bac! uuire ja gar uid)t nötig,

bas tonnte man cbenfo gut bleiben laffen. 3tber fid)er ift, ba^

Me ^eruorragenbften ä>oIt§nnrtid)aftc4eI)rer mit un§ einer 93?einung

finb barin, baf3 bie beutfd)e 9^ation, fomoljl \va§ bie 9J?ilitärIaft

auf ben Äopf ber 33eDölferung aU bie projentnate 9)cilitär(aft

im gansen 93nbget angebt, niebrigcr ftcfjt ai§ bei faft alten

<Staaten, bie ben 5lnfprud) mad)cn, eine (Sroj^madjt jn fein.

3öir l)aben ^l)nen ©tenern norgcfd)lagen, lüir tjalten biefe

Steuern nod) jelit für ben beften 2A?eg, bie Wittd aufzubringen,

mir »üürbcn aber, njenn and) anbere burd) ben 9xeid)Stag üor^

gcfd)lagen mürben, bereit fein, barüber mit ^l^ncn in ^er=

I)anblnng einzutreten. SBa« blieb nun nod)?"

T)a§ ©d)tagmort „9J(Hlitari^mu§".

„t)er alte @aul auö ben fec^jiger ^a^ren mirb mieber

an§ bem ©tall gel)ült, frifd) gefältelt unb aufgezäumt, unb,

fo la^m er mar, nn^^ norgeritten. "Dem einen mar er tultur--

mörberifd), bem anbern antiparlamentarifd), 3U abfolntiftifd)

;

bie ©oziatbemotraten fd)mücften il)n einfad) mit bem (Spitl)eton

„DJZoIod)". 3Bo ift benn ber SO?ilitarismuio in bicfcr il^orlage

nberl)anptV 2öa^ foU bamit gefagt merben? i^ä} meine, man
mill bamit bezeid)nen, ba^ bac^ DJiilitär im ©taat, im :Heid)

einen zu großen ']?lal3 einnel)me. ^a, menn mir überhaupt

S)eutfd)lanb erl)alten unb biejenigen X)iuge gebei()en fel)en mollen,

^u bereu i^orau^^fel^ung ba'c X)afcin eines ©taateö gel)ört, bann

ift bag erftc, baf? bicfer ©taat ba fein muß, in feinem X)afeiu

crl)alten merben mn^. @rft menn er ha§ ift, fanu überl)aupt

üon anberen ^^i^s-iöcn ber Äultur bie Üiebe fein. ©!§ ift \a

flar, baf5 jcber -Okufd) — unb biefeu örab üou (£infid)t barf

id) mol)l and) für bie uniformierten ©taot^ibürgcr in

5Infprud) nel)men — baf? jeber 9)?enfd) t§ öorzie{)en mürbe,

2(uSgaben zu mad)en, fei e^ für ®d)ulzme(fe, für Äunft, für
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SBi[[cnid)aft, für Sanbe^meüorotioncn. 'äikß ha§ ift nü^It(f)er,

angenehmer auszugeben ai§ 9JtiütärauSgaben. ®ag aik§ finb

banale SBafir^etten. 2tber mo fil;t nun in biefer 2?orIage ber

SDtilitartSmns ? ^d) ncnnag ba§ ntd)t ^u crfennen. ®te

3Sor(age ift auf ha§ SDHnbeftmaf; .^ugefc^nitten
;

fie entf)ätt fic^

jebeS 8u^-uö, t§ ift feine üernieiblict)e luggabe in i^r.

S(n ber beutfd)en 5Unnee fann man noi^ mand)c gute ©cite

erfennen, unb id) glaube nid)t, baf; id) ju ineit gel)e, menn id)

fage, hüf^ in ber 5tngUeberung ber neuen ^l-U-oüinscn an

ben preuBifdjen ©taat oom l^afjrc 1815 m, im^ufammen*
fd)Uiei^en bt§ ^eutfc^en 9iieid)g bie SIrmce einer ber

mefentUc^ften ^^-aftoren, ein l)auptfäd)(id)er Ä'itt ge*

mefen ift. 3)a§ finb gefc^id}tlid)e 3:i)atfad)en, bic man nid)t

abftreiten !ann, unb bic ungleid) geund)tiger finb aU bie met)r

ober meniger oage 5(u^eruug über ben 5)3ZiIitari§mug."

3)ie ©timmung im i^olfe.

„@S ift 33erftimmung in üielen ÖanbeSteifen ba, man

nniui'd)t manches anberfn ?lber id) uiitt bie ^rage t)ier uid)t

erörtern: iwie meit ift biefe 33crftimmung eine ^''-''^Q'^ unfcrer

gangen mobcrnen ®cifte§rid)tnng, beS a)?ateriati§mu§, beS

^^effimti§mu§, be§ UnbeljageuS am 'Dafein, befo immeniiä()renben

Kampfes um§ S^afein, ber ireber 93cfriebiguug auffommcn Iä|3t,

nod) and) ben ®rab ber ©ctbftoerlengnung, ber eS bem 3)lenfd)en

möglid) mac^t, mit geringeren 9}?itte(n jnfrieben jn leben V

sinn ^t man gefagt: ja, mc fann eine eiufid)tige ^k-

gierung p einer ^^dt, wo fotdje il^erftimmnngen Ijerrfdjcn, mit

einer fold^en 5?orIage fommenV SrfteuS, meine -Sperren, fönnen

mir nid)t miffen, manu c§ notmenbig fein mirb, bie '^^robe auf

ba§ ©pmpet ju madjeu unb biefe 3>orIagc gur ißcrmenbung

öor bem geiubc gu bringen. Dann aber and), foKcn mir

üie((eid)t fo lange martcn, bis ba§ Überlangen nad) ber 9}cilitär=

öorlage auS ben 2öaI)I!reifen fommt? ©erni^ nid)t! Unb

glauben ©ie etma, ba% bic 25erftimmung, bie im Öanbc ift, fic^

f)ebcu mürbe, menn mir bie g-ranjofen im ^anbc f)ätten? (55an5

gemif5 nid)t! SBcnu nmn einmal auf bic ©timmungen 'JRüdfid)t

nimmt, bann liegt eS mir fel)r naije, aud) auf bic ©timmnug



'>':>'7— ooi —

9fiürfiid)t 511 uc()mcn, bic im l'aiibc [ein inivb am crften

SOiobilm ad}uugi?tagc bcr ^utuujt. 3)ami braud)cn mir

bic Ijcr^Udjc Xei(nn()mc, ba^5 cntfd)Io[feuc eintreten bcr ganzen

Station. ®ann braud)en luir eine ©tinununp in bcr Dcation,

bie nid)t baüon ab()ängt, \mä bann im (^e(bid)ran{' fein inirb,

fonbern bic ,^nm grof>cn Jcit non bem (>)cfü()I bcbingt incrbcu

uiirb: für \va§> {}alten wir nns jelbcr bem g'cinbc gegenüber,

lüie ftarf jd}Iagcn luir nnjcrc 9Jcad)t an, tonnen mir ben ölanbcu

{)abcn, hü^ inir überlegen fein lüerbcn, ober muffen mir unsS

fd}Uiäd)cr ful)tcn? X)ie (Stimmung bcr crften Üagc im Ä'rieg^*

fall tann entfd)eibenb für ben ganjen i^crlauf hc§> Äricgc^

mcrben, nnb fic mirb nur bann eine gute fein, meun bie

9'Jation bic Überzeugung l)at, baf; gcfd)ci)en ift, ma? mög(id)

ift, um bic Äraft bcr ^^tation ganj nnb auf bic beutbar ^wcd-

mä^igfte SBcife einzufetten. 3Bir bürfcu nid)t ba§ @efüf)t, bie

®d}Uiäd)ercu zu fein, in bcr Station auffommen laffcn. ^ä ift

jo ein uu5meifclt)aftcr 9^ad)tcil biefcr iHnljaubluugen, bax^, mcun

bic 9?('iIitärt)orlage uid)t ziif^flnbc t'äme, im i^olf nnb in bcr

2ü-mec ctioae* oon bem 43efü()l jurücfbleiben mirb: mir finb

nid)t mc()r fo ftarf, mie mir geglaubt ^abcn. Hub bann merbcn

bie Xagc tommcn, mo eine oolle ']?atroucntafd)e mcl)r mert ift,

al^ ein i)ollc5 ']3ortemonnaic, unb mo bie Äuit^zettcl nid)t bie

^rieg^obcpefd)eu, fonbern bic ÄricgSbcpefdjen ben Änr^zcttcl

madjcn."

3ßirtnngcn, bic eine 5lbtel)nung bcr 9}cititän)orIagc

zur ^olge ^afaen mürbe.

„9^id)t aßeiu mürben !i>otf nnb Strmcc eine (Sinbu^c an

©elbftgcfüt)! erteibcn, — mir mürben and) im :3""<^^'" ^^^^)

nad) mand)cr 'Ridjtuug e^o empfiubcn unb fd)merz(id) cmpfiubcn,

meuu bic SJtilitärüorlagc uid)t burd)giuge. Unfer 5l>erfcf)r§(cbcn

bcbarf einer gemiffen ©tctigfcit; .^aubcl uub SBanbcI motten

mit ©id)cr()eit barauf rcd)ncu tonnen. ^§ gilt ba^^ fogar oon

ber i'anbmirtfd)aft; meuu bic 9Jtilitäroorlagc nidjt burd}gel)t,

mirb eine Uufid)cr[)eit eintreten, bic mir nid)t z" bannen im-

ftaube finb. )))la\\ mirb bei jcbcm iÖ?öltd)en am politifdjcn

Horizont nad) beut äöetterglag taufen, um nad}zufcl)en, ob mon
0raf Bon (£apriut, iRobcii. 22
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noc^ ein tt\va§ uicit|id)tigeö ©cfc^äft unternehmen fann ober

nict)t. ilBir luiirbcn, luenn bie 9)i[itttärüor(agc abgete()nt lüirb,

bem Öanbe and) nid)t bie ätt)eijä^rtge ©tenftäeit geben fönnen

unb bie 3)cöglid)feit, im Ärie'g§faü bie älteren ^af)rgänge an

biejenige ©teile 5U bringen, bie i()rem Sltter ent|prid)t, bie ben

öerl)eirateten 2)iann, ben ^yamilienöater me()r fd)ont al§ ben

jungen 3)tann. Unb luie jiel)t e§ benn nun nad) aullen an§?

^d) Ifaht tet^t^in einen ®eut|d)en ge[pro(^en, ber jahrelang im

Slu^dinbe lebt, einen urteil^fäljigen, patriotifd)en 9)hnn, ber

fagte: „^d) i:)ü'bz nod) nie, fo lange ii^ im 3lu^tanbe

iebe, ein fo |3ein(id)c0 ©efül)! gehabt al§ |e^t luä^renb

ber Debatte im 9ieid)$tag über bie S^ciUtärüorlage;

man üerftel)t gar nid}t, lr»ie ber beutfd)e 9teid)!^tag fo [d)nnerig

fein fann in ber ^eiinüigung einer 33orIage, bie bie Otegierung,

bie bie miütärifd)en Stutoritäten für notiuenbig (}atten."

Unb, meine .Sperren, oergegemüärtigen @ic fid) einmal,

mc bie frembe "^ reffe ausfetjen mirb, inenn bie DJ^ilitär-

öorlage gefoÜcn ift. 9^od) I)äit fie fid) gurücf, aber e§ luirb

|»einlid) fein, t)a§> gu lefen, iva§ bann über mv$, über unfcren

^atrioti!§mu§ gcfagt mirb. .^ält ber ©d)Uu1d)C5uftanb, in bem
lüir mx'j befinben, an, nimmt er jn, fo merben mir big 5U

einem gemiffen @rabe unfere (Gegner in bie ^erfud)ung fül)ren,

teid)tcr mit un^ angnbinben, al^ fie c§ bieljer getljan Ijaben.

9Iüeg ha§ finb 9)?omente, bie im g'^'^c^cn fd)on ba^ g'etjten

einer oerftärften !!iBe{)rfraft cmpfinblii^ mad}cn merben. S3ei

einem ©d)citern ber 9JZiiitäroortage mürbe ber ©inbrud ber

<Sd)mäd)e, ber nid)t meitergcl)enben Opfermilügt'eit jurüdbleiben."

®ie 3DhU3. — ©egen bie ')hiBerungen be§

9lbgeorbneten Dr. lieber.

„:Die 9)iili3 ipurbe üon ben fü3ia(bemofratifd^en |)erren

3(bgeorbnetcn teid}t geftrcift, unb id) glaube, man fann, e^e

man l)ier im "i^Ienum barauf eingc()t, nod) einige ^dt lüarten,

eine 93?aiorität für bie WlUv^ mürbe fid) fd)n)crlic^ finben.

Slber cä maren unter ben gemad)ten Öegenoorfd)lägen 9iid)tungen

ba, bie ber MHvq vorarbeiten, gerabcfo mie c^ 9iid)tungen
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giebt, Mc ber (So5ialbciiiüh'atic auä) im übricjen üor-

arbciicn.

3Ba^ ift bcuu DJ^iliäV Wü'vq ift eine fur^ biciicubc

2:ruppe mit [d)Uiad}cr ^-ricbciiiopräicujftärfc, unb ha Ijabcn jid)

bic iperrcn gefimbcu. ^Hud) f)cutc liegt ein foId)er Slutrag

lüicber \)ov, ber barin fo mcit gcl)t, ha^ wiv m\§> ber SDHlig

nid)t uncrl)cbüd) näljcrn unirbcn; benn menn man nn^^ gunmtet,

bic 5UicijäI)rige ©ienftjeit inncrl)alb ber jctügcn

"iliräfcnaftärte an5nncl)mcn, fo ift bai§ nad) meinem !5)afiir^

l^atten ber erfte ©djritt anf bem SÖege jur 9Jiili5.

®er Slntrag 5llt(}auö ift I)eute ben üerbünbeten 9iegie=

rnngen ebenfo nnannef)mbar, aU er c§ in ben 3^agcn ber

Äommiffionsibcratungen mar, unb aU er c§ für bie ^utunft

ift. S)a§fcibe gilt üon bem ^meiten Eintrag, ber banmliS lieber

I)icB, t)eute alö 6>raf ']3rei)fing crfd}eint. ÜBir finb nid)t im==

ftanbe, auf biefen Eintrag ein3ugel)cn. 3(ud) ber 3[ntrag trägt

bie d)arat'teriftifd)en Äennjeidjen eine;?' beginncnben DJ^li^fijftems.

9JHr liegt l)ier ein S3Iatt üor, ha§ tjci^t „X)er S3eobad)ter

am Wain"*), unb baß giebt eine 9tebe beS §errn 3(bgeorbncten

Dr. IHeber micbcr, in ber er fagt: „l^affen ©ie cä mid) ein-

mal öffcntlid) anöipred)en, meine ^'^'c^^nbc! ©elbft mcnn alle

g-orbcrungen ber ücrbünbetcn Üicgiernngeu in btcfer ÜJciütär^

üorlage politifd) unb militärifd) b e r e d) t i g t unb ü o 1 1 b e g r ü u b e t

lüären, fo ift meiner 3)ieinung nad) ber g-ortbeftanb einer

•i)3artei mie ha§> Zentrum, fo mic c§ je^t ift, für baß
®eutfd)e Ükid) immer nod) und)tiger alß bic 33ered)*

tigung ber SJiiütärüürlagc". X)aß überfeine man einmal

in baß 2)eutfd)c: cß ift mir ganj egal, ob bic Ühtffcn in Berlin

unb bie gu-anjofen in 9)cünd)en ftcl)cn, menn nur bie ^entrum^^
Partei nod) ej.-iftiert. ^d) mill bem i^errn Üiebner nid)t ju

na^e treten. ilnellcid)t mirb er aber fpäter in ber Öage fein,

mir ben Äern üon '^Patriotismus, ber in biefcr 2lnf?crung

etma liegen tonnte, l)erau!35ufd)ätcn. 3)iir ift cß nid)t moglie^

geiuefen, i^n gu finben.

Srfdjetnt in Stfc^affeuburg.

22*
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X>er |)err 3lbgeorbnete ^cbcl I)tc(t in bei* ^ommtffion

in bcr crften ®it;nng eine ^}febc über bie aUgemeine poIitiid)e

änge. Äcin Ütcgiernng^^fommiffar tonnte [ie beffer I)alten.

SJtit ©pannung l)abe td) il)m gugefjört unb mar mm feft über=^

§eugt, bof? jetjt ber ©als fonnnen werbe : atfo ftimme id) für

bie QJcititärüorlage. 9'iid)tg weniger a(§ ba§\ (S§ tarn nur:

alfo braudjcn wir 8 9)iillioncn ©olbaten, unb bie fönncn wir

nur auf bem 3Beg ber SOtilij cr()atten. 2(u§ einer Oieifje üon

Slrtiteln, bie ber „i^orwärts" unter ber Übcrfdjrift brachte:

„Ä'ann Europa abrüfteu?" werbe id) eine eiuäige ©tede üor-

lefen. ®cr @d)riftfteücr fagt: er wolle :^ugenbwel)ren Ijabeu —
„ba§ ®d)Wergewid)t ber militäri|d)en 'JütSbilbnng ift in bie

^ugenb jn legen". Um bies nun 5U bewerffteüigen, woUe er

cntlaffcne Unteroffi5icre bei bcr ®orffd)ule aufteilen. Unterrii^t

foüeu fie nit^t erteilen, aber Säumen unb (S"j."er5icren, unb wa^

benft fid) ber ©d)riftftellcr ai§ ben ©rfolg? „Unb wenn bie

Unteroffiziere erft auio bcr ipeimlid)fcit bcr Äaferue unb iDHlitär=

gerid)tgbarfcit an^ Xage§lid)t beö ©d)uI^ofe§ unb beö bürgere

tidjcn ©trafprojeffeö oerfeljt finb, bann, Wette id), bringt unfere

rcbellifd)e @d)uliugenb and) bem örgftcn el)emaligen ©olbaten*

fd)inber mores bei." ®ag, wol)in ®ie t§ mit ber dJlUi^

treiben wollen, ift eben, baj3 ber Untergebene bem 33orgefcl3ten

mores lel)ren foll, unb bal)in äiclcn and) alle bie SJäB^anblung^^

!I)ebatten, bie l)icr gefül)rt werben, bewußt ober unbcwuJ5t."

®er Stntrag ht§ 51bgeorbneten 5'reil)crrn öon §uene.*)

„^d) I)alte ben 5Iutrag für banfen^wert unb banfe bem
^errn Slbgcorbncten bafür, ha^ er ben i^erfud) gemad)t Ijat,

eine Einigung über biefe§ ©efet^ l)erbei5ufül)ren. ^d) bin nid)t

imftanbc, mid) jet^t unb l)ier im 9Jamcn ber oerbünbeten 9te=

gicrnugen ,^u änf^cru; benn biefen ift bcr Eintrag ju berfelben

3cit angegangen wie ^l)nen. gnir '']Jreu^en bin id) gu ber

©rflärung ermäd)tigt, ha^ c§ in bem Slntrag ^ucne eine an==

nel)mbarc Vöfung ber 2)?ilitärfrage finbet.

*) ®ie 3tliiueicf)uiigen beö 3{ntrQge§ .'puene öon ber auf ©eite 351
mitgeteilten Qmtlid)en ^eereöiiovtage fiiib bei Strtifel II (ebitjUc^ rebaftioneüer

Statur, in Stvtifel I bagegen rooven 24 'i)3ionievbataiUone beantragt.
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Wn fommcn imrf) unferev Überscugung bnbei feljr Uicit

entgegen; uiir mürben nid)t einen ©d^ritt »oeiter ge[)en fönncn

üU biefcr Eintrag: w'iv untrbcn nnö and) norbefjnlten, bic Äon-

^effionen, bie n>ii* mad)en, luenn einmal 92enir)aI)Ien bod) nid)t

^u nermeiben finb, bann <^urücf,^nn ernten, aud) in fpäteren

^at)ren ba^v \via§ ]ü}t abgelehnt luirb, \va§ mir bann üi§

bringlid) cniiei|cn fönnen, nadj^nfcrbern. W^iv treten üoU

auf ben S3oben be^o Cninqnennatö, nnb gn weiterem I)aben

mir un^ niemals ücrpflid)tet. Sir gtanben, inbent mir bent

Antrag ^uene ein frennblid)e!3 ©ntgcgenfommen guiagen, bt§

nn bic ©renje gegangen ,^n jein. 3Bir bitten ©ic, fommen

©ie mit nnC^ l)elfen ©ie nn?, ha§ ^u tbnn nnb bnrdj^nfcl^cn,

ma§ für bie @rl)altnng be? enropäifdjen g^rieben^, für bic ©idjcr-

I)eit ber @l}rc nnb bcr ^"^^'"ft ©cutfdjtanbg erforberlid) ift!"

©tljuiiö am 4. mal 1893.

^ortfe^ung ber 5ir>citen Beratung bes <£ntwnv\s eines (Sefe^es,

betreffenb bic ^i'i^-'benspräfensftärfe.

(55egcn ben 5lbgeorbneten 9Ud)ter,

„®er |)err Slbgeorbnctc 9iid)tcr l)at ha§ miebcrijolt, ma§

er fd)on bei anbcren @ctegent)citcn gcfagt I)at, anf^genommen

ben legten Xtii feiner 9kbe. '^ä) üerjidjtc baranf, i^m ein*

ge()cnb jn antmorten. 9)ionateIang I)aben mir biefelben ©ad)en

gel)ürt nnb getefen. ^d) l)abe nüd) geftern fd)on baf)in ans-

gcfprodjen, baj? id) bie ©ad)e 3n ernft anffaffe, um an fteinc

(^rünbc unb bialeftifd)e fünfte nod) .'p^Ü^ii'^Q ^^^^f ©rfolg

t'nüpfcn äu moücn. 3Bcnn bie ®üä)c uid)t bnrd) j'id) felbft,

bnrd) i()r ©cmid)t, i[}ren ©ruft bnrd)gc()t, — bnrd) Übcrrebnng

merben mir feinen 93Zenfd)cn mel)r geminnen.

®er ."pcrr 5(bgeorbnete fagt: „@ott bcfd)ül^e bic Üicgicrung

tior it)rcn §rcunbcn!" unb nennt ül§ ben 9J?aun, üor bent mir

gefd)ül|t merben müf3ten, ben g-rei^errn oon |)uene. ^d)
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entgegne bcm ^crrn 9(bgcorbnctcn: mcnn bie 9ftcgierung unter*

ftü|t mirb non SDZänneru, bic bcn ®rab oon ©fiarattcrftärfe

unb SQhtt geigen, ber bagu gcf)ört, ber eigenen g-rnftion gegen*

über fo niannl)aft für bic 5litfid)ten ber ^Regierung einzutreten,

jo fann bie ^Regierung ficf) nur glücfüti) fc^ä^en. ^ ebenfalls

geliört mcf^v a3htt bajn, ba!§ 3n tl)un, \m§ |)err oon |)ueue

get()an, aU bie 9^ebe 5U f)alten, bie ber 3(bgeorbnete 3iiii)ter

ge()alten I)at. ^d) inill nur einige ber 93einerfungcn unbcrlegcn,

bie ber ;perr 3tbgeorbnete gcmad)t {)at, ireil id) nid)t uninid)en

fann, baß fie jid) ireiter uerbreiten. ®cr i^err 9(bgeorbnetc

!Kid)ter (}at ba§ gtüdUd)e S^alent, bann nid)t gn f)ören, lucnn

er nid)t l)ören nnll, unb fo fommt er I)eute uiicbcr mit ber

gragc: \m§ ift benn 9}MÜ5fl)ftem? ©ie S)eiinition baoon

I)nbe id) geftern gegeben; er l)at fic über{)ört. ®cr i^err 3lb*

georbnete fagt ferner: i^r lüoUt bie (Srfa^referoe nic^t bei*

bet)alten, ber |)err öon i^erbl) moUte fie bod) bcibcl)alten.

®er ^err 3(bgeorbnete mup Ijänftg über()ört ^aben, ha^ xä)

gefagt babe, ber Ä'riegiominifter öon iBerbi) iDoKte ha§ "iprojeft

mit ber breiiäl}rigcn ©ienftjeit au^fü^rcn unb babei bie

(Srfal^referöe beibel)dten. ®a§ mir bie (Srfa^n-eferne nid)t motten,

liegt eben in ber ®urd)fü()rung ber 3Uieiiäl)rigen ^Dienftjeit.

9^un I)at ber 6^err 5(bgeorbnetc nod) ein latent: er greift

einen ©ebanfen auf unb nermertct i()n atrobatifd); er mirft il)rt

einmal in bie Öuft, unb bann fommt er aU$ etmaö anbere§

herunter, at^ er in bie S^öi)t gemorfen mürbe. 9^un ^abc id)

geftern üon bcn 'i'ciben ber 'IJrooing Oftpren^en in bcn früf)cren

Ä'riegen, üon ber ii'agc ber '^^falj gef<.n-od)en, um barauf auf*

merffam ju mad)en, \m§ ein s^aub, bci'$ üom ^cinbe bcfe^t

mirb, etma ju leiben l)aben fann. ^d) ^'^'^^'^ bamit nid)t bic

33cl)auptung ocrbunbeu, baf3 bic ^efel^umg öon !i^anbe§tci(en nun

burd) bcn 5'cinb mal}rfd)eintid)er märe, al§ früljcr. '^d) ijahc

nur bel)auptet: ba§ fann mieber üorfommcn, unb bann fönnen

fold)e Veiben eintreten.

2Ba§ mürbe bcnn bei einem Ä\*iegc im eigenen \,^anbe

bicfcg öon bcn eigenen Xruppen ju leiben IjabcnV ®a§
ber ii>crfel)r ba auff)ört, baf, ber .^')aubc( unb SBanbet ftiü ftef)t,

ift ja ftar. 3(ber and) meiter: menn mir genötigt mären, im
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eigenen ^''anbc ^rteg ju füf)rcn, mürben mir nid)t niel nnber§

oerfdjreu fönnen, al§ mir in ^^-ranfrcicf) oerfaf)rcn (jnticn.

Sir finb fc^r ^nman gemcfen; aber bie 2;ruppcn muffen

leben, fie ntüffcn nntergebrad)t merbcn; menn bie 9iänme ben

@inmol)nern meggenomnien merbcn muffen, fo läf^t fid) bnö

nid)t änbern, nnb menn ba;? letzte 93rot if)nen genommen mirb,

lä^t c§ fid) mieber nid]t änbern. "DaS erftc ift im Äriege,

bie Siruppc Ieiftnng^ofäf)ig jn ertjniten, nnb 2i^eid)f)cr5igfeit ift

am fatfi^en (^tecf, mo ber ©rfotg, ber ®ieg, ba§ ©afein beS

(Staate^ anf bem ©pietc fte()t. 3Bir fönnen nid)t nm()in, im

eigenen Vanbe einjnqnartieren nnb jn requirieren; mir mürben

nid)t um()in fönnen, .fiunfttiauten jn jerftören nnb 3Berte ju

tiernid)ten, bie mieberI)eränfteUen fange ^af)re crforbern mürbe.

^sd) fönnte, menn id) au^ ber .ÄYieg£igefd)id)te 33eifpiefe greifen

motfte, mie ber Ärieg in bem eigenen Vanbe öerfätjrt, in gan5

anberen ^^^arbcn malen; id) ner5id)te baranf: iä} mifl ^D^en

mir an§ |)er3 legen, fid) 5U nergegenmärtigen, bat> ber Ä'rieg

im eigenen Öanbc nnter allen Umftänben etma§ nnenblid)

©c^merei^ ift, ma§ man beffer jn ncrmeiben fud)t. Unb i)a§

fann man nur bnrd) bie Dffeufiöe, menn man ben Ärieg

auf ben feinblid)en 33oben trägt. 25>enn man ba ftefien bleibt,

bis ber ^^einb fommt, ftef)t man eben auf bem eigenen 53oben

unb l)at ben Ärieg im eigenen Vanbe. ®er |)err 9lbgeorbncte

9tid)ter l)at eine glänseube ©abe, jn rcben nnb ju red)nen,

menn au(^ beim 9xed)neu nad) meiner Überzeugung if)m ab

unb an ein ^rrtum unterläuft. SBenn man bie ^raujofen

fortreben nnb n-ed)nen fönnte, bann mürbe id) mic^ auf

ben 5lbgeorbnetcn ^}tid)ter nerlaffen unb auf jebe ^Irmee-

iiermef)ruug tier5id)ten; folange ba§' aber unmal)rfd)einlid) i)*t,

äie^e id) e§ öor, auf ber 3trmecöerme^rung 5U beftef)en."

J>ie 't)ecfung§fragc. — S)te oon^mirtfd)oftltd)en

9lutoritäten für bie 9tegieruug.

„®er i")err 3lbgeorbnete mirft mir bann oor, id) l)ätte

geftern bie :i)ednngÄfragc cavalierement berüf)rt. ^c^ l)abe

gar nid)t bie 2lbfid)t gel)abt, mid) in bie ^rage 3U oertiefen;

mürbe id) c§ getrau l)aben, fo mürbe ber .'perr 5lbgeorbuete
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9ttd)tcr gc)'agt fjabcn: ha idjt \i}v , ba ift bcr 9)cann uncber,

ber intnicr ben gr^tt^i^o^J^^i^^ftcr [picten tt)ill. ®cn I)abe irf)

nid)t gefpielt, unb csg ift aud) nid)t nötig. Sßanmt foK id)

mid) bc^i lucitcrcn über g^inansproicfte äußern? $Bcnn ber

|)err '^(bgcorbncte Üiid)tcr mit feinem groJ3cn (SinflnB c? ba[)in

bringen lüirb, baf? bie iDHütärnorlage fd)eitert, bann brauche

id) mir jur 3^^^ i^^*^!' bergteid)en nod) nid)t ben i^opf gu

gerbredjen.

^d) mürbe imftanbe [ein, i()m f)ier bie 9tamen üon ad)t

bent)d)en 3[ntoritäten unb nier nuc4änbi)d)en üorjutcgen, menn

id) nid)t bie 33ciürgni§ ^ätte, bie |)erren Untrben l)icr ber

(^egenftanb feiner abfäUigcn Äritif unb ipärcn nid)t in

ber Öagc, fid) bagegen 3U Jual)ren.

©!? ftct)t feft, ha^, lüätjrenb mir in ®eutfd)Ianb Don unferen

©taatiofteucrn gmei ©rittet big brei 3>iertel für bie ®ectnng

ber Soften ber ^^^''iii^crumltnng öermenben, ^-ranfreid) nur

ct\va§ über ein iUertct feiner ©taatsfteuereinnaljmen für bie

^ioiliicrmaltung ücriuenben fann. '^laä) bem ftatiftifd)en 9}iateria(,

ba§ mir nortiegt, ftcKt fid) bie Ä'opfqnote ber Äoften ber V^nnbe^-

üerteibigung unb ber ©d)utb5infen (unter iBerüdfid)tigung ber

"iproäcntanteile, bie burd) Steuern 5n ben ©taatiSlaften beigetragen

merbcn) in 'l^reupeu unb X^cutfditaub auf 9,i Wlaxt, in rfter=

reid)4lngarn auf 14,?, in Italien auf 24,3, in g^ranfreic^

auf 44,4, in (Sugtanb ouf 29,6 9Jhrf. ^u bicfen l^a^len

fommen bie üotf^mirtfdjaftlidjen V!et)rer, auf beren 5tutorität id)

mic^ ftül^e, übereinftimmenb; unb jcbeufatiö ermeifeu fie ba§,

bafy mir ücr()ältni!?mäf3ig beffcr ftel)en, ai§ irgenb eineö

ber Cänber, bie Ijkv in ^-rage tommen tonnen.

©er ^err 3(bgeorbncte fü()rt an, mic fd)(ed)t c§ in '^^rcuf3en

hcikilt fei. ^a, meine i^erren, id) f)abe bie Überscugung uid)t,

bof5 bie preuf5ifd)e Vage eine bau er üb fo fd)(cd)te ift. ©ag ift

llbergang!?3uftanb. ^n jebem ©tat mirb einmal eine (^ren^e

fommen, aud) menn er fo reid){)altig ali3 möglid) bemeffen ift,

I)inter ber unerfüllte 3ißünfd)c liegen. 3BoI)t niemaliS, auc^ bei

ber glän5enbften ^-inau^Iage, mirb ein 5ini^i^5»"niftci* imftanbe

gemefeu fein, aüe ^yorberungen, bie jum (Stat angemelbct merben,

p befriebigeu."
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®cr Eintrag .S^")ucnc tft bic iBaf)Ipnvo(c.

„^d) l)abe gcftcrn gcfagt i^^ii-' unirbcn un^5 aud) norticljaltcn,

bie .fion^cffioncn, bie unr ntad)cu, ipcun einmal 92cuuiali(cn nic^t

511 ucniicibcu finb, bnnu 5urüd';^uucl)nicn: id) bin ()cutc in bcr

Vage, 511 crtUircn, ha\^ mir bai^ nidit tl)un mürben, nnb, nm
c£i in eine ein[ad)e g-ormet ,^n faffcn, baf:;, mcnn ec^ ,^n 9icU'

mal)len fommt, nnfcre 2S>a()tparoIe ber Eintrag ^^^ncne

fein mirb."

Si^ung öm 5. mai 1893.

5ort[c^ung bcr streiten Beratung ber IlÜIitärDorlage.

©egen ben 5(bgcorbneten Dr. !i;ieber.

„©er i^err 5lbgcorbnete Dr. Sieber i}at feine 9tebe mit

bcr XHnbcutnng begonnen, id) t)ätte, inbem id) ben '^(ntrag beö

4')errn trafen 'l?rei)ftng (Straubing) al§ ben frül)eren be§

^perrn 2(bgeorbneten Dr. i^ieber be5eid)nete, bamit böfen

$i5iüen gegen ben |)errn 5lbgcorbncten Dr. iiHcber bofnmen =

tieren moUen. ^c^ mit! bem i^")errn Dr. Vieber bie ©ad)e

el)rüd) an^einanberfet^en. ^d) l)abe gegen il)n feinen böfen

SBiÜen babei ge()abt, aber guten gegen ben i^errn ©rafen

üon 'i}.H-ei)fing; benn e^ tl)at mir leib, baj3 ber dlawu beö

^crrn ©rafen tion 'iH-el)fing jel|t auf bem Stntrag ftanb.

5)er |)err Slbgeorbnete ift bann übergegangen auf meine

SteUnng jnm Zentrum nnb ,^n ben Äatf)olit'en. (Sr t)at gefagt,

mie id) iui? ?(mt getommen märe, l)ätte man glauben tonnen,

ber Äampf foUe beenbet fein, ^d) l)abc üon baufe aus ben

©efid)t?4ntnft feftgel)alten, ba^ bie ijKcgierung ein ^ntereffe, eine

%^flid)t I)abc, i()ren fat{)olifd)en 9J?itbürgern nid)t aüein jn er--

mögUd)en, haf, fie in ^-rieben il)re!o ©tanbeuso leben,

fonbern and), baf; fic mit 33el)agcn im Dentfd)en Oteid),

i m p r e u
t3

i
f
c^ e n © t a a t e j; i ft i e r e n t ö n n t e n. X'iefelbc 3lnfid)t

{)abe id) nod) I)eute. ^d) I)alte fie and) aufred)t, menn id)

burd) bie Ü>ert)ättniffc genötigt bin, in Äampf mit bem ^tvxn
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SIbgcorbnctenDr. Öicbcr 5U geraten; benn ber ^cn* 9(bgcorbnctc

Dr. lieber ift irebcr bie fntf}oIild)c Äirdjc noc^ ift er aud^

bo^ gange Zentrum, ^c^, rid)te meine 2(ngritfe ntcf)t gegen

bas ^'^"trmn, fonbern ic^ ritf)te fic gegen bie "i^erion be§

.^'ierrn 3tbgeorbneten Dr. !!>^icber, gegen ben 2(ntrag, ber frü()er

feinen 9bmen getragen nnb jcf^t ben Flamen hi§ ^errn 9lb*

gcorbneten ©rafen öon '^^ret)iing trägt.

3)er ^err Slbgeorbnetc lieber f)at meine 93e()auptung

jnrüdgeiüiefen, ba^ eine 9^ebe, bie er in 2l]'d)affcnbnrg gcljaltcn

l)abe, ben i^atrioti§mn§ ucrmiffen lie^c. ®cr |)err 5lbgeorbnete

I)at bie 9(ntl)enticität meiner iZlnede in 5(brebe gcftctlt. 3}?cine

ClueKe ift eine eigene gcbrndte 93eitage bc§ „^eobac^terig am
SDhin, 2tfd)affcnbnrg, g^reitag ben 7. Slpril/' gro^ mit ber

Übcrfd^rift: „9iebe beö iperrn ^)ieic^!?tag§abgeorbneten Dr. Si eb er

oon Bamberg, gehalten in ber !i>erfammlung ber ^entrnm^iuäljler

gn 3(fd)affenbnrg, Dftermontag im fatt)oüfd)en 2?ercin^4)anfe."

^ag ift eigene befonbcr^ gcbrudt; c§ ift nid)t etma ein ^eitunQ^^'

reporter, ber ba§ gemad)t f)at, fonbern t§ ift — ha§ nnterliegt

feinem 3^i-^eife( — eine forgfättige, niaf)rfd)cinlid) ftenograp^ifc^e*)

Söicbergabe ber 9tebe; benn jebe§ 33raöo nnb |ebe§ (5)eläd)ter

Uiirb and) forgfättig nnebergcgcbcn. 2öenn nnn aber ber |)err

3(bgeorbncte fid) nid)t erinnert, biefc Söorte gefprod)en jn t)aben,

fü glanbe id), er I)ätte feit bem 7. 9(pril l)inrei(^enb ßcit 9C=^

I)abt, nm bie ®ingc rid)tig gu fteüen. @r giebt ja Ijente felbft

gn, baf^ bie Stn^ernng, lüic id) fie gitirt I)abe, eben nid)t ge=

rabe ein Äenngeidien öon ^atrioti^mn§ ift.

9'^un mill er bie 5tuf,ernng I)ente rid)tig fteüen, nnb Uiaf>

mad)t er? @r fe^t bei jUiei Stbieftiüen ben Äomparatiü ftatt

bc5 ^]3ofitit) ein. Urlauben @ie mir, nod) einmal biefcn ^^^affug

öor^ulcfen (Ö^efdjie^t).

.Sperr lieber fagt I)eutc — bered)tigter nnb noUer be=

grünbet mären — fo ift meiner 9J?eiimng nad) ber g^ortbcftanb 2c. jc.

9'Jun frage iä): baburd) ba^ ber Ä'omparatiü eingefe^t

luirb, — itta§ tüixb anber^y (S§ bleibt nad) mie üor bie iöe-

*) 2)er ©tenoflrai)!) feUift tjat bieS fpiiter in öffentlidien SSIättem

beftätigt.
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f)auptung bcfte()cn: bk 90?iütäroor(agc mag norf) ]o (icred)tigt

fein, alfo mit anbcrn 3Bortcn: bic Ö)cfaf)r, in bcr ^cntid)(anb

fd)Uicbt, mag uod) [o gro^ fein — bcnn ba§ tft ba^ 9J?otiö

3ur 3?ortagc, — fo fteUt ber 5(bgcorbnctc l'iebcr bod) bicfei§

pati-iotifd}e 2)2otiu gegen fein gn-aftion^motin jnrücf. ^d) ^^"i

nid)t imftanbe, and) nad) biefer 3?erfion bcm '^^affn?; bcr 9?cbc

eine anberc T'entnng gn geben, aU id] fie if)m t)orI)er gegeben

fjabc, unb id) gfanbc and) nid)t, ba'^ ah-obatifd)e Ä'nnft*)

bagu gcl)ört, nm biefc i)cntnng [)erauö5n(efen. ^d) forberc

bas ^oI)c |)aug auf, jcben einzelnen, gn fagen: inaiS ftc()t Don

biefcn Säl^^en barin V ^d) glaube, ©ie mcrbcn attc mit mir

nbereinftimmen : c§ mag ja ber '^(bgcorbnete ßieber im übrigen

ein fcf)r patriotifd)er SOtann fein, aber in biefem @at; ift il)m

auf alle geölte etmag entfd)Iüpft, maS nid)t patriotifd) ift.

®aB ba§ 3^"^^'""^ eine 'ißartei fein fann, bie für ba^

^Jteid) öon f)of)em iBert ift, beftreite id) gar nid)t. T)a§ Zentrum
fann ^bcale «erfolgen unb l)at ^beale uerfolgt. (Sg fann ^bcalc

Verfölgen, bic nn§ im Äampf gegen bie ©osialbemofratie mert*

t)oll finb. (i§ ift mir in ber letzten ^cit nur bic 5^'agc ent-

ftanben: öerfolgt c^ biefc ^iele and) nod) in berfelben Sßeife,

ober treten an ©teile bcr rcligiö5=fird)lid)cn 9)totiüc in neuerer

3eit mcl)r bcmofratifd)c 3}btiocy '^d) glaube, baf^ baö ber

g-all ift, unb menn c5 bcr }^^a[i ift, fo mürbe ba§ für mid)

beu SBert be!o ^cntrnnn^ l)erabfe§en.

9^nn ift ber ^err 3lbgeorbnctc auf bie 9Jcilitärüor(agc

übergegangen unb ^at nn^ eine 9)?engc 2?ormürfe gemad)t, bic

ade fo menig neu finb, baf3 ic^ e^ nid)t für nötig l)altcn luürbe,

fie 5U u^ibcrlcgcn, mcnu id) nid)t bcr ©tellung megen, bic bcr

.^err Slbgeorbncte einnimmt, cä für nninfd)euömert l)ielte, nod)

ein paar 3Sorte jn fagen. — i^crr Dr. l^ieber fagte, unferen

©rünben fcl)lte bic ^cmci^fraft, bcnn eineStett^ gingen fie gu
meit, bemiefcn fie gu oiel, anbcrntcil^ bemiefcn fie gu mcnig.
©olltc ba nid)t bcr ©d)luf^ nal)e liegen, baf, mir m\§ mit unferen

^orberungeu auf berjcuigcn diagonale gn fialtcn gefnd)t I)abcn,

*) ®er 2l6georbnete lieber fjatte novfier bie Üfiertragunn feiner SBorte

„ins ®eutfc^e" al8 „eine afrobattfdje 2)Jufterlei[tung" beö gtei^efonsterö be*

3cid)net.
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bte bnö 9?otnicnbigc mit bem 93?ög(irficn in ßinflang 511 bringen

beftrcbt ifty Unb nun fommt nod) ein i^auptciniuanb, ber

burd) bie 5'^age 5um 3(u5bruc! gebracht iDirb: fann man benn

bei ber 2(nnaf)mc ber il>or(agc garantieren, haf^ bie Otuffen
:Tid)t nad) 33erün tommen? 'Mio ber iperr 3(bgeorbnete

^L'ieber nerlangt uon uns eine jo(d)e Garantie. iJBcnn nun
mi(itärii"d)c Unt'enntni!? in luenigen SÖorten in fraffer 3i>ei[e

bargeftelit luerben fönnte, fo märe e^ ^ier gci'd)el)en. ^d) Ijabt

nod) feinen (Solbatcn gefctjen, ber, menn er in ein @efed)t ge[)t,

eine Garantie für ben Slusgang überne{)men fann; er fann [ie

nidjt übcrnc()mcn, menn er ber 'Stärfcrc iinire, unb er fann fie

gciüiB nid)t übernetjmcu, menn er ber Sd)un1c^ere ift. — GuMid)

mad)t er mir ben i^oriimrf, id) ^ätte aud) für basi ^fuefanb

öerftäubli(^ unfere @d)Uiäd)e bargelegt. 33iU ber |)err 'Xbge*

orbnete bie Öüte I}aben, mir gu fagen, irie id) eine SOHiitär-

öorlage vertreten |o((, unb linc alle üJtiütäröorfagen fonft l)ätten

üertreten merbeu foüen, irenn mau nid)t bie Sd)nuid)e 5}cutf(^'

lanbä bariegte? — :^n Üiußlanb fann ein Äriegsminifter, ein

leitenber (Staatsmann bie 9(rmee ftid oermef)ren; in Staaten

mit parlamentarii'd)en ^nftitutionen ift hü§ nid)t mögtid), nur

muffen eben bie gefel^gebenbcn Äörpcrfd)aften baoon überzeugen,

baft unr @efb gcbraud)en. 3Benu mir Sic baüou überzeugen

mollen, fo fönneu mir nid)t aubcr^i ^aubeln, als baf^ mir

fd)lieBÜd) unferc (Sd)mäd)e barfegen, ^d) glaube, mir f)aben

ba§ bef)utfam, öorfid)tig get()an; mir fiub nur a((mäf)(id) in ber

einen ober aubern ^e^iebung etmas meiter gebrängt morben,

mcif uuiu in unfere i^crfid)eruugen feineu 0)lauben fetten mollte."

X)er 2(ntrag "^rel)fing = \!ieber ift unannehmbar,

„^c^ I)abe bie Überzeugung, baf; bei ber ä(nual)me biefe§

5(ntrag§ bie 2frmee nid)t üerftärft, fonberu gcfd)mäd)t merben

mürbe. 2)ie 5(nna()me mürbe uufcren aftiocn X)ieuftftanb Der-

fd)led)teru, unferen 33eurlaubteuflaub Derfd)(ed)tern, baQ ^afj^e"'

ticr()ä(tnis 3mifd)en aftiüem uuD 23eur(aubteuftaub im ÄriegsfaUe

öerfd)(ed)tern, ben Übergang in ber ä)2obifutad)uug nerfaugfameu

unb baburd) bie ^eit ocrlängern, in ber ganz X)eutfd)taub bei

Süisbrud) eines iirieges im mefentlid)en met)rfog ift. ©inen
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fo(d}cn 3(utrag anjmicljnicu, bin itf) nu^er .ftanbc. ^d) t)abc,

feit id) bic (£t)re f)abe, an btcfcr @tc((e 511 ftc()cn, luaudjeii

Stngriff, mand)cn 3:^abc( aii£*gc()a(tcu; id) t)nbc ha§ {)ingcnümmen,

mic man eben gute? unb id)Ied)tc§ 3Better f)tnntmint. 3(bcr

inid) beut 2'abcl au?|ct;cu cor SOtit- unb 9lad)inelt, baj? id)

einem i^or[d)(ag baei ^nn-t gcrcbct ()ätte, öon beni id) über.^cngt

bin: er ]d)äbigt Dcnt]'d)ianb, er inöoloiert @c|af)ren für

'4)eutid)(anb , — ben 2;abel möd)te id) auf ba§ entid)iebenftc

öon mir iern()altcn. ©!§ mürbe mir [d)mer fein, menn id) i()n

je l)örcn ober gnr glauben müßte, il)n üerbicnt 5U ()abcn. ^d)

mürbe aU ©taatf^mann unb ©olbat gcunffento^, pf(id)tücrgeficn

I)anbetn unb ge[)anbe(t I)aben, menn id) nid)t meine gan.^e Äraft

einfette für ha§, \vü§ iä) im ^ntereffe bc§ 3)entfd)en 9ieid)§

für notmenbig {)alte. ®er Eintrag '"]5rci)fing*'!>.Uebcr aber liegt

in ganj entgcgcngefel^^ter ^)xid)tnug, unb ebenfo gemiffenloS unb

pflid)tiiergeffen mürbe id) baubeln, menn id) nidjt meine teilte

ÄTaft einfel^te, um biefcn Eintrag 5n befämpfcn.
!l)aei üor bem Vanbe au§5ufprec^en, ift mir 33cbürfni^

gcmefen."

©i^ung am 6. mal 1893.

Zriilitäroorlagc.

@d)hiJ3 bcv S)iefuffiou ü6er § 1: geftfteüung ber grtebenöpväjen3ftQvfe.

5lnf bic 3lnfrage be§ 9lbgeorbnetcn ^i^rinj 5n ßarolat^-
@d)önaid), ob ber 3'ieid)^^lan5ler SBert baranf legt, in bic

©injelberatung ber folgenben 3trtifel einzutreten, ermibert berfelbe:

„^d) ^abe feinen 3lnla^, auf bic Slnregung be§ |)errn

Slbgeorbneten "ißrinäen ßarotatl) eine ©rflärnng abjügeben."

|)ierauf mirb über § 1 be§ 3(ntrag€^ i^nene abgeftimmt.

33eteiligt an ber 3lbftimmnng l)aben fid) o73 3)titglieber beö

.^anfeio, ein 3)Htglicb l)at fid) ber 3(bftimmnng entl)alten; mit

^a t)aben geftimmt 162, mit 9^cin 210 3(bgcorbnete. ®er § 1

bc§ Slntragg cpnene ift bemnad) abgelel)nt. 3^ad) il5er!ünbigung
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biefeg 9tefultatg crfCärt ber 9tcii1)^^fauälcr auf ©runb einer bcn

9tetd)§tag auflöfenben Äaiferlid)en ii3evorbnung im 9^amen

ber öerbünbeten Otcgierungcn, auf 33cfe^l ©einer 9)cajeftät be^

Äaifer^ bie ©Übungen hc§ 9ieid)§tagcg für gefd)loffen.

©t^ttttö am 7. Mi 1893.

(£rftc Beratung ber 2TliUtärDorIage im ncugcnjätjltcn

Hctd^stage.

3)er Üieidjgfanjter fa^t in biefcr 9?ebe noi^malS alte bie

(^efid)t^ipuntte ^ufammen, non meid)en bie öerbüubeten Ü^c*

gicrungcn bei (Einbringung ber SJZilitärdorlage ausigegangen finb.

®ie neue, nad) beut Stutrage üon i^uene umgeänbertc

9)li(itärüor(age I)at folgcnben 2Bortlaut:

9IrtifeI I. § 1. ®ie g^riebengpräfenjftärfe be§ beutfd^en

^eereö an (§5emeincn, befreiten unb Dbcrgcfreitcu mirb für bie

Jeit üom 1. Oftober 1893 in§ 31. älJära 1899 auf 479 229

SDtann ai§ ^at)reöburd)id}nittö[tärte feftgeftettt. 2(n berfelben

finb bie ^unbe^ftaaten mit eigener 9)HtitäroeriraItung nad)

in^a^gabe ber 93eöölterung!33iffer beteiligt. ®ie (Siniät)rig*

^•reiirittigeu tommen auf bie ^r^cbcnöpräfeuäftärfc nid)t in

*?J[nred)nung. ®ie ©teilen ber Unteroffiziere unterlegen in

gleid)er SBeifc luic bie ber Offisicrc, ^trgte unb 23eamte ber

g-eftfteKuug burd) ben 9{eid)gl)au6l)altgetat. ^n offenen Untere

offiäierfteüen bürfen (55emeine uid)t ücr|.if(egt iDcrben.

§ 2. ^om 1. Ottober 1893 ab merben bie Infanterie

in 538 Bataillone unb 173 ,'palbbataillone, bie Äaüallerie in

465 (S^tabronS, bie ^^-elbartillcrie in 494 S3atterieen, bie g^u^*

artillerie in 37 Bataillone, bie 'intoniere in 23 BataiUone, bie

©ifcnbaljutruppen in 7 Bataillone, ber 2^raiu in 21 Bataillone

formiert.
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%xtiki Tl. gnir btc ^eit üom 1. -Dftober IS'JIJ bi§ 511111

31. DJiärj 1899 treten bejüglid) bcr ^iciiftpflid)t folgeiibe :öe=

ftimiiiungen in Ä'raft:

§ 1. 2ßä()renb ber ®auer bcr 'Dtenft^jflic^t im ftcl)cnbcu

^ccrc i'iiib bic 9JZaiinfd)aftcn ber Ä'aoaücrie uiib bcr reitenbcn

g-elbartillcrie bie erftcii brci, alle übrigen ÖJtnnnfdjaftcn bie

erften äiuei ^af)re äum ununtcrbrüd)eucn ®ienft bei ben 5-a()nen

üerpflidjtet. ^m g-aÜe notiuenbiger iöerftärtnngen tonnen auf

Stnorbnnng hc§ Ä'ai[er^5 bie nad) ber 93eftiininung bc§ erften

Slbfal^u'jo 3U entlaffenben 9JZannfd)aftcn im aftiuen 'I)ienft 5urüd=

bcl)alten merben. (Sine foldje ,^nriidbe()altung 5äl)lt für eine

Übung in finngcmäBcr 5(nuicnbung bei§ leisten iHb|at3e£i bc^J § G

bes (^efet^eio, bctreffcnb bic iycrpfUd)tung 3uin Äriegssbieuft, noiii

9. S^oücmber 18G7.

§ 2. 3)?ann|d)aftcn, uield)e nad) einer 3iiicijät)rigeu aftiueu

1j)ienft3eit entlaffcu morbcu finb (§ 1), fann im erften Qaljrc

itad) il)rer (Sntlaffung bic ©riaubuis jur 3lU!3uianbcrung and)

in ber ^cit, in U'cld)cr fie 3nm aftiDcn ©ienft uid)t einberufen

finb, Dcrmeigert lucrbcn. 2)ie ^eftimmung be^5 § 60, ^^tf*^^' ^

beö 3teid)ig=3Jiiatär^@efelic^3 üom 2. dTuü 1874 (9icid)§=Ö5efe^-

iBIatt 1874, ®. 45j fiubet auf bie nad) 5iucijä()rigcr aftioer

®ienft3eit euttaffencu 9Jianufd)aften feine ^(nirtenbung. 5(ud)

bebürfcn biefc 9^cannfd)aften feiner iuilitärifd)eu ®cnel)inigung

^um 3öed)fel bc§ 3(nfcntf)alte;§.

§ o. 9}?annfd)aftcn ber Äaüallerie unb bcr reitenbcn

f^elbartiUerie, \vdä}c im fte()cnbcu .S^')ecre brei ^a()re attiu

gebleut I)aben, bienen in bcr l'anbmel)r erften 5(ufgebüt!3

nur brci ^al)re.

©ö folleu alfo neu errid)tet luerbeu: Infanterie: 173
^albbataillone — bei iebem Oiegimcut einö — 3U 2 Äoin=

^anieen (133 prcußifd)e, 2 baljcrifdje, 12 fäd)fifd)e unb 8

iüürttembcrgi|d)c). g- a I) r e n b e J"

c

I b a r t iü c r i e : 20 ^:?lbteilung§'

ftäbc (1(3 preuBild)c, 2 bal)crifd)c, 1 fäd)fifd)er, 1 luürttem^^

bergifc^er) ; (30 33attcricen (48 preui5iid)e, 6 bai)criid)c, 3 fäd)*

fifd)c, 3 H)ürttembcrgifd)e) ; auBerbcm 1 Slbtcilnnggiftab unb

3 iöattcrien bei bcr 5'ei^ai'tinerie*©d)ieBfd)nIe Ci^-cn^en). (yuf^
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artinertc: 2 ®täbc für hk 5. unb 6. g-uBartillerie^^nfpeMon

;

3 :3icgnnent§ftät)c (']3reu^cn) ; 6 93atat[Ionc (5 prcußtfdje, 1 bat)e*

ri[d)e§); 1 Kompanie (©ad)ien), auBerbem 1 33ntaiUon§ftab

unb 1 Kompanie fact bcr 5niBarti[(crie'@d)ieB|d)u(e ('|3reuJ3en).

']?ionicrc: 3 .fiommanbcurc bcr '"l^ioiüere bc§ 1., 15. unb 16.

3(rineeforp!§ — O^cgimentöfommaubcurc — gegen 5'ovtiall üon

bai)erii'd)e, li'äd)fii"d)e). Xrain: 1 .ftompnnic (']?rcuBen).

„Da bie iOJiütäröorlage burd) naijr^u neun -HZonatc ber

(55cgenftanb öffentlid)er iBcrljanblung in SBort unb ©djrift gc*

uieicn ift, mirb e*? nafjcju unmöglid) fein, 9^euc^3 barüber gu

fagcn. ^d) glaube aber and) fürs crfte baoüu abfe{)en ^u

fönncn, ha§ 5((te ju uncbcrl)oIen , unb irenbe mid) ber neuen

3>orlage gu, um bicjenigen Singe furj ^u berüljrcn, bie in iljr,

öon ber alten abnieid)enb, uiefentUd) Ijeroortreten. @^ ift ben

|)erren befannt, bap bie üerbünbetcn Diegiernngen gegen ®d)luB

ber öorigen @il3ung fid) bereit erftärt Ijatten, ben Eintrag beg

5'red)errn non .pnene an5uncl}men. 5(nf ©runb biefeS Sin-

trage^^ ift bie neue i^ortage auiogearbcitet luorben. äBenn bie

üerbünbeten Oicgierungen fid) bagu öerftanben f)aben, auf bicfen

Eintrag nberjngeljeu, fo mürben fie baju beftimmt, einmal burt^

bie Üiücffid)t auf bie n)irtfd)aftüd)e Vage, burd) ben Söunfi^, bie

Vaften, bie bcr ^eüMfcrung anfjucrtegen uiaren, auf hü'C^ Mu
nimum 3U rebusieren, bann burd) bie 3iitdfid)tcn auf uufere

aKgemeine l'age and) bem 2(ugtanbe gegenüber. (S^ fd)ien ben

öerbünbeten 'Dvegierungen ernninfd)t, ab3ufd)(iefeen mit einer

Debatte, bie, menn and) irrtümlid), bod) im Sluslanbe gu ber

?(nfd)anung füf)ren fonnte, ba^ in X)eutfd)(anb nid)t me§r

überalt berjenigc 3inn üorl)anben lüärc, ber bereit märe, üüc§

an bie (5f)re, an bie ®id)crl)eit, an bie ^ufunft altc^ ju fel^^en.

^on biefen @cfid)t5).iuntten ans ift äunäd)ft in bcr neuen ^or==

tage bie ^'orbernug in ^egug auf bie J^ieben^präfen^ftärfe er*

mäf?igt morben. Die 9Jiiliärt)criiiaItung I)at fidi bemü()t, unb

id) glaube, esS ift i()r gelungen, bie 3(bftrid)c an benjenigen
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©teilen norjuncfjincii , au bcucn eine (Störung hc§ organt[cl)eit

Slufbaue-o uid)t ,^u Liefiirri)teu umr. ^m'"*^!"')'" ^f^ ^^^' ^tbfti'icf)

fonioI)t an 9Jcanuid)afteu, une an önlbforbcrungeu, ein ief)r er-

Ijebtidjer; er gel)t naä) bcr 9}teimiug ber nciiniubcten ^Kegie*

rungen bi§ nn btc äu^erfte (^rcnje bc§ ^^i^öffiöcn- ®^ ^f^ ^ic

alte 3>orInge bnrtu ^u einem ©cd)fte( aufgegeben inorben. ®§
ift mir unerfinblid), mie bemgcgeuüber nod) in ben lel^^ten

3:ageu in bcr ^]?rc[fe bic iBel)auptuug l)at aufgeftedt merbeu

fönueu, bic ncrbünbcten 3icgicruugeu ()äugen ftarr au il)rert

5'orberuugcu unb feien baburd) fd)u(b bavan, baft ber uorigc

!!Heid)^otag aufgelöft fei; fic moUten adeci ober gor uid)t£!. ^ic

S3ef)auptuug ift uöllig uubegrünbet. 9!)?an mirb jugeben muffen,

ha^^, inenu bie uerbünbeteu ^licgieritugen bei einer ilunlage, bic

fo erufte ßielc ncrfolgt, um ein ©cdjftel ^nrüdgegangcn finb,

fein SDtcnfd) ba^j i)kd}t I)at, ^u bel)aupten, bie Üiegicrungcn

t)ingeu ftarr an if)ren ^ovbcrnngcn. 3Bir ()offen nod) jel^^t, ba^^,

\va§ m\§ ba§ 3i>id)tigfte ift, erreidjcn ju tonnen; nämlid), ba^

mir im Ärieg<ofaIt bcn naterlänbifdjcn 33oben frei I)atteu öon

fciubtid)cm (Einfall, unb baf; mir bai? Ö)cmid)t, ba^S^ bie beutfd)c

^^^otitif 5U ©nuftcn be§ ^yri^^^cn^J in bie äl^agfd)ale Ijat legen

tonnen, baso (5)emid)t militärifd)er Äraft jum gri'icben merben

öermertcn tonnen; benn e§ ift flar, baJ5, menn anbere 9J(äd)te

it)rc 33}et)rfraft ftcigcru, unfere 2i>ct)r!raft alfo retatiü 5urüctge()t,

nid)t btof? bie g-äljigfcit ber Iserteibigung fid) nerringert, foubertt

and) unfere (Stimme im europäifd)eu 5(rcopag uid)t mel)r baö @e^

mid)t bel)ält, ba^o fic gel)abt l)at, unb biefe ©timmc mirb nac^ mic

dor 3u (l^nnftcn bc^^ g-riebenc! abgegeben merben. ®amit fic laut

erflingeu fönuc, ift e§ crforberlid), il)r ben ^J?ad)brud" gn fidjcrn,

ben fic bisher gei)abt I)at. S)ie politifdjc 'i'age ift mmeräubert

geblieben, oeräubert bat fid) nur ba^ i^erl)ättnif' ber militärifd)en

Gräfte luib nur ^u unferen Unguuften. ©f? ift in ben DJtotineu

bereitio auf^gcfüt)rt, baf; bie ^•rau5ofeu if)re ^ricbengpräfeuäftärte

bebcutenb crl)öl)t l)aben, unb ba'^ fic bnrd) bie Ä'abre^gcfel^e ba§

erreid)en, \va§ mir burd) biefe inu-Iage in iteinerem Umfange
and) erreid)en moüen, ^abroo 5U fd)affeu, bie grijßere 2;ruiipen=

3al)leu faffen, mn im Ä'ricg^faU gröj^ere SOiaffen an bic (^rcuäe

marfd)icrcn ju (äffen. 9(ud) bic ruffifd)e 3tegicrung ift mit

®raf Bon 6apri»i, !Kobcn. 23
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3?crftärhmg if)rei- 3Bef}rfraft novgcgangcn
;

fic luenbet bafür

ftarfe pefmüäre äliHttet auf unb ift bainit nod) nid)t am @nbe;

feit bem ^a()re 1<S89 l)at fii^ bte 'ipräfenäftäile bt§ ruffifd)eit

|)ccrc§ uin 94000 902ann oerme()rt. SBir finb mit uu]ercn

gcgcmintrtigcn i>cr[)ältnif[en an bic äUBcrfte ©ven^c gcfommcn

iiub inü[[cu fürrf)teu, 3)cutfrf)lanb ju fd)äbigcn, mnn unr feine

33crmcl)rnng oorneljmcn. äötr mürben anf ben 3Beg bor DJcitij

gefommen [ein, ber lüol)! 3af)h'cid)e, aber fdjledjt organifierte

SOZafi'cn bietet. 3)ie d)araftcriftifc^en Ä^enngeid^en bc^ )Sliü^'

fi)ftemg finb: fur5e 3)ienft5cit nnb geringe Ä'abreö. 3)arauf

cinäugefjen, mären bie oerbiinbeten ätegierungen nid)t imftanbe.

^nbem mir unfcrc urfprünglidjen g-orberungen bc)d)ränft I)aben,

finb mir 5nglcid) bem äöunfd)e be§ i^o()en ^^anfesS nad)ge!ommen,

ha^ bie allgemeine 2Bel)rpfiid)t nid)t ^u fd)roff burdjgefüljrt

merbe, feine Untauglid}cn cin^nftcUen nnb ben Üieflamationen

nid)t meniger !;lted)nnng jn tragen ali§ frü()er. 3lud} nad)

®nrd}iid)rnng ber ücrmel)rten Üictruteneinftellnng merben mir

immer nod) einen Überfd)uf^ oon 90000 SDZann ^aben, bic

nid)t eingeftellt jn merben braud)en. ®ie fteigenbe 93etiölferung§=^

galjt giebt ung bie 9Dtög(id)feit bafitr. W\o ber (Sinmanb, ba§

bie allgemeine SBe^rfraft fd}äbigenb mirfcn merbe, ift nid)t ftid)==

faltig. (Sin meiterer (Sinmanb gcf)t ba()in: 3Barnm biefe @i(e?

SBartet bod), bi§ bie S'iotmenbigfcit einer ^eereiouermcljrnng an

ung I)erantritt! ^d) glanbe nidjt, ba§ biefer öinmanb ernft

gemeint fein fann. 3Bir motten met}r Üiefruten einfteUen, um
ftärfer beurlauben nnb, \va§ fd)on oft gefagt morben ift, ba^

ftef)enbe |)eer Derjungen gu fönneu. Sßenu nmn fagt: ^Kartet

bod) bamit! fo ift bag ungefä()r fo, a\§ meun 3)cenfd)en, bie in

ber 9M)e eineg ^-fuffe^ mo{)nen unb I)ören, ha^ anf^crl)alb il)rer

(Strengen fid) äöaffcr anfammelt, fagen mürben: 3öir moUen
märten, U§ ba§ Si3affcr gu nu§ fommt, nnb atSbann ben

®amm üerftärfen! 3)amit bürfcn mir uid)t marteu; bie S3er'

ftärfung muf? bei Reiten gefd)el)eu, meun fie in ber ©tnnbc ber

(5)efal)r 9Znljen bringen foK. Dann ift eingemaubt morben, baj^

bie ücrbünbeten ^kgiernngen gmor bie 5mciiäf)rige Dienft^eit

einftmeileu gemä^ren, fie aber nid)t gefel^Iid) fcftlegen moüen.
Die ©rünbc bafür, baj? bie 5?erfaffnng§änbcrnng nidjt am
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^lai^c tft, fiiib )'rf)on oft aufH3cfü()rt iinn-bcn. (S§ IjnnbcÜ fid) ^ier

um fo üictgcftatticic ^cftimnuiugcu, ha]] i^Ial^ für bereu i^^ciU

legung in ber inn-faffung uuuiögüd) ift, um ^iugc uub (Siu3et=

bcftimuiuugcu, bte uid)t in bic i^crfnffuug {)iueiugc()ürcu. @o
üicl id) fc()eu fanu, ift ber >Kuf und) ber il>eräuberuug ber 33er*

faffuug aud) im aUgemetucu ücrftummt. Sagcgeu I)at mau bic

gefet,?tid)c (ycfticguug ber 5lpeijäf)rigcu ®ieuft,^eit nie* 'Stidjiuort

bei bcu äötdjleu bcuul^t. :^u ber erfteu '-i3or(ngc I)abcu bte üer==

bünbeteu Otegieruugeu ber 9(bfid)t 5lu^bruct gegebcu, ba^ auf

füuf ^af)re bie 3U)eijä()rigc X^ieuftjcit bei beu gnt^truppcu feft*

gel)alteu merbeu fod. Xieu ^errcu fommt c^^ aber barauf au,

jie barübcr Ijiuau'S feftjulegeu. 9iad) meiucr 2(ufid)t l)at biefe

g-rage uur eiueu tl)eoretifd)eu altert. ®euu meuu bic ^wd^
jä()rige 'J)ieuft3cit iu Ü>erbiubuug mit bcu Äompeufatioueu, bic

uiir ücriaugeu, il)rc 5(ufgabc erfüUt, bauu luirb feiuc Üicgieruug

barau beufeu föuucu, uad) füuf ^al)reu auf bic brciiä{)rigc X)ieuft=

^eit surüd^ufommcu, hmn fie mürbe bamit bie beabfid)tigte

$crftärtuug ber 2öe()rfraft mieber auuuUiercu. 2Utf ber ai\'

bereu @eitc mirb feine ißoIt'^>üertrctuug, mcuu bie smcijäljrigc

©icuftjeit miber (Srmartcu bie norauSgcfcl^te äßirtung uid)t

I)abcu fodte, mcuu fid) ted)nifd)*miütärifd)e ®d)mierigfciteu

I)crau5ftcl(cn, mcuu bic mi(itärifd)cu ©ad)üerftäubigen erteuucn

fodten: mit ber 5meiiä()rigen :l)ieuft5eit ge()t c§ uid)t — au

i()r fcft()a(ten. T)a§ fann teiue 3)otf5ücrtrctuug; fo uaterlaub*

fd)äbigcub fauu feiuc l)aube(n. @§ mürbe alfo iu fcbem ^-alle

iu neue 3>cr{)aubluugcu eingetreten merbcu. ^u ber 2(nuo^me,

bic Otegiernug mürbe uid)t gauj offen fein, ift uod) fein

9(ulaf! gegeben morbeu. (S§ mirb ganj offenfunbig fein, ob c§

mit ber 5meijäi)rigen ©icnftjeit ge()t ober nid)t. J)ic gcfc^lid)c

^-eftteguug ()at alfo für feiuc "^^artei bcu minbeftcn vvaftifd)eu

Söert. äBag aber für un^ prattifd)cn 'ii^cvt t)at, basä finb bie

-Slompcnfationcu, bic mir gcforbcrt I)abcu. 3Bir fönucn bic

^mcijäl)rige ^ienft^eit uid)t geben, o()uc bic Ä^ompeufatioueu.

SSir f)atteu ein ©cptcnnat uub fiub auf füuf ^al)re ()crab*

gegangen, ^üuf ^a{)rc fiub ber geriugfte ^c^traum, ber er-

forberlid) ift, bamit bie neuen 9Ji\ii3regcIu fid) einleben, ^d)

fe^e alfo nid^t ein, mic mau fo großen ^ert auf eine gefc§=

23*
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Itcf)C Jycfticgung bcr 5Uici}äf)ri9CU X^icnftjeit über bicjen ^ät^

räum f)innu0 legen fann. ^cf) nieine, inas bic tierbünbetcii

Üiegierungen in bicfer .V)innd)t geboten f)aben, reidjt für jcbe:

^^artet üoUftänbig am. ' ^d) fommc nun ^ur 3)ecfung5frage.

Sie ^l)nen norgelegteu brci 'Stenergefcl^e finb gu einer grünb-

üd)en Beratung nid)t gefommcn, inbeffen ließ fid) in bcr

örfcutlidjen O.^cctnung eine lcbf)aftc Cppofition gegen ^uiei bcr

Öcfete nia[)rnef)men, bic fid) mäf}renb ber iBa()Ieu nod) iierme{)rt

l)at. ^n Steuerfragen nniis man bod) ber öffentüdjen iöceinnn^

ein cr[)eblid)e§ G)ennd)t beimcffen. Il'ie tRegicrung f)at bcm=^

gcmä^ bie Stenergejel3C nid)t uneber üorgelegt, fie ej:ifticren alfo

nid]t mebr. llnfcrc fii\ä:}t ift c§ alfo, neue Stcncriincltcn ^\t

l'ud)en, unb mir finb babei Soanb in i^anb mit ber preußifdjcn

i^ermaltuug gegangen. X'abei finb für m\§> brci ©runbfä^^e

maBgebenb gemefen. ßrften« bie 33örfenfteuer anbers unb auö*

giebiger jn geftalten. ßmeiten? ift ma^gcbcnb gemefen: bie

Ieiftung«fäf)igften ®d)ultcrn ftärfcr gu belaften unb bie

fdimädjcren 3U fd)onen. ©nb(id) nuiKcn mir bei ber miB(id)en

Vage, in ber fid) bie Vanbmirtfd)aft befinbet, bicfc^ ©emerbc

üon neuen Steuern frei (äffen. 9Zeuc i^orlagcn fonnten ^()nen

bic Dcrbünbcten Üiegierungen bei bem !ompIi5ierten 9)ced)ani^mu§

t)t§ 9teid)cs unb ber ®d)mierigfeit bes ©cgcnftanbcs nod) nic^t

mad)cn. D^n bebarf c§ nod) monatelangcr 5ü'beit, unb mir

fönnen barauf mit bcr 9Jii(itärüor(age nid)t märten, '^(ber id)

fann bie i>erfid)erung geben, baf^ mir tljun merben, \va§ mir

fönnen, um biefe il>orIagen 5U förbern. ^ä) fann mid) meiter

über biefe neuen il^orlagen nicf)t äußern, benn id) meiß nid)t,

mas bcr 33unbc^^n-at befd)(icf;en mirb. ^ä) fann no(^ nid)t

fagen, \va§ bie Üicgiernngcn gegenüber bem ©tcucniafunm t()un

merben. 9)hin fönnte ja nertangen: dlm\, fo fage 3^u unö

bod), mai§ Du bcnffti SBenn id) ba§ tl)äte, fo mürbe fid) an

jebc§ Subftantiüum, bas- id) C[l§ Stenerqueüc nennen mürbe^

fofort, mie bei ben oorigen 2>or(agen, eine Dppofition fnüpfen.

^d) fann Sie nur bitten, un6 i^ertrauen jn fd)cnfcn, id) fann

nur an ^()ren ©fanben an uns appellieren. 3i>ir I)abcn aber

ein bringenbes ^utereffe, fd)ncll mit bcr 'Diiütärnorlagc meiter

5U fommen, fonft ftcl)cn mir am ol. 2)iär3 näd)ftcn ^af)re0
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t)or einem S^afuuiu unb fönncu nid)t ctnmnl bcn ©tat für

1894/05 aufftedcn. Wiv untrbcu einen gansen ^a()rgancj oer-

lieren nnb müßten ein DJianto üon 50000 9)iann anö bem
S3enrlanbtenftanbe erfet^cn. ®a§ 9?ici)t5nftanbefommen ber i^or*

läge int jel^ügen 5(ugen[ilicf unirbe eine ©djUuidjnng ber 33?e()r*

traft fein, äöir muffen aber and) bie i^orlnge fdjneU Ijnben,

itm bie i^rieg§bereitfd)aft fd)ne[l bnrd)3nfül)rcn. (?!5enan hiK-,

maö früfjer bnrd) bie 9JiobiImad)nng erfolgte: bie 3?crmei)rnng

t)er Äabre!?v bie i>ermel)rung ber "ißräfenä w^^i^ "^cö %^ferbe=

feeftanbcg, Juirb bnrd) bie ii>ortage crreid)t. @in meitereS 9)2otiü

für ha§ balbigc 3iifti^»betünnnen bes ©efe^^esS ift, ha]] bie S3e*

niegung im Öanbe enbüd) ^nr 9htf)e fommt. ÜBir ftefjen im

„^nnern beiS Vanbc^ oor fel)r fdjiueren '^(nfgaben, nnb feine ']3artei

t'ann ein ^ntereffe baran f)aben, bie Unrnl)e gn t)ermel)ren.

^ir Ijaben ferner ein unrtfd)aftlid)eö ^ntereffe, mit biefem

^efe^e gn @nbe gn tommen, benn nnfer gemerbtidjeg Öeben ge==

&ei()t nnter ber Unfid)erf)eit über biefe ^-rage teineSmegfo. ^d)

gtanbe, e^ ift nid)t üiel gefagt, ba]", biefe Unfid)erl)cit nnfer ®e*
mcrb^^eben fd)ün nngefäbr fo üiete 9J?ilIionen gelüftet I)at, als

bie 9lnnat)me ber ä)ciiitäriiortage erforbert l-)ättc. ©nblid)

fommt für imferen SBnnfd) , bie 3?or(age balb angenommen gu

fel)en, bie 9iü(ffid)t anf ba§ 5(n§Ianb in 93etrad)t. Das mirb

niemanb bel)anpten mollen, ba^ nnfer 5(nfe{)en im 5(n^5tnnb

bnrd) bie i^ert)anbtnngen über biefe ?lngelegcnl)eit gemonnen f)at.

Dafür tonnte id) geund)tige Stimmen anfül)ren. Da§ 3(ni3lanb

fennt bie bentfd)e 9(rt menig; c§ mei^ nid)t, ba^ ber Dentfd)e

ha, wo c§ fid) nid)t nm ba§ |)eimat§gefüt)I, fonbern nm ba§

@taat!3gefül)i I)anbett, langfam üon @ntfd)tnB gn fein pflegt.

<S§ legt be(v^l)alb ade;?, ma^o bie (Sntfd)eibnng in bie Sänge 3iel)t,

üB ©d)UHld)e anö, al^ I)ätten mir ben ©tanben an nnS felbft

nerloren. ^d) bitte ©ic, ücreinigen ®ie fid) mit ber Üiegiernng;

machen ©ie biefem ^^ift^^'^c ein (Snbe, bamit Dentfdjianb mit

fit^erem Slid in bie ^nfunft fe^en fann!"

Diefc 9tebe bc§ 9teid)§fan5ter§ mar, obmol)( fie mir tnrj

mar, trotjbem ober oieneid)t gerabe besl)alb moI)t bie mirffanifte,

iiie er im Ox^eid)!otage bi^()er gel)alten, mogn ber Umftanb, ba]:,



— 358 —

er fid) aller l)c[tigcn Süigriffc ober ^lu^fälle gegen bie Cp^io*

fition entl)ie(t unb o^nc auf bie militäri|d)en Detailfragen cin^

äuge{)en, nur oon großen nationalen unb allgemeinen politifcficn.

@efid)t5|.nmften für bie 5(nnat)me ber 25orIage ptaibierte, fid)erlid>

mit beigetragen ^at.

Sitjunö am 8. ^ult 1893.

ZnilitärDorlagc.

@c^Iu§ bev elften ?efuug.

Der ^ern biefef 9iebe finb bie Argumente für bie 'än^

na^me ber 9)?iütäröor{age.

Der 3I6georbnete (Gröber foom Zentrum) fud)te mit ben:

im oorigen Sßinter oft entiüicfetten Örünben bie i^ortage aB
militärifd) unnötig unb ai§ politifd) unb mirtfdjaftüd) l)öd)ft

bebenfüd) bar^uftellen. 9'cad)bem ber 51bgeorbnete oon 33 en-

nigfen (nat.4ib.) für bie Vorlage gefprod)en, ergriff ber 9ieid)§=^

fangter ba§ SSort:

„Die 2(n§fn^rungen be§ 5(bgeorbncten (Gröber I)aben:

gc.^eigt, ba^ bie bemofratifd)e OUd)tung im ^'^"trunt

immer weitere g'ortfc^ritte gemacht, fo bü]^ ha§ Qmtxnm au^
einer fonfeffionetlen "^^artei in eine po(itifd) = bemofratifd)e über=^

get)t. Der Stbgcorbnete (Gröber t)at bie Otegiernug angegriffen,

ai§ ob fie uncl)rlid) gel)anbelt f)ätte, in S3c5ug auf unfcr i^er-

l)atten ber Dednugiofragc gegenüber, ^d) begreife nid)t, ipie

man ein il>erl)atten unel)rüd) nennen fann, ba§ barin beftef)t,

baß ic^ Dinge nid)t fage, bie id) 5um Xcii gar nid)t Uieiß unb
bie id) 5um Xeil bc5l)atb nid)t fagcn mill, weit id) befürd)te,

ba^ baburd) eine 33eunrul)igung bct-< Gruierbc^tebenö entfielt.

3?ieUeid)t ift and) biefer 5(u!5brurf bc? 5lbgeorbucteu ©röbei*
bie Jolge ber jnneljmenben bcmofratifdjcn Ofidjtung im Zentrum.
Die i^orlage I)at bie 3tbfic^t, gn bernljigen unb nid)t gu be=
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unrufjigcn. l^cv 5(6gcorbuctc Öröbcr I)at_bnnu eine 33cl)nup^

tung nufgcfteKt, bic mid) au eine frül)erc '}lu§erung be§ Stbgc-

orbnctcn l^tebcr erinnert. Dcrfclbc jagte eimnat, baB, inenn

ntan uid)t fo üicic Solbatcn I)abe, and) nidjt fo nicie getötet

iinirben. Sas ift bctna()c fo, ais> Mmnx man Cio beflagt, ha^

bic 93eDölferuug55iffcr juniutmt, ba bann aud) nicf)r Veute

fterben. 9^ad) biefcm örunbfat^e lüäre c§ alterbings am beftcn,

lücnn man gar feine ©olbaten fjielte. ®ie ftrategifdjc (Seite

ber SSorlage bat fid) ^u ber %vaQC jugefpil^t, ob man ein 9ln=

I)änger ber Quantität ober ber Cnalität ift. i^eber mn^ aber

5ngeben, baf? bic Cuantität unb aud) bic Cualität i()rc (^renje

I)at. X)a^, Uienu bie Cuantität eine örcuse i)at, bann feine

Erfolge gn crjictcn finb, bai-^ Ic()rt jebe (Seite ber Ärieg^^*

gcfc^id)te. ^c fd)led)ter eine Xruppe ift, befto blutiger unb

länger ift ber iiricg. Unb bici§ 9{e5C|3t gicbt uns aud) .'perr

(Gröber. SBoUten mir nad) einem ©iegc in g-ranfreid) ftel)en

bleiben, \va§ übrigens nid)t bon uuio, fonbern oon ben 3^ran==

jofen abf)inge, fo I)ic§c baß, ben Äricg in infinitum verlängern,

^d) erinnere an bie (Sd)Ia(^t üon ^ionoille. SBir fjattcn ba^

mal§ eine üor3üg(id)e Xruppe üon 60OOO 2)2ann gegen 113000
g-ranjofen. ^a uierbcn bie 5(nt)änger ber Cuaütät fagen: fcl)t

,^I)r, bie 63000 fd)atgcn bie 113000 9:)?ann. ®a§ ift rid)tig,

wir fonntcn aber ben Sieg nid)t augnul^en. 3[ßir mufften biß

jum 18. luartcn, wo mir 187000 gegen 113000 iyran5ofen

luaren. ®ag beiueift alfo, ba^ anä) bie befte Xruppe, menn

fie bem ^-einbe nid)t in ber Qalji überlegen ift, ben ©icg nid)t

au!§nul,^cn fann. 'Z'aß Urteil a((er militärifd)cn 5lutoritäten

ge()t bal)in: 2Bir I)aben nid)t fo oict Xruppen, mie mir ge*

braud)en, um einen Ärieg erfolgrcid) 5U &nbc fü[)rcn ju fönnen.

'Degf)alb f)aben mir ben 3(ntrag geftcüt, bie Qa1:}l ber Xrup|.ien

3U üermef)ren, unb bie nerbünbctcn JHegierungen fönnen uon

tiefer ilber^cugung nid)t 3urüd"gel)en."

5(uf eine 2(n|rage bes antifemitifd)en Slbgeorbneten ©ödet,
me(d)e 50iittei(ungen ber ^Jteid)sfan5ler über bie 3)edung§mittet:

33örfenfteuer, Vu^-uC^ftcuer, 31>et)rfteuer :c., mad)en fönne, entgegnet

berfelbe

:
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„|)unberte üon 33eomten inären nötig, um bie ^^-ragen aik

gu kantmorten, bie bcr i^orrcbucr aufgcftcüt ()at. 2öa^ bie

^-rage ber ©ecfung anbelangt,, fo mürbe id) glauben, ben ^or-

lüuri be§ Stbgeorbneten (5)röbei- 3U ucrbienen, menn id) tjeute

etaia;3 anbere^ antworten luoKte, al§ \va§ id) geftern gcfagt

(jabe. 9(ber id) gtanbe and), baj? ber 35orrcbuer [id) babei be*

ruhigen tonnte, ^i^ bin aud) ein (Gegner be§ ©d)nlben=

mad)en5, ob mir bamit aber fd)on anf()ören fönnen, fann id)

nid)t jagen. 93?ciner 5[n[id)t nad) ift e^^ am beften, biefe

©d)ulben admäf)üd) gu amortifiereu, unb aud) in 93c5ng__ auf

bie ä)?atrifularbeiträge ertennc id) an, bap biejelben ein ilhcU

ftanb finb, unb mau haimä) trad)ten [ol(, fic ju beseitigen. @i3

ift nur aud) t)ier fel)r ]ä)\va-, ein (Siniiernel)men t)cr3uftellen unb
gn [agen, mie bie ®ad)e fid) anbcr^« mad)eu lä^t. ^d) fann

ben !i>ürrebner nur bitten, 5ur 9iegierung ba§ 33ertrancn gn

Ijabcn, ha^ [ie in bem geftern angegebenen ®innc alle^ tl)un

mirb, um bie 3Dedung!ofrage 5U einer gebei{)ti(^en J^öfung 3U

bringen."

Si^uuö om 13. Mi 1893.

TXixlitätvotlaqe.

3»ueite iöeratimg beö @efetje§, betreffenb bie gvtebeiu^pväfeujftiivfe bcö

beitti(i)en §eere3.

3nm § 1 nimmt ba§ Ä>ort ber 9(bgeorbncte Ö)raf

i?on .^pompefd) (Zentrum) unb meift im 9iamen be§ 3<^"^i'"'"^

ben üom Üieidi^^tangter crf)obcnen il^ormurf, ha^ ba§ ßentrum
bemotratif d)eu Xenben3en I)nlbige, jurüd; e^^ fei eine mal)r()aft

!onferüatiüe "ipartci.

Der i)?eid)5fau3ler I)atte feinen „guten Xag", unb ber

t'ur3e, uufrciiüiUige ©tubenarreft, ben il)m eine i^enenentäünbung

ouferlegt t)atte, fd)ien i()m menig gefd)abct 5U t)aben. Dieö
ging fd)on au§ ben luenigen Söorten I)cnior, bie er, in trodcnem
.pumor, ber erflärung bc§ Strafen uou ,s^')i)mpefd) folgen lief?:
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„^d) fvciic mid) bicfcr ©rfUirung. @f)c id) aber mein

Urteil moMfl^icrc, lucrbc id) bic lucitcrc faftifdjc (Suüüicfelung

bcr ®iugc abiuartcn."

2}iit fid)tUd)cm @(cid)mut ertrug er bie nun folgenben

Eingriffe be^ 5(fageorbneten lieber, ber ber (Srttärung be§

(trafen uon .spompeid) nod) eine längere (Erläuterung unb

eine Oiedjtfcrtigung feiner eigenen "l^erfou tjin^nfügtc. ^n feiner

(Sriiiibernng f)ob ber ifnujler ()eri)or, baf? er iDeuigftcnS in ber

„Ä'ür5c" beut ii>ürrebner „über" fein unirbc.

„9(ud} id) merbc mid) ber ^ür5e bcf(eii5igen, unb id) glaube,

id) luerbe beut i^erru iun'rebner barin über fein, ^d) I)abe

bei feiner Üicbe jUiei 3Bal)rnel)nutngen gcmad)t, eine, bie mid)

betrübt, unb eine, bie mid) erfreut I)at. 33etrübt I)at c§ mid),

baf; I)ier im Üteid)§tagc ba§ S3eifpiet, n)eld)eg mein 2(mti3=^

borgänger gegeben ()at, furglueg al§ ein fd)(ed)te§ bc5etd)net

merben tonnte; gefreut ()at c§ mid), baf? ber .^err 3tbgeorbnete

nid)t mct)r bcrfelbe ift. "©er ^'^crr Slbgeorbncte I)at im 3(pri(

in 3lf(^affenburg eine 9iebe ge()alteu, in ber er eine '^lu^erung

über bie ®l)uaftie, unter ber 5U (eben er bic (S()re l)at, mit

ben Sßorten fd)lD§: 3)aä über bcn „^ort ber 9)Zünard)ieI"

^d) uiiU bic ©rtläruug uid)t mieber()o(cn, bcnu er t)at fic^ ge^

manbett; t)ente fagtc er: En tout fidele au Roy!*) ^d)

fd)Iie^e mit bcr ipoffnung, baf5 ber i^err 5J(bgcorbucte in ^^^^üuft

in altem feinem i^önige treu fein möge."

*) „3n aüem treu bem Sonige." 2)ie ©eufen trugen ots @i1ennung8=

3ei(i)en eine Wüiv^e, \vdd)t auf beu einen ©eite biefen ©^^rucf) unb baS 33vuft^

tilb 'ipijitippö tvug.
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(Stliunö am 14. Mi 1893.

ITiiUtäxvotlaqe.

i^ortfe^ung bev giueiten iBeratung be§ ©efel^eS, 6eh:effenb bie ^rieben^*

pröfenjftnrfe beS beutfdien ^eereö.

®ic i^crfjanbtung gel^t gum § 1 hz§ Strttfel n ein, bcr

bic ^infüf)ruug ber sipcijä^rigcn ©icnftseit entf)ält.

^n btcfer 'Stehe fpicgclt fid) fo rccf)t bie norne^me S^^atur

©apvioiS Juie bie fad)ticf) abmägcnbc iRu^e bc§ bcfoniieneu

*^oIitifei*§, beu bie geguerifc^en ©iniüenbungen mit SBürbe ju

entfräftcn fud)!.

„t)er .^err 3?orrebner*) Ijat bemcrft, ba^ id) oon ber

9!J(öglid)feit, bie 3iiieiiä()rigc ©ienftjeit burd)5ufüf)reu, iiid)t {)in==

reid)enb überseugt [ein muffe, fonft mürbe id) biefelbe nid)t

5nnäd)ft nur auf 5 ^aljre 5ugeftef)en. ^m Gegenteil, id) bin

perfönlid) öou ber SO?öglid)f'cit i^rcr ®urd)fül)rung DöÜig über==

jcugt, mQd)c aber nid)t ben 9(ufprud), unfcl)Ibar 5U fein unb

bie ^ii^i^ift üoraugfc()eu 3U fönncn. S3ei bem, \va§ ber iperr

il^orrebncr bann öon bem ©inbringcu ber ©ogiatbemofratie in ha§

,^ecr gefagt Ijat, ift er, une id) bebauere fonftaticren 5U muffen,

öon burt^auä falfd)en 33orauC^fel^ungen ausgegangen. S3ci ber

3ufammcnfe^ung ber Infanterie mie bcr ÄaüaHcrie I)aben mir

bie brei|ä()rige iDienftjcit fd)on lange nid)t me^r. (^tuifc^enruf

be§ 3(bgeorbncten ©rafen üon 33i§mard: 'i)a§ Ijabc id) ja

fclbft gefagt!) SBir ()aben per IJompanie niemals met)r atS

15—25 90iann Dom britten ^a()rgang gcf)abt. (3mifd)enruf hc§

9tbgeorbneten Ö5rafen öon S3iSmard: @ef)r rid)tig! 3tber baS

I)abe id) fa felbft fd)on gefagt!) 'DaS tjat ber -V^err 3>orrebner

aber nid)t gefagt, baf? mir bic beften Veute beurlauben. ®ie

*) ©rof §ev{iert öon ^i8maxd'^d)'6n\)au\en ^atte öor^er eine

fad)Iid)e unb n)ofjIburd)bad)te, tion ber Jtnfen mit fjefttgen 9iufen unterbrochene

iWebe ge()alten, loorin ei fein 33eöenfen gegen bie juieiiährige Sien[t3eit

au§fprad).
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15, 25 9J?ann, meiere ba§ bvitte ^atjr Ijinburd) bleiben, fiub

k'ü§ ©pe^ialiftcu, (Sd)reibcv uitb S3ur(d)en, jum nuberen Xc'ü

aber unfähige Veute. SBa? bic il>er|eud)ung burd) bie 2i\^ial*

beutofratie betritt, fo lucrbc id) bie burd}jeud)teu 3)iauujd)aftcu

iebenfnUi§ gu bcn id)kd)teu red)nen unb bemgemäB befjaubetu.

Cb bic füu|5el)n biiS füniitubälnaujig S)rciirt^rigen, bie in bicjer

^Beii'e 5n)ammengc[el,^t finb, einen I)eili"amen (Sinf(u§ nnf bic

jüngeren anfnibcn mcrbcn, ift mir_mef)r als fraglid). 5^cr

.^perr iBorrebner ()ält eine tiefgrciicnbe '}inbcrnng ber Drgnnifation,

mie bic (Sin|ül)rnng bcr ,^iucijä()rigen ®tenft3cit jte bcbcntct,

menn ein Äricg fd)ncU ansobrcdjcn [oüte, für bebenttid) nnb er

meint, nur t)ätten bcn^rieg jd)on balb gn erlüarten. (^uni"d)en=

rnf bco 5(fagcorbnctcn trafen oon 33i^mar(f: ®a§ I)nbc id)

nid)t gefugt! Unrnf)e ünf^?, ©locfc be^3 '^^räfibenten.) ^ä)
bitte ben i^errn ^]?räfibenten, mid) nor Untcrbred}nngcn ju

f(^ü^cn!*)

2öenn ein Ärieg btüb eintreten fotite, fo t)abcn luir ja

nod) lanter Üteferoen, bie brei ^al)re gebient l^abcn. ®er |)err

3?orrcbner fdjcint and) 5n meinen, ha^ bei 5Uieijcü)riger ®ienft=

3eit bic af'tincn Xrnppentörper ipcnigcr für ben Ärieg geeignet

finb, unb mad)t mid) für einen 3(rtit"el ücrantmorttid), bcr bajg

be()anptcte unb 1890 im „Sliilitärüiod)enb{att" crfd)icn. (£§

tonnte i()m befannt fein, baf? id) bamats eben in^ 5(mt getommen

mar unb nid)t ^eit t)attc, mid) um fo(d)c (Sin,^eII)eitcn jn tümmern;

lucitcr, ba^ bas* „9JcUitäruiod)cnbIatt" nid)t nom 9icid)>?fan5ler,

fonbern üom ^rieg^ominiftcrinm rcfforticrt. 93efonber^o l)at bcr

S^orrcbncr aud) I)erüorgcl)übcn, baj3 bie @d)ie^auc^bilbnng leiben

muffe. Um bie 5'^*agc 5U löfcn, ift eine gange Slngat)! üon

^ataidonen I)crange3ogcn morbcn, nid)t blo^ ein cinsigciS, an^^

gcfud)te^v er irrt barin. ©erabc gcfliffentlid) unirben and) im

Cftcn lüic im 3Öcftcn foId)c i>erfnd)^bataitionc gebilbct, nnb

bie i^crfud)e I)abcn nodtommen gute ©rfotgc ergeben. SBcitcr

bemängelte ber i^orrebner, baj^ burd) ®nt()eiBung bcio 5(ntragc!5

|)uene bie Äompcnfationen für bie äUieiiäI)rige ^ienftgcit auf*

*) ®vaf SiSmarcf entfd)utbigte fid) naci)fiev wegen biefer Untev-:=

fivcdjungen ; eö f)afie if)m bie 2lbftcf)t, ben ©vafen Sapritit ju pronojiercn,

fern gelegen.



— aG4 —

gegeben feien. '^Inä) I)icrin irrt er mieber cnt|d)nlbbarer SBeife,

ba er ben l^ommi)[ion'o[it^nngen nid}t beigeniüf)nt I)nt. 3^"^^'i)ft

n^nrbcn 2(u§g(eid)§nmf3regeln bd ben 9^euformationen gefunbcn.

S)ic iBermefjrnng bcr 5lrtitterie um 60 23iitterieen ^at mit ber

5Uicijät)rigcn ©ienftgcit abfoint nid)t^ 3U tf)un; fie erfolgt

cinfad), mcil mir in bcr SIrtiKcrie üicl fd)mäd)er ati? ^-rantreic^

gcmorben mnren. S>on ber ^ompenfation ()aben mir meiter

nid)tö aufgegeben, a\§ üier 3)lann per S3ataiüon. ®n^ biefe

(Sd)mäd)nng ber 33ataittone um üier 9)?ann mir leib get^n f)at,

fann id) nid)t leugnen; aber gegenüber bem !l)ur(^ge()en be^

ganzen @efel|e§ f)anbelte e^ fid) jmeifettoig nur um eine Meinig=

feit. 9^ad} ben 'Xu^erungen bc§ 95orrebner^5 mit^te t§ ben

'.'Infdjein I)aben, al§ menn bie Öiegiernug Ieid}ten ^^erjen^ auf

bie breijä()rige ©ienftgeit üerjidjtet ijabc. ®a)3 tft uid)t ber

g-all. ®ie ^erftärfung ber SBc^rfraft l)aitcn mir für eine

92otmenbigfeit; bei 2(ufred)ter^attung ber brei|äl)rigen ©ienftgeit

märe bie S>ermel)rung üiel langfamcr unb foftfpietiger gemefcn,

mcil ber 33eurlanbtcnftanb niel langfamer mäd)ft. Dte§ mar
ber eine @runb ; ber anbere ift, baf3 mir längft an^ bem ©ijftem

ber brei|äl)rigcn !Dienft5cit I)eran§ 5U einer gansen Slnjal)! üon

92otbeI)eIfen gefommen marcn, bie im ©rnube nur menig uü^enbe

aikf^regcln finb. Unfcr britter ©rnnb ift: 1888 fteflten mir

ba§ jmeite 5(ufgebot jurücf .unb t)attcn bamit anfd}einenb ba§

grof^e aftcfuttat, eine üierte ©ro^madjt mit 700000 d)la\m gc*

monnen gn I)aben. Äcin ©otbat mirb aber glauben, haf^ haä

ba^felbe Ütcfultat ift, mie mir e^ jel^t mit ber gegenmärtigen

Vorlage geminnen."

®er "^^aragrapf) mirb I)ierauf mit bem 9teft bc§ (S^efe^e^

angenommen.
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Siljuitö am 15. ^iH 1893.

Sritte ^Beratung beö (Sefe^eö, betreffenb bte gvtebeneprnfensflävfe beS

beutfd)eu §eere§.

5(bgeorbnctcr 9iidcrt I)attc im Öaufe bei* Debatte bic

2(ufrnge nn bcn 9icid)^>fan5(cr gcridjtct, ob bte üon bciii[clbcu

bctrcfffi bcr siucijäljvigcu ^icnftgcit mib ber ®c(fuug§fragc ab-

gegebenen ©rflävnngcn aU nid)t nnr il)n, fonbern bte 9knd)§==

regieniitg überfjanpt binbenb ait3ttie()en feien, \va§ ©raf Snpriüi
mit ben Söorten: „©ie 5hiffa[i'nng beS |)errn 5lbgeorbncten

9^i(fcrt ift rid)tig," bcint)te.

'^a§ gange ©efet^ mirb in nantcnttid}er 3(b)'timmnng mit

201 gegen 185, alfo mit einer a)ktjrl}eit oon IG ©tintmen,

angenommen. 3)er 9?eid)§fait5ler öerla^S ^ieranf bie 2ll(er()öd)fte

S3ot|d)aft, bie i^n ermädjtigt, bie gegentnärtige ©i^ung bc§ 9ici(^g=

tageg jn jd)Iie^en, nnb fprad) im 9(n|trage be§ Äaii'er^ ben S)anf

für bie 2Inna()me bcr 9)HIitärt)orIage mit fotgenben Sßorten au^:

„9)ceine ^^erren, mit grofiier 93efriebignng begrüßen ©eine

9)la{eftät ber Ä\tifer nnb ©eine l)oI)en 23erbünbetcn ba§ @r^

gebttia ^f)rer 33eratungen. ^ag fefte 33ertranen, ber 9ieid)§tag

irierbe bereit fein, bie al!§ notiuenbig erfanitten Dpfer gu bc=

mitligcn, I)at nid)t getänfd)t. "^c nncvfd)ütterüd)er bie Über=

§eugung ber oerbünbetcn Üicgiernngen fcftfte^t, baf, ha§ öor=

gefd)Iagene 9J?a§ ber .S^eereStjermeljrnng itic^t über ha§ S3e^

bürfniiS I)inaugge()t, um fo bant'barer empfinben fie c§, ba% ba§

35erftänbnig für bie S^otmenbigfeit ber |)eeregreform immer
ireitere Greife bnrd)bringt nnb and) I)ier im 9ieid)^itagc gur

3(ttna^me ber ä>or(agc gcfü()rt f)at. (Ss gereid)t mir jnr be=

fonberen ^-reube, ba^ id) üon ©einer 93caicftät beauftragt bin,

^{)nen 5(Wer]^öd)ftfeinen 1)anf an^^gtifpredjen. 3luf 93efeI)I ©einer

^kjeftät be§ ^aifer§, erftäre id) ben ^lieid)?^tag für gcfd)(offen."
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®ic unter bemfcUien "Saturn (15. ^uli) ocröffentüt^tc

Äabiuetti^orbre bc§> Äai|cr!S fpridjt bem 9icid)!ofan3lcr für bie

3)urd)[et3uug ber 9}?i(itärüoriagc einen befonberen ®anf au^:

„5I)Mn lieber Üieic^Sfanster ©raf oon (£aprtüt! Wät
frenbtger (S5cnugtf)unng bücfe ^d) auf bcn crfoIgrctd)en 9(bfd)Iu^

ber S3er()anbtungcn über bie 5(rmee*'Heform, uie(d)e bnrd) bie

notmcnbige ä5erftärfnng unfercr 2Bef)rh-aft eine S3ürgfd}nft für

bie ©id}erl)eit be^ 9teid)!3 unb bamit für eine gebei^lid)e @nt*

midtung unferer Daterlnnbifd)en 3?er^ältniffe bnrbietet. Sieben

ber patriotifd)en Untcrftü^^ung, uield)e b([§ üon S)Hr unb DJZeinen

I)of}en 23crbünbeten üerfolgte ^iel in mcitcn Ätcifen bt§ beutfd}en

33oIfc§ foune bei ber 9}?ef)rf)eit hc§ 9icid)^tag§ gefunben ^at,

ift ba§ ^wftcinbefommcn biefe§ großen SBerfcS öor allem ^^r

33crbienft, inbem ©ie mit fad)männi)d)em 3>erftänbni^v ftaat^*

männifd)em ^lid unb l)ingebcnber Jl)ätigfeit in allen ©tabien

ber ftattgeljabten (Erörterungen fid) l)aben angelegen fein laffen,

bie 9icform einem bcfriebigenben @nbe entgegengnfüljren. ^n
ber SBertfd}ä^ung biefer ^tjxcv i>erbienfte mei§ ^d) Wtä) mit

Steinen l)o^en S3erbünbeten ein§, unb e§ ift Wliv eine angenel)mc

^flidjt, ^l)nen 3)?eine üolle Stnerfennung unb $DZeinen unauä=

löfd)lid}en X)anf mit bem 33unfd)e au^'3ufpred)en, bafe ^^re

unf(^öl|baren '2)ienfte 9)tir unb bem ä^aterlanbe nod) lange

mögen erljalten bleiben! ^l}r moljlgeneigter Sßilt)elm I. R."
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3tlli0EovtinBiBnI;aus.

Siljunö am 15, 5(vril 1890.

33ei bcv brtttcn ^Beratung be§ @c|et;cntiDurf§, betreffcnb

bie 3'cftftclluug bc^^ ®taat5i()au0f)alt!oetat^3 für ba§ ^af)r Dom
1. 9lpril 1890/91 ergreift ber 9vcid)?fanaler, 9Jitnifterpräfibent

t)on Saprioi haß 5©ort, um fid) bem 51bgeorbnetcnt)aitie

öorjuftcUen:

„®urd) S3cfc^t ©einer SOtajeftät bc§ Äaifer§ unb Äönig§

5itm 'l?räfibcntcn bc§ 2taat^>minifterimn§ ernannt, f)nbe id) f)eute

3imi erften DJcalc bie (£1)re, nor biefem .poljen i^anfc 5n erid)eincn.

SS^enn id) mir üor ber S^iageSorbnung ba§ äöort erbeten ^abe,

fo ift c§ nid)t ctma gefd)el)en, um im 9^amcn ber StaatSregiernng

ein 'iH-ogrnmm üor ^D^cn ^n entmidetn. Sine foId)e 'IWüu'cget

lintrbc mir an fid) unb im allgemeinen fragmürbig erfd)einen;

fie märe unmöglid) l)eutc gegenüber meiner ']^erfün. Den po*

(itifd)en 9(ngelegcnl)citen biel)er fremb, bin id) öor einen 2i}irfung^*

frei§ gcfteüt, ben and) nur im allgemeinen 5U überfe^en, mir

big ^eute nid)t möglid) gemefen ift. ^d) i)ab^ e§ aber für

meine 'i^flid)t get)a(ten, unb id) {)ahc ben '^unfd) gef)abt 5U

erfd)einen, um ben erften i2d)ritt 5ur 5tnfnüpfung perfönlid)er

^e3iet)ungen 3nnid)en ^l)ncn, meine sperren, unb mir ju t^un.

eie merben begreifen, ba^ gegenüber meinem großen i>or=

ganger id) ein fet)r tebf)afteg 33eftreben I)aben mu^, in per*

fön(id)c 93e3iel)ungen mit ^JD'^cn menigfienS infomeit 3U treten,

ai§ fold)e pcrfönlid)en 93e5iel)ungen bie facf)lid)e (Sriebigung ber

@raf tion Sapriöi, SHebeit. 24
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®cid)äfte förbern. ^d) müßte ba§ Ö5e[ü^( etttia eine^ 9)?imfter§

f)abcn, bcr feine amtüd)e SBirffamfeit mit einem bebenfürf)en

^cfijit anfängt, mcnn id) nur meine "i^crfon an biefer ©teile

in ^etrad)t §ögc. Söenn ic^ aber tro^bem unoergagt mein

neue^ 3ünt angetreten ijabc, fo gefd^ietjt c§ in ber drmägung,

ha^ anbcre iDiomente eg mir möglid) machen iDerben, menn

oud) nid)t in bem 9JZa^e, mie mein großer S^orgänger, aber in

befd)eibenercr SBeife bie @cfd}äfte gum ©egen bes Öanbeg ju

fidjrcn. ^d) bin über^engt, baf? ha^ ©ebäube, \im§> unter ber

ijerüorragenben DJtitipirfung bes gnlrften 33i«mard entftanben

ift, feiner genialen ^raft, feinet eifernen SßiUen^, feiner tiefen

3?ater(aub§liebe — ba^ biefeS (^ebäube fcft genug gefügt unb

gcgrünbct ift, um and), nad)bem feine ftüt-enbe ^anb i()m fe{)It,

SBinb unb Sßcttcr niibcrftc()en 5U fönnen. ^d) I)alte e^ für

eine überaus* gnäbige 3'W9Wt^9 ^^'^' 2?oi'fef)«ng, baf? fie in bem

2)Zoment, too bie Trennung bc§ ^-ürften öon bem öffentlichen

Seben eintrat, bie 'i^erfon unfcre^ jungen er{)abenen 3)tonard)en

in if)rer 93ebeutung für ha§ ^U' ^^^ 5(u^4anb t)at fo flar

t)ert)ortreten laffcn, baf; biefe 'l^erfon geeignet ift, bie !i'ücfe ju

fd)Uci5en unb üor ben 'Kip 5U treten, ^ä) Ijabe brütend einen

unoeniiüftüd)en (SJlauben an bie ^^iifii^ft i^reuf^eng; id) glaube,

ba^ bie ^ortbauer be$ preujiifdjen ©taate^^ unb be§ an feine

©d)uttern gclcl)ntcn 1)eutfd)cn i)i'cid)eg nod) auf lange eine melt*

I)iftorifd)e 9iotuienbigfeit ift, unb id) glaube, ba]^ bm l'anb unb

bieg 'ikeid) nod) einer t)offnung!oOollen 3^^^"i^ft entgcgengel)en.

©ie mcrbcn ba§ :Bort ©einer DJkjcftät gelefen I)aben, baf?

ber ^urö bcr alte bleiben fotl, unb fd)pn ber Um)"tanb,

baf5 meine ^errcn ÄoUegen unentmcgt il)re ')'(mter fortführen,

ipirb ;3f)ncn bciiicifen, baf^ bie ©taat^rcgicrung nid)t bie 9(bfid)t

l)at, eine neue '.Hra ju inaugurieren. (So liegt aber in ber

9^otur ber Ü>erl)ältniffe unb ber 33tenfd)en, baJ3 einer Äraft mie

ber be§ ^nirftcn ^öiömard gegenüber anbere Äräfte fd)n)er 'ipiali

greifen tonnten, baf, unter feiner jielbcmufsten, auf fid) felbft

geftedten äiVife, bie T)inge an5ufet)en unb ju treiben, mand)e

anbere 9^{id)tung l)at in ben .^intcrgrnnb treten muffen, ba§

mand)e ^bcc, mand)er SBunfd), menn fie aud) bered)tigt marcn,

nid)t überall {)aben in Erfüllung gel)en fönnen. @§ mirb bie
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crftc 5'o(gc bc^-> ^]?crfintcnuicrf}fc(^5 in 93c5ug auf bic 9icgicritng

fetbft bic fein, ha^ bic cin3clncn ^)icffc»rtö einen größeren ®picl^

raunt geunnncn unb mel)r I)crüortreten ai§ bi§i)tv. i^§ mirb

bann gans unücrmeibüd) fein, ba\i innerljalb bcei prcuBifd)en

©taat«niinifterium§ bic alte fodegialc i^erfaffung mel)r jur

Rettung fommt, alg fic unter bicfcm nmd)tigen iOHniftcr|.iräfibcntcn

e^ fonntc. Of)nc formal antorifiert gu fein, glaube id) and)

im (Siuüerftänbniio mit meinen .Sperren Kollegen au5fpred)en ^u

fönnen, baJ3 bie ©taatörcgiernng überall bereit fein nnrb, fotd)e

,3urütfgel}altenen ©cbanl'en unb iJBünfd)e __auf3unel)men, fie üon

neuem 3n prüfen, unb fouieit fie bie Überjeugnug üon il)rer

S)urd)fül)rbarfeit gcminnt, fic 3U realificrcn. äBir m erben

ba§i öJutc nel)mcn, üon luo unb bnrd) men ci^ audj fommt,

unb lüir lüerbcn il)m ^-olge geben, lüenn unferer llbcr5cugnng

itad) eine fotd)e 5'olgc ntit bcm ©taatfoUiol}! ücreinbar ift.

Söenn auf biefe Steife bic ©taat^^regicrung bcm |)ol)en i^aufc

unb ben iffiünfd)cn bcö 'i'anbeS cntgegeuäufommen bereit ift, fo

barf id) bie ipoffnung auöfpred)cn, baf3 and) id) in bicfcm

^aufc unb üon ben „^crreu auf ©ntgegenfommcn red)ncn fann.

äßir lüerbcn gern mit allen benienigen jufammenarbeiten, unb

unr l)offcn auf einen engeren |]ufammenfd)luB aller bericuigen

angefid)t£i ber immcrl)iu fd)Uiicrigen \f.ci^t im ^nnern, üor ber

mir üorau§fid)tlid) ftel)cn merben, — mit allen benen, bie ein

|)er3 für ^reu^cn l)abcn, unb bic gefonnen finb, ben «Staat

im monard)ifd)en, ba§ diciä) im nationalen ©inne meiter ju

fül)ren unb ausbauen gu l)elfen."

®a§ erfte (Srfd)einen bc§ „®eneraI*5Kcid)§fanglere" ent^

fprad) ben ©ruiartnngcu, uicld)c feit feiner (Ernennung gum
^Keid)§fan3ler unb DJtinifterpräftbcnten meite .Greife erfüllten.

3)ie Oiebe mar fcft unb entfd)iebcn, fid)er unb beftimmt, balb

tönten rcd)t§ 33eifali§rufe, fpätcr rief bie i'infe ebenfo taut ^raüo,

unb am ©d)tu^ mar ber S3eifall ein altgemeiner.

24*
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Si^uitö öm 16. %pxii 1890.

Vxa Stellung bcr Hegicrung jur fogenannten offtsiöfcn preffe.

9(bgcorbneter Dr. 3Binbtf)ci-[t I)atte geunutid)t, ba§ baß-

5{bgeorbncteuf)aug irie bte Üicgierung üon ber 9JZetnung au^=

ge()en möd)tcn, beibe Ijätten bcn fcftcn, entfd)(o[fenen Sßtden,.

^rieben 511 ftiften mtb ben ©treit ju meiben. !3)aran fnüpft

bcr 3}änifterpräfibc:it mit folgenben SBorten an:

„^d) fönnte mid) bei bcn letzten (Srflärungen bc§ |)errn

Slbgcorbneten Sßinbt^orft gern bcrufjigen; er ^at inbeffcn

feinen @efid}ts!rei!§ üon bem 9te[fort be§ ^inifteriumg be^

^nnern anf ba^ gefnmtc 9?e[fürt bcr ®taati3üerJrattung er=

lücitcrt unb nötigt mid) baburd) ipcnigftcn!§ gu einigen SBorten,

©ie Uierben begrcifüd) finbcn, ba^ läj mid) anf eine retrofpcttiöc

33etrad)tung ber ^^rcj^erjeugniife nid^t eintaffe. Wlan f)at gcftern

gefagt: iuir I)aben äöorte gel)ört, lüir moücn and) 3r{)aten fe()en.

llnb nnn, meine ^crren, ber 6^err 5lbgeorbncte ()at ba§ ja in

jo H)ot)Iluot{enbcr äBeife betont, ba^ in einer [o hirgen ^eit

üon bielcn 5:t)aten nid)t bie 9tebe fein !ann; ba§ aber wili id)

i^m bod) bemerfen, ba^, fobalb ber ''^^erfünenmcd)fcl ftattgefnnben

^at, ba§ ©taatiominifterium in ernfte (ärmiignngen über bie

^-ragen eingetreten ift, bie jeljt f)ier bef)anbelt morben finb. ^d>

fann ben |)errn SIbgeorbneten äBinbtl)orft üerfid)ern, ba§, feit

ber %^erfonenuied)feI eingetreten ift, an^o ber 9feid)gfan5tei, bie

er fpejiell nannte, nid)t ein einjige^ Söort in bie 'ßreffe

gclommen ift, unb id) üermnte, e§ luirb fo bleiben. @§
fönnte bann nod) ein anbcre^ üieffort 3ur «Sprache fommciv

menn üon 'i^rcBbeuiegung bie 'Kebe ift; ba^ ift ba§ Üteffort ber

anönnirtigen 2lngetegenl)eiten. ©in l)eitter ^mxttl ®cr iperr

3(bgcorbnete 3Binbtl)orft, ber felbft bie 3lnfid)t anfgefteltt ijat,

baB ber 9teid)g= unb ©taatgaugciger uid)t ber alleinige Ort fein

fönne, in bem bie Ütegicrung il)re 3tnfid)ten gum 2(ugbrnd bringt,

luirb, baß glaube id), für bie 33e()anb(ung ber an^luärtigen

2(ngelegeul)eiteu mir ben 3Bunfd), in ansmärtigeu Staaten
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gmn[[c ?(uffa[[ungcn iinfcrcr eigenen 5tni'ic()ten jn berbrcitcn,

cii§ beredjtigt jngcben. (5(b[|Cori)ncter äßinbtI)orft: ^a')

3Bir muffen für bte nn^^univtigc ^l^reffc, für bie 33ecin*

flnffnng an^nuirtiger ?(nfid)ten nn§ bie 9J?ögIid)feit offen er-

I)alten, Organe ba jn miiljkn, wo mir fie am gccignctften ju

finben gtanben. ^A] mill nnr ein einziges DJcoment anbenten.

^ir muffen für gemiffe iunljältniffe in ber i'agc fein fönnen,

einen Strtifel, ber uni§ felbft im 3(ngenbücf mnnfd)en!§mert gc^

liefen tft, nad) ad)t Tagen beöaüonieren ju fönncn.

SBenn mir im ®taat^mn5eiger allein fd)riebcn, fo märe ba^

einfad) an§gcfd)(üffen. ^d) glanbe aber and) in ber 33enntjung

ber %kx\\c in ^ejng anf an^märtige ^ejieljnngcn erüären gn

fönnen, ha^ mir un^ cinfd)ränfen merben, unb ba^ mir, mie

id) glanbe, baf^ z§ in ber 5i?crgangenl)eit gefd}el)en ift, and) in

^uhinft in biefer ^e3tcl)nng über bie Siegeln eine§ guten Zon§
tiid)t I)inan^ogcl]cn merben. ^cnn nmt ber |)err 51bgeorbnete

5föinbtl)orft bauon gcfprod)cn l)at, baf3 bei ber bicil)erigen

SiJcife ber '"]3ref^bennl^nng and) falfd)e ©d)afe in nnfcrn (Stall

t'ommen fönncn, fo möd)te id) mir ben ^orfd)lag erlauben, ber

©taatiorcgierung felbfi ju überlaffen, ba^ fie ben eigenen ©tall

Don falfd)en ©d)afen reinigt."

Sind) bicfeö ^meite 'Xnftreten besg nenen 9?cid)§fan3ler5

mar ein überaus! glüdlid)C!o. 3einc 5tn^^fül)rnngcn über bie

offi5icife %^reffe fanben ben 23eifall aller i^arteien. ^nbeS

I)aben bie 3ri)atfad)en bod) bemiefcn, ba^ bie Üiegierung einer

t)on iljr infpiricrten "jJreffe füglic^ nid)t entbel)ren fann.
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St^ung om 13. 9ioi>cmkr 1890.

Hnfer Bcamtenftanö ift nod] ber alte. — Vk (Sefe^gebung.

mu^ aud] nadj ber Hid]tung ii^rer lüirfung auf bk \o^ialen

Hcformcn geprüft toerbcn. — Die Dorgelegten (Scfe^enticürfe

rperben ben Staat bireft [tärfen.

®cr SJ^inifterpräfibcnt, 9fcid}?^t'an5tcr non ©aprtüi, legte-

bem Slbgeorbnetenljaufe bie ©efcl^entiDürfe über bie (Stn=

fommeufteuer, bie ©rbfdjaft^fteuer, bie öffcntitcfie:

^oU§]ä}uU, bte 3(bänberung beg ©efcl^eg, betveffcnb

bie Übenrei|ung üon Beträgen au§ tanbirirtidjaft^^

Ud)eu an bte Äommunalöerbänbe, bcn ©ntmurf einer

Öanbgemeinbe-Dvbnnng nnb einc^ ©ciucrbeftener*

gefe^e^ öor. hierbei bemerfte er fotgenbe^:

„(S§ ift nnr niöglid) gcinefen, bie ÖJefel^c bem 'paufe öor-

gntegen nnter einer 9(nftrengnng ber ^öniglid) '^rcuf^ifdjcn 9}H=

nifterien, mic fie mol)! feit langer ^eit nid)t bagemefen ift. @§
ift mir ein S3ebürfni§ nnb gercid)t mir jnr g'i'cube, f)ier fon=

ftatieren 5U fönnen, ba^ in allen beteiligten Üteffort^ — nnb

faft alle maren beteiligt — mit einer Eingabe unb einer

®d)affen§frenbigfeit gearbeitet uiorben ift, bie mir ben 93emei!§

liefert, ba^ unfer ;5Beamtcnftanb nod) ber alte, nod) eine fid)erc

©tül^^e ber 9)2onard)ie nnb hc§ ©taate§ ift. ©g fann nid)t

meine i.'lnfgabe fein, eine erfd)ö|.ifenbe ®arftellnng be^ ^n^lt§
biefer (^iefel^^e gn geben. SBa^ bie ©infommenftener angel)t,

fo fann id) nnr n:)icberl)otcn, \vü§ bie 2:i)ronrebe gefagt [)at.

@^ liegt nid)t in ber 9lbfid)t ber ©taatSregiernng, bie (Sin-

nal)men bc§ @taate!§ bnrd) bie in 33eäng anf bie @inlommen==

ftencr ^l)nen tiorgefd)lagenen ^cränbernngcn jn öermel)ren.

@§ liegt in ber iHbfid)t, bie ©tener fo nmäuformen, ha^ bie

Slnflage eine gered)tcre luirb, ba^ nnbemittctte ©d)nltern ent^

kftct uierben, unb ba'^ inbinibuellen ^crl)ältniffen ber ©teuer*

3al)ler mel)r Ü?üctiid)t gcfd)enft lucrben fann, d§ ba§ bi§^cr ber

g'all geuicfcn ift. ©olltcu 3}ccl)reinnal)mcn an^ ber (Sinfommen*
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[teuer cutftef)cn, luorübci- ein Urteil 511 fäUen bi§ jel^^t umiiöglid)

ift, fo iDirb ber 9Jtitunrfmig ber gcfelAgcbenbcu ^i-^ftoreu für bic

Jrteiterc S^ertuenbiiug foldjcr Übcri'd)ü[le bcr (Spielraum geiid)ert

luerben. — r^d) bin bcr •ötciuuug, ba|l in ciuer ^dt, iu ber

bic fogialc (3n'^9^ ciue fo I)en)ürragcubc ©tcüuug eiuuimmt,

in bcr mir oor fo fd)iinerigcu ^Hufgabcu nac^ ber fo5ialen

9iid)tuug fte()eu, alle '2d)ritte bcr O^egicruug unb bcr gefe^-

gebcrifd)cu Äörper aud) md) bcr 'Jiid)tuug I}iu geprüft merbeu

ntüffcu: unc mcrbeu fic nnrtcu iu 93c5ug auf bic fojialcu ))k-

formen? 3i}crbeu fic iu einem Kampfe, ber, üon ben [taat§=

bebroI)cubcn (Elementen au;ogcI)eub, gegen baö 'Dafein bes ©taatcä

unb ber Äuttur infjcnicrt 3U merben fdjcint, imftaube fein, ben

©taat 3U ftärten unb ju fräftigenV 't)a§ luirb ber ^mll fein!

^uuäd)ft mirb bcr Staat eine birette ©tärhtng baburd) er=

fa{)rcu, baf? bic (^nmi"3cn «uf eine fcftcrc, fid)crere (§5rnnb(age

gefteUt merbcu, ha^ 9icd)t!yunfid)crf}eiten, luie fic in 33eäug auf

ba^ ©cmeinbcleben unb in SSejug auf bic iöolf^fc^ute t^at-

fäd)U(^ unb uid)t iu uucrl)cblic^em Umfange oorgelcgen Ijabm,

bcfeitigt lücrbcn, unb baf; bic iuilf^^fdjutc an Äraft unb ©c-

funbljcit geuiinnt unb baburd) auf bic (Sr^icljung ber fünftigen

ß>eueration mc()r unb bcffer cin3uniirten befäfjigt lüirb, alö ba§

bi^t)cr ber j^all geiuefcn ift ®ic ©taatiSregicrung I)at feinen

2tnla^ gef)abt, auf eine i^erftärfung ifjrcr 9Q?ad)t in irgenb

einer 9iid)tung au!§5ugc{)cn ; bic ©taat^n-cgicrung ift fid) iljreö

9^ed)t!5 unb i[)rer '"]?flid)t, bic ©efetje mit aücn il}r 3U (Gebote

ftef}enben 3}tittcln burd)3ufüf)rcn, bic Orbnung int ©taatc gu

crljoltcn, ben 33cfi^ 3U fd)ül|cn, üoüfommcn bcicu^t; fic I)at

aber bi^Ijcr nod) nid)t ha§ minbefte 3(n3cid)en gefunben, baf^

bic bcftcf)cuben @efe^c für biefc ^lucde nidit au§rcid)cn.

©oUten foId)c ^(njeidjen eintreten, fo mirb bic ©taat!§rcgicrung

nid)t fäumcn, bas jn t()uu, \va§ cum notmcnbig fein tonnte,

um uicitcrc ©aranticen ju fd}affeu. 3Bir miffen gans genau,

hja^ unfere ©d)ulbigfeit ift, unb finb gcmillt, alle bcr O^egie-

rung jn Gebote ftcfjcnbeu 9.^?ad)tmittel rücffid}t^^Io^ auäuiucnbcn,

luenn mir, waß @ott oer()ütcn moUe, üor bic 9?otircnbigfcit gc==

[teilt mcrbeu; mir finb aber nid)t gefonnen, üorl)er au!§ 33e^

forgniS 3DZa^regctn jn ergreifen, menn md)t reale SOiotioe jur
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^ett Dorliegcn. Dicfe &c']ü}t ftärfcu alfo ntd)t bie ©taatl-

regicrung, [onbern bcn ©taat btrcft. 3)?an barf fid) aber bcr

^onnimg l)ingeben, ba^ fic aud) inbireft pr ©tärfung be§

®taate§ beitragen luerbcn; beiin e^^ will mir fdjeinen, luie iDcmt

ber ©taat nur gewinnen fann in beut Äampf, nor ben er ge==

fteüt tft, ntenn es if)ut gelingt, bie ßal}! feiner (Gegner 3U üer-

ringern. ®ie 9iegierung fann nieberl)alten, niebcrfdjlagen, ba-

mit ift bie ©ac^e aber iüd)t gemadjt; bie @d)äben, üor bcncn

lüir ftef}en, muffen üon innen Ijtxan^j geljeitt luerben, unb baju

gehört nad) bem ®afürf)alten ber Üiegierung, haf^ bie Viebe gum
«Staat, ba§ 3KoI)(6efinben im @taat, ba§ ©id)I)eimifd)füf)(en,

bie Xeitnaljme mit Äopf nnb .^erj an ben 5(nfgaben be^

(Staates in lüeitere Greife getragen mirb, S)er 2Seg 5U biefcr

Siebe gum ©taat wirb aber für einen großen Ztii unfercr

9)?itbürger bnrd) bie Öiebe §ur ©emcinbe geljen, unb eine foId)c

Siebe gur (^emeinbe 5U ert)öl)en, jn meden unb 5U fräftigen, ift

einer ber Qmdt biefer 3>orIagc. — Unb fo möd)te id) mit

bem 3(ppeU an ha§ |)of}e ^an§ fd)(ie§en, über ben 3ia()men

biefer iöortage IjinauS 5ufammen5uf)alten jur (Srfjaltung beS

(Staates. SBir t)aben grof3e Kriege erlebt, unb gu ben cr=

frcu(id)ften unb fd)önften (Seiten biefer Ä'riegc f)at gefjört, ba^

Wüijxcnb il)rer S)auer alte ^^^arteien bcn inneren .^aber oerga^en

unb aik nur ba§ eine ^id Ijatten: ba§ S^aterlanb. i^el^t

[teilen mv and) in einem Kriege, ber in feinen ^-olgen nit^t

ireniger bebenflid), tüd)t lüeniger gefätirlid) ift. SBarum fottte

eS ba nid)t aud) möglid) fein, gu fagen: S^m ba§ initerlanb,

bei bem uioKen mir ftefjen, für ba§ mollen mir arbeiten, für

ba§ motten mir atle inneren f(einen Streitigfeiten oergeffen."
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Si^ung am 24. Saiiuar 1891.

<£rfte Beratung bcs (Scfe^enttpurf^ 5ur Jlusfübrung ^C5 § 9

ÖC5 (Scfe^ßs, bctrejfenb öie (£in[teüung bor Ceiftungen au5

Staatsmitteln für öie römifd] = fatl^olifdien Bistümer unb

(5eiftlid]eu vom 22. 2IpriI ;875.

®ie i'ogcuanntcn «Sperrgelber.

„(B§ inirb bem .'pof)cn .^")aui'c crtuucrlid) fein, baj3 im
vorigen ^af)rc bic (Staat^srcgienutg einen ©cfel^entiinirf über

iuTliicnbnng bcr fogcnnnntcn 3pcrrgclbcr cingcbradjt t)at. X>a§

©efel,^ tarn nid)t juftanbe, im luefcntlidjen, lueil bie ^nftimmnng
hc§ ßcntrnmg ju ber üon ber ©taatjfrcgierung uorgefdjlagenen

^^cruienbnng^^uieii'e nid)t jn erlangen luar. J^^c\)itc aber bici'c

^nftimmnng, fo iimr ber ^lued, ben bie Staat^regiernng ner-

folgte, iicrfe()It, bcnn es* blieb bann ein Cbjeft ftef)en, \va§ nad)

mie üor jn Eingriffen gegen bic ©taat^^regicrnng, jnr 93e=

nnrnl)ignng nnferer fatf)oüfd)en 93ätbnrger gcreid)en fonnte.

^m 3iüüember traten bie- fatl)ü(ifd)en 33i|d)i3fc in ^ötn jn*

fammen nnb rid)teten jinei Eingaben nn bie ©taat^Jregiernng,

bie eine betreffenb bai? ©efetj über bie l^oIf^^fd)u(e, bic anberc

betreffcnb bie ©pcrrgctber. 3lnf bie erftcrc^ßingabe nnb bie

barin niebergcicgtcn !föünfd)e ber 93ifd)öfe !onnte bic ©taatg-

rcgicrnng nid)t eingeben, bagegen mar e§ if)r möglid), in eine

*iPrüfnng ber ^meiten (Singabe eingngeljcn nnb fid) bie g^rage

uor^ntegen: mie fann man bcn 2lMtnfd)en ber ^ifd)öfe, of)ne

hci§ ©taat^ointereffe jn gcfäfjrben, nadjf'onnncny ^ie Üßünfd)e

ber 33ifd)i)fe gingen im mefcntlid)en bal)in, ba^ nid)t eine Üknte,

fonbcrn ba§ Äapital ber fatI)oüfd)en Äird)e jnrüdgeftcKt

merben möge, mogegen bann bie 93ifd)öfe bie ii>erpf{id)tnng über=

nef)men, biejenigcn gcfd)äbigtcn :3ntcrcffcnten jn bc
fricbigen, beren iöcfricbignng über()anpt möglid) fein mürbe.
<Sie maren meiter bcr ^Jjfeinnng, ba\] ber bann nerbleibcnbc

^}teft hcß ©elbcg ber tatt)ülifd)en iUrdjc jn übcrmcifen nnb ^n

^iöäefanjmecfcn 5n ücrmcnben fei. ©ie ©taat^rcgiernng fjat
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geglaubt, ()terauf of)nc ®d)äbigung ftoatücfier ^ntcreffen ein-

get)en gu fönnen. ©ic ift ber ä)ceinung, ba§ burd) biefen

33or[d)Iag bie fatl)oIt|(^c ^ird)e bcfricbigt lütrb.

2Bcnn id) baio ipoljc .f)au!o bitte, in eine inofiliroUenbc

Beratung biefesi (Suttnurf^ cinjutretcn, fo wUi id) mir nod) bie

93emerhmg geftatten, ha^ bie ©taat^regicrung glcid)5eitig beti

3Bun[d) gel)abt Ijat, bie eöangcUfd)en 3)c|ibericn nad)

2tufl)ebung ber ©tolgebütiren gu befriebtgeu; es ift bi^

jur ©tunbe itid)t inöglid) geinefen.

^d) I)abe in ber 'ipreffe bie S3emcr!ung gcfuuben, ha'^ bie

©taatsregierung, inbcm fie bcm ^of}en |)aufe bie 2(nnal)me

bie[e!g ö)e|et^e§t)or[d)lageö cinpficl)lt, irafjrfdieinüd} ein |)anbet^''

gefd)äft mit einer '^Partei biefeg ipaufe^ nbgefd)to[fen ^ätte. ^d)

t)cruial)re mid) im Spornen ber ©taatöregierung gegen eine foId)c

Unterfteßung. ©o tange id) bie (S^re Ijahc, an ber ©pitje

beö ©taat^minifterium^ ju fte^cn, glaube id) oerfid)ern gu

fönnen, ba§ mit 3(ngelegenf)eiten, bie hü§ ©taat§tt)oI)I betreffen,

Raubet nic^t getrieben inerben inirb."

^itjmiö am 29. 5()Jttl 1891.

5n?eitc £c[ung bcs (£tat5 für ^891/92: ^anbelsminifterium.

T)er iUHnifterpräfibent läßt fid) über bie 33ermattung be§

Sctfenfonb:§ ün§. 2)er Söetfenfonb^ an fid) foU in

feiner Eigenart unb mit ben burd) bo^ 93cfd)Iag==

nal)mC' (^efet^ ongeorbncten ^eftimmung^^nteden bc=^

ftel)cn bleiben; nur bie 9ied}nungölegung unrb unter
genauere t)erma(tungöred)tiid)e ÄontroIIe gefteUt
luerben.

„^d) fjabe mir baä 3Sort erbeten, obiuol)! ber (55egenftaub,

über ben id) mic^ gu äuj^ern beabfid)tige, nur in einer feljr

lofen ikrbinbung mit ben ^Dingen ftef)t, über bie mir fc^t gu

bebattieren I)abcn. ®ie ©emcrbefdjulc in ^pannoüer i)at im
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üortgcn unb in bici'cm ^al)rc feitenS hc§ <Btaak§ Untcr^'

ftiU^ungcu ai\§ bcm Sßctfcnfonbss bcfommcn, imb bcr äC^cIfen*

fonb^ ift c§, um bcffcutunllcn id) ha§ Sßort erbeten I)abe. ^ie

©tnntSrcgiernng empfinbct ba^^ ^cbürfni^^ , bcm i>f)eu .Npaufc

gegenüber ifjre 3(ni'd)nuuug an53ufprcd)en, bie fie über ben

Söetfenfonbx" I)at, über bie Si^eife, mie er bi^Ijer nermattet

luorben ift, unb über ha^, ma^ fic mit il)m beabjid)tigt. i^or

reid)Ud) einem ^al)rc beid)äftigte [id) haß ©taat^^minifterium in

einer ©it^ung mit bicfcr S^'age unb cß mar bie einftimmigc

9(nfid)t ber 93iitglieber, bafi, mcnn e^ mögUd) märe, bem Seifen*

fonbg eine anbcre i^ermaltung jn geben, baß nur im :3ntereffe

beg ©taati^minifteriumö unb hcß X'anhcß liegen tonne. (Bß ift

unmöglid), feftjufteüen, mie ber ifi^clfenfonbg in ben letzten

gmauäig ^aijvm üermattet morben ift: benn fämtlid}e

iHcd)uungen unb Cutttungen ftnb aüjätirUd) üer =

bräunt morben.
9LlUn I)ot unmittelbar ben Umtrieben bcß ^'önigg

©corg Don .öannooer mit bem g'onbg entgegentreten

jn fönuen geglaubt. ®ie 3kgierung ift baju ooll*

berechtigt gcmefen, unb mit Unrecht finb il)r i^or-

mürfe gemadjt morben. S)ie 9Jtitoermeubung bcß

gonbg für tird)lid)e unb öffcnttidje ^mede in ipan*

nooer unb Äur^effen ift öffentUd) betannt gemefen.

2U(jä()rlic^ ^at baß ©taat^^minifterium fid) über bie i^er=^

menbung bcß ^mxbß fd)tüffig gcmad)t. (Sin Zdl ift bem

g'inan.yniuifter ^ur ißermeubnug übergeben morben, ein Xeil

bem 9)tiniftcr btß ^nuern, unb ben bei mciteni größten Xdi
^at ber 9}?inifterpräfibent teilö in feiner (£1genfd)aft also -Dci*

nifter bcß 3iuiomärtigen, k'üß aiß 9}Ziuifterpräfibent erfjalten.

Über bie Ü>ermenbung felbft mar nid)tg meiter feftäufteden, alö

ma§ oI)ne()in befannt ift, ba]^ nmn bie 5(uffaffung angenonnnen

t)atte, im Sinne btß @efet3e!§, meId)eio befagt, ber 'i^^onbß fei

beftimmt, um ben gegen 'l-H-enficu gcrid)tetcn Unterncl)mungcn

bcc! Äönigc! ©eorg unb feiner '^(geutcn entgegenzutreten, fei ber

%o\\bß aud) bann gefct^tid) ncrmenbct, menn man biefc ^wcd^
beftimmung bcß ©efet^eS bal)in au!obel)nc, baf, mit ben SOtitteln

be^ ^onbg nid)t blo^ unmittelbar, fonbern and) mittelbar



— 380 —

foW)en Umtrieben entgegengetreten werben !önne. X)ie 1)ig*

hiii'ionen, bie über ben g^onb^ in ber ^13rc[]'e ftattgcfnnben

I)abcn, geben mir gu bem §JIauben 2ln(aB, baß im Öanbe Diet=

fnd) bie 9}2einnng oerbreitct ift, ha§ märe ein nidjt aHein un*

bercrfjtigte^v fonbern nud) beimlid) nnb miberrcdjtlid) im ^er=^

borgenen üon ber Otegierung angenommenes iöerfafjren. 2öai§

bie 9fed)t!oiragc anget)t, fo ift bie Staat^regiernng in ber ^er=

maltnng be§ äBetfenfonbio gefetjilid) einer anberen Kontrolle nid)t

nntermorfcn, aU eben ber |]mectbeftimmimg , bie ber § 1 ber

bctrcffcnben iöerorbnnng giebt. 3Baö bie meitere ^^-rage anget)t,

ob bie Ükgiernng ftd) bcred)tigt l)a(ten tonnte, bona fide fo gu

I)anbeln, fo fann fie bcjal)t mcrben. Denn ba§, \va§ bie 9te=

giernng get()an ^at, ift feit 1869 im Öanbe befannt gemefen.

@d)on bama{§ I)at bie Oicgierung ben (Stanbpnnft eingenommen,

baf3 fie bcred)tigt fei, mittelbar nnb nnmittelbar ben Eingriffen

hcä Ä'önigö @eorg ober feiner Elgenten gegen ^]?reuJ5en mit

biefen 'Utitteln entgegenjntreten. Sie bebujierte nnn: bn§ ®elb,

ba^ mir md)t jnr unmittelbaren 5tbmc()r gegen biefe Eingriffe

braud)en, fönnen mir gnr mittelbaren 3(bmet)r anmenben.

a)ättelbar aber met)rte bie Eingriffe be§ Äönigg ÖJeorg nnb

feiner Etgenten bas ab, mv^ ben |.n-eufnfd)en ©taat nnb ha§

®cntfd)e Oteid) feftigt nnb baburd) bie Singriffe, mcnn fie er*

folgten, au^fid)t§tog mad)t. 3)iefe Debnftion ift eben nii^t

neu, nnb bie ©taat^rcgierung l)at fie 20 ^al)re t)intereinanber

fcftgcl)alten nnb mar nad) meiner 93?einung ba5n bered^tigt.

©icfelbc Etnffaffnng ift fpäter, 1877, nod) einmal I)ier an

biefer ©teile ^nm Elnsbrnd gcfommen. ©ie l)at 2Bibt;rfprnd)

erfal)ren, fie ^at aber ju feinem 33efd)ln§ ht§ S^anic§ gcfül)rt,

ber bie 9\egierung gel)inbert l)ätte, biefe il)rc Sluffaffnng meiter

al§ bie bered)tigte anjnfeljen. Sl^citer mar bie ©taat^n'egierung

ber EInfid)t, baj? 3ln?gaben, bie in ben betreffcnbcn ']>roüin5en

— unb bamalö banbelte c§ fid) 5nm Xeil nod) nm Änr*

l^effen — , in Ä'nrl)effen unb ipannoüer, gemad)t mnrben, ond)

bered)tigt mären nnb ^n ben mittelbaren Eln^gaben jur 5lbmel)r

gel)örten. @^ ift üielen erinnerlid), nnb mir Ijaben fo öiel fon=

ftatieren fönnen: e^a finb Äirc^en, ßl)auffeen gebaut, unb foId)e

Unterncl)mungeu ber üerfd}iebeuften Slrt ju 9^ug unb gu-ommcn
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bcr bctrcffcubcn 'l^nminscn ftnb an§ bie|em 3^onb^ gcförbcrt

luovben, unt) bics tft and) kim^^mQS' im ge()eiinen gcfd)cf)eu

ober ein U[u!§ ober 5(Imfuf^ gciyc|en, ber fid) nad) mib nadi ein-

geid)tid)en ()at, fonbern in bcm Äommifi'ion^bcridjt oom ^a()rc

„X'er .t^crr Ü^tiniftcrpräfibcnt ()nt [idj in ber Äommiffion

fotgcnbcrmaBcn gcänj^crt (e^^ t'ontmt bann bcr ®d)(uBfal^

feiner 3luBernngen, er gel)t bnl)inj: ;^n feinem ^yalk aber

barf man fid) ber ^^eforgni^S Ijingeben, ha^ bic Staat^^

regierung etum beabfid}tigc, bnrd) ^Hnfammlung ber Oieoenncen

eine ©parfaffc für bie ^beteiligten ansulcgen. 9'iütüid)c iBcr*

nienbnngcn, namcntlid) im ^ntereffc ber V'anbeiotcilc, mcld)c

bie bepoffebierten 5'ii^'ften frü()er bc()crrid)ten, mürben fid)

immer finben laffen, in^^bcfonberc in Änr()cffen, mo nüt^lid)c,

ja notmcnbige iBanten auCH3efii()rt merben fönnen, beren 3lu§*

füf)rnng üon früf)ercn ^)kgierungen befjarrlid) nermcigert

morben ift."

S)cr 33ertd)tcrftatter fn()r bann fort:

„1)iefe ätnffaffnng ber Äöniglid)cn etaatsregiernng l)at,

inte au^ ben guoor mitgeteilten üiefnttaten ber Äommiffiong=-

33eratnng f)eniorgef)t, bie |]nftimmnng ber Äommiffion ge-

fnnben, mie bies i()r mit 12 gegen 2 Stimmen gefai3ter,

anf 5(nnal)me be» ©efe^entmurfe^ gcridjteter ^efd)tnf5 bc*

meift."

T)aä ift ber ©tanbpnnft, ben bic Ü^egicrnng 20 ^a()rc

f)inbnrd) angenommen t)at unb ben ba«3 ©taat^minifterinm int

5n-üf)ia()r o. ^. jn änbern für münfdjcnsmcrt ()ielt.

Der ^eitpnnft ift nngccignct crfc^iencn, bn

gcrabe bamalf> bie mclfifd}c 5(gitation in |)nnnoiier

angenommen I)at.

(S^ ift bamalg jn einer 3lnbcrung nid)t gefommen, meit,

inbem man ber ^ad)c näf)er trat,
_
fid) er^eblid)c 33ebenfen

I)eran§ftedtcn. i;)ic 3(bfid)t, eine 5(nbernng ficrbei5nfüf)ren,

mnrbc nid)t anfgegeben. DJc'an fa() aber ein, ba^ bic ^ad)t
bod) nid)t fo ganj einfad) mar, mic t§ auf ben erftcn 'Mid

fd)ien. C£ö mn^tc babei inbetrad)t fommen, ob bcr ^citpwnft

für eine fotd)e 3lnberung nad) anpen I)in ein günftiger fei, benn
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eine foldjc '^Inberung lüirü ja niäjt bIo§ auf ^reu^en, fic \mxit

aucE) auf DJZenfdjcn, bic fid) aufeerl)a(t) 'ipreulcn^ kfinben, unb

aurf) auf 33e5icf)ungcn ju , btefen 3)ccn|c^en unb ju aubercn

Säubern ^in. S)ic Otcgicruug utuJ5te bieg uad) au^en f)in öer?

neinen. ©^ fam ipeiter bte 3^rage: „:^ft bcr 3citpi^n^t ^<^'^}

innen f)in ein günftiger?" unb ha mu^te bie ©taat^regierung

3U i^rcm 33ebaucru fid) fagen, baß gerabc in bem 9}ioment,

ivo bie uiclftfd)e ?(gitation in ber "^^roöinj ,'pannooer an ,$?raft

gemonucu l)at, mo bic ßafjt bcv Uiclfiidjen 9Ibgeorbueten jn*

genommen Ijatte, c§ bod) am (Snbc bebcut'üd) märe, ben ^^onb^

aü§ ber ^anb gn geben. 9^id)t, bay^ man biefen ^-onbg gan^

ober 5um größten Xeil brauchen fönnte, um melfi]d)en 3(gitotionen

cutgcgeujutreten, aber bie ^-rage (ag bod) fe^r uaf)e: „S^enn

bie ©taat^regierung biefe SBaffc aud) uid)t braud}en !ann, fic

gicbt fic aber au§ ber ^"^anb, unb fie t'ommt üietleid)! in bie

,"panb if)rer (Gegner, fie fommt in bie §anb üon 2)Mnnern,

bic bic 9}?cinung l)aben, metfifd)c Umtriebe ,^u fd)üren, bann

I)at bie Üiegicrung fid) gefd)mäd)t. ^ft ber 3)coment geeignet

gn fotd)er ©d)Uiäd)uug?" 3)ie ©taat^regierung mar bcr

9)?einung, ba^ ba? nid)t ber g-aK mar.

(S§ fam bann bagn, ba^ ein Xei( üon 9(uiSgaben avL§ biefem

^onbä fel)r jartcr Statur ift, einer 9iatur, bie fid) and) fd^lücr

töfen IäJ3t. @§ finb '"]3enfioncu barau^S ge5al)lt morbcn an ner^^

fd)iebcnc ©teilen, o[)ue red)tUd)c 3?cr[nnblid)feit für bic ^^ort-

3a{)tung, bic aber bod) bie Empfänger in bem Glauben empfangen

l)abcn, fie mürben fortbe5af)tt mcrben. @§ finb ^uftitutc barau^S

unterftül^t morbcn, bic ebenfo, mie ein Xeil biefer 'ißenfionen ben

mclfifd)en 93emoI)nern ber 'i|5roDin5 ^annooer fc()r naf)e liegen,

nnb id) glaube, menu biefe 3aI)Iuugcu auf()örten, mürbe ber

niclfifd)ftc .paunooerancr uujufricbcu bamit gemcfcn fein."

Sefdiränfung ber 9tcocnucen bc^ ^i'oubg auf .öannoücr.
S)ie 3tnfl)cbung bc§ SBe(fenfonb§ ift glcid)bebeutenb
mit einer au^crorbent(id)cn (Sr^öl)ung ber gc{)cimen

5'onbg für ba§ ^Jteid).

„SBciter muffte ber ^)kgicrung fraglid) mcrben, ob, menn
ein anbercö 33crfaf)ren eintritt, eine räumlid)c 33cgren3ung für
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bic 2;ci(c hc§ äöclfcufoubs, bic md)t niel)r bircft gegen bic

3lbJücl)r üon Eingriffen bcö Äönigö (55eorg erforbcriid) finb,

burd)fül)rbar ift, ob alfo imit anberen SBortcn e^ rätltd) tft,

bic ateucnueen hc§ äöetfcnfonbjg, über \vdd)t bie ^Hegternng

verfügen fann, bloß für bie i^roninj .^annoücr auigjugcbcn,

ober ob fic and) an anberen (Stellen ^n üermcnbcn irären.

Q§ tarn enblid) gnr ©prad)c, nnb haß ift eine bcr ted)nifd)

fd)nnerigftcn %xa^m bei ber gangen <Bad)c, mc foll bem

ißebürfniffe be^ 3kid)c§ abgel)olfen merben, ba§ gum Xeil

an§ bem Sßelfcnfonbg befriebigt uiorben ift, bem 33ebürfniffe

nad) einem grij^ercn guinbg gn geljeimen 9tn§gaben'? 5lnf bem

©tat beö 2ln!oUiärtigen 31mteö bc^ S)entfd)en 9ieid}e^> ftcl)en

jäl)rlid) 48000 SOiarf für gel)eimc 5lnggaben. ®er ^onb^ l)at

fid), fooiel id) meif?, bnrd) lange ^al}re in feiner Jöl)e nic^t

geänbert nnb brand)te fid) nid)t 3n iinbcrn, lüeil er an^^ bem

SBelfenfonbio anfgcfüUt nntrbc. 2)af? aber ein grof^c^o 9icid)

mit einer foldjen ©nmme feine gcljeimen an-ounirtigen iln^^gabcn

nid)t beftreiten !ann, ift giueifellog.

9J?an iDürbe bicfe ©nmme nal)e3n Derjeljnfat^en lönnen,

tt)enn man benjenigcn S3etrag aufbringen ipollte, ber nnnmgänQ==

lid) erforbcriid) ift, einen 33ctrag, unc il)n alle anberen ©taatcn

an^^geben. ^d) lann öcrfid)ern, mir finb in bicfcr 33c3iel)ung

fparfam nnb nnbemittcltc l'entc bem gegenüber, ma§ anbcrc

(Staaten für bie gel)eimen ^wcdc il)rer auiSmärtigen *i)?olitif

anfmcnben. 92nn mar bie§ Öielb hc§ iJBelfenfonbtS bem pren^i*

fd)en 'Diinifter be^o EtnSmärtigen angefallen. :4}abnrd), baf? ha?-'

3lmt fid) in ']?erfonal4lnion mit bem Oieid)e!lan5lcr bcfinbct nnb

befanb, mnrbc eö nal)c gelegt, nid)t ju nntcrfd)eibcn, ma^ ift

I)ier |.n-cni5ifd)c nnb \va§ ift 9ieid)§anC'gabc? 3Benn man ein==

mal bie 3)ebnltion üon ber mittelbaren Slbme^r ber ^mdc
hc§ Äönigg (^eorg angenommen l)atte, bann l)attc "^^rcuBen ein

fel)r lebl)afte£! ^ntereffe baran, baß bo£! 9ieid) erftarfte, bcnn

gegen ba§ 9?eid) rid)tetcn fid) bicfe Eingriffe and). ']?rcuf^cn

l)attc alfo baS ^ntcreffe, haß ^Hnd) ju nnterftül3en, um uon

ben ©eibern, bic aug bem 2öelfcnfonbg 5ufloffcn, and) bem
9ieid) einen Xeil jn geben, um fo mel)r, ai§ bcr prcuf5ifd)c SOii-

nifter hcä Etu'omärtigcn, bcr ja im mcfcntlid)cn auf ben 3Scrl'el)r
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mit bcu beut[d)cu ©taatcii unb mit bcm i^atifan bcfc^rnnft ift,

feinen 5(nla^ Ijattc, foldjc ©nnnncn aui5ul)eben. 92un fe^c ic^

aU fcftftc()cnb an, baf, ein nngtcid) f}ö()crcr ^^onbg [ür gef)eime

Stu^gabcn bem Üteid)§fan5(er unb bcm ©taatsfcfretär bcS %u§'

iinirtigcn 2hntci§ gur i^erfügung geftcüt lücrben mu^, al§ bie

48000 ^Utarf, über bie fie bi§i)er üerfügen, e^e auf ben SBeIfen=

fonb$? unb beffen 93eiliienbnng ju bicfem ^luecfc öer^iditct

ipcrben fann. 2ötr luürben einen Jeil unfercr %>oIitif gum
©tiüftanbe bringen unb ^'i-^^öcri I)erbeifid)ren, für bie luir bie

3>erantiPortnng nid)t übernefjmen tonnten, e^e luir in ben 93efil^

cine§ anberen ^-onb^ an ©teile hc§ Q^dbc§, ba§ bcr SKelfen-

fonbg unö bis()er gab, gefetzt finb. !Da§ ift eine @d)micrigfeit,

oon ber mir glauben, ba^ fie übcrminbbar fein inirb, aber fie

ift ted}nifd) nid}t unbebcntenb, forbert jebenfallg ju oict ^dt,

um für icljt ben Qicic^Stag unb Canbtag mit biefcn fingen ju

befäffen.

"

!©ie 9tegicrung beabftc^tigt, in ber näd)ften Jiagung
ein auf bie 25envicnbung be^ SSelfenfonb^ bejüglidjeö

©efelj einzubringen; fie luirb babei bie bisfjertge

^lued'bcftimmung be^^ ^'O^^i^^ äubern unb enueitern,

bie iun-uialtung buri^fid)tig mad)en unb bem Vanbc
bie Kontrolle barüber üerfd)affen.

„3)ie ©taatSregierung ftaub alfo im 5rüf)jaf)r banon ai\

einen befinitiöen 33efd)Iuf; 5U faffen, fie bel)iett im 5tuge, ba^

biefe ®ingc gcänbert luerben follen, unb l)at fid) |et3t nun fo

ireit fd)Iüffig gemad)t, ba^ fie hc§ feften Sillen^ ift,__ in ber

nä elften ©effion*j ein ©efelj öorgnlegen, ba§ auf ')(nberung

ber ii>criiienbung be!§ 5Belfenfonbö ab,^ielt, ®aoon unrb ab=

5ufcl)cn fein, baf^ ber 3iBelfenfonbi§ in ben näd}ften ^aljrcn bem

••panfe .S^annoüer bcrauö^uäaljlen ift, aud) baüon mirb abjufel^en

fein, ha^ er jur ©taat^faffc gn üercinnaljuien ift. ^d) glaube,

@ie irerben tä öerfteljen, menn id) mi(^ über biefe bciben

5'ragcn nid)t näl)cr ändere, unb fid) mit metner i^erfidjerung

begnügen, ba^ bie ©taats^rcgierung lüdjt in ber Vage fein mürbe.

*) 3[t gefcfietjen.
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|c§t, unb fo lüeit fid) ba§ übcrfe^cn lQ§t, auc^ im näd^ften

^ai)xc, eine i^eränberung in S3eäU9 auf bie befte^enbc (5^efcl5=

gebung ein^^ulcitcn, bie in biefen beibeu ötic^tungcn läge,

©benfo luirb fcftjutialtcn fein, uin§ bie äinonjig ^a^rc feft=

gel)alteu ift: ba^ eine ©parfaffe auß bem Selfenfonbg
nid^t lü erben bar f. (S^ luirb fic^ alfo baß, waß bie Sfie-

gierung plant, barauf befd)ränfcn muffen, bie 3iöecfbeftimmung,

alfo bie bi§f)cr gefe^iid) fcftftel)cnbe ^^^ccfbeftimmung — „2lb=

uief)r ber Eingriffe unb Unterne{}muugen be^ Äönig§ öieorg unb

feiner 5(genten" — ju änbern unb ju eruicitcrn, bie 23ern)a(tung

burd)fid)tiger jn madien unb and) bem Öanbe einen ©inblicf

unb eine ÄontroÜe über baß ju geben, \va§ mit bem SBcIfen=

fonbö gcmad)t luorben ift. ^nbeffen aud^ l^i^t liegen nat^

biefer 9tid)tung nod) ®d)tt)ierigteiten uor, bie fid) nid)t fo fd)neU

überuiinben laffen, ha^ mx üoKenbs in ber oorgefd^rittenen

«Seffion imftanbe mären, ^()nen einen ö)efel^entn)urf cor*

anlegen, ^d) fonn mid) alfo t)ier barauf befdjränfen, ba^
— mie es fd)on im „©taatSangeiger" aus!gef))rod)en morben

mar — bie Ü^egierung beabfid)tigt, einen ©cfe^entlnurf ^^rcr

iöef(^(u^faffung oorsulegcn, Uield)er für bie Siauer ber ^e-

fd)(agnal)me bie erforberlid)en näl)ercn 93cftimmungeu über bie

^erioenbung ber 9?etienueen biefc^^ il>ermögeu§ unb ber Ä'ontrolle

3U treffen beftimmt ift. ^nbem id) biefe 23erfid)erung gebe,

glaube id) get()an ju f)aben, \vaß bie 9iegieruug t[)uu fann, um
ber über biefe iSad)e in ber öffcutlid)eu -Oteiuung entftanbeuen

2(gitation unb 33cunrul)igung entgegcnsutreten."

3(uf eine im l'aufe ber "Debatte an i()n gcrid)tete 5(nfrage

erftärt ber SJcinifterpräfibent ferner, bie 9iegicrung merbe bie

©runbfä^^e für baß tünftigc (SJefc^^ fd)on t)or bem ©riaffe beä*

felbeu befolgen. 3)aö 33erbrenuen ber Cuittungen fei nid)t§

3lbfüubcrIid)C£i, ba ^ß in ber Statur einer geheimen 9lu§gabe

liege, ba^ nur ber 3xeffortminiftcr fietenne; bie für bie '!)3reffe

anß bem SS^cIfenfonbö oermaubten 3(u§gaben feien minimal ; baß

•Staat^miniftcrium ijabc alljährlich befd)loffeu, mieöiel jebcr

93iiniftcr ^ur i>eruicnbung erf)altcu foKc.

9^ad)bcm ber |)er3og oon ßumbertanb ingmifdien feine

©rof Bon (£apriDi, Sieben. 25
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^Inerfennung bt§ in Xieutfditanb unb "^ßreuBen befte()enben 9tcd)t§^

5uftanbc!§ gegeben, lucrben jc^4 btc 9teöennccn be§ Sßelfenfonby

bcm .perjog auijigeljänbigt. Sie 3(uf()cbung ber 93e|c^Iagnaf)mc

ift burd) ßJefet^ oom 10. 2(pvi( 1892 erfolgt. @(ci(i)äeitig ift

aber ber Si^Spoiltiongfonb^ beä 2(u!§n)ärtigen Slmteg im 9ieid)e

3U geheimen ^luccfen öon 50000 maxi auf 500000 9)tarf

crf)öf)t worbcn. — X)er SBetfenfonbi^v ber 1(3 93?i[Iioncn Xf)akr

ober 48 93äÜ'ionen )Slaxt beträgt unb öon beut bic ^iu§=

cinnal)meu fid) auf 1680000 9Jiarf beüefen, [teilt bie 5(b'

finbung^fumme bar, inefdie urfprünglit^ Äönig @eorg V. nad)

bem 23ertragc üom 29. September 1867 au^be^a^tt werben

fottte, bann aber megen ber uie(fijd)en Umtriebe unb ber ßr=

rii^tung ber Söclfeulcgion einbef)alten nmrbe. !Die 33e|d)tag'

naljme erfolgte am 2. •DMrg 1868.

St^ttiig am 2. mal 1891.

^weits i^efung bcs v£tat5 für ^ 89 1/92: „^Inftebclungsfommiffion

für öic ProDinscn IDeftpreugen unb pofen."

Der 'i'Jänifterpräfibeut beftreitet bie ®el)auptung be§ Slb*

georbuetcn öon ^a^bjeiö^fi, bav, bic "Otegicrung burc^ ba§

:)lnfiebelnng§geiet3 bie ^^roöinj "^ofen eöangelifiereu inoUe, für

biefc 33e()auptung fei ^a^bjeiöSfi ben 33euieii§ fdjulbig geblieben.

!l)ic 'd^^aQC, ob bic ^Regierung 3U einer {'üibcrung be!3

bcftel)euben 65efcl.3e§ gemillt fei, muffe öerneint löerbeu. 5lu§

beu furjen füufiiil)rigen (£'rfal)rungcn föune man nid)t auf bic

<^ütc bc^S ©efct^^e^o fd)licBcn. Das poluifd)e (Clement Ijabc öou

1867 bi§ 1886 faft um 18 i^rojent jugcnommcn. „5(ud) für

bas; laufenbc ^a^r lüirb fc^iucrlid) eine 'HüduiärtSbemegung be5

poIuifd)cn (Slemeut5 ftattfinben, benn aud) je^t bcfiubcn loir unä

in einer ber ^ölfcriüanbcrung ä()nlid)cn iöemegung öon Dfteu

nad) 2i>cften. ^Xbcr nid)t nur uumcrifd), fonbcru aud) innerlid)

bat baiS polnifd)c (Slement mit 5öeil)ilfc ber Otegierung juge*

nommeu. 'Mit bcm burc^ bie ©äfularifierung ber polnifd)en
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^löftcr gcummicncu iliittdu [Inb @d)utcn unb 6>l)mnäfien boticrt

lüorbcu. ©in ÜJiittelftnnb ift tu bcr ']3roüin5 ^]^ofen entftanben,

t>er eine fräfttge «Stütze bc§ po{nifd)en (Stements bilbct. S)tc

gcgcuunirtigc ^)icgicrnng ()af?t bic ^^otcn nid)t, fie ficf)t [ic a(§

il)rc, iiiciin nud) 5U Reiten id)iiiicrigc DJtitbürger an, mit bcncn

3um iBcftcn bc!§ StaatCig 5ui"aiumcuunrfcn gu fönncn, unö §u

allen ^^^^ten eine ^-veubc fein unrb. Söenn auf polnifc^er

oeite bcr SBuufd) laut gemorbeu ift, fid) bcr 9tegieruug
aucl)r 5u näl)crn, wae> ,^unäd)ft in beut (Eintreten ber ']?oIcn

für bic i^crmet)rung bcr bcutfd)cn 233ef)rtraft jum a(u£(brud'

ianx, fo UHir un^^ baei 5niar crfrculid), aber überrafd)cnb. Wiv
uiuj]ten uu§ fragen, ob bic biöt)erigen SD^a^naljuicn eine griif^crc

9^ad)gtebigfeit ber %^otcn crjcugt Ijätteu, ober ob btcfe bic jetzige

1)icgicrnng für fo fd)U)ad} l)alteu, baf^ fie glauben, il)r mef)r

bieten ju fönnen attS ber frül)crcn. 93eibe 5üty(egungeu tcl)nt

bic ^Kegiernug ab, fie f)ält fid) (cbigüdi an bic 2()atfad)C. SBir

uioltcu niieber freuublid) fein, aber luir fiub Liorfid)tig unb öer*

laffen unferen fid)ercn 33obcn nid)t. CMjcn bie '}3oten lüciter

auf bem 3öcgc bcr 23erföf)nung öoran, bann mcrben bic Ükgicruug

unb bic ®entfd)en in bcr ']3rooin5 'l.^ofen Uiciter folgen, aber

bie 2)?otit)c bco un^3 entgcgengcbrad)tcn 5BoI)(uiollcn!S finb uod)

wd)t ftart genug, um ba^s 5lnficbeluug^ogefet^ aufjuljcben."

St^uttß om 1. Sunt 1891.

Vk ^luftjcbung bejtD. €rniebrigung ber (SctreibesöIIc.

33or Eintritt in bic Xagc^aorbnung (Öanbgemeinbcorbnung)

:gab bcr '•^.H-äfibcnt üon -Völler beut „ÜMd)^^fanaler, SJänifter^

präfibentcn" üon Sapriüi ba-i äÖort unb bejcidjuctc bamit
bie ©itnation: benn ha§ 3(bgcorbuetcnl}aug fungierte in biefer

Si^ung une in ber t)om 27. SDZai gemiffermaBcn atsS ftcüöcr*

trctenbcr iRcidie^tag, ircnn e§ bie ^öllc in bcn ÄreiS feiner

(Erörterungen 50g, ba bte^öUe eine Oteid}!3angclegent)eit fiub.

25*
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„(Seit ^cbenfcn über ben StusfaU ber in 9(u§fic^t fte^enbcit

(Srnte laut geiüorbeu [inb, f)Qt baß föntglid)e (Staat^minifterium

t§ fid) angelegen fein laffen, gu erfor|d}cn, luie bie 3'i^age ber

S3rotcrnäI)rung im ^n= unb 3(us(anbe fid] ftcüen luerbe. J)iefe

'Jied)erc^en naf)men einen rnf)igen g'ortgang bi^ ju biefer

®i^ung*), in n)eld)er luir fa{)en, \va§ für eine I)od}grabigc

2(ufregung in^ Öanb getragen mürbe, welche bie 9^otiyenbigfcit

einer früfjcren (Srflärung, als mir geglaubt ()atten, ftar mad)te.

I)a5U fam bie gleid)5eitige ©rmäfügung unb 3h:f()ebung ber

(S^etreibe^iJUe im 9^ad)barlanbe. ©;§ liegt ber föniglid)en ®taats=^

regiernng ein fef}r reid)e§ 3}kteriat üor, eine 3)^enge öon ^^f)^*^"/-

öon 3(uBerungen ®ad)t)erftänbiger anö öerfd)iebenen ^erufgi=^

freifen. ^nbeg mup id) o(}ne meitcreä jugeben, aikß biefeä

9)2aterial mürbe einen giffernmäfügcn 33emeii§ für bie Otid)tigteit

be^ ^crfaljrens ber ^Regierung beizubringen, nic^t ermöglid)cn.

T)k Satjkn finb jum Xeil i()rer 9^atur nad) unfid)er, fie be-

rufen auf ©d)äl^ungen, bie oft fd)ou nad) 8 Xagen nad) dm^
bringung burd) bie oeränberten 33ert)ältniffe falfd) gemorbeit

finb. 2lbcr trot| aüebcm I)at bie Ütegicrung gan^ feft bia

Übergeugung gemonneu, baf? üon einem 9'iotfta übe im
2anhc jur ^cit nid)t bie 'Jiebe fein fann, unb ba^ hk
öorüegenbcn ii3erl)ä(tniffe, Ö)ott fei X)anf, and) feine 2(u5fid)t

bafür geben, ba^ e§ gu einem 9lotftanbe tommen mürbe. 9^id)t

einmal auf5crgcmöt)nlid)e SWaßregetu mürben nad) ber 2tufd)auung,.

metd)e bie üiegierung öon ber l'age im l'aubc betommeu t)üt^

motiüiert fein."

(So ift üorangjufc^en, bo^ mir eine SDlitteternte

I)aben m er ben.

„^ir ()aben in 33etrad)t gejogen bie t'ünftige @rnte im
^nlanbe; ba]^ fie teine gute fein mirb, l)alten mir für toatjX'

fd)einlic^, für ebenfo mal)rfd)einlid) aber aud), baß fie beffer

merben mirb, alö mir Dor 14 Xagen ermarteten. 2öir

m erben Doraugfid)t(id), mcun nid)t unermartete S'^aturereigniffe

ftattfinben, eine SDtitte lernte t)aben. (Sine füld)e 3)ättet'

*) SBom 27. Tiau
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ernte aber giebt feinen Stnlaf^ ju bem ©tauben, baj? lüir oor

einem "^Zotftanbe ftel)en. 3Bii- I)aben in 33etrad)t jic^en muffen,

meld)c ii>ürrätc im ^ntanbe dorljanben finb. ®a§ tft unenblid)

fd)n)er ju fd)äl3en. 2)te|enigen l'eute, metd)c bie größeren 5Bor-

rate in |)änben ()abcn, finb menig geneigt, fie ^u offenbaren.

5(nf bcr anbcren ®eite tft t§ jiüeifeUoS, bafe nod) eine Un^af)!

fleiner ^^often für ben eigenen S3ebarf t)orf)anben ift, bie fid)

jeber ©d)ät^nng unb jeber 3i^f)l^ii"9 cntjieljen. 2)ie ©umme
biefer ftcinen ^]?often ift tiorau^5fid)t(id) gröf?er, al§> iviv an*

ne{)mcn. äßenn mir alfo auä) nid)t tierfennen, ba§ bie ißer-

I)ältniffe im ^nlanbe fo finb, ba^ fie nid)t au§reid)en, baö

i^anb 5n ernäliren, fo finb fie bod) auf ber anberen ©eitc nid)t

i)eforgm§crregenb. 3ltierbing§ sugegeben mu^ merbcn: mir

t)aben l)o()e ^^^rcifc für ba§ ^rotforn. ^nbe§ aud) biefe 33rot=

fornpreife finb md)t ju ()od). 2Bir I)aben feit 1850 in 7 i^a^ren

^al)rc!oburd)fd)nitt-3preife gcl)abt, bie ungefähr auf ber ^öl}e

ftanben, auf ber uufere 9toggenpreife (}eute ftet)en."

2)ie 9^ai^rid)tcu über bie ®rnteauf>fid)ten im Stu^-

lanbe tauten günftig.

„Ww mußten uns^ meitcr fragen, \vk ftef)t c^ mit bem
StuStanbe ? iöir finb auf ben :3mpoi't angeunefen. @cit ^a^ren

l^at '^^rcu^cn aufge()ört ein (betreibe au§fül)renber «Staat gu

fein. 2Btr finb auf ben Import angemiefcn, unb je mel)r bie

^eüötferung^o^iffer fteigt, um fo mcl)r mcrbcn mir barauf l)iugc'

lüiefen fein. 6'§ fragt fid), merben bie l^äuber, bie gemof)n^eit§*

nui^ig il)r (betreibe ücrfeubeu, gur Qdt imftaube fein, ben

öergrö^crten Sebarf ebenfalls 5U bedcu? 2öir glauben, biefe

g-rage __beial)en gu muffen. ©^5 fommeu ha in 93etrac^t

außer rfterreid)4lngarn Oiu^laub, S'^orbamerifa unb Oftafien.

X)ie 9lad)rid)ten üon bem ©rnteftaub in Öfterreid)* Ungarn
lauten mie uufere eigenen, ^n 9iuj3lanb tft c§ im 9brben
menigcr günftig, tu ber QJ^itte unb im ©üben fd)eint fic^ bie

(ärnte aber er^ebüi^ beffcr gu geftalten, aU mau glaubte. 23e*

grünbete 5tu§fid)t auf eine fef)r gute ©rnte I)aben 9^orbamerifa

unb Oftinbien. :l)arau§ folgt, baß ein Xdi biefer l'änbcr

intftaube fein mirb, benjcnigen Import ju leiften, beffen ^eutfd)*
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lanb bcbarf, um btä jur näd)ftcn ©rnte fortjufomincu, unb

aurf) nad) ber näd)ftcn (Srntc ba, lüo e^ fc()len foütc, au§*

3u()c(fcn. Die Slusfünftc, iDcld)c bie Siegicnuig, iDie gefagt^

an§ ^^anhd^pläi^m Doii l)cröorragenben Äauflcutcn, üon üiccbcrn^

öon iBerfidjcruiigg^öcfcIlfdjaftcn eingesogen Ijat, gc^en über=

einftimmenb büt)'m, baJ3 5ur ^eit erf)eblid)e 2;ran^porte bereit

nad) Deutfdjiaub untcnuegS finb. (k§> foü bag, iine man mir

fagte, eine ST|d)cinung jcin, bie alte ^at)xc eintritt, ba^ im

2Jtai, ^uni, ;^uti bie Importe fid) gn fteigern ^iftegen. 2)a^

iDirb in biefem ^aljre nod) natürlid)er, luafjrfdjcintidjer, teil^

burd) bie f)oI)en "greife, teil^ aber aud) bur(^ bie ä>er()ättni[[e-

in jenen Öänbern, auf bereu Import mir angeiüiefeu finb. ©0-

id)eiut uu§ 3ft)eifetto^ 3U fein, ba^ ber uorbameritanifdje $D?artt

in bem 33elr)UBtfcin , nor einer überreid)üd)en ßrnte jn fte()eu,.

baio ^cbürfnis fül)It, abäufdjieben, ina^ er aii§ bem üorjäljrigeu

S3eftanbe noc^ übrig ()at. Söir loerben bie SBod;)en 3ät)leu

föuueu, big ba§ erfte oftinbifdje GJetreibe auf bem europäifdjeu

2)tarfte eintrifft.

2)er SBeiäenfonfum l^eutfdjtanbö nimmt erfidjtlicf^

gu, luenn alfo oorüberge()eub 9ioggcumangc( eintreten

foHte, iinirbe ber äßei^eu ben DJiangel becfen tonnen.
2Bag aü§ 9iorbamcrifa unb Oftiubien fommt, ift gröf?tcu^

tdi§ Söeiseu, ii)äf)rcnb ja bcfannt ift, ha^ in "i^rcuBcn bag

^Roggenbrot bie 9^al)rung bc5 größten 'Xdkß unferer 33c=

öölt'erung ift, unb ba^ ber Üioggen nod) eine Ijcrüorragenbe

iRollc fpiett. l^ubeffcn and) in bicfer 33e3iel)uug glauben iriiv

feinen ©runb ju iBefiird)tungcn gu ^aben. ©oiueit nur bie

(Büd)c überfeljen fönnen, finb in Öüif^Ionb nod) 9ioggenbeftäube,.

bie fid), une eö fd)eint, in ber i^aub einzelner rcid)er ']3erfoneu

befinben, bie auf ben 3Iugenblic£ märten, mo e^ iljncn nut^*

briugenb erfd)eincn irirb, mit if)rem Üvoggen auf bem beutfd)en:

SOiarfte ju erfd)eiuen. da ift ferner eine erft jet^t beübad)tete

(grfd)einung, ba^ in ©cutfdjianb ber SBeijenfoufum im iJ3er=^

l)ältnis äum Sioggenfonfum annimmt, ältag ba§ SOiotio bafür

fein, ba§ bie 33cüölferuug me()r @efd)mad am SBeijen finbet,.

mag eö ber ftcigenbe !ÜHil)lftanb fein, mag eö ber abneljmenbe

iHoggcnbau fein: bie 5;i)atfad;c liegt üor unb fprid)t bafür, ba^^
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lucini um :;1xoggcu fc()lcu foKtc, ein Üfacrgaug 311 geringeren

$ßci5eni'ortcn für Mejcnigeu Älaffcn, bic ^Jioggen gegeffcn l)abcn,

in ni(i)t uncri)cbüd)cni SJca^c niögUd) ift. (£5 fomntt bann

l)in3n, hüf; bie 9[)cari:tüerl)ältni[[c in bcn jogenanntcn Ü^ebcn^

artit'ctn, ältaij^, -S^afcr, .S^'^ülfcnfrüdjtcn, bcjicr finb, ba^ bat-^ Vanb,

Uienn ci- banon abfielU, 'lioggcn ju anbcren |]uicdcn, aljo ^n

il.ncl)[ntter jn Dcrfanfcn, nnb bajn bicfc 5)ccbenartifel ncnnenben

lüiÜ, inoljl in bcr i^'agc jcin mirb, feinen 33cbarf nn 'Koggen

5U bedcn.

demgegenüber ninf; man bie 5^'^9c bcr 3(nf^ebung
ber 3öüe an^ einem anbcrn (^efidjtöpnnfte betrad)ten.

S3ei einer 3(nff)ebnng ober 4''crabfel^ung bcr ^3öHc
mirb baio SUisIanb ber ©eunnner fein nnb bic ©pefn--

lation lüirb burd) bic (Srmä^ignng ober 3(ufl)ebung

bcr 3öHe nid)t bcfeitigt luerbcn.

äBcnn nnn bic ii.nTl)ä(tniffc fo liegen, fo cntftcl)t für bie

Üicgicrnng bic (^-rage: Soll man fiel) nid)t bod) angcfid)t5 bcö

©rängen^ üon oerfd)icbcnen ©eiten, angcfid)tö ber (Srregung,

bie im l'anbe anf bic eine ober anbcrc SBcifc t>orI)anben ift,

cntfdjUcj^cn, je^t auf eine .^crabfcl^rnng ober '^lufljcbnng ber

^öUe Ijin^nunrfcn ? ^^('an mnp fid) ba bie ^-rage üorl'egcn:

3i>a!o mürbe eine foId)c iHnfljcbnng jur Qdt nüt^^en? Sic ^-rage,

unc incit bie ^öKe anf bie '^H-eic^bilbung einunrfen, ift — nnb
barüber, glanbe id), unrb, fcitbem jum erftenmalc in biefem

§aufc über bic ©etrcibe^öUc ücrtjanbclt luorben ift, eine Klärung
ber 2lnfid}tcn eingetreten fein, — eine fel)r lompli^icrtc nnb

ift mit fo einfadjcn äi>orten, mie: has 5lu^4anb bcjaljlt bcn

3oß, ober: bcr Äonfumcnt bcjaljlt bcn ßoÜ, nid)t abgetl)an.

3al)lreid)e, fel)r fdjUicr ju übcrfcfjcnbc S>crf)ältniffe mad)cn cö

feibft nnferen größten ^tationalöfonomen fd)mierig, nid)t allein

generell über biefe 5^"fi9c 3« nrtcilen, fonbern and) im cin5elnen

^-alle einiimnbfrcic Üicfultate 3U gcannnen. @el)r fd)liier irirb

ba^i in bem gegcnunirtigcn ^^^l'c fein, feftpftcUen, linc meit

eine 3lnfl)ebnng ober 4')ci""i^i"^itbernng bcr Äorn^öUe auf |]eit

geeignet unlrc, bic Äornprcife bei nu;^^ jum ©inlen 3U bringen.

3Bir l)aben in ben letzten JJagen, luo infolge bcr ©i^-ung

Dom 27. fid) in lueitcrcn Greifen bcr Glaube oerbrcitctc, c^i
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mürben Mc ^öüe ^crabgefe^t Jüerbcn, bie Grfa^rung gcmarf)t,

ba^ in bcn ^^ac^bartänbcrn, in 9tuBtanb unb in ben S^ieber^

lanben bic ^]5reife anzogen. '^a§ 2lu^(anb )rf)idtc fict) eben an,

öon bei* ungen)ö()nli(^en 'i'age, in ber luir uns befinben, 9^u^en

gu 5ief)en. 60 iäjit fid) nic^t in 3(brebe ftedcn, i>a^ ber Söelt-

marft, ber ja unfcre ^ornpreife nütbcftimmt, im ganzen eine

fteigenbe Xenbenj Ijat, unb nac^ bem, \va§ ic^ oon ®a(i)üer=

üerftüubigen erften 9tange§ ge()ört fiabe, neige idf) micf) and) ber

5(u[id)t 5U, bap biefe fteigenbe Xenben5 anhatten mirb. (S§

Uicrbcn üerfdjicbene (^rünbe bafür angegeben. X)er eine jagt:

Unfer .ftornl)anbe[ ift id)on feit ^a()rcn nid)t lr)eit]id)tig genug

geiüefen, er Ijat mit fa(|d}en ^oram^fet^ungen geredjnet, er fängt

je^t erft an, ^u erfennen, luie bie (Sad)c liegt, unb er loirb

genötigt fein, mit ben 'IJreifen in bie |)öf)e gu ge^en. 9(nbere

behaupten: bd ber fteigenben 33eoölfcrung in ber ganzen

gioitifierten SBelt iwirb ber ©etreibcbcbarf immer ftärfer, unb

ber ©etreibebau fjat bamit nid}t ®d}ritt gc()a(ten. S)iefer

giücite 2;ei( tommt gu bemfelben ^Kefultat, inenn and) aug anberen

33oraugfet^ungen: ®er SBclt()anbel mirb eine fteigenbe Xenbenj

begatten. ®e§en mv nun bie 3öüe Ijcrunter, fo ift nad) meiner

Überzeugung mit ®id)crl)eit anjunefjmen, ba^ bie ^uiä'
ermäj^igung auf bem beutfd)en unb preu§ifd}cn 9J?artte nid^t

ber ^erunterfel^nng unferer Qöüc gIeid)fommt. ®eit einer

Ü^ei^e oon ilöo(|en ift ber ^reig bc5 ®etreibe§ in 2)euti(^lanb

gteid) bem äßettmarftpreife — id) nel)me f)ier ben Sonboner
^reiö aU 35?e(tmarftpreiö an — plug ben ^öUcn unb nun
öariiert er. ßinmat tommt er etioa^ I)ö^er unb einmal etma^

barunter, im attgemeinen aber ^af}lcn loir gur Qnt
äßettmarftpreig plus ^oü. Sßenn loir aber ben ßo^l^

aufljebcn, fo ift — loie id) glaube — mit @id)er^eit ooraus*

^ufetjen, baj^ ein Xeil hc§ >^oikt-> an bag 91u§lanb fällt. 9Jian

fann ben 3;icil gröjjer ober geringer ta^-ieren, ein Xeil aber

fällt bem Slu^lanbe gu, unb nur ein anberer Zdi unirbe ben

inlänbifd)en Ä'onfumenten jugute fommen. Das 2tu!§lanb

gehört alfo ^u ben ÖJeUjinnern. 3Bie loeit ber inlänbifd)e

Äonfument ,^u ben ©eioinnern gel)ören mürbe, bag ift juieifelfiaft,

um fo än)eifell)after, je geringer bie ^erabfe^ung ift unb auf
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je füräcrc 3*^1^ 1'ic beliebt irürbe. Sie StaatSrcgieruug I)at in

reiflid)cr ©rtüägung aller biefer 35erl)ä(tm[[c fid) baüon über-

zeugt, baj3 mit einer mäßigen |)erab|ci|ung ber >^'6lk — alfo

ettpa basi, ipaf^ man ein Offenlaffen bi'5 jum |?crfeftuierben

hc§ bentfd)' öfterreid)i]d)en |)anbe(^l)ertragc§ nennen mürbe —
uid)t gcf)olfen ift, fonbern baj^, luenn eine (Srmäfngung ber

iörotprcife eintreten [oU, luenn aljo unfern armen ä)ätbürgern

gef)oIfen merben foU, bann ber ^oil auf Qtit gang ertaffen

luerbcn müßte. T)a§ aber ift eine 2)?aj^regel, gu ber bie

<3taat^oregicrnng fid) nid)t luürbe entfi^tic^en fönnen. Söenn

lüir alfo auf ber einen (Seite bcn ^hit^en, ber an§ einer f)erab-

fe^ung ober einer geitmeifen 9(nff)ebung htt-' ©etreibejollog ent-

ftef)en mürbe, für einen fraglid)cn t)a(tcn, fo Ijalteu mir für

imgleic^ menigcr fragüd) ben Sd)aben, ^er an^ einer foldien

^JJaBregct entftef)en mürbe. darüber fommcn bie @adi =

tterftänbigcn bc§ i^anbelS, ber ^nbuftrie unb ber l'anbmirtfd)aft,

mie mir fd)cint, überein, baf^ für eine gefunbc ßntmid'elung

tiefer ©rmerb^gmeige ©tetigfeit ba§ erfte ©rforberniö ift.

©tetigfeit braudjt ber |) an bei, um ^erbinbungen einguge^en,

bie ja, mie c§ beim |)anbe( meift ber g^all ift unb beim ®e=
treibef)anbc( erft rec^t, oft erft in langer ßc^t mirffam merbcn.

(Siner ru()igen ©ntmideinng bebarf ber .S^anbel. äßenn man
aber bie ^öüe auf SQ^onate l)in- unb I^ermirft, fo ift eine fotd)e

ruhige (Sntmidlung gefäl)rbet. ®a^ fotibe ®efd)äft (eibet barunter,

unb gieljt fid) üom |)anbe( jurüd, mä()renb bie ©pefutation

— unb id) milt babei fagen, um nid)t mifmcrftanbcn 3U merben,

id) f)alte bie ©pchdation nid)t für etma^5 Sd)äbIid)C!o an fid),

fonbcrn für etmaei an fid) 9^ötige§; fic muß bie ^ebürfniffc

hc§ 33o(feg üor()erfcI)en, um if)nen nad)tommen gu Bnnen; id)

miü bamit nid)t fagen, bay^ nic^t mie aUc menfd)üd)en "Dinge

and) fie il)re Übertreibungen unb 9Jli^(eitungen erfal)ren fönntc,

aber bie ©pefulation ift im ganjcn erforberlic^ — nad) bicfer

'^arent()efe mit! id) fortfat)ren: ^ic ©pefutation, id) möd)te fagen,

bie mitbe ©pefulation, bie profperiert bei bcm .f)in= unb ^er-

fd^manfen ber 33erf)ältniffe, unter benen fic^ ber i^anbel gu be-

megen I)at, unb ic^ mieberl)o(e, ber gefunbe unb fotibe

^^anbet bebarf ber ©tetig feit. ^f)nli(^ liegen bie 3?er-
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I)ältm[ic itnd) meinem Tafürljaltcn in ^c^iig auf bic Sanb^
iiiirti'djaft. ^d) !ami ba junädjft aufüljvcn, ba^, icenn bie

(Stantövegienmg fid) cntfd)lö[lc, bei bcn 9kid)Sbcl)örben eine

§iufl)cbung unferer ©ctrcibcäöUe ober uicmgftcuio ber ^öUc für

33rotgetreibe auf SQJonatc gu beantragen, unb lucuu btefcr

Eintrag g-olgc t)ättc, haf^ mir bann bod) nad} 2(b(anf ber ^^rift,

für Uieldjc bic S(uff)ebnng gegeben umrbe, fel)r (eid}t in ber

il^crlcgcnl}eit fein fönntcn, ba^ä fdjiuer uncber ein^ufüljren, \va^

mir erft aufgeljoben I)aben, baj? bann eine 3(gitation, eine ^e-

mcgung in ber S3eoö(ferung entftel)en fönnte burd) ©reigniffe,

bie fid) im Slngenblide gar nid)t überfet)en (äffen, in nod)

I)ö{)erem @rabc als j,ct3t; fie tonnte uieüeidjt inncriid) uubc-

red)tigt fein, fie fönnte aber ein ?Jtotiii fjabcn, meld)e5 e^ einem

3;ei(e ber mitmirfcnben ^-aftoren crfdjmeren mü^te, überljauiit

auf (5)etrcibe5Ö([e jurüd^utommen.

9tuu f)aben aber bic |.ireuf?ifd)e ^iegierung, unb fomeit id)

uuterridjtet bin, bie tierbünbcten Oiegiernngen feinet meg^ im
©inne unb and) uid)t im ©inne gcl)abt, ju einem
g'reil)anbe(öfi)ftcm in 33e3ug auf ba^ betreibe über*

5ugel)en. 2Bir ()abcn in ä>er()anblungen, bie ja offenfuubig

fiub, mit anbercn (Staaten m\ä entfd)loffen, 5U einer gemiffen

^^erabfel^ung unferer ©ctreibejöde bie ^i^ft^mnutug ju geben,

über unter ber i^orau^fel^ung, baf? mir ba auf anbcrem
ÖJebiete C^jeminue mad)en, bic unö eben '^tquinalentc

bafür geben.

^^cebcn biefcn auf beut ipanbel unb ber Öanbmirtfd)aft

bafierten SDJotiüen l)at bic ©taatsregierung aud) SO^otinc poütifd)er

'^(rt. 93can fanu uns einmenben: 9J?ad)t bod) biefer uner*

quidlid)cn 3(gitation ein (5nbc. ®ö ift ja nid)tg cinfad)er für

bie ytegiernng, aU baf, fie fagt: 1)ie i)ffcntlid)c 93teiiuing ift

bafür. iB}ir mürben üieUeid)t in alleu 'i|3arteieu biefcö i^aufe^

(Stimmen für einen <Bä)ntt beim 93nnbeSrat, ber auf 2(uf^ebung

ber l^öüe hielte, geminncn fönnen. ^a, menn mir oon bem
öicfid)t§)juntte auc^gingcn, fo märe nnfere i^erantmortung ader*

bings teid)t gebedt. ^d) bin aber ber SOZeiuung, ha^^ eine

iKegicruug baju ha ift, il^erantmortungen 3U tragen unb auf

fic^ 5U ncf)meu, menn fie baoou überzeugt ift, ha^ ba^, ma^
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fic mii, 511111 S3cfteii bc§ ©tantc^ bicut. (Sine 9icgicrung

niuf^ and) gegen ben ©troiu ]d)Uninmcn föuueii. Uiib

felfaft Uicuu bei- ©troni ber 'Jlgitation in 33e5ug auf bicfc Ttafy-

regcl nod) iüad)i"eu füllte, fo traue id) unä ju, ba|5 ber ©troiii

m\§ nid)t auf bie anberc (Seite bringen mirb, jo iwenig luie

nmndje anbere IHgitation unc; fd)on ans ber 9iid)tnng gebrad)t

^at, bie nur für bie rid)tige gel)alten i)abcn. 3iUr I)aben —
unb barin inöd)tcn mir niemanb nad)ftef)cn — ein lnarinc!§

|)er3 für bie armen Älaffen. 2lber and) in biefer 33e3icl)ung

glauben mir redjt jn banbcin, menn mir auf eine |)erabfet^ung

ober Slufbebung ber ©etreibejölle auf einige 9Jtonate nid)t ein^

ge^en. äBie meit mürbe fid) beim ber 93rütprci§ änbern, mcnn
bie ganje äBett ber ^^^^if^)'^"^)^^^^'^^'-'^'/ ^^^' S3äder — an fid)

aud) 'i'eute, bie il)r gutejo 9kd}t l)aben, einen @eminn nrndjen

gu moüen — non {)aufe au§ mü^te, bie ©a(^e bauert nid)t

lange? '$^a§ mürbe bann eine iperabfel^rnng etma auf bie

^älfte nullen? 2S?enn mir ben 9'ioggen5oll auf 25 SDiarf für

bie 3:onnc auf 4 ^JOconate Ijerabfel^ten , fo mürbe ber ßffeft

oielleid)t ber fein, ba]:, haä Äilograiniu etma 2—3 '^^fennige

billiger mürbe, ^d) l]abe iüd)t ben (5)laubcn, baf? biefe ^rei§^

crmäfngung in bein "^^reife ober in bein (^cmid}te be§ ^rote§

äutn Stusbrucf foinmt."

©t^ttiiö nm 2. 3um 1891.

Streite Beratung öes 5perrgclöcr=(Sefe^cntrDurf5.

„®te ©taat^regierung ^ieljt nod) jel^t ben (Sntmurf, me(d)en

fic bem .^aufe oorgelcgt l)at, oor. Um aber ben ^rieben ber-

aufteilen unb jn forbern, ift fic bereit, bem ©efei^^entmurf, mie

er aug ber Ä'omnnniffion gefominen ift, il)re 3uft""niung 5U
geben."
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©iljung am IL ,3um 1891.

2(uf ber XageSorbnung fte^t ber Stntrag 5}Jtdert,

tiie ©taat^rcgierung ju erfuc^en, bem 2(bgeorbneten*

]^Qufc ba^ SJiaterial über bte 5ur ^ett Derfügbarcn
<5Jetrcibebeftänbe mitäutctien.

!Der 93ttmfterpräi'ibent öon ßapriot erfuc^t namens ber

'©taatSrcgienmg bcn Slntrag ab^ule^nen. „"Die ©tantf^'egterung

fann auf bie bcabi'idjtigte 'I)i§fu|[ion nic^t nä^cr cingef)en, fie

I)Qt feinen ©runb, t()ren am 1. i^uni eingenommenen ©taub-

^unft 3U änbern. 'Da§ öorliegenbe 9)?ateriaf ipürbe nid)t ge=

eignet fein, einen jaljtenmä^igen 93en)ei§ ju erbringen, ba ba^felbe

nur auf (Schätzungen bcru()t. ©übe 5lpril finb Unterfud)ungen

angefteUt, aber auf bie föuigüdjcn 33el)örbcn befdjränft lüorben,

um feine 5(gitation unb feine |)auffebeiDegung fjeröorgurufen.

S3on ben ^oübeljörben, ben '^13roüiantämtern unb ben 'Sidd)^^

banffteüen ift ba§ 9)ZateriaI gefammelt lüorben, \vdä)c§ ber

Ü^egierung bie Überzeugung gab, ha^ fein 9'Zotftanb oor^anben

ift. Sie Erregung be§ 'ianhtS giüang and) bie ^Regierung ju

einer ©rffärung, beüor allcS SDtaterial beifammen »Dar. ®a§
gefamte 3}?ateria( beru()t eben auf ©d}ä^ungen, ebenfo n^ie bie

33örfen= unb ®aatenberid)te. 3öir luürben ^l)nen mit bemfelben

bemeifen fönnen, ba^ unr fe^r mcrtooKe ©djäl^ungen befi^en,

aber iDir tonnen c§ nid)t norlegen, lueil )mv feinen 9^amen

uennen fönnen. ®ie Äonfulatgberid)te finb and) nic^t gu oer-

öffenttidjen, ba bie Äonfule ebenfalls if)re Ouellen nid)t nennen.

2ßir finb affo nid)t imftanbe, bag 9?cateriat üor^ulegen, unb

bamit ift ber i^anptteil beg Stntrage^ für un§ ertebigt. (B§ ift

über()aupt fd)iüer, bie 2)^enfc^en gu überjeugen, unb id) iüünfd)e

nur, ta^ bie Ijeutige Debatte nic^t 3U einer iDeiteren (Erregung

fül)ren möge. !Die 9^egierung ift fid) it}rer ilJerautiüortnug be-

luuBt unb iüünfd)t, baf? and) bicjenigen, bie barüber reben, fid)

beum^t fein mögen, luie grof^ ber ©djaben fein fann, ber burc^

eine erregte aJZeinunggäu^erung entfte^en fann."
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(Si^ung am 12. Sunt 1891.

5ortfe^ung bcr Perl^anblungen über bie (Setreibcjölle.

®cr DJiiniftcrpriifibcnt erflärt nod}maIg, ha^ t§

unau§füf)rt)ar fei, bic auglänbifd)en S3erid^te mtt=

.zuteilen.

„5)er |)err ^(bgcorbnctc 93römcl ^at bcr 'Jiegici'uug

5ieinltd) nal)egc(egt, ba^ c^ boc^ i^re (Baä}c wävt, bie 9^Qd)*

iid)tcn, bie fic befugt, beut ^^anbcl gugängUc^ 3U modjcn, baniit

ber i^anbel fid) banad) rid)ten tonne, ^d) glanbe nid)t, baß

bn§ 5U ben "ißfüdjten einer 9^egierung gcijört. Söol)in inürbc

ba§ führen? j)er ipanbel lüürbc auf ©ruub ber 9^ad)riri)teu,

bie lüir il)m geben, fid) in biefe ober jene Unternef)uiungen

cintaffen. 90laud)c lüürben glücfen, mand)e iuürben nid)t gUicfen.

^ineifello^ Unlrben alle nid)t geglüdten auf Äonto bcr iHegierung

gefetzt luerben unb and) geg(ücfte, irenn fie nur nid^t gang jo

gut geglüctt luären, mie anbere.

.peute früt) finb mir irieber aug 'JtuBtanb 93erid)te ju^

gegangen, unb id) mü auö it}nen einen einzigen @at^ uorlefen,

o^ne ben Spanten bcö 33etreffenben gU nennen, otjne '^ijncn auc^

bcn Crt 5U nennen, an bem er bomijiliert ift. 3lber id) mitl

Ijin^nfügen, es ift ein 33eaniter, ber unter ben Beamten feiner

2(rt für nüd) eine ber t)öd)ften ©teilen einniuunt, einer ber

guöerläffigften unb fät)igften ift, (är fagt: „C£1uc (5)efa[)r, baß

mir felbft bei einer im aügemcinen menig glüd(id)en tarnte in

9tuplanb üüu bort au^^ nid)t genügcnb mit SiJoggen mürben

oerforgt werben tonnen, liegt nad) meinem ®afürl}alten gemt^

nid)t Dor."

jDer 9)Hnifterpräfibcnt meift auf§ encrgifd)fte ben
23orn)urf jurücf, ba^ bie Ötegierung ha§ äBo^I ber

3trbeiter nid)t genügenb im 5tuge I)abe.

„S)ann fagt un§ ^err 93römel: mir foüten bod) nur

jeigen, waä mir für bie Strbeiter tljäteu. SBir I)ätteu mit t)ot)en

Sorten unä anf)eifd}ig gemad)t, für baä 2Bot)( beä 2(rbeiter^,
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^a§ un§ am ^ergen läge, 511 i'orgen, irir moüten aud) ctira^

für [ic tl)un. ^d) tann xxoä) cinmnt öer[id)ern, ba§ ba§ unfcre

^b[id}t tft, unb ba|l id) mtd) ber @elcgcn()eit, bie fid) bagu

finbct, freuen uierbc. Sfi)ir glauben aber, baJ3 totr für bie

3lrbciter eüna^5 t(]un fönncn, luenn ir»tr ru[)ige, fefte, ftettgc

!öcrl)ältniffe in .'panbcl unb SBanbct bringen. 2Bir glauben,

baf3 bamit bcn 51rbcitcrn am meiften gcbient ift, unb id) motzte

mid) l)ier auf ein 3cwg«i!§ berufen, ba§ bie i^crren non jener

^avtci bod) Die((eid)t ai§ muftcrgiltig anerkennen luerben. J)er

iDcagiftrat ber @tabt 33 erlin [)at mir üor einigen Xagen eine

3)enffd}rift 5U übcrreid)cn bie ßjüte gel)abt, bie fid) mit ber

g'leiid)üerfürgung befd)äftigt. ®ic ift üon einem ^adjmann

aufgeftetlt unb entl)ält 5Uieifello^^ öiel ^ntereffantei§. ®arin

fagt ber S^cxx ungefäl)r: „X)ie 3lrbciterfrage mirb crft bann

gclöft werben, menn man bei un§ üon ber fprungmeifen, fieber^^

l)aftcn Slnfpannnng in rul)ige 33erf)ältniffe übergeljt." 'X)iefe

ficber()afte ^Infpannung jn bcfeitigen, ift unfer Sßunfd). 3^a^

bie 5lgitation, bie oon anbercr ®cite getrieben mirb, imftanbc

ift, bagfelbe Qid 5U förbcrn, ift mir jmeifelljaft. S^ki^t l)at

^txv 93römel ber üiegierung ben 95oriPurf gemacht, baf^ fie

mit ben JIrabitionen ber altprcufnfd)en l^ollpolitit brcd)e. ^c^

mcip nid)t, mie man m\§ einen 33rud) mit einer ^^üpoliti! in

bem 5tugcnblid üormerfcn !ann, mo mir an ben bcftcl)enbcn

Rollen nid)t jn rütteln gcmillt finb. 2ßir motlen nid}t§ auf-

geben, nur finb ni(^t bie, bie mit biefer "^olitif bred)en. @r
ift bann in feinen l)iftorifd)en 'J^eminiSjengen nod) etmaS meiter

gegangen. @r I)at gemeint, ber ^unbe^tag mürbe unfel)lbar

anberfo gcljanbclt l)abcn. ^d) t)cr5id)tc barauf, ju erfennen, mie

ber üerfloffcne ^unbe^tag in ber l)cutigen Öage get)anbelt ^aben

mürbe."

®er Slntrag ^Itidert mirb in namentlid)cr 5lbftimmung

mit 223" gegen 20 Stimmen abgeleljnt.
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Si^uiiß am 21. Januar 1892.

<£rfte Beratung bes (Sc[et5entir>urfc5, betr. bic 5*?ftfteIIuug bas

Staaisl}ansiialtBetat9 für bas ^ahj vom \. 2Ipril ^892— 95.

X)a§ ®taat)3ba()nj'l)fteiu unrb nufred)tert)a(ten. — Die
:)tcgicruug fann firf) iüd)t au!?|d)(tcf?(td) auf eine

"J-Uartci ftül^cu.

„^d) bitte um bie (Srtaitbnifo, auf giuct ?yragen, iDeId)e

bie allgemeine "^^olitif berü()rcn, in aller ^'ürge eingeben gu

bürfen. (Einmal ift l)icr uub au einer anberen ©teile bie ')iebe

geiucfen üou einer i^erpad)tung ber Staat^oeti'enbal)nen,

üon einem iöcrlaffen hc§> ©taat^^eiienbal)nii)[tcm!o über ben Um-
fang l)inan§, ben c§ jet3t angenommen l)at. ^d) erftäre l)ier^

mit, baj5 bie ©taatSregierung auf eine foldje ^bee einjngeljen

uid)t imftanbe ift. ©!§ liegen in ber ß"j:iften3 ber 3taat5iba()nen

l'o ftarfe ftaatlidje DJiomeute, üon ben militäri]d)eu bi'S '^n benen

ber allgemeinen 'ißotitif, entl)alten, baj5 bie Staat^^^-cgiernug

barauf nid)t mürbe cingel)en fönnen.

Der .'perr 2lbgeorbnete 9iicfcrt l)at gemeint, bie gegen*

märtige 9iegicrung l)abe eine (Sd)mcnfung il)rcr "Politif üor=

genommen, unb l)at bie§ bamit motiviert, baf^ ba§ 23olf§fd)uI'

gcfel^ il)m nid)t ^ufagt. ^d) l)abe |d)on an einer anberen Stelle

an!ogeiprod)en, baf? id) nid)t für rid)tig l)alte, mcnu l)eut5Utage

bie Üicgierung eine^ monardjifdjen ©taateS fid) aui^idjlicBlid)

auf beftimmte ^]?arteicn ftül^t. ,^d) l}alte nod) l)eute an bem
(Stanbpnnft feft: man foll ha§ @utc uel)men, mo man
c§ finbet_. Die .'pcrrcn t»ou ber freifinnigen "Partei l)aben

mir biefe ^Hufserung bei jebcr @clcgenl)eit, mo fic glaubten, baf?

ba^5 @ute mcl)r nad) iljrer Seite lag, t)orget)alten. )Rm\,

ipo ha§ '^enbet nad) ber 9ln|d)auung be§ iperrn 3(bgeorbneten

^"Ridert etlnaö me^r nad) ber anbern Seite f(^iinngt — nutt

follett mir an bem Ö^rnubfafe, ha§ (^nte 5U nel)meu, mo e§

fic^ finbet, nid)t mel)r feftl)alten."



— 400 —

©t^ung am 22. ^anmx 1892.

5ortfc^UTtg unb 5d]Iu§ bcr erften Beratung bcs (Scfe^enttüurfs,

bßtrcffenb bie 5ßftftcIIung be^ Staatsl^ausl^altsctats für ba&

3al:)r t)om ;. ilpril ;892— 93.

X)ie S^Jotlüenbigfcit cine§ 3?on§fd)uIge|'e^e^. — 3^ie

^)tegierung fann nid)t mit beftimmten 'Parteien

ge^cn. — (SJrünbc für ben 2lbfct)IuB ber |)anbelg =

ocrträgc auf 12 ^at)re.

„®cr jc^igc ©ntiuurf (§u einem 35otf^fcf)ufgefet^) ift bem

Umfange nad) eriüeitert ; aber aud) ba bringt er infofern nic^t§

^ieueg, üt§ er, mic ber i^err ^uttugminifter mieber^olt an=

geführt f)at, fid) auf eine feit langer ^dt beftef)enbe '^^ra^-i^ ftü^t.

^m öorigen ^a^re — id) glaube in ber ^ommiffion —
ift auf bü§ at(erau^füt)rlid)fte nad)gen)iefen iDorben, iine Der-

morren bie ^uftänbe in ^reußcn in S3e3ug auf bie 23oIf§fd)uIe

luaren, mie bie al(mäl)lid)e ©cftaltung ber ®inge fid) nid)t nur

proüingieü, fonbern nad) Drtidjaften oerid)ieben entJuidelt Ijattc

unb tuie ein fefte^ 9ied)t in biefer ^ejie^ung nid)t beftanb.

Etagen über ©d)uträte finb mir fd)on laut geluorben, e()e id^

mid) mit biefen fingen nod) befd^äftigte, unb in größerem

Umfange al§ nielleidjt über anbere S3eamte. ^c^ ^be ba^

barauf jurüdgefütjrt, ba^ eben in biefer Sejieljung eine fefte^

ÖJefel^gefanng fefjtte, unb ha^ bie SBiUfür einen ©pielraum

()atte, weiter ül§ auf anberen Gebieten bt§ ftaatlid)en gebend,

^d) möd)te an bie Sperren auf biefer (Seite ht§ ^an\c§ (lin!^)

bie 33ittc ftellen, ben ©utiunrf einmal öon biefer ©eite angu^

fetjen. ©ie finb bod) fonft geneigt, gu fobifijieren; follte e§

nid)t ber ^^rüfnng mert fein, ber ?3'ragc nad)5ngef)en, ob nic^t

^ier aü§ rein pra!tifd}en ^ntercffen eine Ä'obifijierung fid)

bringenb empficl)lt?

Sieben biefen SQfotiüen, ben ©efel^entmurf einzubringen,

f)at bie ©taatSrcgierung i>a§ 93?otiö geleitet, foireit at^ c§ miJg=

lid) ift, mit unfern fatf)oIifd)en 23?itbürgern jnm ^rieben gu

gelangen unb einen ^uftanb in ber (2d)u(e ju fd)affen, mit
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bem Qud) bie fat()o(ifc(}e Äird)c, foiueit c^ möglirf) ift, pfrtebcn

fein fnnn. "Die jctüge 9tcgicrung fiot beu Äulturfampf nid)t

gcfiUjvt; unr Ijabcn ba§ @nbc, bcn 3lbbrud) bc^ ^ii(turfampfc§

übcrnoimnen. 25>ir f)abcn ba^ 93camjiticin , baf^ nur in einer

l'efjr id)iiicrcn ßeit ftc[)en. Sir fteljcn einer (Sntiyicfchtng Don

•Gräften im ^miern bc§ (Staate^ gegenüber, gegen bie unr alle

iDiittel 5ni'annnennef)men muffen. !l)a^ gn ben mefentlidjften

SOiitteln bicfer S3euicgnng gegenüber bie @d)nk ge()ört, ift feine

5'rage. Daf^ aber bie Bä)uk and) gcrabe non biefem fpe^ieüen

^cfid)t<3pmdte . an^ ber Oteligion nid)t entbe(}ren fann, menn

fie il)re 3(nfgabc erfüllen foU, ift ebenfo fidjer. Srand)t bie

Sd)n(e bie üieligion, fo nnrb für bie übermiegenbe 93tel)räal)i

aüer ']>renf^en feine ^vai^c fein, ba^ bie (Sd)ule ba§ Sfiriften^

tnm brand)t. 23rand)t bie @d)n(e aber ba^j Sljriftentnm, fo

fann fie e§ nid)t ergreifen nnb erfäffen o()ne ^onfeffionen.
33raud)t bie Sd)n(e Äonfeffionen, fo braud)t bie ®d)n(c bcn

3nfammcnl)ang mit ben.ßirdjen, üon uie(d)en bie ^onfeffionen

an^^gef)en nnb gef)anb()abt mcrben. ©5 fdieint mir bai§ eine

(ogifct)c Sdjlnf^fülgernng jn fein, gegen bie garnid)tg ein3Uirenben

ift. Q:ß fann ja nm ba§ 3)?a^ geftrittcn merben, tfjnn ©ie
baso in ber Äommiffion, treten ®ie bem ©ntmnrf näf)cr, be*

lendjten Sie bie ein5etncn ^-ragen; aber biefe @rnnbfäl|e finb

nad) meiner DJteinnng nid)t qu§ ber äöett 3U fd)affen.

®er i^err l^orrebner*) f)at bie Üiegicrnng ermal)nt, feften

ÜUX5 ein5n()atten. WaS^ meine '^^erfon angeljt, fo bin id)

mir, fo lange id) bie ®t)re l)abe, an biefcr ©teile 3U fte^cn,

einer (Sd)man!ung nid)t beunif3t gemorbcn. SSir l)aben bie

@ef{d)t^punfte, bie mir für red)t erfannt ()aben, ücrfolgt, fomeit

mir c§ fonntcn. äi}enn .perr üon ^ebliij baran bie ©r-

mal)nnng fnüpfte, baf; ünr nid)t ücrgcffen mi3d)tcn, ba^ mir

babei non ber übcrunegenbcn SOtajorität ber 33ülf^4iertretuug

nid)t abmeid)en bürften, ba^ mir üon il)r nnterftüt;t merben

müßten, fo fann id) mid) oielleic^t barauf bernfen, bap bie

gegenmärtige ^liegicrnng l)icr nnb im anbern .panfe bie mefent*

lid)en ©efel^e, bie fie t)orgebrad)t, and) bnrd)gefel^5t l)at, moran§

*) Slbgeorbnetev gvet^err Don B^^'i^ ""^ S^eufirc^.

©ruf Doit KnpriBi, Meben. 26
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ber 9tüc![d)lu§ 6ered)tigt ift, ba§ wiv un§ bei biefen ©efe^en

immer mit einer 3)Ja|orität ber partamentarifc^en Äörperfcf)aften

im ©inftartge befunben ^ben. 3)q^ ba§ nit^t immer biefetbe,

über ber einen ober ber anberen "Partei raünj'd)en§H)crte 9)^ajorität

geiüefen ift, lä§t fid) ganj unb gar nic^t änbern. 9^un irürbe

id) mir ja bie @rmal)nung be§ iperrn üon ^^^'^i^/ ^^^ ^^'

gierung möge fic^ an beftimmte f^arteien ()alten, fe^r gerne ju

nutje mad)en. X)ie erfte ?^rage ift aber immer: an lüeld)e

"]5arteien fid) lüenbcnV — unb: mie fe^en biefe "^ßarteieu au§?

Unb id) bin im ganjen ber 9}ieinung, baJ3 bie innere ©eftaltung

unferer gegenwärtigen 'Parteien nid)t baju augetl)an ift, einer

9tegierung eine fo fefte ©tül^^e ju bieten, ba§ bie Btegierung

fid) au§fd}lieBüd) auf fie grünben fönnte, gefd^lyeige benn fid)

ctiua gar üon i[)r in^5 @d)Iepptau nehmen laffen.

2)cr |)err 3ibgeorbnetc ift fd)Iiei3lid) and) ouf bie ^anbel§ =

oerträge gefommen; er Ijat ben ^^^'^^f'^^ au§gefprod)en, ob

aud) bie 'Baä)t 12 ^at)re bcftcfjen irerbc. (S§ gehört gn ben

d)araftcriftifd)cn Äcnu3cid)cn ber ^nr 3^^^ graffierenben
^eunrul}igung^^epibcmiecn, ha^, menn man ber gegen*

luärtigen Ötegierung pofitioe ©ünbcn nid)t nad)ii)eifen ju tonnen

gtaubt, auf bem einen ober anberen S3oben, man t)i)pot()etifd)e

"^oütit treibt unb 5Uiar: aber luir trauen dud) einen ganzen

Raufen oon 3'Jicberträd)tigfeit 5U, bie merbct ^t)r nod) begeben.

®ie ©taatöregierung i)at fid) barüber, ba§ c§ i{)r SßiÜe ift,

bie brci ^Berträgc 12 ^al)re aufrcd)t gn erl)alten, fo bcftimmt

ai§ nur irgcub mögüd^ an anberer ©teile geäußert, ^d) fann

I)icr nur I)in5ufügcn, bajj üie(Ieid)t mand)e§ für un^ Icid)ter in

ben i^er()anbluugen ocriaufcn fein mürbe, meun wir un^ ju

einer geringeren 3citbaucr f)ättcu oerftef)en molten. 33}ir I)aben

ha§ aber gerabc be^5()atb utd)t gct()an, meit mir im (SinöerftäubniS

mit bem .'perru iBorrebuer ber Überzeugung finb, baf? 9tul)e

iiub Stabilität ^u ben crften 3lnforberungen gehören,
uid)t allein ober im mirtfd)aftlid)en lieben, fonberu and) im
potitifdjen Veben, unb um biefer 9tut)e unb ©tabilität mitten

möd)te id) ^f)uen ein unbefangene^ @ingel)eu auf ben Entwurf
eine^ 5öülfipfd)ulgcfel^c§ empfehlen."
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St^uttö am 29. Sanuar 1892.

5ort[c^ung bcr crften Beratung bes (Entwurfs eines

Polfsfd^ulgefc^es.

'National ift jel^t gaiij 3)cut[d)Ianb. — ®ie att)eiftt[d)c

Söe(tan[cf)auung.

„Xier |)crr ä>oi*rcbncr*) l)at im (Eingänge feiner Siebe biefeg

®c[el^ al§ ein |.H-)litiirf)ei3 be5eid)net; nnb menn td) aud) biefe

S3e5eid)nung nid)t in il)rent gnnjen Umfange anncl}me, fo giebt

fic mir bod) 5lnlaf5, üon bem poütifd)en ©tanbpunfte, luic er

ber Ä'öniglid)en ©taati^regiernng erfd)eint, gleid)fa((g auf biefeS

'@efet^ ein3ugel)en.

t)cr i^crr 3Xbgeorbnete (}at bc§ längeren barnber geflagt,

baf? nnfcr, ©taat^iucfcn auf gmei ^onfeffionen gegrünbct ift.

©ctüiJ3, für einen ©taati^mann, ber an ber ^^.'eitung bicfeg

©taat^mefen^ beteiligt ift, umre c§ ungteid) Ieid)ter unb ein*

fad)er, incnn mir c^ nur mit einer ^onfeffion ju tl)un I}ätten.

— Wiv min fd)eiueu: menn ein Staat, in bem smct d)riftli(^c

«S^'onfeffioucn fo ftarf oertretcn finb, une in bem unferigen,

Uicld)er einen ).iaritätifd)cn St)aratter l)at, menn ber einer (^cfafjr

autogefe^t ift, fo ift c§ gerabe bie nid)t, tfjeotratifd) gu merben,

einer i3ricfterl)crrfd)aft untermorfen ^u merben, fi^on au^ bem

cinfad)en ©ruubc nid)t, Uieil er immer mit jmci '^Priefterfdjaften

5U tljun l)at. ©er S^cvv Slbgeorbnete Ijat, im 3Bibcrl)a(( oon

bem Xone, bcn mir geftern gel)ört l)aben, at^ man fagtc, aöc

Stationen fä()eu auf bcn Äampf ber Ö5eifter, ber I)ier entbrannt

ift, m\§ einen S3rief aug bem Slu^Ianbe**) üorgetefeu. ^d)

mürbe tuid^ febenen, Urteite beö 9lu§Ianbe§ über bie äJer-

()anblungen, bie mir t)icr füf)ren, ju jiticreu; benn iä) mürbe

*) Stbgeorbneter ä5trcl)0iü.

**) S^on einem aStener (ä»ele()vten , bev an 5ßtvc^ow gefdE)riebeii Ijatte:

,^,,3ebennann fagt fic^, ta^ bie Stnnal^me beö ©efe^ee in 'i)3reu^en Qn(^ eine

?inberung unfever (ber ö[terretd)ifd^en) S5oIföfd)u(gefe^e jur golge ijat (Siner

©eneration, bie Pon ®etftltc{)en erjogen ift, ntug baö @efü^l ber bentfc^en

^©tammeöangeljörtgfeit tierioren ge^en."

26*
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bic 93eforgm§ tjabm, ha^ es im 2(u§(anbe mcmanben giebt^

ber imftanbe ift, btcje ^^-ragen ju beurteilen. 2öenn man Ur=

teile, luic irir fie f)ier ge()ört ()nben, (}ört, mie man fie aik

Xagc in ber 'l?re[fc lieft, bann muß id) bod) jagen, ift bei mir
bie Überzeugung immer ftärfer gemorbeu, ba^ üon taufenb

9}knfd)en, bie über biefes @e[etA reben, nic^t einer t§ getefen

{)at. ^cbeufaßg ift bie 3^^!^ berer, bie ben ©efel^^cntmurf

auBerf)alb biefes .'panfeS ftubiert I)aben, eine minimale: t§

mären fonft Urteile, mie fie in ber ']?rcffc öorfommen, gar nid)t

möglid).

X)er §err 3{bgeorbnete l^at bann ber Ü^egierung bm
2?ormurt gemad)t, fie märe nid}t fräftig genug, ein ißormurf,

ber ja immer mieberfcl)rt. 3>aj5 er mw je^t oon ber jreijinuigen

"ilJartci gemad)t mirb, überrajd)t uns nid)t. %{§ mir gegen

(Snbe ber norigen Si^ung f)ier 9'iotftanb§bebatten f)atten, I)at

bie freifinnige Partei gegen biefe ^)iegicrung aik Kanonen

fpicien laffen, über bie fie überf)aupt ucrfügtc. Sie t)at mit

aücn 93titte(n in ber "treffe gegen un^S agitiert, ^ä) fjabe an

biejer SteKe gejagt: ^ieje Oicgicrung mirb ^f)nen ^eigen, ba^

jie gegen ben @trom jd)mimmeu fann. Sic ^at e^^ ,^f}ucn

gezeigt, unb menn @ie ben Strom auf @runb biefeö @ejel3e§

gegen bie gegenmärtige Üxcgierung nod) ftärfer anregen, jo merben

mir ^f}nen micberum ben 33cmei^5 liefern, ba^ mir gegen ben

Strom fd)Uiimmen.

2Benn eine 5üifäeid^nung, bie id) mir geftern gemad)t ^abe,

rid)ttg ift, jo jdjob ber |)err SIbgeorbnete öon @i}nern ber

gegenmärtigen iHegierung 3U, jie f)abe eine Äriegf^erflärung an

bie nationaüiberalc ^^artei ober t)ie((eid)t an atte liberalen burd)

biejeiS Qöqci} ertajjen. l^a§ ijat mid) übcrrajd^t. (S§ fann

öon einer Ärieg^erffäruug oon unjerer Seite nad) meinem un=

mafegeblid)en 3)ajürt)alten feine 'liebe jein. Söas joKten mir

Don einem Kriege mit ^f)nen für einen i^orteil f)aben? 2Bir

Ratten mit ^fjncn in ^rieben gelebt; mir f}atten unb I)aben

I)eute nod) ben aufrid)tigen SSunfc^, mit ^f)nen in ^-rieben 5U

leben. 5)ie gegenmärtige ^Kegterung tt)ut alles möglid)e, nur

fu(^t jie feinen Äampf. ^d) bin weit entfernt baoon, bie

3?erbienfte ber nationalliberalcn "ilJartei unb bie ä>erbienfte be§
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tÖiannc^, bcr if)i* '^^nl-jvcv oitf einer aubcrn Stelle*) ift, ju

öerfenuen. ©^ ift mir uoüfoinmeu flar, ba§, mie on einer

anbern ©teile nenlid) gcfagt unirbe, mein genialer 3tmtä =

t)orgänger biefer ^^3nrtei bcbnrft l)at, nm ®eut|d)Innb
3u mad}cn. ®asi erfenne id) nollfommen an. Wiv ift nur

fraglid), ob bie "Partei anf bem ©tanbpunft, ben |ie jet^t ein*

nimmt, mcitcr jn beljarren gciyillt ift, ob jie cä fönnen Juirb.

^luei ®inge madjen ba§ äöefen bcr 'ikrtei an^ : ba§ 9'^ationale

unb ha§ liberale, ^ä) mödjte glauben, baj? national ju fein

jeljt nid)t meljr ein d)araftcriftifd}C!§ Äenn5eid}en einer ''l.^artei

ift'. 9Jational ift, &ott fei ®anf, ganj 2)cntld)(anb. Sllfo

auf bicfe (£igenfd)aft l)in f'ann man ^]5arteiunterfd)icbe nid)t

jnel}r grünben. 3Benn bie "ißartei meiter e^'iftieren unll in ber

Sßeife, une fie bi^4)er ej:ifticrt l)at, fo mn§ fie nad) meinem

!l)afürl)alten ben Viberali^^mn^^ meljr betonen, al^> fie es gctl)an

t)at, unb id) lege ntir auf bicfe SBeife bie @rfd)einnngcn 3ured)t,

tiie in ben legten Xagen l)ier cor \m§ getreten finb.

!l)er |)err 31bgeorbnete üon ©ijnern l)at bie 93cforgmg

öu§gefprod)en, luie fid) benn bie gcgenunirtigc ^Hegicrung gn ber

^efui teuf rage ftellen luürbe. Söie bie üerbünbeten 9^e*

gierungen fid) ju biefer ^yrage ftellen merbcn, ba§ oermo'g ic^

nid)t im oorauö ju fagen, aber id) glaube mid) nid)t ju irren,

lücnn ic^ annel)me, ba^ bie Äöniglid) preuf3ifd)e 9te*

gierung il)re «Stimme gegen bie 2Bieber3ulaffung ber

^efuiten abgeben mirb, \m§ id) l)iermit gur iöerut)igung

nad) biefer Üüd)tung l)in, fomeit id) c§ oermag, angeführt

!^abcn mill.

3Senn bei bem gcgcntuärtigen ßJefel^e ©ifferenjen l)erDor*

getreten finb, fo glaube id) allcrbingä, ha^ biefe ©ifferenjen

i^ren %unb unb il)re Söurjcln bod) tiefer l)aben, a\§ im
allgemeinen angenommen loirb. ^d) glaube, c§ Ijanbett fid) l)ier

in letzter ^nftan5 nid)t um eoangclifd) unb tatI)olifd), fonbcrn

e£i ^anbelt fid) um (5l)riftentum unb 5Ul)ei^imu§. —
(Urlauben ©ie mir, ba§ lyeitcr au!oäufül)ren. ^ä) bin, mie id)

iteulid) fd)on gcfagt l^abe, ber 9Jkinung, ba§ eine Üteligion

") 3)er 9ietd)i8tagöabgeovbnete iioit iBcunigfen ift gemeint.
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a\ä)t geleiert lüerben fonn oI)ne eine \^onfeffion, unb ba^ inir

in ^eutfd)(anb nicf)t aitbere ^onfeffionen ^abcn fönnen, al§ bie^

ipcldje un^ einmal gegeben finb. ^e^t aber ntacfjt fic^ eine

SBeltanfdjaunng ftärfer unb ftärfcr geltenb, bie im ^egenfa^

5U jeber 9?eIigion fte^t. ^'cin einziger Don ^^nen teilt fie^r

ba^ raei^ icf) \d)v gut, aber biefe SBeItan|'d)auung ift ba. Unb
biefe 2Be(tan|d)auung ift eine atl)eiftifd)e, baS' fann id) nid)t in:

2(brebe ftetlen. ^d) bin ber SOieiuung, an jebem 2}Zen[d)en ift

ba§ lüefeutlidifte fein 33er^ä(tnig gu @ott. 1)a§ !ann fid) auf

üerfd)iebene Sföeife bemüht unb unbeiru^t äußern. ®a^ aber

ein fotd)e^ ^erl)ä(tni§ ba ift, ift münfdjenSirert, unb ba^ bie

3>olfs|d)uIe barauf abfielen mu^, ben SO'Jenfdien in ein 3>er=

^ältniS äu (^ott äu fc^en, ift mir feinen Stugenblid 5U:)eifen)aft.

^d) ireiB big je^t nic^t, luie b(x§ anbcx§> gemad)t uierben foß

at0 burd) ba§ l'el)ren ber 9?eIigion; benn menn felbft ber be^

rebtefte 9}cunb eine^ Unioerfität^Ie^rerg eine SOJoralteljre teuren

moüte oljne d)rift(id)en Ö5runb, fo mürbe ic^ mir menig (Srfolj

bei 3SoIf!§id)uttinbern üerfpred)en. ^d) meine alfo, e§ ift un^

Oermeiblic^, menn man einmal gugiebt, ba^ mir einem ^ampf
mit bem ^itljei^mu^ gegenüberftel)en, baf3 mir bann 'D'teligion in

ben ©ernten lehren muffen, ^d) üerma^re mid) t)ier t»or ber

®d)tu§fo(gerung, ba^ id) ben 3(tf)eigmug mit ber ©ogiat^

bemo!ratie unter atten Umftänben für nuäertrennüt^ ^atte,.

baä ift nid)t ber g^aü. Slber ber Stt^ci^mu^ greift anberfeit^

über bie Äreife ber ©oäialbemofratie Ijinaug. ^d) ^alte it)n

für eine cntfd)iebene ©efa^r unfcrcs ©taat^Ieben^. 3?ieüci(^t

finb ©ic nad) biefen Sln^einanberfe^ungen nid^t mef)r fo böfe

über meine ')(u§enmgen. 3ä5ir ftel}en oor ber Ö5efa^r, at^eiftifd^

ober nid)t. 30?an I)at un§ ben S3ormurf gemad)t, mir trieben

3U einem Äonflift smifc^en Öe^rern unb ©ciftlidjen, gmifd^en

Ö)eiftlid)en unb ©emeinben. 3)leine sperren, baß erfd)eint mir

unrid)tig.

^egenfätjc jmifdjen ben ^oufeffiouen, ©egenfä^c jmifdjen

einem 5(tf)eigmug unb einem 2If)ci§mug, menn id) ba§ SBort

^ier gebraudjen barf, bie finb ba; bie laffen fic^ nidjt öer*

mifdjen. ^c^ ^alte e^ für maf}rfd)eintid), ba^ fie fid) mit ber

3cit immer mel)r Derfd)ärfen merben. 3)ag, \va§ bie 0?egierung
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t^un tvili, ift nic^t, fid) auf iNcninfd)cn cinlaffcn, inof)! aber

auf 2(bgren3en, unb ba§ Ijabcn nur in bicjcm Sntunirf erzielen

iDOÜen.

Sir woüm, inbem mir bic 5'unftionen, bie *i)3flid)tcn unb

ffttdjtc abgrenscn, ÄonfUftcn, foiueit c^ itiijglid) ift — fie au^

bcr Bett 311 fdjaffcu, ba^$ ift ja nidit möglid) — norbcugen,

unb ireuu Sie un^* bnbci mitf)clfcn unb mit un^ arbeiten

lüotlen, fo luirb uns ha§ ernnini'd]t fein.

^d) irieberfjole noc^ einmal, luir iroücn ^-rieben, mir

moüen and) mit ^l)nen ben ^rieben, unb id) I)abc auc^ an

®ie bic S3itte: ftcllen ®ic fid) aud) auf bicfcn ©tanbpnnft,

beurteilen <Sie hat-', waß mir t()un, objeftin unb (äffen Sic e^->

nid)t 5U einer 3(gitation fonnnen, bie bic SDtaffen aufregt, bic

mirtlid) nidjt fäfjig finb, über bicfe %xa%c 5U urteilen.

S)ic fd)Uierc 9Iot bcä breifngiäf)rigcn Äriegeö mar er*

forberlid), um bic 3)eutfd)cn ba{)in ju bringen, ha^ fie fi(^

ttertrugen. Soltte c§ benn mieber einer fd)mercn S^^ot bcr ^cit

bebürfen, hax^ bie ^eutfd)cn auf rcligii)fem ©ebiete fid) ocrtragcn

lernen? ^d) glaube nid)t, unb id) l)offc, mir alle miteinauber

— Sic einbegriffen — nertragen un§, menn bic großen ©c-

fahren, üor mcld)en mir ftcljcn, and) ^^ren Singen beutlid)cr

gcmorbcn fein merbcn."

St^ung am 30. Januar 1892»

iortfe^ung unb 5d;Iu^ öcr erftcn Beratung bcs «Enticurfs

eines Dolfsfd^ulgcfe^es.

„Der |)crr Slbgcorbnete Dr. griebberg l)at mir geftern

ben guten 3^ot gegeben, id) nmc^te objcftioer fein, i^d) ^abc,

fomeit id) mid) erinnere, feit ^a^ren jum ©rnnbfa^ meincö

^thn\§ gemad)t, bic Sad)c nor bie '•]?erfou 'qU ftcllen. SEenn

ic^ aber bagegen gefel)lt l)aben füllte, fo nel)me id) guten 9iat

gu aller ^eit gern an.
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1)cr ,^err 5lbgeovbncte Änörcfc I)at oou mir gesagt, td)

tl)ue i[)m unved)t; er mü[[e bcn Stngrtff, bcit id) geftcrn auf

U)n unb lüette Greife gcmad)t 'tjabe, guritdiüeifen; er §at angc-

beutet, baj3 ber Eingriff beftc()t in bcn äöortcn 2:()ci!§mn^ unb

2lt^ei§mu§. ^d) \mii mir ertauben, ^f)nen biefc 3Borte oor^^

gutefen. ^d) t)abe ge[agt; ^d) glaube, c^ Ijanbett jid) I)icr in

te^ter ^nftanj nid)t um euaugelifd) unb fat()olifd), fonbern

c§ Ijanhdt [id) um 6(}rifteutum unb 2(tf)ei!§nnuo.

3'ür bie le^te l^^nftö^d t)a(te id) lucber bic uatioual^iberalc

"Partei, nod) bie freifinnige Partei, fonbern id) ^abe ba

meine Überzeugung au^obrüdcn tuoKen, ha^ biefc ^n'age fef)r

t»iet loeiter gel)t, baf^ fie fcl)r uict tiefere ^Bur^etn f)at, unb ba^

fie auf einem anbcrn 33oben, ai§ auf bem ber kämpfe, bie mir

je^t l)ier fül)ren, merbc au^ogetragen U)crben muffen. ®r f)at

bann lucitcr gefagt, er ftefje auf bem 93obeu bt§ Sfjriftentum^.

2)ag freut mid). Söeun er aber meitcr gefagt f)at, baf^ er eine

I)öf)ere 35orftcduug baoon (jabc, aU id), fo glaube id), ba^ e§

einen SOZafiftab für biefc I)ingc uid)t gicbt, unb id) 5icl)e c§

üor, mid) in einen 'X)i!3put ()ierüber mit i()m nid)t cin5ulaffen.

2)cr §err 3Ibgcürbuetc meint lueitcr, er baue ba§ SI)riften*

tum, meun id) tlju red)t üerftanben I)abe, auf bie Äultureut-

iDidctung, in ber ^Litturcntundetung fc[)c er ein ^'^"^'^'^"^^"t

unb eine ber ©ruubtagcn für ba^^ S()riftcntum. ^d) unb bk-

jcnigeu, bie auf eine f)iftorifd)e Sc(taufd)anung 3Bert legen,

finb in biefer 33c5iel)nug gcrabe ber entgcgengcfcljten 3{nfid)t.

Der i)err 3(bgeorbnetc ftef)t, \mc mir fd)eint, auf bem
(Staubpunft, ba^ eine ®(^ute aud) ot)ne 9teIigiou e^'iftiercn

fönne. (3Biberfprud) bcä 3tbgeorbneteu Änörcfe). — S)ann

lüerbe id) mid) an ^y')^"^" ^^raftion^igcuoffen, bcn i^errn 9Ibge==

orbneten 9Hcfert mit ber 53cmcrtnng mcnbcn, ber nn?? uenli(^

onf ba§ ^eifpiel üon ®d)otttanb f)iniinc§. (Sr fagte, in @d)ott'

lanb, bem religiöfeften \:!anbe ber Söett, I)at man ben 9ietigion^=

Unterricht au§ ber ©c^ute entfernt. SBenn bic i^oran^fctjungcn

aud) bei uu§ zuträfen, baf? mir 5ur ^cit unb üorau^fic^tüd)

anä) für bie ^ufnnft haö retigiöfeftc Ü^otf ber SBctt fein fottten,

bann fönnte id) mid) mit iperrn Stidert über bie ©ad)c Der-

ftänbigcn; aber ^ier ()anbelt t§ fid) um Söirhmg unb Urfad)en.
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(Sc^otttanb ift fo rcügtö^o, ba\^ e^ bk§ ))liiito gcfjcu fann, bic

Religion aus bei* (Sd)n(c 311 ne()mcu, üicUcid)t o()uc 3d)abcn.

SBenii unr ba§ tfjätcit, luürben luir eben bie Oicügio[ität, bie

lutr uod) im Öanbe in nnferen unteren 3d)id)ten, in bcn 45olf'§^

fd)nlcn I)abcn, nad) meinem ®nfüi1)alten gcfä[)rbcn.

@§ ift I)cut5ntage unter Strbciterfamitieu enorm id)iricr,

^ietigiüfität 3U crljalteu. :iHel(eid)t l)at ber .^crr '^ibgeorbnete

^Ttidert fid) ebenfo mk id) mit ben 3?er()nttni[i"en ber SBerft^

arbeiter bcfd)äftigt, er fennt fie t)ieUeid)t nod) beffer, n(§ id),

unb er mirb miffen, irie ber Xng eineg foldjen 9)?eni'd)eu, einer

foId)en ®t)e, einer foId)en 3^amilie ücriänft. 9}?an irrt fid),

luenu man glaubt, baj^ bie ^'i'fiit einer foId)en ^^amiüe bie

9}?öglid)feit l)abe, in au!§gebef)nter äöcifc auf bic ^Jieügiofität

ber Äinber cinjuiuirfen. ^§ ift furd)tbar fd)Uier, menn felbft

eine fitttic^ gute g-amiüe ben 23erfnd) mad^en luilt, in it)rcn

Äinbcrn bie 3tc(igiofität 5U erf)alteu; bic :Ccrf)ä(tniffe laufen

t)ie(fad) bagcgen. äßirb biefe il>orau5fe4nmg aber gugegeben,

bann frage id) lueitcr: wo füll bcnn nun ein Äinb au(? biefcn

unb anbern breiten @d)i(^ten unfercr i)^ation bic ^tctigion

fierbcfommen, ipcnn e^ fie nid)t au^ ber 35olf§fd)utc befommtV
Unb ba^ e^ Üieligion bcfommt, ift — barin mciß id) mid)

mit ^t)nen allen einöcrftanben — uninfd)enf>uicrt. 3Bcnn id)

60 ^inbcr in ber 33otf^fd)ute f)abe unb 59 bel)attcn für ba^

'iltbm üon bem 9ieügion5unterrid)t garuid)t2!, unb bcm fcd)5igften

ift eg einmal in einer entfd)cibeubcu Vage feine§ V'ebeu^ oon

5Bert, fid) gu erinnern, ba^ t§ einen @ott giebt, bann mid id)

biefe 59 Äinber gern in bie ®d)u(e fd)i(fcn; cä ift ba§ Opfer
Uiert für ba§ eine.

X)cr 5(bgeorbnete Dr. g-riebberg l)at eine 9teif)e üou

Eingriffen gegen mit^ gcrid)tet. I)er fd)ärffte mar uiof)l ber,

bafe er fagte: id) fage t§ offen — it^ braud)e ein fd)arfei^

5Bort —, ba§ finb nergiftetc "i^feite, bie pratten auf ben gurüct,

ber fie abfc^ieBt. Starfe Söorte finb billig, am meifteu im
politifc^en Öcben, aber gcrabc, meil id) ben äßunfd) l)abe, ob=

jeftiD 5U bleiben, t)er5id)te id) baranf, auf biefeS ftarle ilBort

mit anbern ftarten Söorten 5U criuibern. ^d) merbe mid)

bcftreben, gon^ fac^lid^ gu bleiben unb mir ben vergifteten 'ilJfeil
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mi}tv ait5ufcf)cn. ^d) glaube: unter bcn SOcenfdjen unb in ben

^reijen, in bencn id) bie ^a()rc meines Gebens bil^er burc^-

gemacht i)ahc, fjobe icf) nienigftens nid)t für einen ©iftmifdier

gegolten, unb id) bin innerlid) jo fern baoon, üon mir ju

glauben, id) !önnte ©ifte mi|d)en, ba^ e^ mir gang red)t fein,

mürbe, n^enn bie '^^feile, bie id) abfd)iei?e, auf mid) irieber

jurürffielen ; üergiftet itiären fie fid)crüd) nid)t. 3lbcr lüas ijahc

id) benn nun nad) ber 3Infic^t bes ^errn Stbgeorbneten für

•iPfeile abgefd)offen'? ^er ^crr 2{bgeorbnete oeriral^rt fid) ha-

gegen, bofe bie (Staatsregierung bie liberalen Parteien majori-

fieren unb gegen ben Saiden ber iDcittelparteien unb ber libe-

ralen "^^arteien ein ©efe^ auftanbe bringen aio((e. 1^a§ nennt

ber §err 5tbgeorbnete majorifieren. ^a, ^aben benn bie 90titte(=

Parteien, bcrcn Unterftü^^ung id) mir nninfd)e, ein ttcrfaffungs-

möBigeS 9^ed)t, nid)t burd) Q^hjoritäten überftimmt gu n^erben?

S'Jic^t lüir ^aben gebro{)t, meine ^errcn, uns ift gebroI)t ttiorben.

®ie ^aben uns ^f)rem äinden untern^erfen rtioüen, bagegen.

ircf)ren iDir uns*.

Sie f)abcn burd) ^urufe unb 3)citltirfung in ber treffe

ber Sfiegierung ben 23orHnirf gemad)t, fie ^ätte feine 3Sorausfid)t,

h)eil fie nid)t ()ätte fommcn fefjen, was jel^t ^icr öor fi(^ ge^t;

aber bie 3?orausfid)t ^at fie bcd), baB i>a§ S^idfat biefe^

©efe^cntmurfcs nod) lange nid)t entfd)ieben ift. ©in ßJefe^

oon 200 ^]>aragrap()en irirb foDiet Siberfpruc^ im einjelnen

Ijerausforbern, ba^ id) ^eute nod) nid)t ttiiffen fann, \va§> au^

bem ©efet^^ mxb. '^cv ÖJrab oon ä>orausfid)t fe^It mir.

^d) Ijaht nur ben SS^unfd), .^tarf)eit ^lüifc^en unS ^n

befommen. Sü'beiten ©ie mit uns bas (55efe^ burd); mir finb

bereit. Sß}ir geben jn, ha^ in bem ©efe^ eine 3)?enge fein

fann, wo mir irren; treten ®ie mit ben anbcrn "^^arteien gu*

fammen, übcrjcugen <Sic bie, bann inerben mir ju einem

$WefuItat fommen; aber bisf)er f)abc id) feinen Slnlap, an ber

2(nfd)auung irre ^u merben, hafy Sie ber Diegierung ben ^rieg

crffärt ^aben, auf (^runb bes il^oIfSfc^u(gefel|es ober auf ©runb
öon 9}?otiDen, bie für bie grope liberale 'l?artci entfct)eibenb

maren, bie mir aber unbetannt finb. Um nun aber mit einem

frieblidjen Xone gu f(f)üe§en — id) ^offe, id) bin nid)t friegerifd)
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geirefcn, icf) ftiar c§ nud) gcftcrn nid)t — , iui(( ic^ au§ bcr

„Q'Jationaläcitung" t»on Ijcutc morgen citievcn, \va§> fie über bie

geftrigc 9iebe be^ |)crrn 3lbgcorbneten Dr. g^riebbcrg fagt:

©er nationotliberale 9iebncr Dr. g-ricbberg f)nt ber ^iegicrung,

inbem er auf bic ctnjelncn "i^unfte, in beneu Übercinftinimung

5n)t|d)en tl)r unb bcn 9?nttonanibcraIen befteljt unb bejüglic^

beren bie 3)ceinungen fid) trennen, einging, nod)mnIö @e(egent)eit

gegeben, ben gnten SBillen ber *^artei gu erfcnnen.

^aö acceptiere id) ; id) lüürbc ha§ nod) lieber acceptiercn, lüenn

td) bie ©id)erf)eit f)ätte, ha^ bie gro^e liberale '^Partei eine

©eifenblafe iDäre, bie fd)on inieber üerflogen ift."

^m weiteren 33erlanf ber ^Di^fnifion naf)m bcr ^Tteid)^*

tangier unb 9}ünifter).n-äfibent nod) einmat ha§ äßort.

„^d) wd^, ba§ ha^ ®c^(upebürfni§ im |)au[e ftarf »er-

breitet ift, unb miü t)on feiner Qcit feinen SDciprand) mad)en;

aber jirei 33emerfungen mögen mir gcftattct fein. 3)cr ^crr

51bgeorbnetc g-riebberg fagtc, eö märe ein ^rrtum, luenn bie

üiegicrung gtoubte, einmal mit einer großen "^Partei gcl)en gu

fönnen unb bann niicbcr gegen bie gro^e 'Partei, ^d) bin

nid)t im "ißarteileben anfgelnadjfen unb l)abe oiclIcid)t nid)t ha§

33erftänbni^ für bü§, ma§ ha§ "^artciintereffe ocrlangt, aber

menn ber ^üftanb, ben ber 9lbgeorbnete Dr. 5'i^tebberg an^

ftrebt, ein bauernber fein fotlte, fo finb bod) nur brci ^ällc

tnöglic^. (Sntireber äUnfd)en ber 9iegierung unb ber 'Partei

müpe ein bauernbeS (Sinücrftäubniö fein, — ein ^uftaub, ber

in 'ipreu^en unlral)rfd)ciulid) ift, ba luir gtüc!lid)ern)eifc feine

^arlament^minifterien l)aben, fonbern SQcinifterien, bie ©eine

9Jlaieftät ber Äönig nad) feinem (Srmeffen wäijit. ®er jn^eite

^all niäre ber, ha^ bie 'i^artci bie Äöniglid)e ©taatSregierung

in ba§ ®d)Iepptau nel}me, ein g-all, gegen ben id) mid) fd)on

n)ieberl)olt öerira^rt l)nbe, unb eine 3lnna^me, bie, fo lange id)

an biefer ©teile gu ftel)cn bie @l)re l)abe, nid)t jutreffen mirb.

Ober aber bie "^Partei lie^e fid) oon ber Sftegierung in§

©c^lepptau nel)men unb ginge burd) ®icf unb 2)ünn mit il)r

— eine Zumutung, bie id) ben ^erren S^ationalliberalen gu

mad)en nid)t loagen n.nirbe.
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^lüettcn^ lüiü \ä) inid) luenben gegen eine ^cmerf'ung be§

^errn 2lbgeorbneten öiicfert. (Sr jagte, anä bem freunblid)en

S^one, ben ti^ ^eute nnge|d)(aöen Ijätte, ^abe er entnommen,

hafy ein geipiffer SBec^fcI in meinen 3lnf(f)anungen öor fid) ge=

gangen fei. 3Benn ®ie an§ meinem I)entigen Xone fc^lie^en

tootten, baß id) über bie ®inge anber§ benfe, al§ geftcrn, bann

mürbe mein 2;on ^u einem SOtiBoerftänbnig gcfüf^rt f}aben, unb

mir irürbe bann nnr übrig bleiben, immer in einem id)roffen

2;one 3U fprec^en. ^ä) bin geftern in bie[en 2^on öielfad) nur

bnrd) bie ©timmnng auf biefer ©eite beä .SpaufeS gekommen,

benn an einem mefcntlidjen Steile meiner Erörterungen tönte

mir mieberI}o(t ber !Suf entgegen: „(Smpörenb!" ^a, id) bin

an fo etiuaS noc^ nid)t geiiiöl)nt, unb cä ift ja möglid), baj3 iä)

mir ba§ md)v gu .f)er5en na()m, al§ c§> t)ießeid)t nötig mar.

9)?eine (Stellung gu ben üorliegenben @efe^entmürfen ift I)eute

biefetbe, mie fie geftern geiüefen ift, unb mie fie morgen

fein mirb."



^txxtnljavi».

©tljuttö m 7. mai 1890.

3)er '^räfibent bt§ (StaatöminiftertumS, 9^eid)gfanaler

oon ©apriüi, ftellt fid) bem |)errenf)au|c mit fotgenber 2tn*

fpradjc bor:

„^c^ betrete bie 'Jiäume biejeig |)oI)cn .'paufes 5um crftcn*

ntote, um mid) ^I)nen, meine ^erren, öorjnftedcn unb mir

;3I)r mo^tuiütlcnbeg (Sntgcgcnfommen ju erbitten. Sßeun id)

red)t |cf)e, ift ber iDci'entlidjftc unb d)arafterifti[d)ftc ^ug biefeg

i^Quies bie trabitionette Viebe unb Eingebung ju '^^rcu^en unb

5U unierem Ä'önigtid)en i^auie. (S5 mirb, inenn ein ©eneral

«or ©ie l)intritt, me()r ^orte nid)t bebürfen, um ^f)nen bie

Überjcngnng ju geben, bnß er fid) auf biefem 33oben Ieid)t

5ured}t finbeu unb in biefcn ©mpfiubnngen jid) mit
^f)nen einö unffcn unb fü()(en iinrb."

Si^uiiö am 13. Sunt 1891.

Canbgcmeinbeorönung.

S3ei § 48 emp|ie{)tt ber 5IRinifterprä|ibent bie 5(nnQl)mc

bc§ *i|?aragra).il)en in ber ^-affung btä onbercn .s^aufe^; er fei

über<^cugt,. nnd) bie Äonfcrüatiüen bc§ VanbeS irürben mit bcm
(55e[e^ aufrieben fein, unb er marnt furj unb fd)Qrf öor nod)^

maiiger sibänberung.
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3)er ^aragrap^ lüirb, noc^bcm bei* 2(ntrag ^Unfoiüftröm,
bcr bte ^cftfe^img bcr ©timmberei^tigung bmä) Drt^ftatut

müni'c^t, mit 94 gegen 48 ©timmen abgelefjnt lüorben, un*

tteränbcrt angenommen.

(St^ung am 18. Suni 1891.

®raf ^o^ent^al ^atte einen 9^ücfblid über bie öanbtagg*

fcffion gegeben unb bem 9)?inifter i^errfurtb eine [cfjliianfenbe

^^altnng üorgelDorfen. I)er|elbe i)abc '^^oütif auf eigene $>ax\b

getrieben, bod) muffe jeber, in bem ba§ monard)if(^e (SJefü^t

lebenbig fei, fid) jeber ^'(uBerung enthalten, bie auf bie (Snt^

fernung be§ 3)Ziniftcrg hc§ ^nnern abfiele.

Gegenüber bicfeu 3(u^5fiif)rungen erflärt ber SOJinifter*

:präfibent: bcr ^orrcbner luerbc in biefem .paufe giemlid) allein

bafte{)en. DJZinifter ^errfurtt) f)abe nie 'il^olitit auf eigene

g^auft getrieben, bei jeber einzelnen neuen '^I)afe ber Öanb-

gemeinbeorbnnng ^aht fid) üielme^r ftet§ ba§ gefamte 9)Hni=

fterium fd)Iüffig gemad}t. T)k Äonfequeng bt§ g-altg beä

DJHuifters .^errfurtl) wäre alfo and) ber ^alt ber anbercn

DJHuifter. i^infidjtüd) ber ^uftisücrmattung bcmerte er, ba^

allerbingg mandjes gebrudt merbe, \va§ beffer uugebrudt bliebe,

aber aüerbingg aud) in berjenigen treffe, miäjcx @raf ipo^en*
ti)ai fetber üieüeid)t niit)er ftet)e.

(Ätzung am 20. ^uni 1891.

IDil£)fd]a6cngefcö.

SDHuifterpräfibeut oon Saprioi erffört: Xiie D^egierung

lege großen SBert auf ba§ ^uftanbefommen beiS &c\ti}t§ unb
cm|.ifel)le bie 5(nna^me ber ^efd)tüffe bc§ 3(bgeorbneten()aufe§.

3^ie 9iegicrung f)abc aik gefet^Uc^en Schritte im c^inbtide auf

jene Parteien gu unterne()men, bereu SIgitationen eine @efaf}r
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für bie 3^f""f^ tnöotoierten. ®ie jc^igen ge)'e^üci)cn Scftim=

ntungcn über bm 2BiIbfd)abeit rcirf)tcn nid)t au6 unb gäben

^aubl)abcn ju 2(ngriffen unb 5{gitationcn. 3)em fei entgegen^

.gutreten; bered)tigtc 93c]'d)iüerbeu feien ju befeitigen. Um ein

miUtärifdje?^ 33eifpiet 5U gebraud}cn, fo muffe bie Otegicrnng

ba§ @d)lad)tfelb für einen jufünftigen ^'ampf fo öorbcreiten,

ba^ fie fid) eine unangreifbare *!)3ofition fd)affe. Otebner erinnert

Jüeiter an bie Ö5efd)äft§lage hc§ ^aufe» unb fd)üe^t mit ber

S3itte, ben @efe^ent»üurf in ber S'^^ff'-W'Ö ^^^ 2(bgeorbnetenI)aufe^

auäuneljmen.

"äU 3^reif)err öon SDiall^alju 33enttal)rung gegen bie üon

bcm 9}iinifierpräfibenten ausgeübte „']3reffion" einlegt, crwibert

biefer:

„2ßenn 5iuBerungcn, luic meine tjentige, aU '^reffion ge=

beutet iperben, fo müf3te bie Üicgierung überijaupt auf iücitere

Sieben uerjic^ten."

S)arauf inirb ba§ (55efe^ in ber ^^ffung bt§ 9Ibgeorbneten=

]^aufe§ angenommen.



|t^Wn hti btf^tx^tvm ^nVdffm^

-"^Q-^^P^^

®er üom foninianbicrcnben ©cnerol öon ßaprtöt om
27. Januar 1889 nm Geburtstage be§ Äaifevä in ^annooer
nu§gebrad)te Xrinffprud) ift fd)on ©.12 mitgeteilt.

S3ei ber ^^efttafet im 9tefiben§f(f)Ioffe ju |)aiinot)er

Qin 13. ©eptembcr 1889, p ber bie ©encrate unb ©tab^-

Offiziere ber in ']?arQbe geftanbencn ÜTruppen, \m\t bic fürft*

ltd)en @äftc unb bie fremb(}crrlicf)en Cffigieve gelaben iraren,

l)atte ®e. 93cajcftät ber ^aifer einen IJrinffprnd) auf bie

(Sö()ne ^annobcr^, bie ©treitcr beö X. ^'orp§ auggebrad)t.

darauf erI)ob fid) ber fommanbierenbe ©enerat öon Sa^riöi
3u fotgenber (Srunberung:

„(Suere ^ai[crlid)c unb Äöniglid)e 30^ajcftät luoKen 2ttfer=

gnäbigft geftattcn, 'is^% bie ()ier öereinigten (§)enerate unb ©tab^*

Offiziere beö X. .f^orpS ben ©an! biefe^ Äorpg, bcn e^rfurc^t^=

noüen, tiefgcfü[)Iten, au^ treuem |)er3en fommenben ®anf gum
StuSbrud bringen, inbem fie rufen: ©e. SOcajeftät ber ^aifer

unb ^'önig, unfcr ^err, bem mir (eben unb fterben, er

lebe ^od), ()od), I)od)!"
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(S5c(cgcntlid) bcr Jubelfeier bt§ 78. Jnfnnterie==

Sicginient^, bcffen S()ef ber '^ieirf)§fau5(ei* tft, I)ieU er niu

28. September 1891 im ^i'icbcu'oi'aat 511 Döunbrüd, iuü im

3a()rc 1648 über beu uieftfäli[d)cn ^^-icbeu nerf)anbelt iDorbeu

uiar, fülgenbe 3ln|pra(I)e:

©in 9tücfb(id in bie ^ergangenljcit ^eigc, \m§ bic @egen=

iiHirt errungen Ijabe. 93efürd)tungcn, ob bcr gegenwärtige

^uftaub erf)alten bleiben merbe, feien nid)t begrünbet. Wic^
mnnb non beu ^lUgicrenben ):)aht ben SBunfd), bcn

^rieben ^n fti)ren nnb einen enropäifc^en ^ricg Ijer-

üorjnrufen.

Sind) bie 5(nnäf)erungen luni ©tanten in ber nencftcn ^dt*-)

gäben feinen @ruub ju 33cfiird)tungen, bicfclben feien nur ber

'^lu£!brud üon fd)on t)or(}anbenen i^erl)ältuiffen. 5i?ie((eid)t feien

biefetbcn nid)t§ nlg bie g-efiftelhmg beö europäifd)cn (sHcid)^

geJnid}t^5, iuie c§ früf)er beftnnbcn Ijabe. Äeine ber eure-

päifd)en üiegierungen uioüe, fomeit er e§ überfe{)e, einen Ä'rieg,

ber in feinen Veiben unb ^-olgen alle früfjeren Kriege üorauö-

fit^ttid) übertreffen mürbe. 5tud) bie inneren 25erl)ä(tniffe,

um bie ber Äaifer bemül)t fei, unirbeu jn einem befriebigenben

2(bfd)tuffc führen, mcnn fd)on oie((eid)t erft in Jaf)r5e{}nten.

Jn ber mic^tigftcn ^-rage fei bie äftegiernug fomo^t eine

3^egierung ber 5(rbeitcr, ai§ eine foId)c ber Slrbeit-

geber. 2!?enn e^ bem Strbeitgeber fd)(ed)t ge^e, fo ^abe ber

5Irbeiter 3unäd)ft barunter jn leiben. ^§ merbe aud) unter

ber p§nabrücfer ©tabtoertretnug l'eute geben, benen im Öer3eu

bie Überleitung in bie jcl^igen 33erf)ältniffe fd)iDer gcmorben fei,

aber biefe |)crren mufften nid)t mit bem ^erjen, fouberu mit

bem 33erftanbe redjuen, fie mürben bann bie D^otmenbigfeit ber

je^igen 5>er^ältniffe erfennen.

iSd)Iie^Ii(^ \vk§> ber ^f^eid^^fan^ter auf biejenigen 9J?änner

()in, bie fid) um bie Überleitung in bie ©egenmart öerbieut

gemad)t f)ätten; er ^ob babei in^befoubere bie S?erbienfte beö

*) S'ttie SCnfpielung auf ben ötelgebeuteten ißefuc^ be§ fraiiäofifcfien

@ejtf)U)Qber8 unter Stbmiral ©ewais in Sronjlabt (23. 3uü 1891).

@rof boit eapriüi, iReöcn. 27
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amüefenben Oberpräfibcnten bon S3enntgfen ^eröor unb f(J)Io§

mit feinem 3^an! für bie ©inlabung ber ©tobt DSnabrüd.

Dffenbar tjatte ber S^eic^^fanjler mit Slbfic^t bie (55elegen=

^eit ergriffen, eine bie aufgeregten (55emüter beru^igenbe 9?ebe

3n galten; ba ber Äaifer oon Siu^tanb focben beutfc^e^ ÖJebiet

paffiert f)attc, fo liegt bie 33ermutung na§c, ba^ er SBorte ^tte

faüen laffen, bie bem ^l?eid)§fanäler ben Wut geben !onnten,

üon ber allgemeinen ^rieben^Iiebe ber europäifc^en 9)Zäc^te

gu fpre(^en.

®ie öom Sf^eic^^fan^ter ©rafen üon ©apriöi anlö^Iict)

beö S3cfnd)g feinet Steffen in (55rünberg in ®d)(efien am
12. ®e|3tember 1892 an bie an feinem (Smpfange teilnetjmen*

ben 33cl)örbcn, i'anbiuefiroffixiere unb Äriegerüereine gehaltene

3Infprad)e I^atte etina fotgenben Sßorttant: ^§ fei ein fd)öneg

3eid)en für eine 3trmee, menn if)re ©olbaten gern ber alten

l^eit gcbäd)ten, bie fie in ber Xruppc üertebt; fie mürben don

ba ba§ ^eiint^tfein mitgenommen Ijaben, iva§ c§ mert fei, unb

am meifteu in fc^mierigen l'ogen, einen S3efe^tä^aber ju ^aben,

bem man mit 33ertranen folge. ®a§ fei ftetS ebenfo im

preu^ifd)en Staate, ber fid) unter fd)nncrigen 35ert)ältniffen,

bau! feinen Königen, ju j)eutfd)tanb entiDidett f)abe. ®aran
fd)Iof3 fid) ein |)od) auf ben ^aifer.

S3ei bem in 93er(in am 11. Oftober 1892 gn e()ren
ber öfterreid)ifd)en 3)iftan5reiter im Äafino beö Äaifer

^ranj := 9iegiment§ gegebenen 3)iner brad)te ber 9fteid)§!an5ler

einen 2:oaft auf ben ^aifer Don Öfterreid) au§, mobei er auö=

füt)rte, er fei au§ bem 9tegimente ^eroorgcgangen unb ^abe fd)on

ai§ junger l'ieutenant in ber "^arabe geftanben, al^ Äaifer

^ranj ^ofepf) in ben 50er ^a^ren in Berlin geluefen fei. @r
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fei bamai§ au(i) jur @^rcniüarf)c foinmonMert getücfcn. (Sd)on

bamai^ 1:}abc man „(Bott tvljaitc ^ranj bcn Äatfer" gern ge=

fungen. @r fei berufen, gute 33eäief)ungen älüifrfjen 1)eutfrf)(anb

uub Öfterreii^ 5U f)egen uub ju pflegen. @§ freue if)n, baß

if)m f)eute eine foldje @e(egenl)cit gegeben fei, unb er forbere

bie Stnipefenben auf, mit iljm in ben 9tuf: „§0(^ lebe bcr

Äaifer öon Öfterrei(^!" eiuäuftimmen.

27*
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