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Uoriport.

5^er öierte ^nnb fü[)rt uiK' in bie bei mcitein intere|iante[te unö felbft

an braniatif^en öreigniffen reic^fte ^eriobe be§ 33unbe§ratÄ ein. G? fällt in

biefelbe hü^ Sufi^ni^i-^tci^iiic'i ^^^ Sosidiftcngefele» , bie Umfefjr ber .öanbelÄ=

politif, Si^mard^ gejc^eiterter SSeri'ucf) einer Dteic^öaftion auf bem ©ebiet be§

6ifenbQ^niüefen§, bie 35cfc^äftigung ber Segiölatibe mit ber 5(r6eiteröerfirf)erung,

33i§mar(f» ^ampf mit |)amburg wegen beffen Sinäietjung in "i^a^ beutfdie 3DÜgef'iet,

ber ^aii 9tiib^art, ciiblid) eine Söunbe§rat§frifi§ mit barauf folgenbem gnt=

loffungSgcfuc^ be? ^^an^ler5. Ginen be)onber§ ftürmifi^en 33er(Quf na^m bie

Seffion 1879,80; bereits fjatte man fid) baran geraö^nt, im 33unbe^rat eine

^armlofe 5(bftimmung§maf(^inc 511 erbüden, als plötUid) Silmard bemjctben

jum 3?emui5tfein brachte, bar, er aümälid) auf falfdie 33af)nen geraten fei, ba^

er bie A-üf}Iung mit i^m uerlorcn ^abc, uub ban e§ an ber Seit fei, eine bort

eingetretene 2;iÄ^ipIinIofigfeit ju bejeitigen.

l:a^ d)arafterifti]c^e 'D3?oment bei aüen 33unbe$rat5ncrt)anblungen bilbete

fortab ein perfönlic^e» Eingreifen 53i§mard§, raenn auc^ jumeift nur f}inter

ben cQuIiffen; bafj er fi(^ Oom 5>orfi| me^r unb mctjr ^urüdäog, Ijatte feine

Sebeutung.

Ten größten leil be§ ii>crfe^ füllen aud) in bicfcm 33anbc bie bio=

gropfiifc^en Sfiäjen über bie neu eingetretenen ilJitglieber beS 58unbe§ratö Qu§

;

biefelben merben für meine allgemeine Sismard=53iDgrapf)ie gute ^gaufteine
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abgeben, äiniuil btc ^J^itorbeiter 33t§mar(f§ in (Ermanglung neuer ^^^iiblitationen

au§ ben Winiftertalaften für Diele 9Jia|na^men feiner ^olitif bie einzigen

3eugen finb.

hierüber burfte aber ber allerbing§ mitunter red}t fpröbe fad)n(i^e

%e\i ber iHuibe§rat§Derf)anbIungen nid)t öernadiläffigt iDerben. 2)enn nur

im 3wfi-iTnment)alt biefcr $8erl)anblungcn mit bencn be§ iHeicbstagy geminnt

man ein ftercoffopifd)e§ 33ilb non bem Söerbegang ber 9teid)§gefe^gebung.



(14. Jugiifi 1878 ßis 13. ^itfi 1879.) i)

I. mfSnitt

gtnfettung.

2^urd) ilniferlidje SSerorbnung Dom 5. ^(uguft 1878 (9tei(^§=®eie|6I.

©. 289) tüurbe ber Einfang bcr neuen 8e][ion be§ Sunbe§rnt§ auf ben

14. 5Iugu[t 1878 feftgejet;!.

5Ü§ 93ütglieber traten im Saufe ber eeffion in hm 33unbc§rat neu ein:

für ^^UeufKU ber Unterftaatsfetretär im 5}iini[terium be§ Innern 58itter an

Stelle be§ DJJinifterS be§ Innern ©rafen ju Sulenburg. 5Zac^ fur^em 3(u§id)eiben

auö bem 33unbeÄrat naf)m le^terer mieber feine ©teile für bitter ein. 5(u^er=

bem trat noc^ für ^reu^en in ben Sunbe§rat ein ber Öanbelsminiftcr 93kt)bacE)"^)

an (Stelle be§ öanbelsminifterS 51rf)enba(^, für 33at)ern ber Oberft b. •Vt)lanber

an Stelle be§ ©eneralmajorg ü. '^•xk^, für J^önigreid) Sac^fen ber 9Jkjor

(äbler öon ber ^slani]^ 3) an Stelle be§ Staat§minifter§ beS Krieges n. gabrice,

unb ber Staat§minifter ber 5-inflnäen greifierr ü. .*5önneri^ an Stelle be^

Staat§minifterÄ ber ^uftiä U. 5l6efen, für öef f en ber ^räfibcnt be§ 5J?inifteriuma

ber ginan5en, 2öir!I. @el}eimer Ütat Sd)leiermad)er an Stelle be§ ^räfibenten

be§ SuftisminifteriumS ^empff ; 33efanntmad)ung Dom 8. Cttober 1878 (jReic^§=

©efepl. S. 349), 21. ^^oöember 1878 (9teid)§=@efe|bl. S. 359) unb

19. gebruar 1879 (9teid}§=®e|e|br. S. 14). 4)

1) 6§ fällt in biefelbe bie erfte unb ^tceite Sejfioii ber IV. Öegielatuvperiobe be§

9teicf)stQ9J (9. September ln§ 19. Cftober 1878 unb 12. g-ebruar bi^ 12. ^uli 1879).

2) cf. 5öb. III. 6. 16.

3) cf. iBb. III. ©. 33.

*) ^tbraeic^enb non trüber erfci^ien bie SSefonntmocfiung, loeld^e ben gansen $erfonat=

beftanb be§ 33unbe§rat-3 auffübrt, nicbt ju 5(nfang ber Sejfion, fonbern erft mi) a?erlauf

einee balben ;\abre!§ am 19. g-etniiar 1879.

^^ojdjingtr, gürft SSiäinard unb ber aBunbe?rQt. IV. 1
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,3u fteüüertretenben ^SeöoHmäc^tigten ^um S3unbe»rat lourben ernannt : für

'-Preupcn bev @ef)cime C6er=9tcgierunöyrat im 9teid)§=@ifenbaf}n=%nt ilraefft,

ber ©el^eime gtegierungSrat im 9?ei(f)§fan3ler = ?Imt für (Slfafj = Sotfiringen

Dr. ©rf)ulä unb ber ©e^eime 9tcgierung§rat im 9}iini[terium ber öffentlichen

5(rbeiten 'Qkd, für 33Qt)ern ber ©eneralbireüor ber 25erte^r§anftdten

u. ."pDct^eber, für ^önigreid^ ©ad)fen an ©teile be§ 3otI= unb ©teuer=

bireftor» SBa^I ber ©e^eime ^^inanjrat f^offmann, für SSürttemberg ber

5(6teihing§(f)ef im ^riegsminiflerium, SBirtlidier ©e^eimer ^tieg§rat |)orion unb

ber ())eneraIbire{tDr ber n)ürttem6ergifd)en 93erfe^r§anftalten , ©efjeimer 9iat

u. 5^it(eniu§, für 33 ab en ber @eneraIbire!tor ber ©taat§eifenbaf)nen @i]enIol)r •),

für -Steffen ber 9tegierung§rat ©djulj.

Sie Ie|teren S3erufungen ftanben in 23erbinbung mit ber al§6alb be=

ginnenben 3Iu§arbeitung eine§ ®efe|entn)urf§, betreffenb bie 9iegetung be§ @üter=

tarifmefen§.

^tuffaßenb mar e§, bap ber 53?inifler für 2anbmirtfd)aft Dr. ^riebent^al

möfjrenb ber ^oütarifrcform , bei ber bod) bebeutenbe agrarifdie ^ntereffen in

grogc famen, nid)t jum Dl^itglieb be§ 33unbe§rat§ befteflt mürbe. (S§ ^ängt

bie§ mot)! bamit jufammen, ba^ berfelbe bie 3:arift)orfd)Iöge 33i§mardy in einer

if)m befonber» am A^erjen liegenben ^ofition (©etreibejöUej nid)t unterftüteen

äu fönnen glaubte, ©ein 9tüdtritt§ge|uc^ mor gleidimo^I nur auf @efunbf)eit§=

rüd|i(^ten begrünbet.

53i§mard führte ben 33orft| in ben ©i^ungen be§ Sunbe§rat§ nom

30. September unb 21. Ottober'^) 1878, 8. ^^ebruar, 29. ^ärä,^; 3. ^(prU

unb 10. Suli 1879.

''Rad) ^o^I§ 23i§mard:9tegeften l^ätte 33i§mard auc^ in einer 5öunbe§rat§=

fi|ung öom 6. ^uli 1879 ben 5ßorfi| gefüfjrt. 5(n biefem Sage fanb aber

eine eigentlidie ©i|ung be§ 33unbe§rat§ gar nid^t ftatt, e§ mirb fic^ alfo nur

um eine öertraulidie 33e]pred)ung be§ 53unbe§rat§ ge^anbelt ^aben. 2)en ®egen=

ftanb bilbetc auc^ feine 33efd)Iufefaffung , fonbern nur bie ©teüungnafjme bei

9leid)§regierung gegenüber ben Sefdilüffen be» 9teid)§taga in ©ad)en ber "^olU

tarifreform.

S)ie ^tnnafime, ba^ ber neuernannte ©teüöertreter be§ 9ieid)§fan3ler§

@raf äu ©toIberg=2Bernigerobe in ber ätegel bon 23i§mard im 23orfib be§

5öunbe§rat» fubftituirt werben mürbe, erfüllte fid) nic^t. (Singemei^ten mu^te

bie betreffenbe ^ßi^ungSnotij üon bornfjerein 5Jti^traucn einflöf>en. Sine 3.>or=

1) cf. $8b. II. 6. 78.

~) 5)a6 93t§niard an bieiem Sage ben iBorfi^ im 53unbe§rat fü&rte, ift in .^oI)t§

53i§mard=9tegefteu überleben.

3) Slobl täfet in feinen 33i§mQrd=Diegeften irrtümlic^eripeife 53t>Mai-cf aud) in einer

eifeung be» S3unbe§rat» oom 28. SDiärj 1879 prafibiren. %n biefem Sage bat eine ©i^ung

be§ 53unbe§rat^j gar nid^t ftattgefunben.



bcbiiiflung für ben ^ori'i^ im Sunbelrat ift eine üoü|tänbige 53e^errid)ung bec

baiclbit Derf)anbe(ten DJ^aterien; be^^alb i[t iinb bleibt ber geborene i'ertreter

be§ 9iei(^3fQn5(cr& in bieiem ^^un!t ber Staatefefretär bes Innern, in uniever

'^\riobe aI)o ber ©toatöminifter .^ofmann. ^erfelbe führte nuc^ t^atfärfilid) in

ber ganzen Scifion im ^(uftrage ®i§marcf§ ben i^orli| im 33unbe§rat,

menn 23ismflrcf benjelben nic^t an§nQf}m§meiie felbfl . übernahm ober ,
wie

beiipiel§mei|e in ber (5i|iung Dom 8. gebruar 1879, bem bQi)eri]rf)en ©efanbten

(D. gtub^orbt) übergab. 3)em|elben mu^ aber bieje G^renfleüung feine befonbere

greube bereitet Reiben, menigftenS übergab er benjelben im weiteren $ßerlaufe

ber 2i^ung, al§ aurf) er jum $Ber(a[ien berjelben genötigt (?) war, bem

©taat§mini[ter 6])ofmann. ')

SBei 33ilbung ber ^Inaj^üife unb ber äCm^I ^u benjelben blieb ba§ t)or=

jährige SSerfiöItnis jiemüc^ unüeränbert. ^m Saufe ber Seffion fam 5U ben

bi§f)erigen ^tulfd^üffen nod) f)in5u ein befonberer 33unbeärat§au§fcbuB für ^(u^=

arbeitung eine^ ©efe^eÄ jur Üiegetung be^ ©ütertarifraefenS auf ben beutfc^en

ßifenba^nen.

Se^üglid) ber bem 33unbe§rat juge^enben ©efe|entraürfe foü eine 5(n=

orbnung bat)in getroffen morben fein, ha^i bie Sntroürfe fämtlirf) öor i^rer

Einbringung im Sunbe^rat bem preuBifc^en 8taat5minifterium jugetjen, um

!^ier einen ÜJiaf^ftab bafür ju gewinnen, ob unb inwieweit bie preußifc^en

Stimmen in ber Sage feien, bafür ju üotiren.

5(u(f) in biefer Seffion waren wieber ^nbi5fretionen be5Ügticb ber 53unbe§=

rat^öer^anblungen ju beflagen; fo gelangte bie 5öunbe§rataöorIage, betreffenb

ben 53erorbnung§=(Sntwurf wegen anberweitiger ütegelung ber Kautionen ber

33eamten ber 5JtiIitär= unb 93brinetierwaltung, no^ beöor im 53unbe§rat über

bie gefd)äftlic^e 53c^anblung biefer 2>orIage Sefd)(uB gefaxt worben war, in

mehreren 3eitungen 5ur ^Veröffentlichung. 3)er ^anbel mit Sunbe§rata=^ru(ffarf)en

fc^eint feinerjeit wieber fe^r in 33(üte geftanben 5U baben.

^) S)ie übtid&en für bie greife beftimmten Üieferate über bie Si^ungen be§ 53unbe-3rat5

finbet man: in ber „5tat.'3tg." ^sabrg. 1878 Dir. 382, 384, 404, 405, 419, 420, 455,

485, 497, 498, 502, 503, 505, 517, 539, 551, 553, 554, 563, 577, 587, 599, 606, 613,

unb ^abrg. 1879 5tr. 17, 23, 25, 35, 43, 47, 53, 59, 61, 65, 67, 78, 85, 91, 97, 99,

111, 117, 131, 147, 151, 154, 157, 159, 163, 167, 171, 172, 174, 183, 185, 194, 195,

197, 207, 217, 225, 237, 247, 249, 259, 261, 277, 280, 286, 288, 295, 303, 310, 317,

319, 322, 323, 329, DJorbb. ^lüg. 3tg." ^abrg. 1878 Ta. 193, 204, 211, 213, 230, 231,

245, 252, 254, 255, 261, 262, 264, 267, 272, 277, 279, 284, 291, 292, 296, 301, 303,

305, 306, unb ^abrg. 1879 9ir. 1, 2, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 29, 32, 33, 36, 41, 42,

54, 55, 56, 60, 61, 72, 74, 78, 80, 92, 108, 112, 114, 118, 119, 124, 125, 129, 132,

144, 156, 158, 167, 168, 180, 186, 188, 198, 208, 211, 215, 221, 240, 246,258,265,

270, 280, 283, 284.
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•Jlnf ben SunbcSrot fam 33i§niarcf wieberum in mefirercu 9i\Md)§tag§rcben

ju ipred^en. 5(m 4. lliärj 1879 fteütc er in ^^(brcbc, btifj stüifdjcn 53unbeÄrat

unb 9teid)§tag eine ®Ieid)f)eit 6eftel)e; biefelbe fönne bnf)er burd) bie 2>orIage

über bie ©trofgeiüalt be§ 9leic^§tag§ and) nic^t geftört werben. „Söir gcpren

\a gar nic^t ju ber priüilegirten klaffe, ju bcn oberen a^icrf)nnbert, lüir gepren

jur misera i)lebs, bie unter bem gemeinen 9ied)t [te()t; jebermann fann gegen

un§ flagen, lüir finb burd) fein ^riöilegium gefd)ü^t. ^er Sud)bruder, ber

^^re^agent, ber unferc 9?eben f)ier obbrucfcn lä^t, ift burd) ben ''^(rtifel 22 ber

SBerfaffung gc]d)ütU, tüir nid)t, mir [inb burd) 5(rtifel ;30 nid)t gefd)üt;t,

5Irti!eI 30 bejiel)! fid) au§brüdlid) nur auf 9ieid)§tag§abgeorbnete. "^6) fjabe

'm Einfang biefem populären Svrtum mid) auä} mof)I frül)er r)ingegeben; feit

\ä) aber Dor ben pra!tifd)cn Ö)efd)äften 5J?u^e betommen I)abe, bcn Sad)en

tfjeoretifd) etn^aS näf)er ju treten, l^abe id) gefunben, \)a^ inir öom 58imbe§rate

nid)t gefd)ü^t finb gegen jebe ßlagc auf ©runb be§ gemeinen 9ted)t§, unb

feitbcm bin id) fefir uiel oorfiditiger in meinen 5(eu^erungcn geiuorben." ^n

einer 9tebe Dom 24. Mai 1879 empfaf}! 23iamard ben Sunbeärat einem

größeren SSertrauen be§ 9teid^§tag».

@e[}r bead)tcnämcrt finb bie 33cmerfungen , n3c(d)e Siänmrd bei Beratung

be§ 5(ntrag§ auf (Srrid)tung einer felbftänbigen üicgierung in @Ifaf5=2otf)ringen

am 21. 9)Mrä 1879 im Üteic^ätag gemacht f)at. „(5ine ber fd)Uiierigften

fragen — äußerte iMSmarcf — ift bie ©tcKung be§ 9tei(^§(anbc§ jum

3?unbe§rat. !^ebe 53cred)tigung für ba§ 9{cid)§lanb, ÜJJitglicber be§ 33unbe§rat§

5U ernennen, menn fie ebenfo ausgeübt werben fofl mie für bie übrigen 5öe=

ftanbteile bc§ 3teid)§gebiet§, mürbe in lelUer Snftanj nid)tö weiter fein a(§ eine

5BermeI)rung ber prcuf5ifd)en Stimmen üon 17 auf 19 ober 20, je nad)bem

man 2 ober 3 nimmt, benn ©eine 5)lajeftät ber .Qaifer fann unmöglid) bie

bunbe§rät(id)e 2>ertretung für bie 9teid)§Ianbe perfcmlid) anber§ fonftruiren

mollen al§ bie für ba§ ^önigreid) ^^reuf;en, unb für beibe beruf)t bie

^Beftinnnung fd)Iief5lid) auf bem pcrföulid)en SBillen unb ber perfönlid)en

(Sntfd^eibung be§ 9Jionard)en, fie mag burd) minifterielle 23erantn3ortnd)feit

gebedt ober getragen fein, wie fie motte. 2)ie preu^ifd)en unb bie elfäf=

fifdien ^l^crtrcter im 33unbe§rate mürben nid)t gegen einanber ftimmen

tonnen.

@ine ÜHn-fd)icbung ber ie|igen ©timmöer^ältniffe im 33unbe§rat märe eine

mefenttid)e 33erfaffungöänberung , unb id) nmg für bereu ^nitiatiüe bie 23er=

antmortung nid)t auf midj net)mcn, ic^ glaube, fie mürbe aud) menig 5(u§f{d)t

auf ©rfolg !^aben; unb imn ben preuf]ifd)en 17 ©timmen einige an bie 9teid)§=

lanbe abzutreten, mürbe c6en ja nur rein /}ormfad)e fein, ba fie bod^ nid)t

anber§ inftruirt merben tonnen ala bie übrigen 15 ober 14 ©tinnnen, unb

ba fd)on je|t ber ^aifer inftruirt, unb babei in feiner @igenfd)aft al§ Snl^aber
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ber (anbe§l)errlirf)en 5Ked)te be§ &)üY^ bocf) and) beii Seruf in ficft füfjfen iüirb,

bte ^nterefl'en ber (Slföffer tüa^r5unef)men. Stimniberecf)tigte !)J^itc3lieber bea

33unbe§rQta aber üon feiten be» 2anbe§au§f(i^ufie§ jur Vertretung ber £'anbea=

intereffen ernennen ^u lafjen, »nürbe in ben 23unbe§rat ein neue» Clement

l^ineinbringen, ju bem icb l^^Tl DicHeic^t noc^ ©tauben unb 33ertrauen gehabt

^ätte, benen aber, ange[irf)tä ber 93ertreter, bie tt)ir l^eute in ber 5)ie^r^eit noc^

^aben unb bie icb öorfjer namentlid^ genannt ijabe , \i) nid^t ben 5JJut

fiaben mürbe, ein ©etnicfit im Senat ber beutfrfien 33unbe§genoifen cin=

5uräumen.

@ttt)a§ anbere§ i[t aber bie g^roge ber DJiöglic^teit , bie ^nterefjen be§

Sanbe§ im 2d)Di5e be§ 33unbe§rat§ geltenb 5u mad)en, mit anberen 2i}orten,

e§ beid)äftigt mid) bie (3-rage feljr lebtjaft, ob unb unter meieren formen eä

möglich fein mirb, bem 9teid)§(anbe , alfo ber 2anbc§öertretung, ba§ Sfted^t ju

geben, bafj fie f}ier eine fonfuItatiDc 'i^ertretung im 33unbe§rat ausübt, ^^aß

e§ in ber D32öglid)feit liegt, bie STninfdje be§ 2anbe§ aud) bei ber isorberatung

ber ©efetie im Stabium be§ 33unbe§rat§ mit ber ^(utorität ber öffentlid)en

93ieinung ober ber Stimmung ber SanbeöDertretung im 33unbe§rat geltenb ju

madien, — fomeit id) übcrl)aupt in ber Sage bin, mid) über bie ?vrage, bie

im§ befd)äftigt, 5U üu|5ern, erftäre id), baß id) aud) biefcm ^tnfpruc^e äuftimmen

mürbe; id) gebe aud) bie Hoffnung nid)t auf, obfd)Dn ba§ eine gro^e Der=

faffung§mäßige 9^euerung ift, ha^ er aud) im ^Hmbe^rat bei ben nerbünbeten

9icgierungen 5(n!Iang finben mürbe, benn im ©runbe liegt barin eine Seilung

ber l^iactit, bie biÄf)er ber ^aifer Ianbe§f)crrlid) allein ausübte mit bem

33unbearat.

6§ liegt barin bie 3n(affung eine? (viuf(uflc§ ber übrigen nerbünbeten Staaten

aud) in ben öorberatenben Stabien ber ä>erma(tung unb Öeje^gcbung, e§ liegt

barin bie .'öerftellung einer, menn man miü, 53efd)merbeinftan5 gegen bie 2Qnbeä=

regierung, benn bie 2>ertreter be§ elfaffer Sanbe§auÄfd)uffe§ mürben in bem

-^alie fein, jeberjeit eine 5(nregung jeber ö"rage im 3?unbe§rat menigften»

l)erbei3ufüf)ren, eS mürbe eine fef)r mirffame 33efd)merbeinftan5 fein, bei ber bie

3?efd)merbe fofort an eine groBc unb amtlid)e ©tode gelängt merben fann.

^^(ußerbem märe e^ nietlcic^t nütilid) , baf^ bie Sanbe^nertretung einen — id)

fönnte fagen, biplümatifd)en 5>crtreter beim i^aifer Ijier bätte, mag e§

jufammenfaüenb mit bem 33unbe§rat fein, mögen e§ jroei fein, aber id) meine,

bie beiben mufften fic^ tcifcn ober müßten gemeinfd)aftlid) ausüben ba§ Ütec^t

be? 5(ppe(I§ , ber ^efd)merbe , ber ^nitiatiöe , be§ ''^(ntrag^ bei bem ilaifer

als 2anbe§^errn unb bei bem Ütepräfentanten ber ©efamtfouoeränität , bem

^^unbeSrat. ^n meld)er Söeife bie 93iitgliebfd)aft für biefeS beratenbe ober

bicic beiben beratenben ^JZitglieber im 5öunbc§rat tonftatirt mirb, amtlid) unb

talenbcrmäj^ig , ha^ ift eine ^rage ber ^yorm, über bie man Ieid)t I)inmeg=

foinimm mirb."
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^n (^riuibciiuuj au\ bic .Qritif, lucldjc feine Sti^je dei beu ^^Uujcorbueteu

gefunbcn I^atte, bcmedte 33i§marcf in ber ©iluuig be§ 9iet(f)§tQg§ nom

27. ynäx^ 1879: „S)a[5 bic 33cliölfcnnig Hon 6Ifa[5=2ot^riTit3en i{)rc Siiertvetung

im 33unbe§rQt finbe, fjnlte \ä) iiid)t für eine repn6Ii!anifd}e (Einrichtung, fonbern

im ©egenteil für einen genauen ?(u§brucf be§ mirflid) ftattfinbenbcn 2>er^ält:

niffe§, inbem bort bie 33ertreter ber Scüölferung fid) — unb e§ ift, glaube

id), ber einzige birefte S3erü{)rung§pun!t mit bem lüirflic^en ©ouberän in feiner

(^efamtliertretung im 53unbe — in unmittelbarer 23erül)rung finben, nid)t

glei#ered)tigt mit il)m, fonbern, in ^(c^tung be§ mDnard)ifd)en ^rinjips an

biefer ©teile, lüo bie ©ouberänität in if)rcr forl^oratiucn 51>ertretung \l]x äöort

ju fpred;en ijcit, -nur mit tonfultatiücr ©timme, mäfirenb fie if)ren, immer

nid)t republitanifd)en 5tu§bruft (}ier im 9?ei(^ätag burd) ooHcS 93otum finbet.

Sd) glaube, ha^ bie (5inrid)tung unb ber 33orfd)Iag bie (5^ara!terifirung

einc§ republifanifdicn nic^t berbient I}at unb biefe 5tnbcutung fie nid)t mit

:Hed)t trifft.

^d) lege f}auptfäd)Iid) auä jmei Öh-ünben 2Bert auf bie ^Beteiligung ber

^cbölferung am Sunbe§rat. Einmal ift c§, lüie mir bie .sperren au§ ben

Üteid)§Ianben luicberljolt üerfic^ert I)aben, im ganjen Sanbe al§ eine, mie fie fid)

franjöfifd) au§brüden, question de dignite empfunbcn, alfo al§ eine ber ^m=

ponberabitien in ber ^olitif, bie oft biel mäd)tiger inirfen a(§ bie fragen bca

matcrieflen unb biretten ^ntereffeS, unb bic nmn nic^t mif3ad)ten foll in ifjrer

iöebeutung. Sd) glaube aber nid)t, 'tiaf^ blof^ bie i^oun beteiligt ift, id) t^altc

e§ im Gegenteil nac^ ber jet;igen 3iii^ii""^PiiJf^i^nö '^^^ 53uubeyrat§ für einen

'illangel, ba^ bie Übertretung bcS Üteid)§Ianbeä in Se5ug auf bie allgemeine

'Jtei(^§gefe|gebung ,
ganj unabfjängig non ber 2anbe§gefetjgebung bon (SIfa^=

Sot^ringen, lebiglid) burd) bie centralen Üteidjgbeljörben ftattfinbe, bie hod) "ba?!

eigentlid)e 2anbe§intereffc bi§ in feine lofale 33erämcigung I)inein nic^t mit ber

.Q'enntnig bertreten tonnen, mie e§ in ben übrigen 5öunbe§Iänbern burd) bereu

2anbe§minifterien , bie im Sanbe mol^nen, ber (^all ift. 3d) erinnere blofj an

bie un§ beiuirfte()enben 23erl)anblungen über bie 3Diltarifgefe|gebung. S)a märe

e§ fe{)r erir)ünfd)t, aiiä) eine Stimme be§ elfäffer 2aubc§ — mit menigen

5üiana()men be§ inbuftriereid)ftcn , hai mir im 3ieid)e f)aben — fd)on im

©tabium be§ 58unbe§rat§ l^ören ju tonnen unb nid)t auafd)Iie^Iic^ auf bie

(Sinbrüde ber 9teid)§5entralbeamtcn in biefer Seäiel)ung befd)rQn!t ju fein,

^ebenfaüä mirb ba§ 2anb bort ein fe()r mid)tige§ 9^ed)t in feiner 53etcitigung

an ber gefamten 9teid)§gefel^gebung , mie fie in 5h-tifel 4 ber 35erfaffung auf=

ge5äl)lt ift, gu üben berufen fein.

3d) unterfd)ä^c burd)au§ nid)t bie iöcbeutung, bie ber §err Wbgeorbnete

2Sinbtt)orft bem fonfultatiben 3>Dtum beilegte, ^d) glaube, ha^ oI)ne mir!(id)e§

5(bftimmung§red)t ein fonfultatiben 33otum fid) burd) "Da^ ®ett)id)t feiner ©rünbe,

burd) bic Sebeutung unb ha^ 5(nfef)en beffen, ber e§ auSfprid)t, fe^r mof)( im



-Bunbe§rat (Nkltinuj ]n Dcijdiattcii im [taube fein luiib. ^c^ Ijaik 'ti.vj nid)t

für einen /"}cf)Icr, foubern für einen (Meminn, menn e^ ber tyali fein inirb, unb

glaube nid}t , bafj be§f)aI6 , meil ein fonfultatiueä ^otuni fcf)ou an ficf) ^e=

beutuug ^at, 'iia^ 33ebürfni§, hai fonfultatitie in ein be^ifiüe» ju nerinaubeln,

fo bringenb fein wirb, bafj man i^m nii^t iüibcrftef)en fönnte, unb wenn e§

nocf) fo bringenb roäre, wirb man ifjm miberftef^en."

^n ha^ 2)etai( moüte Si§marcf erft eintreten, uienn ber (^jebante fidi yi

einer ©efe^e^üorlage t)erbid)tet f)abe. vtnmietüeit bics gefd)af}, mirb meitcr unten

auszuführen fein.

^omifd) mar bic in ben Spalten ber liberalen iBIiitter ^ur 3eit ber 3oü=

tarifreform mit befonberer (impfjafe aufgemorfene ]}xac^c , mie man bie liberale

(SJefe^gebung ber testen ^e^n ^a^re auflagen fönnc, ba bod) in biefem ganzen

3eitraum J-ürft ibiÄuiard bie 9teid)§gefcf)äfte mit nabeln unbefd)ränfter l">hid)t=

öDÜfommen^eit geleitet i)ab^. 2)ie „DJhigbeburger 3eitung" berief \\d) auf bie

2öeigerung be§ Jüi-Ii'^^^' "^eiTt Sege^ren nad) diäten ^olge 5U geben, be^gteidjen

auf bie fünfte, metdje er bei ber ©trafpro^eporbnung burdigefe^t, um haxau^

ju folgern , baf^ er ebenfogut bie gefamte liberale ©efebgebung ber legten ]d)n

^a^re ^ätte surüdroeifen fi^nnen, menn er nur gemotlt ^ötte. „3Bcnn bies

gefd)e^en märe," fo ließ Si^mard ermibern, „fo f}ätten mir un» jefju ^af)re

lang im 3iiftanb be§ i?Dnf(ift5 befunben unb ber 33rud) mit ber nationalliberalen

^^artei ^ätte ftd) fc^on Dor jefju ^at)ren t)0Ü5iet)en muffen, ober bie 3(u§föfjnung

mit ber liberalen ^artei, tüeld)e nad) ben Sreigniffen bon 1860 erfolgte, trotte

nie ^Ia| greifen fönnen. 3^ie S^atfadie mirb bei aufrid)tiger 53eurteilung

unumftö^Iic^ bleiben, ba^ bie 9teid)§regierung in ben legten äef)n ^afjren if)rer

Ueberseugung grofje Cpfer zugemutet f)at, um bie Unterftü^ung ber national^

liberalen ^ortei nicbt ju entbehren. 3Senn fie ^eute finbet, ha^ nad) ben

geuuiditen Srfal^rungen bie Cpfer ju grof? merben, fo ift e§ me^r a(§ fettfam,

für bie Cpfer, meld)e bie 9tegierung jefjn ^Mifjre lang bem inneren ^rieben

gebraif)t, fie in ber 2öeife Derantmortlid) ju madien, al§ f)ahe fie jef^n ^afjre

lang alle§ tt)un fönnen, mua fie modte, unb al§ ob fie mit abfoluter Wad)t=

öoüfommenfjeit regiert f)ätte."

53ei ber '•^(uflöfung beä Üieic^Stag» unb ber 5tu§f djreibung

neuer SBa^Ien mar ber entfd)eibenbe @efid)t§punft ber 2Bunf($, unter ben

399 5JiitgIiebern eine Tnöglid)ft ftarfe, fidiere unb zuoerläffige 9J?ebrf)eit ^ur

2:urd)bringung ber mirtfd)aftlid)en '^^läne 33i§mard§ unb jur ^Vereinbarung luni

^IkBregeln ju geloinnen, burc^ meldie bie fo^ialbemofratifc^e „<Bä)nk be§ 3?cr-

brcd)cn§" benmädift gefd)Ioffen merben fotite. 3:ie 9Jegierung fonnte mit bem

ßrgcbnia ber 5icumaf}(en jufrieben fein. (J§ mürben gemaf)(t:
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ß'onferbatiDe unb SDcutfcfie 9teic()§pnrtei . . 115

9?ationQl(t6evnIe unb 9(ltli6eralc .... 105

^Drtfd)ritt§gruppen 31

93oIf§partet 3

©o^ialbeniofraten 9

3entnim 03

§anuöncrjd^e ^artihilariften 10

2)änen 1

@lia|V2otf)nnger 15

^^olen 15

397

^cf) mödjtc f}ier am <Sd)(ufic nod} auf ein äi)ert aufmertfani nuid}en,

tüeld)e§ einige fd)ä^en§iüerte ?(uffd)Iü[i'c über bie interna be§ ^unbeävats gibt,

unb bon bem man nur münfdien !ann, ba^ e§ bi§ auf bie neuere 'Si'ü fort=

gefegt werben niöditc. 55)a§felbe i[t betitelt : 9ted)t§au§fül}rungcn in ben ^vud=

fad)en unb '|srDto!o[(en be§ 33unbeärat§ 1868 bi^ 1882. 9kd) ber 9tei()enfDlge

ber ©efe^e unb 93erorbnungen äufammeugeftellt im 9Jeid)§=3ufti5amt. (5tl§

9Jianuffript gebrurft). 53erlin 1883. ©ebrurft in bcr 9teid)§brurferei.



IL aefcßnitt.

5« neuen gJeDolTmtic^tigten pxm ^unbe$rat.

1. "^reu^en.

Unter[taQt§f efretär im DJMnifterium be§ l^nnern 33itter')

(geboren 27. g-ebruar 1813, geftorben 12. September 18^5).

Sitter lüar mit 33i§marct fcf)Dn lange Dor feiner ßrnennuncj jum ^inanj:

minifter begannt. 3^^^ 6'^arafterifirung be§ 3}erpltni|fe§ öor 33itter§ Eintritt

in ba§ ^inanäminifterium bient ber fofgenbe 33rief, ben bcr i^anjler am

1) ^art ^ermann 33itter, ber iüiiöfte uoii brei ©öbneit einer altpreufeijc^en

^^camtenfamitie mit ben ebrenirerteften Irabitionen, trat 1833 aU ©erirf)t'?QUöfu(tator ju

53er(in in ben ^ienft ein iinb nianbte fid) barauf ber '-i^enuüttnngÄcarriere ju. 511^

OfeflievungÄrat an ben ilJegiernngen in ^yranffart a. £., bann in lUiinben beicbäftigt, eri^ielt

er 1856 ein i^ommifforinm na^ ben bamaligen Tonanfürftentümern iinb war bie jum

^abre 1860 DJütglieb bcr europäifiten ^onauEommiifion ju i^alak. 2)arauf itmrbe er als

preiifeiid)er .S"iommiffar bei ber iXöeinfcbiffabrtefommiinon in DJJann^eim nermanbt, 1869

5um Cber'Oiegiernng'^rat unb i^eiter ber (3'i"«"äii^itei^ii"rt ber ;Hegierung ju 'i^ofen ernannt,

1870, tüäbrenb be^ iTriegee mit ("yranfreicb , bort mit ber i^ermaltnng ber '^^rüfeftnr erft

in G'pinal, bann in 5ianci) beanftragt nub 1872 oon ''4>oJen at^J Siegiernngeprdfibent nad^

©d)Ie'cii)ig uerfeljt. 'Sieje ©tellnng üertanfdite ii^tter im i^Vibve 1876 mit berjciiigen bes

iHegierungÄprai'ibenten in S)ii[fe(bort. ,^^m ^al&re 1877 erfolgte feine ßrnennnng jum

Unter)taüt'5fefretör im 5)Jiinifterium be» Innern, '^lüd) bem Diüdtritt be» ("vinanäminifter^

.^obred^t mürbe Öittev mit ber Ceitung be^? ^•inanyninifterium'o betraut unb unter bem

7. ^uli 1879 jum Staat'§= unb jyinanjminifter ernannt, in melcber Stellung er bi-,^ ju

feinem im ^suli be§ ^abre^ 18S2 evfotgenben 5(uv'f(teiben an-^ bem Staatc-bienft tbätig

mar. '^(ufser einem größeren biograpbifd)en ii>erfe über ^obann Sebaftian 'iiadi (1865)

iierfaf5te 53itter audj (1868) über '4-^biIipp (^mannet 'Md) unb äÖit^elm (^riebricö 33acö

unb bereu 5ivüber einige (5rinncnnuv5fd)riften. 2;aäuiifd)en erfd)ieuen 5J?onograpbien pon

ibm über nerfcbiebene 3Jio5artfd)e unb ÖHurffcbe Cpern, and) i^eiträge 5ur (5)efd&id^te be§

Dratoriuiii'? (1872) unb ein (i^ffai) über ©croinu«, tpaenbet unb Sbafefpeare. 3>g(. ba^

3öer£(Dr.9ioboreti}ö)„Hnferel)iinifter" S. 187— 193. (vugen;){id)ter: „^^m eilten afeic^^^tag"

5öb. II. S. 191. 3iöei Wisk be§ (S)rafeu .s;-)crbert 33i'5marrf an bitter nom 21. Hcai 1873

unb rom 30. Mäxi 1879 fomie ein (§r(a6 'x'M§marcf'S an 23itter d.d. Ssarsin, 30. 5to=

nember 1879 finben fid^ abgebrutft in meinem 5(uffa^e : „^^i^mard im '^(ntiauariat" im

'?(pri(beit 1896 ber „Deutfd}en Oteoue" S. 46 ff.
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30. 9?obem6er 1874 an beii öauiaügcn 9tegienint35prä)"ibenten 33ittci- in Sc()Ie§tt)ig

richtete : *)

„©tu. ,<ood)tt)o^IgcIiDren fage \d) für bie ficunblid)c 93egrümnu], bie (Sic

mir bei 6elcgen()eit meines (Eintritts in ben 33erbanb be» 3>t)ucn unterfteüten

9tegierung§6e5ir!§ nnSgefprodien t)aben, meinen öerbinblidjftcn S^anf nnb freue

mirf), bei biejer 03elegenl)eit unfere feit frühem Sebcnatilter beftcfjenbe perfönlirfie

iöejiel^ung ju erneuern.

ü. Sigmar cf."

^ie (Ernennung 33itter§ jum ^inanjminifter i[t auf bie perfönlid)e ':^nitiatiüe

:öi§marrf§ äurürf^ufüfjren. '^) ?(I§ biefelbe befannt würbe, gab e§ niel «Spott

in ber liberalen 5|]rcffc. Tlan brachte — ali bie einzigen an^ bem überleben

bc5 neuen g-inan^minifterS befannten S^atfai^en — bie Sitel feiner mufitalifd)cn

SSerfe. „@§ ift nid)t abäufef)en — ermibertc bie „5?orbbeutfd)e 5(llgcmcine 3citung"

(9h. 274 Dom 11. ^uli 1879) — morauf biefe§ abfprcd)enbe unb übelmollenbe

Urteil fid) grünbet, feinenfatlä aber auf befannte 2;()atfad)en Ijinfic^tlid) be§

(5I)arafter§ unb ber iöorbilbung be§ neuen 9Jhnifter§. ^n Ie|ter ^Sejic^ung ift

barauf Ijinjumeifen , baf^ ein 9J?ann , wcld)er fafjrelang Dirigent ünn ^inanj^

abteilungen bei ben Stegierungen unb fpüter ^räfibent jmeier ber größten

^kDbinjialregierungeu geraefen ift, bocf) |ebenfafl§ bie 33oran5fe|ung einer ge=

nügenben gefc^äftlid)en i^orbilbung für bas 5)iinifterium bcfi^t. 2)ie meiften

früheren f^inanjminifter, unb jroar bie tüd)tigftcn unter itjnen, I)aben lebiglid)

biefelbe 33ürbilbung get)abt."

'äuä) in ber ^yolge lüurben über bie ©teflung be§ ginonäminifter§ 33itter

in ber ^n-effc f^ftematifd) ungünftige (S5erüd)te nerbreitet. 33alb mar lum S)iffe:

renjen mit bem 9{eid)Äfan,^Ier, balb oon ^eftrcbungen fonferüatiner 5partei=

füfjrer, bie Stellung bes JinnnjminifterS ju untergraben, bie Ütebe. ®ie§ gab

bem ^anjterblatt nod) einmal 5(nla^, für ben bebrängten Jinanjminifter eine

^S^an^e ^u bred)en. „Xa^ bejüglid) ber iöefjanbhing bca Steucrcriaffeö unb bes

1) Sn ilob(§ «i5mQrd=9ie0eften md)t eriuäbnt. 21. Oftober 1880 ^öefud^ $8itter§

in 5"riei)rid^5rub.

~) Tu\d) feiner örnennnng evid^ien in ber „3(orbb. ?(üg. 3t9-" i''''^' nad^ftebenbe

Cintvcfitet : (i"» ift bereits uor einigen ^agen baraui bingeiüiefen roorben, ba& ber 9ieid&§=

fanjler unb ^^rä[ibent be§ ©taatSminifteriumy ficb über bie megen beö (5'rjaUc§ für bie

ausfd^eibenben DJUnifter Sv. aJiajeftcit bem ^aifer unb S^önige gu ma(^enben 33orfd)lQge

mit fämtticben DJJitgtiebern be« prenBif(^en Staat§minifterium§ gnuor nerftänbigt babe.

2Benn neuerbinge biefige 53lätter bevtd)ten, baf; ber 5Jtintfter be» S'mern uon ber 'J*e=

rufung be§ bieberigen UnterftantÄjefretiirx^ 53itter jum (^-inanäminifter erft ai§ von einer

noüenbeten 2bat)ad;e Kenntnis erbalten \)abe, fo ift bie§ ebenfo nnridjtig mie bie baran

gefnüpfte Sebauptung, baf? ber SJiinifter be§ ^nnern bamit umgebe, ein (FntlnffungSgefud)

einjureic^en. 9tid}t minber nnbegrünbet ift bie weitere Eingabe, büfe sraifdien bem ÜJJinifter

be§ Innern nnb bem biijberigen llnterftaatSfefretär in feinem ÜJZinifterium, bem ie^igen

^^inaniminifter, ein irgenbirie gefpannteS 5i^erbä(tni§ beftanben habe ober beftebe.



— 11 —

9iic{)terirf)cn '^lutrage? Uebcreinftiimmuii] 5iöii'd)eii tieiii iJieic^^tan^lcr uiib bem

(vinaiiyninifter gcf)errid)t f)at, inirb nad) ber (fitlärung bcö le^tcien in ber

Si^ung be^ 5(bgeorbnetenf)aiifeÄ am 28. ^önuar 1881 nirf)t me^r bejiüeifelt

merben. (^benjoiuenig ^at ber C^ntiinirf, bctre^enb bie i^ertücnbung ber au§

weiteren Ütcic^^i'teiierrefDrmen an '^H-eu^cn jii übcrroeiienben l^iittel, 511 irgenb

raeirfien er^e6Iid)en 5)^einungaöerjd^ieben()citcn innerhalb be§ 3taat§niinifterium^

^(nlaß gegeben. :3n5beionbere entbe()rt bie lüelfacf) berbreitetc ^Oieinung, biiR

ber 9teid)^tan5ler feinen Sßert auf bie Xurd)beratung unb ^(nnafjme be^ i^er=

«)cnbung§gei'c|e§ lege, jebea tf)atfäd)Iid)cn ^^(nf)alte5 . . .

2Bir glauben im öoüflen 6inber[tönbni§ mit ber ton|ert)atiüen /"yraftion

ju ^anbeln, menn U)ir berfidiern, ha}^ Don bieier Seite ber grijßte SBert barauf

gelegt wirb, in .'Harmonie mit bem ginanjminifter bie Üicformpläne be^ 9{eid)5=

fanjierö im 9teid)e unb in ^reupen ju förbem." ')

5Im 19, September 1881 unterhielt ber „öannoberfdie Courier" ieine

Sefer mit einer „t^-ürft ^i^mard unb ber iyinanänünifler 33itter" überfd^riebenen

5)?itteilung, in ber er bemerfte, ha^ bie ©erüci^te öon ber er[c^ütterten Steüung

be§ 5i^fi"y^i"iftcr§ in ;ieriobi]d)er Ütegelmä^igfeit auf unb nieber taud)en.

„2öir fönnen bicfe 5öemer!ungen
,

" bemerfte bie „Siorbbeutfdie 5(ügemeinc

3eitung" Dir. 439 öom 21. Cftober 1881, „ju bereu 33eftätigung mir noc^

auf bie @rflärung be» ^inansminifter^ in ber Si^ung be» 5(bgeorbnetenf)au)el

Dom 28. ^önuar 1881 aufmerffam machen möditcn, a(§ richtig bejeidinen,

inbem toir f)in3ufügen, ha^ alle weiter folgenben ^^(u^Iaffungen bes bejeid^neten

5Irtifd§ lebiglic^ ber ^p^antafie be» Sdireiber» entfproffen finb."

5(m 21. Suni 1882 murbc ber „9?ational=3citimg" über ben 5}iüdtritt be§

ginan^minifter^ 23itter gefc^rieben: „2:ie (iinreid)ung be§ (5ntlaffung§ge|ud)e^

be§ ginauäminifters 53itter bei bem ^aifer ifl, obfdjon mieberl)olt bon bem

JRüdtritt be» 5Jiinifter5 bie 9tebe mar, bod) je|t einigermaßen überrafcftenb

gefommen. 5lQ()erftef)enbe ^^erfonen mußten fdion im .s^erbft, baji nur bie 6r=

gebenl)eit gegen ben .'^aiier ben ^l^iniftcr 53itter abgef)alten f)atte, früfjer ben

Sd)ritt ju t^un. 6§ mar ein offene^' @e^eimni§, baß ber 5inan5miniftcr

gegen ben legten Steuererlaß mar, aber im l^Jinifterrat bei feinen .Qollegen

nid)t bie llnterftü|uiu3 fanb , auf bie er gered)net f)atte. DJ^it einer anberen

ftarf betonten ^orberung, mit grünblid)er ^Xufbefferung ber 6ef)älter ber 33er:

maltung§beamten , meiere er ben 23er^ältniüen bor rid)terlid)en Beamten ent=

fprec^enb regeln mollte, mürbe er Don Seffion 5U Seffion Dertrijftet. (Jnblid)

fiatte ber 5[)iinifter auf (Srunblage ber alten preußifdien 2rabitionen einen ^^lan

jur Üteform ber bireften Steuern in ^reußen aufgearbeitet unb bej. ber @runb=

lagen be§felben ein (5inDcrftänbni§ mit bem ÜieidbÄfan^ler erhielt, ^er '^*^Ian

ging baDon an^ , bajj bie bireften Steuern nid)t ju (fünften ber inbireften

1) ,Moxbh. ?(üij. 3tg." 9k. 53 u. 2. 2. 81.
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QÜäufeljr äurücftrcteii lolltcn; and) in biejcr 33eäie(}ung f)at [id) ber ?JJini[tcr

einer „bifatDri|d)en 23ef)anblung" au§gefe^t ge|e(}en. (S§ beburfte nur eine§

legten äiif^crcn *'J(nlafie§, um feinen feftfte^enben @nt|c()Iufj, feinen ?(6fd)ieb 5U

forbern, jur Üieife ju bringen."

5tl§ ein fDld)er äuf5crer ^tnUif? mürben mef^rcre ^Jiomente angeführt. Tuid)

einer SSerfion foü 53i§mard am 16. 3u"i 1882 nn ben /yinanjminifter 93itter

ein ©djreiben gerid)tet nnb barin angefragt f)abcn, uic§[)a(b 33itter in ber

Si^ung beö 3i'eid)ötag§ oom 15. ^uni auf bie iBemcrhingcn bes 5lbgeorbnctcn

9iirfert ') nid)t geantmortet nnb ööllig flinfd)mcigcnb fid) üerijalten 1)ahc ; and)

anf bie gän5lid)e 9Jic^tbctciIigung beö n-inansminiflerö an ber Ü^hnuipolbcbatte

foU Sejug genommen morbcn fein, '^ladj ber „Tribüne" legte ber 9teid)§:

fan^Ier bei bem l^ortrage, ben er bem iiaifcr bei beffcn ^^(breife t)iett, bcmfclben

ben (Sntmurf einer Orbre an ha^ ©taatSminifterium üor, tt)eld)e bie ^^(nf=

forberung ent()ielt, 'iJlnftalten jn treffen, nm bie gcgenmärtige filaffenfteuer ^u

befcitigen nnb bcbnfö (vrfa^cö berfetben 'i^orfd)lägc jn mad)en. 5)iefe Crbre

ging, Dom ^aifer nnterjeidjnet, bnrd) ben ^Jiiniftcrpräfibentcn an bie einzelnen

DJJiniftcr nnb in bicfcr fertigen Weftalt anc^ an ben mnan,yninifter, ber tiorber

feine ^^(I}nung Hon biefem i>organg gehabt I}attc. ®Icid)5citig ert)ielt berfelbe

bie fd}on bcfanntc ^.Jlnfforberung ^ur 5öcrid)terftattnng über bie ©tenereycfutionen.'^)

(Sofort bei (Smpfang biefer ^tttenftürfe, fo fdireibt ba§ genannte 33Iatt, fanbte

|)err Sitter fein (Sntlaffung^gefud) ein. •^)

1) ©egenübev bcii ^(naviffen be» iKetd;etaiijler^, bau bie SJiebvbeit ht§ ''}lb(\eoxhne\m=

ftaufe» bie ^Beratung bei? i^ermenbungiogefe^e-!' nersettctt, batte ^Ibgeorbneter ;}iideit in bev

betreffenben Dfcbe erttävt: „'3U§ id^ bamals bem ^•itiaiiäminiftev in foldjer Situation, aU
ber 9Jeid)Ätag bereite biev neriammett mar, nad^beni man uii'? monatelang batte [i^en

(äffen, obne ba^s Jöermenbung^ogeie^ einsubringen, ertlärte, mir feien mit unferen Gräften

am dnht, ha antmottete ber 3-inanäminifter: ;Csa, büi? [inb mir aud)." ?ln einer anberen

©teile bemertte Ütidert: „^er Oieicbefanäter bat gejogt, nur Unfenntni'o unb SJiangel an

(Srfabmng fönnen bebaupten, e^ gäde in ^4>i"cuf5en ^yamilien, bie mit 140 2baler Gin^

fommen au'Stommen. 'Xiejc ^(eufjerung mujj für ben jvinanämini[ter ein Süd) im ."perj

fein, inbem er barnad^ batben mürbe, bafj 6 !öJiUtonen (?eit[iten uon ber ©teuer ju Un--

red)t frei finb."

'äud) bie Dppofition, raetcbe 33itter bnrd) fein jögernbe§ unb balb miberroillige» 9.ser=

balten ben Seftrebungen be§ 3!JJinifter'§ 5[lfai)bacb in 93etreff ber ^serftaatltd^ung ber 53abnen,

be» 33aue§ neuer 53abnen unb J^aunle gegenüber maibte, trug jur 5ßerftimniung 53i§mardv

bei. Unb fo roollte man in ber rüdbalt^tofen ?lnerfenuung ber 3}Jai)badöfdöen $o(itif im

^'eid^§tag eine beutlicbe Spi^e gegen S3itter erbliden.

^) SÖegen ber Steuererefutionen im smeiten 5>ierte(iabr 1882 ngt. bie „!)iürbb.

Mq. 3tg." 9h-. 601 n. 23. 12. 82 unb 9h. 603 u. 24. 12. 82. ®erüd)te über ben ©runb

be§ ^(ucifdieibena 53itter§ an§ bem ginansminifterium „Mt" 9h. 165, 167, 173 üon 1882,

„3>üif. 3tg." 9tr. 281 n. 20. 6. 82 u. 9h-. 291 ü. 25. 6. 82. „IDas (etjte Cpfer" (?)•

5)eutfcbe Ofeuue, VII. ^^abrg., III. Ob., ©. 137.

3) Ü^gt. bie „W)t" P. 1. 7. 82.
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^ox bcr @inrcid]inu] bc^ 6ntlajiiuu]§t3eiiicf)§ ') [od 5?ittcr bem Äanjlcr in

einem Scf)rciben I}ierliDn i^Jittciluntj öcniadjt ijabcu, tüc(d)cö üon ber |elb[tänbigcu

.^QÜung bc§ (^iniin,^mini[ter$ bem dürften 33i§marcf gecjenüber ^^^iioni^ ablegte,

^er le^tere foll 'iia^ «Sd^reiben bem 5Jiini[terrate mitgeteilt unb biefer barauf

einftimmig beid)Ioffen f)abcn, (Sr. ^D^ijeftät bie 5(nna()me be§ (Snt(a[fung§gefuc5e5

anjuraten. 5)er .Slaifer ]o(l äiinäd)[t ba§ 5[)iaterial jur ^Beurteilung ber ^iffe=

renken 5roi]d)en bem i^an^Ier unb 33itter eingeforbert Ijaben."^)

''^tu§ ber breijöfjrigen 2Birtjamteit 33itter§ al§ ginonsminifter i[t ^uer[t bie 33e=

feitigung bc§ -i)e[iäit§ ju ertüäljnen, iDeId)e§ er in einzelnen ü^ermaltungen nid)t

minber al§ im ©efamt^au&Ijalt be§ ©toates borfanb. ©obann i[t ber 5(nteil

an bem 3DÜ^n|(^IuJ5 ^')aniburg§ unb an ber @in6eäief)ung ber Unterelbe in

bie ^ottg^'cnje'^) fjerüorjufjeben.

5(n bie 5(ufgabe ber J-inauäreform, bem 9teid) unb bem Staat neue 53iittel

jujufütjren, um neuen 3(ufgaben ju genügen, namentlid) aber an ben Stellen

(Sr(eid)terung ju jdjaffen, wo bie be[tef)enben 5tuflagen, befonbery bei ber ^loU

menbigfeit if)rer 33crliielfaltigung burd} -ftümmunaläufdjtäge , aüju brürfenb ge=

luorbcn finb, ic|te ber ^Jliniftcr feine ganje ^raft. 3lber ea gelang ifjm nid)t,

für feine 23Drfd)(äge ha^ (vntgegentommen ber parlamcntarifdjen iTörperfd)aften

^u finben, uieber im 9teid)§tag, obiuüt}! er bie ^Borlagen jur 5(nnal}me bei ben

üerbünbeten Üiegierungen gebracht I)atte, nod) im Sonbtag. '*)

1) ^\ix 3>orgefd&id&te bec^ielben roiuben nod) folgenbe Setaito eväiibU: Ter 9ieic&»=

faiiäter batte in einem an ben .^laifev evftatteten ^3erid)t 53eid}uicrbe über bie @eic^äit§=

beöanbhmg 53itter'J ciefübrt, uie(d)er fortiinibrenb 33ebenEen erböbe. Ser Saiier foü an ben

lUanb beC^ ibni eingereidjten Dienioiree bie Üi^orte geidjrieben hi-'^hm : „"Sas ift feine ^4^^tiid)t

alÄ giiifln^niinifter." 2er iVaiier batte namentlid» bie ^tnidjanung be^S ,'oerrn *-JMtter ije=

billigt, bafj bie Diefnltate ber (Sijenbobnnerftaattidjnngen abgeioartet roerben müßten, ebe

ja neuen 2>er[taat(id}ungen ju fdjreiten unire. ©ine meitere (Eingabe be^^ ?yürl'ten "Si^Smard

an ben .'^'aifer über ba^ Sl^erbalten bc'? 5i>'anämini[ter5 foll baranf gefolgt fein. Heber

ben ^^nbalt berfetbcn, bie eine gemiffe (Erregung nicbt verborgen baben foll, geben oieüeid)t

bie 9{eben bes ;)Jeid)Äfan5(erÄ am 12. unb 14. ^suni gelegent(id) be>3 Sabatmonopot^S einige

g-ingerseige. So fugte o'ürft Q3iömard am 14.3uni : „Tic Unmögticbfeit, £ad)cn rafcb ju ftanbe

aU bringen, gebt in ^^>reu6en fdjon auiS bem 3nftanbe beroor, ben 6ie al§ ^HiUabium ber

(^-reibeit betraditen, baf; ba§ Staati^minifterium ein per majora abftimmenbe» iToüeginm ift,

meldje;! unter gegenieitigen 9ie;i(ifen, Supliten unb Cuabrupüfen, unter gelegentlid)cr (Sin=

mirtung Seiner Diaieftät febr alimäüd) unbfd)nnerig mit feinen Ü'ntfcbtüffen ju ftanbe fommt."

-) lieber bie iverobfd)iebung bcc. 3'iiuinäminifterc^ iüitter pon ben 93eamten feine»

:)Jcinifterium§ üg(. bie „5iorbb. 3lIIg. Btg." 5^r. 308 v- 5. 7. 82. Einige 2Bürbigungen

feiner l'iiniftermirffamfeit finben ficb in ber „9kt.=3tg." 5k. 282 u. 20. 6. 82. Heber bie

Irauerfeier nad) feinem 5(b(cben f. bie „5iorbb. 5(üg. 3t9." 5^r. 430 n. 15. 9. 85.

•5)
!i>g(. mein iBert „^(ftenftüde jur äBirtfd)aftspoIitif be-S ^yürften iPi-^nard" iJ3b. I

5h. 176. 58g(. and) bie 9ir. 179, 182, u. 53b. II. S. 31 5tote 2, S. 35 5füte 2 u.

5ir. 19 u. 20, 50, 53 u. 54.

*) Stimmen ber ^^reffe beim 5(bgang Sitter'c, über feine Seiftungen unb fein 33er=

bältniÄ äu iiMsmard
f. „Mt" ^Jr. 167 ü. 23. 6. 82, „IRbeinifcb-äs^eftf. 3tg." 9cr. 143
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Tiaö) 5?ittev§ 9tiuf tritt (lieR e§ eine Seitlang, 33i§marcf lüode [elöft ha?,

^inan^minifteriuni übeineljnien. "S^nÄlelbe fam aber in bie 4">cinbe Don <S(f)olj.

@el)eimer 06er = 9?egierung§rat im 9ieid)§ = 6iien6al)n = 5tmt .Qraefft

(geboren 26. Cftober 1832)

i[t au§ beni ©ifenba^nbienft Ijerüorgcgangcn unb trat im ^ejember 1868 in l^a^

53nnbeSfan3ler=?(mt a(§ fommi[[ari|d)er .^^ilfÄarbeiter ein. ^raefft toar bamal§

ber einjige mit bem ßifenbafjntDejen befc^äftigte unb üertrnute ^Beamte unter

S^eibrücf, ber aber bie 3?orträge bei bem .^'anjler biefem |)erfi)nlid) erftattete, fo

ha\^ ,^raefft in perfönlirfie 33erüf)rungen mit Si§marcf 5U treten feinen 5tnlaf> fjatte.

Sein 5{rbeit§gebiet mar bie Vorbereitung ber 5?Jaf^naI)men ^ur ^(u§füf)rung ber in

ber Ü>eria[fung be§ 9Jorbbeut|d)en 33unbe§ ent()altenen umfaffenben 23e[timmungen

über ba§ @i]'enbaf)nmeien. ^m Januar 1870 mürbe Stxaf]\t [tänbiger ^^lii?:-

arbciter int 33unbe§fan5er=5(mt, 1872 9tegievung§rat im 9tei(^§fan5ler=5(mt,

Tiüä) @rricf)tung be§ 9{eid)§=6iienboI}n=5(mt§ trat l?rae|ft im September 1873

in biefe 5Be!^örbe ein, aoancirte bajelbft 1878 jum (^e^eimen Ober=9tegierung§rat

unb im ^fiobember 1893 jum SÖrrflidien ©e^eimen Ober=9{egierung§rat, ^a
er 1868 in bcn 9?eicf)§bien[t eintrat, jü^It er ^u ben menigen Beamten, meiere

auf 25 2)ien[tja{)re im 9teicf) jurürfblirfen tonnen, ©eine Ernennung 5um

ftellDertretenbcn 23eüotImäd)tigten 5um 33unbe§rat erfolgte in bie[er ©effion mit

9iüd[id}t auf bie 33unbe§rat§Der^anbIungen über bie gefe|lid)e Siegelung tt^i

(Sifenbal}ngütertariimei'en§. .Qraefft mürbe jnm ^J^itglieb be§ betreffenben ©onber=

au^fd)u[[e§ gemä(}It unb geijört bemfelbcn beäiefjung§meiie bem 53unbe5rat bi§

ju bem heutigen Sage an.

©eljeimer 9{egierung§rat im 5)Jini[terium ber öffentlii^en

5lrbeiten ^led ')

(geboren 20. ^^ebruar 1841)

tüar qU Üteferent im -f)anbel§mini[terium bcfonberö an ber ^.Vereinbarung unb

S;urd)fü{)rung ber ©ütertarifreform ber beutjdjcn (^ifenbaljnen Ieb()aft beteiligt,

bie burd) 2?eid)Iu^ üom 14. ^ejembcr 1876 bie 3u[ti"imung be§ 33unbe§rat«

fanb. 15ie jur goi^tbil^ung be§ 9teformtarif§ eingerid)teten jäfirlic^en (Seneral^

fonferensen ber beutfd^en @ifenbaf)nen mürben fpäter ju einem großen Seil üon

ü. 22. 6. 82, „Teut)c^e§ 2;ageblatt" 3h. 174 o. 29. 6. 82 unb „.^leineS Journal" 3k. 176

V. 30. 6. 82: „©diliefelii^ gebt aino bem Stüdlritt be§ 5i"flnäi"ini[ter§ flav unb beutlid)

beroor, bajj bev JHeid&sfanjIer bie entjc^eibenbe ^erfönlici^feit in unferer ^^otilif ift unb

nid&t bulben miü, hü% bieielbe burc^ 3]elleitäten unb S)oftrinen ber einjeliien ÜJUnifter

buvcbfreuät mirb."

1) ^axi 6mil i^^einric^ ^Uemnber ?^(ed, geboren ju 33eerbaum in ber SJlarf 33ranben=

bürg, befud^tc bo^ f^-nebrt4)--2BtlbeIm§--®r)mnariuni ju 53erlin unb ftubierte 1859 bi-? 1862

äu 33erlin unb ^eibelberg bie D^e^t»' unb Staat^iüiffeufd^aften. 1862 ^(uc'futtator, 1864

Sieferenbar, 1867 ©eric^teaffeffor, 1864 unb 1866 jur ?lvmee einberufen. 1869 (antritt
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if)m geleitet, ^(iic^ bei ber ?üif[teüiing be§ grimblegenbcn beuti^en Gntmirfcs

cinc§ internationalen UebereinfommenS über ben (Siienba^nfract)tDer!et)r b«t er

mitgcrairft. ^m ^o^re 1879 als [teÜDertretenber ®eöoümäcf)tigter in ben

33unbe§rot berufen, na^m er an ben 5(rbeiten be§ 5(u§frf)uife§ für ba^ @ütertarif=

ttiefen bei ber 5(u§arbeitung be§ (?ntn3urfe§ eine§ 9tei(f)Starifgeie|e§ regen 5(nteil,

n3ie aud) jpäterljin an ben 53cratungen über bie DlJüitärtran^portorbnungen unö

ben D^iilitärtarif. 33ei ber 33erftaatlirf)ung ber ^riDatba^nen in ^reu^en toar

er i^ommiiuir für ben Grtüerb ber Ditieinifcben , ber 2?erlin=5(n^altiicben , ber

3?erlin=|)amburger unb üerid)iebener fleinerer 3?a^nen.

föebeimer 9tegierung§rat im 9ieirf)»f an5ler = 9tmt für 6IfaB =

Sot^ringen Dr. S(f)ulä^)

raurbe in ben 53unbe§rat berufen jur ^Jht^ülfe bei ben bamats biefer ^örper=

f(^aft Dorliegenben , tiefeingreifenben Gifenba^nfragen. 3"^ bireften S^ortrag

bei bem 9ieicf)§fanaler tarn Dr. @^ul5, folange er 53?itglieb be§ 9teicb§!an^(er=

5(mt§ für GIfan=2ot§iingen roar, nur ein paarmal, a(§ fein 6^ef, ber Unter=

ftaatafefretär Öersog beurlaubt mar. 2)a^ ein einfadber ©e^eimerat bei bem

dürften 58i§marcf 9>ortrag ^atte, war eine gro^e Seltenheit. @in anbereS 5)ial

liefe Öer^og ben 6ef)eimrat Sdiul^ rufen, um eine fef)r imlk §rage ^u be-

fprecfien, morüber bem i^ansler ]d}rift(icber 23cricf)t ju erftatten mar. W\t ber

5Iu§arbeitung be§felben mürbe Dr. Scbulj beauftragt. %l^ ber Sericbt au§

bem 23ureau be§ ^an^Ier» jurücffam, fanben ficb in margine mit großen 5öu(b=

ftaben bie mit Sleiftift gefi^riebenen 2Borte: „5Jiit 2^anf jurücf". 3^iefe Jorm

be§ Oteffript§ mar ganj ungeroö^nlid^ unb ging bei ben Späten be§ 9^ei(^ä=

fan5ter=5(mt§ Hon 93hmb ^u l^hmb.

2. "^a^ern.

Oberft 3titter oon .\i)(anber'^)

(geboren 28. ?(uguft 1830).

^tx 2cbioerpunft üon .^i)IanberÄ 2^ätigfeit im Sunbe^rat, bie ficb

mefentüd) auf miütärifcbe 5lngelcgenbeiten befd^ränfte, lag in 33er^anblungen

in bie Staateeiienbabnoerroaltung bei ber ^önicjlicben (Sifenbabnöireftion ber oberfc^tenic^en

(Piienbabn ju 53re-5lau; 1870/71 2ei[nabnie an bem Kriege gegen J-ranfreic^; 1875 33e=

rutung in ba-5 DJiiniiterium für Öönbel, ©emerbe unb öffentücbe wirbelten ; 1877 JRegierung^=

rat ; 1878 ©ebeimer Diegierungc-rat unb nortvagenber 9tat ; 1884: ©ebcimer Cber^Otegierungs^

rat, 1889 llciniftevialbirettor unb Xirigent ber 5serfebv:?abtei(ung im DJlinifterium ber

öffentlicben arbeiten ; 1896 Unteritaatjfetretiir. 1883 fteüuertrelenber 2>orll^enber unb

1896 i^orni^enber be# Canbet^eiienbabnratÄ. Steünertretenber 33et)onmäcbtigter äum 58unbe»rat

feit 1879. 1897 i'orn^enber ber V^ommiffton für ^trbeiterftatiftif.

^) Dr. Sd^ulj ift 5ur ^eit ^^räfibent be^ Oietcb-^'Gifenbabn'^Imt^.

-) JHobert JRitter v. Xptanber , geboren in DJünd&en , erbiett feine G^rjiebung oon

1840—1848 im i?abettencorp§ ju DJiüncben. 1848 Unterlieutenant, 1856-1863 fom=
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mit bem preu)5ifd)en ÄiriegSniiniftcriuni fomie in ber 2;ci(na()uie nn ben 33ei-atiiiu3en

be» 5Ui§jcf)uffe§ für bn§ Sanbf}eer unb bie ^ef^u^Ö^ii- 2)ire{te omtlidie 33e=

5iei}ungcn jum Jüi^f^en S3i§marcf Ijahm md)t beftanben.

(ÄJeneralbireftor ber ^önig(id) [uu)eriicf)en 5Berfe(}r§an[taIten

d. |)0(f)eber

(fleboren 1821, geft. 16. ^Miuuar 1894).

%bDi\ V. ^oc^eber, geboren ju '^licbaffenbuvg , befudite nad) '?(bjo(inntng ber po(i)=

teii)iiiicben 6(|)u(e in 'JJUincben bie ungavifd)e y3ergafabeniie in Gbennii^, unterjoi] [id; 1843 ber

JftonfurÄprüfung ber ^Ifpiranten suni bai)erijd)en ^erg= unb 3alinenbienft unb irurbe 1844 aU
93erg= unb Saünenpraftifant in ben £taat»bieni't aufgenommen. %m 1. Januar 1853

erfolgte feine Ernennung jum i^üttenmeifter in üßeibcrbammer unb 1856 feine ^eförberung

jum '-Öergmeifter in g'iditelberg. 1858 oertiefs er ben Staatebienft unb mirfte in ^^riuat=

bienften al§ Sm'peftor unb na^ma{-3 2;ireftor ber ®eiDertid)aiten 'ü(d)tba(, .'r^ammerau unb

S'ioben=?(icbau. äJon biejem H-Htften aus mürbe er 1864 al^^ 2)ireftor unb smetter ^>orftanb

ber Möniglidjen (^)eneral=^ergmerf^o= unb Sa(inen=?lbminiftration in ben otaat^bienft jurüd=

berufen wnh 1866 jum ©eneratabminiftrator biefer etelle berufen. %m 1. ©eptember 1871

übernabm n. .*r-)ücbcber bie Stelle be§ ©eneralbireftor^: ber Mönigtid) bai)eri)d}en 5iserfel)r'§=

anftaden unb bamit bie obere i^'eilung ber 3taatveifenbabn» unb ''|>üft= unb 2e(egrapben=

uermattung. '^Im 1. 'Oluguft 1886 trat er in ben erbetenen iHubeftaub, meldten er über fieben

Sa^re genofs. * i^oc^eber unirbe im ^pril 1879 jum fteUuertretenben SeüoIImäi^tigten Jöayern»

jum ^-öunbe^rate beftimmt unb jugteic^ qI^o 3]ertreter 53ai)ern§ in ben gemäb Söunbe^^-atäbefd^Iufe

am 2. ?lprit 1879 gebilbeten auf5erorbentIid)en '^^unbe'?rat'oaU'5id}uf3 für Aufarbeitung eine?

©efetjee jur Diegelung be^ C-ifenbabngütertarifmeien? abgeorbnet. Serfelbe beteiligte fid)

an ben im Mai 1879 ftattgebabten Siluuigcn biefe» befonbercn 'Jtugfcbuffe?. Ob er bierbei

mit bem dürften S3ivmard in perfönlidie Öerübrung fam, barüber liegen '^tnbalt^punfte

nid^t öor.

g-inanjminiftcr grci(}err ü. .Ü'önneri^')

(geboren 4. ^JJiörj 1835, geftorben 20. ^^anuar 1890).

Sn bem 5cad}ruf, ben bie „1)rc§bner 9lad)ric^ten" bem ?^reif}errn b. .^önneri^

mibmeten, Ijeifjt eS: 2)a§ erfte 23iibget, ba§ ber neue ^-inansminifter mit bem

manbirt jur matbematifd)en ©eftion bee topograpbifd&en 53ureau§ be» ®enera(ftabx", 1864

(^ompagniec^ef im 14. ^Infanterieregiment, 1866 .Hauptmann im ©eneratftab; ben S^etbjug

gegen ^'reukn mad)te er al§ ©eneralftab^offijier ber jmeiten S^inifion mit. 1870/71 DJtajor

im ©eueralftab, UHibrenb beä Jetbjug^S gegen 'J-ranfreid) bem ©eneralftab be» Dbertommanbo?

ber III. 5lrmee attad^irt. 1871 al? iTfeferent in ba^^ bayerifd^e ilriegyminifterium ein=

berufen, 1873 ßbef ber IbteiUmg für allgemeine ^trmeeangetegenbeiten; 1878 jum 9Jiilitär=

beroünmcbtigten in Berlin unb jum ©eooUmäcbtigten jum 53unbe§rat ernannt. 1884

au§ @efunbbeitÄrüdfid)ten auf Eintrag jur '3}iÄpofition geftellt.

1) Ceonce grbr. ü. .^^öunerit^ nuirbe in ^^ari§, uio fein Spater fädififd^er (Sefanbter

mar, geboren, erbiett tei(§ in granfreid^, teil§ in S)eutf^tanb eine aU'Jgejeidmete ßrjiebung,

ftubirte in 2eipjig unb ^eibelberg i^ura unb 2]otf!cmirtf(^aft unb trat fobann in ben

fäd)fifd)en Staatebienft. 1864 mürbe er ?(mt§bauptmann in ^bemnitj, 1874 ^retsbaupt^
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Don U)in Iieiangeäogeiicii (^e^cinien 9tat Wni]d ou^äuarfaeiten f)atte, tonnte bae

"Defisit nur burcf) ©tcuer5ufd^(ä(^c beseitigen. ^n§ roar fein gIücföer()eiBenbcr

^(nfang. \H6er -perr n. .ßönnerit^ ging entfc^Ioffen unb mit Erfolg bnran, ben

alten guten 9f?uf ber fäc^fifcfien ^ina^äen mieber ^er^ufteflen. Sein .&Qu:ptroer!

I)icrbei mar bie @in= unb S^urdifü^rung ber @infomnien[teuergeje|gebnng
,

ju

lüeldjer, mic nicf)t Deridömicgen fein mag, fein ?(mt§dorgönger bie ^Vorbereitungen

getroffen batte. on feinem 5(mte entmicfelte ber neue ginö^än^iTiifter alle

biejenigen ßigenfcbaften , bie ha§) 2anb an i^m ju f(f)ä|en reid)e (Selegenfjeit

fanb: Umfid)t, ©parfamfeit, ©rfc^He^ung neuer Ginna^mequeffen
, öebung be?

'JSolfamofjIftanbee. Tie 3taat§bubget§ be§ öerrn ö. .QönneriU mürben öon

einer ^inanjperiobe gur anbern günftiger; mit meld)en glän^enben lleberfdiüffen

ba§ bem ic^igen Sanbtag üorgelegte abfc^Io^, ift in frifdier (Srinnerung. 6in

.paiiptDerbienft öon if)m ift bie Umgeftaltung be§ ©taat§f}au§^alt§ in ber je|igen

al§ 5]iufter öon ^lar^eit unb Ueberfid)tlicf)feit anerfannten Söeife fomie bie

9?euDrbnung be» t}fec^enfc^aft§beric^t§. 3^en ©ifenba^nbou ^at er fräftig geförbert

;

er füt)rte ben 58au ber Sefunbärbal)nen ein unb öerfd)affte bamit ben ent=

(egenften leiten be? 2anbe§ bie SSo^Itbat einer 2(^ienenöerbinbung. ^Dem

•ÖDci^baumefen gab er eine neue Crganifation, bem Jorftroefen, für ha^ er firf)

(ebbaft intereffirte unb ha^ er fe^r ^ob, öerbeffcrtc Ginrid)tungen. ^en @rä=

bergbau öerftaatlid)te er. Sein mid)tiges, meitöerjroeigtes Üteffort bet)errfd)te er

öollftänbig. .s^err ö. Ä'önneri^ befaß in ^eröorragenbem 93k$e ^roei (^aben:

alte Sad)en mit praftifc^em ©efdiid ansufaffen unb fic^ in bie @inäctt}eiten ju

öertiefen, otine babei bie großen ®efid)t§punfte aufjcr 9(ugen ^u öerliercn. Seine

iSautec^nifer , (äifenba^ningenieure
, gorftteute, Serg= unb Jpüttenmänner roie

feine ginan^redienmeifter tüaren oft erftaunt über ha^ 93ia$ feiner gaditenntniffe

unb SSertrautt}eit mit oft unbebeutenben Sin^el^eitcn. Sein 2ag mar aufgefüllt

mit jatjllofenßonferenjen; er öermenbete bie 5iad)tftunben ^u fc^riftlid)en ^trbeiten;

oft fanb it)n ber grauenbe 9Jiorgen noc^ bei ber Stubirlampe, er mutete aber

im ^ienfte be§ 5BaterIanbe§ feiner 5trbeit§fraft ju öiel ju.

5(n ber 3Sorbercitung be§ 3oütarif§ öon l!-!79 nabm er al§ 33unbe§rat§=

mitglieb teil.

4. ^ürffetnßerg.

^tbteilungäc^ef im ,^rieg§minifterium, 2Bir!üd^cr ©e^eimer

^riegSrat öorion

gehört bem SunbeSrat feit bem ^a^re 1878 an; feine 5(ufgabe, bie 33crtretung

be§ mürttembergifdien 9}?ilitäretat§ unb ber militärifdien @efe|e§= unb 9tec^nung§=

mann in 3>fidau, 1876 .ilreiebauptmann in Öeipya i>"^ «"i 1- ^^ooembet 1876 aU 9ia^foIger

j^nefeng ^inan,5minifter. Söäbrenb feiner Gbemni^er 5ImtC'Periobe roor er Sanbtag§=

abgeoröneter für ben 2[BabttreiÄ ßbemni^ l'anb, unb 1874 »ertrat er als Sieic^c-tags^

abgeorbneter ben IBabÜrety 53ornau=*4>egau im 9fiei^§tage. Seine ©attin roar eine 2^o^ter

be§ früberen fäcbt'ifcben, fpäteren öfterreicbifd&en Staateminifter« ©rafen pon 33euft.

<Po|(f) inner, gürfl iBiSmord unb ber 93unbe§rQt. IV. 2
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üodaflen, joiueit älUirttemberg babei beteiligt \mx, l)at c^ jcbüd) luiturgemäB

mit fid) gebra(f)t, ba[5 er Derl)ä(tni§inäpig nur feiten im 5öunbe§rat bejd)äftigt

mar. W\t bem dürften ^öiÄmari'f t)at er lueber im pcrjönlid)en nod) )d)riftlid)en

3>erfebr geftanben.

(Nienenilbircftor ber !i^ertef)röani"ta(ten , ©efjeimer iHat ü. 2)iUeniu5 *)

(fteboven 19. "Ofoüember 1819, geftorben 15. ©cptembev 1884)

mar im 53unbe§rat nur t^ätig im :^uini 187^1 bei 33ciatung be§ ©ejeUentmurfa

über ha» Sarifiucfen ber beutid)cu (^ifenbabueu.

5. Sbe^exx.

'^.U-äjibent bea DJliuifterium^ ber (yinaujen ^d)leiermadier ^)

(geboren 16. ^simi 1816, geitovben 22. ^.Voueiiiber 1892).

Derfelbe ift nur einige ^Jlak furje 3^'^ in ^Berlin gemefeu, um an beu

Sit;ungen bes 33imbe§rat§ teil5unef)num ; bei offiziellen '3)iner§ ift er aud) mit

bem 3^ürften Si^mard in 33erül)ruiu3 gcfommen, ban er beinfelben aber näl)er=

getreten märe, ift nidit betannt gemorben.

^K e g i e r u n g ? r a t 3 d) u 1 5 *;

(geboren 22. I^imi 1828, geftoibeii 1. Septeinbei 1890;

get)örte bem ^PunbcArat bi^ 511 feiner im ^abre 1S87 ftattgebabten '^Vnfionirung

aU ftellöertretenber iVnollmäditigter an unb imbm namentlid) an ber Bearbeitung

^) (Seboren ju Stuttgart, beftanb 1842 die crfte uiib l'^42 hie äioeitc böbeie ,"yiiianä=

btenftprüfiing. 1851 ©efretär bei ber 3entvalbebörbe füv bic '-l^ertebr^aiiftalteii , 1853

'^Iffeffov bei ber (Sifenbabidommiffioii, jugleicb l'fitglieb ber ocnlralbebörbc für bie ^^erfebrS»

anftalteii, 1857 (^-iimirirat, 1858 Cber-^'i'uuijrat unb funttionirenbcr inn-ftanb ber Gifenbabn»

bireftion, 1863 2.itet unb 5){ang eiiieÄ '^Direftorv« ber (^tienbabnbireftioii , 1866 ^itel unb

JHaug eine^ '^^räfibenten, 1870 auBerorbentti^e« 3Jiitglieb be-ö .Uönigl. (^ebeimen 9?ate unter

9?erleibuug be'? Jitele^ unb iltange» eine-^ ©ebeimen JRate, 1875 ©eneralbireftor ber 5>serfebrei-

rtuftalten, 'ülpril 1879 ftetlnertrctenber VHciiollmäcf)tigter jum '^Huibe-Juit ; 1880 üu\ fein

^Iniudben in ben iHubeftanb nerfel.U.

~) ?lugu)'t S(t(eiernind)er mar alc- 6o[)u be-^ (^rofiberjoglid) bejuicben Ot)er=

baubiretUue l'ubmig Sd)leiermad)er in Darniftabt geboren. Staatsprüfung im :^aufacb

1839, im jyinanjfacb 1840, beibe mit bem ^H-äbitat : uorjüglidb. (Srfte ?ln[tellung at?

befinitiper ^Iccefift bei ber Cberbanbiretlion 1. l'iai 18t0. (^ineinbalb ^sabrc Urlaub ]\i

einer unnenfdiaitlicben i)Jeiie ncid) Sübbeutid)lanb, ."stauen unb grantreid) 1840/41. ©ebeimer

Setretiir bei bem S'i'ian.yninit'terium 1846, portragenber 3i\it (©ebeimer g^inauävat) 1853,

aKtnifteriülrat 1856. ,S>icvbei aii-' ^JJebenl'teUen : Tire'ftor be^ ®r. Dhifeum^ä 1860, 'Jjatglieb ber

3entralftellc für bie ßanbe^ftatiftif 1862, ^^^rftfibent ber 3entrnl[telle für bie ©emerbe 1867,

^anbeeberrlicber Söirettor ber Staatsicbnlbcntilgung^faffe 1871. (^barafter al§ ©ebeimer
3ftat 1871, Direttor be« Jinaiisminifteiiums 1873, ^i^räfibeut be^ielben 1875, 2Birfli^er

©ebelmer;Kat 1877, in ben iliubcftanb nerfetit 31. ^vuli 1884. 3nm lebenslänglicben SOiil-

güeb ber erfteit ift'ammer ber Staube ernannt 1. '^unieniber 1884.

2) ?lbotf Sdjulj, geboren alc- Sobn be-ö ©rofjberäOglidjen l'anbricbter!§ Sdmh in

Sangen (©rofiberjogtum ,*öeffeu, H>ropin,5 Startenbnrg), bcfnd)te in SS)nrmitobt bac- ©nm»
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Der (iijenbaljntariffadien regen ^2lnteil. ^JJiit Dem dürften ::öi5niarrf t)at er

feinen ferfönlirfien 5Ber!ef)r geljabt; einer ergangenen (^inlabung tonnte er, ein=

getretener ?yamilientrnuer inegcn, nid)t J-oIgc leiften.

6. ^ac^fen = ^o£>nvq nnb ^ofßa.

©taatöniinifter g^^ei^crr n. Seebad).')

5(u§ bem 53riefn)ed}iel besjelben mit feiner Sodjter SÖanba n. .ftoet^e mögen

folgenbc 5(u§3üge ()ier '^la^ rinben.

•Soeibelbeia, 6. ^Jluguft 1878.

iUn gran äöanba ö. .»rtoetlje.

S)er Öiebanfe, ^eibelberg jum ßonferenäort '^j ju roiiljlen, mar geroi^ ein

auijerorbentlic^ gUicflic^er, nnb mit ber 3eitbeftimmung ^ätte man e? aud) nid)t

bejfer treffen fönnen, benn fein 2Öölfd)en geigte fid) geftern nnb jeigt fid) aud)

f)eute an bem blauen .stimmet, unb ein fanftee ^üftd)en mitbcrt bie f)i^e, bie

fünft IPD^I ^ätte unleiblid) merben fönnen. Tabei lebt man auä) nid)t fc^leci^t, wie

1)u au§ ber beiliegenben rein beutfd)en „2afeIorbnung" erfefjen roirft. 2)er

.Kaffee rourbe auf ber 2erraffe be§ i^otele getrunfen, üon ber au5 ber 93Iicf

auf bie Sc^IoRruine , bie ©tabt unb bie ineite üon 33ergen begrenzte ßbene

iuai)rt)aft cnt^ürfenb ift. Ter o^iiali molltc, boB t>a^ Gorpä ber ©ueftp^alia

gerabe fein fediäigjä^rige^ Stiftung^feft feierte iinh in einer langen Jiirfel^'ei^f

öurd) bie ©tabt über bie Srüde nad) ber auf bem red)ten Ufer be? 9Mar§

licgenben g^eft^aüe 50g, bie prächtig erleud)tet mar unb gleid) einem großen

3:cil ber an bem Ufer liegenben ©ebäube üon ^nt ju 3eit in bengalifc^em ^^euer

prangte, ha^ fid) bann in bem ^3iedar mieberfpiegelte ; bos ©anjc mad)te einen

feenf)aften ßinbruct. ($rft gegen 10 Uf)r trennte man fid).

|)eute beginnt bie Si^ung bereits um 9 Uf)r, um 1 Ubr muffen mir nad)

^S^arlsrutje faljren, mo mir um 8 Uljr jur 2afel befohlen finb. '.)(benbä 8 Ut)r

imrium unb ftubivte mdi ftattgebabtem ?Oiaturitäteeramen in C^ießen unb ^eibelbevfl

.Hameralanffeiifc^aft. 'Vac^ bei'tanbeneni StaatÄerameii fanb er üi^ Sefretäv bei ber ^ireftion

iiev 'JJiain=JÖefer=iBa{)n in Xarmftabt i^erroenbuna vefpeftiüe 'Jlitftellung , umrbe bann

cctvetär bei ber "Sireftion bev 9Jiain=iöefer'^abn in (iaffet, fpcitei Üiegierungerat baielbft

unb fam nid^t lange vor bem fänflid&en Uebergang hei- beiTtfc^eii ^Inteilv ber lUtain-Jöeier^

33übn an ^Veu^en al^j Ober=(Vinünjrat nad^ 2)armi'tabt , mofcUift er bai? ?lmt einee vox'

Jragenben '^ati in bem lliinifterium ber (3'in«"äf'i - "Jlbteilung für ^anioefen , befleibete.

.peroorragenb tl)ätig im (sifenbafentürifmefen , befleibete er auc^, jum ©ebeimen Cber=

^inanjrat ernannt, jugleicb bie Stelle einc'j befftfcben Kegierungsfommiffar-J bei ber 5!?iibuiig§'

<*iienbabn, melcbe Stellung er nocb bi'? ja feinem Zobe inne botte.

1) cf. a^b. III. S. 411.

'^) Seil, ber lyinanimiuifter ber beutjcben ^öunbesftaaten ju einer uertraulic^eu i>er=

Itänbigung über bie Steuerreform, i^gl. mein 2Berf „j^ürft 33i5inar(f ale Ssplf-jmirt" '.Pb. I.

S. 143.
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Jollen tüir lüieber I)ier iein iinb alöbalb Dom ^SaJ^n^of mit SBogen, bie un§ bic

©tobt [teilt, abgeholt raerben, um Don bem rechten 9iecfnrufer au§ hQ^ feltcne

©(fiaufpiel einer öollftänbigen 33e(eud)tung ber Sd^Ioferuine mit anjufe^en. @§

tt)irb nlfo ein ^ei^er Zaq merben.

2Bie lange e§ mit ben ^onferenjDerljanblungen baucrn mirb, lä^t fid)

mit ©id^er^eit no(^ nid)t öorau^feften; id) glaube aber, ba^ mir jebenfatl^ im

Saufe ber 5öod)e fertig merben.

©Dtba, 18. Sanitär 1879.

9rn g^rau SBanba D. ,^oet^e.

^n 39ejug auf bic engU|d)e 9(ponage , bic ber ^^rin^c^ 5llice bei il)rer

5ßerniä^Iung au§gefe|t mürbe, ift ber ^erjog nid)t im 3"^^^!^^ ^^fj fie mit

bereu Sobe toegfällig gemorben fei, unb ^alte auci^ td^ bie§ für riditig.

Wit ben ßoburger öerreu l^aube§iiertreteru bin id) in ber I)eutigen

5lommif[ion§fi|ung ftart äufammengeftoßen
; fie beljauptcn, ha^ i^nen bei ben

früheren 3.^erbanblungen in Coburg bie beftimmte 3u[id)erung erteilt morben

fei, bafe in (voburg eine befonbere Kammer für ^anbel§fad)en errichtet merben

foHe, unb fie nur in ber 9.^orau§feluing, baf; bic5 gefd)el)en mcrbc, bem gemein=

fd)aftlid)cu Saubgerid)tc ^Hfciningen jugeftimmt bätten. ^ie Se^auptung ift

aber in i^rem erften Seil entfd)icben unmatjr, ha meine 3ufid)erung nur baf}in

gegangen ift, ba^ icb mid) bei ben 5Ser^anbIungen wegen ber 53ilbung eine&

mit ^reufjeu unb ^JJeiuingcn gcmeinfd)aftlid)eu 2anbgerid)t§ bemül)cn merbe,

für ß^oburg ben <Si^ einer ,f)anbel§!ammer ju erlangen, voa^ mir aber leiber

nid^t gelungen ift; fie ift aber aud) in iljrem jmeiten Seile minbeften§ infofern

unmafjr, aU bon feinem ber ©oburger ^tbgeorbneten bie Srrid^tung ber §anbel§=

fammer au^brüdlid) al§ i^orau§fe|ung feiner 3uftimmung be5eid)net morben ift.

2)u fannft S)ir beuten, ha^ lä) ben SSormurf ber 2öortbrüd)ig!eit nid^t ol^ne

Erregung ^^urüdgemiefen ^aht unb bafe e§ babei aud) nicbt o^ne 5{ergcr

abgegangen ift.



III. aafc^nitt.

Jlu$ hex '^ex^ait beö ^^uttbeömts,

1. ^cidjögefc^gcßung (5tit. 4 bcr SBerfaffung).

©eroeibeorbnung. ^ienft ber g^i^iif '"f^eftorcu. Unterm

18. Dioöember 1878 unterbreitete ^i5inarcf aus (yriebric^^rut) bem ^^unbeärat

9tormen für bie Siegelung be5 ^ienfte» ber gabritinipeftoren in ^luyfü^rung

eines 5öunbe§rQt§beicf)Iufle§ Dom 4. ^uli beSjelben ^at)reÄ: (?§ follte naö^ ben

Intentionen be§ ßan^Iera ein ginöerftQnbnis barüber erhielt raerben, ha^ 1. al§

9tuffid)t§6eamte naä) DJk^gabe be§ § 139 b ber ©eioerbeorbnung in ber Siegel

nur ^erfonen mit mi[fenlcf)QftIi(f)er 5ßorbiIbung angefteüt tüerben foHen, meiere

entmeber eine bötiere ted)nii(f)e 2e()ran[talt abfotüirt unb bemnöcfift einige g^it

alÄ tecfinifdie 33eamte im öffentlidjen ober ^riöatbienft t^ätig geroefen finb, ober

meldbe mehrere ^aljre eine größere getoerblic^e Einlage mit tec^nifc^em ^Betriebe

felbft geleitet i)ahm; 2. ha^ für bie unter 5(uffict)t ber 58ergpoIiäeibe^örben

ftebenben 5(nlQgen bie ^Bergreoierbeamten al§ ^tuffict)t^beanite berufen merben

foüen unb in Infe^ung biefer 53eamten ben Sergpolijeibe^örben überlaffen bleibe,

bie etma nötigen ^nftruftionen unter Serücffic^tigung ber öon bem Sunbe§rat

für bie 5üiffi(^t§be^örben im allgemeinen feftgeftetlten Diormen 5U derteilen.

^m übrigen ift aus ben üorge]cf)lagenen 9iormen ?^olgenbe§ lieröorju^eben

:

„2;er 2Birfungafrei§ ber anjuftetlenben 33eamten umfaßt: a) bie 9luf[id)t über

bie 5lu5fü^rung ber bie 53cid}äftigung ber 5lrbeiterinncn unb jugenblid^en 3trbeiter

betreffenben Seftimmungen ber ©emerbeorbnung ; h) bie 5luf[id}t über bie 5lu§:

fü!^rung be§ § 120 5lbfa| 3 ber ©eroerbeorbnung. 5)ie ^uffid^t barüber,

ob bie @inrid)tungen ber nad) ber ©eroerbeorbnung einer befonberen @c=

nebmigung bebürfenben ^3lnlagen ben 53ebingungcn ber erteilten ©enebmigung

entlpred)en, ift ben 5tuffid)tebeamten burd) bie ©emerbeorbnung im allgemeinen

nid)t übertragen. (Snt^ält aber bie für eine foldie Einlage erteilte ©ene^migung

33ebingungen, meldte mit 9iüdfid)t auf bie befonbere 53ei(i^affenr)eit bes ©eroerbe=

betriebe» unb ber 33etrieb§ftätte bie @id)erung ber 5lrbeiter gegen ©efal)ren für

Gine 5?eröffeittli(^un(i be^ ^^ortlaut^ ber ^Dtoniien ii't bi-5ber nicbt erfolgt.
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Öeben unb (^eiimbf^cit bcäUicrfcii, fo i[t bic (Sinljaltuttt] biejer 53ebiiu3uiu3cu üüu

bcn 5luf[i(i^t§beamten aud) bann 511 fontroüiren, roeuu im übrigen bic ^ufficbt

über "Dm !Dn,^e|[ion§iitä^igcn Seftanb unb betrieb ber ''^(nlatjcn nid)t Hon i^ncn,

fonbcrn Don anbern 33eanitcn mafjrgcnonnnen loerbcn iolltc. T)ie anjuftellenben

^Beamten iolkn in bcm i^ncn ^ugeniiefcncn SBirhmgSfreifc nid)t an bie ©teflc

ber orbentIid)cn ^^oli^eibcprben treten, Dielnie^r bnrd) ffrgänjnng il)rcr ITbÄtigifcit

unb fortlaufenbc 23cobad)tung berfelben, foiüie burdi iad)üer[tänbige ^Beratung

ber äuftänbigcn I)öl)cren ^^eriüültungabe^örben eine fad)gemä^e unb gleidimä^igc

^(uSfü^rung ber Seftinunungen ber ©etoerbeorbnung unb ber auf ©runb ber=

felben crlaffencn 33orfd)ri[tcn in bcm il)nen übcriüicfencn ^^luffiditsbejitf ^crbei=

jufüljrcn )ud)cn. ^abci )ollcn fic iljre "iKufgabc oorneljuilid) barin fucbcn, burd)

eine mol)ImDlIenb fontroüirenbc, beratenbe unb Dermitteinbe S^ätigfeit nid)t nur

hm ^(rbeitern bie 3:'öoI)Itf)Qten be§ (Scfe^e« ]n fid)crn, fonbcrn aud) bic

^^Irbeitgcber in ber Erfüllung ber ^(nforberungcn, mcld)c baij (i)cfc| an bie ®n=

rid)tung unb ben ^Betrieb i()rer Einlagen ftellt, taftüolt ju untcrftü^en, jmifd^en

ben Sntereffen ber ©cmcrbeuntcrncbmer einerfeit«, ber ^Irbcitcr unb be§ ^ubli=

fum§ anbererfcits auf ®vunb i^rcr tcd}nifc^en Ajenntniffc unb amtlidjen 6r=

fnfjrnngcu in billiger äßeifc ju ucrutitteln unb fornol)! ben ^(rbeitgebern alö hm
Arbeitern gegenüber eine iBertrauen^ftellung ^u geminnen, meldje fic in hm
Staub fefet, 5ur ßr^altung unb 5tnbabnung guter 53c?iic^ungcn jmifcben beiben

mitäumirfen." „^en an^uftencnbcn ^Beamten ftc()cn nad) i^ 13i>l) 9lbf. 1 ber

(^kmerbeorbnung bic amtlichen 33efugniffc ber CrtöpDli^cibcIjörben ju. Sie

foflen inbeffcn, fofcrn in biefen 9?efugniffcn hü§i ^ted^t jum (Sriaffe öon ©trQf=

manbatcn ober ha^ 9kd)t jum (Srlaffe poli^cilidicr ebcntuell im 2öege abmini=

ftratiüen o^uangcÄ burd)5ufü(}rcnbcr ^Verfügungen entf)alten ift, Hon biefen i)ied)ten

feinen ^jebraud) mad^en. ^ic -Jlbficnung cinselner @efel^mibrig!eiten unb Uebel=

ftönbe follen fie 5unäd)ft burd) gütlid)c iBorfteriungcn unb geeignete Statfcbläge

I^erbeijufüljrcn fud)en. ^ic orbcntlicben 'Isolijeibcprben fottcn angcmiefen merben,

ben an^uftellenbcn 5tuffid)t§bcamten bei 5(uöübung if)rer ^(mtötfiütigfeit jebe

innerl)alb il)rer Suf^ftni^'S^cit licgenbe Untcrftütjung ju teil werben ju laffen,

infonbcrI)cit auf bcafallfigcö @rfud)en bic crforberIid)cn 3fupiffe öorjulcgen,

bei ber 3ieliifion gelüerblid)cr Einlagen ^iiffiftcnj ^u leiftcn, iReüifioncn unb dUä)-

reinfionen öoräuneI)men unb über baS Ergebnis 93ätteilung ju nuid)en, enblid)

über ben 5Iu§gang cncntucll meitercn 3>erfaf)rcn§ ,*^enntni§ ju geben, '^hidt

über bic !öat)re§berid)tc bergabritinfpettoren finb befonberc SBeftimmungen erlaffen."

^n ber SBorlage madjtc 5Bi§mard noc^ baranf aufmerffam, bo^ über ha^

l1Jaf5 ber an bic allgemeine mie an bic tcc^nifdie iuirbilbung ber gabrifinfpeftoren

äu ftenenbcn ^Inforberungcn abfid)tlid) feine 33eftimmungen aufgenomuien morben

feien. 3u"öd)ft murbc üorgcfd)Iagcn , ba^ ju ben fraglid)cn gunftionen, ab^

gcfef)en öom 33eäirt= unb 4'>üttcnbetrieb, in ber 9tegel nur ^erfonen öon tt)iffen=

f(^aftlid)ev iBilbung öcrmcnbct merbcn folfcn, mcld)c cntmcbcr eine I)ö()ere ted)=
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nijc^e Üel)rmi[talt abfoluivt uub jonad) aii ted)uiic^e Beamte im öftcntlid)eu obev

^^>ril>atleben tf)ätig gciDeicn [tub ober gvöijerc (]ciucrt)(ic^c '^(ultigen geleitet f)a6en.

Xer 58unbe§rat entUnadi im meientlic^en bem ^^(ntrage.

'-öei'^ältuijfc bcv 2lUinbeiiagcr. 5(uf öirunb ber (Srgebniffe bcr

hierüber angefleUten ((Ermittelungen fa^tc ber ^öunbe^rat am 27. 'HMx'^ 1879

folgenbe 53ejd)Iüffe: 1. @§ i'eien bic SBanberlager aÜ ein ©clüerbcbetrieb im

Umljersiel^en ju bel^anbeln iinb ju bcnfelben ber Ütcgel nad) biejenigen llntet=

nef)mungen ^u redinen, in uicld)en nujVrbalb beö 2Bo§norte§ bc§ Unternef)mer&

unb au^er bem 93?cR= unb llcarftt)ertet)r Don einer feften 33er!aufö[tntte (Saben,

Woga^in, 3'"^"^^^' 2<i)iff u. bcrgl.) ciu^ t)orübergel)enb Ü'Öaren feilgefialten

merben, mobei bie ^(n^eige Don ber (Eröffnung eines beftefienbcn ©emerbebetriebes

mä) i$ 14 ber ©emerbeorbnung nid)t al§ ein ^Jfonient an,^uief)en fei, roeld^eS

ber ^Beurteilung , ob ein Unternebmen tl)atfäcf)lid) al5 SBanbcrlager anjufeljcn

fei, prnjubiäire; 2. e§ fei, fomeit tf)unlid), ber (Srla^ Don ^l^oü-^eiDcrorbnungen

l)erbei5ufüf)ren , nad) lucldien ^nl^aber Don SBcinberlagcrn a) öffentlid)e ^Mn=

fünbigungen i^rer aBaren nur unter bem in i^rem 2egitinuitionsfd)eine auf=

gefütjrten Diamen mit dinjufügung be§ 2Gßo^nortc§ erlaffen bürfen, unb b) Der»

pflid)tet finb, einen il^ren ^J?amen unb Sßo^nort in beutlidier 5d)rift entfjaltenben

JluS^ang bor i^rem ©efdiäftSlofale an einer für jebermann fid)tbaren Stelle

anzubringen; 3. eS fei ber § 8 be§ ®efe^e§ über bie gveiäügigteit Dom 1. ^io=

Dember 1867 baf)in auszulegen, t)a^ bcrfelbe bie ©emeinben nic^t f)inbere, bie

Unternehmer Don 2Banberlagern , unb gUmr Dom beginn beS a3etriebes an, ^u

fold)en 5tbgaben beranjujieljen , meiere auf bie in ber 0)emeinbe Dorf)anbenen

gemerblid)en ^Betriebe gelegt finb, mögen bicfe 51bgaben nun nad) bem Umfange,

ber ^auer be§ Betriebes ober nact) anberen, aibj ber iVatur bc§ leljteren unb

nirf)t aus ber ^erfon beS Unternef^merS abgeleiteten, fadilidjen llJomcnten Der=

anlagt werben ; mogegen bie ertüä^nte ©efetjesbeftimmung allerbingS bie ,s^^cran=

äie^ung ber Hnternel)mcr Don aBanberlagern ju fold)en 5lbgaben auSfdjlie^e,

meirfie bie ^erfon biefer ©emerbetreibenben treffen, inSbefonbere alfo aud) bie

4'^eranzief)ung ^u benjenigen '^Ibgaben, meiere unmittelbar auf i(;r (Sintommen,

roenn aud) nur auf bcn au§ bem 2Banberlagerbetriebe treffenben 3:eil belfelben

gelegt merben. ') (vntfpred)enbe ^(norbnungen mürben barauf Don ben 33unbeö=

regierungen getroffen. -

)

1) ^iNevfll. and) bie „5iorbb. mig,. 3tg." 5h-. 315 n. 1. 8. 79 ii. bie ;»eicb5ta95bruct=

iaäe fix. 20, 4. ^egiöl.=^^eriobe HI. Seff. 1880.

') i^orlageu be» i)?ei(t^fanjlerÄ, betr. Seftiinnuuujeii 1. über iVfd)äftiguiig poii ?lr=

beiterinnen unb jugenblicben ?lrbeiteni in i'i>ali= unb .t)animei-uierfen, 2. über bie ^e=

id)Qftigung von ^Irbeiterinnen unb jugenblirfien \!lrbeitern in ©la^bütten, f. „'Jtat.--3tg."

"Jh-. 79 r. 16. 2. 79. ^Hunbe§ratMiefd}luf5, betreffenb bie 53e)d)äftigung jugenblicbev ^trbeiter

in Spinnereien, 9ir. 167 v. 9. 4. 79. Eintrag von l1ierflcnbuvg=Strent; nur G'ntbinbnng
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^Jlünsiüefen. Unter htm 8. 5ipril 1879 unterbreitete Jöi^nmrc! bem

58unbe§rat folgenben Eintrag:') „®er 33unbe§rQt looüc [ic() bamit einOer=

ftanben erttären, baf? bei hm närf)[ten für Üted^nunt} ber 9teiii)5bQnt ftott^

finbenben @olbau§|)rägungen bi§ jur |)ö^e Don 50 9JiilIionen 9Jiart unter ^^ei:^

teilung au\ fämtlidie beutfd^e ^Jhinäftätten , mit luSfd^Iu^ ber S)oppeltronen,

nur fronen ausgeprägt, unb ha\!, bie I)ierburcö entfteftenben ^Jieftrtoftcn auf bie

9teid)ötaf]e übernonnnen tuerben."

'3)iefer %itrag iDurbe an bie ^^(u»frf)üffe für A^anbel unb :i>er!et)r unb für

9led^nung§tt)efen übenuiefen, lüorauf ber 33unbe§rat einen Scfdilu^ bal)in fa^te,

baji 1. bei ben näd)[ten für ^Hed)nung ber Üteid)§bant ftattfinbenben C^Jolb=

auöprägungen bis jur i^ö^e Hon 50 ^Jiitlionen 9Jiar! unter SBerteilung auf

fömtlictie beutfdje ^Jiünjftötten mit 5tu§f(^Iu^ üon ^oppelfronen nur fronen

auageprägt unb bie Ijierburd) entftanbenen ^JJie^rtoften auf bie iReid)§tafje über=

nonnnen tuerben; 2. ju ben 9Jkl)rtüften aufjer ben erf)ö[}ten ^rägegcbüt)ren auc^

bie 5^erfenbung§foften ju red^nen feien, meldte infolge ber 33erteilung ber Oür=

ftel^enb genef^niigten Prägung auf fämtlidie ^Jtünsftätten erluacbfen, unb 3. bei

3JerteiIung biefer ^|>rägung auf bie einjelnen ^JJiünjftätten bie in bem ^unbeS=

rat§befd)luffe Dom 19. Februar 1877 ^unft :> beftinnnten ^-|3ro5entfä|e ju

©runbe gelegt tuerben. '^)

9leid)ötaffenfd^einc. SDie -^anbel§fammern luaren auf U^eranlaffung

be§ 9teid)§tan5ler=9lnit§ erfud)t morben, fid) gutad^tlid) barüber ju äußern, ob

e§ fid) nid}t empfef)Ie, bie 9tei(^§faffenfd)eine 5u 5 unb 20 Waü teilraeife ein=

^uäiel^en. ®er in 9teid)§taffenfd)einen ju 5 dMxi ausgegebene 53etrag üon über

64 5!J?iüionen Tlaü foflte allmöf^Iid) auf 50 9Jiiüionen, ber in 20=9Jiartfd)einen

ausgegebene Setrag üon über 50 9JJilIionen Wad um 5 bis 10 ^JÜlIionen

^arf berminbert tuerben. ^^tlS 5BeranIaffung ^u biefer Umfrage mürbe bie

er()eblid)e 5(nfamnilung ber Ä'affenfc^eine in ben Äaffen ber Üieid)Sbanf bejeidinet.

®ementfpred)enb befd^Io^ ber SimbeSrat, baf^ oorläufig nur 50=9Jiartfcbeine

von ber ?lnfteUung eitie^ gabnfin)peftor§ 3h'. 583 u. 11. 12. 78. 'äntxüQ be» ^itu§|döuffe§

für ^anbel unb Serfebr, betreffenb bie 3tu§ftellung üon Segitimatton?4d)einen für ben

©eiperbebetvieb im Umbersieben , 3orbb. %üq. 3tg." ^Jtr. 238 u. 18. 6. 79. ^^orlage

be» 9?etcöÄfan5ler5 im ?luftrag bea tatfer§, betreffenb ben ©ntrcurf eineS ©efe^eiS über

?lbänberung ber §§ 30 u. 33 ber iÖeiöerbeorbnung, ^^tr. 94 v. 20. 3. 79.

1) Sn ^obl^ Siymarcf=9iege[ten nid&t evioäbnt.

~) 33iinbe§ratÄbefd^hm, betreffenb ben 53ertauf eingesogener ©o(b= unb ©ilbernuinjen,

f. „'Jiat.=3tg." TaAßl v. 1. 10. 78. DJieinung§oerfc^tebenbeil jimfcben ßübecf unb ber ^^roüinsial^

©teuerbirettion in ^(tona, f. bie Söunbe§ratÄ=5)rurfi. Va. 124 6e|1. 1878/79 in bem in ber

53ib(iotbe! be§ lRei(^^5tag^ befinblic^en (5remplar ber SBerbanblungen bes; 5öunbe§ratÄ über

3oII' unb 6teuerjacben. Seilnabme be§ 33unbeörat§ an ber j^eftje^ung ber ©ef(^äft§örbnung

bei 5öerufungen gegen ©ntfcbeibungen be^ .Qatfertidben ^^atentamt? an ba« 3feid)6=Dber=

banbel?gerid)t, „31at.=3tg." Dir. 69 v. 21. 3. 78.
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auSäufertigeu feien, biö bei Uinlauf üon 5=5liart[d}einen auf hen betrag üou

50 ^3JiiIIionen ^Jiad, iinb ber Hon 20='!)3inrffd)einen auf ben 33etraq üoit

40 9)iinioneii maxi rebu^irt fei.

Oteüifiüu be5 d^jcuof

f

eiif d)af t5gef e^e§. !:i>ernnIüBt burd) eine

^efolution bes tReid)5tagö öom 11. ^IJärj 1878 Befdilop ber '^unbearat in

feiner ©i^ung öom 27. gebrunr 1879: „^en 9teid)§fanäler ,^u erfud)en, im

^Jlnfdiluf^ an bie befd)lüffene 5KcDifton ber ^tttiengefet^gebung, unter 53erüdfid)tigung

ber in ber StefoIutiDU be§ ^Jicid)§tag§ üom 11. Wäx^ 1878 I)erlun-ge[)obeneu

^^un!te, ben (Sntmurf einer 9toDeüe ju bcm ®efe|e, betreffenb bie priüatrec^tlidie

Stellung ber (Srmcrb5= unb S3irtfd)aft§genoffenfd)aften, Dom 4. ^uli 1868 au5=

arbeiten ju laffen unb bem 53unbe§rat uorjulegen." 'j

5Boüftredung ber {yreil}eiteftraf en. iöereita im ;ial)re 1870 I)attc

ber 3{eid)§tag einen 58efd)Iufe flefa^t, burd) n)eld)en bie S^oÜftredung ber 5rei§eit§=

(trafen gefe|lid) geregelt unb bie (Sinfe^ung einer 23unbe5be(}örbe üerlangt mürbe,

meld)er bie oberfte 'iJluffic^t über fämtlid)e ^(ngelegen^eiten ber ©traf= unb

'-8efferung§anftalten unterliegen foüte. Stm 27. DJtörj 1879 legte iBiSnuird

bem 53unbe§rat einen ®efe|entmurf , betreffenb bie Si^oIIftredung ber grei^eit5=

ftrafen, Dor, me(d)er in 6 ?lbfd)nitte jerfiel: 1. ©trafanftaltcn, 2. Leitung unb

^.}(uffi(^t, 3. ©traf^eit, 4. öinjelfjaft unb föemeinfd)aft§^aft, 5. Crbnung in ben

©trafanftalten , 6. 3"«^)^""*^^^ ii""^ Sefc^merbered^t , 7. Sd)Iuf5beftimmungen.

^er (Sntmurf fonnte e§, fo ^ieß es in ben ^JJotiöen, nid)t al§ feine ^(ufgabe

betrai^ten, ein neuee, öom ©tanbpunft ber Sljeorie möglid^ft unanfed)tbareä

@t)ftem ber ©traföoUftredung aufjufteüen; er mupte ftd) öielmeljr ha^ befdieibene

3iel ftetlen, unter gefl{)altung ber ^Jiormen beö eintjeitlid^ geregelten Strafred^tö

unb im ^lnfd)tuf5 an bay 33eftef)enbe biejenigen ilicformen in i^orfditag ju bringen,

auf mdä:)t bie-bi5l)er gemonnenen (Srfat)rungen als notmenbig I)inmiefen. 5^e$=

()alb mar aud) ber gntmurf be§ ©trafboüäug§gefe^e$ einer Äommiffion öon

f)eröorragenben praftifd)en ©trafanftalt§beamten jur ^^rüfung öorgelegt morben,

unb nur foId)e 33eftimnuuigen beö öorläufig aufgeftellten (vntmurfg marcn un=

öeränbert geblieben, meld)e nad) forgföltiger unb grünblid)er 'I.H-üfung bie ^Billigung

ber au5 jenem Streife berufenen .ftommiffion^mitglieber gcfunben i)attcn. lüen

bei ben fommiffarifdien 53cratungcn geltenb gemachten C^irinnerungen ber Sad)=

öerfttinbigen mar bei ber bemnäd)ft erfolgten Unmrbeitung be§ (fntmurfa 9ied]nung

getragen morben, unb ber Gntmurf, mie er je^t öorlag, burfte ben 5(nfpru(^

erl^eben, baf^ teine 53eftimmung in itim entt)alten mar, mcld)e nidit bie ^Mifung

unb ©id)tung öom ©taubpunttc ber (^kiängni^praiiS crfaljren l)attc.

^}lu§ bem gntmurf felber I)ebe id) ,^unäd)ft [)eröor: Tie 3ud)tf)au$ftrafe unb

1) ?lu§f*u6antraa i- -'^lat. 3ta-" 'Jiv. 91 p. 23. '2. 79.
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bie Oictnngniöftrafc beginnen mit Sinjelfjaft. ^uc^tljüuafträflinge , lücldje )ed)&

•DJ^onate, unb @cfängni§[träflinge, meld)e brei ^ionate in ^in^el^aft jngebrad^t

l^aben, fönnen anf 5(norbnung be§ 5>or[tanbc5 in ('»)enicinid)nftf)aft l)eric|t »ücrben,

uicnn if)r oiii^""i""f"K''i u^it nnbcren mid) if)iein 55ctragen nnb i()rcn (?igen=

fdjaften für unnad)teilig evnditet mirb. (Sine folcbe ^Inorbnung i[t jeber^eit

lüibervnflid). Tic 3ii[tii"nuing bes Sträfling^ ^nr ^Verlängerung ber (vinjeli^aft

über bie 2)auer bon ;/> 'Jaljren i)inQU§ fnnn nad) ^2lblauf cinca jebcn ferneren

^^al^re« roiberrufcn werben. Sträflinge, uie(d)e ha^ 18. Seben^jaljr nid)t uoflenbet

Ijaben, tonnen bi§ jur Dauer Don brei ^IJonaten in (^in^eUjnft get)cilten tuerben.

ou einer längeren ^Tnroenbung ber ^injelbnft beborf eö ber (skne()migung ber

'?(uf[id)t§bet)örbe. Sträflinge, Wieidjc fid) im 5?efiU ber bürgcrlidicn @t)renrcd)tc

befinben, tonnen bei @emeinfd)aft§()aft bic '•^(bfonberung üon foId)en C^iefangenen,

mcld)c bie 9{ed)te nid)t befit^cn, ucriangcn. Gin^etf)aft ift auygcfd)(offen, menn

(^cfat)r für ben geiftigcn ober ti)rpcrlid)eu 3uftiinb ju befürchten fte^t. ^eber

Sträfling in (äinjelt)nft ift täglicf) minbeftenä biennal ju befud^en. öictbei finb

3?efui^c üon '^k'rfonen , iüeld)en ber 3utritt bemitligt morben ift, mit^ujäbteu.

%i Ti^'jiplinarftrafen gegen Sträflinge finb fotgenbc jnläffig: 1. '^ertüei§,

2. ©ntjiebung gefc|lid)er ober tjanöorbnungämäfsiger 3>crgünftigungen biö jur

Tauer oon brei 5}ionaten, 3. bei @inäelt)aft @ntjiet)ung ber 5trbeit bi§ jur

Tauer einer 2iHtdK, 4. ©ntjicbung ber Öettüre bi§ jur Tauer oon 3 5)?onaten,

"). @nt,^icf)ung ber 'i}(rbeit§betot)nung ber legten :> ''JJionatc, 0. (Sntäieljung be$

iöcttlagei-y bi§ ^m Tauer einer 3Bocbe, 7. ©dimälernng ber ^^oft bi§ jur Tauer

einer äBod)c, 8. cinfame ßinfperrung bi§ ^ur Taucr bon 4 SBoc^en. Tiefe

Strafe fann burd) (vnt5ie^ung ber ^^trbeit unb fo meiter i)erfd)ärft mcrben.

i>. ?veffctung bi§ jur Tauer Don 4 Sod)cn. 10. it^örperli^c oüd)tigung jebod)

nur gegen männlid)e 3i»cbt()au§fträflinge, melcbe fid) nicbt im 33efi^ ber bürger=

Iid)en C^f)rcnred)tc befinben. Tie Dorftebcubcn Strafen fönnen teif« tombinirt

^ur ''^(nmcnbung gelangen, teil^ finbet if)re '^inmcnbung, -^um Seifpiel gegen

Jeftunggfträflinge , eine @infd)ränfung. ©egen Sträflinge, bie 't)ü§> ad)tjet)nte

!i?eben5ja()r nid)t DoIIenbet t}abcn
, finb aud) bie in ber Sd)ule anmenbbaren

3üd)tigung§mittc( guläffig. 3i'oang§ftul)I unb 3*üang§jade bürfen nur jur

augcnblidlid)en 33en)ältigung t()ätlidier ä"ßiberfetilid)en, fomie gegen Sobenbe an=

getüenbet werben.

Tem (Entwurf mar auf?er ben ^JiotiDcn eine Ueberfid)t ber Crganifation

ber StrafDoüäug§bet)örbcn in ben beutfd)en Staaten unb in ben für M^
@efängni§mefen mid)tigen auf5crbeutfd)eu Staaten beigegeben.

Tie ^Vorlage mürbe bem ^^nftijau^fdiuf', übermiefen unb fam erft in ber

folgenben Seffion beö iSunbc§rat§ ^ur örlcbigung.

33cfet3ung be§ Üteid)§gerid)t§. Ter 23unbe§rat mar Dom 9teid)$=

tangier aufgeforbert morben
, fid) mit ber Sefe^ung be§ 9ieid)§gcrid)t§ ^u be=
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fcfiöftigen iinb ^cl^ Auiiici iUirid)lage für bie (ii-nciimiiu]cii ^u machen, öeicn

'l^ublifation möglicf)[t Dov bcm 1. '^(prÜ 1879 erfolgen follte. ^ler 3u[ti^au^)rf)uB,

mit ber 3?orbeicitung für bicfe ^(ngc(egenf)eit behaut, brachte bierauf folgenbcn

'Eintrag bei bem iBunbeSrat ein:

„^er ^unbe^rat rooÜe fid) baniit einüerftanben erflärcn, Mi] bei bcr beöor=

ftebenben erfien ^efefeung bc5 9tcicb5gerid)t5 entfaden ioKen auf: t'ueuRen: bcr

't^räfibent ,
'-'> SenatHirüfibentcn , ber Cbcr=i)ieid)§anuialt , 1 'Hcicbaamöalt,

36 'Käte; 33ai)ern: 4 'Kätc; ,'^önigreid) Sac^fcn: 4 Otäte; ^Württemberg: ''> iKäte;

3?aben: 2 iWiite; .soffen: 2 9iäte; 33raunfd)n)cig : 1 9tat; ha^ ©ebiet bc§

Cber=?anbc§gerid)t5 O^oftocf : 1 5Rat; ha^ ©ebiet be& Cber=l'anbeSgerid)tÄ C(bcn=

bürg: 1 9tat; hai: C^ebiot be^ Cber=Vanbe5gerid)t§ ^ena: 2 ütäte; ha^ (Gebiet

be§ Obcr=?anbe§geri(^t§ .»pamburg: 2 ÜJäte; GlfaR=2ott)ringen : 2 "Mtc.

3n ber Sifeung bc§ ^unbe§rat§ üom 15. J^^^ruar 1879, in meld)er ber

9(ntrag be$ 3ufti^au§fc^uffc§ äur '^(nnabme gelangte, erflärte ber bat)erifd)e

3?et)oümad)tigte, bie bal)erifd)e 'Kegiernng cradite bie öon bem ^^ufti^au^idiuffc

borgefditagone Beteiligung Sancrn§ an bcr 53e)cfeung bcr bei bem ^Keicb§gerid)te

fid) ertiffnenben 'Kat^ftcüen mebcr mit bcr Stellung 5^ai}ern§ im 9ieid)e nodi

mit hm ^ciftungcn 33ancrn§ für bas Ü{cid)5gcrid)t im (iintlang, unb tonne fic^

be»bfilb mit bcr 5>orIage be» ^ufti^au§fd)ufje§, infomeit fic ben 5(nteil 39al)ern5

nic^t bbf]er ali auf 4 Dtilte bemcfic, nidit cinöerftanben erflären. Ter Eintrag

murbc inbeffen abgclel)nt.

^ic (Srflärung be» ©ro^ber^oglid) mcrflenburgi)d)en 58eDDÜmäd)tigten lautete:

„Xie C^roRt)er5ogIid) mcdIcnburg=id)n.ierinfdK ilicgicrung erflärt fid) ^mar mit

bem eintrage bc§ ^ufti^au§fd)ulfc5, bctreffenb bie Befebung be§ iKeicb§gend)t§,

äurjeit einüerftanben, mun aber im ^ntereffe bc5 merflcnbnrgifdicn 'Hed)t5gebict'3

eine .'^orreftur ber nad) bcm ^cliöIferung§nmBftab oorgenommenen iVrteilung

bei ©clegen^cit bcr 5?cfcfeuug neu geid)affencr ober cricbigter Stellen bringenb

münfdjen, mie beim eine fold)e cLientuelle Avorreftur aud) bereit? in bcr ^l^ptiage

be§ 9Jeid)5fan^Ier§ in 5tu5fic^t genommen unnbcn ift." ')

'-B c r t e [) r m i t '^i a I) r u n g :<= unb (i) c n u ^ m i 1 1 c 1 n unb (i) e b r a u d) §=

gegenftänben. Ter bem 5Reid)Ätage im Hörigen ^abrc oorgelegte einfdblägigc

1) ^tanihaftiiuic^iing ber "ßableii bec- '^^unbeeratC' für ba^j iHeicfi^öfi^it^t f- »'^lorbb. '3Iüg.

i^tg." '3ir. IGl V. 30. 4. 79. i^eridjt über bie l'agc ber 2Irbeiteii ber Mommiifton jur

?Inc-arbeituno eine'? 5^ürgerlicben ©eie^burf)^ „'Jiorbb. ^3lllc|. 3tfl." 5ir. 285 o. 1. 12. 78,

0"ntuniri einer ©ebübrenorbmuig für ;)ied)t'5anit)älte 5ir. 302 i). 21. 12. 78 u. Dir. 157 u.

2S. 4. 79; (i-ntipuri eineC' C^eje^ee, betreffenb bie 'Xnfeditunii non :){ecbt^banblungen eine^

Scbulbner^ aufeerbalb be-> .slonfur'Hierfabienc-, Tiv. 72 v. 7. ;^. 79. 'Jtntrng ber Senate non

Süberf, 53remen unb •N^anibnrg, bctreffenb bie 'ütnfbebung bev' Cber='3lppeiIationegenc^t'5 ju

^iibed unb bie oinPfi'imfl »^cr anbiingigen jRec^tjfac&en an ba-^ Üieidi-^gericbt , Ta. 244 v.

21. 6. 79, ?[u?fd)ufebericbt „Diat.=3tg." ^)ir. 319 u. 12. 7. 79 unb „Siorbb. Mq. 3tg."

mx. 281 V. 12. 7. 79.
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C^iefe^entrourt ^) juar einer eirigetjenDen 53erQtung in einer ^^ümmiffion unter=

roorfen lüorben, iinb e» roar öon biejer ^ommiffion nid)t blo^ ha^ iSebürfni^

cine§ Eingreifens ber ©efe^gebung anerfannt, [onbern aud^ ben ©runbgebanfen

bc§ ®efe^entn)urf§ beigetreten tüorben. Sie üon i^r t)Drgefd)(agenen ?ib=

änberungen betrafen bor adem bie 5lrt be§ Eingreifens ber Organe ber ©efunb-

t)eit§poIiäei unb bie ©renjc, innerl^alb beren biefe§ Eingreifen [tattfinben joÜ.

Ser üon ber ^onimiffion erftattete 33eri(i)t tonnte jebüd) in ber Hörigen ©effion

nid^t me^r 5ur Beratung gelangen. 33i§marcf, ber fid^ für biefe ^JJotiöe be=

fonberS intereffirte , nat)m t)a^ bamal» unerlebigt gebliebene ©efe^gebungSmerf

in ber jetzigen Seffion mieber auf, unb ^tuar im nicfentlic^en 5Infc^UiB an bie

3Sorfcf)Iäge ber Sieid^StagSfornmiffion , rael^e in Dielen Sejietiungcn al» rool^l

erwogen unb jutreffenb ertannt würben. Sie 5lnna(}me feiner 33orIage '^) erfolgte

im 33unbe§rat narf) löngeren Debatten unter teilmeifer ©utl^ei^ung ber Don ber

')ieid)§tag§!ommiffiDn angenommenen ^>rin5ipien. (HefeU uom 14. Wal 1879

(1Reic^§=®efetibI. ©. 145).

^Injeigepflidjt bei b cm ''^Uif treten gemeingef äl)r lidjer ii:rant=

Reiten. Siefer Enttourf, ber ben 33unbeSrat bereits früljer (1875) befd^äftigt

^atte, führte bafelbft ju mancherlei Erörterungen, bis berfelbe bie 3"[t'"^inung

fonb. Unter anberem ftelltc ber I)effijd)e 53ebonmäd)tigte ben Eintrag:

Sen § 1 folgenbermapen f eftäufteUen : 33on jebem 3^aU einer Ertrantung

an ber E()olcra, an ben 33Iattern, am ä3od)enbettfieber , an ber aßuttrant^eit,

an bem ^l)iiläbranb!arbuntel , an ber 9toljtrantt)eit , an ber Sridiinofc unb an

bem gIedtJ)p[)uS ift bei ber näd)lten ^oIi,^eibe^örbe ^itn^eigc ju erftatten. Sie

Inäeigepflic^t liegt in allen glätten bem beljanbelnbcn ^Irjte, bei Eljolera unb

^Blattern au^erbem bem ,&aupt ber ^'i^niilie, in iücld)er ber ^^^all fid) ereignet,

beim SBod^enbettfieber aufjcrbem ber bel)anbelnben |)ebamme ob. 3ft fin

?^amilienl)aupt nid}t üorl)anbcn ober bct)inbert, fo liegt bie ^^Inäeitjepflidit bem=

ienigen ob, in beffen Söoljnung ober S3el)aufung ber i^aU fid) ereignet. Sie

''Jlnäeige mnfj fpäteftenS 12 ©tunben nad) erlangter ^Jenntni'? unter Eingabe ber

3Bol)nung unb ber 33efd)äftigung bes Erfrantteu erfolgen.

Siefer 5tntrag mürbe inbeffcn abgelehnt.

SaS ©efet; felbft unirbe in ber ^öunbeSratSfi^ung luim ü. Sejember 1878

angenommen.

Saß baSfelbe bemnäd)ft an ben 9teid)Stag gelangt fei, Ijat nidjt üerlautet.

Ser Entwurf blieb alfo auf bem SBege öom 93unbeSrat jum 9ieic^Stag an irgenb

einer ©teile fteden. 5In toelcfier ©teüe, ift uid)t befannt gemorben. ES ift bieS

meines 2öiffenS ber crftc ^atl, baR ein uom 5?unbeSrat befcl)Ioffener @efe^=

1) 58gl 5Bb. 111. ©. 430.

2) "SqI „Tiat.-'^tQ." 9ir.593 u. 17. l-J. 78 ii. „^iovbb. ^Ülg. ^tg." ?h-. 299 n. 18. 12. 79.
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entiüurf nirf)t an ben 5Rcid)^tag gelangte, ßinen ipdtti berühmt geroorbenen

g-all biefer 5Irt werben mir nodi fennen lernen.

33ogeIf(^u^geie^. ^Der ßntmurf be§ ©efe^es, betreffenb ben Sd)ut;

nü|Iid)er SSögel, erfnf)r burd) bie 5(n5irf)üfie für .f)anbel nnb 5Berfef)r nnb für

^uftivtiejen be? 33unbe5rat§ mancherlei 5(bänberungen. 2;ic mid)tig|'te ging bafjin,

ben erften ^Ihia^ be^ § 1 mie folgt ju faffcn: „^a« 3erftören unb ha^ 5Iu§f)eben

Don SIeflern ober Srutftätten ber 3?öge(, ha^ 2öten, 3erftören unb 5lu§ne^men öon

jungen unb ßiern unb ba§ feilbieten ber gegen biefe^ 53erbot erlangten ^tefter,

^ier unb jungen ift untcrfagt." ^er (gntmurf blieb im 9tei(f)§tag unerlebigt.

G^runbfd^c für bie 6in= unb Tur^fubr non 9tinbt)ieb au§
O e ft e r r e i (^ = U n g a r n. T^urcb einen 33efd)fuB be§ SBunbeeratÄ Dom 3a^re 1873

waren 6runbfö|e aufgeftetlt, meiere ha^ Ma^ Don Sefcöräntungen für ben

33ieboerfebr mit bem ^lacbbarreicbe be^eid^neten. 2öenn burrf) biefen 5Befd)(u^

bie 6in= unb Turd)fuf)r nicbt, mie biejenige au§ 9iuB(anb, einem allgemeinen

Verbot unterftellt mürbe, fo mar babci bie SJorauäfeHung mapgebenb, ha^ bie

Dorgefd)riebencn 33Drfid)t§mQBrege(n gcnügenbe Garantien gegen bie ©efabr ber

9ftinbcrpefteinfd)(cppung bieten mürben. Leiber ermies fidi jebod) biefe isoriiu§=

fe|ung alö unjutreffenb. Cbgicicb bie 33unbcÄrcgierungen nidit nur jene Diormen

ftreng aufredet erhielten, fonbern aud) je nad) bem ©rabe ber ?Iu§breitung ber

Stinberpeft in Ce[terreid)4Ingarn nielfad) meiterge^enbe 3?eid)ränfungen Oerljöngt

batten, fo mar Tcutfditanb in neuerer ^nt gU mieberljolten Wakn burd) Üiinberpe[t=

inöafionen l)cimgefud)t morben, roeldbe auf bie ßinfu^r öon Ütinbbiel) au§

0efterreid)4Ingarn ^urüdgefü^rt merben mußten. 5(uf eine 33efferung biefer

3uftQnbe mar oorerft nid)t ,^u red)nen. tiefer 2ad)Iage gegenüber tonnten bie

immer bringenber fid) er^ebcnben 'Einträge auö ben i?rei)en ber 2anbmirtfd^aft

auf eine 3tbfperrung, mie gegen 9iuBlanb, faum länger unberüdftd)tigt bleiben.

2:^atfäd)nd) fanb biefe 5(bfperrung , infolge ber 9tinberpeftau§brüd)e im '^a^xc

1877, gegeumärtig bereits ftatt.

Ser ?(nregung, e§ bei biefer Sperre aucb ferner ,^u belaffen, mar nur bie

bai)erif(^e Stegierung entgegengetreten. Snbem fie auf bie meitgreifenben "^lad)'

teile binmie§, meiere ein bleibenbe§ 33erbot ber (Sinfufir unb Surdifu^r don

Siinboief) au§ Cefterreid)=Ungarn für ^ar)ern jur ^^olge ^aben mürbe, führte

fie namentlid) au^, mie bie Ianbmirtfd)aftlid)en 33ert)ältniffe einzelner ®ren^=

biftrifte auf einer regelmäßigen Ginfut)r Oon 9?inbüie^ au§ ben jenfeitigen

"JJacbbarlänbern berubten, mie fd)mierig ferner fid) infolge ber (^renjfperre bie

i^erforginig mefirerer größerer Stäbte 5?ai)ern§ mit §Ieifc^ geftalte, mie enblid)

bie ^yraditeinna^men bei ber baperifd)en 6ifenbaf)noerma(tung infolge be§ %u\--

pren§ ber SSie^tran^portc burc^ 33ai}crn nid)t unbeträd)tlicb jurüdgegangen mären.

6§ genüge, menn nur bie @^inful)r gemiffen 58efd)rön!ungcn untermorfen mürbe.
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^u einem an t»en 33unt)C5rat geriditcten 5d)reiben fprad) bei ÜiVidjyfanjler

aÜ5, 'i)a}^ er |irf) iüi eine 'Regelung ber IMngelcgenljeit auf biefev ©runbUige

nid)t auöjpved)en tonne, (^v eifenne bie bejeidinetcn 'iltad)teilc für 33ai)evn an

unb fei gern bereit, önraut tjinäumirten , ha^ biefe l1cad)teile innerhalb ber ^u=

läufigen (Sdirantcn geniilbert uierben. (Sr beantragte fd)lie^(id) an ©teile ber

bi^()erigen ©runb)älu' folgenbe ^^eftimnumgen ju fe^en: 2)ie 6in= unb '^mä)=

fut)r lebenben 3{inbuie^§ fomie frifdjen A-Ieifd)e5 Hon Ütinböiet), Sd)afen unb

3iegen auä Ce[terreid)=Ungarn fei bi§ auf ineitereö ju lierbieten ; ben beteiligten

33unbe§ftaaten bleibe jebod) anheimgegeben, binfid)tlid) be^ li>erfe()r§ mit '9hi|=

unb ,oiid)ii^it'b, nield}e5 au* notorifd) fcud)efreien Wreiv^bcjirten flammt unb nic^t

für ben meiteren Raubet , fonbern jur SBeibe ober CfJnftaUung innerfjalb einee

inlänbifd)eu Oiren,^be,^irtc^ beflimmt ift, 'Jlu^naljmen lum bem '-I^erbot infomcit

^Ugulaffen, aU bie erforberlidjen (Garantien bafür ju fd^affen finb, baf] bergleidjen

^{ugna^mebemilligungen nid)t gemißbraudjt merben.

T a ^ 5 11) e i t e S o
j^

i a 1 i ft e n g e
f
e |i. ©ogleid) in ber erften ©i^ung be&

5J3unbe5rat5 am 14. ^(uguft brad)te ber ©teüuertreter be$ ^jteidi^fanjlerö ©ruf

CttD ju Stolberg al? ''Ilntrag ^4^reuf5en5 ben C_?ntmurf eine§ (^5efe^e§ gegen bie

gemeingefäl)rlid)en 'i^eftrebungen ber So^ialbemotratie ein. ' ) 'ü^er ßntmurf mar

ben ^Jiitgliebern erft am L!. VHuguft abenb^ ,^ugcgangen; Hon „DJiDliuen" mar

ber (^ntunirf nod) nidjt begleitet ; berfclbc mürbe fofort bem 3uftiS«u§f(i)u^

Übermiefen.

,in ber 8i^ung bei-. iÖunbeörati:- üom 27. ^^luguft gelangte ber iöerid}t be^

3nftiäaui:M'd)uffc5 über ben (^"ntmurf jur erften 33erotung. 5(I§ Üieferent fungirte

ber bai)erifd)e \Hppellation§gerid)t$rat l^aftner. Xer ^uftijauöfcbuf? beantragte,

bem (^ntmurfe unter einer ilfeibe lum ''^(bänberungen ^uyiftimmen.'^) 9(n ©teile

i) 'iJlbgebnirft in ber „^Vorbi\ %[[^^. ^Iq." ')iv. 192 ü. 15. 8. 78 u. ber „^Jfat.-^tg."

3ir. 381 V. 14. 8. 78, bie uiejeiitlirfien söeftimuiungen in ber „^^roü.=(^"orv." v. 14. 8. 78.

2)ie 33ebauptnng, böte bie (Einbringung bee gegen bie Soäialbemofvatie gericbteten (Seie^=

entiüurf'S in ben 33unbe'3vat üerjögert uiorben fei, um bü-3 ©rgebnii? bei Sßablen abjuioanen,

bevubte auf (ivfinbung. '3)er (f'utiinirf unube nad} ©enebmigung be^ielben burd) bac'

©taateniinifteriuni unb jobann burd) Seine Maiievlidie unb .y{iiniglid)e .^»obeit ben ,SUon=

prinjen ben ^üunbeÄregievungen 3unäd)ü oertraulid) mitgeteilt unb nur mit 9Jüd[id)t bierauf

bie formelle SlUirlegung nerid)oben.

~) '3Jfutnuiftungen über ben (Sang ber '3(u6id)uKberütungen in ber „5cüt.--3tg." ^.)tr. 386

r». 17. 8. 78 u. 388 v. 18. 8, 78. .s>iernad) batte üi) hai ^miptbebeufen gegen bau-

„;Jieid)Äamt für '|>reffe unb '-isercinemefen" geii(^tet. 'Jiumentlid) foll Öauern unb \n<i)t

niinber ÜLUirttemberg unb Sad)fen fid) bagegen erfliirt boben. S>on t)erfd)iebenen Seiten

loäre hüii tünftige Steidiegericbt an ©teile jenee 3ieid)5amtÄ al» ^öefcbmerbeinftttiij iuu=

gefcblogen morben. ''^tucb ein miberer ^lu'Jmeg, iueld)er gegen bie beforgten (Eingriffe in bie

innere 3>eriua(tung ber ©injelftaaten baburd) fcbüi^en foüte, bat? man benfelben eine 9Jitt=

mirtuug bei bor 5^ilbung bev ;){eid)-?amt-3 5ugefteben motlte, faub nid)t bie erforberlidje

^uftimmung.
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Der 3^ntialbe[)örben ber 33unbe5itaateii , welche iiad) bcm Öntmuifc juftänbig

für ha^ i>cr(iot ber 2Sereine roaren, fodtc bie Öanbc^poli^eibe^örbc treten. ^a§

'fteicf)5amt für i^ereiu^iuejen iinb treffe mar luid) bein eintrage 33ai)ern§ 011^=

i]efaUcn; an feine ©tefle trat ber 33unbe^rat, irelcf)er „jur Gntfdieibung ber an

benfelbcn auf f^irunb bicfe^ ©efe^es ßelaiigenben Ä"fcf)n}erben am feiner 93?itte

einen befonberen 5(u5fd)up bilbet. Xer '.Jhiäfc^uf] foüte am 7 91fiti]Iiebern be=

fteben, biefelben fallen bei ber (5ntfd)eibnng an ^nftruttionen nid)t gebunben

fein. Xie (^ntfd^eibungen be? 5(u§frf)uffe§ raerben im Flamen be§ 59unbe5rat§

crlaffen unb finb enbgiltig." 9Zcu raar nod^ ber folcjenbe § 21: „3BeIi^c

33ei)örben in jebem ^^unbeeftaate unter ber ^ejeic^nuntj .l'anbe^poIi5eibeI)örbc',

^'^oliäeibetiörbc- ]u öerftef)en finb, roirb Dan ber 3ßnt^^ött)e^örbe jebe§ 23unbe5=

ftaate§ befannt i]emad)t." — 2^ie übrigen 33eränberungen , raeld)e ber ^ufti5=

au5fd)UB beantragte, aiaren nur .Ronfequenjen ber mitgeteilten prin5ipieüen

'^(enberungen. 2)er (^ntmurf, roe(d)er im roefentlid)en naä) bem ^tusfc^ußantrage

angenommen mürbe, (jatte nur 22 '^saragrapf)en. 2^er preuRifi^e Gntmurf ent=

bicit 24 '^varagraptjen. ^in ber ^'^ormulirung be§ (Segenentmurf? maren be=

teiügt bie .lierren Dr. gi^iebberg, 2BirfIid)er @ef)eimer 'Mt unb Staat^fetretär

bes 9teic^Ä=^ufti5amt§, ßaftncr, Cber=5(ppe((ationägerid)t5rat (kapern), ^elb, Öe=

beimer t^ifti^rat (2ad)fen), .V)ef5, ^liinifterialrat (STnirttcmberg), Dr. 5ieibt)arbt,

auBerorbcntlidier (vlcfanbter unb bciioUmäd)tigter l^Jinifter, Staatsrat (@roB=

fier^ogtum -peffen), d. i^iebe, ^?Jiinifterrefibent, 2BirfIid)er Üie^eimer 9tat (33raun=

fd)roeig) unb Dr. .»nirüger, ^l^Jinifterrefibent (Vübed). Tie „91?otit)e", meld)e ben

(intmurf für bie i^orlage an ben 'HeidiÄtag begleiten follten, füllten im ^ufti,5=

au§fc^uf5 noc^ aufgearbeitet merben.

Xie „'ncatii)nal=3fitung" be^eidmete ben ßntmurf in ber Dom ^unbesrat be=

liebten neuen Jvaffung ') al? ben ^^lu^brud eine* Siegel be? '^^artifulariÄmus über

'-l^reuBen. Xie gleid}5)eitigc ^^Inmefen^cit einer 5lnjiabl l'iinifter tieinercr 33unbe5=

ftaaten in iöerlin bing nidit birett mit ber ^^(enarfiuung im ÜAnnbe^rat jufammen

;

fie ^attc nielmelu" nur ben ^merf, 5>ercinbarungcn mit bem preuf;ifd)en v^uftij^

minifterium megen ber Cber=!L'anbe-:'= unb !L'anbgerid)te 5U treffen. Tie bejüg^

lid)en U>erl)anblungen marcn jmar fdion gefdiloffcn , bie iliinifter blieben inbeffen

nod) in ißerlin, um ber ^-^Menarberatung bc^- ^unbc$rat5 über ba? 5o^iaIiften=

gefe| bei^umobnen.

2.Bie fid) ber 33unbesrat \n ben imm iKeid)^tag befdjlnffenen \Hmenbement^

1) lyaffung bee ©efe^eiitrourf'? nad) ^elI 'üliuiaaeii ^es ^>ufti')aueic^uffev j. „'JtovDb. ^Jlücj.

3tij." lUr. 203 V. 28. 8. 78; iNerßleic^ung ber urfprünglic^eii preiimicbeii i'^orlai^e mit ber

bunbeerdiUc^en „-Jiat.'Stfl-" 'Jir. 405 u. 28. 8. 78. :Iraöweite Der Dio^ifiäirunl} ber inir-

lage burc^ beii 33imbe5rat „^lat.'^tQ." 9Jr. 408 o. 30. 8. 78. Senierfunflen über Die

:Reic6-?fommiffare juv '-I^ertrctung ber So^ialii'teniiorlaiie im Jlieic^ötaoic „'JiorbD. "äWa.

3ta." 9h-. 218 V. 8. 9. 78.
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Derfjalten lücrbe, tonnte naä) bcn Don ^isnunct beim 8c^luffc be§ 5Keid^§tag&

gemachten programmartigen iBcmcrtungen nid)t jmcifel^aft fein. ')

3n ber <Si|ung bc§ 23unbe§rQt§ öom 21. Oftober 1878, in meldder

/VÜrft 33i§nmrcf ben 2.^or[i| füfirtc, mürbe ber Ökie^cntmurf benn aud) in ber

oom 9tei(i)§tag befc^Ioffenen S^affung angenommen. ^tuBerbcm mürben bie

Einträge be§ 9(u§id)uffeö für ^iuftiänjefen , betreffenb bie 93erein6arung übcr^

einftimmenber (^runbfä^c für bie 5(n§fü[)rnng be» (^efe^e§, genefjmigt.

33ei ber Ibftimmung ftimmtc ber iBcrtreter be§ ^ürftentum» 9i\ni^ älterer

Sinie, ®c[)eimer 9icgierung§rat o. (S)clbern=(iri§pcnbDrf al§ ber einjige im

33unbe§rat mit „9?ein". 9hd) ber „2Befer=3eit"ng" motioirte bie gürftlid)

reu^=plauifd)e ^.Regierung biefe if)re ^tdftimmnng bamit, ba^ fic über,^eugt

fei, biefe§ (5i3cfetj merbe fid) ala unmirtfam ermeifen; bie Sefiimpfnng bei

©Dsialbemotratie merbe nur möglid) fein burd) 33eförberung einer maf)ren

Steligiofität in allen itlaffen.

(A)efe| gegen bie gemcingefäl}rlid)en 33eftrebungen ber ^So^ialbcmofratic üom

21. Oftober 1878 (9ieid)&=©efetjbl. 3. 351).

31I§ 5}iitg(ieber ber ^ommiffion jur ßntfdieibung bon Sefd^merben auf (^kunb

be§ 0kfe|e§ mürben in ber ©itnuig be§ 3?unbc§raty bom 24. Oftober gemäl)tt

:

1. au§ bem 33unbe§rat: ber Unterftaate^fetretär iMtter, ber Älöniglid) fäd)fifc^e

aufeerorbentUd)e ©efanbte unb beboömäd^tigtc ^Jlinifter, 2Birflid)e föefjeime 9tat

0. ^Kiftis^Sallmib, ber iBniglid) mürttembergifc^c anf^erorbentIid)e ©efanbte unb

bebDÜmäd)tigte ^BHnifter, ©taat§rat g-reil)err n. ©pitiembcrg, ber (^)rof)f)erjogIid)

medtenburgifd)c auBcrDrbcntIid)c Oiefanbte unb beboflmädjtigte 9Jiiniftcr, @el)eimcr

Segotiouarat b. ^^srolliu« ; 2. al§ ric^terli(^c 'DJiitglieber : ber Ober=2:ribunaI§rat

0. -'TiDnebcn, ber Obcr=2:ribunaI§rat .<na(m, ber Cbcr=2:ribunal§rat jj^eliu«,

ber 9iat bc§ oberften ®erid)t§ Dr. <£d)neibcr in DJiündjen, ber Ober^^lppcflation^»

gerid)tsrat T)r. l^et)mann in Süberf.

3n ber S3unbe§rat§ft|ung öom 1. 'D^onember 1878 teilte ber 33orfi^enbc mit,

ba^ ber , (5taat§miniftcr unb ^3^inifter be§ Innern ®raf ^u (Sulenburg jum

3^orfi|enben ber crmäl)nten ^ommiffion unb ber llnterftaat§fefretär 33itter i^um

©teübertreter be§ 93orfi|enben ernannt raorben fei, fomie ba^ bie .^ommiffiou

\\6) fonftituirt unb auf ©runb be§ § 27 be§ @efe|e§ ben ©ntmurf eine« ®c=

fd)öft§regulatib§ borgelegt l)ahQ. lieber bie !öeftätigung biefe§ 9iegulatib§ foüte

in ber näd)ften ©itjung Sefd)Iuf5 gefaf^t merben. (©efc^al) am 4. 9iobembcr

1878.)*^) 9tuf ben Eintrag ^^Nreufsenä mürbe befd)Ioffen, haf, bie 9teid)§fommiffion

jum bireften i^erfet)r mit ben 9ieid)§= unb ^anbeabef)i)rben befugt fei, unb "ba^

1) Siemarcf verfanbete, nermörte ber iiertraulid)en 33efprecöuiiöen, ttteldöe im iöunbe'^rat

in ben legten Jacjen ftattgefunben hätten, loürben bie uom Hieid^-Mfifl gefajjten 53efd)lüffe

bafelbft einftimmige ?(nita^me finben. 93ereit§ am 1. Cttobcr 1878 !&atte 83i§mar(f über

ba§ ©efe^ mit hm 9Jtiniftern ber 58unbe§ftaaten certrautid^ rerbanbelt.

2) ^Ibnebrucft finbet fidi bosWbc in ber „9tat.'3tß." %. 523 o. 6, 11. 78.
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bie festeren ongeiüieien lüerbcn fotten, bie bei i^nen einge^enben 33eicf)ti)erben

unmittelbar ber 9ieid)5fommii[ion einzureichen.

5(m 28. 5ioöem6er 1878 genef)migte ber 53unbe§rQt auf Eintrag 5preußen§

für 33erlin unb ^otSbam für bie Stauer eine§ Safere? eine ^lu^aiji öon 93kJ5=

regeln auf ©runb be§ § 28 bes @efe|e§ gegen bie gemeingefährlichen 53e=

ftrebungen ber Sü^ialbemofratie öom 21. Cftober 1878 (fleine 33elQgerung§=

äuflQub). ^m S3unbe»rat motiöirte ber ^reupifc^e 5öeöoümäcf)tigte bie für ißerün

auf ©runb be§ (5D5taIiftengeie|e§ getroffene 5(norbnung baburc^, baß bie

Ütegierung ^enntni§ ^abe non einer fortgefe^ten 5Igitation, äf)nlic^ ber ber

ruffifc^en 5Rif)iUflen, tueldie öon fleinen (55rupt)en geleitet werbe, ^ucf) fei bie

5(nfertigung t^on Söerfseugen unb 5(pparaten ju berbredjerifcfien 3tt3ecfen feft=

gefleüt. 6ine eigentlicf)e ^^isfuffion fanb über bie 3}orIage ni(f)t ftatt. Sie

?(nna^me erfolgte einftimmig. ^)

^) 2te betreffenbe iöefanntmac^ung lautet: 5Iuf ©runb be§ § 28 he§ ©eje^e^ gegen

bie geineingefäferlic^en 33e[trel)ungen ber Sojialbemofratie oom 21. Dftober b. S. (^di)^=

©ejefebl. S. 351) iinrb mit ©ene^migung be^ ^unbeSrat^ für bie Stauer eine» ^a^rel

angeovbnet loas folgt: o
j

^erfonen, noit benen eine (Sefäbrbung ber öffentlichen Sic^erbeit ober Crbnung p
beforgen ift, fanu ber 5lufentöalt in bem bie Stabt 53erlin, bie Stabtfreife ß^arlottenburg

unb ^^otsbam unb bie i^reife S^eltoro, 9lteber--iöarnim unb Cft=Ä^aüellanb umfaffenben

^Sejtrte für ben ganjen Umfang be^felben oon ber öanbeSpoUjeibe^örbe »erjagt werben.

§2.

Sn ber Stabt iöerlin unb ben Stabtfreifen (ibarlotteuburg unb ^^^otebam fxnb ba^

fragen oon Stofe=, §ieb= ober Sd^ufemaffen, ioinie ber S^eft^, ba» Strogen, bie Ginfübrung

unb ber 3]erEauf con Sprenggefc^offen, foroeit e§ ficb nicbt um ÜJlunition be» Dteii^ebeereä

unb ber ^aiferlicben -DJiarine banbelt, oerboten.

Q3on le^terem i^erbote loerben ©etüebrpatronen nid^t betroffen.

5lu§nabmen non bem 2>erbote be§ SBaffentragen-S ftnben ftatt:

1. für ^erfonen, roelclie traft if)reo 5lmte5 ober 53erufe» jur ^yü^rung oon 23affen

bere^tigt ftnb, in betreff ber leiteten

;

2. für bie 'Btitglieber non 3]ereinen, meldten bie 33efugni-?, SBaffcn ju tragen, bei=

roobnt, in bem Umfange btefer 53efugnic;

3. für ^erfonen, loelc^e ftc^ im Öeft^e eine? ^agbfd&eine^ befinben, in betreff ber

5ur ?lu?übung ber ^aqb bienenben SSaffen;

4. für ^-ßerionen, mel^e einen für fie au^geftetlten SBaffenf^ein bei fid& führen , in

betreff ber in bemfelben beseid&neten 2Baffen.

Ueber bie ©rteilung be§ SSaffenfd^eineS befinbet bie CanbeSpoUjeibel^örbe. (iv

niirb »on berfelben foften= unb ftempelfrei au'5geftellt unb fann ju jeber 3eit mieber ent=

jogen roerben. c
g

3]orftebenbe ^^Inorbnungen treten mit bem 29. DJouember b. 3. in ^raft.

33erlin, ben 28. 5boember 1878.

^öniglic^e» £taat»minifterium.

©raf äu otolberg. Dr. Seonbarbt. Dr. JyaÜ.

V. .^amecfe. Dr. i^riebent^al. n. Q3ülom. ipofmann. @raf ju Gulenburg.

DJtaribad^. i^obred&t.

^of finget, ?yütft SSiämari unb ber 5Bunbelrat. IV 8
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33erfe()r mit ©prengftüff en Sn feiner ©ilumg Dom 13. SuH 1879

fa^te ber Sunbe§rat ben 33efd)(uf?, bie 53unbe§regieriingen 511 erfud)cn, ben

33erfe^r mit ©prengftoffen in if}ren ©ebieten gleid)förmig nad) ben uon hm

5(u§fd)ü[[en für ^anbel unb 93erte^r unb für 6ifen6af)nen, ^oft iinb 2:elegrap(}en

entworfenen 33eftimmungen ^u regeln, i)

2. ^unbesrat.

3n ber üBIidien ^orm gingen bie (>ntfd)Iief5ungen be§ 3?unbe§rat§ ciiif bie

Sefc^Iüffe bea Steic^Stag» bem letzteren ju. (®d)rci6en be§ eteüoertreter» bea

9ieid)§!anäler§ d. d. 12. ©eptember 1878, 4. Segi^tnturperiobe I. eeffion 1878

unb d. d. 12. gebruar 1879, 4. :eegi§Iaturpcriobe II. ©effion 1879.)

^yjQd^i einer ^iotij in ber „^iorbbeutfdjen 5(IIgcmeinen 3ßitung" Dir. 233

bom 2. Oftober 1878'^) beabfid)tigte bie bin)crifd)c Üiegierung beim 33unbc§rQt

einen 5(ntrog einzubringen, tüeldier geignet mar, ben mefjrfac^ ^erborgetretenen

5Jti^ftänben bejüglic^ üor^eitigcr ^ublifation ber bem 33unbe§rQt juge^enben

Vorlagen unb beffen ^ert^anblungen ju begegnen.

3. "^räfibium (9teic^§6eamte, 9teid)§6eamtengefe|).

3)er bon bem ^anjlcr im ^unbeSrnt eingebradite Öefe^entmurf, betreffenb

bie 5(bänberung ber §§ 25 unb 35 beS $Reid)§bcamtengefe^e§, gelangte am

6. Sunt 1879 an ben 3ieid}§tag (9teid)§tagÄbrudfad)en 5Jr. 240) unb mürbe

am 10. Sunt an eine ^ommiffion üermicfen — blieb aber bafelbft unerlebigt.

3m Wäx^ 1869 legte ber ©taatSfefretär b. Sülom in $ßertretung be§

9ieid^§!anäler§ bem Sunbearat ben ßntmurf einer SBerorbnung, betreffenb bie 2:age=

1) 5lu5fc^uf5Qnträc3e f. „9Jorbb. Mq. 3ta." 9tr. 261 u. 1. 7. 79, SunbeÄrotc^neifianb^

lungeii über ben ©efe^entiuurf, betreffenb ba^ g^auftpfanbrec^t für ^fanbbriefe unb nbnüd^e

Sc^ulbueridöreilinngen , „^jQt.=3t9-" 9ir. 61 d. 6. 2. 79, über bie ©ebübrniffe ber 5ur

Surdöfübrung be^ 3itnberpeftgefe^e§ »erroenbeten 3J^ititärfonmianbo§ foroie über bie dx--

ftattnng ber enlftanbenen DJiebrfoften au§ Dieic^ö=3iüi[fonb§ „9Jat.=3tg." 9ir. 380 n. 14. 8. 78

nnb 316 0. 16. 7. 79, betreffenb 9Jtaf5regeIn gegen bie ©infd^teppung ber im rnffifcben

©onüernement ^ftraci^an au^-gebroc^enen peftartigen Seu($e „Diat.=3tg." 3tx. 47 0. 29. 1. 79

foroie „5^orbb. 5{üg. 3tg." 9lr. 25 0. 30. 1. 79 unb 9h-. 128 x>. 9. 4. 79, betreffenb ben

©ntrourf einer ^kfanntmad^ung über bie ärätlid^e ^^rüfung unb bie ärstlid^e Vorprüfung

„ytat.-'^tQ." 9Jr. 53 p. 1. 2. 79, betreffenb bie 5(bänberung ber ^rüfung^üorfc^rifteu für

^(potbefergebilfen „9brbb. Mq. 3tg. ^x. 35 p. 11. 2. 79, 5(ntrag üon 9Jtecf(enburg=Stieti^,

betreffenb bie ^rüfungÄtermine für ?lpotbefergebilfen
, „9kt.=3tG." Dir. 455 u. 27. 9. 78,

Sertd^t ber ^tuÄfc^üffe für ^anbel unb 33erfebr unb für Suftijioefen über ben S^anq sur

©eftattung ber 5lbtmpfung „9lorbb. ^lüg. 3tg." 9Jr. 233 0. 9. 6. 79, 2)entfc^rift über bie

Stuäfübrung be§ 9ieblau§gefe^e§ „5)}nt.=3tg." 9Jr. 250 p. 81. 5. 79.

2) 9^otiä ebenbafelbft über ben 53efd)Iu{5 bes 93unbe§rat§: ben „^Serliner SBorfen-'

Courier" unb bie „^Berliner greie ^^sreffe" roegen iöeteibigung bes 93unbe§rQt§ ftrafred)t(icb

ju perfolgen.
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aelber bie 5u^r!o[ten unb bie Um^ugefoilen ber aejanbtjcfjQitüc^en unb aonfulür^

bamt'en üor. Ter (^-ntmuri ^atte 23 ^^aragrap^en, in meieren bie bejugUc^en Se=

.migungen fpe^tmirt t.aren. Tie 531otiDe iüfjrten an ba| bie 6i. ,^|t gi tigen

»eltimmunaen auf ©nmb eme§ 5lüet^öd)iten 9{egulatiü§ com 29. ^um 18o0

tnüxan feien Tiefe 33eitimmungen entfprä(f)en aber ben a^er^ältninen feme§=

ma^ unb e§ fei ba^er baä Sebürfni^ einer 9teöifion fe^r na^eliegenb. 5(uBer=

bem"'aeB § 18 be§ gtei(^§=SBeamtengefe|e§ eine ^ieuorbnung biefer maitxxt

erforberüd) erfd)einen. „. . . .

TqB ber Staat^fefretär be§ 5Iu§wärtigen ?tmt§ mit bem ^ßunbesrot, menn

auci) nur in Mretung be§ 9teid)§fanäler§ , torrefponbirte
,
mx b^tx memeS

23ilfen§ nic^t öorgefommen. ^)

4. 'gleidislag.

^ie ©trargewalt be§ 9teic^§tag§ über feine 53Htg(ieber.

^cfion feit längerer 3eit ^atte e5 nid)t an @erüd)ten gefehlt, \^a^ ber ^ieid)-

t^J : erLfic^t um e^e, eme .^erfolgbarteit ber^güeber be. Teuti^en

S^tag. «egen ungebüt)rli^er ^euf^erungen im m^ac^ f)er6ei5UTu^ren 3ur

^. r*i l Aung biefer mm beantragte berfelbe am 9. Sanuar 18j9 im

mm^2x m^m ^e. ^^-fer. beim ^unbe.rat ben ^rla| eine, ^e, e ,

blreffenb bie Str-ajgemalt be. ^eic^.tag. über feine 93l:tgheber, be^ut^ 33er=

6ütuna be§ g)liBbrau(f)§ ber pariamentarifd)en 9tebefrei^eit. )

^

LT ber ©efefeentmurf ein getniffe. »efremben unb Sö.benprud) ^erbor.

,ufen mürbe, ^atte ber Dieic^^tan^Ier t)orau.gefef)en. ^enn er tro^bem t.or5og,

bi parlamentarif(^e Snitiatiöe in biefer ^(ngelegcn^eit ni^t langer ,u er=

1 rtn lern flft mi^ ber taegung .erging, fo mar babei un^l^att

rTri'n9lid)teit angefid)t. ber .orau.fM)tIid)en ^(u.beutung ber parlamentanic^en

9iebefreit)eit feiten§ ber SD^ialbemofratie maMebenb.3)

17^ bem 3. tmi 1879 legte ber ^mtmi^x bem ^^unbe^rat ben entn^urf

einer iorbnun über bie «autton ber Kenbanten ber ^^atentamt^fan^^ oor (,^]orbb 51%

l''Cl27 ü 8 4 79) ^nmi^ 33iemarcf=^3iegeften ift obige^ Tatum mc^t ermabut.

uL ben .on b;m sieümlS^er be§ D.^eic^.f«n,ler. ©rafen Otto ,n Stotberg-^erntgero e

"nbe'rat rrgelegten ^ntmurf einer 3:^erorbnung ..egen ergan^ung ^^^^^^
Sn?er g bev X.LLn «om 16. ^uguft 1876, betreffen bte ^- -J" ^^ //'

2^-

^iatär= unb 2JiarineDern,attung angefteUten 53eamten, 1. „5torbb. 5lüg. 3tg. 5k. 2U9

"' ^"

l Ibaebrudt finbet m ber ©ntmurf in ber urfprüngüc^en Raffung in ber „^lorbb

- r , V*.:- L'v^^5:!Ä'r.. '^. \. % t ii »:
30.-

v'; ;
^^

.. 9. 1. 79 feierte bie Sorüse einen neuen »emeiS lur bie »eobaituns, ba6 Snrit
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5(iia bem äußeren Umftanbe, bofj ber entmurf im „^(uftrag bes .^aiierä"

oom 9tei(f)§!anäler im S3unbe§rat eingcbrad)! roorben tt)ar,i) mürbe Ißbtn iinb

brüben Kapital gefi^Iagen. Wxt ^Bejug I^ierouf bradite bie „9iorbbeutfd}e

5tügemeine 3ettung" smei [taat§re(i)tlid)e ?hi§fü^rungen , bie mir megen if)rer

allgemeinen Sebeutung I)ier ungeüirjt miebergeben moflen.

^n 9^r. 17 böm 17. Sonuar 1871> fd^rieb bn§ Slanjlcrblatt : „2Bir ^obcn

fürjlic^ barouf I)ingemiefen , ba^ bie Sel^auptung fortfd^rittlic^er Slätter irrig

ift, bie Einbringung be§ ©efet^entmurfy über bie ©trafgemalt be§ 9{eicö§tag§

fei in einer frül^er nid^t öorgefommenen ^^orm erfolgt, inbem ber (Sntmurf bom

9ieid)§!an5ler im 9(uftrag be§ ^aifer§ Dorgelegt morben. ®iefe rein formelle

33erid)tigung mirb nun oon benfelben Stottern ba^in t)erbre{)t, mir Ijätten auf

bie Einbringung im ^tuftrag be§ ^aifer§ einen befonberen Son gelegt, um ben

9leid)§!an5ler öon ber SßerantmortIid)feit ju cntlaften. ßy ift bie§ ein perfibe»

©piel. 2ßir benutien bie Öklegen'^eit, nod)maI§ barauf l^in^umeifen, mie e§ fid)

mit ber gefd)äftlid)en fyorm bei ber Einbringung üon S^orlagen im 53unbe»rat

öer^ält. 5II(e S^orlagcn tonnen an ba§ ^lenum be§ Sunbearat§ nur burd)

ben 9leid)§!anäler gelangen. E§ fommt hierfür bie 5ßorfc^rift be§ ^irtifel 7 ber

9ieic^5t)erfaffung in 33etrac^t: „3ebe§ SunbeSglieb ift befugt, 33orf(^Iäge ju

machen unb in 23ortrag ju bringen, unb ba§ 5präfibium ift öerpflit^tet, biefetben

ber Beratung ju übergeben." E§ fönnen aber aud) SBorfc^Iäge an ben

33unbe§rat gelangen, bie nid)t öon einem Sunbe§glieb, auc^ nid)t bon bem

^önig bon ^reupen al§ 9ieid)»fürften ,
fonbern bom .Qaifer al§ folc^em aua=

gelten, ^iefelben merben burd) ben 9tei(^§fan5ler im ?(uftrag be§ ^aifer§

eingebradit. 3)iefe gorm, meldie fid) auf ?trtitel 15 ber a^erfaffung ftübt, ift

fd)on mieber^olt 5ur ^nmenbung gefommen, namentlid) bei foI(^en a^orlagen,

meiere fid^ auf bie Organifation ber 9teid)§regierung bejie^en. 9lud^ bie ie|ige

3>orIage mirb man a(§ eine bie Organifation ber 9ieid)§geraatt betreffenbe

anerfennen unb benumc^ gcred)tfertigt finben, baf? fie bom l^aifer unb nid)t bon

einer einzelnen 9iegierung au§get)t.
"

'-

j

99ismard nid^t leidet ftd^ entid&Uefee, einen einmal oon i^m enttoidelten $lan üufjugeben.

5luf ben Sa^, bafe e§ feinem gted^tsgetübte toiberlpred^e, bie ootlftänbige ^nbemnüät ber

Ibgeorbneten megen ibrer in ber 3>oI!§üertretung getbanen ?teufeerungen jnjugefteben, mar

et rcieberbolt unb mit Vorliebe äurüdgefommen. ?tu§ feiner ^nitiatiue gingen bie mä^renb

ber ^onflütgjeit gemad^ten a>erfu^e ^eroor, bie grage auf bem 2Sege ber Dted^tipred^ung

äum ?lu§trQge 5U bringen, unb aU er nad& bergeftellter iserföbnung mit ber (tberaten

^axtd nad)gab, madjte er fein ipebl barau§, bafe bie§ nur um beä lieben {^^riebenl loillen

gefd^ebe, feine 5Red§t§auffaffung aber eine unerfd&ütterte fei.

1) e§ banbelte i\6) alfo nic^t, rote ^oU in feinen 58i§mard=9tegeften irrtümttcb

angibt, um einen Eintrag ^reujjen?.

2) Sn ber 9lr. 12 y. 15. 1. 79 fcbrieb bie „^lorbb. Mg. 3tg.": ©egenüber einem

2ßiener Seiegramm eine? biefigen 58latte§ ftnb mir xiaä) eingebogener ©rfunbigung in ber

ßage, ju erllären, bafe bie 6ptnd)e Sßiener 93(ätter über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie
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^miije 2age ipäter (9ir. 17 öom 21. Januar 1879) tuiirbe ba§ .^on^Ier^

biQtt genauer ba()in infonnirt, baß ber genannte 9."lJobu§ für bie ßinbringung

ber 3>orIagcn bei bem 33iinbe§rat bie Siegel bilbe unb bei raeitem in ben meiften

fvQÜen bilf)er 6eobacl}tet morben fei. „2Denn man bie 33eri(i)te ber 33unbe5rat§=

fifeungen au§ ben legten ^e^n ^a^ren burcfilieft, rairb man finben, baß bie

(Einbringung einer 3>DrIage burd) eine Üiegierung bie jeltenere gorm gemefen

unb erfl in ben legten ^a^ren häufiger Dorgebmmen i[t. 5(nträge einer

^Regierung ttierben in folc^en Jyäüm gefteüt merben, in meieren "öa^ Staat§=

minifterium ber antragfteüenben Dtegierung bor^er burc^ regelmäßige 33e]'cf)(üife

feine 5(nfid)ten feftgelegt, baburcf) aber für bie 3^i§fuffion im Sunbcsrat fic^

auc^ amtlicb gebunben ^at öor Äenntni^ ber 5(nfid)ten ber übrigen Üiegierungen.

^k antragftetlenbe Ütegierung ift in folcfien gö^en nic^t feiten in ber Vage,

mit 9tücffid)t auf ben ®ang ber 2)i§fuffion im 33unbe§rat bie burcf)berütene

Sac^e t)Dn neuem burc^juberaten unb ifire früfjeren 2?efcf)Iüffe ganj ober ttii=

ineife ju mobifi^ircn. 33ei ber J^ovm ber Einträge aber, roe(cf)e a(§ bie Diegel

unb unter ber 33e5eidjnung „^^röfibialanträge" üblid) ift, fte^t ber ßaifer(id)en

Snitiatiöe ber Sunbesrat in ber 6igenfd)aft eines ©taaten^aufeS gegenüber, unb

feine, and) nid)t bie |3reußifd)e 9iegierung ift burd) ben ^räfibialantrag in ibrer

5(bftimmung gebunben ober be^inbert. 5Iu§ biefem ©runbe ^at ha^ 2i)ftem

ber ^^räfibialanträge Diel häufiger ^tnmenbung gefunben al§ ha% ber 5(nträge

einzelner 9tegierungen. ^eber preufeifdje Eintrag an ben 5Bunbe§rat inoolöirt

bie Dorgängige ^^rüfung, S3eratung unb ^efdilufena^me be§ Staat§minifterium§

unb fteüt nad)f)er üerfaffungamämg nid)t ben .^^an^Ier be§ ßaifer§, fonbern ha^

Stoatsminifterium be§ ßönig» öon ^reu^en in 3}ertretung be§ 5(ntrag§ bem

^unbesrat gegenüber, '^aä) ben im preumfd}cn Sanbtag nid)t feiten aufgetretenen

i^erfuc^en, bie preufjifdjen Stimmen im 5?unbe5rat burdi norgängige 33ota ^u

öinfuliren, mürbe man ^u bem 6rgebni§ gelangen, ha^ ein '^^räfibialantrag nur

no^ infolge eine§ preuRifc^en @efe^e§ unter 3uftimmung beiber .^öufer be§

Sanbtags eingebracht merben Unnk. ^n jebem anbern Simbeaftaate mürbe

natürlid) berfelbe 5(nfprud) ber Sanbtage ^^(a| greifen, unb oon bem 3)eutfc^en

9tcid) unb feinem .»^aifer bliebe nur ber ''Mim übrig." ')

Strafgeroalt hi^ iKeic^etog^, bie beutfd^e ^Regierung ju feinem bi;)(omati)^en Schritt

nevanlaftt, unb baß ber X^ün] )}\en% roeber am 11. b. -Bl. noc^ an einem anberen Jage,

meber amtlidö no(^ nic^tamtU^ bem ©rafen '^(nbraffi) ben ©ebanfen nabe gelegt i)al, auf

bie Urteile ber öfterreic^ifcben greife über ben genannten ©efe^entrourf ober anbere interne

?(ngelegenbeiten Seutfcblanbx^ einen Ginfluß auejuüben.

1) 2(u^ bie nacbftebenbe ^totij ber „9Jorbb. Mi^. 3tg." 9k. 18 n. 22. 1. 79 oer-

bient 33ea(^tung: „Ter ©efe^enttourf über bie Btrafgeroalt be^^ JReicbctag^ ift für eine

gemiffe klaffe oon ^^ubti^iften eine unerfc^öpflidje Cuelle mm .viombinationen. 9?eueften-5

taud^te mieber ba-j ©erücbt auf, ber (yntmurf iei bereit^ jur 3eit ber (ehten IKeic^etagefefnon

in Eingriff genommen, bamal» aber oon bem bie Diegierung fübrenben i^ronprinjen nicbt

genebmigt morben. G§ ift bie» eine bIo|e Grfinbung, gerabe roie bal^ früber fcbon
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9?o(f) beöor \\ä) ba§ ^lenum be§ 33unbe§ratS mit bem ^nttourf befd)äfttgt

l)atte, äußerte bcr iKei(i)§!anäIer priöatim \iä) t)ai)xn, ba^ e§ i^m öoKftänbig

g(ei(i^gültig fei, 06 feine 23orIage über bie ©trafgelrnlt be§ 9iei(i)§tag§ gan^,

teilraeife ober gor nid^t angenommen lucrbe. Gr glaube bem 9teid)§tag unb

fonft niemanb mit bev 5Inregung ber ©a(^e einen 5)ienft ermiefen ju t)aben

unb tonne rul)ig abmartcn, ob ber 9teid)§tag bie anfe^nlidie unb mäcfitige

©telhing, meld)c if)m burd) bie gefe^Iic^e 33egrünbung be§ Suri§bittion§rec^t§

über feine ^Jiitglicbcr bereitet merbe, anncl)mbar finbe ober nid)t. 2)a^ 'iiä)

ber 9ieid)§tag auf bem 2Bege ber (Befd)äft§orbnung unb of)ne einen 5Ift ber

(^efe|gebung über bie (5d)mierig!eitcn ^inmegljelfen tijnne, mel^e ber DJhmgel

be§ 3uri§bittion§red)t§ mit fic^ bringt, fei ntd)t ma^rfc^einlic^ unb ber Ü^erfuc!^

im g^afle ber 5lblef)nung einer Iegi§Iatiüen ä^orlage abäuraaritn. ^ür je|t fei

bringlid), bie ^Verbreitung bon 53ranbreben ber foäialiftifd^en 5Ibgeorbneten ju

^inbern, menn man nicbt bie bisherigen günftigcn äiMrfungen be§ <5ojiaIiflen=

gefe|e§ Iäf)men molle.

5Jüt einer SSorforge gegen biefen augenblirflid)en Ucbelftanb ijabt ber

9?eid)§tag aber nod^ feine f)inreid)enbc 5(u§rüftung, um feine SBürbe gegen bie

?(ulfd)reitungen einzelner ju magren, ßmpfinbe bie 9J}cI)r^eit ^a^ 33ebürfni§

ha^n je^t nod) nid)t, fo I}abe er menigften§ mit einer bal^in jielenben 33orIage

feine ^flid)t getljan unb feine fomie ber Derbünbeten 9{egierungen 5Berantn3ort=

Iid)!eit gemalert. @r felbft ijabe ju ber ^Jkjorität ber 9VoIt§üertretung ein

be[|ere§ 33ertrauen, al§ bie Stimmen ber liberalen ^^reffe bisher an ben

Sag legen.

S)er ?lu§f(^u^ be§ 33unbearat» für ^uftijroefen unterwarf ben ©efe^entmurf

einer 5Ibänberung in folgenben 5|3un!ten: ®ie 53erufung an ben ©trafrid^ter

tüurbe ganj beseitigt; bie 9(u§fd)Iiefuing Hon ber 2öäf)Ibar!cit fam gleid)faü§

in 2BegfaII , unb enblid) mürben aud) Die ©trafen geänbert. i) 5tl§ Üteferent

fimgirte ber f)effifd)e 33cüoUmäd)tigte, Staatsrat Dr. 9?eibt)arbt.

3)ie „9iationaI=3eitung" bcmerfte ju biefem ©tabium ber 3SorIage: „2)er

^uftijauSfcbu^ be§ 33unbe§rat§ l^at ben if)m übermiefenen ©efefeentmurf über

bie 6trofgemalt be§ 9ieid)§tag§ burd) eine ^\ikx laufen laffen, in tüeld}er bie

gröbften ©tüde jurüdgeblieben finb. Ob ba§ ^lenum be§ 58unbe§rat§ nod)

eine engere ^^ilter anmenben unb anä) an feinem Seil neue ^(bjüge madien

mirb, miffen mir felbftDerftänblid) nid)t. äBir glauben jebod), "ba^ 'ba^ Seifpiel

bemenlirte (Serüci^t, ber 9(ietd)§fanäler babe eine iioc^matige ^^dtflöfung be§ 9ieic^§tag§ üer=

langt, ber ^ronprinj aber biefey 3]ertangen jnriidgeioiefen. 30iit ntd&t geringerer 33ebarr=

lid^feit wirb ha§> ®erüd)t tolportirt, haS^ Staat^Sminiftertum habt uon bem ©efe^entrourf

nid^t bie minbefte A'enntni§ gebabt. ?tu(^ bie§ i[t Dolltonnnen itnroabr."

^) 2)er Sßortlaut be§ ©ntraurfg nad^ bem 2]otum be» Öunbe§rat§au§fc^uffe§ finbet

fic^ in ber „^orbb. Mq. ^tg." 9k. 30 v. 5; 2. 79.
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53ar)ern§ unb, tüie man annehmen barf, ^önbenä, \mii)t ben ganzen gntiüurf

äurüdtt)ei[en, 9iQd)foIge and) bou anberen ©eiten bevbient, unb jlüar abgefef^en

öon allem anberen, gerabe lüegen ber je^t geid)affenen ©acf)Iage . . . 2Bic tnäre

es übrigens, lüenn ber 9teid)§tag mit einem ^nitiatiüantrag )cinerieit§ ant=

mortete unb bie Se^anblung ber @efd)äfte in bem SunbeSrat einer grünblic^en

Üieöifion unterzöge? Wix äiueifeln nid)t, ha^ \\ä) manches S)i§!utir6are babei

borfänbc; {)at bod) jeinerseit ber n)ürttembergi|d}e ©taatSminifter b. 5«ittnad)t

im 9ieid)§tag [elbft fe^r fc^ä^bare» DJiaterial ha^u an bie ,^anb gegeben."

3n ber ©i|ung be§ S3unbe§rat§ bom 8. Februar gelangte ber Öefe|=

entiintrt jur Beratung unb 5tnna^me. 2)er borfitjenbe gjeid}§tan5ler erüärte

bei beginn ber Beratung, haii er im 9iamen ber preu^ifdjen 9{egierung bem

bon bem 5Iu§fd)u| borgelegtcn ©efe^entmurf gegenüber an ber ur]prüng(id)en

S^orlage feft^alte unb be§f)alb bei ben einzelnen ^aragrapf}en bie Sßieber:

l^erftellung ber urjprüngli(^en Raffung in Eintrag bringe. 3tl§bann [teilte

SBürttemberg ben ^präjubiäialantrog , bie ^Beratung unb Sefdilupfafjung bea

58unbe§rat§ über ben ßiefc^entmurf auf bier 3Bod)en gu bertagen. 9lad)bem

biefer Eintrag abgelehnt morben, mürbe gur Beratung ber einzelnen ^^aragrab^en

nad) ber bom StuSfdju^ beantragten Raffung übergegangen. ®er ju jebem

einjelnen Paragraphen gefteüte Eintrag ^reu^eua auf 3.Bieberf}er[te{Iung ber

urfprünglidien ^yaffung mürbe jebe§mal abgelcfint. 5Iud) ber ^u § 2 gefteüte

Eintrag 3."Öürttemberg§ , ben Eingang be§ ^>aragrap^en baf}in absuänbcrn:

„2)iefe ©trafgemalt mirb auf ©runb be§ bon einer l^ommiffion be» Üteid^Stag»

5U erftattenben 33erid}tÄ ausgeübt, melcde ..." gelangte nid)t jur 5(nnaf)me.

3^agegen mürbe auf Eintrag ©ad)fen§ im § 3 3iffe^' 1 „SBarnung bor ber=

fammeltem |)aufe" geftric^en, 3iffei' 2 „33ermei§ bor berfammeltem |)au)e" 3u

3iffer 1 gemacht unb al§ ^ii^tx 2 eingefügt : 5Berpf(id)tung jur ©ntfdjulbigung

ober 5um 2Siberruf bor berfammeltem ^'^aufc in ber bon ber .Qommiffion bafür

borgefd)riebenen „?^orm". ^n 3iffer 3 mürben ber Eintrag Saben§, [tatt

„2egi«Iaturperiobe" gu fe^en „©effion", unb ber Eintrag S}ürttemberg§, ^inju^

5ufügen: „Sine 5(u§fd)Ue^ung faun nur bann au§gefprod)cn merben, menn eine

^Qkfir^eit bon jmei S)ritteln ber ©timmen fic^ bafür entfd^eibet", abgeletjut.

5(uf ?(nregung beS föd)fifd)en 33ebDnmäd)tigten mor bie SSerfammtung bamit

einberftanben , ha^ in ben DJiotiben jum 5lu§brud gebradjt merbe, ba^ unter

Ungebü[)r im ©inne bc§ § 3 aud) 33e[eibigungen unb i^erleumbungen auf5er^a(b

be§ ^Viaufe» ftet)enber britter ^^V^rfonen ju berftefien feien. 5Zad)bem no(^ ber

5(ntrag 2Bürttemberg§ , in § 9 bie ©trafbrof^ung batjin abjuänbern: „mit

(Belbftrafe bi§ ju 500 Waxt ober mit |)aft ober mit ©eföngnis bi§ 5U brei

^Jionaten", unb ber 5(ntrag ©ac^fen§, in ber Einleitung be§ @efe^e§ einzufügen:

„in 5Ibönberung begiel^ung^meife (Srgiinpng bon 5(rtifet 22, 27 unb 30 ber

9teict)§berfaffung", abgelefint morben maren, mürbe ber ganje ©efe^entmurf mit
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49 gegen bic 9 Stimmen non 53at)ern, Clbenbnrg, 9teu^ älterer Sinie unb

S3remen angenommen.

2)er hat)m'\d)t 33eDo((mä(f)tigte gab uod) jnr iliotiöirung feiner 3I6[timnuing

bie @r!Iörung ab, bie bal}erifd)e Ütegiernng fei mit bem auf bie 23erftärfung

ber 3)i§äiplinargemalt be§ 9iei(f)§tag§ gerid)teten ©runbgebanfen ber S^orlage

einüerftanben. äöenn fie gIeid)rao^I im ^ntereffe ber 2Baf)rung t^nnlid)fter

Stabilität ber ^erfaffung§grunbfäl^e fid) ab(e(}nenb üertjalte, fo gef}c fie Don

bem feften Sßertrauen au§, baf5 ber 9ieid)§tag felbft in Slnioenbung ber it)m

burd^ bie Sßerfaffung gebotenen ^Jiittet eine 9(bf)ilfc in ber bcjeidincten 9tid^tung,

fomeit erforberlid^ , eintreten laffen merbe. Unb ber babifdie 58et)oÜmäd)tigte

erflörte, feine Ütegierung ^ahc gemünfdjt, ba^ bem 9ieid)§tag bie ^nitiatiöc

überlaffen roerbe; fie ftimme aber bod) bem Öefe^enttDurf ju in ber ^iJeinung,

haf) burd) beffen 93titteilung bem 9tcid)§tag 5(nlaf5 unb 9(nl}alt für bic meitcrc

(ärlebigung biefer 5infgabe bargeboten merbe. ') ^ie 33eratung bauerte mcljr

al§ jmei ©tunben.

©er 9?eic^ötag lehnte bie isorlage ber Derbünbeten Stegierungen hir^^

meg ah.

@rtt)erbung ber (^runbftüde 5um 23au be» 9teid)atag» =

geböubeS. (Snbe ^tpril 1879 unterbreitete 33i§mard bem 53unbe§rat bcn

33ertrag über ben ?(ntauf be» 9tac5l)n5fifd)en ^nilai^ jum 93au be5 9teid)5tag§=

gebäube§.'^) 2)ie 93orIage be§ ^anjlers berüf)rte turj bie früheren gefd)eiterten

33ert)anblungen mit bem trafen 5(tf)anafiu« ü. Stacjrjnsfi unb gebad)te ber @e=

neigt^eit feinet J'i'^c'^'^^^'niBtiidjfoIger§ , be§ ©rafcn .S^arl 9iac5i)n§ti, 5nr

freifjänbigen ^ßeräu^ernng be§ ©aleriegrunbftüd« , bie eine Gelegenheit ju bem

urfprünglid)en ^^Iane jurüdäufetjren bot, meldie ber 5Reid)§fan5ler nid)t öon ber

.'Öanb meifen 3u foücn glaubte. %k i^auptpuntte bc§ Ueberein!ommen§ mürben

barauf furj bargelegt. ©d)Iiepd) marb bemcrtt, ha^ eine auf i^eranlaffung

be§ 9ieid)§fanäler§ bon geri^tlidien ©ad)berftänbigen bemirtte ©d)ä|ung ber ju

ermerbenben Üteatitäten, meld)e bie für ben f^ibeitonnnipbefikr perfönlid) an§=

bebungene (Sd}ab(o§f)aItung unberürffid)tigt lief], mit 887 936 5Jtarf abfdjiiefje.

©er übrige Seil ber burd) Sefdjlu^ be§ 9tei(^§tag§ Dom 24. DIoDember 1871

jum 33aupla^ für ha^i 9?eid)§tag§gebäube befignirten glöcbe Don 150 93ieter

33reite unb 115 5D?eter Siefc mar teit§ im 33efit'ie be§ preu^ifd}en Staate^, teil§

otra^enlanb. „©er ^eranjieljung Don ^H-iDatgrunbftüden bebarf e§ jur

unDeränberten 3Iu§fü^rung be§ bamal§ mit aüfeitiger 3u[timmung aufgefteflten

Pane§ nur nod) in bem ^aHe, ba^ ein Seil ber an ber öftlidien gront be»

1) 5)te S^ttffung, mäijt l&iernac^ ber (Sefe^entiuurf erbielt, finbet [ic^ abgebrurft in ber

„9flat.=3t9." 5^r. 67 v. 9. 2. 79 unb 5)lr. 77 v. 15. 2. 79.

2) 3(bgebrudt ift ber SSertrag in ber „5kt.=3tg." ^Ix. 190 v. 24. 4. 79.
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füiiftigen 9?ei(f)§tag§9ebQubea [id) ^iu^iefienben SoniTTierftra^c für hm 33au mit

511 öerraenben i[t, lüoburd) eine entfpredienbe 25er6reitcnnu3 ber SommerftraBe

auf ber gegenüberliegenben (Stabt=) ©eite bebingt rairb. ^qs fjierju erforber^

Ii{f)c Serrairt nui| öon ben ©runbftücfen (SommerftroBe 7 bi§ 9 bejie^ungs^

treife Don bem ^Qfernengrunbftüd SommerftraBe 10 obgeäiueigt tüerben, öon

meldten boS le^tere bem Üieid), bie erfteren aber ber beutfd^en @i)en6a^n6au=

gefcUfdiaft gepren. 5(ua nafjeiiegenben ©rünben empfahl e§ fid), öor meiterer

^ßerfolgimg be§ 5prDieft§ aud) mit biefer ©efeüfdjaft ein 5(bfommen über bie

33ebingungen 5U öerfudien , unter meieren fie ^nx Ucberlaffung bes für ba»

Steicd notiüenbigen ober münfdiensiperten Seile» if)re§ 5ßefiBtum§ bereit fein

mürbe. 3" biefem (?nbe ift bie beittfdje ©ifenba^nbaugefellfdiaft 5U ber Cfferte

Dom 17. 5DZQr5 b. 3. öeranlaBt lüorben, ^n^dt» beren fie fid) Derpflid)tet, bem

3?eid^ je naä) beffen SBerlangen enttreber a) nur ba§ ^ur ©troBenoerbreiterung

notmenbige Serroin bon etma 1800 Cuobratmeter jum ^^^reife öon 420 5Jhrf

pro Cuabratmeter jugüglid) be§ geuertaffenmerteS ber barauf fte^enben ©ebäube,

ober b) bie (Brunbftüde ©ommerftra^e 7 bi§ 9 in i^rer ©efamt^eit jum ^preife

Don 2 740000 ^JZnrf, ober enblid) c) bie geboditen ©runbftüde unb eine

bn^tnter belegene ^par^eüe öon jufammen 11 765,70 Cuabratmeter 5Iäd)e ^um

'^n-eife Don 3 730 000 93lar! ju oerfaufen. — 2öa§ bie -5^öt)e ber geforberten

greife betrifft, fo ift pi erlt)äf}nen, baß ju b) bie 33aund}feiten auf 400 906 5D^arf

gefdiä^t finb, fo baB fic^ ba§ ?Irea( bon 6906,57 Cuabratmeter auf circa

339 9Dkrf pro Cuabratmeter ftellt, roogegen ju c) bei einem Sct)ä|ung§iüerte

ber $aulid)feiten bon 535 206 Tlaxl ber ©runb unb Soben mit nur circa

272 Tlaxt pro Cuabratmeter in 5tnred)nung fommt. — 3ur 5(u§fü^rung be»

9ieid)§tag§gebäube§ mürbe fd)on ber 5(nfauf be§ ju a) bezeichneten Serrain^

flreifen§ genügen; hoi) erfd)ien e§ smedmäBig, roenigfteua bie DJtöglidifeit ber

©rroerbung ber ju b) unb c) bezeichneten gröBeren ^^iöc^en offen gu l^alten,

hü bie 33eriDenbung berfelben für bie SSerlegung ber öocf)fd)uIe ber Dlhifif unb

ber ßünftlermertftätten , bielleid)t aucf) für bie |)erfteüung einer 2BoI)nung für

ben ^röfibenten be§ 9lei(f)etag§ in §rage fommen Bnnte. — 5)ät ber

preuBifd)en 9tegierung !)aben abfi^IieBenbe i^erfianblungen üb^r ben (Jrmerb be§

fi§falifd)en 5(real§ nocf) nic{)t ftattgefunben. Sod^ Ijat ber preuBifc^e ^ultu§=

minifter, beffen Üteffort bie am ^önig§pla| 5]r. 1 unb 3 belegenen, ju ^ünftler=

roerfftätten unb für bie -&ocbf(f)uIe ber 9Jiufi! benu|ten ©runbftüde angel^ören,

feine ©eneigtfjeit ^ur Vergabe berfelben erflärt, menn ha?! Üteid) geeigneten

(Srfa| bef(f)affe. Gbenfo finb be^üglid) be§ weiter erforberIid)en bomänen=

fisfalifc^en Streal» — nad) ben im '^aijx^ 1873 borgenommenen Ermittlungen

10 788 Cuabratmeter — Erörterungen mit ber preuBifi^en S^omänenbermaltung

eingeleitet, beren Ergebnis ficf) inbe» zurzeit nod^ nic^t überfefjen lüBt. 9(b=

gefeiten bon biefen ö'^i^en fommt nur nod) ®traBen(anb in ^^-xag^t, bie 3ommer=

flraße, um meiere e§ fid) babei ^anbelt, ift neuerbing» in ha^ Eigentum ber
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©tabtgemeinbe S3erltn übergegangen. W\t ber leiteten [inb 33erl)anblungen

bigl^er md)t ongefnüpft , tneil äunäcfift abäutüorten [ein bürgte, welche ©teHung

ber S3unbe§rat nnb ber SteidjStog ju bem 33anproieft einnel)men irerben. ?(ut

QÜe t^äfle lüerbe man [irf) ber (5nt)artnng Ijingeben bürfen, baf? bie ©tabt=

gcmeinbe jnr 5lbtretung gern bie $)anb bieten iDtrb, lüenn ba§ 9teic^ bie

Höften ber burd) ben 9icid^§tag§bau bebingten 58erbrciterung beö nörblidien %e\U

ber (5ommer[lra[3e be^iel^ungälüeije ber fonft erforberlicf)cn ©trafjenanlagen

übernimmt."

Snbem ber 9{ei(f)§fan5ler fid) eine^ Urteil» über bie 5(ngcme[fcnf)eit ber

üon ber beutfdben @i[enbal)nbaugefefl)(i^nft geforbcrten greife entl)ielt, beantragte

berfelbe: ber 23unbe»rat Jüoüc 1. fid) bannt einücrftanben erüären, bafj jum

3tt)ed ber (5rrid)tung be§ ^Heid)§tag§gebäube§ auf ber Oftfeite be§ £önig§pla^e§

ta^ ©raf 9Jac5t)n§!ifd)e ©rnnbftüd angetauft unb bie bajn erforberIid)en unb

bem 9teid)§tag§gcbäubcfonb§ ju cntnefimenben Wütd burd) ben bem 9ieid)§tag

üorjulegenben ^Jtad)trag§etat für ha^ ^a1)x 1879/1880 bereit geftellt werben;

2. bie §rage einer Prüfung ju unterjicf)en , ob unb \m roeit e§ notmcnbig

fein tt)irb, bie Don ber bentfd^en @ifenbal)nbaugefellfd)aft angebotenen @runb=

ftüde äu bem bafür geforberten greife ju ermerben; 8. ^u befd)Iie^en , ha^i

eine !ommiffarifd)e 3Ser!^anbIung mit bem .'»lijniglid) preufeifd)en ^omänen=

fi§!uy über bie ©rö^e unb hm ^reiS be§ uon biefem abäutretenben 5treal§ ein=

anleiten fei.

S)er 5(ntrog be§ 9{ed)nungäau§fd^uffe§ ging ba^in: „Snbem ber S3unbcarat

fid) mit bem ©ebanfcn ber (Srrid)tung be§ 9leid)§tag§gebäube§ an ber Oftfeitc

bc§ ili)nig§plat3eö (9tac5l)n§!ifd)e§ Örunbftürf), fall« ber Saupla^ unter

angcmcffcnen 53ebingungen ju ermerben ift, einöcrftanben erflört, äunäd)ft ben

9Jei(^5tanäler ju erfudien, mit ber preu^ifd)en Ütcgierung fd)lcunigft in 5Ber^anb=

langen barüber cinjutreten, gegen tüeld)e @ntfd)äbigung bie letUerc eoentuefl bie

5ur 5(u§fü^rung be§ 9ieid)§tagögebäubc§ auf bem in ber 33orlage beseid^neten

Pa^ erforberlid)en fi§falifd)en ©runbftüde unb ©ebäube abtreten iDolle." ^)

3n ber <Si|ung be§ Sunbe§rat§ bom 20. 5!)iai 1879 rourbe ber cor-

fteljcnbe 5lu§fcbuf?antrag 5um 2?efd)hif5 erf)oben. 91tuf Eintrag be§ preui5ifd)en

@taat§minifterium§ mnrbc bemnüd)ft 5(llerl)i3d)ften Drte§ genel)migt, bofj bie in

ber 9iad)barfd)aft be§ 9tacät}n§tifc§en 5]3alai§ auf bem l?önig§pla| belegenen

fi§falifd)cn ©runbftüde, meld)e ba§ üteid) neben bem genannten ^alai§ für bie

(Srrid)tung eine§ 9ieid)§tag§gebäube§ ju erraerben toünfdite, bem Dietere un=

entgeltlid) jur 3>erfügung geftettt werben. %n 21. 3uni 1879 erteilte ber

23unbe§rat bem ©efe^enttüurf, betrcffenb bie grioerbung öon ©runbftüden be^uf»

@rrid)tung be§ 9tcic^§tag§gebäubc§, bie 3»ftii"i^ung.

1) 25gl. bie 3at.-3tg." gjv. 283 v. 21. 6. 79 unb bie „9bcbb. Mq. 3tfl." 9?r. 245
V. 21. 6. 79.
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3)er 9tei(i)§tag aber na^m unter ?(ble^nung ber 9legierung§öorIa(;e bcn

^^(ntrag bc§ ^Ibgeorbneten ^ieic^enipergcr (i^refelbj an: „'^m Wiö^^ian^kr: 5U

erfud)en, (Ermittelungen über bie ^xat^ft ju üeranftatten , 06 hav 5tt)i|(^en ber

(5iege§|äule unb ber 5(lfenbrücfe belegene Serrain (ber jogennnnte kleine .^önig§=

plQ|) fi(i) äur 53au[teüe für baS ju erricbtenbe 9teid)Ätag§gebQube eignet, foiüie

barüber, ob unb unter föeld^en 53ebingungen biejer '^la^ ju erroerben fein

tt)ürbe, unb bem 9leic^§tQg in ber nöc^ften ©effion ba§ (Ergebnis biefer 6r=

mittelungen mitsuteilen."

5Iuf bie 3}orIage, betreffenb ben Gntiüurf eine§ ©efe|e§ roegen 5(bänberung

ber 3(rtifel 13, 24, 69 unb 72 ber 9teicb§t)erfnffung, werben wir weiter unten

bei bem 5(bfd)nitt „9tei(^§finanäen" ju fpredien tommen.

5. lolT- unb ^ieuexwekn.

®ie ©nqueten über bie (Sifen = , ^aumroolUn^ unb 2einen=

inbuftrie. 3Bie erinnerlic!) , bef(i)Io^ ber SunbeSrot am 5{u§gang ber lefeten

Seffion bie SBornatjme bon brei großen ßnqueten jur Erleichterung feiner

(Sntfd)Iie^ungen über bie üteform be§ 3ontarif§. Heber ben 23erlauf unb ba§

Grgebnia ift ^Jadjfte^enbe« ju bemerfen.

1. DZadjbem ber ©tellüertreter be§ 9teid)§fan5(er§ ©raf Ctto ju Stolberg

am 15, 5(uguft 1878 bem Sunbe§rat ha^ ^Programm für bie 6ini|uete über

bie 23aummoIIen: unb Seineninbuftrie unterbreitet l^atte^), rid)tete S3i§mard an

benfelben unterm 2. 9?dö. 1878 ha^ nad)ftef)enbe ©(^reiben '^) : „9lad)bem bie

Aommiffion jur Unterfudjung ber gegenwärtigen Sage ber beutfdjen 53aunu

tt)oEen= unb Seineninbuftrie bie ber 3}erne^mung iwn ©adioerftänbigen 5U

©runbe ^u legenben Fragebogen feftgefteKt ijat, beehrt ber Unterjeidjnete fid),

biefelben im S^erfolg feiner DJiitteihtng öom 15. 3Iuguft (dh. 104 ber '^xnd--

fad^en) bem ^unbe§rat ganj ergebenft üoräulegen.

2)er 9ieid)§fanäler

ö. 5Bi§mard."

5(nfang§ DJZörj 1879 lag ber 33erid)t ber (Snquetetommiffion bem 5öunbe§rat

gebrudt bor. 3)ie 33er^anblungen mit ben ©ac^berftönbigen würben fteno=

grapfjifd) aufgejeidinet unb bem Sunbe§rat befonberg überreicht. 5)ie tQommiffion

war bon born^erein bon ber 5(nfi($t ausgegangen, baß fie nic^t berufen fei,

fid) über bie im Saufe ber Unterjud)ung 5U Sage getretenen 33orf($Iäge bon

Slb^ilf»maßregeln gutaditlic^ p öupern unb in§befonbere nid)t, bie 2.^orfd)Iägc

für bie ^lenberungen be§ 3o^t<3i^if§' löetd^e i^r entgegengetreten waren, ju

^) 3n ^obts löilmard'JRegeften unerroäbntes Slftenftücf, S)rucfi. ^ix. 104 in ber

;. 24 5bte 2 ertoäbnten Ouetle.

2) ^n ^ob(§ 53iämarcf=3}egeften gleic^fatlg unerroätint. S)rudf. 9k. HO a. a. 0.
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beurteilen ober beäüglidjc ä^oridtiläge iclbftönbig aufäuftcllen. Sic ()atte [ic^

barauf befrfiränft, bie tf)atfäd)Iicf)en (Srgebniffe if)rer (Srniittelungen iiad) ein=

^eitlic^en @efid}t§punften georbnet unb üt)er[id)tlid) borjulcgen.

®er 33erid)t umfaßte in 121 3)nidieiten bie 33niinimoften= unb in 95 Seiten

bie Öeineninbuftrie , entt)ielt \t^x bebeutenbe§ DJiateriQl, unb fomit fonnte bie

5(rbeit ber ^omini|[ion al§ eine ben Sntereffen ber gabrüation biefe» Snbu[ti-ie=

5it)eige§ ^'öä)\i förberlicbe bcäeid)net lüerbenJ)

2. 3)te (Sijen = 6ntiuete. ,spierauf bejog fid) bö» nadiftc^cnbe an ben

33unbe§rat gerichtete Sd)reibcn oom 3. Cftobcr 1878 :
'^) „5^n§ lum ber «onuniffion

jur Unterjud)ung ber gcgeniüärtigen Sage ber beutjdjen ßi|eninbu[trie für i^rc

arbeiten feftgeftellte Programm beel^re id) mid), mit ^öejugnal^mc auf hm

$8ef($ruf5 öom 1. 3uni b. % (§ 345 ber ^^rotofotte), bem 33unbe§rat ganj

crgebenft^DoräuIegen. ^er 9ieid)§fan5lcr

ö. Silmarcf."

S!er ^erici^t ber @i|en=6nquete!onuniffiDn mürbe im ^nnuar 1879 ot)nc

Stnfd^reiben be§ 9teid)§tanäler§ bem 5Bunbc§rat unterbreitet.'*)

@§ tüurbc üon einzelnen Seiten ißermunberung barüber au§gefprod)en,

bQ^ bie ^protofoüe ber 6ifen=6nquetefommiffion nid)t jur SSeröffentlic^ung ge=

langten, ^demgegenüber bemerfte bie ,/lcorbb. ?(üg. 3tg-", bie ©nqueten

feien burd) ben 53unbe§rat inftatlirt, unb ftel)e nütljin bie ©enel^migung jur

5>eröffent{id)ung ber ^(rbeiten biefer i^ommiffionen nur bem 93unbe§rat ju, faü§

nid^t burd) ©efette eine anbcre 53eftimmung getroffen merbe, mie bie» bei ber

2;abQ!§=6nquetefonimiffion gcfdjctjen tuar. „3n bcmfclbcn 3?crt)ältni§, a(§ bie

33eratungen bc§ 33unbe§ratc> nid)t für bie Deffentlid)feit bcftinnnt finb, finb

auc^ bie burd) ben S3unbe§rat angeorbneten ^ommiffionSberatungen eine interne

^Kngelegenl^eit."

2)ie 9{eiiifion be§ ^oUtarif^. 5tm 12. ^loUember 1878 ricbtetc

iM§mard ba§ nad}ftel)enbe Sd)reiben an ben 53iinbeörat, mrmit beffen ^am=

pagne gegen ba§ 5reil)anbel§ft)ftem Offizien *) eingeleitet mürbe:

„®ie finanjietlen, öoltyiuirtfci^aftlidjcn unb t}anbeI§poIitifd)en $ßerl)ättniffe,

meld)e auf bie gegenmärtige ©eftaltung be§ 33erein§=3ontarif§ öon entfci^eibenbem

1) S)rudi. 9Jr. 39, Seff. v. 1878/79 a. a.D. ^tusjüge borauä finben fi^ in bev

Soxhh. Mg. 3tg." 9^r. 71 b. 6. 3. 79, 91r. 73 u. 7. 3. 79 unb 91r. 76 n. 9. 3. 79,

^^etition, betr. ben Sarif für Saumtüollgarn, Dir. 137 o. 16. 4. 79.

~) Sn «obI§ S3i§niard-'5Regeften gteiifaHs uneriüäbnt. ^rucff. 5^r. 113 a. a. D.

3) S)ruc{f. ^fir. 24 6eff. 1878/79 a. a. D. 5^nbere§ über ben g-ragebogen für bie

©ad^nerftänbigen ber eifeninbiiftrie finbet ^\ä) in ber „^t" ». 5. 10. 1878.

*) ßiiien üorbereitenben (5barafter batte ber befannte 33riefn)ed;fel SSismardo ntil

bem grb. non ä^anibüler. ^Ibgebrurft in nieineiu 2Berfe „öismard at» S^olfennrt" iBb. I.

S. 147.
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fe geioefen [tnb , fiaben im 5aufe ber legten ^^afire meientüc^e l>er=

änbcrungen eifafjren.

2^ie finanzielle Sage be§ 9teicf)§ lüie ber einzelnen S3unbe§[taaten er^eiid)t

eine 23erme^rung ber 9teicf)§einna^men burcf) ftärfere ^eran^ie^ung ber bem

9teirf)e ^ur 93crfügung [te^enben Einnahmequellen. Sei bcn im öorigen Sommer

5U öeibelberg flattgefjabten bertraulic^en 33ejpred)ungen über bie im 9tei(f)e

an^uftrebenbe Steuerreform i[t benn aud) bie Ueber^eugung einmütig jum

5(u§brucf gelangt, baß t)a^ St)[tem ber inbireften 23efteuerung in 5^eutict)(anb

weiter au§jubilben fei, unb e§ i[t bafelbft über bie liDr5ug§roeiic ins 2Iuge 3U

faffenben ^inanjortüel aüfeitige» 6inöer[tänbniÄ erhielt morben.

5(u^erbem erforbert bie berjeitige Soge ber beutfcfien ^nbuj'trie fomie ba^

mit 5(blauf ber §anbeI§Derträge in ben großen 5lacf)bar[taaten unb 2(merifa

3U 2age getretene Seftreben nac^ @rp^ung be§ ©(^u|e» ber ein^eimijc^en

-^robuftion gegen bie i^i^itbemerbung bei 51uölanbe§ eine eingefienbe Unterfurfiung

ber §rage, ob nid}t auc^ ben Daterlänbifi^en (Sr^eugnifien in er^ö^tem 5)hBe

bie 33eriorgung bes beutfcfien 9Jkrfte§ öor^ube^alten unb baburd) auf bie

SSerme^rung ber inlänbifdien ^robuftion ^injumirfen, foraie gugleic^ 33er^anb:

Iung§materiat ju idiaffen fei , um fpäter ju nerfudien , ob unb inraiemeit fid)

im 2i>ege neuer 3]erträge bie Sd)ranfen befeitigen laffen, meiere unfere (irport=

intereffen fc^äbigen.

2;ie ßrgebniffe ber im ©ange befinblidien Enqueten über bie Sage ber

(Sifeninbuftrie foroie ber 33aummoü= unb Seineninbuftric merben nü|lic^e (Brunb:

lagen fi^affen für bie 39eantroortung ber (V^'age ber Stt^edmäßigfeit einer ßr=

p^ung ober SBiebereinfü^rung öon 3öüen auf bie Erseugniffe ber in ^rage

fte^enben ^nbuftrien. Heber einige roeiter bereite in 5(nregung gefommene

5(enberungen bei autonomen 3DÖtarifl, meiere ^um 2;ei( eine forreftere Raffung

bei iarif», pm 2:eil bie 33efeitigung öon DJ^ipDer^ältniffen jmifdien ben 300=

fä^en öon öalbfabrifaten unb ©anjfabrüaten ,
gum Seil Er^ö^ungen bei

Sd)u|iel einzelner Snbuftriesroeige gegenüber ber ^onfurrenj bei 5üillanbel

begmeden, finb SSorarbeiten gefertigt, meiere ben betreffenben 5Iulfd)üffen bei

^nbelratl merben borgelegt werben. 61 mirb babei nicfit aulgcfdjloffen fein,

t>ai^ aud) nod) für anbere Sräeugniffe bie Einführung ^ö^erer Eingangljötle

angeregt merbe.

3n formeller öinfit^t tüürbe, abgefetjen öon ber Umrechnung ber 3onfä|e

in bie 9tei(^lmät)rung, ju prüfen fein, ob nid)t an Steüe bei 3entnerl eine

anbere ©cmid)tlein^eit in ben 2arif einsufteüen unb bie je^ige (Bruppirung

unb 5IufeinanberfoIge ber einzelnen ^pofitionen bei ^arifl einer burd^greifenben

SÜeöifion 5U unterjietjen fein möchte, ^n erfterer .'einfielt ift baran ju erinnern,

mie 33remen unter Berufung barauf, hav> bie Eifenbabnöermaltungen bie

©emic^tlangaben in .{Kilogrammen öerlangen, bereiti unter bem 10. C\anuar 1875

eine 33ef(§(upna^me bei SunbelratI ba:^in beantragt ^at, baB im zotlamtlid^en
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^txttf)x bie Seseic^nung be§ föelüicfitl au§fd)Iie)5licf) nad) Kilogrammen ftatt=

pfinben ^obe — S^rudfadie 5h-. 3 ber (Seffion 1874/75. 5)er S3unbe§rat§=

auSfd^uB für 3oU= unb ©tcuermefen ^at fid) bcmiuidjft mit ber 6infiif}rung

be§ KilDgrammS al§ Ojemidjtöbejeidinung im äoüamtlid^cn 3>erteljr grunb=

fäpd^ einücrftanben erüärt, ^infic^tlid) ber ®urd)fü^rung ber DJitif^regel aber

iid) für eine a>erfd)ie6ung bi§ ju einer allgemeinen iKcöifion be§ 3olitarif»

auSgefprod^en. Heber bie grage, ob bie ©ruppirnng nnb "'Jtufeinanberfolge ber

einjelnen ^^-^üfitionen be§ je^igen Soßti^i^if^ bei^nbeljalten ober ob eine ftrengere

alp^abetifd)e Crbnung ober eine f^ftematijdie Örnppirnng für ben fünftigen

2arif jn mä^Icn fein möd)te, liegen gleidjfaUö luni oerfd^iebcnen ©citen !i>ür=

arbeiten Dor, meld)e ber ä.^ermertung l)arren. Um bie ^öfnng ber üorftebenb

angebeuteten fragen t^unlidift jn befdjieunigen nnb ber für bie beteiligten

@rtDerb§5meige brüdenben Ungemifjtjeit über bie fünftige ©eftaltnng nnfercS

2ariftr)efen§ möglii^ft ba(b ein 6nbe 5n mad)en, erfd)eint bie (äinfetjnng einer

befonberen iiommijfion angezeigt, meld)e unter 33enut3ung be§ borl^anbenen

fomie besjenigen 5JiateriaI§, roeld)eä burc^ bie Enqueten gefd^affen unb jener

.^ommiffion ^u übermcifcn fein mürbe, bie 9U'liifiün be» So^^tnnfS tJorjubereiten

unb bie erforberIid)cn 5(nträge bei bem i^nnbe^rat ju ftellen Ijätte. S)ie '^lnf=

gäbe ber i^ommiffion mürbe tamä) auf ben gefamten ^n^alt be» Sarif§, mit

5tu§nal)me berjenigcn g-inan^artifcl, über meld)e auf ber ^eibelberger 91Unifter=

fonferenj (Sinberftänbnia erhielt ift, unb melcbe einer gefonberten ^Bearbeitung

bereits unterliegen, ficib gu erftreden ^aben. Xie Atommiffion mürbe au»

^Beamten be§ 9teid)§ unb ber ^auptfäcblid) beteiligten 33unbe§ftaaten 5ufannnen=

5ufe|;en fein, ^ie ^.)fn5af)l ber 5JJitgliebcr bürfte mit 5]Uidfid)t auf t)cn Umfang

ber 5(ufgabe nid)t ju fnapp gegriffen mevben. Xie ^Bearbeitung ber einzelnen

S)etattfrage möd)te nad) geftftellung ber allgemeinen ^runbfä^e Heineren aii^

ber Witk ber K^onuniffion ju bilbenben ©ubfonnuiffionen ^u übertragen fein.

5luc^ mirb e§ fid) empfel)len, forool)l ber ju berufcnben Äommiffion al» and)

ben ©ubfommiffionen ba» 9ted)t einzuräumen, (Sad)Derftünbige ju Derneljmen

ober f(^riftlicbe ®utad)ten einjuäieljen ober burdö Üteguifition ber Sunbe§be^örben

Ermittelungen ju beranlaffen.

^er Unter^eidjuete beel)rt fid) ^iernad), bem SunbeSrat bie entfpred)enbe

5Befd)lu^na^me ganj ergebenft auljetm^ufteüen.

^er 5Reid)§fansler

:

ü. Si§mard."

^ie 33unbe§rat§au§fd)üffe für 3oü= unb ©teuermefen unb für -S^anbel unb

33er!ef)r, benen ber borfte^enbe Eintrag übertpiefen morben lüar, ftellten am
9. S^ejember 1878 ben Eintrag:

1. 3uni 3^ede ber ÜteDifion be§ beftel^enben 3oütarif§ mirb eine au^

15 9}?itgliebern befte^enbe llommiffion üon Beamten be§ Üteid)» unb ber

33unbe§ftaaten eingefe|t. 5Bon biefen 15 5J^itgliebern merben 3 öon bem gjeid)§=
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fan^Ier, 3 Don 5p>reu^en, 2 öon 39al)ern unb je 1 bon (5ad)|en, 2Bürttem6erg,

58aben, Reffen, 93iecflcn6urc3, ©tic^fen^äBeinrnr unb Don ben -i;>anje[täbten ernannt

werben. ®er 23orfi|enbe wirb oon bem O^eic^Sfan^Ier an§ ber 3olJ)I ber TlxU

QÜeber ernannt. 2. 2;ie ^üifgabe ber Üonimtffion erftredt [ic^ auf bie Stetiifion

be§ gaugen Soötfii^^f^' fomo^l I}in[id)tlid) ber äußeren formalen ^tnorbnung unb

ber Uebereinftimmung be^felben mit bem gütigen 5}Jün5=, 2)?aaf5= unb @emid)t5:

ll}ftem, al§ aud) f)in[ic^tlid) be§ ^n^altg, ingbefonbere ber ^sotlftänbtgfeit unb

ber 5lngemcffenl)eit ber einzelnen 3oü]ä|e, mit ^(usna^me jebüc^ ber einer

befonberen 53eid)(u^fafjung unterliegenben g^nan^artifel. 3. ^ie ^ommiffion

rairb ermäd)tigt, jum ^mdt ber Bearbeitung öon Setailfragen au§ i^rer DJ^itte

«Subfommiffionen ju bilben. 4. ©omof)! bie Aommiffion felbft al§ bie bon i()r

gebilbeten ©ubfommiffionen [inb bereditigt, @ad)üerftaubige ^u öerne^men ober

fd)riftlid)e (55utad)ten einzusieden unb burd) 9iequi|ition bon 2anbe§beprben

Ermittelungen ^u beranlaffen. 2)ie ^ommiffion fotüie bie einzelnen DJiitglieber

finb befugt, bei hm ^Beratungen ]\<i) ber -S^ilfe geeigneter 53eamten ju bebienen.

5. 5^a§ 9teict) trägt bie .Soften ber Rommiffion. 6. 2;ie beteiligten ^o{)en

9tegierungen tnerben er|ud)t, bie bon if)nen jur Seifnal^me beftimmten Beamten

möglic^ft balb bem Oteic^öfaujler ^u be^eidjncn unb megen (Sricbigung ber bon

ber iltommijfion unb bon ben «Subtommijfionen etma erge^enben Ütequifitionen

geeignete 5(norbnungen ju treffen.

3n ber ©i^ung bom 12. S^ejember nal^m ber 33unbe§rat biefen 5tntrag

an, unb e§ mürben bie 9iegierungen , toeId)e .tommiffare ju ernennen Ratten,

äur S^efignirung berfelbcn aufgeforbert.

S^er S3efd)Iu^ fam aber nic^t o^ne lebfjafte Biegungen ber im ©c^ofje be»

Bunbe§rat§ beftefjenben 5i'eif)anbel§|)artei ju ftanbe. eo erüärte ber Beboü=

mäc^tigte ber öanfeftäbte, ba^ bie le^teren einer 9?ebifion be§ befte^enben

3oütarifÄ f(^on um ber bafür geltenb gemachten gormaliengrünbe mitten nid)t

entgegentreten fönnten, bafj fie aber, inbem fie bem 5(ntrage ber 5Iu§fd)üife

auf 6in]e|ung einer ^ommiffion bei|)füd)ten , nid)t h^n 93Zotiben ^uftimincn

ibollten, mit benen bie Borlage eine materielle Üteform bes 3oÜtarif§ in ber

9iid)tung einer mefentlii^en @rl}öl}ung unb Berme^rung be» 3bflf<i)u|e§ h^^

©riüägung empfof)Ien ijübe. 5lnbetaugenb bie 3u|annnenjetuing ber ,^ommiffion,

fo entljielten bie Borfd)(äge ber 5lu§fd)üffe eine pringipieüe 5lbibeic^ung bon

ber bei ä^nUdjen 5(nlä[fen bisher bead)teten ^praji», infolge beren anä) ha?!

(5timmenberf)ältni§ , mie e§ im Bunbe§rat unb feinen 5tu5fd)üffen berfaffung§=

mä^ig befiele, feine genügenbe Bead}tung gefunben 1:)abt. ©e^e man babon

au§, baj^ eine Unterfud)ung ber beutfdien 3on= unb öünbelapoütif nur bann

5U richtigen ©rgebniffen füf)ren fönne, menn ben berfc^iebenen, babei in grage

fommenben ©taubpunften unb Sntereffen bie nötige Berüdfid)tigung gefiebert

fei, fo muffe e§ um fo meljr Bebenden erregen, bap nad) berjenigen 3ufo"ti"en^

fe|ung ber ^ommiffion, mie fie bon ben 5tu§fd)üffen borgefd^Iagen fei, baä
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3ufammeniütrfen ätüeier Staaten iinteu Umftänben ^inreic^en fönne, 53^aioiität5=

befdjiüfje (jerbeiäutü^ren. 3)er ^öeDoIInmciitigte fei ba^er angetüicfen , 311 bc--

ontrogen: 3)er 58unbe§rat tüoüe ju hm 5tu§fd)U^anträgcn bef(f)Iie^en : ha)^ in

ben ^lenarüeriammlungen ber ^ommiffion eine» bon ben brei burd) ben Üteid)^--

!anjlcr ju ernennenben 5JiitgIiebern unb eine§ ber beiben bon 53ai)ern 511

ernennenben 9Jiitglieber nur beratcnbc Stimme ju füfiren ptten. 2)ie|er Eintrag

würbe abgelcfjnt.

2)ie ^BeDoümäd^tigten für ha^ ^önigreid^ Sadifen unb ha^ ^erjogtum

5Braunf(i)meig ertliirten bei 3u[tii"mung ju ben 5(u§fc^u^anträgen, if)re '^i--

gierungen bermafjrtcn fid) bagegen, ba^ au§ ber 3"[t"""^""9 5^1 '^^^ ^or=

gefd)Iagenen SufQ^ni^^^f^lu^S ^^^ ^ommiffion ein ^räjubi^ für bie 3?i{bung

ä^nlidier ^ommiffionen in ber 3u^^iift abgeleitet toerbe. 5(ud) mürbe ^in^^

üerftänbnia barüber tonftatirt, tiai^ unter ^Beamten, meiere in bie ^ommiffion

ju berufen feien, auc^ bie Senatoren ber ,f)anfeftäbte fomie im Üiu^eftanbe

befinblid)c Seamte 5U öerftetjen feien unb ber Sleicb^fanjler bei ber 5tu§ma^I

ber üon if)m 5U ernennenben ^ommiffion§mitgIieber nid)t ouf üteid)§beamte

befd)rän!t fei.

Seinen ©ebanfen über bie 3*^^^' ']^^^^^ Steucr= unb 3oüpo(iti! gab ^'i^--

maxd in nad)ftef)enbem, an ben 53unbe§rat geridjteten Sdireiben i) 5(u§brud

:

5riebrt(t'?rut), ben 15. ^ejembor 1878.

„9?ad)bem ber 33unbe§rat auf ®runb ber 33orIage dorn 12. 9toöember I. S.

bie ßinfetumg einer ^ommiffion jur 9tetiifion be§ 3of^tarif§ befd)Ioffen tjat,

beehre id) mic^, nad)ftet)enb bie @efid)t§puntte bar5ulegen unb jur geneigten

ßrmägung ju ftellcn, meld)c mir bei biefer 9teöifion al§ leitenbe Dorfc^mebcn,

unb in beren 9iic^tung \ä) anüMj 5U mirfen beftrebt bin.

Sn erfter Sinie ftel^t für mid) ba§ ^ntcreffe ber finanziellen 9?eform.

SSerminberung ber bireften Steuertaft burd) i^erme^rung ber auf inbiretten

5lbgaben berutjenben (Sinna^men be§ 9teid)§.

2Bie meit ^eutfc^Ianb in ber finanjieüen ©ntmidtung feine» 3onmefen§

flinter anberen Staaten jurürfgebUeben ift, ^eigt bie unter 1 anliegenbe lleberfic^t.

®a§ f)icr bargefteHte $BerbäItni§ mürbe fid) nod) ungünftiger für 5)eutfd)Ianb

geftalten, menn 5U ben für Oefterreid)=Ungarn
,

g^ranfreic^ unb Italien auf=

gefül}rten Beträgen ber Sinna^me an (S^rensjöUen bie Summen hinzugefügt

mürben, meld)e biefe Staaten an Stelle be§ 3ott^ öom au§Iänbif(^en Zahd
in ber f^orm be§ ^JlonopDlertragy bejie^en, unb mcldie 5U ©unften ber (Semeinben

oI§ DÜrot erf)oben merben.

1) %m 29. ^Joo. 1878 batte 53t5mard in ö^riebricb«rub eine .^onferenj mit bem
6taat§mtnt[ter ^ofmann, roobet lüabr^d^eintid) bie in biefem Sd&reiben enpäbnten fragen
beiproc^en rourben. (^n ^obt§ ^^öi^marcf^^Regeftcn nicbt erroäbnt).
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6§ beruht nid)t auf 3ufaü, baß anbete ©roRltaaten, ^umal foI(f)e mit

meit Dorgeirf)rittenev politif^er unb roirtirf)aftlic^er ßntiDicflung, bie ^edung

xi)xtx 5Iu§ga6en öorjugsmeiie in bem grtrag ber 3ötte unb inbireften (Steuern

ÜK^en.

^ie birefte Steuer, roel^e in einem für jeben einzelnen Steuerpflirf)tigen

im Dorau5 feftgefteüten Setrage bem einzelnen 5Befteuerten abgeforbert unb

nötigenfaÜ5 bur^ 3raang t)on itim beigetrieben mirb , wirft i^rer ^otur nai^

brücfenber al^ jebe inbirefte ^3(bgabe, bie in ibrem betrage fomot)! ber (^efamt=

beit a(§ bem einzelnen gegenüber an ben Umfang be? 5>erbraucb§ befteuerter

(v^egcnfiänbe fict) anfc^IieBt unb, foroeit fie ben einzelnen .Q^onfumenten trifft,

öon biefem in ber 9tcge( nic^t befonber§, j'onbern in unb mit bem greife ber

SBaren entriditet mirb. tsn bem gröBten 2eile 2)euticblanba f)aben bie bireften

Steuern einic^lieBücf) ber .»(tommunalabgaben eine ^öt]i erreid)t, roe(d)e brücfenb

ift unb mirtjdiaftlid) nicbt gered)tfertigt erfdieint. ^(m meiften leiben unter

berfelben gegenmärtig biejenigen 9J^itte(t(aifen , bereu ßintommcn fid) etma in

ber ©ren^e bi§ ju 6000 maxt bemegt unb melcbe burd) eretutorifd) beigetriebene

ober über i^re Gräfte ge^ablte birefte Steuern nod) häufiger al§ bie 5Inge^örigen

ber unterften Steuerflaffen in i^rem roirtfcbaftlidien Seftanbe untergraben merbcn.

Soa bie Steuerreform, mie ic^ e§ für erforberlic^ tjalte, in ibren erleid)terungen

biÄ 5u biefen C^ren^en reichen, fo muB fie bei ber 9teOifion be§ SoütarifS auf

einer möglicbft breiten ©runblage beginnen. 3c ergiebiger man ba§ 3oaft)ftem

in finanzieller öinfid)t geftaltet, um fo größer merben bie (?rleid)terungen auf

bem Gebiete ber bireften Steuern fein fönnen unb fein muffen.

^enn e^ öerftef)t ft(^ bon felbft, baß mit ber 3?erme^rung ber inbireften

einnafimen be§ 3teid)e§ nid)t eine gr[)öbung ber ©efamtfteuerlaft be^roedt mcrbeu

!ann. SDaS 93^aB ber ©efamtfteuerlaft ift nic^t burd) bie i^ö()e ber ginnafimen,

fonbern burd) bie SM)t be§ 53ebarf§ bebingt, burd) bie öö^e ber 5(u§gaben,

mlijt im ginoerftänbuis jmifcben gtegierung unb 2>oIfäoertretung al§ bem

S^ebürfnis be§ Üteic^cg ober Staate^ entfprec^enb feftgcftettt mirb. -Ööfiere (Sin=

nafimen ju erzielen, al§ jur 33eftreitung biejeS S3ebürfnifie§ unbebingt erforberlicb

finb, fann niemals in ber ^tbfidit ber 9tegierungen liegen, ^iefelben ^aben nur

bal)in 3U ftreben, baß 'i^a^ (Srforberliae auf bie relatiu Icid)te^c unb erfabrung§=

mäßig minber brüdenbe 3Beife aufgebrad)t werbe. Sebe Steigerung ber in=

bireften Ginnabmen be§ 9teid)e5 muß beS^alb bie notroenbige t^olge ^aben, baß

üDU ben bireften Steuern ober öon folc^en inbireften Steuern, beren Srfiebung

oon Staats megen etroa aus befonberen ©rünben nicbt me!)r münfd)en§mert

er)d)eint, fo oicl erlaffen ober an .^ommunaloerbünbc übermicfen mirb, al§ für

bie 2)edung ber im ginberftänbniffe mit ber 33oIf§öertretuug feftgefe|ten Staat§=

ausgaben entbe!^rli(b wirb.

Ti\6)t in a^ermebrung ber für bie 3roede be§ 9teid)es unb ber Staaten

notroenbigen haften, fonbern in ber Uebertragung eine! größeren Weites ber

iPoic&inger, ^^ün't 9?Umatd unb ber Sunbeärat. IV. 4
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unDernieiblid;en ii^aftcn auf öie lueniger brüctenbcn inbivctteii >3teucvn beftcl^t

ta^ SBefen ber ginansreform, 511 beren 33errair{(id)ung anö) bie 3oötQrifreüifion

bienen fofl.

Um eine bicfer 9tücf[irf)t entfpredjenbe (^runblage für bic Dteüifion 511

geiüinnen, enipfieljlt c§ [ic^ meinet grndjteng, ntd)t Uo]] einzelne ^^(rtifel, meiere

fid) baju befonber^ eignen, mit f)ö^eren 3öüen 511 belegen, fonbern ^n bem

^rin^ip ber 3onpfIid)tigfeit aller über bie l^5ren5e eingef)enben ©egenftänbc,

meidjt in ber preui5iic^en 3DlH]ci4^Öt^^^^^"^9 ^^'•''"^ ^iifji'c 1818 an als 9tegel

aufgeflcüt mar unb fpäter in ber allgemeinen @ingang»a6ga6e be» 35erein§=

jofltarif» bis jum 3a§re 1865 feinen ''^(nSbrnrf fanb, ,yirücf5nfef)ren.

33on biefer allgemeinen 3onpflid)t mürben biejenigen für bic ^iiönftrie

unentbel)rlid)en Üiüfiftoffe anaäunef)men fein, meiere in 2!entfd)Ianb gar nid)t

(wie jum ißeifpief 33aummD(Ie), unb nad) 33efinben and) bie, meld)e nur in

einer ungenügenben Cuantität ober Cualität er,^eugt mcrbcn tonnen.

''Jlüe nid)t befonbcr? auSgeuümmenen (^egcnftänbe follten mit einer 6in=

gang»abgabe belegt fein, bie nad) bem ÄVrte ber ÄHiren, unb ^mar unter

3ugrunbelegung iierfd)iebcner "^vro^entfäfec, je nad) bem i^ebarfe ber cinl)cimifd)en

^robuftion, abjuftufen märe. Tic t)iernad) ju bemeffcnben 3'^l^f'^^'^ mürben

auf ®cmid)t§ein^eitcn , mie bie§ in bem befte()enben 3ontarif bie Siegel ift,

5urüdäufül)ren unb barnac^ ju ergeben fein, foroeit nidit nac^ ber ^ktur bee

®egenftanbe§ eine (Srl^ebung be§ 3döc§ per Stürf (mic bei bem IMet)) ober

unmittelbar nad) bem SBert (mie bei (>ifenbal)nfal)räeugcn, eifernen g-Iuf5fd)iffen>

[ic^ me^r cmpfiet)It.

^hic^ htn 33eröffent(id)ungen be§ .'^ail'erlid)cn 2tatiftifd)en ^^(mtes (©tatiftit

beS 5^eutfd)en 9teid)e§, 33anb XXXII. g. IL 93) betrug im ^sa^re 1877 ber

gefd)ä^te äBert ber 2}3areneinfut)r (Eingang in hm freien 35erfel^r) runb

3877 ^Jhllionen ^Jiarf. |)ierbon fallen taut iHnlage 2 auf bisher jotlfreic

5(rtifel runb 2853 ^^Zillionen maxt

^n biefer ©unnne ift ber äi>ert einer 0{eit)e Don ?(rtiteln entt)a(ten, roe(d)C

aud) in 3u'f"nft joKfrei ju laffen fein merbcn, meil fie unter bie oben beäeic^nete

Kategorie ber für bie ^nbuftric unentbel)rlic()en Sto^ftoffe frember .S>rfunft

füllen, ober meil fie, mie gemünjteS ^3ktatl, fic^ it)rer 5catur nad) nid)t ^u

einem ^kgenftanbe ber i^erjollung eignen, ^(u^erbem mürben bie ^^ofitionen

in ^tbjug ju bringen fein, für mel^e etma aud) in 3ufu"tt ^i^ §reif)eit ber

S)urd)fu^r anbern Sönbern bertragSmäfjig gemä^rleiftet ober im ^ntereffe beS

inldnbifdien i^ertet)r§ gefe^Iic^ 5ugelaffen merben fotl. @5 fommt ferner in

5Betrad)t, ha)^ bic ^Belegung je^t joflfreier ?IrtifeI, aud) mit einer mäf,igen 6in=

gang§abgabe, bod) 6inf(ufe auf ben ^-IVrbrauc^ biefer ^Irtitel üben fann.

2ßeld)er 33etrag I)iernac^ non ber obigen 6umme üon 2853 5}iiüionen

50^ar! abjufetien märe, um t>tn ©efamtmert ber je^t joKfreien, nad) meinem

SSorfc^Iag fünftig ber 3onpfIi(^t unterliegenben ©egenftönbe ju ermitteln, —
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tiie^ läBt fid) mit injenb uieldjer ^iiOfi^Iöjugfeit nid)t bciedjnen. Sollte mau

inbefien aud) annefjmen, ba^ felbft bie §älfte ber obengenannten Summe —
raos o^ne SttJeifel 5U f)od) cjcgviffen i[t — qI§ 2Bert aud) fünftig jollfreier

@in= unb Xurd)fut)r in ^(b^ug fommen müfjte, fo bliebe immei-f)in no^ eine,

ie|t joüfreie, fünftig aiid) nad) htn ur]prünglid)en bi§ 1865 giltigen 6runb=

iä|en ^reu^en» unb be§ 3oÜDereinö zollpflichtige (Sinfutir im SBerte Don etroa

1400 5JJiüionen 53^arf. Söirb ferner angenommen, ha)^ bie f)ieriion fünftig

^u erfjebenben Gingaug§abgaben aud) nur burd)]d}nittlid) 5 '^^ro5ent bes Söertc

betrügen, jo mürbe fid) bie S^erme^rung ber jä^rüdien 3DÜeinnaf)meu auf

80 53^iüionen 53iarf belaufend)

2;iefer 5>erme^rung ber 3'^U^irinaf)me mürbe eine mefentlic^e Sr^ö^ung

ber 3oüer§ebung§= unb 3?ermaItung§foften nic^t gegenüberftefjen, ha eine, roenn

auc^ nur fummarif(^e Üieöifion ber bie 3oÜ9i-"fi^äc paffirenben zollfreien (^iüter

|e|t ebenfaü§ ftattfinbet. ^ie befte^enben (?inrid)tungen an ber 3DÜgren5e unb

im Innern mürben borau^fid)tIic§ auc^ jur Inn^ollung aller je^t zollfreien,

fünftig zollpflichtigen ©egenftanbe ausreidien ober bod) nid)t in fe^r erfieblidiem

Tla^t zu ermeitern fein ; fie mürben burc^ 53ermel)rung ber zollpflichtigen 5(rtifel

Dielfac^ nur noc^ beffer au^genu^t unb einträglid)cr gemad)t merben, ai^ e«

je^t ber ö'^ll ift.

SBenn ^iernac^ Dom finanziellen @eficf)t§punfte au^, auf meld)en ic^ hai

.pauptgemic^t lege, bie Don mir befürroortete Sieberfierftellung ber 9tegel

allgemeiner 3oI^PfIi<^t \\d) empficl)lt, fo lafjt ein folclieÄ 8t)ftem ficf) meine«

(?rad)ten§ aud) in Dolf§mirtfcf)aftlid)er S3ezie^ung nid)t anfecf)ten.

^d^ laffe ba^ingefteüt, ob ein 3uff'-ii^'5 DoUfommener, gegenfcitiger ^rei^eit

be§ internationalen i^erfe^re, mie il)n bie 3:^eorie be§ ^^reiljanbelÄ aU 3^
Dor 5fugen ^at, bem ^ntereffe 2^eutfcf)lanb§ entfprecf)en loürbe, Solange

aber bie meiften ber Sänber, auf meldte mir mit unferem 33erfef)r angemiefen

finb, ficfi mit 3oüid)ranfen umgeben unb bie Senbenz ^m (?rl)i)l)ung berfelben

nod) im Steigen begriffen ift, erfcbeint ea mir gered)tfertigt unb im roirtfcf)aft=

licfien ^ntereffe ber Station geboten, un§ in ber S^efriebigung unferer finanziellen

^ebürfnifie nic^t burd) bie 33efDrgni§ einfd)ränfen zu laffen, hai^ burc^ biefelben

beutf(|)e '^vrobufte eine geringe 33eDDrzugung Dor au§länbifd)en erfahren.

2;er je^t befte^enbe 33ereinÄzolltarif enthält neben ben reinen ^inanzzöllen

eine Otei^e Don m.äjsigen ed)U^zöüen für beftimmte ^nbuftriczmeige. ©ine

Beseitigung ober 33erminberung biefer 3ölle wirb, zumal bei ber gegenioärtigen

l'age ber ^nbuftrie, nicl)t ratfam erfct)einen; Dielleid)t wirb fogar bei mannen

'.Jlrtifeln im ^ntereffe einzelner befonber§ leibenber 3u'fiS2 ^^^^ ^eimifc^en 5n=

^) 2^er 3olliafe in bem bi? vox 13 ^ii^ren giltigen Ilarif ^reunen§ unb be^ 3oll=

nereins mar für alle im -larif lüc^t als joUfrei benannte Ginfubrgegenftänbe 15 Sgr.

für ben Rentner.
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buftrie, je uaä) bem @rgebni§ ber im ©ange befinbli(i)en Gnqueten, eine 2Bieber--

Ijerftellung p^erer ober ^xi)Di)m\% ber gegentüärtigeu 3oÜ)ä|e fic^ empfehlen.

@c^u|jöße für einzelne Snbiiftriejrocige aber nnrfen, jumal lüeiin [ie bciy

biird) bie 9iüc![id)t auf ben finn^ji^nen Ertrag gebotene llfaf] über|d)reiten,

toie ein '^H-ioilegium unb begegnen auf feiten ber 2>ertreter ber nid)t gefd)ü^ten

3roeige ber 6rtt)erbÄtt)atig!eit ber ^Ibnetgung, raeldier jebe§ ^^nioilegium au's-

gefc^t ift. 2)iefer 5lbneigung wirb ein 3onft)ftem nic^t begegnen tonnen,

meld^e§ innerhalb ber burct) ha^ finan^iefle ^ntereffe gezogenen ©cdvanfen ber

gefamten inlänbifdjen ^^robuttion einen SSorjug Dor ber au§Iänbiid)en ^^^robuftion

auf bem ein^eimifd)en Waxtt gemäfjrt. Sin fo(d)e§ @t)[tem mirb nad) teiner

(Seite {)in brüdenb er[d)einen tonnen, meil feine SBirtungen fid) über alle

probujierenben ^^reife ber 9?ation gteic^nmpiger Derteilen, at§ ea bei einem

(Softem üon ©djuljöften für cinselne ^nbuftriestueige ber '^•aU ift. 2)ic DJ?inbcr=

f)eit ber 53e0ölterung, iüeld)e überf^aupt nid)t probujirt, fonbern au§fd)liefjlid)

fonfumirt, ipirb burd) ein bie gefamte nationale ^^robuftion begünftigenbeg

3oIIfi)ftem fd)einbar benaditeitigt. 2Benn inbeffcn buri^ ein foId)e» elftem bie

©efamtfummc ber im ^nlanbe erzeugten äDcrte Oermet)rt unb baburd) ber

93oIt§iüof)Iftanb im ganzen gehoben mirb, fo mirb bicö fd)licf5Ud) aud) für bie

nid)t probu^irenben Steile ber 33eüöl!erung unb nanu'utlid) für bie auf fefte§

©elbeinfommen angcmiefenen 3taat§= unb (Bemeinbcbcamten oon ^cut^cn fein

;

benn e§ merben ber ©efamttjcit bann bie 5Jiittel ^ur ^^(u^gleicbung üon i^ärten

ju ©ebote ftel^en, fall§ fid^ in ber %i)at eine (Sr^ö^ung ber greife ber 2eben§=

bebürfniffe an^ ber 5tu§be^nung ber 3oüpfHd)tigteit auf bie ©efamteinfu^r

ergeben foüte. Sine foldje (ärt)ö()ung mirb jebod) in bem ^lJiaf5e, in melc^em

fie Don ben ^onfumenten befürd)tet ju merben pflegt, bei geringen 3öÜen

t)orQU§fid)tIid) nid)t eintreten, luie [a aud) umgetet}rt nad) 5(uf^ebung ber 5)ia^I=

unb ©d)Iad)tftcucr bie 33rot= unb g-Ieifdipreife in ben früf)cr baiion betroffenen

©emeinben nid)t in einer bemerfbarcn !JÖeife jurüdgegangen finb.

Sigentlicbe ^inanä^öDe, toelc^e auf ©egenftäube gelegt finb, bie im ^nlanbe

nid)t üortommen unb bereu Sinfubr unentbc()rlid) ift, merben jum 2eil ben

^nlänber allein treffen. 33ei ^Irtifeln bagegen, uield)e ha^ ^nlanb in einer für

ben ein^eimifdjen 3>erbraud) au§rcid}cnben DJienge unb ®efd)affen^eit ju erzeugen

im ftanbe ift, mirb ber auÄlänbifdje ^srobu^ent ben ^oU allein 5u tragen ^aben,

um auf bem beutfd)en i^Jartte nod) tonfurriren ,^u tonnen. Sn fold)en fällen

enblid), in bencn ein Seil be§ inlänbi)d)en 33cbarf§ burd) au^märtige 3iiÜif)^"

gebedt merben mufj, mirb ber \iu§länbifd)e ^onturrent meift genötigt fein,

menigfteuö einen Seil unb oft 'iia^ ©anje be» 3oü§ ju übernel)mcn unb feinen

bielierigen ©eminn um biefen 33etrag ju oerminberu. 3)af5 ©rcnjjölle auf

fold^e ©egenftänbe, meldje aud) im ^nlanbe erzeugt merben, ben auslänbifdien

^robu^enten für ba§ finanzielle (Srgebni» mit ()eran5iel)en, gef}t au§ bem ^ntereffe

fierbor, meld)e§ überall ha?, 5lu§lanb gegen 6infül)rung unb Sr^öbung ber=
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.rm ®»u,5«e in irac. ci„e,„ «cbi. anben ^ag ..9^ »^
f'^J*;"

Scbm mitflid) »er inlänbifdic ßon umcnt c» roate, bem ber ctl)Ol,t ä""

4 f^r io »ürbc bie er^ööung bem au^änbii^m ?tob«äcntm 9ln4=

onft fäflt tritt et l)intet ben icnftis«. 3Bct^ällm|lcn ,
l»el<f)e «"t b.e $0^e b t

Su n i»el* bei beftimmten ffiavcngdtunäen butd, bcn aöe<tiel .m

C f on "teot unb \immc »rt bi"-n tur^er Seit "«b 6e,„
tmMmm\n ffliavftpläfe »on einanber bebingt mtrb tanu em 3»

e *tm 5biä 10 ^^toäent »om aBett bet ffla« beträgt, nur emen »er^ltm,=

. jrgetingen 6inW out ben fianfpreil üben, ««bete Won.ente, me ,e

Ina i* ten ber^M «-ei ben ^ifferenäidtatifen bet e.,enba^nen, »,rfen

biet »es ebnng biet eini*neibenber bermbge bcr einf„l,tprftm,e, b.e „e bem

u n e of äl melt„d,en »Itcge jebe. »om Seiie «u,äulegenbeu 3oaeä

;ftf n er beutjcben ^ptobultiou gett.«(,ten. 3d, bm be.^alb a«4 b t

U benelung bafe mi betSemfion bet (8ren#üe eine Sebif.on ber fe„enba n=

te Xnbig $anb in »anb gel,«, mup. 6Mann «u, b,e Sauer ben

lene" StadS ™* ^timtteiienbabnoetmaltnngen ni«t b.e Sererf,t,9ung

in, ber »itticbattl4en Sejefegebung beS Siei^ee na« ebenen, ßtmeflen

ffon 1mm .. maden, bie öanbel^politit bet »etbnnbeten 3ieg>ernngen unb

^tZ^iL nad BiUfür ju neutrafifiren nnb baJ mrtid,a,tl,<be i.'eben bet

4,i* tn Idnuanfungen auäpfelen. .ueld,ein, «efolge t,o^et unb «.e<b,elnbet

K\^iuUvurämmi für tmdnt ©eaenflänbe notraenbiö eintreten,

""'t-
"

.er r te,n <ptin P ber aUgen.eiueu Soüpfüd,. erdfpri^t ber

ietiige^ "a.. unf rer t,anbeBpaliiiid,en aier(,altniiie. 5!ad,bem bet iVt,ud,. m.t

Sei^'ugan ei e„ neuen latifberttag 5U bereinbaten, te,pett,oe ben

b~i u n proiongiren. geidjei.ett ift, fiub tnit (abgejeljen Pon ben m n

„W en mit^elgien unb bet Sd„nei;, ent(,alteneu Sarnbettunmungeu) m ba,

rC iel^ftaubiget' Seftattnng unfete. Soütarif.
»'f'«

""9**"; -*'
,

beborfteVu en 9!e»iiion beä 3ottt»rifä fann nur un,et e.geue,
^,>"^^1' "

„

IVI hin -fieies 'snteteüe roirb Piefleidjt benn.8d)tt 5U neuen $ett,anblungen

« et
=^ pettt'g mit b™ "(n..«nb fügten. Soden abet io.cbe l.ett,«,tbtnugen

ü b7r u i^l oui einen für Sentfcbtanb glttdli<ben Wolgbegonneu r^erben,

"

if ä u tig »ot er auf bem ontononten fflege ein 3ollWftem äu 1«aneu

llie
'

bie geiamte iumubij^e ^^robuttian ber au8länbi,*en gegenüber m b,e

"^'tn"SÄ:t ergeben, anbeim, «V^'^eu^™—5™

ter fiomtuijfion, meld,e be^ufä SRePipon beä SolUmV^ ämolge be. «e,4iuü ,

pl 12! b. m& eingefeit mirb, jnr grraägung 9eräll.9lt^ubet|»e,Kn äu

ttjoüen.
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®ie bem ®d)reibcn t)e§ iKcic^Äfan^Ier?- an bcn 'i^uiibc-jvnt beii]ci]ebenc

Slnlage I entf)ielt folöenbe Ue6ci-|'id)t ber 6innat)iuen aiie ©renjjöneu, meldjc

bie niid)ti(][tcn curopäifd^en Staaten unb bie 93ereinigten Staaten Don 9iürb:

amerita be.^otjeu : ®cutjd)c§ ijknd) Xuvd)ld)nitt§crtrac\ Don 1873—1878 influfioe

119688 266 maxt, auf ben Üop] ber iBcliöIfcning 2,80 5)Jad; Cc[terreid)=

Ungarn 46467 670 93hrf, 1,26 maxt; g^ranfrcid) 177 288472 Maxi,

4,88 5Jtarf; ^^talien 81 643 560 Tlaxi, 2,07 maxt; 9hii5(anb 100272000 mixt,

2,65 5)kr!; Öror.britannicn 412 221 102 93iart, 12,59 lUarf; ©d}mcbcii

22 275 000 War!, 5,03 Warf; l^änenuirt 20 346008 Warf, 10,60 Wart;

5ünerifa 629 911645 Wart, 16,34 Warf.')

^a§ öor[tct)enbe ©d)reiben 23i§marrf§ [tanb bereite in ber 33unbe§rati:=

fi^ung bom 23. Tejember 1878 au'\ ber Slageöorbnung ; aber erft in ber Siluntg

bom 30. ^^ejember raurbe ba§]elbe ber .Q'ommiffion jur ^teuifton bc§ 3ofItiii"U'-'

jur Srmägung übermic)'en , uiofelbft nnnniebr ber Sdimcipunft in ber ^aä)i'

lag. 23ei biefcr llebenüei)ung gaben bie i^eLiollniädjtigten für 53apern, Sttinigreid)

©ac^fen, 33aben, ®rDBf)erjDgtum ©ac^fen, 33raunjdjn3eig, 5(nt)alt, <S(f)rDaräburg=

9inboIftabt, Sd)aunibnrg=l'ip].ie, Sippe, 2nbcd, Sreinen unb ^"^amburg ber 33or=

augfetumg ''^luöbrurf, ^a]] bnrd) biefe llebermcijung ber l^orlage an bie 2;arit=

tonuniilion jur Gnrägung ben @utfd)lieiumgen ber 53unbe§rcgicrungen in ber

'Ba6)z felbft nid)t borgegriffen lüerben fode. 3^er 53eüonuiöd)tigtc für 2Bürtteni=

berg erflärtc, ba^ er biejer 3>orau§)eUuug au§ bcni 0>)runbe feiueu ^(uÄbrud

gebe, locil er fie al5 fe(bftoerftänblid) erad)te. 5^ic 53eoollmäd)tigten für -'oeffen,

Wedtenburg, Sad)fen=Weiningen , ®ad)fen=''^(Itenburg, ®acf)fen=6oburg=®ot^a,

©d)marj;bnrg:5onbcr§f)aufcn unb üteufj jüngerer l'iuie fd)(offen fic^ bicfer (Sr^

ftärnng be§ unirttenibergifd)en 53elu-)ümäd)tigten an.

5(m 3. ^sanuar mittags 12 lU)r trat im 9icid)§fan5ler=^^(nit bie ^ommiffion

für bie Sofitfli'tfi'efonn jufanimen. 5^ie Witglieber berfelben loaren : ber ^öniglid)

uiürttembcrgifd)e StaatÄnünifter a. T. ?yreif)crr b. 2.HirnbüIer al§ Inirfi^enber,

ber ©cfjeinie 'Hegierungsrat unb nortragenbe 9i\it in ber ^feidj^taujlei 2icbc:

mann, ber C5el)einie yiegicrung§rat unb nortragenbe 9tat im 9{eic^§fanäler4(nit

33urd)arb, ber preufeifd)e ('>)et)eime 9tegierung§rat unb nortragenbe 5Kat im

Winiftcrium für bie Ianbtüirtfd)aftlid)en ^tngelegent}eiten 5Rott)e, ber preuf5ifd)e

©eljeime Ober^^-inan^rat unb nortragenbe 5Rat im g-innnsminifterium ^äl^nigen,

ber bai}erifd)e Cber=3onrat ^"yranj, ber bai)erifd)c Üiegierungörat ^'^errmann,

ber ilöniglid) fadjfifdie (*>)el)eime i^yinan^rat S^nfer, ber mürttcmbergifd)e Cber=

9iegierung§rat Suti, ber babifd}e Wiuiftcrialrat Sepique, ber t)effifd)e ©teucrrat

9iudeI§I)aufen , ber medlenburg=fd)merinfc^e Ober=.3onbireftor Olbenburg, ber

©ro^^er^oglid^ 1üd)fifd)e ©e^eime ö^inanjrat Dr. öeerraart unb ber t)amburgifd^e

1) Stimmen ber ^u-effe über 5Bi^3maTrf§ ©d^reiben f. „^:)iat.=3tfl." 5tr. 605 u. 24. 12. 78,

9Ir. 608 V. 27. 12. 78, Ta: 609 v. 28. 12. 78, 5k. 612 u. 30. 12. 78.
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Senator Staf)mcr. %ii britte§ üou ^reii^en 511 ernenncnbes DlJitglieb trat

nac^trägli(^ nod) öer Dtegierungipräfibent ö. 33octti(^er qu§ Sc^Ie§iütg ^inju.

€nbe DMrj 1879 ^atte bie ftommiffion ' ) i()rc 5Ir6elt Iieenbct.

©inige Slätter fprarf)en i^rc ä>eriDunbcrung au§, bap ber ^Jiiniflev

griebent^at ficb an ben (Erörterungen über bie 3oüfi^age gar nicf)t beteiligt

\-)(ihe. @» Ratten jcboc^ jroifdien bem üteferenten ber 3ontariffommii[ion unb

bem 5J^inifter fefir einge()enbe 53eipred)ungen über bie betreffenben A-ragen ftatt=

gefunben. 5(ud) ber am 1. gebruar 1879 erfolgte i^ejurf) be§ 5J^ini[ter^ in

griebri(^§ruf} wirb lüo^l nicfit of)ne S3e5ie{)ung ju jenen fragen geroejen fein.

5{ud) mit ben anberen beteiligten DJ^inifterien f)atten bie Oteferenten ber .ftom;

miffion nid)t unterlaffen, in oertrauIid)en '-Berfefjr 5U treten.

Scr bem Sunbe§rat Don ber Rommiffion üorgelegte ©efe^entraurf, betreffenb

ben 3ontarif be§ beutfcf)en ^oHgebietS , ~) mürbe öon Si§mard ben einzelnen

Sunbearegierungen fomte i^ren 3?ertretcrn im 33unbclrat am 28. '>}Mx^ mit^

geteilt.

^Bismard mar üon ber bringenben Dbtmenbigfeit einer balbigen Sbfung ber

fdiroebenben fragen überjeugt, mei( unter ber augenblid(id)en ltnfid)erbeit ber

3uftänbe ha^ gefamte Grroerbaleben in 2)eutfd)Ianb litt, ^e raft^er bie beutfc^e

^nbuftrie au§ bem ^i^f^^i^^^ ^^^" i^liQ^n llngemißfieit fjerausfam, befto begrün-

beter mar bie f^offnung auf eine neue auffteigenbe Gntmidfung.

^er 9feid)S{an5iIer iDÜnfdite be§ba(b, bie '-Borlagen über bie 3oü= unb

Steuerfragen nod) üor Cftern an hm 9ieid}§tag bringen ju fönnen, bamit bie

S?eratung berfelben immittelbar naä) ben Dfterferien beginnen föune.

5(m 2. 5fpril 1879, wenige Stunben üor ber 5]ß(enarfit?ung bet' 5?unbe§=

rat§, ging hm ^Jiitgiiebern beafetben ber 53crid)t ber ^oütariffomnüffion ju.

6§ mar ein ^eft öon etroa 37 ^rudbogen mit einer turnen Ginleitung unb

einem baran gefnüpften 9ieferat über bie ^ommiffion^beratungen ^um ©efefe

unb jum Sarif; bie i^iinoritätaöota traten in bem 33crid)t burd) ifjre prä^ife

gaffung ganj befonber^ fjeroor. ^n ber (Einleitung mar unter anberem betont,

ha^ bie ^ommiffare fid) mit hm finanjieüen (Ei^olgen i^rer 53efd)Iüffe nid)t

befd)äftigt, fonbern fid) nur mit ben bringenbften 33ebürfniffen befafjt batten.

%n eingel)enbflen maren bie 3öüe auf (Eifen, (betreibe, &axn unb -Öolj be:

f)anbelt. '^) ^n ber bezüglichen ^unbe§rat§fi|ung rourbe ber (Befe^entmurf über

ben 3olltarif öon ber Sage^orbnung abgefelU unb auf ben folgenben 2;ag

(3. 5tpril) öertagt. (?§ tüurbe aber gleid^^eitig befd)loffen, fofort in bie '^^lenar^

^) lieber bie ^öiföung biejer iSommiifton, bie (Evnenming be^ S^orfi^enben (33ariibü(er)

unb bie ^orrefponbenj i^ismavd^ mit bemjelben vqI. mein 33er! „^ürft 93i:omarcf unb

bie Parlamentarier" 53b. III S. 273 ff.

2) Srudj. 5fr. 66 Seff. 1878,79 in ber S. 24 lliote 2 cit. CueUe.

3) SSortlaut be? 3plltarif=(EnttüuriÄ, mie er juerft bem Q3unbe5rat suflinfl- i- „^iorbb.

Mg. 3tg." mx. 119 p. 3. 4. 79.
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Beratung einäutreten. 35on einer 2:urd)peitid}inig ber 51>DrIü9e tonnte aber

gIeicf)lüD^I ni(i)t bie Ütebc [ein, meil bie SüfltarifJoniniiffion flcmiffermafjen al§

ein ©nd^Der[länbi9enQU§id)ui5 bes iöunbeörnt§ ju tietrad)tcn mar.

S)ie entfcfieibenbe ©i^ung üom 3. 5lpril naf)m um 2 lUjr il)ren Einfang

unb mäl^rte bi§ 5'/4 U^r. ^erfelben mofintc ber ©efjeinic 9(egicrungörat im

9tei(!)§fanäler=5(mt 58urcf)arb bei. SSor bem Eintritt in bie 23eratung mürben

oon ben |)anfc[tübten unb üon Clbenburg bemer!en§mertc (^rtlärungen gegen

ben Sarifentmurf abgegeben. 2)ie Dom t)anfeati)(^en 33unbe§fommii|ar Senator

Dr. Pefl'ing abgegebene @rflärung (antetc : „^ic 33ebonntäd)tigten für Vübcrf,

Sremen unb tV)amburg, um nid)t burd) ©tellung befonberer ''Einträge bei ben

einjelnen 5(rti!eln bea 3oötörif§ bie gefdinftlic^e 33el)anblung biefcr SBorlage

unnötig ju er|d)meren, ertlären, bo^ [ie beauftragt [inb, jmar für bie infolge

ber i^eibelberger ^^onferenjen beantragte (Srfjij^ung ber 3öÜe auf 5*3ein, ge=

trorfnete Sübfrüd)tc, fiaffee, Sl^ee, Sabaf unb 9J?ineralöIe, aber gegen bie 5(uf=

legung eine§ ßingang^äoHeS auf betreibe unb ^Mel) fomic auf 5iu^I)ol3 unb

23ou(}ol3 ju ftimmen, übrigen^ aber and), mo [ie bie anbern i^or[d)Iägc nidit für

rid^tig galten, nid)t in jcbem einzelnen ^-alk bie ^^erftcüung be^ gegenmürtig be=

[te^enben 3oII[a|e§ bejtü. ber gegen[eitig be[tef)enben 3onfiei^eit ju beantragen."

Xk Gjrofjljerjoglic^ oIbenburgi[d)e 9tegierung gab burd} i()rcn i^cooll-

mädjtigten, Staatsrat Selfmann folgenbe ßrtlärung ab: „^Tie ©roBtjergoglid)

Dlbenburgi[c^e 9iegierung l^ätte e§ für rid)tiger gel)alten, menn bie in ."peibelberg

be[d)Io[[ene g-innnäborlage Don ben übrigen 2arifpo[itionen getrennt geblieben

märe; [ie [iet)t jebod) bei ber gegenmärtigen (£ad)Iage Don einem barauf be=

äüglid)en eintrage ab. %uä-) märe i()r bie Slkrmeifung be§ (*>)e[eUcntmurfy,

betreffenb ben ^oUtarif, an bie betreffenben 33unbe§rat§au§fd)üffe jur ^Prüfung

unb iöerid)terftattimg ermünfd)t unb aud) ber aiMd)tigfeit be§ ©egenftanbe^

mot)I entfpredjenb gemefen, 9iad}bem bie[e 3>ermei[ung aber abgelet)nt i[t, mu^

[ie e§ um [o mef)r bebauern, ^^af^ \i)x jur ^^^rüfung be§ 3DJitfl^"ifc»tmurf»,

meld)er it)r erft am 30. Wax^ abging, um i^re 3?cDonmäd)tigten bi§ ^um

2. b, 9!)?. äu inftruiren, unb meldier [o tief einfc^neibenbe 3>eränberungen be§

befte^enben 3"[t'ini'e§ enthält, nur eine [o furje (yri[t gegönnt loar. (S§ ift

if)r bal^er ein näheres (£ingef)en unb eine ©tellungnat)me in 53eäug auf iämt=

lidie 2:arif|)o[itionen um [o menigcr möglid) gemc[cn, al§ bem mitgeteilten

®e[e|entmurfe irgenb metd)e 9J^otiDe nid)t beigefügt maren imb [ie in (:5rmang=

lung genügenber 5[RitteiIungen bie für Diele 2^ariffatie maf^gebenb gemefenen

©rünbe [ic^ !Iar ju madien aupcr \iünhc mar. ^^nbem bie ®ro[5^er5ogli($e

9tegierung mit ben bei ben „|)cibelberger Konferenzen" im Dorigen Sommer
Derabrebeten 3DÜerI}ö^ungen unb bem 3dU für Petroleum einberftanben ift,

öermag [ie im übrigen ju einer S^ergoüung ber bi§^er zollfreien notroenbigen

unb allgemeinen 2eben§bebürfni[[e bejm. ju einer (Srpliung ber be[tet)enben

3öae für [olc^e 5trtifel, in§be[onbere aud) ju ber (^ri)ö^ung be§ 3oae§ auf



9tei§, if)re 3it[l^iiii"iii"Ö i^'^it 5U cjeben, unb fann [ie cbenforoenig bicjcnigcn

neuen 3öüe inib oollcrlpljuncjen al§ cjeraten anief)en, roeldje ^uni Bd)Ukt bec

l'Qnbiüirtfrfiaft Don ber ßornmiffion öorgefdilagen finb. 5^a mm bie @rDB=

I)er5D9lid)e ÜJegicrung bei ber ^ürje ber ifjr tjegonnicn "^nt nid)t in ber Sage

i[t, bem ^arifcntwurt ber ^ommiii'iün einen burd)gearbeiteten (^ntiüurf ent^

gegenjufleüen , fo bleibt i^r baf}er nic^t§ übrig, al^ im allgemeinen an bem

je^igen 2ari[ fefl^ufialten."

t^ür[t 33iömarcf, meld)er mäf)renb ber ganjen Stauer ber Si|ung ben

33orfi| führte, trat Iebf)aft für bie 5(ufred)terbaltung ber Sariffä^e, wie fie in

ber ^oinmijl'iDn feftgej'teüt morben, ein. 6§ lagen üon Dielen Seiten 35er=

befferungSanträge Dor, fo Don Sad)jcn, 23raunjd)tneig, 93^edlenburg, 3Sürttein=

bcrg, 23aben, 9teu^ jüngerer Sinie, 53remen nnb \!übcd. 3^er tnic^tigfte biefer

eintrage, tt)eld)en 2Bürttemberg baljin geftellt [)atte, einen g(eid)mä^igen ß)etreibe=

jdU mit 60 ^sf^nniflc^^ feftjui'teÜen, raurbe abgelefjnt. '5(uc^ bie meiften übrigen

Einträge ian'bni nidit bie 3u[tinnnung ber 5Jkjorität. ^n^mifdien mürben

einzelne Einträge, meld)e 3DÜerleid)tcrungcn betrafen, unb fdjlicjjlic^ ber gan^e

2arif angenommen. Siagegen flimmten nur bie -^anfeftäbte unb Clbenburg.

lieber bie 5(bänberungen, meldie ber (äntmurf im einzelnen erfuhr, gibt § 199

ber ^^rotDfoüe beö 53unbe5ratÄ ij nät)eren 5(uffd)luf5. -Tie n:)id)tigfte 6rgan3ung

mar ber Don bem Staat^minifter öofmann beantragte S^^P^, i^er fogenannte

ßampfjoüparagrapf).

(S» beftaub im ^unbc^rat Ginoerftänbnis barüber, „ha}^ ber ß)eie|entmurf

möglid)ft balb bem 9ieid)5tage Dor5uIegen fei unb bie 5luffteüung ber ^JJotioe

bem ^-Präfibenten beö 5Keic^§tan3ler=5Imt» mit bem ^tnljeimfteÜen überlaffen bleibe,

hierbei biejenigen ^^(rbcit^fräfte bcran3U3ieI)en, bereu 'Mtrairfung im ^^sntereffe

fct)leuniger unb fad)gcmä|5er ^efjaublung jmedinäf^ig fdieine".

(Sine eigentümlidie Ironie be§ Sc^icffa(§ lag in bem Umftanbe, ha}^ ber

9feid)§tag fid) in berfetben 33iertelftunbe Dertagt t)atte — unb 5mar auf faft

üier 2.5}od)en — , in meld)cr im 53unbe§rate bie mid)tigfte 3>orlage ber Seffion

5um 5tbfd}Iu^ gebrad)t mar. ^Ter 5(ufmanb üon ^^trbeitöfraft, mit melc^em bie

Sarifreüifion juerft in ber ßornmiffion, fobann im ^unbe&rate geförbert morben

mar, mar oorläufig nergeblid) gemefen. 2:er 9teidi§tag mar au§cinanbergegangen,

Dl)ne aud) nur einen 33Iid auf jene 33orIage geroorfen ju baben, bon meld)er

er mu^te, baß fie fpäteften« am folgenben 2age eingebrad)t merben mürbe !'^)

1) 3n ber S. 24 ^JJote 2 cit. Ouelle.

2) 2)ie 3Ibfaifiing ber DJJotioe jum Soütarif befc^ciftigte bie ^unbesrateauejc^üffe

für 3oII= unb Steuerioefen unb für ."ptmbel unb 3>erfebr am 10. 'Xprit 1879. ^^ubtttatiou

be§ 3olItarifgeiet^es unb be* 3oUtarifi' in ber tiou bem iMinbe^-rat befdjioilenen Raffung

„^loxbb. 5([Ig. 3tg." 5it. 123 n. 5. 4. 79, Tix. 140 u. 142 v. 18. u. 19. 4. 79 (iliotioe).

@ine ßritif be« 2arif§ oon freibänb(erijd;em Stanbpuuft ftnbet ftd& in ber „9tat.=3t9-"

9h. 158 n. 3. 4. 79, 160 n. 4. 4. 79, 161 r. 5. 4. 79, 163 v. 6. 4. 79.



gollfperrc. ^m |)in6Iirf auf bic ^oI)e 5fi3Q^ifd)einIid)teit, haf, ber 6nt=

tüurf be§ neuen Soötarifö in feinen lüefentlic^en Steilen bie 3ii[iii^n^ung hei

gtei(})§tog§ ]mhm werbe, fa(} fid) 33i§mnrcf öeronlafjt, am 7. DJJni 1879') im

^luftrage Seiner DJkjeftät be§ -^aifer^ bem 33unbe§rat einen weiteren @efeU=

Dorfdjlag ^u matten, um bie 5JlögIid)feit ju [idjern, ben neuen QoK füi^ einjelnc

©egenflänbe burd) beid)(eunigte§ 33erfaf)ren im 3?unbe§rnt unb im 9teid)5tag

fd)Dn öor ber ^e[t[teflung unb bem ^n!rafttreten bc§ 2arif§ Hovläufig ju erfjeben.

®er ^ßorfc^Ing würbe üon ben ^^(u^idjülfen für 3oü=, Steuev= unb Suftijwefen

mit einer uner^e6Iid)en ^Jhtbififation im § 3 angenommen. 6§ rourbe ferner

fiefci^Ioffen , in ben 93?otilien , meld)e bem Öefe^ für ben 9teid)§tog beigegeben

werben follten, au§brürflid) I}erüor5uf)ebcn, bafj burd) bie 'Vorlage auf eine '"Rady-

befteuerung be§ Stabaf» nid)t öerjid^tet werben foKe. @ine ''^(nwcnbung bc5

@efe^e§ üerUinge für ben betrcffenben Jaü eine befonbere @efel3gebung. ^) '?flaä)

ber „5?ational=3eitung" foK 33at)ern im ^^(u§)d)uf5 ha^ ©perrgefel^ a(§ bauernbe^

Okfe^ bcanftanbct unb bic (^ienebmigung nur für bie 33eratung bc§ jetzigen

2arif§ gu erteilen beantragt l^abcn, bamit jebocb in ber 9J?inber{)eit geblieben fein.

^n ber Sunbe^rati^filunig iwm 15. 9)iai 1879 lag ein Eintrag .s>imburg&

Hör, Weld)er bom 33eOolImäd)tigen für Sübed unterftütU würbe, ber naä) § 4

be§ 6ntwurf§ folgenben neuen ^Hiragrapljen aufnef)men wollte : „2)eu 5Bunbe»rat

ift befugt, fafiä ba§ betreffenbe, bem l;Reid)§tag im Entwurf ^ur 53efd)Iuf)faffung

iwrgelegte C^kfe^ (§ 1) in .^'^raft tritt, bie Grftattung refpettine S3ieberabfd)reibung

iwn 3'-'>(lbeträgcn , weldje auf Örunb ber ^Inorbnung beS i)fcid)5fan,^(er§ üon

bi§ ba!)in gefetjlid) joflfreien ©egenftönben ober über ben bi§ halfin gefe^Iidien

3oII fjinau^ entrid)tet ober ju Saften be§ 3ofIfd)u(bncrä tingefdirieben finb, ju

bewilligen, wenn ber über:\eugenbe 5iad)irieiö gcfütjrt wirb, bafj bie 53efteIIung

ber eingefü()rten Söaren burd) bie Empfänger fdbon iwr bem 8. Md b. 3. in

gutem ©tauben ftattgefunben I)atte." 3)iefer Eintrag würbe abgele[)nt. ^ür

benfclben ftimmte Süberf, ."öamburg unb Bremen. 5(uf Eintrag be§ 93eboIl=

mäd)tigten für Sübcrf würbe tonftatirt, ba[5 bie ?(blel)nung be§ 5lntrag§ üon

ber 5ln[id)t ausgegangen ift, ha^ ba§ in betreff ber ©ewä^rung üon 3DÜbef(^(üffen

bi§!^er angewanbte 33crfar)ren aud) bc^üglid) fo(d)er '^öik 9(nwenbung finben

werbe, weld)e auf ©ruub be§ in Diebe ftef)enben (^efetje§ üortäufig in .f^ebung

gefegt werben. S)em ®e|e|entwurf würbe gegen bie ©timme üon 2üh<td bie

3uftimmung erteilt. ^)

1) Sn ^oW^ 33i§mard=3{egeften nidit ennäüint. Sriidf. 5h-. 85 in ber S. 24 9iote 2

cit. üueUe.

2) ^u-3ic6u6antraij ^riidf. 9tr. 89 in ber a. a. 0. cit. C.uelle.

3) § 294 ber ^$rot. in ber a. a. 0. cit. Cuelle. ii'ovttaut be§ ©ntunirf'? in ber

„5kt.=3tg." 5^r. 215 v. 10. 5. 79 unb „9brbb. ^lllö. 3tg." Ta. 188 v. 17. 5. 79. (Sine

Mut beefelben uoni freil)anbleviid)en Stanbpunft f. „^fat.^Stg." 9k. 220 u. 13. 5. 79

n. 9fr. 227 u. 17. 5. 79 (Wotire).
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Sei ©enefimitjurttj be^ eperrge|etic§ in bev Dom 9tcid)§tag beliebten 5^l1»n9

erfanntc übrigen^ ber iöunbcÄrat (30. Wal 1879) au&brücflicö an , ^a\^ bie

::i?e[timnuingen in 9h*. 2 unb in ber Einlage A. be5 Sc^IuBprotofoÜÄ jum ^oil--

iierein§Dertrage Dom 8. ^uü 1867 über bie Soübegünftigung Don 3iof|ei|en u. f. m.,

uield^e§ 5ur 3>erebe(ung mit beriöeftimmung ber 2Bieberauäfn^r ober ^um Sdiiff^bou

eingebt, an\ ben je^t prDDi)ori)d) gur -pebung gelangenben ütofieijenjOÜ ^(nwenbung

finbcn. ')

%m 6. ^uli 1879, Sonntag nad)mittag§ 8 l\l)x, fanb im 9teict)§fan5ler=

'ilmt in ^(nroefen^eit Si§marrf§ eine breiftünbigc Dertrauürfie 58eiprecf)ung ber

Sunbe§rat^mitg(ieber bebnf? Stellungnahme ber Derbünbeten Otcgicrungen ju

ben 5Beid)Iüij'en ber Sariffonuniffion [tatt.-j ^a ii fid), mie bereits oben '8. 2

bemerft, im borliegenbcn ^all nid)t um eine cigentli($e 8i^ung be§ 33unbe5ratÄ

banbelte, fo unterblieb nuc^ ha^ üblidie, für bie 3eitungen beftimmte offisiöie

Üieferat über bie bei biefcr ©elegen^eit gefaf^ten 53ei'cblüiic. 33ei einer Ser=

fammlung Don 30—40 93htgliebern gibt e§ aber erfaf)rung§gcmä^ fein 5{mt§=

ge^eimnis, unb fo lieferte benn über ben 23erlauf ber ^Beratung boc^ etma^ in

bie ^^rcjie. u^er „5iatiDnaI=oeitung" mürbe barüber ?fOlgenbe§ gemelbet: 65

liegt bie ^^Ibftdit Dor, roomöglid) eine ^^(bfürjung ber iHn-(}anbiungen baburd)

ju erlangen, baB bem Üieic^ltage fein 3"^eifet über bie 33eid)Iüf[e ber Siegierung

bleibe, unb fo [inb benn mobl I)eutc an ben betreffenben Stellen ber 3:arifberatung

bie mid)tigen ßrflärungen ber Ütegierung ^u erroarten. ^m großen unb

ganjen i[t auf 3ii[tii""iii^^S ^^^ 'Regierung 5U ben .Äommi)[iDn§beic^Iüi"ien

ju redinen. 33e5ÜgIid) ber lebteren über bie @etreibeburd)fu^r befte^t eine

abiueidienbe 5{uffa(iung ber Ütegierung, unb es mirb, menn auc^ mit frag=

lid)em Grfolg, bie 33emüfHing nid}t aufgegeben mcrben, bie ^ommi)fionÄ=

befcfilüffc in biefcr Ütid)tung umsuftoßen. 33on anberer Seite mirb un?

mitgeteilt, ha\i bie geftrigen Scfc^Iüffe be§ Sunbeörat^ ficf) meientlicf) auf

ben § 1 unb bie § 6 unb 7 be§ 2arifge)e|eÄ be^ie^en. 33e5Üglid) bes Snfraft=

treten^ ber neuen 3oüfä|ie (§ 1) Derlangt ber 33unbe&rat, ha\i biefe§ für 6ifen,

popfen, Snftrumente unb bie ginonäartifel fofort, für betreibe unb ^clj mit

bem 1. Cftober b. ^., für bie übrigen 5(rtifel mit bem 1. Januar 1880 ftatt=

finbe. — -v^n § 6 5h-. 1 foü e^ nad) bem 33unbc5rat?bejdiluffe 3:uanfitlager

für ©etreibe „fönnen beroiüigt werben", ftatt „roerben beroiüigt" Reißen. 3"

§ 7, bem m"andcnfteini'd)en ^(menbement, ift fotgcnber 3iiHi^ befdiloffen:

S^iefe Seftimmung tritt mit bem 1. '^Ipril 1880 in .straft.

^nfomeit ber Ertrag ber 3öne unb ber Sabaffteuer für bie 3eit Dom

1. Cftober 1879 bis 31. lljärj 1880 bie Summe Don 52 651815 maxt über=

1) § 315 ber ^rot. in ber ü. a. C cit. Cueüe.

2) Gine anbere '-Borbefpred^ung über 33eicb(üi'fe ber SoütarifEüininiillon be» Oteic^etag^

mar bereite, am 3. ^uli 1879 ertolgt; cf. § 492 ber '^>rot in ber a. a. C cit. CueÜe.
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[teigt, fommt bei- Ucbcrfi^iip an ben 9JiatrihiIarbeiträgen ber einzelnen ^unbc«:'=

ftoaten mä) bem 5)?a^ftabe ii)xa SeDöIfening in ?(6äug.

^n ber 58nnbe§rat§[iUung noni lU. ^sull 187i» tüiivbe ber Drfijieüe 5Bejd)hif5

über bie etellung gcfafU, «)cld)e bie 9{etd)§rcgierung bei ber brüten 53eratung

be§ 3ontQrif§ im 9teid)§tng einpneljmcn gcbncf)te. 2)a§ (5rgebni§ biefer 5Be=

i(f)üiMa[f»ng [inbct man in ber @rflärung, voMk ber ^^rä[ibent be§ 9leid)§=

{an3ler=5(mt§ ^pofmann am folgcnbcn 2agc im iKcid)ötag abgegeben f)at. 5^ii^:

mord foü in ber gebad)ten Sifinng über ha^ , ma» meiter ju gefd)el)en I)abc,

menn feine S^^^c nid)t nur in ber iKidjtung auf eine @rlcid)terung ber (Sin3el=

ftaaten be^üglid) ber 5JiatrihüarumIagen
, fonbern aud) eine (^ntlaftung ber

33eDöIferung in 23e5ug auf bie bircüen ©teuern erreidit merben follten, ©rflärungcn

abgegeben l^aben, iücld)e ba§ leb^aftefte ^ntereffe ber33unbe§rat§mitglieber ermedten.

5tbgefef)cn bon bem obigen ©egenftanb tinirbe in ber '^Menarfilumg nom 10. J^suli

noc^ über eine Wiijc mid)tiger '^vuntte 23e)d)lu)] gefafjt, bie mit ber ^)(uÄfü()rung

be§ 3ongefe|e§ in 3iiiammenf)ang ftanben. ßincr berfelben betraf bie 2Bein=

teilungölager. 9Jad)bem nämlid) in bem ^ntmurfe be§ neuen 3Df^iarif§ 2öein

in 5Iafd)en einem böf)eren (^ingang^joü alö ä'Öein in ö'äifci"" unterftellt, bie

öorläufige @rf)ebung ber betreffcnben 3onfä^e aber bereite angeorbnet mar,

beburfte bie ^yrage, wie gegenüber biefer 3i-''Jl^crfd}iebenI)eit bei ber ''^(ufnaf)me

non 2Bein in 2öeiiiteilung§lagcr fomie bei ber (^ntnaf)me Hon ÄVin au§ foldjcn

^u Derfafjren fei, einer Ükgelung, über meld)c ber betreffenbe 23unbe§rat§auÄfd)UB

33erid)t ju erftatten (jatte. @benfo mürbe {)inftd^tlid) ber ^ribattranfitlager für

"Petroleum 53efd)Iuf) gefaf^t, Dcai^ bem ^Kegulatiii für ^Hiimtlager maren bie

oberften 2anbe§finanjbet)örben befugt , fold)e in bemfelben nid)t befonber» auf:

gefül)rte Öegenftänbe, meiere mit 3 bi§ 6 Waxt einfd)Iief5(id) für 100 ^iIo=

gramm belegt finb, jur Lagerung in. Sranfitlagern o^ne amtlid)en 9JZitöerfd)Iuß

äujulaffen. 9ia(^bem ber uom 9?cid)§tag für Petroleum befd)(offenc 3^^^ ^^^^

6 Waxt in5mifd)cn bereite in •l'^ebung gefegt mar, '^^etroteum aber fd)on feiner

leid)ten @nt5ünblid)feit t)alber in feine öffentlidie 9?ieberlage mürbe aufgenommen

merben bürfen, festen e§ bringenb münfd)en§mert, ba^ bie genannten oberften

Sanbesfiuanjbefiörben fdytcunigft ba{)in ^Inorbnung treffen, ba^ auf etroaige

Einträge ber ^Beteiligten ^>riüattranfitlager für Petroleum o^ne amtUd^en 9)iit=

t)erfd)Iu^ ungeföumt bemitligt merben. 5)emgemäf5 mürbe benn aud) befdjioffen.

2Bay nun bie ?(u§füf)rung be§ neuen 3of^tarif§ betrifft, fo murbc bef(^Ioffen,

ben 9ieid)§fanaler jn erfud)cn, einen ©ntmurf be§ amtfid)en SBarenberäeid^niffe»

burd) eine bon if)m nieber^ufe^enbe ^ommiffion aufftetten, benfelben einer 55or=

Prüfung im $Reid)§fanjIer=?Imt ju untermerfen unb bemnäd)ft bon bem S9unbe^=:

rat genel)migen gu laffen. 2)ann bie ^yrage, meldte 3>ermaItung§borf(^riften

unb Üiegutatibe fonft jur 5Iu§füf)rung be§ neuen 3oütarif§ ju erlaffen unb in

meldten ^ßejiel^ungen etma bie befte^enben 9tegulatibe abäuänbern feien, ebenfalls
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einer Prüfung untersieljen imb ebentueü entiprcrfienbe 95orIagen an ben S3imbe§rat

gelangen jn laffen. S)abei nuiube ber 2Öun|d) au§gejpro(^en, ha^ ber Gntraurf

beö amtlid^en 2Barenöeräei(^niiie5 bem :Sunbe5rQt red)t,^ettig genug juge^e, um
bie (^in^elregierungen in ben Staub ^u fetten, i^rerfeitS htn ßntrourf einer ber

3Bi(^tigfeit be»|el6en entfprecfienben forgfältigen ^Prüfung unterwerfen ju fönnen.

ferner jollte e§ jeber 9iegierung überlaffen bleiben, etwaige äÖünfc^e unb 5>or=

f(f)Iägc bejüglid) be§ aufäufteüenben SBarenöer^eicfiniffeö bem 9teid)§fanjler ^ur

etwaigen 23erürf[ii$tigung mitzuteilen.

Sn ber ©i^ung be§ 23unbe5rat§ öom 13. ^uü 1879 würbe "Düi ©efe^,

betreftenb ben ^oütarif be§ beut|d)en 3oügebietö unb ben Grtrag ber Sötle

unb ber 2;abaf[teuer, angenommen. 3)agegen [timmten nur Otbenburg unb bie

Öanfeftäbte. @eie| bom 15. ^u(i 1879 mei(f)Ä=©e]e|bI. ©. 207).

2; a b a f e n q u e t e u n b 2 a b a f [t e u e r. SBegen 'i)(u§fübrung beri'elben rid)tete

ber 9teid)5fanä(er im ©ommer 1878 ba§ nad}[tef}enbe ©d)reiben an ben 33unbe§rat:

„9ZQd}bem bas ©efel, betreffenb bie 2:aba!enquete, in ber nom Dieidi^tag

bei'c^Ioflenen ö^affung ju [taube gefommen ift, wirb ber ©r(a^ ber ^u§iül)rung§=

beftimmungen ju bemjelben in Grloägung ju jie^en fein. Ser ^n^aft ber

urfprüngüdien SSorlage f)at noc^ ben SSefc^Iüffen be§ 9teid)ötag§ burc^greifenbe

a>eränberungen erfahren. (5inerfeit§ ift ber Umfang ber ßr^ebungen infoweit

erweitert, aU biefe fid) auä) auf ben Sabafbau ^u erftrerfen ^aben, anbererfeit§

finb ben in 23etrad)t fommenben ©ewerbetreibenben befonbere gefetilid)e 2Ser=

pfUc^tungen ju wal}r^eit§gemäBen eingaben über bie ftatiftifd) ju er^ebenben

23erf)üttniffe nid)t auferlegt werben. Söenn auBerbem in bem ©efet; an ©teile

ftatiftifc^er (Srfjebungen, auf weld)e fic^ ber ^nljalt ber 23or(age be§ ^unbe§rat§

bejog, allgemeine Sr^ebungen angeorbnet finb unb bie 3iiäief]U"Ö ^^on Ba<i)=

öerftänbigen hierbei ausbrüdlid) borgefd^ricben ift, fo liegt l^ierin fad)Iid) !eine

2(bwei(^ung öon ben urfprüngli^en Intentionen be§ 53unbe§rat§.

Seftimmenb für bie Üiidbtung unb bie 5(u5bel}nung ber Gnquete muf^

5unäd)ft ha^ babei erftrebte ^kl fein. 2)ie (Srl^ebungen foKen eine befriebigenbe

Söfung ber 2abaffteuerfrage anbafmen, bie 5(ufgabc ber (Snquete wirb alfo

bal)in ju ftellen fein, über Umfang, territoriale 33ertcilung, innere ©lieberung

unb wirtfd)aftlid^e Sebeutung ber bei ber 33efc|affung , ber JBerarbeitung unb

bem 23ertriebe bc§ 2;abaf§ beteiligten @rwerb§tf)ätig!eit ein lio[Iftänbige§ 5BiIb

3U liefern unb auf biefer (Srunblage fcftäufteüen , weld)en ©influfj eine I)ö^ere

©teuerbelaftung be§ 2abafl)erbraud)§ im allgemeinen unb jebe ber öerfd)icbenen

in grage fommenben ©teuerformen im befonberen auf jeben biefer 6rwerb§=

zweige öupern, unb toeldje Siüdwirfungen f)ierau§ auf bie gefamte wirtfi^aftlidie

2f)ütig!eit ber üiation entftefjen würben; enbli(^ in Wetd^em iNerljältniÄ ju

biefen 9iüdwirhmgen ber finanzielle (Srtrag fte^en würbe.
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2öa§ bie uci-id^iebeneii (^icrbci in Sctrad)t foninienbcn Stcucrforineii autjcfit,

fo bürfte e§ ficf) um fo weniger empfehlen, ben lTrci§ berfelbcn non norn^erein

ju begrenäen, aU bie 9JJöglid)teit nidjt aii§ge|c^(cf|en i[t, bafe bie (^rf^ebungcn

fernere @e[ii^t§punfte für neue, biöl)er nid}t enuogcne Steuerreformen bieten.

©teilen biia ben ^^lufauf, bie [yabritation unb ben 'i>crtrieb be§ SabatS

ber 5|3riDattf)ätigteit ent^ietjenbe 5JionopoI einerfeita unb hai ben inlänbtfd)en

Üabatbau Dcrbictenbe , bagegen bie ijoijm GingnnggjöIIe , bie gemerblidje unb

.panbelöttjatigtcit fünft freigebcnbe cnglifc^e 5i)ftem anbercrfeita bie fon=

fequenteft burdjgefütjrten formen ber Sabafbefteuerung bar, fo fommen aufeer

itjncn nod) anbere ©teucrformen in Setrad)t, tr)dd)e einzeln ober oereinigt ju

befricbigenben finanziellen (^rgebniffen füt)ren ti)nncn. ^-Bon ben ben (5-ingang§-

jod unb bie 53eftcucruiu3 be§ I)ciniifd)cn (SrjeugniffeS fombinirenben ^-ormen fünn,

neben ber in t)(n «Steuerfä^en nod^ möglichen gortentmidlung be§ bem jüngften

(%fc^entnnirf .^n Wrunbe liegenbcn 2i)ftcm§, aud] ber 'i)m ej-iften5fä()igcn

inltinbifc^en labatbau mcbr fd)onenbc, an bie ''^(nträge be§ fäd)fifd)en .Uom=

miffarö ber Äommiffion üon 1873 fid) anle^nenbe ©ebanfe in 53etrad)t fDm=

iiien, eine f)of)e (Singangefteuer in i^erbinbung mit fefter ^(bgrenjung (.Qon=

tingcntirung) be§ inlanbifd)en 2abatbauea unb O'rbebung ber ©teuer oom

inlänbifd)cn ^robutt mittelft i^erauttionirung be§ jum DJfinimatraerte uom ^Reid)

ju übernel)menben (^r^eugniffeS cin,zufül)ren, mobei ber ('»kminn einer angemcffenen

Differen,^ burd) ben t)of)en GingangS.HiII unb burd) bie ^J?i3glid)teit einer (vnt=

(aftung be4 inlänbifdien 'HJarfteö burd) teilmeifen i^crhuif bcs inliinbifdien '^sro=

bufte§ äur 9(u§fu^r gemiüjrleiftet mürbe. (Snblid) merben bie ©teuerreformen

5U berüdfid)tigen fein, mc(d)c für in= unb au§Iänbifd)en 9toI)tabat bie ©teuer=

erbebung an ben Uebcrtritt ber 33Iatter in bie J-abritation ober an ben \Hu§tritt

berfclben au§ ber gabrif (jvabritatfteuer , Jabafftempcl) ober an ben ,WIein=

öertrieb (Si^en^gebübr) tnüpfen.

^k 6ri)cbungen merben ^iernad) 5um i\nfpiel beim labatbau fid) nid)t

barnuf ju befd)ränfen t)aben, bie (irntccrgebniffe , bie Don ^^flanjern erhielten

greife be§ fermentirten ober unfermentirtcn Sobat^ unb anbere mit größerer ober

geringerer ©euanigfeit ftatiftifd) greifbare 3^^)^^^ feft^uftellen, fie merben üielme^r

and) ju rid)ten fein auf bie ^ebeutung be& iabatbaueS in bem i)i\i^men be§

Ianbmirtfd)aftlid)en ^Betriebe», auf ben (SJelbgerainn , meieren ber 2aba!bau im

3^crg(eicb ^u Ertragen anberer ^elbfulturen abmirft, unb auf anbere fragen,

meld)e ben 3iiÜ'ttiinie"l)nng be§ 2abatbaueö mit fonftigen (Gebieten mirtfc^aft=

lieber 2:^ätigteit jum ©egenftanb ^aben.

S)ie 5(u§fül^rung ber (Snquete mirb einer au§ geeigneten Beamten unb

©ad^öerftönbigen gebilbeten ITommiffion ju übertragen fein. — ®ie näd)fte unb

äugleid) eine ber mic^tigften unb fd)mierigften 5(ufgaben ber .Mommiffion mirb

bie 5(ufftetlung bea Programms für bie ßnquete bilben. -hierbei mö(!^ten nQd^=

fief)enbe (S^efid)t§puntte ju beachten fein.
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Xcr Ö5ang bev (vnquete miin naturgemäj? ber fehl, t)a}^ 5inuid}[t biird)

[tatiftifc^e (?rf)ebungen bie tf)titiäcl}Iicöen i^er^äItni[le flar tjefteüt merben, ha\^

bemncirf)i't hai gefamniclte tfiatjäc^Iic^e DJiaterial ge[id)tet iinb Derarbeitet iinb

enblid) auf bcr fo geiuonncncn ©runblage biird) '-i>ernef)nuing Scirfioentanbiger

unb anbere jtüedbientic^e iUittel bie 3?eantraDrtiing bcr burd) bie (Snquete ju

Iö|enben ö^^^S^^i üerfudit miub.

^k Sdiiüierigfeiten bei ftatiftifdien (Srf)e6ungen finb bobnrc^, ha^ ben

beteiligten ^n-iiuiten eine geie^Iid)e 33erpflid)tung 511 n3Q^rt)eit§gemäRen eingaben

nidit obliegt, ipeientUd) gefteigert. 2öenn gleidjmo^l in 5tuÄfid)t genommen

werben fann, ben ^Beteiligten über bie feftäufteüenben 5|3unfte fragen öoquiegen,

10 läßt fic^ ein auct) nur einigermaßen üDlInänbige§ unb ^uüerläfiigeÄ iliateriat

nid)t rao^I geroinnen, roenn nic^t id)on in jebem 6r[)ebung5be5irte burd) fad)=

tunbige, ben örtlichen 33er^ä(tnifien na^efte^enbe ^erfonen eine forgiame Prüfung

unb bejie^ungSroeife 33eröoü[tänbigung ber öon ben ©eroerbetreibenben unmittelbar

gemaditen eingaben erfolgt. 5tußerbem roerben biete unb roid)tige ber Dor=

äunet}menben örtlichen Gr^ebungen i^rer Diatur nad) überf)aupt nic^t im '-öege

ber ^Befragung aller beteiligten Öeroerbetreibenben
, fonbern burd) Sßerne^mung

5acf)öerftänbiger , 5lufftellung öon lleberfd)lag5bered)nungen u.
f. xo. ju be:

fd^affen fein. 2:ie DJiitglieber ber ^aupttommiffion roerben, roenn ber 2Bert

ber (Jnquete nic^t burd) übermäßige 33eräi3gerung be§ 5(bfd)luffe§ beeinträd)tigt

roerben foll, ju biefen örtlid)en 6rt)ebungen in ber Siegel nid)t tjerangejogen

roerben fi)nnen. @§ roirb fic^ öielmebr empfel)len, bie 2>orna^me ber ftatiftifcben

unb fonftigen 33orert)ebungen i3rtlid)en .!^ommiffionen ju übertragen, bereu 23e5irfe

nad) 2)bßgabe ber territorialen SSerteilung be§ 2abafbaue§, ber Sabaffabrifation

unb be§ 2abaff)anbel§ abzugrenzen fein roerben. 3»n biefer ^inf{cf)t geroäl)ren

bie amtlichen ftatiftifc^en i^eri3ffentlid)ungen unb bie bei bem .ftöniglii^ ftatiftifd)en

5{mte beru^enben 33Drer^ebungen für bie geroerbeftatiftifd)e '^tufnafjme Dom

Sa^re 1875 roertöoüe 5(n^alt§punfte ; biefelben roerben für bie öauptfommiffion

bie ©runblage bilben tonnen, um bie 3ti^I i^er ein^ufefeenben 53ezirf5fommiffionen

unb bereu -^Ibgrenjung feft^ufe^en, 2^aß berartige -V^ommiffionen in ber Siegel

nur für foId)e 2anbe§teile, in benen roenigften§ ein§ ber in 9iebc fte^enben

©eroerbe in beträ(^tltd)em Umfange betrieben roirb, einjufe^en finb, bebarf nur

ber @rroül)nung.

5Jiit ber Seitung ber biefen ^ommiffionen aufjutragenbcn ©efc^äfte roirb

in ber Siegel ein geeigneter Sanbe^beamter 5U betrauen fein, roelc^em einige

ead)öerftänbige beigeorbnet roürben. 3^ie 5tu§roa^l biefer ^erfonen möchte im

ßinoernefimen mit ben betreffenben 2anbe§regierungen unb ^anbel§fammern Don

ber ^auptfommiffion ^u treffen fein. 2)ie ^ommiffionen !^ätlen innerhalb i^re»

SSejirfa nad) ber Don ber .fiauptfommiffion erteilten ^nftruftion bie ftaatlic^en

©r^ebungen ju leiten unb bie an fie unmittelbar geftellten fragen 5U beantroorten.

^laä) 5Ibf(^luf5 ber örtlid)en (Sr^ebungen roürben bie iBezirfsfommiffionen
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.

bie Don ben (Seiuerbetreibcnben au^gctüütcu i^i-'t^gcbocjcn unb bic ÜJefuItate ber

i^nen unntittclbai- aufgetragenen Grmtttehingen bi« 311 bem öor3u)d)rei6cnben

3eitpunfte mit ben erforbernd)en Erläuterungen cin^ufenben {}aben, mobei 2Bert

barauf 5U legen fein mirb, ha^^ au§ ben (Erläuterungen genau crf)ellt, auf

lDeId)eut JÖege bie ^yejirfätomntiffion ju jebem einzelnen angegebenen Stcfultate

gelangt tft. S)ie 3ufenbung möchte äirecfmäBig an hai ,^öniglid)e ftatiftifdje

5(mt 3U rid)ten fein, ©einer (vinric^tung nad) erfdieint biefe§ 9(mt lioräug§=

tüeifc geeignet, ba§ burd) bie Sorert^clningen gefanimette ^Jiaterial ju fid)ten,

nad) ben berfd)iebenen burc^ htn 3tt)ed ber Snqut^te gegebenen @eftd)t§punften

ju orbnen unb für bie .V)auptfonimiffion äufammen^uftellen. 2)ie f)aut)t=

fommiffion uiirb burd) biefe inirarbeiten in ben ©taub gefeht fein , bie i^r

unmittelbar abliegenben (5rf}ebungcn Dorjunetjuien. 33efünbere 33ürfd)riften für

'ba^i 'i)iexhti einsufjattenbe 33erfa^ren laffen ftd) itic^t mo^I auffteflen, bielme^r

roirb bie .^ommiffion ben geeigneten 51)eg jur (frreid}ung be§ liorgeftedten

3ielea felbft 5U finben ^aben. ^ie !i^ernet)mung Don Sadjberftänbigen bor

ber ^ommiffion über bie einzelnen flarjuftedenben S^ragen, bie (Sntfenbung

einjetner .^ommiffionömitgüeber bcl)uf§ i^ornaljme etma noc^ nötiger örttidjer

Örl^ebungen unb bic 53efd)affung uon ^snformationen fcitenS ber 2anbec^bel)örben,

(Si'tral)irung üon @utad)ten Don .S>inbel§tammcrn ober einzelnen ^^erfünen bürften

al§ bie bDrnef)mIid)ften fluttet f}crbDrgef)oben merben tonnen.

Heber ba§ @rgebni§ ber burd) ba§ (^5efcU bDrgcfd)riebencn (v^rfjebungen

tüirb bie .Uommiffion bem 53unbe§rat unter 3?orIage fämtlid)er aftenmä^igen

©runbtagen 33erid)t ju crftatten f)aben. Saß in bemfelben ben 5(nfid)ten ber

^ommiffion über bie bDrau§fid)t(id)en ÜBirtungen ber einjelnen in 33etrad)t

gezogenen ©teuerii)ftcme fornof)! auf bie ein,^elncn o^^-^cige ber Sabatinbuftrie

nl§ and) auf bie @efamtf)eit ber mirtfd)aftlid)cn isert)ältniffe ^^(u^brud ju geben

fei, ift fd)on burd) bie ber l^ommiffion geftetite 5iufga6e bebingt."

5tm 20. muguft 1878 legte bemnäd)ft ber ©tellbertreter be§ 9teid)§fanärer§

®raf ju ©tolberg ba§ ^H'ogramm für bie (SnquC'te über ben %ahat, bie %abaU

fabrifation unb ben 2:abaff)anbe( bem 33unbe§rat bor. ')

Sn ber ©itutng be§ 5?unbe§rat§ bom 9. Sunt 1879 mürbe ber 33erid)t

ber 2aba!=(Snquetefommiffiün (Srudf. Dir. 144) ben 9(u§fd)üffen für 'Soli- unb

©teuermefen, rS^")anbeI unb 5Berfef)r unb für 9ted)nung5mefen übermiefen. dl:ad)

Sn^alt be§ 58erid)t§ ^atte bie .^ommiffion einftimmig (mit alten 11 Stimmen)

ben 2:aba!ber!auf in Seutfdilanb für einen geeigneten (sjcgenftanb I)ol)er 3?e=

fteuerung unb mit einer 91ic()rl)cit ödu 9 gegen 2 Stimmen eine Steuer im

1) Sn ^ot)(§ 33i§mard=9{egeften itnenüctbnt. 5)rudi. 9h. 105 in ber S. 24 5bte 2

erraäbnten Queüe. ^(niebrudt finbet ftd) ba-> ^^rogramm in ber „^lorbb. 5(I(tv ^tg."

9?r. 198 ü. 22. 8. 78 (2. 33(att). Semerfungen über bie gebuchte (^iiquOte finben fid)

ebenbafelbft 9k. 191 v. 14. 8. 78 u. %r. 197 u. 21. 8. 78 fowie in ber „'Duit.^^tfl-" 9ir 380

t). 14. 8. 78.
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©rtragc öon 80 6i§ 85 9)tiIIionen 9J?arf für burcfifü^rbar erachtet. ßin[tlt)ei(en

Q&er f)atte bie Aommiffion (mit nüen gegen eine Stimme) nur eine 'Steuer Don

50 6i§ 70 D^Ziüionen für ^mecfmöBig gegolten, ^n SSe^ug auf bie gorm

ber Sefteuerung erflärten fid) fämtlic^e ^itglieber für bie ^Befteuerung nad)

bem @eiüid)t be§ 9tof)tabaf§. ßein Qnbere§ St)ftem erfjielt eine ^Re^r^eit ber

Stimmen.

3ur Segrünbung be§ DJ^onopoIa erging fid^ nm au^füfjrlic^ften ber 3Ser=

treter für Württemberg, Cber=Steuerrat ö. ^Diofer. Tiai) i^m befi^t ba§

^^ionopol in feinem „finanziellen Ertrage" eine „5(u§be^nung$fät)igteit", lüie

fie feiner anberen inbiretten Steuer zufommt. „2)ie 5J?onopoIbermottung fann

bie Sßertaufäpreife i^rer (yi^^^i^^^te erf)ö^en unb ermäßigen, ofjne ba^ fie nötig

l^ätte, t)a^ St)ftem ber 93iittel, burc^ meiere fie i^re '^wtdt auäfüfjrt, mefentlic^

gu änbern." Xa^ DJ^onopoI ift ferner bie einzige 33erbrau(^5fteuerform, meld)e

ben ^onfumenten unmittelbar trifft. 6» faüen bie Steuerjufdiläge meg, meiere

bei mittelbarer 23efteuerung au§ Smitn unb üiififo beffen entfielen, ber bie

Steuer 5unäd)ft üortegt. S;em DJZonopof allein ift e§ möglid), ben Ouü{ität§=

fteuerfuB burdijufü^ren , ben Sßo^I^abenben fd)ärfer jur Steuer ^eranjujiefjen

qI§ ben Firmen, ofine 'l)a^ frei(id) bie Summe ber Don ben erfteren belogenen

Steuer je ben Setrag ber auf bie ungeheure ärmere ^Jlet)x^üt)i bey 3}oIfe§ ent=

fallenben erreichen fi)nnte. 5(u(^ bietet t)a^ DJionopol gegen 5[)^aterialDerfätfc^ung

me^r Si(^er^eit al§ irgenb ein anbere§ Softem, ^en ßintoänben, ba^ ber

Sabafbau burc^ ba§ 5)?onopol gefc^äbigt merbe, begegnete ber 9teferent mit bem

ipinroeiÄ auf bie fteigenbe 5Iu§bet)nung be§ 33aue§ in Ungarn unb bie 5U=

ne^menbc ©üte ber Cualität im ßlfa^. Sie läftigen Kontrollen mürben bei

feinem ^o^en Steuerfr)ftem ju Dermeiben fein. Sag 53tonopoI nimmt ferner

ben ©eroinn ber öänbler unb g^abrifanten an fid^ unb fü^rt if)n in bie Waffen

be§ Staate» ah. Sie £id)tfeiten be» 53^onDpoI» maren Don 5Q?ofer Doüftänbig

unb richtig fierDorge^oben.

9bd) niemals mar, mie bie „Kölnifdie 3eitu"9" ^eroor^ob, ben Sunbea=

rat§auafd)üffen ein umfangreid)ere§ 53iateria( jur Bearbeitung unterbreitet morben

al§ jenes, melc^eS bie 2:abaf=(Snquetefommiffion geliefert ^atk. Sie Einlagen ju

bem Serid^t, bie 5hi§fagen ber Dernommenen 'S^iiQ,^n, "ba^ ^hterial an Tabellen,

©utac^ten ic. füllte met}rere (yoliobönbe unb eine ftattlidje 9iei§e umfangreicher

Cuart^efte. Sie 5(u§fc^üffe befc^toffen bafjer eine SSerteilung be§ 93iaterial§

an brei Üteferenten unb ernannten baju ben Königüt^ mürttembergifc^en Ober-

Steuerrat D. DJiofer, ben ©roB^ersoglid) babifc^en DJiinifterialrat Sepique unb

ben ©ro^l^erjoglic^ medlenburgifdien Cber=3DÜt'ireftor Clbenburg. 23ei ber

2ßa^I i^rer gteferenten I)atten bie 3lu§fc^üffe bie l^ier mefentlic^ in Betracht

fommenben Derfd)iebenen ^ntereffen berüdfid^tigt. Cber=Steuerrat D. ^Jtofer mar

fc^on an^ ber Snquetefommifffon ata 95ertreter ber 5)ionDpoIibee befannt, roätirenb

ber babifd)e SeDoUmäd)tigte, 93iinifterialrat Sepique, 'i>a^ Sntereffe be§ Sabafbaue»

5p of (Ringer, Jütft ®i§mar(f unb ber SunbcSrat. IV. 5
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unb ber ^nbrifation, ber mcrfleuburcjifdje ^BeDoHmärfitigte , C6er=3pnbirehor

Clbenburg, üoräiujaireife ba§ ^ntereffe be§ Sabafljanbela bertrat.

33ei ber ^Beratung ber 9)?aterie burcf) bie 3(u§]'cE)üffe für 3oü= unb ©teuer=

tüejen, für -^onbel unb SSerfe^r unb für 9te($nung§inc]cn tpurbe bon ben

prcu[3ifd^en 33eboIImäd)tigten ba§ 5Inerbieten genmd)t, nadibem fid) bie 5}iajorität

ber ?{u§fd)üffe für eine jlabafbefteuerung naä) ®ett)id)t erÜört l^atte, einen in

biefem ©inne bearbeiteten (Sntrourf borjulegen. Tiefem 93erfpred)en famen bie

preuf^ifd^en SebDllmöd^tigtcn nad), inbem fie einen in jiüci ^bfd)nitten 5erfal(enben

©nttüurf, ber im erflen 5(bfd)nitt bie 23efteuerung, im ^weiten bie 9iad)befteuerung

regelte, ben genannten 5Iu§fd)üffen überrciditen. @ö crfdiien aber biefer (Sntmurf

nid)t ala 5(ntrag ber preuf5ifd)en 9tegierung im Sunbeärat.

5lm 27. yjlüx^ 1871) f}atten bie 53unbe§rat§au§fd)üffe für 3^^= iinb @teuer=

hjefen, |)anbel unb 93er!er)r unb für 9ted^nung§lt)e|en i^ren 33erid)t für ben %ahaU

fteuergefet^entiDurf bem Sunbe§rat unterbreitet. (S§ mürbe barin ber SingangSjott

beantragt per 100 Kilogramm öon

1. 2abafblätter, unbearbeitet unb ©tenget . . 120 Waxi

2. S^abrifate

3igarren unb 3i9fli^'^'''tten 270 Tlaxl

anbere 200 Waxl

Saut § 2 fönte ber innerljalb be§ 3oügebiet§ üon einem näl}er ju be=-

ftimmenben Jage an erzeugte Zahat einer Steuer non 80 93iarf für lOo ,^i(D=

gramm nad) DJiafjgabe be§ @emid)ta be» 3:abat§ in fermentirtem ober gctrorfnetem

fabrifation§reifem 3uftanbe unterliegen. (Sine 5^ad}t)crfteuerung ber ^ur ^ät be§

@intritt§ ber 2öirffam!eit be§ ®efe^e§ im freien 33er!e{)r befinblidien 33orräte

bon 33Iättern, ©tengeln, ^a\h- unb ©anäfabritaten bon %ahai mürbe in |)ö^e

bon 74 5)lar! per 100 J^ilogramm borgefdilagen. ^)

3m ^Plenum be§ 58unbe§rat§ (5. 5IpriI 1879) erful^r bie l?ommiffiona=

borlage mef)rfad)e 5Berfd)ärfungen. @§ maren bon bieten ©eiten 5(nträge an=

gemelbet, an beren £)anb bie S)ebatte eine grofje 5luybef)nung annafjm. 9iamentlid)

l^atte 53at)ern berfud)t, ben (Sntmurf an bielen ©teflen ju amenbiren ; biefetbcn

^tnträge fanben jebod) nid)t bie 5)bjorität, unb fc^lie^üd) mürben überall bie

5Iu§fd)uf5anträge unb ebenfo bie Sicenäfteuer angenommen. Sie g^Iödienfteuer

mürbe bon 18 auf 12 Pfennig I}erabgefetjt. 2)ie übrigen $i^eränberungen, miä)c

beliebt mürben, maren nid)t bon befonberer @r^eblid)!eit.

S)er (Sinfü^rung§termin mürbe bom S9unbe§rat nod) offen gelaffen unb an

ber 9iad)fteuer nid)t§ geänbert.

Heber bie Stimmenabgabe ber einzelnen S3unbe§regierungen ift ju beriditen,

ba^ gegen ba§ ganje 2;aba!fteuergefe| nur allein 5J?edIenburg=©treIi| geftimmt

^at. gür ben Eintrag 58at)ern§, bie inlönbifdie ©teuer auf 35 Waxt ju nor=

1) ®rudi. 3Ir. 63 ©eff. ron 1878/79 in ber ©. 24 5tote 2 cit. C.ueüe.
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miren, flimmten nur 33ni)ern, ^Öaben unb 9J^edIen6iirg=3treIi|. ') Segen bie

9?Q(f)fteuer [timmten 9JiecfIenbui-g=StreIi|, Clbenburg unb 33remen. @e]'e|, 6e-

tretfenb bie 33e[teuerung be§ SabofS. SSom 16. ^uli 1879. (9teicf)§=6e)e|bl.

©. 245.)

2)ie SSierfteuer. 3^a§ betreffenbc Steuerprojeft iDurbe im 33unbe§rat

burc^ nacE)fter)enbe§ an ben benfelben gerichtetes Scfireiben'^j eingeleitet:

53eran, 26. SJärs 1879.

„Sm 5tuftrage Seiner ^Dcajeftät be» ^aiferS beehrt ficf) ber Unterzeichnete

bie beiliegenben ßntroürfe 1 . eine» ©eje^e», betreffenb bie (Sr^ö^ung ber 58rau=

fteuer, neb[t 33egrünbung, 2. eines ©efe^eä wegen Grfiebung ber S9rau]'teuer,

nebfl ^egrünbung, bem 33unbe5rQt jur Se]d)Iupnaf)me gan^ ergebenft Dor^ulegen.

S^er 9tei(^§!an5ter.

b. 5öi§marcf."

33i§mQrcf beabfict)tigte mit feiner SSorfage'^) eine 33erbDppefung ber bi§

bQt)in geltenben Sä^e unb 5(njc^IuB an baa bar)erif(^e Softem. 2^a über biefeS

@efe^ im Sunbe§rat feine großen DJicinungsDerfdiieben^eiten beftanben, fo mürbe

e§ bajelbft bereite in ber (Si|ung bom 10. ^(pril gan^ nact) bem 5(u$ict)ui3=

antrage angenommen.^) 3^er barierijc^e, mürttembergi|c^e unb babifctie ^eooll=

mäc^tigte enthielten fic^ öeäügli(^ be§ @efe|e», betreffenb bie ©r^ö^ung ber Srau=

[teuer, im öinblicf auf § 35 3lbf. 2 ber 9fiei(f)§üerfaffung ber 5(bftimmung, unb

beteiligten fidj aucf) be^ügüc^ be§ ©efe^es über ßr^ebung ber ^raufteuer an ber

^tbftimmung, unb ^tüar im ^uftimmenben 'Sinne, nur (jinficf)t(id) ber Special:

frage, ob ba§felbe auf @tfa^=2ott)ringen ju erftreden fei.

^m 9tei(f)atag blieb 'Da^ ®efe| unerlebigt.

2(uf münblidien Seric^t be» 5(u§fd)uffe§ für '^dü= unb Steuermefen über

eine Petition megcn 5(bänberung ber gefe^Iidien ^Beftimmungen über bie fub=

fibiarifdie §aftbar!eit ber Srennereibefi^er für 33ranntmein[teucr[trafen befd)(o^

ber SunbeSrat am 28. ^Jtobember 1878, baj? eine folc^e @e)e|eMnberung nic^t

in 5(u§fi(§t äu nefjmen fei.

t^anbcUöertrag mit C!efterreicf) = Ungarn. S)en am 16. S^e^ember

1878 äu S3erlin unterjeicEineten |)anbel5öertrog jmifdien 2^eutfd)Ianb unb Cefter=

^) Ueber bie fonftigen Söefc^Iüffe beS ^unbeemtS ngt. § 203 ber ^^^rot. in ber ö. 24

^yiote 2 eil. Cuelle. SÖortlaut be^ ©ntrcurfe? naä) ben SSef^lüffen be§ Sunbelrats f. „DJorbb.

Mg. 3tg." 5k. 140 V. 18. 4. 79.

2) Sn .^o!ö(§ 33i5mard=3iege[ten n\<i)t errcäbnt.

3) Inhalt unb 3ie( ber 23orIagen f. „9^orbb. Mg. 3tg." ^x. 112 u. 30. 3. 79.

*) § 220 ber $rot. in ber a. a. 0. cit. Cuelle. Sn^altsatigabe ber 93eid5tüffe

be§ Sunbesrat5 f. „5?orbb. Mg. 3tg." 5«r. 136 v. 16. 4. 79 u. „giat.=3tg." 9k. 172 o.

12. 4. 79.
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reic()=Ungnrn legte Siömarrf nebft einer erläuternben ^^enffdiriit mit Schreiben

d. d. griebri(f)§m^ , 17. 3)eäember 1878, i) bem SBunbegrot jur $8ej(^(4=

nnljme bor.

ißei 33eratung be§ 5BertrQg§ im 53unbe§rQt (23. Sejember 1878) erflörte

ber bQt)erifc^e 33eDonmQd)tigte : „2)er borliegenbe 33ertrag entfjalte anä) S3e[tim=

mimgen, tt)eld)e 'Da^ öerfaffung§mä^ig be[te!^enbe QtcferDatredit 58at)ern§ in

(^ifcnbal^nfadien berüfjvcn, mit 9Jücf[ic^t I}iernuf felje fid) bie bat)eri)d)e ^Regierung

äu ber ßrflürnng beranla^t, ba^ fie, nadjbem materielle Erinnerungen \t)xtx--

feit§ nid)t obmolten, auc^ biefem Steile be§ SSertroge^ i^rc 3u[ttntmung erteilt

[}aben molle."

9Jian fielet f)ierau§, inie ängftlic^ bie ba^erifdie 9iegierung borüber raac^t,

bo^ i^rem 3fleferbQtrec()te ja burd) feinen SSorgang präjubiäirt merbc.

9n§ ber mefentUd^fte Unterfd)ieb bon bem bi§t)erigen SSertrage raar ^eröor;

l^u^eben, baj? bem neuen 5l^ertrage feine, bie beiberfeitige Soügefe^gebung binbenben

SSertrag§tarife beigefügt ittaren, jebem ber beiben Dortragenben Seile bielmefir

bie DoIIe grei^eit ber autonomen Siegelung feinet SoKf^^if^ geraaljrt blieb. 33eibe

Seife fjatten [i(^ jebod) für bie 3^auer be§ neuen i^ertrage§ medifeffeitig äffe

9ied)te ber meiftbegünftigten 5?ation 5uge[ic^ert. 2)a§ 3offfarteff mar einftracifen

aufrecht erfjaften.

^anbef§öertrag öom 16. ^e^ember 1878 (9fieid)§=@e)e|bf. <B. 365).

©tattfti! be§ au§mörtigen 2öarenöerfef)r§. 5fm 6. mai 1879

fegte S3i§marcf im 3fuftrage ©einer ^Jiajeftüt be§ i1["aifer§ bem Sunbe»rat bcn

©ntmuij eines ©efetteS, betreffenb bie ©tatiftif be§ auSmärtigcn SBarenlierfe'^r§

be§ beutfc^cn ^oöse^iff^- n^bft Segrünbung jur 53cid)tu|na^me öor,'^) mobei

bicjenigen @e[id)t§punfte in 33erürf[id)tigung gebogen maren, mefdie in ber Dorigen

1Reic^§tag§fef[ion bei Beratung be§ anofogen ©e)e|entmurf§ aufgeftefft morbcn

toaren.

SDiit biejcr SBorfoge befdiöftigte ftd^ bie Sofftariffommiffion in ber festen

(Si|ung, ju ber \\ä) biefefbe überhaupt berfammefte,

2)er 5fntrag ber 5fu§fd)ü[]e be» 53unbe§rat§ für 3off= unb ©teuerroefen,

1) 3n l?obf§ Si§marcf=9Jegeften iitc^t erroäbnt. 5)rucff. ^tx. 139 6eff. 1878/79 in

ber S. 24 5^ote 2 erraäönten OueKe. 53eäüflfid) be§ beutid^=öfterrei(^i)d)en §anbet§oertrüge§

id)rieb bie Sßiener „2)lonta9e'9'tenue" unter bem 21. ^uli 1878:

„2ßie roir boren, bat ®raf ^fnbralfp öelegentfid) be§ ^Berliner ^ongreffeS Iseranlaffung

genommen, mit bem (dürften iöismord rüdbaftlofe ^luäetnonberie^ungen in Sejug auf bie

fortmäl^renbe 5ßerjögerung ber öl'terreid)iid) » beutfcben .^anbetsDertragSnerbanblungen ju

pffegen, unb e§ i[t, nad^bem man [icb über ben Stonbpunft ber ^^arteieu ffar geroorben,

fein rceitere? §tnbemi§ oorbanben, ha% bie beiberfeitigen SDefegirten balb jur 2ßieber«

aufnähme unb SSoücnbung ibrer 5Dliffton jujammentreten."

2) 3n l?obf§ 53i§mard=3tege[teu überfeben. 2)rud). 5Jr. 83 in ber a. a. D.

cit. Duetfe.
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für -"panbel iinb 3?erfe{ir unb für @iienBa{)n=, ^o[t= unb 2eIegrap^entT)e]"en ging

boljin, bcr iBunbeSrat roolle bem Gntrourf in ber aui ber Einlage f)erDDrge()enben

Raffung feine (Genehmigung erteilen. 5Iuä ber ^(nlage erbeute, baB bie 5tu§=

f(i)üffe ätoor eine ^(n^a^I 5{bänberungen im Söortlaut be§ @efe|eÄ Dorgenommen

f)Qtten, baß biefe aber teil§ nur rebaftioneüer 'Diatur waren, teil» lebiglic^ ai)=

miniftratiDe 5>orfd)riften betrafen, mä^renb bie ©runbfä^e ber 23or(agc feine

5Ienberung erfahren Ratten. S;ie 5tbänberungen betrafen bie §§ 3, 4, 6, 7,

9, 10, 11.1) ^,1 ijiejgi; gaffung ging ber (Sntmurf au§ ber ^Beratung im

Penum be§ Sunbe§rat§ (23. mal 1879) ^eröor.'^)

®efe|, betreffenb bie Statiftif be§ Söarenöerfe^r» be§ beutfrfien Zollgebiet»

mit bem iuSlanbe. 33om 20. Suli 1879 (9{ei(f)§=©efepl. 3. 261).

Siegelung ber g^-'^i^öfcnfteüung üon ^Bremen. 5(m 2, 53hi

1879 rirfjtete 5Bi§marcf an ben 5öunbe§rat ein längere^ Sdireiben, betreffenb bie

Stegulirung ber Qotlöer^ältniife im ©ebiete ber freien Stabt 33remen, foiüie bie

Sicherung ber gemeinfd)aftlid)en 3ongren3e in ben öom Zollgebiete au§gefrf)(offenen

bremifrfien Gebietsteilen. ^)

2^er 5(u§f(^uB für 3oü= unb Steuermefen beantragte,^) im roefentüdfien

^iämarcf§ 23orfct)Iage entfprecfienb, ber 23unbe§rat molle befdiließen:

1. 2;er bremifd^e Stabtmerber unb ber bisher nocf) jum tyrei^öfengebiete

gehörige Seil ber 5IuBenbeid)äIänbereien bon öaben^aufen werben am 1. ^uli

1879 bem SoHgebiet angefcbloffen. 5^er S^oü^ug be§ 5(nfcf)Iuffe§ , bie 5iac^=

berfleuerung einbegriffen, mirb einer .'^ommiffion Hon jioei lliitgliebern über=

tragen, beren eine§ ber ^enat ber freien ©tobt 33remen, tia^ anbere ber ßöniglid^

preuBÜcbe '^^robin^ial^Steuerbireftor 5U .^pannober ernennt. S^ie 5kcf)t)erfteuerung

bcr in bem angef(f)(ofienen Gebietsteile öorfjanbenen 53eftänbe auslanbifcfier Sparen

gef^ie^t nad^ DJZaßgabe ber beim ?(nf(f)luj5 Don 3>egefacf ergangenen bremifc^en

3}erDrbnung öom 4. 5büember 1875 üorbe^altlii^ ber ^(enberungen be» yiaä)=

fteuertarifs, meldte burc^ etmaige 2(bmeicbungen be§ am ^tnfc^Iußtage geitenben

2>erein§3oIItarif§ öon bem früfjeren bebingt incrben foüten.

2. ^ie in ber 5tnlage jum ^rotofoUc bom 4. Cftober 1878 enthaltenen

3?eftimmungen ^ur Siegelung ber gi-'e^^^fenf^eönng ©remen§ mit einigen näfjer

prägifirten llJobififationen ^u genebmigen.

8. S)em Gntmurfe eine§ @efe|e§, betreffenb bie Sidierung ber gemein=

1) 3lu5fc^ufiantrag nom 16. Max 1879. Srucff. 5Jr. 93 in ber 5. 24 9tote 2 cit. Ciieae.

2) § 308 ber ^^rot. in ber a. a. C. citirteii CueKe. 'ilntvaQ be^ 5>orn^enben be»

33unbe§ratÄ in ber Si^uncj nom 21. ^uni 1879 auf Steüungnabme ju einem ^ntenbement

be5 9ieic^ÄtQg5 § 359 u. 385 ber ^:t^rot.

3) SIbgebrucft in ber 33unbe5rate=Xrucff. 5^r. 82 Seff. 1878/79 in ber a. a. 0.

citirten Cueüe. i'ergl. anä) bie „23ofnfc^e 3t9-" 5k. 130 t). 9. 5. 79.

*) S)rucff. 9ir. 106 a. a. D.
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fd)ofÜid}en 3ottgrenje in ben bom Soflgefiiet Qu§gef(f)(of]enen bremifii^en ©ebiet§=

teilen bie 3uftiminung mit ber 9)?o^gabe ju erteilen, ha^ ftatt 1. S^nuar 1879

äu fe|en i[t 1. Suli 1879.

S)er SunbeSrat trat in ber ©i^ung bom 17. ^uni 1879 ben ^u§[(f)u^=

antragen 6ei. ^) ©e[e^ , betreffcnb bie ©id^erung ber gemeinf(^aft(id)en 3oÜ=

grenje in ben Dom 3oflgebiet an§gef(i)Ioffcnen ©ebietsteilen, üom 28. ^uni 1879

(gteic()§=®efe|bl. ©. 159).

Eintrag 5}iec!Ienburg§, betreffenb bie SSeranlagung ber ®c=

merbefteuer für aiübenjurferf abrüen.^) ^n 9}?edlenburg=©c^n)erin

mürbe unterm 18. Suni 1874 ein rcnibirte» ^ontribution§ebift erinffen, meldte»

eine 9ftei()c öon bircften ©teuern umfaßte. 9tü(f[id}tlicf) ber 23eranlagung ber

©emerbefteuer mar im § 20 be[timmt, ba^, fomeit nici)t für ^Banfen unb 33or=

f(^ußDereine, 33rauer, 33rcnner, ©diiffer, ^ödjter Hon Sotterien, .^^ollänbereien,

<Sd)äfereicn, Torfmooren unb bie ^'i^oner befonbere 33orid)riften erteilt finb, bie

©emerbeftcuer nad) 5[Ra(5gabe be§ bem ©teuerpflid)tigen au§ bem ©emerbebetriebe

äuflie^enbcn ®efamteintommen§ ju gemiffen ©teuerfät^cn auf (Srunb freier &m-

fc^ö^ung Veranlagt mirb. ^m § 29 fnnben fid) bann 22 ©teuerfät^e, bie \iii)

nad) bem ju ermitteinben gemerblidien (Sinfommen abftuften. 9Uid|id)tlid) ber

33rauer unb Srenner mar im § 81 beftimmt, bajj bie ©eroerbefteuer nad) ber

im Dlormaljal^re (unter meld^em baSjenige 9ied)nung§ja()r bom 1. ^uli bi§

30. Suni all berfte{)en, meld)e§ bem Dom 1. ^uli bi§ 30. ^uni laufenben

©tcuerjatjre, für meldte» bie 93eranlagung gefd)ie:^t, unmittelbar oor^ergetjt) jur

?(nfd)reibung getommenen Sraufteuer unb ^öranntmcinfteucr in ber 5trt bemeffen

mirb, ba^ 53ierbrauer oon jcber ooüen ^Jtar! ber 53rauftcuer brei Pfennig, 33rannt=

meinbrenner bon jeber üoUen Wart einen Pfennig be5at}Ien.

Sie Öro|t)erjogIid} medlenburg=fd)merinfd)e Sfiegierung beabfid)tigte nun,

bie ©emerbefteuer ber aUibenjuderfabrifen in äf)nlic^er Söeife an bie 9iüben:

äuderfteuer anjuletjuen, mie bie ©emerbefteuer ber Trauer unb ^Brenner naä)

ber S3raufteuer unb 33ranntmeinfteuer abgemeffen mor. (Sie menbete fid^ bc§=

^alh an ben 9teid)§!an5ter. I^iefer üeranla^tc mittelfl ©d)reiben§ üom 7. ^uli

1878 3) eine Beratung be§ 3^^= ii"'^ '2teuernuö)d)uffe§, unb le^terer fprac^ ftc(i

in bem ©d)reiben bom 30. ©eptember 1878 ba^in auy, ha^ ber beabftd^tigte

5}Zobu§ ber ©teuerberanlagung nic^t für unäuläffig ju (galten fei. 2)a ber

9teid)§tan5ter mit biefer 9(nfid)t nid)t einoerftanben mar (©(^reiben an bie ®ro^=

l^erjoglicf) med(enburg=fc^merinfd)e Ütegierung bom 8. Wäx^ 1879'*), fo fteßte

1) § 352 ber $rot. in ber a. q. 0. erroä^itten Duelle.

2) 2]ergl. jum ^^olcjenben bie 33unbe§rat§--2)rudj. 3^r. 65, 88 u. § 322 ber 5|]rot. in

ber a. a. D. eriuäbnten Quelle.

3) ^n ^obI§ 39i§marc!=3iegeften nic^t erroäbnt.

*) Sn ^obl§ 39i§marcf'3iegeften gteic^faüg unermä^nt.



— 71 —

bie mccflenburg=fd)tüerm)(f)e Ütegierung am 31. ^JMrj 1879 ben in ^Ix. 65

ber iöunbearat§=2)rurffQ(f)c i) entfialtencn Eintrag, fo tia^ nunmehr ber 33unbe§rat

über bie 3iiföiU9^£it Dt)er Un^uläfugfeit ber beabfiditigten ^Veranlagung ber

Sfüibensucferfabrifen gur ©etoerbefteuer ju entfc^eiben l^atte.

2^ie 5(u§)'(f)üfje lüaren ^unäc^ft barüber einig, ba| bie ©eroerbefteuer eine

bireltc Steuer unb gur ^inanj^o^eit ber Staaten gel^örig fei. Siie i^rage föar

inbe§, ob in bem beabj'ic^tigten SteuermobuS ein 3uj'i)lag 5U ber inbireften

fReidj^i'teuer ober lebiglirf) ein OerfafjungSmäiJig julaifiger 9^bbu5 ber 3>er=

anlagung ber bireften 2anbe§fteuer ju erblicfen fei. lieber biefe '^rage waren

bie ^(nn(f)ten in ben ?(u§fcf)üf]en geteilt.

gür bie 5tbftimmung icurbe fd)IieBlirf) bie g^rage gefteüt: „Cb ber Don

ber ©roB^erjogtic^ medtenburg^fdjiuerinfdien Üiegierung beabfid)tigte 53^obu§ ber

^Veranlagung ber ©emerbefteuer ber Ütübenjudcrfabrifen für äuläffig ju galten

fei?" unb bie ^Olajorität entfc^ieb fid) für bie ^^eja^ung biefer ö^rage.

.^n biefem ©inne entfdjieb auä) ber 33unbe§rat in ber oi^ung öom

30. 5Dhi 1879 mit 30 gegen 28 Stimmen, ^d) ertoöi^ne ben galt insbefonbere

um be^rciüen, meil fid) in ber 93^inoritöt neben Saben, Öeffen, Sac5fen=3Seimar,

@ad)fen=6oburg=(5)otf)a, 5(nf)alt, Sd^inargburg^SonberS^aufen unb S3albed aucb

^reuBcn befanb.

3}ermenbbar!eit be§ Sdieiblerfc^en 35erfat)ren§ für fteuer=

lic^e 3^üede. 2:er ^unbeSrat t)atte bereits im ^^ejember 1874 befditoffen,

bie ^tnftellung öom 9iaffination§berfuc^en im großen jur geftfleflung eine§teil»

be§ 33erf)ältniffe§, in roelc^em ber burc^ ha^ 2d)eiblerfd)e 53erfa^ren gefunbene

tf)eDretifd)e ©e^alt an .'^riftaü^uder ^u bem in einem rationellen 9taffination§=

projeffe ju ^rjielenben Slusbringen (Stenbement) an fold)em fte^t — anberen=

teil» bie 9tid)tigfett ber nac^ § 3 be» ©efe|e§ bom 26. ^uni 1869 bei ber

51bfertigung be§ mit bem 51nfprud^ auf Steuerbergütung au§ge^enben 3u<^fi-*^

in 51niüenbung fommenben ^olarifation ju gencfimigen unb ben 9teid)§fan5ler

gu erfuc^en, mcgen bereu 51uäfüf}rung unter möglii^fter ^'Softenerfparni» ba§

weitere ^u beranlaffen. 9JZit ber oberen Leitung biefer 33erfud)e, meldie in einer

gu biefem 53ef}ufe erridjteten beiouberen 5tnftalt ju Gljarlottenburg norgenommen

tourben, war ber ^rofeffor Dr. 3rnd)elf)au§ betraut morben. 9iad)bem bie

3?erfucb§arbeiten gu Einfang be§ ^a^re§ 1878 abgefdiloffen morben waren, legte

ber Üieic^gfansler (in 2}ertretung |)Dfmann) bem 53unbeSrat unterm 22. Sep=

tember 1878 2) ^^g gewonnenen 53^aterialien bor unb beantragte gleichseitig eine

3?efcl)luBna!^me be§ 33unbe»rat§ 1. über bie iynu}<i ber Sßerwenbbarfeit beS

1) 3n ber S- 24 ^Dcote 2 citirten Si^uelle.

2) 3:rucff. Tit. 109 in ber a. a. C eriüäf)nten Guelle; in iRo^ll 58i§mard=iReflei"ten

unerroäfint.
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Sc^eiblcrfd^en SSerfofirena für [teucrlid)e S^Jecfe, iinb eöentuell 2. über bie weiter

ju ergrcifenben ^JZa^na^men. i)

©trofrec^tlic^e ^Befjanblung ber 3^ef rauben bejüglid) bcr

Uebertjangaabgaben im ©ro^l^erjogtum .t)efien. DDZittelft ©rf)rei=

ben§ öom 23. 5tpril 1878'-^) mar öon bem gjcid)§!anäler bem ?tu§f(f)uffe

für 3dK= u"^ ©teuertnefen ein 33erid)t be§ 9ieid)§bebüllmä(^tigten in 2)nrm[tabt

Dom 10. 5(pril belfelben Sa^re§ üorgelegt morben, in iüe(d)em barauf auf=

nierffam gemad)t tnurbe, ba^ c§ in Reffen an ©trafbeftimmungen gegen bie

|)interjie{}ung ber UebergangSabgabe Dom 53ier fe!^Ie, unb ba^ ber (5rInB fo(cber

iBeftimmungen öon 9ieid)§ megen angeäcigt fei. ^ie ©ro^^eräoglid) ^ef[ifd)e Üte=

gierung teilte biefe 5(nfic^t. S)ie infolge 5Befd)Iuffe§ be§ 93unbe§rat§ Dom

30. 2)e5ember 1878 burd) iöinsu^ie^ung be§ Sufti5au§fd)uffe§ Derftärften 9(uä=

fcibüffe fteflten, ba fi(^ bei ber ^(bftimmung über bie fyrage, ob bem 5(ntragc

.^effena auf Sicgulirung ber (Sad)c Don 9ieid)§ megen beizutreten fei, pavia vota

ergeben l^otten, 3), bie @ntfd)eibung ber ^rage bem ^lenum bea S3unbe§rata

anf)eim. 5Jian bat nicbt gef)ört, ha^ fid) ber le^tere gegen eine rei($§red)tlid)c

Siegelung ber ^-i^age auagefprodien ^abc; tf)atjäcb(id) ift eine foI(^e aber nid)t

in bie Sßege geleitet morben.

1) Stugfd^ufeantrag, betreffenb bie ^oUbebonbluna ber Scbad^tcln ju fdörcebijcben ^ünb»

böljern, 2)rucfi. ':)ir. 110. Sefj. 1877/78, M^c\i. bie ooHbebanblung von ^adpapier, 2)rudi.

5tr, 111, Eintrag 33aben§, betreffenb bie 2;arifirung non i5"eigenfaffee, '^xud\. Dir. 118, Un^'

fd^ufeantrag, betreffenb bie Jarifirung von eifernen Srf)rauben in SJerbinbung mit 2Jtuttern

tion aJJefftng sc, 2;ructf. 5ir. 122, Eintrag ^reufeen'5 unb C(benburg§, ba§ jüblid) beäiebun(v3=

weife füböfttidb »on ^rumbed unb Seffau gelegene ©ebiet unter genieinfcbaftlicbe ^ciU

oermattung ju nebnien, Dir. 132 ber 2)rurff., ''2luef(^u6antrag, betreffenb '?tu'5fubrabfertigung

oon 3uder in 2öürfetfürm, 5)rudi. Dir. 8 Seff. 1878/79, be§g(. betreffenb bie Unjutäffig-'

feit niutträgticber 'Jlbänberung be» bei 35erjoIIungen feftgeftellten Dtettogeraid)t§, 2)rud). Der. 30,

be§gl. betreffenb bie Ü^ontroUe ber ^"'«nbler mit benaturirtem iUebfalj, Dir. 47 ber 2)rudf.

S3ertd()t ber bebuf'? Prüfung ber ^rage ber ©teuerfreibeit be§ ju geraerblidien 3roeden yer=

roenbeten Spiritus niebergefeliten (5nc7uetetonnniffton, Dir. 140 ber 2)rudi. ^tusfd^ufeantrag

gleid^cn 'betreffs, '2)rudf. Dir. 116, 33unbeSratÄiierbanb(nngen, betreffenb bie 2öeinteitung§=

(ager, „Diat.=3t8-" Dir. 341 n. 20. 7. 79, betr. bie soüamtlicbe iBebanblung frembberr(i(^er

^riegsfcbiffe in beutfdjen ^äfen „Diorbb. ^^lUg. 3tg." Dir. 261 ». 3. 11. 78. Eintrag

Hamburgs, betreffenb bie Semilligung eines forttaufenben 6onto§ an ^nbaber oon 6vport=

mufterlagem, „DiQt.=3tg." Dir. 130 o. 27, 2. 79, 53unbe»ratÄbe)d)Iu6, betreffenb bie Sarifirung

oon ^atentrcageno^fen, „Diorbb. lüg. 3tg." Dir. 13 v. 16. 1. 79, Isorlage eine§ ^rotoM?,

betreffenb ben ^Ibfdjtuf? eine» ^reunbid^afts^, .S^ianbele% 6cbiffabrt§= unb ^onfularoertrac3§

jroijilien 2)eutfd)Ianb unb ^araaii, überreicht non bem 8tüat§fe!retär o. SSülora in Ssertretung

be§ ll'anälerS, Dir. 34 o. 9. 2. 79, S3unbe§rat6beid&(ufe, betreffenb bie Senaturirung oon Sali

mit Söermutpuloer, Dir. 66 o. 4. 3. 79.

2) ^n 5?obI§ 33i§mard=9iegeften nicbt erioäbnt.

3) 5lu§fcbu§bericbt S)rudj. Dir. 90 in ber 6. 24 Diote 2 citirten Duelle.
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Ütegelung be§ 2:Qriftt3efen§. 5(m 7. f^ebruar 1879 beantragte

35i§marcf bei bem Simbe§rat bie ^:}(u§arbettung eine§ ®eie|e§ jur Ütegelung be§

(SütertariflüefenS auf ben beiitfd)en ©ifenba^nen befc^licßen unb ^ii biefem Setjufe

äunäc^fl einen 5lug[c^uf5 berufen ju lüoHen, raeirfjer au§ einem SSertreter

be§ ^rä[ibium§ unb au§ einer öom 53unbe§rat näf)er ju beftinnnenben 3a^(

öon 33ertretern berjenigen 33unbe§ftaaten, lüeldje eine eigene ©taatsba^nüertüaltung

befi^en, ju befte^en ^tte. S)er 5(ntrag i) lautete im SBortlaut, fomeit ic^ beur

felben feftfteHen fonnte, mie folgt

:

^) 6ine furje 5tnalt)ie beejelben befinbet fid^ in ber „9forbb. Wc\. Stg." 5Jr. 38 1). 14. 2. 79.

il>orau§gegangeit trat ba§ folßenbe £(^reiben 33i»marcE§ an ba§ 2JMtglieb be§ SunbeSrate,

baperifc^en aJiintfter o. ^fre^fdiner in DJJündien, d. d. 2. Januar 1879: „^d^ beabfid^tige

am 9teid)e bie ^TOfle anjuregen, ob ni^t ba§ 2arifroe)en ber ßifenbabnen nnabbängig non

bem intenbirten JHeidös^Sijenbabngefe^ ber reic^^geie^tid&en OJegelung buvd^ ein Sarifgefe^

bebarf. 2jßenu e^ in ^^reuBen nnmiiglid) ift, obne ^lUerböc^fte ©rmäcbtigung eine ?lenberung

in geringem äBegegelb ober Srüdenjoüerbebungen berbcijufübren, fo [tebt bamit bie ^tecbt-

loficjfeit, in meld^er bie 33eoöIferung ftd) gegenüber ben febr üiel n)i(^tigeren 6iienbabn=

tarifen befinbet, in einem auffälligen 2öiberlpru(^. 2Senn [trenge barauf gebalten wirb,

ba§ bie $oft ibre Tarife nur auf ber ©runblage gefe^licber 33e[timmungen regeln fann,

loenn ei? für ein unabroei§(icbe§ öffentUcbe» 93ebürfni§ erfannt rourbe, ha% ber leiste Oteft

non ^rioatpofteinricbtungen in ©eftalt ber Saji^fcben 5ßriüi(egien burd) (^rpropriation

befeitigt roerbe, fo ift es fdjrcer erftärlid^, mie ber febr oiel gröf3ere unb miditigere ^ntereffen»

freig im Sergteicb mit ber ^^^oft, nietd}er uon hm ©ifenbabntarifen abbängig ift, ber 3tu^=

beutung im ^riüatintereffe burcb totale 33ebörben obne gefe^licbe ^lontroUc für bie 2)auev

überlaffen merben tonnte, '^abei ^at ber '^J^oftnertebr feine Sionturrens unb ilontrolle bur^

jebe ^riüatfpebition, lüäbrenb bie ©ifenbabnen in beftimmten S3e,5irfen ben 2>erfebr mono--

poliftifd) beberrfc^en, jebe .^onturrenj oermöge be^ ftaatlid^en ^^rinilegiunii? , auf bem fie

bemben, unmöglicb ift unb ha, wo groei unb mebrere ßifenbabnen tonfurriren fönnten,

eine 3]erftänbigung jraifi^en ibnen in ber Üiegel gefuuben roirb. S)er Umftanb, ha% fo

grofee öffentlid}e S"tereffen, mie ha§> 6ifenbabntran§portit)efen, ^rioatgefellfcbaften unb

eiujelnen i^erraaltungen obne gefe^lid&e .^ihintroUe jur ?IuÄbeutung für ^^rinatintereffen

überlaffen finb, finbet in ber ©efcbicbte be? mirtfcbaftlicben 2eben§ ber mobernen (Staaten

feine ?lnalogie roobl nur in htn früberen ©eneralpäd^tern finansieller ?lbgaben. SSenn

na^ benfelben 2JJobalitäten , roie bie ©ifenbabnen ein 3]erfebr5regal ausüben, man bie

($rbebung ber l?laffen= unb ©intommeufteuer einer ^jiropins ober bie Grbebung ber (^xeny-

5ölle auf beftimmten ?lbf(^nitten unferer ©renje ^^ripataftiengefellfd^aften jur ^luvtieutung

überlaffen mürbe, fo mären biefelben bocb immer burcb bie Scbranten gefeklicb feftftebeuber

3lbgabenfä^e gebunben, mäbrenb beute bei un§ für bie ßifenbabntarife bie 3^ürgfd&aft

gefe^lidier Siegelung unferem 3]erfebr§leben feblt. Siefen Grmägungen gegenüber glaube

icb nid)t umbin ju fönnen, im 9Bege ber ;}{eid)»gefe^gebung eine norbereitenbe ''4^^rüfu^g ber

j^-rage ju peranlaffen, ob unb auf roeld)em 2Bege ei§ tbunlicb fein mirb, in ?(ntnüpfung an

bie Sef'timmung ber 9teid^»perfaffung eine gefe^licbe, unb foroeit e§ möglidö ift, einbeitlid)e

Siegelung bes beutfdien 2arifraefen§ berbeiäufübren. 2öenn e§ gelingt, biel S^i ju

erreidien, fo roerben bann aucb bie 51u§nabmetarife nur auf ©runb ber ©efe^gebung ein-

gefübrt ober beibebalten roerben fönnen :c.

0. SölSmarrf."
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„®aö in 2)cut|d)Ianb bisher befte^enbe ©pftem ber 5raif)t6ered)nung für

bie eifenbn^ngüter rourbe burd^ bie berliner ^onferenj bcutid)er gifenbal)n=

beriDaltungen im gcbruar 1877 im Bege ber ^Vereinbarung än3i|d)en ben <Btüai§>-

iinb ^^riliatba^nlieriüaltungen feftgeftcflt, nad)bem ber 23unbe§rat burd^ ben

58ef(i)Iu^ oom 14. ^ejember 1876 fein 6inDcr[tänbni§ mit ben allgemeinen

©runb^ügen be§ ©l)[tem§ erüärt Ijotte. 3n einigen fünften nid)! prinsipiellcr

Dcatur i[t ba§ au§ ben 33cratungen ber 5l'onferen5 fierüorgegangene 9tefDrm=

tariffd^ema insmifc^en, gleid)tall§ im 2Bege ber freien SSereinbarung , einjelnen

SSerönberungen unterzogen morben. ^)

Siefe Sefdilüffe ber ©eneralfonferenä bejieljen fid), mie "oa^ 2:arifjd)ema

ergibt, nur auf bie iitaffififation ber ©üter, bagegcn nid^t auf bie innerhalb

ber einzelnen klaffen anjuroenbenben grad^tfä^e. 2e|tere finb al§ 9Jiai-ima(=

tariffäk in ^om\ öon ©ätien für ®emid^t§= unb @ntrernung§einl}eiten fomie

fefter 6j:pebition§gebüf)ren üon ben 2anbe§regierungen feftjufe^en. 33ei ber

g^rad^tberei^nung ift ben Sonnen ein öinauSge^en über bie ^liai'imalfä^c nic^t

geftattet ; bagegen ftet)t i^nen innertjalb ber ©renjen be§ ^Ihi'imaltarifS bie freie

53emegung nac^ unten foiüot}! (}infid)tlid) ber ©treden=5?iIometeriä^e a(« and)

ber 6rpebitionÄgebü(}r frei, gür einjelne 5(rti!el tonnen ferner in ^(bn)eid)uug

öon ber 0affifijirung be» 2:ariffd)ema§ 5(u§na^metarife äugelaffen werben, beren

^eftfetumg fomot)! I}infid)tlid) ber 3rad)tgegenftänbe al§ ber 33erfe^r§reIationen,

für meiere bie 5(u§nal)metarifirung eintritt, gleid)falla ben 2anbeaaufftd)t§be()örben

überlaffen föorben ift.

Sie gewonnene fd)cmatifd)e .Qlaffifitation, auf meiere fi(^ ba§ 6rgebni§ ber

Sarifreform bef^räntt, fteüt fid), wie ber ©ang ber fel)r grünblidjen ikr^anb^

Umgen, foioof}l innertjalb ber (?nquOtefommiffion aU anä) ber ^Konferenzen ber

ßifenba^nüerwaltungen, überjeugenb bart^ut, a(§ 'ba^ 5Jiajimum be5 auf bem

bigfierigcn Söege (5rreid()barcn bar.

3d)on im ©d^o^e ber (Snquetetommtffion Dom ^al^re 1874 !am einftimmig

jum 5tu§brud, baf?

in Uebereinftimmung mit ben Intentionen be§ ^Irtifel 45 ber 9teid)»=

ncrfaffung bie möglidjft balbige Öinfütjrung einer einf)eitlic()en 2arif=

einrid)tung auf allen ^öal^nen 2)eutfd)Ianb§ al§ ein unabmeislid)e§ 53ebürfni§

ansufetien fei.

5^ie @rfal)rungen , tt)eld)e mit bem au§ ben Beratungen ber Gifenbaljn^

öermaltungen (}ert)orgegangenen ßlajfififation§fd)ema bi§ je|t gemad}t morbcn

finb, I)aben aber jur ©enüge erwiefen, ba^ beffen (Sinfü^rung nur einen geringen

^Drtfd)ritt auf ber 5BaI)n ber ^öeftrebungen ^ur Oteformirung be§ beutfd)en

@ifenbat)ntarifioefen§ beäeid)net, unb baf? biefe§ (Sc()ema, felbft bom (Staubpunfte

ber (5inf)eitlid)feit au§, bon nur zmeifelljaftem Söerte ift. 5(bgefe^en babon,

1) ^ie suvjeit feftgeftellte (yaffung itiav in einer ^tnlage bem Eintrag kigefügt.



'ba^ bie getrogenen ^Bereinbarungen feine&raegS burcfiroeg ins Seben gefüllt

finb, ift Qud) auf benjenigen 3}crfef)r§gebieten , be^üglic^ beren bie @infüf)rung

be& 9teformtarif]d)ema§ als beenbet anäufe^en i[t, bie 3iif'^i^'5f"^^it ber

^nterei'jenten mit bem faum eingeführten 3u[^ö"'^'^ "jeit hinter bem ernjorteten

DJiapc jurücfgeblieben.

Xie Dteguürung ber gra^tpreife ber (Sifenbafinen al§ öffentli(i)er 23erfc^r§=

lueg, bei beren Senu^ung bie gleid)c Sefianblung oder nid)t beeinträchtigt ober

fünftlici) befcf)ränft n3erben bait, ift für bie föirtfdiaftlic^en ^ntereffen ber 5Zation

öon weittragenber iBebeutung. 2^ie 9teicf)§regierung wirb ]\ä) ber 5lu§übung

ber i^r t^erfaffungsmäpig obliegenben ^flicf)ten , einen ben ^(nforberungen ber

nationalen 23irticbaft entiprecbenben 3u[tanb auf biefem ©ebiete ^erbei^ufü^ren,

nicf)t länger ent^ieljen bürfen, narf)bem fic^ ermiefen ^at, ha^ bie bi§^er ein=

gefcfilagenen Söege nicf)t jum ^kk führen, unb na(^bem auf anberen Gebieten

Don minber umfaffenber Sebeutung bie bem 9teid}e t3erfaffung§mäBig äugemiefene

Siegelung bereits ^u (inbe gefüf^rt ift.

2)ie (gifenba^nen finb bom Staate monopolifirte, öffentürfie 5?erfet}rÄroege

unb tonnen nur Don einem Unternel^mer befahren werben. 2;urcf) bie il^nen

fonjeffionsmäfeig t)erlief)enen Oledjte ber (Srpropriation , ber 5tu§übung Polizei;

licEier gunftionen, ber 5Iufna^me öffentlicfier 51nlei^en u. f. lü. f)at ber Staat

ben (Sifenbal^nen einen 2eil ber ftaatlic^en ^o^eitärec^te eingeräumt. Sie 93er=

leibung biefer öofjeitSrec^te ift nict)t im ^ntereffe be? ^ga^neigentümerS, fonbern

in bemjenigen be§ ©emeinroo^I» erfolgt
;
hieraus folgt aber, ha^ bie 5(usübung

be§ Saf)nbctrieb§ ni(f)t ber Sßiüfür ber 33a^nDerroaItungen übertaffen werben

barf, fonbern ba^ berfelbc nadf) ben ißebürfniffen be» ©emeinroo^I« unb bei

öffentIicE)en 25erfe^r§ geregelt merben muß.

dlaä) biefer 9lid)tung ^in fongruirt bie :2age ber ßifenbo^nen genau mit

ber ftaat§rec^tlicf)en Stellung unb hm ausfd)ließlid)en ^ntcreffen be» @emein=

tDD^I§ bienenben 5Iufgaben ber übrigen öffentlichen 33er!e^r§anftalten.

3^en besfaüfigen ßrroägungen mürbe eä aud) entfprec^en , trenn bei ber

S3emeffung ber 2:ran5pDrt|]reife nic^t öorf)errfc^enb bie 9türffid)ten ber ^Rentabilität

maj^gebenb mären, pr ben Staat barf nict)t bloß bie 9tüdfid)tnaf)me auf bie

Ööt)e ber S^er^infung be§ 5(nlagefabital§ bei ber Semeffung ber ßifenba^ntarife

au^fc^Iaggebenb fein, fonbern er ^at auBerbem auc^ bie aus ber mirtfd)aftlic^

rid)tigen 5lusübung be§ t)Dn i^m gemährten ober geübten ^^riüilegiums ^eröor=

get}enbe ^Befruchtung be§ aügemeinen 5>erfe^r§ unb bie 3unabme be§ SDofjIftanb»

ber Seöölferung foroie bie bamit im 3ui«"i"ient)ang fte^enbe Ör^ö^ung ber

ftaatüc^en 2eben§fraft ber Aktion in 9iüdfi^t ju netjmen.

gs gereicht jebenfaüS jum Diac^teil ber ©efamtintereffen, menn bie ^riöat=

eifenba^nen biefe ®efid)tspunfte außer %ä)t laffen muffen, unb e§ ergibt ficJ)

f)ierau§ eine 23erflärfung ber ©rünbe, meiere gegen ha^ Softem ber ^riöat=

eifenbafjnen überhaupt fprecfien.



3Senn e§ (jternacf) feinem 3^öeifel unterliegen fann, bafj bie 5e[t|e|;ung bcr

Soriffüle nur ber (StaatSgemalt sugeraiefen werben bnrf, meldie nüein im [tanbc

ift, bie C^ntcreffen be» ^nigcmeinmoljlö auf biefem ©ebiet mit erforberlidiem

5ia(^brucf ju toa^ren, fo ift nud) bie Stiftung, naä) lüeld)er ()in eine Siegelung

be§ Sorifmefenä in SDeutfrf)Ianb gegenmärtig boräune^men fein luirb, burrf) bie

{)eutige Sage ber beutfd)en 6ifenbaI}nDerf)äItniffe Dorgeseid^net.

Ob bei ber Semeffung beö (^rac^tpreifca ber 5iu|effeft für ben Empfänger

ober Stbfenber, bie (Stufe ber ^^robuftion — ob 9to!^probuft, ,f)Ql6= ober ®an5=

fabrifat — , bie größere ober geringere 2eid)tigfeit ber 33erfenbung, ferner eine

Dorraiegenbe 9iüdfid}tna()me auf ©pejinlbebürfniffe gemiffer 3^*^19^ ber 3n=

buftrie, be§ ^anbels ober ber 2anbroirtfd)aft u. f.
tu. in 9le(^nung 5u jictjen finb,

ober ob in erfter Sinie auf 'iim öanbelsmert be» @ute§, auf hm 9iaum ober

ba§ ©eiüic^t bejief)ung^iüeife auf \)ai 23er^ältni§ beibcr 9iüdfid)t 5U netjmen

fei: bie§ finb Strogen, über meld)e in eine me^r ober mcniger tf)eoretifd)e 33c=

^anblung einjutreten je|t nic^t am ^Ia|e ift.

2)ie 2^atfad}en liegen jebenfaüs üor, bafj burd) befonberc, f}ierauf bered)nete

Tarife einjelnen @efc^äft§5iüeigen birett ein ^ötjerer 5(uffd)tDung gegeben, eine

lüfale 5]3robuttion unmittelbar gcföibert, felbft eine neue ^nbuftrie bemüht in§

Seben gerufen njorben ift, gleid)tt)ic baburd) unbeftreitbar bie ^^reife beftimmter

SBaren in beftimmten Sofatitäten (jerabgebrürft werben fönnen. @§ fann hm
einzelnen ^Bal^nöerraaftungen ha^ 9ied)t aber nid^t aufteilen, gegenüber hm
Ijunbertfad) üermidelten ^aftoren unb ^ebingungen ber ^robuftion unb ,SlDn=

fumtion einer 23Dlf§gemeinfd)aft be§ 19. Sa^r^unbert§ eine nad) a\lm Seiten

rcgeinbe unb bel^errfd^enbe S^ätigfeit gemiffermafien gleid) einer cingreifenbcn

i>orfe^ung fid) binbijiren ju mollen. @§ barf nic^t öou if)nen abljängen, an

irgenb einem ^-Punfte be§ 5BaterIanbe§ burd) fünftlidie S3ilbungen, wie bie 5(u§=

nal)metarife, ^nbuftrien gro^5U5ief)en unb gleid)äeitig an anberen Orten bie t>on

ber Dktur gegebenen ©rtuerböämeige ju bebrüden ober felbft ju untcrbrüden.

%n6) bie aufgeflärteften 93iitglieber ber einzelnen @ifenbaf)nbireftionen, fo grof5C

SSerbienfte fie fic^ um ha§> üaterlänbifc^e 2:ran§portit)efen erworben l^aben,

fönnen unmöglich mit @id)er^eit überfeinen, weldie SÖirfungen auf ben gefamt=

wirtfd^aftlic^en 3#ßi^'5 ^^)^<^ für bie 9^ät)e üieüeidjt wol^tberedineten 93lafiregeln

jur fjolge l^aben werben. S)ie burd) ben Sranäport bewirfte Steigerung be§

9iu^werte§ wirb nur bann bcm ©an^en ^u gut fommen, wenn fie, mit 23er=

meibung fünftlid)er 33erfd)iebungen be§ natürlichen @Ieicngewid)t§, fid) auf fefter

unb allen erfennbarer ©runblage bewegt. Uebrigen§ ^aben bereite mef}rere

(^ifenba^nüerwaltungen , barunter fel^r bebeutenbe, fic^ Don ber 9}orftelIung

losgefagt, ala feien fie berufen, burd) gebietenbe 9Jiad)t in bie gegebenen

^cbingungen ber ^robuftion unb ll'onfumtion einzugreifen, bie natürlid)en

33erf)öaniffe umpgeftalten unb ^anhü unb ^nbuftrie p bel^errfc^en, ftatt biefen

gU bienen.



— 1 1

Unter biei'en @efid)t5punften ift bobon a\x^l\Q<t^^n , boB ber %ax\\ , of)ne

geinaltfame 3>eri(^ie6ungen ber befte^enben 35orauö)e|ungen ber ^robuftion unb

^onfumtion f)er6ei5utüf)ren, ben ^Inforberungen entfpreci^cn mu^:

a) ta.]!, er in feiner Struftur flar i[t unb jebermann in ben ©tanb [e^t,

bie i^xOi&^i für eine «Senbung ieidit ju berechnen;

b) baß er bie @(eid)6ercrf)tigung ber 9teid)§angef)örigen in allen 2Birtfc^ait§=

gebieten fiebert;

c) ta)i, er bie 33enac^teiligungen befeitigt, iüeld)e bei bem gegenmärtigen Sl)ftem

auf bem 5>ertet)r bes fleinen 6eraerbebetrteb§ laften;

d) bafj er bei feiner 5(nlt)enbung bie ßntfte^ung fd)äbtic^er, bie Soften be»

(5ifenbabntran§porty burd) mmirtfdiaftlic^en 33etrieb§aufroanb erp^enber

58ilbungen nic^t begünftigt, foioie bie Integrität ber 33eainten nidit

gefä^rbet.

S)iefen 5(nforberungen n)irb burc^ ba? befte^enbe Soriffpftem nid^t ent=

fproc^en.

S3i§ 3um 15. ^uni 1878, bi§ ^u tt)e(d)em 3eitpun!t fid) bie bem Sunbe§rat

zugegangenen DJ^itteilungen über ben Umfang ber 6infü§rung be§ 3fleform^

tarifft)ftem§ bei ben beutfdien 5Baf)nen erftreden, mar bie Üteform — um biei'en

gangbaren 5(u§brud beijube^atten — ber Sofaltarife nafie^u abgefd)(offen,

mä^renb öon ben auf ben beutfdien S3a^nen 5u jener '^<t\i in ^raft gemefenen

33erbanb§= unb bireften Tarifen im 3}er!e^r unter fic^ unb mit bem 5tu§Ianb

erft etma 18 ^ro^nt, unb Don ben 33erbanb§= unb bireften Slorifen ber beutfc^en

Salinen unter fic^ etma 30 ^rojent auf ber ©runblage be» 9teformfpftema

erftellt maren.

2!emgemä^ beftanben bomaI§ nod):

A. 5(uf ©runblage be§ 9{eformft)ftem§

:

61 Sofaltarife mit 283 5tu§nal^metarifen,

154 5Serbanb§= unb birefte jlarife mit 474

B. 5(uf früherer ©runblage:

2 Sofaltarife unb

366 5ßerbanbs= unb birefte Sarife mit 613

be5m. Spejiaftarifen für

einzelne 5Irtife(

juf. 583 Tarife mit 1370 5(u§na^metarifen.

'^lai) einer dorliegenben Ueberfid^t au§ bem ?yebruar 1878 toaren bei:

fpielöroeife bei 3>erfcnbungen im 53ereid)e ber eI)a$=Iotf)ringifc^en Salinen au^er

bem Sofaltarife

159 Serbanb§= unb birefte Tarife, o^ne 6inred)nung ber jaf^Ireid^en

5tu§na^metarife

äu berüdfid)tigen.
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©in g^Qbrifant in ßöln, welcher ^Berfe^r^bejiefiungen nacf) allen 9iid)tungeu

S)eutf(i^Ianb§ unterl^ält, Ijat gegenwärtig, föenn er \\ä) felbft über bie geltenben

^^radjtfätjc unterri(!)ten tüiü, ni(f)t weniger al§ 36 Tarife nötig, ^üx feine

Se^ietjungen mit bem 5Iu§Ianb braucfit er aujjerbem eine entjprcdjenbc Stnjal)!

üon Sorifen, unb tro^bem wirb er wegen ber I)öufig erfd)einenben 9kc^trägc

bod^ ni(i)t immer in ber Sage fein , bie ^^rocfitfä^e mit 3uberläffigteit t)orau§

bered^nen ju fönnen.

2)iefe 3^^Ißrt fpred^en für fid) nnb bebürfen cine§ weiteren kommen:

tör§ nici^t.

SBejüglid) ber burd) bie @infüf)rung be§ üteformtariff^ftemS erftrebten Sin^eit

ift jnnödift ju berüdfic^tigen , ba^ bie ^Innal^me ber Vereinbarten fd)ematifd)cn

0affifitation üon ber freien ©ntfc^Iiej^ung ber S9al)nen abijängig ift, unb ba^

i^nen ebenfo freiftel)t, 5lbänberungen unb (Ergänzungen nac^ i^rem (vrmeffen

bor^unel^men. 3]Dn biefer S?efugni§ ^aben, wie eine 2)urd)fid)t ber Sariffjefte

ergibt, aud) biejenigen Salinen, wcldje ha^ Dlteformtariffdienm ifjren Tarifen ju

©runbe gelegt ^abcn, reid)Iid)en ®ihxauii} gemacht.

S)urcb bie im weitcften Umfang jugelaffenen ?lu§naf)men bejüglid) einzelner

^robuftion§artiteI fowie burd) bie fortwä^rcnb eingetretenen S^eflaffifijirungen

innerl^alb ber brei ©pegialtarife werben ferner, wie bie ftattlid)e 3^^)! ber 5(u§=

na^metarife bon 1370 fowie bie bi§ je^t in nid^t weniger a(§ 28 ^ßunften

getroffenen 5(enberungen in ber 9bmenflatur ber ®üter ber ©peäialtarife jeigen,

bie S^orteilc ber gemcinfamcn .Ülaffififation empfinblid) gefc^mälert. 5(u§naf)me=

tarife pflegen auf 5(ntrag einzelner ^aufleute ober ^nbuftrieller ober eine§

immerijin meljr ober minber begrenzten ,^rcife§ bon ^ntereffenten jugefaffen ^u

werben, bencn fie einen augcnblirflid)en Ü>ortcit berfd)affen, wät)renb bie 5?on=

turrenten be§felben ^nbuftriejweigeä , weld^e bon ber eintretenben 5tu§nal}me=

tarifirung bejiefjung^weife ber boräuneI)menbcn 3)cf(affifi5irung erft fpäter

erfahren, baburd) nid)t feiten auf ba§ empfinblid)fte gcfd)äbigt werben.

33on einem @inl^eit§tarife fann bi§t)er um fo weniger bie 9tebe fein, al§ bie

§eftfc|ung ber 5RajimaIfä|e ieberjeit bon ben 5Iuffid}t§beI}örben geänbert werben

!ann, unb al§ ben 33al}nen innerl}alb ber (^ren^en ber ^Jiajimaltarife bie freie

Bewegung nad) unten gelaffen worben ift. 3Bät)renb in ^preufjen bor ber

©infü^rung be§ 9teformtarifft)ftem§ bei bieten Salinen febe Slarifberänberung,

aud) ba§ |)inuntergel)en unter ein beftimmte§ Sarifminimum , an bie ®e=

nefjmigung ber 5Iuffid)t§bel^örbe gebunben war, f)at man fic^ fogar je^t biefe§

9ied)t§ begeben, inbcm ben @ifenbal)nen , wenigften§ für bie Sauer ber 93ei=

bel^altung be§ 9leformtarifft)ftem§, bie unbefd)rän!te 9tormirung be§ Sarifä nad)

unten f)in geftattet werben ift.

@nbtid) ift in 33etrad)t ju sieben, ba^ burd) htn 33unbe§rat§befd)tu^ bom

14. 5)eäember 1876 nur ertlärt werben ift, ba^ bon feiten be§ 9ieid)§ gegen

bie (Einführung be§ ©t)ftem§ im allgemeinen nid)t§ einjuwenben fei, mit ber
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^JiaBÖ^bc, bciB bie ©enefjmigung ber DJ^arimoIiälie unb bie Sinfüfjrung bort

•^(uönn^metarifen ben Sanbc§aut[t(^t§6e^Drben üorbe^alten roerbe. Sei biefer

nur negotib au^gebrücften Srflärung fte^t e§ ben 2anbe§auf[icf)t§5e^örben offen,

ben bejüglid) be§ 5^DrmaItarif](f)ema§ getroffenen Sefcfilüffen ber (5ifenbaf)n=

öerroaltungen bie (Genehmigung ju berfagen, raoburc^ bie beobficfitigte Sin^eit

beeinträd)tigt werben raürbe.

@§ fe^It eine rei(^§gefe|Iid)e Sürgfcfiaft bafür, öa^ bQ§ ein^eitlirf) ©ebac^te

au^ einheitlich in§ ^eben treten unb nieitergebilbct merbe.

3?e5ÜgUc^ ber 5(u§na^metarife finb je|t fc^on Slifferenjen bor^anben. ^nd)

bie beäüglicE) ber DJ^jimalfäle in ben einzelnen Staatsgebieten immerhin

befte^enben Ungleii^müBigfeiten finb nid)t lebiglid) auf 5(broeict)ungen in ben ^u

beurteilenben SSer^ältniffen, fonbern aurf) auf i^erfc^ieben^eiten in ben 5{nfd)auungen

ber urteilenben ^nftan^en prüd^ufüfjren.

S)urc^ bie berfd)iebenartige 33e^anblung n^ic^tiger ^probuftionlartifel feiten^

ber einzelnen 33a^nbertDaItung toirb ein ^"tereffenfompf ber ^robuftion ber=

fc^iebener 3Birtfc^aft§gebiete ^erborgerufen, raeldier ba§ ©efüf)I ber n^irtfdiaftlidien

3ufammenge^örigfeit ber Dteic^Sangeprigen ju fd^äbigen geeignet ift.

2Senn fd)on bie 3>erfd)ieben^eit ber 5(nfi(|ten unter ben 9(uffi(^t§bef)örben

ben A>im einer ©efü^rbung ber g(eid}en Sef}anblung aller 2;ran§portintereffenten

bei Senu^ung ber beutf^en (Sifenba^nen in fic^ trägt, fo tt)irb eine foldie

ungleiche S?e^anblung t^atfädilid^ fjerborgerufen burd) bie aud) innerhalb ber

j^eifellofen ©renken ber 93iarimaltarife nod) immer itieit genug ge^enbe greibeit

ber Saf)nen, trelc^e i^nen geftattet, bermöge berfd}iebenortiger Semeffung ber

groditpreife einzelne 3trtifcl unb ^nbuftrien miütürlid) ju begünfligen ober 5U

belaften unb baburcb t^c^^ eigenem ©utbünfen !l^erfef)r§po(itif 5U treiben, fomie

burcb ^m mit bem freien Sarifrec^t im urfäd)Iid)en ^ufammen^ang fte^enben

i^onfurreuäfampf ber ßifenba^nen unter einanber.

Sei biefen Sebingungen ber Sntroidlung fe:^(t e§ an gällen nid)t, in

welchen in 33erfe^r§gebieten, mo bie natürüdien 2?orau5fe^ungen 5U beftimmten

Snbuflrie= unb ^anbetS^toeigen fef)Iten, burd) Tarife, raelc^e an bie Selbftfoften

ftreiften, be^iebungSmeife foId)e faum erreichten, inbuftrielle unb f)anbcl§=

etabliffementä fünftlid) — ba§ ^ei^t mit Cpfern — ^erborgerufen finb, raäl)renb

bie Sahnen ^ur 5(u§gleid)ung fi(^ burd) ()D^e Sarifirung ber natürlichen

^probufte unb grportartifel be» betreffenben @ebiet§ fc^abIo§ gehalten ^aben.

So ^atte in einem beftimmten i^aii eine tt)eftbeutf(^e Sa^n bie gabrifation bon

fünftlid^en Steinen unb 3eii^ent in einem 2errain, tt)o bie ju folcber '^^ro=

buftion bienenben Üto^materialien fef)Iten, burc^ auBergeroöfjuIicf) niebrige Tarife

für gio^materialien möglich gemad)t. Um ben infolge beffen eingetretenen

ginnabme=5{u5fan ju beden, batte biefelbe ben 5IrtifeI |)dI5 — ha^ natürlicbe

'^^robuft be§ betreffenben ®ebiet§ — auf eine fo ^o^e 2aje öefe|t, ^a^ ber

|)onbeI mit biefem ^^robuft fc^mer gefcbäbigt besiel^ungetoeife ba§ 5(bfa|gebiet
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bcgfelben gegenüber augmärtiger ^onfurrenj emgefd)iQnft würbe. (Sin ^J^itgüeb

einer anberen S9a^n erÜärte e§ al§ ein narfiafimenSmerteS iöeifpiel bcr üon

feiner ^Berroaltung betriebenen Sarifpolitif, ba^ [ie einige 5IrtifeI unter benjenigen

©Q^en, inelc^e al§ 9J?inimaIfä^e gcbad)t tüerben (unb jtoar auf weite (Snt:

fernnngen unter 3uiüenbung größerer 2arifeinl)eiten an 5Jad)bar6a^nen), gefatjren

f^abe, blo^ um cinjelne ^nbuftriestüeige 5um ?tufleben unb in ®ang ju bringen.

5)abei ift inbeffen nid)t ermäfint, luie üiele ^robujenten unb mie biete ^nbuflrien

l^ierburd) an anberen Orten gefdiöbigt worben finb, unb luie biefe 5ßerpltniffc

auf bie ^onfumentcn cingctt)ir!t l^abcn.

5)iag ein 93erfa^ren ber in öorftel^enbem ge!ennäeid)neten 5trt üielleic^t im

^ntereffe einer einzelnen Sa^nDermaltung gelegen fein; bie adgemeinen mirt^

fd^aftlic^en Sntereffen ber Diation merben aber baburd^ fid^erlid) met)r gefd)äbigt

al§ geförbert.

2)ie naditeiligen ©nflüffe be§ Kampfe? ber ßifcnbal^nen unter einanber

finb fd)Dn fo ()äufig erörtert morben, baf^ e§ fjierüber an biefer ©teile nur

einiger 5tnbeutungen bebarf. ©ie äußern fid) junädjft in ben 5iuan)üd)fen be»

2)ifferen5iaItariffoftem§ unb ber 5(u§nal)metarife.

(J§ ift mot)! allgemein anertannt unb aud^ in ben 5Bert)anbIungen ber

ßnquC'tetommiffion be§ '^al-jxe^ 1875 burd)gef)enb§ jum 5Iu§brud gefommen,

ha^ SDifferenjialtarife, menn fic bie ^Begegnung öon 5?on!urren5 be§ 5Iu§Ianbe5

jum 3wede I)aben, fic^, mie ben finonjietlen ^ntercffen ber 33a^nen förberlic!^,

fo aud) ber nationalen 2iMrtfd)aft nü|Iid^ ermeifen ti)nnen, Dorau^gefe^t, hai^

fie fid) in ben richtigen ©renken Italien.

(Sbenfo finb ?Ibftufungen bcr Tarife, n)eld)e, ber SSerminberung ber

Srauöportfoftcn auf meite Entfernungen I)in Otec^nung tragenb, ben 5rac^t=

ein^eitsfa^ mit ber junel^menben Entfernung jonenartig ermäßigen, an fid) nid)t

unbered)tigt.

Ein gleid)e§ gilt inbeffen nid)t bon ben burd) inlänbifd)e ^onturrenj^

t)ert)öltniffe Ijeröorgerufenen Differentialtarifen, meld)e fic^ baburd) fennjeidinen,

ba^ fie Ermäßigungen nur für cinjelne 5irtifel, jmifdjen einselnen ©tationen,

fomie mit Unterbietung ber grad)tfä^e ber sraifc^enliegenben ©tationen

gemäf)ren. Diefe Sarifbifferenjen fd)Iießen eine Ungered)tigteit ein, weniger in

ber Ermutigung an fid^, al§ bielme^r in ber Ent^ie^ung ber Ermäßigung für

bie übrigen ©tationen unb bie übrigen 5irtifel, tüoburc!^ bered^tigte ^ntereffen

berle|t werben.

Ebenfo wie biefe S)ifferen5ialtarife fönnen biejenigen ^arifbifferenjen für

bie nationale SBirtfd^aft bon fd)Wer fd^äbigenbem Einguß werben, mlä)e, burd)

ba§ 33eftreben ber Sa'^nen l^erborgerufen, 5Jiaffentran§porte — aud) burcb §erob-

getjen unter ben normalen SranSportgewinn
, fogar bi§ unter bie ^ren^e ber

©elbftfoften — auf il)re Sinien ^u jiel^en, auSlänbifd^e ^Ärtüel bor ben g(eid^=

artigen Slrtüeln ber inlänbifd)en ^robuftion begünftigen.
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2Bäf)renb ben (^iien6a^nen , al§ öom ©taate mortopoliftiid^ ou^geftatteten

öffentlirf)en 3:ran§portan[tQlten, bie ^f(irf)t ber glcidien 33efianb(ung aller obliegen

fönte, tüirb burd) S^ifferen^ialtanfe biefer 5(rt bie bem ^Jbnopol qI§ Sßornu§=

fe|ung bienenbe ®Ieid)6erec^tigung einpfinblicf) geftört. ®q biefe Sorife Don

ber ^ufäüigen @e[taltung ber tt)irticf)aftüi:öen ^ntereffen ber in 33etrad)t fommenben

Safjnberroaltungcn abfiängig finb, unb ba i(}re Si^föanfungen cbenfaßg in

biefen zufälligen öon ben Sebingungen ber ^robuftion unabhängigen Urfa^en

ifire 6ntflef)ung finben : fo fie^t ficf) bie ^eimi]d}c ^nbuftrie baburc^ 5(enberungen

iljrer 5|3rDbuftiDn§= unb 5(bfa^bebingungen au^gefe^t, benen ju folgen fie nur

unter empfinblidien ÜZad)teiIen einjelner im ftanbe ift.

2Benn man gu ©unften ber billigen ^onfurren^tarife anführt, baß fie

tüD^Ifeile ^rad)ten für bie in Setrad)t fommenben 35erfe[)r§gebiete crmöglictien,

fo ift hierbei neben ben fdion ermäfinten Uebelftänben au^er acfit gelaffen, ha'^

bie Sahnen jum Seil genötigt finb, fid^ für ben StuSfall an bem unter ben

5;ifferen5ialtarif fallenben 3?er!e^r mieber bur(^ I)öf)ere ^reiafteflung in anberem

33erfe^r fc^abto» ju t)alten. ^a bie ©ntfte^ung ber moljlfeilen S^ifferenjialfätje

e» mit fic^ bringt, ba^ fie öormiegenb nur für ©täbte erften Otange§ unb 3entren

be§ $ßerfef)ra mirffam finb, fo ^aben fie eine ungefunbe 3ui'^^i"^n5ie^ung be&

aSerfe^r§ unb ber ^nbuftrien in einzelne gro^e Crte jur ^otge, meldie mxU

fdiafttid) unb politifd) großen 33ebenfen untermorfen ift.

3n urfä(^Iid)em ^iif^^^^^^^^'J^S "^^^ '^^^ ßnttuidlung ber ßonfurrenj:

öerfiältniffe ^mifdien ben Sifenbafinen ftefjen bie 33ilbungen, meli^e fic^ in 'bm

3}erbanb^= unb bireften S5erfef}ren ber einjelnen iBa^nen unter einanber ergeben

^aben. S^rer ^iftorifd)en Sntnjidlung nad) ^aben bie 3}erbänbe ber Sifenba^nen

äunäd)ft bie 33erabrebung gemeinfamer Seftimmungen

:

über bie birette Sjpebition öon ©ütern jmifc^en ©totionen ber ju bem

93erbanbe jufammengetretenen @ifenba[)nen, ferner

ber reglementarifdien geftfe^ungen über bie Se^anbtung biefer ©üter,

ber im gemeinfdiaftlidien 33erfe:^r jur 5tniüenbung ju bringenben @üter=

ftaffififation unb ber gemein)amen Sariföorfdjriften

jum 'S^td gehabt.

W\t bem weiteren 5(uabau be§ beutfc^en Sifenba^nne^ea finb aber anäj

bie baburd) ^erborgerufenen .^onfurrenjüerfjältniffe auf bie iöilbung ber 33er=

bänbe öon ßinflu^ gemefen. Sobalb für ben Jßerfe^r ^mifdien ^mei entfernten

Orten unb 58erfe^r§gebieten ficf) mehrere Sinien jur 93erfügung ftellcn, ift e»

ha^ au§ bem gonberintereffe ^eroorgeficnbe natürli(^e Seftreben ber meiften

iöal^noermaltungen — aud) bcrjenigen, beren Sinien feinesmega bie fürjefte

SSerbinbung barfteüen — möglidift oiet Don bem betreffenben 2>erfe^r an fi(^

SU gietien.

Um ben üernic^tenben g-olgen eine§ t)ierau§ entfpringenben cßonfurrenj»

fampfe§ ju entgefien, pflegen fid) nun bie Sahnen innerfjolb ber 5Berbänbe im

5{5ofd)in3er, g-ürft SBUmard unb bet SunbeSrat. IV. 6
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gütlid)en 2Bege über bie ä>erteilung be» 3}erfef|r§ auf bie einzelnen Üiouten ju

einigen, ^ei ber im ©djo^e bcr SBerbaubSfonfcrcnäen erfolgenben Einigung

über bie 2;eilung be§ 33erfel)r§ fiub feinesmcg» bie natiirlicf)en 23er()ältni]fe bcö

Sßer!el^r§ allein beftimmenb, fonbern e§ icirb biejenige 2?at)n ben meiften 23er!ef)r

an fic^ äiefjcn, meiere burcf) gefd)ictte ä>erf)anblung um bie 2;ran§port=53cbingungen

bcn größten SSorteil ju erreid)en mei^. ^ie 5t6ma(i)ungen barüber, tt)eld)en

Seil jebe ßinie an bem ©efamtüerte^r 5U nef)men !^at, t)flegen in ben Sn=

[trabirung§bor)(f)riften, meld)e in go^-'»^ umfangreid)er i^efte für bie beteiligten

SSerbönbe I)erau§gegeben merben, niebergelegt ju werben, ^ie Sßerteilung ber

(Süter unter bie in t^rage tommenben ütouten mirb mei[ten§ nad) beftimmten

3eit|)erioben borgcnommen; finb jmei Ütouten ju berforgen, fo merben bieje

^eitperiobcn in bcr 9iegel abmed^jelnb auf einen ^)lomi fe[tge]e|t, \o ba^ bie

eine SÜoute in ber Dtegel aflc im 3a"ii«t, bie anberc alte im gf^bruar ein=

gelieferten (^jüter erl^ält 2c.; finb mef)rere Sinien ju berforgcn, fo merbcn bicfe

3eitpenobcn berart gcänbert bejie^ungameife abgcfürjt, baf? in (}a(b= ober felbft

brittelmonatlidier , bei .Qonturrenä einer größeren ^Injafjl 9fouten fogar in

mödientlic^er ^Heifienfolge abgemedjfeÜ mirb. Sie 3^erteiIung§DDrfcöriften bcjiefjeii

fic^ auf foId)e ©enbungcn, bei bencn ber 93erfenber im g-raditbricf feine beftimmte

9toute borgefdjrieben f}at. @ntf)ält ber g^^aci^tbrief eine 33orfd)rift über bie

Seitung ber «Senbung, fo ift in ber Siegel nad) biefer jn berfal^ren. S" einige

93erbanb§abfommcn ijai man aber aixä) bie 23cftimmung aufgenommen, bafj ber

bire!te grad)tfa^ nur in 5(nmenbung fommen foll, mcnn ber 5rad)tbrief feine

Üioute borfd)reibt, ba^ bagegen, menn eine Ütoute öorgcfdiricben ift, bie teurere

grad)t bon 23af)n ju 53a^n ,^ur S3ered)nung tommt. 2)a e» oorgefommen fein

foU, ha^ bie eine ober anbere bei einem ä>erbanb§tarif beteiligte SJermaltung,

um bie bem ^erbanbe äufallenben ©üter auf iljre 9iouten ju 5iel)en, bem

^publifum, menn e§ bie grad)tbriefüorfd)riftcn auf if)re 9tDute au§ftellte, befonbere

53egünftigungen unter ber §anb gemäl)rt f)at, fo Ijat man burd) bie lelUere

33eftimmung crreid^en mollen, ha^ nid)t eine einzelne 23ermaltung burd) 51n=

menbung berartiger DJiittel im ftanbe fei, bie ©üter über il^re Stoute ju leiten

unb fo anbere Jßermaltungen, meldte bie bereinbarten 5?eftimmungen beobaditen,

5U fdjäbigen.

<So ergibt fid^ beifpiel§meife au§ ben Snftrabirung§borfd}riften be» beutfd)=

öfterrei(^ifd)en $ßerbanbe§, ba^ ämifd)en 3Bien unb Stettin nii^t meniger aU
in§gefamt 34 berft^iebene (gdjienenmege in mijdientlid) abmedjfclnber 9ieil)enfolge

äur Seförberung ber in ben einzelnen 3>erfel)r§bejiel)ungen smifd^en biefen beiben

Orten jum ?lu§tauf(^ gelangenben ©üter in ®enu|ung finb. ^n gicid) ber=

midelter 2Beife geflalten fic^ bie i^er^iiltniffe jinifdien SBien unb S3erlin, öom=
bürg unb äöien 2c. S^ei fürjeren Seförberung§ftreden mirb bie iBenn^ung ber

9touten jibar meniger ja^lreid^, aber nid)t minber bermidelt. ©0 erfolgt bie

5Seförberung ber ©üter jmifdien (Hamburg unb 3ittau, im norbbeutfc^=fäc^fifd)en
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SSerbnnböDerfe^r, auf nidit lueniger qI§ ^e^n ütouten, in beren SBa^I jum Seil

tt3öc0entlid) getüed)]elt luirb. 5(ef)nlic^e 58ei)piele laffen [ic^ in großer 3a^I au§

ben 3n[trabirung§öDrjd)riften aücr übrigen auf längere ©trecfen [ic^ au§be^nenben

3Serbänbe f)erQU§greifen.

©er bie Seiregung be§ S5erfef)r§, entgegen ben natürlichen 2öegen, bem

@rme[fen bcr ^ßotjnen fünftlidf) unterorbnenbe ßl^aratter ber Sariföerbänbe tüirb

{)ierau§ jur ©enüge fid^ erfennen laffen.

5tuBer ben Stbtommen über bie Se^anblung ber (Süter unb bie Serecfinung

ber gracf)ten, über etwaige 3wganfcf)Iüffe für burcfigel^enbe 3üge, über ba§

6jpebition§t)erfaf)ren unb bie ^nftrabirung tuerben bon ben Sßerbänben weiter

befonbere 33erabrebungen über bie t?i"ac()tanteile jeber einzelnen 23ern)altung an

bem 23erbanb§üerfei^r für atte in Setrai^t fommenben 5al)Ireicf)en Dtoutenrelationen

getroffen. S)ie t^rac^tanteüe pflegen für bie ®en)id)t§ein^eiten bi§ ju brei

2)e5imaIfteUen auSgeredinet ju werben.

Sßenn alfo ein 33erbanb§gütertarif in ben ai^t ^raditllaffen be§ ÜZormaI=

lariffc()enia§ unb in Dier ^lusna^metarifen bie ^rad^tfä^e für 300 9teIationen

enthält, bei benen im 2)urc()fcf)nitt je brei Siouten möglid) finb, fo ftellen fid)

bie 3^rad)tfä|e in ben bie 3ufammenfteIIung ber %Ttei[e entfialtenen fogenannten

5InteiI§tabeaen in 12 x 300 x 3 = 10 800 5Ibbition§ei-empeIn, ^um großen

Seil bierftelliger !^ai)kn, bar. 5InteiI§tabeIIen non 100 unb mel^r Seiten

in Sabellen: unb 3flf}tßJi'5rud , in golioformat, gehören !eine§tt)eg§ ju ben

(Seltenheiten.

S)ie 3o^I ^^^ 3}erbanb§= unb bireften Sarife im 2)eutfc^en Sdeic^e belief

^iä) am 15. ^uni 1878 auf 520 o^ne @inred)nung ber ja^Ireic^en ?(u§=

na^metarife. ®ie 9)erbänbe fe|en fic^ jum Seit au§ ^Bereinigungen einzelner

5^a(^barbaf)nen jufammen, unb biefe ^Bereinigungen bilben mieberum $8erbönbe

mit anberen 33af)nen unb Safmgruppen. Sa jeber 35erbanb bie Sebingungen

be§ @üterau§tauf(^e§ für fid) befonberS befd)(ieBt unb für bie 33erfe^r§=

Beäier)ungen , auf lDeId}e er fid) erftredt, ein abgefd)Ioffene§ ©anje» bilbet: fo

ergeben fic^ in Sejug auf bie SBerfc^iiebenartigfeit ber 33ef)anblung ber ©üter:

fenbungen ebenfo öiele getrennte SBerfel)r§gebiete , al§ ber 3^^^ "oc^ Sßerbänbe

t)orI)anben finb.

2)aS ©anje fteüt ein S)urd)einanber bon Kombinationen berfdiicbener

3Ber!et)r§be5ief)ungen bar, meiere fid^ in engeren 5Ber!e^r§freifen unb über biefe

^inau§ mieber smifc^en einzelnen 33er!e^r§gruppen bilben. 5[liit ber fteten S3e=

mcgung be§ 33erfer)r§ erletben innerf)alb ber ^Berbänbe bie reglementarifdien

25orfd)riften, bie Sarifbeftimmungen, bie Sariffä^e, bie 3nftrabirung§öorfd^riften,

bie Uebereintommen unb 3lnteil§tabet(en eine fortmäl^renbe 2(enberung unb (Sr=

gänjung, welche in 2)ienftbefer)Ien unb ^a^Ireidien 9lad)trägen i^ren 9iu§brud finben.

@§ ift i)icrauy leicbt ju ermeffen, meld)c au^erorbentlic^e, foftfpielige S^ätigfeit

t)ie 5a!^Ireid)en biretten Sarifoerbänbe im beutfd)en ©ifenba^nmefen entwideln.
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©in ungeheurer ^tufwanb an 9J?ateriaI unb Sfrbeitafraft mirb burd) biefe§ [tete

5trbeiten ber Sariföerbönbe in 5(n]prud) genommen, tceldjer bei einf}eitlid)er, t^a^

gortbefte^en ber SSerbänbe entbef)rlid) modienber ©eftoltung be» (äifenba^n"

tarifroefen§ ber 35oI{§tt)irt[(i^Qft jum großen Seil erfpart unb für probuÜioc

3tt)ede frei werben hjürbe.

®ie Umleitungen, n^eldie bie ©enbungen gegenüber ber fürjeften unb'

natürlid)[ten 9toute erleibcn, unb bie burc^ bie fünfliidjen ^nftrabirung§feftje^ungen

ber Soriföerbänbc herbeigeführt werben, finb fe^r er^eblid^
;

[ie ftefjen mit einer

rationellen wirtfd^aftlic^en 33eraältigung be§ S^erfe^r» in einem folgenfdimeren

@egenfa|. Se|tercr finbet in ber (Srp^ung ber 23etrieb§to[ten be§ Sran^port»'

feinen 5lu§brud.

SSon bem Seftreben geleitet, möglid)ft biet 93erfe{)r an fid) gu 5iel)en, l^aben

Sahnen, loeldie burd) il)re natürlidje Sage nur auf bcn 2o!aIöertef)r angemiefen

finb, e§ burd) Üiüfirigfeit iljrcr ä>ertreter auf beu ^onferenjen ber ©ifenbal^n^

öerbänbe bal^in gebracht, ba^ il^nen woc^eu: ober monatsmeife ein Steil bc§

großen 2)urd)gang§l)erte^r§, unter 5tblentung oon ben imtürlidien 5ßer!el}r§tt)cgen,

jugemiefen ift. 5)ie ^aljnen (}aben fic^ mit i^ren 33etrieb»einrid)tungen unb

ija^rplänen auf ben großen 5Bertet}r eingerid)tet : fie fal^ren ebenfo biel 3^9^

qI§ anbere burcl i^re natürlidien SBerljüItniffe auf bcn S)urc^gang§üer!ef)r an=

geföiefene Salinen, nod) baju mit gröfjcren .Soften auf Unnt)egen, mäfircnb bie

^auptba^n Ieid)t ba§ 2)oppeIte be§ if)r gegcnmärtig äuflie^enbcn ä>erfel)r§ or}ne

wefentlidie (Srtjö^ung ifirer ©elbftfoften burd^ beffere 2tu»nu^ung ber 3u9^>-"tift

unb be§ 2Bagenraume§ bewältigen fönnte.

Ser (Sntfteljung foId)er unnatürlid)en 3iJ[^'ii^^^ mürbe ber 33oben entzogen

werben burd) ein Sarifftiftem, weld^eS, inbem e§ ben ^a^nen fefte Gin^eitafä^e

unb riditige Snftrabirung borfdjreibt , bie ^onturrensjagb befeitigt unb bamit

ber ©üterbewegung wieberum itjve natürlid}en Sahnen anweift. 5?id)t nur, baf5

unter bem föinfluffe be§ gegenwärtigen (Si)ftem§ 33af)nen mit einem 5tufwaub

an Slnlagefoften entftanben finb unb nod) entfte^en, beren 2)er^öltniffe bei

natürlid}er Seitung be§ 33er!c^r§ einen weit wol^Ifeileren S3au geftatteten: aud)

bie taufenben ^etrieb^foften werben bei ber beftel^enben Seilung, 36^lPliit^i'U"9

unb Umleitung be§ 2Ser!e!^r§ burd) bcn übcrmäfjigen 2ran§portaufwanb ber

D^ieben: unb bie mangelhafte 3iig^i^ift= unb 2]ßagenraumau§nü|ung ber |)aupt=

bal^nen jöl^iiid) um biete ^DJinionen öerteuert, weld)e ber nationalen 2Birtfd)aft

erfpart werben unb bem ®üterau§taufd) in ©eftait billiger ^rad)ttarife ju gute-

fommen tonnten.

@in 9iüdblid auf bie borangangenen Erörterungen fü^rt ju ber Ueberjeugung,

ta^ eine 5ßefferung ber gefd)ilberten 25erpltniffe auf bem ©ebiete be§ 6ifenbal^n=

tarifwefen§ nad) einer giic^tung ^in, weld)e ben ^axdkx ber ©ifenba^nen ola-

im ©ienfte ber (Sefamt:^eit ftel^enber beutfc^er 35erfet)r§anftalten jum 5(usbrud

bringt unb fid) jugleid) bem Stammen be§ 33efte|enben anfcf)Iie^t, nur burd^
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einic^rönfung ber Soriffrei^eit ber einzelnen Sahnen unb biitc^ reic^?geie|(ic^

ge[tje|ung ber 2ariffä|c noc^ g(eid)mäBi9en burd) ha^! ^(Ilgemeinroo^I 6e[timmten

<55runbjä|en tuiÄfü^rbar ift. S^ie 6ntid)eibimg barü6er, 06 eine Stbweic^ung

t»Dn ber normalen 53ered)nung im einzelnen gaüe mit 9lücf[i(f)t auf bie tt)irt=

fdiaftlicfien ^nterelien 3:eutid)Ianb§ ober einzelner ©ebiete 5raecfmäBig ober

^uläil'ig ift, barf nicf)t länger öon ber sufäüigen (Beftaltung ber Sonber=

intereffen ber einzelnen ßifentiafinöermaltungen abhängig gemacht werben,

Jonbern mu^ ber unparteiif^en ^Beurteilung burc^ bie [taatlid)e ^uffic^tSbe^örbe

unterliegen.

gj^it ^i[torifd)er 5Zotmenbigfeit öon^iel^t fid^ anä) im giienbo^nmefen ber=

jenige Uebcrgang, mie i^n bie ^ulturgefc^ic^te ber SBöIfer bei anberen mirt-

f^aftlic^en gntroidlungen erlebt ^at. DIeue mirtjdiaftlic^e erfc^einungen [inb

^unäd)[t D^ne 3?eeinfluijung burd) bie [taatlii^e (iinmirfung entraidelt unb fort=

^ebilbet; allmälic^ i]'t aber ^a^ ^ntereife an benjelben fo gro^ unb oEgemein

geworben, baB bie fernere Siegelung nid)t me^r bem (5goi5mu§ unb ber

SBillfür ber ginjelintereffen überlaffen merben tonnte, oielme^r nad) ben

intereffen ber 5ingemeint)eit erfolgen mupte. gin Ie^rrei(^e§ Seifpiel liegt in

^cutfdilanb in ber ©ntmidlung be§ Sarif^ ber ^pafetpoft oor, meldier Dor bem

S5au ber gifenba^nen , bei bem 93bngel anberer regelmäßiger unb georbneter

3?erfe^r§mittel, bie i>ermittlung be^ größten Seils bes äönrenfc^neüöerfe^rä jufiel.

©e^r äf)nlic^ biefen gef(^i(^tlid)en 95orgängen bei ber (Sntmidlung be§

1|3ädereitarifÄ ift awii) bie heutige (Sntraidtung bei gifenba^ntarifraefenS auf bem

^^unfte angelangt, ha^ fie nid)t länger in ber O^ermirrung belaffen merben fann,

in meldie fie bie bunte ©eftaltung ber einzelnen S3a§ngebtete unb 95erfe§r§=

intereffen gebrad)t f)at.

giner fo burdigreifenben Umgeftaltung, mie fie bie gntiüidlung be§ ^^oft=

iarif§ burc^ bie ginfü^rung ber biretten gntfernung öon Crt ju Crt — ber

Luftlinie — bei ein^eitlidien ©runbtojen, fd)on im erften Sßiertel biefeS %\t)X--

f)unbert5 aufjumeifen ^atte, erfc^eint ber heutige gntn)icflung§5uftanb De§ gifen=

ba^nmefen» jur^eit nocb nid)t fä^ig.

3:ie junäc^ft notroenbige Üteform mürbe fici^ ben befte^enben ^Ber^ältnijfen

«näufc^Iießen unb auf biejenigen §eftfe|ungen ju befdiränfen ^aben
,

meiere im

Sntereffe be§ ©emeinrool)!? geforbert werben müi'fen. Si§ auf meitereS mürbe

ba^er bie jur^eit auf ben beutfd)en 58at)nen faft burd)gängig eingeführte 6ütcr=

flaffififation , mit ^m für bie grteic^terung be§ ßleint)er!ef)r§ gebotenen DJiobi-

fitationen, bem gin^eitstarif ju ©runbe 5U legen fein. S^a e§ aber unmögli(^

ift, Sarife für febe einzelne Snbuftrie unb für febes einzelne 3nbuftrie= unb

iprobuftionSgebiet ju bilben, o()ne in bem fe^igen ^ao^ be§ Sarifwefenl ju

öerbleiben, unb ha bie ü-efii4^w"S ^^^ Tarife für eine ^nbuftrie unb ein

Snbuftriegebiet ftetl alle benad}barten ©ebiete unb fonfurrirenben ^nbuftrien mit

berührt: fo bleibt nid)tä übrig, aii bie 5(u§na^men Oon bem ^Iaffifitation§=
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fd^entQ auf iia^ notirenbigfte 511 6e|d)ränfen unb innerhalb ber einselnen klaffen

bie Sarife nad) einem gleid^mä|igen ®urd)|c^nitt teftjufe^en, toie er bcm

gefamten rairtfd)aftlid)en 39ebürfni[fe om beften ent|pric()t. hierbei märe bttöon

auSjuge^en, boji bie 33eförberung§!o[ten nnd) ber fürjeften Entfernung auf

bem Sifenba^nmegc bered)net werben, ha^ nad) entfernteren Orten nid^t

geringere ©ebüfiren qI§ nac^ nä^er gelegenen gut ©r^ebung fommen, unb

ta^ alle Segünftigungen einzelner ^um 9kd)teil ber übrigen, wie fie in dielen

ber öor^anbenen Differentialtarife i()ren 5iu§brurf finben, befeitigt luerben muffen.

Sn 23erbinbung mit einer auf ber ©runblage gleic^mäfjiger S)ur(^f(f)nitt§=

fä|e berul^enbcn 9fteform be§ 2ariftt)efen§ mürbe auf 33Drfet)rungen ^Bebadit ju

nehmen fein, melci^e, unter i^cfcitigung ber für bie heutige Sntiuirflung be§

ä^erfe^r§ biet ju öermicfeltcn Organifation be» 33erbanb§roefen», ta^ 5tbre(f)nung§:

Derfal^ren burd^ @rrid)tung einer 3entralftefle, jum Seil nad^ ?trt be§ englifd)en

Clearin?;-house öereinfadien , bie SSerteilung ber @inna:^men be§ gemein-

fd)aftlid)en SSerfel^rS unter bie t)erfd)iebenen 33af)nen auf einer i^ren Seiftungen

entfprec^enben unb bcn befonberen ä^erfiältniffen ber einjelnen 58a^nen

9tec^nung tragenben ©runblage regeln, unb hm 33erfef)r bon bcn i^m je^t

jum Sleil fünftlid) angemiefcnen 9iid)tungcn allmälid) auf feine natürlid)en

äBege jurürffütjren.

93on mandien leiten fönnte e» 5(nfed}tung finben, \)a^ übert^aupt öerfuc^t

mirb, @in^eit§fä^e für ben gefamten 5^erein§bertcf)r aufjuftellen, mcit bi^^er bie

5tnfid)t meit öerbreitet mar, c§ gäbe feine jutreffenben @inl)eit§fä^e für ein

3Serfe(}rggebiet öon grofjer 5(u§bel)nung mit feinen mefentlid) öerfd)iebenartigen

totalen unb probinjieHen lserf)ältniffen unb ber barau§ hergeleiteten 9iot=

menbigteit bcrfd^iebcner 2arifirung,

Sn biefer 5t((gemcinf)eit mup bie 9tid^tigfeit ber ^tnfid^t fd)on bem natjc

liegenbcn Sinmanb begegnen, ba^ bie juläffigen 5[Rajimalfä^e auf ben beutfd)en

33af)nen jur^eit nur unerf)eb(id) bon einanber abmeid)en unb, menn auc^ bei

ben felbftänbigen ^ribatba^nen innertialb ber gezogenen ©renje äatj(reid)e ?tb=

meic^ungen bortommen, biefe bod) bei ben au§gebef)nten S3a{)nne^en, meld)e

jum Sßeifpiel ^preu^en unb S3al)ern im (Staat§befi| I)aben, fd^on geringer finb.

3ebenfaII§ !)at ficE) ^erau^gefteHt, ba^ im 33erbanb§bertcl)r, mo entmeber bie

9lotmenbigteit auf möglid)fte ©leic^mä^igteit I)inmic§ ober ßonfurrenälinien ju

bemfelben '^kU füfjrten, abgefe^en bon Sifferen^ialtarifen , nicfit foldie 3Ser=

fd)iebent)eiten in bem @efamtergebni§ ber 5ßerbanb§tarife befte^en, ba^ fie al§

ein unüberminbUd)e§ |)inberni» gelten tonnten, ju angemeffenen (Sin^eit§fätjen

5U gelangen.

Da (Sin^eit§fä|e ein unbebingte§ (5rforberni§ finb, menn in bem unenblid)

tompli^irten 3Serbanb§mefen mit feinen ^unberten bon Tarifen SBanbel gefd^affen

merben foK, fo mirb über Heinere, mit einer folc^en 33erfct)mel5ung unbermeiblid)

berbunbene Differenzen fortptommen fein. 5[Ran barf mit ©id^er^eit borau§=



— 87 —

fe^en, tia]^ bie ^^reiSüercinberungcn , meiere eine folc^e ^O^n^regef für einzelne

Crte mit fic^ bringt, im ganzen weniger ja^Ireic^ ober er^ebücf) auffallen

merben, qI§ bie§ l^unbertforf) im Saufe eine§ ^ai)xt^ bei @infü^rung neuer

SSerbänbe unb neuer S^ifferensialtarife unter ber -S>rr)(f)aft be§ je|igen @t)ftem§

ber lyali gemefen ift.

Tlit 5(nnnf)me ber @in§eit§fä|e ober ift tm fteten SSerönberungen ein für

attemal ein ßnbe gemacht unb bem -öanbel unb 33er!et)r eine bQuer!^afte

Unterlage gegeben, auf roelcder befte^enbe @efcf)äft§berbinbungcn firfier fortgeführt

unb neue angetnü^jft werben fönnen, UJö^renb fic^ bei bem je^igen 3uftanb bie

3:ran§portloften aller 33orau§bere(f)nung ent^iefien. S)iefer ©eminn märe allein

gro^ genug, um über biel er!^eblirf)ere <5cf)mierigfeiten fortzuhelfen, al§ fie t§at=

fäcfilicf) mit ber gleid)mäpigen ^(nraenbung ber üorgefdilagenen Gin^eitsfä^e

öerbunben finb.

Saju fommt ber 5>ortei(, meirfier ben Sifenbal^nbermaltungen felbft

au§ ber einheitlichen Ütegetung be§ $Berein§berfef)r§ ermä(f)ft unb benfelben

jeben ferneren 5tufmanb an 3^^^^ 5Irbeit§fraft unb (Selb, mie er in er^eb=

Iicf)ftem Umfang mit ber Silbung ber 35erbänbe berfnüpft ift, für bie golge

erfpart.

S)iefer 33orteiI ift um fo fdjmerer miegenb, al§ bie (Sinrid)tung einer

3entralre(f)nung§ftene e§ o^ne terfmifdie ©dimierigfeiten geftattet, bie SSerteilung

ber (Sefamteinna^men au§ bem 33erbanb§öerfe^r auf bie einzelnen SBa^nen

entfprerfienb i^rer SranSportleiftung, fomie unter Serücffidjtigung ^ötierer ober

niebrigerer 5(nIagetoften ju bemirfen. 2)er legieren Ütücffid)t mürbe jum Seifpiel

in einfadjer 2ßeife baburd) entfprodien merben tonnen, ha^ au^erorbentliii^e

Srongportleiftungen , mie Ueberfü^rungen jmifc^en berf(i^iebenen Sa^n^öfen,

befonber» toftfpielige Srüdenübergönge unb Srajefte, Transporte auf fc^micrigen

@ebirg5ba^nen unb ä^ntidie ungemö^nlic^e Seiftungen einjetner S3a^nen, meldte

fünftig in bem auf ber fürjeften Entfernung jmifdien 5tbganga= unb S3eftim=

mungSort beru^enben @in]§eit§fa|e nid)t me[)r befonbcren 5Iu§brud finben, bei

ber ^eflftellung ber einteile einer jeben 33ermaltung in ber 3entralrec^nung»ftene

nad) bemfelben 33er:^ä(tni§ , meld)e§ gegenraärtig bei Serecbnung ber grad^t

äu ©unften ber burd) au^erorbentIid)e Seiftungen ber gebaditen 5(rt befonberS

belafteten Sßermaltungen jur (Bettung fommt, burc^ entfprei^enben 3uic^iag

an Sajülometern ju (fünften ber betreffenben 53ermaltung jur Sered)nung

tommen.

2)ie gefe^tid^e geftfe^ung ber Sarifma^regeln unb bie bauernbe Se=

auffid)tigung be§ 2;arifme|en§ fte^t nac^ ber 9teid)aberfaffung bem 9fieid^e ju.

9htr bie 5(u§übung ber Xarifgefe^gebung burd) ba§ 9teid^ fann bem (SrforberniS

(genüge Iciften, baf? einheitliche 33eftimmungen getroffen merben unb bereu ein=

^eitlidie 3^urd)fü^rung gefiebert mirb. ^ie 3iiftänbigteit be§ 9ieid^§, im 2Bege

ber @efe|gebung baa Sarifmefen ju regeln, fann im -öinbtid auf bie SJert
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foffungSfieftimmungen öon 5lrtifel 4 5ir. 8 unb Don 5{rti!el 41 bi§ 46 einem

Sroeifel nid)t au§ge[eljt fein.

S)te (Srfal)rung Ijat gejeigt, baj'j eine ben 5(6[id^ten ber 35erfa[fung ent^

fpred)enbe 5(u§übung ber Kontrolle über 'ba^ ^arifiüefen fid) oI)ne legiglotiDc

ßinföirhmg be§ 9{eic^§ auf bie 9?ormirung ber S^raditja^c nid^t ermöglicEien läpt,

unb bo^ bie einfjeitlid^e Siegelung biefer ©ä^e im ^ntereffe bea allgemeinen

23erfe^r§ al§ ein unabn)ei§Uc^e§ Sebürfnia ber Diation ju crad^ten i[t.

S)en beftel^enben ^riDatbaljnen finb burd^ bie ^onjejftonen ber ßinjelftaaten

berfd^iebene Siedete, namentlid) bejüglid) ber Seftimmung ber ^raditfäUe, bei=

gelegt morben. 2)ieie 'Sitä)k finb inbeffen baburd) mefentlic^ eingefc^ränft, bafe

fomol}! bie g^eftfe^ung al§ bie 5lbänberung ber Sarife faft allgemein an bie

©enc^migung ber ©taatSregierung gefnüpft finb. Sn^befonbere barf ber über=

miegenb gröf^te Seit ber |)rcu^ifd)en ^riüatbatjnen fonseffionSmä^ig felbft @r=

mä^tgungen beä Sarifa nur mit ©enetjmigung ber ©taat§regierung einfüfjren;

bie fpäter burd^ ^J^inifteriolerlaffe erteilten tt)eitergef)enben Sefugniffe finb überall

nur unter bem SSorbel^alt be§ feberseitigen 3Biberruf§ jugeftanben morben.

SDiefe burd) bie bi§f)erige föefctjgcbung (preufeifd^eg @ifenbal;ngc|e^ Dom 3. dlo-

Dember 1838 § 32) Dorgefe^ene unb fon^effionamä^ig begrünbete ßinlüirtung

ber 2anbe§regierungen auf bie 5brmirung ber 3:ariffät;e I;at biafjer eine |)anb=

^abt geiDäI)rt, um ber lebiglic^ im SBege ber ^Vereinbarung in 5(ngriff genommenen

Steform be§ 2:arif|d)ema§ Gingang bei ben befteljenbcn ^riDatbafjuen ju Der=

fcfiaffen. (S§ läpt fid) annc!^men, ha^ bie ©d^mierigfeiten, meldte fid^ aua ben

^onäeffionen ber bcftc()enben ^^rtDatbaI)nen gegen bie 2)urd)füf)rung einca gemein=

famen 2;arifgefet?ca ableiten laffcn, fid) prattifd^ ola nid)t unüberminblid) J)eraua=

fteflen merben.

93om iuribi)d;en ©tanbpunft !önnen bie ^^onseffionen ala ein formeüea

^inbernia einer einfjeitlid^en Sarifgefe^gebung bea 9{ei(^§ nid)t anerfannt merben,

2)a§ burd^ bie ^onseffionen begrünbete '^i<i)t ber ßifenba^ngefellfdjaften ftef)t

aU ein ^priDilegium bem 9ted)te ber ®efamtl;eit gegenüber; geraten beibe in

Sßiberftreit, fo entfprid)t ea ber dlatux ber ®aö^t, ba^ baa ©onberintereffe bem

SBoIjIe ber G)efamtl}cit ju iüeid)en ^at. äöie e§ bea^alb Don jef^er in ber

9ted)tamiffen)c^aft unb in ber 5)3raji§ ber ©efe^gebung für unsmeifelfiaft gegolten

!^at, t)ü^ ^^riDilegien im 333ege ber ©efe^gebung aufgeI)oben loerben fönnen, fo

lö^t fid) eine 5tuanal^me Don biefer Otegel ^u ©unften ber ^riDilegien ber

(SifenbafjngefeKfdiaften nid()t nad)meifen. ©ie lä^t fid) in§befonbere nidjt baraul

f)erleiten, baf? bie ß'onäeffionen jum %t\i auf Dorgängigcn 33erl^anblungen jmifdien

ben ©taataregierungen unb ben Sa^nunterne^mern berul^en. ®enn bie 5(uf=

t)ebbarteit ber ^^Dilegien mirb baburd) nicE)t au§gefd)Ioffen , ba^ biefelben auf

einem luftigen 2:itel beru'^en; Dielme^r fann biefer Umftanb nur in ber 6nt=

fd)äbigungafrage Don 39ebeutung fein, unb eine abmcic^cnbc Se^anblung ber

onerofen ^riDilegien im ©egenfaU ju ben auf Siberaütät beruf)enbcn nad) fidi jie^en.
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^arf e§ alö red)tlid) 5iDoifeIIo§ bejeicfinet loerben, ha}^ beftel^enbe Gifen^

fea^nfonjefftonen burc^ ©efe^ autcje^oben luerben fönnen, fo bleibt noc^ ju

erörtern, ob biej'e 5IuiI;ebiing gegen Gntfc^äbtgung ober unentgeltlich ju betüirfen

fein mirb.

gür beibe» fe^It eö nii^t an '-Borgängen. Unentgeltlid) i[t, um bon ferner

liegenben 33eifpielen absufe^cn, bie 5(ufl)ebung ber lauenburgifcben eibäöUe, be?

Sogbrec^tÄ unb eine§ großen 2eil5 ber @runb= unb ©eraerbegerec^tigfeiten

erfolgt. S^agegen ift bei 5Iuf^ebung ber 53innenäöüe, bei OieDifion ber Aom=
munifationaabgaben unb bei 5(bid}nffung ber g^öHereiabgaben inforoeit 6nt=

fcbäbigung geleiftet toorben, a(5 bie aufgehobenen Steckte auf läftigen ^maU
recf)t§titeln beruhten.

2;ie 5bttt)enbigfeit ber balbigen öerfteflung eine§ georbneten 3uftanbe§ im

beutfdien ©ifenba^ntarifn^efen tritt in fo bringenber Söeife ^erüor, ha^ jur

5(u»füf)rung ber gefet^licf}en Siegelung ber 6rIaB eine§ allgemeinen 9teict)§=6ifen:

ba|ngefe|eÄ, melc^er mit anberen nocb nic^t fpru(^reifen fragen äuiammen=

flängt, nid)t obgemartet werben fann. 2)ie gcfonberte Orbnung be» 2arif:

lüefenS unterliegt feinem Sebenfen, ha baäfelbe ol^ne^in eine getrennte 5}Zaterie

auf bem ©ebiete ber 6ifenbaf)ngefe^gebung bilbet unb einer unabhängigen 53e=

^anblung fäbig ift.

5)er grage, tt)eld}e 9tücfft(f)ten ber 58iIIig!eit bei ber Ütegelung bes 6nt=

fd}äbigung§punfte§ ju beadjten fein werben, foll burd) bie 3sorIage nicbt präjubijirt,

Dielmef;r foE biefelbe bem @rmeffen ber gefe^gebenben ©emalten unter 33enufeung

ber finanziellen ©rfal^rungen überlaffen werben, weldie bie fünftige 33erfef)r§=

geftaltung barbieten wirb."

golgt ber 8d)Iu^antrag : „2;ie 5tu§arbeitung eine§ @efet;e§ jur Ütegelung

be§ ©ütertarifwefenS auf ben beutfd)en Gifenbafinen befd)(ießen, unb 3U biefem

33el^ufe pnüc^fl einen 2tu§f(^uH berufen ju woüen, welcher au» einem 3}ertreter

be§ ^präfibium» unb au§ einer üom 5Bunbe§rat näfier ju beftimmenben ^a^l

bon 3>ertretern berjenigen ^Bunbesftaaten, rdil6)i eine eigene »gtaatsba^noerwaltung

befi|en, ju befielen ^ätte." ')

(5ö Verlautete, ber 9ieid)§fanäler tjabi ben ©eneralpoftmeifter Dr. (Stepban

mit ber 5fbfaffung be§ be^üglidien @ntwurfe§ betraut, unb biefer ^inwieberum

einen feiner Iftäte. 5(ngeblid) war ber Sntwurf bereit? fertig unb beftanb

cf)arafteriftifd)er Sßeife nur au§ 10 ^^aragrap^en. (eingeweihte wußten ju

rühmen, e§ fei in 14 Sagen gefdiaffen werben, woju anbere ^a^re gebraudit

f)ätten, unb überbie» weife ber Entwurf auf eine große 33ereinfad)ung be»

2:ran»port= unb Sarifwefen^ fjin. 2;t)atfad)e ift, baß ber 9]iinifter DJkt)bad^,

1) 3>g(. über hm norftebeuben 5(titrag bie „Seitutig be-5 ii]eretua ber Seuti^en

eifenbabn=iseriria(tungen" Dir. 13 S. 168, 5tr. 15 5. 189, 3k. 17 6. 214, 5k. 18 B. 239,

3flr. 22 6. 301.
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raie bereits in Sanb III. ©. 19 ertröfjnt, Don ber Sßorlage erft erfuhr, a(» fie ge=

brucft auf feinen 5trbeit§tifc^ gelegt rourbe. @r roor baöon natürlicf) nid^t angenel^m

beriü^rt, trug aber bem ?}ürften ben 3Sorgang nirf)t nad) ') unb lief) bemfelben

nac^ tt)ie öor, unb jwar auc^ in biefcr tritifc^cn fyxaa,t, feine Unterftü|ung.

5rm 18. mäx^ 1879 teilte S3i§marrf bem Sunbe§rat noc^ ba§ 5ßroto!oa

ber ^onferenj mit, ioeId)e in ber ^t\t öom 7. bi§ 11. Mäx^ bie grage ber

gefefelic^en ^Regelung be§ ®ütertarifmefen§ auf ben beutfdden ©ifenba^nen be=

raten f)atte. (S§ gefc()af} bie§ mit fotgenbcm 5öegleitfd)reiben

:

„3ur 33orbereitung ber Sefc^Iufma^me über ben ^^räfibialantrag öom

7. ü^ebruar b. S., betreffenb bie 5{u§arbeitung eine§ @efe|ea jur 9JegeIung beS

©ütertariflüefenS auf ben beutfd)en ^ifcnba^ncn, '^) glaubte id) hm 33erfud) nid)t

unterlaffen ju foßen, nor bem Eintritt in bie berfaffungSmäfüge @efc^öfta=

befianblung jmifdien ben ^o^en ^Regierungen , metdic burd) ben Sefil^ öon

©taatöbafinen bireft beteiligt finb, eine freie 9>crftänbigung über bie 33ef)anbtung

be§ 5tntrage§ Ijerbeiäufüfiren.

5^er banten§merten 3ufttnimung ju biefem 53Drfd)Iage ift eine ^onferenj

gefolgt, meiere unter Seilna^me öon 33ertretern ber f}of}en ^Regierungen öon

^reupen, 33at)ern, 'Sad)fen, 2Bürttemberg, Saben, -S*')effen, Clbenburg unb ber

9?eid)§=@ifenbaf)nöern)altung ftattgefunben !^at.

Heber 't)a?! Ergebnis biefer 5i)ert)anblungen gibt \)a^ in ber Einlage gan^

ergebenft beigefügte llonferensprotofoll 5tuffd)Iuf;.

Ungead)tet aller, bei ben erften Srmägungen einer umfaffenben ^Reform

1) Offisiö§ rourbe berid^tet : „2Bir beben bereite neulieb oüen ©crüd&ten über eine

mtnifterielle i<Rri[i§ iriberiprodien, unb bie feitber nerfloffenen ZaQi baben uni» nid)t unrecbt

gegeben. Sßir tonnen jefet meiter i5ernd)ern, bajj bie 33ebauptungen über lebbafte ©rörte»

rungen junfcben Jürft 33i^5mard unb D?Jai}ba(|) in 53etreff ber .^attung be» leiteten in ber

bie „j^ranffurtev Leitung" berübrenben Debatte gänjlicb gninbloS finb. Sie ?(ngetegenbeit

ber „i^rantf. ^tQ." ift äunfcben beiben Staatsmännern nid)t einmnt lut ©prac^e gefommen.

(Sbenfü ift obne aüe '^egtünbung, ma^ erjäbtt loirb oon einer iSmpfinbtidjteit be» i^anbel§=

miniflerS luegen einer iöeteiligung be» ©eneratpuftmeifteri? an ben ßifenbübntariffragen.

©ine foldje (^-mpfiublii^feit lüar baburd; auSgefcbtoffen, bafe bie ^erjusiebung be§ ®enerat=

poftmeiftero feiten» be§ D^eicb^fanjler» auf porbergängigem Ginperftänbnis mit bem §anbet§=

minifter berubtc." 5)ie „^Jorbb. 5111g. 3tg." Ta. 43 w. 18. 2. 79 fcbrieb: „bliebt anber§

perbätt e» ficb mit bem aU tyübler in bie 3Be(t gefefeten ©erü^t über 2)ifferenäen im

©cboße be» ©taat^minifteriumg, inebefonbere jmifcben bem g-ürften 33i§mard unb bem

.^anbetSminifter über bie (fifenbabntariffrage. S)ie poUige ©runblofigfeit biefe» ®erücbt§

ift fd)on neuticb berporgeboben morben. (i» rcirb jebod^ gut fein, haxan ju erinnern, ba6

bie 2ariffrage eine ?(nge(egenbeit be» Sieicbee ift unb nid)t eine fotd)e be§ Ginjelftaates.

i^ür @ifenbobnfa(ben bat bas iReid), fomeit fie feiner 5?ompeten3 unterliegen, georbnete Drgane

in bem 9ieid)§'(iifenbabn='Jlmte unb in bem ©eneralpoftmeifter. ©ine Sajiebung be§ preu»

feifd^en ^anbet§minifter§ bei ber Sariffrage bejm. bei ber Drbnung berfelben burdb ba§

JRei^ rcürbe bem gegenmärtigen 6tanbe ber Sad^e nid^t entfprod^en baben.

2) Heber bie 9Jiilg(ieber unb 5(rbeiten biefer 5?ommiffion pgl. bie „5^orbb. ^IDg. ^tq."

5k. 103 p. 25. 3. 79 unb „?kt.=3tg." 3^r. 142 p. 25. 3. 79.
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ratürü^en ^J^emimgSi^crjdjicben^eitcn tritt nacf) bcm ©eiamteinbrud ber iin

^ieiQung entgeöcn , ben bem ^kälibialantraße öom /. D. m. ^u ©runbe lie

genben ^ßeltrebimgen entgegen ju fommen.

^ieielben fielen barauf ab:

r. U gejamte ©ütettatijmejeu mi> mösli*!'! gleiftattüjcn «ninbiafm

teit in bct 2arifitung äu ']i)am unb ju fidietn;

3 geiel,ad,m S«ut, bufüv ju gemähten , baf, bie beut,(icn fe„euba6nen

in erft« Sini'c ni*t ftemblänbiidien a}erlcf)täintcreiien bienitbat »evbcn, pnbetn,

I »ftltung bei ber «niage mtjpre^eub, boriugäraeije bem bcut|«en

tl^Tt. bcuti*en ^robuftion unb bem %m *« SräcugmUe ber festeren

*''*1n*;te"3^e5iefiuug mirb e. aU eine Aufgabe be, .amgei^e. an,u=

ie(,entein. Lbelftänben, »ie fie, in S^bigung beutid,.t 3utm„en. burcö mB-

bVaudjIici, «nmenbung ber Sifferensiultatife ju «unfteu beS «u.lanbe, finb -

eifinb, nu*^amg bor^ubeugen uub t-^-. 5^'*^;..-" "," ™* '

bentWn ©reuie »ftimmuugen »orjuieljeu, meW,e eme n,.aiuvl,<I,e »egunit.guug

bes SluälanbeS gegen bnä Julanb ouäii)lifB"i-
, . , . n «, x„i,

34 Dabe ben Mnttag »om 7. gebtuar unter bem fembrnd gefteUt b B

Maler Isetriebe ber beulen 55a«neu buä Streben nc« nnan,ellen örtra n

bie «ufgabe ber Sorberung ber »oIlä.uirti4«ftIi*en Sntereflen ju »"^.™ * "

nterjnmb brängt, unb baf, bie nationalen »erte*r?intere„en bcm e.e e m

einer Lfurren, eopfer. merben, me(cl,e -? f ^J!« ^'"jf^^l^S
mäßigen »etrieb ber Sotjn.n jelbft gei««rbet, icbentans aber b.e 8°"^<»'"' «A"

Sgl. für beren Sörberung bie Sahnen bon beu Seg.eruugen ge aul ober

pt 1 girt morbeu fiub, 3* glaube nid,t iu irren, menn ;,d,

<^;f^'J^_
bitter bie »ragten für bie ginjuOr frember 6r3eugu,„e ™ ^"'*1*™'

' "

eU r finb alä bieienigeu für bie StnMn^r inlänbij^er ober für beren ^ran,p r

"n inem bentfdjen Crte jum anberen. Sie einfuIrpramKU b,e am bu,em

Ze bem «n.lanbe gemährt tnerben, bie |ol,e ISe.aftuug be. rnnereu beut^djen

Ir Dr^ im »erglei« mit bem beä «uälanbeä nad, uub burd, Seut,*lanb,

,,e 5 abteile, unter benen bie beutf*e 3.u.ful,r na« SBcfteu unter bm Wen

-Tarifen leibet, bie fie im Sergleic^ tnit ber tuo^t^Iet be,orberteu »«r
;„nVf,en uad, äSeften ju tragen f,at, laften fd,mer auf un|erm at5o(,l(tanbe

<^ie friller fo beträd,tlid,e bentfd,e 51«SfuI,r uad, »ft- unb gübeuropa erl.egt

b~er Soufurrenä ber oftenropaifdien 2urd,fu«r infolge ber Segumtigung bet

leMereu bur« bie Siffereuäialtarife beutfdjer Sal)neu _
3n ber Aufgabe ber cerbünbeten Segieruugen hegt eä meme» graditenä,

biejen Uebelftünben na« ffiöglt^feit abäu^elfeu uub bnrd, >Scfom, ba^m }U
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ftrefien, hci^ beutfc^e ©ütcr au\ bcutid)en 5Bat)nen unter allen Umftänben min=

be[ten§ eben[o günftig bel^anbelt unb nid)t teurer gefahren luerben nl§ frembe.

2)ie[e§ ift eine§ ber tüefentlidjftcn unb meiner 5ln[id^t naä) im rotrt)'d)aftlic^cn

3ntere[fe ha^ brtnglid)[te unter bcn 9k|u(taten, luelc^e id), und) SBefel)! Sr. ^Jiajeftät

be» ,Qaifer§, bei ber i^er^anblung über ben Eintrag nuf gefe^tidic Stegelung ber

2;arifber^ältni[fe ju erftreben ^aben tt)erbe.

^nbem ic^ im übrigen auf bic ^egrünbung bc§ ^rä[ibialantrage§ bom

7. 0. 9J?t§. S3e5ug nef)me, beehre id) mid^, ben 33unbe§rat um geneigte 5öeid)Iu^=

faffung über benfelben ganj ergebenft ju erfud)en." ')

^n ber ©i^ung be» 33unbe§rat§ Dom 27. Mäx^ 1879 fci^Iug ber ÜHir=

fi^enbe öor, über ben Eintrag auf (5in)e|ung eine§ 5(u§fd)uffe§ jur 5(u§arbeitung

«ineö @eie|e§ jur Siegelung be§ ©ütertariftnefcnS auf ben beut|d)en (5i)enbal)nen

iVi ber nöd)[ten ©i^ung be§ 2?unbe§rat5 auf liorI)erige 3>ermei)ung an einen

3Iu§fd)uf5 abjuftimmen. 3)er ^öniglid} mürttembergifdje SöeüoIImödjttgte fünbigte

folgenben 5(ntrag an:

„5-ür ben ^"yall, bo^ ber erfte Xeil be§ eintrage? nom ijofjtn S3unbe§rat

äum 33efd){u^ erI}oben tnürbe, in bem eintrage fortjufaljren : „unb ju biefem

S3e]^ufe einen bcfonberen 33unbearat§=5(u§fd)uf, berufen ju mollen, in meli^cm

au^er bem ^Nräfibium bie weiteren 23unbe§ftaaten, meiere eigene <Staat§ba^n=

bermaltung befi^en, burd^ eine Dom 33unbe§rat uätjcr ju beftimmenbe 3^^! t)on

5BeDDlImäd)tigteu Dertretcn merben."

9?ad)bem öon mel^reren «Seiten ber SBunfd) ousgefproc^en ttiar, bie 33e=

fc^Iu^faffung au§äufe|en, erflärte ber i'orfi^enbe, baf? er ben ©egenftanb auf

bie Sageäorbnung ber nödjften 8i^ung bringen werbe.

3n ber Sunbe§ratöfi|ung bom 29. Wäx^ 1879, in meld}er gürft 58i»mard

ben JBorfi^ füf)rte, trat berfelbe mit grofjer SBärme für bie reid)SgefetjIid)e

Siegelung ber ^yrage ein, unb ^mar unter näfjerer SDarlegung ber ®cfid)t§|.iuntte,

meldie in feinen beiben 5(nfd}reiben an ben Sunbe§rat über bie 9)iaterie cnt=

mirfelt maren. @r bemü()te fid) Dergebtid), bie Sebenfen ber einzelnen unb

namentlii^ ber an ber ^onfcren,^ beteiligt gcmefenen Slegierungen gegen bie ge=

fe^Iid)e ütegelung ber Tarife ju überroinbcn, inbem er u, a. barauf f)inn)ie§,

bo^ ha§> Sarifgefe^ bie Sieutabilität ber ©taat§bal}nen nid)t nur nid)t jdiäbigen,

fonbern fogar beffer fid)ern werbe al§ bi§l)er. S)en SSerfud), ben Eintrag ie|;t

nod) 5ur Prüfung namentlid) ber ^rage, gefe^Ii(^e Siegelung ber Slarife ober

nid)t, unb jur Erörterung ber Suf'^^^^^'^nf^^iing be§ befonberen 5{u§fd)uffeö an

bie ftönbigen 5lu§fd)üffe be§ Sunbe§rat§ ju nerweifen, mefjrte ber 9ieid)§!an3ler

mit ber (SrHärung ab, einen foId)en Sefd^hip muffe er nad) Sage ber 2)inge

1) S9efprec[)unö ber „5Seier=3ettung" über bie biiri^ ben Eintrag 58i§marif^ beriior=

gerufenen Semevfungen bev „'J)euti(|)en2]erfe&rs=3eitun9", abgebvucft in bev „5iorbb. ^llg.

3tö." 5h. 59 V. 27. 2. 79.
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al^ 5(We^nung feine» antrage» anlegen, l^ielme^r iDÜnfc^te S9i§marcf bie grage

analog bem ißerfa^ren, n3e(d)e§ bei ber Üteüifion be^ ^oütarifS beliebt morben,

burc^ eine Spesialfommijfion erlebigt ju fe^en. S^iefe 5(bficf)t begegnete inbeijen

bei ben 5}ZitteI[taaten, n3eld)e ba§ l^an^Ierprojeft mit 5[RiBtrauen anjagen, me^r=

fachen Sebenfen. 3cf)Iie$Ii(^ neigte man fid; ber ^(nfic^t ju, ha^ ber ju bilbenbe

(5onberau§id)UB in feiner DJ^e^r^eit au» 5}titgliebern be§ ^unbe§rat§ befielen

muffe, benen bann tec^nifd^e 2ocf)öerftänbige beigegeben werben möd^ten. ^n

längerer tRebe foü namentlid} ber raürttembergifc^e 58eDD[Imäd)tigte einen 5)?itte(=

roeg empfohlen tjaben unb für eine gIeid)mäRige Beteiligung be§ 33unbe5rat»

unb anberer 8ad)öerftänbiger eingetreten fein. 3^ie 35ef(^Iupfaffung mürbe, ba

einzelne 33eDDlImä^tigte nic^t au§reid)enb inftruirt maren, noc^ au^gefelt.

3n ber entfdieibenben Sunbe§rat§fi^ung Dom 2. 5(pril lagen folgenbe 5(n=

träge öor: I. ber ^räfibialantrag, IL ber oor^in ermähnte 5(ntrag 2Bürttem=

berg§: ber ^o^e SunbeSrat moüe 1. bem ^^räfibialantrage , bie Stu^arbeitung

eines @efe|ea jur D^egelung be§ @ütertarifmefen§ auf ben beutfc^en Sifenbafinen

ju befc^Iiefoen, unter ber 3}orau§fe|ung juftimmen, iia^ ben 2(nfic^ten ber ein=

seinen 9iegierungen über ©renjen unb Umfang be§ ©efe^e» nici^t pröjubisirt

merbe; 2. ju biefem 33e(}ufe ^unädift einen auBerorbenttic^en, au§ neun 5J^it=

gliebern befte^enben 5Iu»fd)UB berufen, in meieren: hü'i '^^räfibium unb bie

roetteren 33unbe§ftaaten , totlii^t eine eigene (Staat§6a^n=35ermaltung befi^en,

burc^ eine oom 53unbe§rat nä^er ju beftimmenbe 3a^I öon BeöoIImäd)tigten Der=

treten mären ; III. ber ^ilntrag, bie ^af)i ber Bet)oIImäc^tigten ba^in ju beftimmen,

baB ha^ ^räfibium hnxd) 3, 5öat)ern, Sad)fen, SBürttembcrg , Saben, Öeffen,

Clbenburg burd^ je 1 33eöDlImäc^tigten, meiere fid) ber öilfe geeigneter ^Beamten

bebienen fönnen, öertreten merben.

2er 5>orfi^enbe fteüte ju biefem eintrage III. ben llnterantrag, bie 3iffer 3

ba^in ju faffen: 3. bie 3^^^ '^^^ 33eöoIImäc^tigtcn ba^in ju beftimmen, haii

bo§ 5|}räfibium, ^reußen, 33at}ern, Sad)fen, SBürttemberg, Baben, Öeffen, OIben=

bürg unb bie 9ieid)§Ianbe hm<i) je 1 SeDoIImäd)tigten öertreten merben.

ferner mürbe eingebrad^t IV. ein Eintrag iBraunfd}meig§ : Ser Sunbesrot

molle 1. bem ^räfibialantrag, bie 5Iu§arbeitung eine» @efe|e» jur Siegelung . . .

in befdiließcn, unter ber 25orau§fe|ung juftimmen, hai^ bie ?Infic^ten ber ein=

seinen Ütegierungen über ©ren^e unb Umfang be» (Befe|e» nid)t präjubi^irt

lüerben; 2. ju biefem Sefiufe junöd^ft einen au» 11 5JiitgIiebern befte^enben

33unbe»rat»au»fd)UB berufen, in meld)em ba» '^Nräfibium burd) 3, Bariern, Sacfifen,

2s3ürttemberg , Baben, Reffen, Clbenburg, 23raunfd)meig unb bie i^anfeftäbte

äufammen burd) je einen BeboIImäditigten öertreten merben. Snblid^ lag üor:

V. ber in ber @i|ung üom 29. Tläx^ geftellte Eintrag 2übtd§i unb ömnburg»,

monad) bie 51ummern 2 unb 3 be» mürttembergifdien eintrage» ba^in abju^

änbern mären, baB audf) bie öanfeftäbte eine Vertretung in bem ju berufenben

5Iu»f(j^uB erl)ielten.
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2)er llnteuintrag III fomic bie 5(nträge IV unb V würben abgelel^nt;

bagegen tüurbe ber ioürttembergi|d)c Eintrag II angenommen, momit ber ^rö^

[ibialantrag feine griebigung fanb.

5(m 9. 5JJai 1879 trot unter bem SSorfi^ be§ ©tnQt§mini[ler§ 5}iQQbad)

ber QufeerorbentIid)e S3unbe§rat»au§ic^u^ be^uf§ 5Iu§arbeitung eine§ ©efe|e» jur

Siegelung be§ Öütertarifroefena auf beut]d)en Si)enba^nen äufammcn. ^reupen fintte

au^er bem DDiinifter DJ^a^bod) ben üortragenbcn 9iat im 9tei(^s--©i[enbaf)n=2Imt,

©e^. Cber=9tegierung§rat ^örte (a[§ eöentuericn a^ertreter be§ a3orfi^enben) joiüie

ben &ä). Ütegierung§rat Dr. ©^ulj ju D^Jitgliebern bie|'e§ ?(u§jd)uffe§ ernannt.

^I§ a^ertreter ber preui^ifdicn 9.1iitgtieber follten @e(). Cber=9{egierungÄrat ,*ih-aefft

(9teid)§=@ifenba^n=aimt) unb (Set). Ütegierungärat ^^led (Wini[terium für öffentlidje

arbeiten) fungiren. a3at)ern ernannte ben ©eneralbireftor ber ^öniglid^ hüX}e=

rifdien S5erfet)r§anftalten n. 4'^od}eber, 2Bürttemberg für ben befignierten aber

crfrantten ®cneraIbire!tor ber 5löniglid) mürttembergi]d)en a3erfc(}r§anftalten

t). S)iIIeniu§ iim ©efanbten ö-i"fi^crrn öon ©pi^emberg, Saben ben ©enerah

bireftor ber babifcben ©taat§bal)ncn Gifenloljr, ©ad)fen ben (^e^. ginanjrat

^offmann, Olbenburg ben Staatsrat ©eltmann. JBon -Steffen mar nod) feine

?(njeige ergangen. S)ie 9(rbeiten biefe» ©onberau§fd)uffe§ be» a3unbe§rat3 ')

mürben fo fe^r beeilt, ha^ öon bemfelben bereit» ?Infang§ Suni bem SunbeSrat

ber ©efc^entmurf, betreffenb ba§ ©ütermefen ber beutfd^cn @ifenbal}nen, unter=

breitet mcrben tonnte.'^)

Sd) laffe ben ©ntmurf, ber a(§ eine a3er!örperung beffen ausuferen i[t,

ma§ a3i»nmrd auf bem Gebiet be§ ©ifenbaljntarifraefcn^ erreichen 5U fönneu

glaubte, fjier folgen. 3)

^cfetjcntiBitrf, üetrcffcnb bas ^fifcrfarifujcrcn öcr l»eutf(ften fifcnfiafinen.

(f-rfter ?lbid)nitt:

IBilöung ber Tarife.

§ 1. S)ie greife für bie Sefi)rberung bon ©ütern auf ßifcnbal^nen werben

au§ einem nad) 90ta^gabe ber Entfernung ju beredmenben ©tredenfa^e unb

au§ einer 3lbfertigung§gebül)r gebilbet.

§ 2. S)ie für bie Sarifbilbung mafjgcbenbe (Entfernung beftimmt fid) au§

ber ®elei§länge ber ®eförberung§ftrede unb mirb in 5?i(ometern au§gebrüdt,

mobei angefangene al§ Dolle .Kilometer ju red)nen finb. 3ii"i o''^^d^ einer

1) SSgl. barüber bie „^lat. Stg." 5Jr. 230 d. 19. 5. 79 u. 251 v. 1. 6. 79; Eintrag

be§ ?tu§fc^uffe§ „9iorbb. ^lllfl. ^tg." 5h-. 217 v. 5. 6. 79.

2) Soüftänbiger 5(bbriid in ber „5iorbb. %üq. 3tg." ^r. 221 i\ 7. 6. 79 unb in

ber „5fJat.=3tg." 9k. 257 ü. 6. 6. 79 it. 260 n. 7. 6. 79.

3) ®ei- 2(bbrurf re(^tfertigt fici& um fo mebt, aU biefev 5tften[tüd rceber in ben

9tetcöstag§oer^QnbIungen nod^ in meinem SSerfe „^^ürft ^Siemord aU 35olf§n)irt" ju

finben il't.
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V,, teionievcu iBau-, 5?etvicM= ober S8eticf)t4»erl,oltramn cm.ielnei: S<.()m.t

S ,egnta-mm9 e.^ö^t .b« »erminbert ,»erbe„. 2te »e,t,„„mn,g «b«

b 6 Z« ob« »cnninberung cvfoUjt auf ^(nlvag bcv l-nnb^vcgKrung burd,

m»i*n,bm «anocn finb ber Sotiftilbung ju ©tunbe 5U Icgtn-

™'*f.7 ^^f^t „,iju„9,8ebüf,t »irb je jut «>«Ifte filv bie 31u,ga6e. unb

bie 33 ftimmimaMtction cv(,ot,en. Sinket B»n ber 51utgak= bU jur »'If•"«'™9^=

S ine bretc ^Ibfevtigung ni4t ft«tt, \o tcm für ,ebe „otoenb.ge Um-

Clg eine «bfertigung.gebi.Ov im ^«Iben Setrage bcä notnm.en «afe,

'""*r4""'ie S«nioo.i*vift.„ nebft be. (Süterf(afpfation unb bie «ormal-

ein^eit^fäle für bie oerf^iebmen (äüterilaflen finb für alle 33a(,nen gle,d,.
-

^K Seflfeliung erfolgt burd) bcn SJunbc-srot.
. - ,= K„t

fl
' m bie ®ebii(,ren, »oldie neben ben Setorberungäprenen «k W-

(diäbignng für befonbere Seiftnngen jnr erl,cbung fonnnen (,at b>e fe„enbn n=

Iru ng na« ben Selbfttoften bemeffene gäje aufiuftelleu. f 'e,e ben «nter=

nZ b (Senelnignng nnb äeitn^eiligen ^^rnfnng ber SanbeSa„,„d,t.be(,orbe,
-

4r» ber ür nn idjtige «ngabe be. ©e,„id,lä ober be. 3n^aK ,ome nu

lUbe^abnng ber Sagen in bem »etriebäreglement uorgef^riebenen Son»ent,onal=

ftrafen >»>'^^^
^^„ ,,„,^, ,„, „unbeärat feftge,e|ten ^lorranl.

einbeiiflen n« Lrifoorfd,riften finb gefta.tet: n) beftu,! 51b,oenbnng eurer

Sbnng iulänbif*e »irtjdjaf tlid,er önterejfen ; b) ä«r Begegnung berfiou.

tei on S r!ef,l^oegen unb »erfe^räanftalten auberer 51rt lo^e oon ,ren*=

Sei eifeubnfjnen.^ -iefe 5tb»e,d,nn9e„ unter egen
,
,on^ ,u*

8 7 Slnmenbung finbet, ber ©ene(,n.igung beä Sunbe,iat, n.el*e m
j
b ."

Lue nnrunberntli* erteilt .»erben tann. Jabei bürfen anSlanb.,«en fericug=

Sn n et fluni igere Srad,teiut,eit.iaSe ober Sra^tbebingungcn eu-gercmu.

rrbcn al^ fold, n gleidjartigen i«Ianbifd,en gräeugnuien bc. gle,d,en ajer^alt.

ni ien imIje (e^r und, ben nämli^eu Seftimmnngäorten be, gle.dier Sänge e,

ü r(, ft t Li^fgebiet. .aüdgelegteu Sege. unter »eteiügnug ber,e ben

» rer^altnngen bemiüigt ftub, e. fei benn. b«B fonlt "»*»"j;*;' /*'=

ml <«enad,teiligung .nid,tiger inlänbifcber 3ntere,ien jn be,nr<b en ef,t.
-

^n br^namb n SdHen ift bie SanbeSanifid,t4bd,örbe ernm<btigt, nut 3u| unmung

,t S"©|enbabn.«mt. 3lb»eid,un9en ber „orbeäeid,ueten 5,rt uorMjaltl,«

bi fSrts" 6eantragenben ,ur<btra9ad,eu (Senetmigung be. Sinn e.rat. äu ge=

tälten! »b biefe »erfagt, fo finb bie Sarife binnen ämei ^^Jonnten uacb 9»t=

ifiluna bea S«unbtlrnt}6eid)!ntieS irieber auf;er ©eltung jn lejen.

I 7 ier ä,o,fd,en iu.ei Stat.onen beftebenbe biUigfte 2«nt fann «ur

tonturrirenbe Sinien übertragen .»erben. - 23enn febod, ber Unter|d„eb .n ben
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Sariien mcf}r qI§ 20 ^roäent be§ SarifS ber billigeren Sinic beträgt, ift ^ur 5Uif=

noljme ber ^onturrenj bie Genehmigung ber 2anbe§auf[id)t§be^örbe mit Qiu

[timmung be§ 9teicf)§=(Sifenba^n=lmt§ erforberlic^. 58ci 9J?einung§ber)d)iebenI)eit

entfrfieibet ber 23unbe§rat. — SDiefe 33e[timmmigen finben awä) 5lntt)enbung,

menn e§ ficf) um bie Uebertragung eine§ fremblänbifd}en ober eine§ unter 53e=

teiligung frembliinbifc^er ^al)nen t)orfd)rift§mäfoig (}erge[tellten SarifS auf eine

ftnbere, biefelben Stationen tierbinbenbe Sinie Ijanbelt, fall§ bie Sänge ber an

ber letzteren beteiligten beutjcf)en @ifcnba[)n[trecfen Ijinter ber Sänge ber an bcm

ju Übertragenben Tarife beteiligten beutfcfien (Sifcnbal^nftredfen nirf)t mef)r al§

um 20 5]3rDjent jurürfbleibt.

§ 8. Sei ber Sinridjtung birefter @£pebitionen in ©emä[5()eit be§ ^trt. 44

ber 9?eid)»ner[affung finb bie (Si]cnba[)ncn öerpflic^tet, für ben gcmein[d)aftlid)cn

Xarif bie niebrigften @tredenfrad)tfä|e jn bemiüigen, meldje fie auf ber betref=

fenben 33at)n[trerfe für bie gleichartigen ^-rac^tgegenftönbe unb für bie glcid)e

Seiftung bei gleidjer ober geringerer Sänge be» innert)alb be§ 9Jeid)§gebiet§ 3urüct=

gelegten 2Bege§ in irgenb einem anbern 3?erfe^r erfioben, fofern bie§ boin

9teid)§:@ijenba()n=^(mt im allgemeinen 33er!e§r§intereffe Verlangt mirb. — 5luf

etrerfcnfrad^tfä^e , meld)e fid) au§ ber Uebernaf)me be» billigeren Sarify ober

einer anberen Sinie (§ 7) ergeben, finbet biefe 58cftimmung feine 3(nmenbung.

§ 9. S;ic 5(uf()ebung birefter Sjpebitionen ift nur mit 3it[liJ^t^»ng '^^^

9tei(^§=6ifenbaf}n=5imt§ ftatttjaft.

3tüeiter 5tbfd^nitt:

yciöfffntltd)iiug unö ^Innifnbung Der C:arifc.

§ 10. ®ic 93eförberung5'prei]e unb bie 5tebcngebül)ren fomie bie in bem

33etrieb§reg(ement norgefeljencn ^onDentionalftrafen unb bie 2ieferung§äeitcn

muffen au§ ben Tarifen erfidjtlid) fein. — 5(u^er ben in bie Sarife aufgenDm=

menen Beträgen barf nur ber @rfa^ notraenbiger barer 5(uölagcn geforbert merben.

§ 11. 3^ie äußere @inrid)tung ber 2arife beftimmt ber 5Bunbe§rat. —
2)ie Tarife fomie alle 5Ienberungen berfetben finb in bem öom 33unbe§rat ju

bejeidjnenben ^(njeigeblatt nad) ^Jlafegabc ber öon if)m ju crlaffenben S3eftim=

mungen befannt ju machen. — 9iid)t borfd)rtftömä^ig Deröffentlid)te Sarife finb

ungittig.

§ 12. ^ie 33eröffentlid)ung anberer al§ üorfd;rift§mä^ig feftgefleKter

fomie bie 5tnmenbung nid)t t)orf(|rift§mäpig beröffenttiditer 2arift)orfd)riften,

S5eförberung§preife; 9iebengebüf)ren ober t*^ont)entionaIftrafen ift öerboten.

§ 13. Sariferp^ungen fomie @rfd)merung ber 23eförberung§bebingungen

bürfen nid)t oor 51blauf bon 6 2ßod)en bom Sage ber 5(u§gabe be§ 5Inäeige=

blattet (§ 11) in S^oKäug gefegt merben. — Sarifermö^igungcn muffen min=

beften§ 6 53?onate ^inburd) in ©eltung bleiben. — ^a§ g{ei(^§=(Sifenba^n=5tmt

ift befugt, im (ginjelfatt 5(bmei(^ungen t}ierbon ju geftatten.
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§ 14. ^n Grmangedmc^ birefter 2nrife jtuifc^en bem ^^(6ienbung§= unb

3?eftimmung§orte lüirb bie grac^t au§ bert Tarifen (lofalen unb bireften) ber

2eil[trecfen suiammcngerec^net. — ^n biefem Jyaüz i[t ftet§ ber biüigfte 5lt)ifc^cn

bcit belreffenben Stationen fid) ergebenbe ©ejamtfrai^tbetrag ju erfieben.

§ 15. 2^ie ©üter [inb über ben biüig[ten 3Seg 5U leiten. Sinb bie

grac^tfä^e auf Deri'djiebenen Söegen gleid^, fo ift berjenige 2ßcg ju wählen, für

lücldicn na($ ben öeröffentlit^ten Tarifen bie fürjej'te SieferungSjeit fid) ergibt.

Sinb bie ^^'acbtiöbe unb bie 2ieferung§^eiten aii] Derfdiiebenen Siegen gleic!^,

io bleibt bie Lieferung ben beteiligten 53a§nen überlaffen.

§ 16. 2)ie Tarife finb für jebermann gleicbmöBig ^ur ^^(nmenbung ju

bringen, bergeftalt, baß nieraanbem unter irgenb einer ^orm ein i^orjug ober

eine '-Bergünftigung eingeräumt raerben barf. — 5(uäna^men f)iert)on bei 2ran§=

Porten für milbe unb für i)ffentli(^e ^\md^ foroie ber C^rlaß öon .ftontientionaI=

ftrafen, Sagergelbem, SSagenftrafmieten , Stanbgelbern unb Sieingclbern finb

mit ©ene^migung ber 2anbeÄauff{d)t5bet)örben ^ulöffig.

§ 17. ^ie 3utt)iberbanblung gegen bie 53eftimmungen im g 12 unb § 10

^Ibf. 1 ift, fofcrn nid)t nad) bem a^atbeftanbe be§ ßin^elfalle» ftrafrec^tlic^c

2?eftimmungen ^^(nroenbung finben, gegen Beamte einer unter i^ern3aItung be§

9?eid}5 ober eine§ ^^unbeäftaate§ ftebenben ßifenba^n im 2^i§^ipünarDerfaf)ren,

gegen ben 33etrieb§unterne^mer einer ^rioatbatin wie gegen i^orftanb§mitgUeber

unb 5(ngeftelltc einer unter ^riöatöerroaltung fte^enben Gifenba^n öon ber

i?anbe5aufftdit5bebörbe ju abnben. — 2)ie lefetere !ann gegen jeben Si^ulbigen

eine Crbnung§ftrafe bi5 jur -pö^e oon oiJUü -Jl. üerfiängen unb im 2Bieber=

fiolungäfaüe bie (Entfernung be» fci^ulbigen 55Drftanb§mitgIiebe5 ober 5(ngefteIIten

au§ bem Xienft ber (^ifenbafin ober au§ bem betreffenben ^lienfljmeige öer^

langen, gür bie ©elbftrafe fjaftet bei Unvermögen be§ Sd)ulbigen bie (äifenbatin.

§ 18. Sin 53etrieb§unterne^mer einer ^^rioatba^n ober ein 33orftanb§=

mitglieb ober 5tngefteüter einer unter ^srioatoermaltung fte^enben Sifenba^n,

meld)cr für eine nad) §§ 12 unb 16, 5(bfati 1, üerbotene .panblung 6ef4en!e

ober anbere 33ortei(e annimmt, forbert ober fid) Deripred)en läfst, mirb mit

©efängnis beftraft. — ©inb milbernbc llmftänbe öor^anben, fo fann auf @elb=

ftrafe erfannt roerben. — ©leid^e ©träfe trifft benjenigen, roetdier einem ber

53orgenannten @efd)enfe ober anbere 3]orteiIe anbietet, t)erfprid)t ober gemährt,

um it)n 5u einer naä) §§ 12 unb 16, 5tbfa^ l, oerbotenen l^anblung ^u beftimmen.

§ 19. 2öirb einer ber im § 18, 5tbfa| 1, (Benannten megen einer barin

unter Strafe geftellten öanbtung ober tnirb ein 23eamter wegen einer berartigen

^V^anblung auf (Brunb ber 33eftimmung im § 322 be§ 5trafgefe|bucbe§ für M^
S^eutfd^e Üteid^ öerurteilt, fo finben bie Seftimmungen in ben §§ 319 unb 320

be§ legieren entfpred)enbe 5fnmenbung.

§ 2u. 2Ser au§ einer nad) ben Seftimmungen im § 12 unb § 16,

5(bfa| 1 , verbotenen öanblung für fid^ ober einen anbern miffentlid^ 5tu|en

spoj dringet, ffürft SiSmarrf unb ber 93unbelrat. IV. 7
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gie^t, of)ne bn[5 bamit eine nad) § 18 ftrafbare ober md) ben 33eftimminu3cn

be§ <Strafgefc|6i4e5 für bnS ®eutfd)e 9iei(f) mit jd)tüererer ©träfe belegte

Öanbliing üerbunben ift, wirb, un6efd)abet ber Verfolgung au§ § 17, mit einer

©elbftrafe 6i§ ju 3000 ac. beftraft.

§ 21. Sft bei einer unter ^pribotöertüaltung fteljenben (gifenba^n toegen

einer gutDiber^anblung gegen bie 58eftimmung im § 12 ober im § 16, W). 1,

toieberf)olt Seftrafung erfolgt unb aiiä) eine barauf erlaffene 3?ermarnung

frut^tlOö geblieben, fo fann üon ber 2anbeÄauffid)t§be^örbe bie 3^ui^"S^=

öertoaltung be§ Unternetjmeuy angeorbnet werben. — ^ie 3tt)ang§t)ertüaltung

erfolgt unter Sujiebung unb lljitmirtung ber 2anbe§anffid)t§bel)örbe.

§ 22. Sft loegen einer im § 12 ober § 16, 5(bf. 1, öerbotenen ij)anb«

lung ein ^Ingeftettter ober 23orftanb§mitglieb einer ($ifenbaf)n ju einer (Snt=

fd)Qbigung red)t§fräftig öerurteilt werben, fo l^aftet bei Unöermögen be^ ^n--

^flid)teten bie ^ifenbo^n.

l)ritter 5tbfc^nitt:

Jlfiil)s=ßiffiibal)nrat.

§ 23. 3ur 33orberatung ber burd) biefe§ Öefe^ bem 33unbe§rQt ober bem

9teid)y=@ifenbaf)n»%nt übcrmicfcncn mid)tigeren ©cgcnftnnbe mirb bem le^tercn

ein 9ieid)§=@ifenbat)nrat beigegeben. — 5^ie ^Icitglicbcr unb beren ©teüüertreter

finb ben Reifen ber 2anb= unb ^^orftwirtfdiaft, ber ^nbuftrie unb be§ §anbel§

fomie ben @ifenbal)nüermattungen ^u entnef)mcn. "i^ie 3aI)I ber 'DJJitglieber unb

©tellliertreter, bie 5lrt il)rer (inüätjtung unb bie (^efdjäftaorbnung beftimmt ber

iöunbcSrat.

58iertev ^tbfc^nitt:

SdjlufflifftimimingEn.

§ 24. ®er S3unbe§rat beftimmt bei g^eftfe^ung ber Sarifborfc^riften unb

ber 9iormn{etnI)eit§fä|e (§ 4) ben 2:ag, an meldbem bie nad) 5)iaf,gabe biefe§

@efe|e§ tjer^ufteüenben Tarife in 5ffiir!famfeit treten. — 3:arife, burd) meld)e

auölQnbi)d)en ©rjeugniffen günftigcrc (yrad)teinI)eitÄiätjc ober ^^racbtbebingungen

eingeräumt finb, al§ foId)e gleii^artigen inlänbifd)en ßrseugniffen bei gleichen

35er{)ältniffcn im 5ßer!el)r nad) ben nämtidien 53cftimmung§orten bei gleicher

Sänge be§ innerhalb be§ Üteid)»gebiet§ surüdgelcgten S3ege§ unter 53eteiligung ber=

felben 23al)nöern)altungen bemifligt finb, treten am (5d)Iu^ be§ ^a^re» 1879

au^er ^raft, wenn fie ni(|t bi§ 1. S)e5ember 1879 bie Genehmigung be§

58unbe§rat§ erfjalten l^aben.

§ 25. 33ereinbarungen in ©taat§berträgen mit au^erbeutfc^en Staaten,

wellte bie ^tnföenbung Ianbe§= ober reid)§gefe^Iid)er Seftimmungen über ha^

Sariftoefen auf im 9teid)§gebiete belegenen Safjuftreden einfd)rän!en ober au§=

fd)lie^en, werben bon biefem ©efetje ni(^t berüljrt. — 3)er 33unbe§rot ift

ermäd)tigt, für furje 35erbinbung§ftreden an ber ©renje 5hi§na!^men öon ben

33eftimmungen biefey @efetje§ sujulaffen.



— 99 —

§ 26. 9üif Sc^malfpurbafjnen finbet bic]e§ @e]"e^ feine 5(niüenbimg. —
pr anbete 33Qf)nen untergeorbneter Sebeutung fann mit ®enef}migung bea

S3unbe§rat§ Don ber 5(ntt)enbung ber Don bemfelben feftgefe^ten Saiiföorfrfiriften

nnb 5?DnnaIeinf)eit§jä|e (§ 4) abgefetjen werben.

§ 27. gür 9iDt[tanbötanfe beiücnbet e§ bei ben ^eflimmungcn be§ 5(rt. 46

ber 9teid)§l)erfa[fung, für bie 33eförberung im ^ntereffe ber 5JJiIitärüerroa(tung

unb ber ^poflöerwaltung bei ben befonberen, fjierfür erlaffenen 55orfrf)riften.

§ 28. ®ie ben SnnbeSregierungen in Sariffac^en ^nfte^enbcn Sefugniffe

werben, fotüeit [ie nid}t burcf) bie]e§ @e]e^ au§gebef)nt ober auf ba§ 9tei(^

übertragen [inb, bon ben S3e[timmungen biefe§ ®eje|e§ nirf)t berührt.

§ 29. 3)er ^öniglid) toürttembergifc^en Siegierung bleibt öorbef)aIten, für

ben SofalöerMjr auf 'tm S3al}nen i^re§ @ebiet§ 5(btt}eic^ungen oon ben 3?e=

ftimmungen biefe§ @efe^e§ jujulaffen, infomeit unb infolange burd) benfelben

ber 33erfe^r ber D'iai^barba^nen unb ber birefte 23erte^r anberer Salinen über=

^aupt mit bem mürttembergifc^en (Si|enbaf)nne|e nid)t beeinträchtigt mirb.

§ 30. 2)iefe§ (SJefe| finbet auf 53at}ern feine 5Inraenbung." i)

®er 5fu§fd)u^ mürbe bei feinen 5?eratungen in ber Tlti)xf)t\i Don ber

Hebcrseugung geleitet, ba^ ber gegenmörtige ^nf^oni» ^e§ ©ütertarifmefenS ber

beutfdien (Sifenbaljuen einer beffernben Oiegefung auf bem 2Bege ber (S)efe|gebung

bringenb bebürfe.

Sn erfter Sinie erfdiien e§ im allgemeinen 9}erfe^r§intereffe geboten, '^m=

forge ju treffen, bafj bie befteljenbe ^ßielgeftaltung ber beutfc^en ©ütertarife

befeitigt merbe. 3" biefem ^tdtdt mar in bem oorliegenben @efe|entmurfe bem

Üieic^e ba§ ÜJedit borbe^alten, gleidimäf^ig für aUe beutfdjen gifenba^nen ha^

2;arifft}ftem unb bie 5ycormaIein^eit§fä|e ju beftinnnen. 5lbmeid)ungen üon ben

f e[tsufe|enben allgemeinen 5Zormen follten fortan nur unter beftimmten 33oraiia=

fe|ungen unb in ber Siegel nur bann äulöffig fein, menn fie öon feiten be§

9?eid^§ juöor Genehmigung erl^alten f)atten; gegen bie 33enad)teiligung ber

beutfdien ^robuftion burd) gradjtbegünftigungen für au§Iönbifdje ^rjeugniffe

tt)ar ein befonberer ©d)u| borgefe^en.

(S§ mürbe ferner ber ©rla^ öon 5ßorfc^riften in Eintrag gebrad^t, meldjc

eine gleichmäßige 33ilbung unb übereinftimmenbe äuf5ere @inrid)tung ber Tarife

fomie eine geregelte Ißeröffcntlic^ung unb eine gleidimäf^ige 5(nmenbung berfelben

5U fidiern beftimmt finb. ^ii^ütberfjanblungen gegen bie 33eftimmungen über

bie SBcröffentlidiung unb bie gleidjmöfjige 5tnmenbung ber Sarife mürben mit

Drbnung§ftrafc ,
gegebenenfalls mit ftrafred}tlic^cr 5ll)nbung bcbro^t; anä) mar

öorgefefjen, tia^ bei llnbermögen eine§ mit Drbnung§ftrafe belegten fomie eine«

1) ©tellungnabnie be§ 3ht§fd)u[fe§ be^ 53erein» ber 5|]rioatbabnen im ^eiitfc^ett )Hd<i)e

ÖCßen ben entumrf höI. „9iorbb. Mq. 3tö-" dir. 239 o. 18. 6. 79.
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jur ßntfc^äbigung öenirteilten 5lnge[teüten ober 33or[tanb§mitgliebe^ bie 6ifen=

ha^n fiafte.

©obann enthielt ber ©efe^entlüurf ©ninbfö^e über bie Seitung be§ 33er=

fefirg unb 33c[tinimungen, raeliiie ber ^onhirrenj unter ben (i^ifenbafjnüeriDaltungen

fcffe Sdironfen jte^en, bamit eine unroirticf)aftUcf)e, ber prompten ^tu^füt^rung

be§ Sronsportgefdiäftey nachteilige 3fi^JP^itterung beS 2^erfe(}r§ nid}t ferner

niöglicE) fei.

C^^nblid) n)urbe be^ufa -l"^crfteüung einer (ebenbigen 5ßerbinbung jiDifdien

ber 9fei(^§auffi(i)t unb ben am ©iitertarifroefen oorjugSmeife intereffirten .^reifen

bie dinfe^ung eine§ au§ Übertretern ber 2>erM}r§intereffenten unb ber (Sifenba()n=

Dermaltungen befte^enbcn Crgan§ in 33orfd)Iag gebrad)t.

3m 5Iuafd)U|fe mürbe angeregt, ber S^oüftanbigfeit megen aud) ^eftimmungen

über ba§ 5|3erfonentarifmcfen in ben ©efe^entmurf aufjunefimen , inbem ber

^Öffnung 5(u§brud gegeben mürbe, tta^ ber 53unbc§rat nad)träglid) bie (^k-

nef)migung fjier^u erteilen merbe. 2;ie übermiegenbe DJie^rl)eit nafjm jebod)

5Inftanb, über ben öom 33unbe§rat gegebenen 9(uftrag t)inau§äuge]^en, äunml ein

bringcnbe§ 53cbiirfni^ für eine einfjeitlid^e Siegelung be§ ^erfonentarifroefens

nid)t anjuertenncn fei.

3um @üterDertet)r im ©inne be^ @efe|e§ foüte nad) lnfid)t beä 5(uä=

f(^uffe§ auc^ bie 53eförberung öon lebenben Sieren, ^-a^rjeugen unb Ceidien

gered)net merben. Gin ^^(ntrag, I)infid)tlid) ber 5?cbingungen bes SranSportes

Don 2eid)en ben (Sifenbatjnen freie .'panb ju laffen, bamit ben 33efonberI)eiten

be§ Sinäelfaüö 9ted)nung getragen merben !önne, fanb nid)t auareic^enbe

llntcrftiit;ung ; Dielmetjr f)ielt bie ^lef)r{)eit be^ 5(u§fd)uffe§ eine etnfjeitlid}e

Ütegelung aud) ber !sieid)enbeförberung auf (5ifcnbal)nen für münfdjenämert,

äumal mieber()oIt 5?efd)merben über Ungleii^möi^igfeiten in biefer ^^ejiefjung

I)crDorgetreten feien. @inDerftänbni§ ()errfd)te barüber, baf? bie 33eförberung

Don .S^^unben, meld)c Don üteifcnben in ^erfonenjügen mitgefüljrt merben, au§

üiüdfid)ten einer erleichterten Grpebition unb 5(bred)nung aud) ferner nid)t bem

©üterDerfel^r 5Uäujä()Ien unb bat)er nid)t nad) ben 33eftimmungen beö ©efcU=

entmurfa ^u beurteilen fei.

2Ba§ bie 3iiftünbigfeit ber Crgane be§ 9tetd)Ä einerfeit§ unb ber einzelnen

58unbe§ftaaten anbererfeit§ anlangt, fo mar für bie in ben ©efe^entmurf

aufgeimmmenen 3^orfd)(ägc bie 5tuffaffung leitenb, ba^ bem 53unbe5rat Dorju^

behalten fei, *'.}(norbnungen allgemeiner 9iatur ^u erlaffen unb ^)(bmeid)ungen

Don berartigeu 5tnorbnungen 5U geftatten, mäl)renb bie @ntfd)eibung über ^In^

gelegen:^eiten Don überraiegenb örtlid)er Sebeutung oljne ©efö^rbung ber (Sinl)eit

ben 2anbe§=3Iuffid)t§bel)örben überlaffen merben tonne, ©omeit bei 5(ngetegen=

I)eiten ber legieren %xt and) ein Ütei(j^§intereffe berüf)rt mirb, mar in 5hi§}id)t

genommen, ha^ bie ßanbeÄ=Huffid)t§be^örbe fic^ ber Dorgöngigen 3uftimmung

be§ 9teid)§=(5ifenba^n=5lmt§ 5U Derfict)ern Ijabc ; ba§felbe foüte gelten, menn bie
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?anbc§=5(iif|id)t5bcfiört)c, Don ber if)r eingeräumten Befugnis ©ebrauc^ mac^enb,

in bringenben fällen, t)orbef)aItlicf) ber naditröglic^en Öenefimigung be^ 33unbe^=

rotÄ, 5Iu5'na[)nietax-ite ^ujulaiien für angezeigt ^ölt. ?^ür ben iya\[ ber 93ieinung5=

berfcfiieben^cit ^mifrfien ber 2anbeÄ=^)(ut[id)ts6e^örbe unb bem 9ieid)§=(Siien6a^u=

5(mt tt3Qr in einem Gtn^elfaü (§ 7, %b}. 2) au^brücflicf) auf bie (äntfc^eibung

burc^ ben 53unbe§rQt ^ingemiefen, D()ne ba^ jeboc^ bie "Miidjt haij'm gegangen

tnäre, bie (Jin^olung biefer (5ntfcf)eibung in anberen ä^nüdien fällen aü^n==

f(f)Iießen. Önblic^ maren bem 9{eirf)§=@ifen6af)n=5(mt biejenigen 5(nge(egen^eiten

borkf)aIten, in melcfien bie 3uftänbigfeit biefer ^ur Sßa^rne^mung bea 5(uffic^t§=

rcc^ta über ba§ @ifen6af)niüefen berufenen 9teic^§be^örbe im Sinne be§ @efe|e§

Dom 27. ^uni 1873 begrünbet erfc^ien.

9?arf) ber 53egrünbung hielten bie in bem erften 2(bfrf)nitt be§ Sntmurfä,

über bie 33ilbung ber 2arife, üorgefefienen ^eftimmungen barauf ab, bie mög=

lid^fte ©leic^mäßigfeit unb Ucberfic^tüc^feit ber Gütertarife unter 53eocbtung be=

reditigter Sonbcrintereffen einzelner ^at)nen ober ^Berfe^rs^meige fidier^ufteüen

unb gegen millfürlic^e 33egünftigung auj^erbeutfctier ^ntercffen 2cf)u| ^u gewähren.

6§ mar ba^er bie 5tnna^me einel ein[)eitli^en 2arifft)ftem§ unb gleidjer 9?DrmaI=

ein^eit§fü|e für afle 33a^nen borgefe^en unb bie geftfteüung biefe§ Snftems

fproo^I roie ber Säfee bem ^unbe§rat übertragen, bem Ie|teren aucf) ber Üteget

nad) bie Genehmigung etraaiger ^lu^natjmen öorbe^alten.

^er iDid)tige § 4 be» Öntmurf» mürbe in Jo^Senbem begrünbet:

„^tx § 4 überträgt bem 33unbe§rat bie g(eid)mämge ^öeftimmung ber

2:arifDorid)riften unb ber Öütertlafiififation (be§ 3:arifft)ftem§ ) foroie bie ^brmal:

ein^eitöfä^e.

S)a» Sariffriftem antangenb, fo mar ber 5(u§fd)u^ über bie 9>Dtroenbigteit

einer ein^eitlidien reid)5]eitigen gefifteüung be§fclben einig. ?hir barüber, ob

biefe geftfleüung burd) ©efeU ober burd) Seftimmung be^ SBunbesrats erfolgen

fülle, gingen bie ÜJteinungen au§einanber.

©egen bie gefeMid)e /"veftftetlung rourbe geltenb gemacht, bafj fic^ bie ^(uf=

na^me berartiger Xetailoorfdjriftcn in ba§ @efe| megen ber Sc^mierigfeit, not=

roenbige 5Ibänberungen t}erbei5ufü()ren , nid)t empfef)Ie; aud) mangle e» jurjeit

nod) an ben ^u einer folc^en enbgültigen Siegelung be* 2arifmefen& erforberlidjen

6rfat)rungen. ^aS auf ben beutfd)en 23at)nen bcftetjenbe einf)eitlid)e Softem fei

noc^ ju turj in Geltung, um ein befinitioeö .Urteil über feine ^ßorjüge unb

Mängel ju geftatten.

3>Dn ber anberen Seite rourbe baS 5Bebürfni§ einer bäufigeren ^bänberung

beg 2:arifft)ftem§ im allgemeinen 3]erlel)rÄintereffe uerneint, auc^ auf bie b\i=

^erigen entgegenfte^enben erfa^rungen tjerroiefen. @in häufigerer SBecbfel tjabc

aud) äu ber 3eit, al§ bie einzelnen 53abnen nod) öerfcbiebenen Snftemen bulbigten,

roefentlid) nur in ^e5ug auf bie ^laffifilation einzelner 5lrtifel unb auf fpejiellere

5lu&fü^rung§iiorfd)riften ftattgeljabt. Sinem etmaigen 3?ebürfnia nod) biefer
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9tid}tim(3 Urne ahn baburd} 9ied)minc3 (getragen lüciben, baj? bem 53unbcÄrat

bie SefitgniS äitr ^(enberuncj be§ @üterDer5ci(^niffe§ üorbefjaltlic^ nad)träi]Iid)cr

3u[timmung be§ 9ieid)§tag§ foinie jum ©rloH ber ipesielleren 5tii§füt)rung§=

Beftimmungcn borbefjalten lüerbe.

^tefe 5(nid)auung blieb inbcffen in ber 9J?inberI)eit. 5)ie übertüiegenbe

9)^e^r§eit ent|d)ieb [id) für bie 33e[timmung be§ gntiüurf».

^ür bie 5tu§füf)rung ber f)icrnad) bem 33imbe§rat ^u übertragenbcn geft^

ftellung be§ Sariff^ftemS glaubt ber 5lu§id)u[5 empfef)Ien ju joden, im allgemeinen

an ben @runbjä|en be§ be[tef)enben einl)eit(id)en ©t)[tem§ fe[tjuf)attcn unb bie^

bemnä(i)[t in ben DJiotiben ber ©cfet^eaüorlage unter ^arftellung be§ gegen=

lüftrtigcn 3u[i^ii^f^ "^i^ '^^^^ Semerten au^^ujpredjen, ba|5 geprüft merben icürbc,

ob unb nad) weldicr ^ltid)tung etma ^^(enberungcn crforbcrlid) feien. Sd)on jeUt

in biefe ^Prüfung unb in bie ^etailberntung eine» einl)eitlid)en 3:arifft)ftem?

ein,^utreten, mürbe uon ber 9J?eI}r^eit abgeleljut.

33e5üg(id) ber lariffä^e mar man barüber einig, 'i)a\i jur üßat^rung ber

erftrcbten unb im allgemeinen ^ntercffe Don |)anbel unb 5ßer!e6r notmenbigen

®Ieid)mä^igfeit unb 8tetigfeit ber (Gütertarife nid)t 93laj:imaU, fonbern 9iormaI=

föt^e aufjuftellen feien. 5tud) fprad^ fid) bie 9}^et)r^eit für bie ^cftftcllung

übereinftinmienber 9IornuiIeinI)eit^fä^e feiten§ be§ 9{eid)§ aua. ^er Eintrag ber

5|}rttfibiaIbet)onmäd}tigten auf ^'^ff^tff^uf'Q berfelben tuxä) ®efe^ fanb aber an=

feitigen SBiberfprud).

©egen eine eint}eitlid)e Siegelung öon 3teid}ä luegen unb für bie fyeftftellung

ber (5in^eit§fäbe burd) bie 2anbe§regierungen rourbe auf bie 33er)d)iebenf)eit ber

finanjiellen unb 93er!ef)r§bert)ä(tniffe ber einjelnen Sahnen fomie barauf auf=

merffam gemadit, baf? eine bcrartige fycftfelumg aud) oerfaffung§mäf;ig nid)t '^hi\-

gabe be§ W\dß fei. 5)emgegenübcr mürbe Cin?> ber ^33ief)r{)eit barauf ()in=

gemiefen, 'ba'^ gerabe bie 25erfaffung bie (SIeid)mäf5igfeit ber Tarife (5Irt. 45)

betone, bafj eine einf)citlid)c unb gleidjmäf^igc Üfegelung biefe§ ^un!te§ ber mirt=

fc^aftlid^en 3ufanimengel)örigfeit be§ 9teid)»gebiete§ burdjau^ cntfpredje unb fid)

aU bie notmenbige Aonfeguens ber Dom üteid) eingefd)Iagenen 2.Birtfd)aft§=

politi! barftelle, aud) bie geft)e|ung be§ 2;ariffi)ftem§ burd) ben 33unbe§rat

o^ne gleidijeitige ^"yeftfteflung ber ©Q|e feine 33ebeutung f)abc. 2)en befon=

bereu 3^erf)ältniffen einzelner 23at)nen fi3nnc burd) (Semäl)rung uon (Sntfernung^=

gufdilägen unb nötigenfalls t)on ?{u§na!^metarifen genügenbe Ütec^nung getragen

m erben.

^•ür eine ütegclung ber 6inl)eit5fä^e burd) @efe| mar ^ierju nod) geltenb

gemod)t morben, bafj bei ber eminent roirtfd)aftlid)en Sebeutung be§ Sarifmefen?

für bie ^ntereffen be§ ganjen 33oIfe§ e§ natürlid) erfi^eine, bei @ntfd)eibung

biefer ^^ragen aud) ben 33ertretern ber Station eine Stimme einsuräumen.

^ie 5}JeI)r()eit bereinigte fid) fd)liefUid) baf)in, bie geftftellung ber 5brmal=

einf)ett§fQ|e bem 33unbe§rat ju übertragen."
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2:ie DJiottbirung be§ § 6 be§ (Snttourt^ lautete mie folgt:

„Ueber bie ^iotiöenbigteit, 5ll)iüetd)ungen Don ben DJormnIeinf}eit§]ä^en unb

ben allgemeinen 2:ariföor)'c^ri[ten

a) bel^uf§ 5lbtt)enbung einer ©efäfjrbung inlänbifdiei- tt)irt|cf)aft(icf)er Snter=

effen unb

b) 5ur ^Begegnung ber ßonfurren^ bon 53erte^r§n)egen unb 25erfef)r§an[talten

anberer 2(rt (namentlich ber <Sd}iffaI)rt) fomie öon fremblänbifctien ßijenba^nen

frcijulaffen, mar ber 5Iu§fd}u^ einig; ebenso barüber, ba| berartige 5(btr)eic()ungen,

forneit nicf)t für bie Äonfurrenj gegen frembtänbifc^e Sahnen na^ § 7 gemiffe

@rlei(f)ternngen nad)ge(affen finb, ber ©enef}migung ber 5tufftd)t§bef)örbe ju

untermerfen feien. 3)ie übertoiegenbe 93le!^rf)eit entfd)ieb fid) bafür, biefe ®e=

nef)migung bem 5öunbe§rat ju übertragen, ba e§ fid) um 5tuanat)men bon ber

burc^ hm 33unbe§rat feftgefe^ten 9tegel unb um fragen allgemein iDirtfc^aft=

lieber dlatüx bon oft er^eblid}er Slragmeite tjanble, mä^renb bon anberer ©eite

bie ?anbe§regierung im ßinberftänbni» mit bem Üieid)§=(Sifenba§n=2(mt ober ba§

Ie|tere allein al§ genefimigenbe Snftanjen mit $Rüdfid)t barauf in 33or|cbIag ge=

brad)t waren, bafe e§ fic^ nur barum I^anble, ju beurteilen, ob im (Sin^elfaü

bie ein für allemal feftgefetUen 93ürau§fe|ungen für eine ^tuana^mebemiHigung

borliegen, ber 33unbe§rat aber mit foldien (Sinäelfjeiten nid)t befaj^t merben bürfe,

and) tjöufig ba§ 33ebürfni§ einer fc^neEen @ntfd)eibung borliegc.

^^it bem im 2{bfa^ 2 be§ § 6 au§gef|Droc^enen @runbfa|, ha)^ einer 33e^

günftigung au§(änbifd)er (Srjeugniffe bor gteidiartigen inlänbifd)en ^probuften nur

bann nachgegeben merben bürfe, menn fonft eine erf)eblid}e 33enad)teiligung

miditiger inlänbifc^er ^ntereffen ^u befürd)ten ftelje, mar man allfeitig einber=

flanben. 2)er 3ufammenf)ang biefer S^rage mit ber ^oü- unb i^anbelspolitit

be§ 9teic^e§ mürbe nii^t anerfannt. 5iur für ben S)ur(^gang§ber!e^r rourbe

bon einer ©eite eine (Srleiditerung infofern für münf(^en§mert erad)tet, al§ für

bie 33emiIIigung bon 5üi§naf}men nic^t ber 9Za(^mei§ eine§ befonberen 5BorteiI§

für inlänbifdie mirtfc^aftlidie ^ntereffen berlangt merben, fonbern fc^on ber 9?ac^=

mei§ genügen folle, bafe burd) bie ^emilligung feine @d)abigung foId)er Snter=

effen ^erborgerufen mürbe. (Sine berartige aügemeine 53eboräugung be§ 2;ranfit=

bertef)r§ mürbe inbeffen angefidit» ber mitbeteiligten beutfd)en ^ntereffen für

bebenflid) eraditet, aud) auf ha^ ^Jii^tid^e einer jutreffenben Unterfd)eibung be»

bireften unb be§ ®urc^gang§ber!e[}r§ namentlid) im i^erte^r mit ben beutfc^en

(geepfen ^ingemiefen, übrigens aud) fonftatirt, baf5 im ©inne be§ § 6 aud)

bie 6ifenbat)nintereffen ^u ben ,mirtfd)aftUd)en ^ntereffen be§ ^nlanbc§- ju

ted)nen feien, unb bemjufolge eine abmeid)enbe 33el)anblung be§ S)urd)gang§=

berfe^S mit großer 9Jief)r^eit abgelef)nt.

^n bringenben ^öften, in benen — namentlid) gegenüber ber .Qonfurrenj

frember 3}er!el)r§mege — eine fd)Ieunige @ntfd)eibung bebingt ift, foll bie 2anbea=

aufficf)t§be^örbe im @inberftünbni§ mit bem 9Jeid)y=@ifenbaI)n=2{mt borbetjaltlid)
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ber fofort ju beantrngenben nad)träglid)en 3u[timmung be§ 23unbe§rat§ 3111-

Erteilung ber ©ene^migung ermä(i)tigt fein.

|)ier6ei iDurbe of)ne 2Biber[pnid) ber 9(iiffa[fung 5(u§bnuf gegeben, tici]]

in ben pKen, in n)eld)en c§ bcn bcutfd)en (SijcnbQljnüerlüaltungen nid)t gelingen

l'oate, frembe (Sifenba()nen jnr lnnat)nte be§ beutfdien ©l)[tem§ bei gemeinjd)nft=

liefen 2:Qrifen ju beftimmen, bie 33ilbung fombinirter Sarife unter 2öa()rung

ber SarifDorft^riftcn unb ber ©ä^e be§ bent|d)en ©l)[tem§ auf ben beutfdien

©treden einer befonberen (^enel^migung nid)t bebürfe."

^a e§ 5Bi§mard barum ju t^un mar, ben Snttuurf loomöglid) nod) beni

jur Beratung be§ neuen 3oütarif§ Derfonuneltcn 9tcid)^tag ^ur 23efd)Iuf)na(;me

öorjulegen, fo luurbe ber Eintrag be§ befonberen 5(uöf^uffe§ bereits auf bie

Sage^orbnung ber $öunbe§rat5fi^ung üom 6. ^uni 1879 gefegt, ^nbeffen

fd)ienen bie DJüttelftaaten entfd)Ioffen ju fein, bem ©efel^entrourf einen feften

äöiberftnnb entgegenjufe^en. •) ^n ber gebatikten Si^ung mürbe auf ben ^tn=

trag 2öürttemberg§ befdjtoffen, bie '^(bftimmung erft in einer fpäteren eiUung

t)orjunef)men.

:^m a>orbergrunb ftanb bie grage, luie lücit bie 33eflimmungen be^ (^nt=

n)urf§ eine ?(6änberung ber 9{eid)§berfaffung in fid) fdjioffen. ^ie 3iwf'fflr

m\ä)t gegen bie SBerfaffungöniäfjigJeit be§ (inttuurfö geltenb gemacht mürben,

murmelten barin, ha]^ ber ^(rtüel 45 ber Üteic^^üerfaffung bem 9tei(^e nur bie

„Kontrolle über hai> Sarifmefen" 5ufprid)t. Ser „53erliner 5lftionär", ein Statt,

meld)e§ in bem 9tufe ftanb, ^äufig ^Infc^auungen ju oertreten, meldte fid) mit

benjenigen be§ preuf5ifd)en ,s;")anbel§minifteriumö berfen, fprad) fid) inbeffen bar=

über in folgenber ilBeife au»:

„@§ mirb babei ber %M II ber 9Jeid)§berfaffung überfe^en, ber überf)aupt

bie ®runbfät;e für bie ,3fieid)§gefe^gebung' regelt. 'iRad) %ü. 4 9ir. 8 unter=

liegt ber 53eauffid)tigung unb ber Ük^fel^gebung be§ 9teid)e§ ba§ gefamte @ifen=

batjumefeu ; nur ju (fünften i^ai)ernö ift t)ierbci ber i^orbe^alt gemad)t, bafj ein

Seil ber im 3:itel VII über ba§ 6ifenbaf)nmefen gegebenen ©peäialbeftimmungen

bort nic^t jur ?Inmenbung gelangen foU. 5^ie gteid)§oerfaffung befi^räntt baber

materiell bie 9ieid)§gefe^gebung über ba§ 6ifen6at)nmefen nid)t nur nidjt, fonbern

fie gemeiert berfelben gerabeju ben meiteften Ükum. S)ie ©pesialbeftimmungcn

bea Sitel§ Vll fönnen nid)t al» foId)e (Sinf^räntungen geltenb gcmad)t werben

;

1) lieber ben abtebtienben Stanbpunft ©ad)fenö oeröl. bie „Tiat.-^iQ." ^Jir. 270 0.

13. 6. 79 (au§ bev „Ceipjiger 3tg."). S^ie „5iat.=3tg." fdbft nannte ben (Sntranrr einen

„ei-traoaganten" unb id)Io6 ibre ?tu§fübvungen : „^ie einbeitlid^e ^Regelung be« ©efe^^

entit)urf§ be[tebt befannt(i(t in ber üirtueüen 2}ieile — une biefe uirtuelle 2}Jeite in iebent

einäelnen ^alle gefunben mirb, ha?- ift ber fpringenbe ^nmft. 3)er ©ntrourf fagt, ber

58unbe§rat \dU bieje 3Jtei(e finben — e§ fragt fi(t, ob man biefe ^(nrceifung auf bie

arbiträre ©ntfc^eibung be§ 39unbe^rat§ für eine ööfung bött. 2öir balten fie nid^t bafür."
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fie regeln mir cinjelnc fyragen be§ @ijenba(}mr)e]en§ öon born^erein, ol^ne bie

Ütegelung weiterer ^xac^m au§5ufd)üe[5en. ^i^a^ in»be|onbere ben %xt 45 an-

belangt, anf loeldjen bie ©egner firf) dorne{)mIi(f) berufen, fo entfprii^t e§ iceiter

nid)t ber t[)atja(i)Ii(f)en 5agc, menn behauptet lüirb, bem 9teicf)e [te^e banac^ nur

bie Kontrolle über ba§ Sarifraejen ju. S^er %xtM t)erpf(id)tet Dielme^r ferner

ganj auSbrüdlid) 'i)a^ Dieicb, ,baf)in ju tüirfen, ba^ bie möglid)[te @Ieid)mä|ig=

feit unb .pernbieljung ber Sarife erhielt werbe'. S)ie SBege ^ur (Srreid)ung

biefe§ 3iele§ [inb nid)t öorgefdirieben, unb felbftrebenb mu^ e§ ber @nt]d}eibung

bc§ 9ieid)e^ felbft überlaffen inerben, iüeld)e 3Bege ba§felbe voaljkn mü. ginben

bie gaftoren ber 9ieic^sge[e^gebung gegenwärtig nac^ mand)erlei anberen, mcl^r

ober minbercn frudjtlofen Semüf)ungen, ba^ bie öffent(id)en ^ntereffen bie 58e=

jdireitung be§ 2öege§ ber ©efe^gebung erl}eifd)en, fo Ijat e§ bobei lebig(id) fein

iBewenben. ^rren mir nic^t, fo ift übrigen^ bie Kompetenzfrage bereite bei ber

iarifreform angeregt. 33e!anntlic^ ^at \\<i) ber ^öunbeSrat baburd) nid)t ah=

()alten laffen, über ba§ 2arifft)ftem 2>orfd)riften ju ertaffen."

^n ber ©i|ung öom 17. Suni, ju iüeld)er bie 33erfe^r§minifter ber bor=

jugsweife iutereffirten Staaten erfd)ienen waren, rief ber Eintrag be§ 5Iu§fc^uffe§

eine niefir al» breiftünbige 2)ebatte fieröor, beren 5(ngelpun!t, wie ertüartet, bie

i^erfaffung§frage bilbete. 2öürttemberg , ©ad)fcn unb 33ai)ern faljen in bem

(Ä)efe|e bie 9iottt)enbigfeit einer 5ßerfaffung§änberung, mäfjrenb ^reu^en unb bie

fleineren ^öunbesftaaten biefer 5(nfd)auung wiberipradjen. 2) er preu^ijdie (Stanb=

punft würbe mit befonberer Söärme öon bem ^anbel»minifter ÜJ^a^bad) unb

bem ©taat§minifter |)ofmann öertreten. ©d)lie^Iid) würbe ha^ @efe^ mit

Stimmenme^rfieit angenommen, unb einigte man fic^ ba^in, bie ^yrage, ob eine

3?erfaffung§änberung burd) bie §§ 2 unb 4 be§ @ntwurf§ borliege unb alfo

3weibrittelmaiorität ^Ia| ju greifen ijabt, bem 23erfaffung§au§fd)u^ 5u weiterer

^-Prüfung ^u überweifen unb baöon bie (Sntfd)eibung abljängig ju mad)cn.

lieber ben ©ang ber 23eratung würbe nod) ha?) ^olgenbe befannt. § 2

bea Entwurfs beftimmt, \)ai^ bie für bie Sarifbilbung ma^gcbcnbc Entfernung

— bie öirtuelle 9JieiIe — auf ben Eintrag ber Sanbesregierung burcb ben

Sunbe§rat feftgefe^t werbe. § 4 beftimmt, ha)^ bie Sariföorfc^riften nebft

©ütertlaffifitation unb ^iormalein^eitÄfäfeen burd) ben 23unbe§rat fcftgefe^t werben.

3u beiben Paragraphen beantragte ^reufjcn bie ö-eftftellung burd) ®efe^, im

(^inflang mit öon bem 9teid)§fanä(er bei früf)cren (sjclegculjeiten wicberf)olt ent=

widelten 5lnfidbten. <5ad)fen beantragte ju § 4, ba^ bie (Srt)ö^ung unb Jperab=

fc|iung ber 5^orma(einr)eityfä|e ben 2anbe§regierungen äuftef)en foüe, 3?eibe 5(b=

änbcrung§anträge würben abgelehnt unb bemnäd)ft bie einzelnen ^aragrapf)cn

be§ (äntwurfö gegen bie Stimmen bon 33at)ern (6), (5ad)fen (4), Söürttemberg

(4), 5ßraunfd)Weig (2), Sad)fen=5lltenburg (1) unb ber |)anfeftäbte (3), alfo im

ganjen nüt 38 gegen 20 Stimmen angenommen, yiaii) biefer 5(uuaf)me ergriff

ber württembergifc^e ^Jiinifter o. 5[liittnad)t ba§ SSort unb entwidelte in aua=
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füfjrüd^er Otebe, bafj ba§ ©efetj bem 5(rtifel 45 bec ÜteidiSüerioffung suiüibeu^

laufe. 2)er 5IrtifeI 45 gäbe bem 9ietd)e bie IJontroIIe über ha^ Xarifroei'en,

moburd) felbftuerftänbltd) bie ?^e[t|e^iing ber Tarife au§geid)(o[len fei ; bcnn iüenn

man etmaS feUift fcftfe^c, fönne man c§ nid)t fclbft fontrofüren. ^emnäc^ft

nmd}te ber 5}iinifter ü. 5JiittnQc^t eine .'pinmeifung auf bie [inansicllen a3erl)ä(t=

niffe berjenigen Staaten, mcldie größere ©taat§bal)nnetje mit einer I)ot)en 33e=

laftung i()rer g-inanjen f)crgeftellt l^aben. 2)er Üteincrtrag ber tt)ürttcmbergifd)en

33a^nen bleibe bev^eit fd)on I}inter ben ($rforberni[fen ber iöer^infung be§ 5tnlage=

!apital§ prüd. ^er Dorliegenbc Sntmurf brofje eine weitere 35erminberung bc?

(Srtrag§ l^erbei^ufüljren. 2)te mürttembergifdic 3tcgicrung bebaure fomit, bie

3uftimmung ju bem (Sntmurf auf i()re ikrantroortung nid)t ne()men ju tonnen,

glaube aber, ba^ e§ münfdjcnaiüert fei, ba^ eine S^eftftellung allgemeiner @runb=

fä|e über ben Sarif unb eine 33orteI)r gegen ^Jii^bräuc^e in ber <V?ünfurren^

erfolgen tonnten, o^ine bap tiefeingreifcnbe ^^(enberungen ber S^iftünbigteiten

bamit üerbunben fein müfjten. 'J)ie mürttembergifd)e ^Hcgierung ertläre fid) 5ur

9Jiittt)irtung an einer gefe^(id)en Otcgelung in ben angeführten ©rensen jeberseit

bereit, ©iefer (SrfUirung fd)Ioffen fid) <Sad)fen unb Sraunfduoeig an.

2)er 33ertreter ber braunfd)meigifd)en Üiegierung gab bie SrfUirung ju

^prototoll, ha^ bem .^erjogtum Sraunfdjmeig au§brüdli(^ jugeftanben fei, in fein

Slarifttjefen feine Eingriffe ju nmdien. 3)er babifd)e Set)oümad)tigte crtldrte

unmittelbar üor ber ©d)Iuf)abftimmung über ben ©ntmurf, burd) bie 5tnnaf)mc

ber 5lu§fd)u^anträgc g§ 2 unb 4, metdje nad) ber ^(uffaffung feiner Siegierung

eine in bie finansiellen unb poUtifdien 3^cr()ättniffe be§ £anbe§ tief eingreifenbc

3>eränberung ber 5ßerfaffung enttjaltcn, mürbe er nun genötigt fein, gegen hai

©efe^ p ftimmen. 6r f)ätte bie» um fo mel)r ju bebauern, aii bie &xo^--

l^erjoglic^e 9iegierung fonft mit bem ^nl^alt be§ ®efe|e§ in allem Söefentlidjen

einberftanben fei unb in§befonbere ju ber burc^ ben § 6 beätoedten Slbfteflung

oon 93iif?ftänben im 53ercid)c ber 5lu§nal)metarife gerne mttgemirtt I)ätte; bie

9JiögIid)!eit einer 33ermittUing ^mifdjen ben fid) gcgenüberfteljenben Sntereffen

unb 5lnfprüc^en fd)eine it)m immer noc^ nid)t au§gefd)Ioffen, unb er ijabt be§=

t)alb ^ur Srmägung ju geben, ob nid)t bie ©d)Iuf5abflimmung au§gefe|t unb

äur |)erbeifü^rung eine» 5tu§glei(^y ber (Entwurf no(^nmI§ an ben au^erDrbent=

lidien 5lu§fd^u^, ettüa unter 3u3ief)uug be§ a.Vrfaffung§au§fd)uffe§, jurüdgemiefen

merben follte.

©(^lie^tic^ rourbe, mie bereit» ermäl)nt, ber Eintrag 2Bürttemberg§ , bie

t^rage, inmiemett bie §§ 2 unb 4 be§ Ö)efe^e§ eine 5Ienberung ber 9teid)a=

Derfaffung inbolöiren, bem 33erfaffungyau§fd)u^ be§ 33unbe§rat§ übermiefen, mit

ber au§brüdli(^en 5lufforberung, fd)Ieunigft barüber Seric^t ju erftatten.
i)

^) Ueber bie bierburd^ gefd^affene $?age fd)rleb bie „^lationat=3t9-" i" ^er 9ir. 284

n. 21. 6. 79: „^eiUe tritt ber 3]evfaffun9§au§fd)u6 sufammen, um einen Üieferenten über
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^n ber 5?unbe§rat§|"t^ung öom 21. ^uni 6ra($ten bemnäcf)[t Sacfiien,

Sßürttemberg unb 23aben in bem 58unbe§rat ben Eintrag ein, ber 23nnbe§rat

lüoKc bie Beratung ber §§ 2 unb 4 be§ ©ütertarifentmurfy roieber aufnef)men

unb unter borläufiger Sntbinbung be§ 3}erfa[iung§au§]d)uffe§ bon bem bemfelSen

erteilten be^üglicfien ^luftrag hzn ©egenftanb be^uf§ ber 2;etai(beratung über

ein einf)eitlid)e§ Sariffpftem mit ben ba^u gehörigen 5iormaIeint)eitaiä^en an

einen außerorbentlic^en 5(u§fd)u^ jurüdöermeii'en. 2)ie]er Eintrag rourbe öon

bem 2taat§mini[ter ö. ^ittnad)t bamit Begrünbet, baß bie ®efd)äft§Iage bie

Einbringung be§ 6nttDurf§ in ben 9teid)§tag hoö) nid)t mc[)r autafje, unb ber

©egenftanb batjer feine 2)ringüd)feit öerloren §abe. ^Jian fönne be§^oI6 bie

SBerfuc^e ju einer materiellen 33er[tänbigung mieber aufnehmen. 3)ie öor=

gcicf)Iagene ^etailberatung feitene be§ ^^(u§]d)u[ie§ fei iebenfa(I§ nü|üct). Sin

2Biberfpruc^ hiergegen mürbe nic{)t erljoben, bie Beratung be§ 5tntrag§ jebod)

auf Eintrag Olbenburg» bi§ jur näd)ften Si|ung uertagt. 6§ öerlautete übrigens,

baß bie erneute 3(nregung ber %TgcIegenf)eit uon bem 3>erfaffung§au§f(f)uB felbft

ausgegangen mar, nadpcm er eine Si^ung abgef}alten fjatte, unb ^raar ju bem

3it)ede, einen gieferenten 5U ernennen.

bie t^m äugeraiefene f^rage ber 3}erfaffung§mämgfeit ber ©iienk^noorlage ju befteden. "Ser

5lu?i(^u6 beftebt ou§ fteben ItätgUebern, unb e-5 i[t aU fi(^er ansunefemen, baß non btefen fxeben

fünf in ben §§ 2 unb 4 ber 2]or(age eine 5>erraffungMnberung erbücfen. S)ünacö loirb

bann ber Eintrag he§ 3lu§)d^uffel ft(^ vorau§ftc^t(i(t geftatten. ^nt ^^>Ienuni be§ 33unbe§=

rats aber, iro befannttic^ nid^t nad^ .^(löpfen, fonbern nad) ber jebcm Staate äuftebenben

8timmen,5ab( bie ÜJiebrbeit berechnet rotrb, ift e§ mieberum ebeniomenig äioeifelbaft , baß

bie 9Inftd5t, e-3 entbalte ba-5 ©eie^ feine 2>erfaffung§änbernng, bie -Dieörbeit erbauen wirb.

Ser SSunbe§rat bat aber fein anberes üJüttel, um bie i^rage ber 2?erfa[fung§mät3igfeit feft=

aufteilen, al§ einfädle 3)iebrbeit, unb biefe gibt bemnni^ft ba^ entfcbeibenbe 2Sürt. 6§ ift

bies ber analoge gaü wie bei ber von bem Steicbetog geübten ,.\?ompeten3fompetenj'

SSinbtborftid^er 3ufammenftellung, bae beißt ber 33efugni§ be-3 JReii^-Mage, über bie ©renjen

ber "^efugniffe be-3 9teicbe-5 besiebungSmeife feiner eigenen felbft gu entfdöeiben. 5iicbt»=

beftomeniger ift burcb bie §eranjiebung ber 3>eriaffung§frage bie ^tngetegenbeit febr meit-'

au-5febenb geinorben. ©erüc^te non einem .V?ompromiß snnfdöen bem 9ietdö-5fan5ler unb ben

DJtittelftaaten auf ©runb bes fä4fifd)=ii)ürttembergifcben 3]orfcö(age? ber Uebettragung

ber ?tenberungen im 5torma(einbett§tarif an bie ^^anbe-^regierungen taueben auf; allein ba

bamit loieber bie etnbettli(^e ©eftaltung be§ Sifenbabninefen» in ^yxaqe geftellt lüirb, fo

raürbe bamit gcrabe bie 3^i(^tung abge)d}iüäcbt , in meldier bie ^vorteile be§ (5nttcurf§ ge«

funben loerben tonnten, ©egenüber biefen '-Berbättniffen beginnt in Sunbe-?rat§freifen bereit'?

bie ^Jieinung ju jirfuliren, a(§ roäre für bie^mat überbaupt icbon bie Bai)e äur Ütube

geftellt unb foHe in bitatorifd^er Sebanblung innerbalb ber ^^iorte^ be^ iHntbeSrata stuifd^en

^^(enum unb ^(ugfc^uß jur Sommerrube fommen. Söa? bie Stellung Q3aiiern>? ju ber

5lngelegenbeit betrifft, über uieldje einige Unflarbeit berrfd^t, fo entbätt e? fid^, loie mit=

geteilt lüirb, gemäß feine» 3ieferpatred&t3 in (ftjenbabnfad&en ber ^Beteiligung an ber %h--

itimmung über ba^ DJiaterielle be§ ©efe^entrourf-S; bagegen bat e§, mie bereit§ beri(^tet,

gegen bie §§ 2 unb 4 mit ber DJtinberbeit geftimmt au§ bem formellen ©eftc^t^punft ber

3?erfaffung§mä6igfeit. Gine auf biefe Stellung be,5üglidöe Grflärung ift auc^, roie roir

boren, oon ber bai)erifd^en 3tegierung Qu§brüdli^ im Snnbe^rat abgegeben loorben."
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S)ie 3ltigelegenf)eit blieb in ber ©(f)tt)ebe h\i jur ©i^ung liom 27. ^iini,

in ireld)ei- bcm 5(ntrag Don ^önigrcid) ©arfifen, Jßürttembcrg iinb 53Qbeu cnt=

fprec()enb be|d)Io[fen iDurbc: „bic S3eratung ber §§ 2 unb 4 be§ (^efe^enttinirf?,

betreffenb ba§ ©ütertarifiüefen ber beutfc^en (Sifeuba^nen , tüieber aiif3une()nicii

unb unter öorlöufiger ©ntbinbung bc§ il>ertaffung§auö)($uffe§ öon bem if}m

erteilten 2Iuftrage ben ©egenftaub in ben auf^erorbentüdien ^tu§jd)u^ für bn§

@ütertarifiüe)en jurüdjuDerweifen , bel)ut§ ber ^etaifberatung etnc§ einf)citlid)en

2ariffi)[temö unb baju gef)ürigcr "iltorma(eint)eityiQ|e".

3^aniit mar bie ^x(\g^e in nnftcinbiger /yorm ju ©rabe getragen. (S§ f)cif5t,

5ßi§mard I)abe ben 2Bibcv[tnnb, ber if)m Hon ben 93iittc([taaten entgegengejetit

lüurbe, peinüdj empfunben; er I}at aber nid)ts gett)ün, benfelben ju bred}en.

,s*")er[teHung eine§ cinf)citlid)en Stariff^ftemg auf ticn beutfd)en

ißa^nen. Sm 5(nid)tuf5 an bie im Cftober 1877 Vorgelegte ^;){ad)n)eiiung legte

ber Stellüertreter beö 3ieid}Ä!an5ler§ ©raf 2tolberg=5Öcrnigerobe im ^uli 1878
')

bem 58unbe§rat eine im 9ieid)a=(^i]'enbal)n=^)(mt aufgeftellte smeite Ue6er[{d)t über

ben Umfang, in mel(^em ba§ au§ htn ^Beratungen beutid)er (Staat^5= unb ^riüat-

bat}nen [)eröorgegangene einf)eitlid)e 2ariffi)ftem fernermeit jur (Sinfütjrung gc=

fommcn mar, 5ur ,Uenntniänal)me imr. ^ie 9teform ber ii^taltarife mar hanadj

ül§ Qbgcfd)iDffen ju betrad)tcn. 3>on ben in Xeut]d)Ianb beftet^enben (33 (Sifen=

baf)nbermaltnngen ()atten Ol für i()ren l'ota(iiertef)r an ©teile ber früheren neue,

auf ber (^runblage be§ 9teform)i)ftem^ aufgcfteütc 3:arife jur (?infül)rung gcbrad)t.

9tüdftänbtg moren nur nod^ bie (yriebrid}rübaer @ifenba[)n, bon me(d)er nod) feine

'^Jiitteilung über eine 9ieform if)re§ Sofalgütcrtarifs. norlag, unb bie ®eorg§=

9Jiarienf)ütte:,^a§berger (4tfenbaf)n, me(cf)c ben bisbcrigen (Gütertarif betjubetjaltcn

6eabfid)tigte. i^nbe 3>ermültungen famen für ben allgemeinen 33ertebr taum in

53etrad)t. 5^ie Steform ber Tarife im 3^erbanb§: unb birettcn SBerfefjr f)atte

feit 33orIage ber erftcn Ueberfid)t 5mar ebenfalls Pfortfdiritte gemadit, biefclbe

mar febod^ erft jum fleincrcn 2eil burd)gcfüf}rt. 33on ben auf ben beutfdjcn

^a{)nen im 23erfel)r unter fid) unb mit bem 3Iu§Ianbe äurjeit beftetjenbcn

1201 Tarifen maren bi§ jum 15. :Csuni erft 218, alfo etma 18 ^ro5ent, unb

bon ben lebiglid) ämtfd)en beutfd)en 33a()nen beftefjenben 636 3Serbanb§= unb

bireften Tarifen 199, alfo etma 30 ^rojent, auf ber ©runblage be» 9teform=

f#em§ aufgeftellt.

9{eid)§gefe^ über ha^ (Sif enbat}nmefen. 5Im 15. 5)iai 1879

unterbreitete 58i§mard bem iöunbe§rat einen Eintrag ^^reu^en§ , betreffenb bie

(?infe|ung einer Hommiffion jur ^tufftellung be§ ©ntmurf§ eines 3fieic^§gefel3e§

über ba§ @ifenbot)nmefen. ^er 5(ntrag lautete:

1) Sn ^oU^ 93i§marcf'lfiege[ten nid^t erroä^nt.
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„3iii-' Xurc{)fü()ning bcr 3?e[timmiinc\cn ber 5Reid)§oerfaffung über bn§

(äiicubafjnwefeu öebarf e§ eine» iKeicfiggeie^cä, beffen (frla^ bereits in bem Ö5e=

fe^e öom 27. ^uni 1873, betreffenb bie ©rric^tung eines 9ieicf)§=Si|enba^n=

2(nit§ (§ 5), in 5(u§[i(^t gefteflt unb im 9teid)Ätag tüieberfjolt iirgirt roorben i[t.

^ie ©ntroürfe einc§ folc^cn ©efele«, welcbe bi§f)er bei bem 9teicbä=6ijenbaf)n=

?(mt oufgefteüt unb jur Kenntnis ber oerbünbeten üiegierungen gebracfit [inb,

f)aben bie erforberlidje 5öa[i§ ju einer 33er[tänbigung nic^t gerainnen laffen. Um
if}rerieit§ ber (^rlebigung biefer für bie SBofilfnbrt be§ 9icicf)§ unb feiner ©lieber

fo lüicbtigcn 5fngelegen()eit nad) .Qräften $BDr)d)ub ju leiflen, ()at neuerbing§ bie

preu^ifd^e 9tegierung bie anliegenben Entwürfe : 1. cine§ 9teid)§ge)e|e§ über ba»

ßifenbafinmeien, 2. eine§ @e]e|e§ über bie @rrid)tung eine§ 9fteid)§=6iienbaf)nrat&,

3. cine§ ©efe^eö über bie @rrid)tung cine§ 3>ermaltung§gerid)t5 für ftreitige

6ifenbaf)nberroaltung§fac^en Qu§arbeiten (offen unb öertraulid) ben berbünbeten

Ütegierungen mitgeteilt, ^ie ÜJJeinung ift hierbei jebod) nid)t gemefen, ba^ e§

für ba§ meitere 33erfaf)ren fid) empfehle, im 2Bege ber fd)riftlicf)en 3>erf)anblung

bn§ @inDerftänbni§ ber ^of}en Ütegierungen über bie bejei(^neten Öntroürfe berbei=

äufüf)ren ; öielme^r ifl für smerfmäpig ertannt morben, ba$ bie Sfuffteüung eine§

bem Sunbe§rat t)Dr^uIegenben ßnttr)urf§ eine§ 9teic^§gefet;e§ über 'bai (Sifen^

batjnmefen einer befonberen .^Sommifffon übertragen merbe, n)eld)er bie oben be=

gcidineten ©ntmürfe al§ ©runblage bejiefiungsmeife 93?aterial für bie ^Beratung

3u überreifen fein mürben, ^em ©rmeffen ber ^ommiffion mürbe e§ bann

3U übertaffen fein, ob fie für bie Söfung biefer ?(ufgaben an Stelle ber ge=

backten Sntmürfe einen felbftänbtgen Gntmurf aufarbeiten unb üorlegcn miö.

^ie ^ommiffion mürbe ben 3^er!^ältniffen entfpred)enb ^medmöBig au§ 9 5)iit=

gliebern ju bilben fein, bon mcld)en je 2 feiten§ bes 9{eid)§ unb '^Nreufeen§,

je 1 iliitglieb bon 5öai)ern, SÖürttemberg , 3ad)fen, -S])cffen unb 33aben ju

ernennen fein möditen. ®ie (Srnennung be§ 33orfi^enben mürbe bem 9tei(i^§=

fanjier öor^ube^ülten fein. 5(ud) mödite ber ju bcrufenben .Qommiffion ^a^ Üied}t

einzuräumen fein, in geeigneten ^^-äüen burc^ äiequifition ber 9teid)^= bezicf)ung§=

meife £^inbe§regierungen Dliaterial einju,yel)en, fd)riftlid)e @utad)ten ju erforbern unb

burcb 23ernet}mung fad)berftönbiger ^Nerfonen bie für erforberlicb erad)teten tfjatfäd):

Iid)cn llntertagen ^u befd)affen. 6§ mirb bemnad) beantragt: ^er 53unbc§rat moüe

bie 3?erufung einer bem norftetjenben inirfdilage cntfpred^enben ."r^ommiffion juv

Stuffteüung unb ^^orlage be§ @nttt)urf§ eine§ 9teid)§gefe|e§ über ha^ (Sifenbnl^n:

mefen befd)lie^en unb berfelben bie anliegenbcn ©efc^icntmürfe a(§ ©runblage

be^iebungömeife ^Jiaterial für bie Beratung übermeifen. W\t 9tüdfid}t auf bie

unter bem 7. g^ebruar unb 18. DJJürj b. 3- bei bem S3unbe§rat eingebrad)te

^^räfibialborlage, betreffenb ba§ ßifcnbafingütertarifmefen, finb in bem Sntmurfe

bcÄ ©efe^e? über ha^i ßifenba^nmefcn biejenigen 5(bfd)nitte, mcld)e bie gcfe^tidic

Ütegetung be§ 3:arifraefen§ cntfjalten mürben — 5(rtifel 29 biy 32 einfd)(ie^Iid)

— offen gelaffen. 2)a bie Siegelung biefer iljaterie für ben ©üteröerfel^r.
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lüeldie nad) ber ^^rQfibiaIbo^•Iage al§ bie 5(ufgabe eine§ ju biefem 'S^tdt U--

[onber§ einäufe|enben 5(u§i(!)uffe§ bejeldinet i[t, mit ben für ben ^erfonenberfe^r

p erloffenben gefellic^cn 3>Drjd)ritten im 3ufammen()ange [te^t, fo mürbe bie

naä) bem borliegenben eintrage ju errid)tenbe ^ommiffion bie 9teba!tion be§

begüglid^en SeileS in bem (Sntir)ur[ be§ @efe^e§ über ba§ ©ifenbo^nmefen fügli^

bi§ bQ^in au§fe^en, ba^ ber öorgebQd)te 5(u5]d)ii^ burd) bie 5(ufftelhmg be§

©efe^entmurfS für bie Stcgelimg be§ ©ütertarifraefen^ feine 5(ufgabe beenbigt

I}Qben mirb."

S)er @efe|enttüurf über ba§ (äifenbafinmefen *) umfaßte 49 5trtifel in

5 5tbfd)nittcn. ®er erfte 9(bfd)nitt cntt)ielt bie allgemeinen 23eftimmungen. @§

lauteten: „^(rtitet 1. 3^ie iöeftimmungen biefe^ ®efe^e§ finben auf alle (äifen=

bal^nen im 3)eutf(^en 9teid)e 5tntt)enbnng, meldte jum ^ßetriebe mittelft ®ampf=

fraft bef)uf§ 33eförberung Don ^serfonen ober (Gütern im öffentlidjen 93ei1ef)r

bcftimmt finb. ^(rtitel 2. 3)ie 5tuffid)t über ba§ ßifenbafjnmefen fler)t bem

9teid)e ju, fomeit biefelbc nic^t ben Sanbearegierungen nac^ auabrürflic^er 33e=

ftimmung biefe§ ©efe^e§ berbleibt. 5tIIe fonftigen, ben Sanbegregierungen nac^

gefe|;Iid}en, liertrag§mäf5igen, fonseffiDnSnmfjigen ober ftatutarifdien 53eftimnumgen

^uflel)enben 5Bcfugniffe geljcn, fon3eit fie ba« (Gebiet ber Oteid)§anffid)t bc=

treffen, auf ba§ 9ieid) über. S)ie 9ieic^§auffid)t über ha^ Sifenba^^niuefen

fc^lie^t innerfialb i^rer 3uftänbig!eit bie S?anbc§auffi(^t aug. 5(rtifel 3. iDie

Üteic^§auffid}t über ba§ (Sifenbal^nmejen luirb burd) baö auf (Brunb beg

@efetie§ Dom 27. Sunt 1873 eingefe|te 9teid)Ä=(5ifenba^n=5Imt al§ 9ieid)§=

aufftd)tybef)örbe unb burd) öon biefem reffortirenbe 9tei(^»=@ifenbat)n!ommiffarc

ausgeübt, ^ie 5(mt§mirffamfeit ber (enteren mirb, foroeit biefe§ @efe^ nid)t

über biefelbe ^öeftimmung trifft, burd) ^aiferlid)e 23erorbnung geregelt. S^ie

Üleid)§=@ifcnbaI)ntommiffare werben dorn ßaifer ernannt, ©i^ unb 6efc^üft§=

bejirf beftimmt ber Oieid)§fan3ler." — ^er 5tt)eite 5(bfd)nitt befjanbelte bie bau=

üd)en ßinricbtungen unb ba§ 93etrieb§materia(, ber britte betraf ben 23etrieb ber

©ifenbal^nen, ber öierte bie 2?ermaltung ber (Sifenbaljnen, ber fünfte bie 9teid)§=

auffid^t. (Snblid) folgten nod) ©d)(u^bcftimmungen. — ®er ©nttourf eines

(S}efe|e§ über bie ©rrid)tung cine§ 9ieid)g-©ifcnbaf)nrat§ umfaßte 8 9IrtifeI unb

orbnete bie @infet;ung einer begutad)tenben 33cl)örbc au^ minbefteus 5 ftänbigen

5[IJitgIiebern , einfd)lief5lid) be» SBorfi^enben , unb au^ ntd)tftänbigen DJ^itgliebern

an, welche in ber ©ifenba^noermaltung
,

Raubet, :^nbuftrie, Saubtoirtfc^aft,

SanbeSOerteibigung fad)l)erftänbig fein muffen. — ®er britte ©ntrnurf über ha^

9iei(^§tiertt)altungegerid)t für ftreitige @ifenbal)n0ermaltung5fac^en jerfiel in 31 'äx-

tüel. S)a§ ß^erid^t mar im mefentlidjen eine SteturSinftan^ gegen bie @ntfd)eibungen

be§ 9ieid)§=(Sifenbal^n=5(mt§. ^ie (5infül)rung§termine maren überaß offen ge=

(galten. ®ie (äntmürfe waren t)on einer erläuternben 2)en{fd^rift begleitet.

1) ©ngebenber irirb barouf eingeßonöen in ber ,3^orbb. Mq.^tQ." 5lr.201 o. 26. 5. 79.
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^ev 5(ntrag ^h-eufjena lourbc in ber ei^ung be§ 5Bunbe§rat öom 28. 5[)lni

bem V. 5(u§]d}U^ übertüiefen. (5r tüurbe btifelbfl ebenfo [tiü ^u ©rabe ge=

tragen roic ber @eie|enttt)urf über bo» ©ifenbafintarifmefen.

internationaler 33ertrag über ben Sif enbat}nfracf)tberf e^r.

^m 93?ai unb ^uni 1878 fonben in 23ern unter Selegirten be» SDeutfc^en

9iei(^§, Cefterreid)4Ingarn§, 33elgien§, ö-rantreict)§ , ^talien^, 2urem6urg§, ber

üiieberlanbe, 9iu^Ianb5 unb ber ®(f)n)eiä raegen ^orberatung eine» internationalen

6ifenbaf)ntran§portrerf)ta 53erf)anbiungen ftatt.
i) S)ie au§ ber 33emer ßonferen^

beroorgegangenen ©ntroürfe eine§ internationalen 33ertrag§ über ben @i]enba^n=

frac{)tDerfe^r nebft 5tu5fü|rung§be[timmungen ju bemfelben unb eine» tueiteren

23ertrag§, betreffenb bie @in|e|ung einer internationalen ßonimiffion, mürben

Dom tReicEjöfanjIer bem SunbeSrat mit bem eintrage öorgelegt, berfelbe moUe

ficf) bamit einDerftanben erflären.

2ie 33unbe§rüt§au5]d)üije fdjlugen üor: „5^er 33unbe§rat rooHe fic^ bamit

einöerftanben erftären, ba^, oorbe^altlid) ber Statifitationen unb abgefe^en oon

ben burd} bie meiteren 53er^anblungen etma nötig merbcnben ^Jiobififationen,

auf ber ©runblage ber öorgelegten (Sntroürfe unb unter t^unüdifter 33erürf=

fid)tigung ber non ben 5(u§j(^üijen empfofjlenen 5tenberungcn namen§ be§

Teutfc^en 9ieid^§ ein Sßertrag mit ben übrigen in ber SBerner S^onferenj üer=

treten gemefenen 9tegierungen abgej'dilofien werbe". 3^er 33unbesrat befd)Io^

bementfpredienb.

S;ie ba^erifdie Diegierung ließ erflären, [ie ge()e oon ber 5(nna]^me au§,

\)ü^ burd) i^re 3u[tinimu"9 gU bem eintrage ber grage ni(|t präjubiäirt fei,

meldie ^Folgerungen au» bem in (>iien6at)ni'ad)en be[tef)enben bat)eriid)en 9ie]eröat=

redete [ic^ in ^ejug auf bie 5tninenbung be§ ab^ufditieBenbcn internationalen

SSertrag» über ben (Sifenba^nfracl^toerfe^r unb bie ginfe^ung einer internationalen

ßommiffion auf bie bat)erifc^en (Sifenbal)nen ergeben merben.'^)

7. 'gv^arinc unb §djtffal)rf.

2ßejer = ilorreftiDn&pIan. Unterm 19. Wax^^ 1879 mürbe bem

5Bunbe5rat ein S3erid)t be§ 5Iu§i(^uffes für f)anbel unb a:serfe^r borgelegt,

1) 2?evflr. bie „Tmhb. ^lUg. 3tg." 9Jr. 58 r>. 27. 2. 79.

2) Sunbe^ratvcerbanblungen über ben ißau üon Gifenbabncn non 2eterc^en nad)

Siebenbofen (9?ei($Ä!anäler=9?orIaöe) ). „mt.-3tg." 9k. 271 ü. 14. 6. 79 u. „yioxbh. Mq.

3tg." 9k. 232 v. 14. 6. 79, ^iTeuficbrift bes IReidösfanäterÄ, betreffenb ba§ (giienbabn»

^racbtbrieffortnular, „9iat.=3tg." Tix. 313 o. 9. 7. 79 u. „9Jorbb. 3tllg. 3tg." 9Ir. 161 o.

30. 4. 79, iKeic^efan5(er=3>or(age über ha^ ^^fanbrecbt an ©üenbabnen unb bie 3roan9'5=

roüftredung an benielben (©eie^entrourf) „91at.=3tg." 9(r. 87 v. 21. 2. 79, betreffenb

bie 33erlabung unb Seförberung (ebenber Siere auf ©ifenbübnen, „9Jat.=3tS-" 9k. 587 r>.

13. 12. 78 u. Senffcbrift über bie "-Jlbänberung bei eiienbabnbetrieb§reg{ement§ 9k. 547

D. 20. 11. 78.
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\mlä)n eine !)J?einung§berfc^iebenf)cit bes 9ieid)§fan3(er=5Imty unb beu @i-oB=

Iiersoglic^ olbenburgifc^en 9iegicrung über bie ^eftreitung ber -Soften beu Dom

Sunbegrnt &efd)(offenen 5Iut[teÜung eine§ 2Öcier=5?orreftion§ptQnl betraf, '^kii

3(ngelegen()eit batirte bereit» in if)rcn ^(nfängcn au^ beni Snf)ve 1871. Unter

bem 12. Januar 1878 ricf)tete ber 9tei^§!anj(er ein S(^reiben an ben ?hi§=

fdmB für ^anbel unb 93erfel}r, *) löelcbeS bie i^orgiinge regiftrirte unb erfUIrtc,

ha^ infolge ber öon ber tedjuifc^en .Qonimiffion be§ Üteid)^ bc[)uf§ ^(uÄarbcitung

be» £orre!tion§p(an§ geforberten 10 000 5)?art bie beteiligten brei 9tegierungen

hierüber benad)ri(i)tigt feien, ba| ^reufjen unb 3?reinen bem5ufoIge 95erf)anb=

hingen gefüljrt ^aben, baf5 bagegen Clbenburg fidb nid)t baniit ctnöerftanben

erfiärt i)üU. 2)iefe Dtegierung meinte uiedncljr, baf? bie Vioften aua Üteid)*-

mittein ju beftreiten fein lüürben. ^n bem ©(^reiben be§ 9ieid)§fanäler§ mürbe

bie öon ber oIbenburgifd)en 9tegierung gegebene ^tuffaffung nid)t geteilt unD

ba^er au§gefprod)cn , baf, biefe llieinungöl)erfd)iebenf}eit burd) ben 3?unbe§rat

au§5utragen fein merbe, baf? bemnädjft ber ^(uÄfdnif? eine 23efd)tuf5faffung be§

33unbe§rat§ l^erbeifütjren möge, bem ?(ntrage ber olbenburgifdbcn 9iegierung nid)t

ju entfpredien.

S^ie 9)Ze^r[)eit im 5(uÄfd)uffe entfd)ieb fid) gegen bie ^(uffaffung ber ®roH=

f^erjoglidien 9tegierung, menn aud) ^um Sleil au§ öerfd)iebenen @rünben. 2>on

ber ^Diaforität trennte fid) eine 'iDiinorität üon ^mei Stimmen. 2)er ^etioÜ=

mäc^tigte ber @ro^(jer5ogIid)en 9iegicrung regte bie 3ii5iel)ung be§ 35erfaffung§=

au§fd)uffe§ an. 5^ie§ fanb jebod) feine Untcrftü^ung , unb fo beantragte ber

?(u§fd)uJ5 in feiner 93kjorität, ba^ Olbenburg gcmeinfam mit ^reuf^en unb

Sremen bie .Soften ber ^tufftellnng eine? SBefer^^orreftion^pIan? ju beftreiten

^ ft e n b e r 93 e r ra a 1 1 u n g b e r 9t e i d) § fte u e r n. 5Im 1 . ^toüember 1878

xiäjktt 58i§mard Ijicrüber ba§ nad)ftef}enbc (Sd)reiben3) an ben 23unbe5rat:

„5)ie in ®emäpl}eit be§ ^unbe§rat§befd)Iuffe§ öom 2. Ütoöember 1876 (§ 332

ber ^prototoHe) Don ben einzelnen 93unbe§ftaaten gelieferten 9tad)meifungen ber

mir!Iid)en burcb bie 93erma(tung ber 9teid)§fteucrn Dcran(ai5ten Soften finb unter

Serüdfic^tigung be5 33unbe§rat§befd)Iuffe§ Dom 13. ^ejember ö. S\ (§ 433

ber 5]ßrototoIIe) bem t^'aiferlidien <5tatiftifd)en 5(mt jur ^Bearbeitung Übermiefen

^) Sn ^obI§ Si»mard=9tegeften ntd&t ennäbnt.

^) 58unbe§rat§rerbanbluiu3en über bie jur ^ur(^fübrunc3 be§ j^tottengrünbunglptaitS

feit 1873 aufgebrad^ten 6ummen f. „5iat.=3tg." 5H-. 75 u. 14. 2. 79, betreffcnb bie ^ev
meffung ber "i^ampfidiiffe für bie ^^^abrt biivd) beii Suejtanal, Dir. 232 ». 20. 5. 79, be=

treffenb bie 6(i^iff»me(bungen bei ben .Vlonfutatcii, 5tr. 237 u. 24. 5. 79.

3) Sn ^oW 93i§mard=9iegeften nic^t ertüäbnt. ®rudf. ^]{r. 120 in ber ©. 24 ^tote 2

eriMbnten duelle. „^lorbb. Mq. 3tg." ^tr. 278 n. 23. 11. 78.
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tüorben. Sie angefertigten Swi^^minenftellungen beehrt fic^ ber Unterjeidinete

in ben 5In[cE)Iüffen la unb b, 2, 3, 4, 5, 6 mit bem ^Inljeimfteüen weiterer

S3e[c^Iu^nnf)me ganj ergebenft öDr^uIegen, inbem er jugleicf) ben bie Einrichtung

ber gebacf)ten 3uffltnmen[teIIungen begleitenben guta($tli(i)en Seric^t be§ ^ai[er=

lirfien ©tQti[ti[(f)en ?tmt§ neb[t ben bo^u getjörigen Anlagen A, B (mit 2 Untere

anlagen), C, D, E, F jur geföHigen Kenntnisnahme 5ei|d)lie|t."

Tlan I}at Don einem ^efdiluffe be§ iSunbe§rat§ über bie[en 5tntrag mä)t^

gel^ört.

gnttourf eine§ @efe|e§, Betreffenb bie 5l&änberung bev

5(rttfel 13, 24, 69 unb 72 ber OleicfiSberf affung. 3n ber legten

©i^ung biefer ©effion (13. '^ulx 1879) legte ber l^an^Ier einen hierauf be=

äügli(f)en ©efe^entttjurf bor, mlä^n mit SBeglafjung ber (5ingang§= unb <Bä)lü^=-

formein lautete:

„5tn bie ©teße ber Strtüel 13, 24, 69, 72 ber 9tei(i^§berfaffung treten

bie folgenben ißeftimmungen : 5(rti!el 13. Sie ^Berufung be§ i8unbe»rat§ unb

be§ 9teicf)§tag§ finbet minbeften§ alle jtüei 3a^re ftatt, unb !ann ber SunbeSrat

jur ^BorBereitung ber 5(rbeiten of)ne ben 9ieic^§tag, festerer aber nid;t of}ne ben

35unbe§rat berufen werben. 9trti!el 24. Sie 2egi§Iaturperiobe be» 9{eicf)§tagö-

bauert bier Sa^re. !S^x 5(uflöfung be§ 9feid}§tag§ mäfjrenb be§felben ift ein

SBefi^Iu^ be§ S3unbe§rat§ unter 3uftimmung be§ Kaifer§ erforberlic^. 5lrti!el 69.

?([Ie ßinnaf^men unb 51[u§gaben be§ 9teid)§ muffen für jebe§ 3al}r beranfc^Iagt

unb auf ben 3f{ei(i)§^au§f}ült§=@tat gebracht toerben. Ser Ie|tere mirb für einen

3eitraum bon jlDei Saf}ren, jebodb für jebes "^aijv befonber», bor 35eginn ber

(ätataperiobe nad) folgenben ©runbfä^en burd) ein ©efe^ feftgeftellt. 5lrtifel 72.

Heber bie SSermenbung aller @innal}men bea 9teid)§ ift burd) ben 9{eid)§!anä(er

bem 33unbe§rat unb bem 9teic^§tag jur (Sntlaftung für jebeS '^ai)x 9ied)nung

ju legen."

Sa§ <S(^idfaI biefer Sßorlage, ^) toclci^e ben 5Iu§fc^üffen übertoiefcn tüurbe,

wirb un§ in ber nödiften ©effion be§ S3unbe§rat§ befdjäftigen. '^)

1) Sie uriprünglic^en DJJotioe finbet man in ber „5brbb. 5lIIg. ^tq." 3lx. 287

V. 16. 7. 79.

~) SunbeSratSoerbanblungen , betreffenb ben ©tanb ber fransöfifc^en ^rteg^foflen«

©ntic^äbigung, f. „9(at.'-3ta. 9Jr. 151 o. 30. 3. 79, ben ©efebentrourf über bie ^ufnaf)me

einer 5(u(eibe für bie äseruiattungen ber ^^oft unb Selegrapben, ber 3)carine unb be» IReid^s'

beere-3 forcie gur aJiünjreform , 3^r. 57 u. 4. 2. 79, '2lu6ic§uf5berid)t , belreffenb bie lb=

änberung be§ ®efe^e§ oom 10. Sunt 1869 über bie SBec^felftenipelfteuer, 2)rudf. 5Jr. 128,

„5RQt.'-3lg." 5«r. 563 o. 29. 11. 78, 53efd)Iufe be§ 93unbe§rat§ d. 15. gebr. 1879, „5brbb.

Mg. otg-" 5'ir. 45 u. 19. 2. 79, Eintrag ^reufeen» auf ßrrcerbung ber i?önigt. preufeifd^en

©taatc^bruderei für ba^ Dteicb, „Tuit.-^tQ." 3lx. 5 v. 4. 1. 79 u. „9Jorbb. ^üg. 3tg."

^Jir. 169 ü. 5. 5. 79, 2In!auf eine§ S)ienftgebäube§ für ba§ ©ejunbbeitäamt, „DJorbb.

Mq. 3tg." 9ir. 32 o. 27. 2. 79, 5)entjc^nft über bie ^uSfübrung ber ^Inteibegefefee

^pojdjinger, tjürft aSiimarrf unb ber SBuubcärat. IV. 8
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9. ^ffafj-foflinngirdje ^ngcfcgcnf)citcn.

®e[e^, betr. bie 33erta|fung unb 33ern3altung bon (SIfa$ =

Sotl^ringen. 5Im 15. Wai 1879, bem Soge, al§ bie (Eröffnung ber S3erUn=

5)ic|er Snfjit ben -pauptlnaffenplatj be§ 9iei(!)§lQnbe» mit einem neuen eiierncn

S3anb in unfer Söel^rf^ftem einfügte, inurbe ber ©efc^cntinurf l)eröffentlid}t, ')

tt)elc()er berufen mar, ba§ ftaatlid)e Scben in ben 9teic^§Ianben , ben SBünfc^cn

ber elfäffijdKn ^utonomiften entfprecdenb, in ein neue» ©eleife ju führen. 2)er

©ntmurf entfprad) in allen Sejiefjungen ben 5tnbeutungen, bie ber 9teid)§fan5ler

im Dorau» barüber gegeben I)atte. Sßenn eine au§brüdUd)e 33e[timmung über

bie S3eäief)ungen be§ 9teic^§fanälera jum 9leid)§Ianb nermi^t mürbe, fo möge

man fic^ erinnern, bafj gürft 23i§marrf felbft bie fünftige (Stellung be§ ßanjlera

in biefer 23e5iel)ung lebiglid) aU eine 5Bertrauen§fteUung bem A'aifer gegenüber

bejeic^net Ijatte, mcld)cr feinerfeity fid) bie 9JiögIid)feit magren merbe, über bie

3tt)edmäpgfeit ?UIerf)öd)fter S^oIIsiel^ung ber iljm Dorgelegten i^ürfdjläge mit bem

tReic^gfauäler in S^ejie^ung ju tteten. Gine formelle 93eftimmung im (Befei^

über biefe» ä5ert)ältni§ toürbe mit großen Sebenfen für bie (Stellung bea 8tatt=

]^alter§ berfnüpft gemefen fein, ^ie |)aupt]ad)e mar mo^I, 'ba^ ber ©tottljalter

felbft ein Wann be§ SSertrauen» fomo^I be§ ^aifer§ al§ aud) bc§ ^anjler^

fein mu^te.

S)er 5lu§fül^rung be§ oben ©. 4 ff. bon S3i§mard angeregten ©eban!en§,

6Ifo^=2otf)ringen eine 53eteiligung an ben Beratungen be§ 23unbe§rat§ mit be=

ratenber «Stimme in bem Sinne einzuräumen, ba^ 2)elegirte, meld)e Dom Sanbc§=

au§fd)uffe ju mätilen fein möd)ten, mit biefer Übertretung ^u betrauen mären,

maren entfdjeibenbe ^öebenfen entgegengetreten. @ine ^üertretung 6Ifa^=2otf}=

ringen§ im 33unbe»rat mar jebod) jebenfallS nötig, fomof)! um bie Vorlagen

QU§ bem S3ereid) ber Sanbe^gefebgebung , meld)e on ben Sunbe§rat ^ur 33e=

ratung unb 33efd}Iu^faffung gelangen, namens ber 9iegierung ju Dertreten, al§

um bie ^ntereffen be§ Sanbeö jur (55eltung ju bringen, meld)e burc^ bie in ba§

(Sebiet ber 9teid)§gefeljgebung faöenben 93efc^lüffe berüf)rt merben. 2)er ®efe^=

entmurf fd)Iug 5U biefem 3^crfe nor, ba^ ju ben S3eratungeu bc§ Sunbesrat»

l^ommiffare gugelaffen merben f ollen, meldte bejüglic^ ber 2onbe§gefe|gebung

in äf)nlid)cr Sßeife mie bi§ber bie ^'ommiffare au» bem 9teid)§fan5ler=5lmt für

(5Ifa^=Sott)ringen unb bem 9ieid^§=Suftiäamt bie bem S3unbe§rat in biefem

IRr. 133 11. 12. 4. 79, Seric^t ber lfietc^efd)uIbenfommifrion Ta. 191 o. 19. 5. 79, 5^ücö=

roeifung ber 2)Jonat'öbeiträge, bi§ ju uie{d)en bie ibr DJtilitärfontingent nid)t felbft neriral^

tenben ©taaten von ber ÜJiiütärueruialtung in ben einjelnen DJtonaten be§ ©tatyiübre»

1879/80 immittelbar 311 3abtinigeit in '^(nfprncb genommen raerben fönnen, Str. 243 0.

20. 6. 79.

1) „9tat.=3tg." 3tr. 223 ü. 15. 5. 79, „Storbb. ^tüg. 3tg." 9tr. 185 0. 15. 5. 79.

Äriti! be§ entmurf? „3tat.=3tg." 5tr. 223 o. 15. 5. 79 u. 225 ü. 16. 5. 79. Segrünbung
be§ ©ntrourfg „9kt.=3tg." 9tr. 259 v. 7. 6. 79.
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^ereid) 511 macfienben ^i^orlai^cn ju öertreten Ijab^n mürben, fotüeit bte§ nic^t

öon 'bm 23ebo[Imäd)tigten jum SSimbeSrot gejc^e^cii möchte, meiere bon bem

^aifer 5U preuf5ti(i)en SeboUmä^tigten ernannt »erben. 5)iei'en ^'ommiffaren

fönte aber and) aufteilen, an ben 23erQtungen be§ 39unbe§rot§ über ©egenftönbe

ber 9teicE)§gei'e^gebung \iä) 5U beteiligen, um babei bie ^ntereffen be» 9ieic^§=

ionbe^ jur ©eltung ju bringen.

Snbem ber gonje SSor[(^Iag ein 9tei(f)ygefe^ borftellte, ba^er burdf) bic

1Rei(f)§ge)e|gebung aufrecht erhalten ober geönbert werben fonnte, tvax bie

(Stellung be§ 33unbe§rat§ gemo^rt, unb e§ waren bie S3eforgnilfe , meldie \\ä)

an einzelnen ©teilen fc^on fel)r berbic^tet Ratten, ba^ bem SunbeSrat bie

Cognition über reid)§tänbifd)e SSer^ältniffe entzogen werbe, entfernt.

2)ie eintrage ber Sunbe§rat§au§fc^üffe für Sßerfaffung, Suftijmefen unb

@Ifa|=2ot^ringen toaren im tüefentIicE)en barauf gerichtet, bem (Sntiüurfe eine

43rösiferc ^^affung ju geben. 5leu mar folgenbe Seftimmung be§ § 5:

„®aa ^Jlinifterium für (g(faB=2Dt^ringen jerföüt in 5(bteilungen. 5tn ber

©|)i|e jeber Slbteihmg ftel)t ein Unterftaat§fe!retär unb unter biefem bie crfor=

berlid^e ^af)i bon ®ire!toren, 9iätcn unb ^Beamten, ^er bem ^ienftalter nac^

ättefte Unterftaat§fe!retür !^at ben ©taat§fe!retär in S3e^inberung§fänen ju der:

treten. ®a§ 9iät}ere über bie Drganifation be§ 5)linifterium§ mirb burd) ^ai]er=

lid^e 2?erorbnung beftimmt."

§ 7 foHte nad) 93orfd)Iag ber 5(u§fd)üffe lauten:

„3ut 33ertretung ber i^orlagcn au» bem S3ereid)e ber 2anbe§gefe|gebung

fomie ber ^ntereffen @Ifof5=2ot^ringen§ bei ©egenftönben ber 9{eic^§gefel^gebung

fönnen burd) ben ©tatt^alter ^ommiffare in ben 23unbe§rat abgeorbnet merben,

;melc^e an beffen Beratungen über biefe 5tngelegen^eit teilnefjmen."

Bejeidjnenb mar au^ bie folgenbe Raffung bea § 10:

„®er (Staatsrat beftefit unter bem 5ßorfi^e be§ Statthalter^ au§ folgenbcn

D[RitgIiebern : 1. bem ©taat§fetretär, 2. ben llnterftaat§fe!retären, 3. bem ^röfi=

beuten be§ Cberlanbe§gerid)t§ unb bem erften Beamten ber (5taat§anmaltfd)aft

Bei biefem ©eric^te, 4. ad^t 3)^itglieber, meiere ber Staifer ernennt. Bon ben

unter 4. be5eid}neten 5)titglicbern merben brei auf ben Borfc^tag be§ 2anbe§=

<iu§fd)uffe§ ernannt ; bie übrigen fünf, bon benen minbefteuö cinc§ bem 9iit^ter=

ftanbe unb eine§ ben orbentIid)en ^^rofeffDren ber Itaifer 2SiIf)eImö=Uniberfität

äu Strasburg angef)ören mup, beruft ber 5^aifer au§ 5(llerf)öd^ftem Vertrauen.

3)ie Ernennung erfolgt jebeSmal auf brei Sar)re. Snt Borfi|e be§ Staatsrats

-mirb ber «Stattfjalter im Bef)inberung§fane burd) ben ©taatsfefrctör bertreten.

®ie @efd}üft§orbnung be§ ©taat§rat§ mirb bom 5?aifer feftgefteüt."

®ie Borlage fjatk bcfanntiid) 3U ben 5JlitgIiebern be§ Staatsrat» anäj

t)en tommanbirenben ©enerat be§ XV. 5trmeecorp§ mad)cn motten unb nur 7 Wt-

^lieber burc^ ben ^aifer ernennen laffen. ^(ufjerbem ftridien bie 51[u»]d)üffe ben

öon ber Borlage beantragten ©etegirten ber Dieic^slanbe im Bunbe»rate. 2)ie
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Sßorlage Ijatte 20, ber 5tu§f(i)u^ 28 ^paragrapljcn ; taöon lautete ber le^te:

„2)er 3eit|}un!t, an wdäjtm biefe§ ©efe^ in ^aft tritt, tüirb burd) ^ai|erlid)e

SSerorbnung Beftimmt." *)

Sei Beratung be§ ®e]e|ientirurt§ im ^^Ienum be» Suiibeöratö am 30, DJiai

1879 fleüte ber 6at)erifd)e Seüollmäd^tigte ben Eintrag „auf tQonftatirung be&

@inöer[tänbniffe§, ba^ bic ^tngüeberung ber Statt^alterraürbe au hm ßljef eine^

regierenben buubegfürftüdjen i^')aufe§ mit bem reid)§Iänbifd)en ßljaratter bon.

(?I]a^=2otf)ringen nic^t al§ bereinbor ju erad)ten fein mürbe".

S9ei ber entfd)eibenben 5(6ftimmung in ber ©i|ung üom 6. ^uni 1879-

ftimmten gegen ben erroäf)ntcn ba^erifdjen Eintrag: ^önigreic^ ©ac^fen, 33aben,.

9JiedIenburg=©d)n)erin. 3)er 5(6ftimmung entl;ielten fic^: 9JZed(enbur9=©treIi^,.

Sübed unb |)am6urg. 2)er Eintrag mar bemnad) mit ©timmenmefir^cit an=

genommen. 2)er ©roll^erjoglid) babifd)e ^öeliollmdc^tigte erftörte:

„S)ie ©ro^^erjoglid^ babifd)e Stcgierung üermag bie öon 33oi)ern borgefi^Iagene

Sieflaration meber an fid) für jutreffcnb ju erod)ten noc^ fonft einen befonberen

Örunb ober 51nla^ für eine foldie ju erfel^en. S^rer 5tnfid)t nad) ift bie Ue6er=

na^me ber ^unftionen eine§ @tattf)altcr§ in 6(fa^=2Dt{)ringen feitcn§ eine»

regierenben 33unbe§fürften nid)t burd) ben reid)§Iänbifd)en Kf)aratter Don @Ifa^=

^otl^ringen, fonbern burc^ bie bem ©tattl)alter in §§ 2 unb 4 be§ @efe|entmurf§

mit beigelegte ftaat§red)tlid)e 5Berantmortlid)feit au§ge|d)(offen. S)ie ©rofjtjerjoglidie

Stegierung fann l^iernad) bem 5(ntrage 33a5ern§ nic^t ^uftimmcn."

^er ©ro^^erjoglid) l^effifc^e 23eDofImüd)tigte erflärte:

„^ie ©ro^^erjoglid) (jeffifdie 9tegierung f)ält e» für felbftoerftänblic^, ba^

ein regierenber Sunbe§fürft bie @tattf)a(terfd)aft in @Ifa^=2Dtf)ringen nid)t mürbe

übernehmen fönnen, fd)on mcil ber ©tattfjalter bejüglid) ber in § 2 be§ @efe|=

entmurf§ be5eid)neten Obliegenljeiten bie bieferfialb bi§ je^t ben Üteic^Sfan^Ier

treffenbe minifterielle 33erantmortnd)feit ju tragen ^aben mirb. ©ie erfennt

bafier fein SebürfniS einer au§brüdlid)cn .<rionftatirung, unb menn fie bem

^ilntrage 33a^ern§ juftimmt, fo gefd)iel^t bie§ lebiglid), um nid)t burdi ein ablef)=

nenbee 33otum ein 9J^i|5Der[tänbni§ fierbeijufüfjren."

^er ßönig(id) bat)erifd)e SeboHmöditigte erflärte fobann bie 3uftimmung ber

öon i^m bertretenen ütegierung gu bem borermöl^nten @efe|entmurf . 2)

1) S)er SBortlaut be§ ©iittDurfg, nne er au§ ber 33eratung be§ 93unbe§rat§ »ont

30. mai 1879 ^eroorging, ftnbet ftc& in ber „5^orbb. ?lllg. ^tq." ^v. 212 r. 1. 6. 79.

2) 2)te „5kt.-3tg." 9^r. 259 v. 7. 6. 79 bemerfte, ber baoerifd^e 33orlieba(t fei von

Einfang an nid)t baju beftimmt geroefen, in ben ©efeljentraurf fellift aufgenommen ju merben.

„(Sr follte üielmebr nur bie Sorausfe^ung fiyiren, unter nie(d}er ber SunbeSrat bem ®eie^=

entrcurf suftimmt. (5§ ift bie§ ein 9]erfabren unfereS 2ßiffen§ obne ^räsebenjfaU. Sei

ber ?Ibftimmung ergab fid^ eine 5Diebrbeit für ba^^ ^rinsip be§ batierifd^en 5BorbebaIte§.

formell mürbe bie ?lngelegenbeit bamit erlebigt, ha^ üon ben ^IbftimmungSrejuItaten im

^rotofoK SSermer! gemacht mürbe." ®ie „^lorbb. 5tIIg. 3tg." ?Jr. 211 v. 31. 5, 79 be^
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?(n bem ©ntiDurfe felbft na^m ber Sunbesrot nur einige materielle ^enbe=

Hingen Oon 6rf)eblid)feit Dor ; auRcrbem unterjog ber)eI6e bic ö^affung ber mciften

^^.Hiragrap^en einer rebaftioneüen Umarbeitung unb aüegirte überall bie in Jöejug

merfte: „^er Eintrag ift nur ein3uia^, würbe aiio feine ^tenberung be§ ©eje^entrourf^

inoolüiren." 3:ie „53. ^. 6." bemertte ju ben norfte^enben ©eic^tüffen bes S3unbelrat^:

.„Sie Slbanberung, rcel^e bie uriprüngüc^e i^orlage be§ 9teid)e£an5ler§ (2lborbnung üon

.^ommiffaren be^ Stattbolter-^ an Stelle eines com Sanbeeausjc^uffe ju roä^lenben Sele-

.girten jum Sunbelrate) erfahren ftat, liiBt auf ben QBiberftanb fi^lieBen, roelc^em ein 23or=

f(f)Iag, e(iüB=2ot6ringen im 53unbe§rate eine ieiner 33ebeutung entipre(^enbe Stnjaftt oon

Stimmen beiäulegen, bei ber ?Diebr5abI ber Üiegieningen begegnen raürbe. Sßeniger oer=

ftänblidö ift ber gmecf, raetc^er mit bem batjerifd^en eintrage ju § 1 ber 5ßor(age ftc& Der=

fcinbet, au^äujprei^en , baij bie Sluglieberung ber Stattbaltermürbe an ba§ ^aupt eineli

xegierenben bunbe-^fürftlicöen öaufe^ mit bem reici^§Iänbiicben ßbarafter üon GIiafe'Öotb=

xingen nic&t aU cereinbar ju erachten fein raerbe. ^n ber bem 9teicö§tage angegangenen

SBortage befinbet ficb befanntlicb ein io(($er Sorbebalt nidjt, roie benn aucb er[t, nad^bem

i)ie 33or(age bem 9tei($ltage jugegangen mar, im 33unbe§rate bie ?tb[timmung über bin

Eintrag Sägern? erfolgt ift. Gin einjeitiger, ju '^rotofoU genommener ^Befcfituß be§ 53unbe?-

xateS bat aber für bie ©efe^gebung feinen SBert, ja fann ntcbt einmal aU binbenbe Sireftioe

für bie ateiit^oenrattung gelten. 2Sir geben ju, bafe burcb einen ?(u§taufdö üon Gr=

flärungen unb beren ^rotofoUirung gegenrocirtige Intentionen ber Diegierungen feftgeftetit

werben fönnen, aber biefe O'rflärungen beft^en feine binbenbe i?raft, eine gefe^tic^e geroife

jii(^t, meit fie einfeilig ron ben Diegierungen ausgeben unb nicbt burcb ben anberen gaftor

hex ©efe^gebung (egietatioe JSraft erbalten ; aber fie tonnen aucb feine moralifc&e 53inbung

beanfprucben, ba fpätere ^Regierungen an berartige Grftärnngen ibrer 3>orgänger nicbt ge=

bunben finb. Man bat babei mobt im Sinn gebabt, ba% beim 3Ibfcbtu& pon internatio-

:naten Serträgen oft in ben 3>erbanbIungeprolofo[Ien ßrtlärungen niebergetegt fmb, bie

nicbt in ben i^ertrag felber aufgenommen mürben; für bie binbenbe i?raft bieier proto=

foUarijcben ßrflärungen ift aber bie 2>orauSfe^ung bie, ba% auf fte in bem IBertrage fetber

Sesug genommen roirb. ^^ür bie Auslegung pon ©efe^en fiaben berartige einfeitige 6r=

flörungen aber feine binbenbe ^raft; e§ ftnb ^tejotutionen, meiere befunben, ba% ju einer

beftimmten 3eit bie ^Inftcbt beftanben bat, einer ©efe^eefteüe einen beftimmten Sinn bei=

zulegen, (iine foldie Grtlarung binbert aber nicbt, ba% fpäter anbere berfelben Stelle einen

önbern Sinn beilegen. 23obin ber baperifcbe Sorbebatt äielt, ift nicbt ganj f(ar. SoHtc

«§ neb in 3ufunft einmal barum. banbeln, ben ?(nfd)luß be» 9teidö§lanbe5 an einen Söunbe5=

ftaat be§ 3tei{^§, in tpae immer für einer S^orm, berbeijutübren, fo mürbe baju ein ©eje^

notroenbig fein, unb einem ']ol6)en gegenüber fann man im poiau^ feine l^orficbt^maferegel

Ireffen. 6-:^ beftebt alfo porläufig meiter nicbt§ al^ eine 2BilIen»äut5erung ber baperifd^en

9iegierung, unb ein fogenannter ,53efd)lufe' be§ SunbeSrat^, ber barüber gefaßt mürbe,

lann nur bie 53ebeutung l)aben, ba% anbere ^Regierungen jener Steuüerung beigetreten ftnb.

Sad^licb legen roir bem ganjen i^organge nur ein ganj geringe» ©emid^t bei ; er interefftrt

iin§ nur wegen ber fjorm ber Sefcblufjfaffung, bie babei unfere§ Söiffen» in bem 53unbec^=

rate jum erften DJiale porgefommen ift. 6x> ift roicbtig, bie Unperbinblid^feit biefer g^orm

feftäuftellen , bamit nid&t eine bei internationalen 2]erträgen übliche $rari-3 in bie 3teid^5=

gefe^gebung )\^ einfcbleidie. 33ei internationalen 3>erträgen fümmert ftcb fein Seil barum,

tpte ber anbere 2eil ju feinen 3}olImacbten fommt unb fid^ ju feinen gefebgebenben gaftoren

ftellt bejro. mit ibnen au^einanberfe^t. Stuf bem ©ebiete ber ©efe^gebung aber gibt e§

nur smeierlei: entmeber e? finbet eine Serftänbigung unter allen gefe^gebenben gi'iftoren

ftatt, ober e^ geid^iebt — ntrfitx'."
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genommenen ©teücn au§ bcm 9tci(^ö = @e]e^blatt unb bem ©efeplatt für

SI|'Q^=2Dt^nngen. § 18 ber 33orIage be§ 9ieid)§fanäler§ (©elegirter ^IfajV

8ot^ringen§ jum 33unbe§rat) mürbe entfpre(|enb feiner materiellen ^Ibänberung

naä) dorn al§ § 7 gerücft. § 13 (Siif^i^iii^^f^^^Q ^^^ 2Qnbe§au§fd)uffe§

unb 2Ba{)Ien ju bemfelben) mürbe in fünf ^^aragrap^en (§§ 13—17) jerlegt.

©efe^, betreffenb bie ^Berfaffung unb bie 95ermaltung öon @IfQ^=8otf)ringen,

Dom 4. 3uH 1879 (giei(^§=@efel3bl. @. 165).

3Im 18. Suni 1879 1) legte 33i5marcf im ^Tuftragc be§ ^Qifer§ bem

39unbe§rQt 'bm ©ntmurf eine§ ®efe|e§, betreffenb bie @rf)ebung unb Sßermaltung

ber 9teic()§Qbgaben in @Ifaf;=2ot^ringen, nebft33egrünbung jur ®efc()Iupfaffung bor.'^)

10. '^crfdiicbeuc Jugefcöcnfieilcn.

OteguHrung ber ©rcnje bei ^onftanj. ®em Sunbearat mürbe

@nbe gebruar 1879 ein Jßertrag jmifdien 39aben unb ber ©cbmeij, betreffenb

bie Ülegulirung ber (Brenne bei ^onftonj, öorgelegt. @§ mürbe babei Don ber

ftaat§reci)tlid)en 5Iuffaffung ausgegangen, ba^ 33erträge, burd) meiere bie 9ieid)§=

grenje eine Ü^eränberung erfäl}rt, einerfeit» im 3iamen ©einer DJiajeftät be&

^aifer§ ab^ufdiliefeen finb unb ber 3ii[tinimung be» S3unbe§rat§ unb 9iei(^§tag»

bebürfen. ®er Eintrag rief in ber 33unbe§rat§fi^ung bom 6. ^uni 1879 eine

jiemlid) lange unb eingeljenbe S^ebatte über 'i)ai 9fied)t ber einjelnen (Staaten

gum ?lbfd)Iu^ öon 23erträgen ^eröor, bi§ man fid) auf 5lntrag ^cffenS

bal^in einigte, 'iia^ burd) ben augcnblidlidjen S3efd)Iuf5 einer 3iifti»intnng ju bem

i^ertrage 5mifd)en 53aben unb ber ©d)mci^ fein ^-Präjubiä für bie 3"^ii"ft 9*^=

f(Raffen merben foüc mit 9iüdfid}t auf ben 5lrtifel 11 ber 3?erfaffung. '!Ra<i)

bemfelben ftel^t bem ^aifer al§ 53unbe§präftbenten ba§ 9ied)t ju, Sünbniffc unb

anbere 33erträge mit fremben (Staaten einäuget)en, mobei ju bereu ©iltigfeit bie

3uflimmung ber anberen Oteid^äorgane einäuf)oIen ift, fobalb bie berfaffung§=

1) Sn ^oW S3i§mard'9iegeften überfe^en. ®rudf. Tu. 111 in ber ©. 24 9^üte 2

citirten Guelle.

^) 53unbe§ratÄner]^anbIungen über ben nom 9{eid)a!anäter oorgetegten ©efe^entirurf,

betreffenb 3tbänberungen be:5 iReidö§bau5ba(t§'(?tat§ unb be§ ?anbeäbau§baIt!S'(Ftat§ noit

eifafe-Sotbringen für 1879-80, f. „^kt.'^tg" 3^r. 249 v. 31. 5. 79 u. „51orbb. ?lllg. 3tg."

9Jr. 211 0. 31. 5. 79; ©efe^, betreffenb bie Unterbaltung unb bie Serrcattung ber öffent=

lidien böberen Sd^ulen in eiiafe^Sotbringen ,
„9Jorbb. 5lüg. ^tq." 5k. 239 v. 9. 10. 79

u. 9ir. 266 u. 9. 11. 78, be§g(. betreffenb bie .Soften für bie ©efängniffe, 5ir. 72 o. 7. 3. 79,

betreffenb 55eftimmungen über bas nicbere Unterrid^tSiüefen , „ÜJat.^^tg." 3Jr. 3 ü. 3. 1. 79,

be§gl. betreffenb bie ?Iu§fübrung ber ^\mivxoit%=, ^onfnr§= unb ©trafprojefecrbnung,

9ir. 17 V. 11. 1. 79, be§gt. betreffenb bie BrcangsüoIIftredung, ^ir. 322 v. 14. 7. 79, ©tonb

ber 93auau5fübrungen unb ber Sefd^affungen ron 93etricbÄmateriat für bie ©ifenfiabnen

in (5(iaf5=2otbringen unb bie im ©rofebersogtuni finjemburg belegenen ©treden ber ä'Öilbetni-

2uj.-einburg=eifenbat)n, 9tr. 99 v. 28. 2. 79, bie 53efd)ränfungen ber iöaufreibeit in ben

neuen ©tabtteilen üon 8trafeburg, „5?at.=3tg." 5Jr. 5 v. -l. 1. 79.
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mäßigen Seflimmungcn über bie SteicfiSfompeten^ (5(rttfcl 4 ber 33ertai'fung)

l)eruf)rt werben.

©eje^ t'om 24. ^uni 1879 (9{eic^§=@eje|bl. ©. 307).

greunbfc^Qftsbertrag sioijc^en bem Üteicf) unb ben ©amDQ =

unfein. 2Im 22. ^Ui 1879 legte ber 9tei(f)5fanäler bem SunbeSrot ben am

24. Sonuar 1879 p ?Ipia abgefdiloffenen ö^reunbfcfiaftaöertrag ätüifc^en bem

tRei(f) unb ben Samoa^^nfeln 5ur Seid)IuBnQf)me öor. SDcm SSertrag mar eine

2^enfjd)rift ncbfl SabeKcn, harten unb 5(ften[tücfen beigefügt, unter n)cld)en fid)

aud) öorläufige Uebereinfünfte steiferen bem 9ieid) unb einigen anberen un=

abf)ängigen Snjelgruppen ber Sübfec befanben. i)

5tu§[tetlung in DDUIbourne. ^n einer Dom 9teid)»fanaler om

25. 5(pril 1879 bem Sunbesrat gemadjten 33Dr(age, betreffenb bie /^eftfteüung

eines 9tac^trage§ ^u bem ^ni)^an^alt^=(^tat für \)a^ laufenbe 3a^r, machte

berfelbe mel^rere il^itteilungen über bie 5tu§fteüung in ^Dlelbourne.

Pharmacopoea germanica, infolge be§ Sunbe§rat§befd)Iuf]ea

öom 6. 3uni 1878 foüte Behufs beren Dtebifion eine ^tommiffion berufen

werben. S^cr 9teid^§!anäler erad)tete e» bemnäc^ft für münfd)en§tDert, ^a\i jur

^efdiaffung be§ ber ertünf)nten Stommijfion ju unterbreitenben 5KQteriaI§ einzelne

namtjafte gjlebijinolbeamtc, Uniüerfitätale^rer unb 5(pDtf)efer ^u einer ^teuperung

barüber üeranla^t mürben, meli^e 53MngeI bei ber 5(nmenbung be§ gefetjlid^en

9Iräneibud)e§ bia^er ^eroorgetreten feien, unb meldie Bereicherungen ber 5Iräneif(^Q^

feit bem Grlnf^ be§ 5Ir5neibu(^c§ erfahren ^abc.

internationaler 9^eblau§t)ertrag. 5(nfang§ Januar 1879 legte

ber ^an^Ier bem 5Bunbe§rat ben am 15. September 1878 unterzeichneten inter=

nationalen 2>ertrag in Setreff ber gemeinfamen 5Be!ämpfung ber 9teb(au§!ran!^eit

öor. Sefanntlid) mürbe auf 5(nregung bc§ fdiroeiserifcfien SunbeSratS im

5Iugufl 1877 ju Saufanne ein internationaler ^ongre^ 2Seinbau treibenber

Staaten ju jenem 3med abgehalten. 5(uf @runb ber a}er^anblungcn beäfelben

^atte ber f(^mci5erifd)e Bunbe§rat ben Gntmurf einer internationalen i?onöention

aufgeftcüt unb bemnäi^ft im September 1878 ju S3ern eine ^onferenj bon 2Ser=

tretern ber beteiligten 9^egterungen 5um 3tred beröerbeifül}rung einer entfpredienben

Hebereintunft öcranftaltet. 5üi§ biefer ^onferenj mar ber öorbeseidinete 58ertrag§=

entmurf l^erborgcgangen. 5)erfelbe erhielt erft im 3a(;re 1880 @efe|e§!raft

(9teid)§=(Sefe|bI. 1880, S. 15).'^)

1) Slbbrud ber 5)enficörirt in ber „DIorbb. ^lüg. 3t9." 91r. 202 x>. 27. 5. 79.

2) ^n ^obls 33i§marcf'9{egei'ten nic^t errcä^nt.
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S'iieberioQlbbenfmal. Sn betreff be§ auf bem 9^ieberlDaIb ^u er=

Tirfitenben 5^QttonQlben!maI§ Be[(f)Iof5 ber S3unbc§rQt, ben bejüglidien 9teid^§tag§=

befdilu^ famt ber an il^n. geridjteten bie^faüfigen Eingabe bem 9teid)§fanäler ju

überiüeifen , fo bofe in bem näd)[tjäl}ngen 9ieid^§!^au§]^alt§=@tat bie beantragte

©ubbention erfd^einen konnte. ')

11. ^üdißficR.

©ic arfjte (Seffion be§ 53unbe»rat§ lonr reicher an 5trbeit al§ irgenb eine

©effion äubor, unb, tüa§ be[onber§ erfreulich tüor, bie @rö^e ber Srfolge entfprad)

ber t^üßc ber angetoanbten SJiüIje.

S)ie erfte g^rud}t be§ ?(ppeK§ „an ba§ @elt)i[[en ber 9?atton" tüar bie

5(nnal)ine be§ ©ojialiftengefetjeS. 5Iu§ ber jlüeiten ^efung im 9teid}§tag

waren borneljmlid) brei |)auptpunfte [treitig geblieben : bie ^^rage, ob ein jogial^

bemofratifd)e§ Slatt er[t nad) bem 35erbDt einer einzelnen 5^ummer ober aud)

oljne baSfelbe gänslid) berboten merben fann; ferner bie grage, ob fD5iaI=

bemo!rati[d)e ^tgitatoren auf ©runb einer Verurteilung aud) au§ il}rem SBdIju^

s)xk au§gelDiefen merben !önnen; enblid) bie ^rage ber ©eltung§bauer be§

®efe^e§. ßS nnirbe jtüifdjen ben für bas ÖJefe^ au§fd)Iaggebenbcn ^-raftionen

fomie mit ber Oiegierung eine üertraulid)c 93ereinbarung batjin erhielt, haf^ e»

in Sejug auf ba§ 95erbot ber 3eitungen unb auf bie ®eltung§bauer be§ (Sefe^e»

bei ben ßommiffion»öorfd)Iägen berbleiben, in SSejug auf bie ^luSmeifung au§

bem SBofinort aber ein 9Sermitt(ung§antrag ^ur 5innal}me gelangen follte.

5lu^erbem mürbe in 53etreff ber 3u)ammcn)ctjung ber 39efd)merbefDmmi[fion nad)

ben Söünfdjen ber 9^egierung unh ber ^^onferöatiöen angenommen, tia^ ber

^aifer ben 23Dr[itjenben unb einen ©tent)ertretcr ernennt. 3n einer ©i^ung

be§ Sunbe§rat§ unter bem SJorfi^e S3i§mard§ mürbe ba§ borgängige @in=

fierftönbni§ mit ber in 5Iu§fi(^t ftefjenben Söfung fonftatirt. 9)^it 221 gegen

149 ©timmen, alfo mit einem 9JJeI}r bon 72 (Stimmen, mürbe ba§ ©efe^

angenommen.

(Sinen bon 53i§mard bem 58unbe§rat unterbreiteten ©efe^entmurf,

bctreffenb bie SSoIIftredung ber ^^reÜ^ettgftraf en, lie^ ber Sunbe§=

rat unerlebigt. ^d) glaube aber nid)t, ba^ 33i§mard fid^ bon biefer Seljanblung

irgenbmie getroffen füllte, benn ba§ ^ufti^reffort mar baSjenige, ba§ ilju am

menigften intereffirte. @§ ift ja nid)t gu leugnen, ba^ er im Saufe ber Sfl'^re

biele ©d)reiben an ba§ preu^ifd}e ^uftioininifterium unb an ba§ 9{eid^§=Su[tiäaint

rid)tete; e§ fjanbelte fid) aber f}ierbei meiften§ um 5lnfragen, ob gegen eine

1) Sunbe§rat§üer^anblungen ^itirt(^tltc!^ einea UebereinfommenS mit ©rofebritannieii

wegen Unterbrüdung be§ SftaueniianbelS l „5Iat.=3tg." 9k. 95 ü. 26. 2. 79 ; betreffenb

beti ^ibfc^Iufe eines llebereinfommenio mit ber grofebritanntfd&en ÜJegierung luegen ber %u§'

lieferung befertirter 50iamifd^often ber ^anbelSmarine „^o[t" 9k. 293 v. 23. 10. 78.
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öon i^m geplante DJ^af^regel lüirtjc^aftlic^er ober obminiftratiöer 5?atur dorn

©tanbpunfte ber ^uftiäüerinnltung 33ebenfen ju erfjebcn feien. Gin eigentücf)e3

^ineinregieren in bie Su[tiäbepartement§ be§ 9iei(^§ unb ^reußen» ifl aber nur

in ganj jeltenen gäüen 5U fonftatiren. S^ea^alb n)ieberf)o(e id): 53i5marcf l)at

bem im Sunbegrat unerlebigt gebliebenen Öeiefeentmurf über bie 33oü[trecfung

ber ^rei^eitöftuafen [ic^erüd) feine 2f)ränen nQcf)getüeint, tt)ie benn auc^ bie

SnitiatiDe ju beffen ?Iu§arbeitung nid)! Don ifnn ausgegangen mar.

2)er Ooni Sunbe§rat befdjlofi'ene @e]e|entiDurf über bie ^In^eige-

pflicbt bei bem ^tuftreten gemeingeiäf}rlid)er ^ranf^eiten mu^

öon S3i§marcf aufgefialten morben fein, ha c» nidit in ber ©eiüo^n^eit be»

^aifer» toar, in ö'i^agen biefer 5(rt feinem Äaujler irgenbmie fjineinjureben.

2)ie»mal lag umgefebrt bem 33unbe§rat an bem ©efe^cntmurf nid)! oiel, ha eS

ja jebem 5JiitgIieb begfelben freigefianben ^ätte
, fic^ über beffen (S(!^idfal 5U

erfunbigen unb bie Sefaffung be§ 9ieic^§tag§ bamit ju urgiren.

2)er SSorgang fällt in bie ^c'it, ha bie 2age be§ guten, fagen tü\x bei'fer

leiblichen S>erfjättniffe2 53i»mard§ 5U bem (Staat§miniftcr öofmann bereits oorüber

toaren. ^ofmann fiatte augenfdieinlid) ben ®efe|entn)urf auf eigene gauft

ausarbeiten laffen unb in ben Sunbe§rat eingebradit, unb 33i§mard mod)te

baoon erft Kenntnis erf)alten, al» e» fic^ barum fjanbelte, bie ^aiferüd)e @e=

nel^migung jur Einbringung ber ^Borlage an ben 9teid)Stag ju erttiirfen. 2;Denn

93iamard nun fein i^eto ausfprad) , fo wollte er bem Staatgminifter öofuiann

gegenüber marüren, baß bei biefer ©efd)äft§be^anbhmg an ein fernere^ gebei^=

lic^ea beiberfeitige§ ^ui^i^i^^i^^üirfen nidjt 5U beuten fei.

Söä^renb bie SSorlage über bie ©trafgewalt be§ 9teid^§tag§ über

feine DJ^itglieber ber S3eratung be§ 5Bunbe§rat§ unterlag, würbe im preußi^

fd)en 5tbgeorbneten^au§ ein Eintrag ber Ultramontanen eingebradit, ba^in gefjenb,

bie ©taataregierung auf^uforbern, bie ^eüoümädjtigten ^^reu^en» jum Sunbesrat

onjumeifen, ba^ fie bem ©efe^entmurf il^re 3uftinunung nic^t erteilen. 58ci

33eratung be» 5Intrag§ im 5lbgeorbneten^aufe na^m ber 93i5epräfibent beS Staat^^

minifterium» @raf ju (Stolberg ju einer turjen Semertung namenl ber 9tegierung

ba§ SBort. S)ie ^rage, fagte er, ob e§ al§ jtüedmäpig ju erachten fei, über

Entwürfe bon 9teid)§gefekn , bie bereit» bem einen gaftor ber ©efeUgebung

oorlögen, fc^on üortjer im prcußifc^en Sanbtage ein 33otum abjugeben, werbe

ha^ ^au§ jo felbft burd) bie 5(b[timmung über ben Eintrag beantworten ; wa§

aber bie ©tellung, bie 5Iuffaffung ber (5taat§rcgierung 5U biefer ^yrage betreffe,

fo I)alte bie Staat§regierung e§ in ber Otegel für nicbt angemeffen, über Snt=

würfe öon 9ieid)§gefe|en, wö^renb fie ber Siisfuffion be§ 33unbe§rat§ unterlägen,

fid^ au^er^alb beSfelben ju äuBern, unb namen» be§ Staateminifteruma fei er

ba^er in ber Sage, bie (Srflärung abzugeben, bap, wenn l^ier ^teuperungen Der

©taat§regierung über ben ^n^ait be§ @efef;e§ gewünfd)t toerben follten, bie

^Regierung c» abtefinen müßte, auf foldie Erftärungen ein^uge^en. Cbwo!f)I ber



— 122 —

5(ntrag ber ^entrumöpartei üon ber ^DiQJoritQt be§ 5t6georbneten^oufe§ bcr

g^orm nod^ befeitigt mar, fo l^atte bod) bie spartet bie ©enugt^uuug, ha^ „ber

Sn^alt uiib bie Senbenj" i^re§ Eintrages burd) ben Scfdilu^ ber liberalen

5JieI)r^eit öofle Scftütigung gefunben I)attcn. 2)er 9ieid)atag Ief)nte bemnäcdft ben

fpe^iell au§ ber Snitiatiüe 33i§niarcfö Ijerüorgegangencn, fd)on im Sunbe§rat auf

3it)eifel gefto^enen ®efe|entit)uri furjiüeg (ol^ne ^ommijfion^beratung) ah.

5tm 2. Suli 1878 ^atte 58i§marrf bet)uf§ Dertranlidjer 5ßcr[tänbigung über

bie 5(ngelegen()eit ber beutfdjen © teuer reform bie (^inanjminifter bcr 33unbe§=:

ftaaten ju einer 33efpred)ung eingraben. 3)emgemä^ fanben fid) bie 33ertreter

fömtlidier beutjdier Staaten (mit 5hi§nal)nie Don Söalbed' unb 9teu^ ä. S.) am

5. 5tugu[t in A^eibelberg jufammen. 2)ie ^onferens, tneldje bon bem ^präfibenten

be§ 9ieid)§tan5ler=5tmt§ , (5taat§mini[ter |)D[mann eröffnet unb geleitet mürbe,

l^ielt öier <Si|ungen ab unb mürbe am 8. 5luguft, nadjbem bie Dofle Einigung

über ein ©teucrreformprogramm erhielt mar, gefc^Ioffen. 3)er DIatur ber ^Badic

nad) fanben feine Setailberatungcn über beftimmte ©ntmürfc öon ©teuergefe^en

[tatt, fonbern e§ mürben nur bie (Se[id)t§pun!te feftgefteüt, meld)e für bie meiteren

Schritte auf ber iBa^n ber (Steuerreform ma^gebenb fein foüen. |)ierbei mürbe

grunbjö^üd) baran feftge^olten, bafj be^uf» 33erminberung bcr bireften «Steuern

eine umfaffenbc ©ntmidhmg bey (SQ[tem§ ber inbireften (Steuern burd) 'üa^

W\ä) ftattfinben muffe. Sie 5InnaI)me, ba^ ba» Sabotmonopol auf ber l^onferenj

als bie 5U erftrebenbe gorm ber 2aba!beftcuerung in§ 5(uge gefaxt morben fei,

ift nid)t rid)tig. 3" einem ^eitpunft, in meldiem bie auf Örunb eine» 9tcid)&=

gefe^el niebergefe|te 5£abaf=(Snquete!ommiffton il^re 5(rbeiten faum erft begonnen

^atte, tonnten bie Olegierungen fid^ felbftüerftänblic^ ni(|t für ein beftimmte^

St)ftem ber 2aba!befteuerung au§fpred)en. Sie 2öal)l eine§ foldien (SQftem&

lag meber im '^mtd ber ^onferenj, nod) gef)örte fie ju ben ©rgebniffen berfelbenJ)

6§ mor ein glüdlid^er ©ebanfe ®i§mard§, bie generefle 3#iinniung ju

feiner «Steuerreform fid) burd) bie ^^^inauäminifter ber 33unbe§ftaaten üotiren 3U

laffen. ^nt 53unbe§rat mären bie bctreffenben ä>ert)anblungen bicl fc^merfäüiger

gemorben.

9lad)bem bie „5proOinäiaI=ßorrcfpDnben5" unb bie „9iorbbeutfd)e ^IHgemeine

3eitung" unablöffig auf bie Siotmenbigfeit einer Sßenbung in ber ^anbelapolitit

:^tngemiefen Ratten, beantragte SiSmard am 12. ÜZoüember 1878 beim S3unbe§=

rat bef)uf§ einer umfaffenben 9tet)ifion ber beutfdjen Soi^öer^ältnif fc

bie DZieberfe^ung einer befonberen ^'ommiffion. 5lm 15. Se^ember 1879

rid)tete er bon griebrid)§rul) ein (Sd)reiben an ben 33unbe§rat, morin er fein

mirtfd)aftlid)e§ ^Programm mit einer ^larl^eit, S3eftimmt^eit unb ^onfequenj

entmidelte, bie ben au» bem 3^rei^anbeI§Iager fommenben klagen über bie

1) Semerfungen über bie 2)itnifterfonfei-enä in ^^^eibelberfl in Slngelegenbeiten bcr

Steuerreform unb 5]erjeicbni§ ber DJiitgtieber f. „3hxhb. %11q. 3tg." ^h. 186 u. 8. 8. 78.
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Unüar^eit feiner ^anbeI§poIitifrf)en unb finansiellen ^piöne ein für aöemal ein

(Snbe modite.

^er S^esemberbrief S3i§marcfÄ ttjar ein 39efreiung§ruf, welchem ba§ beiitfcbe

23oIf, in feinen mii^tigften Sebensintereffen getroffen, mit einer roafjren 59e=

geifterung folgte. 3^er Sc^toerpunft ber ?(rbeit lag bemnädift bei ber am

3. Januar 1879 jufammengetretenen ßommiffion 5ur Üteöifion bea i^oiltaxi]^,

roelci^cr ber SimbeSrat au(f) ben SDejemberbrief 33i§marcf§ übermies.

?[nfangä 5(pril ijatk bie unter bem 33orfi| be§ früheren mürttembergifd^cn

2)iinifler§ g'^^^i^^^^^ ö- 33ambüler arbeitenbe ßommiffion i^re ^(ufgabe gelöft,

worauf ber Sunbe§rat beren Glaborat mit möglicbft geringem 3eitöerluft unb

nur mit unroejentiic^en 5(bänberungen ficb aneignete. Söegen ber rafc^en 6r=

lebigung ber 33orIage im 33unbe§rat rourbe berfelbe bie 3iftl^fif'e fieftiger

Stngriffe Don feiten ber ©egner ber ^oütarifreform. 5(ber biefer Sßormurf §ätte,

mie bie „Dbrbbeutfc^e 5Iügemeine 3eitung" ^utreffenb bemerkte, nur einen (Sinn

gef)abt, menn bie ^(\t ber Beratung im ^^(enum ben DJ^a^ftab für bie (Srünb=

liebfeit ber (Srroägungen bei ben einjetnen 53unbe§regierungen abgäbe. 2^ie§

toar, tt)ie jebermann mei^, nid^t ber ^all. 2Ba§ ben borliegenben ©egenftanb

betraf, fo traren fömtlicfie 5Bunbe§regicrungen feit 5)bnaten in ber Sage, ifire

Stellung nid^t blo^ gU 'tim ©runblagen ber Sarifreform, fonbern aucb 5u ben

einjelnen oon ber ^ommiffion tjorgefrfjlagenen Säfeen jU nefjmen. Tenn bie

^Regierungen mürben über bie 5trbeiten ber ßommiffion ununterbrochen auf bem

Saufenben ermatten, unb e§ mürbe bafür geforgt, bafe ber 5{u§gleirf) miber=

fpre(^enber 5(nfid}teu ber Dtegierungen fcbon in ber Sariffommiffion herbeigeführt

mürbe. 5)e§^alb fonnten bie ^nftruftionen aller SeboIImöditigten bergeftalt

erfolgen, bafe bie Beratung im penum o^ne allen 5hifent^a(t berlief. 2:ie§

fonnte um fo mef)r ber gatl fein, al» alle Diegierungen ben Söunfc^ be^

^Qan^Ier^ teilten, baB bie ^^rage jebenfalla in ber gegenmärtigen Seffion 5um

5(bfc^Iu^ fomme.

Sbenfo öerfe^It mar ba§ llbnööer ber ^rei^anbelspartei , bie 5Irbeit ber

Sariffommiffion al§ ein 3i>er! be§ grei^errn ö. 5>arnbüler ju be5eicE)nen unb

bamit in ©egenfa^ ju ben 5(bficbten be§ ^onjler» p ftellen. S^iefer ^unftgriff

ermie§ fid^ fcfion barum al§ ein öergeblic^er, 'ba ber ^anjler 'iia^ (5rgebni§ ber

Sariffommiffion firf) öoÜftänbig aneignete imb barin bie im mefentlicben gelungene

5Iu§fü^rung ber üon i^m gegebenen ?(nregung anertannt l^atte.

©ro^er 5(erger ^errfc^te bei ben 5JZancf)eflerIeuten aucb barüber, ha^ ber

23ertreter ber öanfeftäbte in ber ^oütariffommiffion nur ein unbebeutenbe^

9teferat Übermiefen eri^alten ^atte. öätte man i^m am ßnbe ba§jenige über

bie ©etreibe^öüe anbertrauen follen? S;ie |)erren Ratten augenfd^einlid^ gan^

bergeffen, ba^ bon ben ^anfeftöbten nur Sübecf jum Sc'ütierein geborte, unb

ba^ nacb bem lefeten 5Hinea be§ 5IrtifeI 7 ber üieidilberfaffung bei ber ^e=

fci^Iu^na^me über 3{ngelegen^eiten, meldte nid)t bem ganjcn Üteid) gemeinfd^aftlic^e
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[inb, nur bie «Stimmen berjenigen S3unbe§[taQten gejäl^It werben, toelcfien Die

^^tngelegen^eit gemeinfd)aftlic^ ift. e§ mar bemnad) bie ^Beteiligung be§ 2Ser=

treter§ ber ^anfeftäbte an ber 2:ariftommiffion nid)t ein 5(u§flu^ ber 33erfaf]ung,

[onbern ein Ergebnis ber 9iüd[id^tnaf)mc , me(d)e bie ©efamtf^eit ber 33innen=

[tauten gegen |)amburg unb Bremen ungeaci)tet ber 3urüdtf)altung berfelben Don

bem gemeinsamen beutfd)en 3oüt)erein icberjeit genommen l^atte.

2)a^ 33i§mard im S3unbe§rat in fo unglaublich furjer 3eit einen j^n|=

gönneri[d)en Sarif burd}brad)te, mu^ a(§ einer feiner größten Erfolge betrad)tet

lüerben, benn Biy ba^in mar aud) ber Sunbe§rat in feiner übermiegenben

5!J?ajorität freif}iinblerifd) gefinnt. 5lber mie im 33oIf unb fpäter im Parlament,

fo ging eben aiiä) im 93unbearat eine SBanblung in ber 5lnfdjauung öor fid);

cnä) im ©c^ofje biefer ^lör|)erf($aft mar e§ 33i§mard§ tfjatträftigem 93orgeI}en

unb 5(nfel)en gelungen, bie bi§!^erige |)errfd)aft mand)efterlid)er Öefcmeinungen

5U bred^en unb bamit ber unbefangenen ©rmägung ber mirtlid)en 33oIt§bebürfniffe

freien 9taum ^u fd)affcn.

©d)on furje 3eit nad) bem Inkrafttreten be§ neuen 3ontarif§ geigte e»

fid), ba^ bie im Saufe ber 33eratungen bcäfelben Hon bem Slanjier niebergelegten

^luffaffungen mo^Ibegrünbct maren. 2Bie fef)r fid) bie ^reifjänbler berred)net

f)atten, ba§ bemiefen bie in ben ^erbft 1879 faKenben 2öaf)Ien für ba§

^reu^ifdie ?t6georbneten^au§. ®a§ Ergebnis mar ber üollftänbige Sieg 33i§=

mard§ auf ber ganjen Sinie unb bie @rfenntni§, ba^ mit ber ßugen 9tid)terfd}en

5paroIe „2ßeg mit 33i§mard" bei bem beutfdKU 35ot!e nun einmal nid)ts

anzufangen fei.

9hd) bem «Scheitern ber Sab af fteu er borlage im ^al^re 1878 fiatten

bie Unterfuc^ungen ber eingefetjten ßnquetefommiffion bafjin gefüf^rt, ba^ nur

bie 2öaf)I jmifi^en bem ^Jionopol unb ber 9ioI)tabaffteuer übrig bleibe. ®ie

öerbünbeten ^Regierungen cntfc^ieben fid) für bie 9toI)taba!fteuer, öornel^mlid)

meil ba» 93ionopoI auf längere 3cit f)inauy nur geringe unb ungenügenbc

Erträge liefern mürbe. S)ie 23DrIage be§ ilanjIerS beantragte al§ (äingangSjoII

120 9Jlarf auf 100 ^^ilogramm unb eine ©teuer bon 80 9}iar! auf ben

inlänbifc^en %ahai; in ber S!onuniffion be§ 9ieic^§tag§ Tjatte fid) bie 5[l^e!)rf)eit

nur 5ur Semiüigung öon 85 unb 45 Wart üerftanben. Sie 9legierung l^atte

ferner eine Sisenjfteuer für ben ^anbel mit ^ahat fomie bie 9Zad)befteuerung

für ben in le^ter '^nt in 5Jicnge angef)äuften %ahd beantragt. Siefe beiben

t^orberungen maren in ber ^ommiffion abgelel)nt morben. 5)er 9ieid)§tag fc()Ioi5

fid) ben eintrügen ber ^ommiffion in allen iöe^ieljungen an unb genel)migte mit

biefen SSeränberungen ben ©efe^entmurf.

Söeniger gUidlic^ mar 33i§mard mit ber bon it)m üorgefd)Iagenen 33 r a u =

fleuerborlage, mcld)e nid)t blo^ auf finanziellen ©rünben bafirte, fonbern

aud) einen (Sd)ritt auf bem in ber SSerfaffung be5eid)neten Söege jur ©emeinfd)aft

ber Sier= unb 5?ranntmeinfteuer in ganj 2)eut|d)Ianb barfteHte. 5)er 9lteic^§tag
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cjloubte bereit« mit ber 23elr)inigimc3 ber im Soütarit entl)altenen ^tnans^öHe

unh ber Sabaffteuer ein übrige^ getljan ^u ijabm unb liefj bie 33rau[teuer=

Oorlage unerlebigt.

Um bie ^J^i^tDtrtf^aft ju befeitigen, bie burc^ bie ^ifferenäialtarife ber

(5i]enbQl^nen ^eröorgerufen lüaren, beabftc^tigte S3i§mardf:

1. ba§ gefamte ©ifenbatjutarifraefen nad) möglid)[t gleidiartigen ©runbfä^en

gemeinfam p orbnen,

2. bie im 3ntere[fe be§ 33erfef}r§ imentbe^rlidie ^larl^eit unb Ueberfi(^tlid)feit

in ber Sarifirung ju fcfiaffen unb ju fid)ern,

3. ge|'c|Iic^en ©d^u| bafür ju gemä^ren, bni5 bie beutfd^en Sijenbal^nen

in erfter Sinie nic^t fremblänbifc^en 3?erfe^r§intere[fen bienftbar raerben, Jonbern

i^rer 58e[timmung bei ber 5lnlnge entjprec^enb , borjugöraeife bem beutfdjen

95er!e!^r, ber beut[c^en ^probuftion unb bem 21b[a| ber ©rseugniffe ber legieren

förberlic^ werben (5tntrag an ben Sunbe§rat t)om Februar 1879).

(5§ i[t 5u bebouern, ba^ biefer legislatoriici^e 5{nfat; botlftänbig im ©anbe

öerlief. 9iid)t baa im ©efcfeentmurf öerfolgte ^id, beffen Seret^tigung nidit

mo^I onjufediten toür, [onbern bie beforgte möglid^e Sfüdmirfung auf bie

fyinansen ber mit großen ©taat§ba^n!Dm|)Iejen au§ge[tatteten 5[l^itte([taaten bei

gänälidjer ©ntöui^erung ber Sarifautonomie ju ©unften be§ Wxä)^ bilbete ben

©tein be§ 5tn[to^e§. ©o mürbe benn ber fd^merroiegenbe ^pröfibinlantrag ftill

5U ©rabe getragen; bie barin niebergelegten ^been blieben barum aber bod>

mal^r, unb e§ mirb bie ^dt tommen, mo auc^ bie]e§ ^projeft be§ ^anglera au&

bem 5{rc|iü be§ Sunbe§rat§ Ijerborge^olt merben unb ^jraftijdje ©efialt in (yoi^n^

eine§ @efe^e§ erlangen mirb.

S^eni'elben 2Beg „in§ 5trd)ib" föanberte ein bon 33i§mar(f bem Sunbe§rat

borgelegter (Sntmurf ju einem 9tetd)§geje| über ba§ @i[enbat)nmeien.

S3eim beginn ber ^meiten (Se]']'ion ber bierten 2egi§Iatur|3eriobe be§ 9iei(^§=

tag§ war bon elfa^^otl^ringiji^en 5Ibgeorbneten ber 5(ntrag ge[teKt morben , ha^

6Iia|=2ot!^ringen eine jelbftänbige, im Sanbe befinblidje 9tegierung erfjalte. 2;er

9teid)§fanäler gürft 23i§mard tjatte biejem Eintrag gegenüber in einer bebeut=

famen 9tebe feine Sereitmifligfeit erflärt, „ben gteid)§Ianben ba§ f)öd)[te Wa^
öon (Selb[tänbig!eit ju gemäl}ren, baa mit ber militärifdien ©idierrjeit bc§ 9teic^a

auf jener ©eite oerträglid) fei", ^n (Srfüßung biefer S^]ciQt legte 33i§marcf

im 5Jtai 1879 einen ©efe^entrourf oor, ber bie ftaatli(^e g-i^rm, metdie ba&

9tcid)§Ianb bei ber (Sinoerleibung ermatten f)atte, unb ba§ barin gegrünbete

2>er^ä(tni§ jum 9teid) im mefentlid)en unöe^änbert ließ; er fd^Iug bagegen

mefentlic^e 5(cnbcrungen bor in ber Sinridjtung unb ©lieberung ber 2anbes=

bermaltung, in ber ©eftaltung ber bi^Ijerigen 2anbe§üertretung unb beren' 2;eil=

na!^me an ber gefe^gebenben ©emalt jomie in ber 93ertretung ber reid^alänbifdien

Sntereffen im Sunbeärat.

2)er befte S5ett)ei§ bafür, ba^ Siamard mit feiner 33orIage ben rii^tigeu
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2Beg eingeid)Iat3en Ijatte, lag barin, bafj ber 9teid)§tQg bie 5)ur(^6eratung ber=

felben im Plenum — aljo of)ne 3>erti)eifung an eine ^ommiffion — bef(f)Io$

unb burd)füf)rte.

S)er ©d)u| ber beutfc^en ^panbel§unternel)mungen in ber

©übfee bilbete feit einer 9{ei^e öon '^aljren ben ©egenftanb erl^ö^ter gürforge

ber 9?eici)§rcgierung , lüoöon ber bor brei Sal)ren mit ben 2:onga=3nfeIn

abgefdiloffene g^'ciinbfc^aftaöertrag ein er[te§ öffentli(f)c§ 3eugni§ gab. 5II§

ein meitere» Ergebnis jener güriorge liep Si§marcf bem SunbeSrat in ber

gegenmärtigen ©effion einen greunbjdiaftSOertrag mit ben (SamDa=SnjeIn juge^en.

2)ie 'Sciljl ber gällc, in bencn ^^rcujjen im Sunbe§rat überftimmt mürbe,

I)at [id) in unjerer ©effion um einen nermel^rt: bei ©elegenljeit ber 9J?einung§=

öerfd)iebenf)eiten ämifdjcn bem Dteic^^tanjler unb ber Ütegierung Don 5)?edlen=

burg=©d)merin über bie !ikranlagung ber ©emerbefteuer für Ütübenjuderfabriten,

namentlid) über bie ö^rage, ob bicfelbe an bie öon ben gitirüanten gejafiltc

9tcid)§fteuer ange(ef)nt merben tonne.

2)a§ 33er^ältni§ SiSmardfS jum 33unbe§rat natjm in unferer ^periobe jum

erftenmal einen fd^ärfer ausgeprägten Gfjaratter an. 5}]et)rcre t)on bem ^anjler

im 33unbe§rat eingebrachte ü^orlngen fd)eiterten bafelbft an bem 2Biberfpruc^

einer partifulariftifd^en 53iet)rl}cit ; auf ber anberen ©eite ^ielt 23i§mar(f einen

öom 23unbe§rat genehmigten ©efetjentmurf jurüd, ba§ ^eißt, er lie^ il}n nid)t

an ben 9?eid)§tag gelangen unb üinbijirte fid) eine 5lrt öon llanälerüeto, ba§

aber bamals nid^t 5um SetDU^tfein gelangte, ha ber ganje 23organg, tuie e»

fd)eint, gar nic^t bead)tet mürbe.



Sie nmnU Seffion

&e6 ^ßmbc^xai^ 6e6 Seuffcßen ^ei*6.

(15. ^cpiemßet 1879 ßis 30. §uni 1880.) i)

I. aBfc^niff.

g- 1 tt r e 1 1 u tt ö.

^urd) .^aiferlii^e, bon 33i§marc! gegengeseidinete Sßerorbnung bom 2. <Scp=

tember 1879 (9ieid)§=@eje^bL ©. 285) mürbe ber S3unbe§rat auf ben 15. @ep=

tember berufen.

e§ traten in ben Sunbesrat aU neue ^öeboHmätfitigte ein für ^^reupen

an ©teUe öobredjtg ber S-inanjminifter Sitter, 2) ber (5taat§fe!retär für (5IfaB=

2otf)ringen ^erjog an ©teüe b. 9Jiöüer§ unb ber Unterftaatöfetretär im 9ieicf)§fd)a^=

amt Sc^ols; für 23al}ern ber Cber=9iegicrung§rat gr^r. b. 9tae§felbt (bi5f)er

@teübertreter),3) für Sad) fen = 511 tenburg an Stelle be§ berftorbenen (Biaaii--

minifter§ b. 6er[tenberg=3ed) ber 3tegierung§rat mi^PP^> ^W^ gteidifaflÄ

©tellbertreter, -i) für ed}aumburg = 2ippe an Steße be§ Öefieimen Cber=

gtegierung§rat§ C^öder ber ©e^eime Ütcgierungarat ©pring ^) (Se!anntma(f)ung

bom 22. Cftober 1879, 9ieid)§=@ciepl. @. 304 f.).

Sm Saufe ber ©effion !amen nod) fiinju für ^reu^en an ©teße 2eon=

^arbt§ ber ©taatgfefretär be§ üfei(^§=Suftisamt§ Dr. b. ©dielling (5Befannt=

mad}ung bom 1. S^ejember 1879 @. 322), ber ©eljeime Cber=9iegierung§rot

unb 6^ef ber gteidiöfanslei Siebemann (33e!anntmac^ung bom 10. mäx^ 1880,

^eid)§=®efe|;bl. ©. 26), ber ^irettor be§ «tllgemeinen ^rieg§bepartemcnt§ im

preu^i]d)en°^rieg§minifterium, ©eneralmajor b. 5Berbi) bu 23ernDiÄ an eteüe

1) Sn bteie iöunbe^rateieinon fäUt bte britte Seffion ber inerten Segtslaturperiobe

bes Dietc^etage vom 12. gebcuar bis 10. mai 1880.

2) grüber bereite als Unterftaatsiefvetär im 5Jiiniiterium bee ^tmern fteÜoertretenber

S3eDoUmäcbti9ter sunt Sunbeirat. Sgl. 35b. II. e. 116.

3) 5Bgl. 53b. III. <B. 409.

*) 5ßgl. 5^b. III. ©. 82.

5) Sgl. Sb. III. S. 260. (Sisber fteünertr. SeooUmäc^tigter.)
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be§ ©enerallieutenonts d. 2NDigt§=9?f)c^
, für 23nt)ern nn ©teile ü. ^Hre^jc^=

iier§ ber Aultu§mini[ter Dr. ü. 2u^, für 2öürttemberg ber Dber=gman5=

rat b. @d)mib, für Sa(f)fen = 9ntenbii r g ber SBirtlic^e ©eljeime 9iat unb

(Staat§minifter ö. Seipjiger, für Hamburg an etede öon Dr. 5lird)enpauer

ber Senator Dr. ^ßersmann.

5n§ ftellocrtretenbe 33eüDlImä(f)tigte ') tarnen tjin^u für ^vr eufjen ber S)ireftor

im 9tcid)§fd)a|amt Surd)arb, für iBnigrcid) Sadifen ber ©et^eime :Cegation§=

rat t). 2Ba|bDrf, ber @el}eime ginan^rat ©0I5 (an ©teile öon 3^"^^^) unb

für Saben ber bortragenbe 9ftat im ginansminiflerium, ginanjrat ©euerer.

3um ^protofollfü^rer be§ S9unbe§rat§ inurbe ber ©e^eime Ober=9tegierung§=

rat 5tfc^enborn gcniäljit.

2)a^ feit bem iyrü^jafjr 1880 bie 5kmen ber ^eöDÜmäcfitigten jnm

33unbe5rate nid}t me^r im „9kic^ö=(Befebb(att" öeri)ffentlid)t werben, ift bereite

frü()er (Sb. II ©. 106) bcmcrft. 3^ic betreffenben Seri)ffentlid)ungen erfolgen

feitbem im „9fieid)aan5eiger".

3um erftenmal erhielt auc^ (SIfaB=2ot^ringen bie lang erfe^nte SSertretung

im 5?unbc5rat. § 7 be§ (Sefcl^eS, betreffenb bie SSerfaffung nnb bie SSerwattung

(5Ifap=2ot()ringen§ , bom 4. ^uli 1879 (9teic^§=(S5efe|bI. ©. 205) beftimmt:

„^üx SSertretung ber 33orIagen au§ bem Sereidie ber 2anbe§gefe^gebung foiuie

ber Sntereffen @Ifai5=2otf)ringen§ bei ©egenftänben ber 9ieid}§gefet^gebung tonnen

burd) ben ©tattljalter i^ommiffare in "öqu. 23nnbe§rat abgeorbnet werben, meld)e

an beffcn ^Beratungen über biefe ^Ingclegen^eiten teitnefjmen,"

S)ie ^ai)l ber ©i|ungen be§ 23unbe§rat§ mar ungemöl)nlid) gro^. 5ln

einem Sage, 29. 5Jtai 1880, mürben fogar ^mei ©itjungen abgehalten, bie

30. unb 31. be§ Sa^re§ 1880.
2)

1) S}ie 33eiio[(mäd)tigten sunt 33unbe§rat in ber Sefnon 1879—1880 finbet man

aufgeää^It in ber Jlat-^iQ." Ta. 448 v. 26. 9. 79, 9k. 485 v. 18. 10. 79 unb 5Rr. 491

0. 22. 10. 79, „5brbb. Mq. 3tg." 3h. 408 u. 25. 9. 79, 9ir. 443 u. 16. 10. 79,

9it. 446 ö. 17. 10. 79.

2) Sie üblid)en Seitungsreferate über bie Si^ungen be§ 33unbe§rat§ finbet man in

ber „9tat. = 3tg." Sabrg. 1879 3h. 431, 441, 442, 454, 481, 483, 485, 495, 497, 505,

509, 519, 531, 533, 543, 545, 555, 570, 571, 587, 599 unb ^ahxQ. 1880 Dir. 9,

27, 39, 49, 51, 63, 67, 69, 85, 87, 99, 109, 119, 123, 125, 133, 135, 143, 147, 157,

159, 163, 170, 171, 173, 175, 179, 187, 189, 191, 201, 203, 205, 209, 219, 222, 233,

235, 237, 239, 241, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 257, 263, 264, 265, 269, 272, 273,

275, 279, 284, 285, 287, 293, 299, 301, 303 unb „Dtorbb. ^Utg. 3tg." Sabrg. 1879

m-. 392, 398, 403, 410, 412, 415, 416, 445, 446, 456, 457, 468, 470, 480, 481, 486,

493, 505, 516, 517, 520, 529, 531, 533, 536, 546, 551, 561, 563 unb Sa^rg. 1880

3ix. 8, 26, 37, 39, 48, 51, 61, 62, 67, 68, 70, 83, 87, 91, 95, 99, 110, 116, 117,

119, 122, 123, 133, 134, 142, 143, 148, 157, 159, 170, 171, 175, 176, 186, 187, 188,

192, 193, 194, 201, 204, 208, 218, 221, 234, 235, 237, 243, 246, 247, 248, 252, 255,

256, 261, 265, 270, 272, 274, 275, 277, 279, 280, 284, 286, 290, 293, 294,

297, 303.
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^^ürfl 33i§marcf füfjrte ben 33orfi^ im 33unbe§rQt in ben Siftungen bom

8. 1) unb 14. Sunt 1880 (erfle unb jroeite 58eratung be? 3oüani<^fu|fes. ber

Unterelbe). -^n aüen üfnigen Si^ungen f)atte [icf) 53i§marcf im i^orfife ben

Staat§minifter i])Dfmann jubftituirt. 2(I§ biefer erfranfte, jüijxk ben ^Jvorfil

am 19. gebruar unb 12. 3uni 1S80 ber ^inan^minifter Sitter.

2;ie ^üifi ber Sunbe§rat§:5(u§ic^üife blieb unDeränbert. -) SSon bem

^fu^fc^up für bie au§roärtigen '3(ngelegen^eiten öerlautete jeit langer S^\t lüieber

etroaa. ^aä) ber „Dinrbb. 'Mg,. S^q." wüx berfclbe am 17. Cftober 1879

Dom baperijc^en 3taat§mini[ter ö. ^fre^]d)ner ^u einer Si|ung berufen niorben,

um ßenntniÄ non ber gegenmärtigen pplitifdjen Sage 5U erlangen. 2)er @tell=

Vertreter be& üteid) Ständler-:' , Öraf ju StoIberg=23ernigerobe, erteilte bie ge=

ir)ünid)te 5hi§funft, non ber bie ^J^itglieber beö 5Iu^id)uffe§ bur(^au§ befriebigt

fein füllten.

:^m '^^rinjip ftaub bie (Sefieimfjaltung ber 23unbe§rat§brudfa(^en aud)

bamü(§ nod) feft. 6§ mar aber öffent(id)e§ @ef)eimni5, ha^ einzelne 3eitung§=

reporter fid) bieie 3^rudfad)en beliebig ^u l)erfd)affen touj^ten, unb ^nbi^fre:

^) S)aß Q3t»mard am 8. ^uni in ber 5i^ung bee ^öiinbe^rntS ben 3>orfi^ tüörte,

ift in .^ob(§ 53i§mard=3tegeften itberiefeen.

^) 3« ben 5tu^ic&uB für ha§ Sanbbeer unb bie ty'^Üiingen, in bem ^-reu^en unb

'^ai)ern oertaffung^mämg nertreten fein muffen, rourben burd^ .J^aiferlic^en Grtaß berufen:

.s^onigreic^ Sac^fen, 3Sürttemberg , 'öaben, 9Jledtenburg=5d&roerin unb (ioburg=@otba; in

ben '^(uefc^uK für ba§ Seeinefen, in melcbem cerfaffungSmäßig 'Preußen pertreten fein muß

:

rtbenburg, 2übecf unb .pamburg. ©emäbtt mürben feitenS beS Sunbe^rate in ben %ü^--

fcbuB für 3oü' unb Äteuerroefen : ^aijern, ead&fen, 23ürttemberg, Söaben, 3Jiedlenburg--

Sc^roerin, ^^rauufd^roeig unb al§ SteHoertreter Reffen unb Sac^fen=Ü3etmar ; in ben

^(usfdöufe für Raubet unb 3>erfebr: ^ikt)ern, Sac^fen, iöürttemberg, öeffen, DJiecflenburg^

Scbmerin, .'öamburg unb at-5 otellnertreter "L'übecf; in ben ^tu^fcbufe für Gifenbabnen,

'^^oft unb Jetegrappen: '^aben, Reffen, Söeimar, £l^enburg, ^lltenburg, Sübed unb ali

Steüpertreter iöürttemberg ; in ben ^u^fd^uß für ^uftismefen : ^-öapern, Sad^fen, 2Öürttem=

berg, -öeffen, Öraunfcbroeig, iOübed unb al§ Stedoertreter 53aben unb £fbmarjburg=

Üiubolftabt; in ben ^^lu^fd&ufs für Sted&nungeroefen : '-öanern, Sadifen, 'Württemberg, 53aben,

Öeffen, 53raunid^roeig unb aU Steüpertreter l1tedIenburg=Scbroerin; in ben 5luefcbut; für

bie ausroärtigen '3lngelegenbeiten (bem oerfaffungSmäßig bie i^önigreic^e 53apern, Sacbien

unb iöürttemberg al» ftänbige lliitgtieber angeboren) mürben erroäbü : :öaben unb Medlew
burg=8d§roerin ; in ben Stu^fc^uB enbücb für (F(faß=2otbringen : '^l^reußen, ^-Papern, Sad^jen,

äöürttemberg, 53aben, 2)ied{enburg=Scbroertn, ^Braunfc^meig unb a(§ etellüertreter Reffen

unb i^übed. — 5(uf Eintrag be-5 Sorfi^enben rourbe ferner befcbloffen, aud) für bie gegen=

roärtige Seinen befonbere, au^ je fieben 5Jiitgtiebern beftebenbe '^Jtuefc^üffe für bie 2>er=

faffung unb für bie ©efcbäft^orbnung ju ipabfen. Qs. würben bemgemäß geroäbtt in ben

5(uefcbuB für bie 3>erfaffung : '^reu^en, ^^apern, Siu^fen, Württemberg, ißaben, Dtbenburg

unb Sacbfen=i)Jeiningen , in ben %ui]<i)u^ für bie ©efc^äft^orbnung : ^reufeen, 53apevn,

Württemberg, .Steffen, SSeimar, ^^Ktenburg unb Sdroarjburg^Ütubolftabt. ßnbücb mürbe

büi' Sinperftänbnie barüber feftgefteüt , ^a{3 ber auKerorbentticbe '^lu^fd^uB für bn§ (5iien=

babngütertariimefen in feiner bi->bertgen 3ufammenfte[Iung bi§ jur (Srtebigung feiner '3hif=

gäbe fortjubefteben i^abe.

!Poi Ringer, gürft Siäiimrcf unb ber iBunbe§rat. IV. 9
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.

tionen auf bem ©ebiete bcr ^öunbesrat^üerl^anblungcn blieben uüd) \m imr

auf ber STageSorbnimg.

3iini elften unb legten Wak feit bem JBefte^en bc» 23unbe5rat§ führte 39i§=

mardf in biefer Sejfion bcn ^ßorfi^ in 5luyfd)u^fi^ungen. {^§ tjanbelte fid^

um bie 33erntung be^ 5(nfd}hiffe§ '^ütona^ an ben ^o^^öerein in ber ©i^ung

ber 5tu§fd)üffe für 3oü= unb ©tcuernjefen unb für i^'^anbel unb i>ertel)r am

5. unb 19. ma\ 1880.')

t^ürft 39i§mard foll einmal — im "^a^xt 1877 — gcfagt ()aben: „'^dj

ijaht nie einen 2)emiffion§gebanfen gehabt, ju bem nic^t !Öa§fcr bcn erftcn ^(n:^

lap gegeben ^otte." "Iten Otcigen ber iiionflifte mit bicfem ''Jlbgcorbncten er=

öffnete bie Kampagne ber erften Üteic^etagsfeffion nac^ bem Kriege, ^m förm^

lidien @inreid)ung eine« (5ntlaffung$gefud)c§ fam c§ al^bann im Saf)re 1874,

ül5 bie i^erf)aftung be^ ^Ibgcorbneten DJJajunfe burd) ha^ 33erliner 3tabtgerid)t

bel^ufg 35erbüf)Ung einer red)t§träftig gemorbenen ©träfe bem Slbgeorbneten

t'aö!er 33eranlaffung gab, biefeö 23erfaf)rcn al« im 2iMbcrfprud)c mit ber

5^erfoffung gu tennseic^nen. ^aran reitjte fid) bie i<i?anälertrife Dom grü^jabr

1877, bie größte unb crnftefte. ^e^t waren bie ^rifen plö^Iid) umge=

fprungen. ©ie fanien au» bem Sunbeörate. DJian tonnte üerfud)t

fein, äu glauben, bafj bort ©eifter ju rumoren anfingen, bie im 5Reic^Ätage

aufgeprt I)atten, eine 9ioüe ju fpielen. 5}enn am 0. ^iJlpril 1880 abenb§

brad)te bie „^JJorbb. ^lüg. 3*9- " 5" gvoper Ueberrafd)ung ber £'efcr bie

^IJitteilung, ^yürft 33i§mard ijaht fein (5nt(affung§gefud) beim Äaifer ein=

gereid)t auö 5(nla^ bcr brei 2:age öor{)er erfolgten 5Bermcrfung beS Cuit=

tung^ftempelö im ^unbeörat. (Sine i^erftimmung be« 9{eid)$tanälcrö gegen bcn

^unbeSrat mar übrigen^ älteren ^atum§, unb bie burd) ©ubftitutioncn erfolgte

^Jlajorifirung ^H'cuf^en^, 93at)ern§, 3ad}fen5, jumeift aber bcr llmftanb, tay^

bcr 33ertreter beö Oicid)§='^'oftamt5 unb be5 9ieic^Ä]d)a{3amtö gegcncinanbcr be=

äügli(^ ber ©teuerfreifieit für ^poftfdieinc fprad)en, famen nur tjtn^u, um Dem

§Q^ bcn 33oben auÄjuftofjen.

dX\t befonbercr Sebbaftigfeit gab faft bie gcfamte beutfd)C ^4-^reffe i^rer

Ueberrafd)ung
,

jugleic^ aber ber lleber^cugung 51u^brud, hü}^ bie ©ntlaffung

1) 5?ic^t iian5 nerftänbüd) ift fotgenbe 5iotiä in ber „S^oifijdjen SeituiuV ^3ir. 99 v.

7. 4. 79: „^!o iü ic^on luieberbolt barauf uiihnertfam geniad}t luorbeii, bafe bie rffisiofeii

je^t bie vom ^^-ürften 93i§mard an ben ^iMuibe^rat gebraditen i'orlagen .^u-äftbiülantröge'

ju nennen belieben. %x\ä) bie n*i^ölnii($e 3eitu'tg' fd)reibt je^t: ,(Sine bebeutungsnolle Um=
roanblnng fd)eint fid) in ber Crganifation ber böd)ften Üieicb^reriualtung infofern ju ooll^

jieben, aU ber OJeidjefanjler bie 8tellnng ber '^^^räfibiülmad)t nid)t mebr a(§ eine von ber

preufeiidjen Stimmfübrung nntrcnnbare an[iebt unb ha?- 'Jfecbt beanfprucbt, bei ber 2>or=

berettung non ©eie^entiuiirfen felbftänbig üertreten ju fein, lüäbrenb bieber bie 53unbee='

rat!?aucM'd)üffe nur bie (^-inselftaaten rcpräientirten.'"
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nic^t iiiujeuünuncn lucrbcn !önne. Xic „Jlme $reie ^H-ci"jc" bemcrttc: „53i§=

mardfS Üiücftritt tnürbc alle§ in grage [teilen, rooö bie ©runblage beö euro=

imiftfien ^riebenÄ unb ber fjopungSbotten C^riDartungen für bie 3ufimft bilbet.

(iö ift furchtbar gleid)giltig für ha?: beutf(f)=i3[terreic^ijc^c Sünbni^, in bem wir

bie größte unb bebeutung^boüftc poIitifd)e ©rfc^einung ber ©egenmart feigen,

raeld)e§ 53iini[terium 6ei un§ in Cefterreid) regiert. . . . 51ber e§ i[l für un§,

e§ ift für hm 3i3eltfrieben ni(f)t gleic^gittig , ob Si§marcf bie ^olitif be§

^eutfc^en 9{ei(f)eö lenft, ober ob ber DJknn , ber ba§ loiebergeborene ^eutfcf)=

lanb gum ^reunbe Cefterreic5§ gemadit, bom Scfiaupla^e feiner Saaten t)er=

fc^tt3inbet. Solange Si§marcf lebt, mu^ er an ber Spi|;e be§

üon i^m gefd)affenen Staaten bleiben. Sein Ütücftritt roäre ein

Unglücf unter aüen Umftänben. ^a§ fü^It l^eute gan^ 3;:eutfd)Ianb , unb loir

füllen e§ mit. 33i»marcf ift nid)t ^u entbehren, unb barum ^lücifeln njir aud)

nid^t baran, baß fein GntlaffungSgefuc^ nirf)t angenommen merben, fonbeiti boB

man bie (Brünbe befeitigen roirb, meiere e§ öeranlaBt fiaben — mögen e» nun

fold^e ber inneren ober äußeren 5]SoIitif fein."

^er burd) bie ^(bftimmung im Sunbeärat gefc^affenen ftaat§rec^tli(^en 2age

fal) am fd)ärfften unb objeftioften bie „^oft" (Sh'. 97 Dom 9. 5lpril 1880)

in§ 5(uge, meldte in einem 5IrtiteI „Steidiafaujler unb Sunbe§rat" ba§ ^Problem

in folgenber äBeife ju löfen oerfudite: „-l^ac^ bem ^(rtifel 15 ber 9ieid)ät)er:

faffung ftel)t ber 33orfi| im S5unbe§rat unb bie !i?eitung ber @efd)äfte bem

liKeic^Sfan^Ier ju, meldier öom ^^oifer 5u ernennen ift. 3}}a§ roirb gefd)e^en,

roenn ber S3unbe§rat einen S3efd)IuB faßt, bem fein 3>orfi|enber nic^t äuftimmt?

3)er ^anjler !ann feine ßntlaffung Dom .^aifer erbitten. 2Benn aber ber

.^ttifer, meldier ben .^^an^Ier ^u ernennen fjat, bie Gnttaffung nic^t annimmt?

3^ann toirb nid)t§ übrig bleiben, al§ baß ber ßanjler bem 58unbe§rat anzeigt,

er 'i)ahe, um bie l^lcinung§Derfd)iebenf]cit ^mifdien 3?unbe§rat unb ^orfifeenbem

gU befeitigen, feine Sntlaffung erbeten, aber nid)t erf)alten; er fei aber auc^

neucrbing« ntd)t in ber Sage, fid^ ber 5(nfid)t bea 53unbeÄrat§ anjubequemen.

3Ba§ mirb bann ber 5Bunbe§rat t^un? 6r fönntc ben .^aifer bitten,

einen anberen .^on^Ier ju ernennen , aber mit bem 33en)UBtfein
, fidb fügen ^u

muffen, menn ber .ftaifer bie 33itte nid)t erfüllt. 3^iefcr 5d)ritt mirb alfo faum

in iöetrad)t fommen. Sin ^mikx 2öeg ftönbe bem 2?unbe§rat offen, nämlid)

hm 3iüiefpalt ungefdiliditet ^u laffen unb es ^u ertragen, ha\i ber 9teid)§=

tangier in: 9?ei(^§tag eine 5^unbe§ratÄDor(age befämpft, für bie 3>eruierfung,

be^ügüd) 5Ibänberung berfelben ha^ @erai(f)t feiner Stellung unb ^perfönlic^feit

einfe^t.

(äs gibt inbeffcn nod) einen brittcn 9."Beg. ^n 33unbe5rat fnnn fciner=

feti§ auf einen ^efd^Iuß surürffommcn, meldien ber .ßan^Ier nac^ feiner Ueber=

^eugung gefd)äfttid) ju Dertreten unb burdjjufü^ren nid)t im ftanbe ift, möbrenb

anbererfeits ber 3i>ine be§ ^^aifcrS bem .Qan^Ier gebietet, auf feinem 'Soften ju
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öer^arren. 3n bem je^t borliegenben S^aü mirb bie§ ber S3iinbeai-Qt um jo

e^er bürden, al§ "ta^ auf ©rimb feiner je^igen ©efc^äftaorbninu] immer aui--

gebe^ntere ©ub[titution§me)en , tta^ ()ei^t bie Uebertrnguiig bei ©timmbeiugni^

bon einem 33unbe§[taat auf ben anbern, menn and) nad) ber ^nftruftion bc«

Uebertrngenben , mit ber 9teid)§üeria[|ung id)mer(ic^ 311 öereinbaren ift. '^k

9?ei(^»üerfaffung , inbcm [ic ben 33iinbc§rat einvidjtete, tjiit bamit bie anbere

@inrid)timg, meld)e ja möglid) gemefen märe, au§fd)Iief5en rooflen, 'iia^ man für

jebe legi^latiüe @ntfd)eibung bei ben 23unbe§regierungen (cbiglid) Umfrage ^ält.

®ie Sinrid^tung bea 33mibe§rat§ bejmedt, burd) bie 5i>ereiuigmig perfönlid)er

5l^ertreter ber 9legierungen bie letUcren unter ben Sinfluf^ ber ®cfamtf}eit ^u

fteüen, unter meldien jeber einzelne l^ertretcr burd) bie Beratung mit feinen

5ioUegen geftelU mirb. (5§ mirb borau§gefeW , baf5 ber 3}ertreter gegenüber

feiner Siegierung ben föinflufj, ben er feinerfeit» erfaljren, ebenfo geltenb ju

mad)en mei^, mie er feinerfcit§ ben 8tanbpnntt ber Don i^m üertretenen 9{e=

gierung bei ben Kollegen unb burd^ biefc bei ben nerbünbeten Ülegierungen

geltenb gemad)t ^at.

60 bebarf nid)t ber 5(u§fü{)rung, bafj biefer 3»ued be» 23unbe§rat§ ebenfo

unentbe^rlid) füv bie 9teid)§berfaffung ift, ata er burd) baä SubftitutionSinefen

nereitelt mirb. 5ln bie Sefdiränfung be§ le^teren mirb atfo S^anD gelegt

merben muffen."

Tiad) einer ani ber Umgebung be§ g-ürften 33i§mard ftammenben i^erfion

fanb ber 9{eid)ÄtanjIer in ben i>erpflid)tungen, bie fein 9lmt lijm bem 33unbe?^=

rat gegenüber auferlegte, unb in ben Stürffi^ten, bie er bem le^teren fc^ulbig

mar, eine 5cötigung ju bem oon il)m getl^anen ©d)ritt. „SBenn er ficb ciul^

Dcrfd)icbenen , teilö fad)Ud)en, teils allgemein politifdien ©rünben in ber Sage

geglaubt f)at, bie llebcrmittlung eine§ 5M}rr)eit§befd)luffc§ bc§ 23unbe§rat§ an

ben 9{eid)«tag im 5tamen bc§ Ä^aiferS mit ber it)m obliegenben i^erantmortlid):

!eit nid)t vereinbaren ju fiinnen, fo mirb er e§ mit feiner ©teflung ju t>m

berbünbetcn ^Regierungen uieücidjt nid)t Oerträglid) gefialten ^abcn, bie i^m Dom

Sunbcarat gefteUte Aufgabe unter 23erufung auf feine 3>erantmDrIid)feit einfad)

ab3ulel)nen. tsljin fann es fd)on au§ ?(nftaub§rüdfid)ten geboten erfd)ienen fein,

öor ©rüärung feiner Söeigerung fic^ amtlicb ju üergemiffern, ob ©eine ÜJtajeftät

ber .^aifer nid)t ctma geneigt fei , bem 53unbeÄrat einen anbern
,

jur Ueber=

naf)me ber i^erantmortlid)teit für btc 53c)d)lüffe bcöfelben bereiten ^^an^ter jur

33erfügung ju fteücn, ober ob bie ^aiferlid)e ^Xutorität i^m bei ber 5lb=

Iel)nung be§ if)m angefonnenen ^ienftea in boHem 9Jiaf5e gur ©eite ftef)e,

bamit e§ nid^t ben 5(nfd)ein geminne, al§ ob er für feine ^^^erfon fid)

einem ^mar mit geringer ^^Jiaiorität, aber bod) immerhin rite gefafjten 33unbeä=

rat§befd)Iuffe miberfe^cn moüe. S)a§ SiranSmifforiale eine» folcben an ben

9teid)»tag ^u unterfd)rcibcn ift ein 5(ft, bon me(d)cm bie lleberna()me ber 25er=

antmortIid)teit für ha^ Unterfd)riebene fid) nid)t mot)I trennen läßt, ilann aber
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ber 9?eid^§fanjler burd) einen 9}?aj;orität§befrf)Iu^ gesmungen werben, mit [einer

Unterfc^rift eine l^erantmortlic^feit ju übernefimen, bann ttiürbe (entere logijrf)

aufhören, eine öolle 3?erantn.iorIic^!eit jn fein, unb bem ^an^Ier mürbe auä

biefem Strange bie S3ere(f)tigung ^ur 5(6Ief)nung berjelben ol^ne Stt^^ifel er=

tt)ac!^[en." ')

5Im 24. 5lpril 1880 (9?r. 190), ju einer 3eit alfo, ba bie Sarfie längft

gütlid) erlebigt mar, na^m bie „5lorbb. ^lllg. 3^9-" i^öa SBort ju fotgenber

@r!Iärung: „Heber bie ^onjlerh-ifis unb it)re SSeranlaffung [inb in Derfcfiiebenen

2ßiener Stättern ^[Ritteilungen Derbreitet morben, melcfie bie bielbefprod^enen

^Borgänge im S3unbe§rat auf angeblirf) reid)§feinbli(^e Senbenjen einzelner 9te=

gierungen ^urücf^ufü^ren öerfud)en unb babei bie ^nfinuation enthalten, al§ ob

au§lQnbifct)e ©inflüffe auf bie |)Qltung biefer ^Regierungen eingemirft f)ätten.

2öir ^aben öon folc^en ^orrefponbenjen bi§I}er feine ^iotij genommen,

meil mir fie für epl^emere (Srf(^einungen auf bem ©ebiete ber ©enfation§=

journaliftif I}ielten. 2)a ba§ ongebeutete S^ema aber immer öon neuem bariirt

mirb unb beS^alb fdilie^Iic^ gläubige Sefer finben fönnte, fo glauben mir noc^=

mal§ barauf aufmerffam madien ju muffen, ba^ e» fict) bei bem neulid^en (5nt=

Iaffung§gefu(f) be§ 9teic^§fanäler§ lebiglid^ um innere fragen fjanbelte, bei benen

bie au§märtige 5poIiti! nict)t im geringften eine gtoHe fpielte. ^er SfJeidiSfanjIer

^ielt ficb nict)t für bererfitigt, einem Sefc^tuffe be§ 5Bunbe§rat§, für ben er bie

33erantmortIirf)feit nic^t übcrnefjmen moüte, bie 5tu§fü[}rung ju t)erfagen, o^ne

Dorl^er fein 3lmt jur S^erfügung be§ ^aifer§ geflellt ju !^aben. (Sr füllte ferner

ha§i 33ebürfni§, bem 9J?angeI an bi§3iplinarifd)em 3"f'^"i^^"^^^9ß ^^^^^^ ^^^^

3fieicf)§bet)örben , melc^er bei ben 5>orgängen im 23unbe§rate ju Soge getreten

mar, in einer SBeife entgegen^umirfen , meldte me^r @inbrucf moc^t mie bie

5(eufeerung einfacher 2öünfc^e unb t^ritifen.

Sßir geben gern ^u, 'i)a\!, biefe 5)iotiöe nici^t für jeben, ber au^erf}alb be§

@efct)äftÄgetriebe§ ftef)t, auf ben erften ^ötidf erfennbar maren; 'ba?! aber fönnen

mir nid)t öerfte^en, mie man ou§ biefen inneren 33or!ommniffen, bei benen bie

.^rifi§ einen formell gefc^äftlid)en ß^aratter trug, ben 33ormanb jur 33erbäc^=

tigung einzelner beut|d}er Siegierungen fjerne^men fann. Sir oerfte^en nic^t,

mel(^e§ Sntereffe, menn nid)t Iebigli(^ ba§|enige be§ ©enfationabebürfniffe^ be§

2efer§, irgenb ein beutfd)e§ ober öfterreic^ifc^ey 5BIatt baran I}aben fann, bie

jeberjeit bemäfjrte reid)§freunb(ic^e ^olitif ber fo friDoI angegriffenen 'Stf-

gierungen in 3weifel ju jieljen. 2Bir mieber^olen : 5tlie 5Bef)auptungen über ben

3ufammenl^ang ber ^rifi§ mit ö^^agen ber au§märtigcn ^olitif finb ol^ne jeben

auä) nur fdieinbaren 5(nf}a(t§punft erfunben."

1) $ßgl. ben 5lvtifef : „S)ie Urfac^en bevj^anjlerfrirts" in ben „©renäboten" ^aljXQ. 1880

II. Ouarlal S. 124—126 u. o. ©aurfen=2arputjc^en : Sie ü?anälerfrifi!?. 9iebe, gebalteu

am 26. 5(pril 1880 in ber SBöblerrerfammlung be» 3. ^Berliner 2ßabtfreife§.

33erlin 1880.



— 134 — .

2Bie allgemein erwartet luurbe, JDurbe 'ba^ @ntln[jung§gefud) be§ .^itan^Ieia

burc^ folgenbe ßabinetöotbi-e ablcf^nenb beantirortet : „^hif ^i)i ©efud) üom

6. b. Wl. eriribere 3d^ S^nen, bci^ '^ä) bie ©c()irierigleiten ätoar nid)t Der=

fenne, in \vd6)t ein ^onflift ber ^flidjten, iüeld)e SI)nen bie 9teid)§öerfaffung

auferlegt, Sic mit ber ^f^nen obliegenben 33erantmortIid)feit bringen fann, ha^

Sd; Tl\ä) aber baburd) nicf)t bemogen finbe, «Sie 3^re§ 5(mte» um bey^alb ju

entfjeben, meil ©ic glauben, ber 2»f)"cn burd) bie 5(rtitel 16 unb 17 ber 9leic^§=

Derfaffung jugetoiefenen ?(ufgabc in einem beftimmten ]}a\k nid)t entjpred^cn

ju tonnen. Ijd) mu|5 '^t)mn Dielmeljr überla[fcn, bei 5)^ir unb bemnäd)[t beim

5öunbe§rate biejenigen Einträge p fteöen, loeldje eine uer[affung§mä^ige Söfung

eine§ berartigen ,^onfIitte§ ber ^flid)ten fierbeiäufütircn geeignet finb.

33erlin, ben 7. 5IpriI 1880.

2BiI^eIm.

5tn ben 9teid)§tanäler ?yür[ten n. 33i§mard."

Sn einem bü§(jaften 5lrtitel ber „5öre§Iauer 3*0-" ^om September 1890,

ber ba§ 9}er^ä(tni§ smifdien 58i§mard unb bem ^iaifer 2öilf)elm al§ bebenflid)

bar^uftellen lier)ud)tc, mar aud) an'] bie .Qiiltc bc^ Dor[tc()enben 23e)d)cibe§ I)in^

gemiefen morben. Wit 33ejug I)ieran[ fd)riebeu bie „i^amburger 5cad)rid)ten"

in einem 5trtite(, ber öielleid)t Si^mardS ^luffaffung miebergab : „^n ber .33re»=

lauer 3citiiiig' unb in ber ,2;üglid)cn 3ftunb)d)au' [inb in ben testen Sagen

93?itteilungcn publi^irt morben über ha^ S^erbältniÄ jmifc^en .^aijer 2BiI()eIm 1.

unb bem dürften Si^mard, ,@ntf)ül(ungen-, über beren 3Bert fein unterrid)=

teter 2e[er im untlaren fein mirb. 9hir eine ber auigcftellten Sel^auptungen

roollen mir näber prüfen.

^a» ,Ie|te- ^bfd)ieb§gefud) beö .»itanäler» mar lumi ilaifer 9.'BiIt}eIm L

allerbing§ )ef)r !ü^I unb einfad^ erfebigt morben, unb jmar au* bem ©runbe,

meil fomof)! bie @inrcid)ung be§ 6cfuc^e§ mie feine (Srlebigung üor(}er ä^ifd^en

beiben üerabrebet morben mar. 5)a§ ©efud) bilbete in bicfem gaü bie gorm,

in meld)er ber S^aifer einem 33unbe§ra t§befc^ tu f3 mibcrjprad), mit meld^em

Seine 9}ia|eftät nid)t einberftanben mar.

^er Haifer tjat betanntlid) in ber 9teid)§öerfaffung fein au§gcfprod)ene§

33eto; er fann aber ein foId)e§ bi§ ju einem gemiffen förabe faftifd) üben,

menn er erfliirt, feinen ^anjler ju finben, ber jur ^ontrafignaticn ber ^ubli=

fation bereit fei. 2)iefer galt lag nor, unb ber betreffenbc 33unbe§rat§befd)Iuf5

blieb obne amtlidie folgen.

'lilaä} biefer ^ufflürung erfd)eint ber ben obigen Slätteru aufgebunbene

^ör in feiner gangen 2äd}crlid)feit. ©§ fällt bannt bie Sejugnal^me auf bie

gmifdien ^ürft Siamard einerfeitS, u. Sd)Ieini| unb b. Stofd) anbererfcit§ an=

gebeuteten geinbfd)aften, meld)e bei biefer 5(ngefegenf)eit mitgcfpielt t}aben foüen,

in fi(^ 5ufammen. 5)a§ ©anje mar ein poIitifd)er S(^ad)5ug imn ^aifer unb
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Sunbe§rat§6e|c^hiB erfolgreid) entgegentraten, ^eber l'ac^funbige 3^'itung§Ieier

raupte M^ feit ^a^i-'^'M »ur hm 5abe(bid)tern ber ,Si-eÄlauer 3'^itung' tüirb

e§ neu jein."

5Im 15, 5JUir5 1880 gab 33i5mai-cf ein ^iner ^u 28 ©eberfen, ju iüe(cf)em

ausjd^lieBÜc^ ÜJZitgüeber beS SunbeSrat^ gelaben waren. 3)ie jtafelorbnung

toar bie^mal ftreng nac^ ber öertai"iung§mä$igen 9teit)enfo(ge ber Staaten auf:

gefteüt. ^er bai}erif(^e ©efanbte ö. 9tubt)arbt füfirte oie gürftin Silmarcf ju

2ifrf), 5U beren Sinfen ber fädififc^e 9JtiütärbeöoUtnäcf)tigte , Cberftüeutenant

(Sbler ö. b. ^(ani| ^(a^ naf)m. 2)er 9tei(|§fan^(er felbft fa^ ^roifcfien bem

tDiirttembergifd)en (Befanbten ^reitjerrn H. Spt|embcrg, welcher ber (Gräfin

tRanpu bcn 5ü-m geboten ^atte, unb bem babifc^en ©efanbten ^reifierrn

c. Sürd^eim. (5a folgten auf jeber ©eite je ein |)reu^if(f)er ^^Rinifter, unb

jroar bie |)erren öofmann, DJ^a^bad), bitter unb g^riebberg; bann fam ber

f)eififd^e ©efanbte Dr. 5Zeib^arbt, ber mecflenburgifc^e ©efanbte ö. ^roHiua, ber

braunf(^n)eigifd)e ©efanbte d. Siebe unb ber t)anieatii(^e ^Jiinifterrefibent

Dr. Krüger. SSon preu^ifdien SunbeöratabeüoÜmäc^tigten waren erfdiienen ber

Staatsfefretär Dr. ü. 2d}eüing, ber 3taat§fefretär Dr. Stepfian, ber 2öirf(. @e=

fjeimeüiat t). ^(jilipÄborn, berllnterftaatöfefretär imö-inanämimfterium93ieinede, ber

2)ire!tor im 9tei(^§icba|amt Surdiarb, ber ©e^eime 9Jat ^örte qu§ bem 9{ei(i^§=

(iifenba^n='i}tmt unb ber ©e^eime Cber=9{egierungarat S^iebemann. 2öeiter^in

bemerfte man ben bat)erifd)en Dberft D. .^t)Ianber, ben mürttembergifc^en (Beneral^

major ö. ^^aber bu lyaux, ben loeimarifc^en DiRinifter Dr. Stic^Iing unb ben fduDar^^

burgifd)en ^J^inifter ü. ^ertrab. 5Iu(^ ©raf |)erbert Siamard unb @raf 9tan|au

nahmen, al§ einzige Dfüc^tmitglieber be» 58unbe§rat», an bem 3)iner teil.

5tm 22. DJiörj 1880, alö am 2age ber ©eburt§tag§feier be§ ^aifers,

erfdbien gürft Sgismard an ber @pi|e be» 23unbe§rat§ in ber Uniform ber

7. ^ürafftere, mit bem großen 33anbe bea ©diioarjen 5(bIer=Crben§ im ^önig=

üdien ©d^tofe. 3^er gürft faf) fe^r mof)! aua. ©ein (Sang mar fi'ifc^ unb

elaftifd^. 5tla ber ßaifer feiner (Benugt^uung über bie fdmelle (Sriebigung be§

6tat§ im 9tei(^§tage 5lu§brud gab, bemerfte ber Üteii^gfan^fer, man fjaht bies

5um Seil roof)! ber 33orIage über bie beabfid)tigten jmcijätjrigen (^tat^perioben

ju banfen, unb man fönne am (5nbe fünftig mit äf;n(id)en 2^or(agen gleiche

Ütefultate erjicien.



II. aßfcbnift.

3)ie neuen ^ti^tiebex beö ^nnhe^xaH.

1. "^rcvtHen.

Unterftaatöfefretär im 9teid)§|d)a|amt ©c^olj')

(geb. 1. 5f{oiiember 1F33).

©c^olä ^atte [ieben ^ai)xt im ^ultuSminifterium unter öon SJiüfjIer

al§ Hilfsarbeiter fungirt. 2)q^ er al§ foldier Don bem 5lultu§minifter nid)t

jum öortragenben 9tat beförbert tourbe, erregte feiner !^e\t biel (Jrftaunen. ')

^) ?IboIt ^einiicö 2BiUie(in Dr. üon 8^oI}, geboren äu Sd)iücibni^ al§ 8o&ti eines

?lräte§, befuc^te 1844 bi§ 1851 bo§ ®t)ninartum feiner Sßaterftabt, ftubirte 1851—1854 in

Berlin unb Sonn bie Üiecfete, arbeitete bann ein ^abr lang aU ^lusfultator am jRrei^geric^t ju

Sdiroeibni^, febrte bierauf nad& Söerlin jurücf unb trat 1859 nad^ einer furjen Sbätigfeit

als 'Jtffeffor am 58erttner Stabtgericbt in bie i'ermattungälaufbabn über. 3ln biefer mav

er bei hm 9iegierungen jn S^anjig, Cppetn unb 53re»(au bejc^äftigt unb würbe 1864 aU
.'ÖitfSorbeiter in ba§ STuttu^minifterium berufen, fpäter jum DJegierungsrat ernannt, 1871

in ba§ ginönSJninifterium übernommen unb bier 1872 jum ©ebeimen 5'inanärat, 1875

jum ©ebeimen Dber=i5inanjrat beförbert. 3tl§ foldier batte er bi« 1876 bauptfäcblid) bie

(?tat§ be§ ftu(tu§minifterium? unb fpäter ben preufsifcben ©efamtetat unb bie @tat^ ber

;Keidö§oerroaItungen ju bearbeiten. ?(m 16. ^uli 1879 a(§ Unterftaatefefretör an bie ©pitje

be» neu begrünbeten iReicbsfd^a^amt^o berufen, erbiett er brei 2}Jonate fpäter feine Ernennung

jum preufeifd)en 33eüonmädötiglen im Söunbe^^rat unb im ^suni 1880 jum Staatefehetär

be« ^Reidb'gfdia^amts mit bem dbarafter al§ Sßirftidier ©ebeimer 3tal. 3Jadb bem 3tüdtritt

93itter§ unirbe Sd^olj am 28. ^nuti 1882 al» (^^inansminifter in ben preußifcben i!anbeebienft

äurüdberufen. ^n ben ^abren 1870—1873 mar er fonierpatipe» DJiitglieb be§ preufeifcben

'Kbgeorbnetenbaufeio al» 3]ertreter bes äBabtfreife» Scbmeibni^. ©eit 14. Wai 1888,

100 fein Später antäfelid^ be'S eojäbrigen S)oftoriubiIäumÄ geabett mürbe, fübrt Sd&olj aud)

ieinerfeits ba^ ^Ibel^spräbifat unb feit 8. g'cbruar 1885 ben Slitet eine§ 5}oftor^ ber üiecbte,

ben ibm bie Uniperfität 33onn ebrenbalber nertieben bat. ©eit bem Dtüdtritt pom i5i"ani=

minifterium lebt er auf feiner Söeft^ung am ©obenfee.

^) 6r batte e§ entrceber ^errn p. SJUibler ober mabrfd^einlid^er g^rau p. 5Jtübler

nid)t red&t machen fönnen. 2)ie Jbatfacbe ftebt iebenfaü» feft, ha'B 3}Jübler ©cbolj eine?

Süges fommen liefe, um ibm ju eröffnen, er merbe feinem g^orttommen nicbt binberlid^ fein,

jum ©ebeimen iHat ernenne er ibn aber nid)t; er eröffne ibm bie§, bamit er feinen 6nt=

täufd^ungen entgegengebe unb feine S)i§pofitionen treffen fönne.
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S^er 5)^imfter (S'amp^oiifcn übernal^m ben bamaligcn Ütegieriing^rat Sdjolj fofort in

bQ§ ^inatiäminifterium. 2^ort rourbe 5cf)o(5 balb bie fü^renbe .^raft in ber

©tateabteilung, itnb fnmtlic^e 9icfiort§ lernten bei ben alljä^rlid) [tnttfinbenben

©tatgfonferensen feine '3ad)fenntni§, ßlug^eit unb ©eroanbt^eit fennen unb o^ne

3n)eifel oft unangenehm empfinben. Bi)ol^ ronr neuen C^tat§anfprüd)en gegenüber

^nrt unb jä^ mie (>ifen, immer aber fo Derbinblicf) in ber gorm, baf^ er naä) allen

6eiten §in perfönlirf) eine äuBcrft günftige Stellung bettelt. ?ü§ er — ^unätfift

qI§ Unterftaat§fefretär — ba§ Üteid)§fd)a|amt bei feiner 5(btrennung öom 9teicb§=

!anäler=5(mt übernafim, ^atte jebermann, ber bie 3>ert)ältniffe fannte, ben (iinbrucf,

ta^ bie ^ai)i bes üteidjstanjIerÄ auf ben richtigen Tlann gefallen fei. ^n ber

%'i)at leiftete Sc^ol^ beim 9ieicf)§f(f)a^amt ^(u^erorbentlic^ea. Seine jireifeUofe

unb überlegene ea($fenntniä unb fein malüoKeS, miemo^I etma§ allsu refer=

öirtes 5(uftreten öerfc^afften i^m and) im 9tei(^§tage 5(nertennung. 2^ie je^ige

©eftalt be§ 9ieicf)§f)auä^aIt§=(Stat§ ift fein 2öerf. 53ian toax gefpannt, mie ineit

ibm eine fd)ijpferif(^e DIeugeftaltung be§ preu^ifrf)en SteuermefenS gelingen inerbe.

Iecf)nifrf) galt er ben 5(ufgaben feinea neuen 5(mteÄ für burcf)au§ geroacfifen.

6r war aber fi^on bamal» fränfüct). ^as 33ertrauen be§ dürften 5öi§mard

befaB er in ^ol^em ©rabe. ^n Seamtentreifen rechnete man e§ if)m 1)oä) an,

baB er aucf) nad) feiner (Ernennung jum 3taat§fefretär ba§ ©el^alt, meiere« er

alÄ UnterftaatSfefretär bejogen ^atte, in gleid)er .pöbe 1 20 0(»ü DJiartj auf bem

@tat [te^en lieB, roä^renb bie übrigen Staat§fefretäre fömtlic^ §öt)ere ©e^älter

besiegen.

9?acb ber Ernennung 33urd)arb5 ^u feinem Diacbfolger im 9ieic^§fc^a|amt

mürbe 8d)ol5 nod) jmeimal proöiforifd) mit ber Leitung be§ 9teid)§fc^a^amt^

Don S3i§mard betraut, einnml, a(§ .^err 0. S3urd)arb megen ^ranf^eit längeren

Urlaub nehmen mußte, unb ba§ ^roeite 9}ial nad) bem ::)iüdtritt 3?urd)Qrbö

öom 9teid)§fd}aBamt. 'j

1) Ueber bie äöirüamfeit be» ö^it" v. Sc^otj als Leiter bee :}Jeic^£-icöa^amt§

finben fid^ fotgenbe Slotisen in ben wn mir ueroffentlicblen „3lftenftüden juv 2Sirti(^üft6=

politif bee gürften 33i'5mard" : 29. 5ept. 1879 llntevrebung 53ienuu-d6 mit bem Unter»

ftaat^iefretär Scf)oIj, belreffenb bie nä(^i'ten (egi^Iatorifcben 'Jlufgaben be? ;}?eic|eic^a^amtÄ

(33Drfen[teuer , Cmttungefteuer) , 53b. I. S. 311. 1. Januar 1880 GrIaB ^BiÄmard^ an

Sd^otj, betreffenb bie Unterftü^ung ber beutfcben Seebanbelegefellfcbaft {vq\. mein 2ßer{

„5ürft 53i§mavd ale 3>olf-5mirt", Ob. I. 3. 269). 16. Sitni 1880 6T(aB 53ymarrfe an ben

UnterftaatJietretär S(f)o(,5, betreffenb ben (Finflufe von ©ifenbabntarifnerträgen, Segriff be^

^vanfitt^ Cpportunitat einer 33efteiierung bec-fetben biircb \)(bänbeiung bet^ 3oI^öcie^e^\ ßi'°

bobung ber ©infubräöüe gegenüber iKußtanb unb '^Imerifa, :öegünfttgung Cefterrei^^, 5lften=

ftüde, iöb. I. 5)h-. 181. 10. Sept. 1880 Sefucb in griebriierub. 30. 9^oo. 1880 ©rtafe

S8i§mard» au§ ty^^iebri^srub an ben StaatÄfefretär S(^o(j : ©rünbe für bie D^u^barmad^ung

ber auf Sager befinblicben alten 2baler, 5(ftenftürfe Sb. II. Dir. 9. 17. ^an. 1881 Qxla%

an ben Staütsfefretär Scbotj, betreffenb eine nerfdiärfte 3tu£'fübrung bei^ 3oütürifÄ oon

1879, ^Iftenftüde ^öb. 11. Dk. 13. 2. ?luguft 1881 (Srlafe ans. .^ifrtngen an ben 5taat?=
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5)lit grunblegenben gvofjen Sieformen tarn <Bi)oi^ narf) feiner (Ernennung

jum ^Dreu^ifcfien g^inonjminifter im preu^ifcfien Snnbtage nidfit öiel meiter al§

fein 2}orgänger 33itter. *) 3" feinem Programm geprte unter anberm bie

fonfequente Fortführung ber (Sifenbaljntierftaatlic^ung unb bie mögli(f)fte SSer=

minberung ber bem ©tnote au^ ben übernommenen ^-Prioritäten ber bereit» öer=

ftaatlic^ten Salinen oblicgenben 3infenlnft.

5)Q§ im Wai 1882 abgelef)nte 33eni)enbung§gefe| tourbe nid)t mieber öor=

gelegt, aber bie ©taat^regierung t)ielt bie S^mdi besfelben feft. ^en erften

ber mit jenem ©efe^ üerfolgten S^tdt, bie ^(uf^ebung ber bier unterften ©tufen

ber 5?Iaffenfteuer, no^m bie ©taatsregicrung burd) bie 33orIage eine» befonber§

bal)in §ielenben @efet^cntlt)urfc§ fogleici) micber auf. 3"^* einftmeiligen Sedfung

be§ in ben ©taotSeinnaljmen entftel}enben "iJlusfans mürbe eine Steuer tiom

Sßertrieb geiftiger ©etränfe unb Don Sabatfabritaten in 3Sorfd)Iag gebracht.

2)a§ 5IbgeDrbneten^au§ lefinte biefe IcMcn fomie bie ^Befreiung ber brüten unb

oierten ©teuerftufe ab, inbem e§ bie ^(nträgc ber JKcgierung im übrigen 'mit einer

Ütefolution beantmortete, meld)e eijie Steform ber l?(affen= unb @in!ommenfteuer

im ©inne ber (Srleiditeuung ber fleinereu unb ftärtcre -S^eran^ieljung ber gröfjeren

@in!ommen fomie Ijöljexc Scfteuerung ber @in!oinmen au§ ^apitalöermögen t>or=

fd)Iug (gebruar 1883). Siefe 9teform ift bem 5}iinifter Don ©c^olj nid)t gelungen.

3ur 3erftreuung ber erftmal§ auftreteuben @erüd)te über Differenzen ^mifdien

S3i§mard unb ©diolj in ^Betreff be» .Uapitalreutenfteucr=@ntmurfö bemertte bie

„^orbb. 5(IIg. 3tg." Ta. 23 D. 15. 1. 84: „2Bie fd)on oft, fo ift aud) je^t

mieberum ber 93erfud) gemad)t morbcn, einer in ber parlamentarifc^en ^Beratung

befinblicficn 33prlagc burd) bie ^(u§ftreuung Don ©erüd^tcn über 33erfd)iebenf)eiten

in ber ©tellung be§ DJitnifterpräfibenten unb be§ 5)tcffortminifter§ ^u berfetbcn

erp^ten 2Biberftanb ju bereiten.

Die ©teueroorlage, inSbcfonbcro bie ^^apitatrentenftcuer, foü, mie im 516=

georbnetenf)aufe folportirt mirb, bem 93iinifterpräfibenten nidjt fel}r am ^er^en

iefrelär ©c&olj, betreffenb bie Steuevreform, ^^llttenftücfe 53b. II. ^k. 28. 4. Sept. 1881, 33arjin,

Sd^reiben bea ©rafen ^evbert öi^mard namen§ be^ ^anjlerg an ben StaatSfefretär ©d^olj,

betreffenb bie ^oljjöae, ?lften[tude S3b. III. 6. 88 5lote 2. 6. 6ept. 1881 ^axim,

Sd^reiben an ben 6taat§fefretür Sd^otj, betreffenb bie ©infübrung eine§ ©d^u^joü» auf

©rseugniffe be§ i^unftbanbelo. 5. Oft. 1881 Sarstn, Scbveiben be§ ©rafen Herbert

33i§mord an inn Staatsiefretär ©d^olj, betreffenb bie ^anbeloüertrag§rierbanb(unflen mit

S-ranfreicb, Stftenftüde $öb. II. 9k. 30. 3. ^-ebr. 1882 6taat§iefretär Scbolä mit v. ®ecbenb

äum S)iner bei 93i§mard sur Seipred^ung ber ajJünsfrage. ca. 28. Oft. 1882 f^inanjminiftev

©c^olä in 25arjin. §orft ^obl täfet in feinen 93i§mard=3fiegeften „? — 20. Oft. 1882" ben

ginangminifter ©d&ots in 3?aräin roeilen.

^) 5Racb Sitterg jäbem Abgang brachte bie „5iat.=3tg." 9k. 295 o. 28. 6. 82 folgenbe

9}otij: „®a§ S^inanjminifteriuni lüirb üorerft g^iirft 53i§mord felbft übernebmen, §err B6)oii

baSfelbe ahex in Steüpertretung bc>5 ^-ürften leiten."
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liegen, if)re etmauje '^(ble^nimg bemfelbeu fogar nid)t uncnuünicfit fein. Cueüe

imb 2enben5 biefer ^tuÄftreuimgcn liegen für ben @in[id)tigen fe^r ju 2age;

inbe§ gibt e§ hoi) nocf) immer eine gan^e ^^Inja^I Don beuten, auf bereu

@Iau6en bie Srfinber foldier 6erüc^te red^nen bürfcn, wenn fie mit ber gehörigen

.3ut)erficf)t auftreten. 6§ mag beS^alb auc^ nicf)t überflüjfig fein , menn mir

auf ©runb tierläßlidKr Informationen üerfic^ern, ha]^ biefe ©erüc^te falfc^ finb.

2öenn bie ^apitalrentenfteuerDorlage Don bem befannten ©tanbpunfte be»

5)iinifterpräfibenten eines ^Jkngel^ ge^ie^en werben müBte, fo fönnte biefer

DieÜeic^t nur ber fein, ha\i fie ber prägipualen 33efteuerung bes in au§Iänbifcf)en

^Berten angelegten Kapitals feinen 9taum gegönnt fiat. 3nbe§, aud) hierin

mürbe niemanb berechtigt fein, eine ^^ifferen^ ^raifd)en ben 5(uffaffungen be*

5Tiinifterpräfibentcn unb be§ gintinsminifterÄ ju finben, tia, foDiel un§ befannt

ift, üud) ber lefitere bem ©ebanfen einer prä^ipualen ^efteuerung ber 3infen

Don au§Iänbifc^en SSerten fo roenig mie irgenb einem anberen fünfte ber

nationalen SBirtfdiaftäpoIitif bc^ üieit^sfan^ler^ entgegen ift. 5Zur au§ finany-

tec^nifdien iRüdfid)ten l)at ber ?3ünifter auf bie praftifd)e 2^erfoIgung jeneg Dom

mirtfd)aftlid)en gtanbpunfte mic^tigen unb an fic^ fe^r rool^I ju förbernbeu

©ebanfens Derjidjten 5U muffen geglaubt. 2:iefe finan)ted)nifd)cn 53ebenfen

foUen roefentlid) barin ifjren ©runb baben, baß nur eine fummarifc^e 3^efIaration

ber Ütentenbejüge in^ %uc^c gefaßt merben tonnte, raö^renb bie ^urdifü^rung

jenes ®ebanfen§ eine Spejiolifirung erforbern mürbe, auf roeti^e ein^uge^en

ber ginansminifter 5ßeben!en getragen i)at"

3m ^rü^fa^r 1889 ^atte Sdiol^ im 5lbgeorbnetenf}aufe breimal Dor ben

Cfterferien Semerfungen in feine Sieben eingefdialtet, bie 5U ber 5(nnabme füf)rten,

X^a"^ ber burd) bie 2I)ronrebe angefünbigte ©efc^entmurf, betreffenb jene ÜJeform,

bemnäc^ft an ba§ öau§ gelangen roerbe. ^n ber äi)Dd)e nac^ Cftern aber

Derbreitete \\6) ba§ @erüd)t, ha^ ber (^ntmurf auf neue Sc^mierigfeiten geftoßen

fei, unb in ber 2:^at rourbe ber Öanbtag am 30. 9tpril nur 5U bem ^mtde

mieber Derfammelt, um ali^balt) am gleichen 2age noc^ gefd)Ioffen 5U merben.

(Sin ^Berliner Statt bemerfte bamala: „2Bir ^aben Dor längerer 3eit bereit» mit=

teilen fönnen, ha]i ber ©cbanfenauätaufd) 5mifd)en bem g-ürften SBiSmard unb

bem T^-inan^minifter D. ^d}ol] in Se^ug auf ben 6infommenfteuer=gntmui-f auf

fd)riftlid)em 2Bege ftattgefunben ^at. 3Bir fönnen nunmef)r t)in5ufügen, baß

biefer ßntmurf nid)t meniger aU fiebenmal jmifi^en bem 9tei^afan5lerpa(ai5

unb bem ginan^minifterium f)in= unb bevgeroanbert ift. ^-ürft 33i§marrf ^at

feine 5tu§fteÜungen unb '^lbünberung§Dorf(^läge in ^orm au5fü^rlid)er 9ianb=

bemerfungen gemacfit, unb ber ginan^minifter ^at fid^ bemüht, auf ©runb ber=

felbcn ben 5(bfid)tcn be§ (eitenben Staatsmannes' geredit ^u merben. S^ieS foü

'Ojin inbeffen tro^ feiner anerfannten ^Ä^igfeit, fid) einer fremben 5(uffaffung

anjupüffen, in biefem ö^all fo menig gelungen fein, baß gürft 33i§mard feinem
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ber i:^Tn borgelcgten enttrürfc suftimmen ju fönnen erflörte. ^nöbejonbere fott

pr[t 53i§mQrcf gegen bie (5elb[lein]d)ä|ung geiüefen fein, bie er al§ einen üöüig

unberechtigten, jur aögemeinen Unjufriebenl^eit 5(nta^ gebenben (Singriff in bie

':priöatöert)ältniffe bejeic^nct ^aben foll. ^inan^minifter ü. Sc^dIs foll bagegen

bie 5lnft(f)t öertreten ^aben, ha']] eine gere^tere 58erteilung ber bireften ©teuern nl§

bi§I)er o^ne jenen ®efIaration§5tt)ang nic^t burc^fü^rbar fei." ©c^on bamal§ ^ie$

e§, bie ©tellung oon Sc^olj fei erfct)üttert, er trage fid) mit gindjugägebonfen ').

5(nfang§ September 1889 be5eid)netc bie Jiorb. Slüg. 3tg-" bie 5^a(f)=

ri(i)ten, betreffenb ben Diücftritt be§ ginansminifterS D. ©d)Dl3, als müßige Ch-=

finbungen. ^err ö. ©c^olä fei angenleibcnb unb fjabe ^ur 2SieberI}erftennng

feiner (SJefnnb^eit einen längeren Urlaub angetreten. Sson einem Ütüiftritt be^

5Jiinifter§ fei in amtlid)en .^reifen nid)t§ befannt. '')

1) 'i\ü ber Ernennung be§ ^errn u- Srfiolä jum Setonblieulenant fübrte bie Ration"

im 50lärä 1889 unter anberem ^olflenbeg awv ; „Xafe einer ber ^ö#en Seamteu 5|}reufeen§,

ein unmittelbarer Slatgeber ber i^rone, auf feine alten 2;age no4) fu^ unter bie eben au§

bem ^abettencorp§ entlaffenen iüngften Lieutenante mifd&en unb itberbaupt in irgenb rceldie

lebenbige "ikäiebung jur 3lrmee treten fönnte, ba» fd)eint un« uicbt gut benfbar; fo jeigt

fi^ benn bier mit einer Xeutlid^feit , bie ben ßbarafter ber ^leuernng aufraeift, bafe bie

Seförberung be^ ^errn u. ©djolj jum ©etonblieutenant ber i^erleibung eine^ 2itele iebr

nabetommt. Offiäier fein roar bisber etraa^ anbereg al» ilommersienrat beifeen; mag man

nun aucb htn beiben ^räbifaten je nacb ©efcbmad unb D^eicjung ein iebr tierid)iebeneÄ

(Seiüid)t beilegen, in ibrem ®rnnb(barafter babcn [ie fid) genäbevt, unb ba« ift ein 33organg,

ber im preufsifcben DJUlitärftaat mobl bemerft ju raerben nerbient. Sßorauf mir foeben bin=

geroiefen baben, i>a^ mag man al^ bie inneren {folgen ber Ernennung bejeicbnen ; bie äufeere

?lbficbt ift freilidö, mie man annebmen mufe, eine anbere gemejen, unb and) üe erforbert

Seaditung. 2öenn ein DJitnifter al§ ^luc^eicbnung jum Setonblieutenant ernannt mirb,

fo folgt barauÄ, ba§ felbft bie bödifte Stellung aufeerbalb ber '3lrmee nocb bur(b bie niebrigfte

Offijiercbarge in ber ^rmee neuen ©lanj erlangen tann. 2)a§ ganje bürgerlid^e Seben unfere»

arbeitfamen ^abrbunbertS erjcbeint bemnaii^ ber ^eeresinftitution untergeorbnet; unb ha^

a}iilitär i[t nic^t mebr au£^fcblie6li(b ein ^nftrument, beffen fid) bie bürgerlidie ©efeüfcbaft be=

bient, um in gefid^ertem j^-ricben jur böd)ften 53lüte fid) entmidelu ju tonnen, ionbern ber

Solbat repräfentirt oielmebr fd)ou in eigener ^erfon biefc böd)fte 33lüte be§ mobernen Staate:?."

~) Um bieie 3eit mufete ha^ „53erliner Sageblatt" ju ersäblen, M'^ junäc^ft ber

8teuerreform=(Sntn)urf, meldten berfelbe bem Staateminifterium norlegte, oom iReic^Äfanjlcr

mit etroa smauäig DJtonttiÄ bebad^t mürbe. '2)iefe DJfonita mürben in eingebenber ^-Beratung

burc^ 3lbänbernngen binfällig gemad^t. Sod^ erflärte gwrft Si^mard bteranf, er trage

gleid^roobl 53ebenfen, üor ben 3teuroablen jum 9teid)atage biejen ©ntrourf befaunt ju geben.

iV)err ü. Sdjolj mtberiprad^ biefer ^Infid&t in äiemlid) pointirter iföeife, unb bie 5]eranlaffung

ju bem Srage= unb ^Intmortfpiel, hü§ feit einigen DJJonalen bie ©emüter befdiäftigt, mar

gegeben. 9leuerbing§ bat man allerbing§ 3]erfud)e gemad)t, ^erru n. Sdiolj jum 5>erbarreu

JU neranlaffen, unb mag babei mobl non bem ©efüble geleitet morben fein, bafe eS jd^mer

fei, einen 5Jad)folger ju finben, ber geneigt märe, ben bequemen Dberpräftbentenftubl mit

ber Saft be§ 9JJinifterpoften§ ju t)ertaufd)en, junuil bie (Srbjd)aft be§ ^errn i\ 6d)olä menig

3Serlodenbe§ bat. ^mmerbiu brandet man aber rcäbrenb be§ )ed)£'monatlid&en 5lugenleibenö

be§ ^errn u. Sdjolj, bai fid^ bi'§ in ben 5"ebruar t. ^. bineinerftreden bürfte, jenee ©efe^

uic^t vor ben preu&ifc^en Sanbtag ju bringen."
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'Bdjoi^ nal)m auä) irirfüd) bereite in bcn erften Sagen be» Oftober 1889

bie @e|d)Q[tc feines 9te[[Drt§ in öoüem Umfange mieber auf. ^ic ^(bfti^t bc§

^inan^minifter« jum Siücftritt Don feinem 5(mte mar aber bamit nic()t aufgegeben.

6ä ^anbelte fid) öiehneljr nur um ein ^roüiforium, bi§ ein neuer Sräger be§

ginanjportefeuiKeS gefunben mar.

llnricbtig mar aber jebenfaflg, menn erneuert üon einem entfd)iebenen

(Begenfa^ 5um J-ürften 33iymard al§ bem eigentlidicn ©runbe gefprod)en murbc.

5Jiag in einzelnen ö^ragen eine $Berfd)ieben^eit ber ^Jteinungcn ^roifdjen beiben,

mie foId)e§ natürlid) bei fcbcm ^teffort üorfommt, ju 2age getreten fein, fo mar

biefelbe bocb feine§meg§ grunbfätjUd)er ?trt gemefen, fo ha]^ ein meitere§ 3"=

fammenarbeiten nid)t mel^r möglid) mar. yjlan gef)t üielmebr in ber ^^(nna^me

gemif? nid)t fe^I, ha]^ 23igmard auf bie fernere lltitmirfung eine» fo erfa()renen

unb tüd)tigen ^^J^itarbeiters gemifj nur I)Dd)ft ungern Oerjidjtete. (?§ ^at bafier

aud) mof)! nidit an 2?erfud)en be^felben gefel)lt, 4^errn D. Sd)oIä abermals äum

^ßerbleiben im ^)lmte ju beftimmen. i)

2)ie 3;()ätig!eit be§ ©taat§minifter§ ©cbol^ im 3?unbe§rat ftcigerte fic^, al§

berfelbe 9JUtte Suni 1883 öon bem 9{eid}§tan5ler mit ber generellen ©telIoer=

tretung be§felben betraut lüurbe unb infolgebeffen aud) ben regelmäßigen

a^orfil im 33unbe§rat übernahm, ^ie „5torbb. ^lüg. 3tg." ÜZr. 28 öom

18. Januar 1883 brad)tc I)ierüber t)a^ nad)ftef)enbe ßntrefilet: „^er burcb

llebcrarbeitung fjerDorgerufene ih'anffjeitsjuftanb be§ i^errn 6taat§fetretär§ be§

Innern ö. 53oettidber unb be§ |)errn ©taat§fefretär§ be§ 9teid)öfd)a^amt§ 33urd)arb

läßt befürditen, ha]^ biefelben nod) längere 3cit fid) öon ben (5kfd)äften merbcn

fern (jalten muffen, unb eö ift bafjer eine interimiftifd)c Siegelung ber ©telU

Dertretung be» Ü^cid)»!anjler§, welcher felbft nod) Icibenb ift, notraenbig gemorben.

©e. 5Kajeflät ber ^aifer ^at ben preuf5ifd)en §errn ^yinan^minifter für bie

®auer ber ih-an!t)eit be§ ^errn n. 33Dcttid)er mit ber generellen gtellDertretung

beö üleicbsfanjiera in htn 9leic^afanäter=®efd)äften betraut. Siii'ft 23i§mard Ijat

mit ^errn ©c^otj geftern'-^) eine längere Sefprecbung über bie ^Be^anblung ber

9ieid)§gefd)äftc gefjabt."

5tuf ©runb biefer generellen ©ubftitution fül)rte «Sdjolj ben 9?orfi^ im

53unbe§rat in 33ertretung be§ 9teid}§fanäler§ Dom 20. Januar bi§ 11. Wa\

1883 in 19 @i|ungen.

@cbDl5 gel)ört ^u ben menigen ^Jiiniftern, mcldje bei ber 5Bi§marrffrifi§

il)m fräftig jur ©eite ftanben. 5htr er unb 5[llat)bad) ftellten bei SBi§mard§

ßntlaffung itjre ^ortefeuiIIe§ jur 93erfügung, öon ber rid}tigen ^(nfti^t

1) gürft SiSmard foE erftärt baben, ieber DJtinifterroec^fel fei jur 3ett ju uermeiben,

iinb ba ber augenblidü^e ©eiunbbeitSäuftanb be-5 A^errn JimmäininifterÄ bieiem bie 2i\ibv=

nebtnung ber ©efd^äfte geftatte, fo empfebte ix6) ba§ Stbieben üon iebroeber (Srörtevung

einer ^Ingelegenbeit, bie al^ eine bvingenbe lücbt mebr aufgefafst ju rcerben braiK^e.

2) ^n Hobt^S 3^i^5mard=3tege[ten ntd)t erroäbnt.
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augge^enb, ba^ e§ i^nen geäicme, mit bem f^ürften 58i§marcf 511 flehen unb

äu fallen.

Wtit 5Iu9u[t 1879 6cauitrat]tc bcr ^aifer auf 33i»marcfö ?(ntiag nad)

IRaf.^aht bes (S5e)e|ie§ Dom 17. max^ 1878 (9tei(f)§=0kfe|bl. ©. 7) mit bcr

etelldertretung be§ 9ieid)S.{an5lev§ in ben 5i"ii"5ii"9flc9fii^eiten bc§ 9teic^§,

infotüeit fie fi($ in ber au§f^(ief5lid)en ^Bemaltung be§fclben befinben, an ©tefle

be§ <Staat§mini[ter§ <*pofmann ben Untevftnat§)ctretäu im 9tcic()§fd)a^amt ©diol^.^)

5Iuf 33i§marcf§ ^^Intrag com 17. Januar 1883 beauftragte fernerf)in ber

.^aifer unter bem gleid)cu Saturn in @emä$|eit be§ ®efe^e§ bom 17. 5)?ärä

1878 für bie Sauer ber 33e^inberung be§ (Staat§minifter§ unb ©taat§fefretär§

be§ Innern b. Soetticfier ben ©taat§= unb ^inansminifter Sd)oI;i mit ber BklU

Dertretung bea SieidigfanjIerS.')

<Bd)ol^ ^at fein 5fmt al§ g^inan^minifter ^>reupen§ genau 8 3af)re ber=

toattet.^) 51äc^ft feinem frü()eren ß^ef 6.ampl}aufen, meldier ba§ f^inansportefeuiüe

14 ^o^re in |)önben fiatte, ift er ber bauer^aftcfte ^i'iön^minifter gemefen,

benn bie ba^tüifd^en berufenen 93iinifter |)obrec^t unb ^Bitter blieben nur ^/^ be=

jiel^ungSioeife 3 ^atjre in i()rer Stellung. Sein 9türftritt mar befonber§ in einer

Se^teljung bebeutungSnotl. W\i i()m fd)ieb t)a% erfte ^Jiitglieb be§ DJiinifterium«

5öi§marcf, loeli^ey beim 9türftritt feine? langjätirigen ^räfibenten, abgefe^en öon

bem ©rafen ."perbert, fouft bonjäfjtig im ?(mte blieb.

Sa§ t^öjit bcr adjtjäbrigen prcuf^ifdieu Jinauäpolitit unter ©diolj fd)ilberten

bie „^Berliner ^oIitifd)en ^cad)rid)ten" fe^r jutreffenb mie folgt: „3)er (e|te bor

ber Uebcrna^me be§ JinanjminiftcriumÄ burd) ben ©taat§minifter b. <Bd)oV^

aufgcftcnte Staat§^au§t)alt§^(ytat fdilofe mit 934,6 DJiiüionen maxi an @in=

nabmen unb ?(u§gabcn ab; ber (^tat für 1890/91 fd)(ief5t, abgejefjen bon bem

^f^aditragSetat , mit 1591,6 93iinionen in Sinna^me unb 5(u§gabe ah. Scner

@tat balancirte nur burd) ^inftellung bon au^erorbentlidien ßiunatjmcn im 33e=

^) Sn ^obt§ ^Mentarcf'JReael'ten überietien.

2) „^eutfd)er W\ä)§'%nmtx" v. 18. 1. 83 9lr. 16. ^n ^o\)U 93i§niarcf=IRegeften

überleben.

^) Ueber feine minifterieHe ©trfjamfeit finben ftcb folgenbe Diotisen in meinem oben

S. 137 51ote erroabnten 3Serfe: 6. SDiärj 1883 Sd^reiben an ben j^inanjminifter Scbolj,

betreffenb ben Sd&tffabrtC'fanat ron 5)ortmunb naö) ber unteren föm§. ?lftenftüde 33b. II,

5. 123 5tote. 24. Oftober 1883 ^-inansminifter Scbol.^ in ^Jvriebricbernb. 26. ^uni 1884

Schreiben an ben S-inanjminifter Sttolä, betreffenb ben Eintrag .•pambunj^ auf ©infübrung

ber surtaxe d'entrepöt, 9(ftenftürfe S3b. II. 9]r. 80. 17. ^ej. 1884 Sd^reiben 33t§mard^

an Scbotä, betreffenb bie ^Ibänberung bes Zolltarifs, ^ftenftüde 33b. II 9k. 89. 3. Januar

i885, nad^mittag?, längere ^onferenj mit 33i^marrf. 12. 5tot). 1885 Staat^minifter

0. Sd)ülj begibt fid) narf) (yriebricb^rub. 18. u. 19. Oft. 1887 Jinauäniiuifter n. ©d^ol:, in

(^•riebrtd;c-rub.
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trage Don 28 DJUlItonen; roa^ in bem loufenben gtot an ]oId)en (iinna^men eingeftellt

i[t, toirb bagegen im öoüen^Betrage jur au^erorbentlii^en Scf)ulbentilgung Derironbt.

1882/83 [tanben 50,3 ^J^illionen 93iarf lleberroet|ungen au§ bem 9teirf)e

53,1 5J?inionen 53krf an 9Jiatri!u(arum(a^en unb ^öerfen gegenüber; mithin

ergab [ic^ für ^renßen ein Wmii^ öon 2,8 3)?iIIionen. Sn bem loufenben 6tat [te^en

180,4 ^J^idionen an llebertüeifungen 155,8 ^DJiidionen an 5Jtatri!uIannn(agen

gegenüber. Sa§ a>erf}ältni§ jum Üieic^e tjüi fid) mitljin um 27,4 DJiiÜionen

gebeffert. ^n ungleid) p^erem DJia^e finb aber bie Erleichterungen öon ®taat§=

unb ^ommunallaften geftiegen. S)er 6tat öon 1882/83 toeift an folc^en

Icbiglic^ 20,4 DJüIIionen Maxt an 4— 5 9Jbnat§raten ber @infommen= unb

.*R(affenfteuer auf; toätjrenb für 1890/91 einftfiließlic^ ber aufgehobenen unterften

Stufen ber ^(affenfteuer unb be§ (£taat§beitrag§ ju ben Se^rerpenfionen an

Gntlaftungen runb 80 5}?iQionen 5Karf ober 60 DJüüionen Tlaxt mef)r a(§

1882,83 unb me^r al§ ber boppelte 53ctrag ber Sefferung be§ finanziellen

S?er^ältniffe§ jum 9ieicbe au§gebracf)t finb. S^aneben finb für bie allgemeine

SBerbefferung ber Sage ber 33eamten unb 3)olf§fc^uI(ef)rer burcE) 6e§alt§5ulage,

S^ienftaltersjulage unb 23e)eitigung ber Üieliftenbeitrtige jö^rlic^ 28 ^^iillionen

5Jiar! berfügbar gemacht, fo haii bie 5fu§fü^rung be§ feinerjeit aufgefteüten

33ern)enbung§programm§ unter ber ginanjöerttaltung Öerrn D. Sctiolj' um runb

88 giiiüionen maxi geförbert ift.

'^a^ baneben bie 2?efriebigung ber 5(u§gabebebürfniffe nidjt ju furj ge=

fommen, geigt bie S^atfadic, ba^ bie fogenannten Staat§t)ern)altung§au§gaben

öon 239,5 ^J^inionen maxi im 3üf)re 1882/83 auf 343 ^l^iffionen maxt,

alfo um 103,5 DJiillionen maxt ober um über 40 "q geftiegen finb. ^ie

bauernben 5{u§gaben für 'ba^ ßultu§miniftertum allein finb in biefer 3^'^ ^on

50 auf 92,5 ^Jliüionen maxt gemac^fen, ha^ Crbinarium bes ^iinifterium«

für Sanbmirtfrfiaft ift öon 11,3 auf 13,9, ba§ be§ .s>anbel§minifterium§ öon

1,5 auf 4,4 2)tiüionen unb ba§ ber 5?auöertüaltung öon 16,6 auf 21 m\U
lionen geftiegen. ^iefe '^ai-jlm bemeifen, bap in ber ad)tjä^rigen ^periobe aud)

in ber Pflege ber geiftigen unb materiellen .Gräfte be^ 33o(fea unb Staate» nid)t§

öerabfäumt morbcn ift."

^er ©runbjug ftreng foliber ^^inöugpolitif trat bei Sc^ol, bei ber 5ßer=

menbung ber 3iec^nung5überfd)üffe jur auBerorbent(id)cn Staat§fd)u(bentilgung

ebenfo mie bejüglid) ber 33ef)anblung ber Steuererlaffe fjcröor. ^er fc^on in

ber SanbtagSfeffion 1882/83 öerfünbete @runbfa|, bo^ fortan ungebedte

Steuerertaffe nid)t ftattfinben foüten, ift unter feiner Leitung bi§ auf ben einen

tyail lex ^^mm, reo bie 9tüdfid)ten ber ^inanjpolitit tor bem ber allgemeinen

2[öirtfd)aft?poIitif jurüdtreten mußten, ftreng burc^gefü^rt. roorben.

„2Ber meiß" — bcmerfte g-reitjerr ö. 3ebli| im „l^eutfdien 23od}enb(att"

(September 1889) ~, „mie fdiloer e§ gerabe im fonftitutioneüen Staate bei bem
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Ue6eiiüU(f)ern non ÄHif)I= unb ^^LHn^(al•ität§l•üdf[i(^ten im ©(^oße ber 9fiegicrung

wie in ber 2?Dlföüeitretiiiuj Ijält, [tvciig an bcn ÜJrunbjätjen [oliber 5inan5tt)irt|d)aft

feftäu^alten, mirb -S^'^errn u. ©c^olj bie ^^onfequenj unb (Energie, mit n)eld)er er

bie ^reu|i)cf)e ^yinanäpoütif roieber in bie ridjtigen S3a^nen lenfte, fiod) anrerf)nen."

@ t a a t ö
f
e f r e t ä r b e Ä 3i e i d) 5 = S u ft i 3 a m t § , 2Ö i r f I i c^ e r © e 1} e i m c r 3i ü t

Dr. ü. Sdieüing ')

(cjoboreii 19. ^ml 1824)

tuar tüäljvcnb feiner ncnnjä[)rigen Sljätigfeit im 9fei(f)§=3u[ti3nnit in fe^r regem

bienftlic^em 2?erW)r mit SiÄnuircf. Sdjefling tunrbe Don bem tQcinjIer öfter

mit ber l^-rftattung Don @ntcid)ten über it)id)tige [taat§re(^tUd}e fragen 6eauf=

trogt. 2)ie förgebniffc, ^u benen Sdielling gelangte, I)atten fid) faft regelmäßig

ber Siif^inT^iiiiÖ i^i^marrft". ju erfreuen.'-')

9t\id) anf>en I)in trat 8d)efling§ 2:f)ätigteit in Herfdiiebenen , im 9feid)Ä=

Sufti^amt entiüorfencn unb im 9tcid)ötag nerabfdiiebcten ©efetjen ju Sage.

ij)ert)oräuf) eben ift befonberö bie ftarf umftrittene ^{eform beä 5(ttienred)t§ fomie

bie Umbilbung be* ÖenD)fenfd}aft^ir)cfen§ , meld) lelüere infofern öon ein=

greifenber 33ebeutung mar, al§ burd) bie im (fntmurf oorgefe^ene unb uom

9teid)§tag aboptirtc 3iiIiil"Üing öon (Senoffenfd)aften mit bef d)ränfter .^Taft=

pflid)t eine fef)r gebei()Iid)e (^ntmidtung ber Öeno|)enid)aften, namentlid) ber

länblic^en, ermöglicht raorben ift.'')

Witte ^umi 1880 mnrbc Sdieüing auf 53i§mardÄ inn-fc^Iag Dom ,Qaifer

nad) 9JJaf5ga5e beö ©efe^eä üom 17. mäx^^ 1878 (9ieid)§=@efeUbI. ©. 7) mit

ber (SteHoertretung be§ 9teid)§fan3lerÄ im 33ereid) ber Suftiäöermaltung
, fomeit

[ic^ biefelbe in ber eigenen unb unmittelbaren 93ermaltung be» 9teid)§ befinbet,

beauftragt. (9teid)§an,5ciger 9?r. U2 öom 19. :,Auni 1880.)*)

^) 3)erielbe loar längere oeit ©taat-iannjatt beim Mreieflcriitt in L^ied^ingen, fpätev

beim Hatnmeröeridit, bann feit 1861 beim ©tabtt]erid)t in '-^k^rlin. i^on 1866 bi§ 1874

gel^örte er al§ uortragenbcr 9Jat bem prcnfjifc^en ^ynftiäminil'terinm an unb mar im 9feben=

amt 'Diitglieb ber ^uftiäprüfnngÄtommiffion. S^ann ivurbe er 5)}räfibent beio ?IppeIIationfi=

geric^tS ju .<öat&erftabt, ba(b barauf 58iäeprä[ibent be§ Obertribunat«, 1876 a(§ ^kd^folger

fVriebberg? Unterftaate^iefretär im preufjifd^en Suftijminifterium, 1879, itiieberum al^ 5ia^=

folger griebberg^, {5f)ef be^ 9?eirf)'o=3iu[ttäamt^5, enbliit am 31. Januar 1889, abermals al?

9k^foIger g-riebbergs, Sufti^ntinifter In?- 1894.

~) 3lm 4. g-ebruar 1882 Sd&elling mit bem $rä[ibcnten be§ 9teic^5gerid)t§ Dr. ©imion

nnb Ober=9tei(^^3anroa(t Dr. gr^r. u. ©ecfenborff ju Sifcb bei S9i§marcf.

3) (Sin ertüfj beÄ 9Jeic^Äfanjler§ (Sn i^ertr. v. Sc^eHing), d. d. 16. ^lugult 1886,

betreffenb bie ?lu§tegung wn ^ 4 m. 2 be§ ^atenlgeie^e§ uom 25. 3Jlai 1877 (9fieid)^=

©efefebt. 8. 501), finbet [i^ in ber „^torbb. ^i(llg. 3tg." Ta. 384 v. 19. 8. 86.

^) S" ^olM 53i^Jmarcf=9{ege[tcn ift biefe^ ®atum überfeben. (Sine üon ©d)elling in

Vertretung be5 9tetc^^5fan,i(erÄ gegengeseic^nete l?aiferlicöe i^erorbnung t)om 29. ^ej. 1883,

betreffenb bie ©ebübrenfreibeit in bem 3]erfa^ren üor bem ateid^^Sgerid^t, finbet ficö obgebrucft

im „3teidö§=(S)efefebl." 1884 S. 1.



— 145 —

@el}cimer Dbev^DtegierungSrat unb bortragenber 'Hot in ber

9teic^§!an5lei ö. Siebemann')

(geboren 24. September 1836).

2:ie erfte Sefanntidiaft 2;iebemann§ mit bem dürften S3i§marcf botirt Dom

18. Januar 1875. Siebemann, bama(§ Sanbrat be§ ^^reije§ ^ettmann (JR^ein=

|)roinn5), erhielt an bem Sage eine Ginlabiing ^u SiÄmarcf auf U^r a6enb§. '^)

^•ürft 33i§marc! nafjm ifjn in feiner Gigenfd)aft al§ Sanbtagsabgeorbneter in

?(nfprucf), um feine 5(nfic^t über bie für bie üi^einproöin^ geplante ^rei§orbnung

ju fjören. 5In biefe Unterrebung fnüpften fict) me^rfacEie ©inlabungen ju Sifcf).

(Sin ^ai]x barauf betam Siebemann bon bem (Be^eimen SegationSrat Sot^ar

S?U(i)er eine ^Jiitteilung, bop i^n ber 9teicf)§fan3ler mieberum ju fpre(^en n)ünfd)e,

unb ha erfuhr er nun, bap er für eine ^ülfSarbeiterfteUc im ©taatSminiflerium

au§erfef)en fei. Sie Sacfie mürbe bamal^ georbnet, unb at§ furje ^t\t barauf

Siebemann ©elegenfieit ^atte, mit bem 53iinifter ©rafen ^u Gulenburg I. über feine

neue Stellung ^u fprecfien, gab it)m biefer ben freunbfd)aft(ic^en 9iat, bem dürften

nie fofort ju miberfprec^en. ^er gürft fönne in einem foli^en goUe fo nieber-

fcEimetternbe ©rünbe für feine eigenen 5(nftc^ten in« gelb führen, ba^ (Sin=

menbungen irgenb meldier 5trt 5mecf(o§ mären. S)a§ befte märe, abäumarten

unb fpäter auf bie Saä)t jurücfäufommen. SJiefem 3Sinf entfpred)enb ^at bann

auc^ Öerr ö. Siebemann ftets ge^anbelt, unb fpäter mar er bem ©rafen

ßulenburg für ben 9tat außerorbentlic^ banfbar. — ^n bemfelben "^a^xt mürbe

Siebemann nad) isarjin berufen, unb auf ber Oteife borttiin ^atte er auc^ 6e=

legen^eit, ben heutigen Oteicb^fan^ler dürften .pof)enIot)e fennen 5U lernen. —
^n biefe ^ät fällt aud) bie Ernennung Siebemann§ jum fteüöertretenben Unter=

ftaatÄfefretär im StaatÄminifterium , eine Stede, bie er über ein ^saf)r ein=

genommen f)at, unb in melc^er er auä) smeimal ©elegenljeit ^atte, im ^ronrat

unter bem 33orfiU be§ i^aifer^ 2Bi(f)eIm T. ju protofoUiren.

3)er o^ürft fteüte an feine ÜJiitarbeiter unb Untergebenen bie benfbar

f)öd]ften 5(nforberungen , mofür ein prägnante? 33eifpiel : 2)er Steicb^fan^ter

fragte eine» SageS feinen öortragenben 9tat, ob er über bie eigentümlidien

1) ©örtftopö 2BiIIer§ v. liebemann rcurbe 1862 iRed&teaniüalt jn Secjeberg (.<r)olftein),

1864 Sanboogt unb S^eidjgraf ber Canbic^aft Stapel^olm, 1865 ^olijetmeifter ju ^yteneburg,

1870 Sesernent in ber Ütegierung^abteitung ht^^ Öerüner ^olijeipränbiuma , ÜJiärj 1872

fommiffarifi^, Januar 1873 befinitiü ßanbrat be» 5?reifes 5Diettmann, g-ebruar 1876 pom

?^ürl'ten 53t§marcf al5 .'pülfearbeiter in ba? preu§ifc^e Staat§miniftertum berufen, ?(nguftl876

©ebetmer ?Regierung5= unb portragenber 3iat bafetbft, 'Mai 1878 üortragenber 5Rat in ber

neu gebilbeten Oteicbefanjtei (^entralbureau be-S 9iei(5§fanäter§), 5)eäember 1879 jum &t--

Ibeimen Dber=iRegierungSrat, a^iörj 1880 jum ÜJiitglieb be-l 33unbelrat§, September 1S81

jum '^räfibenten ber Üiegierung ju :Sromberg ernannt. 1879 mar er ä)?itglieb ber 3oütartf=

^ommtjrton unb oertrat bie aiii- berfetben öernorgegangene J^Bortage a(§ ^ommiffar be§

S3unbe:§rat» int 'Dteid^etag.

2) Sn ^obt^ 33iemard=3legeften nad&jutragen.

5Pofö&inger, 5«rf äBiSmorcf unb ber Sunbelrat. TV. jq
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gte(f)t§öer^ä(tniffe be§ „äßolfficljen Selegrap^enbureaua" 33eid)eib wiffe. ^er

@e[ragte mu^te benennen, bofj er baüon nici^t bie Ieife[te 5Ujnung (}ätte. „5)ann
.

bitte, informiren ©ie fid), unb legen «Sie mir eine furje Sentji^rift über bie

©nd)e öor. Sie <Baä}t ^at übrigens feine (Site," fügte ber ö^ürft ifm^u;

„morgen mittag fommt [ie nod) jeitig genug." Sc§ dürften 55erlangen, ber

bon feiner riefigen 5Irbeit§!rQft auf bie anberer fd)lD^, mürbe unter 3u^ütfenal}me

ber 5?ad)t erfüllt.

?n§ im 3at}re 1877 im ^errenljaufe eine ^nter^jeflation über bie $i>er=

menbung be§ 2öeIfenfonb§ angetünbigt mürbe, fjatte ^fürft 39i§marcf anfang»

bie 5tbfic^t, fie perfönlid) ju beantmorten. ©r molle frei üon ber Seber meg

reben, erÜärte er in ber Oorl}erge^enben ©itjung be§ ©taat§minifterium§ , unb

legte bem ^uftisminifter Scontjarbt eine 9JciI)e üon ftraftau§brürfen , bie er 5U

gebraudien geben!e, 5ur 23cgutad)tung uor mit ber S^age, ob ba§ mof)! Injurien

tüören. SeonI}arbt mufjte bcjarjen. Ter 3^ürft mürbe ärgerlich unb crftärte,

bann moIIe er lieber gar nid)t antmorten. 3ii"öd)ft mürbe Gampfiaufen bamit

beauftragt, bann ber öortragenbe 9tat ö. Siebemann, unb jmar erft in ber

9?ad^t bor ber ©i|ung, ber fid) feiner ^tufgabe im |)erren{}aufe beffer enttebigte,

al§ er felber geglaubt Ijatte. 23i§mard brüdte barauf Siebemann bantcnb bie

|)anb — eine ber mcnigen 9(ner!ennungen, bie er fid) rüljmcn burfte. Hon bem

in biefer |)infidbt fel^r fparfamen ^anjlcr erfjalten ju I)aben.

3n ber neuen 9teid)§fan,^Iei , ju bereu Gljef Siebemann ernannt mürbe,

ging e§ mit großer ^H-ä^ifion t)er. 23i§mard mar bamala für gemö(jnlid)e

©terbüdie fe^r f(^mer 5ugäng(icb. ©elbft bie 5!Jlinifter mußten, fafl§ fie nic^t

Dörfer beizeiten angemelbet maren, oft ftunbentang in ber ^anjlei märten.

(£ine§ Soge§ fäfjrt ber ilönig Don ©ad)|en üor, um beim dürften öoräuf|ired)en.

5)em Sortier mirb begreiflid) gemad)t, ba^ ber l^önig jum dürften moüe; ber

biebere y)lar\n fragt feboc^ äunäd)ft, ob ber Sefud) t)Drf)er angemelbet fei, unh

repliäirt, nad)bem ba§ berneint, furj cntfd^Ioffcn, bajj er ben ,^1önig bann nid)t

metben !önne. ®er ^ijnig muffte fortfaljrcn. Sic <Baä)t: iam bem g^ürften

glüdlic^ermeife gleid^ barauf äu D^ren, fo ba^ er in ber Sage mar, feinen ^oijn

|)erbert jum ^önig ju fenben unb um 6ntfd)ulbigung be§ 5.1?i^berftünbniffe§

äu bitten.

UnpünfÜid)fcit tonnte ber gürft nid)t bertragen, ßinmal lie^ ein beutfcber

©ro^^eräog ben f^ürften um eine Unterrebung erfud)en. Ser 3^ürft antmortete,

e§ merbe it)m eine t)ol}e @f)re fein, ben 33efud) um 9 U()r abcnbs ju empfangen.

5n§ bie neunte ©tunbe nal}te, entlebigte fid) ber gürfl, mä^renb il)m S^ortrag

gel^alten mürbe, feiner 3~nterim§uniform unb lie^ fid) einen Söaffenrod mit bem

entfpredienben ©ropreuj anlegen. (S» murbc 91/4 Ufir unb bie .^önigtidie

|)o^eit mar nod) ni(^t ba. „©ringen ©ie mir meinen SuterimSrod mieber

unb l^ängen ©ie biefen 'üa mieber meg," fagte ber gürft ju feinem Siener

unb nal)m am 5(rbeit§tifd)c ^sla^. ©leic^ barouf erfd)ien ber @rof5()er5og

;
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ber ^üvft [ap am 5(r6eit§tiid)c, unb aii er ben ÖroBfierjog bemerkte, fagte er:

„c^öniglidje ^'^ofieit, ic^ glaubte fc^on für f)eutc auf bie (Sf}re öerjiditen ju muffen."

2Bar ber ^ürft in 5Baräin, fo folgte if)m ber 6f}ef ber Steicfisfanjiei bort^in.

33Dr öier llf}r fam ber öiel in 5(nfpru(^ genommene Beamte feiten einmal ju 23ett.

3?ei all ber 5(rbeit f)atte er ni^t einmal einen l^anjliften. 5(nfang§ mar ein

(^rpebient in 23arjin, ber aui) ben 3?or5ug f)atte, an ber gemeinfcf)aftlicf)en 2afel

^u fpeifen. 5(I§ beffen 3eit um mar unb er einem anberen pa^ mad)en foüte,

mad)te er bem g^ürften ben naiüen ^Borfdilag, bie ^f)otograp^ien miteinanber

5U taufdien jur (Erinnerung an bie „gemeinforne S^ätigteit". Seitbem ift

feine @(^reibf}ülfe me^r für ben 6^ef ber Üieidi&fanjtei nac^ 23ar5in gefommen.

2Bie rafd) Si§marcf im ^onjipiren mar, bafür folgenbe 33eifpie(e : ?^rieb6erg

mar in ^ßar^in jum Sefud) unb naf)m am (>rüf)ftüd teil, mätirenb iiebemann

über bie 33erl)anb(ungen megeu (Erneuerung be§ beutfd}=öfterreid}ifd)=ungarifc^en

Öanbelöbertrag» referirte. @» maren fieben ober ad)t ^^unfte burdijuge^en.

Xer §^ürft ließ fic^ in feiner 9]?af)l3eit nic^t ftören unb betretirte bann otjue

Sefinnen: „ad. 1. ^d; bin bereit, ad. 2. gäüt mir gar nid)t ein; bie Ungarn

muffen nadjgeben. ad. 3. 9J?up fpäterer ^Vereinbarung öorbefialtcn bleiben" 2C. :c.

5{üe» tarn mie au^ ber ^^iftole. ^riebberg äußerte nad)I)er: „2Ba§ ift ba§ für

ein 9Jiann ! 31>ir 53^inifter fiaben barüber in 53erlin fec^a Stunben gefeffen unb

bebattirt, unb fjier mirb bie Badje in fed)§ DJiinuten eriebigt."

5(1» nad) 5{bfd)(u^ be§ grieben§ öon ©an «Stefano ein ruffifd)=englifd)er

,^rieg brof)te, entfd)Io^ fid) ber ruffifd)e 3?otfc5after am engüfd}en -^ofe Ojraf

^eter Sd)umalDff nad) ^eter§burg jum ^axm ju reifen unb befdimor i[)n,

ben brofjenben 3Sermidtungen burd) einen ^ongrefj in SSerlin t)or5ubeugen, ben

S3i§mard einberufen moüte. ^er 3^^ milligte ein; Sdiumaloff reifte nac^

griebric^grul^ unb fjatte eine hirje Unterrcbung mit S3i§mard. Xer (yürft trat

bann in§ S^or^immer t)inau§, roo ©raf öcrbert unb Siebemann marteten, unb

biftirte i^nen, o^ne gu ftoden, nid)t nur bie ©inlabungen jum ^ongre^ für bie

)}|äd)te, fonbern formulirte aud) fofort bie ^nrnfte f(ar unb präzis, bie 5ur

5Bert)anbIung fommen foüten. 5(({e @ro^mäd)te acceptirten hüi ^^rogramm —
bi§ auf (Snglanb, ba§ ein 2öort nur geanbert ^aben tüoüte. S)er gürft erflörte

fid) baju bereit.

y)l\t 33i§mard§ gemattiger ©eiftesfraft ging |)anb in öanb fein unge^eure§

Selbflöertrauen unb fein «Selbftbemufjtfein. @r gioubte aüe« ju fönnen unb

tüoQte aüe§ tfjun. 2)af}er unterfertigte er oft ^reunb unb ^einb, opferte aud>

mofil erftcren. Sie 2eibenfd)aftlid)feit feiner 5catur mürbe aber burd) ein tiefet

(Sefüfjl gemilbert. @r t}egte eine fd)lüärmerifd)e Dieigung für bie Statur unb fannte

jeben 39aum in feinem Söalbe. 51I§ ber erfte 9teid)a()unb „Sultan" ftarb, faß

ber g^ürft auf bem Seppic^ unb l^ielt ba? 2ier in feinem Sc^o^.

Sn meldier Söeife t). 3:iebemann bei ber Berufung .'oobred)t§ jum 5inan5=

minifter mitgemirtt ^at, ift bereit» au§ ber 2;arftcIIung inSb.III. <B. 374 befannt.
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Siebemonn erfreute [id) ber I}er5lid)[ten priöaten unb (>Qmiüenbejie{)imgen

äu bem |)aufe be» gürften 33i§mQrd, tt)a§ au§ ber einen 2;f)atiac^e fi^on jur

©enüge erl^ellt, ba^ er in einem einzigen ^ö^ve 133 mal 6ei bem dürften ju

%iiä) geloben tuar. i)

©in nn ben (Bef)eimrat ü. Stiebemann gerichteter 58rief 33i§mar(f§ lautet;

mifingen, 15. ^lucjm't 1878.

„6ure ^o(f)nioI)Igeboren bitte id), S^txxn ^Dtinifter ©rafen @ulen(ntrg unt)

l^errn ©e(;eimrat §a^n mein Sebauern barübcr au§5U]pred}en, 'ba'^ ber (Entwurf

bc§ Soäialiftengefe^e» in ber „^roüin5ia(=ÄlDrre)pDnben5" amtlid) publijirt morben

ift, bedor er im S3unbe§rat t)orgeIegt mar. 2)ie]'e 93eröffent(id)ung prcijubisirt

jeber ?(menbirung burd) un§ unb ift für 33at)ern unb anbere 2)iffentirenbe l-)er=

Ic^enb. 9kd) meinen 93ert)anblungcn Don I)icr au§ mit Sai}ern mufj id) an=

ncf)men, ba^ Ie|tere§ an feinem 2Biberfpruc^ gegen baa 9teid)§amt feftpit.

3^öürttem6erg unb, mie id) Ijöre, aud) (Sad)fen roiberfpred)en bem 9?eid)§amt

nid)t im ^rinjip, mof)I aber angebrad)termaf5en , inbem fie bie Siigi^'^ju^g ^on

Ütid^tern per!^orre§äiren. 2)iefem 2öiberfprud)e fann idi mid) perfönlid) nur

anfd)Iie^en. @§ I)onbeIt fid) nid^t um rid)terlid)e, fonbern um poIitifd)e 3^unf=

tionen, unb au(^ ba§ preufeifd)e 5J?inifterium barf in feinen 33Drentfd)eibungen

ni^t einem rid^terlid^en i^ollegium unterftellt unb auf biefe äßeife für alle

3ufunft in feiner poUtifd)en 93eroegung gegen ben ©05iali§mu§ latjmgelegt

merben. ^ie gunftionen be§ 9{eid)§amt§ fönnen nad) meiner ^(uffaffung nur

burd) ben ^unbe§rat entmeber bireft ober burc^ Delegationen an einen jii^rlid)

äu mä^Ienben 5tu?fc^uf5 geübt werben. Der 33unbearat repräfentirt bie 9ie=

gierung§gemalt ber @efamt=(5ouDeränetät öon Deutfd)Ianb, babei etwa bem

©taatlrat unter anberen 2?erf)ä(tniffen entfprec^enb.

S3i§I)er mu^ \ä) inbeffen annel)men, bafj iöal)ern auf biefen für äBürttem=

berg, ©aci^fen unb für mid) perfönlid) annel^mbaren 5Iu§meg nid)t eingef)en

wirb. 5(ud) bie ^laufet in 5h-. 3 5(rt. 23, baf? nur arbeitalofe Snbiüibuen

QUsgemiefcn werben bürfen, ift für ben ^md ungenügenb.

?^erner bebarf ha^ ©efetj meinet 6rac^ten§ eine§ 3uffl|f§ i" Setreff ber 5öe=

amten, bal)ingef)enb , baß ^Beteiligung an fo5iaIiftifd)er ^olitif bie ©ntlaffung

D()ne !^Vmfion nad) fid) 5ie()t. Die 53?e{)r5af)I ber fd)Ied)t be5a^Iten 3ubaltern=

beamten in Berlin unb bann ber 33a:^nwärter , 2öeid)enfteUer unb äf)nlid)er

Kategorien finb (So^ialiften, eine 2:^atfad)e, bereu (Sefäfjrlic^feit bei ^tufftänbeu

unb SruppentranSporten ein(eud)tet.

3d) :^oIte ferner, wenn ba§ @efc|i Wirten foK, für bie Dauer nid)t möglid),

ben gefe|Ii(^ al§ ©oäialiften erWeiÄ(id)en ©taat§bürgern ba§ 2Bat)h-ed)t unb bie

2öäf)Ibar!eit unb ben @enu^ ber ^riöilegien ber 9teid)§tag5mitglieber ju laffen.

1) Stebemann mar ju 53eiuci& bei 33i§mard in .S^iffingen ©nbe DJiai 1877 unb in

i^riebridö§ruö am 2. unb 24. Januar 1879. S)a5 erfte 2)atuin ift in ^oW 53t§mard=

Siegeften überleben.
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%\it bieje SBeri'c^ärningen inerbcu, nacöbeni einmal bic iiiiibere ^orm in

allen ^f'tiinflß'i Qleic^aeitig befanntgcgeben, benjelben a[']o motjl amtlich nüt=

geteilt ifl, im iReic^atag fe^r biet weniger 5fusfi(^t ijabm, al§ ber ^yaü fein

fönnte, roenn eine milbere g^orm nic^t amtlid) befannt gemorben märe. 2^ie

33DrIage, mie [ie je^t i[t, mirb praftifrf) bem Sojialiemuä nicfit Sdiaben t^un,

^u feiner Unfrf)äblid)mad)ung feineSfaüö ausreichen, namentlid) ha gan^ ^meifeÜoS

ift, bap ber 9teic^§tag üon jeber 5ßorIage etma» ab^anbelt. ^c^ bebaure, baß

meine ©efunbfjeit mir abfolut Derbietet, mirf) je|t fofort an hm 33erf)anb(ungen

be§ 33unbe§rata gii beteiligen, unb mup mir öorbet^alten, meine weiteren '^(ntröge

im ^unbe§rat im |)inblicf auf bie orbentlic^e 9teicf)5tag5feffion im Söinter ^u

fteüen. ö. 53i§marcf."

Tie „-'Hamburger 5Za(^rid}ten" 5h-. 149 öom 27. ^uni 1894 bemertten

bei 93litteilung biefe§ juerft üon ben „berliner üieueften D^acfiric^ten" üeröffent=

Ii(f)ten Briefe« : „2;a§ Schreiben ift be§^alb öon befonberem ^ntereffe, toeil barau»

berDorge^t, baß gürft 53i§mard meit baöon entfernt mar, ba§ So^iatiftengefe^

non 1878 für auäreidjenb ju galten unb auf bie 2Birfung ber bamaligen

i^orlage grope Srmartungen ju fe^en. (S§ ift fe^r ^u bebauem, hai] ha^

ebenfo intereffante ala le^rreidie Sc^riftftücf nic^t im ^^rü^Iing 1890 an bie

Ceffentlirf)fctt gelangt ift, ^u einer 3eit, a(§ über bie ^ortbauer be§ So^ialiften^

gefe|;e§ cntfd)ieben mürbe. S^iejenigen, meiere bamals ba§ ©efe^ fallen tienen,

toeil es ja of)nel)in nid)t bie ermartete Sßirfung geljabt i)aht , unb babei biefe

Unfruditbarfeit felbftDerflänblid) al§ ein 3?erfc^u(ben bes dürften ^Bi^mard r)in=

ftellten, merben fid) nun mol)! — leiber nat^träglid) — überzeugen, baß bem

crften Üieidiafanjler ein mefentlid) anbere§ unb mefentlid) burcbgrcifenbere§

Sojialtftengefe^ DDrgefd)mebt ^at, ala baajentge mar, mit meldjem ber Ütei^atag

im ^erbft 1878 befaßt mürbe." i)

3?on fonftigen ßrlatfen 33i§mard5 an aiebemann, beren S^^)^ natürlid)

groß ift, ift nur noc^ berjenige öom 16. ^lobember 1880 befannt, betreffenb

bie gefe^lic^e Otegelung ber Unfallüerfic^erung , meld)en ic^ in meinen „51ften=

ftüden 5ur SSirtfc^aftapolitif bc§ ^üi-l'^cn 53iamard" Derijffentlic^t Ijabe.

51m 1. Cftober 1881 fd)ieb 2iebemann au§ feiner berliner Stellung-)

unb übernahm ba§ Otegierungspräfibium in 33romberg. @r ^atte biefe 'i>cr=

änberung nacbgefud)t, meil bie ^Irbeit ifjn förperlid) aufrieb, unb meil er in

feiner bi^berigen Stellung gc^mungen mar, feine gamilie ^u öernac^läffigen.

(S^arafteriftifd) ift, ha^ er in einem fjalbcn ^a[]xc nur jmeimal abenb§ 5u

1) 5J?gl. über biefen S3rief 93i§mard» an 3;iebemann anä) no^ hen „^öeobac^ter"

(StuttgarO 5lr. 149 r. 29. 6. 94, „berliner 53örien=eouvier" 5tr. 296 v. 28. 6. 94,

„^ölnifc^e S^olfsjeitung" 5k. 390 u. 2. 7. 94, „33eraner Dteuefte 5kc^ric^ten" Dir. 333

V. 5. 7. 94, „mt.-^tq." Dir. 381 o. 28. 6. 94.

'^) 3iir Serabfc^iebung tion 33i^mard begab ficb o. Siebemann in ben crften S^agen

be§ Oftober 1881 na^ i'atjin. ^n äobl§ 33i5mürd=JRegeften nid)! errcäbnt.
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|)au[e fein fonnte; er \mx ju ^aufe nur &a\t, unb feine ©attin maä)k fid)

fogor einmal ben @ci)erä, i^n formell jum %^tt einjulaben. 2)a§ <5d)eiben

au§ ber 9M!^e be§ dürften fiel |)errn b. -liebemiinn fcfimer nuf§ öerj, unb aucf)

ber t^ürft bebauerte, fid^ öon feinem 53iitar6eiter unb S^ertrouten trennen ju muffen.

5fuf bem ^ommerfe, ber im 5lpril 1896 in 23romberg ju @()ren be§ dürften

Si§marcf abgehalten mürbe, teilte ber 9iegierung§präfibent b, Stiebemann einen

bi§t)er nod) nidit beröffentlid^ten ^rief 33i§mardg mit, ben biefer am 24. ^e=

gember 1864 an 9iön\a, 2öilt)elm I. gefc^rieben f)at. W\t bem Briefe ^at e§

folgenbe SemanbtniS: S)er ^önig fdienfte 33i§mard jum 2öei()nad)täa6enb einen

©pa^ierftod. 33i§mard fe^te fid) unmittelbar nad) (Smpfang be§ ©efdienfes

nieber, um bem ^önig in einem ©dirciben feinen Xant au§äufpred)en. 5Il§ er

ben 5Brief nod) einmal burd)Ia§, fa!^ er, baf? ein SBort boppelt gefdirieben mar.

6r entfd)lDp fid^, ben ©rief nod) einmal abjufc^reiben. Xie§ gefdial), unb ber

urfprünglid)e 53rief mürbe beifeite gelegt. 1)iefer ©rief, ber S^txxn b. 2:iebemann

im Saf}re 1878 beim ©id)ten bon 9Jianuffripten auf feine 33itte bom dürften

überlaffen mürbe, tautet:

33er(in, 24. 2)eseml)ev 1864.

„(Sm. 5}^ajeftQt fage id) meinen el^rfurci^tSboIIen unb märmften 5)an! bofür,

ba^ 9(öer^öd)ftbiefelben meiner 1:)tuk in ÖJnaben gebac^t l^aben. 9)iöge (Sott mir

fo biet £raft geben, al§ id) guten SBillen 1:)aht, ben ©tab, beffen ©l)mboI

(5m. 5)iaieftät mir al§ ein lebenSldnglid) teure» 5(nbenten I)eute f(^enfen, nad)

9(üer§öd)ft S^rem 2öillen jum f)eile unfere§ SSaterlanbeS ju führen. ^(^ f)ö&e

ba§ gläubige 23ertrauen ju ®ott, ba^ 6m. ^Jhijeftät ©tab im beutfdien Sanbe

blühen merbe mie ber ©teden 5tron§ laut bem 4. 33ud) TOofi^ im 17. Kapitel,

unb baf5 er jur 9^ot fid) aud) in bie ©d)Iange bermanbeln merbe, meldie bie

übrigen ©tobe berfd)Iingt, mie e§ iui 7. Äapitel be§ 2. 33ud)e3 ersö^It. 93er=

jeüjen 6ro. 93kjeftät meinem bantbaren @efül)l biefc ^Sejugnal^me. ^(ngefic^ts

be» 2öeil)nad)t§feftc§ f)abe id) ':)ü% 53ebürfni§, @m. DJkjeftät ju berfii^ern, baf]

meine 2:reue unb mein ©efiorfam gegen ben |)errn, ben ©ott mir auf (Srben

gefegt ^at, auf berfelben feften (^runblagc iberut)en mie mein (Staube. 3n

tieffler @f)rfurd)t unb umuanbctbarer Sreue erfterbe ic^ (5m. 5Jiajeftöt alter^

untertpnigfter b. 33i§mard."

Siireftor be§ ^ttlgemeinen ^rieg§bepartementa im ^rieg§*

minifterium, ©enerolmajor b. SSerbt) bu 33ernoi§')

(geboren 19. ^uH 1832).

S)ie (Srnennun^ be§ ®eneral§ b. 3]erbt) bu 33ernoi§ pm ^riegsminifter

mar für bie 5Irmee jebenfall§ eine Ueberrafd)ung, mal)rfd)einlid^ aud) für

ben Surften 33i§mard al§ DO^inifterpräfibenten. SBerbt) galt al§ ein t^eoretifd)

^) V. 33erbt), in f^rauftabt (Sd^leften) geboren, lourbe im ^abcttencorpS erjogen unb

trat 1850 au§ bemfetben aU Dffisier in ba§ 14. Snfanterte=9iegiment ein, beffen 6bef er
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üieljeitig gebilbeter Cifijier, ber im (v5enera([ta6e lüie ali Scfiriftfteller reid)e

3lnerfeiinung gefunben unb fid) quc^ in einigen bürgerlidien Greifen S3erlina —
wegen feiner ^obialitöt — [iet§ großer Beliebtheit erfreut ^otte. 3m 3^ront=

bienft ^otte er ficf) weniger berfu(f)t, fomit and) nidit @elegenf}eit gefunben, als

|3raftifc^er Sruppenfüfjrer befonber§ fjeröorjutreten. 3iinef)menbe .ftorpulens

unb mangelhafte 9ieitfertig!eit mocfiten i^m babei ^inberlic^ gettiefen fein.

5(u§ ber feinerjeit erfolgten Grnennung jum ©ouDerneur bon Strasburg

tourbe baf}er allgemein gefdjioffen, ba^ er nact) bem Urteil ber bamal§ mafjgebenben

©teüen bie für ben ^often eine§ fommanbirenben ©enerol» nötigen (Sigen=

fdiaften ntd)t befäj^e, unb bie 33eriDenbung in Strasburg nur als eine Ueber=

gang§ftufe jum Ütüdtritt in hm Ütu^eftanb ansufe^cn fei.

^k Ueberrafd)ung für bie 5(rmec, |)errn ö. 9}erbt) ^um ßrieg§minifter

ernannt 5U fefjen, mar alfo nicf)t unberechtigt, benn e» ließ fid), mie man ju

fagen pflegt, pnäc^ft fein 3>er§ barauf finben.

5tl§ nun fein 33Drgänger, ber ^rieg§minifter ö, Sronfart ber erfte,

mefireren ^erfonen gegenüber erftärt ^atte, bap [er öon ©einer SJtajeftät nidit

aufgeforbert morben fei, einen 5^ad)foIger in 3Sorfd)Iag ju bringen, er mithin

an ber ^Berufung 33erbi}ö unbeteiligt märe, gemann in militärif(^en Greifen

bie 5tnna^me fefir balh 9taum, ha^ jene 53erufung ha^ 2öert be§ ©rafen

Sßalberfee gemefen fein muffe, ber bamal§ für bie in miIitQrif(^en ^erfonaI=

fragen unb etfit^en anbern 2;ingen einfluBreidifte ^erfönlid)!eit gehalten unb

aud) al§ ^rätenbent be§ 9^eic^§fanä(erpoften5 bejeic^net mürbe.

@§ ^ie^ bamalö, äöalberfee bereite bie neue SBenbung ber ^inge burc^

redit^eitige |)eranäie^ung ber Seute öor, mit bcnen er feine fpäteren ©iege §u

erfed}ten ^offe.

©leic^üiel, ob ba§ jutreffenb mar ober nid)t; mand^erlei fprad^ für 2BaIber=

fee§ ßinmirfung. — ^n @eneralftab§freifen ijütk fd)on feit längerer ^tit öer=

]&eute ift. — 3ia^ bem 33efud^ ber ^rieg§afabemte Jüurbe er febr balb qI§ Hauptmann

in ben ©eneralftab übernommen, bem er bann oon 1858 (juerft jur 2)tenftleiftung !om=

manbirt) bi» 1876 angehört bat. Som S^ebruar 1863 bis Gnbe Sejember 1865 (poI=

nifcbe ^nfurreltion) rcar er bem Hauptquartier ber ^aijerli(^ ruffifd^en 5trmee in SSarfd^au

jugeteili; nmbrenb be§ Krieges 1866 ©enerad'tabloffisier im Stabe be» ^ronprinjen,

1870/71 a(» Dberl'tlieutenant 5tbtei(ung§cbef im ©eneralftabe be§ ©rofeen §auptauartiet?

©einer Dlfajeftät ; 1872 6bef bes ©eneratftabes I. ?(rmeecorp5, 1876 33rtgabe=.^omman=

bcur in Straijburg im ©Ifafe, bemnäc^ft 2)ireftor be§ ^tllgemeinen .Srieg§bepartement5

im .^riegsminifterium (5JJitg(teb be§ 5^unbe»rat§ unb beS Cberften @erid&t»bofes für

S)iejiplinar=?lngetegenbeiten in öeipäig); nad^ bem 5lbgange ht§ ©eneral^ ü. i^amecfe aU
ßriegsminifter etroa§ über uier ^abre S?ommanbeur ber 1. Sinifion, bann ©ouüenteur

tion Strafeburg im ©tfafe; 1888 ©enerat ber Jsnfanterie, 1889 im (^-rübjabr ^riege=

mininer, ani metc^er Stellung er am 1. Cftober 1890 auf fein ©efud^ sur S^ispofttion

gefteUt mürbe. 3serbi) gebort ju ben glänjenbften lltititäricbriftiteüent unb ibeenreii^l'ten

Strategen ber ^teujeit. Seine Sd^riften unb 'Jtnleitungen ftnb für bie S^ruppenfübrung

unb bie 3{u§bitbung ber Rubrer gerabeju epod^emacbenb geioorben.
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lautet, hü^ 33erb^ö ftrotegifi^e 33etrac^tungen itnb (Sntiüürfe für ben ßrieg

mit grnnfreicf) ober anä) naä) ätrei «Seiten Don beftimnienbem ©influ^ auf

bie unter 2öalber)ee§ Leitung ju maci^enben ^^elbäugÄuorbereitungcn mären. 33ei

foldjer A^armonie ber militärifdien 5(n)c5auungen lag ea nal)e, baf^ @raf SBalberfce

in |)errn ö. 23erbt) einen i|m nü^lidien DJiitarbeiter im <Staat§bien[t erblidfte.

Ue6rigen§ Ijatte -öerr b. 33erbt) aU ©eneralftabSoffisier in ber Umgebung

be§ ©rafen Wolik ben S-elbjug 1870/71 mitgemadjt unb bemnad) mit 5U

benjenigen |)erren gehört, bie in 33er[aiKe§ fic^ seitmeife berufen glaubten, (Sin=

luirfungen be§ 9ieicf)§fan5(er§ auf bie ^rieg§f)anblungen entbecfen unb be=

fäm|)fen p muffen. 3" ^^^ legieren 5öere§rern gel)örte alfo §err D. 3>erbt)

feincnfafl§. Ob für beffen 2öa()t jum c^^rieg§miniflcr aud) biefer llmftanb

beftimmenb gemefen ift, mu^ bafiingeftellt bleiben, ©idier ift mof)I anäunefjmen,

bafj bcm dürften 33i§mard ber neue ,*itoI(ege im Staat5minifterium nid)t f^mpattjifd^

mar, unb er anbere al» gefd}äftlid)e 33e5icf)ungen ju i^m nid^t unterfjalten ^at.

©einer 3JorIiebe für ben ©rofen Sßalberfee ^at SSerbt) aud) in ber 9teid)a=

tagsfi^ung bom 22, 9?oöember 1889 5(u§brurf gegeben, al§ ^crr Üiiditer beim

©tat bcö 5lu§n)ärtigcn 5tmt§ ben @taat§fe!retär be§ letzteren betreffs ber ®e=

rüd)te interpellirte, monac^ ber 6^ef bey ©eneralflabe« bie auömärtige ^^olitif

bei i^ürften S3i§mard freujen foüte. Cl^ne bem (Staatyfefretär , an iüe(d)cn

bie t^rage geridbtet mar, ^Q\i ^m (Srroiberung ju laffen, ergriff .'perr t). ^BerbQ

ha§) Sßort, um jene (Serüd)te äurücfjumeifen. 2;a§ mar, mie bie „^at.-!^ky

bemerftc, gegen allen amtlid)en unb parlamentarifdien ©ebraud) unb fonnte fd)on

barum Don fortfd^rittlicbcr Seite fenfationeü ausgebeutet merben.

^a^ unter 5Bi§mardS 9{egime amtlid)e ^Jifferenjen jmifc^cn biefem unb

33erbl) ju Sage getreten feien, baüon ^at man ni(^t§ gefjört. a^erb^ mufjtc

mot)I bereits, ba^ 5?i§mard§ Sage gejät^It maren, unb er ptete fid) jebenfallS,

biefem militärifd)e 3utunftSbiIber (jmeijätjrigc S^icnft^eit) ju entrollen, non bcncn

er überzeugt mar, ba^ fie bie fanslerifc^e ©encfjmigung niemals finben mürben.

1) ®er 53ebauptung ber ,Mq. 3tg." gegenüber (Dftober 1892), büfs gürft 33t§mard

jDäbrenb feiner ^mtstbätigfeit non bem S^erbpid&en $(ane, alle loaffenfäbigen Seute txxeq§'

nmfeig auebitben ju laffen, feine .ßenntni'5 gebabt habe, fuc^t ber „§amb. ^oxx." jn ton»

[tatiren, hü\i bie§ bennoc^ ber %aü gercejen rcäre. S)er faum einen 3Jfonat nacb ber 3]er=

abid^iebung be§ (dürften bem 33unbe§rat oorgelegte (Sntmurf eine§ DJiilitärgeie§e§, betreffenb

©iböbung ber griebenSprafenäftärfe um 18000 Wann, märe nod^ unter ^-ürft 53iemard

aufgearbeitet morben, unb ber bamatige 5?rieg§mtmfter 0. Serbt) bätte fid^ in ber 5Uiilitür=

fommiffion be§ Üteid^Stageä unb im 33unbeerat flar barüber au^^gefprocben, ba^ bie 2>or=

läge nur ber erfte 2:eil eine§ größeren, aümäblid^ ju oermirflidjenben ^lane§ fein foHte.

5:a§ .t)iimburger 53tatt fügte noc^ binju: „Sft e§ f(^on menig glaubbaft, bafe unter bem

früberen ^anjler ^läne biefer 2Irt obne feine näbere ^?enntni§ unb 5)iüigung bätten auf=

fommen unb bi§ bid^t cor ben erften Sdjritt ber 3Iu§fübrung gebeiben foUen, fo fteben

jenem 2?erfuc5e eine§ S)ementi§ in ber ,Mq. 3t9-' oöllig einmanbsfreie 3eufl"iffe» '»ir

nermuten fogar, aucb ber aftenmäfeige Sbatbeftanb entgegen. S)ie 5lutorität be§ ^-ürften

33i6mard für einen fpöteren (Sntrcurf, in bem bie frübere ©runblage rerlaffen unb bie
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(Sine (^fjorafteriftif, welche ber 6efannte ^oiirnalift Saque§ Saint^ßere Bei ber

(fA-nennung 3ßerbt)§ jum Äriet35mim[ter im „ü-igoro" öerötfentüd)te, fc^IoB mit ben

2Borten: „©eneral ^oxht) i[t Iieben§miirbig, er i[t beinahe anmutig, er ^at ni^t§

üon einem altpreupifdien ©eneral, unb roenn er einft al§ DJ^nifter geftür^t wirb, fo

luirb e§ qu§ biefem ®runbe gcjcfie^en." Saint=6ere f)at fo unrecht nicEit gefjabt.

3^er ©runb 5u 33erbt)§ Ütücftritt lag in einer aü^u offenen, bem Dteic^§=

tanäler ßapribi fpäter unbequemen Sntroüung militari] rf) er 3u!unft»6ilber in

ber ei|ung beg 9^eic^§tag§ öom 14. 9}iai 1890. g^rii^er rourbe ber ^rieg§=

minifler jebem anberen ßinfluffe gegenüber burc^ bie mad)tige ^erfönlidifeit bec

f^ürften S3i§mardf ge[tü|t. Unter ßapriöi mürbe bie Stellung be§ ^rieg§=

minifter» baburcf) erfc^mert, ha}^ ber ^teic^SfanjIer Serufafolbat mar. ©o unter=

ftanb öerr ö. Sterbt) al§ 9)iinifter, obmo^I er ber ältere ©eneral mar, §errn

D. ßapriöi, unb er mu^te fic^ gefallen laffen, bafj ber 9teicf)§fanaler biefelben

2)]ilitärpläne in ba§ 9tei(f) ber p^antaftijdjen 3u^wnft§6ilber öermie», meiere ber

5)iinifter, fi(f)erli($ nicl)t Df)ne 5ül)Iung mit entfrf)eibenben ^Stellen, al§ „e^rüd^er

DJiann" in großen Umriffen gejeirfinet ^atte.

2^atföd)li(f) mürbe 33erbt) öon ber 9JteI}r^eit be§ 9ieic^atag§ gum (5ünben=

bocf gemaci)t; er follte bie 2cf)ulb tragen, bap bie Cppofition gegen bie DJie^r:

forberungen ber 9teic^§regierung o^ne öerabfe^ung ber 9)iilitär=

bienfläeit im 33olfe gro^e 5Iufregung erzeugte; er follte burc^ per=

fönlidie Ungefc^icflic^feit ber freifinnigen spartet bie äöaffen gefcf)ärft f)aben. ^n

2öal)r^eit f)atte offenbar öerr ü. 3?erbt} genau bie i£)m oorgejeicbnete 9ticl)tung

eingehalten, unb bie fpätere Gapriüifc^e ^olitif l}at il}m reci)t gegeben. ^)

äiueiiäbrigc 5)ien)'t5eit ber Infanterie enthalten i[t, irgenbinie in ^tnjprud^ ju nebnien, ift

aüerbing» niemanb beigefommen."

1) Sie Spannung raav io lüeit gebieten, ba% bie „5corbb. ?lllg. ^tq." ixä) nic&l fc^eute,

folgenben i'c^arfen %xtM ber ,Joni. .^Torrefp." gegen i'erbt) jum ^^(bbrucf ju bringen:

„Xie 3]oIf5Pertretung ift mit roeitauef^auenben 3ufnnft^plänen auf militäriic^em ©ebiete

befannt gemacbt, roetcöe, wie id)Iiet3lid& ettlärt rcuvbe, bie ^i^eereeleitung fcbon je^t iior=

getragen bat, weil Tte bie W^i^t füble, ganj offen ju fein. 5Ji^t minber offen aber lourbe

binsugefügt, ba§ e§ biefen ^:^^roieften bi§ jefet an bev 3ul'tit"mun9 ^er suftänbigen ©teilen

feble, unb fo läßt fi^i, pon Dpportunttät^enuägungcn 3u fcbioeigen, felbft bie S^rage auf=

werten, ob es nid^t ^flid)t geroefen loäre, bie einfeitigen ^Ibfxcbten eine» Serater^ ber

Srone nic&t eber bem 3feid)etag gu unterbreiten, al« bi-S fie burcf) ba>5 ©uta^ten ber 5U=

näcbft berufenen Stellen auf bie ^Baft» gebracht maren, roelcbe bie Eröffnung ber Sisfufrion

perfaffungsgemäß recbtfertigt. Gin folcber ü'erji^t auf ein oerfrübteS unb felbftänbiges

2?orgeben bätte bem Jtriegeminifter pielleicbt um fo leidster fallen tonnen, al§ eä ]xd) um

^iäne banbelt, beren ^luöfübrung, mie tjefagt mürbe, mebr aU ben 3eitraum eine§ 9Jtenf(ben=

leben§ in 31nfpru(^ nebmen foU, bie ülfo einer sufünftigen ©enevütion bodö mebr Pon ibren

Sorgen abnebmen, als nötig ift, ober 53ef^lüffen, bie ibren Q3efugniffen unb ibiem Urteil

porgreifen, eine ernftbaftc Sebeutung in ^lusficbt ftellt. S)iefe ßinroenbungen brängen ficb

mit poller Scbärfe auf, rceim man fiebt, baß bie ©ntroicflung ber ermäbnten, als ,f^ä^ens»

mert' bejeicbneten ^been porläufig, obne jeben ausglei(^enben (gewinn, nur für bie Semo'

fratie rcertooll gemefen ift."
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U^erbt) mar 33i§mar(f§ le^ter ^riegaminifler
;

feine ^Borgänger njareit 9loon,

^amerfe, ^öronfart ö. ©dienenborff. Unter ben 5Bcrbl)fcf)en Üieugeftaltuncjen

unfere» ."peerlneien^ erttJö^ne icf) bie 6rrid)tung be§ XVI, nnb XVII. 5h-inee=

corpö, bie Üteorganifirung ber ö^elbartiüerie unb bie 3uteilung be§ Sraing 511

ben 3(rtinerie=58iigaben ber 5(rmeecorp».

33erbl)§ (Sc^irffal war im ©runbe mit 2BaIber|ee§ 5Berfetumg nad) ^ttona

beficgelt. ©olltc lelUerer, lüie manche glauben, bereinft einmal 9ieid)§fanä(er

merben, fo mirb fid)er au(^ bie ^erion 33erb9§ |}D(itiid) mieber in ben

2>orbergrunb treten.

lieber bie ©tcüung S3i§marrf§ ^u 23erbl) geben and) bie „Hamburger %\(ij--

rid)ten" 5tuf]c^Iü|]e , bie [ie aua guter Quelle erljalten fjaben mögen, ^n bei

5«r. 284 00m 29. ^fiobember 1892, ^l. 5t., finbet [id^ foIgenbe§ gntrefilet:

„^Sejüglic^ ber Stellung be§ dürften 5öi§mard jur 93^iIitärDorIage fd)reibt bie

,ft^öln. ä>Dlt§=3tg.':

,9?euerbing§ geben bie „i^amb. 5hd^r." ju, ba^ f^ürft 58i§mard um bie

33erb9fd)en päne gemußt tjaU, aber bie <Sad^e wirb fo bargefteüt, al§ ob bie

6inäelf)eitcn ber S5orIage nur im Slrieg§= unb ^inanjminifterium befannt ge=

loefcn feien, mäfjrenb fein ^ntereffe in ber §auptfad)e auf bie finanzielle

Tragweite befd)räntt geblieben fei. @§ liegt inbeffen auf ber ^anb, bafj bei

ber «Stellung be§ früheren 9teid)§fan5ler§ fein ^rieg§minifter e§ geioagt traben

würbe, an bie 5lu§arbeitung cine§ fo grofjen pane§ ^eranjuge^en otjue beffen

grunbfä^lid)ea 6inberftänbni§.'

S)a§ flerifale Kölner Statt tt}ut fe^r unbetannt mit ben 33erl}ältniffen,

bie banmly ber (Sntlaffung be§ ^-ürften !©i§mard üoraufgingen ; e§ foKte au^

ben Dielen fcitbcm erfolgten 33eröffentlid)ungen miffcn, wie bie Stellung be§

ßanjler» ben 9J^iniftern unb gerabe gegenüber bem ^riegSminifter war. Safe

©eneral ö. Sterbt) gegen bringcnbe§ 3lbraten be§ ^anslerS jum ^Jiinifter ernannt

würbe, ift längft betannt, unb fd)on biefe S^atfadje genügt, um bie l}oltlofe

Kombination über bie bamalige 5lllmad^t be§ ^^iniftcrpräfibenten riditig^u^

fteflen."

(Sine ha^ beiberfeitige 33erl}ältni§ nod) beffer iUuftrirenbe ^^iotis finbet fic^

in ben „,^amb. Dbdjr." 9?r. 290 Dom 6. 3)eäember 1892. ^n bem „prft

S9i§mard unb bie (seil. (SapriDifc^e) ^DJiilitärDorlage" überfd^riebenen 5lrtitel

^ei|t e§: „2öir l}aben bie 33el)auptung für unjutreffenb erflärt, ba^ gürft

S3i§mard bie ä5erbi)fc^e DJ^ilitärDorlage Dertreten Ijabe. S)er frül}ere 9teid)§lanäler

betrad)tete e§ im Wdxi 1890, wo e§ fc^on feftftanb, "oa^ er ge^en muffe, um

fo weniger al§ feine 5lufgabe, ben 3Serbt)fc^en ^rojeften entgegenjutreten, al§

ber Kricg§minifter in ^reuBen am meiften ber fpejiette ^inifter be§ Könige

ift, unb al§ ber gegen ben 9iat be§ ^^ürften jum tQ'riegyminifter ernannte

©eneral ju jener 3eit ba§ Kaiferlic^e SSertrauen in :^öf)erem 5Jiaf5e befa^ aU
ber leitenbe Staatsmann. ®er ffteidi^fansler war aufeerbem ber 5lnfid)t, ba^
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bie Cppofition gegen bie ^(äne be§ .ßricgÄminii'tei-§, joiüeit [te nottrenbig, ©adfie

be§ ?>inan3minifter§, be» 9teirf)§tage§ unb be§ 2?imbe§rQte§ fei. @r fiegte bie

Hoffnung, bajs, toenn bie 33or(age burd) bieje Derfc^iebenen ©iebe gegangen wäre,

hüi, \va% er für notroenbig ^ielt unb noci^ ^ält, nl§ 9te[ibuum jurücfbleiben

werbe: 2>ermef)rung ber 6e]pannten ©efc^ü^e, unb jmar über "öa^ ^Jla^ ber

jeUt nerlangten [jinauä, jomie 5Beri'tärfung be§ Cffisiei-'^ unb Unteroffijiercorpa.

2lu§ beni 33erf)alten be§ dürften Sigmare! tüä^renb ber Ie|ten Söoc^en feiner

5Imt§fü^rung abzuleiten, ha}^ er bie f)eutige y3orIage nic^t nur im ^rinjip,

fonbern angebrai^termafjen im detail gebilligt f}atte, ift ein unberecf)tigte§ 33er=

fatjren. 2)ie «Stellung be§ gürften 23i§marcf ju ber 23erb^fc^en 5>DrIage mar

auBerbem weit me|r auf ha^ nicfitmilitärifdie ©ebiet ber ^pditif unb ber ^erfonaI=

fragen bafirt aU auf lT?einung§öerfcbiebenfieitcn über Jvorberimgen , beren 5Ber=

faüjeit äefm ^af)re nacf) feinem beDorftef^enbcn ^}iücftritte ablief. 2em dürften

lag bie fDäialbemofratifdie @efaf)r unb bie Stellung, melc^ie bie 9teid)»regierung

5U berfelben ju nel^men fiatte , bringlidjer naf)e al§ bie ^rieg§gefaf)r , mie fie

fid) bamal§ unb l^eute barftellt, unb ber mir burcb bie 2>erbefferungen ber 2Be^r=

traft üom ^ai)u 1888 gemac^fen maren unb nod) gemad^fen finb." ^)

^ireftor im 9tei(^§f c^a^amt S3urc^arb'^)

(geboren 8. ^^tuguft 1836).

^laä) ber 2Sieberaufrid)tung bes S)eutfc^en 9teic^§ mar e§ bie näc^fte 5Iuf=

gäbe be§ ^üil'^en Si§mard, fein 3Serf mit organifc^em Seben ju erfüllen,

g^ragcn ber äuf^eren unb inneren ^olitif, namentlid) au(^ firc^enpolitifi^e, nahmen

felbft biefe ^raft junädift ddü in 5(nfpruc^; bie Seitung be§ öinan3= unb

1) Üim 23ürbigung ber Q^erbpft^en DJJtniftertbätigfeit unb ber ©riinbe feine» iRücf=

tritte^ finbet man in ber „3>oinfc6en 3tg." Dir. 296 n. 28. 6. 90, 9k. 403 ü. 30. 8. 90,

9k. 452 V. 27. 9. 90, 9k. 468 o. 7. 10. 90 (Eintreten für Scrbi) gegenüber ber !öe=

l^auptung ber „Tia\.'^\Q." , i^erbtj bnbe „bas 5{mt be» preuijiic^en .s^riegsnünifter» ju leidet

genommen"), Jlat.-'^tQ." 9k. 554 non 1890 (Üteplif auf bie „i^of^tfc§e 3t9-"), „Cftpreufjifd&e

3tg." V. 12. 10. 90, 9k. 249 v. 24. 10. 90, „2ße|tbeutfc§e 3tg." 9k. 152 u. 3. 7. 90,

9k. 212 u. 11. 9. 90, 9ir. 227 v. 29. 9. 90, 9lr. 228 ». 30. 9. 90, 9k. 235 ü. 8. 10.

90, 9k. 238 V. 11. 10. 90, 9k. 106 v. 6. 5. 92, „^eutfc^es Sägeblatt" 9k. 421 v. 10.

9. 90, 9k. 476 ü. 11. 10. 90, „^Berliner 9ieue)te 9Jac5nc^ten" 9k. 524 v. 17. 10. 91

(3]erbr)§ litterarifd&e 25ätigEeit).

~) {^ranj ©mit ßmanuel v. 33urd&arb, geboren in ßönigÄberg i. ^4^^r., ftubirte 1855

bi§ 1858 in 93erlin unb i^eibelberg bie 9^ed)te, trat bann al» JReferenbar in ben Sufttjbienft

unb ging 1862 aU $Regierung§affeffor in bie Steuerüermaltung über. 9Zad^bem er teit»

im praftifc^en ^ienfte, teil:? ai?-> öülfearbeiter bei hen '^^^roötnäiat^Steuerbtreftionen in ber

Sibeinprouinä unb Sd^leften t^ätig gemefen, mürbe er 1873 jum 3iegierung§rat in ^^anjig,

1876 jum ^ütf^arbeiter im 3ietd)^fün3ler''3(mt, 1878 jum nortragenben 9tat in bemfelben,

1879 äum S)irettor unb 1882 jum 3}}ivfli(^en ©e^eimen 9iat unb Staatsfefretär be» 9teic§§=

f(iafeamt§ eniannt. 1883 in ben 5{belftanb erhoben, fd^ieb er 1886 au» bem ^teic^Äfc^a^amt

unb raurbe 1887 jum ^räfibenten ber 5?üniglid&en See^anblung ernannt.
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|)QnbeI§tt)e[en» einjdiliepd) ber 4')anbe{spDlitif, bereu tjoljt 33ebeiiluiuj für ba§

9lei(^ er nie öerfannte, burfte er äunäd)[t ben iljm beigegebenen 93iännern um

[o rul^iger überlaffcu, al§ er Don ber ^erborragenben Jüdjtigfeit be§ bou il^m

crtüä^Iten ^räfibenten be§ 9teid)§!anäler=5(uits , ©tQQt§uiini[ler§ Dr. S)elbrücf

öon überjeugt war. 6r[t 5Jiitte ber [iebäiger Saljre tonnte er baju gelangen,

\iä) mit beu Ie|tbe5ei(f)neten fragen, bereu detail ifim nad^ feiner gefamten

Qjlergangenr^eit ferner lag, eingeljenber ju befd)äftigcn. S)af5 er bie§ bann auä)

fofort unb mit ber it}m eigenen (Energie tl}at, ift nid)t nur ber Ueberseugung

DDU bereu 2Bid}tigteit, fonbern aud) ber (5rfeuntni§ ju bauten, bap biefe 5In=

getegen^eiten jtüar an fid) in au§geäeid)ueter 2öeife, aber bod) in einer mit ben

5(uffaffuugeu be§ ^lanäler§ im Söiberfprud) fteljenben 9iid)tung beljanbelt mürben.

SDelbrücf liefi fid) bei ber 5tu§geftaltnng beä 3Dntarif§, ber ©emerbeorbnung,

ber ^anbel§üerträge , ber ©teuergefc^gebung unb ber @ifenba(}ntarife im aü=

gemeinen Don beu (53runbfä|cn eiue§ meit fortgefdirittenen ^reifianbets leiten;

bei bem 9teid)§tanjler befcftigte fid), je met)r er fid) mit biefen fragen felbft

befd^äftigte , um fo ftärter bic Ueberjeugung , ha'^ biefer 2Beg ein falfc^er fei,

ha^ bie uationate 5trbeit auf benjenigen ©d^ut^ ber ©efe^gebung ^tufprud) f)ätte,

beffen fie ju gebeit)Iid)er SBirtfamteit unb (Sntiüirfelung auf allen ©ebieten be=

bürfe. (S§ mürbe bem 33egrüuber bc§ 9teid)§ gemi^ fef)r fd)mer, ber 9JiögIic()teit

einer Trennung öou feinem bemä^rteflen DJiitarbeiter iu§ 5luge ju fe^eu ; nad)bcm

er aber bei fortgefe^tem ©tubium eine Umfel)r auf bem bisher befolgten 2Bege

aly unabmei§Iid)e ä>orQu§fe^ung für eine gefunbe ©utmidelung ertannt (jatte,

janberte er nid)t, auc^ mit biefer fo fd)meräli(^en ©öentuatität ju red)nen. 2)ie

^^lufgabe mar eine genniltige. 3^aft o{)ne ^Xu§naf)me maren nic^t nur bie auf

jenen (Gebieten mirtenben ©taatamänner unb 33eamten, fonbern audi bie in

2Biffeufd)aft unb ©rmerb^Ieben bcbeutfameren Äi)pfe in ®eutfd)Ianb 5(ut)änger

be§ t^rei^anbelS. 5)a§ laissez faire, laissez aller mar bamaly ein allgemeiuey

(SJIauben§betenntni§ faft ber gefamten 33eamten= unb ®efef}rtenmctt gemorben;

mer e§ magte, 33ebenfen bagcgcn ju crfjeben, mürbe aU 33öotier Derteljert ober

gar eigeunü^iger Sriebfebern be^idjtigt. 9iur ein 9J?ann mic 33i§mard tonnte

einfii^tig, furd)tto§, me!^rf)aft unb t^atfräftig genug fein, um allen ^Vorurteilen

unb |)inberniffen ^um Sro^ bie ^üI)M einea gemäßigten (5d)u^5o[I§ ju entfalten,

bem ©ebot ber 3'bedmäf5igteit im einjelnen ^alle ben ©ieg über t^eoretifdfie

5(i"iome aud^ auf bem (Gebiete Don ^robuttion unb ,f)aubel ju fid)eru. 5)eI6rüd,

treu feineu ©rnubfä^en, ertannte balb bie 5btmenbigteit, fid) öom 9teid)§fauäler

trennen ju muffen. Sn bem betannten 2:f)üngenfd)en Briefe öom 15. Sejember

1878 berfünbete SiSmard bie Umtef)r auf bem bi§fjerigeu 2Bege ber ^oHpoIitü.

Um fein fc()mierige§ Üöer! erfolgreid^ burd)äufüt}ren , beburfte e§ fad)tunbiger

|)ülfe; in 53urd)arb faub er fie. 2)erfelbe mar im §erbft 1876 al§ 9iegieruug§=

rat in ba§ 9teid)§!anä(er=5(mt berufen, unb I)ier knik fic^ be§ ^anäler§ 5tuf=

mertfamteit, in§befonbere anläßlich ber S^ätigfeit Surd)arb§ bei ben fdt)mebenben
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SBer^anblungcn über einen ^anbelSbertrag mit Oefterreid), fomie 6ei bec gefellid)

nngeorbneten Jabafenquete, auf benfelben.

5(1» im Januar 1879 bie 3oütarit=^ommilfion be§ 5öunbe§rat§ unter

bcm 23or[t^ be» früheren iüürttembergi)d)cn ©taatSminiftera ^i^ei^errn öon 33arn=

bütjler 5u|Qmmentrat, mürbe Surc^arb qI§ fpejieUer 5Bertreter be§ 9teic^§!an5ler§

in biefe entfenbet, naf}m al§ fDld)er an ber Seitung ber 5(rbeiten einen f)erDor=

ragenben 5(nteil, arbeitete bemnäd)ft unter [teter perjönlic^er Einleitung 58i§niarcf§

ben ßntmurf be» 3oötQ^if9^i^l^^ öo'^ ^^'^^ ^"^ ^"^^ ^'''^^' ^^^ ^^^ monatelangen

33eratungen biefe» (Beie|e§ im SunbcSrat unb 5Reid)atag ber ©eneralreferent.

ßtma gleid)5eitig mit ber a^erüinbung be§ 3oütarifgejefee§ im ^uli 1879 mürbe

ha§> 9{eid)§fanj(er=5Imt in ba§ jReid)»amt be» Innern unb ba§ 9leic^§]d)a|amt

aufgeteilt. 23urd)arb erl)ie(t in bem Ie|teren al§ 3eic()eii befonberen 33ertrauen5

be§ Üteidiafanjier» bie ©teile eine§ 2)ire!tor§ ber Etbteilung für ^öiit unb

(Steuern mit ber 2)ireftiöe, ben auf mefentlic^ öeränberter ©runblage neu auf=

gebauten 3olltarif ^ur 3lu§fü^rung ju bringen unb ba§ 3^11= unb Steuer|l)ftem

bc§ 9teid)e§ in ber neu Dorgejeidineten 9tic^tung meiter auszubauen. 2Benn e§

aud) nic^t gelang, bie 2:abaf[teuergefet;gebung burc^ ginfü^rung be§ Sabafmonopol»

umäugeftalten , unb aud) bie Sinfü^rung einer äöe^rfteuer bei bem 9ieic^§tage

auf unbefieglid^en 2Biber[tanb [tief,, fo mürbe boc^ ber 3ontarif, menn auc^

unter 3unef)menbem 2Biber[treben be§ 9teic^§tag§, in bem Sinne eine§ gemäßigten

(5d)u|i5oI(§ meiter ausgebaut unb jur praftifd}en Etnmenbung gebrad)t; ebenfo

mürbe bie 9tei(^a[tempelgefe|gebung in öerfc^iebenen legiSlatorifc^en Etappen

anbermeitig geregelt, ^m ^uli 1882 mürbe ber crfte Seiter be§ 9leid)§fd)a^amta,

Staatsfefretär üon ©c^ol^ jum g^inauäminifter ^^reu^en§ ernannt unb beffen

bisherige ©teile bem ^irettor SSurci^arb tierlieljen.

6nbe Suli 1882 beauftragte ber ^aifer auf 2?i§mard§ Eintrag in ©emä^Ijeit

be§ (Be]e|e§ bom 17. ^Jitirj 1878 (9teic^§=@efcpl. <B. 7) mit ber ©tel(ber=

tretung be§ 9ieii^§!an5ler» in ben ginanäangelegen:^eiten be§ 9teid}§, infomeit fie

fid) in ber au§id)Iie|Iid)en 33ermaltung beSfelben befinben, ben ©taatafelretär

be§ 9teid)§fd)a^amt§ Surd^arb. ^)

Söenn S3urd)arb burd) Uebernal)me beö gieid)§fd)a^amt§ anä) bie umfaffen=

beren ^^flid^ten eine§ Seiter§ be§ fyinanjmefenä be§ gieid)§ oblagen, fo berblieb

il}m boc^ bie unmittelbare Seitung ber 3011=, ©teuer= unb ^anbeläpolitif be§

9tei(^§. betragen üon bem öollen ESertrauen be§ 9ieid)§!an5ler§, fdilof? er mit

Italien unb Spanien f)anbel§öertröge ab, meiere auf bem grunblegenben Streben

tl)unlid)[t geringer Sefc^ränfung ber Elutonomie ber beutfdien 3oIIgefe^gebung

beruljten. :Sn biefer 3eit gelang e§ aud) ben nereinten 53emül)ungen ^^reufiena

unb be§ 9teid)§, ben SBiberflanb $)amburg§ gegen einen Sollanfdilu^ an ba§

9ieic^ unter ©emä^rung eine§ g-rei^afenS ju überminben; Bremen folgte balb

1) S" ^ohU 53t§marcf=9iegefte:t nid^t erirä^nt.
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narf), unb 33urd^arb leitete cilöbann nanientlid) in ,^^ain(nirg bie fcfiiüieritie ^.}(ii§=

fü^rung be» 5Inid)hi[je§ al§ 23Dr[it^enber einer befonberen ^omnülfion be§ $unbe§=

rata. 5luc^ auf bem ©ebiete ber Surfei^f^fwc^'S^lf^^^iinS i^urben ge)e|lic^e

5fenberungen unter 5öurcf)arba Leitung bur(^gefü[)rt.

ajiitten in bie[er letitcn 2;t)ätigfeit lüurbe Surc^arb im 5tpri( 1886 öon

einem fc^iüeren Seiben ^eimgefnctit, welche» 5tnfang Oftober 1886 feine ^en=

fionicrung im 9tei(i)e notraenbig mad)te. 2.'Öenn feine @efunb(}eit aud^ ber auf=

reibenben Sfjätigteit an ber Spi^e be» 9iei(f)§frf)at^amt§ nic^t mef)r gemaci^fen

mar, fo tonnte er boc^ im Januar 1887 "ba^ ^räfibium ber .^öniglid)en @ee=

^anblung übernef}men, ein ?Imt, in bem er nod^ je|t wirft.

33urd)arb§ 23erbienfte liegen in erfter Sinie auf bem (Gebiete ber 3oIIgefe^gebung

unb ber -S^anbel^politi!.. S)aß bes grofjen i^anjIerS bal}nbred)enbc (Sebanten in ber

3oü= unb f)anbeI§poIiti! eine ©eftaltung genjanncn, njeldie nid)t nur für ben

lugenblid fid) t^oll beföätjrte, fonbern and) für bie fernere ©ntmirfelung ber {*«5efe|=

gebung ben paffenben 9{al}men barbot, ift raefentlid) feiner 2t)ätigteit ju banfen.

2. ^önigreicß ^acßfert.

®ef)eimer gin antrat ©otj
(geb. 26. Seäcmber 1837, gelt. 1891).

©eboren in Seipjig, war @o(j im Sa^re 1862 md) a^oüenbimg feiner iuriftift^en

©tubien in bie 5i>eraialtung ber 3öüe unb inbireften Steuern eingetreten unb bat berjelben

biiS äu ieineni 2^obe obne Unterbrechung angebört. "^lad) mebrjäbriger 2bätigfeit al§

juriftif^er ,'pilficarbeiter bei cerfcbiebenen ^V^^aupt^Soü» unb i^aupt=6teuerämtern unb aU

ginanjfefretär nnube er am 1. ^uli 1874 jum ^oüxat unb ^itf^arbetter bei ber 3ott=

unb ©teuerbireftion, am 1. 'Sejember be^3 nämtidien ^abrey jum Cber^SoHrat unb d)liU

glieb biefer ^ebörbe ernannt unb nacb mebriöbriger interimiftiicber i'ermenbung aU S^il]^'

arbeiter im fyinanjminifterium 1880 al§ ©ebeimer ^'inanjrat befinitiü in ba§ g'iniuisnnnil'tenum

üerjefet. ©leid&jeitig innrbe ibm bie (^-unftion eine-o ftellüertretenben 33eDü[Imä(bttgten jum

©unbeSrat übertragen, mcldje er aurf; nad) feiner am 1. September 1886 erfolgten ©r»

nennung jum Sorftanb ber 3oU= unb Steuerbireftion bi» ju feinem Qnb^ beibebalten bat.

5ßermöge feiner berporragenben 53efäbigung unb grünblicbcr Sad^fenntni? 'i)at er bie ibm

übertragenen 'ütemter jeber5eit in porjüglidjer SSeife peripattet. ;^sni^6efonbere bat er auc^

bie n)id)tigen 5(ufgaben, bereu (Sriebigung ibm im 93unbe?rat obgelegen, jur gröfsten 3ii°

friebenbeit ber Siegterung gelöft unb fid} and) im Scbofje be» Sunbeeraty felbft ber poüften

^Inerfennung ju erfreuen gebabt. ©0I3 geborte bem 5tnÄfdöuf5 für 3oü= unb Steuerraefen

an; jum g^ürften 33i§mard bat er engere perfönlicbe ^-öejiebungen nid)t gebabt.

3. 'gBnvtieniBevq.

Cber = ^inanärat n. ©djmibO
(geb. 4. Tlän 1832, geft. 6. ^Sejember 1893).

6d)mib ift ein DJiann au§ bem 23Dlfe, ben feine eigene .^raft unb glänjenbe

^Begabung auf bem 2Bege erft ber parlamentarifd)en unb bann ber ftaat§=

^) p. S(bmib, in feiner Suflenb juerft jum fatbolifdien @ei[t(icben beftimmt, ftubirte

bann ^ura in Tübingen unb babititirte ficb aU ^^ripatbojent in ?}reiburg. 3>on 1858—1873
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mönnifd^cn Sfjätigfeit p ben f)öd)[ten äBürben im ©taote gef)oben ijat. ^ad} 1866

Uqah er fid) fofort in bic bamal» in 2^^ürttemberg ]d)ir)ad) befelte 9teif)e ber

^In^änger bcr nationalen Ginigung 2jeutjd)Ianb§ unter 5preu[5ena J-ü^rung.

©einem aufftrebenben ©eifte entfprad) e§ öoUflänbig, ba^ er im 5tugu[t 1879

junäc^ft al§> [teüöertretenber unb im Wai 1880 aU orbentlic^er Sunbe§bebo((=

mäd)tigtcr nad) 23erlin berufen mürbe, ^m S3unbe§rat mar er 5)^itgUeb ber

^tuäfc^üffe für 3oü= unb ©teuermefen
, für ^uftijmefen unb für 9iecE)nung§=

mefen, ferner 5JlitgIieb ber 23ermoItung be§ 9ieid)§=Snt)aIibenfonbg. ^m 9teid)§:

tag nafmi er al§ ^eboümäditigter be§ S3unbesrat§ nur feiten t)a^?) Söort; er

iprad) jebod) ^ur Sabaffteuer, ^ur jyxaqt ber 23erufung in iStraffad)en , jur

Unfan= unb 5IIter§berfDrgung ber in ber 2anb= unb gorftmirtfc^aft befc^äftigten

5(rbeiter.

S^ie gefi^idte 9]ermenbung feiner ^enntniffe unb feiner S3erebfam!eit fid^erte

if)m aud) im Sunbe§rat eine ebenfo bebeutfame «Stellung mie feinerjett im

roürttembergifdien Sanbtag. 6r fiel bort mie ^ier burd) fein feurige§, f)aftige§,

mitunter faft egjentrifdieS 3Sefen auf ; ben (Segner befianbelte er gern al§ ^dnh,

of)m biel auf beffen 5}lotiüe ju achten; man fanb, ha^ er leicht perfönüd)

angriff ; mit feiner Sc^neibigfeit unb mit ber Suft, ben ©egner mit 3(ufmenbung

Don biet ^satfio» feine Ueberlegenf)eit füllten ju laffen, berlefete er mitunter,

^abei mar er felbft anwerft empfinbli(^. Seine tReid)§poIitit erf}eüt beut(id)

au§ feinen 5Ibftimmungen für ba§ 3efuiten=, 3^öile:^e= unb ©Däialiftengefe^; fomie

burd) feine (Segnerfc^aft be§ 9teid)§=Gifenbaf)nproie{t§.

@d)mib ^atte für ^a^ ^leinfte ^ntcreffe, ma§ mit 33i§mard jufammenfjing,

(f§ mar i^m jebe§mal ein ©cnup, fo oft er öon feinem nad) rüdmärt§ gelegenen

^^(rbeitSjimmer in ber S^o^ftrafje 10 au§ SiSmard, gefolgt öon feinem ^unbe,

im ^^arte be§ ^an5lerpalai§ reiten fafj. (Einmal fam '3d)mib ganj freubig

erregt unb bemegt öon einer Sunbe»rat§fi^ung nad) |)aufe, in meld)er ^BiÄniard

$Red6tlanroatt in $RiebIingen, üon 1871—1872 äugteidö Stabtic^ultfeeitJ unb ^tnroatt in

DJiunbertingen, nadjber IKe^t§antr)a(t in Ulm. 2]on ©fingen 1868 in ben ^anbtag geroäblt,

jeidönete er [ici^ al§ 33eric^terftatter über ba§ ®efe^, betreffenb bie ^teuregetung ber ©teuer=

üerlöättniffe, baburd^ au§, baß er ben SRegierungSentraurf febr gemanbt uerteibigte. Snfotge=

beffen rcurbe er a[§ Dber=(^-inansrat in§ ^-inanjininifteriuni berufen unb mibmete fid) fortan

ber Diegierungefarriere. 1871 rcurbe er uom 15. loürttembergifd^en SBablfret'?, bem feine

.v)eimat angebört, in ben Sieii^Stag gemäblt, in roeld&em er oud^ bei fünftigen 9BabIen

nerblieb, bi§ er infolge feiner Ernennung äum mürttembergüd&en SunbeC'beuoUmäd&tigten

1879 ba§ DJknbat niebertegen mufete. Sein nnirttembergifdie? öanbtagemanbat bebielt er

bei unb irar im Stuttgarter §aIbmonbfaal ber fteti? gerüftete, ftet^ fditagfertige ©egner

ber 2)emofratie. Sia^ mebrjäbriger SIbätigfeit in iöerlin al» isertreter 3Sürttemberg§ im

58unbe§rat mürbe Sdbmib 1887 nad) bem S^obe ^uliuS ^ölberS oon ^önig ^art mit ber

Leitung be? 5DHnt[terium§ be§ Innern betraut. 9?efrologe f • bie „Sd^raäbifd^e ^'ronil", II. S3latt

be§ „Scbroäbifc^en DJ^erfur", 91r. 292 v. 13. 12. 93; Stuttgarter „^eutfcbeS 2>olfÄblatt"

9lr. 280 V. 8. 12. 93 unb „5Jeue§ Stuttgarter Sagbtatt" Dir. 288 v. 8. 12. 98 unb

5)ir. 291 n. 12. 12. 93.
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bcn SBorfit; geführt fjatte. ©cfimib loar — ben ©egenftanb bei 33evatung

ücrmag id) nit^t anjugeku — bec Sn[truftion feiner 9kgicrung gemäjj bei

5ln[td)t 33i§mar(f§ gegenübergetreten, lüorauf biefer, unangenefjm berührt, iljn

mit finfterer Wkm unb ]cf)nrfem ?tuge fijirte. dlad) ©c^Iuf? ber ©i^ung iam

5Bi§mQrcf auf (Sd)mib ju, tlopfte i^in auf bie @d)u(ter unb bemertte: „5ii(f)t§

für ungut, öerr D. 8rf)mib!"

«Sc^mib ftanb al§ 9teferent an ber <2pi|e ber Oppofition, tüefd^e \xä) bei

bem erften ü^erfuc^e, eine Quittung§fteuer ein^ufüfjren , im 23unbeärat geltenb

machte unb juerft jur 51blel)nung ber 33orIage burd) bie ^t'oalition ber 33ertreter

ber fleineren Staaten führte. 2)ie beiben ©efanbten, mit benen er nacf) feiner

lleberfieblung nac^ Serlin mirfte, marenbie C'ierren b. 33aur unb ©raf 3eppetin.

33i§mard§ C^5rö^e ertannte 8(i)mib auf allen Gebieten feiner 2:i}ätigfeit un=

ummunben an; über ben jätjen ?(bgang be§ großen (Staat§manne§ war er

gerabeju beftürjt.

5iu§äug aus einem 33riefe an feine ©emaljlin, d. d. 33erlin, 21. ^Jiärj 1871

:

,M tarn geftern glücEIid^ mit meinen Stuttgarter greunben in Serün

an, unb l^eutc war bie grüpartige Eröffnung be§ ^eutfdien 9ieid)§tag§ burd)

bcn ^aifer in ©egenmart ber 5laifcrin, be« Kronprinzen, fämtlid)er ^rinjen

unb ^rinjeffinnen be§ preu^ifd^en |)aufeö. @raf S3i§mard übergab bem Kaifer

bie S^ronrebe, lüorauf fie Seine 53kjeftät mit fefter Stimme uorlaö. ^er

.Qaifer ift ein DJtann Doli 93iajeftät, OJraf öiömard aber fte(}t mie ein Düiartftein

ber 2öeltgefd)ic^te ba unb überragt feine gan^e Umgebung um faft eine§ ßopfe»

ßänge. Tlan fann fid) feinen Segriff madien uon bem faft munberbaren 5(uge

biefe§ gcmaltigen DJ?anne§!

3)ie ^^rad)t ber Gröffnung be§ 9teic^§tag§ mar eine fabelfjafte!

2öir l^ielten fofort ^eute nod^ Si|ung. 5J?orgen Wirb ber gauje 9lei^§tag

bem Kaifer gratuliren!

Xk Si^ungen bauern ()öd)ften§ bi§ Oftern, fo baf3 mir un^ balb unebcr=

fel)en . . .

5?erUn ift eine fefir fd)öne Stabt, aber f)ier arbeitet alle», ganj anber§

al§ jum 33eifpiel in Stuttgart unb 3ßien ..."

4. ^a6eit.

^inanjrat Sc^erer

(geboren 8. ©eptember 1842).

©uftab Sc^erer, geboren ju g^reiburg i. 33., fatl^olifd), befud)te ba§ S^ceum

unb bie Uniöerfität feiner 5J3aterftabt, trat 1865 in ben ^ienft ber ©rofeljer^ogtid)

babifdien ^^inanäbermaltung, mürbe 1874 jum DJtitgliebc ber 3oIIbireftion er=

nannt unb geprt feit 1877 bem g^inan^minifterium al§ Koüegialmitgtieb an,
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feit 1897 mit bem 9?nnge eine§ @ef}eimen 9iQt§. 1878 5)?itglieb ber ZahaU

^nquetefornmiffion. 1879 jum fteütiertretenben 5ßet)oIImäd)tigten jum ^öunbegrot

ernannt unb jum ^^itglieb ber 3>ertt3altung bea 9teid)ö=SnöaIibenfDnb§ geroäl^It.

Sm 35unbe§rat mirft Stierer I)Quptfäc^Ii(^ in ben 5(u§]c^üfien für 3oü=

unb ©teuerniefen, für Sifenba^nen, ^^Dft unb 2e(egrapf)cn unb für 9tec^nung§=

raefen. staubige Üieferate beefelben finb : @tat» ber (Sinna^men bc» ^eutfc^en

9tei(f)§ an 2ö\lm, 23er6raurf)5fteucrn unb 5(t)erfen fomie an Stempelabgaben;

3DlIerIaffe au§ 33inig!eit§rücffict)ten ; 2arabeftimmungen ; iabaffteuer; !IRün3=

mefen.

5. ^ro^Bergogfunt ^acßfett.

StaatSminiftcr Dr. ©tidiling.

^m 5Inf(f)Iu^ an basjenige, maa bereit» im I. Sanbe ©. 287 über ben

lüeimarifcfien Staatsminifter Dr. ©ottfrieb S^eobor ©tid)Iing bemerft ift, laffc

icf) aua feinen nadigelaffenen „Erinnerungen" nod) einen 5tbfcf)nitt folgen, ber in

unfere ^^itpf^io^ß föflt unb na^erea 2id)t auf bie 33e5ie^ungen beafelben ^u

58i5mard mirft.

„3}a§ Sa^r 1880 füljrte mid) — fo ft^reibt ©tic^Iing — in ben erften

DJionaten 5U einem längeren 5tufent[)altc nac^ 23erlin ^nx Seilna^me an ben

Serbanblungen be» Sunbesrata. Unb in biefer ^dt mürbe mir nid)t nur am

Äaiferlidien öofe 'oon feiten bea .ßaifcra unb ber .^aiferin bie root)ImDÜenbfte

5tufna^me ju teil in einer 9ieit)c üon ßinlabungen 5u großen unb fleinen

©efeüfdiaften am ^ofe, fonbern ea mürbe biefe !S^\t aud^ baburc^ für mid)

beionberÄ intereffant, ha^ ic^ in tf)r in me^rfacbe perfönlid^e Serü^rung mit

bem Üieidiafansler dürften 53iamard fam.

5IIa ber Steic^afanäler prft Siamard anfangt Tläx^ 1871 aua bem

Hauptquartier in i^erfaitlea mit bem ^aifer nac^ Serlin jurüdfe^rte, murbc ic^

felbftüerftänblid) auc^ bem ßrftgenannten borgefteüt, aber, abgefe^en öon einem

furzen @efpräd)e bei ber 5>orfteüung unb einem ^meiten in einer parlamentarifdjen

5(benbgefeüfc^aft beafelben, ^atte id) feine (Belegen^eit, in näfjere ©erüfjiomg mit

it)m ju treten, ba er fef)r balb fid) ber perfönlidien 2:eilnaf)me an ben ©i^ungen

bea 53unbearat5 enthob, icb aud) in ben folgenben ^aljren ebenfo mie meine

2;^üringer Kollegen feltener mä) Sertin !am, ha bie ^eimifc^en ©efc^öfte mid)

oftmala baran Ijinberten.

erft im 3a^re 1880 fam id) in einige nähere ^erüt)rung mit i()m, ala

id^ im gebruar unb DJMrj bea genannten Sa^re§ äur 2eilnal)me an ben 53unbea=

rataöer^anblungen in Berlin mid) einfanb. W\t ben übrigen ftimmfüt)renben

iöeöollmäditigten jum S3unbe§rat erhielt id) jum 15. ^DMrj eine Sinlabung jum

^iner beim Üteic^öfanjter. 3^a§ 2^iner berlief oI)ne ein bemerfen§mertea a.^or=

fommniä. 'S^a^ einzig Sntereffante mar mir, bap mir in bemfelben ©aale

51S8.i(^in ger, gfüt^ ffliSmartf unb ber SunbeSrat. IV. 11
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fa^cn, in tDcId)em 1878 ber berüfimte cQongrep in ber orientaUjd)en 5Ingc(egen=

f}eit feine ©itumgcn gefialten ^tte. ^a^ bem ®iner aber, al§ man \iä) im

anftofeenben @aIon jum Kaffee öerjammeü fjatte, unb bie Zigarren angejünbct

maren, unb ber Surft, ber ba§ ©tel)en ni(f)t gut me^r bertragen fann, fid)

mit ber langen ^pfeife auf ba» ©ofa fe|te unb bie ©üfte einlub, aud) ^^IaU

5u nehmen, forberte er mid^ auf, an feiner ©eite ^la^ ju nehmen, unb nad)

einigen Sßortcn ber bantbaren ?(ncrfennung für meinen ©ro^^er^og, ben er

„eine ber feften ©äulen be§ 9teid)§" nannte, begann er mir ein 3Sor()abcn

mitäuteilen, ba§ ben W]üä) ber S3unbe»ratgfi^ungen fünftig me^r p beleben

beftimmt fei. (5r fagte, ha^ ber SunbeSrat im ßaufe ber 3eit ctiuag gans

anbere§ geworben fei, al§ er bei ber (Sdjöpfung bcöfelben beabfidjtigt getrabt.

@r ))ühc il)n fid) al§ einen ^treopag ber beutfd)en 5iation gebad)t, in n3eld)em

öon 3eit ä^i 3eit "^i^ erften unb einflu^rei(^ften ©lieber ber 9{egierungen ber

einjelnen bcutfd)cn 33unbe§ftaaten 5ufammentommcn, menigften§ bie tüid)tigftcn

5tngelegen()citcn be^ 9{eic^§ beraten unb fic^ gegcnfeitig nid)t nur, fonbcrn aud)

ber 9?eid)§regierung näl)er treten möd)ten. 3nämifd)en fei im Saufe ber 3eit

biea ganj anber§ gemorbcn. ^a bie niid)tigen 5(ngelcgcnt)eiten ioä()rcnb ber

ganjen ^iät, untermifd)t mit ben (aufcnben, oft fel)r unbebcutenben, meift ber

3oflöertt)aItung anget)örigen 5(ngetcgcn[)eiten (in ber bDr()ergegangenen 2Bod)e

I)atte bie Xarifirung ber eingefallenen 9iofenbIätter unter anberem hen S3unbe§rat

befd)äftigt unb nnirbe bom 9hMd)§fan5lcr al§ Grcmpcl citirt) Derr)anbelt morben

feien, I)aben bie 9iJinifter ber (Sinjclftaaten fid) allmäf)(id) faft ganj ber 2:eit=

na'^me am 33unbe§rat enttt)öl)nt unb ba§ 3^elb faft au§fd)Iicf5lid) ben Obcr=

3oI(räten unb ä{)nlic^cn ftellüertretcnben 33eamtcn geräumt, unb bie golge fei,

iiü^ ha^i ganje 5(nfef)en be» 33unbcäraty erl)eblid) finten muffe. S)a§ muffe

anber§ merben, unb er beabfid)tige ju biefem ^md^ bem 33unbe§rat eine

33orIage 5U machen, nad) meldier bie ipid)tigcn ^Ingelegen^eiten bon ben

meniger nnd)ttgcn getrennt unb bcfonberä, in etwa bier3cl)n Sagen bi§ brci

Soeben, im 33unbeörat üerf)anbelt mcrben follten, fo ha^ bie 9J?inifter ber

{Sinjelftaaten , bie meiften§ äugicid) bie erften 93ebDlImäd)tigten jum ^unbesrat

finb, tt)äf)renb biefer 3eit tnol)! üon Ä^aufe mürben abtommen unb in ^Berlin

fid) jufammenfinben tonnen. Sd) tonnte bem ^lane natüiiid) nur bei=

ftimmen unb bie SSermutung au§fpre(^en, ba^ er altfeitigen 5lnftang finbcn

merbe.

3n5mifd)en f)atten fid) bie übrigen Sifdigäfte in einem grofjen ^albtreife

um ben dürften gruppirt, unb nun machte er aud) biefen bie eben erjä^tte

5JiitteiIung unb iHuftrirte fein ^rojeft ber än)ei= bi§ brcittiöd)igen 5Jtinifter=

fi^ungen nod) mit ben äBorten: „®a beute id) mir nun, baf3 mir bie Baä)t fo

mad)en mie unfere 5tltborbern: ben einen 2;ag mirb beraten unb potulirt, aber

fefte, ben folgenben Sag mirb befd)Ioffen. Unb fo fort." @§ mürbe nun über

'ba^ SSor^aben l^in unb ^er gefproc^en, natürlid) of)ne Otefultat.
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"bie, al§ eine ganj unnütz* 33eengung ber inbibibueüen $reif)eit, er gewaltig ju

gelbe 30g, jur großen a>er(egenf)eit beä anloefenben 9Jiini[ter§ -^>fmann, ber

bie Unöorfic^tigfeit gel)abt Ijatte, bon üteid}§!Qn5ler=5Imt§ megen bie neue ^utt=

famerfc^e Drt(}ograp^ie ben Sunbe^regierungen 5U empfef)(en, of)ne bem 9teid)§=

fanjier barü6er ^ßortrag er[tattet unb feine ©enefjmigung eingefjolt 5U I)aben.

Sn feiner 5tuffaffung don ber inbibibueüen grei^eit jebeS einzelnen 2)eutfc()cn

in ^Betreff ber 9ted)tfd^rei5ung ging ber gürft aflerbing§ weit. (Sr crfannte

namentlid) aiiä) gemiffe ©direibarten innerfjalb ber ö^amiUen an, fprac^ bie

IBorauSfe^ung au§, ba^ id) bocf) gett)iB fo fc^reiben mürbe, h)ie |)erber gefdjrieben

J^abe, unb er^ätjlte au§ feiner gamilie bon ber eigentümlichen ©prad)bilbung

feines 35ater§. ®er f)abe für ba§ Söort „jagen" ^raeierlei Smperfetta gehabt:

tücnn er auf ber Sagb geibefen fei, Tjatte er gefagt: „id) jagte"; wenn er aber

rec^t fdiarf geritten fei, I)abe er gefagt: „id; jug". Unb ha^ festen ber ©o^n

als ganj berechtigt an^ufe^en.

5Im Sage nad) bem 2)iner reifte ic^ nad^ 2öeimar jurüd. 3Benige Sage

barauf erl)iett i^ ein offiäietteS ©d^reiben be§ ^^ürften, mit melc^em er mir

Dertraulid) eine 5tbfd)rift be§ raic^tigen ^^rotofoü» mitteilte, ba§ bon if)m unb

bem ©rafen 5lnbraffp im 2]orjal)re in Söien über ba§ 3uffli«nienf}alten 2)eutfd)=

lanbS unb Cefterreid)=Ungarn§ , namentlid) im ä>er^ältniffe ju SÜu^Ianb, auf=

gcfe|t unb ba§ bon beiben SDJajeftäten genefimigt toorben mar, um e§ meinem

^ro^Ijerjog mitjuteilen, ber gegen ben ^aifer 2BiIf)etm ben SSunfd) au§gefprod)cn

^atte, ^enntni» bon feinem Snfjalte ju erfjalten. S)er @rofe(}eräog mar fc^on

gu mieber^olten Wahn al§ ^I^ermittler bei bem ^aifer 5JIejanber im beutfd)en

Sntereffe tl)ätig gemefen, fo namentlid) im 2öinter 1870/71 bon 5i>erfaille§

•ou§, mo e§ galt, ha^ 9tu^(anb neutral blieb im beutfc^=fransj)fifd^en .Kriege.

^aum mar id; einige SBoc^en mieber in SBeimar gemefen, fo füfirten mid)

bie ®efd)äfte be§ ®unbe§rat§ mieber naä) Berlin. 33ei ber 33er^anblung be»

:53unbe§rat§ über ben bon ber 9teid)§regierung borgelegten @efe|entmurf über

ßinfü^rung einer 9ieid)a=<StempeIabgabe mar in 23etreff ber GuittungSfteuer im

S3unbe§rat eine 5tbftimmung erfolgt, bie ben 9ieii^§!anäler in gro^e 5tufregung

berfetjte. ^reu^en mar überftimmt morben, unb ber üteid^sfanjler ergriff biefe

•@elegenl)eit, um bie @d)ulb biefe§ 33efd)Iuffe§ auf eine gemiffe ^eSorganifation

be§ 5Sunbeörat§ ju fc^ieben unb bie 9?otmenbigfeit barjulegen, eine Steige bon

9(enberungen ber ®efd)äft§orbnung be§ 33unbe§rat§ unb mit biefen namentlid)

auc^ ben ^^^Ian in förmlid)en 3Sorfd)(ag ju bringen, ben er noc^ jenem ^iner

tingefünbigt l;atte.

S(^ ^atte bei meiner 5tbreife naä) Seiiin bom ©ro^^erjog ben 5tuftrag

«r^alten, bem Üteid^Sfanster gelegcntlid) eine 53^itteilung über bie ^orrefponben^

Tiüt bem £aifer bon üiufjtanb ^u mad)en. 5)a id) nic^t Jbu^te, ob id) bie§ma(

in iöerlin bem Sleic^iSfanjIer begegnen mürbe, entlebigte id) mid) fdiriftlid^ meinet



— 164 —

5(uftrage§. äßcnigc ©tunben borauf erfiielt lä) bie ^inlabung, i^n am näni=

liefen SEoge na(i)mittag§ bier U^r ju 6e[ud)en. i)

3ur xtdjtm 3eit "" neuen ^Qlni§ be§ 9teid^§fQn5ler§ angelangt, tourbe

\ä) in ben Sßartefaal im (5rbgefd)o[fe gefüfirt, ha^ in einer gtudit mit beni

5trbeit§3immer be» t^ürften, naä) bem ©arten ober bielme^r ^art ^inau§, liegt.

S^iefer 2Barte[aaI ift ein gro^e» 3iiT'nier, eine 5Irt ©artenfalon, in meld)em

\\ä) ein S3inarb unb ^mei Stellagen mit einem reichen fogenannten 5pfeifenft)[tem

befinben, bie mid) an bie ©tubentenäeit erinnerten. 3^ie ^feifenföpfe fämtlid)

maren mit ^agbtierftüden — nid)t eben !ün[tlerijc^ — bemalt. 3Son ba mürbe

iä} burd) ein an[to[5cnbe§ geräumige^ SSorjimmer in ba§ 5kbeit§äimmer be§

9teid)§tanäler§ geleitet.

5lu(^ biefeS ift ein großes, unmittelbar in ben ©arten fü!^renbe§, mit

biefem in gleicher (Sbene gelegenes 3i^nincr, in i^m ein gro[5er, lang au§gebe^nter

2trbeit§ti|d), on beffen einer, bem ©arten ju liegenber ©eite ber 9ieic^afanäler

fi^t. W\x mürbe, nadjbem lä) bon iljm frcunblid) mit 4">'inbreid)ung unb einem

3Sortt)ur[, ba^ id) im grod erfdiienen fei, begrübt morben mar, ein ©effel i^m

gegenüber an ber entgegengefetUen ©cite be§ 2ifciOe§ angemiefen; unter bem

lifd^e, smifdien un§ beibcn, mit ber Sdjnauje nad) mir äugefetjrt, mie 5ur

fd)ü|enben Semac^ung, lag ber berühmte gro|e 9teid)»:^unb.

®er gürft begann mit einer Semerfung, bie burc^ mein ©(^reiben bon

bemfelben Sage beranla^t morben mar.

5lad)bem bie§ Sl^ema balb abgemad)t mar, ging ber ^an^Ier ju bem über,.

ma§ mo^I eigentlid) ber ^aupt^med feinet 3Bunfc^e§, mid) ^u fpredjen, mar.

3.^or i^m lag ein ^rurfbogen, ben er nun ungefähr mit folgenben Sßorten

^W^^' "Sd) i)(ibc f)'m ben Eintrag, hm id) in ber morgenben ©i^ung bea

33unbe§rat§ einbringen merbe in Sejug auf eine 9tebifion ber ©efd)öft§orbnung.

"

Unb nun begann er nid)t nur ben Eintrag felbft — ba id) fagen nutzte, baf?,

id) nD(j5 nid^t im Sefi^c be§felben fei — in feinen .Hauptzielen mir mitzuteilen,

fonbern auc^ bie 5!)iotibe be§felben näl^er gu entmideln.

(5r fc^ilberte junädjft ben Sunbe§rat, mie er \\ä) i^n bei ber @d)ijpfung.

be§felben gebadet 'i)üht, al§ bie a>ereinigung ber einflu^reid^ften Staatsmänner

ber einzelnen S3unbeöftaaten jur gemeinfamcn 33eratung ber midjtigften 5In=

gelegen!f)eiten be§ Seutfc^en 9tei(i^§, unb mie ^iä) ba§ nun aHmöUd) ganj anber§

in ber 2öir!nd)!eit geftaltet ^aU: bie 9J?inifter filmen faft gar nid)t me^r,.

fonbern liefen iljre Ober=3olt= unb g^inanzräte ba, unb in ben 3tUöf(^üffen

fül^rten bie preufjifc^en DJiinifterialräte ba» gro^e 2Bort unb bominirten. 5^aS

muffe anber§ merben, unb ju biefem Qtütdt !am er auf ben, fc^on bei jenem

®iner ange!ünbigten 3?orfd)lag ber Unterfd)eibung smifd^en "bm mid)tigen unb

ben unmid^tigen S>orIagen für ben SunbeSrat unb 9ietd)§tag jurüd unb bier

*) Sn ^obI§ 99t§mQrd=SRegeften ift biefc Bufanmienfunft nid^t erroäbnt.
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^uinmmengefaBte 33erntimg ber erfteren in ben erften brei Söoc^en ber ^nbeä=

ratöbiöt, unb ^lüor in ber Otegel D()ne 2tu§)c^u^berQtung ai'ibaih im ^^lenum

in jmei Sefungen. ^abiird) »erbe ba§ 5In[e§en be§ Sunbesrat§ rocfentlic^

lüieber gef)o6en, ireil bann ber ©c^merpunft ber Beratungen au§ ben 2Iu^=

fc^üffen roieber in ba? '^^(enum be5 5Bunbe§ratä üerlegt unb baburt^ me^r $?eben in

bie 33er^anbiungen bieieS le^teren gebracht würbe; unb jugleicf) mürbe ein Samm
gegen ben übergroßen 5Inbrang öon immer neuen ©efe^entmürfen gemonncn

merben, ber je|t au§ ben preuBijd}en ^Jiinifterien ba§ 9teid) überfdiroemme.

SBenn foic^ ein preupifcfier 93iini[terialrat einen ©efe^entrourt auf bem Öerjen

i)abt, lafi'e er feinem G^ef jo lange feine 0lu!^e, bi» biefer i^n für ein 9teic^§=

bebürfni§ erfenne unb an ben Bunbe§rat bringe, in beffen ?Iu5)cf)üfien bann

lüieber bie |)reuBi]c^en 5Jiini[teria(räte i!^n fcf)ü|ten unb förberten. (Belangten

iiefe ©efe^entmürfe aber öor allem unb üor einer 5tu§](f)u|6eratung al§balö

bor ba§ ^enum ber öerfammelten DJZinifter au§ allen beutji^en Staaten, fo

irürben [ie eine fc^ärfere unb unbefangenere ,*^ritif ^u ericiben l^aben unb manche

öon ifinen fd)Dn an ber 3c()me[Ie fallen. „Ueberfiaubt," fufir er fort, „bin id)

fe^r für bie Kräftigung be» föberatiöen @(ements. Söenn e§ nad) meinen

Söünfc^en gegangen möre, beftänbe Öannober nod) unanneftirt. IHbcr mit bem

Äönig üon öannoöer mar nid^t ausjufommen unb 5U leben; ha blieb nid)t§

übrig, al§ jur ^(nnegion gu ferretten. DJlit Kurfieffen märe au§äufommen ge=

toefen; 'i)a gab e§ einen modus vivendi, nämticf) ba§ ©elb. ^6) ^atte ba^

iDQ^renb ber 33unbe§tag§5eit üeri'd)iebent(i($ mit Srfolg prafti^irt. 2^er 2Seg

mar gan^ etnfad) : ha^ (Selb ging an einen hantier unb burdi biefen an eine

S)ame, bie fid^ ^rinjeffin nannte. @a ^at mir in feinem einzelnen Stalle mct)r

üli ^unberttaufenb Sf^aler gefoftet. Ueberfjaupt glaube man bod) ja nictit, 't)av, id)

on meitere 3]ergröperung ^reußen§ htnk ; bie an mid) gelangenben 5tnerbietungen

biefer 5trt ^aht id) jeber^eit abgelehnt unb merbe fie immer ablehnen. 2)ie

muffen au§^Iten. ^n ber Sr^aitung be§ göberatiöftaate§ erblide id) eine biet

größere SSiberftanbSfä^igfeit gegen ba§ republifanifc^e 5(nbrängen, ba? fid) im

9tcic^§tage mie in ganj Europa bemerfbar mad)t, al§ fie bem @inbeit§ftaate ^u

{geböte fielen mürbe, mo nur eine einzige 3tegierung, nidit eine DJZe^r^eit üon

9tegierungen, bem 9teid)§tage gegenüber fte^en mürbe."

9tun ging ber Sieic^gfanjter über auf ben anbern ^mtd be§ preußifc^en

1i(ntrag§, bie ^tbfteüung be§ 93^iHbroud^§, ber mit ben (Subftitutionen getrieben

trorben, bie aüerbings manc^nml ofme Kenntni§ be» uri'prüngüdien 33oIImac^t=

geber§ au§ einer -ö^nb in bie anbere meiter gemanbert roarcn, unb ber etroa^

laren 5]5rari§ in ber 3ulii[iung 5ur Seilnatjme an ben ^Beratungen be§ ^lenum^.

2)ic üer^öngnisoolle ©i^ung, in mel(^er ein preupifdier Ober^^oflbeamter bie

preußifc^e 33orIage megen ber Cuittung§ftempetfteuer fetbft befämpft ^atte, ijatk

bem ^a^ ben 3?Dben ausgetreten, ^d) bemerfte, ha^ man gegenüber folc^ einer

Haltung ber eigenen preußifc^en 53eamten nid^t fjäbt glauben fönnen, bap ber
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9teid)§fQnäIer fD l)ot)m 2Bert aud) auf biefert Seil ber 93orlQge lege. Öc^tcrer

erging fid) nun über bie mangelhafte Seitung ber 33unbe§rat§fi|ungen unb fül^rte

aud) bie unbereditigte (genbung jene» ung(üdUd)en Dber=^^ofl6eamten in bie

33unbe§ratS[i^ung auf einen „l^iangel an Sogi!" surüd. 5)ie 9)iöglid)feit ber

2i>ieberI)oIung foldier 3>or!onnnniffe folle nun burd) bie in 35orfd)Iag ge6rad)te

Si'eüifion ber ©efcbäftaorbnung be§ Sunbe»rat§ für bie 3ufunft abgefd^nitten

lücrben.

S^afj bie rebibirte ©efdiäftaorbnung öom 33unbe§rat angenommen mürbe,,

ift befannt. infolge babon mürbe bie Unterfd)eibung ^mifdien hm |)auptbeboII=

mnc^tigten jnm 33unbe§rat unb beren «Steübertretern eine biel fd)ärfere al§

biöl^er infofern, al» ju gemiffen S^ikn unb für gemiffc §auptborIagen nur bie

erfteren in ^Berlin berfammelt merben follten, unb al§ ber ©ebraud^, ber ^eitf^er

bom 9icd)tc ber ©ubfütuirung gemad}t mürbe, mefentlid) befdiränft marb. S)ie§

f)atte für mid) jmeierlei 5ur SbiflC-

ßinerfeitä mufjte id) mir fagen, ha'^ mein jeit^eriger ©tellbertreter im

33unbe»rat ganj nad) 23erlin merbe überfiebeln muffen, meil mir un§ nid)t

me^r fo mie jeitf^cr mit Subftitution (be§ ilöniglid) föc^fifd)en ©cfanbten) l^elfen

tonnten, unb ha bie Untertjaltung eine» eigenen fteübertretenben ScboIImäd^tigten

in Berlin auf unfere alleinige Üied^nung ju foftfpielig mar, fud)tc ic^ bier anbere

tpringifd)e Slegicrungen (@ad)fen=?lltenburg, <Sad)fen=6oburg-®otf)a, ©dinjar^^

burg=©onber§f)aufen unb 9teuf} jüngerer Sinie) ba^u ju geminncn, ba^ fie

unferen fteübertretenben 33ebonmäd}tigten , ben überaus gefd)äft§gcmanbten

©taat§rat, ie|igen Si>ir!Iid^cn ®ef)eimen '^ai Dr. b. ^eermart auc^ ju bem irrigen

ernannten unb einen 2eil ber UntcrI)aItung§foftcn mit übernaljmen, mäf)rcnb

mir bie betrcffenbc '^^erfönIidjfeit aüein au§ unferen ^Beamteten mätjitcn. ^u
meiner ?^reube gelang biefe Operation, obmo^I fie bon ben 5DiitteIftaaten mit

fd^eelen 5tugen angefefjen mürbe, benn fie fonjentrirte in ben ipänben eine^

ücinftaatlidien ^eboIlmäd)tigten fünf ©timmen, alfo eine «Stimme mef}r, al§

ber ^öniglid) fäd)fifd)e unb ber ^önig(id) mürttembergifd^e S3eboIImüd}tigte ju

bertreten :^atten.

5Inbererfeita mürbe burd) bie neue ©efci^äftsorbnung bie 2)auer meiner

eigenen 3Inmefenf)eit in 3?erlin jur 2cilnal}me an ben ©i^ungen bc§ Sunbe&rat^

unb feiner 9Iu§fd)üffe nun alljäl^rlid^ auf ein geringeres 5Jk^ (jmei bi§ brct

2BD($en) befd}räntt, ba bie ipauptbeboUmäd)tigten nur ju geiuiffen 23DrIagen,

auf meld)c ber 9ieid)§!an5ler befonbereS ©emici^t legte, pfammenberufen merben

füllten. 3um erften 5D?aIe gefd;a:^ bie§ im g^ebruar 1881. S)ie |)auptbDrtage

bilbete ber (Sntiüurf megen 9Serfid)erung ber ^(rbeiter in g^abriten unb öl)nlid)en

Einlagen gegen ^Befdiäbigung bei ber 5trbeit in einer ^u biefem 3'üede 5U

errid)tenben 9teid}§anflalt, eine 3>Drtage, meiere bie (Seifter in bemfelben @rabe

erregte, in \vdä)m\ mit it)r eine 23al^n juerft betreten mürbe, meldte jum (5toat§=

fD5iaIi§mu§ ju führen geeignet mar.
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2;er Üteid^sfan^Ier wax in biefc 9iid)tunc3 bereita mit iian^n ^xa\t ein=

gebogen, '^üdj einem 3^iner, ha^ er un» gab, entmidelte er bereit» bei

tQaffee unb SiS^tre (ei" ]elb[t mit ber langen pfeife) feine noci) Diel meiter

gefienben ^^^liine in 33etrcff ber -Keid^S^ilfe burd^ Hebernaf)me ber gonjeu

©c^ul= unb 5trmenüeriorgung§Ia[ten auf bie 9tei(^§faffe , rooäu lüir bic ^öpfe

bebenflidt) fd)üttelten, unb rooöon ber 9tei(f)§!anäler fetbft aud) äurüdgefommen

5U fein fd)eint.

Unfer bamalige§ 3iM"'^^'i^£i^f^i'i i^ 53ernn — fo fd)tie[5t ®tid)ting feine

(Erinnerungen — fiel jugleic^ in bie 3eit ber SermäI)Iung be§ ^^rinjen ffi3iit}elm

CBo^n bea Kronprinzen) mit ber ^rinjeffin 3>iftoria bon ®c^Ie»n3ig=§oIftein.

3.'Bieberum maren e§ glän^enbc ^efte am Kaiferlic^en |)ofe, ju benen aud) mir

gclaben maren, S)a§ reisenbfte baüon aber mar ber ?(nblid ber jugenblidien

©ema^Iin, bie, oi^ne fd)ön ju fein, bod) mit einer 5(nmut unb Sungfräulidifeit

gef(^müdt mar, bie alle bezauberte.

3um legten 5JiaIe ijaU \ä) ben dürften 33i§mard am 1. %px\i 1885

gefprodien. @§ mar ber 2ag feine» fünfäigjäf)rigen ®ienftjubiläum§ , unb id)

mar mit ben übrigen 9J^itgIiebcrn be§ 33unbe§rat§ im ^alai§ be§ 9teid)§fanaler§

äu feiner S3eglüdroünfd)ung erfd^ienen. 5{m 9^ad)mittag be§ folgenben Sage»

!^atte id) i^m im 5(uftrage be» ©ropjerzog» bie 33rinanten ju bcm ifjm längft

öerüe^enen ©rof^freu^e be» galfenorben» mit ben miirmften ©lüdmünfd^en be»

©ro^l^eräog» unb ber 3^rau @ro^f}er5ogin ju überbringen. S)amal§ mar e»

— mir faf5en allein in feinem naä) bem ©arten I)inau§ fü^renben 5(rbeit§=

äimmer — , mo er, al§ bie Siebe auf bie grau ©ro^I)er3ogin tam, bemerfte:

„Sa, e§ märe freilid) beffer gemefen, menn bie 9tegierung»nac^foIge in ben

5^ieberlanben auf bie meiblidie ftatt auf bie männlid)e Sinie übergegangen

märe."

5)ie großartigen ^ulbigungen, meiere an jenem 3ubiläum»tüge bem dürften

33i»mard bargebrac^t mürben, mürben bon nuind)em $)öfling infofern beflagt,

al§ fie gemiffermaßen al§ geeignet gebeutet merben tonnten, ben fiaifer felbfl

in ©djatteu ju ftellen. 5In bemfelben Sage follte e§ aber !Iar merben , bo^

ber Kaifer in feiner großen ©eele nic^t fo bad)te unb füllte. 3in Saufe be»

3ubiläum§tag§ felbft nämlii^ mürben bie öon if}ren Königli($en unb ®roß=

]^er5ogIic^en Ööfen nad) 33erlin entfanbtcn 53iinifter jum Kaifer jur ^(ubienj

befoI}(en. 5n§ mir ba jur beftimmten ©tunbe erfdiienen, trat ber ^aifer an

un§ fjeran, fprad) feine g^reube über ben feftlidjen Sag au§, trug un§ auf,

unferen gnäbigftcn |)erren ju bauten für i^re Sedna^me an bemfelben, unb

f(^Ioß mit ben Borten: „Mz ^xm, bie meinem Kanäler ermiefen merben,

cmpfinbe ic^ mie mir felbft ermiefen."
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6. ^ac^r^n'^Cfenßttrg.

^ixtüä)tx ©el^eimer 9tat, ©tant§nnni[ter b. Seipäiger^)

(geb. 16. ^i"" 1822, fleft. 14. Oftober 1896)

na^tn an ben ©i^ungen be» Sunbe§rat§ äum erften 5JiaIe im Januar 1881

teil. S)er Slufent^alt in Serlin tüäl^rte längere 3eit, ba fid^ an bie 58unbe»rat§=

fi^ungen feine ©enbung nl§ @ratuIation§=®e)anbter ju ber $öermül)Iung§feier

be§ ^rinjen SBil^elm üon ^reu^en onjcfilD^. 5)Qburd) mar i!^m Qud) ©elegenf^eit

geboten, mel^reren @inlabungen 5Bi§marct§ golge 511 leiften.

Hm biefe ^t\t enbete aber eigentlich) bie längere unb häufigere ^Inmefenfieit

ber !Iein[taatlid)en SJiinifter (fogenannten ^Jtinifterfonferenjen) in 33erlin, unb e»

trat bie ftänbige SBertretung ber einzelnen ©taaten burc^ einen in S3erlin moI)=

nenben SSertreter ein. 3^ie fäc()[if(f)=tpringifcf)en (Staaten bertrat ber je^ige föroB=

I)eräDg(id) jacE)jen=mcimarijd)e SBirflidie @ef}cime 9lat Dr. b. |)eermart, unb bie

leitenben ©taot§mini[ter mürben in ben folgenben 3af}ren nur burd) bie i^ren

©taat nä^er berüf}renben fragen nad) Scriin gefütjrt.

7. ^ac^r6tt=@oßurgKj)of^a.

©taatsminifter ^reifierr b. ©eebac^.

(cf. oben S. 19).

5lu§ bem 58rie[med)fel beafelben mit feiner 2;od)ter SBanba b. ^oet^e mögen

folgenbe Slusjüge ^ier ^la^ finben.

lyriebrtc^roba, ben 12. Dftober 1879.

5tn S^rau SCßanba b. ^oetfje.

Sei Seinem Sntereffe für unferen §errn ©eneralpoftmeifter mirb e§ bir

toieHeidjt ©|3a^ mad;en, ben mitfolgenben Srief bon ifim p lefen. Sie 9Zimrob§=

^) ^uflo ^einricf) ?IIfreb üon Ceipjiger, geboren ju 5Raumburg a. b. Saate, befud^te

ba§ S)om=©9mnafium in 3Jauniburg, [tubirte i^ura in ^ena, ©reiferaalb unb jule^t in

33erlin. ^n ©reifiSroalb gleicbäeitig ?lb(ei[tung jetner DJiititärbienftäeit bei hm Jägern.

1846 Eintritt aU 2Iu§!ultalor, fpäter Sieferenbar beim ?lppeIIation§gerid&t lu S'iauniburg.

1852 grofee^ StaatiSefamen unb Uebertritt gur ^Berioaltung ; fürjere i^erroenbung bei ben

Stegierungen oon öromberg unb ^^^^ojen. 1854 befinitioe '"Jlnftellung bei ber Stegierung non

^Ikgbeburg. 1862 ^Beriet^ung nad) '!)]ot§bam, loo er balb jum 9tegierung§rat unb Ober=

^H-äftbialrat beförbert lourbe. 1868 Serfe^ung nacb 'Süffeiborf, 1870—71 bort in 93er=

tretung be§ in§ @Ifa& al§ 3ii'i^fomnüffar berufenen 9tegierung§präfibenten oon i^übtioetter

©elegirter ber freircilltgen 5>ernntnbeten= unb ßranfenpflege für bie ^RegierungSbejirfe

S)üffelborf unb ^lad^en. 1872 Serje^ung m6) ©rfurt unb 1876 qI§ Dber=3iegierung§rat

naä) a^iagbeburg; im Januar 1880 erfolgte feine ^Berufung al§ ^erjogUcb fad^fen-alten^

burgifd&er ©taatlminifter unb feine Ernennung jum 33eüonmärf)tigten gum 53unbe§rat.

Sm Sommer 1891 erbiett er ben megen sunebmenber ^ränE(i(^feit erbetenen 5lbjc^ieb.
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iecle In i^m toar mir 6i§^er unbefannt, ic^ f)a6e aber natürlich lofort bie

nötigen <Bä)x\itt get^an, um feinen SBunfd) ^u erfüllen, unb bei Öerrn D. 'Böjad

ha^ freunblid)fte entgegenkommen gcfunben. ^n Cber^of finb bereite bie cnt=

fpredjenben a^orbereitungen getroffen unb ber glücflidie ßriolg wirb je^t mo^l

nur noc^ baöon abl)ängen, ob fid) ber Öerr ©eneralpoftmeiftcr ani) in ber 2^at

Qla ein lua^rer 5ümrob erroeift. 'j

*

©otba, ben 23. 5Dki 1879.

5BriefIid)e5 2e(egramm an ^^-au Banba b. ^oet^e.

3eitungen berici)ten: 51iinifter ^t^had) mirb feine (Sntlaffung nefimen,

»ennigfen üxi feine Stelle treten. Öaft bu ben Unfinn aud) gelefen? ^er

mirb fid) pten, fid) bom ^ferb auf ben 6fel ju ie|en! 25erleibung be^ ©roB^

!reu5e§-) jebenfaüs a3eranlaffung be§ @erüdit§.

©otba, ben 20. ^anmx 1880.

5tn ^xavL 2Sanba b. ^oet^e.

Öier merben mir, mie e§ fciieint, mit ^offeften nid)t eben überf(^üttet

merben. S^er C^erjog flagt über fein ^ßefinben, fiefit übel au5 unb mürbe

©onntag na($ ber Safel pVom-) bon einem fo heftigen Unmobifein befaüen, bap

er fofort p 39ett gebrad)t merben mufjte. Sdion geftern ging e§ if)m aber mieöev

beffer unb C)affenftein berfidjert mir, ^a'^ e§ nur ein aüerbing§ ungeroöfmlid) ftarfer

^liigräneanfüü gen^efen fei. ^er Sob be§ C^erjogS griebric^ ^at bei un§ natürlich

groBe Seilnafime erroedt. Sonntag bor ad)t 2agen war er nodi bei mir, aber

freilid) faum jum 2ßiebererfennen — abgemagert bi^ 5um Sfelett, bie klugen

glüfern unb au§ i^ren öö^Ien Ijerbortretenb, ein »ilb be§ Jammers. ©leidiiüofil

moflte 9t. unbegreiflic^ermeife no(^ an feine &mi}i glauben unb mar bon ber

9iad)rid)t feinet plölüc^en 2obe§ aufs tieffte erfd)üttert.

©Ott) a, ben 13. ffliärs 1880.

?In grau 2Sanba b. .Qoetf)e.

^ie geftrige „.^reu5=3eitung" miü it)ren «efern nid)t bDrentfialtcn
,
m

nad) Ü3ütteilungen au§ suberläffiger Cueüe bie a?erIobung be§ ^^rinjen Söilbelm

mit ber äraeitölteften Soditer be§ berftorbenen ÖerjogS gnebric^ beborite^e.

mmt ic^ nun aud) bie Suberläifigteit biefer ^liitteilung einigermaBen be^raeifeln,

ba fic fic^ iebenfaüä im Irrtum befinbet, menn fie bie jüngere Äd)mefter al§

bie Sraut be^eidinet, fo roirb Xir biefelbe bod) mo^I bie bem fürfthdien grager

gu gebenbe ^(ntmort erleid)tern.

1) Stepban mx feitbem ein bäufid gefebener .^sagbgaft tu Cberbof.

2) -5cb ataube, e^ banbette ficb um bie i^erletbung be-? f äcbüfcben mrecbt^Orben..
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©otba, ben 13. ^:!(prU 1880.

5(n t^rou Söanba ü. itoetfje.

2)ie ^onälerfriftS ^ fanu mit ber geftrißeii 5(f)[tinimung lüo^l all befinitiu

befeitigt betrad)tet incrbcn, für bie „.kleinen" lüerben aber bie ^aä))X)tf^m nid)t

ausbleiben. Wix \md)cn [ie fid) jc^t fd)on in ber unerfreulidjften äöeife füfjlbar.

2)a§ erfte ©diriftflürf , mal mir ©onntag abenb bei meiner 3türffe!^r in bie

C^anb fam, mar eine 3ufd)rift bei (jeffifi^cn ©efanbten Dr. S^eib^arbt, in ber

er mid) aufforbert, bie i^m erteilte Sub[titutiDnlt)Dnniadjt jurüdäujieljen unb

allbalb nad) 2?erlin ju fonnnen, um fclbft an ber 2i))ung ber eingetretenen

Sßermidelung teitjune^men. 5Iuf meine an if}n gerid)tete telegra|)^ifd)e 5Bitte l^at

er fid) bereit finben (äffen, mid) nod) in ber gcftrigen ©i^ung ^u bcrtreten, in

einem mir foeben 5ugegangcnen Sd)rcibcn Icljut er aber ganj entfd^icbcn ab,

bie 3}onmad)t aud) nur öorläufig fort,^ufüf}rcn. 2Bal nun?

2Bie el fcbeint, luill man bauernbe ©ubftitutionen übertjaupt nici^t mcf)r

oulaffen. 9Jbntag aber tritt in ßoburg ber gemeinfd)aftUd)e i^^anbtag ^ufammen,

unb ha el bod) taum mög(id) ift, bicfcn o()nc meine perfi3nlic^e ^Beteiligung

tagen p laffen, mir el aber ebenfomenig möglid) ift, mid) ju teilen ober, mic

()"ag(ioftrD
,

gleid)3eitig in Berlin unb in ©oburg anmcfenb ^u fein, fo fannft

^u 3^ir benten, ha^ id) mid) in einer nid)t geringen i^crlcgenl)eit befinbe.

5tugenblidlicb Ijaht iä) nod^ feinen feften 6ntfd)Iu^ gefaxt, Dietme()r in

33erlin angefragt, ob 33ertrab bort ift, unb menn biel ber ö^all, merbe id)

äunödift t)erfud)en, ir)n 5ur Uebcrnal)me meiner i^ertretung ^n bcftimmen. Seben=

faul (}Dffe id) Don i()m ju erfa()ren, mie bie Xinge eigentlid) liegen, unb ob

meine adbalbige 5(nioefen^eit in 93ernn unbebingt geboten erfc^eint.

*

®ot()a, ben 16. ?(pri( 1880.

5(n grau 2öanba ü. ^oet()e.

S;er C)eräog telegrap()irt mir: „Saffen ©ie ben Sanbtag im ©tid) unb ge^en

©ie nad) Berlin." ©iel ftimmt auc^ mit meiner 5(uffaffung äufammen, unb fo

I)abe id) mic^ benn fd)neU entfd)Ioffen unb merbe bcreiti f)eute nadimittag ah-

reifen. |)offentüd) merbe id) nid)t lange bort aufgef)alten , benn angenef)m

märe el mir bod) md)t, menn idi meinen Sanbtag ganj im ©tid^ laffen mü^te.

SebenfaHl reife id) mieber ab, fobalb ber preu^ifd^e Eintrag auf 9Jebif{on ber

®efd)äftlorbnung bei SunbelratI 2) ericbigt ift, unb bei ber §aft, mit ber bie

^inge je|t in JBerlin bet)anbclt merben, barf ii) mol^I ermarten, ba^ bie 5tn=

1) ?lm 6. 5(prit 1880 batte 53t«mard feine (yntlaffuiiG eingereicht rcegen ber 51b'

(ebnung einer ©tempelfteuer für Quittungen auf '!|>oftauuieiiungen im S8unbe:?rat. ^qL über

biejen S5organg bie „^tat-^tc^." 3ir. 162 o. 7. 4. 80.

2) 5(m 10. ?(pri( 1880 (egte ^^iemard bem 39unbe§rat eine S)enE)(brift, betreffenb bie

SSorfcbtäge ju einer Üteform ber ©eicbctftgorbnung be5fe(ben, vor.
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gelegen^eit bi§ 6nbe näcf)[ter SBoc^e ^um ^(6id)IuB gebracf)t fein tütrb. 2öie

bcrfelbe firf) geftalten tücrbe, i[t fdiraer ooraus^uje^en, inbc§ möchte id) bod)

faum be^raeifeln, ha^ ber Eintrag, fo raie er gefteüt ift, nic^t angenommen unb

bic gubl'titutionsbefugniÄ — menn aud) mit einiger 33eid)rän!ung — autred)t=

erhalten werben mu^. ©efd)ä^e e? nid)t, fo mären mir .«leinen aüerbing^ ief)r

ii6e( baran.
*

Berlin, iin 21. ?lpri[ 1880.

3ln gran Söanba ö. .^oet^e.

5:ie S^inge nehmen einen belferen a>erlQut, aU ]n ermarten [ianb. S^er

^txx 9^eid)Ätan^(er fdjeint bod) felbft nod) 5U ber 6iniid)t gefommen ju fein,

ba^ e§ ni(^t im pren^ijc^en ^ntereffe liege, ben Keinen Staaten bie gtimm=

gebung ju erj^roeren unb fie im $unbe§rat mef)r ober meniger ^um Sdimeigen

äu üerbammen. DJJorgen fte^t bie crfte Sejung be5 5(ntrage5, betre[fenb bie

tReöifion ber @e]'($ätt§orbnung be§ SunbeÄratS, auf ber 2age§orbnung
;

bie öon

beiben Sieferenten baju gefleüten Einträge i(^mäc^en bie urfprüngli(^e 3?DrIage,

namentlich in Sejug auf bie für un§ -kleinen barauS refultirenben 2c^mierig=

feiten, je^r er^eblid) ah, unb ba prft 53iÄmard [ic^ bereite mit benfelben ein=

öerftanben erüärt ^at, jo ift mof)! mit ©idier^eit p ermarten, ba^ fie o^ne

mefentlidie ^(enberungen roerbcn angenommen merben. ^ie jmeite Sefung mirb

ma()rfc^einlid) 3:ien§tag ftattfinben; id) Ijoffc ba^er 9Jiittmod) abreifen ^u tonnen.

8. ^amßitrg.

Senator Dr. 33eramann. i)

(geboren 7. Tejember 1820).

5II§ ber Senator Dr. Airdienpauer, me(d)er bie freie unb öanfeftabt öamburg

feit 1867 im 58unbe§rat öertretcn f)atte, burcfi ba§ Sdjreiben Si^mardÄ an ben

33unbe§rat, d. cl. 19. 5IpriI 1880, betreffenb bie ginüerleibung ber Stabt 5t(tona

unb eine§ Seiles ber fiamburgifdien 33orftabt St. ^pauli in Ui ^oU^tbki, döllig

überrafc^t mürbe — er erfuhr öon biefem öamburg§ Sntereffen auf 'aa^ Sn=

tenfiofte berü^renben Stritte nid)t früfjer aU bie übrigen i^oüegen im 33unbe§=

xQt — ,
fc^rieb berfelbe fofort nad) Hamburg unb bat, i^n feiner berliner Sun!=

1) Dr. 3?er5mann, geboren ju Hamburg, befuc^te — nac^bem er Cftern 1839 bie

ÜJlQturitäteprüfung beftanben b'atte —"ha^ ^(fübemifc^e ©timnafium ju Hamburg, bie Unt=

oerfttäten ^ena, ©öttingen unb feibelbeig, um anfänglicb 3)iebi5in, bann 3?ecbt§= unb

etaat^roiffenf^aften 5U ftubiren, unb tourbe Drtid)ae(i5 1844 oon ber Unioerlüat .s,-ieibelberg

äumDoctor juris promooirt. 1844-1851 ^Iboofat in Hamburg; 1851-1861 ivisepraje?

unb ^^räfee be§ .£)anbelsgericbt§ ; 1860 unb 1861 ^röftbent ber 33ürgerfcbaft m Hamburg;

1861 äum Senator errcäblt, mar er q3ürgermeifter in ben ^abren 1887, 1888, 1890, 1891,

1893, 1894, 1896 unb 1897.
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lionen ju entfjeben, weil i!^ni bie äolltec^nifc^en ^enntniffe, bie bcninQd)[t int

33iinbe§rat uncntbefirlicE) lüaren, fehlten. 5II§ feinen Ükcfifolger ernannte |)amburg

ben (Senator Dr. 33er§mann.

Dr. 33er§monn ^atte biy^er im ^öunbeSrat no(f) nid)t gelüirft, ^Berlin aber

tüar if)m feit 1867 njoljt betannt. «Seit ©rünbung be§ ^iorbbeutfdien 33unbe§

fiatten i^n ja^Ireic^e fragen, nieldie stoifdjen ^reu^en refp. bem Üieid) unb

.f)omburg fpielten, in bie 9teid)§^auptftabt geführt, in»befonbere Steuerfragen

iinb bie neue 33egrensung bc§ f)amburgifd}cn greifjafcngebieta , lueld^e bi§ junt

3onanfd)Iu^ Hon 1888 beftanben I)at. ^a§ erfte ^ommifforium nad^ 33erlin

erl}ielt 33er§mann wö^renb ber erflen Seffion be§ 33unbe»rat§ be» 9fiorbbeutfd)en

33unbe§ (1867), unb juiar f)anbelte e§ fid) bamal» um bie erfte ^^f^fteöung ber

ftatt ber SöHe unb 53erbraud)§fteuern für bie nid)t jum Qofiöerein gel}örigen

SunbeSftaaten unb ©ebietöteile ^u jal^Ienben ^tüerfionalfummen.

'iSlaä) ?Irt. 38 ber S^unbeaöerfaffung fjatten bie au^erl)atb ber gemein=

fd)aftlid}en 3oügi"et^äf liegenben ©ebicte ju ben 53unbe§au§gaben burd) 3tiI)IuJig

eines 5töerfium§ beizutragen. Heber bie ^öt)e ber öon ben ^'^i^nfefiöbten ju ial)=

lonben 5töerfen fanben 23erf)anb(ungcn ftatt ^mifdien .^ommiffaren ber Stäbte

unb bc§ preuf^ifd)en ^inouäminifterS Don ber .s^ei}bt, au§ benen 2ühtd balb

au§fd)ieb. ^ie beiben anberen ^"^Qnfeftäbte erboten \\ä}, für bie SBeoölferung

ber Stäbte unb i^orftübte ben IV^fof^en 33etrag be§ auf ben ^opf ber Se=

tiölterung im 3oßöerein fallenben 33etrage§ an ^ölkn unb SfJübenjuderfteuer ju

bejal^Ien, wogegen fie fid) rüdfidjtlid) ber übrigen ^(bgabcn, unb fooiel bie Sanb=

bebölferung anlangte, ju einem ^Oie^reren al§ bem einfachen ^opfbetrage biefcr

^(bgabeu im Qoünereine nid)t Herfielen moHten. ^ie§ fd)ien ^reufjen nid)t au§=

reid^enb. 3unäd)ft t)erf}anbeltcn bie f)anfeftäbtifd)en Mommiffare mit bem Sinan3=

minifter don ber 4^et)bt, fanben aber bei bemfclben fo iücnig @ntgegen!ommen,

ba^ fie fid) entfd)Ioffen , ^i§mard, bei bem fie grijpere @eftd}t§punfte borau§=

fe|en burften, um eine 5lubien5 ju bitten, meiere bereitmiHig erteilt mürbe unb

am 20. 5tuguft 1867 ftattfanb.

SßerSmann ^atte 58i§mard bisher nur nac^ ^^fjotograp^ien getannt unb

mar be§t)alb gefpannt, ben ©rünber be§ 5corbbeutfd)en 33unbe§, beffen 9tuf)m

fd)on banmlö in allen Söcltteilcn fcftftanb, perfönlid) tennen ju lernen. 5)er

(Smpfang fanb in bem |)aufe 2BiIf}eImftraf5e 76, bem alten 5Jiinifter^oteI Si§mard»,

ftatt, beffen 9?äume für ben feit 1866 ermeiterten ®efd)äft§betrieb fd)on bamal§

nid)t mefjr au§reid;{en. S)ie Ferren mürben in einen nad) ber 2Ö3iIt)eImftraf5e

liegenben Saal gefül)rt, mo fie bon bem 5ieffen be§ 53unbe§!anjler§ , bem

(Strafen ö. 58iamard=33o!^len empfangen mürben. '!}laä) einiger ^ni öffnete ficb

eine Sapetentfjür , unb im 9taf}men berfelben erfd)icn bie mäd)tige ©eftalt

SiSmard», meld)er bem foeben empfangenen ruffifd)en S3otfd)after ©rafen Dubril,

einem taum fünf gu^ ^ol^en Diplomaten, ba§ ©eleitc gab. Der Sinbrud, ben

^er§mann empfing, mar mefentlid) anber§ al§ ber, ben er \iä) bi§l)er nad)
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Silbern bon 33t§mard gemarfit Ijatte. ^nSbefonbere fiel i^m ha^ blonbe, ia\t

gelbe |)aar auf, tt)el(f)e§ bn§ ^aupt an ben Seiten einrafjmte. ©rof 53i§marcf

empfing bie ."gerren in ber i^m eigenen, getüinnenben 5(rt in feinem üeinen

5(Tbeit§äimmer ; er hat fie, auf einem langen Kanapee o!^ne Sefjne pa| ju nehmen,

unb fe^te fic^ felbft i(}nen gegenüber auf einen ©tu^I, nac[)bem er bie barauf

liegenben bidfen 5lftenftö^e auf ben 53oben abgefe|t fjatte. 2;er ßmpfaiig fiattc

ni(^t§ bon bem (Steifen an fid}, ba§ SßerSmann in anberen preu^ifcfien 5Jiinifter=

f)oteI§, befonber§ bei bem |)anbel§minifter trafen S^enpli^ erlebt ^atte, fein

5E)rucf ber gijrmlic^feit, nid)t§ bon Unnaparfeit. 5^a^bem bie SSefuc^er ben gall

borgetragen Ratten, bemerke 33i§mardf, er fönne tia^ a^orgel^en be§ ginanj^

minifler§ b. b. |)et)bt mo^I begreifen. 5Iu§ bem g^orbern unb 33ieten, fo meine

ber t^inanäminifter, entflel^e eben ein l^anbel; bie 3eit fei ober borüber, ino

in ®eutf(f)lanb ein ©taat ein SSergnügen baran finbe, tt)enn er ben anbern

finanziell um etliche 2;l}aler fd)öbigen fönne. S)ie 3tngelegen^eit werbe auf

bunbe§freunblid^em 2Bege erlebigt tüerben. 33i§mar(f fteHte l^ierauf ben |)erren

anljeim, ben Status causae et controversiae ju ^Papier ju bringen unb i[)r

(Staborat unter bie SJiitglieber be§ 33unbe§rat§ ju berteilen. 2)ie 23ebon=

mäc^tigten für ^Bremen unb |)amburg entfprac^en biefer 5(nregung Si§marrf§

unb mieber^olten in einem an ben 5(u§fd)u^ für 9?ec^nung§nDefen gerirfiteten,

ben 5}iitgliebern be§ Sunbe§rat» in metaHograp^irter ^(bfc^rift zugegangenen

©d^reiben bie bon if}nen in ber |)auptfa(f)e bereite in ifjren frül)eren Eingaben

geltenb gemachten (Sinnjenbungen gegen bie b. b. ,f)ei}btfd^en Sefteuerung§pläne.

3)ie 5lngelegenf)eit föurbe fd^tie^fid) ouf bem 2Bege eine§ ^ompromiffe»

erlebigt.

9tad)bem bie 5lberfenfrage in ber Stubienj bei SiSmard erlebigt tnar, bat

Dr. 2Ser§mann ben 33unbe§!anä(er, nocb eine anbere gragc jur «Sprache bringen

5U bürfen. |)amburg fjatte bi§ ba^in nod^ feine eigene ©tempelfteuer, unb biefer

Stempel traf auc^ bie 5(Itonaer ^aufleutc, faKS fie 2Bed)fel in 33an!o=23aIuta

auf fid) zielten liefen, um — tt)a§ il^nen nod} altem SSraud^e geftattet mar —
bie |)amburger 33an! ju benu^en. 9tun maren aber, nad)bem in Sc^Ie§n)ig=

§oIflein bie preu^ifdbe Stempelfteuer eingefüf}rt worben mar, biefe 5t(tonaer

2öed)fel boppelt befteuert, in ^reu^en unb in |)amburg. 5tItona ^atte

bei bem preu^ifi^en g^inanzminifter bergeben§ ben Fortfall be§ preupifd)en

Stempels ju ermirfen gefucfit, unb nun mar eben Dr. 2Ser§mann auf bem

SBege, mit bem betreffenben 5[)^inifterialreferenten bie Sadie in§ reine ju

bringen. Ser Ie|tere glaubte aber bie 93erantmortung bafür nid)t überneljmen

gu tonnen, ba^ eine in biefer 5lngelegen^eit bereite jum 51bgang borbereitete

5^ote 5preu^en§ an |)amburg nod) länger liegen bleibe. 33er§mann bat nun

33i§mard, ba^ biefe 9^ote nod) etma 14 Sage jurüdgefialten merbe, ba er bi»

baljin ben 2ßeg ju einer a^erftänbigung gefunben ju Ijaben Ijoffte. S^er Sunbe§=

fanjler geigte aud) ^ier ein freunblic^e§ ßntgegenfommen. „©etoi^ foU bie D^ote
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an <Sie 14 2;age jurüdbcl^alten mcrbcn, unb Ijoffentlid) genügt bie[e 3eit , um

biejen 3f>n^^Pt^I '^^^ ^^^ ^^^^ a" fdtiaffen." 5tu(^ bte[e ?(ngelegenl}cit würbe

balb borauf im Sßege ber $i^er[tänbtgung erlebigt.

51I§ ba§ n)id)tig[te ^ommifforium, ba§ 33er§mann nor feinem Eintritt in

ben S3unbe§rat mä) Serlin füf)rtc, fann man tuof)I feine Ernennung jum 5}iitglicb

ber im ^aljre 1877 bom SunbcSrat cingcfetjten Älommiffion jur 33Drbereitung

t)Dn ©efe^entiüürfen über eine für Dted}nung be§ 9ieid)§ ju erfjebenbe @tempel=

unb 6rbfc^aft§fteuer i) be^cid^ncn ; ber Don biefer .Q'ommiffion erftattcte 93erid)t

barf al§ ein 3ßer! bejeidjnet werben, in bem man für i^ht ©tempelabgobe ba§

pro et contra grünblid) öcrjeid^net finbet.

3Ser§mann war bereite ju 3^1^*^" i'eS ^elbrüdfdjen 9tegime§ in feiner

bamaligen ßigenfdiaft a(§ ^oHöercinatommiffar ein ©egner be§ |)amburger 3dü=

anfd)Iuffe§. %U fobann 1878 ber 9teid)§tanä(er bei bem ©enat anfragte, ob

nic^t bie 3eit gctommen fei, im ^ntereffe bc§ 9{eid)e§ unb §amburg§ ber ^rage

be§ 3oII^i"f'i^f"ff^^ "ö^^^ i^ treten, gab ber ©enat bie ^tntmort: Tlan fei

gwar prinäipiell gegen ben 5(nfd)(uf5, weil man baüon au§gef)e, bafj l^amburg

nur al§ ^-rei^afen bie im beutfc^cn äBirtfdjaftaleben if^m jufallenben 5tufgaben

erfüllen !önne, fei aber tro^bem ju fommiffarifd^en 33erl)anbiungen bereit. Sie

^(ntwort würbe fo aufgefaßt, ba^ 33i§nmrrf üon ben Ie|teren 3]er!)anblungcn

abfef)en ju muffen glaubte, ^m '^aific 1879 regte ber ^räfe§ ber ,SpanbeI§=

fammer, @rnft ©ofjler, öffentlid) ben ©ebanfen an, bie 3eit 3uni 3onflnfc^Iuffe

Hamburgs fei getommen. (Sr würbe geswungen, feine Gntlaffung au§ ber

^anbelötammer ju ncf)men.

Sc^ fü^re biefe 3:^atfad)cn nur an, um ju äeigen, mit weld)er Stimmung

SßerSmann ju |)aufe gu red)nen l^atte, al§ er im 5tpril 1880 in ben S3unbe§rat

eintrat. Söenige ^öenollmäc^tigte 5um 33unbe§rat Ijabm unter fo fd^wierigen

9>erl)ältniffen im 23unbe§rat bebütirt , wie i>cr§mann , unb an wenige Seüott=

mad)tigte finb überf)aupt fo fd)wierige ^hifgaben bafelbft Ijerangetreten , wie an

il^n bei ben erften i^erfianblungen , bie barauf abhielten, |)amburg jum 5tuf=

geben feiner o^rei^afenftelluug ju bewegen, ^n bem fac^Uc^en Seil'^) wirb

be§ näfjeren au§gefül)rt werben, wie 3Ser§mann bie @d)Wierigfeiten befiegt Ijat,

o^ne mit Si§mard, ber ju 5(nfang auf ber ganjen Sinie gegen il)n fämpfte,

in einen perfönlidien ^'onflift ju geraten.

©päter jeigte fid) aud) 23er§mann mit ber 5^euorbnung ber SDinge

in ^pamburg, wie fie fid) unter 5lufred}ter()altung eine» befd)rün!ten ^rei=

1) cf. SBb. III. ©. 333.

2) S5g(. ben äunädjft folgenben Slbfc^nitt : 51u§ ber äßerfftatt be§ S3unbe5rat§, bei bem

Kapitel 3oü= itnb ©teuerroefen.
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f)afcn§ auf ©runb ber ^ßcreinbaruncj bom 25. Wa'x 1881 geftalteten, t)er=

[oijnt. 1)

55er§mann ijat iräfjrcnb feine» berliner 5(ufent[;alt3 nur im S3unbe5rat

uub in ben 5tuafd^üffen fon^ie bei ben parlomentorifdien ©oireen be§ banaler»

(Belegenljeit gelobt, mit biefem jufammcnjutreffen. ®ef(^QftIid)c Hnterrebungcn

unter üier 5Iugen famcn nid)t nor. 3:ie 3eit W ü6rigen§ and) ben ©egenfa^,

ber äiüifc^en SiSmarcf unb 33er»mann bei feinem Gintritt in ben Sunbegrat

in ber 3oüanfc^IuBfrage f)errf(^te, bejeitigt, unb man i)at ficb nic^t blon nicfita

narfigetragen
, fonbern e» ijat fid) fd)on bor, nod) nie^r aber nod) ^BiÄmard^

@nt(affung ^tcifc^^en bem Sürgcrmeifter bon Hamburg unb beffen grof5em 6^ren=

bürger ein freunbfd)aftli(^e§ 25erf)ältni§ entmidelt. '?flüd) ben 5[)iitteilungen ber

4^amburger 5ö(ätter !^at SiSmard am 24. Januar 1891 bei Dr. ^Bersmann

gu 93^ittag gegcffen, unb umgetcfjrt toar ber 33ürgcrmeifter bon ^"^amburg

gelegentlid) Sifc^gaft in ö-'^i^'^^-'i^^i^u^-

Dr. 2>er§mann ifl noc^ fjeute D^litgtieb be§ 33unbe§rat§ ; er f}at ben ganzen

burd) bie 33tlbung be§ Seutfd)en 9ieid)§ berankf^ten UmbiIbung§proäe| feiner

SSaterftabt unb jraar ftet§ an leitcnber ©teile burd^gemad^t, unb ha^ mU biet

fagen, benn auf !ein beutfc^e§ StaatSlüefen t)Qt bie ßntmidlung feit 1866

fo rebolutionär gewirft, tt)ie auf Hamburg; fein ®taat§tüefen f}at fo biete

9led)te unb (5igentümlid)feiten aufgeben muffen, feine§ aber auc^ bafür bom 9Jci(^e

eine fo gro^e 9JtorgengaBe erhalten wie Hamburg. Söenn man bon ber |)inü6er=

leitung be§ alten, ifolirte ^ntereffen berfolgenben ©taat§iriefen§ -S^amburgS

in tia^ moberne fpric^t, ba§ bie großen ^ntereffcn ®eutfd)(anb§ 5u ben feinigen

gemadbt ^at, fo toirb man neben bem 9Zamen SiSmardg ftetg benjenigen 35er§=

mann» nennen. Unb nid^tS ift bejet^nenber, ül§> ba$ biefelben (Staatsmänner,

bie feinerjeit am 33unbe§rat§tifd)e bie bioergirenben Sntereffen mit ber größten

3ä^igfeit bertraten, fieute bie ©elegentjeit ergreifen, um fid^ ioie greunbe bie

|)anb äu reichen.

^) 3u ogl. befonber§ eine in^altaüoüe ütebe, lüelc^e 9Ner§ntann in fetnev Gigenfc^aft

ai^ präfibirenber ^itrgernieifter oon Hamburg bei (iinfübrung eine§ nen geiüäblten 8enator^

in jein ?(mt gebaüen bat, in ber „5Jorbb. Mq. Stg." Ta: 45 o. 27. 1. 88.



III. m^riiit

^m hex ^^crßflaft bco '^nnbe^xaU,

1. '^cidiöö^^rf^öfÖHng (Irt. 4 imb 5 ber a^erfoffung).

©clüerbcorbnunn. ^m S^nuar 1880 lüurbe bem 35imbe§rat ber @nt=

lüurf eineg ©efe^e», bctreifenb bie ^Ingeige ber in gabrifen unb äf)nlid)cn 33e=

trieben Dorfornmenben Unfälle, öorgclegt. ^Jerfelbe bejmedte bie gefc^Iidie

3Berpf(irf)tung ber (?)eiüerbeimternef}mer , bie in i^ren ^Betrieben borfommenbcu

Unfälle anguäeigcn, ha oljm eine foldie 5lnäeigepflid^t nur ein geringer Srud)=

teil felbft ber erl)eblid)en Unfälle jur ßenntni§ ber Seprben gelangt.

^er S3unbe§rQt erteilte bcm ©efe^entiüurf am 26. gebruar 1880 mit bcn

üon t)tn 5tu§id)üf[en t)orgefd)(Qgencn 5Ienbcrungen bie 3»f^'n^"iU"Ö-

^i^mard Iie| ben ©efetientmurf nid)t an ben 9ieid)§tag gelangen, loeil er

bcffen Snl^alt nid)t ju billigen t)ermod)te. 5tuf bie 9ied)tfertigung biefe» feine§

33er!^alten§ werben mir in ber näd)ften ©effion be» 33unbe§rat» prüdfonimen.

Sn ber Sitzung be§ Sunbe§rat§ uom 9. gebruar 1880 mürbe bef^Ioffcn,

ben 9ieid)§!ans{er ju erfud^en, ben (^ntunirf öon Sßorfdiriften über ben ©dm^
gemcrblidier 5(rbeiter gegen @efal)r für 2thm unb ßJefunbfieit, nac^ borgängiger

3>cröffentli(^ung bcäfelben, burd) eine ^ommiffion prüfen ju laffen, meld)e a\[§>

5(uffid)t§beamten unb im praftifdien S^ienfte ber Snbuftrie fte^enben 5|3erfonen

,^u bilben unb mit bem 9ted)te, meitere (Sad)lierftänbige nad) eigenem (Srmeffen

5U öernel}men, ouSgeftattet ift, unb feincr5eit t)a^ (Ergebnis biefer 5|3rüfung bem

33unbe»rate mitjuteilen. 3nt 5(nf{^Iu^ f)kxan mürbe in 33eäug auf eine @in=

gäbe be§ 35erein§ beutfdier Ingenieure, in meldier gebeten mirb, bef)uf§ 33or=

beratung bon etma beabfiditigten 5Iu§füI)rung§beftimmungen ju § 107 ber

9icid)§=@emerbeorbuung ein ober einige 5)^itglieber be§ 3Serein§ beutfdier Sn=

genieure al§ 33ertreter ber junüdift beteiligten unb fac^lunbigen ^eifc bei^iel^en

in mollen, beid)lD|fen, bie ^^etition bcm 9teid)§fanaler jur geeigneten 58erüd=

fid)tigung bei 51u§fü!^rung be§ Dorftef)enben 23efd)luffe§ ju übermeifen.

35ie ©riebigung biefer 51ngelegen^eit 50g fid) bi§ in bie nädifte ©effton

be§ S3unbe§rat§ hinein.
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3n ber Sit;ung bei :SBunbe§rat§ bom 30. Suni 1880 tüurbe bem üom

gjeid)«tag 6eid)(DiTenen ©eie^entraurfe wegen 5Ibänberung ber auf ben (Sett)erbe=

betrieb ber 3d)auipiehmternel)mer besüglic^en ^eftimmung ber ©eroerbeorbnung

bie 3uftimmung erteilt, ©efel öom 15. 3uü 1879 (gieici)§=@cjc|bl. ©. 179).

^münsroefen. Umprägung öon Stüan^igbfennigftücfen unb ein= unb

Stoeimarfftücfen. ^n biefer 33e5iet)ung teilte 33i§marcf bem SunbeSrat im

(September 1879 mit, ba| e§ nid)t gelungen fei, bie Summe ber ausgeprägten

3roQn5igpfentiigi'tücfe üoüftänbig in ben 33erfef)r ^u bringen, jonbern baß lief)

eine nic^t tjermenbbare Üteferöe Don 5 638000 5)krf bei ber 23anf angejammelt

fiabe, mä^renb au^erbem no(^ ungefähr 5 5)Ziüionen maxi für ben laufenben

@e)cl)äft§öerfef)r in ben Seftänben ber 9ieid)§banffteaen Dorf)anben feien, fo baß

ein er^eblidier 2eil be§ bei ber 3teic^§ban! lagernben Seftanbeä an 3>üanäig=

pfennigftücfen eingefdjmoljen merben !önnte, o^ne ba^ in abfe^arer 3eit für

ta^) 9teic^ bie ©efa^r entftänbe, biefelben neu roieber ausprägen ju muffen,

„pr eine Umprägung fpri^t in§befonbere ber Umftanb, bap au^er ber ge=

bauten 9ieferüc bon Smanjigpfennigftücfen fid) nod) 5 374 370 maxi 3e^n=

pfennigflücfe für gie(^nung be§ 9lei(^eS in 9teferöe befinben, metclie im gaüe be§

eintritt^ eine§ größeren 33ebarf§ an fleinen ^J^ün^en bie 3man5igpfennigftücfe

vertreten fönnen unb im 33er!e^r öorausfic^tad^ eine bereitmiaigere 5tufnal)me

finben werben all bie le^teren. Sa bie in DZidelmünjen lagernbe gteferüe eine

Unterlage für ein entfprec^enbeS ©ut^aben bei gieidiel bei ber 9ieid)Sbanf nid)t

bilbet, burd) ben Uebergang foId)er ^lidelmünjen in ben 33er!e^r alfo ein ent=

fprec^enber Setrag an im äßege bei ^rebitl ju fc^affenben Setriebifonbl ent=

be^rli(i) mirb, fo barf, menn ftatt ber eingefdimoläenen 3it)an3igpfennigftüde

3e^npfennigftüde in ben SSerfe^r gebrad)t werben, infolge ber 23ef(^leunigung

bei Uebergangel biefer 5lidelmünäen in ben 2>erfef)r ouc^ auf eine entfpred)enbe

3inlerfparnil all S^edung bei burd) bie Umprägung öon 3tt)an5igpfennigftüden

entftel^enben 5iufmanbel gerechnet werben."

5lm 23. Cftober 1879 fanb ber Silmardfc^e Eintrag, nac^ welchem für

9{e(^nung bei 9teid)l bon ben umlaufenben 3wan5igpfennigftüden ein »etrag

üon 5 ^iüionen maxt eingebogen unb in ein= unb 3weimar!ftüden umgeprägt

werben follte, bie 3uftimmung bei Sunbelratl.^)

5tm 24. Suni 1880 befcblof? ber «unbelrat bejüglici^ einer ^Petition ber

(5teuer= unb 2Birtfd)aftlreformer für ginfü^rung ber Doppelwährung ober ber

reinen (5ilberwäl)rung: „in ßrwögung, ^a^ ber 5öunbelrat feinen Einlaß f^nbet,

1) Ueber ben t>on ^Öx-maxd bem Öunbeerat rotgelegten Gntirurf eineB ©efe^e?, be=

treffenb bie ^Ibänberung bee ^vt. 4 be5 511ün5gefe^e§ ootn 9. ^uli 1873, ogt. bie „5brbb.

Mg. Btg." 9k. 150 b. 31. 3. 80 unb ^Ix. 151 o. 1. 4. 80 foroie bie „9iat.=3tg." 9k. 152

ü. 1. 4. 80 unb 181 com 18. 4. 80.

'1}ot(^inger, Sfürft SBilmarrf unb ber SBunbeitat. IV. 12
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bon ben GJrunblagen ber 9J?ünäge[e^gebiing bon 1871 iinb 1873 abäutreid^cn,

ber (Eingabe feine g^olge gu geben". ')

5lu§Qrbeitnng be§ bentfci^en Sürgerticfien @e[e|bucE)§. Sm
^cjember 1879 ging bem 33unbe»rat feiten§ be» ÜteidjäfanjIevS ber i^eric^t 5u,

tt)elcf)en ber SSorfi^enbe ber betreffenben St'ommiffion, SBirÜic^er ©e^eimer 9tat

^Qpe jur 5lu§Qrbeitung be§ (Sntourf^ eine» beutfc^en 93iirgerli(f)en Öefe^bud)«

über bie gegenmärtige Sage ber ßornmiffionSarbeiten unter bem 12. ^loöember

1879 an ben gteit^Sfnnjler erftottet Ijatte. 5(m 30. Cftober mar bie @efamt=

fommiffion ju einer furjen ©itjung einberufen, um Sefdjiup borüber ju faffen,

toie e§ mit ber 33eratung be§ fürjlid) im mefentlid)en öollenbeten, ba§ @rb=

re(f)t umfaffenben SteilentmurfS ^u f^alten, lDeId)e§ Sßerfaljren ferner überhaupt

in 5InfeI}ung ber ^Beratung aller Seilentmürfe ju befolgen fei, unb inmiefern fid^

bie Srgänjung ober 23eri(^tigung ber in biefer 33e5ie^ung früher gefaxten S3e=

fd)Iüffe in 9Uirffid)t auf bie bi5f)erigen 6rfat)rungen unb ben gcgenmärtigen

©tanb ber S)inge em|3fef}Ien möd^te.^)

1) 5?or(agen be5 Sieid^etansler? (3- 53. Sd&ols), betreffenb eine )iad&it)eiiung über bie

ben einjelneu Söunbex^ftaaten bi§ (Snbe ^^ejember 1879 übennieienen i^etriige an 9^ei^§=

©ilber=, D^irfet' unb Slupfermünsen, f.
„5fJorbb. ?mg.3tfl." 5cr. 112 o. 6. 3. 80. Si}e§9leic^en

betreffenb jinei Ueberftd^ten über bie auf ben beutid)en 9Jiünjftätten im '^ah^e 1879 erfolgten

^tueprägungen uon Ü}cidöi^=©olb= unb 5iI('ermünsen,foniie eine 3utümmenfteIIung ber ßrgebniffe

ber im ^sai)vc 1879 über bie auf ben einjetnen DJJüuäftätten unb auf anberen beulfd^en

2)Jün5ftätten geprägten $Reic6^--©olb= unb ©ilbermünjen angeftellten Unterfudiungen, 5tr. 234

p. 22. 5. 80. Eintrag, betreffenb bie ^erabfefjung be« für ben UmUiuf ber 9feid):?=.^'affen'

fd^eine p 5 ilJiarf beftimmten iJ3etrage^o pon 50 DJcillionen auf 40 ^JJiillionen SlJJarf, 9tr. 150

p. 31. 3. 80.

2) Ueber bie Pon ber Siommiffion in ber gcbad;ten Si^ung gefafeten 33efd&(üf)e pgl.

bie „9Jorbb. ^tllg. 3tg." 9lr. 554 p. 19. 12. 79. Ueber ben Stanb ber ?(rbeiten fprad)

fic^ ber 2öirf(. ©ebeime 9tat ^^ape bem S3unbeerat gegenüber lüie folgt au§ : „SBenn icb mi(ft

fcbüefelicb über bie gegenwärtige ^age ber ."iilommifrionSarbeiten unb bereu bisbertge ©r«

gebniffe im allgemeinen ausfprec^en barf, fo haU \^ por allem berporjubeben , ha% mit

bem nabelt ?lbfd^(uffe ber einseinen Seitentroürfe ein überaus tpid)tiger Seit ber ber AToni=

miffion gefteüten 5lufgabe gelöft fein roirb. ©rofe unb jablreii^ fnib bie Sdiraierigteiten,

jpeld)c gerabe bei ber 5(u!§arbeitung biefer erften ©ntrcürfe ju befiegen rcaren. @§ galt,

ba§ innerbalb be^^ S)cutfd}en Sieid^e? beftebenbe, in mar\ä)ex ^inficbt febr abmeidiienbe 9ied)t

mit 3uüer(äffigfeit ju ermitteln, eine nid^t geringe S'^U i)on ;Ked)ti5inftitutionen in ibren

perf(biebenen ©eftattungen forcie bie tbatfäd)lid)en 33erbältniffe , rcetc^e bie abroeic^enben

Gntroidtungen unb ^u§geftaltungen berporgerufen baben, ju ergrünben, forgfältig ju prüfen,

inraiefern binftd^tticb be§ einen ober anberen 3ied)t§inftitut§ obne mefenttid&e unb empfinblicbe

^adjtede unb obne fd&äblid^e Ginmirtung auf bie £anbe5perfafiung unb ba^^ öffentlid)e iRei^t

für öiefeg ober jenes ©ebiet ein einbeit(i(^e§ 3ied&t fic& begrünben laffe, bei faft allen

ajiaterien auf bie in Sieutf^lanb berrfd^enben grofjen 9ied^t§fpfteme einsugeben, bebuf§ 3>or=

bereitung ber @ntfd)eibung , loelc^em Si^ftem ju folgen fei, für eine grofee ^ai)l pon rein

iuriftifd&en S^ragen über hm gegeniPärtigeu ©tanb ber Stec^teunffenfcliaft poüftänbigen 5luf=

fd&lufe ju gercinnen, bei ber Sebeutung ber neueren rciffenfc^aftttcöen '^orfc^ungen mit
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2ßu(i^ergeie|. Snbc Jebruar 1880 legte ber S^eirfisfan^Ier bem Sunbegrat

einen ©eie^entrourf , betreffenb ben Söuc^er, öorJ) S)er ^uftisaugidiuB no^m

Utrt. 2 unb 3 unöerönbert nn, gab bagegen bem 5Irt. 1 folgenbe gaffung:

hinter ben § 302 be§ 3trafgefe^bud)s für ba? S^eutfcfie JReic^ werben

W folgenben neuen §§ 302 a, 302 b, 302 c, 302 d eingefteüt: „§ 302 a. 2Ber

unter Ausbeutung ber 5^DtIage, be§ Seid^tfinn^ ober ber Unerfa^ren^eit eine§

anberen für ein 5^arle(}en ober im gaUe ber ©tunbung einer ©elbforberung

fic^ über einem britten 93ermögen§bDrteiIc öerfpredien ober geiüä^ren lä^t, xotiä)t

ben ü6Iid)en 3in^fw^ bergeflalt überfcfireiten , ha^ naä) ben Umftänben be§

galleS bie 23ermögen§üDrteiIe in auffäöigem DJK^ber^ältniffe ju ber Seiftung

fte^en, mirb tnegen 2i>uc^er§ mit @efängni§ bi§ ju fed}§ 5]?Dnaten unb jugleic^

mit ©elbftrafe bi§ ju breitaufenb ?3^arf beftraft. 5tuc^ fnnn auf 23erluft ber

bürgerlichen G^renredite erfannt werben. — § 302b. 2öer fidt) ober einem

biitten bie tt)ucf)erlid)en $Bermögen§t)orteiIe (§ 302 a) üerfcfileiert ober mecf)fel=

mäpig ober unter 2>cr|)fänbung ber @^re, auf ß^rentnort , eiblid) ober unter

ütjulic^en 23erfict)erungen ober Beteuerungen berfpredien tößt, toirb mit (BefängniS

ii§ äu einem ^o^re unb gugleic^ mit (Selbftrofe Bi§ gu fec^ltaufenb 'Tflaxl 6e=

ftroft. 5Iu(i) !ann auf 3>erluft ber bürgerlicfien (?^renrecf)te erfannt merben. —
§ 302 c. S^iefelben Strafen treffen benjenigen, melc^er mit .Qenntni§ be§ Sa(^=

t)er!^alt§ eine gorberung ber t)Drbe5eid^neten 5lrt erwirbt unb entmeber biefelbe

weiter beräuBert ober bie wud)erlic§en 3}ermögen§bDrteiIe geltenb macfit. —
§ 302 d. ^Ißer ben 2Suc^er gewerb§= ober gewohnheitsmäßig betreibt, wirb mit

rceijer 2}orn^t ju t)erfai^ren unb nor gefährlichen Dieuerumjen ftc^ ju öüten unb roegen

ber unermeßlichen -Borteite, roelcfie, rcie in ber neueren S^xt jur ©cnüge erfannt ift, für

ien @eiefege[ier aui ber oergleicfienben 3ied&t§roii'fenidÖQft entfpringen, aud& bav' auslänbifc^e

IRec^t in größtem Umfange ju erforfcf)en. Gine befonbere Sc^mierigfeit fnüpft fic^ nod^ an

iie 9ieformen, meiere auf bem ©ebiete be§ bürgerlichen Dted^t^ burd^ bie Dtetd^xiuftisgefe^e

unb burc^ bie in ?(u§fübrung ober au§ 51nlafe berfelben ergangenen sabtreid^en 2anbe§=

gefe^e bernorgerufen fmb. 91>enn bie ßntrcürfe bie angegebenen Sd^roierigfeiten über«

rounben baben, fo ift ba? tiorgerücfte ^kl in ber ju feiner ßrreicbung erforberlicben niefent=

lieben 2]orbebingung erfüllt, ö'ür bie ^Beratungen ber ^auptfommiffion ift alx^bann eine

fiebere ©runblage gerconnen jur geftftellung eine§ allen billigen 'iJInforberungen genügenben

.§)auptentn)urf§. 5^af? aber bie 2eilentmürfe nebft ÜJfotiüen roie angegeben geftaltet fein

roerben, barf mit ^i'^^ei^läifiöfeit gebofft roerben. ^e gegrünbeter aber bie .^offnung ift,

um fo erflärlicber erfcbetnt bie auf bie Stuearbeitung ber Seilentroürfe bi^ber oertoenbete

3eit, unb um fo meniger mirb barauf ©ercic^t gelegt merben tonnen, ha% ibre i'oUenbung

nid^t fo f(iteunig erfotgt tft, al» nielleic^t erroartet rourbe. 5Diutmaßtt^ iptrb ber Umftanb,

ha% id) feit bem 1. Cftober meinen 2Sobnftß nacb Berlin habe oertegen fönnen, auf bie

33efcbleunigung ber ^trbeiten »on günfttgem ßinfluß fein, inbem ii) mebr roie früber für

bie görberung Der 'Jtrbeiten ju forgen oermag."

1) SBortkut in ber „?kt.=3tg." 9t r. 102 o. 1. 3. 80 unb in ber „5Jorbb. Slttg. 3tg."

^JJr. 102 V. 1. 3. 80 unb 9cr. 104 v. 2. 3. 80 (DJbtine). 23ort(aut nacb ben fpäteren

»efcblüffen be5 Sunbesrat^ „5iorbb. ^IHg. ^tg." Ttr. 127 v. 16. 3. 80 unb „9?at.=3tg."

Hlx. 127 V. 16. 3. 80.
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(S}efängni§ nid)t unter brei 5)ionatcn unb jugleid^ mit ©elbftrafe öon ;^unbcrt=-

unbfünfäig 6t§ 5U fünfjcfjntaufenb Waxt kftraft. 3(u(f) i[t auf 33erlu[t ber

bürgerlid^en ßfjrenrec^te ju erfennen."

5)ie leitete iBeflimmung [teilte eine 2?er]d)ärfung ber ^^räfibiatborlage bar..

Sn ber ©i|ung Dom 12. 5}iärä 1880 genetjmigte ber 5Bunbe§rat ba^

2Bud)ergefe^ nod^ ben Einträgen be» Su[tiäau§i(i)ufje§ mit einigen Stbönberungeit

äur SBorlage an ben 9teicö§tag. @e|e^ öom 24. mal 1880 (9teid)§=®efe|bL

6. 109).

3m Sönuor 1880 legte ber 9teic^§fanaler bem 2?unbearat Sntroürfe bon:

©efe^en a) betreffenb ba§ 5au[tpfanbred)t für ^^fanbbriefe unb öt)nli(5e (5(f)ulb=

Derfdjreibungen , nebft ^Jiotibcn, b) betreffenb ba§ ^fanbred)t an (Sifenbal^ncn:

unb bie 3tt'fi"9»öoIIftredung in biefelben, jur Se|d)Iu^na^me t)or. S3eibe @nt=^

würfe blieben im 9teid)§tag unerlebigt.^)

5tu§fü^rung ber Suftisgefe^e. a) Uebertragung öDn9tec^t§ =

fadien ber einjelnen 33unbeaftaaten an ba» 9fteid)§gerid)t. 2)em-

39unbe§rat gingen feiten§ be§ ateidi^fansler» im Spatfornmer 1870 metircre-

3?orIagen ju, meiere fid) auf bie Uebertragung öon 9ted)t§fad)en einjelncr

33unbe§ftaaten auf ba» 9teid)§gerid)t belogen. 3ii"öd)ft ift ber ©ntmurf einer

^aiferlic^en Sßerorbnung ju nennen, meldjer bie Uebertragung preu^ifc^er 9ted)t§=

jachen betraf.*^) 3n ä()nlid)er 3Beife mar bon berfd)iebenen Sunbeöftaaten,.

unter anberen bon 33aben, ^'^effen, Olbenburg, 5hif)alt, ©d^maräburg^Sonberö:-

Raufen, ©d)maräburg=9iuboIftabt , ©d)aumburg=2ippe unb S3rcmen, beantragt

morben, gemiffe, nü^er bejctdincte 9fted)t§angc(egen^eiten ber betrcffenben ©taatcit

auf ba§ 9teid)§gerid^t ju übertragen, ^nbem fonac^ bon bem burcf) § 15 be^

@infü!^rung§gefe|e§ ^um ©erid)t§berfa[[ung§gcictj geftattctcn 9?ed)t, bie 93er=^

l^anblung unb (Sntfd)äbigung berjcnigcn ®ad)cn, ibeld)e nac^ ben bischerigen'

5prDäe^gefe|en bon bem oberftcn 2anbcSgcrid)te 5U ertebigcn gemefen mären, beut

9ieic^§gerid)t ju übermeijcn, in au§gebe^ntem 9Jia^e ©ebraud) gemadjt mürbe,,

merbe bie !^dl-)l unb 33ebeutung biefer 9ted)t»fac^cn fo erf}eblid), ha^ i^xt S9e=

roältigung o^ne ^eranjieljung bon $)ülf$fräften burd) bie orbentlidien «Senate

be§ 9teid§§gerid)t§ fid) a(§ unausführbar crmiefen ^ötte. 6» mu^te baf)er-

redit^eitig auf bie @infe|ung bon ^ilfgfenaten, mie ber § 16 be§ (5infü^rung§=

gefe^e» ^um ©erid)t§berfaffung§gefc^e fo(d)e borfiefjt, Sebac^t genommen merben>

2)ie|e tonnten burd) ßaiferlid)e 25erorbnung mit 3"ft™n^ung be§ 58unbe§rat§.-

^) S!er Sn&olt be§ sub a) erroäbnten ©eiefeentmurfg finbet ftd^ in ber „?lat.=3t9."'

^x. 57 V. 4. 2. 80, be§ sub b) besetdöneten entrtmrfe§ in 9tr. 47 t). 29. 1. 80 unb'

„5norbb. Mq. 3tg." 9k. 48 0. 29. 1. 80. «öeibe S^ortogen feblen in tnbl^ ^öigmard-

9fiege[ten.

2) 2)er Snbalt ber SBerorbnung ift ber „9^orbb. mq. 3tg." 5Jr. 374 0. 5. 9. 79 jus

entnebme^. ^n ßobI§ 58i§mard'lRegeften nid&t erinäbnt.



- 181 —

eingerichtet tüerben. S)ie 3uianimenie|ung berfelben unb bie SSerteilung ber

'@e]ct)äfte unter [ie mar bem Dteic^^fan^ter öorbe^alten. 3}orIäufig erf(f)ien bie

ßrric^tung ^meier öü(f§]enate au^reic^enb, unb e§ npurbe ht^aib biefe 3ii^t

junäd^ft in» 5luge gefaxt, 3nt 5Iuftrage be» ^aii'er» legte ba^er ber 3teII=

oertretcr be§ 9teid^§fan3(er§ , 6raf ©tolberg, ben Gntrourf einer ^aifcrlic^en

2}erorbnung, burcf) meiere bie 6inri(f)tung öon |)ülf§]'enaten bei bem 5Reic^§=

^ericf)t nadigelaffen werben foHte, bem Sunbe»rQt jur Sefcfitu^fai'fung bor.

^n ber Si^ung be§ Sunbe§rat§ öom 22. September 1879 mürbe 6e=

fc^Ioffen, ben fämtlic^en 5Serorbnung§entroürfen in Setreff ber Uebertragung öon

3tec^t§iac^en ber einjelnen 33unbe§ftaaten auf ba§ 9ieicf)§gericf)t bie 3u[timmung

ju erteilen. (i§ ift inbe§ ju ermähnen, ba^ ber fäctiftfc^e Seöoümac^tigte gegen

bie Uebertragung f)effifcf)er 9iec^t5facf)en auf ba§ 9tei(^§ gerief) t mit ber Grüärung

ftimmtc, baij nai^ ber 5tnfict)t feiner Dtegierung ber ö^all be§ § 3 bea (Sin=

füf)rung§gefe|e§ jum @eric^t§t3erfaffung§gefe^ nic^t üorliege, öielme^r bie 3"=

[tönbigfeit be§ 9lei(f)§gerid)t§ tebiglic^ nac^ § 5 be§ @efe|e§ ^u beurteilen fei.

2!er mürttembergifcfie 33eDo[Imäif)tigte fügte feiner 3ii[tintmung bie GrÜörung

^inju, e§ bürfe au5 bem Umftanbe, ba^ für SBürttemberg nict)t eine gleiche

Seftimmung burcf) ßaifer(i(^e 33erDrbnung getroffen fei, nic^t gefolgert werben,

boB bie 3uftänbigfeit be§ 9teicf)§geri(^t§ für 5fnge(egen^eiten be§ Sanbea^crrn

imb feiner ^amilie nid)t rei(f)lgefe|Iid) begrünbet fei. 2;iefer ßrflärung würbe

Don feiner «Seite wiberfprodjen.

b) Segrünbung ber Üteüifion in bü rgerlid^en 9tec^t»ftrcittg =

feiten, Dürfte September 1879 i) legte ber 9?ei(f)§fan5ler bem 5Bunbe§rat ben

(Sntrourf einer .Qaiferlid^en Q^erorbnung, betreffenb bie Segrünbung ber Üteüifion

in bürgerlichen 9tecf)t§ftreitigfeiten, bor. 2)ie ^J^otibe ju biefer 33orIage befagten

im Gingonge go^genbes : 5f(§ ben ©runb, welcher in bem 2}erfa^ren ber i^mU

:prD5eBorbnung bie (Eröffnung einer brüten ^nft^nj bor bem 9iei(f)§gericf)t er=

forberlid) mad)e, be5eicf)nete bie allgemeine Segrünbung ber 3iöiIpro3eBorbnung

t)a§ SSebürfnis, bie bor^anbene Gin^eit be§ 9le(^t§ unb ber 9te(f)t§pf(ege ju

•erhalten. 2öo biefer ©runb ni(f)t zutrifft, foüte bie brüte Snftan^ nic^t mit

ßrfolg in 5(nfpruc^ genommen Werben. Wit 9tücfficf)t barauf beftimmt § 511

ber 3^öiIproäeBorbnung : „2)ie Dtebifion fann nur barauf geftü|t werben, ba$

i)ie @ntf(f)eibung auf ,ber 5Ber(e|ung eine» 9iei(^§gefefee§ ober eines 6efe|e§,

beffen ©eltungsbereicf) fict) über ben 33e5irf be» 23erufung§geri(j^t§ f)inau» erftrecft,

beruhe." 23ei biefer Seftimmung war man fic^ bewußt, bap einerfeit» nid^t

alle 2anbe§gefe|e , bereu (Beltung§bereic^ fic^ über ben Sejirf eine» einzelnen

Serufung»geri(^t§ f)inau§ erftrecft, geeignet fein würben, ber ^Beurteilung be§

tRei(f)§geric^tÄ unterftellt 5U werben, anbererfeit» aucb ein 2anbe§gefe|, we((f)ea

nur im ^öejirf eine« einzigen Oberlanbesgerid^ts gelte, einen allgemeinen G^arafter

1) ^n ÜcW" ^ictnarcf'JRcgei'ten nic^t erroabnt.
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tjahm unb begioegen geeignet gefunbcn roerben fönnte, bie 9tebtfiDn 5U öegrünbeiu

ßiner fofortigen 23egrenäung be§ oufgeftellten So^es [tnnb aber entgegen, bo^

\\ä) nicf)t DorouÄfe^en lie^, in njeld^er 2Bei|e bie Sejirfe ber Cberlanbe§gerirf)te

abgegrenzt tüerben tnürben, unb bafj man erft, nadibem bie§ gef(f)ef)en, glaubte

entfc^eiben 5U tonnen, n^elc^e 5{u§na{jniebeftimmungen im einjelnen für an=

gemeffcn ju erad)ten feien. Snt @infüt)rung»gefe^ jur Sibilproje^orbnung mürbe

be§f)alb auage|procf)en : „Wü 3uftimmung be» S3unbe§rat§ !ann burd) ^aifer=

Ii(i)c 33erorbnung beftimmt mcrben, 1. ba^ bie 33er(et3ung bon ©efe^en, obgleicf^

bereu ©eltungSbereid) fid) über 'am Sejirf bey 53erufuug§gerid)t§ §inau§ erftredt,

bie 9{et)ifion nidit begrünbe ; 2. ha^ bie 33erle|ung ijou @e[e|en, obgleich bereu

(^eltungSbereid) [ic^ nid)t über bcn 33e5ir! be» S3erufung§gerid)t§ t}inau§ er=

ftredt, bie 9ieüi[iou begrünbe." 5iad}bcm je^t in fämtlid)cn beut[d)eu Suube§^

\iaatm bie Sejirfe ber Cberlanbc§geric^tc feftgefteKt morben, fei ber 3eitpunft:

getommen, ben ©taub be§ 2aube§red)t§ im 9.^er^ältni§ ju ben SSejirfeu ber

23erufuug§gerid)te in 33etrad)t ju ucf)men unb bie ber ^aiferlid)eu 33erDrbnung.

üorbe^altene 5(ufgabe ju erlebigen.

2)ie SSerorbnung erhielt bie 3uftimmung be§ 33unbe§rat§. SSerorbnuug.

bom 28. September 1879 (9teid)§-(sjefe|bl. B. 299).

c. (Sin bem 33unbe§rat borgclegter 5t

u

trag i^amburg§ bezmedte, burci^

ein ©efet^ feft^uftellen , ba^ bie in ber rebibirten 33erfaffuug §amburg§ bom

13. C!tober 1879 bejeicfmeten «Streitfragen smifc^eu bem Senat unb ber

S3ürgerfd^aft , meld)e nai) ber f)amburgifd)cu i^erfaffung bon 18(50 bom Ober=

5IppelIatiou§gerid)t ju 2nb<^d ju entfdieibeu marcu, nad)bem biefe§ mit bem

^nSlebentreteu ber 9{eic!^§=3uftiägefe^e aufgefjoben morben, burc^ ba§ 9teid)§=

gerid)t entfd)ieben mürben. |)ierau§ eutmidelte fid) ba» (SJefe^ bom 14. Wäx^

1881 (9teid)§=©efe|bt. «5. 37).

^ribt Februar 1880 legte ber 9teid)§fanäler bem 33uube§rat ben @ntmurf

ein^r 5tumeifung, betreffeub ben jum ^mcdc ber Sinsiel^ung bon (Seri^t§!often

unter ben 33unbe5ftaaten ju leiftenben S3eiflanb,i) uebft einer erläuternben ®ent=

fd)rift bor unb berbaub bamit ben 33orfd)tag, \)a^ fömtlic^e S3uube§regieruugen

erfu(|t werben möd^ten, 3Seräeid)ui|fe aufflellen ^u laffen, bie für jeben 5Imt§=

geric^tSbejir! in i^rem Staatsgebiete biejenige Sef}örbe (^affe) erfic^tlic^

maäjtn, on meldte ein ©rfud^en um Beitreibung bon 6erid)t§!Dfteu ja

richten fein mürbe, unb bie SSerjeid^niffe fomie fpäter^in etmaige 5tenbe=

rungcn be§ @efd)äft§freife§ ober ber ^öeseic^nung ber SSeprben (Waffen)

bem 9ieid)»=Sufti3amt mitäuteilen. 2) 2)er 3Sorfd)Iag fanb bie 3uftimmung be»

Bimbe§rat§.

1) ®te 58eftimmungen beSfelben finben ft^ abßebrudt in ber „3Jat.=3tg." 5ir- 105

V. 2. 3. 80.

2) 3n ^obI§ 5öi§mard.9?egeften nic^t erroäbnt.
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feiten ii SReicftManälet« bem »unbeätal ootgelcgt motten, mar i™
««f

»''^

tob in b StüMa^vJjei^on 1879 einer »orlänngm 3}eipreci,nng; b>e «n.

!Sb Seratun bä gnILurf. no^m berfelbe aber erft im »erb, beä,erten

3a re. in Itngr fi,
unb er führte biejelbe in mehreren Sibungen ,om.e na«

m i «e ungen ;u ßnbe.', Ueber ben Sang biejer Beratungen famen ,el,r

n üntge ™«d) i*ten äu Sage; bie g«»ierig!eiten ,
jn beren §e ung b«

Sem ergii* Sinifter b. fflüttna^t in Serlin ermartet mur e lotten ,^ren

Znb aMOaben einmal in finanjietten Sebenten (mutmaBi* fia,ten ber

3uSi beä ©eje^e. in ^-ujen 90 ffliittionen 9Sar() unb pbann m bem

i+ptä fieülen ^-ßunfte ber Utiä)^- unb Sanbesfornpeten^.

' tm 18 Sammr 1880 erftattete ...Mim^m ^cä

»f
-™'^ l™"

«eri*t über bie Vorlage, Ueber bie gropen unb angememen 3"8e, m benen

^4 bUröeiten beä «jc^ufleä bemegten, entnehmen mir bem 2tu.,*ur4e

golgenbeä: Sie brinäibicHe Srage, ab e. fi« überhaupt emPTeOle, b. »
Cungcn über ben ®traf»o«äug geie|li* 5U regeln, mürbe »on bem 8 *
nT<b^igt n für arauni<i,»eig angeregt unb unter Unter,tufu„g be. Seaoa.

Sti ten für Subolftabt »erneint. %n ffiunf« beä 9ie,<t,tagä allem - o

:rbe\u.geführt - t^nne ben ßr.aB eine, folgen ^^^^^i^J^^^^
"*

oiren (Srünbe her leglälatiben !politif iprä*"» gegen ben gntmurt. ^m

ebli^er 2 il be.felben falle ..eber Sedjte no* Witten einselner begrün n^

nbern ben Regierungen a5erpfli*tungen auflegen. Sie Seg.erungen |a ten

"nen »Into« in biefer Seife fi« felbft bur* Sefel äu mntuhren iann

SiellfSntmurf 'faft nur reglementarif^e ^^^^^^^^t^lS.
in bie öauäotbnuna gehörige Singe, gä ei an Inf) bebentlni), beigleicben

feÄ ft «n mb bamit febe %nberung äu erf«mere„ aber nnmog^.« äU

malen 11 nmn glei«m»W ein ©eje^ erlajfen, fo tonne ,4 ba.,elbe, ba

1) cf. oben S. 25, 26. „ ., ^g^ 4 10. 79,

ber 3u4tbau»9eia„o.nea, Uekrttagunfl .
« S«t,4e.bun9 u . b« «u-^^^^^

^^

Sei#tanä!er teil), bet 9iet*s.3u|tts»etn.altun8 au| ben
f"™'*"'

""° ° .. „ jx^,

rerSeftiLuna über bie »i4«on.roEe -
^-'^"J« «^»^rt ^fl i#.a e <- r^-

rs;x^^=:tiÄ:iÄ=sJ^^
tu ieinct geaeuirärtigen, rom Sunbe^rat gegebenen o^allung.
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bQ§ mefentlicEie in bem ©trafge]e|biid) gegeben fei, auf njenige ^punfte be=

fd^rönfen. Sichtiger fei jimädift eine Otebifion be§ (Strafi^[tem§. 23on anberer

©eite würben biefe 39eben!en nic^t geteilt; mon mc§> barauf l^in, bafe ha^

Sebürfni§, bie 33Drf(f)riften über ben 33ofl5ug ber grei^eit§[lrafen ein^citlicf) ju

regeln, immer mefjr fid) geltenb gemacht l^nbe, bo^ biefem Sebürfni§ nid)t

anber§ qI§ burd) 5(ui[telhing gemiffer allgemeiner gefe|Ii(^en ©runbjüge genügt

werben fönne, bap ber gntmurf fid) in biefer Sejiel^ung eine gro^e 33efd)rän!ung

auferlegt l^abe unb beftrebt fei, ben einzelnen 9tegierungen unb ben ©efängnia=

berwaltungen bie i^nen notwenige greil)cit für bie ben lofalen SSer^ältniffen

entfpredjenbe ^tuyfüKung bea Dom Entwürfe gebotenen 9ta!^men§ ju belaffen,

ha^ man aber in biefer '!Kid)tung nid^t mot)I weiter gelten fonne, of)ne ba§

mit bem Entwürfe Derfolgte 3'^^ QU§ bem 2tuge ju berlieren. tiefer 5Iuf=

faffung ftimmte bie 5)^ef;r^eit 5u, unb man trat l^ierauf in bie ßinjelberatung

be§ Entwurf» ein. — Sen ©runbfä^en, auf benen bie borgefd;Iagenen 5öe=

ftimmungen be§ @ntwurf§ berul^ten, würben bon feiner ©eite prinsipielle 33e=

beuten entgegengefeijt. ^nbeffen würbe boc^ bon faft allen Seiten auf bie

gro^e ^öebeutung !^ingewiefen , welche bie 5Borfd)riften be§ (Sntwurf§, infofern

fie äu baulid)cn 5(enberungen Dorljanbener ober jur (Srbauung neuer Straf=

anftalten fowie ju 5lenberungen an ben in ben einjelnen «Staaten befte^enben

SSerwaItung§einrid)tungen nijtigten, für bie ^inanjen ber ^ßunbe^ftaatcn l^aben

würben. 33eifpiel§weife würbe ber jur ^urc^fü^rung ber Seftimmungen bea

Entwurfs erforberIid)e 5tufwanb bon 33a^ern auf 33 bi§ 35 DJütlionen Maxt,

bon ©ac^fen auf 11 bi§ 12 gjiillioncn Waxi beziffert. 2Bennfd)on nun biefen

Sebenten gegenüber öon anberer ©eite l^erüorge^obcn würbe, bafj bie ®urd^=

füfirung ber $l^Drfd}riften be§ (Sntwurf§ nur ganj aflmäfjlid) gefd)cf}en fönne unb

Wo^I faum bor 51blauf eine§ fünfunbswansigjä^rigen 3eitraum§ erfolgt fein

werbe, t^a^ ferner im ^inblid auf ba§ "53eborfte^en eine» berartigen @efe^:

entwürfe in mand)en 33unbe§ftaaten in ber legten 3eit notwenbige (Siefüngni§=

bauten aufgefd)oben worben feien, ba^ bemnad() ber hmä) ba§ @efe^ f}erbei=

gefül^rte 9(ufwanb nid)t blo^ biefem jur Saft ju fdjreiben, fonbern al» eine

nunmehr jur 33erwenbung tommenbe ©rfparnia öorltiergegangener Saf)re wenigften§

teilweife ju betrad)ten fei, fo geigte fid) bod) bei ben weiften 9iegicrungen ha^

Seftreben, unbefd)abet ber nötigen 9lüdfid)t auf ba§ 5öebürfni§ eine§ Wirffamen

unb gleichmäßigen ©trafbottäugeS, teil§ burd) ^Jiobififation gewiffer Seftimmungen,

teil§ burd; ^larfteüung i!^rer Sebeutung unb Söirffamfeit fowol^I bie au§ bem

Entwürfe entfte^enben ^tnforberungen an bie ginangfraft ber 5öunbe§ftaaten

abjuminbern al§ aud) bie mit ber 2)urd)fül)rung be§ 6efelje§ betrauten 25er=

waltungen nid)t über ba§ notwenbige DJtafj !^inau§ ju binben, inSbefonbere aud)

bie Seibel^altung bewährter einrid)tungen einjelner 23unbe§ftaaten, foweit tf)unlid^,

äu ermöglid^en.

inwieweit biefe§ S3eftreben bei ben |)auptmaterien be» Entwurfs ju ein=
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gel^enben (Srtoägungen, 5U ^onftatirungen ober 5t6änberimgen führte, ift in

bem Serid)t au§fü^rli^ borgelegt.

Sn S3e5ug auf bQ§ im fed}[ten 5(6]'cf)nitt be§ 6nttüurf§ enttoicfelte ^i§äiplinar=

©trQf|t)[tem trat nur wegen ber förperliifien 3ü(^tigung, vodä)^ nur gegen nic^t=

e^rbered)ttgte männlidie 3uci)tl^au§[tröflinge für juläffig erflärt lüurbe, eine

prinzipielle 33erfd)ieben!^eit ber 5tnficf)ten f)erDor. (Sine bon mel^reren «Seiten

üertretene 5lnfic^t fprac^ fid^ gegen bie fragUd^e ©trafart überhaupt au§

unb beantragte bie ©treic^ung berfelben. @§ lüurbe auagefüfjrt, bap bie Strafe

für ®efängni§beamte , bie ifjre 5Iufgabe ricfitig berfte^en, entbe{)rli(^ fei; 'i)a^

bie§ burcf) bie (Srfa^rung in benjenigen Sunbesftaaten, in benen, tüie 3. 58. in

^at)ern unb SBürttemberg , biefe Strafe feit länger al§ einem ^a^rje^nt auf=

gehoben lüorben, Beriefen merbe, baf5 bie Strafe bon ber betreffenben ^t-

bölferung al§ eine fctimac^bolle betrachtet merbe ; ba^ if}re SBiebereinfü^rung ju

einer gewiffen ^JJi^timmung 5lnla^ geben unb aud) ben junäc^ft unbetroffenen

Seil ber SeböÜerung geneigt mad)en merbe, ben fo gejüditigten Sträfling ge=

tt)ifferma^en für fid) ju rebinbigiren; bafs bie ^rage, ob biefe Strafe f(^äbUc^

fei ober nid)t, felbft bom ^trjte nid)t in aflen ^äUen mit Sid)er!^eit beantioortet

merben tonne, unb enblid), bafj bie 3ulctffung einer an fic^ fo bebenttidien

Strafe um fo bebentlidier merbe, ba bie ^gefc^irerbe gegen bereu S>ert}ängung

nad) § 41 be§ @nttt)urf§ feine auffd)iebenbe 3ßir!ung ^a^^, bie Strafe alfo,

aud) raenn fie ungeijörig berfügt morben, irreparabel fei. 3n Ö^nj entgegen^

gefegter 9tid)tung mürbe bon ben 33eboflmäc^tigten einiger anberer Staaten bie

1J(u»bef)nung ber 3»^ä][i9^eit biefer Strafart auf crmad^fene männtid}e Sträf=

linge afler 9lrt, bie ju 3ud)tl)au§=, @efängni§= ober ju |)aftftrafen berurteilt

finb, angeftrebt. ^m Segrünbung biefer 5Infi(^t mürbe barauf Sejug genommen,

ba^ bei bem im Strafgefet^bud) fanftionirten Softem, meld^eS bie ^tbertennung

ber bürgerlid)en (?^renred)te fatultatib in bie ipänbe be§ ütic^ter» lege, ber SefiU

ober 5^i(^tbefi^ biefer (S^renredite !eine§meg§ in aKen gäüen ba§ jutreffenbe

Kriterium für bie einem Sträfling innemo^nenbe e^rlofe ober etjrliebenbe ®e=

finnung bilbe; ba^ e§ überhaupt ni(^t ber rid)tige Stanbpuntt fei, menn man

bie Su^i^llwng einer S)i§äiplinarftrafe mit ber ber 5luferlegung einer ^riminal=

ftrafe ^u ©runbc liegenben Straft) aft in S3eäief)ung bringe unb baburd) ber

®i§5iplinarftrafe ben (S^aratter einer Sd)ärfung gemiffer S?riminalftrafen beilege;

iia]^ bielmel^r bei ber l^ier aufgemorfenen f^rage lebiglic^ ba§ bie Crbnung unb

^iSjipIin ber Strafanftalt berle^enbe SSer^alten eine§ Sträfling^ unb bie

Sd^mere biefer Crbnung§berlelumg in 33etrad}t fommen tonne, unb bafj bon

biefem Stanbpunfte an§) eine nad) ber 5(rt ber ertannten greif)eit§ftrafen ber=

fd)ieben geregelte 2)i§äiplinarftrafgemalt — fomeit bereu ÜJtilberung nic^t fd^ion

au§ ber gefeWii^ geringer qualifizierten 5^atur ber ^reif)eitöbefd)rän!ung , mie

bei ber |)aft unb geftung§I)aft, bon felbft folge — nid)t gerei^tfertigt erfdieine.

@§ feilte ba^er an einem burd)fd)tagenben ©runbc, el)rbered)tigten 3ii'i}tf)i^u§=
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[Iräflingen, (S^efängniSftröflingen iinb jogenannten qualifi^irten i^aftfträjlingeu

gegenüber, unter welchen le^teren namentlich 3u(i)tIo[tgfeit unb 9ienitenj fe^r

pufig ju beoftacfiten fei, auf bie Slnbrol^ung einer ^Strafe ju berjicfiten, weirfie bon

Dielen biefer Sträflinge ifjrer 2e6en§gett)öf)nung äufolge allein noc^ al§ ein Hebel ge=

fürrf)tet unb enipfunben racrbe. S)ie im allgemeinen beobad)tete 3una(}me bcr 9to^eit

unb 3ucf)tIofigfeit 'i)üht and) in 51rbeit§anftalten neuerbing§ jur Sßiebereinfüljrung

ber fijrperlicbcn 3üc^tigung ?(nlap gegeben, -l'^ier^u fomme nocf) bie notiüenbige

Üiücffid^t auf bie ei'jeptioneüe ^efd)affent)eit ber ^eüijlterung nmnciier ©traf=

onftalten 3)eutfd)Ianb§, jum Seifpiel ber (5ee= unb |)afenftQbte, in benen öielfad)

9?id)teurDpäer 5U betiniren feien, bei meld)en if)rcm 33i(bungyftanbe entfpred)enb

bie 'Tliöglid)feit, förperlid^e 3ücbtigung anjumenbcn, nid)t entbef^rt merben Unm.

33ci ber 5(bftimmung blieben fömtlid^e geftcUten 5(bänberung§anträge in ber

5[)?inber!^eit, unb bie i^orfdjläge bc§ (vntmurfy erlangten bie ^Jte^r^eit. Sa man

jebod) bie 9tid^tigteit be§ oben ermötjnten, au§ § 41 abgeleiteten 33cbenfen§ nid)t

öerfennen tonnte, fo befdjlo^ man jugteid), ben an fid) al» ämeifeHoö betracbtetcn

©a^, 't)a^ bie Sefd^iiüerbe gegen ^Verfügungen ber @efängni§bermaltung§= unb

5(uffid)t§bef}örben feine auffcbiebenbe SBirfung I)abe, nid)t au§brürflid) im ©efeH

au§äufpred)cn, fonbern flarjuftenen, "i^a^ e§ bei ber SBer^iingung Hon S)i§äipUnar=

ftrafen bem pflid)tmäf5igen ©rmeffen be§ @efängni§t)Drflanbe§ überlaffen bleibe,

ob er e§ für angezeigt ()alte, buri^ ©inmenbung einer 93ef(^merbe fid) an ber

3?oIlftredung ber ©träfe bef)inbern ju laffen. (Snblic^ mar man cinftimmig ber

5tnfid)t, bafi bie in § 39 be» ßntmurf§ nad)gclaffcne ^(nmenbung be§ 3i^''^"9^=

ftu^I§ eine graufame unb unnötige 5Dia^regel enthalte, beren '^md — Ueber=

mältigung bon tfjötlidier 2öiberfe|ilid)teit ober bon Sobenben — fd)on burdb

^(ntegung ber 3^oflng§iadc ober burc^ geffelung erreidit werben tonne, meSljalb

man bie ©treid^ung jene§ 3tt'ang§mittel§ 5U empfetjlen befc^Iofj; man fanb

aber einftimmig für nötig, bie 3«Iäffigfeit bcr geffelung ^u gleidiem 3^^^*^^

fomie ala ®id}erung§ma^rege(, jum Seifpiel gegen glud)tberfuc^e ober gemalt=

fame Eingriffe, in 5(nerfennung be» burd) mieber^olte ©rfafjrungen !^erbor=

getretenen ®ebürfniffe§, au§brüdlid) im 6efe|e auSjufpredien.

lieber ba§ (Sdjidfal biefe§ 5(u5fd)uperic^t§ f)at nid)t§ berlautet.i)

©ojianflengefe^. 5lm 11. gebruar 1880 beantragte ^i§mard bie

3uftimmung be§ 23unbe§rat§ ju folgenbem ©efe^entmurf : „Sie Sauer ber

Geltung be§ ©efe|e§ gegen bie gemeingefäf}rlid)en ^ßeftrebungen ber ©oäiaI=

bemofratie bom 21. Ottober 1878 mirb unter 5Ibänberung be§ § 30 biefeä

(55efe|e§ bil jum 31. mäx^ 1886 ^ierburd^ berlängert."^)

^) 58unbe§rQt§t)orkgen refpeftioe 2?erbanb(ungen über bie ©eid^äftSorbnung be§ !Reid&'?=

gerid&t^ f. „9iat.=3tG." 5tr.53 v. 1.2. 80, ?lueIleferung5oertrag mit Uruguay 5fr. 173 v. 14. 4. 80.

2) motm ber .flanslerüorlage f. „9kt.'3tg." 9k. 71 v. 12. 2. 80, „9torbb. 5tUg. 3tg."

9fJr. 71 0. 12. 2. 80.
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%m 19. gebruor 1880 erteilte bcr ^unbeSrat ju ber fünfiä^rigen 2?er=

längerung be§ 2D3iaIi[tengeie|e§ unb am 22. ^la'i 5U ben örtbernben ^öefctitüifen

be§ 9f{eid)§tag§ (3>erlängerung nur bia 30. ©eptember 1884) feine 3u[timmung.

©ei'et; öom 31. 5Dhi 1880 (9?ei(i)§=@eie|6I. (5. 117.)

^n ber 23unbe§rat§[i|ung Com 27. 5?Dt)ember 1879 mürbe ber 5tntrag

^Preußens, betreffenb bie ^Inroenbung be& § 28 be§ ©eje^eö gegen bie gemein=

gcföfirlii^en Seftrebungen ber So^ialbemofratie (ba§ l^eipt bie 5(u§be^nung be»

{leinen 23eIagerung§5uftQnbe§ für ^Berlin auf ein ^al^r), angenommen.

33ie^]euc^engefe|. ^m 5(uftrage be§ ^aifer» legte ber ÜteicfiSfanjIer

im Januar 1880 bem 33unbe^rat ben Gntmurf eine» ©efe|e», betreffenb bie

%b\vä)x unb Unterbrücfung öon 33ie^feu(^en , nebft 5ßegrünbung bor. „2)ie

3}er^anblungen einer im '^Jla'i 1879 ^ur 5Segutad)tung be§ ©ntmurf» 5ufammen=

berufenen tQommiffion faci)funbiger Sanbiüirte merben bem betreffenben 5tua=

fc^uffe juge^en."')

$ei Beratung ber 53orIage in ber ©ifeung be§ 5Bunbe§rat5 bom 4. Wäx^

1880 mürben berfdiiebene ^lenberungen beantragt unb aucf) genehmigt. Tlit

biefen 5)tobififationen erteilte ber 53unbe§rat bem ßntmurf feine 3u[ii'Ttmung

unb ernannte ben 9tegierung§rat ytöü, ©e^eimen DJiebijinalrat Dr. Dtoloff unb

©e^eimen Cber=9tegierung§rat ^ieni| ju ^ommiffaren für bie 33eratung biefe»

@e]e|e§ im 9tei(f)§tage. (Sefe|, betreffenb bie Stbme^r unb Unterbrücfung öon

33ie^feu(^en. 5}Dm 23. ^uni 1880. (9tei(^§=@efe|bl. <B. 153.)

93Z anrege In gegen bie 9teblau§. 2:ie in großen 5Jtengen ftatt=

finbenbe @infuf)r üon in 9teblaub öerpacften Srauben au§ Cberitalien unb auä

Cefterrei(f)=Ungarn nac^ 2:eutfd)Ianb brachte bie ©efal^r einer @infd)Ieppung ber

üieblaus mit fid). ß§ erfcfiien besfialb bringenb geboten, t)a^ burd) bie Mer=

^öct)fte Sßerorbnung bom 11. Februar 1873 eriaffenc Sterbet ber Ginfu^r bon

Dieben ju berfdiürfen. S^eSl^alb beantrogte ber ©tellDertreter be§ üteid^afanäler»

@raf Ctto 5U Stolberg am 27. Cftober 1879 2) bei bem 23unbe§rat, bem

folgenben ©ntmurf einer 23erorbnung feine 3#iJ^rnung 5U geben: „§ 1. 2)ie

9}erorbnung, betreffenb t)a§) S>erbot ber ßinfuljr bon Üieben jum ^Berpflanjen,

bom 11. t^e^ruar 1873 finbet fortan auf alle Dieben, gleicfibiel, ob biefelben

5um 33erbflan5en geeignet finb ober nid}t, fomie auf aüe fonftigen Seile be§

Söeinftod», in§befonbere auc^ auf Üiebcnbidtter, 5{nmenbung. S^ie (Sinfu^r bon

Trauben i[t nur bann geftattet, menn 5U beren SSerpadung feine Üiebenblätter

1) Snbalt be§ Gntrourf^ in ber „DJorb. Mq. 3tg." 5h. 41 n. 25. 1. 80. 3n Slobl§

iBismard'Ütegeften ift obige .Vtanäleroorlage nacbiutragen.

2) 5n *RobI^ 3?temarcf=iRegeften nic^t eriräbnt. 5tv. 152 ber Srucff. unb § 529 ber

^rot. in ber B. 24 Dtote 2 citirten Cuelle.
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öerlüenbet loorben finb. — § 2. ©egentoärtige S^erorbnung tritt mit bein

Sage i^rer SBertünbigung in ^roft."

3^ie[er entrourf erl^ielt in bcr Sitzung bea 2?unbe§rQtÄ Dom 30. Cftober

1879 bie 3u[tininiung. SJerorbnung bom 31. Cftober 1879 (9teid^a:©efe^bl.

@. 303).

*i. '23unbcörat.

^unbe§rat§frifi5. 9teui)ion bcr ©eid^äftsorbnung bey 23un=

be§rat§. Sn ber ©i|ung be§ 5?unbe§rat§ Dorn 3. 5tpril 1880 fanb bei ^t^U

fteHung be§ ©e|e^cnttt)urt§, bctrcffcnb bic gr^ebung Hon 9ici(f)§=StcnipcIabgaben,

über bie grage, ob Guittungen über 'i^oftonmeifungen unb 5po[tbor|<l)n[5fcnbungen

ber ©teinpelobgobe ju unterlrerfen feien, eine 5lb[timniung [tatt, bei toelc^er bie

^Jiajorität bon 30 (Stimmen eine 5PeliöIferung non 71/2 ^J^inionen, bic Dliinoritcit

Don 28 Stimmen eine S3cüöltcrung bon über 33 DJMÜionen repäfcntirte.

Sm 2ßege ber ©nbftitution befanben firf) 16 Stimmen ber fteineren Staaten

in ben ^önben gmeier 5}iitglieber be§ 33unbe§rat§. infolge bicfer SBorgänge

rei(f)te ber 9tcicf)§fansler fein 6ntla[iung§gcinrf) bei bem .^aifer amtlich ein mit

ber ^Jiotibirung, bafj er ben gegen ^renfjcn, 23ai}ern nnb Sad)fcn gcfafUcn

9Jia|orität§befd)Iuf5 mcber bertreten norf) in feiner Steflnng al§ Üieid)§fan5ler

bon bem ^Benefijinm, uicrd)e§ %xt. 9 ber 9tei(^§berfaffnng ber 9)?inorität gemäljre,

©ebraud^ mad^en tonne.')

SDen S3i§mQrcf unangenel^men 33efc^Iu^ über ben Duittung§ftempel ju be=

fcitigen, lag bem dürften ffliSmard bieaeid)t meniger am ^erjen, al§ bie W\^--

ftönbe megsnräumen, mcld)e c§ gcftattetcn, baf^ biefcr 23efd)ruB formell 5U ftanbe

fommen fonnte. 6» l^anbeltc fid» babci nm jioeicrlei : nm bie DJJajorifirung ber

brei größten Staaten be§ Widß burd) alle übrigen unb um ben llebclftanb

ber gef)äuften Subftitutioncn.

2)ie)e beiben Umftänbe ftanben aber in einem gemiffen J^aufaljufammenf^ang.

„(Sine fompafte DJtajorität bei ^leinftaaten" — fo bemerfte treffenb bie „5ktionaI=

3eitung" — „märe mol^I mä)t einmal in ?vragc getommen, menn jeber einzelne

©efanbte auf bem ^^Ia^e gemefen märe. 5(üerbing§ fjanbeln unb ftimmen bie

©efanbten nad) ben Snftruttionen ifjrer Ütegierungen; aber einerfcita erfdjeint

e§ un§ marjrfdjeinlid^ , ba^ biefe Snftruftionen nidit für alle 3mifd)enfärie er=

fd)öpfenb fein fönnen, fonbern bem fubjeftiben grmeffen einen Spielraum laffen.

1) i^öt. oben S. 130. '^laä) einer ?tuefübvung ber „Schief. Stg." entlpric^t e§ bem
©eifte unjerer iserfaffung^üer^ältniffe, ha^ ber D^eii^fangler eine ungünftiae ?{bftimmung
im S8unbe§rate mit einem 5)emi)Tton§geiu(^e beantwortet, mogegen er ben ^Ibftimmungen
im iKei(f)Ätage gegenüber niemal-S bie .V^abinetÄfrage [teilen tonne. 5(rt. 9 ber IReic^s-

üerfaffung lautet: „Sebe§ ÜJJitgtieb be§ Sunbeerat^ bat ba^S 9iecbt, im Dieic^stage 5U er-

fcbeinen, unb mufe bajelbft auf iserlangen ieberjeit gebort werben, um bie ^Inftcbten feiner

^Regierung ju certreten, and) bann, roenn bieielben »on ber 3Jkiorität bc§ 33nnbe§rat§

nid&t Qboptirt roorben finb."
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^nberer[eit§ riditen fid) aber bie ^nftruftionen iebenfQlI§ naä) hm 53ert(f)teu

be§ ©efonbten ober be§jcnigen, ber i^n bertritt. (S§ i[t bafjer ni(f)t gleic^gilttg,

toenn je^n ober jlrölf fleinftaotlicfie ©efanbte i^re SSoHmac^ten bem 5)lini[ter

eine§ ^D^IittelftaateS übertragen, ber bann mit feinen ©ubftitution^bonmacfiten,

n)ie mit einer |)anb üott Trümpfe, bem 33eDDlImäd)tigten ber ^präfibialmac^t

gegenüberft^t. ©erabe bie SeboHmöditigten aber, benen biefe ^Vertretungen

übergeben merben, geraten baburd^ in bie unangene^mfte unb bielfacf) peinlidie

(Situation, ©ie Ratten biSljer nicEit ba§ inbiöibueHe 9iec£)t, eine ©ubftitution

al§ ben 2)ien[t, ben ein 5öunbe§[taat bem anberen leiftet, äurüdsulüeifen. 5(uf

ber perfönlic^en 2;f)ätig!eit , ber unbefangenen 5}ieinung§äu^erung unb bem

objettiben Urteil ber einzelnen SeboIImäc^tigten ru^t ein großer Seit be§ 2ßerte§

ber ganzen (5inrict)tung, unb biefe gilt e§ ju erhalten. '^Run mirb aber augen=

fc^einlid) ein getoiffeS Obium auf eineniSeboHmäc^tigten gelentt, beffen (Stimm=

obgabe in ein 9J^t^berl^äItni§ ju ber (Stellung be§ (Staate^ tritt, für ben er

fpe^iell berufen ift. (So föirb nidit ol^ne 23etonung !)erbDrgef)Dben, 'üai^ bie 35er=

treter bon ^ßraunfdimeig unb |)effen, bie ju ben ^erborragenbften 5)iitgliebern

be§ Sunbe§rat§ gel^ören, eine größere Stnja^I Stimmen ber 0einftaaten aii=

gaben. Sicher n)ürbe niemanb über bereu 3Sotum rediten !önnen, ttjenn i^nen

nic^t o^ne jebe§ 3ut^U" öon i^rer Seite bie Saft bon Stimmen unb S5erant=

mortlid^teit aufgelegt raorben märe.''^

Se!^r bea(^ten§raert finb bie 5Iu§fü^rungen , meiere bie „5^orbbeutfc^e

5Iflgemeine Leitung" am 8. 5IpriI 1880 über bie S3unbe§rat§!rifi§ bradite. ^m
23iorgenbIatt (9ir. 163) fc^rieb biefelbe: „2öer ©etntc^t barauf legt, bem Sunbe§=

rat ba§ 5tnfe^en gema^rt ju feigen, tüelcf)e§ bie SSerfaffung i^m beilegt, »irb

ben Bunfd^ mit un§ teilen, ba^ berfelbe fi(^ auf einem fiö^eren 5Zibeau ber

politifc^en Sebeutung erhalte, al§> boaienige einer ©efanbtenfonferenä nad^

bem 5}?ufter be§ alten Sunbe§tüge§ fein fann. (Sine folc^e ©efanbtenfonferenj

mürbe auf bie ®auer bem au§ aflgemeinen Söa^Ien ^erborgegangenen 9tei(|§tag

gegenüber nid^t ba§ @Ieic^gemid)t ^aben, tr)eld)e§ bem ©runbgebanfen ber 5i>er=

faffung borfdimebte. 2ßir glauben, baj? aud) im ^Parlamente bie ftaat»männifd)en

Elemente bie 5Inf{c^t teilen toerben , t)a^ unfere 9teid)§inftitutionen nur bann

einer gefunben (Sntmidlung entgegen gelten, menn bem 33unbe§rat, in meld)em

bie ©efamtfouberänität ber 9{egierungen fid) bertreten finbet, ba§ il^m jugebadite

bolle @emid)t ermatten mirb. 2)a§ le^tere berminbert fid) nad) unferem (Sin=

brude baburd^, ba^ bei ber langen 3)auer ber 5Sunbe§rat§feff{onen bie leitenben

^Jtinifter unb bielfac() aud^ bie am Orte anmefenben preu^ifd()en nidjt regel=

mö^ig an ben Si^ungen teilnehmen tonnen, unb ba^ biete ber fleineren Staaten

au§ finanziellen Ütüdfic^ten e§ borjie^en, fid) überhaupt nid^t felbftänbig ber=

treten gu laffen, fo tia^ bie Subftitution , melct)e felbft im alten 33unbe§tage

1) 6^ rcirb baüon unten bei bem 'ätbjciönitte „iReidöSfinanjen" bie ^ebe jein.
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3U ben feltenen 5tu§nal)men gef}örte, in bem fe{)r biet bebeutfameren 33unbe§rat

für bie 9)Ze()rsaI)I ber 9tegieriingen bie 9tegcl bilbet. Sie grequenjliften bcr

Sunbe§rat§[ituingen tüeifen nad), ba^ in ber Siegel bon ben 25 berbünbetcn

Staaten nur 10 bi§ 11, in feltenen gällen bi§ ju 14 bie ©i|ungen burc^

eigene SSebDÜmädjtigte befd)icft l^oben. 3n ben 29 «Si^ungen ber laufenben

©effion finb Sippe, 9teu^ jüngerer Sinie, Dteup älterer 2inie, 5(nt}alt, ®adöfen=

6Dburg=@Dt^a überl^aupt niemals, ©d)aumburg=2ippe 1 mal, (5d)n}aräburg=

<SDnber§^aufen 6 mal, ©c^marsburg^SiuboIftabt 4 mal, ©ad)fen=5ntenburg

1 mal, bei ber Eröffnung, (5ad)fen=5Jleiningen 6 mal, Olbenburg 10 mat,

©ad)fen=2Beimar 10 mal burd) eigene 33eüDlImäc!^tigte nertretcn gemefen, atfo

entiöeber in allen ©iljungen ober bod) in bcr großen 93iel}räaI)I berfelben nur

im SBege ber ©ubftitution. ®a§ t^on ber 23erfaffung gefud)te ®Ieid)geiüid)t

im (5timmenbcrl)ältni§ lüirb burd) biefe @emDl}n()eit einigermaßen alterirt.

Söenn aud} nic^t ju ermarten ift, bafe bie leitenben 5Jiinifter für bie ganje

S)auer ber ©effionen öon if^rer ,^">eimat abmefenb fein tonnen, fo füllte man

bod) meinen, baß bie ^Jiitmirtung im SunbeSrat für jebe ber öerbünbcten

9tegierungen mic^tig genug märe, um burd) irgenb eine eigene 5ßertretung

menigftenä an ben bebeutfamercn ©it^ungcn teit^uneljmen.

Sffiir glauben, baf? e§ bie ?(ufgabe be§ '^^räfibiumS fein mirb, ber

©(i^äbigung, meiere bie C^ntmirflung unferc» ä>crfal)ung§Ieben§ burd) 5i>er=

minberung ber Scilnaljme an ben ^(rbeiten be§ 53unbc§rat§ erleiben fann,

burd) Einträge auf eine 9teform bcr @efd)äft§Drbnung cntgegen^umirfen. 2)ie

?Irbeiten be§ 33unbe§rat§ finb ni(^t nlle bon gleid)er 2Bid)tigfeit , unb für bie

geringeren bebnrf cs nid)t ber 5(nmefen!^eit Icitcnbcr 9)linifter. G§ bürfte beS:

f)alb angezeigt fein, eine ©onbcrung ber 5(rbeiten öorjunet^men, üermöge

metc^er bie mid^tigeren berfelben fid) auf einen 3fit«t)fd^nitt p fonsentriren

I)ätten, ber fo furj ju bemeffen fein mürbe, baf? er ben leitenben DJtiniftern bie

Seilnafjme ol^ne ©c^öbigung i^rer oerantmortlidKU @cfd)äfte in ber engeren

©pl)äre geftattete. Sie Surd)fül)rung einer folc^en ©d^eibung unb il^re 5tn=

menbung namentlich auf alle legislatiben 93Za^regeIn erfc^eint un§ nid)t

übermäßig fd)mierig. 5^ur geprt baju allerbing§ eine gemiffe ©elbftbcfd)rän!ung

in ben legiölatioen ^Irbeiten ber einzelnen Otegierungen , fo baf? Einträge auf

neue (Sefe|e ober mid)tigere aflgemeine 35erorbnungen nur in einem gemiffen

Zeiträume juläffig mären, unb biejenigen, metd)e bia jum 3(bfd)Iup be§felben

nidjt eingeliefert merben fönnen, au^na^mgloa auf ha^ näd)fte Sa^r 5^ ber=

meifen fein mürben. 2öir glauben nid)t, ba| unfere ©efe^gebung burd) eine

^JZinberung ber §aft, mit meld)er fie nic^t feiten betrieben tüorben ift, mefentlid^

öerlieren mürbe."

Tiüä) einer ^btij im 5tbenbblatt ber „51orbbeutfd)en 5tagemeinen 3eitung"

bon bemfelben Sage (9ir. 164) mürben in 58unbe§rat§!reifen felbft S^ti^^l

gefjcgt, ob ber tritifd^e 58efd)Iuf5 be» Sunbe§ratö al§ ein formell unanfafebarer
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unb unn3iberruflid)er ann^n fei. „mm man nad) ber ©eidjäft^orbnung

be§ 5öunbesrnt§ bie Uebertragung ber ©timmen bon einem 93iitgliebe anr ^a^

anbete a(§ äufäjfig anje^en mii, jo n^erbe man bie§ boc^ nur tonnen im Smne

auaenblidli<^er erlei(i)terung ber (S5ejc^äfte. 5lber man merbc id)merI4 6e.

Raupten moüen, baB e§ im ©tnne ber ^nftihition be§ 23unbe§rat§ liege menn

mä^renb einer ganzen 2egi§Iatnrperiobe einzelne 23unbe§ltaaten t^re © nnmen

im Sunbe§rat \o gut mie niemals führen, Jonbern im 2Bege ber^ubpuhon

m i^ertreten laffen. e§ t)ört bamit bie SBerantmortli^tcit ber Sunbe-

regierungen, bie \o Derfa^ren, fomo^I gegen il)r eigene^ Sanb me gegen ba§

tReic^ auf, ju beffen föebei^en mitsumirten fie üerTa[fung§ma^ig bie W^^t

^'%nm feemertte bie Jiorbb. ^lüg. 3tg." in ber Ta. 166 »om 9J}Ipril

1880 an leitenber ©teile : „lieber ba§ injmijc^en borläufig erlebtgte mid)ieb§=

qejud) be§ gteid)§!anäler§ [inb mannigfa^e unb jum Seil fe^r unrid)tige 5tn=

gaben telegrap^if(^ derbreitet lüorben. 3n einer berjelben finbet ftd) folgenber

%k mm\kx Sitter unb ^ofmann, lefeterer namcntlid) al§ (5f)ef einer

gteiA§beI)örbe, f^einen \\ä) nid)t zeitig genug mit bem neuernannten ^om=

miffar im Sunbeörate, @el)eimrat m^jn i^^^ ^'^ ^softüermaltung) ms ^e=

nehmen gefegt 5U I)aben, ba fonft ein berartiger Siberjprud) unter ben 9tei^§=

beljörben mot}! nid)t mögüd) geme[en märe/
• . si>

Siefe ©arfteüung berul)t auf einer unDoIÜommenen ^cnntni? ber ^er=

fafjung unb ber ©ejet^e. ein SSiberiprud) unter ben 9teid)§bel)örben i[t bei

^tbftimmungen uber^upt niemals äuläffig ober gefe^Iid) genommen „mog(id)".

®te gieid)§bet)örben [inb nid)t anber§ bertreten, al§ infomeit bie fel)cr§ ber

meiften bon ©einer ^Jiajept bem .Könige üon ^reuBen ein 53^inbat al5

pxmnW Sei3onmüd)tigte jum 58unbe§rat erl)alten I)aben. Sieiner bon il)nen

ift baber in ber Sage, fid) mit einer .Qöniglid) preui5ijd)en 5tb[timmuug in

aöiberfprud) äu ie|en. Sie 5(b[timmungen be§ Sunbe§rat§ tonnen ""ä) ^Irt 6

ber üiei^äbertaffung nur ein^eitlid, abgegeben merben. Siefe einf)eitlid)e m-

qabe erfolgt burd) ben ftimmfüt)renben preuf>if<^en SebDnmäd)tigten, b. i). ber

Lget na^, menn er anmefenb ift, burd) ben 9tei^§!an5ter unb, menn er ah-

mefenb ift burd) ben bon il)m in ber ©timmfiit)rung ©ubftttuirten
,

m bor=

liegenbem Satle ben ^J^inifter C^ofmann. ©egen biefe im ^Zamen be§ ^onig§

abgegebene preu^ifc^e 5lbftimmung fann meber bon einem anberen preiit^ild)en

SeboHmä^tigten, mag berfelbe aunerl)arb be§ 3?unbe§rat§ 6t)ef emer 9ieid)ö=

bebörbe fein ober nidbt, unb noc^ biet meniger bon einem ^ommiffar eme§

iDl(^en ein ä^otum abgegeben ober aud) nur eine Erinnerung erf)oben merben.

etmaige abmeic^enbe 9J2einungen ber 6^ef§ ber 9x\ic^§be()örben tommen m ben

?lu§fd)uperl)anblungen unb in ben .^orrefponbenjcn ber ^JJiuifterien unter ein=

anbcr boüftänbig 5ur Geltung, menn fie red)täeitig angcbrad)t merben. 3n ber
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aur 5lb[timmung anberaumten penarfi^ung aber i[t e» gefdiöftlidf) unmöglich,

t)a^ bie gleidjjeitig anroefenben preu^ifdien Seöonniäd)tigten einanber be!Qm^)fen.

3eber üon i^nen fann, menn e§ inbisirt ift, bie preu^ifc^e refpeftiüe ^räfibial=

abftimmung gegen bie S^ota anbcrer Ütegicrungen öertreten, aber er fann nie=

mala eine perfönlirfic ober eine Steffortanfidjt gegen bas preu^ifcfie 93otum nod)

in ber 5tb[timmung§fi^ung geltenb macf)en. S^iefe 5(bftimmung i)at allein nac^

bem burdf) 'aa§i Crgan be§ preu^ifc^en 5J?ini[ter§ ber au§märtigen 5(ngelegen=

f)eiten, alfo be§ 9ieirf)»!anjler§, ju Übermitteinben 23otum ber ßönigtid) pxciiiii=

fdien 9tegierung ftattjufinben , unb ^reuf^en, beffen 33ertretung bie W\ä)i=

beprben einbegreift, !ann fid), mie jcbcr anbere ©taat, nie anber§ al§ ein=

^eitlid) au§ipred}en. Nation, ba)3 bie 9Jiini[ter iöitter unb .Spofmann fid) nid)t

jeitig genug mit bem neuernannten c^i^ommiffar @el)eimrat ö^ifdier in» 33enel)men

gefegt Ratten, fann au§ mef)rfad^en ©rünben nid^t bie 9lebe fein. Einmal,

roeil bie 5(bftimmung überhaupt in Ie|ter 3inftan5 nic^t Hon bem 3?ener)mcu

Lierfd)iebener 33ef)örben ober .Qommiffarcn
,

fonbern Don ber ^nftruftion be§

9teid)§!anäler§ formell abf;ängig ift, unb bann, roeil ©efieimrat ^^ifd^er loeber

ju ben neuernannten noc^ übertjaupt ju ben .Qommiffaren im Sunbe§rat gc=

f}ört. Ta§ 'Sttdjt, im Sunbe§rat ju erfd)eincn, ()aben nad) ber @efcbäft§Drb=

nung nur bie felbftänbigen unb fteltüertretenben 33eöolImäd)tigten. t^onmiiffare

tonnen öon ben ^eöoümäd)tigten ju if)rer ^ilfe nur in ben ©ac^en pgeäDgcn

werben, in meieren fic bereite im ?(uöfd)u^ ^tffiftenj geleiftet Ijaben. 3^ felb=

ftänbigem 5(uftreten aber finb fie meber im 3lu»fd)Uß nod) im 33unbe§rat

jemals bered)tigt," ')

^k öerfaffunggmä^ige §ragc mürbe aud^ fonft noc^ in ber ^reffe öiel

erörtert. „2)er .^onflift" — bemerfte bie „5JationaI=3tg-" 5tr. 165 öom 9. 5(pril

1880 — „entftel^t nun iebe§mal, roenn ber 9tcid)§tanäler fid) einer 9]iel^r^eit

be§ 2?unbe§rat§, fei biefelbe sufammengefe^t , mie fie immer mag, au§ 5!}iet}r=

^cit ober DJünberfieit ber Seoölferung, gegenüber befinbet, bie in einer mefent^

lidien ^roge eine öon feiner eigenen öerfc^icbene 5lnfid)t bertritt. Ob e§ in

biefer oßgemeinen S^affung eine gefe^lid) ju fijirenbe Söfung giebt, muffen mir

äunücf)ft babingefteüt fein laffen. S;er 9teid^§fan5ler :^at eine ©oppelfteUung üI§

Derantmortlic^er 9iatgeber be§ ^aifer» unb al§ Organ für bie 5lu§füf)rung ber

33efd)Iüffe be§ ^unbeSrat». Söenn eine Kombination bentbar unb burd}fü(jr=

bar ift, meiere eine genügenbe ©djeibung beiber gunttionen be» 9teid)§tanjlery

ermögli(^t, fo bürfen mir in biefer 9iid)tung baf}er einem ^Borfdilag be§ dürften

SBiämard entgegenfel)en, ber für folc^e ßonflifte bie Söfung öorbereitet.

33Ieiben mir aber in bem engeren 5Ra^men, meieren ba§ @ntlaffung§gefud)

be§ 9feid)§!anäler§ gebogen ^at, fo i)ahm mir junädift bie ^Beanftanbung ber

1) ©ebr untiebfam mu§te ber Vorgang natürlid^ bem Staateminifter öofmann fein,

unter beffen 2>on'i^ bie fritiid&e 5lbl'timmung [tattgefunben batte. Seine Stellung icurbe

benn aud) fofort aU „eric^üttert" beäeid^net.
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-S^äufuncj bcr Sub[titution§l)onmad)tcn öor un§. ^^nfj ()ier ein 5J?ii^tier(}Qltnl§

odinaltet, loiib iillgciiiein äiujccjeben. 5^n§iclbe 6enif)t mcl}rfad} auf einer 96=

luiffen 2tiiif)eit einzelner ^Regierungen, roeldje ber £'(i[t einer [länbigen 33ertretung

in 23erlin au§weid)en tüoüen
;

[ie berufit anberer|eit§ m'] ber SJoi'tfpiengfeit einer

]Dld)en bnuernben S^crtretung in 33er(in für bie Ücinften Stauten. @§ ift ber

äBunfd) be§ 9ieid)§fan5ler§, ba^ bie DJiinifter ber (Sinjelftaaten an ben 33er=

f)anblungen be§ ^unbe§rat5 5lnteil ne()inen , ein 2öunfd) , ber namentlid) bei

Uiid)tigcren (Segenftanben eine gemiffe ©clbflöerftänbüc^feit f)at. (ä§ fann f)ier

mit tfjatjdd)Iid}en unb mit geid)äft§orbnung§niäf5igen (5inrid)tungen gebelfert

n}erbcn. Sa» ^emiffionsgefud) be§ 9ieid)§fan5fer§ mag ata äöinf an bie

©injelregierungen aufgefaf^t merben, bafj er bie ^Iliöglid)feit feiner ^(mtÄfüfjrung

an ifjre eifrigere perfönlid^e Unterftütumg fnüpft.

2Ba§ ben ^unft ber 5}]aJDrifirung ber 9i)iel)r^eit ber 33eöölterung burd)

bie ^Jiinber^eit betrifft, fo fönnte ^ier nur eine 33erfaffnng§änberung Reifen.

®iefe fönnte man fid) in boplielter Seife beulen, fo baf^ bie (Stimmen ber

größeren Staaten üermef)rt ober bie ber Heineren gefürjt merben. @iner 2?er=

ftärfung ber Stimmenjat)! ber ^^räfibia(mad}t fjaben mir natürlid^ feine 93er=

aulaffung entgegenzutreten; biefelbc mirb ifiren (Sinflu^ ftet§ im aügemcinen

Sntereffe bermenben. 5tud) eine Uebermeifung bon Stimmen für (Stfa^=l^üt^=

ringen an ben iTaifer märe eine fef)r angemeffene DJJa^regel. @inc erfd)öpfenbe

5lu5gleid)ung jmifcOen Stimmenjafil unb 53et)ötferung§5iffer fte^t jebod) auper

ö-rage. Soüte eine 33ermef}rung ber preuf5ifd)en Stimmen gleidj^eitig mit einer

33ermel}rung ber Stimmen ber >Qönigreid)e erfolgen, fo mürben mir eine foId)e

?[)iaf5regel im f)ö($ften ftrabe für bebenüid), ja gerabeju für gmubflürjenb fjatten.

5(u§ einem augenblirflid)en 3iM^^Jini'C"[^ff)f" i-^c)" ^reu^en, 53ai)ern unb Sad)fen

mirb man feine Üieid)5inftitution mad)en moüen.

5Hit momöglid) nod) größerem 9^ad)brud müßten mir ben ©ebanfen ,5urüd=

meifen, ba^ on bem lierfaffung§mäj^igen Stimmrcdjt ber .Qteinftaatcn irgcnb

gerüttelt merbe. 2)ie 33ergangen!jeit fiat gezeigt, unb bie 3^i^nitft loirb ea mieber

geigen, bap gerabe bie Stimmen ber ^Keinftaaten e§ finb, meldie ber .Qaifer=

lidien ^prärogatibc, ber ^Qraft be§ ÜleidjeÄ bie beften 2)ienfte, bem ^artifu(ari»=

mu§ ben entfd)iebenen JBiberftanb (eiften , bie bei rid)tiger 53el)anblung bie 5u=

Dertäffigftcn Stufen für bie l;]{cid)§regierung abgeben, armr eä bod) gerabe

t^ürft S3t§mard, ber, al§ er fein l^beat be§ 53unbc§rat§ jeid^nete, eine Ser=

fammlung aller Talente in ifjm Ijergcftedt miffen moKte, eine lüirflid^ beratenbe

i^erfammlung, einen Senat, feine 5(bftimmung§mafcf)inen. ("für bie 5?erftün=

bigung smifdien ^reufjen , 23al}ern unb Süd]fen über bie 5?öpfe ber anberen

Staaten ^inmeg, mie fie jum 33cifpie( bie .^Bln. 3tg-' flf§ bie 9JlobeIIgrup=

pirung burd) 2>erfaffung§gefe|;c fd)üticn miü, fönneu mir un§ in feiner 2Beife

ermarmen. 2Öir finb aud] ber Ueberjeugung, ba^ bem üieic^^fansler ber @e=

baute abfohlt fcrnfiegt, an ber ncrfaffuugSmäpigen S3ered)tigung ber fleineren

'4Jo[c^inncr, J-ürft SBiaiiiarcf unb bcc Söiinbcävat. IV. 13
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©tauten ivcjciib ju riiljvcu ; ber llaiferlidie Qxia']] Q,\bt nid)t bic cntferntefte Ä>nb=

ijahc ju einer anbeten 9(nffaffnng. 2Biv erüäven nn§ bie 53etonung bc§ I1iin=

uerfjältnifie» ^m\d)(n ber 3af}Ienbcbcntnng bcr jiinQl'tcn ?3?ef)v(}eit nnb 53^inbcr=

fjeit be§ 33unbe§rata im 3:eniijfiün§öcincl) be§ 9{cidjÄfan3(crä rcjpeftiue in bcr

yiok ber ,^orbb. 3(ög. 3tg.' lebiglief) aU einen ^inmeiS an bie .^Ueinftaoten,

ben ^flicfjten beffer ju entjpredjen, iüeld)e i(}re 9ied)te i()nen anferlegen. Unb

biefer nadjbriidlic^e S^mims> i[t im Sntcrelje be§ 9fcid)e§ mie bem ber S?(ein=

\iaükn \db\t fcljr gcred^tfertigt. älMr Imm, baj? er befolgt merben mirb.

S)a§ ?(n|ef}en be§ 33nnbcarat§, bie ^(utorität, bie er [id) jn licrid)anen

nerftefjt, f}alten wir für ein ©cmcingnt ber ^Jiation. IHtlcö, iua§ bie§ 5(niel)en

äu fd)iüäd;en geeignet i[t, bctrad)ten unr mit ^(bneignng nnb 93Ji)5tranen ,
nia§

fie ftärft in i^ren tjerfaflnngsnuif^igen (^lenjcn, mit Sefriebigung , nnb nnfcr

2Bnn)i^ ift, ba^ bie je^ige Hri[i§ ber (Sinrid)tnng äuin bauernben iUuteil ge=

reid)en möge." ')

3^ie „Öermnnia" teilte über bie tQanjIerh-iie folgenbe @erüd)te mit, für

mcldje fie eine ©emä()r inbeffen nid)t überne()men wollte: „65 wirb beridjtet,

1) ?luc^ bie „^^ol't" ^ir. 08 i). 10. 4. 80 liiett Schritte im obigen Sinne für iiot=

roeiibiti. Ginteitenb ronnbte fid) ba-? banuit'5 icbv gut ovientivte iiMatt (\coien bie ^tnfid)t,

baf5 eine ^tbänberunfl ber aUMd^vueviaffiing erforbertid; u'evbe, ober bau fid) überbaupt

3Jfilnöe[ ber aieid^^nerfaffung berini§öeftellt bflben. ^ebe Serfaffung bebürfe be§ 3tuc^bauy

buvd) bie ^vayi'?, unb im lun-licgenbeu %aUc roerbe biefev ?(iK-bau auf bem SSege ber

föefd)äft'5orbnung erfolgen tonnen. Sie faglc barüber: 5i>on bem SubftitntiouÄuieien, metcbeu

bie ®eid)äft'?orbnnng im 'iHinbevrat jnläfU, ifl inel bie Diebe. Ikvnhi ba'Melbe auf ber

33evfaffuugV ^sm iun-Ic|}ten ?lbiab bee^ ^IvtiteU 7 beifjt c>?: „5^id)t nertreteue ober uid)t

inl'truirte Stimmen merben nid)t gejäbü." I^arauf bat man uermöge bc§ argumentum

e contrario, u)etd)e-3 fo (eid)t fopbiftifdj j» benutzen ift, fotgenbcrmaijeu gefcbtoffen : ÜBenn

nid)t nertrctene Stimmen iiicbt gejiibtt merben, fo merben nertretene gejäblt. Ji^ier ift nu);i

ber ^Impbibolie be^> äüorte-? „nertveten" jum Cpfcr gefallen. Ter Öefetjgeber bnt im

?(rtitel 7 unter nic^t vertretenen Stimmen iierftanbcn: nid)t bnrd} eigene 53enollmnd}tigtc

nertretene. 3lber ba eine mittelbare 5>ertretung benfbar ift, meiui anä) nid)t burd) ^(rtifel 7

eingefübrt, fo bat man biefelbe bocb au§ bem ^Irtifel bergeleitet, inbem man annabm, bie

hoppelte ?lrt ber 5iidbtpertretung fei auägefd)loffen, bie boppelte 3lrt ber Siiertretung er-

laubt. Un§ fcbeint: bie Subftitntionen braud)ten ntd)t perboten jn mevben, aber C'? follte

bie S3eftinnnung getroffen merben, hah mit ber ftelloertretenben Stinunfübrung nur ba»

^räfibium beauftragt merben fanit. 5lucb ba^S ^^uifibium müüte bei ber Stelluertretung

an bie ^nftruftion be^3 ^luftraggeber? gebunben fein. ''Jlber mit ber SteÜpertretung nur

burcb ba§ ^räfibium mürbe bodb ein gro&er 3]orteil erreid)t. 5)er 9>orteil uändiili, baf?

ba§ ^räfibium nic^t burcb bie 5^ilbung einer unermarteten DDiajorität überrafd)t merben

fonnte. (S>3 laffen fid) aucb nocb anbcre 3Jiittel beuten. 3mn 33eilpiel bie Si>or)dbrift

mcbrerer Sefungen, moburd) ba^ --j^räfibium in ben Staub gefe^jt lüirb, cor bem ent=

jd;eibenben 53eldbluf5 alle Dtittcl ber Sjerftäubigung aufäubieten u. f. m. Sie ergänjenbe

'^^eftimmuug für bie {^übrung ber 'Keid&eregierung mirb nicbt fdjmer ju finbeu fein. Slber

unentbebrlid; ift fie gemorben, nadjbcm fid^ berauSgeftellt bat, bafj ber OJtöglid)feit uugu»

fammenbängcnber 3L)i\ijoritätsbefd)lüfle, me(d)e bie gübrung ber ©efd^äfte unmögli^ matten,

uicbt binreicbenb porgebeugt ift.
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bafj ber ^tbgcorbncte ^'^-'^'i^jerr ü. 53ai-u6üler geftcni eine Uutcrrebiing mit bcm

Üteic^äfanjler Ijatte inib bcmfclben feine 3]ermittelung antrug, um bie mürttem^

6ergi]d)e 9iegierung 5U neranlaffcn, Hon i^rem Stntrag auf Befreiung ber 5poft=

anmeifungcn Don ber CuittungÄftcucr bei erneuter Sßeratung be§ (Segcnftanbc»

a6äu)ef}en. ^d ber 5(5ftiinniung über bie 23efteucrung üon ^^oftfc^einen unb

^oftanmeifungen finb bie ^leinftaaten burc^ bie 5(rgumente be» ^ommiffar»

i)e§ 9^ei(^§pDflamt§ in ifjrer 5(nfid)t deftörü morben, roeldie burrf) eine 6egen=

tebe be§ J-inanjminiftera 53ittcr nirf)t Jüibericgt mürben, ^n parlamentarifcfien

Greifen mirb 6ef}auptct, ber Steidj^fanjler ijabt e§ bem 23Drfi|enben be§ S3unbe§=

rat» öerba(^t, "i^ü)] er ben S^ommiffar be§ Oteic^§4^o[tanüa in ber ^lenarfitjung

be§ ^unbe§rat§ ^um 3Borte tierftattet :^a6e, möl^renb bejüglicb ber Seilnal^mc

be§ .Qommiffar§ an ber $i>erf}anblung eine 33ef(f)Iuf3faifung be§ 2?unbe§rat§ in

alter gorm erfolgt fein foft. ^yerner mirb befjauptet, ber cQommtffar be§ ^ofl^

reffort§ f)abe lebiglid; im ?(uftrage fcinc§ 6f)ef§ gefprocfjen, ein Umftanb,

metc^er mieberum eine anbere Eingabe fjinfäüig mad)t, monad) gar ein S)i£-=

jiplinaröerfaljrcn gegen jenen i^ommiffar beabfidjtigt märe."

'^ä) laffe ^ier jum @d)(u[)e nod) folgen, ma§ ber 9ieid)§tag§abgeDrbnctc

l). §ötber über ben 33organg auf ©runb feiner 5?efpred)ungen mit bem 91iinifter

D. ?3tittnad)t unb bem mürttembergifdjen i^ebotlmüdjtigten 5um33unbe§rat D. Sd)mib

in feinem Sagebud) notirte:

„Q3erlin, Soimeretag, 8. %mi 1880.

@d)on in ^^o] erfuljr id) auf ber 9teife öon Stuttgart nad) 53er(in Don

©onnemann, ber aud^ im ^lU] mar, baf? 33isnmrd megen einer 5(bftimmung

im 33unbe§rat feine (Sntlaffung cingereid}t fjabe. ^''ier in ber Stabt unb im

9?eid}§tttg fprid)t aüe§ babon. @§ merben alle möglichen 93ermutungen auf=

geftetlt unb Jöi|e gemadjt. SlMirttemberg ijabt ben ^tcidj&fanjter geftürst; mer

mirb 9ieidö§fan5ler? Cbgleicb bie ^prcu^en ber 3^urd)faü gegen bie kleinen

genirt, erfennen fie bod) meift an, haf^ e§ fid) um eine Sappatie Ijanbelte, ju=

bem um eine unprattifi^e, t)a bie Cuittungcfteuer im 9hid)§tag bod) fallen

mirb; bafj man ben ®unbe§rat ftreidien fönne, menn in folc^en Singen feine

?(bftimmung nic^t mc§r frei märe. 2Biü Si§mard mit biefem ©d)ritt ber @in=

rid)tung be§ Sunbe§rat§ irgenbmie auf ben 2eib?"

Söä^renb ber 3teic^§tag5fit^ung erfufir 4')ölber no(3^ M^ere§ über ben 2SDr=

gang. D. Sdimib, ber mürttembergifdie 33eüo[Imäd)tigte jum 33unbe§rat, fianbeltc

genau nad) ^nftruftion, in ber ^^orm aber DieIIeid)t 5U fdiroff. 53at)ern mar

im 5(u§fd}UB gegen ben Cuittungsftempel, unb ber bal}erifd}e ^Utinifter D. Diiebcl

fprad) in ber fpejieüen grage mit ©d)mib bagegen. 3n ber giüifdjeuäeit bi§

5ur ^^Ienarberatung nerftänbigte fic^ ^^reuf^en mit Saliern auf einen Stempel

für ben fraglicben gaü im 33etrage Don jelju Pfennig. Söaljrf^einlid) fieberte

5]3reu|en ^ai)ern bagegen bie Seibefjaltung feine» bal)erifd)en Stempel» • Don

gemiffen Cuittungen bei ber bat)erifc^en Staat»finanäDermaItung ju.
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(£ad}l(tcf)e ©rünbc füu bic 'Olufid)! t)on SBürttembevg : bie ^Uifteiiinal)ineit

füiiiitcn afinc{}men, ba beu (Stempel im ($\\dt uid)t§ anbere§ nl§ eine (Sv()öl)iuu].

be§ ^^^o[tporto§ mnre ; boppelte 53e[tciicniiu] bc§ ^4-'0[tid)cin§ unb ber nnd)()eruieu

Quittutuj be§ (Smpfiincjeva. Tic äjcrtvetcr ber tlcineii ©taaten feien 511m 2eil

fcljv (ieiinrur}ic]t über \)a^ , luaS [ie nnftelltcn. Ter lüürttembergijcf)e Öefanbte

5^rci()err ü. Spit^embert] fei 511 53i§marrf i^erufen unnben. @r I}iibc foqlcid)

ernärt, tocnn e§ ftcf) um etne^(euberiuuj ber Uiürttemberivfd)en9lb[timimmt] [)anb(e,

[ei nid)ty 51t madien. 33i§mnrrf I)abe bie§ unb meitcr cincrhinnt, ba|; aiMirttem=

berg Don feinem ©tanbpunfte red)t Ijabc. Cn* fei nid)t böfe auf Si^iirttembcrcj.

(S§ fd)eine, 33i§mar(f moüe bie Oielegenljeit nur benulum, um eine 5(enbcruni^

in ber föcfd)nft§orbnunt3 be§ i^unbe^ratS burd)5ufetien , bie er lämjft anftrebe.

©eärgert f^abt itin, ba^ älüei 33ertreter f(einer ©taaten 16 «Stimmen tje=

füf)rt f)ätten. (f§ tcerbe fid) um lln^uläfficjfeit Don Subftitutioncn ober 33e=

fdjräntuut] berfetden Ijanbeln
, fo baf5 etma ein ^tnmefcnber mir eine meitere

(Stimme füfjven biirftc. 3(t>roefenbe tüürbcn nid^t gejäljlt. S3i§mard münfd)e,

bafj bie 9J?iui[ter ber Staaten felbft ju gegebenen ißcikn im 33unbe§rat cr=

fd)einen; er äufjere fid) föbcraliftifd) , b. !^. feiner 53ef)auptung nad). -l'^ülber^

03en3äf)r§mann Ijiett eine folc^c (5-inrid)tung für gefaf)rlic^, ba bann ber perfön-

Ii(^e @inf(uf5 ju grofj toürbe, waf^renb 33eöoflmäd}tigtc burc^ 33erufnng anf iljre

^nftruftion eine gefid)erte Stellung Ijcitten.

9JJit bem -Svanjter felbft fei inuner nod) Ieid)ter (im mittelftaatlidien Sinn)

jured)t ju fommen al§ mit ben anbeten ^^reu^en in ber ^Regierung.

Ter 23efd)Iuf5 megen 53efteuernng ber ^uiftanuieifuiujen mürbe, mie mir

meitcr unten fe^en merben, bei einer smeiten ^Beratung be§ 53unbe§rat§ am
12. 3tpril 1880 mieber au§ ber 2BeIt gefd)afft. Sd^on bei btefer (S)clegenf)eit

murbc feiteuy be§ mürttembergifc^en ilJinifterS u. 9Jiittnad}t auf bie 9?otmenbig=

teit Ijingemiefen , foId)e ^JJobifitattoncn ber föefd)äftöorbnung be§ 93unbeyrat§

Dorjunefimen , bafj 5ßorgängc mie bei ber ^^(bftimmung Dom 3, 9tpril fid) nid)t

miebcrijolen tonnten. Gigene Einträge fjatte ^."iMttnadjt inbeffen ni($t gefteüt,

man fd)ien ^u münfdjcn, Dieüeidjt aber and) fd)Dn ju miffen, bafj ^^reuf5on bie

^nitiatiDe in biefer ^Uidjtung ergreifen moUte.

lieber bic jule^t gebad)te 5}.U)afe (Siljung Dom 12. 5(priO bemertte ber

^Jiinifter D. 5JJittnad)t ^u bem '^(bgeorbneten D. ^-^ötber: 5(m 53unbe§rat I)abe

mcbcr jur Sadie nod) gut lyormfrage irgenb einer gefproc^en. Ta I)abe er,

5}httnad)t, bay S^ort ergriffen unb geäufjert, menn burd) bie lüiebert)Dlte 93e=

ratung unb abmetd)enbe ^efd)Iuf5faffung tonftatirt fei, bafj in ber ©efd)äft§=

orbnung ein 9]kngel beftefie, fo foHe man bod) Ie|tere in grmägung 5iel)en.

Taran I)abe er einige 3(nbeutungcn megen etmaiger SBerbefferungen gefnüpft.

dladj ber Sitzung fei ber (^"t)ef ber 9ieid)§tanälei , (yer)eimrat Siebemann 3U
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if}m gc!üniinen uiib 'i)abt gefagt, t)a§ feien ungefähr aiirf) bie ^been be§ 9tei(ia=

lauälevS. Se^tcucr ijaU if)n ]"einen bieÄfädigen 33crid)t an ben ,Uai|er lejen laffcn

iuib if)n ,^iim C^i'jcu eingelaben. 33i§miu-cf 6ecinipriid)e aber ntcE)t für fid) bie

(gubftitiitiLnten , foubcru fei ü6erI)Qupt gegen bicfelben ober bod) für äuperfte

33egrenjung berfclben. 3^ie ßi)nigreid)e f)ätten fdjon bi§^er feiten ober boc^

nur au§na^m§n)cife Siibftitutionen ü6eriiel)men bürfen, weil ^vreufjen ba§ fe^r

übel aufgenomineu fjätte. »So f)ätten bie kleinen bie 93ertretcr Don l^leinftaaten

benu^en muffen. 5hin ärgere aitd) bie§ ben i^an^Ier. (§,% fei aüerbing§ aud)

nidjt ein gefunbe§ i^erf)ä(tni§ ; benn bie ^snftruftionen gingen gctr)ci^n(ic^ nur

baf)in, für ben 5(u§fc0uf5me()r(}eit§antrag 5U ftinnnen. ^i»mard fage: bie il(ein=

jtaaten braud}ten ja für i^re 23ertretung im 33unbearat feinen grofjen %ui=

manb ju machen ; fie fofiten einen geeigneten 53eQmten fd)iden ; ein fo(d)er

fcinnte fo gut mie ein preuBifd}cr SaubtagSobgeorbneter mit gtüanjig 5.1Jart pro

^ag in 33erlin leben. — 5(n eine 33erfaffungaänberung merbe gar nid}t gebad)t;

nur bie ^rage ber SBertretung (^Ifa^=2ot[)ringen§ im 3?unbe»rat mit Stimmrecht

fei immer im §intergrunb. 2)a§ fei aber nun einnuil öerfaffung§mäfeig un=

inöglid).

3?i§mard§ amtlid)e Schritte ^ur ^öefeitigung ber im 33unbe§rat ein=

«getretenen 5(narcbie blieben nid)t qu§. Um hsn 12. 9(pril ftellte ber 3teid)§=

fanjtcr im 5^amen Seiner Dliajeftät be§ ^nifer§ ben Eintrag ^^reuBen»: 2)er

^unbe§rat lüode eine Üteöifion unb ^ßeröoüftönbigung ber Ö)efd}äft§orbnung

Xiom 27. ^-ebruar 1871 befd)(icf5en.

Ter betreffenbe ^(ntrag lautete: „33ei bem im ^aljre 1867 bereinbarten

(Sntmurfe ber norbbeutfcben 53unbe§öerfaffung, meiere bie ©runblage ber W\^^=

Herfaffung gebilbet f)at, mürben bie uerbünbetcn Ütcgierungen Oon bem @e=

bauten geleitet, 'lia^ gegenüber ber 33ertretung beä beutfdien ivolfea burd) einen

ouf allgemeinem 2öa^Ired)t bernf)enben 9teid)§tag bie Üiegierungen nid)t burd)

eine ©efanbtenfonferenj, fonbern nur burdb torporatioe« 3ui«i"i"^"^^''ii"^t-'" '^^J^^^

leitenben ^3^inifter mit bem notmenbigen ©(eidigemidjt in bie ^^(rbeiten ber

{^efe^gebung unb ^ertoaltung eingreifen fönnten. '^tad)bem aber bie 5trbeiten

t)e§ 33unbe§ratö bon ^a^r ju ^a^r umfanglid)er gemorben finb, f)at e§ fid)

gejeigt, ba§ bie leitenben unb lierantnHirtIid)en 53finifter ber einjelncn Staaten

€§ mit ben ifinen in ber engeren ^'^eiim^t obliegenben Wefd)äften nid)t bereinigen

fönnen, ben Si^ungen be§ Sunbe§rat§ regelmäfjig bei5umDl)nen. Söenn man

au§ biefer Sd)mierigfeit bie .^t^onfeguenj äiefjen mill, ba^ ber 33unbe»rat ber

minifteriellen 2?ertretung ber einzelnen üliegierungcn bauernb 5U entbef)ren f)abe,

fo liegt e§ in ber Statur ber Singe, baf; ba§ ©emii^t ber ^tutoritiit be§

S3unbe§rat§ auf bie Tauer nid)t baäfelbe bleiben fann mie bei unmittelbarer

^Beteiligung ber leitenben Sllinifter an feinen 2>erf}anblungen unb 53efd}(üffen.

Ta§ ^ntereffe ber Derbünbeten 9{cgierungen mad)t e§ be§t)a(b ratfam, biefe
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Beteiligung in aulgebetjuterem 53Jci[5c 511 ermögticf)cn. Tiad) ber ^(iifidjt be^

Untcräcicfjneten tann ba» auf beiu 2}3cgc gel'd)cl}en, ))([]] bic Cficidjäfte , iDc(d)e

bem 2?unbc§rnt obliegen, in äiuei .Qfaffen geteilt mcrbcn, uon uidd)cn bic eifte

bie luidjtigeren ^tufgnben, minicntüd) alte gc|cljgeberijd}en 5(r6eitcn mit (Sinfd)hi|"5

ber bei' bunbc§rätlid)en ©cnefjniiguiuj unterlicgcnben 5öerorbnungen, ju umfafjen

flättc, raä^renb ber jineiten bie miubcr lüidjtigen uub bie laufenben ä>eruialtung§=

gefd)ä[te bea ®unbe§rat§ anljeimfaflen luürben. S3ei einer folt^en (^inteitung

würbe c§ möglid) merben, bie ®cid)c"ifte ber erftcn .Qloffe unb nanientlid) bie

befinitiüe @nt[d}eibung ü6er bie]e(6cn cu[ jiDei ober brei furäbenu'ffcne 5(f)=

[djuitte ber ®efQint|e[[ion bc§ 23unbc§rat§ ein5u[d)ränfen. 5)ie)eI6en tuürbcn

|d ju bcmeffen fein, btif] für fie bie per)önlid)e 33cteiligung ber Icitenben, I)e=

5ie^ung§n)eife ber Üteffortnünifter jebeö 33unbeÄftaate§ sugcfagt unb geteiftet

loerbcn tann. ^n bicfem "^wcd irürbe e§ erforberlid) werben, ha)^ bie 6nt=

gegennatjuie üon loic^tigen Einträgen, wie ©efetjCöüorlagen unb Ql}nlid)en, nicf)t

wötjrenb ber ganjcn ©effionSperiobe be§ 53unbe§rat^ , fonbern nur bis 511 be=

ftimniten Senninen berfclbcn jugelaffen wirb. Sl^enn beifpietsweife ber 33egiun

ber 9teid)»tQg§fitjungen in ber Üieget auf Gnbe ^sanuar in ^tu^fidjt genommen

würbe, fo fönnte in eben bicfen DJionat balb nad) 5teujaf)r bie -S>iuptperiobc

ber DJlinifterialfiljungen beä S3unbe§rata gelegt werben. 6§ müfjten bann atlc

2)orIagen, wetd)e in bie 5latcgorie ber erwäljnten unb niitjer ju präjifirenbcn

erften klaffe gefiören, unb über bie im ^(inuar unter minifterieEer ^Beteiligung

3?efd)Iu^ gefaf^t werben foü, bi§ 5um 5(nfang be§ ^cäembers im Entwurf fertig^

gefteüt fein, fo bafj fie fowotjt ber ''^Uiifung ber cinjetucn Otegicrungcn a(&

ai\ö) ber t)orbereitenben 5.^efpred}ung im 33unbe§rat unb in beffen ^^(u§fd)üffen

wäf)renb bea S^e^emberS unterzogen werben tonnten. Später eingetjenbe ?(n=

träge Iegi§IatiOer 9?atur würben auf eine fpätere ©effion j^u ocrwcifen fein.

2öenn burd) eine folc^e 6-inrid)tung bie 9Jtöglid)feit , ©efe^e jeberjeit fdjueü 5U

ftaube äu bringen, öerminbert wirb, fo ift ber '9cad}tei( einer fotdien (5rfd)Werung

ein 3WeifeII)after, unb finb bie C'kfaljren ju grofjer 33efd)Ieunigung in ber C^er=

ftellung Hon (^kfel^en nid)t geringer aU bie einc3 entgegengefelUcn, an regel=

mäfüge ^^riftcn gebunbenen «Softem»; jebenfan» werben wirftidj eilige 93ebürf=

niffe ber ©efetujcbung burd) 3ii^tMTiiii9 cine§ eräcptionelten ^ringlid)teitÄt)er=

fat)rcn^ auf ©runb Oorgängiger 'i)3?aiorität§befd)Iüffe immer befriebigt werben

tonnen,

2."Benn bemnäd)ft in bcn 5J?inifteriatfitutngen be§ 9.1?onat§ Januar über bie

bem 9{eid}§tag ju mad)enben 53ür(agcn unb bic fonftigen widitigercn %iträge

befd){Dfien wäre, fo würbe fid) uorau§fid)tlid) wäfjvcnb ber Üteid)5tag§fituing

5war bie 9Jüt^Iid)feit miniftcriefler 53iitwirtung immer, bie 'iliotwenbigfeit mini=

fterieltcr 53unbe§rnt§fitMingen aber öieltcidit nur nod) einmal, I}öd)ften§ bei

längerer ©cffion jweimat, wäljrenb ber 9feid)§tag§filuing für wenige Sage t)erau§=

ftctlen, Oorausgefetit , 'ba^ bie Üieid)§tag§bef(^lüffe , in 3?e5ug auf weld}c neue
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iinb uiic!}tic3e Griuägungen bc§ Sunbeörat§ erforbcrlid) [inb, nid)t bercinjelt,

JDubeni in einer 311 bie[em ^^uccf ju üerabrebeubeu ©i^unö^periobe gleid)äeitig

über in fdinefler 5(ufeinanber[oIgc ^ur (Snt[c^cibiing bey 33unbe§rnt§ gebracf)t

Jücvben. ®iefe stueitcn @ntjd)liefeungen über ?yragen, tüeld)e im 33unbe§rot

bereits frül^er lierl)anbelt luurben, Uierbeu biird) bie 5}iini[ter felbft in hirjer

3eit entfd)ieben tt)erben !önnen, iceil bie inforniatorifi^en 33orüerf)anbhingcn in

ber 9?cgel bie Ueberjeugung unb bie ©renje ber etwaigen ^onäeffion für jebe

^Regierung )ä)m\ früfjer in§ ^tare gebrnd)t Ijciben tuerben.

^d) bin weit entfernt, burd) bie öorftef^enben ^^tnbentungen einem befini=

tiöen Sntmurf für bie 33efd)lüffe be§ 53unbe§rat§ borgreifen ju moden; id) Uah=

fic^tige bnri^ biefelben nur, bie Ütic^tung ju bejeit^ncn, in uield)er meinc§ (£r=

od;tena eine üteform ber bunbe§rätlidjen (^efd^äftSorbnung notmenbig märe, um

bie Derfaffungymäfjige S^iitigfcit biefer I}oI}en 5ßer)ammlung öon einigen ber

(5d)mierig!eiten ju befreien, burdj meldje ifjre 2Bir![amfeit geljemmt ober i^r

?(nfef}en beeinträdjtigt werben fnnn. DJiein ©d)Iuf3antrag mirb fid) allgemein

auf üieoifion ber ®efd)äft§ürbnung üom 27. gebruar 1871 rid)ten, unb um

biefe» 9tet)ifion§bebürfni§ nad)5umei|en, geftatte id) mir einige weitere ^e^^

merfungen über ben '-^nijait biefer ®cfd)äft§orbnung, abge)el)en Oon t)m in 33or=

ftefienbem bargel'egten ©rünben für eine Erweiterung be§ ^uljalty.

®er § 2 berfelben lautet bal)in, baf3 jeber flimmfüf}renbe 33eoot(mä(^tigte

befugt fei, einen anberen 33enot(mäd)tigten ju fubftituiren. Sine foId)e 23efugni§

(äf5t fid) au^ ber OteidjÄOerfaffung mcineö ©rac^tenS nid)t fierleiten; man fann

inelmet)r, wie idj glaube, bie öerfaffung§mä}5ige 3uläifigteit berfelben anzweifeln.

3)er 5trtifel 6 ber 9leic^§oerfaffung fagt am ©(^luffe wörtlid): Sebe§ ^J^itglieb

be§ 33unbe§rat§ fann fo öiel S3et)onmäd)tigte jum S3unbe§rat ernennen, wie

e§ ©timmen Ijat. 5)iitgticber be§ 93unbe§ finb nur bie ©ouDeräne, weld)e

ben 23unb, ber boy 9teid) bilbet, ge)d)Ioffen tjabm; nur fie fönnen alfo 58e=

öü(Imäd)tigte ernennen, fei e§ birefte, fei e§ fubflituirte. 2)araua würbe folgen,

baf5 für ©ubftitutionen, wenn fie überfjaupt juläffig finb, eine ebenfoldje $8ot(=

mad)t be§ ©oulierän§ tjerfaffungämäfjig erforberlid) ift wie für bie (Ernennung

beä unmittelbaren 33eDoIImäd)tigten. ^ebes 9J^itg(ieb be§ 33uube§ fjat ha^ 9^ed)t

auf ©id)erf)eit bafür, baf^ bie 9Jieinungen unb 5(bftimmungen, weldje im iMnibe§=

rat abgegeben werben, ber 5Iu5brud be§ Söitleus beö|entgen mitOerbünbcten

©ouneränä finb, weld)em bie abgegebene ©timme jufte^t; biefe (Sid)erf)eit gel^t

oerloren, wenn einem jeben 33ebonmäd)tigten bie 9JZi3gIic^!eit gegeben ift, ofjnc

^Beibringung einer S^oümadjt feine§ ©ouOerän§, IcbigUi^ nad) per)ön(id)em (Sr=

mcffen, fein DJianbat auf einen anberen, mit ber Ianbe§I)errlid)en SBoümad^t jur

güljrung ber betreffenben ©timme nid)t berfeljenen Äoüegen ju übertragen.

'^aäj bem bi§fjerigen Ufu§ I)at bie 33erfammhmg nid)t einmal bie ©idjcrfjeit,

baf3 bie Uebertragung einer ©timmfütjruug burd) bie übertragenbe 9iegierung

angeorbnet ift unb nidjt blo^ perfönlid) Don bem 23et)oIImäc^tigten; e» wirb
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in ber Üiccjcl bie cinfadjc (vvffänint]
,

jubitituirt 511 fein, für aiiÄrcidjiMib 5111

CfrfüIIiuKj bcr ^yorin ge(}altcn merben. 33ci bcm auygiebtcjen Öebrnud), iüeId)tT

noii bici'cn giibftitutioncn Hon ^a\)x 311 Cvif)v in öi-öi5ei-er ^(ii^bcf)iiung gcimid^t

uiorbcii, ift (i haijUX gcfoinmcn, bafj cinjclne ber ftänbig anmcicnbcn iH^iolU

inäd}ti(3ten 311111 58unbc§rnt ntd)t feiten mit bcr liicr= unb fed)§fad)cn '^dji ber

©tiinmcn, iiield)c bic Ü^erfnffung bem bon ifjncii nertretcnen <5tantc beilegt,

ouf bic iBcfc^Iüffc cinmirfcn. ßy inirb bnbiird) bic HcrfciffuntjÄniäf^igc <5tiinnicn=

Dcrteihuig oerfd)obeii, in§bc)onberc ^inn 9iad)tci( bcr größeren 53unbc^ftaatcn,

H)eld)c iin $Ber^äItni§ ju itjrer Seööifcrung fdion im penum geringer beteiligt

finb, in iim 5(u§fd)üffcn aber ofjnc i)iiitffid)t auf 33cluilferung unb 33cbeutung

immer nur eine Stimme I)aben. Xurd) bic üblid)e -Sj^aubf^abung ber Bub^

ftitutionen luirb aber bie ^Bebeutung ber ^i)tuyfd)uf5befd)Iüffe unb ifjre Üiüdunrtung

auf bcn 53efd)hif5 be§ ^enum^ mefentlid) Dcrftarft, rneil bie Snf^^"iifii'-''"f" bcr

fubftituirten C^efanbten crfat}rung5mäf5ig iitcift bal}in lauten, ben ''^(u§fd)u)5=

antragen äu^uftimincu, iiid)t feiten aud) )d)on bann, mcnn bie lelUeren nod)

nid)t befinitiö feftftct)cn. %u\ biefem äßege erl^alteu bie '?(u§fd)ufeanträgc eine

5ßerftärfung , bereu med)anifd)c§ Wcmidit für entgegengefetUe ^3Jeinungen nid)t

anfedjtbar, für neue 5(nträgc nid)t jugänglid) ift, mcil bie ^^nftruttion ber ©ub=

ftituirten feftliegt, unb bie inftruftiongebenben 5)Jinifter nid)t red)tjeitig erreid)bar

finb. jDa§ 6rgebni§ biefer 93er()ä(tniffc fällt mitunter ba^in au^, baf? tai

Ütefultat ber ^(bftimmung aud) für maiid)e üon ben ber 'i)JJajorität ange()5renben

^Regierungen ein uncrmartete§ unb uncriüünfd)te§ mirb.

äBenn id) mir geftattc , norftetjcnb bie gefd}äftlid)en ^Jacbteile bcr (Bub-

ftitutiüuen bar^ulegen, fo taun id) baneben aud) bic Ueber^eugung uid)t 3urürf=

t)a(ten, baf? biefelben im Sinne ber i^erfaffung über()aupt nid)t juläffig finb.

Taix bem 9ieic^§tan3(cr legt bcr 5IrtifeI 15 bie 33ered)tigung bei, fid) burd) jebea

anbcre DJiitglieb be§ 23uube§rat5 vermöge fd)riftlid)er ©ubftitution Dcrtreten 311

laffen. Söenn biefe 53cred)tigung a priori jebem DJiitgliebc ber ä>er)amin{uug

l)ätte juftcfjcn füllen, fo märe c§ nid)t erforberlid) gemefcn, fie in ber i^erfaffung

bem 9icid)§t'anäler beijulegen. gerner tanii nad) ?lrti!el 6 jebc» DJiitglieb be§

SunbeS nur fo nie! ix'Dollmäd)tigte ernenuen, mie c§ Stimmen t)at. ^ilVnn

nun biejenigen 3iegicrungen, ir)cld)e nur eine Stimme I}aben, it}ren ^^eDoII=

inäd)tigten burd) laube§()errlid)e !i>o(Iinad)t bei 33cginn ber Sitzungen ernannt

unb legitimirt f}aben, fo fönnen fie neben bemfclbcn nicf)t burd) Subftitution

einen jmeiten ftimmberec^tigten 23enDninäd}tigten für fid) ernennen, Df)nc bie

3iit}t ber ^l^ertretcr ju übcrfd)reitcn, mcld)e bic 33erfaffung ifinen beilegt.

5(rti!el 7 fprid)t au^brüdlid) non „nid)tüertreteuen" Stimmen; ber ?}all, baf?

foId)e nortommen, mürbe ber Ünn-faffung faum a{§ mabrfd^cinlid) tir)rgefd)mebt

()abcn, mcnn fie bie Subftitution in ber f)eutigen Hebung Ijättc sulaffcn mollen.

S)af5 biefe 3ulaffung in bem ©runbgebanfen ber 33erfaffung nid)t gelegen ijabm

fann, geljt au§ bcr 93Uiglid}fcit ()crüor, baf] mit ^Inmcnbung uon Subftitutionen
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ein 33elH-)((inäd)ti(]tcr , üI]ü etwa ber prcuf^ijdjc , mit -l^ilfe einiger, breijel)n

etimnien ticilrcteuben ©uli[titutiüncu in bcn ii3e|it^ ber ^linjorität aller Stimin=

red)te beä 33unbe§rat§ tjelant3en fönntc, iiiib janu- ]o, bnp eine 1^i§fuf[iün

gegen bcn SBiflen biefer perfDnifijirten llJajorität nid)t niefjr niöglid) märe.

2;f}eüreti)d) lücire fogar bie 53iöglid)feit nid)t Qii§gefd)(D[|en , ba|5 fämtlid)e

58 «Stinnnen bnrd} <5u6[titutionen in einer ^'^cinb öereinigt tüürben, unb bod)

tüirb niemanb annefjmen, bcifj ba§ W\d) üerpfüdjtet [ein fönne, eine beravtige

^hiffongnng bc§ forporatioen ®(ementc§ in ber {)öd)[ten ^ef}örbe fid) gefallen

5U laffen. 6in analoge» 9ted)t be§ äßiberfprnc^« aber Ijat, lüie id) glanbe,

ein jebe§ ^llZitglieb biefer 23er[ammlnng anc^ gegen eine teilweife ^Ibj'orption

ber bon ber S>erfaffung geraofiten 5[l^annig[a(tigfeit ber Stinnnfüf}rimg,

2)ie ©rünbe, lüeld)e inegen ber finanjieüen Saft ber 33ertretung Hon t)er=

fd^tebenen ©eiten für bie mangel(}afte 33efd)irfnng be» 53unbe§rat§ in ben legten

^afiren geltenb gemad)t iDorben finb, fann \<i) ai% ernft^aft nid)t anerkennen

gegenüber ber 3;l)atfad)e, ba^ öon jebem DJ^itgliebe be§ 9feid)§tagä erluartet loirb,

ber ©ejfion ofjne (Jnt)d)abigung beijninofjnen, luäl^renb bie ®eniäl)lten bod) nnr

üu§na^m§tt)eife in einer aud) nur bem fleinften 53unbe§ftaate analogen 33er=

mögcn§!age fid) befinben unb auf^erbem, menn fie nid)t 33eamte finb, erf)ebli(^e

3>erhifte in if}rer ertüerbenben 33eruf5tf)ätig!eit erleiben. 3:ic i^ertreter einer

53unbearegierung mürben in ber 9tegel Beamte fein unb mit einem biätarifd)en

3ufd)u^, tüie i^n bie 5(6georbneten jum preuf^ifdien Sanbtage besiel^cn, o()ne

finanjieüe ^ebrürfung ber ©teuerpflid)t it)rcr 4")eimat fef)r too^l einige ÜJionate

^ier an)üefenb fein tonnen, ©ic mürben babei ®e(egenf)eit finben, für finanzielle

^Jeformen in bem ©inne l^ier t^ötig 5U fein, tia^ ber 6taat, ben fie liertreten,

me^r al§ i^re diäten an ^Jlatrifularbeitrögen erfpavte.

3d) bin nac^ bem i^orftefienben ber unmaf5gcblid)en 5(nfid)t, bafj § 2 ber

<Sefd)Qft§orbnung öom 27. gebruar 1871 mit ber ^Iscrfaffung nic^t öerträglid^

ift, unb ba^ alle 53unbe§ftaaten ein 9ted)t barauf l)aben, baß jeber unter i^mn

feinen eigenen S3et)ollmäd)tigten fjübe ober al§ untertreten im Sinne ber S>er=

faffung angefel)en merbe.

®er § 3 ber Ü)efd)äft§orbnung entf}ält mand)e überflüffige 2Biebert)oIungen

flarer SSorjc^riften ber ^I^erfaffung. § 6 bcfd)rän!t bie ©egenftiinbe ber 2ser=

f)anblungen be§ 53unbe§rat§ in einem mit ben 3;l)atfad)en nid)t im (Sintlang

fte(}enben llia^e.

3^ie bisherige ^nniis ber (Befd)äft5orbnung gel)t bei mid)tigen ^^ragen in

ber Ütegel bot}in, baf5 biefclben einem ber 51u§fd)üffe übermiefen unb in bem=

felben bi§ jur 5t6ftimmung fertiggeftellt merben, fo bafj bie Ie|tere meiften§

nur im 5(nfd)lup an ba§ ?lu§fd)uf5gutad^ten nuiglid) mirb. (5§ bürfte l)ierin

eine @rfd)merung ber freien 53emegung beö '!plenum§ liegen , meld)e au($ ben

in bem betreffenben 5(u§fdju^ oertretcncn 33unbeömitgliebern nid)t immer er=

münfd)t unb bequem fein mirb. ^d) erlaube mir be^^alb, für eöentuelle Üieoifion
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bcr ®cfd)cift§ovtminu3 beii föcbanfcii ciityivcßcit, od e§ |id} nicl)t cinpfic()It, bic

bisf^eiitje Srabition, md) mclrfjer aik midjtitjcren 5Boi-(at]cii in bcii ^Uiöfrfjüffcn

norbcrntcn unb norkrcitct iDcrben, nuf^iuieben unb bicfei- ^^U-an§, luid) bem

S3cl|pid be§ 9icid)i:tac3§ , bie i^ovtieratiuui im ^Menum imd) 33ebürfniö 511 )ub=

[tituircti unb mid) bie '!)(u§|'d)nf>anträflc in bcr Dtecjcl jtoei ^Menarfi^umjcn burc^=

laufen 5U laffen, bcuou \k jum S3e|d)(u[? erhoben werben fönnen, fo bnf, bor

ber ^uiciten, bcfinitiDcn eine erfte Scfnufl [tatt^ufinbcn ^nben mürbe, bei lucU^er

bie ^(ei^ieruncicn iljre ^(n[id)tcn öui^ern fönnen, ofjne ju botiren; ha]] änitid)en

biefcn bcibcn Sefungen minbcften» ein ^u fur^er öerid)ter[tattung fjinreidjenber

Zeitraum bleibe, unb bafj bon biefer ütcgel nur nbt]euiid)en merbcn !önnc, menn

bie ?lbnicid)uni3 gegen weniger a(§ 14 igtimntcn be)d)lo)fen mirb.

^•ür gnn,^ un^uläjfig ijalic \d) nad) ber 9?erfa[|ung fouiol}! tnie jd)on und)

ber je^igen ®efd)äft§Drbnung bie 3)ulbung bon 2ei(ncf)nieru an ben 33unbe§rat§=

[i^ungcn, meld)e ba^yi irebcr eine Ianbc§berrlid)e Legitimation Tjaben nod) unter

bie, fdjon mit ber Üserfaffung !aum lievträglid)e ^tuÄualjme be?^ § 10 bcr @e=

)d)äft§orbnung fallen.

W\t 9{üd[id)t auf bie borftcf)cnbcn P^ninigungcn unb borbeljaltlid) ber

JBerbüIlftänbigung unb Cvrlrtutcrung bcrielbcn bccfjre id) mid) ber ik^)d)Iufinat)mc

ber ^oI)en lUn-fammlung im ^Jiamcn Seiner ^Jiajeftät be5 ^aifei'a ben Eintrag

ju unterbreiten

:

ber 53unbe§rat luollc eine ^feoifion unb i^erboÜftänbigung bcr ®cid)äft?=

orbnung Dom 27. ^-ebruar 1S71 bc)'d)(ief5en." ')

^) ©^uttbef; bemevft iii jeiiiem (yefd)id)t-^£alciii)cr jit bicieiit '^Intrafle ^iU'eufjeii'?:

Sie liier ^iUmtte bieie-3 '3lntrag§: ^'»eiteiluiuj ber ®eid)äfte in UMd)tit]e, bereu 33eratuii(i

unter '3(uRie)euöeit ber liJinil'ter ftuttfiubcu joll, uub iu laujcnbe, ferner bie 'i^eidiräufuug

ber Subftitulioueu, bie ßinfübruuij juieicr "liejuucicu uub bic 'Oiirf)tju(ai"tunfl nou nid)t ani^'

^rürf(id) evuuid)ti(iteu ^tounuinarcu, fiub von jebr uui](eid)er '-^^ebcutuiuv %\n niciftcu

5i3ered)tiijun(j bat ber juieite unb uäd)i't biejeni ber uievte ^^uutt. Tie aiibercn ^niuttc aber

fiub !aum fleeiflnet, bav ^Infebcu bc-5 53unbe?rat5 ju erböbeu. 'Sie „5?at.»3t9-" 91r. 176

u. 15. 4. 80 meinte, ba-3 ^tttcnftüd fei von fel)r grofeeni .^suterefje uub nou bteibeuber

33ebeutuuij für bie (SutundUmti unierer iseifaffunivSperbättuiffe im ülkid). „Unuertcunbar

brüdt c-:i nou '^Jtufaua bi§ Gnbe bie pcviönlidjcu ^lufdjauuucieu be-o '^ürl'teii syiv.mard au§

nub ift aI-3 ein '-Jkitrag anjuiebei:, uictdjeii bcr Urbcber ber SieidjSiieviaffuncj juv ,ffommen=

ttrung berjelbeu liefert. Seu einjetnen ^uSfübruntjeu ift bie üollfte ^kacbtuui] gefidiert.

2öir bcgcn faum einen 3'r'sifet baran, bau ber '^Minbe^rat benfetben in umfaffeuber SÖcife

enlgegeufommeu ivirb. Unfere jyrage, mie in fpäteren ^^^itea, luenn 5'äilt 33i§mard

nid)t niebr fcUift ben ®ang bcr '}Jiaid)iue überumdjt, fid) btefelbe bewäbren mirb, ift frei»

(id) nidjt crtebtgt." 5$ii einem fpätcreu ''^(rtifel, 'DJr. 182 n. 19. 4. 80, bemerfte ba^felbe

33lult: „Sie S^erbanblungcn »on iförperfd^aften , bereu 5JtMtgtieber nicbt nad) ibrer freien

uub unabbängigen Heberjeugnug, foubern nad) ^nftruttionen ftimmen, muffen ftet» einen

febr nnlebcubigcn O'barafter tragen. Ser 'Ji'cbner im ^^mrtament mirb fid) aud^ bann ber

^süufion biugeben, baß e3 ibm gelingen merbe, einen ßiufluB auf bie Stimnuing ber 3]er»

fannnüing ju geunnuen, menn tbatfad)lid) alle 9Jiitgliebcr ber IcUteren fd)on unmiberruflid)

ibre (5'-utfd)Uef]uug gefafst baben. ^scbe lleber^cuguug fanu einer beffercn lleberjcugung
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S!er tiorftefienbe Eintrag toiirbe ntd)t bcm 0)cid}ättäorbniinö§=?(u§)($u[5 be§

33unbe§i-ata übcnüieieu, fonberu e§ inubni fofort jaun Sicierentcn, lüelcfie nner=

uieid^t'n, aber luenn bic lliittilieber einer 5]er)amm(ung Hid)t iiadö ihrer Ueber^enöuiig,

ionberii nad^ ben XBefeWeu eine» ^Ibiüejenben [ttnunen muffen, fo licijt bie Unmüölidjfeit

cnif ber ^anb, bur^ Ueberrebuiuj auf fie einjuiuirfen. '^m legten ©raube liegt etiua»

iÖiberfpriid):§üoIIe'5 barin, bafs 'i^erfoiien, von benen jebe cinjelne au fc^riftltdje Snftruftionen

gebunben ift, mifeinanber in münblic^en SSerfebr treten. iJa» abfd)rerfenbfte 53eifpiet bafür,

luobiit ein foldjer Serfebt nac^ ^"ftruftionen fübrt, liefert ber alte ^öunbe^tag. ^eber

v]unfd}enfall, jeber ^tbänberungÄantrag, ber flefteflt unirbe, fcbuf einen 3iil'tanb, in irelcbcin

fid) bie ©efanbten ebne ^^nftruftion befanben, unb bamit trat ba§ 53ebürfni'S ein, jur aiw

bolnng tuin neuen ^uftruEtionen bie ^Beratung ju üertagen, roa» bann notnienbigeriüeife

5ur 9]erfd)(eppung ber ganjen 'Slngelegenbeit fübrte. 93ei ber (Srünbung be» 9torbbeutfcben

Öunbe§ bat man Sorge getragen, einem fold^en ^nftanb, niie er unter bem alten 58unbe§=

tag beftauben bat, feinen Mannt in geben. Wü bem ©inmanbe, feine ^nftruftionen er=

balten ^u baben ober auf S'iftraftionen roarteu ju muffen, mirb niemanb gebort. 5)ic

ÄHaufel ber 3>erfaffung, baf; nid)t iuftruirte Stimmen nid)t gejäblt merben, fd)liet5t jebe

i^erfd)lep;ntng auy. @^ lafjt fidj ja nidit perfennen, bau bie 'Jtrbeiten be-S ihmbeÄrat» an

'^^romptbeit nie etipa§ ju loänfdbeu übrig liefsen. 'Sie DJiitglieber be5 53unbe-nat§ ftnb

atfo JU jeber '^dt inftrnirt getpefen; ober mie ift ba§ ermöglid)t iporben? 6"§ bätte fid)

pielleid}t fd}on früber einmal gelobnt, bie ^^rage aufjutperfen, in metc^er Steife bie mit

'Jlrbeiti'fräften nid)t überreid)tidj auageftatteten iUeinftaaten bie ?(ufgabe gelöft baben, über

jebe ber auftaudjenben iNorlagen, felbft jur ^ett ber gefe^geberifcben ^">od}flut, ibren !ikr=

treter re^tjeitig unb ausgiebig ju inftruiren. S)ie 5Jtotipirung , meldte bem preufjifcbeu

'Eintrage je^t beigegeben iporben ift, reifU frei(id) ben Sdbleier biuroeg; mir baben nicbt

mebr nötig, barüber nndbiubenfen, in melcber SSeife biefe-j 5Rätfel su löfeu ift, fonbern bie

böd)ft natür(id)e 5(uftöfung be^felben ift nn?- in bie ^änbe gegeben. '3^ie ^nftruftioneu

ber (Sefanbten haben in Subftitutionefätlen meift babin getautet, ben '3{us'fcbuf3antragen

jujuftimmen, unb biefe ^nftruftion mürbe nid;t feiten erteilt, ebe ber '^ÜBfdjufsantrag nod^

betannt mar. ?luf biefe SBeife fann man c» freiüd) permeiben, um 5luffd)ub bebuf^S @in=

bolung pon ^^nftruftionen ju bitten; man mirb aud) immer einen inftiuirten ©efaubten

habm, aber bie ^nftitution be^ 93unbeÄrat^5 mirb in biefer SBeife benaturirt. (2v mirb

ben 'Jluefcbüffen eine 53ebeutunQ beigelegt, melcbe ibnen nad) ber i^erfaffnng nid}t gebübrt,

unb bie ^lenarfi^ungen ftnfeu ju einer bebeutungelofen ^'^rmaütiü berab, bei meld^er e3

fid) lebiglicö barum banbelt, bie ^lu^fi^ujjbefcblüffe ju fanftioniren. "»Rad) ber 5lnfcbauung,

meldje für ben Schöpfer ber !;Heicb-?Perfaffung mafsgebenb mar, foÜten bie goupernementaleit

Grfabrungen, bie an(i) in bem Keinften Staate gefammelt werben fonnen, ©elegenbeit finben,

fid) JU betbätigen. %n§ biefem ©runbe mürbe, im 5JciBPerbältni^ jur 33epölterung5jabf,

bem fleinften Staat ein polle^? 5>irilftimmred}t beigelegt. äBenn aber bie tleiuen Staaten

ganj unb gar barauf perjidöteu , ibre eigenen gouperuementalen ©rfabrungen mitfpredjeii

ju laffen, menn fie fid) barauf befd)ränfen, eine 53lanEoPollmacbt au§juftellen , um 53e=

fd)lüffe JU unterftütjcn, bie fie nodb gar nid)t fennen, fo ift bay @emid)t ber ibnen ein«

geräumten Stimme offenbar um piele-3 ja groB. 5}ie ®ef(^äft§orbnung be-S 33unbevrat-3,

mie fie bieber in ©eltung gemefen, ftebt alfo mit ben organifd)en ©ebanfeu, au^ benen

bie 9}ei(b?perfaffung berporgegangen , feine§meg§ in (finflang. @ar ju permunberlicb ift

ba§ nid)t. 2)ie ©efitäft'lorbuung be-3 53unbe5rat§, über beren ©efcbid)tc mir in feiner

Söeife unlerrid)tet finb, mirb nicbt mit allju grofjer Sorgfalt aufgearbeitet morbeu fein;

ibre ßntftebung fällt in ben ()-ebruar 1871, in bie Jage bor 5>erfailler inu-baublungen,

üU ganj anbere ^ntereffen bie ©emüter erfüllten."
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bing» 93iitijlieber be§ 'i)(u5fcf)iiffe§ iüx bie ®e[d)äftÄürbnum3 uuucn, jur münb>

Iid)en 33cnd}tcr[tcittiinc] im ^^[emlm bcfteHt, bcr !iJiini[ter n. 9Jiittnarf)t unb bei*

S3eüoIImäc()ticjtc für 3?r(iunid)iiiei(], n. Siciie. Sdiou nad) llinfluil uon lücuigeii

2agen k(\i(n bicfclben if)i-e IHntiiigc bem 53iinbcövat öor. 'l^icjcUicn )d)(Df|cu

fid) Hollftänbii] bcn in bcm preii[;iid)cn ''^hiti-acjc entuiirfeltcn Ok[id)ti:-punttcn an.

?(uJ3crbem iiniibe nod) eine lljobififation beö § 24 bcr biStjcrigen ®ejd)äft5=

orbninu] beantragt, tr)e(d)cr bic (^3cl)cimf)altnni3 bcr $i>crf)anblnngcn in jcbem

(Vallc Don bcni bcfonbercn 53c[d)Iui"jc bcö 53nnbeSrat§ abljäntjicg mad)tc. ^cr

Antrag ging baljin, bic nninblidien UJerfjanblungen be§ 33nnbesrat§ unb bcr

?luöfd)ü[[e in allen fällen gc()cim ^n bef)anbcln. ')

Sn bcr 93nnbe§rats[it^nng bom 22. 5(pril, ju Uicld)cr and) bcr 2taat§=

minifter b. Snl^ crfd)icnen mar, '^) gelangte bic bon ^^rcuf5en, b. I). üom 9(eid)§=

lancier borgefd)Iagcne neue ÖJcjc^äftSorbnung mit unmcjentlid)cn 5(enberungen

jnr ^(nna^mc, nnb junir in erftcr Sc[ung, alfo bereits nad) ber neuen ^ic)d)äfty=

orbnung, 'Da in ber 6iät)crigcn jmei l'cjungcn uicnig[tcnö nid)t auebrüdlid) Uor:

gelefjcn marcn.

^n ber 9?unbe§rat§[ilning bom 20. 5(pri( gelangte bie rcbibirte ©cjd)äft§=

orbnung jur äUiciten 53eratung, unb unuben bie bei bcr crften ^^cjung gefafUcn

') 5}ie „5kt.=3tiv" 9h-. 184 n. 20. 4. 80 benierfte ju biejcr (cljtcveii grüge: „2Büä

Me CMobeim^altima ber ;öiinbcv'rat>>[i|juinieii anbetrifft, )o niöd)teii mir hod) bringeiib anbciiii=

geben, nur ha?-: 5Jibglid}e unb von bem ^Jiöglicben ancb nur bu-S 9(01106 ju ucrlaniien.

SBenn bie 'i'reffe antbentifcbe unb auÄfliebifle "JJac^ric^ten oiif birettem ä5}eflc erbiilt, mirb

fie gern barauf iievjid)ten, biefelben auf Unnucgen ju bejieben. %u^ melcbeni ©runbe aber

bie ßvlebigung ber geunibnlidjen Üioutinegejcbiifte mit einem Scbleier umgeben luevben foll,

ift gar nid}t übjufeben. Unb ineim bebeutfamc 3>orgänge fid) abgefpiett baben, finben bie»

felben ibren ^iBeg in bie Deffentlidjfeit. 9{arf) unferer ^(nfidjt (öge ber mabre ("yovtfdjritt

in ber fd)on uncbcrbolt in ^Inregung gebrarf)ten y^eröffentlid)ung ber ^rotofoüe über bie

93unbe^ratÄnerbanblungen. ©g tonnten bie ©egenftänbe , an bereu ©ebeimbottung ein

9ieid)öinterefle fict fnüpft, üon ber 3>eröffent(id)ung au^gefcbloffen bleiben. Söarum aber

bie 5ik'rbanblungen be§ ,Senates' über ©eiefee!?nor(agen im 1)unfeln bleiben foÜen, ift uns

ganj unnerftänbtid) unb fann fidjer nicbt belebenb auf bie 2serbanb(ungen bee '^^unbesratsi

einmirten. ^sa, unr glauben nirbt fcbljugebeu , menn mir gerabe tu jener (Sebeimbaltung

ber 'iserbanbtungen einen bauptiäd)(i(ben ©runb für nuind)e ber bettagten Uebelftänbe fcben.

3Jtil 2]erfd)ärfung be§ ®ebeimbalten§ aber mirb ficber nicbt§ @ute§ getban, ber 33uube?rat

öielmebr in ben (fbaratter einer ^nftruftionen abtefenben 3]erfauun[ung immer mebr berein=

getrieben, ba§ ^ntereffe an bem ^nbatt feiner '-l>erbanbluugen immer mebr abgetötet,

^err u. ''JJiittuacbt Ttebt bieriu nietteidit ba§ Sbeal, bem er in biefer '-öeiiebung jujuftreben

bat; un-? fd)eint ba-5 ^'^iet gerabe in ber umgefebrten iHi^tnng ju liegen."

~) Unterm 17. ?lprit unirbc oou 9Jiüncben nad) 'Berlin gefcbrteben : „6^ bat ficb unfer

9)tinifterrat in einer beute abgebattenen auf5erorbent(id)en Si^ung, bie non längerer Iraner

»ar, ebenfaÜ§ mit biefem Ü)egeuftanb befcbäftigt, unb mirb mobl anjunebmen fein, baf; eine

faft einftünbige Unterrebuug , uield)e ber (Sefanbte ^>reuf3en§ S^sxx ©raf o. äßertbern

geftern mit bem §errn Staat^minifter n. ßul^ batte, benfelben ©cgenftanb juni

3it)erfe batte."
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5^eid)Ii'ii'i'e mit einigen, n\ä){ er^c6Iicf)cn ^(enberuntjen beftntigt. Tie 33eftiminunt3,

luonad) 2u5[titiitiDnen nie läntjcr aii für eine Si|nng gelten unb für bie

näcf)fte Si^ung eine unmittelbare 5?eöüümärf)tigung feiten§ ber Üiegierung [tatt=

finbcn muß, follte nad) ^tblauf Don öier,5ef)n Ungcn in ^raft treten, ^iefe

grift mürbe für notmenbig erad)tet, bamit bie 9tegierungen biejenigen 5(nDrb=

nungen treffen tonnten, um an Stelle ber fremben Subftitution i^re eigene

feigen ju fönnen.

^ie neue ©efdiäftSorbnung be? 33unbe§ratä, mie biefelbe ani ben 5Be=

fd)Iüffen be« Sunbesrat? tjernorging, lautet mie folgt:

I. Übertretung ber Staaten im SunbeSrat.

§ 1. ^ie 9?iitglieber bes Sunbe» fönnen für bie öon i^ntn ju ernennenbcn

5ßebo[Imüd)tigten eteüöertreter auffteüen, irelc^e im galt ber 5>ert)inbcrung Don

^^tauptbeDoIlmädjtigten für biefelben alg DJ^itglieber in ben 53unbe§rat eintreten.

§ 2. 2;ie 33ertretung mehrerer Staaten burd) einen S^eüoKmäi^tigten ift

nur auf Örunb Don 5i>oümad)ten ^uldffig, meldje Don ben Dtegierungen auf

beftimmte ^erfonen aulgefteüt finb. Seber [timmfül}renbe SeDoümädjtigte fann

in i^er^inberungÄfäÜen ben 53eüo[Imäd)tigten eine» anbcrcn Staates fubftituiren

;

bie Subftitution gilt jebod) nie länger al§ für eine Si|;ung. '^n ber nad)ft=

folgenben Sit;ung fann nur ein 53eDolImä($tigter ber Ü^egierung biefelbe Dertreteu.

5ßon ber Subftitution mirb bem tReic^Sfanaler unDer^üglid) 'l^^itteilung gemadjt.

§ 3. 33on einem burd) ben 9teic^§fan5lcr für jebe Seffion bc^ !iAinit)cö=

rata 3U beftimmenben 3eitpunfte an follcn bie mid)tigeren Oiefdiäft^aufgaben

bea 58unbe§rat§ unb in§befonbere bie ö)efe|e§DorIagen in mög(id)ft rafd) fid)

folgenben Sitzungen, meldien bie erften 33eDollmäd)tigten ber ^Regierungen an=

moljnen merben, jur befinttiüen Griebigung gebrai^t merben. äBerbcn bie ^ier

bet)anbelten 5(ngelegenl)eiten nod)ma(§ ©egenftanb ber 33efd)IuBna^mc be§

58unbeÄrat§, fo mirb ber Üteie^efan^ler, behufs (5rmöglid)ung ber 2eilna^me ber

erften 3?eDDtlmäc^tigten, bie Ginleitung treffen, ha}^ jene 5(ngelegeiif]eiten möglidift

frülj^eitig erlebigt merben. 5l'orIagen, meldie nid)t früher al§ brei 9Bod)en Dor

bem Dom 9teid)§fan5ler beftimmten 3eitpun!t an ben 33unbeärat gelangen,

merben in ber laufenben Seffion nur bann enbgiltig feftgefteüt, menn fie burd)

5JicljrI)eitSbefc^luB ala bringlid) ertlärt merben.

§ 4. SteÜDertretenbe 33eDonmäd)tigte , meldte nid)t an bie Stelle Don

,SpauptbeDDÜmäd)tigten getreten finb, fönnen ben Si^ungen be§ 33unbeSrat§ unb

ber 51u5fd)üffe anmof)nen, ot)ne an ben Beratungen teiljuneljmen. Seamte,

roeld)e Don 23unbe§ratamitgliebern ^u bercn Öilfe bei 'bm 93erf)anb{ungen bec

S3unbe§rata jugejogen merben foüen, finb bem 3>orfi|enben ^uDor an^umelben

unb fönnen mit ©enebmigung ber 2>erfammlung ber ^Beratung anmobnen. ?luf

33crlangen be§ Seüoümäditigten, ju beffen |)ilfe fie jugcjogen finb, erljalten fie

ba» Söort gur Erteilung Don 5üi§funft.
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§ 5. Xk biird) bcn ®tattl}ülter für (flfcifi'öütfjrincjcn in bcii 53uube§rat

(ibgeorbnctcn llotnnnffare !önnen an ben Beratungen be§ 5Bunbe§rat§ unb [einer

^^(u§fc()ü[fe tcilnefjmcn. Sie tonnen im 3>erlaufe ber 2)i§fuffion eine§ auf bic

^agcSorbnuncj gcfelUen 6egcn[lanbe§ Einträge [teilen, and) mit 5Rc[eraten l3eau[=

tragt merbcn. 3)ie 33DrIagen [ür hm 33unbe§rat unb biejenigen 5(ua[d)ü[|e,

an bereu ^Beratungen bie iiommi[[arc teilne!)men, [inb iljnen 5Uäu[teIIen.

§ 0. 3ii einem 33e[d)Iu[[e be3 3?unbe§rat§, meld)er nid)t eine i^eränberung

ber $Keid)§t)erfa[[ung jum ®egen[tanbe T^at (?(rt. 79 ber 5lser[a[[ung), genügt bic

einfache <StimmenmcIjr!^cit. 33ei (£timmenglcid)f)eit ent[d}eibct bie Stimme be§

^rä[ibium§ (^Irt. 7 cbcnba[elb[t). ®ie[c Stimme inuf? in ber 9}ictjrl}eit ent=

fjalten [ein bei einem 53e[d)Iu[[e 1. über ©e[ctjlior[d)Iäge , meldie 5(cnberuugen

in ben be[terjenbcn (5inrid)tungen be» 9JiiIitävnic[en§ unb ber Kriegsmarine

f)crbei[üf}ren (?Irt. 5 cbenba[elb[t), 2. über @e[ct^Dor[d)(äge, weldje 5(enberungen

im 3onme[en ober in ber 23e[teuerung be§ im 53unbe§gebicte gctnonnenen Salje»

unb 2:abatö, bereiteten 5üranntmein§ unb 53ier» unb au» 9Uiben aber anbcren

inlänbi[d)en 6r5eugni[[en bargeftellten 3urfer§ unb Sirup§ I)erbei[ü()ren (9trt. 5

unb 35 ebenba[elb[t), 3. über bic 5hi[(o[ung bc§ 9^eid)§tag§ miUjrenb ber SDauer

ber Segiölaturperiübe (^Irt. 24 ebenba[e(b[t), 4. über 3sür[d}Iäge auf ^Ibänberung

ber 93erma(tung§üDr[d)riften unb (iinrid)tuugen, ineli^e jur ^Xuafü()rung ber

unter 9tr. 2 beseidineten (^efetje [omie berienigen gefe^tidien 23e[timmnngen

be[te^en, tt)eld)e ben gegcn[citigen Sd)ut; ber in ben einzelnen 53unbe§[taaten

erl^obenen $Bcrbraud)§abgaben gegen 4^interäiet)ungen ober bie 93ia[n"egcln be=

treffen, bic in bcn 3ü'^iii'-'f^iMK" Ji^'-* Sidderung ber gcmeinfamen ^offöi-'enje

erforbcrlid) finb (^frt. 35 unb 37). 5iid}t bertretcnc ober nid}t inftruirtc

Stimmen toerben bei ber 5(b[tinnnung nid)t gcjäfilt O^trt. 7). 23ei ber 53e[d)Iu[^

faffung über eine ?lngelcgcnf)eit , meldte nad) bcn 33e[timmungen bie[er Sßer»

fa[[ung nid)t bcm gaujen 9{eid} gemcin[d}a[t(id) ift , merbcn bie Stimmen nur

berjenigen i^unbe§[taaten gejäljlt, meldjcn bic ^(ngetegculjeit gemein[d)aftlid) ift

(5lrt. 7).

§ 7. S)ie Orbnung ber Si^e unb ber ^^(b[timmungen bei crfolgenbcr

Umfrage rid^tet [ic^ nad) ber 9icif)enfoIgc , in meldjer bie 93unbc§[taa{en im

[ed)[tcn 5lrtitel ber 9teid)aüerfa[fung aufgefütjrt finb. Gin 23elioI(müdjtigter,

meldier bie Stimmen mel^rerer S3uube§ftaaten füfjrt, Ijat foldjc cinjetn unb in

ber gebadeten Orbnung abäugeben.

II. ©egcnftänbc ber Beratung unb ge[d)äftHd)e Befjaubhing

berf elben.

§ 8. S)ie 93^itteilungen be§ üicid)§tag§ gelangen an bcn SRcic^afaujIer

unb lüerben bon bicfcm bem S3unbe§rat in be[[en näd)fter Sitzung üorgelegt.

§ 9. Einträge ber einzelnen Bunbeaftaaten , mld)t fid) nic^t etma im

Verlaufe ber 3)i§!uffion eine» auf bie Sageaorbnung gefegten ©egenftanbe§



— 207 —

entlüicicden
, fiiib üon bem 2?eDDnmäd)tiötcu bcni 9ieicf)Ä!an5(er fcfiriftüd) ju

ülierijcbcu unb luerbcii Don biefem auf bie Sage^Dibnung ber näc^l'tcii Si^uiig

gebrad)t ober, menn fie fid) auf eine bereit« einem 5(u§id)uffe übermiefcne

SSorlacje bejieljen, biefem ^(u§[d}uiic oorgelegt. ßbenfo lüirb mit fonftigen

an ben 53unbe§rat gerid)teten Gingaben Herfahren. 5)er 9{eid)§!an^(cr !ann

jeboc^ Eingaben, bie unjineifcUjaft nid)t jum @e)d}äit5h"ei§ beä 53unbearat§

gef)ören, fofort felbft in geeigneter 2Beife erlebigen unb -öefdimerben, au§ benen

nid)t crl;)ent, ba^ ber gefetUid)c ^nftanjenjug erfd)iipft i[t, jurjeit äurüdiueifen.

33011 ber Df}ne 33ortrag im 33unbe§rat erfolgten Uebenueifung bon Einträgen

unb Gingaben an bie 5tuafd)üffe mirb bem 33unbe§rat in ber näd)[ten Si^ung

^tnjeige gemad)t.

§ 10. ^ie auf ©runb be§ § 66, al. 2 be§ ©efetjeS bom 31. 9}Jai 1873,

betreffenb bie 9^ed)t§üer^ältniffe ber Oteic^sbeamten, einge^enben 9ie!urfe loerbcn

bon bem 93orfit^enben , o^ne SBortrag im ^pienum, unmittelbar bem 5fu§fd)u[5

für Suftiätüefen überlbiefen. ^er 3Sorfit;enbe biefe^ 5(u§fd)uffe3 ernennt ben

üieferenten, nield}em bie einfc^Iagenben 5Ifteu mit einer 5(cu^crung ber oberften

9teid)§bef)örbe, meiere bie Sntft^eibung getroffen f}at, mitgeteitt werben. Uebcr

bie 33eid)(ufmaljme be§ 5(u§fc^uffe§ ift ein ^protofoü abjufaffen, ioeId)e§ bie für

mafsgebcnb erad)tetcn tf)atfäd)Iid}en unb rec^t(id)en ilJomente, unter gicidjjcitigcr

5(ngabe be§ ftattge^abten (Stimmberf}ä(tniffe§, entf^ätt. 2^er 33erid)t bc§ 5(u§=

fd)uffe§ an ben 33unbe§rat mirb in ber Siegel münblid) erftattet.

§ 11. Einträge einjelner 53unbe§[taaten, lüeldje eingefjen, menn ber 53unbe§=

rat nid)t berfammelt ift, merben cbenfaü» bem ^uftänbigen 5(u§fd)ui5 borgelegt,

fofern ber ^Reicbsfansler biefelben nicbt nad) l'kfjgabe be» § 9 fofort felbft

erlebigt ober jurjcit jurüdineift. Gine Ueberfid)t ber in fold^er 2öeife befjanbelten

Einträge unb Gingaben mirb bem 33unbe»rat bei beffen nädjftem o^'l^ii'^^^'^i^^

treten borgelegt.

§ 12. Hm bie 58efd}Iu^nat)me tl^unlidjft ju befd)Ieunigen , toerben bie

Üiegierungen, fomeit möglid), il)re eintrüge fdion bor S3eginn ber ©effion bc§

33unbc§rat§ einbringen unb ifire 58ebofImäd)tigtcn im borau§ mit au§retdjenber

Snftruftion berfeljcn. 2Birb bie ?Ui§fe^ung einer 5tbftimmung beantragt, fo

entfc^eibet ber 53unbe§rat über biefen Eintrag, cbentueK über ben iiag, an tueldjem

bie aufgefetzte 5(bftimmung erfolgen foll.

III. Drbnung be§ ©efd)äft§gange§ in ben Si^ungen.

§ 13. S)ie Sitiungen be§ 33unbe§ratö merben bom 9teid)§fan5ler an=

beraumt, '^k Ginlabungen merben ben Seboümöi^tigten , borbeljaltlid) ganj

bringenber ü^äüe, fpätcftena am Sage bor ber Si|ung jugeftellt. ©ie enthalten

bie 5tbreffe ber 33ebonmäd)tigten, bie ^dt ber 3iluing unb, fomeit al§ mög(id),

bie ©egenftänbe ber 53cratung. Sod eine JCnitj! für einen 5(u§fd)uf5 bor=

genommen werben, fo mu^ bie§ in ber Ginlabung auSbrüdlici^ bemerft fein.
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§ 14. Den ^^(ntinuj bev ©ilumc] iiuid)t bic ^-eftftenung bc§ ^rotofoll^

bei- legten 'Si^iuuj.

§ 15, |)ierauf folgen bic luiut 9tcic[)§fanaler iinb ben einzelnen 53elio(l=

niQ(f)tic3tcn ntiinen§ i^reu ^{ctjievinuj ,^ii niad)enben ^Jiitteilungen unb ein5n=

bringenbcH ^^intrcuje jnr iöenituncj über bie c3eid)äft(id)c '-i.n'()anb[inu3 nnb iyeid)lu|5=

nal^me btirülicr, cO ber Öegenftanb 1. entmeber jofDit ober nnd) ^(blaiif einer

311 befthnmenben grift jur 53erntnng unb 33e|d)Iui5naI)me tommen ober 2. an

einen bcr in § 17 enr)ä()nten 5(u§id)n|ic ober enblid) 3. on einen be§()(illi ju

lua^Ienbcn ini[5erorbent(id}cn ?(n§|d)u[', nenuiefen inerben foU. ;3ii bicfem ^-cide

i[t äugleid) ^u 6e[ümmen, aii§ mie oielen ^Jiitgliebern biefer 5lu§jd)uB befteljcn foK.

§ 16. ©efe^entunirfe unb jonftige mid)tigc Ü'orlQgen merben Dom 5Bunbe§=

rat einer crften 33eratung untcrjogcu, in iücldjer eine befinitiue 5yci'd)(u[]na()mc

nod) nid)t erfotgt. 2)ie erfte 53criitung fann einer 53erid)ter[tatiung bcr ^^lua=

[djäffe, mofern eine [o(d)C übcrljaupt beid)(o|'[en tüirb (i^ 15), foiitoI}( oorauS^

gelten al§ nad)foIgen. ^i^'M'^H'Ji "^^r elften wnh ber jtüciten 33eratung niüffeu

niinbefteuö fünf Sage in ber Wük liegen. 6ine ^(bfüräung biefer grift fomie

bie 5Bornaf)nie ber erften unb älücitcn ^Beratung in berfelben ©i^ung !ann gegen

ben ilMberfprud) non 14 Stimmen nid)t Iieid)loffen uierbcn. Der ''^(ntrag, bic

bcfinitioc ^^(bftinnming ausjufctjen, fann aud) am 'odjluffc ber ^meiten Beratung

geftellt unb burd) ©timmenmeljrljeit genet)migt lücrben.

IV. 5(u§fc^ü)fe.

§ 17. 2^ie bauernben ?{u§fd)üffe be§ 53unbe§rnt§ beftel)en, unb jmar ber

erfte, für bn§ Sanbfjeer unb bie geftungen, au§ 7 ^Jiitgliebern ; ber -^roeite, für

ba§ ©ecirefen, üu§ 5 91?itg(iebern ; bcr britte, für S^iU unb Stcucruio'cn, auS

7 D.liitglicbcrn ; ber Diertc, für 4"^anbcl unb inH-fctjr, au§ 7 ^itgticbern ; bcr

fitnftc, für (äifcnbal^nen, ^^oft unb 2elegrapf)en, au§ 7 ^itgliebern ; ber fcd)fte,

für ^uiftiäioefcn , au§ 7 ^Jiitglicbern ; ber fiebentc, für ^l{ed)nungymefen , au§

7 5RitgIiebern ; ber adjte, für bie auswärtigen ^^(ngelegen^eitcn, au§ 5 W\U
gliebern ; bcr neunte, für Gtfaf3=2ot^ringcn, an?) 7 9Jf itgliebern ; ber ^eljute, für

bie 53crfaffung, auy 7 ÜJiitgliebern ; ber elfte, für bic ©efd)äft§orbnung, auö

7 9J?itg(icbern. gür ben üiertcn
, fünften unb fiebenten ''^(u§]d)uf5 mirb je ein

©teüuertretcr, für ben brüten, fed)ften unb neunten ^^(u§fd)U^ merben gmei

©teüoertreter gen)äf}It.

§ 18. Die Söal}! ber ll^itglicber be§ britten, liierten, fünften, fcd)ften,

fiebenten, neunten, ^eljnten unb elften 5{u§fd)uffea, jtueier ^Jiitgliebcr bc§ ad)tcn

5lu§fd)uffea unb ber ©teflöertreter erfolgt bei bem beginn feber orbentlidjcn

Seffion be§ 53unbe§raty (9(rt. 13 ber ä>erfaffung) burd) gel)cimc ?lbftinnnung.

Seber ftimmfü^renbe 33eüDtImäd)tigte bejeic^net fo biet 33unbeÄftaaten , aly in

bem 5(u§fd)uffe, aufjer bem ^^räfibium beäiefjung^meife ben ücrfaffung§mcif5ig

berufenen 53unbe§ftaatcn , Dcrtreten fein foflen, unb bei ber 2Bafjt für ben
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dritten, nicrtcu, fünften, fcdiften, [iebentcn unb neunten 5(u§jc^uB einen bc=

jiefjung^meife gmei a3unbeÄftaaten für bie Steüöertretunt]. Srgifit ftd) bei ber

1}(b[tinnnung feine abfohlte Stimmennie^rf}eit, fo finbct eine ^racite 2öaf}( ftatt,

bei tüeldjer bie relatilie 6timnicnmc^rf)eit unb im Stalle ber (Stimmengleid)f)eit,

foroeit nötig, ^ü?> 2dä entfd)eibet. 2)ie 3?unbe5ftaatcn , auf tt)eld)e bie 2Baf)I

gefallen ift, ernennen bie ?3litglieber be^ieljunggttjeife bie ©teÜDertreter beö

'ilu§fd)uffe5 an? itjrcn 33eüDnmäd)tigten ober ben für bie le^teren ernannten

gtellöertretern, iDeId)e , fobalb fie an ben 5(u§jd)uf)beratungen teilnefjmen, an

t)ie ©teile uon .^^auptbeDodmäditigten treten.

§ 19. ^nnerljalb ber '^(u5fd)üffe füfirt jeber 3taat nur eine Stimme

{%xt. 8 ber 33erfaffung). treten mef)rere 5(u§f(^üffe ju gemeinfc^aftüdier

3?eratung äufammen, fo ^at jebeö 93^itglieb eine Stimme. 2en 93orfit^ in ben

^tuöfdjüffen füf}rt ber 5?cüo(Imäd)tigte bee '^^räfibium§, mit ^tuänafjme be§ ad)ten

^tu§fd)uffc§ , in meld)em ber 53elioamad)tigte 5ßal)ernS ben 33orfi^ füf)rt. ^k

2Bar)I be§ 9teferenten erfolgt auf 33orfd)Iag be§ 33orfil^enben mittelft i^erein=

barung ober in Ermangelung einer folgen burd) ^tbftimmung be§ 5(u§fd)uffe§.

eingaben, bie nad) :v^n^a(t ober ^orm ^um ^Bortrag im ^^Icnum tiidit geeignet

erfdieinen, tann ber 51u§fd)uf5 einfad) ju ben Elften geben. Ser 5(u5fd)UB

bcfd)Iient, ob im einzelnen galle ber i^ortrag an ben 58unbc§rat münb(id) ober

fd)riftlid) ^u erftatten ift, fofern nid)t ber 33unbearat bie gorm ber 5öerid)t=

erftattung bejeic^net. 5:ie ^Jiitglieber be§ 5(u5fd)uffe5 finb befugt, fid) bei ben

Beratungen beSfelben ber ipilfe geeigneter SSeamtcn ju bebiencn. Sc^tere finb

m6)t befugt, im 5(u§fd)uf5 eine Stimme 3U füf)ren.

§ 20. S)ie im § 17 eriüübnten bauernben ?tu§fd)üffe bleiben and) in

ber 3mifd)enäeit jmifc^en ben Seffioncn be§ 53unbe5rat§ in X^ätigteit. 3)ie

93WgIieber beäfelben merben je nad) 33ebürfni§ entiueber ftänbig am Si|e be§

Bunbe§rat§ anmefenb fein ober fid) bafelbft ^eitmeife auf Ginlabung be^ i^Dr=

fiticnben ^ur (Srlebigung if)rcr ®cfd)Qfte nerfammeln. Sie in biefer Smifc^enjeit

non ben 5(u§f^üffen an ben 5ßunbe§rat erftatteten fd^riftlidien Sericbte mcrbcn

fofort gebrurft unb Derteilt.

§ 21. Ser 5(u§fd)uf5 für 3o[I= unb Steuerwefen mirb Hon bem 9teid)§=

fanjler in fortlaufenber Kenntnis Don ben Beri(^ten ber im ^Xrt. 36 ber 33er.

faffung bezeichneten 9teid)§beamlfn gefialten unb über bie 8(enberungen in bem

^^erfonat biefer 93eamten ücrnommcn. ©r ift, wenn ber 2?unbe§rat nid)t Lier=

fammelt ift, befugt, über bie jur 5lu§fül)rung ber im ?trt. 35 ber Sunbe§=

öerfaffung bezeichneten ©efetie bienenben3.'ermaaung§öorfd)riften unb einrid)tungcn

in bringlidien gäücn unb na^ ßinüernel)men mit bem ^(uÄfdiuf^ für ^^anbel

unb 33erfe()r S3efd)IuB ju faffen. (gr ^at foId)e 23efd)tüffe bem 23unbe§rat bei

bcffen nQcbftem 3ufammentreten jur nad)träglict)en Genehmigung Dorjutegen.

§ 22. Sem 5(u§fc^uf^) für 3o(I= unb Steuermefcn mirb anljeimgefteüt,

über bie if)m jur Seric^terftattung übermiefenen (^kgcuftänbc , über ineld)e ein

'i^ofdiinger, gütft SBiSmottf unb ber SßunbcStat. IV. ^4
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fd^riftUcfier Seriell nic()t erflattct lüirb, ein ^rotofod 311 führen, in tücIc^eS bie-

Einträge be§ 5lu§|c()ui'ic§ unter furjer ^arleijung ber t^ati'äd)Iid)en unb rcc^t=

lici^cn ^Berl^ältnifje auftjcnomtnen lücrbcn, unb n)elcf)e5 bcm 33unbe§rat jur

Sefdilufifoffung ju unterbreiten i[t. S§ i[t äuläjfig, and) joldje 5(ngelcgenf)eiten

in ber öor[tef)enb bcäcid^neten ^orni ju erlebigen, meldte nid)t bcm brüten 5(u§:

fd^ufj allein, fonbern neben bem britten ^fn^ldjulj no^ anberen 5(u§jd)ü|]en

überroiejen worbcn finb.

§ 23. 5)er 5Iu§id)up ["1: ^HedmungSraefen I)at 1. ben gntmurf be§-

9?cid)§^au§^a(t§=6tat§ unb bie SQ!^re§re($nung über bie i'crmenbung ber (5in=

naijmen bea 9tcid;a, meldje i^m Dom Sieic^^tan^ler üorgetegt merben, unb gmar

ben erj'teren im @inüernef)men mit ben bei ben einjelncn (Stat§titeln beteiligten

anberen ?lu§fc^ü[[cn
,
ju prüfen unb jur 3?cfd)Iufjnaf}me be§ 53nnbe§rat§ üor=

jubereiten; 2. auf ©runb ber üon ben T)ircftii)bel)örben ber 33unbe§ftaQten

eingefenbeten Quartolertrafte unb f^inalabfdjlüffe üon brei ju brei ^Jionaten

ben Don ber ^affe jebea S^unbesftantea ber 9ieid^§taffe fd)ulbigcn 33ctrag an

3öüen unb 33erbraud)§fteuern Dordiufig feftäuftcüen, Don biefer ^eftftctlung ben

9lcid)§fan^(er unb bie 53unbc§ftaaten in ilenntnis ju fe^en unb anjäf^rlic^ bie

5öef(^Iupnatjme be§ 58unbe§rat§ über bie f(^Iie^Iid)e f^^f^fteüung jener Beträge

norjubereiten (%ü. 39 ber 2>erfaf|ung) ; 3. non bem 5Taffcn= unb 9te(5nung§=

mefen be§ 9ieid)§ fid) in ^enntnia ju ertjalten. Slöegen ber Organe unb (5in=

rid)tungcn, bereu er 5ur Grfüüung biefer Obliegenheiten bebarf, mirb befonbere

iöeflimmung getroffen.

V. ^rotof ollfüfirung, 33eröffent Hebung ber 33 er!^ anbiungen

unb SoIIäug ber 33efd)Iüffe.

§ 24. lieber jebe Sitjung mirb ein ^^rotofo(( aufgenommen, meld)ea bie

5kmeu ber anmcfenbcn 53eiioümäcbtigten unb be§ ^vrotofoIIfüf)rer§, bie (^jegen=

ftänbe ber ^Beratung, bie geftellten Einträge unb bie gefaßten S3efd^Iüffe entfjalten

mu^. 5}a§ ^^roto!o^ mirb non einem auf i^orfd)(ag bea Üteic^SfanjIer^ Don

bem 93unbe§rat geir>äl)ltcn 53eamten gefüf}rt. 9iimmt ber 33unbe§rat bie bor=

gefd)Iagene ^erfon nid)t an
, fo erfolgt ein neuer $BDrfd)(ag. S)a§ ^protofoü

wirb nad) ber §cftfteüung Don bem 23orfiljenben unb bem ^'rotofoüfüfirer untere

^eic^net.

§ 25. Unmittelbar nac^ jeber ©i|ung be§ Sunbe§rat§ mirb ein 33erid^t,

meldier bie ©egenftönbc ber 33er^anblung unb ben mefentlidjen Snfjalt ber

53cfd)Iüffc ^ufammenfajjt, burd) ben „9teid)§anäeiger" jur allgemeinen ^enntnia

gcbrad)t.

§ 26. S)er 33unbe§rüt fann bie föel^eim^altung ber 53e^anblung einzelner

©egenftänbe befd)Iiepen. ^ie auf foId}e 5(ngelegen^eiten fid} be^ieljenben 2:rud=

arbeiten ert}alten bie 33e3eid)nung „geheim". a}Drbef)a(tIicb nacbfolgenber 23efd}Iu^=

natjme be§ 53unbe5rata fann ber 9teid)»!anäler jene 53ejeic^nung Dcrfügen. 2)ic
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münblicfien SBer^onbliiuöen beö 23unbe§rat§ imb ber lu§id)ü[fe [iitb, aud) mcnn

bie ®e{)eim:^altimg ni^t nu^briidlid) angcorbnet i[t, gef}cim ju fieljanbeln.

§ 27. S)ie jur 9(ii§fiif)riinc] ber 23cid)Iüifc beä iöunbe§ratÄ erforberIid)en

iBerfücjitngen merben üont iKcid)§fanä(er cjetroffeii.

S§ ift nic^t 511 leugnen, baj5 burd) bie ^Neuregelung be§ 23erf)ältnii'fe§ ben

^Beratungen unb 53e]'c^lii[fen be§ 53unbeärat§ mefjr ^^rifdje unb Spontaneität

berlieljen lourbe, alä biefelben bi§t)er befafjen. 5(uc^ äu|5erlid) trat ein 2ßanbef

ein. ©0 waren beifpiet^tneife in ber ©i^ung be§ S3unbe§rat5 bom 23. 5(pril

1879 über fünfzig DJJitglieber präjent, unb ber Sunbe§rat§jaal im 9leid)§tag

tuar faft ju tiein für bie 3afjl ber 5(nuieienbcn. hieben bem Ski^Stanster

gcijörte nur eine ber[cf)n3inbenb ftcine 3^1^^ ^o" 5Jiitgtiebcrn ^u ben (5ref)Ienben.

Unter ben Seilneljmern befanben [id) aber bie leitenben ^}iini[ter Don 23ai)ern

unb Württemberg, ber f^inanäminifter bon 53aben unb bie üeinftantlic^en

^Jiiniftcr fa[t öonääfjtig.

W\t bem am 10. Wal erfolgten Inkrafttreten ber neuen 6efd)äftaorbnung

be§ 23unbe§rat§ natjm bie 3«^)^ ^^^ ^slenarfi^ungen ftetig ju, mäfirenb bie

?(u§fd)ü[fe, nadjbem fte bie ifjuen t)orIjer übcrtüiefenen ^trbeiten ericbigt I)atten,

mef)r au^er 3;I)ätigteit traten. Sie 3una^mc ber penarfi^ungen , bereu je^t

ir)öd}cntlid) minbeften§ ätnei flattfanben, loäljrenb früf)er eine einzige ©i|ung

au§reid)te, fiel um fo meljr in§ @en3id)t, al§ bie ^al)i ber Vorlagen ber!)ältnia=

mä^ig gering mar. 2)a§ ^räfibium aber mad)te Don ber 33eftimmung über bie

erfte Beratung ber 33orIagen im Plenum einen fo umfaffenben (Bebraud), ba^

ben 5lu§fd)üffen nidjt mefjr Diel übrig blieb; felbft rein tedjuifdie 93orIagen,

wie jum Seifpiel bie ?Uiafüf)rung§beftimmungcn jum Sabaffteuergefelj , bie

9teguIatioe für Sranfitlager bon f)ol5 unb ©etreibe, mürben je^t im ^Mcnum

burd)beraten. ©egnerifdje 33Iätter bemerkten ju ber Sfiatfac^e: „5Iuf biefem

SIBcge ber penarberatung finb bereit» mand)e ^Borfdjläge ber 9ieidj»regierung

5ur ^(nnarjme gelangt, meld)e borf}er in ben 5(u§fd)üfien auf erf}eblid)en 2öiber=

ftanb gefto^en maren. 2)a§ Oiefultat erflärt fii^ in fefjr einfadjer Beife baburc^,

baf; in ben 5(u§fcbüffen , in benen fieben Staaten burd) je eine ©timme öer=

treten finb, bie Sebenfen ber 9JJinberf}cit in fe^r Diel umfaffenberer 2Beife

53erüdfid}tigung finben al§ in bem ^pienum, mo bie fiebjelju ©timmen ^reuf^enS

unb einiger DJ^tttcIftaatcn ober einer ^Injat}! fleiner ©taaten genügen, afle ©cgen=

grünbe ju befeitigen. Tic 33erlegung be§ ©djmerpun!te§ ber 33er()anblungen

in ba§ Plenum fjat bemnad) ben Ginflufj ber preufjifc^en 9?egierung in über=

rafd)enber Söeife ju bem au§fd}(aggebenben gemadjt."')

') 53etior bie 5JJof5rege( in jTraft getreten war, qah e§ etiinmeii, bie meinten, e§

lüerbe baum^ eine Stövfunij ber DMttelftaaten auf iToften ber ^^raubialmac^t J^ernortjefien.

Sasu bemerfte bie „DJüt.'Stg. C)?r. 1S3 v. 20. 4. 80): „^ie erbaüung ber Steüuntj bec

iTleinftaaten ift eine buvdj bie ©tclhino ber 3Jeic^-?öeiDaIt t^v uiie felbl'tüerftänblid) nor--
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53i§inartf madjte fcl)r, btiR bie bon if)m biir(f)c3efelUcn 'iHn-i'd)iiften üiid)

beacf)tet luurben. „Tiod) bicjcr 2:age (Sinti 1880) aufwerte er" — jo crjäfjitc

bie „^ölnifd)e St'ituncj" — „[id) fcl^r ungehalten, al§ ein flciner ©taat [ic^

entfdiulbicjte inctjen 5(u§Ii(eiben§ feine§ 53elu-)(lmäd)tic]ten. ^n ä>eri]nüi3en unb

f^e[tlid)fcitcn tüäre immer ©elb ba, aber menn bie kleinen Staaten an ben

9tei(^§angelegen^eiten fii^ beteiligen füllten, ba id)euten [ie bie ,\iD[ten. @§

galt bie§mal, menn mir nid)t irren, einem Staat, in mcld)em 33iamarc! nad)

bem isolfegtauben ,nii' tau feggen I}ett-."

3) er 33e[d^eib be§ 53unbe§raty au[ bie !i}ieid)atag'j'ref oIu =

tionen. Unterm 20. gebruar 1880 OKeid).:tag , 4. 5egiöIaturperiobe, III.

Seffion 1880, 'I^rudi. 5h. 20) überfanbtc bcr ^fcidjätanjler bem ^-|3rä[ibenten

be§ 9teid)§tag§ bie in ber bisfierigen f^orm abgefaßte Uebcrfid^t ber bom 1^unbe§=

rat gefaxten (Sntfd)IieBungen auf iBefd)lüffc be§ 9teid)§tag§ au§ ber II. ©effion

(1879) ber 4. 2egi§Iaturperiobc unb au§ früf)eren Seifionen. ^)

3. ^^räfibium Oteii^sbeamte).

9ieic^ägefc^nd)e Siegelung ber '^^enf iouaüerfiältniffe ber

|)inter6nebenen ber 9{eid}§beamten. Sni 5(pril 1880 legte SiSmard

bem 33unbe§rat bie 33orIage, betreffenb bcn (^ntunirf eine» ®efet;e§ über bie g-ür=

forge für bie SBitmen unb Saifcn ber 9i\Md)äbeamten, bor,'') bie fd)on feit 1879

©egenftanb einge^enber (Srmägungcn innertjalb ber 9{eid)öbef)örben gemefen luar. ^)

gejeicfmete 5(nf(inbe. Sollen bie 5^evatimgen bes 33unbe5rüt'? eriifttid^e iein, l'o nntffen bie

Hleinftaaten auf ber einen Seite bie realen l'Jac^tproportionen im '^luije bebalten nnb il)r

formelle^ 3Jecöt mit bev nötigen lliejerne auÄüden ; auf ber anberen Seite mutl ber Sdietii

uermieben trerben, aU foUe iebe (Sntfdjeibung jd)on im rorauS über ben ,^opf be» Öunbe6=

rat§ raeggenommen unb im engften $?rei5 ber 50tittelftaaten bereite feftgeftellt fein."

^) ©rmäc^tigung be? 53unbeSrat§ jur (Einleitung ber Unterfudiung megen einer burcO

bie treffe begangenen 53eleibigung be:§ 53unbe'3ratÄ, f. „DJorbb. '*?lllg. 3t8-" ^Jr. 274 n.

15. 6. 80 ; Ernennung von .Üommiffaren bc5 Sunbe^rat» für bie 93erbanblungen be§ 3icid)§=

tag?, 9h-. 120 ü. 6. 3. 80 unb 5ir. 179 v. 17. 4. 80.

2) ^n ^oU§ 58i§mard=9?egei'ten nid)t eriuäbnt.

3) 2)er nont 9{eic6ofanjler=^2lmt jur ^Beratung geftellte erfte Gntmurf mar auf ben

©runblagen ber ;ireu)uid)en SSitroenfaffe aufgearbeitet, roeldje betanntlid) nur in 53etreü

ber Söitinen, nidit audö ber 2Saifen non 5^eamten ^-üriorge traf unh aud) in ionftiger

\")inni^t fid) in beteiligten ilreifen nur geringer Si^mpatbie erfreute. ?(m 7. unb 9. ^Ipril 1879

fanben fommiffarifclbe 53eratungen ber a\i§i ^Bertretern ber nerid)iebenen 9teicl)änermaltnngen

unb be§ ^reufeifdien g'im^näminifteriums gebilbeten ^Tommiffion [tatt. ?(m 10. 5lpril 1879

mürben unter bem 3]or[i^e 53i5imard§ <i?onferensen ber 6bef§ ber einjelnen oberften 9}eid)§»

beworben abgebalten, unb bei biefer ©elegenbeit foü 93iÄmard beftimmt baben, bafi ein

neuer, bie ißitroen unb 5;öaiien umfaifenber ©efetientmurf aufgeftellt, bagegen bie !üm=

miffavildjc i^eratung bee bisberigcn (futmurfs ou^Jgeietit werben foüe.
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Tie ^^(u§i(i)üfie be§ 53unbe§rQt§ für SuitiäUiejen unb füi- ^edmungsroeien

iia^me^ an beut if)nen übeiroiejenen @eie|entimin ') mef)rfarf)e ^^lenberunöen Dor.

S)ie 5Inc3e(egenf)eit reifte erft in ber folgenben ^effion beä 5öunbeörat5 jni- er=

lebigung.

5lnfang§ gebruar 1880 legte 53i5marcf bem «unbeerat einen @efe|entraurf,

betreffenb bie 33eftenerung ber 2:ienftroo[)nungen, öor, raeldier lautete:

§ 1. Sn ©emeinben, rac{cf)e eine nad) bem 93^iet§raert ber äöot)nungen

üeraniagte Steuer (9Jlietsfteuer) erf)eben, barf für bie Tienftmo^nungen ber

y{ei(^abeaniten ber i1^iet5tDert, üon iüeld)em bie <^teuer ertjüben roirb, nicfit l)i3f)er

al§ mit ^e^n öom $)unbert be§ l^ienfteintommen? biefer Beamten bemeffen werben.

§ 2. 33ei geftiteüung bes 3:ienfteinfommen§ bleiben biejenigen ^Beträge außer

knfa|, Tueldie ben 33eamten ^ur 53eftreitung Don Üicpräfentation^^ ober Xienft^

aufroanb&foften gemdf)rt werben."')

3:er Eintrag blieb im 9teid)§tag (4. Segi^Iaturperiobe, III. Seffion) wegen

Sd)(ufie§ ber ©effion unerlebigt. ßr wirb uns in ber fommenben Sejfion

be§ 33unbe§rat§ aufä neue 6ejcf)aftigcn. ^j

4. '^eid)5fag.

(Sinfü()rung sweijä^riger (Stataperioben. ^m S^ejember 1879

legte ^BiÄmarcf bem Sunbesrat ben Gntwurf eines ©efe^^S wegen ^(bänberung

ber ^trtifel 13, 24, 69 unb 72 ber 5l^erfaffung im ^inne ber 6infiit)rung

5Weiiäf)riger 33ubget- unb öierjöl^riger 2egi§laturperioben gur 5Befd)(upna^me öor.

1) SlnalDJe be?ietben f. „^kt.=?,t9." 5k. 184 v. 20. 4. 80, «etfrünbunc, „^Jorbb^tÜg.

^tg." 3Ir. 184 o. 20. 4. 80. "Rad) Sc^ultbefs erreflte bie 5?or(aäe m Sunbe^ratefreoen

ie^e^ten lüeßen ber baburcf) uerantafeten jc^iueren qSelaitung be§ Meic^ebubscts unb ber

i^onfequenjen, n)Oju [ie jübrte in 53eäU9 auf bie 9Jiilitär= unb Sanbeebeamten.

2) 5Jtotiüe be5 Gntamrt-? abgebrucft in ber „^rbb. %\lq. StQ-" "^i^. /O ü. H- 2. 80.

3) 33abt non D3litg(iebern ber 2)i§jipanarfammern „5iorb. ^MUg. 3ttf-" 3k. 120 o. 11.

3 80 ^Ix 206 r. 4. 5. 80; beegl. bee S)ieiipanarbDfe§ 3ir. 475 ü. 4. 11. 79
;
iReomon bei

lS}eic^äftlreciulatit.§ be§ ^i^iix>imarho\^ 9k. 91 v. 24. 2. 80; ^3tu^5id,u|uor(age
,

betr. ben

(I-ntiüurf einer ©ejc^äitsorbnung für bie ^i^äiptinarbebörben, „51at.^>)tg. Jir. lO.-i ü. Z. 6W,

Vorlage be§ 9Jei#fanj(erl (3. 5^. Unterftaat.iefretär Sc^otj), betr. ^en enttr-uri etner^a>et=

orbnung über bie Säuberung bv^w. Grgän5ung ber ^öeftimnumgen über bie Sagegelber, tVUbr=

foiten unb Unisugefoften ber JHeicb.bcamten, „9krbb. ?Ulg. 3tfl." ^^r. 404 n. 23. 9. 79;

Lfntirurf einer 3}erorbnung über bie (Senntbrung non Sagegelbern u. j. m. an 53eamte ber

5Ja(itär= unb^JJutrineüeriraltung „5torbb. ^lüg. 3tc3." ^k". 124 v. 13. 3. 80 unb 9utt.=3tg.

5k 12:3 ü 13. 3. 80; geftiteüung bes «e)olbunge= unb ^^l^enfioneetatö ber jReicbebantbeamten

für 1B80 5krbb. tJtüg. 8tg." 5k. 492 o. 13. 11. 79 unb „5kt.=3tg." 5k. .531 v. 14. 11. 79

;

Gntrourf einer 5?erorbnung wegen (i-rgänjung unb >>tbänbcrung ber T^erorbnung vom 23 .i.ej

jember 1875, betreffenb bie ^enftonen unb .»Kautionen ber gjeic^sbanfbeümten, „5iüt.=öt9.

5k. 593 V. 21. 12. 79.
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3)er|elbe fierü^rte nucf) bie DerfafjungSnm^ige (Stellung bea 5öunbe§rat§, inbem

er lautete:

Jhi bie etene ber ^(rtifel 13, 24, 69, 72 ber 9tcid}§t)erfaffung treten

bie folgenbcn 53e[tiinmungen

:

5lrtife{ 18. ^ie 33erufung bea 33unbe§rat§ unb be§ 9teic^ötag§ finbet

minbe[ten§ alle smei Sa{)re [tatt, unb fann ber 5yunbc§rat jur ^Vorbereitung ber

^(rbeiten ofine ben 9teid)§tag, le^terer aber nic^t oljne htn S3unbe§rat berufen racrben.

9lrtifel 24. ^ie £'egi§Iaturpcriobe bc§ 5}teic^§tag§ bauert Dier ^aljre. ^ni

^^(uflöfung be§ gkid)§tag§ nnifjrcnb bcrjclben i[t ein 53cfd)Iu[5 be§ 53uube§rat§

unter 3ii[tii»iitii"Ö ^c§ .^aijer§ erforberlid).

5trti!el 60. ^KIc 6innal)nicn unb 5(u§gaben bc§ 9teid)§ nuilfen für jcbc§

3al^r öeranjc^Iagt unb auf ben 9teid)§r)au§f)art§=ßtat gcbrad)t werben. Scr

le^tere tuirb für einen Zeitraum tion juiei 3a^)«n, jebod) für jebe§ '^d)x bc--

fonbera, Hör beginn ber 6tat§periobc nad) folgenbcn ©runbfä^en burd) ein

@efe| feftgeftellt.

Irtifel 72. lieber bie ^Bermenbung aller 6inna{)men be» 9tei(^§ ift burd^

ben JReidjsfanjIcr bcm 53unbe§rat unb bcm 9teid)§tag jur ^ntlaftung für jebe§

3al)r 9led)nung ju legen." ^)

3:ie 5Ui&fd)üffe be§ 33unbc§rat§ für a>erfaffung unb für 9ted)nung§iüefen

erüärtcn fid) cinftimmig bafür, ba^ bie (Jtatyperiobe be§ 9teid)§ ftatt einer ein=

jäljrigen eine j^ioeijäljrige merbc. 33e5Üglid) einiger anberen ^l^unfte ber betreff

fenben ^^räfibialuorlage nuid)tc fid) eine geringe D3icinungöl)crfd)iebcnf)cit geltenb;

jeboc^ famcn bie ?lu§fd)üfjc jn bcm 33cfd)luf5, ben (^iefeUentiinirf bem 5i3unbcörat

fo ju enipfc()Icn, uüe benifeldcn bie inirlage jugcgangen mar.

58ci ber penarbcratuug be^ Wcfet^entunirfS am 16. 2)cjember 1871» fteütc

Sofern einen Eintrag auf folgcnbc 5rt1Ui"9 be§ 5Irt. 13 ber 9iei(^§t)erfaffung

:

„^ic ^Berufung bc§ 33unbe§ratö finbet aniäl)rlid}, bicjenige be§ 9teid^§tagy

minbcften§ afle 5mei 3al)re ftatt. 5^er 9icid)§tag fann nid)t oljue ben Sunbcärat

berufen mcrbcn."

S)en münblidjcn i^ortrag erftattcte Ober^iyinauävat nou ©d)mib. 33ei ber

^Beratung bcä (Mcfc|ientmurfö blieb ber Eintrag bcö bai)erifd)cn 33clio(Imäd)tigten

in ber DJiinbcrI)cit, unb muvbc I}icrnüd)ft ber ^^(rtifcl 13 in ber üon bem ^^lu§=

fd)u^ tiorgefd)Iagcnen S^affung mit ©timmenmefjrtjcit angenommen. Sin Eintrag

be§ fäd)ftfd}en 53eüonmäd)tigtcn, in ben Nicotinen ju 5(rtifel 13 auf ©eite 6 ber

SSorlage ftatt: „^ic ©efdjiiftc ber IclUeren ^l(rt" ^u fagen: „2BäI)renb baljer

auf ber einen Seite bie ®e)d)äfte ber lelsteren 9lrt erf)cifd)cn, ba^ ber 33unbe§=

rat aud) auficrfjalb ber 3eit ber 9teid)§tag§|effionen ben gröfjten Seil beä So^re§

lierfammelt bleibt, fo geftattcn e§ auf ber anberen Seite biefelben", ferner

1) eine i^ritif be§ eiUraurfl f. „Okt.=3lg." ^JJv. 581 r. 13. 12. 79.
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.^tttifdjcn „bie jä^did)c" ein5ufd)icbcn: „in 5(rtifel 13 ber 9fJctcf)§licrfaffung an=

•cjeorbncte", er()ielt bie 3in"^i"i"^u"0 »^^^ l'erl'amnilung. 5(rtifel 24 lüurbe cin=

ftinniiig, ^(rtifel 09 unb 72 untrben mit ©tiiumcnntef)rf)eit angenommen. Sei

ber 5t6[timmung über bie ^Boriage im ganzen mürbe be|c^Io[fen, bem ®e)e^=

entmurfe neb[t 93lotioen — ben leMercn in ber öon ben 5(u§i'd)üfl'en öor=

gefd)lQgenen ö'^ffung mit au§ bem obigen 23e)d}hii"ie ju ?trti!el 13 [td) ergebenber

DIbänbcrnng — bie ®enef)migung jn erteilen. 2)agegen [timmten^efjen unb S3remen.

infolge biefcl S3efd)(u[fe» erfolgte bie ^luffteüung be§ bem üteic^§tage in

feiner benorfteljenben ©effton öorjulegenbcn 9tcid)5f)au§f)alte§ bereit» für bie

1Red)nungÄJa^re 1880 bi§ 1881 unb 1881 bi§ 1882. ^ie %iorbnung mürbe

berartig getroffen, bnp bie ^ift^^ fi'^ "^i*^ beiben 9tcc^nung§ia^re gefonbert, unb

jmar in 5mei Kolumnen neben cinanber, aufgefülirt mürben.

3^ie ©efetjeaöorloge blieb im 9teid)§tag unerlebigt.

5. ^olT- unb iSlciteriDcren.

I^amburga 3onanf^Iuf5. i^orbcmerf ung. Eingeleitet mürbe

"bie non iBi§mard in ber 3oüanfd)Iu{5frage Jpamburg§ geführte Kampagne bur(^

eine im '^Jlai 1879 Don bem prcuf5ifd)en G5e)anbtcn in .^-^amburg übergcbcne 5cote,

in meld)er, nad} einigen allgemeinen, auf ben ©egenftanb bejüglidien 5luöfiif}=

rungen, erflart rourbc, bafj e§ ber ^aiferUd)en 3?egierung mic^tig unb ermünfd)t

fein mürbe, ju miffen, ob fie in abfe^arer 3eit auf hfin in %xt. 34 ber 33er^

faffung Horgefef^enen 5(ntrag ber |)anfcftäbte rcd)nen fönne.

Ginige äi}od)cn barauf ermiberte ber ^'^amburgcr Senat, baf^ bie Deränberte

Senbenj im ^ofltüefen unb bie er^ö^ten Tarife einen ^tnfc^IuB ipamburg§ an

ba§ 3'-'*fi0^6iet minbeften§ jur 3cit nid)t geftattetcn. 3iiÖ^tnd) fprac^ ber Senat

bie Uebcrjeugung aua, baf, bie 5(ufred)tf)altung be» bi^f)erigen 3iM'i^""^'^^^ i^'c()t

bIof3 im f)amburgifd)en, fonbern ebenfofef}r im üteic()§intereffe liege, unb bafj eine

eingeficnbe Untcrfud)ung ber ^-rage, meM)e ber Senat, fall§ fie für münfd)en§=

mert erad)tet merbcn foüte, in jeber 2Beifc ^u förbern bereit fein merbe, biefe

feine Ueberjeugung aud) ber OkidjÄregierung gemäf)ren merbe.

Sn biefer 3^'^ ^^^'^'^ i'it 2?erlaufe be§ fic^ nunmefjr entfpinnenben ^^re^=

friege§ gemann 53i§mard bie Ueberjeugung, ba^ er, um biefen „5?rüdenfopf be§

1}(u5lanbe§ auf beutfdicm ßkbiete" ^u befeitigen, jum legiölatorifc^en Sturmlaufen

übergef}en muffe. 33ereit§ anfangs Wäx'^ 1880 leitete 33i§mard in ber „9?orbb.

9ing. 3^3-" "^ic (Kampagne mit einem fef}r bead)tetcn ^eitartüel ein. ^n bem=

felben marb, freilid) in bcmjcnigen -Trud, meldjer ber IKegel nad) für bie ^riDat=

anflehten be§ blatte» beftimmt ift, ertlärt, ba^ bie ütegierung bie ^rage ermäge,

ob nid)t bie g^reitjafcnfteflung öon ^^(Itona ju befeitigen fei. Tlan fiabe, al§

man feincrseit biefe g-reifiafenftellung beibefiielt, nur auf Hamburg gefällige

9iüdfid)t genommen. Hamburg fjabc aber biM)cr feinen Sdjiitt gctljan, um ber
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©riüarhuu] ^it cnt|prcd}cn, baH e§ im 2au\t bcr S^'ü feine cit^ciie Sünbcrftedinux

aufgeben mcxhi; ber Sttibt ^ütona gereidje ba§ geöenmärttgc ii>erljältuiy nid)t

äum Sßorteil, unb fo loerbc bie preufjifc^e 9tegierung firf) geni3ttgt feigen, eine

5Ienberung eintreten 5U laffcn.

Eintrag ^reu^en» auf ^DHanf rf)Iui^ Don 5(Itona unb cineÄ

Seiles Don ©t. 5p a Uli. 2:cr an ben 33unbe§rat gelangte ^^Intrag ^reu|ena,

betreffenb bie (Sinöerleibung ber ©tabt ^Iltonn unb eincS Seile» ber I)anibur=

gifd)en äsorftabt 8t. ^Hiuli in ba? 3Dl^9f^ift trägt baö ^Datum be§ 19. 5tprit

1880 unb tautet DoIIftiinbig folgenbermaf^en

:

„%U bie ,S^'>er,^ügtümer '2d}Ie§mig=.^Dlftein 1867 in ben 3offöerein auf=

gcnomnien lourben, lüar bie preufiifdje Üfegierung bejügtic^ ber ©tabt 5lItona

ber 93^einung, ba^ e§ fid) empfe()Ic, bicfe ©tabt junndjft Don ber 5hifnat}me

in ba§ 3oßSciiift au§5ufd)lief}en , alfo in gleid^er Sage lüie tia^ benadjbarte

i^amburg ju belaffen unb tucitere (Srfafjrungen barüber abjuinarten, mie bie

^Berfjültniffe nad) bcni ''^tnjdjlufj ber (itbtjerjogtünier fidj geftatten mürben. 2!er

?Irtifet G be§ ajcrtragS jmifdjen beni 5iorbbeut|d)en Sunbe, iöat}crn, Sürttenu

berg, i^aben unb C"^effen über bie 3"f^"fbauer be§ ^oü- unb -^^anbcluerein» Dom

6. i^uli 18<)7 entfjiett bie Scftinimung, haii bie ben ($infd)Iu|5 in ba» 3'-''lf9t'biet

üorauöfe^enben !i>orfcbriften be§ ä^ertrag» u. a. aud) auf bie -S^anfcfläbte Süberf,

Bremen unb ,Sj)amburg mit einem bem 3^ucd entfpred)enbcn 53e5irf if}re§ ober

beö umliegenben ®cbiet§ Dorläufig feine ^Inmcnbung finben füllten, ^'aö ^rä=

fibium be§ 'JJorbbeutfdjen IHinbeS befjielt fid) babei öor, fobatb bie ©rünbe-

aufgeljört i)ätten, meld)e bie nofie 5(nmenbung bc» gebadjten 33ertrag§ auf ben

einen ober anberen ber im ''^(rtifet (> unter Dir. 1 genannten ©taaten unb

Gebietsteile ^ur 'S^t auSfdjtoffcn, ben 'Jtegierungen ber übrigen Dertragenben

Seile balmn Diad)rid)t 5U geben. 2)er S3unbe§rat be§ SottöereinS füllte atSbann

über ben ^eitpuntt befd)Iie^en, an mcldiem bie 53cftimmungen ber ^(rtüel 3 bi§ 5

unb 10 bis 20 beS 5i>ertrageS in bicfem Staat ober ©ebietStcit in äBirffam!cit

äu treten Ijätten.

3n ben 51rtifeln 33 unb 34 ber 33erfaffung beS 9corbbeutfd)en ^BunbeS

bom 26. Suli 1867 mürbe bemnäcljft beftimmt, baf^ ber S3unb ein SoH^ unb

i^anbelSgcbiet ju bilben f)abe, imn meld)em bie megen iljrer Sage 5ur @in=

fdilie^ung in bie SoÜQi'enje nidjt geeigneten einzelnen ©ebietSteile auSgefd)Ioffen

bleiben foHten, mogegen bie i>infeftäbte Qixbtd , 33remen unb |)amburg mit

einem bem ^m^d entfpred)enben 33e5ir!e ifjreS ober be» umtiegenben Gebiets alS^

^reil)äfen auf5erl)alb ber gemeinfc^afttidjen Soügveuäe bleiben foüten, bis fie

il^ren @infd)Iu^ in biefelbe beantragen mürben. Sie gleidie i^orfc^^rift be^üglid)

ber f)anfcftäbte 53remen unb -V^aniburg finbet fid) im ^(rtüel 34 ber iserfaffung

beS 3)eutfd)en 9i\Md)e§. @S erfd)ien gegenüber biefen 53eftimmungen 5merfmü^iger,

bie @tabt 3tItona junädift gleid) Hamburg au^erfjolb ber goUgreuäe ju belaffen,
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um tieibe Stäbte jpätcr gemeinfc^nttlid) bem SDÜcjebiet an5uid)tiei5en. 9Jiau

ging bamaB öon ber ^iluffaffung nu§, bn^ e§ nic^t oljne Sebenfcn fein tüerbe,

,l^am6urg unb ^ütonci Inn i()rcn engen a3erfel}r§be5ief)ungen ju einanber üon

üornljci-ein butd) eine jdjmierige ^oügrenje ^u trennen.

SDer bei meitem grö[5te Steil ber im 5irti!el 6 be§ 3ßertrtige§ öom 6. ^nli

1867 autgefüfjrten 3DÜau§jd)Iül]e i[t feitbcm bem Soügebiet angcjüjlDifen morben,

auJ5er ben (>'l51)eräogtümcrn namentlid) Öauenburg, bie beibcn ÜJierfienburg unb

Süberf. Tie §an)e[täbte 33remen unb ,f)amburg öerf)arren
,

bagegen noc^ je^t

in ifjrer 6te(lung auf5er()nI6 beö 3oügebiet§, unb e§ geminnt ben 5Infc^ein, ali

bctrad)tetcn [ie i(}re g^reifjafenftcHung nic^t mcfjr al§ eine üDrübergef)enbe, mie [ie

nad) bem i>ertrage Liom 6. 3uli 1867 unb im Sinne ber 33e[timmungcn ber

5Berfo[fung be§ 9iorbbeutfd)en 33unbe§ unb ber gieidiSöertaifung aufäufafien ift,

fonbern nl§ eine bcfinitioe. ^amit ncrliert ber ^aupt]äd)lid}[te 53emeggrunb,

meldier im Sa^re 18(j7 jum 5üi§fd)lun 5(Itona§ führte, feine S^ebeutung, unb

bie preuf5ifd}e 9iegierung mußte fic^ bie 3^rage üorlegen, ob biefer S^ift^i"'^ ^^ncf)

ferner aufred)t ju erhalten fei.

Obgleid) bie ginmo^neräfi:^! ber ©tabt Stltonn feit bem ;3af)rc 18(38 er=

^eblid) 5ugenommen I)at, !ann bod) bie ©eftaltung ber ^Bertjältniffe biefer @tabt

in ben äuletit berfloffenen jmölf Sauren a(§ eine giinftige nic^t be5eid)net merben.

2öie bie unter I anliegenbe Ucberfidit ergibt, mar bie 3«f)I ^e^-" ^^ ^lltonn nn=

gefommenen ©eefdjiffe, meld)e im '^aijxt 1868 nod) 977 mit ^ufammen

80925 9tegifterton§ betrug, im ^a^re 1878 bereits auf 567 mit jufammen

57 455 gjegiftertonS gefunfen, mä^renb bie 3al)l ber in -f^amburg eingegangenen

©eef($iffe im S^re 1868 5279 mit ^ufammen 1 5o2 665 9iegiftertün5 unb

im Satire 1878 5308 mit 2 273 342 9tegifterton§ betragen f)at 2)ie ^In^af)!

ber ausgegangenen ©eefdiiffe betrug nad) ber be^cidjucten 5(nlage

für -S'^amburg: für ^Ktona:

im 3af)re 1871

9tcgifterton§ 9{egiftertDn§

5457 mit 1886 784 1038 mit 61546
im Sa^re 1878

5316 mit 2 284116 500 mit 55 903

3)er Seflanb ber 9t{)eberei belief fid)

für Hamburg: für 5l(tona:

im Sa^re 1867

©^iffe ategiftertonS 6d)iffe 9{egi[terton§

auf 487 mit 188157 50 mit 12 768

im ^üijxt 1878

auf 469 mit 219 861 32 mit 9003.

3n allen bicfen ^Sejie^ungen ift für ipamburg ein erfjeblidier gortfd)ritt,

für ^Ütona bagegen ein 9tüdfd)ritt bemertbar.
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|)iermit [ttninit c§ iikretn, menn ba§ ^onimersfollegiinn in 5MtonQ in

feinen Scil)re§bcvid)ten btirauf {}iniüei[t, ba^ ber bortigc ©rofjljanbel gegenüber

bem i>niburger immer mel)r nn 33ebeutung öerliere, ba^ feine nenen ^"^äufer

öon (Srl)clilid)fcit in 9(Itonn entfteljen, bajj [trebfame 2eute nad) i>imburg über=

[iebeltcn, ba[5 '^iüom immer mef}r eine $Bor[tabt Hon i^")amburg merbe, nnb ba[i

bie 5((tDnacr 'Csnbiiftrie nid)t gebeiljen fönne, meit il)r megcn ber nnmittelbnren

9Jä^e ber 3'5lJo^'C"Jc "i^^' '^^^ ^Ma^foninm 5ur Serfügung ftelje.

9hi§ ber unter II beigefügten 9cad)meifung ber in ben ^n^rcn 1868 bi§

1879/80 in ^Utona jur ©eJüerbefteuer Hom fteljenbcn föemerbe üernnUigten

(Semerbetreibenben gc^t I^erüor, ba^ ungecid)tet ber 3iii^'i^Jiif ^^r 33eDt)Iferung

bie 5(n3aI)I berjenigen, raeld)e ,f)tinbel in bcbeutenbem ober aud) nur in mittlerem

Umfange betreiben (.klaffe A I unb A II), in ber 5lbnal}me begriffen ift, möfirenb

bie 3u"iit}i"c ^fi^ äiiii^ ^J^ittelfat^e Hon 24 ^/^. in klaffe l\ unb II befteucrteu

|)QnbIer unb ^anbmerfcr ein bcbenf(id)e§ 3^1^!^" füi-" ben Icbiglid) in ben

geringftcn 93erl)ältniffen fid) bemegenben 3>erfel)r ift. ßbenfo I)aben, luie bie

nngefd;Ioffene ^luid^meifung III ergibt, bie Ertrage an ftaffifi^irter (iinfommen=

fteuer unb fihiffenftcuer mit bem 5Initia(^fen ber 33eööl!erung feinen gleid)en

©d)ritt geljalten
, fonbern ftnb , obmof)! an fid) geftiegen , bocb relatiö 5urüd=

gegangen. ©§ mürbe Icid)t fein, bie§ be§ näf)cren nad)äuiüeifen. 5ine§ beutet

barauf f)in, ba^ ber äBoIjIftanb ber S^eöölferung ber ©tabt ^Utona ftetig ah-

nimmt, unb ba^, luaS bie ä>ermel)rung ber 33et)ölferung§äiffer anbelangt, ein

fel}r ftarfcr 3ivy'Ö ^^'•''Ji ^'erfoncn mit geringem C^infommen ftattgefunben Ijat,

Don meldjen ein grofjer %d\ für -V^amburger Öe)d)äfte arbeitet, unb meldjc ber

ftäbtifd)en Üa\\t er^eblid^e 5(u§gabcn, namentlid) in 53e5ug auf (Sd)ul= unb

^Irmenüermaltung , iicrurfad)cn , bagcgcn nur iierf)ältni§mäf5ig geringe ^Beiträge

5ur ©tabtfaffe leiften.

Unter biefen llmftänben fanu bie prcu^ifd)e ^Regierung fid) ber S3erpflid)tung

nid)t entäte()en, ben (5infd)Iuf5 5(ltDna§ in "ba^ Sol{a,dmt ernftlid) iua 5Iuge ju

faffen. 6§ ift ju (joffen, baf5 baburci^ nid)t blof? ber in ä^erbinbung mit bem

3oninIanbe frei gemorbenc -S^^anbcl biefer ©tabt neue unb auf bem bireften

93erfef}r mit bem gefamten beutfdien .^interlanbc fiebere ©runblagen getoinnen

mürbe, fDubcrn aud), ba|5 bie gcmcrblid)e Sljätigfeit biefer ©tabt einen neuen

?(uffd)ir)ung erlangen unb, befreit lum ber übermödjtigen fionfurrenj i^amburgS,

ju einer felbftänbigen Sntmidlung merbe fommcn tonnen.

5)er 5Iuöfü^rung einer foId)en 9Jia^rcgeI ftefjen inbcffcn bei ben örtlid)en

93erl)ä(tniffen erl}eblid)e 5Drited)nifd)e ©d)mierigfeiten entgegen.

Sie ©renje jmifd^en ^lltona unb ber f)amburgifd)en Sorftabt ©t. ^auli

läuft auf einer langen ©trerfc 5mifd)en Käufern unb &6\m burd) unb ift für

(Srrid)tung einer 3'-''{Igi-'cnäc fel}v ungeeignet, 't)a nirgenbS eine meiterc llmfid)t

für bie SlontroIIbeamten möglid) ift. 6ine niel beffcrc ©renjc mürbe fid)

geminncn laffcn, menn äugicid) mit ^(Itona ein Sieil ber I}amburgifd}en 3^or=
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ftabt St. ^Miuli bem Soütjcbict angeidjlolfcu mürbe. S^ic 3ofIgrenje föiiibe

bann Hon bcr GIbc bt5 511111 ll^incrnt^or an bie alte gtabtummaüiing ,
benu

näd)[t nörblid) an bie nnbedante Seite ber 6ini§bütteler Strajje ^u ucrlegen

unb am ^^^fevbcmartt mit bcr polittjctien Wrenje ämijdjen ^Utona unb 3t. ^4?QuIi

5U vereinigen fein, in ber 9iiü}c be§ S3at}nt}of§ Sdiulterblatt aber in bie gegen=

tüärtige Sollgvcnse einmünbcn.

^afj bcr 6inid)Ini5 %liom?> in ba§ Soügebiet t3on ber 3u[timmung

^ambnrgÄ nicf)t ab()ängig fein !ann, bebarf feiner näljern Darlegung. Sem

iunbe§rat mirb aber aud) bie SefngniS nic^t beftritten werben tonnen, ben

%ifd)Iu}5 bcr [jamburgifdicn 3]orftabt ©t. ^-I^auli ober eine§ 2:eil§ berfelben

felbft D[)ne bie 3uftinmuing i;-)ambnrg§ jn befct)tief5en. ^aä) ?lrt. 34 ber 9ieid)§=

öerfaffung bleiben bie i^ianfeftäbte S3remcn unb ipamburg mit einem bem 3tt3ed

entfpred}cnbcn SScjirfc if)rc§ ober be§ umlicgcnbcn Öebiet§ al§ ^reiljüfcn auiser-

(jalb ber gcmcinfdjaftlidjen 3Dagren5e, bi§ fie i()ren ginfd)Iup in biefelbe

beantragen. Sie grage, mer barüber 5U entfc^eiben ^at, in meld)em Umfange

eine 5tu5fd)Iiefsmtg be§ ftäbtifd)en ©ebiet§ au§ ber 3o((grenje erforberlic^ ift,

um bem 3raed ber greifjafenftctlung ju entfpred)en, mirb beim DJiangel einer

beäüglid)en ^(norbnung im 5{rt. 34 nact) ben aügcmcinen 33orfd)riften ber 9icid)Ä=

öerfaffung ju beantworten fein. Ser 5(rtifel 7 ber 33erfaffung weift ber gnt:^

fd}eibung be§ 23unbe§raty unter 5ir. 2 ju:

bie äur 3tuöfii()rung ber 9ieicf)Ägcfei^e crfDrberüdjen allgemeinen a>er=

waItung§oorfd)riften unb Einrichtungen, fofcrn nidjt burd) 9ieid}§gefe|

etwas anbere§ beftimmt ift.

3u ben 9tcic^§gefe|ien in biefem Sinne gehört auc^ bie 9{eici)Ät)erfaffung,

äu ben äur 5tu§füf}rung berfelben erforberlid)en (Sinrid)tungcn auc^ bie 33erlcgung

ber Soflgrenje innerl}alb be§ 33unbe§gebtet§ in ben burd) 5Irt. 33, 5ibf. 1, unb

5(rt. 34 gejogcncn Sd)ran!en. ßin 3weifel r)icrüber fann um fo weniger bcftef)en,

aU bem S3unbe§rat in 33cäug auf bie 3öüe unb 3>crbraud)&ftcucrn bereits burd)

ben 5lrt. 37 ber SBerfaffung be§ 9iorbbeutfcf)en 33unbe§ unb ben 5trt. 8 § 12

be§ 3oIloereinigung§üertrag§ bom 8. ^uW 1867 ba§ 9ted)t ber 33efd)luf5faffung

über bie jur 5(u&füt)rung ber gemcinfamen ©efe^gebung bienenben 2>crwaltung5=

Dorfdiriften unb {Jinrid)tungen übertragen war, weldjea 9Jcd)t il)m alsbann

burd) 5trt. 7 ber ^3hid)§t)erfaffung ganj allgemein unb nur mit bem i>or=

behalte, baf^ nid)t burd) 3teid)§gefc|e etwa§ anberes beftimmt werben, sugeftanben

ift. Sem 23unbe§rat gebül)rt I)icrnad) aud) bie (s-ntfd)eibung barüber, wcldjer

Üeil beS ^-^amburgcr ®ebiet§ im ^ntereffe ber greil)afenftenung Hon bcr 3oll=

grenze au§äufd)lieBen ift. Saf? aber jum 3werfe ber grcif)üfcnfteüung ,S>imburg§

ber 5(u§fd)luf5 ber ganjen 93orftabt St. ^:^HUili üon bcr 3ollgrcn5e notwenbig fei,

wirb nid)t bcr)auptet werben tonnen. 5lud) fann bie 9ieid)§öerfaffung uid)t

beabfid)tigt f)aben, baf^ eine grofje preunifd)c Stabt, wcldic im übrigen aüe

23ebingungcn einer bcfricbigenbcn Ü^riftcnj unb eiuci blüf)cnbcn 5Berfef)r5 in \\i)
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iicreinic^t, ju einem weiteren 3iitüilge!^en öerurteilt werbe, ireil i(}ve l^ifle Der

Stabt ipamburc] gegenübeu 5i>eranla[fung giOt, Oon ber J'^'^ifj^f'^nfteüimg ber

festeren unb bcren Jreifjaiibeläintcreffen abforbirt 511 merben.

6» lüirb beantragt, baf5 ber ^öunbe^rat baljin 33eici^Iu^ faffen moüe,

baf5, üorbefiattlic^ ber näfieren ^.l^obnlitäten ber '!}hi§fiif)ruug, bie ©tobt

^ntona unb ber im üorfteljenbcu nät)er be5eid)uete 2eil ber ljam6iirgifci)cii

33or[tabt «St. ^aiili in ba« 3i^Ugebiet ein5ui'd)Iie[5en jeien.

u. 23iÄmanl" ')

|) a ( t u n g b e § i> e r t r e t e r § -p ^i "i b u r g § i m 33 u n b e § r a t. Dr. Äird)en=

pauer mürbe biirct) biejeu Eintrag 23iSmarrfa nöüig überra]'rf)t.'^) @in SeitQcnoffe,

meldier ,Qird)cnpaiicri5 biimalige§ iUn-()a(ten in ^Berlin jn beobad)ten ©ctegen^eit

Ijatte, bezeugt

:

„33ei aller 2abeIIo[igfeit entgegenfommenbcii unb frcunblid)en todegialen

^Huftreten? ()at iiird)enpauer unbebingt unb unnad)|id)tlid) baran fe[tgel)alten,

baj^ i()m in jebcr 33ejic()ung, fetbft in geringfügigen Ütitetterüdfic^ten, burd}auÄ

al§ einem ©(eid)bered)tigten, al§ bem 5i>ertreter cine§ fouDeränen 33unbc&[taate§

begegnet merbe — fei e§ aud) feiten^ beö aümädjtigen üiepräfentanten ber

®rDJ5mad)t ^^rcufjen. iuin biefer Seite mujjte eö bat^er ief)r mof)! üorau§ge)et)en

mcrben , \\.Kiä)( 233irfung e» auf itirdjenpauer unb feine Stellung au^Miben

uierbe, mcnn am li». ^(pril 1880 — o^ne baf3 barüber and) nur im minbeften

ein 33enef}men mit bem iluTtreter ,S>imburg§ imrangegangen märe — ber

preuf3ifd)e, in 'i)a^ t)amburgifd)e i'ebcn auf» ticfftc einfd)neibenbe \Mntrag megen

Sinüerleibung 5ntona§ unb eine§ 2ei{e§ ber 35orftabt 6t. ^auli in ba§ !^d\[-

gebiet in ber bentbar fd^roffftcn (?) unb beleibigenbften (?) SBeife, al§ üöflige

neberrafd)ung, eingcbrad)t mürbe, fo baf? .Rirc^enpauer, in iH'rlin an(angenb,

banon erft an^ bcn 3)rurffad)cn bc^? 53unbeÄratÄ iienntni§ er()ielt. (So mar

fi(^erlid) i)orau^gefe()en, ja barauf abgcfet)en gemefcn, baf] bei feinem föl}aratter

ATird)enpauer e§ mit ber SBürbe feiner ©teflung burd)au§ unDereinbar ()a(ten

mcrbe, fi.vid)e unb äl)nlid)e, gegen ade gefd)aftlid)e Öepflogentjeit üerflof^enbe

53el)anblung tjinjuneljmen. ^n rid)tiger l^eranfd)Iagung mar bie ,tü()Ie 3Sor=

nef)ml)eit- be» ^?anne§ in 9Jcd)nung geftcllt morben."

S^iefer ^arfteflungSmeife muf? entfd)ieben entgegengetreten merben.

3}af3 53i§mard mit feinem beim 53unbeÄrat gcftetlten Eintrag ea auf bie

(Sntfernung ^ird)enpauer§ au§ bem 33unbe§rat abgefefjen i)ahi, ift gang au§ ber

Suft gegriffen. 33i§mard Derfdimäfjte e§ aflerbing§, nod) einmal mit -Hamburg

äu l3erl)anbeln , nad)bem biefes feine 5lnfrage nam 5Jki 1879 auameidjenb

1) eine lüenicj fieunbliite «vitif beS erften 53tÄiiiardid)eii i^orftofee^; fiiibet fid} in bcv

„9Jat.-3t8." 9ir. 190 u. 5. 5. 80.

2) Samton bebaiuitct in ber ^J^b. I. S. 116 3bfe * evinabuten Sd)rift übev ,SlirdKn=

;iaucr,'e-3 fei bievbiivd) iüidjenpaiiev^ 9?üdtritt nom i^unbe^rat erjnnmgen morben.
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beantiüortct ^atte. (S§ irarcn ber öertraulid^en Söorte genug geiiied)ielt tnorben,

iüeld)e if)in bie Ueber^eiigung gaben , bafj mit bunbe&freunblicf)em ^n^e^f^i

.pamburg fic^ nic()t au^ ber einmal eingenommenen ^ofition Derbrängen

lafl'e. 23eburfte e^ bod) , mie bie Sriaf)rung lehrte , öiel bra[tii"cf)erer Wxtkl

(5(ntrag ^reu^en§ üom 28. D3?ai 188U, betreffenb bie (iinbe5ief)ung ber Unter-

e(6e in ha^ '^oUa.dxd burc^ 9>erlegung ber 3DÜgren5e narf) Ö'ur^aöen), um bie

„|)a(§[tarrigfeit" .Sj^amburg§ §u brccf)en.

2Bie ficE) übrigen» bie 23er^ältnifie ^uipiUten, jeigt am be[ten bie iingen)öf)n=

Iicf)e 5(rt, baj? ein 93ertreter be§ 53unbelrat§ fic^ über feine Stellung ^u einer

im S?unbe5rat id)roebenben grage in ber '^refje äußerte. 33on I)r. .»>iirrf)en=

;iouer ging ber „^oft" nadifolgenbe 3iM'i)nft gU:

„^n Syrern I}cutigen 53Iatte Dir. 115 mirb berichtet, id) (jätte mid) bafjin

ousgefproc^en, .bafe bem eintrage 5|}reuBen§ aur Ginoerleibung cine§ JeileS ber

^amburgifc^en SBoijtabt St. ^pauli in 't)a^ ^DllQ,Qb\d formet! nid)t§ im 2Bege ftänbe,

tiü biefe 33orftabt nid)t jur Stabt Hamburg gefiörc, fonbern eine eigene ©emeinbe

bilbe". — ^ct) erfläre, bafj id) fo ober in biefem Sinne mid) niemo(§ geäußert

fjnbe; ic^ bin im ©egenteit ber lleberjeugung , baJ5 bie (iinnerleibung be§ in

'Jtebe ftebenbcn 2ei[e§ üon St, ^sauli ot;ne 3uftimmung bc§ Senats Hon

Hamburg red)tlicb unjuläffig ift."

5tuf ber anberen Seite rechtfertigt ba§ Seibblatt be§ ^anjler«, bie „D^orbb.

Mg. 3tg-"'') ^Q§ 3}orge^en beafelben o^ne üorgängige l^erflänbigung mit

Dr. ^irdienpouer inie folgt: „33ert)anblungen mit Hamburg finb ,
foDiel mir

miffen, bem preuBifdjen eintrage nid)t oouauagegangen, tüürben auc^ unferer

'iJtnfic^t nad) nüt bem (Seifte ber 9teid)yöerfaffung faum ßerträglid/ fein. 3)ipIo=

matifdie 33erf)anb(ungen be§ Sunbe§rat§ mit einzelnen 3?unbe§ftaaten f)aben

eben nad) Sd)affung be§ 9teid)§ i^re internationale 53ered)tigung oerloren, ba

bie ®i'fd)äfte be§ 9tei(^§ im Sdioße bes S3unbe»rat§ unter ben 9ieict)§genoffen

gU erlebigen finb. 2;a§ 9leid} !^at feinen (Befanbten bei ber öanfeftabt ^^amburg,

roo^I aber ^at letztere einen i^ertreter im 23unbe§rat. 5^er 5(nfpruc^ auf biplD=

matifdie i^erf)anblungen mit -Hamburg bilbete ein Üiefibuum ber atten parti=

futariftif^en ^rabition au» ben 3^*^^'^ ^^^ granffurter ^unbe§tag§ , melci^e

fid) aüerbing» in ^ambürg mit i^^ilfe be§ 3onau§fd)Iuffe§ länger ermatten ^at

al§ in ben anberen -lerritorien be§ 9ieid)»."

Ilnb bei einer fpäteren ©elegenljeit (Dk. 211» Oom 13. 9Jhii 1880) be=

merfte ba§ ^anjlerblatt: „Unter ben 3}ormürfcn, roeld)e ber 9tcic^5regierung

öon fjamburgifc^er Seite gemacht werben, get)ört in^befonbere and) ber, ha^

mit Hamburg über bie 5tbfic^ten ber 9ieic^§regierung nid)t Dörfer öcrbanbett

morben fei. Sa ift ba§ eine Unmaf)rt}eit bejüglic^ ber tyrage, ob ^'^amburg

überfjaupt geneigt fei, fid) in i^er^anblungen ein^ulaffen über ^Vorbereitungen

1) 5(r. 197 r. 29. 4. 80.
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jii beni bei ^e[t|'teüung ber 5i>erfa[|ung in 5tiiÄ[id)t genommenen anmä(id)en

Eintritt in ben 3oööerein. lieber biefcn 2;eil ber je^t bi§hitirten Jmge fonnte

bie 9tcidj§regierung o()nc 3?ecinti-äd)tigung ber öerfaffungSmiiiligcn (Sinrid)tnngen

be§ 9{cidj§ mit bcm ßinselftcint -S^'^amtnirg in Unterfjanblung treten. 1)er lu'rjidjt

an\ einen ^i^ei^afen unb ber Uebergnng ju einem 6ntrepot)l)[tem ift ntid) 5(rt. 34

Hon ber G:nt)d)ne)uing -5>t"'i"t)nrg§ abfjiingig, fann alfo einen ©egenftanb ber

^Vereinbarung jlt)i)d)en ber 9tcid)§gcn)nlt unb bcm ©injelftaate bilben. 2)ie

Scgnng ber ©renji^olllinie ober unb ber S3e|d)Iui5 barüber, melc^er ^öcjirf bem

3med be§ ^reitjafen» ent)prid)t, [inb ©egenftönbe, mcldje bie SSerftiffung ber

alleinigen ßnt[d)cibung be§ 3?unbe§rat§ jumeift, unb e§ lüürbe ber S3egiun ber

2lMeberaui(ü|ung unjcrcr unüonfonimen unb mü(}fam errungenen C^in^eit fein,

nicnn ba§ 9?eid) über biej'e ber .^ompcten^ ber 5}JeI}r^eitsbc|d)Iüf[e be§ 5?unbe5=

rat§ ,yigenne[enen Jyragen mit -S^'^amburg Ijätte in Unterfjanblung treten moHen.

©djon au§ ber ?tntnüpfung foId)cr llntcr^anblungen mürbe ber i^amburger

Senat mit 9?ed}t ben ©d)Iu^ gejogen fjaben, bafj aud) bie 9ieid)yrcgieruug

glaube, ber 3i'[t""i^^ung f'amburgS unb nid)t Uo\i eine» bunbe§rätlid)en ®e=

fd)Iui"fcy ,^u bebürfen. ^n ber ^(nerfennung biej'ea SatjCa mürben mir einfadb

jurürfgefaüen fein in ba§ ©t}ftem be§ liberum veto jur ^t\t bc» ^ollüerein^

öor 186(), mo ber 2Biberfprud) eine§ Sinjelftnate» jebe Üleform I)inbern tonnte.

@§ ift ein öerfaffung§mibriger ''^fnfprud}, ber in i'ertrctung -"pamburgS in bicfer

53eäiet}ung erljoben morben ift, ein ^^(uÄbrud) be§ ^-PartifutariÄuuia, ber in bie ^t'it

Surüdftrebt, mo bie beutfd)en 53unbe§ftaaten einanber mit berfelben Souveränität

mie grantreid) ober 9üif3lanb auf bem ©ebiete be§ europäifdjcn i^ölferredit»

gcgenüberftanben. 5II§ ba§ liberum veto m?) bcm ^oflbunbc fc^on öor 6r=

rid)tung be§ 1)eutfd)en 9feid)§ lierfd)manb, murbc bie§ bamal§ ala ein grofjer

^ortfd)ritt auf bem 2Bege ber nationalen Slonfolibirung Don atfen Seiten mit

greuben begrüfjt. 9iad} faum ^mölf ^afjren fd)eint man auberen Sinne§

gcmorben ^u fein unb mad)t ber 9{eic^§regierung 9?ormürfe barüber, bafj fie

nid)t, anftatt bie DerfaffungSmäfjigcn gemeinfamen Organe ansurufen, mit bem

Sinjclftaat öorf)er Dcrf)anbett, um etma nad) mifjlic^en jafjretangcn i^erfuc^en

in bicfer 9{id)tung auf bie erftrebte 9?eform ,^u öer^idjtcn. ^er Crt, mo allein

mit ^^amburg über bie öom 53unbc§rat 5U faffenbcn 5Befd)Iüffe nerl)anbett merben

tann, ift im ©d^ofje be§ 33unbearat». SIBoIIte bie ^räfibialmad)t ben Sd}mer=

punft in Separatlierfjanblungen ber (Sinselftaaten üerlegcn, fo mürbe fie bamit

ein 33cifpiel geben, mcld)e§ batb 5cad)af}mung finben unb in bie ^eriobe ber

Sonberbunbe jurüdfüfjren mürbe."

S)amburgg Gegenantrag. 9(m 28. 5(pril 1880 ftefitc Hamburg
gegenüber üorfteljcnbem 'Eintrag ^sreu^en» folgenben ©cgcnantrag:

„3)er 5öunbc§rat motte befd}Iief5en

:

bafj bie giuHerlcibung einc§ 3:ei(§ ber fjamburgifc^en 2?orftabt St. ^auli
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in ba§ 3t'fJ9f^i2t '^^W S^i\tu^^mimg^ be§ 3enala bcr freien unb öan[e=

[tabt |)aml}urg unjulöffig fei;

and) bie Sefi^lu^faffung über biefen Eintrag ber lüeiteren 33erotung

be§ ?(ntrag§ ber ^öniglid) preu^ifd)en Üiegierung Dom 19. 9fpri{ (9?r. 86

ber 5^rucffacf)en) auf ©runb einc§ üon bem 33erfaffung§an§fd)up jn er=

ftattenben 33eric^t§ boraufgel^en ju laffen."

2)ie lliotiöirung be§ 5(ntrag§ ging ba^in:

„2;ie ^öniglici) preu^ifdie üiegierung ijat bem 33unbearat in beffen Si^ung

Dom 22. 5(pril bcn ^^(ntrag übergeben, gugleid) mit ber Stabt 5((tona auc^

einen %dl ber l^amburgifdien 33orftQbt ©t. ^tuiU bem ^oügebiete Qnjnfdiliegen.

— ^ie mefirfac^ ftattgel^abte ßinüerleibung gröperer ober üeinerer I)amburgifc^er

®ebiet§teile in ba§ ^'-''^tgcbiet ift bi§^er au§naf)m§Io§ auf ©runb eine§ üor ber

^Befdjlufjfaffung bea Sunbe^rot» bemirften 6inoernef}mens mit bcr Ütegierung

be§ ^amburgifdien greiftaatS erfolgt, ^a im öorliegenben J^aU im Öegenfo^

l^ierju ber angerufenen (Sntf($eibung be§ Sunbe§rat§ ein 23erfuc() ber 23erftänbt=

gung mit Hamburg nid)t Dorauögegangen ift; ba bie 6enad)barte 9tegierung ea

nid)t für geboten erad)tet ^at, ber ^amburgifd)en aud) nur borgöngige ^enntnia

baöon ju geben, bo^ fie eine in bie ^ntereffen be» f}amburgifd)en @emeinmefen§

auf ba§ tieffte einfdmeibenbe 5(enberung be§ befief)enben 3uftanbe§ anftrebe, fo

fie^t fid) ber Unterseidinete beauftragt, bie ©teUung, meld)e Hamburg jn bem

fraglid)en ?(ntrage unb ^u ber red)tlid)en 3?egrüubung be§]elben einnimmt, bem

58unbe§rat in ber nad)ftef)enben Srüärung gan^ ergebenft barjutegen. 2)ie ben

^anfeftäbten ^Bremen unb Hamburg im ^(rt. 34 ber S>erfaifung be§ 9?orb=

beutfdien ^unbe§ unb bea 3)eutfd)en 9{ei^e§ auf ©runb öoroufgegangenen

53ünbni§bertrage§ erteilte 3uftc^erung, bafi fie a(a grei^äfen ou^erfjalb ber

gemeinfd}aftltd)en SoügrenjC bleiben foüen, bi§ fie il}ren (?infd)hi^ in biefelbe

beontragen, Ijai ber Senat üon ie[)er al§ ein ^(ner!enntni§ betrad)tet, bap bie

öoüe (Srfütlung ber biefen Stäbten naturgemäß jufallenben 5(ufgabe, ben <Sec=

Ijanbel in grofjem 53Jaf5ftabe ju pflegen, nad) ber geograpfjif^en Sage bcrfelben

unb nad} ben fonftigen im 2BeItoerfef}r maßgebenben gattoren bie 33cibef}altung

einer grei^eit ber ^Bemegung erforbere, mefd)e ifjuen unter ben gegebenen i^at=

fäd)Iid)en S5er:^ältniffen unb bei bem bamaligen Staube ber Soßöffet^Qc^iing im

3DÜöerbanbe nid)t geboten merben tonnte. @r bat in biefcm Üteferoatrec^t

jugleic^ eine ©emätjr bafür erbüden bürfen, baf^ bie nationale 53ebeutung be§

l^anfeatifd)en ^^anbel§= unb Sd)iffaf)rt§nerfe(}rÄ aud} in bem neu geeinigten

®eutf($Ianb öolle Söürbigung finben unb ^cn Stäbten bie 93iöglid}feit geftd)ert fein

merbe, ber Pflege besfelben aud} ferner mit ^(nfpannung aUer il)rer Strafte unb

D^ne 39eforgni§ öor plij^lidien unb unöorbereitcten (Singriffen fid} ju mibmen.

5)er Senat oermag ba[}er bcn ^(rt. 34 nid)t ba^in auf^ufaffen, bafj bie bcn

Stäbtcn gemü[}r(eiftete 5teif}afenfteüung eine b(of5 üorübergcfieube in bem Sinne

fein foüc, baf, fie of}ne 9tüdfid)t auf ben Sntmidlungagang bcr beutfd^en 3ott=
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{jefcljtjcluing in gegebener ?^ri[t lijx (5nbe 511 erreid)en (jnbc. Xie iBcftimmimg

be§ 3eitpun!te§, 311 nicld)cm bie 5(utf)ebiing ber ^reiljafeiifteüiuig of)ne <2c^äbi=

(jung ber grof^en .^anbel§= unb ^Berfefiräintercffen auafü()rbar fein merbe, i[t

nielnierjr ber ©ntfcbliejjung ber ©täbte felbft Dcrbefjalten n)orben, unb eö bebarf

nur be§ |)inir)et[e§ auf bie mit bem neuen 3Df^törif eingetretene 23ermef)rung

ber Sdimierigteiten unb ^eftinberungen, melci^e bie ^ollanitlidic ''^Ibfcrtigung be§

gefanttcn ()ninburgi[d}en ©eeüerfetjrö ber freien 53cli)egung unabmcnbbar bereiten

tt)ürbe, um bie 3:l)atfacf)e ^u crtlärcn , btifj ber «Senat ben gegentt)ärtigen ^nt=

punft nid)t für geeignet []ält, um ben im 5(rt. 34 ifjm tiDrbef)aItenen ''^fntrng

auf (Sinfd)(uf5 in bie ^'-''ngrcnjc, fei e§ mit S^ejug auf bie ganje Stabt, fei e§

mit ^Bejug auf bie iUn-ftabt, ju ftellen. ^enn aud) bie ©inöerteibung ber

ä>Drftabt erad)tct ber Senat nad) bem Sinne unb ber 5(bftd)t be» ^^(rt. 34

abl}ängig t)on ber (^inmiüigung 4^amburg§. — 2öenn ber 5trt. 34 iun-fd}reibt,

bafi bie Stabt -pamburg mit einem 5medent)pred)cnben ^ie^irte ifireS ober

be§ umliegenben ©ebieta au^ert^alb ber ^oHgrenje berbleiben fofle, fo ergibt

biefcr JBortlaut junäd)ft, baß ber 5(u§fd)tuf5 ber Stabt allein tum liDrnf)erein

nid)t genügenb erad)tet ift für ben !^md ber g-reitjafcnfteüung, bafj ha^i i^xn-

(jafengcbiet üielmet)r eine au§gebcf}ntere ^Begrenjung er()alten foflte. 3ft bie§

aber ber gafi, fo fann e§ nad) ^J^if^gabc ber tf)atfäd)Iid)en ü^er()äItniffe nid)t

jmeifelfjaft erfdjcinen, bap bie ,3ii[i'^)'^i"ii"9 ^^^ ^t^"t- ^^4 jum minbeften bie

5i5orftäbte igamburga unb bor allem bie 33orftabt St. "^^auli mit umfafjt. —
St. ^-|3auU, 'bai nad) feiner (Sntftet)ung nod) ben 5?amen ber i^orftabt trägt,

bilbet nid)t etma einen fclbftänbigen , tum ber Stabt .'Hamburg abgefonbertcn

3Bol)npIatj mit eigenem DJfittelpuntt, nad) uield)cm ba» bürger(id)c Veben in feinen

üerfcfiiebenen 5(eu^erungen groDitirte ; e§ ift nic^t etma eine abgefonbert tonftituirte,

mit eigenen Organen für bie öffcntlid)en 5lngelegent)eiten OcrfcI)ene ©cmcinbc.

3m Cik'genteil, bie 3>orftabt ift öermögc be§ naturgemöfjen 5i3ilbung§= unb 6nt=

midlung§gangeä grof^er Stäbte ein integrircnber 2:ei( ,s^amburg§ geiuorben unb

mit ber alten Stabt in gleidicr politifdjer, abminiftratiber unb gerid)ttid)er

Crganifation in bem 9.1faf5c licrid)moI,3cn, baf5 fii$ in biefem über 53 000 6in=

moI)ner umfaffenben Stabtbejirf auf^'r einem iiird)en: unb einem 5(rmenfol(egium

fomie anfuhr einem Sejirtabureau ber ftäbtifi^en ^poliäeibe^örbe eine 23ef)örbe

irgenb einer 5h-t überf)aupt gar nid)t bcfinbet. — SBirb fd)on tjiernad) an5U=

ertennen fein, ba^ St. ^^auli im Sinne ber 9ieid)§berfaffung jur Stabt $)amburg

geljört, fo fommt I)inäu, ba^ gerabe berjenige Seit, beffen ©inöericibung in ha%

SoUgebiet be^uf» ©eminnung einer nermeintlid) beffercn 3ongren3e für bie Stabt

^ntona beantragt mirb, Dermöge feiner Sage an einem ber belebteftcn 5leile

be§ -S^")afen§, feiner i^anbungäplähe , Speid)er unb Lagerräume unb ber oor=

ne^mlid) auf bie 5tu§rüftung unb ^robiantirung ber Schiffe geriditeten ®eroerb§=

tf)ätig!eit feiner 23emoI)ner einen mefent(id)en Seit ber eigentlid)cn 05efd)öftö= unb

4")afcnftabt bilbet, bereu greifli^fcnftcüung im 5(rt. 34 gcmäbrieiftet luirb. 3)ie
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projettirte 3oüiinie iDÜrbe bie t)oIfreid)[ten Stobtteile Don einanber trennen
;

[ie

tt)ürbe bie gro^^en 5)erfe^r§abern cjerabc an ber Stelle burd)i'c^neiben , tvio biefe

am Ieb^afte[ten pulfiren. Sie i[t, wenn überhaupt ansfü^rbar, fdjmerlic^ auf

bie 2auer faltbar. ^Ijre 5(uÄfüf)runi3 tuürbe olfo gerabe biejenigen 9}^iß|'tänbe

Ijerbeifü^ren, beren 5tnif)altung burd) bie bem 5(it. o4 gegebene »reite ^aifung

unter allen Uinftänben ai» ge[id)ert betradjtet merben burfte. S^iefelbe mürbe

mitf)in in fjofiem ©rabe geeignet fein, bie ^^reifjafenfteüung ^^amburgg ju ge=

fät)rben, unb h^^tjatb mit ber 5Ibfid)t unb bem ^medt ber 23er[ai"iungÄbeftimnmng

in Sötberiprud) treten, ^n ber 2;^at i[t, al§ e§ fid) cor jmölf Sauren um bie

gel'tfteüung besjenigen Se^irfg fjanbelte, mit tneldicm in Gkmäfjfjeit be^ 5(rt. 34

bie Stabt $)amburg bom 3oügebiet au§ge]ct)lDi'jen bleiben fcü, bie 9]iöglid}feit

einer Srennung 2t. ^^auli§ Don ber Stabt Hon feiner Seite aucb imi" ön=

gebeutet tuorben. 3110^^''^) i-^^^'^" ^f^ ^^^ 33ered)nung be§ ber ftübtiid)en Sebölferung

auferlegten 3iM'^i'-^Ö^ Ji^i'^^ 5(Derfum bie 2f)atfad)e obne SBiberfprud) unb al§

eine felbftt)erftänblid)e ju ©runbe gelegt, ba^ aucb bie Seöölferung ber 2>Drftübt

St. ^auli al§ ftäbtifdie ju betradjten fei. — 5luf ©runb ber borfte^enben

5Iu§fü^rung erat^tet ber Senat eine bie freie 6ntfd)Iiefuing $)amburg§ be=

^inbeiTtbe ^(norbnung be§ ^unbe§rat§ , mie fie Don ber .(Bnigtit^ preufjifdien

^Regierung beantragt mirb, für unüereinbar mit bem 5(rt. 34 ber 9ieid)§üerfaffung.

(Sr ^egt ba^ fefte 33ertrauen, baf? bie fio^en SunbeSregierungen bie fragliche

33erfammgÄbcftimmung aud) gegenmärtig in bemfelben Sinne auflegen inerbcn,

in li)eld)em fie urfprüngüd) t-efd)loffen roorben, unb bafj ber Sd)u^, meldten

bie üteid}5t)erfaffung ben befanberen 9ftcd)ten ber einzelnen Staaten geiräfjrt,

aud) im borliegenben iya{i^ nid)t werbe berfagt merben.

33er§mann."

3^ie i^ermerfung be§ (jamburgif dien @egenantrag§, galt

9iubbart. ^n ber Sunbeärat^fi^ung Dom 3. 9JJai 188U teilte ber bon

SiÄmarcf mit bem 23Drfih betraute Staat§minifter ^ofmann mit, ba| er ben

Eintrag öamburg§, betreffenb bie ßinberleibung ber Stabt 5ütona unb eine»

2:eit§ ber tjamburgifd^en 5>Drftabt St. ^auli in ba» 301^9^^^^^/ öuf ©runb be?

§ 9 ber ©efdiäftÄorbnung bem mit ber 33erid)terftattung über ben urfprüng=

lidien preuBifd)en 5(ntrag beauftragten III. unb IV. 5tu^fd)uffe borgelegt ijahi.

^demgegenüber beantragte ber 5öebo((mäd)tigte für -pamburg, ben 3(ntrag

.^"^amburgä junädift an ben 5(u§fd)ufe für bie S3erfaffung ^u berraeifen, aud),

tbenn e§ für biefen 3^^^'^ "Q^f) ber ©efc^öft^orbnung erforbcriid) fein foüte,

ben 23efd)(uB bom 22. 5IpriI wieber auf^utieben.

2)er Staat§= unb 5inan5minifter 53itter befürwortete in erfter Sinie bie

5(ufre(^terbaltung be» 53ef(^Iuffe5 bom 22. 5(pril unb fleüte ben ebentuellen

Eintrag, bie 5(ngelegenfieit an einen be«^alb ju wätjlenben au^erorbentIid)en

?lu§f(^u^ ju überweifen.

SJjoji^infler, Sfürft Sriainatrf uitb ber 33unbc?rot. IV. 15
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2)a bic 9Jknuingen auSeinanbcrgingen, fo iinir non einer Seite beantragt

tüorben, über hm ©egenftanb crft in jmei Sogen abjnftinimen , um ebentuetl

bcn 3?ebonmäittigten jum 93unbe§rat nod) (Belegenfjeit ju geben, bei iljven

gtegierungen um ^nftruftion ju bitten, ^cr bal}erifd}e ©ejanbte D. Ühibijart

bat, bic i^ri[t auf bier 3:age ausjubcl}nen , um awi) it)m bie 3n[truftion§=

einf}oIung ju ermöglid)en
, fe^te aber tjin^u, er mürbe, menn er oI)ne eine

foId)e, alfo nad) [einem ))crföntic^en ©entiment, abftimmen

mü[5te, glauben, bem eintrage eine§ Sunbe§[taat§ auf Prüfung
e i n e r (^ r a g e b u r (^ b e n 33 e r f a f i

u n g § a u §
f
d) u [5 n i d) t e n t g e g e n t r e t e n

ju üjnnen.

2)ie S3e[d)Iu^faf|ung mürbe auf ^(ntrag be§ ©taat§rat§ ty^-ei()errn U.

©pit^cmberg auf bie näd)[tc (Si|ung Dcrtagt. ')

^er ©taat§mini[ter i^iofnumn pflegte nad) jcber 33unbc§rat§fi[uing bcm

t^ürflen 5öi§mard einen fc^riftlid^en 53cric^t über biefelbe ju erftatten unb crmiUjnte

in bcmfelben mo{)I and) bic menig borfiditige ?{eu[5crung be§ bal)eriid)cn ®e=

fanbtcn, ben 53i§nmrd al§bann no(i^ am 5(benb be§ barauffolgcnben Sageä auf

feiner parlamcntarifd)cn Soiree ^ur 9tebe ftcflte, inbem er ifjm jum iun-murf

nuidjte, er ^anble in ber Baä)^ mibcr bie if)m (53i§mard) befannten ^ntentiünen

feiner (ber ba^erifd^cn) Ütcgierung. 5(ugcnfd)cinlid) Tjatte fid) ber ^anjler, bieneid}t

burd) ben ^lanal ber preufjifdien ®efanbtfd}aft in 5}]ünd)en, ber 3ii[tiin"'iing

ber bat}erifd}en 9tegierung ju feinem 23orge|en gegen -pamburg bereits lierftdjcrt,

unb ber ba^erifd)e ©efanbte mar öon bcm, ma» ^intcr ben ,QuIiffen bovgegangen

mar, offenbar nid)t in Kenntnis gefegt morben. 3)ic lueiteren (folgen be§ g-nllc^

9iubfjart ftnb, fomcit e§ bie ^erfon bc§ ©efanbten betrifft, bereit» 53b, III.

©. 405 erörtert.

5tm 5. 2Jiat 1880 nadimittag» fanb eine ©i^ung ber 5luafd)üffc für 3^^^=

unb Steucrmefen unb für .^anbel unb 93crM)r ftatt, in meldjer 3^ürft S3i§nuu-d

felbft ben SSorfi^ übernommen f}atte. S)er preuf5ifd)e Eintrag bejüglid) ber @in=

berleibung ^ütonaa unb eine§ Seilet ber l^amburgifdicn l'orftabt <St. ^^auli

bilbete ben ©egenftanb ber Beratung im 3iM''^"i'i^^"^)^^nö ^'^^^ bcm ^proteftantragc

.S)amburg§. 6a fianbeltc fid^ äunäd)ft um bie formelle 33el)anbhing ber 5(n=

gelegcnljcit , bic allerbing§ für bic fdjliefjlidie (Sricbigung leidet al» präjubijicü

\iä) ermeifen fonnte.

S)ie Ginlabung 5U biefer ^uSfc^ufjfi^ung mürbe erft elma» fpät beförbert;

e§ mar an bemfclben Sage ©i^ung im 9leic^§tag, unb )ia e§ ©emofjuljcit mar,

baf5 an Sagen, an meldien ber 9teid)§tag in ^yunüion trat, bie Sunbe»rüt§=

fil^ungen im 9teid)§tag§gebüube ftattfanben, fo begab fid) 5Ber§mann in ben

9ieid)§tag nad) ber Seipjiger ©tra^e. 5Im 55unbc§ratÄti|d) erfuljr berfelbc

bon beut einzigen anmefenben SeboIImäc^tigten jum 33unbe»rat, ha^ bie 5tu»=

1) § 321 ber ij^rot. u. 18S0, ber e. 24 ^iok 2 citirten OucHe entnommen.
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fd)uB[i|ung t)eutc au§un^m§tüeile im 9?eicf)§anit be§ Innern [tattfinben tnerbe,

tueil ber g{eid)§fan5ler fid) an bcr[eI6en ju beteiligen raünfc^e. Sie beiben

Ferren bc[ticgen hierauf eine ®roirf)!c unb fugten in größter eile nnd) bem

,^iuife 2lViIf)ean[tra^e 74. 5a§ [ie in ba§ 5(n§f(^u^5immer eintraten, fanben |ie

in bemfelben eine grof,c ^isal)! t)on 23nnbe§rat&bct^ollmäd)tigten üerjannnelt,

bie anf ba§ erfd)einen S3i§mard§ warteten. Mt 5piä|e om grünen Sijdje

waren bereite befe^t, bi§ anf einen in ber DJIitte beSjelben, unb ^mx bireft

gegenüber jenem ^^la^t, ber für ben 9^cic^§!anjler beftimmt tt3ar, ber balb

barauf ben ©aal betrat, ^^iefen ^^latj nafim i^er§mann ein.

©§ ift fe^r fd)abe, baf^ ein ^rotofoll über jene benfmürbige 58unbe§rat§=

nu§fc^uMitiung nid)t geführt n3urbe; man ift alfo auf bie Erinnerung ber

onlüefenben 33et3Dr(mäd)tigten angemiefen. 3)anad) mar berSScrlauf ctma folgenber

:

gürft Si§mard erüärte, in feinem ^-aU jugcben ju mcUen, ba^ bie ^Jrage

auf ba§ @ebiet be§ 3Serfaffung§red)t§ ^inübergcfpielt merbe. %n bem non i^m

im S9unbe§rat eingebrachten eintrage fei ehtn nur Hamburg fd)ulb, ba§ i^n

burd) feine bilatorifdje S^iüliuna, geäunmgen \]aU, bie 5(ngelegenl)eit in ber

befannten 2öcife anhängig 5u mad)en. Seit einiger 3eit, fd)on feitbem er burd)

feinen (S)efunbl)eit§3uftanb gefjinbert fei, fid) perfönUd) fo einge^enb mie früher

um aKe Singe ju fümmern, madje fid) ein ^artifu(ari§mu§ breit, ber gefä^r-

l\6)t ©imenfionen auäunefjmen bro^e. S^iaU hod) ber ^amburgifc^e 23ei3Da=

mäd)tigte in biefer 5(ngclegen()eit ben ba^erifd)en ^artifularismu§ ju C)ilfe

gerufen. 6r (33i§mard) merbe in ber $Berfaffungafrage niemal§ nad)geben

fönnen. @r faffe bie Sac^e fo auf, bafj barau§ für^reu^en eine

Sage entftefien !önne wie biejenige, in ber e« fid) im Sunt 1866

im S3unbe§tag befanb. Er ^be feit ^a^ren bcu preuf5ifd)en 5tngelegen=

t)eiten gu na^e geftanben, um :^ier meid)en ju tonnen.

Sn Sejug auf ben 5(rt. 34 ber SSerfaffung bcmertte prft SSiSmard, ba^

burd) benfelben ben §anfeftäbten teine§n)eg§ ba§ 9icd)t gegeben werben foüte,

bauernb au^er^alb be§ SotlüercinS ju bleiben, wie \iä) bie§ au§ ben früf)eren

3Bert)anbtungen ergebe. ®er 5trtitel fei öieaeid)t fd)Ied)t ftilifirt, aber bie 5tbfid}t

beäfelben fei iebenfaüä nid^t bie gewefen, ben ,S)anfeftäbten für immer ba§ Ütedit

gu geben, aufjer^alb be§ Sotluereins ju bleiben, ©ewifj Ijabt Hamburg ein lierfaf=

fung§mä^ige§ 9ted)t auf einen ?}reit)afen, berfelbe tonnte aber nie unb nimmer in

i)cm größten 3:eit feineö @ebiete§ beftel)cn. ,3)a§ ^rei^afengebiet werbe fid)

öieimcljr auf bie bon C^amburg ju erbauenben Sodanlagen befd)rän!en muffen.

Sie (Sinbesie^ung @t. ^auli§ fei boräug§weife eine gragc ber 3or(ted)nif,

wät)renb Hamburg ein 2Öiberft}rud)§red)t gegen bie einbe5ief}ung 5l{tona§ nicfit

äuftet}e. Sarum fei er auc^ gewiüt unb nid)t abgeneigt, bie 5(u5fü:^rung bc§

^)reuBifd)en 5tntrage§ einer ^Vereinbarung üon 3Dnted)ni!ern 5U überlaffcn, einer

©pejialfommiffion , bie \\ä) an Ort unb ©teile ju begeben tjätte, um barüber

33orf(^Iäge entgcgensuneljmen.
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5)eingegenüber öertrat bcr (janiburgifdie ©eiiator Dr. a>er§innnn fcft unl>

unerfi^rocfeu bcn ©tanbpunft )eine§ ,t)ennat§Ianbe§ , mic er in bcin dcftinnteii

r)Qmbiirgifd)cn Gegenantrag cntfjaltcn i[t, mit onberen ^lüorten : er ^iclt haxmi

fe[t, ba|5 inntjer bie berialjung§red)tlid)e f^ragc ^ur ßntfdjeibung gefteUt

werbe.

'^m lüeiteren 33erlautc bcr 33eratnng 6emer!te 53iÄniarif, ba§ 9teferat iit

ber <Baä)i, ineld)e§ t)i§f)er in ben |^änben be» 6ai)erijd)en Cber=3oi^i"iit§ Sd)niibt=

fonä gelegen ^otte, werbe einem anberen 33et)ollmad)tigten anjnbertrauen fein,

©iefer 2[Bed)fel im Üteferat fei bie notmenbige .^1onfeguen5 ber Haltung be&

bal)erifcten ^k^fanbten n. 9inbf)art in ber letUen 33nnbe§rat§fi^ung. ^enn ba

berfelbe pcrfonüd) iüx bie ä.HH-meifung bcr Badjt an ben iH'rfa|fung§auÄfd)u^

war — hai Hon 33i§mard al§ imjuUiffig erklärte 5l^erfat)ren — , fo fei c§-

!Iar, baf? in ber 9teferat§licrteilung Ükmebur gefd)affen werben müffc. ^")ier=

gegen würbe Don bem obenerwiitjnten Cber^Soürat ©d)mibtfün,^ (edljaft proteftirt,

unb ea fehmbirte bemfelben fräftig ber bat)erifd)e 9{egiernng§rat ^errmann,

weld)cr Don bem ©efanbten D. 9hib()art gebeten war, \i)\\ in ber 33unbe§rat5=

fi^ung jn Dertreten. Diegiernngsrat ,'perrmann bewies bei biefer (Selegcnljcit

®efd)id unb ^Hhit.

„3d) "Ulf?" — fo bemerfte er auf bie 5(u§fü^rungen be» t^ürften 33i§mard

— „beftreiten, bafj bie bal}erifd}c 'Jnftruftion bie Don bem .S>rrn ^}tei(^§!anjler

beantragte ^lenberung in bem 9{eferat notwenbig niad)t."

Unb nod) ein jweitea 93ial ba§ Söort nctjmenb fprac^ er e§ mit bürreu

äBorten au§, ba^ ber iianjlcr bei ©teKung be§ bejüglidjen 5(ntrage§ Don eincr

nid)t äutrcffenbcn ä>orau§fe^ung auygelje.

3^iefe (Srtlärung Derfct)lte i(}re ilMrhing nid)t, unb man einigte fid) barin,

ba§ Üieferat 93al)ern nidjt ju ent5ie{)en, Diclmcljr mir ben braunfd)Weigifd)cn

9Jlinifler4iefibenten D. Siebe ^um .Korreferenten ^u beftellen.

5((§ 53i§marrt fd)lief?Iid) -^ur ^(bftimmiing fd)ritt, waren alle stimmen im

?(u§fd}u^ — mit 5(u§ntt^me ber be§ (Senator^ 33er§mann — bafür, e§ folle

bem 5?unbe§rat über bie ted)nifc^c «Seite ber Einträge ^^reiif5cn§ unb i^"iambiirg^

33erid)t crftattet werben, o f) n c bie b e r f a f f
u n g § m ä

f;
i g e ^ r a g e j u r (£ n t=

fdieibung ^u fleUen. S^arauf nal)m gürft 33igmard nod) einmal ba§

Sffiort unb fteüte bem ©enator ^eramann Dor, baf^ er bei biefer S^affung fid}

beruljigcn fönnc, ba ja ben 9ted)tcn |)iii"&iu'g§ t)urd) einen berartigen 23efd)hiß.

nid)t priijubijirt werbe, ^pamburg möge bod) abwarten, inwieweit iljm in

58ejug auf bie ted)nifd)e 5tu§fiit)rung ber ©ac^e 3"öefiö"öiüffe gemacht würben.

I^ierauf erfUirte ikrämann, er Wolle ber lleberweifung bcr 5(ngelegcn()cit an

bie Dereinigten 300= unb Öanbe(§auÄfd)üffe fcinerfeita aiid} beitreten, aber

natürlid) nur unter äöafirung aller ^^amburg Derfaffung§mäf5ig äufte^enben 9ted)te.

„9?un, fo wären wir ja aüe einig," bemerfte 33i§marrf, fid^ er^ebenb

unb bie <Si|ung fd)Ue^enb.



229 —

33cüDr er bcu Sifeung§jaal öerliep, m er nocf) auf bcn 6ai)eriicf)en

tRegienmglrat C^errmann äu unb reidite biefem, ber fid) tief verbeugte, bie Öanb.

äßelcfic 23ebeutung 3?i§marcf ber üon .^amburg nufgeraorfenen 33erfaifungä=

frage kilegtc, gef)t barau§ f)erüor, baß er am barauffolgenben iage in feiner

<iigenicl)aft a(5 preuBifdier ^^inifter ber auswärtigen ^Ingelegen^eiten nad)=

ftet)enbe 5bte an bie preuRiic^en ©efanbten bei ben beutfdien 33unbe5itaaten

xiditete.

53 erlin, ben 6. Wai 1880.

5(uf eurer :c. gefäüigen 3?eric^t 9k mn . . . . b. m. erwibere id)

crgebenft baß bie t)amburgiid)e ^rage in^wifdien in ben Dereinigten 3olI= unb

,s^anbelsauÄfd)iilien geftern auSfü^rlid) erörtert unb infolgebejfen ber emftimmige

iefd)IuB beiber ^(u§id)üffe gefaxt mürbe, bem ^unbeSrat über bie ted)nifd)e

-eite ber Einträge ^^preupens unb C^amburgS 5ßerid)t 5U erftatten, Dt)ne bie

t)erfaifung§red)t(id)e grage jur ßntfc^eibung ju fteüen. 3" ^^ Sntidieibung

fiat lüie id) glaube, inebefonbere bie grmägung 5(n(aB gegebeii, bar, ent=

fd)eibungen über ^raeifel^afte 5(u?Iegiingen ber 9teid)5i3erfaifung .id)nnerigfeiten

unb Sebenfen barbieten; bie preuRild)e unö bie ^amburgif^e ^tu^Iegung be§

lUrt 34 ber 93erfaffung ftet)en fid) entgegen unb fd)Iief5en einanber au§. ent=

fdieibet fid) bie 9Jk^r[)eit ber Stimmen im 33unbe§rat für bie preuBifd)e ^(u-

legung fD imrb i-^amburg bie i%fafiung ^n feinem 9kd)teil für mle|t galten

;

gewinnt bagegen 'bie ^amburgifd)e 9}leinung bie 9}^el)r^eit, fo tüirb ^^reuBen bie

Ueberseugung t)aben, baß biefe ^ntfc^eibung gegen bie l^erfaffimg unb gegen bie

berfelben ^u Oh'unbe liegenben 23erträge laufe. Ta biefe ^c^mierigfeiten l4

6ei iebem Streit über ^uterpretatiDuen ber 5T^erfaffung tt)ieberf)olen
,

fo bm id)

feit Einrichtung be- 23unbeÄrat§ mit Erfolg bemül)t gemefen, ju Derl)uten, t>a^

S-ragen ber 5lrt 5ur 6ntid)eibung geftellt werben, unb id) werbe aud) in bem

Dorliegenben Tvaüe in bemfelben Sinne jebe ©efä^rbung ber Sintrad)! unter

ben Sunbesregierungen absumenben fudien.

5a§ 3}ertreter ^vreupenS tjabt i^ bie %^\[W. bie 9ied)te ^^reuf5en§ im i-unbe

XU m\)xm unb für bie ^ntereffen berfenigen preujiifd)en Untertl)anen eiuiutreten,

roeld)e burd) bie gegenwärtige ü)eftaltung be§ ^amburgifdien greiljaTenbesirt^

gefd)äbigt unb im ©enun ber i^nen auf ©runb ber nationalen femigung

^eutfc^lanb-= unb be§ ^lrtitel§ 33 ber ^Berfaffung äultet}enben 9ted)te beein=

tuld)tigt werben. 5(l§ 9teid,§fanaler aber liegt mir bie Wic^t ob, bie Der=

faifung§mä|5igen 9{e^te be§ 53unbeSrat§ wa^r^uneljmen unb bie ÜHianitl)eit ber

oerbünbeten ^Regierungen in ber 5lu§übung berfelbeii ^n vertreten, lowo^l gegen

bie 2Bir!ung partüulariftifdier ^Beftrebungen unb c.i)mpat[)ien ber Gm^elltaaten

wie gegen bie 5entraliftifd)e 5ieigiing, DerfaffungSmäfjige 9te(^te be§ 33unbe§rat5

^u ©unften be§ 9ieic^Ätag§ ^u oerfür^en.

Sm ^^imen ^^reuReng oerlangt bie .Qöniglidie ^llcgierung bie ^;>lu-ui)eibung
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5ntDna§ unb bcr fonfligcit preupifdien @cbiet§teilc "Qit§ bem greifiafcnbcäirf uiib

i[t all bicfem S^erlangcii bercd)tigt, tücil bie SuQffjöriQfeit bie[er ©ebiete äiir

grfüflung ber 3'üede bca ber ^anj'eftabt |)ainburij geinäijrleifteten grei{)afen§

nid()t erforberlic^ i[t. Heber bie S3erec()tigung bie[e§ 5(njprud)§ ©einer 5JJajc[tiU

bc§ .Qönig§, meines ^inergnöbigften §errn, i[t bialjer im 58unbe§rat eine

5)Mniing§ber[d)ieben^eit nidit anSgefprod^en , im ©egenteil bie aüfeitige Uebcr=

einflimmung fiinbgegeben lüorben. 2öcnn nun burd) ba§ 5{u§|d)eiben bcr

prciif5iid)en ©ebictateile oiia bem greifjofenbejirf bie unabmei§Iid)e ^iotiücnbigfcit

einer neuen 53egrenäung beS festeren eintritt, [o wirb ber 33unbe§rat [ic^ ber

^flid)t nic^t entäieljen fönnen, nad) 5(rt. 7 5{b[. 2 ber 9icid)§iierfafiiing, roeldier

in biefe au§ ben Srabitionen be§ 3oöüerein§ entnommen i[t, 5?eid)Iu[? ju fallen.

3)er prcufjifdie Eintrag fprid)t Dum ted)nifd)cn ©tanbpun!t bie ^^Icinung m^^

bafi bie fiinftige 3dWö^''-'"3'^ ^^^^f ^^^^^ ^^eiligengeiftfelb jmijdicn Hamburg unb

(5t. ^auli jinedmä^iger liegen iDÜrbe al§ auf ber preu^ifdjen Sanbeggrenje.

2Benn bie preu^ifd^e 9>ermaltung bei ©elegenljeit if)re§ prinzipalen 5(ntrag§ auf

5(u§fd)eibung bea preu^ifdjen (^cbiet§ aus bem •grciijafenbcjirf biefer äoIÜedjniidjen

5(n[id)t 5tu§brud gegeben f)at, fo i[t [ie babei Don preuijifdjen ^ntereffen nid)t

geleitet lüorben; bie legieren mad)en im (Gegenteil, im eonberinterefjc ber ©tabt

5ntona, ba» 3>erb(ciben ©t. ^aiili» au^er^alb be» 3oniierein§ unin|d)en§mert.

9hir ba§ ^>flid)tgefiiljl, mit H)e(d)eni bie 9legierung meines 9UIergnäbigften ^"'crrn

bie 9{eid)§=3oWintereffeu roafirnimmt, l^at [ie öeranlafU, mel}r im ^ntereffe ber

©tabt Hamburg unb 5ßor[tabt ©t. ^pauli als in bem ber ©tabt ^ütona, jene

3oniinie über bas ^'^«^iligfgf^iflftlb bem 2.Minbc§rat Hür^ufdjlagen , mcldjer über

baSjelbe ju befdiliefjen fjaben mirb. (5s ift nic^t fc^iuierig, einen folc^en 58e|d)(ujj

äu treffen, ol^ne bie ^^rage über bie Interpretation ber 93erfaffung bi§ äii"'

^onflift ju ft^örfen. 5)iejenigen ^Regierungen, meldte glauben, baf? burd) 5(b=

trennung ber Jl^orftabt ©t. ^vauli Dom ^reifiafengebiet ein 33crfaffungsred)t

Dcrle^t ober aud) nur berührt werbe, merben gegen biefe öinie [timmen fönnen,

unb bie 3t'Ifgi^en3c mirb, luenn fie bie 9Jiaiorität bilben, bann mit ber 2anbes=

grenze be§ preufjijdien unb ^"^aniburgcr ®ebiet§ zufammcnfaüen. ©ollte aber

eine nai^ preu^ifdicr 5tnfid)t unrid)tige 5tuslegung ber 9teid)§lierfaffung 5ur

33egrünbung ber 33ota aufgefteüt merben, fo lüirb es aud) für ^reu^en not=

loenbig fein, bie nad) biesfeitiger 5(nfi(^t rid;tige 5(iiö(egung ber l^erfaffung

bemgegenüber ju bertreten, unb fann ic^ meinem ^Idergnäbigflen ^"^errn in

biefem gade in ©einer (5igenfd)aft al» St)eutfd)er ^aifer ju einem 33eräid)t auf

äiueifeltofe 5Iufred)
t
Haltung ber 23erfaffung nici^t raten. 3cb mürbe, ungern aber

notinenbig, aus fotdjcn 33orgängcn bie Heberjeugung cntnef)men, bafj mein

bi§l}erige§ S3eftreben, $i>erfaffungsftreitig!eiten ju üermeiben, fid) nic^t burd)fü^ren

Iä|t, unb bie (Srtenntnis , baf, bie (Sntfte^ung foId)er ©treitigteiten, menn fie

nid)t mit ©orgfalt Derf)ütet mirb, bei ben meiften midjtigen fragen möglid) ift,

mürbe fdjmerlic^ lange auf fid) märten laffen. Sd) barf nur an bie geid}id)t=
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Iid)e Sfiati'adie eriimeni, bafj bie 3?er^anblungen be§ S^ciitfcfien Simbeataga in

ber ^eriobe nac^ 1848 inejentlirf) Hon 33eifa[[iing2=.Qoinpcten5iragcn beljerrfdit

loaren, obfc^on ba» ©ebiet ber banmligen 33unbe§öerfai'jung ein engere! nnb

einfadjere» tt)ar oI§ bQ§ ber heutigen 9teid)§öerfaffung. 6§ [inb meine ge=

fcfiic^tlid^en Grinnernngen an biefe 3^^^ ii"^ f^i^ meine Srlebniffe im ^entjc^en

33nnbe§tag, meiere mid) feit ^erftellung be§ Dbrbbeutfdjen 53nnbeä unb be§

9teid)§ 5nm 5(nn)alt berjenigen ^Borfic^t gemacht f)nbcn, mit ir)eld)er ber 2?nnbe§rat

6i§r}er jeben 33erfni"iung§fonfIift nid)t nur
, fonbern jebe Erörterung , meldje ju

einem foldien füfjren fonnte, üermieben fiat. dlaä) meiner Ueberjeugung mti)üii

bie politijd^e Sage 2)eut)d)Ianba an fid) nnb im ^inblid auf ben @ntmtdlung3=

gang anberer euro|)äi)d)er Sänber im 33ergleicb mit ben erften sefin Sauren,

ir)eld)e ber 5Zcubegrünbung beutjd)er Einheit folgten, eine Derftärfte 5(ufforberung

für bie öerbünbeten Ütegierungen, i^re Ginigfeit unter einanber ju pflegen unb

aud^ ben Sdiein einer Trübung berfelben ju öermeiben. ^d) fann be«5f)alb

meine S3eforgnia barüber nid)t unterbrüden, ba^ in biefer rein ted)nifd}en unb,

im iu'rgleicb mit anbercn 5(ufgabcn ber Qufunft, nic^t bebeutenben ^-rage, im

Sunbesrat fomo^l mie im 9ieid)§tag, unfere 33erfafiung in ber 5trt, mie eg

gefd)icf)t, auf bie ^probe geftellt werben foH.

^d) jmeifte nid)t, baf^ ber preufjifdie unb ber f)amburgifd)e 5(ntrag im

^Bunbelrat burd) 5i>erftänbigung , ofjne Sntfcbeibung burcf) 5Jiajoritäten unb

DJiinoritäten , mirb erlebigt merben tonnen. 23Dn feiten ^-^reu^eng tüirb jeber

ba^in äielenbe 5tntrag, meldjer fid^ im 9ia§men ber 9teid)§öerfaffung l^iüt, gern

ermogen merben, üorau^gefe^t, bap bie nerbünbeten üiegierungen in bem @nt=

fcblujj einig finb, ben 33erfud)en, me(d)e Don einigen 93^itg(icbern be§ 9teid)5tag»

im ©inne ber 53efd)ränfung ber t)crfaffung§mä^igen 'iJtutorität bea Sunbe»rat»

gemad)t merben, einmütig entgcgenäutreten.

6ure :c. erfudje id) ergebenft , biefen (Sriap Bx. ßjcellenj bem :c. -öerrn

DJiinifter üoräulefen unb i^m 5Ibfd)rift besfelben 5U Ijinterlaffen.

ö. 23i§mard."ij

1) S)ie „yiat-StQ." 9k. 211 v. 8. DJhi 1880 bemertte ja biefem (Srtaffe: „^iefev ßrlaß

gibt ju einer ganjen iKeibe oon 53etrad}tungen 5tnla§. 2öir inüfeten ntdit foiort aiix^ bem

@ebä($tniffe nnjugeben, nne lonöe e-5 fd)on ber ift, ba% eine preuBifd&e biptonuitifcbe 3bte

über eine nocb fcbmebenbe ?(ngelegenbeit von preufeifcber bejiebunglipeife beutid)er Seite

amtlicb oerotfentücbt morben ift. '3tber üon febr suftänbiger Seite [inb luir einmal belebrt

iDorben, ba& eine berartige 3seröffentlid)ung ftet» ein Sx^mptom für ben hohin (Svnft ber

^ni'tanbe ift. ^m üorliegenben ^aü. mirb eine am 6. b. M. erlaffene 9cote fcbon am
7. b. Di. yeröffentlid)t, ju einer 3eit, roo fie günftigenfall^S foeben etwa in 93iünc6en über=

geben fein fann. Sa§ nmlanfenbe ©erüd&t, bat"; in 33etreft ber erörterten g-rage ber

baperijcbe 53unbe5beDü[Imäcbtigte eine anbere Slnficbt funbgegeben Uihi ak- ber 9ieicb»=

fanäler, erbitlt bierburcb ein gemiffe» JRetief. 9>on offisiöier Seite nnirbe fnrjtic^ au-ogefübrt,

ba§ e§ gänjUdö nnjuläffig fei, 'Dlngelcgenbeiten, bie im ^öunbee^rat äum Stnstrag gebraci()t

werben muffen, anf bem SSege biplomatiidjer 33erbanblungen mit bm einjetnen i^nnbe»«
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5?ac()beni Wük l^hii bie ^litijlieber bev iMinbearatsfornmiffion, tueld)e flcf)

jur i?enntni§na]^ine tl}ntfäd^ltd)cr S^erljältniffe dci 9(uf[tcüung einer neuen 3oU=

grenze in .^^'^ciniburfl an Crt unb ©teile begeben flotten, nacf) i^erlin 5unicf=

gcfefjrt tnaren, gencljmigten am 19. 93Jai 1880 bie 33unbeörat§anÄ)d)üi"je einen

neuen Eintrag ^U-eu[5en§ auf (^inl^erleibung 5ntona§ in bie 3Df'9^'cnae o^ne bie

f}aniburgijrf)e i>or[tabt @t. ^auli einflininiig, unb in ber 23unbe§rat§[iUung üom

22. '^la'x 1880 ') unirbe ber in beut münblid)en 5i?crid)t be§ britten unb vierten

^^(Uöjdjuifeö über bie iHnträgc ^reuf^en^ unb ^aniburg§ , betreffenb bie 6in=

nerleibung ber Stabt ?(ltona in bn§ Soffflf^ift/ gemachte $l^orid)Iag, bie (Sin:

ncrlcibung ju be|d)Iie[5en, UorbeTjaltlic^ ber näl)ercn ''))?oba(itätcn ber 5(u§füf)rung

einftimniig angenünnnen. S^aniit ^ rcfpettine mit bcm 3?eräid)t ^U'eu^cnä auf

Sinüerleibung St. ^-Paulis — mar ber f)am6urgi1"d)e Gegenantrag al§ erlebigt

ertlärt.

6ine '3)ebattc über ben preufcijdjen ^(ntrag fnnb nid)t [tatt. ^ie cDentueü

gu 3icl}enbc ,3t>^lgvenje betreffenb erfut}ren bie „'^lltonaer 5cad)rid)ten", bafj Don

[taaten pi erörfent. Xa bie norlieöenbe \yxaqc, ber offisioien 3>eirtdjeruiuj imcraditet, mit

oüeii beiijenicjen Staaten, Iiei luelci^cii ^^reuficii einen ©ejanbten bcßlaidniit ()at, auf bem

bip(omatiid)en iöegc erörtert unrb, jo unue e'5 üieüeic^t nid)t ganj unmöi^lid) fleiueien, fie

and) mit bem ndd)l'tbeteiliöteii .'önndnircj nevtraulid) jii cmiägen. 5^eu ^luÄfübniiifien,

uield)e baraiif abjielen, ber (Frbelnnig nerfaffungÄmäBiöer ilompetenjbebenten im 3d)of;e

be^ 33unbeSrat§ mög(id)ft norjubeuflen, fönneii mir un§ nur an^$ iiollem ^eijen aiiid)(ie(5en.

2Bir tonnen bininfügen, baf; e» unö fein eifrenlidje-? ©ejübl fein mürbe, menn mit eiumat

in bie ßage tommen jollten, in einer (^rage ber 'Hnetegung ber 'Ji'ciit'M^erfaffiing beni

?3unbe§rat gegen ^^U-cufsen red)t jn geben. ?lber mir tonnen nn^ nid)t uerbeblen, bafj

mir in btefe Sage nevjefet merben müfeten, menii einmal ber galt eintreten foUte, ha% ber

53nnbe§rat ganj nnjmeifelbaft redjt unb *4-^ren{jen gaiij nnjmeifel^aft anredet bat. 2Ba§

ben üortiegenben ^yall anbetrifft, jo boffen nnr aüerbing-?, in biefe Sage iud)t nerfcljt jn

merben. Ter norliegenbc (^'rlaf? entbält ^tnjeidjen, bafj auf rreu[5iid}er Seite eine 'iluf=

faffung jum Turdjbrucb fonunt, nietcbe einer freuiibjdjaftlidjen ^.^erftänbigung ben ®eg
bereitet. Ter (Srtaf? nnterfd)eibet jmei ^4>unfte, einen, bei metcbem ^reuüen unbeugfam

bleiben muft, einen anberen, bei mcld)em e» 9Jad)giebtgteit üben fann. Ter erfte ^niift

beifet 5t(tona, ber jmeite bei&t St. i^anli. 3» ^^e^iebung auf bie (^-rage ?((tona balten

mir bie Oiei^t^auffaffung ber preunifd)en SIegierung für eine ootlfommen begrünbete, menn

mir an6) bcbaucrn, bafj eine Sofung ber grage nid)t bur^ bie (Sutad}ten ber intereffirten

Öotatbebörbcn norbereitet ift. ?hicb bebarren mir bei ber ?tnficbt, bof5 bie ßinnerteibnng

2l(tona§ nid)t fo bringenb ift, bafs nid)t bie Uebergang?mobatitäten mit ber PoUften 9üibe

ermogen merben tonnten. i^ebenfallS fann bie 'Otngetegenbeit ?(ltona ju einem ernften

.\Tonf(itt feinen ^lidafs geben. Unb in 'betreff non St. "iHiuti bürfen mir nunmehr bie

Hoffnung bogen, baf? '^^reufeen bereit fein mirb, ben ilonflitt au-ö beut Ü>ege ju räumen."

^^m ©egenfa^ bierju erttärte bie „^soft" 9tr. 125 v. 9. 5. 80 hcn obeuftebenben (5rla6

iM§mard'5 für ein fel)r bebeutung§iioIIei5 unb bie ßntroidtung be§ 9ieid)eo boffentlicb in

mol)ttbättger Sßeife beeinfluffenbe§ ?(ftenftüd.

1) 5iacb ^obt§ iHsmard'IRegeften beff^tofj ber öunbeSvat bie (Sinnerteibnng von

?tItona in ha^. f,olIgebiet am 20. ma\ 1880. Tiefet Talum ift falfcb- 5tm 20. mü
fanb eine Si^ung be§ 53aiibe5vat'o nid)t ftalt.
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inaJ3ge6enber Seite in l^ori'd)(at3 tjebracfit mar, bic bamalS bie ©renje ^mifc^eu

-'Hamburg imb 5Utona bilöcnbcu ^alifjaben ju entfernen, batjegcn an ben bciben

dußerften ©eiten be» je üier 3^u^ breiten, für ßüentualitöten freigelaffenen

9iamne§ nene ^aliffaben, eiferne ober fjol^erne, in genügenber «t^ötje anjnbringen.

^er fo 5Uiifd)en ben ©renjpaliffaben gefd) offene ©ang Don ac^t J-uß 33reite foU

o(§ böllig auÄrcid}enb für bie ©renjbeiüadjung erad)tet »oorben fein, ^ie Soften

bc§ 3oÖQi^l^)fiMK§ ^on 5({tona inaren auf brei ^Jiiflionen 9Jiar! öeranfc^Ingt.

S)ie ßinüerleibung ber unteren SIbe in ba« So^^Ö^'^ift.

^er in ber Sibung be§ 53unbe§rat§ bom 1. ^uni 1880 öon S3i§mard ein=

gcbrad^te 5(ntrag ^preu^en«,') betreffenb bie (Sinöerleibung ber unteren Glbe in

ba§ 3oÖ9£l^ift idiitüt foIgenbermaBen

:

„53 er (in, 28. 2){ai 1S80.

3^er 33unbe5rat bea 3onöei'einö befd)Iop nad) § 75 ber ^^rotofoÜe für

1869 in ber SiUung öom 2. ^uni besfelben ^3a^re§, bem 5(ntrage be§ 5{u5=

fd)uffe§ für 3dQ= unb Steuermefen bom 13. 9Jhi beSfelben ^a^res entfprcd)enb,

ber 3ongren5e bei Hamburg fotgenbe üiiditung ^u geben:

bicfelbe überfd)reitet üon bem ^punfte bei Ütot^enburg^ort, an melc^cm bie

bi§ ba^in in 5lraft geiuefene SoHgi^enjlinie ba» nörblid)e Ufer ber 9?orberclbe

erreid)t, le^tere in geraber Otiditung unb erreict)t ha^ füblid)e Ufer ber

Diorberelbe bei i^alten^ofen an bem burct) eine 2afel bejeidjnetcn fünfte.

33Dn l^ier ah lauft bie 3oIIgren5e, inbem fie fid) nad) Cften unb bann

nad^ Süben menbet, am gu^e ber 5(u^cnfeite be» 3^eid)e§ auf ber ^nfel

2DiIbe(m§burg entlang, bie auf ber '^(ußenfeite licgcnben i^äufer au§=

fdjlie^enb, bi§ ©ätieuÄort, gefjt f)ier auf ben 5^cic^ f)inauf unb an ber

Snnenfeite ber Ärone be§fe(ben entlang, ben 23cg auf bem ^eid)e, fomie

bie auf5eri)alb besfelben liegenben -piiufcr unb bie f)amburgifd)e 33ügtei

^Jborroärber einfc^liefjenb , bi§ ^ur J-älire ^mifd^en 3Bil()elm§burg unb

^Jioormärber, gel)t ^ier mieber an bie 51ußcnfeite be§ S^eid)e§ Ijinob unb

am gu^e be§felben entlang, bie außerljalb be§ 5^eic^e§ auf SBilljelm^'burg

liegenben ^^öufcr ausfd)lie^enb , bi« ^ur |)arburg=.pamburger Gl^auffee,

unb nad) Ucberfd)rcitung berfelben ben -Deic^ oerlaffenb in geraber 9tid)=

1) Xie 9]orIa9c be§ eintrage an bm 53uiibe?rat erfüllte mittelü folgenben, in ^ohU
53i§marrf=9?e9e[ten überfcbenen Schreibens com 29. Tlai 1880: „Xer Unterjeic^nete beehrt

ftc^, ben beiliegenben 'Jlntrag 'i'reimen-!' yom 2?. lüiai 1880, betreffenb bie G'innerleibuna

ber unteren (ilbe in ba§ 3'-"'llaebiet , bem 33imbeerat jur 53efd)luj?nabnie ganj erc3ebenft

rorjulegen. Ter DJeii^etaniter. o. SBiomarcf." i^obl» 53i5marcf=3iegelten batiren biefe»

UcberienbungÄicf)reiben irrtümlid^ oom 28. 2)Jat 1880. 33on biefem Sage batirt ber be=

treffenbe 'Eintrag ^renfjenS. Ta§ Uebevfenbungcfc^reiben 33i§mardi§ erfolgte einen 2üg

fpäter.
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limg 511111 5hi§fliif|e be§ 9ieif)cr[tieg§ qu§ ber ©übevelbe. 5(n biejcin

^^^uiift iiberfdjreitet [ie bie @übcreI6e, erreid^t an ber luc[t(id)cn «Seite be§

.^ana(§ öor ber neuen Sd)Icufe bei l^avbunj baa prcu[3i)d)e ^efttanb unb

läuft an bem füblid)cn Ufer ber @Ibe [tromabwärtä lüciter.

^iernad) geijört ber Slbftrom, n}Q§ bie 5iorbcreIbe anbelangt, Don 9iot^en=

burgsort, raa» bie ©überelbe betrifft, Don |)arburg abmärt^ nid)t inef)r bem

beutfd)en Soffgebiete an.

(S§ inirb Don biefem ^^unfte ah bi§ ßuj^aDen unb bia jum .Üaifcr=

2BiI()eIin§foog in ber ^roüinj ©d)tean)ig=|)oIftein ber $8erM)r öon ber 6Ibe

nac^ bem f;oIftcin[d)en unb {)annobcrfd)en Ufer nur über So^ämter gcftattet

unb burd) eine Üiei^e bon ©renjauffidjtsftationen übermad)t. 6§ beftefjen ^olU

ämter, abgcfefjen Don |)arburg unb Cttenfen, in 29 I)annoiierfd)en unb I)ot=

fteinfc^en (SIborten, 5luffid)t§ftationen in 91 )oId)en Orten.

3)ie Ginfufjr au§Iänbifd)er 2Baren über bie ermäl^nten ooniimtcr finbet

nur in geringem Umfange unmittelbar mittelft Scefdjiffcn ftatt, mcit übenoicgenb

bagegen erfolgt fie mittelft fleinerer 5Iuf?fd)iffe, fogcn. 6mer, mc(d)e bie für bie

einjelncn ßlborte beftimmtcn Senbungen in |)ainburg laben unb Don bort

clbablütirt« ifjrem 53cftiinmung§orte jufü^ren. 33erjud)e, au§Iänbi)d)e 2Öaren

mit Umgel)ung ber 3i-iIigefäÜe bireft Don 8eefd)iffen mafirenb ber ^afjrt ämifdjen

©uj^aDen unb |)amburg=?(Itona einzubringen, finb nid)t tro^rgenommcn, ba-

gegen finb foldje 33crfud)e Don ben ^üljrern ber au^ ^")ümburg=?ntona fommenbcn

(Smer metjrfad) gemad)t morbcn.

5tii^er ber Jöersodung ausliinbifdjer 5lBaren Hegt ben Si^f^ömtern an ber

(ä(6e jc^t and) bie ^(bfertigung berjenigen ©diiffe ob, meld)e äöarcn an^ anberen

Seilen be§ 3t't^Sc^ift^ bringen ober baljin überfüt)ren foHen , babei aber burd)

53enutuuig ber (SIbe biefen nid)t bem beutfdjcn 3'-"'ngcbict 5ugcl)örigen Strom

berühren. 2)iefer ikrtefir finbet in einem fe^r au§gebel)nten Wa^t ftatt, unb

jmar einmal 3miid)en Derfd)iebcnen Orten beö nümlidjen Ufer§, mie ^uin 53cifpiel

äluifdjen ,S^')arburg unb ben abmiirta gelegenen l)annoDerfd)en Orten, anbererfeit^

aber auc^ jtüifi^en l^olfteinfc^en unb IjannoDerfdjen Orten be§ SoHgebieta, mie

5um 5?eifpiel jmifd)en ber ^elumer Sc^banje (Oftemünbung) unb ben fjolfteinfdjen

©Ib^äfcn, unb enblid) fogar, menn aud) in geringem Umfange, ämifd)en (Slbljüfen

unb 2.BeferI)äfen be§ 3i^l^Ö'^^^ict§.

S)ie äoflamtlidK 51bfertigung jur 23erfenbung burc^ ta^ 9{u»Ianb nac^ bem

Snianbe erftredt fid) foiDof}! auf ©üter be§ freien al§ aud) be§ gcbunbenen

55er!ef)r§, unb e§ finb felbft joüfreie @üter nid)t au§gefd)Ioffen, menn für ben

51ntragftcller eine erleid^tcrte ^Abfertigung beim 2Biebereingange erjielt merben

fann. l'on feiten be§ Sraiiaportanten bebarf e§ einer 3}ef(aration ber ©attung

unb ^pfienge ber ©egenftänbe; bie 3oUbeI)örbe ^at, je nad)bcm fie einen 5i>erfd)Iu^

für anlegbar erachtet, eine me^r ober tüeniger einget)enbe 9teDifion Doräunefjinen,

bie grift für ben Sßiebcreingang Dorsufd^reiben unb beim 2Biebereingang nod)=
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ma{§ eine ^ieoifion eintreten jn (allen. Setitcre fann bei Sc^iplabungen, bie, tüie

e§ out bei- Glbe fo fe^r oft üortonimt, aui Sorf, ^Jcauerfteinen unb berijteidien

6e|te(jen, aI|o nid)t mit 33er)d)(ui5 abgefertigt werben, nur burd) üDÜftänbige

Uebertoacfmng ber 5tiiä(abung norgenommen tcerbeu. derartige ^Ibfertigungen

nehmen batjer crl)eblid)e 3eit in ^Infprud) unb üerurjadien ert^ebUc^e Söei=

terungen, Seitaufwanb unb iloften, o^ne bap bie Soütaife baüon irgenb einen

5öorteil ^at.

Sm etatSja^r 1879/80 [inb nun in ^tn r}Dlfteinid)en glbljäfen, eillunoe

5ntona, 4452 Sd)iffe angetommen, tüeld)e öon fjannoDeridjen Soüämtern an

ber eibe jum 5lu5gang unter 23Drbet)aIt be§ soüfreien 2Biebereingang§ ab--

gefertigt loaren; in ben ^annoDerfd^en ipäfen famen 3055 berartige t)on

f}oIfteinjc^en Soüämtern an ber ßlbe abgefertigte @d)irfe an. Öier^u mu^ bie

er()eblid)e 3a()( berjenigen betabenen ^djitfe gered)net luerben, tt)eld)e ben 33erfef)r

auf berfelben Seite beö ßlbufer» Dermitteln. 6ä würben äum 53eifpiel bon

Harburg an§ nad) Crten be§ Iin!en glbufer§ im ^urd)fd)nitt ber brei Sa^re

1875/77 iät)rlic^ 632 Sdjiffe, Don ber Cftemünbung iätjrlid) 1403 Schiffe

abgefertigt, tiefer für bie Soüöermaltung mit ert}eblid)er 5trbeit Derfnüpfte,

aber, mie bcmerft, für bie SoUfaffe einftufjlofe 3?crfet)r bürfte nod) einen um=

fangreidKU 3müac^5 er[)alten, fobalb ber ^tnfdiiuij Stltonas , einer Stabt öon

jmijc^en 80= unb 90 000 einroo^nern, Dermirfüdit fein lüirb. ^enn e§ mu^

erwartet werben, hci'^ bie ^e^ie^ungen 5(Itona§ ju ben beiberfeitigen ^oüfjäfen

ber unteren 6lbe nad) bem ^ifc^Iuffe ert)eblic^ an Umfang gewinnen werben,

weil ber S?e5ug bereits üergollter auslänbijdjer Baren au§ 5lItona im 23erei(^e

ber 2Ba§rfd)einIid)feit liegen wirb.

^a^ ber eben gefdjilöerte $ßertef}r§5uftanb inuerl)a(b be§)elben Staats unb

D^nc ieben äJorteil für bie StaatStaffe ober für hai ^:^niblifum, mlö:)ei baüon

betroffen wirb, an fid) ein untjaübarer, für bie ^auer md)t aufred)t ju f)aU

tenber ift, wirb nic^t zweifelhaft fein fönnen.

gS ift ba^er bie preupif^e Ütegierung ju ber Ueberjeugung gelangt, ))a^

es im Sntereffe ber ßlbtjäfen abwärts öon 5IItona unb ^-^arbung, fowie im

allgemeinen 2anbeS= unb $Berfe()rSintereffe Hegt, bie üor^anbenen ed)wierigfeiten

aus bem SBege ^u räumen, bie gibe Don biejen ^^untten abwärts bem 3oII=

gebiete anäuid)tieBen unb bamit freien SBerfefir für aüe inlanbijdien fowie für

bie jollfreien ober Derjoüten auSlänbifc^en 2Baren ju fd)affen. ©ie glaubt,

'üa^ es notwenbig fei, bie ©ren.j^oülinie ^^^reupenS unb ^cutjc^IanbS baT)in 5u

verlegen, wo^in fie ber Üktur ber (Baäjt mä) unb gemäf? '^(rt. 33 ber 93er=

faffung beS :i:eutid)en 9ieid)S gefjiDrt, nämlid) bort^in, wo bie 6(be in bie

Dbrbfee fliept, unb wo bie ©renje beS Üteid}SgebietS bem Weltmeer ober fremben

©taaten gegenüber liegt.

2?ei ^atona wirb ber 5(nfd)Iuf5 ber (?lbe an baS beutfdie 3ongebiet an

berjenigen Stelle eintreten müifen, wo infolge beS 5(nfd)luffeS ber Stabt fünftig



— 236 —

Vit SüIKinte mn Snnbe f)er ben gfu^ erreicht. S)er 5(nid)(uf5 luirb aiid) bcii

.Qöf)I(u-anb, bie r}auptiäd)lid)[te l^erfcljröflra^e ,s;")arburg§ itnb iiad) ber eüberclbe,

iinb Ie|tere noin Ütci[)cr[tiei3e obroärtS ju umfa[fen ijahtn.

aBenn e§ •^tyeitclf)aft jeui fönntc, bi§ pi weld)em 'l^unftc ber ßidmünbunfl

ba§ 3olIgcbict 311 cijtrerfen fein möd)te, bann uiiivbe in i^etvad)! gejogen incvbeu

iiiüffen, bafj ätnifc^en SUtona unb 6urI)aDcn in bie (^Ide Hon beiben ©citen

jal^Ircidje föemäffer flieijen, bie 311111 2eil laiibeimnärtc^ mcitf^in jdiipcir [iub.

(S» gc()ören ba()in bie 0[te, bie ©überelbe, bie 6d)ii)inge, bie Su()e, bie (ifte,

bie ^rüdau, bie ^Mnnou, bie ©tör. a>Dn biejen (i^eiüäfiein Ijat nanieiitüci^

bie Cfte einen fe^r erljeblidjen ©d)ittrtf)rt§üei1c^r. 58ei bcin in ber Oftemünbung

liegcnbcii 2öad}t[c^iff pnffirten an ^lufjl'c^iffen

:

1876: 5711 ju 39erg, 5710 ju l^al,

1877: 6324 „ „ 6325 „ „

1878: 4987 „ „ 4950 „ „

^k C[le miinbct etraa 20 0(ometer obcrfialb (iuil^aüen unb ctum

7 l^ilonieter untcr()aI6 93run5büttel in bie (S(6e. 2ßil( man für beren erl)cb=

Ud)en 93er!cf)r nic^t bie feitfierigen ©d)n.iierigfriten be[tcf)cn lafjcn — unb baju

nnirbe jcbcr Örunb fel)len — , [0 mufj bie 3olüiiiic unterljalb ber Cftcinünbung

gebogen irerbcn, unb c§ bleibt bann nur bie Sinic Cvui-()aoen— ,^ai)er=äöill)ehn«=

toog möglich.

^a§ 5-a()rn)a[[cr liegt bei (^urf}aben auf ber f)aniiDlier[d)cn (Seite unb ift

nur 3000 DJietcr breit, fo bafi e§ Ieid)t übcrfetjen lucrbcn faim. "^^er übrige

Seil be§ 16 Kilometer breiten ©tromc» ift wegen ber (ganbbänfe nid)t paffirbar.

^ie a3erl}ältnifie liegen alfo l^ier für bie ^-)anb{)abung ber ^onfontrode günftig.

ßinraenben Iä|5t fid) nur, bafj bei ni3rblid)en ©türmen Sage eintreten fönnen,

an bencn megcn I}od)(aufenber ©ee g-atjrjeuge nid)t geborbet lucrben fönnen.

S)eingegenü6er ift inbejfen ju bemerfen, ba^ n()rblid)e ©türme in 6ui-f)aöen

feiten Dorfommen, unb ebcntueU befonbcre 53la§regeln jur ©idjerftellung be»

3oüeS in einjelncn ^yaUm ju ergreifen fein mürben.

(5§ ift miiaä) bie 5J?einung öerbreitet morben, ba^ e§ in ber ^(bfid)t

liege, |^amburg§ grei^afenftellung unb bie biefer ^"^anbelÄftabt burd) 5(rt. 34

ber 9tcic^§üerfaifung geiuäfjrleifteten $Referüatrec^te baburd) ju bebrot)en, baf,

bei ä>erleguug ber beut)d)en 3ofiIinie nad) C^urf}aben ein au§gebef)nte§ ^oiU

abfertigung§öerfal)ren für aüe auä ber Üforbfee einge()eiibcn ober bortf}in au§

f^amburg abge^enben ©eefd)iffe eingerid)tct merben foHe. Xaburd) merbe bcm

§anbel bc§ |^rei(}afengebiet§ eine fo empfinblidje 53ctäftigung bereitet merben,

ba^ Öamburg gejmungcn fein merbe, auf feine grciliafenftenung ju berjid)ten.

2)iefe 5In)d}auungen finb unbegrünbet.

©D münidjeuÄmert e» im bcutjc^en 9ieid)§intereffe fein mag, bie 3^0=

au§nal)meftellung .*pamburg§ befeitigt ju fe^en, fo mirb bie 9^eid)öregierung

bod) ftet§ ba§ beftet)enbc ä^erfaffung§red)t ad)tcn unb auf bie @ntfd)Iiefuingen
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^amburcjÄ nur mit lol^alen DJlitteln fiimmrfen. Ter 33erfc()r ber geeid)ir?af)rt

am t)er ^torbjee luid) .s>amtnirt3 unb uni9cfc{)rt tuirb bafier nur iD(d)cn 3olU

fonnalitäten untcrUHirfcu lucrben , mid]t if)in oi)m mmmiimxk 33cUi1ti9una

bie Sßerbinbuntj m^m ber 5ee unb bem ^freifiafengebiet offen erhalten merben.

e§ wirb nid)t fdjiüer fein, bicjcnigen gönnen ^n finben, in weli^cn bie ^n=

tcreffen ber Soüuerroaltung fid) mit benen bes ungeftörten 2raniitiicrtel)rÄ auf

ber llnterelbe für .s:>amburg merben in llebereinftimmung fe^en laffen.

53ei ber erfa^rnng, baf5 ber ®rof5t)anbe( unb bie mit i()m in 33crbinbung

ftctjenbe Seeid)iffa[)rt ^um ©c^muggleröerfe^r auf ber eibe bi§f)er feine DMgung

gezeigt ^aben, mät)rcnb aud) ber 33au unb bie Sabungsüer^ältuilic ber s^d)tffe

bcm "entgegenftel)en, ift feineÄwegS ju befüd)tcn, baf^ jene Ieid)teren 3oUfürnmIi=

täten eine nnHbraud)Iid)e 2?enu^ung finben tonnten.

^k an ben Ufern ber (älbe ftationirten ^^(uffiditöträfte iDÜrben inbeS ^ur

i^erptung unb eöentuellen gntbedung Don (5infd)mär5ung§t)erfud)en teitmei^

beizubehalten fein, jumal bie 9?erfe[)r5bemegungen auf ber Untcrelbe nidit blofi

burd) bie 2ranfitfd)iffaf)rt, fonbern aud) burd) jülii)e 53e5iet)ungen gebilbet merben,

weldje non ,s:amburg mic m\ ber Dbrbfee au§ bireft nad) bem SoUinlanb ge^en.

gÄ mürbe ba{)er eine§ befonberen 58ef^Iuffe§ barübcr bebürfen, bafe bie burd)

bie 33eibef)altung ber 3oüauflid)t an ben beiberfeitigen eibufern entfte^enbcn

5Bermaaung5tolten aud) fünftig in ber biöt)erigen SBeife auf gemeinid)aftlid)e

9ted)nung getragen merben.

einer fpezieHen gcftfe^ung bebürfen bie 33ezier)ungen ber neu ju beftimmcn=

ben 3oüIinie 5U 0'ui-l)aiien unb bem t)amburgifd)cn 5(mt 9iibebütteL

5:ie Crbnung biefer a3erl)ältnilfe wirb ben 5(u&füt)rung§mDbaIitQten öor-

jub ehalten fein.

e§ mirb ^iernad) auf ©runb be§ 5(rt. 33 ber gteidjÄüerfafjung unb ?trt. 3,

4, 5, 10 bi§ 20 unb 22 bes ^l^ertragö 00m 8. ^idi 1867 beantragt, ber

58unbe§rat moüe bat)in 33efd)Iuf3 faffen:

1. baj5, t)orber)aItIid) ber nätjeren ^llobalitäten ber ^üisfübrung, ber glb=

ftrom t3on iltona unb Harburg abmärt§ bis 6ur()aDen in hai 3oügebiet ein=

gefd)lüfien merbe

;

2. baB für ben gaü ber ^Beibehaltung üon ©ren5auffid)t5ftationen an beiben

Ufern ber eibe abmärt? ^Htona unb -Harburg bie .r^often bafür aud) ferner()in

auf gemeinfd)aftlid)e Dtecbnung getragen werben." ')

^n ber 2?unbeSrat§fituing tiom 1. Simi 1880
'^ fd)Iug ber i^orfi^enbe

©taatSminifter ipofmann nor, biefen ©cgenftanb Dt)ne borljerige 33erraeifung

an einen ^(uafdjuß einer erften Beratung im ^enum 5U unterjiefien.

1) eine re(^tlic^e Söürbigung be§ %itraö§ fmbet fic^ in ber „9uU.=3tg." 5Ir. 250

V. 1. 6. 80.
. . ^ „

2) § 403 ber ^rot. ü. 1880 in ber S- 24 3^ote 2 citirten CueUe.
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^er 53cnDnmnrf)ti(-jtc für -'pam&urg erflärte, üon feiner 9^ci]ieruiu] beaitftrai]t

311 fein, fcfjon jetjt Ijcrlun-juf^cben , bap biefdbe gcijen bcn nori^eleöten Eintrag

^reuf5cn§ Sebenfen niannicjfadjcr 5(rt geltenb ju nmcfien i)aht unb beS^alb

mit 33ejug auf bie gefcfiäftlicbe 53cf)anblung beu 3>orIage bimon nuÄgel^c, bn^ bic

erforberlidje t^rift 5ur eingcf)cnben 33egriinbnng biefer ^öebcnfcn unb jur 33efd)af=

fung be§ baju crforberIid)en 93iateria(§ merbe gcmäfjrt merbcn. (5r kantrtigc

bea^alb prinäipaliter , bie 33orIage an bie juftänbigen ?(u§fd)üffe jur 3?erid)t=

erftattung ,yi überincifen, für ben ^all bcr 'iJtbler^nung bicfe§ ?(ntrag§ aber bic 53e»

ratung im ^^(enum nid)t eljer a(§ nad) 5(blauf öon uier äBodjcn eintreten ^u laffen.

33ei ber 9(bftimmung tourbe ber ^rinjipalantrag gegen bie Stimmen

S3ai)ern§ unb ber |)anfcftäbte unb ber ©Dcntualantrag gegen bic ©timmcn

ber l^^nfeftäbte aBgelcIjut.

5^er l^orfd)(ag be§ SBorfit^enben mar f)iernad) angenommen.

3)ie S3erid)terftattung übernahmen ber Cber=3pIIi^(it (5d)mibtfonj unb ber

2ßirfrid)e ©eljeime 9^at n. Siebe.

©einen ablctjuenben ©tanbpunft legte ber 4">amburgcr ecnat in einer üon

bem 23eüonmäd)tigten jum 33unbeÄrat 2?er§mann gejeid)neten 2}enffd)rift nieber, ')

tretdie in brei ?lbfd)nitte verfiel, bef)anbe(nb bie 9?ec^t§fragen , bie beteiligten

^ntereffen unb bie ted)nifd)en ^-ragen. 2)er eenat niie§ barauf t)in, bap non

bem 9(u§f(uf5 ber llnterclbc in bie ©ee ha?i füblid)c Ufer (}amburgifd)e§ ©cbiet

fei, unb baf3 Hon bcr alten ^oügrense Dberf}alb ^^amburg ah bi§ ^ütona beibe

Ufer, Don ^tltona ab aber and) ha^ füblid)c Ufer auf einer langen ©trerfe

5um fjamburgifdien ®cbict gefröre. „3)a§ letztere erftrcrft fid) nod) etma eine DJJeile

weit 5Utona unb bem f)olfteinifd}en Ufer gegenüber elbabmärt§. 2)er ^ö(}Ibranb

mirb bei feinem ?(uafluf5 in bie 6ibe auf einer ©trede üon ctma einer 33iertelmeile

äu beiben ©citen üon ()amburgifd)em ©cbiet begrenzt. ^ic3ofninie bei^^Ktona mürbe

mit ber (SIbe and) einige t}amburgifd}e, üon 2500 ^^erfonen bcmoI)nte SIbinfcIn,

meiere gegenmärtig einen Seil be§ ^reif)afengebiete§ bilben, bem 3DWgebiet ein=

ücrieiben." SBaa bic beteiligten Sntercffen be§ 'Sd)iffal)rt§üertel)ry auf ber Untcrclbe

anbetrifft, fo fommt ber©enat ju berUeberjeugung, ba^ in53c3ug auf bic grof^c ©ee=

fdliffafirt |ebe über ba§ 5hif5ief)en einer befonberen 3oöfftiÖGe bei Sage bcäieljungS^

meife ba§ !^da^cn einer 3on(aterne bei 9hd)t Ijinau§ge()enbe .Qontrodmafu'cgct

al^ eine fdimcre 53eeinträd}tigung ber alt^ergebrad)ten, üon -S^iamburg in '^al-)v--

l^unberte langem 58enui^en unter Opfern aller ^trt ücrteibigten unb üor faum

20 Salären mit ber 9(blöfung be» ©taber 3oWe§ enblic^ üoüftänbig errungenen

^) Sür bie übrigens bie offisielle 53ejeid&nung c^eiDäblt mar: „©cmerfunöen §amburg§
jum eintrage ^Veitfjenv" 11. f. m. :,^ur Beleuchtung ber Scbroierigtciten, metd&e ben m6)
5(rt. 33 ber i'erfaffung jum freien i^ertebr untereinanber bered)tigten 5^eroobnevn ber Untev=

elbe au§ bem bamaligen ^uftanbe eririud)fen, lieferte eine an ben iüunbe^rat gerid&tete 33c=

fc^rcevbe be§ ©enteinbeuorftanbeg ju Riffel einen öraftif^en ?)eitrag. S)q§ 5iäbere f. in bcr

„ülorbb. mq. 3tfl." 5Jr. 226 r. 18. 5. 80.
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^reifieit be§ 6Ib[trom§ betrachtet inerbcii uub [id) 511 einer neuen Duelle nou

ni(f)t äu überfe^enben .Soften unb <Sd)äben geftaltcn mürbe.

2)ie nngebeutete cQontroI(mai5rcc3eI tnürbe übrigens in 53erürf[i(^tigung bcr

gegen bie 33efürd}tung eines ©c^muggela feiten§ bcr großen ©cefd^iffe ongefüf^rtcn

©rünbe (gu benen unter anberem noct) ber tneitcrc Umftanb fiinjutritt, hafy ein

Ceffuen ber 2u!en üor @rreid}ung be§ Seftinnnung$[)afen§ , tibgejeljen öon

f)an ariefällen, ööllig au§ge[d)Io[jen i[t), ebentueü a(§ burd)au§ genügenb anju=

erfennen [ein, ba bie etiüa erforberlic^e Kontrolle öon ben an ben @(bufern

[fationirten 0(uf[id)t§h-äften, foföie öon ben o^ne 3^üeifel erforberIid)en ^ollfuttern

au§reid)enb lüürbe be|d)a[ft inerben fönnen."

2)ie ©d)n)ierigteiten ber 3DÜüberraad}ung ialj übrigen» Hamburg a{§ niel

grct^er an, al§ ber |)reuf3i|d)e 5(ntrag bie§ tf)at. 2Öic man in .^")aniburg über

ba§ 3SorgeI}en be§ 93unbe§raty in biejer ^tngelegenfieit urteilte, ergab folgenbe

?(u§Ia[]'ung be§ al§ gemäßigt fonferöatiD ju beäeic^ncnben „-Hamburger Slorre=

iponbenten"

:

„9?ac^bem ea ber 53unbe§rat einmal mit [einer Stellung öereinbar gefunben,

bie l)ital[ten ^ntere[[en eine§ 23unbe§[taate§ bcbingungSloa |.n-ei§5ugeben unb bie

^rage, ob e§ fid) babei nid)t etma um eine 23erle|ung beftefienbcr 9led)te Ijanble,

unerörtert bei[eite 5U Ia[[en, i[t in ber üorliegenben 5Ingetegenf)eit non bie[er

^örpcr)d)aft überfiaupt nic^ta met)r ^u ermarten, 9^id)t nur in Hamburg

[onbern im ge[amten l^aterlanbe, ja im ge[amten ©uropa mirb man ben ©inbrurf

fjaben, ba^ ber berufene 2Bäd)ter über bie 'Sieäjk bcr beut[d)en (Sinjelftaaten

unb über bie ^anbfiabung be§ bcut[c^en 5Bunbe§= unb 33er[a[[ung§red)t§ nidjt

nur nid^t auf bem ^^Iat;c gelnefen ift, [onbern ha]!, ber[elbe [oäu[agcu abgebanft

fiat. Söeber ba§ entgegenfte^enbe 33otum be§ ^teid^Stag» nod) bie ©inftimmigfeit,

mit meldjcr bie öffentlidie 53Jeinung verlangt ^at, ba[5 öor 3^a[[ung be5 bejüg=

lid^en 33e[d)Iu[[e§ eine [adjlidjc unb red)tiid)e Prüfung ber 33erljättni[[e ber

Unterelbe öorgenommen tuerbe, ^at ben Sunbe§rat beflimmen fönnen, [einer

®nt[d}Iie^ung aud) nur ben «Schein einer unabfjängigen , mirnitt) [ad}Iid)cn

Prüfung be» preu^i[d)cn 5(ntrage§ unb bcr cntgegcnfteficnbcn I}amburgi[d)en

5lrgumente ju mal}ren!"

©0 f)arte äöorte l^atte ber 33unbe§rat bisljer nüä) niemals ju ^ören U-

fommen.

3n bcr am 8 .^uni 1880 unter bem 33or[i|ie be§ 5-ür[ten 33i§mard ah=

gespaltenen ^Icnar[i|ung bc§ ®unbe§rat§ gelangte ber 5hitrag ^reu^cn» mcgen

©inöcrieibung ber unteren (Stbe in ba§ 3oügebiet jur erften ^Beratung. ?(!§

33erid)ter[tatter fungirten ber .^öniglid) bal)cri[d)c 23eöoIImäd)tigte Cber=3oIIrat

©dimibttonj unb ber ^erjoglict) braun[d)meigi[d)c 9Jiini[terre[ibent SBirüid^e

©e^eimc 9tat b. Siebe. 1)

1) § 422 ber ^^rotofoUe ron 1880 in ber ©. 24 ?^ote 2 citirteit Cueüe.
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l^cr i^orfitjenbe ^ür[t 53i§tnarcf leitete bie 23eratung mit bev 53emerfiiiu^

ein, ba|"5 il>ürar6eiten int Wanije feien, um 6albt()nnlid)[t bie (^inücilcibung

üüd) berjenigen preuj5i[d)en ©ebietäteile an ber Untevelde in ba§ 3cU=

gebiet I)eibei5ufü^ren, loeirfje nad) 5(vtifel 6 bc§ 3i-^fl^Hn-cinigungÄiiertrage§ Dom

8. Sult 1807 Dom ,3'-'>Hgebiet tuiÄbrürflicf) au§ge]d)lof)en feien, infomeit beren

'?(nfd)IuB nid)t in,vyiid)en bereite erfolgt fei. 33ei beni je^t Uodiegenben 9(ntuage

i)anble e^ fid) barnm, ben 9trtifel 33 ber 9teid)§öerfaffung jur 5iuöfü^rimg 511

bringen, fomeit e§ nad) ^(rtifel 34 julöffig ift. Tie§ ju Derlangen, fei ba§ Sicdit

tiüer 53nnbe§ftaaten , barnuf ()in,ynuirfen , bie '']^\[\ii)t beö ^-Präfibiumö nad)

5(rtifel 17 ber Ji^erfoffung.

2)erfelbc na!^m im ferneren ^>erlaufe ber 33eratung 5Beranlaffung, gegen

bie auf ©eite 1 ber „5ßorIäufigen 33emei1ungen" be§ 53eDDnmäd)tigten für -S^amburg

enttjaltene A^inraeifung auf ba§ „befonbere Ü^erl)ä(tni§, in uield)em .'pamburg feit

^al)rf)unberten ,^u ber llnterelbe geftanben Ijat unb nod) ftef)t", infofern namen»

ber preufyfcben üfegierung 5iseruiaf)rung einzulegen , al^ barin ein 5(nfprud)

V)amburg^5 auf 4"^ü()eitvred)te be^üglid) ber llnterelbe aud) über bie Wrcn^en be§

5um f)amburgifc^en Staatsgebiet gel)örigen Ölbufer» ^inau-3 etma angebeutet

luerben follte. ^er a>orfi^enbe mie§ jugleid) barauf l)in, bafj nad) ^^Irtiteln 33

unb 34 ber i>erfaffung unb ^trtifet <3 be§ 3ül(i)ertrage§ Dom 8. ^uli 1867

I)amburgtfd)eÖkbiet§teilc, beren 3LiÜau§fd)hif5 burd) bie (^rciljafenftellung ."pamburgy

nid)t bebingt fei, aud) obnc bie 3i-i[ti'"iiiung -'pamburgS in ba§ 3'^f^Öt''^iti ein=

gefd)loffen merben tonnten.

©taat^minifter ^^itter mad)te 5}iitteilung bavüber, mie fiel) nad) 5{nnaf)me

be§ preuf;ifd)en Eintrags bie 3oneinrid)tungen auf ber llnterelbe öorauÄfid)tlid)

geftalteu mürben.

Ter 33el)üllmäd)tigte für ,'pamburg beantragte in erfter ^inie, bie 33orlage

an bie juftänbigen ?lu§fd)üffe jur 53erid)terftattung ju übermeifen, unb für ben

"^aU ber 5(ble()nung biefe^ 5lntrag§, ju befdbliefjen , baf3 im ^yalle ber i5;in=

berteibung ber Unterelbe in ba» 3'^l^flebiet bei Q^eftftellung ber näl)eren 5[RDbali=

täten ber ':}(uyfü()rung banon aus^ugeljen fei:

1

.

baf5 bie tranfitirenben (5eefd)iffe frei ju bleiben Ijaben bon Inljalten, ^Kn-

legen, 3'-''fIf^föftMtung unb ©etlaration, bafj biefelben üielmefjr Icbiglid)

in geeigneter SlBeife üi§! „ZDllauölcinbifdje Sd)iffe" ju bejeidinen feien;

2. bafj bie fernere 53enulumg ber 5RI)ebe unb beä S;)a\m^ Don G^^uj^aöen al§

5iotI)afcn burd) bie 5ueiiaffenben3DnüDrfd)riften nid)t beeinträditigtmerbe.

58ei ber ^^Ibftinunung mürbe ber primäre Eintrag ,Spamburg§ gegen bie

©timmcn öon 9Jierflenburg=otreli|;, Olbenburg unb ber -Spanfeftäbte abgelefjut

unb bcmnäd)ft ber preufjif^e Eintrag unter ^\\\n 1 ber a3orlage,

baf5, üorbeljaltlid) ber näberen 9JJobalitäten ber ?[u5fü()rung, ber @(b=

ftrom üon ^Ktona unb Harburg abmärt§ biä (^'ui-l)aüen in ha^ S^ü-

gebiet eingefd)loffen merbe,
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mit ©timmenmel^rljeit aiigenomnicn. ©agcöen ftimmten bie ."ponfeftäbte ;
ber

mftinnmmg entf)ielten [id): ^t\\n\, 5}iecflenbur9=@treli| , Clbenburg, 9ieuji

älterer Sinie.

®er 53eöonmäd)tigte für .^amburg berjid^tete auf bie ^tbftimmung über

feinen goentuakntrag , inbem er fitf) bie äBieberaufnQfjme be§|elben für bie

5tt)eite Sefung oorbeI)ielt.

^öejüglid) be§ preu^ifcfien 5lntrag§ unter 3iffer 2 ber 35orlage,

bo^ für ben gatt ber Seibel^altung öon ®ren5auffidbt§ftQtionen an

beiben Ufern ber ßlbe abtt)ärt§ 5tItona unb Harburg bie Soften

bnfür aud) fernerhin auf gemeinfcf)aftad)e *Red)nung getragen lüerben,

beantragte ber ^BeüoIImäditigte für SBürttemberg , tt)eld)em fic^ ber Slönigtic^

baijerifdie SeöDÜmäcbtigte , Cber^Soarat «S^mibtton^ anfc^Iofj, eine borgängige

?Ui§f(^u^beratung eintreten ^u laffen.

35iefer 58orfd)Iag blieb in ber 93iinber^eit. Safür ftimmten ^öai^ern,

Württemberg, C)effen, 93iedlenburg=e(^n)erin , 5)?edIenburg=©treU| unb Üteup

älterer Sinie.

3iffer 2 be§ preu^ifdien lntrag§ n)urbe hierauf — gegen bie Stimmen

tion ^kdlcnburg=@d)merin, 5)^erftenburg=©treli| , Steu^ älterer Sinie unb unter

Stimmenthaltung be§ S^cöoIImäcbtigten für -treffen — angenommen. ')

1) 5)ie „S^Iefijc^e 3ettiing" bemerhe 5U biefcm ^Beid^tuffe bee 93utibe§rat5
:

„"ÜU

iünoft bie ^tad^ric^t eintraf, büfj ber 33unbe?rat beicbloffen babe, ben preufsifcben 5(ntrao

mif ii^ierleanng ber gteid&^jollgrenje an bie DJJünbung ber (Slbe obne üorgängige 3?enüciiung

an einen ^lu^^icbufj ber erften 93eratung im ^slenum ju untersieben, glaubten mir barin ein

günftigeg Seieben für bie (Senebmigung be^ 5lntrage§ ertennen ju bürfen. Unfere 5aif=

faffung bat ficb al^ rtd)tig erroiefen : in feiner geftrigen ^^^lenarfi^ung, bei melcber ber 3iei(^§=

fanjler ben Ssorfife fübrte, ift ber preufeifcbe Eintrag in erfter Sefung mit grofser Stimmen-

mebrbett jur ?lnnabme gelangt. 2öir begrüfeen biefen ^^efcbtufe fcbon um be^unöen mit

örofeer ©enugtbuung, med er ein erfreulicbe§ ^e\ä)m bafür ift, ba& bie bentfd^en 9ie=

gierungen aucb im üorliegenben ^-ade ^reufeen ibre Unterftüfeung jur aöabrung adgemeiner

aieicb^intereffen nid)t cerfagt baben. (§§ ift bieg um fo anerfennen§roerter, ü(§ in nodem

iSegenfa^e ba^u gerabe biejenigen liberalen '^^iarteiorgane , melcbe fonft nie eine Vorliebe

für Üiefernatrecbte befunbet baben, nielmebr ben ^^>artihdariÄmu§ ftetö in allin feinen

erfd)einun8§fDrmen ju befämpfen pflegten, in ber eibfrage mit adem ßifer für bie 8onber=

intereffen |)amburgä eingetreten finb. 2)ie ,5iational=3eitung' erging ficb fogar in fcbarf=

finiügen giecbtebebuftionen, um ben 5Iacbmei» ä" fübren, bafe ^^reufeen burcb bie im ^abre

1866 erfolgte ©inoerleibung ber beiben Ufer ber unteren @lbe nocb feineÄaieg§ bü§ jmif^en

ibnen liegenbe Stromgebiet felbft ermorben habe. Sie gelangte babei ju bem Sd)luffe,

i)a% nicbt ^reufeen, fonbern ipamburg bal ^obeitgrecbt auf biefem Stromgebiet änftebe,

unb te^tereg barum in ^amburgS g^reibafenftedung mit einjufdiliefeen fei. ?Inbere, felbft

nod) rceiter linf« ftebenbe 93lätter muf3ten freilid) anerfennen, bafs bie bamburgifd&en ^sw

tereffen in feiner 5Beife gefäbrbet fein mürben, menn man bie Sodmafjregeln barauf be=

fdiränfe, nacb bem Seifpicle be§ auf ber 2bemfe üblicben 5I5erfabren§ ben von ber See

fommenbeu Sd)iffen einen ober mebrere Sodbeamtc an 33orb mitjugeben, bie barüber ju

ipad}en baben, ba§ auf ber ^yabrt pou (Surbapen bis ?lltona unb .s;-iandnirg nicbt^ von

5yo|d)inger, fj^ürft aSiämard unb ber SBunbeSrat. IV 16
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%m 14. Suni 1880 lüurbe ber 3(ntrat3 ^mipen§, 6etre[fenb bie @in=

üeiieibung ber unteren (älbe in ha^ 3off9cbiet, ber jtoeiten ^Beratung unterjocjen.

5)te 33erirf)ter[tatter (CberfSo^rat @(f)mibt!onä unb 3iMr!(i(f)cr (Seljeinier

9tnt D. Siebe) üerjid^teten biefea Wal auf ba§ 2öort.

2)er 53et)Dnmnd)tic3te für Aöaniburtj mieberfjolte feinen Eintrag auf lieber-

lueifung ber ä>orIage an bie äuftiinbigen '?(u§fd)üffe unter Sejugnatjuie barauf,

bafj bie ^Regierungen Don ben „^Borläufigen 33emerfungen" Dom 5. ^uni erft

nad) ber ^Beratung üoni 8. Suni I}ätten Ji?enntni§ nehmen fönnen.

2)erferbe erüärte jugleid), bafj er im -'pinblirf auf bie in ber ©i^ung Dom

8. 3uni öon bem ©toatSminifter 53itter geniad^ten 93?ittei(ungen über bie fünftige

©eftaltung ber 3oUcinrid)tungen auf ber Untcrelbe uon ber 2öieberaufnal)nie

feine§ bei ber erften ^Beratung geftedten ©iientualantrags abfef)e, ba au§ jenen

^Jiitteilungen nanicntlid) aiid) (jerDorgc(}e , ba^ bie oon unb nad) |)anibur5

tranfitirenben «Seefc^iffe nid)t — lüie nad) beni preufjifdien Eintrag angenommen

lüorben — unter Sfll&cfllcitung geftellt merben, fonbern bie ^otJö^'e^ä^ of)»*^

5lufentl)alt unter 3'^lifiiiö9'^ paffiren follten.

S)emgegenüber loieä ber tReii^^fanjter barauf ^in, tia^ — infofern etma

au§ ben borfteI)enbcn (Srüäruiujcn gefolgert merben möd)te, bie 'Jlbftinnnungen

in ber ©i^ung üom 8. ^uni feien unter ber ^öebingung ber i^ern)ir^id)ung

einiger ober aller ber bon bem ^öniglid^ preu^i]d)en ^inanjminifter bar=

gelegten 5rbfid)ten bejüglid) ber fünftigen 3oüeinrid)tungcn auf ber Unterclbe

erfolgt — bie§ unjutreffenb fein mürbe, ba ber Eintrag nid)t au§ Uti(ität§=

grünben, fonbern unter bem (>)efid)t§punfte be» 9ted)te§ auf '?tu§fü()rung be§

5IrtifeI§ 33 unb in Setf)ötigung be§ ?rrtifel§ 17 ber Üteic^^berfaffung geftctlt

tüorben fei.

^ürfl 53i§mard gab unter biefen Umftänben bem 53et)onmäc^tigtcn für

Hamburg an()eim, ben jurüdgcjogenen (Socntualantrag nad) 33efinben aufred)t

ju erl}alten, unb legte, ba bie§ nic^t gefd)al), namen§ ber preu^ifd^en (Staat§=

regierung 33erlua^rung bagegen ein, baf? au§ ben ©rftärungen ,sj>amburg§ be=

äügtid) ber bon bem ÄTöniglid) preufjifdien ,'pcrrn (yinanjminifter geäußerten unb

in ber Sil^at beftet)enben 5{bfid)ten eine S^infulirung ber berfaffungamäfjigen

Dtec^tc be§ 53unbe§rat§ bei lüeiterer 33efd)hif5faffung ober übcrl)aupt irgenb=^

meiere ^Berbinblidifeit für bie fünftige Orbnung ber 3DÜeinrid)tungcn auf ber

Hnterelbe l^ergeleitet werbe.

ii3orb an ba» Sanb gefd^muggelt lüerbe. ^'^re Dppofition tjrünbete jtc^ auf bie irrifle

93ürau§iefeuiig, bü% man bei 6uj;baüen ein auSgebebnteio 3oÖabfertiöung§oerfabren für alle

ün§ ber Dlorbfee eingebenben, na^ Hamburg beftiinmten ©eeid&iffe einricbten unb babiir^

bem Raubet be» ^J-'cibafengebiete» fo empfinblid^e 5)eläftigungen bereiten werbe, bü& bie

©tabt \\ä) gejiinutljen febe, auf ibre ^^reibüfenfteHung ju üerjicbten. 5)er ©ebanfe an joldie

6d5ifünen rcar iebocb in bem preufeifd^en eintrage oon »ornberein mit (fntf(ibiebenbeit

äurüdgetüiefen."
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2)cr 5tntrag auf Uebcrweijung ber SSortaQe aii bie juftänbigen 5lu§id)ii[je

»mirbe nunmetjr üon ber mzljxW ti)iebert)oIt abgelehnt, ^afür [timmten

Olbcnburg unb bie brei C)nnfeftQbte , iüä()renb ^lecflenburg=©tveli^ jid) ber

^tbftimmung entt)iclt.
__ «, r .

§icrnä(^[t gelangte ber preu^ifc^e Eintrag unter 3mer 1 ber ^Sorlage

baB, t)orbet)Qltüd) ber näl)eren DJiobalitäten ber ^Ui§iül)rung, ber (SIb=

ftrom Don 5tItona unb C^arburg ablüärt^ bi§ eui-l)ai3en m ba§ 3oU=

gebiet eingcjc^Iofjen ttjerbe,

_ gegen bie ©timmen ber brei C^anfeftöbte - äur 5lnnQf)me.

Sic (Sro^fiersogtid) niecflenburg=fd)tt.erinfc^e giegierung ftimmte im ^ximP

5U, öorbe^dtlic^ weiterer Cognition unb ^öefciiUijifafjung über bie g}lobQlitaten

ber ^tuafübrung. ^. ^, .^ .

^ie gtegierungen bon ©ro^Ijerjogtum ^iecflenburg=©treli^, ©rDiJ^erjogtum

Clbenburg, Üteuj? älterer Sinie entl)ielten fii) ber mftimmung.

^er Seöoüniä(i)tigte für f;)amburg gab bie grtidrung ab, ba|5 er beauftragt

fei bem bon i^m öertretenen Staate aüe feine üiec^te auSbrüdUc^ üorjubetjalten.

'

^en gleichen 25orbe^aIt macfite ber ^öniglid) preu^ifd)e »eöDlhnäd)tigte

bejüglid) 5preupen§.

3iffer 2 be§ preu|ifd)en Eintrags,

ba^ für bcn m ^^^ 23eibef)altung t)on ©rensauffidit^tattonen an

beiben Ufern ber eibe abtnartä ^tltona unb Harburg bie Soften bafur

and) fernert)in auf gcmeinfc^aftlic^e gted)nung getragen UJerben,

lüurbe - unter ©timmentt)altung öon 5JledIenburg=©treli| unb ^m^ alteret

Sinie — einftimmig angenommen.

3)er SeüDUmä^tigte für 9JZedIenburg=©d)tt)erin bemerlte üor 5tbgabe be§

uiftimmenben 93otum§. baB nad) ^tnfic^t ber bon i^m bertretenen ^Regierung

bie grage ber Uebertragung ber sub 5trti!el 2 be§ Dreuf5if*en 5Intrag§ beregten

|?often \\ä) barnad) entf^eibe, ob bie Ufer ber unteren glbe bemnäd)ft ©renj^

beür! fein n)erben ober nid}t.
i)

.. ^ >.

S)ie 5ßefd)lüffe be§ 53unbe§rat§ über ben Soüanj^Iuf^ ^^tÜonaS unb ber

Unterelbe merben in Hamburg junäc^ft eine tiefgetjenbe yjtif^ftimmung I)erbor=

gerufen t)aben, jumal man bort ber ^JUnnung mar, mit ber (S)ettenbmad)ung

ber lofaien ^ntereffen be§ Sreir}afen§ unb ber unbet)inberten ©eeft^iffa^rtmm
n'ii^cö ertUirte mi> ber 58eDonmäc^ti9te für Dlbenburg i" ^^« fi^""9 l'^

33unbe4at§ r.om 26. 3un; 1880 (§ 480 ber ^^rotoMe), ba% in bem ^srototoüe ber 38.

Si^ung, § 437 .om 14. Sunt 1880, bei ber ^Ibftimmung über ben Eintrag aut C^^t.mtetbnng

ber unteren &U in ba§ SoUßebiet bemertt trorben iei, ba& Llbenbnrg in öt^^r 1 be

^^ortaqe fic^ ber ^[ttmmimg entbatten, ebne bafe ber babei angegebene ©ninb erroabnt

ki ®a nun bie ©rofsbersoglicb olbenburgi)cbe Dtegierung nW Prtn^ipieU gegen ben

(ntraq iei, fo tege fie 2ßert barauf, auc^brüdücb p erflären, bafe ne ftcb ber (blttmmung

;ntbaaen iL, mil ibre ^ro^ an ber praftijcben ^luefübrbarfeit ber DJtakegel burcb

bie bieberigen SJerbanbUmgcn nic&t bejeitigt feien.
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aüijeniciiic bcutfcljc ^ntereffcn ju öertretcn. ') ©päter i[t luid) in A>iinbuvg eine

ruhigere 5(uf[a[fung eingetreten, nacfibem im roeiteren Fortgang bcr 3on(infd^IuB=

üerf)anblungcn [tatt ber nrfprünglirf) in§ 5(nge gefaxten Gntrcpotanlagen ein

tüir!Iid)cr, luenn aud) Dcrtleinerter greif^ofen ängeftnnbcn mar unb bic nn6ef)inberte

(gd^iffafjrt unter SoHf^iiQQC unb 2cucf)te nuf ber Unterelbe bauernb gc|id)ert inorben.

®i§marrf i[t I;eute in |)Qni6urg fo populär tt)ic in 3?erlin, 2)re§ben ober DJiündien.

33 rauften er. 2ßie erinnerlid^, tüoren bie beiben in ber tiorigen ©effion

bem 9ieid^§tage norgelegten (Sntunirfe, betreffenb bie l^r^ebung ber ©rauftcuer

unb bie @r(}ö^ung bcr 58rau[teuer, bei ber erj'tcn ^Mcnorberntung nn eine ^om-

miji'ion Dermiefen unb Don biejer burd)beroten
,

jebod) nid)t uieiter ertebigt

morben. ^njroifdien beftonbcn bie ©rünbe, melcbe für bie bejeid^netcn Vorlagen

maf^gebenb maren, unbernnbert fort, fo baf; bereu 2Biebereinbringung geboten

erfd)ien. 33ei ber erneuten S?orIage berfelben an ben 53unbe§rat feiten» be»

9ieid)§fanäler§ üom 3. Q^ebruar 1880"^) maren bie beiben getrennten ©efe^=

entnnirfc ju einem (Jntmurfe öereiuigt tnorben; Ciud) trotten bie 9lbänberung§:

öorfd)Iäge ber 9?cid)§tag§fommiffion jum grofjen Seil 33erüdficbtigung gefunben.

SS^er (^ntlnurf umfafjte 45 ^aragrapt)en, unb betrug 5unftd)ft ber Steuerfat^

4 5Jiarf öom ^ettoliter ungebrodienen ^JJalje?. ^ie ©teuersa^htng tag ben=

jenigen ob, für meldie ba§ 5)kl,^ jnr ^\n- ober ßffigbereitnng gebrod)en ober

bermenbet merbc. ^er ®eltung§bereic^ be§ ©efe^cö umfafjte ba§ innerl)alb ber

3DflIinie liegenbe ©ebiet be§ 9ieid)§, jebod) mit 5(u§fd)Iuf? ber .^önigreidbe 33al)ern

unb Württemberg, be§ ©rof^^erjogtumS ^aben, be§ ®rof?^erjogIid) fäd)fifd)en

^orbcrgerid)t§ Oftljeim unb be§ iperjoglid) fad)fen=cDburg=gotf)aiid)en 5(mt§

Königsberg.

Sn ber 53nnbe§rat§fiUung öom 19. Februar 1880 gelangte ber ®efe^=

entmurf nad) 9J?a^gabe ber 9(u§f^u^anträge jur ^(nnatjme. 3)

S)er ba^erifd)e SöeUotlmöd^tigte ertlärte, baf? er fid) bei ber 3lbftimmung

über biefe§ ©efe^ nur !^infid)Iid) ber ©pejialfrage, ob ba§felbe auf (5Ifa^=

Sotbringen ju erftreden fei, unb jwar suftimmcnb beteiligt, im übrigen aber

ber (Stimmabgabe im ."pinblid auf ?IrtifeI 35 5(bfa|i 2 ber 9teid)§berfaffung

enttialten fjabe. ^ie 33ebDlImäd)tigten bon SDürttcmberg unb 53aben fd)Ioffen

fi(ib biefer Srflärung an.^) ^m 9icid^§tag blieb bcr ßntmurf unerlebigt.

1) 93erglei(te ben Eintrag be§ ©enat§ an bie Söürgerjd^aft nom 3. ^uni 1881, betreffenb

©eiiebmigung ber mit ber 3?eid5?regierung über bie 9J{obaHtnteii be§ ^Inid^tuffeg ^amburg§
an ba§ beutfd)e Soügebiet getroffenen 3]ereinbarung vom 25. 9JJai 1881.

2) S" ^obl§ SBi^mard'JReßeften unerroäbnt. ^^g(. bie 93unbe§rat§'3)riidiQ(6en

3k. 18 in ber 6. 24 ^lote 2 citirten Ouelle. Sc^ultbefe ©eic^icbtefatenber gibt ba§ fatfc^e

^atnm 10. gebruar 1880. ^u »gl. über bie ^öorlage bie ^at.-^tg." 5Jr, 69 p. 11. 2. 80,

„9iorbb. ?mg. 3tg." 9k. 70 d. 11. 2. 80.

3) „^iat.'Stg." 9k. 85 n. 20. 2. 80.

*) § 120 ber ^rotofoUe in ber a. a. C citirten Citclle.
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|)aiibeI§öertrQge. Setreffa be» ^anbel^Derttags mit Ce[terreic^=

Ungarn fapte ber Sunbesrat am 15. Januar 1880 ben 23efd)Iuß:

„I. 3^0^ be5üglicf) ber 9ver(ängerung be§ qu. 5i>ertrage§ Dom 16. Xe^embcr

1878 bi§ äum 30. ^uni 1880 mit ben in ber ßrflärung öom 31. S^e^ember 1879

enthaltenen Öinjc^ranfungen ni(f)t§ ju erinnern fei. II. Saß (jinfic^tlii^ bea

33ereblungÄüerfe^r§ 1) bie o6er[ten 2anbe5finan^be^örben ermä(f)tigt werben, für

bie 3eit bi§ 5um 15. gebruar laufenben ^at)re§ bie 33efugni§ jur ©eftattung

ber 33eriblung beutfc^er Söaren in Cefterreicf)=Ungarn gemäp be§ 5(bfa|e§ 2

be§ § 115 bea 33erein§äDflgefe^es Dom 1. ^uli 1869 Qut^ ^en 3''übireftiD=

befiörben unb .Hauptämtern beizulegen , o^ne 'ba^ babei ber 5^id}mei§ ber 9bt=

roenbigfeit ober 3iü|Iicf)fcit für ben beutfc^en 3}er!ef)r ^u erforbern ift; 2) Dom

15. S^ebruar laufenben ^a^re» an bie SrIaubniÄ ^ur zollfreien 2ßiebereinfuf)r

im 23ereblung§t)er!e^r nur in befonberen ^äüen , »neun ber focben ermähnte

9lad)tt)eta erbracht mirb, üon ben oberftcn S^anbe^finanzbe^örben ]u erteilen ift

;

3) bie grift jur ^oüfreien 2Biebereinfu^r regehnäpig auf 3 il^onate, au§naf}m§=

meife bi§ ju 6 ^J^onaten, feftgefefet inirb. III. ®a^ bie 9{egierungen ber an

Cefterreid)4Ingarn grcnzenbcn iBunbe§ftaaten erfucfit werben, bczüglict) ber 5In=

menbung be§ 3DÜfarteÜ5 eine ^nftruttion an bie betreffenben 3oübirettiDbe()örben

äu erlaffen. 6§ beftanb ein ßinöerftänbnia barüber, ba^ unter beutfct)en

2Baren fo(d)e ^u öerftet)en feien, roeldie entmeber in Xeutfc^Ianb erzeugt ober

bearbeitet lüorben finb."

S9i§mard legte bem ^öunbearat au^erbem nod) tior:

1. ^m 5(uftrage be§ ^aifer§ am 11. %px\i 1880 bie am felben Sage

in ^Berlin unterjeicbnete llebereinfunft ^mifdjen Seutfdilanb unb

Cefterreid)4lngarn megen meiterer proöiforifcber Siegelung ber £^anbel§=

be^ie^ungen 'j (;]?eid)§4^efet;bl. 1880 ©. 146);

2. be§glei(^en am 22. 5(pril 1880 bie am felben Sage 5u Berlin unter=

äeid)nete llebereinfunft ^mifdien 2;eutf(^Ianb unb ^Belgien megen raeiterer

proDi)orifd)er Üiegetung ber Jpanbelgbeäie^ungen'^) (9ieid)2=6efe^bl. 1880

©. 148)

;

3) be?gIeidKn am 1. Tlai 1880 bie am felben Sage pi Berlin unter=

jeidmete llebereinfunft ^mif^en Seutfd)Ianb unb ber Sdimeij megen

prooiforifd}er ütegelung ber öanbelabejietiungen-^) (9teid)a=®efe^bl. 1880

3. 140);

1) 2^a§ bexüölt(if S^reiben be§ ^Qnjler» ift in ßo^(§ 53i§inarcf-9te9eften nid^t er»

iDäbnt. 5öunbe5rat§=5:nidi. 9k. 74, ^^rotofoUe § 240 v. 18S0 in ber S. 24 9bte 2

citirten OueHe.

2) ^a§ bejüglic^e S(^reiben 5Si§mard§ bei 5lobt gleic^faßS unerroäbnt. 93unbelrat?=

S)rudf. 9h-. 88, ^^rotofoüe § 281 u. 1880 in ber a. a. C. citirten Cueüe.

3) 2:as bcjügticbe Schreiben be^ iTanjlcr» an ben 53nnbe§rat i[t in ÜoU^ St^marrf»

JRegeften gteic^faüo überleben. 53unbe§ratö=2)rudi. 9ir. 92, ^:i>rotofoae § 320 n. 1880 a.a.£.
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4. iin ^ebrunr 1880 einen g^reunbfd)nft§= , .v^QnbeI§=, @(f)iffal}rt§= unb

^onjulanicrtrag äföifdien Seutjcfilanb unb bem ^önigreid) ber

fiamaiiirfien unfein') (9teid)§=(s5e[e|br. 1880 ©. 121).

2)ie tüürttenibergifd}e 9tegierun(\ erüärte im 33unbe§rQt f)in[id)tlid) ber 33er--

längerung ber .^^nnbelSüerträgc mit Oe[terreic^ unb Belgien, ba^ fie barin jmar

neue 9}ertrQge erblide, ben gefafjten 33e[d)(üf|en aber ebenfaKS juftimme, lueil

[ie öon feiner ber in ben 2>ertrngen entfjaltenen ^cftimmungen aU nad)geluicfcn

erad)te, baß [ie unter ^^(rtifcl 11 5(6jal^ 3 ber 9teid)§üer[a[fung fallen. (Ter

bcäüglic^e ^a[ju§ lautet: „^nfoweit bie 33erträge mit fremben (Staaten fid)

auf [olc^e ©egenftänbe bejieljen, meld)e nad) ^(rtifel 4 in ben i^creid) ber

9ieid)öge[e^gebung gef)ören, i[t ju i^rem 5(b)c^Iuf5 bie 3ufi'i""'"i^9 "^c» 33unbe§=

rat§ unb ju ifjrer ©ültigfeit bie ©enel^migung be§ 9ieid)§tag§ erforbcrlid}.")

^infid^tlid^ ber bie§feitigen Siegelung bei 9Ippreturöerfaf)ren§ mit Defterreid)

murbc am 15, Januar 1880 befd}lDf|en, )ia'^ ber ^(ppreturüerfefjr bi§ jnm

15. ^ebrnar 1880 gänjiid) joKfrei bleiben folle. 33on ba an trat aber eine

empfinblidje (5rfd}Uierung ein, inbem bie (Erlaubnis jur ;;onfreien 9lüdeinfnl)r

bon bcutfd)en, jur 5i)creblnng nac^ Cefterreid) gefanbten ©emeben Hon ben

oberften SanbeSfinansbeljiJrbcn mir in befonberen fallen unb nur gegen ben

9?ad)lüei§ ber ^Jotmenbigfcit unb ^JJüljIidjfeit im ben beut|d)cn 33crfcf)r erteilt

luerben foflte. J-erner jüllte bie grift jur freien 9Uidcinfu^r ber Üfcgcl nad)

auf brci 5[)ionate befd^riinft unb nur au§naf)m§meife auf fed^§ 9J?onate au§=

gebc(}nt merben. -Mn einem ^(ppreturjoll, mie il^n Cefterreid) eingefüljrt I}atte,

föurbe jur ,3eit nod) abgejcljen. ^(ud) mar man barüber einig, bafi jur 6in:

fül)rung eine§ foId)en QoÜea bie 3ii[tiiiiinung bc§ 9teid)§tag§ nötig märe. 2)a§

SoIIfarten füllte, fomeit ©efe^e nic^t entgegenftanben , aufredet erfiatten bleiben,

inbeffen aud) nur mit einigen ganj unmefentlidien 6infd)rQnfungen.

Eintrag ©ad) fen§ auf (5r(}ebung cine§ ^tppreturäoül bon

ben beutfdjen, in Cefterreid) Derebelten ©amen. 2^er betreffenbe,

öon bem fäc^fifdien 5?unbe§bcl)onmäd)tigten n. 5bfti^ SBaKmiti in ber 53unbe§rat§=

fi^ung Dom 24. ^JMrj 1880 geftellte 5tntrag lautete mie folgt:

„2)ie liöniglid) fäd)fifd)e Ütegierung I}atte fid) DorbeI}aIten, megen ber

ferneren 58e{)anblung be§ 5>erebhing§Derfef)r» mit Cefterreid) mcitere ^(nträge

ein= unb in§befonbere bie g-ragc in 5(nregung ju bringen, ob nid)t bei ber

©inful^r folc^er ©emebe, meld)e in Cefterreid) au§ unter Soflfontrolle bort^in

Qu§gefül)rten beutfd)cn ©arncn bergcftcllt morbcn feien, in äfjnlic^er 2Bcife, mic bie§

feiten§ ber ^aiferlid) iBniglid) öfterreid)ifd^cn ÜUujierung bejügüd) ber in 2)eutfdj=

1) 5;n ,^oö(§ iMÄmarcf'-JRegel'teii fllei^fuU^ überleben. 2?0l. über bie ©iitftebung unb

ben Snbalt biefeS SSertragS bie „3kt.=3tg." 3Jr. 77 r. 15. 2. 80 unb bie „5Jorbb. ^tllg.

,3tg." 5^r. 77 u. 15. 2. 80.
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i[t. 3)ie .Qöniglid) fä(f)[ifd)e Üiegterung f)ält e§ baljev für aiujejeiijt, bafj bie

3?erfenbung bcut)d}er ßiarne in gefdjerten (aiid^ geid)n(^teten) 5^ettcn nebft bem

erforberlidjcn ©djafujarn 5ur -öerftcüiing Döh (L^clücben, beiitjc^er Öcfpinfte (cin=

id)Ue[5Üd) ber erforberlidien 3ut^aten) jur .soerftellung iion ©pi^en iinb ^^oiamentir=

ttjarcn fotoie beutfdjer C^ciücbe 511111 53e[tiden (3;anibDiiriren) im äDege be»

33ereblung§öerfe^r§ nad) Oefterreid), o^ne bau bobei bcr 5^ad)tt)ei§ ber 5iot=

tüenbigfeit ober 9iütjlic0feit für bcn bcutfdien 93erfef)r beizubringen ift, aud)

fernerfiin geftattet, bon ben eingefjcnben Okineben, ©pitjen, ^ofantentinüaren

unb (Sttrfereien aber ein 5öerebIung§5on eingef)Oben loirb, weldier auf 25 ^rojent

berjcnigen 3'-''fff'^^e feft^uftellen fein niöd)te, meld)en bie eingeljcnben 2BQren nad>

il^rer tarifmäßigen 53cfd)affenf)eit bei ber @infuf}r unterliegen." ')

Ueber ba§ ©d)idfal biefe» eintrage» ^at nid)t§ üerUnitet. ^ie fäd)fifd)cu

2öünfd)e luurben liürau§fid)tlid) ala 5Raterial für bie Beratung bc§ näd)ften

|)anbel§l)ertrng§ mit Dcfterreic^ entgegengenommen.

Sßerfd)i ebene fonftige fragen auf bem Gebiete be§ S^^^'
unb ©teuernief en§. Sd) ermat)iie nod) folgenbe an ben 33unbe§rat 96=

ridjtete Sd)reibcn, tüobci id) norausfc^ide , bafj bicfelben fämtlid) in llof)(^

33i§mard=9tegeftcn überfeljen finb:

5. Oftober 1879.

Schreiben be§ 9feic^etaiijler§ (in 3sertretuiig £(^0(5) an htn ihmbeÄrat, betreffcntv

bie ©ntnabme non flefaljenen geringen au§ ^kinattmufitlagem obiie omtlidien Diitueric^Iuf?,

5k. 147 ber 2)rurff. öeridit unb i8e|d)(ufe § 571 ber i^Jrot. u. 1879.

*

8. Dftober 1879.

6d)reiben (gej. n. 93b5ntard) on ben 33anbe§rat, betveffenb bie Statiftit be§ 2Baren=

nertcbr§ be^ beutfd^en 3oüflebiet§ mit bem Stu^tanb, 5fr. 146 ber '2)rurffad)eii ; ?(usfd&u6=

antrug 3Jr. 160 ber 5)rudi. ') a3erid)t unb ^ejc^tuü 5; 556 ber ^^rot. v. 1879.

*

26. Dttüber 1879.

Sd)reiben be§ Stei^^fanjter-j (in S3ertretung Sdiolj) an ben 33unbe§rat, betreffenb

bie ÜJtayimatoergütungsfüfee ber ben (Srbanern non Seefd}iffen für bie ni(^t Ipejiell nacb'

1) ®ie „9tat.=3tg." 9c r. 147 n. 28. 3. 80 meinte, ber fäd^fifcbe Eintrag lüerbe aüem

?lnf(^ein nacb ju einer 3eit, wo bie i^erbanbtungen äunid^en '3)eutfd)(anb unb Oefterreid^

nod) fcbuieben, an maf5gebenber Stelle für inopportun gebalten. „@^ läljt [icfe ja in ber

2;bttt aud) nid)t tu 'Jlbrebe [teilen, bat"; ber 'Eintrag ben 5Infaug be§ bieber fo eifricj

perborre'oäirten 3ollfriegcs bereites entbält."

2) 9sgl. über biefe »bterie bie „DJorbb. ^llg. 3tg." 5h. 488 p. 11. 11. 79,

m-. 490 p. 12. 11. 79, 3Jr. 493 n. 13. 11. 79, 5ir. 495 ü. 14. 11. 79, 5tr. 570 P.

31. 12. 79 unb 5Jr. 1. n. 1. 1. 80. lieber bie ?lu»nabme pon ber ?tnmelbepflid»t i'u

SBertebr mit bem g'^eibafengebiet '^lltona, .^andnirg unb 53remeu ngl. bie „5torbb. ^lüg.

3tg." 5h-. 282 p. 19. 6. 80 (^tuefc^utjanträge) unb „5Jat.<^tg." 5h. 284 p. 21. 6. 80

(5öunbe§rat§bejd)lufe).
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roei^bnren SifenlieftaiibteKe ,511 beroiüiGenbeii 3oUoergütunö,^) 51r. ISi b«r 'Snicf). 53erid)t

unb Söefc^Iutl § 609 ber ^:;U-ot. 0. 1879.
*

28. ritober 1879.

Sdöreibeii be» Dieid^efansterl' (in 2]ertretung Sd&otj) üii ben SunbeÄvat, betretfenb

bie SSevtnenbung von Xabafjurrogaten,^) 5k. 156 ber 'Sructf. 53erid)t unb Öeid^hift i? 589

ber ^rot. 0. 1879.
*

29. Dftober 1879.

Sd^reibeii be§ D}ei(^'§fanä(er5 (in 5i?evtretung ©d^olj) an beit Öunbesrat, betreffenb

bie ©etüillicjung oon 'lkioattran[itlagern für leere '^lietroteunüäffer,^) 3tr. 155 ber ^^riuif.

«eric^t unb 53ejc6tujj § 631 ber ^^rot. n. 1879.

29. Dftober 1879.

©(^reiben be§ OJei^i^fanjler§ (in 3]ertretung Sd^olj) an ben 5öunbe»rat, betreffenb

ben Termin über bie forttaufenben Slonten in Sübecf, 9h'. 154 ber S^rucff.

5. 9Joiieniber 1879.

©djreiben be§ 9?eicb§fanäler» (in 33ertretung Sitofä) «n 'l>(^^ ^ihmbe^rat, betreffenb

bie Sürafä^e jum Zolltarif uom 15. ^uli 1879,*) 9{r. 163 ber Srucff. ?luÄJd)u6antrag

9k. 178 ber 2)rucff. Sefditufj § 628 ber $rot. u. 1879.

3. ^c^ember 1879.

Sd»i'eiben be§ Stellnertreter'o be-S ^ieidi-Sfan^lery ©rufen Dtto ju Stotberg an beu

Jöunbe^^rat, betreffenb bie ©eioidjteangaben in ben ftatiftifd^en Heberfid)ten in ilKogranimen,^)

9h-. 175 ber ®rurff. 53erid)t unb *Pefd)(uf5 § 656 ber ^kot. u. 1879.

4. ^e^ember 1879.

odireiben be§ Hfeic^^fan^ter^^ (in 3>ertretnng Srf)oIä) an ben Sunbe^rat, betreffenb bie

(Srnuid)tigung ber i^orftänbe ber ^'-''l^t^Mertigung^'fteUen auf ben ^öabuftöfen unb ^]>oft=

ünftalten ^n Hamburg jur ©eneömigung ber joHfreieu (finfut)r ron 9Jad)(af5gegenftänben

im 2Ui§(anb rerftorbener beutfdjer Seeleute,^) 9h. 177 ber 5^rudf. 33erid;t unb 5öefd)(uf;

§ 38 ber ^u-ot. u. 1880.
*

11. Tejeniber 1879.

©(^reiben be§ JReid^^fanjIery (in 3]ertretung ©itotj) an ben ^^unbe'Jrat, betreffenb bie

S)efIorirung unb ^serjollung non 'ikxn^ unb 9iut3l)oIä beim ©ingang in fytöfeen, Sd)iffen

ober auf (Sifenba^nen 7), 9h. 180 ber ^rudf. ^kric^t unb 53efd)(uf5 § 56 ber ^:i>rot. ü. 1880.

1) ^qI bie „9iorbb. ?(Ug. 3tg." 9h. 476 u. 4. 11. 79.

2) 25g(. bie „9hrbb. Mq. 3tg." 9h. 477 v. 5. 11. 79 u. 9h. 586 u. 9. 12. 79.

3) iigl. bie „9corbb. SlUg. ^tg." 9h. 476 v. 4. 11. 79 u. 9h. 21 v. 14. 1. 80.

*) Sgl. bie „9tal.=3tg." 9h. 589 v. 19. 11. 79 lomie bie „9türbb. StUg. 3tg." 9h. 499

V. 18. 11. 79 unb 9h. 542 v>. 12. 12. 79.

•^) 23gl. bie „9hrbb. ^lUg. 3tg." 9h. 528 o. 4. 12. 79.

«) 3>gl. bie „9kt.=3tg." 9h-. 575 n. 10. 12. 79 unb 9h-. 55 u. 8. 2. 80 iomie „9iorbb.

\Hl!g. 3tG." 9h. 537 v. 10. 12. 79 unb 9h. 39 v. 24. 1. 80.

7) Sgl. bie „9lat.=3tg." 9h-. 587 ü. 17. 12. 79.
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12. Toäcinber 1879.

Schreiben be§ iRcid^ÄfanjIcr-? (in iöertretimö 6c^o(j) an ben ':jMinbe5rat, betrcffenb

ba§ ;l{egn(atiii iiliev bie Stenerfreifeeit be-s ^ihanntipeinÄ ju ßcmerbn^en Swerfeni), 9fix. 181

ber 'Ixndl 53erid)l nnb Süejc^Inft § 655 ber ^^rot. o. 1879.

*

13. 5)ejeinber 1879.

©d^reibcn be^ Steüücrtveter^ be» Dteirf^efaniter» örafen Ctto jn Stoiber^ an ben

'-i3nnbe?rat, betrcffenb ba§ ^lu|bören ber jogenannten (yefc()tirt5ftatil'tif mit bem (anfenben

^ahve, Dir. 182 ber ^nirff. 53erid}t nnb öefdjlufe § 57 ber ^Hot. o. 1880.

*

13. ^^ejember 1879.

£rf}reiben be^ 9ieirf)efanjter§ (in i^ertretung Srf)o(j) nn ben 53nnbeyrat, betreffenb bie

53erec^tigung ber 3'-'*'l!'fI'c'i "''t ^^^ i^efugni^ jnr 'Olbfertigung gemiffer äi}^aren be^S ?)0ll=

IttrifÄ (3^cunnnioIIen= nnb öeinengarne) nom 15. 3"^« 18'5'9/ '^i»^- l^G ber l'rncti. 5krid)t

nnb 5ikic^hif? § 657 ber ^^rot. v. 1879.

*

15. Xejember 1879.

Schreiben be§ 9ieici^§fanj(er5 (in il^ertretnng Sd)otO mi ben ^yunbejrot, betreffenb

ben ßntmurf be§ amtlichen äBürenrerseidiniffe» jum Zolltarif r>om 15. ^nli 1879,^)

^3Jr. 185 ber "S^rndi. iBcrid)t nnb Skic^InH § 654 ber i^vol v. 1879.

27. Te,Kniber 1879.

£d)reiben be-S 9{ei^Ä(an5lery (in inTtretniig Sdjolj) an ben ^^nnbe^rat, betreffenb

3]erl'tttrfnng bes ©renjanfieberperionalÄ am .'pobentbor in 33remen n. ). m., 9Jr. 191 ber

Trnrff. V. 1879. 5üerid}t uiib 3^eüf)tiit; § 83 ber X^xot. v. 1880.

*

21. Januar 1880.

©einreiben be-? 9?eid)Sfan^(er§ (in ^I'ertretnng £d}o(j) an ben 5^nnbcc-rat, betreffenb

bie äollfreie 'ülblaffnng ber jnr 'üln-n-ül'tnng eine;; ^'eud)lfenerid)ift'o beftimmten metallenen

53eftanbteile, "Dir. 14 ber ^rndj.
*

28. fjonuar 1880.

©döreiben bes 9ieid)§fanäters (in 5Pertretnng SdiolO ö" ^en 53nnbeÄrat, betreffenb

einen ©ntmnrf von ^^kftimmnngen wegen ber ^i^Ubegünftignng ber !){eiÄftärfefabritatioii

nnb ber '^jollfreibeit ber bi'? jnm (?r(afe biefer 5?eftimmnngen in eine öffcntlid}c "Düeberlage

gebrachten 9fei5ftärfe,3) 5Jr. 16 ber Srudj. 53eri(^t lUr. 94 ber Srndj. ^k'idjlufj § 379

ber ^kot. n. 1880.

1) 5Bg(. jn biefer SBortage bie „9?at.'3tg." 5Jr. 589 n. 18. 12. 79 nnb bie „^Jorbb.

^lüg- 3tö." 9fr. 552 n. 18. 12. 79, 5k. 570 n. 31. 12. 79. (vrgänjenbc Öeic^lülfe be§

93nnbe§rat§ in ben ©i^nngen besjelben vom 19. ^sinii unb 26. 2(itni 1880 „9iorbb. 5(üg.

Btß." 9k. 297 V. 29. 6. 80, 9tr. 319 v. 11. 7. 80.

2) Eintrag ber ^(nsfdjüffe für 3oll' mib ©tenermefen unb für .tianbel unb 93erfebr,

betreffenb bie »orlanfige ?(enberung be§ amtlichen Söarenoerjeid^niffe?, f. „9?orbb. %üq. 3tö-"

9k. 480 ü. 6. 11. 79.

8) 5lH3l. bie „9Jorbb. ^lllg. 3tg." 9k-. 62 v. 6. 2. 80 unb 9k. 271 x\ 13. 6. 80.
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7. ^ebxmx 1880.

Streiten be« ^eic§c-fniiä(er§ (in 3?ertretung Sc^dIj^i cm ben ^^Hmbeörot, dctreffeiib

bie Üiecjelung ber iT^ergütmuj ber 3oKi^eriraltimgetoi'ten von (rliafe=2ot&riiujen,i) 5tr. 26

ber Xrucfj.

13, gebruar 1880.

Sd^reiben be§ ^ei^c-fan^fcr? (in ^l'erlvctmuj e^olä) oii ben !J^nnbe^^rat , betreffenb

bie IBerroenbung non DJcelilotenHüten unb eingeialjeiien Dtoienbliittern bei bei .vieviMung

üon 2:aIiaEfaln-itaten,2) ?}r. 30 ber Trurfi Jßeric^t unb 53ei(^Iufe § 175 ber ^not. v. 18S0.

*

17. 5-ebraar 1880.

S(i)veibcn beS 9^ei^?fan3(er§ (in 3}ertretung Sdiolj) an ben 53unbeerat, betreffenb

€in ^ReguUitin für bie ^^rinattranfulager von ©etreibe, s) unb 3^eftinunungen, betreffenb bie

©einäbrung einer 3püerleirf)terung bei ber 2hivfubr von 9Jiüb(enfabrifaten, 5cr. 33 btr

%xndi. ikric^t unb 93cic^hif5 § 348 ber ^>rot. n. 1880.

*

21. Februar 1880.

Schreiben be§ 9iei(^5fanä(er5 (in i'ertrelung 8d6o(ä) an ben 5Hinbe>5rat, betreffenb

bie ?(n)d)reibung ber (?5eiüid)tC'mengen na6) Kilogrammen bei ©rbebung ber gemeinf(iaft=

lid^en inbireften ^:!(bgaben/) ?ir. 40 ber Srurff. 53eric{)t unb 53eid)lun § 443 ber '^Vot.

0. 1880.
*

8. 33iärä 1880.

6rf)reiben be5 Üi'eicf)efan.5(er^ (in S^ertretung Scroti) an ben iBunbeerat, betreffenb

ben (irlüH einer 53efanntmac^ung über bie 5?efteuerung bcv ^abafc-,^) 9ir. 49 ber ^rurff.

Seric^t unb »efcfeluf? § 214 ber ^:i>rot. n. 1880.

*

18. 3(;iril 1880.

Sd^reiben bei' 9;eidb^fan^(erÄ (m- P- 33i§marcf) an ben S^unbejrat, betreffenb bie sn

ber ermäßigten ftatiftiidjen (j5ebübr in bebanbeinben üiaffengüter, Dir. 99 ber Srucff.

Scric^t unb «cfdölufs § 385 ber ^^rot. v. 1880.

*

9. ÜJlai 1880.

Schreiben be-? ^Vic^efan^lers (in i'ertretung Srfjol,) an ben Sunbeerat, betreffenb

aiegulatire über bie 33efteuerung bee 'labaU, bie Tdeber(agen für uniierfteuerten inlänbifcben

2:abat unb bie ilrebitirung ber Iabafgeroic^t->fteuer ,6) "Ta. 95 ber Srurff. i^eric^t unb

i^efcölufj §§ 3i'l, 303 u. 442 ber ^^rot. ü. 1850.

1) 3]öl. bie „Dkubb. %üq. 3tg." Tir. 79 n. 17. 2. 80.

2) 3?gr. bie „Tiorbb. ^^tüg. 3tg." Ttr. 83 d. 19. 2. 80 unb 5tr. 173 i\ 14. 4. 80.

3) (Fine äritif ber be^üglirfjen i'orf^riften be§ 33unbeÄrate finbet \\ä) in ber „"Hut."

Stg." 5k. 260 o. 7 6. SO.

4) 2?gl. bie „5^orbb. ^lUg- 3tg." ^k. 99 r. 28. 2. 80.

5) 3?g(. bie ,;3forbb. Mq. 3tg." Ter. 124 ü. 13. 3. 80.

6) 2>g(. bie „Tiorbb. Mq. 3tg." 9ir. 220 v. 13. 5. 80 unb 274 u. 15. 6. 80.



— 252 —
28. max 1880.

Sitreiben be^i 9Jcidiyfaiij(ev'? (in 33ertretunfl Srfiolj) an bcii 5MiiibeÄrat, betrcffenb

bie lJlii(eitiinii 5iir ^(iifftelliiiui bcr Ucberfid)ten über bie ^efteuennifl be^ labafi?/) 5fr. 10.>

ber 3)rurfi. Öeric^t iinb «efcfelufe §§ 402 unb 418 ber ^^U-ot. in 1880.

*

3. Sunt 1880.

Sci&reiben be^ ilteicb^tanjler'? (in ^l^ertretunci Si:^o(,0 an ben '^^nnbe^^rot , betreffenb

bie 3iiIifÜiiH1 i^'-"'" geniiiii)ten ^4>riiHitfraniit(ociern von ^Hni= unb 'Diii^bolj, ~) ^ir. 112 ber

'Drurff. J8eric()t unb 53efdö(u6 ij 460 ber ^;^rot. v. 1880.

*

7. 55uni 1880.

Sdireiben be^ 5){eiciöc-fanj(ery (aej. u. Si^Smurcf) nn ben ^^unbe^rat, betreffenb bie

'JlufftelhuHi ber Ueberftd)ten ber Straffiille in i^ejnß auf bie '^öik unb Steuern be^3

^eutidien 9ieic^§, ») gj^^ jq? ber 2)rurfi. ^^tu-^icbufuinlrag 5{r. 123 ber 5)rurfi. 33erid)t

unb ilk'fc^hin § 482 ber ^'rot. v. 1880.

*

27. Siiiii 1880.

Sd)reiben be§ iKeic^x'fanjterS (flej. n. Söismarcf) an ben S^htubeä-at, betreffenb bie

,']ulaffunii rtt^'"iirf)ter '!i>riiiattranfit(aöer für betreibe ^), 'Dir. 124 ber Xrurff. Sknic^t unb

Söefc^tufe § 495 ber ^;^rot. v. 1880.
*

12. Dftober 1880,«) g-riebric^gru^.

Sd^reiben (aej. n. 53tö;niard), betreffenb ben Eintrag auf Öeftattnnci aemifc^t^v-

^Viuattranfittafler für betreibe in O'Iefletb unb 'Jiorbenbamni, 'Jtr. 131 bcr Trucff.

Wü bcr immer ijiöfjcv incibenbcn !^C[i)[ Hon 53unbc§rat§lun-Iac3cn [teilte

[ic^ ba§ 5.^cbüvfniy f)erou§, ben iun1et)v be§ ytcidjätaii^IcvS mit bcm iHinbe§rat

5U öereinfndjen. 3" btejem ^mdc iinivbc beid)(üfien, bei (biegen [tnnben non

geringerer 33ebeiitiinc] bie Einträge bc^ .Qnn^IerS nid)t mcl)r brutfen iinb al^

1) %ii bie „^Jorbb. %ÜQ. 3tg." 5Jr. 252 v. 2. 6. 80 unb 'ih: 261 i). 8. 6. 80.

2) ^n ber iöunbe^ratefi^ung vom 21. ^uni J880 flenebniigte ber 33unbe§rat, ba\i

in 9Jiemet, Diufi, .^önig^berg, ^^^iÜau , Sanjig, 2born, Stettin, ':}lltona, Miel unb iiübed

^ikinattranfitlaaer für '^i^au« unb *:)hikbots obne anU(id)en DiMtneridjlnf? geftattet merben bürfen.

3) il^öl. über bieicn ^?lntrag bie „5tat.=3tg." Tix. 260 v. 12. 6. 80.

") Sil ber Si^ung be\- ^hinbe^5rat^5 nom 30. ,^uni 1880 befc^Iof; ber ^kinbeSrat,

baf5 an folgeiiben Orten genii)d)te 'iU-inattranfittoger für ©etreibe :c. obne anUlid)en ^Jüt-

nerfdjtnf? geftattet werben bürfen: ÜJfemel, Jilftt, «'önigeberg i. ^. , (ilbing, Sanjig,

Jborn, Snouira^Iau), 53re'3(au, Stettin, j^aberÄlcben , Sübed, ^segefad, ÜJiünd^en, l^inbau,

aiüieubcim, ^^ubmigÄbafen a. M-, Dre^^ben, Seip^ig, DJfaunbeim. %(. bie „5fat.=3tg."

5h-. 801 u. 1. 7. 80.

^) diejenigen 2)rudfad)en be5 ^unbe-SratJ, iüe(d)e in bie ^eit nad^ Sd)(uf5 ber letzten,

jeboc^ noi^ nor 5ieginn bcr neuen Seffion, alfo nieiften-^ in bie DJionate 3tuguft ober

September fallen, reibe id) fortan, mie mir fd)cint, rid)tigcr nod) bcr alten Seffion an,

beim bcr 53cginn ber neuen Seifion mirb tbatfiid)lid) baburd) martirt, ha\^ beni 5lvt. 8 bcr

;Kcic5'öoerfaffnng entipred)enb eine neue Sufammenfe^ung ber bauernben ?lu6fd)üffe be^

Öunbe^3rat» erfolgt. 3]gl. bie „5Jorbb. 5lllg. 3tg." Dir. 27 v. 1. 2. 73.
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5?unbe§rat§=^ru(f]n(^e berteilen 511 In[fen; man fanb e§ öicimefjr für nu§=

reicf)enb, wenn ber ütcidjstanjier feine 5(nträge fdjriftiicf) nn bie betrcffenben

33unbe§rat§=5(u§fc^üffe rid)tete.

23Dn biefcr .Qorrefponbenä be^ ^an^IerS finb in Üoi)l% i8i§mard--9tegeften

nnc^ftefjenbe 3?or(nt3en ü6erfcf)en

:

1) S^reiben be-^ 9?ei(t'5fani(erÄ an ben III., IV. unb VII. ^luefcftiif? be^ 5^iinbee=

rat§, betreffenb bie etatiflif bcr Spicltaitenfabrifcn unb be^ 2>ertebr§ mit Svielfarten,

d. d. 24. Slpril unb 5. DJtai 1879 (§ 585 ber 'X>xot. v. 1879).

2) £d)reiben be§ 9Jeid)?fan5(er§ an ben III. ?lu§fcbnß be3 ?\unbelvat6, betreffenb

bie joUfreie SSiebcreinfubr uon ^luefteüuno^gegenfttlnöen, d.d. 24. 9?oüeniber 1879 (I5 636

ber ^Vüt. ü. 1879).

3) S^reibeu bc* ;)i'eicb5fan5(er-5 an ben III. unb MI. Stujfcbufj be» ^önnbeerat?,

betreffenb 53auten bei ber SolIabfertiflungÄftelle am Gntenrcärber ju Hamburg, d. d. 27. 5Jo--

Dember 1879 (§ 637 ber ^:)}rot. n. 1879).

4) ecbreiben be» Üieic^c-fan^ter? an ben III. unb IV. ^tuöfc^uß be? 53unbe§rat?,

betreffenb bauliche (frmeiterunij bcr SoUübfertigungefteÜe nin ©ra^broof in Hamburg, d. d.

11. Sejeniber 1879, ift ernnibnt im § 83 ber ^^rot. v. 1880.

5) ^(treiben be^ Steicb-^tanjlerÄ (in 3>ertretunfl Sd^clj) an ben ]n. unb VII. 5lur=

f(bu§ beÄ 93unbe'5rate, betreffenb bie STcihnui be-^ O'itragÄ ber Diacbfteuer uom Spielfarten=

ftempel d. d. 6. ?(pri( 1880, abgebrudt aU Einlage jum 33unbe^rat6'''|>rotüfolI üom 3. ^mii

1880 (§ 414).

6) Scbreiben be? 9}eicb'?fiin5erÄ an bie 5(uÄfcbnffe für ooK= unb Steuerinefen unb

für ^anbel unb 3>erfebr, betreffenb bie 3oübebanb(ung uon 'i^etroleum, d. d. 11. eeptember

1880; errcäbnt in ber Srurff. 9k. 165 Seff. 1880/81.

7) Sd^reiben be^ 9ieidö§fan,^Ier>5 an bie ?(ux4d)nffe für 3olI= nnb Steuermefen unb

für ^anbel unb i^erfebr , betreffenb '^Infcbreibun^ be-J '*4^^oftuerfebr§ in bm Ueberrtd)ten über

ben Söarennerfebr jur £ee, d. d. 8. Oftober 18S0; ermäbnt in ber S^rurff. 'Dir. 142

Seff. 1880/81.1)

1) Tem ©. 24 5^ote 2 citirten r-uefleninerfe ift nocb ber 2l^ortIaut fofgenber 2>erbanb=

(ungen (^rndf. unb ^rot.) be§ 53unbe^rat§ in entncbmen: Eintrag ©remene, betreffenb

bie ^'•''Ui'efe'^n^^ung bee feeunirt^s eingebeuben Satje^, 9ir. 145 ber Srudf-, 53erid}t '?ir. 164

ber Srudf., 53eid)luf5 § 606 ber ^kot. n. 1879; be^gleidien, betreffenb bie 3olIbebanbIung

ber ^igarrenfiftenbretter, Dir. 148 ber Srudf., 5(n'3icbut3antrag bierju 9k. 158 ber Srudi.

93efd)(uf3 § 554 ber ^^rot. ü. 1879; ^luefcbufjantrag, betreffenb bie 2!arifirung von ^-ehex'

baltern mit eingeftedten ^yei^ern, Ta. 151 ber Trudf., ?\ericbt unb 53efd)(uß § 546 ber

^rot n. 1879; ^(uefcbufsberidit, betreffenb bie ^arifirung von 3i<^orien, Dir. 157 ber ^rndf.,

Sericbt unb 33ei(^(u& § 553 ber ^4^^rot. v. 1879; ^^tuefcbuüantrag, betreffenb bk nortäufige

?tenberung be§ amtlicbe» SBarenneräeicbniffe? , 9ir. 159 ber S)rndi. ; 3(u>5f^u6antrag , hf

treffenb bie ooübebanblung neu Haargarnen in 3>erbinbung mit Sbubbn, non ungenief5=

barem Sd)u'einefett nnb non ^(bfallroad)^ , 5cr. 162 ber Srudf., SBeridit unb Sefcbluß

§ 588 ber ^n-ot. v. 1879; ?(u§jd)unantrag, betreffenb ba§ 5)ienfteinfommeu bes 3oü'

einnebmere :ionguet ju ^ranemünbe, bie ^oHabfertigungeftelle bei bem ''^^iftamt Dir. 8 in

ber Dieuen ©röninger Strafje ju Hamburg unb bie (Jrböbnng ber DJJiete für biefe ©e=

fcbäft§räume, Dfr. 174 ber ^^rudf. , 33ericbt unb S^efc^Iuf; § 633 ber 'tn-ot. v. 1879;

Eintrag .'pamburg», betreffenb bie 2arifirung oon 5LRec|anifen für '^nauo-^, Dir. 176 ber
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6. cSir^nfiafiniucfe«.

©efe^ncfie Ütecjclunfl bea (?i|enba()iu3Ütcvtarif m efcn§. ^er

53iinbc«rat f)atte öiu- ^saf)VCÄ[n[t ') be[d)Ioffen , ba5 (Jiicnba()iujüterttu-ifije|e^ oit

5^ntdtf. ; ?(u^l^iifeaiitrag, betreffenb bie Boübebanbtung oon ^Vtroleiim unb anberen

^JJiiiieraliUeii, 9cr. 187 bev S^nuff., ikricf)t iiitb ^k'idjluü § 6-33 b. ^^n-ot. ü. 1879; Eintrag

5kben5, betreffenb bie ^onabfertigiingeftelle non *ikiiuimiül(ct^ unb ^eineiiöavii, d.d.

10. 1. 80, Tin. 4 ber ^nut). Sef). 1870/80, 5^evi(^t unb 'lScid)U\^i § 81 ber ^srot. ü.

1880; ?luejc^uJ5antracj, betrer'feub ben 5>ol(iucj bey ©efeljev nom 15. ^uiH 1879 § 8 ükr
ben ,'^DlItarif be§ bcutfdöcn ^onflebict-? unb ben (Ertrag ber BöHe, 5?r. 17 ber 5)ru(fi.

Sef). 1879,80, $öeric^t unb ^kWufj § 110 ber ^;^rot. v. 1880; Einträge be? ?lug-

fc^uffe-J, betreffenb ben (iingangv'joU für ^lelegrap^entabel , Gingaben mögen jodfreien

Ginlafl'e» von betreibe, 3ir. 34 ber 1)rurf). ; besö(eid)en, betreffeub bie iBeriuenbung von

Seifenpulner jur 2)enaturirung von 33e[teü)a(ä, Dfr. 41 ber 2)rucf)., löerid^t unb 93eidö(uf?

§ 163 ber '•:).'«(. v. 1880; ?(u§fd6uf5antriig , betreffeub ben 'lufd^uf; ju ben .«iToften ber

e(faf5-Iotbringifd)eu ©reni^olI= unb Salifteuenierumltuug unb bie £tempe(pflid)ligfeit von

iöabrfagcfarten , 'Jir. 59 ber S^rucff., 'ikx'idjt uub ^üefd^lun ^ 224 ber ^ikot. u. 1880;

'JluiSfcbufjüntrag, betreffeub bie ^'-''l'bebüubluug non groben Mauticbufuniren , 'JJiafd}inen'

treibriemen, bie ^ollbebanbUing be-5 ^^^ubbing, Sarancrgiitung für Gier, 5ir. 60 ber ®rucff.,

33eric^t unb 'ikWnh § 225 ber ^^^rot. v. Ib80; ')(ntrag von 5JJcd(enburg--Sc^uierin , be=

Ireffenb bie Grnidd^tigung ber 5febenjolIäuiter SSi^mar unb älHirncniünbe ^u solkimtlid^cr

?lbfertigung von i'einuuinb, Ta. 63 ber 2;rucff., ^H'rid)t unb 5kfc^(uf5 § 287 ber ^i>rot.

V. 1880; Eintrag Sac^jeni?, betreffeub bie fernere iik{)anblung be» '-i^ereblung'Sverfeör:^ mit

Defterreic^, Va. 65 ber Srucff.; ^^(uÄfc^ufuuitrag, betreffeub bie ,3oUbe^anb(ung blanfer

•iMifnägel, "Dir. 97 ber ^rucfj., Seric^t unb ^^Uidjluf? § 378 ber ^45rot. v. 1880; ^21usfd)uf5=

antrag, betreffeub bie geftftellung ber '-Jkvölferung^yfferu infolge eine§ ©ebiet^au§taufd)e'5

Sunfd&en 3kiben unb ber Stj^uieij fomie ber Ueberuieifuiig einer frübcr babifdjen ®ebiet§=

Piu;5eUe an Sondern, ')h: 104 ber ^rud)., 5krid}t unb iikfdihif; i^ 418 ber ^i^rot. v. 1880;

^lu'gfdjufjantrag , betreffeub (>)efucbe um ^Ibünberung be-^ Ütegulütiv» über bie 6teuer=

freibeit be3 '^kanntmeiuiS ju gemerb(idöen ^luecfcn, ^JJr. HO ber Xrucff., 5)krid)t unb 33e-'

icb(uf5§451 ber ^^rot. v. 1880; ^lui'fitufiantrag, betreffeub ;)Ollbefreiung von in(dnbifd)em,

vorübergebeub im ,SonauÄfd5(uf?gebiet aufgeftelltem 3^ieb, "Dir. 111 ber 'Srudf., 3kricbt unb

'Öefc^hifj ?! 452 ber ^^'rot. v. 1880; ^UiÄjctufuintrag, betreffeub bie ^öefetjung ber 33eamten[tellen

bei ben iiaifert. .v>auvt,5oUämtern in ben ,'panfeftäbten , ^Jir. 113 ber 5)rudf., 33ericbt unb

!öefd)luf5 § 461 ber '|>rot. v. 1880; ?lu&fd&uHantrag , betreffeub Grleic^terungen bejüglid^

ber für bie ©tütiftif be§ SÖarenvertebr» beftebeubcn ^itnmelbevervflicbtung, 3Jr. 116 ber

®rud)., Eintrag Olbenburgs ^ieräu Va. 119 ber Srurff., 'ikv\d)l unb ^^kfcbUife § 462 ber

"i^rot. V. 1880; ^lu^fd^ufuintrag , betreffeub bie Xennturirung von 5k-anntiveiu jur Gffig'

fabrifütion unb betreffeub bie 2aravcrgütung für ^öaumrcollengarn unb 5Jieffingbrabt,

'}h. 117 ber 3)rucff., «eric^t uub ii^efilufj § 483 ber ^k-ot. v. 1880; ^iJlntrag Olbeu-

burgÄ, betreffeub ©eftattung gemifd;ter ^^^nonttranfitlager von ©etreibe, 9ir. 120 berSrucff.,

53eri(^t unb 53efi-bluf5 § 468 ber ^rot. v. 1880; Eintrag a3aben§ be-^felben ^nhalt^:-

^Ir. 121 ber 'Sriidf., ^kric^t uub 53efc^(ufi §§ 468 unb 495 ber ^^.U-ot.; "Jtutrag ^^kii}ein§ be§=

ielben ^vnbalt§ Dir. 125 ber Drudf., 53erid)t unb 'l)c)6)hi^] § 495 ber ^^srot. v. 1880; Eintrag

Sac^fen^S be^felben ^nbalt^ dlx. 126 ber Drudf., 33erid)t unb ^efc^Iuf? § 495 ber ^rot.;

Eintrag §amburg§, betreffeub bie ©eftattung gemif(^ter ^^^rioattranfitlager von !8au= uub 5lufe=

6oIj in Dioti)enburg§ort, Dk. 127 ber 2)rud)., ^ikric^t uub ^-öefc^lufj § 509 ber ^^rot. v. 1880.

') cf. oben S. 108.
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einen au^crorbentlidien @iicnbal)nauai'd)iif] juii'ut^uüeriDeiicn, mit bcm ^(uftrac3,

in bic 2;etailberatuni3 über ein einljeitlic^es Sarifftiflem mit ben btr^u ge^öricjen

SbrmalcintjeitÄiä^en einjntrctcn. 3Ud) ber ^refje jucjegangenen 5Jiittci(ungen ')

Icuj Ca anfiinglid) in ber ?(b[id)t, ben 33nnbe§rat^QU§ic^u^ für boa ©ütertarif^

tüefcn id)on im Oftobcr 1879 mieber einjubeiufen ; bie§ unterblieb jebod),

I)aupt|nd)lid) mit Ülüdfidjt auf bie iNerIjanblungcn im preuBiidjen 5(bt3eorbneten=

Ijaiife, mo über hm 5Intüut einer Oteitie bon ^^ribatba^nen für ben ©taot

beraten mürbe. Sn^mifdjen maren bie 9J^ateria(ien be.^üglid) ber bon ben be=

teiligten üiegiernngen für angemeffen erachteten fölicbcrung be§ Sarif«, ber

5?ormaIeinI)eitÄiä|e unb ber für notmenbig unb äuldffig ju erac^tenben %b=

meid}ungen tum bemfetben eingegangen, ^ür bie SBieberberufung be§ 3Iu5=

fi^uffeS mürbe inbe§ nod) immer fein bcflimmter Termin feftgefe|t. %l§> m>
rid)tig mürbe bie 5)iittei(iing bejeidjnet, preu^i)d)erieitä feien bie Ütegierungen

ba^in Derftänbigt morben, ba^ bem 9teid)§fanäler an ber Griebigung be§ ®üter=

tarifgefe^e^ borläufig nid)t befonberS gelegen fei. 6ine anbere ^rage fei aber

bie: ob e§ bem 9?eid)atan,5ler gelingen merbe, ein ©ütertarifgefe^ , mie er e§

münfd^te, ju ftanbe ju bringen. Unb barüber begegnete man in 58unbe§rata:

freifen ben öerfc^iebenartigften 5(nf(tauungen. 3)ieienigen 33nnbe§ftaaten, meiere

größere ©taat§ba^nen mit einer ^o^en ^öelaftung if)rer (yinanjen ^ergeftedt

I}atten (©ac^fen, SÖürttembcrg unb ^aben), erflürten fid) nac^ mie öor ent=

fd)ieben gegen ben ©ntmurf, meil er eine meitere 3.^erminberung be§ @rtrag&

if)rer 33a^nen {icrbeijufü^ren brof)te. 2)

|)erftenung eine» einl)eitlid)en 2:arifft)ftem§. ^m 5(nfd)Iup.

an bie im 3uli 1878 3) ^^^^ ^unbe§rat öorgelegte Ueberfii^t über bie @in=

1) 2)ie ,Moxb. M^. fjtfl." brachte in 5Jr. 420 u. 2. 10. 79 foIgeiibe§ entrefilet:

„3Bie mir nernebnien, lüirb ber 33unbe»rati^au6f(^u6 für ha^ ©ifeiibübngütertarifiüefetT

nnc^ftenS — üorau§rt(^tüdj noc^ im Saufe biefe§ 5JJonat'^ — raieber sufammentveten, nad,'

bem tuäiinidöen bie DJtüteriaüen bejüglidö ber oon ben beteiligten DJegierungen für angemeffen

erachteten ©lieberung be:5 Zax\\§, ber 9?orma(einbeitÄfä^e unb ber für notroenbig unb ju=

(äifig ju erai^tenben ^(buieic^ungen üon benfelben eingegangen fein roerben. '3^en (Segen*

ftanb no^ jur 53eicbtnt5fa)"fung be§ 9ieicb§tage§ in ber leljten, obnebin ftarf belüfteten Sef=

[ton reif,5uftetlen, mar befanntlid) nic^t mebr mögüd^; berfetbe bürfte in ber benorftebenben

eefiion jur (Svtebigung fommen. — Sie Eingabe eine^ biefigen bemofi-atifcben 58(atte§,.

,ba6 preufjifcberfeit^ anbere Oiegierungen babin nerftänbigt feien, bofe bem ?yürften ^\v^

maxd an ber ©rlebignng be§ 2arifgefe^e§ norläufig nid&t befonber» gelegen fei, bafe er e§

niclmebr luujiebe, biefe ^Ingelegenbeit bis nat$ ber ^Beratung ber ©ifenbabnanfaufi^oortage

im preufetjd)en 3lbgeorbnetenbaufe jn vertagen', entbebrt ieber Segrünbung."

2) ©c^nttbeü ®efiticbt§fa(enber S. 198. 2)ar(egung be§ Serein^ ber ^^^rioatbabnen

über ben ©efe^entmurf, betreffenb ba?^ ©ütertarifroefen ber beutfd^en ©abnen, f. „^Jorbb.

5(üg. 3tg." 9ir. 449 u. 19. 10. 79.

3) cf. oben S. 108.
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fü^rung be§ nii§ bcn 33erntiuu3en bcutid)er Staat§= iinb ^rit)ot6nr)nen f)erDor=

gegangeneu eml)citlid}en SarifitjftemS legte ber Skndj^fanjlcr im©eptembcr 187iM)

bem 33unbc§rnt in einer 3»H^n^'^'^"[^t^fI""S ""^'^^ SÖicbernnfnaljmc ber früheren

Uekrfid}t bie g-ortfd)ritte [eit jener ^nt nnb ben gegenmärtigen ©tanb ber 5(n=

gelegenf}eit bar. 6» ging barau§ ^cröor, bafj bie i'ofaltarife ber bamal§

in S)eut)d}(anb beftel^enben 63 @ijenbaf)nliern}altungen bi§ anf ben Sofaltarif

ber ®eorg§=9Jiarient)ütte=^a§berger ©ifenba^n, meiere ben bischerigen (Mkx:

tarif beijubel^alten beabfidjtigte , niinmefir fänitlid) anf Ci^rnnblagc be§ 9teform=

|t)[tem§ aufgeftellt waren. 5{ud) bie Üieform ber Tarife im ^er6anb§= unb

bireften 5l^erfe^r än)ifd}en beutfdien S3al}nen f)atte feit $öor(age ber legten Ueber-

[id)t fo er[}eblid)e ^ortfd)ritte gemad)t, baji bicfelbe al§ nalje^u abgefd)lo[fen jn

betrad)ten mar. 9>Dn hm jur !^i\t bc[tel)cnben 184 33erbanby tarifen (gegen

301 im vorigen Satire) waren 172 auf ber Örunblage bea 9tcformfQftem§ auf=

gefteflt. 23on ben befte^enben 351 ©pcjialtarifen entfprad)en 345 bem

tReformfi)fteui. 2.M§ ju lüeld;em 3fi*Pinifte bie 9ieform be§ 3.Vrfef}r§ mit

bem ^(nölaube jum 5(bfd)Iuf5 gelangen werbe, lief? fid) mit ©id)er()eit nod^

nid)t überfeinen, ^m 3eit beftanben 199 oügemeine Tarife mit bem 9(u§»

lanbe (gegen 219 im borigeu '^af)xe) unb aufjerbem 314 ©pesialtarife für

einjelne ?trtifel.

2; e § i n f e 1 1 i n a u § 33 e I g i e n 5 u r ü rf f e f) r c n b e r (S i
f
c n b a I) n=

wagen. Sn ®emäf?f}eit bc§ § 2 be» (S^efe^eg, betreffcub bie 53efettigung Don

^Infterfung^ftüffen bei 5lMeI)beförberungen auf @ifenbal)ucn, lunn 25. gebruar

1876 würben bie ju $BieIjfenbungen nad) ^Belgien benutzen unb bafelbft ent=

labenen 6ijenbal)nwagen mö) i^rer Otürfte^r auf ben beutfd)cn ^ifenbaf)nen,

gegen ©rtjebung einer ©ebü^r, öorfdjriftSmäfjig be§infijirt. l^on ber 9teid)§=

(Jifenbat)n=33erwaltung würbe geltenb gemadjt, baf? fdjou in ^Belgien eine 3)e§=

infettion ber bctreffenben SBagen alSbatb nac^ ber @ntlabung berfelben auf

©runb ber für bie belgifd)en 33af)nen erlaffenen 23orfd)riften gegen (Sr^ebung

einer Öebüfjr ftattfinbe. S)ie ©enbungen würben baljcr gegentuärtig jum Dtad)=

teil be§ 33erfe!)r§ boppelt mit 3)e§infettiDn§!üften belaftet; auf^erbem erwad)fe

auc^ für ben ©ifenba^nbetrieb eine ©rfc^werung fowie ein wirtf(^aftlid)er

©d)aben infofern, at» bie 2Öagen je^t be{}uf§ iljrer 3)e§iufi,^irung im unbe=

labenen 3iift'i"be auf ben ©rcn^ftationen jurürfgegeben würben unb auf bem

3tüdwege jur 53eförberung iwn ©ütern nid^t benu^it werben tijnnten. @§

würbe baf)er bon bem 9ieid)sfan5ler in einer S^orlage an bcn 33unbe§rat Dom

23. ©eptcmber 1879'^) empfoI)len, bie beutfc^en (Sifenbal^nüerwaltungen Don

t)er 35erpflid)tung ber nodjmaligen 3)e§infi5irung ber in 9iebe ftelienbcn ßifen-

Sn Siom 5^t§mard=5Regeften überleben.

~) Sn fi'o^lä löismarrf^^ieöeften lüc^t ennäbiU.



— 257 —

biif^niüagen ju befreien, folange übertracjbare ,*iU-nnff)eiten ber |^au§tiere in

Belgien in bebroljlicbeni Umfange nid)t Ijerrfd^en.

2)er ^önnbeörat be|d)(D^ bementfpredienb.
')

7. 'gJlarinc unb ^djiffaljrf.

.Qü[tenirad)tfa^rt. Heber ha^ Don 5Si§mard im gebruar 1880 2)

bem 53unbc§rat borcjelegte ©efets , betreffcnb bie ^üftenfrad)tfa^rt, 3) erftntteten

bie 5(u§fd)ü[fe be§ 53unbe§rat§ für ©eemefen, für .^^anbef unb ^öcrfe^r nnb

für Suftigitiefen ifjren 23erid)t. ©ie empfal)len bie ^hinnfime mit einigen

5Jtobififationen, S)a§ 5)tQj:imum ber bei Uebertretung be§ ©e)e|e§ ju=

läffigcn ©elbftrafe mnrbe Don 1500 auf 3000 Waxi erf)öl)t; ber Termin, an

melcbem ba§ (^efe| in ^raft treten follte, unirbe auf ben 1. Januar 1881

^inau§gefd)oben, S)ie übrigen 5Ibänberungen luaren faft nur rebaftioneller

5Zatur.

3m 23nnbe§rate mürbe ber (Sntmurf nur im § 2 abgeänbert, meld)er

banai^ folgenbe Raffung erf}ielt: „?lu§Iänbi)d)en ©d)iffen fann biefe§ 9ted)t

burd) ©taat§dertrag ober burcb ^aiferlic^e ^i^erorbnung mit 3iiftn'iinung be§

23unbe§rat§ eingeräumt merben." 2)er I)amburgifd)e 23eöoIImäd)tigte ftimmte

gegen ben ©ntmurf unb bemerfte: S)ie non il}m vertretene 9tegierung glaube

ber auf bem ©runbfa^ ber Dtetorfion in (5d)iffaf)rt§angelegen^eiten beru^enben

33efcbränfung ber ^üften|d)iffaf)rt um fo mcniger beitreten ju fönnen, al§ bie

beutfdje ^-lagge bei ber Älüften]d)iffa^rt im ''^luglanbe ungleich met)r beteiligt fei

al§ bie frembe an ben beutfc^en lüften. SBeitergcIjenbe Einträge , tüeld)e Don

Olbenburg unb 2üUd geftellt morben waren, blieben in ber 9J{inberI;eit. '*)

Ser ©efe^cntmurf blieb ^unadjft im 9^eidb§tag uuerlebigt.

S)ie reüibirte (SIbfdiiff al)r§a!tc. 3)ie 53efaffung be» ^unbearat§

mit biefer ^Jiaterie erfolgte mittelft fotgenben ©direibenä
:

')

1) 93unbe§rat§oerbanblunfleii, betr. bie ©ignalorbnuna für bie ©ijenbabnen S)eutic^=

Ianb§, j. „9?orbb. Mq. 3tg." ^}lx. 258 o. 5. 6. 80 u. 5^r. 269 v. 12. 6. 80; S;enfic^rift be§

5Rei(t)öfanjler§ , betr. bie ^u^i^ffunö oo'^ er(eid)teriiben ^tbioeidiungen »on eiriäetneit 53e=

ftiuimungen be^ 39abnpoliäei= unb be§ 33etriel)yreglement§ für eiiiäelne Qixqe einer i^aupt=

babn, 51r. 131 u. 18. 3. 80 u. 256 n. 4. 6. 80; Ueber[id)t ber ÖetriebÄergebniffe ber beut=

id)en (gtfenbabnen im iöetrieb^jabr 1878 5Jr. 25 o. 16. 1. 80; Eintrag ©ad^jenä, betr. bie

^lenberung non § 48 bea Söetriebsregtement^, 5fr. 27 n. 15. 2. 80, betr. ben Transport

üon ©prengftoffen auf (Stjenbabnen, 9ir. 91 r. 24. 2. 80.

~) S» ^oU^ 53i»niard»3iege[ten nicbt eriünbnt.

3) 2Bortlaut be§ entrourf^, ber DJtotiüe unb i1riti£ in ber „5]at.'3tg." 9tr. 73 v.

13. 2. 80, 9Jr. 160 u. 6. 4. 80, „Diorbö. Mq. ^tg." 3tr. 73 n. 13. 2. 80.

*) SBortlaut nacb ben Seidjlüffen be» S3unbe§rat§ f. „9Jat.=3tg." 5ir. 161 v. 7. 4. 80.

^) 3" S^obls; 33i^mard=i)fege|'ten uneriüäbnt.

55oi(i&inger fjürfl 93i»mütcf unb ber SDunbeärat. IV. 17



— 258 —
5^er(in, ben 19. Ü)Jörj 1880.

„^n 5hi§fii^ruiig bc§ 53eid)Iuffeö be§ 53unbc§rat5 bom 18. g-c^^^u^i^ 1875

— § 126 bcr ^^i-Dtoloüe — finb mit bcr .*i^ai|erlid} 5iöniglid) ö[tei-reid)iid):

ungarifdien Ütegierung 9Serf)anbhingen eingeleitet roorbcn, um auf ©vunb be§

ton bem 33unbe§rat gencf)migten 33ertragÄcntmurfg eine neue ^I^^rcintnirung in

5tnfel)ung bcr (äl(iid)iital)rt§licrl}nltnii[c ämi)d)cn bem ^eut)d}eu Ütcid) unb

Deftcrreic^^Ungorn I^crbei^ufütiren. 2)ie|c 95er^anblungen finb gegenwärtig jum

5(bfd)Iuffc gctommcn. äBenn fic, trol^ ber bei ber 5i>orberatung bcr eac^e in

bem 33unbe§rat betonten 2^ringlid)feit einer DJeuorbnung bc§ 6lbfd;iffat)rtÄred)tä,

eine DerfjältniÄmäfjig lange :^e\t in 5(nfpruc^ genommen ^aben, fo fjat bie»

nid)t in 5!JieinungÄoerfd)icbcn()eiten über ben ^nfjalt ber neuen 5ifte, fonbern

in bem Umftanbe feinen ©runb geljabt, bafj bie .Qaiferlid} iHniglid) öfterrcid)ifd)=

ungarifd}e JKcgicrung bei ©elcgenfjeit be» 5(bfd)(uffe§ ber neuen %lk eine 5lb=

änberung ber beftcl)enbcn 3oMiif'fei-"tigung§einrid^tungen für hcn (Slböerfe^r an

ber" bijrjmifd)=fäd)fifd)cn (^h-cnjc I)crbcigefüf}rt 5U fel)cn uninfd)te.

9cad)bem fdjlief^lid) eine S>crftänbigung bafjin erfolgt ift, ba^ bie cnbgiltige

©riebigung biefer ^xao^Q bei einer anberiüciten ©elegentjeit erfolgen fode, ift ber

Unterjeidincte nunmefjr in ber Sage,

1. bie am 7. 3Mx^ b. 3i. 3» -l^if" i-^on ben beiberfeitigen 3?clioI(=

mäd)tigten unter5cic()nete reüibirte 6(bfi^iffa^rt§aftc,

2. ba§ gleichseitig unter^eici^netc (2d)IuJ3proto!o(I nebft einer erläuternben

^en!fd)rift

bem ®unbe§rat jur öerfaffungamä^igen 33efd)Iuf5na^me ganj ergebenft lior=

äulegen.

S)er JReidOstansIer:

ö, SiSmard."

^ie Ißorlage, gegen mcld)c fid) im 33unbe§rat fein 2Biberfpruc^ erf}obcn

l^atte, blieb im 9ieid)§tag unerlebigt. i)

9tormaImaape für ben 5tu§bau Don SBaff erftrapen. Ser

5(u§f(^u^ bca 33unbe§rat§ für ^anbel unb Jßerfetir, tt>eld)em bie pfolge 53e=

fd)hiffea bc§ 5öunbe§rat§ liom 28. ^'ioliembcr 1874 eingegangenen ^(eufjerungen

ber 33unbe§rcgierungen über Dcrfc^iebene S^'^Scn» betreffenb bie tyeftfteüung bon

^lormatmaafjen für ben Stuabau bon Söafferftraf^cn u.
f.

m., borgelegt waren,

l^atte an ba§ tReid)§fan5ler=5(mt ba§ ©rfucben gcrid)tet, ba» gefamtc 93?atcrial

bet)uf§ ber meiteren Beratung in überfid)tlicber Crbnung jufammenfteüen ju

laffen. 3)iefem Srfud)en würbe burc^ bie ^ßorlage be» 9icid)§tanäler» Dom

©ommer 1880 entfprod}en.

1) 3" § 37 be§ 93ertra9§ Qob ber jäo&rtfcöe 53eoollmöc5tiöte bem SSunfc^e ?lu§brucf,

bafe j tbunltd)ft balb eine^_ glei^mäfeifle Diegetung ber ©d^iffsuerineifungen in fämttidien

felbuferftaateu herbeigeführt roctbe (^^^rot, ü. 12. ^pril 1880 § 239}.
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Umred)tunu3 ber ^(ntiüer}.une r tC^a[en abgäbe. Sn biefer 5fn=

Gelegenheit rid)tete SiSmartf qu§ griebri(^§rufj unterm 17. September 1880

an ben 33unbe§rQt ha^ nad)[te^enbe ©(i)reiben:

„^sni .'pnfcn Don ^tntmcrpcn mirb bon ben bort nerfefirenben Sdiiffen

eine 5tbgabe ertjoben, beren ©a|e in (Bemä^^eit ber bon ber .Qöniglid) belgifdjen

tliegiernng in 5trtifel 3 '>Rx. 3 be§ ,9lUgemeinen 33ertrage§, betreffenb bic 5Ib=

Iö[ung be§ (Sd)eIbeäone§', bom 16. ^uli 1803 übernommenen SSerpflic^tung

üljm 3"[tinnnung ber beteiligten ©taoten eine @r()öt}ung nid)t crfaljrcn bürfen.

3)ie ^Ibgabe mirb nad) bem Üiaumgefjalt ber Sd)i[te bercd)net. 2)ie[er ^nt^alt

mürbe bi§f)er nad) älteren belgi[d)en ©d}iff»bermefjung§rege(n ermittelt, beren

HJiaa^eintjeit bie alte belgi)d}e ©d)iff§tonne (toimeau de jaiige de la douane

beige) bilbet. 33elgiid)erfeit§ mirb beab[id)tigt, an ©teile jener älteren 23er=

jneffungSmaBregeln ein neue§ ©djipbermejfnng^berfaljren einjufüfjren, metdie^

iin feinen (S)runbjä|en mejentlic^ ber beutfdjen @d)i|f§öerme[fung§orbnung ent^

|prid)t, unb beffeu ^Jiaapeinljeit ber britijdje 9Jegi[terton barftcllt. Snto^9e=

iDefjen mirb eine neue Siegelung ber ^(ntmerpener -'pafenabgabe nötig. 2)ic

,<tBnigIic^ belgi]d)e Üiegierung f)nt be^^alb hm an bem 23ertrage bom 16. ^uli

1863 beteiligten ^Ofäditen ben (Sutmurf eine§ neuen Sarifa üorgetcgt, um [idj

p bergemiifern, 'tia^ beffen ©ä|e feinen ä'Öiberfprud; erfafiren merben. Sie

Qti)t babon au§, iiü^ ber neue Sarif ben Sd)ipber!e^r 5Intit)erpen§ in [einer

<55eiamtl}eit nid)t I}öfjer al§ bi§I)er belaften tuerbe, gibt aber ju, ba^ bie Se=

laftung im einzelnen, je nad) ber 33auart ber Sdjitfe, in§be|onbere für Segel=

fc^iffe, anber» al§ bi§f)er fid) geftalten tonne. 2)eutfd)(anb ift an ber Sad}e

t)aburd} beteiligt, hai^ ber Sßertrag bom 16. ^uli 1863 bon ^reu^en, Clben=

Burg, SüBed, 53remen unb ,S^")amburg mit abgcfc^toffen morben ift. 33Dn biefen

Staaten Ijaben fid) mir gegenüber ^reuf^cn unb 2nb^d für bic 3ii[^i^J"ung

äu bem neuen Sarif au^gefproc^en, mäfirenb Olbenburg, S3remen unb Hamburg

gegen bic ju beforgenbe ftärtere 23elaftung ber Segetfd)iffaf)rt 33cben!en ge=

(äußert tiaben. STic äöirfungcn be§ neuen 2:arifö im 33ergteid) mit bem bi5=

fierigen laffen fid) mit boüftänbiger Sid)erf)eit nid)t beftimmen. S)ie Waa^-

«in'fjciten be§ otten unb be§ neuen Sarif» ftetjcn ^u einanber in feinem un=

mittelbaren, in einer feften S^^ljl ausjubrüdenben 33erl)äitniffe. Gin folc^e?

33erl)ältni§ beftef)t ebenfomenig 5n}ifd)cn ben Grgebniffen be§ bi^'^erigen unb

tenen be§ neuen $l)ermeffung§berfal)ren§ ; man fann nur fagen, ha^ bne neue

3?ermeffung§berfal)ren im allgemeinen suberlöffigere unb gerechtere (Srgebnifie

aufmeifen it)irb. ^robemeife Ermittelungen, meld)e bef)uf§ einer Qnnäf)ernben

SSergIeid)ung bei einer größeren 5(näof)I bon St^iffcn ftattgefunben ^aben, laffen

mit einiger Sici)erf)eit norauSfe^en , baf^ bie Sampffc^iffaf)rt eine mäfsige (?r=

Ieid)terung, bie Segelfd)iffa^rt eine D3Zer)rbeIaftung erfal)rcn mirb. ^e nad) ber

S3auart ber Scbiffe mirb bie |)öf)e biefer 53Jcf)rbeIaftung eine fefjr berfd)iebcne

fein; bie probemeifen 3?ered)nungen f)aben ergeben, bafj fie bei mand)en Sdjifjen
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mir 2, bei nnbcren 42 ^rü,^ent, im Siird)fd)nitt etton 13 ^M-o^^ent bcv f)i§=

Ijcrigcii ^lligabcni'afee ait§nuul)t. (?ö liegt biey iüd)t an einer un^ntreffenben

^Jiormirung 'iic^ neuen Starifö, fonbern an bcm llniftanbe, bajj \)a^ bi^tierige

$iermeffung§licrtaf)ren für 8d)itfe einer geiuiffen 53auart nnb für (Sege(fd)iffe

überljaupt bcfonberS norteilfiafte 6rgc6niffe lieferte, aield)e unter ber 'Xntuenbung

bcr neuen unb richtigeren 5^crme[fungögrunbfii^e fortfallen uierben. ?\ür bie-

3uftimmung ju^beni neuen 2arif ift geltenb gemadit, bafj ber 3.^ertrag lioni

16. Z^iW 186;] bie ^vöniglid) 6elgifd)e 9Jegicrung nid)t ^inbern fijnne, ein Hon

if)r angenommenem neues iNerme[fung§lierfat)ren aud) für bie @rf}ebung ber

^^(ntmerpener Jpafenabgabe anjuroenben, baf? jener isertrag fie ,^iüar Ijinbcre,

ben (Sd)iffÄiierfef)r 5lntinerpenö in feiner Ö)efamtf}eit t}öbcr ;\u belaften, bafj aber

eine uerünberte ii.u'rtcilung ber bi§()crigen 53claftung auf bie einzelnen Sd)iffe

unb 8d)iff§arten , namentlid) wenn bie ?{enberung au^ bcr 'i?(nmenbung eine^

rationelleren S>ermeffung50crfaf}ren§ fid) ergebe , al§ eine ^erle^ung ber ber=

trag-5mäf5igen i^crpfIid)tungcn nid)t an^ufebcn fein mürbe. Cfjnel)in merbe bie-

für bie 3egelfd)iffal)rt fid) ergebenbe 5]lel)rbelaftung mit ber fortfd)reitcnben

3una[)me bea Sampferüerfe^rS immer mebr an ik'beutung Herliercn, unb e§

merbe awä) fcbon jet.U eine gcmiffe '?(u5g(cid)ung barin ^u finben fein, baf? bie-

beutfd)en Scbiffe tünftig()in infolge bcr llebereinftimmung bcr bcibcrfcitigcn i^er=

meffungäftifteme in ''^(ntroerpen oI)ne eine neue 3?ermeffung, mie fold)c feit^er

nötig mar, auf (Mrunb i[)re§ beutfd)en 93Jef5briefe§ ju bcr '!)(bgabe üeranlagt

merbcn tonnen. 33on anbcrer Seite mirb bcm IcWcrcn Umftanbc ein ©cmicbt

nid)t beigelegt unb barauf bingcmicfen, baf, lunläufig, unb lunauöfidjtlid) nod>

auf lange ^t\t, bie (5egelfc^iffat)rt in bcm iserfeljr 2)eutfd)Ianb§ mit 5(ntmcrpcn

crtjeblid) übcrmicgen merbe. 'Jlicineä (Srad}ten§ erfd)eint bie Sad)lagc ba.yi

nxdjt angetf^an, bcr bclgifd}erfeitÄ bcabfid)tigten Sarifiinbcrung bie ^iiftiii^imniö

öorjuenttjalten. ^en 5öunbe§rat beefire id) mid) gan^ crgebenft ju crfud}cn^

über bie namcn§ be§ 9hnd)cö in 33ctrcff ber Hon ber .^iiniglid) bclgifd)en 9{e^

gierung bcabfid}tigten Sarifnnbcrung ab5ugcbcnbe Grllärung iIH^fd)Iuf5 faffcn 51t

loollen. ^cr gegenmärtig geltcnbe Sarif, ber Sntmurf bc§ neuen SarifS nnb

i8ered)nungen über bie ©rgebniffe bcs IcUteren merbcn bei bcr 51u5fd)uf(bcratung.

vorgelegt merbcn.
^,_ 33i§marrf."

Tic 33efi^luf5faffung be§ 53unbe§rat§ 30g fid) bi§ in beffen näd^fte 'Scffion.

I)inau§.

8. ^iionfufatöiücrc«. *)

1) JReii^^fanäletuorlage com ^Ipril 1880, betr. bie (§titic^ränfiiiio( bcr jToniitlargericbtü=

barfeit in ^lecjDpteu, f. „'Mxbb. %llq. ^tq." 5Jr. 200 u. 30. 4. 80 unb „^3fat.=3tij." Ta. 199

V. 30. 4. 80; iKeicIsfanäleniorkge oom 'itpril 1880 bes ©ntrcurf^ eine? ©e)e^e§, betr. bie

.iTonfuUuGeric^tgbarfeit in 53o^nien, „^lorbb. ^lüg. ^tg." 5cr. 169 v. 11. 4. 80. 53eibe

Vorlagen finb in STobIs ^i»marcf=OJegeften überfeben.
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9. g'lcic^öRricgöiücl'eu.

^JHIitärnorlage. 5(m 22. Januar 188<> legte 93iämarcf bem 33unbea=

xat ben (>ntunirf eine§ neuen 9teid)§=91ülitär9ei'e|e§ uor, ireldjer [td) obänbernb

unb ergänjenb an ba5 mit 5(blQuf be§ Septenat» am 31. ^^ejember 1881 ju

Gnbe ge^enbe 9teid)§-l1?i!itärge)c^ öom 2. DJhi 1874 anirf)IoB unb in erjler

Sinie ein neue» Septcnat Dorfi^Iug. ^) 2^ie griebenspräjenjftärfe foUte naä)

t)em gnttDurf t)om 1. 5(pril 1881 bi§ jum 31. 5Mrä 1888 geie|Iid) fijirt

lüerben. ^a§ ©efe^ Dom 2, 9)?ai 1874 Derfügte über bie ^nt öom 1. Januar

1875 bi§ jum 31. I^cäember 1881. Sie a^erlegung be§ 33eginnä beä 33ubget=

JQ^re» auf ben 1. 5lpril f)atte quc^ biefe *:}tbän^erung nötig gema(^t. @»

rebugirte ftd) baburc^ bie in ben neuen 95oric^Iag einbegriffene 3eit einer)eit§

üuf ^ai)xt unb brci ^Jionate , anbererfeit§ foüte ber ^räfen^ftanb fdion in

bem 3eitteil Hom 1. 5Ipril 1881 bi§ 31. Se^ember 1881, ber noc^ unter ba«

ieftefienbe DJ^ilitärgefel fiel, er^ö^t merben. 5)em @e)e| t)Dm 2. l^iai 1874

mar bie Seüölferung nad^ ber 3ö^^ung Dom 1. Sejember 1871 mit

41610150 Ginmotinern ju ©runbe gelegt. -Ter neue 33Drid)Iag bafirte auf

l)er Stillung Dom 1. Sejember 1875, bie eine 53eiiö(ferung Don 42 727 360

ergab; bie ^räfenjftärfe foüte fic^ benmacf) fünftig auf 427 27<> lliann beziffern.

2^ie 33unbe§rat§auÄfd)üffe für Sanbfjeer unb ^-cftungen unb für 9ted)nung§=

tüefen nat}men ben Sntmurf, bctreffenb bie Grmciterung unb Grganjung be§

Dteid^a^eere» , naf)e5u einftimmig unDerönbert an. 5(m 9. g^ebruar erfolgte bie

1)(nnabme ebenfalls burc^ ben S?unbesrat.-j

@efe|, betreffenb ©rgänjungen unb 5(enberungen be§ 9ieid)ä=lliiiitargefe|e§

Dom 2. mal 1874, Dom 6. mal 1880 (9teid^5=@e)e|bl. 5. 103).

?fnfang§ DlKirj 1880 n^urbc bem 33unbe§rat feiten§ be§ 9ieid)§fan5ler§

ber (Sntrourf eine§ ©efet^e§, bctreffenb ^Ibünberung bc§ ®efe|ea Dom 13. g^ebruar

1875 über bie 5taturalleiftungen für bie bewaffnete Dliac^t im ^-rieben jur

33efc^Iußna^me Dorgelegt. ^) S^er Don bem 33unbe§rat genef)migte @efe|entn)urf

mürbe bem 9^eid}§tag — Dernuitlid) megen ber aügemeineu @cfd)äft§Iage —
äunüd)ft nid)t Dorgelegt. Tie 'lliaterie mirb un§ he^i)aib in ber fonnnenben

©effion be§ 58unbe§rat§ noc^ einnml befc^äftigen. *)

V) SBortlaut unb 3]iotioe be§ ©efe^entiourfg in bev „Diorbb. SlUg. 3tg." 5k. 38 r.

23. 1. 80 unb „5Jat.-'3tg." Dk. 37 o. 23. 1. 80, cf. Dir. 78 r. 16. 2. 80.

2) Urteil ber ^:preffe über ben (fntiourf f. „5iorbb. Mq. 3tg." 5tr. 40. u. 24. 1. 80 u.

Dk. 44 D. 27. 1. 80.

s) 2Bort(aut be§ entronrf§ unb ber 5Dlotiüe ). „Dbrbb. ?tüg. 3tg." 5ir. 121 ü. 12. 3. 80

u. 122 D. 12. 3. 80.

•^) Gntrourf eine» (Sefe^e«, betreffenb eine (Srgänäung be» @efc^e§ oom 27. Suni 1871

über bie ^^enftonirung unb 95eriorgung ber Diilitärperjonen, f. „9iat.'3tg-" 9^r. 593 o.
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10. ^cidjöjiuanscu.

5) er (5tempc([tciiercntiiutrf. ?tm 28. ^^cdriinr 1880 legte 33i§tnarcf

iin 5(iiftrage ©einer ^Jiajcftät beö .<ilai|er§ bcu (Sntimirf eine» ©efet^e§, betreffenb-

bie grijebung Don 9teitf}»[tenipelQbgaben , iiebft %üx\\ unb Scgriinbinig bem

33unbc§rat 5ur 23eid}luf5na()me Hör.
')

^er (äutiüurt unifni^te fünfsig ^^aragrnp^en. Gtcmpelnbgaben fönten er=

boben werben bon 5t!ticn nnb auf ben ^nljciber lautenben äöertpapieren , üon

(S(f)hi[5noten unb ^)Jed)nungen über Söertpapiere , Don Öombarbbaricljnen , bon

Quittungen, Uon 6fjetf§ unb 0iro=91niueifungen, Don Sotterielofen. §ür Cuit=

tungcn roaren folgcnbe 33e[tinnnungcn t)Dr!)erge[e{)en : Cuittungcn, tnetdje im

53unbe§gebiet au§ge[teflt ober gar im 5tu§Ianbe au§ge[tefit, aber tion bem 5(u§=

ftetler ober ^Beauftragten be^felben im 33unbe§gebiet au§get)änbigt luerben, foferir

fie üder einen 33etrag Don 800 Wt. ober menigei lauten, 10 ^f., anbere 20 ^f.

für ichi<^ Si'cmplar. '^m 5Ui§Ianbe auageftetlte Ouittungen, bie bon einer ber

tiorbe,^ci(i)neten ^erfoncn au§ bem 53unbc§gebiet nad) bem 9üi§Ianbe nerfenbet

merben, unterliegen ber 5(bgabe nid)t. 53efreit finb unter anberem Guittungctt

t)on 10 5)H. ober menigcr, Quittungen auf SBec^fetn, foId)e, bie auf '^lnge=

legenljeiten be§ W\ä)^ unb ber 58unbe§[laaten S3ejug f)aben, Quittungen be§-

53an!gef(^äft§ über bie ,^nr 5i>erfügung be§ @in5at)Icr§ eingcjablten 33anfbepofiten,

über @in5a()Iung ober ^fürfjatjlung üon ©parfaffeneinlagen ber Saglöfjncr unb-

^anbarbeiter über ''^(rbeitslofin u.
f.

m.

3n ber ^egrünbung mürbe betont, baf5 bie i>or(age feit jef^n 3tii)ten ^unr

liierten ^hitc an ben Ütcid)§tag fonmie. 2)ann tjeifjt ca mciter: „SBiitjrenb bie

frütjeren (Sntioürfe {}auptfäd)Iid) bem 53örfenOer!cf}r angetjörenbc ©egenflüube ber

23efteuerung betrafen, nimmt ber Oorliegenbe aufjer ben im 3a^re 1878 in.

3Sorfd)lag gebrachten Öottcrielofen and) nod) eine allgemeine Quittung§fteuer

unb eine Sefteuerung ber {5t)ed§ unb ®iro=%itüei)ungen in ?Iu§fid)t. S)ie

SSorlage erf}ält bamit eine (Srgänjung nad) ber 9iid)tung ber bem 53nn!oer!e^r

angel)ürigen i^anbet§gefd}äfte, aie(d}e ^ur 53elaftung mit ben äBcrtftempcIn ober

f)ol)en gii'ftempeln ber 2anbe§ftempelgefet;e nid)t geeignet finb unb fid) benfelben

anä) tl)atfüc^lid) entjie(;en. ?vür bie 33cfteuerung be§ burd) biefe ®efd}äfte Der=

mittelten ^lapitalumlaufeS bieten fidj bie Quittungen at§ geeignete 5tfte bar,

21. 12. 79. 5lntrac3 mn Scöreaväburg=Sonber»bau)eit, betreffenb ben ©rfatj oou ^uiclagen

für ^afernement^S, „^JJorbb. 'M^. 3tg." 9Ir. 438 v. 13. 10. 79. 33orIafle be§ 9ieid)ofanjler§

üom '2)e3embev 1879, betreffenb ben O'ntiüiirf einer .^Haffeneinteilung ber 5DU(ttarbeamten

be» 5Heid)Ä^eere-5 unb ber 3}iarine, 'Dir. 545 ü. 19. 12. 79.

1) 3n ^ohU $8i5mard=3{e(jeften unerinäbnt. 2)er SBorttaut be-s Ueberfenbunfl^»

i^reiben's ift ber <B. 24 9Jote 2 citirteu Quelle ju entnebmen. S^ultt)ef5 ©efc^icbtefalenbec

gibt ein falfcbe^ Saturn an (6. 5JJärj 1880). iBergt. aucb bie „"Dforbb. ^lUg. 3tg." 5h. 109

t). 5. 3. 80.
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iubem [ie [id) an\ ba§ engfte an bie in ber gorm ber m^m auftretcnbc

.s^apitalbemegunö al§ 33ett.ei§mittcl anid)aeBen 2)a bie DuittungMleuet ferner

ai4 bcn gefamten auf^erljalb ber «örfe |i^ kwegenben ,t)anbe(§öer!ef)r ju einer

angemeffenen Sefteuerung I)eranäie{)t , trägt fie baju bei, bie Se[tcuerimg ber

Sörjengcfc^äftc iebe§ eiHuliöen 6I)araÜer§ 511 entüeiben, unb erfcfieint [te geeignet,

beren tüiüigere 5(utnat)me jeitenS ber Seteiligten ju bcförbern."

5tm 20. 5)iärä begannen bie jnitänbigen ?tu§id)üfje be§ »unbe§rat§ \\ä}

mit ber 93orIage über bie 9^eirf)§ftempelabgaben 511 bcj^äftigen. ^ie biinbe§=

ftaat(id}en ginansminifter , m^ in «erüu amuefenb waren, na()men an ben

^^eratungen teil. 5(u5 bem am 25. 5JKirä erftatteten ^tu§fd)iiBberid)te ') i[t ^olgenbel

berboräuf)eben: 3u ber 58e[teueriing öon ^(ftien unb auf ben Snf)aber lautenben

Bertpapieren beantragten bie 5tu§ld)ülle, bem § 3 be§ ©efetieä folgenbe gafjung

äU geben: „Ber äßertpapierc ber unter ben aarirnummcrn 1 unb 2 bejeidineten

?lrt inneifiälb bc§ 58iinbe§gebiete§ ausgibt, üeräunert, öerpfänbet ober ein

anberes @eid)äft unter Sebcnben bamit mad)t ober 3a()(»ng barauf leiftet, beüor

bie 93erpflid)tung jur ik'rfteuerung errüüt ober in bem unter ber Sarifnummer 1

lit d be5eid)neten ö-aüe benfvontroIUieridiriften be§ 33unbe§rat§ genügt ift, oerfaüt

in eine ©elbftrafe, mm bem fünruubsraan^igtadien 3?etrage ber tiinterjogenen

5lbgabe gleic^tommt, minbe[ten§ aber 2*) mt für jebeä äBertpapier betragt. Ser

gleidien ©träfe unterliegt, mer ^i S^vtdt ber C)intcr5iet)ung be§ ©tempel§

ben Sag ber ^uMteüung unrid)tig auf ber Ur!unbe uermerft. ^lefe ©trafen

treffen befonber^ unb ä"m boUen Setrage jeben, ber al§ Stontra^ent ober m

anberer (Sigenfc^aft an ber 51u§gabe, IkrdiiBcrung, 3?erpfänbung
,

an bem

fonftigen @efd)äft ober an bem unrichtigen $Bermer! bc§ SageS ber ^(u§fteUung

teilgenommen f)at. ^iefelben ^^erfonen finb für bie entriditung ber ©teuer

folibarifd) oer^aftet." Seäüglic^ ber ©d)Iupnoten unb 9ie(^nungen über 2öert=

Papiere foüten 3U lauten l)aben § 9: „Wgefc^loffen Don ber 9teid)§ftempel=

abc^aht bleiben: a) geri(f)tli^c ober materieüe «eurfunbungen ber unterer. 3 a

be§ Tarifs bejeidineten ®ejd)äfte fotoic bie oon folgen Urhnibcn erteilten

5hi§fertigungen, beglaubigten ^bid)riften unb ^tu^jüge; b) ©d)riftftude, mcldic

öon bcn ©taatsoermaltungen ber 23unbc§ftaaten über bie unter 3 a be3 2ariT§

beäeid)neten ®efd)äfte aufgenommen ober ausgefteüt werben; c) 33ertrage über

bie unter 3 a be§ Tarifs bejeidjueten ©ad)en unb ii^aren
,

meld)e meber jum

(S5ebraud) al§ gemerblid)e »etriebSmaterialien nod) ^m äBieberüeräuj^erung m

berfelben Sefd)affenl)cit ober nad) üorgängiger ^Bearbeitung ober iVrarbeitung

beftimmt finb ; d) ^^»luftionen unb miftionSprotofolle. aBerben m ben unter c)

unb d) genamiten i^äMx oon mithin ober anberen Unter^änblern ©d)rift=

ftüde au§geftellt, meld)e unter 5k. 3 a be§ Xarifä faüen, fo ift für biefe bie

1) ^Ibflebrurft in bev a. a. D. citirten C.ueUe al^ 5öunbeÄrat§=Svucti. 5k. 66,

Seirion iion 1879/80.
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gieic^Sftempelftciier neben ben Ianbe§gefe|Itd)cn ^tbqaben ju entrichten." — „§ 10.

SBerben [tempelpfltdjtige <£rf)rift[tüde ber unter ^Jfr. 3 be§ 2:arif§ beäeictineten

2(rt öffentli(f) beglaubigt, fo finben bie betreffenben Ianbe§gefe|Iid()en 33or|(f)riften

über «Stempel unb @ebül)ren ber Beglaubigungen neben 'bm Beftimniungen

bie[e§ ®e[e|e§ ^htinenbung. " Unter 5tbfd}nitt IV, O u i 1 1 u n g e n , f}eipt e§

:

„S)ie 5(u§fd^üffe iamm in i^rer 5)?oiorität bejüglid) ber 33e[teuerung ber Cuit=

tungen biefe§ DJJal ju bem Ütefultate, ba^ b i e 5t n n a f) m e b i e f e § 5( b
f
d) n i 1 1 ^

be§ ®eje^e§ bem 53unbe§rat nid)t 5U empfel)len fei. 2)ie üirünbe

iraren im ganjen bie bereite in bem 5lu5fd)UBbcrid)te 9?r. 117 üon 1877 ©. 10

angegebenen. 2)ie finansieHe Sage fei je|t nid)t berart, baf? [ie bie @infül)rung

einer ©teuer red)t[crtigc, bie neu unb luftig fei, unb an bie fid) bie 2?et)ölferung

nur fdjiüer geiDö()nen merbe. 2Öenn bie finanzielle Sage fünftig baju niitigen

follte, aud) biefe (Einnahmequelle ^u eröffnen, fo fönne man bie @infüf)rung

ber Guittung^fteuer , bie tüenig ^Vorbereitungen erforbere, fd^netl f)erbeifül}ren.

33on einem l^Mtgliebe ber 5(u§fd)üffe mürbe erflärt: er fei nii^t gegen bie

Cuittung§fteuer überl)aupt, mof)! aber gegen biefen ©cfe^entmurf , beffen 53e=

ftimmungen nid)t einfad) genug feien unb ju 93eUiftigungen be§ ^ublifum§,

Umgcl)ungen unb 3^^^^^*^^'^ i" "^c^' ^fnmenbung füfjren müfjten. ^yür bie Quit=

tungöfteuer mürben bie Örünbe geltenb gemad)t, bie bei ber ^iliaforitiit ber

©tempelfommiffion ben 9(u5fd)Iag gegeben fiatten. 3)a§ finanzielle 5öebürfni§

fei oI}ne 3tüeifcl üorljanbcn , unb man bürfe nid)t märten, bi§ bie 9iütiüenbig=

feit, fid) neue i^^ü/föi-iucüen ^u öffnen, ernfter unb bringenber gemorben fei.

3)ie 9luöfd)üffe ()ielten bafür, ba^, ungead)tet bie 5)?ajorität fid) für bie 3tb=

lefinung ber Cuittung§fteuer erflärt l^atte, toä) i^re 5(ufgabe nid)t erfüllt merbe,

menn fie fid) nid)t ber 23eratung ber einfd)tagenbcn 23eftimnuingen be§ @ntmurf§

im einzelnen unterzögen. Tie au§ biefcr 33eratung IjerDorgegaugencn Einträge

tperben jebenfan» einen eüentueüen ß^l^arafter l^aben." @§ folgten biefe Ie|teren

nun in hm einzelnen ^^untten, boc^ mürbe noc^ einmal betont, baf? bie ^Jfajoritat

bie QuittungSftcuer abgelet}nt l)aht. 3" ^£" folgenben ^(bfdinitten be§ ®efe|e§

:

6f)ed§, @iro=5(nmcifungen fomie Sotterielofe, maren nur geringe 9J?obififationcn

beantragt, obfi^on man fid) gegen bie beiben erftgebac^ten ?(bfd)nittc Don oer^

fd^iebenen Seiten erflärt f)attc.

®ie „9iorbb. 5aig. 3tg." mx. 150 Dom 31. ^ärz 1880 bemerfte zu

biefem ©tabium ber 33erf)anblungen : „2Bie bereite befannt, ^aben bie Dereinigten

%u§fd)üffe be§ 5öunbc»rat§ für 3oß= unb ©teuermefen, für ^anhd unb iserfeljr

unb für 9iei^nung§mefen bei ber 23erid)terftattung über ben ©cfetjentmurf , be=

treffenb bie (Srr)cbung ber Steic^öftempelabgaben , bie Cuittung§fteuer geftrid)en

unb eoentuetl ben Eintrag gefteüt, menn eine fDld)e ©teuer beliebt merben foHte,

alle Quittungen über 33eträge unter 50 W. freizulaffen. 2Bie mir ^ören, ift

begrünbete 5tu§fid)t üor^anben, bap ba§ ^'lenum be§ Sunbe5rat§ bem ^(ntrage

ber 5(u§f(§üffe nid)t beitritt, ^er S3unbe§rot al§ foId)er )inrb fid) ber gr=
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tnägiing nic^t Dericf)Iießcn , beiß bei ber 2:riiu3ltd)feit ber '^(ufijabe, bie 9ieic^§=

elnnabincn 511 oermcfiren , iiid)t alle in 53etrad)t !oniincnbcn Steuern mcgen

iöebenfen gegen i^re i^iobalitäten jurüdgeroiejen merben tonnen, inbcm fonft

auf biefem SBege bie 93JögIid)feit ber SSerme^rung ber ßinnabmen überfiaupt

neric^minbet. 2^ie 5(uÄ]'d)ü[ie brüden fid) in i()rem Söerid)t allcrbings fo au§,

)DaB bie finanzielle £'age je^t nid)t berart fei , bie 6infüt)rung einer neuen unb

Inftigen ©teuer ju rcd^tfcrtigen. 2:abei mirb aber ber groj^e ^mtd ber 3teuer=

reform überfefien, bie (Jinjelftaaten burc^ Ueber|cbü[fe au» ben 9ieict)§einna^men

in ben Staub ju ie|cn, bie unerträglid)en bircften '^Perionalfteuern, ircld)e teil§

t)pm Staat, teil§ Don ben (^enicinben ert)obcn loerben, ju beieitigen ober

irienig[tcn§ 5U oerminbern."

5n ber Si^ung Oom 3. 5(pril 1880 (9^eferent 2Birf(. ©ebeimer 9bt i\ Siebe)

genefimigtc ber 3?unbc§rat bie iReid)5[tempelDorIage bea Üteicb§tanä(er§ ,
[teilte

bie Cuittungsfteuer gegen bie 51u§fd)u^anträge roieber ^er, nabnt jebocb nad)

bem eintrage 3?ai)erns einen Ginbeit^ia^ Don 10 ^fg. für alle Cuittungen an,

aufgenommen ]'ol(^e unter 2*» Wi., welche fleuerfrei bleiben, unb [tatuirte

iiberbie§ eine lange Üiei^e Don ^lu^na^men Don ber Stempelpflicbt, namentlicb

aucb für ^oftanroeifung«: unb ^^oftDorfdiupquittungen. Tie Ictetere mürbe Don

SCnirttemberg beantragt, Don '^uäfibent .pofniann unb bem preuBifi^cn $inan5:

minifter 23itter betampft, bagegen Don jmei 33ertretern be§ 9ieid)§=^o[tamt§

(5^ire!tor im 9ieid)s=^o[tamt Dr. ^^ifdier unb ©eljeimer ^^oftrat Scbaum) lebhaft

unterftübt unb juletU mit 30 Stimmen, meld)e nur T^/^ DJiillionen ber

^BeDölferung repräfentirten
,

gegen 28 Stimmen, bie eine 5BeDölterung Don

mefir al§ 30 5JJillionen Dcrtraten (morunter ^reuj^en, S3at)crn , Sadiien

unb SSalbed), angenommen.') ^ie 5(nna^me be§ ©efe^entrourfe erfolgte

mit obigen 5tenberungen fdiließlid) mit allen gegen bie Stimmen ber brei

^f^anfeftäbte.

gür- bie 5Innaf}me eines einbeitlid)en Steuerfa^e§ Don 10 ^^f. gelangten

bie fcbon früf)er IjerDorge^obenen 5JtotiDe jur Geltung, baf> bei einer fo tief in

alle 5i^ertet)r5Der^ältniffe eingrcifenben unb alle 3?olfi'tla[icn berüf}renbeu Steuer

nur ein gan^ einfacher Sa^ paffe, unb Unterfd)eibungcn nacf) bem S:etrage nur

baju führen müßten , baf, man fid) Dielfad) feine Cuittungen geben laffe ober

ju anberen Umgebungen greife.'^)

1) 5>ergl. § 221 ber ^rototolle non 1880 in ber a. a. C. citirten Cuetle.

2) Sie „5kt.=3tfl-" '"^^r. 162 v. 17. 4. 80 uniBte über bie ©eicbid&te btcjer ominöien

^bftiinnumg 'goIöenbe-S ju bericbten: „DJuin erinnert nd&, ha)i in ben ?Iu§id)ünen ber

^unbeeratl mit, jr-iiel inir lüiffen, oier gegen brei stimmen bie Cuittungefteuer überbaupt

abgelebnt würbe; enentuell rcurbe bejcbloffen, einige rcel'entlicbe 5[liobififationen für bie

•J'Jormirung ber £.uittung?i'teuer bem ^^Uenum bei Sunbelrat» iiorsuicblaßen. 33ei ber

^Ibftinimung im ^^lenum, roo aUerbinge bie Stimmen bielmal mebr gejdblt al-3 gemogoii

rourben, entmidelte ber preumfcbe ginünjminifter jebr objeftiu bie ©rünbe iür bie '-li)ieber=

^erftelluiig ber 3^or(age. 2:er ä^ertreter be§ JRei#icöafe=5lmt5 jpracb ]xä) namentlicb für
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©eitbcm bcr SunbeSrnt funüionirte, mar ^^rcvi[3en ]*d)on me^riad) bei ben

^(bftinnnitngen in ber 93?inberl)cit geblieben. 3n bicfer Scffion creicjnete e§ \iä)

nun 3mn er[tcn= unb le^tenmal, ba^ iyüx\t 23i§marcf ben gall feljr eni[t naljm,

bnran ein @ntlaffiin9§gejuc^ (6. 5tpril) hnipfte unb im njciteren 33erlnuf ben

33organc] benutzte, um mit öer|cf)iebenen 5Jii|5[tänben , tüeld)c fid) im ®eic^äft§=

gong be§ 58unbe§rat§ eingeid)Iid)en Ratten, gdinblic^ aufäuränmen. i)

5lm 10. 5(pril 1880 traf be:^uf§ 31u§gleid)ung bcr Sifferens jmifc^en bem

58unbe§rat unb bem 9}ei($§fanjler unb Sefeitignng bcr babnrd) eingetretenen

Üieic^§fanä(erfri[i§ bcr uiürttembergifd)e 5Jiini[ter grijr. ö. DJiittnad)t in 5?erlin ein.

©in Don ber bal}erifd}en ^{egicrung (gej. b. Ütubljart) au§gcl}enber Eintrag an

ben 33unbe§rat, bie 33eratung über ben 5(u§fd)u^berid)t jum ©tempel[teucrge[e|

mieber aufsnnefjmen, mar ungefäl^r in folgenber SSeife motibirt: „S3ei Beratung

über ben 33erid)t in ber 33unbc§ratafituing Dom 3. ^tpril mürben ücrfdjiebenc

5lmenbemcnt§ gcftcllt, über beren Sragmeite nid)t alle 33unbe§regierungen red)t=

jeitig unb noflftänbig genug informirt merben fonnten, um il}rc [timmfüljrcnbeu

33eüDÜmäd)tigten mit genaueren ^nftruftionen Hcriefjen 5U tonnen."

3n ber ©i^ung bom 12. 5(pril 1880 mürbe ber borbe5eid}nete 5(ntrag

5Bat)ern§ cinftimmig angenonunen unb barauffjin ber Öefct^cntmurf alsbalb

einer nod)maligen 53eratung unterzogen. ®ie lelüerc fd)Io[5 [id) on bic (Sr=

gebnifje ber 53eratung bom 3. 5(pril an, mobei allieitige» @inber[tänbni^

barübcr beftanb, ba[? bie am 3. ^i\mi gefaf^ten 53eid)Iüffe in .Vt'raft blieben,

fomeit nid)t bei biefer erneuten ^Beratung eine ''^(bänberung bcrfelbeu be=

)d)Io[fen mürbe.

3u 9tbfd)nitt IV bc» ©ntmurf», betreffenb bie 53e[teueruug ber Quittungen,

erneuerte ber ^öniglid) preu^ifdie 33ebonmad)tigte, (Staat§= unb ginflnäniiniftcr

33itter ben Eintrag: bie 5iummer 5 (nun 4) ber ^Befreiungen 5U faffen, mic

folgt: „Duittuugcn ber SranSportanftaltcn über ^perjonengelb unb t^rad)tgctb

unb Quittungen über bie bon 5|3o[t= unb 2:elegrap^en=^^(nftaltcn geleifteten 6r=

ftattungen unb ©rfa^beträge".

3)er ©taatSminifter g-rl^r. b. 93iittnad)t erflörte Ij'm^n: ^aä-) ber ben

mürttembergifdjcn SeboI(mäd)tigten für bie 33eratung bom 3. 5(pril erteilten

bie ^Inroenbung ber Ouittung§[teuer auf bie ^oftanroeijungen au», ber Vertreter ber ^oft

erflärte ftd^ au§ ted^nifd^en (Srünben bagegen unb mürbe uamentlid^ uon 2Bürttemberg

barin fefunbirt. 2)ie 53unbe'5rat§mitglieber , meldte mit Subftitution^uoUmac^t anbete

©taoten oertraten, inarjd&irten mit gebunbeuer 3Jhir)ciöroute, ba fie ibren ^nftruttioncn

na^fommen mußten. 2)er ßönigli(^ fä(i)fii^e SöeüoIImäd^tigte i>clb nertrat aufeer feinem

eigenen Canbe ©a^ien=2öeimar ; er [timmte für bie nier fäc^fifdien Stimmen für bie 33e=

ftenerung ber ^oftanmeifungen ; für Sa(^fen'2öeimar ftimmte er gegen biefe iöefteuerung.

(i§ gab bieg ben ?lu»f(tlag gegen bie 3]orIage."

1) 2)q5 9Klbere über bie S^auäter« unb 53unbe»rat§ftifi§ com ?lpril 1880 tft bereite

oben S. 130 ff. mitgeteilt, ^ier gilt ea nur noc^ ju berieten, meiere neue fad^lidie 53efc^lüffe

ber ^unbesrttt in Sachen be§ Quittung^ftempelo faijte.
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ipcAicaen Sn[tru!tion Wim biefelben in 2arifnummer 5 für bie ^erreiung ber

Cuittunacn ükr %imi^huwn mit ^^oftienbungcn :c. Dom Cuittung§[tcm|)el

fid) ui erflären, im ^yaüe ber mid^mn ^^^ ""t i^"<^
«^treiung geriefte en

!)Jie[)rl)eit§antrag§ ber ^(u^i^üffe aber bennoc^ für ben IV. ^tbfc^nitt unb für

bcn ©efebenttDurf im ganzen 511 ftimmen.

äßenn r)iernad) bie S^önigli^ lüürttemkrgifdie gtegierung bon Anfang an

aröfeeren Söert auf bie weitere S3el)anblung be§ ©efe|entourfs al§ auf bie

angefü[)rte ©pesialbeftimmung be§ Sarif^ gelegt ^at. fo ^ält fie eS ben 5ßer=

^ältniffen, wie fie feit^er ficf) Ijerauägefteüt ^aben, für ent]pred)enb
,

ber m-

ftimmuug über jene ©pesialbeftimmung ^eute fid) ju eut()aaen

5Iud) bie «eöDÜmä^tigteu für iliedlenburg=©treli| ,
Sübed, Sremeu unb

Hamburg eut{)ielten fid) be§ S^otumg, mä^renb bie übrigen Stimmen famtlid)

für ben preuBiid)en Eintrag abgegeben würben. _, . .

Sie 33ePoIImäd)tigten für 53aben, S^^n, 9^^edlenburg=©d)it)erin unb

©a(^fen=2ßeimar bemertten 5U it)rer 5(bftimmung, ba^ bie bon ifjnen vertretenen

giegierungen ^mx nad) wie Dor ber ginfü^ruug eine§ CuittungS^emH
^^

Iiaiit, nm aber - bie (Genehmigung eiue§ fDld)en burd) ^Jiel)rt)eit.bef^lui,

Dorau§gefe|t - bem preufnfd)en Eintrag entgegen feien.

5tbf^nitt IV be§ ©efe^cntmurfg unb ^larifnummer 5 gelangten nunmel)i

mit ber au§ bem Cbigen fid) ergebenben 5(enberung, im übrigen aber na*

g^ia^gabe ber Sefd)lüffe Dom 3. ^tpril w 5(nnal)me ^a„n it""^ten bie

23eooIImä(^tigten für ead)fen, Saben, C'effen, 53ledIenburg-©d)Werm
,

5J^edIen=

burg=@treli^ unb Zmd.
_ ^r- . . s. .in.

3u ben übrigen mfd)nitten be§ ®efe|entwurt§ üerblieb e§, ba eine

^itenberung ber frü()eren a3eid)lüife ni<^t beantragt würbe, bei ben leWeren

Sei ber 5lbftiinmung über ben ©efetjentwurf im ganzen würbe mit allen

gegen bie ©timmen Don 2md, 33remen unb -t^amburg befd,loiien, bemielben

in ber Raffung, wie er au§ ber 23eratung Dom 3. 5(prit ^erDorgegangen jebo*

mit ber au§ ber toa^me beS preufeifd)en 5(ntrag§ äu 5tbfd)nitt 1\ ftc^ er=

gebenben 5Ienberung, bie 3uftimwung ju erteilen.

<^er Sunbe^rat ^atte fid) alfo gebeugt. ^töerbingS war bie no^malig

33erat;ing formell nid)t Dom ^an^Ier beantragt, aber t^atfä^lid) war bod) bamit

bem banaler einem Don @u§penfiDDotum gegen 5öunbe§rat§befc^Iüffe emgeraumt.

3)ie ©tempelDorlage blieb im ^Dteic^§tage unerlebigt.

aöefirfteuer. 3m ^Ipril 1880 lieji SiSmard bem 23unbe5rat ben gnt=

njurf eine§ ©efe|e§, betreffenb bie Sefteuerung ber ^um lliilitärbienft md)t

fierange^ogenen 2BeI)rpflid)tigen, 5uget)en.»)

^)"So^laut be§ (5nt.ourf§ f.
„^^orbb. Mg. Btfl." 9lr.,187 0. 23. 4. 80 unb „mm^

51r 188 0.23.4.80. ^nalefe Scfeultbcfe ©eic|id)t^3talenber ©. 117. iintif be§ Gnt.m>

m .^tg
"

5^r 186 V. 22. 4. 80. Sn sTobl^ mmaxd^dH^Ütn ift olnge 5Borlafle überleben.
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2;a feinerici 5Ui?[id)t öorfianbeii umr, bn^ ber ßntiniivf cine§ 2ßc()r[teiicr=

ge[e^e§ Dom 9ieid)i4age iiocf) in biefcr ©effiDu crlcbigt mctbeu föniitc, fo tourbc

bie ^Beratung beSfelben im S3unbe§rate bi§ auf weitere^ auagefe^t. ®ie jämt^

Iid)en ©teiierDorlatjen bei? ÜJcirfjgfcin^IcrS blieben aI[o tcil§ fd^on im 33unbe§rate,

leil§ im 9teid)§tcige für biefc? Safjr uncvicbigt.

@rl)öl^iing be§ 3"fc()Iog§ 5U ben ^Jtücrfen ber 3onaulf(!)Iüf|e.

?(u§ 3>eranIaflung bcr 53cfd)Iüffe be§ S?unbc§ratÄ öom 15. Januar unb

25. 5)jQi 1878 mar burd) bcn 9Jcid)§!an3ler eine .^ommiffion, bcftcljenb aii§

33ertretern be§ 9teid()§ unb ber 9icgicrungen non ^H-euficn , 33remen unb ^am-

burg, berufen morben , mcldie unter -S^iiujutritt eine§ DJiitgliebö ber beteiligten

23unbe§rat§au§fd)üffe bie <^rage erörtert I}atte, ob bcr gcgenmärtigc fcfte 3iii^)I'''(\

öon 3 53}arf für ben .Qopf bcr [täbtifd)cn 33elHiI!erung Hon 23rcmen unb 4"^am=

bürg äu ben Stöerfen nod^ ferner al§ entf^ired^cnb an^ufcljen ober auf meld)en

anbermciten 53ctrag biefer 3iild)(ag ju bcmcffen fei, fomie ob ctma aud) bejüglid)

bcr ^dicrfcn beö übrigen (Hcbict§ bcr 3'-'*üiiii§|d)lüffc eine 5(cnberung in bcn

beftefienben 5>>cr()ä(tniffen einzutreten I)abeu merbc. 2)ie .^iTommiffton brad)te if)re

23eratungcn mit bcm ^(ntrage jum 'JJtbjdjIuB, bcn 3iifc()Iag jum ^^(ncrfum für

S3remen unb ."pamburg bom (itatSjaljr 1880/81 üb auf 5 5[IJarf für ben ^opf

ber ftäbtifc^en 33eoöIferung fcft^ufcfeen, I}infid)tlid) ber ^(uerfen für bie ©täbte

5IItDna, 2Banb§bct, S3remerl)aiicn , (^kcftcmünbc unb 5?rafe bagegcn non einer

^Ibänberung bcr bcfte^enben ikrec^nung§grunbfä^c abjufel^cn. 2)er 9ficid)§fanj[er

(in a>ertretung <3d)o(jj legte am 6. gebruar 188U 'j bcm i^unbeSrat ben unter

bcm 13. Januar b. 3. erftatteten 33erid)t ber ^ommiffion jur 33efd)Iui5faffung

öor unb bemerltc, bafj bie rh-mnniffiDn§bDrfd)Iüge bei ^tufftcllung be§ (Sntmurfa

äum ©tat über bie Ginnaljmen be§ 3{cid)5 an 3öflen, i^erbraud)5fteuern unb

Iberfen für 1880/81 bereite 58erüd[id)tigung gefunben ()ätten. ^'^infidjtiic^ ber

in bcm 23unbe§rat§befd)Iuffe üom 25. l1Jai 1878 beregten t^rage, inmiemeit für

bie 53eLiöIterung bcr im I)amburgifd)cn J^reil)afengcbiet belegenen [täbtiid)en iBororte

ber ^(öerfionaIjufd)(ag ju beanfprudjcn fei, mürbe auf bie in ''Einlage 15 jum

9{eid)§^au§^alt§etat für 1879/80 mitgeteilte ^Vereinbarung I)ingemiefen , auf

^runb bereu bereite für ba§ laufenbe (Stat§jal}r bie (Sinmotiner eines Seilet

ber I}amburgifd)en iBororte ber [täbtifdjen 33eliölterung, für meld)e bcr fcftgeflente

3ufd)Iag 3um 5lDerfum ju berecbnen ift, I)inäugeääf)It morben maren.'^)

3)er 33unbe§rat befd)Io| in ber (5i|ung oom 12. 9Jtärj 1880, ha^ ber

3ufd)Iag 5um ^(Oerfum für 2?remen unb i^^amburg Dom ßtatsja^re 1880/81

ab auf 5 ^.l^arf für ben iTopf ber ftübtifd)en 33eOöIterung unb ber in biefer

1) ^n Slüi)I§ Sismard-JRegeften nid)t eriüä&nt.

2) 25gl. bie 33unbeerat§--Dvudi. Ta. 22 Sei), u. 1879/80 in ber S. 24 Diote 2 ermähnten

CueHe unb bie „?forbb. 5(llg. 3tg." 9?r. 75 v. 14. 2. 80.
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S?e5ie^""i^ berielbcn ^iigered)netcn norftäbtifdien ^eöölferimg feftgefe^t, — ()in=

l'id)tlid) bei- '•^lüerfen für bie Stdbtc '^lltoua , SDanbabet ,
Sremerfiaüen, @ee[te=

müiibe unb 33i:afe bagegen üon einer ^Ibönberung ber beftefienben iyerccf)nung»=

giimbiäUe a6geief)en werbe, ^ie 6rf)öf}ung ber ^(üerien üir 5?renien unb

-s^amburg l}atte bie öücntlid)e ^Jkinung einige 53Iünate t)Drf}er lebfiaft be=

id)ättigt; man f}atte aber angenommen, U}i ber ®unbe§rot fdiüefeac^ Don

einer io(cf)en ^Itapregel ^Ibftanb genommen ijabt. ^iej'e ^nnafjme er[ni:)r nun

if)re 5.H'rid)ttgung.

53ei ber (Srörterung ber grage in ber Si^ung beä 58unbe5rat§ öom;

12. DJiärj erÜärte ber 5?eöDnmäc^tigte für biefe beiben ^-»anfeftäbte :
5:ie Senat.^

[)atten bereit^ ibre 23ertreter in ber 5ur $Borprüfung ber 5Iöerium=^(nge(egenf)eit

berufenen .Qommiffion crmäd)tigt, bem 33Drfd){age, ^ay, unter ^(bftanbnabme

non ferneren Unterfuc^ungen bem 58unbc5rate bie Gr^i)f)ung be§ ftäbtifdien 3u=

fdjiagä auf 5 Maxi empfoljkn merbe, nidit mciter entgegen5utreten. Sie

[)ätten 5mar aud) aus bem nunmehr öorliegenben 53erid)t ber ^ommiffion nid)t

bie lleber5eugung ^u geminnen üermod)t, bafj burc^ bie ^onfumtion&oerbältniffe

ber Stiibte ^Bremen unb Hamburg eine fo er^eblid)e Srfiöljung bes 5{oerfum=

5ufdilags, mie bie Dorgefd)Iagene ,
geboten fei. 5ie f)ätten inbeS in 5?erürf=

fic^tigung ber Sd^roierigteit einer ejaften red)nungÄmäfDigen g-cftfteüung unb ber

auf ber anberen ©eite Dbn)altenben 5(nfd)auungen, foroie in ber 33orau§fe^ung,

baß für ben Sunbeerat eine Einigung ber .slommiffare münfdienÄroert fet, ge=

glaubt, ber Sachlage fid) fügen unb jene (ärmäditigung erteilen ^u foUen. %\\?>

bicfen ©rünben Ratten bie Senate auc^ it)ren Seoollmäditigten beauftragt, bem

öorliegenben eintrage bei5uftimmen.i)

5(m 4. Februar 1881 legte S3i5mard bem 2?unbe§rat ben ©efe^entrourf,

ktreffenb bie geftfiellung be§ 5Reid)§^au§öaItaetat§ für 'iias> gtat^ja^r

1880/81, bor.'^) Sei ber 5(bftimmung über ben gteid)§^auä{)alt§etat na^ ben 53e^

fc^blüffcn beä 9teid)Ätag§ in ber 2i|ung be§ 33unbearat§ Dom 24. ^Bidrj 1880 ging

e§ nidit o^ne ^Borbe^alt ab. ^^reu^en gab nömlid) bie (irflärung ab, "i^a^ bie Dom

meid)5tag ä conto ber ju ertüartenben Ueberfd)üffe be§ laufenben ^af)re§ be=

fdiloffene grböf)ung be§ (?innabme{apitel§ 18 um 10 680 694 93iar! ju ernften

Sebenfen ^InlaB gebe, ba hierin eine nid)t gered}tfertigte 5Ibn}eid)ung Don ben

foliberen finün5iuirtfd)aftad)en ©runbfäfeen liege, mie fie namentlid)^ aud) in

^reußen bisher ftet§ feftgel)alten roorben feien; nur bie 9iüdfid)t auf bie (53e=

famtlage ber l^ertjältniffe ^ielt ^n-euBen ab, gegen bie G)enel)migung be§ (itats.

1) § 176 ber ^:t>rot. in ber S- 24 5bte 2 citirten Cuelle.

2) Ser ai)ortlaut ber Ü>orlagc finDet l'ic^ abgebrurft in ber ^D^orbb. ^llg. 3tg."

5k. 65 0. 8. 2. 80 unb ber „5Jat.=3t3." 5ir. 63 ü. 7. 2. 80. S. aud) öc^ultbeis ©ef.-^ic&t^^

falenber 5. 55. S" ^oW »iimard-Üiegeften il't bag obige Saturn überfeljen.



— 270 —

lüie berfcltie aua ben iöeratungen be§ 9ieid)»ta9§ l^eröorgegangen toar, 511

[limmen. 3)emgemä^ befc^Iof; bcr S3unbe§rQt: 1) bem ©efe^entwurf in ber

öom 3fJdd)§tag angenoinmenen Raffung bie 3ii[tinmiung ju erteilen; 2) bie

9ie[oIutionen bem 9ietd)5fQnäIer j|U übertücifen.') ®efe^ Dom 26. ^ütärä 1880

(9ieid)§=®efeljbl. ©. 27).

Sn ^Betreff ber 33 e r e i t [t e H u n g b e r © e l b m i 1 1 e I 5 u b e n 9t e i d) § a u »=

gaben für ba§ (StatlJQ^r 1880/81 unb für bie folgcnben (5tat§iaf)re befdjlDfj

ber 33unbc§rat, bi§ auf lr)eitere§ bie bi§^erigcn ©runbfö^e mit ber DJiaBgabc in

^raft 5U belaffen, baß bie ^eftftellung ber ©renjen , innerl}alb melc^er bie iljr

Kontingent nid)t felbft ücrrooltenben ©tnciten bon bcr 5}iilitänicrmnltung im Saufe

be§ (Stat§ia^re§ gu 3öI}Iungen unmittelbar in Stnfprud) genommen merben fönnen,

burc^ ben 9ieid)§!an5ler erfolgt,'^)

5Im 8. %px\i 1880 3) legte ber g{eid)§fanaler im 5Iuftrage ©einer l^kjeftät

be§,^aifer§ bem 33unbe5rat ben ©ntmurf eine« C*»)efe^e§, betrcffenb bie Kontrolle

b e § SR e i d) § I) a u § I) a 1 1 § f ür 1879/80, Dor. Sn 5?cäug auf bie 33cgrünbung be§

@ntmurf§ mürbe auf ben 2öortIaut be» gleidjartigen ®efe^e§ bom 5. Suli 1879

^ingemiefen. ®efe^ bom 30. ma\ 1880 (9{eid)§=©efe^bl. ©. 119).

11. cÄffflrj-fotf)nnöifd)c ^ngefcgcnljcifcn. '')

12. '^crfditebcuc JngcfcflcnlifitciT.

Unterftü^ung ber beutfdjen SeeljanbelagefeUfdiaft für bie

©Qmoa = 3nfeIn. 5Im 6. 3(prU 1880 legte gürft 33i§mard bem 5öunbe§rat

1) 93unbe§rat§=5üerbanbluiiöen , betreffenb bie 2]ettei(ung ber DJJatrituIarbeitröge für

1880/81, f. „mrbb. m^. 3tg." 9cr. 97 v. 27. 2. 80. {''Rad) (Bd)nUm ®eic&id)t§talenber

erfotflte bie Vorlage burc^ ba§ Dieid&Sfd^ü^anit am 25. g-ebruar 1880.) 23etreffenb ben

©eiamtetat für 1880/81 „9?orbb. Mq. 3tg." ^x. 64 n. 7. 2. 80. SSortage ber aUgemeinen

9icc&nung über ben §au§batt be§ JReicb§ für 1875 „5flat.=3tg." 9?r. 183 11. 20. 4. 80

u. 3orbb. Mq. 3tg." 5k. 179 t). 17. 4. 80.

2) Ueberft^t be§ StanbeS ber franjöfifc^en ßrieg§fo[ten=©ntfc&öbigung am ©d^tiiffe

bes etat§iabre§ 1878/79, f. „9brb. ^lüg. 3tß." 9ir. 179 d. 17. 4. 80 unb „9iat.=3t9." 5»r. 179

0. 17. 4. 80.

3) Sn ^oW 93i§marcf'9tege[ten überleben.

*) 53unbe§rat'§üorIagen heim. Serbanbdmgen: betreffenb bie ©rbobung ber ßijenj=

gebübren für ben l^leinnertauf »on iöranntmein imb ßiqueuren, betreffenb bie Serrcenbung

t)on 3ufOtbengften unb betreffenb eine ^bönberung ber 33eftimmungen über bie 3'^fl"0^'

üoUftredung in ba§ unbetregü^e Vermögen cinfcbtiefilic^ ber Solläiebung be§ ^IrrefteS unb

einftraeilitjer 23erfügungen über ba§ §i)potbe!en=iReinigung§= unb ba^ 33erteilung§r)erfübren

(unterjeicbnet finb bie Si^orlagen: „"S^er iTaiferlicbe Stattbalter in 5Iin6=2ütbringen. ^jn
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einen fiicnnif bejüglldjcn ©ejekntiüurf nor, nncfibem mit ben einzelnen 9te=

gierunflcn bereite Dertraulicf)e i^crfjanblnngen über ben ©egenftonb gepflogen

ttjorben tt^aren, n^elc^e bie ^Inno^ine be§ ®efe|e» im SunbeSrat fic^eifteQten.')

S^ie 33DrIage miube Dom 9{cic^§tag mit 128 gegen 112 Stimmen ah^

gelefint.

Sn ber (Si|ung be§ 5Bunbe§rat§ öom 5. 5IpriI 1880 fom ber Stntrag

t^ani&urg§ megen einer jmifrfien ber preu^ifcfien ^Regierung unb bem Senate öon

§am6urg in Setreff ber SanbeSfiof^eit über bie jogenonnte „S^oi)t Oiabe"

befte^enben (Streitigfeit jur Erörterung. (5§ mürbe befdjloffen, bie (Sriebigung

biejer Streitigkeit baburd) einzuleiten, ba^ bQ§ 9teid)§gerid)t , unb jmar ber I.

unb IV. 3i^il]e"öt be§felben, erfud)t mürbe, über bie ^yrage, ob bie bei bem

^amburgifd^en S)orfe (Sim§büttel belegenen, bie „|)o!^e Stabe" benannten gelb=

ftüde gum preuBifc^en ober ^amburgifdien Staatsgebiete gehören, einen Sd)ieb§=

fpruc^ 5U fäüen, unb bie genonnten Ütegierungen für berpflic^tet erüärt mürben,

fid) biefem Sd}iebafprud)e ju unterwerfen.

Sn ber Si|ung be§ 58unbe§rat§ bom 15. 93?ai 1877 2) ^oat bef(^Ioffen

tüorben, bie (Sriebigung ber ^mifdicn ber preu^ifc^en Ütegierung einerfeits unb

ber fad)fen=meimarifd)en unb coburg^got^aifc^en ütegierung anbererfeits bejüglid)

ber Sefteuerung ber tf)üringifd^en Sifenba^n befteljenben Streitigfeit burd)

einen Sd)ieb§fprud^ be§ 9ieid)§=Oberf)anbeI§gerid)t§ über bie ^rage, ob nad)

bem Staatsüertrage Com 19. 5IpriI 1844 bie preufjifc^e 9iegierung ben beiben

onberen Otegierungen gegenüber t)erpf(id)tet mar, bie tpringifc^e (Siienbaf)n=

fjefellfc^aft auc^ bon Jeber ^ommunalabgabe, mit alleiniger 5(u»na§nte ber ®runb=

Sßertretung: ^erjog"), f. „9JQt.«3tg " 5k. 551 o. 26. 11. 79 9h. 207 v. 5. 5. 80 unb

„9^orbb. Mq. 3tg." ^x. 513 v. 26. 11. 79; betreffenb bie ?Iufnabme einer 51nlei^e für

eifafe'Sot^ringen „5Jat.=3tg." 9k. 555 t). 28. 11. 79 unb dix. 565 ü. 4. 12. 79, „DIorbb.

5tüg. 3t3." 9k. 517 o. 28. 11. 79; Sßergütung ber 3ol(üerniattun9#fo[teu „9kt.'3tg."

5nr. 81 0. 18. 2. 80 unb „9}orbb. Mg. 3tg." 9ir. 134 ü. 19. 3. 80 ; ©efefeentniurf, bi-

treffenb bie ^lusfübrung be» ©evid&t^foftengefe^e» unb ber ©ebübrenorbnungen für 3icc^t^=

üuroälte, ©eri(i)t§r)oIIäiefeer, 3«"9en unb Sai^nerl'tiinbige, „9lüt.=3t9-" 9k. 553 o. 27. 11. 79

;

betreffenb ba§ ©eroerbegeric^t „9lorbb. Mq. 3tg." 9k. 518 o. 28. 11. 79 u. 9k-. 520 v.

29. 11. 79; betreffenb ba5 gorftoerfabren 9k. 183 n. 20. 4. 80; bekeffenb bie Seft-

fteüung be§ 2anbe§bau§t)alt§etat5 für (5Ifa§=2otbringen für 1880/81 9k. 514 u. 26. 11.79

u. 9k. 128 0. 16. 3. 80; betreffenb bie 3>ergütung ber JReifefoften für ©efdöroorene, 5.^er=

trauensmänner unb Sd&öffen 9ir. 516 u. 27. 11. 79 unb 9k. 128 v. 16. 3. 80; betreffenb

bie Kontrolle be§ JReic^^bauÄbaltä unb be§ 2anbeebausbalt§ für 6(faf5=2otbringen, 3]orIage

bes. jReid^efanjIerS üom 8. SIprit 1880 (in .^ob(§ S8i5mard=9ieflcften ntcbt erinäbnt) „¥^oft"

9k. 102 ü. 14. 4. 80; betreffenb bie Ernennung ber 6ubalternbeaniten bei ben ©erid&ten

9?r. 294 ü. 26. 6. 80.

1) ^Ibgebrudt nebft 9Jbtiüen in ber „9krbb. mq. 3tg." 9k. 162 o. 7. 4. 80.

2) 5?erg(. S3b. III. S. 339.
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ftciiei unb nnbcicr bing(td)ev Saften, 511 betreien, — f)er6ci,^iifü^ren. ®er

öd)icb5ipriid) fiel in bcjaljeiibein ©inne m§>, unb bie preui5ifrf)e Stecjierung er-

fliirtc fid) tiud) bereit, bemielbcn ^olge ju geben
;

[ic \mx aber ber ?(n[id)t, ha^

au§ bem ©d)ieb§[prud) inx ^reuf^en lebifllid) bie iU^rliflidUinu] fid) ergebe, ben

beiben onbcrcn beteiligten Üi'egierungcn beren ^nterefje an ber ^Befreiung ber

®]enbal)ngejef[fd)aft non iTonnnunalabgaben ju Dergüten. ®ie[er Sluftmlung

licrmod)tc fid) bie uicimarifc^e ^Regierung nid)t an5ufd)tieHen, beantragte Hielmeljr,

bie prciif5ifd)e ^Regierung looüc gürforgc baf)in treffen, bafj ber tf)üringifd)en

6ifenbal)ngcfel(fd)aft bie t()atfai^Iid)e 33efreiung üon ^onmunuilabgaben nad)

^^Jiafsgabe beö @d)ieb§fprud}§ für 5i>ergangen{}eit unb 3ufunft geföäljrt werbe.

6inc Jueitere (Jrtlärung auf biefe '^(cnf^crung erfolgte nid)t, unb bie tl)üringifd)e

{^ifenbabn unirbe fortbauernb unb in innner gröf^erer 5Iu§be{)nung ,^u ,QDmmunal=

unb ,ftrei§abgaben f)erange,^ogen. S)ie n}eimari)d)e 9{egierung beantragte bal)er

ie|t eine weitere i^efd)Iuf?faffung be§ 53unbc§rat§ bal)in, baf; bie preufjifdje

9tegierung öeranlafU werbe, 1. in (53cmäf5t)eit be» 8d)icb5fprucb§ bie tl}üringifd)e

@ifcnbabngefcllfd)aft bon jeber .Qonnnunalabgabe, mit afleiniger 5hi§nal)mc ber

©runbfteucr unb anberer bingüc^er Saften, fmucit foldie nad) ber beftet)enben

Sanbe5gcfetu]cbung Uon ber ('')cfef()d)aft ju übcrnel}men finb, ,^u befreien unb

2. bafür ©arge ,^u tragen, bafj ber tt)üringifd)en (>ifenbal)ngefeüfd)aft bie an

preuf5ifd)e Aionunuiuni ge^ablten ''^tbgaben mit ber unter 1. bejeidjueten 5Iu§na^me

^urüdcrftattet werben.

2)ie '.Jtngclegenfjeit gelangte in biefer Seffion be» 33unbe5rat§ nid)t niet)r

jur (Sriebigung.

5? e t e i t
i
g u n g b e § 9t e i d) » an ber internationalen 5( u § ft e 1=

hing in ^)JUMbourne. 3in biefer ''i}(iujclcgen()eit würbe 00m 9teid)^taujter

im 5^Jot)ember 187!» ') an ben 33unbe§rat ein Eintrag gerid)tet, in welchem nad)

Srwäbnung bor 53efd)Iüffc Ijinftcbtiid) ber 5(u§ftel(ung in ©ijbnet) unb nad)

\Mnwciö auf frübere ^?}tittcdungen über bie projeftirte ^)(u§fteÜung in '»llJelbourne

weiter gefagt war:

„^Diad) bemjenigen, wa§ bi§ jetjt Dertautet f}at, ift an5uncl)men, baß bie

53eteiligung beä 9teid)y an ber 5Iu»fteIIung in ©l)bnel) burd) Öntfenbung eine§

^onuniffara unb burd) ^Bewilligung oon ©elbmitteln ber beutfd)en ^nbuftrie

unb bem beutfd)eu Raubet öorteU^aft geworben ift; ber beutfc^e Seit ber

^tusftellung I)at nad) einem türjtid) r)ier eingegangenen üelegranun be§ 9iei(^a'

!ommiffar§ gro^e 5(nerfennung gefunben.

5)ie Steigung jur S3efd)idung ber ^tu^fteüung in SlZelbourne war biöt)er

fd)Dn in ben inbuftrieHen Greifen bürt)anben unb ift burc^ bie bi§t)er über bie

^üiäftellung in ©i)bnci) eingelaufenen 5lad)rid)ten nod) tcbijafter angeregt worben.

Sn Slobl§ 5öi§marrf--9ieöeften ntd^t erroa^nt.
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€§ i[t bcr Sßunid) bte[er Greife, ba^ ba§ W\d) anä) eine Seteilic^uncj an ber

neuen ^luSftellung ftattfinben laffe. ^n ber %^at rvüxhc bie ^nbuftrie Df)ne

eine folc^e ^öeteiligung bie ^hi^fteHung in ^Jtelbourne nid)t unter ben cjünftigen

39ebingungen wie bie 5tu§[teIIung in ©t)bneQ befd)iden fönnen unb bomit

<S)efaf)r laufen, bie ^icr gewonnene ^(nerfennung bort ntteber einjubüfjen.

2Ba§ ben ^oftenpunft betrifft, fo (}at fid) bie für bie Stu^fteüung in

<St)bneQ belüilligte ©umme Don 200 000 ^fl., tro| öorfidjtiger 33efd)ränfung

"ber ?Ui§gaben, nid)t aU au§reic^enb ermiefen, um bie bem 9^eid) jufallenbcn

Soften 5U beden. Sie notlüenbig geinorbenen 9J^ef}rau§gaben werben niüglid)cr=

tüeife bi§ auf 100 000 ^k fteigen. Um bei ber ^tu^fteüung in 5?lel6ourne

«ine foId)e Ueberfdireitung ber etatgmö^igen 53eminigung ^u üermeiben, bürfte

t)ie llnterftü^ung bon nDrnI)erein auf 300 000^^. ju tieranfd^Iagen fein."

Sie 3eit für eine Sefd)lu^faffnng hierüber fei fe^t fd)on gekommen, menn

W Sßorbereitungen für eine 33eteiligung 2)eutfd)Ianb§ an ber 5iu§ftenung rec^t=

zeitig getroffen merben foEen, unb mürbe bemjufotge an ben 58unbe§rat ber

Antrag gefteüt, er möge fid) einöerftanben erüörcn, ba§ für bie 5lu§ftet(ung in

ID^elbourne ein 9ieid)§tommiffar entfenbet, unb bafe jur Seftreitung ber burd)

i)ie Beteiligung be§ 9{ei(i^§ an biefer 5lu§ftel(ung entfte^enben l^often ber Setrag

Don 300 000 Ji in ben 9ieid)§^au§^aa§=@tat für 1880/81 aufgenommen merbe.

Ser 33unbeSrat befc^Ioß nacd 5lntrag.

Sie nädifte 3SoI!§sä:^Iung. 3tu§bef)nung ber bamit ber=

bunbenen ftatiftifc^en ©rljebungen. 5(m 12. 5)hi 1880 rid)tete

Si§mard ba§ nac^ftel)cnbe ©djreiben an ben Sunbesrat, i) metd)e§ bemie§, bafj

er ein S^einb aüjuweitge^enber ftatiftifc^er Srfiebungen mar.

„!Jia(^bem bie Ie|te 3}oIf§ääf)Iung im Seutfc^en 9teid) am 1. SejemBer 1875

öorgenommen morben ift, mirb ben öom Sunbesrat (}infid}tlid) ber 3Bieberf)oIung

ber SBoItSjä^Iungen angenommenen ©runbfä^en entfprec^enb im laufenben 3af)re

mieberum eine fo(d)e ftattjufinben f)aben.

Se!^uf§ 3}orberatung ber be§!^alb bom 5öunbe§rat ju faffenben 58efd)(üffe

l)at, ebenfo mie bieä bor ber 33ebölferungöaufnal}me bon 1875 gefd)cf}en mar,

€ine 3ufammen!unft ber SSorftänbe ber ftatiftifc^en gentralfteüen au§ ber 5JZeI}räaI)I

ber 33unbe§ftaaten bei bem ^aiferlic^en Statiflifc^en 5Imt ballier unter Seilnaljme

t)e§ Sire!tor§ bicfe§ 5lmt§ im Oftober b. S. ftattgefunben.

Sa§ Ergebnis biefer ^onferenj ift in ben anliegenben 35orfd)Iägen unb

ben '^rotofoUen über bie ftattgef^obten 2Serf}anbIungen entl}alten.

1) 33unbe§rat§=S)rucff. 5lr. 96 in ber S. 24 9fote 2 cüirten Duelle. 2)a§ genaue

S)atum biefeS ©c^reibenS tonnte frül^er üon mir nidit angegeben rcerben. ?luf ©runb

meiner 2)arfteIIung ift baSfelbe in ^oW 93i§mard • Dflegeften 93b. II. 6. 211 unter

? ÜJtai 1880 aufgefübrt.

?5of (Ringer ^ürft SBiSraardE unb ber Sunbeärat. IV. 18
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5)ie in 'Jlnlaijc A entfiaüencn 5l'orfd)Ui9c scrfcitlen in .^(flgejncinc- unb

,5Se[onbere 93e[timnuini]en-.

^ie üorcjcidjlncjcnen ,?(üi3emeinen 33e[timmuni3en- ent[pred)cn im nicientlid)cn

bem bei ben frül)eren 3^Dlfa5ä()Iungen eingefd)(agenen 33erfa()rcn. 6injc(nc I^ier

kantrngte ^Ibmeidjiuujcn non bcn biMjev ^ur '^(nmcnbiing gelangten 'iHn-id)viften

finben, fomeit fic nid)t (ebiglid) rebaÜiünellev Dhitiir [inb , il^re 9{cd}tfevtignng.

in hcn bei ben legten 3öf)^»"9'^" gemad)ten @rfa()rungen.

^n bcn t)orgefd)Itigenen ,iBe|onbercn 33e[timnuingen' tt)irb bngegcn eine-

mefentlidie 5(u§be()nung bei* mit hm 5BoIt§,5Q()hingen bi§f)cr Deibunbencn [tati[ti=

fd)en ^tufnaljmen erftrebt, unb ^roax in folgenben 9üd)tungen:

1. 3öf|Iung ber 33eöölferung auf bcn in au§länbifd)en ^'Jäfcn befinbUd)eii

bcutfd)cn ©cefd^iffen;

2. (Ermittlung bcr betoof)nten unb ber ju Söo^njmerfen bcftinnnten, im

58au Doncnbctcn unbemotjntcn ©cbäube;

3. Ermittlung bcr üon ben einjelnen f)au§t)altungen Ianbiüirtfd)üitlid|i

benutzten iyliid)en unb

4. 3>erbinbung einer i^ie^sütjlung mit ber 53eöö(ferung»aufna^me.

5(bgefel)en üon ber Ermittlung ber bem Deuten (^ebäube, luofür fid) 'ba^

5}iatcrial c\n^ ber 3<^f}^ii»9 "^^^ A^au§t)altungen unmittelbar ergibt, fann id)

mid) nur gegen bie 5lnnat)me ber 5U 1 bi§ 4 ermäf)nten 33orfd)täge au§=

fprcdjen, ba ii^ bie 53efd)rän!ung ber Hon 5Rei^§ mcgen ju üeranlaflenben [tati[ti=

fd^eu Ermittlungen auf ha^ gefc^lid) Gebotene für geboten erad^tc.

^ie 5(rbeit, metd)e burd) meitcrgctjcnbe Ermittlungen ben Sofalbeprben

jugemutet mirb, unb smar auf bem Sanbe DorjugÄiücife foldien, bereu ©efc^äfte

unbefolbete 33eamte üerfeljen, ift in bcn legten 3a()ren eine fo umfäng(id)c ge=

morben, bafs bie 5(bneigung gegen ben S^i'iii^Ö' '^'^^" ^^^^^i ^^J^'^ nad)mei§bare

gefeWi(^e ^Berechtigung geübt mirb, in meiteren Greifen eine Unjufriebenljeit

erregt f)at, bie lä) nid)t für unberechtigt Ijalten fann. @d)on bei ben rein

ftaatlid)cn 33ef)örben, mie fie in ^^reu^en bi§ ju ben l^inbrat^ämtern reid)cn,

ift bie unüer^Itni^mäfjigc ÜNcrme^rung ber fubatterncn 5(rbeit§!räfte mäf)rcnb

be» legten Sa^rjcljuta normiegeub burd) bie ©tcigerung ber 5(nforberungen

ber ©tatiftif notmenbig geloorben. 2)ie 5tbncigung, mctd)cr bie tDieberljoIte

9tötigung jur Scantmortung ber gefteüten t^i'öflen begegnet, unb bie ^eforgniS,,

'i>a^ bie ftatiftifd)en eingaben Unterlagen für bie 33emeffung ber (Steuern liefern

füllen, l^aben ben Erfolg, 'ba^ bie 5tnttüorten nic^t blofj in ben ungebilbeten

Greifen ber 23eöö(ferung, fonbcrn aud) Ijöljcr f}inauf miffcntlid) unridjtig gc=

geben werben, unb ha^ biefe llnrid)tigfeiten bcmnad)ft in ben ocrfc^icbencn

«Stabien ber ^Bcrmaltung burd) !onjetturate 5tnna{}me üon 2)urd)fd)nitt§?)iffern

au§geglid)en merben. Sie auf biefem 2Bege gcmonnenen Üiefultate meidien üon

ber 2Öir!nd)!eit ab unb geben ju irrigen 33orftenungcn 5(nla[5.
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ÜHit Jöejug auf § 7 ber burc^ bie 53efd)Iüife be§ 58unbe§rQt§ be§ 3oa-

lierein§ öom 23. 93hii 1870 (§ 41 3iff. II. ber ^srotoMe) unb be§ 53unbe§=

rat§ be§ Seutjcf)en 9tcid)§ öom 7. ^ejcmber 1871 (§ 643 3ift. I. ber ^roto-

folle) geneljniigten ,^tÜgcmeinen S3e[timmungen in 33etreff ber i^olfajäfjlungen

im ^euti'dieu Wid)' , lüonad) öon bem 33iinbe§rat für jebe einjelne 3ä^Iung

öor bem 1. 3uni be§ 3äf}Iung§ja()r§ bie Snbiüibualangabeu, me(d)e bie 3ä^Iung§=

liflen enthalten foKen, feftjuftelleii finb, beehre ic() mid) bem 53unbe§rat bie

58efd)hi|na(}me in ber Bati)t ganj ergebenft an^eimjuftetlen.

5)er 9tei(f)§fan5ter

ö. 53ismard."

Sn ber ©i|ung be» 5ßunbe§rat§ öom 29. mci'i 1880 mürbe junäc^ft

erörtert, ob mit ber $öo(!»5ä^Iung oerbunben tuerben foüe:

1. eine 3ä^Iung ber ^eDötferung auf ben in ouälänbifc^en |)äfen befinb=

lidien beutfc^en ©eefd)iffen;

2. eine Ermittlung ber betoo^nten unb ber ju Sßo^nättjeden beftimmten,

im 5öau ooHenbeten unbemo{)nten ©ebäube

;

3. eine Ermittlung ber öon ben einäetnen C^au^^altungen lanbroirtfdiaftac^

benu^ten gläc^en unb

4. eine Sßie^ää^Iung. Die t^rage föurbe allfeitig öerneint. Darauf tüurbe

bie SSorlage mit einigen untt3efentlid)en DJiobifüationen angenommen.»)

13. '^udißfidi.

35on allen ©effionen be§ Sunbe§rat§ na^m feine einen fo ftürmifdien

^Berlauf wie bie neunte. S3ereit§ ^atte man fic^ baran gemö^nt, im S3unbe§rat

eine ^armlofe 5Ibftimmung§maf(^ine ju erbfiden, al§ pIö|U(^ 33i§mard bemfelben

äum 33en3uBt]ein brad)te, bap er aKmälid) auf faljd)e 53a^nen geraten unb baß

e§ an ber 3eit fei, eine bort eingetretene Di§5ipIinIofig!eit 5u befeitigen. 2Bar

c§ boc^ am 3. ^px\i 1880, ^um erftenmal feit bem «efte^en be§ 33unbe§rat§,

öorgetommen, bo^ 3?ertreter einc§ unb beSfelben ©taateS im Söiberfprud) mit

5irti!el 6 ber gteid)§öerfaffung biöergirenbe 5(nfid)tcn öorbrad)ten. 5(uperbem mx

e§ infolge be§ llmftanbe§, bafe öierjc^n gtegierungen burc^ ©ubftitutionen öertreten

maren, ermöglicht morben, ba^ ^reu^en, Sägern unb ©ad)fen in einer jiemlic^

midjttgen ^^rage (Quittungsftempet für ^oftaniüeifungen unb ^oftöorfd^u^=

fenbungen) überftimmt mürben, infolge biefe§ 33organge§ reid)te 33i§mard feine

(Sntlaffung ein, bie aber öom ^aifer nic^t angenommen mürbe, morauf ber

Sunbe^rat feine ®efd)äft§orbnung im ©inne ber fan^Ierifc^en 3Sorfd)läge

1) § 396 bec ^rot. in ber ö. 24 9]ote 2 cititten OueHe.
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reforniirte iinb anä) ben moteriellen Sefc^Iu^, raeldicr bcr ©tcin be§ ?{n[toBc§

gewefen »mir, bei erneuter ^Beratung au§ ber Sßelt [(Raffte.

^er ganje 5BerIauf ber ^ri[i§ beftätigte ein§ : bQ| bon einer fi(f) im ©d)o^c

be§ 33unbe§rQt§ gebilbeten [tiöen 2?er)d}mörung gegen 33i§mar(f feine 9iebe mar.

5)enn tf}ntfäcf)Iid) war .bie angeblic()e Koalition auf ben crften 2öinb[tof? an^'

einanbcrgcftoben.

|)eftige .Qiimpfe entwicfelten ftcf) im 53unbe§rat um bie 9}?a[5regeln, ineldjc

33i§marrf für nötig fjielt, um -Hamburg jum inH-jidit auf feine bi§()erigc 5^-ei=

^afenftcKung ju bcmcgcn. S;ie erfte ^^reffiün lag in beut eintrage ^4>rcu|en§

auf 3onanfd)Iu^ bon ^tltona unb eineö SEeileS bon ©t. ^pauli, eine ^Jia^regcl,

bie nad) ber 5Infid)t ,^"^amburg§, fomeit !^amburgif(f)e§ ©tabtgebiet in Setrad)t

!am, ofjue feine 3ufti»^niung red)tlid) nid^t juläffig mar. 2)en 3>erfud) Hamburg?,

bie (Sntfdbeibung ber fyrage bor ba§ gorum be§ 93erfaffung§au§fd)uffe§ be§

S3unbc§rat§ ju bringen, befämpfte 33i§marrf, meil er befiird)tete, bafj bie %n-

gelegenl}eit ^u einem 2>erfaffung§fonflift äUiifd)en '•Prcufjen unb ,'pamburg refpeftibe

äloifd)en 'l^rcufjen unb bcm 33unbearat ober einem Seil be^felbcn füljren möd)te.

infolge ber menig gefd)idten Haltung, meldte ber bai)eri|d)e ©efanbte b. 9tubf}art

im Saufe ber 33crlLjanbIungen eingenommen fjatte, fa() fid) 53i§mardf berantafU,

fomol)! im 33unbc§rat§=9(u§fd)uffe al§ auf bipIomatifd)em 2öcge für bie 3it(e

feiner l^amburgifd)en Soüpoliti! einzutreten, unb er l)atte bie ©enugtfjuung, bof;

ber S3unbe§rat bon ber @ntfd)eibung bcr berfaffung§red)tlid)en i^-xac^t abfat)

unb ben 3oKanfc^(u^ bon "i^Ktona befdilof?. .V)atte fid) biefe Streitfrage auf

ben ©d)of5 be§ 23unbc§rat be)d}rdntt, fo merfte ba§ äioeite ^^reffion§mitte(,

53i§marrf§ Eintrag auf (Sinberleibung ber unteren @Ibe in ha^ S'^ÜQthkt, f)aupt=

fädilid) -kämpfe im 9tcid)§tag, ba i^')amburg im 33unbe»rat für feine ®egen=

antrage feine Unterftü^ung fanb.

3)a^ ber 93unbe§rat aud) fonft bie ^ü^Iung mit Si§mard ctroa§ ber=

loren t)atte, bemeift fein Sefd^Iufj in 3?etreff be» ®efckmtmurf§ über bie ^tuseige

ber in ^abrifen unb äl)nlid)en ^Betrieben borfommenben Unfälle. 53i§marrf

i3erf)orre§äirte bie bon bem 33unbe§rat befd)Ioffenen 33eftimmungen unb ber=

fügte einfad), ba^ ber bejüglid)e ©efe|entmurf ju ben ?(!ten gcfd)rieben merbe.

39i§mard Ijat Ijiermit tf)atfäd)Ii(^ bem 9ieid)afan5ler ein 33ctored)t gegenüber ben

S3ef(i^Iüffen be§ 33unbe§rat§ eingeräumt.

3um erftenmal !§atte ber Sunbe§rat einen ?(nfturm ber 9tgrarier gegen

bie befte^enbe ©olbmä^rung ju befielen. S^a 5Bi§mard biefer 5öcmegung gegenüber

fid) fef)r ffeptifc^ ber^ielt, fo f)ielt auc^ ber 58unbe§rat an ben ©runblagen

ber beftei^enben 5)lün5gcfe|gebung feft.
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SBon aSorlagen be§ 9leicf)§!an}Ier§ fanb im 5Bunbe§rat feinen ^tnflang
:
ber

^Introö auf gefe|li(i)e gteselung be§ ^o\im^ ^^r greil}eit§[traten.

5)Q§ 3ujammenn)irfen öon gtci(^§tng unb Sunbe^rat lie^ in unferer ©effion

Dielfad) ju tüünf(i)en übrig, luftanenb groji ift bie 3a^I ber 53iinbe§rQt§öorIagen,

m\ä)t im 9tei(f)§tag teil§ unerlebigt blieben, teil§ abgelehnt würben, ^ä) nenne:

bie ©efe^entmürfe, betreffenb ba§ ^^fanbrec^t an gifcnba^nen unb bie 3mang§=

üollftredung in biefelben, bie 33c[tcnerung ber ^ien[tit)oI)nungen, bie einfü^rung

jmeiiä^riger (StatSperioben, bie 33rau[teuer, bie ©tempelfteuer, bie ^ü[tenfrad)t=

fa^rt, bie reDibirte glbfc^itfaljrtSafte, bie ©Qmoa=33or(age.

®er 33unbe§rat orbnete [id^ ben 59ef(f)Iüffen be§ 9iei(f)§tQg§ unter besüglid)

ber 3eitbauer be§ Derlängerten ©osioIiftengejeljeS ([tatt bi§ jum 31. Wäx^ 1886

nur bi§ jum 30. September 1884).



3)ic je^nfe Seffion

6e$ ^un6c$raf6 6e6 3)euff^cn Tleicße.

(20. g)fitoßer 1880 ßis 7. ^ufi 1881.)

g i tt f c i t u n 9.

S)urd) ilaifcr(i(f)e $Berorbniing Dom 29. September 1880 (9?eic^§=®ejctib(.

@. 185) lüurbe bcr 53unbe§rat auf ben 20. Cftober 1880 511 einer neuen

©e[[ion äufnmmenberufen.

5(I§ neue S?eDonniäd)tigte traten in ben 33unbe§rat ein: für ^reufjen

ber (Staat§ieh-ctär be§ Innern, StaatÄminifter D. 33oettid)er an ©teile bes'

Staat§mini[tcr§ ^')ofmann, für 5Bat)ern ber Staat§mini[ter be§ ^önifllirf)en

§au|e§ unb be§ 5(eu^ern örei^err d. PrailÄf)cim, für (S(f)n3ar5burg =

©onb er «Raufen an ©tefte be§ grei^errn n. 33erlepid) ber älMrflidje Öe()einie

9tat 9iein()arbt.

3m Saufe ber ©effion traten nocb folgenbe ?lenberungen im S3cftanb ber

Drbentlid)cn ^Jitglieber be§ 2?unbe§rat§ ein. @§ mürben ernannt: für ^^rcuf?en

ber llnterftaat&ictrctär im 5hi§märtigen 5(mt Dr. 33uf(^ an ©teile luni ^I)inpÄborn,

für5öat)ern an ©teüe b. 9iubl)arbt§ ber au^erorbentlidje ®efanbte unb belioI(=

mäci^tigtc 5}}inifter ©raf b. Serc^enfelb=^öfcring, für SlBürttemberg an ©teile

be§ greiljerrn b. ©pi^emberg ber ^kfanbte t). 53aur=53reitenfelb , für 53aben

an ©teile Hon ©tö^er ber ^vröfibent be§ 5Jtinifterium§ ber ^uftij, be§ 5?ultu§

unb Unterrid)t§ Dr. 9^off, für 9t eu^ älterer Sinie an ©teile be§ 9tegierung§=

präfibenten gaber ber ©el^eime 9iegierung§rat ö. ©eIbern=(Sri§penborf (bi^l^er

©tellüertreter).

S)og 5!Jianbat Don fteflnertretenben 5BeöDlImäd)tigten erhielten bon ^ r c u ^ e n

ber Unterftaat§fe!retär im 5!}iinifteriunt für (Slfafs^Sotl^ringen Dr. 0. Wat)x, imn

1) Sn biefelbe fällt bie 4. Scffion ber IV. ^egic-Iüturperiobe be§ 9ieid&§tag§ (15. f^ebruar

bis 15. Sunt 1881).
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Reffen ber llJinifterialrat im <2taat5mini[teriuni n. Sßerner, öon 9JiecfIen6urg =

©d)tDerin ber -iJ^inifter ber auÄmörticjen 5(iu3elci3cn()eiten unb ^rüfibent be§

©taat^minifterium« ®raf ü. 33ai"iewi^ (friU)er kreitä einmal ©tcüüertreter).

l'on bem Stattf)alter in 6Iin|V2otf)ringen mürben anf ©runb be§ § 7

be» ©efcfee« über bie SBerfafiung unb S^ermaltung @I)a^=?ot^ringenä Dom

4. 3uli 1879 ber ©eneralbireftor ber ^öUt unb inbireften Steuern gabriciuS,

bie Unter[taat§iefretdre n. ^M^mmer^ßfdje unb ö. ^nitttamer jornie ber Stegierung^rot

Dr. 9tolIer al» ^ommiffare in ben Sunbe^rat a&georbnet.

S^en S^orfib im 5Bunbe§rat füfirte in ber Bi|ung Dom 19. unb 25. 5e=

bruor 1881 ber bat)eriicf)e 3taat§minifter Dr. n. 2nk, in aüen übrigen Si^ungen

ber (StQat§minifter ü. 33oettid}er. ^ie (Srmortung, ba^ ^ürft Si^mard bei ben

fogenannten 9Jiini[ter[itiungcn präfibiren mürbe, Ijat fid) nid)t erfüllt. 6r öer=

l^anbelte aber Dor ben Sifeungen mit ben nad) 33erlin gefommenen ^^iniftcrn.

@s fanben ©iuungen be§ 53unbe§rat§ [tatt am 20., 26., 27. Cftober,

3., 18., 23., 29. möember , 2., 9., 16. unb 20. S^e^ember 1880, fobann

am 10., 20., 27. Januar, 3., 12., 14., 19., 25. gebruar, 5„ 12., 19.,

25. gilörä, 2., 9., 12., 22. 5(pril, 3., 10., 14., 20., 23., 28., 30. ^ai,

2., 11., 13., 18., 23., 25.. 30. ^uni, 2. unb 7. ^uli 1881.
i)

2)urd) 5^aijer(ic^en Sriap öom 8. Cftober 1881 mürben auf ©runb ber

33e[timmung im 5trtifel 8 ber SBerfan'ung ernannt ju DJ^itgliebern:

1. be§ 5(u§jd)ui]eä bc§ 33unbe§rat§ für bn§ 2anbf)ecr unb bie ^eftungen,

in meld)em nuf^er ^sreuf5en 33at)ern auf ©runb ber S^erfaffung Dertretcn i[t:

ßönigreid) Sadjfen, 5IBürttemberg , 33aben, 9.lJedIen6urg=Sd)roerin , Sa($)en=

Goburg-ÖDtba

;

2. bes 5tuafc^u!|e§ be§ 33unbe§rat§ für 't)a§! ©ecroefen : 58a^ern, ßömgreic^

ead)ien, 93^edlcnburg=2d)merin, Hamburg.

33on bem 53unbe§rat mürben gcmäf}It in bie 5Iu^id)ü[fe:

für3on= unb Steuermefen: 3?ar)ern, -^önigrcic^ Sad)fen, 2Bürttem6erg, S3aben,

©ro^^erjogtum ©adifen, 5öraunfd)meig unb al^ Stellöertreter C'^effen, 5tnf)alt;

für .^"^anbel unb 33crfefir : 33ai)ern, .Qönigreid) Sadjfen, SBürttemberg, C^effen,

©rofjljer^ogtum Sadjfen, Hamburg unb a(§ Steünertreter 2ü6ed;

für Gifenbafinen, ^^oft unb Selegrapf}en: ßönigreic^ Sai^fen, 33aben, i^effen,

1) S;ie üblid&eu S^itimgereferüte über bie Si^ungen be§ Sunbcerat» in biejer

eejnon finben ]\<i) in ber Jlat.^^tQ." ^^abrgang 1850 5tr. 495, 503, 504, 507, 519, 544,

551, 560, 561, 563, 568, 569, 579, 581, 593, 599 unb ^abrgang 1881 9Jr. 11, 17,

33, 34, 45, 47, 59, 71, 75, 77, 85, 97, 110, 111, 122, 135, 145, 147, 158, 159, 171,

175, 176, 190, 192, 208, 210, 286, 250, 255, 256, 270, 272, 282, 290, 294, 295, 809,

314, 316, 320, ioiüie in ber „^Jorbb. ^^lüg. 3tg." Sabrgang 1880 5fr. 488, 494, 502, 506,

516, 542, 550, 551, 560, 564, 566, 578, 590, 595 unb Sabrgang 1881 Ta. 15, 17,

33, 47, 51, 73, 74, 85, 95, 100, 109, 111, 120, 131, 133, 143, 156, 168, 172, 187,

189, 216, 222, 233, 237, 245, 246, 251, 252, 269, 271, 279, 281, 283, 289, 291, 293,

297, 301, 305, 311, 313, 315, 330, 331.
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©rof5f)er3ogtum <Baä)im, Sad)[en=5(Itenburg , Sübecf unb aU ©tellüertreter

2Bürttem(ierg

;

für Suftiätüefen : Sägern, ^önicjreirf) «Sadifen, 3Bürtteni6erg, öcffen, 33rcum=

frfliDeig, Sübecf unb al§ ©tellüertreter Saben, ©diioarjburg^ShiboIftabt

;

für 9iccf)nitng§mefen : 53nt)ern, ^önigreic^ ©acfifen, SÖürttemberg , 33nben,

Reffen, ^rQunfd)li)eig unb al§ StellDertrcter 5.1icdIenburg=Srf)n)erin;

für bie QU§it)ärtigen 5(ngclegen(}eiten : 5öaben, 9]iecflenburg:<5)d)roerin

;

für (SI|a^-i?Dt^ringen : ^^reu^en, 58Qt)ern, ^önigreid) ®ad)fen, SBürttemberg,

33aben, ?r)tedlenburg=@d)njerin, 33raunicOtt)eig unb al§ Steüücrtrcter Aöeffen, Sübed;

für bic S^erfaffung: 33ai)ern , .Qönigreid) (Sadifen, äBürttemberg , Jöoben^

DIbenburg, Sad)fcn=9Jiciningen

;

für bie ©efc^äftgorbnung : 33ai)ern, SBürttemberg
, C^effen, ftro^^erjogtum

<5ad)fen, (£Qd)jen=''^(ltenburg, ©d)Uiar5burg=9{uboI[tabt.

93iel befprodien tt)urbe bie Sfjatfadie, bo^ bie bi§f)erigen freüjönblerifdicn

Elemente CDJZerflcnburg unb Clbcnburg) au» bcm ©teuer= unb ^anbelStiu^fc^uf?.

eliminirt raorben unb felbft in ben 5(u§)c^uf5 für ©eeioefen nn ©teile be§ 3?er=

treter§ cine§ i?üftenftaate§ (Sübecf ) ber 33ertreter bc§ ^önigreid)§ ©ad)fcn geinä^It

loorben mar. ®ie (Sntfdieibung bei ber ''^(bftimmung lag, tnie bie „Tribüne"

mitteilte, in ben ^'^änben ber ,Qönigrcid)e ; bie 93iittelftaaten l^ielten tiergebfid)

äufammen, um baa bisljerige 33erl)ältni§ aufred)t ju erf)alteu. „9?i(^t nur bie-

3:(}atfad)e," bemerfte baa u(trafrei^änbkri|d)e iMatt, „fonbern ber ganje ©eift,

ber fid) barin au§fprid)t, ift in f)o{)em ©rabe unerfreulid) unb nur geeignet,,

bie (5)cgenfQ|e immer mef)r ju^infpi^cn." ')

S)ie ©teuerreform , bie 53i§mard naä) mic üor jnerft am -l'^eräen lag,

bereitete berfclbe burd) (Einberufung einer 5(rt Dorberatenben (Vinanj^

bunbeSraty Dor, inbem er bie i^eiter ber fämtlidjen ginan5üermaltungen ber

beutfd)en i8unbe§ftaoten auf ben 28. unb 29. 3uli 1880 nad^ ©oburg berief.

^ie bort unter i^orfi^ be» preufjijdjen ^inanjminifter» gepftogcnen nertraulid^en

S3cfpred)ungen bejogen fid) nicbt, mie Uielfad) irrtümlid) in öffcntlidjen 33Iättern

1) „®urd)au§ mit Unred)t/' bemertte bie „5Jüt.=3t9." ^3Jr. 501 n. 26. 10. 80, „bat matt

ben Umftünb, baß ÜJierflenburö unb DIbenburg für bin Zolltarif unb bie ü3Ji(ttärnoüeüe-

fleftimmt baben, al§ 53eroei» bafür geltenb mad^en mollen, i>a% nid^t bie fretbiinblerifdie

.•Tialtung ber beiben i^ommiffare jener Staaten 35evonIal'funö gemefen fei, biefe üon ben

?lu§fd)ü)fen für 3ölle unb Steuern mie für ^;^anhd unb !ßerfebr anyjufd)tiefjen. Sie

ipaUuug ber .sTommiffare, melcbe bem Scbu^joUfoftem offen unb mannbaft in ben %n§'

fd)üffen entgegentraten, unb namentlid^ bie Sbätigteit be§ einen in ber SoUtariffommiffion

mar tbatiäc^licb unbecutem gemorben, unb e§ ging bie§ fo meit, baft fogar von ber 3urücf-

berufung be§ betreffenben ,«ommiffar§ — mie meit mit 9ied)t, bleibe babingefteKt — bie

dhbi mar. SBie ei beifet, märe bei ben 3>orabreben über bie 3"Hunmenfefeung ber ^lua-

fcbüffe ausbrüdli^ bie erjielung niögticbfter ,t)omogenität ber DJiitglieber a(^ münf(^en§raert

Detont morben."
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unterfteUt max, auf bie 5(uf[teUung neuer oöcr auf bie ^iSfujfion fc^on Dor=

^anbener ©teuerprojefte ober auf 3oüongeIegen^eiten
, fonbern auf bie f^ragc,

ob unb in nie(d)eni Umfange ber bi§^er bennißte unmittelbare ^ufammen^ang

äiDifcf)en ber 9ieicf)§fteuerrefDrm unb einer entfprcc^enben Grmä^igung ber Steuer

in ben einzelnen i8unbe§ftaaten überall ^er^ufteüen fei. hierüber ^u einer 9Ser=

ftanbigung unb ^mar ungeaciitet ber großen 93erfcf)ieben^eiten ber /yinan^Iage

unb ber ?5i'^ii"3öerfaffung ber einzelnen Staaten ^u einer möglirfift einf)elligen

i^erftänbigung 5U gelangen, er)cf)ien crraünfc^t, um ben näcfiften Sd)ritten ^u

weiterer 5{u§bilbung be§ 9^eid)§fteuerfpftem§ ben 58oben nad) l^iöglic^feit ju

ebnen. 2:ie 2>er^anblungen führten ^u einem crtuünfditen GrgebniS. ^ie in

ber .Qonferenj tiertretenen ^Regierungen Dereinigten fid) einftimmig in ber 6nt=

fc^Iießung, bie ^JK'^reinna^men, meldie Don ben in ber legten 33unbe5rat§= unb

9ieid)§tag§feffion in ^3(u§fid)t genommenen 3?efteuerungägegenftanben — bie ^n^

ftimmung beS 9tei(^§tag§ Dorau§gefe|t — ju erzielen fein mürben, unöerfürjt

ber 9}erminberung ber Steuerlaft in ben ein5elnen (Staaten 5U mibmen unb

nad^ ^[l^iBQöbe ifjrer Derfaffung§mäBigen 53efugniffe auf bereu 33ermenbung ]n

biefem "^kk l^injumirfen. ^)

Wie erinnerlid), meigerte fid) 53ismard in ber IX. Seffion bes 3?unbesrat§,

einen öon bemfelben befdiloffencn ©efeftentmurf , betreffenb bie 5(n5eige ber in

gabrifen unb ä^nlic^en S3etrie6en Dorfommenben Unfälle, an ben üteid)§tag

gelangen ju laffen."^) Ueber bie ftaat§red)t(id)e ^rage, ob ber 9teid)§fan5ler

befugt fei, 9?efd)Iüffe be§ ^unbe^rats einfad) ^u ben 5(tten ^u fd)reiben, bemerfte

58i§mard in ber Sitiung bc§ Üieid)ätag5 00m 24. gebruar 1881 : „G^ fte^t in

ber i^erf affung , 'i)a^ bie ^(norbnung be§ Haifer? ibre (Bültigfeit burd) bie

Unter^cid)nung be§ 9ieid)§fan^(er§ erlangt, mcld)er bamit bie 3>erantmortIid)feit

übernimmt. 3" bicfen ^Inorbnungen bc§ ,Qaifer§ finb bod) obne 3iDeifeI aud)

bie %tk 5U rei^nen , Don benen bie 23erfaffung fagt , bap fie im DJamen be§

^oi|er§ gu gefd^et}en tjaben, alfo beifpiel§meife bie S^orlage eine§ bunbe§rätlici^en

*) 5)ic „ßölnifc^e Leitung" benagte eine ron bem Oteic^^tagsoligcorbneten ©rafen

SBilbelm 53i5mard in ieinem 2SabIfreife gebaltene :}iebe $u einer i^nftnuation, bie einen

perftecften 'Eingriff gegen ben 9tet(t^fanjlei- entbielt. Cbmobt fte felbft anfübrte, hah ®rar

öi^mard feinen -DJitteitungen jeben offijiöfen (Fbarafter abgefproc^en bähe, idfob fie ibm

boc^ „gute Informationen" unter unb baute bann auf einer entfteÜt toicbergegebenen

?(eu6crung über bie SSranntiueinfteuer einen roeit bergebolten Eingriff gegen bie Steuer»

reformplcine ber üiegiening auf, rcet^er mebr üon bem übticben fejefiloniftifcb'freibänblerifcben

•DUfetraueu gegen ben 9ieicb»fanaler roie iion itenntni§ ber Ibatfad&en zeugte, demgegenüber

glaubte bie „Dtorbb. ^lUg 3^9." iu 9Jr. 461 n. 2. 10. 80 ber „.^ö(niid)en Seitung" rerücbern

ju tonnen, „bah ber (rrböbung ber 53ranntmeinfteucr im etaat^minifterium feine prin»

iiyieüen Sebenfen entgegenfteben , ha% an biefelbe aber nur gebadet werben fann, wenn
gleicb^eitig bie bireften Steuern ben inbireften infomeit ^(a^ gemad^t b^iben, bafe bie jroei«

unb breifacbe Sefteuerung bi^ iSrunbbefi^e» loegfäüt".

2) cf. 5. 176.
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Se|d}hiffe§ imr bcn Üteic^stag, mc |^err 9iid)tcr md) ber ,9Jorbbcutfd)eu

3eitiing' eine 5l;f)atiad}c 011115 rid)tic3 aiu3cfüf)rt f}at, über bie Unfaflftatiftif,

über tüeldje 23eid)Iü[ic Dorlagcn, bic loeiter 511 bcförberu im DJnmcn be§ ^aifer^

ic^ mit meiner i^ernntlr)Drtlid)!eit iiid)t berträglii^ gcfunben 'i)aU. '^d) Ijtibe be§f)alb

biefc i^ianbhmg imtcrlaffcii. Tflan fann nun ha^ 33erfa|'l'unc3§rec^t fragen : mar

id) bcred)tigt, biefe ,f^anblung ju unterlaffen? mar ber ^hiijn bered)tigt, bic

,f)anbhnig ju unterlaffen? ober mar ©eine 5)iaje[tQt ber Äaijer neriajfungä:

mäjjig Derpflid)tet, ben 33e[d)Iu^ be§ i8unbe§rat§ öorsiilcgen?

3d) f)a6e biefe ?3-rage einmal bei ^^^crftelhmg ber 5i>crfaffung mit einem fe^r

fdiarfen ^uriften erörtert, ber lange in einer I)ot)en juriftifd^en Stcüiing bei un§

mar nnb no(^ ift, f)errn ^^ape. ^cr fagte mir: ber ^aifer Ijat fein 33eto. 3d)

fagte: nerfaffungSmäfjig t)at er e§ nid)t, ober benten ©ie fid) ben gaU, baf^

bem .Qaifer eine 5}Jaf,regeI jugemutet mirb, bie er nid)t glaubt erfüllen ju fönnen,

ober eine foldje, bie er glaubt erfüllen ^u fönnen, fein zeitiger .^anjler marnt

ifin aber unb fagt: f^ierju fann id) nid)t raten, ba§ fontrafignire id) nid)t.

Öut nun, ift ber iiaifer benn bann in biefem ^^aik lierpflid)tet , einen

anberen ^^auäler ju fud)en, feinen äßiberftreber ^u cntlaffcn? ^ift er Ucrpflidjtet,

einen jeben jum i^anjler ju nelimen, ber it)m etma Hon anbercr Seite lior=

gefd)Iageii mirb? JBirb er fid) ben jmeitcn, britten fud)cn , bie bcibe fageii:

bie 3SerantmortIid)!cit Ijierfür, für biefen ©efel^entmurf fönnen mir nid)t burd)

bie 2?orfage im 9ieid)§tag übernetjinen? darauf f)at mir ^"»err ^^ape geantmortet:

©ie fjaben red)t, ber ^aifer I)at ein inbirefte» unb faftifd)e§ 33eto.

^d) gcf)e fo mcit nid)t einmal, fonbern alle biefe ©ad)en mcrben nid)t fo

f)aarfd)arf burdjgcbrüdt. 5Je(jmcn ©ic alfo einen fonfreten iyaii, an bem fid)

fDld)e (Sad)en am bcften erläutern, iicf)men ©ie an, baf? bie DJiaJDrität beS

33unbcörat§ mit 3it[^ii""^ii"Ö ^4-'^'fi')5tn§ biefeS @efe^ befd)Ioffen {)at, unb mobei

in ^H-euf^en ber 3^ormfef)Icr gemad)t morben ift, baf, ber jur ^^nftruftion ber

33ertretung im 53uube§rat berufene preuf3ifd)e DJJinifter ber au§märtigcn 51ngelegeii=

f)eiten nid)t jugejogen morben ift, um bie S^ft'-'u^tion gur 3iM"^i'""^""9 ä^

erteilen; aber id) ncf)me an, ^^reufjen I)at ^ugeftimmt, biefcr ^JJinifter märe

äugejogen unb märe and) im preuf5ifd)cn DJcinifterium in ber 93Jiiiorität geblieben,

unb ber ^aifer trägt if)m auf, nun biefc 53c)d)(üffe bem 33unbe§rat unb bem

9teid)§tag Oorjukgen, ber .Qanjtcr fagt : ba§ glaube id) nid)t tierantmorten, nii^t

ücrantmortlic^ t)onjiet)en ju fönnen, bann ift bic erfte 5)^öglid)fcit , haf^ «Seine

5[Raieftät ber S^aifer fagt: bann mufe ic^ mir einen anberen .Qanjier fud)en, —
bie ift nic^t eingetreten, bie jmeite ift eingetreten, ba^ bie 3>orIage unterblieben

ift. 3}aburd) ift nun bie Situation gefd)affcn, in ber, menn e§ einen ^llage=

bered)tigten gibt, ein fo(d)cr nur in ber ^Jiajorität ber Oiegierungen, im 53unbe§rat,

bie biefen 33efd)Iu^ gefaf^t f)aben, gefud)t mcrben fann.

6§ ift nun ber meitcre 2.i}cg gegeben — id) glaube aud), baf? foId)er 51Beg

in fd)mcren t^ragen bi§ an» (vnbe gegangen mcrben mürbe, aber menn man
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jc^t bic tf)atiad)lid)c "^'vobc imidicit lüodte, wah fc^licBlid) 9tcd)tcn^ irirb, bann

niüBtc in biefem norüccjcnben ^^qIIc bie lljajprität be§ :S8unbeöratä Seiner

^IJajeftät bem ßaifer erflären : ^ier ^aben mir 33eid)Iüiic gefaxt, unier iierfafjung§=

nuifjigcs 9icd)t i[t, bafj ber .Qaifer [ie bem 9Jei(^§tni3 öoricgt, imb mir forbern

bas'. 2:er itaifer fönntc barauf nntmorten: id) witi ben üteditspunft nicf)t

imterfuc^en, ob id^ bn^u Hcrpfüditet bin, ic^ mill annehmen, id) tt)äre e§, id)

meigere mid) nid)t, aber ic^ {)a(ie augenblirftid) feinen .Qan^Ier, ber bereit i[t,

'ba^ ju nnterjdireiben, — fann bann bem Stanjier befofilen merben: bu foüft

nnb mupt ha^ nnterfdireiben ! ? fann er mit Öeftingnis mie bei 3fugfi^5^i^^ng

bebro^t merben? 3Bd bliebe ba bie i^erantmortung ? 33Ieibt alfo ber Rangier

bei feiner Söeigerung, fo fann bie ^liajorität be§ 2?unbe§ratÄ bem ^aifer jagen:

bu mn|5t bir einen .Qan^Ier ]d)affen, biefen cntlaffen, mir öerfangen, baß unfer

^efc^Iu^ imr ben 9teid}§tag gebrad)t mcrbe, unb bie 3}erfal]nng ift gebrod)en,

menn ba§ nic^t gcfd)ief}t. 9hin , meine ^'^erren , märten mir bod) ah , ob ber

gaü eintritt, ob ber ^Iage6ered)tigte biejcn ©cg Derfolgen mill, unb menn er

if)n t)erfoIgt, ob Seine ^l^ajeftät ber ^aijer bann nid^t boc^ bereit ift, ju jagen

:

gut, id) merbe iud)en, einen .Qanjler ju bcfommen, ber bereit ift, ben ^efd)(up

meitcr ju beförbern. — ^d) miß ^ier natürlid) in eine ^ritif ber ©riinbc

nid)t eingeben, bie mic^ im fonfreten ^a\i obge^altcn ^aben, e§ maren eben

©rünbc, bic fid) nic^t am grünen 2:ifd), fonbern im grünen Sanbe brauf^en

finben, bie mid) Heranlaßt f)aben, bie ^urd)füf)rung biefc5 Cicfefec§ für untf)unlid)

^u fjaltcn, id) t)atte nid)t bie Sid)ert)eit, baf^ biefe Unmöglict)feit , ber 2;urd)=

füf)rung, and) non ber 5)?aiorität biefe» §oufe» angenommen mürbe, rooüte

aber ha% Sanb ber ©efa^r nid)t au§feben — ©cfa^r mar e^ meinet (Srad)tcn§

— biefca föefe^ ju befommen; ber ilioment, mo id) bicfe 6efal)r ncr^üten

tonnte, mar einzig unb allein ber ber 93orIage im 5hmen be§ .Qaifer^. Süa»

ücrfaffung§mä^ige Diemebium gegen biefe 33enu|ung liegt im 51*}ed)fel ber ^erfon

bc§ .Qan^IerÄ; ein anbere§ fe^e id) nid)t.

^nmiemeit id) bie Unterorbnung unter hm 23unbe»rat annc()mc, ba»

ijaU ic^ öor^er au^einanberäufe^en berfud^t, id) ^aht aber jugleid) bamit

gefc^loffen, ha^ nod) sub judice lis est. ber ^rojefi ift nic^t gefd)Ioffcn.

Cb ic^ nad) meiner öerfaffungSmäBigcn Ueberjeugung ber ll?ef)rl}cit be§

S3unbe§rat§ mid) fügen mürbe, menn fie e§ »erlangte, barüber i)aht id) mid)

nid)t au§5ufpred)en, ba§ ift eine ^-rage, bie bisher nid^t tiorlicgt; bie I1ic^r=

t)eit hat e§ nic^t öertangt. Cb id) bei Turd)fc|iung ber Jo^'i'enmg be=

red)tigt bin, meinen iiMbcrfbrud) aufred)t ^u erbalten, barüber fage id): nou

liquet, mir merben e§ tünftig fe^en. 3^ergleid)en entfc^eibet fid^ fd)Iie^Iid^

burd) \)a^ uralte ^idjt, ma§ fc^on bie Ütömcr bei ben ^eutfd)cn ju it)rem

Grftaunen fanben, molmn fie fagtcn: .-s>rfommen vocant.- S:ieic§ §er=

fommen Ijat fid) bejüglid) ber -V'anbtjabung ber 33erfaffung nod) nid)t au§=

gebilbet."
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^n ber 9ieirf)§tiujö[it^iiiu3 nom 4. ^Jiiirj 1881 betonte 23t§marrf bie @Ieid)^

6ererf)tigiing be§ 53unbe§rat§ mit bem 9iei(i)ytQg unb ba§ 9iect)t be§ erfteren,

nbgelefjnte ober nic^t 6i§ ju @nbe bi§!utirte 5ßor(ngen auf» neue in ben 9teicf)§tat].

einzubringen.

5)ie (Stellung be§ ^önig§ bon ^reu^en im 33unbe§rnt

djarntterifiite 53i§marcf in ber ©i^ung beS 9teic^§tag§ öom 28. ^Jiärj mit

folgcnben 2öorten. „iTer ifaifer unb .Qönig Don ^rcufjen berfügt im 5Bunbe§rat

über 17 Stimmen, er ^ot eine tt)efentlid)e ^"itintibe unb einen nidit uner^eb=

liefen (5inf(uB im ^eutfrfien 9ieid) unb auf feine 58unbe§genoffen. ©§ ift alfi>

biefe§ nod^ ni(f)t bie fict)ere 9.1hMnung ber 3nf»"ft§t)efd)Iüffe be§ 53unbe§rat§,

ober bie fiebere unb fcftftct^enbe 5(nfirf)t be^jcnigen ber öerfcbiebenen babei mit=

lüirfenben gaftoren, ben man al§ ben geinidjtigften an fid) ol^ne 23erle|ung

ber übrigen betrad^ten !ann."

Heber l^a^ 2>erf)ältni§ jmifcben S3unbe§rat unb 9teid)§tag brad^te bie „9?orb=

beutfc^c 9(l(gemeinc 3eitung" au§ 5(n(af5 ber -l'^amburger 3ottiinfd)hipfrage in 9?r. 242

Dom 27. 9JJai 1881 folgenbcn 9(rtifel: „Tie in ben i8erf)anb(ungen über -S^amburg,

unb bie Unterelbe im Üteidjstag geftellten ^(nträge beineifen, bafj auf mef)r al§

einer «Seite unb aud) bei gemäfjigteren Elementen ba§ «Streben be§ 9teid)atag§

nai^ 5UIeinI)err)d)aft , bie unuiinfüv(id)e 9?cigung, berfaffungsmä^ige Ütec^te ber

9tegierungen in 53cfil^ ju ncfjmen, metjr unb mcf)r an§ 2id)t tritt, ^ie beiben

gaftoren ber ©efe^gebung ftef^en fid) gleic^bered)tigt gegenüber. 3^ie berbünbeten

Stegierungen, melcbe if)re 33crtretung im 53unbcarat finben, fjaben burc^ Vertrag

untereinanber auf if)re frü()eren Sonberrcd)te berjidjtet unb baburd) bie Untertage

für bie politifi^e Kompetenz be§ 9{cid)§tag§ l}ergefte(lt , inbem fie bon ifjren

eigenen Oted)tcn fo üiel aufgaben, al§ für ben nationalen '^tütd erforberlid)

mar. Um fo fidjerer f}aben fie barauf gered)nct, bafj bie parlamentarifi^e 33er=

fammlung, meld)e fie ins Seben gerufen Ijaben, bie ben Sicgierungen unb i^rem

gemeinfamen Crgan öerbliebencn 9ied)te ad)tcn unb fd)ü|en merbe. SBir fönnen

biefe 5Id)tung unb bie Söereitmidigfeit jum (Bäju^ mit ben 33erfud)en nid^t

bcreinbar finben , meld)e gcnuid)t luerben , um bem 53unbe§rat bon feiten be^

9{eid)§tag§ a]orfd)riften ju erteilen, über bie 5trt, ba§ Wa^i unb bie gtid)tung,

in meld)er er feine berfaffung§möf;igen 9iec^te auszuüben f)at. 3Bir glauben

nid)t, baf5 ber 9icid)§tag e§ gebutbig ^inne^men mürbe, menn ber ^unbe§rat

i^m gegenüber in ber ^orm bon 9tefoIutioncn bie (Erwartung in mef)r ober

toentger energifdien Söorten ouSfprec^en moüte, baf, ber 9teid)§tag bon ben i^m

aftein jufte^enben 9icd)ten, mie ^^rüfung ber 9ied)nungen, Prüfung ber 2Saf)Ien,

Semilligung öon Steuern, feinen anberen all ben Dom 33unbe§rat bezeichneten

©ebraud) mad)en mürbe. 3^cr Ü3unbe§rat mürbe fid), menn er in biefer SBeife

ben 9teic^5tag mit glcid)er 53hinze bejahten moHte, gefallen laffen muffen, ha^
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t)er 9ieid)§tag i^m gegenüber feine Unab^angigfeit maljxt unb ben S^unbe^rat

in feine Derfnffung^mä^igen Scfiranfen nerroeift, roclc^e \i)m ^ur Steuerberoiüigung

nur geftatten, SSorlagen 511 macf)en, für Prüfung Don 2Ba^Ien ober 9iecf)nungen

i^m aber gar feine ßiniüirfung auf ben 9teicf)ltag gemä^ren. 2;ie Derfaffung§=

mäßigen 9iec^te be§ 9teicf)§tag§ ^aben feine anbere Cuelle unb 23ürgfd)aft al§

bie be» S3unbe§rats. ^öeibe berufen auf ber 35erfaffung unb ben 53unbes»

tefpeftiöe 3DÜ0e^trägen, unb beibe fönnen nid)t Derle|t n)erben, obne ben 33oben

^u erfcf)üttern, auf bem fie beibe geraacfifen finb. 23}ir glauben nid)t, ha^ eine

irgcnb erf)eblid)e %^ai}i Don DJiitgliebern be« 5^eutfd)en 9ieid)§tags Don ibren

Söä^Iem iia^ ^Jknbat erhalten fiaben fann, bie Stärfe unferer 9teid)Seinrid)tungen

baburd) auf bie ^robe ^u ftellen, baß fie im 9teid)§tage 23erfud)c anftiften,

bem 3?unbeÄrat feinen ^(nteil an ber 9iegierung 5U fd)mälern refpeftioe ju ent=

reiben, um benfelben auf bie Rubrer ber graftionen im 9ieic^§tage ju über=

tragen. 2Sir finb fid)er , ha^ bie 5(nftifter biefe§ 3}erfud)e§ bie -D^efir^eit be&

beutfd)en 3}oIfe§ nic^t auf i^rer Seite ^aben werben."

5lu§ ber ©leidigültigfeit , mit meldier fic^ ^u 5fnfang unferer Seffion ber

SBeci^fel im 58orfi| be§ iBunbelrat^ Doü^ogen batte, fcbloß bie „üktiDnaI=3eitiing"

auf einen 53iangel an ^ntereffe an ber .^nftitution felbft, um bie e» fid) bnnbelte,

unb fie fonnte barin fein gute» 3^^^^^" erbliden: „deinem 23oIf ift ba§ Stubium

ber ©efi^ic^te nü|Iid)er unb notmenbiger al§ bem beutfdien. @» ift bocb

loa^rlid) fein 3utiifl' ^i^B 5^eutfcblanb mit einer Don außen i§m auferlegten

^aufe einen Otegenlburger 9teid)§tag unb einen granffurter 53unbe§tag über

fic^ ergetjen laffen mußte. @§ muffen ber beutfc^en Sntmidlung, bem beutf^en

(^^arafter anf}aftenbe Cualttäten fein, meldie ^u einem foldjen Ginfpinnen in

Formalitäten, ju einer folc^en Serfnöd)erung geführt ^aben, mie fie jene ßbrper:

fc^aften barftellten, 9?un finb mir loeit entfernt, ben Sunbe^rat auf eine Stufe

mit jenen tQörperfc^aften fteüen 5U mollen. 3^ie außerorbentlid)e gefeKgeberifd)e

gruc^tbarfeit ber legten jmölf ^afjre allein fc^on ^ebt i^n fadilid) turm^oc^

über jenen 93ergteid) ^inau§. ^lusge^eidjuete 33ermaltung§talente finb in i^m

t^Qtig, unb e§ ift feiten möglid^ gemefen, gegen bie ^panb^abung be§ 9ieic^§=

bienfle§, fomeit er bem 53unbe§rut aufliegt, etma» 33egrünbete§ ^u fagen. 3^a§

einzige, ma» in biefer 9tid)tung bemerft merben fönnte, ift bie 5lbroefenl)eit faft

aller ^nitiatiDe in bem Sunbe§rat ; ber 5Infto^ ift immer Don außen gefommen,

unb bie Dtic^tung, bie er gab, mar bann eben bie be§ 2?unbegrats. S'aß fic^

felbftänbig in if)m etroas entmirfelt t)ätte, Ijaben mir nie gehört, ll^an mirb fagen,

baß ber 53unbe§rat jur ^nitiatioe feine 3eit gehabt, ha^ er feinen 5ltem genug ^atte,

berjenigen ju folgen, bie ifim Don außen gegeben rourbe, "üa^ er in ben feltenen

Anläufen ju einer ^nitiatioe, bie er gemad)t, Erfahrungen fammelt, bie ibn Don

allen fold)en .Si-traDaganjen- grünblid) gebeilt ^aben. 2öir laffen ha^ aüe« gelten;

bie 2:^atfad)e bleibt be§^alb boc^ befteben, unb fie ift c^arofteriftifd).
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S)a§ aBad))eu be§ ':|.HU-tifuIari§inua i|'t boii (3LMüid)tigen Seiten ijn'oov--

ge^oben lüorben, ber 9tcid)öfan3ler Ijat c§ felbft fonftatirt, bie 53end)te, bie uns

Didfad) jugetjen, fönnen bicfen ©inbrud nur [teigern. 2Bir galten unter biefen

Umftänben ben 33unbe§rat nod) Uon geftcigertcr 2Bid)tigfeit ; benn in bie)er

iöeprbe follen bie ßin^elftaatcn \i)x 33ert}ä(tni« ^um 9icid)e Drbnen, tia?) , Iüqö

öon i^ren ?tniprüd)en I)ered)tigt i[t, fotl bort gcfd)ieben merben öou reid)§=

iiuflöfenben 2enben5en. ^ür bie Öcgenimirt luie für bie 3"'f»"ft muffen luir

eine lebenskräftige (^ntmidlung biefer grunblegenben (^inridjtung raünfc^en."



II. a^rcfinilt.

|itaat$mitti|!et$ ^ofmannJ)

2)ie DJielbung Don ber (Ernennung |)ofmQnn§ sum ©taatafefretär für

{SIfap=2ot^ringen erfolgte ettraS früher at§ bie öon ber @ntf)ebung bon feiner

©teile nn ber (gpi^e be§ 58unbe§rQt§ (28. miguft 1880), fo bap furje 3eit

fogar SttJeifel barübcr Quftaud)en fonnten, ob öerr .^ofmann ein neue§ 5(nit

511 ben bisherigen baju befam ober feine bisherigen abgab. '^)

1) 33a(. 53b. I 6. 70, 58b. II ©. 44.

«) ®ie „^brbb. Mg. 3tg." 5«r. 405 0. 31. 8. 80 fc^rieb au-S bleiern Slnfafe: „53er'-

fd&iebene 33(ätter fpred^en ibre ^^eriüunberiing über bie füvjlic^ iieröffentli(tten ^IUerböcfifteu

Orbre§ au§, burd^ meiere ber Dtinifter ^ofmann au!§ feinen früberen ^^(cmtern enKüffen

lüorben ift, unb beroeijen baburd^, roic unbetannt man nüt biw roivflicben 5>erbättniffen

be§ 9^eic^§' unb StaatSbienfte^i in ben Greifen ielbft ber ongefebenften ^ubüjiftif ift. 2Ber

über bie in j^rage fommenben !i5oröänöe überrafcbt fein lüollte, ber fonnte i§ üieQeid&t nor

brcl üöüd^en barüber fein, bü^ ber ©taatÄietretär be» Innern unb preufeifd^e ^anbel5=

minifter, obne üon feinen umfänglid^en ©eicbäften 5urüif5Utreten, ju einem 2tmte ernannt

iDurbe, lüeld^e:? feinen Si^ luitjoenbig in ber Stabt ©tratjburg bat. 23er je^t aber über

bie ©ntbebung be» ©taat^minifter» i^ofmann oon feinen 53erliner ?lemtern überrafcbt ift,

ber mufe geglaubt baben, bafe bo§ 3ieidö§amt ht§ ^nnern unb ber 5]oriilj im 53unbe§rat

[id& non ©trafsburg aU'? ober ba§ ©traf?burger ©taat^minifterium fid^ non Berlin au§ ner^

feben taffe. ^eber, ber aucb nur oberflftrfiticb mit ben ^(ufgaben beiber SteUen nertraut

ift, mufete feit brei SBocben barauf gefaxt fein, baß ber Staat^minifter .'pofmann ficb bie

Uebernabme feine§ neuen 5lmtei§ bnx6) ?lufgeben feinet älteren möglich mad)eu werbe.

Ueberrafi^enb bätte bö(^ften§ gefunben icerben fönnen, ba% bie§ nii^t gleic^^ieitig gef^ab.

dergleichen 3ufi^I^iöteiten merbeu aber immer uürfommen, mo brei 33ebörben, non benen

jmei mit ber britten in feiner ^^erbinbung fteben, nämlid^ ber Sieid^ÄfansIer, ba§ preufeifd[}e

©taatSminifterium unb bie ©tattbatterfd^aft mn @(fa6=Cotbringcn, ju einem unb bemfelben

?lfte JU fonfurriren hoiien. 2)ic ©tatt^atterfd&aft ift in ber ^^ubtijirung ibrel '?lnteil§ an

bemfetben eben fc^neUer geroefen aU bie beiben anberen Sebörben. 2Baa bemnäd&ft bie

iJorm ber ©nttaffung be§ ©taatÄminiftery ^ofmann betrifft, fo ift fie biejenige, meiere er

fetbft au§, raie mir glauben, fad^ticben unb triftigen ©rünben gemünfd}t bat. 2öir feben

ciiiä) in ibr nid^ta Ueberrafd^enbe» , ebenfoioenig toie in ber ganjen 2batfa(^e, bafj ein

2)tinifter au§ einer miniftertellen Stellung in eine anbere, obne fein ^i'^bun oafant ge=

iDorbene übergebt. 2)ie gegenteilige öebauptung entfpringt mobi nur bem fommerlid&en

Senfationäbebürfni^ ber 33lätter, benen e§ an ©toff fcblt."
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Sm übrigen tarn bie "Dhidind)! Hon bcr Ucderfieblung .S>imnnn§ mä)

Strasburg für bie 5(u^en[te(;enben ebenso überraf(^enb , mie feincrjeit jene

t)on bem 9{bgang ®elbrücf§.

3d) bemerftc: für 5(uf5cn[tel)enb e, benn ben (Singetiuiljten mar

c§ fc^on längi't fein Öc^einini», t>ü^ ,f)ofmann§ «Stenung im 9teic^§amt be§

Innern eine unhaltbare gemorben mar. 53ei bem 5(mt§antritt |)ofmann5

mocbte man glauben, baf? ber 9(bgang be^ Major doinus ^elbrücf für 33iymarcf

eine (frlcici)terung bebeute. Jn 3ad)en ber (vijenjöUe, bie nadb Selbrücfö

Dlbgang ber jpringenbe ^un!t waren, ftanb ipofmann ber 5öi§marcfirf)cn 9(uf=

faffung mof)I aud) feiner Ucberjeugung nad} naf)e; aud) in bem loeitereu ©tabium

ber 3'^IItarifrefDrm führte .'pofmann 33i§mard bie 3^eber, unb ebenfo max er

im 9ieid)§tag fein ©pradjro^r.

2Diemol)( Ä>fmann 6i§ 3uli 1879 bie 9ieid)§finanäen in bem bi» bafjin

nod) Dereinigten 9teid)»fanjter=9(mt leitete, fo trifft it)n bod) aud) an ber un=

frud)tbarcn (^ntiöidlung ber 9teid)§fteuern tcine ©d)ulb. ^n feinem 5(mte

ftonben il^m bie Gräfte, um ?5^inanäpläne auszuarbeiten, nic()t jur ikrfügung,

unb 5öi§mard Derlangte bie§ aud) nid)t Don il^m ; nad) XelbrüdS ^tbgang ^atte

er erflört, „in finansieüen SDingcn fortan jur 5a()ne be§ preu^ifd)en 3inanj=

minifters fjalten ju mollen".

5)a§ ^Jiinifterium für Apanbel unb ©emerbe IieJ5 23i§mard Dom 1. 5tpril 1870

<ib burd) ben ©taat§minifter -f'^ofmann Dcrmalten, inbem er fid) Don einer

5Uiifd^en bem 3icicb»fan,5ler=^(mt unb bem prcufjifdjen ,s>anbelsminiftcrium fjer^

geflellten '-perfonalunion eine (Srleid)ternng, isereinfad)ung unb häftigere ö^ör=

terung ber 9teid)§DermaItung Derfprad). ^n biefer .^')infid)t täufd)te fid) aber

"ber .^an5i(cr ; mef)r unb mel)r befam berfelbe iöemeifc bafür in bie f)ünbe, baf^

4')Dfmann über(}aupt eine ganj anbere '-Politit Derfolgte al§ ^m\t SiSmard,

namenttid) biejenige, bie fidb fpäter in hcn "'Xrbeiterfd)ut^gefe^en unb ber

SonntagSrufje Dcrtörpert ijat. ') ^n feiner unabf)ängigcn ©tcflung al§ preu^ifd^er

ipanbclsminiftcr (jüt S^zxx -S^ofmann öfterä ^nitiatiDcn genommen, bie 3^ürft

33i§mard nid)t billigen fonnte, unb bei bem beiberfeitigen Sefjarrcn auf ben

unDerträglid)en ©tanbpunften mar ber 33ruc^'^) fd)(ief5lid) unDermciblid). 3)

23i§mard foH einmal gefagt Ijaben: „Sieber bod) noc^ einen preui?if^en

©e^eimrat al§ einen I}effifd)en." (S§ fam fo meit, bafj 4")ofmann bie perfön-

1) SSßl. einen in ber „93off. 3tg." 9h-. 12 r. 8. 1. 96 abgebrurften, „'3Iu§ ber 5Bet=

gangen^eit" betitelten ^Irtifel ber „ijiamburger Dtad&rid^ten" , neranlafU bnrc^ einen t)on

mir in ber „Deutjc^en 5Reüue" uerfafeten ^rtifel: „^Jürft 33i§marcf nnb feine DJitarbeiter

auf bem ©ebiete ber inneren ^olitit."

2) a^gl. ^Um 53i§mardreben 53b. VII S. 327.

3) ©in Sd^reiben be§ Staat§mint1'ter§ ^ofmann an ben früberen DJiinifter greibetrn

V. Sarnbüler d. d. 31. 5}eäember 1879, meld&e» ftcb mit bev ?ln[i(tt 93i»marcfe gleid&fall^

nid^t berfte, [inbet \\ä) abgebrudt in meinem SBerfe: „^-ürft 53i?mard unb bie Parla-

mentarier" Söb. III ©. 4.
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licfien ^ßortröge bei SiSmorcf einid)rQn!te, foüiel e§ nur immer ging; bie golge

babon mar, ha^ er me^r unb mel)r bie gü^Iung mit bem ^anjler berlor, bi§

biefer if)n einmal ju feiner Ueberrajc^ung fragte, oh er nic^t bie ©teile be§

<5taat§jefretär§ im 5)2ini[terium für (SIfa|=2otf}ringen annefjmen mode. 5(m

17. 5(ugu[t 1880 erfolgte |)Dfmann§ S5era6f(f)iebung al§ ©taatSfetretär be§

Innern unb ^reu^if(i)er |)anbel§minifter. i)

Sie „5lationaI=3eitung" fc^riefi in einem 5IrtifeI, morin fie bie ftaot§=

männifd^e äöirtfamfeit be§ ©taat§minifter§ f)ofmann jufammenfa^te

:

„Unter ^ofmann» ä^ermaltung ift ha^ einft fo umfaffenbe 9teicf)§fQn5ler=

9Imt ©türf für 'Bind feiner ^efugniffe entüeibet morben, bie ^u befonberen

9teicf)§ämtern fic^ au§mu(^fen ; nnc^ ber 2Begnaf}me ber 9leic^§=3^inanjbermaltung

blieb nur nod) ein geringer 9te[t, bann mürbe and) ber 9iame 9teic^§!anäler=

5(mt§=5präfibent ad acta berfc^rieben. S)er ©taat§fe!retär be§ Innern trat

in bie Steige ber anberen ©taat§fefretäre ein.

3^ür bie fo ficf) fteigernbe 2;ro(fenfe|ung feiner (Stellung tonnte §crrn

^ofmann and) ba§ ni^t entfrfiäbigen, mo§ bom |)reu^ifcf)en |)anbel§miniftertum

übrig blieb, nadibem ber Sautenminifter unb ber ^ultuSminifter bie priuäipalen

Seite babongetragen fiatten. |)ofmann jiefit fic^ je^t ouf ein S^ermaltungöamt

jurüd, ba§ mä^renb be§ |)ö^eftanb§ bey 9iei(i)yfanjler:5tmt§ nicfit biet me^r

al§ ein 5lnnej; be§felben mar.

©0 bitbet in bem ©cEiaufpiet ber ^perfonalberänberungen unb ber 33el}örben=

f(^iebungen ber legten ^a^re bie Berufung, Söirffamfeit unb ber Slbgang be§

.•perrn |)ofmann eine ber merfmürbigften ©pifoben. 9Dlan mu^ gugeben, bo^

|)err ^^ofmann auf bcn ejponirteften ^poften pla^irt mürbe unb gerabe ba, mo

bie materiellen unb formellen Steuerungen, bie mirtfcfiaftlic^en unb poIitifd)en

^^läne be§ 9fieic^5fan5(er§ anfe|en foHten. 5Iu(f) eine ^erfönlic^feit , bie feftere

SSurjeln im preu^ifdjen 5)ienft gefdilagen gefjabt f}attc, mürbe f}ier ben fcdmierigften

©tanbpunft gefunben ^aben. S)a, mo 5)elbrücf bie ©tellung nid)t mef}r !^alt6ar

fanb, tonnte fie |)ofmann nicbt befiaupten. 5tn au§bauernbem '^k\]i, an (Sifer

für ben S)ienft, an ber Semü^ung, fi(f) in fo eigentümlid)c Sßer^ältniffe !^inein=

zuarbeiten, ^at ^ofmann e§ fidler nictit fehlen laffen. ©eine ©ai^fenntniS unb

^erborragenbe 53egabung mürben allgemein anertannt, mie bie Wdht unb ba§

2Bo()ImoIIen feine§ 2öefen§. Mm alle biefe @igcnf(f)aften, bie if}n jum 5tu§=

mei(^en fel^r gef(i)idft motzten, tonnten über bie madfifenben inneren unb äußeren

Unmöglicdteiten feiner Stellung nic^t f)inmegf}elfen.

|)ofmann f)at al§ 5}?inifter eine§ tieinen unb eine§ grof^en ©taate§ gemirtt;

feine SSorbilbung befähigt if}n ba^er, beinat) al§ ©pesialität eine 5(rt bon

1) @tn in ^obfö 53i§marcE=Diegeften überfebeneS Schreiben be§ IReidö§fanj(er§ (S. 25.

^ofmann) an ben beutfc^nsraelitifd^en ©emeinbebunb, betreffenb bie 3tnerfennung be§ 2]er=

föbnung§fefte§ at§ ^ekxtaq, d. d. 20. 5(pri( 1878, finbet fid) in ber „2]off. Stg." 3lt. 215

V. 13. 9. 78.

$oid)inQeti fjiirft SPilmard uiib ber 5Bunb£lrat. IV. 19
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9JiitteI[taat im richtigen 33erf)ältni§ jum 9tei(^ 511 erfjaüeu. iDie fübbeutjdjen

33er^ältniffe finb ^'^errn ^ofmann jubem boüftänbig geläufig, tüie bie ^n-

^iiltniffe in Reffen unb ben 9tei(i)§Ianben mandje 5hia(ogten barbieten. Ob
ober bie ©teUung in Glfa^^fiotfiringen überf)aupt eine mögU(^e ift, ha^ wirb

öielfeitig beälüeifelt, unb toie in 53erlin ben gaU bea ^"^errn ^Delbrücf [inbet

er in Strasburg ben ^aU be§ |)erm |)eräog qI§ ein bebenHid)ea ^Borjeirfien." ^)

2)ie „9?ationaI=3eitii"9" ^)ötte ein propf)etiid)e§ SBort geiprodien, benn

^Dt'mann blieb nid)t ganj 7 ^ai)xe ber Icitenbe ^Jiinifter üon (Slfa^^^otf^ringen

unter bem ©tQtt()aIter DJianteuffel, mit beffen ©pftem, an bem ipofmann gemi^

nid)t fc^ulb mar, er felbft faden mufjte. ^)

1) ©onftige Dtüdbtide über bie 2öirfiamfett ^ofmann» im ÜReid^e unb Grioagungeri

über feinen Uebertritt in ben eIjal>Iotl)rtngt)d)en 2anbe'3bien|'t finbet man in ber „^at.=3tö-"

gjr. 372, 378, 385, 401, 405, n. IL, 14., 19., 28. unb 31. 8. 80.

2) 62)ofmann lüoUte bereit» im ^ai)xe 1886 jurädtreten. ®ie bittere (Srfabrung, baf?

fein bem ßanbe unb beffen 5^ieoö(ferung entgegengebrad&te^ iSobliüoHen unb feine unermüb=

Ud&e 5"ürforge für eine gebeibli(^e (Sntroidlung ber 3)erba(tniffe mit iDcntg '^ant ermibert

mürben, reifte bie bamaline ''^lbrid)t im Diarj 1887 jum feften 6ntfd&Iufe. S)ie „^}iational=

liberale iTorrefponben^" fcbrieb ju biefer ^Ingelegenbeit : „'2)er Stüdtritt be§ Staat»»
fef retard ». ^ofmann in ©trafeburg ift gleicbfam ba^ ©ignal für eine burcfe=

greifenbe ?Ienberung in ber ^olitif be» Stattbalter». ©otange ^lerr n. ,<pofmann ba»

rei(^ö(änbifcbe DJinifterium leitete, !onnte ba» opftem 5Jianteuffel nic^t nöllig ül-3 über=

munben gelten. 2)er 6taat»fctretär ift ein '-üeamter üon anerfennenemerter ©emanbtbett;

er bat gemife ni(^t alle» gebilligt, ma» S^iexv v. ^Jianteuffel für gut fanb, aber in feinem

eigenen 2Befen liegt ju oiel 5Jiilbe unb moblmollenbe isiäffigfeit , aUi baii er fid& felber für

ben geeigneten 5Jcann balten tonnte, um ein ftrengere» Ütegiment nerautroortlicb buri:^=

jufübren. Sein Otüdtritt ift jiuctfello» erfolgt, obne bafj etma» einer -^reffion ^lebulicbe»

babei mitgeiuirft bätte. Scbon bie mabrfcbeinlicb ueranberte Stellung be» Staat»fetretar»

jum 2anbe»au»f(^uJ5 erforbert eine neue ^^^erfönlidjfeit in ber oberften (^efc^äft»leitung."



III. Mfd^niit

^ie neuen gäenoffmat^ftgten ^nm iSunbe$rat.

1. "^reu^en.

©taat^fefretär be» Snnern, ©taat^minifter Dr. d. Soettic^erO

(geboren 6. i^anuar 1833).

I. ^or bcr ^cßcrna^mc b« ^ei(6samts b« Sennern

tüar ü. 33Dettid)er bereite im preußifrfien 5tbgeorbneten^aua |)arIomentQrif(^ tf)ätig

unb ercjtitf in ben bret ©eifionen im gan5en gegen breipigmal ha^ SBort."^)

1) Dr. ^einric^ ü. 53oetti(^er ftubirte bte Dtec^te in SBürgburg unb Berlin , arbeitete

alä Dteferenbar unb jpäter al§ 5lffef]or in ^ot^bam foioie bei ben SRegierungen in ©umbinnen

unb Stratfunb, aü6) eine ^dt lang aU §i(f»arbeitet im 9JJinifterium für .^anbe(, ©eroerbe

unb öffentüd&e 'iUrbeiten. ©päter rcurbe er in Stratfunb jum Otataüerroanbten {"Siati'

^errn) geroä^lt unb üertau?(^te infotge beffen ben unmittelbaren Staatsbienft mit ber

^'ommunaluermaltung. 3utn ÜJiitglieb be» ^Ibgeorbnetenbauje» geroä^It, rourbe er balb

nac^ber »on bem bamatigen 3JUni[ter be§ Innern ©rafen t^riebrid^ ju ßulenburg al§

Hilfsarbeiter in ba^ DJUnifterium be§ Snneni berufen; bier mürbe er 9iegierung§rat unb

fpäter üortragenber 9tat unb ©ebeimer 9iegierung§rat. 1872 rourbe er jum öanbbroften in

.S^annouer ernannt. 33on ^onnooer rourbe er aU ^räftbent ber Stegierung nai^ Sdble»raig

berufen, nad^ bem Dtücftritt be§ Oberpräfibenten v. Sdöee(= Steffen gum Oberpräftbenten

ber ^roDinj ©d^IeSrcig = ^olftein unb nad^ bem JRüdtritt be§ 8taat§mini[ter5 i^ofmann

1880 jum ©taatöfefretär be» Innern unb jugleic^ junt 9Jfitglieb be« preufeifdjen Staate»

minifteriumS o^ne Portefeuille eniannt. ^aifer 2Bi(be(m II. ernannte ibn an Steüe be»

6taat»mini[ter§ o. ^uttfamer jum 3]tjepräfibenten be» StaatÄminifterium». 'Um 1. Sufi 18^7

erfolgte feine ©nttoffung au§ biefen Remtern. Seit bem §erb[t Oberpröftbent ber ^i^rouinj

©acfefen. 3]ergl. auc^ bie 53rofd&üre : „j^^ürft 58i§marcf unb §err o. 53oettid5er." Son einem

^'aiferlicben. (Dr. gfiobolSfri?) 1895, 33ertag yon @. ^eüfc^ug & Qo., Berlin AV., Söüloro-

l'traße 30.

2) 3n ber Seffion 1867—1868 fiebeumal (betr. SSablprüfungen, Dieform ber S?reis=

unb ^roöinjialorbnung , Spietfartenuerfebr , Q3efo(bung^üerbä(tniffe ber ^sufttjbeamten),

in ber ©effion 1868—1869 oierjebnmat (SBablprüfungen , ^tufbebung ber S)enunjianten=

anteite, 5"if'^erei=0rbnung für ben Stegierungsbejirf Stralfunb, öppotbefenorbnung, 2eil=

nabme ber StaatSbiener in S^euüorpommern unb Dtügen an ben .^ommunadaften :c.), in
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@r jeigte ficf) in aüen Üteben nlä goubernemental ; er erntete ein lcbf)afte§

39rQDo Don ber redeten Seite nad) feinen 5Iu§fü^riingen über bie ^Beibehaltung

ber gutö^errlic^en ^oli^ei. ©onft gefiel nod) feine Oicbc für bie 33efeitigung

ber ©pielbanten in SGßieebnben, @m§=4'^oniburg unb (auf ber rechten ©eite)

fein ^.Jtntrag auf 39eibe()altung ber ü)la^I= unb <Sd)Iac^tfteuer für bie Stabt

©tralfunb. 3m übrigen crflärte er fic^ al§ 5In^ängcr ber 5(uf§ebung ber Mal)l=

unb Sc()Iad)tfteuer.

^m 9tei(i)»tag ergriff ^oettidier in ber smeiten ©effion ber öierten £egi§Iatur=

periobe (12. ge^^uor bi§ 12. 3uli 1879) üierunb^Jüanäigmal ba§ SBort, unb

^max ftet§ bei ^Beratung be§ S'-'^IItarif». 5tbgcfcf}en don feinen 9teben ju ©unfteu

ber 3öne auf ^öaunmonengarn unb ^Bauniroodenraaren trat er nur für un=

bebeutenbe %xtM be§ 3pütarif§ ') ein.

5Ü§ 9fiegierung§fommiffar nac^ bem Eintritt in 'öa^ 9J^inifteriuin bor ber

(Ernennung jum Staateminiftcr fprad) 33oettid)er nur ein einjigc^mal im

^bgeorbneten^aufe, unb sroar ^u bem Öcfe^entmurf, betreffenb bie iNerpf(id)tung

äum galten ber @efe^=SammIung unb ber Amtsblätter, am 26. unb 29. 9to=

öember 1872.2)

II. ^taaiik^teiäx bei Innern unter ASt5mar(ß.

Unter 2)elbrüd ^atte fic^ bie «Stellung be§ ^räfibenten be§ lRei(!^§fan5ler=

5(mt§ äu einer überaus mac^tboüen f)erauagcbilbct ; unter -S^ofmann ging e»

mit ber 58ebeutung biefe§ 5tmte§ bergab. 5^id)t nur, ha^ e§ ben fd)i)nen 9iamcn

„9{eic^»tan5lcr=5(mt" einbüßte, e§ brodelte fid) Don i()m aud) ah: ba§ 9ieid)§=

©c^atiamt, ba§ 9teid)§=3ufti5Qmt , bie ^ßerwaltung ber eIfaB=Iot^ringifc^en ?in=

gelegcn^eitcn unb ber 9teid)§=6ifenbaf)nen , fo bafj fd)Iief5(id) nur nod^ ha^

„9teid)§amt be» Innern" übrig blieb mit einem ©taatsfefretär an ber ©pi|e,

roie i^n ^eute aud) ba§ g{ei(^ä=^ufiij=, 9teid)§=Sd)at^= unb 9teid)a=^oftamt be=

fi^en. 58oetticf)er folgte übrigen» feinem Amtsoorgänger offiziell nur in feiner

Stellung im Wid)^ ; benn ^ofmann mar and) preuf5ifd)er ^anbel§minifter ; biel

(entere 93iinifterium I)atte aber Si^mard felbft übernommen, erft proöiforifd^

unb bann am 13. September 1880 befinitio. (5§ mar alfo äu^erlid) noc^

einmal eine 93ertleincrung in ber 5}tad)tftellung be§ Staat§fc!retär§ be§ Innern

eingetreten, tiefer 5(u»fall mürbe aber balb mieber einge(}olt burd^ bie non

ber Seifion 1860—1870 fiebenmal (2eilnabii'e ber Staatebieiiev in Dkuoorpommern unb

9iügen an ben j^omnmnallaften , ^lufbebuna ber MaW unb Sc^ladötftcuer). tiefer Seil

ber parlamentariid^en 2:l)ätigfeit 53oettid5er'3 i[t üon §. i?obl in SSb. H be§ 5Si§mard=

^abrbud&a S. 686 9tote 2 überjeben.

1) Seine Dieben betrafen nod) bie 2ariftrung üon 2ierfnod)en, ?lni», ^orianber,

^endiel, .Kümmel, Stearin unb 3Bac^§, ©lasflüffen, Salj, 23ud)brudereifci&riften, auf-

gefd)lad)tetem 3"lfiii<^; iKeeiamen.

2) Stenogr. Serid&te «b. I S. 146, 147, 149 u. 216.
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33i§inQrcf beic^toffene @rri(f)tung einer befonberen ^(bteidiug für -öanbel unb

©etüerbe im 9teid)§amt bea Innern J) burc^ ben (SinfluB, ben Soettic^er bei

33i§marcf getoann (öofmann ^atte 5u(e|t bie §üf)(ung mit bem Üteic^afanjler

öerloren), burcf) bie Ernennung 33DetticE)er§ 5um ©eneralfteÜDertreter be§ 9teic^a=

fanjlerg an Stelle be§ abgegangenen ©rafen ju Stolberg^Söernigerobe, burcE)

bie ^Betrauung 33oettid)er§ mit einer 5Irt öon (Steüoertretung SiemarcfS aud)

in ben laufenben ©efdiäften be§ preu^ifdien öanbel§minii"terium§, enblic^ burcf)

feine Ernennung jum S^ije^^räfibenten be§ Staataminifleriums. So fam e^,

ba^ ha^ 9teidb§amt be§ Innern unter S3oettid)er noc^ einmal einen fcbönen

^tuffcbroung nafim. 2) 3^*^^ inurbe SSoettic^er nie eine 5lrt öon major domus

trie S^elbrücf, aber er mar bod) ^eitmeilig nä(^ft 33i§mard ber einflußreidifte

53eamte im 9teic^e unb in ^reußen.

1. 93orfi^ im Sunbe^rat.

^er 5(ufgabe, 59i§marrf im 33orfi^ be§ 33unbe§ratÄ ju erfekn, entlebigte

fid) 33oettid)er entfd)ieben beffer aU fein 33orgänger |)ofmann. 6r mar ^ier

gan^ in feinem gafjrmaffer unb berftanb e§ meifter^aft, bie 53et)o[(mäc^tigten

flet§ Bei guter Saune ju erfialten. Heber mandie epinöfe fragen mußte er

mit bemunbern§merter ©efc^idlicfiteit !)inmeg5ugleiten unb manci^e ber Dteic^S;

regierung unbequeme 5(ntröge refp. 5(bftimmungen au§ bem 2Bege ju fdiaffen.

3)er gemütliche Son, ben er aud^ l^ier, gleic^roie im 9ieicb§tag, anjufcfilageu

mußte, tonnte ber (Srtebigung ber @efd)äfte fic^erlicb jum 33orteiI gereid)en.

5^ie „5Zationat = 3eitung" bemerfte beim 5tbgang 33oettid)er§ : „Seine

Seiftungen in ber Seitung be§ 33unbearat§ ftnb maljrfc^einlii^ fe^r biet be=

beutfamer gemefen, al§ man in meiteren Greifen meiß ober annimmt. 58i^

1890 ftanb Tjinter bem ÜJ^inifter ö. $8oettid)er, menn er im 53unbe§rat ben

S^orfil führte ober in hm 5(u§fct)üffen be§felben bie ©efc^öfte förberte, ber

Schatten be§ ^ansler» ^i§mard. Saß bort aud) nad^ 1890 aüe§, fomeit

befannt, ungefähr ebenfo glatt bertief wie bor biefem beutfd)en Sd)idfal§=

jaf)re, mor in erfter 9teit)e ha^ Sßerbienft be§ öerrn b. Soettid^er, feiner 6r=

fa^rung unb @ef(^äft§fenntni§, feiner @efcbidlicf)feit in ber 33e^anblung ber

53?enfd)en, feiner f^mpat^ifd^en ^erfön(id()feit."

2. 3m 9teic^§amt be§ ^nnern.

Soettidf)er ^atte im gebadeten 5lmte faft 17 ^a^re lang gemirft; gef^äftlid)

^at er fic^ auf ben ein3ig richtigen Stanbpuntt gefteüt, ftc^ nur um bie

1) Sergt. mein 3Berf: „^^tttenftiide sur OSirtfc^aftepoIitif be5 dürften Stemarrf"

33b. II S. 2.

2) 5tur ber Sc^tuerpunft ber ö-i!Tbe(?po(tttf cjtULj bam '^(int allinältit ü.'ctorea, tft

aber je^t erfreuUc^enoeife roteber geroonnen toorben.
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größeren Strogen ju bclümmcrn iinb 'i)(i§) gcinje ^etait bcn ouSgcjeirfinetcu

Gräften ju überlaffen, midjt i^m in ber $?eitung bc§ aii§gebel)ntcn 9tmtc§

beigegeben maren. 6r befaf) Don bcn Gingängen be§ 5Imte§ nur jene, tüdäjc

\t)m ber Unterftoat^iefretör refpeftiDe bie 3)irettoren öorlegten, unb jeici^nctc

nichts öon bem, roaS in bie Inufenbe 33ertt)altung cinfcblng. 33ei ben 35or=

trogen geigte er eine glänjenbe 5(uffa[fung§gQbe ; babci fnnb er in ben t)er=

micfeltcn ^^^ogen ftet§ einen 3(u§ii)cg, an bcn ber iKefercnt nid)t gebucht ^attc.

@r liebte bie <Unoten me()r ju löjen aU [ic ju burd)^auen. ^^(n ben i()in Dor=

gelegten eingaben niQcf)te er nur feiten 5lu§]c|ungen, unb ma§ nod^ anjuerfenncn

ift: roenn er einmal eine @nt]d)Iie^ung getroffen r)attc, bann blieb er babei.

©eine§ 33eamtenförpcr§ naf)m fid) SDettid)er mit großer Sßärme an, —
unb giüar gilt bie§ öon bem erften bi» ju bem legten Beamten. (5r forgte

öäterlirf) für ^töancement , ®e!^alt§ert)ö^ungen , 3d)affung neuer etatSmäfjigcr

©teilen, Orben, grl^olung, 9temnnerationen unb zeigte fid) befonber§ mobimollenb

bei (Jrteilung langer Urlaube an ^Beamte, meld)e otjne biefe 33ergünftigung

gejroungen gemefen mftren, i^ren ?Ibf(i^ieb ju nehmen. 5t(Ie§ in allem fann

man nur fagcn: feine 33eamten f)aben if)n nur ungern fdieiben fe^en.

^n ber ftrammcn Unterftellung be§ 3taat§fctretära unter ben OieidjSfaujIcr

änberte fid) unter 33oettid)er nid)t§. Unb mcnn unter i^m ber .Qanjicr menigcr

l^öufig al§ unter j^Jelbrüd unb ^ofmann bie einfcblägigen ftrengen ^ireftioen ')

in Erinnerung braditc, fo fjängt bie§ bamit jufammen, bafj 33octtid)cr bie meiften

?lngelegent)eiten pcrfönlid) mit 58i»marcf befprad).

3. ©tellbertreter 33i§marcf§ in ber Seitung ber 9teid^§banf,

^er erftc 5(bfa^ be§ § 26 be§ $Reid)§banfgefet;e§ Dom 14. llJärj 1875

lautet: „^ie bem 9ieid)e äuftetjcnbe Leitung ber 33an! mirb Dom 9tcid)$fanjlcr

unb unter biefem Dom 9teic^§banf=^irettorium ausgeübt." ^m (Eentralblatt

für t)as> Teutfd^e 9teid), ^Ix. 52 öom 24. ^cjember 1880, 2) mar tierfünbet:

©eine ^Rajeftöt ber cQaifcr ^abc auf Ojrunb ber gebad)ten ®efe^e§beftinnnung

mit ber ©teüöertretung 33i§mard§ in ber Leitung ber 9teic^§ban! ben (5taat§=

fefrctör be» Innern, (StaotÄminifter ». 33oettid)cr, beauftragt.

4. 23etrauung mit ber genereüen ©tellDcrtrctung be» 9ieid^§fanjler§.

5«itte Sunt 1881,3) ^ad) bem gtüdtritt be§ trafen Ctto ju ©toIberg=

Sßcrnigerobe , erfolgte bie ^Beauftragung 39Dettid)cr§ mit ber „generellen 33er=

^) ^ä) meine bie iöeiiung, Mc l>)efd)äile nur nacb Sisniartfä Sntentionen ju fübren,

ni(6t§ ju beginnen, obne ben 5lünj(er 5U fragen, unb in einer begonnenen <Bad)e feinen

entjcbeibenben Schritt ju niacben, obne ftcb mieberum feine» ©inuerftänbniffe? t)erfid)ert ju

baben. 5ßgl. mein 2Berf: „^nrft 33tÄmarcf aU 33olt>^iüirt", ^b. I S. 91.

2) Sn l3obI§ 53i§mard=3{ege)'ten unerinäbnteg 5)atum.

3) tiefes 5)atum ift in ß'ob(§ ^iSmard'SRegefteu überleben.
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tretung bc§ 9teic!)§fon5ler§". ^ie amtlic!)e 33erfünbigung lautete: „(Seine ^^ajeftät

ber ^aifer ^aben 5lflergnQbig[l geru!^t, 6i§ auf toeitere» ben ©taotSminifter,

©taatSfetretär be§ Innern b. 33oettic^er mit ber allgemeinen ©tettöertretung

be§ gjei(^§fanäler§ nad) ^Jiafegabe be§ (S)efe|e§ üom 17. Wäx^^ 1878 § 2 ju

beauftragen."

„5ßi§ auf meitereS" erfolgt t^atfärf)li(^ jebe Ernennung; bie au§brüdtU{|e

^Inmenbung ber ^taufet im üorliegenben ^aüe fd)ien anbeuten ^u füllen, 'öa'^

^txxn ö, 33oetti(^er bie «Steüöertretung be§ ^anjlerä nic^t fo, mie e§ bei bem

©rafen ©tolberg ber ^oK mor, al§ integrirenber 39eflanbteil feiner amtlici^en

©tellung, fonbern nur interimiflifc^ übertragen morben mar; ba§ 2)efinitioum

fonnte ficf) au§ biefem ^nterimiftüum entmidfeln ; e§ foüte aber allem 5lnf(|ein

nad) ber ^aU ouabrüdlid) borbe^alten merben, ba^ ein anberer „iM^efan^fer"

ernannt mürbe, mä^renb 33Dettid)er alSbann in feiner biaf}erigen «Stellung

nerbliebe.

fortan ergingen bie Sdireiben d. Soettic^er^ unter brei berfd^iebenen

firmen : ber StaatSfefretör be§ Innern, ber 9tetc^afan5ler unb ber ©tellbertreter

be§ 9iei(i^§fan5ler§.

5. 33oettic^er al§ fteltbertretenber .^anbe(§minifter.

35oettid)er§ 5(mt§borgängcr im 9icid)e, ^ofmann, mar aud^ ^anbelSminifter.

8^ac^ beffen Uebertritt in 'i^a^ ^Dliniflerium bon ©Ifaß^Sot^ringen übernaljm ber

.•^anjter felbft ba§ |)anbel§minifterium , unb er entfaltete bafelbft befonberä ju

5Infang eine fe^r rege SIjötigfeit. ^alb fteflte ficb aber ba§ Sebürfnis ^erau§,

and) ^ier eine 33ertretung ju fci^affen, unb biefe erljielt ebenfalls ber ©taat§=

minifter b. 33oetti(^er, moburc^ bie frül^ere ^perfonalunion be§ 9ieid)§amtS be§

Innern unb be§ l^reufeifdien 4'^anbel§miniflerium§ tf)atfäd)Iic^ mieber^ergeftettt mar.

^ie erftc 5?ad)rid)t bon ber Seftettung eine§ @e!)ilfen in ber Seitung ber

©efc^äfte be§ |)anbel§miniflerium§ erfolgte am 28. Oftober 1880. 5?ic^t burd)

eine amttidie ^niblifation, fonbern nur burd) ein ©ntrefilet in ber offiäiöfen

treffe erful)r man, baß 53oettid^er ben |)anbel§minifter fo meit ju bertreten I}abe,

al§ bie 33ertretung eine§ 9)iinifter§ burd) einen anberen jutäffig ift. 1}er .Rangier

liefe in ber „9?orbb. Stttgem. 3tö-" erflären, feine 5(bfid)t fei, bie anftrengenben

^Irbeiten mieber aufjuneljmen, fobalb feine @efunbf)eit eä il^m geftatte, namentlid)

in ^Betreff aller berjenigen @ef(^äfte, meiere in ba» ©ebiet ber SSorbereitung

ber 9tei^§gefe|gebung gepren. Sie laufenben @efd)öfte im 4')flnbel§mintfterium

ju übernetjmen, fjobz niemal» in ber 5tbfid)t 5Bi§mard§ gelegen. „5)kn fann

bodb trirflic^ bem g^ürften 33i§mard, meit er wichtige Crganifationen im

,?)anbel§miniflerium bor()at, nid)t zumuten, jeben Smmebiatberid)t megen @r=

nennung eine» c^ommer^ienroteS ju untergeid)nen. Ser llnterftaat§fe!retär fann

e§ nic()t, unb barum fott e§ ein berantmortlic^er 9}linifter t^un."
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Sn ber ©i^ung be» preuBi|d)en 9(bgeorbneten^aiifCä Dom 27. 9Zobember 1880

lie^ fid^ ber 5tbgeorbncte ßugen 9iid)ter bie (Gelegenheit nid)t entgegen, ben

bunffen 5|.^unft 5ur <Bpxaä)t ju bringen. 9tid^ter Ijötte am liebften bie 5i>er=

f)anb(ungen über ben (Stat be§ §anbcl§mini[teriuma of^ne Si§marrf§ ©egenmart

für unäulöffig gehalten, er fügte fid) aber ber biffentirenben 5)iajorität bey

,s^aufe§, moöte bafür jebod) miffen, mie e§ mit feiner ©tellöertretung befdjaffen

fei. „@rft ftanb in ben 3t'itw"Sfi^' "^^^ 93^inifter ö. 33oettid)er fei auf längere

3eit mit ber ©tetlüertretung beauftragt morben, ä^n(id), mie einmal ber DJiinifter

für 2anbiüirtfd)aft mit ber ©teüöertretung bea 93Ziniftera be» Innern beauftragt

lüurbe. 2;ann murbc mieber gefagt, nein, ea fei nur eine borü6ergef)enbe

«Steüüertretung auf menige 2;age, mie e» öfter» im ^JiiniftcrtoIIegium Dorfommt."

Sarauf antmortete SBoettic^er: „SBeiter l^at ber 5(bgeorbnete Ütid^ter bie ^yrage

ber ©tellLiertretung be» 9J?iniftera für ,f)anbel unb ©emerbe berührt, unb aud)

barüber f}alte id) mid) verpflichtet, einige SBorte ju fagen. ©erabe bie 9tüdfid)t

auf feine ®efunbf}eit unb eine geitmeife Ueberlaftung mit @efd)äften l^at ben

^eidjSfanjIer Deranlafjt, an mid) ba§ @rfuc()en ju rid)ten, i^n, fomeit bie 23er=

tretung eine» D3iinifter§ bur(^ einen anbercn äuläffig ift, in feiner Gigenfc^aft

nl» ^anbelaminifter f^ier in Serlin ju üertreten. S)er ^rt. 44 ber 93erfaffung

fd^reibt bor, bafj jebe 9tegierung§f)anbfung ©einer 53iojeftät be» ^önig§ ber

.^ivontrafignatur eine§ lierantit)ortIid)en ^J^iniftera bcbarf. (?§ ift bi§^er in %h--

mefentjeitafällcn, in gnaden üon Ärantfjeit unb bei 5i)er()inberung einea 9)iiniftera

ftet§ fo gel^alten loorben, "iia^ ein .College erfud^t morben ift, biefe ^ontra=

fignatur gu übernel)men. ^ci^ l^abe, al§ id) bem Srfuc^en bea ilteidiafanjlera

ftattgab, mid) barüber orientirt, in loeld^er SBeifc eine foId)e Steüöertretung

bilt)er beljanbelt morben ift, unb id) fann lierfid)ern, baf5 biefelbe bieamal genau

fo bel^anbelt morben, mie fonftant in allen äf)nlid)en ^^^öUen, folangc mir

lierantmortIid)c ^Jhnifter I)abcn. @a f)anbeÜ fid) bei biefer ©tellDertretung eben

(ebiglic^ um eine (joffentlic^ borüberge^enbe 2>ertretung. (3iu'uf lint§.) 5iein,

feit Sal)ten bauert fic ni(^t, fonbern fie bauert ganj genau feit bem 28. Of=

tober biefea 3at)rea. ') (^eiterfeit red)t§.) Sd) ^offe, 'üa^ ber 9tei(^afan5ler

fe^r balb im ftanbe fein mirb, mid) Don ber ©tellnertretung mieber ju ent=

laffen."

5)ie (Srmartung 53oettic^era, bafj feine ^unftionen im §anbelsminifterium

nur Don turjer SDauer fein mürben, f)at fid) ntd)t erfüllt; fie »Dörrten bia jur

?lbgabe be§ |)anbelaminifterium§ an ben 9JHnifter ^^ei^^i^^'n ö. 33ertepfd) furj

ber S3i§mard§ (Snttaffung (31. Januar 1890). 2)o 5öi§mard im preuBifd)en

5tbgeorbnetenI)auie nur in ben bringenbften gälten erfd)ien, fo mar bie golge,

ba^ bem 9Jiinifter b. 33oettic^er aniäl)rlid) bie 2>ertretung be§ gtat§ bea |)anbela=

minifterium§ bafelbft oblag, in meld)er 5iufgabe er natürlid) bon bem Unter=

1) S" ^obt§ 58i§mard=D?egeften ift anä} biefe§ 5)atum überleben.
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[tant5iefretär unb ben Mkn biefeö DJimifteriumÄ ij unteri'tü^t irurbe. ^oettic^ei-

ipxaä) bei ^Beratung be§ 6tat§ für 1881/82 einmal, bei bem 6tat für

1884/85 einmal^), bei bem 6tat für 1885/86 neunmal 3), für 1886,87

^meimaP), 1887/88 smeimaP) unb ple|t bei bem Gtat für 1888/89

^meimal''). Wan mx im Slbgeorbneten^aufe fo je^r gerao^nt, ben (Stat be5

Öanbel§minifterium§ bur(^ ben StaatSjefretär be§ Innern berieten ju fe^en,

baß fic^ in ber (5i|ung oom 12. gebruar 1885 folgenbe Scene abfpielte.

Xer ^Ibgeorbnete Dr. gteidienfperger (mn) ijattt im 2aufe ber Siebe bon

53Detti^er fd^Iantoeg aU bon bem „D3iinifter für ^anU unb ©emerbe" ge=

fprodien. darauf bemerüe ber Stbgeorbnete Dr. Sanger^ans: „5(^ glaube,

ber -öerr SReidenfperger mei^ ni(i)t, tuer ber §anbel§mini[ter ift; jonft mürben

^ie U^ nicbt jagen. 5^er öanbel§mini[ler ift ber prfl=9teicb§!an5(er." — Sn

feiner (grmiberung bemerke br. Üteic^enfperger : „^er ^tbgeorbnete Sanger^anl

f)at mir einen Srrtum jum 33ormurf gemad)t, befjen id) m\ä) in S3etreff ber ^verfon

be§ C^anbe(äminifter§ jdiulbig gemacht ^ätte. ^i) muß aüerbing^ biefen Irrtum

äugel^efien, jei^e aber auc^ erflen§ ben ^;)errn SangerfjanS be5 5rrtum§, inbem

er nic^t ^u miffen f(i)eint, mer bie ©efdiäfte be? §anbel§minifteriuma beforgt;

auc^ er ieinerfeitl Ijat übrigens jubor mieberf)oIt ben DJiinifter b. 33Detti(f)er

al§ ^anbelSminifler be^eii^net."

3n ber ©i|ung be§ 5Ibgeorbneten^aufeä Dom 9. gebruar 1889 nannte ber

mbgeorbnete 6raf b. ^ani|5Boettici)er „ben attueUen Seiter be§ ^anbe(§minifterium§"

.

3n aüen angegebenen üteben fprac^ 53oettic^er fadilicb unb gut; nur ein=

1) ^(-^ Unten'taatsiefretäre üerteibigten ben Gtat für 1881/82 Dr. ^acobi, bie Gtat§

für 1882—1887 Dr. v. DJiöüer, hen ßtat für 1888i89 unb 1889:90 3J(agbeburg
;
oon ben

Otäten beÄ ^panbeleminiiteriumc^ fefunbirteii bie ©ebeimen 9iäte DJtoeler, Sübere, 3Benbt

unb Dr. §opf. . ..

2) ?lm 19. S^ejember 18S3 jur Dieform bee ^-abriüniveftioneroeiens unb jur Jiemiion

ber S^ampffeffel, Stenogr. 33er. ob. I S. 541.

3) ^Im 9 ^-ebruar 1885 über bie Ginfübiung ber iog?n. Sainninaggone für ben

^Mentraneport oon rvaifugfeüen, Stenogr. 53er. «b. I Ö.364; am 12. Februar 1885

über bie Selaffung ber g-ortbitbungejd&ulen bei bem ^ieffort bes .Su(tuÄmnn)tenum§, ^_b. i

S. 407, 409; am 12. DJMrj 1885 über görberung be3 faufmannifcben Untemc^t§rceiena,

si) II 's. 99'?, 993 ;
Snfcbu^nabme q3i£marcfe gegen ben Sormurf einer ©eringfc^ä^ung

be§ .^aufmQnng= unb ©anbeUltanbe?, ^b. II S. 995, 998 unb 1000, unb bie ^ufnägel-

tnbuftrie auf bem öarje 93b. II S. 997.
, - . , . cn f ojk tt

*) SÜm 3. mäx] 1886 über ben Bufcfmü für bie öanbraerfericbule m -berUn, ^ö. ü

S. 922; bie Uebernabme bes SootfenmefeuÄ ber Stabt ctralfunb auf ben Staat, ©b. II

S 926."' "^

5) %m 31. Sanuar 1887 über bie 93efc^affung üon^brmalinftrumenten bebufs SKeuinon

ber maa%t unb ©eroicbte, «Bb. I S. 215; bie Uebemabme bes iSönigl. ^nftitutö für ©Ia§=

maierei auf ben Staat, 93b. I S. 221.
. ^ t ot -x. s.

6) ^itm 7. unb 29. gebruar 1888 über bie ^Veröffentlichung ber Sa9re=.beri*te ber

gabrifinfpeftoren, 58b. I S. 328, ©b 11 S. 750 u. 754.
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mnl I)atte er \\d) üu\ ein tjcraagteS Terrain begeben , nl§ er fid) jagen laffcn

niufete, boB er, ber 5lbgeorbncte für ©troli'unb, all 5Jiini[ter für ein Senefijinni

eintrete, melc^eS ber ©taat biefer Stabt burd) llebernaf)mc be§ Sootfenmeien^

Oon ©trQlfnnb geiüiifjren foUte. ^^it ^öejng auf bie)e§ (Eintreten 5Boettid)er§

bemerfte ber 5Ibgeorbnete Dr. Sieber: „^d) bin olfo ber 5!}?einung, ta^i e§ ein

fd)Icd)te§ 3^119"'^ t"!^ i^en tQöniglicb pren^ift^en -^"»anbelsminifter ift, menn fein

©tellbertreter l^ier erflärt, gürft !öi§marrf weidjt luir ber Stabt in ^renfjen

jurürf, bie feinen ©telldertreter im .s^")anbel§minifterium in biefe§ f)o^e |)qu§ fci^idt,"

(S§ tüöre öielleid)t einroanbsfreier gemefen, menn 53oettid)er biefe 9tebc

öon einem 5(bgeorbnctenfitie nnb nid)t Hon ber IRinifterbanf ona gel^alten l^ötte.

^^Ibgefefjen non ber i^erteibignng be§ (itat§ be§ .^nnbe(§minifterium§ fprad)

iBoettidier im 5(bgeorbneten^aufe aU 5i>ertreter S3i§mQrd§ im ^Qnbel§minifterium

im ganjen nod) [iebjefjnmalJ)

3m .5)errenl^nufe fprnc^ 53Dettid)er in feiner (äigenfd)aft qI§ fteßüertretenber

$^anbel§minifter im ganzen nnr smeimal: am 16. ^^ejember 1880 5U bem

®efe|enttt)nrf , bctreffenb bo§ ^fanbleifjgemerbe , nnb fpäter ju bem @efe|=

entmnrf, betreffenb ben San eine§ Sd)iffa^rt5tanal§ Dom 9tf)ein bi§ ^nr nnteren

2ßefer.

(^ürfl 33i§marrf eröffnete mcf)I ben prenf5ifd)cn 2>Dlf§unrtfd)aft»rat am

27. Januar 1881 mit einer fe()r bebentfamen ''^lnfprad)c, '-') übergab aber ala=

balb bie gefd)QftIid)e Seitung feiner 33erl^anblungen bem ®taat§miniftcr D. 93oet=

tid)er, ber bemnäcbft i n
f
e i n c r (S i g c n

f
d) a f t a I § 2.^ e r t r e t er b e 5 D3H n i ft e r §

für öanbel nnb ©ewerbe, be§ dürften Si§mard, al§ 2>orfit;cnber

fungirte.

58Dettid)cr mar aU 2>Drfi^enber tfjötig:

"Jn ber erften Seffion be§ 2?oIf §mirt fdiaf t§rat§ 1881 in ben

^lenarfitenngen 00m 28., 29., 31. ^»Qttuar 1881 nnb in ben 8i^ungcn be§.

permanenten 5tu§fd)uffe§ be§ 23oIf§n}irtfd)aft5rat» Dom 1., 2., 3., 4., 7., 8.,

9., 10., 11. gebruar 1881;

1) %m 12. 5)ejember 1882 gur ^orreftion be§ $Röein§ von ^laxni bi§ 53tngen,

Steiiogr. 33er. $^b. I S. 323; am 6. Suni 1883 jum 53au eine* gcbiffabrtÄfanat^S von

Xortmunb mi) ber unteren (i-m§, i^b. III 6. 1965; am 8. 5(pril 1886 ju bem (Sefe^^

entrourf, betr. bie ©rricbtung unb Uiiterbattung oon 3^ortbi(bungei^u(en in ben ^^roninjen

2ße[tpreufeen unb ^^oien, 33b. III S. 1749; am 14. ?lpril 1886 über ben53eitrag ^reufjen»

^ur .<perfteUung bes 9?orb=CTtjee=<(lQna(Ä, i^b. IV S. 2339 ; am 25. Dliai 1886 jn bem ©eie^=

entmurf, betr. ben 53au neuer Sdiiffabrtstanäte nnb bie 5I?erbe[ferung norbanbener ©d)iff=

fabrtsftrafeen , 58b. IV g. 2346; am 4. nnb 9. 'JJiärä 1887 über bie Organisation ber

93eruf§genoffenid)aften, 93b. I 6. 549, 551, 565; am 26. SOlärj 1887 über bie Ssermebrung

ber 5-abrifinjpeftoren, Sßb. II g. 711, 713, 719, 720; am 4. 'SM 1888 über ba§ 35erbot

»on gurrogaten bei ber 58ierbereitnng, 33b. IH g. 1464.

~) ^bgebrudt in meinem 2i}erte: 5:ie ^Inipracben be§ „?^ür[ten 93i§marcf" g. 102.
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in ber ^raeiteu aeijiüu bc§ a5DH§iDirtid)üttÄrat5 1882 in

ben ^Icnnrfilungen bom 28. ^^ebruar, 1., 2., 3., 4., 6., 7., 20., 21., 23.,

25 5«ärä 1882 unb in ben Sitzungen be§ permanenten 5(u§id)Uiie5 be& 5Bo(f5=

tt)itticf)aft§rQl§ t)om 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. m^ 18^2

;

in ber brüten Seijion bes q3olf§ti)irtfct)af tsratä 1884 in

ben ^vienariißungen Dom 22., 23., 24., 25., 26., 28. Sanuar 1884;

in ber oierten eeffion be§ 33Dlf Äwirtj ^aft^rats 1887 in

ben ^lenariifeungen Dom 5., 6., 13., 14. ^^ejember 1887 unb in ben (5i|ungen

be5 permanenten 5(u§irf)uile§ be§ $Dlf§mirticf)aft§rat§ Dom 6., 9., 10., 12. ^^--

äember 1887. ^n roirf)tigften 33erf)anbIung5D6jette raaren bie ©eroerbeorbnung,

bie ®eie|gebung ju ©unften ber roirtfrfiaitlid) (5c^road)en unb t^a'^ Sabatmonopol.

3?ei ber plle ber 5(r6eiten, bie an 58i§marcf au§ allen ÜieffortS ^eran--

traten? fonnte e§ i^m natürlid) nur ertt)ünf(^t fein, wenn if)m^33oetti(|er aud)

.bei ber bureaufratijcfien Leitung be§ öanbe(§minilterium§ 5ur ^eite ftanb. So

fam e§, baß le^terer nac^ unb nac^ aüe (Bejdiäfte non 3Sid)tig!eit in bie .^anb

naf)m, unb baß 23iämarrf5 (?ntjd)eibung bei ben gelegentUrfien ^ßorträgen nur

in ben püen eingef)Dlt raurbe, too ^ßoettic^er bie ^ßerantraortung nid)t jelbit

übernefimen ju fönnen glaubte. 5(u§ bem Umftanbe , baf. 33oettid)er em ha^^

iöanbeläminifterium üerlaifcnbes Sdireiben jeidinete, fann man barum nod)

nid)t annehmen, ^a^ es nic^t auf 5Bi§mardÄ ^^iÄpofitionen beruhte.

^ie f)anbe(smini[terieüen (Sefcfiäfte besorgte «oettic^er faft auäfc^aeBad)

öon ber 2ßilf)elmftraße 74 aus, raofiiu [ic^ bie 9töte bc§ ^l^inifteriumS jum

Sßortrage ju begeben pflegten.

^I§ »i§mard )ias> .^anbel§minillerium abgab, Derabid)iebcte li(^ Soettidier

ni^t in ber öon ben 9täten besjelben erwarteten formeüen SBeife. öiner ber

gtöte - er ift nidit me^r am Seben - f)atte feine .^arte unter ^Beifügung

be§ üblidien p. p. c. bei 33Detti(^er abgegeben, mai unter ben ^oüegen

manches 2dd)eln öerurfact)te.

6. a^iäe = ^räfibent be§ gtaat§miuifterium§.

3:ie am 16. 5(uguft 1888 erfolgte emennung ;33Dettid)er§ jum 35i3e=

^räfibenten be§ ©taatöminifteriumä fanb ben 5?eifaa aüer politiidien ^mrteien,
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at)ge[e!^en non ben 5i^ei[i""iS'^"- ^^^i* ^i^'l'^^' (Ernennung erieid)te 33oetti(f)ci- ben

i^ö^cpunft feinet @inf(uffe§; er tnar nunmcf)r ber 33ertreter 58i§mard§ im 9teic^e

unb in ^^reu^cn unb ()attc überall , bejonber§ in ben ^erfonalfragen , niitju=

fprec^en. 2)ie Sejcljung ber freigemorbenen I)of)en 5lemter erfolgte — mit

Slusnal^me berjenigen be§ auSmärtigen 9ie[fDrt§ — jumeift auf feinen 23or=

fd^Iag, bem S3i§marcf nur bann entgegentrat, menn er einen ^anbibaten für

bie 5u befe^enbe Stefle bereit? im 5Iuge fjatte.

^a| 58oettid^er unter 5Bi§mar(f 6eabfid)tigt ^aht, bie ©teüung eine§ 93ije=

^^räfibenten be» ©taat§minifterium§ ju einer politifd) bebcutung^noüen au§5u=

bauen, tann man gleic^moljl nicf)t befjaupten. Unter einem fo gemaltigen

5)?inifterpräfibenten märe bie» aber aud) felbft einem 5D?ic)ueI nid)t gelungen,

benn don ber 9JJad)tfteUung, bie 5öi§mard im ©taatSminifterium einnahm, fann

nmn fid) fd)mer einen 53egrtff madjen.

^ie Sl^ätigfcit 33oettid)cr§ im ©taateminifterium beftanb alfo barin, in

ber 9(6mefen^eit 33i§marrf§ in ben ©taat§miniftcrialfi^ungen ben 23orfi^ ju über=

netjmen, ben ©ang ber 53?afd)ine iiu^erlid) in Staub ju Ijalteu unb ju fe^en,

unb 53i§mard aud) in jenen 5(ngclegenf}etten ju uertreten, meld}e im Staats^

minifterium bearbeitet merben refpeftiüe öon bemfelben reffortiren.

9Ji(|t§ ftanb atterbingS im 2Bege, bap Soettidier in feiner (Sigenfc^aft aU

33iäe=^räfibent be§ <Staat§minifterium§ fic^ im preufeifdien 5lbgeorbneten= unb im

^errenf)aufe in I)ert>orragenbcr Söeife an ben politifc^cn i^er()anblungen be=

teiligte; f)ier,^u füt)Ite berfelbe aber feinen 53eruf;^) bie ÜReic^y=?tngeIegen^eiten

nahmen feine <^raft bereit« fo üoüftänbig in ^tnfprud), baf? er bie Parlament

tarifdie 95ertretung ber preufjifc^en ^olitif — abgefetjen öon ber ^anbel§=

miniftcriellen — hm 9teffortmiuiftern überlaffen ju muffen glaubte. 5lud) feine

^orrefponbenj al§ 3}i5e=^räfibent be§ ©taat§minifterium§ mit bem 5t6georbneten=

unb bem |)errcn^Qufe bemegte fid^ in engen ©renjen.'^)

1) Sn feiner ßigenfdöaft aU 5]t,^e=^räfibent be5 StaatÄminifterium» iiabm 53oettic6ec

unter 53i§mard im ?lbgeorbnetenbaufe nur jioeimal ba^ SBort, am 18. 5Jiärä 1889 bei

Leitung be» iÄegterung^bejirfo Srfite-Sroig, Sten. 33er. 53b. II 6. 1114, unb am 30. 5lprit

1889 beim Sc^luf^ ber Si^ungen ber beiben ^äuier be^ ßanbtag».

^) @§ fommeu überbanpt nur folgenbe ^^tecen in ^rage: 14. ^ianuar 1889: ©d&retben

be§ 5ßije=^rä[tbenten be§ Staat^mintfterium'? n. 33oettidöer an ba§ ^räftbium be§ §erren=

baufe§, betr. bie 'Stenftenttaffung be§ ©taat^minifter? d. ^uttfamer 2C. — 5Jr. 6 ber

2)rurfi. — 16. Januar 1889: ©(^reiben be§gl., betr. bie Ueberftc^t ber oon ber 6taat»=

regierung gefaxten entfc^tiefeungen auf Einträge be§ §errenbaufe§ — ^ir. 9 ber S)rucff. —
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7. 33erf)ä(tni§ ^um giet^gtag.

^ie Stellung be§ (Stant§fefretär§ be§ Innern, oerbunben mit ber aü=

gemeinen SteÜDertretung be§ ^}teirf)§fan5ler§ unb bem a^orii^ im «unbe§rat,

bringt e§ mit ficf), bap berfelbe meit t)äufiger im Parlament aufzutreten ^at

Qia irgenb einer feiner .Qoüegen im 9teirf)e. ^ßoettic^erS parlamentarifc^e S^ätig=

feit mar benn oud) eine überaus intenftöe. Sr rourbe me^r unb me^r ber

eigentlidie ©pre^minifter , U?> ©pradiro^r be§ 9teid)§fan5ler§
,
menn biefer

nicbt felbft im gteict)§tag erfd)einen tonnte ober moüte, unb baS ©pracf)rot)r

be§ Sunbe§rat§. S^aju fam nod) bie 33ertretung feine§ eigenen 9teffort§, bie

33Dettid)er fo gemiffen^aft pflegte, bap feine fprec^Iuftigen 9täte nur öuperft

feiten ju üßorte famen.

Sn einer ^ritif feiner parlamentarifcben Sßirffamteit au§ ber geber Don

Dr. 9tDbDl§t9 fin^e ic^ nad)fte^enbe Steüe: „-Öerrn D. 33oettic^er ift e§ gc=

lungen, roenn nicf)t atte ^Parteien mit fic^ ^u öerfö^nen, fo bod) burd) bie 3(rt

feine§ 5^er^alten§ ju ben ^^arteien ^tn ©egenfä^en i^re Scf)ärfe p net)men.

^err 9tid)ter felber rü^mt feine ©ac^Iiditeit, bie parlamentarifc^e Uebung, bie

Sidier^eit feinet 5(uftreten§, bie Sücfitigfeit in feinem tReffort, aud) bie juribifdie

5BiIbung. ^err ö. 5Boettid)er ift überaus glüdlid) in ber ^^olemif unb oerfte^t

e§, aüen ^^arteien geredit ju werben. 2öer bi§ in 'üa'^ ^otel be§ ©taat§fefretär§

äu gelangen ©elegentieit fiatte, mu^te aud) öon bem treffenben 2Bi| unb ben

gefeüfc^oftlidien Talenten be§felben ju erjä^len. Sie guten Umgang5formen

16 Januar 1889: Schreiben an ben ^vräftbenten be§ 3lbgeorbnetenbaufe§ r. rtoUer, betr

bie Ueberfic^t ber ron ber Staateregienuuj gefaxten GntfcbUe^ungen auT ^^"trage unb

gtefotutionen be§ öaufeÄ ber ^tbgeorbneten - Ta. 21 ber 2rurfl. - 29 ^^Prtt 1889:

Scbreiben an ben ^räfibenten be§ ^errenbaufe^ öerjog ron ^\itibor unb ben :i>ran^enten

be« ?(bgeorbnetenbauie§ v. ^M, betr. bie Scfetiemmg bee 2anbtag§ - 51r. 94 ber ^rudl.

beä ^^errenbauiee unb Ta. 194 ber 2)rucff. be§ 5lbgeorbnetenbauie§. - 23. -sanuar lh9ü

S^retben an ben ^^^räftbenten be-5 öetrenbaufe§ ^erjog ron JHatibov, betr. bte Ueberltcbt

ber üon ber Staateregierung gefaxten ©nticblieBungen auf Einträge be§ öm-enbauiee -

% 16 ber 5:rucff.
- 23. Januar 1890: Scbreiben on ben ^^rdubenten bee ^abgeorbneten=

öaufea v ^öUer, betr. bie Ueberftcbt ber üon ber Staatsregierung gefaßten entl^heßungen

«uf eintrage unb JHefolutionen bes ?lbgeorbnelenbaufe§ - ^x. 28 ber Lrudl. -

20 DlMrs 1890- Scbreiben an ben ^^räftbenten bee ?lbgeorbnetenbauie§ v. ^oüer, betr bte

gntlaffung be^ Surften mmaxd unb bie ©rnennung be§ ©eneratv o- (Eavxm 5um ;>ra=

fibenten be§ Staatsminifterium§ — 5'r. 106 ber ^rudi-
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machten firf) aber auc^ im Parlament bemerfbar. 53et parlamentarijc^en ®ebent=

feften fang ber ©taat»fefretär \vot)l um bie 2Bette mit freifinnigen ©tubio» a. SD.

oltc 58urf(^enüeber. '^Mn fagt, er neige jur ^olemi! im ©efü^I feiner ©id^er=

!^eit unb im 33emu^tfein, ha}^ feine formen niemals nerle^en. 6§ mirb üer=

fid()ert, bafj iiä) bie 8oäiaIbemofraten nod) niemals über if)n befcbmert ijahm.

©ie rüf)men fein ,gefcbidfte6 33erbalten'. 3n ben ^ommiffionafi^ungen Dergißt

er jebe @egnerfrf)aft Doüenbs. (fr fte^t bort mit aüen ^^arteien auf bem beften

gu^e unb öerfel)rt mit ben 9Jiitgliebcrn in tollegialifrfier 2Beife. @§ ging üor

gmei Sauren eine 5tnetbote burd) bie iöUitter, morin erjäfyit raurbe, 'Da^ bei

^Beratung be§ llnfallüerfic^erung§gefe^ea im 9tetd)§tag bem 9Jiinifter U. 33oetti(f)er

DJJitteilung üon einem intereffanten (Sreigni» in feiner gamilie gemad)t mürbe.

(Jperr ü. 33oettid^er mar burd) bie ©eburt eine§ 2:öd)terd)enö erfreut morben.)

Äurj beöor §err b. ®oettid)er ben ©i^ung§faal Derliep, trat al§ ber erfte ber

©ratulanten ber ^Ibgeorbnete Dr. 2BinbtI)orft auf benfetben ju unb fügte bie

für bie ,fleine ©jcellenä' d)arafteriftifd)en Sorte l^insu: ,^offcntIid) , Gjcellenj,

ift fein Unfall paffiert." 93ian fiefjt hieran», mie 2Binbtt)orft unb ü. ^^oettid)er

mit einanber üerfel^ren. Sn ber jl^at ift e§ nid)t blof^ 2öinbtf)orft , fonbern

bo§ 3f"trum, unb finb e§ überhaupt afle ^Parteien, bie öerrn ü. 53oettid)er —
um e§ trioial ausjubrürfen — gern traben."

3)aa 2ob, ba» 33oettid)cr§ parlamentarifd)em 9(uftreten gefpenbet murbc,

Dcrbid)tctc fi^ aud) in folgenber 2öcnbung: „äBenn ficb im Dteic^e für ben

U)er!e(}r 5mifd)en iliegieiung unb 'Innlament eine angenefjme, etma üorijanbcne

@egenfä|e Don üorntjerein milbcrnbe ^Jorm I^erauagebilbet ^at, fo ift ba§ jum

mefentlidjftcn 2ei(e S^nxn D. 23oettid}er§ ü^erbienft. ^ßor allem aber l^at ^err

11. 33Dettid)er burc^ feine entgegenfommenbe unb geminnenbe 5(rt bie Söfung ber

fd)mierigen ?(ufgabc, iicrfd)iebene me^r ober toeniger meit au^einanberge^enbe

Parteien ju einem ^\mdt 5U üereinigen, ftet§ fo glürflic^ geförbert, ha^ jeber

auf pofitiöe§ ©d)affen bebad)te ^olitifer nur münfd)en fann, i^n feinem 5(mte

nod) lange ^afire er()alten ju fe^en."

Snblic^ ^eißt e§ in ber oben ermäfjnten ©cbrift „Surft 53i§mard unb

§err ü. 53oettid)er" : „^ürft S3i§marrf fdiräntte mit ben ^a^ren feinen 33er!el)r

mit bem Parlamente immer meljr ein, unb e§ gab befonber§ auf ber rediten

©eite nid)t menig greunbe be§ ^anjlera, bie 'i)a?> für fefir nü^Iid) Ijielten.

S)iefe maren ber DJIeinung, ba^ bie 5trt feinet 5tuftreten§ unb ber Umftanb,

ha}i er fic^ öon ber Sinfen ju Ieid)t reijen laffe, bie ^ofition ber ©egner ber

9iegierung nur ju ftörfcn geeignet fei. S)ie ,ßreu3äeitung' erteilte bem dürften

birctt ben 9tat, bem ^^arlament mögUd)ft fern 5U bleiben unb feine frifdie

5ßutter in bie 5|5fanne ber Oppofition 5U ftreidjen. S)er ©eminn, ben iperr

ü. Öoettid^er barau§ jiefien burftc, ba^ er me^r ol^ne ben 6^ef al§ mit bem=
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felben im 9teid)§tag er[d)ien, wax ein siüiefod^er. '^laä) ter Seite be§ ^arla=

mentö repräfentirte er bie entfrfieibenbe (Stelle in ber beranttöortlid;en Leitung

t)er fReidiagejc^äfte. '^Rad) ber Seite be§ 9teict)§fan5ler§ mußte e§ i^m nü|en,

t)ai^ er jeber^eit in ber Sage mar, über ben Stanb ber ©ejrfiäfte im 9teic^§tage

am beftcn informirt 5U fein, ^mmer präfent, mar er [tet5 bereit, in bic

Debatte einzugreifen unb prioatim bie befte ^Uisfunft ju geben, ober 2Bün)i^e,

i5ie an 'i)a^ C^r be§ ^anjIerS getragen merben foüten, entgegenzunehmen.

3ie^t man noc^ in 58etrad^t, "ba}^ er [id) immer mef)r f)erau§rebete unb ina=

befonbere aud) ganz ei'fieblid)e gortfc^ritte mad)te in ber für einen Spred}minifter

wichtigen ^unft, ftd) burd^ ni(^t§ öerblüffen 5U laffen, tt)a§ if)m bei bem 33er=

trauen, "liü?! i^m ber ßan^Ier fd)en!te, unb bei bem öumor, ben er fid) ju

bewahren in ber Sage mar, öer^öItnismäBig Ieid)t fiel, fo mirb man zugeben,

t)a}i feine Stellung, zii^tal er ben 9teic^§tanzler aud) imi 5öunbe§rat immer

mti)x öertreten mu^te, z» einer ber einfIuRreid)ftcn im Üteic^e fid) entroidelte.

"

58oetti(^er ergriff 'tia^ 2Bort im 9ieid)§tag: in ber bierten Seffion ber

vierten 2egi§Iaturperiobe (1881) 4(5 mal, in ber erften Seffion ber fünften

Segiälaturperiobe (1881,82) 49 mal, in ber zioeiten Seffion ber fünften Segi^^

laturperiobe (1882/83) 34 mal, in ber britten Seffion ber fünften auBerorbent=

lid^en 2egi§laturperiobe (1883) 9 mal, in ber öierten Seffion ber fünften

2egi§Iaturperiobe (1884) 43ma(, in ber erften Seffion ber fec^ften 2egi§Iatur=

periobe 53 mal, in ber ztoeiten Seffion ber fed)ften Segi§Iaturperiobe (1885/86)

76 mal, in ber britten außerorbentlidien Seffion ber fec^ften Segislaturperiobe

(September 1886) 4 mal, in ber oierten Seffion ber fec^ften Segiglaturperiobe

(1886,87) 13 mat, in ber erften Seffion ber fiebenten Segislaturperiobe (1887)

44 mal, in ber z^üeiten Seffion ber fiebenten 2egi§taturperiobe (1887/88)

36 mal, in ber britten Seffion ber fiebenten Segi^Iaturperiobe (25/26. Sunil888)

einmal, in ber t)ierten Seffion ber fiebenten 2egi§laturperiobe (1888/89) 89 mal,

in ber fünften Seffion ber fiebenten SegiSlaturperiobe (1889/90) 36 mal.

iBoettici^era Dieben mürben oon ber rechten Seite faft regelmäßig, unb

häufig auc^ im 3entrum mit Beifall begrüßt; bie linfe Seite bermod)te er nii^t

ftet§ z^i befriebigen, fo zum Seifpiel nic^t bei feinem Eingriffe gegen bie ^riDat=

üerfid)erung§gefellfd)aften (18. ^uni 1884); an Oielen Stellen t)erzeid)net ber

ftenograpljifc^e 33erid)t „©roße i^eiterfeit". 2Öer 'iia meiß, ma? im 9teid)§tag

ein guter 2Si| mert ift, mirb feine parlamentarifdje SBirffamleit beä^alb nid)t

geringer anfd)lagen.

Socttii^er ^atte als gefc^idter Siealpolitifer im 9teid)§tag bor allem ^ai

33eftreben, feine 5i5orlagen burd)zubringen. Aam eine il}m ungelegene onter=

pellation ober ^Infrage, fo mußte er immer eine Ütebemenbung ^n finben, bie
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ben ^(ntragftcller bcfricbit3te. „^ic Ütcgieruncj i[t fefjr bantbcir für bie %\\=

regung." „S^iefelbe lüirb in reiflidje (frtDägung gebogen tDerbcn." „'^i) luerbc

perjönlirf) olleS aufbieten, bap ben Sßünfc^en, fon3eit [ie bered^tigt finb, cntfproc^cn

lüirb." „2öir finb of^ne^in in biefer Sadie öon ben beften 5{bfid)ten befeelt."

2öenn man Soettid)crÄ gteid)ÄtagÄreben au§ 53i§mard§ 3^^^ burd)lieft, fo

mu^ man fagcn, er ncrftanb e§ meifter^aft, bie ^oliti! be§ großen ^ansler^

ju ncrtrctcn, unb ^äüc, wo er in biefen je^n ^a^ren parlamentarifd) nic^t

glüd(id) abfd)Io$, finb nid)t ju cntberfen. 6r fprad) über aüe§ mit berfelben

2eid)tigfeit.

Seine Ütoutine im Parlament ift fd)mer ju übertreffen. ?JiiqueI fprid)t in

ber 9?Dlf§liertretung öiel einbringlic^cr, 5)iarfd)an fprad) mit weit größerer

Tialeftif, tro^bem Ijatten i()re Dieben feine jo ftarte äöirhmg mic bie 33oettid)er§.

©erabe ber Umftanb, ba^ er fid) in aüju tiefe llnterfu(^nngen ber 9Jhterie

nid)t einlief? unb nid)t einlaffen ttioüte, erlcid)terte if)m nid)t feiten bie (Situation,

trotte er eine aufgemorfene ?>rage bi§ auf ben Örunb ftubirt geljabt, fo märe

er t)ieüeid)t befangener gemorben.

8. Beteiligung an ber ÖefeUgebung 5um ©dju^ie ber mirtfd)aft=

1 i d) 3 d) m a d) e n.

2) er erfte unb jmeite Unfallüerfidierungöentmurf.

Xie erfte 5Inregung jur 5Irbeiteröerfid)erung tam 33i§mard nid^t an^ bem

9teid)§amt be§ Innern, fonbern öon bem Äommersienrat 33aare in 33od)um.

^er le^terc ertjielt im 5(uguft 1880 bon .Qiffingen au§, roo fic^ ber ^ürft jum

.Qurgebraud) auff^ielt, eine ßinlabung be^felbcn ju einer S3efpred)ung , fei e§

bort ober fpäter in ?3-riebric^§ru^. ^lugcnblirflid) in 93?arienbab ?iur ßur, fragte

33aare in ^iffingen an, ob bie Bad^t fel)r eilig fei, ober ob bicfelbe bi§ jur

9tüdfef)r bc§ 'dürften nad) ^Berlin 3eit f)abe. .f)ierauf mürbe S3aare telegrapfjifd)

erfud)t, feine ^ur nid)t ^u unterbred^en
,
fonbern fpäter nac^ griebridjgrul^ ju

fommen. ®afelbfl (September 1880) erfuf;r er, baB e§ fic^ um Sefpred)ung

eine§ ®efe^entmurf§ für bie atlgcmein obtigatorifc^e ?(rbeiter4Infanncrfid)erung

Raubte, morüber 33aare bem Staatöminifter i^'iofmann im ^afjre 1880 eine

SSorlage gemad)t ^atte, bie ber ^üx\i fpäter in ben 5lften gefunben l^atte, unb

bereu ^n^alt itjm für feine ^m^dc DJkterial bot.

®ie 5(ngelegenl)eit mürbe jmifc^en bem dürften unb 58aare nunmef}r an^=

fü^rlid) befprod)en; fdilieBlic^ rid)tete 33i»mard an Saare 't>a^ @rfud)cn, er

möge einen @efe|entmurf mit ^iotioen aufarbeiten unb benfelben in möglidift

furjer grift bem Q^ürften jur 58erfügung fteflen. 23aare antmortete, ha'y, er

1) 2)ie obigen Slusfüörungen berufen auf bieber unoeröffentUrf)ten SQiitteilungcn, ineld}e

mir ber ©ebeime ^ommerjienrat Saare am 24. Sesember 1893 gemacht bat.
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bieö natürlid) nur in 95erbinbung mit 33erufägenDffen unb unter juriftifcfier

$ieif)ilfe Qu§tüf)ren fönne, jebocf) bemüht fein mürbe, innerhalb fei^^ SSodien

ben ©eje^entrourf ju liefern, luac aurf) gef^e^en ift.
i)

DJtitte gtoDember 1880 lagen Si§marcf in griebri(^3ru^ ä^^ei @efe|entlüürfe

über bie 5Irbeitert)erfic^erung öor, ein im preu^ifcfien öanbelaminifterium (Si?;

marcf ber Seiter beSfelben) unb ein bon Slommersienrat Saare aufgearbeiteter.

Sigmare! fpraci) nun ben au5brücfli(i)en Söunfc^ au§, bap jur Fortführung be§

Berfe§ niemanb weiter ju^uäie^en fei al§ ber bisherige ^ejernent be§ C^anbel5=

minifterium§ , ©e^eimrat Sol^mann. S^er 2o^mannfcf)e (Entwurf mürbe bem=

nad)ft im ©inne ber öon 33i§marcf gegebenen 3^ire!tiöen einer Umarbeitung

unterjogen unb näct)ftbem bem Surften ^öismarcf tüieber unterbreitet. 2) ^er (5nt=

murf manberte nunmehr an ba§ preu^ifcfie 93hnifterium, an bie Sl^inifterien ber

gri)|eren beutfctien 33unbe§ftaoten unb an ben 33D(t§mirtf^aft§rat; ju ben Se^

fi^Iüffen be§ le|teren na^m Sigmare! in einem au§fü^rli(f)en ®taat§minifterial=

botum «Stellung. 3)

33on ba ging ber Sntrourf an ben 5BunbeSrat unb 9teid)§tag, melc^ lefeterer

ben gntraurf burd) a3ern3eigerung be§ ®taat§5ufd)uffe§ SiSmarcf unannehmbar

maä)k. ^n aüen biefen ©tabien leitete 33i§marc! ben ©ang ber 33er§anblungen

felbft. b. Soettic^er trat erft bei ber Beratung bei gntmurfl im 9^ei($ltag

au» bem ^intergrunbe ^erbor. 6r fprad) bei biefer Gelegenheit im ganzen

fiebenmal, ber ©efieimrat So^mann elfmal.

(Seit 1881 finben mir unter htn 53Htarbeitern an bem großen fojialen SBerfe

no(^ ben bamaügen Tireftor, je^igen ^ultuäminifter ^Bojfe. 58offe mürbe mit

ber Silbung ber fogenannten mirtfd)aftli(f)en 5{bteilung im 9lei($§amt be§ Innern

betraut unb l^at, folange er biefem 5tmte angehörte, auf bie ©eftaltung ber

Strbeiterberfic^erung einen großen Ginfluß geübt. 511^ feiner Surift ^at er fid)

befonber§ um bie gormuürung ber gefe|geberifd)en ©ebanten große SBerbienftc

erroorben. ßr übte fein 3(mt mit großer ©emiffenl^aftigfeit.

^ui) ber gmeite Unfallberfic^erungagefelentmurf fann al§ baS 2Öer! be§

injmifc^en au§ bem öanbelSminiftertum in Wi Üteic^Samt be§ Innern über=

getretenen @el)eimrat§ 2of)mann bejeic^net merben, mit bem Silmard ebenfo

mte 58oettid)er aöe einjel^eiten befpradien. ©ie |)auptarbeit ^atte näc^ft bem

9teferenten ber Sireftor SSoffe.

3u bem äroeiten Unfaüberfic^erung§gefe|entmurf fprac^en im 9leid)§tag

i) 2)ie Irt, lüie ftc^ Saare bie ßöfunci backte, finbet ftc& in meinemjSBerfe: „gürft

g3i?marcf al§ 3]oItsroirt" 93b. II. S. 3, 9tote 1 auegefü^rt.

2) 3l!teuitücfe söb. II. S. 26.

s) Stbgebrucft in bem uon mir berausgegebenen „^-öilmard^^ortefeuifle" Sb. I S. 27'

33ergl. ani) a. a. ö. S. 25 ^Si^marde Sd^reiben an einen beulfd^en dürften, betr. ben

erften entmurf eine§ UnfaÜDerUci&erungegeie^e^, d. d. 5-rieöri(^§rub, 21 2:eäember 1850.

iPof^inger, gütft 93iSmarcf unb ber SBunbeSrat. IV. 20
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^oettic^er biermal, ©cf^eimrat Öo^mnnn einmal. ' @r irurbe Befonntlicf) tüegcn

borseltigen (2(5Iu|fc§ be§ 9?eid)§tag§ nid^t 511 (5nbe beraten.

2)ie ^ranf enöerftd^eruncj ber ?(rbeiter.

S)er bem 9tcid)atag Dorgelegte crfte Unfaüöerficfierungsentwurf enthielt eine

SSeftimmung, nad) ber bie (Sntfcfiübignng für bie erften öier 2ÖDd)en einer burd)

Unfall £)erbeigefü{)rten (SnucrbSunfä^igfeit nid)t ©egenftanb ber Unfaüt)erfid)erung

fein foHte, unb bie ^Jiotiüc be§ öntronrf» nal^men, um bicfe 2üde au^äufüllen,

eine 9tebi[ion ber ba§ ^ranfenfaffeniüefen ber 5trbeiter regeinben ©efe^gebung

in 5(u§fid)t, burd) bie ben 5(rbeitern aud) für bie erften öier 2}3oc^en ber 6r=

tt}erb§unfä^igteit eine angemeffene Unterftütjung gcfid)ert luerben würbe.

3m 51oöember 1881 lie^ ^i§mard burd^ 9{ottenburg |)errn U. ^Boettidjer

fagen, ba^ er gegen bie gefe|Iid)e Siegelung ber ßran!enöerfid)erung nid)t§ ein=

äumenben tjahs, nur muffe biefetbe in unmittelbarem 3ufflmmen^ang mit ber

UnfaÜDerfidierung geregelt inerben, „ba beibe eng mit einanber jufammen(}ingen".i)

©päter (27. Q^ebruar 1882) derfö^nte er fid) mit ber 5Iuffteüung bon jiüei

gefonberten ©ntinürfen, bie er im einzelnen genau prüfte unb formulirte. '^)

3ur 33ertcibigung ber ÜtcgicrungsODrlage im 9iei(^§tag fprad) 53Dffe neun=

mal, ber ©efjeimrat Soljmann brcifjigmal, D. Soettic^cr einmal.

©er britte Unf allöer fid)erung§entn)urf.

^ind) an bem brittcn Unfa(Iücrfid)erung§entiDurf mar ber ©e^eimrat SdI)=

mann 5U Einfang nod) burd) 5(uffteÜung bon ©runbsügcn beteiligt. 5(I§ er

aber bie bon 53i§mard gebicterifd) bcriangte beruf§gcnDffenfd)aftIid)e Organifa tion

ber 3Irbeiterberfid)erung für bebenflid^ erttärte, mar 5Bi§mard barauf angemiefen,

fid^ nad) neuen |)ilf§arbeitern umjufel^en. 3)

1) ?lftenftürfe 53b. II. £. 71 j

•^) ?(ftenftürfe 53b. II. ©. 76.

3) ^n ber {^-orm einer ^^olemit gegen bie „(Sermnnia", raelc^e ftd^ barüber beflagt

batte, ba6 bie SRegierung bie „beruf-ögenoffenfc^aftUd^en Drganijationen" fc^eue, bemerfte bie

„DJorbb. Mq. 3tg." com 25. Sept. 1883 in einem offenbar au§ bem .fianjlerpalaig tn=

fpirirten ^rttfel: „'äU eine Unroabrbeit fönnen irir e§ bejeid^nen, wenn bie ,©ermania'

bebauptet, bäte bie ^Regierung bie ©runblage ber berufÄgenoffenfd^aftüd^en Crganifation

fcbeute unb ,tro^ ber Slaiferli(ten Sotfc^aft' nerfcbmäbte. 2Sir miffen nicbt, tüa§ hai Zentrum

bterbei unter ,9iegierung' nerftebt, ba§ ober raiffen mir, bafe ber 9?eid)§fanäter, unb roir

glauben aud^, bie aJJebrbeit be§ 58unbe§rat5, on ber beruf§genoffenf(^aftIicben Or=

ganifation ber ^rbeiternerficberung unbebingt feftbätt. S)er 9tetd&§fanj(er ift juiar feit

3abre§frtft burcö fc^rcere S?rantbeiten cerbinbert gemefen, ficb an ber g-örberung ber ron

ibm angeregten foäialen ^Reform in gleichem DJ^afee, niie bei ^ßorbereitung ber früberen

2>or(agen ju beteiügen, aber mir miffen au§ guter üueüe, baf; er an ben in ber l^aiferli^en

©otfcbaft gegebenen ©runbsügen feftbätt unb bie Jöeibebaltung ber Serufggenoffenfd^aften



— 307 —

3u Einfang 5eabfi(f)tigte Si§marcf äunä(i)fl, ben ©e^eimrat @amp au§

bem öanbe(§mini[lerium allein mit ber tüeiteren Bearbeitung be§ Unfaüber^

ncberung§ge]e|e§ ju betrauen. 3:erjelbe erhielt burd) 33ermittlung be§ Unter=

[taat§fefretär§ ö. ^J^oeüer ben ^tuftrag, (Srunb^üge für ein neue§ Untallöer=

ficf)erungageje| , unb ^luar auf ber ©runblage einer berufSgcnonenicfiaftlic^en

Crganijation, aufjufteüen. Später erl}ielt ber ©e^eime 9{egierung§rat 33öbifer

au§ bem 9tetcE)§amt be§ Innern ben 5(uftrag, fic^ aucf) jeinerfeitä an bie 5(u§=

arbeitung öon ©runbi'ä^en für UnfaIIöer[id)erung auf berufSgenoffenfi^aftlictier

(Brunblage 5U macben. 33eibe 5(rbeiten mürben bem dürften narf) 5i^iebricf)»ru^

übcrfanbt, ber auf ben SÖunjd) Boettidjer» ficb bamit einoerftanben erflärte,

t)a% bie weitere Bearbeitung ber 9Jioterie burd) bie ©el^eimräte Söbifer unb

©amp gemeinsam erfolgen foHe, unb ^mar fiel bem legieren bie 5(u§arbeitung

öer allgemeinen, bem erfteren bie 3tu5arbeitung ber fpesiellen Beftimmungen ju.

5lad)bem 5J^itte5böemberl883 ö. Boetticber beren ©ntroürfe naä) griebrid)»ru^

gefd^idt l^atte, mürben am 29. ^^oüember bafelbfl in einer ^onferen^ BiSmard»

mit ben gcbaditen ©e^eimräten unter 5(nmefen^eit be§ SireftorS Söffe unb bes

@taat»fe!retär§ be§ Innern bie ©runbäüge be§ neuen Unfaüöerfi(^erung§gefe^e»

befinitiö feflgefe|t.

Sie griebric^aru^er Beratung am 29. 5^obember mar eine fe!)r eingefjenbe

unb na^m üiele Stunben in 5tnfprucb ; e§ mürben alle mefentlidjen Beftimmungen

auSfü^rlid) befprodien unb öon BiSmard aud) in einer 9tei^e bon S)etailfragen

@ntfd)eibung getroffen. Bi§mard münfcbte — \6) folge ^ier äunäcbft einer mir

gemachten DTiitteilung be§ @e^eimrat§ ©amp — bie Unfallfürforge junädift

auf bie in ben Gabrilen unb äfjnlidien Einlagen befdiäftigten 5(rbeiter ju be=

fc^ränfen unb begrünbete biefe 5tn[id^t bamit, bo^, je breiter bie Bafi§, befto

größer anä) bie 21ngriff§fläd)e fei. @r münfdbe burc^ biefe Befdiränfung fcine§=

meg§ bo§ 3iel an fid) fürjer ju fteden, fonbern er moüe nur ben 2Beg be=

quemer geftalten. Se bunüer unb unerforfd)ter ber 2öeg, befto öorfic^tiger

muffe man fein. Söürben im 9teid)§tag meiterge^enbe Einträge geftellt, fo fei

er bereit, benfelben ju entfpred)en.

Bei ber ^rage, ob bie ©ruben aufgenommen merben foüten, l^telt BiSmard

e§ für nötig, auSbrüdltd) feft^uftellen , baß 2orf=, ßie§= unb ö^nli(^e ©ruben

ni(^t, fonbern nur bie bergmännifd^ betriebenen ^oI)Ien= :c. ©ruben unter baa

©efe| fielen; bem gtid}ter gegenüber muffe man öorfidjtig fein; öiele berfelben

näl^men ba§ pereat mundus üiel ju ernft.

Bi§mard moHte jeben Bureau!rati§mu§ unb (5d)ematiymu§ bei ber

Organifation unb Bermaltung ber Beruf§genoffenf(^aften auäfc^eiben. Sn ben

a(§ Unterlage ber ^rBeiter=UnfaIIiierfi(^erunfl nid)t nur formell angeorbnet, fonbern oon

berfelben auc^ feine fernere atntlid^e DJtitrairfung bei ben ©efc^äften abbängig gemacht bat."

35ergf. bierju aucb bie „9lat.=3tg." 9k. 450 v. 25. 9. 83 unb ba§ „Bert. Sagebl" Dir. 450

ü. 26. 9. 83.
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9}?otiöen foHte ein ungefäl^rer Umrifj in Sejug ouf bie ju bilbenben OrgonU

fationen gegeben werben; im übrigen foüten bie ©enoffenfdiaften tnög{id)ft frei

in S3e5ug auf bie Drganifation fein. 5tur bie 2eiftung§fäf)ig!eit ber 33eruf§=

genoffenfc^aften niü^te unbebingt geforbert werben. 3^^)" d)emij(i)e gabrüen

ober ^pulüerfabrüen tonnten unter Hmftänben ala bnrd)au§ leiftungafäljig an--

gefe^en werben.

(Bä)on bei ber 33erQtung biefer 93orIage in griebrid}§ru^ öertrat 33i§mnrcf

Wieberljolt unb nadibrüdlid) ben ©tanbpunft, bafj fid) 'i)ü?> (Sewid^t be» 9ieic^3=

!anjler§ ju ftarf entwidelt l)ah^ unb ha\i ninn benuitjt fein niüffe, bem entgegen^

juarbeiten unb ben 5öunbe§rQt niel^r in ben 93orbergrunb ju fd^ieben. ^) 2)abur(i^

würbe Qud) bie 23ernntwortIid)!eit für bie fadigemä^e 2)urd)füötung be§ ©efe^ei-

für bie 9teid^§organe Derminbert.

gür bie 33eruf§genoffenfd}nften niüffe bie ©leidiartigfeit ber wirtfd)aftlid)en

Sntereffen moBgebenb fein. 5hir Orgnnifationen, bie auf biefer @Ieid)artig!eit

berufiten, fönnten lebenSfäl^ig fein; fe{)Ie biefe ©leidiartigteit, fo fei boS Sonb

ein loderet; anä) foüe man bie auf biefer ©runblage bereits gebilbeten Organi=

fationen nid)t jerferlagen. (5§ muffe aber gürforge getroffen werben, boB

etwaige ^J^i^griffe unb Srttümer o^ne 9JJü^e !orrigirt werben fönnten. (Sine

obligatorifdje 5(bftufung ber 93eitröge nad) (^efa^ren!(affen fei notwenbig. (@§

ift nid)t möglich, ba^ biefe 33emer!ung be§ dürften 53i§mard Soetti($er ju

ber S3emer!ung in bem Snterüicw 93eranlaffung gegeben ^at.) ©er Üteid)§=

beitrag bürfe prinsipieH unb befinitiö nidjt aufgegeben werben. grül^eftenS

nad^ 5ef)n bi§ fünfjeljn Saljren würbe man überfefien fönnen, ob auf 'öm 9Jeid)a=

äufd)uB befinitiö würbe beräid)tet werben fönnen. ^cber 3:ag l^obe feine eigenen

©orgen, unb eä fei nid)t weife, bie Sorgen ber 3ii^""ft fteiwidig auf bie

©egenwart ju übernel^men.

S)em bei biefer ©elegenl^eit wol^I jum erftenmal einge^enb erörterten @e=

banfen ber grrii^tung einer 3Irbeiterüertretung ftanb 33i§mard burd^au» fi)mpatl)ifd)

gegenüber unb meinte, bap eine foId)e 5h-beitert)ertretung anä) ju ber fd)ieb&=

rid)terUc^en 2;f;ätigfeit l^erangezogen werben fönne. (Sin „©ijubifat ber 5Irbeiter"

fei ein ftad)Iiger ^üftu§, ber bon ben (Segnern nid^t fo feft angefaßt werben

würbe a(§ bie „(^ampagnerfaufenben (Örofjgrunbbefi^er".

5öei ber Unfid()erl)eit ber politif^en Sii'fiinfi fei e» feine 5tufgabe, ein

Programm aufjuftenen, ba§ für fid) felbft unb burd) fic^ felbft wirfe. ©elbft

bie tprid^ten <Sd[)Wütjer mufften burd^ ein foId)e§ ^^rogramm gezwungen werben,

basfelbe weiter burdjäufüljren. @r fd^rede nid^t Dor 23erfammlungen öon

SLaufenben bon ^Irbeitern jurüd; man muffe aber aud) ben DJiut l^aben, wenn

5lu§fd^reitungen öorfämen, benfelben fraftboll unb mit Energie entgegenjutreten.

1) 9iad^ 53i§mard§ ^tnfid&t ioUte ba§ 3tei(iö§=33erfic^erung§amt in bem S9unbe§rat biixd)

einen befonberen 5tu§ic5uf5 nertreten fein. 93t>omarcf bad)te aiut an eine ©ubflitutionSbefugni'S

für bie ^JUtgliebev be-^ ^üunbe^raty im 9{ei(^y=33erfid;enuu3^öamt.
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m^m^ über ben a^erlauf ber f^riebrid)§rul)er .Qonferen^ erfnljten voix

mä) au§ einer 5(niprad)e, bie ber ^^räfibent be§ gJeicf)§=Qserfid)erung§Qmt§

Dr. Söbüer om 14. Dtoöetnber 1897 bei feinem 5(u§l(^eiben au§ bem ge=

bad)ten 5lmt gegenüber einer 2)eputation be§ „3^erbanbe§ ber beutfcben 58e=

ruf§genDiJenfd)aften" ge()aüen ^at, ber if)in eine fofibüre (S^rengabe al§> ein

fid^tbareS unb perjönlic^e^ :^^\ä)tn ber 5tner!ennung überreid)t ^ntte. 9lnd)

entgegennähme ber g^rengabe banfte Dr. Söbifer mit ronrmen SBorten für

biefen grofjen abermaligen »emei§ be§ Sorjlmonenä , ber if)n ia\t erbrüde

unb in feinem $ßerf)ältni§ ^u feinen geringen ajerbienflen Me, unb fprad)

öon ber entfte^ung ber Seruf§genDifen)d)often , über bereu 5(u§geftaltung

prft S3i§mar(f öor je|t bierjelju Satiren in griebric^sruf) eine benfmürbige

SnftruttiDU erteilt ^aht. 5tuf möglid)[t freier Safi§, in freier Sertcgung

fönten bie 33eruf§genDffenfd)aften gebilbet werben. (Si-iftensfä^igfeit unb gegen=

feitige 5tner!ennung ber 3ufammengeprigfeit feien al§ bie leitenben @efid)t§=

punfte äu betrad)ten. „C^ütten ^aben eine anbere ©orte Don 5Irbeitern a(§

5Bergmerfe, bie bciberfeitigen 51rbeiter begrüben fic^ nic^t al§ 5Beruf§genoffen,"

fagte er. „^ie ©enoffenfc^aften finb möglic^ft homogen 5ufammen5ufe|en, fonft

mirb ba§ S3anb loderer unb bie Snftitution für weitere 3mede unfal}iger; id)

bin für üiete felbftänbige ©enoffenfcbaften. ©ine gefe|Ii(^e gefllegung ber

©ruppen empfiep fid) nidil, meil mir ber p^rung ber grfaf)rung folgen

muffen; (5ad)!unbe unb 2öunf(^ muffen entf^eiben. ®er 33unbe§rat muß bie

SBünf^e mögüc^ft refpeftiren, üor^anbene ©ebilbe nid)t jerfdikgen. 9^i^t bie

©tuppirung im gteic^ötag mit beutfd)er ©rünbad)!eit bi§!utiren laffen. 3)iefen

glammennät)rer ber ©iöfuffion nidit sufü^ren." Unb mie gürft 58i§mard mit

biefen äöorten ba§ 9^ed)tc getroffen tjaht, fo fe!)r, baß bie bor breije^n Sauren

frei gebilbeten 53eruf§genoffenfd)aften nocb ^eute p allgemeiner 3ufrieben^eit un=

öerönbert fortbeftönben, fo ^abt er gemiffermaßen auc^ fd)on ben 5Berbanb ber

58eruf§genoffenf($aften tjor^ergefeljen. @r ^ahz bon einem „centralen 3ufammen=

fd)IuB" ber 5(rbeitgeber auf ©runb ber Seruf§genoffenf(^aften gefprodien, beren

^elegirte ebcnfo mie Selegirte ber 5(rbeiter in ba§ 9teid)§=2?erfi(^erung§amt

aufgenommen merben foKten, um biefe§ jugleid) mit einem 5(u§fd)UB be§

iBunbe§rat§ in i^m fo bertrauen§mürbig mie mögüd) ju geftalten. 3roar fei

im ®efe|e eine jentrale 3ufammenfdbIieBung ber 33eruf§genoffenfd)aften nid)t

borgefe^en, aber in bem S^erbanb fei ber ©ebanfe de facto bermirtUc^t, unb er

(^ßöbifer) freue fid), bei biefem Stnlaß nod) einmal bafür 3eugni§ ablegen ju fönnen,

mie ber ^serbanb inabefonbere aud) unter feiner gegenmärtigen umfid)tigen unb

eifrigen Seitung fornof)! bie ^ntereffen unb 5lufgaben ber SerufSgenoffenfc^aften

geförbert, a(§ aud) bem 9teid)§=58erficberung§amt aüe 3eit bie (SrfüKung feiner

^(ufgaben erlei^tert ^ab^. 93üt um fo größerer m'enöe ne^n^e er (33öbi!er) au§

ber ^anh ber in bem S^erbanbe bereinigten a^orftanbsmitglieber biefe für i^n

unbergleic^Iid) mertboHe (ä^rengabe banlbar entgegen.
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3m 9ieid}§tage fprad^en bei 33cratung be§ britten Unfaßt3er[t(f)ei^ung§ge[e|e»

23oettid^er 24 mal, 33o[fe einmal ; bie ®ef;eimräte S3öbifer unb (Samp famen nid)t

jum SBort, fo fef)r Ijotte [tc^ ber ©taat^fefretär bereite in bie 9JJaterie eingearbeitet.

9Jad)bem ber 9ieid)§tag 'ba^ ©efe^ genehmigt f^atte, tüurbe bem ©taot§=

fefretör be§ Snncrn unterm 2. 3uü 1884 bie augenblidlid) batante 3)omI}errn=

[teile bei bem ®om[tifte in 9?aumburg berliet)en, unb ©etjeimrat 33öbifer würbe

äum ^räfibenten be§ neugefd}affenen 9ieid)ö=23er[id)erung§amtä ernannt.

S)ie fpätercn 5iotieIIen jum llnfallt)er[id)erung§ge)e^ [inb in ber ^^auptfadic

ha^ 2Berf be§ ®el)eimrat§ D. SBoebtte unb be§ S)irettDr§ 33D[|e, bie natürlid}

in allen entfd)eibenben ^^ragen bie®i§po[ition i^re§ß;^ef§li.^oettid)er i)
einfjolten.

®a§ @e[etj über bie Ianbmirtfd)aftUd)e 3}er[id)erung fam befanntlid) er[t

beim jitieiten 5tnlauf ju [tonbe; ber Beratung in ber 9teid)§tag§tommif[ion

iDüfjute ber 5]ßrä[ibent be§ 9teid)§=3Ser[id)erung§amt§ Dr. ^ööbifer al§ S3unbe§rat§=

tommiffar an, unb berfelbe f)at me)entlid)en 5tnteil an bem 3ii[^ii"betDmmen

be§ ®e[e^e§; benn bie 5(bgeorbneten gaben üiel auf bie reid)en ßrfaljrungen,

lt)eld)e er [id() bereit§ auf bem ©ebiete ber ?(rbeiterüerfid()erung crtuorben l^atte.

^ie 3tltery= unb ^nüalibenberforgung.

S)o§ 33erbien[t ber ^nitiatiöe in biefer grage mirb bem g^ürften 23i5mard

tDofil niemanb ftreitig mad)cn moüen; bereite am 12. 5(pril 18G3 brang er

bei bem 5)?ini[ter be§ Innern auf bie 6rrid)tung bon 5nter§t)erforgung§an[taIten

für bie arbeitenben 5?Ia[fen, inbem er bcn 23orteiI biefer Snftitute im Sntereffe

be§ ©taate§ unb ber 5trbeiter näl^er au§fuferte. '^) ©e^en föir ju, mie biefer

©ebanfe aflmäli(^ S^Ieift^ unb 58hit annal)m.

5(m 1. ö^ebruar 1881 erf(orte 33i§mard auf einer partamentarifd^en ©oiree, bie

23erfid)erung ber ^Jtrbeiter muffe meiter au§gebef}nt merben als nur auf Unfälle.

Söarum foü ber ©ebante einer 5(Iter§üerfid)erung nid)t burd)fül}rbar fein? 3)

Unb am 27. 5Jiai 1881 bemcrfte S3i§mard auf einer parlamentarifdien ©oiree,

er betrad)te 'ba^ Unfattüerfidderungögefe^ nur aU einen erften ©djritt auf bem

Söege foäialer 9teformen, bem eine Oteil^e anberer, mie namentlich ein 5IUer§=

berforgung§gefe^, folgen müpten.^)

1) 2)er (entere fprad^ 311 bem Eintrag ®riüenberger=^at)fer, betreffeiib bie ?lbnnberung

be§ ©efe^es vom 15. ^uni 1883 über bie ^ranfenuerftc^erung ber Arbeiter, fünfmal, gur

'3lu!§bebnung ber Unfall» unb ^ranfenoerfid^erung (ipätere» ®efe^ 00m 28. DJki 1885)

äroölfmal, jur Unfaüuerficöerung ber in lünb= unb for[trotrtf(^aft(idöen 33etrieben bef(^äftigten

^erfonen einmal, jur 3lu§bebnung ber Unfaünerficberung auf bie Seeleute fünfmal, be»gt.

auf bie bei 33auten befd^äftigten ^erfonen ütermal.

2) ißgl. meine ^Iftenftücfe jur 5IBirtfcbaft§polttif be§ dürften Si^mard 53b. I ©. 10.

3) Sgl. mein äßerf „gürft 33t'3mard al§ 3]ol!§mirt", 33b. II S. 15.

*) „^-ürft 33i§mard aU 5lsolf§ir)irt," m. II. 6. 73.
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5tm 26. Sunt 1881 fagte Siämorcf ju 9)bri| 58u)(^ be^ügüc^ ber ^IlterS^

Der]'{(|erung ber StrBeiter: „2)er Staat mup bie ©ad)e in bie |)anb nehmen.

Dtic^t a(§ ^dniofen, ionbern al& 9tect)t auf Serforgung, lüo ber gute Söille ^ur

5ü-beit nid)t mefjr fann. 2öoäu foll nur ber, meirfier im .Kriege erroer6§unfäf)ig

gejüorben ift, ober al§ Beamter burrf) 5{lter, ^enfion ^aben, unb nicf)t auö)

ber ©olbat ber 5{rbeit? 2)ieie Sadie wirb ficf) burd)brücfen. ©ie ^ot ifjre

3ufunft. @§ ift möglich, ba^ unfere ^politif einmal 5u ©runbe ge^t, wenn

ic^ tot bin. 5(ber ber @taat5fD5iaIi§mu§ pauft fic^ buri^. ^eber, ber biefen

©ebanfen lieber aufnimmt, mirb an^ Oiuber fommen."

Sn ber ^aiferlirfien Sotfc^aft öom 17. ^bbember 1881 lüurbe neben ber

Unfaflöerfid^erung eine weitere angefünbigt, „welche ficf) eine gleichmäßige C'r=

ganifation be§ gewerblichen ^ranfenfaffenwefenS jur 3(ufgabe fteüt. 5(ber auc^

biejenigen, meiere burc^ 5nter unb ^noalibität erwerbaunfäljig toerben, ^aben

ber ©efamt^eit gegenüber einen begrünbeten Stnfprud^ auf ein ^ö^ere» 53iap

ftaatüd^er gürforge, a(§ i^nen biSf^er ^at ju teil werben fönnen."

SBieber Waren e§ bie ©e^eimräte 23öbifer unb 6amp, bie bie erften

©runblagen 5u bem 5{Iter§= unb 3nöalibengefe| ou»arbeiteten. S)iefe§ 9JlaI

war e§ ^ööbifer, ber ba§ ^^röDenire ^atte. %m 18. Januar 1884 überreichte

er feinem 6^ef, bem Staat§minifter t). Soettic[)er, ein au§fü^rlicf)e» ^^romemoria

über bie 5(Iter§=, Snöaliben=, 2Bitwen= unb SBaifenöerforgung ber 5Irbeiter, ba§

folgenbe Kapitel enthielt:

1. 2;er .'^reiö ber t)erforgung§bered)tigten ^^erfonen.

2. S;ie ^Injafil ber Dor^anbenen ^nöaliben unb 2öitwen.

3. S^ie 35orau§)e|ung ber 93erforgung.

4. ^er erforberlic^e ^oftenaufwanb.

5. 5^ie ^Aufbringung ber Soften.

6. S)ie Organifation ber Sßerforgung.

7. Sd^Iu^. 3iM'öwmenfte[Iung ber ^arbinalfragen.

5tm 7. ^uni 1884 war bie 5(ngelegenbeit fo Weit gebieten, ta^

I)r. Söbifer in ©egenwart be» Unterftaat^fetretär» (5(f unb be» S^ireftor^

Söffe bem Staatafefretär D. 33oettic^er ben entfc^eibenben Vortrag über bie

©runbjüge eineg @efe|entwurf§, betreffenb bie 5üter§= unb ^nöalibenöerforgung,

{)a(ten fonnte.

Salb barauf, nömlii^ unmittelbar mi} bem (Sriaffe be» UnfaIIöerfic^erung§=

gefe|e§ (biefe^ batirt öom 6. Suü 1884), legte ber ©el^eimrat @amp bem

dürften S3i§marcf eine S^entfi^iift, betreffenb bie Ginfü^rung ber 5tIterÄ= unb

SnöalibenDerfidierung, öor, bie ju ben 5(ften be* 9teic^Äomt§ be§ Innern gelegt

Würben p fein frfieint. 6in Sergleid) ber in biefer S)en!fd^rift gemad)ten

Soi-fd^Iäge mit bem nom Sunbe^rat bem 9{eid)?tag Vorgelegten ©efe^entwurf
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lä^t erfennen, bo^ M ber 2(u§Qr6ettung be§ le^tcren bicfc 5?orid)Iägc in

wefentlicfien fünften (Crganifatton ber 93er[id)Erung§ber6änbe, @inf)eit§renten,

Ortöfinffen, 9ieid}§äii)(^uB) benu^t [inb.

Sn biefer S)enfj'c()nft bertrat ©efieimrat ©amp ben ©tonbpunft, ba^ bie

5tlter§= unb ^nbalibenfürforge mdjt auf bem 53oben be§ ^ribatrecf)t§ iinb na(^

ben ©runbfä^en ber ^sribatber[id}crung geregelt werben bürfe. 2^ie allgemeine

pirjorge für bte erli)er6§unfät)ig ©emorbencn ^abe ftcE) ^iftorifd) al§ eine

öffentUc()e ^füt^t entmidelt unb tonne anä) nur auf bem Soben be§ öffentlid)cn

9ted)t§ erreicht unb fid^ergeftellt merben; bei i^r f)anble e§ fid) nid)t um eine

pribatrcd)tnc^e 5i^crfid)erung ber ^(rbeitcr, fonbcrn um eine ber Humanität unb

ben S^orberungen be§ prattifdien 6t)ri[lentum§ entfpred)enbe Umgeftaltung ber

öffentlid)cn Jürforge. 5(u§ biefer 5(uffaf|ung ber g-ürforgepflii^t ergebe fid) bie

S^onfequenj, ba^ bie 33eiträgc ber 5trbeiter nid)t au§fd)Iie^Iid) nad) bem ber

^affe berurfad^ten ütifito, fonbern in erfler Oiei^e nad) ber Seiftung^fäl^igteit

ber 95erfid)erten bemeffen merben müßten, ba^ ferner für bie |)ö^e ber äu

geroä^renben ^Renten nid)t bie -f)ö^e ber ge5al)lten Prämien, fonbern bor allem

ba§ 58ebürfni§ ber ^(rbeitcr ent|(^eibenb fein muffe, unb ba^ bemgemäj? eine

jebe ^arenäjeit, bie bei ber ^ribatberfid)erung jum ©d)u| gegen unbered)tigte

3nanfprud)nal)me ber .^affe unerlöfjlid) fei, in ^ortfaH fommen muffe.

dlad) 'am S3eftimmungen , bie für gefe^geberifdie ?(rbeiten aller 5(rt bor»

gefd)rieben waren, mußten bem J-ürften Si§mard bor 5(u§arbeitung be§ bem=

nüd)ft im 9teid^§amt be§ Innern au»gcarbeiteten @efe|enttüurf§ bie ©runbsüge

beÄfelben borgclegt werben, unb ber ^anjler muß fic^ bamit wo^I einberftanben

ertlärt t)abcn. 5(u§ biefem generellen (5inberftänbni§ ju bem @efe|entwurfe

barf man aber nic^t fdiließen, ba^ 53i§mard mit allen ^etailbeftimmungen be§:

felben einberftanben war. ©o biet ift fidler: ber bon 23oettid)er bem dürften unter:

breitete Entwurf fanb in feinen 2!etüilbeftimmungen nid)t in bem 53?aße ba§

Sntereffe be§ legieren, ba^ er fid) baju berftanben f)ätte, im einzelnen baran bie

beffernbe ,s^anb 5U fe^en, wie er e§ ^um 33eifpicl an ben brei Unfallberfid)erung§=

entwürfen getljan l)atte. Si§mard erwartete außerbem anfangt woljl nid)t, baß ber

Entwurf fdjon bei ber erften 33orlage im 9?eid)§tage burd)gel)en würbe. Snfolge

beffen ging bie ganje ^Verantwortung auf |)errn b. ^oettiti^er über. Sn ber

cntfd}eibenben ©itinng be§ 9teid)§tag§ bom 29. Wax^ 1889 anerfannte 35i§mard

gerne beffen S^ätigfeit : „5^amentlid) in biefen je^t borliegenben fragen bin ic^

burd) meinen c^oflegen ja me^r al§ erfe|t. '^ä) f)ütk ba§, wa§ er in biefer

'Baä^t getl)an unb geleiftet Ijat, felbft nid)t leiften tonnen, anä) felbft, wenn id)

in ber 2}löglid)feit gcwefen wäre, mid) auöfd)lief5lid) biefer 5tngelegenl)eit ^u

wibmen. ^eber ^t fein eigene^ '^aä), unb in biefem gad^e fef)e id^ neiblo§

ba§ 35erbienft meine§ |)errn Kollegen al§> ba§ größere an ala ba§ meinige. ^)

1) lieber 35i§marcf§ urfprünglirfie unb nadötraglid^e ©tetliing in bem ®efe^ finbet

man 9)linet(itngen in ben „öamburger 5ui($ridöten" v. 20., 24. nnb 29. '3)eicmber 1891.
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SSenn ic^ tic 5{ufga6e ^ätte, baS 33erbienft um bie '^(r6eiteröerficf)erung

in einer @fa(a beutlic^ ju matten '), fo würbe \6)

oben anftellen

Sismarcf, ben Später ber cjnn^en 2d)öpfunt3, unb

Soettic^er, feinen erften l^Jitarbeiter,

auf bie jiüeite Stufe

?o!^mann, ben 5(u§ar6citer be§ .'^ranfen!affengefe|e§ unb ber beiben erften Un=

faüüerfic^erungsentmürfe,

33offe, &amp unb ^Söbifer, bie Stboptiböäter ber beiben So^mannfd^cn (Snt:

würfe, ^öbifer auc^ roegen ber gelungenen S^urcbfü^rung alier ©efe^e

in feiner (Sigenf(f)aft al§ langjähriger ^H-öfibent be§ 9teirf)§-33erfi(f)ernng§=

omt»; enblicE) ö. SBoebtfe, ioeIcf)er bie ^Zoöeüen jum Unfaüöerfict)erungs=

borgefe| aufarbeitete unb fi(^ mit b. iöoetticticr unb 33Dffe in bie 5(rbeit um
bie Snüalibitüt§-- unb ^üterSöerforgung geteilt f)at.

9. Stellung jur 5(rbeiterf cf)u|frage unb jum Sojiaüftengefel.

D. ^oetticbers SteKung ju berfelben erbeut au§ feinen ÜieicE)§tag§reben

öom 3. S^ejember 1885, 17. unb 20. ^uni 1888, 23. Suni 1889 unb 14. unb

15. DZüöember 1889. 2;iefe 9?eben geben aber, nad) fpäteren 33efenntniffen

be§felben, me^r bie 5tnfic^t 33i§marcfÄ lüieber, er fei für feine ^erfon fdion

längft ein greunb be» 5(rbeiterfd)u|e3 gewefen unb i)ab^ aucf) ben ^an^Ier bafür,

leiber bergeblid), ju gewinnen gefud)t.

^Inä) bie grage, wie fid) bie Oiegierung taftifd^ gegenüber bem SBunfc^

ber 9ieid)§tag§mef)r§cit, ba§ Soäialiftengefe^ nur of)ne bie 5tu§meifung§befugni§

anguneljmen, fteüen foüte, muc^§ fid) jn einer 5)teinung§öerfd)ieben^eit jwifc^en

5Bi§mard unb ^oettid)er au§. 3^er SReicb^fan^Ier mar geneigt, ba§ 6efe|; aud)

D^ne ben 5tuÄn)eifung5paragrap^en anjune^men, fobalb burd) Üteid)Mag§=Penar=

befd^IuB feftgeftcllt fein mürbe, ha^ bie ^Regierungen if)re öoüe 23or(age nid)t

jur 5(nna^me bringen tonnten. SiSmard glaubte, ha^ aud) ein geringere^

(Srgebni§ al§ bie 5^orIage, folange e§ in ber Üiiditung ber Ie|teren tage, nid)t

abjule^nen fei, fobalb recbtlic^ feftftünbe, baß ein majiis nic^t 5U erreichen fei.

(5r mar aber bagegen, in ber legten Stunbe Dor bem 9{eid)5taglfd)Iu^ bie

ö'Iagge, meiere bie 9fiegierung mit ifirer 3>orIage aufgewogen ^atte, Dor

^ommiffionaüer^anblungen o^ne ^lenarbefc^Iu^ ä^ ftreid)en. Äperr 0. 33oettic^er

ftimmte bafür, bie Otegieruug folte au§ eigener ^nitiatibe bie mit i^rer Unter=

1) ^ä) abftrabtre bier oon ben ^Parlamentariern, rceld^e fid^ um ha?! 3uft<3nbefommen

biefe§ 2ei(§ ber ©efe^flebung 9]erbien[te errcorben baben. ^a^felbe cjitt oon ben 5öer)olI=

mäcbttgten jum 33unbe^rüt. %m bernorragenbften beteiligte ficb bei ben ©unbe-Jrat^arbeiten

über bie ^Irbeüerüernd^erungvgefe^gebung ber je^ige barjerifc^e DJiinii'teria(bire!tor n. öerrmann

unb ber je^ige beutfcbe 58otirfiafter unb bamalige babifcbe ©ejanbte »^reiberr v. DJfarfdiall.



— 314 —

[ddrift berfe^ene 93orIat]c im ©tabium ber 9iei(f)§tag§6eratungcn mobtfi5iren.

S^iefe unb bte üorf)crgef)cnbe "iyiao.t tüurbe 5Uin.5(u§gangÄpimft ber bamaligen

,<)^an5ler!ri[i5, bereu ^BerUiuf uiib ^^lbjd)Iiip ju fd^ilbcrn bei: äiüljmen bicfe» 53ud)e§

überfc^reiten mürbe.

llnter[taat§fe!retnr im 9Jiini[terium für (Slf a|5 = Sot()ringen

Dr. ü. 5Jiül)ri)

(geboren 12. gcbruar 1841)

lüurbe im Soljre 1872 nad) ?(blel)nimg ber Berufung qI§ erfter ^ireftor be§

Haiferlic^en ©tatiftifdien 9(mtö in 93erlin srnn 9JJini[tcriaIrat im liat}eriid)en

©toatyminiflerium bes Innern, 5tbteilung für 2anbunrtfd)aft, §nnbel unb

©etüerbe, ernannt, unter Seinffung in feiner (Stellung al§ JBorftanb be§ ^önig=

liefen ©tatiflijdjen 23ureau§ unb llniberfitätöprofeffor. 5(I§ DJ^iniftcrialrat l^atte

er in ber für bie Umgeftaltung bcö beutfdjen 3DUtnrif§ bebeutunggüüllen 3^it

(1878 unb 1879) bQ§ ^lejernat für 3oa= unb C'^onbelöpolitif
, foiüeit baran

bn§ DJiinifterium be§ Snnnern al§ ber 5^nd)foIger be» bormaligen ^anbel§=

minifteriumö beteiligt mar.

Sn ber 3cit Dom Dftober bi§ jum 2)eäember 1877 (jatte 9.1iat)r in ber

„lug§burger 5(IIgemeinen 3eitung" eine 3lrti!elferie beröffentlid^t, bie al§ „25or=

bereitenbe Stubien 5ur ö^rage ber (?infü^rung be§ Sabafmonopol^ im 2)eutf^en

Üleid)" bejeid^net waren (fpatcr äufammengefafst in ber Sdirift: „2)a» S)eutfc^e

Steidb unb ba§ SLabafmonopoI" , Stuttgart 1878). Siefe ?trtifel gaben ben

5lnlafe, ba| ^^ürft 33iymarrf burd) ben prcuf5ifd)en ©efanbten in ^Jiünd^en

bie (^inlabung an 53?a^r ergefjen lie^, fic^ ju i^m nad^ 53erlin ju begeben.

5lm 9. Wdx^ 1878 traf WaX)x in 5?erlin ein unb fanb al»ba(b eine (Sin=

labung jum Seiner bei ©i§mard an bemfelben Sage bor.'^) 23ei bem ^iner

(im cngften ^amilienfreife) äußerte fid) ber gürft unter anberem, nod) erregt

burd) bie borf)ergegangene 9kMd)§tag§fi^ung , in eingetjenber äBcife über bie

innere politifcbe Sage unb inSbefonbere über bie Störung, inetdie Sa§!er§ 6in=

greifen gegenüber bernünftigen (Elementen feiner ^partei berurfac^e.

'^laä) bem Kaffee mürbe 5Jiar)r bon 33iÄmard in beffen 5trbeit§5immer

geführt. Sort ging ber gürft mit bemfelben junädift ben (^efe^entmurf.

1) Dr. ©eorg t). 9Jiai)r mürbe in SBürsburfl geboren. 5bciö fünfjübriöem re^t§=

unb [taatsnnffenic^afttidöem Stubiiun beftanb ev im ^u^bre 1862 bie erfte, im S^bre 1865

bie jmeite ^küfung. ^m ^ahn 1865 pronumirte er oI» Softor ber Staat^miffenfcbaft in

3L)lünrf)en. '^m ^abre 1866 babüitivte er ft^ in ber ftaatvunffenid^afttid^en jyafuttät ber

Uninerfität Üiünc^en al§ ^rinatbojent ; in bemjelben i^abre tüurbe er jum ^Iffiftenten bea

5i5orftanb§ be§ i^öniglid^ bai)eriid;en 6tatil'tt)iten 5öureau» ernannt, ^m ^abre 1868 erfolgte

feine Ernennung jum ttutlerorbentücben 'il>rofeffor unb im ^abre 1869 jum ^isorftanb be»

Slöniglidö büi)eriirf)en Statiftiicben iöureau^^.

~) '^n S\oiii^ 33i!§mard=9iegeften unerioäbnt.
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betref[enb [totiftifc^e (Jr^e6ungen über bie Saboffobrifotion , burrf), ber 5Jki)r

furj öor'^er ^ugeftellt tüorben max. ^mi ©dilufj ber ^ejprec^ung bemerkte ber

gürft, er fel}e, ba^ Wat)): ein rafc^cr 5(rbeiter fei, unb „baß luir tdoijl aucf)

ferner äufornmen arbeiten fönnten; mir [inb ja beibe aus bemfelben W\ä)". ^m
übrigen bejogen \iä) bie weiteren Darlegungen be§ ^yürflen nic^t me^r fpesiell

auf bie Sabaffteuer^ ober Sabafmonopolfrage
,

fonbern er na^m 5(nia^, im

weiteren $öerlauf ber ^onferenj in erfcfjöpfenber 2Sei|e ein ^Programm feiner

gefamten finanäpoIitifd)en unb ber auf ha^ 5Berfe^r§it)efen besüglid^en iüirtfcf)aftÄ=

politifd^en päne ju entmicfeln. 3n Ie|terer öinfidit legte S3i§mar(f insbefonbere

bar, ba^ er bie ^bee ber 9teicf)§eifenba^nen aufgegeben f)abc unb bie Einrichtung

eine» preu^if^en (^ifenbaf)nminifterium§ betreibe. Surc^ bie 9ieicf)»eifenbaf)nibee

fei übrigens bie 2;ariffrage in f^Iu^ gebracht toorben ; befonberS betonte SiSmardf

babei bie Sefeitigung ber 2)ifferen3ialtarife. 3n finanjpolitifd^er 3?e5ief}ung

mad)te Si§mard auf^er bem ginanjbebürfnig be§ 9^eid)§ felbft in^befonbere ba§

Sebürfniö ber (Erleichterung ber 23eDöIferung an biretten Staats^ unb Ä'ommunaI=

fteuern geltenb ; er nal^m eine Kräftigung ber Steid^iafinanjen um runb 300 W\U
tionen ¥tail in 5{u§fi(^t, inSbefonbere au§ bem Sabafmonopol , bem 3uder=

monopol, einer 53ranntiDeinfteuer unb mäßiger (Srtjöfjung üerfct)iebener 3-inan3=

jöIIe. 3tm 29. Wäx^ 1878 mar MaX)x mieberum jum ©iner bei Siamarcf

gelaben;!) nad) bemfelben erf)ielt er öom ^yürften ben 5(uftrag, eine 2:enffd)rift

über bie beutfc^e Steuer^ unb 3oü|3Dlitif au§äuarbeiten. 93iai)r machte fid^

fofort an bie 5Ir6eit unb legte am 2. 5tprit 1878 bie „S;en!fd)rift über bie

©runbjüge ber fünfttgen (5teuer= unb ^of^politi^ be§ Sieutfdien 9teid)§" bem

3^ürften S3i§mard öor.

Ser im meiteren 33erlauf be§ bamaligen ^Berliner ^lufent^alt» 9J?at)r feiten§

be§ dürften SBiSmard auSgebrüdte SSunfc^, ba^ 'Matjx in nö^ere Bestellungen

jum preußifdien ginansminifter treten möge, fanb bei le^terem feinen 2öiberf}all.

^m ^a^re 1878 naf)m 9Jiui}r auf 33eranlaffung be§ dürften Siömard an

ber 33ernef)mung be§ ©adjöerftänbigen ^öfc^e au§ 3Jßaft}ington über bie %abd-

befteuerung in ben ^bereinigten Staaten teil, meiere bom 18. big 20. ^uli im

9ieid)§fanäler=51mt burci^ bie 2:abaf=(Snquete=.'SommiffiDn öorgenommen mürbe.

(33g(. Secidit biefer Kommiffion Banb IV; meitere 5tn(age 5h. IV <B. 1 u. ff.)

3n bemfelben ^a^re beteiligte fii^ 5Jkt)r, gleic^faE» auf Sßeranlaffung be§ gürften

Biamard, al§ 9teic^§fommiffar an ben 33eobad)tungen unb Unterfudiungen über

bie norbamerifanif(^e Sabaffabrifatfteuer, meldte oon einer burd) ba§ 9ieid)§=

!anäl[er=5lmt berufenen Kommiffion in ben 23ereinigten Staaten an Ort unb

(Stelle oorgenommen mürben. 33on bem in ben ^Ber^anblungen ber 2:obaf=

6nquete=Komiffton Deröffentlic^ten 9^eifeberid)t biefer c^ommiffion !^at DJZapr,

mie in bem Bericht bemerft ift, bie (Einleitung 5ufammen mit bem ©el^eimen

^) Sn S^obts S3i5mard=5Regei'ten gleici&fall§ unerainfint.



— 316 —

Cber=5-inan5rat ©djomer anb auBcvbcm fpcäiefl ble Seurtciluntj be§ amerifanijc^eu

©teucril}[tem§ Dom t)oIf§lüirt)d)nftIi^en ©lanb|mntt beorkitet (ögl. 58end)t bcr

@nquete=^ommi[fion, Sonb IV; lüeitere Einlage 9ir. V <B. 6).

Sie im f^rüf)|af)r 1878 angefnüpften 33eäicf)ungcn 5]iat)r§ ju S3i§marcf

fonben 511 5lnfang be§ 3nl)i-"c» 1879 gortfüf)ruiig in bcm bon 5öi§mard gc=

nef^migten unb gemünic^ten fd^riftlic^en 33ortrag bon 5Ieu^erungen 5[Rat)r§ fowo^I

über bie ^^rage ber Sabafbefteuerung aU bie ju jener S^\i in ben SSorbergrunb

trctenbe ?Jrage ber Umgeftaltung ber beut)'d}en 3^^^^= unb |)anbel§pDntif. y)l\t

ben (Sinjel^citen ber babei in 53etracbt fommenben Strogen l^atte [id) ti)eiterl)in

dülatjx al§ 3DÖi-'ffei;cnt be§ baQerifdjen Staat§mini[leriuma be» Innern, tn§=

befonbere bei ben barüber in DJiündien [tattfinbenbcn 5[lZini[terinIrcferenten=

fonfercnjen, ju befd)ä[tigen. ^urj bor ber Ssorlage be§ 6ntiinirf§ be§ 3ontarit=

9eie|e§ besiefiungsmeife ber Segrünbung be§felben an ben Üteid)§tag im 5Ipril

1879 erf)ielt yjlaijx bom ^^ürften 23i§mard bie ^lufforberung, an ber 3>ertretnng

be§ 3oütari[§ im 9ieid)§tag a(§ ßommij]ar be§ ^nnbe§rat» tci(ännel)men.

?[J?at)r unterzog [idi mit Genehmigung ber bai^erijdien Dlegierung biefer ^(ufgabe

unb fanb bei feinem Eintreffen in S3erlin junädift nod) ®elegent)eit, an ber

fd)riftlid)en 33egrünbung ber 93orIage, fomol)! be^üglid) be§ allgemeinen SeilS

al§ f)infid)tlid) ein,^elner 2Barengruppen, fic^ ju beteiligen. ') S)abei tjatte 93^al)r

®elegenf)eit, bei bem münblidben iun'trag ber 53egrünbung ber ,f)D(j5ö(Ie, ben

er ®i§mard erftatten burfte, bie ftauncnSmcrte 3id}erf)eit fennen 5U lernen,

mit me(d)er ber gürft and) bie legten Ginjelfjeiten ber in ^rage fommenben

3?erf)öltniffe be^errfd}te, unb bie grof^e ©orgfalt, meiere er ber angemeffenen

^erüdfid)tigung berfelben bei ber Jyitllin^J "^er i^egrünbung jumcnbetc. 2)ie

3?er5eid)nung biefer 2;f)atfad)e ift nid)t überflüffig ; benn e» bürfte felbft in bcm

Greife ber bamat§ beteiligten 9teid)§tagÄmitgIieber faum genügenb befannt ge=

toorben fein, mit mctdiem meitgeljenben 5|]f(id)teifer ber ^ürft Si§mard gerabe

bei ber 5(u§geftattung unfere§ nationalen S^f^tt^^'^f» i^^bcn ben großen unb

aügemeinen @efid)t§puntten aud) bie bielgliebrigen 6inäel[)eiten ber in 23etrad)t

fommenben Strogen in ^erüdfid)tigung gebogen l^at.

5(n ben 9fteid)ötag§berl}anblungen über ben 3i^t^^'^^if ^^t Wat)x al§

^ommiffar be§ 58unbe§rat§ in einge^enber ä'ßeife teilgenommen, in§befonbere

bei SBertretung ber ^ofitionen |)dI3, C"^opfen, ^ursmaren, Seber unb Scbermarcn,

berfd)iebene ^olonialmaren, Petroleum. 2;ie einfd)Iägigcn S)ebatten geftaltetcn

fic^ teilmeife, fo jum S3eifpiel bei ber ^Beratung bcr ,'öolääölle, auf5erorbentlid)

Iebl)aft.

Sei Söfung ber ifim al§ 33unbe§rat§fommiffar sugefallenen 5(ufgabe f)atte

'>ßlax)x in ftänbiger gül^Iung mit i8i§mard geftanben. Siefe ?yü^Iung ^atte in

1) Man üg(. 5öegrünbung be§ (Sefe^entrourfS, betreffenb ben Spl^tanf be« beutfdöen

3ongebtet§ (®eutfc|er 9?eid^§tag, 4. Öegislaturpertobe, IL ©effion 1879, Sriicfi. 9k. 132).



— 317 —

ber i^auptiad)e tei(a gelegentlich tüieber^olter Ginlobungen jum Seiner, teils am

33unbe§rat§ti]c^ be§ Oteic^stagS ftattgefunben. (^ucf) mit bem bamaligen

9teic^5tag§abgeorbneten , ütegierung^präfibenten D. ^Boettidjer, bem fpäteren

©taatäfefretär be» Innern, [taub bamala ^Jla\)x in fortlauienben iöejiefiungen.j

(gelegentlich einer 9teic^§tag§[i^ung beä Sommert 1879 [teilte ^ü^l't

53i§mar(f am ^unbe§rat§tii'cf) an 5Jiat)r bie ^yrage, ob er geneigt fei, ai^ (if)et

ber t^inanjöerroaltung in ba§ 5[liini[terium öon @l]'Q$=2ot^ringen einjutreten.

Tlatjx ertüiberte, 'i)aii er in feiner bermaligen breifai^en 6ar)erifc^en Stellung

al§ il^inifterialrat, ^rofeffor unb ^Borftanb be§ Statiftifdien 33ureau§ fic!^ burcfiau»

glüdflid) mit, hü^ er aber boc^ ber efirenöollen 5IuffDrberung bea dürften

glaube (yolge leiften ju füllen. @§ erf(f)ien TlaXjx , tuie er aucf) in feinem an

©eine DJkjeftät ben ßönig öon Sägern fpäter gerirfiteten Gntlaffungägefuc^

fjerborl^ob, al» |3atriotifcl)e ^flid)t, an bem 5(u§bau ber 33erfaffung unb 23er=

waltung ber neuerraorbenen 9tei(f)§lanbe mitzuarbeiten, jumal eS raofil auc^

Dom bai)erifd)en Stanbpunft ou» al^ angemcffen ju eracf)ten mar, ba^ ^ierju

auc^ ein ^ai}er in eine ^eröorragenbe bienftliclie Stellung berufen merbe.

^m ^uli 1879 rourbe 5Jiapr jum ^oiferlic^en Unterftaatefefretär im

2)Jiniflerium für (5lfaB=2Dt§ringen unb jum SSorftanb ber 5Ibteilung be§feI6en

für ginanjen unb Domänen ernannt.

3^a Wa\)x boa neue 5{mt am 1. Cftober 1879 anzutreten ^atte, erbat

er zu biefem Sage bie (Sntlaffung au§ bem ba^erifd^en ©taatgbienfte, bie i^m

unter allergnäbigfter 5Inerfennung ber mit Sifer unb Sreue geleifteten au^'

gejeictjneten 2)ienfte unb unter $BerIeil}ung be» iRitter!reuäe§ be§ ^erbienftorben»

ber Sat)erifcE)en ^tone bewilligt tuurbe.

gür WaX)X ergaben fid) nad) bem eintritt feiner neuen 2;ienftfteltung im

9ieid)§lanb, öor bem er fic^ im öerbft 1879 i) bei bem giu-f^^i^ 33i§mard in

(Büflein gemelbet ^atte, fortlaufenb 31nläffe ju perfönlid)en 33eäie^ungen 5um

i^ürften bei ber SBa^rne^mung ber bem 6^ef ber reid)§Iänbifd)en ginanj»

öermaltung in§befonbere bei 23ertretung elfaB=lDt^ringifd)er 2(ngelegenl)eiten im

33unbearat obliegeuben @efd}äfte. 3unäd)ft tüar er au§ biefem Slnlaffe al» Dom

(Statthalter öon (älfaf5=2ot^ringen in ben 23unbe»rat abgeorbneter ^ommiffar

unb nad) feiner im D^oöember 1880 erfolgten Srnennung gum ftelloertretenben

preufjifc^en DJiitglieb be» 33unbe«rat§ in biefer @igenfd)aft jäfirlid) mehrmals

in 33erlin aninefenb.

33ei einzelnen bebeutung§t)oIlen 2anbe»angelegenf)eiten burfte 5)tat)r in un=

mittelbarem münblidien 23ortrag beim gürften Sisnmrd tljätig fein ; üud) erhielt

er (Snbe Üioöember 1880 eine Ginlabung gum dürften nad) g-riebric^sru^.'-^)

Sn ben zmei Sagen feines bortigen 5lufentf)alt§ burfte er einen 5ölid in bie

^) ^sn ^oU^ 5öi5ntQrcf=9iegeften unerttiäönt.

2) ^^n .^ot)t§ 33i^mard=Diec3ei"ten unenuä^nt.
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unermübltd)e @d)affen§tf)ätig!eit be§ c^ansktö tüerfen unb sugleic^ ben tjanjen

3auber ber unü6ertre[fticf)cn Siebenaiüürbtgfeit be§ ^^ürften unb feiner f^amilie

(jegen ben (Sa[t über [i(f) ergeben laffen.

(Sincn weiteren Slnla^ ju per[önlid)en Sejie^ungen DJkl)r§ pm f^ürften

i8i§mar(f gab bie im SBinter 1879/80 an i^n ergangene ^tufforberung, in^aU=

lid) bereu er fid) in t!^uulic^[t au§gebe:^nter SBeije an ber S)urd)fii^rung ber

Aufgabe, bie (Siufüfjrung be§ 2;abafnionD|)oI§ in§ 5luge ju fa[fen unb un=

üermeiü alle baju bieulidien ©d^ritte ju tf}uu, beteiligen fottte. ^n Erfüllung

biefer mit 3u[timmuug ber 2anbe§licrroaltung GlfatVSotfjringcn^ bou 93iat)r

übernommenen ^(ufgabe beteiligte [id) 93ht)r cingeljcnb an ber 5lu§arbeitung

be§ ©efetjentmurfö über ba§ 9ieid)§taba!monopDl unb an ben barüber im 9teid)§=

fd)a|amt mit bem bamaligen Unter[taat§[e!retör ü. ©diolä gepflogenen ^on=

feren,^en, bei meld)er 5(rbeit er burd) ben 9fegierung§rat Dr. 9toIIer, ^ireftor

ber ©trafjburgcr labatmanufattur, unterftü^t mürbe. 3m S^erlauf be§ I}ierburd)

bebingten mieberl^olten 5(ufentl)alt§ in ^Berlin erl}ielt Tlai)x auä) mefirfad) münblii^e

— inSbefonbcre einer alläufefjr fi§faUfd)en 5(uffaffung bcy ^JiDUopoIprojelt^

entgcgeutretenbe — -£)ire!tit)en Dom dürften 5Bi»marcf.

SDen fertiggeftellten 9)JonDpoIentmurf öertrat Wat)x al§bann junädift ein=

gefienb int prcufsifdicn 33oIf§mirtfd)aft§rat, beffen ^ommiffion fid) für ba§

9}?onopo( auafprad), möfirenb f)inter()cr ba§ ^lenum, nac^bcm anfdieinenb beffen

SJiitgliebcr bei bem ba5mif(|en licgenben 5(ufent|alt berfclben in ber |)eintat

einer ftarfen Iofn(en 5(gitation gegen ba§ 53ZonopoI au§gefe|t gemefen maren,

mit fnapper 5)kl}rf}eit im entgegcngefe|ten ©iun öotirte.

5lud) in bie Üicid)§tagsüeri)anblungcn über ba§ Sabafmonopol griff Wa'qx

fomo^I im ^pienum ^) al§ in ber ^ommiffiou ein. 5(u§ 5tnla^ ber 5D^itmir!ung

bei ber Stufftcflung unb Beratung be§ (Sefe|entmurf§ , betreffenb ba§ 9teid)§=

3:abafmonopoI, murbc 5[)kl)r ber ^öuiglidje ^ronen=C)rben IL 0affe öerlieljen.

5(uf3cr bem ^Jlonopolgcfet^cutmurf gaben auc^ öerfd)iebenc 2anbe§angelegen=

:^eiten Wa\)x 5lnIof5, al» 33eöoflmäd)tigter ^um S3unbe§rat an ben 9ieid)§tag§=

bebauen fic^ gu beteiligen, fo iuabefonbere ber %igriff gegen bie ©trapurger

Sabatmanufaftur gelegentlid^ ber 33eratung bc§ 9teid)§^au§§alt§etat§ für 1881/82

(2:aba!fteuer)'^), fomie bie am ®unbe§rat§tifd) au§fd}Iie^Iid) Wal)x sugefaüene

9)ertrctung be§ ®efe^entmurf§, betreffenb bie Oeffentlic^teit ber SSerl^anblungen

unb bie @efd)äft§fprac^e be» 2anbe§au§fd)uffe§ in (SIfaf5=2otf}ringen. 3)

S)ie erfoIgreid)e 33ertretung be» le^tgenannten ®efe|entmurf§ ^at mefentüd)

jur 33erfd)ärfung ber gegen Wa\)x balb barauf im 2aube§au§f(f)u^ geriditeten

Eingriffe beigetragen.

1) 9?etd5§tag§fi^ungen vom 10. unb 13. Max unb vom 13. unb 15. ^uni 1882.

2) 9ieic{)§tafl§rt|ung üom 17. OJMrs 1881.

3) $Reic^§tag§[i^ungen nom 26., 27. unb 80. Slpril 1881.
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5tl§ teure Erinnerung an jene 3'-'i^cn bcr parlamentarifcfien kämpfe im

9{eicf)§tag funb nii^t niinber and) im 2anbc§au§|d)uf> Don 6IiaB=2otf}ringen,

auf bic ^ier nicf)t cin^uge^en i[t) bcfitjt ^1{at}r einen 33rief bea dürften 33i§marcf

öom 1. Januar 1884, i) in melc^em ber ^ürft fcfireibt: „S3Ieiben ©ie bie be=

tt)äf)rtc Stü|e meine§ §reunbe§, be§ @tattf)alter§, unb bie ?yreube ber beutfc^en

?anb§Ieute mit 3f)rer tapferen Vertretung im Parlamente ; auf SSieberfefjen in

Berlin!"

3um Ie|tenmal ^at biefe» SBieberfe^en im ^Iförj 1887 in Berlin au§

9(nlaf5 ber politifc^en 23er^ältni[fc in @Ifa^=2otl^ringen auf eine ^tufforberung

be§ J'ürften 53i§marcf Ijin ftattgefunben. '^) 2)ie (Sntroidlung biefer nämlidien

5ßert)ältniffe führte furj barauf — am 1. 5{pril 1887 — jur 33erfe|;ung

53bt}r§ in ben einftmeiligen Stutieftanb.

^k barauf folgenben öier ^a^re, mätjrenb beren DJ^a^r al§ ^riöatmann

in 93Zün(f)en fid) aufr}ielt, benu^te er jur SBieberaufnatime n}iffen)d)aftli(i)er

5lr6eiten. (Sr Beteiligte fid) mit ga^Ireidien finanämiffenfdiaftlidjen 5trtiteln an

ö. ©tengels Söörterbud) be§ beutfdien 3]ertt)altung§re(^t§ unb begrünbete "ba^

Don i[)m f)erau§gegebene „^Iflgemeine ©tatiftifdie 5(rd)iö" (Tübingen, Saupp).

3ugtei(^ mar er publisiftifd) , inSbefonbere in ^^ragen ber 2öirtfd)aft§= unb

Sojialpoliti! fomie ber 9teid)§finanjpoIiti!, tfjätig. ^m Sal)re 1891 trat 9}^ai)r

ata ^ribatbojent in bie red)ta= unb ftaatgiüiffenfdiaftlidie (yafultät ber Uniöerfität

©trapurg ein, unb mit ^aiferlidier 33eftaIIung bom 31. ^uli 1895 mürbe er

3um öonorarprofeffor ernannt, ^n 23ud)form öeröffentlid)te 5[RaQr in "tm

jüngften ^a^ren bie Sd)rift: „3ur Sfteic^afinansrefDrm" (Stuttgart 1893) unb

Don einem äufammenfaffenben Softem ber ©tatiftif, ba§ unter bem Sitel

„©tatifttf unb (S)efeflf(^aft§Ief)re" erfdieint, ben I. Sanb „X^eoretifdie ©tatifti!"

(i^-reiburg 1895) unb ben II. Sanb „33eöölferung§ftatifti!" (greiburg 1897).

UnterftaatSfetretär im SluSmärtigen 5(mt Dr. ^Bufc^^)

(geboren 20. DJiai 1834, geftorben 25. ^tonember 1895).

©eine ©poren ermarb fic^ ^öufd^ am SoSporug, mofiin er im ^al^re 1861

ber preu^ifdien ©efanbtfi^aft für ben 5^ragoman§bienft ,
5U meld)em er burd^

^) Sn ^obt§ StSmarcf=9iegeften uneriräbnt.

~) ^n S?obt:o S3i§mard=9tege[ten gleichfalls unennäbnt.

3) 5ta^ abiolüirtem afabemifc^en Stubiunt babilitirte fic^ 23ufd) al» ^rioatbojent

für bie orientatifcben cpradKu an ber Uninerfität i^onn unb trat im ^uU 1861 al»

'SragomauSeteüe in ben aujunutigen Sienft ein. 3ii"öd)l't ber pvenftii^en (^efanbtjcboft

in Äonftantinopel jugeteitt, rcurbe ibm bafelbft bie Stelle be§ sroeiten 2)ragoman§ im

Slanuar 1866, bieienige be^ erften 5)ragoman§ im ^tonembcr 1867 befinitin übertragen.

5tnfang§ 5(ugu[t 1871 in ba§ ^tuercärtige 5tmt einberufen, nmrbe er im M&xi 1872 unter

5öeilegung be^ (Ebarafter» aU Segation§rat jum ^onful in St. Petersburg ernannt. Tiaä)'

bem Dr. 53uj^ jobann feit Anfang ^uU 1874 in ber politijd&en Slbteitung be? 5tu»n)ärtigen
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fein ©tubium ber Orientalia an ben ^eimatlid)en ^od)[(i^u(en befonbere 33c=

fä^igung äeigte, beigegeben iDiirbe. (Slf '^aijxt lang war er t)'m t^ätig, äule^t

aU erfter Sragoman, luüljrenb ber für bi|)Iomatifc()e ©d^adijüge unb £un[t=

leiftungen fo bebeutfamen orientalifdien f^riebenSpoufe , in meiere ja aiiä) bic

Kriege Don 1866 unb 1870/1871 fielen. 33ufc^ ^attc t)ier bielfad) ®elegenr)cit,

orientaIifd)e 23erl)ältniffe unb ^olitif fennen ju lernen unb fid) burd) feine

fdfjarfe S3eobad)tung unb rid)tige 23eurteilung ju einem grünblid)en Kenner

bortiger 3ii[*önbe tjeranäubilben. Unftreitig ift in biefer elfföfirigen ^onftanti=

nopeler SIjütigfeit 33ufd)§ bie 33afi§ 5U feiner fpäteren ^eröorragenben Stellung

in unferer 2)ipIomatic ju fud)cn.

2)ie 2)ragonianber!)äItniffe lagen, al§ S9ufc^ nac^ i^onftantinopel tarn, bort

fcl^r im argen. 5)ie ^ragomanftellen waren meift in ben Rauben öon 2et)an=

tinern; ifire 2)ienfte waren unfid)er, benn fie waren ben (Sinflüffen ber 5)3forte

in {)o]^em 5Jia^e jugänglic^ unb — man barf ea wol^I fagen — bielfad)

befted)Iic^. 2Rit ber Ernennung öon i^ufc^ ging im ©ragomanwefen am 53o§=

poruS eine rabitale Umwälzung bor fic^, benn bie ©teilen würben Don ba ah,

unb äwar nidjt nur Don 5Deutfd)Ianb allein, fonbern aud) Don anberen ©tauten,

benen ha?! geeignete ?}kterial ju ©ebote ftanb, mit wiffenfd)aftlid) gebilbeten

unb gewiffenf^aflen Beamten befe^t.

S)aä 5Infet}en, baa fid^ 53ufd) in ^onflantinopel erwarb, war gro^; mit

ber Kenntnis ber 93er^Itniffe unb befonber§ ber ^erfonen wud^§ natürlid) auä)

fein ßinflup. Söefcntlid) ift Dr. 53ufd) bic 23efanntfd)aft borteil^aft geworben,

bie im ^aljre 1869 ber bamaligc ^ronprinj, fpatere .Vtaifer g-nebrid), gelcgcntlid)

?lmtö beid^äftigt roorben wax, ertolgte im 9Joüember be^fetben S^ibre» feine Ernennung

äum 2Birt(irf)en 2cgation§rat unb üortragenbeu 9iat. 3>oni ^önuar h\s, ÜJuirj 1877 mit

ber 3]ertretung be» 33otid5aft»rat^ in Moitftantinopet betraut, nabm er im ^iini unb ^uH 18"8

an bm '^(rbeiten be-? Söerltner iTongreffe-j teil unb itmrbe im Seäcmber be§felben ^abrex^

jum (Sefeeimen Segationsrat ernannt, ^lad&bem er fobann üon 5lnfang Mai 1879 nabeju

ein ^übr lang at§ ©eneralfonjul in öubnpeft fungirt batte, tourbe er im SUörs be§ barauf'

folgenben i^^abre^ jur jettroeiligen öeitung ber politiici&en ^(bteitung in ba§ '?lu:§märtige

5lmt berufen, inorauf im ^JJtärj 1881 feine (Srnennung jum Unterftaat^^jefretär unter 33er=

leibung beö Gbarafter» aU 2öirElid)er ©ebeimer Segationsrat erfolgte. ,on biejer Stellung

mürbe er ju Stnfang ^'^bruar 1883 jum' ftelluertrctenben ibrütjenben ber ^4^rütung^>=

fommilTion für ba^^ biplomatijcbe (Dramen 'unb im ^uli 1884 jum 'Ulitglieb be§ ©taatarat?

ernannt. S)arauf mürbe ibm im DJtai 1885 ber Soften be§ ©ejanbten in Sufareft unb

im ?lpril 1888 berjenige be§ ©efanbten in otocfbolm übertragen. 5Bor eintritt be'S le^teren

erbielt er ben ^(uftrag, ficb 3U Einfang ÜJhu nacb Vlonftantinopet ju begeben, um mäbrenb

ber 33eur(aubung be§ erfranhen bamaligen SotjcbafterC' v. Diabomi^ bie Leitung ber

bortigen i^otjc^aft su übernebmen. 5Jac^bem er im Mäv] 1891 ^um 2Birfü(^en ©ebcimen

9tat mit bem ^räbtfat „(SfccUenj" ernannt roorben mar, üerblieb er auf bem Soften in

Stodbolm, bis im ^uti 1892 feine Grnennung jum ©efanbten in 5öern erfolgte. S)teien

5poften bat er bi§ ju feinem ?lb(eben, raetdjey am 25. ''^Jopember 1895 infolge einer burcb

2ungenbtutung bernorgerufenen 6^erjid)roäcbe erfolgte, betleibet.
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feiner Steife 511 ber ©ueatanaleröffnuiuj mit i^m mnd)tc. S;er ^^rinj (jieit fid>

bama(§ in ^^onftantinopel einige 3fit ciü\, unb ^ufcf) biente bem n)iffen5bur[tigcit

^of)en .penn al§ ftänbiger 23eg(eiter auf feinen ^luöflügen. 2)er .^ronprinj f)at

babei CJelegenf^eit gefjabt, bie mn^rc Sebeutung eineg politif^en Öjefanbtf(^aft§=

bragotnans ju erfennen, unb fid) in feinem an feinen iiaiferlidjen initer gerid)teteit

9ieifeberic^t fef)r anerfennenb über ^ufc^ auSgefproc^en. 33alb barauf lüurbe-

33ufd) nad) 3ei"ufalem gefanbt , um an Ort unb Steüe bie roeiteren 33erf)anb=

lungen über bie ^^(bgrcnjung unb Ucbergabe ber (Srunbftücfe 5U führen, bie ber

eultan an ^reu^en überlaffen Ijatk. 5)ie gefc^irfte 33ef)anblung biefer ?tn='

gelegenf)cit, bie bem t^rDUprinjen fel)r am S^tx^tn kg, ijat öiel baju beigetragen,.

Dr. iöufc^ in ben maf3gebenben 23erliner Greifen bekannter ju machen. @r

trat bamit juerft au§ ber tterfd)rDiegenen 2:f)ätigteit einc§ in meiteren Greifen

eigent(id) nur al§ .Hilfsbeamter betrad)teten 5}htarbeiter§ I)erau§, unb fo tüurbe

bie 5üifmerffamfeit feiner 23erUner 33orgefe|ten unb of)ne 3^üeifel be§ g^ürftea

^iamard felbft auf ifju geteuft.

Sm 5(nid)IuB an biefc S^orgänge mürbe Dr. 23ufc^ im ^afjre 1872 nac^

^^eter§burg, mo fid) bamal§ ^ürft @ortfd)atoff nad) langjätjrigem „(Sammeln"

bereits ncugeftarft fü()(tc, öerfe^t unb jum i^onfut bafclbft ernannt, menn auc^

äuBeiiid) of)ne |]Dlitifd)en ^tücd, fo bod) nict)t otine ba§ 23eftreben beutfd)erfeit§,.

einem feiner beföf)igten bip(omatifd)en jünger raä^renb eineä 5meijät)rigen

^onfutatS ®elegenf)eit ju bieten, feine praftifc^en .Qenntniffe ürientalifd)er 33er=

^ältniffe mit benen ber ruffifdien ju bereid)ern. 2öer im Seben ctma§ erreid)eii

mill, braud)t immer llmftänbe unb (Situationen, in bereu gefd)idter Senu|ung.

fid^ eben ba§ latent, ba§ (Benie ju bemä^ren [)at; oI)ne SSinb fommt ber

befte (Segler nid)t bon ber Steüe. [yür -Öufd) mar e§ ein &iM, bafs er gerabe-

äu ber ^t'xt al§ ber befte Kenner ber orientalifc^en ^ßerpltniffe galt, al§ bie

Crientfrage bie ^olitiJ ju befierrfc^en begann. |)ätte an ber (Spi|e be» 5(u§=

tüärtigen 5(mt§ bama(§ ein Wann geftanben, ber ben Orient buri^ feine poIi=

tifd)e Karriere perfönlic^ tannte, fo mürbe S3ufct) oiefleid)t feine 2aufbal)n ai^

(SeneralfonfuI befdiloffen ^aben
; fo aber traf e§ fid), ba| 33i§mard, ber niemals

einen §e^t barau§ gemad)t I)at, bafj i^m bie orientalifdien 58erf)ältniffe ein geringe^-

^ntercffe gemä()rten unb feiner 33etf)ätigung fern geftanben Ratten, eine Äraft

brauchte, meiere, ausgeftattet mit einer reidien ^ütle Don fad)lid)en unb per=-

fönlic^en @rfaf)rungen auf bem orientalifc^en 33oben, biefe Sude in feinen:

Informationen aufzufüllen im ftanbe mar, unb biefe ,Rraft mar Sufd).

Heber bie elfjäf)rige 2t)ätigfeit be§ Dr. 33uf(^ im ?(u§raQrtigen 5(mt fann:

[)ier natürlich nur gang ffisäenl^aft berichtet werben.

a) 33ortragenber ^at, 1874 bi§ Januar 1877. Sufd^ bearbeitet in ber

politifc^en 5(bteitung ha^ fogenannte orientaIifd)e S;e5ernat. S)a§felbe mürbe

bamal§, ba bie bireften 33e5ief)ungen S^eutfd)Ianb§ ju aßen europäifc^en «Staaten;

faft überall normal entmidelt maren, ber Crient bagegcn faft allenthalben.

!)>oid)inger, güril iBiamard unb ber aJunbeSrat. IV. 21
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gc^äfjrliüfien 3iini'[tDff t)ot, Don Sa^r 511 ^al)r bcbeutiamcr. ^m Cftober 1875

lüar 3njiid)en ÜtiiBlanb unb ber 2ürtci ein Streit aii§gcbrDd)en , bcr Üx'ko,

fd)ien unaUöBIeiMicd, imb bie 2)ipIomatie mufste 511 Herptcu |ud)cn, hai^ nad)

?(u§brud) bc§ielben ein 2BeItbranb cnt[tef)e. 93Jan fnnn fid) bcntcii, tüie tüert=

X>oU e§ für 33i§mard war, in biefer grage fein Urteil fid) nad) ben 5(u§füt)run(.icn

eine» 9Jhnne§ bilben ju fönnen, ber ben Orient fotüie bie bort leitenben 5Jiäd}te

unb ^Vrfonen tüie feine Safdie fannte. Dieben 33ufd) arbeitete übrigena bamül§

im 5(u§n)ärti9cn 'iJünt and) noc^ ^tabomiU, ber glcii^fall^ burd) feine perfönfici^

im Orient erworbenen iienntniffe anf bie 23e(janblnng ber orientaIifd)cn i^-xa^i

üon (SinfluB mar.

5)er perfönlid)e 9?er!e(}r ®iamard§ mit 33ufd) tnar in bicfer !^Q\t ein

lebhafter, ba bamata nod) bie Hebung beftanb, ha^ iöiönuirrf bie einzelnen

Üteferenten in ber pDlitifd)en ^(bteilung felbft empfing, ma» betanntlid) aU Üiegel

erft aufhörte, al§ @raf Herbert Sismard jum llnterftaatäfefretär be» 5tu§=

luärtigcn 'i}(mt§ ernannt rourbe. 2!ie 93efd)äftigung 33nfd)Ä mar alfo bamal^

bie, über bie (Singcingc, bie 33i»marrf mit feinem großen „i>" berfef)en [)atte,

iem ^anjler perföntid)en 2?ortrag 5U crftatten unb fobann nad) ber Söeifung

5Bi§mard§ bie ^nftruttionen au bie Ckfanbten auäjuarbeiten. 3" »^'cfcr 2{)ätig=

feit mar 33ufd) inäbefonbere burd) feine grofje ftiliftifdie Öeir)anbtf)cit befähigt;

oüeä, ma« er fc^rieb, mar !(ar, prägife unb formDoüenbct.

b) erfte pDlitifd)c W\']\\on. 6nbe 1876 mar bie ©efa^r be§ 9(u§bru(^§

€ine§ friegcrifd)en iionflifte§ jmifc^en Ütufjlanb unb ber Sürfei bereite brof)enb

^emorbcn. S)ie augenblidlidic poIitifd)e Sage finbet man in ber grofjartigen

Dtebe SBi§mard§ bom 6. Sejember 1876 mufterl)aft gefd)ilbert. 3unäd)ft fanben

in t^onftantinopel 9.^or!onferen3cn ber (Srof5mad)te o[)ne 3:ei(nal)me ber Sürfci

ftatt (12. big 20. Sesember), um eine i^erftänbigung über bie an bie Sürtei

^u rid^tenben gorberungen ju erjielen. 9>om 23. 2)e3ember bi» 20. ^»nnuar 1877

rourben biefe .ßonferenjen unter Seilna^me ber Sürfei fortgefe^t. ^n biefe

3eit fiitlt bie erfte pDlitifd)c 5J?iffion be§ Dr. 3?ufc^, mdd)er Oon Si§mard

öom Januar bi§ Wäx^ 1877 nacf) ^onftantinopel gefd)idt mürbe, um ben

erfranften 23otfd)aftarat ©rafen Otabolinafp ju dertreten. ^n ber Sl^at f)anbelte

e§ fid) um einen legten 9?erfucb, burc^ perfi3nlid)e Q^eftfieUung bcr am ©olbenen

^'^orn I)errfd)enben potitifcben f^Iuftuationen momöglic^ noc^ ben bereits feimenben

tQonflift ju öer()inbern. S3efanntli(j^ berliefen bie ^onftantinopeler ßonferensen

tefuItatIo§, meil bie tnrfifd)e Siegierung bie gemeinfamen f^orberungen ber übrigen

9]Md)te abgelehnt fiatte unb f)ternad) ein Soben für meiterc Ü^erfianbhingen mit

ber Pforte nid)t mef)r bortjanben mar.

c) Seilnal^me an bem berliner .^ongre^. 6§ mar ber I}öd)fte Sriumpf)

ber ^olitif Si§mard§ unb ber i^r ju ©runbe liegenben aufrid)tigen ^riebenÄ=

liebe, bie Ijöd)fte 5(ncrfennung , bie it)r 5U teit merben tonnte, ha^ in einer

grage, bie S)eutfd)Ianb am menigften unter ben 5Jidd)ten unmittelbar berührte.
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Vit un§ ni(^t bie ^nodien cine§ 93b§fetier5 wert frfiien , boc^ be§ dürften

iöiSmard Bort einen fo großen ßinflu^ übte, — tiü]^ bie Dtoüe be» „e()r(icf)en

^TioflerS" auf allen Seiten fo f)0^c unb bereitwillige 5lufna^me fanb. 3" ben

ll^itgliebern be§ ^ongrefie§ berief ^i§marcf belanntlic^ ben <5taat§fetretär

ü. ^üloiü unb ben dürften ju -SOD^enlol)e='Scf)iüing§fürft ; al§ Sefretär be^

.QongreffeÄ fungirte ber ©efanbte in ^Itl^en b. 9tabott)i| unb al» 3efretär=

abjunften bie Ferren Sufc^, D. öolftein unb ©raf öerbert ^iamarcf ; bie Seitung

öer 5lrcf)iöe ^atte 2Dtf)ar 33ucf)er. 3Sar 23uj(^ bem l^ongrcffe formell auc^ nur

ai§ Scf)riftfül)rer jugetüiefen, fo barf man besfialb feine SBirlfamfeit barin bod^

nicbt unterf(^ü|en. 5)er 9tat be» @efretärabjun!ten raurbe Dielfacl) eingel^olt,

unb 33ufd} fiatte eine groBe 'S(^U bebeutfamer politifi^er Unterrebungen mit ben

i^DrQp^äcn bes ßongreffeö.

d) ©eneralfonful in ^ubapeft. ?(l§ 5ßelol)nung für feine beim ^Berliner

..<^DngreB entfaltete S^ätigteit, unb jugleid) um feiner angegriffenen ©efunb^eit

eine ßr^olung 5U gönnen, rourbe 33ufcb im 93iai 1879 mit ber Seitung be^

@eneralfonfulat§ in 58ubapeft betraut, wo er [id) in ganj furjer 3fit '^^^^ fein

ttatürlidiea unb f9mpatl)if(^=ernfte§ Söefen bie nirfit jebem ©eneralfonful Don ben

51>eftern gejollte außergewöljnlicl) ^Dl)e 5lcf)tung ber leitenben Greife ermarb.

6ine geeignetere 3^^^ fi^^' einen au§iüärtigen Diplomaten, bie politifd^en

unb parlamentarifd)en ^Ber^ältniffe be§ 2anbe& au§ ber 9M^c fennen 5U lernen,

konnte e§ nid)t fo balb geben al^ bie bamalige, 't)a bie je^njä^rige Erneuerung

refpeltioe 33erlüngerung be* 1867er öfterreid)ifd)=ungarifd)en bualiftifc^en 5lu§=

glei(^e§ an ber 2age§orbnung ftanb; biefe öerurfai^te bie l)eftigften parla=

mentarifc^en Rümpfe, luobei ba§ ganje politifc^e 33er^ältniö Ungarn^ ju

Cefterreid) aufgerollt, bie gegenfeitigen 9?egierung§bDrfd)läge für unb triber

erijrtert unb im ^^arlament, in ber ^reffe, in politifi^en unb politifirenben

Greifen in allen nur irgenb benlbaren SSarianten beleud)tet mürben. S)a| fid)

ber bamalige Söirflic^e ©ebeime 2egatiDn§rat für biefe 33orgänge unb fonft aud)

für bie Snftitutionen unb 6inrid)tungen be§ 2anbe§ lebhaft intereffirte , bafür

liegt ber Semeia in feiner gerabeju muftcrgiltigen 53erid)terftattung,

e) ^Betrauung mit ber erft proöiforifdien, bemnä(^ft befinitiben Seitung beö

Dluäroärtigen 5lmt» (1880 bi§ 1885j. Sd)on nacb elfmonatlidier 5tmt5=

tl)ätigteit in öubapeft mürbe ißufc^ Don ^öiamard in ha^ 5tu§roärtige 5lmt nad)

^Berlin jurüdberufen. Sie <5taat§fefretürftelle mar nacb bem Sobe Sülom»

längere 3eil unbefefet; 2:ire!toren gab e§ nur einen in ber '^erfon be« ^errn

D. ^liilipsborn. 5lls 9läte ber politifd^en Abteilung fungirten 1880 Sudier,

D. 33ülom (betraut mit ben g^unftionen al§ Slbteilungäbirigent), D. |)olftein,

^umbert (für bie ^erfonalien), Dr. Dtubolf Sinbau; 1881 unöeränbert unter

Öinjutreten Don (Braf Ütan^au ; 1882 mar ^ufd) Unterftaatsfefretär, ©e^eimer

1Rat Sorban Direftor, bortragenbe 9täte in ber politifdien 5Ibteilung Sudier,

11. Öolftein, Oiubolf Sinbau, ©raf Otanfeau, 0. Srauer; 1883 Staatafefretör
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@raf .^afefelbt, llntcrftnat^fefretär Dr. ^n]d), üortrn(3cnbe State bcr poIitifd)cit

5(6teiiung Sud}er, D. A>I[tein, ©rof 9tan^nii,'D. Jürouer, -pumbcrt, ^ircttor

ber II. Abteilung ^orban; 1884 politifdje 3lbteihing unbeiänbcrt ; II. %h-

teilung S)irettor D. SojanoiüSü; 1885 unberänbert unter bem ^inäiitritt

ü. .^u[fcrott)§ für bie pütitifd)e ?(6teihing.

Sie ?trbeit§Ia[t, bie ^ier auf 58ufd) brüdte, mar au^erorbentUd) , aber fic

würbe bon feinem ^leifje unb nou feiner Sienftfreubigfeit übertroffen, -^"^in^a

fam, baf? in biefer 3eit fein unmittelbarer 3?Drgefetjter, ber ©taat§fefretär ©raf

^a^felbt, mieberI)oIt fd)mer ertrantte, fo baf^ er miUjrenb biefer ^'^eit auc^ nod)

bie fd)mere 33ürbe biefe§ berantmDrtung§reid)en 5(mte§ unb bamit aud) bie

bipIomatifd)e 33ertretung be§ 9?cicb» im !i>erfef}r mit ben in 33erlin beglaubigten

fflotfcbaftern unb ©efanbten übernebmen muffte. 2Öieberf)oIt fiatte e» ben 5(n=

fd)ein geljabt, fd)reibt bie „^iölnifd)c 3citung", al§ menn bie fijrperlicben .^Iräftc

unter biefem Uebermaf} bon fiaft unb ©orge erliegen mürben.

2Benn 33i§mard in ^Berlin mar, fo nerging !ein Sag, an bem Sufd) fid)

nid^t äum i^ortrag gu feinem (itjcf begeben Ijätte. 5(uf ben parlamentarifdjen

©oireen im ^anjlerpalatä mar 53ufc^ ein regelmäfjiger, menn aud) nid)t gerabe

rebfeliger ®aft.

2BefentIid) beteiligt mar 33ufd) an ben i^erf)anb(ungcn über bie burd) ben

^Berliner ^ongrcfj auf bie 2age§orbnung gefeilte türtifd)=perfif(^e Öreuäreguürung,

ebenfo an ben Slrbeiten ber teilmeife üon il^m geleiteten ^ongofonferen^.

tsm Sejembcr 1881 mürbe Dr. 33ufd) mit einer bcbcutfamcn politifdicn

53iiffion an ben i^atifan betraut. Heber hin ^nijait bcrfelben erfafjrcn mir

5fiä^ere§ au§ folgenber, Einfang Januar 1882 erfdiienenen ^toti^ in ber „5torb=

beutfd}cn 5(ügemeinen 3citii"9" '•

„^n ber ^^reffc t)errfd)t grof^e 33ermirrung über bie $i>erl)anblungen, meldie

angeblid) ober roirflid) 5ur 3^'* i" 9^om gepflogen merben. 5^ie Hnttarfieit

mürbe eine geringere fein, menn man bie brei 5trten bon 51^erf}anblungen, meldie

babei übertjaupt in 23etrad)t fommcn, ftrcng au?cinanber[)alten moftte: nämlid)

erftenä auf bie itird^engefctigebung bejüglidje il^erf)anbIungen, ()inftd)tlid) meldjer

^err b. ©d)Iö5er bortäufige Sefpred)ungen getjabt f)at , bie aucb borau§fid)tIid)

bemnädift fortgefelU merben; ^meiten» i^erf}anb(ungcn über laufcnbe ©efdiäfte,

bei meld)en bie ^urie un5meifcl^aft mitjufprcdjen ^at, mie bie Siegelung gemiffer

bifd)öflid)er 5tngetegenf}eiten u.
f.

m. ; britten» 33erl}anblungcn über bie ö^rage

ber allgemeinen ©teüung be§ ^apfttum§, bon ber übrigen^ nid)t fid}er befannt

ift, ob fie aufjerljalb ber offiziellen päpftlid^en 5(nfprad}en auf biplomatift^em

2Öege überl^aupt angeregt morben ift."

Sd) !nüpfe Ifiieran bie nad)foIgenbc, auf jene manmgfad)en 33erl^anblungen.

be5üglid)e 5Ü^itteiIung, meli^e auf bem mertmürbigen Ummege bon 3?erlin über

^ari§ nad^ SBien getommen mar. 3n Söiener blättern fanb fid) nämlid) fol^

genbe» Seiegramm:
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„^ari§, 4. Januar. 51ad)rirf)ten qu§ 53erim <^iifo(ge wirb, gegenüber ^tn

oon oerf(f)iebeneu Journalen folportirten ©erüdjten, in bortigen beftunterrid)teten

.^reifen ber[id}ert, ba[5 fid) Sufd) im ^atiian über bie ml)xcn ober roa^r=

f^einlid)[ten ^(b[id)ten be§ dürften 5Bi§mard unängänglic^ ermie§, unb ba^

niemanb mit if)m and) mir über bie entfernte DDiöglidifeit ber ^breife be§

^ap[te§ nnd) gulba ober anberämo^in fprad). Snjcb !ünbigtc bie balbige 9tüd=

fcl)r (5d)Iöäer§ nad) 9{om an, ot)ne jn fagen, ob biefe 9tüdM)r öor ober nac^

ber (äinbernfnng be§ 2anbtage§ erfolgen werbe, ^nbeffen üerl)anbelte unb löfte

^ufd) bie grage betreffe ber bifc^öflidjen ©i|e in 0§nabrüd, ^paberborn unb

Sre§Iou. Sie Ütegierung mirb ben Sifd)öfen öon C)ilbe§t)eim, St'ulm unb grmelanb

i^re einfünfte unb ben SSifcböfen üon ^Jtünfter unb Limburg i^re ©i|e 5urüd=

^eben; bagegen werben bie erjbifdiöfe üon ^ofen unb 6öln i^re ©emiffion

geben. Sufd) erHärte, er fönne rüdfid)tli(^ be§ 5Bu(^ftaben§ ber 9Jlaigefe|e

nid)t nacbgeben; er m\pxaä) jebo(^ eine milbere 5(uffaffung rüdficbttid) be§

(5)ei[le§ berfetben. Ueber biefe g-rage fofl ©(^löäer üer^nbeln."

^ad-) ber Ütüdte^r oon 9tom würbe 33ufd) natürlicb fofort öon Si^mard

empfangen (24. Se^ember 1881). i)

3aI)Ireid) [inb bie belannt geworbenen unpolitifcben ßrlaffe, welche unter

ber 3eid)nung SufdiS ba§ 5tu§wartige 5Imt Derlaffen ^aben, unb bon benen

id) einige ^ier folgen taffe.

Söerltn, 20. Dftober 1882.

3irMar=erIaB an bie beutfd)en ^onfulate. '^)

Jin% 5(n(ap eine§ ©pesialfatleS erlaube id) mir, bie |)erren (Beneral=

lonfuln, ^onfuln unb ^Biäefonjuln im ^ituftrage be§ §ei^i^" 9teid)§!an5ler§ wieber=

!^oIt barauf aufmertfam ju macben, bafj [ie il)re eigentliche unb borne^mfte

Utufgabe in ber görberung be§ beutfc^en C^anbet§ unb bem (5d)u| ber 9teidb§=

1) 2>ie „iHbeiniiit=2ßeftfaI. 3tQ." fc^rieb mit öesufl bierauf in ber m. 1 u. 2. 1. 82.

^er „.Köln. 3tg." roirb an^ ©erlin aefcbrieben: „(Sin biefigeS Statt melbet, bafe ber 3ietcb§=

ianäler ficb 3um ^soxtxa^e beim «aifer gemelbct, ben i^ortrag inbeffen fpäter, ntv^bem er

wit bem Unterl'taat^jfefretär Suid) eine Unterrebung gebabt, abgejagt babe. ^n biejer

9}atteilung il't rid)ttg, ba§ ber 9ieid)§fan5ler, lüie überbaupt feü ber 9iürffebr be§ Dr. «ufcb,

jeben Sag, io aud) geftern ben UnterftaatSjefretär empfangen bat; unb e§ ift ebenfalls ncbttg,

•bafj ber geftern oom Surften 83t§mard beabftd)tigte 2]ortrag beim Raifer unterblieben ift.

Ulber biefe beiben Sbatfadien fteben in gar feinem 3ufammenbange. 5)er SSortrag be§

g{eid)^^fanäler§ ift auf SÖunfcb be^5 «aiferÄ, ber ficb geftern nid)t ganj raobt füblte, um

einige Sage binau§gefdöob«n. 5Jiit ber DJaffton be^ Dr. i^ufd) bat biefe ?lbjage burc^auS

uicbt'^ gemein, ©ä liegt [a auf ber S^anb , bafj ber Dteid)§fanäler nidit erft geftern über

i)a§, rca^3 Dr. 53ufcb iit 9?om au^3gerid)tet bat, unterricbtet morben ift."

2) 3n ^ohU St§marrf»9iegeften überfeben. ©ine .Snftruttion uon Sufcb nacb SBien,

Ißeter^burg unb 9Jom, d. d. 30. DJtai 1882, in Sad)en ber ägDplifcben f^rage, fennen roir

aui einer im Staat-Kucbiu (XLI. 142 9ir. 7885) abgebrudten Sepefcbe (Sourcele uon bem=

jelben Sage.
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angeprigen ju fud^en, bogegen ficf) jcber politifd)?!! 2f}ätigfeit 311 cntf}a(ten fjabcn.

S^tefe aua ber Siatur be§ foniiilnriidjcn ScrufS [id) ergebcnbc 23otid)iift ]d)Iiei5t

aud) jebe 33eteiligung an gemeinfamen 2^cinord)en ober 5i^Dr[tc[Iungen frembcn

9{egierungen gegenüber, mk foldie üon ben .^onfuln anbercr Wäii)k nid)t feiten

ongeregt jn werben pflegen, Qn§, ba bernrtigc Munbgebnngen
, felbft tt)enn fie

an \\ä) poütifd)e fragen nidit berMjren, burc^ bie foücftine ^onn nnb bie ge=

meinfame 23erabrebung leicht eine Tragweite gettJinnen, JDeId)e eine poIitifd)e

93erantmortung für bie l^'aiferlid)e Stegierung nad) fic^ 5ief)en fann. "^n gäden

ber eben be^eid^neten 5trt wirb jebenfall^ üor^cr unter ^Darlegung be§ <Baä)=

Der^alt§ unb, wo immer möglid), unter (Sinreid)ung be§ betreffenben ©c^riftftüds.

bie (Srmäd)tigung be§ 5tu§raärtigen ''^{mt§ einsu^olen fein. ScIbftDerftänblii^

fdiliefjen bie t)orfteI}enben iöeftimmungen nid)t au§, 'öaü bie f)crrcn .'ilonfuln

über politifd)e 33orfomnniiffc innerfjalb i()re§ 5tmt§be5irfc§, namentlid) infofern

biefe nüt n)irtfd)aft(id)cn 5^agen in 3ufa'ii"ien()ang ftef^en, nac^ mie bor 58erid)t

erftntten. Sui^iöcrftaubtungcn gegen bie inirfdiriften biefca 6rlaffe§ merben als

mit bem ferneren i>erb(eiben ber betreffenben iöeamten im 5)icnfte unücreinbar

angefefien merben. Sufd^."

;t>evliii, bell 5. Januar 1883.

3ir!utQrfc^reibcn an bie bcutfd)cn ^onfularbel^örbcn im ^^tuslanbe. ')

„^n 5)eutfd)Ianb mibmet fidi neuerbing» eine gröfjerc ^tn^a^I bon blättern

ber 9(ufgabe, jur i])ebung be§ beutfd)en ÖrportÄ nad) bcm 5(u§Ianbe unb ^ur

t^iJrbcrung be§ bireften Warenbezugs au§ bem 5(u§lanbc in ber äöeife bei=

antragen, bafj fie fid) um ^nferate au§ beutfd)cn inbuftrieüen unb fommeräiellen

Greifen bemerben unb bie periobifd) erfd^eincnbcn 5lummern bc» betreffenben

5(nnoncenbIatte§ au§(änbifd)en girmen 5ufcnbcn, um auf biefem Söege bie

^(ntnüpfung öon 4">ii"'^fi§^^cJ^^i"öiingen zmifc^en bem 5(uölanbc unb bem in=

ferirenben ^ublifum f)erbei5ufü(}ren. 6§ ift ncrfc^iebentlid) beobad)tet morben,.

'iia^ biefe 331ätter bie 5Jbreffcn au§Iänbifd)cr 5ii"»'C" [i<i) i^ni'cf) i^ermittclung ber

^aiferüd^en ^onfulate ^u befctiaffen fud)en, inbcm fie fid) in 3i>^ful«i"frf)^"ei6en

an biefelben menben. S)erartigen @efud)en fdieint aud) Die(fad) in auygcbet)ntem

^OIoBe entfprodien roorben ju fein, ^iefe g^^itmirfung ber .tonfulate bei 33e=

fdiaffung Hon ^irmenabreffen ift öon einzelnen S3Iättern ^interl)er in ber 233eife

üermenbet roorben, baf? fie fid) ben 5Infd)ein ju geben fud)en, al» ob fie ba§

inferirenbe ^ublifum mit folc^en au§Iänbifd)en firmen in Sl^erbinbung ju fe^en

in ber Sage feien, meldte unter amtlid)er Prüfung unR .Qontroüe au§gemäf)It

roerbcn unb f)infi(|tlid) i^rcr Solibität befonberc ©id)cr^eit böten. 6» ei-fd)eint

notmenbig, barüber ju madien, ha^ bie betreffenben ^Blätter bie i^nen burc^

5ßermittelung ber ^onfutate befdiafften 5(u§fünfte fernerfjin in biefer Söeife nid)t

1) Sn ^o^lg iBi§mard=5Hegeften gteic^faüs überleben.
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mcl}r ausbeuten. Sure äßofiigcboren crfuc^e ic^ be§^nI6 ergebeuft, in ^äüen^

tüo berarttgc (^cfud)e an Sie gelangen, tta^ öon 3)^}nen Befc^affte DJiaterial

nic^t bireft an bie betreffenben 23Idtter, fonbern nn ha^ 5Iu§n}ärtige ^mt ge=

langen ju laffen, lüelrf)e§ nad) Sage be§ einzelnen ö^aüe§ n)egen ber weiteren.

5>ertt)enbung 33crfügung treffen wirb.

2)er 9ieicf)§!anä(er.

^m 5(uftrage:

Sufcfi."

3n ©ad)en be§ §anbel§bertrage§ ätuifrfien ben ^bereinigten ©taaten boit

5(merifa unb Spanien über ben .V'anbel öon ^uba unb 'i|3ucrto 9iico l^atte

fi(f) eine ^(nja^I öon i^anbelSfammern an 33i§marcf um 5(u§funft über bie-

(Sintüirfung biefe§ 5Bertrage» auf unfere .^anbelSbejiefiungen 5U ben genannten

Säubern geraanbt. 3)en betreffenben |)anbetyfammern ging I}ierauf ba» naci^-

fte^enbe Sctjreiben ju:

33 er (tu, ben 7. Jebruar 1885. i)

„®er |)aubel§fammer ermibere id) auf bie Eingabe boni
,

betrcffenb ben fpanifc()=amerifanif($en 9>ertrag über ben A^^anbet öon ^uba unb

^^uerto 9iico, 'i)a^ ben eingegangenen 5tac^rid)ten gufolge bie '•Kua[id}ten für

bie (Genehmigung unb ^n^^aftfelung be§ in ^^Wdc ftefjenben 33ertrage§ feiten§

ber beteiligten gefet^gebenben ^örperfd)aften gering ju fein fdjeinen, unb hafy

baf)er öorau§fid)tIid) bie bi§^erigen |)anbel§beäie^ungen ^mifdien unb ^u ben

genannten Sönbern eine 5{enberung nid)t erfatjren werben. 5)a^ ber 33ertrag in

Leitung treten »erbe, ift um fo weniger tt)af)rfd)einlid), al§ bei ben betreffenben

Erwägungen ber llmflanb nid)t unberüd[id)tigt bleiben wirb, bafj anberen

Säubern üertrag§mä^ig ba§ ?[lieiftbegünftigung§red)t 5ufte(}t, unb ba[5 ba§felbe

tn§befonbere auc^ un§ burd) 5trt. 9, 14 unb 22 unfere§ f)anbel§üertragey mit

©panien öom 12. ^u(i 1883 unb burc^ 5(rt. 5 unfere§ ^anbel§= unb greunb=

fd)aft§bertrage§mit ben ^Bereinigten Staaten bon 5(meri!a bom 1. ^ai 1828

äugefid)ert ift.

3^er 9teid)äfan5ler.

3m '^(uftrage:

Sufcfi."

f) Eintritt in ben ÜiuCjepoften. Seiber traten bie ö^olgen ber Ueber=

arbeitung be§ ®ef)ilfcn be§ Üieid)§fanäler§ bereite nad) wenigen 3cif)ven 5U

Sage, ^n einer 9teid)§tag§fit;ung erflärte 23i§mard, baf? „ber ^'^err llnter=

ftaatafetretär auf bie if)m liebgeworbene 5trbeit [)icr für bie 3wfi'"ft berjidbten

ju muffen glaubt, um einen ©efanbtfi^aftSpoften ju übernehmen, woburd) feine

•Jtrbeitsfraft , feine S3efäf)igung unb ,^enntni§ bem t*ÜaiferIid)en 3}ienft ermatten

1) Sn l^o^I§ 93i§mard=JRegeften gteic^faüS überfeöen.
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bleiben", inib im lueiteren a.^crlaufe ber üiebc bemerfte 3?i§mQrcf üon 53u[d),

ha)i er bic ürientalifcöen 5(ngelcgenl)citcii iin)ere§ 5Iu§tüärtigcn ^^(mt5 fo^ufagen

„im flcincii 'iy'mQ,cx Ijat" unb md) fonft „Don ber 33e)d)affen(}eit" i|"t, ^ai^

t^ürft S3i§mQrcf bon i^m [agte: „2öo beffen ^arap^e [te^t, febe \ä) in tifleiu,

bn^ er ein rid)tige§ Urteil Ijat, meine Unterfd)rift t)in."

S)er erj'te (irfjolungspoften , auf bcn 33nirf) üon SiSmarcf gefetjt lourbe,

wax ber öon Sufareft, meldiem fpätere Stellungen in ©tod^olm unb 5ulet;t

in 23ern folgten, ä^or eintritt bc§ ®tDcff)Dlmer ^^Dften§ begab fid) 33ufd) nod)

cinnmt nad) .ftonftantinopel ^ur Übertretung be^ beurlaubten 53Dt|d)aftcr§ 9tabüiin|;

unb mürbe bei biefer ©degent^eit mit ganj ungcmi)fjnlid)cn (v^renbe^eigungen

au§geäeic()nct.

Sm Sommer be§ "^a'ijxe^ 1805 mürbe Dr. 5Bufd), ber liielfad) Hon nerböfen

iinb rt)eumatifd)en 33efd)merben tjcimgejuc^t morben mar, ^^Inlage ju l'ungenleiben

inbeffen niemals gezeigt Ijatte, bon Sungenblutungen überfafien, für metd)e bie

'".Jter^te feine gcnügcnbe (^rtlärung 3U geben bermodjtcn, unb bie berf}ältni§mä^ig

xaid-) übcrmunben unirben. 5tad) einem met}rmöd)entlid)en Urlaub nal)m ber

anfdjeinenb mieber Ijergeftellte unb in ben 33efi^ ber früheren 5?räfte getretene

©cfanbtc feine gunftionen mieber auf, bi§ am 24. unb 25. 5iobember neue

5(nfäIIe eintraten, benen ber im 5meiunbfed)^igften S?eben§jal)rc ftcbenbe 'i)}iann

früfjer, al§ irgenb gefürditet mcrben tonnte, unterlag. Wit il)m i)üt einer ber

tüd)tigften 9)iänner ber 33i5nmrrffc^en ©d)ule bie klugen gefc^Ioffen.

2. '^ai^evtx,

©taatSminiftcr be§ ^iöniglidien -t^aufeÄ unb be§ ?(eu^ern

Dr. g r e i f) e r r b. 6 r a i I § f) e i m ')

(ijeboren 15. DJJärj 1841).

2tl§ 5!)iinifter be§ ,QönigIid)en .t^aufea unb bc§ Steufjern erhielt g-rci^err

X). ^xü\l^l)tm nad) bcn bai)erifd)en Organifation§ber^ältniffen neben anberen

^) trofft ^yreiberr 0. draitebeim, al§ ©obn eine? bai^erifd^en Cffnsier» ju 'Unihad}

geboren, mürbe 1868 ^iim !ikjtrt'5amt'3affei"ior in 33riideiiau ernannt. 1870 erfolgte feine

(Einberufung in bas StaatÄminifterium bec- öanbelo unb ber offentlicben ^Irbeiten, 1871

feine ©rnennnncj jum ^Kecjicrnng^affeffor in biefem ^JJtinifterium. ^kn ^tuftofung be§ gc*

nannten 3}Jinil'teriumy erfolgte am 6. 'Sejember 1871 bie i^erfe^nng 6rail§beim» in ba^

£taat§minifterium bei? .S^öniglicben ^anie« unb beo ^^leufeern, in melc^em er am 1. ^luguft

1874 3um IJegationSrat unb am 18. ^suni 1879 jum (33ebeimen ÖegationÄral aufrüdte.

Seine bauptidd)(id)e 93eid)äftigung fanb er bier üI'5 Dieferent für bie ^^^rioateiienbabnen, at^

^Jtitarbeiter im 3feiif)ereferate, fomic in ber Bearbeitung allgemeiner legiÄlatorifd^er (prägen.

?lm 4. Hiars 1880 folgte, nad^ ^fre^icbner'5 2Iu§id;eiben , bie (iTnennung jum Staat»=

minifter be» ^önigli(^en .SJ»Qufe§ unb bee ^eufiern. ^Radb bem Oiürftritt be§ 5Jtini[terÄ

D. Öu^, am 1. ^uni 1890, nnirbe er jum iNorft^enben im 5Jtinifterrate unb am 28. Bev
tember 1895 jum lebenslänglicben 9ietd)ärüt ber ilrone 23ai)ern ernannt.
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WufgnBen bie formeüe l^eitung ber 23e^tc^ungen 5?al)ern§ 5um 2;eutic^en 9teicf)e.

3ugleid) trat er an bie 8pit;e ber gejamtcn (Staat§t)ertef)r§Qn[taiteu 53nt)ern§.

Sie ungemein jafjlreic^en unb uielgcftoltigen gei(^äftlid)en 23e5iet)ungen

(lrail§f}eiin§ 3U bem dürften 33i§niarcf, als bem oberften 53eiter ber gefamten

tReic^gUermaltung , ergeben fid) f)ieran§ öon fel6[t. 5üi^ üielfadje periünlid)c

53egegnungen f)nben ftattgefunben , iuöbejonbere in ben ^nttn ber Beteiligung

6rail§^cim§ an ben Sßer{}anbluugen be§ 23unbe§rat5 1881, 1882, 1883, 1884

unb 1887. ^ier^er jä^Ien and) bie Sefudie 6railöf)eim§ in ^^iffingen in ben

:uil)ren 1880, 1881, 1883, 1885, 1886 unb 1887. 5kd) ber bai)eriid)en

.*i?önigöfQta[trot3f)e (1886) unb 5U ber 9ieid)§tQg§eröpung Hon 1888 begleitete

ber 9Jiinifter ben ^^rin3=9?egenten Hon 3?Ql)ern naä) 33erlin.

3n ben Csatjren 1886 unb 1892 erijielt ßrailg()eim bie 33eiud)e be§ dürften

S3i§marcf in 9JHind)en.

3)ie bien[tlid)en unb per]önlid)en 33e5ie^ungen 6rai(§t)eini§ ä^i bem 5"ii^fie"

tüoren unau§gei"etU bie beften, unb ber 53iini[tcr rüf)mte 5U nic^t feltenen Waim
baa freunblid) geneigte unb Iot)aIe (Sutgegentommen be^ Iet;teren in ben fpejieüen

bnQerifd)en tyragen. 9Bie er im allgemeinen über Jürft S3i§mard bad)te, ergibt

fid) mof}! am beuttid)[ten au§ ber öffentlid)en 33er()anblung ber baperifdien

Kammer ber 5lbgeorbneten Dom 26. Oftober 1889, in meldjer Cn-ail§t)eim bei

1}(bn3el)r ber ^tugriffe gegen ben nad) bem 93Drgange ^reufiens geid)Ioiienen

bai}eriid)=rui[iid)en 9(u§Iieferung§üertrag ertlärte, „er l)üb^ fid) roa^rlid) nic^t

lü fd)ümen, ba§ nämlid)e getf)an ju I)aben, ma§ ber gröfite Staatsmann biefe§

Saf)rf)unbertö get()an I)at" (5tenogr. 23erid)te S. 69).

g^ürft 33i»mard ^at aud) nad) feinem Ütüdtritt bem ^JJinifter Grail§^eim

bie frühere freunblidie ©cfinnung bema^rt. S^afür 5cugt aud) ein Sd)reiben,

me(d)e§ ber gürft am 2. September 189<>') aui Äijfingen an ben 9Jiinifter

gerichtet f)at.

3)a§feI6e f)at folgenben SBortlaut:

„(Beehrter greif)err!

^m Begriff, ^Ifftngen ju Derlaffen, brängt e§ mid), Gurer Srceüenä gegen=

über ber S)an!bar!eit 5(u§brud ju geben, mit nield)er mid) ba§ freunblid)e

Gntgegentommen ber ^öniglid)en Beworben erfüllt, mit bereu Crgancn id)

()ier in Berührung gefommen bin. 2)ie @inrid)tungen be§ pDftaIi)'d)en , tcle=

grapr)i|d)en unb poIi5eiIid)en Sienfte§, burd) metc^e nur ber .Qurgebraud) erleiditort

mDrben ift, Derpflid)ten m\ä) jum t)erbinblid)ften 2;ante gegen bie Seitung ber

beteiligten 9fieffort5, unb ic^ erlaube mir, an (Sure (Srceüens bie ergebenfte

Bitte um gütige 33ermittlung biefe§ 2)ante» 5U richten, ©einer ^öniglid)en

|)Df)eit bem ^^rin5=9tegenten habe idi mir geftattct, ben 5(u§brucf meines et)r=

1) 53i->t)er inuiei-öffent(id)t.
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furdjtöDllcn ^anfc§ für bic mir ermiefene ©mibe in inniicbiatcm Scfirciben ju

i^ü^m äu legen.

Sure (Si-cellens bitte idj, mir bie freiinb|cf)QftIic^en ^öesic^uncjeu 511 er()alten,

roelcfie \\d) aua unferer gemeinfd)QftIic^en fitjätigfeit im 91mte entmicfelt ijabm,

iinb bin mit ber

auÄgejeidjnetften ÖDd)ad)tiing

]'tet§ ber S^nge

ö. Si§marrf."

5(uf5erorbentIid)er (Befanbter iinb beiiodinädjtigter ^iuifter

@raf D. 2erc^enfeIb = ,Üöf ering

(geboren 13. Cftober 1843)

füfjrt in oücn iBunbe§rat§DerI)anbhmgen
, ju meieren nid)t ein ba^crifdier

':)Jiini[ter nad) iBerlin tommt, bie bmierifdie Stimme; aufjcrbcm pflegt berfelbe

in ben ^"^iillen, in benen ber regeimäBtgc S^orfiUenbe be5 23unbe^raty am @r=

fd}cinen öert)inbert ift, mit bem 3>orfi^ im ^^^Ienum be§ iöunbe§rat§ betraut 5U

werben. 2?aiiern \ni)xt außerbem in bem luii hm 33eöoümäd)tigten ber brei

«önigreidie unb pei aüjäbriid) nom 23unbe§rat ju niäf)tenben 33ciioümäd)tigteu

anberer 53unbeöftaaten gebilbeten VMuäfd)uf5 für bie aihjmärtigen 'ilngelcgen^

Reiten ben 2Sorfi|. ^ie ?hi§übung btefer g^unftion ift a(Ierbing§ Dem gegen=

märtigen bat)erifc^en ©efanbten erfpart geblieben, meil fid) feit 1879 ein ^JJobu^

t)erau§gebilbct tjat, ber ganj baefetbe ersielt unb fic^ in praxi beffer burd)=

füfjren läßt : bie Dlfitteilung intereffirenbcr politifd)er i}3eric^te auf bipIomatifd)em

3[Bege an bie einseinen ^unbeSregierungen. ')

Man ift in einseinen ,^hcifen über bie Stellung, meld)e ber baiierifd)e

(i)e)anbtc im 53unbc§rat einnimmt, nicbt gel)örig unterridjtct, unb id) felbft f;abe

al§ §ernfte()enber bi» bor fursem ein unjutreffenbea Urteil bnrüber gehabt.

5)en ^J^itteilungen einer mit hm einfd}Iägigen 53erl)ältniffen mol^lüertrauten

"l^erfönlidjfeit cntnel)me id} folgenbe»:

©raf Serdjcnfelb lüibmct fid) mit ßifer ben 5(rbciten in ben 5Iu§f(^üffen

be§ 53unbe§rat§, in benen ja ber Sc^ttierpunft für bie 9(rbeiten biefer Ä^örper=

fdiaft ruf)t. @r crfd)eint bort niemals, oljne öorlier über alle jur 5i>erl}anblung.

gelangenbcn ©egenftänbe öon ben übrigen baoerifdjen 53ci3DÜmäc^tigten jum

SunbeSrat 2?ortrag entgegengenommen ju r)aben. ^(ufeerbem ^at er felbft eitt

nic^t unbebeutfamc§ 9teferat in bem micbtigften 5(u§f(^uffe be§ Sunbe§rat§,

bem für .V)anbcl unb 58erfe:^r, übernommen, beffen er fid) mit ©efd)id unb

(Sad)fenntni§ entlebigt.

1) @5 barf bieu norf} auf bie ©rflärung uerroiefen merbeii, tüe(d)e ber ©rofeberjogüdö

babifcbe 5}Jiui|'ter n. ^öraiier in ber 21. öffentlid^en Si^unii ber ^meilen babifc^en Kammer
am 17. Januar 1898 abgegeben bat.
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(Sa fann bie ^difoflfec beS barierifc^en ©efcinbten nid)t fein, oüe im

Sunbcarat ^ur 5>erI}Qnb(ung {oininenbcn ted)ni|d)en fragen über 9J^ilitär=,

3dII=, ©teuer» unb Sufliäiüejen 311 be^erri'dien ober gar ^u erlebigen. 2)nfür

\ki)t i^m eben fein nu§ ben tüd)tigften baperifc^en 33erranltung§beamten ge=

bilbeter fad)mannif(f)er ©eneralftab ^ur Seite.

3m Parlamente tritt er aüerbing§ feiten fjcröor, er ift tein S^ebatter.

5Iöenn er aber im üteic^atag (^rflärungen abzugeben I)at, fo jeidinen fid) bic=

felben burc^ Stunbimg unb .Qlart)eit aua.

5tl§ feine Domäne betraditet ber ©efanbte ben 3sertet)r mit bem %n§)=:

tüortigen 5Imte, unb er förbert bamit bie polilifdie Seite feiner umfaffenben

Stufgabe: ha^ gute U.^ert)ä(tni§ ätt)ifd)en 33ai}ern unb bem 9ieid)e.

^pröfibent be» 59Jinifteriuni§ ber Sufti^, beä^ultu§ unb Untcr=

rid)t5 Dr. Tiott')

(geboren 30. 9ionember 1832)

ge()ört bem 33unbe5rat feit bem ^a^re 1881 an. ^a bie groBe 3ufti3gefe^=

gebung bea 3a§re§ 1879 ^u biefer ^dt fd}on if)ren 5(bfd)IuB gefunben f)atte,

^ultu§ unb Unterricht aber roefenttid) Sanbeafadie finb, 'i)at Dr. Dioff ju einer

größeren SÖirffamteit in 33erlin feine ©elegcntjeit gefunben; biefelbe Würbe im

mefentlidien non bem ginanjminifter Dr. (Jüftätter unb bem ^räfibenten be§

©taatsminifteriumg Dr. Surban entmidelt. Sei üoüer SBa^rung ber babifc^en

Sanbeaintereffen ^at Dr. Dlott bei feiner 93iitarbeit im 23unbearat ben beutfdien

@efid)tapuntt aber fteta I)0($ gel) alten unb ben ^-ürfteu 33ianmrd bei feinem

großen üaterlönbifdien «Schaffen treu untcrftü|t.

4. Reffen.

5[)HnifteriaIrat im ©taataminifterium b. Scrner'^)

(geboren 18. ^tnguft 1833)

tüurbe am 12. Februar 1881 toegen längerer ^Beurlaubung ht^ ©rofjfjer^oglid)

^effifdien ftimmfü^renben SeüDUmädjtigten ^um Sunbe§rat jum ftettt^ertretenben

^) Dr. SBttbetm 9cotf ftubirte bie 9ied)t§n)iffenic6aften in t^reiburg, 53onn unb ,s>eibel=

berg, trat fobann in ben babifdien Stantsbtenft unb raurbc 1862 sum Sefretär bei bem

neu erricbteten babifdien Sdiulrat, 1864 jum Cberfi^ulrat^üffelfor ernannt. 1865 in büi

5Jtinil'terium bes ^nnevu berufen, nnirbe er 1867 2)tiuifteria(rat unb 1874 "Sireftor be§

Cberid}ulrat^3. Seit 1881 ^väfibeut be« 9Jtinilterium§ ber Sufttä, be§ ^ultu^ unb Unter=

rid)t§, unirbe er 1893 Dfa^folger 2;urban§ al^^ Staatsminifter unb ^u-äfibent bes 3taatfi=

nünifteriume;.

^) .^arl ü. Söerner, geboren ju Tannftabt, Stubium ber iRecbt§nnffenfd)aften in

^etbeUierg unb (Sieben 1852— .55, bann einiäbriger '^(ufentbatt in ber Scbroeis unb 5-ranf=
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S3cüDt(mnd}tigten ernannt unb mar aU foId)er nom 9. Mäx^ bi§ 17. ^uni 1881,

8. m 10. max^ 1885, 10. Sunt t)i§ 19. ^iili unb 9. m 19. September

1886 in Serlin anioefenb. ©pätere (Sntienbiingen nad) 23erlin waren burd)

befonbere 5(ufträge öeranlapt.

5{6gefcf}en bon [einer erftcn Gntfenbung nad) ^Berlin im ^a^re 1881, tDeId)e

it)n al§ ^Jteuling in ben (S)ei'd)äiten jiemlic^ in 5In)'prud) nal^m, lüor bie 2)auer

feine§ jemeiligen fpäteren ?lufent^alts bafelbft in ber 9tegel Diel ju furj, um in

Se^ier^ungen ju bem dürften 23i§marrf treten ju fönnen. ^er ge]enid)aftUd)e

$i)erfcl)r mit bem Üteidjgtanjier befdjränfte fid) bat)er auf ben 53e)ud) ber |.iarla=

Tnentarijdjen 5Ibenbe be§felben unb auf bie Steilnafjmc an bem offisiellen ^iner

nm 22. SJiärj 1881 als bamaliger 93ertrcter be§ {)ei[ifd)en ©efanbten.

5. ^acßfen = @oßurg ixnb ^ofßa.

(2taat§mini[ter 3^reif;err n. Seebad).

(cf. oben S. 168 ff.)

5(u» bem 33riefmed)fel mit [einer 2oc^ter 3Banba ü. ß'oetf)e.

©ütba, ben 20. ^ejember 1880.

?tn (yrau b. ,Qoetf)e.

%n Seipjiger fjabc id) geftcrn eine 3ui*i)i"ift in meiner (^-igcnidjaft al^

OrbenShmjIer abge()en laffen, au§ ber er bemnad) bereit» entnonnncn I)abcn

lüirb, ha)] id) in biefer Sejie^ung noc^ in gunftion geblieben bin. @ben)o

Ijabc id) meine (Stellung im 33unbe§ratc imrläufig auf ben SBunfd) be§ -S^er^og^

uod) beibeljalten , merbe aber glcidjiuot)! and) ^u ber -Sjiauptjcifion nid)t nad)

^Berlin gefien, fonbem mid) burd) ^eenoart Dcrtreten laffen. Sollte bagegen

ein 33ebcnfen crf)oben toerbeu — lüa§ meiner ^?(nfid)t nad^ aud) burd) bie

neue @ci'd)äft§Drbnung nid)t gered)tfertigt fein mürbe —
, fo merbe i^ barauf

antragen, ha^ an meiner Stelle ein neuer 4">iiuptbebo(Imäd)tigter ernannt mirb,

unb f}abe Don bem |)eräog bereite bie 3uM^^i-'ung erf^alten, ba|l er bann bem

eintrage ftattgebcn merbe. C^inige 9?erlegcnf)cit mürbe bte§ allerbingÄ bereiten,

benn folange 23iömard am ^hiber i[t, tann uid)t baran gebad)t merbcn, dl. nad)

Serlin ju fd)iden, ber überbiee I)ier faum entbe^rlid) fein mürbe unb felbft fef)r

tüenig 2u[t fjat, bie SBoümad^t 5U übernef)men.

2Ba§ fagft 2)u benn ju bem <yvicfcn=2inbenaufd)cn gcbertriege? 2}ienetd)t

flätte Q^riefen beffer Daran getljan, feine Grinncrungen crft nad) feinem 2obc

crfd)einen ju laffen unb auf ha^ 3Sergnügen, ^öeuft nocb bei feinen l'ebjeiten

mit einem fdiarfen -sSicb ju treffen, 3>er5id)t 5U leiften; mie aber i'inbenau fic^

retd); 1863 im DJtinifterium beg ©rofjberäogtii^en i^aufe^ unb he^ ^eufeern uerioenbet,

1865 DJitnifterialiefretär, 1871 ÖeijationSrat, 1873 ©ebeimer SegationSrat, 1876 5}tinifterta(=

rat, 1886 ©ebeimer 3iat, 1896 ©ebeimer Staat^^rat.
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biird) bicfe 5BeröftentIid)iing DcraiUa^t finbcn tonn, tum aiic^ mit feinen Sr=

innerungen Ijenun'jutreten unb bnmit einen ]o nnerquicflirf)en unb jraecflojen

©fanbal l^erdorjurufen , bn§ ift mir ganj nnberflänblid) unb fann mo^I aud)

nur in ber ^^erjönIid)leit be§ 2?erfalfer§ feine Grflärung finbcn. ^aran, baf;

iBiemard bie ^'^anb babei mit im ©piele Ijat, glaube id) ganj entfc^ieben nid)t.

6. @fra^--^ofßrinc;en.

^ m m i f f
a r e

:

a) ©enernibircftor ber3ötle unb inbireften ©teuern ^abriciu§i)

(tjeboren 22. }ydmiav 1825, fleftorbeii 10. 3"iii l'^ÖO).

2)crfelbe würbe im Sa^re 18G8 im 233af}Ifreife ^armftabt^Öro^gerau jum

SJiitglieb be§ 3DnparlQment§ ermä^It. @r fd)(o^ fid^ ^ier ber freifonferöatiben

^^artei an unb beteiligte fid) tebfjoft unb mit ©rfolg an ben 35erl) anbiungen

über bie Strogen ber 3oü= unb §anbeI§poIiti!. 5(I§ bann im gleichen ^a^xc

bei ber ^ieuöerteilung ber 33e3irfe für bie 3oööerein§beliüIImäd)tigten ber n)eitQU§

gri)^te unb mid)tigfte, i^annoöer, Clbenburg unb 33raunfd)meig , bem @ro^=

fieräogtum .S>ffen jur Sefe|ung zugeteilt lüorben toar, mürbe g^abriciua jum

3DÜDereinabet)oIImäd)tigten in -pannoner ernannt, 5tl§ foId)er nafjm er an ber

5Iu§arbeitung ber Ühgulatiüe für bie 5(u§fü^rung ber 33erein55ongefetie im

33unbe§rat teil, unb e§ tjat fid} mo[)I in biefer 3cit gemeinfamen 5(rbeiten§ bie

^(ufmerffamfeit ber 5(bteiIung§bireftDren bes preuf^ifdjen gi^^tinjminifteriumg auf

i^n gemanbt, ma§ im ^erbft 1870 feine Berufung aly üortragenber 9tat in

ha^ preuBifd)e ginanjminifterium jur ^olge ^atte. ©c^on üori^er mar auf feinen

5(ntrag, melcber fid) im Eingang be§ I. Sanbe» ber „etatiftif be§ ^eutfctien

3fteict)e§" abgebrudt finbet, bie „c^omm.iffion jur meiteren 5(uabilbung ber

©totiftif be§ 3onüerein§" in Scriin 5ufammengetreten , an bcren Beratungen

er 1870 unb 1871 fjerDorragenben ?lnteil nafjm, mie er aud) 1871 ber „.Qom=

miffion für 3?Dlf§ää^hing in '|H-euf5en" ongeprte. 3^a bie grunblegenbe

1) ^lufluft iiart (3-abriciu§, geboren 511 ^Irneburß in Dberbeffeit, [tuMrte 1842—46

in (SteBen l?amera(= unb Statit§u)iffeni(taften unb trat 1846 in ben ©roftbersogli^ befftfc^en

8taat!cbienft. 9ladö längerer ^bcitigfeit in ben nerfcbtebenen 3iveigen bev ^oü.= unb Steuer»

üermattung mürbe er 1862 '"JJfitglieb ber Oberi"teuer= unb DbersoÜbireftion in Sarmftabt mit

bem ?ünt^3tite( „Dber=Steuerrat" unb g(eid)5eitig DJiitgtieb ber ,3e"tra(fteüe für SanbeÄftatiftif,

nabm aU i^ertreter ber beififd^en Otegierung an ben l'tati[tiid)en ^ongreffen in ^Berlin (1863),

jytorens (1867) unb im i>aag (1869) teil unb uiurbe 1868 ^um 9Jtitg(tebe be§ 3on=

parlamenty im SSablfreiic '3)arml'tabt=(5)rof5gerau erroäblt. ^m gleichen ^abre erfolgte

feine ßrneunung 5um 3üniiereinsber)otImä(^t igten in ^annoner, 1870 feine 53erufuug oI§

©ebeimer {5"i"i^n5i^^it unb nortragenber 9}at in bü§ preufeifcbe {^inanjminifterium nad)

39erün unb 1872 feine ßrnennung 5um ^ireftor ber '^öüq unb ber inbireften Steuern;

1880—1882 .H'ommiffar ber SonbeSoerroaltung non (ilfafe-Sotbringen im SöunbeSrat; am
1. 5(pri( 1890 in ben 9?ubeftanb getreten.
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Crijanijatioii ber Stcitiftif im Xcutid)cii 9ieid) auf bcu i^LU•id)Ial3ell jener er[t=

genannten ^^onimiifion berufet, fo mürbe im ^^-rüljja^r 1872 burd) ben

^-Präfibenten be§ 9teid)Äfan5lcr = 5(nit§ S^elbrüd bie 5Infrage an if^n gcridjtet,

ob er geneigt fei, bie 3teUe be§ 2)irc!tor§ in bem neu erriditeten ©tatiftifd^cn

2Imt be§ 2^eutfd)en 9{eid)§ in 51>er6inbung mit ber ©teile eine» Üteferenten

für 3oflfad)en im 9teid)§fanäler=?lmt ju übernetjmen. 6r glaubte jebod), biefem

5lncrbieten nid)t cntfprcc^en 5U füllen, ba Ieid)t 5U erfennen mar, bafj fid) bie

beabfid)tigte ^erbinbung ber 'iJlcmtcr nid)t merbe burd}füt)ren laffen; gleid)=

jeitig bot fid^ i^m bie 5Iuafid)t auf einen nid)t minber bebeutenben, einf)eit=

Heineren 2öir!ung§frei§. 3m ^fpnl 1872 mürbe er nömlicb als 2;irettor ber

3öne unb ber inbireften Steuern nad) (§Ifaß=5otf)ringen berufen, in meld^er

©teüung er, unab()ängig Don bem Cberpriifibium, bircft unter bem 9teid)§{anäler:

5lmt ftanb, mit ben mcitgefjenbften 53efugniffen au^geftattet mar unb fpäterf)in

ben 9(mtatitel „(.^^encralbirettor" erfjielt. ^lIIerbingÄ uerlor biefe ^ienftftellung

mcfentlid) an i^rer urfprünglid)cn ^ebeutung, al^ 1871» ber ©i| ber Ober=

bel)örbe für (Slfap^Sottjringen nac^ ©trafjburg berlegt mürbe. 5(ber für ^Q^nciu»

eröffnete fid) infofern ein neue» g-elb Iot}nenber 2Birtfamfeit, al§ er im ^onuar

188») äum -Slommiffar ber 8anbe§iiermaltung öon ßIfaf;=£'ot()ringen im 23unbe§rat

ernannt mürbe, ^n bicfer (Sigenfd)aft nal)m er an ben 5trbciten be» 33unbe§=

rat§ in ber 3eit Dom ;>anuar 1880 bi§ 3uU 1882 teil. 9hd) feinen 33or=

fd)Iägen mürben bie Stellung unb Sefugniffe ber fiommiffare ber 2anbe§=

tiermaltuiuj üon (iIfa^=Vott)ringen im 53unbei:rat au»geftaltet (fietje i>ert)anb=

hingen be» 5öunbe§rat§ Don 1880, Einlage ju § 301 be§ ^protofoHl Dom

26. 5(pril 1880, § 10 a Seite 189), unb 5at)(reid)e auf bie ^hi5füt)rung ber

3on: unb ©teuergefe^gebung be§ 2)eutfd}en Üteid)^ gerid)tete DJJaf^nafjmen finb

au§ feinen Einträgen t)erDorgegangen. 23ereit§ Dortier, im "^aijxe 1878, mar

er an einer in 33erlin Dereinigten £omniiffion für 9teform unb Statiftif be§

üu§märtigen 2)erte{)r§ be» beutfd}en oDÜgcbiet^ beteiligt gemefen unb füf)rte in

ber in bem gleid)en Satire eingcfe^ten 2aba!enquetetommiffion 'i)m 53orfi^.

S)amatÄ trat an ii)n bie Jrage mcgen Uebemafjme ber l'eitung be§ neu=

jugrünbcnben 9ieid)öfd)a|amt§ (jeran. 2)ie in5mifd)en fid) Dorbereitenbe ';)ten=

berung in ber 3^^= """^ ^anbelÄpoIitit gab jebod) für it)n 'um 5Iu§fd)Iag jur

?lblet)nung.

Sm '^Ql)xt 1882 muffte er an% (Befunb^eit§rüdfic^ten feine S^ätigfeit beim

S3unbc§rat aufgeben, Derblieb aber in feiner Strafsburger Stellung bi§ ju feiner

^enfioniruiu3.

tyabriciu» mar ein 53camter Don l^erDorragenber Sefä^igung unb einer

aufjerorbenttic^en, in feinen gefunben Sagen unermübnd)en 5lrbeit§fraft. Seine

^enntniffe gingen meit über bie Aufgaben feine» ^Berufe» t)inau§, unb bie

2eid)tigteit unb Sid)erl)eit feine» S^affen§ mar ollfeitig betannt. Semer!en§=

mert finb feine Seiftungen auf bem Öebiet ber Statiftif. ^n 6Ifa| =



2 otf) ringen ijat ficf) gaöriciuÄ um bie (iinricfitung ber 5>enüaltung ber

3ötte unb inbireften Steuern befonbere i^erbienfte erroorben. ^ie 33e|eitigung

ber fompü^irten unb läftigcn 3?e[tcuerung be§ SBeine^ unb be§ SSronntroeinä

na&) ben fran^öfifdien ©eieren , Indexe ben beutftfien ^(nfc^auungen unb ben

beutid)en Ve6en§= unb 35erfef}r5üerf)ä(tnifien in feiner 2i3eife entipracf), ift fein

Söerf, ebenfo ber Grfat; burc^ bie gegenwärtige, fo einfad)e unb gerecEite 5(rt

ber 33e[teuerung be?- 2Beine§ unb bnrd) ben 5(ni(^IuB an bie norbbeutfc^e

53rannttt3eini'teuergeineinjc^aft.

5(u§ 5(uf5ei(i)nungen be^ ©eneralbireftor« gabriciuS über feine Berufung

5um 9teid^§id)atei'e!retär:

„51m 9. Tlai 1878 fragte im 5(uftrage be§ 5'it^ii"5niininer§ ^oobrecbt ber

(Seneralfteuerbireftor ^oai'felbad} bei mir an, ob i^ geneigt fei, bie Steüe be§

Unterftaat§fe!retär« im 9tei(f)äfc^a|amt ju übernetimen. ^c^ lehnte sunädbft ah. ')

Sei meiner 5(nmefen^eit in Berlin au§ 5(n(aB ber 2abafenquete mürben bie

3Serf)anbIungen fortgcfe^t. (gelegentlich einer 23efprecf)ung, meiere öobrecbt am

1»J. ^uli 1878 mit bem 9?eirf)5fan5ler ^atte, -) fagte biefer, ta^ id) i^m per=

fönlid) genefim fei, er t)abt jeboc^ augenblidlic^ feine 3^^^ f^cf) nä^er mit ber

grage meiner ^Berufung ju befd)äftigen , ha bie Sifeung be§ ^Qongrefieä (nad)

bem ruififd)=türfifd)en .Qricge) fogleit^ beginnen follte. 5^ie 5(ngelegen[)eit fönne

einftroeilen ru^cn, ba id) junädjft mit ber Sabafenquete genug ju t^un ^ätte.

Xie Verzögerung ber Gntid)eibung fam mir fel^r ermünidit. 6^ njar mir flar

gemorben, ha^ i')obred)t fid) im Irrtum befanb, menn er annahm, er fotlc neben

bem preußifdien ö-inanjminifterium aucb ba§ 9teic^§finanämefen leiten; Sismard

mar nid)t gefonnen, biefe Leitung au§ ber öanb ju geben. 6r fagte einmal

5u mir mitten in einem ©efpräc^ über anbere 2^inge : ,33ergeben Sie bem
9teid)§finan3minifter nid)t»!" 2)aä mar beuttic^ genug, ^d) fd)(ng

beä^alb i^obredit bor , bie 53eenbigung ber Sabafenguete abzumarten. 2)er=

felbe fd)rieb f)ierauf 6nbe Cftober 1878 an ben 9teid)§fanaler, hav, er mid)

nod) immer für bie Stelle (bes Oteid)Äfcbaftfefretär§) empfef)Ie. 33i5 5(nfang

Siejember mürbe id) meine formulirten ^H-opofitionen, namentlich über bie %ahaU

fteuer, öorlegen unb ber (Sntfd)IuB beiberfeit§ mit größerer .Q(art)eit über bie

3iele gefaxt merben fönnen. ^njroifc^en ^atte ber 9teid)SfanzIer, obne 4^obred)t

in fragen, bie (Einleitung 5U einer OteDifion be» 3oütarif^ getroffen. 5hcö

bem Eintrag be§ ^pröfibenten beS 9teid)sfan5fer=5Imt§ öofmann follte ber 23orft^

1) Ser ^inmijminii'ter ^"^obrei^t batte ficb bei ber Ueberiiübme be-? ^4^>ovtefeuilleÄ au-:-'

bebungen, bei 23ergebung ber Scba^i'elretärftelle mitjufprecben, unb sroar mit guten ©runbe,

benn 9tei(^ji^a^iefvetär unb preuBiid)er ^'i^wn^minifter muffen S^anb in .'öunb geben, foll

büben unb brüben eine frucbtbare SbütigEeit entfaltet merben.

2) Sn ^obl^ $öi§marcf=9tegeften ni^t erroiibnt.
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in ber ju biefcm i3ef}ufc jii berufciibcu .»iToinnüffion mir übertragen mcrben. ')

iöeüor ber ^}ieid}§tanälcr biejen Eintrag geneljinigk, lie^ er mid) \xac^m, ob id)

[eine beäücglidjen, in ^raei Üioten [üom 28. Oftober '^) unb 18. gfionember 1878]^)

niebergelegten 5(n)id)ten Vertreten iDode. ^d) fnl) bnlb, t)ü^ id) bie§ nic^t fönne,

o()nc mit meiner ganjen 33ergangent}eit ^n bred)cn unb meiner Ueberjeugung ^\\)ün%

anjuttjun, nnb hat be^tjQlb ^^ofmann, bem 9teid)5fan3ler einen anberen 33or=

fi^enben für bie Saritfommiffion Dor5nid)iagen. ^amit war 5ugleid) entj'djieben,

bap id) baö 5Keid)^jc^a^amt nid)t übernehmen tonnte, ^d) mad)te .'pobrcd)t

l^ierüon unter bem 9. Seäcmber 1878 93iitteUung."

b) llntcrftaatafefretär im ^llMnifterium für (f Ifnfe-2otf)rtngen

D. 5]3utttamer

ging an^ ber parlamentarifd)en Karriere f)erüor, bie if)n in üielfad)e 53crü{)rungen

ju bem prften Siämard braci^te. 5Ü§ ^Jiitglieb ber nationalliberalen 'luirtci

i)at er öielfad) bei ben itompromiffen mitgcmirtt, bie 5Jr)iid)en bicfer, bamal§ im

9ieici^§tag au§fd)(aggebenben graftion unb bem Üteid)atan3ler abgcjc^Ioffen mürben.

5(u§ ^^(nlafj ber im 3a()re 1879 erfolgten Ernennung beä Untcrftaat§=

fetretärS d. ^uttfamer jum (Staatäfetretär üon 6Ifa^=2otf)ringen brad)te ber

„.s>inn. .Courier" einen Öeitartitel, bem mir folgcnbe Stellen entnel)men: „§err

0. '4>utttnmer repräfentirt fomit in feiner '-|]erfönlid)teit ^m ganjen politifd)en

6ntmirflung§gang, ben ^ai l'anb genommen, er befi^t — mie moI}l niemanb

Hon ber iyöijtxcn 23eamtenfd^aft be§ Sanbeä — bie genaucfte SlenntniS bon

'^'erfonen unb i>erl)ältni|fen unb l^üt fid) burd^ feine ebenfo umf{d)tige al§

t()atfräftige ®efd)äft§füt)rung, burd) feine förbernbe ^nitiatioe unb perfönlid)e§

aöo^lmollen bei ber ^eoölferung einen ^otjen ^rebit ermorben, ein 3eupi§,

meldieö if)m in ben beutfd)freunblid)en Streifen be§ tfteid)§(anbe^^ — unb nidbt

nur in biefen — unummunben au§gefte(it mirb.

„Um fo mel)r barf ertjofft merben, "öüfy ber neue ©taatsfefretär, ber, mie bie

,8trafjburger ^oft' metbet, an ber ©piUe fcine§ biMjerigen 9teffort§ bleiben

mirb, fid) mit ber gleid)en Umfid)t, Sljattraft unb ^nitiatioe aud) ben 5tn=

forberungen feiner neuen «Stellung jumenbet. 5)er ©tnntsfefrctär ^at beftimmung§=

gemä^ ,bie Seitung ber @efd)äfte be§ 9Jiinifterium§ ju übermad)en unb bafür

ju forgen, baf5 biefelben regelmäßig unb nad) übcreinftimmenben @runbfä|en

geführt merben'. 2e|tere§ ift, nad) ÜJ^itteilungen au§ bem 9{cid)Ä{anb, in ben

legten '^aijxcn mot)! nid)t immer ber 'tyaü getrefeu. ®a ber öerbinbenbe

1) S)en 3]or[i^ erhielt befanntttc^ fpäter 5rbr. n. 33arnbüler.

2) ^(bgebrudt in meinem 3i>erfe: ?Ittenftüde jur 2Öirtic^oft§pottti! be§ ^rüri^en Sis=

marcf 53b. I S. 287 f.

3) (im ißotum St§mard§ »om 18. 5looember 1878 ift nid)t befannt. ©emeint ift

nermiittiit ba§ oben S. 44 ff. abgebrudte Sd)reiben 33iemarrf5 com 12. 5looember 1878,

belreffenb bie ^oll' unb ©teuerreform.
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5RitteIpunft für bic einjedien ^Ibteilungen be§ ^iniftenuin§ felilte, [o foimte

nicf)t ausbleiben , ba^ bie Örunbjätje ber @efc()äft§fü()run(} nid)t immer in

tt)ünfc^en§tt)erter 2Ö3eifc übereinflimmten. S)er @tattf)nlter aber, ber in biej'er

3eit ben öerbinbenbcn 9)iitte(punft lüofjt für bie tt)id)ti(5ften trugen barfteüte,

[lanb bod) 5U \}oä) , als bnfi nüt gemiffen -^i^ategorien uon ©efdjäften an if)n

herangetreten nierben fonnte, fo bap fid) aud) nad) biefer 9tic^tung bie 5!)^i^Iid)!eit

einer bauernben li^ertretung be§ ©taat§ie!retär§ ergab. ®a bie politifdien

5lngelegenl)eiten cine§ Vanbe§ naturgemäfj bic mid)tigften finb, obenein in ßlfa^=

2Dtf)ringen, fo luirb ber neue ©taatafefretär ferner a\\6.) nid)t um^in tonnen,

biefen nid)t nur fein '•itugenmerf
, fonbern feine eingel}enbere ^Itufniertfamfeit

unb 2f)ätigfeit ju^uraenben. @§ entfpridit bie§ ben üerfaffungsmä^igen 33e=

bingungen feiner ©teüung. Um fo notföenbiger ifl ba^er, ba^, menn er bie

(}iil}rung ber politifd^en ^(ngetegen^eiten nid)t felbft übernimmt, roic bic ,©tra^:

burger '^^oft" roiffen miK, er bod) mit benfelben fortgefe^t eng Vertraut bleibt unb auf

ifjre 4"^anbl)abung ben i()m obliegenben (Sinfluf? übt. ^ann babei bie befte^enbe

üiefforteinteihmg nid)t beftel^en bleiben
, fo märe bie» Don nebenfäd}Iid)er 53e=

beutung; fic ift feit 1879 o[}neI}in einer "iReifie öon 33eränberungen untermorfen

morben. ^a überbem brei Unterftaatgfetretärftellcn etat§mäf5ig finb, fo ftünbe

ber Diüdtefjr i\\ ber urfprüngtidjen 33ierteilung be§ 93?inifteriumg im 5öebarfg=

falle fein |)inberni§ entgegen. SBünfc^euattiert mürbe oor aüem fein, bafj |)err

ö. ^uttfamer aud) in feiner neuen ©tellung bie Leitung Lion ^1rd}e unb ©d)ule

bel)ält; 'ha^ S^erf;ältni§ ber erftcren jum ©taat, bie (Sntmidlung ber le^teren

^at gerabe unter feiner Scitung bie erfreulid)ften '^ortfd)ritte gemad)t, unb e§

mürbe ein 9J?iügriff fein, biefelbe ber unmittelbaren Sinmirfung be§ neuen

(Staat§fefretär§ ju entjicfjen. 2ßürbe iljm mit biefer 33ermaltung bie Ober=

leitung be» politifi^en Diefforty eine ju gro^e 23daftung auferlegen , fo mirb

nid)t§ anbere§ übrig bleiben, al§ bie Seitung ber Suftisabteilung in anbere -f)änbe

übergeben ju laffen. 8taat§re(^tlid) erfd)eint bie§ um fo nijtiger, al§ ber 6f)ef

biefer 5(btei(ung gleidjfam ber ^uflitiar für bie ©efamtpolitit ift, unb e§ nii^t

münfd)en§mert fein fann, menn ber DerantmortIid)c 23ertreter biefer aud) bie

juriftifdie Kontrolle in feinen f)änben bef)ä(t."

c) tQaiferIid)er Untcrftaat§f eh'ctär non ^ommer = @f d)e.

(cf. 5öb. II. e. 209.)

d) C)ber=Ütcgierungörat §aufd)ilb*)

(geboren 12. S)ejember 1830)

bertrat bom 1. Wdxi 1881 bi§ 30. g)?ärj 1890 al§ ftänbiger ^ommiffar be§

^aiferlic^en ©tattfjaltera
, gunödift nod) neben bem (Seneralbirettor ber 3öüe

1) ^arl §auid)ilb, geboren in 33erltn, befud)te ba§ ©ymnattum jum ©raueit ^loftcr

unb bie llniüerfität in Berlin, mibmete ftiäö ber juriftifd^en Karriere unb lourbe int

^of(i)inger, fjürft »ilmatd unb ber Sunbeätat. rv. 22
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unb inbireften Steuern ^abnciu§, bom |)etb[t 1882 ah aber oKcin bie 2Qnbe§=

üertüaltung üon (5I|a^=2otf)ringen Beim ^imbe^rat. ©r voax ben ?Iii§fcf)üffcn

für So^- i'tt^ Steueriuefen unb fiir i^anbcl unb 5ßerfcf)r zugeteilt unb in ben=

felben al§ 9teferent namcntücf) in SoU^ unb Steuernngelegen^citen tl)ätig.

e) 9legierung§rnt Dr. 9t o Her')

(geboren ]3. Februar 1849)

war in ben l^n^ren 1880—1882 qI§ .Qommiffar ber eIfa^=IotI)ringi[c^en

2anbe»Lierlt)Qltung öfter» in 33crlin aniüefcnb ; birette 53cäie^ungen ju 58i§marct

l^aben nid^t beftanbcn, aud) nii^t ju ber 3eit, aU bie ©efe^eSborlagc, betreffenb

ha^ 9{eid)§tabafmonopoI, an bereu ^Jtuyarbeitung er mit feinem biretten 3Sor=

gefegten, bem Unterftaatöfctretär n. '"JJtai)r, Ijeriiorragenb beteiligt mar, bor»

bereitet unb bom preu^ifd)cn 5BoIt§lr)irtfd)aft§rat , 33unbe§rat unb 9tcid)§tag

beraten mürbe.

2Ba§ bie ©teflung ber 5öunbe§rat§ i o m m i
f f

a r e (SIfaf5=idotf)ringenö anlangt,

fo untcrfd)eibcn fie fid) öon ben 53eöoIImäc^tigten im mefentlic^cn nur

baburd), aber allerbingä fet^r er(}eblid), ba^ fic feine ©timme im 33unbe§rat

I)aben, mcber in ben ?(uöfd)üffen not^ im ^(enum. Ibgefeljen ()ierüDn ift i^rc

Sabre 1857 jum ©erid&t^affeffor ernannt. 5{o(^ in bemfelben Sabre Qm er aber äur

iöerioaltung über, umrbe jum 9{eaierunii§affeffor ernannt nnb fanb in ber 5]erniüttung

ber 3ööe unb inbireften ©teuern feinen 2eben§beruf. ^l§ ütegierungsaffeffor bei ben

^i^roninjialfteuerbireftionen in Stettin, DJJünfter i. 2S. unb (iöln befd)äftigt unb mit ber

ajerroattung ber .t)auptjDllämter ju Sßaffenberg unb (5mmerid) in ber ^tbeinproninj betraut,

lüurbe er im 2Sinter 1867/68 a(§ ^itföarbeiter für ^oü» unb ©teuerfrogen in ba^? preuf5ifd)c

.V)anbetenünifterium berufen unb am 1. ^(prit 1868 jum ;)?egierung§rat bei ber neu»

gebitbeten ^roüinsiolfteuerbirettion in ^annoner ernannt, ^m oerblieb er bi§ jum

1. Dionember 1873, üon metdöem ^age ab er einem Stufe in ba?-> 9tei^§Ionb e(fa6=2otb=

ringen jum Eintritt in bie ©eneralbireftion ber ^öUt unb inbireften Steuern g^otge leiftete.

,'Öier mürbe er 1879 jum ,^?aiferlid)en Dber=;){egierung§rat nnb am 1. ?(pril 1890 jum

i)ireftor ber 3ö(Ie, inbireften ©teuern unb 5Berfebr§fteuern ernannt.

1) ©eborcn .^u Tübingen, tarn Dr. DtoUer al§ roürttembergifd^er ÜJeferenbar am

1. Sejember 1870 na^ ©trafeburg unb raurbe bei bem ^ommiffariat für inbirefte ©teuern

al^i iHeferent bef^äftigt. 3]om ^abre 1872 an mar er al-? ^Iffeffor etatsmäfeigeS 3JJitgIieb

ber 2)ireftion ber 3ölle unb inbireften ©teuern unb mürbe bei biefer 53ebörbe am 1. '^(pril

1880 aud) äum 3iegierung»rat ernannt, ^m September beeielben Sabre§ nmrbe er al§

ftänbiger ^ilfsiarbeiter in§ DJHnifterium oerfe^t, baneben mar er aU Ütegierung^fommiffar

mit ber Öeitung ber ^aiferlicben Sabafmanufaftur, unter ber Oberleitung be§ Unterftaat^«

iefretär? n. Maux, beauftragt. ?lm 1. ^pril 1882 mürbe er jum abminiftratiuen Sireftor

biefe§ etabliffement^ ernannt unb ein Safer fpäter gur 2)i§porttion geftellt. 1888 al§

5Regierung§rat in ber inneren Serrcaltung mieber in ben '2)ienft getreten, äunä# bei bem

Seiirfgpröfibium in Solmar, feit 1. Oftober 1896 in ©trafeburg.
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3;f)ättgfeit biefelbe mic bie ber 33eöDninäd)tigten, in mancfier Sejie^ung fcgor

no(^ intenfiücr, infofern fie in allen ©i|ungen erfcEicinen iinb eintrage ftellen

fönnen. 3^re (5ntftef)ung öerbnnfen fie bem @efe|, betreffenb bie SSerfaffung

(gIfaB=2ot^ringen§, bom 4. ^uU 1879 (gtei(^§=®efe^bl. ©. 165), mofelbft im

§ 7 i^rer gebadit ift, unb if)re 2;r)ätig!eit im Sunbearat ift geregelt burci^ § 5

ber ©efc^äftaorbnung für ben Sunbeärat öom 26. 5(pri( 1880 (Einlage ju

§ 323 be§ ^rotofoa^ Dom 4. mal 1880).



IV. Ilbfd)niff.

1. '^cidjögcCc^öcßiing (5trt. 4 unb 5 ber ^Berfaffung).

9i e g e ( u n g b e r |) e i m a t
f
d) e i n e. 5Im 23. Oftobei* 1880 legte 33i§marrf

au§ ^riebric^Sru^ bem ®unbe»rat ben ©nttüurf eineS .S^eimatf d^ein§ gur 53e|c^hi^=

fttfjung Hör. ^n bem ben ©nttüurf begicitcnben ©c^rciben bc§ 9fieid)§fan5lcr§

tüurbe auf ©riirtb mefjrfad) den ber ©djtucij geltenb gemad)ter 5Bcben!en, ^afi

beut)d)en ©taat§angcf)örigen, tuc(d)c bort [id) nicberlaffen trollten, aU ?(uatt)ei§

über i^re ©taQt§ange(}örigfeit ,S)eimntf(^eine mit einer auf eine beftimmte 9teif)e

Don Sauren befd)rän!ten ©iltigfcit auSgeftellt mürben, eine 5lenberung be§

ipeimatfdKin--3^DrmuIar§ al§ notmcnbig IjingefteHt. 6§ mürbe empfoI)Ien, in

3u!unft |)eimatfd)eine auf unbeftimmte 3eit Ttic^t mel^r ju erteilen unb jugleic^

bei 33cmeffung ber ^fitbauer ber ,f)eimatfd)eine nad) ctnf}eitlic^en ®runbfä|en

äu tierfa{)ren; jebod) erfd)eine e§ ratfam, in bie (5d)eine ben 3wfn| flufäii=

nehmen, ba^ burd) bie griftbcftinnnung bie 93erträge nid)t berührt merben,

roeld)e beutfd)erfeit§ megen Uebernal)me Don 5tngeljörigen ober öormaligen

5lnge!^örigen be§ SDeutfdien 9teid)§ mit anberen Staaten abgefd)Ioffen morben finb.

^n ber ©i^ung be§ iBunbe§rat§ Dom Ki. Sejember 1880 mürbe baö

auf ©runb ber ^Borberatung feiten§ be§ VI. 5(u§fd)uffe§ öorgelegte ^^ormular

ju ^eimatfc^einen genel^migt.

^Ibänberung ber ® emerbeorbnung. a) ^ZoDelle über ba§

Snnung^mefen. 5{m 26. Januar 1881 ') legte Si§mard bem Sunbe§rat im

5tuftrag be§ .^^aifer§ ben Sntmurf einer ^tbönberung ber (Semerbeorbnung unb

jmar ber §§ 97—104 über baS 3nnung§mefcn Dor. 5tl§ 5(ufgabe ber neuen

Innung mar beäeid)net: Pflege be§ @emeingeifte§ , ©tärtung ber <Stanbe§e^re,

görberung eine§ gebeil}lid)en 33er^ältniffe§ jmifdien 5)}eifter unb ©efetten, 9tegehmg

be§ 2e^rling§mefen§, Sntfc^eibungen Don ©treitigfeiten. '^)

1) ^0^1 fe^t ^ier in feinen Si§mQrd=5Kei3eften ba§ falfc^e 5)atum : 28. Januar 1881.

^) S)a§ 5Iäöere über bie 33unbeyrat§Dorlage , iceldie no(|) im Sßoüginirtfc&aftärat

burd)beraten luorben loar, finbet man in ber „5?orbb. ^Mq. 3*9." 5h-. 48 o. 29. 1. 81,

gir. 50 11. 31. 1. 81, 5h. 83 r. 19. 2. 81.
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^er @ntmurf ftedte bie fafultatiöe Innung al§ bie ©runblage ber

gei'elgeberijd^en Stcform auf unb fiatte bie Stefolution be§ Üieicfiataga Dom

'), Wa'i 1880 jum 5tu§gQng?punft genommen.

5ln bie Stelle ber §§ 97— 104 ber föeroerbeorbnung, me(d)e über bie „neuen

Innungen" nur einige wenige ielbftänbige 33or|'d)riften entfjielten, im mei'entlicfien

aber auf bie über bie beftefjenbcn J^nnungen erla)|enen i^oricbriften üerlniefen,

foüte eine Steige neuer 33e[timmungen treten, burrf) mel(f)e baS fünftige ^Kec^t ber

neuen ^^nnungen erfdiöpfenb unb im übcr[icbt(id)en 3ufammcn^ange geregelt mürbe.

l)aburd) mürbe jugleid) jum 5(u5brurf gebrad)t, bafj bie neuere ©efe^gebung nid)t

üormiegenb bie fd^onenbe -.Jtufrediterfialtung beftefjenber, jum größten Seil bebeu=

tung§Io§ gemorbener 53ilbungen bejmedte, fonbern eine neue be^ietjungSmeife

erneuerte, im ijffentlidien ^nterefie ju pflegenbe Crganifation anbatjnen moUte.

2;er 53unbe§rat naf)m in ber ©i^ung Dom ."). Wäx^ 1881 nur an einigen

©teilen roid)tige 5Ienberungen an ber 9tegierung§Dorlage unb ben ^öefdilüffen

bes 5tu§]d)u[fe§ bc§ 23olf§mirti'd}aft§rat§ öor, Don benen mir bie mid)tigften

im folgenben fjerDorfjeben : ^mn § 100 mürbe folge^ber ^nia^ befcbloffen:

„^ie 9tecbtc ber 3nnung§mitglieber mit 5lu§na!^me be§ ©ttmmred^t§ unb ber

6^renred)te tonnen t>on 'bm Sßitmen, meldie ben (Bemerbebetrieb fortfübren,

fo lange ausgeübt merben, al§ [ie bie entjpredienben 23erpflid}tungen erfüllen."

^n § 100 (1 mürbe ber 9?r. 3 fotgenbe t^affung gegeben: „^ie 6ntid)eibungen

ber ©d)ieb§gerid)te in ©treitigteiten über öermögen»re($tlid)e 5lnfprücbe, beren

Oikgenftanb an ©elb ober (Belbe»mert bie Sunune Don 50 9}Zarf nid)t über=

fteigt, finb enbgiltig. ©egen anbere @ntfd)eibungen ber ©d)ieb§gerid}te ftef)t

naäi 5)Za^gabe be§ § 120 a 5lbfa| 2 bie 33erufung auf hm 9ted)t§meg offen,

©omeit bie ^Berufung auf ben 3iecbt$meg offen ftel)t, finb bie auf ©runb ber

53eftimmungen in §§ 97 Tix. 4 unb 97 a 5h-. G ergeljenben (Sntfcbeibungen

unb ©treitigfeitcn ber ^nnung§mitglieber mit il^ren ©efellen unb öe^rlingen

Dorläufig oollftrerfbar. 2)ie 33ollftrerfung erfolgt burd) bie ^^olijeibcbörbe nad)

^Jiaßgabe ber 33orfd)riften über bie gericbtlicbe 3i^iii^9§öollftrerfung. 2}ie 2e^r=

linge finb auf %itrag ber jur C?ntfd)eibung berufenen !3nnung§bebörbe Don ber

^oliäeibe^örbe anju^alten, Dor ber erfteren perfönlid^ ju erfi^einen." S^]a^ jn

§ 100 e 'Dir. 2: „|)aben fid) bie Se^rlinge fold)er ©emerbetreibenben, roeld)e

ber Innung nic^t angef)ören, einer ^^rüfung ju unterbieten, fo ift biefelbe in

einer ^ommijfion Dor5unef}men, beren l^Jitglieber 5ur .S^älfte Don ber Innung,

äur .s^-^älfte Don ber 5luffi(^t5be^örbe berufen merben." § 102 5lbf. 2: „^ie

@rrid)tung be§ ^nnungöauöfd)uffe§ erfolgt burd) ein Statut', ba§ Don 'bm

^lUnungSDerfammlungen ber beteiligten Innungen ^u befd}lie^en ift. ®a§ Statut

bebarf ber ®enet}migung ber l)ö[)eren i^erraaltung^be^örbe. ^n bem bie ®e=

nelimigung Derfagenben 53efd)eibe finb bie ©rünbe anzugeben. (Begcn bie 3}er=

fagung fann binnen Dier 23ocben 53efd)merbe an bie 3£"ti^öi^f^örbe eingelegt

merben." § 104 e: „SSerfammlungen be§ 5>erbanb§Dorftanbe& unb ber 5.^er=
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tretung be» 3Serbanbe§ bürfeii nur innerhalb be§ 23erbanb§ge6iete§ abgcfialten

toerben. ©ie [inb ber Ijöljtxcn 3>erit)altung§bef)örbe, in bereu 93eäirf ber 33or=

ftanb feineu ©i^ f)at, foluie ber I)öf)eren $BeruiaItuug§be{}örbe, in bereu ^ejirt

bie 23er[ammlung abgespalten tuerben foll, unter @iurcid)uug bev 2age§orbuung

TuinbeftenS eine äBocbe üorljcr anjuseigeu." S)a§ [inb bie lücfcntlidjften 9Ienbe=

ruugeu, tnelcbe ber Suube§rat an beui 3unuug§gefe^ Uorgenonnueu l)atte.

^ad) § lOOe ber 9{egierung§üor(agc foÜte, um beu Csunungeu einen

@inf(u^ auf bie Siegelung be» 2e!^rling§n}efen§ aud^ über ben Ä'rei^ i^rer W\U
güeber f)inau§ ju ermöglichen, ben I)öT}ereu 5>ertüaltung§bef)örbeu bie 23cfugni§

eingeräumt merbeu, für beu 53eäirt einer Snuuug, bereu SIjötigfeit auf bem

©ebiete be§ 2e()rIingyU3efeu§ ficb betüö^rt fiat, ju beftimmen:

1. tia^ ©treitigteitcn au§ ben 2ef}rt)crf)ältniffeu auf lurufeu eine§ ber

ftreitenben Seile Don ber äuftnnbigen !^nnuug§bcprbe aud) bann ju entfdieibeu

[inb, \X)mn ber ^J^eifter ber Innung uid)t augel}i)rt;

2. baf5 uub iutt)ieroeit bie üon ber Snuung erlaffeueu 33orfd)riften über

bie Siegelung be§ 2ef)rüerr}ältuilieö, fomie über bie 5Iu§bi(bung unb ^vrüfung ber

Se(;rlinge and) bann binbcnb finb, mcnn ber 2ef)rl)err uid)t ber i^^nnuug angetjört

;

8. ba[5 93iei[tcr, roeld)e ber Innung nid)t augepren, lum einem bc[timmteu

3eitpunfte ab Sefirlingc nid)t mef}r annehmen bürfeu.

2)ie[er ^^aragrapt) unirbe üom 9ieid)stag baf)in geäubert, \)ai\ bie iöeftinuuuug

unter 3'ftf^ »^ gcftrid^en mürbe.

3n ber ©ilumg uom 11. ^uni 1881 beriet ber 5öunbc§rat über tia^ luuu

9fici(?^§tag angeuommene Sunuug§gefe|. Su ber 3)ebatte fprad) man fid) für

bie @enef)migung tro^ ber ©trcid)ung ber 53eftinunuug be§ § lUOe dlx. 8

QU§, bod) ipurbe bie 53efd)Iu[?faffung f}ierüber au§gefe|t. Wan mollte juöörberft

bie (Sutfd)eibuug be» 9ieid)»tau5ler§ abmarten; öielfad} l^iefj e§, bie preupifd)en

(Stimmen würben angemiefeu werben, im SunbeSrat gegen ben abgeänbcrten

föntmurf ju ftimmeu.

Su ber eitiung be§ 33uube§rat§ Dom 25. 3uui 1881 mürbe ba§ @efe|

befiuitiü angenommen. (Üloüetie üom 18. Suli 1881, Sieid)§=®cfe|bL ©. 233.)

b) ^Ibänberung be§ i^ 35 ber (^emerbeorbnung. 5tm 26. gebruar

1881 1) legte 33i§marrf beut SunbeSrat einen roeiteren ©efe^entmurf auf ?(b=

äuberung be§ § 35 ber C^kmcrbcorbnung öor, an beffen ©teile folgenbe 5Bc=

ftimmungen treten foden: „^ie Erteilung Don 2an5=, 3:urn= unb ©d)raimm=

unterrid)t al§ ©emerbe, fomie bie gewerbsmäßige 5ße[orgung frcmber 9ied)t§=

augelegen^eiten unb bei 33ef)i)rben wat}räunet)mcuber ©efdiäfte, in§befonbere ber

?lbfaf[ung ber barauf bejügüd^en fd)riftlid)eu ^(uffä^e (@e|d)äfte eines ^on=

äipienten, Sied^töfouiuteuten, SSolföauwaIt§ u.
f.

w.j, tanu unterfagt werben, wenn

1) 9tad& 6ituUbef;' ®e[d&idöt§fa(enber erfolgte bie ä^orlage an ben 59unbe5rat am

4. SOIärj 1880. ®a§ ift faljd).
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2:l}atfarf)en Dorliegcn, ineldjc bic UnäiUierläffigfeit bes ©emerbctreibenbcn in

Sejucj nuf biej'eu ©erocrbebetneb bart[)un. Unter benfclben ^öorauSjelnngen fann

unterfagt inerben ber l^^anM mit gebraud)ten Kleibern, gebraud)ten 53etten ober

gebraudjter 2öä|d)e, ber .rileinfianbcl mit altem 5}?etnngernt nnb ^Jlettillbrnd)

(2röbel) ober mit ©arnabfäden ober ;i)ränmen Hon ©cibe, SBoIIe, 53aummoI(e

über Seinen. S)a§ nämlidie gilt tum bem @e[d)äfte eine§ ©efinbeöermieterS

unb bon bem ®ejd)äft cine§ ^^tiiftionatorö. 5|3er)onen, me((^e bie in biefem

^aragrnpfjen bejeidjneten OJelüerbc beginnen, ^aben bei (^röffnnng i(}re§ (SetDerbe=

betriebe ber suftänbigen iöetjorbe I)teroon ^In^eige ju mad)en." 2)ie 53egrünbung

[tilgte fid) jum 9tad)iüei§ ber Sebürfniäfroge auf bie 9te|n(tate jel)r umfaffenber

ftati[tifd)er (Srfiebungen. ^)

2)er 58et>ofImäd)tigte jum 33unbe§rat be§ ^önigreid)^ ©ad^fen, t). ^bftij

^Öallmi^, überreid)te ju biejem @e|e|ientmur[ bem ^Bunbesrat einen ^(ntrag,

ber [id^ auf bie Sinfüfjrung öon 5trbeit$6üc5ern unb bie (Srmeiterung ber

^ompetenj ber gemerblid}en ©c^iebägeridite bejog.

Sn ber 33unbe§rat§[t^ung bom 9. 5tpril 1881 genefjmigte ber 33unbe§rat

in erfter unb gmeiter Sefung ben ©efetjentmurf , betreffenb meitere 5(bänberung

ber ©emerbeorbnung (bes. SBinfelaboofaten, Sanjlefirer :c.), lehnte bagegen bie

meiterge^enben eintrüge ©ad)ien§ ah,

3m 9f{eic^§tag (S)rudf. 5tr. 98 4. SegiSlaturperiobe IV. ©effion 1881

unb 9tr. 172 münblidier S3erid)t) gelangte ber ©efe|entn)urf nur bt§ ^ur

tftommiffionSberatung.

c) ©d^ul ber gemerblic^en ^(rbeiter gegen ©efa^ren für

Seben unb ©efunbtjeit. '^) @nbe g-ebruar 1881 legte gürft Si^mard

bem S3unbe§rat bie 33er^anblungen ber jur Prüfung be§ Sntmurf§ öon 33or-

fc^riften jum ©i^u^e geiT)erblid)er ^(rbeiter gegen ©efaf)ren für Seben nnb

@e|unbf)eit berufenen .^'ommiffion oor unb bemerfte babei, ba^ and) in ber

Raffung, tDeId)e ber (Sntmurf burd) bie Sefdjlüffe ber ^onnniffion erfjatten

fjatte, berfelbe ju üerfc^iebenen 23ebenfen 5(nta^ gebe, inbem feine 33eftimmungen

teil§ ju weit gingen, tei(§ burd) 3(uffteIIung öon 5(nforberungen, lote jum 33ei=

fpiel über bie 53efd}affen^eit ber 5(rbeit§räume, bie Unterneljmer Ieid)t öerantaffen

tonnten, felbft bei $)evftenung neuer Jt^&i'i^fn in ber @inrid)tung berfelben über

bie gefteüten ^(nforberungen aud) ba nid)t f)inau§3ugef}en, lyo bie» mit 9iüdfid)t

auf bic ^(rt be§ 5ßetriebe§ münfd)en§tüert fein mürbe. 3) 3?amentlid) aber mürbe

1) 5)a§ mhexi j. in bev „5iat.=3tii." 9h-. 108 o. 5. 3. 81.

^) 2?g(. oben ©. 170.

3) S)er bebenflic^e ^^affuÄ bej. ber 9trbettÄräiune lautet nad) ben 33efd5(üffen bev

ITommiinon m\e fofgt: „'Sie ?lrbeit§räuine muffen fo geräumig fein, bafe für jeben barin

befcbäftigten ?lrbeiter nnnbe[ten^5 5 .Vhibtfmeter Suftraum norbanben finb. '-Jlbmeidiungen

uon bieier ^öorfi^vift föiuten von ber 5lufricbtvbe(}örbe jugetaffen luerben, menn ein au§=

reicbenber iiiuftmed&iet gefiebert ift."



— 344 —

biirc^ bie bebingte ober unbeftimmte ^^affiing ber meiften SSorjc^riften bem @r=

nieffen ber ?(uf[id)töbeprben unb 5Iuf[ic[}tsbcaniten ein fo meiter ©pielraum

gelaffen, ba^ D(}ne glcidiäettige (Sinfüf)riing eine§ [(f)ieb§rid)terli(^en S^erfa^rcnS,

lüie e§ im Saufe ber S^cr^anbliingen beantragt morben, ber (Srlafe ber 2SDr=

fd^riften bebenfUcf) erfdjeint. föö gel}t f)icrauö fjeruor, bafj bie Ükfultate jener

Dom 9teid)§fanäler getüünid)ten unb berufenen ©adji)erftänbigen=^'ommif[ion beni

leiteten öiel ju tt)ünfd;en übrig laffen.

3)er SunbeSrat na^m in ber ©i|ung Dorn 25. g^ebruar 1881 öon biefer

JBorlage junäc^ft nur Kenntnis, bc|d)Io^ aber bemnäd^ft am 23. ^uni 1881,

'bm Üteic^SfanjIer ju erfndjen, SBorfd)riften juni ©d)ut^e gctuerblid^er 5Irbeiter

gegen ©efafjren für Seben unb @efunb()eit aufarbeiten ju laffen

d) S3efd)äftigung jugenblidier 5(rbeiter auf ©teinf ofjlen^

bergmerten. 3m ^J^ai 1881 ging bem 5öunbe»rat feiten§ be» dürften

SiSmard mit 33eäug auf § 139 a ber ©emerbeorbnung ein (Sntmurf öon 33e=

ftimnmngen über bie 33efd)äftigung jugenblic^er 5(rbeiter auf ©tein!ot)(en=

bergmerten nebft einer erläuternben ^cnffd)rift ju. ^n ber S)entfd}rift mürbe

bemertt, ba^ bie ®urd)füf)rung ber 33orfc^riften ber ©emerbeorbnung über bie

be,^üglid)e 33c)d)äftignng in einzelnen 9tebieren, namentlid^ auf ben nieberrf)einif(i^=

meftfäUfd)en unb auf ben bai)erifd)cn (sjrubcn , ©dimierigfeiten gefunben ijaht

unb baburc^ bie üorftef)enben 33cranberungen üeranlafU feien.')

3uftimmenber 33efd)Iu& be§ 33unbe§rat§ in ber (Si^ung öom 23. Suni 1881

(Sentralbl. für baö Deutfc^e Üteid) ©. 275).

e) S)a§ ©erüiren öon 5(po tiefer gefjilfen. Sine bem 33unbe§rat

im ^uni 1881 jugegangene, öom ©tellöertreter be§ 9leid)§fanäIerS unteräeid)nete

SBorlage, betreffenb ^Ibcinberungber ^rüfungSbeftimmungen für 5(potI)efergeI)iIfen/^)

bejmedte bie bi§f)er öermif^te eint)citlid)e Stegelung be§ ®cgenftanbe§ äufotge

eine» 5lntrage§ be§ preu^ifd)cn "iDJinifter» für ^3J?ebijina(=?fngeIegen^eiten ba^in,

ba^ fortan au§Iänbifc^en ©e^ilfen gleid^ Un inlänbifd)cn 'tia^ ©eröircn in

9t|}otf)efen innerfjalb be§ 9teid)§gcbiet§ nur ju geftatten fei, menn fie nid)t nur

bie in benfelben öorgefd)riebene Prüfung beftanben, fonbern aud) öor()er bie

Erfüllung fümtlid^er 33orbebingungen für bie 3ula[fung äur Prüfung nad)geit)iefen

l^aben. 3n befonberen ?tu§nabmefät(en foHtc ein ®i§pen§ öon ber Erfüllung

biefer ^orberung jujulaffen fein.

S)er 33unbe§rat fafjte einen entfprec^enben 23e[d)hi^. 33e!anntmad)ung be§

9leid)§fanäler§ öom 13. Januar 1883 Oentralbl. für ba§ 3)eutfd)e 9teid) ©. 12).

®er erfte llnf allöerfi(^erung§gefe|entiöurf. 5Im 15. Januar

1881 legte S3i§mard im 5tuftrag be§ l^aifcrS ben Sntmurf eine§ ©efetjeS, be=

1) 2?gt. bie „9tovbb. Mq. 3tg." TiX. 222 v. 14. 5. 81 unb 5{r. 327 n. 17. 7. 81,

forcie bie „9tat.=3tg." 5k. 224 u. 14. 5. 81. ^n i?obI§ i8iÄmard=5Hegeften unenüäbnt.

^) Sn i^o^lg 33i§marit=i){ege[teit iineruiät)nt.
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treffenb bic 33er[id)erung ber in 33ercjtDeifen
,

(^abrifen unb anberen betrieben

be|cf)äftigtcn 5(rbeitev gegen bie ^yolgen ber beim 23etriebc ficf) ereignenben Un=

fälle, bem 5öunbe§rat cor.

2;er (^efe^entmurf umfaßte 47 ^aragrQ|)r)cn. ^ie 5J?otilie füllten ;^8 ©eiten

in (Sro^=Quart unb waren üon einer 5(n(nge, entfialtenb ein @utad)ten beS

Dr. f)et)m, de dato t'eip^ig, ben 15. 2)ejember 1880, begleitet. SiQöfelbe

verbreitete fid^ über bie ^eftftcüung ber ^>rnmicn für bie S>erfid}erung ber

''^(rbeiter gegen bie "?yoIgen ber Unfäde gemäf^ bea bezüglichen @efct^entn)urf§.

2Ba§ 3imäd)fl ben eigentlichen ©efel^entunirf betrifft, fo mar ber '^ni)üli

begfelben im mefentlii^en folgenber:

5tüe in Sergtoerfen , Salinen, 'JtufbereitungSanftalten , 3?rüd)en unb

©ruben, auf 23erften, bei ber 5Iu§fü^rung Don Sauten unb in 5(n(agen für

^Sauarbeiten (Saufiöfen) , in ^^briten unb ^üttenlüerfen befd^äftigten 5(rbeiter

unb Setrie6§beamten , bereu 3nf)i^<^§^e^'5ienft fin 8o^n ober ®et}alt nicfit über

2000 5)krt beträgt, follen in 3ii^ii"tt banac^ bei einer Hon bem 9teicf) ju er-

rid)tenben unb für 9ted)nung begfetben gu berraaltenben 33erfid}erung§anfta(t

gegen bie folgen beim ^Betriebe fid^ ereignenber Unfälle nad) DJJaßgabe ber

einjefnen ^geftimmungen biefe§ ©efe^eS öerfid)ert merben. ^en öorfte^enb

aufgefüljrten ^Betrieben gelten im Sinne besfelben biejenigcn 33etriebc g(eid),

in roeldien ®ampf!effel ober burd) elementare .^roft (SBaffer, 2:ampf, @a§,

t)ei^e 2uft u.
f.

to.) bewegte Sriebmerfe jur Isermenbung fommen , mit 5(u§=

nafime bes @d)iffa^rts= unb (Sifenbatjubetricbes, fomie berjenigen 53etricbe, für

tneldie nur öorübergeljenb eine nid)t jur 53etrieb§anlage geprenbe .Qraftmafc^ine

benu^t mirb. 3n§ ©el^att ober 2o^n im ©inne biefe§ ©efe|ea gelten auä)

lantiemen unb ^Jkturalbejüge. 5n§ 3af)re§arbeit§öerbicnft gilt, foroeit fid)

berfelbe nid)t au« minbeften» modienlDeife firirten 5?eträgen jufammenfe^t, ba§

300 fad)e be§ täglid)en 5Irbeit§üerbienfte§. ®ie Üleid)§berficOerung§anftaIt

bomijilirt in 53erlin. illagen au§ 3>erfid)erung§gefc^äften fönnen nacb Grmeffen

be§ 5Berfid)erten eüentued beim @erid}t§fi| ber 5(nftalt ober bei bem ber 93er=

maltunggftene, meld)e bas ®e|d)äft öermittelt r)at, angefteüt merben. Sie Cr=

ganifation unb 33ertüa(tung ber 3>erfid)erung§anftalt foIIen, foloeit ba§ ®efc^ nid)t

barüber nod) befonbere 5?eftimmungen entf)ält, burd) ein üom ^aifer im (Sin^

oernef}men mit bem 53unbe§rat ju er(affenbe§ 6efc^ geregelt loerben. Sarife

unb 33erfi(i^erungabebingungen flefit ber Sunbe§rat burc^ ^Befc^Iuf, feft, fomeit

ha^ ®efe^ nid)t anberö bcftimmt. Sie Tarife finb alte fünf '^aijxe ]u xm-

biren. (Segenftanb ber i^erfic^erung ift ber (Srfa^ be§ ©c^aben§, loeldier burdi

eine förperüdie 33erle^ung, melcfie eine (Sriüerbsunfätjigfeit non mebr al§ Hier

2Bo(^en jur ^yolge ^at, ober burd» 2ötung cntftef)t. ^m m\il ber 33er(e^ung

befielt ber ju ücrficfiernbe Sd)abenerfa| 1. in ben Soften be§ -'pei(t)erfabren§

Dom beginn ber fünften 2Bod)e; 2. in einer Dom 5Seginn ber fünften 2.Bod)e

für bie (äriüerb»unfäf)igfeitöbauer jatjibaren Ütente. Siefe betrögt a) im galle
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üölliger ©rwerB^unfäljigfcit für bie "^amx berfelben G6'^/3% ; ^0 '"^ Sii^Ie ^ci^

teihüeifen (Srtüerbsunfäljigfoit bagegen für bic 2'auer berfclben einen 53rud)tcil

bcr 9iente unter a), jebod) nic^t unter 25 unb uic^t über 50% öc§ 9U-6eit§=

Dcrbienfte§. gür ben "lyali ber Rötung finb Horgefeljeu 1. 10o/„ be§ 3a()reö=

üerbienftcö aU 23ecrbigung§fofteuerfa^, 2. fally ber Stob fpäter al§ üier 2öod)cn

nad) beul llnfalt eintrat, in ben nad) ^(blauf berfclben aufgcmenbctcu .s>eihnigS=

toftcu unb in einer tueiteren Unterftü^uug im Setrage don öH'^/a '% be§ bi§=

fjerigeu $8erbien[te§. Sublid) in einer ben .sMuterbUebeneu Dom 3:obe§tage an

,^u gciüätjrenbcn Sieute. 5lnfprüd)e bcr 5>erfid)erteu gegen cingefd)riebeue C^ilfS^

faffen, fouftige ©terbe=, 3nöalibcn= unb anbere Uuterftü|ung§ta[fen bleiben ba=

burd) uutaugirt; bie Ianbe§gefe^Iid)eu SSorfdjriften ber Sßerpflid)tung foId)er

,ft\iffen gegen biefclben treten bagegeu infou^eit aufjer straft, al§ bie 33er[id)erung

nad) Hia^gabc biefe§ ®efe|^c§ ^la^ greift, ^-ür jeben oben aufgefül^rteu ^Betrieb

nnifj eine fämtüc^e in bemfclben befd)äftigte ^erfoneu umfaffcnbc l?onefttü=

Dcrfidjeruug gegen eine feftc ^^rämie ftattfinben, Joeldie nad) ^Jiafigabe ber im

abgelaufenen Sierteljafire an bie befd)äftigten ^erfonen gejaljltcn 2öl}ue unb

(^el)älter ju bemeffen ift. 2)ie ^rämienfä|e finb nad) ©efatjrflaffen in ^rojenten

ber gejafjlten Coline unb ©e^äücr ju bemeffen. ^ie 33erfic^erung§prämie ift

aufjubringen 1. für biejenigen, bereu 3al)re§arbeit§öerbienft 750 DJiarf unb

lueniger betrügt, ju 2/,^ t)on bem, für beffen 9ted)nung ber Setrieb ftattfinbet,

unb äu V3 öon bem Sanbarmenberbanbe be§ SelriebSbejirt^, fomeit nid)t nad)

öerfaffung§mäJ3iger lofaler Siegelung be§ einzelnen 5öuube§ftaate§ ein aubcrer

SBerbanb ober ber «Staat eintritt ; 2. für bie 23erfid)erten, bereu SaI)re§ocrbicnft

750 5!Jiar! überfteigt, jur ^älfte bom 5lrbeitgeber, jur -f^älfte bom Serftd)erten.

^ie Serfic^erung ift bon bem Sorftanbe be§ Sanbarmenberbaube» ober bem

S3unbe§ftaate ju bemirten, meld)er jur ^rämienäal)lung beizutragen ^at. 3)e§=

I)a(b ift Dom Serpflic^teten ber juftäubigen i)ieid)§bern3altuug§ftef(e bou bem

Setriebe 5tnjeige 5U mad^en, unb gilt bie Serfic^erung mit ber ^tbfenbung biefer

^Injeige al§ abgefd)Ioffeu. Scfc^merben über bie ^^eftftellung be§ ^rämienfat;e§

unterliegen ber ©ntfdieibuug ber ()öl)ereu 3>crn}altuug§ber)örbe. 2)ie Setrieb§=

untemef)mer finb bereij^tigt, ben Seitrag, tücld)en biefelben für bie Serfid)erten

äu leifteu I)aben, bei ber 2of)n= ober ©efjalt^jafilung auf ben berbieuten 2oI)n

ober ©efjalt anjuret^nen, bod) muffen fie ben fömtlid^en Serpf(id)tcteu 6infid)t

in biefe Sercdinung gemäf)reu. '2)er 9ieid)§t)erfid)eruug§auftalt ift bie l^outroHe

ber Setrieb§unternel)mer bejügüd) ber Serfid)eruug an Ort unb ©teile burd&

Scauftragte geftattet. 8eIbftocrftänbIid) ift oon jebem berftd)erung§pf(ic^tig

mcrbeuben Unfall feiteua be§ Setrieb§unternel^mer§ ber Ortspolijeibeprbe \Hn=

äeige ju matten, unb jtüar in ^mei, fpäteften§ brei Sagen. 'J)er angezeigte

Unfall ift bann fofort ber Uuterfud)ung ju uuterjierjen , bie /yeftfteüung ber

@ntfd)äbigung mufe in Sobe^fäücn burd) bie juftäubige SeriuaItung§ftcUe ber

9ieid)§berfic^erung§anftalt fofort nad) ^lbfd)Iu^ ber Unterfud)uug gefd)et)en. 2Bo
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nur 25erle^ungen borliegen, i[t naäj Slblouf öon bier SBocfien bie gntfc^äbigung

für bie ganj ober teilmeife (Srtt)erb§unfäf)igen feftäufe^cn. 3^ür bie bann nocf)

in ber 53ef)anbliiug 33e[inb(id)en f)anbelt e§ [icf) nur um (Sntfd)äbigung§fe[t[tcUung

bi§ äur Seenbigung be§ -S>i(berfa^ren§. @ntfd)äbigungÄanfprüd)c , bie nicdt

amtlid) fcftgeftellt [inb, muffen bor ^Iblauf eine§ ^aijxc^ nad) bem Unfall bei

ber betreffenben 5Sertt)aItung§ftcUe ber Oteic^§berfid)erung§QnftaIt gemelbet merben.

2)ie bon ber 9teid)§berfid)erung§anftalt borgenommene ^-eflftellung fann im 2Bege

be§ orbentlidjen ^projeffe^ angefochten merben. Srei 5Jbnate nad) bem ?veft=

ftellung^befd^eibe aber tritt 33er|af)rung ein. ^aä) ö^eftfteüung ber (Sntfd^äbigung

erl}ült ber 33ered)tigte eine S3efd)einigung , bie i^n jum (Smpfange ber Beträge

unter Eingabe ber ,f)ebeftene unb 3«i)Iiing§termine legitimirt. 3)ie 6ntfd)äbigung

für (SrmerbSunfä^igfeit fann unter llmftänben fapitalifirt merben, luomit bann

jeber weitere ^Infpruc^ erlifd)t. 5tuf Eintrag be§ 3Sorftanbe§ be§ betreffenben

Ort§berbanbe§ fann and) bie 9feid)§berfid)erung§an[ta(t einen Seil ber Diente

eine§ 53ered)tigten bem 5Irmenberbanbe übermeifen jur 3>ermenbung für bie=

jenigen 5(ngel}örigen , I}infic()tlid) bereu ber 33erec^tigte ber it}m gefe^Iic^ ob=^

(iegenben 3Serpf(id)tung jur ©eibäl)rung bon Unterftüluingen nad)mei§Iid) nid)t

nad)fommt. ^orberungen (Sntfd)äbigung§bered)tigter finb unübertragbar unb

ber ^^fünbung nid)t unterroorfen. 2)ie be5üglid)en Urfunben unb 23er(}anblungen

finb gebül}ren= unb ftempelfrei. SBenn eine @rtt)erb§unfäl}igfeit burd) 33erle|ung

ober ein SobeSfatt in einem betriebe eintritt, mo feine 33erfid)erung mit ber

9teid)§anftalt abgefd)Ioffen ift, fo ift ber 53etrieb§unterne^mer ju ber betreffenben

(§ntf(^äbigung berpflid)tet , menn er nid^t nadimeift, ba^ er bie borgefdjriebene

5tnäeige gemad)t f}at. 5lnbernfaE§ trifft bie 33erpf(id}tung ben betreffenben

Sanbarmenberbanb ober 33unbe§[taat. 3ft ber Unfall ©c^ulb be§ Unternebmer§

ober feinea 33ertreter§, fo fjaftet ber erftere ber 9ieid)§berfid)erung§anftaU, unb

fann bom Sefd^äbigten Äapital§mert ber 9tente geforbert merben. S3ei Sauten

gilt aly 33etrieb§unternef}mer ber 5(u§füf)rer für eigene 9ied)nung. ^-ür Ueber=

tretungen refpeftibe 3uii5i'5erf}flnblungen gegen bie borftefienb angefüf)rten bc=

äügtidien 25orfc!^riften finb Seftrafungen bon 50 bi§ refpeftibe 1000 53?arf bor=

gefef}en. 3)er § 2 be§ (^iefe^eä bom 7. ^uni 1871, betreffenb bie SSerbinblid)=

feiten jum ©c^abenerfa^ für bie beim 53etriebe bon ©ifenba^nen, Sergmerfen

u.
f.

tt). I)erbeigefüf)rten Stötungen unb ^örperberte^ungen, finbet ha, mo nad)

biefem @efe|e Sntfd^äbigung geforbert merben fann, ferneii)in feine ?ln=

menbung. ©d)abenerfa|anfprüd)e, bie ben betreffenben auf ®runb anberer

gefe^lid)er Seftimmungen ^ufte^en, merben bafjin aufredit erfjalten, ba^ fie fid)

auf ben if)nen äufommenben (5d)abenerfa| ba§jenige anredmen laffen muffen,

ma§ if)nen biefe§ ®efe^ jufpric^t. 5Zeben ben burd) ba§felbe borgefd)riebencn

33erfid)erungen finb übrigen» ben betreffenben ^Irbeitern aud) nod) meitere 5>er=

fic^erungen für eigene 9Jec^nung bei ber 9teii^aberficberung§anftalt geftattet. ^"yür

bie im 3)ienfte anberer befci^äftigten geroerblidien ^Irbeiter, für meldie bie 9>er=
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ft(f)erung biird) biefe§ ®efe^ nid}t üorge[d}rie6eu i[t, !önnen 3}erficf)crinu3en gegen

bie ^yolgen üon 23eti-teb§unfänen bei ber 9ieid)äüerfid)erungöan[taÜ abgej'diloffen

toerben: für ben ^aU ber völligen ober teiltücifen 9lrbeit§unfä()igfeit, eine für

bie 2)auer berfelben an ben SßerleWcn ju jafjlenbe 9Jcnte, unb für ben '^ali

be§ 3:obe§, eine an bie im § 7 (ie,^eid)netcn -^Hinterbliebenen für bie bafelbft

borgefdjriebene Tauer ^n ^al^Ienbe iRente. 3)ic lißi)e ber ju lier[id)ernben Üiente

beftininit ber !i^er[id)erungänef)nier, jebod) )d[I fie bei öötliger '?trbeit§unfä{}ig!eit

GOO maxi bei Sob 450 maxi nid)t überid)reiten. T^urd) iöei&Iuf^ be5 Sunbes^

rata fann ber C^jefdjäftebetrieb ber iKcid)§iierfic^erung§an[taIt auf ^ebensüer:

fidierung für bie im Tienfte anbercr bc)d)äftigten gemerblid)en ''^hbcitcr bi§

äum ^Betrage oon 0000 Maxi au§gebe(}nt merben. ^ie ?(u§bel)nung bc§

©efduiftsbetriebe» auf 33erfid)erung für ben gall ber infolge bon .^ranfl)cit ober

5((ter cntftanbenen 5(rbeit§unfäf)igfeit bleibt mciterer ge|e|lid)er Siegelung oor=

be()alten; bie Tarife mie 58erfid)ernng§bebingungen werben burd) 3?eid)hif^

be§ 53unbearat§ feftgeftedt , ben i>erfid)erung§nef)mern aber follcn t)infid)tlid}

be§ 5lbfd)Iuffe§ ber iserfic^erungen unter GinjaI}Iung ber ^-Prämien t^unlid)ft

biefelben gcfd^öftlidien (Erleichterungen ju teil merben, metd^e für bie gefet^Iid)

notmcnbigen 93erfid)erungen ^Mat; greifen. 3^ ^^w ßnbe l^aben fid) bie 5Irbeit=

geber foiuie bie Don 2anbc§5cntralbe()örben ju beftimmenben 2anbe§= unb

^ommunaIbef}örbcn ber ©cfd)aft§t)ermittlung 5n)ifd)en ber ^){eid)§iierfid)crung

unb ben 33erfid)erung§nef)mern ju unterjieljen. Ter S^itpunft, ju meld^em bü§

(^kfet^ in Straft tritt, mirb burd) ,^aifcrlid)e ^^erorbnung im ^inuerneljmeu mit

bem 53unbc§rat beftimmt werben.

Sn ben 93iotiDen I^iefe e§: @§ tjanbelt fid) nur um einen erflen 8d)ritt

auf einem Cikbicte, auf meldiem eine jatjrelang fortjufe^enbe |d)uncrige Arbeit

mit Söorfid)t unb aümä(id) ju bemältigen fein unb bie ööfung einer ^tufgabc

mieber neue ?tufgaben erzeugen wirb. Xie ganje bcut[d}c ^Juition wirb wo(}I=

t^un, fid) je^t biefer 5lufgabe al§ einer ber wid)tigften, bie if)r obliegt, ,^u,^u=

wenbcn unb bagegcn ba§ Spiel ber fruditlofen ^arteifämpfe etwa§ rut)en

m laffen.

3n ber ©i^ung oom 20. Januar 1881 überwies ber ^unbe§rat bie

3>orIage an ben 5(u§fd^uf; für .Raubet unb 'iH'rfeI)r unb für "^uftiäiüefen. ')

1) ^511 ber 5Jr. 56 u. 3. 2. 81 ber „^orbb. ^2lllg. 3tg." finbet fic^ fo(aenbe§ föittre^

[ilet: 5)16 Oppofitioii gegen ba^ UiifaIIüerfid)erung§geie^ fluttet fid) jetit binler ben iiev=

ineintüiten 'ißibeijpi-ucö ber Wittell'taaten. Si^ jefet bat nnr bie „(Sevniania" einen @in=

griff in bie Steferuatrec^te ber DJHttetftaoten bem ©efe^entiuurf jt^ulb gegeben, aber biejen

ÜHirunirf boc^ nur auf bie ^nftitutton ber iReid^euerfidberung^anftalt gegrünbet. l)a§

„3)reÄbener Journal" hat benfelben lüeiter erörtert, inbem e» bie Ueberlragung ber 'i^n--

fidierung auf bie einjelnen 33unbe§ftaaten jur (SirtDägung fteüt. ?lber feine§roeg^ bat büc-.

fä(|)fiid)e Drgan fi^ bamit gegen ba« ganje @efe^ ertlärt. %m jenen ßriüägungen fann

man bod^ nid)t auf einen prinjipieUen SÖiberfprud) eine§ ober mehrerer '^Hinbe§ftnaten

gegen ben (Sefefeentipurf fd^liefeen.
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%m 21. JebruQi 1881 ^atte 33i§marcf eine .«Ronfereii^ mit einer ^^In^a^l

ber einflunrei(^[tcn ^3^itglieber be§ Sunbe§rat§ über ba^ Unfnllt3erficf)ening§^

geje|. g§ tDirb 6ef}auptet, bnp ber 9teicf)3tan?,(er bnbei bie .Königreiche für ba^

^rinjip ber 3taat§5ui(f)ülle gewonnen fiabe. S)agegen [tanben bie .Königrei(f)c

ber tiom ^J^eic^Äfan^Ier t)orgef(i)ragencn 9tei(f)§ücr[id)crung5nnila(t mit ^^i^trauen

gegenüber, unb [ic marcn geneigt, biejelbc nielmetjr in 2anbe5lieriic^erung5an|ta(tcn

nniäuiüanbeln.

^m 28. Februar 1881 teilte 53i§mnrcf bem ^öunbe^rat bie ^rDtofoüe ber

©pe^idbebatte be§ permanenten 5(u§id)uife5 bes preufjifc^en 23olf§tDirtl(^att§rate

über bQ§ UnTaauerfic^erungg^ unb über ba§ ^nnungsgefe^ mit. ')

^er Eintrag ber ?(u§id)üfie be§ ^unbe§rat5 für .s^anbel nnb i^ertefjr

unb für ^uftiäiüefen ju bem (äntmurf eine§ Öefe^es, betreffeub bie 2>eriicf)erung

ber in ^ßergtuerfen, gabrifeu unb anberen ^Betrieben befdiäftigten ^-beiter gegen

bie gotgen ber bei Setrieben ficä^ ereignenben Unfälle, raic er in ber ©ifeung

be§ Sunbesratg öom 5. ^l^ärj 1881 ^ur 3?erl)anblung tam, entl}ielt rool)! teine

prinjipiellen 33ericbieben^eiten gegenüber bcm uriprünglicf)en Öntmurfe be§ iKeict)§=

fan^Ierä, er l}atte aber bod) eine 51nja^l öon 5(bänberungen, bie bemerfensraert

erfd^einen. ^ox aüem fottte ba§ ®efe| ftatt ber bisfjerigen 47 ^aragrapfien

.38 befommen, inbem einige neue Seftimmungen bincingebracbt morben roaren,

ober aud) inbem einzelne 5ianea§ als befonbcre^^^aragrapfien aufgeführt n^urben."^)

Sn berfelben @i^ung (5. ^Jför^ 1881) na^m ber Sunbegrat hai Unfatl=

Derfic^erungÄgefel in erfter unb jmeiter Öefung im rocfentlidien nad) bcn

^lusfc^u^anträgen an. 3Sir geben nad)ite()enb bie mic^tigften ^:!lenberungen,

luelclie an ber urjprünglidjen ä>orlage öorgenommen tüorben roaren, roieber:

2)er § 1, ber bie betreffcnben 33etriebe auf^ö^lte, meiere fid) bei ber W\ä)^-

Derfidierungsanftalt ju Derfic^ern ^oben, rourbe mit bem 3ufa| angenommen, ha}!,

feine «cftimmungen aud) 23eäug I}abeu auf ben Saubetrieb, foraeit berfelbe burc^

Sefd)lufe be§ Sunbe^ratl für öer[id)erung§pfli(^tig ertlört roirb. S)er Sefdilufj

bei a3olf§roirtfd)aft§rata, roonad) ba& @efe^ aud) für Ianbroirtfd)aftlic^e 5(rbeiter

gelten füllte, fofern fie bauernb ober roieber^olt in J-abrifen unb bei DJIafcbinen,

roeld)e nid)t lebiglid) mit llknfd}enf)anb bewegt werben, befdiäftigt finb, rourbe

üom iöunbeSrat abgelehnt, gin neuer § 2 beftimmte, ba^ biefe§ @efe| auf

Beamte, bie bei Setrieb&öerroaltungen be§ iKei^e§, eine^ Sunbe&ftaateg ober eineö

.Uommunalüerbanbe^ mit feftem ©eljalt unb 5penfiDn§bered)tigung angeftellt finb,

teine^tnroenbung finbet. ^m § 6 rourbe bie ^laufel geftrid)en, ha^ bie Sarife bem

51u5fd)uffe beÄ 33ol{§roirtfd)aft§rat§ jur Begutachtung öorjulegen finb. 9ta(^ § 9

erhalten bie 5(ngeprigen eine§ 51rbeiter§, ber fpäter als Dier Bocken nad) bem

1) 3n .^obl§ Sismarcf'Dtegefteit ift ba§ obige 5)atum üfaerieben.

2) Sßegen ber ©njelbeiten barf an\ bie „^^brbb. %\i<i. StQ-" ^fv. 109 i). 6. 3. 81

üerroiejen loerben.
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lliifafl an ben folgen be§[eI6en [tirbt, eine (SntfcfiQbigung oud) für bie .Soften ber

ärätlitfien 33ef)nnblung imb .^ranfenpftegc mäfirenb ber über Hier 5fi}od)en l)inauö=

ge^cnbeii 'S^\t int 53etrage Don '')(Mi/j. t)e§ ^^(rbeitöDerbienftca. ®em § 10 lüurbe

ein Ruinen beigefügt, tüoiiad) bie auf gefe^lic^er $öorf(f)rift beruljenbe ä^erpflic^tuug

üon C^emeinbe^ ober 5trmenüerbänbett jur Unterftü^ung f)ilfabebürftiger ^^erfonen

biird) biefe§ (5kfe^ nid)t berüfjrt tüirb. 2)er mic^tigfte § 13 unirbe mit wenigen

'•^(enbcrungcn ben 33efct)(üjfen be§ 5i^oU5nnrtfd)Qft§rnt5 gemäB angenommen unb

lautete: „^ie 33erfid)erung§prQmie i[t aufjubringen: 1. für biejenigen 58erfid)erten,

bereu 3flt)i^e§arbeitöl)erbienft 750 y)}axl unb raenigcr beträgt, ju äraei ©rittein üon

bem 5öetrieb§unternef)mer, ju einem 2)rittel Dom Üieid) (bie SBorte „ober ©taat"

mürben gc[trid)en) ; 2. für biejenigen 53er[ic^erten, bereu 3at)re§arbeit§öerbienft über

750 maxi unb bi§ ju 1000 maxt (flatt 1200, mic e§ urfprünglid) Ijiefe)

beträgt, ju jmei ©rittein üom 53etrieb§uuterne!^mer, ju einem ©rittet üon bem

33erfid)erlen ; 3. für biejenigen 23er[id)erten , bereu 3ia^re§arbeit§0erbienft über

1000 gjiorf beträgt, jur ^älfte bom Setrieb§unterne:^mer, jur A^älfte Don bem

33erfi(^erten. " %l§) neu mar folgenber § 21 beigefügt: ©er 58etrieb§unternef)mer,

ber bie Dorgefd)riebene Stuäeige nid)t erftattet l^at, lann bie 33efc^tt)erbe nur

barauf grünben, ba^ ber ^Betrieb nid)t unter § 1 falle. 2Birb eine i8efd)merbe

öon bemfelben nic^t eingelegt, ober mirb fie bermorfen, fo bleibt ber 23erfi(^erung§=

fc^ein bi§ jum ?lblauf be§ ^alenberoiertetja^ra in ,^\-aft. § 15 (neu) lautete:

©ie unter § 1 fallenben, jur 3eit be§ 3nfrafttreten§ biefe§ @efel^e§ beftel^enben

betriebe treten mit biefem 3c'tbunft, fpüter entftel^enbe mit bem 3fitp»n^t

iljrer @rrid}tung in bie 3?erfid)erung ein. § 17 (neu): 5öetrieb§unterne^mer,

bie bie borgefc^riebene ^njeige nid)t erftatten, finb baju bon ber unteren 9}er=

maltung§bel)örbe unter 5Seftimmung einer ^rift unb unter ber ä^ermarnung

aufäuforbern, ba^ im ^all ber 5^id)terftattung ber ^tn^eige if;r betrieb mit bem

I)öd)ften '-l^rämienfale l^erangejogen merben mürbe. § 35 (neu) : ©em 3]eiietUen

ftel)t ein ?tufpruc^ in ©emä^Ijeit biefe§ ©efetse» nid}t ju, menn er borfäljlid)

bie 33erle^ung \iä) zugefügt l^at ober burd) einen anberen l^at jufügen laffen.

©ie 5(nfbrüd)e ber ,f)interbliebenen merben I}ierburd) nid)t berüf^rt. § 45 (neu)

:

©ie 53etrieb§unterne]^mer [inb nid^t befugt, bie 5lnmenbung ber ^Beftimmungen

biefe§ ®efe|e§ ju il^rem 93orteiIe burd) !i>erträge im borau§ au§äufd)Iie^en unb

5U befd)ränfen. 93ertrag§be[timmungen , meld)e biefcr 33orfd)rift jumiberlaufen,

fjabcn feine red)tlid)e SBirhing. 33on befonberer SBic^tigteit mar bie neue 5öe=

ftinnnung be§ § 56, monad) Unterneljmern bon Setrieben berfelben ®efaf}ren=

Hoffen in räumlich obgegreuäten Sejirfen geflattet merben fann, jum !^\vtä ber

Unfattberfidierung auf ©egenfeitigfeit sufammenjntreten. ')

5(m 15. 3uni trat ber 33unbe§rat morgend 9 U()r im 9{eid)»Ian5ler=%nt

äu einer bertraulid)en ^Befprec^ung äufammen. 33efd)Iüffe mürben nid)t gefapt;

1) (Siniöe weitere 5Jiübififationen finbet man norf) aufgejäblt in ber „9iat.--3tö."

Tix. 110 11. 6. 3. 81.
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c§ fanb nur ein ^eiminggaiiStauicf) barübcr [tatt , wie [ic^ ber 3?unbe§rat 311

ben 53efd^Iüffen be§ 9?cid)öta9S über ba? Unfaüöer[ici)eninci§geic| imcf) ber

.^lueiten Sefung ju Derf^alteu f)abc. DJJan einigte [ic^ baf)in, bop ber 5Bor[i|enbe,

©tQQt§fe!retär ü. SDettid)er, in einer ßrflärung im 9teid)5tage bie 5In[irf)ten ber

5}{eid)§regicrung i^um 5(u§brnrf bringen foüte, roie bie§ in ber (gi^ung be§

^,Heid)Stag^ lioni gleidjen Inge aiid) gefdjef^en ift. ^In bemfelben Sage nafini

ber 9teid}§tag ba§ ®efe| naä) ben 33efd)Iüfjen ber ^meiten Öefung an, tnbeni

bie 5Reid)§an[taIt unb ber ©tnnt^jui'diuB {Staat§]05iali§mu§) t»ern.iorfen, bagegen

bie !L\inbe§iier[id)erungäan[talten, bie Dierje^ntägige ^arenjjeit unb bie ^rämien=

,^nf)lung ju ^wei 2)rittcln Dom ^Arbeitgeber unb ju einem '2)rittel Dom ?Irbcit=

nefjmer aufrcd)t crf)Qlten lourben.

^n ber ©it;ung nom 2."). ,3uni 1881 unter,^Dg ber Sunbeörat ben au§

bem 9teid)§tQg in fo total ucränbcrter @e[talt (jemorgegangenen Sntmurf einer

erneuten ^^rüfung, unb er tarn bebet ju bem (^nt)d)Iu^, ba§ nnfaÜDerft(^erung§=

gefefe ab,^ulel}nen. "S^iefer lefeterc 39eid)IuB grünbete [id) liorneI)mIid) auf ba§

üon 53i§mard jum 5(u§brurf gebrachte 5öebenfen, ha^ ber (Sntnntrf in ber Dom

)Keid)§tag befdiloffenen Raffung, im ©egen]a| ju bem eigentlichen ^fütd ber

::i>DrIage, eine 9^^ef)rbela[tung aud)*für hm ärmeren Seil ber ^(rbeiter entl)ielt. ')

5)ie bai)erif(^e 9iegierung [timmte gegen ben (Sntmurf au§ folgenben (5r=

mögungen: <Sie ptte jmar !aum einen genügenben ©runb, ben ©eie^entmurf

in feiner ie|igen S^affung al§ gerabeju unannehmbar ^u betrachten. Senn

obnjo^I [ie bie Üteid)§anftalt für ba§ rid)tigere ^alte, fei [ie i^rerfeit» aud) im

ftanbe, eine Sanbesöerfic^erungSanftalt einäurid)ten unb ju fjanb^aben. ^Die

?(6Ie^nung Don (5taat§äufd)üf]en aber entfprädie i^rer urfprünglici^en eDentuetlen,

burc^ bie ®utad)ten ber bal)erifc^en ^nbuftriellen funbirten unb Don ben ^n=

buftrieHen ber übrigen jübbcutfc^en (Staaten unterftüfeten 5tnfd}auung, Don roeldier

bie bar)erifd)e ^Regierung bei i^rer gd^lußabfümmung im 23unbe§rat nur in

ber @rn}ägung abgefe^en f)üU, ha^ ba§ ^räfibium ben ©ebanfen be§ ®efe^e§

nid)t o^ne 3iM'c^i'M'fe füi-' ausführbar ^ielt, unb ba^ mand^c S^^eige ber ^nbuflrie

5heberbeutfd)Ianbä bie ganje ^^rämienIaft nac^ glaubmürbigen 3eugnifjen nid)t

ju tragen Dermöd)ten. 2)ie bo^erifdie 9tegierung glaube aber beffenungeac^tet

für bie ^Innal^me be§ je|t befdiloffenen @nttt)urf§ fid) nid)t auSfpred^en 5U fönnen,

meil e§ i^r, abgefeJien Don mand)en erf)eblid)cn 33ebenten gegen bie befd)loffenen

^IJobififationen , mie jum 58eifpiel bie gefe|Ii(!^e ?yeftftellung ber ^^rämien,

unmöglich erfc^eine, ben 5i>erfud) ber Suri^fü^rung eine§ fo einfc^neibenben unb

im '-i>oUäug fo fomplijirten ©efe|e§ gegen bie ^vräfibialmad)t lebiglic^ auf ©runb

eine§ 53ie^rf)eit§befd)Iuffe§ ber übrigen 23unbe§ftaaten ju mad)en, meil fie bafür

1) ^lad) ber ,3iat.=3tg." 5tr. 295 u. 27. 6. 81 erflärten fic^ geilen bie 2anbe^^'

iier[t^erun(;(6anftalteii nic§t nur bie ^(einftaaten , fonbern an6) einige (?) ÜJJittelftaaten.

„l'can uninid)te einbcüig bie SBieberoorlegung beö (^ntmurfe-^ unter ?Iufred^terbaltuug be§

'Jtei^smonopolg unb be» iReid^Sjui^uffes, alfo ber urfpriinglidjen 5]orlage."
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I}Qlte, ba^ bcr beni @efe^e 511 ©runbe liegenbe ÖJebQnfc nur mit botler Ue6er=

cinftimmimcj aller Derbünbeten ^Kecjteruncjen erfoUjreicf) licvlpirf(id)t lüerben fönnc,

unb tücil [ie au§ bcii 6i§f)erigeii i^erfjanbhnujen bic llcbcräcugung gelrtonueii

Ijabe, ha]] bic <Baö)( uoäj nidjt jur ^urc^fü^rung gereift unb weitere Ueber=

legung angezeigt fei. 1>er Höniglid^ fä(i)fifct)e 58enonmäd)tigte benierfte, ha^ nod)

'Jtnfid)t ber ,*rBnigtid) fäd)ftfd)en 5Kegierung für ben g^all ber äßieberaufnal^nte

be§ bcni 9teid)§tag üorgelegt gcttiefenen ("«iefefecnttüurfö gleidijeitig eine 9tebifiün

ht^ .sl'^ilfätnffenmefen^ einzutreten I)aben loerbc, um bcnjenigen iöebenfen ,zu

begegnen, tüeld)e an^ ber im ©efe^entmurf borgcfetjenen inermödiigcn bc,5iet)ung§=

meife Dierjeljutögigen ^Inrenjjeit b\§> jum 33eginn ber ®d}ablüÄl)aItung t)erge(eitet

morben finb. S)er ®ro^f}eräogIid) fäd)fi)d)e 23et)DlImäd)tigte ertlärte, hci^ feine

'Regierung ben (^ntmurf, mie er au§ bem 9ieid)ötage {jeröorgegangen, ^anpt=

fäd)Iid) megen ber üeränberten Crganifntion ber 'i>erfid)erung für unannetjmbnr

crad)te unb öorauafe^c, eö werbe bei ber 2BieberaufnaI)mc ber S^orlage ber

(^iebante ber iKeic^§öerfi(^crung§anftaIt feftget)alten merben. ^I^ie 33eüonmäd)tigten

für 33aben unb iHeup älterer Sinie entf)ielten fid) ber ^(bftimmung.

Waa^= unb ®ett)id)t§mefen. 9laumge^Qlt ber ©efä^e. ^er

^(ugfd^ufj be§ 5Bnnbe§rat§ für .^anbel unb '-Berfe^r beantragte beim 53unbe§rat,

ben i^m jur 33orberatung norgelegten (Sntnnirf eines ®efe|e§ , bctreffenb bie

iöeäeid}nung be§ 9tauntget)nlt§ ber ©efä^e, in iDe(d)en ö-füffigteiten jum ^erfauf

fommen, mit ben baju öorgefditagenen 5Ienberungen ju genefimigen. 3)er

5öunbe§rat na^m bie 5(u§fd)u^anträge an. ®efe| Dom 20. 3uli 1881

(9teid)§=Ü}efe^6I. B. 249.)

J^eljlergrenjen bei ^ntofjolo meiern unb beiSßaagen. infolge

ber auf @runb be§ 5irt. 18 ber ''ßlaa^^ unb ®emid)töDrbnung oon ber ^önig=

Iid)en 9cormaI=?Iid)ung§=,Qommiffion erlaffenen, bie 5tid)ung öon Sffiagen, 5{I!of)oIo=

meiern unb "JfiermDmctern betreffenben 5?orfd)riften beburften aud) biejenigen

l^orfd)riften ber ^(enberung, meldie ber Sunbeärat raegen ber für bie beäeid)neten

^Jhia^mertjeugc im öffentlid)en 3]er!e^r äuläffigen geij^ergren^cn erlaffen I}atte.

(Sin bon ber 5?ormaI=?lid)ung§=.^ommiffion aufgeftellter ßntmurf anbermeiter 9Sor=

fd)riften nebft 53egrünbung mürbe öon bem 9leid)§fan3(er im ^ejember 1880 i)

bem 53unbe§rat jur S3efd)tu$noI}me borgelegt. 3ii[^'"i"iffi^ß^ ^ef(^Iu^ be§

5öunbe§rat§ om 5. mäxi 1881.

^rhinsmefen. 5tu§prägung bon 15 ^Zillionen '^Raxt in ®in=

martftürfen. ^3Mte 5(pril 1881. ©d^reiben an ben iBunbe§rat, betreffenb

bie 5lu§prägung bon 15 ^Jiitlionen ^arf in ©inmarfftüden.

1) S" ^o^t§ 58i§mQrd=3ieöeften überfeben.
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S)er Dom Sunbe^rat in ber ©i|ung üom 14. 5(pril 1880 bc[d)(Dffene

unb bemnäd^ft bein 9ieid)ätag jur S3e)d)Iu[5nn[}me üorgelegte ßntiüurf eine§

©e[e|e§, infjaltlid) bcffen an bie ©teile be§ erftcn 5(6|a|e§ be§ 3kt. 4 be§

9Jtiin5gei'e|e§ üom 9. :5u(i 1873 bie 53e[timmung treten foUte, ba^ ber ©efamt^

ktrag ber 9ieid)§l'i(6ermünäen bi§ auf tDeitere§ äiüölf DJhirf für ben 5^D|)f ber

33eöölferung nic^t überfleigen [oII, i[t in ber brüten ©eifion ber gegen=

niärtigen Segi§lQturperiobe be§ 9teid}§tag§ nid)t jur Sriebigung gefoinmen.

3>Dn einer SSieberüorlage biefe§ ©e[e|entniurfg in je|iger ©effion be§ Sunbes=

rata ift abgefcf^en lüorben, njeil e» nnnme^r angezeigt erjc^ien, abäumarten, ob

nid^t fd^on auf ©runb ber am 1. Sieäember 1880 [tattge^abten 53Dlf§5ä^Iung

eine lüeitere 5(u§prägung üon Üteidjöfilbermün^en in folc^em Umfange mürbe

ftattfinben fönnen, bajj [idj Ijierburd) beut 33ebürfniffe nac^ 23ermct)rung biefer

^Diünjen bi» auf meitere§ entfpredjen lie^e. 5kd) ber bereite bemirften t)or=

läufigen Ermittlung be§ @rgebniffe§ biefer 53oIfa5ä^(ung ift bie ^eöölfernng

beä 9teid)§ tjom 1. Sejember 1875 bi§ 1. S^ejember 1880 öon 42 727 372

köpfen auf 45194172 llöpfe, fonad) um 2 466 800 ^öpfe geftiegen, fo ha^

bei 3ii9^"ui^'5c[egung be§ nad) 5Irt. 4 bea 9J^ünägefe|e§ ^ulöffigen Setragea öon

3e^n 'Maxi für ben .^opf ber Seöölferung bie bi§f)erige, nad; ber SBoIf^äö^Iung

Dom 1. S^ejember 1875 bemeffene 5tu§prägung üon Üieid}§fiI6ermünäen in §öfje

bon 427 110 892,10 maxi um weitere 24 830 827,20 maxi öerme^rt merben !ann.

$ßa§ ba§ Sebürfnia ber 23ermef}rung ber 9fteid)5filbermün5en im adgemeinen

betrifft, fo Ijaben bie beöfaüfigen, bem einganga gebadeten Sefdjluffe 't)^^

33unbe§rot§ jum ©runbe gelegten ©rmägungen aud) burd) bie feitfierigen 2Baf}r=

nefjmungen nur meitere ^gefiätigung gefunben.

^n biefer 23e5ief)ung ift aud) baa Srgebnia ber Snbe Cftober 1880 bei

ben bcbeutenbercn i)ffentlidjen Waffen unb ben .^ilaffen ber größeren ^riüat=

inftitute bea 3ffeid)§ öorgenommenen 33eftanb§ermittlung infofern öon ^ntereffe,

a{§ fic^ fjierbci, mit ?(u§fd)Iup bea Seftanbea ber 9teid)aban!, ein 33eftanb

ergab

:

an gieic^ögolbmünäen öon 139 840 910 maxi (82,5%)
an 9tci(^afi(6ermünäen öon 17 581904 „ (10,4,,)

an eint^alcrftüden öon 12120 265 „ ( 7,1 „ )

mogegen

in Üieic^agolbmünsen 1746 654380 „ (66,6,,)

in 9^eid}afilbermün5cn 427 087 218 „ (16,3,,)

auageprägt finb, unb ber gegenmärtige Umlauf

an gint^alerftüden ungefäf)r auf . . . 450000 000 „ (17,1,,)

gefc^ätU mirb.

2Bäf)renb [jiernad) bie ^(uaprägung öon üteidjafilbermünsen im 23er]^ü(tnia

ju berjenigcn ber 9teid)agDlbmün5en bejiefjungameifc ju bem mutmaßlichen

gcgenmärtigen Umlauf an ßintfjalerftüden 16,3% beträgt, fo entfielen ju ber

$0 jdjiiiGer, Jürft SBiäinarcf unb im a?unbe5rat. IV. 23
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ermäf)nten 3eit nur 10,4% be» gebadeten S^afjenbeftanbe§ unb bei Sinrec^nung

ber beäügli($en Seftiinbe ber 9leid)§bnnf nur 7,18 "/o be§ ent|prec()enben (^3efamt=

Beftanbes auf bie 9teid)§[ilbermün5en , tuelc()e nlfo in bem übrigen 25erfel)r ju

einem entfprecfienb l^ö^eren ^roäentfole fe[tgeI}Qlten tt^aren.

5tud) Ijat bie Umit)e(f)§Iung ber lc|teren gegen 9teicf)§goIbmiinäen bei ben

iQut ber 23efanntmad^ung Dom 19. Sesember 1875 beftimmten (Sintüed)§Iung§=

fteüen, welche bereite in ben '^aijxm 1878 unb 1879 nur einen berbQltni§=

mä^ig geringen Um[nng angenommen I)Qtte, mäfirenb be§ SQ{)re§ 1880 einen

weiteren Ütiidfgang ertaljrcn. (6§ finb näinlid) umgcroed)felt morben an tyünf=,

3mei= unb (Simnarfftücfen jomie an günfsigpfennigftürfen im '^aljxc 1878

äufommen 4201951 maxi; 1879 bagegen 3 512 810 maxi; 1880 enblid}

3437 796 maxi)

3ur 33efriebigung be» Sebürfnif|e§ crfd)eint bie nad) 5Jia^gabe be§ 5trt. 4

Slbf. 1 be» ^JÜinsgeietjeä bei ^uQ^'n^ibelegung be§ @rgebnif[e§ ber legten 23oIf§=

göfjlung juläffige 5}icl}rau§prägung big auf mcitere§ f}inreid)enb, unb mirb e§ fid)

empfet}Ien, mit ber 5(u§prägung nur aümälid), unb gmar 5unäd)[t mit ber

^crfteEung Don 15 ^^Uinioncn maxi in öinmartftürfcn al§ ber für ben J!Iein=

öerfefir borjugSmeife benötigten 91iünäforte, üor^ugeljen.

5Da§ 5|5rägcfilbcr mirb au§ bem laut ber neunten Sentfdirift über bie

5lu§füf}rung ber iliünjgefe^gebung nod) im 33e[i^ be§ 9teid)§ be[inblid)cn ®übcr=

barrenbeftanb üon runb 339 000 5pfunb geinfilber p entnef^men fein, moburd^

bie im 2Bege be§ S!rebit§ biefem 23cftanbe entfpred)enb üerftärtten 53etrieb§fonb§

ber 9Jeid^§ban! ungefäf^r um 13900000 maxi entlaftet werben.

2Ba§ ben ^Jiafjftab ber 5i>erteitung ber 5]ßrägung auf bie ^Jiün^ftätten

betrifft, fo liegt fein 5In(af5 üor, in ben imter 3ift- ^ be» 23unbe§rat»befd)Iuffe§

bom 19. Februar 1877 für bie cinjelnen Staaten, meld)e ^JJün^ftätten Ijalten,

beftimmten ^^ro5entfät'^cn etue ^leuberung eintreten ju laffen.

S)emgemä^ mirb beantragt, ber 53unbe§rat moKe fid) bamit einberftanben

erlUiren, baf?

1. etma 15 000 000 maxi in ßinmartftüden ausgeprägt merben;

2. bei SBerteilung biefer ^Prägung auf bie einjetnen 5}Uin5ftätten bie im

S3unbe§rat§befd)Iuffe üom 19. g^ebruar 1877 5pun!t 3 beftimmten ^ro5ent=

fö|e ju ©runbc gelegt merben.

^n ber ©i^ung oom 22. 5(pril 1881 erüörte fid) ber 33.unbeörat bamit

einberftanben, ba^ etioa 15 000 000 5Jiart in (Sinmartftüden ausgeprägt unb

bafj bei $Bertei(ung biefer ^rögung auf bie einselnen ^^lünsflätten bie in bem

5öunbe§rat§beid)Iuffe bom 19. gebruar 1877 beftimmten 5|3roäentfä|e ju ©runbe

gelegt merben. ^)

Ueber eine in StohU 33i§mard=Dtegeften überfebene Vorlage be§ Dieidö§fanäler§

üon Einfang Januar 1881, tetreffenb eine ^iac&roeiiung über ben ?5^ortfcörttt ber Wüny-

augprägungen, ügl. bie „9lorbb. ^lüg. 3tg." 3iv. 34 u. 21. 1. 81.
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9teic^§!nffenic^cine. Unterm 31. i^iai 1881 lief} ^i§marcf an ben

^unbegrat ben Eintrag gelantjen, ha]^ ber burc^ bie Seic^Iüffe Dorn 93iai 1879

unb öom 14. 5ipril 1880 für ben Umlauf ber 9ieid)§falfenic^eine in 5(6fcf)nitten

3U 20 maü unb 5 maxt beftimmte 33etrag bon je 40000 000 maxt auf je

10000 000 DJkrf fjeradjufeUen unb bie 9tebuftion teil§ burd) Umtaufe^ gegen

günfäigmarfjd}eine neuer 5(u§ga6e, teil^ im 2Öege ber aüjö^rlid) ftattfinbenben Gin=

jiel^ung bön 8 659 320 9)?arf in 9{eic^sfQffenfd)einen ju belrerffteüigen fei. Se=

grünbet fburbe ber 5(ntrag burd) ben $)inibei§ auf bie geringe 53e(ie6tf}eit ber

gu rebujirenben ^llfarffdieine, bie in ber Oiegel al§6alb nac^ ber 3Serau§gabung

tbieber 5u ben S^affen jurüdjuftrömen pflegen. S)ie bagegen auSjugebenben

9teic^§faffenfd)etne bon 50 Tlaxi würben im Gegenteil beim ^ublifum um fo

miHfommenere 5Iufnal}me finben, al§ ha^s fünftig für biefe Sdieine ^ur 5(n=

wenbung fommenbe ^flan^cnfnferpapier einen mirffamen <Sd)u| gegen 5ä(fd)ungcn

bietet. S)ie 33orarbeiten für bie öerfteüung ber Sdieine au^ foldiem Rapier

feien fo meit bDrgefd)ritten, bafj bemnäd)ft mit ber 5(u§fertigung foId)er Sdieine

unb älbar gunädift gu 50 Wart begonnen merben fönne. ^)

^n ber ©i^ung be§ Sunbe§rat§ bom 25. 3uni 1881 tburbe bie @in=

fc^ränfung be» S3etrag§ ber ausgegebenen 5Reid^§faffenfd)eine ju 20 unb 5 9}krf

ouf je 10 000 000 Maxt genefimigt unb ber 23etrag ber 9teid)§faffenfc^eine

ä 50 Tlaxl in bem gleichen i^erfjäftniffe cxijöijt.

^anfmefen. ^sn ber Sitiung be§ SunbeSratä bom 16. Xejember 1880

föurbe bef(^Ioffen, ber „i^iagbcburger -^uibatbanf" ba§ ifir bi^ jum 30. ^uni 1881

unb ber „^robin^ial^^ütienbanf be§ ©rof^^erjogtumä ^ofen" ba§ if)r bi§ jum

16. Tläx^ 1882 5uftef)enbe ^ribilegium 5ur 9(u§gabe bon 58anfnoten bis ^um

1. Januar 1891 ju berlängern. 5tamen§ ber preufjifdjen 3iegierung rourbe

feiten§ be§ 33orfi|enben ber 5{uffaffung ^Ui^brud gegeben, bap bom ^afjre 1891

ob bie S^nti-'t^Iifi^'U^S '^^^ 9cotenau§gabc bei ber 9teid)§banf in 5(u?fid)t ^u

nefimen fei. S)a§ mar eine fe^r folgenfdimere (SrÜärung, ba fie bie preußifdie

üiegierung gmang, ben preu^ifc^en tieinen 5^Dtenbanfen ba§ 2id)t auS^ubtafen,

tbäl^rcnb bie anberen beutfdien «Staaten nii^t bie minbefte Suft geigten unb nod)

l^eute ^aben, ber preupifd)en Ütegierung in biefer 9tid)tung ju folgen.

5lu§fü^rung be§ ©ojialiftengef e^eS. ^n ber am 27. Cftober

1880 abgefialtenen ^^IenarfilJung be§ SunbeSrat? mürbe in erfter unb 5ibeiter

S3eratung, einem bon ^^^reupen unb .'gamburg gemeinfd^aftlid) gefteüten eintrage

entfpredienb , einftimmig genefimigt, baf? bie im § 28 be§ ©efe|e§ gegen bie

gemeingefäl^rlidien Seftrebungen ber ©ogiatbemofratie bom 21. Cftober 1878

borgefe^enen ^tnorbnungen für ba§ fjamburgifd^e ©taat»gebiet mit ^(uafd^tu^

1) 2>a(. „5?orbb. mq. 3tg." 'llx. 256 ü. 4. 6. 81 u. „5kt.=3tg." 51r. 260 d. 5. 6. 81.
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be§ 5(mte§ gii|eBütteI unb für bie benad)barten ^jreu^ifd)en @ebiet§teile auf bie

^Quer eine» Saf)re§ getroffen locrben bürfen.

3n ber 35unbc§rnt§fi^ung öüui 23. ^büember 1880 gelangte in crfter

unb ätneiter Sejung jur einftimmigen 5lnna!^me ein 5(ntrQg ^reu^en§, baf? bie

in § 28 be§ ®efe|e§ gegen bie gemeingcfäf)rlid)cn 53eftre6ungen ber ©o^iaU

bcmoh-atie Dorn 21. D!to6er 1878 unter Dk. 1— 4 üorgefeI)enen 5tnorbnungen

für bie ©tabt 93erün, bie (Stabth'eife ^otsbam unb ß^arlottenburg unb bie

Greife 3:eItott}, 5'^ieber=33arnim unb Ofttjaöellanb mä) 5tblauf ber in ber 33e=

!anntmad)ung be§ ^^önigIid) prcu^ifdjen ©taatSminifteriumS nom 28. 5?oDcmber

1879 beftiminten einjäljrigcn ^yrift üon neuem auf bie ^auer eine» "^^ai^xt^

getroffen werben bürfen.

3)ie fäc^fifdjc gicgicrung f)attc beim 93unbe§rat ben 5(ntrag geftcüt, bie in

§ 28 bc§ (5ojialiftcngefe^e§ ertt^ätjuten ^^J^af^regeln oud) auf Seipjig anjumcnben. ')

2)cr 53unbe§rat naijni am 25. ^uni 1881 biejen 23efd)Iu{3 an. 'Md-j beut

Sn!rafttreten ber bc3üglid)en 5Be!anntmad)ung inurben 33ebel, Siebfncdjt, ,Spafcn=

cieüer unb 14 anbcre SDjialbcmotratcn auö ^s^cip^ig au§gelt»iefen.

®erid)t§!oftengefe^ unb ©ebüljrcnorbnung. 93iittc gebruar 1881

lieB 33i§mard bem 23unbe§rat einen ©cfel^entttjurf , betreffenb 5(bänbcrung be^

(Scrid)t§toftcngefe|e§ unb ber 6)cbü()renorbnung im Sinne einer tV)crabjetuing

ber bisherigen ®ebül)rcn für ©crid)t§öon5ie^er, jugc^cn. 2) Ser ©ntrourf beab=

fid)tigte, einmal bie 6rtraau§Iagen, mläji feiten§ be» (S)erid)t§ an ©d)reib=

gebül)ren u. f. m. ju forbern marcn, ju befeitigen, anbererfeit§ bie @ebül)ren, mcldje

bie ©eric^t§öDn5ieI)er bei Aufhellungen ju beanfprud^en f)aben, tcil§ ab5ufd)affen,

teil» 5U ermäßigen unb bei ^^fönbungcn wegen Keiner Objcfte bie @ebül)rcn

I)erab5ufet;cn, meldie 93?afmal)mcn namentlich für bie gerid)tlid)e 33efd)IagnaI}me

in ^agatellprojeffcn Hon einfdjlagenbcr äßirtung fein loürben.

5)ie üon bem 5(uÄfd)uf5 be» 33unbc§rat§ für ^uftiäwefen ju bem ®efclj=

entmurf beantragten ^^(enberungen fon5cntriren fid) barauf, baf; ber 5(u§fd)u[;

an ©teile bc§ § 78 be§ ©crid)tö!oftcngefctje§ folgenbe Raffung fetten ipolltc:

^aä) ^IJiaf^gabe ber 3>Drfd)riften be§ stoeiten 5tbfd)nitt§ toerben befonberS erlauben

:

1. ®ie ©ebüfiren für 5lfte, meld)e bie 33erpflid)tung eine§ 3?erteibiger§ 5ur

Prägung ber burcb 33crfd)ulben beSfelben ncranlafjten ivoften, 2. bie ®ebüf}ren

für gntjd^eibungcn, mcld)c betreffen : a) Einträge auf Jeftfe^ung ber ^u erftattenbcn

1) Snsbeionbere fettbem über SSertin unb |)ambuvg ber fogenaunte tteiiie 33ela0erung§=

äuftanb nerbiingt mar, batte \\d) ßetvjig mit feinen ftarf beuölferten inbuftriereid^en isororten

SU einem ^auptfammetpuntt ber 6oäia(bemo!raten berau-Sgebitbet , uon wo an^ bie 5tgi=

tatton planmäf3ig geleitet, ba^3 SuftimmenbaUen ber iDobtbissiptinirten gartet gepflegt unb

bie 25erbinbung mit ben ^Hirteigenoffen im übrigen Teutfcbtanb unterbauen nnirbe.

~) Sn ^obls 33t§mard=;}}egel'ten nid)t ermäbnt. 3" vgl. über bie 53unbeÄratspor(agc

bie „5{orbb. Mg. 3tg." 5h-. 82 v. 18. 2. 81, 5ir. 84 u. 19. 2. 81, 5k. 85 p. 20. 2. 81

(^motipe be§ @ntunirfe-5) u. „5Jat.=3tg." 9^- 87 ö. 22. 2. 81 OJbttPe).
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Soften; b) bie 33oIIftrectung einer über eine 23ermögen»[trnf e , eine 33u§e ober

über (Srftattung Don Soften ertjancjencn dntjcbeibnng ; c) bie S3eicf)tr)erbe gegen

eine (Sntfcbeibnng, bnrc^ tneldie ber ^Berfall einer jur 3lbtt)enbung einer Untere

fu(f)nng§f)aft ober jnr (Sriangung eine§ ©trafanfidjubS beftellten ©icfierrjeit au§=

(jefprodicn tuirb; ferner beabfid)tigt ber 5üttrag bea 5(Uöi'djui'ic§ an ©teile bea

ätneiten ^IbfaljeS be§ § 17 ^n fe|en: 9?immt ber ©eriditSöoHsie^er mefirere

(Sefcbäfte anf berfelben Sfieife üor, ]o cxijalt er für |cbe§ berfelbcn bie boüc,

nad) ber (Entfernung be§ Drte§ üon feinem 5(mt§fi| ju bered)nenbe (Sntfd)äbigung;

babei gelten jebod) mefjrere ©efdjäfte, tneldie für benfelben 3tuftraggcber an

bemfelben Orte öorgenommen werben, unb iüeld)e fid) auf biefclbe 9ied)t§=

ange(egenf)eit begieljen, al§ ein ®efd)äft.

5(m 7. 5(pril 1881 genefjmigte ber 23unbe§rat in jtneitcr Sefung bie 33or=

läge unter Srmäfjigung ber gcridbtlid)en ^Zebenfoften unb ber ©ebüf)ren ber

(S)erid)t5bDll5ie^er.

5(m 11. Suni 1881 nal)m ber 23unbe§rat «Stellung ju ben üom 9teic^S=

tage 5um ®erid)tö!oftengefcfe in siüeiter l^efung gefafjten Sefd)Iüffen. 5)er

23unbe§rat entfd)ieb bem eintrage feinc§ Suftisausfdiuffeg gemäf^ baf)in, ha^ ber

öom üieid)»tage gefaßte SefdiUtB luegen prozentualer ^erabfe^ung ber allgemeinen

Öerid)t»foften nid)t anjuneljmen fei ; ber be5üglid)e 5(ntrag ^^a^}er (jatte in ber

^weiten Sefung eine anfel)nlid)e ^J^ajorität erfjatten.

9lad)bem ber ©taatSfetretär b. ©^eüing bei ber britten Sefung im 9teid}Ätag

am 14. Suni eine entfpred)enbe Srflärung abgegeben unb ber 9teid)§tag fid) ben

Intentionen be§ 33unbe§rat§ gefügt Ijatte, ftanb bem 3uftanbe!ommen be§ ®e=

fe|e§ fein -fiinbernis mef^r im 2Bege. (Befet^ öom 29. 3uni 1881 (9teid)§=

(Sefe^bl. ©. 178).

33efe|ung üon ütatöfteüen beim gteidiSgeric^t in 2eip5ig.

^n ber ©itiung be§ SunbcSrat^ oom 23. ^boember 1880, in uie(d)er bie

S3efe^ung ^meier erlebigter 9{at§ftenen beim 9teid}§gerid)t befdjloffen mürbe,

ertlärtc ber Seöoflmäd}tigte für S3at)ern: bie .Üönigüc^ bat)erifd)e Otegierung

ge^e bei if)rer ^uflimmung jur 2öal}l einc§ 33eamtcn be§ 9tcid)§=SuftiäamtÄ Don

ber 5Innat)me au§, bafs f)ierburd) eine bauernbe 33erfd)iebung in ber 33eteiligung

ber einjelnen 33unbe§ftaaten an ber 33efctjung be§ 9teid)§gcrid)ta nid)t begrünbet

merbe. ©er 33eboIImä^tigte für ©ac^fen erflärte: obmol}! beibe 33a!anäen burd)

ba§ 5tu§fcbeiben bon 5JiitgIiebern eingetreten finb, lueldje feiner 3eit bie ^'önigüc^

füc^fifd)e Ütegierung präfentirt I}atte, entfjält fid) biefelbe für biefe§ DJtal, bem

^ntereffe unb ber S3erüdfid)tigung eine§ ^itgliebeö be§ 9ieid)§=Suftiäamt§ 9te(^nung

tragenb, anä) für bie smeite batante ©teile einen fäd)fifd)en Suriften 5u benennen,

beljält fid) jebod) bor, bei eintretenber eljefter ©elegenl)eit bie 2Bicberf}erfteIIung

einer entfpred)enben ^Bertretung be§ fäd)fifd)cn 9ie^t§gebiete§ im 1Reid)§gerid)t

5U beantragen, ©er SeboIImäd)tigte für Söürttemberg bemerfte bei feinem
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5uflimmcnbcu 23otum, bie ^öniglid) lüürttcm&crgifdjc Ütegierung ero(f)te c§ au§

pra!tifd)cn C'ik-iinbcn für tüünjdjcnytDert, ha^ für bic Siegel an bcm iirfprüng^

lid)eu 3ieprüfcutatiDnöOerf}äItiii§ fcftgcfialten tücrbe.

3n ber S9unbe§rat§fi|ung bom 20. ^ejember 1880 tourbe 6efd)Ioffen, bem

A'aifer für bic 33efe|;ung ber burd) ba§ 5lu§fd)eiben bc§ 3teid)§gerid)t§rat&

©d)üler äur (Sriebigung fomnienben ©tefle beim 9leid)§gcrid)t ben Ä'öniglic^

fäd)[if(^en 2nnbgerid)t§präfibenten greie§Ie6en bDr5ufd)Ingen. 2}er braunfd)ii)eigiid)c

33cöoIImäd)tigtc !nüpfte hieran bcn 3Bunfd), baf^ fortan bie i>Drfd)Iftge 5ur 23e=

fe^ung ber aiatsfteücn bei beiii 9ieid)ögerid)t lüicbcr, lüie früf)er, bem 5(ii§fc^uffc

für Suftijiücfcn jur 33erid)terflattiiug übertüicfcn rocrben möd)ten, utib erüärtc,

ha]^ nad) ber 5tuffa|fung feiner 9iegierung ein ^räfentation»red^t für miant

merbenbe ©teüeu feinem 33unbe§ftaate juftefjeJ)

33 e ft r a f
u n g b e r 2 r u n ! e n () e i t. ® ie gegenwärtige ftrofrei^tlic^e ^rojiä

gen)Qf)rte ber (V)efcnfd)aft gegen 33ctrnnfene nid)t in gleichem Umfange 9ted)t§=

fd)u| lüie gegen anbere '-]3erfoncn; bie ©cfet^e geftatteten ferner nid)t, ben

^enfd)en, ir)eld)er feine 5?eigung jum 5Ufo[)ot unb bie @efäl)rlid)fcit feinet

Siaufc^e» tf)atfäd)Ud) bemiefen ^at, einjufperrcn, i^n unter Staffiert 5U ftellen

ober fonft gegen bie Don ifim ber 9ted}t§ftd)erl)cit brof)enbe (Jkfaljr irgenb meldie

33orfef)rungcn jn treffen. Tie ^ntereffcn ber öffentlidjen DJJoral mie ber afl=

gemeinen 9ied)t§fic^erl)eit er^eifd)ten gebieterifd) bie 33efeitigung folc^en 93]iBftflnbe§.

33on biefem ©efid)t§punft geleitet, legte 33i§marrf im ^-anuar 1881 im 5(nftrag

be§ tftaifera bem 33nnbe§rat einen ©efetientmnrf über bie 3?eftrafung ber

2run!enl)eit öor. '^)

S)er (Jntmurf erfuhr in § 3 in Sejug auf bie l?oft auf 2öaffer unb 33rot

infofern eine ?(enberung, aU ber 33unbe§rat§au§fd)uf5 für bic 23crfaffung be=

antragte, baf? biefe ©djärfung am 4., 8., 12. unb bcmnäd)ft an jebem britten

2age, nac^ fed)§ Soeben überijaupt in Sßegfad fomme, roäl)renb bic urfprüng=

lic^e (yaffung lautete: für ben 1., 7. unb bemnädift für jcbe meiteren fieben

Sage. 5(u^erbem crt^ielt ber ©ntiuurf einen neuen ^aragropfjen 6: „9]^it

(^elbftrafe bi§ ju 100 53iar! ober mit ^aft bi§ ju gmei ^al^ren toirb beftraft,

mer bei 93errid)tungen, meiere 5ur 33erl^ütung oon ®efal)r für 2^h^n unb (Se=

funbl)ett anberer ober cor (^cuer§gefa()r befonbcrc 9lufmer!famfeit crforbern, fid>

betrinft ober foId)e ä>errid)tungen betrunfen öornimmt."

^n ber Sunbe§rat§fitjung üom 19. Wäx^ 1881 gelangte ber ©cfc^entmurf

nad) ben Einträgen be§ Sufttäau§fd^uffe§ jur 5Inna!^me.

i) Sefc^untj üoii Dtatgftellen beim Dteic^Ägeric^t f. „^lorbb. Möem. Stg." 9lr. 547

ü. 22. 11. 80, 33unbe§rQt§iiovlage, betreffcnb eine ^ufanimeiiftellung über bie ©efd^äfte

be§ Üteic§§aericf)t§ im 55a6re 1880, 5k. 144 0. 26. 3. 81.

2) Sn ^ohU 53i§mard=9fiege[ten überleben. Slßorttaut ber 33unbe§rat§üorIage f. „5brbb.

Mg. 3tg." 3ir. 48 0. 24. 1. 81.
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®ie geric^tlidje 23erfoIgung Don ^crfonen be§ SoIbatcn=

ft a n b e § m e g e u 2) i e n [t f) a n b I u ii g c n. 6in hierauf bejügUcfier föci'e|entiDurf

rourbe Don Si§marcf im gefiruar 1881 bem 5öunbe§rat Dorgelegt, ') um bie

für ba§ Wii) \mmiä:)Qn^mxk (Sinl^eit auf bem in 9tebe ftefjenben ©ebiete, mit

9iücffid)t auf bie ^Borfdjrift bcö ^(rt. Gl ber 9tcid)§öerfaifung, auf ber @runb=

läge be§ ^reu^ifc^en ®e|e|e§ uub im 5(n[(f)Iu$ an § 11 be§ ginfü^rung§gefe^e§

äum ©eric^tsüerfaffungsgefe^e fjerbcijufüfjren. S^er gntmurf gelangte erft in

ber näc^ften Seffiou jur 33efcf)eibung burc^ bcn 33unbe§rat.

5(u§fü^rung be» 3}ic^]euc^engeie|e§. 5(m 1. 5tprit 1881 trat

ha?i ©efe^, betreffenb bie 5l6lDe^r unb llnterbrücfung öon 33iet)feucf)en , öom

23. Suni 1880 in .Qraft. Saut § 30 bie)e§ ©eje^es merbcn bie näf}eren 33Dr=

fc^riften über bie Stninenbung unb 5(u§fü^rung ber juläffigen ©c^u^maBregeln

auf bie einzelnen geucficn öom ^unbe§rat burd) ^nftruftion erlaffen. Um bie

reditjeitige geftf^eüung biefer iBorfd^riften öorjubereiten , legte gürft 33iamarcf

mit ©abreiben d. d. griebrid^§ru^, 23. Cftober 1880,2) t,em Sunbe§rat foI=

genbe (äntmürfe: ßntrourf einer ^nftruftion 5ur 5(u§füfjrung ber §§ 19—29
be§ obenertuätjnten ©eje^e§ unb a(§ beffen 5(ntagen ^mei Sntmürfe ju 5tn=

meifungen A. für ba» 2;e§infe!tion§üerfaf)ren bei anftedenben ^ranf^eiten ber

§au§tiere unb B. für ba§ Cbbu!tion§öerfa^ren bei bergleid^cn Brautzeiten jur

S3ef(^IuBfaffung t)or.

S)ie 33orIage rourbe in ber ©i|ung be» Sunbe§rat§ öom 12. gebruar 1881

naä) 93k^gabe ber 5lu§fct)u^anträge erlebigt. Setqnntmadiung be§ 9teid)atanäler»

öom 24. gebruar 1881, Gentralbl. für ia^ 5^eutfd)e Wiä) ©. 36
ff.

3)

SBogelf cZu|gefe|. DZac^ einer bem $unbe§rate gemachten 5[RitteiIung

mar öon ber öftcrreid)i](^=ungariid)en ütegierung bie feiner 3eit an S^eutfc^Ianb

gerid)tete (Sinlabung jum 5In]d)Iuf; an bie smifdien Cefterreicb = Ungarn unb

Stauen getroffene ^Vereinbarung megen 2d)u^e§ nübüi^er 2>ogeIarten neuerbing»

5ur «Sprad^e gebradjt morben. 6» erfc^ien ba^er angejeigt, ber in ©emä^^eit

be§ S3unbe§rat§befcZIu[fe§ öom 9. 5iRai 1877 in Eingriff genommenen reid^§=

gefe^Iid)en 9tegelung be» 3}ogeIfd)u^e§ J-ortgang ju geben. Ter im Sal;re 1879

öom 33unbe§rat genehmigte @e]e|entrourf über ben <Sd)u| nü|Iic^er 33ögel mar

im Ü^eidiStage nic^t me^r erlebigt morben. S^enn nad)bem bie beiben erften

Paragraphen ht^ Öntmurf» mit einer 2Ienberung be5ieZung§meife mit einem

3ufa^ angenommen maren, mar ber 9teft einer Bommiffion übermiefen roorben,

1) Sn ^oU^ 58i§mard=3iegeften überleben.

2) Sn S?oö(§ 33i§marcf=3?egeften überleben.

3) Eintrag 33Qi)ern^, betreffenb bie 2;urd}fübrung üon Stiroler 5?ie!ö oon ^ufftein

m^ Saläburg auf ber baperifd^en Sinie, f. „9?orbb. 5(üg. 3tg." ^r. 299 v. 1. 7. 81.
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beten Seric^t nic^t mef)r 5ur Beratung im ^lenum gelangt i[t. Sie ?(u§icf)ü[]e

für ^anbcl unb 23erfef)r unb für ^ufttäiüefen iDurbcn Don bem S3unbcörat

beauftrogt, barüber jn beraten, ob unb inföieföeit bei äöieberöorlegung be§

®efetjenttt)urfe§ auf bie in jenen 33efd)tü[jcn besiefjungSuieife bicfen Einträgen

entf)altenen 5Ibänberung»borfct)Iäge 9lü(f[id)t 5u nel)mcn fein möd)tc. 2)ie ?(n=

gclegen^eit würbe erft in ber folgcnben ©ejfiün be§ i^unbearat» fprudjreif.

2. ^Sunbesraf.

(Einleben ber neuen 6efc^äft§orbnung be§felben. i^^terüber

berichtet ©d)ultf}e^ in feinem (Suropäifci^en @efd)ic^t»!alenber unter bem 21.CftD=

ber 1880:

^infic^tlid^ ber Seitung ber S^er^anblungen bey 33unbe§rot§ mirb gemelbet,

ba^ trol ber neuen ®efd}äft§Drbnung ba§ frühere |)er!Dmmen in bollem Umfang

oufred)terI)aIten bleibt, ^ienad) füf}rt regelmäßig ber ©taot§fefretär ben 33orfi^

burd) ©ubftitution be» 9iei(^§fan5ler§ ; in 5(u§na^m§fä(Ien präfibirt ber IclUere

ober ber 5Jiinifter eine§ Sunbe§ftaat§. 2Benn man nad) ber neuen @ejd)äft§=

orbnung öerfal^ren moflte, fo mufften bie barin borgefeljenen $l^Drbefpred)ungcn

ber fümtlic^en beutfd)en DJJinifter bereit» bcenbet fein unb ein DoIIftänbigea

Programm für bie Iegi§Iatorifdje 2;f)ätig!eit be» Sunbe§rat§ jetU vorliegen. S)ie

neue ©efd^äftgorbnung mit if)ren peinlidien 33or[d)riften für ba§ 93ert}alten ber

S3cDolImäd)tigten erfdjien al§ Entwurf nierje^n Sage nad) bem legten 5Ibfd)ieb§=

gej'ud) be§ dürften, unb um bie ^auälertrifiö rafd) jum 5Ibfd)Iuffe ju bringen,

tourbe ber ©efc^äft§orbnung§entmurf in brei xa\ä) ouf einanber foIgenbenSefungen

unoeränbert angenonnnen. ,S>ute feben mir ben 33unbe§rat feine neue ©effion

beginnen, nid)t nad) bem neuen ©efd)äft§reglement, fonbern nad) alter (^moijiu

!^eit, unter bireftem 5(bfeljen bon ber einftimmig gutgel)eif,enen (^e[d)äft§orbnung.

„(Sa ^at fid) I)erau§geftent," bemerfte bie „33offij(^e 3^1^1109"' >Mii ^Ci^ neue

Üteglement unerfüllbare ^orberungen fteüt — ^orberungen, benen gered)t ju

merben meber bie DJiinifter ber (Sinjelftaaten nod) auä) ber 9teid)§!anäler felbft

gemißt finb. S)enn foHte nacb ber neuen @efd)äft§orbnung bie l^eute beginnenbe

33unbcarat§ieffion fid) einridjten, fo mufste fd)on üor ac^t 2:agen ber Rangier

bon griebrid)arul) I)ieljer 5urüdge!cf}rt fein, um in ben D3?inifter!onferen3en ben

2Sorfi| p übernehmen. Siefe Konferenzen finb auf unbeftimmte 3eit bertagt;

bielleii^t finben fie gegen Snbe be§ nädjften 9J?onat§, bielleid^t überf)aubt nid)t

ftatt. Sßorläufig merben ©adjen abminiftratiben 6I)arattera aufgearbeitet, unb

bann erfdieinen allmälii^ 2]orIagen , aber biefetben er)d)eincn, mie bt§f)er, nad)

einanber, in unregelmäßiger ^olge, je nac^bem bie borbereitenben ^nftanjen im

ftanbe finb, früfier ober erft fpäter i^re arbeiten absufdjüeßen. ®amit finb benn

^Plenum unb ?tugfd)üf|e bca Sunbearata barauf angemiefen, ganj in ber bia=

l^erigen Söeife il^ren @efd}äften nad^jutommen. ©elbft ha^ ^rinjib ber @el;eim=
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IjQltung ber 3>Dr(agen mie ber 33e|d)(ü[ie bürftc, lucü unf)a(t6ar, burdjjufüljvcn

nid}t einmal öerfud)! tnerbeu." —
?tn biefen 2)ar[tellungeu i[t DicIeS ']i)k\. ^unää)ii ift md)t rici^tig, ba^

mä) ber neuen Öe|d)äft§orbnung bie fogcnanntcn ^Jüniftetfitjungen nm 5( n f a n g

ber Seffion be§ 33unbe§rat§ [tatt5u[inben f)a6en ; an beni inu-fi^ im 33unbe§rat

Ijatte bie neue (Be)d)ä[tsorbnung uic^ta geänbert, i^re 33e[timmungen über bie

©ubftitutionen mürben [treng eingef)a(tcn, aud) ba§ Softem einer 5meimaligen

Beratung öon ©efe^entmiiricn gemi[jenf)aft bcibeljaüen.

Seilnaljme ber 5Jiini[ter ber 93HtteI= unb ßleinftaaten an

ben58unbe»rat§berf)anblungen. 2Ba§ bie jogenannten 5}lini[ter[i^ungen

betrifft, beren 2Bert 33iSmard in feiner 9teic^§tag§rebe bom 5. 93ki 1881 auf§

neue betonte, i)
fo mürben bie ÜJtinifter burc^ eine 5(nfanga gebruar 1881 er=

folgte DJ^itteilung be§felben an ben Sunbesrat-) fotgenben 3nf}(iit§ berufen:

„5tac^ § 3 ber @efd)äft§orbnung foücn bie midjtigeren @efd)äft§aufga6cn be§

Sunbe§rat§ unb in§befonbere bie @efe^e§borIagen oon einem hmä) ben 9tei(!^§=

fan^Ier für jebe ©effion 5U beftimmenbcn S^i^Piit^^te an, in nmglidift rafc^ fi(^

folgenben ©Übungen, meieren bie erften 33eöoümäd)tigten ber 9tegierung anmof;nen

merben, jur befinitiüen Srlebigung gebradit merben. ^m |)inblid auf biefe 33e=

ftimmung ^at ber 9ieid)a!an5ler htn 5Bunbe§rat babon in Kenntnis gefegt, ba^

er bcabfiditigt, bie mid)tigeren ber mäfirenb ber gegenraärtigen Seffion ju er=

lebigenben i^orlagen unmittelbar nad) bcm 3ufQ"^"^f"^'^itt '^^^ ^i^f "^^i^ 1^. b. 9)1.

einberufenen 9ieid)§tag§ jur ^Beratung ber5lu§fd)üffe bejicfiungameife be§ PenumS

be§ Sunbe§rat§ ju fteHen."

3^ie mittel^ unb !leinftaatlid)en 5!)^inifter folgten 33i§mard§ 9tufe faft au§=

na^m§(o§, unb biefelben naljmen nid)t blo^ an ben ^^Ienar=, fonbern aud) an

mictitigeren 5Iu§fd)upfi^ungen teil. <Bo mar jum Seifpiel bie ^tuöfdjufjfi^ung

bom 19. gebruar 1881, in meld^er ba§ ^trbeiterunfatlberfidjerungagefetj beraten

1) 5)er hausier Iiemerfte : „Xiefe Diüdfic^tsloficjfeit auf bie niinifterielle DJtenji^enttaffe

liegt avL^) in bem Eintrag, bafj ber 9?eirf}'5tag im Cftober äufammentreten jolle. (S§ ift ja

flar, baf5 ber 93unbe§rat in biefem gaüe 3 bbj 4 5Jionate früher äuiatmiientritt; roiv

!önnen ha-^ auf 3 9Jbnate abfürsen, aber unter 3 9)ionat vorder wirb ber Söunbe^rat

feine 5Irbeit ntd^t erlebigen fönnen. 3Benn 6ie alfo ben 9teid5§tag im Oftober ftier baben

motten, bann muffen 6ie non bem 53unbeSrat rerlangen, bafj er ©übe ^uti etroa 5ufammen=

tritt, 5{ne bie bunbe§l'taatticben DJUnifter, meldje eben nod& im ©efecbte mit ibven 2anb=

tagen ttiaren, fommen nid^t t)er, nm [id^ an bem 53unbe'5rat ju beteiligen. Sann rcirb ber

58unbegrat fditiejitid) etma^, \m?- bem alten granffurter 33unbe^tage mebr unb mebr äbnlid^

iein mirb. 2)ie i^anptjacbe, ba^ biefe§ 3e»trum ber DiegierungSautorität im Dicic^ in '?tn=

feben unb mirtiamer ^bätigfeit bleibt, ift bie, bafj bie birigirenben OJcinifter felbft im

33unbeÄrat erfdbeinen. 2öir baben be^batb in unferer ©efcbäft^orbnung im 93unbe§rat bie

^tenberung getroffen, baf3 alle midjtigen, entfd)eibenben 53efdb(üffe auf eine türsere 3eit ber

©i^ung tonjentrirt merben."

2) 3n ^obte Sßisniard'Ütegeften überfeben.
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mürbe, fo jal^Ireicf) be[ud)t, ba^ [id) biefelbe äuBerlid) fainn Hon einer ^Iennr=

fi^muj unterfd)ieb. 5(m 21. gebruar 1881 fjieltenbie 9)iini[ter ü. 2ut^, ü. 5b[ii^

2BaIltt)i| unb ö. 5J^ittnad)t mit bem ^teid^äfanjler eine öon 5 bi§ nac^ 8 Uf)r

bauernbe tO^onferen^ über fdjiüebenbe 23unbe§rnt§üer^anbhnu3en, nad)bcm biefelben

öorljer bereit» in einer faft fünfftünbigen ?(u5)d)u^[iluing tfjätig gcinefen tüaxm.

@a ergiebt fid) f)ierau§, mit welcher (Srfjöl}ung ber täglidien ^(nftrengung bie

^on^entrirung ber minifleriellen Sfiätigteit im SunbeSrot üerbunben tüar.

?(ntn)Drt be§ Sunbe§rat§ auf bie 5öejd)Iüf]'e be§ 9teid)§tag§.

W\t (Schreiben bom 5. Tlaxi 1881 teilte ber 9teic^§fan5ler bem 9teid)§tQg bie

Heberfic^t ber bom SunbeSrat gefaßten (Sntfi^UefjUngen auf Sefd)Iüffc be§ 9teid^§=

tag» au§ ber brüten ©effion (1880) ber üierten Segialaturperiobe unb au§

früfjeren Seffionen mitJ)

iöeleibigung be» 53unbc§rat§. ^n ber 8i^ung be» Sunbe§rat§

bom 7. 3uni 1881 erteilte berfelbe QU§na^m§iüeife bie (Genehmigung jur (£in=

leitung be§ geric()tlid)en ©trafüerfal^ren» gegen bie in 2Banbgbed erfi^einenben

„Üiorbbeutfdjen 5tad)ridjten" unb bie „dbc§(oer9cad)rid)ten" megen 33eleibiguug

be§ 33unbeörat». 2)ie Seleibigung ttjurbe in ben 5(rtifeln gefunben, meldje bie

beiben 33Iätter über bie bom (2taatafefretär b. Soettidier im 9ieid)§tage ber=

lefene ©rflörung gebrad)t l^atten, monad) ber 23unbe§rat e§ mit feiner SBürbe

nid)t für bereinbar f}alte, fid) an ber S)ebatte über ben 2(ntrng Ülii^ter, be=

treffenb ben 3oüanfc^Iu^ ^amburg§, ju beteiligen.

3. %*rdfibtum (9ieid)abeamte, 33c^örbenorganifütion).

@rrid)tung einer bolf §tt)irtfd^aftlid^en 5(bteilung im 9teid)§=

amt be§ Innern unb eine» bcutfdien 9SDn§tt)irtf(^aft§rQt§. 3nt

Februar 1881 -) legte SiSmard bem iBunbe§rat ben Snttüurf einer (Srgänjung

äum Stat be§ i)teid)§amt§ be§ Innern pro 1881/82 bor. 2)iefe @rgänäung

betrof bie @inrid)tung einer boIt§mirt)d)aftIid)en ?lbteilung be§ gebaditcn 5(mt§,

ha§> l^ei^t bie ^efolbung be» 3)ireftor§ unb ^meier 9iäte. ^y^^ner mürben in

bem etat neu 82000 5Jkrf jur 33ilbung einc§ beutfdjen SßDlf§ti)irtfd)aft§rat§

in 5lnfa^ gebracht, ber an^ 120 unb beffen Stuöfdjufj an§, 40 9}iitg{iebern

befielen follte.

Sn ben 9J?otiben ber 33ortage, ben beutfc^en 33oIfsrairtfd)aft§rat betreffcnb,

l^eißt e§ : @§ mirb borau§gcfe|t, hai^ im Saufe be§ Sal}re§ ber beutfd)e S>Dlf§=

iüirtfd)aft§rat 21 Sage unb ber permanente 5(Uöf(^u^ be§felben 42 Sage lang

fid) in Sfiätigfeit befinbet.

1) 3teic6§tag§brurf). 9h-. 36, nierte Segi^Iaturperiobe. IV. Selfion 1881.

2) ^n Äobt» 53i§mQrd=9iege[ten unerrcäbnt. ^n Sd&u(töef3' (Sefdiid^tefalenber finbet

ft^ ha§ S)atum 11. ^^ebruar 1881.



— 363 —

5(m 26. g^ebruar 1881 ') legte iBt§marcf bem 53imbc§rat bcii Gntrourf

einer 5ÜIer^ö duften 2>erDrbnung, betreffenb bie @rrid)tung eine» beutfdjen 3}oIf§=

n3irt|c^aft§rQt§, nebft 33egrünbung nor. Ser (Sntiüurf entfprad) im roejentlidien

ben 33e[limmungen bcr preupii'djen 3}crorbnung über (Srrid}tung eine§ 53Dlfg=

tt)irtid)aft§ratä. 3^ie|c [teilte [id) md) ben DJ^otiüen beS in 3iebe [tefjenben

@nttt)urf§ qI§ ein erfter 8d)ritt jur 33efriebigiing ber funbgegebenen beredjtigten

SSünfc^e bar; [ie tonnte aber anf bie 2:auer nid)t genügen, ha bie rairtid)aft=

lic^e ©cfel^gebung ber §auptiQ(^e nac^ bem 9{eid)e äu[tef)t, unb bie ^ntereij'en

ber übrigen Sunbeaftaaten nid^t unöertreten bleiben fönnen. (i§ muüte ba^er

bie Snftitution eine» 3?D{f§n)irti'c^aft§rat§ al§ eine 9teid)§einrid)tung in» 5{uge

gefaxt lüerben. ^ür bie 6inrid)tung eine» fofc^en, 5unäd)[t für ^preußen, toax

nur ber Umftanb ma^gcbenb gemefen, bo^ fic^ au[ biej'e Söcife bie Dermif^te

ßinrid^tung auf fürjerem 2öege unb ba^er fc^neller in§ Seben rufen lie^, um

für eine Steige lüirtfc^aftlid^er 3>DrIagen, lüeldje [id^ in SSorberntung für ben

nädjften 9ieid)§tag befanben, einer 53eguta^tung burc^ bie beteiligten ßreife,

wenn auc^ junädift nur eine» i8unbe»ftaate», nidit ju entbehren.

Sejüglid) ber 3ufammenfe^ung be§ 3>oIf§Ji)irtfd)aft§rat» fügten bie l^^otiöe,

e» mürbe fdjiner burd)3ufüt)rcn fein, bie 23at)(förper für aüe beutfd)en Staaten

in ber SBerorbnung fclbft ju beftimmen, 't)a, abgefefien bon ber Crganifation

be§ beutfd^en Sanbroirtfc^oftarat», meldte [ic^ gleichmäßig über ba» ganje 9teid^

erftredt, bie 33ertretungen ber in Setradjt fommenben iDirtfd)QftIid)cn ^ntereffen

ganj Derfdjicbenartig geftattet fiub. G» merbe fid) ba(}er empfefjien, ben ein=

seinen ütegierungen bie 23eflimmung barüber ju überlaffen, in meldier SBeife

fie bie 5Iu»iDaf)I ber bem 3?unbe5rat ^ur ^Berufung in 23orfd)Iag ju bringenben

93ertretcr ber fraglidjcn 53eruf§5n)eige (Sanbroirtfdiaft, ©cmerbe, §anbel, öanb=

merf unb i^anbarbeit) bemirfen raollen.

^nt großen 2;urd)fc^nitt mürben auf jebe ^Jiillion ber Sinmo^nerjal}! brei

93ertreter fallen, ^a, mo bie i8eüi)I!erung einjelner Staaten eine 2^rittel=

million nid}t erreid)t, mürben meljrere Staaten non gleid)artigen mirtfd}aftlid)en

3uftänben ^ur 33erufung Don einem, ^mei ober brei Selegirten äufammentreten

fönnen. '^laä) bem 35er^ältni» ber D^iitgtieber^al)! be» preußif^en 23oIf»=

roirtfc^aft§rata jur 3itfer ber preuRifd^en 33eOöI!erung im Sal}re 1875 bürftc

bie Dliitglieberjaf)! be§ beutfc^en 33oIf§mirtf(^aft»rat» auf 125 5U beftimmen

fein, öon benen auf 5|3reußen 75, auf Sat)ern 15, ©ad)fen 8, Söürttemberg 6,

Saben 4, i^effen 3, 5J^edIenburg 2, Clbenburg 1, auf bie tijüringifcben Staaten

äufammen 3, auf 51n^alt, Sraunfdjmcig, 2BaIbed unb bie beiben Sippe äu=

fammen 2, auf bie freien Stäbte ^ufammen 2 unb auf @Ifaß=2ot^ringen 4

entfallen.

1) 3n .Qo^ts 53igntQrcf=JRegefteu finbet Ttc^ ^a^ falfci&e Saturn 2. Tläxi 1881, ebenfo

in Sd^ultbeb' ©efc^i^tsfalenber S. 88.
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S)ie DJJitglieber be§ beutfd^en 5BDlf§tüirtfd)a[t§rat§ foflten 9tci|efo[ten itnb

Siläten nad) 5!)jQ^gabe ber öom 33unbearat barüßer 511 treffenben 53e[tinimungen

erl^olten.

5tm 3. mal 1881 lerjnte ber 58unbe§rat ben Eintrag ber 5tu§jc^üffe, bcn

borgefd^Iagenen beutf(i)en 2>oI!§tt)irt[d;aft§rat im Snterefje ber fleineren Staaten

öon 125 auf 135 DiRitglieber jn er6ö^en,i) gegen eine 9}iinberf}eit öon 18

©timmen ah unb genefjinigte bie $BorIage ganj nac^ bem SBillcn 33i§mard§,'^)

©egen bie 2Bünfd)e ber ^(einftaaten tt)iirbe üon feiten be» Dteict)§fansler§

eingertienbet : 2)a e§ fid) um bie S3ilbung einer lebiglic^ mirtfd)aftlid)e Sntereffen

bertretenben ^örperfdiaft l^anble, fo fei e§ nid)t angänglid), für bie 33ertretung

in berfetben bie politifdien ©renjen maf?gebenb fein ju laffen.

5lm 2. Suli 1881 befc^äftigte fid) ber S3unbe§rat mit bem Sefd^Iuffe be§

9teid)atag§, bie für ben beutfd)en 5BDlt§n}irtfd)aft§rat geforberte ©umme ju

ftreidien. (J§ mürbe befdjioffen, ben bcutfc^en 33D(!gmirtfd)aftyrat für jetjt nidjt

in§ 2thm treten 5U faffen, bagegen bie 2Bicbereinftenung ber für benfclben

erforberlidicn Wiitü in tten 9ieid)§^au§I)aIt§etat für tia^ näd)fte ^aljr Dorju^

behalten. 3)anad) mar alfo bie öom f^ürften S3i§mard in§ 5tuge gefaxte @üen=

tualitöt, bie in 9tebe fte!^enbe ^örperfc^aft au§ anberen ju ©ebote fte^enben

f^onba ju botiren, aufgegeben.

2)ie gorberung jur 33ilbung einer mirtfd)aft(id)en 51bteilung im 9teid)aamt

be§ Snnern mar öom 9leic^§tag geneljmigt morben.

33efteuerung ber Siienftmoljnungen ber 9leid)§beamten.

S)er bem 9teic^§tage öorgclegte (Sntrourf eine» @efet^e§, betreffenb bie Se=

fteuernng ber ^ienftmo^nungen ber 9ieid)§beamtcn, ^) mar in ber letUcn 9ieid)§tag§=

feffion unerlebigt geblieben, ©ie ©rünbc, raeld)e bamalS für bie Einbringung ber

33orIage mafjgebenb maren, beftanben auä) jur 3eit noc^. ^m 5(uftrage be§ ^aifer»

beantragte SiSmard im Januar 1881-*) beim Sunbeärat, t>a^ ber (Sntmurf un=

1) Sgl. bie „^lorbb. Mq. Btfl." 5h-. 173 0. 13. 4. 81. ?yür bie etnselnen Seftioucn

rooHte ber ©ntiüurf 24 DJJitgtieber, bie 5lu§id}uf3faffung 27. ?lu§erbem roar nur nod^ an

einer Stelle ftatt ber 93eäet(^niiiig „33unbei?regierung" bie rid;tigere „ßanbe§regterung" gefegt.

2) Sie „5Jorbb. Mg. ;!]tg." 9?r. 208 ü. 5. 5. 81 bemerfte ju biefet iöefdilufetaffung

:

S)ie ^räfibiütnortage fclite bie 5}JtitgUeberäabl beSfelben auf 125 feft. S)er ^U'§f(^ufe für

Raubet unb 5i]er!ebr, bem ber ©ntiourf jur 5i5orberatung übergeben roar, erbobte btefe QaU
auf 135. S)ie auf ©runb biefes ?(ntrag§ mit ben cerbünbetcn Diegterungen gepflogenen

S3erbanb(ungen baben ba^S Dfefuttat ergeben, ha^ fii^ biefelben ber urfprünglid^en S'affmiö

anfdiüefeen. 3)te geftern im S3unbe»rat erfolgte 53eratung bat benn ouc^, roie bici^ bereite

bie DJlorgenblätter melbcn, bie SÖieberberftellung ber urfprünglidjen isorlage berbeigefübrt.

Siamit erlebigt fid) bie in-tümli(te ^Dtetbung, at§ hahe ein (Segenfa^ innerbalb ber JRe=

gierungen beftanben.

3) 33gl. oben S. 213.

*) 3n tobl^ Si§mard=9?egeften überfeben.
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beränbcrt bem Steidfi^tage lüieber öorgelegt roerbe. (Befel dorn 31. 9Jki 1881

(IReid)§=@e]etjbI. ©. 99j.

gürforge für bie Söitiren unb 2Baifen ber 9tei(f)»beamten.

Su ber ei^ung be§ 53unbe§rat3 bom 25. g^bruar 1881, in njeldier unter

anberem aud^ bie ^Beratung be§ qu§ ber öorigen Seji'ion be§ Sunbe§ratä*)

[tamnienben ©efe^e» über bie g-ür[orge für bie SBitraen unb äöaifen ber 9teid)§=

beamten auf ber 2age§orbnung ftanb, mürben in ber jiüeiten Seiung be§ 6nt=

fturf» bie in erfter Sefung gcfanten 33e)d)Iüffe beftittigt, 'üa^ ()eiBt ber Sntrourf

gelangte in ber öon bem betreffenben ^lusfi^uffe üorgefd^Iagenen Raffung 5ur

5Inna^nie. ©efe^ öom 20. 5(pril 1881 (1Rei(^§=@e)e^bI. ©. 85).

SBeitere SBorlagen be§ Dteic^afanslerä betrafen Sntioürfe unb 23erorbnungen,

betreffenb

:

a) bie anberföeite ^^eftfe^ung ber Kautionen ber ^oftagenten (^e^ember

1880)'0, O-Vrorbnung bom 6. 5Ipril 1881 CÄeicf)§=@eie|bI. @. 91);

b) bie Kaution be§ 9{enbanten ber 23ureaufaffe beim 9ieid^§amt be§ Innern

(9Zobember 1880)3), SBerorbnung bom 2. gebruar 1881 (iReicö§=@efet;b(.

@. 3);

c) bie Kautionen be§ Sootfenfommanbeur» an ber^cibe unb be§ <Sefretariat§=

affiftenten bei bem Sootfenfommanbo bafelbft (Schreiben be§ Stetlbertreter» be»

9teid)§!an5ler» ©rafen ju Stolberg d. d. 15. 5bbember 1880),^) SSerorbnung

bom 10. mal 1881 0}ieid)§=©efe|bl. @. 95);

d) bie gürforge für bie 2Sittt)en unb Söaifen ber 9teirf)Sban!beamtert

(mai 1881), 5) $Berorbnung bom 8. Suni 1881 (9teic§§-®efepr. @. 117);

e) bie 5(biinbcrung ber ßaiierlid)cn 33erorbnung über bie Tagegelber u.
f.

ro.

ber gefanbtfrfiaftlic^en unb ^onfularbeamten bom 23. 5lpril 1879 (Siejember

1880), f^) 93erorbnung bom 7. gebruar 1881 (9tei(^§=©efe|br. S. 27).

•4. 'gleidjöfag.

SBerlängerung ber (Statö= unb Segi§Iaturperiobe. ^m Januar

1881 lieB Sismarcf bem 33unbe§rat ben SIntrag äugefjen, ben ©efeUenlmurf,

betreffenb bie 5tbänberung ber ^(rtifel 13, 24, 69 unb 72 ber Üteid)§berfaffung,

1) i^öt. oben S. 212.

2) „^"{orbb. mq. 3ttl-" '5'r. 600 o. 23. 12. SO.

3) „g^orbb. mq. 3tg." 9^r. 556 o. 27. 11. 80.

*) „5iorbb. 5(ag. 3tij." 9k. 548 v. 23. 11. 80.

5) 23ort(aut f. in ber „9kt.=3tg." 5Jr. 232 o. 19. 5. 81. ^n Äolblg S3tSmarcf-

9iegefteu finb bie oben aufgefübrteu oier 23orIagcn überleben.

6j „9brbb. Mq. 3tg." 5«r. 610 v. 30. 12. 80. 33on mi überleben.
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ber in ber legten 9tei(i)§tQg§fej[ion unedebicjt gebliekn lünr,^) für ben aber

nocf) biefelben ßirünbe beftanben, uuüeränbert bem 9ieidj§tag tüieber üorjutegen.

S)er ©efe^entlüurf iüurbc im 9lcic^§tQg abgelel}nt.

5. ^olT- itnb ^fcttcriDcfcn.

S3ra II [teuer. W\t ©einreiben d. d. griebrid)5ru^, 16. ©ejembcr 1880,

beantragte Siamardf beim 23unbe§rat, ben in ber borigen Seffion bea 5önnbe§=

rat§ unerlebigt gebliebenen ©efe^entrourf megen (Srfjebung ber 23rau[teuer bem

9teid)§tage mieber öürjulegen, jebod^ mit ber 5Ienberung, bie in bem (Sntmurf

entfjüttenen Serminfeftflcniingen um ein ^al^r tiinauäjuji^ieben. 2)

S)ie tt)id)tig[tc ikranberung, metd)e ber 23unbe§rat ^u bem 5ßrau[teuer=

ge|e^ be[(^IoJ3, betraf junädift bie neue g-affung be» § 1, toelci^e ülfo louten

foate:

„Sn bem innerhalb ber ,3oflnnie liegenben ©ebiet be» 9teid)§, jebod) mit

5tu§fd)Iu^ ber ^önigreid)e 33ai)ern unb SBürttemberg , bea (^rofe^erjogtum^

33aben, be§ ©rofjtjcräoglid) födififdien 3}orbergeric^t§ Oft^eim unb bea i^^erjoglii^

fad)]en=coburg=got(}aifd)en 5(mt§ 5tönig§berg, mirb bie 33raufteuer nad) ^.Ua^gabe

ber §§ 2 bia 46 biefea ©efe^ea ertjoben." 2)ie folgenben 93e[timmungen maren

rebaftionetler 5(rt. 5(m ©d)Iuffe mürbe al§ neuer § 47 angefügt: „3>on bem

auf ©runb biefea (Sefe|ea in bie Üieidiefaffe fliejsenben Ertrage ber 53rauftcuer,

einfd)lie^lid() ber '^luerfen für Cftfieim unb ßönigaberg (§ 1) unb ber ^tüerfen

ber SoÖQU'M'^^üffe , ift bie ^''^i^fte ben einjelnen an biefer Steuer beteiligten

23unbeäftaaten nad) 5JkBgabe ber 33eüölferung, mit meldjer fie ju ben 9^iatritu(ar=

beitrügen I}erange5ogen merben, ju übermeifen."

5)ie Seoonmädjtigten für 23ar)ern, Sßürttemberg unb 33aben belogen fiij^

f)infid)tlid) be§ Umfangt i^rer ^uftimmung auf i^re in § 220 ber ^rotofoüe

Don 1879 unb § 120 ber ^>rDtofoIle bon 1880 abgegebenen ßrtlärungen.

2)ie ^raufteuer blieb im 9teid)atag unerlebigt.

g^ortfül^rung ber 3ontarif reform. Sie freitjönblerifd^e ^reffc

erfüüte ea mit Unmut, hafy S3ianmrd auf bie fogenannte „e^rlid)e ^robe" für

ben 3ontarif Don 1879 ntd)t auf immer ju üerjiditen gemillt mar. 5tm

2. SJiai 1881 unterbreitete berfelbe bem 53unbe§rat eine 2?orIage, 3) meldte ben

Sgl. oben ©. 215. ^n ^o'hU 53t§mard=3iege[ten ift ha^^ obige 5)atum überfeben.

2) Sia§ in ^ohU 33iÄmarcf=5Regeften überfebene Sd^reiben finbet ftcb abgebrucft in

ber ©. 24 3Iote 2 citirten Quelle.

^) ^n üol)U 33l§mard=Dtegeften überfeben. ^n ©d^uUbefe' ©efcbicbtSfalenber finbet

fid^ ha^ irrige S)atum 5. DJiai. 2>er aBortlaut ber ^anälei-ootlage ift ber ©. 24 5)bte 2

errcäbnten OueHe in entnebnien (Sunbe§rat§=2'rucff. 9ir. 64). 2sgt. ouc^ bie „^f^orbb.

Mg. 3tg." dlx. 209 ü. 6. 5. 81.
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ßingansSjoU auf 5JUil)(enfQbi-ifate Don 2 auf 3 DJkrf cr^öfite unb einen gingangS^

äoü auf frifc^e Trauben üon 15 maxi per 100 Kilogramm einfüfirte.

2)er ©efelenttmirf erfreute fid) ber Suftimmung be§ S3unbe§rat§. ©«1^^

Dom 21. SunflSSl (9teid)ä.@eie|6l. g. 121).

aurjc 3eit ipäter (17. mai 1881) trat Sacfijcn mit bem Antrag f)eröor/)

ber Sunbe^rat raoüe mit 9tücfnd)t auf bcn ^btftanb in feinen SBeberbiftritten

einem 5(ntrag auf erf)öf)ung bei ßingangl^oül auf SSoüengeraebe ^uitimmen

?tucf) biefe 3DÜert)öt)ung ging im 33unbc&rat mit einigen DJiobififationen (§ "-00

ber ^^rotofoüe) burd). ©efe^ öom 19. 3uni 1881 (gteid)§=6efe|b(. S. 119).

Biebereinfü^rung be§ 5(u§fu§noH§ auf Sumpcn. ^n ber

eit^ung be§ 53unbeärat§ üom 10. mai 1881 mürbe gegen bie Stimme 33raun=

f(^meigÄ bejc^loiien, auf bie Iiierauf gerid)teten Gingaben ablel)nenben 33eic^eib

^u erteilen Ser bat)erifd)e unb mürttembergifdie 23eüoümäd)ttgte bemerften bei

it)rem bem Sefi^IuB juftimmenöen ^-Botum, haf, bie üon il)ncn öertretenen

gtegierungcn im ^^rin^ipe für 2öiebereinfüf)rung einel 5(u^fut)r5oüe5 aur

Sumpen feien. 3)

öanbeläo ertrage. Siämard befd)äftigte ben Sunbeä-at

1 mit bem am 23. mai 1881 5U Serlin untcr5eid)neten ^panbelööertrag

mMtn ®eutfd)Ianb unb Cefterreid)4Ingarn. ©^reiben 58i§mard§ d. d. 29. mai

1881 i) m ©enef)migung bei 23ertrag§ burd) ben 58unbe§rat (9iei(^§=

©efefebl 1881© 123)5) ertlörte ber 53eDoümüd)tigte für Sägern, bie bai)erii(^e

gteqierung fei mit ben 51rt. 15 bil 18 be§ 35ertrag§ einüerftanben unblDoüe

benfelben ba fie 58eftimmungen entbalten, meld)e ba§ öerfaffung§mäßige 9teierDat=

red)t 5Ban'ern§ in gifenbabnfadien bcrüf)ren, hiermit auäbrüdUc^ it)re SuUimmung

erteilt t)abcn; _ . .

2 mit bem am 23. mai ju ^Berlin unter^eidmeten .panbel^dertrag, loime

mit ber im %nWn i)ievan getrorfenen 2?erabrebung in Setreff be§ literan]c^en

©dnifee§ smifcben S^eutfc^Ianb unb ber 3d)mci5. ©^reiben mmaxd^ öom

27. mai 1881.6) 3uftimmung be§ Sunbe§rat§ am 30. mai 1881 (9teid).=

©efefebl. 1881 S. 155).

1) § 276 ber ^rot. a. a. D.
. • .^ . oa w.; i««n

2 In BmW ©ef(feic&t§!atenber finbet n.* ba§ ttrige Saturn 20 2)cai 1880

,/orbb. Ms. 3tg." ^^r. 234 ü. 21. 5. 81 u. Sat-^tQ. ^^r. 238 ü. 22. 5. 81.

3) S 260 ber ^^xot. a. a. D.
.. ^ r i. ^^ „f=

^ Sn mi^ Si§mard=üiegeften überleben. St. 2]orlage nnbet

l'\f'^'^^\'^:
Srudf. 5fr. 76 in ber S. 24 5bte 2 cit. GueHe. 5]gt. auc^ bie „^corbb. Mg. 3t9.

5k. 244 y. 28. 5. 81.

5) S 314 ber $rot. a. a. C. . . ,

,

6) 3n mi^ 33iemard=3te9elten überleben. 2)rudi. 5h-. 77 a. a. ^., loime „Dtorbb.

5tag. 3tg." 5h. 247 i\ 31. 5. 81 u. 5h. 315 v. 10. 7. 81.
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3. mit brei ©rflörungen, mldjc au§ 5(n(af5 ber SSer^anbluncjen über ben

5I6f(f)Iu^ neuer ^oanbel^Dertrüge mit Ce[lerreid)4lngnrn unb mit bcr ©(^meij

in ^orm öon 9ioten»@rf(ärungen abgegeben morben mnren. Schreiben Si§marcf§

Dom 20. Suni 1881 1). 2)er 33unbe§rat erflärte fic^ in ber (Sitzung t3om

25. 3uni 1881 mit bem gebadeten 5btenir)cd)i'el einnerftanben. '^)

4. mit ber am 30. 50^ai ju Serlin unterseid^neten r^nnbelgpolitifdien Ueber=

einfunft mit Belgien, ©direibcn 33i§marrfy öom 30. mal 1881.3) (gin=

Der[tänbni§ be§ 33unbe§rata in ber ©i^ung öom 2. Suni 1881 ») (9teid)§=

©efe^bl. 1881 ©. 172).

5. Sie gmifciden S)eutfd)Ianb unb Ütumänien am 14. D^obember 1877

abgefd^Ioffene |)anbeI§fonüention fjatte burc^ 33eid)Iu^ be» 33unbe§rat§ Dom

9. 5tpril 1878 bie 3i-'1"ti"i"^""Ö "^^^ 33unbe§rat§ erfialten, mar aber bamal»

im 9fteid)atag nidjt gur ©riebigung gelangt. Sa bie ©rünbe, meldte für bie

Einbringung ber 2?orIage ma^gebenb maren, unDeränbert fortbeftanben , bean=

tragte ber 9teid)§fan5ler in bcr ©itjung be§ Sunbe§rat§ öom 11. ^uni 1881,

ber Sunbe§rat molle [td) bamit einuerftanben erflüren, bajj bie Äonöcntion bem

9tei(^§tage in feiner gegenmärtigen ©effion mieber Dorgelegt merbe. Sie 9Ser=

fammlung befd^Iofj bemgemäp (9teid)§:(5)efctVbI. 1881 @. 199).

G. ^m DJMrj 1881 legte Si§mard im 5iamen be§ c<^aifer§ bem 33unbe§=

rat bie am 31. 9Jiärä 1880 ju ^eüng unter5eid}nete 3u)tife^D"öcntion ju

bem beut|d)=d)inefi)d)en i^anbelgöertrage nebft erläuternben Spcäialbeftimmungen

unb 5toten öom felben Sage, fomie ba§ ben Sermin für bie 5lu§med)§hing

ber 9?atififation§ur!unbcn üom 31. DJMr^ bi§ jum 1. Se^embcr 1881 er=

ftredenbe ^prototoll üom 20. 5(uguft 1880 mit einer Don fünf Einlagen be=

gleiteten Senffc^rift Dor.'^) (SinDerftänbni§ be§ 33unbe§rat§ (gteict)§=@efe^bl. 1881

©. 261).

©onflige Sßorlagen be§ 9teid)§!an5ler§, betreffenb Der:

fd)iebene 3D^^^^crn}aItung§: unb ©teucrfragen. 6§ genügt auä)

l^ier, biefelben nur furj ju ermäfjnen, roobei id) nur bemerfen miö, bajj ba§

mit einem f Derfefiene ©direiben in ^o!^I» 33i»mard:9tegeften übcrfeljen ift.

üriebrid^Srub, hm 22. Cftober 1880.

Sd^reiben (oej. ü. 53i§mard), betreffenb einen 5?a(jötracj ju bem amtlichen 2r^aren=

rerjeidönt§ uom ^abre 1879, Str. 133 ber Srudfad^en. ^usjd^ufeantraö 9ir. 59 ber Srudf.

6eff. 1880/81.

1) S" ^o^(§ 58t§mard=9tefleften überleben. ?Ibgebrudt ift ba§ Sd^reiben aU 93unbe§'

rat§-^rudi. 9tr. 94 a. a. 0. isgl. bie „5torbb. Mg. 3tg." 9tr. 293 v. 28. 6. 81.

2) § 386 ber ^^rot. a. a. O., „Storbb. ?(Ug. Stg." Sh". 315 v. 10. 7. 81.

3) ^n ^ot)(§ $8i§marc!=9{eöe[ten unericäbnt. Q3unbe§ral§=®rudi. 3h-. 79 o. a. D.

*) § 325 ber ^rot. a. a. O.

5) Sn ^ob(» SiSmard=3tegel'ten überjeben.
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'Jriebric^srub, bcn 25. ^lorember 1880.

t Schreiben (geg. o. 33i§inorrf), ktreffenb bie ©eftottung eine» gemii^ten ^rioattranftt'

logerl für ©etreibe in Strafeburg i. (?., 5h. 154 ber Srucff.

*

14. Januar 1881.

Sd&reiben (gcj. tt. Sismorct), bctreffenb S^orfc^Iäge auf 5lbänberung be§ amtlichen

2Barent)eräeicöniife^, 9?r. 9 ber ^rucfj. ^lueic^ufeanlrag ^ir. 59 ber ^rucfi. 53erid^t unb

»efc^Iufe § 224 ber ^^rot.

*

31. ^anuor 1881.

Sd^reiben (gej. v. 58i»marcf), betreffenb il?ergütung ber .Soften ber ßr^ebung unb

ber 33erK)altung ber Sabaffteuer, 9ir. 19 ber 'Ixndl beriefet unb ^Befc^Iufe § 211 ber ^rot.

*

2. gebruar 1881.

Sdireiben (gej. v. ^i§marcf), betreffenb bie ißebanblung r>on 2)ifferenäen iroifc^en

5)ef(arütion unb 9ieDtfton§befunb bejügfic^ ber ijein^eitSnummern bei einäufüftrenbem (Baxn,

9ir. 23 ber S^rudf. ^öeridit unb ^Befc^Iufe § 226 ber ^^rot.

*

19. Februar 1881.

Sdöreiben (gej. o. ©icinarcf), betreffenb 3;abeIIen für bie j^eftftellung be» $Raumge^Q(te§

Dom 5tu§Ianb eingebenben, ju rerjollenben Sau» unb 9?u^Mäe§ unb bie 5tnroenbung ^ierju

geeigneter lUefsinftrumente, 5h. 35 ber ^rucf).

^-

13. SÄörs 1881.

Sd^reiben (ge,. t). 35i-5morcf), betreffenb ben ©ntraurf eine? DReguIatio^ für bie @e=

iDöbrung ber 3oU= unb Steuernergütung für S^abaf unb 2.abü{fabrifate, 5ir. 49 ber ^rucff.

SIuÄfc^ufeantrag 9ir. 74 ber i:rucff. 5?eic^(u6 § 310 ber ^rot.

*

31. m&xi 1881.

Schreiben (geg. ü. SSiSmorcf), betreffenb bie 3oüabfertigung »on ,s>oIäfIößen mit ein=

gebunbenen {^afeftciben, 5h. 58 ber Trudf. Sericbt unb Sefc^IuB § 274 ber ^rot.

13. %i()xii 1881.

Sd^reiben (gej. v. 53iemarcf), betreffenb bie 3otIer(eic^terung bei ber ^lueful^r non

3Jiü6Ienfabritaten au» auÄlänbifc^iem (Setreibe, 5Jr. 63 ber 'iSrucff. ^-ßerid^t unb 33efd&lufe

§ 278 ber ^^rot.

11. ^^uni 1881.

Schreiben (geg. v. SBi^marcf), betreffenb btn ©efe^entrourf roegen 'Seftrafung von

3un)iberbanblungen gegen bie öi'terreid^ifrf)=ungariicöen 3oÜ9efe^e/ 5ir. 83 ber 2;rudf. 5tn=

nobme feiten? be§ 9?ei(^5tag§ § 366 ber '^^rot. ©efe^ vom 17. ^uli 1881 (jRei(^?=

©eie^bl. 3. 247).

*

^Poj^inger, 5ürü SBilmard unb ber 3?unbe§rat. IV. 24
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13. Suni 1881.

Sd^reiben (gej. u. 53i5mari), betreffenb bie Slbänbecung bec (Reiften für bie .*f?vebi=

ttruna unb 3iücft)ergütung ber iRübenjucferfteuec, 5ir. 86 bec 2>rucff. SSertd^t unb 5^efc^lufe

§ 422 ber ^rot.
*

27. Sunt 1881.

©d^reibeii be» 9ieicf)5fanjter» (in Sertr. ©d^o(j) an ben 53unbesrat, betreffenb 2]or=

jd)Iäge loegen ''Äbänbenuuj ber SJoric^riften über bie StatiftiE ber 33ranntaieinbel'teuerung,

5h-. 99 ber ®rucf). 33eric6t unb ©ektlufe § 438 ber ^rot.

*

27. 3uni 1881.

©(^reiben be-3 Dtei(^5fanj(er-3 (in 33ertr. Sc^ioli) an ben Sunbe§rat, betreffenb bie

i&enaturirung be§ Q3rannttoein5 burd^ Ä^oljgeift, ?ir. 100 ber 2)rucff.

5Iu§ ben Sunbearat§=5Bei-f)anb(iuu3en gctüiimen lütr nod) Kenntnis üon

folgenben, in ^o^I§ Si»marcf-9{egefteu übeufe^enen ©(f)rei6en be§ Oteid^Sfanjieu^

:

1. an ben III. unb IV. ?[u§ic{)uf} be-3 53unbe-5rat§ , d. d. 23. ^looentber 1880, be=

treffenb bie fteuer(i(^e '-ikbanbluiuj uon S^abafgrumpen (5tr. 75 ber 2)rucff.);

2. an biefelben ?Iu§fc&üf|e, d. d. 26. ?tpri( 1881, betreffenb nie '"^(bänberung uon

larafä^en Olv. 93 ber 5)rucfi.);

3. an ben III. 3(u§ic^ufe be§ 53unbe§rat§, d. d. 9. Sejember 1880, betreffenb bie

Ginfd^ränfung be§ ^nhait^ be§ 6entratblatt§ für ba§ SDeutfd^e 3ieidö (§ 110 ber ^:t>tot.);

4. an ben HI. ?lu3fd&uf5, d. d. 23. ?Ipri( 18S1, betreffenb eine 0)ieinung3perid^ieben=

beit über bie ©traffäüigfeit ber ©emerbetreibeuben bejiebnngStoeiie oaljbänbler bei un=

bered^tigtem iöejug oon benaturirtem 33ieöfalj (§ 423 ber '*$rot.);

5. an hm III. 3lu»f(^Lifj, d. d. 24. ^pril 1381, betreffenb bie 3oÜabfertigung oon

53aumn)oUengarn (§ 275 ber ^rot.);

6. an benjelben ^tu^fc^ufj, d. d. 9. unb 16. iliai 1881, betreffenb bie Zollabfertigung

pon SöaumipoIIengarn, Leinengarn unb fieinentparen (§ 35S ber ''^rot.);

7. an ben III. unb IV. ^Ttusfc^un, d. d. 19. Ttai 1831, betreffenb bie 2araoergütung

für finnifc^e ^MUter (§ 373 ber ^^rot.)

;

8. an ben III. unb IV. 5(u5f(^uf5, d. d. 28. ^uni 18S1, betreffenb ben sollfreien

ßintafe üon (5i)en jur ^erftellung Pon au^sufü&renben Aoufnägeln (§ 439 ber ^rot.)

;

9. an biefetben 9lu'?fdöü)fe, d. d. 28. .^uni 1881, betreffenb ben joHfreien Ginla^ Pon

Stanjbled^en für hm ^wü ber ilöieberau3fu^r ber barau3 bergeftellten SBaren (§ 440 ber

5Prot.).i)

1) 2)a§ <B. 24 9iole 2 citirte üueüenroerf enthält nod^ hm 9Bortlaut folgenber 2)rucf=

fad^en be» 53unbearata: ?lu§f(^ußantrag unb 33efd^lu6, betreffenb bie 23eit)iQigung pon

gemij^ten ^ripattranritlagern für 33au= unb 3lu^bol3, Ta. 128 ber 2)rucff., ©effion Pon

1880/81; be»gt., betreffenb bie 3ollabfertigung uon 33aumn:)olleugarn , Ceinengarn unb

Öeineniüaren, ?fr. 129 ber 2)rudti., ©effton 1880/81 ; 'Eintrag Sapern», betreffenb bie ©e--

ftattung oon ^ripattranfitlagern Pon 58au= unb 5hifeboti in 5iiünd)en, 3ir. 138 ber 5)rucff.;

5lu§fd5u&antrag, betreffenb bie 5tnfc^reibung be§ ^^oftperfebr-5 in ben Ueberfic^teu über ben

SSarenoerfebr jur ©ee, 5fr. 142 bev^ruifi.; be3g(., betreffenb ßrleicbterungen bei ber 5lb-
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^offgcßtetöanfi^füffe.

1. SoHa nfcfilufj oou ^(Itona unö ber Untevelbe. %m 3. 5^=

bniar 1881 ') übeiieic^te ^öiÄmarrf beiu 23unöe5i-at in 2ad)en be§ 3oüiini(^Iu[ie§

ber ©tabt 5tItona iinb be§ @I6[trom§ bon %itona unb Harburg abraörtl bis

6ujf}aöen ben nnd)[tef)enbcii Eintrag ^^reu^enS:

„^er 53unbe§rat ^nt in ben ©i^ungcn bom 26. Mai imb 14. ^uni b. ^s.

— §§ 369 unb 437 ber ^rotofoöe — beirfiloffen, bnp, borbefjaltlirf) ber näheren

53iobaIitäten ber 9(u§tü^rung, bie ©tabt ^ütona unb ber ßlbftrom öon 5((tona

unb -'gorburg Qbniärt§ bi§ (iurfjaben in ha^ 3oÜgebiet ein5uicf)üe|Vn fei.

fertigung bee mit bem ^iiifprud) auf Steuernercjütung auÄjufüövenben iöranntiuein^, Tix. 151

ber Sructj.; beegl., betreffenb bie ßrlebigung von 33eg(eitid&einen , dlx. 158 bec Xructi.;

bet^gl., betreffenb 3oUbegün[ttgungen ber SBeingrofetianbdmgen, 5?r. 162 ber 2)rurfi. ; bejgt.,

betreffeiib bie Erleichterung bei ber (Ermittelung be^ Scetlogeroic^t? be^ mit bem ^(niprucb

auf Steuernergütuug in fVäffern aue^ufiibrenben '^xidet^, betrcTtenb S^Ubebanblung böljerner

6imer, in melcben 8i|)ma(5 eingeiübrt mirb, unb bie Saraoergütung für unbearbeitete

2übafb(atter unb Stengel, l\'r. 163 ber S^rudf. Eintrag Clbenburg^, betreffenb bie Gin»

bejiebung ber Stabt 2)e(menborft nebft Umgegenb in hen ©renäbe^irf, 9k. 164 ber 'Srucff.,

33ericbt unb Seid^Iufe § 91 ber ^$rot. ^luejcbufeantrag, betreffenb bie 3oübebanb[uiig üon

Petroleum, 51r. 165 ber 2)rucff. ^lusfcbufumtrag, betreffenb bie fteueramtüd^e 53ebanbtung

uom 3(ue(anbe eingebenber S))ie(farten , 5cr. 166 ber "Srudf.; be^gl, betreffenb bie $er=

5DlIung von '!|?etro(eum nacb ber Stücfsabt ber ©ebinbe, fix. 10 ber SDrudf., Seffion 1880/81,

Jöefcblufs § 66 ber ^rot. ^tuefcbufeantrag, betreffenb a) bie S)iSpenfation ber ©frtgfabrifanteu

von ber Sorf^rift in § 26 giff- 3 be? 9?egu(atiu§ com 23. '3)ejember 1879 über bie

Steuerfreibeit be« 53ranntioein§ su geroerbtidben Qxvedm, b) bie 23erroiegung5einricbtungen

in ben Üi'übensudterfabrifen, 5ir. 26 ber Srurff., 53efd^lufj ad a § 107 ber ^rot. ^luefd&uB«

antrag, betreffenb bie (Srgönjung be§ ^Ber^eidbniffeg ber DJfüffengüter im Sinne be? ©efe^e-:-

über bie SSarenftatiftif, 9k. 31 ber Xrudf., 33ericbt unb Sefdjluij § 128 ber ^rot. 5(ntrag

Olbenburgs, betreffenb bie 53eiüiüigung ber S^efugni» jur ^Ibfertigung oon ^ndex gegen

3olI' unb Steuercergütung an ba§ ^auptjollamt 53rafe, 9k. 45 ber S)rudf., ^öericbt unb

33eicbtufe § 172 ber $rot. Eintrag ?^remen§, betreffenb bie 9tegulirung be§ 5:ara)afee5 für

Zabat, Tix. 50 ber 2)rudf. Eintrag Olbenburg?, betreffenb bie ^(nerEenntniffe über 3oÜ=

unb Steuernergütungen für au^gefübvten ^ndix, 9k. 65 ber Xrudf. ^^(uÄf^ußantrag, be--

treffenb bie 6in)(^ränfung ber .^i^ontroÜmaferegetn bei 5J]erabfo(gung von 2>iebia(5, 9k. G9

ber Srudi., 33erid&t unb 33eicbiuf5 § 289 ber ^rot. ^Jüisfdbujiantrag, betreffenb ben (introurf

eine§ ^iegubitio^ über bie ©eroäbrnng ber 3oÜ= unb Steuernergütung für 2aba!= unb

Sabaffabrifate, 9k. 74 ber Xrudf., 33erid5t unb 53efcbluf5 § 310 ber ^rot. ^^(usfclufeantrag,

betreffenb bie fteuerlid^e 5?ebanb(ung von 2abafgrumpen, 9k-. 75 ber 5}rudf., 53ericbt unb

53efcbtufe § 311 ber ^13rot. 'ilusfcbufeantrag, betreffenb bie (J-rmittelung be^ ßtterinbaltl ber

ju 'öm JeilungÄtagern angemelbeten unb von benfelben abgemelbeten ^-äüi^, 9k'. 78 ber

®rud!., 33eri(it unb iöefcbüife § 327 ber ^^rot. ^tu-l'fcbufsantrag, betreffenb bie 5(bänberung

t)on larafä^en, 9k-. 93 ber 2)rudf., Sericbt unb 53efcb(uB § 411 ber ^^rot.

1) .'^obt bat bier in feinen 33i-?mard=9iegeften bie Sacbe fonfunbirt. & fpridit (S. 219)

unterm 3. Jebruar 1881 von einem Sd&reiben 53i§mard§, betreffenb ben 'Eintrag ^^reuHeU'?

roegen ber ?[u«fübrung be§ ?{nid)(uffe'5 ber Stabt 5Utona unb ber Unterelbe an ba-?

beutftie 3oügebiet, unb S. 222 unterm ?. gebruar 1881 von einem gleicben Scbreiben.

S3eibe Schreiben finb ein einjige^, ba§ obenftebenbe.
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infolge biej'er 33eic^Iüffe irirb nad)[tef)enbe 93erQnberinu3 ber ©renje be§-

beutfrfien 3DÖ9f6iete§ nottoenbitj.

i^on bem ^^unfte, an mläjtm bie burd) eine ^^alijfabe bejeid^nete bi§{)erige

3DÜgrense im ÜZorben 5(ItDnQ§ bie Sangenfelberftraije bei bem je|igen 51ebcn=

joüamt II 5l(tona erreicht, wirb fid) bie neue ©ren^linie an bem .^antftcin be§ norb=

öftlirfien 5öürger[teige§ ber öangenfelberftrape, beren gaf)rbamm cinfc^Iie^enb, in

gerobcr Sinie bi§ jur i^amburger ©tra^e fortfe^en, bnnn, immer bem ^ant[teine

be§ iBürgerfteigeS folgenb, in bicfelbe nad) |)amburg einbiegen, 45 ÜJieter

meitcr red)tmin!Iig ben ^a(}rbnmm unb ben gegenüberüegenben 33ürger[teig über=

fd)reiten, bemnäd)[l in einer burd) eine ^aliffabe bejeidineten Sinie ba§ mit

5d)n)eine[tänben unb ©tollen befe|tc ©runbftüd ber ?(Itona=l?ieIer ^aljn am

©c^ulterblattbafm^ofe bi§ 5U ber bem ®af)nI)of§gebQube jugefeljrten (Seite ber

üorbcren ©täube burd))d)neiben , an bie[en eine furje ©trcde in ber 9tid)tung.

nad) ber Sßie^rampe auf bem 33a^nt)ofe bi§ §u ber öon Ie|terer nad^ ben

©täuben fü^renben Pforte entlang gef)en unb fid) bann, ber 33a^nf)of§einfriebigung

folgenb, an ber ber 33ie!)rampe jugete^rten ©eite ber f)interen ©täube bem

53af)nbamme jumcnbcn. '^laä) (5rreid)ung be§ nörblid)en 3^uf5e§ be§ 33al}n=

bammeg tt)irb fie fid) an biefem in ber 9lid)tung nad) Hamburg, bie ©tra^e

©d)u(terb(att treujcnb, bi§ ju ber ©teile ^iel)en, wo ber jenfeit§ be§ 53al)n=

bamme§ Ijerfommenbe ^^feffermii^Ienberf unter bemfelbcn burd)ge^t, fobaun hm
Sa^nbamm überfd^reiten unb (jierauf bem öftlic^en Uferranbe be^ gebad)tcn

53ad)e§, beffen 58ctt einfd)Iie^enb, bi§ ju bem an ber ßde ber Dienen Ütofenftra|3e

in ©t. ^auli unb ber 53Iöß=^affage belegenen iTopfd)en (S^runbftüde folgen,

©ie mirb fobann biefeS ©runbftüd, inbem fie ben ©artengrenjen be»felben folgt,

umgeben, in ber 58Iö^=^affage bie politifc^e ©renje an bem fünfte, mo biefe

au§ bem ,^'o^fd)en 2Bof)n^aufe tritt, erreid)en unb mit i^r bi§ jur @de ber

^fieuen atofenftrafje unb ber ©tra^e ©d)ulterblatt beim bleuen ^ferbemartt in

©t. ^pauli jufammenfaüen. .S^ier mirb fie bie Sanbesgreuäe mieber Deiiaffen

unb gegen ben ^ferbemartt über ben ^atjrbamm führen bi§ ju bem erften

berjenigen ^^reIIfteine, meld)e ben ^ferbemarft Oon bem gaf)rbamm ber ©tra^e

,5(m grünen ^äger' abgrenjen, bie Sinie bie[er ^^retIfteine, ben ^a()rbamm ein=

fd)Iie^enb, bi§ gegenüber ber (Sinmünbung ber ©ro^en ©ärtnerflraBe unb ber

^ägerftraße in ©t. ^auli berfolgen unb fid) bom legten ^^rcüfteine ber nad>

bem ©rünen Säger jugefcfjrten ©eite be§ ^ferbemarfte^ ft^^üg über ben gal)r=

bamm ^u bem an ber 6dc ber ©ro^en ©ärtnerftra^e unb ber ^ägerftra^c

fte^enben ©rensftein G 1741 menben. 2Son f}ier au§ mirb bie neue ©renj^

linie bi§ jur (Slbe mit ber poIitifd)en ©ren^e, meldte bi§ jum ^innaat^or burd)

eine ^aliffabe be5eid)net mirb, äufammenfallen , bie @Ibe unb ben auf bem

f)amburgif(^en (Gebietsteile .^u^merber belegenen 2)eid) überfc^reiten , an ber

inneren ©eite be§ 2)ei(^e§ elbabmärts bi§ jum .^öljlbranb unb fobann an biefem

aufmärt§ bi§ ju bem bie ^amburgif^e Drtfc^aft Ütop nörblic^ einfd}Iie^enben
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^cid)e führen, bie|cm auf feiner nörblidjen Seite in öftlid^er 9iirf)tung folgen

unb fic^ bei Sd^latermnnb mit ber preuBifcf)=^Qm6urgifcf)en ©renje Dereinigen.

<Sobann wirb fie biefe öftiid) öerfolgen unb fic^ bei Cberiuerber an ber 9corber=

elbe mit ber alten 3oÜIinie, ha, mo biefe bie preupifd)=^Qmburgifc^e ©renje

trifft, lüieber bereinigen, ^-^ierburd) ift ber ^(nfdjlufj fämtlidier roeftlid) Dom

^ö^Ibranb unb füölid) Don ber preuBifd)=t)amburgifc^en ©renje belegenen unfein

unb Snfelteile, foroie ber f)amburgifc^en Crtfc^aft Ütoß bebingt, be§gleic^en ber=

jenige ber Diorberelbe Don ^Utona unb ber Süberelbe Don ^lorburg obmärte,

fomie fömtlidjer biefelben Derbinbenben ©emäffer, mit 5tu§nQ^me besjenigen aeilc

t)e§ Otei^erftiege» , ber nörblid) Don ber preuBifd)=f)amburgifd)en ©ren^e liegt.

Dlm 5(uÄf(uffe ber 6lbe in bie See mirb bie 3DÜIinte tünftig unmittelbar ober=

f}alb GuffjaDen ha^ Sanb Derlaffen, in geraber £'inie jum meftlidjften 'fünfte

t)e» ^aifer=2BiI^eIm=fiDog5 füfiren unb fic^ bort mit ber gegenmärtigen ^oü--

linie mieber Dereinigen, lüoburd) ber 5Infc^IuB ber 6Ibe abmärt^ bi§ (luj:^aDen

erfolgt.

2äng§ ber neuen Soügrenje merbcn an Soflönitern errid)tet merben muffen

:

in ber Hamburger Strafe 5U 5IItona (5perfonen= unb fyraditDerfefir), am <Bä)üiin^

blatt beim Gifenba^nbamm 5U ^ütona (^VrfonenDerfefjr), in ber kleinen ©ärtner=

ftraße am ^pferbemarft 5U 5(Itona (;^^erfonen= unb ^rad)tDerfe^r), in ber ©roßen

<BärtnerftraBe am ^ferbemarft 5U 5(Itona (j|.^erfonenDerfe^r), am ^ummelt^or

p 5IItona (^erfoncn= unb grad)tberfe]§r), am 5tobist^or gu 5IItona (^erfonen=

Derte^r), am 2rommeIt^or ju ^dtona (^erfonen= unb 5racbtDerfe!^r\ am -^Muna?:

t^or ju 5(Itona (be§gleid)en), an ber 2^ampffd)iffbrüde ju 5tItona (^fntraU

abfertigungäfteüe für ben SBafferDerfe^r) mit 5{bfertigung§ftetten am §afcn, jum

33eifpie( am gifdmmrtt, am (äifenba^nquai unb fo meiter, am .^uf)roerber in

ber 6Ibe, an ber 9}hinbung be§ 6rnft=5(uguft4^anal§ in ben Üiei^erfticg , an

ber i^arburg^Öamburger G^auffee in ßirc^borf.

5(uBerbem merben 3oII[teüen crrid)tet merben auf bem ^amburgifd)en Seil

ber Snfel ö-intenmerber, ferner jur 5lbfertigung ber nac^ bem oOÖQc&ift beftimmten

^ampffd)iffe an ber Sampffd)iffbrüde in <St. ^muli unb am ^aumroall ju

Hamburg.

5^ie an ber gegentüärtigen Sanbgrcnje bei ^dtona befinblidien Soüöniter,

mit 5(u5naf)me be§ öauptjoüamt^ in Cttenfen, foiüie 5af)Ireid)e 3ol^ömter an

ber 6(be jmifd^en ^Htona be5ie{)ung§n)eife S^arburg unb (Jur^aDen merben

eingeben.

2;a§ (Brenjbeiüacbung^perfonal mirb an ber 5dtona=£iamburger i'anbgren^e

bie 3oüauffid)t burd) ^^atrDuilIen unb ^oftirungen in ber 2angenfelber= unb

|)amburger StroBe, am ©d^ulterblatt, auf bem burd) lleberbrüdung be§ ^feffer=

mü^Ienberf» l^erjufteüenben ©ange, in ber 9teuen DtofcnftraBe, %m grünen ^säger,

in ber ^ägerftraBe, in ber 33erbinbungäftraBe jmifdicn Säger= unb 53Ieid)enftraBe

unb auf bem an ber beftefienben ^^aIiffabe bis ^um ^Mnnastfior entlang ju
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fü^rcntteii ©renjgnnge, folüie in bcn benachbarten Strafen ju. füf)ren ^aben.

2öng§ be§ ^afena tüirb bie ?luffid^t ju Sanbe nnb in 33ooten jn üben fein,

out ^fi^ Sit^f merben 3oütt^^fi)tfc()ifte ftationirt, nnb Iäng§ ber ©renje auf bcn

gibinieln werben unter 3Sorfd)iebnng be§ je^igen 5{uf[i(^t§perfonaI§ 5(uffi(f)t§=

flatirnen neu erri(f)tet werben. 5(uf beiben ©eitcn ber 6-(bc abwärt? ^Iltona

wirb ein Seil ber bisljerigen 5(uffid^t§[tationen aud) tünftig nerbleiben. 3*i'if^f"

ben ©renjlinien bei 5(Itona unb ^-ujl^aben wirb bie @Ibe nebft ben an|(i)Iie^enbcn

Ufern, ben 2)eid^ unb bie unmittelbar l^inter bemfelben belegenen Crtfdjaftcn

inbegriffen, jum ©reuäbejirf ertlärt unb ber 33erfef)r auf ber @lbe, abgefef}en

bon bem am Sanbe ftationirten 5(uffid^t§petionaI, auct) nod) burrf) Soll^^'^^iafi^

(S)ompfbarfaffen) fontroflirt werben. Sn ©uj^atien wirb ein S^anipftrcuäer 5ur

Ueberwa(f)ung be§ <Sc^ipt)erfcf}r§ unb ein 23?ad)tfd)iff jur öorläufigen ober

befinitiöen 5(bfertigung ber nac!^ anberen Crten al§ .'pamburg, ^ütona ober

Harburg beftimmten (5d)iffe ftationirt werben.

33ei ftürmifc^em SBetter unb ber baburd) ^erbeigefü()rten llnmi3gli(^feit,

in (Jui-^nnen abzufertigen, foü bie ^(bfertigung erft in 5örun5l)aujen bewirft

werben.

5nie au^ ©ee fommcnben unb nad) einem ber brei Crte f)amburg, ^tltona,

|>arburg beftimmten ©diiffe, frwie alle au§ f)amburg fommcnben, nad) (5ce

gcfienben (Sd)iffe o^ne Unterfd)ieb be§ 9kumgc^alt§ bleiben bis auf weitere?

t)on ber 5onamtlid}en 3^e!Iaration , 5Ibfertigung unb Segleitung für bie 3)auer

ber ^urd)faf)rt burd) ba§ ^oügebiet begietjungsweife bi§ jur ^rreidiung be?

-Öafen» Don 5(ltona ober Harburg frei, fofern fie beim 33ctreten be§ 3ofIgcbiete?

unb wä^renb ber o^ne bermeibbaren 5(ufent(}alt fortäufefeenbcn g-al)rt in bem=

fefbcn am -ped ober am Hinteren 5Jiafte ununterbrod^en eine befonbere ^oüflaggc

— iion 1,6 53Wer Sänge unb 1 ^JJcter breite, biagonal in eine weiß unb

f^wargC ^f)äIfte geteilt — , bei 9tad)t eine befonbere 2eud)te, beftel^enb au^ jwei

über ciuanber ^öngenbcn ilugcltaternen, bon bcnen bie obere weites, bie untere

grüne» Sid^t jeigt, füljren. 5}iüffen ©d)iffe biefer 5(rt auf bem So^Öf^^^^^ ^^^

(5Ibc Ieid)tern, fo ^aben bie ba^u berwcnbeten galjrjeugc Dom S^eginn ber

2eid)terung ab bie Soüffagge refpeftiDe Seuc^te ju führen. 5(ud) fann 53egleitung

berfelben angeorbnet werben. 5tu§ |)amburg fommenbe Sdjiffe, )xidd)t lebiglic^

2Barcn füfiren, bie ben in (See gcf)enben ©djiffen im Sollgf^^ete noc^ beigelaben

Werben follcn, ^aben bi§ ju i^rer Dölligen @ntlabung gleicbfaD? ^oüflagge

refpeftiDe Rendite ju fül^ren. 5(ud) fann Ueberwadiung ber (Sntlabung angeorbnet

werben. Sootfen , weld)e auf ber 6lbe fungiren ,
follcn auf ba§ S^tereffe ber

3ollberwaltung Dereibigt unb bafür Dcrantwortlid) gemad}t werben, ba^ bie Don

ifincn gcfüfirten gafjrjeuge bie 3ollfIagge nicbt uncrlaubtciweiie untcrweg?

abnef)men ober auf3iel)en.

Sd)iffe, weld)e äßaren fül)ren, bercn 5(u§gang zollamtlid) crwiefen werben

mu|, liabcn in ©Ui-^aDen beljufS 5Ui§gang§abfertigung anzulegen. 9hir bei bcn
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nu§ 5(Itona ober .f^arhirg bircft in eec gef)enben 3cf)iffcu fnnn ber 5Iii§gang

folc^er SBaren alö enüiefcu nngcnoinmcn merben, racnn biefelben beim 5(6gang

flagge ober Scuc^te nuf^ie^en.

2^a§ '^erfonal für bie Sanbgrenje äiDiid)en ^(tona unb Hamburg roirb

und) ber beifolgenben -Ikc^raeiiiing 1 bcr biircf) bcn 3onanfcf)(ii$ 5ütona§ unb

ber Unterelbe für bie 3oUnenüaItung entfte^enben ^lusgabeöeränbcrungcn im

33eäirf ber ^roöinjialfteuerbireftion ju ^Iltona firf) wie folgt fleüen:

.künftiger ^eflonb: 1 Cberjoüinfpeftor , 1 .&auptamt§renbant, 1 Cber=

reoifor, 1 .söauptamt§fontroüeur, 4 Cbcrfontroüeure, 35 .i")nuptamtSajfi[tenten,

6 SoHeinne^mer I. klaffe, 81 Soüamt^offiftenten , 324 ^^uffe^er, 18 ^mt§=

biener unb 9tuber!ne(f)te, jufammen 472. Seliger ^eflnnb : 1 Cberjoüinfpeftor,

1 Öauptnmtgrcnbant, 1 ^auptamtsfontrolleur, 4 Cberfontroüeure, 35 .ööupt=

nmt§Q|[i[tenten , 2 3D^einne^mer I. klaffe, 1 3cüeinnef)mer II. klaffe,

6 3DÜamt§aififlenten , 96 5(ufje^er, 10 5(mt§biener unb 9tuberfned)tc
,

5U=

fommen 157.

^?it!^in fünftig me^r 1 Cberredifor, 4 3oÜeinne^mer I. klaffe, 75 3oli=

Qmt§Qffiftenten, 228 Sluffe^er, 8 5(mt§biener unb Ütuberfnec^te, weniger 1 3dII=

einnefjmcr II. -klaffe. 3uiammen 315. ^aju SBaffergrenje 5(ItonQ§ unb Untere

elbe 5 Cberfontroüeure, 59 .pauptamtlaffiftenten , 7 23Qd)tirf)iff§ai[i[tenten,

11 3oIIamt»Qi[i[tenten, 163 5(uffe^er, 23 ^Imtabiener unb 9iuberfne^te, 4 Scf)iffer,

25 ll^itrofen, loeniger 3 3oüeinne^mer I. i^laffe, 4 3otIeiii"e^nier II. .klaffe.

3ufQmmen 290.

3uiQmmen fünftig me^r 1 Oberreöifor, 5 Cberfontroüeure, 59 ÖQUpt=

amtÄQffiflenten , 7 Söacfttfc^iffsaififtcnten, 1 3oüeinne^mer I. 5?lQffe, 86 3oü"

amt&afnftcnten , 391 ^fuffefier, 31 ?Imt§biener unb Stuberfnec^te , 4 <Scf)iffer,

25 DJ^atrofen, weniger 5 3oüeinne^mer II. .»klaffe. 3uiQmmen 605.

S^aju treten ^erfonalüeränberungen im Sßejirfe ber 5]3rot)inäiaIfteuerbireftion

ju .v^annoöer:

Saut 9?(id)n)ei§ 2 me^r begie^ungsmeife weniger: 2 2«ad)tf(i^ipaififtenten,

2 Soüamt&aififtenten , 1 5(nfagebeamtcr, 2 (5cf)iffer, 9 93htroien me^r unb

1 3oneinne|mer I. klaffe, 6 II. I^Iaffe, 19 ^fuffe^er weniger, im ganjen alfo

10 33eamte weniger.

3uiflmmen 5rnjcf)Iu| 5fItonQ§ unb ber Unterelbe me^r be5ief)ung§meife

weniger : 1 Cberreoifor, 5 CberfontroHeure, 59 ^auptamtsaffiftenten, 9 2öac^t=

i(^iffsai]i[tenten , 88 3oaamtsaififtenten , 372 5(ufief)er, 32 5Imt§biener unb

9tuberfne(^te, 6 ©d)iffer, 34 ü^htrojen me^r unb 11 3o[(einnef)mer II. klaffe

weniger; im ganjen 595.

5:ie burd) ben 5(ni(^IuB 5(ItDna§ unb ber Unterelbe entftcfjenbcn

(Sefnmtfoflen belaufen fic^ nnc^ ber beiliegenbcn 3uf^"i"ie"l'^'^öung 3 wie

folgt :
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A. 3)auernbe 9Jiei)rau§gQben.

Sie ©efamtau^gabe beträgt in ©(^leatüig^^olftein . . . 1 028 805 'iSJlaxl

(Srfpart werben in ^annoDer 7 205 „

bleiben 1021600
~

35Qbon tt)erben ber ^ol^Sei^einfci^aft mit ber boUen ?lu»gübe

in ?lnre(f)nung ju bringen fein bie 5(u§gQben für bie

Beamten be§ ^iebenjoUamt^ I. ju ^u^ttjerber, and) toenn

ba§felbe bem |)QuptäoIIamt |)ainburg ni(f)t unterfteQt werben

foHte, mit 67 295 gjlar!

2)e§gleic^en bie ?(u§gQben für bie ^Beamten

be§ 9iebenäoaamt§ I. ju ginfenmerber mit 11175 „

jufammen 78 470 „

bleiben 943130 „

5)QDon finb onf ben ©tat be§ |)aupt5oIIamt§ ju |)amburg

ju übernehmen bie ^Beamten ber SodftelTen ju «St. ^auU
unb am Söaunnüall ju |)amburg mit . . QQ 546 9)iarf

unb ber ^albe 33etrag ber SRiete für ba»

SfiebenjoUamt I. ju ginfenmerber mit . . 175 „

jufammen 66 721 „

5tuf preu^ifdie 9ie(^nung bleiben ju übernehmen .... 876409 „

Sabon werben ber 3otIgei"einf(^aft nad^ ben beftefjenben 95cr=

einborungen angerechnet 551845 „

^Bleiben für priüate Dterfinung 5pren^en§ 324564 „

B. @in malige ?iu§goben.

SDie ©efamtausgabe beträgt in ©(^lesmig^öolftein . . . 1 793 530 maxi

3)e§gleic^en in |)annoöer 143000 „

äufammen 1 936 530 „

Sabon finb ber 3oß9emein)cbaft anjnreci^nen für ?tnfcbaffung

bon 3olIfreu3ern
, fomie aU ?lnteil an ben Soften ber

errici)tung Don 3oa)teüen an ©t. ^auü, am Saummaö
5U C^ambnrg unb am ^ul^merber auf ber (Slbe, fomie für

bie Ueberbrürfung be§ ^feffermü^Ienbecfä 439 000 9}iar!

bon ber ©tobt Hamburg 5U tragen . . . 160 000 „

Sufammen 599 000 „

5tuf preu^ifrfie Ütecfmung bleiben ju übernef^men .... 1337530 „

e§ Wirb beantragt : ber 53unbe§rüt moüe fic^ mit ber borge|d){agenen ein=

riditung ber künftigen So^xm^t, nüt ber beantragten 5Ibfertigung§lueife ber
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Quf ber (SIbe jeeiüärt^ ober üon -Hamburg abraärt§ in U^ Soügebiet eiutrotenben

©cbiffe, JDlüie mit ber in S^orfc^Iag gebrachten ^(ufbringung ber entftcljenben

Soften einöer[tanben erflären.

Sn ber ©i|ung be§ 5Öunbe§rQt5 dorn 2. ^Ipril 1881 genehmigte ber

39unbe§rat bie 5(uii(f)ußanträge bejüglic^ ber DJiobalitäten be§ ^tnfc^Iufieä ^(tonae

unb ber Unterelbe an ^a^ Soügebiet, überraicS ober bie gragc über bie 5{uf=

bringung unb bubgetmä^ige 39er}anblung ber .Soften ber neuen ©renje benjenigen

^lugfd^üffen jur 33Drberatung , meldje über bie barauf beäügad)e 9ieio(ution

beS 9teid)»tagö äu berid)ten l}atten.

2. ^er SoUanl'diiuB ber Unterelbe im bejonberen. 9hd)bcm

ber Sunbe§rat ben ^InfcfiluB don 5atona unb barauf autf) ben ^InjcfiluB ber

Unterelbe an bas beutid)e ^oügebiet bejd)Ioiien t)atte, mar bie 5(u§rüf)rung beiöer

mnfd)Iüfie gemeinfdiartlid) be^anbelt morben. Ser für na^e Seit ju {)Dffcnbc

mnfc^IuB i^amburgÄ ftanb aber einer berartigen 5Berbinbung beiber ^Jb^regeln

infofern entgegen, aVi barnad) üon ber 5tu§fü^rung be§ ?(nfd)Iuffe§ ^tltona?-

oorläufig abjufetien, mätirenb ber 5(nid)IuB ber Unterelbe unDerjüglid) in «oüjug

p fe|;en mar. tiefer gefonberte 5tnfd)Iun ber Unterelbe mad)te e§ nötig, beren

mbfd)IuB gegen ba§ Sreir)afengebiet einftmeilen nur burd) proötforifdie ma^^

regeln burd)äufüf)ren. SiSmard rid)tete bafier am 13. gjiai 1881
1) an ben

^unbe§rat ba§ ©rfudien, bie mit ber <Ba<iit befaßten 5(u§f^üfjc ju fd)Ieunigen

^^orfd)(ägen megen ber barnad) nod) erforberlidjen ergönjungen unb insbefonbere

be§ 2ermin§ für bie 5(u§fü[)rung be§ 3DUanjd)lulfea ber Unterelbe aufsuforbern.

^er 9tei(^§fansler tnüpfte an biefe§ ©efud) einige einfd)Iägige Semerhmgen.

®er 2(nfd)Iu| ber Unterelbe bei einflmeiliger ^Ibftanbna^me öom ^(nfcbluß ?tltona§

bebinge jmar nii^t bei Guii)aöen, moljl aber bei ^lltona eine a?eränberung ber

biäfier üorgefdilagenen SoÜGrenje. S:ie bei gleidijeitigem 5lnfd)luB 5{ltona§ in

^uafic^t genommene 2inie merbe ba^in ^u änbern fein, baB bie ie|ige 3oühme

m äur eibe, ^Itona au§fc^lieBenb, unüeränbert bleibe, bemnädift aber bie ßlbe

fo überfdireite, baj? bie glbinfeln fofort eingefd)loffen merben. ^ud) l)infid)tlid)

ber 5lbfertigung§fteüen feien 5lbänberungen notmenbig. ®ie au§ See fommenben,

nad) lltona beftimmten ©d)iffe mürben, fofern fie unter Soüflagge ober Seuc^te

tranfitiren, üon äoüamtlidier S3ef)anblung frei bleiben. 5:ie au& ^lltona fommenben

Schiffe, meldie lebiglid) 2Baren füljren , bie ben in «See gefjenben (5d)iffen im

,3ollgebiet nocb beigegeben merben foüen, müBten bi§ ^u il)rer ööaigen 6nt=

labung Soüflagge ober 2eud)te füfiren, unb e^ merbe bie Uebermadmng angeorbnet

merben !önnen. ßine siffermäBige 3^arftel(ung ber entftef)enben ^tuagabc unb

beren Verteilung 5U geben, muffe für bie ^Beratung ber ^(u§fd)ülfe öorbeljalten

1) 5n !^oU^ 53ilmard=D?eöeften überleben.
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bleiben. 9{I§ Scrniiu für bic 5(u»fül)nmg be§ ^Ibnnfci)(iiffc§ inM)te bcr

1. Cftober 1881 ins ^üigc ^u faffen fein.')

Heber ben ^u biefer 23orlQge erflatteten Serirf)t ber 5üi§fc^üffe be§ 58unbe§ratS

für 3dü= ""^ ©teuertrefen, für §anbel unb 33erfe^r unb für 9te(i)nung»tticfen

bemerfte bie „9?orbbeutfd)c 5(agenieine 3eitung" 9?r. 308 t)om 6. ^uli 1881:

„3;urd) bie inäuiifd}en mit -V^omburg getroffene SBereinborung über ben 3onQnfd)hif5

finb neue Jßer^ältniffe gefdiaffen, beren Sinf(u| auf bie Ütcgelung be§ 5fnfd)Iuffe»

ber llnterelbe für bie 3^i)<^cJ^5cit eine neuerlid}e 5?efid}tigung ber Ort§=

refpeftiöe ©teuerüerl^ältniffe burc^ 5)titglieber be§ 33unbc§rot§ unb DJJitglieber

be§ 4"^nmburger «Senate, unter 3uäif^""9 ^^^ 3on= unb 33Quted)nifern , üer=

anlaßt f)at. ^ie§ f)ot ju ber 5(uffaffung gefütjrt, baß eine anbertt)eite Sif^ii^Ö

ber ©renjlinie über bie (SIbe unb bcr Dtid)tanfd)Iu^ be§ .Qöt)lbranbe§ empfe!E)(en§lüert

fei. S^aburd) n)erbe bie 3ief)ung bcr ©renälinie eIbabtt)Qrt§ in gerabcr üiic^tung

über bie @Ibe tnöglid^ unb bie bcübfidjtigte 3onftene in ©t. 5pauli bcäüglic^

bcr ?(bfertigung§gef(i^äfte entlaftet; e§ luürbe eine üeinere 3onftene genügen,

beren 5Iu§füI)rung nl§ niijglid) onjufetjen ift. Ser 33erfe^r burd) ben-,^öf)lbranb

!önn aber unbcbentlict) , tt)ie bi§I}er, in |)arburg bie soüamtlidje 5lbfertigung

erlangen, ^k 5lu§fc^üffe ertlären fid) beefialb mit bem 5Jid)tanfd)Iuffe be»

i^öf)IbranbeÄ einöerftanben. ^nfolgebcffen mirb bie anbern)cite 3if^)iii^S ^cr

©renälinie über bie Ölbe im ^^(nfd)Iuffe an bie bi§ ju biefem Strome unöeränbert

bleibenbe bisherige 3DÖ9^en5e bei Cttenfen an einem nod) nä^er ^u beseic^nenben

^^unfte gerabe über bie 6Ibe beim Cuai in ^J^eumü^Ien unterhalb 5tItona ober

5Uiifd}en Ccüclgönne unb 9JeumüI)Ien al§ jur 5tuöfül)rung be§ 5tnfc^Iuffe§ ber

Untcrelbe bienlid) crad)tct ; biefe Sinie fiätte i^re g-ortfe^ung Iäng§ ber Ufer ber

anäufd)Iie^enben (Jlbinfeln ben .Qij^lbranb entlang, bicfcn aber au§fc^Iiepenb, bi§

jur (äininünbung in bic bisherige 3ongven5e ju finben. Z^ biefem Sinne

flcllteu bie 5tu5fd)üffe it)re Einträge."

3n ber 53unbe§rat§fi^ung bom 7. ^uli 1881 inurbe öorfteljenber 5(Uöfd)u^=

berid)t angenommen.

3. 3onQnfcf)IuB oon 2öanb§bef. Witk gebruar 1881 unterbreitete

33i§marrf bem 3?unbeärat ben nadiftc^enben Eintrag ^^reufeen», betreffenb ben

3DlIanfd)Iuf; üon 2Banb§bef
:

')

„3?ei Dem im ^afire 1867 erfolgten 5tnfd)Iufj ber ,f>eräogtümer ©d)(e§n)tg=

-t^olflein an ben 3oüberein entfd)icb fid) bie |3reuf;ifd)e Siegicrung bafür, 'bie

(Stabt 5r(tona äunäc^ft bon ber ^(ufnabme in ha^ 3oügebiet au§;iuf(^Iic^en unb

meitcre (Srfal)rungen barüber absumartcn, mie fid) bie 2?erf)ältniffc nad) bem

^) 33cbufs be§ beatifiditigten 3püaiiic^luife§ i'fi-' Unterclbe beauftragte ber 53iiiibesrat

bie SetioHmäd^tigten Dr. r. iiMebe unb (Sd&mibtfotiä, bie 2>erbä(tnifle an ber llnterelbe

unter 3)iitwir!ung nambafter 3olI= unb Steuerbeamten üon 5((tona unb Hamburg ju prüfen.

^) S" .^obla 53ismard=5Re9eiten überfeben.
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5(nfcf)Iu^ ber (Slb^erjogtünicr gcftalten mürben. 3" einem gleidfien (5nt)"(^IuB

gelangte fie begüglicf) ber norböftlid) Don .'öamburg belegenen Crtjc^aft äßanb^bcf.

@a befinbet ftd) biefer Crt bal^er aucf) je^t nocf), wie fcf)on ju bänifrfier '^txt,

äum größten Seit außerf^alb be§ 3Dfl9e&ic^--

9ia(f)bem ber 5(ni(f)Iuß ber Stabt 5IItona (90 749 Ginmofiner) bom 33unbe§rQt

befc^Ioffen roorben ift, erfd^eint e§ angemeffen, nucb ben J^ecfen 2öanb5bef

(16 138 ßinroo^ner) ganj bem Soügebiet einguoerleiben unb bamit and} im

5^orbo[len .SOamburg§ bie ^^olitifc^e ©renje gegen ^reußen im allgemeinen mit

ber 3oügrenäe juiammenfaüen gii laffen.

2)ie neue So^^^irtie toürbe folgenben Sauf ju netjmen traben:

eie ge^t Oon bem ^lebensoüamt I 33armbecf längs bem Cfterbecf in öftlirf)er

9ti(^tung bi§ ju bem ^^unfte, an roelcbem bcrjelbe eine Biegung nad) stürben

mad)t, ttienbet \\d} bann jüböj'tlid) bi§ ju bem alten Seidimege, überfd^reitet

benfelben unb läuft bann in gleicher Ütic^tung auf bie Stefle ju, roo bie norb=

öfllid)e @de be§ @arten§ ber ^trenanftalt griebrid)§berg burcb bie öon Sarmbed

fommenbe 2öanb§befer Straße getroffen tüirb. tiefer Straße folgt fie fobann

löngS ber Sinfriebigung be§ ©artend ber ^nenanftalt in füblic^er 9iicbtung

bi§ jum .Hamburger 5Iccifepoften unb ge^t bon bier au§ berfclben Sinfriebigung

entlang 5unäd)ft in fübmeftlic^er, bann in
füblicher Diic^tung bi§ jur Cftfcite

ber SBetlenfampfffdien ?yärberei. 2Son Ie|terer läuft biefelbe mit Ueberf(^reitung

be§ @ilbecfer 2öege§ öftlid^ bom 5(ccifepoften , ber lebenben Öerfe folgcnb, bi§

jur 25}anb§befer G^auffee, überfc^reitet biefe öftlid^ öom 5(ccifepoften unb ^iel^t

\\i) an ber SBefi^ beäiet)ung§raeife Sübfeite be§ 2inbenf)ofe§ bi§ jur .'öammer=

[Ira^e unb bemnäd)ft in füblid^er 9iid)tung lang» ber fionbesgrenje fort. 5(n

ber Sde ber (Beorgftrape menbet fie ftd) öftlid), gef)t Iäng§ ber Sanbelgren^c

füblicb tion 31>anbäbe! begie^ungsroeife an ber 5iorbfeite ber 9?ennbaf)n, bi»

fie an bem (Brenjftein bei ben g^üttjorner Goppeln mit ber SanbeSgrenje

5ufammenfällt. 33on ^icr gie^t iiä) biefelbe jmifdien ber '^ennba^n unb ben

^üt^orner Goppeln fiinburd^ öftlid) an öetmannst^al borbei, in füböftUd^er

9tid)tung über bie .porner gelbmarf bis an ben ^punft ^in, an roeldiem ber nac^

bem (5d)ipe!=5enfelber Söege fü^renbe gelbmeg bie Sanbelgrenje überfc^reitet,

unb fü^rt fobann in füblid)er 9tid)tung über bie Sc^iffbefcr Jelbmarf bi§ jur norb=

meftlidien @de beS jum 9lebenäoüamt§gebäube in Sc^ipet ge^örenben ©artend.

5^emnäd)ft folgt biefelbe ber meftlid^en bejie^ungsroeife füblic^en Seite ber @arten=

einfriebigung bi§ an ha^ 5(mt§gcbäube, jief^t fid) an ber Söeftfeite be§ (etUeren

entlang, fd)neibet bie 6f)auffee in füblid)er 9tid)tung, füf)rt Don berfelben bi§

äur fübroeftlic^cn @de be§ ^ommunalroiege^aufeS, lauft bann in öftlid)er 9tid^=

tung an ber 5?orbfeite unb in
füblicher ütic^tung an ber Cftfcite be» bem ^^ol5=

bönbler SBeftp^alen ge^örenben ®arten§ f)in, überfi^reitet öftlid) bon bem ©e:

meinbefpri|en^aufe bie Straße unb ge^t auf biefer in füblid)er 9iid)tung an

ber Sßeftfeite ber bem ^ofbefi|er Scbomoder, bejie^entlid^ bem Cptifer ß^rifteinide
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ge^örenben ©runbftürfe 6i§ jur 23ine, bereit nörblic^em Ufer folgenb, bia [ic

bem 9JebenäoÜQmte ju 23tUiüärber, ^Öillbeicb gegenüber, in bie je^ige 3oÜgrenäe

lieber einmünbet.

®urrf) biefen Sauf ber neuen 3oQUnic wirb nid)t nur 2Banb§bef unb 'öa^

füblic^ bejie^ungyiDeife füböftlid) baöon belegene preu^ifc^e ©ebiet angej'cbloffen,

fonbern e§ werben auc^ gewiffe Sleile be§ Hamburger ©ebiete» im ^ntereffe

ber ©eiüinnung einer [id^eren 3oügten5e bem 3ongebiet einüerleibt. Sei

bem ^^ebenjoüamt I. (Sd()ipef wirb ein fleiner Seil preu^ifd^en Sanbe» Don

bem 3olIö£^Jfte auagejcblofjen. (5» l)at bie» barin feinen ©runb, bap hai

^fJebenäoüamt I. ju ©rf)ipet fc^on unter bänifrfier |)errfcbaft mangels einer

(inberen ©teile auf einem ungünftigen '^untte, nämlid^ an ber ber ©renje

abgewenbeten öftlid^ien Seite bes Sorfe», erbaut unb baburdf) bei ber injwifdien

flarf Dorgefdirittenen 53ebauung biefe» Seile» ein für hü§i ^ublifum luftiger,

für bie 3oüöern)aItung aber aucb gefä^rüdber unb mit erl^eblid^ien Soften öer=

fnüpfter 3uftanb gefd)affen morben ift, bem o^ne bebeutenben 5tufmanb nid)t

in anberer 2Beife obge^olfen werben fann. S)ie neue 3oI(grenäe ift etwa 7 l?ilü=

meter lang unb 4—5 Kilometer fürjer oI§ bie gegenwörtige. @§ liegt in ber

5lbfic()t, an berfelben jwei 3oflobfertigung§ftenen ju erricbten, unb jwar bie

eine an ber SBanbabefer G^ouffee, bie anbere am ©ilbeder 2Bege. Ser täglid)e

25er!e^r auf biefen beibcn ©trafen betrug nacb bem S^urc^fdinitt ber ftattgeliabten

üier 3äf)liingen:

4> Q>

CS (3 <i.

Set:

ACQ
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^uf^cbimg ber ^Jicbeikigc für Si^Üt^ci^cinägütcr bil ^um 1. Cftrbcr 1881 nuf=

gelöj't; 2. bcr preiiBiicf)cn Ütcgienmg bleibt übcriaii'cn, bie jur 2icf)erung ber

Sollgrense gegen ba§ .'onmburger ^'vreil)afcngcbiet unb bcr (5r^cbung ber 3ööe

an biefer ©renje crforberlicfien Öinrid)tiingen 5U treffen." 5>n ber Segrünbung

t)k^ e»:

2;ie gcbarf)ten (?inricf)tungen, vodd^e in ber 9tei(f)5Derfoffung feine rec^tüc^e

Unterlage ^oben, waren an fic^ für bie Sidjerung ber Soügrenje nicf)t erforberli^

unb Ratten feine ftärfere 3?cre(f)tigung ai^ bie einer oorüberge^enben, burcf) t)a^

Dorlönfige i^erbleiben öamburg§ außerhalb be§ SoüoereinS feranlaßten ^tü^d^

inQBigfeit§einric^tung
; fie füllten ben Ginn^ofinern be§ greif)afengebietc für

bie 2:auer ber Uebergang^seit jur ßrleicbterung bienen. äöenn bie .<^often bi§^er

auf 'Kecf)nung ber 3oÜ9emeinfcf)aft übernommen n^urben, fo gefcf)a^ bie§, weil

anberioeite Soüeinric^tungcn baburcf) entbef)rlic^ roaren, unb roeil bie öaupt=

gollämter in |)amburg unb 33remen lebiglicf) eine tranfitorifcfie @inrirf)tung bilben,

burcf) roefcfie ber $unbe§rat bei Sol^ti^i^ei"^ ^en ©cbraierigfeiten begegnete, lüefcfie

ber 33erroirflicf)ung bei %xt. 33 ber 33erfaffung bejüglic^ ber beiben öanie=

ftöbte Hamburg unb ^Bremen t^atfärfilicf) entgegenftanben. 3^ie preu^ifi^e 9?e=

gierung ^äft nac^ breijefin 5af)ren ben 3eitpunft gcfommen, voo eine befinitiüe

@inricf)tung an bie Stelle be§ ^^roDiforiuml ju treten ^at. „SBenn fie"
—

l^eißt el bann raörtlic^ — „junöcfift bal 33er^ältni» ju .pamburg in» 5(uge faßt,

fo erblicft fie in neueren 33orgängen aud^ einen gemiffen 5(n^alt ju ber |)off=

nung, ta^ in na^er ^t'it ber 5(nfrf)IuB be§ größeren Seil§ oon .'öambiirg unb

feinem ©ebiete an ba§ beutfcf)e So^Q^^'^t loerbe erfolgen fönnen. 53ei bem

Eintritt biefer 5ßorau5fet;ung mürbe bann ein ^amburgifcf)e§ 3DÜtimf Q" ^if

'Stelle be§ bisherigen oereinllänbifcben ju treten f)aben, unb e§ fönnte al§bann

nir ben 3ßitraum, bia ber i>oÜ5ug bei 5(nfcf)fuffe§ biefen SBeiiifel t^unlic^

crfdieinen lä^t, Don interimiftifc^en 5tenberungen be§ je^igen 3u[tanbea im

mefentlicben abgefefjen merben. S^ie Ütegierung barf aber and) ben gaff bei

5ef)ffcf)fagen§ jener -poffnung all aulgefc^Ioffen nic^t anfcf)en unb ge^t baöon

aul, baß in bem gaüe ber 3c'I^öf^£iii f^i^f^" 3}erfaffung nad) ficf) auf bie

6inricf)tungen ju befcfirönfen ^aben mirb, meiere ber Scfiu^ ber Soügrenje

erforbert. 2;ie 3oÜDereinlnieberiage Derliert if)re Serecbtigung , fobalb fie all

eine befinitiöe unb nic^t all eine Uebergangleinricbtung aufgefaßt merben muß.

3ur @r(eicf)terung bei 23erfe^rl innerhalb bei grei^afenl, folange bie nötigen

(?ntrepoteinri(f)tungen für ben Eintritt in bal 3DÜgebiet nicf)t getroffen waren,

fonnte eine foI(te ."^onjeffion öorübergefjenb gemacht merben; fie all eine befinitiöe

ju befianbeln, ba^u fe^It el nacb ber 33erfaffung unb ben 3DÜ^öereinl0erträgen

an jebem ©runbe." 3^ie preußifc^e 9{egierung fleüt für ben gaü, ta^ bur^

Einträge .s^amburgl in furjer 3eit bie 3acf)e fid) öeränbern ioütc, bementfpredienbe

33efcf)Iüffe bei ^unbclratl an^eim, 2^er preußifcben 3^egierung, bereu ©ebiet

allein an bal -Hamburger grei^afengebiet grenzt, liegt el nad) 9Irt. 36 ber
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9tei(f)ööerfa[[ung 06, bie jur (Sid)erung ber 30^91^^1136 erforberüdien (Einrichtungen

gu treffen. „Snfofern" — Ijei^t ca fd)Iie$lid^ — „fic^ babei em^.ife^Ien inirb,

bie al§ öereinölünbiid)e Qufjufjebenben 3oü[teÜen einftiueilen qI§ 5?öniglid)

preuBifcbe befte^en 5U (äffen ober foldje «Stellen auf ^^amburger ©ebiet neu ju

errichten, mirb e§ biefer Dtegierung ju überlaffen fein, im (Sinöerne^men mit

bem Senat ber freien unb i^anfcftabt ^'^amburg bie entfpred)enben 5inorbnungen

ju treffen."

3Serfd)iebene öffentlidje SUitter betraditeten bie 5tuf^ebung ber 3DÖöfi"ein^:

nieberlage in f)amburg aU eine felbftanbige, 5ur 9(u5übung einer ^reffion auf

|)amburg beredinete DJia^regel. SJßie bie „5iorbbeutfd)e ^tllgemeinc 3^itu"9"

in ber '>Ri. 234 ö, 21. 5. 81 au»fü{)rte, entfprad) bie» bem Sadjöer^alt

nic^t. „2)ie 9luff)ebung ber 3otI^''f^"pin§"ie^f^"Iu9f if^ »^ie notroenbige golge

ber 5Iuft)ebung be§ i^auptäDÜamtS in ^"iamburg, unb Ie|tere ift bie praftifd)c

^onfequenä be» im 9tei(^§tag erljobenen 5(nfprud)ö, biefen Seil ber 3otttiertt3aItung

unb be§ ©ren^fd^u^eö ber 2?efd)(uBnaf)me be§ ÜReid)§tag§ ju unterroerfen. ^er

9teid)§tag f)at bamit eine aggreffiüe Stedung gegen bie nad) ber 33erfaffung

bem SunbeSrat unb ben 53unbe»regierungcn äuftet)enben 53ered)tigungen ein=

genommen. 2)er 23unbe»rat, öon friebliebenben %iffaffungen geleitet, ^at feiner=

feit§ in einen ^onflift ber beiben gefe^gebenben Körper nic^t eintreten raoüen,

fonbern fic^ bemüht, bemfclben au»äumeid)cn , inbem er ba§ oom 9ieid)ätage

beanfprudjte Streitobjeft, ha^ Derein§Iänbifc^e , abufiü ,^aiferlid)' genannte

^auptäollamt in ipamburg, aufl^ebt. 2öenn bie fdimebenben 33erl)anblungen

über ben (äinfdjlu^ ij^amburgy in ben SoHöerein, nad) 9JJaf;gabe be§ 5Ut. 34

ber 25erfaffung, jum !^kk füfiren, fo mürbe an bie Stelle be^ öerein§Iänbifc^en

ein ^anfeftöbtifd^eg öaupt5onamt ju treten Ijaben, beffen Aperfteüung bann bie

5Iufgabe nid)t be§ 9Jeid)Ä, fonbern ber freien |)anfeftabt ^^amburg fein mürbe,

^ie (Sjiftenj eines ^'^auptäoüamt^ au^er^alb ber 3oUgrcn3en ift für bie ^auer

burd^ ben ^nfialt ber Sßerfaffung unb ber 33erträge nid^t gerechtfertigt. 2;er

(SJrenjfd)u^ gegen ha^ 3onau§Ianb, melcfiem le^tcren hai (yreifjafengebiet bi§lt)er

angehört, liegt bem ^önigreid) ^^reuf3en ob, beffen ©renken an biefer Steöe

bie 3oIIgrenjen be§ 3>erein§ refpeftioe be§ 9ieid)5 bilben. gür eine Uebergang§=

seit fonnte bie Slnomalie üerein§Iänbifd)er 3DÜämter im 3oötiu§^öni>e jugelaffen

merben. %U bauernbe ^nftitution aber laffen fid^ biefelben bertrag§= unb öer=

faffungömäfjig nid)t redjtfertigen, fobalb ber 9ted)t§puntt , loie bie§ burd) ben

beSfaüftgen 33efd)Iu$ be» 9tei(^§tag§ gef(^et)en ift, in feiner ganzen Sd^ärfe pr
(Sntfdjeibung gefteüt loirb. 5(m aderroenigften mi)d^te ber Sunbe§rat burd)

23eibe{)altung einer fotdien anormalen ^nftitution ha^ 9ieidE) ber ©efa^r eine»

3Serfaffung§ftreit§ 5iüifd)en feinen beiben gefe^gebenben ^'örperfd)aften au§=

fe^en."

Sn ber Si|ung be§ 33unbe§rat§ Dom 20. Mai 1881 mürbe ber Eintrag

^reupen§ ben 5iuafd)üffen für ^oU= unb Steuermefen, für §)anbel unb a^erfetjr



— 383 —

unb für Ütec^nung^iüeien übertüiefen. 2;ie befinitiue 53cfc^IuB[a|lung über ben=

felben 5(ntrag 50g ficf) in bie näc^fte Seifion be^ 53unbe§ratc fjinnuä.

5. Cftentatiue 3urücf rueijung einer ^parallelaftion be§

tfteicf)§tag5 in beröam burger 3Di^'-^"i'^^uBftage. Sogleid) nad}

bem 33efanntroerben öon 53i§mard§ Einträgen unter 3iff- - unb 4 bcid)dftigten

[id^ bie ^^rahionen be§ 9ieic^§tag3 lebhaft mit ©d)ritten gegen bie neueften

llk^regeln be» 9ieid)§{an3(er§ gegen -öaniburg,

3^ie 3^ortid)ritt§partei, 9tid)ter=.Qar[ten, beantragte: „2;er üteidiatag rooüe

bejd^lie^en: in 53etrerf ber im Sunbe§rat eingebrad)ten Anträge auf (iinDer=

leibung ber Unterelbe in ben 3oflt)erein unb 5Iuf^ebung be» -öaupt^oüamt^

in Hamburg ^u erflären, 'i^a^ e§ Weber bem bunbe§ftaatlic^en 33erf)ä(tnis nod)

ber 5(d)tung oor bem geltenben 33erfaf]ung§rec^t entjprid^t, raenn ber 53unöe§rat

^tcnberungen ber 3oUfinrid)tungen öornefimen foüte lebiglid) 5U bem ^mtdt,

um einzelne 23unbc5ftaaten in bem freien (Bebraud)c \f}ui tierfüffung§mäBigen

Stents äu befdjranfen." Siefem Eintrag ber (yortfc^rittlpartei traten inbe^

nur bie SeäeffiDuiften bei; ben DktionalUberalen unb ben Ultramontanen ging

er ju roeit, bie Ultramontanen ()atten fogar ^Bebenfen gegen ben Eintrag

^elbrürf, ben fie nortier gebilligt Ratten. 2;er 5Introg ^^elbrüd marb ba^er

norerft no(^ nid)t eingebrai^t, wolil aber ber fortid)rittlid)e Eintrag Diiditer^ßarften.

35or ^Beratung biefe« SIntraga öerla§ ber ftelloertretenbe 3}or[i^enbe be§

33unbcsrat§, Staatsminifter b. ^öoettic^er, ^) in ber 2it;ung be§ 9teid)Ätag§ öoni

25. DJiai nac^ftefjenbe ßrfldrung:

„2;er Eintrag 9iic^ter=^ar[ten ge^t bon ber Unterfteüung au§, "l^a^ ber

^unbe§rat unter -Öintanfe^ung be^ geltenben 2.>erfaffung5red)t§ ^Befc^lüffe faffen

tonnte, meiere ben 3wed t)erfolgen, bie Steckte einzelner 5Bunbe§ftaaten 5U öerlefeen.

^m ^luftrage ber üerbünbeten ^Regierungen roeife ic^ biefe Unterfteüung jurüd unb

lege f)iermit SBerroa^rung ein gegen ben i^erfud), bie freie ßntfc^lieBung be§

3?unbe5rat§ burd) ein foldieS 3>orgel)en 5U beeinfluffen. 2:er 33unbeärat ift fic^

feiner nerfaffungÄmäBigen 3iM'tänbigfeiten unb feiner ^psfüc^t Doli berouf^t unb

f}ält eä mit ber 2Bürbe ber Derbünbeten 9tegierungen , toelc^e er 5U üertreten

^at, nidit für öcreinbar, fid) an ber 3>er^anblung eine^ Eintrages, mie ber

9{icbter=ßarftenfc^e ift, ju beteiligen."

2:ürauf öerlieB ber ^öunbelrat in corpore bemonftratin ben Sifeungsfaal

be§ 9teid)5taga.

1) ^ie „Iribüne" borte au» guter CueÜe, büii gürft 5öiemard uriprünglicö beah

ftc^tigt batte, bie buri^ ^errn 0. 53oettid)er jur .Ir^enntnic- gebrachte ©rfläning periönlicb ror--

jutragen. infolge ber langen iKebe be» ?ibgeovbneten o- i'arnbüler 5um Unten"tühung§=

iDobnU^geie^ entipann ]\d) jebodj ein telegrapbifcber '?tu-5taufd) ^luiicben bem ^5unbeerat§=

jimnier unb bem JReicb^fanjlerbüufe , melrfiet bamit enbete, bau ^err d. 33oetticber ben

3luftrag erbielt, bie oorber fdjriftlicb aufgefegte (rrtlärung ju oerlefen.
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^n ber fluf l^cinibnvgS Seite [tel^enben treffe unube ha^ 2>orge()cn be§

53iinbe§rnt§ aiif§ )rf)är[[le frttifirt. So bemerfte bie ,/?iatiüna(=3eitung"

in ber 9ir. 24G öom 28. 5. 81

:

„(5ine§ SSer^altenl, mie e§ biefer Soge bcm ^öunbeSrot beliebt ijat, inbeni

er unter feiner SBürbe fanb, bei einer S3eratunc3 be§ 9?eid)5.tags gcgenmärtig

ju fein, einea ä^nlidjen goüe», inie biefer ift, werben fid) au§ früfjeren Reiten

üuö) bie ölteften Sefer beutfdier .Qammerbertjanblungen nic^t erinnern fönnen.

Sollte etma jemonb an ben oierjä^rigen 5l^erfaffung§!ampf ^lüifd^en beni

preußifc^en 3lbgeorbneten^aufe unb bem ^Jünifterium 2?i§marrf surüdbenten
, fo

wirb er bod) immer nod) meinen, burd) hen 5öunbc§rnt um eine Grfat)rung

reicher geworben ju fein. 2)enn in jener 3eit tarn e§ groar öftere öor, bn^

bie 9Jänifter fid) bon 3.^erf)anblungen äurüdjogen , inbem fic erflärten
, fid) mit

feinem 5^u^en auf weiteres einloffen gu tonnen, worauf bie Si^ungen ge=

fc^Ioffen ober ba§ 5I6georbneten^au§ aufgelöft würbe; aber e§ lag ba jebe§mal

ein Don bem .f>aufe gefaßter Sefct)luf5 Dor, wetd)er bie 9iegierung oeranlapte,

fid) fo ju benef)men, S^aß bic§ gegenwärtig nid)t ber ^aii ift, ha^ ber 9ieid)atag

nid)ta befd)Ioffen, nid)t§ getrau (jatte, al§ if)m ber iHmbe^rat ben ä>erfef)r auf=

tünbigtc, ha?! mad)t einen ert)eblicf)en Unterfc^ieb. 2)a§ beutfd)e 9}olf wirb nur

mit ©rftaunen fef)en tonnen, baf5 ber 53unbe§rat weiter gef)t als tior jwanjig

^at)ren baS 5Jiinifterium 5^i§mard. Unb wenn im ^ortfd)ritt aücrbingÄ eine

5Iebnlid)feit erfennbar bleibt, wenn ha^, roa^ wir ^eutc erleben, einen üer=

wanbten Stempel wie ba§ (ft)emalige immer nod) ju tragen fd)eint, fo mu^

man wo^I ben 5Bunbe§rat bcwuubern, ber fo fjanbelt unb Derfäf)rt, obfdjon

er bi» auf ben einen ^Jann, ben 9ieid)yfansler , au» lauter neuen 93Jännern

befielt.

2öa§ ^atte bcnn bei bem 23unbe§rat fo grof?en 9(nftoB erregt, baf5 er für

angemeffen ^ielt, fo feierlid) wie mi)g(id) ben Saal be§ 9ieic^§tag§ ju räumen?

^ie Urfad^e war fein 58cf(^Iu^, feinerlei ^anblung be§ 9teid)§tag§, fonbern war ein

eingebrachter Eintrag einiger 5(bgeorbneten. tiefer Eintrag ber '?(6gcorbneten 9iid)ter

unb .Warften ftanb nidjt allein auf ber 2age§orbnuug, fonbern e§ lagen jufammen

mit if)m nocf) glüei anbere, auf benfelben ©egenftanb besüglidje ber ^bgeorbneten

^(uöfelb unb 53tarquarbfen bor, fo bap ber 33unbe§rat, weld)en ^tnfto^ er aud) an bem

erfteren ne{)men mDd)te, immerf)in nod) in ben festeren ^(nträgen einen ^eratung§=

ftoff öor fid) fjatte. 2^a^ er aucf) biefen feine (Sjegenwart i)aht entäiefjen muffen,

l^at ber 33unbe§rat felbft nid^t behauptet, unb e§ würbe mithin fd)on barum

in ber Orbnung gewefen fein, ba^ er wegen ber Einträge 5tu§felb unb

5)]arquarbfen im Saal geblieben wäre. 2öa§ ben 9{ic^terf(^en betraf, fo f}atten

überbiea aiiä) bie ^onferbatiten bereits geforbert, ifjn burd) llebergang jur

2age§orbnung ju befeitigen, unb nad)bem bie 23erf)anblung über bie Sad^c

begonnen ^atte, fam balb aud) nod) ein fünfter SIntrag be§ 3'^nti-'ui^^§ ^)i"5U-

2Bo ift t§> nun wo^l jemal» oorgefommen, ha^ unter fold)cn Umftänben eine
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Regierung erüärt Ijat, an einer Beratung [ic^ barum nic^t beteiligen 511 fönnen,

tt)eil öon einigen 5(6georbneten ettt)a§ ausgegangen, 'iia?, i^re äßürbe beriefe?

Söenn biefe Sötrhtng einem SBort ober Eintrag einiger 5I6georbneten äuge[tanben

Würben tüäre, wie oft ^ätte bann nicf)t f(i)on ber Ungepm ber 'So^ialbemofraten

eine unbenneiblid^e ^lu^manberung be§ 33unbe§rat§ jur Q^olge f)a6en fönnen ober

:^aben muffen? g§ bürfte alfo mo^I unmöglid) fein, in unferem i^a\it bie

«Spröbigfeit be§ SunbeSrata mit ^ureic^enben ©rünben ju red)tfertigen.

2)ie ©(^ropeit, mit ber ber S3unbe§rat aufgetreten, fann nicf)t ba^u bienen,

feine Stellung in ber öffentlichen ^Jieinung ju f)e6en; man tt)irb nic^t finben,

ha^ er einen triftigen ©runb baju gehabt."

demgegenüber bemerfte bie „Übrbbeutfdie ^lügemeine 3eitung" in ber

9?r. 245 bom 29. 5. 81': „ßinjelne 53Iätter berbleiben mit einer S3e^arrli(^=

!eit, bie einer befferen ©ac^e mert märe, bei ber Se^auptung: ber 53unbe§rat

:^obe ft(j^ burci^ bie bon bem <Staat§fefretär be§ Innern abgegebene Srflärung

ber ^Beratung ber Einträge 51u§felb, 5Jkrquarbfen unb ber übrigen auf bie

23er^anbiungen über |)amburg unb bie Unterelbe bezüglichen, objeftib ge:^altenen

Einträge entstehen rooHen. ®iefe Unterfteüung ifl in jeber ^öesie^ung unrichtig.

2)ie namcn§ be§ SunbeSratS abgegebene Srflärung bejog ficib au§f(i)IieBlic^ auf

ben Antrag 9ti^ter=S?arflen, unb lebiglicf) ber jeber ©intoirfung be§ Sunbe§rat§

entzogene llmftanb , ba^ im Sieicfiatage [mit ber Beratung biefe§ für bie ber=

bünbeten D^egierungen unbi§!utirbaren Eintrag» jugleic^ biejenige über bie auf

biefelbe 5(ngelegen^eit be^üglicfien übrigen Einträge berbunben mürbe, !)at ba^in

geführt, t)a}i bie 9J^itgIieber be§ Sunbe§rat§ and) an ber 2)i§fuffion ber le^teren

ftd^ t^otfäc^Iic^ nic^t beteiligen fonnten. ©0 bebauerlic^ e» ift, ba^ ber 58unbe§=

rat burc^ bie i:^n berletienbe Raffung be§ 9ti(f)ter=^arftenfc5en Eintrag? genötigt

mürbe, bon einer 53eteiligung an ber 2)iafuffiDn über benfelben 5(bftanb ju nehmen,

fo uncrmünfciit ift e§, baß burd^ bie Eröffnung ber gemeinfamen ®i§fuffion über

atte ouf ben in ütebe ftel^enben ©egenftanb be^ügliciien Einträge bie Beteiligung

ber berbünbeten ^Regierungen auc^ an ber 33eratung ber unberfängUciien Einträge

au§gefcE)(offen mürbe, ^ie berbünbeten 9tegierungen maren in feiner Seife

in ber Sage, biefe§ @rgebni§, fo menig fie felbft e§ herbeiführen moüten, ah

äumenben. ^eber 5?unbige roei^, hai^ e§ bielmc^r ben berbünbeten Ütegierungen

nur ^ätte ermünfrf)t fein fönnen, über bie materielle Seite ber jur 2)i§fuffion

ftef)enben grage [ic^ im 9teic^§tag ^u äußern. @s ift nid^t loljal, ben ber=

bünbeten ^Regierungen 5lbfic^ten unb ^ibtibe 5U imputtren, für meiere nic^t ber

geringfte Sln^alt borliegt. 5)ie ©cbulb liegt au§f(^Iie^Iic^ in ber Raffung bei

5Intrag§ 9tic^ter=^arften. t?ür bie ^onfequenzen benfelben möge man bal^cr

biejenigen berantmortlid^ maciien, meldte il^n geftellt fiaben." >)

1) S)te „^o[t" ü. 28. 2)iai 1881 bemerfte: „2Benn baber bae fejeirioniftijc^e ^^artei^

Organ bie (Srftärung be^ 93unbe§rat§ aU eine neue Demütigung be^ Dtei(^5tag§ annebt,

?3oid)ingeT, lyürft SJistnarcf unb bfr 55unbe§tat. rV., 25
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Sreffenb bemerfte bie „©übbeutfc^e ^ßreffe" in einer 33erteibigung ber |)altung

be§ S3unbe§rat§: „SBegen ber ^amburgifdien <Baä)t unb wegen be§ ©trebenS

naä) 3Ser[tär!ung ber 9lei(f)§gemalt bem «Schöpfer be§ Seutfc()cn 9tei(f)§ ein

9)?i^trauen§öotum äu geben, bo^u ^at bie 9?ation i^ren 9fteid)§tag nic()t gett)äf)It,

unb ein 9fteic^§tag fönnte nod) ein gong anbereS Slnfel^en genießen, al§ ber

gegenwärtige leiber f)at, fo würbe bei einem folc^en Unternehmen bie öffent=

lidie ÜJteinung nic^t f)inter i^m [teilen, ^m Stt'eifelSfaöe [tel^t bie 3^ation

ju bem 9iei(^§!anäler, wie einft ba§ SSolf ju bem ongetlogten (Spaminonbaä

ober nod) befjer ju jenem ©cipio [tanb, ber bie i!^m abgeforberten 9ted^=

nungen jerri^."

^n ber ©i^ung be§ S3unbe§rat§ öom 30. 9}^ai 1881 überwies berfelbe

ben öom 9teid)§tag angenommenen Eintrag 2ßinbtl^or[t in ber |)Qmburger t^rage

an ben 9fieid)§!anäler.

6. ®er 3oHanfd)IuB oon |)amburg. ^m 9Zoöember 1880 ^atte

bie 5lngelegen(}eit be§ f)amburgifd)en ^^rei^fen§ unerwartet eine anbere 2Ben=

bung genommen. @§ würbe eine ©rflärung bon Hamburger 33ürgern ber=

öjfentUd)t, bie [ic^ an S3i»mard mit ber ©rftörung wanbten, ba| fie bereit

feien, eine Sinoerleibung |>ömburg§ in ben 3oflöerein ju befürworten, "ba^ fie

inbeffen Don bem 9teid)§tan5ler fic^ bie (Srüärung erbäten, ha^ in biefem Qualle

auf bie wirtfd)aftlid)e unb finansieße Stellung Hamburgs ganj befonbere 9{ürf=

fiditen genommen werben foflten. 5tuf biefe§ @d)reiben lie^ ber 9ieic^§fansler

eine Stntwort ergef^en, bie im Sone fel^r berbinblid) war unb aud) auf ben erften

53Iid im Sn^alt entgegenfommenb erfd)ien.

@ine don bem SSorftanb ber Hamburger ^oHanfc^Iu^partei @nbe SJlörj

1881 an ben Sunbe§rat gerid)tete ^Petition, betreffenb bie ©(^äbigungen burd)

bie gegenwärtige greifiafenfteüung, wanbte fic^ einget)enb gegen bie 5lu§Iaffungen

be§ |)errn ©enator§ Dr. 33er§mann bei ©elegenl^eit ber greifjafenfteUung im

g{eid)§tag am 18. unb 19. ^läx^, fdiilberte bie im greif)afengebiet .^amburg

^errfc^enben unleibli($en ^uflänbe unb bat ben 33unbe§rat um t^atfräftige @in=

Wirfung be^uf§ Slbfieüung berfelben. 3um ©d;IuB l^ie^ e§: „2ßir berfe^en

un§ babei jur 6infi(^t eine» I)o^en Sunbe§rat§, ba^ für ade ju treffenben

2}ia^na^men im ^ntereffe be» Üteic^y fowo!^! al§ unferer |)anfeftabt bie 9tüd=

fic^t borwalte, bem ^anbel, ben ßJewerben unb ber 3nbuftrie §amburg§ bie

unbe^inberte 35erfe:^r§beweglid)!eit ju erhalten bejie^ungSWeife ^erjuftellen , bie

fo wirb fie bie Urfad^e in bem mit bem ©eifte be§ SßerfaffunßgftaateS unoereinbaren SSor»

gelten ber ihv fo nofy befreunbeten i5^ortf(§ritt§partet ju fuc&en baben unb ber 2ßieberfebr

berartiger isorfcille am ftd&er[ten üorbeugen, raenn fte htn „entfd^ieben ßiberalen" biejenige

Ißi)ale ?ld&tung cor ben oerfaffungSmäfetgen Dfied^ten ber ^rone unb bei 33unbe§rat§ bei=

bringt, roeldje bie S5orau§ie^ung anä) für bie ungefd^mälerte ?tufrec^terba(lung ber ber

SSottÄoertretung gebübrenben Stellung bilbet."



— 387 —

erforberlii^en 3uöf[tönbniffe fiejüglirf) be§ Soüöerfa^rcnS uub ber ^ontroüe

gelüiffer für %port arbeitenber Unternehmungen rei(f)§|eitig ju geniä^rcn unb

enblic^ bie Hnterftü^ungen öon feiten be§ 9ieid)§ unferer ©tabt äusuföenben,

bie etwa fonft nod) ^u erfprie^Iidier 2)urd)fü^rung ber 9ieueinri(f)tungen \iä)

ergeben möd)ten."

^njiDifcfien fjatten auf 5(nregung be§ ^inansminifterS 39itter f(^on feit

Einfang 2)eäem6er 1880 „informatorifdie 33efpred)ungcn" ^n^ifd)en einem in

|)amburg ftationirten funbigen ^oQf'eaniten unb einigen ©enatamitgliebern ftatt=

gefunben, lueldie im 5(pril 1881 ju ber Eröffnung förmlicher SSer^anblungen

führten. Ser 9?eid)§!an5ler mar burd) ben ginan^minifter 33itter unb ben ©taat§=

fefretär im 9{eic^»fd)a^amt ©c^dIj, ber Hamburger ©enot burd) bie Senatoren

Dr. 35er§monn unb O'Swalb unb ben f)anfeatifd)en ©efanbten Dr. Krüger

öertreten. 5II§ ftatt ber bom 9iei(^§fan3ler früher in§ 5(uge gefaxten @ntrepot=

einri(^tungen |)amburg auf ©runb ber öoroufgegangenen informatorifc^en $8e=

fprediungen ein entfpred)enb berfleinerter, aber bod) mirüidier grei^afen bauernb

jugefic^ert mar, mürbe eine Einigung über bie übrigen ^punfte in öerpltni§=

mä^ig furjer 3eit erreid)t, fo ha^ ber 23ertrQg, betreffenb ben Eintritt |)amburg§

in ben 3ottt)erein, fd)on am 25. 9}^ai 1881 unter^eidinet merben fonnte.

5(n bemfelben Sage, ben 25. Tlai 1881, roanbte fid) einer ber ^am=

burgifdien S3erl^änbler, ber SeboHmädjtigte jum Sunbearat Dr. Krüger, no(^ mit fDl=

genbem Schreiben an 'tim Sieid^SfansIer : „^m Saufe ber 33erl)anblungen über bie

5!JiobaIitäten, unter meieren bie freie unb .f)anfeftabt Hamburg bereit fein mürbe, bem

3ongebiete fid) anäufd)Ue^en, ifl bie Seljanblung be§ <Sc^iffa^rt§öerfe:^r§ auf ber

Unterelbe mieber^olt ©egenftanb einge^enber Erörterungen gemefen. 3Son feiten ber

l)amburgifd)en S3ebDttmäd)tigten ift auf eine 33erftünbigung über biefe g^rage be=

fonber^ @emid)t gelegt, unb e§ ift babei nid)t tjer^e^It, ba^ e§ bem angelegentlid)en

2Bunfd)e beS ©enat§ entfpred)en unb ben ^ntereffen be§ beteiligten ^anbel§ftanbe§

ju mefentlic^er ^ßeru^igung gereid)en mürbe, menn bie 93er^ältniffe, mie fie bermalen

beftel)en, bi§ p bem 3eit-pun^te erl^atten mürben, mo ber 5Infd)tu^ ipamburg§

an iia^ 3oöge&iet erfolgen !ann. ©oflte bie interimiftifc^e ^^ortbauer be§ be=

flel^enben 3wflanbe§ fid^ mit ben 5lbfic^ten Eurer ®urd)Iaud)t nic^t bereinigen

laffen, fo glaubt ber ©enat bod) ber 5Uberfid)ttid)en 5ßorau§fe^ung 5Iu»brud

geben ju bürfen, baf5 bie borgefe^ene Inorbnung, monad^ bie au§ ber ©ee

nad) |)amburg unb bon |)amburg nad) ber ©ee ge^enben ©c^iffe, fofern fie

unter 3onfIagge ober 2eud)te tranfitiren, bon joEamtlidjer S3ef)anblung befreit

bleiben, al§ eine bauernbe @inrid)tung in§ 5luge gefaxt ift. 5tngefid)tö ber

befteljenben 93erl}ältniffe liegt in ber 2::^at !ein ©runb bor, ^u bejmeifeln, ba^

iene§ ©t)flem, jumal menn beffen ^urc^fü^rung unter bie Kontrolle auf ba§

3otttüefen beeibigter Sootfen gefleEt mirb, fid) nid)t in ber ^rajiS boKftönbig

bemäl^ren unb ber 3bttfi<^erf)eit au§reic^enbe Garantien barbieten merbe. 5)er

f^oK, bafj eine 5lenberung fic^ al§ notmenbig ermeifen foHte, mirb ba^er faum
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5U beforgen fein. 2i3ürbe berfelbe aber föiber aüe§ ©nuarten bennod) eintreten,

fo barf ber ©enot ficf) h3olf)I öerfii^ert Ijalten, bap jene§ ©t)[tem nur burd)

[old^e (5inrid)tungen , meldie bem unabiüetaüdien 23ebürfni[fe eine§ öon ^oU'

fontrollen unbefjinbertcn 33erfe^ry be§ ^reifinfengebiete» mit ber ©ee boüe§

©enüge leiften, tuerbe erfe^t unb bem (Senate aud) biird^ eine üorgängige ^öe^

na(^rid)tigimg merbe ®elegenf)eit gegeben lüerben, feine be§fall[igen 5in[ic^ten

unb 33Drid)Iäge ber 9ieic^§regierung mitzuteilen, ^n biefer 5luffafjung mit

ßurer 5)urd)Iaud)t [ic^ im ^inöerftänbni» gu befinben, mürbe bem ©enate im

^inblid auf bie fd^mermiegenben ^ntereffen, meldie fid) an bie freie 3u9üngli(^feit

be§ f)amburgifd)en |)afen§ tnüpfen, don l^oljem 2öerte fein."

C)ierauf antwortete 58i§mard bem ©efanbten Dr. Krüger unterm 27. Wa'x

1881:

„(gurer |)od)it)oI}Igeboren beehre \ä) m\ä), auf ba§ gefällige ©d^reiben öom

25. b. Tl. ergebenft ju ermibern, baf? bie 33elaffung ber Si^ißeintiditungen auf ber

Unterelbe in ber gegenmärtigen i^age jmar nid)tj tf)unlid} er|d)eint, ha^ [id) aber

meinerfeitS bie 23Drau§fe|ung be§ ©enat§ ber freien unb |)anfeftabt |)amburg

teile unb beftätige, bafs bie geplante ^tnorbnung, monad^ bie aus ber «See nad)

Hamburg unb Don |)amburg nad^ ber ©ee getjenben od^iffe, fofern fie unter

3oflfIagge ober Seuc^te tranfitiren, öon äonamtIid)er 33el}anblung befreit bleiben,

als eine bauernbe (Sinrid^tung inS 5tuge gefaxt ift.

Sd^ bejmeifle nidf)t, t)a^ biefeS (Softem, beffen Surd)für}rung, menn aud)

nic^t auSfd)Iie[5lid}, fo bod) übermiegcnb unter bie ÄTontrode auf 'i)a^ 3onir>c)en

beeibetcr Sootfen mirb geftellt merben fönncn, in ber ^rajiS fidf) bett)ä[)ren unb

für bie 3ofi[i'^erf)eit genügen roerbe. ©oüte miber (Srmarten eine 3(enberung

beSfelben fid) nad) 23iaf3gabe tünftiger (Srfaljrungen als notmenbig ermcifen, fo

tnerbe \ä) meinerfeitS nur äu einer foId)en (äinriditung mitmirfen, meiere ben

33erfel)rSbebürfniffen beS grei()afengebieteS mit ber «See — unb jmar nid)t

minber eines in üerfleinertem Umfange bauernb beijube^altenben mie beS ie|igen

ö^reif;afengebieteS — minbeftenS in gteid)em 2)Jü^e wie bie SöHflaggcneinridjtung

©enügc leiftet. '^ud) merbe id) in foId)em lyaUt nid)t unterlaffen, bem ©enat

hmä) eine üorgängige 23enad)rid)tigung @elcgenf)cit ju geben, feine beSfaUfigen

5tnfid)ten unb 33orfd)Iäge red)t5eitig jur 33ertretung 5U bringen.

^(^ merbe, ben Intentionen ©einer ^Jiajeftät beS ßaiferS unb ber ber=

bünbeten Ütegierungen ent)pre(^enb, angelegentlid) beftrebt fein, ben ^ntereffen

unb Sßünfd^en Hamburgs nid)t minber mie benen jebeS anberen SunbeSgliebeS

entgegeuäufommen unb förberlic^ ju fein, fomeit id) eS irgenb mit meinen

^flid)ten gegen baS 9ieid) bereinigen fann.

Sie 9leid)Sregierung mirb bieS inSbefonbere audf) bei ber meiteren Orbnung

ber mit ber ^reit)afenbered)tigung |)amburgS jufammenl^ängenben ^o^eini-'idjtungen

gern betf)ätigen unb fiierin um fo meiter gelten fönnen, menn bie babet ^u er=

lebigenben ted)nifd)en ^fragen nidjt ju 3In!nüpfungSpun!ten für politifc^e ^e=



— 389 —

ftrebungen benu|t werben, weldie ben üerbünbeten Üiegievungen bie W^^ äut

äöa^tung i^rer öerfaffungSmäfsigen gted)te auferlegen."

^Im 18. ^uni 1881 ridjtete Si§marcf an ben »unbe§rat ba§ nad)[te§enbe

(Schreiben, betreffenb ben m\äm eine§ ^räüminaröertrage§ mit Hamburg be=

5ÜgU^ be§ 3DlIanid)Iuffe§

:

rw r x. c
•.

9Zad)bem ber ©enat ber freien unb C)anfeftabt ^amUx^ fid) Ijatte bereit

finben" laffen, in tommifjarijdie 3?erf)anblungen mit ber 9teid)§regierung über

bie gjlobalitäten eine§ etwaigen 3Dnanjd)IuJie§ C)amburg§ ober bod) emer

mefentlidjen ginfc^ränfung feines bermaligen grei^afengebietS einzutreten, ift

nunmehr bon ben beiberfeit§ ernannten l^ommiffaren eine Sßerftänbigung erhielt

Würben welche in ben anliegenb abgebrudten ^rDtotoüen öom 25. ö. m.

ibren ^lu^brud gefunben ^at. ^) Tiaä:) ben getroffenen ^Bereinbarungen foU m§-

befonbere ^a^ gefamte t)amburgifd)e Staatsgebiet, mit luSna^me eines bauernb

auBer^alb ber Sotlgrense ju belaffenben üeinen ^rei^afengebietS, innerhalb beffen

öanbel unb esportinbuftrie and) ferner o^ne febe Soüfontrotte betrieben werben

bürfen, in ba§ SoHgebiet einberleibt werben, bie ^oU-- unb eteueroerwaltung

im I)amburgifd)en Staatsgebiet mit geringen 5IuSna^men ben f)amburgifd)en

©taat^be!)örben ^uftefien unb barauf Seba^t genommen werben, bie geltenben

j^oügefeMidien Seftimmungen ben ^Bebürfniffen beS ^amUxm §anbelS tt)unlid)lt

anäupaffen 5(u|erbem foüen ben in bem anäu]c^lief3enben ©ebiet berbleibenben

grportinbuftrien wä!)renb eines längeren ^eittaumS befonbere ©teuerbe=

günftigungen m teil werben. 3u ben Soften, weld,e ber 3oüabfd,IuB beS

tünftigen greil)afengebiets unb bie ^erfteüung ber erforberIid)en 9^euanlagen

Derurfad)en werben, ift, aufeer ber Ueberlaffung beS Ertrages ber ju ert)ebenben

giad)fteuer eine ©nbbention auS 9tei(^SmitteIn in m^ ^^r C^älfte ber lioften,

iebo* bis' 5um 5]la£imalbetrage öon 40 ^Jlinionen maxi, in 5(uSfid)t genommen

unb uir ^(uSfü^rung ber Sauten eine ^-ift bis jum 1. Oftober 1888 geladen

Würben nad) beten 5lblauf ber SunbeSrat mit ber ^tuSfü^rung beS 3dU=

anfdiluffeS bürgeren würbe. 9^ad)bem biefe $ßereinbarung bie bürbel)altene 3u=

ftimmung beS Unterseidineten unb beS Senats ber freien unb C)anieftaDt

Hamburg gefunben ^at, beehrt fid) ber Unterzeichnete, bie ©enet)migung beS

äunbesrats ^u berfelben gemäB ber 23ereinbarung unter 5h-. 10 beS ^aupt=

protütoüS in Eintrag ju bringen. Sn ber getroffenen 93ereinbarung burd)

mtm bas 9tei^ baS im 5lrti!e( 33 ber gtei^Sberfaffung berjeic^nete 3iel ber

(ginbeit be^ 3on= unb ^lanbelSgebietS nafjesu erreid)en würbe, ifl gefudit worbcn,

bie Stage ber grei^afenfteöung C^amburgS im Sinne ber gteid)Sberfaffung unb

in einer ben aHgemeinen Sntereffen beS 9tei(^S wie ben befonberen Snt^reffen

Hamburgs entfpred^enben SBeife zum enbgiltigen lbfd)Iup zu brmgen. ^nbem

1) Sie Seftimmungen be§ 3oIIanfd)Iufer)ertra8§ finbet man aböebrudtin bem |vti{e(

ber „4or)instd=^orrefponbenr rem 1. Sunt 1881 (^rtUel: „©n neuer tertolg be. }.e,cfe.^

fanjler§").
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bem beredjtigten 9(n[|)rud} be§ 3offinIanbe§ auf freien 33er!e^r in fid) unb mit

feinem ^eröorragenbften ©ee^anbelgpla^e Grfüüung gefidiert wirb, gelangen bie

beengenben ©d)ranfen 5ur Sefeitigung, weldie bem ^Berfel^r be§ 3oQinIönbe§

mit ben überfeeifc^en Sänbern bermnlen entgcgenfteljen , unb e§ getninnt tia^

9teic^ bamit eine mefentlid) ertt)eiterte ©runblagc jur Entfaltung feiner Gräfte

auf Dielen unb bebeutfamen Gebieten bc§ iüirtfd)aftlid)en 2eben§. Suö^eid)

aber mirb, in§befonbere burd) bie bauembe Selaffung eine§ au§reid)enb be=

meffenen grei^afengebiet» unb ben finanziellen 3?eiftanb be§ 9teid)§ bei einer

Smedentfpredienben ^(uöftattung be§felben, für eine nid}t minber im @efanit=

intereffe be§ 9teid)§ al§ im befonberen ^ntereffe f)amburg§ liegenbe gebeil;lid)e

gortenttüidlung be§ ^amburgijdien |)anbel§ ©orge getragen unb bamit bie

5öeforgni§, ba^ bie 5tenberung be§ bi§f)erigen 3}erl^ältniffe§ ben §anbel ber

^anfeftabt fd)äbigen mürbe, au^gefd^Ioffen. @in mirffamer 3oflabfd)Iu^ beö

!ünftigen ^Jreitjafengebietä unb bie f)erftenung Uon Einlagen unb SoHeinriditungen,

tDeId)e ben 5lnforberungen be§ l^amburgifdien 2BeItl^anbeI§ für bie 5)auer ©enüge

leiften, merbcn Soften berurfadien, meldie in i^rer ©efamtljöl^e gtüar nod) nid)t

ju übcrfdjlagen finb, jebenfadS aber mit einer fel}r beträd)tlid)en ©umme ab--

fd)Iießen merben. 2)a^ biefe Soften nid^t au§fc^Iie^Iid} Don Hamburg, fonbern

anteilig aud^ üom 9iei(^e getragen merben, rechtfertigt fid) fc^on burd) ba§

fonfurrirenbe erl)cblid^e ^ntercffe be§ 3ieid)§ an ber befricbigenben (Sriebigung

ber 5tngelegenl[)eit. 2öenn bei ber 93emeffung ber Dom 9teid) gu gcraä^renben

©uböention bie ^ntereffen |)amburg§ unb ber ©efamtljeit prinzipiell aU gleid)-

mertige angefeljen finb, fo entjieljt fic^ biefer DJ^a^ftab ätüar jeber red)nung§=

mäßigen 3Ibtt)ägung, ba bie mirtfd^aftlidien 93DrteiIe be§ 3Dfifl"[c^M^§ in ^^^

3ufunft liegen unb erft atlmälid^ in bie ßrfd^einung treten tonnen. 2)er

llnterzeid)nete I;offt aber, feine Ueberjeugung bat}in geteilt ju fefien, ba^ bie

33egünftigung, meldie bem f)eimifd)en 3Ser!e^r§Ieben burd) ben Eintritt |)amburg§

in ba§ gemeinfci^afttidie 3ofl= unb |)anbel§gebiet ju teil föirb, jene! finanäietlc

Opfer in reit^em 5JZa^e aufwiegen mirb, unb baf? bie öeränberte (Stellung,

meldier Hamburg im IjcimifdKn mie im 2BeItt)anbeI entgegengefüfjrt merben foll,

nidit minber ju |)amburg§ Slüte al§ jum 9Ju|en be§ übrigen S)eutfd)Ianbö

au§fd)tagen merbe. 2)aburd), ba^ bie ©uböention be§ 9teid)§ mit bem ^lödjft^

betrage Don 40 ^Jiiüionen 5)?arf begrenjt unb bem 9teid) jugleid) eine Wi-
mirfung bei ber SluffteHung be§ @eneralplan§ ncbft ©eneraltoftenanfdilag

gefi^ert ift, finb bie finansieU erforberlid^en (Garantien gegen eine übermäßige

unb facblici^ nidit gebotene ^nanfprud^na^me bon 9teid)§mitteln gegeben. 2)er

Unterseidinete beel^rt ficd, ijxtxnaä) ju beantragen, ber 5öunbe§rat moüe befdiließen,

bie 33ereinbarung Dom 25. 9Jiai b. Sv betreffenb ben 5tnfd)Iuß |)amburg§ an

bo§ Soßfleftict/ ä« genef)migen."

Sn ber ©i|ung bom 25. 3uni 1881 genehmigte ber S3unbe§rat ben SSertrag

mit Hamburg. Hamburg ^at barauf ben 5Infd)Iuß auf @runb be§ Strt. 34
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ber SSerfaffung beantragt, unb biefer Eintrag i[t i'ogteicf) angenommen lüorben.

S;ie 5{ua]d)üi"ie für ^oü- unb Steuertüefen, -panbel unb Sßerfe^r unb für 9iec^=

nung§tt)e]en mürben beauftragt, Söorfc^Iäge megen be§ SSoIIjugeS ju machen.

5{nfang§ ^uU 1881 legte SiSmarcf bem Sunbearat ben ®e]e|entrourf,

betreffenb ben 33eitrag be» 9tet(f)a ju ben Soften für ben 3DÜan|(f)Iu^ |)amburg§,

Dor, 1) meldiem ber ©unbearat in ber ©i|ung öom 7. ^uli 1881 äuftimmte.

©efe^, betreffenb bie 5(u§fü^rung be§ 5tnfd)Iuffe§ ber freien unb ^anfeftabt

l^amburg an ba§ beutfc^e 3DÜgcbiet, Dom 16. Februar 1882 (9ieic^§=6efe^6l.

<5. 39). ^n berfelben «Si^ung mürbe befcdloffen, be^ufa 33orbereitung be»

3Dttan]c^Iu[fe§ bon Hamburg eine ^ommiffion bon fec^§ ÜJiitgliebem einjufelen.

S^iefe ^ommiffion foüte befte^en aua fetfia 5}titgliebern , öon benen je einea

ber Oteicfiafansler, 5]3reupen, 33at)ern, eact))'en unb 5mei Hamburg mit ber

9}ia^gaBe ju ernennen ^atte, ha^ bie beiben ^amburgifrfien ^ommiffare nur

eine Stimme führen. S;er 3}Dr[i|enbe mürbe Don bem Steic^^fanjler au§ ber

3al^I ber 9JiitgIieber ernannt. Sie ^ommiffion fomie bie einzelnen DJätgliebcr

maren befugt, bei i^ren 3Irbeiten unb bei ben Beratungen ficf) ber öülfe geeigneter

Beamten ju bebienen. Betrep ber Soften mürbe Befrfilup öorbe^alten.

6. c^tfcnBa^niDeren.'^)

7. 'gSarinc unb §($iffaf)rt.

^ü[tenfra(!)tfa:^rt. ^m Sejember 1880 beantragte Biamarcf beim

Bunbe§rat, ben in ber öorigen 9ieicf)ataga]effion unerlebigt gebliebenen ®e|e^=

entmurf über bie ^ü[tenfra(f)tfaf)rt,3) jeboc^ unter |)inauafd^iebung ber im § 5

1) Sn .^obt§ 33i»marcf=9iege[ten uiierroäönt. 2I5gebrucft finbet ü(^ ber ©efe^entrourf

in ber „^Iat.=3tg." 3k. 310 v. 6. 7. 81.

~) 3u erroä^nen finb folgenbe in ^ohU 33i§marcf'3tege)"ten überlegene 2}or(agen

33i^mar(J§ an ben 53unbe§rat:

1. betreffenb bie 5tenberung unb Grgänjung be5 § 4 ^Ibf. 3 unb be» § 5 ^b\. 7 be§

39abnpoIijei=$Reg(ement§ unb bet S3eftimmungen über bie Sefäbigung üon öabnpolijei»

beomten unb Sofomotiofübrern, rom 12. ^uni 1878, ©einreiben com i^anuor 1881, „3^orbb.

?l[Ig.3tg." 9^.27 ü. 18. 1. 81;

2. S)enffd&rift , betreffenb bie 3lenberung ber für ben 2ran§port oon Sünbbütc^en

unb ©prengfapfeln oorgefebenen Seftimmungen, Sd&reiben com Januar 1881, „Ütorbb.

Mq. 3tg." 5k. 54 ü. 2. 2. 81

;

3. ©eje^entrourf , betreffenb bie ^ufnabme einer Slnlcibe für bie 9ieid^»=6iienbabnen

in eijafe'ßütbringen, Schreiben rom 5öiärj 1881, „5brbb. 5lIIg. 3tg." 5k. 153 o. 1. 4. 81

;

4. betreffenb 3Ibänberung unb ©rgängung be§ § 48 unb ber Einlage D. be? 33etrieb§=

regtement« für bie ©ifenbabnen S)eutf(^(anb§ , Schreiben com 3,uni 1881, „Dbrbb. 5lIIg.

3tg." Dir. 295 u. 29. 6. 81.

3) Sgl. oben S. 257. ^n ^obt§ Bi»marcf=5Regeften ift ba^ obige S)atum überleben.
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gegebenen S^it^^eftimmung um ein Sa^r, bem 9tei(i)5tnge mieöer öorsulegen.

@e|e^ bom 22. 9)?ai 1881 (3teid)§=@efepl. ©. 97).

©tatiftif be§ 25er!el^r§ auf beutfc^en 2öaf]erftraBen. ®er

öon 33i§mard im t^^ebruar 1881 bem 33unbe§rat Dorgelegte (Sntmurf öon

S3eftimmungen, Betreffenb bie ©tatiflif be§ 33erfe^t§ auf ben beutfdjen 2öaffer=

ftra^en, ^) war ben 5(u§fi^üffen für 3oII= unb ©teuerwefen unb für ^anbel

unb 35erfef)r jur 33eric^terftattung übermiefen morben. S)ie 5Iu§j(f)u^antröge -)

tt)urben üom 58unbe§rat äum 33ef(i)Iufj erhoben. 3)

8. '^oll- imb "IcfegrapfjeniDcfcn.

internationaler 51u§tau|c^ öon ^oftpadeten. ^m ^Roöember 1880

legte S3i§mar(f bem 33unbe§rat ben ju ^ari§ am 3. ^ioöember 1880 unter=

äeic^neten 33ertrag, betreffenb ben internationalen 5(u§taufd) öon ^oft|)a(feten,

nebft ©dilu^protofoH unb erläuternber 3)en!ic^rift ,
jur 33ef(i)Iupna:^me öor. *)

25ertrag unb ©dilu^protofofl lagen in beutfdier unb franäöfijctier ©pracfie öor.

®er erftere umfajjte 18 5(rtitel, ba§ le^tere brei 23eftimmungen. ^n ber

erläuternben Senffdirift mürbe junädjft auf bie burd) ben allgemeinen '^o\U

öerein erreidite einfieitlidie ©eftaltung in S3ejug auf ha^ Sarifroefen unb bie

5Berfenbung§bcbingungen l^ingemiefen, fomie auf bie (Srmeiterungen be§ 2}erein§

unb bie 3(u§bel^nung feiner '^xozdt auf ben internationalen ®elböer!ef}r , auf

ben 5Iu§taufd) bon 33riefen mit Söertangaben unb auf ^oftanmeifungen. Ser

33orfd)Iag, auc^ '^adek bi§ jum ®emid)t öon 3 Kilogramm im internationalen

^oftber!ef)r jujulaffen, mar bereits 1878 öon S>eutfd)Ianb.gemad)t morben unb f}attc

ben ©egenftanb ber ^onferengberatungen gebilbet, meiere öom 9. Dftober bi§

3. ^ioüember 1880 in ^ari§ ftattfanben , unb beren 9le[ultatc ber öorgelegte

Sßertrag unb ba» ©d)Iu|proto!olI enthielt. 2)ie S3eftimmungen ber Uebcreinfunft

foüten äunäd)ft auf folgenbe Sänber ?(nmenbung finben: ®eutfd)Ianb, ^Belgien,

S3ulgarien, 2)änemar!, 9teg^pten, granfreid^, Stnlien, Sujemburg, ÜJiontenegro,

5?ortt)egen, Oefterreid)=Ungarn , Portugal, 9tumänien, ©ci^meben, bie ©dimeij,

©erbten, (Spanien unb bie Surfet. Sin ©Ieic^e§ mar für (Großbritannien unb

1) S" ^oW 93i§mard=3{efle[ten überfeben.

2) 5k. 95 ber ©rudiad^en be§ 33unbe§rat§ in ber 6. 24 5iote 2 citirten Sammlung.

3?gl. aucb bie „^Jiorbb. Mg. 3tg." 9k. 344 o. 27. 7. 81.

3) Söeitere in,'^obb353i§mard=3tege[ten überfebene Vorlagen S3i§mard§ an ben SSunbeSrat

betreffen

:

1. ben ^ilac^roei? ber 33efäbigung at§ Scbiffer auf beutfd&en .*^auffabrteiid)iffen in

Heiner ©übieefabrt, ©(^reiben rom Oftober 1880, „Ükrbb. Wq. 3tg." 9h. 494 o. 22. 10. 80

;

2. ben ©efe^entrourf , betreffenb bie SteidiS^^rieg^bäfen , Schreiben oom ^unt 1881,

„mt.=3t9." 9ir. 279 ü. 17. 6. 81 unb „9lorbb. ^tllg. 3tg." 9ir. 275 ü. 17. 6. 81.

*j Sn ii?obI§ 35i5mard»IRegeften unerroäbnt.
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Srlonb, 9iieberlanb, Sritifdj^^lnbien unb ^^erfien in 5üi§[id)t genommen. Ueberbie§

toar allen onberen Säubern ber 33eitritt gum 33erein freigefteüt. ^wtd beö

3Screin§ toar bie |}o[tmä|ige ^Beförberung Heiner ^acfete gegen einfieitlid) bemeffene

®ebüf)ren[ä|e fon^ie bie überein[timmenbe 5ßef)anb(ung biej'er jodete in ben

Derfcfiiebenen $ßerein§Iänbern. 2)a in einer gröf^eren ^n^aiji Don 33erein»Iänbem

auc^ je|t eine ^adfetpoft nod) nid)t beftanb, unb fomit für biefen Sßerfefjrsjtreig

Dielfad) neue (5inrid)tungen gefdjaffen raerben mußten, fo fam e§ Dor aßen

2)ingen barauf an, ba§ 33erfar}ren fo einfad) al§ möglich ju geftalten. 3)iefem

©ebanfen entfpredienb mürbe öereinbart, hai^ für je^t nur fleiue ^adete, o^ne

SBertangabe, bi§ gum ®emid)t bon 3 ^logramm, jur ^oftbeförberung angenommen

unb bafj ba§ bafür entfallenbe ^^orto ftet§ im öorauS eutrid)tet merben foü.

5In ^orto foü jebe§ bei ber 23eförberung eineg ^^adeta beteiligte Sanb 50 Centimen

ober 40 Pfennig bejiefien. 5Il§ UebergangSbeftimmung mar angenommen, ba^

Dorlüufig iebe§ Sanb gemiffe 2:aj5ufd)läge ergeben lonnte ; boc^ mar ju l)offen,

hü^ bieg balb in Fortfall fomme. gür bie Soften ber ©eebeförberung maren

fefte, nad) fünf (Sntfernung§ftufen bemeffene i^ergütungafätje öereinbart, meiere

eine mefentlid)e ©rmä^igung Ijerbeifüljrten , unb ba bie 33erfenbung fleinerer

5padete nad) überfeeifc^en Säubern jur ^dt nod) mit Dielen ©d^mierigfeiten unb

llnfid)erl)eiten Derbunben mar, fo ftanb ju erroarteu, baß aud) bie bi§l}er nod)

bem 33erein fernfte^enben überfeeifd)en Sänber ber ^ouDention fpäter beitreten

mürben. Sejüglid) ber ©emä^rleiftung für Derloren gegangene ober befd)äbigte

^adtk maren 53eftimmuugen getroffen, meld)e bcn befteljcnben Q^eftfe^ungen fic^

möglid)ft anfd)loffen. 2)ie Senlfcbrift fd)lDB: „S)ie neue Uebereinhmft mirb

qI§ ein meiterer 3^ortfd)ritt im SBer!el)r§leben ber 33ölfcr be5eid)net merben bürfen

unb für ben 5(u§taufc^ Don ^oftpadeten hm an ber Ucbereinfunft beteiligten

Säubern balb äl)nlid)e SBoljltljaten gemäf)ren, mie bicfe§ für ben ^KuStaufd) ber

S3rieffenbungen jeber 5lrt in fo ^o^em ^Wafje burd) ben SBeltpoftDertrag

gefd)e!^en ift."

®er Sunbe§rat§=9lu§fd^u^ für gifenbal^nen, ^poft unb Selegrapljen, meld)em

bie Uebereinlunft übermiefen morben mar, bemerlte in ber Sinleitung feinet

bem Plenum erftatteten S8erid)te§: „^ie auf ber 5|3oftfonferenä ju ^ari§ am

3. ^JloDember 1880 unterjeidjuete Uebereinfunft über ben internationaleu 5Iu§=

taufd^ Don ^poftpadeten :^at bem 5(u§fd)uffe, bem fie burc^ 23efd^luB be§ 58unbe§=

rat§ äur ^Prüfung übermiefen morben, 33eranlaffung gegeben, sunöc^ft auf bie

(Sntmidelung , meld)e ber ^^oftDerein mäf}renb fcine§ fe(^§iäl}rigen Seftel)en§

erfahren ^at, einen 9tüdblid äu merfen. 5iid)t allein bie 9JiotiDe ber $ßorlage

felbft forbern ba^u auf, fonbern me^r nod) ba§ l^erDorragenbe ^ntereffe, mel(^e§

®eutfd)lanb an bem @ebeif)en einer Döllerrec^tlid^en Snftitution nel)men mufj,

meld)e burc^ bie SnitiatiDe ber Üteid)§regierung in§ Seben gerufen ift, unb bercn

innerer gortbilbung bie beutfd)e ^oflDermaltung unau§gcfe|t bie eifrigfte g-ür=

forge jugeroenbet ^at." S)aran Inüpft fid) eine einge^enbe Ueberfid)t über alle
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poftalifii^en 23erbe[ferungcn feit ©rünbung be§ SBelt^oftbertrageS, foiüie ein |)in=

ti)ei§ auf beffen bebeutungSöoIIe SBirffamfeit bi§ jur Uebereinhmft über ben

internationalen ^lustaufc^ bon ^oftpacfeten an, ein ^ßertrag, ber bie boran=

gegangenen an Sebeutung infofern nocl) überragt, ala baburd) ber bi§I)er nur

einer befdiränften ^a^ öon «Staaten betannte ^oftpäcfereioertefjr mit feinen

Sßorjügen fidlerer, prompter unb 'billiger SSeförberung ben meiften europäifc^en

©taaten p teil werben unb borauSfic^tlid) bi§ nad) ^nbien fid^ erfiredfen wirb,

^er $Bertrag mirb bann in feinen einzelnen S3eftimmungen beleucfitet unb

namentli(j^ ben 53ebenfen entgegengetreten, meiere au§ ben freigelaffenen ^^orto=

äufd)Iögen unb ber |)ö^e be§ SeeportoS entfteljen fönnen. 3n biefer 33e5ie£)ung

l^ei^t e§: „@§ fommt jeboc^ in 23etracf)t, ba^ bie 3ufcf)fö9e, meldie übrigen^

im Sranfit nic!^t erf}oben merben bürfen, bon ben bertragenben Seilen felbft

al§ Ueberganggmafjregeln anerfannt finb. 2Benn man fid) erinnert, ba^ bie

^ortoerfiöl^ungen eine bierjäljrige SDauer nid)t überlebt l^aben, fo erfd)eint bie

(Srtoartung begrünbet, ba^ aud) ben borerroäl^nten 3"fcf)täSßn ein ät)nlid)e§

2o§ befd)ieben ift, unb bieüeicbt fdion ber näd)fte, 1883 in Siffabon jufammen:

tretenbe ^oftfongre^ bie ©elegenl^eit bieten tüirb, auf i^re ^öefeitigung Sßebac^t

ju nehmen, ^ngleid^en barf man ber SSorauSfe^ung 9taum geben, ba^ ba§

©eeporto in nic^t ferner !^t\t minbeftenS auf bie (Sä|e ermäßigt mirb, mcld)e

beutfc^erfeit§ — unb jmar beginnenb mit einer Entfernung über 300 (&ee:

mcilen — jum Setrage bon 1 bi§ 2 granfen borgefd)Iagen tüaren unb aU

au§reid^enb ju betrad)ten finb. ^at überhaupt ber ^^arfetbienft bie grofjen unb

unbertennbaren ©d)mierigfeiten feiner Einbürgerung erft übermunben, fo mirb

enblic^ ündj bie an fid) münfc^en^merte unb im beutfdien ^poftberte^r bemä^rte

ßrp^ung ber ©emid^tSgrense auf 5 Kilogramm faum einem 2Biberftanbe nod&

begegnen, ^ebenfaüs fann barüber fein Stt'eifel befte!f)en, ba^ bie Uebereintunft

aud^ in ifirer gegentüärtigen ©eftalt burd) bie allgemeinen 93Dräüge ber poftalifdien

SSermittelung be§ tleinen ^adetberfel}r§ , burdf) beffen gleid}mä^ige 93e^onbIung

in einer grofjen ^al)[ bon ©taaten, burd) bie nid)t unerf}eblic()e Ermäßigung

ber gegenmärtig beftel^cnben 2:ai-en, fomie burd) bie Einfacfifieit ber ^orto:

beredinung auf bie Erleichterung, Belebung unb 33erbielfältigung ber internationalen

93er!el}r§be5ie^ungen bon it)of)ItI)ätigftem Einfluffe fein mirb." Ser S3erid)t fd()Iie^t:

„2)er S3unbe§rat moKe ber borgelegten Uebereinfunft über ben internationolen

2(u§tauf(^ bon ^oftpadeten feine ©enel^migung erteilen."

Einberftönbni§ be§ 5öunbe§rat§.

Eifenba:^n = 5]ßoftgefe^. Seim Erla^ ber unterm 2. gebruar 1876

mit 3uflimmung be§ SunbeSrata ergangenen SoUjugsbeftimmungen jum Eifen=

ba^n=^oftgefe| mar nacb ^^Iblauf bon fünf ^al^ren eine 9tebifion borbe^Iten,

unb gmar in 23ejug auf bie Seftimmung über ba§ Serfa^ren bei Ermittelung

ber grac^tbergütung für Seförberung ber jal^IungSpfliditigen ^poftfenbungen auf
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ben ©imia^nen unb ouf bie Scmeffung ber S.tsütungMaJe für be, mmte

Sciftunaen, äu beten «uätüfjtung bie gifenbaljnDetmaltungen .m ^nteteiie be.

?
"f tb rung^bienfte. „ad, mm^^ beä ®e(e|e. »erMli^tet fmb. 5!a« em .

tfjä tiae Srift oetfWd,cn, Ratten ükt bie in grage t»™"'"^™^*™"' ""*

IL gern Sememen mit ben beteiligten SanbeSregiernngen unb e.fenbaön-

Lltnngen nnter 3«iiel,ung .»n «bgeorbneten ber,elben ™8e^enbe Se;

fpre*ungen ä»ii*en bem 9ieid,ä.?oftamt unb ben, SHe,4ä=e,fenba6n^mt tat

-

getaben ®aä fegebniä legte »ismard bem Snnbeätct im 3um 1881 bot. )

Vit SBejäilnMailnng beS Snnbeätot? fäUt in bie folgenbe ©emon beSfelben.

9. ^onfuftttswefen.

Sonfutatbetttage mit »tafiüen nnb ®tie*enlanb ©eit

bem Sabte 1868 f^mebten SBerf)anbIungen mit »rafilien übet eme »etttagä-

rnrnige »egelnng bet Sefngniffe bet toninln. ®ie(e SSet^onblungen |«tten

Seäu einen ergebnilni^t gefnDrt. mit Srcfilien bie «.n.rtag bev

tmm bei ber SRegnlirnng »on «.interla(ien(*aften i^rer aanbeäange^ot, en

„r in engen ©renjen änloffen »oDte. Seit tnräem Datte jeboeb b.e brof,hon,f*e

Zi rnng in biefe Seäie^nng anbeten Sänbern gto|ere 3ugeflänbn.|,e gem«d,t

unb M jett äU 35e tjanblungen mit Seutf^Ianb «nf ber ©tun tage ber

iÄilnif*™^»"H<.*nbention bereit er.«r.pr(t».marbe„n^

bementtoteäenb im 3anuar 1881 bie Suftimmung beä »unbe.totä bau em

Sarb^^^^^^^^ mit »rafilien auf ber (Srnnblage ber brafiliam,*=,pam|d,en

Seltto nnter Einfügung ber »on 33r«f«ien anberen Staaten gemalten

»citctge^enben Sonseffioncn abgefc&Ioilen metbe »)

«tMMuft

II Sunbelrat erllätle fi<b am 2. 3nni 1881 bam.t nnb m.t bem TOf«

eines ßonjnlatbertragä mit (äriedienlanb einüerftanben.

ffnnlulataeri(btäbar!eit in »oSnien unb bet öersegDroina

3m Cmbe 1880
*

t Si.marä im «amen be. Saiferä bem SunWr«

ben ir ei rSaiie lieben aJerorbnung, betreffenb bie Sonfulatget.ftt. «tfe.

Sen'nnb in bet «,et,ego,»ina ,
bot.^) ^i^f«/""»- ^'^^

»»J
»ataatanben nacb n)el(^en bie bem ffonini be« S)eutl*en SReni), m © taieroc.

SÄmliLtteilbom 1. 3an«ar 1881 mit ber «»fe°^' -^%";'""^

aZtmntbe bau bie beutfdjen Sei«äangel,6rigen unb ©«n^enoilen m Soänun

Sn* « togomina ber ®erid,täbatfeit ber »on Defterrei* emgeWten «er*

ulmlfÄ unb bai, bie am 1. Sanuat 1881 bei bem Son,u.otget,*t

1) Sit ^oU^ S3i§marcf'9iegel'ten überfeften.

2) Sn ^obI§ 33i§marcf=iKegeften übeviefjen.

3) ^n ^oU^ 5öi§marc!'9tege[ten überleben.
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Qn:^ängigen Steditejtreitigfeitcn unb ©traffad^en öon biefem narf) bcn bi§!^erigen

93or)d)riften erlebigt lüerben.

@inöer[tänbni§ be§ 33unbe»rat§. ^aifer(irf)e ' SBerorbnung bom 23. 2)e=

jember 1880 (9teid)§=@efepl. ©. 191).

^onfuIorgericf)t§bar!eit in %t%X)ptcn. 2(uf ©runb be§ ®efe|e§,

betreffenb bie @in[(f)räu!ung ber (Seri(i)t§barfcit ber beutjc^en ^onfuln in

3legt)pten, Dom 30. 5Jtärä 1874 mürben burd) .^aiferlic^e Sßerorbnung bom

23. S)eäember 1875 bie beutfd)en 9ieid)§angeprigen ben in ?tegr)pten neugebilbeten

internationalen @erid)ten untermorfen. Sieje l^atten i^re S^ätigfeit nid)t, mk
bei Srlafs jener SSerorbnung erwartet lourbe, am 1. Januar, fonbern er[l am

1. tyebruar 1876 begonnen. S)ie in ber ^Vereinbarung ber 9te[ormmäd)te bor=

gefel^ene fünfiät)rige ^probejeit erreichte fomit am 1. gebruar 1881 i^r (5nbe,

mäl^renb bie @in]d)rän!ung ber beutfdien ß'onfuIargerid)t§barfeit bereits am

31. 2)e5ember 1880 aufhörte, ^nsniifdien mar bon einer jur Beratung über

bie fernermeite ©eftaltung ber 3u[ti§refDrmber:^äItni[fe auf Eintrag ber ägi}ptijd)en

Stegierung jufammengetretenen, au§ ben (BeneraIfon[uIn ber 9teformmäd)te in

5Iegt)pten gebilbeten 5Tommif[ton bie SBerlängerung ber Geltung ber gegenmärtigen

(SJerid)t§barfeit§ber:^äItniffe bi§ jum 1. Februar 1882 bei'd)Ioffen roorben. @§

erfd)ien bal)er geboten, aud) bie ©eltung ber ^aiferlid^en SBerorbnung bi§ ba^in

ju berlängern. ^a inbeffen nid)t mit ©id)ert)eit borouäjufeljen mar, ob bia

ju jenem 2:ermin eine befinitibe Siegelung ber ögpptijc^en Sun^biftion erfolgen

merbe, fo empfahl e§ fid), bie Seftimmungen ber 93erorbnung burd) 33efeitigung

ber barin enthaltenen Sefdiräntung ber @eltung§bauer bi§ ju einer materiellen

?lbänberung ber ägl)ptifd)en 3uri§biftion fortbefte^en ju laffen. S)a bie§ burc^

eine mit 3u[^ii"i^un9 be§ 5Bunbe§rat§ 5u erlaffenbe S?aiferlid)e 33erorbnung

fierbeigefü^rt roerben fonnte, jo legte ber 9{eid)§fanäler im S)eäember 1880
1)

bemfelben ben ©ntmurf einer folc^en SSerorbnung bor.

(5inber[tänbni§ be§ iSunbe§raty. <^aiferlid)e 93erorbnung bom 23. ®e=

jember 1880 (gteid)§=®e)e^bl. ©. 192).

10. ^xie^^wekn.

^^Jaturalleiftung für bie bemaffnete 2)lad)t im ^rieben. 3n
ber ©i^ung bom 10. Tlai 1881 lehnte ber 23unbe§rat bo§ ©efel über bie

^iaturalleiftungen für bie bemaffnete '^üd)i im Srieben,^) mie e§ au§ ben

Beratungen be§ 9ieid)ytag§ ^erborgegangen mar, tro^ be§ (Sntgegenfommen§ be§

9leid)§tag§ in britter Sefung ber Sßorlage befinitib al§ unannehmbar ah.

1) Sn ^obI§ 93i§mQrd=IÄege[ten überfeben.

~) 5?9l. oben S. 261.
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5tnlQp äu biejer ablefinenben C)altung ^otte tt)of)i jener jcf)on im Oteict|§tagc

bon bem Sßertreter ber Ütegieruiu3 befämpfte SejcfiluB gegeben, monac^ bcn

Organen ber Selbftöermaltung ein ginfluB auf bie ^^onnirung ber bei $ßor=

fpannleiitungen 5u gemäfirenben 93ergütung eingeräumt werben joüte. ')

11. '^Icidjöftnttiiscn.

einfü^rung einer ©tempelfteuer. 5Im 16. Sejember 18802)

rii^tete 33i§marcf au§ ^riebric^sruf) bal na^fte^enbc ©(^reiben an ben Sunbe^ra^.

„5)er auf ©runb be§ 33efd)Iuile§ be§ S3unbe§rat§ Dom 12. ^pnl b. ^.

(§ 242 ber ^protofoüe) bem 9teid)§tag Dorgelegte entraurt eines (Beje|e&, be=

treffenb bie (Sr^ebung ddu 9tei(f)MtempeIabgaben , ift in ber legten gieid)§tag§=

iefiion unerlebigt geblieben, ^ie ©rünbe, meirfie bamal§ für bie Gmbrmgung

be§ bejeii^neten ©eie|entmurf§ mafegebenb waren, beftef)en unöeränbert fort.

3m 5Iuftrage Sr. gj^ajeftöt be§ ^aijer§ beel}rt fi(f) ber Unteräeid)nete bafier ga^

ergebenft ju beantragen

:

. r-.
-

x.
- <;

^er Sunbesrat moüe beidiließen , ben (vntmurf eine§ ©e]e|e5, be=

treffenb bie grtjebung öon 9iei^SftempeIabgaben, in ber burd) ben ^BefdiluB

Dom 12. 5IpriI b. % genet)migten Raffung, jebocf) unter .^inau5Jd)iebung

ber im Sarif unter 9Zummer 2 gegebenen 3eitbeftimmungen um em ^x,

bem gteid)5tag mieber Dorplegen." 3)

Sei ber erften Beratung ber 93orIagc im ^lenum be§ 5Bunbelrat§ mürbe

am 20 Sanuar 1881 gegen bie (Stimmen ber C)anfeftäbte befdiloffen, ben @eie^=

entmurf in ber früheren gaffung, febocf) bem neuen Eintrag gemäß unter man'.-

1) Sei erraäbne noc& S^orlageu mmavd^, betreffenb: a) ben Gntn^urf einerJBer»

orbnun IL b.e a^erie^un« 53elgarb. unb einer 3teibe :.eUerer ^^l^T^^
Sermife «om Januar 1881, „mm'' ^^r. 1^ ^«- 12. 1- 81

; \1 ^^ fj.f"^rll
^eere..eraänsung.gei^äfteB im gtetc^agebiet für ba§ 3a^rl88 .om

f^J^^^\"^'^^^^
Ma ^^" 5^r. 261 v. 9. 6. 81; c) ben üon bem Dteic^.faniter im -xejember 1880 Dor

Sten entmurr, betreffenb emige Grgänsungen unb ^^bänberungen ber (Seie^e . m

27Tuni 1871 unb Dom 4. 5Iprtl 1874 über bie ^^ennonirung unb i^eriorgung berJ)Mi=

^Cei I omie be. ©eie^e. «cm Zl.mär. 1878 über b^e «f- ;^'2;";.^^;^

»Jbeamten, „5^orbb. Mg. 3tg." ^r. 600 o. 22. 12. 80. ^amtlic^e bret ecfereiben

'-' ^^SlSrS^SeÄ' ba. falic^e ..um 19. .e.mber 1880. ,n

'^'^'3^|:Ätf2?L81 bracbte bie „^orbb. Mg. 3tg." folgenbe. .ntr*:

eg mrb mieberboli äu verbreiten geiuc&t, bafe bie bem iöunbe^rat mieberum vorgelegten

fb rrauaiicita* von ba au, abermaU an ben üteic^itag gelangenben oteueroorlagen

Hiebt ernft gemeint ieien, viettnebr nur bie a3eftimmung bätten,_su f
Qen, baß bie emsige

^Uie in bem 2aba!-3monopot beftebe. 2)ieie ^nnabme ;U aut ba.^ ^"tlcbteb nU u he-

Liten 2ßenn ber 39unbe§rat, mie 5U ermarten, auf§ neue lene entmur e beitat gt 1o

mer n feine 25ertreter im ^3.^eicb^tag aucb mit .oüem 9kc6brud tür bie,elben eintreten.
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fd()iebung bei* 3eit^e[titt^ii^wJ^9ci^ ^^ ^^^ So^i:, |ott)ie unter (StnfdiQltung einer

3u[Qpe[timmung, fraft beren ber 9teinertrQg ber ©teuer ben einjelnen )Öunbe§=

flanten nad) bem 3)?atri!ularfu^e p überraetfen i[t, bem 9teic()§tag raieber öorjulegen.

'ßti ber Doraufgegongenen Beratung ber einjelnen ^(bjdjnitte be§ ®e[e^entir)urf§

l^atten geftimmt gegen ben Quittung§[tempel : ^önigreid) ©acdfen, Söürttemberg,

Saben, |)e[[en, 9JIecfIenburg=©c^tt)erin , ©ro^^erjogtum ©nd)[en, 5D?edIenburg=

©trcli^, Sübed, ^Bremen unb Hamburg; gegen ben ©tempcl auf 6^ed§ unb

©iroanmeiiungen : 33aben, |)e[fen, Sübedf, Bremen unb Hamburg; gegen ben

(Stempel auf Sotterieloofe : ^önigreid) ©acf)fen, 9JJedIenburg=©d)tt)erin, 5!)ied(en=

6urg=©treli|. Sßeitere biffentirenbe 33oten würben nid)t abgegeben.

33ei ber jmeiten Sefung am 14. g^ebruar 1881 mürbe befd^Ioffcn, bem

®e|e|entmurf einen neuen Paragraphen folgenben 3n^alt§ einjufdialtcn

:

S)er Ertrag ber 5(bgabcn fliegt nac^ ^tb^ug

1. ber auf bem ©cje^ ober auf aflgemeinen 3SermaItung§borfc^riften be=

ru^enben ©teuererlaffe unb ©teucrerftattungen,

2. ber nad) S^orfdirift be§ § 49 ju beredinenben (5r!^ebung§= unb 5Ber=

maItung§foften

in bie 9teid)§taffe unb ift ben einjelnen 5öunbe»ftaaten nac^ ber Tla^=

gäbe ber S3eööl!erung , mit meld^er fie ju ben 5DtatrifuIarbeiträgen :^eran=

gejogen merben, ju überraeifen.

5öei ber 5lbftimmung über ben ©efe^entmurf mürben bie einzelnen 5tb[c^nitte

mit benfclben ©timmenüerijäüniffen ber am 14. ^^ebruar bertretenen Stimmen

mie in erfter Sefung angenommen.

9iad)bem ber ©efe^entmurf, betreffcnb bie (Sr^ebung üon 9ieii^§ftempel=

abgaben, in ber bom 9leidj§tag befd)Io[[enen ^^affung bie 3#i'nmung be§

«unbe§rat§ gefunben ^atte (®ef. b. 1. 3uli 1881, 9teid)§=®cfe|bl. ©. 185),

legte ber 9teic^§!an5ler (in 93ertretung ©d)oIä) am 25. ^uni 1881 ^) bem

33unbe§rat bie erforberlid^en 5tu§füIjrungöborfc^riften ju biefem @e|e|e bor,

bon benen bie erfte bie burc^ ^ublitation jur Kenntnis ber steuerpflichtigen

ju bringenben Seftimmungen , bie jmeite bie 2)ienftborfd)riften für bie mit ber

5tntt)enbung be§ ©efe^ea befaßten Seprben unb 53eamten enthielt.

33ei ber Sefdilu^faffung be§ 23unbe§rat§ !^ierüber in ber ©i^ung bom

7. Suli 1881 lourbe auf 5tnregung be§ bal)erifd)en 53ebonmäd)tigten ein @in=

berftönbni§ barüber feftgefteHt, ba^ bie nad) Sarif 9?r. 5 be§ ©efe|e§ bon ber

9teic^§ftempelabgabe befreiten 5lu§fpielungen unb Sotterien ju tool^Itljätigen

3tDe(fen ber Ianbe§gefe|Iid^en ®ebüf}renpflic^t untermorfen bleiben, unb ber

^amburgifd)e 53ebonmä(^tigte fprad) p 5Rr. 11 bie 33orau§fe^ung au§, ba^ bie

Stempelabgabe aui^ bie fogenannten ©c^reibgelber in allen Rotten trifft, tbo

1) Stbgebrudt aU S9unbe§rat§brudfa($e ^x. 98 in ber <B. 24 ^J^ote 2 citirten OueUe.

Sn ^oi)U 53i§mard=9iegeften überfeben.
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biefelbe bon ben Spie(enben erhoben tüirb, o^ne 9iücf[i(f)t auf bie ^orm, in

toelcfier Ie^tere§ ge]d)ief)t. •) (5(u§fü^rung5öor]'c^nften im (ientralblatt für ba§

S)eutfc^e gieirf) 1881, <B. 283 f.)

2Be^r [teuer. Sie 5(u§f(f)üffe be§ 33unbe§rat§, bei benen ber im

5IpriI 1880 öom 9teid)§{an5ler öorgelegte äße^rfteuergeie^entiuurf ftecfen geblieben

mar, beantragten bie 5(nna^me besfelben jur SBortage an ben 9teic^§tag, bod^

mit nid^t unroefentlid^en DJ^obififationen. 2:ie micbtigfte 5Ibänberung mar offenbar

bie: ha]^ , tüö^renb bie Vorlage besüglid) ber Kontrolle über bie ^lusfü^rung

be§ ®efe^e§ ben 5trt. 36 ber 9teicb§öerfoffung ala ma^gebenb f)infteflte, ba§

l^eiBt bem ßaifer, bejie^ungSmeife üteid)§beamten, bie Kontrolle übertragen moHte,

biefe öielmel^r ben 5öeprben unb Beamten ber 2anbe§regierungen jufte^en foH.

5tu§f(f)u^t)err)anblungen fc^einen ni(f)t ftattgefunben unb bie Stusfcbüffe ficb bamit

begnügt ^u l^aben, bem ^lenum nur il}re Einträge 5u bem ©efe^ Dorgulegen.

3n ber (Si|ung Com 25. gebruar 1881 nafim ber S9unbe§rat ben 3Be^r=

fteuergefelentmurf in erfter Sefung ^ur 23orlage an ben 9tei(^§tag mit ben Don

ben 5Iu§f($üffen befürmorteten DJ^obififationen unb öorbe^altlid) einer Su)a1§=

beftimmung, traft bereu ber jur 9tei(f)§faffe flie^enbe Steuerertrag ben S3unbe§=

[taaten nacf) bem 9JZatrifuIarfu^e überraiefen merben fod, an, jebocb nicdt o^ne

lebl^afte O^jpofition <5ad)fen§, OlbenburgS, DJtedflenburg^SdimerinS unb ber

reu^i)cf)en gürftentümer. ©acbfen betämpfte namentlid) ba§ ^rin^ip ber

?Progre]fiö[teuer.

S)ie SSorlage blieb im 9^eid)ätag unerlebigt.

Sie fonftigen JBorlagen 58i§marcf§ gaben ju 5J?einung§berfc^ieben!^eiten im

35unbe§rat feinen 5lnla^ unb bebürfen aud) fonft feiner au§fül}rlid)en (Erörterung. '^)

1) § 443 ber ^rot. be§ 33unbeÄrat§ a. a. 0.

2) ^d^ erroäbne folgenbe 5ßorIagen be§ D^eid&efanjter^ an ben ißunbeerot:

1. Uebern(^t ber 9^etd55=?(u?gaben unb =6innabmen für ba^ ©atciabr 1879/80, ©d^reiben

rom 2:eäember 1880, „3^orbb. ^tüg. 3tg." dir. 587 v. 15. 12. 80.

2. ©ejefeentrourf , betreffenb bie g-eftfteüung be§ 3ieicb§bau5balt§etat§ für 1881/82,

6cbretben com SDejember 1880, „5iorbb. 2Iüg. StQ-" 5k. 590 ü. 17. 12. 80.

3. ©efe^entiüurf, betreffenb bie ^tufnabme einer ?tnleibe für ^mtde ber 33erroa(tung

ber $oft unb Setegrapben, ber 5Jcarine unb be§ 9?eicö§beere^, ©(^reiben t)om S)eäember 1880,

„gfiorbb. %liQ. 3tg." 3ir. 590 o. 17. 12. 80.

4. 9^ad&ii:)etfung int Seftanbe ber im (Eigentum be§ Ütetcb» befinblid&en ©runbftücfe,

8cbreiben com ^-ebruar 1881, „5kt.=3tg." !Rr. 102 v. 2. 3. 81.

5. 5)enficbritt über bie 5tusfübrung ber 9ieic5§=lnleibegeiefee com 25. Sanuor 1875

bi§ 26. maxi 1880, Scbretben rom gebruar 1881, „!Rat.=3tg." "lÜx. 110 o. 6. 3. 81.

6. ßntmurf eine» ©eje^e», betreffenb bie ^j^eftlMung eine^ Dkdötrag§ jum 'Sttxd)?^'

bau§ba(teetat für ba§ etütgjabr 1881/82 nebft Einlagen, Schreiben com 3}iai 1881, „Dbrbb.

Mg. 3tg." gflr. 231 n. 20. 5. 81.

7. Vorlage, betrerfenb bie ?tbänberung ber 3]orf(^riften über bie ^ßerroenbung oon

Sßec^felftempelmarfen, Schreiben (gej. o. 58i5marcf) d. d. 4. ^uni 1881. Stbgebrucft al§ Sunbe?«
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12. cSi!'«IJ-fötf)rinöi(d)c ^ngefcgeulicifeu.

Heber ^Jtciniing§öerid)iebenf)eiten im SunbeSrnt au§ 5lnla[5 ber äQt)trei(f)en

®efe|c§: unb fonftigen 3?or(agcn, iüeld)e ber ÜteidjSfanjIer beantragte, i[t nici^t§

ju Berid^ten. 3)iefe ©egenftonbe mürben alle im Sunbe^rat glatt erlebigt. i)

^onfurrcnä ber ^aiferUd)en 2:aba!manuf aftur in (Stra^ =

bürg. 2lm 27. ^onuar 1881 befcötof? ber 33unbc§rat, bie berfc^iebenen (^m-

rat§brucflad)e ?lr. 82 in ber ©. 24 9bte 2 citirten Ouelle. 58erid^t unb 93ei(^Iu6 § 437

ber ^rotofoHe. 'Sie oon 1—6 ermabnten S^anjleroorlagen [inb in STol)I§ 33i§mard'9iegeften

überfe^en. 53et 3itf- 7 rcäre beijufüöen, bafe ba§: betreffenbe 6cbreiben 33i§marcf§ an ben

33 un betrat gerichtet ift.— 53eric^t ber 3{eid&§=©d^ulbcnfommii[ion, Schreiben rom ?lpri[ 1881,

,3lorbb. Mg. 3tg." 9k. 185 ü. 22. 4. 81 , Vorlage, betreffenb bie ^ontroüe be§ 5Reic^§=

bauÄbalte unb be§ 2anbe§bau§balt§ »on @Ifa6=2otbringen für ha^ (StatSjal^r 1880/81,

91r. 161 u. 6. 4. 81.

1) 5kdöftebenbe 3]orIagen be§ .i?anäler^, bie icb jämtlid^ in iit'oblS 33i§marcf=3iege[ten

oermiffe, fommen in Setrad^t:

1. '3)ie aügenieine 9ied&nung über ben 2anbe§bau§bQlt für ©Ifafe«2otbringen für ba^}

^ai)x 1876; ferner bie Ueberftcbt ber ?Iu§gaben unb ©nnabmen ber öanbeSüermaltung

üon @(faf5=2otbringen für ba§ (Statsjabr 1879/80, ©cbreiben oom 9buember 1880, „'Dbrbb.

Mq. Stg." 9ir. 540.

2. (Sefe^entraurf, betreffenb bie ©inricbtung ber oberen ^forftbebörbe in (5(fafe«2otbringen,

©cbreiben be§ ©telloertreters beo SteicbiSEanjIer» (trafen ©tolberg d. d. 24. 5iot)einber 1880,

„9]orbb. ?mg. 3tg." 9k. 556 u. 27. 11. 80 unb Dir. 120 t). 12. 3. 81.

3. ©efe^entipurf, betreffenb bie ©euulbrung üon Unterftü^ungeu an g^orftfcbu^beamte

ber (Semeinben unb öffentliii&en 3lnftatten für ben 'i^ali ber Sienftunfäbigfeit, foraie an

Sffiitioen unb 2ßaiien foI(ber 33eümten, 6cbreiben nom Dkoember 1880, „9krbb. Mg. 3t9-"

m. 562 D. 1. 12. 80.

4. ©efe^entrourf, betreffenb bie öffentüd^en 5}erfteigerungen von ©egenftänben be^

unbeioeglicben iBermögen», Schreiben üom Dioüember 1880, „9torbb. '3tllg. 3t9-" 9Jr. 562

0. 1. 12. 80 unb 3fir. 120 v. 12. 3. 81.

5. ©efe^entniurf, betreffenb bie ^aftbarfeit be§ 9JJieter§ ober ^äcbter^S für '.8ranb=

fcbäben, ©cbreiben rom 9Jopember 1880, „Diorbb. Mg. 3tg." 9k. 562 ü. 1. 12. 80.

6. ©efe^entirurf, betreffenb bie Slufbebung be* .ftrieg^^gericbts gu Strasburg, S^reiben

oom SDejember 1880, „9Jorbb. ^lllg. 3tg." 9tr. 604 v. 25. 12. 80.

7. Sanbeabauiobatteetat für 6lfaf5=2otbringen pro 1881/82, Sibreiben oom SÄärj

1881, „9kt.=3tg." 9k. 129 o. 17. 3. 81.

8. ©efetjentiourf, betreffenb bie Deffentlid&feit ber 23crbanblungen unb ben ®ebraud&

ber beutfcben Sprache im ßanbe§au§fcbuffe oon 6Ifa6=2otbringen , 6d)reiben oom SJiärj

1881, nacb ec^ultbefe 18. aJMrj 1881, „9iat.=3tg." 9k. 133 o. 19. 3. 81, „9krbb. Slüg.Stg."

9k. 131 0. 19. 3. 81.

9. ©efe^entmurf, betreffenb bie 3abtung ber Sranboerficberungggelber für bie 5(nfprüd5e

beoorred^teter ©laubiger, ©d^reiben be§ ©tetluerlreter» bes 0ieidö§Eanäler§ oom 20. 6. 81,

„9iat.=3tg." 9k. 288 o. 23. 6. 81.

10. Ueberfidjt über ben Stanb ber 33auau§fübtungen unb ber Sefd^affungen oon

S9etrieb§materiat für bie (gifenbabnen in ©Ifafi'Sotbringen unb bie im ©rof^berjogtum

fiufemburg belegenen 8treden ber 2ßilbetm»2uj:emburg'=@ifenbabn am 30. September 1880,

©cbreiben oom Januar 1881, „?iorbb. ^tUg. 3tg." 9Ir. 56 o. 3. 2. 81.
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qaUn gegen bic .'Ronhirren^ bcr Straßburgcr 2:aba!nianutaftur ablefinenb ^n

befd)eiben, unb nm 2. ^imi bejdjloß berfelbe, bie (eingäbe be§ SBerein^ beut)'cf)er

Iabaff)änbler unb ^abrifanten gegen bie ^tu^befinung be§ Öe](f)äft§betrieb§ ber

etroRburgcr 2abafmanufaftur, bie bem Sobafmonopol öororbeiten foüe, Qb|d)Iägig

5U befcfjciben. ')

13. '^crfdiicbcncs.

c^riminalftntiftif. 3iin Suni 1881 legte ber SteÜDertretcr be§ 9teirf)5=

tansIerS bem 53unbe§rQt einen (Entwurf Don 5Be[timinungcn, betreffenb bie öer=

ftellung einer Stotiftit ber rec{)tÄ{räfttg erlebigten StrQffad)en wegen 33erbrerf)cn

unb 5?erge^en gegen 9{eid)§ge)et;e, jur 39eid)Iußfafiung Dor. '^j ^\ix SRotiöirung.

JDurbe bemerft:

S)ie neben ber ßin^eit be§ Strafre(f)t§ feit bem 1. Cftober 1879 erreichte

ßin^eit be» 2trafDerfn^ren§ la^t e§ angänglid^ unb roünfcfienäiDert erfdieinen,

für t>a^ SfJcicf) eine auf gleichen ©runblagen beruf)enbe .firiminalftntiftif ^erjufteüen.

5{rbeiten gleirf)er 51rt finb feiten^ bcr meiftcn europäifcfien Staaten, namentlich

in Gngtanb, ^ranfreict), Italien, Belgien, bereit» feit einer 3ftei^e üon ^a^ren

unternommen unb Deröffentlicf)t roorben. Um eine folcbe cin^eitlirfic Statiftif

äu erreicben, lüar vorläufig ber 2Beg betreten roorben, ha^ bie Sunbesftaaten

fic!^ über einen gleicbmöBigen , Don i^nen ^u befolgenben '^lan Derftänbigten.

1) S^uÜ^eß' ©eic^ic^tefalenber bemerft ju bem le^teren 53eic^(uß bej iöunbeerate:

S)ei SBunbe^rat ii't iomit in ber j^rage ju einem oon ben 'Einträgen ber ^etittouefornmiinon

be§ !lReic^5tag§ abineii^enben ;}teiultat gelangt, ha bie (entere beantragt: bie ^^etitionen,

fouieit bieielben fict) an] ^ie jur ©enüge cbarafteriurte @eirf)äft5gebarung ber 2lianufaftuv

in Strasburg belieben, bem lEeicb^fanjIer jut ^öerücfftc^tigung ju überiueijen. Ser Sunbesrat

begnügt fi^ mit bem 33eicf)lu|fe , bie Gingabe abmeijenb in befdieiben. Xamit ift freilieb

nicbt geiagt, hah ber Sunbeerat aU .Ü^örpericbaft ba§ 2?errabren ber 5DJanufaftur billigt.

6r ift über nicbt im ftanbe, nacbproeifen , bau burcb baefelbe ein ©eie^ oerlefet rcerbe.

^n bie eliat3=lütbringiicbe 3>eriDaltung einjugreifen , bält ficb ber ißunbejrat nid^t für

bereditigt. Sie 2i>abrnebmung ber Oteicb^geicbäfte im JKeicb-Jlanbe fei bem xiaiier obne

Sorbebalt übertragen, unb berjelbe ftebe bemnacb bem 53unbesrat ebenfo unabbängig gegen-

über roie äum Seifpiel ber .V^önig oon iBapern. fö blieben unter biejen Umüänben nur

jroei 2öege offen : entroeber bie „'^linfe ber ©efe^gebung" in bie §anb ä» nebmen — unb

baju mar feine 51etgung norbanben — ober aber bie JyxaQe be» finansiellen ©ebaren?

ber fflianufaftur bei ber g-eftftellung bee Sanbec-bau-5balte für ©l)ai5=2otbringen ju prüfen

;

baju jei aber je^t feine ©elegenbeit. Goentuell mürbe ber 33unbe^rat bere(^tigt fein, ben

gonb§ für bie 5lu5bebnung be-5 ©eicbäftjbetrieb» ber lUJanufaftur im Gtat ju ftreicben,

roa§ freilieb on ftcb fcbon menig roabrfcbeinlicb ift, ha ber JRei^-^fanjler feine Hiitmirfung

baju oerroeigern mürbe. 6§ ift begreiflieb, hah bie Sluc-fübrung ber Gingabe, bie Sabaf^

manufaftur arbeite bem üabafmonopol nor, bei ben einseinen Otegierungen rerfcbieben

beurteilt roirb; Si'ürttemberg jum 33eiipiel betracbtet biefe SJorarbeit ale eine bur($au? äu

billigenbe. ^üx ben ^Bunbeerat ift bamit bie \?lngelegenbeit erlebigt; ob bü5 3?otum be*

Üieicbetags auf ben 9ieicb^fan;iler mebr Ginbrud nuacben rcivb, ift nicbt roabricbeinlii^.

2) Sn ^obls 5^i§marcf=3tegeften überleben.

^ofiinger, Surft Sismord unb bet Sunbclrat. IV. 26
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SBenngleirf) bie fämtlid^en Sanbcajuftisüertüaltiuujen bie 93iitteUunc3 ber nad) bem

öeretnbarten '^lant fjeräufleüenbcn friminalftiiti[tii'(^cn Slabeüen an bie 9ieid)2^

§entral[telle jugefagt l^aben, fo tüirb hoä) burd) bicfe 23erfaf}rungaioei)e bein

Sntereffe be§ 9teid)» an einer nu^bringenben 5lu§6tlbung biefeg 3^ciö'^§ "^^r

©tatiflif auf bie Sauer nid)t genügt ; eä empfiefjlt fid) oieImc(}r, bie t^riminaU

ftotifti! auc^ formell ju einem Seile ber 9teid)§[lotiftif 5U erf^eben. 5hu- auf

biefem 2Bege läBt fid) bie bauernbe @(eid)mä^igfcit in ben ftatiftifdien 6rl}ebungen

unb eine ben medjfelnben ^mtereffen nnb 33ebürfni[fen be§ 9teid)§ entfpredienbc

S3earl)eitung be§ gemonnenen 9JiateriaI§ [idierfteüen. 2)a tia^ ^aiferlidje <2tati[tifd)e

5Imt ba§ DJJaterial ber 23eböl!erung§flatifti{ be[t|t, fo ift juglei^ bie ©e(egent)eit

gu ttiertboHen üergicidienben 5lrbeiten für ha^ 33unbe§gebiet nad) einf^eitlid^en

©cfid)t§|)untten gegeben. @§ mirb Dorcrft genügen , menn bie beab[id}tigtcn

friminalftatiftifc^en (Sr^ebungen nur auf 93erbred)en nnb 35ergef)en gegen 9^ei(i^§=

gefe|e erftredt unb meber auf Uebertrctungen nod) auf ftrafbare i^^anblungen

gegen Sanbeagefetje auSgebefjut merben.

SDie 33efc^Iu^faffung über ben Eintrag erfolgte erft in ber folgenben ©effion

be§ S3unbe§rat§.

Beteiligung SE:eut|d)Ianbö an bem internationalen ^Dn =

grep für ©leftrifer in ^ari§. ^m ^^ebruar 1881 mad)te Bi§mard bem

33unbearat DJiitteilungen bon bem am 15. ©e|Dtember 1881 ju ^Hiri§ abjul^altcnben

internationalen ilongrefj für Gleftriter, fomie oon ber in 33erbinbung bamit ju

üeranftaltenben internationalen 5(u§fteüung für Gteftrijitöt. •) Siefe le^tere

ttjarb, obmol}! an \\6) ein ^>riOfltunterne^men, mit finauäietler Unterftü^ung bea

<Staat§ in einem ©taat§palafte unb unter Seitung eine» öon ber Otegierung

ernannten (s5eneraIfommiffara oeranftaltet. „iDte Dtegierung ber franjöfijd^en

JRepublit I)at bie ßinlabung '3^eutfd)(anb§ jur Beteiligung an ^ongrc^ imb

^luSfteflung an ben 9teid)§fanäler gerid)tet, unb biefer ift bon bem ^aifer jur

^Innal}me ber ©inlabung ernmd^tigt morben. 2)ie bcutfc^e Beteiligung mirb bie

Bereitftellung befonberer SJiittel burd) ben 9teid)§I}au§I)aIt§etat nid)t bebingen.

Sie aügemeinen Höften, meld)e bem üteid^e au?> ber Seitung ber Beteiligung

«rmadjfen merben, unb 5U toeldien ber 9ieid)§tanäler aud) bie ^lufroenbungen

für bie 5lu§fd)müdung be§ beutfc^en ^(u§fteüung§raume§ unb für bie Ber=

fidierung ber beutfd)en ©üter gegen geuer§gefa^r mäl^renb ber 5Iu5fteIIung§5eit

red)net, laffen fid^ in bem jetzigen ©tabium ber Bad)c mit einiger ©id)erf)eit

nid)t fd)ä^en." Ser üieid^äfanjler Ijofftc, bie baju erforberlid)en Wittd oI)ne

©dimierigfeit au§ bem etat§mä|igen SiapofitionSfonbS be§ 9teid^§fan5ler§ über=

toeifen ju tonnen. „@§ liegt in ber 5tbfid)t, für bie Seitung ber beutfdien

Beteiligung einen 5tu§ftet(ung§fommiffar ju berufen unb für bie geftftellung be§

1) Sn ^o^I§ BiSmard'Dfegeften überfel&en.
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beutfcf)en 5(u»]'teüung§plane-;' f oiuie für bie Prüfung unb 3ulct[iung ber angemelbetcn

5Iu§l"teIIungägegenflünbe bem ^omirtiffar @Qd)Der[tänbige auf bem ©ebiete ber

Gleftri^ität al» 33eirat an bie Seite äu geben, ^a bie beutfcfien 2elegrap^en=

öeriüaltungen Don ber 5Iu§[teüung lüefentlic^ 6erüf)rt raerben, jo rairb in ben

ISeirat jebenfafl§ ein ©acfioerftänbiger au» bem 5Bereid)e ber 9teid^§=2;elegrap]^en=

uerinaltung 5U entfenben fein. S^ementipredienb werben bie 6at)erii(f)e unb

lüürttembergijdje 9icgierung erfuc^t raerben, ebenfalls je einen 23ertreter if)rer

2anbe§=2:elegrapf)ent)erraaltungen ^ur ^Berufung in ben Seirat ju bejeii^nen. 5^e6en

ber ^riDatinbuftrie raerben jebenfaü§ aud) bie bie praftifdie 33erraertung ber

GIe!tri5ität pflegenben öffentlichen 33erraaltungen %nia^ f)a6en, an ber ?(u§=

fteüung teiläune^nten." 2er 9teid)§fan5ler erfud)te ben Sunbe§rat, bie Se=

teiligung an ber 5Iu§fteIIung unb befonber» bie boöon berührten 3SerraaItung»=

^jraeige in einer ben ^ntereffen bea Üteid^S entfpredienben 2Beife 5U förbem.

5lu§übung bei Sc^u^re(^t§ in DJhu-offo. 3m 9}?ai 1881 übergab

18i§mard bem Sunbelrat bie am 3. ^uli 1880 ju Wahx'ih abgefdiloffene ^Dn=

öention über bie ^tulübung be§ (5c^u|rec^t§ burc^ bie fremben 23ertreter in

D3^aro!fo, nac^bem bie Ütatififationcurfunben am 1. 9.l?ai 1881 ju 2;anger au^^

geraedijelt raorben finb, im Urtejt unb beutfdier Ueberfe^ung jur ^enntnisno^me. ')

Xie Sebingungen, unter raeld^en ber Sd)ufe geraäfirt raerben barf, raaren bie=

ienigen, raelc^e in hm briti)d)en unb fpanifd^en 33erträgen mit ber maroffanifc^en

9iegierung in ber ^raifc^en 9tegierung unb granfreid) unb anberen DJMd^ten im

^a^re 1863 Dereinbarten .QonDention feftgefe^t raorben raaren. 2)ie ^onöention

entf)ielt 18 5(rtifel unb ift Dereinbart raorben jraifdien ilbroffo unb bem 3^eutfd)en

9teic^, Cefterreid}4Ingarn, 23elgien, Spanien, ben 33ereinigten Staaten bon '^oxh--

amerüa, granfreid), Gnglanb, Italien, ben 9?ieberlanben, 5|3ortugaI, Sc^raeben unb

5brraegen.

Pharm acopoea Germanica. 2:er 33unbesrat befdiloß in feiner

Si^ung öom 19. g^ebruar 1881, baß bie neue ?(u§gabe ber Pharmacopoea

Germanica in lateinifc^er Sprad^e abjufaffen fei. 2»n ber DJJinber^eit ftimmten

iöai)ern, Sad)fen, ^Württemberg, Reffen, Sac^fen^3Seimar, 6oburg=@ot^a, 9teu^

jüngerer Sinie unb Sippe.

14. ^UdiUiä.

Sn biefer Seffion fc^enfte ^»mard ben 5tr6eiten be§ 33unbe§rat§ ein

-ungeraöfinUd)e§ ^ntereffe. gaft alle an ben 5?unbe§rat gerid)teten ^räfibiaU

öorlagen finb öon i^m gejeic^net. ^av, er ftd) öon bem 33orfi^ be§ 33unbe§=

1) Sn üoU^ St5mard-3iegeften überleben ; biefetben erroäbnen nur ba^ entiprec^enbe,

-an ben ^Reid^stag gerichtete Schreiben.



— 404 —

rat§ äurücfäotj, ijat feine Sebeutung. @ntjd)etbenb i[t, baB er [id) über nüc

großen ^^ragen mit ben leitenben Staatsmännern ber ^önigreidie bereite geeinigt

l^atte, alö bic fragen jur 9lb[timmung im S3unbe§ral gelangten. 3)er SSorfi^.

im 33unbe§rat uerlor im Souf ber ^a^re ganj feine pDliti|d)e Sebeutung.

S3i§mar(f ^atte in ber Sljat 2Bic^tigere§ ju t^nn, a(§ bie ^(bftimmung ber

33eöDnmäd)tigten jum 33unbe§rat ju leiten ; f)atte er bod) bemiefen, ha^^ er felbft

ben 5lu§frf)U^fi^nngen bea ^unbe§rat§ feine perfönlicf)e Steilnal^mc fd)en!te, luenn

e§ fid^ um politifd) ernfte ?(ngelegenl}eiten Ijanbelte. ©o oft alfo 3?i§marcf in

fpäteren Sauren im penum be§ 33unbe§rat§ erfd)ien, tonnte man fidier an^

nehmen, ba^ ftcf) ein ^3oIitifrf)c§ Ereignis abfpielte. 5)er Uebergang be§ 3SDr=

fi^e§ be§ Sunbe§rat§ bon |)ofmann an 33Dettid)er mar für bie gefdjäftUc^c 53e=

^anblung ber 5Bunbe§rat§angeIegenf)eiten ebenfo belanglos mic ber erfte 2öed)fel

im 9teid)§fanäIer=5Imt§=^^räfibium. 33oettid)er mar gefdjäftlid) entfd}ieben nid)t

fo bemanbert mie ^ofmann, bafür aber biefem überlegen im perfönlid)en S>er=

fe^t mit ben ^eöollmödjtigten jum SunbeSrat. 5lm liebften tjätten bie Ferren

im 33unbe§rat einen 33orfi^enben, ju bem fie „fiinaufblidcn" fiDnnen, roa§ jum

ißeifpiel bei ^DJiquel ber ^aü märe, g^efitt bicfe (Sigcnfd)aft an bem SSorfi^enben,

fo mirb menigftenS auf eine leidjte .Sj^anb gefef)en, auf ein möglicbft !on,^i(iante§

SBefen unb auf angenefjme formen in ber ©efdiäftSleitung. Sßenn ber 35Dr=

fi|enbe no6) baju bie (^igenfcbaft I}at, bie trorfcnen 3>er^aub(ungen mit feinem

^umor ettoaS ju mürben, ben 2)ebatten bie ©pi|e ab5ubrcd)en unb bie ©i^ungen

nid)t 5u fe()r in bie Sänge ju giefjen, fo !ann bcrfetbe beS 33eifan§ ber 33er=

fammlung fidier fein.

Ser ©efet^entmurf, bctreffenb bie Sfieform be§ 3nnung§mefen§, ben 53i§mard

bem SunbeSuat üorlegte, Ijatte in ben beteiligten c^ilreifen in erfter 2inie bie

©efüfile ber 5)anfbar!eit für ba§ rafdje unb bereite ©ntgegentommcn mad)^

gerufen, ba§ 33iömard ben SBünfc^en ber ©emerbetreibenben gegenüber baburd)

betl)ätigte. 2)er ©emerbcftanb mar burd)brungen üon ber 3uüerfid)t, baf3 Q^ürft

33i§mard bei ben großen mirtfd)aftlic^en Sleformplänen, bie er in» 2Ber! gefeilt

^atte, auc^ für ba§ ©ebeiljen beS .QleingemerbeS unb be§ l^anbmerfS ba§ red)te

TOa^ don 2ßo(}ImDnen Ijcgte, unb ha'^ er ben ernften 2öi(Ien fjatte, ben Uebel=

flänbcn ab^utjelfcn, bie fid) infolge ber (Sinfütjrung ber aflgemeinen C^emerbc:

freiJieit burd) bie 9{eicö§=(5)emerbeorbnung Dom 'i^ci^xt 1869 eingeftellt l^atten.

©einer i^orliebe für Innungen I)atte 5Bi§mard übrigens bereits im 3al}rc

1849 als 5lbgeorbneter 5luSbrud gegeben. 2^er 23unbeSrat bifligte bie !^kU

puntte, bie \\6) fein Sßorfi^enber in ber 33orIage gefteüt Tratte.

®er (Stempel mürbe gemiffcrmoBen biefer ©effion beS 93unbeSratS auf=

gebrüdt burd) bie erfte 53efd)äftigung beSfelbcn mit ber ®efe|gebung gu ©unften

ber mirtfd)aftlid) ©d)mad)cn. 2!er erfte ©i^ritt, ber in biefer 9iic^tung erfolgte,

mar ber (Sntrourf eines (Sefe|eS, meldieS bic 3Serfid§erung ber 5trbeiter gegen

bie folgen bon Unfällen bejtüedte, unb ber, am 15. ^onuar 1881 bem
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18unbe§rQt öorgelegt, öon bicjem am 1. %px'ü bem 9?ei^^tag jur ^Beratung

imb 33eic^(ui5ta[fung übergeben roiirbe.

33iamarcf§ 53DrIage mu|te a(§ ein tt)eitere§ üärenbe» ßreigni», unb jroar

Don erftem ütange, bejeirfinet merben. 5öiÄmarcf meinte nid)t, ba^ ber (äntroui't

im ftiinbe fei, bie fo lange öcrf)elUen unb mit |)£)anta[tii(f)en 3?or[te[Iungen er=

füllten 5}fai"ien be§ 5(rbeiter[tanbe§ mit eincmmal in anbere 23at)nen ju lenfen.

2ic reifften Elemente be» ^rbeiter[tanbe§ tonnten ficf) aber ber @in[icf)t ni(f)t

üeric^Iiejsen, baß nai$ öierjig ^a^ren unfruct)tbarer 5tgitationen unb pl^antaftifc^er

2^eoremc t)ier ber erfte ernfte unb burc^bac^te prafti|cf)e 3}erfuc^ öorlog, einen

Seil ber jovialen grage ju löien.

2)er 33unbe§rat folgte 33i§marcf auf feinem großen ^fabe; ber 9teic^§tag

mu^te aber bie Baä)t beffer. 3^urc^ 33ertt}erfung ber 9teid}§anftalt unb be» ©taat§:

äuf(i)uffe§ mad)te er bie SSorlage iöismarcf unb bem 33unbe§rat unannefimbar.

@ine anbere gro^e 5tftion S3i§marcf§, meli^e ber 53unbe»rat bereitroillig

unterftüfete, mar auf ben cnblid}cn 3cllanf(^lu| öon |>ai^i6urg gericfitet. ^a man

in i^amburg ju Einfang nid)t ha^ genügenbe 33erftänbni§ für ha^ oon 53i5marcf

erftrebte nationale !^ki jeigte, fo l^ielt Si§mar(f e§ für angezeigt, in ber 3oü=

anfd)IuBfrage ba» geltenb ju machen, ma§ er mittelft ber DJ^ajoritüt be§ 58unbe§=

rata, alfo eöentuell auc^ gegen ben SBiücn §amburg§, burc^5ufe|en öermodite.

3n biefe Kategorie fallen 33i§mard§ Einträge, betreffenb ben 3ollanfd)Iu^ don

5tItontt unb ber Unterelbe fomie 2öanb§bef unb bie 5Iuff)ebung ber 3oüt)erein§=

nieberlage in -l'^amburg. SSä^renb ber ^unbe§rat ben 5(nträgen 23i§marda

willig folgte, glaubte fid) bie 5ortfc^ritt§partei im 9tei(^§tag jum Seil in biefe

2^inge einmifd)en ju foflen. (Sin 33erfud), ber Don bem Sunbe^rat baburc^

äurüdgemiefen tüurbe, tia^ er bei Beratung be§ bejüglidien Eintrage» bemon=

ftratiD ben Saal Derlie^.

^ie 5lrt unb äOeife, in meldier ber 33unbe§rat ben Eintrag 9ti(i^ter=^arften

in ber ^amburgifdien Slngelegen^eit jurüdmieS, mar gemi^ ungemöl^nlid). 5)er

9iid)terfd)e Eintrag enthielt aber aud) bie benfbar ftärffte ^^roDofation be§

^unbe§ratÄ. 2^ic barin au§gefprod)ene 53erbäd)tigung, biefe ^örperfdiaft fönne

S3ef(^lüffe fäffen, meiere lebiglid) barauf abhielten, einen 33unbe»ftaat ju ber=

^emaltigen, mar in 'Dm 'Ermahn be§ parlamentarifc^en 2eben§ neu. ^em
einen gefet;gebenben ^attor be§ 2)eutfd)en 9teic^§ ianjufinnen, eine fold^e ^ti-

bäc^tigung gegenüber bem anberen in g-orm eine§ Sefcf)luffe§ au^äufpredien,

mar gerabeju unerhört. Gin foldier Sefc^luB iDäre in 2öirflid)feit nid)t§

anbere§ aU eine ^rieg§er!lärung be§ 9^eid)§tag§ an bie berbünbeten 9^e=

gierungen in ber beleibigenbften ?^orm geroefen.

Sreffenb fdirieb bie „<Sd)lefifc^e 3fitung" in einem 5lrti!e( mit ber Ueber=

fd)rift „58unbe§rat unb 9fieid}§tag in <Bad)en öamburg§":

„2;urd) ben 33erlauf ber 3^inge ^aben bie Cppofition§parteien eine 9tieber=

läge erfahren, mie fie bemütigenber nic^t gebad)t merben fann. S^aß ber
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SunbeSrat bon öornf^erein gegen jebe ^ritif feiner -f^^altung, ttjie fie in benr

9}ic^terfd)en eintrage cntf)altcn toax
, ^^roteft crI)o6 , . baf] er tüäl;renb ber 33e-

rotungen über bie[en Slntrag ben «Saal öerlie^, fd)ulbete bie ^olje ^ör|)erfd)aft

einfacf) ben in il^r bertretenen 9iegierungen. <5(i)on ber Son forberte bie ent=

fd)iebenfte 3ui^iJcfrt)cifung ^erau§; fa(f)Iid) aber mar ber Eintrag boüftänbig un=

bered)tigt, benn nad) ber 5ser[a[fung I)at ber 9icid)§tag nur über bie il}m bonr

.^aifer unterbreiteten 3SorIagen be§ 33unbe§rat§ ju cnt]'d)eibcn, in [eine 58e=

ratungen unb feine abminiftratibe S^tigfeit aber nid)t einjugreifen. 2Boflte

ber 9ieid}§tag in ber Hamburger ^Ingelegenl}eit feinen ©tanbpuntt barlegen, fa

ftanb i{)m aud) bei meitefter ^(uffaffung feiner par(amcntarifd)en ütcdjte nur

ba§ Wxiid ber Interpellation offen; er tonnte bie '^xao^z fleüen, inie lueit bie

33erf)anblungen mit Hamburg gebieten feien, unb tueldic <Sd)ritte ber 33unbe§rat

beabfic^tige. @r mürbe bann eine 5tntn)ort erljalten f)aben, bie itjui weitere

33erlegenf)eiten erfpart ptte. |)err @ugen 9ti($ter aber I)atte fid) in einer feiner

3eitung§forrefponben3en bereit« bortier bal^in au§gefprDd)en , ba^ feine aparter

mit bemühter 5tbfid}t ba§ braftifd)ere 93?ittcl be§ formulirten 5(ntrage§ mä^te.

^a§ brängte bann anbere '^^arteien in benfclben falfd)en Söcg. Söenn man

angefii^tö biefcr ä>orgänge bon einer .^"^erabbrüdung be§ 9tei(^§tag§' rcbet,

fo ift e§ mnfirlid) nid^t ber 5ßunbe§rat ober gar ber 3^ürft 33i§mard, ber it}m

eine Demütigung bereitet fjat. (Sr bantt biefelbe einzig ben §erren bon ber

gortfd)ritt§partei."

Die balb barauf erfolgte ©rtebigung ber Hamburger 5(ngclegenf}eit burd) berr

9ieid)§fan3ler gemann täglid) an 33ebeutung, unb fämtlid)c gemäßigten Slätter mit

6infd)tuf5 ber aIt=nationanibcra(en tonnten fid) ber nationalen äßidjtigfeit be§ (5r=

eigniffea nid)t berfd)Iießen. Diefe |)altung mar bejeici^nenb bafür, baß ber nationale

<Sinn, ber bor einem '^Q\)xt fo ermattet ober bermorren fd)ien, baß man ben

erften preußifd)en Eintrag auf 3.^erönberung ber g-reifjafengren^e burd^ 5(norbnung

be§ 53unbe§rat§ al§ partüulariftifc^ bejeic^nen tonnte, fid) boc^ einer 2eben§-

frage gegenüber im 53bment ber @ntfd)eibung nid^t beirren ließ. 2Ba§ ba§-

5(uftreten be§ 5öunbe§rat§ in ber 9?eid)§tag§fit;ung bon 25. Wax 1881 betrifft,

fo jmeifelte nienuinb mef)r im (Srnft, baß baSfelbe Icbiglid) gegen ben 9'iMd)tcrfd)en

5tntrog gerid)tet mar, beffen beleibigenben Sn^alt im ©runbe niemanb gu ber=

tcibigen magte. Die (Sefd)id)te barf e§ nid}t unbcmcrtt laffen, baß bie gort-

fd)ritt§partei bei biefer ©elegenfieit mieber einmal einen nationalen g^ortfdjritt,.

fo biet in i^ren Gräften ftanb, ju bereitein gefudit Ijat. ')

^) S)ie „(Sd)(e[tjd5e ^eituiiQ" beseid^nele ben ?lbfd5Iu§ be§ ^^räliminaroertrage!? mit

Hamburg al§ einen grofjen ßrfotg be§ dürften 53i§marrf. „©§ geborte bie ganje eiferne

SffiiUenstraft unjere§ leitenben 6taat§ntanne§ basn, 'txx^ 3iel 3" erreid^en, niel^e§ er fc^on

feit Sabren in§ Stuge gefaßt batte. S^iefe 2ßilIenÄh-aft ober mursette in ber ßinficbt, ba6

ey fic^ in ber 2bat um eine 5lufgabe non bober nationaler 5i^ebcntung bonble." Unb ber

„©(^roäbifc&e 3)Jerfur" beniertte: „53ei bem nun glncftic^ üollsogenen ^Ibfd^Iufe mit Hamburg
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2ßäf)renb ber ^^rucflegung bicfeä 33anbe§ ift eine llnterrebung befonnt

getDorben, tüelcf)e f^ürft 33iamarcf am 24. ^floöember 188ü in griebric^Sru^

mit jroei 33efu(f)ern über ben Soüanfddlup .^omburg^ ^atte. 2)arnn(f) jagte ber

.^anjler über bie ^bfperrung ber 3oUgtenäe bei 6ujf)aben: „9tun, ttiol in

(^nglanb ge(}t, muß hoä) auä) bei un§ gefjen. ^ommt man bor ber S^emfe

an, i'd flettern bei ©raöeSenb bie 3ofl6eamten, lauter junge frifd^e ^erle, mie

bie @entien an ^Borb, be[id}tigen auf ber ö^afirt naÖ) Sonbon ba§ ©epäcf (bie

SBaren gefjen in bie S;Ocfö), unb fommt man in bie ©tabt, fo i[t aüe§ beforgt,

man !ann unbeläftigt feinet 2Bege§ äief}en, unb niemanb i)at hiergegen etma§

cinjumenben. ^^lan glaubt in |)amburg immer, mir moüten |)amburg burc^

ben 3oüanicf)IuB ein 2eib§ ant^un. 3)a§ fällt un§ aber gar nid)t ein. 2Bir

^aben gar fein ^ntereffe baran, bie erfte f)anbela[tabt Seutfdjlanbä ju frf)äbigen.

Raffen unfere 3otIgeie^e für ben §anfeatif(^en |)anbel nid)t me^r, fo muffen fie

eben geänbert merben. S)a§ ift bo(^ nic^t fo fd)tt)er. ©efetje merben boc^ nirfit

für bie Smigfeit gemacfit. Sann aber I^aben mir and) ben 23er^ältniffen 5(Itona§

9tecE)nung getragen; bort gel}en bie (Befc^äfte immer mel^r jurüd feit 1867, 'ta^t

bemeift ein einziger Slicf in bie ©tatiftif, ba§ bürfen mir ferner nidjt mcf)r rufjig

mit anfef}en; 2)eutf(f)Ianb mu^ ein 3on= unb -f)anbel§gebiet merben, mie e§

fc^on ber alte Bremer 2)udmi| 1848 im grantfurter Parlament moüte."

%uä-) in anberen ^^ragen lief? bie |)armonie jmifc^en S3unbe§rat unb

9teid)§tag bebentlid) ju münfi^en übrig. @o Ief)nte er bie 3SDrfd)Iägc, be=

treffenb bie (grrid)tung eine§ beutfdien 33oIfamirtfd)aftarate§ , bie 33erlängerung

ber @tat§= unb 2egi§Iaturperiobcn , ab; anbere 33orIogen lie^ ber 9teid)§tag

cinfad) unerlebigt, fo jum Seifpiel ba§ 2;run!en]^eita= , ^^a^ 53raufteuergefe|,

bie SSe^rfteuer, ben ©efetjentmurf megen ^bänberung ber ©emerbeorbnung,

ober er amenbirte biefelben fo, ba^ fie für ben Sunbe§rat unannehmbar

mürben, (llnfaügefe^ , (Befe| über bie ^Zaturalleiftungen für bie bemaffnete

mad)t)

bat ftc^ ber Oieic^Sfauäter luieber auf ber .V)öbe feiner biplomatifc^en ^unft ciejetgt. S)ie

fi)fteinatiic^e iöeeinfluffung ber Dffent(i($en llteinung von befannter Seite bätte e-S batb

babin tjebrad}!, aui) bei Unbefangenen bie Ueberjeugung ju erroeden, ba% ber ;»?anä(er

ir)irf(t(^ im begriff ftebe, einer guten beutfcben ©labt, bie bocb aucb ibre berechtigten be=

fonberen ^ntereffen l^che, brutale ©eroalt anjutbun. 'Sa roirb ber Irrtum auf-5 glänsenbfte

miberlegt burd) ba?i Setanntroerben ber mabrbaft freigebigen 53ebtngungen, unter roetcben

.^amburg ber Gintritt in« ^oügebiet offen ftebt. S)ie 5'ortid)ritt?partet batte ben 3eitpunft

für günftig geba(ten, im OJeid&etag einmal aU l)tad)t gegen 9JJadjt aufjutreten ; bie Sejeffion

batte eine unbaltbare Dtecbteanfcbauung aufgebügelt unb ft(^ mit ber ^vioffnung gefcbmeicbelt,

biefelbe jum Siege ju bringen; bie 'Dlationalliberalen roaren norfid)tig genug gercefen, ber

9'?ecbt'?entfd)eibung an^jumeid^en, aber nicbt flug genug, bafür eine forrefte S^orm gu finben.

Sa fäbrt ber ^tbfd^Iufj be§ 2>ertrag§ mit .^amburg ^iniidöen bie ilonsepte, unb bie Oppofttton§=

Parteien fteben mit ibren Einträgen ba mie bie ,trauernben Sobgerber', benen bie ^^He

ben 53ac5 binabf^roimmen."
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(Sine Einigung jiüi|d)en 53unbe§rat unb iKeid)atag ertotgtc bejügtid^ be§

:3nnung§gefe^e§, bei ©erid^t^toftengefe^el unb ber ®ebüf}renorbnung , ber 33e=

fteuerung ber S)ien[tlüo^nungen, ber öüi'if'i'öe für W äBitiuen unb SBaifen ber

gJeid)§6eamten, ber fdiutjäöHnerifd^en 5tbänberung bea 3ontarita, ber 4">anbel§--

üerträge mit Oe[terreid)=Ungarn, ber ©c^meij, ^Belgien, Ütuniönien unb (S^ina,

be§ ^'ü[lenfrad)t[af)rtgefe|e§, ber (Srfiebung bon Üteid)§[tcntpe(a6gaben unb ber

[ämtlid)en (S(fap-Öotf)ringen 6erü()renben ©efe^eSüortagen.

SSiel bead)tet mürbe ein S^ürftop 53i§mardy gegen bie neue ^roje^orbnung

in feiner üiebe gegen ben berliner gortfd)rittaring.

(Sr f(agte in 23e5ug auf bie ©teuercintreibung über „bie ©d)nel(igteit ber

neuen ^uftiseinrid^tungen , wo n\d)i einmal ha^ ^^Jlobiliar 3um äl>erte üer=

!auft rnirb".
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id;after tu %^axi^ 145, 323.

^oHeben, D., preufe. Cbev=2:ribunQl§rat 32.

^olftcin, n;, mxtl. eegntionSrot 323.
— &ei). l'cgatiou§rat .324.

§opf, Dr., @e{). 9iat 297.

^orion, iDÜrtteutb. 2Birfl. (Sef). ßrieg§rnt 2,

17.

^^umbcrt, föefj. CcgationSrat 323, 324.

Sncobi, Dr., Utitcrftaatsfcfrctar 297.

Säl)ntqen, pveuB. ®ef). Dbcr=(5inan3rat 54.

Sorban, Söirtl. ©et). l'egation§rQt 323, 324.

S^enpli^, ®raf, prcufe. «QanbelSminifter 173.

Äamcde, ü., preufe. ßrieg§miniftcr 154.

tanilj, Oiraf ü., ?(bg. 297.

ßarl, Völlig Hon SBürttemberg 159.

ßarl ^tlejanbcr, ©rofefjerjog oon ©adjicn=

aßeimar 162, 168, 167.

Warften, 3tbg. 383, 384, 385, 405.

ßaflner, ba\-)tx. Cber=?IppcItation§ger.=9tat 80,

31.

ßopfer, ".^tbg. 310.

ßcmpff, i)cff. '4-käfibent be§ Suftijminifte^

rium§ 1.

ßieitit], &ci). Obcr^aJcgierungSrat 187.

ßirc^enpnucr, Dr., {jamh. ©enator 128, 171,

220, 221.

ßöller, D./^^röfibent be§ preufe. ?lbgcorbnetcn=

f)auie§ 301.

ßönnerilj, %xi)x. ü., fäd)f. ginan^mtnifter 1,

16, 17.

ßörte, ^aifcrl. ®el). Cber=9iegierung§rat 94,

135.

ßoet^e, %xau b. 19, 20, 168 ff., 332.

ßraefft, ^aiferl. &ü). Cber=9{egterung§rat 2,

14, 94.

ßrügcr, Dr., '^anieot. föefanbter in 5gerliu

31, 135, 387, 388.

ßufferolw, ö., ®cl). l'egation§rat 324.

Snngcr()on§, Dr., ?Ibg. 297.

£o5!er, ?(bg. 130.

2e()mann, Dr., lübccf. Cbcr=?IppclIalionögcr.=

SRot 32.

Seipjigcr, ö., altenb. ©taatSminiftcr 128,

168, 332.

Seonljarbt, Dr., prent Sufti3minifter 127,146.

Cepique, ba'b. 5!JiiniftcriaIrat 54, 65.

Serd)enteIb=^oeiering, (Sraf, bo^er. (Sefanbter

in a3erlin 278, 330 f.

Siebe, Dr. 0., brnnnfd^w. ©efonbter in ^Berlin

31, 135, 204, 228, 238, 239, 242, 265,

378.

Sieber, Dr., ^bg. 298.

Siebfned)t, Slbq. 356.

CinbQu, Dr., SDirfl. ScgationSrat 323.

Sofjmann, ®cf). 9iat, S;e3ernent im ^anbel§=

minifterium 305, 306, 313.
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Sükri, (55ef). 9}at 297.

Suitpolb, ^rin,]reflent oon Sofern 329.

Cut3, iDürttemb. Cbcr=5Rc9icninc5§rat 54.

2u^, l'r. u., bQl)er. 3ui'lij= u. ^ullusminifter

128, 204, 279, 362.

WiagScburci, Untcrflaotsietrctär 297.

ll}QJunfe, mc\. 180.

^Jtanteuiiel, 5rt)r. o., ßaiierl. Statthalter in

6liaB=eot()nnc5en 290, 337.

5}^ar_quQrbien, ^prof. Dr., ^tbg. 384, 385.

9JlQrjcf)a[I
, i^xi)V. ö., babijc^er 93unt)c§rat§=

bcüoüm. 804, 313.

^JJa^bnd^, pxtu^. SJJinifter ber öffentl. Ulrbeiten

1, 12, 89, 90, 94, 105, 135, 141.

mat)v, 5ßrof. L»r. o., ßaiferl. llnterftaat§=

fefretär 278, 314 if-, 338.

9)]einecfe, pnu^. Unterftaatejefrctär 135.

mtu\d, ]ää)\. &d). 9iat 17.

Wxqml. J)r. ö., %bg,. 300.

53iittnac^t, ^r^r. u., »ürttemb. Suftisnii^iftcr

39, 107, 183, 195, 196, 204, 266, 362.

Wöüix, 0., Stnatäietretör für Qll--2oii)x. 127.

möüix, Dr. ü., Untetftaat&icfvetär 297, 307.

9JioIlfe, (Sraf, preiiß. ®eneraIielbmarici;Qll ;c.

152.

93bier, b., tcürttemb. Cber=Steuerrat 65.

93Jo5ler, ©d). 9}at 297.

9)iüf)Ier, 0., prcuB. ßultu§iuiiüfter 136.

9}iül)(er, grau ü. 136.

9Jeibf)arbt, Dr., {)ei). ©efanbter in ^gerUn 31,

38, 135, 170.

Dföll, ateijierungsrat 187,

9bft, Dr., bab. ^räfibent be§ 5}^intfterium§

bcr Suftts Jc. 278, 831.

^Joiti^ ai^altwil;, o., jäc^i. ©ejanbtcr in Serltn

32, 246, 343.

Dbfli^ aöallwil], ö., iäc^i. 9J2inifter b. ßönigl.

.<gauie§ unb bc§ Innern 362.

C iDenburg, nic(!(enb.=icf)trier. Cber=3oIIbire!tor

54, 65, 66.

D'Stüalb, ^amb. Senator 387.

Cubril, ö., rufj. 33Dtjcf)aiter in SBerlin 172.

Vm, Dr., ßaiierl. 2J?irfI. ÖJe^eimer 9tat tc.

178, 282.

5Pai)er, ^bg. 357.

^pfreljic^ner, ü., ba^er. ginan,3tninifter 73, 128,

129.

5ßf)ilip§born, ö., ^aiferl. STBirtt. ©e^eimer 3kt
135, 278, 323.

^pioni^, ßbter ö. b., i'äc^i. gjiajor u. 5JliIitär=

benoünulc^tigter in ^Berlin 1.

— Dberftlieutenant :c. 135.

^leiiing, Dr., lübect. Senator 56.

^öjc^e, 2^abatfabrifant au» 20aj()ington 315.

5ßommcr=6ic^e, 0., ^aiierl. Hnterftaatsjefretär

279, 337.

^roüiug, ü., nierflenb. ©eianbter in SSerlin

32, 135.

^uttfanicr, o. , ßaiierl. Unterftaatfjcfretär

279, 336 ff-

9?ac3i)n5fi, Ojraf ^^ltf)ana)iu§ 40.

9iac3i)n5fi, ®raf ßart 40.

9iaboIin§ft) , ©rat, .fiaiferl. i8otfd^aft§rat in

.<lonftantinopel 322.

aiobotüifj, ü., fiaiicri. SBirtl. @etj. Cegation§»

rat 322.

JKaboroil;, o., ©eianbter in ?ltf)cn 323.
— 5?Dti\toftcr in fionftantinopel 320.

9Jae§iiibt, 5rf)r. o , bat)ix. Cbcr=9{cgierung§rat

127.

9lan^au, ©raf ßuno 311, ^aiferl. SegationSrat

135.— äßirfl. 2egation§rat 323, 324.

atanljau, (Sräfin ju 135.

ÜJatibor, A5cr5og non, ^räfibent bei preufe.

§evrcnf}anic§ 301.

gjeidjeniperger, Dr., 2Ibg. 43, 297.

üieinljarbt, jc^tt)ar3b.=fonberst). WixU. @ef)eimer

9?at luxh Stoatgminifter 278.

JReuB, ^H-in] ^einri^ Yll. oon, Sotfd^after

in Söien 37.

9iirf)tcr, engen, 5lbq. 124, 152, 252, 296,

301, 362, 383, 384, 385, 405, 406.

Dlicfeit, ^bg. 12.

9iiebel, ö., ba^er. ginangminifter 195.

9{oboI§fi, Dr., Sdjriftftcaer 301.

gtoüer, Dr., ßaijerl. Üiegierungirat 279, 818,
000

IRoIoff! Dr., ®ef). «)3^ebi5inalrat 187.

9}oon, ©raf, pveuß. ßriegSminifter 154.

ütottje, preuß. ®ef). SicgierungSrat 54.

9{ottenburg, Dr. 0., ©ei). Cber=5Regierung§rat

306.

9iucfcl§f)auien, :^cii. Steuerrat 54,

aiub^art, ü., bat)er. ©ejanbter in SSerlin 3, 135,

225, 226, 228, 266, 276, 278.

Saint=(5ere, Sacque§, franj. ^ournalift 153.

Scf)ac!, A^err D., 169.

Sd)aum, iiaifert. ©et)eimcr ^oftrot 265.

Sdjelling, Dr. d., StaalSjetretär bc§ 9ieid^§=

SuftijamtS 127, 135, 144, 357.

Sctierer, bnb. ginan5rat 128, 160.

Sc^leiermad)er , i)C\\. ^^räfibent be§ 9J^inifte=

riumi ber ginanjen , Söirtl. ©el). 3tat

1, 18.

Scf)leini^, ö., preuß. 93tinilter be§ ßönigl.

^aujeS 134.

Schlippe, altenb. üiegierungevat 127.

Sd^Iöjer, P., preuf5. ©cfanbter beim 5ßatifan

325.

Sd)mib, 0., töürttemb. Cber=5tnan3rat 128,

158 f., 195, 214.

Sc^mibtfonä, baljcr. Cber^Soürat 228, 238,

239, 241, 378.
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©d^neiber, Dr., ba^er. 9iat De» oöerften ®e=

rt(^t§ 32.

©^olj, Dr., UiiterftaatSjefretär im 9tei^§=

jdjQtjamt 127, 136 ft., 178, 213, 2^8,

249, 250, '^51, 252, 253, 268, 818.
— Staat§jefietär beä 3ieic^§id)üt5amtä 370,

387, 398.— Dr. b., preufe. ^ti'nnsnttntfter 14, 157.

Sd^omcr, preui;. ®e{). Dber=5inan3rat 316.

©(f)ülev, 9{ei^§(ieri(^t§rat 358.

©djulj, Dr., ß'aijevl. CScf). Ükflienmgirat 2,

16, 94.

Sd^ulj, I)eff. SteQkruiuvSvat 2, 18.

©ci)uuiQloff, ®raf ^etcv, ruf). S^otid^after in

i'onbon 147.

©edfenborff, J^xifx. D., Ot)cr=9ictdj§amoalt 144.

Seebnd), r^x{)x. ü. , coburfl. u. got^. ©tQat§=

nümftev 19, '^0, 168 ff., 332.

©elfmann, olbcnb. ©taatärat 56, 94.

©imjon, Dr., ^ßrüfibent be§ 8-leidj§gerid;t§ 144.

©onnemann, ?lbg. 195.

©Dpl)ie, (SvoBljerjogin uon ©af^ien^SBeimar

167.

©pitjomberg, x^xl)x. ü. , ttjürttemb. ©cjanbter

in 53cvlin 32, 94, 135, 196, 226, 278.

©^ring, id;numb.=lipp. @el).9tcgierungärQt 127.

©tat)mer, I)am6. Senator 5">.

©tepf)an, Dr., ©taat§je!retnr be§ 5Rei(f)§s

^Mtamt§ 89, 135, 168, 169.

©tic^ling, Dr., »ueim. Stant§miniftcr 135,

161 ff.

©töfeer, bab. ^ßräfibent be§ ^Jünifteriums be§

Snnern '.:^78.

©tDlberg=Uyernigcrobe , förnf Ctto ju, 53i3c=

^PröjiDent be§ ^jreuß. ©taat§minifterium§ 2C.

2, 30, 35, 43, 64, 108, 121, 1J9, 1-^7,

249, 250, 293, 294, 295, 365, 40o.

©tofd), t)., 6^ef ber ßaijerl. ^Ibmiralität 134.

S^iebcmann, u., i?aijerl. ®e{). 9legierung§rat 54.

— &ii). Obcr=9{egicrung5rat 127, 135, 145
ff.,

196.

3:ürrf()eim, i^xijx. ü., ba'o. ©ejaubtcr in QJeclin

135.

2;urbaii, Dr., 5|Jräfibent be§ hai. ©taat§nunifte=

rium§ -331.

^Javnbülcr, S^bc O. , württemb. ©taütä=

minifter a. 2). u. ?lbg. 44, 54, 55, 123
156, 195, 288, 336, 383.

SSerb^ bu 93eruoi§, D., ))veufe. ©eneralmajot

127, l.:,0 ff.

5ßer§mann, Dr., t)amb. ©euatov 12*, 171 ff.,

225, 226, 227, 228, 238, 240, 242, 386,

387.

5ßoigt§=5R()ct5, ti., prcufe. ÖJenerallieutenant

128.

aSBa()(, fäd;f. 3on= unb ©teuerbireftor 2.

SBalbevfee, ®raf, preuß. ©eneral unb 6^ef

be§ ©eneralftabeS ber ?Irmee 151, 152,

154.

2Batjborf, to., fäd)f. ®el}. SegationSvat 128.

äöenbt, &ti). afat 297.

SBerner, »., Ijeff. 3«tnifterialrat 279, 331 f.

älMd)en;au§, ^^rof. Dr. 71.

ÜBilbelm I., ®eutjd)cr ilaijer, ßönig öon

^UreuBcn 13, 132, 131, 135, 141, 142,

144, 145, 150, 157, 160, 161, 163, 167,

188, 275, 282, 283, 321, 388.

2Bi%Im, ^rinj üon ^rcufeen 167, 168, 169.

Söinbtborft, Dr., Ibg. 0, 302, 388.

aBocbtfc, ü., &ci). 9{üt 310, 313-

3^t}Ianbcr, Stifter u., boDer. Cberft u. 5Kitifäv=

beODflm. in 5?erlin 1, 15, 16, 135.

Bebli^j, %xi)x. b., ?fbg. 143.

genfer, fädjf. ®c(}. ^inanjrat 54, 128.

Qeppelin, (Sraf, luürttemb. ©efanbter in

^Berlin I61.1.
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2Introcrpcncr .<piK"ütgabc, j. ^oienabgabe.

?lnäeigepflicf)t. ?(nna^nie be§ ©eje^enftt)., betr.

bie 31. bei bem 5luftrctcn gemeingefä^rlidier

ßranff)eiten, burd; ben SPunbeSrat 28 u. 121.— SBorl. einci Ö^eie^entni., betr. bie Wnjeige

ber in ^ibrifen unb ä^nlic^en betrieben

Corfominenbert Unfälle, Suftimmung be§

58unbe§rat§ 176; Söeigerung 58.'s, ben @e=

ic^enttt). an ben 9teic^§t. gelangen ju lafien,

u. D}eic^§tQg§vebe 3?."2 ^ierju 281—283.
^^3otbeterget)iIfcn. ^geftimmungen, betr. ba§

Seröiien ber 31. 344.

3{rbctter, gcmerblirfie. Sejc^l., betr. ^^rüfung

ber 58oricf)riften über ben ec^utj gewcrblirf)er

5ivbeiter gegen Q5efn^ven für Seben unb @c=

iunb^eit burd) eine Sac^oerftönbigenfoni»

miiiion 176; 3>orl. ber 3?erf)anb(ungen ber

ßommiifion 313; 33cid)l. »cgcn 3(u5arbei=

tung bejügl. 3vorid)riTten 344.

3lrbeiter, iugenblid)e. ^cflimmungcn über bie

93eid)Qftigung berj. out Stcinfof)Ienberg=

ftierten 344.

Strjneibu^. ^ejc^aifung be§ ber $Reoiiion§=

fonmüiiion .ju unterbreitenben 93taterial§

119; a?eicbl., betr. ^Ibfaffung be§i. in Ia=

teiniidier SprQ(^e 403.

3tu§iteIIung in ÜJielboume. SSorl. eine§ 9iad^=

trQg§=etat§ 119; 31ntr., betr. ßntjenbung

cine§ 3{eic^§!ommiijara u. 6rljöf)ung be§

3ieic^§beitrQg§ 272, 273.

QSanfineien, f. 5?otenbQnfen.

$numitioIIen= unb Seineninbuftrie. 3>orI. bes

33erid)t§ ber Gnquetefommiifion 43.

SBronntmeinfteuer. Sejd)!., bcB eine 2lbQnbc=

rung ber $eftinimungen be§ ®eje^e§ nicfit

in ^tuli'id^t 3u nef)men iei 67.

3?raufteuer. SSorl. ber Snttoürfe 1. eine§

®ei., betr. bie (5r^öf)ung ber $., u. 2. eine»

®ej., betr. bie 6rt)cbung ber ^.g. 67; 3tn=

nannte 67 ; im ÜieicbSt. unerl. geblieben.

Grneute 33orI. ber beiben ®eicl;cntro. ju

einem Gntro. bereinigt u. ^Innafime 244;
im 9{eic^§t. unerl. geblieben. Söieberöorlage

in abgeänberter 5ö!i""S 365; im 9leid)§t.

unerl. geblieben.

Sürgcrlid)e§ ©ejeljbud). ^Bcrid^t über bie l2age

ber ßomnüifinniQrbeiten unb Si^ung ber

(Deiamtfommii)ion 178.

58unbe§rQt. igilbung eine§ 5tu§ic^uüe§ für bo§

©ütertnrtjttiejcn 8. ^nbilfretionen bejügl.

ber 2)rutfiQd)en be§ 53. 3. Steueren Sp.

u. 3Jeic^5tag befielt feine Ö)lci(^l)eit 4. 6nt=

ic^ließungen be§ 33. auf bie Sejc^lüife be§

5Rei^?tngs 34, 212, 362. Xer 93. ift im
Saufe ber geit etrtal anberci geroorben, al§

beabfidjtigt mar 162. 3lbfic^t jur Stellung

eine» Eintrags auf SJebifion ber Oiefc^äft§=

orbnung be§ 93. 164—166. ilanslerfrifi^

au= 9lnlaB ber 9lbftimmung be§ ^. über

ben Cuittungsftempel 188—197. 3Intr.

5(}rcuBen5, betr. üieoifion u. i^eroollftän^

bigung ber ©cfdäftsorbnung 197—202;
9?eratung u. 9lnnaf)me 203— 20.S; a«ort=

laut ber neuen ©eidjöftsorbnung 205—211.
Stellung be§ ßönig» non ^'reußen im 93.

284. 93erl)ältni§ äroijd^en 93. unb Sieic^st.

284, 285. Stellung ber Hommifjare 6liofe=

£otl)ringen5 im 5B. 338. ßinleben ber

neuen ©efdjäftsorbnung 360. Jcilnat)me

ber 5J?iniiter ber 9JJittel= unb ßleinftaolen

an ben 3^erl)anblungen be§ 93. 361. Strafe

berfolgung wegen einer 93eleibigung be» 93.

362.

Selinfeftiün. 9Borl., betreffenb bie ®. au»
^Belgien 3urücftef)renber Giienbal)noiel)niagen

2.56; 93eic^l. 257.

Sienftljanblungen bon ^perfonen ii^ Solbaten=:

ftanbe§, f. 5Jlilitärperjonen.

SienftiDoljnungen. 9>orl. eine§ ©eje^entro.,

betr. bie 58efteuerung ber S. ber 9{eid^§-

beamten213; im 9{ei^§t. unerl. geblieben.

Grneute 9!?orlage u. 9tnnat)me 364, 365.

Soppelibäl^rung, \. 2)iünän)cien.

©ifenba^nen. 9?Drl. eine§ @eiet;entro. , betr.

'üa^ ??fanbred^t an 6. unb bie S^^^^i^-
bollftrerfung in biefelben 180.

6ifenbal)n=$ojtgefe^, ']. ^^oftmeien.

Gijenba^nraagen, f. S^eeinfeftion.

6i)enbal;ntTieien. 9lntr., betr. 3Iu§arbcitung.

einel ©eje^ei jur 9}egelung be§ ®ütertürif=

ttiefens, u. 93erutung eines befonberen 3luS=

id)ufie§ 73—89; DJü'itteilung bei ^rotofoa§

ber 3ur 9?orberatung ber i^tao,t ftattget)abtcn

ßonferenj 90—92 ; SBejprec^ung im ':picnum

u. Sefd)!. über bie 9lbänberung§anträge

92—94; ^uiöntmcntritt be§ Sonberau§=

ic^ujfe§ 94; 5S?ortlaut be§ bon bemf. bor=

gelegten ©efetjentii). 94—9i'; 5]btibe 9^
bi§ 104; 93eratung ber 9Iu§i^uBanträge,



414

UtOänbevung-Santväiie u. ^tW- (3iüi-tücrtuei=

^ung an ben 'Jluiid). für bn§ Ö5ütertarif=

roeien) 104—108; Stanö bcr ''jlngelcgen^eit

254, 255. — 5Borlagc einer .^tüetteii Ueber=

ftd)t be§ 9itcid;§=Siieubn()n='?hnt§, betr. mei»

tere (£infiU)rung bc§ eiiit^eitlidjen ^'arif:

l'ljftemä 108; 83orI. einer Ueberfic^t über

^ortjd)ritlc unb Staub ber ^Ingeleqentiett

25"). 256. — ^«ntr. ^:|JreuBen§, betr. %ü\-.

ftetlunci be§ Gntw. eine§ 9ieid)§geje^e§ über

ba§ gijenba()n>üe|en 108—1 1
; bem V. ^Jlu§=

jd;ufe übenn. (unerl.gebliebeu)lll.— 93orI.,

betr. bcn 5lbid)IuB eine§ intevnntionalen

ä>ertrag§ über beu Gijenbo'^titradjtüertetjr

111; ^^(u§id)UBQntr. u. 33eid)l. 111.

{Jijeiiinbuitrie. SJorlage be§ SBerid;t3 ber 6n=
qui'tefonniüfiion 44.

®Ibjd)iita()rt§ntte. 3)orL ber unter.^eid)neten

reDibirten 6. ucbft Sd)(uiU'votofDU unb
©eiitjdjrift 257, 258 (im 9{cid)§t. uiiert.

geblieben).

©lettrifei^sRongreB, internationaler, in ^ari§,

Söetciligung TeutjdjlanbS 402, 408.

61iafe=£otf}ringen. 33enierfungeu 5?i§niardE§

bei 93erotung be§ ?tntrag§ auf (irrid)tung

einer felbftänbigen 9Jegierung baf. 4—7. —
©ejeljentra., betr. bie 3>erfaffung unb SJer^

maltung bon GIf.=2ott)r. 114; 33eratung u.

^Inna^me 116—118. — ©efetjentra., betr.

bie Grbebung u. ißertraltung ber 3iei(^§=

abgaben in (5lf.=2otl)r. 118.
"

©ntlaffungSgefuc^c a3i§marcf§ 130-134, 266.

(Srnjerb§= unb aBirtid)aft§genoffenfd)aftcn. 93e=

fd)luB, betr. 'iUiSarbeitung einer DfoDclIe

ju bem bcjügl. (\Jcfcl;e 25.

<5tQt§periobe, 83erlängerung, f. SSerfafjung.

S'cit'rifinipeftoren. 33orI., betr. ülormen für

bie ^Regelung bc§ 2)ienfte§ ber 5abritinfpef=

toren, "u. «"ejc^l. 21—23.
tjreil)eit§ftrafen. SSorl. eine§ ©ejetjenttD., betr.

bie 33onftrccfung ber p. 25; Ucberlueifung

an beu ^uftijausjdjuB 2n ; unerlebigt ge=

blieben 120, 121; '}hi5id)uBber. L«3— 186.

ijreunbtd)aft§üertrag : 3iini(^cn bem 9{eid) unb
hin ©amoa=SnfeIn 119; mit .Ciaiuai j iQan^

belSoerträge.

@ebü!()renorbnung, f. ©erid)t§toften.

®enofienfd;aft§geie{j , f. 6rn3erbs= u. 9Birt=

fc^aft§genDffcnfd)aften.

{55eric^t§toften. iBorl. be§ ©ntiu. einer ?In=

meijung, betr. ben jum Silierte ber (Sin=

jie^ung oon ®. unter ben 33unbe§ftaaten

3u leiftenben 58eiftonb 182. (Sejetjenttt).,

betr. 'iJlbänberung ht^ ®crtd)t§foftengefet3e§

u. ber (5kbül)renorbnung 356 ; ?lusjd)uBantr.

356; ?(nnaf)me 357.

'Öelrerb.-orbnung. 3"ftimmung 3U bem ®c=
fc^enttt). be§ 3teid)§t. toegen ?Ibänberung
ber ®.=D. (©etcerbebetrieb ber ©djauipteU

unterneljmer) 177. SBorlage eincS ®ejelj=

entw., betr. ^(bänbcrung be§ § 35 ber

®.=C 342 ; im 9ieid;5t. unerl. geblieben 343.

©etuerbeorbuung, j. aud) 'Jln^eigepflidjt, ?{r=

beiter, gctcevblidje, (^abritinipettoren, 3n=

nungSuiefen, SOanberiagcr.

©ewerbeftcucr, \. Üiübenjucferfabrifeu.

föreuäregulivung. 3>evtrag jmifdien 33aben u.

ber Sdjn)ei3, betr. bie Stegulirung ber ®ren3e

bei ftonftan3, 3uftimmung 118, 119.

^afenabgabc. Sd)reiben 3?i-3marc!§, betr. Unu
red)nung ber ^Intiuerpener §. 259, 260.

§anbel§üerträge. Wii C e ft e r r ei et) = 11 n g ü r n

:

3Sorl. be§ am 16. 12. 78 uuter3ei(^neten

33ertrag§ 67 ; ^Beratung 68 ; 33cid)l. wegen

3SerIängerung be§i. bi§ 30. 6. 80: 244,

245; i'orl. be§ om '^3. 5. 81 unters. 35er=

IragS, gene{)migt 367.

5ßorIagen, betr. proüiforifdie Siegelung

ber §anbel§be3ie()ungcn mit Cefterreid^«

Ungarn, ^Belgien u. ber ©dölücis 245.

JJtit .^awai, iyreunbid)aft§=, .<3anbcla=,

©d)iffal}rt§= u. ßonjularüertrag 246.

Wiit ber ed)mei3 367.

^iit ^Belgien, tjanbelSpoIitifi^e lleber=

ein!unft 368.

9Jiit Rumänien, ^anbel§fonoention

368.

Wxt <l\)\na, Sufatjfonbention 3um§an=
belSuertragc 368.

^eimatfdKine. SBorl. u. ©eneljmigung be§

SormuIar§ 3U §. 340.

§ol)e 'ilahi, \. 2anDe§()o{;eit.

^nnungSiDefen. 93orI. einer Dioüelie über ha^

S. 340; ^Beratung 341; ^nna()me in ber

gafjung bc§ 9letd)§tag§ 342.

Suftisgefetje. Sßortagen, betr. bie ?lu§fü^rung

ber S. : a) Uebertragung Don 9{cd)t§iac^en

ber einjelnen 58unbe§ftaaten an ha^ 9ieid)§=

gerid)t 180; b) 33cgrünbung ber 9feoifion

in bürgert. 9ied)t§ftreitigtciten 181 ; c) gnt=

fd)eibung uon Streitfragen 3tinfd)en bem
Senat unb ber 33ürgerfd)aft t^amburg»

burd) ba§ 9teid)§gerid)t 182.

Sonfularbeamte, f. S^agegelber.

ßonfuIargerid)t§bar{eit. 33erorbnung, betr.

bie ß. in ^Bosnien u. ber .^ersegowina 395.

Se§gl. in 5legt)pten 396.

ßonjulartiertriige. 6inücrftänbni§bc§5Bunbear.

mit bem ?lbjdjlufe eine» ßonfularüertrag?

mit 53rafilien unb ©ried;enlanb 395.

ßriminalftatiftif. 3}orl. von 53eftimmungen,

betr. §erftellung einer Statiflif ber re^t§=

fräftig crlebigten Straffad)en megen 58er=

bredjen unb 33erge()en gegen SJeid^Sgefetje

401, 402.

ßüftenfrad)tfa^rt. 9>orl. etnc§ ©efetjenlm ,

betr. bie ß., l'lu5fd)UBber. u. 93efd)l. 257;
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im 9ietc^§t. uncri. geblieben. SBiebeiüorloge

u. 5lnnat)me 391, 392.

Sanbesfio^eit. 5lrttr. §amburg§, betr. ben

Streit mit ^^reujjcn roecien öer £anbe§=

t)of)eit über bie jogen. „§of)e 9iaDe", u.

^^cjcl}!. 271.

Segislotiirperiobe, 3?ertängerung, ]. 5?ertai)ung.

Sumpen, i. 3oötirif.

9WaaB= u. ®etoic^t§roeien. Q'eie^, betr. bie

SBegeicbnung be§ 9{aumgct)alt§ lex ©efäfec,

in Welchen lylüjfigteiten 3um S>erfauT tom=

men 352. 2}oriri)riften, betr. bic bei SBnogen,

^Ifotiolometern unb ibernioi"^**^'^" im önent=

Iid)en 9}erfef)r äuläüiaen g^^llergi-'^nssn 352.

SRarofto, j. Sc^uljrccbt.

IDlilitürgejelj,
f.

9ieic^§=2fiilitärgeietj.

53JiIitQrperionen. l^orl. eine§ ®eiet;entro., betr.

bie gerichtliche Sßerfolgung uon ^JJerionen be»

Solbütenftanöca «egen Sienilf^anölungcn

359.

DJZübIcnTabrifate, f. Soötarif.

9}Jünjtiieien. ?lntr. u. SBejc^I., betr. bie ?(u§=

Prägung öon ßroncn 24. 2;e§iil., betr. Um=
Prägung öon Stt'ansigpfennigftücten 177.

Söeic^l., ber Ging, tnegen Sinfüf)rung ber

Toppelroä^rung ober ber reinen Silber=

»ät^rung feine iyolQt in geben 177. ?ln=

trag, betr. bie 'Jtu^prägung Don 15 Wxü. M
in einmarfftücfen 352; ^Bejcbl. 354.

tllabrungsmittel. ^nnat)me be§ ©ejeljenttt).,

betr. ben 93ertef)r mit 9lnf)rung§mitteln,

(Senu^mittetn unb @ebrau(f)§gegcnftänben

27, 28.

^kturallciftungsgejelj. ißorl. eine§ ©ejeljent».,

betr. Ibänberung be§ (Sef. ö. 13. 2. 75

über bie SJaturalleiftungen für bie bematt=

nete Waä)t im gneiifi^ 261; ?lble^nung

leiten» be§ 53unbc=r. in ber gaffung be§

9ieic^§t. 396.

DHeberroalbbenhnoI. 58eic^I., betr. ^eroiHigung

einer Suböention jur Grric^tung be§i. 120.

IRotenbanten. ^ejc^I., betr. ^Verlängerung be§

5ßriüilegium§ jur ^tuSgabe von ^anfnoten

bi§ ult. 1890 an ^wd 31., u. ßrtlärung,

betr. St'ntralifirung ber 5iotenau§gabe bei

ber gJeid}§bQnt öom Sa^re 1891 ab 340.

^eniionen. 3>orl. eine§ ©eieljent»., betr. bic

gürforge für bie SBitroen u. äöaifen ber

9ieid)§beamten 212; 5Inna()me 365.

Ißfanbbriefe. SJorlage eine§ ®efe^entn)., betr.

ba§ gauftpfanbrec^t für ^^f. u. ät)nlid^e

Scfjulööerfc^reibungen 180.
Pharmacopoea germanica, ]. 5lr3neibud^.

IßoftpadEete. SBertrag, betr. ben internationalen

5lu§taujd^ öon ^. 392; ©enebmigung burd^

ben 58unbe§r. 394.

^oftiüefen. 33ov(., betr. 9!eoifion ber 58oüjug§=

beftimmungen be§ (Jijenbaf)n=^oftgefe^e§

394.

9laumgebalt ber ©efä^e, f. 5}taaB= unb @e=
tt)id^t§roejen.

Sieben. SBerorbnung, betr. ))ai 33erbot ber

einfuf)r bon Dt. :c. 187, 188.

Oieblaua. 5Jorl. be§ intern, i^ertraga jur

33etämpfung ber 9{eblau§!ranf[;eit 119.

5Rcic^§amt be§ Innern. 9}acbtrag?-=Gtat, betr.

6rrid)tung einer Doltaroivtfctiaftlic^en ?lb=

teilung bei bemf. 362; föenebmigung 364.

9ieid^§au§qaben. Seicbl., betr. 5?ereitftetlung

ber Ö)elbmittet für 1880:81 : 270.

9teicb§banf, f. 3iotenbanfen.

9teic^=beamte, f. S:ienfltiiobnungen, ^enfioncn.

9leid)£beamtengeiel;. ftefetjent». , betr. ?tb=

änberung ber §§ 25 u. 35 be§ JH., im
9ieict)5tag unerlebigt geblieben 34.

9teic^lgcri(f)t. 5tu§id^uBnntr. , betr. bie erfte

SBefet^ung be^f., u. 5?ei(^I. 26, 27. Sefcbl.,

betr.33efe^ung erleöigter SJotafteüen 357, 358.

5Reicf)5()au§f)aIt. ®cf., betr. bie ßontroüe be§

IR. für 1879.S0: 270.

9teicf)§tjau5balt5=gtat für 1880,81: 260; Qt--

ftärung ^4?reuBen§ 269; W)d)l. 270.

9teid^§ta!fenicf)eine. 33efc^I., betr. bie 2(nfert;=

gung oon 5O=0]2arti(^einen 24. Eintrag,

betr. Ginft^röntung beS ¥etrag§ ber 9}. 3u

20 unb 5 Watt unb Gvl;öbung be§ i8e=

traga berjenigen ju 50 5]iarf 355.

9teid^§=^J]tiIitärgefet5. ©ej., betr. Ergänzungen

unb ^enberungen be§9i.=53h D. 2.5. 74 : 261

3ieic^§ftempelabgaben, f. Stempelfteuern.

9Jei(^§fteuern. Sd^reiben 33i5marcf5 nebft $e
ricf)t be§ Äaiferl. Statiftifc^en ?Imir, betr

Soften ber a>erroaltung ber 3t. 112, 113

9teic^§tag. Grgebni§ ber ^ieuroablen jum 9}

i. S. 1878: 7—8. ©efetjentro., betr. bie

Strafgemalt be§ 3t. über feine DJtitglieber 35

;

^Befprec^ung u.5?eratung 36 — 39 ; ^nnabme
im 33unbe5rüt 39, 40; 5lblet)nung burd^

ben 3icid)§t. 40, 121, 122.

9teicö§tag§gebäube. 33orI. be§ 9}ertrag§ über

ben 5infauf bea 9tac3t)n§tifd)en $alai§ 40
bi§ 42; ^c']d)l. bc§ 9teid)§tag§, betr. bie

®eeignetf)eit bea fogen. fleinen ßönigspla^es

al§ 5J3aufteae 43.

atinboieb. ?lntr., betr. ?tbänberung ber®runb=

']äi]i für bie Gin= unb Surd^fubr Oon 9tinb=

Diet) aui Ceflerreid)=Ungarn 29, 30.

9tüben3ucferfabriten. Eintrag 9)tedEIenburg=

®d)n)erin§, betr. l'eranlagung ber 3t. jur

©eroerbefteuer 70; ?lu§f(f)UBber. u. Söefc^l.

70, 71.

Sd^aufpielunternefjmer, f. ©ctnerbeorbnung.

©d)ut'jred)t. ßoneention über bie 3tu§übung

be§ Sc^utjred^ta burc^ bie fremben 2}ertreter

in gjtarotfo 403.
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©eefinnbcISöcicafd^aft. SSorl. cine§ (^cjetjentio.,

betr. bieUnlerftüJjung ber bciit|cf)en fc. jür

bie Samoa=3njcln 270 ; im 9teicl}§t. abtjel.

271.

©ilbermä^rung, ']. ^Rünjuieien.

®03inliftent|ejet3. %ntx. iU-euBen§ ncbft (>iitn).

eines ©ejcl^eS %tc[in bie gemcincjetäljrlicfjen

iÖeftvebungen ber ©o^ialbemofratic 30

;

5lu§ic()uBber. u. «erntiing 30—32; 5lit=

na{)me in ber üoni Sieidj-It. beidjloifenen

Raffung 82, 120. äBal)I ber ^loniniijfion

3ur (*ntid)eibung oonSejdjtucrben auf (^runb

bieie§ ®ei. 32. ©eneljmigung ber 5l>er=

t)öngung be§ fleincn ^BelngerungS^uftanbeS

für ^öeriin un)i ^^ütäbnni nuf bie 2)auer eines

3at)re§ 33. ©efeljentm., betr. ikrlängerung

be§ S. auf fünf Saf)re 186; ^nnoljme

(51>crlüngerung auf ein 3al)r) 187. i'er=

längerung be§ fleinen 53elngerung§3iiftanbe§

für ffierlin auf ein 3a(jr 187. ®enet;)mi=

gung be§ "änir. 5).vreufeen§ u. §amburg§,
betr. ^J(u§be{)nung beö föef. auf ba^ I)am=

bürg. Stoatögebiet u. bie benad;bnrten

preufe. ®ebiet§tcile 355. UBeitere 55erlänge=

rung be§ fleinen 5BeIagerung§juftanbe§ für

SSerlin u. f. w. auf ein Zsc^ijx 356. ?tntr.

Sad)fen§ u. 33efd)l., betr. *2Jnrt)enbung biefer

5)Ja^regeIn auf yeip3ig 356.

©prcngftoffe. Sejd)!., betr. 9{egelung be§ 5>er=

fel)v§ mit ®p. nacb ben Hon ben ?hi§fdö.

entiDorfenen ^eflimnningen 34.

Steinfoblenbergtncrte, f. 'ilrbciter, jugenblidje.

©tempelfteucrn. i^orl. einc§ ®efcl]entu)., betr.

bie (Sr{)ebung Don 9{cic^§flempelabgaben

262; ?Iu§fd)ufeber. 263, 261; ^ilnnat)me

be§ ®cfel3entiü. 265; erneute Beratung u.

^Innabme in berönberter Raffung 266, 267

;

im 9Jeid)§t. unerl. geblieben 267 ; Eintrag

auf äBieberüorlage an ben 9ieid;5t. in üer=

önberter gaffung 397 ; ^Beratung 397, 398

;

^Innaljme in ber fyaffung be§ 9{eid)at. 398;

3lu§fü{)rung§üorfd)riften 398.

©teuerprogramm 33i§niarcf§ 48—53.
©teuerreform. 53efpred)ung ber beutfd;en 5i=

nan3minifter in ^eibelberg 122; be§gl. in

ßoburg 280, 281.

Sttbatenquete. ©d}reiben 58i§marc!§, betr.

®efid)t§puntte für bie •JUifftellung be§ ^^rD=

grammS für bie GnqutHe 61— 64; Ü^orlage

bc§ ^rogranim§ 64 ; SSorlagc be§ 33erid)t§

ber (Snqui^tctontmiffion u. Ueberuieifung an
bie ?(u§fd)üf)e 64, 65 ; Seridjt u. 3?eid)l. 66.

jtabatmanufattur in ©trafjburg. 'ilbleljnenber

S3efd)l. auf öerfd;iebene (Eingaben, betr. bie

Äonturrens berf. 400, 401.
Stübatfteuer. ©efet), betr. bie Seftcuerunq b.

X. 67. Oiefe^, betr. ben ßrtrag berf., f. 3on=
tarif.

Stagegelber. SSorl. be§ ßntft). einer 5ßerorb=

nung, betr. bie 2:agegelber, bie f?uf)rfoften

u. bie Umjuggfoften ber gefaubtfd;aftlid)eit

u. .ßonfularbeamten 34, 35.

2;i)üringiid)e (iiienbaf}n. ©rijiebsfprud) bcS

3ieid)S=Dber^anbel§gerid)t§ belügt. 33eftcue=

rung berf. 271, 272; ?lntr. ©nd)fen=

4l^cimar§ auf eine weitere ^Befc^luBfaffung

beö 53unbc5r. 272.

Strauben, friid)e, f. ^LiHtarif.

Xrunton^eit. ißorl. eine§ ©efetjenttt)., betr.

bie ©eftrafung ber "X. , u. ^tnna^me 358.

UebergangSabgaben. 5(ntr. §cffen§ auf reid)§=

redjtlidje Üiegulirung ber ©trafbeitimmungen
gegen bie .Siiinteriiebung ber U. 72.

UmjugSfoften, f. 2;agegelber.

Unfallüerfid)erung. äJorl. einc§ föefetjentw.,

betr. bie 5>erfid)erung ber in ^Bergmerten,

Sabrifen unb anberen betrieben befdjaftigten

^ilrbeiter gegen iBetriebSunfälle 344; 58e=

ratung u. ^2lnnal;nie im 53unbe§r. 349;
5lnnal)me burd) ben 9icid;5t. in oeräubertei'

Öafjuug 351; *ilblel)nung burd) beii 33un=

be!:r. 351.

93ercblung§Devfef)r. 5(ntr. ©at^fen§, betr.

Sefjanblung be^ 33. mit Cefterreidj 246
bi§ 248.

SBerfaffung bc§ Scutfd^en 5Reicö§. i^ort. eines

©efeljcntiü. , betreffenb ?(bänberung ber

?lrt. 13, 24, 69 u. 72 ber 9{eid)§oerf.

(^Verlängerung ber (itat§= unb Ccgi§Iatur=

periobe) 113; 33eratung u. 5?efd)l. 213 bi§

215; im 9tcid)5t. unerl. geblieben. 2Biebcr=

borlagc u. ^bletjuung burd) ben 9{eid)§t.

365, 366.

5ßiet)feud)en. ©ef., betr. bie 'J(biue()r u. Unter=

brüdung Hon iv 187. ^u§fü^vung§l)or=

fdjriften 359.

$ßogelfd)ul5. (fntw. be§ ÖicfeljeS, betr. ben

©d)ulj nüljlidjcr 33ögel, im 9{cid)§tag u\u

erlebigt geblieben 29; Beratung über

SIßiebenuniage beS Wefeljentm. unter 33e=

rüctfid)tiqung ber 58efc^lüffe be§ 9Jeid;§tagS

359, 36Ö.

93olf§ioirtfd)aft§rat. ßntra. einer SSerorbnung,

betr. Srrid)tung eineS beutfd)en 3?. 363

;

3?efd)l. , bie erforberlid)en ^Jtittel in hm
näd)ftjä()rigcn (ätat einjufteEen 364.

58oIt§3ät)lung. 3>Drl., betr. ©runbfölje für

bie3>. ani'l. 12.80: 273-275; 3lnnal)me

275.

Sßarenüertebr. 3?orl. cine§ ©efe^enttü., betr.

bie ©tatiftif be§ äÖ. be§ beutfd^en 3oüfle=

bietg 68; 3lu§fd)ufeantr. u. Sefc^I. 68, 69.

SBanberlager. 33efd)l., betr. ben 93etrteb berf.

23.

Ü'Oafferftrafeen. 3]orl. be§ jufammengcftettten

9Jiaterial§, betr. geftfteEung bon 5}ormal=

maafeen für ben 3iu§bau bon 2B. 258;
3tnna^me ber ?lu§fd)ufeanträge 392.
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äöef)r[teiiev. 55ov(. eine§ (^ejetjeuiiu., bdx.

bie 93efteucrunc5 öer jum ^JJJilitärbicnft itidjt

Ijerangejoßenen Sl^ef)rpflid)ti9en 267 ; 53c=

ralung aiiägejetjt 268; ?(niial)mc und) ben

^^hiSjdjufenntrngcn 399 ; im 9ieid)§t. iiiierl.

geblieben.

2Cefer. ^u§icf)unbcr. , betr. SBeftrcitung ber

itoften für bie ^luiftcdung eiue§ 2Beier=

^üircftionc-pInii§ 111, 112.

5ffiiüuen u. äüaiicn ber 9lei^§beamten, f^itr=

Jorge, j. ^^enjionen.

SBüItengeiiicbe, f. SoHtartf.

äi^udjergcietj. i>orl. eine§ ©eje^entw., betv.

ben SÖudjer 179; ^(nnnljme 180.

3mt. ©ejetj, betr. ben ßrirag berf., f. Soü--

tarif.

Soüaüerjen. 33orI.be§ 5?erid)t§ber^ommijfion

über bie Grl)ö()ung bes 3ui"i)I"9§ 3" ben

?Iüericn ber SoÜauSjdjIüfie in 53rcmen u.

Hamburg 268; 93ejdjl. 268.

goHgebiet. (&d)reiben ^i§mQrdE§, betr. 9?egc=

lung ber ^i^t^^fjflKnftfHung 33renten§ joiuie

Sidjerung ber gemeinjd)aitlid)cn SDÜgvenje

in ben bom SoUöf^Het nu§geid}lü)ienen bre=

nujdjen Gebietsteilen 69 ; ?liii§idjufeantr. 69,

70; ^^tnnaljnie be§ bejügl. ©efetjentm. 70.

—

5>Drbcnierfung jum Soüanjdiluii i^iamburg§

215; ?Intr. 51.^reufeen§, betr. ben 5Inid)IuB

bon ^ittona unb cine§ Teiles bon ©t. ^^anli

216—220; -Oaltung bcs Dr. ^irdjenpauer

220—222; ©cgcnantr. f^amburg§ 222 bi§

225; Beratung n. iicrmerfung begf. 225
bi§ 229; Ütote an bie prenBijdjcn ©einnbten

229-231 ; ^i(nna(;nte bcä ?(ntr. ^:preufeen§

auf Ginoerleibung ?(ltoiia§ (otjne St. 5pnuli)

232. — ^ntr. 'ißreuBeuö, betr. ßinüerlei»

bung ber unteren ßlbe 233-237; (irtlä=

rung .s^Qmburg§ über bie gejd)äftlid;e 53e=

I)anblung 238 ; Sentidjrift §oniburg§ 238,

239 ; Slnndjine be§ preuß. 5tntraö§ in

erfter 53eratung 240, 241 ; besgl. in siueiter

^Beratung 2+2, 243. ^tntr. ^mifeena, betr.

93JDbalitaten für ten,3DtInnfd)luB non 1. ?((=

tona unb ber Unteretbe, foraie 2. ber Unter=

elbe mt bejonberen u. 33cfd)[. 371—378.

'3{ntr. 5prcuBenä, betr. ben SöHanjdjluB bon

äöanbebef, u. 53efd)l. 378 - 380. ßurücf=

wcifung einer ^linrallelaflion be§ 9ieic^§tag§

in ber Hamburger Soüanfdjlufefrage 383

bis 386. aicgelung ber greifjafenftetlung

Hamburg? u. @d;veiben, betr. ben ^Ibjc^Iufj

eine§ ^räliniinnrbertrQgS mit Hamburg
386—390; (^)enet)migung beä 53ertrags

3P0, 391 ; ©efet], betr. bie ^uSfü^rung be§

?lnjd)Iuffe§ Hamburgs an tiai beutfc^c Qoü^

gebiet 391; Unterrebung 33i§mard§ mit

3h3ei 5?eiud)ern am 24. 11. 80 über ben

3onanfd)IuB ön"it'"»'g§ 407.

3oIIgren,5e, f. SoUgebtet.

Zolltarif. grf)reiben 33i§mard§ b. 12. 11. 78,

betr. bie Sküifion be§ 3- 44—46; ?(u§ic^ufe=

antr. auf 53ilbung einer ßommiffion 46;

SBefd}!. 47; £d)reibcn ^i§mard§ b. 15.

12. 78, betr. bie @efi(i^t§punfte für bie

3?ebifiün 48— 53; 58efd)(. 54; Sufammen«
tritt ber ßommiffion 54 ; Vorlage be§ ßom=
miffionSber. nebft ©efe^jentro. 55; Beratung

u. 33eid)l. 55—57; €te((ungnaf)me ju ben

SBefdjl. ber Sontariffontnüifion be§ 9i'eid)§t.

59; 93eid)I. 60; ^Innaljme be§ &(']., betr.

ben 3- iieS beutfd)en SoIIgebietS u. ben

(Ertrag ber Qöüe unb ber labaffteuer Ol

;

cfr. aud) 122—125. ©efetjcntiü., betr. bie

)3rol)ifDrifd)e Ginfü()rung öon ?tenberungen

be§ S- (S^Jerrgefelj) 58; 5?eratung u. 53efd)l.

58; ^(nnatjme in ber Söffung be§ 9}cid)5t.

59. 9>orI. eine§ ©efetjentm., betr. (fr^ö()ung

be§ 6ingang§,5oIl3 auf 9Jiül)tenfabritate u.

(Sinfüf)rung eine» Gingflng§3oI(ö auf frifd)e

Trauben 366; 5(nnaf)nie 367. ^Intr.

»S3ad)fen§, betr. 6rf)ö()ung be§ (singanggjoüs

auf äöollengeroebe, u. '33cfd)l. 367. m--

Ie:^nenber 53efd)l. auf Gingaben, betr. äßieber=

cinfüt)rung etne§ ?lu§fut)r3oü§ auf i'unU'en

367.

3oI(oereiH§nteberlagen. ?(ntr. ^^reuBen§, betr.

5(uf(}ebung ber oDÜüereinenieterlage in i^am=

bürg 380—383.
3onücriualtung§foften, f.

9{eid)§fteuern.

^urfer. ^(iitr. , betr. 5]criüenbbarfeit be§

®d)eiblerfd)en 3}erfat)ren§ für fteuerUc^e

Siuerte 71.

/

^oid)iiiger, Jihft iBilmard unb bpv 5?unbclvat. IV. 27
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