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(20. g)gtoßcr 1881 ßis 28. §uni 1883.) i)

I. Mfdfmii.

f t n f e i f tt tt g.

Sie elfte 8effton bea ^eutjc^en ^unbe§tat5 lüiirbe burc^ ßaiferUt^e 33er=

orbnung üom 7. Oftober 1881 (giei(i)§gej.=33I. ©. 259) auf ben 20. O!tober

jujammenberufen.

Sn bcr 3ufammcnje^ung be§ 23unbe§rat§ waren bei beginn ber ©effion

folgenbe 5Ienberungen ju üer5eid)nen. (S§ famen aU orbentlic^e gjiitglieber

^inju: für ^reupen ber Unterftaat§fe!retär im ^anbel§mini[terium Dr. ö. 9JJoetIer

(an ©teile SacobiS), ber ©e^eime C6er=9tegierung§rat Sotjutann (an ©teile 2;iebe=

mann§) unb berS)ire!tDr im 5:ilini[terium bes Innern, ©e^eimer Ober=9tegierung§=

rat |)errfurt^ (an ©teüe be§ ©rafen ju (Sulenburg); für 2ßürttemberg ber

^inifterialrat ü. ^napp.

^m Saufe ber ©effton mürbe ernannt: für ^reußen an ©teüe be§

©taat§minifter§ bitter ber ©taat§fe!retär be§ 9teid}§f(|a|amt§, 3Birtlid)er (Se=

Reimer 9tat 33urd)arb (bi§f)er bereite ©tellDertreter) '^), ber ©taat§= unb iTrieg§=

minifter, ©enerallieutenant Sronfart n. ©cbeaenborff an ©teüe ö. ilamefe§,

ber 6t}ef ber 5lbmiralität, ©enerallieutenant ti. Gaprioi an ©teile üon ©tofd^

;

für gji e (f I e n b u r g = © c^ m e r i n ber Sßorftanb be§ ^inansminifteriumS, ©taat§=

rat ö. Sülom^) an ©teüe be§ ©rafen D. Safferoi^; für Söalbed unb ^r)X'-

mont an ©teEe be§ 2anbeÄbireftDr§ b. ©ommerfelb ber Sanbe^bireltor

b. ^utttamer; für Sremen ber ©enator Dr. Mmi.

1) ^n bieje 33unbe§rat§fejrion fällt bie I. 8eifion ber V. Cegislaturperiobe be§

9iei(^§tag§ com 17. Dbüember 1881 bi§ 30. Januar 1882 unb bic II. ©eflion beiielbett

ßeöi^aturperiobe oom 27. 5lpril 1882 bi§ 12. ^uni 1883.

2) Sergl. 95b. IV. ©. 155.

3) 5Bergl. 93b. III. <5. 75.

!Poi(l|i ncjer, iJürft »ilinard unb ber SBunbeärat. V. 1



— 2 —

5n§ fteüöertretenbc $BeöoIImäc()tigtc 511111 ^unbe§rnt traten in biejer

©effion nod) l^inäit: für ^reu|en ber 3)ire!tor im 9teic^§j(^a^amt

^^(fd)enborn, ^) ber 2)ireftor be§ SlUgemeinen .^rieg§bepartement§ im ^rieg§=

minifterium, ©eneralmajor ö. C^änifd) an ©teile Don SSerbi) bu 95ernoi§; für

2Bürttein6erg ber Dber^^inansrat ü. ^J^ofer'^) unb ber 9tegierung§rat @d)itfer;

für Saben ber ÜJZinifterialrat ©eubert an ©teile 2epique§. 3)

W\t ber güljrung be§ 5|3rotofoII§ mnrbe ber ®el)eime 9{egierung§rat 5Jlagbe=

bürg betraut.

2)ie elfte ©effiou be§ Sunbe§rat§ wax bie längfte t)on allen, ©ie jog

fid) über brei ^aljre I)inau§, weil im ©oinmer 1882 (5. Suli) ftcitt be§

üblichen @d)Iuffe§ ber ©ejfion blofj eine SSertagung be§ Sunbe§rat§ berfügt

iDorben mar.

@» mürben ©i^ungen be§ 33unbe§rat§ abget^alten am 20., 24. CItober,

1., 8., 11., 15., 22., 25., 30. gioöember, 5., 8., 13., 16., 19., 22. ®e=

äember 1881, 9., 14., 19., 23., 27., 30. Januar, 2., 9., 14., 20., 23.

f^ebruar, 2., 7., 10., 16., 21., 28. mäx^, 1., 12., 17., 24., 26., 29. ^Ipril,

8., 16. ma\, 3., 9., 15., 16., 23., 27., 30. ^uni, 5. ^uli, 16., 24., 31.

Oftober, 8., 16., 23., 25., 28. 9Jot)ember, 7., 14., 19., 27. S)e5ember 1882,

20., 31. Januar, 7., 10., 17., 21., 24. gebruar, 3., 8., 10., 14., 21.,

31. 93Mrä, 11., 16., 24., 28. 5IpriI, 5., IL, 21., 28. ^ai, 2., 7., IL, 14.,

21., 28. Sunt 1883.

®en 3Sorfi| fül^rte fraft ©ubftitution 33i§marrfs ber ©taatSfelretör

D. S3oettid)er in ber 3eit öom 24. Cttober 1881 bi§ 27. ^ejember 1882 unb

fobann öom 28. y)lüi bi§ 28. ^uni 1883, in SSertretung beSfelben borüber=

ge^enb ber bat)eri|cOe ©taat§minifter ^rei^err b. 6raiI§I)eim (8. Tlai 1883),

ber ba^erifd)e ©efanbte ©raf 2erd)enfelb in ber Sitiung bom 30. 9iobember 188L
19. Januar, 7. unb 10. Wax^, 23. ^uni 1882 unb 7. Sunt 1883.

2öäf)renb ber (ärfranfung b. Soettid)er§ füf)rte alSbann ben SSorfi^ bom

20. Januar bi§ 21. mü 1883 ber preuf3if(^e ©taat§= unb ^finan^minifter

©diolj. g-ürft 33iamard I}at fid) alfo in bie)er ©ejfion bon ben ©itjungen be§

33unbe§rat§ gan^ ferngehalten. ^)

1) {^rüber bereits al§ ^rotofollfübver im 33unbeÄvat tbätig.

2) ^exql 33b. III. ©. 277.

3) Seräei(^ni§ ber 53eooUiiu1d)tiflten 311111 ;öunbc§rat ftebe „5?orbb. ^Ilttj. 3t9." 5k. 500

V. 27. 10. 81.

*) ®ie DJeierate über bie ©i^ungeu be§ 33unbe§rat!§ in biejer ©elTioit finben fid}

in ber „^^ational-Settuni]" Snbrgang 1881 ^tr. 499, 528, 540, 558, 566, 572, 578, 586,

588, 592, 594, 596, 598, 604, S^Örgang 1882 9k. 17, 25, 33, 39, 47, 50, 51, 59, 87,

107, 121, 129, 131, 151, 159, 171, 178, 190, 191, 193, 195, 202, 213,228,230,280,

292, 298, 310, 312, 344, 354, 477, 487, 499, 504, 513, 527, 550, 551, 577, 588, 589,

597, 605, 608, Sabrgang 1883 Tix. 73, 91, 93, 119, 121, 139, 142, 154, 173, 181, 193,

199, 219, 225, 256, 257, 265, 271, 275, 288, 289, unb „^torbbeutfc^e ^lUg. 3tg." ^Mt"



2^cr 9icuiüaf)I ber ^UiÄJc^üfie würbe biegmal mit 6e[onberem ^ntereffe ent=

gegengeje^en. iBei ber legten 2Baf)I marf)ten fid), mie man fid) erinnern rtirb,

(Sinflüfje geltenb
,

gerichtet auf bie Sefeitigung folcfier SeDoümäc^tigten , Xüdäjt

ber frcifjänblcrijc^en 9iid)tung juneigten.

S^ie 9?eiin)n^( beftätigte lebiglid^ ben bi§f)erigen 33e[tanb.

C6mof)I am 5. ^u(i 1882 nur eine „2>ertagung" be» 5öunbe§rat§

eingetreten war, ging gleidituof)! bei ber 2BiebereriJffnung be^felben am 16. CU
tober 1882 eine ^ieiibilbung ber 5(u§id)üii'e üor fid). ^^otmenbig war tia^

ni(^t, ba bie le^te 5(u§id)u^bilbung für bie 2)auer ber (5e|')'ion erfolgt war,

unb biefe Seffion noc§ bi§ jum 28. ^uni 1883 fortwährte. 5^ie 5Iu§j(^üfi'e

würben übrigen» für ben Dieft ber ©effion faft unöeränbert gebilbet; nur

trat in ben 5(u§fd)u^ für 3oü= unb ©teuerwefen an ©teile Don ©roB^erjogtum

Sad)fen 5}ledIenburg=©d)Werin ein.

^n ber ©i|ung be§ 3teid)§taga Dom 25. 9J?ai 1883 ^ielt ber SeDoIImöc^tigte

jum 33unbe§rat, g-inansminifter D. ©diolj mit 3ula[iung be§ ^räfibenten be§

9Jeic^§tag§ D. 2eDe|ow wö^renb einer 5(b[timmung eine tRebe, ein 33Drge^en,

ba§ im ©djope be» öaufe^ faft Don aüen Seiten — bie ^onferDatiDen aua=

genommen — a(§ unäuläffig bejeidinet würbe.

3ur 2Baf)rung be§ 9ied)tä ber Sebotlmäi^tigten jum 33unbe§rat, „feberjeit

5U fpred)en", bemcrfte bie „9tDrbbeutfd)e 5(Ilgemeine 3^iiung" 5k. 241 Dom

28. DJfiai 1883 in einem fd)werfalibrigen 5trtifel: „S!ie 53?itglieber be§ 33unbe§=

rat§ ^aben ba§ 9ied}t, im 9ieic^atage jeberjeit ba§ 2Bort 5U ergreifen, ^ier

ift fein jeiuitifd)el Distinguendum est juläffig. dlaä) einem auf bem (Gebiete

ber 9ted)t§interpretation allgemein giltigen '^rinjip bürfen bei ber 5lu§Iegung

eine» 9te(^tafa|e§ nii^t llnterfcbeibungen gemad)t werben, loenn ber (Befe|geber

folcbe nid)t gemad)t fjat. ^n bem Dorliegenben ö^aöe ^at ber (Sefe|geber ofjne

irgenb weldje Steftriftion auSgefprodien , ba^ bie ^liitgtieber be» 53unbe§rat§

jeberseit gehört werben muffen, unb e§ ift baffer unjuläffig, burcb hineintragen

Don llnterfc^eibungcn biefe§ 9ied)t einjufc^ränfen. 5^ie ^Jiitglieber be» 53unbe»=

gang 1881 ^h. 489, 491, 492, 496, 499 f., 509, 511, 521 f., 525, 529, 531, 534, 544, 548,

552, 553, 558, 560, 561, 569, 574 f., 583, 5S8 f., 592 f., 598, 600, 603, Sübrgang 1882

5?r. 16, 27, 34, 40, 48, 50, 52, 55, 57, 60, 69, 70, 78, 86, 88, 93, 94, 104, 106, 113, 114, 120,

121, 129, 130, 136, 137, 140, 149, 151, 156, 159, 160, 162, 163, 167, 169, 173, 179, 180,

181, 193, 195, 197, 200, 203, 214, 215, 218, 226, 227, 229, 253, 257, 264, 267, 276,

279, 290, 297, 300, 303, 307, 308, 310, 327, 343, 477, 487, 497, 501, 503, 508, 510,

513, 522, 526, 537, 541, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 558, 560, 561, 572, 579, 585,

586, 587, 589, 595, 597, 602, 608, 612, Jahrgang 1883 5cr. 10, 32, 36, 51, 54, 58, 63,

66, 69, 70, 72, 81, 82, 84, 85, 87, 90, 91, 96, 100, 103, 106, 108, 112, 116, 117,

120, 123, 126, 132, 135, 136, 138, 148, 150, 152, 167, 172, 177, 178, 185, 190, 195,

198, 205, 208, 215, 218, 223, 229, 232, 241, 244, 251, 254, 259, £62, 272, 273, 274,

282, 286, 293, 298, 300, 309, 327.
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rnt§ ^aben ha?> 9tec()t, anä) wä^renb einer 5t6[timmimg 511 jpredien. 5iad)

?lrt. 9 ber ^Bcrfaffuncj i[l e§ ferner un5tt)cifeir}aft, bafj, wenn fie ba§ SBort

öerlangen, lüäfjrenb ein 9teid)§tQg§niitQlieb fprid^t, Ie|tere» unterbrochen unb

i^nen bQ§ Söort erteilt werben mup.

2ßir finb ber 5tn[tc^t, ba^ bie 9J^itgtieber be§ 58unbe§rata bon bie[em

ifirem 9{eci)t oft mit 5f?u|en ©cbraurf) mad)en fijnnten, ba fic^ bie ?trbeit, jene

langatmigen Sebultionen ju mibertegen, in benen ber 9teid)§tag erjeHiert, Ieic()ter

geftalten würbe, wenn man biefelbe [türfweife in Eingriff nöljme. Safe tro^bem

bi§f)er bon ber Untcrbrec£)ung ber 9tebner im 9ieid)§tage Slfbftanb genommen,

gefc^al) [idjerlid) nid)t au§ red)tlid)en 33eben!en — foId)e [inb bei ber flaren

23e[timmung ber 3>erfa[fung gar nic^t benfbar —
,
fonbern be§t}alb, weil bie

33ered)tigten , bie 93JitgIieber be§ i8unbe§rat§, [tet§ bemüljt gewefcn finb, bem

9teid)atage mit auSgefnc^ter -•pöflid)teit unb 9tüd[id)t ju begegnen.

®afür f)at ein 2:eil ber 9ieid}§tag§mitglieber offenbar fein 53erftänbni§.

3u bem lE)öfIid)en 33erf)alten, weld)e§ am 9iegierung§tif(^ I)errfd)t, ftel)t ba§

35er:^alten ber Oppofition in einem traurigen föegenfaU. 5Bor wenigen Sagen

würbe im 9?eid)§tage borüber gewitzelt, ob ein 5Jiinifter bem anbern ,über'

fei. Sei ber |)oIääoIlbebatte würbe ein angefe^ener Ö3elet}rtcr unb 23unbe§rat§=

fommiffar, ."perr 3)ande(mann, in feinen fad)lid)en 5Ui§füf)rungen inncrl)alb

weniger ÜJiinuten wieberf}oIt mit bem S^i^uf: ,5(u!' unterbrod)en. 2Ber fid)

in einer gefd)Ioffenen ©efellfdiaft gebilbeter, anftünbiger ^Jiänner ein foId)e§

53ene{)men ju fdiulben fommen liefee, würbe äWeifelloS ber @i1(ufion Derfallen.

Hub warum foüten ^Kofjeiten, bie im ^riüatleben nid}t gcbulbet werben, im

9ieid)§tage anftanb§Io§ burd)gel}en? dladj unfercr 5hiffaffung, bie fid)crlid) bon

allen (Bebilbetcn geteilt wirb, foHte nuin, wenn man in foro fprid)t, bie 6e=

böte ber ^^öflic^teit unb ©efittung nod) weit forgfältiger beobadjten al§ im

pribaten Seben.

S)ie S3unbe§rat§mitgtieber finb nad) ber 33erfaffung nici^t berpf(id)tet , im

9tei(^§tage gu erfdieinen; wenn fie tro| ber unl)öflid)en 33e^anblung, bie fie

bort wieberl^olt erfaf}ren fiaben, ben 23eratungen beiwol^nen, fo bringen fie im

2)ienfte ber guten (Baäjt ein Opfer, ba§ wir mit San! ertennen. Sn biefem

®efül)I be§ S)an!e§ werben wir nid)t ablaffen, immer wieber auf ba§ unge=

prige 33erf)alten gewiffer ^^arteien im 9ieid)§tage gegenüber ben ^JJitgliebern

be§ S3unbe§rat§ ^iuäuweifen unb bor allem bagcgen 23erwa^rung einzulegen,

bafe man, wie ba» in ber neulidien 33erf)anblung ber gaU gewefen ift, bie

berfaffungSmäfeigen Üiedjte ber legieren 5U bertümmern berfu(!^t. ^ebem (Sin=

griff in bie burc^ ben 5trti!el 9 berliel^enen 9kd)te mufj a limine entgegen=

getreten werben ; anber§ ift bie (Stellung ber 23unbe§rat§mitgneber unabfe^baren

(5d)Wierigteiten au§gefe^t. 5tuc^ baran ift feftäultialten , bafe fie befugt finb,

wä^renb einer 5lbftimmung, ober wöljrenb ein ^D^itgtieb be§ 9^eid)§tage§ fprid)t,

ba§ Bort äu ergreifen. 2Bir erinnern un§, bafe ba§ preufeifc^e 5Jiinifterium
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toä^renb ber ^onfliftsseit ben 53efd)IuB gefaßt ^attc, fa(I§ baä 5Ibgeorbneten=

^au§ öon feinem 9ierf)te, bie ©egenirort be§ 5J?inifterium§ in corpore ju ber=

langen, lüeitercn ©ebraud) mnd)en foüte, fcinerfeita bie if)m in 5(rtifel 60 ber

preufjifdjen 5i>erfafiung gegebenen 33efugniffe öoü au§5unu|en unb ba§ 33er=

langen, gef)ört ju luerben, D()ne 9iüdfid)t anf 5(bftimmungen unb Dieben öon

^Ibgeorbneten gcltenb 5U nuidien."

Xk „5iatiDna(=3citung" geriet über biefen 5(rtife( be§ offijiijfen Stattet au§

bem ^äu§d)en unb bemerfte (Dh. 245 d. 29. mai 1883) :i) „©obalb offi^ieü

feitenS ber iBunbe§rat§initgüeber beanfprud)t werben foüte, and) mä^renb einer

3(bflimmung ba§ SBort ju erf)a(ten, mirb man eben bie 6efct)äftsorbnung ba^in

änbern, bafj a(§bann bie Stbgeorbneten ju antmorten öermögen. 2Ba§ gefd)ef)en

mirb, menn ein 33unbe§ratamitglieb toa^renb einer ütebe ha^ Söort für fid)

beanfpruc^en foüte, ba§ braucf)t junäc^ft nid)t be§ ndfjeren erörtert 511 tücrben;

mir unfererfeitS tjalten eine fotc^e friüole Stiirung, me(d)e baa Ütegierung^organ

ben 5Sunbe§rat§mitgIiebern jutraut, für unmöglid); foüte fie bod) erfolgen, fo

bürften bie parlamentarifdien 33ert)anb(ungen 5unäd)ft ju Gnbe fein, eine 5(uf=

löfung unöermeiblid) werben unb au^ biefer eine rabitalc 93iel)r^eit f)eröorge()en."

^k „©ermania" bemerfte, baf^ banad) aud) einmal famtliche 33unbearata=

mitglieber ju gleidier !S^\i reben fi3nnten.

5(nbcrerfeit§ bemerfte bie f)a(bamtlic^e „^vroliin^ial^-^orrefponbenj" ein menig

einlentenb: „5Jkn erl)cbt gegen bie unbebingte 5(nmenbung biefea ^(rtifela (5(rt. 9

ber SSerf.) (Sinmänbe nua ber porlamentartfc^en «Sitte unb aua htn notmenbigen

Stegein be§ (Sefc^äftagangea. (S§ finb bie§ Sd)ranfen, benen bie 93titglieber

bea Sunbearata \\i) gern fügen merben, fo oft ea miDglic^ ift. ßa fann aber

t^äüe geben, mo biefea (Sntgegenfommen pf(i($troibrig märe. Söenn ^mifc^en

ber Sßoüenbung einer ^bftimmung beinat)e 48 ©tunben liegen, fo tönneu

mid)tige 6reigniffe eintreten, ioe(d)e bei 93oüenbung ber ^(bftimmung unberüd=

fidjtigt ju laffen 2f}orf)eit unb Unredjt märe, ^ann tann unmöglid) bie 9tege(

gelten, rneldje nad) 33eginn ber 5(bftimmung jebe S)iafuffton ala auagefd)lDffen

anfielet, ^n bem borliegenben ^aü mar ber 3}ertreter bea Steic^atanjlera in

ber 2age, ein über bie Steüung bea 53unbearata ^u einem 5(ntrag genöfjrtea

^tiperftäubnia, metdjea bie 5tbftimmung trotte beeinfluffen tonnen, jurüdraeifen

äu muffen."

5tua ?(n(af5 ber ^aiferli(^en Sotfd)aft an ben 9teid)§tag dom 14. 5(pril

1883 mürbe Don partifulariftifdjer «Seite bie ^rage aufgeroorfen, ob biefelbe

an ben 9Jeid)5tag of}ne 33erlet;ung ber 9ted)te 'btv 33unbearata erlaffen

1) 5ür biefe ^(u-Mecjung ber „^iorbbeutii^en 5(ügemeinen 3ei^iin9" fi'iit bemnäd^ft

im !Reic^§tag ber i^ommiffar be» 33iinbe?rat'?, ©e^eimer Üiegierung^vat iööbiter im ooüen

Umfang ein, unb g'ürft 33itfmQrcf banfte iftm bafür. SSergt. meinSSerf: „(^ürft 53iemard.

3kue 2;iic^ge)präd5e unb ^snterniemÄ" S. 120.
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werben fonnte. Sie „5?orbbeiit)d)e ^tllcjemeine 3eitung" bemerfte mit 58e=

pg :^ierauf: „6§ iann tcincm 3tt)t-'ifcl unterliegen, baj? bie SDUüeränität

im 9teic() bei ber ©efamtfjeit ber 5Bunbe§[tanten liegt unb im 53unbe§rat i()re

SSertretung finbet. dlaäi ^Irtitel 11 ber 9teid}§t)er[affung [tet)t bem ^'aifer al§

^önig bon ^preu^en ba§ ^räfibium 5U. ?(uf bie ö-rage ber ©oulieränität

fommt e§ aber in bem jur ßrijrterung [tel}enben golle gar nid)t an unb aljo

Quc^ nid)t borciuf, bci^ ber ^oifer ,nur eine ^Injal^I' beftimmter ütedite ausübt.

6ntfc()eibenb i[t, ha'^ ju ben .Qaifcrlidjen 9?ec^ten bQ§ gehört, baf, ber ^aifer

mit bem 9teid)§tage ber^anbelt. (5r i[t bn§ Crgan, melc^e§ t)erfafiung§mQ)5ig

ben i^erte^r be» 23unbe§rat§ mit bem ÜieidjStag Vermittelt, ©in 5Berte{)r, meld)er

mit llmgel^ung biefe§ OrgonS [tottfänbe, märe berfaffunggioibrig. S}er 5trti!el 16

ber 9{eid)§öerfn[fung beftimmt au§brüd(id), baf? bie 23orlagen, über meld)e ber

S3unbe§rat [ii^ jd}Iü|[ig gcmad)t Ijat, ,\m 9tamen bea ^laifer§' an ben 9ieid)§=

tag gebracht merben muffen. S)iefe§ 9teci^t be§ ^aifer§ tritt meiter in bem

51rti!el 12 jur ©rfd^einung, meld)er beftimmt, bem ^aifer ftet)e e§ ju, ben

9teid)§tag 5U berufen, ju eröffnen, ju öertagen unb 5U fc^Iie^cn. Sie an 't)m

9teid)§tag geridjtete S3otfd)aft bemegt fid) alfo liollftänbig innerljalb be» ©ebiete»,

tt)elc^e§ nad) ber 33erfoffung bem ßaifer jnftcljt. 2Ba§ Ijier bie 53el)auptnng

foü, bie (Siniüirhmg auf bie @cfd)äfte beS 9Jeid)§tag§ fei lebiglid) ©ad)c be§

23unbe§rat§, ift gar nid)t berftänblid). (S§ ^anbelt fid) — mir I}eben bie§ nod)=

mal§ l^erbor — barum, ba^ ber ^aifer ba§ berfaffung§mä^ige Organ ift, burd)

meld)e§ ber 33erM)r mit bem 9iei(^§tag ftattfinben muf?."

Sie „DiatiDnaI:3citung" (}ielt borftefjenbe Sebuftion in einem ^sunft für

berfefilt. „2öir beftreiten, baf5 ber Slaifer nur al§ ,Organ be§ 58unbe§ratö'

mit bem 9teid)ötag berl)anbeln fönnte. 2ßir beharren bei ber 5(nfi(^t, ba^ bie

.^aiferlid)e ©emalt im Ü{eid)e, trotj if)rer 3?efd)ränfung auf eine Slnjal}! beftimmter

9ied)te, eine mirtlidie monardjifdje ©emalt ift, au§ meld)er fict) baf)er bie 53e=

fugnt§ in Jßerl^anblungen mit ber 33oIf§bertretung be§ 9teid)e§ bon felbft er=

giebt. Sie ^^t^t^ittAf^iöfeit ber 5(nmenbung biefe§ 9?ed)t§ im einzelnen ^alit

ift eine ^rage für fid)."

3n ber Sefprec^ung, bie 33i§mard am 7. 5lprU 1883 mit bem 5Ibgeorb=

neten greil^errn b. ^ertling I)atte, ') betlagte ber .^an^ler, bafj bei bem 9teic^§=

tagSbauprojett ber 9teid)§tag jum ma^gebenben DJJittelpunft gemad)t fei, mäl)renb

bod) bon 9led)t§ megen ber 5Sunbe§rat l^ätte Serüdfid)tigung finben muffen ; biefer

fei ber ©ouberön in Seutfc^Ianb ober bielmeljr bie g-ürftlid)en ä>otlmad}tgeber

beSfelben; iljm gebül)re bie Ütepräfentation be§ 9ieid)§. 2)

1) »ergl. mein 2ßerf: „^-üvft Söi^mard unb bie Parlamentarier" 33b. I. 2. ?lufl.

6. 363.

2) Ueber bie ©tellimg be?^ Si5olf§mirtjcf)aft§rata binter ben 53unbeSrat neral. bie

9\eid>5tag§vebe 33i?mard» uom 1. Sejember 1881.



Sn einer 9teid)»tag§rebe Dom 24. Januar 1882 \pxaä) SiSmarcf jur

Ueberrafc^ung tnanrf^er öörer bie 5{n[i(f)t au§, e» fei nicE)t unbebingt notwenbig,

"i^a^ ber jeiüeilige tReidiSfan^Ier ^ugleic^ 23unbeSrat§bet)oIImQ(f)tigter fei, unb fall§

er eÄ einmal nid)t märe, mürbe e§ fe^r jmeifel^aft fein, ob er ha^ 9ted)t ijätte,

im 5iamen ber üiegierungen im 9f{eid)Stag ju fpredien, bn bie SSerfaffung ba§=

felbe nur ben 53htg(iebern refp. .Qommifi'aren be§ 33unbe§rat§ beilegt. 2)ie

f^roge ^ot bie ^Kommentatoren be§ 9teic^§=(Staat§red)t§ i'djon fiäufig be]d)äftigt. i)

Sn SteÜnertretung be§ Sieic^afan^Iers überi'anbte ber Staat§]efretär

ö. 33oettic^er bem Sunbe§rat unterm 4. 5(pril 1882 '^j folgenbe 5JiitteiIung

:

„'^aä) § 3 ber @e]d)äft§orbnung foHen bie midjtigeren @e]d)äft§autgaben be§

33unbe§rat§ unb insbefonbere bie 6e)e|e§üoriagen üon einem burd) ben 9teic^§=

fanjier für jebe Seffion 5u beftimmenben 3£itpi"^^te an in möglic^ft rafd) fid)

folgenben (5it;ungen, meld)en bie erften 53eüDlImad)tigten ber Otegierungen an=

mofinen werben, gur befinitiDen @rlebigung gebracfit toerben. ^m ^inblid auf

biefe 33eftimmung beef}re ic^ mid) , ben ^unbeSrat gan^ ergebenft in Kenntnis

ju fe^en, haii beabfid)tigt mirb, bie mid)tigcren ber mä^renb ber beOorftefienben

Seffion bem Dieic^stag Dorjulegenben Gntroürfe in ber mit bem 16. b. M.

beginnenben 2Bod)e be^m. in ben barauf folgenben 3I?od)en 5ur 33eratung ber

5Iu§)d)üffe bejm. be» penumg be§ Sunbe§rat§ ju fteüen."

^^emnäc^ft trafen ju ben fogenannten DJünifterfonferensen in 53ertin u. a.

ein: ber barierifc^e ginan^minifter D. ütiebel, ber mürttembergifd^e ©taatSminifter

ö. 9Jlittnad)t, ber babifd)e 5J^inifterpräfibent Durban, ber babiid)e g-inanjminifter

(SÜftätter, ber medlenburg=fd)merinfd)e §inan5d)ef, ©e^eimer 9iat D. Sülom, unb

ber ^effifdie SJtinifter ö. ©tard.

Sn ber ©i|ung be§ 9teid)ätag§ Dom 12. Januar 1882 na^m ber <Staat§=

minifter D. S3Dettid)er ben SunbeSrat in 2d)u| gegenüber bem 5Ibgeorbneten

9ti(^ter, ber behauptet f^atte, 33i5mard benubte benfelben ala ^uliffe. 3)

®ie 33eantmortung ber Interpellation Söinbt^orft megen 5Iuf^ebung be§

©efe^ey über bie 33er{)inberung ber unbefugten 5(u§übung Don S^irdienämtem

Dom 4. Wai 1874 lehnte ber ©taat§fefretär D. Soettic^er in ber t5i|iung be§

9teid)atag§ bom 13. ^ejember 1882 beSmegen ah, meil ber Üteicb^fanjler bie

3Serantmortung für ^Befc^Iüffe be§ 5Bunbe«rat§ fo menig trage mie ha^ ^^räfi=

bium be§ 9teic()§tag5 für bie be§ Ie|teren, unb baß ebenfomenig 9teid}§fan3(er

mie ^röfibent bie ©rünbe für bie 33efd)Iüffe ber Don ifinen priifibierten ^örper=

fd^aften amtlid) feftfteüen fönnten. •) Siagegen marf Ü^eic^enfperger bie ^-rage

1) i^ergl. bie „5kt.=3tg." Dir. 47 ü. 28. 1. 82. it. Tit. 50 n. 30. 1. 82.

2) ^n .<Ro^lÄ 33t§mard=3ie9e[ten überleiten.

3) Stenocjrapb. Seric^t 6. 572.

*) Stenograpl). Q3erid)t S. 749.



nuf, iiia§ bei- Sunbe§rat fagen lüürbc, tnenn ber 9tetc^§tag feine SSorlagcn ab-

k'i)nk, o^ne biey ju motiüircn, ernannte alfo wenig[len§ bie 58ered)tigung bc§

$l5ergleid)e§ an, ber md) |)enn ü. iSc^DrIemer=5(Ift mir eine {omi)d)e SBirfung

gehabt t)atit. ®er SSergteid) mar aber in ber S^ot nöllig bered)tigt; ber 5lb=

georbnete 9teid)en[perger fc^ien ganj Dcrgeffen ju Ijnben, bn^ bie ©i^ungen be§

9teid)§tag§ öffentlidie [inb, bie be§ 23nnbe§rat§ üerfaffung§mä|ig nidjt, fo tüenig

iüie bie (S)e[|)räd)e , mldjc ber brüte ?>aftor ber (Befe^gebung , ber ßaifer, mit

\\ä) ober feinem l^ansler fü^rt. „2)ie '^loiiüt be§ gieid)§tag§," fo bemerkte äu=

treffenb bQ§ „Seutfd)e 5tageblatt", „fann fid) jcber nacft bem ftenograptjifdjen

33erid)te frei bilben, unb mir finb überzeugt, ha^ bie ^üiffaffung ber ^erren

5Jiinnigerobe , Söinbt^orft, 5Rid)ter eine fef}r berfd^iebene fein mürbe, bie ber

9teid}§tag§|.iräfibent fd)merlid) gegen einanber abjumägen ba§ 9ted)t I}ätte. ^ann

man ba^er 5tel}nlid^e§ imm iKeid)§fan5tcr Verlangen, fclbft menn eine protD=

follarifdie ^eftfe^ung ber 39unbe§rat§bebatte ei'iftirte?"

S)ie „9iorbb. 5tl(g. 3*0-" f^""^ "^ ^^''" i^orgefjen be§ ^(bgcorbneten 3Binbt=

l^orft bei feiner Snicrpellation eine Ucrietjcnbc !liid)tad)tung be§ 23unbe§rat§.

®er 9{eid)§tag fiabe erft tiir5lid) 3>orIagcn be§fe(ben jnrürfgemiefen , oI)ne nur

in eine Beratung einsutreten. „3Benn nun einmal ba§ 35er!^Qltni§ fid) umtel)rt,

unb ber 9teicb§tag bem 2?unbe§rnt eine i>Dr(age mad)t, mie gefd)ef)en ift, mie

fommt ber ?lbgeorbnetc SBiubttjürft ju ber uner(}örten 3?cf)auptung , baf? bie

einfache ?lble'^nung ber reid)§täglid)en 2?Dr(agc burd) ben 3?unbe§rat eine Wi^=

ad)tung inöolöire? Die SBirfung foId)er SntftcIIungen be§ <Sac^t)erI}ä(tniffe§

burd) einen fo angcfel)enen '^Hirteifütjrer fann bod) nur bie 23erf}eljung ber

beiben gefe|gebenben ^örpcrfdjaftcn bey 9teid)§ gegen einanber fein. Siegt bie

33erl)e^ung im Sntereffe ber fird)nd)en ober etma ber melfifd)en ^olitü?"

5fud} in biefer ©effion fanb ein bemonftratioer (Sjobua be» Sunbe§rat§

au^ bem 9tei(^atag§faale ftatt bei ©elegenl^eit ber Interpellation be§ bänifdjen

^Ibgeorbneten ^o^annfen, betreffenb ba§ 3?Drgef}cn ber preu^if(^en 9tegierung in

5iorbfd)le§mig gegenüber ben bänifd)en Optanten unb anberen bönifd)en @taat§=

angefiörigen. ®er Selioümiidjtigte jumSunbcSrat, (5taat§minifter b. ©djolj erflärte

in ber ©i^ung be§ 9tei(^§tag§ oom 22. 93^ai 1883, ber Sunbe§rat lel^ne bie

Seantmortung ber Interpellation ah unb mcrbe fid) aud) an einer etmaigen

i8efpred)ung berfelben nidjt beteiligen. 5(I§ bemnäd}ft ber Interpellant ha^

Sßort nal}m, berlie^en fämtlidie 53unbe§rat§mitglieber ben ©aol.

@ine 33efd)reibung be§ ®iner§, meld)ea ber Sieidiafanjlcr am 16. 9io=

tDember 1881 ben gjiitgliebern be§ $unbe§rat§ gab, finbet fid) in meinem

aißerte: „prft 33i§mard unb bie Parlamentarier" 5Bb. T. (2. 5tufl.) ©. 231.



IL aSfc^niff.

I)ic neuen ^cnolTmäj^ttgten jnnt 3^unbe$rat.

1. ^reußen.

Unterftaatlfcfretär Dr. D. 91?oe(Ieri)

(ijeb. 11. Cftobcr 1834, gelt. 23. %vx'd 1886).

?ynif)er im prcuBiid)en ^-tnan^minifterium ,
gcf^örte 'DJioetler banacf) lange

3af)re bem frü()ercn 9icic^Äfan3lcr=%nte , nad}f)er bem 9teid)§amte be§ Innern

als öortragenber 9tat an unb 13011015 kreit^ bort cine§ befonberen 3(n]e^en§ unb

'-Vertrauens. (?r jpar ^ier befannt aii ein äuf^erft fleif5it3er unb juöerläil'iger

©ejc!)äft§niann , t)or[ic()tit3 jurürffjoltenb , aber Don lauterer 3i>a[}rt)aftigfeit,

©erab^eit unb g(f)Ii(^t^eit , baju ein tüo^Iraotlenber unb gerecf)ter i^orgejelter.

1) 5)erielbe ift in 5Jkrienroerber geboren, tno fein ^.niter, lluijor a. 5). (5ml't

0. 3]?oeIIer, öanbrentmeifter roar. ßr befud^te ba^ borti(3e (5)i)mnarium unb [tubirte fobanu

uon 1852 bis 1855 in 5?nIIe unb ^Berlin Diec^teraiffeniiaft. ^m Wuü 1860 jum ©erid^t^^

aifeffor ernannt, proniooirte er im ^uni 1860 bei ber juriftiic^en (yafultiit in 33erün auf

(Srunb einer 'S^iffertation de jure fisei borussici. (Cb er batnale mit bem ©ebanfen

umging, ftc^ ber afa^emiid)en iL'aufbabn 5U mibmen, ift mir nid)t befannt ; mobt aber ennog

er bieien '^^(an jpäter — i(t meine 1869 — wobei er Staat-^rei^t al§ fein Sebrfac^ in* 5(uge

faf5te.) 1861 trat n. DJ^oeller am bem Suftijbienfte au* unb jnr allgemeinen Staats»

»ermaltung über. %U Diegierungeaffeffor mar er bei ben Diegierungen in Dppeln, $ofen

unb i^re'5tau tbätig. Dtit 53eginn bes 5abre§ 18G7 trat er a(§ -S^itfearbeiter in ba« '}^manY

minifterium ein, bem er in ber (5lat-5abtei(nng bie 1872 angebörte (3?egierungerat 1869,

©ebeimer ^-inansrat 1870). ^m DJiai 1872 fdneb berfelbe au-5 bem preufjifcben Staatsbienüe

unb geborte bann 9 ^sabre lang aU i^aifcrt. ©eb- iHeg.'Ütat, fpäter @eb. Cber--3^egierungä=

rat bem 9ieid)efans(er=?tmt, fpäteren 9?eic^§amt be§ Innern al§ portragenber diät an. 2a=

neben würbe er 1877 jum ftänbigen DJiitgliebe be§ ^^atentamt-? unb im S^e^ember 1877

jum 3.'ornt;enben bee Cber= Seeamt» ernannt. 1881 Unterftaatjfefretcir im .r)anbe(e=

minifterium. 1884 Staatefefretär be-J Staatsrate. 23g(. g'i^iebtänber in ber 'JlUgemcinen

beutfc^en 93iograpbie, XXIIl, S. 802, ben ^abresberic^t bes l'erein^ für ©eroerbeflei^

für 1886, Dkdirui in bem 3^"traI=Crgan für bie ^ntereffen be§ SKealfdbuIroefeng , ^^ahx'

gang XIV, 5k. 18 yom 6. Mai 1886.

3Iufeer mebreren tieineren ^(bbanbtungen, pon benen id) nur anfübren fann: „lie

5tnn)enbung be» ^atentgefe^e^ auf bie cbemifd^e ^nbuftrie" in „Tie cbemifcbe ^nbuftrie",
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5Ui(^ in ^Qrlament§!reifen fönr er wegen felne§ grünblicfien 23)iffcn§ unb [einer

[(f)Iic()tcn, anf|)rii(^§Iofen ^Irt woljlgelitten.

©ebanfen ju I^abcn, i[t fein ^un[t[tücf; id) fenne 5[l?en|d)en, bie ftct^

|)unberte im ^opfe uml^ertragen unb bobci bod^ niemals ettt)Q§ 5U 2Begc bringen.

3(uf boa 9Jiac()en fommt e» an, unb bnrin iDor 5JioeIIer einjig. ©inen

Iegi§IatDriid}en ©ebonfen über Dkd^t in einen fomplijirten ©ejetientmuri

5U fkiben, mar für i^n eine ©pielerei. Gin anberer mufj fid) babei 5U

Sobe fd)inben, unb luenn er bie Ckibc nid}t i)üi, ]o befommt er e§ in

2Büd)cn nid^t fertig, ^abei mar 5)Joe(Ier immer gefällig, ju allem bereit, ftct§

3U I}aben.

Söeld^e f}oi)c 5tnforbcrungen DJ^oeller an ben Sienft fteüte, ba§ I^abe id)

an mir felbft erfa{}ren fönncn. Sn ben crften ^atjren meinet Eintritts in ba»

9^eid)öfanäler=5tmt be[ud)te id) in Senu^ung mcine§ breimöd)ent(id)en Urlaubs

^ijfingen, um bafelbft eine ^ur ju gebraudjen. 3)ie|elbe befam nur gar nid)t;

ber tRotocjl) brad^te nid)t nur nid)t bie erwarteten, fonbern gerabe bie entgegen^

gefetUen 2Birhingen f)ernor, unb fo entidifo^ id) mid), ba id) fd)Iie^Iid} fd)mer

leibenb mürbe, meinen Gf)ef um eine UrlaubSUerlängerung 5U bitten, -l'^crr

D. 5}ioeIIer, meld)er in ben bamaligcn Sommermonaten gerabe ben DJ^inifter

öertrat, fc^Iug mir ben Urlaub ah, e§ fei benn, baß ic^ ein är5tlid)e§ 5(tteft

bei6räd)te. 5U§ biefer 23efd)eib burc^ ben mit mir bie ^m gebraud)enben ®c=

I)eimen SegationSrat D. ^olftein jur Kenntnis be§ in ber 5l1fftnger «Saline

refibirenben Ä'auälerS !am, fonnte fid) Siamard mit bem 5}ioeIIerfc()en 5öe)d)cib

nid)t einberftanben erHären. „Sntmeber mu^te ^'^errn b. ^^ofd)inger ber Tiad}^

Urlaub bemiüigt merben, ober ^JJoeller mu^te benfelben, menn er 5pofd)inger§

eingaben nid)t glaubte, in SDi§5ipIinarunterfud)ung nef}mcn."

3n näf}ere Se^ie^ung ju 33i§mard gelangte Woeller erft burd) feine ©tellung

ala Unterftaatöfetretör bca prcu^ifd)en i^anbelSminifteriuma , in meld)e er auf

&xmh Smmebiatberic^tS 33i§mard§ öom 27. 5(pril 1881 1) am 2. ^ai 1881

berufen mürbe. 5Dlit ©djreiben bom 2. 93lai 1881'^) erfud)te ber 5J?inifter für

§anbel unb ©emerbe 5}loeIIcr fofort — nod) bor bem (Singang feiner 33e=

ftaÜung — bie ®efd)äftc be§ UnterftaatSfefretärS fommiffarifd) 5U überncl}mcn.

2)urd) 5merr}öd)ften Ma^ bom 17. Oftober 1881 mürbe llJoeHer ^um

3)iai 1879, unb „®ie Unterfud^ung ber See^UnfäHe" in §artmann§ 3eitt^rift für öTfent=

Iid&e§ SHed^t, 53b. 5 (1879), hat v. 9JJoeIIer im 2)rucf eridjeinen (äffen: 1. ^reufeifci^e^

Stabtrecöt (Q3re§Iau 1864), 2. Sanbgemeinben itnb ©uts^errjdöaften nad) preufeifc^em 9!ed)t

(99re§Iau 1865), 3. S)üy Siecht ber preufdfi^en ^rei§= unb ^^^roütnäialner^)ä^be CöreÄlou

1866), 4. Sd)lefifd&e (5biften=SanimIung , entbaltenb bie noc^ anirenbbaren proüinjiellen

©efe^e unb S^erovbnungen au§ ber 53ra(i^uogelicöen , ber ?lrnoIbfd)en unb ber ^ornfc^en

©bi{ten=Samm(ung (SreeUui 1866).

^) Sn ^d)Ia 39i§niavd=9iegeften nic^t evreäbnt.

2) ^n ben ermähnten 33tymard-5Kcge[ten gteii^fall» nid^t erioöbnt.
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5BeöDÜmäd)tigten ^um SunbeSrat ernannt, mofelöft i^m ber Sßorfi^ im ?(u§f(f)u^

für öanbel iinb 35erfe!^r übertragen inurbe.

Unter ?}bener ift ba§ l^anbellminifterimn fefjr ^u 6^ren gefommen.

33iömarcf liefj fic^ üon it)ni mand)e '2acf)e, bie gar nid^t in \)ai Üieffort be§

|)anbel§mini[terium§ geprte, aufarbeiten, ©o fiat ^Jioetler alle 33orarbeiten

jur Üteaftiüirung be§ Staatsrate gemadit. Manien ?}ragen au§ öerfdiiebenen

9teicf)§rei"jort§ an 53i§marcf jur ßntfc^eibung t)eran, fo fcf)rieb er biejelbcn

5}beüer jum ^Bortrag 5u, unb ließ fid) bann tion if)m ben 33ejd)eib aufietu^n.

Ginjelne ©adien, bie ba& 9teid)§i'(^a|amt angingen, f)at 23i§niard Don

5)loener bearbeiten laffen unb bann 5(b)d)rift be§ S?eid)eibe§ einfach bort^in

geict)icft.

5lin 3. Su'i 1 882 bat DJJoeüer hcn dürften Si^mard um einen fecbati)öd)igen

Urlaub, ba bcrfelbe lüäfjrenb ber legten fünf ^af^re nur einmal unb nur auf

eine 2Bod)e 33erlin nerlaffen Ijatte.

5Jloeüer ift bud)ftäblicb nur infolge feine» ®eruf§eifer§ fo früf) bat)in=

gegangen. 6ine eigentlid)e Rrantfieit raar e§ gar nic^t, bie i^n öersefirte. '

)

^er trefflid)e 53iann aber mar fo abgearbeitet, bafj if)n fd)Iief5lic^ ein 3Sinb=

fjanä) bal}inncf}men tonnte. Cfine 5(rbeit mar i^m ba§ Tafeln freubIo§. ^tlS

er mit mir nod) jufammen im 9teic^§amt be§ Innern bientc, ging er ^at)re

lang nicbt auf Urlaub. 5((§ ifim, bem bamaligen üortragenben 9iat, ein

fed)aroöc^iger Urlaub förmlid) aufgebrängt morben mar, melbete er fic^ brei

2öod)en nac^ bem Urlaubsantritt mieber bei feinem 6f)ef mit ber 5Bitte , ben

5!;ienft mieber antreten ju bürfen. 6r fonnte obne bitten nic^t metir leben.

Tem politifdien ^^arteileben ftanb er fern.

Sie fefjr 53i§mard nid)t nur bie eminente 5(rbeit§traft 5[l?oeIIer§, fonbern

üuä) feinen (Jfiarafter unb bie au^ergemö^nlidje, bie Licrfd)iebenften ©ebiete um=

faffenbe 33ilbung mürbigte, erfiefit man au§ bem Umftanbe, ba^ er i^m —
ber i^a\i ift faft ol^ne ^^^räcebenj — einen amtlidjcn 3cad)ruf mibmete. 2^er=

felbe lautete:

3(m 23. b. M. tierfd)ieb ^ierfelbft ber 2taat§fefretär be» Staatsrat» unb

Unterftaatafetretär im 5J^inifterium für i^anbel unb ©emerbe

^err Dr. t». ilJoeller.

2^er .Qöniglidie 5^ienft I)at burd) ben Sob biefe§ au§geäeid}neten Beamten

einen fcbmeren 33erluft erlitten. 5(u§gerüftet mit rcid)em Biffen unb begabt

mit borjüglic^en (Figenfc^aften be§ ©eifte» unb A^eräen», ^at ber ipeimgegangene

1) Dioct) am 15. '3{pril 1886 batte ber i'erercigte, ber nur ein Filter oon 50 ^abreii

erreicht bat, im ^errenbaufe stoeimal aU iReflierungÄ--*i^ommiffar über bie 3>orIage rceoien

ber i3-ortbi(bung'5i(^uIen ba* 2i}ort crgrirfen.
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feine 5tr6eityfraft )ä)Mji unb an|prud)5lo§ mit t)orbiIbIid)cr 5pf(id)ttrcue , mit

praftifc^em @efd)icf unb [tct§ gleidjem ßrfolge bem S)ien[tc be§ l^öniga unb be»

33ütcr(anbc§ gemibmct.

©ein |)intritt mirb non feinen '-Borgefe^ten , Kollegen unb Untergebenen

fc^merstid) betrauert, fein @ebäd)tni§ in f}oI}en (S^ren gehalten merben.

5i^ erlin, ben 24. Hpril 1886.

Xer ^röfibent be§ ©taQt§minifterium§ unb D3iiniftcr

für 4'^anbel unb (Seincrbe.

D. 23i§mard.

5tn bie ©dimiigerin bc§ öcrftorbenen Staatafefretär», g^änlcin 53. ^Jicnje,

erging nad)ftet)cnbc .*i!unbgebung be» c^auäler» : *)

33erUn, beu 23. ^;!(pvil 1886.

©nöbigeS gr^ulein!

ß§ brängt mic^, Sf)nen meine Ijerslic^e Seilna^me an ifirem @d}meräe

au§5ufprcd}en, ben id) um fo (ebf)after mitempfinbe, al§ id) in Syrern bereinigten

©d)ninger einen treuen g^reunb Dcrloren fiabe, 'iicn bie gemeinfame 5trbeit im

5^ienfte be§ tQönig§ mir jugcfü^rt. Seine 2ieben§raürbigfeit im Umgange unb

feine I)crborragcnbe 33cgabung unb 5(r(ieit§traft laffcn mid) feinen 5>cr(uft boppelt

fdjtuer empfinben, in meinem ij)er5en mie in meinem IHmte.

n. 33i§marrf.

S)ireftor im ^Hnifterium be» Innern, ©etjeimer Cber = 9tegierung§=

rat ^errfurt^'^)

(geboren 6. DJiärj 1830)

n3urbe im Cttober 1881 für ^reupcn unb im September 1883 and) für

Söalbed unb ^t)rmont jum SunbeSratöbeboIImaditigten ernannt, trat jebod^

f)ierburd) nod} nic^t in näfjere 33eäicf)nngen 5um g-ürften 53i§mard. ©oldje

Sejiefjungen ergaben fid) erft, al§ im Sa()re 1884 §errfurt() äum 9J^itgIicbe

be§ ©taatarata ernannt mürbe unb in ben <Si|ungen be» le^tcren bei ber

^Beratung be§ (Sntmurfa eine§ 5pDftfparfaffengefe|e§ bie Sntereffen ber fonnnu=

naien Sparfaffen tiertrat.

1) 5Bi§ber uniierüffentlid)t.

~) ©erfelbe trat 1851 in ben Staatebienft, unirDe bei bem DiegierungS'llolIegium in

?trneberg in 2öel't[aten feit 1858 ak. SKegiernnoSaffeffor, feit 1868 d§ ;l?egterung^rat be=

)d)aftigt, 1873 n(a .<pi(fÄarbeiter in bae ÜJMnifterium be§ ^snnern bernfen nnb in bemietben

^üijxe äum oortragenben ;l{at ernannt. J^m 9JJinil'terinm be-^ ^snnern nnirbe er 1881 jum

ÜJiiniftertalbireftor nnb im fofgenben ^abrc änm Unterftaatefefvetär beforbert.
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3u Einfang bea Sa^re§ 1888 lüurbe öerrfurt^ üon bem dürften 33i§=

mard baju Qu§er)ef}en, ben bamaligen ^rinjen Söilijelni praftifd) in bie ®e=

fd^äfte ber Staat§:3ii-''il'^eriüa(tung einjufüfiren , tüomit jugleic^ t^eoretifc^e

Sßorlei'ungen burd) ^^rofeffor ©neift in 23er6inbung gebrad^t roerben foüten.

Siejer Pan gelangte jebot^ nid)t jur 5(uäfü^rung,

5(m 2. ^uli 1888 Kurbe öerrfurt^ auf SBorid^Ing be» dürften Si§mard

qI» 5kd)foIger bes 9J^ini[tei-§ ö. ^iittfamer jum Stnatlminifter unb DJünifter

be» Csnnern ernannt, infolge bellen legte er fein DJianbat al§ ^unbesrQt5=

bebollmäditigter für 2BaIbed unb ^tirmont nieber unb erhielt im Cttober 1888

bie (Ernennung ^um 3?unbeSrat§beDDlImäd)tigten für ^reu^en.

2:em neuen DJiinifter bec Innern lag in erfter ii'inie bie 5(ufga6e ob, bie

Crganifation ber inneren 33ertt)altung, burc^ Ginfü^rung be» 6efc§e§ über bie

allgemeine SanbeSDerraattung unb be§ 3uf^önbigfeit§gefe|e5 in bie poöinj

^ofen, für bie einzige biefer (Sefetigebung nod) nicbt unterfteüte ^^roöin^ ^ur

©eltung unb bamit für ben ganjen Umfang ber D3ionard)ic jum 3(bfd)Iu^ ju

bringen. 2)ie|e 5(ufgabe mar megen ber nationalen 23erl^ältniffe ber ^roöinj

^^ofen Don befonberer !5d)roierigfeit unb erforbertc 5ur l^ermeibung einer (Sd)ä=

bigung be§ beutfd)en 6lcmentc§ gro^e 3.>Drfid)t. 5tac§öeni fid) -"öerrfurt^ ju ben

©runbfä^en , meld)e einer foldien Siegelung 5u ©runbe ^u legen fein mürben,

bei einem ^eiud)e in ^^riebric^^rul^ im 5(uguft 1888 bie 3uftimmung be? dürften

S3i§mard gefidiert fjatte, mürbe eine entjpredienbe 3}DrIage bem näd)ften Sanbtag

öorgelegt, unb o^ne mefentlid)e ^enberung am Scbluffe ber Seffion jum @efe|

erhoben. — 3n biefer 2anbtag§feffion mürbe aud) noc^ burc^ ta^ ©efe| über

bie Uebertragung polijeilidier Sefugniffe in ben 5?rei|en 2eItom, Siieberbarnim

unb G^arlottenburg an \)m ^polijeipräfibenten in 53erlin für bie münfc^en^roerte

@in^eitlid)feit unb ftraffere öanbfiabung ber Sic^erfieitspoli^ei in ber etabt

Berlin unb bereu S^ororten bie gefe^Iic^e ©runblage Don bem DJinifter be§

Innern gefd) äffen.

^m '^ai)xt 1889 gaben bie Streif» ber 33ergarbeiter in Söeftfalen unb

(£c!blefien, bie ^Ibfenbung unb ber (Smpfang t)Dn ^Deputationen ber Bergleute

unb ber ^Arbeitgeber burd) ben .ßaifer, bie bemfelben burd) if)re 5(nfprad)en

5([Ier^öd)ft erteilten ^(ntmorten unb beren 23eröffentlid)ung, foroie bie mit biefen

<Streif§ in SSerbinbung fte^enben SBeränberungen in ber 33efe|ung ^ö^erer Stellen

ber ^proüinjialöermaltung bie SBeranlaffung ju f)äufigen .Konferenzen be» 9liinifter§

be» Innern mit bem dürften Siamard. ^aju famen bie üon bem erfteren

angeorbneten (ir^ebungen über bie SBer^ättniffe ber Sanbgemeinben unb @ut§=

bejirfe, meld)e bie ©runblage für bie t^rage be§ Grlaffe» einer ^anbgemeinbe=

Crbnung für bie Cftproüinjen ju bilben beftimmt maren, bei bem dürften

33i§mard aber Sebenfen erregten, ba berfelbe öon ber ^(uffaffung ausging, ha^

bie Dor^anbenen DJ^i^ftönbe ber lönblid^en ^ommunaloertjältniffe nid)t Don folc^er

ßr^eblid^feit feien, um ein Ginfc^reiten ber ©efe^gebung notmenbig ju mad)en,
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baf5 e§ ölelmcl)r beit i^orjiuj üerbiene: „quieta non movere". W\ ben 93cr=

^nnbliingcn über bie 5h-beiter|cf)iit^gefel^gebung ju Einfang bc§ ^o^rc§ 1890

mar ^errturt^ ntd^t unmittelbar beteiligt, bagegen fiel i^m bie 3>ertretimg ber

^iobeüe jum So^ialiftengcic^ im 9tei(i)§tag ju, bei melrfier er im ©egcnfat^ 511

ber 5tuffQ[fung bc» f^ürften ^iamarcf bie 5(ii»meiiung§befugni§ gän^lid) fallen

äu laffen geneigt toar.

üiacE) bem 5lbgang be§ ?}ürften 33i§marcf blieb -S^errfurtt) nod) bi» jum

?(uguft 1892 im 5(mte. 3u 5(nfang be§ 3al)re§ 1891 erhielt er ben 5(uftrag,

ben ^prinjen |)einric^ burcf) 2eilna^me an ben 8i|;ungen unb ^trbeiten be§

9Jlinifterium§ be§ Innern in bie ©efcbäfte ber Si^'i^öermaltung ^injufü^ren.

©eine legiölatorifdje 5if)Qtigfeit tdüx einerfeitS ber 5lbl)ilfe ber auf poIiäeilic()em

©cbiete ^erborgetretenen Uebelftänbe jugemenbet, inbem er burc^ ba§ @efe^ über

bie .Soften ßöniglidier ^solijciöermaltungen in ©tabtgemeinben bie gro^e finan=

Sieüe 33eöorjugung, bie auf biefem ©ebiete ^auptfäcfilid) ben gröf^eren «Stäbtcn

bisher ju ©ute getommen mar, burcf) eine angemeffene ,Spernnäief}ung berfelben

ju ben 5?often ber OrtSpoliseiüermaÜung befcitigte, unb bie ^^rage ber öefe^ung

ber Subaltern^ unb UnterbcamtenfteÜen in ber ^iJcrmaltung ber .Qommunal^

derbänbe mit ^}3iilitäranmärtern gefetjicb regelte, ^(nbererfeita bilbete ber ?tb=

fd)(uf5 ber Crganifation ber Stabtgemeinben burrf) (Srla$ einer ©töbte=

orbnung für ben ütegierungSbejir! 2öie§baben, namentlirf) aber bie in ben

5ßorbergrunb geftedte 9tegelung ber i^ert)ä(tniffe ber l'anbgemeinben unb

©utabejirfe ber Cftproüinjen burd) Emanation ber Öanbgemeinbe^Orbnung

t)om 3. ^üi\ 1891 ben ll^ittefpuntt feiner 3:[)ätigfcit. Cbmo^I in bem

ßntmurfe ber Sanbgemeinbe^Crbnung bie ^Beibehaltung ber Ieiftuug§fäl)igen

©utabejirte auabrüdlid) Dorgefe^en mar, fanb biefe !i>orIage bei ber

graftion ber .Q^onferöatiöen entfd)iebenen Söiberfprud) unb mürbe gegen beren

©timmen im Sanbtag angenommen. Serfelbe 33organg miebcrf)0Üe fidb im

folgenben Sa^re bei bem (Befet^cntmurfe mcgen @infü(}rung biefer 2anbgemeinbe=

Crbnung in ber ^Nroninj ©d}(e§mig=|)oIftein. 2)a in5n)ifd)en ^errfurtl) ben

bon ber ^^e!§rl}eit be§ ©taat§minifterium§ gebilligten ©teuerreformplänen be§

93tiniftcr§ 93ZiqueI nid)t äuftimmen ju !önnen erflärt unb gegen ben gänstidien

@rlaf3 ber (^rtragfteuern ba§ Siebenten erf)oben fjatte, bafj biefelben eine 2iebeö=

gäbe für bie 5(grarier enthalten unb in ifjrer 9tüdmirfung auf bQ§ 3Ba(}Ired)t

plutofratifi^er 9Jatur fein tnerben, naf)m er im 5(uguft 1892 feinen 5tbfdbieb al§

^Jiinifter be§ Innern unb ift nad) bem im ^a^re 1893 erfolgten 5(blauf ber

8egi§taturperiobe, in ber er al§ DJ^itglieb be§ ^Ibgeorbneteuljaufca nod) me^rfac^

ba§ 2öort ergriffen fjatte, bom politifdien <Sd)aupIa| gänslid) abgetreten. ^)

1) Sd& Dermeiie nod& auf bie 5(rtife(: 9JiiQue( unb .^errfurtb, „®eftbeutid)e 3*0-"

9?r. 198 r. 26. 8. 90; ,<perrfurtb unb bie oifiäiöfe ^^re|fe, „3.^oirtid)e 8tg." 5^r. 178 v.

17. 4. 90; dniqud unb ct)errfuvtf) „Sofftfc^e 3tg." 9^r. 359 d. 4. 8. 92.
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<Staat§- unb ^riegaminifter, ©enerallieutenant

JBronfart ö. ©c^ellenborf f ')

(geboren 25. Januar 1832, geftorben 23. ^^uiii 1891).

3n einer mir öorliegcnben anpm)men Scf)ri[t, in ber t>ü^ lyacxt bcr 2öir!=

jamfeit bie|e§ i1lricgÄmini[ter§ ju jief)en Der)"ud)t wirb, ^eißt e§: „Sc^on ein

nid auf bciÄ 5(rmee=3^erDrbnuni35b(att au§ ben Sauren 1883 bi§ 1889 be=

loeift, iDeId}e Söanblungen bie ^^(rmee tt)äf)renb ber S^ätigfeit be§ bisherigen

ßrieg§mini[ter§ burcf)gemacf)t fiat; namcntlicf) [inb e§ bie 53er[tärfung bcr 5(rmee

um jafjireidje Sruppeuförper aller äöaffen, jomie ba§ neue SSe^rgefe^; ferner

bie in ]o überrafcfienber SBeije erfolgte ©infü^rung be§ iRepetirgeme^re», föelci^c

ofine 3tüeifel ber 3Be(t bia(ang hen ^^riebcn erf)alten f)at, be§glei($cn anber=

rocitige jafilreirfjc 33eränbcrungen in ber Crganifation ber Sefiörben unb ber

5(u§bilbung ber Gruppen. 5(ucf) Ijahtn berfc^iebene [yeftung§ftäbte, jum Seifpiel

DJ^agbeburg, ^^anjig unb (Joblenj bem ©cneral ju Derbanfen, 'bay^ i^re SDäde

im ^nterefje ber ßntmicfelung ber Stäbte gefallen ftnb ober boc^ iiorau§f{cf)tIic^

1) ^^aut 5^roniart n. Sc^ellenborff, ein älterer Sruber be-J 1896 jnrürfgetretenen.Hriefl'S^

minifters, i[t ju Sanjig geboren; fein 51'ater mar äule^t ©enerallieutenant unb 2;ireftor

bee -DMütär'Cefononüebepartement^ im Srieg§ininifterium. Diad) bem 'öeiud} be» .'ftabetten»

biiuiexi äu 53erltn trat er 1849 in ba§ .Vtaüer 5ranä=@renabterregiment 5k. 2 aU Sefonbe=

lieutenant ein, beiuc^te jpater bie ikieg^afabemie, roar .s^auptmann unb (iompagniec^ef im

2. 9{egiment 5U Stettin, rourbe 1861 jum großen ©eneratftab perfekt unb mar al§ i^ebrer

an ber ."i^riegeafabeinie tbätig. ?((§ jolcöer apancirte er 1867 jum DJajor unb (enfte burd)

feine Jbätigfeit ha§ '3üigenmerf be» Alönigy an] fi^. ^n biefer ^e\t batte er and) ein

S^ommifforium im i^riegSminifterium. SSäbrenb be? b'cl'^jiiG^ 1870/71, ju bem er ben lliDbil=

mad)ungeplan entraorfen unb aui^gearbeitet batte, war er aU CberftUeutenant unb ?(btei(ung'?=

cbef im ©rollen ©eneralftab im i^^auptQuartier be^.ffaifer^ bejcbäftigt. 2lly am 1 . September 1870

in Seban bie uieiBe g-abne aufgejogen tourbe, erbiett er ben '^tuftrag, in bie ^^ftung ju

geben, um bie erften 3.serbanb(ungen mit ^tapoleon ju fübren. Tiad) bem 5el^5iHl ii'i^i^ er

ali Cberl't (Ebef be» ©eneralftabe^ hi^ ©arbecorp^3, rourbe 1875 aU ©eneralmaior J?om=

monbeur ber 1. ©arbe^^nfanteriebrigabe unb 1881 ©enerallieutenant unb l^ommanbeur

ber 2. @arbe=5nfanteriebiiiirton. Som 3. Hiär,? 1883 bis 8. ?(pri( 1889 mar er a(§ 5iacb=

folger i^amefe» preufeijcber i^riegÄmtnifter, um bunadö bie gübrung be^? I. 5lrmeecorp§ ju

übernebmen. ©eneral v. 53ronfart bat ftcb audb burcb uericbiebene Scbriften in militärifcben

Streifen einen Dtamen gemalt. ?IIä Ssiebrer an ber STrieg^afabemie üeroffentlicbte er bie

Sdbrift: „Gin 3iüdblid auf bie taltifcben Diüdblide", ber in ber ÜJtitte ber neben5iger ^abre

„"Ter Sienl't be§ ©eneralftab? im (^-rieben unb im STrieg" folgte, ein STOerf, oon beffen

Sebeutung bie Sbatjacbe 3e"9"i'? ablegt, bau feine Ueberfe^ung im englifcben §eere amt=

Heb eingeiübrt rourbe, unb anfang 1891 eridjien eine neue taftil'cbe 53roicbüre „33etracbtungen

über eine 5eitgemäKe (^edbtmeije ber ^niinterie", melcbe ben nerbienten ©eneral in feineu

^Infcbauuugeu über bie infanteriftijcbe ?luebilbung al5 auf ber Ä;>ibe ber 3eit ftebenb jeigte.

9U'frologe 53ronfart v. ScbeUenborffÄ im „5Jtilitär»2Bocbenblatt" fix. 56 ^abrg. 1891 S. 1983,

„35)eftbeutlcbe 3tg." 9ir. US v. 29. 6. 91, „Cftpreufeifcbe 3tg." 5k. 144 n. 24. 6. 91

u. 5h-. 147 p. 27. 6. 91, „i^ofujcbc 3tg-" '^ir. 287 i\ 24. 6. 91.
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fallen tuerbcit. ilMc in bie[cn fragen, fo lüiiilte in allen äf}nlicf)en 51nt3clegen=

f)eiten bcr iliinifter ben i^m bielfac^ bereiteten Sßiberftanb burd) jöfie !öel)arr=

lic^feit jn dcfeitigen. Hnb 'Daf^ ber 9ieid)§tag bie burd) bie 3citöert)ä(tni[]e ge=

forberten 3>er[tärtungcn ber 5trmee in ben legten 3i^l)i-'en P\i [teta bercitunüig

gutgef}ei^en fjat, tt)ä^renb ber früljere ^rieg§niini[ter Dielfad) mit ber Oppofition

bcr S5oIt§l)ertretung jn fämpfen Ijaik, i[t tnefentlid) ber parlanientarifd)en 2a!ti!

beä ©eneralä ü. Sronfart jujufc^reibcn , ber in weniger n}id)tigen 51ngclegcn=

l^eiten nad)5uge6en öerftanb, in tt)id)tigeren bagegen mit großer 3Äf)ig^eit an

feinem 3>orf)a6cn fcft^ielt. §err b. 23ronfart galt nac^ ^^amete al§ ber ÜJiann

ber fd)ärferen Sonart, unb in bcr 2;f)at ppegte er im 9iei(^§tag mit mititärifc^er

,(Sd)neibigtcit- aufzutreten. @Ieid}miVf)l mufj anerfannt merben, bafj ber

^rieg§minifter nid)t eigentlid) reaftionör ober ftreitfüditig mar. ^ismcilcn

fd)icn c§ fogar, at§ mürbe er gröf^ere 3ii9^f^önbniffe nmd^en, mcnn er feiner

^ieigung Ijättc folgen tonnen; beifpielömcife in ber ^rage bcr 53iilitärgerid)t§=

barfeit."

Salb ju 5(nfang ber 2Bir!fam!eit be§ neuen l^rieg§minifter§ riditetc

S3i§mard ba§ nad)fte!^enbe ©d)reiben an ben 9ieid)§tag, ba§ bafelbft ben 51nla^

gab, 'iiü^ 5Bcr[)äItnia Si^marda ju 33ronfart näljcr anäufel)cn. S;a§ ©d^reiben

lautet:

33crlin, ben 1. mal 1883.

Unter 5h'. 280 ber 9teid)§tag5brud)ad;en liegt ein 5(ntrag bor:

S;er 9teic^§tag mollc befd)Iie^en

:

bie 9.1JititärOcrmaItung aufjuforbern , ben ®efd)äft§betrieb in

'iDJiUtärmertftätten für ^^^riüatred}nung , ben 4'^anbel§üer!el)r

ber l^antinen mit ^i^i^pcrfoncn unb bie ä^ermenbung oon

^^ferben ber 5Jii(itäröerroaItung jum 2oI}nfu()rgemerbe ju

untcrfagen.

5D?it 58eäugnaf}me auf 5(rt. 17 ber 9teid)§0erfaffung, nad) meld)em

©r. 5}?ajeftät bem ^aifer unter 33erantmortIid)!eit be§ 9teid)§!an5ler§

bie lleberti>ad)ung bcr 5{u&füf)rung bcr 9^cid)Ägcfct;e äuftel)t, unb auf

5(rt. 63, nad) mcld)cm ba§ gefamte Üieid)§t)ecr unter bem 23efef)I be§

ß'aifcra ftcfit, becljre id) mid), barauf aufmertfam ju machen, 'ba^ bie

DJIilitärOermaltung bc§ beutfd)en |)eere§ meber im 9teid)§tag nod) ju

bcmfelben eine ©tcHung ^at, meld)e \f)X bie @mpfangnal}me unb 33e=

folgung bon 5(ufforbcrungen bicfer ^ol)en ^örpcrfd)aft crmögtid}te.

^eben ©efelüorfdilag unb jebe für ben Sunbe§rat beftimmte Wü=
teilung be§ 9lcid)§tag§ mirb ber unterzeichnete StcidiSlanjIcr bercitmillig

3ur ^enntni§ ©r. ^Jiajeftät be» ^aifera unb jur Beratung be§ 53unbca=

rat§ bringen, unb mcnn eine fold^e 3SorIage bie 5}iilitäröermaltung

betrifft, fo mcrbcn bereu Organe im Sunbc§rat ©clegenfieit f)aben,

fid) über biefelbe au§äutaffen. ©egen bie bem ermäljuten eintrage 5u
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(55runbe liegenbe 33orQii^ie^iing bev Dliögiid)feit aber, ha}^ bie 9J?i(itär=

ucrtualtung be^ 3teid)a üeitifli(f)tet ober bered)tigt fein fönnte, bireftcn

^lufforbeiungeii be§ 9icid)Ätag§ lyol^t 511 (elften ober bicfelben aiic^

nur omtlid) cntgegen5unef)men
, glaube id) im Dianien Sr. 9Jiaje|'tnt

be§ .Qüijer» S^erma^rung einlegen ^u follen unb bitte 6ure öod^wofjl^

geboren ergebenft, bieielbe 5ur .^enntniÄ be§ 9teid)§tQg5 ^u bringen.

3^er Üieid)§fan3(er.

3tn ö. Siömarcf.

ben ^^räfibenten be§ 9tei(^§tag§

-•perrn ö. 5eöet;Dra

-'öod)tnof)Igeboren.

S;er ^tbgeorbnete (?ugen 9iid)ter füf)lte mit getyobnter 2i(^erf)eit fierauÄ,

boB biei'e Gröffnung be§ .Sian^Ier^ nid)t )o jet^r an bie ^Ibrcffe he^ 9teid)Ätag5

qI§ an bie beS ßrieg^minifters gerichtet mar, meldier biefelbe aU „Söifc^er"

ad notam nefimen foüte unb fagte jur großen Meiterfeit be§ -t^aufel:

„. . . 9cun jagt ber öerr .strieg§mini[ter : 2er 3teid)§fan5ler ift nid)t ber

5Jiann, ber, raenn er mir etmas ju jagen ^at, baju "üa^ Parlament md^It,

ober gar bie 5Ibrel"ie be§ 5{bgeorbneten ütiditer. llieine Ferren, ha^ ijat genau

mit benfeiben SBorten einmal ber pfinan^minifter 33itter mir gegenüber gefagt,

— unb roo i[t ber A-inan^mini[ter 33itter ? Unb bireft f)at e§ i^m ber 9tei^Ä=

fanjler aud) nid)t gefagt, fonbern auf einem Umwege, ber aber auc^ berftänblic!^

mar. Unb mcnn ber .$^err .ßricg^minifter meint, ha}!, ber 9teid)§fan5ler immer ben

bireften i}eg nor^öge, fo fennt er ben .^errn üfommet unb beffen Ü)efd)ic^te auc^ nici^t."

Tarauf entgegnete ber .skiegäminifter: „2)er 5tbgeorbnete 9li(^ter f)at bann

auä) üon neuem perfönlid)e 3?ert)üttniffe befproc^en ^mifdien bem öerrn 9teid)5=

fanäler unb mir. D^kine .sperren, id) Der^idjte barauf, meiter ^ier barüber 5U

fljret^en; ba§ muK id) aber fagen: id) |3roteftire auf ha§> allerlebfjaftefte gegen

jebe ^nfinuation, bie in biefen legten ?tu§einanberfe^ungen gefunben merben

fönnte bejüglid) ber Sopalität be^ 3}erfcf)r§, ben ber -l'^err 9teid)§fan^(cr mit

ben preußifdien DJJiniftern untertjält;

(53rat)o! red)t§)

id) proteftire bagegen!"

(2eb()after Seifaü red)t$. — S^ixu] Iinf§: (vulenburg ! bitter!)

Sronfart mar ein aufrid)tiger ^etounberer be§ dürften 3?ismard, unb nid)t

beffen ©egner. ') ^ei ber ß^ntlaffung ^i^mardS fagte ber Witk Wdx'^ 189U

^) ©in S^reiben :iötc^niard-> m ben .Uriegc-miiüfter S^ronfart n. Sd)eüenborff, be--

treffenb eine ben ^ntereffen ber (anbioirtid^üftücfeen ^eüiJlferung entfprec^enbe ^-eftie^ung

ber 2;ermine für bie Hebungen be-S ©enrlaubtenftanbes , finbet fidö nbgebrurft in meinem

33erfe: „(yürft ^ie-mard aU ^voIfÄiüirt" 53b. III. S. 78.

?Po) Ringer, grürft 95i§mard unb bet 5Bunbe§rat. V. 2
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in 33erlin onircfenbe @jfrieg§tiiini[ter ju einem i^m [e^r 9Zaf)e[te^enben : er fjaht

fic öoran§geief}cn, f)altc [ie aber für fef)r 6ef(agen§lt)ert, e§ würben f)öd)[t un^

licbfame {yoigen barnn» entfielen ; (^aprioi mcrbe in unmög(ic()c Sagen fomnien,

bcni (Sefamtintereffe werbe bie nenc 2Benbung nic^t förberlict) fein.

3(nf bie ^rage berfelben '•l.'crfönUdifeit, wie Sronfart fid) mit bem dürften

5Bi§marcf geftanben ijabc, ermibcrte er, im ganjen fönne er nid)t flogen, ber

^ürft tjabt if)m SBo^Imoüen unb 3}ertrauen bemiefcn, boc^ f)ätte er al§ ^rieg§=

minifter ftet§ ha§, ©efü^I gefjabt, auf einem ^^ulüerfa^ ju fi^en, ba boS ftnats-

re(f)tli(^e i^cr()äItni§ be§ preu^if^cn ,Qrieg§minifter§ ^um 9?eid) ein ju I)eifle§

fei. ."pier trage unb beanfprud)e ber 9ieicf)§fanj(er bie 33eranttüortung allein,

mä^renb fic in ^reu^en bem 9}iinifter anfalle ; bc§f)alb f)aU er fid) auf feinen

amtlichen Si^egen ftet§ üor (^ufjangeln l}üten muffen, bie ifim jmar tion niemanb

gelegt feien, aber tl)atfäd)li(^ inuner nor^anben gemefen mären.

Ob er babei an ben 9iid)terfc^cn Beitrag öon bem „Ütonnnet" gebadet

^at, weiß man nid)t. Sebenfaü§ liegt aber JÖal^re» in bem 4'>inwei§ auf bie

©d)mierigfeit ber (Stellung be« ,Slriegöminifter§ jum üteid)
;

jebcr, ber biefetbe

betleibcte, f)at e» an feinem Scibc erfa()ren.

3(u§ weiteren 3(eufeerungen 53ronfart§ mu^ man fd)Iie^en, ha^ er im

übrigen in guten amtlidien S^e^icbungcn ^u 58i§marrf geftanben unb nie atutc

SJiffcrenjen mit i(}m gehabt t)at. lieber feine ^cfud)e in 3^riebri(^§ru(} ') fprad)

er fic^ fogar befonberS befriebigt au§, ba ber ^yürft bei biefen, immer gefd)öft=

Ii(^cn 5(nläffcn in allen fällen rafd) auf ben SJern ber ^inge eingegangen fei

unb i^m niemals ©(^wierigfeiten bereitet t)abc, bie bei weiterer fd)riftlic^er !i>er=

Ijanblung üicücid)t entftanben wären.

5tl§ Sronfart im Söinter 1888/89 amt§mübe würbe unb gewillt war,

feinen 9(bfd)ieb §u erbitten
, fagtc er meinem oben erwäl)nten (Sewäl)r§nmnn,

^•ürft 5?i§mard l;abe i()n bringenb erfudjt, auf feinem ^^often ju bleiben, unb

biefem 2öunfc^e ^abc er mit 9iüdfid)t auf bie 5(rgumente 33i§mard§ aud) ^olge

gegeben; lange würbe er aber tro^bem nid)t bleiben fönnen. — (5r ift bann

auc^ öor bem Ütüdtritt 53i§mardÄ auf einen anbcrn ^^^often geftettt worben.

.^einenfallä !f)atte ber ^ürft an biefer Sßenbung einen 5lnteil.*^) 3111er 2Ba^r=

1) Serfelbe rcar in {5'nebn^griib anroefenb: rom 30. ^iouember biio 2. T)ejember 1883,

am 17. unb 18. Februar 1884 (jugleicb mit bem ruffifd&en ©enemtmajor g'ürften S)o(=

goruft) unb am 8. ^fanuar 1885. 2)en ©egenftanb ber lefetgebad^ten 58efpve(|ungen mit

bem Siieic^^fanäler bitbete bem 5Bernebmen nai) bie an ben 3ieicb§tag ju ri(^tenbe 5ßortage

roegen ber Höften ber äßebroorlage.

2) „Sie unmittelbaren ©rünbe für hcn ätüdtritt he^ .^rieg§minifter» im ""Äpril 1889

ftnb — fo beifet eio in ber im Eingang ermäbnten 33rofd&üte — unbefannt. ^err o. 33ron=

fart ftebt nod^ im rüftigen SJJanneSalter , ba er am 25. i^tnmtir 1832 geboren ift. 9fad&

feiner i^ergangenbeit follte man aud^ meinen, bafj er ben böberen 5lnforberungen , roelcbe

feit bem Sobe Haifer 2ßilbelm§ offenbar an alle 6d)id)ten be§ Offiäiercorpg geftettt rcerben,

nod& genüge; benn ^err v. 33ronfart geborte fd&on feit 1861 bem ©eneralftabe an unb
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fd)einlid)feit nad) mar fie i^m nic^t ertt)ün]d)t, itnb e§ i[t nnjime^mcn , bnf,

bie 2ßQf)l beo 5iad)foIger§ (D. i^erbt)) i^u loenig erfreute.

2Ba§ bie rein pcrfön(id)en Sejie^ungen Sronfartö 311 ^iömarct anlangt,
')

fo l^at man nid)t ben ©inbrud gerainnen fönnen, ha^ [ie aiiö) intime freunb=

fd)aftlic^c gemejen finb. 3^iey ift auf Umftiinbe äurüd3ufüf)ren, bie auf Pit}d)o-

Iogifd)cm (Gebiet liegen, ^m Selbäug 1870 71 mar ^öronfart 5(bteilung5d)ef

im ©eneralftabe bei Tloitk. @§ beftanb bamal§, namentlid) in 33erfaiüe», eine

— man fönnte fagen — fleine Sflfoufie smifcben ber Umgebung ^J^oltfeg unb

berjenigen Si§mard§. i'affen mir bafiingefteüt , ob biefe Scifoufie einfeitigcr

5(rt mar unb öieüeid)t nur beim (Seneralftab beftanben 1)at; jebenfaüa mürbe

bei festerem bie ßinmirfung politifcber 9iüdfid)ten auf ben ®ang ber Cpcrationen

empfunbcn ober liorau$gefe|t, unb bann auf ben bebeutfamen (SinfluR 33i§nuirda

jurüdgefü^rt. 2)a nun ber t^rieg nicbt§ anbereg a(§ fortgefe^te '-t>oIitif mit

anberen 9)?itte(n ift, foüte man e§ an \\ä) billig unb natürlid) finben, menn

gute ^oliti! and) in gemiffen ^^^afen ber .QriegS^anblung i^ren 5(u§brud an^

ftrebt unb crl)ält.

2)a§ ibeale Ü^erfiältnis befielet natürlid) nur, mo bie Leitung ber 5|so(iti{

unb ber c^riegäoperationen in einer |^anb liegt, mie e§ bei ^^icbrid) bem

©ro^en unb 9lapoIeon I. ber f^aü mar; ba§ mar aber nid)t norfjanben. 2BiIf)eIm I.

mar meber mit bem einen noc^ mit bem anberen 5U Dergteidien, er braud)te bei all

feiner ©röße einen 23i§mard unb einen 5)iDlt!e, unb ba mögen griftionen in beiben

3f{cffort5 borgefommen fein, bie ber alte-.*öerr mit feinem untrüglicben <5d)arf=

bJid unb ®efd)icf ^u begleid)en ^atte. Sd)Iimm mirb e§ mol)! aucb nid)t gc^

mefen fein, benn 5JioIt{e ^anbelte gleidifaüS nur naö) großen @efic^t§pun!ten

;

immerhin ift aber in ®eneralftab§!reifen nad) bem .Qriege üicl barüber gefanne:

giepert morben.

Sronfart fprad) fid) über biefe 2)inge ftet§ referbirt au§, aber fo oiel lie^

er bod) burd)bliden: e§ 'i)abc ber mäd)tige (Sinflufj 5Bi§mord§ in a>erfai[Ie§

i^n mie ein 5tlp fo ftarf belafiet, baB er aud^ fpiiter bie Srudempfinbung nie

ganj Io§ merben fonnte. 5Iu§ biefem ©runbe ^at ein märmeres Sser^altniÄ

smifcben beiben 9!)iännern fid) nid}t entmidett. Sronfart I}at bie glü^enbe ^iebe

unb a^ere^rung, bie fein 1896 a(§ .^rieg§miniflcr jurüdgetretencr trüber für

hm dürften a3i§mard f;egt, alfo nic^t geteilt, aber auc^ nie ju erfdjüttern

üerfui^t.

Säblte äu ben beften 6cbü(ern bes ©rafen Wollte. Snbeffen ift e§ nic^t unmöglich, bat?

ber JS?rieg§miniftet an8eft(tt5 ber jablreid^eu üteuerungen perfönlid^er utib facblic^er 2lrt ein

bringenbeS 58cbürfni§ jum 9iüdtritt empfanb unb meinte, e^^ fei nid)t gut, neuen Sßein

in alte 6d)(äucbe ju füllen, jumal aucb in bem i^erbältniö be-5 lUiütärfabinetÄ ju bem

l^rieg§mini[terium eine Stenberung geplant rourbe."

1) 25. m&xi 1888. 33eglüdn)ünfcbung 33i§mard§ antäfelicb feine§ öOjabrigen mili»

tcirifc^en 2)ien[tiubi(äum§ burrf) ^ronfart p. 6^eIIenborff.



— 20 —

Seine 5Imt§jeit war uorjugötueife biivd) bic 25orbereitiing bcr großen

9}M(ttärgefe^e inib i()re 2)uvd)fül)ning in ^^(nipntd) geiunnnien. @iuc grofje Wxiji

organiiatori|d}er ^Bcrbeffemngen in ber ^{rnice i[t unter feiner Leitung erfolgt,

namentlid) and) bie @infiif)rnng be§ ^JlagajingeiueljrS. (är [tnnb an ber 8piUe

ber 5!)?iUtärberh)aUung , al§ ber 9teid)§tag megen be§ 3öiberftcinbc§ gegen ha^

©eptennat aufgclöft njurbe. S)cn entfd)eibenben ?(nteil an biefer DJiafjregel

fjatte inbeffen nid)t ber l?rieg§miniftcr
, fonbern SiSmard. ßrfterer bagegen

fonnte fid) ben Erfolg anrecä^nen, ben er mit beni 9JliIitärpenfion§gefe^ erhielte.

53ronfart loar ein 93lann, ber mit ftrenger ©emiffentjaftigfeit feine ^^fIid)t er=

füllte, auf mcld)cn pa^ il}n aud^ ber oberfte .Qrieg§[)err fteKte; er mor ein

entfdiloffener , tf)ath-äftiger, aber jugleid) gebanfenreid^er unb i)od) gebilbeter

©olbat. ')

Sronfart mar auä:) bei ber ßapitnlation non ©eban tf)ätig. @r fd)reibt

barüber in feinem Stagebud) :
'^)

1. (September 1870. Um 5'/-2 Vii)x Derliefeen mir i^enbreffe unb biri=

girten un§ über 6f)er)erl) auf ©eban. 6ine f)albc Tllnk Dor ber ©tabt ftiegen

mir 3U ^ferbe unb ritten auf bie Sßiji öftlic^ ber Strafe, meld)e auf bcr

fronjöfifdien ®eneralftab§farte mit ber Sat)i 307 bejeidjnet ift. "^n unferen

^^üpen lag bie tyeftung ©cban, um meld)e berum imn ^yloing über ba§ 33oi§

bc \a ©arenne unb ^yonb be ©ibonnc biö 23alan ftarfe feinblid)e Sruppenmaffcn

ftanben. 2>or un§ ftanb jmifdien f^'i^enoiÄ unb 2i\ibclincourt bie C^orp§artilIerie

1) Hauptmann ^vi^ .S^"^üeiiiö gibt in l'einem 2i>erfe: „Xer ivolfsfrieg an ber lioire"

folgenbe (5 baratter iftit bec-felben: „dlnx nienige 3JJenfd)en mag cy geben, bic [icb ber fort=

fd}reitenben Gntunrftung fo anjupaffen geunifjt babeii mie er, unb für bie ^Tagen be§ üffent»

ltd)en i?eben-3 ein jo grofeeA i^erftänbni^o gezeigt hühcu. Gr luar an&erorbentlid) beiueglicb,

temperamentnotl, ibeenreid) unb geiftig bo(^ beantagt, energifcb unb jelbl'tänbig- 'JJlufridjtig

unb mitteitiam, lüar er ein iiortrefflid)er Wamerab unb ein umblinollcnber 5i>orgeie^ter.

20er fein Isertrauen gemonncn batte, bem fdjenfte er e§ rüdbaltÄloi?. ©r jeigte eine febr

grofse Setefenbett, ipxaä) fliefeenb, traf babei ben .'»Tern ber Sadji unb bitbete [icb icbnell

über DJienfcben unb Singe ein Urteil. Ser ©runbton jeine» Sßeien^; umren ein tuarme?,

empfän0(i(ie§ ©emüt unb ein [tart ou-Jgeprägter ®ered)tigteit?finn. ». :^3roniart batte

ftabtbarte Giemen, dx mar fd^nell oon (Sntf(tlu& unb arbeitete grünblid^. Gx max ein

au'jgeprägter , mutiger (Sbarafter, an einem einmal gefafeten (intfc^tufj bielt er jäbe feft.

Seber Ziererei, ''^^ebanterie , bureaufrütiid)en 5"i^rm(id)teit unb ©inieitigfeit mar er abbotb.

Gr mar von ben ''-l>tti<bten ieine* Stanbe-o bnrd) unb burcb erfüllt. Seine Grneunung jum

.Slrieg-Sniiiüfter erzeugte in ber ?(rmee üügemeine ^-renbe. n. ^öroniürt mar mit ßeib unb

Seele Solbat, einer ber beften J^enner ber 5(rmee. Sefonber» bod; [teilte er bie ibealen

Seiten be» 2eben§. 2ro^ ober vielmcbr megen feine» tiefen ®emüt§(eben§ mar o. 33ron=

fart ba§, roa§ man einen objeftin ben!enben DJ{enid}en nennt. ,äßie merfmürbig ift e-J bocb,

bafe menn bie Öeute uerfij^iebener DJieinung finb, fie fid) aud) gtei(b böfe finb!' u. !öron=

fart fpracb ba» aber nidit b(of3 au», er lebte aud) banad), tvo^ einer gemiffen Jtteijbartett,

bie bei beftimmten S)ingen beruorlreten fonnte. Stber er fannte teine 9{ad)ind}t unb tonnte

üergeben unb uergeffen."

2) 9?acb ben 5Jiitteitungen be-3 5Jli(itär=2Bocbenblatt^5.



— 21 —
t)e§ II. f)ai)crMd)cn 5(rnieecorp§ im ^mtx, iinb »üeitcr rcc^t^ Don 5?a5eillc§ f)er

iai) unb f)örte mau bQ§ [tarfe @eicf)ü|;feiier beS I. bar)eri)rf)en ?Irmeccorps.

Tiefe beiben ßorpa [tanben noc^ auf bem linfeu Ufer ber Maa^, alle anöercu

(?orp§ befaubeu ficf) fd)ou auf bem rechten Ufer, mo^iu aud^ ha^ I. batjerifc^e

Gorps bef)uf§ 2Begnaf)mc öon ^a^eil(e§ birigirt tuar, 6§ mar flar, bie fran^ö=

fiic^e 5(rmce f)atte jebcn '3(bmar|d) aufgegeben, fie rooüte "bm ßntfc^eibuugi'fampf

aufnehmen. 53a(b begann ha?> ©efec^t auf bem recfiten Ufer, oberhalb unb

unterf)alb Seban. Söir fonnten ben 33Drmarfd) be$ XI. unb V. O'orp^ fomie

bc§ XII. unb ©arbccorpä genau überfef)en; ber ßampf ber 53at)ern um 23a^5eille5

mar unferen 5Iugen entjogen. Unfere 6orp» ftrebten allgemein nad) fd)neüer

(Jntmirflung i^rcr 5(rti(Ierie, um bie Infanterie ju fc^onen. So fu^r benn

33atterie nac^ Batterie auf, unb gegen lliittag ftanb bie fran^öfifdie 9(rmee burd)

ben ©ürtel unfercr 33atterien umflammert. S§ mar ein 3d)Iac^tenbilb, raie man

c§ nie mieber fe^cn roirb. Tie füblid) Dom 23oiä be la ©arenne fle^enben

iKefernen, mcld)e fic^ gegen baS ?^eucr non Dorn unb Don ben ^lonfen bedien,

mürben öon ber 5IrtiUerie be§ II. baDerifdjen 5IrmeecorpS im Üiüden befdioffen

;

fie gingen Dormärt§, feitmärt§ unb flogen bann in Unorbnung nac^ Seban

binein. ^mmer enger 50g fic^ ber ciferne ©ürtel, unb immer mirffamer mürbe

ha^ geuer gegen bie bic^tgebrängten feinblid)en 5)?affen. gi^nii^öfifc^e .Qaüaüerie

Derfud)te mit großer 33radDur an Derfi^iebenen Stellen burdijubredien, jeboc^

o^ne ©rfolg. Um 4 \\i)x nachmittag» etma mar unfere ?(rtiüerie überall auf

etma eine 93iertelmeilc an Scban ^eran, unb e§ begann nun ein Sombarbement

au§ etma 30(J ©efdiütien.

NB. §ier folgt im 2agebud) folgenber 5(u§5ug aua bem 53erid)t bes

Cberftlieutenant§ D. 23ronfart über feinen 9iitt nac^ Seban:

S^onc^eri;, ben 1. 3eplember 1870.

I.

33eri^t über meinen 'Kitt nac^ 2cban am 1. September 1870.

9tad)bem feit 4^/2 U^r nad)mittag§ etma bie A-eftung Seban burd) jabU

reidie ^trtiüerie befdioffen roorben mar, erhielt ic^ ben ^Befe^I, nad) Seban f)inein=

gureiten unb fomof)! bie ^"^-cftung al§ bie in unb na^e berfelben eingefd)Iof)enen

fran5i)fifd)en Gruppen jur ^Kapitulation auf^uforbern. ^d) mürbe begleitet Don

.•öauptmann D. 2i}interfelbt •) unb einem mit ^arlamentärabjeic^en Derfe^enen

Trompeter ber Stab^mad)e.

Unteriüeg§ begegnete mir ber ali Crbonnan^offisier 5U Seiner königlichen

^otjeit bem Kronprinzen fonunanbirte 9tittmeifter D. b. banden; er rief mir

p, tiü^ Seban eben tapituürt f)abe. iltcinen 2Beg meiter fortfe^enb traf ic^

1) Ter fpntere ©encrat ber Csntanterie unb fonimanbirenbe ©eneral beS ©arbecortie,

banioI§ |)anptmann im ©roBen (Seneralftab.
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bnlb ben ^öniglid) &Qi)eriid)en (Sjenernnieutenont (Brafen 33otf)mer unb ®eneral=

major 5)laininger; beibe teilten mir übereinftimmeiib mit, bafj Hon ©eban au§

jebe ^^einbfeligteit eingeftellt unb burd) frau5ij[i)d)e Offiziere ber aöunjd) nadj

einer Kapitulation au§c3e|prod)en loorben njöre. S)em5uiol9e waren bereite jinei

ba^erifdie Cffijiere nad) ©eban al§ '^^ar(amentäre ^ineingefd^idt, mät)renb fid}

an bem t^eftungSt^or ein ^iemUc^ t)armlo]cr 2>erte^r jmifi^en Sai)ern unb

ö-ranjofen ctablirt Tratte, t^d) fanb für meine ^^er|on o^ne ^d)mierig!eit Ginlafi

unb mürbe öon bcm ^-eftungStommanbanten, meld)er [id) an bem 2;t)ore präfen^

tirte, I)inein6cgleitet. 5(uf meinen SBunfd^, 5U bcm ©eneral en chef gefül}rt

ju werben, inurbc mir bemnäd)[t ein Offizier äugemiejen, mit bem ?tuftrag, mid)

fidler 5U bem ^Jiarfd^aü 5)?ac 9JiaI)on ju bringen. 2e|tercr lourbe al§ ©eneral

en chef bejeidjuct; meine ^yrage, ob ber ,Qai|er anmefenb fei, mürbe meber

bejaf)t nod) Derneint.

2)a man mir nid)t bie fingen üerbunben I)atte, tonnte id) mid) Don ber

grenjenlofen äJermirrung überzeugen, meldte in ben ©traf5en f}errfd)te. 93knn=

fc^aften aller SBaffen unb ber Ucrfdiiebenften 9tegimcnter, 93?obiIgarben in

fd)Ied)ter Semaffnung unb '•itu-i-'rüftung, ^(rmeefuljrmert jeber 5(rt füllte bic

©trafen. 2)er gröf^te Seit ber 93?annfd)aft mad)te einen fampfeSmüben unb

ber 5hi§fid)t auf eine .Kapitulation nid)t abgeneigten (?inbrud. 3d) mürbe

freunblic^ begrüfjt ; einige au§ ben beutfd)en IVjirfen refrutirte $?ente riefen mir

bie SBorte: „Sieber 2anb§mann!" 5U. 9iur eine mifjücrgnügte (Stimme tief?

fid) mit ben äBorten: „Que nous veut cet homme la?'' Uernefimen. 5E)ie

Offiziere bemaf)rten eine ernfte, angcmeffene ij^altung.

'^lad) einem 2Bege Hon faft einer Slsiertelftunbe gelangten mir jn bcm

fc^önen ©ebäube ber sous-prefecture, in meld)em ber 9J?arfd)aII 50tac 9JiaI)on

meinen foKte. '•^(uf bem Vergitterten 33orI)ofe ftanbcn uiele f)or)e Offiziere,

beren einer mid) beutfd) nad) bcm 'S'^vcd meine§ t^ommenS fragte. 3d) ant-

wortete, baf5 \ä) bon bem ,S^')öd)ftfomnmnbirenben ber bcutfdien Siruppen einen

5tuftrag an ben ©cneral en chef ber fran3öfifd)en Gruppen au§äurid)ten t)ätte.

6in anberer Cffijier wanbte fid) an mid) mit ben SBorten: „Pardon, Mon-

sieur, etes-vous BavaroisV" — „Non, Monsieur, je suis Prussien et je

viens de la part de Sa Majeste le roi de Prusse." — „C'est bien, c'est

bien!" 2)amit lierfd)Wanb ber ^yrager über bie in ba§ ©ebäube füf)renbe

Sreppe. 5iod) et)e eine DJZinnte Hergängen, erfc^ien ein ©eneral, weld)er mit

ben SBorten: „Veuillez m'aecompagner, Monsieur!" mic^ unter ben 9lrm

na^m unb über bie Sreppe unb ben g-Iur in ein gro^e§ 3""^"^^' fül)rte, in

weld)em id) mid) nun bem Kaifer allein gegenüber befanb, ben \ä) borI)er nie

gefel)en t)atte unb nur au§! Silbern ertannte. (5r erf)ob fid) müt)fam an einem

©tod, auf welchen er gelel}nt blieb, auä einem ©effel. Sd^ trat naf)e an i()n

^eran unb fagte: „J'ai Thonneur, Sir, d'etre eiivoye par Sa Majeste le roi

de Prusse pour — " h^kx untcrbrad) ber Äaifer mid) mit ben äBorten:
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,,Est-ce que Sa Majeste est presente?" — „Oui, Sire, et avec toute

l'armee." — „Alors vous aurez la bonte de lui remettre la lettre, que

je viens de lui ecrire." hiermit übergab mir ber ^oifer einen öeri'c^Ioifencn

58riet, welcher )(^Dn öor meiner 3lnfunft ge)d)rte6en fein mupte. ^i) Derbeugtc

midi, na^rn ben 53rief unb jagte: „Mais, Sire. il nous laut un officier

superieur pour regier les questions militaires, qui s'imposeiit dans la

Situation actuelle." — „C'est juste, c'est juste!'- antwortete ber ^aifer.

— „Est-ce que je dois m'adresser au marechal de Mac MalionV" —
„Non, le mareclial est blesse ; c'est le general de Wimpffen, qui a pris

le commandement!" 3<f) berbeugte mic^, um ju ge^en. 2)er .^^olfer, melc^er

mö^rcnb ber gnnjcn Hnterrebung einen fe^r befangenen unb erjcfiöptten Ginbrucf

gemac()t ^atte, rief mir im 51bgef)en ^u: „Attendez un monient, je vous ferai

accompagner!" ©leid) barauf [teilte fid) mir ber ©eneral Dieiüe öor, meld)er

nun aud) beauftragt mar, ben 5örief be§ ^aiferS an ©eine 9Jkje[tät ben S^önig

perfönlic^ ^u iibcrreid)en. 2Bir gingen gemeinfam bi§ ^um S^or, mofelbft id)

mein '^^ferb miebcrfanb, mäf}renb er ))a^ bcm ßommanbanten get)örige ^ferb

beftieg unb mit mir fjinauaritt. 5öronfart d. ©d^ellenborff,

Cberftlieutenaiit unb ^Ibteilung^c^eT.

5üa mir unä bem ©tanbpunft be§ ^önig§ näherten, galoppirte ic^ üoraus,

um eine furje llielbung ju erftatten. ©ann !am (Seneral Steiüe, begleitet bom

Hauptmann ö. SBinterfelbt. 2)er ^önig ftanb etma 20 Schritte Don feiner

Umgebung, etwa 100 ©d^ritte öor ifjm flieg Ckneral ^teide Dom ^ferbe, ben

id) nun aufforberte, fid) bem <Qönig 5u näf)ern. ?luf etma 30 ©diritte naf)m

er bic D^^ü^e ab unb aoancirte in tabcllofer .$)altung gegen ben ,Qönig, ibm

ben iörief bea ilaifera ü6errcid)enb. 5^er iQ()nig erbrad) ben 33rief unb fragte,

nac^bem er gelefen, ben (Beneral, ob er nid)t mit anbermeitigen S^ollmac^ten

t)erfef)en fei; ber ©eneral berneinte e§. 2)ie gan^e franjöfifc^e 5(rmee muffe

fapituliren, fügte nun ber .Qönig I)in5U, morauf ©eneral ÜteiÜe ermiberte, bica

mürbe nie gefd)ef)en, lieber mürben fie fid) ade in bie 2uft fprcngen. 5^er

^önig ^ie$ nun ben ©eneral märten, ba er il)m eine 5Intmort an ben ÜaVm

mitgeben motte. 5(u§ jmei ©tüf)Ien mürbe eine ©d)reibliorricbtung l)ergcfteUt,

unb ber ^önig fdirieb bie 5tntmort.

3^er ^önig fe^rte bann nadb 95enbreffe jurüd; ©eneral D. ^Jioltfe unb

©raf 33i§mard hti}abm fid) nad) Sonc^eri). ^ort trafen gegen 9Jiitternad)t

bie franäöfifd)en ©encrale be Söimpffen, (Jaftelnau unb gaurc ein, begleitet oon

Pier bia fünf Crbonnan^offijieren unb ^Ibjutanten. 6a begannen bie 9>er=

l^anblungen, meld)e junäc^ft refuItatIo§ blieben. Otittmeifter ©raf 5tofti^ fc^rieb

eilig Dioti^en mit, bie er am 2. September früf) ^ufanunenftetttc.

2. «September, grül) mürbe id) burd) bie 93iitteilung übervafd)t, baj^

ber ^aifer ^lapoleon in atter ^^rü^e «Seban üerlaffen f)abe unb fid^ in S^oncberl)
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tu ciucin fleinen 33auenil)üiiie au bcr ©tra^e bcfiube ; ®ra[ 33iÄmard fei bereite

bei i()m. ©eucral Wlloiik iKQ,üb \\d) uun nud) bortf)iu. 2öir fnubeu beu ^aifer

Dor bcm be5cid)ucteu .l'^aufc, etwa 80 3(f)ntte liou ber £tra[5e, utit eiuigcu

(S)eueraleu (uuter i()ueu 9iciüc uub G'ofteluau) [i^cub uub 3i9orctteu raudjcub.

6r lüüui'd)te iu ciuer 3»HiJ"'"f"^ii"it mit bem ,Qi)uig tjüuftigcre 53ebiuguui3cu

für fciue 5lrmee ju erlaugeu. (Beuernl ü. Woltk fagtc il)m, baf^ bei Höuig

auf bcr Hapitulatiou bcftef}c, uub fu^r bann felbft mit bem Sntmurf, bcr beu

Cffiäieren greif)eit auf öf^renraort jugeftanb, bem ^önig entgegen. Öleic^^eitig

mürbe ein Offizier jum (General bc Söimpffeu gefc^idt, um if)m bie äBiebcr=

cröffnung bc§ §eucr§ in ^.)(u§fid)t 5U fteücn. (Sin aubcrcr Cf fixier ermittelte

a(§ geeigneten ^uu!t für bie 3u!ömmenfuuft bcr ©ouDeröne ein !feiuc§, uafie

5-i'euoi§ ge(cgcnc§ <Sct)(öf5d)en. S)Drtt)in begab fid) bcr Maifer mit feinem

©efolge uub feinen 2rain§. 2)iefe waren au§ ©eban glüdlid^ [)erau§gefonnncn,

jur gröfjtcn 33efricbigung be§ ^aifer» unb feinem @efoIge§, me(d)c bei bem

mangeltiaften bi§äiplinareu 3uftanbe bcr fran^öfifdien 2:ru).):pen mof)! uid)t ganj

ungercd)tfcrtigtc iVforguiffe biefcrf)alb gcljegt fjattcu.

53alb traf aud) ©cncral SÖimpffen ein; er ertannte au, bafj mir bcred)tigt

gemefeu mären, um 9 U^r früt) bie geinbfeligfeitcn lüicber aufäunef)men , ent=

fd)ulbigte fid^ aber mit bem ftrificu 33efef)I be§ ,^aifer§, fein Ucbereinfommcu

ein^ugefjcn, beüor bicfcr uüt bem iiönig jufanunengetroffen fei. 5}cr Wönig

iubcffeu Iie)5 bem ^'.Taifer fagen, ba^ er i^n uid)t ef^er fpred)en fönne, nl§ bi§

bie .Siapituktion ber ^itrmcc abgcfdiloffen fei, unb 'iia)!, anberufalls 'ba^i g-euer

puuft 1:2 UI)r mittags beginnen mürbe. ^ie§ mirtte. ^Tur^ m<i} 11 lU)r mar

ba§ ^(btommcn perfett. Tann begaben fid) ©eueral SJioltte uub Öraf 33iÄinard

jum ^'önig, bcr iu einem fleinen ©dilof?, eine 95iertelftuubc entfernt, martete,

um if)m llietbung ju mad)en. ©egen 2 U()r tarn ©cuerat ^}3fotttc micbcr uub

übcrreid)te 5Berbr), 33ranbcuftcin unb mir ha^ Gifernc .(ireuj unter etjrenbeu

Borten.

Um 3 Utjr erfc^ieu ber ^önig ju ^ferbe. 2)ie 3iil'ii""iientuuft mit bcm

.^taifer fanb unter uicr klugen ftatt; ma§ bort gcfprodjcn morben ift, ift uid)t

bctannt, menigftcu§ nid)t alki. ^d) [)örte an§, guter Quene, baf? ber ,Uönig

bem ^Taifer t)erficbcrt ^ahc, er mode md)t§ gegen feine S;i)naftie unterncl}men.

^n ,^aifer i)aU gefragt, ob aud) bie 5h-mec be§ ^sriu^cn ^l^ricbrid) Üaxl üor

5eban ftiinbe, unb fomit bie 5(rmee 33a5ainca iu '^M beblodirt fei; al§ bie»

Derneint trorbcn, {)abe er gefagt : „Alors tout est perdu!" ®cn anerfennenben

Sorten be» .*i^önig§ über bie tapfere ^'^öltung ber franäöfifd)cn Gruppen f)abc

ber ^^aifer bie 33emertuug cntgegengeljalteu , baf5 unfere 5(rmce bebcuteub mel)r

5^i§äiplin bcfä^e unb biefcm Umftanb it}re unausgefe^teu ©iege nerbanfe. ßnblid)

muffe er fid^ ala 5Irtit(erift öollftäubig übermunbeu erflörcn, ba er für bie

Crganifation ber fran5öfifd)en 5(rti(Ieric fidb perfönlid) oerantmortlid) fül)le, biefe

aber öiel fdbled)tcr al§ bie unferigc fei, bereu Seiftungen bemunberung^mürbig



lo

feien, ^en ^Ibfc^tcb, beu i^öuig unb .Vfaiier öon cinnnber naf)men, foimte ic^

genau je()en. Sie fdiüttelten [id) (^er^Iic^ bie .l;^änbe unb tüaren bcibe iefjr

bettjegt. ^er .stnifer n)ijd)te [id) niefjifad) bie Sfjräncn nb unb nal)m aud) Dom

•l^ronprinäcn ^erjlic^en ?(b]'d)ieb. ©eneral b. 53ol)en ^titte ben 5(uftrag erfjalten,

'btw .Qaii'cr inorgen über 33ouinon (Se(gien) unb ^(ac^cn und) ßnffel ju geleiten,

'^(üe ^Vorbereitungen (jierju mürben getroffen.

5^er ^i3nig beritt bann noc^ ba§ ganje ®d)(ad)tfe(b unb fefjrte in ber 9Jad)t

nad) 5?enbreffe ^urürf, ir)äf}renb mir mieber fog(eid) nad) ^ondjeri) gingen, il^alb

fd)idte un§ ©eneral be 3iMmpffcn jur Söeiterbeförberung jmei Telegramme, eine*

an ben ^ommanbanten öon 53U'jiere§, ber per 33a^n 200000 Portionen ^ur

^Verpflegung ber franjöfifd^en Gruppen fcbiden fotite, baa anbere an ben ©rafen

"^^alifao, mcId)eÄ bie .Kapitulation ber ?(rmee melbete. l^on bem ^aifer mar

mit feinem 3i)ort bie 9tebe. 2^ann tamen biete perfönlid)e 2iMinfd)e fran5öfifd)er

(generale unb effiliere an, betreffenb if)re 3ii^unft, benen mir na(^ 93?ög(id)feit

entfpracben. 5tbenb§ festen mir bie am 2.5. 5(uguft in 58ar (e ^uc unter=

brod)ene SBIjiftpartie fort.

3. September, grü^ 9 lU)r paffirtc ber .Kaifer 5iapoleon mit feinem

2rain, eSfortirt üon ber blanfgeputjten ®cbimmetfd)mabron be§ :2eib=.S3ufaren=

regiment§, 2^ond)ert). (Seneral 93ioItte unb föraf iBi§mard fatjen ju i^ren ^^"iteni

[)inau§. D^^oltfe fagte: ..Voilä une dynastie, qui s'en va."

5Za(f)bem im Saufe be§ Vormittag? noc^ berfdiiebene 2:ifferenäen, betreffenb

bie .Kapitulation ber fran^öfifd)en ^trmee, ber bie eigenen Cffijierc nicbt metjr

,v)err ^u fein fdjienen, ertebigt morben roaren, begaben mir uns nac^ U^enöreife.

Sie brei 5(btei(ung§d)ef§ be^ @enera(ftabe§ (93erbl), 53ranbenftein unb id))

mürben gur Rönig(id)en Safel befoljlen. 53cim (Empfang banfte ber .Kt)nig uuv

einzeln für bie reblid}e unb treue öilfe, bie mir it^m geleiftet. äi^äl^renb ber

2afel aber brad^te er ein -l^od) auf bie 5(rmee au§, in \iCi^ er bie ©enerale

Ütoon, 5)bltfe unb ben ©rafen 53i§mard tjerfloc^t. gr fagte etma: „Sic,

©eneral D. Üfoon, {)(\bt\\ '^([^ (5d)mert gefdiliffen, unb Sie, ©eneral n. ^Jiltoltte,

Ijaben Wi Sd)mert gefüfjrt; Sie, @raf 33i&mard, leiten feit 3at)ren meine

^Politif in fo t)ortreffIid)cr ©eifc, bafj, menn ^d) ber 5(rmce Uxik, ^c^ %^xti

brei ganj befonber§ gebenfe. Sie ^^ixmtt lebe f)od)!" Gnmcral ö. Stofd),

ber neben mir faJ5, meinte, er münfdje fic^ in feinem "^libtu nichts met)r

al§ eine foId)e ^(nerfennung , mie fie je|t bem ©eneral n. 5)toItfe ju teil ge=

morben fei, unb mir tarnen beibe barin überein, baf; ©cneral ^JJoltfe mirflid)

ein großer ^Jhinn fei. "^(^ maci^te einen fleinen (üilembourg; ©encral

lljoltte bot bem ©rafen 53i§mard eine ^nife an, id) fagte: „Voila la prise

de Sedan."
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II.

2>erf)anblungen in SondjcvQ in bcv 5cad)t Uoin 1. 3 um

2. «September 1870 megen ber Kapitulation ber

f r a u 3 ö
f

i
f

et) c n 51 r m e e.

StenogravöiW) nac^gejd^rieben noit beni Diittmeifter ©rafeit v. 5Jo[ti^, ä la suite bei§

1. ®arbe'2!ragonerregtment§ , tomiiianbirt än'n ©encratftabc be« ©rofjen ."["^auptguartierg

©einer ^Jiaiel'tüt be§ ^önig^i.

33efpredbinig ber 58ebingungen juv ^Kapitulation ber 5(rmce Hon ©eban am

1. (September abenb§.

©eneral SBimptfen. i3-ragt nacf) ben ju [tettenben 23ebingungen.

©eneral n. 9JJoItfe. ^ie ganje 5trmee legt bie SBaffeu nieber unb mirb

frieg^gefangen. Tie Offiäiere tonnen i^re 2i\i[feu bef;alten.

©eneral SBimpffen. 2Bünfc()t ^ntlaffung ber 5(rmee in bie ^eimat,

nad)bem aüe l^eute auf (Sfirenmort t)er)procben , nicbt roieber gegen bie beutfcbe

^unbeaarmee ju bienen, fohmge biefer ivrieg bauert.

General b. 9)?oItte. @§ tt)ue il)m leib, fo l^arte ^Bebingungen fteüen

ju müifen, bod) fd)ienen i^m bei ben oblüaltenben 33erf)ältnifien feine anberen

ißebingungen auläjl'ig ju fein.

Wraf 5?i§marrf. gragt ©eneral li. 5!)?oItfe, ob er etioaS jur Sac^e fagen

bürfc, unb fä^rt bann fort : 2)a§ Öiouöernement bon grantreid) ift unfid)er, e»

fann fid) au§ ben gegenmärtigen Sserfjättniffen eine Stepubti! entloirfeln. 2)iefe

lüürbe bann, mie in ben neunziger 3»i"if)vcn, alleö ju ben SBaffen rufen unb bie

abgefd)Ioffene Konliention nid)t refpeftiren. ©er 3ufunft loegen mürbe er lieber

weniger ()arte 53ebingungen gcfteüt fel)en ; mir braudjen aber bei ber Hnfid)cr()eit

ber fran3öfifd)cn 23erl)ältniffe für unfer Sanb materielle (^Uirantien. dlad) ber

Hon ber franjöfifd^en 51rmee bemiefenen 5?raOour balte er bie 53ebingungen für

biefclbe nid)t für fd)impflid). Sie ^arifer ^reffe, Kammerreben, überijaupt ba§

©ebaren einer gemiffen ^partei mad)e e§ jur ^totmenbigteit, fold)c Sebingungcn

5U ftellen.

©eneral n. 9Jiolt!e. .»oätte gemünfdbt, weniger fjarte 58ebingungen ftellen

3U fönnen. '^lad) reiflicher Ueberlegung ift er aber ju ber Ueberjeugung gc=

fommen, ba^ bie§ nid)t mögli^ fei. 9hir biefe 5(rt ber Kapitulation biete bie

erforberlid)en Garantien, ©i-cellenj macbt jugleic^ barauf aufmerffam, baf?

Seban burcb 200000 DJ^ann cernirt ift.

©eneral SBimpffen. ginbet bie angefül)rten ©rünbe Dom preuf5ifd)en

Stanbpunfte au§ bollftänbig ridjtig, glaubt aber, bafj eine Kapitulation mit
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(^ntlaffung auf (?f)rentüort möglirf) fei. 2cf)on früfter fjätten franjöfüc^e 5(rmecn

auf biefe äöeife fapitiilirt, imb hai 6f)rentDort fei ftet§ gehalten luorben. ^i^em

fran^öfifdien Solbaten ftänbe hai ß^renmort fo i)oä), bafi feine 9iegierung bic

^nbiDibuen jum Sruc^ be^felben tüürbe Dermögen fönnen. Xq§ ^nbiDibimni

ftänbe jebem ^mn^ofen näf)er aii bie ^Regierung. Xer ©eneral bittet, bcr

^(rmee fixien 5(b^ug mit militärifdien Gf)ren ^u bciinüigen unb bann olle mann--

fcfiaftcn ^u entlaffen, noc^bem fie it)r e^renmort gegeben, folange biefer Ärieg

bauern mürbe, nicf)t mcfu" gegen bie beuticfie ^trmee ju bienen. 5(uf biefe 9(rt

fijnne ^-'-''^nfreic^ eine ih-änfung eripart werben, mQ§ aud) für feine ©egner

geraten erfcfieine.

@raf 33i§morcf. 3Bürbe mit ber ?Irmee allein eine fotc^e .Kapitulation

für annehmbar Ratten; e§ fei aber auc^ mit ^ariS ju redmen. Tie 9?egierung

ftef)e nirf)t feft, unb e§ gebe ßlemcnte in Pfranfreirf), über bie meber 5Irmee nod)

Diegierung Öerr feien. (Segen biefe fei e§ burc^au^ notroenbig, materielle

Garantien ju erlangen, bie nur burc^ bie ,!^rieg?gefangenfc^aft ber ^trmce ge=

boten mürben.

©eneral Söimpff en. ©laubt, bap bie 5(rmce aud) biefe 5|}artei beberrfdie;

er fiiilt bie 5(rmee felbft für eine Garantie unb mamt mieber^olt, man möge

hüi @^rgefü^I ber fran^öfifdien Dcation nid)t Der(e^en.

Öjraf 5öi§mard. .QriegÄgefangenfc^aft nad) tapferer @egenmet)r, nad)

53?angel an Lebensmitteln unb llhmition bei Ueberlegenfjeit feinblidier 2treit=

fräfte fann fein militärifd)c§ G^rgefü^I üerleben. A-ranfreid) ^at in ben legten

20tJ ^a^ren etma ^manjigmal an ^eutfdilanb ben i^rieg erflärt unb 5mar

immer ot}ne ©runb. (S§ ^at un§ eaboma, baS nid)t einmal gegen fran^öfifdie

Gruppen geroonnen morben, noc^ nid)t vergeben, eS mirb un§ bie (?reigniffe

ber festen ST^oc^en uod) meniger öcrgeffen. dagegen giebt eS nur &xcny

Dcrbefferungen unb materielle (Garantien. Unfer i^olf ^at ben .Qrieg nid)t qemoüt
;

2ie ^aben un§ baju gejmungen
;

je|;t fte^t ba§ ganje 33oIf mit ßntbufiasmuS hinter

uns. 3u biefem .Kriege ^at 2;eutfcf)Ianb Cpfer bringen muffen, bie nid)t Dcr=

geblic^ fein bür-fen, meil wir biefetben 5um zweitenmal bem i^olfe nid)t 3U=

muten bürfen. granfreid) wirb un^, wie aud) biefe .Kapitulation auÄfaQen

möge, wieber ben ^rieg crflären, fobalb es fid) materied ftarf genug ba^u füblt

ober 5{üiirte ju t)aben glauben wirb. 2Bir aber wollen in ^-neben leben, unb

ba^u finb materielle (Garantien notwenbig, weld^e bie Erneuerung eine» fold^cn

.Krieges erfd)Weren. A-ranfreic^ wirb unter allen llmftiinben für bie greigniffc

ber legten 2.'!}od)en an un§ 'Mä)i ^u nebmen beftrebt fein, unb baju müifen

wir un§ fd)on jeht Dorbereiten, aud) bie nötige Stellung uui iu erwerben.

©eneral SBimpffen. ©laubt, liat eine grope ^^^artei in Jranfreid) gegen

ben -Krieg gewefen fei, unb baf^ bie ^bee ber 5rcunbfd)aft mit Teutfd)lanb,

wenn ben eingefd)loffenen Gruppen günftige :Bebingungen geftelTt würben, immer

me^r june^men würbe.
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@raf 33i§mnrcf. ^ie franäö[tfd)en i^amincrn I)a6en bie ,<?ricg§crflärung

mit @nt!f)u|'iQ§inu§ angciioinnien. ©laiilien ©ie nidit felbft an einen neuen

Ärieg, ber beut näd)[teu 5-riebcn§icC)Iu[fc folgen wirb?

©eneral Söiml^ffen. 5?cin. ^ic materiellen Sntereffen geminnen immer

me^r bie Oberf)anb, ber tQrieg mürbe nur burd) ganj befonbere 33erl)nltni[[e

ober burd) 33erletjung be» franäö|iid)en (vt)rgetül}(§ t)eran(a^t merben. 6r glaube

gerabe be§ fünftigen ^riebenö megen bie ^emifügung günftiger 53ebingungen

cmpfef)len ju foüen.

®raf 33i§marrf. ^ranfreid) mirb, mie aud) bie 53ebingungen fein

mögen, ben Ärieg gegen una mieber beginnen, fobalb bie i>er(}ältniffe eä i^m

geftotten.

©eneral Söimpffen. 5iur menn e§ ocrlebt morben ift.

(sjeneral D. 93?oIt!e. (Sr fei nur jur 33emi(ligung biefcr 53ebingungen

autorifirt. Ueber biefelben fei jebe "J^iShiffion unnötig; eg [)anble fid) lebiglid)

barum, bie 5lrt ber 9JiebcrIegung ber äöaffen, bei ber er gern jebe äuläffige

iKürffic^t nehmen mürbe, feftjufteflen unb i>era6rebungen über ben Sran§bort

ber äa()lreic^en befangenen ju treffen.

©enerat G^oftelnau, oon ©eneral 2Bimpffen aufgeforbcrt, feinen be=

fonberen 9(uftrag ju ericbigen, münfd)t barüber gu t)erl)anbeln , meld)e ?(nDrb=

nungen in 33ctreff ber ^^erfon be§ ^iaifer§, ber nid)t meljr tommanbire unb

feinen ®egen bem ^önig übergeben IjaU, ju treffen feien.

(53raf 33i§mard. ©laubt, ha^^ Tjierüber nur bie ©ouueränc unter fid)

üer^anbeln tonnten. <^ier fei nur bie militärifd)e t^rage ju regeln. äl3ünfd)e

ber ll'aifer eine ^^M'^^^nifn^ii^ft "lit ©einer 93Jajeftät, fo glaube er, bafj eine

foId)e mürbe bemilligt merben. 3"''öd)ft I)abe er nur ben bringenben äßunfd),

bie Söicberaufnafime ber ^einbfeügteitcn unb unnötiges Slutnergiefjen 5U lier=

meiben. 3i'9^eid) ober muffe er barauf bebac^t fein, bie nötigen materiellen

(Garantien für einen günftigen ^rieben ju erlangen.

©eneral SBimpffen. ©laubt, bafj man fid) täufdje; auf bicfe äöeife

merbe ^rantreic^ nienmia J-rieben fd)lief5en.

@raf 33iamard. 2Bir merben aber ben i^rieg bi§ ju einem günftigen

'(^rieben fortfüljren unb baju alle un§ gebotenen 33orteiIe bcnutsen. 2öirb bie

ganje eingefd)loffene 5(rmee trieg§gefangen, fo merben '^l)mn ju 5?euformationen

balb bie nötigen 6abre§ feljlen. (^-(je über bie ^perfon be§ ^aiferS berf}anbelt

merben !ann, mup bie militärifdie ^rage geregelt fein. 5tnbere ^lapitulation§=

bebingungen fönnen im ^ntereffe unferc§ 2anbe§ nid)t bemilligt merben.

©eneral äi3impffen. 33ittet um 24 ©tunben äBaffenftillftanb ; er tonne

foId)e 5ßebingungen nid)t auf eigene S^erontmortung annefimen, muffe fid) Diel=

me^r erft mit ben anberen ©eneralen befpred)en, ba er erft mäf)renb ber ©d)lad}t

ben Cberbefef)! übernommen i)Qbc. <Bo meit fei e§ mit ber franjöfifdjcn 5(rmce

nod) nid)t getommen, fie tonne nod) fd)Iagen.
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©eneral ö. moitU. ^fjre Steüung in Sebon i[t unfjaltbai. 2öoUen

<Bk feilte nid)t füpituaren, fo tnerben Sie morgen bo^n ge^mungen merben.

Sei bei- lln[t(f)er()eit bei frQn5öi'iid)en 33crfiä(tniije i[t e& geboten, bie errimgenen

58orteiIe auÄjunu^en. äCnrb bie Kapitulation unter ben angegebenen Sebingungcn

nic^t angenommen, fo beginnen morgen früf) bie /"veinbieligfeiten. (fr [teUe

an^eim, bie Ueber(egenf)cit unferer Gruppen an 3a^I unö Stellung Don Cffi^eren

fonftatiren ^u laffen.

, Öienerat SBimpffen. mH lieber fecf)ten unb ruf)miioll untergefjen aÜ
eine fotc^e tQapitntation unterzeichnen.

©eneral n. 9)?oItfc. Wla6)t barauf aufmerffam, hü]i ein folc^er (inU

fd)(ui5 nur unnötige^ 3?iutoergieRen ^erbeifüf)ren fönne, ba [ieben unterer

C^orp§, öie ^um 2ci( noc^ gar nid)t gefod)ten, bie fran^önidie ^(rmec um=

ftcüt Rotten.

©encral äßimpffen. ^Bittet um 3eit bis morgen, ba er Cffiaiere fc^iden

tPoUe, um bie bie^feitigc 'Kuffteüung ^u retognoS^iren.

General o. Düioltfe. Söenn bie ba[)in bie Kapitulation nid)t untere

jeidinet ift, fo beginnt morgen frü^ bie 58e|d)ief)Ung öon Seban.

©eneral 2i)impffen. SBitl lieber mit ber 5(rmee fec^tenb untergeben.

(Jr miirbe überfjaupt an eine Kapitulation nid)t gebad)t, fonbern e^

üerjudit ^aben, fic^ einen ?Iu§meg ju bahnen, menn nid)t anbere al^

militärii'd^e Diüdfid^ten unb Ginflüffe ficb geltenb gemad)t Ratten, benen er

unterlegen.

©eneral n. DDioItfe. ^^re Stellung mirb morgen Diel fd)led)ter iein,

ali ixt e§ f)eute mar. Söir l)aben in allen S(^lad)ten unb Ojefediten biei'e?

Kriege! gefiegt, ^eut allein finb unieren 2ruppen über 20»j(Ki unöer=

munbete Gefangene in bie .£)änbe gefallen. So fc^mcr e§ mir mirb, müßte

icb bod) morgen frü^ ben 33efel)l ^ur 2i3ieberaufna^me be§ Kampfe! geben,

menn bi§ baf)in bie Kapitulation nidit unterf(^rieben ift. 2Bir fönnen nid)t

anber§.

General äOimpffen. Xies mirb ben Krieg fortfe^en machen. SiVIdie

3?ebingungen merben geftellt?

General D. 9]Jolt!e. 5?ieberlegung ber 3.'i?affen, mobei er anbeimfteüe,

bie 5lbnal)me berfelben in einer bie braoen 2ruppen mijglid)ft menig oerle^enben

gorm eintreten 5U taffen, üielleid)t burd) eine eigene 33el)örbe. Sie ganje ?Innee

fei friegÄgefangen.

General äiMmpffen. 3[t 5uni 5tbfc^luB biefer 3?ebingungen nid)t auto=

rifirt unb bittet htiijaib um 53eben{5eit bi! ^um ^^Inbrucib be» 2age! ; bann foü

feine 5lntmort gegeben roerben.

General ö. 5)toltfe. Semilligt eine /"vrift bi§ lU)r früf). ^ft

bann eine Kapitulation noc^ nid;t unterzeidjnet, fo foü ber Kampf tuieber

beginnen.
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III.

33 e r i d) t b e § 33 u u b e § f a n 5 1 c r § ® r Q f e n S i § mar cf a n © e i n c ÜJi a
i
c [t Q t

b e n Ä' ö n i g. •)

'2'ond)en}, ben 2. September 1870.

9Ja(f)bciu id) mid) gcfteru aknb auf (Surer ^öniglid^en SKajeflät S3efe()I

()icrf)er begeben ()atte, um an ben 3un-f)anblungcn über bie ^Kapitulation tcilju=

nct)men, mürben le^tere bi§ ctma 1 U^r nad)t§ burd) bie33cmilligung einer 33ebenf=

seit unterbrodien, meldie ©enerol äßimpffen erbeten, nad)bem ©eneral D. Woitk

beftimmt crf(ärt (jatte, ba^ feine anbcre 33ebingung al§ bie ä'ßaftenftrecfung

bemiüigt werben unb 'ba^ Sombarbement um 9 UI)r morgend mieber beginnen

mürbe, menn bi§ hatj'm bie .^Kapitulation nid)t abge)d)lDffen märe. |)eut früt)

gegen 6 \\i)x mürbe mir ber ©eneral 9ieiüe angemelbet, meld^er mir mitteilte,

ha^ ber .^'ai|er 9tapoIeon mid) ju fe^en münfd)e unb fid) bereits auf bem a'3ege

öon Seban f)ierl)cr befinbc. ®er ©eneral fcbrte fofort ^urüd, um ©einer

TOajeftät ju melben, ba^ id) it)m folgte, unb id) befanb mid) fur^ barauf etma

auf f}albem il^ege 5mifd)en fjier unb eeban, in ber 5täf)e Hon ^renoi§, bem

iloifer gegenüber, ©eine ^J^ajeftät befanb fid) in einem offenen SSagen mit

brei fiöfieren Cffiäieren unb ebenfoüielen 5U ^ferbe baneben. 5ßerfi3nlid} betannt

maren mir öon le^teren bie ©enerale (5aftelnau, 9t eitle, ^Jto§froa, ber am g^ufje

oermunbet fd)ien, unb 33aubert. 5(m il^agen angcfommcn, ftieg id) üom ^ferbe,

trat an ber ©eite be^ ,*Raifer§ an \)m ©d)Iag unb fragte nad) ben 33cfet)len

©einer DJiajeftät. Ser Äaifer brüdte 5unüd)ft ben ÜÖunfd) au§, (Sure ,<r^öniglid)e

5}lajeftat ju feljen, anfd)eincnb in ber llieinung, baf5 3tnerf)Dd)ftbiefeIben fid)

ebenfalls in ®Dnd)erl) befänben. ?tad)bcm id) ermibert, baf5 @urer ^Dtajeftät

|)auptquorticr augenblidlid) brei Wiikn entfernt, in 33enbreffe, fei, fragte ber

.^aifer, ob (*.ure 53tajeftät einen Ort beftimmt Rotten, mo^in er fid) junäc^ft

begeben folle, unb eöentueü, meld)e§ meine Meinung barüber fei. ^d) entgegnete

i{}m, ba|5 ic^ in üollftänbiger 3)unfelt}eit ^ierf)er getommen unb bie (Segenb mir

be§f)alb unbefannt fei, unb fteHte it)m ba§ in S)Dnd)ert) öon mir bemofinte |)auö

äur 33erfügung, mcIc^eS id) fofort räumen mürbe, ^er .^aifer na^m bie§ an

unb fuf)r im ©djritt gegen ®ond)ert), ^ielt aber einige ^unbert ©d)ritt l3on

ber in bie ©tabt fü^renben 53iaa§brürfe üor einem cinfam gelegenen 3trbeiter=

^aufe an unb fragte mid), ob er nid)t bort abfteigen tonne. Sd) lie^ ba§

|)au§ burd) ben Segationsrat (Strafen 33i§mard=So{)Ien, ber mir inämifd)en gefolgt

mar, befid)tigen; nac^bem gemelbet, baf] feine innere 5Befd)affen^eit fe^r bürftig

1) 2)a§ Original biefe§ Scripta befinbet fid) tu ben Itten be§ ^luSttiärtigen ^Imt'g,

eine ^Ibfd^rift im ^rieg^arcfein be§ ©rofeen ©eneral[tab§. Ser 33eridöt ift mit ?hi§laffungen

bereits am 12. September 1870 im „Staat^anseiger" peroffentlidfit morben; bier folgt er

DoIIftänbig nacb bem 3JJttttär=2ßoc|)enbIatt.
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iinb eng, bas ^au§ ober bon äierraunbeten frei fei, flieg ber Äaifer ab unb

forberte micf) auf, if)m in bas innere ju folgen, .^^ier ^atte icf) in einem fef)v

fleincn, einen Sifd) unb ^roei Stüljle ent^oltenben 3iminer eine Unterrebung

öon etiüa einer Stunbe mit bem .Qaifer. Seine 5JiajeftQt betonte öoräugameifc

ben 5Bunfcf), günftigere .QapitnlQtion§bebingungen für bie ?(rmee ^u erhalten,

^d) Ief)nte Don -paufe au5 ab, hierüber mit Seiner DJkjeftat 5U unter^anbeln,

inbem biefe rein militärifc^e grage jroifdien bem ©enerol 0. ^JloitU unb bem

©cnernl D. iiMmpffen ju erlebigen fei. dagegen fragte icf) ben -V^aifer, ob

Seine DJiajeftät ju (yi"ieben§unterf)anblungen geneigt fei, 2;er ."Raifer ermiberte,

bafj er je^t al§ befangener ni(f)t in ber Sage fei, unb auf mein meiteres Se=

fragen, burc^ roen feiner 5(nfi(f)t nac^ bie Staatsgeraalt ^ranfreic^s gegenroärtig

uertreten merbe, Dcrroics micf) Seine iljaieftät auf ba§ in 5)]iari§ beftefjenbe

Ü)0UDernement. 'iJlacf) 5(ufflärung biefeö au» bem geftrigen Scf)reiben be^ .s^aifcr^

an 6ure ^ajeftät nid)t mit Sicf)er§eit ju beurteilenben fünftel erfannte icf)
—

unb t)erfd)roicg bie§ aud) bem .»itaifer nid)t — , ha}^ bie Situation nod) f)eut

mie geftern fein anbere§ praftifd)e§ 93bment al^ bas militärifd)e barbiete, unb

betonte bie barau§ für un§ ^eröorge^enbe -Jlotmenbigfeit, burcb bie -'Rapitulation

Seban« Dor allen S^ingen ein materielles ^fanb für bie Sefeftigung ber ge=

monnenen mi(itärifcf)en ütefultate in bie §anb ^u befommen.

^ä) tjatk fc^on geftern abenb mit bem ©eneral 0. 93^oIt!e nac^ allen Seiten

[)in bie ^yrage erwogen, ob e§ m()glid) fein mürbe, o^ne Si^öbigung ber beutfcfjen

^ntereffen bem militärifi^en S^rgefüf)! einer 5frmce, bie fid) gut gefd)Iagen ^atte,

günftigere Sebingungen a(& bie feftgeftellten anjubieten. 3lai} pflicf)tgemäi5er

(Jrmägung mußten mir beibc in ber 5ßerneinung biefer ^rage beharren. JOenn

ba^er ber ©eneral l\ i%Itfe, ber in5raifd)en au^ ber 2tat)t ^in^ugefommen

mar, ficf) ju @urer 'BJajeftät begab, um 5(üer^öcf)ftbenfelben bie 2l}ünfc^e be»

Raifera Dorjutegen, fo gef(^a^ biee, mie ßurer DJhijeftät befannt, nid)t in ber

5Ibfid)t, biefelben ju befürworten.

^er .Qaifer begab fic^ bemnäd)ft in§ greie unb lub mic^ ein, und) Dor ber

2:f)ür be^ |^aufe§ neben il)n ^u fe|en. Seine ^JJajeftät ftellte mir bie grage,

ob e§ nic^t tlnmlid^ fei, bie franjöfifc^e ?(rmee über bie belgif(f)e ©renjc gc^cn

äu laffen, bamit fie bort entroaffnet unb internirt rocrbe. 3d) t)atte aud) biefe

gDentualität bereits am 5tbenb juDor mit Öencral D. Tlolth befprDcf)en unb

ging unter 5(nfü^rung ber oben bereits angebeuteten DJJotiDe aucf) auf bie3?efpred^ung

biefer 9?iobaIität nicbt ein. ^n 5Berüf)rung ber poIitifcf)en Situation na^m \d)

meinerfeits feine ^nitiatioe, ber Äaifer nur infomeit, hat er hai llnglücf bes

cQriegeä beffagte unb erflärte, baß er felbft ben ßrieg nid)t gcmoüt f)abe, burc^

ben 2)rud ber öffentlicf)en 5Jieinung granfreic^s aber baju genötigt morben fei.

3d) ^ielt el nic^t für meinen ^eruf, in biefem ^(ugenblid barauf ^injuroeifen,

mie ba§, raas ber ^aifer als öffentlidbe DJMnung be5eic^nete, nur bai fünftlici^e

^robuft Don einigen e^rgeijigen unb politifd) befcf)rönften ^oterien ber franjö:
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fi)d}cn ^refje fei. ^d) entgegnete nur, ha^i in ^eutfdjlanb nienianb ben ^rieg

gctüollt ijaW, nanicntlid) (^ure 9^}aje[tät nid)t, unb baf^ bie fpanifc^e ?yviige für

feine beutfd)e ätcgierung ein ^ntereffe, lüetc^eö eine» Kriege» uicrt gemefen märe,

bargeboten i)ätk. (Surer ^Oinjeftöt ©tellung ju ber fponifdien 2:I)ronbefet;ung

fei fd)Iicf5Ü(^ burd) ben (Beioiffenöätücifel beftimnit lüorben, oh e§ red)t fei,

ber fpnnif(^cn 5cation ben 33erfud), burd) biefe ,^önig§nial)l jur SBieberljerfteHung

btiucrnbcr innerer (Sinridjtungen ju gelangen, aus ;Hn'fönIid)en unb br)naftifd}cn

iöebenfen ,^u berfümmern; baran, ha^ e§ bem (Srbprinjen gelingen würbe, \\ä)

nüt Seiner 33?ajeftät bcm Raifer über bie 9(nna!)nic ber f;ninifd)en 'i'daljl in

bcfricbigenbeä (Siniicrneljmen jn fetten, fjätten (iure ^JJajcftät bei ben langjöfjrigen

guten 93ejief)ungen ber D3?itglieber be§ g-ürftlic^ Ijofjen^oIIernfdKn 4"^aufe§ jum

-*i\aifer niemal» ^^i^t^ife^ %^¥9i^' ^'^^^ t^^^^" iiict)^ (^^^ fin^ beutfdie ober preufjifdie,

fonbern al§ eine fpflnifd)e 9(ngelegenf)eit angefe^en.

Snri^ (Srfunbigungen in ber ©tabt unb in»befonbere burd) 9{efogno§äirungen

ber Offiziere bom Öeneralftabe war injwifdien, etwa ätüifd)en 9 unb 1(J lU)r,

feftgefteüt worben, baf] ba§ Sd)Iof^ 53eIIei3ue bei g^renoi» jur 5(ufnal)me be§

-Siaifer» geeignet unb aud) nod) nid)t mit i^erunlnbeten belegt fei. ^d) meibcte

bie» ©einer DJbjcftät in ber "iyoxm, baf, id) ö'^-enois al§ ben Crt be5eid)nete,

ben id) (Surer ^JJajeftiit jur 3iiH"'"i"^f"^i''Üt ii^ iH'>rfd)Iag bringen mürbe unb

be»f)alb bem ^aifer anfjeimfteüe , ob Seine ^JJajeftüt fid) gleid) baf)in begeben

inoüe, ba ber ?(ufentf)alt innert)atb bc» tieinen ^trbciterfjaufe» unbegucm fei,

unb ber .Qaifer inelleic^t einiger 9üil)e bebürfen mürbe, ©eine ÜJhijeftät ging

l)icrauf bereitmillig ein, unb id) geleitete ben .Slaifer, bem eine (S()rene»forte Hon

(Surer 5JJaje[tät Veib=,<r^üraffierregiment t)oranritt, nad) bem ©d)Ioffc Sjellelme,

mo inämifd)en \)a^ weitere befolge unb bie (fquipagen be» ftaifer», beren

3(ntunft au» ber Stabt bi» baljin für unfid)er gehalten ju merben fci^ien, Hon

Seban eingetroffen maren. (Sbenfo ber (General äöimpffen, mit melci^em in

(Srmartung ber 9?üdfel)r bc» (General» n. 9JtoItfe bie 33cfpred)ung ber geftern

abgebrod)encn ,QabituIation»iierIjanbIungen burd) ben ©enerat t». ^obbieI»ti im

^eifein be» Cberftlieutenant§ D. iserbt) unb be» ©tabsd^ef» be» (5)enerala

ü. äöimpffen, weld)e beiben Cffijicre 'öai ^rototoll füf)rten, mieber aufgenommen

würbe, ^d) f)abc nur an ber (Sinleitung berfelbcn burd) bie 2)ar(egung ber

pDlitifd)en imb red)tlid)en ©ituation nad) 5)]af5gabc ber mir t)om Haifer felbft

geworbenen 5(uffd)lüfic teilgenommen, inbem id) unmittelbar barauf burd) ben

gtittmeifter ©rafen b. 9iofti^ im Auftrag be§ @eneral§ ö. 9«oItfe bie 9)klbung

erf}ielt, ba^ (Sure DJkjeftät ben .»^laifer erft nad) 9t[)fd)Iuf3 ber cQapitulation ber

5(rmee fe^en moüten, eine 9JJeIbung, nad) meld)er gegnerifc^erfeitg bie ^)offnung,

anbere 5Bebingungen al§ bie abgefd)Ioffenen ju erf)alten, aufgegeben würbe, ^d)

ritt barauf, in ber 5(bfid)t, (Surer DJiojeftät bie Sage ber 5)inge ju melben,

5(nerf)i)d)ftbenfelben nac^ 6f)e^eri) entgegen, traf unterweg» ben ©enerat

ö. Woiik mit bem non (Surer ^^iajeftät geneljmigten Stejte ber ,^hipitulation,
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welcher, nac^bem toir mit ifim in §renoi§ eingetroffen, nunmehr o^ne 2öiber|pruc^

angenommen unb unterseidjnet mnrbe. Ta§ 3}erf)Qlten be§ ©eneral§ ö. SBimpffen

mar, ebcnfo mie bn§ ber übrigen franjöfifc^en ©enerale in ber 9^ad)t Dörfer, ein

fel^r mürbiges, unb fonnte biefer tapfere Cffijier ficf) nii^t enthalten, mir gegen=

über feinem tiefen 5cf)mer5e barüber 5(uäbru(f ju geben, ba^ gerabe er berufen

fein muffe, 48 Stunben nac^ feiner 5(nfunft au§ 5tfrifa unb einen falben 2ag

nac^ feiner Uebernafime be» .ytommanbo» feinen ^f^amen unter eine für bie franjö^

fifcfjen SBaffen fo öerf)angni§Doüe Kapitulation ju fe|en ; inbeffen ber 93^angel an

Lebensmitteln unb ^Jlunition unb bie abfolute Unmöglidifeit jeber ttjeiteren 33er=

teibigung lege i^m al^ ©enerai bie 5pfUrf)t auf, feine perfönlid)en @efüt)Ie fd)ir)eigen

ju laffen, ha meiteres Slutoergiepen in ber Situation nirf)t§ me^r änbern fönne.

Sie 3?eminigung ber Gntlaffung ber Cffijiere auf i^r (Sf)rentr)ort mürbe mit Ieb=

^aftem 3^anf entgegengenommen al§ ein 5Iu§brurf ber Intentionen Gurer 93iajeftät,

ben ©efü^Ien einer Gruppe, meiere firf) tapfer gefd)lagen batte, ni(^t über bie Sinic

^inaus äu na^e ju treten, meldie burd^ ba§ ©ebot unferer po(itifd)=militärif(^en

^ntereffen mit 5^Dtroenbigfeit gejogen roar. 2;iefem ©efii^Ie ^at ber ©eneral

ö. SBimpffen aucf) nad}traglirf) in einem Sdneiben ^luabrud gegeben, in meld)em

er bem ©enerai D. 93ioItfe feinen Sauf für bie rüdficbtÄooIIen formen au5=

brüdt, in benen bie 2?ert)anblungen üon feiten be^felben geführt morben finb.

5(n t). 23i§mard.

be§ KiJnig§ 5)?ajeftät.

(if)ef ber ßaiferlidien 51bmiralität, ©eneralüeutenant o. GapriDi^)

(geboren 24. Februar 1831, geftorben G. Februar 1899).

Heber bie Sßirffamfeit dapribis all 9ieid)lfan5ler§ gibt e§ mehrere 33üd)er ;

^i

über bie !^<t\i, beoor er 33i&mard§ 5tad)foIger mürbe, ift aber nod) wenig be=

fannt geroorben. 3)ie§ mag f)ier etma§ nadige^olt merben.

1) ©eorg £eo x\ (Fiiprioi ift q(§ So^n bei CbertribunolSratl v. Gaprioi ju (5barIotten=

bürg bei ^Berlin geboren. Qx befucbte ha^ 3[Derberfcbe ©omnanum, trat 1849 in ba^ .V^aiier

5-ran5=@renabierTegiment, lourbe 1850 jiim Sefonbelieutennnt, 1859 jum ^^remierlieutenant,

1861 ium i^auptmann im ©enerolftabe ernannt unb 1864 aU Gompagniecbef in bai

64, ;)iegiment perfekt. 1866 rourbe er in ben ©roßen ©eneralftab aU DJfajor einrangirt,

1870 als Oberfttieutenant jiim (Sbef be§ ©eneralftab» be« 10. (Eorp§ ernannt; 1872 al^

Cberft mit ber Seitung einer ^Ibteilung im 5?rieg?minifterium beauftragt, mürbe er 1877

jum ©eneralmajor beförbert unö erbielt 1878 ba^ .stommanbo einer ^nfanteriebrtgabe in

Stettin, 1881 bae einer 33rigabe in 33er(in. ^m ü^ejember 1882 jum ©eneratlieutenant

unb ^ommanbeur ber 30. Siniüon in 2)ie^ ernannt, rourbe er im ÜJlärj 1888 berufen,

nacb Stofcb' Dtücftrüt bie ^^eitung ber ^tbmiralität ju übernehmen. 5. ^uti 1888 @r=

nennung jum ^ommanbeur be-o 10. ^Irmeecorps, 20. DJiärj 1890 SReicb^fanjter, 26. Cf=

tober 1894 3iücftritt pom Jieicbctanjter'^lmt unb ßintrtlt in ben Üiubeftanb.

2) !2iteratur: Otci^ltanjter 2eo p. dapript. (iin leben^geicbicbtHdie» dbarafterbilb

pon ©ruft ed&recf, 2;üffeIi)ort 1891. ©enerat ©eorg 2eo p. Capripi, ber neue J^anjter be?

!ßofcöinger, iJürfl iBiämard unb bfr ©unbelrat. V. 3
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^apx'm 1) geno^, ma§ ic^ tiotau§id)i(fen mü, bie Srjicl^ung bc§ieffien ?ef}rcr§

toie Si§marcf (®ire!tor 33Dnncn). ßr Ijat auf ber Unitierfität [tubirt, oder bie

naä) miUtärifcfier S^ienftficredjnung eingebüßte 3eit biircf) rafd)e§ 5(uf[tcigen bi§

jum |)auptmnnn eingef^olt.

Sm ©ommer 1800 traf ßnpriöi mit einem ^Ibgeorbneten jufammen, ber

Dor einigen breißig ^atjren al§ Einjähriger unter bem ^^ommnnbo be§ (5in=

jä^rigeninftruttorS Sieutenant n. Sapribi geftanben ^atte. 3m Saufe be§ ®e=

fpröc§e§, ba§ bieje Erinnerungen jeitigten, eripöl^nte ber 5(bgcorbnete, baß fc^on

bamalS bie 6iniä[)rigcn i()rem üereljrten bircften iNorgeje|ten eine glänjenbe

3ufunft propfjcjeit, tt3enn [ie aud) nid)t an hcn ^^often eine§ 9teic^ätanäler§,

ber bamal§ noi^ unbetannt mar, gebad)t !^ätten, unb er ersä^Ite bem ba=

maligen .^an^ter nad)[tel)enbc
, für bcn Sieutenant ü. ßapriöi (^arafterifti)d)e

®efd)id)te. (Sine§ Sage* maren bie Einjäfjrigcn — unter il}nen ber @r5äf)Ier —
in einer Unterfud)ung gegen einen g^elbmebel jur ^eugenöernetjmung Dorgelaben.

S)ie brei erfd)iencn in ber .Üaferne unb fragten ben Unteroffizier du jour nac^

ber ©tätte, wo ber mid)tige föerid)t§aft üor fid) get)en foüte. „^latürlid) beim

Sieutenant Eapriöi." „SBarum natürlid)?" fragte einer ber ^^reimiüigen. „5iu,

ber ift bod) ber einzige Sieutenant in ber ^afcrne, ber immer auf feinem 3"iwier

Sinte ^at."

föaprioi mad)te fpäter feine ©d)u(e im (Seneralftab unb im preußifdjen

^rieg§minifterium unb seidjnete fid) in ben beiben festen g^elbjügen in ®eneral=

ftabsftellungcn au§. ^m '^dju 186(3 unterftanb bcmfelbcn in bem -?iaupt=

quartier ber erften 5lrmee bie ^^preffe. 9Jiaßgcbcnbe ^-^serfönlidjteiten empfanben

e§ übel, ta^ Don bort aud) eine bemöfratifd}e S^i^n^S t)ebient mürbe. Eapriüi

mußte biey bem 23erid)terftatter jene? Stattet mitteilen. Se^terer fprad) ft^

mit bem ©eneral barüber au§, unb Sapriöi fagtc fd)ließlid) : „9ia, ©ie miffen

ja, tüie bie |)erren finb; id) merbc fie fd)Dn berul)igen." Unb er t^at e».

©eine 5Iufgabe al§ 3^^^!^^ f^^^te er ebenfalls in großem ©tile auf. ^ld)t Sage

nad) Seginn be§ gelb^ugeS fagte er ^u jenem 53eric^terftatter: „3d) fel)e , ©ie

roiffen, ma§ ©ie fdjreiben bürfen, unb maä nic^t. kommen ©ie nur mand)=

mal noc^ au§ 5tnftanb ju mir."

©ein Urteil über Sapridi al§ 9JiiIitär, gefc^öpft au§ ben 2Baf}rnet)mungen

mäf)renb be§ franäi)fifd)en Kriege«, faßt ber befannte ^J^ititärfd^riftfteüer ^-xi^

5)euti(^en 9teid&§. @tne 93ioflrapl^ie, .^ufammengeftellt unb ^eraueflegeben üon 2. 6. Seibel,

Sangenfatja. ®a§ politifc^e ©riftetn be§ 3teid)§taii5lerÄ ©rafen ü. ßapriöi. 2>on ^^^rofefjor

Dr. max ©döneibemin, SDansig 1894. Sie 9ieben be^ ©rafen o. eapriüi, 1883—1893,

mit ber 33iograpbie xmh bem 33i(bntei, berauSgegebeu won Mubolf Strnbt, 33erUn 1894.

(Sin rcenig mebr Sid^t über 53i§mQrd unb ßaprioi, ^JJieinungen, feine ©iit^üllungen. 53erlin,

%x. Stabn, 1892. Erinnerungen an Eapripi. 3]on Dr. p. Sd)ulte. „S)euti(^e iHeuue",

DJcaibeft 1899.

1) ©enealogijdie 93Jittetlungcn über bie (^amitie p. Eaprioi im SSeiblatt ber 3Ir. 155

ber „33erliner 9ieue[ten Dkc^ric^ten" p. 26. 3. 90.
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§oenig in ]eincm 3Bcrfe: „5^er SBoIfefricg an ber l'oire" (Sßerlog öon ©. ©.

5DiittIer & ©o^n) raic folgt äufammen:

Cberftlicutcnnnt D. Gopriöi befaß eine a5gefd)(offene ©l^mnafialbilbung,

aVi er in bie 5(rmee eintrat, ©eine ^auptfäc^li(f)ften G^araftereigcnfcfiaften finb

SSo^linoaen , 5JiiIbti)atigfeit
,

ftrenge§ ^flic^tgefüf)! , (5ierect)tig!eit§finn ,
3urücf=

tialtung unb 3ä^ig!eit. 6r fannte feine 9tüc!ficf)t auf feine ^erfon, war un=

ermüblid) t^ätig unb opferte fid) böüig feinen Xienftpfliditen. ©r roar frei

t3on ^Vorurteilen unb ^örte ruijig bie ?3^einungen anberer, ging auf ßinwänbe

ein, fonnte jebe ^Jeinung Dertragen unb na^m e§ ni(^t übel, wenn man auf

ber eigenen 5(nfic^t betjarrte. Cbrao^I er gut unb fließenb fpracb, toar er

fein greunb be§ 9teben§. 6r mußte ficf) fc^nell in frembe ©ebiete einzuarbeiten.

3u ftatten fam i^m hierbei feine ^of)e aügemeine roiffenfcfiaftlicfie ^ßilbung, ein

eiferner (vieiß unb große ©ebulb.

Ö'apriDi roar frfion als Stab^d^ef eine ausgereifte, in ficf) abgefd)loffene

^erfönlid)feit, abgemeffen, überlegt unb üorficfitig im bienfllicben unb prioaten

SSerfe^r unb Umgang. Sr roar eine nücfitern angelegte Diatur, boc^ befaß er

ein fröftiges Selbftberoußtfein. ©eneraf ö. 33oigt5=9t^e| pflegte mit Gaprioi

bie äu ergreifenben 9J2aßnaf)men nur im aügemcinen 5U befpredien, überließ

i^m im übrigen i^re 5Iu§arbeitung bi§ ins einjelne. 3^a er fid^ in feiner

S^ätigfeit burd)au§ ficber füfjite, fo mad}te er feinem fommanbirenbcn ©encral

nur bon roid)tigcn 3:ingen 5D?eIbung unb f)iclt aüe 5tebenfad)en öon it)m mit

3]orbebad)t fern.

gapriüi galt me^r nf§ Crganifator unb met^obifd) gefd)ulter ©eneralftabs=

Offizier benn als gü^rer im roeiteren Sinne be§ 2öortc§.

5Jbn ^at fpäter oieffad) beljauptet, Gaprioi fei nur „groß im )«Heinen"

geroefen. Sa§ ift unrid)tig. 6r bilbete fic^ burc^ grünblid)e§ 9?ad)benfen eine

5fnfid)t unb bielt an i^r mit Sö^igfeit feft. Qx roar unnachgiebig in ben

©runbfü^en unb f)atte als Crganifator aud} große ©efid)tspunfte.

ßaprioi motzte manchem falt erfc^einen; er roar e« aber burc^aus ntc^t.

2Ber Gelegenheit f)atte, mit i^m ju Derfe^ren, lernte feine f^er^ensgüte fd)ä^en.

gr fonnte audj in freien Stunben unb im bertrauten i^reife frifd) öon ber

©eele roeg plaubern unb ein unterf)aitenber ®efeUfd}after fein.

5Iuf ber Sauterfeit feineS ß;^arafter» beruht roo^I bie große Siebe, bie

Gaprioi fid) in aüen 5:ienftfteIIungen "erroorben ^at, unb bie namentlid) bcm

3tabsd)ef 1870;71 entgcgengebrad)t rourbc.

GapriDi ^at fid; als Cffijier nid)t aftiD an ber ^olitif beteiligt; er Der=

folgte jebod) bie politifd)en ^Begebenheiten mit 5(ufmerffamfeit unb roar ein

fleißiger 3eitungslefer, bieg namentlich im gelbe. 9ciemais ^at er ]\ä) berufen

geglaubt, ber Dkd)foIger be§ g-ürften Sismard ju roerben; fein G^rgeij ging

in feinem militärifcben 33erufe auf. ©r ^at aud^ nid)t nad) ber Skcfifolgerfc^aft

^Jioltfes geftrebt; im ©egenteil finb ja^Ireic^e 5feußerungen bes Sinnes non
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il^m au§ früherer ^di befonnt, ha^ er niemonb um bie 5^a(f)[oIgerf(^aft beiber

beneibe, ©eine ©runbftimmung mar, bofe beibe unerfe^lic^ feien. 2)ie§ fprad)

er |)oenig gegenüber noc^ qI§ 9tcic^§fanäler au§.

3tu§ bcr (Stettiner 3<^it ^ß§ ®eneral§ b. ßapribi tt)irb folgenbe @e|cf)id)te

erjä^It: f^err b. Sapriüi lüofinte in bcmfelben .^au]e mit einem jungen 33er=

[{d)erung§beQmten, mit bem er bei ber Begegnung auf ber 2reppe allerlei !(einc

5trtigteiten au§taufd)te, jum Seifpiel ba§ eingebet eine§ 3ünbI}ol5e§ jum Se:

Icud)ten ber treppe u.
f.

m. 5tuf bem SBege nac^ §aufe gemalerte ber Beamte

einc§ ^lbenb§ fjinter fid) in einiger Entfernung feinen |)auSgenoffen. 2)er 2öeg

füljrte bei einem auf Soften fte^enben Solbaten borbei, ber e§ fid) in einem

falfd)en @efül;l ber ©id^erl^eit aüju bequem gemad)t ^atte. 2)er SSeamte ruft

bem ^Jianne ju: „5(ufgepa^t, Gapribi tommt!" unb ber Soften f}at noc^ S'^'it

genug, ba§ ©einefjr ju ergreifen unb fid) in ^ofitur ju fteüen. Gapribi gcl)t

militärifc^ grü^enb an i^m borüber unb trifft im ^au^flur auf ben jungen 5)iann.

58i§ bafjin Ijatte er biefem niemals bie öcinb gereid)t, jetU aber tl^at er e§ mit

fräftigem 2)rud unb fagtc crnft: „^d^ baute ^ijnm im 5Zamen be§ ^oftenS."

S)ie tieine ©efdjic^te ift bcjcic^nenb für ben 3tcid)§fan3(er. ©ie fprid)t bon

SÖDljImoIIen unb ®üte in bcr 23ruft aud) eine§ ftrcngen ^Jiilitär».

Gapribi mar im Se^ember 1882 taum jum Slommanbeur ber 30. 3in=

fanteriebibifion in 5Jlel^ ernannt, al» er bort — mie man fid) er5ä[}lt, gerabe beim

5?rieg§fpiel — fd)Dn im Wäx^ beS folgenben 3a^re§ feine Berufung ^um 9iac^=

folger be§ 5)^inifter§ b. ©tofd) al§ 6!^ef ber 5(bmiralität er()ielt. SDiefe Berufung

mirb bamal» ^errn b. Gapribi biclleid^t nod) fdjtbermiegenber borgctommen fein

al§ bie fpätere jum üteit^afanjler. @r ftanb ber 5)krine bötlig fremb gegen=

über, er ^atte nie (Selegenl^eit gehabt, partamentarifd)e (Erfahrungen ^u fammeln,

er mufjte, ba^ ein Snfanterift an ber ©pitje be§ ©eemcfcnS 5um ©pielball ber

bered)tigten unb unbered)tigten ^ritit mirb. 5tber ber 5öefef){ unb 'i)a^ ^n=

trauen be§ ^(üerljöi^ften ^riegal^errn mar für ben ©olbaten ma^gebenb.

5tm 17. 5tprt( 1883 beauftragte il}n bcr ^aifer auf 33i§mard§ Eintrag

nad) 5]Zaf5gabe be§ ©efc^e§ bom 17. DJlärj^ 1878 (9teic^§=Öefe^b(. ©. 7) mit

ber ©tettüertretung be§ 9ieid)§!an5lcra im Sereidjc ber DJiarincbermaltung. i)

S)ie ©ntmidlung ber beutfd)en ^^lotte in ber 5lmt§füf}rung be§ (S^enerala

b. ßapribi liegt auf brci ©cbieten : @rften§ ift er ber (Sd)öpfer unb Organifator

unfere§ I)eutigen SIorpebomcfeuÄ , bcffen (Sntmidlung bie g^olge ber (Sefid)t§=

punite bilbet, melcbe ßapribi in feiner 2)cntfd)rift bom '^aijxt 1883 niebericgte,

unb meld)e bama(§ einen befonbercn 5(ufmanb bon 17 DJiinionen erforberten.

3meiten§ gebütjrt if)m ha^ 3}erbienft einer er^eblid)en 23crmef)rung be§ ö'fbtten=

perfonalö in bem ©inne, ba^ für ben galt einer 5KobiImac^ung ber ganzen

1) Sn ßobl§ 53i§mard=3?egeften überfe^eiieS S)atum.
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glotte bic crforberUcf)e 3af)I öon aii§gebilbeten ^Jiannic^aften ^ur Bemannung

aucf) bann nor[)anben fein fann, raenn ein 2eU ber ^eniannnng Dom politifcfien

3^ienft ber Scf)iffe in 5(nfprud) genommen ift unb banad) für bie glotte in ben

^cimifc^en (Scroäffern nicf)t in 5Inrerf)nung gebracht werben fann. ©eneral

D. ßapriüi griff, um ben ©oüftanb ju beden, auf eine rei(f)Iid)ere 58ertt3enbung

ber ?anbbet)ölferung hinüber, alS e§ bi§f)er ber g-aü geroefen, meil bie fee'=

mönnifc^e ^eDöIferung bafür nic^t au^reidite, unb nad) be§ ©eneral§ eigenen

ßrflärungen ijat lid) biefe DJiaßregel burd)au§ bemä^rt. ^m 3ufammen§ange

hiermit ftef)t brüten? bic Deriinberte ^(u§bilbung beö ^^ottenperfonal?, fo ganj

befonberS bic jä^rlid) angeorbnete 5(uÄrüftung eine§ befonbercn 2d)u(gefd)maber§,

welc^eä etma ein ^albe» 3a^r lang jur Hebung unb (Srmeiterung ber bereit»

erlangten 5(u§bilbung in fremben ©emäffern ju freuten ^at.

^a§ :^af)r 1884 bilbete ben '^(nfang einer neuen großen 5(ufgabe für bie

beutfdie flotte. 2^amai§ mar es, tai^ bie .•k^olDnialpoUtif in§ Seben trat, unb

obmol)! ©eneraf ö. Gapriöi nod) in ber oben genannten 2:;enffd)rift auf ben

'??bngel an ausgcbilbetem ^^erfonal f)ingcmicfen ,
gelang C5 if)m bod) , ben fo

plij|(ic^ an if)n t)erangetretenen f)of)en ^^(nforberungen gered)t ju merben,

ofnte baf5 fic^ babci eine Üteibung ober gar eine Störung bemerfbar gemacht

bätte, benn nebenher erlitten bie Uebungen in ben ^eimifc^en ©emäffern

feine Unterbred)ung. 3:ie Jofge ber ^otonialpolitif mar äunäd)ft eine größere

3af;I Don Snbienftfteüungcn Don 2d)iffen für ben poIitifd)en Sienft, meiere 5um

Seil bauernb in ben Kolonien ftationirt mürben (Cft= unb 2Beft=5f frifa ) ,
jum

Seil, in ein Areusergefc^maber öereinigt, balb ^ier balb ba ju erfd)cinen batten.

Sm ^flbre 1887 legte (^aprioi bem 9^eid)§tag eine neue S^enffdirift Dor,

in meldjer er ^mar auf bem betretenen äßege 5U öerbleiben erflörte, jebo^ be=

tonte, t)aii bic in^mifdien gcmad)ten (?rfaf)rungen ju neuen 5tnftrengungen führen

müßten. 5^urc^ biefe 5^enffd)rift erreid)te Gaprioi, ^af, ifjui eine feftgeftcüte

Summe ^ur 5(ufre(^terf)altung ber Äricg§tüd)tigfeit ber ^^lotte auf bie Stauer

bemiüigt mürbe, innerhalb be? Üia^men?, meieren er al§ ben rid)tigen für bie

5hifgabe ber beutid)en g^otte be5eid)netc. ^m übrigen üer^cf)(te Gapriöi nid)t,

ha\i bie beutfd)e ^ylotte, meiere al§ eine foldie jmeiten ^Kange§ mit ber ruffifdien

e§ muffe aufnehmen fönnen, unter biefen 9lang gefunfen fei, unb ba^ e§ be»

9^eubaue§ Oon fdmeücn .ßreu^ern unb ^oifos bebürfe, um menigen§ ben

notroenbigften 5fnforberungcn ju genügen. 5(uc^ biefe g-orberungen mürben

bemiüigt.

Söä^renb Gaprioi auf biefen oerfc^iebenen ©ebieten feine S^ätigfeit ent=

roidelte, erfuf}r bie beuticbe 2d)lac^tfIotte feine 3.^erftärfung. 5Jian ftanb fogar

öon bem (Srfat; be» gefunfenen „Örof5cn .»^urfürften" ah, unb ba§ 3?emerfen§=

raertefte, ma§ für bie ScbIad)tfIotte unter feiner 5(mt§füf)rnng gefcf)eben, bilbet

bie ^Iteupan^erung unb ^icubcftüdung bc§ „.^önig SBil^cIm"' fo baß biefe»

@d)Iac^tf(^iff injraifdien raieber auf ber .V)i)^e ber 3^it angelangt ift.
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S)ie gie[erbe, IücMk ©eneral ö. 6a|3riDi I)in[{d)tlid) ber ©d^Iaditflotte

6eo6ad)tete, l^ntte mandierlel llrfad)en: 1. fd)lnanften bie ÜJIeinungen ber ^•ad)=

(eute immer nod) über ben 2Bert ber ^^Min5eri'd)itte, feitbem [o Diele ^-racjen auf

bem ©ebiete be§ ©ecfriege» entftanben traren, bie nia Qbge]d)lDffen nod^ nid)t

betrachtet tcerben tonnten; 2. maren [elbft bie 5(nf)änc3er ber ^anjerfdjiife über

bie i^rage, ob gro^e ober fleine ©c^Ia(^t)d)iffe baa beffere feien, geteilt, unb

3. würbe ber 23au einer Sd)Iad)tflDtte bem Sanbe in feinen 5tugen ju grofje

5{u§gaben auferlegt I}aben. 2)ie ®efamt(}eit biefer 33er!^ältniffe beranla^te ben

©eneral b. ßapriöi, fic^ in feinen für bie 5tufgabe ber beutfdien glotte ai§>

rid)tig ertanntcn @efid}t§puntten ju befdiränfen, biefer 5tufgabe aber mit allen

l^räften nadiäuftreben. (5r bemerfte, tta^ ^eute feine glotte eine§ @taate§ meljr,

mie frül)er, bie 23el)errfd)erin ber ?}^eere fein fönne, unb bafj eine jebe nur be=

ftimmte 5^ieere abfdjließen fönne, unb er 5Dg barau§ bie ö'O^gen für 3)eutfd)=

lanb in bem ©inne, tia^ ber beutfdien %Mk bie abfohlte Sid^erftellung ber

ßüfte anheimfalle, unb haf^ fie auf bem l}ol}en ^Jieere ifjre 5hifgabe in einem

mit aller Energie gefüljrten 5^'reu3erfricge crfennen muffe, luorauS fid) bann bie

9tid)tungen ergaben, \vdd)c für ben 5^eubau oon .*»?rieg§fd)iffen eingeljalten merben

mufften.

©einen (Stat nerfod)t QapxWi im 9ieid)§tag mit Srfolg, unb er erlt)ie§

fid) :^ier al^ ein gefd)irfter, aber ^au§l)älteri|d)er •) Sfiebner; er fpra(^ immer

nur fürs unb fnapp, mit ©ad)lic^!eit unb9tul)e. 2)ie ^Injapfungen eine§ freifinnigen

5lbgeorbneten, ber iljn mit bem 9tei(^§fanäler ju ber^e|en fud^te, mie§ er mit ©e=

laifenl)eit jurürf. 2)ie @rünbe feine§ 9iüdtritt§ oon ber Leitung ber 5Ibmiralität

finb befannt. ^ay Seftreben, unfere 5Jiarine aud) für bie CffenfiDe ftärfer ju

mad)en, mürbe in ben 5id)freifen mit immer gröf^erem 9lad)brud öerfoc^ten unb

fanb anii) bie Unterftül^ung beg je^igcn .Qaifcr§, ber \\ä) in bicfen fomie in ben

D3Jarineorganifation§fragcn eine befonbcre ©a(^fenntni§ zutrauen burfte.

ü. ßapriDi I}atte urfprünglid) feine boHe 53erabf(^iebung nad)gefud)t, fpäter

aber auf 2Bunfc^ be» Maifcr§ barauf üer^iditet unb nur auf ber (Sntlaffung au§

feiner ©teile an ber ©pit^e ber 5lbmiralität bel}arrt. Um iljn öon feinem an=

fänglid)eu 6ntfd)luf5 jurürfjubringen, Ratten ®raf 5;)erbert 33i§mard unb ©eneral

t). 5llbebt}ll if)n befud)t. 2Bie fe^r nnmentlid) bem A-ürflen Si§mard baran ge=

legen, eine fo bebeutenbe unb bemäljrte militärifdje ßraft bem Sienfte be§

Haifer» ju erf)altcn, l}at fid) nid)t nur au? ber befanntcn 5(eu$erung ber

„5iorbb. 5lllg. 3lg-" (»^a^ ha^ (?ntlaffung§gefud) nirgenb§ größerea 33ebauern

al§ im 5lu§märtigen 5tmte Ijerüorgerufen t)ahc) ergeben, fonbern aud) au» ber

2:i^otfad)e, ha^ ber 9teid)§fanäler nai^ bem ermähnten ^efuc^e feines ©o!^ne§

unb be§ @eneral§ ö. 5tlbebi)n bei ^errn ö. ßaprini legieren erfuc^en lie^, ju

1) ?ll§ 6bef ber Ibmiralitat bielt ßaprici im JReid&Stag im gangen nur 16 9ieben,
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i^m 5U tommeii, luiD, qI§ |)err n. Gapriüi biei'em äöunfcfie entfprac^, mit if)tn

eine lange Unteirebuna ^otte,') infolge beren bann t)a^ ^Ibfc^ieb^gefucf) gegen

ein {Sntla[]ung§gejud) ausgetaufc^t njurbe.

S;ie 33cra&f(f)iebung bei 6i)ef§ ber 5(bmiralität tüurbe Don bem 9Jkrine=

SBerorbnung§bIott burd^ folgenbe Orbre Dom 5. ^uli 1888 befannt gemacfit:

„^rfi glaube W\ä) ber SBemilligung 5^re§ '^Jl'ix unter bem 26. D. '^M^.

Dorgetragenen @e[uc^e§ ni(f)t entjiefjen ju bürfen, ha organiiatorifdje 3Ser=

önberungen in bem Cberfommanbo unb in ber SBerroaltung ber 5Rarine, roelc^e

^c^ in nä(f)fter ^e'ü eintreten ju iai]m beab[icf)tige, ^^re bi§^erige Stellung fo

mejentlid) Deriinbern werben , tia}^ ^d) 51)r fernere! 23erbleiben in berfelben

n\ö)t mürbe beanfpruc^en fönncn. ^c^ entfprei^e bal)er ^l)rem ©efucbe, inbem

^^ ©ie ^ierburc^ unter ßntbinbung Don ber Stellung ala 6^ef ber 51bmiralität

mit ber gefe|;lid^en ^enfion 5ur S^ispofition ftelle. 3ugleic^ beftimme ^c^ in=

be§, ta}^ Sie in bem S.^erl}ältni§ ä la suite ber 5(rmee auc^ ferner Derbleiben

unb ^offe, tia^ ]\ä) fd^on in nörfifter ^t\t (Gelegenheit finben mirb, ^linen eine

^^rem 9iange entfprecfienbe ßommanboftelle in berfelben 5U übertragen, roie ^d)

bie» im ^ntereffe ber 51rmce, ^u beren ausgejeidinetften ©eneralen ^ä) Sie mit

Dotlfter Ueberjeugung ^a^lc , bringenb roünfi^e. Sei ^firem Srfieiben Don ber

•Dhrine aber fpredje ^cf) ^f)mn für bie berfelben geleifteten fefir berDorragcnben

S;ienfte au§ marmem öer^en 9^^einen 2;an! au§, bem 5d) t)iii-'d) bie Oberleitung

be§ anbei erfolgenben ©ro^freujes be§ 9ioten 51bler=Crben§ mit Gicbenlaub nod)

befonberen 5(uabrucf gu geben münfdie. Sie l^aben in ben fünf ^afiren ^^rer

.Qommanbofül^rung bie ?^ortentroicflung ber 91larine in l)Df)em (Srabe geförbert

— Sie bnben i^re Crganifation mit nid)t genug anjuerfennenber perjönlidier

.^"iingabe burcf) tsnftruftiDnen unb Seflimmungen DerDollftönbigt , bie ein an=

bauernber Scf)a^ für bie l^^arine bleiben merben, wobei '^d) '^^xtx f)of)en 5i>er=

bienfle um bie göi^berung bei ju immer ^öfierer Sebeutimg gelangenben 2:or=

pebomefen? nod) befonberl gebenfe — Sie ^aben e? Derftanben, 51)r militärifdje!

SBiffen unb können bem Cffijiercorp« ber DJkrine in ^ol)em ©rabe nu^bar

5U mad)en unb Sie f)aben mabrfiaft moliltljätig auf ben ßernpunft aller mili=

tärifdicn ^inge — auf ben Sinn bei Cffisiercorpl — gemirft. Xa§ fid)ert

S^rem 5Ramen für alle 3£iten eine @^renftelle in ber ©efc^id)te ber

'^yiaxm."

^) Sn ^0^1» Si§marcf--JRegei'ten überleben. 5Iuc^ nac^ ben 3eiigniffen Stofc^' ftant»

]X(i) daprini gut mit bem SReicb-ofaiijlev. Stojcb fetbü urteilt in einem 53riefe oom ^stibve 1885

über (icniriüi : „(iapriüi but etroa^ »iel 2^rang, jtcb geltenb 5u madöen, unb ha er nun bocb

nicbt binreic^enb orientirt i[t, madit er nid)t aüeä licbtig, aber er mirö immer unb überall

Don bem Streben geleitet, ©utee ju leiften; er ftebt ben 2;ingen tbatfräftig unb objehio

gegenüber; ba muß iein 'Sivfen fcbließlid) iegen^-reic^i für bie lliarine merben ; um fo mebr,

al» ibm rion allen Seiten bie ©etbnuttel geroabrt merben." (S^iäe^'ülbmiral ^atl'c^. Qx'

innerungen an Stofcb; im ':)ioiiember=C>ert ber „Teutfcben ;1teinie" 1896.)
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(Sleicdäcilttj mit biefer Orbre lüurbe ber 93iarine foIgenbe§ befonnt

gemacht

:

©eine (Si-cellenj ber 6i»f}erige Sf)ef bcr 3(bmirnlität, ©enerd ber Infanterie

d. ßapriöi übernimmt am fjcutigen Sage ba» .<rl'ommanbo be§ X. Slrmeecorpa.

(5§ gereid^t mir jur f)oI}en greube, ba^ ©eine 9}kie[tät ber ^aifer unb l^önig

5(t(ergnäbig[l geruht ^a6en, bie 33eri)tfcntlid)ung ber üor[tef)enben 5Iüer!)üc^[ten

Drbre, raeldie id) fiicrburd) ^nr ,Qenntni§ ber ^Jiarine bringe, ju gc[tatten. S)er

6^ef ber 5(bmiralitüt. 5((Ier(jöd)[t jur Stedücrtretung fonimanbirt.

@raf D. 531ont§.

^on bem '^lane be§ ^aifer§, ßapriöi jnm Üteii^sfanjler ju ernennen, mar

berfelbe fdjon längere 3cit oo^' ^^^' Sntlaffung 33i§mard§ nnterridjtet, bie ent=

fdieibenbe 23eipred)ung jmifdjen Gapriüi unb bem 5Jlonttrd)en fanb mof)! am

1. gebruar 1890 [tatt.

5tm 21. Mäx^ 1890, bem Sage nac^ feiner Ernennung jum 9ieid)§fanaler,

befuc^te G^apriln ben g-ürften 53i§marrf unb nal)m an beffen 5riif)ftüd§tifd) teil.

%m 22. Wäxi folgte (5apriin einer ßinlabnng iMi:mardö jnm Seiner.

%n bemfclben Sage ging bem 53unbcarat fo(genbe§ Sdjreiben ^u:

^öerüii, hm 22. mäx^ 1890.

9iad)bem ©eine 9Jhijeftät ber .Qaifer unb ilöntg ©eine Surc^Iaud^t hm

dürften b. 33i»mard bon ber Stellung al§ 9teid)§fan5lcr , al§ ^riifibent bea

preuf5ifd)en ©taat§minifterium§ unb al§ 93iini[tcr ber au§ioärtigen 5(ngelegcn=

Reiten entbunben unb mid) 5um 9kid)§fan5ler unb '^^röfibenten bc§ prcußifdjen

©taataminifteriumö ernannt, fornie mit ber einftmciligen !^eitung beä DJtinifterium»

ber au§märtigen 9tngelegenf)eiten ben ©taat§minifter ©rufen b. Si§marrf=©d)iJn=

Raufen beauftragt I)at, becfjre id) mid) bem 53unbe§rat I)ierneben 5tbid)rift ber

betreffenben beiben 5UIerl)üd)ften Orbreö bom 20. dMx^ b. S. 5U über=

fenben. @Ieid)äeitig bemcrte id) ergebenft, baf^ id) bie @eld)äfte ^eute über=

nommen fiabe.

b. ©apribi.

Unmittelbar bor ^i^marda (Sntlaffung fott eine Kombination beflanben f)aben,

monac^g-ürft^BiamardÜieic^afanjier, fein ©of)n, ©raf,Herbert, au§märtiger 9JZinifter

bleiben, |)err b. föapribi aber preu^ifd)er 93iinifterpräfibent roerben follte; unb

jmar foüte biefe Seilung borläufig unb berfu($§meife bi§ ju ben näd)ften 9teid)§=

tag§tt)al)len beftetjen bleiben. S)ie „.Spamb. 9iad)r." glaubten and) 5U miffen, ha^

,bamal§ gürft 53i§mard an |)errn b. ß^apribi, auf ben bie 2Baf)I be§ 5)lonard)en

aüerbing^ fd)on bon anberer ©eite gelentt morben mar, aIö3)orf{^enben be§ preu^ifd)en
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^Q5inet§ iyhadji ()abc, uiib äiuar racil bcr bamniige 9tei(f)§fanäler ju jener 3eit,

qI§ bic 5>criöf}nung§poIttif nod) nid)t cingefüfjrt tnar, fonberrt ein innerer ßampf

im ©taataintereffe unöerinciblii^ fc^ien, in .^^errn b. Gapriöi ben ^JJann jn fe^en

glaubte, ben liberalifircnben unb siöiliftijc^cn 6in[lü[)cn im 5Jiini[terium eöentueü

bie ©pi^e p bieten. •)

9(uc^ biefe Kombination läBt erfeljen, ba^ 53i§marcf üor feinem Ütücftritt

nid)t nur nid^ts gegen ßaprtüi [)attc, fonbern jogar oiel üon if)m fjkit.

©0 tüirb benn aud) berfic^crt, haf^ [tcf) 58i§mard nod) oor ber -Keife nac^

griebric^Äruf) üerfdjiebenen ^erfönlidbfeiten gegenüber mit 5Inerfennung über

bie Süc^tigfcit unb ben feften 6f)ara!ter feines 5Imt§nad)fo(gers geäußert

|abc.'^)

?[ber biefe ©timmung t)ie(t nid)t lange an; man mufe bie fieben Sänbe

bon So^§. ^^en^Ierä Söerf : „prft 58i§marrf na^ feiner ©nttaffung" burd^Iefen,

um crmeffen ^u lönnen, bi§ ju meldiem förabe fid) ber 5tntagoni§mu§ jraifdien

bem erften unb smeiten Sleidjafansler fteigerte. 2öie tief bie @egenfä|e waren,

erfiellt fo red)t beutlic^ au§ einem Briefe, ber erft nad) 6apribi§ 5(bteben

befannt mürbe 3), unb ben ber letztere an einen Otebafteur be§ 23erliner 2ag=

blatte§ gjamen§ 9lifo(ai b. b. g^Jontreuj, 25. Februar 1895 x\ä)tät^). C^ier

^ei|t e§:

„?tber fo fe^r ic^ mid) über jeben 23erfud) einer @f)renrettung be§ smeiten

Kansterg freue , fo muB id) e§ mir bod) berfagen, auf 3^ren erften 2öunfd)

:

,(S5efic^t§puntte, bon benen id) mid) f)abe leiten laffen' — einjuge^en. 3d)

mürbe ^^nen nur 33efannte§ unb öffcntlid) 5iu§gefprod)ene§ fagen fönnen, menn

id) nid)t iu'rl)ältniffc berütjren rooüte, bie mid) nid)t aüein angeljen. Sin nid)t

unerheblicher Seit meiner 93?otibe I;atte ^öejug auf ben dürften 5ßi§mard, unb

1) „i2)amb. dJadjX." v. 13. 4. 1892. Uimerbürgt i)t bie 3?oli3 in ber „iBeftb. 3tg."

'?Hx. 237 ». 9. 10. 93, monad) (Eapvirn uor 53i§mard§ ©ntlaffung ben ©ecjenfa^ 3unid)eu

bem ^aifer unb 33i§mQrd ueddiärft i^abt-

^) Söeipred^uiujeii über (iaprini aih5 '3lntaf3 feiner ©rnennuntj jum 9teid)§faniler finbet

man in ber „SSeftb. 3tg." Dir. 67 v. 20. 3. 90. „S8er(. 53örfen=.<i?urier" Dir. 144 v.

20. 3. 90. „53erl. 9J. 9i." Dir. 151 v. 24. 3. 90. „Serl. Sagebt." 5tr. 144 ü. 20. 3. 90.

„3:a§ kleine Sournd" ^Ix. 78 o. 19. 3. 1890.

^) 3" uergl. aucft bie DJefrotoge (5aprtin'5 in bem „'-öerliner Öörien=(iourter" T^o. 68

u. 7. 2. 99. „DJJagbeburgiidje 3tg." 9h\ 69 u. 7. 2. 99. „^ie DJation" DIo. 20 o. 11.

2. 99. „Diene greie ^^^reffe" DIo. 12379 r. 7. 2. 99. „53erliner Tageblatt" DJo. 68

0. 6. 2. 99 unb DIo. 132 o. 17. 2. 99. „.Sölniicbe S^olfejeitung" Dto. 122 ü. 7. 2. 99.

„.^annooeridier ßourier" 5io. 21781 d. 7. 2. 99. „91üt. = 3tg." Db. 87 ü. 8. 2. 99.

„töln. 3tg." 9?o. 118 ü. 11. 2. 99, 99etb(att DIo. 7 o. 13. 2 99. „St. ^Petersburger

3eitung" Dir. 31 o. 12. 2. 99. „Sie 3ufunft" v. 11. 2. 99. „Sreebner DIac6rid)ten"

Dlo. 59 ti. 28. 2. 99. „DJiünd)ener DIeuefte Dkc^ric^ten" Dtr. 89 u. 23. 2. 99. „^ugs-

burger ^Ibenbseitnng" Dir. 38 n. 7. 2. 99.

*) i^eroffentlicbt mit anberen 33riefen (5a;iriiii§ im „berliner Tageblatt" Dio. 101

0. 24. 2. 99.
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icf) barf fo lüel IüdI}! S^nen gegenüber auSfprec^en, ba^ ic^ bei afler 5(ner=

fcnnung be§ ©lanjeS feiner ^^erfon unb unferer ^elben^eit, f(f)on e^e ic^ ^anjler

würbe, erfannt ju f}aben glonbte, föie id)liiere (5d)äben bie He^rfeite jener

giänjenben 5JJebaiIIe geigte. ®er Station befiilfUd^ ju fein, bo^ fie, o^ne an

ben neugewonnenen nationalen Gütern ©d^aben ju leiben, in ein 2IIItag§bafein

5urüdM)rte, in bcm fie ifirc olten SIngenben loieberfänbe, fc()icn mir ba» nä(f)fte,

öoran5fid)tIid) nur im Saufe ber Sal}re ju erreid)enbe S^cl. gürfl 33i§mard

^atte, mie ja fd)on oft auggefprodien ift, bie innere ^olitif mit ben 5!JiitteIn

ber iiuf^eren gefüljrt, unb bie Aktion mar in @efal)r, i^ren fittli($en ©tanbarb

f{n!en ju feigen, ^nbe», aud) nur I)ierauf ie|t nafier einjugcfien, mürbe mir

nid)t rec^t fdieinen. SBeiter werben ©ie fid) felbft fagen, mie borfiditige 33e=

fjanblung ha^ perfi3nlid)e 93erf)ältni§ smifc^en S^aifer unb ^anjler forbert, mie

tief e§ in bie 5tmt§I}anbIungcn be§ legieren eingreift, unb mie mcnig baöon an

bie OeffentIid)feit tommcn barf."

3u biefer ©teile fd)rieben bie „Hamburger ^^iadiriditen" : „®ie 9tebe=

menbung, baf? ßaprini, fd)on et)e er ^an^Ier mürbe, erfannt IjaU, mie fd}mere

©d)äbcn bie ^efjrfeite ber glöuäenben 9Jiebaifle jeige, bilbet eine 53eftätigung

ber in ben „©ebanfcn unb (Erinnerungen" be§ dürften 33i»mürd auf ha^

3eugni§ be§ ^-elbmarfdjallä 53JanteuffeI geniad)ten 3lngobe, ba^ Saprioi fd)on

in ber 3cit, al§ er ^tbteihingsc^cf unb 23rigabier in 33erlin mar, in ®emein=

f(^aft mit bem 2cbbinfd)en '^ixtd bem grofjen t^anjler bie ©teflung ju erfdimeren

fud)te. 6§ l^ei^t barüber 53anb II, ©. 153 ff.:

„3u ben betreffenben .^reifen gel)örte aud) Oberft b. ßaprioi, bamala ?(b'

teilung§4)ef im ^rieg§minifterium. ^c^ mill nid)t entfdjeibcn, ju metd)em ber

©. 147 aufgefüf)rten ^^ilategorien meiner ©egner er bamal§ gefjörte; befannt

ift mir nur feine perfönlid^e 33ejie^ung ju 53?itarbcitern an ber ,9teid)§gIode-,

mie bem @e{)eimrat D. Sebbin, ^crfonalrat im 93iinifterium be§ Innern, ber

an^ in feinem Üteffort einen mir feinblid^en (Sinflufs ausübte. ®er 5elb=

marfd)an o. 5}hnteuffel fjat mir gefagt, 'iiaii ßaprioi feinen, 5DtanteuffeI§,

ßinfluf] bei bcm ilaifer gegen mid) auäufpannen Derfud)t unb meine ,§einb=

fd)aft gegen bie 5(rmee- al§ (Brunb jur ^lage unb at§ eine ©efa^r bejeidjnet

t)aU. @§ ift erftaunlid), ba^ ßapriöi fic^ babei nid)t erinnert I)at, mie bie 5trmee

öor unb jur 3eit meines Eintritts in§ 5Imt, 1862, jioiliftifcb beÜimpft, fritifiert

unb ftiefmütterlid) Der!ür5t mürbe, unb mie fie unter meiner 5Imt§füf)rung au§

ber 5tntäg(id)feit beS ©arnifonlebenS über Düppel, ©aboma unb ©eban öon

1864—1871 breimal jum (Sin^uge in Berlin gelangte. 3d) barf o^ne Ueber=

f)ebung anne!)men, baf? ^önig 2BUf)eIm 1862 abbijirt I}ätte, 'i)a^ bie ^olitü,

bie ben Diufjm ber 5Irmee grünbete, oieüeidit nic^t ober nid}t fo, mie gefd)a^,

tn§ Seben getreten märe, menn id) iljre Seitung ni(i^t übernommen ptte.

SBürbe bie 5lrmee 5u i^ren ipelbentl)aten unb ©raf 9)?olt!e aud) nur ben

^egen ju gieljen ßielegenf)eit erl^alten f)aben, menn ^önig SBil^elm I.
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onber» unb bind) anbcre beraten tnorbeu toöre? SBo^I [id^er nidit, loenn

er niemanb fonb, bcr bie ©efaf^ren feiner (Stellung ju teilen unb ju be[tef)en

bereit mar." ')

©efjeimer Dber = 9iegierung§rat unb nortragcnber 9t at in ber

9teid^§!an5tei ö, Siebemann

(fleboreu 24. Septembei 1836).

^urj üor bcr i)erau§gabe bea IV. 53anbcö bie[e§ 3i3erfe§ ließ ber 9tegierung§=

:{.iräfibent b. Siebemann unter bem Sitel „^eri'önlidje Erinnerungen an ben

dürften ^ßigmarif" eine fleine ©djrift^) erfd^einen. ^hi^ ben bidteibigften Süd)crn

über ben 5IItreid)§fanäIer fann man feine foldje Quintcffcnj f}erau§5ief)en, mic fie

f)ier auf menigen 23Iättern gegeben ift. llnb biefe anjic^enbe ^form ju bem

feffeinben SnljQÜ! DJiit Erlaubnis bon -'perrn b. Siebemann laffe id) fjier

einige 5hi§äüge barau§ folgen, bie geeignet finb, ha^ früljer bon mir (33b. IV.

<S. 145) entmorfene 53ilb ju ermeitern,

@in 23Iid in bie Stßerfftätte bon 23i§mard§ (Sd)affen.

S)er gürft fdirieb felbft fefjr menig, er liebte es, ju biftiren. dlaö) bem

^uümannfdien ^Ittentat, bei meld)em bie ^ugel ben S)aumen feiner redeten

Önnb gcftreift f)atte, mar e§ il}m befd)merlid), eine (Bänfefeber (nur folc^e be=

nu|te er) äu fjalten. ©ein 3)iftiren aber mar eigentümlid)er %xt. SDag mar

fein ruhiger ©trom fangfam baf)ingleitenber ©ebanfen ; er fprad) ftü^meife, bi§=

meilen eine lange ^aufe madienb, bann mieber bie berborquellenben SBorte nur

1) Svergl. aiid) bei: ^rtifel ber „Hamburger ^kd^rtd^ten" 5io. 37 o. 13. 2. 90, gerichtet

gegen ben 5>crindö bev „.'oannoueridien Gonriev'j", ben „eeelenabet" Gapriui^ unb ionftige

„ibeale" Gigenjd)aften be» sroeiten .San5ler-> auf Uoiien be-3 „33ic'nuu-rf = 2;t);iu-^" bernov^

äubeben unb ba§ gdinjenbe S3i(b be5 gejitii-ttüdjen i^^elbentame-!' , ba-o ber große Jrt'ansler

feinem 9iolfe barbtetet, ju üerbunfe(n. 6» beifet bort:

„SSir finben btejen inbireften 3>eriucb, bie periontidöen ©igenfd^aften be^ (yürften 93i^=

mard berabjufe^en, um fo befrembtic^er, um feinen ftärferen ?Iu§brud ju gebrauchen, aU-

er in einem fonft nationalen 53(atte unb 5u öunften gerabe be'5 DJannev [taltfinbet, ber

bie ^Verantwortung für bie nieten unb fdmieren Sd^äbtgungen ju tragen bat, bie nacb ber

(Sntlaffung bee j^-ürften 53ic>mard ben beutfcben Sutereffen jugefügt roorben finb, unb beffen

„6ee(enabe(" allein fcbon burcb bie befannten '2)iffamation-?erta[fe gegen feinen großen

SBorgänger bei ©elegenbeit ber ^ocbjeit be§ ©rafen C^erbert binreicbenb gefennäei(bnet

rcirb."

2) 3^ortrag, gebauten in ber öiftorifcben ©efeüfcbaft für ben ?^e^e=Xi[trift in 58rom=

berg am 18. 11. 1897 non Gbriftopb v. 2iebemann. 53Mt einem g-atumile. Seipjig, 3>er=

lag non S. ^irjet, 1898.
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mit 5[Rü(je jurücffjaltenb, um ein 9?ad)fc()reiben ü6erl)aupt 311 ermögüd^en. 2)er

iReic^tum feiner (^ebanfeu unb feiner 5tnöbrucf§formen \vax ]o grof?, bafj er

Ijäufig jiDei, brei tantologifdje SBenbungen öorbrodite unb bann I}inäu|ügte:

„33itte, mäfilen ©ie ftd) ba§ ^affenbfte aii^". S)a man ben ^yürften nie unter=

breiten burfte (er Derlor bann feltfamerraeifc fofort ben gaben)
, fo war e»

fdjlüer für mid), if)m ju folgen. 33ud}er Ijatte e§ Ieid}ter geljabt, '^a er ju

ftenograpfiiren nerftanb. Wix gelang e§ nur feiten , einen ganzen @a|

nQd)äufc^rei6en. '^d) muffte mid) meiftenS bamit begnügen, nur bic präg=

nanteften äBenbungcn, mitunter nur ein einjigeS äBort auy einem ©at^e

feftjufialten.

5la(^ bem öietbefprodienen^öefud^eSennigfenS in Sargin jtüifdjen 2Bei^nad)ten

unb 5ieuial)r bea ^a^re» 1877 (ic^ tüüx feit Einfang Ottober ununterbrodieu

in SSarjin geföefen unb Ijatte mir einen längeren 2öeif)nad)t§ur(aub erbeten,

lüurbe aber in ben erften Siagen be§ Januar telegrapf}ifd) ^urürfberufen) bittirte

mir ber gürft einen 53erid)t an ben .Qaifer, ber nid)t nur eine genaue 2Bieber=

gäbe ber äu^rfjanblungeu mit 33ennigfen wegen feines ßintritta in» DJJinifterium

enthielt, fonbern gugleid) eine (}Dd)pDlitifd}e fjiftorifdje S)arfteIIung ber Sntwirflung

unfercr ganzen ^^^arteinerfjältniffe feit @infüf}rung ber 33erfaffung. ®er gürft

bittirte ununterbröd)cn fünf ©tunben, fage unb fd)reibe fünf ©tunben! (Sr

fprad^ rafd)er, al§ gen)öl}n(id), id) fjatte bie größte Tlüljt, aud) nur bie teiten=

ben Gebauten in abgeriffener gorm ju ^>apier gu bringen. ®a§ 3^"^"^^^' ^'^t^^"

übert)eijt, id) geriet in S^ranfpiration unb fürd}tete, einen ©c^reibtrampf ju be=

!ommen. Ütafd) entfdiloffen unb oljuc ein SBort 5U fagen, jog id) meinen

9iDd au§, warf it)n über ben ©tuf}l unb fuf)r in i^embsärmeln fort ^u

fd)reiben. Ser gürft, auf unb nicber gefjenb, faf) mid) perft etwa» erftaunt

an, nidte mir bann aber nerftänbniaüoH 5U unb lie^ ftd) im 2)i!tiren nid)t

unterbrechen.

5II§ id) nun an bie 5(u§arbeitung be§ Serid)te§ ging — ea mürbe eine

fleine S3rofd)üre — ftaunte id) über bie tabellofe S)i§pofition be§ (Sansen.

3ebe angefüf)rte 2;()atfad)c unb jebc <Sd)(uf3foIgerung ftanb an ber rid)tigcn

«Stelle; e§ war eine fd)nurgrabe 5luaeinanberfe^ung of)nc 3i3iebert)olungen

unb ©eitenfprünge. ^a» eben war ha?> 33ewunbcrung§werte in bem

geiftigen ©d)affen be§ gürften: er tonnte wo^I einmal au§ ber ^onftruftion

be§ eiuäetnen ©a^e§ fallen, fiel aber nie aua ber logifc^en g^olgc ber

©ebanfen.

Sie geiftige ^robu!tit)ität be§ dürften war fo raftto§, ba^ fie aud) beim

Sefen nid)t ru^te. ©r Ia§ immer mit bem 33Ieiftift in ber |^anb. ©elbft 5U

ben Seitartifcin ber S^itii^g^n mad)te er feine Sianbbemerfungen unb lier=

fd)Wenbete bi§weilen bie geiftreid)ften unb witjigften ©loffen an bie epf)emeren

Seiftungen eines beliebigen SageSblattea. 5lber nicbt nur ba§. (Sr forrigirte

auä) mit feinem 33(ciftift ftiliftifd)e 3n!orrettf)eiten ober i^erftöf^e gegen bie
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©ptai', rao er fic fanb. Chatte er eine Scitung geiejen, fo lüarf er [ie acf)tlo§

unter ben %\i<i). Sie S)iener braditen fic mir nad)I)er unb id) I)abe biele auf=

beraafjrt, bie mit ben ergö|Iic^[ten 9tanb6emerfungen öerfetjen [inb.

^oä) ausgiebiger waren biefc 9tanb6emertungen natür(id), menn er eine

^olitijdie Sro[c^üre in bie §anb na^m. S(^ ^abe l^ier eine foI(^e, betitelt

„5)ie ©eceifion", im Sa^re 1881 er]d)ienen, bie er mir al§ ^tnbenfen iiber=

laffen ^at. Sie mürbe feiner 3eit, otjne Sßiberfprud) ju erfahren, bem 516=

georbneten 58am6erger äugefdjrieben. ©ie ift mit 53Ieiftiftnotiäen bebedt, faft

jebe ©eite jeigt foId)e.

SBurbc bem ^-ürften ein -^on^ept norgelegt, fo forrigirte er, aud) menn

er e§ felbft bittirt Ijatte , mit ber peinlid)ften Sorgfalt ; e§ muffte bi§roei(en

3tt)ei=, breimal umgefd)rieben merben. (Sr tonnte fii^ niemolg genug tfjun in

ber ^^räjifion unb .^larljeit be§ 5Iu§brud5, unb baffer fommt e§, hay, aüe

©c^riftftüde , bie üon if)m ausgegangen finb, ein gerabe^u flaffifd)e§ 3:eutfd)

entf}alten. 9:iJit 9ted)t ^at man i^n einen ber gröf^ten ^profaifer ber beutfc^en

Literatur genannt. 2)abei bebiente er fic^ immer ber einfad)ften unb natürlid)ften

?(u§brudömeife , Dom .Qangleiftil finbet fid) nie eine ©pur. gtüdfi(^t§Io§ be=

fcitigte er alle ©upcrlatiöe; je fd)lid)ter baS SSort, befto griDfjer ber ßinbrud,

beljauptete er. 3d) brause nur an Wi geflügelte SBort öom „e^rlidien ^Jtatler"

in erinnern, um bar3utl)un, mie 5utreffenb biefe 51uffaffung ift.

5luf feine parlamentarifd)en 9teben bereitete er fid) forgfältig öor, aber

nur feiten madjtc er fid) babei gtoti^en. ©elten I)at er mel)r al§ ein Quart=

blatt mit in ben 9teid)§tag genommen unb feine glänjeubficn hieben finb bie

nöüig improoifirten gcmefen. ?3^cinc 51ufgabe mar e§, mid) ebenfalls auf hai

%l)ma, haZ^ im 9teid)§tage erörtert merben follte, nad) DJiöglid)teit borjubereiten.

Söenn id) bann, neben il)m am 23unbe§rat§tifd)e fi|enb, i^m mä^renb einer

9iebe eine meiner Dioti^en 5ufd)ob, fo benuWe er biefe mit crftaunlid)er (Seifte§=

gegenraart.

Unterftüt^t mürbe er in feiner ganjen ©eifte§arbeit burd) ein eiferne§ ©e=

bäd)tni§, ba» nie feinen Sienft öerfagte, unb ba§ i^n befäl)igte, alle§ 5öemei5=

material für feine 5Iuöfü[)rungen , 2:l)atfad)en unb 3al)lcn unb, menn e§ fein

mufete, auc^ Zitate, jeberjeit ooüftänbig jur a>erfügung ju Ijaben. 2)iefe§ @e=

bäd)tni§ ^at il)n aud) f)eute no(^ nid^t öerlaffen. 5ll§ id) i^n oor brei Sal)ren

in i^u-^in bcfud)te, fafjen mir abenbs ftunbenlang allein beifammen unb er

cr5äl)lte faft ununterbrod)en. 3:abei paffirte e§ nie, bap i^m ein 5^amc fehlte

ober ba^ er bei Eingabe eine§ ©atumS ober einer Sal)! unfid)er mar.

2)ie (^abt, fid) xa\i) ju entfd)lie^en unb feinen ©ntfd)lüffen bie präjifefte

^orm 5U geben, mar if)m in mol)l einzig baftefjenber äöeife üerliel)en. S^ iuilt

bafür ein paar fpreclienbe 5^eifpiele er5äl)len:

(äine§ SageS mar ber "ouftisminifter ^tiebberg in gsarjin jum Sefu(^ unb

na^m an bem gemetufdiaftlidien g-rül)ftüd teil, mal)renb id), mie gemöl)nlid).
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über bie am DJiorgen eingegangenen 'Baä)m referirte. @§ fd)ti)ebten bamal§

25er^anblungen mit Ce[terreic^=Ungarn toegen Erneuerung be§ ^anbel§t)ertrage§.

2)ie ö[terrci(^i[d)en Unterr^änbler tueigerten firf) , bie Don un§ geforberten .QDn=

äeffioncn ^u mad)en, üerlangten bagegen if)rerieit§ 3iiÖ'^[^^'i"^"Hff' i^ie ttjeit über

bie ^eftje|ungen be§ bi§(}erigen i^anbel§l)ertrage§ l^inauSgingen. ©leben ober

ac^t Sifferen^punftc lagen üor, über bie feine Einigung erjielt uierben tonnte.

®ie Unterljanblungen brof)ten ju fdjeitern. 3)er bcutfc^e 58otid)after in 2öien

fiatte über bie ©ad)Iage berid)tet unb ba» preulifc^e ©taatsminifterium über

feine ©teEungnaI}me in einer langen ©it^ung eingef)cnb beraten, of}ne [id|

fd)Iüf[ig mad)en ju tonnen. 3etU rourbe bie Entjc^eibung bea dürften ange=

rufen. 5^ad)bem id) bie 2)iffereii3punfte einzeln aufgejäf}(t, fagte ber ^ürft,

inbem er in gröfjter (Semüt§ru^e ein @i auftlopfte, oljm fii^ aud) nur einen

llioment ju befinnen: „^tntmorten Sie: ad 1. Siefe .^onjeffion Witt ii^ jur

ll?ot matten; ad 2. fällt mir gar nid)t ein; ad 3. ba§ mufj fpäteren '^cx=

einbarungen Dorbetjalten bleiben" u.
f.

w. 2)ie Sntfdieibung über fämtlid)e

fünfte fam tnie an^ ber ^^^iftotc.

9iad)^er naijm mid^ A-ricbbcrg in eine 3^enfterni]d)c unb fagte: „2öa§ ift

ba§ für ein 9JJanu! ^a Tjaben lüir in Berlin fcd)§ ©tunben bebattirt unb

finb äu feinem (Sntfd)Iu^ gefommen. Hub t}ier mirb bie Badjc beim grüljftüd

in fcd)§ 93?inuten erlebigt!"

Ein jiueitea iöeifpiel : dlaä) bem '^n-äliminarfrieben öon oan Stefano, ber

ben legten ruffifd)=türfifd}en £rieg beenbete, brof)ten befanntlicb europäifdje '^tx=

lütdlungen. 2)er bamatige ruffifdje 23otfd)after in Sonbon, (Sraf '-Peter 'Scbu=

roaloff, einer ber bebeutenbften Staatsmänner, bie ^tufjlanb je gefjabt f)at, fa^

in ber 3iif^^'^^^"'-'"^'-'i'iif^"^S ^^^^^ Ä^ongreffe§ ber ©rofjmäi^te unb ^inar unter

bem 93orfi| be§ dürften Siämard ben einsigen '!}(u§n)eg au§ ber ©adgaffe, in

bie 9Ru|Ianb burd) ben llebereifer einiger feiner 3)ipIomaten geraten mar. Er

reifte nad) ^^etereburg, unb e§ gelang il}m Ijier, ben ruffifd)en Äaifer für feine

3bee äu geminnen. ^Rii ber Quftimmung be§ ^aifer» juni ^ongreffe in ber

Safdie, begab er fid^ auf ben 3iüdmeg unb telegrapbirte Don irgenb einer

3rt)ifd)enftatiDn an ben g^ürften 58i§marrf, er merbe abenb§ in ?)^riebrid)§ruf)

eintreffen. 2©ir marteten auf it)n mit bem 5JUttageffen. Sei S£ifd)e mar Don

^olitif nid)t bie Siebe, ®raf @d)umaloff erjäfilte fleine pifante @efd)i(^ten au§

Petersburger l^offreifen, ^ürft Si§mard frifd)te Erinnerungen an feine letzten

33efud)e in Üiuf^Ianb auf. 9cad) 3:ifd)e begaben fid) bie beiben in ha^ 5(rbeit§=

gimmer bea dürften. ®raf |)erbcrt 33i§mard unb ic^ marteten berroeil in bem

3immer nebenan, mo Herbert 5U arbeiten pflegte. 2Bie lange bie Unterrebung

jmifdien bem ^^-ürften unb ©djumaloff gebauert fjat, öermag id) genau nic^t

anzugeben; länger al§ ätüauäig 5}iinuten ober eine fjdU ©tunbe gemifj nid)t.

Söann erfdiien ber gürft in ber Spr, einen Sogen 5|5apier in ber ^'^anb, auf

bem ba§ gan^e Programm be§ einauberufenben c^ongreffe» niebergefcbrieben mar.
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(Sr biftirte un§ biejeä 'Programm joiuie bie ßinlabiingsfc^reiben an bie @roB=

mächte unb eine ^nftruftion an unjere 33Dtfcf)after, bie noc^ in berjelben 5Zad)t

in c^iffrirten S^epefc^en beförbevt lüuibe. S^n^ ^n-ogramm würbe bemnäc^ft üon

allen (BroBmäcbten in feinem ganzen SBortlante acceptirt. 5hir ein ein^ige^

2öort mürbe, menn lä) mi^ redit erinnere, auf bcn Söunfcf) ßnglanb» geänbert.

5n§ \d) am näc^ften 5?torgen mit bem ©rafen Sc^uroaloff im 5i-"i^'5^icE)5=

ru^er ^arf promenirte, äuBerte firf) biefer über bcn ^'ü^ft^i^ P\^ genau mit

benfelben 3Sorten, mie Jriebberg.

(?in§ ber ©e^eimniffe feiner Grfolge mar, bafj ber ^yürft öon ber an'i=

märtigen -^oliti! abgefefien, bie er fpielenb leitete, eigentlid^ niemals jmei 6ifen

im ^euer fjattc, fonbern immer nur ein gro^e» 3^^^ öerfolgte unb be§f)aI6 5U

beffen 6rreirf)ung feine gonge fonjentrirte ßraft einfe^en fonnte. So l^at er

nac^einanber ben ^ulturfampf, bie 2Birtfd}aft§reform , bie Sinbegie^ung öam=

burg§ in hm Qoüöerein, bie 3>erftaatli(^ung ber (>ifcnba(}nen u.
f.

m. be=

trieben. Sangfam unb jögernb ging er an g^^agen fjeran, bie auf einem i^m

fremben ©ebiete lagen, öatte er fi^ aber erft einmal auf biefem ©ebiete

orientirt, fo 50g er alle -S^onfequenjen feiner neu gemonnencn 5(nfd)auungen

mit entfdiloffener @ict)eri)eit.

2Bie fid) ber^^Ian ber Q'^iit it^'U^-'^i'^^'i^^ bei ^i§marrf entiuidelte.

hierüber erjä^It 2:iebemann: ^d) fiatte mid) üon ^ugenb auf mit f)anbel§=

politifc^en Stubien befd)äftigt, fdjon a(§ ©ijmnafiaft ^atte id^ 2ift§ ©t)ftem ber

politifcben Cefonomie gclefen, unb mä^renb meiner Uuit)erfität§3eit maren meine

fe^erifc^en 3roeifel an ben 2)ogmen be§ aüein felignuid)enbcn 5reit)anbe(§ nur

nod) gemadifen. ^n meiner fpäteren amt(id)en S^ätigfeit a(§ Sanbrat eine§

inbuftriereid)en r^cinifdien -UrcifeS fiatte icf) bann täglicf) ©etegen^eit gehabt,

meine tfieoretifc^cn 5(nfid)ten mit ber ^raj-iS ju bergleid^en. i^cf) f)atte au»

näd)fter 9täf)e gefeiten, mie fd)iüer namentlidi unfcrc @ifeninbuftrie gegen bie

englifdie .Qonfurrenä ju fämpfen ö^^tte, bie bamals', im ^(nfange ber fiebjiger

^a^re, infolge fd)rainbelf}after lleberprobuftion ben beutfdien 93^arft mit 9^ob:

eifen unb Gifcnmaren übcrfdjiocmmte , inie unberftanbSlo^ fie ferner ber fran^

5öfifcben .Qonfurrenj gegenüberftanb , bie burc^ iÜot)a{ ge^anb^abte StuSfu^r»

Prämien begünftigt mürbe. 2?or meinen 5(ugen maren bie ^oc^öfen au§geblafen,

bie öammermerfe in otiÜftanb gerateit unb Saufenbc Don 5(rbeitern brotlos

geroorben. 9}Jit gmingenber ©emalt ^attc fic^ in mir bie Ueberjeugung feft=

gefe|t, ba^ nur eine energifd)e Sdiu^goUpotitif l^ier 2SanbeI fc^affen fönne.

5(uf 5(eufeerungen, bie id) in biefem Sinne gelegentlid) mad)te, reagirte ber

g^ürft anfänglid) nur menig ober gar nic^t. ör mar in frei()änblerifd)en 2ra=

bitionen aufgemadifeu unb f)atte fid^, öon miditigeren 5Iufgaben öollauf in 5(n=

fprud) genommen, feit C^af)ren baran gemö^nt, bie Leitung unferer -'öanbela=

politif 5^elbrüd unb (iamptiaufen ^u überlaffen. 2Bof)l mochten if)m im Saufe
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ber Saläre l^ier unb ha 3tt)ßifcl barüber aufgeftofjen fein, ob biefe Seitung ben

nationalen ^ntereffen ttiirüicf) entfpredjc ; er t^atte aber bo(^, nm ben S3e[tanb

be§ ^iinifteriumg nic^t ju gefätjrben, in ben n3ic()tig[ten fragen immer nad)=

gegeben unb felbft, wenn aucE) nac^ einigem 2Biber[treben , in bie 5Utff)cbung

be§ legten 9te[te§ ber Sifensöde im ^afjre 1876 eingewilligt. (2)er einzige,

ber bamal§ bie bcrfjängniSöoIIcn 2Birtungen biefer D}Jaf5regeI mit üoller ^Iar=

f)eit überjal^, mar ber ^aifer. 2)a§ ^^rütofott ber ^ronratöfitjung bom 24. OU
tober 1876 !ann barüber 5(u§tunft geben.)

?Ind) bie fogenannte i)[fentlicf)e 93?einung [egelte ^u jener 3eit, bon wenigen

5(u§naf)men abgefefjcn, im frcit^änblcrifdjen ö'^^j^'iüiiff'^i-"- ^ci« SBunbcr alfo,

ba^ ber ^ür[t [ic^ au§ge[prod)en [c^ut^jöIInerifdKn Sbeen gegenüber ablefjnenb

t)er!)ie(t, jumal loenn [ie in bem ©emanbc tf}corcti|d)er ^ebnftionen auftraten.

S)a erhielte ic^ eine§ 5(benb§ mit einer ticincn @cfd)id)te eine mertmürbige

SBirfung. ^d^ fjatte in meinem frül}ercn Ianbrätli(^en ^Ireife einen ©äge=

f^abrüanten fennen gelernt, beffen @efd)äft§ge^eimni§ barin beftanb, feinen 2aub=

f)ol5fägen eine fo grof^e @efd}meibigtcit ju geben, bafj fie jufannneugerodt mer=

ben tonnten unb nie ber (Mcfaljr be§ 3ei"bred)en§ au§gefeM waren. Siefe

Sägen fanben rei^enben ^tbfaU in ©übbeutfd)Ianb , namentlid) im (5d)War5=

walbe. S)a§ ®efd)äft florirte unb ber 93iann war auf bem beften SBcge, wdI)I=

fiabenb ^u werben, pö^lid) taud)ten ©ägcn uon äf)nlid)er 5Irt in ^rantreid)

auf; ein bortiger ßonlurrent ^atte ba§ glcid)e 93?ittcl gefunben, fie gefd)meibig

ju mad)en. Surd) ^(niocnbung ber titres d'acquits-ä-caution (ba§ finb

^nwcifungen auf rüd5al)lbare 3Dlinu§gabcn), gelang e§ nun biefem ^onturrenten,

bie beutfd)en ©eigen nom fübbcutfd)en ^Jiarttc Oodftänbig ^u öerbrängen. ^ie

©ac^e fpielte fid^ fe^r einfach ah. Scber franjöfifdie gabrüant, ber @ifen= ober

©taljlwaren in ba§ 5(u§fanb au§fül)rte, erl)iclt Hon ber 3onuerwaItung einen

©d)ein, ber if)n bcred^tigtc, eine gleiche Guautität 9to!^eifcn 5oIIfrei au§ bem

^uSlanbe cinjufüljren. S)iefen ©c^ein fonnte er beliebig öertaufen. (Seetang

ifim bieg, fo war er im flanbe, ben ^rei§ feiner SBaren im 9Ui§Ianbe um bie

©umme niebriger 5U normiren, bie if)m für ben nertauften ?(cquit gejaljlt

worben war. I^n bem uorlicgenben g^all entfprad) bie ©umme siemlid) genau

bem @efd)äft§gewinn, ben mein ^reunb machen muf3te, wenn er befteljen toollte.

©eine ©ägen foftctcn if)m, um eine beliebige ©umme ju nennen 10, er konnte

fie, wollte er einen Profit mad^en, nid}t unter 11 nerfaufen, bem ^fi'fl'täofen

fofteten fie gleicbfalla 10, er braud)te aber feinen 5profit, benn biefen ^aik er

fd)on burd) bie 33eräuf5erung feiner 3lcquit§ gemacht. ®em Q^rauäofen war e»

mitt}in o^ne ©d)aben möglid), feine SBaren in 3)eutfd}Ianb für 10, ba§ lf}ei^t

für bie |)erfteI(ung§!often losjnfditagen. Ser ^^abrüant im Greife 9:iJettmann

fonnte infolge beffen nid)t me^r fonfurriren; er war ruinirt.

51uf ben dürften mad)te biefe ficine (5r5äf)Iung einen fidjtlidicn ©inbrud.

Sc^ tnu^te nod) qm bemfelben 5lbenb an bie D^lZinifter (Samptjaufcn, ^')ofmann
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nnb ü. Süloro fcf)rciben, um [ic ju tieranloffen, aintlid)e @r^ebungen über bie

•ÖanbfiQbuncj ber titres d'acquits an bcr franäö[if(f)en ©renje anjufleüen. ^axan

fnüpfte ]\d) ha^ 2?crlangen, eine Untcri'ud^ung über bic Sage ber beuticf)cn

Sifeninbuftrie ^u neranftaften. 3^a» icf)u|i5öüncrtj(f)e Steinigen tüor in§ Stollen

gefommen.

llnb e§ n)urf)§ im Saufe ber näi^ften ^^ionate ju einer Samine, bie ba§

ganje bi§f)er unumfcfirönft f)err)c{)enbe 5rei()anbel§it)[lem zertrümmern foüte.

2)er gürfl begann \\d) mit hm mirtfcfiaftlicfien ^i^agen eingefjenb ju befdiaftigen.

6r liefe fidf) bie 33ericf)te ber rf)einiic^=it)eftfä(iicf)en öanbel§fammern öorlegen,

nerglic^ bie Si[ten über @in= unb 9tu§fut)r, Ia§ bie ^^itöff^nf^^'i^ ^^^ 3entral=

t)erbanbe§ beutfcfier ^nbuftrieüer unb alle§, roaS jonft ^ur Crientirung über

bie mirtfc^aftfic^e Sage bienen tonnte, ^ntmer mefir üertiefte er ftcf) in bie

detail» ber einzelnen (^rit)erb§ämeige unb immer beutiirfier mürbe i^m ber aü^

gemeine 9tot[tanb. Seine ©ebanfen umtreiften unau»ge)e|t htn einen ^^unft,

mo ber .siebet jur ^(b^itfe anjufe^en fei.

llnb fc^on nac^ wenigen 2ßDd)en mor biefer ^nmft gefunben. 2!a§ neue

<5t)ftem unferer öanbel&politit ftanb in großen Umriffen tlar bor feinen 5(ugen.

S)ic formet, an ber e» aufgebaut rourbe, mor im ©runbe fe^r einfach unb

boci^ im ^ol^en ©rabe überrafc^enb. Sie lautete: Sc^u^ ber gefamten |5ro=

buftiöen 5(rbeit. SSiäfier Ratten bie eifrigften 33orfämpfcr für eine 3DÜreform

nur ben ©c^u^ ber ^nbuftrie öerlangt, an bie Sanbmirtfd)aft ^atte niemanb

gebacbt. 2)er ^yürft aber erfannte mit tfarem ^licf bie ^ntereffengemeinfc^aft

beiber.

5n§ er 5um erftenmol ba§ äi^ort „©etreibejöKe" au§fprac^, erfc^raf icf),

offen geftanben. ©etreibeäöüe paßten fo abfolut nid)t in irgenb ein gangbore§

l)oIf§mirtfd)aftIirf)e§ Softem, auct) nid)t in ba§ Siftfd)e, hai befanntlic^ ben

3oüfd)u| für alle Örjeugniffe ber ^nbuftrie, aber bie freie ßinfu^r aller 9to^=

floffe unb 2eben§mittel forbert. 5galb aber überzeugte id) mic^, bafe ^ier in

ber %^at ein großartiger @ebanfe jur 9ieife gcfommen, ha^ mieber einmal alle

2!^eorie grau fei unb bafj ha^ unenblid^ fdimierige Problem einer burd)greifen=

ben $Iöirtfd)aft§rcfDrm nur naä) rein praftifd)en ©efic^tspunften unb nid)t nact)

Se^rfä^cn ber ©d)ulmei§^eit gelöft merben fönne.

5(I§ im Januar 1879 bie 3oöt^nf=.Qommiffion zitifJtnwfJiti'at unb nun

an bie (Erörterung ^af^üofer (Sinselfragen f)erangctreten mürbe, be^errfd^te Jürft

33i§mard ba§ gefamte ©ebiet ber ^anbelapolitif mit einer Sic^erf}eit, al§ ob

er zeitlebens nur DolfÄmirtfc^aftIid)c Stubien betrieben ()ätte. llnb boc^ l^at

er meines 2Biffen§ nie, raenigften§ fo lange nic^t, al§ id) in feiner Tcöf^e mar,

ein Se{)rbud) ber Dlationalöfonomie in ber .panb gefjabt.

2Bie Sie miffen merben, gehörte auc^ ic^ ber 3DÜtarif=.Qommiffion an,

bie unter bem 3?orfife be§ früheren mürttembergifdien -Dtinifterg 5i'<^if)(^i"i-Tt ö. 33arn=

bü()Ier tagte, '^c^ mürbe jum Üiefercnten für bie ©etrcibejölle ernannt, ber

5po(d)inger, Jiirft 3?i§tiiarcf unb bct S^uiibfcrat. V. 4
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nac^iiertge ^Jiinifter ö. S3oettid)cr war .Korreferent. lln[ere ^(ufgak war feine

leidite, ba e» an allen [tatiftifc^en Unterlagen für unfere 5trbeit fef}lte. 2)ie

übrigen 9teferenten (für 6ifen= unb Sei-til^SöarenjöIIe u.
f.

lü.) Rotten e§ tt)efent=

lic^ beffer. S^nen ftanben bie 6rfal}rungen ju Gebote, bie man nici^t nur in

®eutfd)Ianb, fonbern in alten übrigen ©ro^ftaaten feit Sa^rjeljnten gemactit

^atte. Sie marfct)irten auf einem feften 29oben. ^Die ©etreibejijüe aber maren

ein novum, bei bem alle Sßergleicf)§Dbjette fet}lten. Seber ©(firitt borwörtä

mufete mit großer 3>orftc^t gemadjt werben. 5tud) begegneten unfere 33orf(i^Iäge

fc^on im ©cbo^e ber l^ommiffion bem Ijeftigften unb ^artnädigften SBiberftanbe.

SBenn ea bennoc^ gelang, in ber^ättnismäpig furjer 3eit burd) enblofe ^or«

refponbenjen mit Äonfutaten, faufmännifd)en .^Ttorporationen unb fonftigen <Baä)-

berftänbigen ba§ nötige 93iaterial ju befd)offen, um bie 33orf(|läge formuliren

unb au§füf)rlid) begrünben ju fönnen, bie fpäter bie 3uftimmung be§ 53unbe§=

rat§ unb 9ieid)§tag§ fanben, fo mar bie§ nur mi)gtid) unter ^tufbietung bea

legten ^aud)e§ ber 5Irbeitafraft. 5Jtcine ?lufgabc mar eine boppelt fdjmierigc,

ol§ lä) hanehm bie ®efd)äfte ber 9ieid)§fanälei fortfülirtc. 2)ie ©i^uugen ber

^ommiffion bauerten bon 10 U^r morgen^ bi§ 4 ober 5 U§r nad)mittag§.

2)ann fpeifte ic^ gemö^nlic^ beim ^^ürftcn, um il)m mäfjrenb be§ 2)inera über

ben 3^ortgang uuferer 5lrbeitcn 33ortrag 5u fjalten. Unb bann fa^ id) in

meinem Sureau bia tief in bie 9tad)t Ijinein. C^äufig bin ic^ erft beim 2;age§=

grauen nac^ |)aufe gefommen.

D^ic^t beffer mürbe e5, aU bemnöc^ft bie 2>er^anblungen im 9teid)»tage

begannen unb id) al§ ^ommiffar be» 53unbcarat§ bort bie ©etreibe^ unb 25te^=

jöHe äu berteibigen ^atte. 5U§ Ibgeorbneter Sieben ju Ijalten, ift feine ^unft.

(5§ geprt nur etma§ Uebung unb ein gemiffe§ Quantum Unberfroren!l)eit '^%n.

SD'ian brandet nid)t ju fpredien, wenn man nic^t aufgelegt ift, unb fann 5U

jeber 3eit frül^ftüden. 5tber im 9ieic^»tage al§ 35ertreter ber 9leid)§regierung

auf jeben Eingriff antworten ju muffen unb be§^alb gezwungen ju fein, mit

unou§gefe^ter 5tufmerffamfeit auc^ ben tl}örid)tften Sieben ju laufd)en, ba§ ift

ein 23ergnügen fo fonberbarer 5trt, ba^ niemanb, ber e§ einmal gefoftet ^at,

no^ feiner äöieberljolung berlangen wirb.

5Il§ iä) im ©ommer 1879 furj bor (5d)lup be§ Sieid^§tag§ eine§ 9Jiorgen§

äum t^ürften in§ 3iwwer trat, erfd^raf er. „Um @otte§ willen, wie feigen ©ie

ou§. ?fiod) ^eute abenb reifen Sie an bie ©ee ober in§ ©ebirge unb fommen

©ie mir in aä)t 2Bod)en nic^t wieber bor bie 5lugen!" 3c() benu^te banfbar=

lic^ft ben in biefer braftifdjen 2öeife gewirrten Urlaub unb reifte in ber 2:f)at

in ber 9iad)t nod) nac^ 3Befterlanb=©9lt. @a war bie ^ödifte ^di, fonft wäre

ic^ rettungslos jufammengebrodien. —

5)a burd) biefe 5tiebemannfc^e ^ublitation 'i)a^ Sntereffe an feiner

5perfönlidbfeit ftarf gewadjfen ift, fo laffe ic^ ^ier noc^ ein paar ^unbgebungcu
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folgen; junädjft ein bon i^m an einen befreunbeten 3Ba^lmann gert(f)tete§

(Sd^reiben, loorin er ba§ 25otum berjenigen greifonferüatiöen rei^tfertigt, welche

mit i^m für ba§ bon S3i§mar(f lebhaft geraünfcfite fir(f)enpoütif(f)e ©efe^, be=

treffenb bie ^Verlängerung ber biafretionären ^Boümac^ten ber ^Regierung, i'timmten.

2;a» Schreiben lautete:

ii3romberg, ben 8. ^Hpril 1882.

53ere^rter ?5reunb!

<Sie wünfc^en bie ©rünbe tennen ju lernen, meldie micf) beronlaßt ^aben

mit einem Seile ber $rattion§genoffen bei ber Beratung be» tirdienpotitifdEien

@efe|e§ gegen einzelne 5(rtife( be§ bon 9^nucE)f}auptf(f)en 5(ntragel, nac^ beren

5Innaf)me aber bei ber 8(f)(uBabftimmung für ha^ ganje (^t']^^ ju ftimmen.

3d) erfüüe um fo bereitwilliger S^ren Söunfcf), al§ iä) baburc!^ (Gelegenheit

erfialte, ben 33erbä(!^tigungen entgegenzutreten, metc^e man an bie 5(bftimmung

ber 5[)iinbert}eit ber freifonferbatiben graftion, fpejiell an bie meinige, gefnüpft

!^at. Sie iriffen aua bietfadien Unterrebungcn, mie ic^ über unfere fir(^en=

pDlitifcfien SBirren benfe. 9iie mürbe ic^ meine ^anb baju bieten, bie eigent=

liefen 53oümerfe nieberjureifjen , meld}e unfere (Sefe^gebung jum 'Bä)u^t ber

ftaatlic^en 5üitorität gegen I}ierar(^ifc^e Uebergriffe aufgerichtet f)at. 5(ber id^

berfenne feinen ^ugenbücf, haii bie DJ^aigefe^gebung eine Slnja^f bon Seftimmungen

enthält, bie über ben S^td, bem Staate eine unangreifbare 2)efenfibftellung ju

firfiern, meit ^inauagefien unb geraiffermaßen in ber i^itic bec Kampfe» ertaffen

ftnb, lebigürf) um ben ©egner 3Bunben ju fc^Iagen. S)ie gärten unb Ueber=

treibungen biefer ^ampfgefe^e, meldte mir bi§ jum ^Ibfc^luß eine§ bauernben

3^rieben§ leiber nic^t ganj merben entbehren fönnen, im ^ntereffe unferer beutfc^en

9JZitbürger fat^oIifd)cr .Qonfeffion ^u milbern, giebt e§ nur ein ^JZittel : bie 6r=

teilung bisfretionärer 33oIIma(^ten an bie Staat§regierung. 2e|terer muß bie

9JtögIicf)feit gemährt merben, unter Umftänben bon ber buc^ftabenmä^igen ^n^

menbung gemiffer unnötig fc^roffer 53eftimmungen 5lbftanb ju nehmen. 2öie

im ^a^re 1880, tüo \ä) infolge meiner bamaligen Stellung über bie ^Rotibe

unb ^kk ber ©taat§regierung genau unterrichtet mar, fte^e iä) ba^er aud^

l^eute bott uiib ganz auf bem Söoben ber Ütegierung§borIage.

3^aa ©efe| über bie biäfretionären 93oIImad^ten bom 14. ^uli 1880,

tt)elc^e§ am 1, Januar b. ^. außer SSirfung getreten ift, fam gegen bie Stimme«

be§ 3£ntrum§, burc^ einen Kompromiß gmifcben ben .Qonferbatiben unb ben

freifonferbatiben unb ber 93^et)r§eit ber Dhtionalliberalen ju ftanbe. 5Iudt) je^t

^ätte id^ gemünfc^t, baß ein 3ufammenmirfen biefer brei graftionen ju erjielcn

gemefen raöre. 5kd) ber unbegreifüdjen Gattung aber, melcfie bie 5}te^rbeit ber

DZationalliberalen (i^re n)irflid)en gü^rer bertießen ben Sit;ungÄfaal) bei ber 5(b=

ftimmung über bie SBiebereinrid^tung einer ©efanbtfdbaft beim römifd)cn Stufte

einnahmen, mar fjieran nidit me^r ju benfen. Sollte überl^aupt ein @efe^ 5U

ftanbe fommen, fo mar bie§ nur unter 333irfung bc§ 3fJitrum§ möglid^. 5tuf
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Ie|tere§ tonnte noc^ tüenige Soge bor (Sinbringung be§ bon 9?aucb^aiiptf(f)en

5Intrage§ burcf)QU§ niiiit gerechnet merben. ^ie SBortfü^rer be§ 3^"t^un^§ l^atten

bei ber erften 33eratung ber 3?orIage eine fdiroff nble^nenbe Haltung angenommen,

^err 2Binbt^or[t f)Qtte au§brücflid^ erflärt: „?(uf bem 53oben ber biyfretionören

©etodt i[l eine Sßerftönbigung unmöglid) ; mir Ijoben nirf)t jel^n ^al^re ge!ämpft,

um nun, mo ber ^^ampf [idt) ju (Snbe neigt, ftatt ber in ber 5}?aigeje|gebung

geplanten gcfe|li(f)en SSerniditung un§ ber @nabe unb Ungnabe eine§ ungemiffen

5Wini[terium§ ju ergeben." — ?le!^nlid)e (Sritärungen maren öon ben ^itgliebern

be§ 3f"ti^u^§ '" ^^^ .^^"ommiffion abgegeben morben. ®ann fiatten bie Debatten

über ben ,^ultu§etat einen Jon angenommen, meld^er an bie fdilimmften Seiten

„bc§ .^ultur!ampfe§" erinnert, unb enblid) mar bur(i) (Einbringung be§ 2öinbt=

f)or[tf(f)en 5{ntrage§, nad^ metd^em ba§ Sefen ber 5Jieffe unb ha?i ©penben ber

(Sotramente unter aQcn Umftönben ftrafIo§ fein follte, ber SSerfud) gemarfit, eine

mirflii^e 58refcf)e in bie 5)?aigefe|gebung ju legen. @§ nutzte bafjer überra|c()en,

al§ befannt mürbe, bafe ba§ 3^ntrum bereit [ei, für hm öon 9taucE)^auptfc^en

Eintrag ju ftimmen, b. f). für eine S^affung be§ ®efe|e§, meldte bie bi§!retionären

^Boümarfiten bom 14. I^^uli 1880 miebcrtjerftellte unb mefcntlid) ermeiterte unb

meld)e, inbem [ie bie §onbI)abung ncrfcfiiebener ^Jiaigefe^e regelte, bie 5(ner=

fennung ber 9te(f)t§giltig!eit berfelben ^ur 5Borau§fe^ung ^atte. ^Jiit biefer 3«=

ftimmung ^u bem 9taud)f}auptfc{)en eintrage öerlicfj ba§ 3ci^t^'unt bie 93er=

teibigungglinie, meiere e§ feit bem S3eginn be§ i^"ultur!ampfe§ ^artnäcfig feftgel)alten

l^atte: bie prinzipielle 9legierung ber 5[Raigefe|e. @§ fteHte fid) auf ben 33oben

ber legieren, e§ legte bie fi^neibige 2öaffe, bie e§ in feinem abftraften noii

possumus ^atte, jum erftenmal au§ ber §anb, um nad) praftifdtien 9iüd=

ficf)ten an ber !ird^enpoIitifd}en ©efe^gebung mitjumirfen, unb — e§ untermarf

fid^ ber bi^fretionären @emalt ber ©taat§regierung. ®ie politifdie 53ebeutung

biefer S^atfadie ift, meine§ (Srad)ten§, nirgenb§ genügenb gemürbigt morben.

'^an f)at fid) Iiberalerfeit§ bie größte 5Jiüf)e gegeben, ben neulieben Ä'ompromif?

^mifdien ^onferbatiben unb 3enttum al§ einen ^.Hüdäug ber erfteren barjufteßen

;

in 5IBir!lid)feit bebeutet ber ^ompromi^ einen Stürf^ug be§ 3^rttrum§.

2ßa§ nun bie einzelnen fünfte be§ bon 9iaud)t)auptfd^en 5(ntrage§ betrifft,

fo fd)Ioffen fidE) biefelben im mefentltd)en ber 9tegierung§borIage an. ^rt. 1

[teilte bie au^er 5lBirffam!eit getretenen bi§!retionären S^oHmaditen be§ ©efe|e§

bom 14. 3uli 1880 mieber ijtv, meldte bie ®i§penficrung ber 33i§tum§bermefer

bom @ibe, bie !ommiffarifd)e 3Sermögen§bermaItung unb bie Söieberaufna^me

eingeftedter ©taatsleiftungen für ben Umfang eine§ @prenget§ betrafen. ?lrt. 8

I)Db ba§ fogenannte S^ulturesamen auf, ba§ fidb in ber ''^^raj:i§ (ebiglid^ al§

eine ebenfo brüdenbe mie nu|Iofe 5öeläftigung ber ebangelifd^en .^anbibaten ber

S^eologie ermiefen ^atte. 5{rt. 4 befeitigte ba§ Snftitut ber (5taat§pfarrer, bie

unglüdlicbfte ©d)öpfung ber 9JJaigefe|e
,' beren lln^altbarfeit , mie id) glaube,

bon allen ^^arteien anerfannt mirb. ?trt. 2 enblid), ber bcftrittenftc "^^unft,
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ermö9Üd)te bie 9te[titution [taatlid^erfeitS i§reä 5tmte§ ent)e|ter 53i)d)öfe im 2Bege

ber ©nabe. 2)ie fd)Dn in ber Äommijfion uereinbarte ?yi-t1Uing biejeä 51rtifela

lüor meines (Srad)ten§ eine tüenig glüdlicfie. 2)urc^ ^löniglirfie ©nabe tonnen

nac^ [taatSrei^tlitfjen ®runbiä|en nuc bie fubjeftiben, nid)t auä) bie objeftiüen

folgen eine§ ©traferfenntniffeS befeitigt werben. @§ fann nur bie ©träfe er=

laffen werben
; foö aber beifpielsmeife ein ©taatsbiener, ber infolge einer ©träfe

fein 5(mt üerloren, le^tere» mieber ertjalten, fo bebarf e§ au^er ber 53egnabigung

nod^ eineä smeiten 5(tte§: ber 2öiebereinfe|ung in ta?) 5lmt. ^nbem nun ber

5trt. 2 be§ 5lntrag§ ber ^onferöatiöen bie 2Biebereinfe|ung eineS 58ifdbofa in

biia üeiiorene ?(mt ju einer unmittelbaren unb notroenbigen t^olge be§ auä=

geübten 33egnabigung§red)te§ machte, berftie^ er gegen bie 5Zatur ber 'Baii}t unb

gegen bie bisherige ©taat»prai-ia. SBoIIftanbig forreft bagegen raar ber 53ifcbofS=

artitel nad) ber Raffung ber ütegierungSbortage. §ier war bie Ermächtigung

geforbert, einem entlaffenen Sifd)of bie ftaatlii^e 5tnertennung als 58if(^of feiner

früheren ^iöjefe mieber erteilen ju tonnen, bie Srmädjtigung alfo ju bem oben=

ermähnten 5trt. 2. 2)as 33egnabigungSred)t, 't^a^ berfaffungSmaf5ig unbefc^ränft

ift, war tjier nidjt erwähnt. DJiit meinen fämtlid)en grattionSgenoffen ^aht \d)

aus ben Hon mir fti^jirten ©rünben in ber ^weiten unb brüten Sefung gegen

ttn ?trt. 2 beS bon Ütauc^^auptfc^en Eintrags geftimmt. Sööre bie 9tegierungS=

Dorlage jur 5tbftimmung gelangt, fo würbe id) für biefelbe öotirt ^aben, fo

gut wie icb baS bereits im 3it)re 1880 getrau. Diai^bem nun aber mit großer

DJiajorität bie Raffung beS öon 9taud)t)aufitfd)en 5(ntragS angenommen worben

war, mußte id) mir bie S^rage öorlegen: 53ietet biefe mangelhafte unb ttieoretifd)

anfed)tbare ö'^ffung einen genügenben @runb, baS gan^e ®efe| ^u Derwerfen?

Unb biefe ^^rage mußte id) nac^ gewiffent)after Erwägung üerneinen. Sn feiner

praftifdien SBirfung ift ber fe^ige 33ifd)DfSartitet gleid)bebeutenb mit bemjenigen

ber ÜtegierungSborlage. Ser eine wie ber anbre gewährt ber ©taatSregierung

bie 53fögUd)feit, einen entlaffenen S3ifc^of in fein früt)ereS 5(mt 5urüdäurufen unb

bamit im Sntereffe ber ©eelforge eine georbnete S)iÖ5efenüerwaItung wieber t)er=

jufteüen.

2ßenn ©ie mir nun in ifirem 53riefe bie g-rage Dorlegen, ob nid)t burd^

'ta^ neue ©efe^ bie ganje 5)?aigefe^gebung faftifd) befeitigt werbe, fo bitte id)

©ie, bere^rter ^reunb , biefe g-rage an ber ipanb ber Sfiatfadjen felbft beant=

Worten ju woüen, Siefapituliren wir, was gefd)ef)en ift: 5)efinitib befeitigt ift

baS ^ulturei'amen unb baS Snftitut ber ©taatSpfarrer; bann ift eS in baS

(ärmeffen ber ©taatSregierung geftetit, bie 23iStumSüerwefer üom (Sibe ju biS^

penfiren, bie ftaat(id)e 33ermögenSberwaltung unb baS ©perrgefe^ in eiuäelnen

Siöjefen aufjutjeben unb, wenn eS it)r äwedmäßig erf(^eint, bie Dtüdtetjr beS

einen ober anbern abgefegten 53ifd)ofS jujulaffen. Sm übrigen ift bie ganje

^Jiaigefe^gebung intaft geblieben. 2)ie ?tn5eigepflid)t, bie 9(bfeparteit ber 53if(^öfe,

ber firc^Iid^e ©eridjtstjof :c. ic, alle biefe wefentlidjften ^untte beS ftaatlii^en
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SßerteibigunGeftjflema raerbcn burd) ha^i @efe| gar ni(f)t berührt, ^onn man

bem gegenüber o^ne bie ^eillofefte Uebertreibung bel^aupten, ha^ unfere fir(^cn=

politifdie @efe|gebung befeitigt fei? freilief), bie oppDfitioneHe 5ßre[fe giebt [ic^

bie erbenflicf)[le SJiül^e, ben 2;^atbe[tanb jn öerbunfeln. 2)iefelben Blätter, iüel(i)e

nod) öor tt)enigen Sßoc^en bereit tüaren, bem 3^ri^^uiT^ ^i^ meitgefienbften ^on=

jeffionen ju machen, ringen je^t bie |)änbe über bie angebliche Scieberlage bc§

©taoteg ober fpredien gar öon einem „^anofjagang" , um mit foldien unb

ä{)nlirf)en 9teben§arten urteiI§Iofe politifdie ^inbcr grauIicE) ju mad)en.

3(f) lüieber^ole : ^a§ @efe^, mie e§ je|t Dom 5lbgeorbneten^aufe an=

genommen raorben, f)ätte in feiner ^^affung beffer fein fönnen, 2:ro^bem be=

l^aupte \ä) : 6§ be^eidjnet einen tt)efentlid)en gortfrfiritt auf ber Soljn ju fird^=

Hdiem ^rieben, Dl)ne ber 5(utDrität unb SBürbe be§ ©taateS aud) nur im

geringften 5lbbrnc^ ju t^un. llnb beSmegen Ijüht id) ea für meine ^>flid)t ge:

!^alten, für ba§feI6e ju ftimmen.

^IJiit fierälidiem ©ruß bin id) S^r ganj ergebener

2 i e b e m a n n.

Sn ber 9?r. 260 öom 25. ©eptember 1883 Deröffentli(^te ba§ „5)eutf(^e

Sogeblatt" folgenbe ©rflärung 2;iebemann§:

2Bie öon berfd)iebenen fortfd)rittIid)en 3citungen übcreinftimmenb mitgeteilt

tt)irb, ^at ,"perr Senator ©dimar^ au§ äBoIgaft in einer 5at)Ireid) befud)ten

liberalen SÖ3äf)IerberfammIung auf eine 9tebe Säejug genommen, weld)e angeblich

bon mir in einer SBerfammlung be§ 3?erein§ für ©ojialpoliti! gehalten ift.

^iernad) fotl \ä) gefagt I)aben:

„Sem 5Irbeiter ift ber Segriff bon 9ied)t unb @efe| Doüftänbig abl^anben

gefommen. (Sr betrachtet ben fieutigen 3u[^'^"^ ß^» f'"^" ^ampf ber ©ematt

mit ber ©cmalt, er beugt fic^ bor feiner [ittlic^en 3bee mel^r; ^ier mup bor

QÜem eingegriffen toerben. S)a§ ^Üiittelalter befolgte größtenteils ha?/ Softem

ber S^ä)t. 3n bem flraffen 3Ser^äItni§ smifi^en (SItern unb ^inbern, |)err=

fd)aft unb ©efinbe, 5}ieiftern, ©efellen unb 2e!^rlingen, in ben länblid^en 93er=

bänben ber ©utsl^errüd^feit , in ben ftöbtifct)en ber ^m^k unb Korporationen

mirb notmenbig jene S^ä)t ber ©efinnung gefdiaffen, meldie bie Silbung ent=

bef)rli(^ mac^t, bie bennod) 3ufriebenf)eit giebt mit bem befd()eibenen unb \ä)kä)=

teften 2ofe, meit fie ni(j^t au§ ber ©emol^nfieit fommt, ba§ 2o§ al§ eine gefen=

fd^aftlidie 9?ottt)enbigteit unb göttliche ©c^irfung ju betrad^ten."

S)ie fortfd)rittIi(^en Blätter fnüpfen an biefe meine ongeblidien ?Ieuperungen

eine Steige öon (Erörterungen, meldie fic^ um folgenbe @ö|e gruppiren: „®a§

ift, wie e§ fd)eint, ber praftifdie llern ber neueften ©osialpoUti! . .
." „Sn

bem bon §errn b. Siebemonn belobten ©t)ftem nimmt bie 2SoI!§fd)uIe eine

üöllig untergeorbnete Stellung ein, fo baß ba§ ©d)u(monDpoI bc§ Staates jum

minbeften überflüffig erfd)eint ..." „®aß nac^ bem 33rud^ mit bem Softem

t^ol! bie beute ^errf(^enbe 9teaftion bor bem ©efe^e §alt mad)en foHte, tüeld)e§
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bie 8cf)u(e Don ben 9.\xi)tn unabhängig ju macf)en beftimmt mar, ift jum min=

beften nic^t roo^ridieinlicö, — e§ fei benn, boB offene ©eftänbniffe , mt baa«

jenige bei- ,^errn 9iegierung§präfibenten ö. aiebemonn ber 9^ation nocfe bei=

jeiten bie 5(ugen öffnen."

®efe|t ben §all, ic^ ^ütte roirtlicf) bie mir in hzn ?iJunb gelegten 5(euBe=

Tungen get^on, fo mürbe bie ^nfinuation, ))a^ id) ein ©egner be» gcf)ulauf=

fi(f)tägefe^e§ fei, bocf) immerhin eine flarfc Seiflung bleiben, nocfibem ic^ erft

öor wenigen 2Bocf)en — in ber Si|ung be» ^(bgeDrbnetenf)Qufe§ öom 28. ^uni

b. 3- — bie Eingriffe be§ |)errn ^(bgeorbnetcn 2öinbt^orfl auf bie (£tQQt§=

frf)u(e in un^roeibeutiger 2öeife ^urücfgeraiefen unb babei au^brücflicf) bie Bö)üU

pflid)t unb 23e§rpfli(f)t alc bie Säulen unferea Staate» be^eic^net ^abt, „bie

fie foüen (äffen fta^n".. S» tüäre inbeffen nac^ aüm Erfahrungen unbiüig,

Don ber fortfcf)rittIicf)en greife Dcriangen ju raoüen, baß fie i^re Unbefangen=

f)eit burdb ^a^ Stubium parlamcntarifc^cr 33erf)anblungen trüben foüte. 3cf)

bcanfprurfie bea^alb aud) fcine§raeg§, baß bie forlfcf)rittIicf)en ^erren öon meinen

^^hm ^Zotig nehmen. 5(ber eine Heine beic^eibene 23itte glaube \ä} hod) auä=

fprecf)en 5u bürfen: ^a^ fie meine ^ch^n menigftenS bann lefen moüen, wenn

fie mid) ju citiren beabfid)ttgcn.

^ie 9tebe, auf meldie ^err Senator Sd^roar^ ^ejug genommen, finbet

fid) abgebrudt in ben „3>er^anblungen ber jraeiten ©eneraloerfammlung bea

a>ereina für Sosialpolitif" (Seip^ig bei S^under unb t^umblot 1875) 8. 44,

unb bie in grage fommenbe Steüe tautet nac^ ber flenograp^ifdien Sheberfc^rift

JDÖrtlic^ folgenbermaßen

:

„C*§ ift in ben inbuftrieüen .Greifen be» 51ieberr^ein» ein foI(^er 3uflanb

^ereingebrod)en — lä) will gerne jugeben, 'iia\i bie milbeften @efeüen bort

grembe finb, t)eiB6(ütigere 5(r6eiter mie bie unfrigen — , aber e§ ift febenfall»

eine fo große 3ucf)t^ofigfeit in biefen .Greifen ^u 2age getreten, lia^ ber alte

griebrid) .parfort allroöc^entiic^ eine „Srutalität§flatiflif" t)erau§geben fann, in

n)eld)er er regetmäßig eine erfdiredenbe Dil^enge oon ^efferaffairen fonftatirt.

Unb menn Sie mid) fragen: roa» ift ber ©runb bation? fo muß 16) fagen:

meil bem 3trbeiter ber begriff öon 9ied)t unb ©efe^ oodftänbig ab^anben ge=

fommen ift! (Se^r rid)tig!) 2:er 5(rbeiter betrad^tet ben heutigen 3uftanb

nur a(» einen Aampf ber ©eroalt mit ber ©eroalt. (Se^r roa^r!) (Sr beugt

ficb Dor feiner fittlidien 3bee me^r. (Sr f)at ben 5Refpeft öor ber Souöeränität

be» Staate» oerloren, roeil er biefen in allen fo^ialen fragen für mac^tlo»

l^ält. |)ier muffen mir be»roegen eingreifen unb aud) bcm ^(rbeiter fühlbar

machen, baß ber Staat bod) nod) mädbtiger ift al» er. unb 'üaVi berjenige,

roeictier fic^ bem Staat§berouBtfein feine» 33oIte» roiberfebt, bie» nid)t ungeftraft

t^un fann. (Se^r roat)r!)" — 6» folgt bann eine längere 5üi5einanberfe|ung,

in roeldier i^ für Sinfü^rung öon .^ontraftbüc^ern plaibire.

^c6 bitte, ^iernad) t)a^ (iitat be» f)errn Senators Sd)roar| ju Dergleichen.



— 56 —

S)ie beiben erften ©ö|e [inb tüiüfürlid^ au§ bem 3u[ai""'en!^tinge l^ecauS«

geriffen. 3Son ben ©üben aber, miä)t mit bem Söorte „^aa 5JiittelaIter"

beginnen unb melcbe oüein ben ^luagang-JpunÜ für bie polemifdien Erörterungen

über meine ©teflung jur ©d)utfrage unb über mein angeblid)e§, „ber Elution

bie Stugen ö[fnenbe§ ®e[tänbni§" bilben fönnen, finbet fid) nid)t eine «Silbe in

ber [tenograpi)ifrf)en 9?ieberfcbrift. ©ie finb böüig freie Grfinbungen be§ |)erru

©enator§ @d}mar^ ober ber hinter i^m [tet^enben ©oufpeure. 3(i) lel^ne jebe

53eäie^ung ju biefen ©ätien bon mir ah, möd^te aber glauben, ba^ fie al§ ein

53eitrag jur ©efd^ic^te politifd^er ^Bauernfängerei bicibenben SDert fjaben.

iürom bevd, ^elt 23. iSeptembei- 1SS3.

U. 5lie bemann.

Unterm 30. Ottober 18S8 fanbte ber 9tegierungspri1fibent b. Stiebemann

ber „^reuäjeitung" folgenbe 3ufd)rift:

Sn 5cr. 434 ber „^reu55eitung" befinbet fid) unter ber Ütubri! ,2Baf)l=

belüegung' eine 5ioti^ au§ 33romberg, in meld^er nad) (5rtt)äf)nung angeblidier

tjiefiger .^artetlparteien" gefagt wirb: ,?iid)t ol^ne ^ntereffe bürfte e» fein, ju

fonftatiren, baf^ bicfe .^iarteüparteien fid) f)ier au§) ben ^tationalliberalen, i^rei=

finnigen unb einigen g-reüonferöatiöen unter ber güt)rung beö 9tegierung§=

präfibenten b. Siebemann äufammenfe^en.' Sie Ungereimtt)eit einer 3nftnua=

tion, meldbe glauben mad)en möd)te, tjier in 53rombcrg inerbe ein 3uffl'^i^f'i=

ge^en ber -^-rcifonferbatiben unb ö'i^eifinnigen unb nod} ba^u unter meiner 'iyüi)^

rung geplant, ift 5U fianbgreifüd^ , al§ baf? eine ^öerid^tigung crforberlid) er=

fdbeinen tonnte. 9iur im §inblid auf möglidieriüeifc beborfleI)enbe gefdiidtere

33erbäd}tigungen fjalte id) ea für nü^ilid), meinerfeita auabrüdlid) ju fonftatiren,

ha"^ bie obige 2)arfteüung mit ben t^atfäd)li4)en 3>ert)ältniffen in biretteni

2Biberfprud) fte^t. b. Siebe mann.

2Bie fid) bocb bie 23ert)ültni[fe änbern ! 53ei ben 9teid}§tagaWaf}len bom

(Sommer 1898 mar b. Siebemann ber S^anbibat ber ßonferbatiben, g-reifonferoa^

tiben, Dtationalliberalen unb ber ^yreifinnigen, unb bie Stegierung freute fid) ob

biefe» 3ufö'^»^cngel)en§ aller bort bereint gegen bie ^^olen marfd)irenben national=

gefinnten ^^arteien.

©el^eimer Ober = Ütegierung§rat 2o()mann

(geb. 1831.) i)

2öenn gürft Si§mard berjenige mar, ber bie ^}iot)benbigtcit einer ange=

meinen gefe|Iid)en ©idierung ber 5(rbeiter gegen bie in if)rer mirtfd)aftl(id)en

1) Zii. Sobmann, geb. in SBieien a. b. SlEer, ^rei§ 6eße, bi^i jitr ©inoerteibung be§

^önigreid)§ ^annonev 9ieferent int bannoiierid)en ^ultuSniinifterium, 1870 ber Oiegiecu ng

in 50iinben überiutefen , im ^lerbft 1871 in-? i)anbelvminifterinnt berufen unb 1873 junt
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2age begrünbeten Öefaljten öorüberge^enber unb bnuernber ern)er6§unfä(}igfeit

5uer[t betonte, fo ift Sofimann un[treitig ber mann, ber juerft bie SBege

tuieä, tuie ber tjom ^an^kx gefjegte H^Ian jur ^^ItuSfü^rung gebrad)t iüer=

ben fönne.

5BigmQrcf§ ^Iftion ging au§ öon bcm ©ebanten, bie Snbu[trie üon ben

Unjuträglidifeiten be§ $)aftpflic^tgefe|e§ burd) eine geie|(irf) geregelte Unfaü^

berfic^erung ju befreien. 3)amit üerbanb fid) bann ber in ber Segrünbung

be§ erften llnfaaberfid)erung§-®efe|enttt)urf§ jum 5lu§brnd gebra(f)te ©ebanfe,

bop ber m-beiter burc^ öom «Staat au§ge^enbe gürforge ben (Sinflüffen ber

©o^ialbeniotratie entzogen unb mit ber be[tel}enben ©taat§= unb 6)eieafd)aft§=

orbnung Lierföl)nt werben müfje. Unter So^manns geber t)aben [i^ 5Bi§mard§

©ebanfen juerft ju ©ejet^entttDÜrfen öerbiditet.

5(I§ bie 5(rbeiteröer[id)erung im'^erbft 1880 in 3-IuH !am,i) mx 2o^-

mann S^ecernent in 5trbeiterangetegen!)eiten. 5ll§ jolciier würbe er in bem

bamal^ 5öi§mard unterftel)enben preufeifdien ^;)anbel§mini[terium öon insmard

mit ber 5(u§arbeitung beä erften ®efe^entn)urfe§ über bie llnfaüöerfic^erung

betraut. 51euperlid) trat bie SBirtfamfeit 2o^mann§ in biefer grage jum

erftenmal ^eröor in ber erften ©i|ung§periDbe be§ preu|5ifd)en $BoIt§mirtid)aft§=

tat§ mö^renb ber 3eit üom 27. Sanuar bi§ 11. Sebruar 1881. C)ier fungirte

berfelbe al§ Äommiffar ber @taat§regierung bei ber ^Beratung be§ G)efe^=

entiDurfg, betreffenb bie 23erfid)erung ber in Sergwerten, gabrifen unb anberen

Setrieben bef^äftigten 5trbeiter gegen bie folgen ber beim Setriebe fid) er=

eignenben Unfälle, unb ebenfo bei bem ©efel^entwurf , betreffenb bie ^(bänberung

ber @ewerbe=Drbnung.'')

Sei Seratung beS erftgebaditen @efe|entwurf§ im 9ieic^§tag fprad) ber

inäWifd)en in ba§ Oieid)§amt be§ Innern getretene unb jum SeöDÜmac^tigten

jum Sunbearat ernannte ®el}eimrat 2o()mann elfmal.

S)er (Sntwurf, wie er au§ bem gtei(i^§tag jurüdfam, würbe öon bem

Sunbe§rat abgelelint, naci^bem SiSmard i^n al§ nic^t acccptabet befunben l)atte.

^JhBgebenb für bie (?ntfd)lie^ung Si§mard§ war nid)t allein ber Umftanb, baf]

ber 9ieid)§tag ben ©taatä^ufd^uB geftrid)en l}atte. pr St§mard war ent^

f(^eibenb neben ber Selaftung ber 5lnftalt§berwaltung mit einer Unmaffe oon

«einen @efd)aften ber fc^on bamal« auftretenbe SBunfd) ,
bie Serfid)erung ge^

nDffenfd)aftli(i^ ju organifiren.

üortracjenben 9iat ernannt, üortraQenbev ^ in ber rairtic^aftliacn ^(btetlung be^ 9?eid)e-

am\s, be§ Innern, bi§ 1. ^pril 1881 im 5kbenamt, uon ba an im .s;.auptamt; lettbem

aucö Seüoümäcfetiflter jum Sunbe§rat, feit Sunt 1891 ^JJMnifterialbireftov unb loit

ajlai 1892 Untevl'taat'^iefretär im .v^anbel^^mtniftevium.

1) ©cöon läncjit mn-ber uuir im preutufcöen ^anbe(§mini[terium bte Sraoe einer

^Neuregelung ber ^;)aftprlicbt in i^erbinbunö mit ber Unfadoerndjerung porbe^reitet.

2) 33ergt. bie ^^l^rototoUe über bie gebad)tcn cifeungen, Seinon 1881 c. 39.
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^n biefcm ©tabium mürbe ©c^eimrot So^mann öon 39i§mar(! mit

bct 5(u§Qrbeitung be» stüeiten UnfQlIöer[id)erung§= fotoie be§ ^ran!ent)er[ic^erung§*

®efe^entrour[§ betraut.

SBelc^e @e[icf)t§punftc für biefe beiben grunblegenben @efeljenttt)ürfe ma^=

gebenb marcn, erhellt au§ bcn sol^Ireidien Oleben, raeli^e ®et)eimrat Öo^mann

Q[ä ^ommiffar ber ©taatäregierung in ber jmeiten ©i^ung§periobe be§ preufei|d)cn

33on§mirtjd)aft§rQt§
'
) I)ielt. Sine 2Biebergabe biefer 9lcben mürbe mo^I bie

Witrairfung 2o^mann§ bei ben SSer^nnblungen über bie ^(rbeiterberfic^erung

am beften cf)ara!teri[iren
;

[ie i[t aber bei ber Cetonomie unb Senben^ bie|e§

233erfe§ au§gejd)Ioffen, unb bejc^räntc ic^ mi^ bal^er barauf, nur jmei berfelben

^ier aufzunehmen, meiere fic^ über bie ©etailfragen erf)eben unb bie @runb=

följe erfennen laffeu, uon melcEien fid^ 53i§marcf in biefem ©tabium ber 3}er=

^anblungen leiten lief^.

Sn ber ©itiung beä $BoIf§tt)irt]d)aft5rat§ öom 6. SUärj 1882 teilte ber

®et)eimrat 2ot)mann mit, meld)e ßrmägungen ju einer 5tbänberung

ber beftetjenben 33orfc^rif ten über ^ilfStaffen geführt unb bie

9iid)tung biefer 5(6änberung beftimmt (}atten, ferner bie Segrenjung be§ ein=

äufü^renben Sßerfirfierungöjmange?, unb beleuchtete cnblirf) ba§ (5l)ftem, mittelft

beffen biefer S^^i^^Ö burd)gefüf)rt merben joüte.

Sofimann bemcrfte

:

S3ei ben Dorjätirigen ^Beratungen über bie Unfaüberfidjerung ber 3lrbeiter

fei fomo^I bon feiten be§ 33Dlt§mirtfd)aft§rat§ al§ aud^ bey 9?eid)atagy eine

9?eöifion be§ |)ilf§faffengefe|e§ in ber 9iid)tung geforbert, ba^ eine au§reid()enbe

Unterftü^ung ber 5trbeiter, metdie einen Unfall erlitten l^aben, mäbrenb ber im

©efe^entmurf über bie llnfaflüerfid^erung üorgefe^enen .Qarenjäeit gefiebert merbe.

Su ber %^at muffe bei ber (Erörterung be§ borliegenben Sntmurf^ baüon au§=

gegangen merben, ba^ ein fofortiger (Eintritt ber Unfallberl'ic^erung bei jebem

Unfälle qu§ me^rfad)cn ©rünben nid)t t^unlid) fei; benn mollte man bie ber

3öf)I nac^ meit übermiegenben, ber S3ebeutung nad) aber geringfügigen Unfälle,

bereu folgen in furjer 3^'^ befeitigt merben, ber Unfattberfic^erung jur Saft

legen, fo mürbe ba§ ben @ef(^äft§gang biefer Snftitution ju fel^r tomplijiren.

3ur (Sntfd^eibung fold)er fleinen ^ötle bebürfe e§ örtlicher Organe, meldie ben

33er^ültniffen nal^e genug flehen, um bie perfönlic^e unb fac^lic^e ©eite ber

'Bad)z au§ eigener 5lnfd)auuug beurteilen ^u tonnen. SBolIe man ^ier bie

große 33ermaltung ber allgemeinen UnfaHberfidierung in 53emegung fe|en, fo

fönne bie (Sntfd)äbiguug nid)t, mie e§ erforberlid^ fei, fofort gemährt merben

unb merbe oft ju fpät fommen. gerner fpredie für eine befonbere Siegelung

ber ^arenjäeit, ba^ bie 33erptung beäiel)ung§meife (Sntbedung ber ©imulation

') 2>ergl. bie ^ProtofoHc über bie nom 28. S^ebruar bi§ gum 25. ajtärj 1882 roäbren»

btn Si^ungen. Sejfion 1882.
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öon ^ran{{)eitcn feitcnS ber ä^erfirfierten nur burd) örtliche Kontrolle möglich

fei. Ob in ben c^ranfenfäffen {lierju ta^ geeignete 5)JitteI ju [inben fei, ba»

werbe ©egenflanb ber 2)i5fuffion fein.

Sößerbe aber biefe§ W\tkl gett)Q^(t, fo fei eine 9tebi[ton ber bie ein»

gefc^riebenen ^ilf§fäffen betreffenben ®efe|e Dom 7. unb 8. 5(pril 1870 er=

forberlid). ®a§ jttDcite an bie (Steüe be§ 2itel§ 8 ber @ett)erbe=Crbnung

getretene ®efe| geraöbre aUerbingS bie 5[l?öglid)feit eine§ ßrQnfenüerficf)erung§=

jmangeä bnrd) Crt^ftotut. 5tber biefer auf ben SSejir! einzelner ^ommunaI=

öerbönbe befd^rän!te Strang ninfaffe nur ©efeüen, (Se^ilfen unb gabrifarbeiter,

Cö fei alfo nur ein bebingter 3^üang, beffen 33ereicb nic^t fo ttjeit fei, al§ ber

ber iiürgef(i)Iagenen Unfatlöerftd)erung. UeberbieS fei bie üon ben beftel)enben

.^ilfSfaffen jugefirfierte Unterftü^ung nic^t fo ausfömmlicf), mie e» jur grgänjung

ber Unfaüöerfidierung geforbert njerben muffe. 2)enn ^a^ 5)linbeftma}5 ber

Unterftü^ung , n)eld)e§ § 11 bea ©efe|e§ dorn 7. 5(pril 1876 äuficbere, fei

äu^erft fpärüc^; beifpiel§n)eife erfialte ein DJhnn , ber 1,80 ^ar! Siagelo^n

Derbiene, bie |)älfte mit 0,90 DJiarf Ilnterflü^ung , unb menn il^m barauf,

n)a§ juläffig fei, ju 2/3 bie ärjtlirfie 53e^anblung unb ©emä^rung ber 5Iränei

mit 0,60 ^J^arf angerechnet n^erbe, fo bleibe i^m 0,30 Tlaxt bar übrig, unb

c§ fei ftar, 'ba^ biefer 33etrag ^ur 5)ecfung aller übrigen ißebürfniffe nicbt au§=

reid)e.- 5{uBcrbem fei für neu t)injutretenbe ^Jiitglieber eine ßarens^eit öon

13 SBoc^en guläffig, unb e» liege alfo bie ®efal)r üor, ta^ im gaüe einer in

biefer 3eit eintretenben (Srfrantung bem 5h-beiter gar feine Unterftütiung ju

teil merbe. 5(ucb t^a^ bebürfe ber 5(bänberung, menn ^ranfen= unb Unfar(=

üerfi(f)erung öoüfommen ineinanbergreifen foüen.

®te 9iürffid^t auf bie UnfaüberTid)erung fei übrigen» nicfit ha^ einjige

Wotio für eine 5(bänberung ber Crganifation ber |)ilf§faffen , öielme^r fei

biefe, auc^ abgefel}en baöon, oon ber allergrößten SSebeutung für bie mixU

fcbaft(i(f)e Sage ber 5(rbeiter. 3)enn bie 5trbeiter, melcbe einer fold^en ^affe

ni(i)t angehören, fallen, fobalb i^re etroaigen Srfparniffe oufgeje^rt unb bie

irgenb entbe^r(ict)en 'Baäjtn ju Scbleuberpreifen üermertet ober berfe^t finb, mit

ifiren gamilien ber öffentlicfien 5(rmenpflege an^eim. Sin äf)nlid)er mirtf(f)aft=

Ii(i^er 9iuin trete aber bei ben einer t<^ranfenfaffe ange^örigen 5(rbeitern, menn

fie bon .^ranf^eit fKiniG^fndit merben, gleicfifalla ein, menn bie gemährten

-•^ranfengelber nicbt au^reidien, um- ben .^au§f)alt mü^renb ber ^ranffjeit

einigermaßen narf) bem gemofinten 3ufcf)nitt aufredet ju erhalten. @ine fernere

g^otge unjulöngticber Unterflü^ung fei bie, bafj ber .^ranfe in ber Siegel un=

genügenb öerpflegt merbe, öcr betreffenbe 5trbeiter infolgebeffen an(}altenbem

<£ied)tum unb einer bauernben ^Befc^ränfung feiner 6rn3erb§unfä^ig{eit

DerfaKe.

gür eine allgemeine S^urd)fü§rung ber ^iernad) al§ richtig ertannten ®e=

fic^töpunfte genüge bie gegenmüitige ©efe^gebung nid)t. 2:ie -lieigung, freiwillig
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ben ^a\im fieijutreteu, fei anwerft gerhitj, uub wo ^vautenfaffen beftänben, ba

feien fie meift biird) ^S^an^ eingeführt, ©o l)abe fic^ bie Hoffnung , uield)e

man auf bie ©efefegebitng üon 1876 gefegt, in feiner SBeife erfüllt. 5(uct) üon

einem SBorge^en ber ©emeinbebe^örben mit Ort§ftatuten fei menig ju evmarten

;

oft fef)(e c§ in biefen Snftanjen an ^ntefligenj unb Gneigie, um fo nie^r at§

fic^ bort oft ber Ginflufj foldier ^erfonen geltenb mad}e, meldie !ur5fid)tiger=

meife glauben, am 5^id)tjuftanbefommen ber ^"'iifsfaffen ein ^ntereffe ju

l^aben.

2)er öorliegenbe (Entwurf fc^Iage beaiiatb bie ßinfüljrung eine» aßgemeinen

bireften 3tt)ange§ bor. S)ann entfteljc aber bie ^rage, mie lueit biefer S^^ang

auäjube^nen fei? Sie 5tntmort muffe lauten: fo meit ai^ mögtief) auf bie=

jenigen klaffen, für bie berartige Unterftü^ungen in ^ranf()cit§fänen tDünf(^en§=

mert feien. 2Bie "meit bie§ möglid) fei, ba§ pnge öon ben ^Jiittetn jur

STurdifü^rung be§ 3tt)fl"Sß^ o^- 2)o§ 9JiitteI !önne nun niemals in bireftem

3tt)ange gegen ben 3Irbeitcr bal^in beftel)en, 'i)ci^ er fid) berfii^ere. Sic @r=

füüung biefer Obliegenljeit mürbe bei bem biclfadjen Crt§= unb S3eruf§tr)ed)fcl

ber 5trbeitcr feine ^>oIiseibeprbe fontroüieren fönnen. Sic (Sid)erung müfete

be§!^alb in einem 3^utinge gegen bie 5(rbeitgeber gcfud)t merbcn unb fönne

burd) ©efc^ nur infomeit eingeführt tücrben, al§ ein 5(rbcitgeber Dori^anben

fei, n)eld)cn man uerantmortlid^ madien fi.innc. Sarau§ ergebe fid) bie 33e=

fd;ränfung auf 5{rbeiter, bie in einem fte^enben ö)Cit)crbebetriebe in orbentüd^er

3Bcife au§fd)Iiefetid^ bcfd)äftigt finb. 5?eben ben -Qlaffen , meldte bemgemcifj

unter I A 1 bis 3 ber ©runbäüge aufgcfü()rt finb, ftänben bie meitereu,

unter I B aufgefüfjrten Greife , für meldie bie Ginfübrung eine§ allgemeinen

9}erfid)erung§3mangeÄ 5tüar nid)t burd) @efe|; angeorbnet tucrben fönnc, aber

unter Hmftänbcn münfd)enÄmert fei. ,*pier fotle eö bei bem biÄljerigcn 3uftanbe

mit ber 9J?af5gabe berbleiben, ta^i ber Ijij^eren 3.>erit)altung§bef)örbe eine 5ln=

orbnung borbeI)aIten merbe, falls bie ©emeinbebetjörbc ifirer ^flid)t nidjt

genügt.

<Bd]x 5meifctt}aft fei cä, ob eine 9Iu§be^nung ber 5tr)ang§raeifen Äranlen«

berfid)erung auf bie lanbmirtf(^aftlid)en 5trbeiter smcdmöBig fei, unb ea fei

bi§f}er nid^t gelungen, bie tjier obmaltenben ©djtoicrigfeiten bcfriebigcub ju

löfen. Senn bie 83erl)ältniffe biefer 5lrbeiter feien ber Otegel nad) mefentlid)

berf(^ieben bon benen ber gemerblid^en 5lrbeitcr, ha bei jenen ein familien=

ä^nlid^e§ 3>crf}ältni§ jur ©ut5l)errfd)oft unb bie ©emäljrung nad)barlid}er |)ilfe

hin bou S^rantljeit ,^eimgefud)ten ou§^clfe. Siefen 9ieft bou ^taturalmirtfcliaft

5U befeitigen, fei nid}t mol)lgetf)an. 5leuBerft fdjmierig mürbe e§ auä) fein, bie

nottüenbige 33egrenäung be» 3^^^"9^^ i^"'^ bie Kontrolle ju feiner Surcbfü^rung

ämedmü^ig ju organifiren.

Söa§ enblidj ha^ ©pftem, mittelft beffen biefer ^affensmang burc^sufü^ren

fei, betreffe, fo fei babei ju bead)ten, ba^ e» fid) äumeift um bie 5al)lreid)en,
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an fid) uner^eblid)en .Qronf^citefäüe fionble, beten Beurteilung nur an Crt

unb ©teüe fo ju bewirfen fei, ba^ bie 5(bmef)r ber aimulotion gelinge. (Sine

örtliche Crganijation erjcfieine be§f)alb notmenbig, in ber Siegel aber aud)

QUöreicfienb, um ))a^ Üiififo ju tragen. laä rationeüfte jei bie 3uiaminen=

faffung Don 5ü-beitern au§ gleichen Serui^freifen. ^iejelbe fei gered)t, weit

biefe 51rbeiter gleid)en ©efafjren au^geje^t jeien, unb [ie ermögüdie bur(^ eine

gute eelb[toermaItung bie befte 58e!änipfimg ber @imu(ation. Seö^alb feien

bie unter II B unb D beseid^neten klaffen beibehalten , außerbem mußten bie

unter C gebauten Snnung§faffen befielen bleiben, enblicf) fei e§ feineameg§

bie mW, bie freien <pitf§faffen ju befeitigen, roeldie bon rairtfc^aftlid) unb

inteüeftueü borgefc^rittenen ^(rbeitern mit 5>orliebe benu|t würben. ^lußcrbem

gebe e§ aber SSer^ältniffe , bie unter feine bon biefen Kategorien paffen
,
im

bie aber gleid^faüä geforgt werben muffe, menn ein aügcmeiner gefe^Iidier

3tt)ang jur Kranfenberfic^erung eingefüt)rt werbe, unb f)ier foKte bie (S5emeinbe=

tran!enberfi(f)erung eintreten (II A). ein Keim ju bicfer ?Irt bon Kran!en=

faffen liege in ber W^^ ^^^ Crtäarmenberbänbe ,
jeben in i^rem 33eäirf

evfranften SBebürftigen fed)§ Bocken ju berpflegen, ofine bafe ein grfa^anfprud)

gegen bie ^eimatägemeinbe be§ ^Verpflegten entfiele. 2ßeiter geJie fc^on bie

bat)erifd)e ®efe|gebung bon 1869, noc^ meldier bie a3crpf(egung§pf(id)t auf

neunjig 3:age o^ne grfa^anfprud) au^gebe^nt, ^tn ©emeinben aber ^ugteid)

ba§ 3ted)t berlie^en fei, bon jebem 5(nge^örigen ber betreffenben Klaffen einen

^Beitrag bon brei Kreuzern ju biefer ©emeinbelaft ju erfieben. ^ie Seiflung

ber ©emeinbe faUe f)ier jebod) nod) unter hm Segriff ber 5(rmenpflege
,

weil

ba§ ma% biefer Seiftung nid)t firirt unb fein 5Berf)ältni§ jmifc^en bem 53er=

fid)erung§beitrag unb ber Unterftü|ung feftgefe|t fei. ^n biefer gtid)tung

ge^e ber entrourf weiter, e§ foüe ein beftimmt bemeffener 33eitrag ge=

leiftet unb eine ebenfo bemeffene Unterftü^ung bafür gewährt werben, ^k

bejügiidien 53eträge müßten junädift gefe|(id) firirt werben, aber e§ fönne

eine 5tbänberung nad) ^iafjgabe ber befonberen 33er^ä(tniffe borbe^alten

werben.

3u erwähnen fei enbüd) , ha^ bei ben auf Seite 4 unter D 7 aufgc=

führten Bauarbeitern e§ unbiaig unb weber gefd)äftli4) noc^ finansieü möglid)

fein würbe, ben ©emeinben bie gürforge ju überlaffen. 93hn muffe ^ier

be§^alb nocb einen Sd)ritt weiter getjen unb ben Bauherren bie iserpfliditung

5ur 6rrid)tung bon Kranfenfnffen unter bem ^räjubij auferlegen ,
baß fie im

UnterlaffungSfaüe i^ren erfranften 3(rbeitern bie geie^Iidie Kranfcnunterftü^ung

au§ eigenen miMn ju teiften f)aben. Befonber§ wid)tig fei eS, haf, hierbei

auf bie Bauherren, weld)e in ber Siegel leiftungsfatjig genug feien, 5urüd=

gegriffen werbe. _
^^^n ber ©i^ung be§ 5.^oIfÄwirtfd)aft§rate§ bem barauffolgenben 2agc

(7. ^är^ 1882) füfjrte ©e^eimer Cber=9iegierung§rat So^mann bie neuen
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©runbjüge für bie gefeUIidic Ütegelung ber UnfaUberfidierung

ber 5(r better in folgenber 9tebe ein:

S)ie gegenwärtige 3>orIage l^alte bie ber Vorjährigen i^orloge jn ©runbe

liegenben ^^rinjipien ber (Srfc^ung ber §aftpflid)t burcf) obligotorifdie , auf

birettem 3^i^ö"S beniljenbe Unfaüüerfidierung, ber ?tu§fü^rung ber S^erfid^erung

burc^ eine ftaatlirf^e Organifation im ©egenfa^ ^ur ^riüatfpefulation unb ber

®etüät)rung eine» 23eitrQg§ burc^ ba§ Üteid) aufredjt. lieber bie 5tbir)eic()ungen

fei folgenbe» ju erlüä^nen:

5tn bie ©teile ber 9tei(^§öer[id}ernng§an[talt feien 3iüang§geno)"fenf(^aften

getreten. 9J?an Ijabe fid) boüon überzeugt, ha^ e§ 5n)edmä[5ig fei, bie 5i>or=

Inge metjr auf bie ©runblage ber (5ienoficnfd)aft§biIbung ju ftellen, bn man

bie tt)ünjd)en§n}erte DJiitroirtung ber 53eteiligten nur erlangen fönne, wenn man

ben (5d)tt)erpun!t in tieincre 53ejir!e üerlege, ba ferner bie 9ieid)§anftalt p
fd)tt)erfäfiig unb il^r ©e)d)äft§umfang ju grofj geworben fein würbe, ba bie

für eine 3£ntratfteIIc erforbcrlid)e ßin^cit nid^t aufred)t 5U ertialten gewefen

Wäre, unb ber äBunfd) beftanben tiabe, bie llnfaüöerfidierung tt)unlid)ft mit

ber .Qranfenüerfid}erung in iu^rbinbung ju bringen. Wan wolle bie grof^en

33orteiIe einer 3entratanftalt nid)t üertennen ; ba inbeffen eine näljere S3etrad)tung

ber einfd)Iagenben 33erf)ältniffe ergeben fjühi, tia^ in ber 9JJeI}räat}( ber großen

Snbuftriejweige fein fo große? Diififo ju tragen fei, al§ baB ba§felbe nid^t

ouc^ oon fleineren 33erbänben übernommen werben fönnte, unb ba eine 3"=

fammentegung fold^ier Snbuftriejweige , weld)e ein befonber» großes Ütififo 5U

tragen fjötten, ober in welchen ^JkffenunfäHe üorfommen tonnten, ju größeren

23erbänbcn oI)ne 9tüdfic^t auf bie 53eäirt3= ober SanbeSgrenjen nid)t aii%=

gefd^Ioffen 5U fein braudie, fo empfeljte e» fid^, ben großen ä>orteiIen, weld^e

burd^ fleine 5Berbänbe mit ©elbftüerwattung geboten würben, 9ie(^nung ju

tragen unb bie 9ieid)§anftalt fallen ju laffen.

Sie (Sinrid)tung ber Organifation erfolge auf ©runb ber UnfaHftatifti!

burd) ben ©taat, üorbeI}aItIid) öon 5tbänberungen, bie fic^ bemnädift in ber

3ufammenfe^ung ber ©enoffenfdiaften al§ ^wedmä^ig fierauSfteüen follten, unb

bei benen ber ©elbflbeftimmung ber 33eteiligten bie weiteftget^enben 3ugeftänbniffe

äu machen feien. Sie 3i'iüeifung ber 2lrbeiter in bie ©enoffenfd^aften t)ahi

nur bie 33ebeutung einer ^-eftfteüung ; an unb für fid) gehörten bie 3(rbeiter bon

felbft 5U benjenigen ©enoffenfc^aften, in weldje fie bemnädift eingereitjt würben.

2öa§ ben ©egenftanb ber 3?erfid)erung anbelange, fo fei eine — burd)

bie ^ranfenfaffen aus^ufüttenbe — ^arenj^eit öon breije^n 2Bod)en, bie 33e=

grenjung be§ ber 33ered}nung ber @ntfd)äbigung ju ©runbe 5U legenben 5lrbeit§=

Derbienfte» auf 1200 Wllaxl jäf}rlic^ , bie Uebernafime nid)t Don Prämien,

fonbern eine§ Srittei(§ ber @ntfd}äbigungen burdb ba§ Ü^eid) unb bie grei=

laffung ber Arbeiter öon 33eiträgen in 5lu§fid^t genommen. 33ei ber breijeljn^

wödfientlidien ^arenjjeit muffe allerbing§ bie ?^rage entfielen, ob bie burdb biefelbe
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tieröorgerufene 53ela[tung ber ^ranfenfaffen nidit 511 groß fei. 2)ic <StQQt§=

regierung berf)a(te fid) ba^er ju 5ibänberungen biei'ea ^unfte§ feineStüeg» ah=

leljitenb: man fönnte etwa ben ^ranfenfaffen bie ^ntjc^äbigung für eine

für^ere ^nt (öier 2Bod)en) gan^ auflegen, für längere Stufraenbungen ober bie

(Srftattung burd^ bie Unfatloerfid^erunga^ÖefellfcEiaften borfc^reiben. 2;ie§ ent=

fpred)c Qud) beut ^ntereffe ber legieren; benfelben muffe nömlic^ baran liegen,

bo^ bie ^ranfentaffen bie ifjnen äufoüenben Unfälle rec^t forgfam bef)anbelten,

bamit ber ^rojentfa^ berjenigen Unfälle, mcli^e eine länger bauernbe (5nt=

fd)äbigung ^ur Jolge Ratten unb besfjalb ben Unfaüt)crficf)erung§=©enoffenfd)aften

5ufielen, ein redjt geringer tnerbe. ^n bem 3'ücd ttJÜrbe e§ im ^ntereffe ber

le^teren liegen, burd) Unterftü^ung unb ßinmirfung bie öon ben crfleren ge=

troffenen DJkfena^men tl)unlic^ft erfolgreid) ju madien. — Söos bie ^yreilaffung

ber 5(rbeiter anbetreffe, fo I}abe man bie früher in 5tu§fic^t genommene öeran=

jieljung noc^ ber |)ö^e be» 5(rbeit§üerbienfte§ faden laffen, tt)eil biefelbc

fdjmierig unb unfid^er getoefen fein bürfte; bie 2>erfd)ieben]^eit be§ 93erbienfte§

für mcf)rere gleichartige Sß^t^&f'i^^itte unb bie oft n>ed)fe(nbe ^Mjt innerfjalb

eine§ unb be§felben 3fitabfd)nitte§ mürben Ungleid)^eiten be§ 33eitrag§ ^mifdien

fonft gleidigefteHten 5lrbeitern unb baburd) Unjufrieben^eit unter ben Ie|teren

äur golge get}abt f)ahm. S)ann aber f)abe man nur bie Söa^I gehabt jmifd^en

einer gleid)mä^igen ^^eron5ief)ung aller ^(rbeiter unb ber gän^Uc^en greitaffung

berfelben. Wan 'i)abt fid) für bie le^tere entfi^ieben; eine ^^ompenfation liege

in ber Selaftung ber ßrantenfaffen , für bie ja eine 23eitritt§berpflic^tung ber

Arbeiter unb ^Beiträge berfelben in 5(uafid)t genommen feien, mit ber 6nt=

fd)äbigung für fleinere Unfälle, fomie in ber 23efd^ränfung be» ju berüdfidjtigenben

5Irbeit§IoSn§ auf 1200 maxi

^m 9fteid}§tag fprad) ©eljeimrat Sofimann bei ^Beratung be§ smeiten

Unfat(öerfid)erung§=@efe^entmurf» einmal, bei 23eratung be§ ©efe^entmurfÄ

über bie ^ranfenüerfic^erung ber 5(rbeiter breifjigmal. ^er erfte ßntmurf

blieb im 9ieic^§tag in ber ^ommiffion fteden, ber gmeite reifte ta^ ®efe^ bom

15. Suni 1883 (9tei(^§=®efe^bl. 6. 73—104).

5lud^ an bem britten Unfa(lDerfid)erung§=©efe^enttt)urfe mar ©e^eimrat

So^mann 5U Stnfang nod) burd) 5luffteIIung bon ©runbsügen beteiligt. Sn=

beffen geigte fid) balb, ba^ feine Stnfid^ten Don benen Si§mard§ in einer prin=

äipieü mid)tigen f^rage auaeinanbergingen. 2(I§ Sofjmann bie beruf§genDffen=

fd^aftlic^e Crganifation ber 9lrbeiteröerfi(^erung in ber Don bem 9tei(^§!anjler

gemünfdjten ^orm für bebentlic^ erad)tete, fcbieben fid) naturgemäf; ifjre 2Bege,

unb e§ rüdte für So^mann ber ©eljeimrat 53öbifer in bie (Stelle bc§ ©ojial-

polititer» be§ 9teid)s!anäler§ ein. i)

1) 3u üergl. über ben ^-aü „53er[iner Tageblatt" 5ir. 450 v. 26. 9. 83,

5k. 543 0. 20. 11. 83, „93erUiter ^^l^olitifc^e ?iac^rtc^ten" ?{r. 274 v. 24. 11. 83,
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S)ie 3eitungen f)abm \t^x nmtä)t get^on, f)ier öon einem „^onflüt"

33t§marcf§ mit Seemann ju fprec^en. 2)er Wxä^^tan^Ux fann bocE) I)ö(^[ten§

in eine !DZeinung§öerf^ieben^eit mit einem State feine! 5}?ini[terium§ gelangen,

unb menn biefelbe ni(f)t beglirfien mirb, fo ergiebt e§ \\ä) üon felb[t, ba$ eine

3fJeferat§bertan[(f)ung eintritt, ba bocf) feinem Beamten jugemutet locrben fann,

eine 93Dr(age gegen feine Ueberjeugung anS^uarbeiten unb ^u bertreten.

^ireftot be§ 5tIIgemeinen ^rieg§=®ep ar tement§ im ßrieg§ =

minifterium, Generalmajor bon -^änifd).

©eneral |)änif(f) erf)ielt bie ©tefle be§ ®epartement§=®ireftor§ im ^rieg§=

minifterium erft unter bem SlriegSminifter öon ^ßronfart I. al§ 9Zad)fo(ger bon

SSerbQ, nQcf)bem er bi§ ba()in 6()ef be§ ©eneralftab? be§ VIII. 5Irmeecorp» ge=

toefen unb einige 9Jionate bie 28. ^aballerie^SSrigabe in ^arl§ru^e fommanbirt

l^atte. @r ^atte fid) bi§ ba^in im ®eneralftab§= unb grontbienft befonberS

bctt)äf)rt unb befafs ben 9tuf eine§ im praftifc^en mie im SBermaltungIbienft

moI)Ierfa^renen OffiäierS. S)a er bon Statur äurüdljaltcnb unb menig geneigt

tüar, fid) in ben 3}orbergrunb ju fteüen, anbrerfeitS aber burc?^ ßlarfjeit, JRu^e

unb Seftimmt^eit be§ Urteil! foroie burd) grof^e 9toutinc im gefcfiäftlicfien 23er=

fe^r fein militärifd)e§ 5tnfel)en feft begrünbet f)atte, mürbe feine 33erufung in

'ta§i ^rieg§miniflerium aKfeitig al§ eine glüdlic^e 2ßaf)t betrarfitet. @r befa^

ba§ öotte SSertrauen be§ ^rieg§minifter§ bon 33ronfart I. , ber feinen geraben

ß^arafter unb feine 5Irbeit!fraft fe^r f)ocf) eiufd)ü|te.

|)änifd} mirfte im 5Bunbe§rat, bi§ er im ^af)re 1887 anbermeitig blajirt

würbe. 5I(§ berfelbc im ^al^re 1896 al§ fommanbirenber ©eneral be§

IV. 5lrmeecDrb§ feinen 5lbfd)ieb nal^m, mürbe er burd) bie 33erleil}ung be§

©dimarjen 5Ib(er=Crben§ au§ge5eid)net. 2Ba§ nun feine 2:f)ätigfeit im 53unbe§=

rat unb üteic^atag anlangt, fo [inb 3^^fc^^^^fäüe öon if)nt babei nid)t ^erbei=

gefü'^rt morben. 53ei feiner 5fb'^ängigfeit t)om ^'rieg§minifter muffte er mofil

aud) immer nur ftrcng fadilid^ bleiben unb bürfte für parlamcntarifdje (Sr=

örterungen über^upt feine SBorliebe gel^abt l^aben. Sm Penum be§ Sunbe§=

rat» üertrat gemö^nlid) ber ^riegSminifter bie militärifcOe ©timme 5]3reu^en§.

2)0 bie in SSertretung beSfelben bort erfdieinenben 5)epartement§=2)ireftDren an

beffen Reifungen gebunben finb, mirb if)re 2.ptigfeit al§ eine irgenbmie ent=

fdieibenbe ober politifd) fierbortretenbe faum ju bemerten fein. S)a§felbe gilt

für bie feltenen t^älle, in benen ber ^riegSminifler mit ben S)epartement§=

^ireftorcn unb ^ommiffaren jur Sefprediung bon 6tat§fragen im 53unbe»rat

erfd)eint.

„«ofni4>e 3eitung" 5h-. 551 n. 24. 11. 83, „Teutfc^eg 3:a8eb(att" 5^r. 321 ü. 25. 11. 83,

„i^ranffurter Leitung" 9h. 350 n. 26. 11. 83, „STönig§berger .t)artungf(te Seitung"

5ir. 277 V. 27. 11. 83.
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2)aH t)ie ^epai-tement§=^ireftoren al§ 93iitglieber bea 39unbe§rQt§ mit bem

dürften Si§marcf jemals in 33e^icf}ung getreten raären, ^alte ic^ für nid)t voa^x=

fd)cinlid), lüiü Die 5J?ög[icf}teit aber 5ugeben, ha]] bie§ mit 33erbt) gejrfjet^en i|'t,

qI§ bie S^ätigteit be» 6eneral§ Hon ^Qamete nad)IieB.

2. "g^ürtfemßerg.

©efanbter ö. 33aur = 23reitenfelb')

(geboren 23. Cftober 1834, geftorben 15. SJooembtr 1886)

mar im ^unbe§rat allgemein beliebt. Xerfelbe mar, ala er ben ©e)anbt=

]cE)aft§po[ten in 2iMen mit bem Hon 53erün bertaufc^te, bereite (eibenb.

©e)(f)äft(id) i[t er im 53unbe§rat nict)t fe^r ^erDorgetreten, mo^l [)aupt=

jäd)lid) au§ bem (Brunbe, meil ber if)m jur ©eite [te^enbe Cber^ginanjrat

ö. (Sdjmib, ben toir id)Dn früher ola eine ^raft erften 9iange§ fennen

gelernt fjaben,^) bie auf SBürttemberg faüenben 9teferate mit 3SorIiebe

in feine ^änbe nabm, namentlid) aber, mei( öom ^abre 1882 ah bie 23er=

tretung ber mürttembergifdien iKegieruug bei ben "•^tuäfdiuBOer^anblungen über

bie ©egenftänbe ber inneren 5>ermaltung Don bem fteüöertretenben 5BeöoII=

mäc^tigten 9iegierung5rat "Sc^ider beforgt rourbe. y)l\t ®i§mard ^at Säur

perfönlid) meniger gefd)äft(i(^ Derfe^rt aU fein U^orgänger, ber bem 5-ürftIid)en

^^aufe befonber§ nafie ftef)enbe ö"^eii)crr n. 3pi^emberg.

5II§ ^e'xiijen be§ gefunben .S>umor5, megen beffen 53aur befannt mar, miü

id) ^ier eine fleine ©efcbicbte erlabten, bie id) i^n felbft ^um beften geben fiörtc.

'!fla6) ber ßinöerleibung Don öoljen^ollern^eigmaringen in bie preuBifdie

^DZonardjie richtete ein preupifdier Otegierungsbeamter , ber in bem Sänbdien in

einem 2Bagen umf}erfuf)r, an ben .Qutfdier bie fyiaa^t: „'Dhm, mie gefällt e§

6ud) unter preupifc^er Ä^errfdiaft?" — „-Öm," mar bie 5tntmort, „'v gefällt un»

ganj gut, aber bem SöBlinger ba brüben möd)ten roir'§ audb gönnen." ^c^

borf bei biefer (Selegentieit aud) nod) eine ma^re @efd)idbte anfdjüeßen, bie

93aur§ oben genannten ßoüegen, ben Ober^ginan^rat D. <Sd)mib betrifft. ^er=

felbe mar mit bem ^ommiffar für GIfaf5=2otl)ringen , bem .»i^aiferlicben Cber=

9iegicrung§rat -paufdiilb 3) mö^renb ber 58unbe§rQt§fcrien einmal gleichzeitig

1) gibel t). 53aur=2)reitcnfelb , geboren ju idubiuigeburg , erbielt feine Sc^utbilbung

auf bem ®i;mnanum ju Cubroigeburg unb Stuttgart unb ftubirte auf ben Uniüerfitäten

Sübingen unb öeibelberg. 'JJacb ieinem Gintritt in bav ü)iinil'terium ber au'^roörtigen

?lngelegenbeiten unb feiner (Ernennung jum 2egationÄ)eEretär rourbe er 1864 aU ©e^eimer

Segationliefretär 5ur roürttembergijcben ©ejanDtjcfeart in JJiündjen oerfefet, 1869 $um roürttem--

bergif^en (Sefanbten inSlarlsru^e unb 1872 jum ©ejanbten in 2ßien ernannt. 1881 erfolgte

feine ©mennung jum ©ejanbten in 5öerlin, loo er am 15. 5ioDember 1886 infolge eine^ .öerj^

leiben? ftarb. Heber fein kleben f. „5^orbb. %Uq. 3tg." 9?r. 536 u. 590 v. 16. 11. u. 28. 11. 86.

2) cf. 33b. IV S. 158.

3) cf. 23b. IV S. 828.

ipof Ringer, gütft ißiämard unb bet SBunbcSrot. V. 5
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in einem &at)eri[(^cn @e6irg§[täbtd)cn unb ^lüar in bentjel&cn ®a[tf)au|e cin=

logirt. Säur, ber fid) in bemfelben Orte befanb, l)atte eineg Sagg ein ^arten=

fpiel öeronftaltet. in beffen SSerlauf er üon einem ber 9Kit|pieIer gefragt mürbe,

mer benn ber an bem 5^ad)bartifd)e fit;enbe, fo finfter barein fe^enbe |)err fei,

momit Sd)mib gemeint mar, „©a» ift bie §Qäne üon 9J^unberfingen" —
biefen 53einamen ^attc fic^ (Sd)mib p ber ^t\t ermorbcn, ba er al§ ©tabt=

fd)uW)ei^ unb 51nmalt in bem mürttembergifd)en ©täbtd)cn 5}hinber!ingen

fungirt Ijatte. Unglüdlid)ermeife Tjörte bie Soditer ©d}mib§, meldte zufällig

nidjt mcit üon Saur§ ©pieltifd) ftanb, biefe» ©pitljeton ornans if)re§ 2Sater§,

unb fie mu^te nid)ta Eiligere» p t^un, al§ ba» (Se^rtc bemfelben fofort ju

erääf}Ien. S)iefer erf)ob fic^ fog(eid), trat mit fe^r ernfter Wmu auf 23aur gu,

ber a^nte, ba^ fid) je|t ein ©emitter über il}n entlaben mürbe, unb fagte:

„©ie nannten mid^ eben bie §päne öon 9)^unbertingen. ^^ane ift eine ge=

fd)i(^tlid)e gä(fd)ung — Söme öon 5Jiunber!ingen!"

9:iMnifteriah-aIrat ö. ^napp

(geboren 5. 5)eäember 1831, geftovben 25. »Dtat 1896).

©eboren ju Stammi)eim im lüürttembergifdöeit 91erfarfreife , too fein Sater, ber

fpätere, 1861 ücrftorbene 5"ii'ii"äini'nfter , jTameraloeritialter max , beind^te junärfjft ba§

Seminar jn 33(oubenren, bann ba§ (Symnafinm nnb bay $oh;tec^nitnm ju Stuttgart, bie

5lfabemie in ©enf unb bie .V^od^ic^ute ju Tübingen, mo er bie 9?ed)te [tubirte. 1857 mad&te

er na^ furjer 3]ernienbung bei ber Srovftabtcitung ber ^öniglid}en Ober=5tnanjtammer eine

ou^gebebnte 9?eiie burd) ©nglanb unb ;^-ranfreicb, raurbe 1858 ^uftitiar bei ber ©ifenbabn»

üermattung, 1876 Ober=^-inanjrat, 1879 ,^ug(eid) ftcÜnertretenbe» -Utitglieb be§ Ji?ompetenä=

©erid)tv5bof'3 , 1881 9Jtini[teria(rat. ®urd) bie 1877 erfolgte 3.^erlei£)ung be§ DiitterfreuäC'S

I. M. beä untrttembergi)d5en ,Sh-onen=Orben§ erbielt er ben perfönltdjen 3(bet. 1883 jum

titulirten S)ireftür im 3Kini[tcrium ber auswärtigen ^Ingelegenfeetten, 5lbtet(ung für Ser=

febrSanl'talten, ernannt, trat er noc^ in bemfelben ^abre ali§ unrtlid)er 2)ireftor unb jmeiter

SSorftanb ber ©eneratbireftion ber Staat'?eifenbabnen an bie Spi^e ber 23ern)a(tung§= nnb

39auabteilung biefer 53e{)örbe, 1886 übcrnabm er fobann bie Seitung be§ ^öniglid) tDÜrttem=

bergifdien [tatii'tif(^en l'anbe?amt§ unb blieb in berfelben bi§ jum Dttober 1892, mo er

jeinem (Srjucöen gemäfe roegen junebmenber Sd^roädie ber klugen in ben 9tube[tanb per=

ie^t lüurbe.

5Bon 1877 bi-S 1881 ipar er OJ^itgüeb be§ $Heic^§tag§, üon 1879 bis 1886 uom

fd^roeiäerifc^en SunbeSrat gemäblteS 2Jtitgtieb be§ 5BermattungSrat§ ber ©ottbarbbabn.

S)em SunbeSrat bat er von 1881 bis 1883 olS [teHüertretenber S3eoonmä^tigter

angebört.

9tegierung§rat ©d^ider^)

mürbe am 12. 9(pril 1882 jum ftettöertretenben iöeboKmäc^tigten pm 58unbe§=

rat ernannt unb gel)ört bemfelben bi§ [}eute ununterbodjen an.

1) (Seboren am 2. Ttäx^ 1847 in 5'üffen, abfolüirte er ba^ ©ptttnaftum ju St. 5Inna

in ?tug§burg, rcibmete [id^ pon 1866 ah an ber Uniperfität a}iündöen junäi^ft bauptfä^Udb
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^n ha?! borautfolgenbc Sa^r^e^nt fallen bie großen ©efe^e über ^ranfen=

Derficfierung , UnfaÜDerficfierung ,
3nDaIibität§= unb ^ütersDerficfierung unb bie

ga^Ireic^en ^loOellen jur ©etüerbeorbnung , nnmentlidi über ben 5(rbeiteric^u|i.

5(n ben 53er^Qnbhingen über aüe biejc 6eje|e ^at er teilgenommen.

2)ur(^brungen Don ber Ueberjeugung ber 5^otroenbigfeit einj(f)neibenber

fojialer Stcformen luibmete fic^ Sd)icfer nnmentüd) biej'en ©efelentmürfen mit

ganzer .pingebung in intenfiüfter DJ^itarbeit im ^unbe^rat unb gum großen 2eil

üüä) in ben ilommiii'tonen be§ Üteirfiatag».

ßleicbieitig l^atte er fein Ü^eferat im ^Jiinifterium be§ Innern ju beforgen,

in^befonbere bie fämtlitfien fojialpoütifcfien ©efetje in feiner engeren ^eimat

burdj^ufübren , maö i^n nötigte, immer fofort nad^ Seenbigung ber roic^tigften

93er^anblungen be§ Sunbe§rat§ unb 9leicf)§tagä narf) öaufe gurürf^ufe^ren.

33efonberen (5ifer mnnbte er auc^ auf bie loeitcre {anbe§red)tlid)e ^oi'tbilbung

ber ^ranfenLierfid)erung für bie baoon burd) bie Dteid)§gefe|gebung nid)t er=

faxten ^eife.

pbiloiopbifc^en Stubien, bann bem Stubium ber 9tec^t§= unb StaatSiDiffenjcfiaften unb

bel'tanb 1870 bie erite, 1873 bie jiceite juriftifcbe Staatsprüfung. Sc^on nor^er batte er

ficb neben feiner ^Vorbereitung sum (J-ramen mit litterarifc^en wirbelten auf bem ©ebiete

ber $erroa(tung unb mit ^Ibfaffung juriftifcber ©utacbten befcbäftigt. ^kcbbem er einige

3eit bei bem Slbüofaten Dr. Sü(f at5 J^onjipient befcbaftigt mar, ging er 1S74 jur 2>er=

roaltung über unb fungirte bei ber barjerifcben ^Regierung in 3lugeburg, i^ammer be§

Snnem, aU 5kceffift. 1875 trat er in ben raürttembergifi^en StaatSbtenft über, beftanb aucb

bort bie äroeite Staat-^bienftprüfung , iDurbe aU ^(mtmann angeftellt unb at§ fol^er bei

ber A^ömgücben etabtbireftion Stuttgart, bem Cberamt .'oeibenbeim foroie ber ^rei^»

regierung in Ulm befcbäftigt. 1876 mürbe er aU öÜf^arbeiter in ba^ 'Diinifterium be-S

Innern berufen unb nerblieb in bemfelben bi» gu feiner Serfe^ung nad^ ©erlin, mürbe

1878 ÜiegierungSaffeffor, 1881 Diegierungerat, 1886 Cber--JRegierung^rat, 1890 DJüniftertalrat,

1894 Oiegierungebireftor unb 1896 lltinifteriatbireftor. 1891 ift er in ben ?Ibelftanb er=

boben. SSäbrenb be§ grötsten 2;ei(§ ber S^ienftjeit im "Biinifterium be§ Innern mar er in

©eroerbe unb .^anbet^facben , ber 3onpo(itiE unb fpäter namentlicb ber So5ia[poUtif be=

fcbäftigt. ^ufeerbem befleibete er perfcbiebene DJebendmter CJJiinifteriatEommifiar bei ber

yiöniglicben o^nti'iilfteÜe für ©eroerbe unb i^anbet, DJJitglieb be» 2anbeeamt§ für öeimat=

roefen, Sd^ieb-5gericbtc=3>orftljenber , SJlitglieb ber .!Sata[terfommifnon, DJitglieb unb fpäter

35orfi^enber be§ 2anbe§ = 5i;erfi(ierung5amt5). Swrjeit ift er aucb pom Sunbe^rat ge=

rcöbltee, nicbtftänbige^ Hütglieb be-i iReicbc^S^erftcberung^amt^ unb 2)titg(ieb ber .'^ommiffion

für ?lrbeiterftatiftif.

3^eben ben amtücben arbeiten übte er eine umfangreicbe Jbätigfeit burcb 33earbettung

pon Irtifetn in ^eitfcbriften unb §erau§gabe einer ^tnjabl oon 33ücbern au§. G» er=

fd^ienen Pon ibm folgenbe 2Berfe : ©in Kommentar gum §i(fefaffengefe^ (2 Auflagen), 3"^
iReicb§=@eroerbeorbnung (4 'üluftagen, mopon bie 4. erft jum 2ei( erfcbienen), Sie j){ecbt§=

oerbältniffe ber felbftcinbigen ©emerbetreibenben 5u ibren ^ilrbeitern, 3;a§ ^^olijeiftrafrecbt

unb ^^oliseiftrafnerfabren im iionigreicb SSürttemberg (2 ?Iuflagen), Sa» roürttembergifd^e

Sportelgefe^ (2 5luf(agen), Sie Rranfenoerftcberungjgefe^e (2 \!(uf(agen), Sas 3noaIibität§=

unb 5üter-?r)erftcberung?gefe^ in QBürttemberg.
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(Sine im "^a^xt 1886 an il)n ergangene Berufung in bcn 9teirf)§bien[t

Ijüt er abgelehnt.

Sm 9iobember 1894 würbe ©d)i(jEer unter (Sntbinbung üon feinen

5Iemtern in ber ^eimat al§ [tänbiger S3unbe§rat§beüDnmäd)tigter nad) Serlin

ber[e^t unb ^atte bon ba an nanientlid) and) bie 23eforgung ber ®e|d)äfte

auf bem Gebiete ber Suftiä ju übernef)nien , nad)bem ber bi§:^erige [tänbige

SebDflmäc^tigte Dr. ü, ©tiegli^ fid) öon feinem 5poften '^atte entf^eben laffen.

®er juriftifdie Seil feiner ^(ufgaben nal)m balb einen gan^ befonber^ großen

Umfang an, ba il)m aud) bie SSertretung unb 93iitarbcit bei ben 33erl^anbhingen

über ha?! 33ürgerlid)e ©efe^bui^ unb beffcn 9iebengcfet^e, ba§ neue ,SpanbeI§gefe|=

bud), bie @efe|e über bie 3iü<^ng§t)Dnftredung in hai unbettjegüdje 33ermögen, bie

6runbbud)Drbnung, ba§ @efe^ über bie freimiüige ©eric^tsbarfeit unb bie Tio--

beüen jur Siöilproje^orbnung unb ÄonfurSorbnung jufielen.

SJiit bem dürften 33i§mard öfter ju ber!ef}ren, mar ©d^ider nidit oergönnt,

jumal ber Rangier ju jener 3eit f(^on meift bon Berlin abmefenb mar.

3. ^a6en.

SJiinifterialrat ©eubert

(geboren 18. gebruar 1850)

geborte feit ©ommer 1882 bem bobtfcben 5"inönäi"inifterium an, juerft al§ ajtinifteriatrat,

feit 1890 aU 2)iinifteriaIbire!tor; feit Einfang 1897 5}ireftor ber ©rofeberjoglid&en 3oII-'

bireftion.

(ötoatlmtnifter ^rei^err b. ©eeboci^.

5ßergl. 33b. IV. ©. 317.

2lu§ bem :poIitif(^en ©c^riftmec^fcl be§ 9^iinifter§ mit feiner 2:od)ter.

©otba, ben 14. 5Roöember 1881.

5ln g^rau äöanba b. ^oetfje.

S)er |)eräDg münfd^t, ba^ id) mid) nad) fo langer ^aufe mieber einmal

in Berlin jeige, unb ba i(^ felbft anerfennen muf?, bafj fein 2öunfc^ gerecbt=

fertigt ift, mir aber ber bortige 5tufentf)alt bor 2BeiI)nad)ten me^r jufagt al§

im Januar, mo man ben ^offeften unb fonftigen gefellfc^aftlic^en 9SerpfIid)=

tungen nid)t au§ bem Sßege gelten !ann
, fo ^ahz id) mid) ju bem (Sntfc^Iuffe

aufgerofft, morgen ba^in ab^urcifen.

^ie Eröffnung be§ Üteic^ätagö mirb jebenfaüS in feierlicher SBeife erfolgen
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unb äur^eit i)at ber ßaifcr and) nod) bic 5Ib[id)t, "Cim 'äti peri'önlic^ Dor=

june^men, tüorauf S3i§marcf bie§mal ganj befonberen 2ßert legt,
i) 58Iei6t e§

babet, jo lüürbc id) natürlirf) bie ftcreot^pe Stntiftcnroüe übernehmen unb ba=

mit jugleic^ bem ß'aifer aläbalb ben SeroeiÄ liefern, bap ic^ feine .Qarläru^er

DJk^nung mir ju |)erjen genommen ^abe. 5)ie legten ÜZac^ric^ten über ba§

33efinben be» ©ro^^erjogs lauten ja, ©ott fei 2)Qn!, tüieber günftiger, unb fo

barf man mobt fjoffen, ha% burcb bagfelbe bie 6röpung§nbficf)ten feine 5Ien=

berung erleiben merben.

Berlin, ben 22. 51oüember 1881.

5(n g^rau SBonba ö. .Qoet^e.

^er 33unbe§rQt toirb micf) mö^renb Steine» öierfeinS t)Drau§fi(^tIic^ menig

in 5(nfpruc^ nef)men, befto me^r aber ba§ leibige Xiniren, in bem bieSmal in

ber %i)at §ier mein ipauptgef(^äft beftefjt. Srei 2age finb bereite mieber be=

fe^t. Ter «Sonnabenb felbft bei bem ^inanjminifter , ?3bntag bei 5^., unb

2;ienÄtag ijaht id) fogar jtuifdien bem Äricg§minifter unb Xclbrüd ju mahlen.

Ter ^aifer ift mieber unmof)!. 5(m Sonnabenb, wo id) jum Tiner befohlen

mar, faf) er fefjr frifd) unb munter au§, in ber DZac^t aber ift er Don 9tüden=

f^merjen befallen morben, bon benen, mie ic^ t)öre, bie ^erjte leiber annehmen,

ha^ fie i^ren 6i^ in ben 5^ieren f^abm. .^eute ift jur 5(broec^felung einmal

Sunbe§rat§fi|ung, bann binire id) bei Öerrn ^atob Sanbau en famille.

©otba, ben 18. Te^embev 1881.

^tn g-rau 2Sanba d. ^Detf)e.

5kd)bem mein minifterieüer SBirfungafreic eine fo erf)eblid^e ©d^mälerung

erfahren ijat, foUte fic^ mol^I eigentlid) für meine 5|}nt)atforrefpDnbenä no(i^

me^r ^t\i finben, al§ fonft. Seit meinem SÖiebercintreffen öon 33erlin ift bie§

aber in ber 2f)at nid^t ber f^aü gemefen. 3(n hm 5tufent^alt in iöerlin benfe

id) bie§mal gern jurürf. ^ür ben 6. :^atte id) nocf) eine 6in(abung ju ber

partamcntarif(^en »Soiree bei ^ürft 58iamard erhalten, bie mir inbe§ nid)t fo

berlodenb erfdiien, um unfere bereits auf biefen 2ag fcftgefeWe 5tbreife ju t)er=

fc^ieben. i^offentlid) bält ber öcrr 9teidi§fan5ler bicfe^ mein ?tid)terfd)einen

nii^t für ein ebenfo bcmonftratiöe§, mie ha?> ber öerren 3Binbtf)orft unb 6om=

1) Tie (Eröffnung be§ !Reid)etag§ erfolgte am 17. 'Diouember 1881 burc^ ^Biemard,

roetc^er bei biefer (Selegenbeit bie 5laifer(ic^e 53otfd)aft von bemfelben läge perla», ent=

baltenb ^a?' ^rogvanun für Teutfd^tanb? neue Soäialpolitif.
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^agnie. i) ^näiuifd^cn fdieint ficf) ja ober bie ©ereistfieit ber ^erren mieber gelegt

5U Italien unb namentlid) ber (grftere lüieber gute Wxcm 5U bem böfcn ©piel

5U mad)en. ^a'i foll jebod) fdjIiefUid) au» all bicjem äBirrtüarr @ute§ {)ernu§=

fpringen? Sie unglüdtic^e 9iebe be§ §errn D. ^:putttamer in ber 2ßaI}I=

agitation§bcI)atte wirb jebenfatt^ bie ©ad)Iage nid)t ficffern.

dloä) unglüdlid)er id)eint mir freiließ @raf Saatfe gejprodjen ^u I)aben,

al§ er bie Untcrloffung jebcr -S^ilfälciftung ber ^poli^ei bei ber entfe|{id)en

llataftrol^r^e '') bamit ju redjtfertigen juckte, ba^ biefelbc burd) i^re Snftruftion

ba5u nidjt licrpflid)tct gemefen fei. SDas ift luot)! bie [tärffte Seiftung inini=

[terieller Ungefd)idlid)!eit, bie überl}aupt bentbar ift. 2)ie „5leue ^reie ^reffe"

mag bal)er mo(}I red)t ^aben, menn [ie in it}rem fulminanten 5trti!el ausführt,

ba^ bie oHfeitige grcnscnlofe ,*i!DpfIofig!eit , burd) bie nficin ba§ Hnglüd eine

fo furd)tbnre 5lu§bcl)nung gett)ünnen f)übc , lebiglid) baburc^ erflärbar merbe,

"iia^ bie ganje jetzige 9kgierungömafd)inc Oefterreid)§ abfolut untaugtid) fei.

©otba, ben 20. mm 1883.

5ln ^yrau 2BQnba b. ^Detl)e.

Unfer frieblid)e§ ©otI)n mar I)eute öormitttig ber 3d)auplat^ einer gräf5=

lidien Xtjai, bie aud) mid) nal)e berüt)rt. Staatsrat 2BangcnI}cim ift auf

bem Söege jur 2anbtag§fituing bon einem früfieren ?luffct)cr in ber ©traf=

anftalt ju :;:sd)tcrÄr)nufen , ber bor ungefiifjr ^saljre^frift megen pflid)tuiibrigcn

5ßert}Qlten§ entlaffcn mürbe, meud}Iingö erfd)offen morben. Ser DJ^örbcr I}at

bann bie äOaffe gegen fid) gefeiert unb mit bem smciten ©d)uB feinem Seben

ein @nbe gemad)t. ^ei beiben ift ber Sob augcnblidlid) eingetreten. Sie

bciben 2eid)en tagen an ber öftlid)en ©djiofjrampe in ber ^iälje be§ 2öinbtI)or§

nur menige (Sd}ritte bon einanber entfernt. äBangcn^eim mit ruhigem, faft

fieiterem 5(u§brud, ber anbere mit ftarren, grimmigen 3ügeu. 2ßarjrfd}einli(i^

1) SBinbt^orft itiib fein ganjer ?(nbang maren ber par(ainentariid)en Soiree am

6. ®eä. 1881 reegen eine§ gebarnifd)ten ?trtifel§ ber „9^orbb. ^lllg. 2M." bemonftratin

ferngeblieben. SSergt. mein aSevf: „?yür[t 93t5mard nnb bie ^Parlamentarier" 33b. II.

(2. ^i(un.) 6. 241 f.

2) ©emeint ijt ber Sranb im JHingtbeater gu 2i>ten am 8. ®ej. 1881, bei metcbem

über 400 ^^^erjonen umfamen. @raf Saaffe jagte in ber Sifeung be§ ?lbgeorbnetenbanfe§

vom 13. S)es., ber ^onjeitommiffar fei nac^ ber bt§bertgen Snftruftion nic^t mit ben

Sid^erbeitSoorfebrnngen im 2beater betraut ; btefe ibntrote liege einer autonomen 53ebürbe

ob; erft uon je^t ab habe bie ^olijei in ©emeinfcbaft mit bem ©tabtbauamt bie 5euer=

polijei äu übermadien. '3)arauf erroiberte ibm ber ?lbgeorbnete Suefj: „3Ber fonft al» bie

^olijei bat für bie 6i(^erbeit ber Sbeaterbefncber ju forgen gebabt? ^af; ber DUnifter

ha§ leugnet, ift gerabeju evfd)redenb. ^n 24 Stunben mürbe in einem anbern Staate

berjenige üon ber 3Jiinifterbant üerfd}minben, ber eine foldje ^lenfjeruncj uorbräcbte."
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^at [\ä) bei- ^JJörbcr f)inter bcr ^Mütx be§ Binbt^or» besorgen ge(}altcn

luib ben ©d}u[5 abgeteuert, \vk Söangen^eim au§ bem Ie|teren f)erQU§=

getreten i[t; bie Sauget i[t in ben -S^interfopf eingebrungen unb fomit wo^I

cnsuncfjmen, haii 2BangenI)eim getroffen luurbe, o^nc ben S}iörber üor^er ge=

fefjen ju ^aben.

Sie Otüifiüirhing ber traurigen ^ataftropl^e auf mic^ ift, abgefe^en baöon,

ha^ \ä) in Bangenf^eim n)ieber einen fäl)igen, pflid)tgetrcuen unb mir ergebenen

9Jhtarbeiter Verliere , aud) fonft in gefd)üftlid)er S3e,5iel!)ung eine wenig an=

genel)me. 9tDd) ift ©amberä (Stelle unbefe|t unb 9)föni(^ mit beffen @efd)äften

beauftragt, tiefem nun aud) noc^ ba§ britte Departement aufjulaben, ift tro^

feiner ungelDÖI}nlid)en 5(r6eit§traft ein Ding ber Uumi)g(id}feit. Gs mirb bafier

faum ettt)a§ anbereS übrig bleiben, al§ ha^ id) mid) entfdilie^en muf5, bie

Seitung be§ 2Bangen[)eimfd}en S^epartements , menigften§ interimiftifc^ , mieber

ju übernel)men, fo überaug unerfreulid) mir bie» auä) fein mag. §ür eine

fur^e ^dt möd)te e§ fd)Dn gelten; bei ber 2lbluefenr}eit be§ ^eräogä !ann iä)

mir aber leiber auf eine balbige Söieberbefe^ung ber ©teile feine Hoffnung

machen, ba bie§ auf fd)riftlid)cm 2Sege fdjmer 5U ermöglidien fein roirb.

5. §c^waräßurg=^on6ers6aitfen.

SBtrüidier (geheimer 9tat Üteinfjarbt i)

(geboren 11. SIpril 1826).

Ctto 9teinfjarbt, geboren in SBiebermutf) ((5d)ir)ar5burg=©onber§f)aufen),

trat, nad^bem er bie Staatsprüfung mit „fef)r gut" beftanben, am 1. ^uli 1850

aU ©efretär ber 'gorflablöfunggfommiffion in ben f^-ürftlit^en ®ienft, mürbe

1852 33eäir!§fetretär, 1854 33eäirf§fommiffar, 1855 l1Zinifteriatfe!retär, 1856

DortragenbeS ^J^itglieb be§ gürftlidien 9}^inifterium§ mit bem Sitel „5(ffeffor",

1858 ©taatSanmalt bei bem gemeinfd)aftlid)en Slrei§gerid)t in '^trnftabt unb

1870 Sanbrat be§ 33ermaltung§be5irt§ Sonber§f}aufen ; 1880, beim 9tegierung§=

antritt be§ g^ürften ^arl ©untrer, erfolgte feine Berufung jum 6^ef be§

3^ürftli(^en 5[lhnifterium§ unter Ernennung jum „®e!^eimen Ütat" ; er mürbe

am 2. Cttober 1880 5um f)auptbet)Dnmäd)tigten ^um 58unbe§rat, 1881

äum ©taatSminifter ernannt unb erl^iclt 1882 ba§ ^>räbifat „ßrcellenj"

berliel}en. %m 4. Cftober 1886 erfolgte auf fein 5(nfud)en bie @nt=

I)ebung öon feinen 3^un!tionen unter 3(ner!ennung feiner au§geäei(^neten

3)ienfte.

1) 2)erie(be max betetto in ber jebnten Seffion in ben Q3unbe?rat eingetreten;

cf. m. IV. S. 278.
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6. "g^aCöecß un6 "g^j^rmonf.

2anbc§bireftor ö. ^uttfnmer')

gehörte bcm SunbeSrat in feiner @icjcn|d)aft al» 2anbe§bire!tor bei* ^ür[ten=

tümer Balbecf unb ^U)rmont öon 1881 6i§ 1884 nn. %(x er bcn iSi|ungen

be§ 33unbe»rat§ nnr [eltcn beitjeiüofjnt I}at, \\i über eine kfonbere SBirfjamfeit

be§felben nid^t§ ^u berichten, e§ fehlte bal}cr aud^ an (Selegenf^eiten, bem 9ieicf)§=

fanjler nöl^er ju treten.

7. Bremen.

(Senator Dr. 9)tnier2)

(fleboren 1. 5umeiitlier 1844, cjeftorben 9. 9J}tträ 1889)

mar o(§ [tenüertretenber $8eöoIImäc^tigter jnm SunbeSrat juerft im W^x% 1882

in 53erlin. Seine Stjätigfeit im 33unbe§rat fällt üorneI}mlid) in bie Safjre

1884—1886.

^ie ^auptfä(^Iid)ften ©egenftänbe feiner ^^äticjfeit bafclbfl maren anfänglich

bie 53efämpfung be§ Sabatmonopol^
, fobann bie :i>crt)anblungcn über ben

5tnf(i^(uß 33remen§ an ba§ beulfc^e SoHgebiet, befonber§ 1884 unb 1885, im

Ie|tern Saljrc unb 1 880 auc^ '^oi^ @efe^ über bie @r^ebung ber Sd)iffa^rt^abgabe

auf ber Untermefer; ferner 1885 bie ^oftbampferfubüention unb 188G ba§

geplante Sranntmeinmonopol.

Sm 5(nfang feiner 33er(iner 3:()ätigfeit trar er aufjerbem bei ben 33er=

^anbhmgen mit ber preu^ifdien 9tegierung über ben 2>crfauf be§ brcmifcfien

5Intei{§ ber (äifenba()ncn an ^reu^en beteiligt.

W\i bem dürften 33i§marc! in 5öerü()rung ju fommen, ^at er feine ®e=

legenl^eit gehabt.

^) ©eboren am 26. 'Jduim't 1841 ju 'öerliii at-S Sobit be§ bamaligen ^oliäctpräfibenten

üon 93erltn, befudf)te ba^ ©omnafium in SBittcnberg bi^? siim ^sabre 1860 uiib ftubirte

%\\m in ^eibetberg unb Berlin; 1863 ^Jhb^fultator , 1866 9{egierungereferenbar, 1869

Dtegieruncjgaffeffor beim Oberprä[ibtum in ^otebam, uon 1872—1881 ßanbrat be-^ it'reiic§

Sübben i. Öauft^, üon 1881—1884 ÖanbeSbirettor in ^Irolfen, non 1881—1888 33ice--

pväfibent unb non 1888—1890 ^käfibent ber 9ie9ierung in ©oblenj, feit 1890 JRegterung?»

präfibent in ^rantfurt a. D., von 1877—1881 Witglieb be§ 9?eicf)Ätag^5 für ben äl>abl=

frei§ ©uben-l'übben (beutlcö^fonlernattü), non 1888—1890 DJiitglieb be^5 Stbgeorbneten--

boufe§ für Öucfau'Cübben (fonjeriHitin).

2) ^ermann TOaier würbe 1871 Hi)!ibifu5 ber .v^anbetefcimmer in 53renien unb 1876

baielbft in ben 6enat geunlblt.



^rotofoUfüf^rei- be§ 33unbcÄrnt§, @cf)cimcr Üicgierungörat

9J^ a g b c 6 u r g 1)

(geboren 1844).

5n§ l^tagbeburg im ^ejembcr 1886 "öa^ 9(mt be§ Hnter[taQt§iefretQr§

im iptinbeiaminifterium antrat, mar unb blieb fein G^ef Surft 33i§inarcf burc^

feine fonftigen Seruf§gefcf)äfte, in»befonbere be§ 5(u§raärtigen 5(mte§, berart in

^fnfpruct) genommen, ba^ jur Entgegennahme münblic^er ^ßorträge an§ bem

|)anbeläminifterium meift bte ^ni fef}Ite. Sm übrigen ift ber ^ürft ftet§ ein

i^m moljlgeneigter unb raoIjhDoüenber (Jf)ef geblieben. 5(I§ Siämarcf am

31. Januar 1890 ha^ §anbel§minifterium nieberlegte, üerfammelte er ben

Unterftaat§fefretär unb fämt(id)e Diäte ^u einem ^(bfd)ieb§biner um fid), beffen

Erinnerung bei aüen, bie baran teilnehmen burften, untiergefolit^ fortleben

mirb. Er fprod^ in gütigen 2öorten ^anf unb '^tnerfennung fomie aud^ fein

33ebauern barüber au§, ba^ er burd) bie Saft feiner anbermeitigen ©efd)i1fte

in ben legten 3al}ren öerl^inbcrt gemefen fei, bem ©efd)üft§betriebe im ^anbel§=

minifterium biejenige Sleilnafjme sujumenben, bie ^u betf)ätigen naii) bem ^iaf;

feines ©ad)intereffe§ fein Söunfc^ gemefen roöre. Ein an 53kgbeburg gerid)teter

Erla^'^) lautet:

1) ©eboren in Siebric^ a. Ütbetn, bat berfelbe ba§ ©i^mnafinm in Söieebaben 1863

abfolinrt unb bemnä($[t in öeibelberg unb Sertin 9ie(^ts= unb Staat^iüiffenfcbnft ftiibirt.

^JaÄ erfte Staatc-eramen beftanb er in Söiec^mben C:>erb|'t 1866, nacbbem eben fein ^eimat=

lanb 5iaffau in ^n-eufjen einuerteibt roorben irar. "i^a-J ^:}(ife)foreramen bat er Sejember

1870 bel'tanben, nad)bem er 1868 unb 1869 bei ber iHegierung in ^otebam ^iegierunge-

referenbar geroefen raar. 3ta(^ beftanbenem ^ffefforeramen fani er nocb im ^^ejember 1870

alÄ Unterviräfeft nad) Ebäteau=2biern) (^Departement ber 5ti§ne), fungirte bemnädbft ai?>

SKegiernngeaffeffor 1871 bei ber £'anbbrol'tet in C^nabrüd unb oon Enbe 1871 bi» 1875

bei bem ^öesirf^präfibium in lliet^; non 1875 bis 1S79 mar er Sanbrat be? .Virei)e-5

Sonberburg auf5(Ijen. 5I'on bort gelangte er als Hilfsarbeiter .v^erbft 1879 in ba-3 .Hönigüd)

preufsüdie OJiinifterium be§ ^mmn unb bemnäd)ft 1881 aU »ortragenber 9?at in ba§

JHetc^samt be§ ^^nnern (2Sirticbaftlid)e 5lbtei(ung); ^C-ierbi't 1884 mürbe er jum 9tegierung6'

3>iäepräfibenten unb bemnäd)ft 1886 sinn SiegierungSpränbenten in Eaffel ernannt. Seines

5^(eiben§ mar bort nid)t lange; am 6. ^e.jember 1886 mürbe er jum Unterftaatsfefretär

im .«panbelsminifterium ernannt, beffen Ebef 5"ür)'t iSismard bamals niar. o"m prem5iid)en

33epoUmäd)tigten jum Sunbeerat mürbe 5JZagbeburg am 9. Jycbruar 1>87 beffeüt unb ift

im Sunbes.rat unb in feiner Stellung im ^anbelsminifteriunt nerblieben, bi^ er au-r^ bem=

felben infolge fetner am 20. ?(prtl 1892 erfolgten (Ernennung äum Oberpräftbenten ber

'C^roninä .'peffen^^iaffau mieber ausfd;eiben mufjte. Seit 1898 (5bef=T^räfibent bes 9}ed)nungs=

bofes in ^^^otsbam.

~) 53isber unoeröffentücbt.
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%n ben UnterftaatSl'efretär im königlichen

STcinifterium für i^anbet unb ©eitierbe,

^evrn Diagbeburg, 4')oc{)H)i)t)(geboren.

^Berlin, ben 4. Februar 1890.

9Jci(f)bem «Seine DJinjeftöt ber ^ijnig m\ä) Don bem 5(mt al§> 5J^ini[ter

für |)anbcl imb ©eirctbc entbunben finbcn, !ann \ä) au^ btefein 3tint nii^t

fdieiben, of)ne ben i^erren be§ 5}^ini[terium§ , tüelcbe m\ö) wäfirenb meiner

5Imt§fü^rnntj burd) iljre treue 93?itarbeiterjd)nft unterftü^t f)aben, meinen f)erä=

lid^en San! £)ierfür au^snfprei^en. (Sure ^ocbmo^Igeboren bitte id), biefen

San! entgegennehmen unb ben 5luabrucf be§jelben ben Ferren übermitteln 5u

ttjoüen.

u. 23i§mnrd,



IIL aßfc^nitf.

Xim ber ?$erfif!aft beö g^unbcöratö.

1. 'gleidjögerc^gcßung (5(rt. 4 unb 5 bei- S^erfafjung).

Sefeitigung ber obligatorif (f)en 3it)ilcr)e. 2:em ^Bunbesrat

log feit 1881 eine öon ber fird)Iid)en ßonferenj in DJ?ecf(en6nrg=2treIi^ ah=

gefanbte Petition wegen Sefeitigung ber obligatorifd^en 3iöi^el}e 5ur Sef(^Iu^=

faffung öor. S)er 3u[ti5auÄid}uB , tt)elcf)em bie ^^etition jur 3?eratung über=

lüiejen itiar, lehnte e« urjpriinglic^ ab, in eine materielle ^Beratung berfelben

einjutreten. 5(I§ bie Bad}^ öor ba§ ^Menuni be§ ^unbe§rat§ tarn, [teilte ber

niedIenBurg=[treIit3[c^e SeboIImQdjtigte ben Antrag: „^er 33unbe§rat tüolle —
in ©rlüägung, bnB bie burd) bie Ginfül)rung ber ü6(igatDriid)en 3iöile:^e I)er=

üorgerufenen öielfad)en Un3utrQgIid)!eiten eine OieUifion be§ ©eje^eS öom

6. gebruar 1875 im ©inne einer 23efeitigung ber Dbligatorijc^en 3iöile:^e ala

geboten erjdjeinen lajjen — bie Eingabe bem ö^rrn ÜieidjSfcinjIer mit bem

(Srjudjen übermeifen , bem SunbeSrat einen Gntmurf jur Stbänberung be§ ge=

nannten ©ejebeÄ gngel^en ju laffen, eüentuell bie Eingabe bem ^errn 9tei(!^§=

fanjler jur S3erüd[id}tigung in übermeifen." 5hif 5tnregung be» olbenburgifc^cn

33eDDamäd)tigten lüurben bicfe Stntröge bem Suftiäausfdjuffe übermiefen.

Sn ber Si^ung üom 14. S^ejember 1882 berid)tete ber ba^erifd^e

9Jtini[teriaIrat l^aftner namenS be§ Su[tiäau§fd)u[fe§ über bie Einträge, worauf

ber ®unbe§rQt gcmöfe bem eintrage be§ 5(u§ic^n[fes mit Stimmenmel^rl^eit

be]d)lDB, ber öorgebadjtcn Eingabe begiel}ung§meije bem norgelegtcn eintrage feine

golge ju geben. 2; er 33e[d}tu| be§ Sunbearat§ übte auf bie 5tgitation ber

Crt^obojen eine nieberfd)Iagenbe 2öir!ung au^J)

5luf^ebung be§ Snternirung§geie|;e§. Sn ber Situmg tiom

5. 3uli 1882 befdilo^ ber Sunbe§rat, bem oon bem Oteic^Stng in ber gil^ung

1) 33unbe5tat§bejc^Iiif3 vom 19. Sejember 1882, betr. bie ^(bänberinuj ber iöeitim=

nmngen über bie ^(ufnabme non Uebern($ten über bie errcerbung unb ben Serliil't ber

3Jeic^e= unb StaatsanGebörisfeit, j. „9?orbb. Mq. Stg." 9k. 58 v. 4. 2. 83 unb Tix. 139

V. 24. 3. 83.
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Dom 18. Sonimr 1882 ongenommenen ©ntmurf etne§ (Sefe^e§, lietreffenb bie

5Iuf^ebung be§ ®e|e|e§ über bie 33crl)inberun9 bcr unbefugten 5(u§übung öon

^irc^enämtern Dom 4. SJiai 1874, bie Der[a[jung§mä|ige 3ii[timmung nid)t ju

erteilen. Sägern, Olbenburg unb 9ieu^ ä. 2. biffentirten. S)ie ^tbftimmung

33ai)ern§ für ben Eintrag 2Binbtf)orft auf 5(uff)cbung be§ 3nternirung§gefe^e§

imtrbe Don bctr)eriid)=offijiöfer Seite mie folgt begrünbct:

3)er intrunirf, ben man erfjoben I)at, baf^ bie bal}erifd}e ^Regierung burd)

i^r 93otum fid) mit ber Don i^r früf^er eingenommenen prinzipiellen Stellung

in 2;ßiberfpruc^ gcfctjt I)abe, ift in bem gefd)td)tüd)en ^"'crgange feineöluegS be=

grünbet. ?((§ Dor ad)t !3af)ren bie ^Beratungen über ben 6rla^ bea @efet^e§

gepflogen mürben, f)at bie bat)ertfd)e -Kegierung ben ©tanbpuntt Dertreten, bafj

fd)mermiegenbe materielle Sebenten ber beabfid)tigten gefc|Iid)en Siegelung ent=

gegenftel^en , unb fie fjat, inbem fie jeUt unter 33e3ugnal)me auf bie früf)eren

33ebenfen für 5(uf[jcbung be§ (siefeljea Dotirte, lebiglid} il)re Don 5(nfang an

beftanbene Ueberjeugung jur Okttung gebrad)t. «Speziell für bie preuf3ifd)e

^Itegierung tonnte in ber .Spaltung 33ai)ern§ etma§ Heberrafd)enbc§ fd)on an^

bem (^ruube nid)t liegen, meil berfelben fd)on geraume ^c\i Dor ber 58e|d)Iuf;=

faffung be§ 33unbe§rat§ öon ber bat)erifd)erfeit§ in 5Iu§fid)t genommenen 5tb=

ftimmung in Iot)alfter Stßeife Kenntnis gegeben morben toar.

üieDifion ber Werner beorbnung. @in Dom Oteii^SfansIer anfangt

3lpril 1882 Dorgelegter @efe|entmurf beantragte bie S3efeitigung einer 9iei^e ju

liberaler 33cftinnnungen ber (Metoerbeorbnung, um ben Ökfa^ren, meldte ber

l^kmerbebctrieb im llmljerjietjcn auf bem Öebiete ber öffentlid)en 8id)erf}eit,

®efunbt)eit§pflege, ©itttidifeit unb Crbnung feiner 5^atur nad} mit fic^ bringt,

mirtfamer aly bi§()er ju begegnen. ')

3u bcr ^^räfibialDortage lag ein 5(ntrag 53al)ern§ Dor, iDeId)er brci ^(rtifel

umfafjte

:

I. 5trti!el 1 a Derlangt : ipebammen bebürfen eine§ ^rüfung§5eugniffe§ ber

nad) ben 2anbe§gefe|en äuftänbigen Sef)örbe. 5(ud) tonnen bie 2anbe§regicrungen

ben ^Betrieb be§ ^'^ufbefcblaggetüerbeS Don ber Beibringung eine§ fold^en S^ua,--

niffe» abf)ängig machen.

II. 5trtifel 6 a. ®ie in bem §29 bejeidjueten 5tpprobationcn ber Sterjtc

unb 5(pott)cter tonnen Don ber 3>eriDa(tung§beprbe nur bann jurüdgenommen

mcrben, mcnn bie llnrid^tigteit ber 9iad}raeife bargetfjan mirb, auf beren ©runb

foI(^e erteilt morben ftnb ober menn bem Snijaber ber 5(pprobation bie bürger-

Ud)en 6()renred)tc abcrfannt luorbcn ftnb, auf bie Sauer biefcr 3(berfennung.

1) (Stnäelöeiten au§ ber 33unbe§ratÄ=Drudf. t. „5iat.=3tö." Va. 107 u. 4. 3. 82. ^orft

iiTobt erroäbnt bas, obige Ueberfenbungäfc^reiben be§ <ilanä(er§ ni(^t. yiaä) 6ciöultbe&' ©e=

fc^td)t'?ta{eiibcr batirt ba^oietbe rom 14. 'ütpril 1S82.
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III. ^Irtifel 7 a. ^n Steüe ber §§ 107 unb 108 ber ©ewerbeorbnung

treten nad}[tcf)enbc 5?c[timnningcn : § 107. 5(1^ getüerblic^e ^(rbeiter bürfen,

foroeit rei(i)§geje|üd) nid)t ein anbcrea jugelafien ift, nnr jolc^e ^perfonen be=

fc^äftigt iDcrben, iüelcf)e mit einem 3(rbeitsbuct)e Derje^en [inb. Sei ber Stnno^me

foI(f)er Arbeiter i)at ber ^Arbeitgeber ha'i ^Irbeitsburf) ein^uforbern. 6r ift Der=

pflid)tet, basfelbe ju Dermafiren, auf nmtli(f)e§ 3>cr(angen üor^ulegen unb nod)

red)tmäBiger Söfung be§ 5trbcitÄLicr[}äItnifie§ bem ^^(rbeiter mieber au§juf)Qnbigen.

3Iuf ^inber, meldte jum Sefudie ber 33oIf&jd)uIe öerpflid)tet [inb, finben DDr=

ftel^enbe 53e[timmungcn feine ^Inmenbung. — § 108. Xas> ^Irbeitsbuc^ n?irb

bem ^Arbeiter burd) bie ^polijeibcljörbe be^jenigen Crte§, an raeldiem er jule^t

feinen bauernben 5tufentl)alt ge()abt f)üi, menn aber ein foldier im ©ebiete bea

S)eutf(^en 9teic^§ nid)t ftattgefunben ^at, öon ber ^^oliäeibe^örbe bes öon t^m

äuerft ertt3äf)Iten beutfd)en 5(rbeit§Drt§ foften^ unb ftempelfrei auägeftellt. ^ie

5(u5fteüung erfolgt bei minberjä^rigen ^trbeitern auf Antrag ober mit 3uftimmung

be§ 3Sater§ ober Sßormunbes ; ift bie grflärung be§ 33ater§ ni(^t ju befc^affen,

fo fann bie @emeinbebef}örbe bie 3uftimmung be§felben ergänzen. 33or ber

5Iu5fteüung ift nad)äuit)eifen, baf5 ber 5(rbeiter jum 58efuc^ ber 33oI!Äfd)uIe nic^t

mef)r oerpfIid)tet ift unb glaubhaft in mad)en, 'i)a^ bi§^er ein 5Irbeit§bud) für

it}n nod) nid)t ausgefteüt mar.

Tem Eintrag mar eine Segrünbung für jeben einjelnen ^un!t beigegeben,

^n 3?eäug auf bie 5trbcit§büd)er f}ief; e§ barin:

®ie 33eftimmungen über bie 5trbeit§büd)er ermcifen fid) a(§ fe^r too^Itfiätig,

allein fie bebürfen ber ^luSbet^nung burd) $Befeitigung ber ^HterÄgrenje. (?ine

entfpred)enbe 5tenberung ber ©emerbeorbnung mürbe einem in Sai)ern fomo^I

öon feiten ber ^oliseibetjörben als oon einem fe^r großen Seile ber @emerb=

treibenben lebhaft empfunbenen Sebürfniffe cntfpred)en. e§ tüürbe ^ierburd)

eine meitere a>erbefferung ber a?er^Qltniffe im ©efeÜenmefen t)erbeigefül)rt ,
bem

tüchtigen unb foliben 5(rbeiter eine betiorjugte Stellung gefiebert unb ben Se=

prben bie 5?erfoIgung ber 33aganten ericicbtert werben. 6in ba§ gleiche 3iel

t)erfoIgenber Eintrag mürbe bereite im norigcn '^aljx^ im 58unbe§rat ju bem

bom 9teid)§tag unerlebigt gelaffencn ©efe^entmurf, bie ^Ibänberung ber @emerbe=

orbnung betreffenb, öon ber ^öniglid) fäd^fifd)en 9tegierung gefteHt. Xas immer

ftärfer ^eröortretenbe 58ebürfni§ brängt, biefen Eintrag bei borliegenber @elegen=

l^eit mieber aufjunefimen.

3)er bai)erif^e Eintrag in Setreff ber 5(rbeit5büd)er mürbe öom Sunbe§=

rat abgelehnt. 1)

Sn ber oifeung be§ Sunbe§rat§ öom 14. 5uni 1883 fanb ber ®efe|=

1) Ueber bie 5lu§)c^ufeberatung tnjt. bie ,3iorbb. m(\. 3tg." 51r. 186 ü. 21. 4. 82.

Heber bie 58unbeSrata=^ommilfare in ber JReicbstagebmmilTton „9tat.=3t9-" 5ir. 174

c. 13. 4. 83.
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enttüurf, betreffenb bie 5tbänbenmg ber ®eti)cr6corbnun(3 , in bcr üon bcni

9teid)§tag befcfiloffencn obgeänberteii t^affung bie 3ii[tiinmung ber 3>eri'ammlung.

5)ie auf bie]en ©efetjcnttüurf käüglic^c 9iefoIution be§ 9teic()§taga loegen

|)er[tenung einer 5ler5te=Orbnung luurbe bem 9teic^§!an5ler überlüiejen , nnb

mefjrere burd) ben ©cje^entmurf öcrnnlaßte ßingakn lourben für erlebigt

crflärt. @e]e^ Dom 1. Suü 1883 (9teicf)§=(S5eietjbI. S. 159 f.).
i)

Dtormal^SnnungSftatut. ^m fyebruar 1882'^) legte ber 9leid)§fanaler

bem 33unbe§rat ben Entwurf eines 5iormQl=3nnung§ftatut§ auf ©runb bc§

g{eid)§ge|e^e§ bom 16. Suli 1881 jur 58cfd)Iu^faffung bor. ^a§felbe umfafUe

76 ^^aragrap{}cn nnb mar mit satjlreic^en Erläuterungen bejüglid^ ber !orre=

fponbirenben Seftimmungen ber ®eU)erbegcfe|(ge6ung berfe^en. 2)a§ ©totut,

n)eld)e§ felbftberftänbtid) feine berpflid)tenbc 33cbeutung f)atte, fonbern nur al§

5[Rufter empfohlen merben fodte, beseidmetc bie 5Iufgaben bcr Innung im § 2

mie folgt:

Sie Innung ift beftimmt, bie gemeinfamcn gemerblid)en ^ntereffen if)rer

5!}titglieber 5U förbern. 3« bem (Snbe mirb fie in erfter Sinie bie i^r nad)

§ 97 ber ©eraerbeorbnung obliegenben ^tufgabeu ju erfüflen fud)en unb auf5er=

bem folgenbe 3^^^^^ berfolgen: 1. Sie i^erbo^tommnung be§ ®eiuerbcbctriebe§

ber 3nnung§meiftcr unb ber ©efeüen berfelben burd) ä>eranftaltung bon 23or=

trägen, @rrid)tung einer 9Jioben= unb ^Jiufterfammlung , einer gad}bibIiotl)ef,

einer ^ad)fd)ule. 2. Sie ^(bbaltung bon 5Jleifter= unb (SefeKenprüfungen unb

^tuSftellung bon 3euö"Mlf" barüber. 3. Sie @rrid)tung eine§ gemcinfamen

9io:^ftoffIager§ , einer gemeinfamcn 23er{auf§fjaIIe für bie '3nnung§mcifter , bie

Sefdiaffung berbcffertcr SBcrtjeuge unb ^(pparatc, bie 5tnfd)affung bon .pilf§=

mafd)inen jur gemeinfamcn ^öenulumg für bie 3nnung§meifter. 4. Sic @r=

rid)tung einer 33orfd)uf5taffe für bie ^nnungSmcifter. 5. Sie @rrid)tung einer

^ran!en= unb ©terbefaffe für bie 3nnung§meifter unb bereu '3tnget)örige
, für

bie ©cfellen unb Öcljrlinge ber 3nnung§meifter. 6. Sie Srric^tung eine»

<Sd)ieb§gerid)t§ jur 6ntfd)eibung bcr im § 120 a ber ©emerbcorbnung beäeid)neten

©treitigfeiten smifc^en ben ^nnungSmeiftern unb ifjren ©cfellcn.^)

?Infertigung bon 3ünb^ijtäern. Ser bom 9teic()§fanäler anfangt

Wa'i 1882 4) bem S3unbe§rat unterbreitete ©efe|entmurf, betreffenb bie 5Infertigung

1) 93efdö(ufefaffung be§ 99unbe§rat§, betr. bie ^lufnobme ber S?un[tit)plle=, 6elIuloib=

iinb 2)egra5fabri£cii in ba§ ä^^erseidönig ber gemerblic^en Einlagen, roeld^e befonberer (Se«

nebmigung bebiulen, ©cbreiben be» JReicbSfanjter» an ben 9fieicb»tag com 12. Januar 1883,

S)rucfj. 5Rr. 121.

2) ^n ^lob(§ 93i§mard=9tegeften überfebcn.

3) 35gt. aucb bie „5brbb. Mg. 3tg." 5k. 76 n. 14. 2. 82. 33unbe§ratabefcblu&

über bie Einlage üoit S)ampffeffetn „^corbb. 5lIIg. 3tg." Dir. 309 ü. 6. 7. 83.

*) Sn ^oi)U S3i§mard=Üiegeften überfeben.
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öon 3ünb^öl5cf)en au§ meinem ^^osp^or, ') iDie§ in ber ^aifung, tüic er au§

ben ^Beratungen ber Sunbe§rntSQu§id}ü[fe f)erDor9egQngen mar, roeientlic^e 5i>er=

önberungen gegen ben ur]prüng(id)en ßntmurf auf. (Sine gro^e ^(njafil öon

bei'c{)ränfenben S3e[timmungen über bie 6inrirf)tung unb ben 23etrieb ber 3ünb=

^oljfabrifen mar faden gelaffen iDorben unb bafür bie ptä^iit SSorfci^rift auf=

genommen, l^a^ m 9?äumen, in melif)en ba§ S^^^^'^iten ber 3ünbmaffe, ba§

^etunfen ber f)öläer unb ba§ Srocfnen berfelben erfolgt, jugenblid)en 5{r6eitern,

unb in 9läumen, meldte ju bem 5(6fäIIen ber f)ö(3er unb i^rer erften 93er=

padung bienen, ^inbem ber 5(ufentf)alt nic^t geftattet merben barf. S^ie meitere

^Regelung ber ÜJ^aterie foütc nac^ § 120 ber ©emerbeorbnung mittelft einer ^u

erlaffenben ^aijerlid^en 33erorbnung erfolgen. 9]kn mar urfprünglic^ öon ber

5lnfid)t ausgegangen, ba^ auf bem Söege ber SSerorbnung nur 33or](^riften für

bie Unternefjmer öon S3etrieben, in benen frembe 5Ir6eiter befc^äftigt finb, ju

erfaffen feien, nic^t aber auc^ für bie 2li)ätig!eit ber auf gamilienmitglieber \\6)

befdiränfenben öau§inbuflrie. DJian moQte barum bei geie|Iid)er Üiegelung ber

SJiaterie gleidi^eitig bie öauSinbuftrie mit in $etrad)t bringen, meil ju befürdjten

ftanb, ha^ üiele ber ganj fleinen gabrifanten, um bie ftrengen !i>or)d)riften ju

umgeben, ju ber gorm ber ö^uainbuftrie übergefjen mürben, jumal fc^on gegen=

märtig mandie biefer fleinen Setriebe auf ber ©renje jmifdien fyabrüation unb

.<pau§inbuftrie ftänben. '^Jlan fam inbeffen Oon biefen 5(nfd)auungen jurüd,

moI)I infolge ber 2öa^rne^mung , ha^ bie ^au§inbuftrie bei ber 3ünbf)ol5=

fabritation au§ meinem 5|ß^o§p^or eine erf)eb(id)e mirtfd)aftlid)c Sebeutung nici^t

me^r 'ijaht. — 5Bebeutung§öo(I für bie gan^e betreffenbe ^nbuftrie mar ber

5tntrag be§ Slusfc^uffe§ , meld)er eine ganj er^eblict)e 3oüerf)öI}ung inootüirte,

inbem er öorfdilug, auf 3ünbt}öl5er unb 3ünbferäen einen 3^2 ^on 10 JC.

per ^ilo (je^t 3 Ji) ju legen. 2^ie ßrlebigung be§ ©efe|entmurfe§ 50g fid^

bil in bie näd)fte (Seffion be§ Sunbe§rat§ ^inau§.

9tebifion ber är5tlic^en ^rüf ungSöorf dirtften. 9Im 2. ^uni

1883 genehmigte ber S3unbe§rat bie reöibirten 23orf^riften, betreffenb bie ärjt^

lidie Prüfung unb bie är^tlic^e 33orprüfung. ^nbem ber Sunbe§rat bie Sei=

Bringung be§ üteife^eugniffea bon einem ^umaniftifc^en ©rimnafium ala 5)orau§=

fe|ung für bie 3ulafiung jur Prüfung ftatuirte, fc^Iop berfelbe aud) fernerhin

bie 2(biturienten ber 9tea(gl)mnafien bon ber 5Kitberoerbung bei bem är5tlid)en

©tanb au§. S)er fc^Iiepd^en Slnna^me ber SBerorbnungen beS Sunbesrat»

gingen übrigen? lebhafte 5^ebatten boraul. SBerfc^iebene ©taaten münfc^ten

erf)eblicbe 5tenberungen, feine berfelben fanb inbeffen bie 3)te^r^eit. (Sefannt=

mad)ung bom 2. ^uni 1883 (ßentralblatt für ha§> S^eutfc^e ^t\ä) ©. 191 f.

unb 198 f.).

1) aSortlaut ber Sunbe^rateDorlage „^iat.^Stg." 5k. 220 o. 12. 5. 82 unb „9^orbb.

Mg. 3tg." Dir. 219 v. 12. 5. 82.
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gj^ün^tüefen. 9:)htte 5Ipril 1883 beantragte 58i§morcf kirn S3unbe§rat,
i)

ba^ für 9fied)nung be§ 9{eid)§ üon ben S^üanjigpfennigpcfcn ein 33etrag oon

brei ^Jlinioncn 9Jiarf einju^icficn imb je jur i^älfte in @in= unb Qtoeimartftücfe

umzuprägen [ei, unb 'iia]] bei 33erteilung biefer Prägung auf bie einjelnen

5IRünä[tätten bie in einem 23unbe§rat§t)ef(i)Iu[fe Dom 19. gebruar 1877 be=

ftimmten ^-projentfä^e mit ber 5}caJ3gabe ju ©runbe gelegt merben, ba^ ber

bi§f)er ber Ü^iünjftätte in 2)armftabt äugemiefene ^rojentfal ben übrigen Wün5=

[tätten nad) 9Jiaf5gabe i[)rer 3>erf)ältni§3at)l 3utt)äd)ft. SDcr 5öunbe§rat erttärte

\\ä) mit biefem i>or)d)lag einüerftanben. 5lel)nlid)e Umprägungen I)atten bereite

früfjer ftattgefunben, nur mit bem llnterfd)iebc, baf^ bie 9ieuprägungen auf (Sin=

mar!ftüde befd)räntt mürben. S)a[5 nunmefjr and) 5leuprägungen öon !^m\=

martftüden ftattfinbcn foHten, lr)ie§ barauf {)in, baf? bie 9teid)§regierung in

naijer 3eit nid)t barauf red)nete, il)ren auf ber legten ^-|?arifer ^iliünjfDnfcrenj

gemachten 5Inetbietungen megen (Sinjief)ung unb llmfd)mcläung ber 3tt3eimarf=

'itMt tjolge geben 5u muffen.'^)

33an!frage. Sn ber ©i|ung uom 22. ^ejember 1881 fa^te ber

SunbeSrat eine für bie i3eben§fcU)igteit] ber preufjifdien ^riüatnotenbanfen

nid)t unmid)tige 6ntfd)eibung. ^ie 3)auer ber ber 3)an5iger ^^riüat^lttienban!

äufteljenben 53efugni§ 5ur ^iotenauagabe mürbe bis jum 1. Januar 1891

berlängert.

9teid)5!a]fenfd)einc. S^urd) 23efd)Iu$ be» 53unbe§rat§ bom 25. ^uni

1881 mar beftimmt raorben, ha^ ber für ben Umlauf ber 9ieid)§Jaffenfd)eine

in 5lbid)nitten ju 20 unb 5 ai. feftgefteüte 33etrag öon je 40000000 Jl. auf

je 10 000 000.//. I)erabäufe|en unb bie 9tebuftion teil§ burd) Umtaufcb gegen

^ünfäigmar!fd)eine neuer 5Iu§gabe, teil§ im 2Bege ber anjäljrUd) ftattfinbenben

©inäieljung don 3 659 820 ai. in 9teid)§faffenfd)einen ju bemerffteüigen fei.

S)iefe 9tebu!tion mar fo meit üorgefd^ritten , bafj (Snbe TWi 1883 bon ben

1) 3" S?ob(§ 93ii§marcf=9iegeften überfeben. Site SSegrünbung be^ ?[ntrag^ finbet

man in ber „5)Jat.=3tg." 9Jr. 187 o. 22. 4. 83.

~) Tiod) finb äu erroäbnen nacbftebenbe, in .f?obI§ 33i5mard'3tegeften überfebene 5)aten:

©d^reiben be§ 9ieidö§fanäter§ uom 5lprit 1881 megen ber roeiteren 'SluSprögung »on ©in=

marfftücfen ; be§gl. com ^uni 1881, betr. bie luSprägvmg üon (So(b= unb ©itbermünjen

im i^abre 1880; be§g(. oom Sonuar 1882, betr. bie ^kd^roeilung über bie ben einzelnen

53unbe§ftaaten bi« ®nbe 2)eäember 1881 übermiefenen 33eträge an 9?eicb5'SiIber=, 5ticfel»

unb ilupfermünjen
,

„3JQt.=3tg." 9h. 47 o. 28. 1. 82; be§gl. üom Mai 1882, betr. bie

9lu§prägunc3 t)on ®olb= unb ©tlbermünjen 1881; beiSßt. üom Januar 1883, betr. bie

Slacbmeilung über bie ben einjelnen S3unbe§|'taaten bi§ @nbe SDejember 1882 übermiefenen

Beträge non 9teicb§=Silber', 9cicfe(' unb i?upfermün5en, „5tat.=3tg." S'Jr. 44 t). 27. 1. 83;

begflt. uom Suni 1883, betr. bie 3(u§prägungen uon ®olb= unb ©itbermünsen imSabrel882,

„9}at.=3tg." 3Jr. 289 o. 25. 6. 83.
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alten 9ieic^5!al"fenjc^einen nur noc^ in Umlauf raarcn : in 5(bfcf)nitten ^u 50 Jt.

11133800 JL, in 5lbicf)nitten jU 20 c/A 15405 500.//. unb in 5I6icf)mtten

^u h Ji. 18 859 330^//., äufammen 45 398630 ^Ä. $Bon ben neuen 9ieicf)§=

taffenfcfieinen waren ju berfelben 3fit i^ ^^n SSerfe^r gegeben: in 2(bid)nitten

5U 50 Jt. 94 793 700 Ji., ju 20 c^ 8 312 560 JL, 5ujammcn 103 106 160 Ji.

Ter gefamte Umlauf an alten unb neuen 9ieici^§faffcnf(f)einen fteüte fid^ fiiernacf)

(>nbe 5)iai 1883 auf 148 504890 JL Ta bie neuen 3'^iii^3i3i^^iir^l'cE)eine im

@efamtbetrage öon 10000000^/^. öorausficbtlirf) bi§ 6nbe Suni Doüftänbig

in Umlauf gefegt icaren, fo tonnte öon "bo. <\h ein Umtaufrf) alter 3n'an^ig=

marffctieine nur gegen neue günfgigmarffc^eine erfolgen. '^\\x^ ben feit bem

33unbe6rat§befd)IuB com 25. ^uni 1881 gemachten C^rfafjrungen legte ^oA

9teicf)§banf=Tireftorium inbeffen SÖert barauf, \)(X<^ bie Üiebuftion ber 3rofl"iig=

marffcf)cine auf ben 33etrag Don 10 0< »0000 JL binau§gefc{)oben unb norf) ein

ertjö^tcr 33etrag t)on biefen 2ct)cinen in Umlauf er()atten merbe. 2?om Stanb=

punft ber 9teid)§=ö'infl"5öern)attung beftanb fein ^Bebenfen, biefen SGßunfd^ be§

SReicf)§banf=Tireftorium§ in ber SBeife %\\ berücfficbtigcn, \iQ^ bie tRebuftion ber

^n-iangigmortfcbcine 5unäd)ft nur bie jum 53etrage öon 20 ouo • m lO .//. jur

'ituÄfü^rung gebracf)t mürbe. Si^marct beantragte ba^er 6nbe ^^uni 1883
1)

beim 53unbe§rat, ^u befdilieBen , ^o^"^ unter '^(bänberung be§ 5Sefcf)(uffe§ Dom

25. 3uni 1881 ber Umlauf ber 9tei($5faiienfc^eine in 5Ibfc^nitten ^u 20 .Jl.

öorläufig nur auf 20000000 t//^. t)erab^ufet;en fei. Tte guftimmenbe 53efd)IuB=

faffung be§ 33unbesrat§ 50g fid) 6i§ in bie nädifte 3effion be§fe(ben ^inaus.

Siterarfonöenti DU mit Jr an fr cid). W\\. 33e5ug fjierauf macf)te

ber SSorfi^enbe bem 3?unbe§rat in ber Si|ung öom 7. gebruar 1883 folgenbe

5)^itteilung : „Sei ben in ©emäß^eit be§ i^efcbluffe§ be§ Sunbe^ratÄ öom

5. ^uli 1882 über ben 5(bfd)hiB einer Siterartonöention mit ^^ranfreid) jmifdien

beutfc^en unb franäöfifdien ßommiffarien geführten 3>er^anblungen f)at fic^ in

^Betreff ber ^rose i>e§ Sd)u|e» be§ Ueberfe|ung§red)te§ eine mefentfid)e Tifferenj

ber beiberfeitigen 5(nfd)auungen ergeben. Tie beutfdien .ßommiffarien t)aben

e» für angezeigt eradjtet, öor ber gortfegung ber 3?erf}anbtungen eine prinzipielle

©ntfc^eibung ber in Ütebe fte^enbcn tytage burd) ben Sunbesrat, jur Sßorbereitung

biefer ßntft^eibung aber eine 9(nf)örung geeigneter '^erfi3nlid)feiten au§ ben be=

teiligten ^ntereffententreifen ( Sc^riftfteüer unb ä^erleger) in 5tnregung ju bringen.

Tie 5(usfd)üffe für ipanbel unb 5Berfe^r unb für ^uftijraefen fjaben 'htx\. Ie|teren

5ßorfcbIag gene()migt. Tie 33ernebmung ber einzulabenben 2ad)öerftänbigen

roirb bemnäd)ft in einer 8i|ung ber ermäbnten 5tu§fd)üffe erfolgen."

^(nfangS 9lki 1883 legte barauf 33i§mard bem Sunbe§rat bie am

19. 5(pril 1883 ju Berlin mit ^ranfreic^ megen gegenfeitigen 5d)u|e^ ber

1) 3n S!obI§ 33ismarcf=;/iegeflen überleben.

?Pof dringet, 5iirii IBiSmard unb ber »unbeSrat. V.
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^tä)tt an 2Berfen bei* Siteratur unb ^un[t abgefc^Ioffene Uebereinfunft nebft

äiüei baju gehörigen ^rotofoüen öom gleichen SEage bor. ^) (Sine jur eöeutueüen

^Jiitöorlage an ben 9teid)§tag beftimmte erlouternbe ^enffc^rift mar in einer

ferneren Einlage beigefügt, ^itnna^me feiten§ be§*33unbe§rat§ unb 9teic^§tag§

(9ieid^§=@efe^bl. 1883 @. 269).2)

UnfoUbcrfid^erung. 5iad)bem ber Sunbe^rat in feiner (Si|ung Dom

25. Suni 1881 bem öom 9ieic^Ätag mefentlid^ amenbirten erften Entwurf, betreffenb

bie llnfallöerfid)erung ber 5(rbeiter, auf 5Si§mard§ 5Inraten bie 3u[tii^"^ung

berfagt ^atte,^) legte ber Üteidiatansler im 5tprU 1882*) bem 33unbearat ben

jmeiten besügüdjen (Sntmurf nebft einer 2)entf(^rtft über bie ©efa^renflaffen unb

ba§ ®efaI}renDer!^äItni§ jiDifdien ben öerfi^iebenen ©efa^renflaffen bor. 5(uf ba§

Oteferat be§ bar)erijrf)en Ober^Ütegierungsrata |)eiTmann mürbe bie S^orlage in

ber ©i|ung be§ Sunbe§rat§ bom 8. 5)iai 1882 angenommen. Saben, Reffen

unb Olbenburg ftimmten gegen ben § 7, nac^ meli^em ba§ Wiä) 25 ^rojent

ju ben @ntfct)äbigungen jafilen foüte, botirten aber fd)liepc^ boc^ für baä

@efe| ül§ ©anjeS. ®a biefer jmeite Sntmurf im 9tei(^§tag unerlebigt blieb,

fo mürbe ber 23unbe3rat bamit nid)t me^r meiter befaßt.

^ r a n ! c n ! a f i
e n g e

I
e ^. 33ei bem 5meiten Unfaüberftc^erunga^^ntmurf mar

befanntlict) bie (Sntfc^äbigung für eine burcf) Unfall f)erbeigefüf)rte6rmerb§unfä^igfeit

mäl^renb ber erften breije^n ?!Bo(f)en auagefd^ieben, unb biefelbe einer befonberen

gefe^Udien 9tegelung borbe^alten. '') SDie Ütegelung ber (enteren 5)iaterie erfolgte

burd) SSorlage be§ 9tei(f)§tan5ler§ bom 5IprtI 1882.'') 2)cr ©ntmurf mürbe

im S3unbe»rat mit einigen uner^eblidien ^bänberungen angenommen. 2)ie

S3eratung ber ganzen ©ojialgefelgebung mar im 58unbe§rat mit einer foli^en

reißenben SdineÜigteit erfolgt, baf5 bie fübbeutfc^en Dtegierungen aus ben bamit

öerbunbenen Unjuträgliditeiten fein |)ef)( mad)ten. ^iefe ^Jlifeftimmung erhielt

1) ^n ^obl§ 33i§marcf=9iefle)'teu überieöen. 3Jotijen über bie ^öorlage in ber „'Diorbb.

Mg. 3tg." 5Jr. 223 n. 17. 5. 83 unb in ber ,3fat.=3tg." Ta. 227 u. 230 v. 18. u. 19. 5. 83.

2) 5Jiitteitung an ben 53unbe§rat in 53etreff einer 2>ereinbarung mit ben 5iteber(anben

ttegen bes gegenseitigen Sc^u^e^ ber äßarenjei^en „'D}at.=3tg." 9ir. 522 v. 6. 11. 81.

3) »gl. 93b. IV ©. 336.

*) Sn Ji^obly Si§mardE=9fiegeiten überleben. 3" oergleicfeen über bieje 58unbeiyrat§=

oorlage (nacb Sc^ultbefe' (Sefcbicbtefalenber batirt biefelbe com 22. ?tprit 1882) bie „9Iorbb.

5mg. 3tg." 9ir. 189 i). 23. 4. 82, 5U-. 198 o. 28. 4. 82, 5tr. 577 v. 9. 12. 82, bie

3at.=3tg." Üh-. 201 u. 30. 4. 82, 9h-. 211 o. 7. 5. 82, aucb mein SBert „gürft Öilmarcf

Ql^ 3]oltsn)irt", 53b. II S. 115.

5) 9}gl. mein SBerf „pr|t SöiÄmarcf aU Sßolferoirt", 53b. II S. 115.

^) Sn ^obl<§ 53t§marcf--5Regeiten gleid^fall» überleben. 5Kg(. barüber bie „9iorbb.

Mg. 3tg." 5h-. 169 d. 12. 4. 82, „9iat.=3tg." 9h. 179 v. 18. 4. 82. ^ä) 6cbultbe§'

©ejcbic^t^falenber batirt bie S^orlage öom 10. ?tpri[ 1882.



- 83 -

fogar ?tu§brucf im Sunbesrat§--^rotofo[I. Tanac^ Ipracft SBürttemberg in Der

<£i|ung Dom 29. ?IpriI 1882 ben 2Bun)c^ au«, baß ber mii ber ®eic^äft§=

orbnung burcf) ben 9teici^sfan^(er für jebe 3e)fion be^ 53unbearat§ ^u be=

ftimmenbe 3pitpunft für bie ßrleöigung ber mic^tigeren ©eic^äftäaufgaben t^un=

Iid)[t fo geroä^lt rocrbe, ha^ bie erften 33eDoIlmäcf)tigten an ben 58eratungen

i^rer Stegierungen über bie ^nftruftionÄerteilnng teilsunebmen nic^t bebinbert

jeien. ?Iucb bie „neue" Öeicbäftsorbnung be5 ^öunbeSratc icfjien alio no(^

nidbt befriebigenb ju funftioniren.

OJ^itte Wa\ 1883 fanb über bie 53eicblüfie be§ 9teirf)atQg§ bei ber jmeiten

Beratung be§ .Qran!enfaj]engefefee§ eine ^Beratung im 33unbe§rat ftatt, in beren

53erlauf bie (yrage ircgen öerein^ie^ung ber länblicben ^Irbeiter in ha% ®eie^

be|onber§ einge^enbe unb lebhafte Erörterungen berborrief. 5)tan war ben

5Iu§füf)rungen be? girtan^minifterg ö. 2cboI^ unb be§ (Bebeimrat§ 2o^mann

beigetreten, ben § la nacb ben ^Beicblüifen be^ Oteicbataga in ^weiter Cefung

ab5ule^nen ; namentlid) f)atte SSürttemberg bie§ unter fpe^ieüer 39etonung leiner

lanbmirtfcbaftlicben S^er^ältnine geroün)c^t.

^n ber Sitiung Dom 7. ^uni 18s3 erteilte ber Sunbe§rat bem .ßranten=

faffengefefe in ber Dom 9teicb§tag betgefteüten ^ai'iung feine 3uft™mung. (^e[c|

bom 15.'3uni 1883 (9teicb§=@eie|bi. 5. 73 f.).

33ürgerlicbe5 ©efefebud). Unter Se^ugrta^me auf eine frühere DJät^

teilung (bom 17. Januar 1881) ging bem SunbeSrat mittelft S^reiben» be§

tReirfiafan^ler^ bom ^uni 1883 •) ein weiterer 33ericbt be^ 3}orfi|enben ber

ßommiffion ^ur 5Iu§arbeitung be§ Gntrourf» eines 3?ürgerlicben @efe|bu(^§

über ben <Stanb ber Äommiffion§arbeiten mit bem ^emerfen ^u, ha^ bie

^ommiffion nacb 5(bfafiung jene» dom 29. 5}Zär5 1883 batirten 33ericbt§ aucb

TTDcb bie 5(bfdbnitte über Aauf, ^arfit unb 93üete boEftönbig beraten ^abe.

©ericbtafoftencrmöBigung. ^er 53efcbluß be^ iSunbeärat» bom

14. Februar 1882 binficbtlict) ber gteicb^tagsreiolution Dom 15. ^ejember 1881

wegen ßrmäBigung ber ©eric^t^foften ging ba^in, ben gebaditen Sefcbluß be»

iReicb»tag§ bem SteicbSfanjter unter 3?e5ugnaf)me auf frühere Sunbe§rat§befcblüile

jur Srwägung ^u überweifen, ob bie ftatiftifcben Ermittelungen über bie 2öir=

fungen be§ (Sericbt§foftengeiefee§ unb ber D^obede bierju eine genügenbe ©runb=

läge ^ur 51ufftellung eines auf Grmämgung ber @eric^t§foften abjielenben ftefe^=

entwürfet barbieten. 2Bürttemberg batte gewünfc^t, ta^ ber burrfigreifenberen

üieDifion be^ ©eridbt^foftengeie^e^ a(§balb nöber getreten werbe, unb batte au§

biefem ©runbe gegen ben 5(ntrag geftimmt.

1) 5n ^ohU 33ismarcf=Dtegeften überieben. (rinjetbeiten au= bem oben gebacbteii

S3eri(|t in ber ,Ma\.-^tq." 9k. 295 d. 27. 6. 83.
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.^önigreic^ ©acfifcn [teilte im Januar 1882 folgenben Eintrag auf 5t6=

änberung be§ § 153 be§ giei(i)§=©trafgeiefe5ud)§

:

„5ln bie ©teüe be§ § 153 be§ Stratgefepud)» für bog ®eutfrf)e gteict)

tritt folgenbe 33eftimmung : § 153. 2ßer Dor einer ^ur ^^(bna^me öon Siben

äuftönbigen Se^örbe einen ßib iriffentlirf) folfcf) fc^mijrt, wirb mit 3u<i)t^au§

bi§ äu äet}n Sauren beftraft."

Sn ben 9}iotiüen würbe in cinge^enber Söeife bargelegt, ha^ bie 6i§^erige

gaffung be§ § 158 be§ Strafgefe^bucf)s in ber ^praji» ju 3tt^eifel 3Ser=

anlaffung gegeben I}abe. ®ie ^Beratung unb 3?efrf)lufefaffung über biefen Eintrag

mürbe au^gefe^t.

9to(J) finb ^n ermäljncn:

eine 33DrIage bc§ 9teid)§fanäler§ dom @nbe ''llpril 1883, betreffenb ben

(Entwurf einer SBerorbnung über bie @ebül)renfreil)eit in bem 33erfa^ren Dor

bem 9ieid)5gerid)t, ') ^aiferlicl)e 9?erorbnung Dom 24. ^ejember 1884 (9teirf)g=

@efe|bl. ©. 1);

ein Eintrag be§ 3uftiänu§fd^uffe§, betreffenb eine 33erorbnung wegen (Sin=

ric^tung öon ©trafregiftern unb bie wed)felfeitige 5[l?itteilung ber ©trafurteile, '^)

5ßunbe§rat§befd^Iu^ öom 16. Suni 1882, Sefanntmad)ung beS 9ieic^§!anäler§

Dom 16. Suni 1882 (Sentralbl. f. b. T)eutfd)e 9teid) ©. 311);

eine 3Sorlage 33i§mard§ üom W&x^^ 1883, betreffenb ben 51bfd)Iu^ eine§

33ertrage§ mit 33elgien wegen gegenfeitiger Seftrafung ber öon 51ngef)örigen be§

einen Seils auf bem Gebiete bea anbern Seils begangenen gorft=, 0^elb=,

5ifd)erei= unb ^agbfreüel. 3) 3ur Segrünbung würbe ausgeführt, ha% ba nad)

§ 6 beS @trafgefe|bud^§ für haS) ^eutfdie Üteid) im 5(uSlanbe begangene Ueber=

tretungen nur bann ju beftrafen finb, wenn bieS burd) befonbere ©efe^e ober

58erträge angeorbnet ift, ber angeregte 33ertrag, foweit bie erwäl)nten greöel

fid) als Uebertretungen barftellen, auc^ üom ©tanbpuntte beS 9teid)S wünfd)enS^

wert erfdieine. 51IS 3Sorbilb für ben 33ertrag ^abc bie belgifc^e 9tegierung auf

ben 3nl)alt ber äWifd)cn il)r unb ber Iuj:emburgifd)en 9tegierung auSgetaufd)ten

(Srllörungcn öom 15. b^\\). 19. 5lpril 1882 (welche in franäöfifd)em Se^t bei=

gefügt finb) 33ejug genommen, ^ie 53ef^lu|faffung beS 5öunbeSratS jog fid^

bis in bie Seffion beS 33unbeSratS öom '^aljxt 1885 l^inauS.

5tuSfü(}rung beS Dhi^rungSmittelgef e|eS. 31uf biefem ©ebiete

würbe ber SSunbeSrat befaßt:

1) mit bem Entwurf einer auf ©runb bcS § 5 beS DlaljrungSmittelgefe^eS

öom 14. ^ai 1879 ^u erlaffenben SSerorbnung, betreffenb bie 2}erwenbung

^) ^n ^oW 55t§marcf»5Regeften überjeben.

2) ^a? mUxe bievübev in ber „9Jorbb. ^lüg. 8tg." 3?r. 232 o. 20. 5. 82, „3kt.

Btg." ^x. 234 11. 21. 5. 82 u. 298 o. 29. 6. 82.

3) Sn Kobl^ ©ismard'IRegeften überleben.
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giftiger ^axbtn jur §erftellung öon ^iafirungatnitteln , ©enußmitteln unb Öe=

brauc^§gegen[tänben , Schreiben bea 9icid)yfQn5ler§ Dom D}iärä 1882, i) 35er=

orbniing Dom 1. DJtai 1882 (gteirf)§=®eietib(. S. 55)

;

2) mit bem Gntiüurf einer tQ'aiferlicben 3.^erorbnung über ba§ gett)erb^=

mäßige Jßertaufen unb geil^alten öon Petroleum, Schreiben be§ 9teicf)§fan5ler§

Dom Sanuor 1882,"^) 33erorbnung bom 24. Februar 1882 (9teid)a=®e)e|bl.

©. 40);

3) mit bem (^ntmurf einer ^aiferlid^en 33erorbnung, betreffenb bie 35er=

menbung bon 33Iei unb ^int bei ber öerfteüung Don 9taf)rung§mittetn, @enu^=

mittein unb ©ebroucft^gegenftanben , ©rfireiben be§ 9ieicf)§fan5(er§ üom 2)e=

jember 1882.3) Site SeidiluRfoffung hierüber 30g fid) bi§ in t>a^ ^aljr 188G

!^inau§.

5(räneimitteI = 5tbgQbe. ^m ö^ebruar 1883 ging bem 58unbe§rat eine

a^orlage be§ 9leid^§fQn5ler§ ju, föetc^e beh (Srla^ ein!^eitlid)er reic^§gefe|lic^er

Seftimmungen über bie Slbgobe [tarf mirfenber 5)iebifamente in ben 5(pot^efen

betraf. 4) gin im 5{pril 1879 üon bem 5)ireftorium be§ beutfc^en ?(pDtbefer=

Dereina an ben 23unbe§rat gerichteter Eintrag in jener 9iirf)tung Ijatte nirfit bie

3uftimmung be§ Sunbe§rat§ erl^alten. ©päter tourbe auf ^(nregung ber

anf)altifd)en Otegierung ba§ ^aiferlic^e ©eiunb^eit^amt um ein ©utacbten über

bie i^'xao.t aufgeforbert, tüelct)e§ ficb im bejat)enben Sinne au§fprad), inbem e^

barauf ^inmie», ha^ bie au^erorbentlicbe 33ericbieben^eit ber in ben ein5elnen

53unbe§[taaten auf biefem ©ebiete jur^eit beftei)cnben Ssorfdiriften bei ber

g-rei^eit be§ 3Ser!e^r§ innerhalb 2)eutf(^(anb§ in I}of)em ©rabe geeignet fei, ben

3n)ecf ber erlaffenen 33or|(|riften ju üereitehi. ^er 9teicb§tan3(er ließ bann ber

in ben Sauren 1881 unb 1882 be^uf? 9ieüifion ber Pharmacopoea germanica

äufammengetretenen .^ommiffion, meiere jur ^Ibgabe eine§ facfiberftänbigen Ur=

teil» öorsugsmeife geeignet erfrf)ien, bie ^-rage jur 53egutücf)tung unterbreiten.

Sie ^ommiffion machte fid) ba^in fcbfüffig, ben berbünbeten Dtegierungen eine

ä>ereinbarung im ©inne ber g(eid)mäf)igen 2)urd)fü^rung bon beftimmten ©runb=

fä|ien äu empfehlen, liefen 33orfd)Iägen mar bann aud) bie preumfcte Dtegierung

im mefentlidien beigetreten; biefelbe münfc^te nur eine ^tn^a^l fpe^ieüer, au^

Don bem 9teid)§=©efunbbeit§amt befürmorteter ^(bänberungen unb (Ergänzungen

berüdfiditigt ju fe^en. 2)em Sunbe§rdt mürben nun fämtli^e Si^riftftürfe,

1) S" ^oU^ $8i§marrf=JRegeften überleben, „^brbb. Mg. 3tg." '^iv- 115 unb 116

com 9. 3. 82.

2) ^n ßoblS 58i§marcf=9tegeften überfeben. „^iorbb. ^tög. 3tg." ^Dir. 55 v. 2. 2. 82,

„%at.=3tg." 5h-. 56 0. 2. 2. 82 unb 5tr. 57 ü. 3. 2. 82.

3) ^n i^obl^ 93i»marcf--JHege|ten überleben. „5Jorbö. Mq. 3tg." 9ir. 594 com

19. 12. 82.

*) Sn llobt§ 53i5mard=iRege[ten überleben.
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welche bte 51ngclegen^eit betrafen, jur weiteren 5BeranIaffung Dorgelegt, mobei

gleichseitig noä) bemertt voaxh , ba^ bie gebodite ^ommiffion audi bie groge

angeregt ^ahi, ob nic!)t aud) bie Herbeiführung einfieitlidier iBorjd^riften über

bie ©ignirung ber Slrpeimittelgefäfee in ben 5lpotf)efen ju erftreben fei. @ine

5BefcbIuMöffung ^^'^ 33unbe§rat§ hierüber erfolgte in biefer ©effion ni(!^t.

5(b!ommen roegen gegenfeitiger 3ulQffu"9 öon ^Jiebijinals

perfonen. ^n ber ©i^ung be§ 23unbe§rat§ Dom 20. Januar 1883 trug ber

$BDrfi|enbe, ginanäminifler ©rf)oIä Dor: „Ser ®unbe§rat ^at fid) burd) 33ef(^Iu&

bom 5. 3uH ö. S. mit bem 5Ibf(f)Iu$ einer Uebereintunft ^lüifd^en bem 9tei^

unb Defterreic^ = Ungarn wegen gegenfeitiger 3ula[fnng ber in ber 9iäf)e

ber ©renje mo^nfiaften ^O^ebijinalperfonen jur 2Iu§übung ber ^ra£i§ (öorgelegt

non bem 9teicf)§!anäler mit Sdireiben Dom 6nbe ^uni 1882) ^ einöerftanben

erüärt. ^a§ 5(bfommen wirb, naddbem e§ in ber jenem 33efd)Iuffe entfprerfienben

gaffung öon ben beiberfeitigen SeöDlImöcbtigten am 30. September ö. 3. dofl=

sogen werben ift, nunmehr bem gteirf)5tag jur nerfaffung§mä^igcn 58efc^Iu^=

nal^me Dorgelegt werben, ^wai i)üi bei bem 5tbfc^Iuß ber gleichartigen ^on=

oentionen mit 33elgicn öom 7. gebruar 1873 unb mit ben D^icberlanben Dom

11. 5^ejember 1873 'aa^ bamalige 9teict)§fanäler=?lmt jur ftaat§re(f)tlic^en ®ültig=

feit biefer SSerträge bie 3iifiinimung be§ S3unbe§rat§, im |)inbücf auf bie bem

le^teren burd) § 29 ber ©ewerbeorbnung beigelegten Sefugniffe, für au§reid)enb

crad)tet, unb e§ ift be§^alb Don ber (Sin^olung ber ®enef)migung be§ 9leicf)§=

tag§ bamal§ abgefe^en worben. Sine erneute Prüfung ber gi^age bei bem

gegenwärtigen 5tnla^ ^at jebod) ju ber Ueberjeugung geführt, bafe ber ^nl^alt

ber gebaditen brei ©taot§Derträge über ba§jenige (S^ebiet, weld)e§ ber 33unbe§rat

gemä| jener ®efe^e§Dorfd)rift fclbftönbig ju regeln befugt ift, f)inau§get)t , ba|

ba^er ber allgemeine ®runbfa| be§ 5trtifel§ 1 1 ber 9teid)§Derfaffung ma^gebenb

erfd)eint, wonad) ein Döl!erred)tlic§er SSertrag, fofern er fic^ auf ©egenftänbe

bejiefit, weld)e in ben 33ereid) ber 9teid^§gefe|gebung faöen, neben ber 'Sn=

flimmung be§ ®unbe§rat§ ber (Genehmigung be§ 9teid)§tag§ bebarf. Unter

biefen Umftänben wirb nictit nur bie gegenwärtig mit Oefterreid)=Ungarn ju

ftanbe gefommene Uebereintunft, fonbern e§ werben nac^träglid) aud) bie er=

wohnten ^onDentionen mit ^Belgien unb mit ben 5^ieberlanben bem 9teid)§tag

jur Derfaffung§mä^igen S3e)d)Iu^faffung Dorgelegt werben."

^er 33unbearat erflärte fid) barauf f)iermit einDerftanben.

Sine analoge Uebereintunft mit fiu^emburg legte ber 9ieid)§!an5ler im

Suni 1883 bem ^unbeörat äur 33efcf)IuMaffung Dor.'^)

1) Sn i^oblS 33i§marrf=$Rege[ten nid^t erroö^nt.

2) 3n mi^ 58i§mard=3iegeften glei(^faE§ überleben. 33ergl. bie „^oxbb. Mq. 3tg."

5fJr. 303 ü. 3. 7. 83 unb bie „9lQt.=3tg." ^Jir. 307 o. 4. 7. 83.
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SSic^feuci^en. ^m 5^oDeni6er 1881 ging bem 39unbe§rat feiten^ be§

©teüOertreter§ be§ 9teirf)5!anälera folgenber Eintrag ju: „Tas @efe| bom

23. Sunt 1880, betreffcnb bie ^Ibrae^r unb Uuterbrüctung Don 3?te^feu(f)en,

lautet im § 38: ,^[1 ein »utfranfer ober ber Seuche DerbQct)tiger öunb frei

umhergelaufen, fo muß für bie S:auer ber ©efa^r bie ^eftlegung aller in bem

gefä^rbeten 33ejirf Dor^anbenen ^unbe poliseilic^ angeorbnet merben. Xer 5e[t=

legung ift ha^ Jüfiren ber mit einem fieberen ^Jiaulforb Derfefienen .^unbe an

ber Seine gleid^ p achten. 2ßenn i^unbe biefer 33orfrf)rift jumiber frei um^er=

laufenb betroffen merben, fo fann beren fofortige Jötung polizeilich angeorbnet

werben/ S^ie 5(u§fü^rung§beftimmungen ^ierju finb im § 20 ber Dom ^unbe§rat

unterm 12. gebruar 1881 befd)Ioffenen , mittelft 39efanntmacf)ung be§ 9tei(f)§=

fanjler^ oom 24. t^ebruar 1881 Oeröffentlirfiten ^nftruftion enthalten. Xk=

felben ge^en bejüglic^ beS legten 8a|e§ im § 38 bes @efe|e§ ba^in: ,2^ie

^olijeibeprbe ^at an^uorbnen , 'üa^ c^unbe , melctie ber 2?orfrf)rift biefe» ^ara=

graptien juroiber innerhalb be§ gefä^rbeten SSejirfS frei um^erlaufenb betroffen

werben, fofort ju töten finb.- Ginselnc ^olijeibe^örben l^aben bie oorfte^enbe

33eftimmung fo aufgefaßt, als ob baburd) bie nac^ § 38 be§ ©eje|e§ unter

Umftänben jugelaffene Sötung ber üerbotsroibrig umhergelaufenen i^unbe für

alle ^älle f)ätte oorgefd^rieben werben joden. 5)iefe 5Iu§Iegung fte^t mit ber

au§ bem 2ßortIaut be» ®eie|e§ im ^lii^mmen^ang mit t)in übrigen 33e=

flimmungen beSfelben über bie 3;oün)ut erfennbaren 5tbfic()t be» ©eje|geber§

nid)t im ©inflang. ^a jeboc^ ber § 20 ber 5tu5fü^rung§inftruftion eine ber=

artige 5(u5legung nid)t au5fd)IieBt , fo bürfte e§ lief) empfef)Icn, auf eine ent=

jprectienbe 5tenberung Sebac^t ju nehmen. -Jiadjbem ber öcrr 9?eid)§{an§Ier fid)

in betreff bee föegenftanbe§ mittelft Sdireiben» Dom 1. September biefe»

Saures mit ben t)o^en ^unbe§regierungen in 9}erbinbung gefegt ^at unb bie

bieder eingelaufenen Sleußerungen ha% am Scfiluffe beS SdireibenS Dorau§=

gefegte (äinDerftänbuis mit ben t)o^en 39unbe§regierungen in bieiem ^^unfte be=

ftätigt ^aben, beehre id) mid) , bem Sunbe^rat eine 33efd)IuBna{)me ba^in gan^

ergebenft an^eim^ufteüen , 'ita^ ber Ie|te %bia^ in § 20 ber ^nftruftion Dom

12., 24. (Februar 1881 ju ftreic^en unb burcb nac^fte^enbe , bem Ie|ten 3a|

im § 38 be§ ®efe|e» Dom 23. ^uni 1880 entfpred)enbe 3?eftimmung gU

crfefeen fei: ,2ßenn ^unbe, ber 2?orfd)rift biefe§ ^aragraptien jumiber, frei

umt)erlaufenb betroffen werben, fo fa"nn beren fofortige SiJtung polijeilid) an=

georbnet werben.'"

^er 33unbe§rat befd)Io^ bementfpredienb. 53efanntmad)ung be§ 9teid^a=

fanäler§ Dom 2. Tlüi 1882 (3entralbl. f. b. 5}eutfd)e W\ä) ©. 215). i)

1) ^n c^oöI§ 59t§mard=3}egeften überfeben. G§ üerlautete in iBeamlenfreiien, ha^ ber

obenftebenbe Eintrag auf bie perjönli^e Anregung 33i§marrf^ jurüdjufübren trar.



9ic6huia. ?lnfanga 2)e5emBer 1881 unterbreitete ber Dteid)§fan5(er beut

iöunbeärat bie au§ bcit ^er^anblungen ber Serner .Qonferenj am 3. 9Jot)em=

ber 1881 ju 33ern Ijeröorgegongene internationale 9tebIau§fonbention jur

üerfaffungSmäRigen 53eid)Uißna()ine. i) S)ie Äonoention , tüeld)e bon ©efanbten

^l^reufjenS , Defterreidj^Ungarna
,

^ranfreicf)^
,

^ortugalg unb ber ©c^mei^ ah

gefd)(of[en iporben, war in fransöftfdjeni SEe^t unb bcut[d)er Ueber[et;ung bor^

gelegt; [ie umfaßte 13 5(rti!el unb ein ©dilu^protofoü unb toar bon einer

Sent|d)riit begleitet. 3it[ti»ii"ung be§ 53unbe»rat§ unb be§ 9teid)§tag§* (9teid^a=

(S5e[e|bL 1882 ©. 125.)

(Snbe 5(i)ril 1883 legte ber Üteic^gfansler beni 53unbe§rat ben ßntlüurf

einer 33erorbnung über ba§ 93erbot ber (Sinfuf)r unb ber ?lu§ful}r bon ^^^flan5en

unb fonftigen @egen[tänben be§ 2öein= unb ©artenbaueö bor.'^) Sicfc 5>er=

orbnung entfjielt bie 5(u§füf)rungsborid)riften ju ber internationalen 9{cblau»=

!onbention. SnfoJbeit bie ^onbention nic^t äiüingenbe 33e[tin!mungen cnttjielt,

fonbern bie 53c^anblung gcmiiTer ^-ragen ber felbftänbigen (Sntfd)lief5ung ber

3>ertrag§[taaten uutcr[tcUtc, luurben bie bcjüglidjen 5lnorbuungen in bie ,'panb

beä 9teid)§fan3ler§ gelegt, 'i^crorbnung bom 4. ^uli 1883 (9teid)§=®eje^bl.

(5. 153.)

?lm 14. gebruar 1883 legte 53i5niard bem 53unbe§rat ben (Sntiburf eineä

C^k'|e^e§, betretfenb bie '^lbmf}x unb llnterbrürfung ber 9teb(au§!ranf^eit , neb[t

53egrünbung jur 33e]'d)(uJ5nal}me mit bem -Soinjufügen bor, ba[5 wegen be§ -^eran=

nnt)ena ber 3flf)i-"e§5cit , in meld^er ber ^ftan^enbanbcl mieber beginnen mirb,

bie tf)unlid)[te 53efd)(eunigung bem ^ntereffe ber ^aäje ent|pred)en mürbe.

®ie gaffung, meldie ber (Sntmurf infolge ber ^Beratungen ber 5tu§fd)üffc

erbielt, mid) in mefentlid)en ^^unften bon ber urfprünglid)en 5öorIagc nid)t

ab, unb bie meiften ^^lenberungcu waren mcl)r rebattoneller ai§ materieller ^iatur.'^j

©efe^ bom 3. ^uli 1883 (9teid)Ä.@efcpr. ©. 149.)

ßinfuljrberbot ameritanifd)cr Sdimeine 2C. ^m ^iobember 1882

legte 23i§mard aii?i ^ax^ux mit @enef)migung bc§ Maifcry bem 58unbe§rat ben

ßntunirf einer iQaiferlid)en 23erorbnung, betreffenb ba§ $ßerbot ber (äinfufjr bon

©dimeinen unb @d)meinefleifd) amcrifanifd)en llrfprungö, bor, 'M me(d)e lautete:

„§ 1. ®ie (Sinfufir bou SdjWeinen unb ©djweinefleifd) einfcblie^Iid)

ber ©pedfeiten fomic bon äBürften aller ?trt ift bi§ auf weitere^ berboten.

1) Sn ^ohU 93i§mard=9(teöeften überleben.

2) ^n l*lobt-J 53iÄmarcE=;}{et?eften überleben, ^nbalt ber ^^erorbimng unb 9JJotiüe für

beren öelttmmungen „5Jorbb. %H 3tg." 9Jr. 196 ü. 29. 4. 83.

3) aBortlaut be-5 Gntrourf^ „5iorbb. Moi. 3tg." TiX. 86 v. 21. 2. 83, „9fat.^3t9."

^x. 188 11. 23. 4. 83. S" ^obl§ 53t§mard=Üiecie)ten ift bie obige iuirlage be§ ^anjlerc^

überieben.

*) Sn tobl§ 33ilmard»Diegeften überfeben.
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§ 2. 2)er 9teid)5fan5ler toirb ermädjtigt, 5Iu§na^men öom93ert)ot unter ^tniüenbung

ber crforberlic^en i^ontrotlmaRvegeln ju geftatten. § 3. ^ie 3}erorbniing üom

25. ^iini 1880, betreffenb "Da?, 3?erbot ber Ginfu^r Don 2cf)iDeinefIeifd) iinb

2Bür[tcn nu§ 5(merifa, i[t aufgehoben. § 4. Xie gegenwärtige 3>erorbnung tritt

30 Sage nad^ it}rer 33erfünbigung in .Qraft."

3n ber ^egrünbung ju biejer ibriage lüurbe üon 53i5marcf au§gefü[)rt,

bop bae feit bem 25. ^suni 1880 bcftet)enbe 23crbot ber (^infutjr Hon ge^acftem

©diroeinefleifd) unb bon 3Bür[teu auh %mtx\iü fid) auf bie 6infuf)r ganzer

Sd)infen unb gperffeiten nid)t erftrerfte, meil baöon auegegangen morben loar,

buB iold)e größere etürfe mittelft bce llhfroftopÄ auf tia?; a>ort)anben)ein Don

2rid)incn unterfuc^t tnerben tijnnten. ^iefe 33oraulie^ung ^atte fic^ bei ber

9]hffent)aftigteit ber ßinfubr nid)t beftätigt. „^ie ameritaniidien (Sd)n)eine

leiben aber Diel mcf)r an 2rid)inen a(§ bie beutfcben, aud) unterliegen fie einer

bösartigen Scudje, ber jogenannten bog cholera. bie meift töblid) DerUiuft, —
einer ©eudie, meldie fel^r leicht übertragbar i[t unb batjer bei ber 6infut)r Don

franfen 2ieren unferen 35ief)beftänben feid)t fc^äblid) merben tonnte. 2a nun

bei ber ^Verarbeitung be§ ^Ieifd)e5 in 5Imerifa nic^t überall mit ber iüünfcben§:=

merten «Sorgfalt Derfa^ren rairb, fo erict)eint eine Grraeiterung bes QVerbotä Don

1880 nottuenbig. 3^a§ 33erbot mirb [ic^ nid)t nur auf alle au§ ^Imerifa bireft

m^ S^eutfc^Ianb beförberte Söaren ber gebad)ten 5(rt, fonbern au^ auf alle

foldje Söaren amerifanifc^en UriprungÄ übert}aupt ju erftreden ^aben. 5(15

(äinfü^rung§termin ber neuen 33orfd)rift ift ber 5(blauf Don 30 Sagen nac^ ber

5Perfünbigung be§ 5>erbDtä in 5Iu§nd)t genommen." ©egen ba§ beabfiditigte

SBerbot er()ob [ic^ unter ben ^ntcreffenten aläbalö eine tebt}afte ^tgitation; au^

©üterstol), Hamburg u.
f.

m. liefen beim Söunbe^rat ^^etitionen ein, toeldie fid)

bemühten, bie S^äb(id)feit eine^ berartigen 2>erbot§ in national^öfonomifdjem

unb fiafalifdiem ^ntereffe nac^^uiDcifen. i)

Sn ber Si^ung Dom 21. gebruar 1883, in melc^er ber 53unbe§rat bie

'i)JJaBrcgeI genehmigte, erflärten 53remen unb Hamburg, baji fie, obgleid) fie ta^

ßinfu^rDerbot Don Sdimeinen :c. mifjbiüigten, ber grof5en IMirfteit ber 5?unbeä=

ftaaten, meld)e bae "i^erbot au§ fanitätepoli^eilic^en Girünben befürroortcten, fid)

anfd)IieBen tüürben, in ber 33orau§fe|iung , ba^ i^nen on^eimgegeben roerbe,

unter ben erforberlidjen .*^autelen bie Ginfut)r unb ben 3iüil''^cnbanbei (aud)

bie 5i>erprDDiantirung ber Sd)iffe) aud) 'ferner ju^ulaffen. 2;er iBunbe^rat fd)loH

fid^ biefem 35orbef)a(t an. 53erorbnung Dom 6. Wdx^ 1883 (9teicb§=©efe|b(.

©. 31).

5'tad)bem ber 58unbe§rat bem Grlaffe be^ (JinfubrDerbot^ für 2d)meine,

©c^meinefleifd) unb äOürfte au§ '^(merifa jugeftinnnt (}atte, mar e^ im ^ntereffe

einer mirffamen öanb^abung be§ 23erbot§ notmenbig, ba^felbe nic^t blof? auf

1) 3iDetrel über bie .^ompetenj be? 33unbe?rat§ jum (rrtafe be? C^infubroerbots

„9Jat.=3t9." ?k. 583 D. 13. 12. 82 unb %r. 612 p. 31. 12. 82.



- 90 — -

bieienigen Sßarcn, mcicfie qu§ 5(meritQ bircü naä) 5)eutfc()lQnb beförbert merbcn,

fonbern an'i alle unter bn§ Sßerbot faüenbe Söoren, melrfie amerüanifrfien Ur=

fprungS finb, ju erftreden. ^n einem an ben 33unbe§rat im9Jiärjl883

gerichteten (Scfireiben machte nun ber9tei(|§fQnäIeri)23or[({)Iägc

in ^Betreff bcr 5(u§fü^rung be§S?erbot§ unb empfaf)! jur 33er:^inberung

Den Umgebungen, bie (Sinfu^r bcrartiger (^egen[tänbc aud) au§ anbeten Sänbern

qI§ ^ImerÜQ in Sii^fu^ft "ui^ ^Q"" äujulaffen, menn burc^ be^örblid)e 5Itte[le

narf)gemiefen mirb, bap bie ©egenftänbe unberborfitigen, b. i). nic^t amerifanifc^en

UrfprungS finb. „Benn ha^ 35erbot 'bm burc^ baSfelbe bcsroecften fanitären

(5d()u| roirtlid) gemäf}ren foU, jo tüerben UrfprungSatteftc nur foldier Sefiörben

al§ bemeifenb anjuerfennen fein, mdi)t einerfeit§ in ber Sage finb, fid^ au§

eigener 5(nfrf)auung bon ber 3fiidbtigfeit ber befc^einigten St^atfacfien ju über=

äeugen, anbercrfeit§ aber aud) für bie @en)iffent)aftig!eit lijxti 5tttefte enttocber

bem 9ieid) ober ber 9iegicrung i^re§ 2anbe§ berantroortlicb finb. 2Berben f)iernac^

^ttteftc ber beutfd()en .Qonfuln in erfter $?inie in ^rage fommen, fo mirb man

bod) im 5Berfef)r§intereffe fid) auf bie 3wIaf|ii"S foId)cr ^onfuIat§attefte nid)t

5U befd)ränfen (}aben. SBielme^r bürften aud) beglaubigte 5lttefte ber suftönbigen

^-Polijeibefiörbe be§ Urfprung§Ianbe§ al§ au§reid)enb anäufe!)en fein. ®a iebod)

bie beutfd)en ©renjbe^örben l^äufig nicbt in ber Sage fein merben, fetbft be=

urteilen ju fönncn, ob bie auÄfteflenbe 53ef}örbe aud) in ber 2f)at bie juftcinbige

^-PoIiäeibet)örbe ift, fo mü|te bie§ auf bem ?ltteft t)m6) ben für ben bctreffenben

au§länbifd)en Sejirf angefteütcn beutfc^en ^onful nod) befonberS befd)einigt

merben. 5Iu§nat)men öon biefer Ic^teren SSorfd^rift mürben nur im SBerfefir

mit Oefterreid)=Ungarn , für bie nad) 5Ra|gabe be§ mit biefem W\d) unterm

25. gebruar 1880 abgefc^Ioffenen 2Sertrage§ ausgeftellten ober beglaubigten

UrfprungSattefte
, fomie aflgemein im $ßerW}re ber beiberfeitigen ©rensbejirfe

untereinanber 5Uj,uIaffen fein.

Sfl ba§ 5lttefl nid)t in beutfd)er ©pradie auSgefteflt, fo mü^tc bon bem

@infüf)tenben auf ©rforbern eine beglaubigte beutfc^e Ueberfe|ung beigefügt

merben.

5(uBerbem müßten bie Urfprung§attefte frü^eften§ 30 Slage bor bem @in=

treffen ber ©enbungen an ber beutfc^en ©renje au§gefteüt fein unb bemnäd)ft

jur 2>erf)ütung mieber^olter Senu^ung bon ber beutfdien ©renjbeprbe ein=

behalten merben. 2öa§ nun fpegiell bie ßinfu^r lebenber ©c^meine betrifft, fo

^ättc bie au§Iänbifd)e ^olijeibel^örbe ju befc^einigen , ba^ bie bem fpe^ieü ju

be^eidinenben ßjtra^enten gef)örigen, nad) ©attung, @rö|e, 5t(ter, ©efd^Ied^t,

g^arbe unb fonftigen äußeren A'ennjeic^en einzeln ju befc^reibenben Siere in

Oefterreid)=llngarn (33elgien 2C.) geboren unb aufgesogen finb unb mä^renb ber

legten 30 Sage in bem jum SSejirfe ber atteftirenben ?lmt§ftelle gehörigen Orte

1) Sn ^£)bl§ »ismard'SRegeften überie^en.
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9i. geftanben ^obcn. 5?ei Sponfetfeln (Sd)n)einen ron roenigcr als 10 ßiIo=

gramm ®ett)i(f)t) tonnte, ba beren (^infüfirung ous Omenta faum Deriudjt

inerben bürfte , eine 33eic^einigung baf)in genügen , t>a\^ bie nacf) 3'^^^ ^^^

(Ä)attung foIIeftiDifd) ju beäeicf)nenben 2iere in Cefterreic^^Ungarn (33elgien :c.j

geboren finb.

(Scfiroieriger gehaltet firf) bic Sadie bejüglid) ber 3(f)itteinefIeiic^prQpQrate

unb ber SBürfle. (5in öon ber 33eprbe be» Ur)prung§ort§ ber 5tiere qu§=

gefteflte§ 5Itteft roürbe nur geringen Söert ^aben , ^a iii) qus bem ^yabrifate

nic^t feftfleüen ließe , ob bo^ielbe in ber %t}at Don bemjenigen üiere f)enübrt,

über roeirfie tia^ UriprungSatteft lautet. ?]hn rcirb firf) bafier mit ber S3e=

fc^einigimg ber ^olijeibe^örbe be§ (nid)t amerifanifcben) gabrifation^orteS be=

gnügen müfien, 'i)a^ bie nacf) Signatur unb 23erpacfung ober bei größeren

Stücfen burrf) einen benielben bon ber Se{)ijrbe aufgebrücften Stempel no^er

bezeichneten 2ßaren Don bem Jleifdiiriarenfabrifanten dl. dl. , n3obn^aft in bem

gum SSejirf ber atteftirenben 5Imt§fteüe ge^ijrenben Crte 9J. , au§ 2ieren eng=

lifci^en (belgifcfien :c.) Urfprung§ bergcfteüt [inb. ^(uBerbem bürfte e§ jroecf:

mäßig fein, eine 33eict)einigung ba^in ju oerlangen, \)a!^ ber betreffenbe gabrifant

fi(^ roeber mit ber ^Verarbeitung Don Scfimeinen, Scfimeinefleifcf) ober Specf

amerifanifcfien Urfprung§, noct) mit bem 5In= ober 3?erfauf ober ber ^Vermittlung

bon ®eid)äften in berartigen ^(rtifeln amerifanifc^en Uriprung§ befaßt. 3^^

33egrünbung bieie^ i^orfc^IagS bemertt bog Scf)reiben, ^a^ nacf) 5(u§Iaflungen

amerifanij(f)er 3f'^ungen eine Umgebung be§ beutic^en @infu§rDerbot§ burd^

llmpacfung ber amerifanif^en 2öaren in europäiic^en (außerbeutfc^en) §äfen

beabsichtigt mirb."

@cf)lieBlic^ criucbte ber Steicb^fanjler ben 5Bunbe§rat um ^eid^Iußnafime

in ber Sacf)e mit bem 33emer!en , baß bie mit ber .'öanbf)abung be§ 3}erbot»

betrauten C^renjbeprben bi§ ^u bem, breißig 2:age nac^ 3?er!ünbigung ber

33erorbnung erfolgenben ^nfrafttreten berjelben mit ^nftruftion ju oerfe^en fein

werben.

^ie Pen bem ^Bunbe^rat gemäblte Raffung für bic 5(u5fübrungÄ0orfc^riften ')

erf)ellte au§ ber 33efanntmacf)ung bes Steübertreters bea 9ieicf)5fan5ler§, d. d.

12. 5fpril 1883 (3entralbl. f. &• S^eutfc^e gieicf) S. 92).

(^nblicf) ricf)tete ^i^marcf au§ l^ar^in am 13. liKärj 1883 '^) noc^ ba§

nac^[tef)enbe 2cf)reiben an ben 3?unbej'rat:

„2^Q§ S[?Drfte^eramt ber ßaufmannic^aft ju .'^önig§berg in Cftpreußen ^ai

am 1. ^ejember D. % eine Petition an ben 3?unbc§rat gericf)tet, in toelc^er

bo^felbe gegen ben Griaß eine§ 2?erbot§ ber Öinfuf)r oon amerifanifci^em Specf

1) Snöait unb SBortlout ber Sluejc^ufeporicfeläge „DIorbb. 5IIIg. ^X%:' ^Rr. 167 nom

11. 4. 83.

2) .<?o^( fefet in feinen SBismarcf^Diegeften .c 14. mäx% 1883". „9kt.^^)tfl." gjr. 129

0. 16. 3. 83.
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unb <5d)tnfen i^orfteüicj geiüorben i[t. S« biefer Petition i[t tierborge^oben,

ba^ in ^önig^berg ,]DfDrt bei ber ßiuful^r eine allgemeine genaue mi!roffopif(i)e

llnter|u(i)ung ber iniportirten Öiare auf SridEiinen ftattfinbe'. Sann ()ei|5t ea

weiter: ,2öir fjaben nie in (Srfafjrung gebrarf)t, ba^ bon Königsberg an%

trid)inö)er amerifanifd^er ©perf in bcn A^anbel gcbradjt ift.' S)ie)e 5öe()auptungen

Ijaben fid) nad) einer ^Jiitteilung ber .^öniglic^ preu^i)d)en Ütegierung nii^t allein

al§ ina^r^eitStüibrig ^erau§ge[tellt, [onbern e» ^at fid} ergeben, ba^ß gerabc WiU

glieber be§ 5Borftet)eramt§, tncldje an ber ^tbfaffung unb (Sinreid)ung ber Petition

tjeröorragenben ''^(nteil gel)abt l}aben, ber .^^ontmerjicnrat 2Biel)ler unb bie .Qauf=

leute äBeller unb Öfter, unb ^^wax äBieI)ler im Sal)re 1879 jmeimal, megen 33er-

!auf§ trid)inenl)altigen amerifanifdien ©ped§ geric^tlidi beftraft tüorben finb. ®er

2?erfud), in eigennü^iger 5tbfid)t ben 53unbe6rat burd) tüiffentlid) untoa^re '3)ar=

ftellung ju einer bem öffentlidjen Sntereffe jumiberiaufenben 5öefd)luf5faffung ju

beftimmen, fjat bie .Qöniglid) preufjifdie 9{egierung beranla^t, megen 5tu§fd)luffe§

ber genannten ^Jiitglieber au» ber Korporation ber Kaufmannfd)aft in König§=

berg amtlid) einjufdireiten. SBenngleid) ber Sunbe§rat in ber 5lngelegen()eit

bereits unterm 21. ^vebruar b. 3. 33efd)hi[5 gefaf^t ^at, fo glaube id) boi^

.^oc^bemfelben bie norftetjenben t()atfäd)lid)en DJiitteilungen jur 9tid)tigfteUung ber

6inbrltde unb ber 'i}JJotiue berartiger Kunbgebungen nid)t liorentf)alten ju follen."

©o^ialiftengefeti. (§in bem 33unbeSrat im Ottober 1881 unb 1882

angegangener Eintrag ^rcuf^enS unb ^'^tunburgS bejmerfte bie Ginfüfirung beS

§ 28 be§ ©03ialiftengefe|e§ für Derfd)iebene preu^ifc^e ©ebietateile unb be§

Ijamburgifdjcn Staatsgebiets auf ein '^ai)x. 6in Eintrag ^reu^enS Dom 9b=

t)ember 1881 unb 1882 beantragte bie 33erlöngerung beS fogenannten fleinen 53e=

lagerungS^nftanbeS für 53erlin 2c. auf ein l^afir. Gin bem 33unbeSrat jugegangener

Eintrag beS Königreid)S ©adjfen Dom 3uni 1882 unb 1883 beantragte bie

Jßerlängerung beS fleinen SBeIagerungS5uftanbeS für Seip^ig auf bie S)auer

eines 3af}reS. ©ämtlidie Einträge erfreuten fid) ber ^uftinimung beS

S3unbeSratS.

2. 9äuubc6rat.

5Jiittelft ©(^reiben öom 22. ^iobember 1881 unb 6. ÜJtai 1882 überreichte

ber ateidiSfanjler bem 9teid)Stag bie Ueberfid)t ber bom S3unbeSrat gefafjten

@ntfd)tie^ungen auf 5?efd}lüffe beS 9hid}StagS auS ber IV, ©effion (1881) ber

4. ßegislaturperiobe (9teid)StagSbrud)ad)e ^h*. 15 ber 5. SegiSlaturperiobe,

I. ©effion 1881) unb auS ber 1. ©effion (1881) ber 5. SegiSlaturperiobe

(9teid^StagSbrudfad}e 5]r. 18 ber 5. SegiSlaturperiobe, II. ©effion 1882). i)

Bemängelung biefer te^teven Ueberftc^t in 53esu9 auf bie S^erbaftung he^ '2lb=

georbneten "Sie^, SKeic^^tag^brudfad^e Ta. 36, 5. ßegi^latutperiobe, II. Seffion 1882.
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2^ie klagen über bie ungcnügenbe 33enacf)ric^tigung be§ '^ublifumä über

bie ^{rbeiten bc§ ^unbesrat» moüten mid) in bicfer Seffion ni(f)t t)er=

[tummen. ')

3. '^räfibium (Üteicfiebeomte).

^m 9iot)embcr 1882 legte ber ateic^sfanaler bem Sunbe^rot ben gntmurf

eiue^ Oijei'e^es, betreffenb bie ^(bänberuiig bc§ 5Reicf)5benmtengeie|e§, bor. Xer

Öefefeenttüurf rourbe in ber ^unbeärats|'it;ung com 11. ^uni 1883 Don bem

33unbesrat ^urücfge^ogen, loeil feine 5(u§[icf)t beftanb, ha^ bie analoge 5?oDe[le

jum 5JZilitärpen[ionÄgeie^'^) im 9teirf)§tag jur Griebignng gelange, unb roeil eine

ungleirfimöBigc $8ef)anbiung ber Cffi^iere unb ber 3ioii^eömten f)iniicf)t(i(^ ber

^enfionirung unbebingt oer^ütet roerben ioüte.^j

4. '^iddjöfag.

@ r r i d) t u n g b e 5 5H c i d) ^ t a g § g e b d u b e §. ^m ^^e^ember 1881 brarf)te

ber 9tei(f)§fanaler im Sunbelrat eine 33orIage, betreffenb bie ßrroerbung eine^

3?au|)(afee§ für ba» 9tei(f)§tag§gebäube, ein.-*) S^iejelbe fnüpfte an bie frü[)ercn

33er^anbiungen an; fie betonte, ha^ ber ^orfc^Iag, baa 9teid)stag5gcbaube auf

ber Cftfette be» ^ömg§pta|e§ ^u erbauen, nac^ nochmaliger Erörterung fid)

a(§ unausführbar eririefen f)at, unb crtldrte bie (Srünbe, au§ meldien bie (Sr=

bauung auf bem burc^i ^riüatbeft|ertnerbung in ber 2:Drot^een= unb Sommer=

1) ^n ber ?h-. 268 v. 11. 6. 82 bemerfte bie „DJat.=3t3." : Gin lüabrbaft !(aini^e§

^eifpiet für bie otti^ieüen Dieferate über bie iöunbesralsrerbanbtungen finbe Urf) in bem

93eric!^t über bie Si^ung be§ 53unbe»rat» com 9. ^suni 1882. Man lieft bafelbft:

„5n 53etreff ber ferneren ©ettung be§ jirifd&en bem 3ottperein unb Italien abge=

fc^Ioffenen fiianbeleiiertrag^ com 31. Sesember 1865 unb ber Scbiffabrt^fonnention nom

14. Cftober 1867 brachte ber 3]orft^enbe eine OJatteihmg jur Jftenntni» ber 3]er=

jammtung."

„^n biejer 2ßeife ftnb bie 33erirf)te faft burd^roeg abgefaBt. 23e(c^en 'DJuben man

iiäj baoon nerfpridit, i)a% ber ©egenl'tanb ber 2?erbanblung eranibnt mirb, obne ba\i ba«

^ublifum über ha§ SBefen, ben ^nbatt ber le^teren aufgeflärt roürbe, ift unuerftänblic^."

~) ^n .^obI§ 33i§mard=iRegeften überleben. 5?acb Scbuttbefe' ©efcbidöti-fatenber batirt

bie 2>or(age nom 7. ^^ouember 1882. 2]gl. barüber bie „5Jorbb. 'ülUg. 3t9-" -i^"- 5-4

ü. 8. 11. 82 unb bie „9Iat.%3tg." 5lr. 524 u. 525 o. 8. u. 9. 11. 82.

3) ^n ^oble ^iemarcf'Diegeften finb überleben bie 3>orIagen : a) icegen 3Ibänberung

ber 3>erorbnung com 16. 3(uguft 1876, betr. bie J^autionen ber bei ber 3KiIitär= unb ber

lülarineneriüattung angeheilten 53eamten, S^reiben Sismard-? nom Februar 1882 (fpäter

3>erorbnung nom 30. Mäx] 1882, 5{eic^e=®eie§bl. 3. 43) ; b) betreffenb bie i^autionen non

'Beamten ber iReicb§=^^oft= unb -ietegrapbennerinattung unb ber ;Heid)5bruderei, 5^reiben

be? Üteicb§!an5(erÄ nom ^amiax 1883 (ipäter i'erorbnung nom 18. 5tpril 1883, Diei(§ö=

©eje^bl. e. 35).

*) ^n .^obt§ 5Bismard=5Regeften überfeben.
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ftra^e ju erioeiternben 9tacät)nafi[d)en Serrain erneut borgefd^kgen würbe. ®ie

©runberit)er6ung§fo[ten raurben auf 8135 000./^. beranfc^lagt.

@§ tt)urbe bie 3u[timmung be§ 53unbei§rat§ baju nüd^gefud)t, bafj bei bem

JReic^atag ein Eintrag eingebracht werbe, tt)ona^ 1. t^a^ 9teid)§tag§gebäube au]

bem im (Situation^plan angegebenen ^^Ia|c ju erri(j^ten fei, 2. bie ^Jiittel ju

bem erforberIic()en ©runbermerb au§ bem 9teid)§tüg§ge6äubefonb§ jur 33erfügung

äu ftellen feien, 3. ber 9teic^§fan5ler ju ermddjtigen fei, im Sinöerftänbnis mit

einer au§ DJiitgliebern be§ 33unbe§rat§ unb 9teic^§tag§ gebilbeten ^ommiffion

bie für bie 5tu§fü^rung be§ 58aue§ notmenbigen meiteren 3)orbereitungen ^u

treffen. ^Beigegeben maren eine Ueberfidit ber 58er(}anblungen über ben 53aubia^

feit bem Sommer 1871 unb brei tec^nifc^e ©utacbten über ben 33au beäie^ung§=

lueife bie .(Soften für benfelben. (5§ ging barau§ tieröor, bafj bei ber fünftigen

©eftaltung be§ ©ebüubeS bejüglii^ ber ^imenfionen ber 99au ber 9tu^me§f)aÜe

(früheres '^mq,i)üu^), ba§ ^Jieifteriuerf S(f)lüter§, üorgefdjrocbt l)at unb baf?

au^er bem ^auptgeböube an einen DZeubau mit 2BoI)nungen für ben ^räfibenten,

Sureaubireftor :c. gebadet mar.

53unbearat unb 9teicf)5tag ertlärten fic^ nnt hm 33orf(f)lägen bea 9teid)ä=

!anäler§ einöerftanben. *)

5)arauf bracf)te ber Üteidj^tanjler im Januar 1882 im 58unbe§rat einen ^laä)--

trag jum 9ieid)§t)au§f)alt§etat für t>as, 6tatöjat}r 1882/83 ein, monad) al§ erfte 9tate

äur @rrid)tung bea 9teid)§tagsgebäube§ bie ©umme öon 7 775 000 ^. berlangt

mürbe, ^) unb bemnäc^ft im Januar 1883 3) eine 33orIage, betreffenb bie |)er=

ftettung eine§ neuen !IReid)»tag§gebäube§ unb Srgänjungen ju ben Entwürfen

be§ 9ieid)§^au§^alt5etat§ für 1883/84 (pro 1883/84 1050000 ^i. unb pro

1884/85 2 000 000^/^.). ®efe|; üom 8. ^uü 1883 (9ieid)§=®efe^bL ©.241).

5. |olI- unb ^fcueriücfcn.

Sa§ Sobatm onopol. ?tm 13. 3lprU 1882 legte 58i§mard bon

^riebrid)§rut) aus bem iBunbeärat ben ©ntmurf eine§ ®efe|e§, betreffenb ba§

9tei(^§=2;abatmonopol , bor.'*) 5öei ber äöii^tigteit ber 93orIage mürben bie

Sunbeäregierungen bereit» bor ber 5tbftiminung im SunbeSrat über ifire Stellung

1) 2Babt uon 5 5JiitflItebern be§ 33unbe§rat§ in bie au§ DJtitgliebern be§ 93unbe3rat§

imb be§ Oteic^Ätag» ju bilbenbe Slommiijxon, roelc&e bie für bin ©runberroerb unb bie

lu§fübrung be5 5öaue§ bei SRetcbltaglgebäubev notiuenbigen roeitecen ^Vorbereitungen ju

treffen botte, in ber Q^unbesrat'Sft^ung com 22. 'Sejember 1881.

2) 3n ^oble 53i'cmard=9tegel'ten überjeben.

3) Sit ^ob(§ S8i§marcf=3tege[ten überleben.

4) ^n .'ß'obt'? i8ilmarcf«9tegeften überjeben. 5)er äßorttaut be§ Ueberfenbung^Sid^reibemo

ift bem in ber JReic^Ät.^iöibliotbeE befinbl. ©rempl. ber 53unbear.=33erbbl. in ©ad^en bee

3ott= u. ©teuerraeienl ju entnebmen. '3)er SBortlaut bei ©ntiDurf'? mar bereite norber

befannt (ügl. bie „5tat.=3tcj." 9ir. 99 d. 28. 2. 82), ha er bem Ü^otflroirtfcbaftlrat üor=
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5U bcm 53ismarcf|(f)en ^^rojeft fonbirt. ') ^q» 9te[u(tat ber Umfrage raar nad)

ber „?Zationa(=3cttung" eine 5)iajorität öon 36 gegen 22 Stimmen für hai

2!?onDpoL

^a§ Üteferat mürbe öon ben ?tu§f(^üjfen be§ 39unbe§rata für3oü= unb©tener=

toefcn, §anbel unb 33erfe^r unb Ütec^nungamefen bem ©röfe^erjoglid) fädififc^en

©el^eiuien ^^nan^rat Dr. .g^eerttjart übertragen, ^gefonber^ eingetienbe Beratungen

ber 33unbe§rat§auafrf)üfie burfte man aber nict)t erroarten, ba bie Beratung

ber 5Iu§f(f)ü|]e gerabe eine 2Qßo(^e bor Sufammentritt be§ 9{ei(i)ätag§ erfolgte.

Snfolge ber einge^enben BorDerf)anbIungen be§ .^anjler^ mit ben 33unbe§=

regiernngen lüar bie ^rage aüerbing§ bereits nad) allen Seiten t)in grünblid^

burdigearbeitet. 5luf Eintrag i^re^ Borfi^enben, ^inanyninifter^ Bitter, natimen

bie ^tuafd^üffe öon einer allgemeinen Debatte 5tbftanb unb traten fofort tn bie

©injelberotung ein. ©ine Debatte über ha?) ^rinjift foüte erft im Plenum

flattfinben, tüobei bie ^tniüejenfieit be§ dürften Bi§mard erwartet mürbe, öier

foQte bann aud) ber Stanbpunft ber ©egner be» 5lionopolÄ in öoüem Umfang

entroidelt merben. ^n^iüifdien blieb nic^t unbemerft, 'i)ü% gerabe üon feiten

einzelner 5tn^ünger be§ ^3ionopDl§ mit einer geroiffen 5(engftlid)feit barauf ge=

l^alten mürbe, bei fünftigen ^tufftd)t§= unb Bermaltung^fragen bie Befugniffe

ber Sinjelftaaten, im @egenfa| 5U ber 5ßorIage, meldie ha^ 9teid) met)r in ben

Sßorbergrunb ftetite, fo ausgiebig mie mögli^ 5U geftalten. I;ie Beflimmungen,

meiere bie Gntfdiäbigungen betrafen, führten ju befonber§ eingetienben 6r=

örterungen. 2;ie angenommenen ^bänberung»öorfc^läge berührten inbeffennirgenb§

ba§ ^rin3tp be§ ®efe|eÄ unb mafirten, mie bereits angebeutet, ^umeift bie

ßompetenj ber (Sinjelftaaten gegenüber ber beanfpruc^ten Üteid^stompetcnj.

2)ie '^Jlti)x^ai){ ber angenommenen BerbefferungSanträge rührte öon 2Bürttem=

berg ^er.

Bei ber Beratung ber Borlage im ^lenum am 24. 5lpril 1882 berii^tetc

ber föef)eime ginanjrat Dr. öeermart münbli(^ namens bea III. , IV. unb

VII. 5Iuyfd)uffe§, nad)bem feiten» ber Berfammtung bie ti^ringlic^feit ber Borlage

im Sinne be§ § 3 3tbf. 3 ber ©efdiäftaorbnung Dom 26. 5Ipril 1830 an=

crfannt morben mar.

Bei ber allgemeinen Beratung mürben folgenbe ßrflärungen abgegeben:

Don Bauern,
ba^ bie ^önig(id) bat)erifc^e iRegierung mit bem ©ebanfen einer meiteren

ßntmidlung beä Softem» ber inbireften Befteuerung im Üteic^ unb in§=

gefegt roorben loar. „^kt.=3tg." 5^r. 172 ü. 13. 4. 82. Bemerfungen ber i^effe über

ba5 2abafmonopo( in ber „^oft" 5h. 104, 107, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 126,

128, Sa^rg. 1882.

1) "Sie oerfc^iebenen Kombinationen finbet man in ber „5Jat.=3tg." -'tr. 162 n.

5. 4. 82, 5tr. 165 o. 7. 4. 82, 5k. 167 o. 9. 4. 82. Einträge Bremen^ unb ^amburg^

ju bem ©efe^entiüurf : BunbeSrat^'Srucfi. 9tr. 52 in ber S. 94 5{ote 4 citirten Duelle.
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befonberc auä) mit ber ftarferen V)eranäiel)img be§ %abai^ öoHfümincu

einöerftonben fcl, fic^ aber biirrf) bie ^urjeit borliegenben 5(nl)alt§puntte

n\d)t überäeugen tonne, ha^ ha^ ^JJonopoI jn bem gemün]d)ten [inanjieüen

förgebni» führen werbe. «Sie glaube beö^alb bermalen einer Steuerreform,

burc^ tnclcfie [id) f)ö^ere @rträgni|'fe au§ bem %abd oijm tiefgreifenbe liDlt§=

mirtfcfiaftlif^e Üiüctroirfungen erzielen laffen, ben S^orjug geben ju foUcn;

bon (Sarf)fen,

baf, im .^»inblicf auf bie frfimeren öoltsmirt] d)aftlic^cn unb fosialliolitifc^en

Sebenten bie ,QönigIic^ fäd)fti(^e Üiegicrung nid)t in ber Sage fei, ber

(^infü^rung be§ Sa6afmonopoI§ äujuftimmen
;

Don äßürttemberg,

"i^a^ bie mürttembcrgifc^e Regierung ber (Sinfüfirung be§ 5J?onopDl§ §u»

ftimme, mcil nac^ ber ginani^Iage be^ 9ieic^§ unb ber (^^injelftaaten eine

nad)t}oItige (Sinnat)mebermel}rung notwenbig unb ein anberer 3Beg, baju

5U gelangen, nid}t erfii^tlicf) fei;

bon Saben,

t)a^ nai) ber ?(uffaffung ber ©ro^tjerjoglid) babifd}en 9tcgierung bei bem

f)Dd)entmirfeIten Staube be» Sabatbaua, ber labatfabritation unb be§

2:abatt)anbel§ in ^eutfd)(anb bie finanziellen iBorteile bc§ 2abafmonopoI§

bie mit beffen (Sinfütjrung ücrbunbenen, tief cingrcifcnbcn Störungen unb

5^efd)äbigungen ber mirtfd}aftlid)en SBer^ältniffe — 9kd)teile, non meieren

in gauä l}ernDrragenbem 5}?a^e 'Da^ 0)roi5^cr5ogtum ^ü't^cn betroffen mürbe,

— ni(^t aufjumiegen Dermö(^ten, bie ©rofj^er^ogtidjc 9?cgierung beöljalb

nid)t in ber Sage fei, ber (5infüt}rung bc§ 2:abatmonopoI§ jujuftimmen;

bon Reffen:

3^a§ ©ro^^erjogtum |)effen getiore 5U benjcnigen 33unbe§ftaaten, me((^e

burd) ßinfü^rung be§ 3:abatmonopoI§ in it)rcn feitl)ertgen mirtf(^aftli(^en

3uftänben bie relatiö ftärffte Umänberung unb 58enad)teiligung erfatjren

mürben. @§ folle, um nur ba§ iöebeutfame I)crboräuf)eben, t)ier nid)t Don

bem Xabatban, and) nid)t öon bem ^"^anbel mit 9iof}tabat unb 2;aba!=

fabritaten, am menigften bon ben ^ntereffen ber aüerbing§ ja^Ireidien

.Qleintjänbler mit Sabatfabrifaten gefproi^en merben. 5)er burd)fd)Iagenbe

Sinfluf^ ber geplanten 5tenberung bejietje fid) auf bie blüfienbe %abaU

fobrifation bea (Bro^tjerjogtumg,

®iefe gabrifation berteile fid) ber -S^auptfadie nad) auf bier ©ruppen,

®ie|en mit ^m umiiegenben Crten, Cffcnbad) mit ben bon ha mam-

aufmörtö liegenben Orten, bie t)auptfäc^lid) aud) Sabatbau treibenbe

(SJegenb um 93en5^eim, $?orfd) unb Sampertfieim unb enbli(^ Singen,

meld)e§ bie 5(rbeiter ber umiiegenben Orte befd)äftige. ßy gebe alfo

feinen §auptteil be§ ©rof^^erjogtumS , melc^er nid)t mefentlii^ bei ber

(Srl)a(tung ber ^pribatinbuftrie ber Sabatfabritation intereffirt märe.
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5ßon tt)e({f)er reintiöen 23cbeutung biefe ^nbuftrie für ha^ 6roB^er}og=

tum fei, ergebe fi^ barau§, bo^ nad) ben (Srmittelungen ber @nqu§te=

fommijnon ber SDert ber 3a^i^e§probu!tion an Sabaffobrifaten [tc^ 6e=

äiffere auf

12 361 412 .Ä.

ober 13,98 JL auf ben ßopf ber 33eöö(ferung. @§ fei bie§ bie ftärffte

^robuftion im ganzen -Teutfdien Üteirf), lebiglirf) mit 5Iu5na^me öon

Hamburg unb 33remen. Selbft Saben probu^ire nur für 12,96 JL auf

ben ^opf ber 33eDöIferung.

^iefe llkfien Don gabrifaten mürben ^ergefteüt in ungefähr 300 53e=

trieben, üon benen ungefäf)r bie ^"'älfte frembe ©e^ilfen befdiäftigen. ^n

biefen (enteren feien über 6200 ^perfonen befdiäftigt, alfo mit ben 53etrieb§=

unternetjmern über 6500 ^erfonen.

2a§ 33erbDt ber ^riöatinbuftrie mürbe aber nidbt nur auf biefe

^erfonenjaf)!, fonbern auc^ auf bie bon i^nen abljängigen gamiliengüeber

unb auf bie im ©roß^er^ogtum ebenfalls 5ablreid)en ^iebengemcrbe für bie

Sabafinbuftrie feine 3Birfungen erftrecfen, raelcbe legieren großenteils mit bem

5Iuft)ören ber '^^riDatinbuftrie ooüftänbig bcirf)äftigungäIo§ merben mürben.

S3efci)rän!e man aber aud) bie 5öetrad)tung auf bie unmittelbar mit

ber öerfteüung oon 2abaffabrifaten befd)äftigten 6500 ^erfonen, fo

ergebe fic^ über beren 3u^ii"ft So^S^^'^f^^-

@§ merbe für möglich gefialten, in bem ^Regiebetriebe 80 000 ^trbeiter

ju befcbäftigen. 23on anberer Seite merbe bie 53iögUd)feit ber 33ermenbung

fo ^a^lreic^er ^IrbeitÄfräfte bejmeifeÜ. 2egt man aber and) bie angegebene

3a^I ju ©runbe, fo mürben baüon nad) bem ^^kpftabe ber 23eüi3Iferung§=

ja^I auf t^a^ ©ro^^erjogtum etma 1600 fünftig ju befd)äftigenbe %abaU

arbeiter fallen, alfo beinahe 5000 ^erfonen befd)äftigung§Io§ merben.

5Re^me man aber aucb an, t)üi>, mit Ütüdfid)t auf bie feit^erige ftarte

Sabatinbuftrie be§ 2anbe§ bie ^a^l Don 1600 künftigen 2abafarbeitern

er^eblid) überfdiritten merben follte, fo merbe e§ immer nidit ju Der=

meiben fein, t)a}>, 2aufenbe feitf)erige Sabafarbeiter if)ren feitl)crigen ßrroerb

au§ ber 2abatfabrifation öerlörcn. ^ie einem Seile berfelben in 5tu§=

fid)t geftellte (Sntfd)öbigung merbe nic^t im ftanbe fein, ben Uebergang

gu einer anbercn Iof)nenben 33efd)äftigung ju ermöglid)en, meil überhaupt

bas 5tngebot an ^Irbeitsfrüften bie 5cad)frage überfteige, äumal menn

baa 5Ingebot in bemfelben 51ugenblid maffenftaft auftrete. 6§ muffe

baljer ermartet merben, baß ein 2eil ber beid)äftigung5{o§ merbcnben

5irbeiter, unb barunter öorjug^meife bie befieren unb bie, bie Sntfc^übigung

erhalten, aulmanbern, mä^renb ein anberer 2;eil, nadibem bie etma

erhaltene gntfd)äbigung rafd) nerbraud^t fein merbe, bie l^taffe be§ un=

ruhigen Proletariats üermefiren merbe.

IJJo {(finget, gürft 93i5matcE unb ber SBunbelr.ü. V. 7
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|)iernac^ feien bie ^aä)kik, welche \\ä) für ba§ ©ro^fjerjogtum au§

bem 33erbote ber ^ribntinbiiftrie in ber XobaffaBrüation ergeben würben,

reiatiö weit ftärfer, al§ in bielen anberen 33unbe§flaaten. ?Iud) loürbe

ein meit ftörferer Seil, al§ in anberen (Staaten, don ber «Summe, meld)e

bem ©ro^fjeräogtum au§ bem Ertrage be§ 2;aba!monopoI§ juflie^en luürbe,

fompenfirt merben muffen mit bem ^tuSfaü an Steuern, bie bie labaU

fabritation feitljer aufgebracht ijabc, unb mit ber ^lotmenbigteit
, äaf)I=

reidien (Semeinben äu .t)iife ^u fommen, bereu |)au§t)alt feit^er mefentlid^

burd) bie bon ber Sabaffabrifation aufgebraditen ©emeinbefteuern im

®Ieid)gemid)t gef)alten inorben fei.

2)ie ©ro^^erjoglic^ fjfffifdie 9tegierung fei ba!^er nad) ben t^atfäd)=

liefen 3Ser!^äItniffen be§ 2anbe§ nid)t in ber Sage, fid) für bie (Sinfüt)rung

be§ Sabafmonopola au§äufpred)en , unb bie ^BeboIImäditigten feien an=

gemiefen, gegen ben § 1 unb gegen ba§ ®efe^ §u botiren;

bom ©ro^fjerjogtum ©a(i^fen = 2Beimar:

3)ic ©rofjtieräoglid) fäd)fifi:^e ^knjierung werbe für ba§ 9teid)§=2:abaf=

monopol ftimmen. Sie merbe babei {)auptfäd)Iid) bon folgenben @efid)t§=

punften geleitet:

2)a§ burd)fd)Iagenbe üJiotib für bie 9(nna^me be§ (Sefe^enttt)urf§ liegt

in ber bom 5[RonopoI ju ermartenben bcbeutenben 9Jkf)reinna^me, melcä^e

ben cinselnen Staaten 5ugefüf)rt werben folle, unb bereu biefelben, in

ifirer ^O^e^rjal^l meuigftenS, bringenb bebürften, wenn fie nid)t blo^ ben

5lnforberungen bea 9{eid)§ fonberu aud) ifjren inneren 23erl)ältniffeu au§=

reidjenb genügen wollten. 2öäl}renb biefe naturgemäß in fortgefe^tem

unb unabweisbarem Stetgen begriffen feien, fönnten bie bireften Steuern

nid)t nur nid)t crt)5l)t werben, bielmefir mad)e \\ä) me^r unb mel)r bie

6rmäf3igung ber bireften Steuern nötig.

3ur 33efriebigung biefe§ 33ebürfniffe§ f}abe man auf bie D3^ögtid)!eit

I}ingewiefen , anbere Steuerobjette Ijerauäu^ieljen unb ba§ Sabatnwnopol

für 3eiten ber 9?ot in Üteferbe ju Ijalten. ^ie (^rof3f)er3ogIid)e 9iegierung

tonne Ijmm Weber ein äulänglic^e§ nod) ein fid)ere§ ^")ilf§mittel

erbliden. 9Sor allem fei ba» Sabatmonopot eine fo tiefgreifenbe Tla\]=

nar)me, bap fie für 3eiten ber 5?ot am wenigften fid) jur erftmaligen

(£infüf)rung eigne. SBa» aber bie ^eranjietjung ber anberen Steuer^

objefte anbelange, fo müßten fie al§ unjulänglid^ erfd^einen, weil fie,

aud) sufammengenommen, nid)t ba§ ju (iefern bermöd)ten, Xüa?) bon bem

Sabatmonopol aud) nad) ben tritifdjeu ^luafüljrungen in ben 5tu§fd)uf3=

beratungcu ju erwarten fei. Unb al§ unfid)er fei if)re (Sinfütjruug

au3ufel)en, wenn auf bie biStjer gemachten Erfahrungen ^urüdgeblidt werbe,

bie belefjren, wie wenig 5lu§fic^t beftef)e, für jebe» biefcr einjelnen Steuer=

projette alle babei ingrage fommenben entfd^eibenbengaftoren ju gewinnen.
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2;q5 am fd)trier[len roiegenbe 33eben!en gegen ha^ 5)bnopoI liege o^ne

3tt)eifel in bem fiorten Schlage, her bamit gegen einen mel^r ober minber

blüf)enben ^nbuftricjlreig be§ ^iH^^nbeS geführt merbe, imb öon allen,

bie f)cutc für Sinfüfirung be» 9J^ono|)ola [timmen mürben, fcfireite gemi^

ein jeber nur mit f(f)merem öerjen baju. 5(6er in fo((f)en mid)tigen,

für bie ganje Su'^wnft unferea ©taat§Ieben§ entfcfieibenben fragen muffe

nun einmal ber 2eil fid) bem ©an^en unterorbnen, unb bie @rof)f)eräDg=

Iid)e 9iegicrung füfjle fid) in if}rer 5(6ftimmung einigermaßen erleichtert

burd^ bie 5trt unb SCBeife, in meldier 'üa^ SJionopoI in§ Seben geführt

merben fotte: burd) bie ©ntfd}äbigungen , bie öon ben ^lu^fd^üffen nod)

jur (Srf}öf)ung empfol^fen mürben, burd) bie ißemerfungen, meld}e in ben

„Erläuterungen" alle 5tu§ftd)t eröffneten, bo$ bie 9teid)aregierung bei

Sinfü^rung bc§ 5)^ouDpDt§ grunbfatjlic^ mit t^unlid)fter Sd)onung ber

gegebenen 23er^altniffe tiDrfd)reiten mcrbc, unb enblic^ burc^ bie ^perfpeftiöe,

meiere in ber legten 5(u§fd)ußfi|;ung Seine Srcellenj ber |)err ©taat§=

fefretär ©djolj ben Hamburger unb S3remer klagen unb SBünfc^en gegen=

über in entgegen!ommenber unb Derfö[)nenbcr Sßeife eriiffnet i)abt.

5(u§ biefen ©rünben werbe bie @roi3(}er3og(id; fädififc^e 9tegierung für

Einführung be§ 5labafmonopDl§ ftimmen, unb biefelbe fei erfreut, babur^

5ur 33erfDlgung cine§ 3^^^^^ mitmirfen ju Ijelfen, rutidjz^ Seine ^Kajeftät

ber A'aifer in ber 5(üer^öd)ften Sotfdjaft an ben 9teid)5tag al§ ein öaupt=

jiel ©eine§ ©treben§ für ha?: D^eid) be5eid)net i)ahe;

öon Olbenburg:

^ie @rof)f)er^ogIid) olbenburgifc^e 9tegierung teile bie Sebenfen ber

ßöniglid) fäd)fifd)en unb ©roBfjeräoglid) babifc^en §erren 53eüoIImäd)tigten,

auf beren 9{u§fü^rungen fie fic^ bejiefien fönne. liefen Sebenfen unb

ben 5Zad)tei(en gegenüber, me(d)e mit ber (?infüf)rung be» SabafmonopolS

Derbunben feien, nament(id) ber 23ernid)tung einer entmidelten unb meit

verbreiteten ^riöatinbuftrie gegenüber, mürbe bie ©roßf)er5ogIid)e üiegierung

bie 6infüt)rung be§ Sabafmonopol» nur burc^ einen 9iotftanb gered)t=

fertigt Italien fönncn. ^a fie aber einen folc^en nid)t an^uerfennen

öemuigc unb bie ctma erforber(id)e ober münfd)en§roerte 23ermef)rung ber

9leid)§einna{)men burd) eine öic( meniger einfc^neibenbe Er^öfiung be=

ftebenber 3öüe unb Steuern fic^ erreid)en laffe, fo müffc bie Ö5rDf3f)er5og=

Iid)e üiegierung iiä) gegen bie 6infüf)rung be§ 2abafmonopoI§ ertlären;

bon SSraunfc^meig:

23om befonbercn unb partifularen Stanbpuntte au§ fei man nid)t in

ber Sage, bie Ginfü^rung be§ 9JionopoI§ münfd^en ju muffen ; ba inbe§

im aügcmeinen unb im ^ntereffe be§ 9feid)§ baSfelbe für münfd)en§mert

gehalten mcrbe, fo raoüe man nic^t biffentiren, fonbern ber i^orlage äu=

ftimmen

;
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üon 9t eu^ jüngerer Sinie:

2)ie ^ür[tUd)e Dtegierung Don 9{eu^ jüngerer Sinie berfenne in feiner

2öei[e ba§ »D^ItüoIIenbe S3e[tre6en ber 9teid)§regierung
,

gegenüber ben

5Iu§gQben be§ 9tei($§, bie fid) bielleid)! nod) burd) ben 33eitrag ^ur

Un[al(öer[id)crung wefentlic^ erpfien würben, unb ben großen S3ebürfniffen

ber einzelnen (Staaten unb (sjcmeinben neue Sinnal^mequeHen ju t)erfd)aj^en.

5inein 9teu^ jüngerer Sinie f}abe eine nid)t unbebeutenbe Sabaünbuftrie.

2)ie[e treffe naä) ber er[t bor furjem erfolgten ßrp^ung ber ©teuer boy

5DtDnopoI tüie ein Slipraljl, nid)t blofj f(^äbigenb, fonbern bernidjtenb;

ber SSerluft tuerbc in teiner SBeife auögeglid)cn burd) eine in bieten gälten

I)öd)[l unfic^ere (Sntfdjäbigung. Unter bicfen Umflönben mürbe e§ ber §ür[t=

lidien Üiegicrung im f)ijd)[ten ©rabe erfreulid) fein, wenn e§ möglid) wäre,

ben bom 2}bnopoI erwarteten Ertrag auf anbere Söeife ju erzielen;

bon Bremen:

S)er brcmifd^e ^öeboHmäd^tigte l^abe namen§ feiner ütegierung au§=

brüdtid) barauf tjinäuweifen , bofj bie @infüf}rung be§ 9lci($§r2;oba!=

monopol» nottbenbigeriücife ben lr)irtf(^afttid)cn unb finanziellen Siuin be§

33unbe§ftaat§ Srenien ^crbeifül^ren werbe. @§ fei allgemein befonnt unb

bei ber 5>Dr6eratung in ben 5Iu§fc^üffen nä(}er bargclegt werben, ba^ bie

SSebeutung 33remen§ al§ eine ^anbel§= unb ©eeftabt mit bcm bafelbft

tonäentrirtcn grDf3artigen Sabatgefd)äft fo eng unb unaufliDglid} bertnüpft

fei, baf] bie 3ci^ftörung biefeS wefentüd^ auf ber 93erfDrgung 5)eutfd)Ionb§

beru^enbcn mit bem 53eftef)en eine§ Üteic^SmonopoI» unbereinbaren (Se=

fd)äft§äweige§ bie (Si'iftcnjgrunblagen be§ gcfamten brcmifd}en §anbel§

in ber^öngniäboKer 2öeife erfd}üttcrn muffte, Ser ©enat muffe ba^er

bQ§ bringenbfte 6rfud)en an ben 53unbc§rat rid)ten, bei ?(bwägung ber

für unb wibcr bie SSorlage rcbenben ©rünbe auc^ biefem 5}ioment ba§

gebü^renbe @ewid)t beizulegen.

Sei ber fi(| l^ieran anfdjlie^enben ßinjelberatung würbe junädift ber § 1

be§ ©efe^entwurfg mit 36 gegen 22 Stimmen angenommen. 3)agegen Tratten

gefiimmt: Sapern, Sad)fen, 53aben, |)effen, 53ledlenburg=@treli| , Olbenburg,

9Jeu^ jüngerer Sinie, 2ühtd, Sremen unb |)amburg.

^aä) erfolgter ßinsetberatung würbe bei ber ^Ibftimmung über ben ganzen

@efe|entwurf in erfter unb ^weiter Beratung mit 36 gegen bie borerwäl^nten

22 Stimmen befdiloffen, bem borgelegten Entwurf eine§ ®efe|e§, betreffenb iia^

9teid)§=2:abafmDnopDl, mit einselnen 5lbänberungen •) bie 3uftiwmung ju erteilen.

2)ie tritifdie 53unbe§rat§fi^ung l^atte 31/2 ©tunben gewährt. ®er 9ieid)§=

fanäler war nic^t erfd)ienen, bafür bie 9JZinifter b. .^önneritj, b. 9Jiittnad}t,

Surban, Stard zc. ; mit befonberer Söärme trat ber ©taatsfefretär im 9teic^§=

1) S)a§ mkm ift bem § 205 ber ^JJrotofoIIe von 1882 in ber ©. 94 ^iote 4

citirten DueEe ju entnehmen.
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frf)a^amt Sc^olg für \)ü^ DJ^onopoI ein. 2;ie ©egner entitiicfelten i^re ©rünbc

uniimiDunbcn ; öor aikm foü bie 3)arlegung be§ Sßertreter§ Sremen» über bie

uncr]el^Iid)en finanziellen unb n3irtf(^QftIi(f)en SdEiöben, tt)el(f)e biefer (Stabt au§

bem ilionopol cnnad)fen müßten, nicf)t ofine (äinbrucf geblieben fein. 5(ua ben

^Darlegungen be§ @taat§fefretär§ 2d)oIä njar ju entnehmen, ba^ bie 51blef)nung

be§ 53lDnDpoI§ im 9tei(f)§tag ben ©ntrourf für bie ^olqt nid)t tüürbe Don ber

Sage^orbnung Derfrfiroinben laffen. 9teu$ jüngerer Sinie enthielt fic^ roieber=

l^olt ber 5Ibftimmung, gefeilte fid^ inbeffen fcblieBlic^ jur ^Diinorität.

©ro^e 3?efriebigung geroöfjrte e§ bei ber liberalen treffe, al§ befannt rourbe,

ha^i 33ai}ern unb Reffen Jid) ermannt batten, ber roirflidjen 93ieinung ber be=

treffenben ütegierungen, 33oIf§iiertrctungcn unb 33eDöIferungen gemäß ju ftimmen."

5II§ bie Stimmenabgabe noc^ nid^t befannt geworben mar, mürben ber bat)erif(^en

Sffegierung ftarf bie S'eoiten gcIefenJ) ©o fcfirieb man ber „©ermania" au§

bal)erifd)en ot-^ntrum^trcifen : „Unter fo bemanbten Umftänben fönnte man tieften

unb 3eit fparcn unb bie ganje ^unbe§rat§gefc^ic^te an ^preu^en übertragen;

benn menn bie 9iRitg(ieber nic^t me^r nac^ i^rer Ueberseugung fonbern nac^

allerlei Cpportunität^ermägungen ftimmen, fo ^at ba§ in ber 2^at gar

feinen 2öert."

S)ie „5htionaI=3eitung" bemerfte ju bem ^efd)(uffe be§ ®unbe§rat§:

„^en 3.lH'rt Don 5(bftimmungen im ^unbesrat fcft^uftcüen , ift oermöge ber

eigentümlid)en 3iM'tin'nienfc|;ung biefer .Qörperfcbaft eine mifslic^e 5tufgabe. Tlan

fann bier bie Stimmen raeber mögen noc^ jäfilen. 2;a ^reußen mel^r 6in=

mobner ^at al§ ha^ gan^e übrige iReid)§gebiet
, fo entfpridit e§ ja ben tf)at=

fäd)Iicben S^er^ältniffen , baß bie preußifc^e Ütegierung in Strogen , meieren fie

befonbere 23ebeutung beimißt, gcmöf)n(id) mit .'pülfe einer ^(njaf)! Hleinftaaten

ber SRajorität im -öunbearat fidier ift; lüir am allerroenigften , bie mir bie

Stärfung ber 9tcid)§gemalt rooUen, merben un§ barüber beHagen; im t)Dr=

liegcnben ^aüe Ratten mir um fo meniger 5(nla^ ba^u, ba mir überfjaupt für

bie Sefämpfung be§ !Dtonopo(§ niemals auf ben 33unbe§rat, immer nur auf

ben 9ieid)§tag gerei^net l^aben. S^djt man aber in ^getrad^t, baJ5 ber 33unbe§rat

fpe^ieli baju ba ift, ha^ föberaliftifcbc Glement in ber 9teid)§Dcrfaffung jum

2{u§brud äu bringen, fo mirb man nid)t ben Hmftanb gering anfc^tagen fönnen,

haii au^er Söürttemberg , meld)e§ notorifcb ein äuperft geringe^ ^ntereffe am

Sabafbau unb an ber 2aba!inbuftrie bat, aüe größeren Staaten gegen ba§

5)?onopoI geftimmt fiaben, baß fämtlid)e Staaten, meld)e außer ^^reußen bafür

Dotirtcn, ^ufammen nod^ nid)t fo öiel ©nmo^ner fjaben, mie ba§ eine SBaijem,

roeld)e§ 3ur Cppofition gefiörte. Unb nocb ein§ barf nid)t überfeinen merben:

bie preußifdje 9iegierung, meldte für ha^ ']3^onopot ftimmte, befinbct fid) babei

in entfd)iebenem @egcnfa| ju i^rem Sanbe; niemanb besroeifelt, baß eine 5Ib=

^) 3Iucb bie belTtfc^e ^Regierung befam anfang? eine ftarfe Spraye ju ^ören ; ngl. bie

„5?at.=3tg." 5k. 191 v. 25. 4. 82.
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[timmung im |)reuf5i[c^en ^bgeorbneten^aufe eine [ef}r gro^e ^D^ajorität gegen

ba§ 5}iDnDpDl ergeben tt)ürbe; biejenigen Otegicrungen aber, tt)elcf)e gegen 'ba^

5)3^ono|}Dl Dotirten, bertraten bamit bie fonftattrte 5tnfid)t ber 23eööl!erung i()rer

(Staaten. 5lfle§ in aüem fann ber geftrige numerijdbe ©ieg be§ 5!)ionopoI§ im

33unbe§rat nur al§ eine moraIifd)e 9Iieber(age biefe§ ^rojefte§ betrad)tet werben."

S)ie „©d)Ie[ifd)e 3eitung" unb bie„<Sübbeutfd)e^re[fe" meinten: 2Bcnn aucb

nid)t je|t, fo merbe bod) in 3ii^"nft ein 9teid)§tag [id) finben, ber fid) für bo§

Sabafmonopol entjd)eibet. 2)er je^ige 9teid)§tag Iel)nte ba§ ^Tabafmonopol bei

ber jmeiten ^Beratung am 14. Sunt 1882 mit 277 gegen 43 ©timmen ab.

322 5tbgeorbnete Ijotten [id) an ber 5Ib[timmung beteiligt, 12 Ratten fid) ber

?lb[timmung entl}alten.

(S teuer ö er gütung für 3uder. ^ei ber 23eratung ber (Sinna^me=

6tat§ an Söüen, 33erbraud)§[teuern :c. für 1883/84 zc. [teüte bie tt)ürttem=

bergifdie iKegierung (?nbe ^Roöember 1882 bejüglid) ber Dtübenjuderfteuer foI=

genben Eintrag:

„3)en 9teid)§tan5ler ju erfuc^en, jomeit bie§ nod) nidbt gefd}et)en, burd)

3}ermittelung ber bei ber Stübensuderinbuftrie beteiligten 33unbe»[taaten , nad)

33e[inben burd) eine aua bereu 3Sertretern äufammengcfe|;tc .^ommiffion balbigft

(Srijebungen barüber an^uftellen, ob bie burd) \)a^ 3otli3crein§gefctj Dom

26. Suni 1869, bie Sefteuerung be§ 3uder§ betreffenb, feftgcftedten 5(bgaben

unb ©teuerrüdt)ergütung§fä|e aud) bei bem l^eutigen ©taube ber 3iirfti^fobri=

!ation§ted)nif nod) bcn ©runblagcn unb ber ?lb[id)t jene§ @efe^e§ entfprcd)en,

be3iel)entlid) ob bie 33e[teuerung be§ S^i'^fei-"^ "uf ücrönberten Ö^runblagen anju^

baljuen fei."

®er Eintrag mürbe ben 5(u§fd)üffen für 3öffe unb ©teuern, ^anbel unb

33er!e:^r unb 9ted)nung§mefen übermtefen. 33eranlapt burd) bie Snitiatiöe

2öürttemberg§ forberte bemnäd)ft ber g{eid)§!anäler bie 33unbe§regierungen in

Serid)ten über bie frogiid)e 5lngelegenl^eit auf. infolge beffen legte 33i§mard

am 2. "ücbruar 1883 einen @efe|enttT)urf, betreffenb bie ©teuerüergütung für

3uder, nor, ') meld)er eine ^^erabfefeung ber ßi-portbonififation um 40 Pfennige

bDrfd)Iug. ^hi^erbem füllte jur SSorbereitung eine§ meiteren (Sntmurfc§ für bie

näd)fte ©effion eine au§ Beamten, Sanbmirten, 3iirff^'i"'5ii[ti"ieücn unb ^mölf

bom Sunbe§rat berufenen DJütgliebern 5u)ammengefc|ite ßnquetetommiffion

befteüt lüerben. 2)ie Snquete füllte nad) ber bem ©efe^entmurf beigelegten

1) Sn ^obl^ 33i§mQrd=ütegeften überfeben. ^er 2BortIaut ber 33unbe§rat^3=5)riidi.

5^r. 10 ift ber <B. 94 Scote 4 cttirten Oueüe ju entnehmen, ©t^uttbe^ batirt bie Vorlage

irrtümtid^ üom 5. ^^-ebruar 1883. ^luSfcbu&anträge, betr. bie Ueberfid^t über bie mit bem

^Injpruc^ auf 3olI= unb ©teuerüergütung abgefertigten ^udermengen, „^lorbb. ?lllg. 3*9-"

'iSlx. 126 ü. 15. 3. 82, unb betr. bie ^ufftellung ber ^abreSüberficbten über ^robuftion

unb ^efteuerung be§ inlänbiidjen aftübenjucferÄ, 9k. 228 o. 17. 5. 82.
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2)enff(|rift bie Urjac^en be» O^ürfganges ber 3u(ier[teuereinna^men ermitteln,

ferner feftftellen , n)eld)e 3ucferanlbeute ein beftimmte» Cuantum 3"<ierrü6en

je^t gab ; n^eitcr joüte [ie unterjui^cn, meldten iiontroümapregeln bie Jabrifation

eöentueü ju unterwerfen fei; enblid^ füllte fie bie ^rage beantworten, ob eine

6rt)öf)ung ber Steuer unb eine Sefteuerung ber ^J^elaffe fic^ empfct}Ie. 2er

eingangs ermähnte ©efe^entwurf , roetcber ein prooiforijdier war, fcf)ä|te ben

©ewinn au§ ber Üiebuftion ber ßrportbonifitation auf 2'/.2 bi» 3 ^DHIIionen DJ^ar!.

Sn ber ©i|ung Dom 10. gebruar 1883 gene!^migte ber 33unbe§rat ben

borgefd)Iagenen ©efe^entwurf unb auBerbem bie Ginfe^ung einer 3nrfei^enquete=

foinmijfion. 2;er in le^terer Sesie^ung gefafste SefcfiluB lautete wie folgt:

S)ie ^ommiffton, beren SSorfi^enber don bem Üteic^^fanjler au§ ber 3^^^

ber 5[)^itglieber ernannt wirb, beftef)t au§ : 1. 93ier Beamten ber Steuerderwaltung,

bon wel($en ber öerr 9teid)§fanäler, ^^reuf^en, Söürttembcrg unb Saben je einen

äu ernennen ^aben , 2. %<i)i Sacduerftänbigen ber 3urf^^"^'5ii[^i^ ""^ ^^^

9iübenbaue§, bon welcben ^reupen brei, Sägern, 9J?ecfIenburg=Sc^werin, ©a(!^fen=

SBeimar, S3raunfcf)Wcig unb 5tn^alt je einen ju ernennen t)aben.

S^er Eintrag 5(nf}alt§ auf Ginräumung be§ 9terf)t5 5ur Ernennung eine§

jweiten 2ad)tierftänbigen würbe abgelef)nt, nad)bem feiten§ be§ (5taatafe!retär§

be§ 9tei(f)§frf)a^amt§ bemertt werben war, baß l^ierburc^ eine all5u große

23erme^rung ber 5(näa^l ber Sadjöerftänbigen Oeranlapt werben würbe, bap im

übrigen aber e§ ber ßommiffion bemnäd)ft unbenommen bleiben werbe, einem

(Srfudjen um 93erne^mung eine§ äweiten ©acbuerftönbigen au§ 5(n^alt ^u

entfprec^en.

%m 19. Suni 1883 legte ber 9tei(^§fanaler (in Sßertretung ^Burc^arb) bem

S3unbe§rat bie 33efd)Iüffe ber 3iiderbefteuerung§=6nquete!ommiffion wegen 93er=

nel)mung einer größeren ^(njaf)! Don SadjDerftänbigen öor , *) unb jwei Sage

fpäter erteilte ber $unbe§rat bem @efe|entwurf in ber Dom 9ieid)&tag öer=

önberten Raffung feine 3iiftimmung. ©efe| oom 7. ^uli 1883 (tReid)§=@efe|bI.

©. 157).

^anbeI§politif(^e§aSer^äItni§ mit Spanien. 9Mte DJMrj 18832)

unterbreitete ber 9teic^§fanäler bem 5Bunbe«rat ben Entwurf einer Raiferlic^en

33erorbnung, betreffenb bie Srf)ebung eine§ 3on3ufc^(ag§ für au§ Spanien be=

äietjungSweife au§ fpanifc^en 53efiluingen fommenbe ^.Barcn. (Eingeleitet würbe

bie SBorlage Dom 9lei(!^»fanäler mit folgenben 2öorten: „5)ie Ser^anblungen

wegen 5{bid)Iuffe§ cine§ neuen öanbeI§Dertrage§ 5Wifd)en S^eutfd^Ianb unb

Spanien tjaben bi§()er ju einem (Srgebni^ nid)t geführt, ha Don Spanien über

1) Sn ^o\)U 33i§mQrd=!Rc9e)'ten überleben. Xer 2Bortlaut ber ©unbeSrats-SDrucfia^e'

9k. 65 ift ber S. 94 ^lotc 4 citirten Quelle äu entnebmen.

2) 3;n SiobU iöit'marif=:)ie9ei'ten überleben.
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bie bcutj(f)crieit§ gemnd)tcn 3ii9e[tönbni[[e ^tnaua gorberungcn erljobcn roerben,

beren ißetinfiigung, lueitn anber§ eine ^djäbigiincj lüicfitiger ^ntereffen bermieben

werben foll, nt(f)t erfolgen fonn. 2)ie SSertragSöer^anblungen [inb jtoar surjeit

norf) ntd)t abgebrodien , g(cid)ir)or}I aber f)Qt bie .Qöniglic^ fponifdie Stcgierung

Qmt{id)er 5}JitteiIung äufolgc bereits unterm 14. biefe§ 5[Ronat§ ^Inorbnung

bal^in getroffen, bn^, fafl§ eine anberföeite 58eftimmung nic^t ergefje, beutfdie

2Saren dorn 16. biefe§ 5[)bnat§ ab nod) ben tjö^eren ©ä^en be§ ©eneraltarifS

jur SSerjoIIung gelangen tüerben. .^iernad) wirb e§ geboten fein, ©panien

gegenüber unüersüglid) Don ber burd) § 6 5t6f. l be» 3DÖt^^"it9t1e|e§ Dom

15. 3uli 1879 Dorgefe^enen DJhi^regel ©ebraud) ju machen, wobei e§ ^med^

mä^ig erfdjeint, nur bie n3id)tigeren , bei ber ßinfu^r in ®eutfd)tanb au§

©panicn unb beffen ^efi^ungen in 5öetrad)t fommenben ?(rtifel mit einem

3ufd)Ing§äofl ju belegen, ben Ie|teren ober angefid)ta ber fpl^en ©ä|e be§

fpanifc^en ©eneraltarify im mefentlic^en fofort auf ba§ juläffige ^Jh^imum Don

50 ^projent ber tarifmäfjigen @ingang§äö[Ie ^u normieren."

Sier Entwurf ber .Qaiferlic^en i^erorbnung lautete nad) ben einleitenben

2Borten

:

„§ 1. 5^ie nad)ftef)enb aufgeführten SBaren unterliegen, fofern biefelben

aua Spanien ober au§ fpanifc^en Sefi^ungen fommen, bia auf meitere§ anftatt

ber im 3oWai^if bom 15. ^uli 1879 beftimmten htn nadjbeseic^neten 3otIfä^en

für je 100 kg netto:

1. griid)e 2Beinbeeren 22 Jl.

2. ©robe .fortwaren (Streifen, 2BürfeIrinbenfpunbe) .... 15 „

3. ^orfftopfen, ^orffof}Ien unb i^ürf)d)nil^ereicn 45 „

4. SBein unb ^Jioft

a) in Raffern einge^enb 36 „

b) in glafd^en eingef)enb 72 „

5. grifdic 5(pfelfinen, 3iti^onen, Simonen, ^omeranjen, ©ranaten

unb bergleid}en 18 „

beäiel}ung§metfe bei 5(u§ääI)Iung für 100 3tüd 3 „

6. t^eigen, ^orint^en, 9ftofinen 36 „

7. ©etrodnete Satteln, 9JZanbe(n, ^omeranjcn unb berglcic^en . 45 „

8. ©d)ofoIobe, OliDen 90 „

9. Sabaf

1. Sabafablötter, unbearbeitete unb ©tengel, auci^ SabafSfaucen 125 „

2. fabrijirter 2abaf

a) 3iöön-en unb 3i9^i^ßtten , . . . . 405 „

b) anberer 270 „

10. Del

a) aller 5rrt in glafci^en ober Ifrügen 30 „

b) OliDenöI in göffern 12 „
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§ 2. S)ie 3(u§fü6rung56ei'timmungen werben Dom SBunbe^rat erlaffen.

§ 3. ©egeniDärtige 33erorbnung tritt mit bem Sage if)rer 3?ertünbigung

in ^roft."

S3ei ber Xringlid^teit ber 5Ingetegen^eit maren ber 33orIage gleid) bie eöentueü

ju erlafienben 5(uÄfüf)run9§be[timmungen im Gntrourf beigefügt. 6§ raurbc

jugleid) barin feftgeftcUt , baß bie ^öf)eren Soüföle nur injoroeit 5(ntt)enbung

finben follen, ala nid}t bie 5t6[tammung ber 2Baren aus anberen Säubern al§

Spanien unb beijen 5Be[ituingen burrf) bet)örbli(^e, eüentueü in beglaubigter

Ueberietumg bci^ubringenbe 5(ttc[tc bei .f^eimat(anbe§ ober in anberer Söeife

(iBorlegung öon 3d)iÜ»papie^en, i^atturen, Criginalfrac^tbriefen, faufmännifctien

^orreiponbenjen u.
f.

tt).) glaubhaft nad^geiüiefen mirb. „^er Erbringung

bie]e§ 9lad)roeije§ bebarf e§ nic^t, menn bie in grage fommenben ^Oaren al§

^pafiagiergut öon Üteifenben eingef)en. 3« püen, tt)D über bie 5lb[tammung

ber bejeic^neten SBaren au§ anberen Säubern ala Spanien unb beifen 5?e[i|un9en

3n3eitet nidit be[te[)cn, fann mit ©ene^migung be§ 5Imt§bor[tanbe§ oon ber

^Beibringung eine§ befonberen 5^acf)mei)e§ über bie Öerfunft ber Söaren 5tb[tanb

genommen raerben."

3n ber Sifeung bes 33unbe§rat§ öom 21. DJiärj mürbe auf "öm Don bem

III. unb IV. 5Iu§icf)ufie erftattcten 3?eric{)t in erfter unb in unmittelbar hieran

fid) anjc^IieBenber ätneiter ^Beratung be|d)Iof]en, bem öorgelegten 93erorbnung§=

entmurfe mit ber nad}fte^enbcn 5Ibänberung bie 3iiftii^n^u"9 h^^
erteilen:

2)er § 2 ber 3Serorbnung erfiält folgenbe Raffung:

„2er ::Bunbe5rat erlöst bie 5lu§tü^rung§bei'timmungen. ^erfelbe ift befugt,

bejüglicö berjenigen ber Dorbejeidineten fpanijc^en Baren, meiere Dor bem

21. biefe» Tlomt?, au§ Spanien ober beffen Sefi^ungen derfenbet loorben finb,

e§ bei ber 6rf)ebung ber im Soütarif Dom 15. ^uli 1879 beftimmten Sööe

beroenben ^u laffen."

5^er ^eDoümäcbtigte für 33remen unb öamburg Ijatte fic^ bei ber 5Ib=

ftimmung hat: ^rotofoQ offen getialten.

3^ie bem 33crorbnung§entiüurf im gntmurf beigefügten 5(u§füf)rungs=

beftimmungen mürben fjierauf mit ben nac^ftetjenben 5(enberungen genehmigt:

^en 5{u§fü^rung§beftimmungen ift bie ^x^tx I. Dorsufe^en. Siefeiben

erl^alten ferner folgenbcn S^iat- JI- 33i§ 5um 1. Januar 1884 fjat e§ für

bie Dor bem 21. DJtär^ 1883 au§ Spanien ober beffen Sefi^ungen aufgeführten

JBaren bei ber ßrt)ebung ber im 3oütarif beftimmten Sä^e ju bemenben, menn

bie 3Baren

a) entioeber bereit! in eine öffentliche 91ieberlage ober in ein unter amt=

Ii(^em ?i]^itDerfd)Iu^ fte^enbe» ^vriDatlager aufgenommen,

b) ober nad) bem SoIIgebiet in birefter Sd)iff§ejpebition beäiet}ung§meife

in gcbunbener 2urd)fu^r burd^ anbere Sauber Derfenbet,

c) ober enblid) in einem beutfd)en SoIIauäfc^Iupgebiet gelagert ^aben, ober
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naä) le^tcrem in birelter <Scf)iff§ejpebition bejiefiunggiDeife in gebunbener 2)ur(^=

\üi)x burd) onbere Sauber üerjenbet lüorbcn [inb.

®cr 9ind^tüei§ über ba§ a^orI)Qnbeniein ber bejoid^neten 33orau§[e|ungen

ift in ben fallen ju c) burd; ein Itteft ber oberen 35eriüaltung§beprbe für

bQ§ betreffcnbe 3oflQii§f(|(u^gebiet, in ben übrigen J^allcn burd) 23orIegung Don

i^rad)tbrie[en , HonnoffementS , ^ofturen, faufmännifd)cn llorrefponbeuäen ober

fonftiger 5trt ju erbringen."

3)er 93eöonmQd)tigte für Bremen unb Hamburg fjatte fi(^ aud^ bei ber

^Ibftimmung über biefcu 23cfd)Iuf5 ba§ ^rotofoll offen gel)alteu.

®en 3Serf)anbIungen l^atten ber @ef}eime 9tegierung§rat (Sd)raut al§

^ommiffar be§ 9teid)§fd)a|amt§ unb ber ©el^einie 2egation§rat Dr. 65ö()ring

cil§ ^ommiffar bc§ 5tu§it)Qrtigen 5ltnt§ beigetüofjnt.

3u bem (Srlü^ ber Don bem Sunbeerat befd)Ioffenen 5(öer:^öd)ften 3Ser=

orbnung ift e§ nidit gefomnien. S)er ©runb liegt mo^I barin, loeil balb baranf

ein |)anbel§bertrag mit «Spanien ju ftanbe fam.

^anbelSberträge. 2)er 9ieid)§!an5ler befd)äftigte ben 33unbe§rat mit:

1. bem am (3. Januar 1883 ^mifdien Seutfd^Ianb unb Serbien ah-

gefdiloffenen §anbel§t>ertrag. ©(^reiben 5öi§mard5 an ben 33uube§rat öom

gebruar 1883 i)
(9teid)§=(SefetibI. 1883 ©. 41);

2. bem am 5. ®e;\ember 1882 ju 9}?ei-itD unteräeid)neten ^reunbfd)aftö=,

|)anbel§= unb «Sdiiffafirtsoertrag smifd^en 2^eutfd)Ianb unb ben ^Bereinigten

Staaten bon ^J^eiito. Sd^reiben 93iÄmard§ bom Wäx^ 1883 2) (9ieid)§=®efe|ibl.

1883 ©. 247);

3. ber am 15. Wü'x 5mtfd)en bem ©taatSfetretär trafen -i^at^felbt unb

bem ©efanbten ber IJönigin Don "DJicbagaSfar abgefd)Iüffenen ^anbelStonbention.

Schreiben 33i§mard§ dorn Sunt 1883 3) (9teid)§=@efe|bt. 1885 S. 166);

4. bem §anbcl§= unb @d)iffat)rt§bertrag 5mifd)en 2)eutfd)Ianb unb Stauen

öom 4. mai 1883, ©d)rei6en 33t§mard§ bom 14. mn 1883^) (gieid)§=

@efe|bl. 1883 S. 109); unb ben 3(uyfüf}rung5bcftimmungen ju bem borftetienbcn

|)anbel§bertrag. Sd)reiben 23i§marrf§ bom 14. ^uni 1883.5)

1) ^n ^0^1» S3i§mQrdE=9iege[ten überfeben. 3]fll. über bie 33unbe;oratet>or(age bie

„9torbb. 3lüg. 3tg." ^x. 86 n. 21. 2. 83 unb bie „dlat.-SiQ-" 3ir. 87 ü. 20. 2. 8.8.

^) Sn Itobl^ S9i5imard»9tege[ten überfeben. ^cäbereia barüber in ber „5brbb. ?tßg.

3tg." 9fir. 141 v. 27. 3. 83 unb 3at.=3tg." ^x. 144 ü. 27. 3. 83.

3) Sn tobt§ 33iÄmQrd=DJege[ten überleben. 33fll. bie ^orbb. ^tllg. 3tg." Tix. 267

ü. 12. 6. 83 unb bie „5Jat.=3tg." 9fr. 271 o. 13. 6. 83.

*) 3n Hobt» Si§mard=3?egeften überjeben. 2)er ffiortlaut (5öunbe§rüt§=2)rurfi. 5k. 51)

ber Vorlage ift ju entnebmen ber S. 94 5k. 4 cittrten Ouelle. 5BgI. aud; bie „5Iorbb. 5lllg.

3tg." 9k. 227 ü. 19. 5. 83.

^) 3n Hobt» S3i-3mard=9iegefteit überleben. 2)er Söorttaut ber 93unbeerat§'Dructf.

9ir. 62 in ber 6. 94 9lote 4 citirten Quelle.
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SoUaniä)lüi']c. a) ?(nf(f)Iuf5 ber Unterelbe. 6nbe D^obember

18811) unterbreitete Siamarcf bem 58unbc§rat bcn ^(ntrag ^preupen^, betreffenb

bie 5Iu§tüf)rung be§ 5(ni(f)Iuiie§ ber Unterelbe an t>a^ beutjctje 3oügebiet. 5)er

5(ntrag ranr burcb eine ausführliche ^Qegrünbung eingeleitet unb lautete: ^er

S3unbe§rat iDoüe beid)tie$en, ba^ 1. ber 3eitpunft bei ?(njd)Iufie§ ber Unterelbe

an ba§ beutid)c Sotlgebiet auf ben 1. Januar 1882 feftjufelen; 2. bie t)or=

gefdjlagene 5(bänberung ber jetzigen 3D^9^f"3e 5^ genetjmigen fei; 3. bie 30Ü=

amtlid^e 33et}anblung ber 2ßaren=(äin=, 5lu§= unb i:urd)ful)r auf bem jum 3oII=

gebiet gefjörigen 2eile ber Unterelbe nac^ ben 2>Drid)riften be§ Vorgelegten

9tegulatiü§ ^u erfolgen ^abc; 4. bie burc^ ben 3DÜanfd)(u| ber Unterelbe

entftefienben Soften, fon^eit fie nic^t öon ber freien ©tabt Hamburg ju tragen

finb (unb jmar nad) ber Dorläufigen 33ered)nung bei ben einmaligen Soften

eine 5(u§gabe bon 479 550 9Jhr! unb bei ben bauernben ^(uagaben eine I1ie'^r=

ausgäbe Don 284 808 D3krf) in OoIIem Umfange öon ber 3Dagemeinf(^aft

bergütet lüerben. Seigefügt mar ein Ütegulatib, betreffenb bie äodamtlic^e 33e=

^anblung ber 2Baren=Sin=, 5(u§= unb ^urd)fu^r auf bem jum beutid)en ^o\l--

gcbiete gehörigen Seile ber Unterelbe, fomie eine 5tad)meijung ber burd) ben

Soüanfdjlufj ber Unterelbe ent[te[}enben ^o\kn. ^anad) betrugen bie bauernben

5ru§gaben, fomeit biefelben bem gteid)e äufielen, 310 188 5«arf, bie einmaligen

5Iu§gaben 479 550 maxi

5üif ben 5(ntrag be§ IIL, IV. unb VII. 5fu§]c^uffe§ befd)(o^ ber

S3unbe§rat in ber Si^ung bom 8. i:eäember 1881 ju genet)migen, ba^

ber 3eitpunft beS ^ifnfc^luffe§ auf ben 1. Januar 1882 feftgefe^t merbe ; baß

bie in ber 23orIage borgefdjlagene ^tenberung ber je^igen Soülinie eintrete;

baB bie äoüamtadje 33ef)anblung ber 2Öaren=ein= unb 3:urd)fuf)r auf bem jum

3oHgebiet gehörigen 2eile ber Unterelbe nac^ ben S^orfc^riften beS borgelegteu

9iegulatib§ ju erfolgen ^abc; enblid), bafe bie burd) ben 3onanfd)Iuß ber

Unterelbe ent[tcf)cnben Soften, fomeit fie nid)t bon ber freien etabt Hamburg

gu tragen finb (unb jmar nad) ber borläufigen 33ercd)nung bei ben einmaligen

Soften einer 5(u§gabe bon 479550 5Jiarf unb bei ben bauernben 5Ui§gaben

eine DJie^rausgabe bon 284 808 5^ar!) in boüem Umfange bon ber 3oa--

gemeinfc^aft bergütet merben.

%m 23. Januar 1882 2) fonftatirte ber SBunbe§rat nad)träglidb ba§ Gin^

berftanbni§ beäiet)ung§meifc ben bauernben Gtjaraftcr ber 3oüabfertigung auf

ber Unterelbe äu fünften -Soamburgs, meiere feiner^eit in bem 58riefmed)fel

gmifcben bem ^anfeatifc^en ^Jlinifter Dr. Krüger unb bem 5Reic^§fanäIer 3) bom

25. mal 1881 feinen 5Iu§brud gefunben batte.

1) Sn ÜoU^ 33i§mard=9{ege)'ten überleben.

2) Sc&ultbef?' Guropäiic^er ©ejcbic^tsfalenber 1882 S. 23 giebt ha^, fatjcbe 'Saturn

24. ^ümax 1882 an.

3) ^ql 33b. IV. S. 372.
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3n 5(n[e^ung ber (Srl)ebung einer 5?ad)[teuer au§ 5(nla^ be§ 3onQn[d)Iuffe§

ber Unterelbe unterbreitete 33i§mar(f bem 33iinbe§rat im Sesember 1881 folgenbe

5{nträge : ^)

1. ba^ in ben am 1. Januar 1882 bem 3Dtl9eJ^iet ansufcEiIie^enben

prcufjifc^en unb I)amburgi|d)en (Gebietsteilen bie 9Ia(i)[teuer nnd) 5)iQfegabe einer

bejonbera öoräulegenben Ü>erorbnung ju erf)eben i[t; 2. bo^ tjon ber 33ilbung

einer befonberen 52a(f)[tcuertommijfion abjufetien, nielme^r bem preui3il'c[)cn

^roüinjialfteuerbirettor in ^annoöer be^ie^ungymeife bem l^auptjollamt ju

Harburg, unb jmar fomeit f)amburgif(f)e Gebietsteile in 3^rage fommen, unter

5tntcilnat)mc ber in ber beäüglic[)cn ißerorbnung bejeidjueten I)amburgifc()en S3c=

omten ^u überlafjen i[t, bie 9iad)[teuer ju erf)eben unb ben 3citpi'"^t' "^it

meld)em ämifdjen ben anjufc^Iief^enben Gebietsteilen unb bem bisfjerigen 3^^=

gebiet freier ii>er!e{}r einjutreten f)nt, ju beftimmen unb ijffentli(^ befannt 5U

mad^en, unb 3. ba| Don bem (Srtrog ber 5tad)[teuer nad) ^{bjug ber grljebungS-

foften 40 ^ßrojent ber ^öniglid) prcuf^ijdien 9tegicrung besieljungSmcife bem

©enat ber freien unb ,^aufeftabt .s^amburg übermiefen, 60 ^ro^ent aber 5U

ben (5innaf)meu beS ÜteicbS Derred)net mcrben. — Sie beigefügte, für bie fjüwu

burgifcben unb preu^ifdben Gebietsteile ^iemlic^ gleid)Iautenbe 9kd)fteuerberorb=

nung fe|te fcft, ba^ aüe Söaren, mcldie fid) am 1. Januar 1882 in ben

anäufdjliejjenben Gebietsteilen bcfanben, ber 5Zad)fteuer nacb bem 3DMtarifgefe^

bom 15. Suli 1879 beäiefjungSmeife 6. ^uni 1880 unb 1881 unterlagen,

g(eid)t)iel ob fie einem |)anbel= ober Geroerbtreibenben geborten ober nid)t.

Gebrauchte Sßaren blieben oon ber ^lJad)fteuer frei.

Ser 53unbeSrat trat ben 3>orfd)lägen beS ^'auälerS im roefentlid^en bei.

iUrlegung ber 3oIIgren5e bei bem 33aI)nf)of in Gui-Ijaben.

9tac^ bem 23efcblu^ beS 33unbeSratS bom 25. 5tobember 1882 rourbe mit bem

9. ^uni 1883 baSjenige unbebaute Serrain bei Gur^aben, roeId)eS im Often

beS Sfti^ebüttcler ©cbleufenprielS jroifdjen biefem ^riel unb ber bisherigen 3on=

grenze fid) befinbet, bem bcut)d)en 3oÜgcbiet angefd)Ioffen. '^)

.•pamburger 3oHanfd)Iu^. 5(m ©d)hiffe unferer ©effion rourben

no(^ bie 5}?itglieber ber ^JtuSfübrungSfonnniffion für ben Hamburger 3oöfl"fcf)Iu[]

feitenS ber fd)on bor sroci ^a^ren burd) 58unbeSratSbefd)Iu^ ^ierju befignirten

Sfiegierungen ernannt. 5)er 9teid)SfanäIer rourbe burc^ ben ©taatSfetretär im

9ieid)Sid)a^amt b. 33urd)arb, ^preu^en burd) ben Ge^eimrat b. ^ommer=@f(^e,

33at}ern burd) ben 9}JinifteriaIrat b. ©d)mibtton5, baS .^önigreid) ©acbfen burd)

') :3n mU 58i§mard^3te9e[ten überfeben.

2) S)a§ mUxe über biejen SoUaiifdjtufe f. in ber „ÜiorbD. Mg. Stg." 5Rr. 312

0. 8. 7. 83.
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ben ©c^. ginansrat 6oIj unb öantburg burd) bie (Senatoren Dr. Sßeramann

unb 0'Stt)Qlb öertreten.

5Iuf^ebung bcr .Qüif erliefen $)a upt^ollämter. 9(m 22. Cf=

tober 1882 beantragte gürft 33i§mQrdE bei bem S3unbe§rat, mit bem 1. 5(pril

1883 va^ ßaiferlic^e ÖauptjoIIamt in S?remen auf5ut)cben. ^n ber 33egrünbung

rtar an ben 23efd)Iu^ beä 53unbe§ratÄ com 15. 5bt)ember 1881 erinnert, ber

ba^in ging, ha^ bie ^aiferli(f)en ^anptjoüömter in ben öanfeftäbten , fotoeit

fie nid^t burc^ 3DÜan|cf)IuB auf bie Staaten übcrgetjen, in benen [ie i^ren 5i|

l^aben, aufäulöjen feien. 5^a§ .S^^auptjoIIaint ju £'übecf fei bereite aufgehoben

toorben, unb nunmetjr rtäre ba§jenige ^u 33remen gleicf)faü§ in Sßegfaü ju

bringen, ^n loeld^er Söeife bie 3^^= unb Steuerberiüaltung in bem bem

SoIIgebiet angefc^Ioffenen, jurjeit bem S^ejirf be§ .!RaiferIi(f)en C^aupt^oIIamta

äugeroiefenen 2eile be§ bremifdien Staatsgebiete anbertneit ju orbnen, unb

toeld^e Einrichtungen in bem §^rei^afengebiet etma an Stelle ber aufäufiebenben

5u fe|en feien, merbc ber ^Vereinbarung 5mif($en 33remen unb ben an hav

S3remer (Bebtet angrenjenben SunbeSftaaten , tt)eld)en bie Si(f)erung unb bie

Erhebung ber 3öüe an ifjren ©renken gegen ba§ 5^-ei[)afengebiet obliegt, ju

überlaffen fein, ^nfomeit bie 5u treffenben ^Bereinbarungen nac^ ben geltenben

^eftimmungen ber Genehmigung be§ 33unbe§rat§ bebürften, mären ifirer ^t\t

entfprec^enbe 5(nträge ju gemärtigen. S^er in 33orfcE)Iag gebrad)te 2ermin ber

5(uf!^ebung roerbe eine auSreirfienbe grift ]m ^Regelung biefer 33erf)ältniffe

geiüü^ren.

Ser 58unbe§rat erflärte fid) mit ber 5Iuff)ebung bea ^aiferlicben i^ciupt^

goHamta ju 33remen einüerftanben. 2)er 33ct)oümäd)tigte für ^Bremen ftimmte

namen§ feiner ^Regierung biefcm 53efd)Iuß in ber Srtoartung ju, ha^ bie preußifcbe

^Regierung bereit fein merbe, nac^ 5(uf^ebung be§ ^aiferlic^en öauptäoüamts

bie 3?ent)altung be§ Hauptamts in S3remen ju übernei^men unb in bi§^eriger

Söeife fortäufü^ren.

3oIltarif = 9UöeIIe. 5(m 9. 5(pril 1882 brad^te ber Üteid^afansler im

58unbesrat einen 6efe^entroui-f megen ^Ibänberung be» 3oütarifgefe|e§ bom

15. ^uli 1879 ein. i) ^mä) bie barin rüdfic^tlid) ber ^Itübleninbuftrie ent=

l^altenen Seftimmungen fturbe ber jioci .^a^re t)inburd) don biefer ^nbuftrie

erhobenen go^^i^fi^ung entfprodien, auf ben ^bentität^nac^meia betreffs be§ au§

QUalänbifc^em ^orn ^ergefteüten 5JZe^Ie» ju oerjiditen. ©leii^^eitig fd)Iug ber

Gntmurf eine ^tn^af)! üon 3oüer!^öf)ungcn, baruntcr auf bie ^^ofitionen ßifen,

^appe unb ^mpier, ©arne, 5t5bcftgcmeberoaren , Scilermaren, i?ic^ter, .'ponig,

1) Sn ^obl§ 39i»marcf=3ieaeften überfe^en. 2;er üöorttaut ber 53unbe->rat§=Srudi.

9k. 47 ift ber S. 94 9iote 4 citirten Cuelle ju entnebmen. i'gl. aud) bie „^at.=3t9."

9ir 184 n. 20. 4. 82.
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5)ad)fd)iefer unb <S d)ieferplatten , @teine :c., bor. ^ie freil}änbteri[(f)e ^preffe

toar mieberum nufjerfid^; „bie e^rlic^e ?probe", [o tüurbc berfünbet, „fofl nur

§erabfct^ungen bert)inbern, (Srp^ungen aber, wie man fd)on au§ ber borigen

©ejfion tt)ei^, ni(^t." S)er Sunbe§rat nal^m bie Sarifnobelle an[tanb§Io§ an.

Heber ba§ tueitere ©d^icffal be§ @efe|enttt}urf§ gicbt nac^fte^enbe» ©(^reiben

bea 9tei(f)§tanä(er§ (in SSertretung ©d}oIä) an ben ^^rä[ibenten be§ 9teid)§tag§,

d. d. 15. 3uni 1882, miffd)Iuß

:

„(Surer |)od)n)oI)(gebDren beel^re id) ntid^ unter 53eäugnat)me auf ba§ gefällige

©direiben boni 9. b. Tl. ganj ergebenft mitzuteilen, ba^ ber 33unbe§rat bem

(Sntmurfe eine§ @efe|e§, betreffenb bie ^Ibänberung bey 3bötfl^"ifsefe^e§ bom

15. 3uli 1879 — '^x. 8 ber 9teid)§tag§--^rudfa(^en für bie laufenbe ©effion —

,

in ber bom 9teid)§tag befd)Ioffenen S^ff^ng su^uftimmen Sebenfen getragen unb

in ber ()eutigen ©i^ung befc^Ioffen f)at, biefen (Sntmurf in ber O^affung ber

51nlage bem 9ieid}§tag jur anbenocitigcn 53e|d}Iuf5faf|ung mieber pgel^en ju

laffcn. 2Benn ber SunbeSrat auc^ im l^inblicf auf bie S)ringli(^!eit ber im

§ 1 bom Üieid)§tag befd)Io[fenen 23c[timmung babon abfeljen ^u follen glaubt,

au§ ber 5(blel}nung mef}rerer in bem urfprüng(id)en ©nttnurf cntljaltenen 3>or=

fd)Iäge einen 5(nla^ jur 33ertüerfung ber ganjcn 33orIagc in ber bom Üieid^§tag

befd)(offenen ö^affung ju entneljmen, fo fjalt er bod) eine 5Ienberung biefcr Raffung

in bem § 2 5Zr. 2 für notmenbig, meil Ie|tere ju bem offenbar aud) boui

9teid)ötag nid)t beabfidjtigten, äollpolitifd) mie jolltedjnifd) unjutäffigen Srgebniffe

fül)ren würbe, baf^ ^tsbefttnaren , al§ fortan au§fd}Iief;ti(^ ber Ühimmer 7 be§

3oütarify untcrfaHcnb, mangels einer in biefer Sarifnununer au§gefprod}encn

3oIIbeIaftung aügemein zollfrei ju belaffen mären, mä^renb fie bernmien ber=

f(^iebenen 3oßfä^en auf ©runb anberer 9^ummern be§ 3oütß'^if§ untermorfen

finb. @ine böllige Streid)ung ber 9?ummer 2 be§ § 2 mürbe nad) ber 5(nfid)t

be§ S3unbe»rat§ ber inneren 5^ebeutung ber ju biefer 9iunimer ber urfprüuglid)cn

SSorlage gefajjten 53efd)Iüffe be§ 9teic^§tag§ am beften entfpred)en. (Sure §Dd)=

mofjigeboren becfjre id) mid) f)iernad) ganj ergebenft ju erfudien, bie anbermeitige

33efd)lufmaf)me be» 9teid)§tag§ gefäHigft f)erbeifüf}ren ju moKen."

S)cm fo neu formulirtcn (Sefe^entmurf erteilte ber 9leid)atag in ber ©i|ung

bom 16. ^uni 1882 bie Gk'ne!)migung.

©efe| bom 23. ^uni 1882 (9?eid)§=®efepl. ^x. 59).

5(m 7. Dezember 1882 unterbreitete bemnäd)ft ber 9teid)§tan5ler bem

S3unbe§rat ben Eintrag ^reufjenS megen 5lbänberung bc§ 3ontarif§. ^ Sarnac^

follte ber "Soü für rotje§ |)oIä auf ba§ ©reifac^e, bon 10 auf 30 Pfennig,

für jertteinertea §ol5 auf ba§ doppelte, bon 25 auf 50 ^sfenuig pro 100 kg

erfiöljt mcrben.

1) Sn tobt§ 93t§marcf»Diegeften überfe&en. 5)er SBortlaut ber 33unbe§rat§«2)rudf.

'^Ix. 110 i[t ber ©. 94 Üiote 4 citirten Guelle ju entnehmen. Sc^uÜ^ef} batirt bie SJorloge

irrtümlid^ uom 11. ^63. 1882.
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'-^n bcr Si|ung beö Sunbegrat» Dom 10. -gebruar 1883 gelangte ber

®eie|enttT)urf in ber Don ben 5(uäid)üi'ien öorgeid^Iogenen ^^affung i) jur ?tn=

na^me. ^^arnacf) füllte Dom 1. 5(pril 1883 ber 3oü für 53qu= unb 9?u|^ol5

erp^t tuerben: 1. rof) ober blop mit ber 5(rt t)orgearbeitet auf 0,30 DJ^orf

^)ro 100 kg, 2. gefögt ober auf anberem 2öege tjorgearbeitet ober serfleinert 2c.

auf 0,70Tlaxt pro 100 kg. Xurd) biefen 33ef(f)Iu^ mürben mefirere auf bie §0(5=

äöUe beäügü(f)e (Eingaben öon ^rioaten, SSereinen unb Korporationen für erlebigt

eraditet. 2^er 9iei(f)Stag lefinte 'btn @efc|entn3urf mit 178 gegen 150 ©tim=

men ah.

!3n ber Si|ung öom 28. ^uni 1883 lehnte ber 53unbe§rat bie Dom

9ieidj§tag befcbloffene -t")erabfe|ung be» 3oüe§ auf f)arte§ Stammgarn ah. lieber

bie ©rünbe biefe§ ^efd)Iuffe§ erfuhr bie „S^ranffurter 3eitung" golgenbc^: S)er

3Ibgeorbnete für 6o(mar, 6^arle§ 6rab, fiatte ficf) im 2>erein mit bem 5(bgeorb=

neten |)ugo 3orn öon 33ulact) So^n an ben Üieic^^fanjler geraanbt, mit bem

©efucf) , e§ möge ficf) biefer beim Sunbe^rat 5U (fünften ber Gr^altung ber

befte^enben 3ötte Derloenben. DIacf) einem Sd)reiben au§ bem 9teic^§amt be§

Innern (gej. @cfj d.d. 26. ^uli an ben 5tbgeorbncten @rab'^) ^at ber Sunbe§rat

bem ^^roteft ber elfäfftfc^en SSoUfpinner Seacfitung gefc^enft unb in feiner

(Si|ung Dom 28. ^uni befcfiloffcn , bem Dom Üteic^Stag angenommenen ©efe^»

entmurf, betreffenb bie öerabfe^ung ber ßinfu^rsölle Don f)arten t^ammgamen,

bie 3uftinimung ju Derfagen.

3u ermäfmen finb nocb fofgenbe, an bie 2(breffe be§ 33unbe§rat» geri(j^tete

(Scfireiben be§ Kanzlers, meiere in cQo^l§ Siämard=5Regeften über=

fefien morben finb, unb bereu Söortlaut an^ ber S. 94 !l?ote 4

citirten Quelle ju entnehmen ift.

23. Dconember 1881.

Schreiben be§ Dietc^lfanäter^ (in 2>ertretung Bdioii), betreffenb neue ©eftimmungen

über bie Sara. 9ir. 121 ber Srucff,

*

9. S^ejember 1881.

Sd&reiben bes Üieidösfanäler» (gej. v. Si^mard), betreffenb Einträge auf SIbänberung

be^ amtli(^en SBarenoerjeld^niffeS. 9h-. 134 ber Srudf.

25. S^ejember 1881.

Schreiben be§ Diei^efansterS (gej. ü. 53i-:Mnard), betreffenb bie ©eftattung eine»

gemifd^ten Sranftttager^ für ©etreibe in ^iüau. 9lr. 138 ber Srudf.

1) Ueber bie Stimmung in ben ?(u5Jcibüffen »gl. bie „9kt.=3t9-" 9^r. 54 n. 31. 1. 83

u. 5Rr. 65 v. 7. 2. 83.

~) ^n ^obI§ 33isniQrd=5iegeften überleben.
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1. Sunt 1882.

Sdöreiben be» 3teid)»fün5ler§ (in ^Bertretung Sc^ols), betreffenb Seftimmungen bc=

äügtidö ber (finfd^räntung öer beftebenben 3oübeöün[ttöung be3 ^^^o[tt)er!e6ry. 9tr. 72

ber 2)rudEf.
i)

19. ^utü 1882.

©(^reiben be§ iReicb^tanster^ (in 33ertretung Sc^olj), betreffenb ben ©ntunirf eine§

iKegulatio^ über bie (Setuätirung einer 3oüertei(|)terung bei ber ^uefu^r non 3J{üMen=

fabrifaten. 5k. 75 ber IJrucff.

*

^boember 1882.

©d^reiben be§ Steünertreter'c be§ 9?eid^§fanäleri^ , betreffenb bie 3"ta[fung öfter»

veid^if^en SSiel^e. ju ber im näd^ften ^a'bre in Hamburg [tattfinbenben lanbroirtfc{)nftlid}en

Sie^auäiftenung. ~)

*

17. DJuirs 1883.

©d&reiben be§ 9leidö§fanjler§ (in Vertretung Surdjarb), betreffenb 5Sorfd)Iöge über

bie ?Ibänberung be'§ amtlichen Söarenüerseic^niffeS äuni BoÜtorif unb bie joßfreie ?lb(affung

non ^^etroteum für anbere gemerblidie '^wede aU 2eud)ti)l= unb ßeuc^tgasfabrifation.

5Jr. 30 ber Srucff. ^)

*

25. 3lpril 1883.

6d|reiben be!§ 9Jei(i&§fanä(er§ (gej. n. S3i.3marrf). betreffenb ben 5^a(tta6 ber "M'

gäbe für ba-3 bei ben äßinterüberfd^roemmungen äu l^runbe gegangene ©atj. ^Jr. 44

ber 2)rucff. *)

W\t ber immer gröfier lüerbenben 3^^^ t^o" 58unbe§rQt§t)orIagen [teilte fi($

naä) iüie Dor ba§ 58ebürfni§ J^erouS, ben SSerfe^r be§ 9teid)§!anälerö mit bem

S3unbe§rnt ju Dereinfadjcn. 3" biefem 3iüccfe mürben bei (5k^gen[tänben üon

geringerer Sebeutung, mie bereite in ben frül}eren ©effionen, bie Inträge be§

^ansterä nid)t mctjr gebrucft unb al§ 23unbe§rnt§=2)ruc!fad)e tierteilt; man fanb

e» bielmeljr für Qu§reid)enb, föenn ber aUeic^Stonälcr [eine Einträge jd)riftli(^ an

bie betreffenben 5Bimbe§rat§=5tu§fd)üffe riditete.

$l^on biefer .Qorrefponbens be§ ^anjleta finb in ^o^% 23i§mQrd=9tege[ten

nad)ftef)enbe 5BorIagen überfe^en:

©d^reiben be§ 9Jeid^§Eanäler» an ben HI. ^u^fd^ufe üom 5. ^uli 1881, betreffenb

1) 5ßöl. über biefen Eintrag auit bie „5Jorbb. ^tüg. 3tg." 5k. 305 ü. 4. 7. 82,

über ben 93unbe5rat^befd)Iufe v. 5. Su« 1882 5Jr. 327 ü. 16. 7. 82.

2) 9Jäöerei? über biefe 5i)or(age unb ben barauffein gefaxten S3efd&lu6 bc^ Söunbe^^-

rat§ in ber „5krbb. Mg. 3tg." 5lr. 549 o. 26. 11. 82 u. 5Ir. 286 t). 23. 6. 83,

foroie ,3tat.=3tg." 5k. 6 r. 4. 1. 83 u. 5k. 283 o. 20. 6. 8. 83.

3) 25gt. auc& bie „5iat.=3tg." 5^r. 147 d. 29. 3. 83.

*) Uebernieifung ber SSorlage an ben III. 3lu§fd5uf5 § 223 ber ^rot. 33erid)t unb

33efc^lul3 § 306 ber ^n-ot.
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^tuSfubroergütung für 3ucfer in möden. beriefet unb Sejc^lufe § 489 ber ^4>vüt. ü. 1881; i)

9>orIage be§ ^ieidisfanäler» an ben III. 'DUbsirfiufj (Datum lüc^t angegeben), betreffenb

bie l?ompetenj oon Sleuerfteüen äur 5tbfertigung au^gebenben 3i"ifr^. 33eri^t unb 5öe=

fd^tufe § 599 ber ^^rot. v. 1881; Eintrag be« Steic^^fansler^ an ben HI. 'ilueicbufj oom

3. 9lor). 1881, betreffenb bie ^Ibänberung ber eteinpel jur ?(b)'tempe(ung ber ^'ovniulare

für Sc^htfenoten. ^^eri^t unb 53ef^luf5 § 611 ber '4>rot. v. 1881 ; ?(ntrag be-? 3ieic^l=

fansler^ on ben HI., IV. unb VII. '3(u§id)u6 v. 30. ^an. 1882, betreffenb 5Ienberung

ber 5luä>fübrungÄuorf(triften jum (Sefe^ über bie (irbebung ber Dicid)eftenipelabgabe. 33erict)t

unb iöefdjhife § 134 ber ^rot. ü. 1882; Scfireiben be^S Oteicb^tan^Ier-? an ben III. unb

VII. 5(uvftbuf3 u. 17. ''Mai 1882, betreffenb bie Sßieberberfteüunc; jerftörter ^(nlegebrücfen

beim Gntenmärber in Hamburg. 53erid)t unb 53ef^(u6 ij 314 ber ^4>rot. v. 1882;

Scbreiben bcö ;}{eid)Ätan,5ler§ an ben III. unb VII. '3luÄid)uf5 v. 24. l^Jai 1882, betreffenb

Seleudjtuug^eiuriditungeu bei ber 5(bfertigung§fteüe am (intenmärber in i^amburg. 53erid5t

unb S3eid)tuf5 § 313 ber ^^rot. v. 1882 ; Scfireiben be-? Ü^eicbafonsler-^ an ben III. Stuejc^ufe

0. 25. 5JJai 1882, betreffenb bie SSieberbefe^ung ber Stelle be-S .Soauptamt-Jfontrotleur» om
.•^aijerlicben ^auptjoüamt in 33remen. Serid^t unb '-Befc^tufe § 315 ber ^^rot. o. 1882;

S^reiben be« iReid^efanjle^o an ben III. unb IV. 'Jluöfcöufe n. 17. 'Dion. 1882, betreffenb

bie £tempe(pflid)tigfeit gemiffer Obligationen ber beffifdöen Submig-Jbabn. Q3eri(tt Srudf.

9ir. 24 V. ^sabre 1883; <B6)xähcn be§ 3Jeid)efanäler§ an ben III. unb IV. ?lu§fd^ufe o.

17. 9lop. 1882, betreffenb bie ^oübebanblung pon corned beef, Ißerid^t unb 33eic^lufe

§ 485 ber^srot. p. 1882; ©d^reiben be§ Dieidö'^faujlerS an ben III. Slusfcbuft p. 24. ^an.

1883, betreffenb bie 6tempelpflid)tigfeit ber fogen. öenormanbfd^en SSabrfagefarten. 33eri($t

unb 53eicbluf5 § 63 ber X^nt. p. 1883; ©einreiben be§ 'Iteidjc-fanälerÄ an ben III. unb

IV. 5lu§ldE)ufe p. 5. g^ebr. 1883, betreffenb ?(bänberung ber Jarajätje. '-öeridjt unb 53efdilufe

§ 55 ber ^^^rot. Pon 1883; ©d)reiben be» 9ieid)§fanäler>S an btn III. ?luei(^ut5 p. 10. Wiäxi

1883, betreffenb bie 5lnipenbung be§ ©efe^eg p. 1. ^ufi 1881 über bie (irbebung ber

3fieid»eftempelabgaben. 5öerid)t unb ^^^efcblufe § 261 u. 324 ber "t^rot. p. 1883 ; Scbreiben

De§ 9iei(^i-fan5ler§ an ben III. 3lusifd)ufe p. 7. '?lpril 1883, betreffenb bie 53efugni§ ber

äollabfertigungsftelle am (Sntenmärber ju Hamburg jur ^luSgangcmbfertigung pou ^ndex,

§ 260 ber ^^^rot. p. 1883; Sd)reiben be§ D^eicb^fansler^ an bin III. unb IV. Stuefdmfe

p. 18. ^pril 1883, betreffenb ben äöegfaü ber 3abre^^überfid)ten über bie (finnabmen an

3öüen unb gemeinfdiaftlid&en Steuern. 33ericbt 5tr. 66 ber Svurff. p. 1883; Sd^reiben

be§ 9{eid;§tanäler'^ an ben III. ?lu5fd)u6 p. 1. Mai 1883, betreffenb bie im Su^i 1883 in

Hamburg abäubaltenbe internationale lanbuiirtid)aftlid}e Sieraueftellung. 53eridöt unb

^öefcbluts' § 288 ber ^^srot. p. 1883. ^)

^) 2)a§ 9]älbere ift bier unb ebenfo in allen folgenben ^äütn ber S. 94 9iote 4

citirten Duelle ju entnebmen.

2) 5>erfd)iebene ^luefdmfsanträge unb Einträge ^Baben:?, .s>amburg§ unb Srauufd^ipeig^

finben Rcb in ben Öunbe§rat§brurffacben 5k. 126, 137 ^^xq- 1881; Dir. 12, 15, 24, 33,

34, 35, 39, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65," 66, 78, 80, 82, 87, 88, 98, 105, 108, 112,

116, 117 Sabrg. 1882 unb 9k. 6, 8, 11, 24, 32, 35, 38, 45, 46, 53, 56, 59, 66 Pom

Sabrg. 1883. (^nblid) finben fii^ nod) perfcbiebene auf ba§ Soümefen be^üglid^e '-Jhmbe^ratg'

befc^lüffe refp. eintrüge in ber „Dtorbb. 5lüg. 3tg." Ta. 63 p. 7. 2. 82, Ta. 116 p. 9. 3.82,

m. 118 P. 10. 3. 82, 5k. 173 p. 22. 3. 82, 9k. 316 p. 10. 7. 82, 9k. 32G p. 15. 7. 82,

9ir. 343 P. 20. 7. 82, 9k-. 426 p. 12. 9. 82, 9k. 437 p. 19. 9. 82, 9k. 494 p. 21. 10. 82,

9tr. 547 p. 22. 11. 82, 9k. 555 p. 26. 11. 82, 3tx. 67 p. 9. 2. 83, 9k. 70 p. 11. 2. 83,

9Jr. 82 p. 18. 2. 83, 9lr. 143 p. 28. 3. 83, 9lr. 199 p. 1. 5. 83, 9k. 221 P. 16. 5. 88,

9tr. 258 p. 7. 6. 83, 9k-. 264 p. 10. 6. 83, 9k-. 273 p. 15. 6. 83, 9k. 279 P. 19. 6. 83,

9k. 295 p. 28. 6. 83.

iPofdfiinger, fjütft SBiSmatd unb ber iBunbeirat. V. 8
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5. cSifcußaiiniucfcn.

'^laä) ben in ber legten ©effion gemaditen 6vfül)nnigen rul)te bie ^Iftioit

39i§marcfö fotnof)! auf bem ©ebtete beS 9teid)§=(5tfenbal)uprojefta aiö and) an\

bem ber geje^iit^cn Ütegelung ber 2arife. S)a§ @rtüQf)nen§tDerte betrifft in ber

^auptfadjc nur fragen be§ 33etrieb§= unb ^^oliäeireglementa. ^)

6. '^oll- unb "^efcgrapfjcuiucfcn.

23riefmarfenfrage. 3m Sommer 1882 |)etitiouirte bei bem 23unbeö=

rat bie 4'>'Jni"-'i§^«J'ii"fi" i" ö^ranffurt a. 'Til. in ©üd}en ber 53eieitigung ber

befonberen ba^erifdien unb loürttembergifrfien ^oftiüertäeidjen. 2;iefcr 53eiüegung

fc^Ioffen fid), glcid)fn(I^ in Gingaben an hm 33unbe§rat, bie -S^anbelÄfammern

:

l^armftabt, Sanban, 33arnicn, Singen, ^Jiünftcr i. 20., (ioblenj, Wam^, aBDrm§,

©olmar, ©iefjen, ^}Jtannf)eim, Cffenbad), ftarlgrutje, Limburg, 2ubting§f)afen,

©aarbrürfen, @cra, ©olingen, Süffctborf, 9J?e^, 2öie§baben, ©öttingen, 6^em=

nit;, ©trafjburg i. (5., ©öclib, ferner bie ©emerbetammern ^C^amburg unb

äöeimar an.

Sm Februar 1883 trafen bie -^erren b. (5raU§^eim unb u. 9Jiittnad)t,

bie TOinifter Hon 33at)ern unb Don SiMirttcmberg, in 53cr(in ein, um in ber

?^rage einen 5tuägleid) l}erbci5ufü^ren. Sie ^.}lngelegenl;eit mar biö bafjin bereite

1) ^s<i) ennäbne folgeiibe, in ^oW- 53t»marcf=3{eijei"ten buicftijebenb überjebene 3>ov=

tafleu bci^ Üfei^fanjler'j : (Entiüurt einer 'Jlbttuberung unb (Svgauäung bes 53etrieb5reg(e=

ment^ für bie (fifenbaftnen '3)eutfd)(anb'^ Cöeiörbennuj non ipvengträrticien 3i'ni*i^'"9e"/

at§ ©prengfapfeln, 5prengjünbbütd)en unb elefti'iid)en lUiinen^iinbeni); od)reibeu i^ie»

maxd^ nom DJfärs 1882, betreffenb bie '^lefövberiing flüiftger Moblenfiture; Sd^reibeu beS

9teic^§fanjter!5 oom Sept. 1882 nebft Sentidjrift, betveTfcnb 'Jlbänbennig be-S § 45 5tbf. 1

be» 53etriebvreglement» für bie Giienbabnen SDeutfd^lanbs burcb anberweite !)iormining ber

öieferung^jciteit hei ^^iebtran-sporten ; Sdjreiben 33tSmavd^ uont 2!ej. 1882 nebl't 5)ent=

ii^rift, betrerfenb '^(bänberung be-J § 57 be» '^^etrieb§regtement§ für bie (i-ifenbabuen leutfcb'

(anb§ biird) anbermeite 9torntirimg ber ii'ieierungejeiten für 6d= unb Jyra^tgüter; Sd)reiben

33i^mard'§ uom Düirs 1883 nebft Sentjdirift , betreffenb bie 3u^üffung erleid)ternber ?tb=

n)etd)unöen ron ben 33eftiinmungen über bie 33efäbigung üon 33at)npolijeibeamten unb

Sotomotinfübrern für 53abnen untergeorbneter ^ebeiitung; Sd^reiben be-3 Üieicbsfanäter-?

oom Sept. 1882 (ber betreffenbe 33unbejrat?befd)lui5 lourbe gegen bie Stimmen üon

Sad)fen, liöürttemberg , betben llcedtenburg , ben iäd)ftfd)en ^erjogtümern, Sdimarjburg'

Sonber:cbaufen unb 'JJeuf; j. i!. gefaf5t) nebft 'i^orlüge, betreffenb i^eftimmungen über bie

(Ermittlung be» jollpfliditigen @emid)t§ tion in ganjen ßifenbabnroageidabungen eingebenben

3)taffengütern ; Scbreiben bet^ 9{eid)Ä!anäler'o (in Üsertretung ^Burdiarb) ». 16. 5iOü. 1882

(ber Wortlaut in ber S. 94 5iote 4 cttirten Gueüe) nebft 5>ortage, betreffenb ba» ©r»

gebni§ ber internationaten ilonferenj in i^ern bebuf§ Vereinbarung uon 33eftimmnngen

über bie tecbnifdie ßinbett im (^nfenbabnmefen ; Scbreiben 53i§mardÄ nom ^ebr. 1883, be=

treffenb aJJitteilung über bie S^erififation ber ^trbeiten am ®ottbarb'2unnel, f. „'Oiorbb.

Mq. 8tg." 5Jr. 508 v. 30. 10. 82.
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in einem 2Iu^jd)uiie be§ ^unbeörat^ DerlianDelt lüorben;*) man erfuhr roenig

babon, ober boif) fo biel, bo^ nod) feine S'öfung gefunben mar. 5)ie fübbeutfc^en

DJIinifter mQd)ten ^isorid^Iöge , bie iid) ba[)in tennjeic^nen ließen, boß bie au§

bem Ö^eferöatrec^t ^ai}ern§ unb SBürttembergg f)erDorgef)enben Ungefegenfteiten

imb Hnfoften bem 9teicf) aufge^alft merben [otIten. So fanben [ie feine Billigung;

man mar bielme^r ber ^D^einung, hü}^ bie fübbeutfcfien «Staaten biefe Unfoflen

fclbft j^u tragen fiaben. 6a mürbe allerbings ein ^IZittel gegeben ^aben, um

ben bejüglicöen 53e|cf)merben ab^ufielfcn, wenn ^at)ern unb SBürttemberg

ficf) entjc^Ioffen Rotten, felbft 9?ei(^§marfen ju öerfaufen, menigften» für 5öriefe,

bie über bie ©renjen i^re« Staate^ ^inauSge^en. ^nbeffen tonnten [ie fic^ nic^t

baju entjdilieBen. ^f)re 9ie]erbatrerf)te mürben burcf) biefen S^orfc^tag nici^t

nerlefit roorben fein, benn fte beftefien boi^ barin, ba^ fie felbftönbig i^r^oft^

roefen leiten unb ade @inna^men in i^rem ©ebiete barau§ bejte^en. 5t6er ber

^artifu(ari§mu§ füllte fic^ 5U fefir gcid)mei(f)e(t burd^ bie eigenen SBabpen.

^Qiagten bie ^artituiariften borf) barüber, baß bie 9ieid)§po[t [id) 5U breit madje

mit bem 9teid)§abler unb mit ber oni*d)i-"tft „^üeutfdie 9^ei(^Äpo[t". Uebrigen§

lierfd)afiten bie Dieferüatredite 33ai5ern unb SiMirttemberg teine i1Jef}reinnabmen,

jonbern im ©egenteil .^^often. 2;er ^riefDertetjr in ®ai}ern i[t bert)äItni5maBig

fc^mac^, unb ein bai)eriid)e§ S3Iatt rechnete au§, bap, roenn 5öat)ern feine ^oft

in bie 9teid)§pDft fdiminben ließe, e§ jä^rlid) IV2 ^^^iüionen DJUrf geminnen

mürbe. S)a3u fonnte fid) aber bie baperifc^e Dtegierung nid)t entfdiüeBen.

5öei biefer Sachlage befdiloß ber 3?unbe§rüt am 11. 5tpril 1883, ben

(Eingaben feine fyolg^t 5U geben unb itm bar)erifc^=mürttembergif(^en 5tanb=

punft feft^u^alten , nad)bem if)m bDrf)er ba§ bon ben brei beutfdien ^oft=

Dermaltungen getroffene Uebereinfommen , betreffenb bie 23eförberung ber '^^oft^

farten, meld)e§ bem fci^reienbften Uebelftanb abhalf, mitgeteilt morben mar.

7. '^arine unb ^djiffafirf.

^rojeft ^u .Qorreftion ber unteren 2ßefer. hierbei ^anbeite e§

ftd^ nid)t, mie in ber treffe irrtümlich angenommen mürbe, um einen neuen

Eintrag Sremcn§, fonbern um 'iia^ Dtefultat eines ^unbe§rat5befd)Iuffe« au§

1) 3}eral. hai „^eutfc^e Tageblatt" Tix. 214 v. 8. 8. 82 (aßürttemberge 2tanb=

punft). Ser „(FIberf. 3^9-" lunvöe qiiijxkben: Gv oerlaiitet, ba\i in bem iBunbe?rat»=

au?ic^uffe für -öanbel unb 3?erfebv ein 'Eintrag eiiigebvac^t roerben roirb, inonac^ einbeitlid^e

^oi'trcertäeic^en im ©ebiete be» 2:eutic^eu Dieic^v eiiujeTübrt unb an Sägern unb 3Sürttem=

berg, um bieje Staaten für ben ^(ujfall ibrer ^oftintraben ju entid&äbigen, jäbrlicö an=

gemeffene ^auicbati'ummen ge5ablt merben ioUen. Wan reebnet nicfet nur auf eine lliebr=

beit für biefen Eintrag im Sunbe^rat, fonbern namentlicb baraui, ban anä) 53a^iern unb

2öürttemberg fetbi't bafür ftimmen merben.
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beut Saläre 1874, welche» in ©eftalt einer tcd)ni|d)en 5(r6eit an ben 9teid)§»

tan^kx gelangte, nnb üon biefem mittelft <Bä)xdbm Dom 3)c5em6er 1882
1)

bem 58unbe§rat mitgeteilt würbe. S^ie Sriebigung ber grage 30g [icf) nod^ biete

Sa^re t}inau§.

^m ©ejember 1881 lie^ S3i§mar(f bem 58nnbe§rat ben ©ntmurf einer

93erorbnnng ^nr 5Iu§füI)rung be§ § 2 be» ®efe|ie§, betreffenb bie ^ü[tenfracf)t=

fa^rt, mld^i am 1. Sanuar 1882 in ^raft trat, jnge^en.'') Siefe ii^erDrb=

nung lautete toie folgt:

„^a§ 9ied)t, ©üter in einem beutfdjen ©eef}afen ju laben nnb naä) einem

anberen beut|d)en ©ee(}afen 5U beförbern, um fie bafelbft auSjuIaben (S^ü[ten=

frad)tfaf}rt) , wirb ben «Schiften öon Belgien, Srafitien, 3)anemar!, ®ro^=

britannien, Italien unb @d)ir)eben=5^Drmegen eingeräumt."

^n bem SlufdireiBen mürbe betont, baf? für bie in bie ä^erorbnung auf=

äune()menben fremben Sänber ber ©runbfa^ ber ©egenfeitigfeit bejüglid) ber

Mftenfrad)tfal)rt aufred)t ju erf}alten fei. ßinoerftänbniä bc§ 33unbelrat§.

3Serorbnung öom 29. ^e^ember 1881 0'Reic^§=@efe|6Iatt ©. 275).

®er bem 23unbe§rat mittelft ©d)reiben» 23i§marrf» öom Suni 1883 üor=

gelegte Entwurf eine! (Befe|e§, betreffenb bie ^rifengeric^t§6ar!eit, •^) gelangte

erft im ^a^re 1884 jur gef(^äftlid)en ©rlebigung.

58ejüg(id) ber 3"taffung jur ©c^ifferprüfung, beren i^ereinfac^ung fi(^ al§

einSebürfni§ I)erau§geftent t}atte, mürbe 00m iöunbcSrat am 10. S)c5embcr 1881

befc^Ioffen, bem 9teic^§fanäter jur (Sriüägung anfjeimäufteften, ob unb in meld)er

SSeife ba§ 33erfa!)ren bei ©efuc^en um ^i^penfation Don t)m ^rüfung§üor=

fd^riften für ©eefd)iffer unb Steuerleute fid) Hereinfadien taffe.

infolge einer 9)?einung§berfc^ieben()eit jmifd)en ^reupen, 5!)ledtenburg unb

Olbcnburg einerfeit§ unb Sübed, 53remen unb ,s>amburg anbrerfeit§ 4) beantragte

ber 9iei(^§tanäter im S»ni 1 883 5) beim Sunbeörat burd) 5öefd)Iu^ feftjufe^en,

baf5 ber 9lad)tuei§ ber 3iii"üdlegung einer auf ben ^tbtauf be§ 15. Seben§=

jal)re§ folgenben, minbe[ten§ 45monatigen ^-afjrjeit -jur ©ee, öon melci^er min=

beften§ 24 5)ionate al§ Obermatrofe auf gat)räeugen ber ^aiferlid)en 5Jiarine

mä^renb ber 3^at)rt berfelben nad) ober Don au§märtigen Stationen jugebradjt

finb , bem in § 7 a ber ermätjnten 33e!anntmad)ung erforberten 9iac^meife

gleid) ^u ad)ten fei. Sie 5(ngelegenl)eit gelangte erft im Sa^re 1887 ^ur

(Sriebigung.

1) Sn üoU^ SiSmard'DJecjeften überfeinen.

2) ^n ^oi)U 53i!§mard=iRege[ten überfeben.

3) ^n l?obt5 S9i§mard=9Jege[ten überleben. Ssevgl. bie „5Jat.=3tg." 5Ir. 273 0.

14. 6. 83 unb bie „5Jorbb. ?tüg. 3tg." 9^r. 269 ü. 13. 6. 83.

*) «ergl. über biefe ^ontroöerfe bie „5^orbb. Mg. 3tg." 5lr. 306 ü. 5. 7. 83.

^) ^n ^ob(§ Siimard'Otegeften überfeben.
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8. /^onruCatöiDcCen.

2)er 33unbe§rat würbe befaßt mit :

i)

1. bem am 26. ^toöember 1881 in 23eran unteräeid)neten ßoniularüertrng

jtüifd^en bem SDeutj^en Üteicf) unb ©riec^enlanb. ©c{}rei6en 53i§marcf5 üom

©ejember 1881, 9ieid)§=(Seje|bIatt 1882 <B. 101.

2. bem 511 9tio bc Janeiro unterseidineten Sionjularöertrag mit S^rafilien.

©(fireiben be§ 9teic^§tan5ler§ üom %pni 1882, 9teid)§=(v5efe|blatt 1882 ©. 69.

3. bem am 6. Februar 1883 unterzeichneten Ronfularüertrag smifc^en bem

S)eutf(^en ateid) unb «Serbien, ©direiben Si§mard§ öom gebruar 1883, 9lei(^§=

©efe^blatt 1883 <B. 62.

4. bem ®e[e|entmurf, betreffenb bie ^DniuIargerid)t§bQrfeit in SLuni§.

®d)reiben 5öi§mard§ Dom ^uni 1883. @e[e^ Dom 27. Suli 1883, 9ieid)§=

©efeplQtt ©. 263.

9. /^ricgsiDcfeit.

.Qrieg§f)äfen. Sm 3uni 1881 Ijatte 5öi§mard bem 33unbe§rat einen

(Beje^entmurf unterbreitet, tt)eld)er bie ©renjen ber beiben .Qrieg§l)äfen — '^at^t

u„i) ^Xxti — nad) ber ©eefeite fe[t[tettte. •^) ßr erteilte ferner bem max'mt--

ftQtion§d)ef bie Sefugni^, im ^rieg§I}afengebiet im ^ntereffc ber (5id)er^eit

be§ öaten§ 5Inorbnungen wegen (Siijaltung be§ gn^riüafferS u. f.
m. ju

treffen unb bie ©ecpolisei au§äuüben. 3)ie mid)tigfte «eflimmung war bie

folgenbe: „5)er »eginn, bie gfortfetumg unb bie 2ßiebcrt)erftenung aüer Sauten,

Einlagen unb Unterner)mungen , meiere bie ©anb= unb @d)lidablagcrung ober

bie S^erfanbung beförbern, finb 0l)ne ©enel)migung be§ DJhirineftation§d)ef§

nid)t juläffig. ©egen bie $Berfagung ber (Sene^migung ift ber 9iefur§ an ben

33unbe5rat jutäffig, weld)er nad) ^tn(}örung ber mmiralität entfdieibet." 5)ie

motitz gingen baöon au§, ha)^ in 5trtitel 53 ber g{eid)§öerfallung ber Vieler

unb ber ^abe^afen al§ 9lei(^§!rieg§I)äfen anertannt feien, woraus folge, bafj

bem 3fieid) bejw. ber reffortmäBig berufenen 33erwaltung, atjo ber 5Berwaltung

ber .Kriegsmarine, bie 5)i§pofition über bie ^rieg§t)Qfcn äufte^c unb ^a^ bie

9}larineüerwaltung beauftragt unb üerpflid)tet fei, bie legieren in bem 3uftanbe

äu erhalten, weld)e bie notwenbige S>orau§fe|ung ber (SrfüIIung i^re» 3wede§

bilbet. 3)er unmittelbare ^^tnlafe 5ur Einbringung bc§ ©efel^entwurfS tag barin,

ba^ bur(^ (5d)lidabtagerungen an ber olbenburgifd^en ©eite be§ ^abetjafena

nac!^ ber 33el}auptung ber ^Jiarinebelprbe bie ©efa^r ber 33erfonbung beSfelben

1) Sie oben eriüftbnten 4 ©c^reiben be§ «\inäter§ fmb in ^ohU ©iSmard-SReijeften

überleben.

2) Sn ^obb3 53i5marcf=9iegelten übcvieben.



— 118 — .

erp^t triirbe. 5}er 3?er]ucE), eine Siegelung bev 5(ngelegenf)eit im Sunbe§rat

^erbeijufü^ren, mifjlang 5U Einfang, unb besljalb ijatk bie 9ieirf)§regierung [id)

enb(id) DeranUifet gefeiten, bie einfc^Iägigen i^er^Itniffe pr gefe|Ii(^en gtcgelung

äu bringen. 3Son Dlbenburgi|c^er Seite lüurbe inbeffen beftritten, bQf3 bie 33e=

[timmungen be» @c]'e|entrourfs lebigliti) al§ ^onfeguenj ber im 5(rtifel 53 ber

SSerfaffung befinblid)en Borte: „Ter Vieler ^afcn unb ber ^abc^afen finb

9{eid)§{rieg§§äfen" nn^ufeljen feien. 5)ie 5?orIage cnt^ialte eine (Srlüeiterung ber

«i^ompetenj be§ gteid)§. infolge befjen würbe anä) ber 93erfafjung§au§j(i)uf5 gu

ben a^orberatungen jugejogen.

5tnfang§ Wax^ 1883 mürbe in einer 5(u§f(^uMi^ung be§ 23unbe§rQt§

eine Einigung jmifrfien Olbenburg unb bem 9leid)e ersicit, inbem fid) letitere§

ju einer (5c^nbIo§t}Qltung an Olbenburg für ha§> im ^nbcbufcn angelegte forti[i=

!QtDri|d)e 2.i>ert, meld)e§ eine a3erfanbung be§ ga^rmafjer» befürd)ten liefj, in

ber ^öi)^ öon über 800 000 maxt mWo^.
^n ber 53unbe§rat§[i|ung öom 10. Wäx'^ 1883 beantragten bie bereinigten

5fu§id)üf|e für ha^ Seemefen, für Raubet unb a3erfef)r, für ^uftismefcn unb

für bie 93erfaffung, bem betreffenben ©efe^entmurf in ber ^yaffung, in meldier

berfclbe au§ ben ^Beratungen ber 5(u§fd)üffe ^eröorgegangen , bie 3uftnnnumg

äu erteilen. ')

Ter iöunbe»rat natjm ben ©efe^entrourf über bie 9{eid)afrieg§pfen unb

bie ßinfteüung ber (5ntfdiäbigung§fumme an Olbenburg in einem 9cac^trag§=

etat pro 1883/84 an; bie Dlbenburgifd)e 9tegierung lief? fid), mie nerlautet,

nid)t Ieid)t ju bem 5tulgleid) beftimmen, unb e» foll baju crft ein (Sinflufj Don

[jö^erer ©teile erforberlid) gemefen fein. ©efe| öom 19. Sunt 1888 (giei(!^§=

©efelbl. ©. 105).

2)er öom 9teid)§fanaler bem S3unbe5rat im Oftober 1882 öorgelegte ®e=

fe^entmurf, betreffenb bie ^Ibänberung be§ 5Jiifitärpenfion§gefe^e§ bom 27. 3uni

1871, mar beftimmt, bie S^W^ ^^^^^ ©leidiftellung ber Offiziere mit ben

übrigen 9ieid)öbcamten ju erfüllen, inbem er, unter 23eibelf)altung ber biSljcrigen

^ered)nung ber penfton§fäl^igcn 2)ienft5eit, burd) bie (Steigerung ber ^enfion

für iebe§ nad) bem 10. Tienftjal^r meiter jurüdgelegte Sienftj;a^r um Veo f^ött

mie biÄl^er, um Vsn ^e§ penfion§fäf)igen S)ienftein!ommen§ tta^ 5JiaEimum ber

^^enfion 10 ^a^re früher erreichen tie^ al§ bisher unb bie ^^cnfion ber grof^eu

^el^rjaf)! ber Offijiere, meldie bor biefem 2)ienftabfd)nitt genötigt mar, in ben

gtuf)eflanb 5U treten, baburd) eine 5(ufbefferung erfuhr. Tie 5BorIage blieb im

9teid)§tag unerlebigt. -)

3^er bon bem gteid)§fanäler mittelft (5d)reiben§ bom 5(pril 1882 3) ^jent

1) 2)a§ mhexe f. in ber „5iorbb. Mg. 8tg." ^h. 117 v. 10. 3. 83.

2) ^n SlobI§ S3i§mard=9tegeften ükrieben. 2öort(aut be§ (vntimtvB in ber „5iorbb.

Mg. 3tg." 91r. 516 ü. 3. 11. 82, cf. aud) 5Jr. 518 ü. 4. 11. 82.

^) S" iS?obt§ 33i§mard=3tege[ten überleben.
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33unbe§rat imrgclcgte (i5cic|entn)urf über bie güriorge für bie Sßittijcn unb

Boiien Don 'i?(nc3cl}örigcii bcs 9tcicf)jf)eerc§ imb ber '?3icirine blieb im 9teicf)§tag

gleidifaÜÄ uncriebigt. 'j

10. ^inan^en.

(5tat für 1882/83. 5ün 15. DioDembcr 1881 erlebigte ber Sunbesrat

bQ§ 53ubgct für 1882/83, ha^ mit 607 'Biiüioncn batancirte, moDon auf ha^

Crbinariiim 534, auf ba§ ßrtraorbinarium 73 ^Jiiüioneu entfielen. 2^er 9teic^2=

fan^Ier lüurbe ermädjtigt, 2cf)a0fd)cine bi^ jum 33etrage Don 70 ÜJiiüionen DJkrt

auejugebcn.-)

Xer koppele tat für 1883/84 unb 1884 85. ^n ber atfeung bc5

33unbe§rat§ Dom 16. Cftobcr 1882 teilte ber etaatafefretär Surc^arb mit,

Mt bie Pntmürfe für ben 9teid)&f)au^^ait5etat bie^mal fidi nic^t nur auf ha^

näcf)fte Gtat§ja^r (1883, 84), fonbern auc^ auf ba§ barauffolgenbe (1884/85)

erftredten. .pierfür fei bie (Srroägung maßgebenb gemeien, ha}^ bie (iinfü{)rur,g

jroeijä^riger ^ubgctperioben, roelrf)e burc^ ben @efe|entir)urf, betreffenb bie 5(b=

änberung ber 5(rt. 13, 24, 69, 72 ber 3tcicb§Derfaffung, in§ 5(uge gefaßt mar,

befanntiid) auf fiimn^tedmifdiem ©ebiete f}auptfad)ficf) bem (Sintnanb begegnete,

ta^ e§ fc^roer au§füt)rbar fei, i)m ^^auii^ait über ^ai näd)ftfolgenbe ^a^r ^inau§

einigermaf^en rid)tig ^u Dcranfd)iagen. ^a an öcm ^kk einer burd) 3>er=

längeruiuj ber Gtat^perioben f)erbei^ufüt)rcnbcn 3>ereinfact)ung ber parlamenta=

rifd)en unb abminiftratioen ©efc^äfte feft5uf)alten fein toerbe, fo empfehle e§

fid) , ha^ , uuabbängig Don ber meiteren 33erfoIgung jene§ 6efctientmurf§, 5u=

näd)ft bie 53ii3glid)feit ber ^tufftellung eine§ ^utreffenben .!pau5balt§etat§ für hai

3teid) auf einen 3citraum Don ^roei ^a()ren t^atfadilid) barget^an, unb baf; ^u

bem 6nbe bem Ü^eicb^tag al^balb nic^t bloß ber @tat§entmurf für ha^ näc^ftc

'Kec^nung§iafjr , fonbern ^ugleidi auc^ berienige für 1884 85 Dorgelegt mürbe.

CDie (^tatäDorarbeiten feien bemnad) bei allen beteiligten ÜteffortI auf biefe beiben

^a^re ausgebe^nt morben unb fiabe fic6 hierbei bie (Jrmartung, ha^ eine au5=

reic^enb fiebere 3?eranfd)lagung be§ 3icid)5^au5bnit§ fid) aud) für einen 5mei=

jährigen 3citraum bemirtcn iaffe, foroeit bi^lier ^u überfe^en, burd)au» beftötigt.

1) Eintrag ber \!(uei(f)üffe für ba^' ianhheiv unb bie Jcftun^en, für bai Seeivefen

unb für JKec^nungeiriefen, betr. ben G^ntrourf non ©rnnbici^en für bie i^efe^ung ber Sub=

alterm .nnb Unlerbeamtenftellen mit ?Jttlitäranniarlern, f. „?^orbb. ?(üg. ^tq. ^h. 84 ii.

18. 2. 82 u. Ta. 94 p. 24. 2. 82.

2) Dfacbtragsetat pro 1882 83 „5?orbb. 5lüg. 3tg." 9?r. 250 v. 1. 6. 82; ?lueicöuf>=

beriet über bie gemeinjc^aftlicben Ginnabmen an 3öllen :c. für bae (^tat-r-jabr 1877,78

unb 1878;79 9k. 352 v. 31. 7. 82; Ueberficbt über bie ^Keicblauegaben unb (Sinnabmen

für bai^ (Jtateiabr 1881/82 9ir. 484 v. 16. 10. 82; Vorlage über bie 3?ere^nung ber

lliatrifiilarbeiträge "^h. 550 ü. 25. 11. 81.
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^•iix bie bejügUdje 23e|'d)Iu^faf[unt3 be§ 33unbeÄrata lücrbe bie Einbringung ber

beiben ^pauptctats bie entfpred)enbe Unterlage bieten, nad)bem inäipi|d)en —
D{)ne 5präjubi5 für biefe f(^Iiei5lid)e Sntfdjeibung — bie Beratung ber ©pejial^

etat§entnnirfe nud) für ba§ 9tec^nung§iaf)r 1884/85 in ben geid)aft§DrbnungÄ=

mä[5ig baniit ^u befaffenben ^^hiöfd)üffen unb im ^lenum in I}erfönnnUd)er SBeife

[tattgefunben l^aben tnerbe.

3n ber ©i^ung bom 28. 5ioöember 1882 geneljmigte ber 33unbe§rat bie

3>DrIegung bc§ 9teid)M)au§^aIt§etat§ für jmei binter einanber folgenbe (5tat§iaf}re.

53cbcnlen gegen bie praftifdjcn Sc^mierigteiten , mld)t ber 23eratung ^lüeier

(Stata cntgegen[tel)en , luurben üon feiner 9fiegierung geltenb gemadit; tt)O^I

ober ftimnite SBürtteniderg nid)t mit ber 5J?ef}rf)eit für 5Uicijäf}rige 53ubgetperioben,

fonbern fprad) fid) bafür au§, ba|3 jmar beibe (Stata bem 9ieid)ötag norgelegt

werben tonnten, ober ber jroeite bon 1884/85 nur jur ^enntni§na{}me. S)ie

5Seben!en 2Bürttemberg§ follen meniger burd) bie ted)nif(^en ©d)tr)ierigteiten, nl§

burd) bie ftrittige ^xat^c ber bejügtidjen 5lrtitel ber 9>erfaffung beranlafjt fein.

@a üerlnutete ferner, baf5 nod) ein nnbercr üeiner ©tant fid) ber ^^(bftimmung

2öürttemberg§ angeid)Ioffen i)abt.

''Raä) bem 53cfd)luffc be§ 23unbe§rat§ bnlancirtc ba§ 53ubget für 1883/84

mit 001 9JtiUiüuen Maxi, moiion auf hai Crbinarium 542 93iiUionen, auf

ha^ (^i'traorbinarium 59 DJiiüionen entfielen. Sa§ ^ubget für 1884/85

batancirte mit 594 ^Jüdionen ^ilaxi, mobon auf ha^ Drbinartum 548 ^JJillionen,

auf ba§ ©ilraorbinarium 40 53iiIIionen entfieten.

2)er 9{eid)5tag Icljnte bie gteidjjcitige ^Beratung bc§ 9teid)a()au»I;aItaetata

für 1884/85 mit bem für 1883/84 ab.

(Stat für 1884/85. ^ä) bem ^prototoü ber ©itmng Dom 21. Februar

1883 bemerfte ber 23orfit^enbe, ba^ e§ fid) empfetjkn loerbe, ben (Sntmurf 5um

9leid)§I)au§f)a(tyctat für 1884/85, nad)bem beffen gleid)5citigc 33eratung mit

bem (5tat§entmurf für 1883/84 Dom Üteid)ötag abgelef)nt lüorben, bem letUeren

alabalb nacb feinem SBieber^ufammentreten mit ben ^Jfobififationen, loelc^e fid)

Qu§ ben feit ber crften Einbringung beränberten a>er^ältniffen ergeben, bon

neuem borjulegen. Ea liege in ber 5tbfid)t, bie entfpred)enben ^Vorbereitungen

aläbalb 5U treffen. ®er Sunbe§rat merbe bei ber bemnäd)ftigen Einbringung

be§ ©efe^entrourfa ©elegenl^eit finbcu, fid) feinerfcita in biefer ^-rage f(^Iüfftg

5U mad)en.

3n ber bem 3?unbe§rat bei Einbringung bea Etatai) beigefügten ®enf=

fd)rift tiuirb I)crborgeI)oben , bop bem Entwurf ber frühere mit bem Etat für

1883/84 gleid)5eitig borgelegte ju ©runbe liege, bafj berfelbe jeboi^ biejenigen

^^tenberungen erfatjren fjabc, föeldie burd) bie Üiüdmirfung ber jum Etat für

1) ,3iorbb. Mii. ;%}." Tu-. 175 v. 16. 4. 83.
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1883/84 Dom 9tel(ft§tQg gefaxten, bemnäi^ft Dom 2?uubc5rat angenommenen

3?eid)Uifje unb bei einjclncn auf ^-raftionÄbercdinung 6eru()enben lnicf)(ag§=

pDiitionen burd) bie injmiidjcn gemonnenen meiteren Grfa()rungen bebtngt maren.

5leue 3^orberungen feien nur infoiüeit gcfteüt, al§ für biefelben eine unäWeifel^

^afte 3)ringli(^feit geltcnb ju mad)en mar. 33Dn ber 2Bieberf)oIung foldjer

ö^orbrrungen, bercn ^^(blef)nung bei Beratung be» Stats für 1883/84 al» eine

— nad) ber 5(6fid)t bc§ 9tcid)§tag§ — nid}t bio^ jeitmeilige ansufe^en mar,

fei ^^Ibftanb genommen.

9cad) bcm 2?e|d)Iuffe be§ Sunbe§ratÄ nom 16. %px\[ 1883 balancirte

^a^ 33nbget für 1884/85 mit ca. 600 Dliidionen 93krf, moöon auf t)ai

Crbinarium 550, auf ha^ Si-traorbinarium 49 D^iillionen entfielen.

5tm 15. 93Jai 1882 mad^te ber 9teid)§tan5ler (in 5>crtretnng ediol^) bem

Sunbeörat eine Ssorlage, meld)e fid) auf bie 5(nmenbung beö ®efe|e§ über

bie 9teicf)§ftempelabgabcn oom 1. 3uli 1881 bejog.'^) 6§ ^atte bie (Sr=

f)ebung biefer 5Ibgabe, mie bei ber ^öc^ft mannigfaltigen ©eftaltung ber

formen be§ baüon berührten f)anbeI§öerM)r§ ^u ermarten mar, innerl)alb be§ ht--

teiligten '^^ublifum§ ju einer grofjen ^In^al)! non 3>ueifeln ^Inlaf^ gegeben. 2tud)

5mifd)en ben SanbeSregierungen maren ^JJeinungSbifferen^en fieröorgetreten, beren

53efeitigung eine @ntfd)eibung bey 33unbe§rat§ crf}eifd)te. 9J^an f)atte babei aud)

einige meitcre ^meifelf^afte fragen berüdfid)tigt , unb jmar an ber §anb ber

S3eratungcn, meld)e im 5tonember üorigen 3af)re§ bon 2)elegirten mehrerer

|)anbeläfammern in 53erlin gepflogen morben maren. ^n ber 3iiid)i^ift ^^ öen

93unbe§rat Ijiej? e»:

„SÖenngleid) burd) bie @ntfd)eibung be§ 33unbe§rat§ ein abfd)Iie^enbe§

Urteil über biefe 3tt)eifelfragen infofern nic^t gu geminnen ift, ala bie ©erid^te

bei if)ren (5ntfd)eibungen an bie 53efc^Iüffe be§ 33unbearat§ nid)t gebunben finb,

fo mirb baburd) bod) äunäd)ft bie notmenbige Uebereinftinnnung in ber ?{n=

menbung be§ @efe^e§ burd) bie 58ermaltung§be^örben gefidjert mcrben. Ob

unb mie meit ettoaigen abmeid}enben (5ntfd)cibungen ber (Seric^te ein (Sinflu^

auf bie |)anb^abung be§ @efe^e§ burd) bie iun-maltungÄbebörben einzuräumen

fein mirb, mirb in jebem einzelnen ^aüe näfjerer Prüfung Dorjubefjalten unb

bemgemäfi SBert barauf ju legen fein, tia^ bie @ntfd)eibungen ber @erid)te,

infomeit fie für bie ^.)(u§(egung unb 5tnmenbung be§ ®efc^e§ üon ^Bebeutung

finb, äur .*^enntni§ ber 33unbe§regierungen gebracht merben. @§ möd)te

ftc^ beÄljalb empfef)Ien, baf3 imn berartigen red}t§fräftigen (Sntfdieibungen,

uament(id) imn benen be§ $Rei(^§gerid)t§
, feiten§ ber beteiligten 53unbe§=

regierung bem 9ieic^§fan5ler jur geeigneten meiteren 33cranlaffung iienntni§

gegeben merbe."

2) ^n ^ohU 53i§mard=Diegefteit überfefeen. Ter volle SBortlaiit ber 53unbe-Kat5»

Triidf. 9ir. 68 ftnbet ftd^ in ber S. 94 Dbte 4 ermnbnten Quelle. Ter 'JJtusjc^uBantrag

finbet fid) ebenbajelbft al§ 2)rudj. 9ir. 77.
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^n ber ©il^ung bc§ iBunbe§rat§ Dom 5. ^^nii 1882, in uicfcf)ev bic 33e=

jrf)Iü|je jur S^cfciticjuiig \)ßn S^ndidn unb ÜJiciniim3§ücrfd)iebcn[)citen I}in[id)tltc[)

ber 5(u§Ieguiu3 unb ^^(nincnbung be§ 9{eid)ä[tempelgefe|e§ gefaxt raorben maren, ')

rourbe anä) ein 33or|d)lQg be§ 'iKcid)5{an5ler§ o^ne SBiberfprud) nngcnommen,

raeldier ba^in ging, „bie 53unbe§rcgterungcn ^u crfuc^en, üon bcn für bie %u^-

legung nnb ^hnncnbung be§ '){cid)§[lcmpclgcieüc§ wid)tigcn ^cfinitilicnt)d)cibungcn

ber ®erid)te, üDrncf}mlid) Hon benen bc§ 9ieid)§gcrid)t§, bem '){eid)§fan5ler jur

geeigneten mcitercn iseranlaffung 93iittciinng jn mad)cn."'-)

(Sin fernere^ Schreiben be§ Üteidjöfanjler» (in SSertretung »Sc^Dlä) an bcn

33unbe§rat d. d. 24. Übnember 1881 •*) be^medte bic fveftfieünng öon 9Jiittel=

werten für bie a"l3cd)|elftcnipelfteucr be^tefjnngötücife 9ieid)§ftcnipc(abgaben bcl)uf§

Umrcdjnung ber in anbcrcr al§ ber i)i\'ic^Än.iäfjrung auSgcbrüdtcn Summen.

11. ^ffof^foKinngirdic J^nflcleöcnlieifcn. ^)

12. '^crfrfjicbcncö.

5(uf ber 2agc§orbnung ber Si^ung be§ ^unbc§rnt§ liom 21. ^uni 1883

ftanb ein Eintrag non 8d)raar5burg=0hibolfiabt bcjüglicf) einer ©treitigteit mit

Sct)it)ar5burg=©ünber§f)aufen. 5)iefer 5(ntrag I^atte folgenbc '-Bcranlaffung

:

1) aietnonftrationen gegen biefe 33ei(^(ülfe „9?orbb. ?aig. 3tg. 9k. 522 v. 9. 11. 82.

~) Sunbe§rat5beid5(uf5 uom 28. Mai 1883, betr. bie Stempe(pflid}tigfeit üon Sörtefeu

über erfolgte ©utfitreibimg „^iovbb. ?(IIg. 3tg." 9Jr. 284 v. 22. 6. 83; 53itube5rati4)efrf)tufe

auf öie (gtiujabe bC'J 53aidbauie'5 Sö(eid)r5ber in 53erlin luegeii ber Stempelabgabe ber

neuen fünfpro5emigen itaücniid)en Stentc Ta. 534 o. 19. 11. 82.

3) ^n ^obl§ 53iemard=9iege[ten überleben, ^er 'Äsortlaut ber !önnbe§rat§=2)rudi.

9lr. 122 ift ber 6. 94 9Jote 4 citirten C:ue((e ju entnebnien.

*) @§ roirb nid^t nötig fein, ju ermäbnen, u)a§ bie treffe über bie einid)(äöigen

©efe^entmürfe refp. 3]orlagen bracbte; q^ ift obnebeni roenig, unb non ben 2?erbanb(ungen

im ed)ot5e bey 93unbe§rat'5 über bie ibm c3emad)ten ißorlagen habt icb ntrgenbe etmaS

au§finbig gema(tt. Wan tann haxan^ jd)(iet'5en, bafe bie 2>orlagen im 33unbevrat ju feinen

grofjen ©rörterungeu %niah gegeben baben. ^M) begnüge micb atfo, bie auf ßlfalViJotbringen

beäüglid}en ©efe^entunirfe aufjusäblen. 2)iefe(ben betrafen: ba^i 5iotariat, Scbretben be§

;Weicb§fanäIer§ nom 5coiiember 1881 unb dMvi 1882; bie ©erid^t^foften unb bie ©ebübren

ber ®eri(^tÄüoUjieber, Sdjreiben be§ 9{eidbÄfanä(ery pom DJopember 1881 unb Max^ 1882

;

bie Sisenägebübren für ben Mleinpertauf pon geiftigen ©etränfen, 8d)reiben be^ 9{etd)§=

fansler» pom ^Jopembcr 1881 unb Maxi 1882 ; bie '^scrmattung ber biretten Steuern unb

ber S^affenpermaltung, Schreiben be§ 9'teid)§fanäler§ Pom ^topember 1881 ; bie ®ericbt!§fo[ten

unb bie ©ebübren ber ©eridjt^polläieber, Scbreiben be^S Dieicb^^fanjler? pom gebruar 1882;

bie anberroeitige Ginricbtung ber ii'affenpernialtung, Schreiben be^; OieicbefanjterÄ pom

Mäxi 1882; bie ^agbpoUjei, Sdjreiben bee ;)?etd)efan3ler§ Pom ^i-^iniar 1883; bie Unter=

ftü^ung ber burd) tt)odbiPaffer 33eicbäbigten, Sd)veiben be§ 9{eid)Äfan3(er§ Pom Mäx^ 1883;

bie <i?o[ten ber Unterbringung perurteilter ^^erfonen in ein ^Irbeit^jbaus , Sdjreiben be§

9teidj§fanä(er'5 Pom 5Jtärj 1883. Sämt(id}c porftebenb ermäbnten Sdireiben finb in ^oi)U

33i'?mard--9iegcften überfeben.
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3tr)ifrf)en bcii beibcn t^ürftlicf) fc^roarjburgiic^en Staat^regierungen lüaren am
%nia^ eine§ in bem ^ürftentum Srfjbarjburg^Sonbcr^fjauien erlaifencn (Sefele»

über bn§ Äammergut bc§ ^-ürftlidjen önufca Sd)mar^burg=SDnber§^aiiien öom

14. ^unt 1881 Streittgfeiten cntftanben, beren 33ci(cgung auf bem Sßege birefter

53cr[tnnbigung nic^t gelungen mar. Xa^ ©eje^ öeränberte (narf) ber Sluffaffung

bcr antragflcllcnben 9iegterung) bie rcd)t(i(^c 9latur bcs in bcm Se[i| unb

Öenuf? ber 5ür[tlid)cn Sinie öon Sdjiunrjburg^SonberSfjauien befinblid)cn Seilä

bea (5tamin= unb ^i'^eifornmi^öermögcna be§ gürftlicb fc^raarsburgifdien @e=

iamt^aufe^, inbcm e§ benfelben für fibeifommifiarifd)e§ ^ritiatcigcntum beS

^"^ürfKidjen öanicg (5cf)war5burg=®onbcr5()au]en erflärte, unb belaftete ba»

^ammergut mit einer ^t)pot^efari)c^ ein^utragenben Ütente, bic nad) bem ber=

einftigen 5(u§gange bc§ ^lllannesftamme» ber g^ürftlid)cn Sinie Don <5onber§=

[)aufen in SBirfjamfeit treten unb ausfcbliefjlid) Sonber^fjauier Sn^eden bienftbar

fein foüte. ^^iefe 33e[timmungen maren oljne bie nad) ben i^auSgefelicu crforbertidje

3uftimmung ber ö-ür[tli(^en 5(gnaten Üiubniftäbter Sinie getroffen. S^er 3]or=

fd)(ag, bie entftaubenen Streitigfeiten burd) ha^ f)au§gefe|Iid)e 5(ufträgalöerfaf)ren

;\ur (Sntfdjeibung ju bringen, unirbe in 8onber§()aufen abgelehnt. 2;a§ 9{ubL'>(=

ftäbter ^Dlinifterium fa^ fid) bafjer gesraungen, nad) 5lrt. 76 ber iRei(f)§=

nerfaffung ben 23unbe§rat anjurufen, um bie Streitigteit auf reid)§öerfaffung§=

mäßigem 3J}egc ^ur (Sriebigung ju bringen.

2^er 5(ntrag ging sunadjft bafjin, bcr 53unbe§rat moUe befcfiüe^en: e§ fei

anjuerfennen , baf5 eine nacö 5(rt. 76, 5(bf. 1 ber 9ieid}§t)erfaffung Don bem

33unbc§rat ju erlebigenbe Streitigfeit 5mifd)eu ben beibeu 33unbc^^ftaaten Sd)marj=

burg=3onber5f}aufen unb 2d)Uiar5burg=ÜtuboIftabt Dorliege, unb bie ö'ürftlid)

fcfimarsburg = fonberS^aufer Ütegierung um Stbgabe ifjrer (Srffärung über bie

®ad:}c ju erfucben, bemnäd)ft aber bie reid)§DerfaffungÄmiiBigc Grlebigung ber

Badje ^erbeijufüfjren. g-ür bicfcn 5mciten 3(bfd)nitt bea 2?erfa^rena behielt fid)

ed)mar5burg=9iuboIftabt meitere Einträge Dor. S;ie (Sriebiguug biefer 2)ifferen5

erfolgte fpäter auf gütlid)em 2Bege.

33eruf§ftatiftif. ^m ^Dlooember 1881') legte ^i§mard bem 33unbe§rat

einen ©efe^entmurf über Sr^ebung einer 33erufaftatiftif , au^erbem aud) über

'-Bornatime einer 33ief}5Qr)Iung im 3af)re 1882 Dor. ^er ©efe^enttmirf erfreute

fid) mit ))tn Dom 9teid)atag befdjioffenen 5(bänberungen ber ©encf^migung be»

33unbearat§. (^efe^ Dom 13. gebruar 1881 (;9teid)a=@efepl. S. 9).

3n ber ©i^ung Dom 20. gebruar 1882 genef^migte ber Sunbe§rat ben

(Sntmurf ber SSeftimmungcn über bie 5(u§füf)rung ber 33erufaftatiftif
.

'^) Sei

1) Sn ^ob(» SöiJinard=Oiegeiten übevieben. 3Sorttaut be>3 (?ntiüurf§ „?Jat.=3tfl."

'>)h. 566 V. 2. 12. 81, vqi and) bie 5h. 572 o. 6. 12. 81.

^) Sa§ 5^äbere in ber „5iat.=3tg." 5tr. 97 u. 26. 2. 82, ?Zr. 123 v. 19. 3. 82 u.

9Jr. 298 r. 29. 6. 82 foroie „Diorbb. Mq. 3tg." 5h-. 86 o. 20. 2. 82.
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ber 3^e[t[teIIung bei* (Sr^ebung§[ormu(are naijm bcr 53unbe§rat bie bom 9tei(i)§=

tag kfd)Io|[encn Üfefolutionen tüegen 5Iu§bef)nung ber ßrl)ebung an. ®anad)

fanb bie allgemeine (Sr^ebung ber 33eruf§öerl)ältniffe ber 23eLiöIfernng in 3}er:

binbung mit einer ©rljebung ber Ianbioirtld)aftIid)en iinb geiDerbIid)en ^Betriebe

am 5. Sunt 1882 [tatt. ')

9?Dd) gelangten folgenbe Einträge an hm 33unbe§rat:

1. betreffenb bie ^erfteüung einer lanblüirtfc^aftlidien unb gelüerblidien

S3eruf§[tati[tif auf ©runb be» bei ber allgemeinen 33eruf§5äl)Iung öom 5. Suni

1882 gemonnenen UrmateriolS (Schreiben 23iÄinarrf5 dorn ?IpriI 1883), (Sin=

öerftänbniS be» Sunbe§ratä;'^)

2. betreffenb bie ^(bänberung ber Seftimmungen Don 1877, betretjenb bie

©tatiftit ber 53ergirerte, ©alinen unb |)ütten (Sdireiben be§ 9{ei(^§fan3(er§

bom Suni 1883),^) 6inber[tänbni§ bcö 33unbe§rat§.

3. Eintrag ^reu^en», ber 33unbearat motte:

a) für ben ©ommer 1883 eine äBieberfjoIung ber ^tufnafjme einer 5tnbau=

ftatiftif be» ®eutfd)en 9tei(^§ berfügen unb über bie für biefelbe auf ber

5tnlage entmorfenen 23eftimmungen 33efd)Iu^ faffen;^)

b) motte für ben Januar be§ ^üi)xt^ 1883 bie 23orna^me einer attgemeinen

33iel)5äl}hing für ba» 2)eutfd)e Üieicb berfügen unb über bie Ijierju auf

ber Einlage entmorfenen 53eftimmungen 53efd)Iuß fäffen'), (©d)reiben be§

9ieid)§fan5ler§ bom ©eptember 1882).'') ^önigreic^ <5ad)fen ^atte be-

antragt, bon ber SSornaljme ber ^(nbauftatiftif im ©ommer 1883 abju:

fc^en unb eine foId)e bielmc^r im ^afjre 1885 boräuneljmen. tiefer

Eintrag, für meld)en ^önigreid) ©adifen, 9JiedIenburg=©d)merin unb

93iedlenburg=@treli^ geftimmt f)atten, mürbe abge(e()nt unb bie i>or=

fd)Iäge ^rcuf5en§ ju a unb b angenommen.

4. S)er ^^(u§fd)uf5 be§ 5öunbe§rat§ für ^anbel unb S3erM)r beantragte eine

©rgänjung ber ?tnbauftatifti! in öe^ug auf ^orften unb l'^oläungen, ') 3uftimmung

be§ 33unbe§rat§.

5iad)bem ber 9teid)§tag bie Soften jur 23eoba(i^tung be§ 33orübergange§

ber Sßenu§ bor ber ©onne im '^ai)xt 1882 bemittigt, legte ber ©tettbertreter

1) 33ef(tlüfle be§ 33unbe§rat§ im 5öerfotge bev eingeleiteten 6tatiftif „5^orbb. StUg.

3tß." ^Ix. 16 V. 11. 1. 83 u. „9iat.=3tg." 5k. 263 o. 8. 6. 83.

2) S3gl. über bicjen in ^obl» Si'omarct^JRegeften überfebenen Antrag bie „'^torbb.

Mg. 3tg." m-. 177 u. 17. 4. 83 u. bie „5iat.=3tg." 3ir. 181 v. 18. 4. 83.

3) Sn ^obl» 33iymürcf=9?ege[ten überfeben. 5cäbere§ über ben Eintrag in ber „5brbb.

Mg. 3tg." 5h-. 313 0. 9. 7. 83.

4) 51äbere5 in ber „5Jorbb. 3lüg. 3tg." 5k. 421 o. 9. 9. 82.

ö) 5Mbere§ in ber „5krbb. ^üg. 3tg." 5tr. 421 o. 9. 9. 82, ogt. oucb bie „5Jorbb.

Mg. 3tg." 5ir. 571 v. 6. 12. 83, J8nnbe§rat?befcblufe oom 16. Oftober 1882.

^) Sn i^obI§ 53i§marcf=9tegeften überfeben.

7) „5Jorbb. 5tag. 3ta." 5h-. 297 ü. 19. 6. 83.
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be§ Oieic^ÄfanjIer? im Januar 1883 bem Sunbeerat ben Don ber aommiiftDn

für bie Seobadjtimcj be§ i>cnu§burd)gang§ öon 1874 öorgelegten ßntirurt einer

©ei(f)äft§orbnung für bie mit ber Crganifation unb oberen Leitung be§ Unter=

ne^men§ 5U betrauenbe ßommiffion öor. i) 3iM'iiiTiniunS ^^^ S8unbe§rQt§.

^m Januar 1882 ging feiten^ be§ 3teid)§fanäIerÄ beni 53unbe»rat eine

93ütteilung in 33e^ug auf bie im Ütei(^Ä^au§^aIt§etat für 1882/83 Dorgefe^ene

33eteiligung Xeutid)Ianb§ an internationalen ^^otarforfc^ungen ^u."^) 2er 5Reid)§=

tangier ^atte im 6int)crftänbni§ mit ben iöunbe»regierungen eine ^ommiflion

öon gad)gele^rten berufen unb mit ber 5(uffteüung be» ßntrourfl eine§ ^\am^

unb cQoftenanfd)Iag§ betraut. 2iefe .*itommiffion ^atte nac^ erfolgter S^erftönbigung

über bie ©runb^üge be^ auf^ufteüenben ^laneS junädift eine ©efdiäft&orbnung

entroorfen, meld)e bem 33unbe^rat mit ber 33itte um 33efd)kunigung pr S3efc^lufe=

na[)me Dorgelegt lourbe. 6int)erftänbni§ bc§ S3unbe§rat§,

^m mal 1883 legte ber mndi&fan^Ier bem 5?unbeÄrat bie am 6. 93tai 1883

Dolläogene internationale ^onöcntion ^ur poli^eitidien iKegelung ber gifrfie'^ei in

ber 5brbfee auf^er^alb ber .Qüftengemäffer nebft einer erläuternben ^^enffc^rift

Dor. 9tad)bem bie ßonöention bie @enef)migung be§ 5Bunbe§rat§ unb be§

9ieid)Ätag5 gefunben ^atte 0Keid)5=©efe|b(. 1884 S. 25), legte ber 2teÜ=

oertreter be^ \Reid)Ätan5(cr§ ö. ^öoettic^er am 25. 5Iuguft 18833) bem 33unbe§=

rat aud) nod) ben öntmurf eine» @efe|eä ^ur 5(u§fü§rung ber internationalen

^onliention Dom 6. 'IRa'i 1883 megen ber poIi5eilid)en Siegelung ber gifc^erei

in ber Dcorbfee^) bor. ©efe^ Dom 30. 5tpril 1884 (9teic^5=@efe^bl. S. 48). 5)

13. ?.ü(ßßfi(ß.

S)te elfte eeffion bes 5öunbe§rat§ mar bie längfte oon aüen feit bem

33eflef}en ber ^nftitution. Sie mäf}rte smanjig DJZonate unb behüte fic^ über

brei ^a^re au§. S^er 33er(auf ber Seffion mar ein ruf)iger; bramatifd)e

i) Sn ^oöt§ ^t5marrf=3ieöeften überleben. SM^ereS in ber ,;}kt.=3tö." Dir. 64

0. 7. 2. 82.

2) ^n ^obtö 93ismard=9tegeften uid^t eriM^nt.

3) Srudf. 9k. 73 in ber oben B. 94 5bte 4 citirten Cueüe. Sn ^oW ^Ktnaxd'

'Jiegeften überleben.

*) Sn ÜoU^ 33i5mard=9?egeften überleben. S^gt. über bie 2>or(age bie „5lat.=3tg."

3lx. 251 D. 1. 6. 83 unb bie „Dtorbb. Mq. 3tg." 3k. 247 o. 31. 5. 83.

5) ^c^ eritiöbne fd&IieBücb nod^ ein Schreiben be§ SteüoertreterÄ be« Dieid^efanster^

ü. :öoettic^er an ben 53unbe5rot, betr. 33eftimmungen über bie iöegtaubigung oon 2bermo'

5träometem für ÜJUneralöle, d. d. 30. Cftober 1881, ©unbeerats^Srudf. 5Jr. 108 in ber

6. 94 5Jote 4 citirten Cuelle, unb ein Sd)reiben beä Üieic^^tanslere an ben iöunbec-rat

Dom ^lai 1882, betr. ben entirurf ber neuen ^u^gabe ber Pharmacopoea germanica,

„D^iorbb. Mq. 3tg." ^x. 322 r. 13. 7. 82. 33etbe iBorlagen ftnb in ^o\)U Siemarrf'

Dtegeften überleben. Sunbeeratebejc^luB roegen billigeren unb rafd^eren 58e5ug§ ber

SSitterungsbepejc^en „9Zat.=3tg," 9k. 216 c 10. 5. 82.
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5Jiomente fehlten Doüflänbig; c§ gab in feinem ©dio^e ntdity, lüOs einer ^\-i[i§

öf)nli(i) gefe^en fjätte, feinen S^'f^Jini^cnftoß mit bem mactitüollen ^an^Ier, \a

nic^t einmal eine 5Jieinung§t)er[d)icben()eit in einer farbinalen ^ragc. jDic

©effion berlief fo glatt, bafj 53i§marcf aud) nid)t einmal 5(nla^ na^m, ficf) im

S3unbe§rat ju jeigen. 5JiögIid), baf? bie in ber früheren ©effion öorauagegangene

abkr^nenbe -Ööltnng be§ 58unbc§rat§ in mef)rercn ö^ragen, bie er jur ©).n-ad)e

gebracht fiatte 0}ieid)§eifenbaf)n|)rDJeft , Gifenbat^ntarifreform) einen ©tad)el

äurüdgelafjen Ijatte, nnb ba^ er [id) ber @efaf)r, feine 93orIagen in ba§ 5trdbiü

be§ 23nnbe§raty manbern jn fel)en, nid)t ouf§ nenc auyfe^en moUte.

23Dm 23unbe§rat mürbe alfo 33i§mard in feinen planen jeht nid)t me^r

geflört; aber um einen Gntmurf in bie (Befefefammlung 511 bringen, baju

beburfte e§ ja auc^ nod) be^ 9{cid)§tag§, unb biefer 9teid)§tag faf) ficb beim 33eginn

unfcrcr ©effion fd)Iimm an. Ten an^ bcn 27. Oftober 1881 angefetUen ati-

gemeinen 9Reid)§tagÄniafjlcn mar eine 2öaf)lfampagne Don ungemötmtid^er C'^eftig:

feit borau§gegangen ; beftanb bod) bei gemiffen Seuten ber 2Bunfd), alle liberalen

in eine grofje liberale ^^artci ^nfammen^ufaffen unb bicfeS ^kl, ha e§ nid)t

möglid) mar, eine 2.ser[tänbigung mit pofitiüen ©runblagcn ju erreidben,

minbcften§ ncgatiu in ber genunnfamen ^rontridjtung gegen bie ^onferbatiöen ju

erreidien, meiere man bejidjtigte, in ä>crbinbung mit bcm 3entrum ber 9teaftion

— in be§ Söorteä Dermcgcnfter 53ebcutung — üljür unb 3;l)or iiffnen ju mollen.

hinter biefer 5lnflage gegen bie MonferliatiDcn aber ncrftedtc fid) lebiglid) bie

Sefämpfung ber 9tegierungypolitif , menn man eä überljaupt nod) für nötig

fanb, feine 5tbfid)ten 5U berfterfen. 3m allgemeinen aber ging man mit ber

©prac^e offen I)crau§, fogar bi§ jur 3u|Pi^ung ber 3Baf)lbemegung auf bie

^^arolc: gort mit 33iÄmard! 91ud) barüber lief^ mon feine Sti^^it^^' ^üa§ man

mit biefem 2Bunfd)e ju erreidien Ijoffte: einmal bie 31uabilbung be§ ©pftemS,

ba§ fjei^t bie (5rfetuing einer planDollen, jielbemußten Ütcgierung burd) eine

ber fyü^rung medjfelnber DJhijoritäten unterftellte; fobann: bie ^efeitigung ber

©oäialpolitif, um momöglid) auf bie ^olitif be§ laisser-faire surüdäutommen,

melcfie im Flamen ber ^rei^eit ben mirtfdiaftlicb ©tarieren ha^ 9ted)t ber

unbefd)räntten unb gemiffenlofen ^tuSbeutung ber ©dimadben 5ugefte^t. (S§

mürbe alfo gleid^jeitig bie 9tegierung§form unb bie 9tegierung§politif in ^rage

geftellt, unb al§ bie crften 5lad)rid)tcn über bie SBa^Iergebniffc einen cntfd)iebeneu

©ieg ber Siberalen 5U prognofticiren fd)ienen, beeilte fid) bie liberale treffe,

ha^ gacit ber 2Bal)lbemcgung baljin fcftjuftellcn : bafe bie 9lation fid) gegen

bie ^olitif 33i§mard auSgefprodien l^abe! Smmer^in fcbien bie ©ituation be§

9ieid}§fan5ler§ eine preföre, ba berfelbe nur etma auf ein 93iertel ber ©timmen

im 9^eid}§tag jäljlen fonnte. 33i5mard liefj fid) jebod) baburcb nid)t irre madben.

3n ber S!aiferlid)en 5ßDtfd)aft Dom 17. ^iobembcr 1881 öerfünbete er ein

Programm üon einzig baftelienber ©rö^e, mit bem er ben 9teidb§tag förmlid)

an feine Werfen fettete.
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3im einjeiiicu i[t über bie 5lr6eiten imb (^rüd)te unferer <£c]|ion 9iad)=

[tcljenbe» 5U 6erid)ten:

2)ie 9icid)öi3eiel3c3ebuuc3 ijatk bie 23e[trebinu]en ^ur ^^(bfiiUfe iojialer <Scf)äben,

n)eld)e bie itnijerlidje Sotjdjaft uom 17. ^tonember 1S81 in 5(u§[id}t genommen

Ijattc, mit bem @e)et;entmurf übn 5Ber[id)erung ber 5trbeiter gegen Unfäüe

begonnen. 5tu§ ben öorjät}rigen ^Beratungen bcö 9{eid)§tag§ über biefen ©egen:

[tanb f)atte ber ^öunbcÄrnt ben ^(nla[5 genommen, feine er[te 5>or(nge einer

Umgeftaltung ju nnterjieficn. Siie gegen bie frütjer in ^tu^fidjt genommene

9teic^ö='-Ber[id)erungaan[tQ(t ert)obencn 33ebenten fönben babei infofern 53ernd=

[id)tigung, aU bie Unttidoerfic^eriing ber 5(rbeiter nunmet)r üi\\ eine forporatioe

unb geno[|enjd)aftIid)e Organifation ber in Setradjt fommenben inbuftrieüen

Setriebe gegrünbet mürbe. S)er ©efe^entmurf gemäf)rte ben inbuftrieüen 2Ser=

banbcn unb ©enofienfd}aften eine auf bie 5Bcrf)ütung Don 53etriebÄunfä(Ien

gerid}tete 5(utonomie. @r ging bon bem 53eftreben nn§, bie bermaltenbe 2f}ätigfeit

t[)unlid)ft ju lofalifiren, bie finanzielle 53elaftung bagegen auf möglid)ft breite

Unterlagen ju berteilen.

@ine notmenbige (^rgönjung fanben biefe ^^3iapnaf)men in einer anbermciten

Siegelung ber ^rantenoerfii^erung. %n ©teile be§ bi$()erigcn bebingten 3ii5flnge§

fd)Iug ber Sunbearat bie (Sinfüljrung eine§ unbebingten 3^üange» gur 93er=

fid)crung gegen bie mirtfd)aftü(^en folgen bon ^ranf(}eit§fällen für alle 5trbeiter

bor, für metd)c bie S)urd)füf)rung biefer 5)iaf5regel mög(id) crfd)ien.

2)urd) ha^ 3uftflnbetommen be§ ^ranlenfaffengefe^e§ würbe ein erfter

©djritt auf bem SÖege ber ©ojialreform martirt. 3e länger e§ gebauert fiatte,

bi§ enblid) bie ^yorm gefunben mürbe, für bie eine 9)k^rf)eit bei ber parta=

mentarifd}en 33crtretung ber 5iation ju geminnen mar, um fo freubiger marcn

nunmefjr aud) bie 5hi§fid)ten, me(d)e fid) für 'i)ü^ ^u^imibttoimmn ber

näd)ften, bereit* fdiarf pröäifirten 3(ufgabe ber UnfaÜDerfidierung ber 5trbeiter

eröffneten.

5Uif bem ©ebiete ber Steuerreform Ijatte bie 5Iüerf)öd^fte Sotfd)oft bom

17. 9tDbember 1881 bie 5(bfd)affung brüdenbcr birefter SanbeÄfteuern unb ber

3ufd)Iäge in 5tu§fi(^t genommen, burd) meld)e ©emeinben unb anbere .Qommunal=

berbiinbe biyljer genötigt maren, ben l)arten unb ungleid) mirtenben Srud biefer

«Steuern ju berftärten. 2)iefe mo^Imeinenbe ^tbficbt ju öermir!Iid)en, tonnte nur

baburd) ermöglicht merben, ha)] ha§! Dteid) bur(^ (Srf}öl}ung ber feiner ©efel^=

gebung borbe^altenen inbiretten Steuern fid) in bie Sage brad)te, auf 5Jcatrifular=

beitrüge ju ber5id)ten, ober bie bistjer ba^u erforberlic^en unb ebentueH aud^ i^öl)ere

Beträge ben einjelnen Staaten ^erauä^ujafjlen , bamit fic 5ur ä^erminberung

ber SanbeÄ= unb t^onnnunalfteuern berfügbar mürben.

Unter ben jur 53cfteuerung burd) ha^ Üicid) geeigneten ©egenftänben ftanb

ber %Qhd in erfter 2inie; nid)t l)ierüber, fonbern nur über bie ^yorm, in

meld)er eine l)öl)erc 3?efteuerung biefe§ ®enufemittel§ fierbeijufüfiren fei, gingen
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bic 9Jleinimgen im 9teid) auSeinanber. 93i§mard Ijielt bie g-ürm be§ 5)iDnopoI§

für biejcnige, lücldfie bie ^nteveffen ber .^onfumentcn unb bcr Sabafbauer am

meiften fd)ont unb babci an (Srgicbigfeit nde anbern formen bcr 23e[tcuerung

übertrifft. (Sr lüoflte bat)er 311 anbern i^Dr)d^Iüc3cn erft übergefjen, lücnn er bie

5Iu§fid)t auf 3uftinnnunc] bea 53unbe§rat§ unb 9teid)§tag§ jum 5D^ono)3Dl auf=

jugeben genötigt mar.

®er (Srtrag be§ Slabatmonopolö füllte übrigen^ nad) 5Bi§marct§ 5tbftd)t

gcmifferma^en bie Domäne be§ fleinen -Dianne^ werben, benn mittelft ber l^ierauS

flief^enben @innal)men mollte ber g-ürft junädjft jene Sofien beden, meld)e bie

?nter§üerforgung ber 5lrbeiter bem W\d) auferlegte. 5)er ^-pian mar grof^mäcbtig

angelegt. S^ie 51nnaf)me biefe§ mcitau§ gröfUen 53i§mardfd}en g-inanjprojeftä

erfolgte im S3unbe§rat mit einer bei meitcm gröf^ercn 9JJc(}rl)eit, al§ bie ©egner

öorau§gefe|t f)atten. W\t 36 gegen 22 Stimmen erteilte ber 33unbe§rat bem

(Sntmurf eine» ©efetjeS über ba^ 9teid)§taba!monopül feine 3iiflii"n''iiii9- 3'i'^' ^'^^

^Jionopol flimmten ^reu^eu (mit 17 ©timmen), 2öürttemberg (4), 5)fedlenburg=

©dimerin (2), 33raunfd)meig (2) unb folgenbe Staaten mit je 1 ©timme:

©od)fen=2Seimar , ©ac^fen-^JJeiningen , ©ad)fen=^tltenburg , ©ad)fen=(jDburg=

®Dtl}a, 51n|alt, ©dimar^burg^Dhibolftabt, ©d)mar5burg=©onber§l)aufen, 2ßalbed,

9ieu^ älterer Sinie, ©(^aumburg=2ippe unb ßippe; gegen ha?: 93ionopDl ftimmten:

i8at)crn (6), ©ad)fen (4), S3aben (3), -f^effen (3) unb ^Jedlenburg=©treai^,

Olbenburg, 9teu^ jüngerer i^inie, Sübed, 33remen unb ipamburg mit je

1 ©timme.

Sie grofje 93?el)rf)eit, mit meldier ber 5öunbe§rat fid) für bie (Siubringung

ber SJorlage in ben Üteid)§tag erflärte, burfte al§ neuer Semei§ gelten, bafs ha^

Monopol feit bem 3citpunfte, mo gürft S3i§mard ba»felbe im allgemeinen

^ntereffe be§ 9teicb§ in§ 51uge gefafjt I)atte, üon einer immer iDad)fenben ^afjl

bon Ütegierungen in feinen grofsen 33oräügen erfannt morben mar. Seiber fel)lte

im 9teid)§tag jebe§ i^erftänbni§ bafür. ®a§ bort f)errfd)enbe Jraftionsgetriebc

bxaä)k ta^ SiebIing§projeft bc§ ^anäler§ bemonftratid ju ^aH.

5n§ Si§marrf im ^a^re 1880 juerft mit bem ^^lane, 'iia^ Subget nur

olle jmei ^ai)xc feftftellen ju laffen, lierDortrat, beantragte er bie ?lbänberung

öon bter 3Serfaffung§artiteIn , barunter be§ 5{rt. 13, meldier öorfc^reibt, baf5

ber 9tei(^§tag alljährlich ^u berufen ift ; tünftig f ollte bie§ nur aUe ^mei ^a^re

notmenbig fein, ^n biefer ©effion fam ber ^an^ler auf einem Ummeg auf

bie Ssermanblung ber einjährigen in ämeijätirige (5tat§perioben jurüd, inbem er

bem Sunbeärat unb bem 9teicb§tag anljeimfteflte
,

gleid)äeitig jmei (ätat§, ben

für 1883/84 unb ben für 1884/85, feftäuftetten. Ser 95erfu(^ fanb bie 3u=

ftimmung be§ 33unbe§rat§, fd)eiterte aber im 9teid)§tag, meil bie liberalen

bel^aupteten , bafj auf biefe Beifc bie Stat§aufftellung in ^otjem ©rabe

jum ©c^ein merben unb bie fonftitutionellen ^^d)k gefdimälert werben

mürben.
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eine äiDeite .^aiferlicfie Sotfc^aft öom 14. 5{pril 1883 legte bem gieic^stog

an§ |)erä, trenigflenS al^balb in bie Beratung be§ ßtats pro 1884/85 cin=

antreten.

3n ^anbeUpoIitifdier Sejic^ung fonnte in biefer Sejfion tima^

in^altüc^ Sebeutfame» 6ei ber ^errfc^enben ^anbeI§po(itif nirfit jum 5(6frf)IuB

gelangen ; am meiften Sc^föierigfeiten macfite bie ©eftaltung be§ ^onbelspolitifc^en

3Serf)äItniije§ ju Spanien; jeboc^ rourbe ber ©efo^r eine» rüdfic^tSlofen 3oII=

frieg» noc^ in Ie|ter Stunbe üorgebeugt.

5^ie tt)of)It^ätigen 23ir!ungen, welche bie öon 33i§marcf im ^a^re 1879

inaugurirte SoI^tQ^Ui^ßto^"^ ^eröorgerufen ^atte, njecften in i§m ben

2öunj(^, nicfit nur an ber geiüonnenen 5po)'ition feftju^alten, jonbem bem grei=

^anbel roomögüd) noc^ tüeiteres Serrain abzugewinnen. 3n3ei mit bem 58unbe§=

rat öereinbarte ©efe^entmürfe martiren in biej'er Sejfion biefe ^[bfic^t; ber

eine be^roecfte — abgefe^cn öon ber 9iücföergütung bei (Singangs^oII» bei 5Iu3=

ful^r fon 9}?ü^[enfabrifaten — einen p^eren 3dü]c^u| für mineraüfc^e ©toffe

unb einzelne ^urjmaren, ber smeite eine Srfjöpng ber |)ol35öIIe. ^m 9iei(^§=

tag ging nur ber erfte gntmurf burc^, unb felbft biejer in ber ^auptfa^^e nur

mit Sei'diranfung auf bie 5J?ü^Ienfabrifatc.

S;ie 3Di^fl"i<^Iupf^"i'J9^/ i'ie in ben öorau^gefienben Seffionen im

^unbe§rat ju fo heftigen kämpfen 3InIaB gegeben ptte, öerlief in biefer

3effion ganj glatt ; bie fünfte, bie ber Srtebigung beburften, maren aber auc^

nur fefunbörer -Jktur.

S)a§ S3ebürfni5 einer tRemebur auf bem ©ebiete be§ (BeinerbebetricbS

im Umfjerjiefjen mar fc^on feit ^a^ren anerfannt unb fpracf) ftc^ in 50^!=

reichen an ben Oteid^&fanjlcr gericfiteten Stnträgen au§, meldte eine Steform be»

©emerbebetrieba im Umftersie^en mit fteigenber Sringlict)feit forberten. S)ie

(5rfa[)rungen , bie man mit ben geltenben S3eftimmungen mact)te, unterftüfeten

biefe ^Tnträge. S^ie barin enthaltenen SSiinfc^e beroegten fid) jebod) in berfc^iebenen

tRic^tungen. 5{m roeiteften gingen biejenigen, meiere forberten, ba^ ber @eit)erbe=

betrieb im Umf]er5ie^en nicbt ferner mit bem ftef)enben ©eroerbebetrieb gleid^=

bered)tigt fein foü, ober bafj jum 3(^u|e be§ Ie|teren gegen bie .ftonfurrenj

ber öaufirer ein 5Iu§fd)Iu^ oerfcbiebener SBarengattungen oom ©emerbebetrieb

im Umf)er5iet)en erfolge. Sie Ü^otmenbigfeit einer fo rabüalen Umgeftaltung

be§ beftebenben 9?ed)ta5nftanbe§ mar inbeffcn, wie 33i§mard glaubte, nicbt bar=

getfjan. 2Bof)i aber fd)ien ibm eine 5ienberung be5ie[)ung§meife (ärgänjung ber

©ettterbeorbnung in ber 9tici^tung geboten, ba^ ben ©efapcn, meldte ber

©emerbebetrieb im Umtjerjiefjen auf bem ©ebiete ber öffentlichen eicber^eit,

^0 {(Ringer, gürft aSiämatrf unb ber Sunbe§rat. V. 9
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©efunbl^eitäpflege, ©ittüdifeit unb Orbnung feiner ^latnx naä) mit fid) bringt,

tt)ir![amer a!§ bia^er begegnet werben fann. (Sin in biefem ©inne aufgefteltter

@efe|enttt)nrf erfreute fict) ber ^iift^^nning be§ 33unbe§rat§ unb be§ 9{eid)§=

tag§. 2)agegen letjute ber 5öunbe§rat ben bat)erifdKn Eintrag auf (Sinfü^rung

bon 5trbeit§büdKrn für aße getoerblidien 9(rbeiter ab.

Sn ber (SifenbQf)nfrage I)crrfd)te üöllige Söinbftiüe naä) ben in Un
SSorjal^ren öorauSgegangenen ©türmen.

S)er au§ Greifen be§ öanbelgftanbe» au§gct)enben 23emegung toegen Se=

feitigung ber barierifdien unb tt)ürttembergifd)en ^püftmertjeidjen märe 33i§mard

bon |)QU» nu§ gern entgegengefommen ; al§ 9{eid)§fanäler fonnte er aber an

ben 9tefcrt)atred)ten nii^t rütteln, toeldje er felbft in 5i>erfaiIIe§ ben fübbentfd)en

^önigreidien eingeräumt fiatte, unb Don bcm föberaliftifd) gefinnten 58unbe§rat

mar e» erft red)t nid^t ju erwarten, baf5 er f)icr Siemebur fd)affen merbe.

2)ie 93orIage, betreffenb bie 5lbänberung be» 9ieid)§beamtengefe^ey,

mürbe bom 5öunbe§rat jurüdgejogen, med feine 5lu§fid)t beftanb, im 9{ei(!^§tag

bie analoge DtobeHe jum 9JZiUtärpenfiDn§gefe| burd^jubringen.

Sn fird)ent)oIitifd)er ,^infid)t ift l^erborsuf^eben , ba^ ber öunbe^rat

an ber obligatorifd^en 3iöilet)e nid)t rütteln lief?, and) bem 33otum be§ 9teid)§=

lag§ megen 5luft)ebung be§ 5?ulturtampfgcfet;e§ bom 4. WlM 1874, betreffenb

bie 2Serf)inberung ber unbefugten 5(u§übung bon ^ird;enämtern, \\ä) nidjt beugte.

SSon ben im Üteid)§tag eingebrachten SuterpeUationen letjute ber

Sunbe§rat bie Seantmortung einer unter SSerlaffen be§ <BaaU§> ah.

©d)lie^Iid) märe no(^ ju ermäl^nen, bafj bie S^^age ber (ärric^tung be§

9leid)§tag§gebäube§ in ber ©effion enblii^ greifbare Ö)eftalt annal)m.



Die ?tt)öfffe 6effion

6c6 ^im6e6raf6 &e6 Senffcßen Tlcicße.

(27. Jupli 1883 ßis 9. |ufi 1884.)

I. abfcßmff.

Einfettung.

Turd^ l^aiferü(f)e23erorbnung öom 21. 5Iui3U|tl883(9{ei(^§=®eie|6I. @.285)

tüurbe ber 53unbe§rat auf ben 27. 5Iugu[t 1883 ju feiner ätoölften 8effton

jujammenberufen.

51I§ neuer Seboümäditigter trat ju beginn ber eeffion nur ein: für \)ai

^önigreiA ©oc^fen an (Stelle be§ Cberiten ßbler ö. b. Pani| ber 516=

teilungSDorftanb im fäd^fifc^en ^riegsminifterium 5}laior ö. ©(^lieben.

Sm Saufe ber Seffion mürben noc^ ernannt : für ^aht u an 2ürc!^eim§

©teile ber auBerorbentlidje ©efanbte unb beöDÜmäc^tigte 93^inifter, Öegationsrat

grei^err ö. DJIarfcfeaü; für Reffen an Steüe be§ 5reit)errn 0. ©tarcf ber

53^inifterprüfibent ^-'m^n unb für 58raun jc^toeig an ©leüe Don @df)ulä ber

2Bir!(ic^e ©e^eime JRat ©raf @ör^=2Bri§berg.

5(I§ fteÜDertretenbe 33eDDamäd)tigte traten ^inju: für ha^ ßöntgreid)

©ad)fen ber ©e^einie 9iegierung§rat 58öttd)er; für 2Bürttemberg an

©teüe öon S?napp ber ^J^inifterialrat aBeisfäder; für ^ühtd ber Senator

Dr. 0ügmann.

3I(§ ^ommiffar für (S(faB=2ott)ringen tnurbe uon bem Statthalter auf

©runb be§ § 7 beg ©efeleS, betreffenb bie ^Berfaffung unb bie Sßerroaltung

eifaB^Sot^ringeuÄ öom 4. ^n\\ 1879, ber UnterftaatSfefretär 2ebber^ofc ent=

janbt.

5)iit ber p^rung be§ ^protofoIlÄ tt)urbe raieberum ber ©efieime 9{egierung§=

rat 9J^agbe6urg betraut.^)

1) SSerseic^nis ber SeDOÜrnöc^ticiten ^um öunbeörat für bie Sefrion 1883,84 fteic

„?Rorbb. Mg. 3t9." 5k. 404 v. 13. 8. 83.
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6§ lüurbcu Siljungen be§ ^unbe§rnty abgcfjalten am 27., 29. 5Iuguft,

4. ©eptember, 5., 15., 24., 31. Oftobev, 8., 15., 22., 29. 9?obember,

6., 13., 20. Seäember 1883, 10., 17., 24., 31. Sanunr, 7., 14., 21., 28.

Februar, 1., 5., 13., 20., 24., 27. man, 2., 5., 24., 28. Stpril, 1., 5., 8.,

15., 21., 29. mal, 9., 13., 14., 19., 24., 27., Simi, 1., 5., 9. ^uli 1884.1)

®en 3Sor[i^ im öunbeSrat führte frnft ©ubftitution SiSmarrfy bcr <Staat§=

jefretör D. SDetttd)cr unb üorübergetjenb in ber 3Scrtretung be§jelben ber batierifdie

5!}?inifteriaIrQt b. I^nftner in ber <Si|ung öom 5. Wäx^ 1884, ber ^^inanj^

minifler l). ©c^olj in ber ©itjung Dom 2. 9tpril 1884 nnb ber bnljerifcfic

©efanbte in ber ©i^ung öom 5. unb 8. Wai 1884. gürft Silmarc! l)at

ft(^ alfo auc^ in biefer ©efi'ion perfönlid) an einer ©i|ung be§ 33unbe§rat§

nicf)t beteiligt; jebocö voax berjelbe am 2. 5IpriI 1884 zugegen bei einer ber=

trauli(i)en 33efpred)ung ber S^eboHmöc^tigten jum 33unbe§rQt über ben Eintrag

(5ad)jen§, betreffenb bie ©dmifung Dernntmortlic^er 9ieid)§mini[terien. 2)

'i^urcö ^aiferlid)en @rla^ lüurben auf ©runb ber 33e[timmung im 3trti!el 8

ber 33crfai"jung ernannt ju DJhtgliebern

:

1. be§ 5Iu§f(3^uffe§ für bQ§ Sanb^eer unb bie ^^eftungen, in

melcf)em ^reu^en unb 33at)ern auf ©runb ber SSerfaffung öertreten finb:

^önigreic^ ©ac^fen, 2Bürttemberg, Saben, 53hdf(enburg=<5d)tt)erin, ©ad)fen=

ßoburg^Öotlja

;

2. be» 5Iu§fd)uffe§ für ba§ Seett)efen, in loeldiem ^reufeen auf ©runb

ber 33erfaffung vertreten ift: 33a9ern, 5?önigreic^ ©ad)fen, 5}^e(fIenburg=(S(^n)erin,

|)amburg.

@§ mürben ferner burd) 5(ccIamation geroä^It in bie 3tu§id)üffc:

3. für 3"^^= wni^ ©teuerh)efen: 58at)ern, ^önigreid) (Sad))en, 2Bürt=

temberg, Saben, 5D^ed(enburg=Sd)merin , 53raunfd)tt)eig unb a(§ SteÜDertreter

Reffen, ©rofe^ersogtum 'Sad)jen;

4. für |) anbei unb 33ertel)r: 5öat)ern, ^önigreid) ©ac^fen, 2Bürt=

temberg, C^effen, @rofef}eräogtum ©od^fen, |)amburg unb al§ ©teHüertreter

1) 2;ie 9?eferate über bie ©i^uiujen be§ S3unbeÄrat» in biefer 6ef[ion finbeu fic^

in ber „^torbbeutfdjen Mg. 3tg." Sabrijang 1883 ^h. 397, 400, 404, 411, 414, 417,

463, 468, 481, 484, 485, 497, 500, 510, 512, 514, 526, 538, 550, 552, 562, 574, 586,

598, Sabrgatuj 1884 Ta. 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 103, 107, 113, 127, 128,

145, 151, 161, 164, 165, 195, 201, 207, 213, 217, 229, 239, 249, 267, 275, 277, 285,

293, 299, 305, 313, 319, unb in ber „3ktionaI=3eitung" S«brgang 1883 9tr. 399, 415,

417, 419, 467, 469, 471, 501, 503, 509, 515, 517, 529, 541, 583, 615, ^abrgang 1884

^x. 20, 37, 56, 71, 120, 131, 133, 134, 137, 138, 139, 143, 146, 148, 160, 166, 181,

191, 196, 199, 200, 210, 213, 251, 259, 265, 276, 296, 297, 309, 319, 320, 321, 323,

336, 340, 345, 348, 351, 363, 375, 377, 387, 392, 393, 399, 400, 403, 407.

-) 3n tot)l» 33i^mard=i)iegel'ten überleben.
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5. für ßifen bahnen, ^o[t unb 3;elec3rap^en: ^önigreid^ 2acf)ien,

JBaben, Öeffen, ©roB^erjogtum ©ad}]en, 2aci^ien=5{Itenbiirg , 2übed unb al5

©telloertreter SBürttemberg

;

0. für ^uftistüefen: Soijern, Äönigreid) ©oc^fen, äöürttemberg, öeifen,

^öraunfc^iüetg , Sübecf unb aU Steööertreter $8aben, Sc^tuarsburg^SiuboIftoDt;

7. für Ütec^nungäiueieu: ^a^ern, ßönigreid^ Sncfiien, Söürttemberg,

^aben, ^mn, 58rQun]d)tüeig unb ai§> 8teüoertreter 9l?ecflenburg=5(i)tt)erin;

8. für bie au§n) artigen '^(ngelegenfieiten: 53aben, ÜJiecflenburg:

(g(f)tt)erin;

9. für @ If a B = 2 otf) ringen: Saliern, ^önigreid^ Sadjfen, 3Bürttemberg,

5?aben, ^ecf(enburg=Sd)n)erin , S3raunid^ir)etg unb a(a SteÜDertreter Öeffen,

Sübed;

10. für bie iUrfafjung: 23at)ern, .Qönigreid^ ©ad)fen, 23ürttemberg,

33Qben, Clbenburg, Sac^fen=5Jkiningen;

11. für bie © cf c^äft §orbnung: 33ai)ern, Söürttemberg, öeffen, @roB=

^erjogtum Sadifen, Sad^fen=5(Itenburg, Srf)irinr^burg=9tubDlftabt.

5^er Iet;te ed)IuB einer Seffion be§ 33unbe§rat§ raar am 28. ^uni 1883

erfolgt. 33on ba ab giebt e§ eigentlid)e ©effionen be§ 53unbe§ratä in ber

bi§^erigen 33ebeutung be§ 2öorte§ nid)t mefir. iyüx ben Sufammentritt be§

23unbe§rats braud)te fortab aud) eine ^aifcrüd)e i^erfügung nidjt me^r ertral^irt

^u werben. THan fann üon ba ab [trenge genommen nur mefir oon einem

tagenben 58unbe§rat unb Don einem nic^ttagenben fpre(!^en. 2)ic 53ertagung

erfolgt mie bi§^er jum 33eginne be§ ©ommer^ , locnn ber 33unbeärat ju ben

53efd)(üffen be§ furj Dörfer au§einanber gegangenen 9teid)5tag§ Stellung

genommen f}at unb bie 23eamten im 9ieic^ unb ^reugen i^ren @rt)oIung§ur(Qub

antreten. 2)a fic^ ein foldier auc^ für bie DJ^itglieber be^ Sunbesrata gebietet,

fo I)at e§ fic^ ganj öon fetbft gemacht, baß ber 53unbe§rat meift Don DJiitte

^uli bis September aud^ feine ^^nkn J)ält.

Sn ber erften, ober bod) in einer ber erften ©it^ungen be§ 33unbe§rat5

nad^ feiner 53ertagung erfolgt bann regelmäßig bie neue Silbung ber '?tu==

fd)üffe, bie aud^ frütjcr mit bem beginn ber neuen Seffion fo jiemlid) 5U=

fammenfiel. Ser 33organg bered)tigt, geroiffermaBen auc^ je^t nod) Don

(5i|ung§perioben be§ 33unbesrat§ ju fpred^en, bie fid) über jroei .Qalenber=

ja^re Derbreiten, im Spät^erbft beginnen unb biä ju ben großen J'^'^^ifi^

be§ 33unbearat§ (3uli) tüä^ren. 3)ie neue @inrid)tung f)at ben 35orteil,

baß ber Sunbe§rat ^um ^öeifpiel im ^aH einer ^^riegagefa^r , ober menn

eine f)anbeI§poIitifc^e 5(ftion ea erforbert, jeben ^(ugenblid 5ufammen=

treten fann.

3n feinen 9teic^atagareben Dom 26. ^Rärj 1884 berührte 58i§mard än)er=

mal ben Sunbearat. @in Eintrag ha?) 5Ibgeorbneten 53art^ mit ber Sinteitung:

„^er Üteic^atag molle befc^tienen, ben -perrn Üieictiatanjler ju erfuc^en, beim
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39unbe§rat ju beantragen u.
f.

w." gab bem 9teici^§!anj(er ©efcgen^eit,

bieje neuerbing§ gebrau(^nd)c gorm feinerfeitö al§ burdiaua inforreft ab5ulef)ncn

unb bie ftaat§red)tlic!)e ©telhing be§ 9teid)§fan5ler§ jum ^aifer, jum 33unbe§=

rat unb jum 9tei(i)§tag mieber flarjulegen.

33i§marrf erflärte: „(S§ tonnte in bem ^^(ntrage 33art() cbenfogut [tatt

be§ 9teid)§tan5ler§ [tefjen ,ben .*i?öntgli(|) tt)ürttenibergifd}cn 53cöDnmäct)tigten

jum 33unbc§rat ju erfuc^cn' ober irgenb einen anbern. ©ie lüünfi^en burd)

einen gteid)ötagsbefd)Iu^ einen im 23unbe§rat in [teKenbcn Eintrag ^eri)ür=

jurufen. 93^eine» @rad}ten§ i[t ber 2Beg einfad}cr unb tarier, 'i)a^ @ie

in 3^orm einer Ülcjolution ober cine§ 5Intrage§ auf ge[e|Iid)e Seftimmung

33efd)Iu^ faffen. 2)iefer 33efdölu^ luirb unföeigerlid) bem S3unbe§rate unter=

breitet unb bon feiner ©eile burd^ einen 53efd)Iu^, ber '^l^mn fpäterl)in

mitgeteilt werben mxh , erlebigt werben, ^d) möd)te nur ben OteidjSfanjIer

^ier au§ bem ®efed)t sieben unb öer^inbern, ha]^ bie gigur beSfelben für

foId)e 5(ugcn, meldte bie 2>crfaffung nidjt genau lefen, gröf^er er)d)eint, al§

fie in ber %i)üt ift, unb i(}ren ©chatten auf bie ^tutorität bc§ 33unbe§rat&

wirft."

Unb am 26. Suni 1884 erflärte 53i§mard ben Stbgeorbneten , me§f)a(b

bie 3Ser()anb(ungen be§ 33unbe§rat§ jeitraubenber feien at§ bie be§ 9ieid)§=

tagS: „i^efanntlid) braud)en bie 5Jiitg(ieber be§ S3unbe§rat» für i:^re 5tb=

ftimmungen ^nftruttionen. '3)ie eigene Ueberjeugung eine» jeben 5)iitglieb§

be§ 33unbe§rat§ mag bei bemfelben üon öorntjerein feftftefjen; er ift aber

nid)t bercd)tigt, banad) ab^uftimmen. Sin 53JitgIieb be§ 53unbe§ratä mu^

erft nad) iV)aufe f(i^rei6en unb fragen, ob feine Üiegierung iljui bie§ erlauben

will. (Sr !ann telegra^l^ieren , aber nid)t alle ©adien laffcn fid) telegrapljifd)

erlebigen." ')

Sei ber am 9. Suni 1884 erfolgten geier ber ©runbfteinlegung be§

9{eid)§tag§gebäube§ beteiligte fid) ber 33unöe§rat in corpore, an feiner ©pi^e

33i§mord, meldier bie §eier mit ber SSerlefung ber nad)ftef)enben , für ben

©runbftein beftimmten llrfunbe einleitete:

„2Bir 2BilI;elm, üon ©otte» ©naben 2;eutfd)er ^aifer, ^önig öon ^reu^en,

tl)un funb unb fügen gU wiffen, bap 2Bir befd)Ioffen f)aben, im 9?amen ber

^) ?lnfang§ ?tpril üerlautete, 53i§marcf babe ftc^ einem 9)Mtc3liebe be§ 33unbe§rat§

get3enüber in mifjfäüiger 2ßeiie barüber geäuf5ert, ha^ bie beiben ^auptfornmilfionen be§

3?ei^§tag§ — bie So5iaU[tengeie^= unb bie Unfallnerfid^erungsifommilTton — ficb tbat»

fädilid) geiücigert batteu, iüenig[ten§ mäbrenb eine§ Seil» ber Ofterferien an ber 5'frt=

beratung ber ibnen überroiefenen S^orlagen jit arbeiten, i^n ber eoäiatiftengeie^fommiifion

fei einjig ber SBunfcb bc'? 3e"triimi^ mafjgebenb geiueien, ibn, ben 5Reid)6fan5ler, bilatorifdö

äu befeanbeln, it)a§ er jiüar nicbt billigen, aber bod) nerfteben fonne. ®fe llnfangeiel3=

fommiffion bagegen babe ibrem eigenen einfttmniig gefaf5ten ©ejdilufe juroiber gebanbelt,

incldier bnbin ging, bie ^aufe in ben ^^lenarfil^ungen aii§5unü^en.
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dürften unb ber freien Stäbte be§ 9?eic^e§ unb in ®emeinfcf)aft mit ben ber=

fai'funggmä^igen 3>ertretern be§ 2!eiitfd)cn Sßolfeä ben ©runbftein ju einem

."paufe äu legen, in ireldiem ber gemeinfamen %tbtit ber gefe^gebcnben Körper

eine lüürbige ©tätte bereitet merben foü.

Unter ben gIorreid)en 233a[fenerfülgcn ber üereinten beuti'djen Stämme

ift burd) ©ottes S'ügnng 'tia^ Sentfdie ^Jtcid) jn nngea^nter Waä)t unb |)err=

Iid)feit erftonben. ?(u§ ber Segeifterung be§ 33oIfe§ unb au§ bcm gegenfeitigen

33ertrauen ber Sunbe§regierungen i[t für ^eutfdilanb bie ^raft ermac^[en, feine

33erfQffung unb feine imtionate (^ntwidelung nu§ eigener DJIac^t ju fd)ü^cu

unb bie Pflege feiner SBo^Ifaf^rt in bie eigene ^onb ^n nehmen. 2:iefem

@d)u|e unb biefer 2BDt)tfaf}rt foü bie 2trbeit in bem |)aufe bienen, beffen

©runbftein 2Bir legen.

2Bir blirfen, banlbar gegen @ott, auf bn§ jurürf, mo» bie üerbünbeten

ÜJegierungen, in gemeinfamer 2:l}ätigfeit mit bem 9ieid)§tQge, mö^renb ber der*

floffenen Sat)re Unfere§ J?aiferlid)en 2BnIten§ für Seutfdjlanb gefd^nffen traben,

unb fef)en ber S^i^fiinft mit ber ^<poffnung entgegen, ha% unter Un§ wie unter

Unferen ^lad^folgern bie gemeinfame SIrbeit für baa 33QterIanb öon Sinigfeit

getragen unb bon (Segen begleitet fein werbe, S)er Orbnung, ber ^reifjeit,

ber ©erec^tigfeit , ber g(eid)en Siebe für a((e Greife Unfere» Stoffe» fei unt)er=

brüdilid) biefe 5(rbeit geiüibmet.

9}iöge triebe nac^ 5(u^en unb im Innern ben 58au biefe§ §aufe§ be=

fd)irmen! 5tuf immerbar fei 'ba^ K)ai\^ ein 2öal)räeid)en ber unauflöslichen

23anbe, meld)e in großen unb f}errUd)en Sagen bie beutfdien Sauber unb

(Stamme ju bem Seutfc^en Sieid^e bereinigt Ijaben!

3)aäu erflefjen 2Bir ben «Segen (S)otte§.

(Segenmärtige Urtunbe 'i)abm 2öir in ^voz'i 5luafertigungen mit Unferer

Mert)öd)fteigenf}anbigen 5lamen§unterfd)rift bolläogcn unb mit Unferem größeren

.^aiferüdien Snfiegel berfefjen laffen. 2Btr befetjkn, bie eine ^tuafertigung mät

hm baju beftimmten Sd)riften unb ll^injen in ben ©runbftein be§ ^laufe»

nieberjulegen, bie anberc in unferem 3{rd)iü aufäubemafjren.

©egeben in Unferer S;)anpt= unb Üiefibensftabt Serlin, am neunten 3uni

be§ Sa^re§ @in Saufeub 5td)t i^unbert bier unb ad)täig."

5)arauf reichte ber bai)erifd}e ftimmfül}renbe 33ebDnmäc()tigte jum Sunbe»=

rat bem ^aifer auf feibenem Riffen bie Mk unter folgenber 5tnfprad)e:

„föeflatten mir (Sure 5?aiferlic^e D^iafeftät, im 9camen be§ 53unbeärat§

ber tiefgefüf)Iten ^^reube 5{u§brud ju geben, meldje biefe ilörpcrfc^aft erfüllt,

bafj ber erl)abene 53egrünber be§ 9ieic^§ aud) ben ©runbftein ju bem ©ebäube

ju legen geruht, in melc^em bie 93ertretung§törper be» 9leid)» fünftig ju mirfen

berufen fein werben. ^JZöge jum .'geile ^eutfc^Ianb§ e§ (äurer .^aifertidien

^iajeftät bergönnt fein, in ungefdjmäditer .^raft bie 33oIIenbung be§ Saue§ ju

fef)en. 93iöge bie einmütige 5Irbcit ber 5i5ertreter ber beutfi^en giegierungen
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unb ber gelüä^Iten 33ertreter ber Ülation in feinen Dtäumen bem 33atertanbe

5um |)eile tt)erben! 5)iit biejen Söünfdien überreidie id) @urer ^aifertici^en

5)iaje[tät bie ^ette unb ben 9:)Zörter." *)

1) 2)a§ genaue Programm ber geierlid&feit unb beren SSerlaut finbet man in

ber „3brbb. ?Wg. 3tg." 5k. 255 ü. 4. 6. 84, 9k. 257 ». 5. 6. 84, 9ir. 264

9. 6. 84.



II. midmiit

3)ie neuen ^evofimäd^ii^Un ^um gSunbeöraf.

1. ^öniqveiS ^acßfen.

?tbteiIung§üor[tQnb im ^rieg§mini[tertiim, ^Jiajor ü. Bäji'iihtn^)

(geboren 9. Cftober 1843).

2)ie S^ätigfeit ü, ©(^üeben§ im 53unbe§rat erftredte fic^ auf bie 33eri(f)t=

erftattimg über oüe auf bie Crganifation ber 5(rmee 58e^ug l^abenben (>k)t^--

entwürfe fomie auf bie ^Bearbeitung ber 6r|a|= unb ber 9teid)§rai)onangeIegen-

!§eiten.

^n birefte Sesie^ungen ju 33iamarcf ift Geblieben — abgefefjen uon bem

jeitmeiligeu gejedigeu i^er{e^r im l^aufe be§ g^ürften — nicbt getreten.

©e^eimer Stegierungyrat 33i)ttrf)er*^)

(geboren ben 10. Januar 1829, cjel'torben beii 10. 5JJai 1893).

^er[elbe entfaltete im Sunbe§rat eine rege S^ätigfeit auf äoüpülitiidjem

©ebietc, auf bem er infolge feiner umfaffenben tedmifcben 33orbiIbung befonberö

1) ü. Scbüeben lüurbe ju 2öa(bbeim im .<i?öntgreicö cad^fen aü Sobn einel rtd)ter=

ürf)en S3eamten geboren, trat nacb 33efu(iö ber 3(rtiUerieic^u(e ju Sre»ben im S^bre 1863

in bie ^önigtid) iäcbrtl(^e ?Irmee ein, nabm a(5 Sieutenant an ben gelbjügen 1866 in Oe|'ter=

reicö unb 187071 in t^ranfreicb teil unb abfobierte ben breijäbriiien .ShirfuÄ an ber .^riegj=

afabemie in 33erün. 1873 lourbe er in ben ©eneralflab unb 1878 at§ '^(bteitung-^cbef in

bas \ää)\\i6)e .^^riegeminifterium üerfe^t. 5tad)bem er im le^tgenannten ^yabre nocö jum

5Dtaior beförbert loorben mar, nnirbe er aU ioId)er 1883 jnm Üiititärbenolhnäditigtcn in

S3erlin unb lum 33eiioümä(^ttgten jum 53unbeÄrat für ba-S .S^önigreid) Sacbfen ernannt.

3la<^ Se^niäbriger 2;bätigfeit in bicfer Stellung mürbe er 1893, nacbbem er inämif^en jum

©eneralmajor anaucirt mar, nad) Sacbfen jurüdbeorbert, um ba^ ilommanbo über bie

i^önigücb iäcbriid)e J^'i'ii'^tilleriebrtgabe ju übernebmen.

-) ©buarb 2:beübor 23üttdier, in "Sreeben geboren, beiud)te üon 1839 bi'5 1845 ba^

^reujgi^miiafium , arbeitete nad) beftanbener Oieiieprüfung bi:§ lliidjaeli-o 1847 auf ben

greiberrli^ ü. iöurgfid^en Stein£obIen= unb Si)enbüttenmer!en prattifcb unb bejucbte bann

t)on 1847 bi5 1851 bie gi^eiberger 53ergafabemie. S)anad) beidinftigte fid& berietbe ein
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^eimifcf) toax, unb bei hm Beratungen be§ ^nnolibitäts» unb 5nter§öerfid)erun9§»

gefe^e§, bei benen feine 5ln[t(^t inSbefonbere :^in[td^tU(^ ber 33eurteilung hu

re(|nerif£^en ©runblagen bea ®efe|e§ bon (^eit)i(f)t mar.

9J^ini[teriaIrot Söeijfäcfer

^atte feine ©elegen^eit, im Bimbe§rat eine nennenswerte Sfjätigfeit ju ent=

falten.

haihe^ ^ahx lang miebennn mit praftifd^en büttenmännifd^en Slrbeiten in ber ^önigtid^en

9)iu(bener .V)ütte bei i^reiberg, trieb aber baneben eifrig niatbematifcbe unb med^anifcöe

©tubien. kl§ er im ^Begriffe ftonb, eine Stelle ab3 iöeamter an einem ipanifdien 53erg=

rcerf anjunebmen, mürbe er jum 1. ?lpri( 1852 mit 2Bei»ba(b§ @mpfeblung aU ^ilfS«

lebrer für DJ{erf)anif unb 3)Jafd)inenjei($nen an bie *i?öniglid)e (Seroerbefd^ule ju (Sbemni^

berufen. 2)ieier ^(nftalt bat 5i3ßttd)er 14 Safere ü(§ i?ebrer unb 10 ^abre al§ Sebrer unb

S)iret'tor angebört. ?Ü5 im Cftober 1863 bie Secbnifcbe Deputation errichtet mürbe, er=

nannte bie ntegierung ben ^^rofeifor Söttd^er äum orbentlid&en DJiitgtiebe. tiefem itoÜegium

bat ber ^;)eimgeöangene nabeju 30 ^abre, barunter nabep 17 ^abre (feit 1. Dftober 1876)

aU 33orfit3enber angebört. infolge einer längeren ©rfranfung be'3 ®irettor§ Ä^ofrat-3

Dr. Scbnebermann üernuiltete er üom 5. ^uni 1864 ah bie S)ireftoria(gefcbäfte ber in bie

JlDniglicbe .fi-^bere @emerbef(bu(e , Q3augemerfenfd)ule unb 2Ser!meifterfdfeu(e jerfaüenben

©efamtanftalt. 9iadfe S(bnebermann§ 3(bgange (1. ^uü 1866) mürbe er jum 5)ire!tor

berfetben ernannt, bebielt jebod) ben Unterrid)t in 5L)Jafd)inen(ebre unb med)anifdfeer %e<S)'

notogie bei. 1869 ernannte ibn ha§ äRinifterium be§ Innern jum DJiitgliebe be'§ S)iref=

torium? ber ööberen 2Bebf(buIe ju 6bemni^. 1872 erbielt er ben 2itel eine§ D^egierungÄ»

rat«. 5lad5bem er am 2. September 1875 bie ©vunbfteintegung für hcn 5ieubüu ber

2ed}nifcben StaatKebranftatten batte mitfeiern fönnen, trat er am 1. Dttober 1876 an

Stelle be§ furj porber perftorbenen ©ebeimen Segierung§rat:§ ipülfee, ber por ibm an6)

S^irettor ber ©bemni^er ©emerbefdjule geroefen mar, mit bem Sienfttitel eine? ©ebeimen

9iegierung«rat§ at§ portragenber 9iat in ba§ 2)tint[terium be§ Sinnern. Der 24iäbrigen

reid)geiegneten S(butmir!famfeit folgte eine faft 17jäbrige bebeutunggpofle 53eamtentbälig=

leit. Seine 'Ibätigtett im 5Jcinifterium be^ Innern mar eine fcbr umfaffenbe, jumal a(§

er am 1. Suti 1887 jum Direttor ber DJiiniftenatabteilung für ?(derbau, ©eroerbe unb

.<panbel ernannt morben mar. Um bie 5Borbereitung unb Durd)fübrung ber beutfiben 3on=

torifveform pon 1879 bat er fid) rcefentttdie 23erbten[te ermorben, ebenfo bei ber !öorbereitung

ber neueren §anbeb?perträge. .'hierbei famen ibm feine grünbliibe tecbnifdie 23orbi(bung,

feine im 9]erfebr mit S"buftrieüen unb ßanbmirten ermorbenen Sacbfenntniffe, fein fcfearfer

S3licf für ba§ ©rreid^bare ju [tatteu. Die ?(uage[taltung ber ©emerbeaufficbt, be» geroerb=

lieben ©d)u(mefeuj in Sadifen unb ber foäialen iser[id)erung§gefe^e bei^ Deutfcfeen Dteid^S

rcaren ?lufgaben, benen er ficb mit Eingebung unb anerfanntem ©rfolge mibmete. 3>om

Cttoberl876 bi§ Sali 1886 mar er 93or[ifeenber ber Cberaid&ungstommiffion, feit DJiai 1886

Söorft^enber be» Sanbe§=9]erfi^erung§amt§ , ron 1884 bi§ 1887 3JJitglieb be§ IHeidfeS«

5ßerfi(berung?amtÄ. Seit 1883 befteibete er aud) bie Stelle eine§ 3>orfi^enben bei ber I. (2ed)=

nifcben) Seftion ber ^u-üfung§fommiffion für ^'anbibaten hev böberen Sd)ulamt§ an ber

5!edmifcben öod)fd)u(e ju Dre§ben.
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3. ^aöen.

5( u B er orb entließ er (Bei'anbter unb 5eDoIIniä(f)tigter -DMnifter,

2 e g a t i n § r n t J i^ ^ i fl e r r D. 5)^ a r j (^ ü I P)

(aeboven 12. Cftobev 1842).

Sie 2()ätii3fcit be^felben im 33unbesrat lag ^auptfädiüc^ in feiner ]^er=

öorragenben 2eilnaf)me an ber i'ojialpolitijc^en ©ejetigebung. 33on ber ©rünbung

be§ 9iei(^§=2.^erfic^erung§amta im ^a^re 1884 an ^at er [ic^ al§ nirf)t[tänbige§

5J?itgIieb bie[er 33eprbe nn aüen aus 5(n(aB be§ Unfanöerfidjerungsgefe^ea

erforberlic^en organilatDri]'d)en -^trbeiten beteiligt unb firf) bi§ jum '^aijit 1890

in biefer Steflung befunben. 2:ie in jener 3eit [tattge^abten 3prud)[i|ung£n

finb für bie ^ubifatur be§ 9^eid)§=33erfid}erung§amt§ öon erfjeblidjer prinzipieller

23ebeutung gemefen. 93om %-[i)xz 1886 an ^at er fe^r lebhaften 2tnteil an

ber 5Iusarbcitung be§ ®efet^e§ über bie 3tlteri'= unb ^noalibenöerfid^erung

genommen, fomo^l im SBunbeärat mie im 9teid)stag, unb sroar nid)t nur

in ben ^Tommiffionen unb ©ubfornmiffionen , fonbern and) im ^lenum. ^^ür

biefe Sfiätigteit mürbe i^m im ^afjre 1887 nac^ 5(nna^me be« (inttDurf§

ber ütote lMb(er=Crben erfter klaffe öerliefjen. 3?on bebeutenberen üteferaten, bie

er im 23unbc§rat ju erftatten ^atte, ift nnmentlidb ber erfte, öom '^l^inifter

t). 8d)oIä im '^af)Xt 1884 borgelegte 33örfenfteuerentmurf , ber fpäter miebcr

faden gelaffen mürbe, Tjeröorju^eben. 5(t§ DJJitglieb be§ Suftijauäfdiuffes ift

er bei allen in jene 3^1^ faüenben, ha^ iRed)t§gebiet berüf)renben 5(rbeiten be=

teiligt geraefen (üteform be» 5(!tienmefen§ u.
f.

m.).

1) 3(boIf öermami ^^reiberr D^tarfc^atl r. 5^ieberftein icurbe ju jRarIcrube geboren,

l'tubirte in üeibelberg unb ü^eiburg, rourbe 1871 ^ImtiJrtd&ter in Sc^me^ingen unb bolb

barauf Staateaninalt in 3Jfosbacö. 9Jac&bem er sutn X:anbgertc§t;crüt unb roeiter jum Gn'ten

Staat'5aniria{t auüjerücft mar, rourbe er im ^abre 1875 aU 3]ertreter be^ babiirfien grunb=

berrlicbeu '^tbels in bie (Frfte .^^ammer entlaubt, im ^abre 1878 jum 'JieicbctagÄübgeorbneten

für ben ^ebnten babifcben Sanbfrcis eraxibtt, ben er in ben iKeiben ber fonjeroatiiien 'i'artei

big 1881 Dertrat. :^im Sabre 1883 roirrbe er babijcber ©eianbter in Berlin unb 33eDoII=

mäd^tigter beim iöunbesrat, ber ibu 1884 in büx- MeiÄe=2?erfi^erung5amt roäbtte. (Fr

botte bier ©etegenbeit, bei ben ©ntroürfen für ba^ 5((ter5= unb SnDa(ibität§geie^ in iier=

bienftnoUner SSeije . mitjuaiirten. '^(m 1. 5Ipri( 1890 würbe er unter grnennung ^um

33irf(icf)en (Sebeimen JRat ale Tcad)ioIger be-S ©raten .'oerbert ^Biemarcf mit irem etaats=

iefretariat be§ 3(U'!-tiHirtigen 5(nU':< betraut, in melcber Stellung er befanntlicb befonberc-

um bo» 3ul'tanbefommen ber .'ganbelroerträge bemübt roar. ^m i^erbft 1897 erbiet;

OJiarfcbaH balb narf) bem 9(u?gang be» 2auicb=^>ro5effe§ ben 9^ot)cbatterrrften in .'i^on

ftanlinopel.
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4. Reffen.

9Jtini[tcrpi-äfibent Dr. fyinger.

3)er 5!Jiini[ter ^^inger gepite bereite in einer früljeren (arfiten) (Se[[ion

bem 33unbe§rat on, bamalä al§ [teüöertretenber ®eüoümäd)tigter juni 58nnbe§=

rot (öergt. 33b. III. @. 73). 2)erfelbe i[t 5(nfang§ Suli 1898 in ben 9tuf)e=

ftanb getreten, i)

5. ^vannfSweiq.

©taQt§mini[ter, 2öirfIid)er(Se^eimer 9tat @rnf öon @ör^=Slßr!§berg'^)

(geboren 5. Stpril 1819, gestorben 22. ^-ebruar 1889).

51(1 ®raf ©ör^ jur 5Se[prcd)ung ber ÜiegentfdjaftSfrage nadb ^Berlin tarn,

empfing 33i§marrf benfelben mit ber S^roge: „2Ber t}at benn ben Un[inn mit

9ieu[5 Qufgebracbt?" 5Ii§ ©rof ©cir^ ermibert Ijaik, bafs man in 33raun=

\ä)m\% biefem ©erüd)t abjolut fern [tänbe, aber geglonbt l^obe, ^aifer 2öi((}elm

f)ätte ben ^rinjcn -"ocinrid) VII. jum ^Regenten au§erfe^en, fagtc Si^mard, e§

tonne über(}Qupt nur bie Üiebe fein Dom ^rinjen ^einrid) ober bem ^rinjen

5IIbred)t. @r tt)iffe aber nid)t, mie ber ^ronprinj fid) 5U einer llanbibatur

be§ ^rin^en ,*peinrid) ftellen mürbe. $8om ©rafen @ör| mürbe betont, ha^

man in 33raunfd)meig ftet§ öon ber i^ieinung ausgegangen fei, über bie 5per=

fonenfrage muffe in ^Berlin entfd)ieben merben.

2)er (5rla$ bc§ ^rinäregenten Don 33raunfd)meig Dom 18. gebruar 1889,

burd) meldten bem ©taat§minifter ©rafen ©ör|=3i>ri§berg bie erbetene 33er=

fe^ung in ben 9hil)eftanb jum 1. ^Iprit 1889 unter eljrenüoüfter ^(nerfennung

ber I)o()en 23erbienfte be§ 9llinifter§ um ha^ braunfd)meigifd)e Sanb gemafirt

morben mar, I)at ben nad)ftef)enben äBortlaut

:

3n SI}rem ©djreiben Dom 20. DtoDember D. S., 5^^ein lieber (5taat§=

minifter @raf ©ör^=2Bri§berg , fiaben ©ie bei Wxic um (Sntbinbung Don bem

'-öorfil in ^Jieinem f)er5og(id)en ©taat§miniflerium unb Don bem 3^re§ 9ieffort§

1) ^ad) ber „5]üjfiicbeii Leitung" 9tr. 306 üom 4. ^idt 1S9S ueraiilafeten feinen

:}türftritt feine po(itiid)en ©rünbe, fonbern fein bobe^J 5Uter. ''4>olitifd) mar Dr. ^yinger

cjeniäJ3iöt liberal, ben 5tnfrf)Iufe 6übbeutfd)lanb» an ben 3?orbbeutjd)en 53unb bat er feiner=

seit nacb 1866 (ebbaft befürmortet.

2) ^ermann ©raf oon ®ör^=2Bri§berg , geboren in ^aiuiouer, [tubirte bie Dieij&te,

trat fobann in ben braunfd)meigifd)eu 6taat§bien[t, würbe Ütat in ber 9JMni[terta(abtettung

für li-inanäen, 1876 2öirE(id)er ©ebetmcr 3fat nnb 9J(itglieb beö SLIänifterium;', 1883 Staat?--

minifter. 5tl§ am 18. Oftober 1889 ber braunf(tn)eigifd)e Sbron burc^ ben Zoh be§ §erjog§

2BiIbelm erlebigt luurbe, trat ©or^ al^ ^^räfibent an bie Spi^e be§ Üiegentfd)aft§rat§ unb

übernabm nad) ber (Sinfe^ung bt^ ^rin^en Stlbrecbt »on ^renfeen aU Ütegenten mieber bin

yioxTxk im ©tiiatsminiftertum.
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nad)ge[u(f)t , lueil ^finen "^ijx äuiief^menbe» förpeilirf)e§ Seiben äuqeit nid)t

me^r ge[tatte, in bem 93?aBe, toie Sie e§ gerao^nt gemefen, unb tüie ©ie es

irünfc^en müßten, 3^re @e|d)Qft§obIiegen^eiten ju erfüllen, ^rf) ^abe 9}iic^

bann leiber öon ^(}rem angegriffenen ©ejunbfieitsjuftanbe überzeugen müfjen

unb Wiä) ber ©rfenntniö ntc^t öer)cf)Iie}5en fönnen, ha^, aü6) unter t^unlid)fter

@rleicf)terung , eine g-ortfüfirung ^firer Sienftgefcfiafte für eie nid)t ofine eine

@efa(;r ber nad)teiligften folgen mögücf) fein mürbe, ^u DJ^einem lebhaften

Sebauern fe^e 3(^ 9!)Hd) baf)er genijtigt, ^brem ©efucEie flattgeben ju muffen.

«Sie blicfen auf eine lange, erfolgreidje unb in tt)ed)fe(üolIen Sagen beiüä^rtc

©ienftjeit jurüd. ®em t)od)feligen Öerjoge 2Bir§eIm maren Sie ein treuer,

erprobter Berater unb mit bem boflen 23ertrauen .•öodjftbeöfelben beehrt. Sic

fiaben mit ^eröorragenbem ©efc^id unb aner!ennen§toerter Aufopferung als

33orfi^enber bea 5Regentfd)aft§rat§ bie Ütegierung be§ öerjogtunia geleitet unb

bamit unter ganz ausna^mÄmeifen unb fdjraicrigen i^er^ältniffen eine Stelle

mit (Srfolg innegefjabt, ttiie fie im gett)öfinlid)en Sauf ber S)inge einem Staat§:

biener einzunehmen nid)t gegeben fein mirb, meldie aber gerabe biefe§ i^re§

au^erorbentlic^en (i^arafter§ megen für Sie mit ganj befonberer 3]erantroort=

Ii(i^feit unb ganj au^ergemöfjnlic^en 5(nforberungcn ber ^^flidjterfüüung öer=

bunben mar. 5ia(i)bem Sd) fobann bie 9iegentfd)aft be§ öerjogtum» über=

nommen, f)aimi Sie aud^ W\x S^re grünblic^e unb einge^enbe ^>nntni§ aüer

Sserfjältniffe be§ i^erjogtumS unb S^re in einer langen Ütei^e bon 2)ienft=

jähren erprobte @efd)äft§gemanbtr)eit jur SSerfügung geftedt unb bie @efd)äfte

9J?einey Staat§minifterium§ mit eifriger Sreue unb bemilfirtem ©efc^id gefüfirt.

5?ur mit SBiberftreben laffe ^d) Sie an?! einer amtlid^en Stellung fdieiben, in

roelci^er Sie 93iein öoflfte» 2>ertrauen genoffen unb folc^em ftety geredet ge=

morben finb; aber S^r in aufopfernber S)ienfterfü(Iung erfd)ütterter ©ei"unb=

f)eit§5uftanb bebingt eine Schonung, um ^^nen ein roof){t)erbiente§ ruf)ige§

5(Iter 5u fid)ern. Unb fo miü ^c^ Sie benn jum 1. 5(pril b. S. öon 5)feinem

3)ienft unter Dotier 5{nerfennung ^l^rer ^eröorragenben treuen Seiftungen mit

bem 2Bunfc^e entbinben, ba^ Sie bie Seinen bamit geiuäfjrte Stulpe nodj lange

in @Iüd unb 3ufciebent)eit genießen mögen, moDon 3d) Seinen fdjon jetjt ^ier=

mit ^enntnia gebe. Sttbrec^t, ^rin^ t)on ^reu^en.

6. ^ffaß=^ot^rinc5en.

^ommiffar, llnterflaat§fe!retär Dr. Sebber^ofei)

(geboren 26. ÜJJärj 1821).

S)ie S^ätigfeit be§felben im Sunbe^rat befd^rönfte fid) auf bie 93ertrctung

einiger eIfa^=Iotf)ringifd)er ß5efe|e.

1) ©eboreu äu §anau, einer alten furbeinici^eu ©elebrten» unb 39eamtenfamt(ie ent=

ftammenb. ^tnfanßa 184-3 Eintritt in ben fiirbejnfcbcn ^uftiibienft. 1848 2anbgend}ts=
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3^om 20. m 30. Wdxi 1875 I)ielt \iö) Dr. 2cbber|Dfe ein?, ^Ma^ feiner

Ernennung äum 23e3irfaprä[tbenteu be§ Unterelfafj in 93erlin auf unb erijielt

eine @inlabung jum 5)incr beim dürften 23i§nian-! am 22. ^JMrj. i) 3"=

gegen toaren norf): |^err unb gri^u don 5(rnim=5?röd}Ienborff , ^u(tu§minifter

Dr. galf, ^olijeipräfibent öon ^ot§bam 0. ßngelcfen unb (5)raf SBenb ju

gulenburg, 9?cr(obter ber ©räfin 93?arte, bie l'ebberijofe 5ur Sifc^nadibarin

I;atte. 2)er gürft toax fe^r guter Saune unb bel)errf(^te in feiner geiftreid)

fd)eräenben 2Beife bie llnterl}altung bei Safel. beiläufig ertt)ü(}nte ber g-ürft,

baf5 i^m bie 9lorbI)äufer ein gaf; üon i^rem cbelften gabrifat gemibmet Ijätten,

hc\^ er al§ „f^ibetfommifj" für feine ^iat^fommen beraaljre unb bemcntfpredjcnb

16el;anbeln laffe.

''ilaä) %\\d) fprad) 5öi§mard mit Sebberljofe über bie Uniöerfität ©tra^=

bürg ; er intereffirte fid) namcntlid) für bie an bcrfelben beftet^enbe 2e^rmetf)Dbe

unb fragte, ob ba§ leibige 2)i!tiren aud) an ben 93DrIefungcn ber neuen

UniDerfitiit nod) ©itte fei. Sebberfjofe !onnte i(}m I)ierüber, föie aud) über bie

SBirtfamfeit be§ ^rofeffor§ ©cffden unb ben politifdjen 3n(}alt ber S^ortröge

beäfelbeu befriebigenbe 5Uicfunft erteilen.

^ä) laffe l)ier nod) einen in 93ertretung be§ gteic^atanjterS öon bem

©taatSfefretär bc§ 5lu§märtigcn 5Imt§ D. 53ülDm an ben Slaifedid)en $ßi5e=

präfibenten bei bem Oberpröftbium in Strasburg Scbberljoje gcridjtcten @rla^'^)

folgen

:

93evlin, ben 3. 5tooemIier 1874.

Wit ber Unteräeid)nung be» ^protofoü» Dom 7. b. W., meiere» 6uer

|)Dc^mDl}(gebDren gcmeinfd}aftlid} mit bem ^aiferlid)en 33otfd)aft§rat ©rafen

offeffor in ^anau, 1849 Dberöertd^ti?affe|for in C^affct, 1851 untev bem 9Jlinifterium §Qffen=

t)fiug an ha§ S?rimina(Gerid)t in Sd)malfa(ben uevielit, 1855 äum Sul'tiäf'ei^'i'teu in ^öorfen«

beim ernannt, 1861 in ben tnrbejfild^en 3>ermaltuiujÄbicnl"t berufen, 1862 norlragenbet

5Rat im hirbejfijdjen ^'inanjminiftevium, 21. ^uni 1866 üon bem ftommanbo ber preufjifdien

Dccupationstnunien nad) in 5i>o(Iäng gefegten 3"^«"g'5i"af5reöc(n mit ^"Oi-'tii'dirnng ber

©ejc^äfte bcÄ (yinanjminiftcrtnmy beauftragt; am 9. ^uli tiom ©eneralgonuerneur unb

Slbminiftrator be'5 .Slurfürftentumsi beauftragt, jugleid) bie ©eid)äfte be§ aufgeloften für-

bef[ii(^en .Sh-iegÄmini[terium§ ju fübren unb ju erlebigen. 1867 nad) ©infefeung ber itöniglid)

preufjifd^en Otegiernug ju ßaffel jum Ober=iHegierung'?rat unb Sfegierungo-ldteitungebirigenten,

1872 jum '-Isijeprärtbenten be§ llaiier(id)en Oberpräfibium-o von ßliafe-iiolbringen ernannt;

1874 !raft ?IÜerböd)fter S^ollmadit ju ben iserbanblungen in ^$ori§ megen ^tbgrenäuug ber

'S^iöjejangrenjen swiidjen Seutjdjlanb unb ^^rantreid) belegtrt. 1875 5um 33eäirf§pränbenten

be§ Unteretiafi, 1880 jum Unterftaatejefretär im 2)tini[terium für 6lfaf5=Öotbringen , ?lb=

tedung für Sanbmirtid)aft, (Semerbc unb öffentUdje 5trbetten ernannt. 1. ?(pril 1887 jur

Si^pofition geftellt, 20. ^suli auf Stutrag in ben Diubeftanb perfekt. Son 1873 bie 18S7

Kurator ber Uniöerfität 6traf5burg im 9}ebenamt. ©eiten§ ber Ü^aifer 2®itt)elm§41niper[itiü

©trafjburg 1884 sum Softer ber 9Jed)t§= unb ©tatttsuiiffenfd)aften unb 1887 jum S^ottor

ber ^4^bilofopbie honoris causa promooirt.

1) S" ^oW- 53i;imord=9iegeften nidit errecibnt.

2) ^n SiohVi 53t^mard=Diegeften gleicbfally unermcifint.



- 143 —

2Be§bef)Ien burd) gefäHigen Seric^t öoin gleid)en 2;Qtum einreirfiten , tjat ber

S^nen erteilte 5([(er^öd)[te ^(uftrag, bei ber 2)iöjeiQnabgrenäung äirifdien ^eutid)=

lanb unb fyranfreid) mit^iilrirfen, feine befriebigenbe (ärlebigung gefunben.

^^ fanii nid)t uuterlafjen, @iier ipDd)tODt)lgeboreii bei bem ^Ibfd^Iuß ber

^ßer^anblimgen nomenS be§ 5(u§tt)ärtigcn 5tmt§ ©anf auö5ufpred)en für bie

Sfiätigfeit, ®rünb(id)feit unb Umfid)t, mit ber ©ie fid) ber 5(ufgnbe unteräogen

:^aben, unb ansuerfennen, von fefir ^i)re 93JitiT)irfung baju beigetragen l)at, boB

bic ber 9htur ber ©adie naä) fd^n)ierige unb einigermaßen peinlidie 5tu§fül)rung

be§ 5trtifel 6 be§ g-rieben§öertrageÄ oom 10. D^tai 1871 o^ne jeben 5{nftanb

betuerfftedigt morben ift.

S. 33üIoiü.



III. HBCcßttilt.

1. 'g^eidjögcre^gcliunG (5(rt. 4 unb 5 ber ^Berfoffung).

©etoerbeorbnung unb SSermoiibteS. i)

9Jiünä=, 5}?QaB» unb ©etoic^tSiüefen.'O

Unfallöerfid) erung ber 5lrbeiter. Um bie Slrbeiten be§ 23unbe§=

rat§ norsubereiten, Ijat 33i§marcf e§ öielfaci) für opportun erachtet, bie 5ßunbe§=

regierungen id)on borfjer über bie 3^^^^ feiner gcfetigeberifci^en ^ßorfc^Iäge in

Kenntnis ju fe|en; ba§ gefdiaf) aud^ mit ben ©runbjügen ju bem neuen

©efe| über bie Unfnlllierfid^erung ber 9lrbeiter. 3) ©er ©djirerpunft ber

1) Sc^ ermähne bie in ^oU^ 99i§mar(f'=9f}eöeften überfel&enen 2]orIaflen be§ SReid^g»

fanjier'? betreffenb: 1. ben ©ntiourf von 5tu§fübrung§beftiiiimungen jur ©eroerbeorbnung,

Schreiben üom Oftober 1883, „^torbb. Mq. 3tg." 5lr. 482 d. 16. 10. 83 u. Ta. 501

0. 26. 10. 88; 2. ben Eintrag: ju befd^liefeen, ba% bie g^abrifen, in raeld^en SJöl^ren au§

S9(ed) biirc^ 5ßernieten l^ergeftellt werben, fomie bie Einlagen jur ©rbaunng eiferner ©c^iffe,

5ur .s>vfteUung ciierner 53rüden ober fonftiger eiferner Soufonftruftionen in t)a§ 3]er=

geid)ni§ ber genebnügung§pflid)tigen Einlagen aufgenommen merben, Schreiben oom 5tpril

1884, „9?orbb. 5lüg. 3tg." 9h-. 239 t). 22. 4. 84; 8. ben ©efefeentiüurf über ben gein=

get;alt ber (Solb= unb ©ilberroaren. Schreiben com g^ebruar 1884.

2) ^cij ermähne bie in ßo^[§ 33i§mard=9tegeften übcriebenen 3]ortagen be§ 5Reid^§=

fanjIerS betreffenb: 1) bie 9?ad)meiiung über bie ben einjelnen 53unbe5ftaQten bi§ @nbe

Sejember 1883 überroieienen 53eträge an iRet(t^5=, 6i(ber=, 5Jicfet= unb i^upfermünsen,

Schreiben Dom Sanuar 1884, „9Jat.=3tg." 5h-. 66 v. 81. 1. 84.; 2) bie Uebernd^ten über

bie auf ben beutjc^en -IJJünäftätten im Safere 1883 erfolgten Slu^prägungen oon 9^eicö^=

®olb= unb ©itbermünsen, Schreiben oom 5(pril 1884, „5^orbb. 2lUg. 3tg." 9h. 194

p. 25. 4, 84; 8. ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ßintöfung ber mit bem Satum 11. ^uli

1874 periebenen 3teid)Äfoffenf(^eine, 6cfereiben Pom Mai 1884, „9kt.-3tg." 9h. 302

p. 18. 3. 84.

3) 2)ie DJhtteitung gefc^afe um ben Einfang be§ 3abre§ 1881. ^lan finbet bie

©runbjüge abgebrudt in ber „91orbb. Slüg. 3tg." 9lr. 10 p. 7. 1. 84 u. 9h. 16 p. 10. 1. 84;

pgl. bie „9kt.=3tg." 3h. 13 p. 9. 1. 84 u. 9?r. 15 p. 10. 1. 84. ®ie „9iorbb. Mq.
3tg." 9h. 14 p. 9. 1, 84 brad^te fo(genbe§ bead)ten§n)erte5 @ntrefi(et : S)a§ „?3er(iner

Sügebtatt", iüeld&e§ fcfeon feit einiger 3eit in 33ejug auf bie UnialIperfid^erung»PorIage in
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©runbäügc lag in bem neuen , burd) feine ©roßartigfcit mie burd^ feine @in=

fai^^eit gleichzeitig überrQfcf)enben 2>Drf(f)lQge einet Crganifation ber gefamten

gabrifinbuftrie in 53eruf§genDffcnfd)aften mit obligatorifc^em 23eitritt. j^er

9iei(f)Sju]d^uB voax ivoai ber ^orm nad) fallen gelaffen, aber t^atfäc^Iid) injofern

beibehalten, al§ eine 9teic^§garantie für bie 3?erpflitf)tungen ttna leiftung»»

unfäf)ig merbcnber ©enojfenfdiaften übernommen werben foüte. 2^ie ©runb^üge

befc^rönften bie Unfallnerfic^erung auf biejenigen 5(rbeiter, bie bi§^er unter

ba» öaftpfli(3^tge]e| fielen. Xie '^(uöbe^nung auf weitere Greife ber arbeitenben

53eDöIferung blieb öorbe^alten.

9Jiitte gebruar 1884 legte ber 9teicf)§!anäler ben @efe|enttt)urf nebft 93^otiöen

bem ^unbe§rat Dor, i) unb bereit» am 1. DJ^örj erfolgte nad) einge^enben 5Iu§=

fc^ußberatungen bie 5fnna^me im Plenum, ^ie Don Württemberg in ben

5tu§fc^üffen burd)gefefete (Einrichtung oon Sanbe^Derfic^erungsämtern neben bem

9teid^»Derfic^erung§amt lüurbe Dom ^f^Ienum abgelehnt,-) ^n ber Si|ung bom

1. 3uli ftimmte ber 33unbe§rat bem Unfaüberfici^erungggefe^ in ber öom

9teid)§tage befc^Ioffenen Raffung jU. 2^amit mar ber jmeite große (Srunbftein

unjerer allen .ßulturftaaten al§ ^Jkfter borfc^mebenben ©efe|gebung jum (2c^u|c

ber roirtfdiaftUd) Sdiroadien enblic^ unter Ta^ gebrad^t. ^)

DZoüeüe 5um öilf §f affengef e|;. Glitte gebruar 1884 legte ber

Üteidisfanjier bem Sunbeärat ben (SJefelentrourf, betreffenb bie 5(bänberung be§

nic^t mißjuDerftebenber 2enbenj allerlei unrichtige ^^erfcnalnac^ric^ten bringt, fuc^t in

feinem heutigen Seitartifet eine befttmmte 5per)önlictifeit al-i ben „3]erfaffer" ber neueften

©runbjüge ^injuftellen , roetc^er ben Dom ©ebeimen iRat Sobmann befd)rittenen Sßeg

burc^auv cerlaffen unb einen ganj neuen $fab jur 6rrei^ung be» ibm geftedten '^k\tv

eingefc^Iagen babe. 2Beniger bem ^nbnü als ber 5Ibfi^l fold^er unjutreffenben ?Iul=

ftreuungen gegenüber bürfte es angemeffen fein, ju fonftatiren, ba% bie ©runbgebanfen

biefe§ (Jntrourfs, roie ber ganjen 8ojiaIreform rom SReic^»fanä(er ausgeben, roäbrenb nur

bie 2)etailau§fübrungen Don ben im 5Reicb§amt be§ Innern bierju berufenen 3?eferenten

aufgearbeitet merben mußten.

1) 5n .<^ob(c Sicmard'iRegeften überleben. 2}gl. barüber „?2orbb. %Uq. 3tg."

9ir. 77 ri. 15. 2. 84; bie „^W 9Jr. 52 v. 22. 2. 84; „^lat 3tg." Ta. 104 v. 15. 2. 84.

3tac^ Sc^uItbeB ©efc^icbtcfalenber 1884 S. 22 erfolgte bie 23orIage am 14. Februar 1884.

2) "Jer Antrag SBürttemberg» ging babin, ba% bie einselnen Staaten ie für ibr

©cbiet ein bcfonbereB 2anbe-5Dern^erungsamt errichten tonnen, roeld&e» bie bem 3teicb5=

üerficberungÄamt übertragenen S^iftänbigfeüen in ben 5(ngelegenbeiten berjenigen Seruf»=

genoffenfd;aften, roelcbe ftcb nicbt über has ©ebiet be^ betreffenben Sunbe^ftaate« binau^

erftreden, roabrjunebmen bat. ^uv 39e)c^(uf;nabme biefe» ÖanbesDerfid^erungsamteiS in hm
näber beftimmten ^Ingelegenbeiten ift bie 3Jlitn)irfung je eine^ 5Sertreter§ ber 33erufiS=

genoffenfcbaften unb ber ^(rbeiterausfc^üffe erforberlicb- Soroeit bie 3i'9ebörigteit eine5

Setriebe» jU einer ber ^(ufficbt be§ Üteic^§Derficberung§amte§ unterftellten 58eruf^genof)en=

fcbaften in fyrage fommt, entjcbeibet i>ü^ iReid^§oerft^erung§amt.

*) 5Iu§fcbui5antrag, betreffenb bie ^ufftellung oon OJiufterftatuten für i^ranfenfaffen

äu bem ©efe^e über bie iRranfenoerftc^erung ber 5Irbetter, f. „^i^at. 3^9-" ^ir- 160

t). 13. 3. 84.

5pofd)inger, Jürft Si?tnar(f unb bet SPunbcärat. V. 10
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©efe|e§ über bie eingefdinebencn ^'^ilfSfaffen Dom 7. ^Ipril 1876, bor, i) h)eld)er

fotüofil biejenigen ^tbiinberungen enthielt, bie infolge bc§ Srlaffe» be§ .Qran!en=

berfic^erungSgefeljeg rat|ain erfdiienen, al§ aui) biejenigen 5lbänberungen luib

©rgänäungen, für bie bei ber bi§f)erigen 5Intt)enbung be§ ^'^ilfgfafjengefe^cS

felbft ein Sebürfnia IjerDorgetreten ttjar. 2)ie 5tnnn!^me be§ ®efe|entn}urfy

erfolgte im 5öunbe§rQt unb im 9teid)§tag.

9i e b
i
f i n ber 5U t i e n ge f e ^ g e b ii n g. 3m ©e|:)tember 1883 legte ber

9tei(^§fan5ler bem 33unbe§rat ben (Sntiourf cine§ (Befe^e§ über bie ilommanbit=

gejenf(i)Qften auf '•Jlftien unb bie 3lftiengefefI]d)Qften öor. '^) 5)erfe{be entfprac^ ben

Hnforberungen, föelc^e bie freie (Sntfaltung ber tt)irtfd)aftlic^en cQräfte an bie

©efebgebung ftefien burfte, aber aud} ben 33ebingungen , bon bcnen ba§ tüirt=

fdiaftlid^e Seben einer gefunben DZation getragen fein muß. @ö galt, bie

5rei()eit ber 33eit)egung nid)t ausarten ju (äffen ju einer ^Beeinträchtigung unb

ä^ergemaltigung be§ ^ublifumS unb ju einer moralifdien unb tt)irtfd)aftüd)en

(Sd)äbigung be§ gefamten Söolf^Ieben». ?hi§ ben cQompromiffen be§ 23unbe§=

rat§ unb be§ 9ieid)§tag§ ging ba§ einfc^Uigige Ü)efe| bom 18. ^uli 1884

(Sftei(^§.=@efe^bl. ©. 123) I}erbor.

^2( u § f ü (} r u n g b e § © o j i a li ft e n g
e f e l^ e 5. '|^reu{5en beantragte im

gebruor 1884 beim ißunbearat bie 5>^erlQngerung ber @iltig!eit§bauer be§

®efe|ie§ gegen bie gemeingefätjrlidien Seftrebungen ber ©oäialbcmofratie bom

21. °0!tober 1878 unb 31. Tlai 1880 auf 2 ^a^re, alfo bi§ 5um

30. (September 1886. ^er Eintrag föurbe in ber ©itumg be§ S3unbe§rat§

bom 5. 2}iär,^ 1884 faft einftimmig angenonmien. 9teu$ ä. 2. entl^ielt fid^,

mie bi§[)er ftet§ bei bem ©o.yaliftengefeh, ber ^Ibftimmung. -^) SBeitcre 58efd)Iüffe

be§ 33unbe§rat§ be,^ogen ficb auf bie 25erf)ängung be§ fogeuannten tieinen

^elagerung§äuftanbe§ für bie ©tabt 53erlin unb berfdbiebene preuf?ifd)e (5)ebiet§=

teile, 'üa?:) t)amburgifcbe ©taatSgebiet , bie (gtabt Seipjig unb ben bortigen

5hnt§^auptmannfd)aftabe,yrf auf bie 2)Quer eine§ meiteren 3al)re§. ^)

1) Sn ^oUs i»3i§nuuct=;Rede)ten überleben, ^sergl. bie ,;Jlorbb. ?tUg. 3tg." ^Jh. 76

V. 14. 2. 84; bie „5tat. ^tg." m. 102 v. 14. 2. 84; %r. 103 v. 15. 2. 84; 5k. 107

V. 17. 2. 84; 91r. 110 o. 19. 2. 84 u. bie „^oft" 9Jr. 51 v. 21. 2. 84.

2) ^n J^obt» 33t§mard=9?egeiten übeiiebcii. Ü'eigl. über bieje !i^or(age bie „5lorbb.

%ÜQ. 3tg." 9k. 453 u. 28. 9. 83; Ta. 455 v. 29. 9. 83; 5k. 456 y. 30. 9. 83; 9k. 462

». 4. 10. 83; 9]r. 465 d. 5. 10. 83; 9k. 467 u. 6. 10. 83; 9k. 469 v. 8. 10. 83;

3lx. 474 0. 11. 10. 83; 9k. 475 v. 11. 10. 83 unb bie „9kt.'-3tg." 9k. 457 v. 29. 9.

83; 9k. 474 ü. 9. 10. 83; 9k. 476 v. 10. 10. 83; 9k. 477 n. 11. 10. 83.

3) ^Bergl. bie „9kit. = 3tg." 9k. 139 v. 3. 3. 84; 9k. 143 n. 5. 3. 84; 9iv. 148

11. 7. 3. 84.

*) 2?erg(. „9^orbb. Mg. 3tg." 9k. 498 v. 15. 10. 83 unb bie „9tat. = 3t9-" ^ir. 388

V. 30. 6. 84, forote Sc^ultbef; ©efcbicbtSfateiiber 1883 S. 144 u. 155.
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Bäjn^ beä g ei [t igen Eigentums. S)er Ütcic^afansler unterbreitete

beul 23unbe§rat 5(u§fü^rung§be[tinimnngen ju ber Uebereinfunft sraifdien

2)eutfd)Ianb unb grnnfreid), betreffenb ben 8cf)U^ an 2Berten ber Literatur

unb i?un[t bom 19. 2tpril 1883 (©^reiben üom Oftober 1883), i) bie beiben

am 12. S^ejember 1883 in 23erlin mit !öe(gien abge[ct)Ioi"]enen 23erträge,

betreffenb ben gegenfeitigen ©c^u^ an 2Berfen ber Siteratur unb ßunft unb

betreffenb ben gegenfeitigen ©d^utj bon 93?u[lern unb 93^obe[(en (Scbreiben

öom Januar 1 884), '^) enbli(^ bie öiterarfonbention mit ben 5lieberlanben

(©(^reiben bom Wai 1884). 3)

3m 3uni 1884 richtete SiSmarcf foIgenbe§ ©dfireiben an ben 53unbe§rat: *)

„W\i Italien [inb bon bem DJorbbeut|d)en 53unbe, bon Sai)ern unb 2Bürttem=

berg gemeinfc^attlic^ unb bon Saben ^onbentionen, betreifenb ben gegenfeitigen

(5(^u| ber 9te(f)te an titerarifi^en (Sr^eugniffen unb 2öer!en ber ^unft, a6=

gefd)Io]fen morben. ^ie norbbeutfd)=itaIienifd)e .^onbention mürbe auf ©üb:

Iieffen au§gebe§nt. (Sliafs=2otf}ringen ftefjt mit otnlien in feinem bejügtidjen

35ertragaber§ältni§. 9kd^ bem bon 9teic^§ megen erfolgten 5lbfd)IuB ber neuen

Siterarfonbentionen mit ^rantveid^ unb mit 33elgien (;at bie c^öniglid) italienifc^e

ütegierung ifjre 33ereitmiUigfeit ju erfennen gegeben, bie ertüäfjnten 6in5cl=

öertröge burc^ einen ein§eit(id)en 33crtrag mit bem Dieic^ ju erfetjen unb hierbei

fomo^I bie in ben erfteren borgefefiene (Sintragung§formalität in 2BegfafI, al§

auc^ bie fonftige in ben neueren 33erträgen erhielte li^erboüfornnmung be§

bejüglidjen 33ertragÄred)t§ ^^ur SInertennung ju bringen, ^ie bemsufolge ein^

geleiteten ^orberfianblungen (äffen eine 53erftänbigung über einen mit ber

beutfd)=fran5öfifd)en Ucbereinfunft in allen mefentlid^en ''fünften gleid)Iautenben

^^ertrag in näcbfte 5(u§fid)t nehmen. W\t 9iüdfid)t hierauf unb bon bem

2Sunfd)e geleitet, titn neuen i^ertrag mit Stauen bem 9teid^§tag momöglic^ nod}

mä^renb feiner bieÄnmligen '-^eriobe borlegen ju fönnen, beantragt ber 9teid)ä=

fanäler: ber 33unbe5rat moüe 5U bem '^(bfd^luji einer Ueberetnfunft ^mifd)en

bem Dieid) unb Italien über ben gegenfeitigen Sd^ul^ ber Siechte an 3Berfen

ber Siteratur unb t^unft feine 3"[^"""^""9 erteilen." ^n bemfelben ^l^onat

lief? ber 9teid)§fan^ler bie Siterarfonbention mit 5Jiotiben fcllift folgen. ')

Genehmigung ber ^43erleif)ung ber ©taat§an ge^örigfeit an

auagemiefene ©eiftlic^e. 3n ber Si^ung be§ 33unbe§rat§ bom 1. ^uli

1884 trug ber i>orfi^enbe bor : „Saut einer Miitteilung ber preuf^ifcben Staat^:

1) Sil .«'oblÄ :iM«3marcf=9iege)ten überfebeii. „^iorbb. Mq. 3tti." 5k. 516 o. 4. 11. 83.

2) ^n .V?ob(-J 53i§nuu-cf=9tei3e''teti übevielieit. „5iat.=3tg." 5k. 92 v. 10. 2. 84;

„mrbb. ?iafl. 3t9-'"' i^- 8. 2. 84.

3) 3n ^om «iSmard'^'Regeiten überleben. „5iat. = 3tg." 51r. 327 v. 4. 6. 84;

5k. 329 ü. 5. 6. 84.

*) Sn ^oW 53ilmard=Dfie9e)'ten überleben.

5) „5^nt.=3tG." 5k. 375 x\ 25. 6. 84. ^stt SioU^ 58i§inar(f'9le(ieften überiebeti.
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xegierung f)at ber Sifci^of bon ^ulm — gleid^^eitig mit einem nomenS

fämtliddcr preufei[d)en ^iösefen unb 2)iöäe]ananteile eingercicfiten ®efiicf)c um

S)i§penfntiou fat{)oU|d)er @ei[tlic()er Don ber in bem preu^ifc^en (SJe[e^e üont

11. ^la'i 1873 Dorgejrf)riebenen 33orbiIbung — beantragt, l^infid^tlid) einer

^(nja^I ®ei[tli(^er bie ,s^inberni[fe ju befeitigen, melcfie ber 5tn[tet(ung ber[elben

in ben über [ie auf (Srunb be§ 9ieid)§gefe|e§ bom 4. Tlai 1874 berljangtcn

9JJa^naf)men entgegen[tel)en. Unter ben beteiligten befinben [i(i) brei ®ei[tUd)e

:

cQonrab §elfrid), au§ ber Siöjeie S^ulba, §einrid) gortfamp, au§i ber 5)iöjeie

5Jtün[ter, 5Ratfjia§ ^ar§, au§ ber Siöäefe 2;rier, meldie in ben Sa^i^en 1875

unb 1876 burd) bie 5u[tänbigcn 5löniglid) preupijdien 9J?ini[ter auf (Srunb ber

^eftimmungen be§ § 1 '^b\a^ 2 unb be§ § 2 be§ angefüljrten 9teid)§gefel^ea

ber preu^ifdien ©taat§angef)örigfeit berluftig erHärt morben finb. '^ad) 'i^nljalt

ber infolge be§ @ingang§ gebad)ten eintrage» erforberten 5Berid)te ber beteiligten

preu^ifd)en Oberpräfibenten ift !^inftd)tlid) ber genannten brei ©eiftlid^en !einerlei

33cbenfen gegen bie SBiebcrberteiljung ber ©taataangeprigfeit gcltenb ju mad)en.

2)ie preu^ifd)e (Staat§regierung erad)tct e§ aud) auö aögemeinen politifd)en

©rünben für angezeigt, bie 'i)(ngc(egen^eit im borgebadjten Sinne ju förbern,

unb ^at be§f)a(b beantragt, bie nad) § 4 be§ 9teid)§gefe|e§ bom 4. 9Jiai 1874

crforberlidie ®enef)migung be§ 33unbe§rata jur 2BieberberIeif)ung ber preufjifd^en

6taat§anget)örig!eit an bie genannten brei @ei[tnd)en ^erbeijufü^ren." @§

würbe befd)(offen, bie beantragte Genehmigung ju erteilen.

^iberfe 9)?aterien. ')

1) ^6) exmai)\K bie in ^obI§ 93i§mard'9tegeften üöerfebenen i^ovlageit be» Steic^ä*

fanjter» betreffenb: 1) ben ©efe^entmurf über bie SSenuenbung be» 9{cingeniinu§ au^ bem

rom grofeen ©eneralftab nerfafeten 2öert : S)cr beutfcb=franjöftfc^e llrieg 1870/71. ©d)reibeu

Dom 3lpril 1884, „9^orbb. %üq. 3tg." 9k. 188 n. 22. 4. 84; 2) beu (Sntiüurf eine§

(Sefe^e§ jur ?lii§fübruiig ber internationalen ^onuention oom 6. 3JJüi 1882 lüegeit ber

poliäeilid^en Siegetuncj ber g^ifc^erei in ber 9^orbfee aufeerbalb ber J^üftengeträffer. Sd)reiben

»om Stuguft 1883; 3) ben (Sntrourf einer Uebereinfunft jmif^en bem Stetcö unb ber

©d^roeij, betreffenb bie gegenjeitige 3utfiffun9 ber in ber 5Mbe ber ©renje mobnbaften

3[)tebiäinaIperfonen jur 3tu§übung ber ^^rayiS. ©d^reiben com Januar 1884, „5forbb.

Mg. 3tg-" 5k- 54 0. 1. 2. 84; 4) ben ©ntmurf eine» ©efe^e» gegen hen r>erbred)ertic^en

unb gemeingeföbrlic^en ©ebraud^ üon ©prengftoffen. Sd^reiben uom ^JJiai 1884, „'Dtorbb.

^mg. 3tg." 5h-. 213 d. 7. 5. 84; 5) ben ©efe^entrourf, betreffenb bie Dotation ber jur

©rforfd^ung ber ßbolera nad^ 5(egt)pten unb Oftinbien entfanbten iüiffenfc^aftli(^en iloux'

nüifton. ©d^reiben oom 'Hcai 1884; 6) bie ©efc^äfte be§ ?fetd)»gend^t» im Sabre 1883.

©d^reiben com ^ionuar 1884 ; 7) ben 93ertd^t ber ^ommiffion jur 5tu§orbeitung eine-J

bürgerlichen ©efe^bucb?. Schreiben com gebruar 1884, „ytoxhb. SlOg. 3tg." 9k. 103

x>. 1. 3. 84 unb ©d^uttbefe ©ef^id;t§fa(enber 1884 ©. 26. Qin Antrag Hamburg?, be=

treffenb bie 3Ibänberung be§ § 802 ber 3iödproäe6orbnung finbet fid^ abgebrudt in ber

„9lorbb. Mq. 3tg." 9?r. 262 o. 7. 6. 84 unb in ber „9iat.=3tg." dir. 333 v. 7. 6. 84.

S)ie 93efc^lufefaffung über einen oon ^reufeen im ?lpril 1884 eingebradjten ©ejefeentmurf,
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2. "^räfibium (9teid)§beamte).

@ r t i d) 1 11 n g b o n Üt e i d) § mi n
i
[t e r i e n. 3n ber 33unbe§rat§fit;ung dorn

24. Müx^ 1884 tüurbe Don bem .^öuujreid^ ©nd)fen 511 ber ^-rage ber @r=

riditung be§ berantiüortUdien 9teidj§nüni[terium§ nadiiolgenbe (Srflärung a6=

gegeben: „S)q§ burd) bie Leitungen beröffentli(|)te ^Programm ber neugebUbeten

,beutfc5en freifinnigeif Partei bejeidinet q(§ eine§ ber Don ber Partei Dorjügtic^

äu erftrebenben 3iele: bie ge[e|Itd)e Drganiiation eineg öerantiüortlidien 9ieid)§=

niiniflcrinm§. 33ereit§ bei ber Beratung ber SJerfaffung be§ ^lorbbeutfdien

33unbe§ in ber 19. ©i^ung be§ fonftituirenben 9teid)§tag§ dorn 20. DJMrj 1867

unb bei ber 33eratung be§ auf (Srriditung üerantiuortlidier Sunbe§mini[terien

geridjteten 5fntrag§ ber ^Ibgeorbneten Sraeften unb ®ra[ 5Jtün[ter in ber

20. ©i^ung be§ 5^orbbeut)cben 9ieid)§tQg§ bom 16. 5lpril' 1869 i[t bon feiten

ber 3?ertreter ber berbünbeten 9tegierungen unb ingbefonbere bem banmügen

S3unbc§fnnjler ©rafen b. Sigmard ber ^a6)tod^ gefü^i-"t luorben, ba^ bie @in=

rict)tnng eine§ foUegialen berantmortlidien 33unbe§miniflerium§ mit ber ber=

faffungSniä^igen (Stellung be§ SunbeSrata al§ be§ befd^Iie^enben Organ» ber

berbünbeten ^Regierungen unbereinbar ift unb mit ben bon ben Ütegterungen

bertrag§mäfeig bereinbarten ©runblagen, auf meldien bie 9teid)§berfaffung beruht,

in unlö§lid)em 2Biber[prud) ftel)t. ©eit jener 3eit finb btrefte Einträge auf

©(Raffung eines berantmortlid^en 9Reic^§minifterium§ ^mar im 9leid)§tage nid^t

miebertjolt morben. ÜJa^bem ieboc^ bie numerifc^ ftärtfte graftion be§ 9teid^a=

tag» bie Organifation einc§ berantmortlic^en 9teid)§minifterium§ au§brüdlid^ 5u

einem mefentlidien Seil it)re§ Programms gemadjt f}at, fteljt ju erwarten, ha^

bei ben näd)ftbeborfteI)enben äÖQ^Ien jum 9teid)§tag bie ^Igitation ganj be^

fonber» auf biefen ^i^lpunft I}in geridjtet werben mirb, Dkd) ^^Infidjt ber

^önig(id) fai^fifi^en Ütegierung fann jmar fein S^'cifel barüber befte^en, l^a^

bie berbünbeten Siegierungen gu einer ^lenberung ber Oieid)§berfaffung, mie fic

burd) bie 6rrid)tung eine» berantmortUd)en Üieic^äminifterium» bebingt fein

Würbe, nid)t bie §anb bieten werben. ^ngefid^t§ ber 2öal)Ien aber Ijätt bie=

felbe für bringenb wünfd)en§wert , ba^ ba§ 2^ertrauen 5ur geftigfeit unb Un=

wanbclbarfeit ber bertrag§mä^igen (Srunblage ber 9teid)§berfaffung burcj^ eine

gemeinfame 2Biüen»erf(ärung ber berbünbeten Oiegierungen geftärft werbe, unb

ift ber Seboümödjtigte für ba§ l^önigreii^ ©ad)fen ba^er beauftragt, einen

5[)ieinung§au§taufd) im S3unbe»rat über biefen ©egeuftanb anzuregen."

2)er württembergifd^e 33ebonmü(^tigte crftärte barauf: „darüber, ob ber

33unbeörat SBeranlaffung ju einer SBiUenaerflärung über ben ©egenftanb ^aht,

betreffenb bie Stegetung ber inlänbifd^en ©eric^t^barfeit gegen einen nic&t beutji^eu Staat

unb beffen 6taat§oberbaupt („9{orbb. ?lUg. 3tg." Tu. 170 v. 9. 4. 84 u. „5iat.=3tg."

5lr. 223 t). 10. 4. 84) jog [ii^ in bie näc^fte Sejllon bei- ^unbe-3rat^ binau».
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tronc er fic^ nod) nid}t 6c[ltmmt au§ipred)en
; für je^r raünf^euSluert oder

Juürbe er fjalten, ba^ Sn[lru!tion§einf)oIiuig unb Sc[prcd}unö auf ber (5)runb=

löge eine§ beftimmten 5(ntrage§ erfolgen; wenn bie .^öniglid) fäd)fifd)e 9te=

gierung einen foldien it)rer (Srüärung anzufügen nid)t in ber l\ige fei, fteüe

er folgcnben Luir(änfigen Eintrag: @§ föDÜe nad) bein oon bem .Qöniglid)

fädififdien SeboIImäditigten angeregten üorgängigen 5}ieinung§au§taufd) !on=

flatirt tnerben, bafi bcäüglid) ber ©rric^tnng eine§ öeranttüortIid)en 9teid)y=

minifteriuma in "iim 5(nfd)anungen ber öerbünbetcn Ülegierungen, luie fie frül)er

bn^in funbgegeben lüurben, ba^ jene @rrid)tung mit ben ©runblagen ber

9teid)§berfii|fung, inabefonbere ber öerfaffungamäfjigen (Stellung be» 5öunbe§rat»

unöereinbar fei, eine 5(enberung nid^t eingetreten fei."

5(m 2, 5(pril 1884 fonb in einer @i|ung bea 58unbe§ratö unter 5tn=

njefenl^eit ^i§mard§ ein 9!)ieinung§au§tnuf(^ über bie ©teüung ju bem 5(ntrage

ber iier(intmortIid)en 9teic^aminiftericn ftott. ') S)ie 5tnafür)rungcn 33i§marcf§

finb nid)t betannt gemorben, fie merben fid) aber lüotjt in bem ®ebanfen=

gang ber fogleid) folgenben @r!(ärung ber prcuf5ifd)cn 9lcgierung bewegt l^oben.

6S fd)cint, bafs bie 33et)o(Imä(^tigten bie (Sin()oIung bon Snftvnttionen für

erforberlic^ eraditet ^abcn, unb bafj man ea barauf f)in für gut fanb, ben

(Siegcnftanb uon ber Sageaorbnung abjufel^en.

^n ber unter bem 93orfi|e iit^ ©taat§minifter§ ö. ^oettidjer am 5. ^^Iprit

1884 abgctjaltcnen Penarfitjung bea 53unbearata murbc namen§ ber Alöniglid)

preu^ifdien Dtegicrung nad)ftet)enbe ^tcußerung abgegeben:

„^nbem bie ßöniglid) preufüfdie 9tegierung auf ben üon ber Röniglid)

fäd)ftfd)cn unter bem 3^atum bea 24. b. 5J?. angeregten 53ieinungaauataufc^

eintritt, teilt fie ben prinzipiellen ©tanbpunft ber ^önigüd) füc^fifd)en Slegicrung

1) „5i>oi[ifc&e 3to." 9h-. 160 v. 3. %mi 1884 u. „9iat. Stij/' 5cv. 210 u. 2. %mi
1884. 2)er üblid}e offijielle iSerid&t über bteie Siliung erroäbnt biefen ©egenftanb iiid)t

(„9?orbb. Mi]. 3t3." 5)k. 161 u. 4. ^Ipril 1884), e§ bei&t, btn Süorfi^ babe ü. S3oetttc&cr

unb fpäter v. ^djotj gefübvt. .'^terauS mufs man fd}lte{5en, baf? e§ M), folange 'öiSmavcf

sugegen mar, um eine förmlid;c Si^ung be§ 53unbe?rat§ nidjt gcbanbelt baben fanii. 2)ie

„"Diat. 3tg." 3Zr. 215 v. 5. '^Üml 1884 fcbrieb bierju: „e§ tft aufgefaüen, bafj beu offijielle

^öerid^t über bie le^te ©i^ung be» Sunbe^rata über bie ?tnrae)enbett bet^ gürften 5i3iomarrf

in berfelbeu unb feine 2;ei(nabme an ben Beratungen ©tillicbraeigen beroabrt. Ü)ian roeife

frei(id), baß über btn 9Jieinung?auc4aufcb binftcbtlid) ber (^'Orberung eine§ Devantroortlid;en

9}eid^Ämint)'terinmÄ ©tiüfd)meigen bemabrt rcerbcn foll, bod) ift e§ merfmürbtg, bah bie§

jelbft ouf bie ?lnmefcnbeit be§ t3-ürften 53i^movd in ber betreffenben 33unbe§rat^5fi^ung

ausgebebnt mirb. 2ßir boren, ba& ber 9tetd)§fan5ler bem grßf?ten Seit ber Si^ung bei»

geroobnt unb an ber ^Beratung über bie errcäbnte ?tngelegenbeit erbebttcben ^nteit ge=

nommen bat. Q;§ mirb angenommen, baf? ba§ (irgebni^s ber 23eratungen ju einer öffent*

lidien 5?unbgebung ?tnta6 geben roirb. ß§ beifit, ba§ in ben näd^ften Sogen eine ^lenüv=

[i^nng be§ 33unbe§rate§ gu errcarten fei, unb man mirb faum irren, rcenn man annimmt,

ha^ biefelbe in irgenb einer SBeife eine SBefd^tufefaffung in ber beregten 5tnge(egenbeit

bringen mirb.
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bafiin, ha^ e» iiä) empfiehlt, feinen S^vt\}ä barüber aiiffornmen ju laffen, bo^

bie ber&ünbetcn Ütegienmgen Df)ne 5(u5na^me enticf)(Difen finb, bie 25erträge,

auf iDeI(f)en unfere Üteid^Äinftitutioncu berufen, in unöerbrüc^Iic^er Sreue aut=

xtä)t äu erhalten unb [ie in beni ©eifte ju ^anb^aben, in welchem fie mä) ben

SBorten ber tReidjSiicrfafiunt] .jum Sd)n^e bes innerhalb be§ 39unbe§9e6iet§

giltigen ÜtecfiteÄ* a6gejd)Iofien finb. ^ebe ST^erminbening bcu 3uöer)id)t, mit

tneldjer bie Derbünbeten ^Regierungen auf bie geftigfeit ber unter i^nen ge=

fd)lDffenen a^crtröge bauen, mürbe Smeifel über bie 3uDerIäffig!eit ber SSer=

tröge herbeiführen, auf benen ber 23unb ber beutfd}en Staaten beruht. Söenn

foldie 3iüeifel aud) unter frieblic^en ^-l^erfjäitniffen öieüeic^t feine für jebermann

erfennbare (Defa^ren im (Befolge fiaben, fo mürbe bocf) in Reiten politifc^er

."^rifen jebe ^bfd)mäd)ung be§ 53ertraucn§ auf bie Sic^er^eit ber 53unbe§t)ertrüge

non bebenflic^er ^Birfung fein tonnen.

3e me^r bie ^Regierung Seiner ilRajeftät be§ ^önig§ ]\ä) bemußt ift, unter

jc^meren dampfen unb ©efafiren erfolgreid) bafür eingetreten ^u fein, baß bem

beutfdien 3>olfe \iü^ für feine nationale ©eltung erforberlic^e Wa^ Don ßin^eit

geroonnen mürbe, um fo forgfältiger ift fie barauf bebadit, ju öer^üten, baß

biefer ©eminn burc^ politifdje DJRißgriffe mieber in §rage gefteüt merbe. 6inen

iDld)en ?JRiBgriff mürbe fie in jeber Ueberfdireitung ber ^^ebürfnisgrenje in

unitarifd)er Ütic^tung erbliden.

^ie (äinrid)tung Derantmortad)er !)lRinifterien im S^eutfcfien 9tei(^ ift nic^t

anberS möglich, a(§ auf -Soften ber Summe bon nertragämäf^igen 9?ec^ten,

meldte bie Derbünbeten Üiegierungen gegenmörtig im ^Bunbe^rat üben. 2)ie

roefcntlic^ften 9tegicrung§red}te ber Sunbesftaaten mürben üon einem 9teic^§=

minifterium abforbirt merben, beffen S^ötigfeit burd) bie 51rt ber i§m auf=

erlegten 5:^erantmortIid)!eit bem maßgebenben (iinfluffe ber jebe§maligen 93iajorität

beÄ 9teid)Stag§ unterliegen müßte, i^kn mirb nid)t fe^I ge^en, menn man in

ber Don ber neuen fortfc^rittlic^en ^artci erftrebten (äinrid)tung eine» folc^en

llRinifterium§ ein Wüki ^ur llnterroerfung ber 9tegierung§gemalt im Steic^e

unter bie DlRet)r[}eit5befd)Iüffe be§ 9teict)&tag5 erblidt. ^k .^öniglic^ preußifdie

Üiegierung mürbe in einer berartigen S^erfc^iebung be» Sd^merpunfteö ber Üie=

gierungggemalt eine große ©efa^r für bie Stauer ber neugeborenen Gin^eit

2eutfd)Ianb§ erbliden. Selbft menn e? gelänge, fefte iUajoritäten au» ben

()eute im Üteid)5tag Dorf)anbenen ^arteten ju bilben, mürbe bie ^i3mglidje 3le=

gierung boc^ bie |)erfteüung eine» parlamentarifd)en Ütegiment» für bie fiebere

Einleitung ^um SBerfaü unb jur Söieberouflöfung be§ Teutfdien Üteic^e» (galten.

Sie ^Regierung eines großen 2>oIfe§ burd) bie 5JRe^r^eit einer geroa^Iten 35er=

fammlung ift untrennbar öon all ben Sd)äben unb ©efa^ren, an roelcf)en ein

jebe§ Söa^Ireicö nac^ ben erfo^rungen ber ©efc^idite ju ©runbe ge^t. ^ie

9legierung?gema(t ,
geübt öon Parlamenten, roeldje au§ aügemeinen SSa^Ien

^erDorgetjen, unterliegt berfelben ©efa^r, bie Sebürfniffe bea 2anbe§ bem 5Bc=
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bürfniffe bea ©ciüä^rocrbena unteräuorbnen , bur(f) it)e((f)e bisher jebeS SBa^N

reic^ feinem SSerfall unb feinem Untergange entgegengefüfjrt tüorben ift.

2)er ©ebanfc qu bie @rrid)tung eine§ berantmortlidfien ütei(jE)§minifterium§,

trie er nirfit blo^ in ©eftalt eine§ ^^rogramm§, fonbern in ben 3?er^anb(ungen

be§ 9?eid)§tag§ bon ben Sauren 1869 nnb 1878 ju Sage getreten, ift be§=

f)aih mä) Ueberjeugung bcr ^öniglidtien Üiegiernng überall ba, roo er im

9teid)§tQg unb bei ben äBaf)Ien gemadit mirb, im Sntereffe be§ 9ieic^e», feiner

33erfaffung unb ber ©ic^ertjeit feine§ ^ortbeftanbcä 5U betämpfen, einmal ttjeil

er ficf) nid)t üerroirtlid^en lä^t, ofjue bie bertragSmä^igen 9ted)te ber Wiä)^--

glieber unb ba§ 33ertrauen auf bie ©ic^erfieit ber 33unbe§l)erträgc 5U fc^äbigen,

bann aber aud), tüeil er ein» bon ben 93?ittcln bilbet, burd) tt)e(d}e ber <Bö)\ün-

pnntt ber 9teid)§regierung in bie tt)ed)fe(nben ^Jkjoritäten be§ 9teic^§tag§

l^inübergeleitet merben foü, unb meil bicfe Ueberleitung, luenn fie gelänge, bie

SÖieberauflöfung ber beutfdien ßinfjeit nad) Ueber5eugung ber 9tegierung im

©efolge I)aben würbe."

9iad^bem burd) bie ineiter üon ben 33eöonmöd)tigten abgegebenen ^leu^e*

rungen bie Uebereinftimmung fämtlidier 9tegierungcn in ber (gad)c fonftatirt

mar, einigte man \\ä) halfm, biefe Uebereinftimmung burd) ben 5(nfd)(uf5 an

bie .^öniglid) |)reuf5ifd)e (frtlärung tunbjugeben.

®er bat)erifd)e 53eöonmäd)tigte erflärte: „^ie ^öniglid^ ba^erifc^ie 9legierung

befinbe fid) mit ber 5teu[5erung ber ^önigtii^ preuf5ifd)en 9?egierung in öolI=

!ßmmencm (Sinüerftänbniffe, unb fei er in ber Sage, fi(^ jeber g-orm an5ufd)(ieBen,

in melc^er biefe§ 6inberftänbni§ 5um ^uabrud' gebracht werben wolle. 2;ie

^öniglid^ bai)erifc()e Stegierung fei ju tf^ötiger DJiitwirfung an ber nationalen

ßntmirflung auf föberatiber ®runb(age jeberseit bereit; eine gortbilbung ber

9ieid)§ber]^ältniffe in unitarifd)er 9iid)tung aber werbe fie ftet» mit 9kd)brud

befämpfen. ?lu§ biefem ©runbe ftel^e fie bem ©ebanfen ber ©rrid^tung eine»

berantwortlidjen 9teic^§minifterium§ burd^aus abletjuenb gegenüber, unb jwar

fowof)( mit 9türffid^t auf bie ©tellung be» SunbeSrat» unb bie burd^' bie

©runbberträge gewäl^rleifteten 9ied)te ber ßinjelftaaten , ala auc^ mit 9iüdfid)t

auf bie 5nfünftige ©ntwidfung unb ben gefidjcrten gortbeftanb be§ 9leid)ea.

5nad)bem burd) bie Weiter bon ben 33eboIImäd)tigten abgegebenen 5Ieufie=

xungen bie Uebereinftimmung fämt(id)er ^Regierungen in ber Baä^^ fonftatirt

war, einigte man fid) ba^in, biefe Uebereinftimmung burd^ ben 5tnfd^hi^ an

bie ^öniglid^ preufeifdie ©rtlärung funbjugeben. i)

^) S)a§ „"Sregbner Journal" gob ber lebbaften 33eirtebigung barüber ^^tusbrud, baf?

bie fäc^fifd^e ^Regierung bei ibrer ^tnregung „ber uoHen Uebereinftimmung mit ibren ?hi=

f(5auungen bei fämtlic^en uerbünbeten SÄegieruntjen unb inebeionbere micb bei ber ^önigltit

preuftifc^en ^Regierung begegnet" fei, unb fübrte fobann rceiter au^ : „^Jun beute man fid^,

bü% ber langjäbrige 2etter ber beutfdjen au§roärtigen ^olitif fein '2tmt nieberlegen follte,

roeit ba^ von ihm präftbirte 9teicb»mini[tetium in irgenb einer Oteffortfrage oon geringer
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?(m 15. 5lpril 1884 beantragte ber 9ieid)§tagsab9eorbnete Dr. grcge in

einer 33ertrauen§männeröerfammlung feine? SBa^IfreifeS (58orna in Sac^fen)

eine '^Ibreffe an SiSmarcf, morin bemfelben für bie fräftige Snitiatioe ^^reupenS

in bcr t^rage ber 9teid)§niinifterien ber S^anf be» 2Ba^Ifreifea ausgefprodien

tt)urbe. ^ieie 5Ibreffe f)atte folgenben SSortl'.uit:

„'^k am 15. %px\i in ßieritifc^ öerfammelten ^Bertrauen^männer be§

14. fäd)fifrf)en 9teicb§tag§n)abnreife§ fpredien Gurer 5^nrcf)Iaucf)t ef^rerbietigften

unb frenbigften S)anf au§ für bie l^od^bebeutfame ßunbgebung ber ^ränbia(=

marfit be§ ^o^en ^unbe§rat§ Dom 5. Slpril b. S- in öer feften Ueber^eugung,

hay, biefe ebenfo Derfaffung^treue wie bunbelfreunblidie öaltung, meldjer jene

benfroürbige grflörung ?(u§brucf giebt, bie fi(^erfte 53ürgfcf)aft bietet für ^uf=

re(^terf}altung aller ber großen (Srriingenfcfiaften , meiere bie beutfc^e Aktion

^urer ^urcblauc^t berbantt, nnb erblicfen in biefer Sinftimmigfeit be§ ^ofjen

S3nnbe5rat§ gegenüber unberecf)tigten Dertragäiüibrigen Q^orberungen einer nur

Sebeutung eine parlamentavifdöe 5^ieberlage erlitt. SSa^nt irgenb jemanb, baj^ 3:euticö=

lanb bie mächtige, einflußreiche Steüimci beroafert bätte, ipelcbe e§ nid)t bloß im S<Jbre

1870,71 im blutigen Kampfe erftritt, jonbern ineientücb aucb ber uneigennü^igen fonfequenten

griebenepolitif bes ^ail'erS Söitöelm unb feinet .«ans(er§ oerbanftV ^m ^u^tanb bort

man oft ba^ Bort: „^ürft Stsmarcf allein bebeute eine ?trmee für S)eutf($Ianb." 33er=

meint bie beutiibe freiftnnige 5}}artei, bai man bas> gteid^e etma aucb lagen mürbe, rcenn

einer ibrer gübrer je^t bie Seilung ber auSmdrtigen 5(nge(egenbeiten ^euti^Ianb-^ 5U über»

nebmen bötle? SSürbe e§ einem fflfinii'ter, ber mit par(amentarii(^en -Diebrbeiten ju reebnen

bötte, ber oielleicbt nur rcenige ^abrc ober -Dionate im '3lmte märe, gelungen jein, Cefter=

reicb mit i^tatien gu »eriöbnen unb faft ganj Europa ,)U einer griebeneltga ju pereinigen?

Senfe man fi(^ ferner, baß ber preußifcbe J^riegsminifter ober ber (ibef ber 5tbmiralität

feit bem ^abre 1870 alijäbrUcb wegen einer 5cieber(age im 9?eiib§tag gemecbfelt bätte, mie

bie'5 in Stalten ber (val( gemefen ift. .^^ätten mir bann nocb eine feftgefügte, furcbtgebietenbe,

immer pormärtiftrebenbe 5lrmee, bätte Uif) bie junge beutidöe ^Ikrine nacb einem feften,

ipoblerraogenen ^(ane entrcicfetn tonnen, roie fie ficb 3ur Jreube ber ?^ation entioicfelt bat?

§ält man es für möglicb, bie ©nmütigfeit uttter ben fünfunb3roan5ig Diegierungen ber

beutfcbcn Sunbeeftaaten aufreibt ju erbalten, roenn beute ^err ^ugen Dfiicbter, morgen §ierr

P. .Hleii>9te^oro, übermorgen §err 3Sinbtf)orfl bas ?lmt bee Üieic^lfanjlerS befteibete?" (re

tpurbe fobann be§ rceiteien ausgeführt, bafe ein perantmortücbe^ 2)tinifterium au^ bem

burcb bie 3iei^sperfaffung geroäbrleifteten 3>erbältni§ ber (rinjelftaaten jum Dieirfie unb bem

einteile be§ Organ? ber perbünbeten Dtegierungen — bes iBunbeerate-^ — an ber iRe--

gierung be? $Rei(be§ Slbbrucb tbun mürbe. Siefe ©riuägungen batten bie .«öniglicb fäcbufcbe

^Regierung beftimmt, bie 33etampfung bee 3>erfud}e5 ber freifinnigen Partei anjuregen. 3"

ibrer lebbaften Sefriebigung fei fte babei ber PoIlen Uebereinftimmung mit ibren ?tn=

fcbauungen bei fämtlicben perbünbeten 9tegierungen unb inc-befonbere aucb bei ber .\^öniglicb

preumfien ^Regierung begegnet. 5}ie Grflörung ber preußifcben ^Regierung unb bie pon

allen {Regierungen befunbete 3uftimmung ju berfelben fei eine bod)bebeutenbe j?unbgebung,

„roelcbe mefentli^ buju beitragen rairb, bae ii>ertrauen sur ^eftigfeit unb Unroanbelbarfeit

ber ©runblagen unfere? nationalen 2>erbanbe5 bei aQen ^-reunben be-5 2saterlanbe§ ^u

fräftigcn". i'ergl. aud^ anbere 53efpred)ungen in ber „5iorbb. 5111g. 3tS-" ^^r- 16^ p. 8.

4. 84, ber „^^oft" dh. 98 u. 99 p. 8. u. 9. 4. 84, ber „5kt. 3tg." 5tr. 225 p. 11. 4. 84.
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in ber Cppofition gegen bie fegengrcirfien 33e[trel)ungen (Surer ®urd)(aud)t auf

tt)irtjd)afind}cm unb foäialem ©ebiete einigen Partei bie 6e[te ©etüä^r für bie

glüdlic^e 3iifiinft be§ S)eutf(^en ÜJei(^e§, baS fic^ mit @otte§ ^ilfc nod) lange

3eit (Surer ®urd)IaucOt (eitenber ^anb erfreuen möge."

3. %Ui(i}5iac^.

2Saf)lge jetj. 2)em öon bem 9teid)§tage angenommenen (Sntraurfe eine»

(Se)'el5e§, betreffenb bie ©timm^ettel für öffentlidie 2Bat)Ien, erteilte ber ^öunbesrat

bie 3iifii"'i"un9- S)agegen bermeigerte er biefelbe bem 93e|d)Iu[fe be§ 9teid)ö=

tag§ öom 13. S^nuar 1883, betveffenb bie 5BorIegung be» 5(ttenmaterialÄ über

bie 3>erfjaftung be§ ^)(6georbneten 2)ie|.

4. ^ofl- unb ^fcucriDcfcu.

,f)
anbei» Der trag mit ©panien. %m 21. 5luguft 1883 liefj ber

5Reid)§fan5ler burd) feinen SteKüertreter, ben ©taat§)etretär ö. 5Boettid)ev, bem

Sunbearat ben 5i?ertrag jur 33efd)tufenal)me jugc^en, äiiQ^eic^ »^it bem Eintrag,

aud) bie nad) ber S3etanntmad}ung öom 9. 5{uguft bejüglid) ber SoHerfjebung

üorläufig getroffenen 33efiimmungen nad)träglid) ju genel)migen, '') 5)er 33unbe»rat

naf)m ben ^.'ertrag in feiner 8i^ung öom 27. 5(uguft 1883 einftimmtg an unb

gab aud) feine 3ii[^'iiiJ"iiiiö a^^ Dortäufiger 3n!raftfetjung. Setjtere» war eine

einfad)e Formalität, ha bie 53efanntmad)ung öon bem ^nfrafttreten be^ä prot)i=

forifdjen Uebereinfommen§ mit Spanien bereite bie erfolgte 3uftimmung ber

öerbünbeten Stegierungcn !onftatirte.

53ei ber 5(bftimmung fprad) fid) auf 5lnfrage be§ breinifdjcn 5öebDnmädj=

tigten, bie Sragmeite ber 33eftimmung bea 5trt. 10 5lbf. 2 bea Sßertrage»

bctreffcnb, ber ©taatSfefretär ö. iöurc^arb ba^in aua, 'üa'^ hnxä) bie gebadite

^öeftimmung bie ßr^ebung bon „anberen 5Ibgaben, 33erbraud}§= ober inneren

(Steuern für 9ted()nung be§ Staate» ober ber (SJemeinben" nur bei ber (Sinfutir

unb neben ber (Singangaberjoriung au§gefd)Ioffen fei.

2)emnüd)ft gab ber Ijamburgifdie 23eüonmüd)tigte bie ßrflärung ah, bafj

feine äJegierung ba§ im Sdblufjprotofoü ju 5lrt. 9 be§ 5Bertrage§ genmc^te

3ugeftünbm§ tt)egen ber nad)teiligen ^olge, metdie ba§|elbe burc^ bie (Srfd)merung

eine§ bebeutenben ^amburgifcden SnbuftrieänjeigeS !eine§n)eg§ blo^ für biefen,

1) Sm ^uni 1882 unirbe non 5D?itflliebern ber liberaten ^arteten (iBölfet unb (Sen.)

ein ©efe^entrourf im 3ieid)etag eingebra^t, nielc^cr beftimmle: „©timnijeltel, lüetcbe im

SSege ber 2>etüielfältigung t)ercje)Mt ftub unb nur bie 33eäei(^nnng ber su roäblenben

5|>erfon enlbalten, gelten nic^t al§ Srurffc^riftcn im Sinne ber 3f{eid)5= unb ber isianbes»

gefe^e."

2) S" to^U 33ilmard=S)iege[ten überfeben. 2)rudf. 9?r. 72 in ber S. 94 3Jote 4

citirten CueHe.
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fonbern aucf) für bie aügemeinen beutjdien i>anbel§= unb Srfiiüafjrtgbejie^ungcn

mit Spanien ^oben !önne, (ebfjaft bcbaucre, gleic^roof)! aber gecjenüber bcr bon

ber $Rei(^§regierung in ber ^enffd)rift 5um 33ertrage auf Seite 39 abgegebeneu

©rflärung, ha^ ©panien bie bieSbejügücEie ^(uffaffung bereite im erften ©tabium

ber 33err)QnbIungtn funbgegeben I)abe, unb baji burc^ na d)t) altigen äBiberiprud)

gegen bie ^lufualjmc ber entfpredjenben Grtlärung in 'J)a§> ©cf)(upprotofoll

bie 33ertrag§öer^anb(ungen jum ©c^eitern gebrad)t fein mürben, Don einem

2Siberfprucf) gegen bie im übrigen für bie allgemeinen mirtfd)aftlid)en ^ntereffen

^eutfd)Ianb§ münfdjenätüerte ':}(nnaf)me be§ i^ertrage§ 5(bflanb nefjme.

S)er !^amburgifd;e ®eDoUmäd)tigte erfudjte barauf noc^ ben 33ertreter bcr

9feid)§regierung um eine 5Iu§funft über ben ©inn bcr SBorte ber in ber

S)en!fc^rift jum 33ertrage auf Seite 39 abgegebenen Grtlärung: „in ^^eutfd)-

lanb", toelc^e bat)in gebeutet merben fönute, ha^ beutfc^er 9tot)fpiritu§ burdi

bie etmaige Oiettififation au^erl^alb S^eut)ct)Ianba bie 6igcnfd)aft a(§ einer

bcutfdien äöare üerlieren foüe, ma§ bod) eriid)t(id) nidit beabftd)tigt fein merbe.

S^er Staatäfefretär be» 9teid)§fd)al3amt§ ermiberte barauf, ha)] biefe 2;eutung

nad^ feiner 5(uffaffung ausgefd)(Dffen, ba^ bie ^rttarung bielme^r nur auf ben

in 2Jcutfd)(anb I^ergcftedten Sprit p bejiefjen fei. ,*pierauf fanb bie einftimmige

@enef)migung be» ^^ertrage§ ftatt.

^n ber 53unbe5rat5fi|ung Dom 4. September 1883 erteilte ber Söunbesrat

bem Don beut Dteic^atage auf Eintrag ber 5lbgeorbneten Sraun unb ö. ^arborff

angenommenen ßntrourfe eine§ ®efe|e§, betrcffenb bie (Srteihmg ber ^nbemnitüt

für bie burd) bie 53efanntmad)ung üom 9. 5(uguft 18S3 angeorbneten 3otl=

ermäBigungen fomie bie S^eratlgemeinerung ber 3oüermä$igungen in ben

Tarifen A ju bem beutfd)=italieni)d}cn unb bem beutfd)=fpanifd)en öanbela=

unb Sd)iffa^rt§öertragc, bie 3itfiit^ii'^ii"9-

5Im 10. Cftober 1883 legte ber Üteid)§fanäler (in S^ertretung D. Soettic^er)

bem 33unbe§rat eine 33erorbnung wegen 23eraIIgemeinerung ber 3oüe^'"iü^igungen

in ben Tarifen A ju bem beutfd) = italienifd)en unb bem beutfd^ = fpanifd)en

^panbe(s= unb Sd)iffa!^rt§üertrage unb au^erbem bie üom 33unbe§rat in 53cjug

auf bie beiben öanbet§üerträge eöentuell ju erlaffenben 5tu§fü^rung§beftimmungen

5ur 5Befd)Iu^na^mc öor. ') Sn bem lleberfenbung§fd)reiben beS Staatafetretär§

D. 33oetti(^er ^ie^ e§ l^infiditlid» ber Staaten, me(d)e feinen oertrag§mä|igen 5hu

fpruci^ auf meiflbegünfligte 33el)anb(ung 1)üUn unb alfo bie 3onbegünftigungen

ni(i^t ol^nc toeitereS beanfpruc^en fi)nnen: „2Ba§ bie übrigen Staaten betrifft,

fo bebarf e» in Sejug auf bie ^anbe(»poIitif(^en 58ejief)ungen ^njifdien bem

5;eutid)en 9teic^ einerfeit» unb ber 3:ürfei beäiet)ung§ir)eife ®ried)enlanb anbrer=

1) Trudf. Str. 77 in ber oben ©. 94 Stote 4 beseii^neten Cluelle. ^n 9tohU

SSismard-'SRcöeften überleben. Heber bie 33ebeutuni3 biejev 3>orlüiie f. bie „Tiat.''^tq." Ta. 481

D. 13. 10. 83; 9lr. 485 ü. 16. 10. 83; 3ir. 509 o. 30. 10. 83.



— 156 — .

jcil§ nod) einer üaren Ütegelung ber einjcfilägigen a3erf}ä(tnt[[e. ^u ber (Sv=

Wartung, ba| bie f}ierüber im ©onge befinblid^en ä>er^Qnbtungen ju einem

bcfriebigenben (Srgebni» fül^ren werben, crfcf)eint e§ imter ben obwaüenben

Umftanben angezeigt, in ?lu§übung ber burd^ § 2 be§ 6efebe§ bom 10. iSep=

tcmbcr 1883 gegebenen @rmüd;tigung bie gebarfiten 3onermüJ3igungen auc^

biefen beiben Staaten einäuräumen."

3n ber '2i|ung be» Sunbe§rat5 öom 24. Oftober 1883 würbe bem (Snt=

Wurfe öon 5tu§füf)rung§be[timmungen wegen 5tu»bef}nung ber Soöei^niÄpigungen

be§ beutfd)=italienif(^en unb beutfd)=ipani[cf)en ^''anbel^üertragea bie 3u[^i"i=^

mung erteilt.

^n ber ©i^ung öom 20. 2;ejember 1883 teilte ber 2?Dr[i|enbe ber 9}er=

fammlung mit, ha^ für bie beutfctje ©infu^r naä) ber Sürtei an «Stelle be§

in 5(u»fül;rung be§ 5Irti!eI§ 16 be§ ^anbel§bertrag§ äWi]'d)en bem beutfdien

3oÜDerein unb ber Sürtei Dom 20. "iMx^ 1862 bereinbarten türfifcfien '^oü=

tarif§, befjen Diebifion beantragt werben, bi§ jur 33ereinbarung eine§ neuen

3oütari[§ wieber ber in ^Irtifel 5 be§ genannten 23ertrage§ bereinbarte aü-

gemeine acf)tpro5entige SBertjütt getreten i[t. 2)ie ?{u§fc[)uf5anträge , betreffenb

Urjprung§be[(f)einigung für bie unter ^i^ct 2 ber 5(u§fül}rung§be[timmungen

j^u ben ^anbelaberträgen mit 2>tiilien unb Spanien bejeidineten ©egenftänbe

bei bem (Singang au?i bem ,'pamburger ^rei^afengebiet , würben genetimigt. i)

51bänberung be» 3ontarif§. (Jnbe DJtai 1884 (egte 33i»marcf bem

39unbe§rat ben (Sntwurf eine§ (S5e|e|c§, betreffenb bie ?Ibänberung be§ ^oU=

tarifgefe|e§ bom 15. ^uü 1879,'^) bor. 2)ie ^^ationadiberalen Ijatten in i^ren

(Srflärungen wieber^olt eine 9tu!^epaufe in ber 3ontarifreform berlangt; eine

„el)rlicf)e ^robe" auf baa je^ige ©ijftem. Sarauf gaben bie 5Jiotibe benn

alöbalb bie 5(ntwort: „(S§ Würbe ben wirtfdiaftUctien ^ntereffen, beren Pflege

ber 3ofltni'if in erfter Sinie ju bienen ^at , juwiberlaufen , wenn bie @efe^=

gebung ben nunmefjr feit nafje^u fünf Satiren in (Geltung ftet)enben Sarif, wie

Ca bon einigen ©eiten berlangt ift, in allen feinen 93eftimmungen als etwa§

5unäd)ft Unabanberlid)e§ anfe{)en wollte."

S)er Sunbe§rat jeigte fid) bieSmal nod) fdmfejönnifdier al§ ber 9teic^§=

fauäler; benn berfelbe nal)m in feiner ©i^ung bom 13. ouni 1884 ben Entwurf

1) „giat.=3tg." 'Üilt. 615 ü. 22. 12. 83. ^orbb. Mq. ^\q." ^t. 129 ü. 16. 3. 84

(5Bunbe§rat§beld)tu6 com 28. gebr. 1884 roeaen 53remen=?Utona). S(^ultbefe ©efdöic&t5=

folenber 1883 S. 142 giebt für ben obigen 33unbe§rat§befd)Iu6 üom 24. DEt. bQ§ falfd^e

®Qtum 15. Oftober.

2) S-n ^übl5 93i§inard=atege[ten überleben. Sßortlaut ber l^orlage „3brbb. Mq. 3tg."

^t. 246 0. 28. 5. 84. „9Jat. = 3tg." Ta. 319 u. 29. 5. 84; 5k. 320 o. 29. 5. 84.

„5)ie ^oft" dlx. 146 V. 30. 5. 84. 9iacb ©cbultbeti ©eicbicbtsfafenber 1884 S. 61 batict

bie ißortage be§ Dteid)§fanäler§ com 28. 9Jlat 1884.
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mit allen @rp§ungcn an, roeld^e gadjjen beantragt ^atte. 6» fam l^insii bie

^oöer^ö^ung für Seinenbamaft öon CO auf 120 JL, leinene Stiefereien Hon

100 auf 150 JL, 3tt)irnipi|en Don 600 auf 800 jt, SaumrooUengarn, ^roei-

bröl^tig (geblei(i^t), mit 48 ftatt 24 ^ü. %tt ©efe^enttüurf blieb im 9teic^§tag

unerlebigt.

Eintrag 33remena auf 5(nfdf)IuB ber freien |)anfeflabt 39remen

on "x^Qi^ beutfd^e 3oIIse£>iet- 2Infang§ 5{pril 1884 richtete 58remcn an

ben S3unbe§rat ba§ nad)ftef}enbe ©rfireiben:') „^adibem bie 9?er^anblungen

über ben 5(nid)(u^ Hamburgs on \iQ.^ ^oügebiet ^u einer SSerftönbigung geführt

l^atten, tt)eld)e erfennen lie^, \iOi% e§ unter ben Dereinbarten 5}?obalitäten möglid)

werbe, ba§ 3oü^ntereffe be» 9teid^§ fic^er^ufteöen , o^ne bem internationalen

|)anbel§= unb 8cE)iffa^rt§öerfe§r , inSbefonbere bem tran§atlantif(f)en , ba§ ju

feiner Sntmicflung unentbehrliche 93iaB freier ^eiregung ju entsie^en, ^at ber

©enat ber freien |)anfeflabt Bremen nic^t gefäumt, ben 5(nfc|)IuB S3remen5

an \)QA 3oügebiet in ernfllic^e (Srmägung ju nefimen. 2^ie ju biefem @nbe

angeftellten Ermittelungen ^aben 5u ber Ueberjeugung geführt, bap fid) ein

51usgleid) ber in ^rage fte^enben ^ntereffen auc^ für S3remen merbe finben

laffen. ^nbem ba^er ber Senat feinen 5(nftanb nimmt, feine Sereitmitligfeit,

ben 3onanfd^IuB 53remen§ ^erbei^ufü^ren, bem 53unbe§rat funb^ugeben, lä^t

er fic^ t)on bem i^ertrauen leiten, 'bQ.^^ ber 23unbe§rat geneigt fein merbe, für

ben Eintritt 33remen§ in \i(x^ 3oügebiet biejenigen (ärleicbterungen ju gettJö^ren,

ir)eld)e bie für '^o.l ©ebei^en Bremen» ebenfo notinenbige, af» für bie Sntereffen

be§ Üieic^ea geroip roünfdjenäroerte 5(ufrecbtf)a(tung ber Steüung S3remen§ im

2BeItf}anbeI unb beren fortfdireitenbe S'nttrirfhmg unumgünglid^ er^eifc^en. Um
l^ierüber eine 33erftänbigung anjuba^nen unb ben Senat in bie Sage ju fe^en,

ben in ber 9^eid^§Derfaffung öorgefe^enen Eintrag auf 5IufnaJ)me 33remen» in

ba» 3DßS^^^^t fteflen, aud) ju biefem Eintrag bie öor^er erforberüd^e 3"=

ftimmung ber bremifd)en 23ürgerfd)aft ermirfen %\\ fönnen, bürfte e§ fid^

empfef)Ien, ben bef)uf§ ^Vorbereitung be§ 3DÖai^fcE)^uffe§ öon Si:\x\iz^ feinerseit

eingefd)Iagenen 9Beg i\\ betreten unb bemgemäß bem Senat äunöcbft bie @e=

legen^eit ju geben, bie ^ebürfniffe unb SBünfdie SremenS bejüglid) ber 9Jiobali=

töten be» 3oüanf(^Iuf]e§ in fommiffarifd)cn (Erörterungen barjulegen unb i\\

begrünben.

3inbem ber Senat bal^er ben ber ateidöaöerfaffung entfpred)enben formellen

Eintrag auf ßinbejie^ung 53remen§ in ba§ 3DÜS^^'ft W öorbe^ölt, geftattet

er fid) ben 5(ntrag: ^er 23unbe§rat moüe in 23orbereitung be§ 5Infd)Iuffeä

ber freien ^anfeflabt 23remen (xx\. bü§ 3ongebiet ju ber oben gebad)ten 33er=

ftönbigung unb SBer^anblung geeignete (Sinleitung treffen."

1) „5lorbb. ^üg. 3t8." ')\x. 166 n. 7. 4. 84.
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($1 tüurbe äunäcf)[t öon bem 5ßuube§VQt eine ^tommiffion gebilbet, lüeld^e

bic ©rgebniffe il;rer iSeratung fpoter bem S3unbe§rat borlegen füllte. ^)

5(u§ bent 5tnfQng§ Suli 1884 fertig gefteüten 33eri(f)t bcr 53unbc§rat§=

nu»fd)ül|e für ^oU= unb ©teuerföefen, für §nnbel unb 3Serfef)r unb für

9kd}nung§n)efen ge^t fieröor, bof^ in betreff ber finonsieüen ^-rogen innerl^alb

bcr 5tu§f(f)üffe junäd^ft ein (5inöerftänbni§ barüber beftanb, bap bie Soften ber

bremifd)en 3oüöermaItung nad) 5)k^gabe ber für bie ©renjäoIlDernjoItung

beftefjenben SSorfd^riften 511 öerteilen feien, foiüie bafj ber Ertrag ber ju er=

Ijebenben 5b(^fteuer in gleidjcr SBeife, wie bie§ bei bem 3DÜQnfd)(u^ 2ü6ed§

gefd)ef)en imb für ben ^oHanfdilui? i^amburgä beftimmt ift, Bremen in üotlem

53etrQge ju überlaffen fei. (Sbenfo beftanb ßinöerftänbniä barüber, ba^ ber

bremiid)erfeit§ ferner aufgefteflte 5(nfprud) eine§ 9tei(i^§änfd)uffe§ jn ben Soften

ber 5tn§fü^rung be§ Qoff^'if'^fi'ffß^ "^it 9tüdfid)t anf bie fonfurrirenben

Sntereffen ber ©emeinfdiaft für gerechtfertigt ju erachten fei. (S§ tüurbe hierbei

in§6efonbere in 33etrad)t gejogen, ba^ bcr 3DfJfi»f^)N'5 33remen§ and) im n)irt=

fd)aftlid)en ^ntcreffe bcr 5ktion liegt, ba|5 burd) bcnfdben ferner eine, mcnn

oncE) äurseit nid)t genau in beredjncnbe, fo bod) jebenfaü§ nid^t nn6eträd)tlid)c

^Verringerung ber ©renjbemadjungöfoftcn berbeigefüf)rt merben, unb baB nad)

iiDÜäDgeuem 3oüanid)Iu^ ber (Eingang ber oDHintraben in mefentlid) t)öl)erem

5?ia^e gefidjert fein mirb, al§ eS gcgenmörtig troU ber ^Kufmcnbung eine§ be=

beutenben (i^rensfdjulperfonal^ ber fJaH ift. Seiten^ 53remen§ mürbe bie Sßijt

ber .Soften auf ©runb bortciufiger 5ßoranfd}(agungen auf etma 2^)^l.2W\\i. ilüar!

angegeben unb beantragt, ungefät)r bic |)älftc bis ^ur ^liai-imalfumme üon

12 ÜJJillioncn 'Maxi au§ 9ieid)§initteln ju üergüten. 2)ie 5Iu§fd)üffe erfannten

bie 53i((ig!eit biefeS 5tntrage§ an unb ftimmten anä;) ber 5lu§äal}Iung bea

9tcid)§äufd)uffe§ in üier, ftatt, mie bejügtic^ ^amburgä öereinbart ift, in je^n

Saf}re§raten mit 9tüdfid}t borauf ju, baB bie erforberlid^en ^^(nlagen in 33remen

DDrauSfic^tlid) in mcfentlid) türjerer 3eit fertig gefteüt merben tonnen al§ in

,f)amburg. 2)er ''^(nfdjIuB 33remcn» unb ber Untermefer erfolgt gleidjjeitig ntit

bem ''.Jlnfc^hiB ij^amburgy an ha^ 3oflgebiet. ^^(u^gefcbloffen bleiben bie ,"pafen=

anlagen in iöremer^aöen, bie angrensenben ^etroleumlager unb ein im 9?orb=

meftcn ber Stabt 33remen am rechten SlVferufer belegenes ©ebiet. ^nnerljalb

biefcä SejirfS bleibt bcr ®d)iff3üer!ef)r , bie (Sin= unb ?lu§labung fomic bic

Lagerung unb 58cl)anblung bcr Sßaren öon jcber 3oöfontrotle befreit. 3^ür

bie ämi|d)cn Bremen unb 23remeii}at)cn uerfel^rcnben t^luf3i(^ifie foü ein t!§unlid)ft

erleid}tertc§ 5tbfertigung§öerfa^ren eintreten, aud) foClen ben befteljcnben inbu=

ftrictlen 23etriebcn, meld)c auf bic zollfreie inu-arbcitung auSlönbifc^er ©toffe

angemiefen finb, bie tl)unlid)ften (Erleichterungen gemährt toerben, in§befonbere

1) 3]erGl. übet bk]c Wommiffion unb il)re 'Mieüen bie „5iat.=3tfl." 5Jr. 265 u.

272 V. 1. u. 4. 5. 84 5k. 397 v. 5. 7. 84; 92r. 406 d. 10. 7. 84. ®ie „^^lorbb. Mq.
3tö." 9h-. 212 11. 6. 5. 84. „®ie Mt" 5iv. 186 u. 187 i\ 10. u. 11. 7. 84.
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ber 5petro(eumraffinerie, bcu Sobaflnugefabrüeu foraie benjenigen ©i-port'

brauereien, bic auf ben 5(bia| im SoHgebiet berjic^ten. ^öejüglid) ber Unter=

tnefer ifl bie ^oflgrenje öorbef)aIt(id} uätjfrer gc[t[teüung i^re§ 2au\t^ oberhalb

©ceflemünbe über bie SBefer ju legen, i)

2^ie Sriebigung bca 5(ntrag§ jog [idj in bie näd)\k ©cffion be§ 53unbe§rat§

]^tnou§. '-)

9ieform ber 3iirfei-*f'f[tciiei;ung. 5Jm 25. Cttober 1883 teilte ber

9teicf)5!an5(er3) bem 53unbe§rat in 33erfDlg ber 33DrIage bom 19. ^uni mit, baß

bie äur 3}orbereitung einer 9teiorm ber 3ucferbe[teuerung eingefe^te 6nquete=

fcmmiffion Inut einer Slnjeige if}re§ $ßDr[i|enben nacf) Seenbigung ber 'Baä)=

öerftönbigcnbcrne^mungen befdilofjen ^nbe, junadift nod^ burd) fd)riftlicf)e Um=

frage bei allen beutfd^en ^i^rff^föbrifen bie ©eftaltung ber ^uderprobuttion

tüä^renb ber legten brei Kampagnen nad) ben Derfdiiebenen ^rten ber gewonnenen

3uder nnb ben auf bie einzelnen 5lrten entfatlenben ^JJengen be§ näf)eren ^u

ermitteln, foiüic bie ^ai)i ber Sieferanten bon .^aufrüben t^unlidift feftäuftelien.

S3cigei(^(offen finb ber DJütteihing an ben S3unbe5rat bie ^Jtufter ber betreffen^

ben i^ragebogen. — „^ie .^ommiffion ^at für bie und)tigeren ©egenftänbe ber

^Beratung Üteferenten ernannt. 5'^ad)bem biefe unter 33enu|ung ber au§ ben

beanttDorteten g-ragebogen jufammcngcftellten Grgebniffe ifjre Steferate erftattet

fjaben werben, wirb bie l^ommiffion jur i^eenbigung itjrer 5(rbeiten mieber

äufammentreten." *}

ßnbe Wül Ls84 unterbreitete ^ismard bem ^Öunbearat ben (Sntrourf

eine» @efelje§, betreffenb bie anbermeitige Sefteuerung beä 3uders. ^) S)er)elbe

na^m bie 6r§öf)ung ber iRübenfteuer auf 1 DJhr! 80 Pfennig pro 2)oppeI=

gentner 9tüben in 5(usfid}t unb belief? bie C^rportbonifüation auf ber nad) bem

proüiforiid}en (^efe^e bom borigen ^a^re normtrten -'ööfie.

^) S)er SBortUuit ber 'äu^ic^u^antracje finbet iid) in bei „^JJorbb. Slllg. 3tg-" 9ir. 368

V. 8. 8. 84.

2) Eintrag Sabene, betreffenb ben ^^)OlIanf(^(uB ber ^nfet ^Heicfeenau, f. „lU'at.=3tg."

5ir. 181 n. 21. 3. 84 u. Tix. 279 n. 9. 5. 84, „^}lorbb. Mg. 3tg." ')lx. 219

V. 11. 5. 81.

3) Sn Sloble i^iemarrf=3ftege[ten überleben. 33unbeSratöbructio^e Der. 83 in ber

€. 94 ^ok 4 erinabnten Quelle.

*) -DJittelft Sc^veibenv mm 21. IRärj 1884, Xrudfac^e Dir. 41 in ber 5. 94 5tote 4

citirten Gnelle (in <f?obt§ '-öicmarrf=3iegeften überleben) überreicbtc ber :)ieicb^fanä(er,

in ^Vertretung o. 33urcbarb bem 53unbe§rat ben i^eric^t ber 3iiderenauete=*i?onuniifion.

33erg(. barüber Scbultbefe @ei($i(^tÄfaIenber 1884 6. 40 (mit bem falfd^en 2)atum

27. mäxi 1884).

5) Sn ßol&ls Si§mard=iKegeften überleben. Der SBortlaut unb !Dbtioe in ber

„5?orbb. %üq. 3tg." Dir. 249 p. 30. 5. 84. u. 9?r. 267 ü. 11. 0. 84, „'Diat.=3tg." 5k. 322

V. 80. 5. 84 u. 9Jr. 325 v. 1. 6. 84.
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2ÖQ^renb bie 5(u§[d)üffe bic ^Borloge unlieränbert annal^mcn, erfutjr bie=

jelbe im 5]3lenum be§ 33unbearat§ eine bebeutfame ^JiobififQtion burd^ beit ?ln=

trog ^reu^en§, bie (5teueröergütung§|Q|e (©fportprämie) um je 60 Pfennig

gegen bie ur[prünglid)en 33Drfd)lQge 511 erljö^en. i)

SSerfd^iebene 5J?aterien.2)

5. Jifenßafjutuefcn. ^)

1) „9brbb. miq. 31a." 5?r. 271 u. 275 ü. 13. u. 15. 6. 84 iinb Sd&urtbef} ®e=

jc^ic^tÄfttlenber 1884 S. 64.

^) ^cf) eriüöbne bie in .ßob(^ 33i§marcf=3tegeften überfebenen , in ber 6. 94 3iote 4

beäeid^neten Cueüe nai^geiuiefenen 5i>orIagen be§ ÜteiitSfanslerö a) an ben 33unbelvat, be=

treffenb : 1. ben 6ntrourf eine» reüibtrten [tattftijcbcn 2Barenoerjeid)niffe§ unb ba^ rtd&tig

geftellte 2>eräetcbni§ ber 5J^affengüter , auf meldje bie ©rmäfeigung ber [tatiftiid&eu Ü)ebübr

Stnmeubung finbet. ©Reiben, in i'ertretung ü. S3oettid&er, nom 12. ©eptember 1883,

5)rucffad)e ^Ix. 75; 2. bie Uebereinhmft S)eutirf)(onb§ mit bem Slönigreid) 6iam, belreffenb

ben ^anbel mit geiftigen ©etränfen. Sdöretben üom ^uni 1884; b) an bic 5lu-Md)üife

be§ SBunbe^rati?, unb jroar: 1. an btn III. u. IV. Stu^fdöutl bei 58unbe»rat§ d. d. 3. 9lo=

uember 1883, betreffenb bie 5^e[t[teIIung be§ 9Jfitte(n)erte§ für ben öfterreid5ifd)eii ©ulben

®o(b äum 3roed ber 53ered)nuiig ber 3{eid)6[tenipelabgabe, § 24 ber ^4^n-üt. ü. 1884; 2. an

ben III. 2lu§id^u6 bei 53unbelratg d. d. 28. ^ejcmber 1883, betreffenb bie ©rftattung

ber 6tempelabgabe für Sotterielofe ber ^(einfinberfd^ule in gj^eienbies, § 36 ber ^rot.

0. 1884; 3. an ben III. u. IV. 3Iuefc^u§ be§ 93unbe§rat§ d. d. 7. DJMrj 1884, betreffenb

3oIIerIeid)terungen im 9]ereb(ung§üerfebr mit SHobeifen, Srudfad&e 92r. 83 0. 1884; 4. an

unb III. u. IV. 3IuÄfd5uf5 bei i^unbelratl d. d. 29. SOJärj 1884, betreffenb bie ?Ut-3fubr=

Vergütung für 2abaf unb 2;abaffabrifate, § 195 ber ^rotofoUe; 5. an ben IH. u. IV.

3lulf(^ufe bei 93unbelratl d. d. 26. 5Jtnr5 1884, betreffenb bie ?lbminberung ber jur

©ntrid^tung ber ftatiftifcben ©ebübr beräuftellenben ©tempelmarfen, § 263 ber ^rotoEoUe;

6. an ben III. u. IV. 5lulfdöu§ bei SunbelratI d. d. 26. Slpril 1884, betreffenb bie

i^eftftellnng beS^ 5JiettogeiDid)tl bei in Stiften aulgebenben SSürfetjuderl.

3) '^d) eripäbne bie in iTobil 53ilmard=Diegeften überfebenen 33orIagen bei 9leidöl=

fanjierl an ben Sunbelrat, betreffenb: 1. bie an§> ber 53erner J?onferen;5 berporgegangenen

Entwürfe einel internationoleu Uebereinfommenl über ben (Sifenbabnfrad^tperfebr nebft

^ulfübrunglbeftimmungen, foroie einel 5Reglementl, betreffenb bie Grri^tung einel Sentrat»

amtl, Scbreiben 00m ©eptember 1883, „9?at.=3tg." 9?r.471 p. 7. 10. 83 unb 9k. 475 p. 10.

10. 83, „gjorbb. Mg. 3tg." 9fr. 469 p. 6. 10. 83; 2. bie 2)enfi(brift, betreffenb bie auf

ben (Sifenbabnen 3^eutfd)(onb§ — auljcbüefjüdb 5öapernl — gegenrcärtig nod) porbanbeiien

?lbuieid6ungen pom 9torma(proftl bei nd)ten 9Jaumel, ©dbreiben pom 9iopember 1883;

3. bie 3(enberung ber !öeftimmungen bei @ifenbabn=53etrieblreg(ement§ in Seäug auf ben

Sraniport pon i^olsbriguettl :c. unb ©alreinigungimaffe, ©(^reiben pom ©ejember 1883

;

4. bie ^Ibänberung ber unter ^^r. XXXI ber Einlage D. äum Setriebireglement für bie

©ifenbabnen S^eutjditanbl entbaltenen 53eftimmungen über bie S3efürberung gebraud)ter

5Pu^iPolIe, 8d)reiben pom S^ebruar 1884; 5. ben ©efe^entrcurf, betreffenb bie Serpflicbtung

ber ^pripateifenbabnen jur ^erftellung Pon Einlagen im ^ntereffe ber Sanbelperteibigung,

©cbreiben Pom 3JMrä 1884, „9^orbb. Mq. 3tg." 9lr. 156 p. 1. 4. 84, „giat.=3tg." 9lr. 208

p. 2. 4. 84; 6. bie ?(bänberung ber 33eftimmungen bei (5ifenbabn=93etrieb§reglementl in

Sejug auf ben S^ranlport Pon galformiger iloblenfaure, ©cbreiben Pom ^Ipril 1884.
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^m %px\l 1884 befafjte 5Bi§marcf ben 33unbe§rat mit bem i^m jefir am

AOer^en liegenben @e|e|enttüurf , betreffenb bie Sjerwenbiing öon ©elbmitteln

aus 9{etcf)5fDnb§ jur ßinrii^tung imb Unterhaltung Don '^o[t-^am^flc^ifts=

Derbinbungeu mit ü6eti'eei)d)en Säubern, ') hm ber 33unbe§rat mit @in[timmig=

teit annat)m.

7. ^riarinc «üb Sdiiffafjrf .
^-)

8. y^onfufaflue fcu. 3)

9. i^riegstDcfcn.

Einfang» Wcix^ 1884 legte ber 9teid)5fan5ler bem 33unbe§rat bie in ber

9ieicf)§tag§jej[ion üon 1882 bi§ 1883 nid)t jum 5(6id}IuB gelangten @eje|=

entmürfe, betreffenb bie gürforge für bie SBitmen unb SBaifen Don 5{ngef)örigen

be§ 9teic^§f)ecre§ unb ber l^larine, ferner bie "Xbänberung bea 5)lilitar--^enfion§=

gefe|e§ foraie bie 5{bänberung be§ \Reicf)§beamtengefe|e§ erneut Dor. ^) 2)ie

be^eirfineten ©efe^entttjürfe maren al§ Einträge '^reußenS beseidjnet unb waren

in ber g-orm an ben ^unbe§rat gelangt, ha^ ber ouf @runb ber öorbeäeii^neten

brci SSorlagen Don bem iBunbearat befdifoffene ^n^alt berfelben untieränbert

^) 3n ^oblö 93i§marcf=3tegeften überleben. 91äbere§ über biefe 93unbe»rat»tior(age

in ber „$roo. ßorrefp." Ter. 18 o. 30. 4. 84, „5?orbb. Mq. 3tg." fcx. 190 o. 23. 4. 84,

„9lat.=3tg." 9tr. 244 u. 23. 4. 84, 9k. 245 v. 24. 4. 84, 5Jr. 248 d. 25. 4. 84, 5ir. 251

0. 26. 4. 84, (Sleimerungen ber 'X'xcüe) 9t r. 255 o. 28. 4. 84, (beegt.) 9lr. 299 ü. 17. 5. 84,

„^oft" mx. 135 0. 18. 5. 84. 9kcb Scbultbefe ©efcbicbtefatenber 1884, 5. 51, batirt

bie 33or(age bee Dteicbefansler^ com 23. Slpril 1884.

2) ^i-t ertPöbne bie nacbftebenben, in itlobte 33i':-marcf=JRegeften überiebenen 2>orlagen

be§ ^teicbsfan^tere an ben iSunbesrat, betreffenb: 1. ben gtottengrünbungeplan com

^abre 1883. Scbreiben com gebruar 1884, „^:C^o[t" 9k. 61 o. 2. 3. 84; 2. ben entinurf

eine§ ©efe^e? über 33eiDtlIigung von 'Diitteln ju S'^ecfen ber DJJavineDerumltung. Schreiben

rom ü-ebruar 1884, „Tcat.'Stg." 9k. 134 v. 29. 2. 84 u. Scbultbefs ©ei'cbicbtefalenber 1884

5. 25 ; 3. bin ©ntrourf eine§ @e)e^e§ icegen ber 53erugnie oon Seefnbrjeiujen, rceld^e ber

(Sattung ber Viauffabrteijcbiffe nicbt angeboren, jur gübrung ber JReicbcflagge. ecbreiben

rom 9J{är5 1884, „9brbb. ^^lüg. 3tg." 9k. 160 o. 3. 4. 84; 4. bie Prüfung ber 9Jiaicbi=

niften auf Seebamprfcbiffen, ccbreiben pom DJiär^ 1884,

3) i^cb erroäbne bie in ^obt§ ^öiemard-'iRegei'ten überfebenen 2?orIagen be§ 9?eicb^=

fanjters an ben 33unbe5rat, betreffenb : 1. bie 3>erorbnung über bie .v^onfulargericbt^barfeit

in ber JRegentfcbaft -Tunis. 3^reiben com 3uni 1884, „9iat.=3tg-" 9k. 31 v. 16. 1. 84;

2. ben ©eje^entipurf roegen Seicbaffung eine? 2;ienftgebäubes für ba^ ©eneralfonfutat in

Sbangbai. Scbreiben oom Diai 1884, „9^at.=3tg." 9k. 327 d. 4. 6. 84.

*) Sn i?obt5 33iemarcf=iRege)ten überleben. „9iat.=3tg." 9k. 137 p. 2. 3. 84 unb

9k. 158 P. 12. 3. 84 u. „9Jorbb. 5lüg. 3tg." 9k. 110 v. 5. 3. 84 u. 9k. 118 p. 10. 3. 84.

5po)(^in9er, gfütft SBigmarrf unb bei- i8unbe§rat. V. H
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blieb, ba^ ober bie SSerjc^meläung ber (Snttüürfe, betreffenb bie ?ibänberung

be§ 5[liUitär=^enfion§gefe|ea unb betreffenb bie ^ibünberung be§ 9teid)§6eQinten=

gefe|e§, ju einem ©eje^entmurf erfolgte. 2)er ©eje^entiüurf erfreute fici^ ber

3uftimmung be§ 58unbe§rat§. ') 5(uf bie .Spaltung 5U ben abänberuben 5ße=

fd^tüffen be» 9leid)§tag§ ift in ber nädiften ©effion jurürfjufommen.

10. ^tittöttScn.

©tem|)elfteuergefe^. 5Jiitte 9Jiai 1884 gelangte an ben 53unbeörat

mittelft 5Intrag§ ^reufjenS ber (Sntttjurf eineS ®efe^e§, betreffenb 5(bänberung

be§ ®efe|e§ wegen (Srl^ebung Don 9tei(^§[tempelQbgaben 00m 1. 3uli 1881 ^),

gegen ben fid) fofort eine lebhafte ^(gitation qu§ ben ^Treifen ber ,sj>anbel§n)e(t

entföidelte. Sie anfedjtbarften ^^unftc lücircn bie fteuerpoliseilic^e Uebertt)ad)ung

unb bie 5(u§bef)nung ber ©teuer, nic^t bloß öuf ba§ eigent(id)e ®elb= fonbern

aud) auf ba§ Sßarengefd^äft , lüoburd) n}eniger bie 53örfe q(§ ber ^anbel unb

bie ^nbuftrie im allgemeinen getroffen mürbe. *)

Sie 33eränberungen, meid)e bie 5(Uöfd)üffe bornof)men, betrafen 9 5pun!te

in ben 31 ^aragrapljen be§ ©efe|e§ unb im Sarif, in ber $)auptfad)e bie

Befreiungen, ^n Sejug auf bicfe lautete ber urfprünglid)e Eintrag 5preu|en§:

Sie öorbeftimmte 5(bgabe mirb nid)t erhoben: 1. faüö ber Söcrt be§

®egenftanbe§ be§ @ef(^äft§ nid)t mer}r aU 300 9)iar!, bei 2Barengefd)äften

ni(^t mel^r al§ 1000 '^Jlaxt beträgt, 2. für fogenannte 5lontantgefd)äfte über

2Bed)feI, gemünztes ober ungemünjte» ©olb ober ©über.

Sagegen beantragten bie ^^(u§fd)üffe

:

Sie öorbeftimmte 51bgabe mirb nicbt ert)oben, 1. falls ber 2Bert be§

®egenftanbe§ be§ ®efc()äft§ nid)t mebr al§ 300 5Jiarf, bei 2Barengefc^äften

nid)t meßr al§ 10 000 9JJarf beträgt, 2. für fogenannte ^Tontantgefd)äfte über

2Bed)feI, gemünjteä ober ungemünjteS ®oIb ober ©über, 3. für ©efdiäfte über

foId)e 5ur SBeiterderäu^erung beftimmte ©ad)en ober 2Baren, meldie öon einem

ber ^ontraljenten felbft erjeugt ober fianbmertS^ ober fabrifmüfeig ^ergefteltt

finb, 4. für @efd)äfte über foldie ©adien ober SBaren, meldie jur SBeiterDer=

öu^erung naä) öorgängiger f)anbmerf§= ober fabrifmü^iger 58e= ober ^Verarbeitung

burd) einen ber ^ontraI}enten beftimmt finb. gür ®efd)äfte über foId}e jur

SBeiterUeräufjerung beftimmte inlänbifd)e ©ac^en ober SBaren jeber 5Irt, bie

1) SSortagen be§ 9ieid)efanslera oom DJtai 1884, betretfenb bie Dtejuttate be§ ^eere'5=

ergänjung^gefd^äftg für büa ^ai>x 1883. 3n .VTobtS ©iSmard-Dtegeften überfeben. „yiat.--

3tg." 9Zr. 325 v. 1. 6. 84 ; fiebe auc& unter 5Jiarine.

'^) aöortlaut be§ entiourf§ in ber „^rbb. ^^lüg. 3tg." 9ir. 237 o. 22. 5. 84. 9kd)

©d)uabef5 ®efd)tcbti>!atenber 1884 ©. 60 batirt bie Vorlage oom 21. Mai 1884.

3) 9]ergl. bie „9iat.=3tg." Ta. 317 v. 2S. 5. 84, 9h. 333 u. 9tr. 334 v.

7. 6. 84. (Eingabe ber .^?aufmannid)aften unb ^anbebofammern bev (eitenben ^anbel^plä^e

S)eutid)Ianbs an ben ©unbe-ovat mit bev 33ittc um ?lblebnung be-? ©tempetfteuergefe^e§)
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nad) @ett)id;t, DJUip ober 3a^( geljanbelt ju werben pflegen, erfolgt bie 6r=

[tattung ber entrt(f)teten ^Ibgabc, roenn ber 9iac^tt)ei§ geführt mirb, bap biefelben

unmittelbar unter ben l?ontral)enten burc^ wirtliche 5lu5lieferung an ben Sr=

toerber erfüllt roorben [inb, ')

3n ber ©ifeung be§ Sunbe§rat§ Dom 19. Suni 1884 tourbe ber @eje|=

entwurf in @emä[3l)eit ber ?Iu§fd)u^antrüge angenommen.'^) 5)agegen [timmten

nur Hamburg, Siibed unb 33remen. Saben ertUirte, 'oa e§ feine Einträge ni(i^t

'i)aht burd)bringen !önnen, [timme e§ für bie SSorlage. ^benfo ftimmte 2Bürttem=

berg für ben (Sntniurf, ba e§ mit feinem eintrage, bor^er eine (Snquete über

bie t^atföd}Iic^en 5ßerf)ältniffe unb bie SSebürfniäfrage ju öeranftalten , nic^t

burd^gebrungen mar. 93on feiten be§ bal^erifc^en 53eboümä(^tigten rourbe

unter Sßeiftimmung ber SeboHmöditigten für 33aben unb ^ßraunfc^meig bie er=

tlärung abgegeben:

„3)ie baperifc^e ÜJegierung ftimmt bem ©efe^entrourfe in feiner je^igen

gaffung gu, nadibem i^re urfprünglid^en ^ebenfen gegen benfelben burc^ bie

nad) ben Einträgen ber ^tu§fd)ü[fe erfolgenben ^lenberungen, namentlid) infomeit

fie (Srieicbterung ber äBarengefc^äfte bejielen, erljeblid) bermmbert mürben."

S)ie erlebigung be§ (äntmurfS jog fi(^ in bie nädifte geffion be§ 9^eic^§=

tog§ :^inau§. 3)

1) „mt.'^tQ." 5h. 345 ». 13. 6. 84, 5ir. 360 ö. 19. 6. 84; „^eutfd^e§ Sagebl."

9lr. 171 0. 13. 6. 84; „5^orbb. ?ltlg. ^tQ." 9Jr. 263 n. 8. 6. 84, 5k. 265 v. 10. 6. 84

u. 5ir. 271 ö. 13. 6. 84; „^oft" 5Jr. 165 ». 19. 6. 84. S)er „¥^oft" (5h. 157 o. 11. 6. 84)

trurbe über ba§ Stabium ber ^Ui^idiuMifeung gefcftricben: „Sn ^tbcjecrbnetenfreifen raill

man lüiffen, ha^ ber Oteferent in ben ?lusfcbüffen, ber babifcbe ©eianbte greiberr o. DJiarfcbaU,

febr bebingt für bie Vorlage ftc^ geäußert bätte unb manc^ertei '^Ibmifberungen für er»

forberüd^ balte. ©ner anberroeiten unb ergiebigeren i^efteuerung be§ 53örfengeicl)äfte§

jeigten ficb bie btsbertgen 3tu»fd}uf3üerbanblungen nidjt abgeneigt, bagegen ertlärte man

fidb Don allen Seiten für bie 5JotiPenbtgfeit einer mügtid)cn 6d)onung be§ 2Öarengei(^äft§

in Slnfebung ber tiefgreifenben id)äblid)en SSirfungen, lüetd^e bie ftrifte ?In§fübrung be§

®efe^e§ für ben .«panbel, bie ^nbuftrie unb ßanbii)irtfd)aft äuf3crn müfste. dJlan rcar ferner

für eine möglid)fte 53efcbränfung be^5 Sa§e§, mit u)eld)em bie iBefteuerung ber ©efcbäfte

äu beginnen bätte, fomie enblid) für iriefent(id)e ^(bmilbernng ber Strafbeüimmnngen,

namentlidb für 53erüdfid)tigung aller iener j^älle, in u)e(d)en e-3 ficb um gabrtäffigfeit banbett.

2) „5iorbb. Mg. 3tg." 9h. 288 u. 9h. 284 u. 20. 6. 84; „^oft" 9h. 166 o. 20.

6. 84; „9kt.=3tg." 9Jr. 366 n. 21. 6. 84.

3) ^d) erroäbne nocb bie in ^oblä 53i§mard=ÜJege[ten überfebenen 93or(agen be§

9ieidb§fanäler'3 an ben 33unbe§rat, betreffenb: 1. bie Ueberfn^t ber Dteicb^auSgaben unb

einnabmen für ba§ (5tat^5iabr 1882/83. Sdireiben uom Januar 1884; 2. bie allgemeine

9{ecbnung über ben SHeicb§bausba(t für ba§ etatÄjabr 1880/81. ©djreiben oom gebruar 1884;

3. bie 5)enffcbrift über bie ^Äu^fübrung ber feit bem S^bve 1875 ergangenen ^tleibegefe^e.

©cbreiben üom 9Jfärä 1884, „9^orbb. ^tüg. 3tg." 9ir. 128 w. 15. 3. 84, „91at.=3tg."

9h. 169 0. 16. 3. 84 ; 4. ben ©efe^entmurf über bie ^lufeeroerfebrfet^ung ber alten 'Mä)?^--

faffenfd)eine com Sabre 1874. 6d)reiben nom 9JIai 1884, „9iorbb. Mg. 3tfl-" 9h. 228

V. 16. 5. 84; 5. ben (gntimirf einey ®efefee§ über bie ^^eftftellung eine^S sroeiten 9Iacbtrage§

äum 3teic^§bau§baltletat für haS^ etat§iabr 1884/85. Sd^reiben oom ^uni 1884.
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11. ^ITafi-ioförinöifdje ^ngefegcnlieifcn. ')

1) ^ä) ertüäfene bie in ^oU§ 33i^marcf=9ie9e[ten überfebenen Ssotlagen bes 9ieic^?=

fangler§, betreffenb : 1. bie Ueberfici()t bcr ^liK-ßaben iinb (Sinnaömen bev SanbeADermaÜung

uon @IfaB=öotbringen für 1882/83, bie allgemeine JHedönuitg über ben ßanbe^bausl^aU oon

(§liafe=2otbringen für 1879,80. 6d)reiben üom Oftober 1883 ; 2. ben (Sntrourf einel ©efefee*

über bie j^eftftellung bei? iianbe§bauebalt'?etat§ oon 6lfa6=Üott)ringeu für 1884/85. ©d^reiben

üom ^Jouember 1883 u. 'JJiärj 1884; 3. bie onbermeite (Einrichtung ber ä^erioattung ber

birefteu Steuern. Schreiben ooni 3toiiember 1883; 4. bie SBereinigung be» S^atafter», bie

'J(u§g(eid5ung ber ©runbfteuer unb bie g^ortfütirung be^^ itatafter». Sd)reiben vom ^Jfooem=

ber 1883 unb ütärj 1884; 5. ben ©eioerbebetrieb ber iöeforgung frember iHec^t§ange(egen=

beiten, foiüie ber Sermitttung uon ^ntmobiliarnerträgen, 1)arleben unb .'heiraten. Schreiben

oom 5iooember 1883 ; 6. bie ?(nlage unb Untert)a(tung öon ^et^iocflcn. Scbreiben »om Tio-

üember 1883 unb ^JJorj 1884; 7. bad 51uffud)en non Ißarenbefteüungen unb bm ®e=

rcerbebetrieb im Umbersiel^en. ecbreiben uom Dlooeniber 1883; 8. ^ie ?(bu)ebr unb Unter=

brücfung ber Dieblaueh-anfbeit. 6d&reiben oom Januar unb DJiärs 1884; 9. bie (^ercnbrung

oon ^enfion an in Üiubeftanb tretenbe Üieligionebiener. Sd)reiben oom Januar unb

3Jlär} 1884; 10. S)ef(aration sunt ^agbvoliseigefe^ oom 7. DJiai 1883. 6d)reiben oom

Tlai 1884; 11. bie ?lufer(egung eineg oierten grobntage?. ©d)reiben oom 3Jiai 1884.



3)ie &rci?e^nfe Seffion

(18. ^cpfcmßer 1884 ßis 4. |uni 1885.)

I. Hßrcßniü.

ginfeitung.

3n ber neuen Si^ung§periobe traten in ben 5öunbe§rat qI§ neue orbent=

Iid)e 93Zttgtieber ein: ') für ^reu^en ber 5}iini[ter be§ Innern ü. ^^uttfamer,

ber 9JJini[ter für 2anbroirtf(i)aft, Domänen unb g^orftcn Dr. Suciu», ber 9}?inifter

ber geiftlid^en , Unterri(i)t§= unb ^Oiebijinalangelegen^eiten Dr. b. ©o^Ier , ber

©taataütinifter unb ©taQt§fe!retär be§ 5tu§n)ärtigen ?(mty ©raf ö. ^^^a^felbt;

für 5ßai)ern ber Dberft 9lttter ö. .^i)Ianber an ©teüe be§ ©eneralmajorS

b. X^Ianber; für ^önigreid^ ©ac^fen ber auperorbentlic^e ©efanbte unb

beDoflmäd^tigte 93?ini[ter Dr. ©raf bon |)of)ent[)a( unb 33ergen; für Reffen ber

^räfibent be§ ginanjminiftcriumS S3eber an ©teile ©(f)(eiermad)er§; für

5öraunfd)meig ber ®efd)äft§träger^rei^err b. Sramm^Surgborf
; für 2BaIbedf

unb ^t}rmont an ©teile bon ^utttamer ber Sanbeabireftor b. ©albern; für

2ippe = 2)etmoIb ber ©e^eime Ober=iRegierung§rat 9^?et)er an ©teile be§

Sa6inet§ininifter§ ßfc^enburg.

5(l§ fteübertretenbe 58ebDllmäd}tigte traten nod) ^inju: für 5]ß reuten ber

llnterftaat§fe!retär im ^JJinifterium für (SIfaß = 2ott)ringen b, ^uttfamer, ber

5)ireftor im ?(u§ir)ärtigen 5Imt ©raf b. 5öer(^em (an ©teile bon Dr. 33ufcf));

für 33 aQ cm ber 5!)tinifterialrat im 5}?inifterium ber ginanjen ^^rei^err b. ©tengel

(an ©teöe 9tae§felbt§)
; für c^önigreid) ©ad^fen ber ©e^eime 9{egierung§=

rat b. @t)renftein; für SBürttemberg ber Oberfteuerrat ^ift^^^-

5tl§ ^rotofollfü^rer mürbe ber preußifcöe Sanbrat Sartel§ erroäljlt.

S)en i^orfi^ im 33unbe§rat führte ber ©taatSminifter b. Soettidjer, in

feiner SBerl^inberung ber [limmfüf;renbe bai)erifd^e 53ebo(Imäd)tigte jum 53unbe»rat.

1) 5)a§ üollftänbige 3?er3eic^iii'5 ber 53eöoIImäd)tiflten jum 58unbe?rat in btefer ^eriobe

finbet man in ber „5corbb. m^y. ^tg." '^h-. 477 u. 11. 10. 84.
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O^ne onfd)einenb ben 5^or[i| ju übernehmen, na^m gürft 33i§marrf nn

ben Beratungen ber <Si^ung öom 30. %pxi[ 1885 teil, in meirfier über bie

^erobfelung ber 3o^t ^^^ ©ejd^roorenen der^anbelt mürbe, i)

@§ fonben ©i^ungen be§ ^BunbearotS [tatt am 18. September, 9., 17.,

23., 27. Oftober, 6., 13., 17., 19., 27. gioDember, 4., 11., 18., 19. 3)e=

äember 1884, am 7., 15., 22., 29., 31. Januar, 5., 12., 19., 20., 26. ge=

bruar, 5., 12., 19., 26., 31. ^rj, 16., 23., 30. 5lpri(, 5., 7., 9., IJ.,

18., 23. 3uni, 2., 4. ^uli 1885.2)

^n ber 33unbe§rQt§[i^ung bom 9. Oftober 1884 DoUjog [icE) bie 9?eutt)al)t

ber 2lu§jd)ü[je, be§gleid)en bie 33erfünbiing ber burd) ÄTaifcrlidie 3?erorbnung

erfolgten 3ufflnimenfe|ung berfelben.

Sie SSer^öltniffe bei S9unbearat§ bem 9tei(f)§tag gegenüber berührte

33i§marcf in einer 9tei(f)§tag§rebe öom 26. ^^obember 1884. „3)er 33orrebner,"

(?fbgeorbneter Dr. ^änel), bemerfte 33iömarrf, „^at ganj be|onbere§ (Semic^t

borauf gelegt, 'bü\i bie 9)lajorität biefc§ |)aufe§, bie macfifenbc 5[Raiorität bicfe§

.f)auje§ mieberl^olentlid) bicfe gorberung gefteüt l^ätte. ^a. Der 33orrebner cr=

fennt bod) bie @Iei(i)bered)tigung ber beiben gefe^gebenbcn 5Brperfd)aften an,

unb \d) fann i^m nid)t nur eine tt)acf)|enbe, fonbern eine einftimmige ^Jtajoritiit

be§ 58unbe§ratö für unenblic^ öiele 23erfaffung§änberungen anfüfjren, bie mir

für fef)r nü|(id^ unb ämerfmä^ig l^ielten, unb für bie @ie bie (^inftimmigfeit,

ni(^t bto^ eine marf)fenbe, fonbern eine fonftante ^Jtajorität be§ aubern gaftor§

ber ©efe^gebung ^ier fc^merlid) al§ 5Irgument gelten laffen möchten, menn ©ie

felbft fie für nülUid) unb jmedmäfeig nicbt anfö()en. @ie merben fid) bom

58unbearat nid)t imponiren laffen, id) (äffe mir üon ber Majorität be§ 9ieid)§=

togS nid)t imponiren. @§ ift aderbingS meine 33erpflid)tung , mic^ nad^

5JiögIid)feit im (Sinflang mit 'Den gefefegcbenben cQörpern ju galten, e§ ift aber

aud) bie ^Berppidjtung ber gefeUgebenben ,*itörper, fid} nac^ ^öglid)feit in @in=

flang mit ber ^rone ju fe|en, unb bie 33erpflid)tung be§ 9ieid)§tag§, fid) nac^

1) Sn ^obt§ 53i^mard=3?efleften überfefien. Ser in bie „5?orbb. ^tllg. 3tg." über»

gegangene S3erid5t über bie betreffenbe Si^nng be§ ©unbeyratj; (cf. 9k. 200 v. 1. 5. 85)

befügt, bie ©itjung babe uiUer bem S^orfi^e be§ ©taat:§minifter§ o. Soetticber [tattgefunben.

3n berielben 9iummer reprobuäirt aber bie „Dtorbb. 2lllg. 3*9-" ba§ Dieferat ber „9Jat.=

3tg." über biefelbe Si^ung unb erroäbnt 33i§marrf» ^Beteiligung an ber Debatte.

~) Sie üblichen SHefcrate über bie Si^ungen be« ^öunbeSrat'? finbet man in ber

„Ülorbb. Wq. 3tg." Sabrg. 1884 Tix. 441, 475, 477, 491, 501, 507, 525, 535, 537,

541, 543, 559, 571, 572, 581, 583, 596, 599 unb Sabrg. 1885 9k. 13, 27, 38, 50,

54, 61, 62, 73, 74, 86, 87, 110, 122, 134, 146, 153, 177, 190, 200, 207, 208,

211, 212, 216, 217, 233, 234, 258, 265, 268, 280, 285, 287, 288, 303, 305, 307, 308,

forote in ber „9^at.=3tg." Sabrg. 1884 9k. 529, 563, 589, 595, 613, 624, 628, 629, 631,

633, 646, 652, 607, 681, 683, 698, 701 unb ^\abrg. 1885 9k. 11, 13, 32, 49, 53, 65,

72, 74, 82,85, 86, 103, 106, 118, 120, 122, 124, 141, 154, 157, 158, 160, 172, 177,

178, 195, 207, 209, 211, 219, 241, 248, 262, 277, 283, 289, 290, 297, 300, 304,

314, 315, 316. 3?2, 324,346, 348, 354, 358, 370, 376, 392, 394, 396.
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5?}öglid)feit in Gintlanc; mit bem ^iinbe§rat 511 jetien. Üiur burcf) Ue6etein=

flinimunc} fann ein gortjrfiritt in um'erer (Öefe^cjebung ent[te§en. 2)er 516=

tjeorbnete 9fii(fert i[t alfo im Uured^t, itienn er mir bloß bie)e Se^re giebt; irf)

gebe [ie \i)m Doüi'tdnbig ^urücf, unb in ber '^(rt, mie er biefe ^oi^'^^'^ung

feinerfeiti öorbringt, fe^e irf) immer raieber ben ?(u§brucf eine§ 3i^rtum§ über

bie (^Ieirf)berecötigung ber beiben ^Q^^oren. 2^er Sunbe»rat reprtii'entirt bie

gefamten beuti'rfien ^Regierungen. 3rf)Q^en Sie biefen lyattoi nid^t gering!

(5r i[t fe^r märf)tig, unb id) rate ^[)nen bringenb: jucken <Sie ebenjo, wie ic^

bie Uebereinftimmung mit bem Parlament unb feiner 93ie^r^eit fuc^e, bie

Uebereinflimmung mit ber i^k^r^eit be» 33unbe»rQtö unb ber beutfrfien 9te=

gierungen; mir merben un§ bann beiberfeit» finben unb auf bem 2öege ber

(ÄJcfeßgebung fortfd)reiten tonnen. Si^enn aber einer bem anbern — ma» ber

33unbe§rat noc^ niemals getrau ^at — feinen Sßillen al» @efe^ auferlegt,

roeil bie iliaforität 'ta ift, bann raerben mir nirf)t öormärta tommen, fonbern

werben bie ©efebgebung be§ 2^eutfcf)en 9teirf)§ Iaf)mlcgen; unb ba§ möd^te icb

Derf)ütet fetien."

Unb am 3. ^ejember 1884 bemertte 33i§mard im 9^eid^»tag: „6a finb

nur menige ^Boc^en bergangen, feit ber 33unbe§rat ben gleichen 5(ntrag, ber unS

§eute üorliegt (sc. ber Eintrag 2Binbtt)orft auf 5tuft)ebung be§ (lEpatriirung§=

gefe^e§), unb ber im Sunt b. S. gefteüt raorben mar, mit einer großen 9]?ef)r=

l^eit abgelehnt ^at. 2Benn nun ^eute, wenige SBorfien uaä) biefer ^Ible^nung,

berfelbe Eintrag bem 5?unbe§rat 5ur nocbmaltgen ßrroägung, mie meinem

SBernel^men nad^ ber 5tbgeorbnete SBinbttjorft Dort)in gefagt fiat, jugefteüt unb

i^m ju biefem SSel^ufe ber 5Infnüpfung§punft eine» neuen 5(ntrag§ geroöljrt

werben foU, fo liegt barin borf) eine Steüungnafime be§ 9teirf)§tag§ bem

39unbe§rat gegenüber, bie ic^ nirf)t anber§ al§ mit bem 5(ucbrucf ,ll2iBact)tung

ber öerbünbeten Stegierungen' be5eirf)nen fann.

( Söiberfprucf) im 3entrum.)

5rf) bin flierju um fo met)r bered^tigt, al§, wie ic^ eben §öre, ber ^Jtbgeorbnetc

2Binbt^orft benfelben 3(u§brurf in Sejug auf ha^ 93er^alten ber 33unbe»=

regierungen gegenüber bem tReirf)§tag gebraurfit ^at. @r t)at, wenn id^ rec^t

unterrirfitet bin, non einer 9J?iparf)tung be» 9teicb»tag» gefproc^en. 2)ie 5J^i^^

acbtung ift f)ier ganj auf S^ter Seite, inbem Sie Un Eintrag roieber fteüen,

mit bem Sie in öäterlic^er ^Jiilbe bem ^unbeärat ©elegentjeit geben moüen,

öon feinem übereilten ^efd^Iuffe noc^ .^urüdEjutommen. 6» ift ta^ ein i^tap

Don ©eringfc^ä^ung, ba» ber 53unbe§rat bem 9teic^§tag gegenüber firf) niemals

erlauben mürbe. 2Benn Sie fic^ ta^ 'iSlaü baoon flar machen motten, fo

beuten Sie nur, bafe bie Derbünbeten Üiegierungen ^^nen eine 5i?DrIagc — id)

net)me an, eine Steueroorlage — gemadjt f)ätten, Sie lefjuen fie ah nad)

forgföltiger Grraägung, unb ad^t 2age barauf wirb biefelbe Steuerborlagc .^ier

eingebracht, al^ f)ätten Sie bie erfte gar nid^t abgelehnt. SBenn 'tia^ nic^t
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eine 5}li[ui(i)tung be§ SteirfiStaga lüüre, bann roetfj ic^ nic^t, roa§ man jo

bejeidjnen foü. 51un [te^en aber in biefer 33e5iel)ung [id) bie beiben gaftoren

ber ©efe^gebung Doflfommen gleicf)."

3um [iebjigften ©eburtgtag 58i§marrfa bereitete aud) ber 58unbe§rat eine

ODation für feinen 58orfi^enben. ^sm Saufe be§ 2>ürniittag§ begab fid) ber 53unbe§=

rat in ba§ 9ieid)§fan3ler=^alai§, unb ber bat)erifd}e ©taat^minifter Dr. ö. 2u|

ergriff für bie fpbe ^örperfd^aft ha^ 2Bort ju fotgenber ^^(nrebe:

„Sn allen beutjdjen Sanben ift l^eut ein ^efttag ! Sie Aktion gebenft ^eute

in gel^obener ©timnumg unb mit fierslidier Seilnafjmc be§ 9teid)§fan5lcr§. ©ie

feiert ein ^^amilicnfeft mit Sf;nen, ber ©ie alä ber (^rften einer ben ©cbanten

be§ neuen S)eutfd)en 9tei(|§ gefaßt ^aben unb unferem erljabenen £aifer mit

lüeifem 9tote 5ur «Seite geftanben finb, al§ e» bie Einigung ber beutfd)en

fyürften unb 55ölfer ju einem aditunggebietenben 3(nbeutfd)Ianb galt. Sie

9^ation begIüdiT)ünfd)t 6ure Suri^Iaucbt, ber ©ie feit ber ^egrünbung hz^ Don

©cnerationen erfe^nten 9ieidbe§ unter ber 9(egibe be§ ^aifer§ unb ber mit i^m

Derbunbenen 9iegierungen bie ®efd)ide Seutfd)Ianb§ al§ einen öott be§ ^riebcua

leiten — be» ^i^icben» unter ben U^ölfern unb unter ben t)erfd)iebenen (Sd)id)teu

ber @efeflfd)aft. 5tn biefem bentmürbigen Sage, am fieb^igften ®eburt§tage

@urer Surcblauc^t , tonnen auc^ bie 33eüonmäd)tigten jum 5öuube§rate, üon

benen fo mand)er ein unmittelbarer S^n%^ ^I}rer ©rofjttiaten ift unb in poIi=

tifdier 5Irbeit feit langer S^\t ^reub' unb Seib mit 3;^nen geteilt f)at, e» \\ö)

nid)t t)erfagen, (Surer 2)urd)Iau(^t bie innigften ©lürfmünfdje barjubringen unb

ber -^")offnung Icbl}aften ^lu§brud ^u geben, baf? ea benfelben öergönnt fein

möge, (Sure Surd)Iaud)t, ben tapferen Siitter be§ Üieid)a unb feiner ü>erfaffung,

nod) lange, lange Saljre in .'^raft unb (S}efunbl)eit an \l)xn ©pi^e 5U fe^en.

iDJiige biefe Hoffnung fid) erfüllen jum ^'^eile be» geliebten beutfd)en 33ater=

lanbe§."

23i§nmrd brüdte in feiner (Srroiberung feine greube borüber au§, ben

39unbeurat am l^eutigen Sage bei fid) ju fel)en. (^r betonte, baß öon ollem,

ma§ il)m befdjieben gemefen, mit 5U fdjaffen unb mit 5U förbern, i^m bie im

33unbe§rate öertörperte ©inljcit ber Station ba§ l^oftbarftc unb Siebfte fei. 5ln

anberer @teHe liabe er au§gefprod^en , bafs bie beutfdie @in^eit mel^r mie-je

unb me^r, al§ man in ber öffentlicben DJIeinung ju miffen fd)eine, in ber

33unbe»treue ber dürften iljre feftefte @tü|;e gefunben l^abe. 5^Qd)ft bem Saufe

gegen (Sott unb bem Sanfe gegen ben ^'aifer gebüljre Saut ben dürften

Seutfd)lanb§, ben erliabenen 23unbe§genoffen für bie 33ermirflid)ung ber notio-

nalen (Sinl)eit; aber bei allem biefem mürbe ea nicbt gelungen fein, bem neuen

3teid) einen fo guten Fortgang unb ^errlidie ©eftalt ^u gemäljren, roenn nid)t

in ber 5tu§ioat)l ber jum 33unbeörat entfanbten ^erren eine glüdlidie ^anb

gemaltet unb biefe nid)t bon bem ©eifte burd)brungen mären, au§ bem ba§

Sieid) l^eroorgegangen ift. (5r babe fd)on früljer bem 53unbeatag anger)ört unb
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jei ein flajfii'd)er 'S^n^t für ben Unterjciiieb jiüifrfien bem ©eij^e jener 3eit unb

biefer 3^^^- C'ötte im alten Sunbeatag biefer @ei[t ge^crrfc^t roie im ie|;igen

33unbearat, er [}ätte nid)t Qufgefjört ju eri[tiren.

5lm 5. ?!JiQi 1885 fanb bei 58i§marcf ein 3^iner für bie 53unbe§rQt§=

mitglieber ftatt. ^urj öor 6 U^r fufjren bie gelabenen |)erren in ben 2>or^of

be§ ^anslerpalai» ein ; in ben oberen Otänmen tüurben [ie öom gürften Siamarcf,

ben feine g^amilienglieber umgaben, empfangen unb in ben mittleren ©peifefaal

geleitet. 5>on ben 53ertretern ^reupenä tnaren bie l^iinifter Watjbaä), Dr. grieb=

berg, b. 58oettid)er, ü. ©d)oIj, Sronfart ö. ©d)eüenborff, Gapriüi, Ie|tere beiben

in grof^er ©eneralauniform , 3taatafe!retär ü. ©tepfjan, t>. Si^eüing u. a. ber

(Sintabung gefolgt.



II. Hafcfinith

3) er 5}iini[ter für 2anbtt)trtid)Qf t Dr. 2uciu§.

@ine (nograpt)ii(^e Sfijje am meiner 'riebet finbet ficf) in bem 9bt)ember=^eft ber

„5)eut|df)en üieüue" ^^obrgang 1900.

Staat§mini[tcr unb «StaatSfefretär be§ 51 u§id artigen 5(mt§

(Sraf b. i^atjfelbt.

(Sine bioflrapbij^e Sfijje aui? meiner t^-eber über ^a^felbt finbet fic^ in ber „Seutfd^en

Steoue" XXIII. Sobrflang II. 33anb, S. 58—68.

2)ircftDr im '.Jdis märt igen 5(mt ÖJraf 53 erdfern

(geboren 22. September 1841).

&r\e biogrnpbifctje Sfiäje ai\§ meiner t^eber über ben ©rafcn 5Bercbem finbet ficb in

ber „^eutfdjen ;}{eDue" XXIII. ^abrgang I. 93anb, S. 288—291.

5)?ini[ter be§ Innern ö. ^^uttfamer
')

(geboren 5. 3)^ai 1828, geftorben im ^JJJärj 1900).

'}h\^ ber üorminifterieHen 3fit ^uttfamer§ ift bor allem ein 33erid)t gU

ern)äf)nen, ben berfelbe am 1. (September 1878 in feiner (Sigenfd)aft al§ 06er=

präfibent ber ^robinj @d)Iefien bem DJiinifter ©rafen t?ri| Sulenburg über bie

^) 3" Srcmffurt a. D. a(i^ Sobn be» jpäteren Dberpräftbenten ber ^prooinj ^ofen

geboren, bejnc^te iHobert i'iftor n. ^uttfamer ba§ ©pmnafium jum (Srauen S?(ofter

unb btt§ .Hiitliiifdie Dfealgpmnafium in ^öerlin unb ftubirte feit 1846 in 33erlin, Reibet«

berg unb ©enf 9tedöt§= unb 6taat§raiffenid)aften foroie ©efcbid^te unb moberne ©pradjen.

'^la<i) ?Ibfo(üirung feiner erften iuri[tifd)en ^^^nnifung beim ^Ippeüationsgerid^t in 9)farien=

merber im ^nbre 1850 arbeitete er aU ?Iu§tu(tator am ©erid^t in S)anäig, irurbe 1851

(S)erid)t§referenbar, 1852 iKegierung^referenbar unb nad) einer jmeiiäbrigen Öefd^äftigung

bei ber ^Regierung in 5)]ofen 1854 9?egierung§affeffor. S" tiefer öigenfc^aft mar er bi§

(5-nbe be» ^a\)xe§ bei ber S)ireftion ber Dftbabn in 93romberg Ibätig unb folgte bann

einem Oiufe be« aJiinifter§ oon ber S^eiM aU t*pitf§arbeiter in bie ©üenbabnabteilung
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Serroaltimgereform erftnttct i)at ') 2;q§ ©ejamtergcbnis feiner llnterfucfiungcn

fn^te D. ^uttfanier ba^in jujanimen
,

„ha^ i5ie i)urcf) bie neue ©ei'e^gebung

eingefüf^rte üteform ber inneren 33ertt)nltung an \\<i) auf gefunber ©runblage

ru!^e, tiü^ fie gmar in ben weiteren Stabien i^rer 5üi§füf}rung auf ^Ibmege

infofern geraten fei, a(§ 2!Dftrinari§mu5 unb gormaIi§nui§ bie Cber^anb über

bie roirflic^ populären unb ftaat§münnifd)en ©runbaufi^auungen gewonnen

fiabe, tt)a§ gu einer ha^ öffentliche ^ntereffe nicf)t unerheblich beeinträ(i)tigenben

.päufung ber Se^örben unb .Qompliäirt^eit ber ö'Ormen geführt i)ab^; baB ee

aber meber ju fpät fei, nocf) al» allju fcfimer fic^ erraeifen n)erbe, burd) 33er=

einfacf)ung bes in ba§ Seben gerufenen ^^Ipparate» bon @elbftt)erroa(tung§=

bcf)örben unb be§ 33erfat)ren§ , fomie burcf) erraeiterte ^Cgentralifation in ber

Oiicbtung möglidjfter %i§bilbung unb 2tär!ung ber Sofalinftan^ roieber in ben

ridjtigen 2öeg einjutenfen".

2)ie Berufung ^uttfamer» in "Qa^ ^u{tu§minifterium erfolgte burc§ 33i§=

niarcf mit ber au§gefprod)enen 5(bfid)t, bie 5-rieben§ära im ^ulturfampf einju^

leiten. 2) S;ieienigen, bie it)m öorraerfen, ba§ 2öert feinea 'iJtmtöDorgänger«

be§ ^anbel^miniftertum?. S^kx arbeitete er nier Sabre unter bem Unterftaat^iefretär

ü. $ommer=6ic^e, bcu er im ^abre 1859 al» Cber^^n-nftbiatrat nad) ßoblenä begleitete. Son

bort lüurbe ^^^^uttfamer l!"60 jum öanbrat be^ 2;emminer ftreiies unb niäbrenb be?

beutfcben .^1rtege§ oon 1866 jum 3ioi^foinmilfariu§ von ÜJMbren berufen, ^tacb bem

^riebenel'dituB trat er junö^ft atS .v^ilf^arbeiter in ba% DJiinifterium be^ Innern, bann ali-

üortragenber 3tüt in§ 33unbe§tan5ter='3(mt; 1871 Ütegierungepräübent ju ©umbinnen, 1874

bi? 1877 Sejirfepräitbent oou Sotbringen, barauf Cberpräfibeut ber '^'rooin^ Scbteiien,

3ult 1879 >hiau?mimfter, 1881—1888 5Diinilter bee ^^nneru unb feit 1881 nod) i't^e-

pröfibent be§ etaat^miiüfteriums, 1891 Cberpräübent ber 'i'ropinä ^4^^ommern. i^on 1873

ab mar ^uttfamer in oeiricbiebenen Sejfionen 5DiitgUeb be§ 9ietdb»tag§, rcoietbft er firf) bev

fonferpatiüen 'Partei anfcbtoß. (Sine biograpbifcbe 8tisäe finbet ficb in bem SBerfe

(i^eriai'fer Dr. Jiobotc^fi;) „Unfere ^JJinii'ter" B. 264—280. 3]ergl. aucb bie Sdbrift 53aron

Bt 5 „^er berliner soo\ unb feine ^^^olitif", Q3erlin 1888 (^3lbfcbnitt : (?in oerbaüter

ÜJiinifter).

1) ^3(bgebrudt in ber Jtorbb. 5lüg. 3tg." 5ir. 287 v. 24. 6. 81. 3}ergl. bierjU bie

„33offifie 3tg." 9k. 293 u. 28. 6. 81. ^ie ißeröffentlicbung be§ ^uttfamerfcben Sericbt?

erfolgte nacb oorau-^gegangenem ©iupernebmen i8t§mard» in ber „9Jorbb. Sltlg. 3tfl-"

m. 290 ü. 25. 6 81.

2) S)a§ oon 3i)rg in hm „^tiftorifcb^politifcben 53(ättern" bem Dieicbetanjter unter=

gei(^obene 3Bort an '^uttfamer: „Scbarfen Sie mir ben jTutturfampf pom ?eibe!" ift

DoUftänbig ouä ber Suft gegriffen. Sie ,/Diorbb. ^tlg. 3t9-" 9ir. 484 p. 15. 10. 81 er=

roäbnte ba^fetbe nur, um an biejem $8eifpiet ä« S^igen, „auf roel^ niebrigem ^^ioeau

geipiffe 3eitung§fcbreiber fteben. ^seber SBobleräogene mirb nur bie 5lcbfeln jurfcn, menn

er lieft, bah fotcb ungefdjtiffene 'Jiebemeife bem Dieicbstanjler bei einer iöefprecbung mit

einem feiner .sioUegen in ben Diunb gelegt mirb, aber e-i finben ficb nod) immer 3eitung§=

fcbreiber, me(d)e — obne bie entferntefte '^(bnung pon ben Umgang-Mormen unb bem 2on

ju baben, in bem ÜJJinifter miteinanber nertebren — 'JUbernbeiten , rcie bie oon bem

ultramontanen 5?(atte erfunbene, ibren i^efern mitjuteiten magen unb nidbt anfteben, fold)

müBige unb taftlofe .vHatf^ereien ganj crnftbaft in (irmögung ^u hieben".
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gol! eingeriffen ju l^aben, bürden auf ha^ 3f»9"i» ^^i-' „©ermania" üertüiefen

roerben, treidle im Oftober 1880, alfo naä^ einjäfiriger ?tmt§tf)ätigfeit, öerrn

ü. ^iittfamer ba§ folgenbe 3eiigni§ au^fteüte: „®er .Qultiirfampf tüütet tüie

unter galt, bie SBerurteitungen wegen 33errid)tung prte[terlid)er g-unftionen

bauern fort, in ^^ofen macdt DJüIitär imb 5|?oIläei Sagb auf ©eiftlidje, lueldie

bie ^eilige 9Jieffe lefen unb bie (gah-nmente fpenben. Sa, ber tonferliatiüe

Cberpröfibent t)on ®d)Ie[ien loeift bem |)äuflein ^((tfat^oliten in 9^eiffe einen

Seil bea iiird)enliermügen§ ju unb berdrieft i^nen neuerbing§ ben 0)ebraud)

be3 römif(^=fatl)oIifd)en (Sotte§^au)e§. 3)a§ fatljolifdic ^ßol! leibet lüie bisher."

?Iuf bem (Sjebictc ber ©cbute nal)m ^vuttfamer für ben Staat and) ferner

'ba^ 9ied)t in ^Infprud), über '•^trt, 93kf5 unb Umfnng ber fird)Iidien Söeteiligung

an ber Pflege ber ©d)ule ju beftimmen — unb er erflörte, bafj aud} üon

einer ^(enberung ber ^Inmeubung be§ ©d)u(auffid)t§ge|e|e§ im großen unb

ganjen nid)t e^er bie 9hbe fein tonne, al§ bi» bem ©taate bon feiten ber

fat()oIif(^en Hird)e bie ttjatfäd)(id)e 5tnertennung feine» unöeräufeerlic^en ©efefe:

gebung§red)t§ ju teil merbe.

©ef}r entfdbieben ift biefer (Gebaute au§gefprDc^en in einem ©riaffe, mit

welchem ^^uttfamer im ©eptember 1879 feine Itjätigteit al§ .Qultuaminifter

inaugurirte , unb ber bereite mit aller 33eftimmtt)eit bie Eingriffe ber lllerifalen

auf jene^ g-unbament be§ preuf]ifd)en ©d)ulred)t§ abmieä. tiefer (Sriafe mar

bie ^(ntmort auf eine i^orftellung ber fat^olifdien ®cifttid)feit Söeftfalenä „megen

fdilcuniger 93efeitigung ber ^inberniffe, meiere ben fatl)oIifd)en ©eiftlic^en bei

Erteilung unb Seitung be§ Unterrichte bereitet merben" , unb lautete in ber

,f)auptfad)e

:

„@ure ^od)mürben unb 3t)re mitunterjeidbneten i>rren 5tmt§brüber gel}en

baöon an^, bafj ba§ ©d)ulauffid)t§gefe^ Dorn IL Wdx^ 1872 bie ©c^ule

berartig für eine 33eranftaltung be§ @taate§ erttärt I)abe, bafe bie 5Iuffid)t

über bicfelbe mit 5lu§fd)IuB jeber anbern Sered)tigung Icbiglid) im ftaatlic^en

'^luftrage gefüf)rt merben fofle, unb ha^ bamit ber organifdje 23erbanb, welcher

^tfd)en a3oIfafd)uIc unb .^ird)e beftanben i)abt, gelöft morben fei. ^urd^ bie

\!Iu§füI}rung btefeS ®efet^e§ fei ein ©cgenfa^ 5mifd)en 8d)ule unb ^ird^e l^er«

gefleflt, mcldier, menn er anbauern follte, ben RIeruS ^mingen müpte, bie

tattplifcben SItern oor einem ha^ ürdbüdje Öeben fdiäbigenben Sinflu^ ber

@d)ule ju marnen.

^d) beräid)te barauf, bie in biefem Ie|ten ©a^e Don feiten be§ ^Ieru§

bem Staote eröffnete ^erfpe!tit)e bi§ in bie ^onfequensen Ijinetn ju öerfolgen,

me(d)e fie notraenbig aucb für ba§ tird)(id)e ^ntereffe fiaben müfste, motzte

aud) bie meiter aufgcmorfene ^rage unerörtert laffen, ob gegenüber ber gegen=

märtigen ^^anb^abung ber Sctmlleitung bie Sreit}eit be§ fat^oIifd)en 33efennt=

niffe§ in ^reu^en gefe|(id) nod) gefiebert fei. 5rber barauf fel^e id) mid)

genötigt, beftimmt l^injumeifen , baf> ber ^^tuägangspuntt ^ijxn 5)ebuftionen,
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da ob boa 2(^ulaui[ic6t5geie^ eine oöüige Umroäl^imtj in bem re(f)tlid)en

33er^ältmf[e ber A^ird^e jur ec^iifc mit firf) gebracf)! fjabc , auf einer irrlüm«

üd)m, un[)i|"tDriid)en iHuffaifuntj öon bem Öntmidlungggange unferer Bä)üU

ge|e|ge6ung beruht. 5^a§ ©efe^ üom 11. ^Mx^ 1872, meiere» in feinem

§ 1 auMprid)t, ,M'^ bie ?luffid)t über alle öffentü(f)en unb ^^riDQtunterricbt§=

unb (Sriie^ung§anftalten bem Staate jufte^t, unb hav, bemgemäß aüe mit biefer

'3tufficf)t betrauten ^ef)örben unb 53eamlen im 5Iuftrage beS Staate» ^anbeln",

bat ein neue» iRedbt nidjt gefcbaffen, fonDern iriefentücib nur einer Sa|ung

üon neuem ^üisbrurf gegeben , auf iueld)er bie (Snlmidlung unb nid)t minber

bie (irfolge unfere» gefamten UnterricbtSiuefenÄ feit länger ala einem ^at)r=

bunbert berufen. 3^ braud)e nur haxan ju erinnern, ba^ nid)t erft 'tia^

®d^u(auffid)tagefeK öon 1872 bie Scbuten oIä eine ^^eranftaltung be§ Staate»

bejeidjnet i)at, fonbern bereit» ba» '^tÜgemeine preuBiid}e 2anbred)t, unb ha^

tü§! 9tecbt be» Stoate§, ba» gefamte Scbulmefen p leiten unb ^u beauffid^tigen,

in biefem grunblegenben ©efe^e ebenfo mie in ja^Ireidien älteren unb neueren

@efe|en, mie in ben fatl^olifdien Scbulreglement» für Sd)Iefien öon 17(35

unb 1801 , ber preuBifdien Scbulorbnung üom 11. Seäember 1845 u, a. m.

jum prägnanten 5Iu»brud unb ^ur öotlen ^(nerfennung gelangt ift.

5ft c§ nun, mie in ber gefälligen Sni't^i'ift M^fl bezeugt mirb, ber

fat^olifcben Äird)e Dor (Srlaß be§ Scbulauffid)t»gefe|e§ , mo fie bocb lebiglid)

audb alö Beauftragte be» ©taate» geroirft f)at, mögUd^ gemefen, an ber

reügiöfen ßrjie^ung ber ^ugenb in Segen ficb äu beteiligen, fo barf bie

.poffnung nicbt aufgegeben werben, ha^ ber Hird)e aud) fernertjin auf biefem

(ijebiete eine (jeilfame DJiitarbeit Porbefialten fein merbe. ^ebenfaü» möd)te ic^

bie Ferren Unter5eid)ner ber gefäüigen 3ufcbiift öom 13. D. 9Jh bitten,

fid) nidit ber unjutreffenben 5{uffaffung tjinjugeben , at§ ob ber Staat fid)

antagoniftifd) ober aud) nur gleicbgültig in 53eäug auf bie ^eitfame DJhtmirfung

ber ^ird)e bei bem Unterrid)te unb ber fittlid)=religiöfen ßrjiefiung ber ^ugenb

ju öert)a(ten bie 5Ibfid)t ^abt. 2)ie 5tnnalen bes preufjifi^en Unterridbtlroefen»

finb angefüllt öon htn 33eroeifen be» ©egenteil», unb id) bin meinerfeit» ber

Ueber^eugung, iiü^ mit bem 2age, an mtl^tm mir aufhören mürben, für ben

3^oIf»unterrid)t au» bem unoerfiegbaren ^eil»brunnen be§ (äüangelium» bie

©runblage ju fd)öpfen, ber Diiebergang unfere» gefamten nationalen ivu(tur=

leben» befiegelt märe.

5(ber haxan wirb bod) feftgcf)a(ten werben muffen , ha^ bie 33eftimmung

über %xt, ^JJaß unb Umfang ber fircblic^en ^Beteiligung an ber ^ftege ber

Si^ule Sad)e be» Staate» fein unb bleiben muß. 2)aB bie fatlplifd)e i^ircbe

fid) bisher nodb immer nic^t baju ^at entfcb liefen fönnen, fidb biefen audb für

bie D^egetung ber gefamten red)tlii^en 33e5ie()ungen jwifd)en Staat unb ^ircbe

allein mafsgebenben Stanbpunft anzueignen, betrachte id) al» bie eigentlicbe

ißeranlaffung be» in mef)rfad)er i^infic^t unerroünfd)ten 3"ft<--inbe», in weld)em



— 174 — -

[ic^ unfer a^oIfÄid^iiIaicfen in ^e5ug auf fein 53eii}üüni5 jur Üieligion gegen=

roärtig befindet."

• Wü ber .^onfeifionaüfirung ober 2)e[imultanifiriing ber ©d^ule ging

'!]ßuttfameu nur mit großer 5>or|"ic^t Dor.

5lm 23. Cftober 1879 f)ielt ber ßultii§mini[ter D. ^^uttfamer in (Sffcn

bei einem ö'Pl'i»iflf)i fi"*^ '?)iehi, oon ber bie „^3kt.=3t9-" bemerfte, „ea fei eine

folc^c nid)t gef)övt werben, feitbem e^ eine preuBifdje (>jeid)i(^te giebt". 5kd)

bem 33erid)te einer bortigen S^i^ii^S fP^n^) ber illJinifter 5U ben l^er[ammeIten

foIgenbermaBen

:

„©ie fiaben Dieöeidit geftern bie „^ölnifc^e 3eitung" gelefen unb erfafiren

tt)ie unfer .^iaifer e§ über [ic^ gebrad^it ijat, feine -V)er5en§raünid)e bem SBo^Ie

feine§ iBoIfe§ jum Cpfer ju bringen, (är ()at e» getfian int SemuBtfein feiner

^flid)t, er tjat ein 33ünbnia gefd)(offen, roelc^e» ^offentlid) lange ^al^re übcr=

bauern unb (Suropa ben ^rieben erfjalten mirb. Waffen Sie un§ be^^alb ein=

flimmen in ben 9tuf: „©eine DJZajeftät ber .Qoifer lebe f)od)\"

Um boc Sluffallenbe biefer Üiebe ju ermeffen, muß man bebenfen, baß

bi» äur Sloaftftunbe über ben Sn^alt unb 'ba^, Ergebnis üon ^mei Siamarrf§=

Unterrcbungen in 2Bien öon ber ütegierung öffentlid^ nid)t gefprDd)en morben

mar, unb bafj and) bie ifir nafieftefienbe '^'reffe meitcr nid)ts geoffenbart f)iitte,

d§ ba$ S)eutfd)Ianb unb Oefterreid) jufommen ber (irfialtung bc» grieben§

ju bienen unb i[)re gegenfeitigen tt3irtfd)attlid)en 33anbe enger ju fnüpfen

beftrebt fein lüonten. Unb nun erfufir bie Söelt mit einem Sd)(nge ou» einer

3:afelrebe be§ ^ultu»mini[ter§, baB ber Änifer Söil^elm ber 5totlüenbig!eit ge=

^ord)t, in 2Bien ein 33ünbni§ gegen Oiufjlanb ju fd)Iie|;en, benn nur bQ§

fonnte au§ bem Soafte i)erau§ge(efen merben. Xie 9iegierung§pre|fe meinte

ben ^aß mit ber 33erfid}erung erlebigen ju fönnen, ber .Qu(tu§minifter fei über

einen 5ßorgang ber auaraärtigen ^^olitit fo unmiffenb mie ein neugeboren

^inblein, fintemalen nac^ ben burd) bie 9teidi5t)erfaffung georbneten Siompetenj^

öertjältniffen bie auömärtigen'iJtngelegenljeiten bor ha^ preuf^if d)e iQultu§minifterium

nici^t gel^ören.

?(uffal(enb fd)arf ging Si§mard gegen bie non bem cQ'uItusminifter

b. ^nitÜamcr einfeitig angeorbnetcn Drtf)ograpt)ifd)en Steuerungen bor. 5tm

28. gebruar 1880 rid)tete er in feiner Sigenfdiaft a(§ 9{eid)5fan5ler einen

©rlaf] on bie @taat§fe!retäre , betreffenb ben ©ebrauc^ ber bi§!^er üblid)en

9{ed)tfc^reibung im 9teid)abienft, „bi» im 2Bege ber 9^ei(i^§gefefegebung

ober einftimmigen amtlichen ^Vereinbarung eine 5lbänberung ^erbeigefüt^rt

fein mirb". ^)

1) ^Zod) im 2)eäember 1895 befürroortete 93t§mard in ben „Hamburger 9kd§ri(^tcn"

eine ^lufbebung ber ^nittfamerfdien ed)iiI=rrtbograpbie. 'Ser '^(rtifel fcblofe: (5in dloP

l'c^vei nad) iöefeitigung ber ortbograpbil'cbeii 5]eriüirrung, bie je^t berr)($t, märe beute am
'$ta^e. Sm beuticben 3>o(fe bel'tebt fein 58ebürfni5 nad) 9iegtementirung ber 9te^t=
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^cr 93eruiung ^uttfamer§ in ba§ DJ^inifterium be§ Innern folgt bereits

im Oftober 1881 feine Ernennung jum SSijepräfibenten be§ ^3reu^ifd^en

©tQQtaminifteriums ; eine 3ii^ü^K^ung ber älteren 5}iinifter b. Gamete unb

9J?Qi)bad) tonnte barin nid)t erblidt irerben, ha biefe sperren inebr te(^ni)d)e

al§ politifcbe 9{effort§ befteibeten
;
^>utt!amer eignete fid) in ber %^at im ^in=

blid auf feine glänjenbe oratorifdie &ah<i üor^üglidb für bie ©teüung q(§

33iäepräfibent jur 5ßerteibigung ber ^olitit be§ gürften 33i§mard, aU beffen

SSertrauenSmonn er bereite feit Sal)ren galt.

Sm S!ejember 1883 brachte bie „^ölnifd^e S^itnng" folgenben 5trtifel:

„'JjQS @taat§minifteriinn f)atte jttjar be)d)Ioffen, fid) gegen ben @ternf(^en

Eintrag auf gef)eime 5(bftimmung ju erfinren, aber ot)ne ber 'Bai)t Sidbtigfeit

beizulegen, wie benn ja eine ^Xbftimmung im 5tbgeorbneten^Qufe für ben ^n:

trag o^ne folgen geblieben märe, ba bie 5lblet)nung im öerrenfjoufe fidier

mar. ^nsmifdien traf aber ein ©direiben be§ 9ieid)§fanäterä au» griebrid)a=

ru^ ein, in meldiem er empfaf)t, bie gebeime 5Ibftimmung auf§ nad)brüdlicbfte

äu befämpfen. S)a» ift benn audb Don bem DJhnifter be» Innern o. ^utt=

famer gefd)et}en, unb e§ l^at ber 9teid)§!an5ler für fein 5luftreten im ^b'

georbneten^aufe it)m ben lebtjafteften ^Beifall gefpenbet. greilid) ^at prft

33i§mard ba§ preu^ifdie 2ßaI)Ifi)ftem mit feiner offenen Stimmabgabe ehemals

auf§ fd)ärffte nerurteilt unb bie geheime ©timmabgabe im 9teid)e felbft

eingefüt)rt."

C)ier5u bemerfte bie „^lorbb. 5lIIg. 3tg." Dir. 595 ö. 20. 12. 83: „5h(^

eingebogenen (Srtunbigungen Ijalten mir bie tf)atfäd)Iid)en eingaben ber „^ijln.

3tg." für burdiaua richtig, menn üü6) für unüoüftänbig. 2öenn bie

„^öln. 3^9-" fo genau über intime $ßorgünge im Innern ber 9tegierung§!reife

unterri(^tet ift, roie au§ i^ren 5tngaben ^erüorge^t, fo mirb ifjr oieüeicbt and)

ber Umftanb nid)t unbelannt geblieben fein, ba^ ba» S^otum be§ üteicbstan^ler»

neben ber @mpfef)(ung einer nad)brüdlid)en 53etämpfung ber gef)cimcn 5tb=

flimmung aucb eine @r!Iärung ju ©unften be» allgemeinen ©timmred)t§ bei

2anbtag§= unb @emeinbemal)len unter 33eibef}attung ber Oeffent(id)feit entbielt.

©d)on au§ biefem Umftanbe mürbe, menn bie „^öln. 3tg-" i^)n betannt

gegeben fiätte, jebermann entnommen ^aben, ha^ ber 9teid)§fan3ler bie

Deffentücbteit ber SIbftimmung mit ber 33eibel)altung be» aügemeinen ©timm=

red)t§ ni(^t nur üerträglid) £)ält, fonbern ju meiterer 5(u»be^nung be§ (enteren

geneigt ift, unb bap er nid)t ta§, aügemeine «Stimmrecbt, fonbern nur bie

f)eimlidbteit in ber 2(u§übung beSfelben befämpft.

2öir fönnen nur beftätigen, ba| ber ateidbsJanjIer öerrn b. ^uttfamer

fc^reibung, nur eine tteine DJiiuorität ooit Sud^bänblern, ©etebvten unb Öebrern bat ben

©egenl'tanb auf bie Sage^orbnung gebrad)!. ^ie beutid^e Ortbograpbie bat ixi) feit 3abr=

bunberten jelbl't entroidett, unb e3 ift nid^t erftc^ttid), me^^atb roir aucb Ue ber bureau«

!ratifd^en Dtegtementirfucbt untevmovfen fein laffen foQten.
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über feine Diebe beglü(flüünfd)t Ijat uub mit bem ÜJtinifter be§ Innern and]

barin einüerftnnben i[t, bo^ ey „'Bad)c ber evnftcn ßvmögung ber ^öniglid)

preuf?ifd)en ©toat^regierung fein werbe, ob fie nic^t borauf ^Bebac^t merbe

nehmen muffen, ha'ji ^nitiatinanträge in Srioägung gebogen merben, meiere

anf bie 5lbf(i)affung ber geljeimen 5Ibftimmung für ben 3ieid)5tag abmieten".

Serartige ^rmägungen finb bie ^flidit einer jeben Sunbearegierung, namentlid)

aber ber prenfeifdjen. 2)iefelbe mürbe fid) it)rer SSerontmortlidifeit nid)t bemn^

fein, menn fie fid) in einem 3ß'tranmc Don IG Safjrcn nienmia 9fec^enfd)aft

geben moüte Don ber (Sinmirfung ber einjelnen Seflimmungen be§ äBaljIgefe^es

anf bie (^ntmidhmg nnb 33efeftignng unfcrer 9teid)§inftitutionen. 3" tüeldjem

Ütefultate bie preußifd)e 9iegievung bei ifjrcn pflid)tmä^igen Srmügnngen ge=

langen mirb, ift bi§I)er nid)t au§gefprod}en. 2Benn fie aber jn ber Ueber=

^engnng gelangte, ba| ba§ befte^enbe 9ieid)§=2öaI}Igefe^ nad)teilig für bie Seftig=

feit unb ba§ ©ebei^en unferer 9teid)§inftitntionen mirfen tonne ober fd)on

mirte, fo mürbe fie fid) and) ber ^-üfücbt nid)t entjie^en tonnen, biejenigen

5tenberungen be§ 2Ba^Igefetje§ ju beantragen, meldte jur S3efeftigung unferer

neugemonnenen ßinJieit unb unferer Derfaffung^mü^igen ^nftitutionen i^r er=

forberlid) erfd)einen mürben. Ob ''•Jtnträge berart, menn fie gefteüt mürben,

bie 3iift"""i""9 ^er Tld)xl)<t\t bei 33unbe§rat§ ober be§ 9teid)ätag§ finben

mürben, ift eine ^^ragc, Don bereu 53eantmortung bie Ueberäeugungen be§

^?(ntragfteller§ nid^t abt)ängen. Sie iöerantmortlid^fcit bc» legieren für bie

33eibel)a(tung fdiübüc^er (Sinrid^tungen mürbe biejenigen gattoren treffen, metdie

innerhalb i^rer Derfaffung§mäBigen ^Berechtigung ben Eintrag überftimmten.

Sine 9tüdfid^t fjierauf foflte aber feine 9tegtcrung abtjalten, 33orIagen, bie

ifirer lleberjcugung nad) geboten ober bem Sanbe nü|Iid^ finb, ol^ne 5tnfef)ung

be§ Erfolge» ju ftellen. Sie Erfüllung einer ^flid)t berart au§ Opportunitätö=

rüdfidjten, etma au§ 5ßeforgni§ Dor ben näcbften Söa^ten, ^u unterlaffen, mürbe

ntd)t nur eine furgfid^tige ^olitif, fonbern aud) mit bem gemiffen^aften ^^flid)t=

gefüf)! einer jeben 9tegierung unDerträglid) fein.

9tegierung§feinblid)e 2ßa^(en, aud^ menn i^rer mehrere aufeinanber folgen,

finb für bie 3»^«nft ^e» Seutfd)en 9Jeid)§ nid)t fo bebenfüd^, mie fd)äblid)e

funbamentale @inrid)tungen be§ 33erfaffungaleben§. Ob ju Ic^teren bie

t)eimlic0e äBa^I geijört, ift eine t^rage, bie mir §ier unb l^eute nid)t ju ent=

fd^eiben I}aben, bie aber bod) Don ber SageSorbnung fdimerlid^ mieber Der=

fdiminben mirb."

3ln ben ^(rbeiten be§ 5öunbe§rat§ ^ai fid) ^uttfamer auffatlenb menig

beteiligt; e§ genügte il)m für bie Siegel, nac^tröglid^ über ben 33erlauf ber

©i|ungen burd^ ben Unterftaat§fefretär |)errfurt^ auf bem Saufenben gef)alten

5U merben ; ber 5tufred)t^altung unb i^anb^abung bea (SoäiaUftengefe|e§ manbte

er feine ganje Energie ju, unb ift biefe§ bie DJiaterie, bie i^n am meiften mit

ben leitenben t^aftoren im 9leic^ in SSerbinbung brad)te.
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lieber ba§ Q?er^äftni§ stüifcfien bcm Fvürften 5Bi§marcf unb bem SRinifter

D. ^nttfamer nnirbr bcm „berliner Sageblatt" 9h. 514 b. lo. 10. 89 ge»

fddrieben:

„Scbon ia[)relang uor ber (vntla[|ung 5puttfamer§ burc^ ben ßaifer

gricbricf) beftanb groiid^en bem .Qanjler unb bem uürafonferöatiben, babei and)

iefir cigentüidigen 93iini[ter bes Innern ein )e^r fü^Ie§ 3?er^ältni§, inietDor^I

^uttfanier ein 3}ern)anbter ber gamilie 33i§marcf ift. 6§ mar roeniger bie

^'oliti! ^uttfamer§, al§ Dielmefjr bie 5(rt unb Söeife, \id) ju geben unb jene

^olitif nac^ außen ^in ju bertretcn, roa» bem dürften 33t§mar{f miRfiel. 2öenn

gleicbmo^I feine „(vnWonen" ^miicfien bem .Qan^Ier unb bem ^Jtinifter bc§

Innern norfamen, fo ^atte bieS feinen ©runb lebig(icf) barin, 'i^a^ beibe fo gut

tttie gar nicbt miteinanber nerfefirten. ^uttfamer b^tte tior ben übrigen

„93^ini[tern ^ttieiten '"Ränget " ben S^rrteil Dorau§, ha^ er faft täglicf) in ber

Umgebung bea ^odibetagten .^aifer§ 2Si(^e(m mar, ber bie geroofinten ©efic^ter

gerne bei [icb bebielt unb einen notroenbigen ^ffiecbfel hierin auf ba§ un=

angenebmfte empfanb. „^cb fann mic^ bei meinem 5t(ter nidbt mef^r fort=

mäbrenb an neue ©efirfiter gcmöbnen," fagte einmal ber .^aifer bei einer äf)n=

lidben ®elegenf)eit. .pierin lag bie Stär!e be§ öerrn D. ^uttfamer, unb er

ift außer bem .^riegsminifter Dieüeicbt t)a§! einjige 5)?itglteb be§ ^abinet§ ge=

roefen, ba§ in feinen amtlicficn Junftionen Don ber ©uperiorität bc§ .^^an^tcr«

ficf) nidbt abhängig machte. 9((§ aber ^ur ^eit ber 2ÖaIberfee=3Scri'ammlung

Öerrn D. ^^uttfamer eS paffirte, bie !^\xM feine» großen 2Setter§ ernftlirf) ftören

5U moflen, ba befam er ben befannten S^enfjettel in ber „9?orbbeutfcben 5tÜ-

gemcinen 3fitiin9"- ii"'^ ^^ roiberfu^r bem ^oc^mögenben |)errn l^^inifter, 't>a%

fein biefem 53(atte eingefanbtcr „35erid)tigung§arti!el" auf me^r ober minber

böflid^e ^rt in ben Crfu§ be§ 5|3Qpierforb§ Derfenft würbe, ^alb barauf öer=

fdinianb ber 5Rinifter felbft öon ber 5?i(bfläcbe, aber nicbt gegen ben SSiUen

Si§marcf§, fonbern in ooflem Ginoerftänbni? mit bemfelben."

3Jn biefer S^arflellung ift fo jiemlirf) aKe§ ial'](i); ricbtig ift nur, büß

ö. Tnittfamer 33i§marcf gegenüber eine feftere •'pattung ^atte a(§ irgenb einer

feiner 5J^iniftcr=.QofIegen infolge ber großen iVrtrauen^fteüung, ber er fidb bei

.Qaifer 2BiI^eIm I. erfreute, i) Uebrigen§ moüte ^uttfamer , roie er furj öor

feinem 9tücftritt norf) im 9tei(f)§tag bei ber ^Beratung be§ ©03ialiftengefe|e§

bemcrfte, nicibt§ anbere§ fein, al§ „ber treue (Berufe ber monarcbifcben unb

nationalen ^olitif be§ -v^errn 9teicb§fan3ler§".'^)

^) 3>gl. aucb, ma? Siemarcf in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" 53b. II.

S. 133 unb 194 über '$uttfamer fagt.

2) 5tacb ben ,;^. dl 5i." nabm 53iemarif im grübjabr 1888 bei ^Beratung be§

Oiicfertfcben 5tntrag§ über bie SBabIgeometrie im 5lbgeorbnetenbauie 5>eran(affung , fein

ausbrücfücbe? ßinoerftänbnty mit bem burcb ^errn v. ^uttfamer oertretenen Stanbpuntt

biefem gegenüber auvjuipred^en unb feine ?lncrfennung ju äufjem über bie ^fft'S^eit unb

?oi(f)inget, Surft iMlmarrf unb ber S?unbe§rat. V. 12
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5l(§ iiad) bem Ütegierungyantritt be§ ^aifer§ g^riebrid) ^puttfamer e» nid^t

für untl;unüc^ f)iett, fein 5(mt unter ben beuänberten Um[tänben fortzuführen,

erinnerten bie Siberalen an ben i^onjang bom @nbe ber fünfziger Satire, ba

bcr bamalige ÜJlinifler be§ Innern Don -iöeftfalen bei ber Uebernafimc ber

9{egentfd)aft burd) ben ^rinjen bon ^^reufeen, beut @ntfd)Iuffe be» neuen ©taatö=

leitete äubortommenb, freimtüig feine (Sntlaffung na^m. S)ie Sage war aber

je^t bocö t^atföd}lid) eine ganj berfd)iebene, tro^bem beftanb bie ^Ibfid^t be§

Ü^üdtrittö and) bei ^utttanier, unb nur auf 33erlangen feiner SToHegen erftärte

er fi(^ bereit, bie weitere ßntmidhing ber ^inge abjuföarten.

(ä§ fonnte niemanb, uield)er ben poIitifd)en Sutmidlungsgang be§ tQaifer§

fyriebrid) fannte, überrafdjcn, 'i)a^ bei i(}m bon bem 3(ugenblicf an, ba er bie

3ügel ber Ülegierung in bie f^anb naljui, ber 2i3unfd) nad) einer 93erabfd)iebung

^utttamer§ rege föurbe. ®ie Rrifiö trat gIeid)iüoI)I erft gegen ba§ ßnbe feiner

Ütegierung ein, anfnüpfenb an ftürmifd}c 2.H'rf)anbIungen im ^tbgeorbnetcnfiaufe

über amtUd)e 2Bat)Ibeeinf(uffungen. 5Im 26. yjlai 1888 fiatte ^putttamer

münblid) SSortrag beim ^aifer über ba§ @efc^, betreffenb bie ^Berlängerung ber

Segiälaturperioben. ©eine 9!)]a|eftät botljog ba§ ©efe^ an biefem Stage nid)t,

behielt fi(^ bielmefir feine (äntfdjiiefjung bor, überfanbte bann aber am

27. abenb§ ba§ bon if)m bolljogene ©eie^ an ben 33iäepräfibenten be§ ©taatö=

minifterium§ mit einem Stller^bdiften |)anbfd)reiben , morin bie SSorausfc^ung

au§gefprod)en mar, ba^ bie fyrci^eit ber äBä^ter forgfättig gett)a(}rt unb feiten§

ber 9tegierung§organe aflea bcrmieben merbe, tt)aa al§ eine 23eeinfluffung ber

Sööl^Ier angefef)en werben tonne, (Sine 5tufforberung ju einer 9led)tfertigung

toar in bem 5inerr}üd)ften ,S^anbfd)reiben nidjt entl^alten.

S)ie ^ubütation be§ ©efe^e§ ^ätte alfo am 28. Max ftattfinben !önnen

;

wenn biefelbe unterblieb, fo mar bafür bie ©rmägung niapgebenb, haf^ ber

.^^aifer jubor babon muffe überjeugt merben, ba^ unbefugte 23eeinfluffung ber

5ßaf)Ien burd) bie Beamten niemals, jebenfall§ in feinem einzelnen 5{u§=

natimefalle ungerügt ftattgefunben , ha^ biclme()r ber legitime (Sinflufj be§

S3eomtentum§ fid) burdiaua innert)alb ber ©renjen bemegt f)abt, toeldie burd)

ben 5inerljöd)ften ©rlaf? bom 4. Januar 1882 gejogen maren. ^>utttamer

unter.^og fic^ ber 53emei§füi)rung in einem au§fü^rli(!^en ©djrciben an ben

^'aifer. (S§ mar it)m Ieid)t, an ber 4^anb ber ©tatiftit nadiäumeifen, ba| bie

bom Parlament borgenommene Prüfung ber 2öa{)Ien felbft ben fidjerften Semei§

bafür erbracht Ijabe, bafj bon einer t(jatfäd)lid)en 2ßa()Iunfreit)eit feine 9tebe

fein fönne. Söenn im 5fbgcDrbncten!}aufe iion 866 ai}at)Ien in ben beiben

33eftimmtf)eit, mit roelc^er biefer bie nerfafiunölmäfjiaen 9?ed)te ber Eltone äu rcabren fid&

Deranlafet gefeben babe.

Tiaä) bem „berliner ^^agebtütt" foH Si-smard einmal fd)erjn)eiie über .^^errn u. ^uü--

famer fid^ ungefabr roie folgt geäufeert baben : „5LRein IToIIege ift einer ber au^gejeid&netften

unb eleganteften ©d^roimmer, fogar in einem Snmpfe nermag er ju fd^mimmen."
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legten 2egia(aturperioben nur brei tüegen SBo^Ibeeinfluffuncjen flauen foffirt

luerbeu muffen, unb ttienn im 9teid)§tag Oon ben preuBifd)en Söa^len in ber

Segiölaturperiobe 1884/87 nur eine einzige 2Ba[)(, unb jmar raegen 93£rbote§

einer Söaljlüerfammfung auf ©runb be§ ®05ialiftengefe|e§, für ungültig ertlärt

morben mar, nod) baju unter ber ."perrfc^aft einer oppofitioneüen 5}te^rl)eit —
bnnn mar in ber %i}at ber 33emci§ erbracht, ba^ bie 2Ba^Ifrei^eit feiten^ be§

^Beamtentums eine @infd)ränfung nic^t erfafiren ijatk.

3n ber ^^lubienj, raeldie ^i§mardf am 5. Sunt beim ,<i?aifer ^atte, ju einer

3eit alfo, mo ba§ ermätjnte ©d)reiben be§ öerrn D. ^uttfamer bereits )\(i) in

ben ij)änben (geiner DJfajeflöt befinben muffte, fofl bestialb auc^ eine weitere

23erfoIgung ber auf bie früheren SBa^fen bejüglid)en ?Iu§fte(Iungen be§ ^aifer§

nid)t mef)r in 5(u§fi(f)t genommen fein. Sie ^^^erabrebung bürftc üietmefjr ba^in

gegangen fein, ttaf^ ber .<^aifer in bie ^^ublüation bea 2egi§Iaturperiobengefe|e§

mitligte, fid) aber norbetjielt, :^infi(^tUd) ber öon ben Beamten gegenüber ben

2öat)Ien einjune^menben |)altung in einem befonberen ©rtaß feine 33efet)(e tunb

äu geben. Sagegen fam ber ^aifer aüerbingS auf ben 2öunf(^ ber 3Ser=

abfdjiebung be§ it)m politifd) unfi)mpatt)ifd)eu 93linifter§ ^^uttfamer ^urüd. ^^it

Se^ug hierauf fprad) S3i§mard ben bringenben 9tat an§i, ba^ t)on einer 9tealifirung

biefes ilöuufd)e§ im jetzigen ^lugenblid abgefef^en merbcn möd)te, nic^t ^um

föemgften bestjalb, bamit ber Diüdtritt be§ ,^errn ü. ^uttfamer nid)t als bie

golge ber öon ber „^reifinnigen" Partei gegen i[)n gerid)tetcn füngften Eingriffe

erfd)einen foHte ; g^ürft 58i§marrf üerlie^ nun am 5. ^uni mit ber Ueberjeugung

ha^ ©d}(o^ griebrid)5!ron, baß ein 93?iniftermed)fel nid)t in unmittelbare 5Iu§=

ficbt 5U nef)men fei, baB t)ielmef)r ba§ ®efe^, betreffeub bie ^Verlängerung ber

Segialaturperiobe , bebingung§Io§ pubüjirt, bemnäd)ft aber ein befonberer, bie

2Ba^(en betreffenber 5lIIerI)öc^fter ©rlap erfolgen foüe.

2;f)atjäd)Ud) erfolgte benn aud) bie 2]eröffent(id)ung be§ ©efe^ea am 7. ^uni.

Ucberrafdienbermeife aber erhielt f)err ö. ^utttamer balb nad)^er ein ^aifer=

Iid)e§ ^anbfdireiben, me(d)e§ bie ^llTcrljöc^fte Unsufriebenfieit mit gemiffen früheren

3>orgängen bei ben Söal^Ien mieberi)olt 5um '^lugbrud brad)te unb ben Ü3hnifter

be§ Snnern öeranlaßte, fofort um feine ßntlaffung ju bitten. S3ereit§ om

8. 3uni in ber ^rül^e fom ^utttamer biefem S3efef)t nad^. 33i§mard mar, aU

er bie neue Söenbung erful^r , im !^ö(^ftcn @rabe überrafd)t. @ein 2>erfud),

noc^ an bemfelben 2;age eine 9(ubienä beim ^aifer ju erl)alten, mar otjue Srfolg.

Sen (Bebanfen, ben entlaffenen ^Jliniftcr ju refjabilitiren , roeldben ^aifer

SBilljelm IL eine 3eitlang f)egte, gab berfelbe auf 33i§mard§ S^orflellung auf.

Ser ^Jiinifter ^^uttfamer t;at, menn mir feine 2öirffamfeit furj 5ufammen=

fäffen motten, bie in§ (itabium ber 35erfumpfung geratene 3>ermaItung§reform

roieber aufgenommen unb bi§ auf bie öon t)ornI)erein ber 3ii^unft öorbe^altene

Sanbgemeinbeorbnung glüdlic^ burdigefü^rt , er t)at bie ^Ba^n erfdjtoffen, auf

ber mir 5ur ^eenbigung be» .Qulturtampfe» gelangt finb, er Ijat bie 8o3iaI=
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bemofratie in 8d)ran!eu geljalten unb, of}ne iema(§ bie gefe^üc^en Diec^te uub

grei^eiten ber ©taatSbürger unb ber Organe ber ©elbflöetwoltung ju öerle|en,

bie 9tec^te ber ^rone unb bic Stutorität ber 9?egierung ^ur größtmöglidien @nt=

foltung gebrarf)t. Suaviter in modo, sed fortiter in re, bog mar ba§

(5I)ara!teri[ttf(i)e be§ „©^[tem§ ^uttfamer". ®a§ Sob eine§ fonfequenteu

^olitifer» ^aben if)m aucf) feine poIiti|(f)en geinbe nicf)t öorcnt^alten tonnen,

^puttfamer föar bereite ein öergeffener 5D?ann, al§ 5U ^ieujaljr 1889 bie

35erleif)ung be» ©djinarjen 3(bIer=Crben§ an benjelben bie öerfdjiebenften ^om=

mentare tjeröorrief; ^oifer g^riebrid^ ^otte i{)m bei feinem 5lu§f(Reiben au§ bem

^inifterium ben ^otjensoHernfrfjen |)au§Drben Derlie^en. ^ie§ mu^ in ben

iJlugen .Q'aifer S"ÖiII)eIm§ II. nid)t al§ eine Qu§reic5enbe SeIo()nnng für bie 33er=

bienfte be» ^Jiinifterä erfd)ienen fein, ^m 3uU 1891 erfolgte fobann bie ^x-

nennung be§ (Staatgminiftera ö, 5|^utttamer jum Oberpräfibenten ber ^roöinj

^ommern. ^)

2. '^ax^evn.

Cbcrft Ütitter ü, .\'i)Ianber

^at fid) jum preu^ifdien llrieg§minifterium ftet§ gut ju fteden gemuBt unb jeberjeit

ein warme» ^ntereffe für möglid)fte Uebereinftimmung ber preu|ifd)en unb

ba^erifd)en |)eere§einrid)lungen befunbet, moburd^i fteüenmeife mo^I beftanbene

©orgen, bie bat)crtfdjcn 9tefcrnütred)te tonnten bie ®efd)Ioffen^eit be§ beutfcben"

|)eere§ gefäbrben, behoben mürben.

'3)ie Speäiat^^nftruttion be§ boQerifd^en TOiUtär=33eöoIImädjtigten ift mir

nid)t jugiinglid) gemorben. 5lu§ feiner amtüdien S^ätigfeit in ^Berlin fann

man nur fd)Iie|en, bafj 33a^ern bemiit)t ift, unter öoEer 2ßaf)rung feiner

9teferüatred)te in lDi)aIfter SBeife ben ^fliditen gerecht ju merben, bie i^m in

Sejug auf ha^ ,^eereamefen burd) bie 9teid)§Derfaffung auferlegt finb.

2)er bai)erifd)e 5}^iIitär=5?eöof{mäd)tigte ftet)t in jiemlid) regelmäßiger SSer=

binbung mit bem preufjifdjcn ^riegSminifterium, fo baß er ftet§ en courant

bleibt mit ädern, ma§ bie ''Xrmee betrifft. 33a^ern ift fomit in ber Sage, bie borau§

fid) ergebenben gebotenen ^onfequenäen ober freimiüigen 9iutianmenbungen immer

red)täeitig ju ^ietjen. Slud) ermöglidite ein münblic^er SSerteljr bie 33ermeibung

bon Irrtümern unb DJiißüerftänbniffen fomie bie glatte (Sriebigung ber S)etail§

in ben OrganifationSfragen. ^urj, ade berfaffung§mäßigen Se^iefiungen ber

preußifdien ^Uiilitärbermaltung gur bat)erifd)en finben, außer auf bem offt^ieden

^) ©eine ^fiefrologe haben ni(^t§ 9teue§ ju Sage geförbert. dJian finbet biefelben in

ber „5Bofrifcöen ^tg." 5Jr. 126 ü. 16. 3. 1900; ber „^t" ^r. 133 v. 20. 3. 1900;

ber „S?ötn. 3tg." ^h. 204 o. 15. 3. 1900; ber „^ranffurter 3tg."9Jr. 74 v. 16. 3. 1900;

ber „S-reirtnnigen 3tg." 9lr. 63 u. 16. 3. 1900; bem „IsoriMrtr 9ir. 63 ü. 16. 3. 1900.
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iinb amtlichen 2Bege, noc^ tüefeutlid^e ^^örberung burd^ bie öermittetnbc S^ätig«

feit bea SedoIImäcf)tigten, |Dfern biejer bie geeignete ^erfon baju ift.

DJiinifteriülrat im 9Jhnifterium bor ginauäen ^rei^err ö. (Stengel')

(geboren ben 19. ^uli 1837).

S;erieI6e gehört bem IL, IIL, IV., VII. unb X. ^{uofc^uß an unb fungirt

inäbefonbere al§ Üteferent über bie 9teid)§^au§^Qa§=öauptetat§, bie gtat§ be»

2(u§n)ärtigen 5(mt§ unb ber @(i^u|ge6iete, über ba§ gefamte gieid^§recönung§=

mefen einid^Iießliii) be§ 9tec^nungl^of§ , über .^olonialangelegen^eiten , gieic^S^

fc^ulbenföei'en, über bie 9tei(^»[tempelfteuern , ha?i Sörfenroefen unb bie W\ä)^-

banf, über ba» DJtititärpenfion^raefen u.
f.

to.

Sm Plenum be» 33unbe§rQt» obliegt i^m au^erbem bie Stimmführung für

Sa(f)fen=5JJeiningen.

Sm 9ieid)§tQg unb namentlid^ in beffen Slommiffionen beteiligte er fid^

mefjrfoc^ an ben 33eratungen über bie fyinanjirung be» Otei(f)§I)au§^a(t§etat§,

über bie Üteidisfinanjreform, bie Stempelgefefegebung, bie ^DüIitärpenfionSgefebe,

'lia^ S3i)riengefetj unb bü§ ^ieic^äbanfgefefe.

5(uf bem ©ebiete ber StaatSmirtfc^aft unb be§ ginan^mefena mar er

früfier aud^ literarifd) t^ätig. <Bo erfc^ien au§ feiner geber: „5^ie ©runb=

entlaftung in ^öariern", 1874; „2)a3 9teicf)ageric^t§foftengefe| unb ba» ba^eiifc^e

©efe| über ba§ ©ebüfjrenmefen", 1879; „'®a» bai)erif(!^e ®e)e| über bie (Srb=

fd)aft§fteuer", 1879; „5)ie 23örfenfteuer", 1881.

3u bem fyürften 53i§marrf fam er in feine näheren perfönlic^en 58e=

äief)ungen, jebocf) na^m er in feiner (Sigenfctiaft a(§ ftimmfü^renber Seboü=

mäc^tigter an ben parlamentarifrf)en Soireen unb offiziellen g-eftlid^feiten im

|)auje be§ dürften, inäbefonbere aut^ an ber ^yeier be§ 70. @eburt§=

tag§ teil.

1) öermann ^rei^err o. Stengel rcibmete fid&, nacfibem er aU ^urift 1860 bie

tbeoretifc^e Prüfung an ber Uniüerfität DJtünd&en unb 1862 bie praftijcfee Prüfung be=

ftanben batte, bem 5'i^!a(at5= unb (^-inan^uerniattungsbienft. Gr rourbe 1868 JRedinung»«

foinmiffar, 1871 5Regierung?affeffor , 1875 iRegierungSrat in SBürjburg unb 1876 juc

bienftlic^en S^ermenbung in^ i^öntglic^ baneri)d)e Staat^minifterium ber ^"inansen beruten.

^m Sommer 1877 at5 bai^erii^eij DJiitglieb in bie nom Sunbe^rat berufene .Hommtinon

Sur 2}orbereitung von ©eietjentroürfen über eine 9?eid)ÄÜempeI= unb (rrb)cöatti?[teuer ab'

georbnet, rourbe er 1879 jum Oberrec^nungerat unb 1881 jum ÜJJinifteriatrat im genannten

SÜiinifterium beförbert. S5om 1. Ottober 1884 an jum fteünertretenben SeooIImäc^tigten

S3a9erns jum ©unbeÄrat mit bem ÜBobnfi^ in 53ertin ernannt, übernabm er gtett^jeitig

bie S^unftion cine-5 fteünertretenben 5Bunbe-orat^beroIImä(f)tigten für Sad}ien=^Dleiningen, be=

fleibet auc5 feitDem ununterbrod)en bie Stelle eine^ 5Jittglieb-o be§ !Keid)eban^*^uratorium'3

unb ber i^erroaltung bes iKeicb^'^noatibenfonb-?. 1894 jum DJiinifterialbireftor, 1898 ^um

Staatsrat im auf5erorbent(t(ten 5^tenft ernannt.
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?(u^etDrbeiitIid)er ©efanbter unb beDonmödCitigtcr liUni[ter

Dr. @raf ö. ^ol^ent^Ql unb 33ergen')

(geboren 4. gebruar 1852).

@raf ^o^entf)Ql unb Sergen trat qI§ t^Qtige§ 9)Jitglieb in bie '^(uöfd)üffe

für 9te(^nung§tt)eien unb für bie SBerfaffung ein, übernahm im erfleren ta^

Sejernat feinet 33orgänger§ b. 9iofli|, ju bem namentlid) bie eIfai3=Iot()ringi)d^en

5(ngelegenl}citen gefjörten, unb im le^teren unter onberm ba§ Steferat in bcr

lippefdien 2;I)rDnfoIge=5(ngelegen^eit.

©eii 1897 ^ot er ba§ 9ieferat im 5tu§f(i)uffe für ÜtecfmungSroefen an hen

cQöniglirf) fad^fifcden ©e^eimen 9tot Dr. ^ifrfier abgetreten, hoä) irofjnte er ben

©i^ungen bei tt)id)tigeren 5(ngelegcnf)eiten aud) ferner nod) bei unb beteiligte

fid^ bann lebhaft an ber Si§tu)fion.

3n ber Dbte, mit meldjer ber @taat§]efretär be§ 5(u§tt)ärtigen 5tmt§ am

7. Siili 1887 hcn ©rafen ^otjent^al baüon in ftenntni§ fe^te, ha)^ ber ^aijer

i^m ben ^ronen=Crben 1. Itlaffe berlie^en fiabe, ift gefagt: „(Seiner 5Jiaieftüt

fei e§ ein lebtjaftea Sebürfni» geroefen, nad) ber letUen erfolgreidien 9teid)§tagy»

feffion, ju beren günftigem Stefultate bie außergeiriö^nlid) befriebigenbcn 2Ba^Ien

in ©ad)fcn 'üü§) ifire baju beigetragen ^aben, 51fler^öd)fti(jrer Sefriebigung burd)

bie 5]lu§5eid)nung be§ l^öniglid) fäd)fifd)en flimmfü^renben |)errn SSertreter§ im

iöunbe§rat einen fic^tbaren ^(usbrud ju geben."

2)ie Se^ie^ungen be§ ©rafen i^o^entfjal ju bem dürften 53i§mard finb,

1) @raf ^ürl ^tbolf ^^bdipp 2Bi(be(m u. ipobentbal unb ^Bergen, Sobn be^ ©rufen

^arl 5lboIf, auf üluautbaijn, itnautnaunborf unb ßauer, geb. in 53erttn, Dr. jur., «iTöniglid)

fäd^fijd^er ^ammerberr unb Sßtrfticber ©ebeimer IRnt, aufeerorbentüci^er ©ejanbter unb

beiionmäd)tigter 3Jtinifter am preufeifcben §ofe, aucb 53enolImäd)ligter sum 53unbe§rat,

l^ajür ä la suite ber l^öniglid) iäcbfiidjen ?lrmee, beftanb 1871 ba§ SJiaturität'Seyamen

auf bem 3>i^tbumid)eu ©i^mnafium ju Sreeben, biente fein Sabr bei bem ^önig(id) fäcbfifdien

©arbereiter=3fiegiment , ftubirte in 53onn unb i'eipäig unb legte 1876 bie ^srüfung pro

praxi juridica ah, nabm fobanu ben ?lcce& bei bem ^önigticb fäd)fi)c^en ©erid^tSamt

3)larfranftäbt, ben 5(mt§bauptmanni^aften 2)resben unb ßeipäig unb ber ilreisbauptmann=

fc^aft ®re§ben, abjohnrte ©nbe 1880 ba§ 6taat§ej:amen, promooirte jum J)r. juris unb

bereifte uom Januar bi§ 3«iu 1881 bie ikreinigten ©taaten üon ?(nierifa foroie Mexxto unb

l^nba, trat 1. ^udi 1881 ai§> Öegation§fefretär in ba§ .S^iiniglicb fäd^fifdie DJiinif'terium ber

au§irärtigen 5(ngelegenbeiten unb fungirte 1882 mebrere 3JJonate al? ©efdööfteträger in

Öerün. 1883 burcb ?lllerböd)fte Ernennung in bie I. ^^ammer berufen, perüefe er, um
fid5 feinen ©ütern ju nnbmen, 1884 ben ©taatsbienft mit Urlaub, rourbe inbeffen fd)ün

am 1. THai 1885 mit ber S5ertretung feinet i^önig^ am ^önigli(^ preufetfd)en ^ofe betraut

unb gleichseitig jum ftimmfübreuben 33epollmäcbtigten Sadifeuö im Sunbeörat ernannt. 6r

legte infolge beffen fein DJIanbat jur I. .Kammer nieber.
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einselner farfilicfien 'H^einunglDerfdiiebcn^etten ungeachtet, [tet§ bic beften o^t--

roefen. .po^ent^al rourbe bem Üieic^§fan5(er 5(ntang 9}iai 1885 burrf) feinen

bamoligcn 6f)ef, Un StaatSminiftcr ©rafen gabrice, borgefteüt unb fofort üon

i^m ju 3;i|c^ gebeten. S)er ÜteidiSfan^Ier gab bamalS mit freunblid^en Söorten

feiner (Erinnerung an .^o^entf)Ql§ Sitern 5{uabrucf; aiic^ feine 5J?utter ^atte

er, abgefe^en Don ber 33erliner 3eit, fc^on in ^rantfurt a. 531. gut ge»

fonnt. 5(ud) in ber golge ^atte ^o^ent^al ^äufig im Sigmardfc^en §aufe

üerfe^rt.

©e^eimcr iRcgierungSrot n. S^renftein

(geboren 19. fsanuar 1835).

©eboren ju i;reÄben, beiiid^te von 1846—1854 bie J^reusfc^ufe äu Bresben,

ftubirre non 1854—1857 bie 3tecf)te auf ber Uniüerfität Seipjig unb trat 1. 5(pri( 1861

nacb abfoirtrtem iBorbereitungsbienüe unb Staatsexamen aU 5tttuar beim ©eri^tsamte ju

Gbemnt^ in ben otaatsbienft. 3}on 1861—1868 (aU JRegierungereferenbar unb feit 1864

all Diegierungloffeffor) bei ben .'i?rei-3bire!tionen ^^^ii^flu unb 2!re5ben, 1868—1875 5Imtc=

bauptmann in 3io(^ltfe, 1875—1882 ^itmtebauptmann in Sorna, 1882—1887 (Sebeimer

iHegierungerat unb cortragenber IRat im 5Jiinii'terium be» Innern ju ©reiben, feit

1. Cftober 1887 .^Rreilbauptmann unb üiegierungsbeDOÜmäcbtigter bei ber UnioerUtät

ju Seipjig. 2>on 1873—1879 DJtitglieb ber II. .'Kammer ber Stänbeüerfammtung aU 5tb=

georbneter für ben ü'anbfreis JRocbli^, träbrenb ber 51nitellung im lliinifterium bei ^nnei-'"

lüieberbolt a(» SRegierungltommiffar, fpäter all [teünertrctenber sPeroIImä^tigter jum

Sunbelrat in Berlin; 1898 oon ber Seipjiger ^uriften^Jofuttät jum (?bren=2;oftor ber

;}te($le promopirt.

4. "^^ürffemßertv

Cbcrfteuerrat gifc^er

(geboren 19. dMx] 1839).

'iöilbetm P. tvif(^er, geboren ju 'Dcecfariulm , bel'ucbte nacb 'Ütbfotpirung ber (5)pm=

naftalftubien bie Uniperntät Tübingen unb trat 1864 in ben 5ien[t ber iyinanjperroaltung,

ipurbe 1874 jum ÜJiitgtieb be^ SteuerfoüegiumI, 1892 jum portragenben JRat im ginanj=

minifterium, 1894 jum ©ireftor unb 1896 jum -DJJinii'terialbireftor ernannt. 1879 ^i(fl=

arbeiter bei ber Soütariffommiifion, 1888—1884 5DJitgtieb ber 3i"^er=(Fnauetefommiirton,

1885 jum i'tellpertretenben 33ei)otImäcbtigten jum Sunbelrat ernannt unb 1895 jum liiit-

glieb bex> iRei(filbanffuratoriuml geumbtt. ^m Sunbelrat mirfle v. i^ijcber bauptjäcblidi

in ben ^ulicbüifen III unb VII, Staubige Oieferate belfetben inaren: 3uderi'teuer, Sa[j=

fteuer unb 3pl^ifl'^e"/ bie Statiftif bei 9Sarenperfebrl ; bie (itati be-l iReicbltanjIerl , bti-^

5Rei(blamtl be^ ^^nnern, bei Dieicbl'^uftijamtl , biv Üieicblfcba^amtl unb bei 9?ei(bl--

^npalibenfonbl ; bie 5lbrecfnuing über (iinnabmen an 3öUen unb 3>erbrau(bl[teuern mit

ben ©unbelitaaten unb bie GtatI ber 3^^' ""b Satjfteuernermaltunglfoften.
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5. ^raunfcßtüeig.

@efc()Qf tätrüger g'^^i^j^i'^" ^- 6rainin = 53urgborf

(geboren 25. Sa""« 1837).

53urfllbavb ^'^eiberr v. (5ramm=33uröborf, geboren auf bem uäterlid^en ©ut Sefte

im ^erjogtum iöraunfrfiroeig , beiud}te baä ©Diitnafiiun uiib ba;^ ßoEegium Garolinum in

Sraunfc^toeig, ftubirte ju ^eibelberg, ©öttingen, ^öerlin nnb S;)aü.t dteäjti-- nnb Staat?»

tt)iffen)d^aft, i)3^iIoiop{)ie unb ©eid)i(tte, trat 1861 aU ^ubitor beim Slmt^geri^t iM)om
in ben ^annoverfdben 3taat§bienft, trat 1863 in ben 2]erioaUung§bien[t aU ?Iubitor beim

Jlmt öebe, beftanb int ^a^re 1864 ba6 smeite Staat^eranien, unb lonrbe ai^- ^Iffeijor an

ba§ ?(mt Steinbaufen bei ©öttingen uerieljt. ^m ^uti 1865 lourbe er aU ^Iffeffor an bie

öanbbroftei ^annouer berufen. 3iad} ber erften 5(nfteUung im l)annoüerfd)en 3)ienft be=

tbätigte t^-reiberr d. O'ramm ein lebbafte» 3»ntereffe für bie 3]erbä(tni[fe ber arbeitenben

•klaffen; unter ben jabtreidjen Sdliff^jimmerteuten ber 2Berften in ^örenierbaoen unb

©eeftemünbe roar er eine betannte ''^serfönlid)fcit, an bie man fic^ in fdnoicriger ßage gern

um 5)iat unb 33ei[tanb manbtc. ^n i^annoner mürbe Gramm äum ßbrenmitglieb be§

2(rbeitenierein§ ernannt, me(d)em isereine er fdjon im ^a^vc 1859 näber getreten mar.

S)ie ©reigniffe uon 1866 erlebte g'reiberr v. ©ramm in ^annouer. 5Ja(^ ber Sc^tac^t

bei Sangenfalja ging er aU 2sertreter be-? bannouerfdien Unterftü^ung^üerein? bortbin unb

blieb ba bi» S)eäember 1866 jnr X^^leqe ber Serrounbeten. Söalb nad) ber S(ttad)t non

Sangenfalja nnirbe ber 3>er)ud} gcmacbt, ibn ju '^tgitationen gegen bie preuf5ifd)e Üiegierung

beransujieben. Cromm (ebnte bie-? 5(nfinnen auf ba-S entfd)iebenfte ah, meit er e-o uor

feinem ©eraiffen nic^t uerantmorten 5u fönnen erflärte, feine 5JHtbürger ju ungefel^Iid&en

Sd)ritten 3U ueranlaffen, bie ber Sad^e niemals nü^en unb ibnen felbft nur fd)aben fonnten.

@r mu§te ficb aber fagen, ba§ er, rnenn ibm nad^ ber jn erioartenben Stnnerion uon

.^annooer al» preuf?if(ter Beamter dbnlid)e Einträge gemad}t merben follten, in bie pein»

nd)ftc Sage foinmen mürbe, (fr batte bann nur bie 3Sab(, a(te (Vreunbe ju benunjiren

ober feine ^fücbten aU preufjifdier Beamter ju uerlehen. (ir jog es alfo nor, feinen 5lb=

fdneb äu nebmen (September 1866), erftärte aber feinen g-reunben, ba& er beabfid)tige,

nocb 5(blauf einer gemiffen 3eit feinen 2öiebereintritt in ben Staat»bienft äu beantragen

unb um eine ^tnfteKung in ben atten ^roninsen 5u bitten. 5Utf feinen Eintrag mürbe er

bemnäcbft uiieber in ben Staat^bienft aufgenommen unb im i^erbft 1867 ber .sTönigttcben

aftegicrung in 53rcslau äugeteilt. ^m Sommer 1868 untrbe (iramm für einige 9Jtonate

bem öanbrat^amte 33eutben jugeteilt, im Januar 1860 bem S?anbrat^amte 9{eumarft, unb

im 3Jiai beefelben i^abre» mürbe ibm bie 9]ermaltung be§ fianbratamtes (SJraubenj

für bie 3eit eine§ längern Urlaubs be§ bortigen 2anbrat§ übertragen, ^m Dttober 1869

mürbe ©ramm non bem regierenben ^-ürften 9{euf} j. 2. jum ^ammerberrn, fpätcr 5um

t^ofmarfi^all unb jum ^^ntenbanten bey i>üftbeater§ ernannt-

5Iad)bem Gramm 1875 au-? bem reußifdöen Ä^ofbienfte auiJgetreten mar, murine ber=

felbe im t'perbft 1876 in bie braunfd}meigifd)e Canbesfpnobe geroäl)(t, ber er nod) beute an=

gebort. &§ mar ba§ erfte Mal, bafs er in feiner engeren A^eimat in eine öffentüdje ibätig»

teit trat, unb e^^ mar ibm eine ^'i-'^nbe, 93eäiebniujen in ben nerfdjiebenften Hreifen an^U'

tnüpfen unb feinem (Fbarafter entfpred^enb , mo er fonnte, uerinittelnb ju roirfen. 2)er

.s^erjog äßitbelm mar ibm befonber-5 gnübig gefounen unb seidjuete ibn biv 5u feinem Jobe

bnxä) fein 93ertrauen au^'.

Sm 2)e5ember 1877 batte Gramm im ?Inftrage be-5 §)er509§ 3Si(beIm pon 53raun'=
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Wvi'iQ bem ÜöniQ ©eori] V. bie 9Jfittei(ung ju mad^en, ba% man in ^öraunfd^roetg k=
abfidjtige, burd^ ein ©ejel^ bic 53eröä(tnii'fe be§ 2anbe§ nadi bem 2obe t»er509 2Bi(f)e(nb3

äu regeln, unb jiuar bitrd; ^Berufung eine^ ^Regenten, luenii binnen einem Safere mi) bem
Sobe be» .S>väog-3 ber bernfene (Srbe nid)t in ber Vage fei, bie 9legierung ju übernehmen.

S)er <i?önig erfldrte, ba\] er üoUfommen einnerftanben fei mit ben beab[id)tigten Schritten,

bie er für bie einstcj ridjtigen {)ielte, bafe er aber felbftüeiftänbüd) bei bem eintretenben 2:obe

bec^ |?eräog§ feine 5Red)te formell in ^Infprud) nebmen unb gegen bie Ginfe^ung eine^

'JJegentfdjaft^^rati? be^iebungsiueife SSabl eine-S 9fegenten proteftiren merbe. 2:er .STönig

jeigte notle§ ikrftänbni» für bie fc^mierige Sage be§ ^er,^pgtunu3 Q3rannfcbiüeig, unb barf

man mobl annehmen, baf; and) ber ^lerjog non Gumberlanb auf bem Stanbpunfte feine?

initerg ftebt unb ernfllid) nie baran cjebadjt bat, obne ^uftimmung ber prcuf5ifd&en Üte=

gierung ben braunfd)n)eigifd}en 2.bron ju befteigen. g^i&err n. ©ramm ^at milbrenb feineä

•^lufentbalt? in ^ari§ (5tugu[t 1877 bi§ Oftober 1878) oft mit bem iBnig ©eorg V. oer=

tebrt, unb er batte baburd) bie ©etegenbeit, ju feben, rcie bemunberungÄraürbig ber bobe

cperr fein fi^raereö @efd}icf trug. 5)en legten ©eburt^tag be^ .Üönig5 fonnte Gramm mit=

fetern unb batb barauf unter benen fein, bie bem Gntfdilafenen ha§ ©eleit ju ber pro=

oiiorifd)en Dtubeftätte in ber .STircbe ber lutberifd)en ©emeinbe gaben.

5ttl im 5)?oüember 1878 bie SBablen für ben brauufdjiueigifd&en ßanbtag ftattfanben,

rourbe Gramm, ber burcb eine fnrj uorbergebeube .(f?anbibatur für ben 3. braunfdbroeigifdjen

2Bablfrei§ in feinem engereu Saterlanbe bie ?UifmerEfamfeit auf fid) gebogen batte, 5um
5lbgeorbueten uon ben böd)ftbeftcuerten ©ruubbefit^eru I. .Sllaffe geiudblt, unb jmar, ma»
bei ber Sad)i ba§ überrafdjeubfte mar, burd) bie bäuerlidjen ©runbbefiber, bie bie grotje

DJiajorität in bem äöabltörper batten, gegen einen bäuerlid)en ^Ibgeorbneten, ber bi» babin

bem öanbtag angebörte unb tuieber gemäblt ju merben nninfdjte.

S^ixx V. Gramm ift baiut bi-3 äU feiner Düffion imd) ^-öerlin ein eifrige» DJHtglieb be§

2anbtag§ geroefeu unb bat teil genommen an ben gefe^geberi)d)en ^Irbeiten ber ^nbre 1878

bi» 1885 al» 9)iitglieb ber nnd)tigften ilommiffiouen. 'Slud) ber «ommiffiou, meld}e ba-3

9?egentf(taftÄgefe^ porbereitete, geborte er an, mie and) nad) bem 2obe be§ §er3og3

3[öilbelm ber ftaat§re(jbtlicben .STommiffion.

^sn ben ^abreu 1881 unb 1884 unirbe Gramm tnieber ueranlafjt, al§ l^anbibat für

ben IKeidb§tag aufäutreten , bas erfte 9Jial im 2. brauufd^meigifcben SBablf'reife, ba§ jmeite

9JIat im 3.; 1881 fiegte ber .^anbibat ber Sinfc-liberalen im erften SSabIgange', 1884 tam

Gramm in bie Stidimabl mit bem freifinnigen ilaubtbaten, ber bie äJiajorität geroann,

iräbrenb Gramm eine erbeblidbe 3a^I ©timmen auf fid) nereinigte. ^a bie SSablberoegung

in bie 3eit bolb nac^ bem Sobe be§ C>erjog? 2Bilbelm fiel, fo batte Gramm ptelfad) ®e»

legenbeit, feinen Stanbpunft in ber Grbfcbaft§frage flarjulcgcn. ^^ae Grbred)t be§ ö^i^iOQ'^

oon Gumberlanb evfd)ieu ibm unbeftreitbar, aber ebenfo fid)er wat ibm, ba% ber .'öersog

nur mit 3uftimmung ^^reu&en? unb be-3 iKeicbe? bie Siegieruug in ^raunfi^meig über--

nebmen föune. „"Ter 2Beg non ©munben uad) '^raunfd)uieig fübrt nur über 53erlin,"

ba^ SÖort, tneldbeS ."perr p. Gramm in einer SSablperfammlung auefprad), brüdte feine

5Dieinung, bie jugleidb bie ber übermältigenben 5JJebr5abl feiner Sanb-Meute mar, furj unb flar au».

3U§ im 'Jtpril 1885 ber braunfd)meigifd)e iknottmädjtigte jum '^unbesrat unb

3)Jiui[terrefibeut am .ft'oniglidj preufjifdjen Ä^ofe, .^"^err u. V'icbe, geftorben uiar, unirbe einige

2ßo(3ben fpäter bem ^retberrn p. Gramm ber uafante ^^^often angeboten, ber ibm bereit»

pon bem üerftorbenen ^erjog für ben S^all einer iHifanj jugebacbt gemefen roar. S)a ber

Oiegentfcbafterat ^uftaub nabm, einen DJJinifterrefibenten ju ernennen, mürbe ^yreiberr

p. Gramm junäd)l't jum ®efcbäft§trciger unb 33epollmäcbtigten äum 'öunbesrat ernannt.

2)er 9iegent ernannte ibn fpater äum 'JJiinifterrefibenten nnb im Z\ahxe 1888 jum aufeer=

orbentlid)eu ©efanbten unb bepoUmäd)tigten Dtiuifter.
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'Sie peiiöiilici^en 33eäiei)ungen (^rainnt§ ju 33i§marcf maren nur geringe, ba ber Steierl?»

faiiäler in ber ^e\t, bie ber 33unbe§beiionmä^tigle nac^ Serlin fani, fid) meift in ^^riebric^grub

auff)ielt, unb and) roenn er in 33erlin loeiUe, ftd) me{)r unb mebr änrücfjog.

6. ^acßfen^^oßurg ntib (^oi£>a.

©taat§minifter ^'t^i^err ö. <See6ac!).

(cf. S8b. IV. ©. 168.)

%u§) bcm 33nefit)ed)fel bc§[elben mit feiner Soditer.

@ott)a, ben 17. 'i)füiiember 1884.

5(n grau t». ^'oet^e.

.picr fjot ber ©Däialbemofrot 33oct ben beittfd)=frei[innit3eu ^onbibaten

^axti) mit einer ^JiajoritQt öon über 3000 (Stimmen gefc^Iagen, ein @rgebni§,

ba» tt)o^I I)auptfä(i)(id) barin feinen (^kunb ()at, baf? ein großer Seil ber

cQonferLiatiDen unb gcmäfsigt Siberalen ben erftcren für minber gefäf)rlid) al§

ben le^teren ge()alten unb be§l)alb fid} ber ^^tbflimmung cntf^alten ober für

benfelben geftimmt I)at. Sa entfpridbt bie§ ber ^(uffaffung iöi§mard§, bie ic^

ebenfalls teile, ba id) nid)t für unmi)g(id) l^alte, bafj fid) in ber fo^ialbemo^

fratifc^en Partei eine Spaltung üoKjictien unb fic^ eine eigentüdie 5(rbeiterpartei

aii^ berfetbcn f)erau§bilben merbe, bie e§ für rätlid)er [)altcn mirb, fid) ben

auf bie 33erbefferung ber 25erf)ältniffe ber arbeitenben Seoölterung gerid)teten

reformatorifd)en ^öeftrebungcn in ber 3{egierung anäufd)ne^en , al§ auf ben

Umflurj al(e§ Sefte^enben ^injuarbeiten. 2>on einem fanatif^en 5-ortfd)ritt§=

mann aber ift eine ©inne§änberung nie, unb ba^er nur ju erwarten, ba^ er

jebe (Gelegenheit mat)rnef)men mirb, um ber 9{egierung ^erlegenf)eiten ju be=

reiten unb i^re guten 5tbl'id)ten ju öereitcin. W\x ift unfere 2öat}I alfo nod)

lieber al» bie ßure.

7. ^5aC6fe'cß ixtxb ^j^rmonf.

SanbeSbireftor ö. ©albern

(geboren 9. ^tugiift 1839).

^obanne» t>. Salbern, geboren in '^t^otSbam, ftubirte '^nxa nnb ß^ameraüa in

.t)eibe(berg unb 33er[in, inar ?(niifn(tator beim .*i?aminergcrid^t in 33er(in, iReferenbar bei

ber 9iegierung in Siegni^. 1868 rourbe er öanbrat feinet beimatüc^en ^'reiie§ Canban

in Sd)(efien nnb 1886 Slöniglicb preuf5iid}er 2anbe!?birettor ber ^^ürftentümer Söatbed nnb

^yrinont. ©leittäeitig trat er ai§ malbedfdjer '^eooünuirfjtigter in ben 53nnbe§rat ein.

Sm 50Mrä 1887 fd)loB er aU 2>ertreter be» j^ürfien non ii?a(berf ben britten ?lccef[ion5=

nertrag mit ^^renften ah.
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8. S^ppe (Vetmotb).

©e^eimev C6er = 9tegierung «rat ^DU^er

(Geboren 20. ^tuöuft 1812, geworben 26. Cftober 1886).

©eboren ju ct)orn in Öippe, ftubivte er in i^^ena, ^eibelbercj unb 53erlin, lüurbe

1834 'äxMox am 3(nit "Setmolb unb roar t)on 1838—1846 ©nnbifuä ber 6tabt .'^orn,

bis jum 2)eäember 1848 9iegierung§= unb H'ammerfisfaL 1848 lüurbe ibm bie ©teile

eine§ 9ftegierungy=5)epartement§ratea bei ber ^^ürftü^en ^Regierung übertragen, roelc^e er,

nad^bem er 1868 jum ©ebeimen iRegierungerat unb 1879 jum ©ebeimen Ober»9tegierung&=

rat beförbert roorben, bi§ s» feinem Jobe uerleben bat. ©eit 1867 war berjelbe aucb

(Sbef be§ ,tonfiftorium§ unb bat mieberbolt interimiftifc^ bie ©elcbäfte be» 2Sorftanbe§

be§ 3=ür[tlicben Jj?abinety'-5Dlini|'tertum§ geleitet.

M§> lyrücbte feiner fcbriftftellerifcben 2:bätigteit erfcbienen 1855 fein „to(onat§red)t

im i^ürftentum Sippe" (2 33b.) unb 1884 bei feinem fünfsigiäbrigen Sienl'tiubiläum feine

„i^riebenSflänge im ^eutoburger SSatbe" (9Jiei)erfd&e ^ofbuibanblung, |). 5)enecfe), „ein

2ßerf, in bem un§ ber Serfaffer in feiner ganzen ßigentümticbfeit, mit feinem ganjen

'^enkn unb ßmpfinben entgegentritt". SSie er fein eigene? ^eimatlanb liebte unb feinem

dürften mit Sreue unb ©rgebenbeit biente, fo f^hig fein öerä marm für ha^ ganje grofse

Saterlanb; er geborte gu benen, bie in ibrer ^Sufleub non iiaifer unb iReicb geträumt unb

gefcbmärmt batten unb in ibrem 5Hter mit inniger '^•xenhe ben 2;raum ibrer Suflenb

erfüllt faben.



III. mf^mit

hm bet ^exüfiaii bes ^Utnbe$rat6.

1. 'gleidjööefcfjöeßiniö (5(it. 4 uiib 5 bei- 5Berta[fimg).

® e ir e r b e r b n II n g, ^ n n u n g I lu e
f
e n. Sn bcr Sitzung bc§ Sunbeärata

Dom 17. ^böember 1884 tüurbe ber don bem 9leic[)stage in feiner legten

©effion ongenonnuene Eintrag 5Icferniann mcgen (Srgänpng be§ § 100 e ber

(^elüerbeorbnung angenommen, ^reuf^en trat lebhaft bafür ein; f(^Iiefe(id)

[timmten äBiirttemberg , 23aben, i")effen, D^ieiningen, bie ^'^'i^Hl^ö'^te u. a.,

im ganjen 15 «Stimmen, bagegen. 2)ie „9ktionat=3fit""9" erblidfte in biefem

58ej(i)Inf5 be§ ®unbe§rat§ einen S^cmeie bafür, mie menig bie 9tegierung ge=

fonnen mar, ben gaben ber 3>erftünbigung mit ber tonferDatiD^flerifalen 9Jie]^r=

Ijeit abjurei^en. ')

5[)Jün5 =
, 93iaa}5= unb @emid)t§mef en. 33erme{)rung ber

© (^ e i b e m ü n 5 e. 5(m 8. 3uni 1885 rid)tete 53i§mard an§ ^iffingen ba»

nodiftefienbe ©djreiben an ben 5önnbe§rat:

„3)ie üom 33unbe§rat unterm 22. 'i}(pril 1881 befd)loffene 5(u§prägung

Don 15 000 000 '^fflaxi in ßinnmrtftüden mar, mie in ber 2}orIage bom

10. ?tpril 1881 angebeutet ift, ein erfter Seil ber 9J^et}rau§prägung Don 9teid)§=

filbermünjen, meld)e nad) DJia^gabe be§ 5{rt. 4, 5tbf. 1 be§ ^^Jünjgefetje^ Dom

9. Suli 1873 bei 3u9^-'unbelegung bca 6rgebnifie§ ber am 1. ^ejember 1880

ftattgel)abtcn 23Dlf§5üI)Iung juläffig erfd)eint. 2Bü^renb nad) bem @rgebni§

ber le^teren eine ^Sebölferungsjaf)! Don 45 234 061 ©eelen ermittelt morben

ift, belauft fid^ bie bialjerige ^luäprägung Don 9iei(^§filbermünäen nur auf

1) Sn l^oU^ 53iömttrc!=9'{eoeften fmb überfebeu bie 3]or{agen be§ 9iet(^efaiijlerÄ an ben

33unbe§rat, betreffenb: 1. bie 3iilL^f]"ii3 juv ärätlic^en ^^cüfung. ©d)reiben com t^ebvuar

1885; 2. einen S^ia^ ju ber Sefanntnmdjung, betreffenb bie ^rüfuny ber Seefd^iffer

unb Seefteuerleute auf beutfc^en .^auffabrteif^iffen uom 25. September 1869. Schreiben

com g^ebruar 1885, „5tat.=3tg." ^Ix. 136 o. 26. 2. 85; 3. ben Eintrag ^:|ireuf?en§, in

ha^ 5>eräeidöni5 ber genebniigungÄpfliditigen geroerbttd^en Einlagen (§ Iß ber @ett)erbeorb=

nung) bie ^^(nlagen jur Sßerarbeitung uon 2eer unb Seermaffcr aufjunebmen. Sd&reiben

com ©eptember 1884.
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rutib 442064326 5Dhrf, iinb ä>üar auf 71648 645 maxt in pnfmart=

ftüden, 102 510766 maxt in gmeimarfftücfen, 168 703 254 maxt in 6in=

marfftüden, 71484620 yjlaxt in pnfgicjpfenmgftücfen unb 27 710 041 5)?arf

in 3tt5an5igpfenni9[tücfcn.

@§ ift ^uxnaä) bei 3w9^"i'"'5^^6gung be§ nacE) ber crroäfinten %^']^^--

Ii(f)en Seftimmung juläffigen 33etrQge§ öon 10 5[Rarf für ben ^opf bei

SeDöIferung nod) eine raeitere 5Iu§prägung öon runb 10 276 000 SJiart

[tatt^aft.

2öa§ bie ^roge betrifft, ob nuninefjr 6i§ ju bicfem Setrnge ber burrf)

ben Sunbe§rntäbefd)(u^ öom 22. ^3lpril 1881 in |)inblitf auf bie 33eöölferung§=

^una^me eingeleiteten 9??e§rau§prägung roeiterer Fortgang ju geben fein toirb,

fo ift bereits in meinem 3i^^ii^ö^")<$^^i^cn an bie I)o^en 23unbearegicrungeti

öom 31. t). 9J?. barauf Ijingemiefen, wie mir mieber^olt unb au§ öerictiiebenen

2anbe§tei[en klagen jugegangen unb als begrünbet nad^geraiefen morben finb,

büß ha^ furfirenbe 5?leingelb für bie Sebürfniffe be§ 3Serfe^r§ nid)t genügt,

unb baB namentüd) auf bem Sanbe bie ^efc^affung Don .Qleingelb auf

©(^lüierigfeiten ftößt, fo 'üa^ bort jum Seil für bie tleineren 9!)Jünäforten

5tufgelb beja^lt unb ber Sebarf burd) 5lbfommen mit faufmännifd^en

Unternehmern modienmeis fidiergefteüt merben mu^. infolge ber jur 33e=

feitigung biefeS ^j^ißftanbel angeregten iliapregeln, boB bie an ben 3ß"^^ö^=

ftellen befinblic^en '^Borräte an ®d)eibemünäe ben Sofalbefjörben mit ber 33er=

pflid)tung übermiefen merben, fie bi§ in bie unmittelbare 33erü^rung mit bem

^ublifum ju Herausgaben, mirb fid) ein größerer 33ebarf an folc^en i^Kinäen

bei ben ijffentlid)en .Qaffen tjerauSfteüen. ^n biefer Sejief)ung fommt in 53e=

tra^t, hü^ bisher an bie fübbeutfd)en Staaten (33at)ern, SBürttemberg, Saben,

."peffen unb (SlfaB^Sot^ringen) jur 33efriebigung be§ ^ßebürfntffeS öon ben auS=

geprägten 9teid)öfilbermünäen runb 129 345152 ^Jlaxi, fonad) 11,42 5)iarl

für ben ^opf ber 33eüö(ferung überluiefen werben mußten, mäf)renb auf ^reuf^en

unb bie übrigen Staaten bisher nur 9,17 Tlaxt auf ben c^opf ber 33e=

öölferung, fonad) 0,83 Waxt meniger aU ber im ©efeti öorgefe^enc Setrag

überiüiefen merben tonnten, ßinen %il)altöpunft in Sejug auf ben Umtauf

ber 9ieid)§filbermün5en getoä^rt anä) ba§ Ergebnis ber jäl)rlid) gnbe Cftober

bei ben bebeutenberen öffentlid)cn ilaffen unb ben Waffen ber größeren ^riöat--

inftitute be§ 9ieid)S üorgenommenen ißeftanbScrmittelung. Xn Seftanb biefer

Waffen (mit 5luafd)IuB ber 9{eid)§6ant) fe^te fi($ jufammen: Quht Cttober

1881 au§ 82,60 % Üteic^ggolbmünjen, 10,39 % gieid)§fiI6ermün5en, 7,01 ^o

gint^alerftüden ; ^nbe Cftober 1882 auS 79,92 '% Ükic^SgoIbmünäen,

10,68 % 9teid)ÄfiIbermün5en, 9,40 p/o eintljalerflüden ; (änbe Oftober 1883

aus 80,14 % gteic^SgoIbmünjen, 9,19 % gteic^efilbermünjen, 10,67 o/^, ein=

t^alerftüden; 6nbe Cftober 1884 aus 80,19 ^^ 9teid)SgoIbmünäen, 9,08 %
Siei^Sfilbermünjen, 10,73 'Vo Sintt^alerftüden.
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5(u§9eprägt waxm (änbe Oftober 1884 an Üteic^lgolbmünjen 1 911 979 335

yRaxl (68,19 «/o), an Üteidjäfilbermünjen 442 0G4 520 maxi (15,76 %),
töä^renb ber Umlauf an (Sint(;aler[tücten ungefäf}r auf 450 000000 93iar!

(16,05 «/„) gefd^ät^t loirb.

@§ entfielen ^iernaci^ (fnbe Oftober 1884 nur 9,08 % i)^» gebad)ten

^affenbeftanbea auf bie 9teic^§filbermünäen, obgfeid) bie 5(u§prägung ber

letzteren im 5öer^ältni§ ju ber ©oIbau§prägung bejm. ju bem niutmaf^tictien

Umlauf an (Sintf)alerftücfen für ben gcbad)ten 3cifpunft IT*,76 % betragen

^at. S)afür, ha^ ber 5^erfe^r bie ©dbeibemünjen feftjuljalten fuc()t, fpric^t

aucf) ber Umftanb, t)a\i bie Ummedifehing ber Sieici^Sfitbermünjen gegen 9iei(i)§=

golbmünjcn bei ben laut ber Sefanntmad)ung nom 19. 5)ejember 1875 be=

ftimmten @inmect)älungöftellen nur einen iierljäüniamä^ig geringen Umfang

angenommen f}at unb feit bem 3af)re 1881 gegenüber ben 33oriaf)ren jurücf^

gegangen ift.

(S§ finb namlid) an ^»Reidi^filbecmünjen (mit ^lusualjme ber 3tt3anjig=

pfennigftütfe) umgeiüed)felt morben: im ^abre 1878 4201951 9Jlarf, im

^a^re 1879 3512810 9Jlarf, im ^afire 1880 3437 796 5marf, im Saf)re

1881 19604'.)0 maxi, im ^a^re 1882 1772 693 maxi, im 3al}re 1883

2 276 457 maü, im Saf)re 1884 1920 320 maxi.

2)ie gortfe|ung ber 5Iu§prägung ber DteicbSfilbermünjen bi§ ju bem ge=

fe^licb nod5 suUiffigen Setrage Don runb 10 276 000 maxi erfcbeint aber um

fo mel)r angezeigt, a(» inämifd)en ber 33unbe§ratabefd)InB uom 25. 3uni 1881,

raonad) berjUmlauf ber 9teid)Äfaffenfd)eine in 5fbf(^nitten ju 5 maxi bon

40 000000 maxi auf 10000 000 maxi Ijerabgefet^t tüerben foüte, ^ur

5Iu§fü^rung gebrad)t ift unb bie ©teüe bicfer ©d)eine nunmehr grij^tenteil^

bon ben 9ieid)§fi(bermünäen aufzufüllen fein mirb. (S§ luirb fid) batjer em=

pfe[}Ien mit ber 5(u§prügung ber gebaditen 10 276 000 9Jiar! unb jmar in

(^inmarfftürfen, al§ ber für ben l^leinöerfefjr üor^ugSmeife benötigten mün^=

forte öorjuge^en. 5)a§ ^^rägefi(ber mirb aug bem nod) im 33efi^ be§ 9teicbö

befinblid^en (Silberbarrenbeftanb oon runb 189 000 5)3funb g-einfilber ju ent=

nefjmen fein, moburd) bie im SBege be§ ,^rebit§ biefem Seftanbe entfpredienb

üerftärften Setrieb§fonb§ ber 9tGid)§faffe ungefäfjr um 9 500 000 maxi ent=

laftet m erben.

2öa§ bie ^^fuSmünjung ber 9^ide(= unb Kupfermünzen betrifft, bereu ®e=

famtbetrag nac^ ^frt. 5 be§ 5D^ünjgefelje§ bom 9. S'ufi 1873 jmei unb eine

I)a(6e Warf für 'i^m Kopf ber Sebölferung be§ 9ieid)§ nidit überfteigen foll,

fo finb bisher ausgeprägt morben in 3^^npfennigftüden 23 502530,70 maxi,

in f^ünfpfennigftüden 11657 813,75 maxi, in 3tt3eipfennigflüden

6213207,44 Warf, in (Sinpfennigftütfen 3 382 722,83 Warf, ^ufammcn

44 756 274,72 Warf, fonacb mljz an eine Warf auf ben Kopf ber

S3et)öl!erung.
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53on biefen ^lusprägungen finb 6i§^er üom 9?erfe^r nid^t aufgenommen

imb baher a(§ 9teferöe beim 9}?ün5metat(bepot be§ Dieic^e» fjinterlegt : in 3^^!^-

pfennigftücfen 3 270 630 DJJatf; in günfptennigftücfen 1222 580 ^Mxt in

3n.ieipfennig[tücfen 1910400 D.lJarf, in 6inpfennig[tücfen 122 800 maxt.

2)en Einträgen ber ötfent(id)cn Mafien auf Uebermeii'ung öon D.lhin^^en au§

biefen ÜteferDebeftänben mirb bereitraidigft entfprod}en, unb e§ barf nac^ ben

in biefer 23e5ief)ung biafier gemad)ten (Erfahrungen angenommen merben, ban

bie nod^ öor^anbenen ütefernen an 3e^n=, ö'ünf= unb 3^eipfcnnigftücfen nod^

für längere '^ni 5ur Sefriebigung ber Skc^frage £)inrcic£)en. dagegen wirb

e§ fic^ empfe()Ien, bereits jefet mit einer meiteren '^luSprägung öon Ginpfennig-

ftücfen üorjugefien, unb jmar junädift in i^ö^e öon etma 400 000 5[Rarf,

mobei in erfter Sinie ber nocf) im 5Befi|; be§ 9teid)§ befinblicfje Dteferbebeftanb

an ßinpfennigftücfen im 33etrage üon 83 löO ^vfunb mit einem ^luamünjungs^

roerte öon 206 652 ^Oiarf jur 93eriDenbung ju bringen ift. 2;a ber 9teferöe=

beftanb an Sinpfennigftücfen infolge ber 5(nforberung be§ 33er!e^rö in ben letiten brei

^abren ftd) um runb 500 000 93iarf öerminbert bat, barf angenommen merben,

baß bie örl}öf)ung be§ gegenmärtigen Dieferöebeftanbes um ben gebeerten Se=

trag öon 400000 ^Diarf für ben 58ebarf ber nädiften 3^it genügen mirb.

2öa§ ben 93laBftab ber ^Berteilung ber Prägung auf bie 5)]ün3ftätten be=

trifft, fo liegt fein 5InIaB öor, in ben unter 3iTfer 3 be§ 53unbearat§befcbluffe§

öom 19. (yebruar 1877 für bie einselnen (Staaten, meldte llhinjftätten !^a(ten,

beftimmten ^^rosentfä^en eine 5(enberung eintreten ^u laffen.

^er Unterjeidinete beef^rt ftc^ biernac^, ju beantragen:

S)er ^unbearat motte fidb bamit einöcrftanben erflären, ban

1. etma 10 276000 maxi in (Sinmartftücfen unb etwa 400 000 maxi

in Sinpfennigftüdfen ausgeprägt merben; unb

2. bei 93erteilung biefer '^^rügung auf bie einicinen DMnjftätten bie in

bem 58unbe§rat§befrf)hiffe öom 19. gebruar 1877 ^ßunft 3 beftimmten ^^ro=

;^entfä^e 5U ©runbe gelegt merben."

5^er 33unbe§rat fd)Io^ fiif) in ber Si^ung öom 2. ^uli SiSmarrf§ Einträgen

in allen 5|3untten ein.

Goppel mü'^rung. SIm 11. ^uni 1885 beft^Io^ ber $Bunbe§rat,

ben Eingaben, betreffenb bie (Einführung ber 2)oppe(mät)rung, feine ^-otge 5U

geben. ^) ®er bimetadiftifc^en 5(gitation mar bamit menig[ten§ für einige 3^^^

ber S3oben entjogcn. '^)

1) i^öl. ju biefem «eid&tuife bie „5iat.=3tg." Tir. 356 u. 12. 6. 85 unb 5Jr. 369

ü. 17. 6. 85.

2) S:i >^oU^ 5öi»marcf=9icgeften jtub überleben bie ^ßortagen beä Ütetcbefanjter» an ben

Sunbe^rat, betreffenb: 1. bie ben etuietnen 5öunbe§ftaaten bt^J (Snbe 5)e5ember 1884 über=

rciefenen 53eträge an 'Wii)^iiibex', Elidel-- unb ^upfermünsen. 8(^reiben com ^uni 1885;
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'^(rbcitcriierfidjeruncj. .Q^rautenoerfid) cruntj ber ^Irbeiter.

2)eni üoin 9teic()§tag angenommenen (Sefe|enttt)urfe, betreffenb bie 5(6änberung

be§ @efe|eä über bie ^ronfenberfic^erung ber Slrbciter, rouibe feiten§ be§ 33unbe§=

Tat§ bie 3"l"ii'ninung erteilt. ')

llntaHi)er)id)erung im 2;ran§bort= unb ^Baugewerbe unb in ber

2anb= unb g-orftiüirti'diaft. 3m Oftober 1884 legte 58i§mard bem 53unbe^-=

rat bie ©efetientmürfe megen 9Iu§bel^nung ber Unfadberfidierung auf. bie Ianb=

unb for[tir)irtfd)aftIid)en 9(rbeiter unb über bie 5lu§bc!^nunc] ber ^ranfen= unb

llnfaÜDcriid)crung auf bie 2ran§port= unb 33augen)erbe bor. '^) '2)er leWere

©efetuMitmurf begegnete im 23unbe§rat feinem Sebenfen. '^) dagegen erfolgte

bie 'Jfnnaljme be§ @efe|entmurf§, betreffenb bie Unfafloerfidierung ber in

Ianb= unb forftwirtfdiaftlic^en ^Betrieben befc^öftigtcn ^^erfDnen, nid)t otjue

boraufgegangenc lebf)afte unb umfangreid)e Erörterungen. Unter anberm

berlangte Sraunfd^meig ?(u§fc^Iu$ ber Ianbe§f)errlid)en gorftgrunbftürfe bon

ber UnfaHberfidicrung ; 33at)ern Ijatte eine Steige öon ^tu^ftellungen , meldie

jum 2eil aud) Don Söürttemberg unb 53abcn geteilt mürben, ^ie ©egner

betonten, ba^ ber ©ntmurf ju tief in bie lanbmirtjdjaftlid^en SSert)äItniffe ein=

griffe unb Sl^^if^ig^^it^n ^eroorrufen mürbe. S)a§ 2ran§port=UnfalIgefc| mürbe

bemnäc^ft Dom 9{eid)§tag angenommen, ba§ agrarifd)e Unfadgefe^ bagegen blieb

im 9teid)»tag uncriebigt.

Unfallberfidierung für 33eamte. Wük 91pri( 1885 legte S3i§marrf

bem 33unbe»rate ben ©efe^entmurf, betreffenb bie ^^-ürforge für 33eamte unb

bereu -Hinterbliebene infolge Don Unfällen, üor, -*) mcld)er aber in biefer ©effion

be§ ^unbe§rat§ nid)t meljr jur (Srlebigung gelangte. 5)

2. ben ©ntrourf tioit ^3tuÄfü6rung^5beftimmuncien 511 bem ®eiel3e iregen 5(bänbeniiuj ber

3Raü^y'- unb ®eir)id)ti?orbinincj. Scbretben nom ?(ugu[t 1884. „'DIorbb. ?Illg. ^tg-" 5^r. 370

V. 13. 8. 84; 3. hm Gntiuurf einer 33efanntniüd)ung, betreffenb bie äufeerften ©rensen

ber im öffentlirfjen SSerfebr no(^ ju bulbenben ?(bmeid)ungen ber DJfaaüe unb 3[lfaaf5inert=

geuge, ©ennd)te unb Sßaagen oon ber abfoluten l{id)tigfeit. ©(^reiben nom ÜMrj 1885.

„5?at.=3tg." Tix. 340 v. 3. 6. 85.

1) 3in Äob(§ !öi!?marcf=3{egeften ift überfeben bie an ben ^öunbe^rot gerid^tete 'isorlage

be§ JReidbefanäler^, betreffenb ben Üied^nungyabjcbtufe ber @emeinbe=^rttnfenüer[id)erung'3=

faffen für 'Sejembcr 1884. ©cbreiben cirfa 00m 1. SJiärj 1885.

~) ^n .^obb5 S^iÄmürd^JRegeften überfeben. 2JJittei(ungen au» ber 93unbe§rat§=®rudfad)e

finben fid) in ber „^forbb. ^lüg. 3tg." Tix. 503 0. 26. 10. 84, ber „9Jat.=3tg." Ta. 501

r). 26. 10. 84. yiaä) ©djultefe ®efd)icbtÄfa(enber 1884, 6. 105, batirt bie 3teic^ötanäler=

2>or(age vom 23. Ottober 1884.

3) ®ie S5efd)lüffe ber 33unbe§rat§au§fci^üffe finbet man in ber „5iat.=3tg." 9h-. 655

D. 1. 12. 84.

4) ,?^n l?obI§ öi§mard=9tegeften überfeben. Söortlaut in ber „9lorbb. mq. 3tg-"

9Jr. 175 V. 16. 4. 85.

ö) Ueber bie lusfcbufefifeung ogt. bie „5ftat.=3tg." 3?r. 802 ». 2. 7. 85 unb ^v. 386

ü. 30. 8. 85.
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Sn ber Si^iing öom Q.Cftober 1889 lehnte ber Sunbe§rat bie 3u[timmung

511 ber auf Eintrag 5Ötnbt()Dr[l§ üom Üieid)§tag 6eid)(offenen9te)ofution, betreffenb bie

GntjdiQbigung ber bi§f)crigen'!^^riüat6eamten berlIn[anDer[id^erung§an[taIten, ab. 'j

©Däialbemolrotie. ^n bcn 8i|imgen be§ 33iinbe§rQta öom

18. (September 1884 uub 18. ^uni 1885 miirbc bie 23erlängerung be§ fleinen

SelagerungSjuftnnbea für 33erlin, .pamburg=5Utona unb Seipjig befc^Ioffen.

©d)u^ be§ getftigen Eigentum». Siternrfonöention.^) ^m
Wäx'^ 1885 legte 53i§marcf bem 58unbe§rat ben (Sntiüurf einer nügemeinen

2iterarfonöention, eine» 3ui^l'i^'ti^f^^ i)«]" ""i» ^ine^ ©(j^IufjprototoüS mit bem

5(ntrage Dor, „baB 'i^a^ 9ieic§ ficf) an bem ^tbfcblup einer allgemeinen 2iterar=

fonDention auf ber ©runblagc biefer Sntmürfe Dorbe()a(t(ic^ ber burd^ bie

weiteren ^er^anblungen etma nötig roerbenben DJbbififationen beteilige". (äin=

Derftänbnis be§ 33unbe§rat§.

Suftiägefe^gebung. |)erabfe^ung ber 3a^I ber (Sefd^mo =

renen. ^m '^ai)X 1885 unterbreitete Sigmare! bem ^unbearat einen ©efe^»

entmurf, betreffenb bie 5Ibänbcrung üon Seftimmungen be§ ®erict)i§berfaffung§»

gefeliCS unb ber gtrafprD5ei5orbnung, ^) melc^er bie ^a^l ber (Befc^morenen Don

12 auf 6 ^erabfe^t unb nac^ htn llJotiüen bie Senbenj Derfolgte, „bie Erfüllung

be» @ef(i)morenenbienfte§ für bie ^ierju herangezogenen '^-^er^onen ju erleicfitern".

2ie liberale treffe erbtirfte in bem SSorge^en 33i§mar(f§ eine „33erfümmerung

be» ScE)n)urgeric£)ta", •)

1) ^n ^obl^ $8i§marcf=9tegeften ftnb überleben bie 3sor(agen be» 9?et^öfansler§ an

ben 33unbe5rat, betreffenb 1. bie ©ncetterung öer Unfallüerl'tcberung^?pflicöt auf oerfdöiebene

3it>ei9e be§ Saubanbtüerf». S(^reiben, i. 2>. n. 33oetticber , circa 6nbe 1884. „9kt.=3tg."

5^r. 5 D. 4. 1. 85, 2. bie 33ilbung von Serufggenoffenjcfiaften auf ©runb be§ Unfall»

oerfic^erungsgeie^eg. Sd^reiben, i. 3?. o. 33oetttcber, uom Januar 1885. „5cat.--3tg."

5h-. 56 V. 25. 1. 85, 3. Einträge roegen ber 93i(bung von iöeruf'?geno[fenfcf)aften auf

©runb be§ UnfallüeriicberungSgeie^e?. ©cbreiben uom iDJärj 1885, 4. bie 5>3i(bung non 53e=

rufggenoffenfc^aften auf ©runb he§ UnfaUüerfic&erungegele^es. Scbreiben com dJlai 1885,

5. 23erorbnung§enttt)urf über bie formen be^ 33erfabren§ für ben ©efcbäftegang be§ JReicb5=

2}erncöerung§amt§. Schreiben 00m ^uni 1885. „9Jat.=3tg-" 5tr. 368 v. 19. 6. 85.

~) ^n i?obf§ 53i^marcf JRegeften überleben, ebenfo bie 3>orIagen be§ Dtei^efanjler»

an ben 53unbe§rat, betreffenb 1. ben (sntraurr von 5(uÄfübrungc-be[timnutngen ju bem beutfdj'

belgifi^en öiterarüertrage nom 12. Tejember 1888. ©c^reiben nom Dtonember 1888.

„5Rorbb. Slüg.StS-" 3lr. 529 0. 11. 11. 84 unb 2. ben gntrourf von Slusfübrungsbeftim»

mungen ju ber Uebereinfunft mit Italien megen gegenfeitigen Scbn^e^ ber Diecbte an

2Berfen ber Literatur unb shinit. Scbreiben uom 9?oi)ember 1884.-

3) :5n ^obb3 33i:Sinarcf=JRegeften überjcben. 3ä>orttaut ber 33unbeSrat5üor(age in ber

„5kt.=3tg." 5h-. 85 v. 6. 2. 85 u. „5Jorbb. Mq. 3tg." 5h. 65 0. 8. 2. 85.

*) „5lat.=3tg." 5h. 86 v. 6. 2 85. ^ad} einer 5bti3 in 5h. 82 v. 9. 2. 85

waren bie fübbeutfcben ^Regierungen ber ^enbenj be» ßntrourfe» nid^t geneigt.

5Pofd^inger, (Jürft 2?iSinartf unb ber Sunbelrat. V. 13
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S)er 3u[ti5au§i(f)U^ be» 33imbe§rat§ moüte e» bei ber ^a^i öon 12 ®e=

[d)loorenen belaffen unb nur 6rleid)terungen betrep ber 3ö^I ber jur eöentueüen

33erlt>enbung beftimmten ^^er|oneu f}erbeif üljren. i) 2)iejen eintrügen lüibcrfprad)

inbeffen ^H'eujjen, tüelc^e» nod) üor ber ^Beratung im Plenum nad)[tef)enben

Eintrag einbradite: „2)er 33unbearat wolle bejc^lie^en, mit ben eintrügen be§

2Iuafd)uffe§ für ^uftiätüefen eine 33erminberimg ber '^af)! ber UrteiIögefd)ti3orenen

in nad)[te^enber 2Bei|e ju uerbiuben: § 297 5lb|, 2. !^nx 5>erneiiuing ber

^roge naä) bem 2>or(}anben[ein milbernber Umftänbe genügt eine ^JJe()rf)eit bon

öier ©timmen. § 307 5Ibf. 2. 5Bei jeber bem 51nget(agten nadjteiligen

6nt[d)eibung ift onjngcben, bafj biejelbe mit mel)r al§ bier Stimmen, bei

SSerneinnng ber milbernben Umftänbe, 'i)ü'^ biejelbe mit mef^r al§ brei Stimmen

gefaxt morben ift. ^m übrigen barf 'iia?) StimmcnUer^ältniS nid}t qii§:

gcbrüdt tnerben.
"

'^)

S)er öon S3i§mard eingebrad)te Eintrag intereffirte bcnfelben fo lebhaft,

ba^ er bei ber 23eratnng beSfelbcn im ^^lenum be§ 23nnbearat§ nm 30. 5Ipri(

feit langer 3fit tnieber bafelbft erjc^ien. Sie Si^ung mar anf 2 \\t)x im alten

9teid)§tag§gebänbe in ber Seipjiger Strafte angefe|t, nnb ber ÜReidjSfanjIer er=

fd)ien bereite oor S3eginn berfelben. 2)er ^iuftijminifter Dr. griebberg üertrat

ben prenjjifd^en ©tanbpuntt nnb befonber» ben neuen preufeifd^en Eintrag. Ser

©taat§fe!retür D. ©diefling n)ie§ bie 53ebenfen betreff» ber 33ebürfni§frage jurüd

unb Dermie» ganj befonberS auf bie im Saufe ber ^aljre ftattgef}abtcn 33er=

f)anblungen be§ Ü{eid)§tag5. g^ürft 93i§marrf beteiligte fid} fel}r eifrig unb marm

an ben S)ebatten unb berbreitete fid) in längerer 9?ebe über bie Intrüge ber

9{egierung; er münfd)te bereu 5(nnaf)me. «Seiten» ber ^J^el^rjat}! ber 93eboü=

möditigten mürbe ber äBunfdb geltcnb gemacht, bie neu entmidelten @cfid)ta=

punfte unb namenttic^ ben ^nl}alt ber 9iebe be§ Üieidj^tanjter» ad referendum

äu net^men. ^iernad) geftaltete fid) bie gonse 2)ebatte lebiglid) ^u einem Md=
nung§au§taufd),'^) me§f)arb ber offi^iefle 33erid)t be§ „9tcid)§anäeiger§" über bie

Si^ung biefen ©egcnftanb unb bie 3tnmefenl)eit 33iamarda überhaupt nid)t

ermü{)nte.

3n ber Si^ung bom 5. 5[Rai 1885 mürbe fobann ber Eintrag megen

^erabfeUung ber 3^^^)^ ber @efd)morenen bon 12 auf 7 unb ber meiter baju

getprige Eintrag ^reu^en» angenommen. 2)ie33orIage blieb im9teid)§tag unerlebigt.

1) Sie 93orfc^Iäge be3 SuftläOusic^uffe>5 finben fi(^ in ber „9^at.»3tg." 5Jv. 274

V. 29. 4. 85.

^) „5iat.=3t9." 51r. 277 o. 1. 5. 85.

3) Sie „5fat.''3tg." 9h. 280 v. 2. 5. 85 lüufste no(§ 311 berid}ten : Sie geftrifle

Söunbe'Srat^fi^ung rcurbe beute in ben parlamentarifcöen Greifen lebbaft befproc^en. 93i'äber

lüor bie Dppofition gegen bie preufeifc^en i^orjc^Iäge, befonber§ feiten^^ einiger jübbeutft^en

Staaten, jebv energiid^ ; nad) ber 3iebe be§ f^ürften Söii^mard nnirben bie Opponenten jebod)

äiemlicb tietniaut unb erad)teten ben Eintrag bey uieimaridöen Jöepollmäd^tigten auf Ser=

tagung ber ^Ingelegenbett aU ein „ertöjenbe? SSovt".
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ßinfü^rung ber Serufungäiiiftanj. ^m 9Jiärj 1885 legte S3i§<=

maxd bem S3unbe§rat ferner ben Sntmiirf eine§ ®e[e|e§, betreffenb 9{ertberungen

imb Grgänjungen be» @erid)t3t)ei-faffung§gefc^e§ fornie ber «Strafi^rojeßorbnung,

bor, 1) meldier üor aüem be^roecfte, eine 5(enberung be§ beftefienben ©Q[tem§

ber 9ted)t§niittel bnrd) (Sinfü^rung ber 53erufung gegen bic üon ben Straf=

fammern in erfter ^nftan^ erlaffenen Urteile Ijerbeiäufüljren.

S)er 3n[ti3au§fd)UH be» 23iinbe§rata, melc^em bie ä^orlage jur 33or6eratung

überrt^iefen lüorben roar, beantragte beim ^^lenum:

A. ®ie Einträge auf @infüt)rung ber ^Berufung gegen bie Urteile ber

(Straffammer abjulefjnen unb nur bie übrigen Seile ber ^Borlage (betreffenb

bie 33ereibigung ber S^UQ^" "'^O ^^ Beratung ju ^ie^en.

B. gür ben galt, baß biefem prin5ipalen eintrage juföiber bie Sinfüf^ruhg

ber 33erufung gegen bie Urteile ber ©traffammern Dom ^^^(enum boc^ befci^loffen

tüerben foüte, bem ®efe|entraurfe, betreffenb bie 5(bänberung unb ßrgänjung

be§ @eri(^t§üerfaffung§gefe|e» unb ber ©trafprojeßorbnung, in ber bom 5lu§=

j(f)uffc fpejialifirten Raffung (auf meldte mir noA jurürffommen) bie 3"=

flimmung ju erteilen.'^)

9ta(^ ben Informationen ber „yiat^'^t^." mar bie 3^ebatte eine übermia

Iebl}afte. ^ie (^egnerfd)aft gegen bie bon 5|3reuBen empfohlene 3?erufung märe

banad) fjauptfäc^Iid) bon 33ai}ern, äöürttemberg, l^önigreid) 8ad)fen unb ben

ttjüringif^en Staaten ausgegangen.

@§ fanben ^mei Sefungen im ^lenum ftatt, Sei ber erflen (23. 5(pril

1885) mürbe bie 5(ble^nung mit 32 Stimmen gegen 26 befc^toffen. S)er

Sebo(Imäd)tigte für Sac^fen=23eimar erüarte, 'tia^ feine 9tegierung ju ber (?in=

fü^rung ber ^Berufung gegen bie Urteile ber (Straffammern jmar grunbfä|lid)

fic^ nid)t able^nenb berfialte, bafj aber nad) i^rer 5(nfid)t eine entfpreci^enbe

^(enberung be§ ^nftanjenjugS nur im 3iiiQi^^"ient}ang mit einer allgemeinen

ütebifion ber StrafprogeBorbnung jmedmäfjig fierbeijufü^ren fei, unb baß bie

2i)fung ber 53erufung»frage um fo mel)r bi» ba^in ausgefegt merben fönne, al§

naä) ben in ben tfjüringifd^en Staaten unb fpejieÜ aud) im (5JroBt}eräogtum

gcmad)ten (ärfal}rungen ein bringenbe§ 53ebürfni§ ber 5tenberung be» befte^en=

ben Softem» ber 9ted)t§mittel nid)t ^erborgetreten fei. S)iefer ^rflärung traten

bie Seboümäc^tigten bon ^Jlltenburg, Sad)|en=(?oburg unb ©otfia, Sc^mar5burg=

ütubolflabt unb 3ieuB j. 2. bei. Sie ll^inber^cit bilbeten ^reußen, 23raun=

fd^meig, Reffen, Sa(ftfen=9)teiningen, ^tnljalt, Sonberafjaufcn.

5Im 5. 5J?ai 1885 na[)m ber 58unbe§rat in 5meiter Sefung ben (fntmurf

eine» @efe|e§, betreffenb bie 5Ibänberung unb ©rgänjung be§ (Beric^t§berfaffunga=

1) Sn ^oU^ 58iÄinard=3ieGeften überleben. SSorttaut ber i'orlage in ber „^lorbb.

Mq. 3tg." 5h-. 149 o. 29. 3. 85. .«ritiic^e Ueberfic^t ber beantragten 5Jeuerungen 5ir. 127

». 17. 3. 85 u. „5Jat.=3tg." 5cr. 247 u. 18. 4. 85.

2) ,;3fat.=3t0." 5cr. 241 u. 9(r. 250 o. 10. u. 19. 4. 85.
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gefe|e§ unb ber StrafproseBorbnung, unter 5(blel)iuing ber 2Bieber=

einfül^rung ber 33erufiing an,^) roierool)! 33i§marcf in bcm oben

©. 194 ertt)ä£)nten ÜJieinungSauötaufd) bie Innafjine aud) biefe§, be» preu^U

fc^en, 2?Drfd)lQg§ ttjarm befürtnortet ^atte. ^na Suflinflefeti blieb im 9i*eic!^§=

tag unerlebigt.

2) e r 5üi y I i e f e r u n g § ü e r t r a g mit Üt u p I q n b. 2)em 33unbe»rat ging

folgenbca @d)reiben be§ Üieid;§fanäler» 511:

iöevdn, ben 27. Januar 1885.

2)em 5Sunbe§rat beeljre id) mid) bnnon ^JJitteilung 511 mad)cn, baf? ^raifi^en

ber ^öniglid) preu)5ifd)en unb ber ^aiferlid) ruififc^en ^)icgierung burcb ben %m-
taufd) ber in ber ''Einlage abjcbriftüd) beigefügten ^Joten ein Uebereinfommen

megen gegenfeitiger 5lu§Iietcrung öon i>erbred)ern gefi^Ioffen lüorben i[t. Die

5(bmet)r, weldie burd) biefeö ^(btommen bejn^edt mirb, mürbe nur unüoü=

[tänbig erreid)t merben, menn beffen Geltung üu\ ba§ preufeifd)e ©toatSgebict,

unb ber ©d}ul3, meld)en baSjelbe ber befte^enben Orbnung bei un§ unb im

Uüiylanbe ju fid)ern beftimmt i[t, auf bie ^Beteiligung ^>reuüen§ befdiränÜ bliebe.

3^ bin bQf)er öon Seiner 5Jhij;eftät bcm ^Qaifer beauftragt, ben 33unbe§rat

um fein (linöerftänbni§ bal)in ^u erfud)en, baf? auf ber ©runblage be§ er=

mäl^nten Uebereinfommen^ ein ^^ht§lieferung»oertrag smifd^en bem 9teid) unb

ber ßaiferlid) ruffifd)en 9iegierung abgefc^toffen merbe.

2)er 9{eid)§fanäler

:

ö. 53i§mard,

Die liberale ^reffe fjatte an bem ^Ibfommen mand)e§ auSjufe^en, befon=

ber§ bie (Sinbejietjung oon 33eleibigungen bea ruffijd)en ,s^errfd)erf)aufeö in ben

i^rci§ ber Delitte, megen beren ausgeliefert merben follte.'^)

3in ber ©i^ung bom 12. g-ebruar 1885 erflärte ber 58unbe§rat fein

@inberftänbni§ bamit, ba^ auf ber ©runblagc be§ jmifc^en ^reufeen unb 9iu^=

laub abgefd)loffenen ^(u§lieferung§iiertrag§ ein foli^er ^mifcben bem Deutfdien

ÜJeid) unb 9iu|lanb abgefd^loffen merbe.

Der fpäter in Petersburg abgefd)loffene 5Bertrag mürbe Hon $i§mard im

5IpriI 1885 3) bem 33unbearat unb nad) beffen ©eneljmigung auc^ bem 9ieid)§=

tag borgelegt.

©traf bollftredung. ^m 5lpril 18S54) legte ber 5Keid)§fanjler bem

$unbe§rot ben (äntmurf bon ©runbfft^en bor, loeldie in betreff ber 23d11=

1) "iRaä) ©d^ultbefe' (Sefd)icbt'?falenber erfolgte bie 5lblebnung ber SSerufung bei ber

erften öefunö mit 33 gegen 26 Stimmen.

2) „5]at.=3tg." dh. 75 u. 5k. 79 0. 2. u. 4. ^ebr. 1885.

3) ^n ^ohU i8ismarcf=9iegeften überleben.

*) Sn Uohi§ 93i§marcf=9iegeften überfeben.
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ftrecfung einer ©efamtflrafe, foda bie (Sinjelftrafen Don @ericf)ten öerjci^iebener

Sunbe§[taaten feftgefe^t [inb, 5ur 5(niüenbung fommen foüten, unbeicfiabet anber=

tüeiter 33ereinbQrimg ber beteiligten 33unbe§ftaQten im einzelnen gälte, ^n ber

^egrünbung be§ im Üteid)§=^ui'ti5amt aufgeftettten @ntn)urf§ tnurbe bie iper=

[teQung einer ein^eitlid)en ^rari§ ^ur Sefeitigung oielfact) angebeuteter Uebel:

ftänbe betont. ^inDerftänbnia be§ Sunbe§rata in ber Si^nng Dom 11. ^uni

1885. 5ßefanntmac^ung be» 9teic^§fanä(cr§ nom 24. ^uni 1S85 „Gentralblott

für 'ba§> Seutjcfie 9teic^", ©. 270.

^IftiengeKlIfdiaften. Dinct) einem i8e)d)Iu^ beä Sunbe§rat§, metc^er

5U Einfang ber fiebriger Saf)re gefaj^t mürbe, mar bie Üteidisregierung er=

mäd)tigt, mit fremben (Staaten be^uf» gegenfeitigcr 5Iner!ennung ber 9?e(^ta=

fäl^igfeit nnb @eri(f)t§ftanbäfä^igfeit gittig errichteter 51ftiengeieII)(f)Qften unb

juri[ti)cf)er ^erfonen 5(breben ju treffen, öon benen jebod) bie 23eftimmungen

ber beutfc^cn ©efetigebung unberührt bleiben mußten, mäbrenb iebe» berartige

5Ib!ommen Don ber 3iM'tinimung be§ 53unbe§rat§ abhängig bleiben foüte. Gin

jroifdien Sleutfc^Ianb unb D^uptanb bejüg(irf)e§ 5Ib!ommen mürbe öom 9teicf)Ä=

fanjler im 3uni 1885 bem 33unbeSrat öorgelegt ') unb fanb be|"|en ^n-

ftimmung.

3Binbtf)Drftfd^er^ntrag megen be§@rpatriirung§geie|e§. 2)en

nod) aus ber öorigen 9tei(f)§tag§|eifion unerlebigt gebliebenen ateic^ataglbefcfituB,

betreffenb bie 5tuff)ebung be§ @eic|eÄ über bie 3>erf)inberung ber unbefugten

5(u§übung Don 5lird^enämtern, lefinte ber 23unbe§rat in ber Si^ung Dom

17. 5bDember 1884, „in l^onfeguenj früherer 33efd)Iüffe unb meil ein fotd)e§

a^orge^en ju meit führen mürbe", ab] babei erflärte ber a3eDolImä(f)tigte für

Sßürttemberg, feine ^Regierung ^aU jmar fdilief^Iic^ für ?(ble()nung be§ 9teid)§=

tog§beicf)Iui"ie§ geftimmt, fie get)e inbeffen Don ber Srraartung auS, baß bie

9teid)§regicrung ju geeigneter ^t\t felbft bie Snitiatioe ergreifen merbe, um

bie 5Iuf^ebung be5 ©e)e|eÄ 5U bemirten. Ser Umftanb, hü}^ bie D3?iuifter

Don ^uttfamer unb Don ©ofjler nl§ 9teid)&tag§abgeürbnete gegen ben

Antrag 2Binbt^orft geftimmt Ratten, machte bie ©enefimigung be§felben burd)

ben 33unbe§rat Don Dornf)erein nid^t ma^rfdieinlid}.'') ^er Eintrag mar

lebiglic^ eine flerifale S)emonftrotion ju ©unftcn ber Söfung ber firdien-

1) Sn -Ko^Iä S8t§marc!=3tege|'ten überfeben, ebenfo bie bem ^unbeerat com JRetc^»=

fanjler gemad}ten i'orlagen, betr.: 1. bie Ueberfic^t ber ©eic^ärte bee JRetcb^gericöt^, „'3iorbb.

^^tüg. 3tg." Otr. 98 v. 27. 2. 85; 2. ben 3>ertrag mit iöelgieii tiiegen ^eftrafung ber Don

ben gegenieitigen ?lngebörigen begangenen ^yorft», 5etb=, 5-ijd5erei= unb Sagbfreuel. fcc^ietbeu

n. Stprit 1885.

2) Heber bie ?(eu6erung ber „©ermonia" 511 bieiem ^gefcblufe üergt. bie „'i)iat.'3tg."

5h-. 630 V. 18. 11. 84.
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politijdien ^rage im ©inne be§ 3£"ti^»ni^' ei"f S^emonfiration, ju beten

Unterftutiung man fid) auf ber 9ted}ten irie auf ber 2'mkn I)etbei'»

gclaffen l^atte.

5Jtebi5innI: unb 33eterinär|)oIi jei. *)

SSerjc^iebcne 93?Qterien.'^)

2. ^ämtbesraf.

2;t)rDneiiebigung in Sraunfd^tüeig. ?tm 23. Cftober 1884')

riditete 5öi§marcf in fetner (äigenfcfiaft al§ 9teid)§tan5(er ba§ nndifte^enbe

©(i^reiben an ben 53unbe§rat:

„®er auf ©runb be» 6raunfd^iüeigifd)en ©efe|e§ öom 16. Februar 1879,

bie probiforifd)e Crbnung ber Stcgierungööerl^ältniffe bei einer 2;|ronerIebigung

betreffenb, nad) bem 5(bleben ®r. .V)of)eit be§ ^erjog« 2BiIf)eIm ju -öraun=

fc^raeig unb Süneburg eingefe|te SItegentfdbnftarat ^at unter bem 18. Oftober

b. S. ba§ in 5lb)d)rift anliegenbe ©direiben an ©eine ÜJlajeftät ben ^aifer ge=

rid)tet. ^n bemfelben rid)tet ber Üiegentfdiaftarat an ©eine 9)faieftät, bem

§ 4 9tr. 3 jene» ©efel^e^ entfpred)enb, ta^ 6rfud)en, ba§ @rforberlid)e an=

juürbnen, bamit ba» 'i>ert}ältni§ 33rüunfd)meig3 jum 9teid), inSbefonbere ba»

©timmred)t im 33unbe§rat, auf bie 2)auer ber buri^ ben 9tegentfd)aft§rat

gefüf)rten prDUiforifdjen Ütegierung in einer ber Steid^gberfoffung entfpred^enben

Seife georbnet werbe.

Sn ber Ueberjeugung, ba^ biefe Crbnung burci^ 23efd)Iu^ be§ 33unbe§=

1) ^n iToftlö Siemarcf^äiegeften fiiib überleben bie 3>ortageii beg 9ieid&ötaiiä(ev§, be=

trcffenb: 1. Sie ^m^fung (betrifft bie tbunlid^fte ©infübnmg ber Jierlmnp&e).

Sd)reiben Dom ^sanuar 1885. 5tuÄäug in ber „Ü^at.'Stg-" -)'r. 79 u. 4. 2. 85, bie

öejd^Iüffe be^j 58unbe§rat?^ ^tv. 360 v. 14. 6. 85 ; 2. ben Eintrag ^^reu6enÄ, betreffenb bie

(Srgänjung unb ^(bänberung einiger ikftintmungen be» ©eie^e'S über bie ?lbu)ebr unb

Unterbrüdung von ^sie^bfeuc^en noin 23. ^uni 1880. 8d)reiben be» 9tei(^'?fanj(er§ com

gebr. 1885, „^)kt.=3tg." Dir. 94 ü. 10. 2. 85; 3. bie 3luffteIIung einer Sßiebfeucbenftatiftif.

Sd;rcibon ü. gebr. 1885.

^) Sn ^oU'j ^öiÄinard'ätegeften finb überleben bie 5i>or{agen be§ Dteid&gfansterg an

ben 33unbe£irat'S, betreffenb : 1. ba§ gormat ber gormulare ju ben 3iegifterau§jügen über

bie Seurfunbung be§ ^>erlonenftünbe'?. ©direiben u. Sept. 1884; 2. ber ©efe^entraurf,

betreffenb hm 6d^u^ be» jur Stnfertitjung üon iHeidjyfaffenjdjeinen üermenbeten 5ßapiereä

gegen unbefugte 5ia^abmung. ©d)retben com gebr. 1885, „9iat.=3tö-" ^ti"- HO nom

16. 2. 85; 3. bie 6tempel jur Öejeicbnung be» geingef)aU§ ber ®oIb= unb ©über«

inaren. Sd&reiben nom gebr. 1885.

3) Sd}u(tbefe giebt in feinem (gefdöid^tsfatenber 1884 (E. 107 ba§ falfc^e 2;atum

25. Cft. 1884.
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ratS 5U erfolgen ^aU, unb bo bem ^Regentfc^aftsrat burd^ biefelbc ®efe|e§Dor=

id)rift bie 5üf)nin9 ber 9tegierung mit anen9ted)ten unb ^flic^ten einer Ütegierung^^

normunbidiaft ober Otegierung^Denreiung übertragen ift, bemfelben aI|'o aud)

bie ^Befugnis jur ^efteüung ber für ba§ .'perjogtum Sraunfrfimeig ju beDoü^

mäcf)tigenben 3?ertreter im 33unbcSrQt einjuröumen fein wirb, f)at ber llnter=

3eid)nete im ^Jluftrage Sr. ^^lajeftöt be» ilaifer§ ju beantragen:

ber SunbeSrat tüoüc be)d)IieBen, ba^ bie Don bem 9iegentfd)aft§rat nad}

^Jk^gabe ber Üteid}§oerfaffung ^u befleüenben 58eöo[lmQd)tigten al§ '^er=

treter Srounfdinieiga im 53unbc§rat im Sinne be§ '3(rtifels G ber tRci(^§=

Derfaffung anerfannt nierben.

3ugleid) beef^rt fid) ber Unterjeidinete, bem 33unbe§rat bie 5}?ittei(ung

5U madien, baß ee. ^^hijeftät ber Aaifer bie im 5(rtifel 66 ber 9ieid)5Der=

faffung bem .V)eräog öon ^raunfdimeig öorbe^altenen Üted)te rücffid)tlid) be§

.^ergoglid) braunfdimeigifc^en Kontingents, geftü^t auf 5trt. 63 unb 64 ber

9ftcid^§oerfaffung, tt)äf)renb ber 2)Quer ber proDiforifdien 9tegierung§Dern}efung

ausüben raerben."

3in ber <Si|iung be§ 33unbe»ratö com 27, Cftober 1884 mürbe ber

Eintrag be» 9ieid)§fan5(er§ angenommen.

9teuB älterer Sinie entflieh fic^ ber ^bftimmung; ber 3}ertreter be§ §ürfter,=

tum^ gab bie nad)fte^enbe (?rt(ärung in '^^rotofoü:

,.^k (^ürftlidie 9iegierung fte^t auf bem ©tanbpunfte be§ monax6)i]ä)-

legitimiftifdien ^rinjip^, gemäß beffen bem nac^ ben betreffenben Crb=

nungen berufenen legitimen S^ronfolger be§ gDuöerän§ einer erblid)en

üJionarc^ie bie 9tegierungÄred)te mit bem 5(ble6en beafelben öon fetbft

zufallen, ©o erroünfd)t ber gürftlic^en Ütegierung bie Beteiligung ber

^er^oglic^ braunfc^roeigifdien Seooümäcfitigten an i^m 93er^anb(ungen be§

5ßunbearateÄ erfdieint, oermag fie bocft an einer ^(bftimmung nid)t teil=

gune^men, bie i^re§ Qxaäjkn^ ein 5Ibtt)eid)en üon bem eingenommenen

etanbpunftc inbolöiren mürbe," ^)

3. '^^rdfibium (Üteic^s^eamte).

9teid) »beamtenge fe^. 2^er üon 5öi§mard bem Sunbe^rat (ca.

1. Februar 1885)') oorgelegte unb Don bem Ie|teren aud) angenommene ßntmurf

eine» @efe|ic», betreffenb bie (Jrgänjung be§ § 72 be§ Ofeic^sbeamtengefehe»

Dom 31, 2)?ärä 1873, mürbe öom 9?eid)§tag abgelef)nt, Ter 9?orfd^Iag ertlürte

^) 2ie .Uovrefpoubenä Bic-mard^ mit bem 33unbe§rat inegen ber ^Infprüc^e be?

^erjog§ üon (Sumbertanb auf iöraunfc^roeig finbet man in bem loeiter unten folaeuben

5lbfd&nitt 12 „i'erfc^iebenei".

~) Sn Moble ^öismard'iReGeften überleben, „9kt,=3tg." 9k. 76 v. 3. 2. 85.
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ein ^iöciplinacberfatiren aucf) wegen ^onblungen für 5ulä[[ig, welche ein 9teid)§=

beamtet bor feiner Stnftetlung im 9tei(^§bienfte begangen ^atte. ')

4. 'gldd)6tag.

greif al}rtfarten ber 9ieic^§tag§abgcorbneten. i^-iix bie nm

24. 9cot)ember 1884 begiunenbe VI. 2egi§laturpeiiobe be§ 9{eici)§tag§ ]d)ränttc

ber S3unbe§rat ben bi»f)erigen Umfang ber greifa^rtfarten ber 9teid^§tag§ab:

georbneten ein.'^) S^icfe harten mürben für bie neue 2egi§Iaturpcriobe in ber

2Beife au?gefte[It, ha]] fie ben ^ntiabern bie freie ^^a^rt nur auf ben in ben

harten be^eici^ncten , ben 23erfei:)r gmifdien 23erlin unb bem SBo^nort ber Sn=

l^aber üermitteinben ßifenba^nftrerten gemäf^rten. ^emsufolge erl^ielten biejenigcn

^Ibgeorbneten feine ^arte, meldie in ober in foIrf)er 5?ä^e ber <Stabt ^Berlin

moljnten, baß bie 33enu^ung ber ßifenbafm für ben 33erfel)r smifd^en beiben

Orten au§gefcf)lDffen mar. 2)ie freifinnige 5|3artei proteftirte gegen bie 5ieuerung.

2)iäten ber 9{eid)atag§abgeorbneten. S" ber «Si^ung bea

Sunbe§rat§ bom 1. Snnuar 1885 mürbe be)d)Ioffen, bem bom 3?cid)§tage an=

genommenen Öefel^entmurfe , betreffenb bie ^(bänbcrung be§ ""^Irtifelä 32 ber

9leic^§berfaffung (2)iüten), bie 3"[tii""'""9 "i^^t ju erteilen.

1) iJertier ftnb in ^obt§ Si^marrf=ifiege[ten überleben bie ^Borlageii bes Dietcbx^faiiiler»

an ben Sunbeerat, betreffenb: 1. ben (Sntnntrf einer SBerorbnnng über bie ^antion be»

9?enbanten ber ^4-^atcntanitefaffe. £d)reiben nont ^uU 1884; 2. bie itautionen ber

3)iarinejttblmeifter. (£d)reiben üom D^iärj 1885. „Tiül--^M-" ^r. 217 v. 1. 4, 85; 3. ben

entrourf einer Sßerorbnung über bie Kautionen ber 3ablmeifter be» 9ietd^Ä{)eere§. ccbreiben

nom ?IpriI 1885.

2) 3ur 93eurteilung ber ^rt, wie bie g^reifarten ber JReidjgtag^mitglieber bi^ber benuljt

rcorben maren, gab bie „^lorbb. ?lllg. 3tg-", 5ir. 556 n. 26. 11. 84, einige 2)aten über bie

Sßegei'tverien, bie uon einjelnen ^Ibgeorbneten in ber adjtmonatigen ^abrbereditignng, ireld^e

äunidjen 3)ejember 18S1 nnb Cftober 1882 fäHt, änrürfgetegt mürben, „ßi^ 5eid}nen fid)

barnnter nantentlid) foId)e ^tbgeorbnete au§, mebte in Berlin luobnen unb alfo bie allerEürjefte

Entfernung uon ibrem S)omiäi( bi» jum Oteicbetagc-gebäube jurüdäulegen baben. '3)ieiel()en

i^abm in ben gebad)ten ad)t 'Konaten ibre ?yreitarte, ber (Sine für 17204 Kilometer be=

nut;t, 5tnbere, g(eid)fa((§ (Siniuobner 53ev(in§, für 52.35, 5523, 9533 unb äbnlidie 3ab(en.

?lud) ein elfälfifd)er 'JJlbgeorbneter, ber, lüie bie meifteu feiner ^>!anbc4eute, feinen Si^ im

Dteicb^tage in ber JRegel leer liefe, bat feine 5"«ifarte auf 12794 .Kilometer benn^t, unb

bie 3iffern oon 8—11000 .Kilometer geboren nid)t 5U ben 6eltenbeiten, roäbrenb bie ©nt--

fernung be§ 2ßobnorte§ be^ reifeluftigen 2eil^ ber '3(bgeorbneten uon Berlin bocb nur in

feltenen g-äüen 300 Kilometer überfd^reitet. 2)te Fieiftbeteiügten unter ibnen lüobnen, mit

5lu§nübme ber elfäffifd^en ^tbgeorbneten, entmeber in 53er(in ober in größerer 5cäbe ber

'J^efibenj. G§ fommt nod) baju, bafe bie un§ äugangüdjen ^tac^meifungen nid)t obne Süden

finb unb bie in 3Bir!ü(^feit jurüdgelcgte itilometerjabl fid) nod) böber fteHen luürbe. (?§

fübrt ba§ äu ber i'ermutung, ba^ bie öefcbluminfiibigfeit be§ 9{eid&§tag§ bi§ber ebenfo oft

mit ber 3teifetuft mand)er feiner 9Jcitglieber, at^ mit anberen ©rünben in 3"iammenbang

8ebrad)t lüerben fann."
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5. ^oIT- luib gikucriDcfcu.

SoHtarif. (Srf}öl)ung ber ® etreibe^ölle. 6§ [teüte ein biMjer

iingen)iit)nüc^e§ 23cria()reu bar, \)ü'^ ber Üieic^isfQnjIer mit eigenfianbitjer Unter=

fdirift Petitionen, welche bie örljöfjuucj ber ©etreibe^öüe öerlantjten , an ben

5?unöe§rat gelangen lieB- ^^ 5^19*^ baburd), tüie feljr er [ic^ iiix bieje ]oii--

politifd^e '^iJia^reget intereffirt.

3oHtarifnobeHe. Wxttt Samiar 1885 lief) ber gteidisfanjler bie bon

i^m in ber gteid)§tag§[i^ung öom 8. Sannar bereits angefünbigte 3oü=

tarirnobeüe bem 53unbe§rat äugel)en. 2) Ser @eie|entraur[ nm[a[5te äumeift bie

in ber vorigen (2ef[ion tei(§ Dom 9tei(^§tag abge(e(}nten , teil§ nid^t mef)r jur

^Beratung gefommenen Soriiänberungen, einzelne barunter mit raei'entlictien 91Jo=

bififationcn. 5tIS neu roaren 5unäd)[t bie öJetreibejiDÜe ju erlüä^nen, tüobei Ütoggen

mit 2 Wüx{, SBeiäen mit 3 DJkrf ongefe^t waren; bie Öoläjöüe toaren für

rol^eS unb für unbearbeitete^ ^olj in gleidjer öö^e tüte in ber öorigen i^or=

(age, für bearbeitetet jeöod) mefentlic^ I)öl}er ongefe^t. Celc fjatten eine burd)=

greifenbe Umgeftaltung im ^Infci^IuB an bie früheren 33orfd)(äge erfahren.

5Dtü^Ienfabrifate mürben bon 3 auf 5 Waxt gefegt.

2:er ®efe|entn)urf erhielt bie ©enefimigung be§ 5öunbearat§ unb be§

9teid)»taga.

2Bie au§ 5)armftabt ber „^ranffurter B^itung" ge]d)rieben mürbe, f)atte

ber l^effifdje ^kbollmäditigte beim 33unbe5rat, Dieibljarbt, auf ausbrüdlidjen

Bunfd) bes ©ro^^er^ogS bie Snftruftion ermatten, ba()in ju mirten, baB,

mofern bie ©etreibesöQe ert)öl}t mürben, ber Sunbe§rat ermäd)tigt merbe, in

gäüen ber Neuerung bie Sööe unberjüglid) ju ermäßigen, ebentuell gan^ auf=

5u!)eben. S)anad) fd)ien bie fjeffifdie 9iegierung nid)t ber 5(nfid)t ju fein, ha^

ber ^rei§ beS ®etreibe§ Dt}ne Sinflup auf ben ^srei§ be§ 23rDte§ fei.

Sm ^'mhi'id auf bie 5)ringad)!eit gegenüber ber bortäufigen ginfü^rung

1) (5§ geidiaf) bie-? mitteilt eine^ Schreibens oom 12. S^ej. 1884, %xüd\. 9k. 128 in ber

S. 94 9iote 4 bejeicfineten Cueüe. „^cat.s^ta." 9k. 703 d. 21. 12. 84. ®ie ^ovla^t

weiterer Gingaben bieier ^Irt erfolgte nüt Schreiben be-j iRei^5fan',{er§ (in Sertretnng

n. Surc^arb) d. d. 23. ^Tej. 1884, 2vucfi. 9tr. 137 a. a. 0.; 6. Januar 1885, 2}rucfi.

9ir. 2 a. a. D.; 14. Januar 1885, Srudj. 9h-. 8 a. a. C; 22. ^annar 1885, ^^riirff.

9tr. 12 a. a. 0. S;ie jule^t erroäf)nten 4 Schreiben be^ JHeidövfansler-S finb in i^oblS

93t§marcf=3^egei'ten überleben.

2) ^sn .s?oblÄ Q3i5mavd=iKegel'ten übevjeben. 9iacb Scbnltbeß (5)eicf)icbt-5falenber batirt

iBistnards 3>orlage üom 15. ^an. 1SS5. 9Mbere§ über bie iun-tage ftnbet man in ber

„9iat.-3tg." 9tr. 29 v. 15. 1. 85, 9k. 32 v. 16. 1. 85, 9h-. 3S v. 18. 1. 85; „9brbb.

küq. 3tg." 9k. 23 i\ 15. 1. 85 u. 9k. 26 v. 16. 1. 85.
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Don ^(enbeningen bc» 3ofltarif§ legte 33i§mord ^itte gebrucir 1885 i) bem

S3imbe§tQt ben Snttuurf Don Seftinimungen üov, bie für ben gall ber bor=

läufigen Snfraftfe|ung be§ erljöljten 3tDggeuäo[I§ in 23e5ug auf bie (Sinfutjr

be§ in Spanien unb hm übrigen nieiftbegünftigten Säubern probuäirten 9toggen§

ju treffen fein mürben. Sie 5Befd)Iüffe be§ öunbe§rat§ finben fid) in ber

33efanntma(!^ung be§ 9tei(i^§!an5ler» bom 20. ^^ebruar 1885, ßentralblntt für

ba§ 3)eutf(i)e 9{eid} 1885 ©. 47.

Ser '.Jlbgeorbnete ©cipio ^atte im 9Jeid)§tag einen ^tutrog gefteüt, monad^

ber frühere, niebrigere oofifi^^ flud) mif fo^djc imr beut 15. Januar 1885

abgef($(offenen 3>erträge 5Inmenbung fiubeu foQte, me(d)e bie Lieferung bon

2[*3areu in .s^amburg, 53remeu, ^Intmerpen ober Ühitterbam jum ©egenftanbe

l^atten, menn g(aubf)aft nai^gemiefen rourbe, bafs bie 2Baren fd^on bei 5lbfd)Iun

be§ 33ertragea jur (äiufnl)r in hai 3fWi"fii"i> bcflimmt mareu. 2Bie offtsiöS

beridjtet mürbe, mar ben betreffenben '•^(uöfdjüffcn be§ 58unbe§rat§ im 5(pri(

1885 eine i^orlnge bc§ 9teid)§fan5lcr§'^) angegangen, in meld^er, fomeit beredjtigte

Sntereffen in ?^rage famen, unter eutfpredienben lauteten gegen ^Ji^braud)

eine 9fegelung ber ^)(nge(egcnf)cit angeftrebt mürbe. 5^er äuftinunenbe 58cfd)(ui;

be§ 58uubeörat4 erfolgte in ber ©i^ung üom 16. ^Ipril 1885 („9iorbb. ^tüg.

3tg." 5h-. 183 b. 21. 4. 85).^)

3on nuf ^Utroteumf äffcr. SdiDu bor längerer 3^'^ mar infolge

bon 5(nregungen au§ ben beteiligten gemcrblid^cu Greifen feiten§ ber 9teic^§=

regierung bie ^rage in Erörterung gejogen morben, ob bie -S^ioljgefäfje , in

meldten bie Sutter bom '^(ullanbe nad) "^i^eutfdilanb getaugt, einer befonberen

SBerjonung a(§ 53öttd}ermaren untermorfeu merben follten. Sie ^(ngelegenf)eit

fam aber uic^t äum 5(bfd}luf3. 5?euerbing§ l^atteu fid) bie klagen in betreff

ber 33ermertung ber leeren ti'öffcr, tu beuen ba§ ameritonifdie ^Petroleum nad}

1) Sn ^ohU 33iemavrf=;Kei]efteu überleben. 3>evfll. bie „5tat.'3tg. Ta. 110 y. 16. 2. 85.

2) Sn Shm !Siemard=9{efleften übevjeben. ivergt. bie „9iat.=3tg'. 9ir. 238 v. 15. 4. 85.

3) 5"ernev finb in itobl§ 53i§mard=3?egeften überfeben bie an ben S3unbeärat gertditeteu

3?or(agen be^3 3ieirf}§{aiijlev» , betr. 1. ben ^anbet'?^ unb S^iffabtt^nertrag jraifd}en bem

^eutfd^en :lieic(; u. ©riedientanb t). 8. ^^uti 1884. Sdireibcn r. ^öoetticber^, d. d. 18. Oft.

1884, Sriidf. 5h-. 95 in ber 2. 94 9iüte 4 citirten Cuelte; 2. ben ?(ntrag ^reuf3en-?,

betr. einen 3ufafe jum § 12 bej @efe^e§ rcegen erbobung ber Sobatfteiier com 16. Sult

1879. Scbreiben com Sej. 1884, „5?al.=3t8." 5Jr. 710 o. 27. 12. 84; 3. bie ©eftattung

einer äoHfreien ©infubr üon 5öanmiüOÜengarnen. Sdireiben (tu 3>ei-tr. r. 33urd}arb) oom

30. San. 1885, ^rndf. Tix. 16 in ber S. 94 5tote 4 citirten r-ueüe; 4. ben Sreunbfd)aftÄ=

unb ^anbetfinertrag junitben bem 5^enti(^en iKeid) unb ber fübafrifanijcben Ofepnbtit.

Scbreiben com (^-ebrmu 1885, „5iat.=3tg." 5h-. 121 n. 20. 2. 85 ; 5. ben greunbfd^aft^»

unb .'öanbelöüertmg jiuifdien Seutfdölanb unb bem i?önig von 5öirma. Schreiben uom
^^Iprd 18^5, „5kt.=3tg." 5Jr. 268 o. 26. 4. 85; 6. ben am 10. 9Juü 1885 mit Spanien

abgcid)(o)fenen ä'ertrag, betr. einige ^bönberungen be^ Tarifs be§ beutfdji'paniirfjen

.panbel6= unb Scbiffabrteoertrag^ mm 12. ^uli 1883. Sdireiben nom Mai 1885.
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^eutf{i)(anb gelangt, berart c]cf)äuit, ha^ bie 9tei(f)»regicrung nic^t um^in fonntc,

ber <Baä)z naijtx 311 treten. 6§ miirbc fonftatirt, baß bie amerifanijcfien ^öfier

nur äum 2eil hm 2Bcg uad) '^Imerifa äurücfnetjmcn, bie übrigen aber üielfad)

nocf) 3U geiüerblic^eu ^i'öecfen, fei ea al§ ^etroteumfäffer für CeKjeini u.
f.

it).,

fei e§ für bie d)emifd}e ^nbuftrie, ja fogar für 9ia^rung§= unb @enu$=

mittel nermenbet njurben. 3)a^ t}ier6ei bie beutfd)e ^öttc^erei fctjr m^fentlid)

ju (Schaben fain, lag auf ber öanb, ber ^oil Don 10 ^Jiarf, tüeld)er für

SöttdiernDaren feftgefe|t war, tarn in biefem goüe nid)t in ißetrad^t, t)a bie

33ruttDt)erjoIIung bei ^^etroleum nur 6 ^}krf beträgt. 3"^ 5(bt)i(fe be§ llliB^

ftanbea beantragte 33i§inard im 5tot)ember 1884, ber ®unbe§rat moüe fid)

bamit eint)erftanben erflären, ba^ bie g-äffer, in welchen Petroleum in Xeutfd)=

lanb eingeführt mirb, bem 30^!«^^ füt 33öttd)enüaren, atfo 10 llkr!, untere

morfen raerben foKen. ') Sie freif}änb(erifd)e '^'n-effe behauptete, baf? bie ^J^aRregcl

auf eine (5rf)öf}ung be§ beftetjenben ^etrüleumjoüea tjinau^Iaufe. ^k 33efd)(u^=

faffung beö 33unbe§rata 30g fic^ in bie nild^fle ©effion beafelben (;inau§.

5Z ö e 1 1 e 3 u m 3 o ^ ^ ö e r e i n i g u n g 5 ü e r t r a g. 51m 10. ^Mx^ 1 885 '^)

legte ^Bi^mard bem 33unbe§rate einen @efe|entn)urf, betreffenb bie 5lbänberung

be§ 3oüöereinigung§üertragea bom 8. ^uU 1867, öor, meld^er bejttiedte, bie

IclUe 3oütarifnDöclIe mit ber ^3?af)I= unb Sd)Iod)tfleucr, namentlich gegenüber

bem 3perrgefcti in @in!Iang ^u bringen. 3^ie -Bortage fanb bie 3uftiinmung

be§ S3unbesrat§ unb be§ 9?eic^stag§.

3Dnanfd)IuB 53remcn». ou ber ^unbe§rat§fi|ung bom 6. 9^o=

öember 1884 raurben für ben gaü be» 5(nfdbluffe§ 33remen§ an ha^ 3on=

gebiet bie bon ben 5Iu§fd)üffen für ben 5>o[Ijug be§fefben borgefd)[agenen

llJobalitäten genef^migt, .'pierauf fteüte ber bremifc^e 33ebDÜmäd)tigte unter

:iSejugna§me auf biefen 23efd)hi^ uub unter ber i^orauÄfe^ung , bai3 ber bon

ben 5lu§fd)üffen borgcfdilagcne, an ^Bremen ju ja^Ienbe Oteidj^beitrag reid^§=

gefe^Iid) genetjmigt merbe, iim im ^(rtifel 34 ber 'Jieicb§berfaffung borgefe^enen

5(ntrag: ben 5(nfd)Iu^ 33remcn§ an ba» 3'^fi9"'^ict ju befdilie^en. 2)er

^unbeÄrat erf)ob 'i)zn 2(ntrag ber 5Iu§fd)üffe mit ber ^JZaßgabe jum SefdjIuB,

baf5 biefer 33efd)(uB erft nad) reid)§gefefelid)er 6enel)migung bc§ ermäfjuten

Üteid)§beitragcä in 3i3irffamteit treten fotlc.

1) 2>erö(. über bieje noit ber gveiöanbelepartei fe&v aiigefeinbete 3>ov(age 53i§marcf?,

ireld^e in .^obts 5BiÄntard=JReaeften überl'efien ift, bie „9Jüt.-3t9." 5ir. 649 ü. 28 11. 84,

Ta. 653 t). 29. 11. 84; bie „.^önifletierger .^artungfc^e 3tc}." 5k. 283 0. 2. 12. 84;

„5-rantf. Stg." 5ir. 843 ü. 8. 12. 84; „Uhujbeb. 3tg." 9k. 568 v. 3. 12. 84; „35ojriid)^-

3tG." 51r. 587 v. 14. 12. 84 u. lUr. 589 0. 16. 12. 84; „iÖeier=3tfl." 9ir. 13 654

t). 30. 12. 84.

2) ^n .Uobls ^öismarrf'Diegeften überleben. Dir. 47 ber 2:rucfi. in ber £. 94 5cote 4

citirten C:ue((e.
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^m 3)eäember 1884 legte fobann SiSmorcf bem 53unbe»rQt ben Sntiüurf

eine§ ©eje^eä roegen be§ 53eitrag§ be§ 9teid)§ 511 ben Soften be§ 5(nfd}(uffc§

33remen§ an ha?> beutfcfie 3oflgeBiet öor, in tücldiem ber 9iei(j^§6eitrag auf

jtüölf DJtinionen ''DUxt feftgefetjt lüurbe. ') 2)ie 93or(Qge ging im 53unbc§rat

unb 9?eicf)§tag burd).

5ßerfd)i ebene 5JJater ien. '^)

6. cSifenkfiniDefcu. 3)

^) ^n l^ob(§ 93i§marcf=9ie9eften überfebeti. ed^ullticfe giebt in feinem @eid6id&t§--

Ealenber für bie 3>or(age ba^ falfdje 3)atum 7. ^^anuar 1 885. Mbere-S barüber f. in ber

„5fiat.'3tg." Dir. 9 i\ 7. 1. 85 unb „'Mt" 9fr. 7 u. 8. 1. 85.

2) ^cö errcäbne bie in ^obl§ S3i§marrf=Dtegeften burd^iüeg überfebenen, jumeift in

ber ©. 94 9iote 4 citirten Ouellc nadigemiefenen Schreiben be§ 9{eid)Ätan}(er§ gerid)tet:

a) an ben 33unbeÄrat, betreffenb: 1. ben ©efefeentunirf über bie Steueroergütung uon

3urfer. ©d^reiben iöi-Smard^ nom 6. DJtärj 1885. Srndfadbe 9Jr. 43; 2. 5)ie (Eingabe

löegen ."perabfe^ung ber ©teuer für in(änbifd)en, unb ßrböbung be^ 3oüe§ für au§Iänbifd}en

labaf. ©cbreiben (in 3]ertretung u. 3^3urcbarb) nom 28. 'Jtpril 1885. 2)ntdfacbe Tu. 74.

3. Sen (SntiDurf einee; 9tegulatii)'§ über bie ©eimibrung üon 3olIerleid)terungen bei ber

"Hugfubr von Delfabrifaten. ©(^reiben 00m DJiai 1885; b) an bie ?lnsfcbüffe be§ 33unbe§=

rat§, unb jmar: 1. an ben III. unb IV, ?(u§fd)uf5 (! cl. 2. gebruür 1885, betreffenb

bie 3lbfertigung von iHanntmein mit ^infprnd) auf cteuernergütung. Srudfad^e 5tr. 111;

2. an ben III., IV. unb VII. ^3luÄfd)uf5 d.d. 19. llutrj 1885, betreffenb ben 5(nfcb(u6

eine» biaber pini f^-reibafengebiet ^aniburgiS gebörigen 2eile§ üon Gui'bauen, § 205 ber

<13rot. üon 1885 ; 3. an ben III. unb IV. Stusfcbufe d. d. 9. 2tpri( 1885, betreffenb ?Iu§'

fübrung^beftimmungen ju bem ©efet^e über bie norläufige ©infübrung non 5(enberungen

be§ SoHtarifÄ, § 233 ber ^^^rot.; 4. an ben III. '?(u§fd)uf? (jmei ©d)rciben obne na(|=

raei^bare^ Satum, ca. Mai 1885), betreffenb ben (f-rlofj ber 2abatfteuer unb bie '^oü.--

abfertigung non Leinengarn, § 281 unb 282 ber ^rot. ; 5. an ben III. unb IV. ^hb^^fdbnfi

(obne nad)n)eiebare§ S)atum, ca. ^uni 1885), betreffenb hen SoUerlafj für Üteisabfaüe,

§ 382 ber ^rot. ; 6. an ben III. unb IV. 3lu§fd)uf5 (5triei Scbreiben obne nadbmei^bares

Saturn, ca. ^uni 1885), betreffenb bie ^^-eftftellung uon Sarafäfeen unb bie ^araoergütung

für Scbmalj, ernnlbnt in i; 383 unb § 384 ber Tn'ot. ; 7. an ben III. unb IV. ?Iuefd)uf;

üom 12. ^uni 1885, betreffenb bie ^erftellung uon Stempelmar!en, eriuäbnt in § 393 ber

'$rot.; 8. an ben III. unb IV. 2Iu§icbufe 00m 25. ^uni 1885, betreffenb bie ^erftellung

üon 6tempe(materiatien, erroäbnt in § 408 ber ^rot. ; 9. an ben III. 3tu§fd)uf5 (ämei

©abreiben obne uacbiüei^Sbare^ Saturn, ca. (Snbe ^uni 1885), betreffenb ben (Exlaii ber

^^abaffteuer an§ ©i(Iigfeit§rüdfid)ten unb ben (Sintajs von ^Joggen 5um früberen 3oüin^e,

ermäbnt in § 411 unb 412 ber ^4irot.; 10. an ben III. ?luÄfd}uü nom 12. 3)iär,5 1885,

betreffenb bie amtücbe ütenifion be^o mit ^^etroleum, ^^ienoi jc. benaturirten (Senierbe=

bcftellfaläe», ermcibnt in § 433 ber ^rotofolle.

8) ^cb erroäbne nacbftebenbe , in ÜohU 33iymard=JRegeften überfebene 2>orIageu

be§ 9leid5§fan3lers, betreffenb: 1. bie ?lenberung ber 93efttmmungen bc» Sifenbabnbetrieb»'

;}teglement'§ über bie 33eförberung non gelbmerten ^nipieren unb ?lntiauitäteii. ©d)retben

nom ^uti 1884; 2. ben Eintrag be§ 9tei^§=(5ifenbabn='2tmtl auf ?Ibänberung bei § 50 ber
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2) a m p f e V
i
u b ü c n t i n 5 = 1^ r ( a g e.

2^er 9tcic^§!an^Ier legte im Cftober 1&84 bem ^imbe§rQt ben (Jntiüurf

ciue§ @eie|e§, betreffenb bie Sßermenbung öon ©elbmitteln au§ 9{ei(f)§tonb§ jur

Öinrid)tung unb Unteiijaltung Don ^^üi'tbampfi'd)iff§üer6inbungen mit über»

feeifdien Sönbern, jum 5tt)eiten Wak üox. ') 3^er 53unbeÄrat genet)migte bie

33orlQge, [tridE) jebod) in bcr Ueberi'd)nit bie 2Öorte: „bie i^erinenbung öon

(Selbmttteln quo gteicf)§tonba ^ur (Einrichtung unb Untert)Qltung bon".

33ci ber 5lb[timmung erfUirte ber raürttcmbergifd^e 33eüDflmüd)tigte: ©eine

Siegterung gef)e Don ber 33orau§i'ebung qu§: 1. hafi für ^oftfenbungen ber

bai)erii(f)en unb roürttembergifd^en ^oftoermaltungen auf ben naä) bem t)or=

liegenben (Befc^entiüurf fuboentionirtcn u^ampfern feine befonbere 33ergütung

5U leiften fei; 2. ha}', an ben Seetranfitgebü^ren , tt)eld)e Don auperbeutfc^en

"^l^bftDermaltungen gemäß 5(rtifel 4 bea 2öe(tpoftDertrage§ burcf) 33errec^nung

mit ber üteic^äpoft be^afjlt tnerben, aucf) Sni)ern unb 2Bürttemberg 5(nteil ju

nef)men ijahm. W\t ber erften 33orau§fe|iung erflarte fid) bie 33erfammlung

eiuDerftanben, ber jmciten mürbe Don preufeifdier Seite miberiprod)en. 2)er

ba^erifc^e SeDoKmöc^tigte fd)IoB fid) ber grflärung bes mürttembergifd)en 58e=

Doümöi^tigten unter S\]^n 2 an unb gab be§ meitercn ber ^(uffaffung 5Iu§=

brud, boB eine teilroeife ^eränberung ber in ben Uebereinfünften ber beutfc^en

^^oftDermaltungen Dom 9. 9?oDember 1872 unb 7. Tilax 1875 Dereinbartcn

(i)runbfa^e über ben ^ortobejug einzutreten ^aben merbe. tiefer 5tuffaffung

fd)IoB fid) ber mürttembergifd)e 53eDoömäd)tigte an. ©nbüc^ f^^St^ öor '^n=

noljme be§ ©efefees betreffe ber '^^oftbampferfubDention ber ^Bertreter §amburg§,

marum ber in ber 23egrünbung ber erften 33orIage enthalten gemefene ^affu§

Dom Ueberbieten ber engüfd)en Dampfer an ecbnelligfeit fel)le, morauf bie

ÖrtUirung erfolgte, e§ fotle fein Bettlauf gemad)t merben. S)ag §aupt-

erforberni§ fei ©i($erf)eit ber ^a^rt unb ^^ünftlid)feit ber mfa^rt unb 3(nfunft.

^i^er 9ieid)§tag genebmigte ben ßntrourf in obgeönberter t^offung, bie audj

bie ©ene^migung be» Sunbe§rat§ fanb.

Setrieb^orbniing für hk (iwnbcii)uen l:eulid)ianH. Schreiben noiii Ctiober 1884; 3. ben

(^ntrourf auf ^tbänberung unb (Jrflän^unci be^ (i-ifenbabubetrieb?=;T^e9(ement3 für bie

beutid)eu 53abnen. Bi^reiben nom ^Jiärj 1 885 ; 4. bie ?(enbevuug ber ^öeüimnumgeu bee

Crijenbabubetrieb-3=3ie9(ement§ beäüglicb bei ^-öeforberung non flüillgem ^Jlnunoniaf. Sd^reiben

Dom ^uni 1885; 5. bie 51bänberung unb ßrgänjung be§ (Si)eubabnpo(i,5ct=3i'eg(enients unb

betreffenb bie ^bänberung bcr (Stienbabn^Signalorbnung. Sd)reiben ca. Gnbe Tla\ 1885.

1) ^sn i^obt^ ^tÄmard=9tegeften überleben. 'Diäbcre-5 über bie 2>ov(age in ber „DJorbb.

Mq. 3tg." 9ir. 502 n. 25. 10. 84; „9kt.=3tg." 5Jr. 585 v. 23. 10. 84; 5ir. 590

V. 25. 10. 84; Dir. 638 v. 22. 11. 84 unb ')h. 639 v. 23. 11. 84.
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9(ni 2. Suli 1885 genefiniigte bcr S3unbc§rat bcu mit bcm 9iorbbeutid)en

2(Di)b in 53remen über bie einjuriditenben ^oflbampfevlinien nbgejdiloffenen

Vertrag. ')

S;er 58unbe§rQt§beöoüiTiäd}ti9te für 4">(^t"tHtrg gab bei ber 5:?ef(^Iu|[ciffung

über ben 23ertrag bie ßrfläruiig ah, ,M)l er beauftragt fei, bei ber ^-ragc

über bie ©enel)niigung be§ borliegenben 33ertrage§ fid) ber ©tiniine ju eiit=

()oIten, äugleid) aber bie (Srinartung auysufpredjen, baf, eine jur §eran5ieljung

ber au§ 'J)eutfd)Ianb ju berfenbenben Öabungagüter nad) ben beutfc^en §äfen

etma 511 ben)ir!enbe (Srmäf^igung ber (äifenbaljntarife nic^t ju einer bifferenticllen

Segünftigung ber fubüentionirtcn '"^^oftbampfcr unb beren ^tbgangä^ofen füfjren,

fonbern auc^ für bie beftef)enben g-radjtbampferlinien nad) Oftafien unb

'^luftralien, bereu 5tbgang§r)afen i^-^amburg ift, in gleid^er SSeife eintreten tücrbe".

^oftfparf äffen. 5)ie 33orIage be§ 9teid)§fanaler? bom Cftober 1884,

betreffenb ben ©ntltiurf eine» ^>Dftipar!affengefe^e§, '^) beranlafjte lebljafte

?(u§fcbuf5beratungen. ^) inin ben 48 ^aragrapfjen, mldjc ber Gntrourf

umfaßte, mürben 5U 21 ^(bänberungcn bon ben 5(u§fd)üifen beantragt. § 1,

melci^er lautete: „'5)a§ 9teid) übernimmt bie 5tnnal)me, Jßerjinfung unb 9{ürf=

jal^Iung bon Spareinlagen unter U>ermittlung ber '^>Dftiierma(tung nad) 5[IJaf,=

gäbe biefe§ ©efeUeä" ,
gelangte mit ©timmcnmc()rt)eit jur 5tnnat)me. 5)ic

^JJZinbcrI)eit beanftanbete eincrfeit§ bie 3"[ti'i'i'5i9^eit ber 9teid)§gefe|gebung,

anbrerfeit§ ba§ 93or{)anbenfein eine§ bringenben ^ebürfniffe». ©er 53eDDDmöd)tigte

be§ .^önigreid)§ ©odifen fünbigte für ba§ Penum folgenben Eintrag an:

1. ben § 1 ab^ulel^nen, bagcgen 2. ben -s^crrn 9teii^§fanäler um ^hifftettung

eine§ ©efe|entmurf§ jur Ütegetung einer 9Jhtmirfung ber 9teic5§poftanfta(ten

bei 5(nnat)me unb ^)(u§äal)lung fomie Hebertragung bon Spareinlagen für bie

2anbe§= unb ,*ilommunaIfparfaffen ju crfucben. .*picrbei erläuterte bcrfelbe bie

2Borte „2anbe§= unb ^ommunatfparlaffen" baf)in, baf? !^ierunter fämtlid^c

öffentlidie, unter (Staat§auffid)t fte^enbe ©parfaffen, feien e§ 2anbeö=, 5pro=

binjial=, ßrei§= ober ©emeinbefparfaffen, begriffen fein foflen. @§ !enn5eid)net

bic§ ben ©taubpunft (Sad)fen§ jur ganjcn ä>orfage. 3n§ Sd)IuBbeftimmung

mürbe bon Sägern beantragt: 33orfteI)enbe§ ©efc^ finbet auf 53ai)ern feine

5Inmenbung. SBürttemberg •*) beantragte eine (5rmeiterung biefer 53eftimmung

1) 5)ie 'Setatlbefttmnuingen finbet man in ber „5kt.'3t9-" 5k. 390 u. 2. 7. 85 unb

^Jtr. 423 V. 21. 7. 85; in ©c^ultbefe ®eid)id)tc^falenber 1885 6. 115.

2) ^n )fJob(5 93i^3mürd'iHegel'tcn überfeben. 5lottjen über bie !l?orIage „5corbb. ^llg.

3tg." 5k. 504 n. 27. 10. 84; 9k. 505 v. 28. 10. 84; 5k. 506 v. 28. 10. 84 unb in

ber „51at.=3tg." 5k. 593 unb Ta. 494 v. 28. 10. 84.

3) ^I^ergl. bie „^oft" 9k. 327 n. 28. 11. 84.

*) ©ine bie DJiaterie betreffenbe 9?ebe be^ rcürttembcrgiid)en DJtinifterpräfibenten

r». 9}iittnQd)t, lüetc^er gu ben 3lu§id)utjberatungen naä) 53ertiu gereift xmx, geballeu in ber

Jüürttembergifdien äweiten .Jammer, finbet ftc^ in ber „9Uit.=3tg-" 5k. 662 n. 4. 12. 84.
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haij'm: 5Borfte[)enbe§ ©ejetj finbet auf Saijern unb Württemberg feine 5tn=

wenbung. ®ie 53eid)IuMaiiung über biefe beiben Einträge glaubten bie 5üi§=

fc^ü[fe bem Plenum be§ «unbe§rat§ überlaffen ju joden. 5lßürttcmberg befjiett

fid) Dor, im ^lenum einen ^<J(ntrag fülgenbcn ^sn()oIt§ einzubringen:

„^u[ Söürttemberg finbet biefe§ ©efe^ mit ber DJkj^gabe ^tnmenbung,

\)a^ für ben inneren Ikrte^r be§ Königreichs bie reglenientarifc^en unb 2arif«

beftimmungen bon ber ^uftänbigen Seijörbe biefe§ etaateS erlaffen lüerben.

3)ie ber toürttembergifdien 5|3oflüerroaItung für bie 2öa]^rne()mung be§ ©par-

faffenbienfteä ju gemätjrenbe 33ergütung toirb im Üöege ber i>erftänbigung

feftgefefet."

23al5ern unb 2Bürttemberg entt}ielten fid) bejüglid) ber ^(u§id)U$anträge

ber 5Ibftimmung. •)

»ei ben 9>erl)anblungen im ^Icnum beS 53unbe§rat§ beantragte 33ai)ern, 2)

geflutt auf feine 9teferüatied)te, ben 3ufaU: „^iefeS ©efel^ finbet auf 23ai)ern feine

5Intüenbung." Siefer 5lntrag fanb bie ^uftimmung be§ 33unbe§rate§. ^ie

5(nnaf)me feiten§ SßürttembergS erfolgte unter ben angegebenen 2>orber}aIten.

5Jledlenburg=Sd)merin, ilcedlenburg^^etreli^ unb 9icuf5 älterer Sinie erftärten

fid) lebhaft gegen ben gntmurf, tt)eil bie Sparfaffen ju fel^r baburd) benad^=

teiligt würben. 5lm entfd)iebenften plaibirte Saci^fen gegen ^a^ ©efeb, Don

mirtfd)aftlid)em unb finanjieüem ©tanbpunfte au§. 5ad)fen beantragte bie

einfodje ^Ible^nung, fanb babei aber feine llnterflü|ung. Ter fjödifte ©atp

ber Sparfaffeneinlagen mürbe auf 800 Maxi beftimmt. Sagegen ftimmten

(5ad)fen, bie beiben 9l1edlenburg unb üteufj älterer 2inie. 53ai)crn enttjielt fid)

ber ^ilbftimmung.

®a§ @efe^ mürbe im 9ieic^§tag einer Kommiffion üon 21 DJZitgliebern

Übermiefen, ber Kommiffion§berid)t tarn aber im ^:pienum nicbt mel)r 5ur

^Beratung, man mirb fid) erinnern, mit mie großer 2Bärme gürft 33iÄmard

im preupifd)en Staatsrate bie (gparfaffenüorlage bcrteibigte.

8. ^jlarinc unb ^djifofjrf . 3)

1) ,^^n ^oi)U a9i§mard'9iegeften neriniffe id) ben uom Üteicb^fan^Iev im Sesember

1884 vorgelegten 33ertc6t be-3 .»i^aiferliefen !slon\üU in ii^anton über bie Tampferlinie be^

öl'terreid)iid)en 2loi)b nad) Dftafien.

2) „9Jat.=3tg." dlx. 693 v. 17. 12. 84.

3) ^^ erinäbne bie in l?obI-3 93i§mard=9tec3eiten überfebenen 53or(agen be^ 9tetc^5=

fanilerg, betreffenb: 1. bie JHegetung ber eingaben über bie lK\iid)iiienfväfte ber Seebampf=

fd)iffe in ben amt(id)en i'er^eicbniffen. £d)reiben nom September 1884; 2. ben ^^lad^iuet-S

ber Sefäbigung äum Sdiiffcr auf beuticben S?auffabrteifd)iffen in fteiner Sübfeefabrt.

Scbreiben üom 5Jooember 1884 ; 3. bie 5Jfufterung§gebübren für .«podifeefifcberei^^-abrieuöe.

©(^reiben nom dJtav] 1885.
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9. 'gleidiöfuicgöiücfen.

So» 5L)?i(itär=9teIiftcnge]c| in ber bom 9{ei(i)atag bej(i)lDiienen Söffung

lehnte ber S5nnbe»rat in bcr ©ilumg üom 9. Cftober 1884 ab-, befanntlid)

tt3nr feine Einigung über bie ^Beiträge bcr Offiziere erjielt trorben.
')

10. gieidjöfinanscn.

SBörfenfteuergefe^. Sn bcr S8nnbe§rotafi|ung bom 21. ^3?ai 1885

ftinimte ber ^nnbeSrat bcni bom 9teid)§tag angcnoninienen ©efetjcntrourf, be?

treffenb ^Ibönbcrung bc§ @efe^e§ wegen (Sr^ebung Don Ütcid^öftempelobgabcn

Dom 1. Suli 1881, äu.-')

1) Sd) erjt)ät)ne nod^ bie in S?obI§ 93i§marcf=9te(ie[ten überfebeiien 33or(agen be§ 9tetc^§=

fansler^, betreffeub: 1. ben ©eie^eittirurf meflen Slenbcvungen be§ 3iei(^Ä=3JJi(itärc5eiel}e§ noni

2. dJllai 1874. ©(^reiben v. %ebx. 1885. „gkt.'Stg." 3h-. 92 n. 9. 2. 85; 2. ben etit=

iDurf einer 2>erorbnung inegen (^rgätiäung ber Slu-ofübrungöbeftimmungen ju bem ©efel^

über bie ^rieg'>(eiftuiigeii v. 13. .^uni 1873. ©d^reibcit n. 5Dicärä 1885 ; 3. ba^ ©rgebnig

be» öeere§ergän,^uiu>5geid)äitÄ im ^abre 1884. 3d)reiben ca. ^tnfangio Mai 1885.

2) ^d) erroäbne nod) bie in iTobt» 33t§mard'3Jegei'ten überfebenen i^orlageit be§

9teid&§fauäIerÄ an ben 53unbeerat, betr.: 1. ben 33eiü(bungs= unb ^^enfionÄetat ber 9{etd^5=

ban! für 1885. Schreiben ü. Oft. 1884; 2. bie Ueberftcbt ber 9{eicb§=5(u§gaben unb

'ßinnabmen für bag (Statliabr 1883:84. Schreiben n. Cfl. 1884. „9Jürbb. ^Wg. 3tg."

9ir. 519 n. 5. 11. 84; 3. ben ©ntrourf eine^J ©efc^et^ betr. bie ^•eftftellung eine^ 3iacb=

trage;, jum 9ieicbt4)au'^ba(t§etat für baS^ &ai^ahx 1883/84. Sd)reiben v. dlov. 1884.

„5^orbb. miQ. 3tg." 9ir. 527 v. 9. 11. 84. '^lad) ©d^uÜbefe (5)efd)icbtÄfalenber 1884,

6. 114, batirt ba» Sd^reiben d. 9. 9Jot). 1884; 4. ben (Sntraurf eine? ®efe^e§, betr. bie

i^eftlteüung be§ 5?etd)5bausbalt§etat§ für ba§ etatvjabr 1885 86. ©d)reiben n. 5Ron. 1884.

„gjorbb. ?mg. 3tg." 3cr. 537 n. 15. 11. 84; 5. ben föntinurf eine§ ©efe^e?, betr. bie

5lufuabme einer ^^(nteibe für omerfe ber iferiraUungen be§ Dteicb^beere'S, ber SJiarine unb

ber 9{eicb§--eitenbabnen. Sd)reiben n. 9ion. 1884. „91orbb. 31llg. 3tg." 3ir. 539 mm
16. 11. 84. 9hicb ©cbuttbefe ©efcbicbtefatenber batirt bie SBorlage ü. 16. 5Roü. 1884;

6. bie allgemeine 9?ed)nung über ben 9{eidöebau§ba(t für ba^ 6tat§iabr 1881 '82. ©cbveiben

ü. Sej. 1884; 7. ben (Sntmurf ciue^S ©efeUeS roegcn ^-eftftellung eine's 3iacbtrag'§ jum

5Keicb?bauc4ialtÄetat für ba§ ßtatciabr 1884;'85. Sd)reiben ü. San. 1885 ; 8. bie Qf
ganjung be^S (Intunirfy äum Sieicbebausbalteetütfür ha§i ^abr 1885/86. Sd)retben Söt^3mardsi

V. San. 1885. „3brbb. Mq. 3tg." 3k. 37. o. 23. 1. 85. md) Scbultbef3 ®efdjicbt§falcnber

batirt bie 3]or(age ü. 21. San. 1885; 9. ben oon bem ^tbgeorbneten n. 2ßebeU=9)ia(cboit)

eingebra(^ten ©efefeentrcurf inegeii (Srbebung non SJeidj'^ftempetabgaben. 6d»reiben (in

3>ertr. o. 53nrd)arb) r. 1. ^ebr. 1885. ^rudf. 3ir. 17 in ber 3. 94, 3tote 4 cit. Ouelle;

10. eine '3)entfd)rift über bie ^lu'cfübrung ber feit bem Sabre 1875 ertaffenen ?lideibegefe^e.

©cbreiben ü. gebr. 1885. „3iat.=3tg." 3k. 127 v. 22. 2. 85; 11. ben ©efehentiüurf

über bie 3ufammenfteüung eines 3Jad)trag§ jum 9teid):5bau§ba(t§etal pro 1885—86.

©cbreiben ca. 3tnfang§ Wtai 1885 ; 12. ba§ S^erseid^nig be§ al§ (Eigentum be» 9feicb§ fcft=

gefteüten ®runbbefi^e§. ©d&reiben v. 3Jiai 1885. ©nblicb gebort bierber nod) ein in
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11. o^frafj-fofljriuGifdie ^ngcfegcnljeitcn. ')

12. '^crfdiicbenes.

5)ie Slji-onfohje in iöraunj djiueig.'^) Streitigfeiten unter

33unbe§regierungen. 5(m 18. 5!Jiai 1885 legte SiSmord bem 53unbe§rat

folgenben Eintrag ^reußenä betreffe ber 5Injpriid)e be§ -t)eräog§ üon 6umber=

lanb auf ^raunfdiiDeig t)or:

„S)er 5(rtifel 76 ber 9teid)§öerfaf[ung entpit bie Seflimmung, bo^ <5treitig=

feiten äwijdien berfdjiebenen 58unbe§regierungen, fofern biefetben nid)t priöQt=

red)tlid)er 9^atur finb, auf 5(nrufcn be§ einen 2ei(§ Don beni 53unbe§rat er=

lebigt toerben jolIen. "^laä) bem ©eiftc ber 5Berfaffung tüirb biefe 33orfd)rift

ba^in ju öerfteljen fein, bafj nii^t nur öor^anbenc (Streitigfeiten ber S^ompetenj

be§ 33unbe§rat§ unterfte^en, fonbern hai^ berfelbe and) berufen ift, bem (5nt=

fielen fofcber Streitigfeiten öermittetnb üorjubeugen, menn ein Eintrag bal^in

geftellt rairb. — C^n biefem Sinne erlaubt fid) bie .Hönig(id)e Ütegierung, bic

"•^lufmerffamfeit be§ Sunbe§rata barauf ju lenfen, ha^ jmifdjen ^reu^en unb

33raunfd)tt)eig ÜJJiH^eÜigfeiten üorau§fi(^tIicb entftel}en mürben, menn Seine

.\^önig(id)e |)Df;eit ber ^erjog üon Gumberlanb .^erjog uon 33raunf(!birieig mürbe,

^er burd) bie 9ieid)§üerfaffung gemäljrleiftete preu^ifd)e Sefit^ ber ^robin^

.pannober ift bon bem §errn 33ater be§ -persogä bon ßumberlanb nad) 9Jiaf5=

gäbe be§ beigelegten ^n^otefteg angefod)ten morbcn; ber ßönig ©eorg f)at fid)

bi§ an fein Sebeuaenbe ala einen mit ^reu^en im ^rieg befinblidjen Souberiin

angefet)en unb eine biefer Stettung entfpred^enbe politifc^e |)altung beobachtet,

mie t^a^ aua ber 'Einlage ^erborget)t. 3^er .f)erjDg bon (iumberlanb ift burd)

ÜoU§' 93i§marcf=0{egeften ii^eid^faßS überfebenee Sd^reiben be-3 SeicbsfaiiäteK, cjevic^tet an

ben III. unb IV. ^usicbufj be§ 53unbe§rats, d.d. 8. iT^an. 1885, betr. bie 8tempe(pf(id)ti9=

feit ber ©pietau^iüeile bei 5tu§jpie(ungen geringtrertiger ©egenftänbe. Sruct). 9h-. 40 in

ber S. 9-t, 5tote 4 cit. Cueüe.

1) ^d) eriuäbne nncbftebenbe in ^obl» 93i'?mard=9tegeften übevfebene SSorlagen btx-

Dteicb^fanäter'S, betr. : 1. bie Ueberfid^t ber 3tu§gaben unb (Sinnabmen ber ^anbe^^üeruialtung

uou ©(fafe'Sütbringen für 1883 84. Scbreiben u. Cft. 1884 ; 2. ben (vntiüurf einec- Öefe^e^

über bie 5"eftfteüung be5 2anbeebaueba(t§etat§ u. ©Ifafe^Öotbringen für 1885,86. Scbreiben

D. S^e?. l.'^84; 3. bie Unterftü^ung iion bienftunfäbigen (^orftld)u^beamten ber ©enieiiibeii

unb üffentlid)en 'Hnftalten, foune von ^iutevbliebencu foldjev iu^aniten. ecbveibeu v. ^ibx.

1885 ; 4. bie i^eräinfung ber @e(ber ber Sparfaffen unb ber auf ©egenfeitigtcit berubenben

^ilf^genoffenfcbaften in (5lfafe=&tbringen. Sd)reiben v. DJiärj iss."); 5. bie 33eld)lüfle hi§

SQnbeÄau6fd}uffe§ oon ©Ifafj'ßotbringen ju bem Gntraurf eine§ (Sefe^e^ über bie ^eft=

ftellung be^3 ^^anbeebau-Sbrttt^ctat-? uon @lfa{5=Sotbringen für 1885 86. edjreiben uoni

5D(nrä ISS 5.

-) cf. oben 5. 198.

"l'ofdOinger, fjüri't SBiSmartf unb ber SBunbeSrnt. V. 14
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feine .•^unbgcbung nom ^uli 1878 in bie gleicfie Stellung gegen ^reuf^en ein=

getreten. ®er S^txh^Q t)at feitbem feinen ^Infprüd^en auf ^annober nid)t entfagt,

unb bie Haltung feiner ?tnl)änger im Ijannoberfd^en Sanbe ifl bi§ in bie

©egenraart non bei ?(rt, bn^ felbft ein perfönlid)er SSerjid^t bc§ C^evjog?- bon

Cüunberlanb auf bie bon if)m ertjobenen ^tnfprüc^e an ^annober ber l^önig(id)en

9iegierung feine 33ürgfd)Qft für bQ§ lufl)ören ber auf bie SoSrei^ung ^Qnnober§

öon ^^^renf5en gerid}teten !:öeftrebungen ber SBelfenportei gett)äf)ren lüiirbe. 2)er

bei biefen Seftrebungen gemadite 93orbe!^att, boj? bie 5Ibtrennung be§ ^i)nig=

reid)§ ^annober üon ^^rcufsen auf gefe|(id)em 2öege f)erbeigefüf)rt werben folle,

ift bebeutung§lD§, t)a ber gefei3lid)e 2Beg burd) bie gegebenen 5Ber(}äItniffe natur=

gemäf? QU§gefd)Ioffen unb nur ber gemaltfanie möglici^ ift. 58ei ber rci(^§trcuen

©efinnung ber 5ßebölterung im i^erjogtum S3raunfd)meig bürfte bie Sffieifcn-

Partei in biefer feinen nennen^merten 5(n^alt finben; ber i^erjog bon (5umber=

lanb aber würbe fid) aud) al§ ^erjog bon 33raunfd)meig ben ^inftüffen ber

^artei, an beren Spibe (Seine ,Qönig(id)e §ot)cit bi§f)er ftet)t unb beren bDr=

nel^mfte Leiter al§ feine 5l?anbatare für feine ^ntereffen tl)ätig finb, nid}t ent=

äief)en fönnen. 2)ie 2f)ronbefteigung be§ l^erjogS würbe be§l}alb bie unber=

meiblidie golge t)aben, baß fid) in Sraunfd)tDeig unter ber ftaatlidien 5Iutorität

eines ber SieiKjaber an ber fouberänen 93unbe§gett)att ein @tü|pun!t für

t)erfaffung§tt)ibrige SBeftrebungen bilben würbe, beren 6pi|e gegen bie öom

gteic^ garantirtc ^^ntegrität be» preu^ifd)en ©taateS gerid)tet wäre.

2)ie politifc^e ^"^altung beS ^erjogS bon ßumberlanb, wie fie in amtlidien

^unbgebungen tjerborgctreten, ift jeberjeit geeignet gewefen, bie welfifdje ^Partei

in ber SSerfoIgung ifirer 3iele ju ermutigen. Sn bem 9lotififation§fd)reiben

bom Suli 1878 f^at ber §erjog ben ^roteft erneuert, weld)en ber 5lbnig

©eorg V. unter bem 23. September 1866 gegen ^reu^en erhoben Ijat, unb

bie in biefen beiben ©d)riftftürfen enthaltenen ©rflörungen werben in feiner

Seife burc^ ha^ 5^Dtififationafd}reiben be» |)crsog§ bom 18. Ottober 1884

ober fein Sefitjergreifungöpatent bon bemfelben 2;atum inbalibirt. 5luf ®runb

ber beiben erftgenannten Sofumente befinbet fid) ber ^erjog Don ßumberlanb

nod) l)eute im ibeellen .^rieg§juftanbe gegen ^reuf^en, unb bei feinem 9tegierung§=

antritte mü^te, wenn ni(|t ^reufeen unb 53raunfd)Weig bem ©eutfc^en W\d)

onge'tiörten, red)tlid) ber .^rieg§äuftanb jwifdjen beiben Staaten eintreten. ®iefe

red)tlid)c Situation gewinnt eine praftifc^e 5Sebeutung burd) bie Sfjatfacöe, ba^

mit bem ^er^ogtum 23raunfd)Weig gerabc biejenigen' f)onnoberfd)cn ©ebiete

grenzen, in weld^en nad) 5lu§wei§ ber äßaf)Ien ^um 9ieid)§tag bie welfifdie

5|3artei bie 9Jie^rf)eit ber S3ebölferung bitbet. %tx ^erjog bon ßumberlonb

würbe in feiner benad}bartcn ^tefibenj nid)t woljt im ftanbe fein, 33erbinbnngen

unb 3ii»nitungcn abäuwe^ren, weldie ben inneren ^^rieben be§ W\ä)^ in ^rage

ftellen. SBenn bie 2anbe§f}ot)eit in S3raunf(|)Weig mit allen i^ren Üi'ec^ten an

ber 9iei(|§regierung in bie ^änbe eine§ ^^^ürften gelegt würbe, ber einem 2:eil
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ber Öet)ö{feruiu3 üoii öannoüer aU ^rätenbent auf bie geftimte preuBijc^e

^romn?i bieie§ 9tamen§ gilt, fo mürbe ©eine ^Jiaieftät ber ^önig Don ^rcufeen

bie ?^üriorge für bie Sid^er^eit im Sanbe fe(b[t in bic S)anb nehmen, roenn

nic^t bie ^nftitutionen be» 9leic^5 bie ^Jiittel ^ur i^er^ütung unmöglicher 3u=

jtänbe barböten. Unter biefen Umftänben roürbe , audö menn ta^ Ütec^t be§

|)er5Dge 5ur ©ucceffion ein prinjipieQ unbeftrittene? märe, bie 3f{egierung be§

Öerjogs öon (Fumbertanb in Sraunfdjmeig unb bic bamit öerbunbene 23eteiligung

an ber Ü?eic^§regierung politijd) un^uläjfig fein, meil bie innere 3i(fiertjeit bes

gteici^a baburd) gefö^rbet mürbe.

Seine ^hjeftiit ber .«Rönig öon ^reu^en beab[i(f)tigt nicfit, ber meiteren

gntfd^üeBung ber Crgane be§ öer^ogtumS unb be§ 9teid^§ bejüglid) ber -Itjron^

folge in S3raunfc^meig öorjugreifen; bie ^öniglidie Sfiegierung fie^t aber öorouö,

boB ber 9tegierung§antritt be§ Öer5og§ bon Cüimberlanb in ^raunfc^meig ju

Streitigfeiten ^mifc^en ^sreuHen unb iöraunjc^meig füfjren mürbe, meldte nid)t

prioatreci^tlidjer Statur finb, alfo unter hm begriff be§ 5trtifelö 76 ber Ütei(^§=

Derfaffung fallen. Sn bißfei^ 35orau§[ic^t [teüt Preußen hm Eintrag, bie Ueber=

jeugung ber berbünbeten ^Regierungen baf)in auSjufpredöen

:

ha^ bie 9tegierung be§ ^erjogä öon ßumberlanb in Sraunfd^meig mit

bem inneren ^rieben unb ber ©ic^erl^eit be§ 9?eic^e§ nid^t öerträglic^ fei,

unb 5U befd^Iiepen, baf? bie braunfc^meigifc^e !2anbe§regierung l^ieröon ber=

ftänbigt merbe,"

Sic in ben Slnfagen mitgeteiüen ©c^riftftüde beftanben au§ öffentlicöen

.^unbgebungen be§ t^önigS Öeorg unb feine§ So^ne§, be§ Öerjog§ öon {Jumber=

lanb, meld)e ben bemußt feftgef)a(tenen (Begenfa^ ber melfiic^en öerr|döaft§=

aniprüc^e ]u ber 1860 in 2)eut[cölanb gefc^affenen politifdien 5teuorbnung auf

ha% fd)ärffte fieröortreten liefen.

"Einlage I reprobujirte ben fran^öfifdien Criginaltert ber öom ,Qönig (Beorg

untcr^eii^neten unb uom ©rafen öon '^(aten--i^aOermunb gegengezeichneten shinh'

gebung, meiere, öon Öie^ing bei 2öien am 23. September 1866 batirt, an

alle OMdite gerichtet mar, unb in melc^er .Q^önig (iJeorg ber preußifd^en ^tnnerion

Öannoöer§ gegenüber erttärte, ha^ er niemals auf feine Souberänitätgredite

in feinen Staaten öersid^ten merbe.

Einlage II ftefltc einige ^lusjüge aua 33riefen be§ .^önig§ ©eorg an feinen

5(genten in ^HiriS jufammen, beren' mit ber Unterfd)rift ober bem ^arapl^e

be5 .^önig§ öerfet)ene Originale iii) im ^(rd^iö be§ ?tu§märtigen 5tmte§ be=

finben. @rmä^nte 5(u§5üge batirten ber ^Reihenfolge nadb au§ 2?ifla 58rQun=

fc^meig, öietüng, ben 80. ^uni 1867, ben 7. 9ioöember 1867, Donnerstag,

21. Stoöember 1S67; Scilla S^un, ©munben, ^Hiittmoc^, ben 2. September

1868, Sonntag, ben 13. ^suni 1869. Me mitgeteilten 5Iu§äüge befd)äftigten

fid) mit ber ©öentualitöt eine§ friegerifd^en oiif^inimenftoisea jmifdien '^reufeen

unb ?^ranfreid^ unb ben 3?orbereitung§maBregeIn bel)uf§ ^nf^-'enirung eine? aftiöen
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9luftreten§ ber tüelfifdien ^propogonbo im 33imbe mit bcm trieij§gerü[ieten fyranf=

reid), juv äBieberöerfteüung be§ ^önigreid)§ ^annoüev. Unter anberem erflörte

MniQ (Seorg: „5tfie§ fommt nur aber barauf an, ba|5 meiner jeit§ nicf)t§ Der=

abfäumt toirb, mag bie ^flidit für meine Ijeilige <Büd}t eriieifd^t, unb ha^ ber

^Xömäc()tige um 3efu (5t)rifti miüen fie fd^Ue^üd) [iegen (üfjt. 3)rum nur r}inauf=

gefd)aut unb auf ®ott öertraut!"

Sn bem (Sd)reiben Dom 21. 9^oöember 1867 betonte er bie 9iotmenbigfeit,

„meinerfeita um ®Dtte§ willen mit aflen fingen auf ba§ öollfommenfte fertig

unb bereit ju fein, bamit, menn bie 3}orfef)ung für gut befinbet, ben casus

belli I^erbeijufü^ren, \ä) augenblidlid) bei ber §anb bin, al§ U^erbünbcter bem

,*i?aifer jur Seite ju ftefien, um mit |)ilfe feiner mäd)tigen Unterftülung mein

guteg 9ied)t unb 'iia^i bon 3)eutfd)Ianb unter be§ |)errn ^Beiftanb crtämpfen

unb erfiegen ju fönnen".

(Snblid) begrünbetc ^^'önig ©eorg unterm 18. ^uni 1869 feinem 5lgenteu

gegenüber bie 5lbte|nung getüiffer ^ropDfitionen, inbem er fd)vicb: „®a ic^, mie

©ie miffen, nur t>a§) eine !^k[ mit ber ftrengften S^onfequenj unb nie ermattenber

Energie berfolge, unter @otte« gnäbigem 53eiftanbe unb ©egen, ein gro^eö unb

mäd^tigea 2BeIfenreid) mieber ^ersuftetlen unb meinen 2:t)ron mieber auf5urid)ten,

fomie, öon ben teuern 5}Jeinigen umgeben, al5 ^onig in alter ©elbftänbigfeit

unb Unabfjängigfeit 5U meinem teuern unb fü beifpie((o§ treuen 3)oIte Ijeim^

5utet)ren; überbieS aber aud:) mit be§ 5UImä(i^tigen -S^ilfe meinen S^ron unb

mein ütcid) mit eigenen 2Baffen, al§ ä>erbünbeter ^^ranfreid^» unb Cefterreid)§

mir lüieber 5U erobern."

Einlage III entt)ielt bie .^unbgebung be§ .5)erjoga üon ßumberlanb, in

meldjer er bem .^önig bon ^^reufjen 91iitteilung bon bem ^tbleben ßönig ©eorgS

mad)tc unb g(eid)jeitig fein ^rätenbententum aufrid)tete; 5(nlage IV bie an

ben ^Taifer unb S!önig geriditete Statifitation öom 5lbleben be§ i^erjogs 2Biif)eIm

öon 33raunfd)n)eig unb Stegierungyantritt be§ C^erjog^ üon (vumberlanb; 5(n=

tage V ba§ patent, mittele beffen ber |)eräog üon (xumberlanb bie 9iegierung

be§ .^erjogtume ^öraunfd^meig übernal^m.
')

Unter Sejugnaljme auf oorftel}enben Eintrag richtete ber ^eic^§tag5=

abgeorbnete ©raf 23. 23ernftorff=©artom ba5> folgenbe <Sd)reiben an ben ^unbe§^

rat äu Rauben be§ 9?eid)§fanä(er§

:

1) Ueber bie 3lufnabme be§ preufeifdden Eintrags in ©a^en ber braunfci^n)eic;i)(^en

©rbfotge pgl. bie „Dkt.=3tg." ^ix. 320 v. 21. 5. 85 u. bie „5Jorbb. Mq- 3tö-" ^Iv. 237

11. 24. 5. 85. Sefämpft iDurbe berfelbe üon ber „Iftreusjeitung" u. bem „3ieid)i§l)0ten";

ogl. „S)te ^o[t" 5ir. 149 ü. 4. 6. 85. Ueber bie S^ompeteii^ be§ 93unbe5rat§ jur erlc

bigiing uon Streitigfeiten ber ©inselftaaten untereinanber , fpesiell bev braiinici^it)eigitd)en

©rbfülge, ogl. bie „iBoffifd^e 3tg." 3h-. 249 v. 2. 6. 85. Ueber bie ?luittat)me be§ preufei=

jd&en ^Jlntrage^j im 6d)ofee be^o braunfdiroeigifc^en l^aiibtag^ ogt. bie „3]o)fifi^e 3ta-"

'ilv. 234 V. 22. 5. 85, ba§ „^eutid)e Slagblatt" Ttv. 174 n. 1. 7. 85 u. ©c^ultbefe ©e»

fd^ic^tefatenbev 1885, ©. 97 u- 113.
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2)ie ^öniglic^ preuBifcfie 9tcgterung i)at ben am 21. Wai beim 5gunbes=

rate eiiigerei(f)ten Eintrag, worin bie beutfcften Otegierungen au^jufprecften aiif=

geforbert merben:

ba^ bie Ütegierung be» |)er5og» öon Gumberlanb in öraunfdbroeig mit

bem inneren fyrieben unb ber Sic^er^eit be§ 9^eic^§ nicf)t Derträgli($ fei,

jum gri)Bten Jeile an] eine 33eurteilung be§ 33er^a(tenä ber ^annoDer)ct)en

Seüölferung, inSbefonbere ber 2BeIfenportei geftü^t, roelt^e unter ^intüeifung

auf bie notori|(^en i^ati'ai^en ala irrig jurüctjumeiien, mir, ber icf) feit Satiren

mit ber gü^i^ung biefer ^artei im SBa^lbirettorio unb mit i^rer Sßertretung

beim 9tei(^§tage beehrt bin, unabmei^Iictie ^^^flicf)t erfc^eint.

3n bem 5tntrage ber preuBifc^en Otegierung mirb behauptet:

2)ie -öaltung ber ^tnbänger be§ .^per^oga Don Gumberlanb im ^annoöer-

fc^en Sanbe bi§ in bie ©egenmart fei üon ber vHrt, ha]] felbft ein per=

fönlictier 33er^ic^t be§ 'per5Dg§ öon ßumberlanb auf bie Don i^m er=

^ebenen 5lnfprücf)e an öannoDer ber .ßöniglicfien Otegierung feine 23ürg=

fdiaft für ba§ 3tuf^ören ber auf So^reißung |)onnoDer§ Don ^reuBen

gerid^teten ^eftrebungen ber Sßelfenpartei geroäbren mürbe,

fem er

:

2)er bei biefen 53eftrebungen gemad)te 33orbef)aIt, haV:, bie 5(btrennung

be§ .'r^önigreic^ö öannoDer Don ^reufjen auf gefe6(icf)em 3Bege ^erbei=

geführt merben fotle, fei bebeutung§(oa, ha ber gefe^Iid^e 2öeg bur(f) bie

gegebenen 2^erpltniffe naturgemäp au§gefc^Ioffen unb nur ber gemaltfame

mög(id) fei,

ferner

:

2:er ^erjog Don (>umbertanb mürbe firf) auc^ a(§ ^er^og öon 58raun=

fd^rocig ben (?inflüffen ber Partei, an bereu Spi^e Seine .Qöniglidie

|)ot)eit bisher fte^t, unb beren Dornet)mfte Seiter al§ feine 5Qknbatare

für feine ^ntereffen t^ätig feien, nid^t entjie^en fönnen,

ferner

:

3n 33raunfc{)meig mürbe nd) unter ber ftaatlic^en 5Iutorität eine§ ber

2ei(^aber an ber fouDerönen 58unbe§gemalt ein 8tü|punft für Derfaffung§=

mibrige Seftrebungen bilben,

ferner

:

2)er |)er5og Don ßumberlanb mürbe in feiner benacbbarten Ütefiben^

nid^t im ftanbe fein, 33erbinbungen unb 3un^utungen abjume^ren, melcbe

ben inneren ^rieben be§ 9tei(^eÄ in ^frage fteöen,

enblid^

:

Unter biefen Umflänben mürbe bie Dtegierung be» |)er5og§ öon (5umber=

lanb in Sraunfd^roeig politifd) unjuläffig fein, roeil bie innere Sid^er^eit

be§ 9teid^ea baburd) gefä^rbet mürbe.

%üt biefe 5(nf(^ulbigungen entbetjren jebe» t^atfdc^Iid^en ©runbes. ^ie
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SBelfenpartei, roorin Die grojie 9)ie§rt)eit be§ l^annoDerjc^en 23o(te§ aüer ©tdnbe

i^re politifd^c Orgonifation für bie porlamentarifdjen SSal^len finbet, ^ot feine

öerfoffungäiüibrigen 33e[trebun9en. ©ie gefäljrbet nic^t bie ©id)er{)eit bes 9teid)eö.

@ic i[t gor nirf)t in ber Sage, ben inneren ^rieben in t^frage [teilen ju fönnen.

2)ie 2öelfenpartei übt feinen (Sinflu^ auf ben ^erjog öon (Sumberlanb. Ser

^ersog [tet)t nicf)t an ber ©pi|e einer ^^artei. 5)ie SBelfenpartci ^ält fic^ auf

ba§ forgföltigfte im gefet^lic^en SBege. «Sie ^at feine ä>orbe^aIte gemacht unb

bebarf bercn nid^t. 2)er gerooltjame 3Beg ift für [ie auSgefc^Ioffen, er ift natur=

gemäf>, nad) ben gegebenen JBer^ältniffen, nad) i^ren ^rinjipien, in i^rem Sntereffe

unb nad) bem n)oI)Ibetannten Sljaraftcr be§ f)annDDerfd)cn SSoIfea unmöglich.

5[Rit biefer @rflärung ^aU id) nur ber 5(nnaf)nie begegnen wollen, al»

ob burd) ein @d)tt»eigen unfrerfeit» bie 33e()auptungeu redjtalüibriger 33eftrebungen

irgenbiüie unb auc^ nur in einem fteinften ^-]3untte jugeftanben mürben.

©eiten» be§ 9teid)§fanäter§ mürbe i^m barauf foIgenbe§ ermibert:

.«ijfinflen, ben 6. ^m\ 1885.

(Suer ^odigeboren ©d^reiben an ben ^ßunbesrat Dom 2. b. 5J?t§. fiabe

\ä) äu er()alten bie S(}re gehabt, unb ^meifle nid)t an ber 5(ufrid)tigfeit 3t)rer

eignen Ueberjeugung bejüglid) ber jufünftigen Haltung ber 2BeIfenpartei. S)a=

gegen teile id^ bie ^luffaffung nidjt, haii bie p^rung unb bie 3mede ber

^^artei Don (Suer ^oc^geboren abt)ängig unb ©ie !^t)rer)eit§ in ber Sage finb,

autl)entifd)e 3ufi(^erungen über bie Wüd ju geben, mit meld)en bie ^^artei

i§re Seftrebungen ju uermirfUc^en beabfid)tigt. ^.Jlber aud) menn icö glaubte,

ban bie Seitung ber 'Partei in (Suer i^odigeboren §änben löge, fo mürbe id)

mid) bod) nid)t für berufen galten, in eine amtlid)e Seantmortung S1)ter ®in=

gäbe einjutreten.

Sd) befc^rönfe mid) be§^oIb auf bie priöate 5Jiittei(ung , baf^ id) @uer

^ocbgeboren ©d)reiben, roie jebe an ben S3unbeörat geriditcte Eingabe, o^ne

berfelben eine Se^ie^ung ju ber braunfd)meigifc^en ^^rage beizulegen, jur ^enntni«:

be§ i8unbe§rat§ bringen merbe.

©ene^migen Suer §od)geboren ben ^.JluSbrud meiner befonbercn ^oä)aä)im\q.

D. 23i§mard.

3n ber ©igung be§ Sunbeörata üom 2. SuH 1885 raurbe auf ben

58erid)t be» 3ufti5au§fd)uffe§ (Dr. 9ieibf)arbt) über ben Eintrag ^preu^en»,

betreffenb bie Sfjronfolge im i^ergogtum 23raun)d)meig, beid)tDffen

:

1. bie Ueberseugung ber oerbünbeten ^Regierungen bal^in au§äufpred^en, ha^

bie tRegierung be§ ^^xpa^^ Don Sumberlanb in iBraunfd)meig, ha berfelbe [ic^

in einem bem reid)§öerfaffung§mäBig gemäl)rleifteten p-ieben unter Sunbe§=

gliebern miberftreitenben 23er:^ältni[[e ju bem S3unbe§[taate befinbet unb im

^inblid auf bie öon it)m geltenb gemad)ten ^tnfprüd^e auf Gebietsteile biefe»

iöunbeSftaüte», mit ben (Srunbprinäipien ber 5ßünbni§öerträge unb ber 9teid)§=

oerfaffung nid)t bereinbar fei;
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2. ä» bejd^IieBen, bo^ bie bi-aunirf)n)ei9iid)e 2anbe»regierung f)ieröon üer=

ftänbigt lüerbe. ')

2)ie Grtlärung, mit roe((i)ei- ber 33unbe§rQt§6et)oümad)tigte beS @roB=

^eräogtiim§ 9JhcfIenburg=Streli^ ha^ able^nenbe 33otum bei ber 5(b[tinimung

über hm preumi'c^en ?(ntrag be^üglic^ ber braunfrf)n)eigifcf)en Sfironfolge ju

bcgrünben ongeroiefen mar, ^atte nnc^ hm „5J^ecftenburger Stn^eigen" folgenben

äÖortlaut:

„3)ie 5(bgabe einer beni eintrage ^reußenS entiprerfienben Srflörung feitctia

be§ 58unbeÄrat§ unb bie Übtififation berfeiben an bie brQuni'cf)ireigiid)e 2anbes=

regierung mürbe mdj 5(n[ic^t ber ©ro^fiersoglic^en 9tegierung nic^t o^ne einen

mit ber 5>ertaifimg be§ 3}eutjd)en Oteidies unb bem beutj(^en gürftenrecfite

imoereinbaren Gingriff in bie in einem Sunbeäflaate beftefienbe 2:t)ronfoIge

möglich fein. 3(u§ biefer Srmägung befinbet bie ©roB^erjoglic^e Sanbesregierung

\\ä) nic^t in ber Sage, bem 2(ntrage juäuftimmen, unb enthält fic^ ba^er einer

Erörterung barüber, ob bie bemfelben p ©runbe liegenbe ausbe^nenbe 3nter=

pretQtiün be§ 5(rt. 76 ber 9teic^50erfaffung nis bem ©eifle biefer (enteren

entfpred^enb anjufe^en ift. Sie ©roB^er^ogtii^e Ütegierung fann ferner nic^t

umf)in, Quä^ufpredien, baß, nadibem Seine ^önigüc^e §o^eit ber Öetjog öon

(Sumberlanb burc§ ha^ Seji^ergreifungSpatent, d. d. ©numben, 18. Dftober

1884, (2ln(. V be§ preuBifd)en Eintrages), bie 3ufid)erung erteilt ^at, bie

^}?egierung be§ |)eräogtum§ ^ßraunfcfemeig r\a<i) DJ^aßgabe ber SSerfaffung be§

2)eutfd)en 9?eid)e^ fomie ber Sanbeeöerfaffung führen ju moöen, ber Sunbelrat

i§rer Ueberjeugung nod) feine 33eranlaffung i)Qi, ber t[)Qtföd)Iic^en 5(u§übung

1) Dkdö ber „9ieuen 3tg." Otr. 281 v. 11. 7. 85 ging bie gaifimg be5 Sunbe^rats=

befcö(uffe§ uon bem ii^önigreic^ Sac^fen auc^. „3Jüt ber 3sertretung beB fäd&nfc^en 5(ntvag§

lüar ber neue ©efanbte in ^Berlin, ©raf ^obentbat , betraut , ber bamit feine biplomatifc^e

(frfttinggarbeit lieferte unb imax mit bem ajJateriat, ba^, ibm burc^ hen IDiintfter be§

"}tu§roärtigen, ©rafen ^-abrice, an bie .^anb gegeben roorbeu roar."

2ie „9kt.=3tg." 3tr. 392 u. 3. 7. 85 bemertte 5u bem ^efcbtufe be^ Sunbeerat»:

„S)er urfpriingticbe Eintrag ^^H-eußen§ ging babin, ju erttären, öafe ,bie 9tegierung be§

.'perjog^ non (lumbertanb in 33raunf(^itieig mit bem inneren jyrieben unb ber Sicberbeit öe§

Diei^e^ nicbt nerträgticb' fei. 3}tan fann unfereS ©racbten» in ber 5(bänberung nur eine

35ericbärTung, roeil eine unanfc(^tbarere »^ormulirung, erbliden. lufeerbem ift in bie (Fr»

flörung ielbü ber ©runbgebanfe ber lltotiüirung be» preufeifcben eintrage aufgenommen

roorben; bieie berubte barauf, baß ber ^erjog uon (iumbertaiib neb in einem ,ibeellen

i^rieg»5uftanbe' mit ^reuijen befinbe, ba er tortfabre, ficb ab? "i^rätenbent auf preuBif(^e

©ebieti-teite ju geriren. 2)ie§ ift in bem 53efcblufe fetbft ausbrücfücb fonftatirt, inbem l'tatt

äbeeüer .^'riegCiuftanb' gefagt ift: ,ein bem reif^^nerfaffungSmämg gercäbrieifteten grieben

unter 33unbe§g(iebern miberftreitenbes 3?erbältni§ 5U bem 33unbe?ftaate 'i^veußen.' lieber

bie ßntftebung be§ nunmebr gefaßten 33efcbtuffe§ mirb un§ gefd^rieben : .^erfelbe entfprid&t

bem geftern einftimmig befcbloffenen i'orjcbtage be§ ^uftisauffdiuffe-?. 2ie ?^affung ift,

gutem 2sernebmen nacb, juerft oon einer mittelftaatlicben 3iegierung angeregt unb oon

5ßreuf3en a(§ mit ber OJi^tung be§ uriprünflli(beu 'MutragesS R^ becfenb gutgebeißen unb

felbft befürroortet rcorben.'" ^Bgl. aucb bie 3h-. 393 u. 3. 7. 85.
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ber 9?egicrung§gemaU feiten§ |)öd)[tbe§fe([)en entgegenjutveten. ßrft tuenn bcr

9tegicrung§Quti-itt be§ C^erjogS luiber !i>er^ü[fen ©treitigfeitcn jroifdien ben

Sunbeaftoaten ^preu^en unb Sörounfdjnjeig l[}erbei[ü()ren follte, lüiirbe jur @r=

lebigung berfelben auf '?(nrufen be» einen ober onbern Seile§ naä) 5lrt. 76

ber 9ieicf)§nerfaffung ber 53iinbeörQt berufen fein."

2)er ^BeboIImäci^tigte für 9teu^ älterer Sinie erflärte, t)a^ er namen§ ber öon

i^m bertretenen 9tegierung im tt)efentn(^en oua benfelben ©rünben, rotl6)t ber

33eüoIImäd)tigte für 5J?ecfIenburg=@treli|^ bertautbart, gegen ben Eintrag geftinimt

ijahi. S)ie ©tinnnent^altung Ctbenburg§ luurbe burc^ folgenbe ßrflärung

begrünbct

:

„2)ie ®rof5l)cräogIi(^ Dlbenbuvgiid)e ^Regierung würbe in ^^(nbetrad)t ber

2ßid)tigfeit bcy ftcgcn[tanbe§ eine fc^riftlid)e 5)3erid)terftattung bc§ 5hi§fd}uffe§

getnünfd)t Ijoben unb entl)äit fic^ ber ^(bftimniung, weil nad) ifirer 5(uffaffung

in (Ermangelung einer foldien ©runblage bie recl)tlid)e unb politifd)e Tragweite

ber 5u faffenben C5ntfd)lie^ungen fid) nid)t mit genügenber ©idier^eit beur=

teilen lä^t."

5lm 11. 5lugufl 1885 brad^te gürft Siömord ou» SSarjin in feiner @igen=

fc^nft aU i^orfil^enber be§ S3nnbe§rat§ ben 5öefd)luf5 be§ 5öunbe§rat§ üom

2. ^uli jur ^enntnia be§ Oiegentfd)aft§rat§ für ba» |)er5ogtum ^ßraunfdimeig. •)

©treitigfeit wegen ©tauung beg S)ed)olüer ©ee§. 3m
Cttober 1884 legte ber 9ieid)§lan3ler bem 33unbe§rat ben Eintrag ^reuf3en§,

betreffenb bie ßrlebigung einer ©treitigfeit ämifd)en ^reufjen unb 9J?edlenburg=

©trelitj wegen ©tauung be§ ^ed^owcr ©ee§, uor. ^ie (Srlebigung jog fid) bi^

in ba§ '^aijx 1887 ^inau§.

^olonialpolitif. ^n biefer 5periobe würbe ber 53unbesrat juerft mit

ber bon 33i§mard inaugurirten .Qülonialbolitif befafU; c§ gef^alj bie§ in ber

gorm ber fogenannten iii}ei^büd)er , welche in ber gleid)en ^-affung anä) bem

9fieid^§tag mitgeteilt würben, ^n biefer ©effion legte 3?i§marrf bem iöunbe§=

rat 5l!tenftürfe nor:-) betreffenb 1. bie Unterftellung be§ 2:ogogebiet§ unb einiger

an ber ^iafra=33ai belegenen Mftenftridje unter ben 'Bdni^ ©einer ^Dkjeftät be§

^aifer§, ©d)reiben uom 2)eäember 1884; 2. bie Unterftellung bon 5lngra

^equenna unter ben ©d)u| ©einer DJkieftüt be§ ^aifer§, ferner 3Iftenftüde,

betreffenb beutfd^e ^ntereffen in ber ©übfee, ©direiben üom ©ejember 1884;

1) ^a§ obeufte^eiibe Sd^reibeii ift in ^obl§ 93iÄmard'-9tege)'ten überleben. S)ie ^enntni»

benfelben berubt auf ben in ber „3]offifd&en 3^9-" 5fr. 492 t). 21. 10. 85 mitgeteilten

?lttenftürfen in ber braunfd)iueie5iid)en ?yrage: l.©d)reibcn be§ braunfdjmeigiid&en 6taatä=

minifteriumS an bie öanbe^üeriammlung. 2. 33erid&t ber ftaatiSrec^tlid^en ^Tommiifion über

bas ©d^reiben be§ braunfdjraeigifcöen Stüüt^minifterinmS üom 4. Dftober , bie 9?e(^t-3=

nerrcabrung be§ ^erjog? üon Guniberlanb betreffenb, nebft Einlagen.

~) ^n ^okU Si^mard'JHegeften buritroeg überfeben.
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3. beutfrf)e Öanbreflaniationen auf Sii'ji. ©cf)reiben öom Januar 1885;

4. beutfd)c ^ntereffcn in ber ©übfee, (£d)rei6en uom ^-ebruar 1885; 5. 2)ie

.»I^Dngofrage , (gd^reiben Dom 5IpriI 1885 'j; 6. bie Siegelung ber finanziellen

fragen in ?(egt)pten, @d)rei6en öom 5. Wai 1885.

allgemeine 33on§§Qr}Iung. S"i ^^^ai 1885 unterbreitete SBiSnmrdf'^)

bem Sunbe§rat bie SSorfcbläge ber im Wax^ biei'e§ S^^re» in 33erlin [tQtt=

gelobten ilonferens Don $ßor[tänben beutfcber [tatiftifcfier 3entrnI[teIIen für bie

näd)fte beut]d)e U>Dn§siü}(ung ju fc£)leuniger 33eld)hi[5nn{)me. ^m großen unb

ganjen mar fiierbei aUe§ mie im Sa^^e 1880 beibehalten. 5iur foüte oud^

bie allgemeine iBerpfIid}tung jur 3lufnaljme aud) ber unbemoI)nten Söo^n^äufer

au§ge)prDcben merben. 2;ie g-rage nad) bem 33eruf mar möglid^ft einfad)

gefteHt, unb auf ben 5tebenberuf nid)t erflrerft.

3^ie Don bem 23unbe§rat am 19. 3uni 1885 gefaxten 33efd^lüffe finb in

ber „9tDrbbeutfd)en 3lllgemeinen 3eitung" 9ir. 320 ö. 13. 7. 85 öerseic^net.

^) 9tadö Sc^ultbefe ©ejc^ic^tefalenber batirt bie 3>orlac]e vom 10. 5Uiril 1«85.

-) 3i" .^oM» 29i»matd=9iegefteu überleben.



Sie vkx^cffuU Seffion

6e$ "3Bun6e6raf6 &e6 Seutf^en llei(^$,

U5. ^eptemßcr 1885 ßis 17. guti 1886.)

I. aSfc^niff.

Einleitung.

^ni Saufe biejer Si^ung^periobe traten in ben ^imbeSrnt als orbentIi(^e

5!JiitgIieber ein: für ^ reuten an ©teile be§ ©rafen |)a|felbt ber ©ireftor

im 5lugiüärtigen 5(mt, 2SirfIidier ©eljeimer Segatiouarat ®raf o. 33erd)em^)

(bisher bereite «Steflöertreter), unb ber Unterftaat§fe!retär Dr. SacDbi;'^)

für äöürttemberg an ©teüe üon ü. ^yaber bu ganr ber Oberft ©raf öon

3eppeUn; für Sippe (3)etniolb) ber ^abinet§ininifter g^reif^err ö. 9ti(i)tf}ofen

;

al§ (Stellvertreter famen ^inju: für ^reufeen ber ©ireftor im ?lu§it)ärtigcn

3tmt, 2ßir!Iid)er ©eljeimer SegationSrat CeHiüig, unb ber ©e^eime Segationärat

im 51u§Jr) artigen ''^Imt ^nmbert. ^)

(ä§ fanben ©i|;ungen be§ Sunbeöratä ftatt am 15., 18., 25. (September,

9., 15., 22., 29. Oftober, 5., 12., 17., 26. g^oöember, 3., 10., 17. unb

19. SDejember 1885, 7., 14., 21., 23., 28. Januar, 4., 11., 18., 25. gebruar,

4., 8., 11., 18., 25. max^, 1., 5., 8., 15., 27. ^Ipril, 6., 13., 15., 20.,

27. ^ai, 4., 10., 23. Suni, 2., 8., 17. ^uli 1886. ^)

1) cf. 93b. I. ©. 61.

2) cf.. 39b. III 6. 33 ff.

3) '3)a§ öollftänbige ^i^eräeid^ni^ ber 93eüo[Iniä(i}tt9teii äum 33unbe§rat für bie Seffioti

üon 1885/86 finbet fid} in ber „5Jorbb. Mii. 3tij." TiX. 447 v. 25. 9. 85.

*) 'Sie üffiäiellen !i^erid)te über bie (Ei^imgen be? 33uiibe8rat6^ finbeii fid) in ber

„^iorbb. ?{üg. 8tg." Saftrg. 1885 9k. 431, 432, 435, 449, 450, 469, 474, 484, 508,

519, 520, 532, 539, 540, 556, 568, 577, 579, 580, 585, 591, 595, 598 unb ^ahvg,. 1886

9tr. 12, 24, 33, 36, 39, 48, 60, 72, 75, 84, 96, 107, 108, 113, 120, 132, 137, 143, 145,

147, 156, 161, 167, 168, 179, 181, 189, 190, 211, 212, 223, 224, 225, 227,233,234,

246, 249, 257, 258, 269, 287, 289, 305, 315, 327, 330, 331 unb „^fat.-^tiv"

^jatirg. 1885 9k. 518, 520, 522, 526, 528, 580, 538, 564, 572, 586, 598, 608, 610, 621,
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Den S3Dt[i| im Sunbe^rat führte in ißertretung 58i§marcfö beu Staatä=

miniffer ü. iöoettic^et, in feiner $el)inberung ber [limmfü^renbe 6Qt)erifd)e

SeüoUmäd)tigtc ^um 33unbeörat.

S)ie Silbung ber ''i(u§fd)iiffe erfolgte in ber übUrf)en Sßeife, nur raurbe

für Srannfdjiüeig (an Steüe be§ öerftorbenen Dr. ö. Siebe) 33aben in ben

3uftiäau»)cf)nü geraä^It. ')

5im 1. ©ejember 1885 betonte Siamard im 9teid)§tQg Quf§ neuebie &U\ä)=

bercdjtigung be§ 53unbe§rat§ mit bem 9teid)§tag: „Sd) möd)te bie §erren im

I)ot)en C'^anfe bod) einmal barauf aufmertfam modien, wie fic^ bie S)inge ge=

ftalten mürben, inenn mir im 33unbe§rat nod) benfelben (Brunbfätjen oerfafjren

rooüten unb nur benjenigen Beamten, bie i^r 5tmt ber ^JJiajorität be§ Sunbeö=

rata ju Tanl Derfef)en, bie (^ef)älter bewilligten. «Sie rooüen nid)t üergeffen,

itü^. um eine 33en)illigung ^erjufteüen, bie 3u[ti»i"ii"iÖ ^'^^ ^Diaioritat beS

^unbe»rat§ gerabe fo erforberlic^ ift, toie bie S^rige. @§ finb ^voü bemilligenbe

unb gefe|gebenbe ÄBrperfc^nften ba, unb ber Sunbe§rat l^at gang biefelben

9ted)te.",

33ei ber ©Ogialiftenbebatte im 9teid)§tage befiauptete ber 5lbgeorbnete

D^ic^ter am 26. Wa\ 1886, ber Üieid)§fan5ler roöre öerpflid)tet gemefen, an

ber ©itiung teil(^unel)men. .Semgegenüber erfUirte bie „^Jlorbbeutfdje ^ittlgemeine

,3eitung"

:

„g-ürft 33i§mard I}at e§ ben 33ertretern be» beutfd)en ä^olteä mieber^olt

cmpfoljlen, ha?i äJerfaffung§red)t ju ftubiren. Sie 9tid)terfd)e 9iebe liefert

mieberum ben Semei§, mie red)t er bamit ^atte. SSenn ber güfjrer ber grei=

finnigen annimmt, hai^ ber 9f{eid)§fan5ler bie 3?erpflic^tung ^aU, im gtei(^§tag

äu erfc^einen, fo fennt er eben bie 23erfaffung nid)t. Ser 9ieic^§!an5(er ift

nid)t nur nid)t Derpf(id)tet , er ift nid)t einmal bered)tigt, im 9teid)§tag ju

erfi^cinen. 5lrt. 9 ber 33erfaffung beftimmt: »SebeS 2}iitglieb be§ Sunbesratä

I)at ba§ 9tec^t im 9teid)ötag ju erfd)einen." 2)er S3unbe§rat befteljt aber nur

auä 5^ertretern ber ^^itglieber be§ iBunbe», unb gürft 33i§mard ift alfo jum

@rfd)einen im 9teid)§tag nur bered)tigt in feiner (Sigenfd)aft a(§ ein Don bem

Könige Don ^reu^en ernannter 5BeDoÜmüd)tigter jum 23unbe§rat. ferner, bie

^titglieber be§ 23unbc§rat§ I)aben nac^ ^{rt. 9 5(nfprud) barauf, jeber 3eit im

3ieic^§tage gcprt ju werben ; eine ä5erpflid)tung aber, im 9ieid)atage jn fprcd^en

ober bort aud) nur ju erfc^einen, ift in ber '-Berfaffung nirgenb» au§gefproc^en.

Sie '^(nforberung , bie ^err 9iic^ter on ben 9teid}»fanäler fteHt, entbef)rt alfo

}eber gefe|lid)en ©runblage: fie ift contra legem. 5lbgefe^en nun aber aud)

(322, 628, 630, 664, 677, 679, 683, 697, 701 unb ^ahiQ. 1886 ^Jir. 11, 25, 28, 66,

77, 83, 101, 113, 119, 137, 150, 157, 171, 189, 200, 202, 229, 238, 256, 266, 288,

290, 308, 311, 314, 323, 339, 342, 352, 364, 383, 385, 387, 401, 405, 413, 415, 427.

1) Siie oollftänbiiie 3"Hi»inif"^e^i>nfl i^*^^" ^luÄic^üffe finbet man in ber „9Iorbb. Mq.

3tfl." 9ir. 4«4 0. 18. 10. 85.
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bon bem gefeilteren ©tanbpunft, lüoju mürbe e§ führen, wenn ^errn 9ti(f)ter

bie Sefugni» juftnnbe, bie 5}}itglieber be§ 53nnbe§rat» in ben 9Jeicr§tag ju

citiven?! ^reufjen ^at 17 33eDontiiQ(i)tigte imb 14 (SteÜDertreter im 9teid)§=

tage , famtUc^ 9)imi[ler, Unterftaatsfefretäre , 2)ireftoren u.
f.

iü. , bie beni

2öinfe i^errn Stid^terS ^5^oIge ju leiften fjätten. Seljterer tonnte bie prenf5ifd)e

Staüt§ma[d)inc nad) 53elieben für DJionate äuni Stillftanb bringen, ^ie 5öe=

te(}rung, bie unfre leitenben Beamten üua ben ;:}iicf)teri'c()en liReben fcf)öpfen

tonnten, loürbe biefen 5^ad)teil faum anfioiegen."

W\t 33efriebignng tonftatirte bie „^JationoUiberoIe ^orrejponbenj" im

^ioüember 1885, ba^ bie 23er[ud)e ber treffe be§ Sentrum§ unb auc^ einiger

beut)d)frei[innigen IBIätter, ben ^unbeSrat gegen bie 9iei(^§regierung , bie

tteineren Sunbe§[tanten gegen ^reu^en aufjulje^en, 6i§t)er ben erftrebten (Srfolg

nid)t gehabt f)aben. „(5§ t)at [id)", fd)rieb [ie, „bei ben beut[d;en ©tanlen bie

Ueberseugung immer me^r feftgefe^t, bo^ bQ§ Otcid), nad)bem e§ einmal on

]\ä) genommen, maS [ür bie nationale (Sintieit nnb ein mürbigea ®afein be§

bentfi^en $ßoIte§ nid)t entbehrt merben tonnte, [id) Don (Singriffen in bie be=

red^tigte ©onberej:iften5 ber ©injelftaaten fern tjätt nnb in SBafjii^eit ber

feftefte [id)er[te <Bä)u^ für ben 33eftanb biefer ©onberei-iften^, für einen gefunben

unb bereditigten ^4^artifn(ari§mu§ ift. 5Iuf biefer Ueberjeugung beruljt jum

größten Seit bie t^eftigteit be§ 9ieic^§. ®a§ bertrauengbode ^uf'^^ii'^entüirfen

ber 9legierungen gegenüber ben 5(nfgaben ber nationalen ^oliti! ift einer ber

erfreulid^ften 3üge in nnferen batertänbifdien 3iM"iönben unb gerabeju frebel=

tiaft ift e§, bie§ 6inbernei)men burd) 33erf)e^en unb Unfriebenftiften ftören ju

raofien."

Sn ber ©i^ung be§ 23unöe§rat§ bom 23. Sunt 1886 föibmete ber

©taatSfetretär be§ Innern, @taat§minifter b. 33oettid)er, im 5(llerl)öd)ften 5luf:

trage bem 5?önig Submig II. bon 33at)ern foigcnben Dfadjruf:

„©eine ^Jlajeftät ber fiaifer Ijaben mic^ ju beauftragen gerul^t, im @d)o^e

be§ 39unbe§raty ben ©mpfinbungen ^uabrud ju geben, meldie 5(nerl}öcrft=

biefclben gegenüber bem tieferfd)ütternben a>erlufte 1^9^"- ^<^'^ '^^^^<i) ^»^1^ C^in=

tritt ttieilanb ©einer ^Jiajeftät be§ ^önig§ Öubmig II. bon ^öa^ern l^aifer unb

W\ä) erlitten Ijaben.

„©eine ^Jbjcftät ber l?aifer erinnern fid) in unbcrgüngtid)er 2)anfbarfeit

on bie berftänbuiSboflc ^^Jiitmirtung, mit meldjer ,*^önig Submig einft an ber

9leubegrünbung be§ Üteid)§ beteiligt gemefen ift, an bie ber ©ntmidelung unb

görberung ber 9teic^§einrid)tungen bon bem £)eimgegangenen S3unbe§genoffen

atlejeit bereitmiüig gemäljrte Unterftüljung , an bie Sunbcötrcue , meld)e ber

^od^felige ^önig ^^(nerröd)ft S^nen fomie ben einzelnen ©tiebern be§ tReid^es

feIbft(o§ unb tfjatträftig ermiefen Ijat.

„Se lebfiafter biefer San!, um fo aufrichtiger ift bie 2:rauer, tüeldie mein

erhabener |)err über ha^ ^infd^eiben ©einer ^Jiaieftät be§ ^önig§ Submig
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empfinbct, um fo inniger Die Seilno^me für boS Bn^erijc^e ^önig§f)au» unb

für bQ§ feine§ ^önig§ beraubte 33at)ern.

„Seine ^JiajeftQt ber .^aifer iriffen ®id) mit «Seinen I)o^en 33er6ünbeten

in biefen ©mpfinbungen ein§ unb leben ber lieberjeugung, ha^, mt bei biefen,

aud) im beutfdien i^olfe bie banfbnre (Erinnerung ein ben bal)ingeft^iebenen

^önig nid)t erlö[d)en mirb."

2)iefe Äunbgebung trnr eine ungeiüö^nlid)e, bie aber aüfeitig auf bas

f^mpatfiifc^fte berü!)rt f)at.



IL aSfc^nift.

1. '^reul^err.

2)ircftor im 2lu§tt)ärtigen %mi, 2BirfIi(f)er ®et)einicr Slot f)entt)ig.

3)urci) bie Ernennung i)ea|e(ben jiim SeDoflmöditigten ^um 53unbe§rcit,

ebenfo mie "buiä) bie fcine§ ^oOegen f)umbert, imtrbe boS uniftönblicbe iVr=

fal^ren üermicben, baß biefe -Ferren, lüclcbe nid^t nur bei bem (Stot, fonbern

Qucf) bei ben anbeten f)äufig erfd)einenbcn ©egenftänben folonicilen unb inter=

nationalen 3n^alt§ am 5Bunbe§rat§tif(^e aly SScttreter 5U erfd)einen fjatten,

iebeSmal üon neuem ju ^ommiffaren be§ 33unbe§rat§ beftimmt merben mufUen.

2)ie ^3litg(iebcr be§ 33unbe§rat§
, foföic bie ftellöertretcnben 53eDonmäd)tigten

tiaben betanntlicb t)a^ 9ied)t, jeber^eit im Ü{eid)§tag 5U crfdjeinen unb bei aflcn

®elegen{)eiten ba§ Sßort ju ergreifen. 2^ie jur Übertretung einzelner ßntmürfe

berufenen .^ommiffare muffen aber immer erft bem 23unbe§rat bcjeidinet unb

Don biefem angenommen, bann aber nod^ beim ^präfibium be§ 9ieid)§tog^ be=

fonber§ angemelbet mcrben.

5lm 8. gebruar 1885 ') rid)tete 33i§mard an ben 63et;eimen 2egotion§rat

.$)eflmig ben nadiftel^enben ©rloß: 3)a§ ?lu§tt)ürtige 5lmt ift jur 93eQntn)ortung

ber laut Anlage an baSfelbe gefteflten 5(nfragen ber sperren ^tbgeorbneten

9li(5ter, ö. ©trombed unb grei^errn ü. ©agern nid)t fompetent. S)a§felbe ift

fein unabt)üngige§ unb jur 93ertretung felbftänbiger ^Jieinungen bem 9teid)§tage

gegenüber bered)tigte§ Crgan be§ 9{eid)§bienfte§. S)ie ^Beamten beSfelbcn i)Qbm

ben Seruf, unter 33erantn)DrtIid)!eit be§ Üieicb^fanjIerS bie 5tnorbnungcn unb

^Verfügungen be§ ^aifer§ im au§märtigen ©ienfte nadb 9}kBgübc ber ?(rt. 11

unb 17 ber 9?eid)§t)erfaffung ^u DoIIjieljen. ^c^ barf bal)er annetjmen , baf?

ber anliegenbe Fragebogen unter ber ?lbreffe be§ 5tu§tt}ärtigen ?(mt§ an mid)

al§ 9lei(^§fan5ler gerid)tet ift. 5Iber aud) bem Steic^Sfan^ler fe{)It bie 2egiti=

mation ju fompetenter Seanttnortung ber meiften unb raiij^tigften unter ben

gefteUten Strogen.

1) S» ^ohU 53i5mard»5Regeften unter bem Wjcfien 5)atum 11. ^ebx. 1885 crroäbiit-
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9iad^ 5(rt. 16 ber 9teicf)§öertaj]ung njerben bic für ben Seicfictag „er=

forberlidien 23orlQgen nnd) DJhipgabe ber Sefdilüfie be^ 33iinbe§rat§ an ben

5Reid)stag gebrad)! iinb bort burrf) 93iitg(icber be§ S3unbe§rat§ ober burc^

befonbere, Don le^terem ju ernennenbe .ftommiffare Dertrcten". 2;iefc 33er=

treter ^aben nlfo feine eigenen unb feine 5(n[ic^ten ^Qiferlic^er Beamten, fonbern

nur bie Sefc^Iüfie be§ ^imbe§ratÄ ^u bertreten, „nad) beren ^?3kpgabe" bie

äJorlagen an ben 9teid)§tag gcbrad)t roorben [inb.

S)ie Beteiligung folc^er ^ommiffare an 33er^anblungen ber Sluafci^üi'ie

be§ 9ieid)5.tag§ fann fid) nidit über ben 33ereic^ bereits üor(}anbener ®ejd)lü[fe

beö Bunbe^rot« ^inou» erftrerfen unb bie 3ui'timmung be§ (enteren nid)t im

h)eiteren Umfange öDrau§)e|en, al§ [ie t^Qt)Qd)lic^ öorliegt. 5)ie 5tufflärungen,

föelc^e 93ertreter be§ 53unbe§rat§ im 5Iu§f($ujye ju geben bermögen, n)erben

bo^er öormiegenb nur tfiati'äd)Iid)e fein unb ha?! öorl^anbene ^Iftenmaterial

nid)t überf^reiten tonnen, ©oroeit fie barüber f)inauagef)en, merben fie in bQ§

©ebiet ber perfönlid^en 9tec^t§anfid^ten, 33ermutungen ober SSerfpred^ungen faden.

9tec^t§anfid^ten ber ocrbünbeten Ütegierungen fönnen burd) feinen 33ertreter be^

®unbe§ratl pröjubijirt unb promifjorifc^e Grflärungen ol)ne Unterlage eineg

S3unbe§ratÄbef(^(uffe§ roeber oon i^ommiffarien nod^ öon 9ieic^§beamten, ein=

fdiließlic^ be» 9teid)äfan5(er§, abgegeben werben. Sie öerbünbeten ütegierungen

merben fid) itire befinitiDen 33e]c^Iüfie in ber yficgel für ha^ Stabium ber 53er=

fianblungen im ^Menum bea 9ieid)§tag§ Dorsube^alten unb fie in 3>eranlafiung

öon S3efc^Iüffen be§ 9teic^stQg§, nic^t aber fc^on auf ©runb öon ^ommiffion5=

befd)Iü[fen ober öon 5fnfragen einzelner ^ommiffion§mitg(ieber ^u faffen fiaben.

S(^ fann ba^er Suer |)od)n}D^(geboren nur empfehlen, ^'^agen, beren 5öeantmor=

tung in bie Kategorie ber Üted)t§anfi(^ten, Interpretationen ober promifforifc^en

(Srflärungen fäüt, a(§ außerfialb '^t)xn ^ompetenj liegenb anjufefien unb fic^

gegenroärtig ju fialten, ha^ aud) ber 9teid)§fanj(er nicbt berecbtigt ift, (5ie jur

23eantraortung folc^er fragen amtlich ju ermäd)tigen ober ju inftruiren , ba

©ic in ber ^ommiffion nid)t ben Üteidisfanjler , fonbern ben 58unbe§rat unb

feine 33or(agen öertreten. Sin Seit ber in ber Einlage geftellten ö^ragen läfet

fid) ofjne '^^räjubij für fünftige @ntfd)tieBungen be§ S3unbe^rats au§ ben bereite

borl^anbenen äfften beanttüorten. 2)a^in gel^ören bie fragen 4, 5 unb 6 be§

Öerrn '^tbgeorbneten 9ti(^ter unb bie be§ ^errn ^rei^errn ö. ©agern. @uer

^oc^roo^Igeboren roollen ju biefem 33et}uf bie un§ üorliegenben 2)erträge ber

beutfc^en ^^^^rnen, bie öorl^anbenen engtifc^en Urfunben über 5lorb=53orneo, bie

berfügbaren ftatiftifc^en S^ata über bie Stnja^I ber S;eutfd)en unb bie 3Iftenftüde,

bermöge beren Seiner ^Jhjeflät bem ^aifer .öobeit§red)te übertragen ober an=

geboten mürben, ben Ferren ^tntragfteüern burd) DJ^itteilung an bie ßommiffion

jugänglict) machen.

3^ie lyragen Dir. 1, 2, 3 unb 7 be§ Öerrn ^tbgeorbneten 9iid)ter unb bie

^tnfragen be§ ,'nerrn ^tbgeorbneten ö. Stromberf betreffen ©egenftänbe unb
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')tn|ici^tcii , Übel roeldie ber 53unbe§rat bisher feine 53ei(i)Iüffe gefaxt l)ai unb

in betreff beren ic^, joiDeit id^ mir überhaupt eine fe[t[tef)enbe ^JJZeinung fd)on

gebilbet f)abe, 511 beren ^unbgebung im je^igen ©tabium nid)t berufen bin.

3cf) glaube auc^ nid^t, bafj ber SunbeSrnt gegenmilrtig fc^on in ber Sage fein

mirb, 5u ^m in biefen ö^ragen angeregten fünften Stellung ju ne()men;

menigftenö mürbe icb al§ 5Bertreter Seiner ^Jiajeftät be§ 5?Qifer§ unb ^önig§

don ^reufjen unb gefcböftäleitenber 93orfiljenber nod) nid)t im [tanbe fein,

bejüglid^ ber midjtigften ber angeregten fragen beftimmte Einträge bei ©einer

^IJ^njeftät bem 5^"aifer bel^ufs 33or(agc an ben S3unbe§rat ju befürmorten.

Unter 53eäugna^me auf ben @d)Iufe meiner (Srtlarung nom 6. gebruar

raieber()oIe id) 'tien 5tu§brud meiner Ueberjeugung, baf? bie .Q'aiferlic^e Sfegierung

unb ber 53uube§rat mol)It^un merben, i^re (Sntfd^IieBungen nid)t feftäulegen,

bcüor fie biefclben nicbt an ber |)anb ber Srfafirung geprüft Ijaben. S)ie§ mirb

nid}t ber güQ fein tonnen, folange unö nid)t auareidienbe ^erid)te unb Einträge

amtlid)er Organe auf ®runb Don 53eDbad)tung unb (Srfa^rung an Ort unb

Stefle oorliegen. 3^ biefem Sel)uf mirb bie ©infe^ung foldier Organe ben

meiteren (äntfd)IieBungen über bie red)tlid)e föeftaltung ber i^crbältniffe Dürl)er=

gcf)en muffen.

2)ie ©rmiigungen in letzterer 33eäiel)ung mürben, menn e» bem Sunbe§rat

nid)t gelänge, bie 3u[tiiinnung be§ 9teid)§tag§ ju feiner i^ürIage 5U erlangen,

nur einen atabemifdien (Sf)aratter i)ahtn, ha m bem ("yall bie beabfid)tigte

Organifatiün folonialer Se^i3rben überl)aupt ni(^t au^füfjrbar fein unb bie

.*i?aiferlid)e 9fcgierung gejmungen fein mürbe, bis auf uieitere» auf bicfelbc ju

üerjiditen.

2) er ©e^cime l'cgationar at im 5(uöm artigen 5tmt öumbert ')

(fleboven 10. Keimax 1839, ßeitorben am 12. Snli 1898).

©e^eimrat §umbert mar ein Beamter üon ganj auf5erorbentIi(f)er 5(rbeit§=

traft. (Sr ging in feiner 2;bätig!eit fo DoIIftänbig auf, baB er in ber ?lrbeit

tro| feine» glüdlidjen Familienlebens feine .sj>äu§Iid)!eit öödig Dergeffen tonnte.

^) ©eorge^o 5(iibre ^aul .S^umbert entftommt einer .'piigenottenfanutie, bie unter i)eni

Örofeen ^urfürften 1686 mit anberu Sfefugieg ^(ufnabme in :^^er(in fanb. S)amat6

manberte ßbarle?^ >s^umbert ein, ber bi5 babin Procureur du Parlement in 'Dich gemefen

mar unb 1718 in 5öerün ftarb. Sein 6obn mar 5lotar unb ©igentümer be-S ."pauies

39rüberftvaf5e 27. .*pumbert trat int ^abre 1859 in ben ^uftiäbienft ein unb mürbe ntd^t

fange uarfj feiner im ^vabre 1865 erfolgten Ernennung 5um (Serid)t»affeffür jur fommiiHv

rifd)en 33efd)äftigung im au§märtigen Sienfte einberufen. (iT erbiett bemnäc^ft im Sabve

1872 ben (5barafter a(y SegatiouÄrat, rourbe 1874 jum 2Birt(id)en Segationsrat unb 1886

äum Sßirtürfjen ©ebeimen 2egation§rat mit bem 3{ange ber State erfter Utaffe beiövbert

unb burd) ?(Uerböcbfte Seftatlung üom 14. I^anuar 1895 jum Unterftaatöfetretär im Staaty^

minifterium ernannt.



~ 225 —

«Seine (^aitrn mu^te ea fdjIieBlid) aufgeben, mit i|m bie 5)J^af)(äeit gemein=

fd)nft(icf) einzunehmen, ba er bie 3eit nicf)t innc5u()alten tüu[]tc unb oft erft

ipQt in ber Tiad)t Dom ^^(mte f)eimfel;rte. 2)a6ei war er oon groper |)erjen2=

gute. 5Ü§ Üfeferent für bie micfitigen ^^erfonalongelegen^eiten be§ ouStüärtigen

5)ienfte§ lüurbe er mit aüen müglid)en perfönlirfien SBünfrfien tagtid} befoBt, unb

e» finb mo^I nur menige gemefen, bie enttäufcfit fein 3iii"nei; öcrloffcn ^ahtn.

konnte er nic^t jufagen, io oertröftete er menigfteua, unb er t^at e§ fteta in

fo lieben^mürbiger 2öeife, ba^ man rooijl behaupten barf, er l^abe f<?Ibft auf

fo belifatem ^^ofteii feine äöiberfac^er firf) geidiaffen.

2i3äl)renb ber legten ^üf)xc feiner 53ei(§äftigung im 5(uaroärtigen 5(mt f;at

er bie fogenannte 5tbteilung I B — fo ^um Unterfc^icbe bon ber politifc^en

5(btei(ung I A (ober A fd)Ie(^tmeg) genannt — geleitet, ^n biefer tourben

frütjer bie ßtat»= unb 5?affenfarf)en be§ 5{mt§ bearbeitet, unb au§ biefem

©runbe mar feine Ernennung jum fteüoertretenben 5JtitgIieb im 53unbeärat er=

forberlic^, ha faum ein anberer in gleid^er Söeife befähigt mar, über alle ba*

5(mt betreffenbcn Öaue^altS^^lngelegenl^eiten fo einge^enbe 5(usfunft ju erteilen

mic er. Seine oerbinblic^en DJianieren, bei benen er bie fraugöfifc^e §ertunft

nicf)t tierleugnete, mußten if)m ja^Ireic^e ^yreunbe auc^ in jener ^ijrperfdjaft ju

erraerben, unb in g(eid)er 2Beife f)at er bann als S^ommiffar bei ben 3teid)ötag5=

öer^anbtungen, infonber^eit bei hm Si^ungen ber 33ubgetfommiffion burc^ feine

Derfö§nlid)e 33efjanblung ber Tinge manche g(^mierigfeiten ju befeitigen üer=

ftanben.

Sein birefter 33erfef)r mit 33iämard bürfte in ben (e|ten ^afjren ber

^anjlerft^aft fein tjäufiger me^r gemefen fein, 2)enn feitbem iäxa\ i^erbcrt

33i§mard bie Stellung eine» Staat§fefretür§ be§ 5lu§märtigen 5tmt§ inne l^otte,

pflegte — üon 5(u§naf}mefü((en abgefe^en — biefer bie 3Sorträge oüer 'Beamten

be§ ?(mte§ cntgegenjune^men. ^nbeffen üoüäog fic^ ein großer Seil bes @e=

fd)äft§gangeÄ fpesieÜ ber ^^tbteilung I B in längeren unb fürjeren ^romemorien,

bie ©eljeimrat öumbert auöjuarbeiten ^otte unb bie bem dürften jur @nt=

fd)eibung Dorgelegt mürben, ^ud) mä) feinem 5(u§fcöeiben f)at, foDiel mir

miffen, 33i5mard feinem '^^erfonalrat ein freunblic^eS 5(nbenien bema^rt, unb

öerfd)iebene 5(ngetegen^eiten perfönüc^en 6f)arafter§, bie auf bie Ser^ältniffe be§

früheren ^anjler^ unb feine§ Sof)nea ^Bejug Ratten, ^aben burc^ bie gefdiidtc

unb oerbinbtidie ^Vermittlung .f)umbert§' i^re fad)gemüBe grtebigung gefunben.

2. ^5ürtfent5erg.

Cberft ü)raf Don 3fppelin.

5(u5 feinen ßricbniffen in brei gelbjügen (1863 ameritanifc^er Sejeffion§=

h-ieg — al§ 3ufd)auer, 1866 unb 1870^71) ift eine überaus fü^ne 9tefogno§=

^Bofc^i nger, gürft Si§marcf unb ber SBunbeirat. V. 15
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cirung l^eröoi^u^eben, bie ber[elbe bom 24. bi§ 26. Suli 1870 in Ölja^ qu§=

führte, unb lüoüon man eine jutreffenbe @d)ilberung in beni 2Berfe üon gontone

über ben ^Irieg 1870/71 finbet.

Sm ^au\t ^i§mQrd§ fonb ©raf S^PP^^in l<^on in ben ^al)xm 1868

unb 1869 freunblidie ^lufnatjme, qI§ berfelbe jum ©ro^en föeneralftobe be=

fe!^Iigt unb fpäter beni grinsen 2BiII)e(m uon 2ßürttemberg in ^otabam bei=

gegeben mar.

a>Dn feinem bomal« fron! in 5?ijätt treilenben Könige brodite S^PP^^i" ^i^

er[te in Serlin eintreffcube 3ii[tii"inung ju bcr bon bem ©ro^^erjog bon 58aben

borgefdilagenen S^erfammlung ber beutjd)en dürften bei ber 9Jeid)§tag§eröffnung

na6) bem tRegierung§antritt be§ .^ai[er§ SBil^elm II.

11» 3eppelin [ic^ bon bem Soften eine§ ©efanbten unb 33ebDlImüd)tigten

jum 35unbe§rat bei SiSmard abmelbete, teilte it)m ber ^anjler mit, er l)abe

Joeben bie ©teile ü\§> |)anbelömini[ter niebergelegt, meil feine Gräfte jur 2öal)r=

nelimung ber berfd)iebenen 5(emter nid)t mel^r au§reid)ten; er föerbe ©eine

9)?ajeftQt ben .^ilaifer aud) um @ntr)ebung au§ aüen übrigen ©teüungeu bitten

unb nur bie Seitung ber ^^ülitit in ber §anb bel^alten.

3^er 9ieid)§!an5[er fd)enfte bem ©rofen ^eppelin oI§ ©efanbten unbebingte§

23ertrauen, unb es ^atte berfelbe ben SBorjug, mit feiner f^rau fjäufiger in

engem 5lreife in tiai §au§ be» ^^ürften eingelaben ju lüerben. 2)er Serte^r

bei foId)en ©elegenljeiten mar ein fe^r f)erj(id)er.

©rat 3cPP^ii" ift ^^ neuefter '^tit t)kl\aä) genannt morben al§ ßrfinber

be» lentbaren Suftfc^iffel.

3. cS'tppe=PefmoC6.

^abinetöminifter greit^err b. 9iid^tt)ofen

(geboren 16. ^luguft 1842).

t^reiberr .'öiiQO d. 9iid)tboten, Sobn be» i^önitUid; preuBifd^en ©eneratS iJreiberr

V. Diicbtbofen. 1860 5tbiturienten=6famen ,
juimd^ft in ben DJüIitärbtenft getreten 1864,

QU» ©efunbbeitsrüdficbten aU Offijter bc^ ©arbe» bu (iiupi:=3iegttnenl§ ausgetreten ; [tubierte

in §alle unb ^eibelberg, 9fegieningÄreferenbar in SBieSboben unb .ftoblenj, 1873 3iegierung§=

alfeffov in ?luvid) unb Sd)(e§uiig, 1876/82 ßanbrat be§ «veiie§ Dttiüeiler, 1882/85 Sanbrot

be§ ilreiiei- Saarbrüden, öippiid^er .SlabinetSminiftcr 14. ^>uni 1885. $BerIief5 ben

lippifcben Staatsbienft am 1. ?(pri( 1889 unb mürbe Dberregierung^rat in ^otsbam

29. ^uni 1889; bentnäd)[t !;liegierungvprüfibent in (iö(n.



111. aöfcfmiff.

Jlu$ ber ^ex^ati be$ Bxinbeörafö.

1. -»leidjögcre^gebunci (5ht. 4 unb 5 ber 3>crfaiiung).

© e in e r b e or b n u n g. \)

93Min5tüefen, "^^apiergclb. '^)

^(i-beitert)ernd)crung. »)

1) ^cö eviDäbne bie in .^TobU iBi§marc!=9tege^ten überiebenen i^orlaflen be-? JReicfev?»

tansler^ an ben «unbegrat, betreffenb: 1. ben ©eietjenttmirf roegen ^^Ibänberung ber

©etDerbeorbnimg, entbaltenb bie «efugni-j be? «unbeÄrat?, ^nnung^üerbanben bie

Stedjte einer juriltiic^en ^erioti 311 uerleiben. Scf)reiben nom ?5ebruar 1886, ,;:)iat.=3tg.

wm 5 2. 86; 2. ben enttuurf nou Q3eltimmungen , betreffenb bie 53e)cf)äftigung ron

tinbern äiüilWn 12 unb U Csabven unb \!lrbeitevinnen in ^rabt^iebereien mit ©alfer^

betrieb 6d)reiben uom Tiovmbcx mb, „^tat.=3tg." 5h. 620 v. 13. 11. 85; 8. bte

?lbänberung ber ^u-ütung^Jooricbritten für 3a&"ii'^Ste, -lierär^te unb ?lpotbeter. ccbreiben

00m 5)ejember 1885; 4. htn (äntiüurf oon 3Sorjrf)rirten über bie emricfetung unb ben

^Betrieb ber iMeifarben- unb iMeijucfertabrüen. &d)reiben nom ^^ouember 1885.

2) ^cb eriDäbne bie in .s?ob(-5 iM-?mard=;)tegciten überiebenen i'orlagen be? 9teicö#=

fanjferÄ, betreffonb: 1. eine "Dlacbmeifung über bie hin einzelnen 53unbeeltaaten bi^ (Snbe

Xejember 1885 überroiejenen ^^kträge an 9{eid)'^=5ilber=, ^Jicfet- unb j^uptermünsen. ecbreiben

com >nuar 1886; 2. ben ©ejeUentmurr, betreffenb bie ^Jlueprägung einer BiDanjigpfennig-

münje in giictellegirung. 3d)reiben vorn Januar 1886, „^at.=3tg." ^tr. 69. v. 31. 1. 86

unb Ta. 399 0. 1. '• 86; 3. Ueberftcbten über bie auf ben beutfc^en 3)iünjl'tatten im

3übre 1885 erfolgten ^tu-^pragungen pon ;}teicb-?'©ob= unb Silbermünjen. Schreiben vom

3uni 1886, „5ktl'3tg." p. 7. 6. 8ß; 4. eine JeititcUung be^ i^etrag^ ber umlaufenDen

;Heicb^Eaifonfieine in ^»[ppointäi ju 2) unb 5 Utarf. Schreiben Pom Januar 1886,

„^)iat.=3t3." 5h. 86 p. 24. 1. 86.
, ., r s. =

s) 3cb ertpä^ne nacbltebenbe, in ^obt* Si§marct=3tegeften überiebenen l^orlagen be.-

:Tleicb-^£anUer-?, betreffenb: 1. eine Denücbrift über ha^ ^nelebentreten ber Unfaü«

perrtd)erung. Scbreiben Pom September 1885, „5lat.=3tfl." 5tr. 524 p. 18. 9. 85; 2. ba§

58erfabren Por bem 5d)ieb-?gerid)t. 8d)reiben Pom ceptember 1885^ „5kt.=3tg." ^x. 524

p. 18. 9. 85; 3. bie ^iMtbung Pon l^ernf-^genoffenfcbaften für etraßenbabnbetriebe in

Mübrung 'be§ UnfaUperrtcberung^gefe^e^. Scbreiben ca. Einfang September 1885;

4. bie erftattung ber Pon ber ^:C^o1tPorma(tung Porfd)uf5meife ge',ablten Unraaentfdjübigungcn
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©oäinlbemofratie. ^n ber ©i^ung öom 4. gcbriior 1886 [tinimte

ber 33uube§rat bem bom 9teid)§!QiiäIer um ben 5tnfang gebruar 1886 il}m

borgelegten Slntrag ^^reu^en§, betreffenb bie ^Verlängerung be§ @päiali[tengcfe|e§, *)

äu, ebenfü ben bom Steirfigfanjier im «September 1885 unb yjla'i 1886'^) bor^

gelegten ''Einträgen ^reu|en§ unb ,pamburg§, betreffenb bie einjätjrige S^erlöngerung

be§ fleinen 23eIagerung§5uftQnbe§ in berfdjiebenen preufjifcfien unb ^Qmburgifd)en

Ortfc^aften unter 9ieueinbejief}ung ber ©tabt ©premberg.

©eiftiges Eigentum. ^atentgefe|. ^m Suni 1886^) ging bem

53unbe§rat feitenS be» 9teic^§tanä(er§ nadifte^enbe 5)?itteilung ju:

„®ie Seftinnnungen be» 5pntentgeje|e§ !^aben in ben beteiligten .Sheifcn

fdion feit einigen ^aljren ju (Erörterungen in betreff ifjrer Stebifion^bebürftigteit

5tnIo^ gegeben, ^n neuefter 3eit M^ '^^^ 2]erein bcutfdier Ingenieure eine

^Injafil bon 5(5änberung§bDrfc()tägen cingereiiijt unb bnbei ben Eintrag geftellt,

biefe 35orfdiläge , fofcrn fie nid)t Dl)ne weitere^ für geeignet erad)tet mürben,

bie ©runblage für eine 9tebifion be§ ®efe|e» nb^ugeben, in einer i^erfammlung

bon ©ad^berftönbigen unter amtlid)er Seitung prüfen ju tnffen. %üä) ber

5ßerein jur SBa^rung ber Sntcreffcn ber d)cmifd)en ;inbuftrie 2^eutfd)(nnb§ l^at

mit äum Seil nbmeidjenben 5lbQnberungäbDrfd)Iägen einen g(eid)en 'Eintrag geftellt."

— @ine befonbere Einlage entl^olt biefe 5lbänberung§bDrfd)läge. „2)iefelben

finb junädjft tin ^uftänbigcr ©teile in nähere Erörterung gebogen unb namentlich

bon bem ^^räfibenten be§ ^atentamt§ in cingel^enber 23erQtung mit einzelnen

5!)iitgliebcrn be§ ^^ntentamt§ geprüft morben. 9kd) bem Ergebnis biefer

burd) bie 33erufÄgenof)enfd6aften. ©(^reiben iuim Tflober 18^5; 5. ben revibirten (5nt=

nnirf eine§ UnfallüeifidjenmgÄgefc^eiä für bie lanbinirtfc^aftlicöcii ^^(vbeitev- Scbreiben rom

91oüember 1885; 6. bie ©tlbuiuj einer 33eruf§genoffenfd5aft für ii>einfeÜeretbetriebe auf

®runb bc§ Unfallüerfirf;erung§gefe^e^. Sd^reiben ca. Januar 1886 ; 7. ben (5)efc^äft§berid)t

be:§ 9ieicb^uerfid)eruni]Äantl§ für bie 3^'^ bi§ (Snbe 1885. Sitreiben ca. Einfang g^ebruar

1886; 8. bie äöabl üon je giDei nid)tftänbigen 5J^ttgliebern be§ 9ieic^§ner[id)erung§amte^.

Scbreiben »om mäx^ 1886, „5tat.=3tg." Ta. 177 v. 16. 3. 86; 9. bie 33ilbung mn
93eruf?genoffenfcbaften auf ®runb be§ ©efetje» über bie ?lii§bebnung ber Traufen» unb

Unfallüerfid^erung. 6d)reiben oom äJtärs 1886 ; 10- bie ^lusbebnung ber Unfallnerfirf)erung§=

pfli(^t ber 33auarbeiter auf Sd&reiner^, föinfe^er=, Sd^loffer= unb Stnfd^lägerarbeiten.

©d)retben nom 'iJIpril 1886; 11. bie ;$^5in!raftfelj;ung be§ (Sefe^eÄ über bie ?{u§bebnung bev

Unfall» unb iitranfenDer[id}erung vom 28. DJJai 1885. S(^reiben uom Simi 1886, „'^fat.=

3tg." 51r. 377 ü. 19. 6. 86, „5iorbb. ^lüg. 3tg." 9lr. 279 u. 19. 6. 86; 12. bie iMlbung

jrceier 6d)ieb§gerid)te für bie norbbeutfc^e Sinnenfd)iffabrt^ogenoffenfd)nft. 6d)rciben üom

3uti 1886, „^iat.=3t9-" 51r. 405 u. 4. 7. 86.

^) Sn ^oU^ 53i§mard=3fJege[ten überfeben.

2) ^n ÜohU 58t§mard=5Kegeften überfeben.

3) Sn ^obl§ «i§marcf=3x\geften überfeben. „Tmhb. ^tüg. 3t9-" ^^r. 802 x\ 2. 7.

86 unb 9Zr. 374 ü. 13. 8. 86 (fragen für bie ©adjüerftänbigen) unb roegen ber 5lu§=

fübrung be§ 58unbeerati§befd)luffe§, „?tat.=3tg." 9fr. 423 unb 431 n. 15. unb 20. 7. 86.
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Erörterungen finb diejenigen Sorfc^lQge au§gett)ä§lt , weld^e ola geeignet be^eic^nct

werben fönnen, ben ©cgenftnnb einer Beratung Don ©ad^öerftänbigen ju bilben,

g(eid)3eitig aber nod) einige n^eitere fünfte oiifgefteöt, bejüglid) beren e§ tt)ün=

jc^enaiüert i[t, [ie in ben ^reia biej'er Erörterungen 5U äie^en."

@in tiicrnac^ enttt)orfene§ Programm für eine (Jnquete über bie 9{eDifion

be§ ^ntentge)e|e§, befte^enb in 22 fragen nebft Erläuterungen, ift gleii^jeitig

bem ^ßunbearnte unterbreitet luorben. ^q§ ^rogranun umfaßt aüe in neuerer

3eit äur '3;;i§fujfion gelangten 33oric()(üge megeu Üteöifion be§ ®ejet;e§, foföcit

biefelben nic^t öon üorn^erein al§ unannel)mbar ju beäeidbnen [tnb ober lebiglicf)

in ba§ ©ebiet ber legiötatorijcbcn 5ormu(irung§ted^nif faüen, — 3^ie 3Bünfd)e

unb SSorfi^Iäge, melcbc innert^alb ber inbuftriellen unb terf^nifd^en ßreife bejüglic^

ber 9iebifion be§ 5|5ntentge[e|e§ im Saufe ber legten 3a^re ^eröorgetreten [tnb,

^aben eine fo meitreidbenbe Sebeutung, [ie [inb [0 oielfaci^ don per[önli(^en

Sntereffen be3ie^ung§n)ei[e erlittenen Enttäujd^ungen beeinflußt unb ge^en babei

[0 loeit auöeinanber, baß bie 33eran[ta(tung einer Enquete für ^ttjecfmäBig

erad^tet wirb, um l^lärung über bie ein[(f)(agenben t^^ragen ju gewinnen. 5(n

ben 33unbe»rat wirb be§^alb ber Eintrag geftefit: „®er i8unbe§rat wolle jur

33eran[ta(tung entfpredienber Erörterungen [eine 3iM"iii"niiiiiS geben, bie 5^'agen,

meldie babei in ^etradbt gebogen werben [oHen, feftftellen unb jugleic^ über bie

weitere 33cf)anblung ber ©ac^e iid) [cf)Iü[[ig machen. E§ mödbte \iä)
, [0

f)eißt e§ weiter, empfefjten, junädift eine Äommi[[ion ju wäf)(en , we(ct)er außer

einem 9J?itg(ieb be§ Sunbe§rata ber '^rä[tbent unb ^wei ftänbige 9Jiitg(ieber

be§ ^atentamt§ [owie je ein ^eröorragenber 9ieprä[entant ber mecbani[c^en unb

ber cbemi[ci^en Jedmi! anzugehören f)aUn würben, ^ie ^Dmmi[[iDn würbe

bem 9?ei(^§!an5ler geeignete 5i>or[d)täge [ür bie 2Ba^t ber ju ^örenben Sacb=

l)er[tänbigen ju madien, bemnäcbft über ben ©ang ber Erörterungen im einjelnen

ju be[(i)IieBen, an ben 23er^anbtungen [elb[t teiljunefjmen unb über beren Er=

gebnia begutad)tenben 33ericbt ju er[tatten fiaben. 2)ie Leitung ber 33erne^=

mungen bürfte, 'oa [ie eine einge^enbe ^enntni» be» ^atentwefen» t)orau§[e|t,

bem ^^rä[ibenten be§ ^^atentamt§ ju übertragen [ein. 3^en 53unbesregierungen

bür[te antieim^ugeben [ein, [oMk 8a(^öer[tänbige, auf beren iVrnefjmung [ie

2öert legen, bem 9iei($§!anäler ju bejeicbnen ; (et;terem Würbe bie Berufung ber

(gac^berftänbigen überla[[en werben fönnen."

^er 53unbe§rat erflärte [id) bamit eint)er[tanben.

Siterarf onOention. ^er ÜJeidiafanjler legte bem 53unbeörat im

^Mxi 1886 1) unter Sejugna^me auf bie 5)?itteiUing an bie öerbünbeten 9tegie»

1) Srt *^obt^ 33i§tnQvcf=3iege[ten überleben. „5?at.=3ttj." '^ix. 171 n. 13. 3 86.

'änä) bQ§ oben eviüäbnte Schreiben be^ ;}{eicb§fanj(er'§ 00m 5. g-ebvuar 1886 oermtfet man
in ben eriuäbnten Äegeften. Xasfelbe gilt oon ben i^oitagen beefetben an ben 5öunbe-5rat,

betreffenb: 1. ben mit Serbien geid^loffenen '-Bevtrag über ben gegenfettigen Sc^u^ ber
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rungen öom S.gebruar 1886 ü6er ba§ @rge6ni§ ber jtüeiten ^onferenj gur 9Sor=

Beratung einer Siterarfonoention unb auf 23ejd)Iu[5 be§ 93unbc§rQtg öom

26. 2)iärä 1885 bie au§ biejer ßonferenj Ijcrborgegangenen anbernjeitigen (Snt«

tDÜrfe einer adgemeinen Siterarfonoention, eine§ 3wfa^artifel§ ju berfelben unb

eine§ ©(^(uBprotofoIIS mit bem Anträge öor, ber S3unbe§rat lODHe fid)

bamit einDcrftonben erüären, tia^ ha^ Sfeid) fid^ an bem 5lb]d)Iuffe eine» biefen

@nttt)ür[en entfprungenen 5Ib!Dmmen§, im gafle be§ 33eitrittö einer genügenben

^nja^I, namentlich ber in ber fraglid)en 33ejie^ung für S)eutfd)Ianb mid)tigen

©taaten, beteilige. @inber[tänbni§ be§ 53unbe§rat§.

Suftismefen.

^)luöfd)Iu^ ber Cef fentlid) feit bei ®eric^t§l)erf)anblungcn.

2)er öom 9tei(^§fanäler bem 53unbe§rat um ben Einfang "^px'ü borgelegte ©e=

fe^entmurf, betreffenb ben 5lu§fd)Iu^ ber Ceffentlid)feit bei ©erid)t§ber^anb=

hingen, ') (öeranla^t burd) ben ©enfationSproäeB ®raef) blieb im 9tei(|)§tag

unerlebigt.

©crid)t§berfaffung§gefe^. 3n '^^^ "Si^ung be§ 5Sunbe§rat§ öom

4. Suni 1886 mürbe befd)Ioffen, ber bom 9teid)§tage am 7, 5JpriI beSfelben

3a!^re§ befdiloffenen 5(bänberung be§ § 187 be§ föerid)t§öerfaffung§gefe|e§

((Seridjtäfpracöe) nid)t juäuftimmen. '^)

©eutf^e ©d)u^ gebiete.

Sm Siobember 1 885 legte S3i§mard 3) bem S3unbe§rat ben ©ntmurf eine»

(^e|etje§, betreffenb bie 9ted)tgpflege in ben beutfd^en ©diu^gebieten , bor,

roeldier folgenberma^en lautete:

gjiufter unb SDtobeUe. ed&retben oom ^uü 1886, „Tiat4]iQ-" 5lr. 421 r. 14. 7. 86;

2. bzn ©ntiüurf eiiieio 3]ertrage» äit)iid)en bem SHetc^e unb ©rofebritannieu sum ©dbu^ ber

;Hec^te an 35^erfen ber Öitetatur unb tunft. Sd)reiben ncm %vx\l 1886, „9tat.=3tfl-"

"ih. 268 0. 20. 8. 86.

1) Sn ^om 93iÄnuu-d-Dteöe[ten iiberfeben. „9?orbb. Stüg. 3tg." 3Jr. 159 ii. 4. 4.

86 unb „5^at.=3tG." 9h-. 226 unb 227 v- 4. unb 5. 4. 86.

2) ^d) eriiiäbne noä) nad)ftebenbe in ^ohl^ 33i?mard=9tege[ten überl'ebenen S^orkgen

be§ Üleic^'3fanäter§, betreffenb: 1. einen ©efefeentunirf bebuf:? ^Ibänberung be§ § 137 be*

®eri^t§iiei1affung§geiet;e'5. ©einreiben üom 9ioüentber 1885, „9iorbb. '3111g. 3^0-" 9Jr. 561

t). 1. 12. 85; 2. bie Ueberftdöt ber @efd;äfte beim 9{eid^§gerid5t mäbrenb be^ ^^obreg 1885.

Scbreiben oom Januar 1886, „9Jat.=3tg." 9cr. 46 u. 22. 1. 86; 3. hin Eintrag ^^reu6en?,

betreffenb ben (Sntmurf etne§ @e)e^e§ über bie 33egrünbung ber Okoifion in bürgerlid)en

9ied5t'?j'treitig!eiten. Sd)reiben uom (Februar 1886; 4. ben (gntmurf einer ?lbnnberung

ber (Seic^äft^^orbnung beä Diei^eMjeridöty. Sd^reiben üom SJfai 1886, „9corbb. ^2lUg. 3t6-"

^JJr. 254 ü. 2. 6. 86 unb „9iat.=3tg." 9k. 348 o. 2. 6. 86; 5. ben gortgang ber

?Iu§arbeitung be» @ntit)urf^3 eine§ 3:^ürgerlidöen ©efefebudje§. ©(^reiben ca. ©übe

Sluguft 1885.

3) Sn S?obb3 93i§mard=SRegeften überleben. S3erg(. bie „9brbb. ?(üg. 3tö. 5^-. 537

ü. 17. 11. 85 unb bie „9{at.=3tg." 9}r. 622 o. 14. 11. 85.
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^ic ^(u§ü6ung ber ®erid)t§bat!eit in bcn beutirf)en @^u^Qebieten i'oroie

bie 5)iittüirfiing ber beutid)en 58eprbeu bei ber ^(ueübuug biejer &mm-
bnrfeit iinb bie t)ierbei jur 5(niucnbung tommenben a3orid)riften be§ bürgere

lidien 9ted)t§ unb be§ ©trafred)t3 werben burcb ^laiferlicbc i^erorbnung geregelt.

'Die auf ©runb bieje§ @efe^e§ erlafjenen Sßerorbnungen [inb bem «imbe§rat

unb bem ^]{ei(^§tag fofort ober bei bereu nä(^[tem Sujammentreteu jur .^enntui§=

ua^me öoräulegeu."

2)er «unbeSrat befd)Iü^ ju biefem entwürfe eine nicfit unraefentUc^c

?lbänberung in bem ©inne, ba^ für bie .^aiferlidien ä^erorbnungen, benen bie

giegelung biefer ^Ingelegenficit überlaffen bleiben fott, bie öorf)erige Suftnnmung

be§ 5öunbe§rat§ einsubolcn fei. Offi^iöä war biefe ^(bweidiung üon ber

Sßorlage „al§ geringe ^liobifüation" be5eid)net worben, ') tt)atfäd)lid) übertrug

fie ha% ^Berorbnungärec^t üon einem auf jwei Ratteren unb neränberte mitljin

bie ganje ftaatSreditlidie 53afi§ be§felben in ber 9tid)tung auf ba§ föberaliftifcbc

^rinjip. '0 2)a ^ontrooerfcn föberaliftifd)er 9^atur im gtei(^e mögnd)ft Oermieben

werben muffen, fdieint SiSmard refp. bie üon if)m abgegebene preuBifdje

©timme fid) bem bunbe§ftaat(id)en Sßerlangen in biefem S-aüe gefügt unb

teinen äöiberfpruc^ er{)Dben ju tjaben. gürft 33i§mard witt - fo würbe

ber „Dftpreufeifdien 3eitung" am 22. ^t^mUi 1885 au§ Berlin gefc^vieben
—

wie "man prt bem 33efd)1u^ be§ 33unbe§rat§ fein C"^inberni§ in ben 35)eg

legen. (S§ entfprid)t ba§ feinem ©t}flem, überall ba, wo nidit Ijötjere nationale

l^ntereffen im ©piele finb. bcn $8unbe§regierungen , alfo ben ©inäelftnaten,

entgegenjufommen unb ben föberatitjen ©tanbpunft ftrenge ju wahren, tiefer

iTS^l. ben 33enc^t über bie SunbeSrat^fx^mig uom 17. S)eäember 1885 in bev

3orbb. miQ. 3tö." 9lr. 592 o. 18- 12. 85.

2) ®ie gM.=.3tg." griff in ber 9]r. 594 v. 20. 12. 85 bte ©teüungnabme be^

Sunbe§rat?. in" biefer ^-raae lebbaft an. „BiU man ben Serorbnnng§uieg ale folcben für

biefe nngeuiöbnlid)en UebergancjÄüerbäUniffe nicbt ganj au§fd)lie§en, fo hegt fem ü)runb

üor bie ej-etntiue in ber ibr geiuabrten freien Söemegung burd) einen ber geleUgebenben

^•attoren, beffen lUitroirtung^recbt nicbt gröfser ift al^i ba^5 be^3 anbern, m beid)ran!en.

9hir auf bas po(itifd) ^uläffige 50Jaf5 nnb ben Umfang ber biefretionären 39efugni|ie unb

auf bie erforberüd)e 1)ed)arge fäme e§ an. Söenn ber Sunbe^rat, une er bnrcb_ lernen

>'>^efd)Iuf5 auÄbrüdt, an bem unfontrolirten i5erorbnung§red)t felber teitäunebmen beanlprud)t,

fo mürbe ba§felbe nid)t nur für bie Seit, in meld)er ber iHnibe§rat nid)t perfammett tlt,

ruben muffen, ma?^ bem Gbavafter .«aiferlid)er i^erorbnungen obnebni fd}on nnberlprid)t,

fonbern ber JHeicb^ig mürbe burd) biefe .^Ttttmirfung gemiffermafsen berau^geforbert, 5U

fragen au^^ meldjem ©runbe ^J^iaHregeln, bie ber ^kfcblufefaffung burd) bie i^evtretung ber

perbünbetcn ^Tiegierungcn unterbreitet roerben tonnen, ber ^^efd)Iufefaffung burcb bie ^olt^-

üertretuna entjogcn bleiben muffen. (Sntmeber ba§ eine ober ba^5 anbere, entmeber U.ver=

orbnungen ober ©efe^e. Xae uom 5öunbe^5rat befd)loffene iWittelbing finbet in i^ejug auf

aefefegeberiidje ?(tte in ber »erfaffung nirgenb eine ^:'lnalogie unb mürbe hm 3{eicb^Mag r«r

Lsnat^mefalle ju einem ^aftor smeiter Ulaffe mad)en, ben ©inbeitÄtorper ber Station

hinter bie „bunbeeftaatlicben" Sntereffen fe^en, raDju in einer ^-rage, bie bur^ bie breitelte

populäre Stimmung getragen merben foU, am raenigften ^Inlaf? oorjuliegen fdicmt.
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^politif berbanfen rair e§, ha\] ötele flelne SDi^nnftien [i^ mit bem 9teid)e aua=

geiöljttt ^aBen. gürft Si^mard ^nt in iüid)tigeren 2)ingen al§ in ber

oben crloäI;nten ^^roge bem t^öberaliänuiS ß'onäeffionen gemodjt. 2Bir erinnern

an bie förberatiöen ©arontien be§ 5lntrage§ be§ ^rei^errn non fyranifenftein

iiom ^ai)xe 1879, an bie 5BerIegung be§ 9tei(i^§gericf)t§ nad) Seipjig u.
f,

tu.

'3^ür[t 33i§mard l^at aber bei allem Se[treben, berfö^nlid} jn wirfen, [tet§

gezeigt, inie tüenig er geneigt i[t, bem 5önnbe§t)erl)ältni§ Siigffii'i^^i^iffß

5U machen, bie mit ben ^ntereffen bea nationalen ©anj^en unüerträglid) er=

id)ienen. @r trat einmal bem ©rafen DJiünfter im 9ieid)§tage gegenüber,

weld^er auf allen ©olbmünäen hü^ Silbnia be§ ^aifer§ !f)aben rooHte, toäfirenb

bie 9fegierungen ba§jenige il)rer Sanbea^erren berlangten. (5r fagtc bamals:

„2Benn e§ fid) um Snterefjcn be§ 9ieid)e5 Ijanbelt, burd) bie feine @ini)eit unb

fein SSorteit mirüid^ bebingt ift, bann i)abi id) aud) bemiefen, ba^ bie lun-

tünfariftifd^en 23eben!en unferer Sunbe§geno[fen m\ii) nid)t abt^alten, bie

5}?aiorität ^ßrcujjcna im 33unbegrat geltenb ju mad)en. gür biefe ^-rage aber

einen ®rud auf bie ^ßunbeggenoffen auajuüben, baju f)at nn» ©ott bie Waä)t,

bie ^reupen in ^eutfcblanb f)at, nid)t gegeben." Sn biefen SBorten be5eid)nete

gürft Si§marrf bie ©renken feiner 9iad)giebigteit gegen ben ^aitifulariamua,

unb er fiat biefe ©renken miebertplt ju pten gemußt. Sem göberali§mu§

fein üiedit, aber bem 9teid)§gebanten ba§ ä^orredit; t^a^ tuar bie ^olitit

33i§mard§.

S)ie f^rage nal)m fpäter im 9teid)§tag eine Sßenbung im ©inne ber

urfprünglicben 33orlage bea 9ieid)§!anä(er§ , unb ber 58unbe§rat befd)Io^ in ber

©i^ung öom 15. 5tprit 1886, bem ©efeljentronrf über bie Diedjtäöerljältniffe

in ben beutfdien @d)ubgebietcn in ber J^affung, bie er im 9teid)§tag in siüeiler

Sefung erl^alten fiattc, juäuftimmen. Surd) biefe mürbe bie 53eteiligung be§

23unbe§rat§ bei bem (Sriafe ll'aiferUdier ^Bcrorbnungen für 'iiQ^ ©(iiu^gebiet,

metcbe in bem 9?egierungyentmurf nid)t ent{)alten, Dom Sunbe§rat aber t}inein=

forrigirt morben mar, miebcr geftrtd)en. 2Bie uerlautetc, fjatte bie§ feiteng einiger

mittelftaatlii^en 9iegierungen im 53nnbe§rat ju 33ertt3a!)rungen geführt, bie

auä) an ^(eu^erungen antnüpften, meld)e in ber 9teid)§tag§=^ommiffton über

ben berfaffungsmäfeigen 5lnteil be§ S3unbe§rat§ an ber 9iei(^§=6j:elutibe gefallen

maren. ')

5]3rei3gefe|i. Um ben 5tnfang 9?oliember 1885 befaßte ber DteidiSfan^Ier

ben 33unbe§rat mit bem 5(ntrag ber preu|ifd)en Otegierung, bem § 22 be»

^refegefe^eS öom 7. 53ki 1874 folgenbe 33eftimmung t^insuäufügen

:

„©D lange ber 5lf}äter nid^t ermittelt ift ober au^er bem ^ereic^e ber in=

länbifcben ©eric^t§gemalt fid) befinbet, ruf)t bie Sierjäljruug gegen benfetben,

^) 3" »ergl. ift bie evftärung, rcel^e ber Staatöfefretär beö 9ieid&»=Suftiinnit§ am

10. Stpril 1886 über bie Stellung be§ S3unbe§rat§ äur 3^rage abgab.
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fofern iniier{)al6 ber im ''M']. 1 6e|"tiniinten §rift (6 53?onate) eine iid)terli(i)e

C^anblung jum ^\md ber l^erfolgung be§ 23erl)ied)enö ober 33erge(}cn5 üor-

geuomtnen tüirb. ©ofcrn nad) ben allgemeinen Ssorfdjriften be§ ©trafgefe^^

huäß bie SSerjäfjrung früher eintreten mürbe, fommen biefe jur 5(nraenbung." ^)

©er ©efetjentmurf mürbe in ber ©iUung be§ 33unbearat§ Dom 11. Wiax] 1 886

angenommen, blieb aber im 9ieidj§tag (©e)[ion 1885^86) unerlebigt.

5ht§meifung ruffifdier unb öfterreic^ifdjer Untertf)anen.

3n ber am 23. Januar 1886 abgefialtenen ^^lenarfi^ung bes S3unbe§rat§ legte

ber 5i?orfi|enbe, 6taat§mini[ter ö. 33oettid)er ein ©djreiben be§ ^röfibenten be§

9^cid)§tag§ öor, nac^ meldjem ber festere in ber «SiUung bom 16. ^lOnnar bei

Beratung ber üon ben ^tbgcorbneten 2iebtned^t nnb ©enoffen, Dr. ö. !^a5bäett)§fi

unb (Senoffen fomie 51u§[elb unb ©enoffen eingebrad)tcn Einträge, betreffenb

bie öon ber |.ireuBifc^en 9tegierung veranlagten ^^lu§lt)ei|ungen frember ®taat5=

angef)öriger , befdjloffen Ijatte: „©ie Ueberseugung aug^ufpredien, bafs bie üon

ber ^öniglid) preuf^ijdjen 9tegierung üerfügten 5(u§roeifungcn ru)[i|d)er unb

ö[terreid)ifd)er Untertljonen nad) ifjrem Umfange unb nad) if^rer 3Irt nic^t gered)t=

fertigt erfc^einen unb mit bem ^ntereffe ber Üleid)§angef}örigen nid)t oereinbar

finb." ©er iNorfitienbe tnüpfte an biefe 50Jittei(uug folgenbe ßrfförung: „©ie

^öniglid) preu0i|d)e üiegierung ^ält bie in ber üfejohition üom 16. b. 5[R. au§=

gefproc^ene 5lnfid)t ber 5}?et}rl}eit be§ Üteid^atag» für eine irrtüm(id)e unb ^ölt

an i^rcr Uebcr^eugung feft, baf] bie fraglid;en 5hi§meifungen, meldte fie inner*

fjalb ifjrer öerfaf|ung§mäf}igeii 9ie(^te angeorbnet l)at, im J^ntereffe ^^reu^en^

unb ber beutfd)en ^Nationalität smedmäfjig unb notmenbig toaren." G§ tüurbe

einftimmig bejdjlDffen: „©er 33unbe§rat (ef}nt e§ ah, bie bom 9?eid)§tag aju

16. Januar 1886 befd^loijene Otefolution in 53eratung ju 5ie(}en, ha bie Stom=

peteng ber preu|ifct)en 9tegierung ju ben in ber Dtefolution ermäf^nten ^u§=

meifung^ma^regeln eine smeifellofe unb au§fd}(iei^Iid)e i[t."

2BinbtI}or[tid)cr "^tutiag megen beä 6rpatriirung5geie|e».

^n ber Sigung be§ 5öunbe§rat§ öom 5. ^ioöember 1885 mürbe ju bem öon

bem 5Reid)§tag angenommenen ©efe^entmurf megen 5{uf£)ebung be§ ©efe^e§

über bie S^ertjinberung ber unbefugten ^J(u§übung oon ^irdKuämtern be=

fd^Ioffen, bafj, ha ber 33unbeörat erft am 17. ^tooember 1884 bem 33efc^Iuffe

be§ 9?cid)§tag§ bie ^wf^i^miung Derfagt fjabe, fein ^Inlaü üorliege, üon biefem

ißefdituffe übjugetjen. '-)

^) Sn ÜcW-: 33i'?mavd=9{ege[teii überleben. 3.hj(. ju ber Jöunbe^Jrat'Jüorlafle bie

„9iorbb. Mq. 3tg." 9h-. 519 v. 6. 11. 85 ii. 5h-. 523 ü. 8. 11- 85 joiüie bie „5iat.=,3tg."

5)k. 610 ü. 7. 11. 85 u. 9h. 168 n. 12. 3. 86.

^) ^d^ eriräbne noä) folgenbe in itofels 33t§nuu-d=9Jet3e[ten überjebenen '-Borlagen

be§ ;}ietc^§fanj(ei;§ , betreffeiib : 1. beix Eintrag ^reußene auf ßrlafe gicidimätuger
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2. '^fräfibium (9^ei(i)§beQmtc). ')

3. |olI- unb iSteuertDcfnt.

33rnin!ttt)eiinnonDpol. 5(m 8. Januar 1886 (ccjtc 23i§marcf bcm

5Bimbe§rat ben eintrug 'ipreu^en§, betteffenb ba§ 33rartnttt)einmono|)oI, mit

?lJ?Dtlt)en bor.'^) S)ie legieren waren fe^r eingefjcnb unb unitnf^ten rei(f)=

r)altige Dkc^weifungen für bie 33erecbnung be§ 6rtrngc§ be§ 9J?onopo(§, ber

@ntfd}äbigungcn u. f.
to. 2)er 9fteinertrag be§ 9JlonopDl§ mar barin mit runb

300 gilillionen gO^or! üeranfdilagt.

^n ber Sitzung bom 18. g^ebruar 1886 na^m ber 33unbe§rat ba§ 58rannt=

meinmonopol an, unb gmar in ber Raffung, 't>a^ bie ©infü^rung beöfelben in

33at)ern, SGßürttemberg unb 33aben burd) 5Berorbnung borbe^alten mar für ben

i^-aü, baf3 ber 33er5id)t auf ba§ Steferüatredit erfolgte. 2)ie bom 3?unbe§rat

gegen ben früher mitgeteilten Gntmurf befd)Io[fenen mid)tigeren ?tbänberungen

maren nicbt nt)M\ä).^) ®ie 5^ertreter ber fübbeutfd^en «Staaten flimmten nicbt

mit, gaben aber eine grüärung mit Sejug auf ben legten (89.) Paragraphen

be§ 5SranntmeinmonopoI=@ntmurf§ ah. tiefer ^^aragrap^ lautete: „©egenmärtigeS

®efe^ tritt in 33ai)ern, 2Bürttemberg unb Saben nad) erfolgter 3u[tim»iung bon

feiten biefer ©taaten mit ber 53k^gabe in .^raft, ba^ bie Seftimmungen in

§ 3 91bf. 2 unb 3 , !^ 5 unb § 36 gegenüber einem biefer Staaten nur mit

beffen ^uftimmung abgeänbert merben tonnen, gür ba§ (Gebiet be§ äuftimmenben

53unbe§ftaate§ mirb ba§ @efe^ burd) ^oiferIid)e SSerorbnung in SBirtfamfeit

©trafüoric^riften jur SSerbütung ber ©efäbrbimg miütärifcber ^iitüertraii'^porte. Sdjreiben

oom 27. Sluguft 1885, „9brbb. lldj. 3tg." 9]r. 410 v. H. 9. 85. 2. ^en Eintrag ^sveu§en§

beäügticf) ber ?(u§(egung einer 93eftimnunig be« ©ejefeeö über bie greiäügigfeit nom 1. 9io=

nember 1867. 6d)reiben nom ^bnember 1885. 3. 5)en ©eje^entunirf über ben 5ßerfebr

mit .»iluiiftbuttcr. Sd)reiben nom gebruar 1886, „^tat.=3tg." Tix. 123 v. 22. 2. 86.

4. Seil gntiimvf einc'3 ©eielie?, betreffenb bie 'l^flic^ten ber ."rtanbetÄmafter. Sd^reiben oom

ma\ 1886, „g^orbb. ^IHg.' 8tg." 91r. 221 r. 13. 5. 86 unb „^lat.-^tq." dh. 305

n. 13. 5. 86.

1) S" ^obI§ i8i§mard=3iegeften ift überleben bie isortage be^ gfieicbsfansIerS an

ben 5öunbe^5rat nebft ©ntrcurf einer ^ßerorbnung, betreffenb bie ©rgän^nng ber 33er=^

orbnung nom 23. Sejeniber 1875 loegen ber ^4>eii1ion unb ^\iutionen ber Dieidö^banf^

beaniten, fouiie ber Serorbnung nom 13. ^uni 1883, betreffenb bie S-ürforge für bie

äBitmen unb äÖaifen ber 9fieid)ebantbeamten. Scbreiben nom Ma\ 188G, „9Jat.>=3tg." 5^r. 326

ü. 22. 5. 86.

~) ^n i^'obt» 93iämarrf-9icgeften überfeben. ©n Slbbrud ber 95orIage in ber „5torbb.

m^. 3tg." ytx. 25 V. 16. 1. 86. W- «ud) bie „9kt.=3tfl-" 5^r. 31 n. 16. 1. 86 unb

^x. 40 n. 20. 1 86.

3) man finbet biefelben aufgefübrt in ber „^hU.'Btg." 9k. 116 n. 117 r. 19. 2.86

unb in ber „Mt" 3?r. 50 ». 20. 2. 86.
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gefegt." 5^ie (JrflQi-ungen ber [titnmfü^renben jübbeutfd^en SeöoQtnäditigten

gingen ba^in, bni? i^re ^Regierungen auf ^nno^me be§ 33rannttt)einmonopoI§

^inmirfen mürben.

Öamburg unb Bremen ftimmten gegen bn§ ©efet;, Dikcflenburg unb mehrere

.Qleinftctaten Ijotten i^re 55ertreter nid)! red)t^citig inftruirt.

9^n(f)bem ber 9ieicf)§tag [ic^ mit erbrürfenber DiRe^rfieit gegen ba§ i8rannt=

tueinmonopol erflört ^atte, legte ber iKcicfjstanjIer bem 33unbe§rat im 'iJtprit 18S6

gleic{)5eitig jraei anbermeitige '-I^or)'(f)läge in betreff ber 53e[teuerung be§ SrQnnt=

töeina feinen 5|3rin5ipal= unb einen Söentualantrag) öor.
'
) 3)er „^rinäipQl=

antrag" tjerlegte bie Srtjebung ber neuen Steuer in ben 5l(ein^QnbeI , roollte

fie öon ben 2;etQiIt;änbIern unb -IBirten einjie^en, mä^renb ber „@öentual=

antrag" |"ie nad^ genauer ßontroQe ber Brennerei Don bemjenigen ergeben

rooüte, ber „ben 58rannttüein jur freien 33erfügung erhält", tia^ i^eißt alfo, ent=

meber bon bem 33renner felbft, faüs biefer iiä) bie beliebige 33ertt)ertung feinet

gübrifate» üorbefjalten miü, ober öon bem erften (Srmerber belfelben.-) 33eibe

©ntföürfe gelangten in ber Sunbe§rat§fi|ung nom IG. DJki 1886 ^ur 5(n=

na^mc. W\t auairärtigen ^Kittern gemelbet, mürbe bie (Ermäßigung ber Dl^ifd):

[teuer gegen bie Stimmen Clbenburg?, ^ljecflenburg§ unb Sac^feua angenommen;

le^tere ftimmten für bie urfprünglidie 33ortage im Sntereffe ber fleinen Brennereien.

3uerft rourbe ber 9^eid)§tag mit ben beiben (Sntmürfen (bem ^rinjipal^ unb

bem (Söentuatantrag) befaßt. Später mürbe ha^ Sc^rifti'tüd in bieier }yoxra

mieber jurürfgejogen unb nur ber ^rinjipalantrag, monac^ bie .^onfumfteuer

Don ben ^(ein^änblern, SBirten 2c. ju entrichten ift, an bie 5tbgeorbneten ber=

teilt, 2:er fonberbare 9?organg mürbe mit einem 3>erje§cn be§ 58ureau§ be§

S3unbe§ratö erflärt, metcf)e& beibe Gntroürfe bem 9teicE)§tag überjanbt ^atte,

mä^renb ber Sunbe»rat bie 33orIegung gunäd^ft nur be§ -^rin^ipatantrag» be^

i(f)[oi"ien fjatte.
'^)

Gine (Einigung mit bem 9?eict)§tag fam in biefer Seffion belfelben nic^t

ju ftanbe.

Üteform ber Sut^t^^ftf ue^"- ^"i 9. ^ejember 1885 legte 33i§marcf

bem Sunbesrat im 5Iuftrag be§ ^aifers ben Gntmurf eine? ©eje^es, bie 59e=

fteucrung be§ 3urferö betreffenb, nebft 53egrünbung jur 33efc^IuBnaf)me bor. •)

5)ie 33or(age [c^Ioß firf) an ba§ befte^enbe Spftem ber 93iaterialfteuer an,

^) ^n .^0^1» 33i§marcf=3iegeften überleben.

2) 9Jäbere§ über bie beiben Gntrcürfe finbet man in ber „9iat.»3tg." '*^Jr. 276

t). SO. 4. 86, Ta. 278 v- 1. 5. 86; „iReic^sbote" 9h-. 102 v. 2. 5. 56; „Diorbb. Mq. 3tg."

5ir. 200 V. 30. 4. 86.

3) „mi-'^tQ." 9?r. 318 11. 18. 5. 86 u. Dir. 320 v. 19. 5. 86.

*) ^n iRobl» 93ismQrcf=9^e9eiten überleben. Srudf. 9(r. 175 in ber S. 94 Übte 4

bezeichneten Cuelle. .^r^ritifcbe Setvüd^tungen über bie 3>or(age in ber „9Jat.=3t9." 9ir. 683

V. 12. 12. 85, 9k. 684 ü. 12. 12. 85, fa. 696 r. 17. 12. 85.
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berul)te ober auf ber auf bie Erfahrungen ber legten ^at)xe gcftütuen 5tnnaf)me

eines geringeren burc^fd^nittlic^en Erforberniffcs an 9Ui6cn ^ur ^erftellung eine§

S)oppel5entner§ 3urfer, al§ bei ber legten ni($t erlebigten 33orlQge angenommen

morbcn mar. 5n§ .^onfeguenj aus biefer 5lnnal)me, naci) mcld)er fomo^l

bie ^(uöfuljrüergütung al§ im i^erljältniS ber Snianbfteuer .ju I)od) , al§ bie

festere im 33erglei(i^ ju ben 33orau§fe|ungen be§ ©efe^eä üon 18G9 ju niebrig

erfci^ien, ergab fid) bie ßrljö^ung ber Ütübenfteucr üon 1,60 auf 1,80 Wart

für ben Soppeljentner mit 23eiüel)alt ber 5(u§ful;rüergittung , mie fie banml»

beftanb. 2)ie S>orIagc fanb bie 3nfii"iinung be» ®unbe§rat§; ') bagegen Iet)nte

er in ber ©i^ung Dom 13. 9Jiai biefelbe in ber ^^offung, tüie fie auS ben 33e=

ratungen be§ 9ieid)§tag§ l)eröorgegangen mar, ah.

33ereitö am 21. ^^(prit 1886 legte iüiSnmrcf bem 93unbe§rat einen neuen

(äntmurf, betreffenb bie Sefteuerung be§ S^idn^, üor. '^) 3)erfe(be fa*^ im 93er=

gleid) 5U ber früf^eren 3>or(age nid)t nur einem niebrigeren ©teuerfa^ oor,

fonbern fam aud) m ber 23emeffung ber ©teuerüergütung für au§gefül)rten

:c. 3uder ben ^öefd^Iüffen be§ ^teidiStagS entgegen unb eignete fid) im übrigen

bie fämtlid)en uon bem 9ieid)§tag jur fe'rleid)tcrung unb 33egünftigung ber

3urfeuiiibuftric bcfc^toffenen Seftimmungen an, ungead}tet ber gegen einige ber=

felbcn aud) jelU nod) befte^enben nid)t unert)eblid)cn ^^ebentcn.

2)ic neue $8orIage mürbe oom 33unbe»rat ^) unb bem 9ieic^§tag ongenommen.

33er,^ünung ber ^Utroleumf äff er. Sn ber 53unbe§rat§fitumg Dom

18. ©eptember 1885 mürbe auf ©runb münblid)en ?tu§fd)uf^berid)tö bie 23or=

läge über 3oli^t'^)ii"'5fiin0 ^^^ gefüllt mit 53iiueralöt einge^enben (yöffer im

^-]3rin5ip angenommen. 33eäüg(td) ber ^{uöfüt)rung mad)ten fid) inbeffen fo Diele

Derfc^iebenc äöünid)e gcitenb, bafj bie ^Ingelegen^eit nod) einmal an bie 31u§=

fd^üffe jurüdgemiefen merben mufjte. Ser Eintrag be§ g{eid)§!an5ter§ (cf. oben

©. 203) ging betanntlid) babin , ha^ in 3ufui^ft ^^etroleumföffer nid)t mie

Petroleum felbft mit 6 DJJart, fonbern ots 53öttd)ermaren mit 10 DJJart pro

100 l?iIo Derjollt merben. 9?ad) ber „Beftfälifd)en 3eitu!ig" ftimmten gegen

ben Eintrag, ber feit ^ioDember 1884 bem 58unbe§rat Dorlag, nur 5 Witglieöer;

ben 53unbe§ratsbefd^Iu^ bejeidinet biefelbe alä einen l)arten ©c^lag für bie ganje

beutfd)e ^Kiieberei unb für ben '^^etro(eumt)anbeI ber beutfc^en 8ccftäbtc mie

aud) ber 58innenl)anbel§ftäbte äBeftbeutfdjIanba. „@r mar gar nid)t mel)r

ermattet. 53or Dielen 5iJ?onaten fd)on I)attcn bie 33unbeärat§au§fd)üife, in meld)en

1) cf. § 674 ber ^rot. a. a. D.

2) ^n Rob(§ 51M§marcf=3Jetjeften überfebeii. S)nidi. 9h-. 60 in ber 8. 94 91ote 4 cit.

QueUe. ^ritiid)e 5Betrad)tiuujcn darüber in ber „9brbb. Mq. ^tq." 9ir. 223 n. 14. 5. 86.

3) cf. § 28G ber ^rot. a. a. 0. lieber bie StugfübruncvJbeftimnumcjen be§ 5öitnbe§rat§

vc^l bie „9lat.=3lg." 9ir. 417 n. 11. 7. 86, 9k. 425 o. 16. 7. 86, 9h-. 430 r. 10. 7. 86

unb bie „9torbb. Mq. 3tg." 9h-. 329 v. 18. 7. 86.
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befanntlicf) ^reu|en nur eine ©timme fii^rt, ben Stntrog abgelehnt; unb stuar

Dertnutete bamal§, biejea 93otum fei fotno^I mit ber mangeinben Sefiigni» be§

33unbe§ratö aUi mit materieden ©rünbeit belegt. 5}Jan glaubte, boB bomit

ber 9(ntrcig al§ ericbigt unb a\§> [tiü]d)ii)eigenb ^urücfgcjogen angefe^en merben

tonnte, @a i)at leiber auberä fommen jotlen."')

^ie am 18. September öorbefjalteuen ©in^elanträgc fonben in ber 33unbe§=

rntSfitjung bom 25. September 1885 i§re (Srlcbiriung. '

)

$ e r f d) i e b e n c ?^hi t e r i c n. '^)

1) 5)emnäd^[t folgen ^(usfübvungen über ha^ 9ted&t be§ löunbelrat», bie betreffenbe

3lnorbnung 311 erlaffeii. „9^Qt.=3tg." Dir. 534 0. 24. 9. 85.

2) 3]g(. bie „9?at.=3tg." 5Rr. 538 0. 26. 9. 85; 3orbb. 5(l(g. 3tg." 9Jr. 449

ü. 26. 9. 85.

3) ^^6) erroäbiie bie in .^obt^ 93iiomardt=9?egeften übericbenen, ^umeift in ber 6. 94

5^ote 4 citirten CueÜe narfjgeroieienen 2>orlagen be^ 3{ei(f}6tanäler§ a) an ben 33iinbe§rnt,

betreffenb: 1. ben ju 33erlin am 30. S'Uiuar 1885 nnterjeidjneten §anbe(e= nnb Sc^iffabrtc-

pertrag mit ber S;omtnifaniid)en OJepublif, ©cbreiben üom Sesember 1885; 2. ben 2(ntrag

^PreufjenS, betreffenb einen ^nia^ jnm § 5 be§ BoHtarifgefefeeS üom 0' w • iqq^>

Sd^reiben 53i§mardig nom 30. ^i^nnar 1856, 9tv. 15 ber 2rndf. ; 3) bm .•panbelerertrag

ämifcben bem 2;eutfd)en Sieid) nnb bem Snltan non Sanfibar, Sdireiben mm ^-ebruar 1886,

„^sojfifcbe 3tg." 5h-. 110 üom 28. 2. 86; 4. bie soUfreie (Sintaffnng geiüiffer jnv ^^ex-

njenbung beim 8d&iffebau beftimmter metallener i)JateriaIien, ©d)reiben (im ?lnftrag ?lfd)en=

bom) 00m 16. '?(pri( 1886, 'ülx. 58 ber S)rudf.; 5. bie äoUfreie 3ufal'fim9 gemiffer jum

53nu uon 6eefd)iffen jn »eritienbcnber metallener DJJaterialien, 3(^reiben bei Stellnertretcre

be§ 0ieidj§!an3ler-3 v. 33oetticber nom 16. Sunt 1886, 9?r. 81 ber Srud).; b) an bie 3(ns=

idinffe be» 58unbeSrat§, unb sinar: 1. an ben III. ^tuÄfdönfs (üier Schreiben obne nad}=

raeiSbareö Xatum, ca. Oftober 1885), betreffenb ben G-intafe von ^loggen jum fruberen '^oüiak

bie Ueberftd)t über ben Sabatbau unb bie ßrgcbniffe ber 2abafernte, ben ©rlaß üon3on für'

Sd^mierfeife unb ben ßrlaü non 3on für ^ferbeeifenbabnioagen, ^^rot. §§ 526, 527, 548,

549; 2. an ben HI. ?Iu§fd)uf3 (Sd)reiben obne nad)roei5bave§ Saturn, ca. (yebruar 1886),

betreffenb bie 3idQfiung uon ^^riuattranfitlagern obne amttid^n SOütuerfditufj für Sago,

Sagomebt unb 2apiofa, § 132 ber ^^rot. bee 5Bunbesrat§, ©eff. 1886; 3. an ben III. ?(u§=

fcbufj (äioei Sd)«iben obne nadnüei§bare§ Satum, ca. 9JZai 1886), betreffenb bie 3oß=

abfertigung ron Seinenmaren, 53aummolIe unb ßeinengarn, $rot. §§ 341 u. 342; 4. on

ben in. ^(uefdiufe com 9. ?(pri( 1886, betreffenb ben (Sintaf? von belgifd)em 9ioggen, § 346

ber ^rot.; 5. an ben III. unb VII. Stuefc^ufe vom 5. ^uni 1886,. betreffenb bie 'ülus--

fübrung beo ?lrt. IV § 1 be5 ©e)e^e§ über bie ^Befteuerung bei 3i'derl, § 368 ber ^Nrot-;

6. an ben III. ^ilusi^ufe (brei Sd^reiben obne' uadnoeiÄbarel S)atum, ca. i^suni unb Einfang

SuU 1886), betreffenb bie 3uf<^fÜt"9 i'on ^rinattranfttlagern obne amttidöen DJJitnerfcbluiJ

für «Sefamöt unb bie SoHabfertignng von Ceinenmaren, §§ 893, 437 u. 452 ber ^>rot.

*) Sdi ermöbne bie in .^^obb§ ©i§marrf=9}egeften überfebenen 3>or(agen be§ 9teid)§=

fanster? an ben 5^unbelrat, betreffenb: 1. bie ^IbänberungSrorfd^läge ju ben Diormen für

bie ^onftruftion unb ?tu§rüftung ber (Sifenbabnen 3)eutfd)(anbl, ed)reiben vom September 1885.
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5. '^oji- iinb "^efcörapfieniDcfcn. ^)

6. ^aarine unb |.d)iflfaf)rt. '^)

7. ^ricgöwcfcn.

?|3enfionen ber SBitmen unb SBaifen öon ^Jiilitärperfonen. §in=

fid)tli(f) be§ ©ntmurfcy etne§ ©efe^e§, Betreffenb bie ^ürforgc für Söitioen unb

Saifen üon ^^Ingeljöiigcn bcS 9ieid}§I}eere§ unb ber l?ai[erlid)en 5}]arine, meldien

ber 9tetd)§{an5ler im Sunt 1886 bem 58unbe§rat öorlecjte,^) beftonb im 58unbe§=

rat bei ber 23erQtung ein (Sinüer[tänbni§ barüber, ba^ bei ^uneubung bc§

®eje|ea in 5öat)crn an ©teile ber 9kic^§fQ[fe bie bQl)erij'd)en Sanbe§!a[fen treten,

bn[3 bie iBeitröge, ttield)e bon 5tngel^örigen be§ ba^eri[d)cn i^')eere§ ju entrichten

[inb, in bie bnQerifd)e S^nt^'i^fiti'^tytaffe ju flieijen I}aben, unb ba^ an ba§

cQönigreid) Sat)ern au§ bem für 'i)a^ übrige 5Keid)§£)eer neranfd^Iagten 5lufmanb

an 2öitrocn« unb Söaifengelbern eine Quote nad) 5]Ja^gabe ber .^lOpfftärfe feinc§

Kontingente jur ^edung ber gleid^iartigen ^(u§gaben aüjäl^rlid) burc^ ben 3teid)§=

f)au§r)alt§etat ju übcrmeifen fei, ferner, ba^ bie bem 9teid)§!an5ler ^uerfannten

33efugnifje für 2öal)ern burd) bie bai)erifd)e ©taatSregierung aii§geübt incrbcn

unb ba^ ber ba^erifd)e 2Bttmen= unb 2Baifenfonb§ 53al)ei-n üerbleibt.

2)er (Jntmurf blieb junädift im 3f{eid}§tag unerlebigt. ^)

„^kt.'Stg." ^Ix. 532 i). 23. 9. 85; 2. ben entraurf, betrcffeiib eine ^Xriegg^SranÄport^

Orbnung, Schreiben vom Ottober 1885, „5kt.=3tg." 9lr. 568 n. 570 ii. 14. u. 15. 10. 85;

8. bie 'SenÜd^iift, betreffenb eine (Srgänjung bcc ^öefttmmungen in 53e5ug anf bie 93e=

törbernng von „mafferfrcter, fliilfiger, fd^metligeL- Sänrc", Sdireiben ca. 1. ^annar 1886,

„^Jat.=3tg." 9Jr. 7 u. 6. 1. 86; 4. bie Söefeitigiing non 5ln[todung§[toffen bei ;^iebbeförbe=

rungen auf ©ifenbabnen, Sd)reiben com Wiävi 1886 ; 5. "Einträge juv ©rgänjung be§ Söctriebo^

reglement^o für bie (Sifenbabneu Seutjdötanb^ beäüglii^ ber ^öeförbetung üer)d)iebeneu

2:ran§;iortartitet, Schreiben com 9}tai 1886, „9kt.=3tg." 5ir. 348 v. 2. 6. 86.

1) 5i(^ eriüäbne bie in ."^obtS 5öi^5mavd=i){egeftcn übeviebene 35orIage be5 5Reid)'o=

fanäler§ an ben 33nnbe§rat, betreffenb ein Suinlii^bfonimcn junt SBeltpoftuertrag non 1878

unb ben ^oftaufttagebienft, 6d)reiben vom ^toneniber 1^85, „5tat.=3tfl-" 5Jr. 661 v. 3. 12. 85.

~) ^<S) ermäbne bie in ^oW 53i'jniard=i)iegefteu überfebenen SBovtagen, betreffenb:

1. ben ©efe^entunirf über bie Stu^fübrung be§ 9}orb=Dftjee--S?anab3, ©d)reiben üom

^fioüember 1885; 2. bie ©rgänjnng ber 2?orfcöriften über bie Prüfung ber ©eefd^iffer,

Sdjreiben vom September 1885; 3. ben Sorfc^tag, eine llaiferltd)c .tt'analbaufommiffion

jum 33au be-3 ^iorb'Dftfee-'ll'anal^j ju ernennen, ©d)reiben vom ^^nui 1886, „'i)kt.=3tö-"

^fr. 407 u. 411 0. 6. n. 8. 7. 86; 4. ben gntiDurf über bie Sered^tigung ber nieber=

(änbif(^en j^^^öge äur 5lnc>übung ber bcutfd)en .'i^üftenfrad^tfabrt, ©d^reiben oom Tla\ 1886.

3) ^n Uoi)U S3i^5mard=;ifegeften überfeben, rgl. barüber bie „^uift" 5{r. 165 yom

19. 6. 86 unb bie „^iat.^Stg." 5k. 375 n. 18. 6. 86.

*) ^6) cruinbne nod) bie in iJohU 3^i^3marrf'iRegeften überfebenen Ssoriagen be» IReid^S»

tauäler» an bin ©nnbe^rat, betr.: 1. bie 3ier)i[ion ber in ben 5Jiotiöen jum Slafernirung§--

plan angefübrten S?ofteuüberfd)Iäge. Sd)retben v. ^ov. 1885 ; 2. ben ©efe^entrourf über
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8. ^inttnjcu.

Sangtüierige 33erQtungen, kfonberS in ben 5üi§fif)ü[ieu , ueranlaHten bie

5Iu§fü^rung§be[tiinmungen jum 33örfenfteuerge)e|e, ') beren (Sd)(uBergebnia ber

gteid^äanjeiger üoin 16. ©eptember 1885 beröftentlid)tc.-)

9. cSfl'arj-fotljringil'dic ^ngefegenljctten. »)

ben ©enn^tarif unb bie iKaffeneinteifung ber Drte. Sitveiben r. ^an. 1886; 3. ben

(Sefe^entnnirf, betr. bie ilommnnalfteuer ber Dtfiäiere. Sd)rctben v. DJhirä 1886, „5{orbb.

Mg. 3tg." yix. 108 n. 5. 3. 86 unb „5tat.=3tg." 9ir. 151 v. 5. 3. 86; 4. bie 93Jilitar-'

fonwention mit ©raunfcbttieig. ecbreiben o. ^tpril 1886, „^Jiat.-3tg." ^h. 268 ü. 20. 8. 86;

5. bie (irgebniffe be§ öeereo'Grgaii^ung'Sgeirfiäit'c f. b. i^cibr 1885. ©(^reiben ö. Suni 1886,

„^)brbb. 5(Ug. 3tg." 9Jr. 290 v. 25. 6. 86 ; 6. bie 9Serorbnung, betr. bie ©eiuäbrung non

Sagegelbern unb '^-ul}rfo[ten an bie 33eaniteu ber 9Jiilitär= unb iDiarine^i^evroaltung.

©cbreiben v. Suni 1886, „9kt.=3tg." 5h-. 35:) u. 7. 6. 86.

1) 3u oergleicben über bie 2lu§fcbufeanträge bie „9iorbb. miq. 3tg." 5Jr. 421, 422, 429

unb ^ir. 443 o. 23. 9. 85 foroie bie „3kt. Stg-" 5lr. 512 o. 11. 9. 85 unb 5ir. 519 u.

15. 9. 85.

2) S(^ erroäbne nocb bie in ^6i)U $Si3mar(f=9'iege[ten überfebenen 3>orIagen be§ W\6)^--

Eanjter», betr. : 1. ben ßntmurf be§ ©efe^ev megen g^ei'tftellung be§ OieicbSbausbalt^etat»

für bag (Stat^iabr 1886,87. icbreiben u. 5Joi). 1885, „5corbb. ^^Jlllg. 3tg." 5ir. 533 u.

14. 11. 85; 2. ben 58eio(bung?. unb ^enfion^etat ber Üieid)vban!beamten für 1886. Schreiben

D. 5iOü. 1885; 3. ben ©nttourf eine-o ©efelie-:^, betr. bie ?tufnabine einer ^Inleibe für 3roi-'de

ber ^ßerirattungen be» Steicb-^beere-J, ber 'JJituiuc unb ber 9xeicb^'Gifenbabnen. 5d)reiben

0. 51J011. 1885 ; 4. bie Ueberfic&t ber ;Heid)»=^U'?gaben unb -ßinnabmen für ba>J (ftatejabr

1884/85. Sdjreiben u. 5Jod. 1885; 5. bie 2)eiifi(^rift auc-. ^(ntaft ber ;liefolutioneu be§

3{eid)§tag§ jn bem 6tat be§ ?lu§n)ärtigen ^mt§ für 1885 86. 6d)reiben v. "Jioü. 1885;

6. bie 3)en!fcbrift über bie ?(u§fübrung ber feit bem ^abre 1875 erUiffenen ^tnleibegefelje.

Sd^reibeu 0. ^an. 1886; 7. ben ©ntunirf eine? @efel3e§, betr. einen ^tad^trag jum 9ieid)'>

büu^batt^etat für 1886;87. ©d)reiben u. (yebr. 1886, „^Jiorbb. ^lüg. 3tg." 9Jr. 79 uom

17. 2. 86, „5tat.=3tg." 5h. 110 u. 17. 2. 86; 8. bie allgemeine Siecbuung über ben Widyy-

bau^balt für ha?^ ßtat^jabr 1882,83. ©cbreiben v. ^-ebr. 1886; 9. bie 5iacbiüeifung ber

2]eränberungen im ©eftanbe be? als Eigentum be§ 9teidj§ feftgeftellten ©runbbefit^ea.

©cbreiben n. Mäxi 1886.

3) 3d) ermäbne bie in SiohU 53i»mard=:)fegeften überfebeuen 3]orlageu be» 9teicb»=

fanäler§ an ben Sunbe'Jrat, betr.: 1. bie Ueberfii^t ber 'OluSgaben unb (yinnabmen ber

öanbe^neriualtung üon (i'lfafe'Sotbringen. ©c^reiben nom Oft. 1885; 2. bie allgemeine

Oted&nung über ben Öanbeebauabalt oon Glfafe=i.'otbringen für 1881 82. ©cbreiben n. Oft.

1885; 3. hen (Sntmurf eine§ ©efe^e§ über bie S)epüfiteni)erroaltung, ben iianbeabauebalt

für 188687, hm ßntmurf eine? ®efe^e§ über ©runbeigentum unb .^ppotbet'enmefen, ben

©ntmurf eine? ©Tuubbucbgefet^e? fomie bin ©ntmurf eine? ©efe^e? über bie 'iJlu?Üellun9

gericbtlicber (i-rbbefd)einigungen unb bie 3ufttiiibigteit ber ^mt?gerid}te. ©d^reiben ca. C^nbe

5{oü. 1885; 4. bie lleberftdöt über ben ©tanb ber S3auau?fübrungen unb ber iöefcbaffung

oon 5^etrieb?mitteln für bie (Sifenbobnen in (Slfa§'2otbringen. ©cbreiben v. 'Ses. 1885;

5. ben ©efetjentnmrf, betr. bie .t?often in ©runbbud&facben unb bie ©ebübren ber 5uitare.
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10. '^erfcf)icbenc6.

2;ic Sl)i"DnfoIgc in 53rQun[d)tüeig.

^(m 22. (September 1885 richtete ber ^n^o^ üon (Suniberlanb an iämtUd)e

beutfcbe 33unbe»[toaten ntit 2lu§nnt)ine ^^reu^en§ ein Sdireiben, in melc^eni

er gegen ben 33unbe§rat§befc^IuB bom 2. ^uü proteftirte nnb ben 9(!t al§

einen [olrfien bezeichnete, ber ni(^t ju ben 5^cfugniffen be§ Snnbe§rat§ geijöre.

5rn§ founeräne gü^l'^ei^^'^tfit unterliege nid)t joldien 23e}cf)Iüffen. 2)er .^erjog

Ipracf) im 5Inf(^In^ fiieran bie f)Dffnung nu§, boB bie Sel^örben be§ ^erjogtumä

if)rer ^flid^t eingeben! bleiben unb bafür forgen mevben, ba^ bie 53e^inberung

feiner Üiegiernng ni(^t fortbauere unb ba§ 5t{)rDnred}t ungefdimälert erfiaüen

bleibe. S)ieicm Dom 22. September batirtcn 5Üten[tüc! liefe ber ^erjog nod)

ein anbere§ folgen, lüelc^e^ eine 9(bfd)rift be§ am genannten Sage an bie

33unbe§ftaaten gerid)teten '-^U-otefteä uovfteKte. ^er .perjog erflärte barin in

üt)nli($en 5üi»fübrungen , tta^ er in feiner Oiegierung unred)tmüpigevmeife be=

^tnbert fei, unb \)a^ biefer Umftanb feine 9ted)te natürlid^ nid)t fd)mätern fönnc.

3u ber 5(nfüf)rung, bafe er fid) mit ^"reußen in einem ^riegSöertjältniffe befinbe,

bemerfte er, liüfi er biea nid)t jugeben tonne.

3um <Bä)h\^ erfud)te ber C'erjog bie beutfd)en 33unbe§regierungen foiool^t

in feinem ^ntereffe mie and) in bein be3 beutfd)en gürftenredbtS bafür 5U forgen,

bafe bie 58e^inberung feiner 3?egierung fobalb mic möglid) befeitigt toerbe. •)

^tUgemcine beutfdje ^Berliner ^)tu§ftetlung oon 1888. ^m
^uni 1880 Uefj ber Stenoertreter be§ 9teid)afanäler§ o. 33oettid)er bem 58unbe»rat

folgenbe S^orlage 5uge{)en:'')

„^n ben Greifen ber Ijiefigen ^nbuftrieHen ift bie i^eranftaltung emcr atl=

gemeinen beutfd)en ^nbuftrieauafteüung im 3al)re 1888 angeregt roorben. Dlacb=

bem ,zunäcbft eine ^tn^atjl oon ^erfonen ju einer ,freien ^Bereinigung' 5u=

fammengetreten njar, um für bie ilU'nt)ir!lid}ung biefea @eban!en§ tf)ätig ^u

fein, ^at fid) neuerbing§ ein proniforifdiea Komitee gebilbet, an beffen Spi^e

ber ^iefige Cberbürgermeifter unb ber ^räfibent be» ^telteftenfoHegiumg ber

Ijiefigen l?'aufmannfd)aft ftel}en. 2)iefe§ i^omitee erbittet in einer (beigelegten)

Eingabe bom 14. b. ^., in föclc^er ein borIäufige§ Programm für bie 5Iu§=

Schreiben t>. ^-ebr. 1886, „9kt.=3tg." 5fr. MO u. 28. 2. 86; 6. ben (gntitmrf eine§ ®e=

)e^e!o über bie ®efängui§t)eriuattung. Sd^reiben o. ^^-ebi-. 1886; 7. ben 5Infprud) be§

etattbaltery won (i-IjalVCotbringen auf ^^cnfion uiib Sßartegelb. Scbreiben ca. 3Infang§

3}tärj 1886, „9?at.-3tg." ?tr. 144 v. 3. 3. 86; 8. beii ÄinbeÄbQU^balt^etat für (5(iafi=

Sotbringen. Scbreiben v. 50uirj 1886.

1) 9Mbere^3 über biefe iRei^t^Derirabrung in ber „9?oif. 3t9-" '^ii^- 474 u. 10. 10. 85.

2) ^in ^obt§ 33t§mard=9tege[ten überfeben.
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IteUung, insbefonbere in finon^ieller ^infidit entiricfelt ift, bom 9teid) eine 33ei^ilfe

3U ben Soften be§ Unternehmens. Tie Ie|teren werben insgefamt auf 8 5Ri(Iionen

y)laxt \)txan']ä)[a%i , bie 511 ermartenben eigenen (Sinnafjmen bagegen nur auf

3 500000.//., fo bQB ein ungebedter 9tei't Don 4 500 000^//. öerMeibt. 3ur

5)ecfung b€§]elben I;at bag IJomitec bei ber Stabt ^Berlin einen oiifc^uB öon

2000000^//. nac^geiud)t, raä^renb Dom üieicf) ein 33eitrQg don 3 000000^.
erbeten mirb, oorbefialtlirf) bereinftiger (Jn'tnttung qi\^ ben etmaigen Ueber=

fdiüijen ber 5(us[teUung. 2^ie ^iefigen [tübtifdien Äörperjc^aften ^aben [ic^ beni

^rojefte in inofjlrooüenber SBeij'e jugeroenbet unb jur Seftreitung ber SSor:

bereitung§fo[len bereits eine Summe t)on 30000 t^ jur SSerfügung gefletlt.

5Iucö bie '.Jlelteften ber ^Qufmonnjd)aft nehmen eine bem Unternehmen günftigc

Stellung ein unb ^aben bie» unter anberm baburd) bet^ätigt, baß [ie ju ben -Soften

einen S3eitrag Don 100 000 c-Ä. jugefit^ert fioben. 3^ie Haltung ber inbuftrieüen

Streife i[l geteilt. 2)er 3f"ti^iiiöerbanb beutjdier ^nbuftrietler fjotte [i^ Don

^tnfang an mit (Jntfdjieben^eit gegen bie 5{u5[tellung erflört, inbem er in Der=

fc^iebenen Eingaben ber Ueberjeugung 5(u5brud gab, boB bie beteiligten Greife

ein 58ebürfni» nad) einer 5(u§ftellung nic^t empfinben, ha^ [ie einen luefentlic^en

)iu|en Don einer joldien fid) nid)t Deri'precben, unb boß [ie jum 2eil bie ^o[ten

fcbeuen. 2;cr -Berbanb fjüt \\ä) mit einer Um[rage an bie i^m angefiörenben

^Bereinigungen geiuenbet; Don le^teren f)aben [id) 14 23ereine Don ^um Seil

[e^r beträd)tlid)em Um[ange in ablef}nenbem Sinne au§ge[prod)en. 5Iud) neuer=

bingl ^ült ber 3e"ti^aiöerbanb an bie[em Stanbpuntt [e[t. @r bejeidinet e§

al§ ben bringenben 2Bun)d^ ber übermiegenben 9Jkf)r^eit ber beutfdien Snbu[trie,

'i)a^ bie 3(u§[teüung unterbleibe, unb bittet, bem Unternehmen eine görberung

Don Staata ober 9^ei(^§ megen nicbt angebeifien ju Ia[[en. — S;er @efamt=

Dor[tanb be» bem 3£"i^ölDerbanbe ange^örigen 33erein» beut[d)er @i[cn= unb

Sta^(inbu[lrieIIer i)at in [einer Si^ung Dom 8. '^ai bie[e§ 3a^re§ mit allen

gegen eine Stimme be[d)lD[len, bie 51b§altung ber Q(u§[te(Iung im ^a^xz 1888

für nic^t mün[(^en5iüert 5U ertlären. — ©egenüber bie[er Gattung be» 3e"ti^iil=

Derbanbe» beut[d)er Snbu[triener i[t bie ermähnte [reie 33ereinigung bemüht ge=

roe[en, au» inbu[trieKen .Qrei[en 5u[timmenbe Srflärungen ju [ammeln. ^a<S)

einer DJlitteilung ber 5(elte[len ber ^au[mann[d)a[t toaren [c^on im gebruar

bie[e§ 3a^re§ Don 321 gemerblidjen 33ereinigungen mit angeblid) 60 000 9Jiit»

gliebern unb Don etma 12 000 ©injelfirmen 3ii[timmung§ert(ärungen eingegangen.

3^öbere 93litteilung über bie [ür unb gegen bie 51ua[teÜung ^erDorgetretene

Seraegung behalte \i> mir bor, in ben 5(uä[d)UBberatungen Dorlegen ju Ia[[en.

6§ geminnt banac^ ben 5tn[d)ein, baß bie 5J^itteI= unb ßleininbu[trie einer

^Beteiligung an ber ''^(u§[teüung geneigt i[t unb [ic^ Don ber[elben SBorteilc Der[prid^t,

n)ät)renb bie Ü)rDBinbu[trieIIen in ber übermiegenben DJIe^rbeit [ic^ abte^nenb

Derf)alten. ^üx ben galt, baB bem eintrage um Seroiüigung eine« 3uf^u[[ea

au§ Üteic^gfonba [lattgegeben werben [oüte, mürben bie er[DrberIid)cn 9}^ittel,

*43oid) ingcr, Jürft 53iämarct unb ber SBunbeltat. V. 16



— 242 —
.

toenigftenS ju einem er^eblt($en 2;eile, burd^ ben 9teic^§^au§!^a(t§etat für 1887/88

bereit 511 [teilen fein, ^ür bie 33etei(igten ift e5 jebod) Don 3Bid)tig!cit , über

bie (Stellung ber f)oI)en 5öunbe§regierungcn jur ©ad)e balbmöglic^ft bergeiütffert

ju werben, inbem bQ§ Unternefimen al§ gefd)eitert löirb betroditet merbcn

muffen, wenn bie 5}lef)rf)eit ber ^oljen Üiegierungen für eine llnterflütuing aus

3iei(^§mitte(n fid) nidjt QU§fpred)en follte. — '^^er öorgelcgte pan über bie

ginonjirung ber ^tuSfleflung berufjt, mn§ bie 6innat)men unb 5Iu»gQben betrifft,

auf ©d)ä|ungen, bie fid) einer fieberen Beurteilung entjiefjen. ©omit flet^t e§

Qud) noc^ ba()in, ob an^ hm norgefe^enen 93?itteln bie Soften be§ Untere

nel;men§ fid) merben berfen laffen. Sft bie» nid)t ber galt, fo entfte^t bie

^•rage, wer für bü§ ©efijit auffommen foü. S)ie ©cfudbfteUer gelten I^ierüber

^inweg. ^wax ift in ber erwäf)ntcn Eingabe bom 14. Tlai b. S- öon einem

©arantiefonbS bie 9iebe; allein e§ ift nid)t gcfagt, in weld^cr 9{rt unb ^u

Weld}em Betrage berfelbe aufgebrad^t werben foü. 3n jebem goUe würbe bie

©ewä^rung eine» 9teid)§äu)d}uffe§ üon ber 53ebingung abf^ängig 5U madien

fein, bo^ in biefer Bejiefiung eine oollfommen au§reid)enbe Garantie gefdiaffen

wirb. — S)em öunbe§rat wirb anljeim gegeben, barüber Befc^Iufe ju faffen,

ob unter SBorausfe^ung ber (Srfüüung ber erwüf)nten Sebingung in ben 9{eid)§=

(}au§^alt§etat für 1887/88 unter ben einmaligen ?lu§gaben ein Betrag oon

3000000 ^/^. 3uf<^u^ 5" öen .'»Soften einer im 3al)re 1888 gu beranftaltenben

angemeinen beutfdien S"buftrie=^u&ftellung aufgenommen werben fotl."

©er BunbeSrat befdbtoß in feiner ^lenarfi^ung öom 2. ^uü 1886, ba^

fd)on mit 9iüdfid)t auf bie ablel}nenbe Haltung eine§ großen SeilS ber Snbuftrie

gegenüber bem für tta^ ^a\)x 1888 geplanten 5Iu§ftenung§unterne^men Hon

ber ©inftellung eine§ Betrage» bon 3 5[Riüionen Warf in ben ütei(^»^au§(}alt§=

etat be§ Sa^re§ 1887/88 abjufe^en fei.')

3m 5Ipril 1886 unterbreitete ber lauster 2) bem Bunbe§rat ben Eintrag:

„S)k Sinftellung ber jur Srrid^tung einer p^i)fitalifc^=tedbnifd}en 9teic^§anftalt

für bie ei-perimenteKe görberung ber eraften 5taturforfd)ung unb ber $rääifion§=

tedjni! erforberIid)en ©etbmittel in ben 9teid)§fjau§^aIt»etot für 1887/88 auf

ber ©runblage ber in ber bejügüdien Sen!fd)rift entl}altenen Borfdiläge fdjon

jc|t äu genel)migen." S)er Bunbearat befc^Io^, bem Eintrag jusuftimmen unb

bie ßinfteüung ber erften 9tate ber einmaligen 5Ui§gaben in ben 9teic^§f)au§l)alt»=

etat für 1887/88 auf ©runblage ber in ber bejüglidien 2)ent)d)rift entf)altenen

Borfc^Iäge im Betrage bon 300 000 Waxl fd)on je^t ju genel^migen. Sie

1) 3leu6erungen ber treffe über biefen bebeutfamen Beid^ilufe be» Bunbcxirat» finben

fidö in ber „^iorbb. Mg. 3t9." 5ir. 307 u. 309 u. 6. unb 7. 7. 86, „9iüt.'3tg." 5Jr. 403

ü. 3. 7. 86, „5)eutfcöeS 2ageb(." Tix. 179 ü. 5. 7. 86, „2ßeftbeutfc^e 3tg." 5h-. 154 o.

6. 7. 86.

2) Sn ^obI§ Bi§matd=3tegelten überleben „5iot.=3tg." 5k. 256 v. 16. 4. 86,

'^v. 373 V. 17. 6. 86.
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ba^erifc^c 9{cgieriing er!(ärte, föie man ber „9^atiDnQl=3fitung" berid)tete, ^ierju:

<Sie Derfennc tüebei bie ban!en§tüerte 5(b[id)t bea in f^rage [te^enben 5(ner=

bietend, nod^ bie ^ebeutung ber in§ 5Iuge gefaxten föifjenfdiQftlidien ?lufgaben.

(Sie glaube aber barauf l^inraeifcn ju foUen, haii bie 5|}flege ber SBiffenfc^aften

im allgemeinen nicfit 9iei(f)§= fonbern 2anbe»]ac^e fei, unb baf), ifirer 5lut=

faffung nad), für bie ginjelftaaten Seranlaffung be[tef}e, an biefem 6runb[a^e

feftju^alten. Wt 9tücf[icf)t Ijierauf fei fie ju ifjrem Sebauern nid)t in ber

2age, ber 33orIage beijuftimmen.

2)er 23unbearat Der^anbelte in biefer ©ejl'ion über swei ©treitigfeiten

unter ^unbelregierungen. 2)er eine §aü betraf bie äiriifdien bem f^ürften

bon 2öalbecf unb ben malbedfc^en (Stäuben fdjttjebenbe (Streitigfeit toegen

§eran5iel}ung be§ ^omanialftammüermögenS jur ^öejaljlung ber „9iDtf}f(^i(bid)en

2ImDrti)ation§geIber",^) ber anbere eine ättiifd^en ben beiben*®ro^^er5ogtümern

9J?edtenburg unb Suberf fdiroebenbe ©ren^ftreitigteit.^)

1) ,3iat.--3tg/' 9k. 351 v. 4. 6. 86. Sie (Srlebigung jog fic^ bt§ in bie nää)}k ©effion

be§ 33unbe§rat5 binau§. Sgl. „9iorbb. 5ttlg. 3tg." 9cr. 516 ö. 4. 11. 86.

2) 3]gt. über biefe Streitigfeit bie „9brbb. ^ICg. 3tg." 9k. 496 o. 23. 10- 85

unb bie „9Jat.=3tg." 9ir. 82 v. 24. 1. 86. S)ie ©rlebigung jog Ttcö bi§ in ba§ Sabr
1890 binaus. 9Jocb ftnb gu enoäbnen bie in 5?ob(» 33i§mQrcf=9iege[ten überfebenen 33or=

lagen bee ^Reicbsfansler?^ , betr.: 1. bie SIbänberung be§ ©tatutx- für ha^ Snftitut für

arcf)üotogiid}e ^orrejponben$. Scbretben ü. Dft. 1885 ; 2. bie Senfjcbrift über bie im @tnt

be§ 9iei(^i?amt§ be§ Innern aufgefteüten i^often „pr g^örberung ber §od^fee=i5^tjcberei"

©cbreiben v. 12. 9kü. 1885, „9iorbb. Mg. 3tg." 9k. 538 v. 17. 11. 85, „9kt.=

3tg." 9?r. 625 u. 16. 11. 85; 3. bie 2)enficbrift über bie beutfc^en ©cbu^gebiete.

5cbreiben o. ^Vy 1885; 4. bie feiten? be? S)euti(ten üieic^e» übernommene 3in^^gnrantie

für bie le^te ägvptifd^e ?(n(eibe. Scbreiben ü. S)e5. 1885; 5. bie 3ufQtTtiiienfteIIung ber

@eiif)ä[te be» 53unbe''amt§ für ha^ ^eimatroefen im (Seicbättajabre 188485. Scbreiben

D. ^an. 1886; 6. ben ©ntmurf einer 93erorbnung über bie Sinfubr unb bie 5J[u§fubr t)on

©emäcbien forcie üon fonftigen ©egenftänben be^ 2öein= unb ©artenbaueS. Schreiben nom
g-ebr. 1886; 7. bie ^ften[tücfe über bie beutf^en unb franjöftfcben Seftfeungen an ber

2Beftfü[te üon ^Jffrifa unb in ber oübfee. Scbreiben t». gebr. 1886; 8. ben ©efe^entrourf,

betr. bie (Srrid}tung eine-J Seminar» für orientaliicfie Spracben. Scbreiben ü. 5fpril 1886

;

9. bie mit ben Häuptlingen ju .^oacbanaS unb Oiebobotb foroie mit ben ^erero» abge=

i(|)lof|enen Sdiu^« unb ^reunbid^aft^perträge. Scbreiben o. ?lpril 1886; 10. bie mit ber

englifd&en ütegierung vereinbarten ©rtlärungen über bie ?lbgren5ung ber beutl'd&en unb

englifcben 9]Ja($tipbüren unb bie gegenfettigen ^anbele^ unb 2]erfebr5fretbeiten in ben

beutfdien unb englifd^en 53efi^ungen unb Scbufegebieten im rceftlicben Stillen Djean.

Schreiben p. 91iat 1886; 11. ben 33eri(bt be? i^ommifftu» für ba§ fübroeftafrifanif^e

Sd^u^gebiet. Scbreiben u. DJiai 18S6 ; 12. ben (gntrourf einer ^tnroeifung sur ©eminnung

uon Sierlpmpbe. Scbreiben v. ^uti 1886.



5)ie fünfje^nfc 6effion

(10. ^cpkmßer 188G ßis 7. ^ufi 1887.)

ginfeifttttg.

Sm Saufe ber Seffion traten al§ DrbentUd)e 5}JitgIieber in ben 33unbc§rat

ein: für ^>rcufeen ber Staat§|eh-etär be§ 9Ui§tr)ärtigen 5(mt§ ©raf ö. SiSmarcf^

<B(i)'6nl)üi\]en unb ber Unter[taat§jefretär im D3Jini[teriuin für -S^'^anbcl unb (Se=

roerbe 5D^agbeburg, für 2Bürttem6erg ber DMitärbeöoKmä^tigtc in 53erlin

5)hjor ö. ©icf; aly ©tellöertreter: für ^reußen ber l^ireftor im 5(u§n)nrtigen

5(mt, äßirflidjer ©efjeimer Segation§rat 9?eid)Qrbt, ber 2)ireftor be§ ^ititär=

Oefonomie=2)epartemcnt§ im ilriegSminifterium , ©eneralmajor 33Iumc; für

S Opern, an Stelle bon ^errmann ber 9tegierung§rat im 5}iinifterium be§

Zinnern Sanbmann, unb an (Stelle öon Sci^mibttonj ber Ober=3oHtat im f^inan5=

minifterium ©eiger , an Stelle öon ^aftner ber Dber=9tegierung§rat im 3ufti5=

minifterium geller, enblid^ ber 2egation§rat bei ber bat)erifdjen ®e[anbtfd)aft

in Berlin ^^rei^err b. ^Dben)il§=^ürnij
; für SBürttemberg ber 5[RiniftcriaIrat

33alä; für Hamburg ber Senator Dr. jur. Surdiarb. 5IIa ^'ommiffare be§

Stattfialter§ in (SIfo|=2otl^ringen mürben auf ©runb be§ § 7 be§ ®efe|e§,

betreffenb bie ä^erfaffung unb bie 33ertt)altung öon @Ifa^=2ot^ringen, öom 4. Suli

1879 in Wn Sunbe§rat entfanbt: bie Unterftaat§fe!retäre im ^Jiinifterium für

(SIfa^=2ot^ringen in Strasburg Stubt unb Sad.

6§ fanben Si|ungen im 5ßnnbe§rat ftatt: am 10., 16., 20. Set)t.

;

14., 21., 28. Oftober; 4., 11., 17., 19., 22. ^o\).; 2., 9., 16., 20. 5)eä.

1886; 13., 14., 20., 25., 27. San.; 3., 10., 14., 17., 24., 28. gebr.;

10., 11., 17., 24., 29., 31. m&xy, 5., 15., 21., 28., 30. Stpril; 5., 12.,

20., 26. gjiai; 8., 10., 16., 23., 30. Sunt; 7. Suli 1887. i)

1) S)ie offiziellen Steferote über bie ©i^ungen be§ 93unbeÄrat'? finbct man in ber

„g^orbb. ?Iüfl. 3tg." Sabrgang 1886 3ix. 424, 434, 440, 482, 494, 506, 518, 530, 541,
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2;en 33or[t| im ^unbeSrot führte in «Subltitiition be» DteicfiSfon^lcry ber

(5taQt§mini[ter Don 53oetti(^er, in feiner 53c^inberung ber [timm[üf)renbe bat)e=

rifc^e 33eüDÜmäd)tigte äum S3unbe§rat (am 30. 5(pril 1887 ber bo^eriic^e

«Stoatsminifter Dr. d. 9tiebel).

3n bieje Seifion bes 5öunbe»rata fällt eine 5tuf[öfung be§ Üiei(^§tQg§

tüegen 5Ible^nung ber ^Rilitäröorlage am 14. Januar 1887.

lieber bog 23er^ältni§ be§ Sunbe§rat» jum 9teid)§tag fpracf) ficf) 53i§mQrcf

bei ä^ei 5In(äffen qu§. 5(m 11. Januar 1887 bemerfte berfelbe im O^eic^stag

:

„^ä) glaube, ber 9teicf)§tag wirb ficf) ntd^t barüber befdiweren fönnen, bo$ ber

33unbe§rat bi§f)er einen ju tüeitge^enben ©ebrauci) gemarf)t ^ätte öon feinem

äraeifeüofen öerfaffung§mäBigen Üiec^t, jebem ©efe^entrourf , ber i^m bom

üieidjstag gugeljt, feine 3iift™inui^9 äi^ öerfagen — autf) foldien @efe^=

entirürfen, beren 3uftanbefDmmen in ber 35erfaffung borau§gefe^t ift. 2)er

33unbeörat ^at t)on biefem jiüeifellofen '^td:)t, ber üoiU unb glei(i)bere(^tigte

lyaltox ber 6efe|ge6ung gu fein, Don ber Sf}atfac^e, ha}i fein 33ubgetgefe^

D^ne feine ^uftii^'^ung ju ftanbe fommen fann, öon ber 2;^atfa(^e, ha^ fein

©efe^ über eine ^räfenj^a^l o^ne feine 3uftimmung ju ftanbe fommen fann,

nie einen unbequemen ©ebraud) gemadit; er ift, mie ber Kaufmann ju fagen

pflegt, coulant in biefer S3ejie^ung gemefen. 2Bir ^aben 23orIagen rec^t un=

erfreulirf) Derfümmert unb beränbert ^urücffommen fe^en, wir l^aben eg rul^ig

r^ingenommen ; aber e§ giebt im ^ntercffe be» 2>aterlanbe§ ©renken, über bie

ber S3unbe»rot babei nic^t ^inauagefien fann."

Unb am 24. Januar 1887 bemerfte 53i§marc! im ^fbgeorbneten^aufe

;

„Wit ber Sbee, baß ber 9{eid)§tag im Söege be§ 33ubgetre(i)t§ alle§ er=

jwingen unb alles öerfagen fönne, ba fommen mir nid)t weiter. S)em fte^t

ha^ öoHfommen gleic^berecbtigte 53ubgetrec^t be§ 58unbearat§ gegenüber. S)er

33unbe§rat fann gewiffenfiafierweife feinem Subget bie 3uflimmiing geben,

hai! feiner Ueber^eugung nacb bie Serteibigung be§ Seutfdjen Dteidis nid^t

fieser fteüt."

3m Wa\ 1887 ging ben ^BeöcHmäc^tigten be§ öunbearatä bie Gin=

labung ju ber ^^eftlidifeit bei ber ßröffnung ber '^Irbeiten jum 5Zorb=

Oftfee=^anal an ber i^oitenauer 8c^(eufe ju. S)ie tya^rt würbe am 2. ^uni

gemadit.

543, 544, 547, 548, 567, 578, 581, 590, 593, 594, 599, 607, ^abrgang 1887 5k. 22,

34, 44, 46, 59, 71, 77, 82, 100, 118, 120, 130, 135, 142, 145, 150, 154, 157, 160,

162, 176, 181, 185, 186, 198, 201, 203, 208, 220, 231, 232, 241, 242, 255, 262, 266,

275, 277, 279, 289, 301, 303, 311, 312 unb „5iat.=3tg." Sa^röang 1886 9k. 519, 523,

531, 583, 585, 597, 605, 614, 621, 629, 639, 643, 647, 648, 651, 664, 672, 687, 698,

700, 708, ^ya^rgang 1887 9k. 25, 28, 42, 45, 60, 70, 75, 90, 96, 99, 112, 117, 120,

123, 147, 149, 163, 179, 186, 192, 198, 200, 210, 214, 243, 255, 267, 287, 290, 300,

302, 319, 324, 345, 356, 358, 36S, 380, 382.
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Wü bem beginn biefer ©effion be§ Sitnbe§rQt§ i[t be^üglic^ ber 5publt=

äitot ber Sunbe»rat§üert}anblunc3en ein SBonbel ju fonflotiren. ^er ^^reffe

gingen nid^t mtljx fo ausführliche iöericfite über bie Sefd)Iü[fe ber 33unbe§rQt§=

5tii§fd^ü[fe unb be§ ^(cnumS be» ^unbe§rat§ ju, [o bafj ber III. 5Ibfd)nitt,

juelc^er un§ in bie 2Berf[tatt be§ iöunbeärot^ einführt, fortan eine it)efentlid)e

6in]d)ränfung erfäfirt.



^te neuen gJenolTmär^tigten jnm g^nnbeörat.

1. '^veu^en.

^taatafefretär be» 5(ii§iüärtigcn '^(mt§ ©raf öon 33ilmarcf=

2(f)önf)auien.

(Sine Don mir üerfaßte biograp^iid^e 8fi55e beeielden finbet man in bem üon mtv

herausgegebenen 53i§marcf=^wtefeuifle 33b. III. £. 89—146.

2öirfii(^er ©e^eimer Üiat Ütetc^arbt,

äule^t 2;ire!tDr ber ^anbcI§politiicf)en Slbteilung bcc 5(u§roärtigen 5lmt§; jum

ftcüöertretenben 33unbe§rQta=33eöDlIma($tii3ten ernannt 1886.

2:ei'ielbe borf in bie)en 9ta(}men unter be[onberer öerüor^ebuntj ber ^ijai-

fac^e einbezogen werben, büß er ju ben menigen „^Mitarbeitern" SiamardS —
toie biefer [ie Bei günfttger Stimmung — ober „©e^eimniten" — lüie er fie

in anbern ?vä[Ien nannte — gefjörte, meldje roä^renb ber ganjen Qt'it ber Leitung

bor ütegierung ^reu|en§ beäie§ung§n)ei)'c be» Üieicf)» burc^ ^iSmard unter biejem

t^ätig waren.

3m Januar 1862 unter bem ©rafen SBernftorff al§ ^Iffeffor in t>ai!

preu^ifc^e 'DMinifterium ber au»tiiärtigcn 5tngelegen^eiten eingetreten, fc^ieb er

gegen @nbe be§ 3a^re§ 1899 au§ bem S)ien[te, nacf)bem er bem au§märtigen

afieffort na^eju 38 ^a^re angehört unb bcüen ^anbelspolitifc^e 5tbteilung über

lo ^ai)Xt geleitet ^atte.

3n bieje Ie|tere 3eit fällt ber 5Ib]'d^IuB ber mic^tigften ber äurseit geltenben

ÖanbelSöerträge be§ 9tei(f)§, bie er jum Seil perfönüd^ mitunter^anbelt unb

mitabgeicblofi'en , unb bereu grunblegenbe ^Nrinjipien er ftet§, wo fid) bie ©e=

legenfieit bot, i'omo^t über5eugung§treu nertretcn ^at, al^ auc^ für bie beutjc^en

^ntererfen üerwerten ju l^elfen bemüht gemefen i[t.

9teid^arbt ift 1833 in ^Berlin geboren, i) ftubirte l^ierfelbft unb in ^eibelberg

1) (jr ift ber £ot)n be^ burc^ feine 5abtreici^en, namentlich auc^ patriotijc^en ^^ieber,

üor allem burd) ba^ beutid&e 2?aterlanbrlieb befannten ^omponiften ©uftau Diei^arbt, bem

e§ cergönnt mar, bie ?(ntirort auf bie ron i^m 1825 in Jone gefegte ^yrage be» ?tmbt'id&en

2iebe§ „22a§ ift bes Sleutfc^en 2>ater(anb" noc^ ju erleben.
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bie 9te(i)te, tüurbe 1860 ®ericf)t§Q[fe[]or imb mä) furjer gerid)tnd)er Sljätigfeit

bei ber berliner ©taatöantüaltfdiaft befd)ättiöt, bi§ feine (Einberufung in§ Wini-

fterium ber Qu§n)ärtigen 9tngetegenl§eiten erfolgte.

|)ier 'i)üt er junädift a(§ ^Iffcffor, fpäter nla Hilfsarbeiter (1869) unb al§

üortragenber 9tat (1872) bie Uerfdiiebenften 5Jiaterien bearbeitet, tüa§ i^m für

bie 5BieIfeitigfeit ber 5Infprüd)e, luelcfie t)a^ fd)IieBlicbe 5lmt al§ 2)irettor ber

^anbeI§poIitif(j^en Abteilung an i^n ftedte, ju ftatten gekommen ift.

<Sd)on in bie Saljre feiner ^ilfSarbciterfdiaft faden eingel)enbere ©tubien,

benen er fid) bejüglid) juieier ©pejialmatericn mit befonbereni ^ntereffe Ijingab,

unb benen er e§ ju banfen fjatte, ba[5 er fpäter auf biefen (iJebieten mit (Srfolg

lüirffam fein fonnte, nümlid) betreffe be§ internationalen Url)eberred()t§fd)ubea

unb bea 5Iu§n)anberung§iücfena.

'-^n erfterer 53ejiet)ung I)at er al» erftcr beutfdjer 53et)Dnmäd)tigter namentlid)

bie neueften Siterartoniientionen mit g-rantreid^ , 33elgien , Italien , Oefterreid)=

Ungarn (fott^ie aud) bcn Don bem anbern liertragfd)üef3enbcn Seile leiber nid)t

ratifijirten Vertrag mit ben 5iieberlanben) borbereitet, unterf^anbelt unb ah^

gefd)(offen, ganj befonber» aber ©elegenljeit gefunben, fid) für ha^ 3uftanbe-

fommen be§ fogenannten 2BeIt=2iteraröertvag§ unb ber 3ufa^Derträge baju auf

ben internationalen ^ionferenjcn in 33eru (1884 unb 1885 unb ^^ari§ (1896)

nü|Iic^ gu madien.

©d)tüicriger mürbe e§ if)m, ouf bem Gebiete be§ 2Iuimanberung§mcfen§

ba§ feit langen ^uiliren mit Dieler Wüi)t unb fortgelegter 5(rbeit erftrebte 3iel

— eine rationelle unb nationale ütegehnuj ber 93iaterie — ju crreidien. 5)lannig=

fad)e SSorurteile unb ©egenftrömungen mufjten be!ämpft, jahrelange SBorftabien

mufjten burd^gemad)t lüerben, beoor eä gelang, mit bem ©efe^entmurf Ijcruor^

5utreten, meldjer fd)Iief3(id} in bem @efe^ über baa 5üi§tüanberung§mefen üom

9. 3uni 1897 jur ©eltung getaugt ift. Üteidjarbt in feiner (Sigenfd;aft al§

SJorfitjenber ber mit ber 5tu§arbeitung bicfe§ ©efel?e§ betrauten ^ommiffion

unb feine ber legieren angef;örigen DJiitarbeiter aua ben beteiligten 9tcicb§= unb

preufsifdjen 9teffort§ Ijatten, mie bie im mefentlidjen auä feiner fyeber gefloffenen

Tlotm unb feine SrÜärungen bei 35ertretung ber 23orIage im 9teid)atage be»

näfjeren ergeben, it;r 33emüf)en bal^in geridjtet, in bem ©efe^e eine £")anbbabe

äu fd^affen, loeldje entfpredjenb bem feit länger al§ einem Ijalben Sflijvljunbert

f)ert)orgetretenen SSerlangen ber öffentlid;en 93ieinung eine rationelle Sentung ber

beutfd)cn 'i)tu§ltianberung ermöglid)t.

"^laä) 9teid}arbt§ Ernennung 5um Dortragenben 9tat mürbe ifjm unter

anberen 9)]aterien aud) bie 33earbeitung be§ internationalen unb interterritorialen

SifenbaljuiuefenS übertragen. 5)emäufoIge Ijat er bei ben äal)Ireid)en müt^renb

ber fiebjiger unb ^u 5(nfang ber aditgiger Sat)re beutfdierfeitS mit bem 5(u§=

lanbe abgefd)Ioffenen (Sifenbafjnüerträge nameuttid) aud) al§ llnter()änbler mit=

gemirü, unb ferner maimigfadie, burd^ bie bamalige SBerftaatIid)ung ber @ifen=
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Bahnen in ^leuRen bebingte 33er^anblungen mit bem 5(u§Ianbe besieljuntjÄireiic

mit onberu bcutf(^en Staaten ju bearbeiten gefiabt.

5)er §anbeI§pDlitit im engeren ©inne i[t er, abge[cf)en bon getegentlid)en

frü!)eren 23ertretnngen ber betre[fenben üteferenten nnb üon ber ifim nl§ befonbere»

^ommifforium übertragenen DJiitmirfung bei ben langmierigen 33er()anb(ungen

unb bem 5lb[c^hif[e ber er[ten |)anbeI§fDnt)entiDn mit bem bamaligen Q^ürftentum

9Jnmänien üon 1877, er[t n'dijtx getreten, aH il^m 18^6 bie Seitnng ber

l^anbelsbolitifdien 5(btei(ung übertragen nnirbe.

®ie 23ielfeitigfeit ber in berfelben bearbeiteten 5J?aterien i)
[teilte um fo

größere 5(nforberungen an ben ©ireftor ber 5tbteilung, al§ biefem nad) bem

bamal§ eingefütjrten ©ebrauc^e im mefentlid^en bie [amtlichen Vorträge bei bem

(5taat§)efretär oblagen.

Stuf f)anbet§boIiti[djem ©ebiete fanb er bo§ Serrain burrf) [einen $Bor=

ganger, ®ra[en b. 93erd)em, au[§ be[le borbereitet, [o ba| eS im mefentlidien galt,

ba§ 5>orljanbene ju erfjalten unb bei ben 3(euöerl)anblungen im 33iamarcf[(f)en

«Sinne au§äuge[talten, tüo^u [id) il^m and) bejüglid) berjenigen 3}ertrag§ab[d)Iü[[e,

bie nid}t unter [einer per[önlic^en ^Beteiligung erfolgten, burd; [eine 93Mtmir!iing

bei ber ^n[truftiün§erteilung an bie beutfdien Hnterfjänbicr unb burdj bie iljm

beiioolinenbe langjal^rige S^rabition reiche ©etegentjeU bot.

Sm übrigen 'i)at er, tt)ie bie mir borliegenben nainl}a[ten ^re[3[timmen

anlä|lid) [eine§ 5(u§fd)eiben§ au§ bem ^ien[te be[onber§ I}erborge^oben fiaben,

eine [einer Hauptaufgaben barin erblirft, mo immer möglid) mit ben beut[d)en

3nteref[enten beäiel}ung§tt)ei[e 3utere[[entengruppen, [omo^I bei ber 33et)anblung

ber 2Bün[d)e unb üteflamationen ber[elben, al§ anäj bei 33ermertung be§ bem

ShisWärtigen 5Imt ju ©ebote [teljenben 5tu§!un[t§materia(§ birefte ö^ü^Iung

äu galten.

SBäfjrenb im allgemeinen t^ür[t SiSmard, wo er per[ön(ic^ eingriff, [eine

Sn[tru!tionen 2) burd) bie 33ermitt(ung be§ ©taat§[e!retär§ ober llnter[taat§=

[etretärg erteilte, erforberte er bod) in be[onber§ mid)tigen ^yätlen I}in unb

n3ieber ben Sßortrag ber 2)ireftDren unb [etb[t ber bortragenben 9läte. 3n beiben

@igen[d)aften ift auc^ Üteidiarbt im 2aii\^ ber "^djit mieberijolt äum per[önlid)en

^43ortrag ber[tattet morben.

3ii ben [ogenannten 33i§mard[d)en intimen gcl^örte er nid)t, gIcid)tt)ot;I

^) ?lu6er ber eicjentUc^en §anbeI§politif unter anberm nod^ ha^ i?oufu(at»it)e)en

(einfc^liefslic^ ber itonfutat§perfonalten), ba§ 6tfenbabn=, ^oft= unb Setecjrapbenroefen,

5(u§Rianberung§raejen, ®eiftige-3 ©icjentum, 5lu§fteIIunc3§u)eieu , 6anität'3=, iseterinär= unb

Quarantänemefen, ©ee= unb g'^iif^idjiffabrt, giid}erei.

2) 3ieidöarbt teilte mir mit bem 53emerfen, [ie fei ibm mebr a(§ btotl in ber ßrinnerung üer=

blieben, biejenige generelle ^snftruftion mit, loelc^e 53i§mard, al§ er fid) 1870 inio Hauptquartier

begab, münbtid^ im ?lu§ii). ?lmt ourüdliefe, babingebenb: „^u uiid)tigen 2)iugen oevlaifen

Sie fid) niemals auf bie bloi3e i'erfid^eruiuj, baf? ein erteilter 5üiftrag ausgefübrt jei, jou'

bern überjeugen Sie ficb [tet§ periönlicö banon, bat? e§ gefd^eben."
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^Qtte er \\ä) ber üollen 5lTierfennung feiten§ be§ dürften 511 erfreuen, luie bie§

bei t)er|d)iebenen ©elecjcnl^eiten imb juleljt nod) beim Diücftritt be§ dürften jum

5tu§brucf gelangte. S)ie[er ^atte gernbe ber erftcn borbereitenben ©i|ung be§

Staatsrats in ber 5trbeiter[(f)u|frage im 9teic^§amt be§ Innern präfibirt unb

begab [ic^ bnrd) ba§ mit biefem räumlich berbunbene 5(u§tt)ürtige 5(mt nad)

bem 9ieid;§tanä(erpalai§ äurüd, at§ er — unangemelbet — in üoller ®ala=

uniform in bcm 5trbeit§äimmer gtei(^arbt§ erid)icn unb bort längere 3eit ber=

meilte. 5lad)bem er 9icid)arbt mitgeteilt, bafi biefer jum Jl^ertrcter be§ ^^u»=

tüärtigen 5tmt§ in ber beborfteI)enben internationalen 5(rbeiterfd)ulj!onferenä

QU§erfe^en fei, unter anberm aud) um beren SSorfi^enben, 9Jiinifter b. 33erlepfc^,

äu unterftühen, lenfte er ba§ ©efpräd) auf berfd)iebene anbre bienftlid)c '3)inge

unb erfunbigtc fid) au^erbem — ma§ fonft im bienftlidien a>erM}r begrciflid)er=

toeifc nidit in feinen ®en)o^nI)eiten lag — mit Sntereffe nac^ bem perfönli(^en

(5rget)en 9teid)arbt§ unb feiner ©attin. 5)er 33efud) mod)te etma eine ä>ierte(=

ftunbe gebauert t)aben. ^ann ließ 93i§mard fid) bon 9ieid)arbt bie ?trbeits=

jimmer einiger anbrer älterer ^JiitgUeber be§ 5Iu§tt3Qrtigen 51mt§ seigen, bei

meldien er ebenfaü§ borfprac^ unb bie, al§ ber gürft fid) entfernte, mit

9tei(^arbt fog(eid) in ber Ueberseugung übereinftimmten, ,M^ ^(^^ ein 5tbfd)ieb§=

befud)." ')

Wi bem Eintritt be§ ©rafen ßapribi al» 9teid)§!anäler unb be§ ^freitjerrn

b. 5}?arfd)af( al§ ©taat^fetretär traten 5U ben fonftigen Obliegenrjciten bc§

^'irettorS ber Ijanbelypolitifdjen ^tbteiUmg nod) bie fortgefe^ten informatorifd^eu

3Sürträge bei ben beiben (vf)ef§, namentlid) mäl^renb ber balb barauf begonnenen

ÖQnbel§bertrag§=33erl^anb(ungen I^inju. 9teid)arbt bejeidjuct jene 3eit al§ bie

arbeitsbollfte unb fd)tt)ierigfte feiner taugen bicuftlid)en l^aufbatju.

%is> er bemnäd)ft gegen Snbe 1899 feine ^ienftenttaffung erbat unb erl^ielt,

war er bon ber Ueberjeugung geleitet, ba^ ba§ itjm anbertraute 5Imt mät^renb

ber gaujien S^'ü ber banm(§ beginnenben 33orbereitungen für bie neuen ,^anbel§=

berträge unb für bie fpöteren 5BerI}anbhingen über beren ^)(bfd)(uj3 in benfelben

|)änben bleiben muffe, ba^ aber für eine fo geraume ^t\t feine Gräfte nid^t

met}r jureidjen tüürben.

1) JReid)arbt ersäblt , er fei am 18, Mäx] , bem ^atje ber formellen ©nttttffung S3i^=

mard§, bei biejem su einem fleinen Siner getaben ijemcien, an metdjem aufter ber 5'innilie

nur nod) bie franäöfifc^en S)e(eGii1en ber ?lrbeiterld)uUtonferen3 teitnabmen. ^^er i^ürft fei,

obne bafe man ibm bie fleringfte (ETvegnng angemerft bätte, von gerabeju beinorragenber

Cieben§n)ürbigfeit gegen feine franjöftfd)en (Säfte gemefen, bie bie§ im ©efpräc^ mit

Dteic^arbt befonber» berrorboben, unb babei äugteid) ibrem (Srftaunen über bie — burd^

bie 2?erid}iebenbeit be§ ^Halionatcbarafter^ erf(är(i(^e — 2Babrnebmung 5tu§brud gaben,

bafs mäbrenb in ^art§ beim JRüdtritt einey beliebigen 'ilütag'^^Jiintfteriumy mebv ober

loenigec '^(ufregung, namentlicb auf ben Souteoarbt- fic^ funbgebe, ber'^^byfiognomie 53ertinÄ

üon bem großen 2!age§ereigni§ nicbt§ anjumerfen gemefen fei.
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6nbe 5tol)ember be§)"elben ^a^te^ übergab er bie ®efd)a|te feinem 5lQcf)=

folger.

5)ie Schreiben bea Otetc^^fan^terS unb be» bamaligen Stnat^fefretärs,

ttieldie ben i[)m 5(üerf}ö(f)ft erteilten ^Ibfc^ieb begleiteten, foüen in befonberS

e^renber SCßeife bie (angjäfirigen S)ienfte 9ieic^arbt§ anerfannt f)aben.

S)ire!tor bc§ 93UIitQr'Cetonomie = Separtement§, ©enerolmajor

Stumei)

(öcboreu 10. DJiai 1835)

|at bem S3unbe»rat q(§ ftellbertretcnber SSeüoUmäditigter öom 9. SJtörj 1887

bi§ 24. 5tprir 1889 angeljört.

Wit bem dürften Sigmare! in ^e^iel^ung ^u treten, ift i^m jiemlic^ oft

©elegenf}eit ju teil geworben unb sraar im ©taatSminifterium, SunbeSrat, 9ieid)';'=

tag (^ier namentlich) bei ben 2>erf)anbhmgen über ba§ 9teirf)§miUtärgefe| bom

2. STcoi 1874) unb im Staatsrat; bann tt)ät)renb ber Kriege im großen i^aupt=

quartier be§ ^önig§, mU\d) infolge feiner mefirfac^en Berufung a(§ militärifdier

©e^ilfe in htn orientaIifct)en 5lngelegen^eiten.

^) ^ar( 2ßilbe(m ^ermann v. 59(ume, geboren in ^^otJbam, bejurfite bie 9iitter=

afabemie in Sranbenburg a. ^. unb ba-3 @i)mnanum in ÜJefel. 1852, nad) beftanbeneni

^biturtentenejramen, in ha§ 13. 3"ia"terieregiment eingetreten. 1854 cefonblieutenant.

1861 $remierlteutenant. 1865 jur 'Sienftteiftung beim Slriegsminifterium fommanbirt,

unter 53eförberung jum Hauptmann jum ?(biutanten be§ Jitrieglminifter-o o. Ütoon ernannt,

^n bieiem i'erbättniÄ hm t^elbjug von 1866 mitgemad)t. 1868 at'§ .ttompagniecber in ba§

Infanterieregiment 'Dir. 16 oerjet;!. 1870 unter Ueberroeifung jum ©rofeen ©enevalftab

in hm ©eneralftab oerfe^t; jum 5Jtaior beförbert. 2^en (^-etbäug 1870,71 im (Seneralftab

be» ©rofeen .C-^auptquartter» Sr. aKajeftät beo ^önig§ mitgemacbt. 1871 roieber in ba^

.'(lrieg-?miniftertum oerfefet. 1875 jum Oberftiteutenant beförbert. 1875 bi§ 1879 ?(b=

teilungecbef im .HriegÄminifterium. 1877 jur 2ei(nabme an ben arbeiten be§ berliner

ilongreife^ fommanbirt. 1879 jum Cberi't beförbert. 1879 bis 1883 ßommanbeur be-3

51fagbeburgi)d)en güfilierregiments 9cr. 36. 1880 5ur leilnabme an ben 5trbeiten ber 53er(inev

.•^onferenj über bie gried)ifi^e ©renjfrage fommanbirt (bier, mie auc^ beim i^ongrefe 1877,

iBorfi^enber ber 9JJi(itärfommiifion). 1881 bem 'Jieicbefansfer (?Iu§iüärttge§ 2lmt) jum

3mecf ber ©ntfenbung nacb ^onftantinopet bebuf» Uebermadiung ber türfiicb=gried)iid}en

©ren5regu(iernng jur 2>erfügnng gefteüt. 1883 unter 3>erfe^ung in ben ©eneralftab ber

5(rmee jum 6beT be» ©eneralftab» IV, '?(rmeecorP'? ernannt. 1885 unter '-öeförberung sunt

©eneralmajor jum 2}ircftor be§ i1U(itär=CefonDmie=Xepartement§ im .*?rieg^5mini[terium er=

nannt; äum DJlitglieb be§ Staatc-rat-5 (au§ ^(üerböd)l'tem i'ertrauen) ernannt. 1888 in

ben 5tbelftanb erboben; jum S^ireftor be§ ?tllgemeinen ßriegebepartement§ ernannt; jum

©enerallieutenant beförbert. 1889 jum ^ommanbeur ber 8. Sioifion ernannt. 1891 unter

2>er(eibung be^ 9}ange§ etne§ fommanbirenben ©cnerat? ju ten Cifiiieren pon ber ?(rmee

perfekt. 1892 5um fommanbirenben ©enerat be^ XV. ?trmeecorp§ ernannt. 1893 jum

©enerat ber Infanterie beförbert. 1896 in ©enebmigung feine» ^bi(^ieb^gefud)s jur S;ix-=

pofttion unö gtei^jeitig ä la suite be» Infanterieregiment! i^ermartb pou 53ittentelö

(1. 2i0e[tfätifd)e5) 9^r. 13 gefteflt.
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2. ^a^ern.

9iegierung»rat im ÜJ^inifterium be§ Innern Sanbnionn^)

(öeboreit 12. Si^niiar 1845).

Sanbmann tüurbe im ^ejember 1886 jum [teüüertretenbcn 53el)onmä(f)ti9ten

511m iöunbeSrat ernannt nnb trat gleicdseitig al» üoni 53unbcarat gemäfilte»

^liitglieb in ba§ 9fcid)§=2.Hn-fic^ernng§amt ein; 1891 [icbelte er üollftünbig nad)

53erlin über. Seine Üieferate im Snnbe§rat betrafen I;anptiäd)nd) : a) bie

(Jrmeiterung nnb ben ^Botljug ber HnfanDcr[id)erimg§geie|e, b) ben Ssoüjng be»

^ranfenber|'idKrung§gc)'e^e§ nnb bie Shmcüe ju biefem ©efe^ bon 1891, c) t)a^

@e[e^ über bie 3nualibität§= unb 5nter§üer[ic^erung nnb ben ä^oUäug be§=

[elben, d) ben 33on5ng unb bie Grgänjnng ber ©emerbeorbnnng, inSbefonbere

bie ^cobeüe bon 1891 (5(rbeiterjdjn^gefetO, e) tia^ ^-l>ief)[euc^engefel3 unb beffen

ißüHjug, i) 'i)cn (nid}t jum (Befet^ geworbenen) (Sntmurf bea D3Jenfd)enfeuc^en=

gefe^e^, ba§ Snipfgejctj nnb bie internationale ®re§bener (5anitüt§=^onferen5,

^en meiflen (^influ^ übte Sanbmann wolyt bei ben Beratungen über ha^

^) ÜJobert Diittev v. Sanbmann, geboren in ©rofjroeinöQiten bei Spalt in 5L)iittet=

tränten ali ©obn cine-3 ilönigt. Ütenierförfter^ , beiu(^te ba§ ÖnbnncjÄ^Smiinüfium in

'Fiünd)en üon 1856 bi§ 1862 aU Bößting be§ ^oDänbiid^en ^nftitutS unb [tubirte »on

1862 bi§ 1866 an ber Uniuerfittü 5L)tnnd)en. ^sm (^^elbsnge be§ g(ei(^en ^a'^rct^ biente

er ol§ freiunfliger Offijiev. Sie ^ai)u 1866 bis 1869 unirben huxä) bie juriftiid^e 'l^vari^

auÄgefüIlt unb äuxir jum gvofjen Jede an] bem ßanbe, befjen ilenntni» ßanbniann bierburdö

und) näber getreten ift nt» im elterlichen ^aufe. 2)en Staatefonfur» beftanb er 1869 mit

ber 9bte 1. ©inen äufecrft üielfeitigen ?tui>bilbungÄgang ntadite Sanbmann in ben Sauren

1869—1876. 3uerftprattiitrte er fnr5e ^eit inber ^Iverwaltung. 2}ann innr er a(§ 9{ed)t'?ainüatt§'=

fonjipient unb ali red)tc-funbigcr eefrctär ber .S^anbel-3= unb ©eiuerbefanunerin ^lug^burg

tbätig, ©tellungen mit entjdiiebenem Gvfolge. 1871 trat er al-? OJebafteur für 3]o(!'5uiirtidöaft

unb StaatO'iüiffenidiaft bei ber „^Itlg. 3t9-" i" ''^(ugeburg ein. Scvo ßintommen au»

biefen Stellungen tonnte ber ^anbet^fammerfefretär unb Ütebattenr ju auegebebuten

;Heifcn nad^ i^talien, j^ranfreid), £efterreid) unb Storbbeutjdölanb ju feiner ?luÄt)i(bung

uermenben. ?(m 1. September 1876 berief ibn ber uerftorbene Staatsminifter ^^-reiberr

ü. '^^Meufer in ha^i Staatsminiftcrium be» Innern, 'iJtbtedung für l^anbiuirtfcöüft ,
^"^anbel

unb ©emerbe. dlaä) 3]ermenbung u. a. aU ^^^rctofoüfübrer be» Dbermebi5inatan§f(^uffe5

mürbe er 1877 ^ejirf^amtCHrffeffor; 1878 üerebelid)te er fid^ mit ^'^''^'iidein ©abriete

p. 5Iuer, 2od)ter be§ ©utiJbefitjer» p. ?tucr pon ^lufbaufen. ^m Staat§mini[terium be§

Snnern mürben ibm micbtige ^yunttionen übertragen. So fungirte er 1882 al§ ^om=

miffar bei ber öanbe^au^ftellung in 51ürnberg ; bei biefem ?tn(a[fe mürbe er mit bem

Oiitterfrcuä 1. klaffe bei? St. yJiicbaelSorben'? an§geäeid)net. 1883 erfolgte bie 53eförberung

jum Otegierungerat. 1886 bi» 1890 mar er Slütgtieb ber 9{eid}6tommiffion für Unter=

iud)ung ber Dibeinftromperbättniffe, rooburi^ er in ^öesiebnngen jn ben 9{eicb§bebürben

trat. ?tm 31. -JJiörj 1895 mürbe er jum Ä'önigl. baperifd)en Staatsminifter be» ^iwern

für ilird)en= unb Sc^utangetegenbeiten ernannt unb Cttober 1895 pon ber Uniperfitiit

Jöür^burg jum Dr. jur. hon. pvomopirt.
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SnöaIibitQt§= unb ^Iter§ücr[ici)eriing§gejet^ nuö, m c§ i^m, in Uebereinftimmuns

mit feinen ^nftmltioncn, gelang, bie territoriale Crganijation biefer 33er=

fid)erung§art burd)jujc^cn, lüomit e§ aud) ermöglirfit föurbc, biefem (^efetie auf

bcn erften Anlauf im üteid)§tage eine freilid) tnappc «le[}rl^cit p öerfd)affen.

mt bem Surften »ismarc! ftanb Sanbmann in feiner näl)eren a3erbinbung;

er 5ät)lte inbe§ ju bcnjenigen nJlitgliebern be§ 33unbe§rat§, mit tt)eld)en fid)

ber Surft gelegentlici) ber Beratungen über ha§ Snüalibität^^ unb 5Uter§=

öcrfid)erung§gefe^ im m^x be§ alten gieid)§tag§gebäube5 in einem ®ruppen=

bilb pI)Dtograpt)iren Iie|.

5(u§ feiner iuriftifd)en fdjriftftcfierifdien 2:t)ätigfcit ()ebcn mir ^erDor: ben

großen 5?ommentar ^ur ^.Keid)§gemcrbeorbnung , ben 5?ommentar jum llnfaü^

t)erfi(6erunö§gefe| unb ben in @emeinf($aft mit bem ^öniglid) bai)erif(^en Ober=

9iegierung§rat m%p öerfafeten .Kommentar jum Sntialibität§ = unb ^ütcrs^

öcrfid)erung§gefe^, beffen öon Sanbmann öerfa^te Einleitung eine fi^ftematifc^e

2)arfteaung be§ ganzen (5)efe|e§ in fid) birgt.

Oberäollrat im Stnansminifterium ©eiger^)

(geboren am 13. '2lpril 1843).

Dber = 9tegierung§rat öeller^-)

(geboren am 1. Suti 1838)

mürbe am 19. gebruar 1887 jum ftetlöertretenben Sebot(mäd)tigten 39ai)ern§

äum 33unbe§rat ernannt unb blieb in biefer ©teüung, aud) nadibem er balb

Darauf jum gj^inifteriatrate beförbert, fpäter jum Staatsrat im orbenttidjen 2)ienfte

ernannt unb im 3ai)re 1899 an bie ©pi^e be§ ba9erifd)en Oberften 2anbea=

1) (Seiger lüurbe am 1. ÜJiai 1892 jum 5fJiinifteria(rat beförbert unb i[t bi§ in

bie neufte Seit im Öunbe§rat tbättg al§ ÜJUtglieb be§ HL unb VII. ^tuc^cbulie^. §aupt=

i&mi)i Dieferate beeielben: Boüanii^Uifjangelegenbeiten ,
3oaoerma(tungfolten=Ü-tatJ unb

?tbred)nungÄmefen, 33ranntmeinfteuerange(egenbeiten. DJiebrfacb cd§ [tellnertretenberjtimm^

fübrenber 33eüoUmäd)tigter iiir (5acbien=TOeiningen in gäüeu ber Beurlaubung be§ Ätaatö=

rat§ t^reiberr non ©tengel tbätig.
, . , • «v r

2) 2ßilbetm Mitter oon S^elitx, geboren in bem ^farrborfe Seerbacb bet ^iurnberg,

beiu(5te i>a^ ©tjmnafium in ^türnberg, bie Unioerfität in erlangen unb Setpjig, beftanb

bie smeite iuriltiid)e ^rüTung 1862, mürbe 1865 al§ ^;itf^3arbeiter in ba« ötaat->mint|tenum

ber Suftiä berufen, 1866 a(§ 5tffeffor am ©tabtgericbt DJtüncben linf^ ber Sfav angelteUt,

1868 3um Wfeffor am Sejirf^gericbt 9Jiünd)en recbt§ ber Sfar beförbert, 1873 an ba§

SejirfÄgericbt 33iünd)en iinU ber Sfar oerfe^t, 1874 in ba?^ gtaatsminiftenum ber ^uftij

berufen unb in biefem 1875 äum Sejirt^gericbtsrat, 1879 jum ©rften fetaat^amnalt,

1881 äum 5mini[teriataffe1for, 1885 jum Dber=;)iegierung§rat , 1887 jum ÜJtunftertdrat

beförbert- am 18. Suni 1897 jum Staatsrat im orbentticben 2)ienfte unbunter Söelallung

in biefer '©teüung am 12. DEtober 1899 jum ^räfibenten be§ Oberften Sanbe^gertcbt§

ernannt.
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gerid^tl berufen tnorbcn voax. Si§ jum 3uU 1897 notjm er nn htn 5trbeiten

be§ Sunbc§rat§ [tänbig teil. 6r ift 9JhtgIicb be§ %i§f(^u|fe§ [ür ^"[tisiiicjen

unb mar in biefem foraie al§ 9teferent be§ 5(u§f(^u[fe§ im ^(enum be§ 23unbeg=

rat§ t)auptiäd)Iid) ntit ber 33erid)ter[tQttung über biejenigen ©egenftänbe ber

9teid)§gc[ebgebiing, bie bem ©ebicte be§ bürgcrlidjcn 9ic(i)t§ mit @infcf)Iuf5 be§

'^roäefired^tS unb be§ 5?Dn!ur»red}t§ angel}öreu (in§bejonbere bie Sntmürfe be§

Öejet^eä über bie ßrföerb§= unb äBirtic^aft§genoiJen)d)aftcn, bc-ä ©ejel^eS über

bie ©ejeHjc^aften mit be[(^rän!ter Haftung, ben Entwurf eine» ©Ijedgefehe»,

bie (Entwürfe be§ ©efel^eS über bie 5lb5a(}hingagcid)äfte, be§ ®efet^e§ über bie

'^f(id)ten ber ilaufleute bei 5tufbett)al}rung frember Söertpopiere, ber ®e[e^e

über bie prlDntred)tIi(^en 23erl)ältniffe ber 33innenjc^i[faljrt unb ber ö^(i)Berei)

jott)ie über bie bie 5lu§füt)ruug foId)cr ©efe^e betreifenbeu ^(ngelegen^eiten,

ferner [tänbig mit ber 53erid)ter[tattung über bicjcnigen Gntmürfe Don 2anbe§=

gefet^en für (Slfaf3=2ot(}ringen betraut, mcldie ©egenftänbe ber Sufti^gefebgebung

betrafen. SBefentlit^ beteiligt mar er auc^ bei ben ba» ^Bürgerliche ©efe^bud)

unb feine 9?ebengcfcfee betreffenben ^(rbeiten be§ 93unbe§rat§; er inar 23crid)t=

erftatter für baa fünfte 53ud) be§ (Sutmurfä be§ 33ürgerlid)en ©cfe|bud)5 (6rb=

red^t) unb für ben entfpred)enben Seil be§ 6ntn)urf§ be§ 6infüf)rung§gefetjc§,

ferner für ben (Sntmurf be§ Öefe^eS über bie 3^üangaöerfteigerung unb bie

3inang§liern}a(tung unb für bie Sntmürfe bea ^anbel§gefc|bud)a unb be§ baju

geijörenben 6infül)rung§gefe^e5.

Segationsrat bei ber bat)erifc^en ©efanbtfc^af t in 33ernn

greif) er r ö. ^^obett)it§ = 3)ürni} •)

(geboren 17. ^sanmv 1850).

^urä nad) feiner S^erfe^ung nad) 33er(in gelang ca bem grei^errn ü. ^^obe*

iüil§ tro| größter ©d)iüierigteiten feiteua ber gamilie 23iamard, bafj bem i()m

öon 5)Utnd)en ^er befonnten Dr. ©cbweninger bie S3e^anblung be§ bamala an

(Selcnffd^merjen fc^mer erfronften (trafen 2Bi([)eIm 5Si§mard übertragen mürbe,

^ie üUBerft günftigen Grfolge, meldte Dr. ©d)meuinger mit feiner ^ur erjiett

Ijatte, üeranla^ten ben greitjerrn b. ^obett)iI§, bei ber gamilie bal)irt ju mirten,

^) (Slemen» S^retberi- uon 5^^obelt)it§=2)ürniJ, geboren ju £anb§but in S3ai)ern, belud)te

ba§ ®t)mnaftnm d§ Söfltinij ber llönigtid}en ''^nigerie 1863—1868 unb [tnbirte an ber

Unioerfität 2)tünd)en bi§ 1872. 1875 6taat§fontur» ; übtidje ^rayt» bei ben inneren 33e=

börben nnb ber i)tegicrung non Dbcrbai}ern; 1879 5tcce& bortfetbft; 1880 ©inbernfung

in ba§ 93äniftertum be^ 5leu6ern; g^rübjabr 1880 bi§ @nbe 1880 5tttad&e bei ber

bagertid&en ©efanbticbaft in 33ern; S)ejember 1880 biplomatiid&er l?ontur§; 1. ?tpril 1881

Segationsfefretär bei ber bai)erif(ten ©efanbtfcbaft in i^erlin; 1. Januar 1887 2egation§=

rat; g^ebruar 1887 [tellnertretenber ^euoümddötigter sum 53nnbe§rat; 1. Sjesember 1887

©efanbter am Slönigl. italieni)cben i^ofe in IHom; 1. Si^imai' 1896 ©efanbter am f. unb

f. i)[terrelcbifd)nuigüri)d)en ^ofe in 2öten.
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boB bem 5Tlün(f)ener ^tr^t fpäter nucf) bie 23eI)Qn^lunG bei pr|ten SiSmard,

bellen ©ejunbljcitääuitanb bamalS ein berartiger ttjar, boB bie berliner ^kr^te

i^n aufscgeben f)atten (©efieimtat ^fteri^ä ^atte i^m in öertraulic^er ^leußerung

gegen britte ^erjonen nur nod) ein I}aI6e§ ^x Sebena^eit jugeiprod^en), uber=

tragen werbe. %i^ e§ enblid) gelungen war, bie einwiüigung beS üürflen ju

gewinnen, berjelbe im ^(nfang ber ^m aber [tar! abmagerte, mürbe bie gürftm

öon jdiweren Sorgen geplagt unb I)ielt ^^obewiI§ wieberf)oIt bie jc^were 5Ber=

antwortung öor, weld)e er burtf) bie ßmpte^Iung Äd)Wcninger§ übernommen

^ßtte.

®em grei^errn ö. ^obewilS unb feinem anbern^) gebührt aljo ba3 -i5er=

bien[t (5d)weninger ber gamiüe Sigmare! jugerü^rt ju fiaben. STer prft f)at

bie§ aucf) bei bem Sibgang ^obewiir Don 33erlin unter Ueberfenbung iemcr

?p§otograp[)ie mit eigenf)änbiger Unterjd)rift in einem Sriefe, ben er burd)

ed^weninger ^at jd^reiben (ajjen, anerfannt.

3. "g^ürftemßerg.

g:)MHtärbeüonmä^tigter in Serlin ma\ox ü. ©id

(geboren 5(pril 1845)

gel)örte bem Sunbe§rat öom ^erbfi 1886 bi§ ©ommer 1888 an.

^JHniflerialrat «alj^)

- (geboren 1848).

4. ^amßurg.

©enator Dr. ^öurdjarb^)

(geboren 26. ^uli 1852)

geprt bem iBunbe§rat al§ fleHoertretenber SBeOoIImäc^tigter feit bem 17. max 1887

W^mtinm SBerte „^ürft ^giemard unb bie ^Parlamentarier" 33b^ HI 5. 142

batte icb bte-5 2?erbien[t \mm bem 5Ibgeorbneten o. 5}ie^e=33arbi) sugei^neben. ^er

^K^iberiprucbiltoieaeic^tbaMircb äu erf(ären, ba^ S.efee burc^ iein Sureben bie legten 5e=

benten 53ismard-5 bejeitigt batte.
, . ^.- r r

^)^kcb mebriWiger ric^terlt^er Sbätigfeit 1879 in ben 2ien,t ber Gt,enbabn=

«ermaltung eingetreten, 1882-1890 ^Dtat im ^JJiinilterium ber auemärttgen 5l:tgelcgen=

b ten, ^Mteilung für bie i^erfebr^anftalten, ieit 1891 erfter 9)orltanb ber ^eneratmreftton

Staateeiienbabnen. Verleibe bat a(^ fteUoertretenber ^^unbe^rat-^becoHmacbttgter nu

ein einjigel mal, aU e-5 ftcb um bie Beratung ber ^lilitär^Iraneportorbnung gebanbelt

bat, einer ^öunbeerateftlpung angeioobnt. ,

3) ©eboren ju 'Bremen, abjoloirte 33urcbarb bae ®i)mnaftum ju Hamburg, mobm

feine ©Itern im Sabre 1853 übergenebe(t maren, nabm üom Tcoüember 1870 bil jum
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an; er ift in biefer ßigenfc^aft inieberfiolt 511 längerem nnb fürjcrem 5lufent:

f)alt in Serlin gemefen nnb l)ai aud) mefirfad) (^klegen()eit gel}nbt, jn cingefjcnben

Sarfegungcn im 9ieic^§tQg ba» Söort jn ncl)men. 3uni g^ürften 53i§mard ift

er in näf)ere 33eäie^ungen nit^t getreten.

^ommiffar, Untcr[taat§jefr etar im ?JJini[terinm für (SIfQ^ =

Sotfiringen ©tnbt')

(aebüven 5. Oftobet 1838).

^ommiffar, UnterftoQt§fefretär im 3}?inifterium für (SIfaJ5 =

Sotl^ringen 33a(f'^)

(geboren 30. Oftober 1834)

ift üom 1. %pui bi§ 7. Steptember 1887 UnterflaatSfefretar ber 5t6teilung

für ginan^en nnb 5)omänen im 9)Zinifterinm für @Ifaf5=Sot^ringcn nnb qI§

fold^er aud) 33eüoümäd)tigter jnm 23nnbe§rat gemefen. S" biefer furjen '^dt

SOiai 1871 am t^elbäug gegen granfreidö teil, ftubirte bie DJed)te auf beit Uiüuerfitäten

fielpjig, ^etbelberg unb ©öttingen, ertoarb 1874 bie juriftifd^e S)oftorroürbe unb beftanb

1875 ba§ 3tbr)ofatitr=@j:amen an bem Dber='3(ppetIation§gert(^t ju Sübed. d}a6) .s^iainburg

5urücfge!e!brt, mibmete er [td& ber ^Ibnofatur, fuiigirte äeitmeilig a(» ftelloertreteiibev Staat§'

aniüüU, übernabm im 'JJJai 1877 bie ^IbuofaturprafiS be§ fürs äuüor in hm Senat

gen)ä{)(ten je^igen ^^jräfibenten be» ^anfeatifd^en Dberlanbe§gerici^t§ Dr. Sitoefing unb

rourbe, 1884 2)iit9lieb ber Söürgerfi^aft gercorben, am 2. 9]}ärs 1885 äum ©enatov

gewäblt.

') Sierjelbe begann feine Saufbabn al§ iianbrat, raar bierauf lange 3fit r)or=

tragenber 3xat im 9Jlinifterium be» Innern, bi§ er jum J^egierung^präfibenten ernannt

mürbe. Tiaä) bem 2obe be» (Sebeimen 9tegierung§rate; n. 33raud)itfcl& beteiligte er fid) in

©emeinfdjaft mit bem bamaligen ©ebeimrat, heutigen Sireftor im SJJIinifterium 33raun=

bebreitii an ber gortfetjung ber beiben v. 33raud)itfd)fcben 5tu§gaben über bie neuere 6elbft=

nermaltungÄgeiekjebung in ^reujjen. 6eit bem 29. DJiai 1889 Dberpräfibent ber '^^iroDinj

3Seftfaten, feit bem September 1899 .^ultuä-minifter.

~) ©eboren ,;iu ii?ird»berg auf bem ^un^rüd (3?bcinpreu§en) erbielt 93ad feine gi)m=

nafiale ^luc-bilbung auf bem H.k-ogi)mnafium ju Jrarbat^ an ber Tlo\el unb bem @pm=

nafium in (Soblenj (1849—1854). ^m Cttober 1854 bejog er mit bem 3e"9"i§ ^^r 9\eife

bie Uninerfitöt ©riangen, um Sbeologie unb ^bdologie ju ftubiren, trat ein S^^r fpäter

äum Stubium ber 9ied5t^5= unb Staat«roiffenf($aften über, meldte» er an ben Uniuerfitäten

Berlin unb 33onn (1856—1858) noUenbete. 1858 mürbe er al§ ^tugfuUator beim Canb'

gerid)t in ©oblenj nereibigt, 1861 aU Siegierung^referenbar ber 9tegierung in 6obIen$

überroiefen, trat 1864 al§ befolbeter Seigeorbneter ber Stabt 93armen in ben ©emeinbebienft,

abiüloirte \ibod) a(» foli^er nod^ ba§ OtegierungSaffeffor'ßjamen unb erhielt bie 33eftaIIung

a(§ jol(ter 1866. 1867 mit ber ^Berroaltung be§ 2anbratsamt§ Simmern betraut, mürbe

er burd) Habinet^orbre nom 1. ^uli 1868 jum öanbrat biefe» ^reiie§ ernannt. 35oni
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i[t er in bejonbere 33eäie[}uugen 511 bcm 3{eid)§fan5ler nicf)t getreten, unb f)at

[ii^ feine S^ötiöfeit in 33etlin im n)eientnd)en bnvaiif befd)ianft, bnB er ha^

@e|e^ für 6Ifaf5=l'ot^ringen über bie Ernennung unb SBefolbung ber öürger=

meifter unb 33eigeürbnetcn nom 4. ^uli 1887 nlo ^ommiffar be§ 58unbeernt§

im Ütei(^5tQg üertrat.

September 1870 bie 511111 (5nbe be§ itriegeo fuiujirte er a(e Uiiterpiafeft ber ?trvonbiffenient§

9}Ietj mib Jbioiunlle. 1872 aU ^^"otiäeibirettor nad) Stvafjbimj berufen, rourbe er von

1873 b'bl- 1880 äiti" 53üriieniiei[teret=ikn-iim(ter ber Stabt Strafebiirg ernannt, jucjteicb

beauftragt mit 'Jlii^übuna ber D^ecbte unb '^^tlicbten be^o auüjetol'ten ©emeinberat^. iHUi 1880

biy 1886 inar er 53eiirEsprcUibent be» llnter^ßtia^, mädjc Stelle er infolge jeiner 2Sab( in

hen ©emeinberat ber Stabt Strafjburg nieberlegte, um ä^n ^^ürgernieifter biejer Slabt

ernannt ju merbeu. i?ont 1. 'ülpril bi^ suiii 7. September 1887 Untert'taateiefretär ber 'Jtb»

teilung für 5inii"5<^'i ii">> Domänen im i^iinifterium für (f()a^='L'otbringen, trat e.r non

biefcr Stelle auf ben ibm fuitbtjegebcnen einftimmigen SÜunfcb be» (Semeinberatio ber Stabt

Straf5burg jurücf, um meiter bie Stelle aU i^ürgermeifter ju befleibeii.

<l?o!c£)ingfr, (>iirft SiÄinord unb brr ißunbclrat. V. 17



III. Mfd^mit

J\tt6 ber l^erfillatt be6 5^uiibc0tat$.

1. '^cidjegerc^dcßung i%xt. 4 unb 5 ber i^erfaffung).

(5tQat§angeI)örigfeit an ©eiftlic^e. %u\ bcn Eintrag ^reu^en§

befc^foj^ ber 58imbe§i-at bie SBiebernerleil^ung ber 9ieid)§angel)örig!eit an me'^rere

frütjer au§getüiefene fatf)oIijd)e '^^vtefter; e§ gefd)af} bic§ auf i^ertüenbung be§

i8iid)o[§ bon ?D?ün[ter bei ber t)reuf5i)d)en ütegierung für jlnei ®eiftlid)e, meldte

bon bem feiner ^q'ü nom SSifdiof öon c<i?ulm namen§ fömtlii^er preu^ifc()en

Siöjefen nQ(^gefud)ten ®i§penfe aii§gefrf)Ioffen tnarert.

@ e tu e r b e r b n u n g. 2)ie loiditigfte 25orlQge be§ 9ieid)a!anälera (©djreiben

bom Wdx}) 1887) lüar ber (^Jefe^entmurf, betreffenb bie ^(bänberung ber @e=

werbeorbnung, bie SnnungSborlage '), tbeld)ein ber ©i^iing bom 28.5lpriI1887

angenommen mürbe, ^n ber ©i^ung bom 31. Wäx^ 1887 mad^te ber 33unbe§=

rat jum erftenmal bon ber if)m burd) bie @emerbeorbnung§ = ^3lobene bom

23. 5lpril 188(3 erteilten 33efugni§ ©ebraiid), SnnungSberbänben .^orpDration§=

red)te einjuräumen. '^)

1) 9iäbereÄ über bie 33unbe§ratsnor(aöe in ber „9tat.=3t9" 5)h-. 198 ». G. 4. 87,

9k. 199 V. 6. 4. 87, 9ir. 200 u. 7. 4. 87, Ta. 201 n. 7. 4. 87, 9k. 208 n. 14. 4. 87.

^) Sdö eriiHif)ne bie in ^ohU iöiÄniarcf'Stedeften überjefienen SBortagen be§ Dteid5§=

tansler§ an ben 93unbe'orat, betreffenb 1. bie Buf^flunci ber an§i bem 2)ienfte ber ^aiferlid^en

yjJarine gefd^iebenen SOiafd^iniften 2C. aU DJJajcBiniften auf ©eebampffd)iffen ber ^::)anbelÄ=

flotte, Sd^reiben üom ?luguft ober 6eptember 1886, 2. bie 9?et)ifion ber 3>orfd)riften über

bie Prüfung ber ©eefd)iffer unb ©eefteuerleute, Sd)reibeu com ?luguft ober September 1886,

„9lorbb. ^Ug. 8tg." 9k. 421 p. 10. 9. 86, 3. ben Eintrag ^reuf3en§, betreffenb bie 516=

änberuug ber 3>orid5riften über bie Prüfung ber 9}lafd&iniften auf Seebampffd^iffen, ©^reiben

nom 9^opember 1886, 4. ben ßntraurf einer Serorbnung, betreffenb bie ?lu§bebnung ber

ärätlid^en Prüfung auf bie ©d)u^poden=Smpfung, Sd)reiben rom 9Ioüember 1886. „9torbb.

^:?«Ig. 3tg." 9k. 559 p. 30. IL 86 unb „9{at.=3t9." 9k. 659 v. 28. 11. 86, 5. bie @r=

gebniffe ber ßrbebungen über bie Sefd^äftigung getuerbticiöer 3trbeiter an Sonn= unb

Mttagen, Sd^reiben pom ^imi 1887.
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DD^iinjiueien. ')

Unfallöerfidjerung. 2;ic ^auptjäc^üc^l'teii i^orlagen, mit benen ber

^BunbeSrot Hon bem 9teid)sfanjler befdiäfticjt lourbe, luaren:

1.2)er ©efelenttüurf, betreifenb bie llnfaüüeriic^erung ber ©eeleute. SdEireiben

üom Cftober 1886.'^) Serfelbe erfuf)r in ben 3{u§]'(^ünen Derfd^iebene 5tbänbe=

rungen, burcf) locld^e jeboc^ ba§ ^rinjip, bie öeri"i(f)erten ^erfonen 5U 53eiträgen für

bie Unfanöerfic^erung nid^t ^eransujie^en, intaft geblieben mar. S^agegen raar in

S^ejug auf bie ^ranfenberfii^erung, beren Saften ber ÜJljeber bl^n aüein 5U tragen

l^atte, neu beftimmt, baB bie Üi^eber berechtigt fein foüen, bei ben 2D^n= unb

Ü3e(}alt53af)lungen ^tüei ^^fennige öon jeber Doüen ^]brf ein^ubefjolten. gerner

joäte unter § 1 bes Ojefel^entiDurf» fallenben ^^erfonen, tneldie nad) ben ^eftim=

mungen bei Äranfenfaffengeie^e§ gegen .^ranf^eit oerfidiert finb, in bem goüe

eine» 2?etrieb5unfa[I§ bom 33cginne ber 5. bil ^um 5(6Iaufe ber 13. SBod^e

naäj bem Eintritt be§ Unfaüa ein ßrantengelb öon minbeftenS jmei 2;rittel

t)c^ 5u ©runbe gelegten 5(rbeit§(ot}ne§ gciuä^rt merben. 2^ie 2:ifferenj 5mifd}en

biefen smei ^ritteilen unb bem gefe|Iid^en ober flatutenmäpig niebrigeren ^ran!en=

gelbe füllte ber beteiligten .^ranfenfafie non bem Unteruefimer be§ ^Betriebs er=

flattet werben, in meldiem ber Unfaü fid) ereignet ^at.

5öei ber 53erl)anblung ber 3}DrIage im ^(enum be§ 53unbe§rQtl bemerfte

ber 5Beöoümäd)tigte für i^amburg, „baf? bie ^amburgifd)e ^Regierung, obgleich

fie bie Hnfaüberfic^erung aui) ber ©eeleute für müni'd)en§mert ^alte, bod^ bem

(^efe^entmurf in ber öorliegenben ö'^IÜiriQ ^i^t juäuftimmen bermöge, ha fie

— bon anbern öebenten abgcfef)en — namentlid^ bie borgcfc^Iagene ütegelung

ber 5u (eiftenben 33eiträge al§ eine ben gegebenen 93er^ältnif]en entfpredienbe

unb äur @rreid)ung be§ beabfid)tigten ^md^?: geeignete nic^t erachten

fönne". — S)er SBeboümäc^tigte für Bremen erflörte: „bie bremifc^e ^Regierung,

Dbmo^I fie nid)t berfenne, haii bie 3}orIage burd) bie 3tu§fc^uBanträge eine

iDefentlidje 33erbei"ferung erfol^ren f)ahe, fei hod) ber %ifid)t, baB ba» ©efe^

nud) in feiner borliegenben ®efta(t nod^ eine fo er^eblic^e ediäbigung be§

1) "Jtu-Mc^uBantrag , betreffenb bie 'JtuÄprägung non ^tidetmünseu ,5U 20 'l>fennig.

„5kt.=3t8." 51r. 614 v. 4. 11. 86. ^d) erraä&ne noit bie in i^o^U 53i§marcf--:}tegencii

überfebenen SSorlagcii bec- tReii^cfan^Ier:? an ben ^öunbe^^rat, betreffenb 1. bie 'JIu-5pvägung

von ©npfennigftücfen in S^öhe non 400000 Hiarf, Sd&reiben rom 'D^miember 1886

,Saty^tQ." 9k. 607 0. 2. 12. 86, 2. bie Skc^ioeifung über bie ben einäelnen 33unbe?=

ftaaten bi^ 6nbe S^ejember 1886 überroiefenen Beträge an ;)teid&Ä=Silber=, D^idet» unb

.'^upfermünäen, 8d)reiben uom ^ßinwi^ 1887, 3. bie Ueberfic^ten über bie auf ben beutfc^en

-Fiünjftätten im ^'^bre 1886 erfolgte 2tu§prägung uon i)teid§o=©olb= unb Silbermünjen,

gd}reiben uom 9Jiai 1887.

2) Sn ÜohU Siemard-Dtegeften überleben, „^torbb- %H 3tg" 9k. 509 unb 511

V. 31. 10. u. 2. 11. 86, „9iat.=3tg." 9k. 607 u. 610 0. 29. u. 30. 10. 86. Sefc^tüffe ber

^lusfdöüffe beo «öunbeSrats „9krbb. ^Illg. 3tg-" 9k. 588 v. 16. 12. 86.
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9tf)ebereigelücrbe§ in \\ä) fd^IieBe, bafj fie bein[eI6en nid)t juftimmen tönnc."

5öei ber äiueiten Sefuug luurben bie ^öcjc^niffe crfter Sefuruj befeitigt.

2. 2)er (Se[e|entli)ur[, betreffenb bic lln[aüöer[ic^ening bev ki 53aiiten befdjiifs

tigten ^erfoncn, ©d)rei6eii bom D^oDember 1886. ') 5(iid) bie[cr Sntrourf füljtte in

tm S3nnbeövQt§au§fcöü[fen jn red)t nmfaffenben Srörternngen, befonbeia 58tn}ei-n

unb SBürttemberg brachten biele (Sinraenbnngcn ttiegen |)crQn5ief)nng ber Untere

nefimer üon öffentlid)en unb ©tant^bnuten, @iienbaf)n= unb ^onalanlagen ju

5Berutggcnoffenfd)aften üor. S)od) mürbe fd)Iie[5(id) bie 9tegierung§l3orIage mit

einjelnen ^iobififntionen angenommen."^)

<5D5i aliftengef e^. W\t ber ^Inwenbung be§ § 28 be§ ®eie|e§ gegen

bie gemeingefüfjrlii^en 5Sc[trebungen ber ©ojialbemofratie auf Der|d)iebene ^Bejirfe

in '^reufjen, ^önigreic^ @ad)ien unb .treffen erüärte fid) ber Söunbe»rat

einüerflanbcn. 3)

@d}Ut5 bc§ gciftigcn 6igentum§. ''j

1) Sn ^oU^ 99i§mard=9te(ieiten übevicfien. ,;3iorbb. ?iaij.3tii." Tix. 540 v. 18. 11. 86,

„'?Jat.=3tfl." 9lr. 635 ii. 641 n. 14. ii. 18. 11. 84. ^ie 53eid)tü))c ber 5^^unbe§rat?auö=

jd}ü!ie finbeii fid) in ber ,Aliorbb. ^Jlllg. 3tij." 'ih. 47 n. 29. 1. 87.

~) ^ä) erinäbiie bie in !^oiilj ^i^Mnai-rf^OJegeften überfebcnen i^orlagen be» JHeid&Ä=

fanjter^^ an ben 33nnbeÄrat, betreffenb 1. bm ^ntrcuj meaen ^(ihobebninuj ber Unfall

nerfid6erunijÄpilid)t auf ^Irbeiter unb 33etriebebeamte üou (Scroevbetvetbeubeu, beven @enierbe=

betrieb fid) auf bie 'Jtueiübvung yon £d)reiner= (^ild)(er=), G"iuie^er=, od)(offer= ober

')(uid)(aflcraibeiteu bei 33autcn erftredt, Sd)reiben circa ^Infan^'S T^ejenibcr 1886, 2. ben

(Sejcbäft^obericbt bc'? ;lfeid)§iievfid)erun9§anite» für ba^o ^^abr 1886, ©cbreiben circa ''Jtniauflc^

Februar 1887, 3. bie ^üitbnna uon 53ernf^flenollenfd)aften ber tanb= unb fürftaiirtfcbaftticben

33etriebe auf ®runb be^ UnfaÜDerüdjeruuivJgeiefees , Scbreiben uom d)M 1887, 4. bie

33i(buncj einer 33eruf'5tieiioffenid)ait ber Unterncbmer (anb= unb foiltanrtiitaftücber 5H>tricbe

für ba'o ©cbiet be-3 i^erjogtunbS 5(nba(t, i£d)reiben noni Sui'i 1887.

3) isertängerungen ber in § '28 uorgefebcnen ?litürbnungen fanben ftatt in iöcjug

auf bie ©tabt unb ben '^ejirf ber ?tnit-M)auptmann)d)att Ceipjig, üienanmeubungen auf

ben ^rei§ Dffenbad), ben Stabt= unb ßanbfrei? S^ranffurt a. 2Ji. , ben Stabt= unb

Sanbfrei'? ^anau, ben .'iTreio ,*pöd)[t unb ben Dbertaunuc-freii: , bie Stäbte Stettin,

©rabou) a. 0. unb '2Ut=3)anuu iomic für bie 5(mti?beäirfe ^H-ebom, iHirforo, 6d)eune,

ginfenipatbe unb Spreniberg.

*) 3u erroäbnen finb bie in l?übt§ 93i§marcf=5Regeften überfebenen SSortagen bee

;Heid&:lfanä(er§ an ben 93unbe§rat, über 1. bie am 9. September 1886 ju 33ern janfcben

bem JReid), Jraufreidb, ©rollbritannien, '^tatien, iBetgien, Spanien, ^aiti, öiberia, ber

Sd)meiä unb luuio abgeid){offene Uebereintunft, betreffenb bie Sdbnng eiue§ inter--

natioualen ''Berbanbe5 jum Sd)u^e uon äßerten ber ßitteratur unb i^unft, Sd)reiben uom

^prd 18S7, „^3iorbb. ?aig. 3tg." m. 16'J v. 13. 4. 87 unb dh. 173 ü. 15. 4. 87,

„3Jat.=3tg." 9cr. 206 ü. 13. 4. 87 ; 2. ben Seric^t ber (Suquete^^ommiifion jnr iHenilion

be§ ^atentgefefee^S, Sdjrciben v. 5lpri( 1887 „5iorbb. ^lüg. 3tg." 9tr. 102 p. 26. 4. 87-
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Suftiätüeicn. ©erid)t§fo[tengefe^ iinb föebüf}rcnorbnung.

Scr Dom 9tei(f)§!an5ler etwa 5(nfang§ Oftober 1886 i) bem 33unbe§rQt borgelegte

(Siitipuvf eine§ @c[el^e§, bctreffenb bie ?(6änberung Don S3e[tlmmungen be§ @e=

rid)t§!D[tengeie|;e§ unb ber ©ebü^renorbmiug für 9te(^t§Qnioä(te, tmirbe öon

bemfctbcn md) ber bon bem Sufttjauafdjuffc beantragten ^'yaffung '^j angenommen.

Sei ber ^(bftinuniing im 33unbc§rote fjielt bie tüürttcmbergifd^e 9fiegierung anf

©runb it}rer früfjcren ßrflärungen im 58unbe§rate an ber ?(n[faf]ung feft,

baf? C[iiä) naä) ben burd) ba§ Ckfet^ öom 29. Snni 1881 ^erbeigefütjrtcn

(^rmöfeignngen nad) ben in äöürttemberg befle^enben 3Serf)ä(tni[fen eine weiter^

ge[)cnbc |^erabminbcvnng ber {^erid)t§fo[tcn ein ern[llid)e§ 33ebürfni§ fei, beffen

33efriebigung in§ '^(uge gcfafjt werben fotlte, fobalb e§ bie g-inan^Iage

geftatte.

@ntfd)äbignng für unfi^nlbig Verurteilte, ^n ber ©ilumg

öom 17. SQIärj 1887 (etjnte ber 53unbe§rat ben öom 9teid}§tage beantragten

©efe^entmurf über @ntfd)äbigung für nnfd)ulbig erlittene ©trafen ah. Scr

babei gefaxte 33efd)IuB ging baljin, „ha^^ 33ertrauen an§5ufpredjen, baB in ben

5Bunbeaftaaten überall in au§reid)enber SBeife für bie 23cfd)affung ber @e(b=

mittel ©orge getragen merbe, tt)e(d)e erforberlicb finb , um ben bei ber 4')anb=

fiabung ber ©trafred)t§pf(ege nad)mei§bar unfd)ulbig 33erurteilten eine biflige

Gntfd)äbigung ju gemöbren".^)

ßunftbuttergefct3. ^n bem bem 9^eid)§tag Dorgefegten ©efetjenttourfe

fprad) fid) bie 3tcid)§regierung über bie ©rünbe unb ^medt ber 33DrIage in

ben umfänglid)en beigegebenen tedjuifcben Erläuterungen mie folgt au»:

1. 2)ie an^ bem gett gefunber Siere bargefteflte ^unftbutter giebt, abge=

fefjen öon einer Die[(eid)t etma§ geringeren 93erbaulid)feit im 33ergleid) jur

9JJild)biitter, im allgemeinen teine 33eranlaffung ju ber 5Innat)me, bafe fie auf

bie menfd)Ud)e ©efunbfjeit nacbteilig einioirfen tonne. 2, @§ beftel}t ber 58er=

bacbt, 'bü]!, ein Seil ber im |)anbel norfommenben l^unftbutter au§ fold^en

93kteri<ilien unb nad) foldjen g-abrifation§n)eifen bargeftedt mivb, wcldjc bie

1) Sil «ot)(-5 33i>5mard= Siegelten überfebeu. ^injl. bie ,;3iat."3tg." iVv. G21

11. 6. 11. 87.

2) c-r. bie „^lOi-bb. mk. Btij." 9h-. -123 i\ 15. 3. 87 unb 5iv. 136 v. 28. 3. 87.

•") 9tod) finb jn erunibnen bie in Mobtö 'öi-omard-Oi'eijeften überfebenen 33or(ai}en

be-o JlfeidK'tanjteio an ben *-öunbe§rat über 1. bie äßiebeviHnietjunij be-o C-ntunirf^ eine-^

(Sefe^e§, betreffenb bie unter 3ln:5icbtuf3 ber Ceffent(id)teit [hittfinbenben (S)ericbt'5uerbanb=

hingen, 6(bveiben noni '^i]. 1886, 2. ben Ü)eie^entu)uri , betr. bie 9{ed&tSüerbältniffe ber

beutfd^en ©cbuUgebiete, Sd^reiben oom 5JJai 1887 unb 3. ben ßntunirf jur ?lbänbening

ber üom 5^nnbe'?vat am 21. ^uni 1879 befdjtoftenen 'Dienftanmetjung, beti. bie ©iiiiiebung

unb i^en-ed)nung ber für bie ©cfc^äfte be^ Oieid)iH-ierirf)tv in 5(nfafe fonunenben .^Toften,

Scbreiben nont ^iini 1887, „^torbb. miq. 3tg." Tix. 291 u. 26. 6. 87.
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©efa^r einer llebertraßimg öon .Qranf^etten , mögen biejclben burd^ pf(nnälid)e

^ranf(;eit§erreger ober burrf) tierifdjc ^orofiten erjeugt fein, auf ben ?)?enfd)cu

mit ©id)er^eit nic^t auäfdjlicfjen. 3. @§ befte^t bcr 3Serbad)t, ba§ ein 2eil

ber ^unftbutter au§ efelerregenben 53kterialien ^ergefleüt wirb. 2)ie oua

tüirtfd)aftlid)en ßJrünben üorgefd)Iagene ^^enn^eid^unng ber 55erfauf§fletlen Hon

.^unftbutter bürfte inbe» ^ur Sdi aud) hm 9iüd|"id)tcn auf bie i)ffentlid}c ®e=

funb^eit^pflege im allgemeinen aulreidienb 9ted}nung tragen. S)enn e§ würbe

baburcb jebermann ermöglicht werben, jitiifdien bcn iiu^crlid) nid}t untcr=

fdieibbaren äßarengattungen ju roäljten, mitt)in bie itunftbutter nid)t ju foId}en

3tt)eden gu bermenben, bei meldjem jebe (^efa^r einer üieüeidit and) nod) fo

geringen @efunb]^eit§befd)iibigung ju üermeiben ift.

S)ie nad) ber erften 53cratung mit ber 5IÖeiterberatung beauftragte tQom-

miffion gab aber ber SSorlage eine uiefenttid) berfdiörfte ^-affung, inbem fie bie

erften ^aragrapljen in folgenbe ^orm bradite.

i^
1. SDie @efc^äft§räume unb fünftigen 2>erfauf§fte0en einfd)IieB(ic^ ber

5J?arttftänbe , in meldjen ''iJJargarine gemcrbSmö^ig üertauft ober feilgcfjalteu

wirb, muffen an in bie ^^lugen faüenber ©teile bie beutlidbe, nid)t Dertoifdjbare

3nfd)rift: „ä^ertauf öon 5Jtargarine" tragen. „l)iargarine" im ©inne biefe§

®efe|e§ finb biejenigen ber 93iild)butter ätjulidien 3ubereitungen , bcren ^•ett=

ge()att nid)t au§fd)Iief3lid) ber Wiiä) entftammt. § 2. 2)ic 25ermifd)ung üon

33utter mit 9)iargarine ober anberen ©peifefetten jum '^\mde be§ ^anbetS mit

biefen ^Ü'Jifd^ungen fomie ha^ gemerb§mäf3ige Sßerfaufen unb ^^eil^atten berfelben

ift üerboten. Unter biefe 33eftimmung fäüt nid)t ber 3ufa| üon 53utterfett,

weld^er au§ ber 33ermenbung bon '^JIM) ober 9?a!^m bei ber -^icrfteüung Hon

5Jiargarine tjerrii^rt, fofern biefer 3»fö^ nid)t me{}r al§ bier ^rojent beträgt.

Zn bcn fotgenben '^^aragrap^en wirb überall bie beutlid)e ^ejeid)nung bet-

feilgebotenen ^abritatö a(» 5Jiargarinc geforbert unb für 3uiüiberl)anbhingen

eine ©träfe biä ju 150 DJiar! ober ,Spaft, im aBieber^oIunggfaüe bi§ ju

600 Tflaxi ober @efüngni§ bi§ 5u 3 5}^onatcn feftgefe|t.

Srolj bc§ energif^ien 6infprud)§ be§ ©taat§fetretär§ b. 33oettid)er mürben

in ber äweiten SSeratung bie §§ 1 unb 2 in ber S'^ffung ber ^ommiffion an=

genommen unb in biefer Jovm aud) in britter 33eratung genet}migt, nur mürbe

bei § 2 ber ©dilunfal^ ba^in geänbert:

Sa^ für hm 3ufa^ bon Sutterfett 100 ®ett)id)t§teile mU) ober 10 ©e=

mid)t§tei(e 9ta^m auf 100 ®eioid)tgteiIe bon nid)t ber W\\d) entftammenben

Reiten al§ böd)ftjuläff{ge§ Tlaf^ feftgefetjt mürben.

^er 53unbe§rat ftimmtc am 7. ^uti bem @efe|e in ber bom 9?eid)§tagc

befditoffenen ^orm ju. ^er 9}Jinifter b. Soettii^er mar in ber betreffenben

©il^ung erfd)ienen refp. ju berfelben nad) 25er(in gefommen. „@r moftte

offenbar" — fo bemerft^ bie „9^atiDnat=3eitung" — „fo unjmeibeutig wie

möglid) befunben, ha^ er fici^ burd) feine ^(euf^erungen im !lReidj§tag in feiner
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Söeife gebunbeu fül}lte. ^m DJiinber^eit , bie gegen bog ©ejclp ftimmtc,

gehörten unter anberm Sßürttemberg, 33aben, Olbenburg, bie .^anfeftöbte.

"

(S§ mar ha^ er[te Wal, ba[5 bie 5(utorität be§ Staat§mini[tery b. 53oetti(^er

eine fc()tt)a(f)e (Sinbu^e erlitt, ^ie „9catiDnaI = 3ßitung" fd)ricb in ber

9?r. 378 üom 7. 7, 87 unter ber Ueberfc^rift : „^a» ,^un[tbuttergejet^ unb

ber ^unbe§rat" : S§ ^at mot)! fdinjerlirf) irgenb jemanb ermartet, ba§ öerr

D. 53oetticf)er infolge be» 33ej(f)(ui'fe§ be» preuBifcben iliinifteriumS , im

33unbc§rat für bie agrarifrfie ©ntfteünng bei Äunftbuttergefe^el ju ftimmen,

feine (Sntlaffung nehmen toürbe; um ba§ ju glauben, tjätte man bie ^ofition

be§ ^errn D. 33Detticber im Crgani§mu§ ber 9tei(j^§= unb ber preuBifcben

Ütegierung fefjr unricbtig beurteilen muffen, i^hn ^at in bem befc^Ieunigten

eintritt feines Sommerurlaub» tebiglid) einen natürlid)en 5öemei§ bon 6elb[t=

acbtung erblidt; e§ fd^ien nur felbftöerftänbücf) , ba^ ein Winifter, n)el(i^er

einen ^efd)Iuf5 berart befampft t)at, mie V)err ö. 5?Dettic^er, htn g 2 beä

^unftbuttergefe^ea, nicbt bei ber ©anftionirung belfelben perfönüd) mitmirfen

mU. SBenn je^t officio! angebeutet mirb, öerr ö. 33oetticber felbfl ^aht

fid) nachträglich für bie 5tnna^me be§ 9?eid)§tag§befcb(uffe§ ertlärt, fo foüte

man "ita^ eigentlici) für eine ct)nifci)e Seleibigung bei .&errn Staat§fefretär§

galten, menn aucf) für eine unbeabfic^tigte , au§ adju großem 2;ienftcifcr ent=

fprungene. 5nbe§ mir laffen ha^ auf fid) berufien ; e» ift nicf)t unfer l^ietier,

5)iinifler gegen i(}re Offiäiöfen in Bä)ü^ ju nehmen. Un§ intcreffirt an bem

ganzen 33organg (ebiglict) bie poIitif(f)e Seite, bie baburc^ ermiefene Unbe=

grenjt^eit be» agrarifd^en (finfluffel. S)iefe aüerbing» erfc^eint bei jeber neuen

23etrac^tung ber ^(ngelegen^eit immer fraffer. 5tl§ un§ bor etioa je^n Sagen

äu O^ren gefommen mar, baB bie 3i^[^i'^ii^»n9 "^^^ 53unbearat§ maf^rfcfieinüd)

gcmorben, brachten mir bie Siebe be§ |)errn b. 58oettic^er au§ ber britten

^efung, morin er bcfonber§ bie Unburci)füt)rbarfeit beä 9J]ifc^ung§berbote§ bar=

gelegt Ijatte, in Erinnerung. @» ift cbenfo intereffant, fid) feine metjr prin=

äipieüen 5tu§fü§rungen aua ber smeiten Sefung ju bergegenmärtigen. (golgt

ein 5(bbrud nad) 't^^n ftenograpfjifcbcn 3?ericbtcn.) „^ie 5Iufrecbt^a(tung ber

5(utorität ber 9tegierung in ben gcfetujcberifc^en 23err)anb(ungen galt bigtjer in

Preußen unb im 9tei(^ al§ ein mic^tige» ^rinjip; man mürbe t)aufig belehrt,

M^ biefelbe eine erfte 5^otmenbigteit fei, menn mir nid)t in ben '^^arlameu=

tari§mu§ hineingeraten füllten. 2Bie e» fc^eint , (jat felbft bicfer nichts ^?(b=

f(^redenbe§ me^r, fobalb e§ fici) um bie görbcrung bon ^ntereffen ber
,
Ferren

6rmerb§genoffen' ber agrarifdjcn DJiet)rI}cit ^anbelt."

1) ^^ errcäbne nocb bie in ^obl» Si§marcf=9iegefteu überfebenen bem '-yunbe^rat

überreichten ©efe^entunirfe, betr. 1. bie Sermcnbung gefunbbeitsjdöäblid^er ^-arben bei ber

,'perfteUung oon ^Jabrunggmitteln, ©enufemitteln unb (^ebraud&§gegenftänben , 3d)reiben

D. gebr. 1887, „9tat.=3tfl." 5Rr. 101 y. 18. 2. 87, 2. bie ?lbänberung be^^ Üieic^sgefe^e^

über hin '-Berfebr mit 51abrung§mitte(n, ©enufemittetn unb ©ebrauc^sgegenftänben com
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2. '^räfibium (9ieid)5beamte). i)

3. |oII- lutb ^tcueriüffcit.

33ranntiucni6 eftcucvung. Sn biefcr ©ejfion erfolgte eine enblirfic

ßiniijuncj 3ipiid)en 5i3unbc§rat unb 9kl(i()atQg üfier bcn ©efel^entiriurf, betreffenb

bie 33e[teuerung be§ 53vtiniUuietn5, uicldjeu ber 5)teirf)§fanä(ci- im ^Ipiil 18S7

bem ^unbeÄvat luüerbrcitcte. '^)

5Bei ber ''^(bftimnuing über bie ^Borlage im 58unbe§rate, bereu ^Inna^me mit

6in[limmig!cit erfolgte, f)atteu fid; 53Qi)ern, 2öürttemberg unb Saben unter ^Berufung

auf 5lrt. 7 unb 35 ber 5)iei(^&ücrfa|'iung ber 5tb[timmung entfjniten, jcbod) inbcm

fie unter Grüärung be§ (Sinöerftänbniffcä mit bcn grunblegenben ^aragrap()en

\\ä) öorbe^ielten, je naä) bem Ergebnis ber 3>cr^anb(ungen mit bem 9teid)§tage,

bie üorgefetjene 3ii[iinii"un9 h^'^ 5{u§ber)ming be§ ®efet^c§ auf if)rc <Staat§=

gebiete ju erteilen.

3oIIanfd)Iu|5 C^flmburgä. ?lm 26. mäx^ 1887 ») legte 33i§mard

bem 33unbei:rnt bcn erftcn 33erid)t ber 3>Dfl5ug§tommi)fion für ben 3onflnfd)(ufe

i^amburgs uüt bem 9tnbcimftctlen ber 53efd)(uf3nar)mc über bie Don ber .Hommiffion

Qufgefteüten Ütegutatiüentmüvfc t)or. „^lUbem berfelbe baDon au§ge^t, baß e§ fid)

emp[ie{)It, bie für .^"^amburg^u erIaffenben.3oHreguIatiDe, fomeit nid)t befonbcre 53c:

beuten entgegcnfteljcn
, für ha^ ganje 3ongebict in Rettung ju feljen, geftattet er

fid), eine Prüfung ber öorbcäeid^ueten (Sntmürfe aud) Hon biefem (S)eficbt§pun!te

nu§ in ?(nrcgung ,^u bringen." 5)ie „9^orbbeutfd)e ^Iflgemeine 3eitung" repro^

bujirtc in ber 5himmer 109 Hom 13. 4. 87 eine ^I(euf5erung be» „|)am=

14. mai 1879, ©direiben ü. DJJärj 1887, „Tiat.-'d>tQ." ')lx. 149 ü. 13. 3. 87, 3. öen 'X^et-

febr nüt 2Bein, Scbveiben n. DJfarj 1887, Jlothb. ^lUij. 3tg." 5ir. 135 o. 22. 3. 87,

Dir. 294 u. 28. 6. 87 unb „'3tat.=;ltö." 5tr. 169, ü. 22. 3. 87 unb 4. bcn ^Berorbitung^Seittwuvf,

betreffenb bie (Sinfubr beiuiirjelter ©emäd&fe au5 ben bei ber internationaten 9teb(au§=

S^onnention nid^t beteitigten otanten, Sd^reiben u. Wärj 1887, „9kt.=3t(V" 5t r. 149

». 13. 3. 87.

^) Sd) ermäbne nod) bie in SioUi- ^i'5marrf'=9te^eften überfebenen ^Norlagen he§>

i)ietd)§fan3(evÄ an ben ^J^unbee^rat, betr. 1. ben ©efehentiuurf, betv. bie iHedöt-önerbättniffe

ber .'t^aiiertid)en 53canUen in ben 5rf)n^gebieten, Sd)rciben v. 5um. 1886, „'Diorbb. ?(((cj.

3t(j." ^v. 557 y. 28. 11. 86 nnb „9iat.'3tg." 9k. 657 u. 27. 11. 86, 2. ben ®eie^=

entnmrf, betr. bie 'Jtbcinberung be§ SKeidö-Sbeamtengcfe^e?, S(treiben v. Januar 1887

„5iat.=3tg-" 5ir. 70 n. 3. 2. 87, 3. ben (?iUuinrf einer iserorbnnng über bie .Stantion be§

9}enbanten bev 9feid)'^trieiv5fd)at;eÄ, ©d^reiben n. g^ebr. 1887, 4. bax ©ntnnirf einer 5iser=

orbnung über bie ^antion bes .^!affirer§ ber i'egation'^faffe, Si^reiben ü, Mai 1887.

2) Sn 5lobl§ 33isniard=9}egeften überfeben.

3) ^n ."i^'obt^ ^ismarcf'9iegeften überfeben. S)rurf). 5cr. 47 in ber S. 94, 5iote 4

citirten Ouelle.
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burgijd^en l^orrefpünbeiiten" über biefe ''^Iftenftücfe unb bcmerfte fobann : 5Dfian

tütrb bcnierfen, hai^, biefe ^^(uälaffungcn in einem bend)tenstt5erteu unb erfreu^

Iid)en ©egenfot^e 311 bem Sitt)a(te jener ^4-^ropf)eäeinngen [te^en, iücld)e, natürlici^

nur im JSntereffe bc§ internationalen ^•^eif^iinblertumä, im ^l?eid)ötage unb in

ber nuindjciterlidjen 5(gitation§prefje, nament(id) in ber bemagogi[d)en g-raftion

ber i'^amlnirger treffe fetb[t, über ben notmenbigetmei|e au§ bem 3on«n=

id)Inffe ber -^"^anjeftäbte folgenben „9?uin" berfelben !o(portirt mürben, ^iefe

0]egner bca 3ofJiini'd)luiieÄ , bie befannttid) im 9(eid)§tage Ijaniepäbtifdjer als

bie ^onieftäbte feI6[t auftraten, fiaben eben and) ba§i"e(be ©djidjal erfal^ren,

bem alle manc^e[teilid)en ^^kopf}e5eiungen uerfaüen [inb, bajl näm(id) in ber

^rai'ig [tet§ ha^ ©egenteit Hon bem eintritt, ma§ ifjre „2Biffen)d)aftIic^!eit"

öDrau§ge[ef)en ^at.

3uder[teuer. S)er Hom 9?eid}Ä!an3ler im ^3ki 1887 ') im 53unbeSrat

eingebrachte (Sntmurf eine§ ®cfetie§ über bie üfeform ber 3itrffi'peiier [teüt in=

fofern einen ^ortjd)ritt bar, al§ er ben fpöteren llebergang ju ber allein al§

befinitioe 5öefteuerung§fDrm I)altbaren 5ii^^"iföt= ober 2)erbraud}[teuer tior=

bereiten fonnte, oermöge einer beträd)tlid)en ^^cratjminberung ber DJtaterialfleuer

unb (Srie^ung be§ ju be[eitigenben 2eil5 berfelben burd) eine 33erbraud)§abgabe.

6§ mar bie (Srunblage ber 9leform, meld)e b. ^öcnnigfen im 3Infd)IuB an

einen früheren ©ombartjd)en '^lan cmpfof)Ien fjatte.

3mijd)en 53unbearat unb 9teid)5tag !am bie (ang erfeljutc Einigung

äu [taube. '-)

1) ^n ^obt^5 35i^3mauf'9{eöeften übericbeit. 5ßg(. bie „5iat.=.3tii." 9k. 277 v.

16. 5. 87 uiib bie „^lorbb. ?lUg. 3tg." 9Jr. 218 n. 12. 5. 87, 5{r. 220 v. 13. 5. 87

unb Tix. 223 v. 15. 5. 87.

^) ^d) erinnbue iiod) bio in .sbibtv ^ötÄmard'Dfegefteit überfebenen unb yimetft in

ber 8. 94 5lote 4 citirten OueKe nacbmei^bareu inniagcn be-5 9ieicbvfanj(ei'? : a) an ben

i^unbeSvat, betr. 1. bie 2>er(ängentng be§ beutid)=ipaniid)en .^anbetÄuertrag? p. 12.^>nU 1883,

Sdjreiben bc§ otellucrtreter^j be^J 3iei(^vfan5(ei>?, 0. 33oetticber, 0. 2. Septendiev 1886,

^rndj. 3h". 00, 2. bie ^oUfrete '^tblaffung gomiffer junt ^üau non 3eejd)iücn in vmvm'
beiibev metallener llfateviaüen, odjveiben bee> otelluertreter-3 be-5 llieidlöfanjlcre, u. 53oetticbev,

lt. 21.Cft. 1886, Drudi. 9tr. 98, 3. bie ^Juu-btrag^5foniiention siiiild)en 2>eutid)lanb unb 9hi=

mänien n. 1. 2Jiärä 1887 ^nx benfid)=rnmäniicben .^anbeb>toiuiention vom 14. ^umeniber 1877,

©direiben !i3i-omard5 11. 30. 'JJiärj 1887, ^tud). ^iv. 46, 4. bie oolltariitrung non 6igarren=

üftenbrettern, Sd)veiben ^M^nuudy u. 11. '3tpvtl 1887, 2)rudi. ''Jiv. 54, 5. ben (futmurf be^

l"tatti'tiidjenii>arenoer5eid)nifte'5unbbe^i'erjeid)nine§ ber 3}iaf)engütcv, Scbveibcn v. ;}iuni 1887,

„^Diorbb. '?aig. 8tg." Str. 286 0. 23. 6. 87; b) gin-id)tet an bie ?lueicbül)c be-3 ilhmbe^vat-> unb

jtüQr: 1. an ben III. ^lu^ic^ufe (brei Sd^reiben obne nad)uiei-3bavec' Xatum ca. Tiov. 1886),

betr. bie S^erroenbung non Surrogaten für bie ,'perftellung »on S^abatfabrifaten unb bie

51bfertigung non (ViiBbcdcn, ^Baumuiotlengarn, Soinengarn unb 'i^einenuiaren
, §§ 545, 552

unb 600 ber ^n'ot., 2. an ben III. ^;!luoid)un v- 23. J-ebruar 1887, betr. ^en (^iidatJ non

5Jfal3 yim früberen Bollja^ § 272 ber ^^rot., 3. an ben III. ^^luefdiun n. 16. Diai 1887,
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33erfrf)iebene 5}Jatcrien. ')

4. oSifenßa(inii)c|'cn.

53n ü t ii r t r n n § p D r t = rb lunuj. 3>n bev ©i^ung be§ 5Biinbe§rat§ Dom

13. Siinuav 1887 lourbc bcm ©ntrourfe einer S>erorbnuTU3 über bie 'iJJilitärtrnn^;-

port=Orbnung für (Sifenbafinen im ^rietje nebft bcm ©utmurfc eine§ DJJilitärtarife

für ßifenbo^nen bie 3uftimmung erteilt. 6» beftanb @inöerftänbni§ borüber, bafs

an ben 3uftänbigfeit§üer^ältniffen bcr 2anbe§be^örben bei ben jnr 5lu§fü(}rung ber

lliilitärtranSporte im Kriege bereite im gerieben 5U treffenben 33orbcreitungen

burd) bie S^'ricg§tran§port=Orbnung nid)t§ geanbert merbe. 2)ie 53eüol(mäcbtigten

für 33al)ern unb Sßürttemberg gaben bie (Srflärung ah, mie i^re 9legierungen

iiorau§fe^ten , haf^ burd) bie ^Beftimmung be§ § 7, 3 ber ^riegytran§pDrt=

Crbnung eine llmfe^ung ber g^aljrpUine ber ^iIitär=gnfuttotit)5Üge in bie

OrtSjeit für ben ^txdä) ber fübbeutfd)en (vifenbat}nöertt)n(tnngen nid)t »erlangt

werben rooKe. — hiergegen er^ob [icb in 9iürffid)t barauf fein Söiberfprud),

bn^ äurjeit für bie bai)erifc^en <5taat§baf)nen bie 'l^lünd^cncr, für bie pfäljifdien

6ifenbal)nen bie 2ubtriig§f)afener , für bie mürttembergifd^en (5i|enbal)nen bie

©tnttgarter nnb für bie babifdien Sifenbaljnen bie llarl§rnf)er 3eit al§ DrtSjeit

an^nfefien mar. — ^er bal)erif(^e S3eöü(Imäd)tigte gab bie ©rftärung ab, \vk

feine 9iegierung unter ben 3>orau§feUungen in bie 53eratung biefer ikrorbming

eingetreten fei, ba^ für 5tnforberungen in 33e5ug auf ^^onftruftion iin'o '^tu§=

rüftung ber ^Bafjnen — infomeit nid)t foldie ^Inforberungen in ber i^erorbnung

an§brüdlidb namhaft gcmad)t finb — auf bai}erifd)en Salinen (ebiglid) bie für

biefe geltenben Dtormen ma^gebenb bleiben —• bann, baJ5 im 53ereid)e ber

bai}erifd)en (Sifenba^nen ba§ ba^erifd^e 39etrieb§= unb 53aI)npoIijeiregIement

unb bie baijerifc^e ©ignalorbnung jur 3Inn)enbung fommen.

betr. ben ,3olIerlaf5 für Jßein, § 407 ber ^$rot., 1. an beii 111. 2(u'öjd)u^ n. 7. ^^ltlü

1887, betr. bie 3otIbebaiibhing ber uom ?Iu§(ttnb suvürffommenben ^>ü[tienbiuujen, § 42.3 ber

i^-ot., 5. an ben III. nnb IV. ^uöjcbnf, u. 2. .^nli 1887, betr. bie Statiftif ber ^^^srobuftion

nnb öeftencrnng bev Bitder«, § 428 ber ^^rot-

1) ^c^ erioäi^nc bie in i^obts Sigmard-'Jiegeften überiebenen 5>ür(aaen be§ 9iet(^!Ä!anäIer§

an bin ißunbeSrat, betreffenb 1. bie ^3(bänberung be§ ^üetriebereglementg für bie ©üenbabnen

Tentfcblanb^ in 33eäug auf bie Seförberung oon ©atpeterfonre unb ©(^eibemaffer, Sd)reiben

noni ^}(uguft ober ©eptember 1886, 2. ben ©ntreurf, betreffenb bie ."perbeifübrnng einer

internationalen isereinbarung über terf;niirf)e (5"inbeit im ©ifenbabuniefen , 6d}reiben oom

September 1886, 3. bie jn Sern am 15. -JJiai 1886 unteräeid)nete Uebereinfunft über bie

joUfidiere 6tnrid)tung ber (Sijenbabnmagen im internationalen iöerfebr, Sd)reiben vom

^Jooember 1886, 4. Uebcrficbt über ben Staub ber ^öauauÄfübrung für bie ©ijenbabnen

in (Slfafe=2otbringeu, ©cbreibeu ca. ^Infaug^S 2)ejember 1886, 5. ben 5Jtilitärtarif für (Si)en=

hahnen , ©cbreiben nom ^iejembcr 1886, 6. bie l^enffdirtft über bie Seförberuug \m\

Seid^eu auf ben (iifenbabnen. Sdjreibeu nom ^su"i 1887. „'^^oft" t)ir. 165 nom '20. 6. ^7.
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5. '^oß- unt) UcfcörapfjcniDcrcn. ')

6. ^v^iarinc unb ^djtfafjrf.^)

7. ^ricgsircrcn.

?^riebcn5)"tär!c be§ beutfd)en i^eere^. ^m Dbüeinber 18S6 legte

53iamarcf bem 33unbe^rat ben (Sntraurf einea 6eie|e§, betreffeiib bic 5neben§=

pidjenjflärfe be§ beutji^en .öeerc§, jur (Genehmigung Dor, 3) bic an[tanb5loa

erfolgte. Um fo heftigere .*Rämpfe entbrannten bnrüber im Stei^stog. ^n ber

(£i|ung üom 13. ^anunr 1887 fanb auf 5(nregung '^^reupenS ein ilieinung§=

au§tau[(f) barüber ftatt, meldte Stellung ber Sßunbearot gegenüber abrocid^enben

2^c^d)Iüf]en be§ 9ieirf)§tag§ ju ber ^^lilitörgeie^öorlage einzunehmen fiaben werbe,

unb am folgenben 2age, ben 14. S^nuar, bejcf)äftigte fic^ ber ^BunbeSrat bireft

mit ber Stuflöjung beS 9teirfi»tag§. 5iuf Eintrag ^reuBen§ rourbe einftimmig

befd^IoiTen, ben 9tei^§tag mit ütücffid^t auf bie Don benifelben ju bem @e)c^=

entrourf, betrcffenb bie t^rieben^pröfenjftärfe be§ beut)rf)en öeere§, in smciter

Sefung gefaxten 33eic{)(üfie aufjulöfen. ^hntlic^ i[t über bie 33erl!)anblungen

bejüglid^ biefe» @egen[tanbe§ ni(i)t§ mitgeteilt; eS oerlautet aber, ha^ ein füb=

beutfcfier DJ^inifter bei bem „^Jieinungaauataufd)" über bie i^or(age auf bie=

jenigen 5>ert}altniffe (jingeroiefen tiabe, mel^e bie 51euroat)(en nad) feiner 'itnfic^t

al§ fc!^mierig erfcfieinen liefen. 2^arauf ^in befd)(oß ber Sunbearot, bem neu=

1) ^i) ermähne bie in S^o^I» ^Bismarcf^Oiegefteu überfebenen Svorlagen bei? IReid}-3=

fanjler» an ben 33unbe§rat, betveffenb 1. ba^^ ecbhifeprotofoll über bie 33eratant3en ber

jiDeiten internationalen .!Ronierenj ju Sern über i^erbeifübvung einer tecbnijcben Gtnbeit im

(5'ifenbabnroeien. Bebreiben nom September 1886, „9iüt.=otg." 5tr. 657 üom 27. 11. S6,

2. bie Uebereintunft bejüglii^ ber soÜficberen Ginricbtung ber Gifenbabnroagen im

internattonaten 3>erfebr, Scbreiben (be? Stelloertreter? bee Oteicbefan^ter^v v. 53oetticber,)

com 23. 'Dfonember 18S6, "Ta. 120 ber 2rucfi. a. a. £., 3. ben Gntiuurf einer ©rftärung

5U ben 3(rtifeln 2 unb 4 be» internationalen 2Sertrag§ jum Scbu^e ber unterieeiicben

Jetegrapbcnfabel uom 1-4. l^iärj, einreiben pom '^^onember 1886, 4. ben ©efe^entmurt

jur (Irgänsung be^^ ©eie^es, betreffenb H^oftbampficbiff^oerbinbungen mit überjeeiicben

^:^änbern oom 6. 5(prit 1885, Schreiben Pom 'Mü 1887, „?iat.--3tg." 5Jr. 258 v. 8. 5. 87

unb ^h. 261 p. 10. 5. 87, „^forbb.Mg. Stg." ^Dir. 212 o. 9. 5. 87.

') ^i) eriüäbne bie in ^obtä 53i^marcf=3{et3enen überiebene 2?orIage, betreffenb ben

(^ntipurf ber ©runbfä^e eine§ einbeitlid^en Spftem^ ber 53ejeicbnung ber ^obrmaffer unb

Untiefen in ben beutfcben >HftengeRHtffern, Schreiben pom ^uni 1887. „5^orbb. ^Qg. ^tq."

Ta: 274 p. 16. 6. 87, 5Jr. 379 p. 17. 8. 87, 5ir. 300 p. 1. 7. 87 u. „5Jat.=3tg."

5cr. 448 p. 17. 8. 87.

3) ^n ^obte 33iemarcf=SRegeften überleben.
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geirQl)Itcn i}{ei(f)§tag ben ©efe^entrourf in ber mraerönberten ^^affung \)ox^n-

legen. ®ie§innl iam e§ rofd) 511 einer ßinignng ber gefetjgebenben gaftoren. ')

gürforgc für bie ^Öitiuen unb Söaijen bon 3lngel)örigen

be§ .^ecre» nnb ber ^^iarine. 3^ benjenigcn SJorlagen, n3eld)e ben

23unbeÄrQt be)d)aftigtcn, geljörte auä) ha^ im 9{eid)§tag bi§t}er gefd)eiterte

^)}JiUtärreIi!tengefe|. 5:aöieI6e ^otte bie 3u[timniung be§ 23unbe§rat§ fd)on früljer

gefnnben nnb beburfte bar)er tt)eiterer ^Vorbereitungen nid)t. ®ie 3>orIage

t)cr[ud)te eine ÜNermitthing jtüifdien ber ^Jeinnng3berjd)ieben^eit über bie

33eitrag§(ei[tungen ber .v^auptleute jttjeitcr üia\\£ nnb ber Lieutenante, nn benen

jeinetäeit bie erfte 5BorInge fdjeiterte, botjin t}erbeisnfüf)ren , ba^ bie öoKe

33eitrag§pflid)t oud) biefer Offiäiere prinsipiell anerfannt mürbe, bie ®urd)=

füljrung bie|e§ ^^^rin3ip§ aber jolange auSge[eM blieb, bi^ fid) eine eniiprcd)enbe

(Jrr)öf)ung ber @el)ä(ter r)erbeifül}ren lieij.'') S)a§ ©efetj gelangte in biejer

9tcic^§tag§iej[ion jur ^erfeltion (&i']t^ ü. 17. 3uni 1887, 9{eid)§=®ei.=58I.

e. 237).

8. '^cid)$fiua«jcu.3)

1) Si^ enuäbne noi^ bie in Sloble 53ic>niarct=ÜJeflefleii überjcbeitcn i^ovtagen be-3

;){ei(^§fanjler§ an ben 93unbe§rat, betreffenb 1. ben Gntiunvf etne>3 ©efe^c^ über b^n

Senn^tarif unb bie ITlafienetnteitunci ber Orte, 3rf)reiben nom Cttober 1886, 2. ben

(Seie^entnnui betreffenb einifle auf bie'JJtnrine beäütiUdie ^Uulnbcrungen unb (SrGän.^unaen

be§ ©eHe>3 über bie ^^enfionirun« unb 3>erioriinng ber 'JJiidtävperionen , Scbveiben nom

^lonembev 1886, „Tmhh. ?(üg. 3tci." 3Jr. 565 n. 3. 12. 86, 3. b^n ©efet.entiruii, megen

^(bänbernng bejiebungönieije ©rgiinsung be§ ©efe^e^ über bie Cuartierteiftung bfi ^eere-3

UHibrenb bcv (yvieben-5 vom 25. ^suü 1^=^68, loiuie be-? ©cfcUe? für bie 5iatnra((eiftungen

für bie bemaffnete Itiadit im ^rieben nom 13. t^ebruar 1875, Sd)reiben nom DJtärj 1887,

„•Diat. 3tg." fix. 135 u. 8. 3. 87, 4. bie 5iad)metiung bcs (irgebniffe§ be§ .t>eere§=6rgän=

5ung^geld)ätte5 im S^bre 1886, 6d)reiben vom ?>unt 1887.

2) cf. oben 8. 208. „^Jorbb. ^tüg. ?,tq." 5h-. 522 n. 8. 11. 86.

3) ^>(^ enuäbne bie in .^obb? 33i'3marrf=9iegeften übevjebenen isorlagen be§ 9Jeicb^3--

fanjlers an ben iiunbe-n-at, betreffenb 1. bei: ©efe^entunui n)egen (}eftfteUnng bei 9teid;e=

bausbalt'5=(i1atc^ für 1887 88, Sd)reiben vom ^iovembcr 1886, 2. ben (Sntmurf eine^ ®efel^e-j

wegen ber "Jlufnabme einer 5(n(eibe für S^vede bei i^ermattungen be§ 3Jeid)ebeeres, bev

ÜJuirine unb ber Üi'eidi^eifenbabnen , fomie sur norlünfigcn Decfung ber an§ bem Üieid&ä--

5-eftungebanfonb» entnommenen 35orfd)üffc, Sdjreiben nom 9bnember 1886, 3. ben

i^efoIbnnivJ» unb ¥>enrton'^etüt ber 9teid)c4ianEbeamten für 1887, Schreiben nom ^tonember

1886, 4. bie Ueberfid)t ber ilteidi^^'^hiv'gaben unb --Ginnabmen für ba§ ©tat-^jabr 1885;'86,

Sd;reiben nom 5ionember 1886, 5. bie T^orlage, betreffenb bie 5(u5fübrung ber feit

bem Sabre 1875 erlaffenen ^(nleibegcfet^e, Sd)reiben nom S)e^ember 1886, 6. bie

5kdjmetfnng ber in ba§ (Eigentum be-S 9{eid)» übergangenen ©runbftüde, Sdjreiben

nom Scjember 1886, 7. bie Söieberetnbrtngung ber sub ^iff. 1 n. 2 erinäbnten ©efet^entmürfe,

6d)reiben nom ^yebrnar 1887, „5iat.=3tö." ?ir. 117 n. 26. 2. 87, 8. bie nlfgcmeine llJed)-

nung über ben ^teidK-bauvbatt für 1883,84, 5d)reiben nom Dliärj 1887, 9. ben ©efefeentnnirf
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9. ^ffafj-fotfirinöirdic ^nöcfcgnif)clfeu. ')

10. '^eifrfjicbence.'O

roegeii ^efti'tellung eine» ülarfjtracje^ 511111 :)iet(ö^öau5bd(t5=@tnt für ba^ 6tat§jat)r 1887 88

foirie luegen 'Jlufnabme einer 'Jdileibe für ^wedi ber i'eriuaftuiuj be§ ;)iei(4c^ecre-:'

unb für Die 3>erüoUftanbifliiiuj be^ beutfc^en (iifeiibahiinetje'5 im ^ntereffe ber i*anbec=

nerteibiijiing, 8c^reitien üom 2(pri( 1887, 10. ben (Sefe^entiüurf iregcn ^ßftftellung

eine? ferneren Diai^trag^ Sum 3ieic^c-baiK'ba(te=^tat für bas^ ßtat-^jaör 1887/88 (Q3otfcöaft5=

gebäube in ^Wie), ed&reiben vom 5(pril 1887, „5iat.-3tg." 9c r. 2^5 v. 1. 5. 87.

') ^c^ erivä^ne bie in ilofal-? 53i?mQrcf=;)Jegeften übcrfefienen 3?or(agen be-J iKeic^c«

fansCer-? an ben ^unbe^rat, betreffenb 1. bie Ueberfidjt ber '^(u^gaben unb Ginabmen ber

:?anbe-nierroaltung von Glfaf5=x;otbringen mit bem ^iacbmeiÄ ber (Statc-überfc^reilungen für

bas (vtati?iabr 1885 86, Schreiben oom Cftober 188G, 2. ©efefeentiüürfe über a) bai

6nabengebalt, Schreiben nom ^i^uar 1887, b) bie iöeftrafungen üon 3uiüf^ecbiinb(ungen

gegen bie 2>orici&rifteit ber 5elb= unb ^-äbriioüsei unb bie 2>erfe^ung erfranfter :)iic^ter in bin

^"Rubeftanb, Sdireiben uom ^unuar 1887, c) bie :)ierf)t5nerbd(tniffe ber 53eamten unb

i^ebrer, Scbrciben com ^sanuar 1887, d) bie geftlteüuiig be^ 'Canbeobauebalt^etae oon

(rlfaB=!i?ütbi"ingen für baS^ 3abr 1887 88, Schreiben uom Januar 18^7, e) bie S^ormunb-

fc^aften. Schreiben 00m Januar 1887, f) G'ntiüurf für bie (?rrid)tiing öffentlicher 2;ar=

(ebenefaffen , S^reiben nom g-ebruar 1887, „5kt.=3t0-" ^^i^- "^8 »om 6. 2. 87, g) bie

geiefelid)cn geiertage, 3(ftreiben nom gebruar 1887, h) bie geftfteüung ber (f-ntfc^äbigungen

im 5'aÜc ber S^ang-^enteigniing , Schreiben uom g^bruar 1887, i) bie 5?efteüung »on

'^(mt-5fautionen, Scbreiben ca. ^Infung^ g-ebruar 1887, „9iat.=3tg-" 5tr. 128 v. 4. 3. 87,

k) bie Gnregi[trement5= unb Stempelgebübren, Schreiben üom iliärj 1887, 1) bie ^"^ftfteüung

be§ SanbeebauÄba(t3=6tat§ üon (f-Ifai5=2otbringen für 1887 88, Schreiben oom DJuiri 1887,

m) bie Ernennung unb S^efolbiing ber Sürgermeifter unb 33eigeorbneten , Schreiben 00m

jütai 1887, „'Dfat.=3l9-" ?'v. 290 v. 22. 5. 87, u) bie (Sinfübrung ber ©emerbeorbnung

in e(faß'V.'otbringen, Scbveiben nom lUai 1S87, „Dlorbb. '5lUg. 3tg." 5ir. 239 n. 26. 5. 87,

,;:)iat.=3tg." 5ir. 300 v. 27. 5. 87 unb 306 v. 1. 6. 87, 0) bie 3>ormunbfc{)aften,

3cbreiben nom Wai 1887, p) bie gefefeücben Feiertage,. Scbreiben nom 3L)lai 1887, q) bie

geftftelhing ber Cntfcbäbigungen im jyalle ber 3ioüng'5enteignung, cc^reibeii nom SJJai 1887,

r) bie Grrid)tung öffentüc^er i'orfcbußtaffen , Schreiben nom -Duii 1887, s) bie 5In=

inenbung abgeänberter OiVicb-jgefelje auf (anbec-geiefelicbe ?[nge(egenbciten G(fafj=2otbringen^,

Hebreiben nom oiini 18^7, „9kt.=3tg" 'ilir. 316 n. 7. 6. 87, „5Jorbb. ^llg. 3tg." 5Jr. 257

n. 7. 6. 87.

~) ^dö erroäbne folgenbe in ^oU^ ^Silmarcf^Stegeften überfebeneu 5J>orlagen be-o 3iei(it<=

faujters' an ben 53unbe§rat, über 1. ben Gnttnuvf 5U '-Peftimmungen, betreffcnb bie

iöieberbolung ber ftatiftifcben 'ühifnabme be-J .fiei(perfona(^, be-5 pbarmajeutifcben 'i'erfonalc' unb

ber pbarma^eutifcbea 'iJhiüatten, Schreiben n. Cftober 1886, „9fat.=3tg-" '^ir. 5?1 n. 14. 10. 86,

2. bm Ü)efe^entipurf, betreffenb bie (frricbtung eine-5 orientalifc^en eeminare in i^erliii,

Sd^reiben nom 5fonember 1886 unb nom Wärj 1887, „5Jat.--3tg." Dir. 154 n. 16. 3. 87,

3.bie3:entfcbriitüber bie Grrid^tung einer ftänbigen^^diarmafopoe^^ommiffion, Scbveiben nom

•üionember 1836, 4. biei'odage megen tecbnifcfier 3>orbilbung bcr'^Ier^te für ba-fvompfgefcbäft,

Bebreiben nom "Dionember 1886, 5. ba-5 abgeänbcrte Statut für ba^ .v^aiferlicb beutfcbe

ardiitologifcbe ^nftitut in JHom, Scbveiben nom ^^ejember 1886, „'Diat.=3t9-" '^i^"- 712 nom

28. 12. 86 unb „'^loxbb. Mg. 3tg." 9Jr. 600 n. 23. 12. 86, 6. ba§ Ucbereinfommeu ynifcben
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11. ^ücfißfidl.

Sn einem MähM über bie ©effion be§ SunbeSrotS 1886/87 ^ei^t e§:

^n ber sefmmonatigen ©effion Dom 10. ©eptemfier 1886 I)i§ 7. SuII 1887

l)al ber 33unbe§rQt 46 Penarfit^ungen abgefjalten, gegen 41 im Dovijergetjenbeu

Sa^rc; boju fommen nod) bie anbauernben unb umfQngreic()en 5Irbeiten ber

5Iusf(i)üfie fotüie bie nnunterbroc^ene Steilna^me ber 58eDoIImäd)tigten an ben

Qu§gebel)nten 93er^Qnbhingen be§ 9?ei(f)§tag§ biircf) smei ©effionen. 5iid)t feiten

l^ielt bie Äörperjc^aft in einer 2Bod)e metjrere ©i^ungen ah, wenn e§ fid)

barum l^onbelte, 33orIagen fdjleunigft an ben 9Jei(i^§tag ju bringen ober @efe^=

entmürfen nod) ben 33efdilüffen be§ 9teid)stQg§ fofort feine 3iiftinimnng ^n

erteilen, jum Seifpiel bem ^IJiütärgefe^ , ober enblid^ bei auf^erDrbentIid)en

93or!ommniffen , mie ?(nflöfung be§ 9teid)§tQg§ (14, Januar) nnb '!|.>ferbe=

Qugfnijrüerbot (25. Snnutir). Ueber biefe beiben letzteren ©ifeungcn crfdjien

ber geir)Df)nte amtlidie protofoKarifdie 33erid}t im „9tei(^§=5(n5eiger" nid}t. W\t

9(u§nQ(}me üon bier ©i^ungen füljrte [tet§ ©taatSminifter ü. Soettidjcr ben

SSorfi|, breimol ber batjerifdje ©efanbte (iJraf ö. Serd)enfeIb = ^oefering unb

einmal ber bai)erifd)e ginan^miniftcr Dr. b. 5RiebeI, melc^er megen ber

S3rQnntmeinfteuer=23eratung längere 3eit I)ier anmefenb mar. — ©er S3unbc§rat

berlor in biefer 3^^^ eine§ feiner 5}?itgliebcr burd) ben am 15. 9^obember 188(3

erfolgten 2ob bea mürttembergifdien ©efanbten D. 53aur=33reitenfelb. ©a§

bem iBunbe§rat in bem frag(id)en 3eitraum zugegangene gefe^geberifd)e 5Dkterial

ift in au^erorbentIid)em Umfange aufgearbeitet morben; nur menig blieb in

ben 5Iu§fd)üffen , tt)ie ber ©efet^entmurf über ben 33erte(;r mit 2Bein unb bie

au§ bem ÜteidiStoge fierborgegangenen ©efet^entmürfe jur ?tbänberung ber

©emerbeorbnung (3{rbeiterfd}u| unb 33efäf)igung§nac^meiÄ).

2)eutfc^Ianb unb (^ngtanb, bctveffenb ba^ Sultanat S^mäibar unb bie '2lbgvenäung ber

beutjdien unb englijd^eu Sntereffen)pbären in Dftafrifa, Schreiben oom i^flnußr 1887,

7. bie ©eidjäfte be§ ^Mmbe§amt§ für ba§ ^^eimatroeien lüäbrenb bc§ ©efd^äftSjabreS vom

1. Sejentber 1885 bi? babin 1886, Srf)reiben vom Januar 1887, 8. bie ©rcjebniffe ber

üeranlafiten Grniittetuncien binfidjtlid^ ber 'i:!obniierbäUni|fe ber 5trbeiterinnen in ber 2Bofd)e=

fabritation unb ber i^onfeftionetirand&e, Sd^reiben ca. '3tnfang» tyebruar 1887, 9. bie gegcn=

ieitige 3ulaffun9 ^ei^ in ^er 5Mbe ber ©renje raobnbaften Hebammen jur 3tu§übung ber

^rayi» in ben einsetnen 53unbeyl'taaten, Sd&reiben nom J^ebruar 1887, 10. bie Ueberfid^t

ber nad^ ber 35erfaifung unb ben (Sefetsen be§ 9ieid)'3 feftsufteüenben 53eiiD(ferung5}abten

nad) ber 3öblung nont 1. 2)e3ember 1885, Sd^reiben be§ 6telIoertreter§ be§ 9ieid)§fanäter§,

V. 5öoettic5er, vom 21. gebruar 1887, 5tr. 28 ber 2)rudf. a. a. 0., 11. ben ©ntrourf einer

internationalen )corbieeftid)erei = .^onnention jur ©inid^ränfung be§ ©pirituofenbanbel'S,

Sd)reiben com DJiärä (nad) ©cbultbe(5 ®eic^icbt§fatenber 18. 2)iärä) 1887, „9kt.=3tg."

3lr. 163 11. 19. 3. 87. ^DJobifijirenber iöefd^tug hi-i 23unbet.rat§ „5^orbb. ^lüg. 3tg." dh.

272 0. 15. 6. 87.



Die fe($?e^nfe Scffion

r>7. Septemßer 1887 tiis 12. 3ufi 1888.)

I. Bßfcßniff.

f i n f e i f tt n g.

Sm Saufe ber neuen Sej'fion traten in ber Suiiintmenje^ung bc§ Sunbe§=

rati folgenbe 93eränberungen ein. ^Ila orbentlid^e neue 93iitglieber traten ein:

für So(^jen = Coburg unb ©ot^a an Steüe ®ee6ac^§ ber 2öirflid)e Öe^eime

'Mi unb (Staat§mini[ter Dr. D. Sonin, für © cf) m ar ä bur g = 9iu b olft ab

t

an ©teüe Sertrab» ber «StaatÄtninifter ö. ©tarcf, für ©rfittjarjburg^

Bonberal^aufen ber SBirflic^e ®et)eime 9tat n. 2BoIffer§brrff (bisher ©tefl-

tiertreter); a(a StellDertreter traten in ben Sunbc^rat ein: für ^ reu Ben bie

Unterftaat^fefretäre im DJ^inifterium für (?IfaB=2DtI)ringen 2(i)raut unb Stubt,

an ©teile öon ©arnifcf) ber 2;ire!tor be§ 9Jniitär:CefonDmie=2)eparteinent§ im

.^riegsminifterium, (Generalmajor ßü^ne, für cQönigreicf) 3a(i)fen an (Stelle

Hon (ä^renftein ber 6ef}eime 9tegierung§rat i>obeI, für SBürttemberg ber

3^ireftor im Suftis=2;epartement Dr. d. Stiegli^, al§ ßommiffar für 6IfQ| =

Sotf)ringen an Sacfs Stelle ber Unterftaatsfefretör Sdiraut. ')

6» fanben Si^ungen be§ 53unbeÄratÄ ftatt am 27. September, 6., 13.,

20., 27. C!tober/3., 11., 15., 19., 22., 28. DIoöember, 1., 9., 15.,

19. ^^e^ember 1887, 12., 19., 26., 31. Januar, 2., 9., 16., 23. tyebruar,

1., 5., 8., 9., 21., 26., 28. mäx^, 12., 19., 26. ^(pril, 3., 9., 17. DJiai,

1., 7., 14., 21., 28. Suni, 5., 12. Suli 1888.
2)

^) Ueber bie 25eränberungen in bem ^^erjonalbeftanbe be? Sunbesrat? fiebe bie au^=

fübriicben ^Mijen in ber „^corbb. ^3tllg. 3tg." dlx. 471 v. 0. 10. 87 unb 571 o. 8.

12. 87.

2) S)ie offiäiellen 93eric^te über bie Si^ungen be^ ^öunbesrat^ finben ü^ in ber

,;)brbb. Mg. Seitung" ^aljrgang 1887 5k. 451, 468, 480, 492, 504, 517, 530, 536,

Ö44, 548, 558, 562, 564, 577, 578, 587, 588, 592, 594, 599, Sttbvgang 1888 5k. 22,

o3, 34, 45, 46, 53, 54, 58, 70, 73, 77, 82, 85, 94, 105, 106, 107, 110, 112, 115,
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2)en 58or[i| führte gürft Siauuird in ben (Si^ungen öoiii 9. 9}?ärj unb

21. 3uni 1888, am 27. ©eptember 1887 ber 'gtaat§|etrctär Dr. ü. (Sd)ef(ing,

am 12. ^uli ber 8taat§fefretär Dr. Sacobi, in ben übrigen ©ilningcn ber

(Staatafefretür Dr. ö. Soettic^er unb in feiner 33erf}inberunc3 ber ftimmfü()renbe

bii^erifd)e 53eDof(mäd)tigte jum 33unbe§rot.

^(m 24. gebruar 1888 gab ^i§nuird bem 58unbc§rat ju i&ijxm ein 3eft=

maf)!. ')

^:}lm 9. Wax^ 1888, bem Sobcetage be§ ^ai)er§ 2Öi(f)cIin, ging ber feierlichen

9{ei(f)Stag5fit;ung , in meldier g-ürft 58iamard in fo benfmürbiger iBeife ^ai

l^infc^eiben be» oeremigten ilaifer» unb ben 3tegierung§antritt .^aifer 5-neörid)§

anzeigte, eine Si^ung be§ 93unbe§rate§ üorauä. ®ie 9J?itglieber be§ 33unbe§=

rate§ (}atten fid) fo 5al)treid) tnie möglid) eingefunben; mit bem gürften 33i§marrf

maren famtlid)e preuf5ifd)e Staatöminifter unb mit 5(u§na{)me be» abmefenben

Staat§fefretär§ für ha^ 9ieic^§fd)at3amt fämtUd)e @tant§fe!retäre be§ Üteicbe§

erfd)icnen, au^erbem bie «Spitzen aller 9teid)§ämter. gürft 53i§marcf füf)rte ^m

5l>orfilj. 6r mad)te nadi ber amtlicben DJiitteilung ber 3>erfammUing bie ^(n=

geige öon bem 5(bleben be§ ^aifera Söil^elm fomie üon ber 33eftcigung be§

Sl^roneS in ^^reußen burc^ ^önig griebrid) III. unb bon bem t)iermit nacb

^(rtifel 11 ber 9teid)5>3erfaifung öerbunbcnen Hebergang ber liaifermürbe auf

bcnfelben. för fügte (}in5U, ha^ Seine Wafeftüt fid) ebenfo, mie fein S)urd)=

Iaud)tigfter |)err ^iJater, bie geraiffenl)afte 51ufrec^terljaltung ber 9teid)§üerfaffung

unb bie forgfältige 53eobad)tung ber berfetben jn (^)runbe liegenben 33erträge

3ur 9tid)tld)iuir nel)men merbe. Seine 53cajeftät redinc babei auf bie ÜJJitmirtung

feiner I)ü[)en 'i>crbünbeten. ^er bal)erifd)e ftimmfül)renbe 33eüDamäd)tigte gab

bem tiefen Sc^merse 5(u§brurf, in metdien ba§ ."oinfc^eiben be§ 5?~aifer§ 2Bilf)etm

ben 33unbe§rat berfelü t}at, unb bat ben a^orfit^enben , bem Slaifer bie el)r=

furd)t5üolIfte Seilnafjme an bem ^Berhifte au§äufpred}en, meldje Seine ^JJafeftat

unh hai llöniglid) preufjifdie |)au§ erlitten l^aben.

3)er Trauer über ben 2ob be§ l?aifer§ griebrid) gab SiSmard in ber

Si^ung be§ Sunbe§rat§ Dom 21. ^uni 1888 unter g(eid)äeitiger 5tntünbigung

beä UebergangS ber ilaifermürbe auf ^önig 2BiIt)eIm II. 5(u5brud, inbem er

fid) in folgenber äBeife äußerte:

„9iad)bem Seine 5:iJaieftät ber .^-laifer unb iTönig öon ^reufjen (^riebri($

am 15. b. ^Ji. au§ biefem Seben abgerufen morben, Ijat Seine DJ^afeftät ber

119, 120, 136, 140, 141, 150, 152, 175, 18'), 187, 193, 198, 201, 203, 210, 220, 225,

233, 256, 257, 261, 263, 266, 269, 278, 279, 281, 290, 291, 296, 304, 314, 315, 327,

330, 344, 350, 370, 380, 382, 388 416 unb in ber „^3iat.'3tci." Sabvfl. 1887, Ta: 520,

536, 538, 550, 558, 561, 570, 584, 586, 599, 604, 613, 616, 624, 635, 650, 652, 654,

666, 673, 675, Sabifiang 1888 9lr. 19, 23, 34, 36, 39, 51, 55, 57, 66, 69, 74, 80,

92, 105, 111, 122, 128, 1-15, 160, 162, 185, 187, 193, 194, 195, 197, 219, 223, 239,

252, 267, 277, 292, 318, 328, 336, 348, 351, 353, 361, 365, 377.

1) 5)ie STeitnebmec finb üerjeidjnet in ber ,3o\i" 9ir. 00 v. 1. 3. 88, 33ei(ai3e I.
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5Tai[er Söil^elm als 5(f(erpd)[tbeffen 5^nci)foIger in ber 9tegienmg be» ^önig=

reid)§ ^reußen bie ^otferroürbe mit allen bainit üerfaffungSmäpig berbunbenen

Ütec^ten unb ^pflidjten übernommen, ^n tiefem ©(^merje über ben boppelten S3er=

luft, ben ba§ ^öniglidje |)ou» unb bie ^iation.innerfjalb raeniger 9J?onate erlitten

^aben, ^at ©eine 9Jkje[tät ber ^nifer mir hm 5hiftrag ju erteilen gerut)t, bem

58unbe§rate ^ieröon ßenntni§ ^u geben.

©eine ^ajeflät ber ^aifer, bur(f)brungen öon ber ®ri)^e ber auf 2lller=

f)öd)[lbe[jen ©diultern gelegten 23eranttüortung , übernimmt biefelbe in bem

^fliditgefüf}! be§ bon ©ott berufenen 5iad)fDlger§ ©eine» §Dd)feIigen ©ro^öater»

unb 95ater§ unb im 5Sertrauen auf ben 33eiftanb, ben (är in ber Erfüllung

ber .^aiferli($en ^fli($ten bei 5lKerI)öd)ft|einen t}o^en S3unbeagenoffen gu finben

fid)er ift. ©eine 9}kjeftät redmet bei ber förfüdung ber Sljm burd) bie 9tei(^§=

berfaffung gefteüten 'iJüifgaben mit 3uberfid^t auf bie ftet§ bemätjrte bunbe§=

freunbli(^e ©efinnung unb bereitroillige 93?itmirtung ber berbünbeten gürften

unb freien ©täbte. ?(!§ bie oberfte biefer 5lufga6en betrachtet ber ^aifer bie

5(ufred)ter^altung ber 5Reid)§oerfaffung unb ©d)u^ be§ 9{eid)§gebiet§ rote eine§

jeben innerhalb be§felbcn geltenben 9ted)t§. 3)iefer berfaffungSmä^ige ©d)u^

bedt bie bertrag§mäfeigen 9ted)te ber einzelnen Sunbe§ftaaten mit ber gleid)en

äBirfung roie bie ©efamtfjeit, unb ©eine 5[)iajeftät ber ^aifer erbüdt in ber

geroiffen^aften ^'^anbfjabung be§felben eine 2Sertrag§pflid^t ^preuBena unb eine

ber @^renpflid)ten, bie bem ^aifer obliegen. S)a§ bunbe»fefte 33ertrauen ber

beutfdien dürften unb freien ©täbte ju einanber unb itjre im ^unbearate

bett)ätigte (äinigfeit traben ha^i 9teid) gefeftigt unb ftarf unb bie gemeinfamen

S9eftrebungen aüer 33unbe§gficber für bie 2ÖD^tfa^rtS)eutfd)Ianb§ fruchtbar gemad)t.

©eine 53^ajeftät ber ^aifer roerben biefe§ Sßcrtrauen unb biefe (äinigteit unter ben

üerbünbeten Otegierungen mit ber gleidien ©orgfalt ju pflegen bemüt)t fein,

roie bie§ ©einen in ©ott ru(}enben 33orgängern gelungen ift. 3n ber inneren

roie in ber auSroärtigen ^^oütit roiü ©eine 5[Rajeftät ©id) an bie Söege Italien,

auf benen ©eine öcreroigten Vorgänger in ber ^aiferroürbe neben ber Siebe

3t)rer 9ieic^§genoffen ba§ SSertrouen ber au§roärtigen 5Jiäd)te bafiin geroonnen

^aben, 'ba'^ biefelben in ber ©törfe be§ ©eutfd^en 9ieid)ea eine Sürgfc^aft be§

europäif(^en §rieben§ erbliden. ©eine 5[Rajeftät f)at, um biefe feine 5Ibfid)ten

ju üerfünben, unb um aücn barüber tierbreiteten 3ioeifeIn perfönlid) entgegen^

antreten, ben Üteic^atag auf ben 25. b.- W. berufen unb m\ä) beauftragt, ber

5U0erfi(^tIi(^en Hoffnung 5luabrud ju geben, ha^ ©eine 5JJajcftät für bie weitere

2)urd)füt}rung ber ^bfid}ten, öon benen ©eine bereroigten 23äter feit ber t^er=

ftellung be§ 9teid)e§ geleitet rourben, auf bie bunbe§freunblid)e Unterftü|ung

be§ Sunbearata roerbe redmcn bürfen."

®er STöniglid) bat)erifd)e ftimmfül)renbe 33eöotlmäd)tigte gab I)ierQuf namens

ber 33erfammlung bem tiefen ©d^merje berfelben über ben boppelten SSerlufl,

roeldjen ba§ ^öniglid) preuf^ifdie §au§ unb bie 5^ation innertialb weniger

*^>of djinger, 5"'^)"* SiSmotcf unb ber SBunbcSvat. V. 18
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9J?onate erlitten f)aUn, ^Iu§btu(f unb bot bcu SBorfit^enben , Setner 93iajeftät

bem ^aifer bie e^rfurc^tüollfte 3:eitna{)me be§ 53unbe§rQt§ QUa5ufpred)en. i)

2iu» 33unbe§rat§tretien tt)urbe mir über bie 3(nn)e]en^eit 5öi§mQrdf§ in

ber (5i|ung bom 21. ^uni noii^ f^olgenbe» berid)tet:'^)

2)ie erfte ©i^ung be§ SunbearotS nad) ber 23eife^ung ^aifer griebrid)?

war, ha gürft S3i§marrf biefelbe eröffnete, bon befonberem ^ntereffe. 3ii ^i^f^^^

©it^ung tiatten fid), fotueit id) nüd) erinnere, aQe in 53erlin nnttjefenben 33eüofI=

mäd()tigten, inabefonbere au(^ afle preuBijd^en 5)Zinifter eingefunben. 5(I§ bi§

auf ben g-iirften bie SSerfammlung lioH^ätjIig ju fein fd^icn, üerliefj |)crr

D. Soettidjer bcn ©aal — e§ voax ber alte <SaaI im ^aufe 2ßiU)elm=

ftra^e 74 — , um ben dürften einäufül)ren. 5öalb barauf tüurbe bie glügeltl)ür

weit geöffnet, unb I)erein fdiritt ber }S'^x\i, begleitet öon ^'^errn ü. 33DettidKr.

ßr begrüßte bie 33erfammlung burd) leid)te§ Steigen be» Raupte» unb na^m,

nad)bem ber I)anfeatif(^e ©efanbte mid) norgefteflt tiatte, unter refpeftnoflem

©d^tüeigen ber ^öeuollmäc^tigten im ^räfibialfeffel ^\ü^. Si)er gürft Ijielt nun=

meljr eine 5Infprad)e, föeld^c auf bie 5(nmcfenben grofjen (Sinbrud mad)te. 6r

füljrte im mefentlidjen au§, ha]^ bie ^^olitit be?' .^aiferS SBit^elm II. fid) burd)au§

in ber 53al)n ber ^^olitit feines ®rof5üater§ unb feine§ 93ater§ belegen Werbe.

@§ fei ganj unrtd)tig, n3cnn man e§ unterncljme, smifc^en ber ^niliti! .^aifer

2öi(l)clm§ 1. unb ber ^Militit bc§ ^aifcr§ griebrid) einen grunbfötUic^en llnter=

fd^ieb ju ftatuiren. ®er jüngflüerftorbene I}of)e ,^crr I)abe nid}t§ onbere» gcmüllt

al§ fein 93ater bor i^m, unb wenn e§ in ber aUerlcWcn 3eit mandimal ben

5Infd)ein gehabt I)abe, al§ fei bie Kontinuität ber Kaiferlid)en ^olitit unterbrod)cn,

fo ertläre ficb bie§ au§ befannten (Srünbcn. (^d) faf3te biefe 5(euBerung baumle

ba{)in auf, ba^ ber ö'ürft barauf l^abe ^inbeuten wollen, baß be§ tobfranfcn

t^aiferS äBinenSfäfiigfeit fo gut wie aufgef)oben gewefen fei.) ®ie .Kontinuität

fei gcwal)rt geblieben, folange be§ Kaiferä wirflid)cr 2Biüe l)abe jum 'Oluabrucf

gelangen tonnen. @r, prft 33i§mard, bitte bie iöebollmäditigten, bem ©erebe.

^) 5Iadö ber „SBeftbeutid^ett 3t9." batte ber iöunbesrat eine Gvflärung al§ (Srroiberung

auf bie itaiferUd^e Slunbgebung bejügtidö ber Jbronbel'teigung be^^ ilaiferS Sßilbelm, it)e(d)c

bur(ft ben 9ieid)§fanä(er jur DJiitteitung gelangte, vereinbart. 2)anadj erflärten bie üer=

bünbeten Otegierungen ber DJiitteitung gegenüber ibre noKfte 6t)mpatbie. S)te ^atferlicbc

Serfid)erung bejügltd^ ber ?lufred)tbaltung öer 9ieicb'3r)erfaffiing unb be§ burd) bieielbe

geraäbrteifteten ©4iul^eg ber üertragöniftfeigen 9ied)te ber einäelnen 33unbe§ftaaten roie ber

(Sefamtbeit finbe bie einmütige guftinnnung ber oerbünbeten Otegterungen. Sie 5?aiier(icbe

^Ibficbt, in ber innern mie in ber auwioärtigen ^'olitif bie 9tid)tung ber 5Borgänger feftju=

balten, gelte aU ein Unterpfanb für bie gebeibtii^e SBetterentiüirftung be§ iHeicbeS unb eine

33ürgfd)aft be§ g-riebeng. ®ie nerbünbeten Oiegierungen bräcbten bem iTaifer Sßilbelm

r)olle§ S^ertrauen entgegen unb eriüiberten bie erbabenen ilaiferlicben 2öorte „mit ber ii>cr'

ftc^erung bunbelfreunblid^er Unterftüfeung unb bereitnnüiger ÜJütmirfung".

~) 3u ngf. aud) ein Jli'eferat in bem „^öerliner Tageblatt" vom 22. 6. 88.
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al§ f;nbe [i(f) bie ^oliti! Üa\\tx griebrid)§ Don ber ^poüti! jeinea 23ater§ grunb=

fä^Iid) unterfd)ieben, auf baS S3e[timmte[te ju lüiberjpred^en.

?ia(f) bie[er 5Iu[prac()e erljob \\ä) ber 9tcic^§!an5ler unb berüej? unter bem

@eleit be§ |)errn b. Soetticfier ben Baal. SDer 58imbe§rat erlebigte jobann

feine Sage^orbnung.

%m 26. Sunt 1888 gab 33i§marcf bem S3unbe§rat ein äföeitel ^^feftmafil

in biejem "^aijxt. 5cad) bem @ffen mürbe unter anberm and) eine ^probe bon

Gigorren angeboten, bie au§ Kameruner %abai I)erge[teIIt maren. 6§ mürbe

erjä^It, baB bie „S?oloniaI=(5igarren" biet Siebl^abcr fonben, unb ba^ einige

Kenner feljr i^ren 2öoI)tgejd)mQcf lobten. Einige §erren motten bemerft ^aben,

ba^ bie 5l|d)e ber Kameruner ßigorren jd^marj abbrannte, anftatt meip, tüol

tnbe§ bei Kameruner 2;abat in ber 5htur ber ©ad^e liegen fott.



II. mfd}mtt

|)te neuen ^etJolTntäc^figten pm g^nnbeötut.

1. '^ven^en.

®er Untcr[laat§je!retär im 53Hnifterium für @Ifa|=2otl^ringen

ig dir au t ')

(geboren 3. ^anuor 1848).

©(^raitt giil^It in ben iDenigen 33eQmten im Ütange ber ©e^eimen State,

meldien bie (5^te äu teil tüiirbe, Den S3i§marrf perfönlid) in einer gefcfiäftlidien

grage empfangen ju werben. ®ie 93eran(afjung mar folgenbc:

Man erinnert fid^ nod) ber Erregung, midjt in ben politifdien unb mirt=

f(i)aftlid)en Greifen beftanb, al§ ber 9tei(f)§tag»a6geDrbnete Wo§Ie einen glaggensoK

in 33Drfd)Iag bradjte. 2)ie gan5en frei^änblerifdien ^eerl^aufen f)atte er gegen

fid), unb gerabeju beifpielloy mar bie 33erfolgung, meiere bie SSertreter ber

frei^änblerifdjen ^ntereffen gegen ben Don ben patriotifdiften 5(bfid)ten befeeften

Wann eröffneten. Unb aü biefea @ift mürbe angemanbt, meil DJioate mit bem

SSDrfd)(ag aufgetreten mar. tia^ eine 3oönmBregeI angeorbnet mcrben füllte,

^) !JJiaj:tmi(ian ©d&raut, geboren in SSürsburg, feit 1866 $Rec^t»praftttant, erft beim

Stabtgeri(tt, bann beim 93ejirtsgeric!^t SBürjbuvg, feit 1868 bei ben SSegirfioämtern ilifftngen

unb .^i^ingen, 1869 red)t§funbiger Sürgermeiftereinerioeier uon .ßi^ingen unb Üted^tefanbibat

beim Sesirf^amt 2öüräburg, 1870 Died^tSacceffift bei ber Sftcgierung üon Unterfranten in

SiMtrjburg, 16. 53Jai 1871 c<pi(f>5arbeiter bei ber .Uretjbireftion Saarburg, 1872 9ftegierung§=

affeffor bei bem Sejirföpröfibium in 3}ieb, 1875 .'öitf§arbeiter im Dkidöefanjteramt (fom=

miffarif(^), 1877 9fegierung§rat unb ftänbtger Hilfsarbeiter bafelbft, 1879 bem 5Retd&sf(^at3amt

überroiefen, 1880 Ernennung jum üortragenben 3iat, 1884 (Sei). Cber=i)iegierung§rat. ^$m

^abrc 1881 nertrat Sd)raut ba^ 5)eutfcbe 9Jei^ auf ber ^arifer ^Jiüuäfonfercnj , mar bei

allen .Hanbe(5üertrag'3abfd)(üf)en mitbeteiligt unb vielfach ül» .'(Tommiffar ber Oieidjsregierung

im JReicb^tage tbätig. Semnäi^ft Unterftaat^fefretär für 5"inanäen, Sanbmtrtfct)aft unb '2)omänen

im SJiinifterium oon (Slfajj'öotbrtngen, burd^ 2serleibung be» bai)erifd)en ^ronenorben§

geabelt. Sdiriftfletlerifcl^ ift ©d)raut auf nolf§u)irtfd)aftlid)em ©cbiete bernorgereten mit

„5)te öebre üon ben Sedifelturfen, unter befonberer 53erüd[td)tigung ber beutfd}en 3?erbält=

niffe." (^^eipäig, SS)unfer u. ^umblot. 38 ©.); 1883 folgte feine Schrift „2)ie Organifation

be§ .ft'rebit§."
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lüelcfie auf bie 2Birfung berechnet roar, baß bie Sinfu^r nad) 3^eutid)Ianb ftd)

immer me^r unb me^r ben beutid)en ©driften juirenbe, anftatt gan^ ober

leilineiie auf fremben !2(f)i[fen bor \\ä) ju gefien. 9}?oaIe ^atte ju biefem

3tDe(! eine surtaxe d'entrepot nac^ ti-'t^n^öfiid^em 2)iu[ter in 5}ori(f)Iag ge=

bracht. 1) (Sine 3eit long jd^ien e^, ala ob DJiosIe burcf)bringen raürbe. 5(üein

bie Cppofition mar ju laut, unb e§ galt bamal», tt)i(f)tigere unb bringenbere

DJkBtegeln auf tt)irticbaftlid)em ©ebiete burd^jufü^ren. -)

^m ^uni 1884 trat bie §rage ber surtaxe d'entrepot burd^ eine ^e=

tition tt)ieber in bie ®i§fu]'fion, welche bon ben bebeutenbften 3rnport= unb

Srportfiäujern |)amburg§ bem 9ieicf)§fanäler überreid^t morben mar. 3) ^m
25. Suni 1884 erftattetc ber bamalige ©efieime 9tegierung§rat im 9teid^»id^a|amt

<Bä)xaut bem ^an^Ier über bie geictiäitüc^e 53e^anblung biefer 'Petition 33or=

trag. ^) 2)a§ Srgebni» biefe^ 3}ortrag3 mar ber nad^folgenbe , bon Sd^raut

öerfoBte ^trtifel in ber „5lorbb. Mq. 3tg." (5^r. 30 D. 1. 7. 84), ben

58i§mar(f bor bem 6ricE)einen genehmigt ^atte:

„Sn einer an ben 9teid()afan3ler gerid^teten Petition bon fed^jig am über«

feeijd^en §anbel ^erborragenb beteiligten Hamburger ^aufleuten mirb jur ^lu^:

gleidtiung ber Qurücffe^ungen, unter tt)elcf)en ber überieeifc^e ^anbel 2;eut]cblanb»

gegenwärtig infolge fpejieHer ßinrii^tungen fonfurrirenber frember Staaten ju

leiben ^at, bie (Sr^ebung bon 3u]d^lag§5öüen bon fold^en SBaren außereuro«

^Jüijd^en Urjprung» in 33or|d)Iag gebradjt, me(d)e nid)t bireft au§ bem Urfprung§»

lanbe jur (äinfu^r in ha§i S)eut]d)e Üieicb gelangen. 3^^" 33egrünbung be§

33or|d^(ag§ toirb auf bie großen SSorteile ^ingemiefen , meldte au§ bem in

granfreid^ befte^enben @t)ftem ber surtaxe d'entrepot unb au§ ben in

Ce[terreic^=Ungarn für bie See^Sinfu^r in Srieft unb ^iume getoä^rten 30^^'

begünftigungen für ben |)anbel unb bie ©d)iffa^rt biefer Sönber in itirer

ßonfunen^ mit bem beutfd^en öanbel ermaddien. ^n^befonbere mirb babei

ber namhafte ^uffdimung ber .^aTfee=@infu§r in"öaOre in ben ipejieü für ben

beutfdien 23erbraud) geeigneten Sorten, uermi^ge beffen ^abrc fid^ 3um ton=

angebenben europäifcben ^affeemarft entmidtle, tierborge^oben.

S)aB bie fortbauernbe Steigerung ber @infuf)r außereuropäif(^er '^robufte

in S;eutfcblanb über nid^tbeutfd^e öäfen fd^on megen ber bem ^u^Ianb für

feine 33ermitt(unglbienfte ju gemä^renben beträd)tlicben ßntfd^äbigungen eine

ungefunbe Srfdbeinung ift, unb t^a]^ unter bem 5JhngeI unmittelbarer öanbel§=

bejiel^ungen mit ben überfeeiicben Säubern aucb unfcr 5(u^fuf)r^anbel empfinblic^

1) Sßergt. hk „5^orbb. Mg. 3tg." 9ir. 379 unb 395 v. 15. 8. u. 25. 8. 78.

2) „'5)eutici^e iio(f§it)trtic§aft(. «on-efponbenj" 'Dh. 49 n. 25. 6. 84.

3) 3u nergieicben über bieje ^:i>etüion bie „5brbb. Mq. 3tg." Dir. 323 d. 13. 7. 84,

bie „Q^olftic^e 3tg." 5tr. 291 v. 25. 6. 84, „.^onig^b. *nartungjc&e 3tg." D?r. 146 ü.

24. 6. 84, „Seutic^e tiolf^roirti^. jRorieiponb." Dir. 50 ü. 28. 6. 84.

*) Sn ^obt§ 5öi»marcf-'Diegeften nic^t erroäbnt.
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leiben mu^, liegt auf ber §anb. ^n biefer Sejiel^ung burd^ geeignete lüirt=

fd^oftlirfie 9}iü^regeln 51b^ilfe ju fdiaffen, i[t, tt)ie bie 9teid)§regierung Jt)ieberf)oIt

unD er[t neuerbingS burd) bie SSorlage toegen (Sinrid)tung ber ^^oftbampfjc^iffä»

23erbinbungen befunbet Ijai, ein bringenbeS 33ebürfni§. 511» ein in biefer

Diiditung befonber» rairffameä ^üJittcI erfd)eint bie in ber Hamburger Petition

DDrgeid)(agene ^Jiafjregel. S)urd& biefclbe tt)ürbe in l^eröorragenbem ^Jkf^e bie

©ntraidfung unmittelbarer ^anbelöbe^ie^ungen mit ben überl'eeifc^en Säubern

geförbert, bie läftige 5(bl)äugigfeit be§ beut|d)cn |)anbels öon ber 35ermittlung

be§ 5(u§Ianbc§ befeitigt unb eine nachhaltige ©tärtung ber ed)i[faf)rt uub be§

§anbel§ ber beut)d)en <See[tübte f}erbeigcfü[)rt merbcn.

S>ie 5(nregung be§ ©egen[tanbe§ burd^ eine gro^e ^Insa^I l^erborragenber

fad)funbiger Hamburger ^aufleute barf bal^er mit befonberer iSefriebigung be=

grüfet lüerben unb wirb bie 9ieid)§rcgierung in itirer 5lbfid)t be[tärfen, eine

befriebigeube Söfung biefer ttiic^tigen ?>rage ansuftreben.

5)0 l^ierbei preu^ifdtie Sntereffen in ^^eröorragenbem ^Jiafee in ^Betrad^t

fommen, fo er|d)eiut bie ^(ngelegen^eit öorsugalüeife geeignet, ben ©egeuftanb

eingel)enber ^^rüfung für ben neugeftalteten ©taat§rat 5U bilben." ')

fjürft 39i§mard liebte e§, iungen Späten, bie jum erften Wak bei i^m gum

SBortrag erfd)ienen, im Saufe ber Si^fuffion unermartet eine geograp!^ijd}e ^rage

ju fteüen. ©o warf and) mätjrenb ber 33efbred)ung über bie surtaxe d'entrepOt

S3i§mard bie t^rage bajmifc^en: „granfreid) ift bei bem ^affeebau in ben

Kolonien nid^t beteiligt?" 3tuf (5d)raut§ üerneinenbe 5tntn)ort fagte S3i§mard

:

„^odj, fie bauen auf einer ^nfel im inbifd)en Ojean Kaffee." @d)raut er=

njiberte: „S)urd}(auc^t, id) mei| e§ nid)t." 58i§mard fagte meiter: „3)ie Sufel

trug früf)er ben Flamen einer franjöfifc^en Ütegierung. 5115 ©d)raut l^ierauf

fd)n)ieg, fagte er liebenstoürbig, ber ÜZame fiele \^m aud) nid)t ein, unb M)rte

äum ©egenftanb be» 33ortrag§ äurüd. (5§ war , tt3ie fid) ©i^raut al§ba(b

nad) bem 33ortrag übcrjeugte, bie Ile de la Reunion (früher Ile de

Bourbon). '^)

SBeil ic^ einmal bei bem Kapitel Don Seamten=5Ine!bDten angefommen

bin, fo föiti id) nocb ein paar anfügen, menngleid) biefelben mit §errn ü. ©c^raut

nid^tS 5U t()un Tjaben.

9(u§ ber 3eit feiner Petersburger ©efanbtf^aft liebte 33i§mard, fid) ru[fifd)er

©(^riftäüge unb 5(u§brüde ju bebienen, raenn er unbefugten 5(ugen ben 3n!)a(t

einer feiner 2)i§pofitionen entäieljen moüte. <Bo pflegte er, menn iljm jum 5Beifpiel

1) 3" nergleici&en über rorftebenben ?lrtifel ber „DIorbb. 5(t(g. 3t9-" bie „grantf. gtg.'"

^v. 183 V. 1. 7. 84, „91at.=3tg." 9k. 390 n. 1. 7. 84 u. ^h. 391 ü. 2. 7. 84, „53er(.

Sagebt." 3k. 302 v. 1. 7. 84, „Dl'tpreufe. 3tg." ^cr. 161 v. 12. 7. 84 u. 9ir. 167

t). 19. 7. 84.

2) ^cb erjäble bieje 33t§marcf=?(nefbote fo, mie [ie bamal§ unmittelbar nad& bem

5ßortrag in ©ebeimratefreifen 3irluürte.
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Sc^riftflüde Dorgelcgt würben, mit bem ^nf)etm|te(Ien, bieielben in einer eomm:
lung, jagen mir in einem biplomatifc^en 2Bei^buc^, gU publijiren, bie i^m gc=

nef)men Sdiriftflüde oben recf)t§ mit einem -g- ^u beriefen, oft aurf) mit

bem au§gefrf)riebenen „gut", bie per^orre§cirten '^iecen erhielten ein rui!'iic^e&

3eic^en, meiere» auf ruffifcf) meglaffen refpettioe ausjcfieiben bebeutet. 5Ritunter

famen aber bie ^iecen mit ganzen ruffifcfien SOörtern jurücf. So erfjielt einmal

ein ©e^eimrat ein Don i^m ausgearbeitete^ Sc^riftftüd au^ bem i^abinet be»

.Qanjier» mit einem ruffi)(^en DJiarginabermeri $iämarcf§ ^urücf, ber bie be=

fonbere 5leugierbe bec ©efieimratc ermecfte. Dbc^bem er üon ^ontius ju ^ilatul

gelaufen mar, um jemanb ju finben, ber 9tuffi)c^ Derftanb, fanb er enblicf) feinen

9JJann. „SBa» jagt §ier ber .Qanjier?" fragte ber ©efjeimrat öoü Ungebulb ben=

felben. ^tntroort: „SJerteufelte |)anbfrf)rift." 2ableau!

9?a(^ ber ©efc^äftlorbnung beS 33unbe§rat§ werben bie ^n-otofoüe be§

SBunbearats öon bem 3?orfi|enben unb bem '^^rotofoüfü^rer unterzeichnet. 5II§

nac^ ber Si^ung dorn 8. ^uni 1880 S5i§marcf ta^, ^rotofoü dorgelegt mürbe,

morauf fein 5iame bict)t neben bem be§ ^roto!oIifüf)rera ^tfcbenborn ftanb,

machte ber ^an^ter barüber bem 5taat§minifter öofmann einen i'or^alt, ba»

fei bocf) nicf)t in ber Crbnung unb fe^e ja gerabeju au§, al§ ob 5(frf)enborn

ber ^Bijetanjler fei. Seit biefer ^q'ü fte^t ber 5iame be» 5proto!oQfü^rer§ in

tiefem '^Ibftanb unter bem be§ jeroeiligen 2?orfifeenbe§ be§ Sunbearat§.

gürft 53tamarcf fiatte fic^ einmal jU einer 5i|ung be» ^unbe^ratl an=

gemclbet, beren 33eginn auf bie elfte DJbrgenftunbe feftgefe^t morben war. @§

raurbe i)alb ^mi} — ber .Qan^ler mar noc^ immer nic^t jur Stelle, unb

ungebulbig erwarteten bie ^eDollmäditigten ^um 33unbearat \)ü^ Grfc^einen i^re§

33orfißenben. 511» berfelbe immer nirfit eric^einen wollte, fc^icfte ber Staat§=

minifter b. öofmann einen ßanjieibiener nai^ bem 9tei(§§!anäter=^alai§ , ha

Si§marcf bie SifeungSflunbe immerhin üergeffen ^aben fonnte. Snblic^ erfd^ien

ber ©ewaltige, fic^ ob be» Derfpäteten (ärfc^einen» bei "iim i')erren Derbinblid)

entfc^ulbigenb. Unb ju bem 2)linifter |)ofmann, welcher i^n ju bem ^räfibial=

feffel geleitete, bemerfte ^i^mard, er ^aht eine fc^Ieci^te 5hc^t gehabt, erft in

ber ?Jbrgenflunbe einfd)(afen fönnen unb fid) barum nur ungern Dom Sett er=

^oben. „@ä ift beftimmt in ©otte» Ütat, ha^ man Dom Siebften, toa^ man

^at, mu$ f(Reiben."

Unterftaatsfefretär im 5i.^iin-ifterium für 6If aß^Sot^ringen,

Stubt

(cL e. 256).

^^ireftor bes 2)?iIitär = Ccf onomie= Departement? im ^rieg§=

miniflerium, (Generalmajor i^ü^ne

war QU» bem ©eneralftab fierDorgegangcn unb ijattt ben 9tuT eine» fe^r grünb=
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liefen unb geiüiffen^aften .<perrn, ben bie umiangreicfien laufe üben ©eidiafte

feine? ÜteffortS berart in 5tnfprud) naljmen, tiü^ er bon bem ß^rcjeiä, im

SunbeSrat eine befonbere 2;i)ätigfeit ju entfalten, teine§fan§ bel}eri[c^t tt)urbe;

anä) parlanientarifd) ift berfelbe nid)t I)erborgetreten unb ü6erf}aupt nur fur^c

3eit auf feinem ^poften gemefen. ^ommanbirenber ©eneral mürbe er nid)t.

2. S^öntc^veiS ^acßfen.

©e^eimer 9tegierung§rat ^BobeP)

(geboren 6. Wiai 1831).

?n§ 33unbe§rot§mitgIieb l^at er fid) bi§f)er ^auptförfilic^ mit fragen beS

5Irbeiterfd)utje§ unb ber 5(rbeiteröerfidE)erung ju Befc^äftigen getrabt, SBon 1887

bi§ 1893 mar berjelbe üon bem 53unbe5rat jum 93?itgUeb be§ 9leid^§»93er=

fi(f)erung§amt§ gemä^It.

5]3erfönlid}e 53e5ie{}ungen ju Söiämard l^aben nid)t ftattgefunben.

3. ^ürftcmßerg.

SDirettor Dr. ü. ©ticgli^ '-')

(geboren 5. 5)eäember 1830)

mar im 93unbe§rat ?!JtitgIieb be» Suftiä« unb 9^ed)nung§au§fd)uffe2 unb ^umeift

auc^ im ?tu§fd)U^ für |)anbel unb 33erfef)r (in Sßertretung be§ ©efanbten)

1) Dr. pli. h. c. 3]obel ift in (^rünbain im jädjfifdjen Gvjgebtrge geboren, ^lad^bein

et in Seipgig bie UnioerfitätÄftubien beenbigt unb bie bamals uorgeidiriebenen iiiril'tifd^en

Prüfungen abgelegt, bat er mebrere felbftiinbige Oiid)terämter al^ ©erid)terat bejio. at§

@erid)täianitmann betfeibet. ^sm Sabre 1871 erfolgte feine Serufnng in ben Si^ieiift ber

inneren ©taateneriDültung unb juiar 5unäd)ft aU 9{egierungSrat bei ber früberen ^teli'

birettion Öeipsig. 3'« Slabre 1874 lourbe ibni bie ?lnit»bauptmannfd)aft Sd)it)aräenberg

unb 1877 bie ju groidau übertragen, ^m ^abre 1880 rourbc er jum cortragenben Ütate

im lUinifterium öe» Zinnern mit bem 'Sienftpräbtfat ©ebeimer 9}egterung§rat unb,

nad)beni er injunfi^eu bie Isorftanbefteüe ber I. ?(bteilung mit bem 2itel ©ebeimer :Jiüt

betleibete, jum S^iveftor ber III. ^^tbteihmg beä'felbeu i'ciniftcrium§, ?Ibteilung für 5tcter=

bau, ©emerbe uiib i^aubel ernannt. 5lu§erbem mürben ibm mebrere anbere 3lemter, fo ha^ 5lmt

be§ 3]orfi^euben be§ ßanbes=5Berri(berung§amte§ für ba§ ^önigreicb ©acbfen unb ber

tec^nifcben Deputation be§ 93iinifterium§ be§ Simem, ba§ 5lmt eine§ 3L)iitglieb§ be« 2)iv=

5i;ilinarbofe§ unb be§ ,'ft'ompetenjgerid)t§bofe-5, bc-o erften iQommiffart- für ben lanbroirtfc^aft=

li($en (Srebitoerein im .'(Tönigreid} Sad)fen übertragen.

^) Dr. y. ©tiegti^ befanb ficb nad) ^(bfoloirung be§ Stubium» ber 9te(^t§n)iffen«

fc^aft im 9tid)terbieufte, bi^;^ er im 9Joüember 1887 an Stelle be§ sum otaat^minifter be-3

Innern ernannten, feitber nerftorbenen raürttembergifcben JöunbeÄratebeuolImädjtigten t)on

Sdimib äum n:)ürttembergifd)en ®unbe'5rat§beD0Ümäd)tigten ernannt nntrb?.
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t^ätig. Sr flotte fic§ feiten^ be§ gürften Si§marcf bei offijieüen 5Iniäfien

unb ginlabungen berjelben freunbüc^en Se^anblung ju erfreuen, mit anbre

iSunbeäratsbeDoKmäc^tigte gleid^er (Stellung.

4. ^acßfen-^oßurg-d)ofßa.

9Kinifter 'iyiQ\'i)txx t). Seeöad)

(ogl. oben 5. 186j.

^u§ bem politijd^en Sriefroec^i'el beö 5[iiinifter§ mit feiner Sod^ter.

©otba, 13. Hcätä 1888.

5rn grau 2ßanba ö. ^oet^e.

9J^ein Ütüdtritt faßt in eine ']ä)tüm 3eit, unb hjünfdje ic^ mir felbft baju

©lücf, burd^ benfelben jeber SJiittüirfung bei ber fünftigen ©eftaltung ber 3)inge

überl^oben 5U fein. SBieüeic^t fe^e id^ 5u fcfimorä; ber SrauererloB be5 neuen

cQaifer§i) fcf)eint mir aber bie Seforgnis 5u rechtfertigen, ba^ bie ©runbfäfee,

nac^ benen er bQ§ Otcgiment führen mirb, öon ben bisherigen aurf} nac^ anbern

9ii(f)tungen ^in lüefentlicb, unb nid^t in ^eilbringenber 2Beife, abroeicben werben,

ll^öge un§ tt)enigften§ ber ^anjler noc^ erbalten bleiben, unb bie§ ^offe id^

jebenfallä für bie näc^fte Qufnnft, tro^ ber borf)grabigen 5)äB!limnuing, bie in

ber näd^ften Umgebung be» ^aifer§ gegen i^n ^errfd)t, ba biefer felbft in feiner

^rotlamation laut erffart, baß er in ber äußeren ^^olitif ganj in bie gußtapfen

feine» S^orgängerS treten werbe,

©otba, 20. 3(pnt 1888.

5In grau Söanba öon ^oet^e.

Sn ^Berlin wiü man ficb not^ gar nicbt an meinen Dtücftritt^) ge=

iüijf)nen; eben erhalte id) mieber al» iöeDDÜmäd)tigter ^um ^unbeSrat ein

bide§ ^afet, ha^ icb nun erft an bie rechte «Stelle fdbaffen mu^. @§ mag

1) ^er 6rla& be5 .!i?ati'er§ fyriebri^ an ben üieid^rfanjter, bie für bie JWegierung

be§ie(ben mafegebenben ©eficbt^punfte betreffenb ((intiourf mn 5)3rof.@efffen), finbet [icb

abgebrucft in bem „Üieicbc-anjeiger" v. 12. Mäx^ 1888.

2) %n eine DJiitteilung über ben Diücftritt Seebacb-? au» bem 2}iinifterium fuüpfte

bie „9?orbb. Slllg. 3tg." 5ir. 153 o. 29. 3. 88 folgenbe 33emerfungen : 2;er au'5lcbeibenbe

Staatsminifter o. Seebacb ift ben Sienftjabren nad& njobi ber ältefte beutjcbe Staate'

minifter, ba er feit bem 1. Sejember 1849, alfo jeit mebr a(ö 38 ^abren leinen llantner=

poi'ten inne bat. Öerr u. 5eebacb bat feinem d^r^og unD Dem :Oanbe grotse 2ienfte ge--

leiftet unb bie ganje 5]enüa(tung in eine febr günftige ßntiuicfetung gebracbt. 2er ^'^^eriog

bot in feinem 33ucbe „?ht» meinem ^tbm unb meiner 3eit" bem jefet fcbeibenben Staate»

minifter ebrenüoüe 2tnerfennung 5U teil roerben laffen unb ba^ 2>ertrauen ju bemfelben

aucb barin betbätigt, baß auf feinen JRat i^err v- Sonin al» fein 9ia(^fo{ger be«

rufen rourbe.
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bort roof)! in nod) nmncf) nnbrer 33eäief)ung iTonfufion f)errjrf)cn. 3)er 3ii=

ftanb ift ja aber and) ein fur(i)t6ar trauriger, Don bem man nur münfdjen

tann, haii iljm bur^ bie (Sriöfung De§ armen ^^aifer» ein balbigel 3iel ge«

fe|t merbe.

©otfta, 4. 3JJär3 1889.

5(n grau SIBanba ö. ^oet^e.

Cberft <Bä)xah\]ä) , ber ben C^^^^jog nacf) Berlin begleitet Ijatte, ift bon

bort al§ ©eneral äurücfgefommen. 2) er 3opf — bap einem -"peräog !ein

©eneral aB 5tbjutant geftetlt werben tonne — wäre fomit nun aud) ab=

gefd^nitten.

i^riebric^äroba, 9. Oftober 1889.

%n grau Sßanba d. ^oet^e.

9)iit bem S3e[u(^ be§ 3<^i^f" fc^eint c§ ja nun @rn[t ju tüerben; \ä) bin

begierig, mie fi(^ bie iöebölterung i^m gegenüber öerf)alten mirb, unb freue

mid) für 6ud}, baß er gerabe je|t tommt, mo ^fjr bie intercffante 3eit mit=

erleben merben inerbet.

5. §c^n)ar5ßurg-'§lvt6oCpa6f.

©taat§minifler ö. ©tard')

(geboren 16. 5iooembev 1835).

t)a bie 33ertretung be§ gürftentum§ ©d^marjburg^ütubolftabt, ebenfo lüie

bie ber meiftcu anbern i£taaten Stjüringenä feit ^n^i'en üon bem ftänbig in

Berlin anmefenben (Stellvertreter, bem ©roplieräoglid) fäd)fifd)en 2.öirf(id)en

©e^eimen 9iat Dr. d. |)eermart beforgt mirb, fo ift über bie S^ötigfeit ber

leitenben 33?inifter biefer ©taaten im S3unbe§rat menig ^u berichten.

1) ISeboren ju ßaffel, ?(u§bttbunfl auf bem ©ijmnafium bafelbft unb ©tubium

ber 9?ed)te auf ben Unioerfitäten 3Dkrburg unb ^eibelberg in ben ^abren 1854—1857.

1858 in ben furbeffifcbcn Staat^Jbienft eingetreten, 1863 junt Dberfinanj=3t)"feffor ernannt

unb bei oerfcbiebenen Oberbebörben fouiie im ^•inan5mtni[tertum befd^aftigt, bi§ er mit 5Iuf=

bebung ber beffif($en i^e^^a(tung§einri{:btungen 1867 al» 5lffe[for ju ber i^önigl. 3iegierung

in (Saffet übertrat. 9]on ^tonember 1870 bi» Mai 1872 oerroaltete er ha^ öanbrat§amt

im j^reife DJiarburg, mürbe 1873 bem Dberpräfibium in daffel a(§ Hilfsarbeiter über»

roiefen unb blieb bafelbft, auc^ nad6 feiner 1874 erfolgten (Ernennung jum Oiegiernng'orat

unter ben Oberprafibenten ü. iöobelfcömingö ,
3^r£)r. u. @nbe unb ©raf gu ©ulenburg

bi» Dftober 18S6. 3u biefer 3ett mürbe er jum Dber=5Kegierung§rat in g^ranffurt a. D.

unb jum Stelloertreter be§ 9iegierung§präfibenten ernannt. Sni ?5"tül)iabr 1888 erfolgte

feine Berufung al§ 6taatlminifter be§ (^-ürftentumS ©(^mariburg=9iubolftabt unb bamit

fein Gintritt aliS 33eöoümäd&tigter biefe^ Staate^ in ben Öunbe§rat.
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9tur einmal finttc D. Storcf ©elegen^eit, bei einer 5lb[tinimimg im Su[ti5=

QU3i($ui'i'e mit ber jd)roar5burcj=rubDl[täbtii'(i)en Stimme entfifieibenb mitjumirfen,

ha er al§ SteÜDertreter bei ber Beratung be» SntmurfS jum 5((ter»= unb

SnöQlibität§:2^ernc^erung§gei"et^ in bevjenigen Si|ung ju ftimmen berufen toar,

in metctier bie Dliitaufna^me ber ^ütersüerfic^erung jur jyxag^t ftanb. 2;ieielL)e

tüurbe öom gürj'ten Si§marcf au§ politifc^en 5Rücf)'icf)ten fe^r gcroünfctit unb

burc^ bie 5tb[timmung Stardä bei fonftiger Stimmengleic^tjeit ^um 53efd)Iu^

erf}oben.



III. Bßl'aniff.

1. "^cidiögcrc^gcßuna Citri. 4 ber 9Jeid)§öertaffung).

©etuerbeorbnung. ')

^ün5lt)e|en. ^Zeuprügung üon (>)oIbfronen. ^m S)e5ember 1887

rid)tete ber 9leid}a!Qn5ler tja^ nadifteljenbe ©d^reiben 2) an ben 33iinbe§rat

:

„^n neuerer ^di i[t qu§ Greifen be» 23erfe^r» mel;rfaci) bringenb bie

5Bermet)rung be§ Umlaufs bon fronen beantragt Sorben. — Sie |)anbel§=

fammern für ben ^rei§ @[|en unb für bie Greife ^ilrnSberg, ^J^efdiebe unb

33riIon i)ahm in i^ren Ie|ten ^a:^re§beri(f)ten unb bie |)anbel§fammern ju

Srantfurt a. TO., Sannen unb ©era in befonberen, an bie ^önigüd) preu^ifdie

8taat§regierung beäiet)ungawei[e an ba§ 9teid)§fd)a^omt gerichteten (Eingaben

biefeni 95erlangen unter ^inmeia auf bie Serineubbarfeit ber fronen bei 5lu§=

löl^nung üon 5lrbeitern unb bei 53eg(eicbung üon Ülec^nungen im ^teinüerteljr

^u§brud gegeben. Sn gleid^em ©inne I)aben fid) bie feiten^ ber ^öniglid)

]ö(äbfifd)en 9tegierung infolge einer 5(nregung ber |)anbel§=- unb ©eiuerbetammer

ßl^emni^ §ur gutad)tlid;en 5(eui3crung Deranla[3ten ^anbel§= unb ©einerbetantmern

be§ .Königreichs ©ac^fen ausgefprod^en. — 3^^' ^Ib^ilfe be§ l^iernad) beflel)enben

5!)iangel§ an fronen f)at ba§ 9kidb»ban!=SE)ire!torium fid) bereit erflärt, bei

1) S«^ erträ^ne bie in .^obt§ 53i§mard=3tegeften überiebenen 5]ortagen be§ 9ieidö§=

fansteti^ an ben 33unbe§rat, betr. 1. ben ©eneratberic^t über bie ©rgebniffe ber ©rbebungen

über bie 53efd5äftigung geiocrbüc^er 5lrbeiter an 5onn= unb ^efttagen,', Schreiben t. Oft.

1887, „5brbb. ^tUg. 3tg." '')tt. 486 unb 491 u. 18. unb 21. 10. 87, 2. ben entiourf non

'-Borfd^riften über ©inritbtung unb 33etrieb üon Einlagen jur 5tnfertigung con 6igarren,

5d)reiben v. Februar 1888, „mi-^tQ." dh. 139 n. 1. 3. 88, „5brbb. %üq. 3tg." 9h-. 103

0. 1. 3. 88, 3. bie ^tufnabme ber 2lnftalten jum S^rodnen unb ©rialjen frijd&er ^ierbäute

foraie ber 3>erb(eiungy=, i^eräinnungv» 2C. 'Jtnftaltcn in ba^ SerjeidjniS ber genebmigung^=

pfUd)ttgen ^tntagen, 6d)reibeu ü. 3^ebr. 1888, 4. ben 6ntiüuri lüegen ?(bänberung ber Öe=

ftinmiungen über bie 5lntegung, ©enebmigung unb ^ieuifion ber fogenannten 3'üergfe|fel,

Sd)reiben o. 5lpri(, 1888, „5lorbb. Slüg. 3tg." 9ir. 170 u. 11. 4. 88, „Tiat-^tQ." 9tr. 217

0. 11. 4. 88.

ä) ^n SfobI» 93i§mard=9iege)'ten überleben.
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ben auf 9ted)nuug ber 9ieicf)5bant erfolgenben ©olbauäprägungen einen 33etracj

üon 20 ^J^illioneu Witait in folrfien ©tüden unter ber a^orauÄfet^ung l^erfteüen

ju lafjen, ha^ ha^ W\d) bie burcf) Prägung biefer 93hinäforte erma^fenben

5Die^rfo[ten übernimmt, wie lefeterea bereits früher in @emäfet)eit ber 58efd)(ü[fe

bes ^unbeSrntÄ öom 0. Suli 1878 unb öom 3. Wax 1879 gejrf)ef)en ift. Ser

9teid)§fanäter beantragt ba^cr beim 33unbearat:

^er 58unbe§rat rooüe fid) bamit einöerflanben erüären, bafe bei ben

näd)[ten, für 9ted)nung ber Oteic^sban! flattfinbenben ÖDlbauSprägungen

bi§ äur öö^e t)on 20 ^JJ^illionen Dlkrf, unter a3erteilung auf fämtlidie

beutfc^e 2)iünäftätten , l^ronen ausgeprägt, unb )iaii bie ^ierburc^ ent=

fte^enben 5]tef)rfoften auf bie 9teid)§!affe übernommen merben.

3u biefen ^Die^rfoflen raerben mie bisher, au^er ben er^ö^ten ^rägung§=

gebüf)ren, au^ bie i^erfenbungSfoften ^u reebnen fein, welcbe infolge ber SSer»

teihmg ber norliegenben Prägung auf famtlid)e ^Jtünjftätten entfteljen. — SöaS

ben ^Jkßftab biefer a3erteilung betrifft, fo werben bie in bem Sunbe§rat§=

befd)(uffe Dom 19. g-ebruar 1877 ^unft 3 beftimmten ^roäentfä|e mit ber

'DJiaBgabe ju ©runbe ju legen fein, ha^ ber biSfjer ber DJiüuäftätte in ^arm=

ftabt jugeroiefene ^rojentfa^ ben übrigen 5)^ünäftätten nad) 5JiaBgabe i^rer

Serfjültniaja:^! äumäd;ft."

(äinüerftönbniS be§ 5öunbe§rat§.

Sterbet be§ Umlaufs frember ©dieibemünjen. %m 9. Januar

1888 lieB SiSnmrrf bem ^unbeSrat auS griebric^Sru^ folgenbe 9}?itteilung i)

juge^en: ,ßmä^ 5Irt. 13 3iff. 1 be§ ^IJün^gefel^eS Dom 9. SuU 1873 ift

ber 33unbe§rat befugt, ben Umlauf frember ^Jtünjen gänslic^ p unterfagen.

SiS^er finb auf ©runb biefer a3orfd)rift burc^ Sefanntmac^ung öom 22. Januar

1874 bie öfterreic^if(^en unb ungarifdien (Sin= unb S^ieign^^enftüde fomie bie

nieberlönbifdien (fin= unb 3mcieint)albgulbenftüde, burdb 53etanntmad)ung Dom

29. Suni 1874 bie nieberlönbifdien ^albgulbenftüde foraie bie ijfterreid)ifd)en

unb ungarifdien a3ierte{gulbenftüde , burd) 33efanntmacbung Dom 16. Cftober

1874 bie finnifcben Silbermünjen , burd) 3Setanntmad)ung Dom 19. ^ejember

1874 bie 93lünäen be§ ^onDentionSfu^eS öflerreid)ifd)en ©eprageS fomie eine

^Inja^I älterer bänifd}er ^DWnjen, unb burd) Sefanntmacbung bom 26. ^^februar

1875 bie poInifd)en @inbrittel= unb @infed)SteI=2;a(araftüde berboten Sorben. —
Su5tt)ifd)en ift baS SebürfniS ^erDorgetreten, Don. ber bem a3unbe§rat gegebenen

5ßefugniS in weiterem Umfange, unb smar be^üglidb ber fämtlicben fremben

©dieibemünjen ©ebraud) 5u matten. SnSbefonbere in @Ifa|=2ott)ringen befinben

fid) ©dieibemünsen ber grantenmäl^rung , namentlid) bie 3^^"= """^ i}ünf=

(SentimeSftürfe , obgteid) fie Don ben ijffentücben 5^affen [treng surüdgeraiefen

1) 3n ^ohU SBi§mard=5Regeften überleben.
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roerben, btelfacf) im Umlauf, tt)Q§ 5ur gotge I^nt, ba^ im ^leinüerfeljr bie 9te(i)=

nung mdi „@ou§" gebräudilic^ i[t, unb ba^ aucf) ber ®efd)äft§ber!e^r ber

l^aufleute [id) gegenmärtig nod) ber g-ranfenmä^rung bebient. 5ßel)uf§ Se=

feitigung bernrtiger ^ipftänbe unb jur 33er£)ütung ber Don einer Einbürgerung

geringwertiger aua(änbifd)er DJ^ünjen ju bejorgenben 23erlu[te empfieljlt e§ [id),

bie fremben ©(^eibemünjen jeber 5(rt, mögen biefelben au§ ©über, Dtidel —
mit ober o^ne ©ilberäui'a^ — 33ronäe ober ^lupfer geprägt fein, bur(^ ein

allgemeines UmlaufSuerbot bom 35erfe!^r au§äufd)Iie^en."

@inöerftänbi§ be§ ^lHmbe§rat§.

Umprägung filberner ^tfanj ig Pfennig ftürfe in 3^üei= unb

f^ünfmarfftüde. mn 29. DJtärj 1888 rit^tete 93i§mard baS nadjfteljenbe

©direiben an ben 23unbe§rat: „2}on ben bis jum ^aiji 1877 in ©über au§--

geprägten 3tt3anjigpfennigflüden im ©efamtbetrag öon 35 717 922,80 93Zar!

finb mit 9iüdfid)t auf bie Uubeliebtfjeit ber ^l^fünsforte im 35erfel)r nadb 5)^aB=

gäbe ber 58unbe§rat§befd)(üffe öom 23. Cttober 1879 unb bom 11. mal 1883

bereits 8 5}iinionen 93Jar! mieber eingesogen unb in anbrc mel)r gangbare

©ilbermünjforten umgeprägt werben.

infolge biefer Umprägung unb be§ 5Ibgange§ ber al§ nid)t me^r äirfu=

Iirung§füf)ig eingesogenen ©tüde Ijai fid) ber Umlauf an ©ilbermünjen ju

20 Pfennig bis (Snbe ^februar 1888 auf 27 716 706,40 5mar! berringcrt.

S)effenungead)tet fjat ber OKidflup ber bejeidineten Wün^tn 5U ben öffentlichen

Slaffen eine 5tbminberung nid)t erfafiren. Scr Seflanb ber 9ieid)Sbanf an

filbernen 3^'inäi3Pfennigftitden belief fid) (Snbe ^JMrj 1883 auf 9104 000 y)laxi.

infolge ber burd) ben oben erroäljnten SunbeSratSbefd^Iu^ bom 11. Wai 1883

angeorbneten , im 3uli beSfelben Sö^reS begonnenen unb im Wax^ beenbeten

Umpräguug mar biefer Seftanb bis jum 31. Sesember 1883 auf 8 405 000 Waxi

unb bis 5um 31. 5)eäember 1884 auf 8171000 maxi gefunfen; berfelbe flieg

iebod^ bis jum 31. ^ejember 1885 auf 8 343 000 '^^laxt, bis jum 31. ^ejember

1886 auf 8 767 000 y)lüxt, bis jum 31. ^e^ember 1886 auf 9 443 000 maxi

unb betrug 5tnfang Wäx^ 1888 9 540 000 maxi

Sn Uebereinftimmung Ijiermit ftef)t bie fortbauernb ftarfe Ummed()Slung bon

3mnn5igpfennigftüden gegen Ü^eicbSgoIbmünjen bei ben laut Sefanntmad^ung

bom 19. S^ejember 1875 bezeichneten ©imnediSlungSftenen. ©ie betrug im

@tatSia^re 1885/86 489 993 maxt, im etatSja^re 1886/87 678 459 maxt unb

wä^renb ber 3eit bom 1. ^tpril bis 31. 3)e5ember 1887 492 623 9J^arf.

2Bie aus biefen Umftünben erljeüt, befielt bie 5lbneigung gegen bie filbernen

3roanätgpfennigftüde megen i^rer ^leinfjeit unb Unl)anblid)!eit in bcm ma^t

fort, 'üa^ audö bie nod) bor^anbenen Setröge nid^t bom 23ertc§r aufgenommen

merben.

(Sine weitere Ü^ebuftion beS Umlaufs biefer 9}?ünäforte erfd^eint bat)er
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angezeigt unb tüirb ber 53eQn[tQnbung um ']o roeniger begegnen, qI» insn^üdien

bem Dor^anbcnen 33ebürfni§ nad) DJIün^en bon 20 '^^feunig burc^ bie auf Örunb

be§ ©efebeä bom 1. 5Ipril 1886 unb in ^.}iu§füljrung bea 5SunbesrQt§befcf)Iufie§

öom 4. Dbbember beafelben 3a^re§ erfolgte 5(u§prägung bon 3roQnäigpfennig=

pden in D^icfellegirung auc^ anbertüeit entfprocfien ifl.

Sm S^'mhM auf bie ^eftönbe ber giei(^§ban! an ©itbermünjen ju 20 ^^fennig

bürfte ber umsuprägenbe 53etrag unbebenflic^ auf ö 93^i[Iionen ^Mxi feft^ufteöen

unb biefe Summe je ^ur öälfte in filbernen günf= unb gtt^eimarfftücfen au§=

juprägen fein. — 53ei 33erteihing ber Prägung auf bie einzelnen DDZün^ftatten

tt)erben bie in bem Sunbe§rat§befd^Iuffe bom 19. gebruar 1877 ^un!t 3 be=

flimmten ^rD5entfät;e mit ber 93hBgabe ju ©runbc ju legen fein, baß ber bi§^er

ber SRünäftätte in S^armftabt jugemiefene ^rojentfa^ ben übrigen 5Jiünäftätten

nad^ DJJa^gabe i^rer 33erI)äItnia5a!^I jumädift."

3uftimmenber Sefd^Iu^ be§ 33unbe§rat».

5Iu§prägung bon Sinpfennigftürfen. ^m Wai^^ 1888 ridjtete

Sismarc! an ben Sunbe§rat ha^ nad)ftef)enbe Schreiben: i) „3}on ben nad^

5}Za$gabe be§ 5Bunbe§rat»befd)Iuffe§ bom 16. Se3ember 1886 au§3uprägenben

Ginpfennigftücfen im Setrage üon etma 400 000 Tlaxt finb ben Stegierungen

bon 33al)ern, ©ac^fen unb 33aben runb 57 000 Tlaxt übermiefen n^orben,

lDäf)renb ber D^eft bon runb 343 000 9Jlarf jur 3}erfügung be§ 9leirf)ä t>er=

blieben ift. 33on biefen 343 000 maxt waren bi§ 5um 29. ö. 9ih runb

253 000 5}tar! auageprägt unb ber 9ieic^§ban! überloffen, fo \)a^ ber nod)

au§suprägenbe Setrag fic^ auf runb 90 000 Tlaxt bejiffert, mobon auf bie

DJZünäftätte in Serlin etma 67 000 Tlaxt, in ^arläru^e etttja 11000 maxt,

in Hamburg etwa 12 000 93krf entfallen.. 5}er llebergang ber an bie

9teid^§ban! abgelieferten (Sinpfennigflücfe in ben Serfe^r ^at fid^ bei on^altcnb

ftarfer 5b(f)frage rafd) öolljogen, unb jmar ftellte fid) ber 2Serbrau(^ in ber

3eit bom 1. Januar bi§ 31. llMr^ 1887 auf 69109,63 maxt, bom 1. 3Ipril

bi§ 30. 3uni 1887 auf 58 860 DJ^arf, bom 1. 3uli big 30. ©eptembcr 1887

auf 42 385,29 maxt, bom 1. Cftober bi§ 31. S^ejember 1887 auf 78 520 maxt,

mitl)in im Sa'^re 1887 auf 248 874,32 maxt unb mä^renb ber DJionate "^amiax

unb gebruar 1888 auf 60025,90 maxi — eine 5Ibna^me be§ Sebarfg ift

für bie nä^fte 3eit nid^t ju erwarten, im Gegenteil erfc^eint eine Steigerung

!eine§meg§ au §gefd)I offen, inabefonbere bürfte ba§ bei bem SunbeSrat beantragte

Verbot be§ Umlauf» frember Sdieibemünjen — fobalb ba^felbe erlaffen wirb

— in @IfaB=2ot^ringen er^ö^te 9tad)frage nac§ (ginpfennigftüden jur golge

l^aben. — S)a bie nod^ rüdftanbigen Prägungen binnen turpem beenbigt fein

werben, empfiel^It e» fi(^, eine weitere 5(u§prägung folc^er DJiünjen alsbalb ju

1) Sn ^ohU 23i»marcf»3tegeften überfebeit.
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beji^IieBen. Sn ?lnbetrad)t be§ fortbauernb ftarfen S3ebnrf§ erfd)eint e§ nn=

gejcigt, ben betrag ber 9teuprägung auf ninb 600000 DJ^ar! feftjufet^en. 33ei

SSerteüung ber ^^Mägung auf bie einzelnen ^DKin^ftatten raerben bie in bem

33unbeSrat§bej(^Iuffe bom 19. Februar 1877 5pun!t 3 beftimmten ^ro5ent[ä|e

mit ber ^Jlajjgabe ju ©runbe §u legen [ein, bn^ ber bi§l}er ber 5[Rün5[tätte in

2)arm[tabt jugemiefene ^rojentfol ben übrigen 5Jiün5[tätten nad) 9J?a^gabe

i^rer 33erI)ä{tni§5nI)I jutüädift.

.^iernad) rairb beantragt: 3)er 33unbe§rat mofle fid) bamit einberftanben

ertlären, baß 1. ein weiterer Setrag bon ©inpfennigftüden in §ö!^e bon etwa

600 000 y)laxt ausgeprägt wirb, unb 2. bei 3.sertei(ung biefer Prägung auf

bie einzelnen ^JUin^ftätten bie in bem 33unbe§rat§be](^(uffe bom 19. g^ebruar

1877 ^unft 3 be[timmten ^^roäentjä|e mit ber ^^hf^gabe ju ©rnnbe gelegt

mcrben, ba^ ber bi§I}er ber 5!}iünäftätte in Sarmftabt äugetüiefene ^prosentjatj

ben übrigen 53?ün5[tätten nac^ ÜJla^gabe il)rer 33erl)ältni§äa{)l änmöd)[t. —
®ie 9teferbebe[tänbe be§ 9{eid)§ an 3»^eipfennigftüden betragen jur !^t\t ettna

1550 000 DDkrf unb werben borau§[id)tIid) für ^saftre jur 5Befricbigung be§

33ebarf§ ^inreid)en. @§ mirb baljer beabfid)tigt, bie nod) im ^Befitj be§ 9iei(^§

befinblic^en 3meipfennigplätt(i^en, beren ©emic^t fid) auf runb 122 283 5pfunb

unb beren 9hi§mün5ung§tt5ert fic^ auf runb 305 700 53iar{ beläuft, junäd^ft

jur 5(u§prägung ber ßinpfennigftücfe ju berwenben."

(ginberftänbnia be§ Sunbe§rat§. •)

^(rbciterbcrfidierung. 5tlter§= unb ^nbaübcnberfid^erung

ber 5(rbeiter. 33ercit§ am 17. DZobember 1887, bem fed)§ten Sal)re§tage

jener Mer^ödiften 5öotfd)aft, burd) n)eld)e bie 3lera ber (go^ialreform eröffnet

mürbe, mürben bie im 9teid)§amte be§ Innern entmorfenen ©runb^üge jur

?llter§= unb Snbalibenöer[id)erung ber 5Irbeiter ber Oeffent(id)!eit übergeben. ^)

2)ie ^Ibfic^t jener 23eröffcntlid)ung mar bai)in gerid^tet, bebor bie in ben

©runbjügen formulirten Sbeen über Umfang, Organifation u.
f.

m. ber 5t(ter§=

unb Snbalibeuberfidierung in bie feftere g-orm eine§ ®efe|entrourfe§ gebrad)t

mürben, bie DJieiuung ber an ber ©ad^e meift interejfirten Greife über jene

1) 30ät Schreiben nom Iprtl 1838 (in ^o6l§ 33i§marcf=Ülege[ten überieben) legte

ber 3teic5§fanj(er bem 33unbe§rat Ueber[id)ten übet bie auf ben beutfc^en ÜJlünjftätten im

^saöre 1887 erfolgten 'Slusprngungen mn DteidiS^Solb^ unb =Sitbermüuäen joune eine

Sufammenfteüung ber ßrgebuiffe ber im ^abre 1887 auf ben einäetnen 2)iünsftätten mit

auf anbern beutf($en 'DJtünäftätten geprägten ®oIb= unb ©ilbermünäen angeftellteit Unter»

fud)ungen Por. „Ttorbb. Mq. 3tg." 9ir. 193 p. 24. 4. 88.

^) S)te ©runbäüge ju bem ©efe^eutipurfe nebft einer eiugebenben ®enffc5rtft mit

^Berechnungen maren pon bem Üteicfiefanjlcr bereite am 4. ^uli 1887 an bie 93unbe§=

regieruugen jur Söegutac^tung mit bem ©rfucben um porlaufige ftrenge ©efretirung per^

fenbet roorben. Sn i?ob(§ 33i§mard=3?egeften ift biefe» 5)atum überfeben.
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grunblegenben Sbecn ju ^ören. ^ene %b\iä)t fanb i^re 9}eriüirflic^ung, inbcm

']DVooi)i ber preu^ifdie 33oIf5n)irticE)aft§rQt luie jafilreidie ^örpericdaften jur

JBertretung rairtfrfiaftlidicr ^ntercffen, 33eruf§genDiien|^Qften, |)QnbeI§fammern,

5(rbeitert)erbänbe :c. bie ©runb^üge berieten unb ifjre 2Sün](!^e in 33e5ug auf

bieielben öerlautbnrten, n)ä[)renb nuBerbem bie ilageäpreife Dorn (Stonbpiinfte

ber pDlitii'c^en unb rairtjdiQftlic^en Parteien fomie eine umfangreiche 33rDfc^ürcn=

literatur fid) mit ber Bad)t befo^te.

5kc^bem bie fo befunbeten SBünfdie be^ie^ungSmeife 53ebenfen entf|)re($enb

geioürbigt morben, fanb bie Umarbeitung ber ©runbjüge in einen ©efe^entmurf

ftatt, unb im 5(prU 1888 i) legte ber gfeidiStanster bem 33unbe§rat ben

@e]efeenttt)urf über bie 5((ter§= unb Snöatibenöerfic^erung ber 5(rbeiter ^ur

53efd)IuBfa[fung öor. 2^ie ^Beratung in ben 5(u§fcf)üffen mar eine ungemein

eingefienbe. Um bie SefdituBfaffung über bie borgeft^Iagenen prinzipiellen ^b=

änberungen ^u erleiditern, mürbe eine Subfommiffion eingefe^t, befte^enb au§

bem 2:ireftDr Söffe, ©e^eimrat Seemann, ©el}eimrat ö. SBoebtfe, fämtlic^

öom 9ieid)§amt be§ Innern, Sunbe§rat§beüollmüd)tigten greil^err D. 9}Zarfc^aQ

(33aben), ba^erifc^en 9iegierung§rat Sanbmann, fäc^fifc^en ©el^eimen 9iegierung§rat

SBöitc^er unb mürttembcrgifi^en Cber = 9tegierung§rat «Sdiicfer. 5(m (£d)Iuffe

biefer S3unbe§rat§feffion moren bie ^(rbeiten fo meit öDrgefd)ritten , ba^ an

eine SSeröffentücfiung ber Don ben Sunbe§rot§au»fc()üffen befditoffenen ty^ffw^^Q

be§ ©efe^entmurfs gegangen werben fonnte. '^) 3^erfelbe mid} mefirfad^ üon

ben im öerbft 1887 neröffentüditen ©runbjügen ab. Sie miditigfte ^b=

meid^ung tcar bie @rfe|ung ber berufagenoffenfd)aft(id)en Crganifation ber

33erfTd)erung burc^ eine tommunale bejiel^ungSmeife flaallid)e Orbnung ber

3[ikterie. ^n S^orjug biefer Crganifation bor ber Sei^fP^itterung in jal^Ireidje

genDffenf($aftIid)e 33erfid^erung§anftalten erhellt befonber§ , menn man bebenft,

bal ber ©efe|entmurf nur bie {}öf)eren ^ommunalüerbänbe unb eöentueH bie

53unbe§ftaaten al§ Präger ber a>erfid)erung in 5(u§fid)t naf)m unb überbie»

bie ^Bereinigung mefjrercr 5Berbänbe ober Staaten ju einer gemeinfamen 3Ser=

fid)erung§anfta(t juIieB- @r ermöglid^te baf)er bie 33efd)rünfung ber 3?erfid)erung§=

auftauen auf eine geringe S^i)l unb bilbete fo ben SBeg, ben ?lufmanb an ©elb,

5lrbeit unb !^t\t für bie 3^urd)fü^rung ber 5nter§= unb ^noalibenüerfidierung

auf ein bergleic^§meife niebrige» DJJaB Ijerabäufe^en.. 3luf bie eteüung be§

1) 9tad) ^ob(» ^Biemarrf = IRegeften batirt ba^ Ueberfenbungsf^reiben »om

19. ^prit 1888.

2) ^bgebrudt in ber „^Uvhb. Mq. 3tg." 5ir. 318, 321 unb 322 o. 8., 10. unb

11. ^su(i 1888. Tie ©runbjüge bes (cgielatoriidjen ?(ufbau^3 finben fut bereit» in ber

„91orbb. %llii. 3tg." 9k. 317 o. 7. 7. 88 unb in ber „9tat.=8tg." 9k. 378 o. 7. 7. 88.

5>g(. auc^ bk SIrtifelferte betitelt „3ur 5t(ter»= unb Snoolibenoerfic^erung in ber „9iorbb.

%ÜQ. 3t0." 9Jr. 308, 321, 323, 326, 328, 330, 336, 340 u. 346 v. 3., 10., IL, 13., 14.,

15., 19., 21. unb 25. Suli. 1888.

!po}(i)inger, fyürit SBilmarrf unb ber SBunbeärat. V. 19
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S3unbe§rat§ 5U bem (Slaborote feiner ?{ii§ic()üfic fommen mir in feiner nädiften

©effion 1888/89 ju fprerf)en.
i)

©Däialiftengefe^. ^n ber ©i^ung Dom 15. 3)e5ember 1887 genehmigte

ber Sunbe§rnt auf ben Eintrag be» Suftiäau§fd)uffe§ bie 33erlängerung ber

@üüig!eit§bauer be§ @efe^e§ gegen bie gemeingefäl)rlid)en S3eftrebungen ber

©osialbemofratie öom 21. Dftober 1878. 5UiJ3erbem genehmigte ber S3uubeärat

bie 93erlängerung be§ fogenannten fleinen ^Belagerunggjuftanbe» für ^Berlin,

§om6urg, Stettin, Offenbad), l^eipjig unb Umgegenb uub bie 9^eueinfü^rung

für ben (Stnbtfrei§ ©panbnu, Q^rantfurt a. M. unb Umgegenb.

©eiftigcä Gigentum.'^)

1) ^if eviinitine noi) bie in ,^üI)(c^ ^Mömaiif'Diegeften ülievielieneu 5JovIagen be» Dietcö-3=

fauälerS an ben :öunbe§rüt, betreffenb 1. bie '^-ormen be-i i^erfa&relIö unb ben @eic^äft'5=

gang be-? 3{eid);iiiei"fid5erung§amtÄ fonne bae i^erfabren wor ben auf ©runb be§ ®efe^e§

nom 5. -Mai 1886 unb mm 13. .^^u(i 1887 eitici^teten 5c{)teb^5flenc&ten, Schreiben nom

ftober 1887, „Tcat.-^tg." 9lr. 550 u. 15. 10. 87 unb „^iorbb. ^lllg. 3tg." ^x. 481 uom

15. 10. 87, 2. bie 53itbung einer 53erufi^genof)enfd)aft ber Unternehmer Iünb= unb forft=

ii)irtid)afttici&er :^etriebe für bivS (Gebiet be-? ^erjogtumö Sad^ien^^dtenburrt, S^reiben rom

^Kooember 1887, 3. bie Q^ermebmng ber 6d)ieb'?gerici&te ber 3.iefbau=33eruf'ogenoffenjd)aft,

©d)reiben nom Dtoöember 1887, 4. bie Unfaünerfiiterung ber Ofenfetjer, 'ik^öner unb

anberer iWaubanbroerfer, Sd&reiben oom 9^oüember 1887, 5. bie ^jn!raftfe^ung be^ 53ou=

Unfall= unb he-:^ See = UnfaUnerficberungegefetje'o , 6d)reiben com '3)eäeniber 1887, 6. bie

XMdbung einer 33eruf^genoffenfd)aft ber Unternebnier (anb= unb forftunrtf(^ttft(td)er XHctriebe

für ba§ ©ebiet be§ f^ürftentum» iUeuH jüngerer Cinie, Schreiben üom Januar 1888, 7. ben

öefd^äft§berid)t be§ 9ieic^'3perfirf)erungaamt^5 für ha?, ^abr 1887, ©einreiben ooni 5'ebruar 1888,

8. bie ts'draftfe^ung ber Unfall« unb ^ranfenoerndöerung für Ianb= unb forftiüirtfd)aft(ii^e

33etriebe in ^^reufeen, 3Ba(bed unb ^^^yrmont foiuie für bie freie unb ^anfeftabt iiübed,

6cbreiben com man 1888, „5Jat.=3tg." 9ir. 179 0. 18. 3. 88, 9. bie 33i(bung üon brei

^Heruf'3genoffenf(^aften ber Unternebmer lanb= unb forftinirtfd^aftlicber ^Betriebe in 6(faf5=2otb=

ringen, Schreiben uoni'ütpril 18S8, „gtorbb.^IUg. 3tg." ^Jtr. 190 v. 22. 4. 88, 10. bie 5kcb-

iimbl eine» juieiten Stednertreterö be^S jmeiten, von ben '-Beruf§genoffenfdöafta=2]orftänben aus

ibrer DJiitte geiüäbUen nicbtftänbigen 9Jtitg(iebe§ be§ 9ieid)§üerfid^erung^amte§ , 6iti"eiben

nom 'Mai 1888, 11. bie 3Jiobalitäten ber 2Sab( ber nicbtftänbigen HUtglieber be§ 9?etcb§--

verfic^erungeanit§ für ^urd&fübrung ber lanb- unb forftn)irtfd)aft(id}en UnfaUüerfid&erung,

Sd&reiben nom ^üü 1888.

~) ^d) ermäbne bie in !ÜoU^ ^Bi'^mard'Ütegeften überfebenen ll^orlagen be^ JHeidj-^

!anjler§ an ben iönnbeürat, betreffenb 1. ben (Sefe^entiourf megen ?lu§fübrung ber am
9. ©eptember 1886 ju 33ern abgefd)loffenen Uebereinfunft raegen 93i(bung eine§ internatio=

naien 5Berbanbe§ gum S^u^e oon 2Öerfen ber iiiteratur unb ßunft, ©^reiben nom

5Jtär5 1888, „^iorbb. Mg. 3tg." 9Jr. 109 0. 4.3. 88, 2. ben (SutiDurf einer S^erorbnung,

betreffenb bie ?Ui§fübrung ber am 9. ©evtember 1886 ju ^öerii abgef^Ioffenen Uebereintunft

roegen 33i(bung eine^ internationalen iserbanbe? sum ©dbu^e non 3.i>erfen ber Literatur

unb tunft, Schreiben vom ma\ 1888, „5lorbb. ?U(g. 3tg." 3Jr. 219 0. 10. 5. 88, „5iat.»

3tg." 9lr. 276 V. 10. 5. 88.
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Suftiswefen. Sürgertid)e§ @eie|buc^. ^XttfattgS Januar 1S3S

tourbe bcm ißimbeSrat jur .^entttni5uaf}mc unb roeiterott 'Öeit^luMaiJung oom

9lei(^§!ans(cr ber bon ber ^ommijuon jur ^tuSarbeitung be^ SnttDurf§ eines

S3ürgcrad)eu ®eie|bu(f)(r§ in evjler Sefung feflgeiteUte entrourf nebft bem bz-

gleitenbcn iVrid)t mitgeteilt, i)

2)er $öunbe§rat befdiloB: 1. ©er in er|ter Sejung feitge[teate entraurf

eine§ Sürgcrlii^en @efe^buc^e§ für bii§ ©eutfc^e 9teirf) nnb bie auf ©runb ber

t)on ber 9tcbnftion aufgearbeiteten DJ^otiüe ju ben 35orentn)ürfen unb ber Se=

ratungsprototofle ber .^ommiflion aufgefteüte 33egrünbung be§ gntraurt^ werben

üerörfcntlidit; 2. ber gteidiätau'^ter rairb erfudit, ^ur ^^iuäfüljrung biejeS 53e=

]d)Iuiie§ has, (5rrorberad)e mit bem Seirügen ju öerantaljen, ^a^ Seiprec^ungen

be§ gntmurfS bei bcm Üleici^stanjter (:)ieic^§=3u|ti5amt) eingereicht werben !önnen
;

3. bie Seftimmung ber graeiten Sejung be§ (SntmurfS bleibt oorbetjalten.

Hm ben 5tnfang ^uli 1888 ging bem 5öunbe§rat feitenS bei 9{ei(i^§fanj(erS

ber öon ber -f^ommiffion 5ur 5(uSarbeitung be§ entrour[§ eine§ bürgerlichen

CSefe|ibucf)§ aufge[tente gntmurf eine§ (5inrü^rung§geie|e§ ^u bcmjelben jur

weiteren Seid)(uBfaiiung mit bem Semerten ju, ha]^ m ä()n[id)er ^Irt, wie eS

bc^üglid) bei (gntmurf5 be5 6eiepucf)§ fetbft geid)e[)en ift, aucf) \üx biefen

(Sntmurf ^J^otiHe aufgearbeitet werben unb beren iöottenbung in einigen 'Mo-

naten 511 erwarten fei.

9lod) befaßte ber 3Rcict)5fan^(er ben 33unbe§rat mit ben ©efe^entwürfen,

betreffcnb bie prii3atrecf)tli(^c Stetlung ber Örwerbl^ unb 2Birtf(^aft§genoffen=

fd)aften,'^) bie 2öfd)ung nid)t mef)r befte^enber (yirmen im |)anbe(§regifter ^)

unb bie unter 9(u§fci)(uB ber Oeffentlic^feit ftattfinbcnben @eric^t§öer^anb^

Iungen,5) „„b wegen 5tbanberung be§ ©efe^eS, betreffenb bie 3te^t5öer^ält=

niffe ber beutfd)en 5ct)u|gebiete üom 17. ?tpril 1886. «)

1) 3n ^oU^ !öi5marcf=5Rege)ten überfe^on. S^gt. bie ,;3iorbb. 'Mq. -^tg." Dir. 18

u. 19 V. ,11. u. 12. 1. 88, „Dtat.=3tg." ^)k. 17 0. U. 1. 88 u. 9ir. 71 u. 3. 2. 88.

Gine tveffüdie Ueberficbt über bie ber SSorlage an htn 33unbe§rat oorauÄgebenben 5tabien,

luetcfie ba-j Öejefebucb burcfigemac^t bat, f. in hit „Dlorbb. ^lüg. 3t9-" ^^r. 57 v. 3. 2. 88.

2) ^sn MM 5^i§marcf=9tegelten überleben. Sgl. bie „Diorbb. ^lUg. 3tg-" 5h. 312

V. 5. 7. 88, 51r. 314 ü. 6. 7. 88, „5tat.-3tg." 9h. 373 v. 5. 7. 88.

3) Schreiben »om gebruar 1888. ^n ,^ob(§ iöi^mard=;Äege|ten überleben, ßlovhh.

Mq. 3tg." Dir. 97 n. 26. 2. 88, Dir. 111 ü- 6. 3. 88. Dir. 246 p. 28. 5. 88. Dir. 267

u. 271 0. 9. u. 12. 6. 88. Ueber bie. ^bänberungen be^ entioutfs burc^ ben ^>3unbe-5rat

»gt. bie „Diorbb. %H 3tg." Dir. 550 r. 21. 11. 88 unb bie „Diat.=3t9." Dir. 685

V. 2. 12. 88. ^ . ,

*) Schreiben com ?l-ebruar 1838. ^5« ^obU ^:8i5marcf = ^Regelten überleben.

„Dfiorbb. ?mg. Stg." Dir. 63 0. 7. 2. 88, „Diat.=3tg." Dir. 80 n. 7. 2. 88.

5) Schreiben oom Diooember 1887, „Diat.=3tg-" Dir. 604 0. 16. 11. 87, „Diorbb.

OTg. 3tÖ." Dir. 535 n. 16. 11. 87.

6) Schreiben oom Dezember 1887, „Diorbb. %^. 3tg." Dir. 575 0. 9. 12. 87,

Diat.=3tg." Dir. 656 rom 9. 12. 87.
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25er[d^iebene DJ^aterieu. ')

2. '^räfibmin (9tei(5§beamte).'^)

3. 'gleidjöfag.

©infül^rungfünfjär^rigerSegiSloturper loben. 5(m 23.t^ebruar

1888 erteilte ber $8unbe§rat bem bon ben ^on]'eröQtit)en, bei* beutfdien 9ieid^§=

Partei unb ben ^iationalüberolen eingebraditen (Befe|etittüurte , betreffenb @in=

fü^rung fünfjähriger Segi^Iatnrperioben, feine 3u[timmung.

4. |olI- uttb ^fcucriDcfen.

(Srl)ö]^ung ber ©etreibejötle. ^ie bon bem 9ieid)§!anäler im 9^o=

bembcr 1887 ^) öorgefdjlagene @rf)ö^ung erfreute fid) ber 3#i"^ni"ng be^

5ßunbe§rat§ unb be§ 9?eic()atQg§. *)

3onanfd)Iufe bon ^'^amburg. S^er 9lcid)§fan3ter unterbreitete bem

5Bunbe§rQt hm IL, III., IV., V., VI. unb VII. 93erid)t ber $Boaäug§=

1) 3d^ erroäbne bie in ^o^(§ 93i§marcf*IRe9e[ten überfebenen SSorlagen be>3 ^hi<i)§-'

fanäterä an ben Sunbeerat, betreffenb 1. ben ©ntiüurf eine§ ©efe^e§ über ben Sd^u^ von

SSßfleln, Sdjreiben üom 5toiiember 1887, „5?orbb. 5(Ucj. 3tg." ^Ix. 533 n. 15. 11. 87,

2. ben ©eje^entrourf über ben ^fetngeiüinn an^ friegSgefdöio^tlicben 9Serfen be§ grofsen

®eneralftabe§, 6cbreiben oom Februar 1888, „^)Jorbb. lüg. 3tg." 5cr. 107 v. 3. 3. 88,

3. bie Ueberficbt ber ©efd^öfte beä Dteid^sgericbtS im Sabre 1887, 6^reiben oom ge=

bruar 1888.

2) ^ä) eriDäbne bie in Stobl§ 93i§marrf=9iegeften überfebenen 5)]or(agen be§ 3teid)§»

fanjlerS an ben 53unbe§rat, betreffenb 1. bm ©efe^entrourf über bie ^eimfcbaffung ber

Hinterbliebenen im 3(u§Ianbe angeftellter 5)ieid)§beamten unb ^erfonen be-3 ©olbatenftanbe»,

Sd)reiben üom Dftober 1887, „5^orbb. Mq. 3tg." 9k. 505 u. 28. 10. 87 unb „'^lat'-?^."

^Jk. 574 ü. 29. 10. 87, 2. ben ®efet;entn)urf über ben ßrlafe ber 2öitiüen= unb 2Baifengelb=

beitrage öon ?(ngebörigen ber Siüitüerroaltung, he§ iReicb^beere» unb ber 9JJarine, Scbreiben

üom 9iooember 1887, „giorbb. ^lüg. 3tg-" ^^r. 555 ü. 27. 11. 87 unb 9tr. 557 uom

29. 11. 87, 3. bie Serorbnung, betreffenb ben ©rlafi ber 2Bitmen= unb SBaifengelbbeiträge ber

Dieicbbanfbeamten, ©cbreiben üom gebruar 1888, „9^orbb. ^lüg. 3tg." 5k. 89 u. 22. 2. 88,

4. bie Sserorbnung über bie .fl'autionen ber $>eamten bei ben (5'orpybeHeibung§ämtent,

©d^reiben com ^Jiärj 1888, 5. bie 33erorbnung über bie .Kautionen ber Beamten ber

a^eid^geifenbabntiennaltung , ©(treiben com :3u(i 1888, 6. bie SSabl be§ 2)orfi^enben

ber 9tei(|§fd)u(tommii[ion au§ ben 9]erroaltungebeamten be§ 9{ei(b§, ©(^reiben vom 5(pri(

1888, „9lorbb. ^tüg. 3tg." 9tr. 162 ü- 6. 4. 88.

3) ^n .f?obt§ $8i§mard=9tegeften überleben.

*) ^u§fübrung§t)orfcbriften be§ 93unbe§ratg „5torbb. ?lllg. 3tg." 91r. 607 v. 29. 12. 87.
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tommifi'ion für ben 3of^Q"l'^^"B Öam6urg§ mit Sd^reiben bom D3iai, '^nm,

3uli 1888.1)

SoIIanfc^IuB Don ©eeftemünbe unb Sefje. 5Im 4. Cftober 1887

rid)tete Siantarcf auS griebric^sru:^ boS nQC^[tef)enbe Sdireiben an ben 35unbe§=

rat:-) „?J?it bem infolge be» 33unbe§ratabef(f)Iuffea öom 6. 5?oöember 1884

(§ 462 ber ^rotofotle) beöorfle^enben ^Inff^Iuife 33remen§ an ^a^ ^oli^^biü

fällt ber ©runb für bie bisherige 5lua)c^IieBung öon (Seeftemünbe au§ bem

Zollgebiet fort, nnb erfd^eint ea angemeffen, gteic^seitig mit bem ^Infdilnffe be§

bremifdien ©ebiet» anä) bie Stabt ©eeftemünbe unb ben äurjeit nod^ aus=

gefdiloffenen Seil be§ angrenjenben '^kdzn^ Se^c bem 3ottgebiet anju^

fd^Iicßen.

3^ic ©rünbe, meldie bei bem 33efc^Iuffe über ben 3DÜanfd)IuB Sremen§

bofiir mn^gebenb gemefen [inb, bie |)afenQnIagen in 23remerf}Qüen unb bie

angrenjenben 5petroIeumlQger|3lä^e öon ber Z^Q^ii^ie aussufcöIieBen (5lr. 2 be^

Eintrag» ber 5tu§f(^üffe in ber ^^rudfac^e 5Zr. 84 Don 1884), treffen aud)

für bie öafenanlagen Don ©eeftemünbe unb bie angrenjenben '^etroIcumIager=

plöfie 5u unb merben biefelben ätDecfmäpig auf ©runb ber Seftimmung im

erften 5(bfa| be» § 16 be§ S5erein§äoIIge|e|ie§ gleichfalls Don ber Soülinie aua=

jufc^IieBen fein.

Setüere mürbe bann nad^ einer 9}htteilung be» ßönigti^ preupifdien öerrn

^inanjminifler» folgenben Sauf 5u nehmen ^aben:

33om ©eeftenborfer Siel bi§ jur norböftlic^en Scfe beä Sa^n^ofl in ©eefte=

münbe bleibt bie Sotllinie, mt fie gegenmärtig ift, beftef)en. 33on le^terem ^^unfte

ab Derfolgt fie ba§ ©itter an ber meftlid)en (Seite ber Sa^nfjofftra^e unb ber

S^rel^brücfe, ge^t über biefe bi§ ju ber Saumrei^e an ber ßöperftraBe, menbet

fid) bann nai^ SBeften unb ge!f)t parallel mit ber 5^orbfeite be» cQanala bis jur

.v^ö^e be» ©arteua am Hafenamt, ficf) bemnäi^ft nörblic^ bi§ an bie füböftlic^c

(Srfe be» ©artengitter» tjinjie^enb. 9}on l^ier aua Derfolgt fie bie füblid^e ©eite

biefe§ ©arten», bemnad)ft bie 2öeftfeite be§ ©arten» unb be» f)afenamt§gebäube»

unb bie 5Zorb)eite be» ©arten», menbet fic^ fobann öftlid^ Don ben 'Einlagen

nad^ bem ©ebäube ber 5taDigatiDn»]d^uIe unb läuft an beffen nad) bem 3>or=

f)afen ^u belegenen i^xont entlang, "ba^ ©ebäube in "ba^ Zof^Qe^i^t einfc^Ueßenb.

2;emnä(f)ft ge^t bie 3oIIgrenje, ben ©arten be» ÖoteI§ ij)annoDer buri^fc^neibcnb,

bis an bie 33erlängerung ber 2öeftfeite ber 33ü(oroftra^e unb Don biefem 5punft

au§ in ber Siid^tung ber gebadeten Strafe nad) ber ©eefte unb biefe meftfic^

ber t^äl}re überfdfireitenb nad^ ber öftlid^en 6de ber SSie^l^öfe Don Sremerl^aDen.

1) 3)te geiamte .^orreiponbenj ift in ^o\)U Siomarcf=Otegei'ten überleben, ngt. bie

„^Jlorbb. 3tag. 3tg." 9k. 217 v. 9. 5. 88, 9k. 265 v. 8. 6. 88, 9ir. 275 v. 14. 6. 88,

9h. 294 t). 24. 6. 88, 9k. 320 o. 10. 7. 88 unb „9kt.=3tg." 9ir. 326 v. 8. 6. 88,

9k. 355 0. 24. 6. 88, 9k. 380 v. 9. 7. 88.

2) 3)rucff. 9k. 103 in ber S. 94 9kte 4 citirten Cueüc.
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ßinen ben Sauf ber 3DÜIinie boifteKenben 5pian bon (^ee[temünbe=5:remer=

l^Qben füge icf) ergeienfl bei.

^ei ber Sage ber beiben §a[enorte S3remer^aöen unb (^eeftemünbe, iüe(d)C

ätüor [taatlicö gelrennt, aber örtlich ein äufammeuljängenbeg ©anje bilben unb

bie gleichen |)anbel§= unb 2?erfel}r§intercffen fjaben, wirb e§ ber S3i(ligfeit ent=

[predjen, ftenn biejenigcn Soüc^'I^it^tf^'H^Öf"' weldje bom 53unbesrat für ben

2}erfcl)r bon 33remer|al:!en gemährt finb, tüie ^um 33eifpiel ein tf)un(i($ft er=

Ieid)tcrte§ 9lbfertigung§lierfa^ren für bie ält»ifd)cn Bremen unb 33remerl)anen

bcrfefjrenben gluf^fdiiffe (9tr. 5 ber 5(u5fd)uBanträge in ber ^rudfadje 'Der. 84

bon 1884), ober meldje bcmuödjft nod) auy 3>eranlaffung be§ Soüanfdiluffe»

jugeftonben lüerben folltcn, grunbjätjlid) aud) auf ben 33er!e^r Don ©eeftemünbc

au?gebe[)nt unb beibe ^afenorie in Sejug auf ba§ goßöerfaljren gteidjmäjiig

befjanbelt merben.

23eäüglid) ber ßrtjebung ^bcr 9?ad)ftcuer unb i()re§ ©rtrage» werben au^

bem gleidjcn ©runbe bie für SPrcmerIjaöen 5U crlaffenben 33efiimmungen analog

auä) auf (S)ecfteniünbe anjuwenben fein.

^a^ ber ganje 9icincrtrag ber 5]ad)fteuer ber Piöniglic^ preufjifc^en ©taat§=

faffe übermiefen toirb, bürfte fid) baburd) rechtfertigen, ba^, nacbbeni ba» 9teid^

5U ben Sofien ber burd) ben Sofianfdjiuf? 5Brenien§ bebingten ginridjtungen

einen 33eitrag bi§ jur DJ^ajinialfumme Don 12 9Jtiüionen ^J^art fowie ben

Üieinertrag ber jn eiijebenben 9?acbfteuer bewilligt f)at, ber preuijifdien <Stoata=

toffe für bie nid)t unerljeblidjen 5(u»gaben, wetd)e ifjr für bie burd) ben 3ott=

anf^lu^ bon ©eefteniünbe bebingten (Sinrid)tungen erlüad^jen werben, hmä)

llcberlaffung be§ ßrtragS ber 5tad)fteuer ein teilweifer (SrfaU gewährt Werbe.

S^en 5Bunbe§rat beetjre id) mid) l^mnaä) ju erfucben, gefälligft boljin ^e=

fdilu^ 5U faffen, ba^

1. ber ^afenort (Beefteniünbc unb ber biä jeUt auagefd^Ioffenc 2:eil be»

gledenä Selje ju bemfelben 3eitpun!t, wie bie je^t nod) au§gefd)Ioffenen

Steile be§ breniifdjen Staatsgebiets bem ^ofigebiet anäufd)lieBen feien

unb babei ber neuen 3oniinie ber oben bezeichnete Sauf 5U geben fei

;

2. bie au§ SSeranlaffung be§ 3oöo"f'i)f"fff» \^^ ^e" 33erfe^r bon Sremer=

fjaben bewilligten beäiel}ung§weife nod) ju bewiüigenben 3DÜbegünfti=

gungen aud) für ben 33er!e{)r bon ©eeftemünbe ?Inwenbung ju finben

Ijaben

;

3. in 5Infe^ung ber 5U erf)ebenben 9iad)fteuer unb it)re§ Ertrage» bie

für ben Stnfdjiuü bon Bremen für wa^gebenb erüärten ©runbfä^e

an^uwenben feien."

3uftimmung be§ 58unbe§rat§.

(Sntfd^eibung bon 3oüftreitig!eiten. 2)em 23efd)Iu^ be§ 9teic^&=

tag§ bom 13. Wäx^ 1886, nad) Weldiem ber SunbeSrat erfuc^t worben ift,
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einen (S)efe|enttt)urf öorjuletjcn, iüc(d)cr bie id)lieBlicf)e (Sntjc^eibung bor in 3oü=

\ad)m auftaudienben 9te($t§fragen bent 9Jed)t§n3ege ober bem Derraaltungsgerici^t^

lid)en i^crfafiren ü6eimei[t, 6ei"d)Ioi'] bcr 53unbe§rQt feine golge ju geben.

i> c r j c^ i e b e n c 1^} n t e r i e n.
')

1) ^d) eriüäbne bie in ^o6(» 23i£'marcf'SRege[ten übeiie&enen , jumeift in ber

S. 94 5^ote 4 citirten Cuelle nac^racijbaren 2>ovIagen be§ JReic^c-fanä(er§ a) an bm 58un=

betrat, betr. 1. bie soüfrete Ginlaffung von Stal)(malra^en foiDte SLeitillirapparaten qu§

(i\\m 5ur ?(ii'5rüftung oon eeeidjiffen. Srf)reiben (i. 5>. ^acobi) v. 4. Cft. 1887, 5ir. 104

ber Snirff., 2. bie Üiegelung ber .t^'i^belebcsiel^ungen mit 33irma, Schreiben o. Cft. 1867,

,/Diorbb. SlUg. 3tg." 9Ir. 500 n. 26. 10. 87, 3. ben 5DieiftbegünitlQung5=ii>ertrag mit bem

greiftaate i^Haraguai), '^c^reiben v- 9Joi\ 1887, ,3?at.'3tg." 5?r. 632 v. 1. 12. 87, 4. jtüei

gleic^Iautenbe (3"reunbid)aft§,= .'öanbe(!?=, 3d)ifra6rta= unb J^onfufarüerträgc mit ben mittel

ümeriEanifc^en ^reiftaaten Guatemala unb i^onbura^, 8djreiben v. Februar 1888, „5lat.==

3tg." 9ir. V. 15. 2. 88, 5. ben ^-reunbi^aft^oertrag mit bem greiftaate (Scuabor,

©(^reiben ü. gebr. 1888, „9iat.=3tg." 51r. 133 ü. 28. 2. 88 u. „9Jorbb. StEg. 3tg." 9ir. 99

ü. 28. 2. 88, 6. bie äoUfreie ©infaffung non umjponnenem .'Supierbrabt su efeftrifd^en

93eleuc^tung§an(agen auf Seefc^iffen, Sd&reiben (i. 2S. ^acobt) v. 20. '3tpril 1888, 5^r. 61

ber 'S^rurff., b) gerid)tet an bie '^tu^idiüffe be§ 53unbe5rat^, unb ärcar: 1. an ben III. %u§'

id)ut3 V. 5. Cft. 1887, betr. ben Grlafe uon ^aujd^beträgen ber Sranntrceinfteuer in ben

bobenjollernfc^en ßanben, § 508 ber ^^rot., 2. an ben III. unb IV. 3tu6i(^ute o. 30. :3uli

1887, betr. ben Sereblungguerfebr mit au§(önbiicöem Cuppeneifen
, § 548 ber $rot., 3.

an ben III. lueic&ufe p. 17. Sept. 1887 , betr. bie IRüderftattung pon 3oü für Mal],

§ 554 ber ^^rot., 4. an ben III., IV. unb VII 5Iu§id5u§ (o^ne nad^meisbare» S;atum, ca.

'Sei. 1887), betr. bie Senaturirung be§ 33ranntuiein§ mit öolsgeift, § 646 ber ^-l^rot., 5. an

ben III., rV\ unb VII. 5(u5id)u6, (smei Sd}reiben ofene na^rceiebare^ 2atum, \:a. Sej. 1887),

betr. bie ^enaturirung be§ 93ranntipein§ jur ^erftellung Pon Saden unb Polituren, unb bie

ermäßigten 3"ic^fäfle gur Jöranntroein^Sserbrauc^sabgabe, § 647 unb 682 ber $rot., 6. an

ben III. unb IV. Sluefd&ufe (brei Schreiben obne nadiroeiebareS 5)atum, ca. '3)e5. 1887),

betr. bie 3uiantmenfe^ung be^ allgemeinen ©enaturirungemitteU für 33rannttpein, hm äolI=

freien (^infajj Pon ß-ifenbabnmaterialien unb bie ?(u§fiibrung be» @efe^e§ über bie 5(bän=

berungbe§3oI(tarif'^, §650,651 unb 681ber^:)]rot., 7.anbenIII.unbIV.5lueic^uJ3,(Äd)reiben

obnena(iroeiÄbare§ Saturn, ca.^^an. 1888), betr. bie probemeiie 23ernnegungbe§auf l'anbi'tra^en

eingebenben Sacbicbiefer§ , § 62 ber $rot., 8. an ben III. ^luej^ufe p. 28. Oft. 1887,

betr. ben (Eiidafj Pon Dfoggen jum früberen 3oUia^, § 185 ber $rot., 9. an ben III., IV.

unb MI. 5lu5ic|uf5 (obne naiiroeiebüre? Saturn, ca. ?lpril 1888), betr. bie ©eftunbung

ber aiiaifc^bottic^lteuer, § 275 ber ^^rot., 10. an ben III. unb IV, ^lusfc^ufe p. 26. 5lpri[

1888, betr. bie 93eftimmungen über bie 2üra
, § 370 ber ^rot., 11. an ben III., IV. unb

vn. 2lu§fc^ui5 p. 29. DJiai 1888, betr. bie Grbebung einer 2]erbroud)6fteuer Pon ben 5lb'

laufen ber 3uderrabrifation, § 337 ber ^^rot., 12. an ben III. unb IV. ^lusfcbufj p.

19. DJtai 1888, betr. bie Xiagerung joUinlänbij^en ©etreibe» im .^lamburg = 5IItonaer

greibafengebiet, § 358 ber ^-^^rot-, 13. an ben III., IV. unb VII. ^fusfcbuß (ebne na^=

ipeisbare? 2:atum, ca. ^uni 1888), betr. 'Jlusfüörung^porj^rirten ju § 6 bei ©efe^ee, betr.

bie Sefteuerung be§ 3uder§, § 370 ber ^jjrot., 14. an ben III. unb IV. ^^luSjclöuB p.

10. Suni 1888, betr. bie 2)enaturirung pou ^Branntroein, § 372 ber '4>rot., 15. an ben III.

unb IV. 'ilusjcbuß pom 4. ^suni 1888, betr. bie ^nfraftfefeung be§ ^^ripatlager=9ieflulatipä
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5. cSirniBofjniucCcn.

6. 'gaartne unb ^djiffafirf .
^)

7. '^cidiöfiricgsiDcfcu. ^)

unb hi§ 9Sein(ager=5Re8u(atiü§ , § 375 ber ^rot. , 16. an ben III. unb IV. 5tu§jc^uB

0. 23. Sunt 1888, betr. bie 3oÜbebanb(ung t)on 9tob5Ucfer, S5 409 ber $rot., 17. an ben

III. unb VII. ^u-jcöuf? D. 3. 3ua 1888, betr. bie 23eruiattunö§foften'-2?ergütung für bic

Suderfteuer, § 441 ber ^:C^rot., 18. an ben HI. IV. unb VII. ^lu^jcfeuf] üom 14. ÜJcarj

unb 28. ;3»ni 1888, betr. bie Ermittelung be^S 5I(foöoIgeöalt5 be§ jur [teuerlofen '3lbfertigung

gelangenben !üranntroein§, § 442 ber ^^^rot., 19. an ben III. IV. unb VII. 5lu!oid&uJ5 0.

28. 3"ni 1888, betr. bie 33ranntn)einfteuer=53ere(^tigung§id^eine, § 443 ber ^rot., 20. an

ben III. unb IV. 'Sluait^ulj u. 17. ^iuni 1888, betr. bie Vergütung ber 3]erbrau^§abgabe

bei ber ?tu§fubr oon 53ranntroeinfabrifaten, § 444 ber ^H'ot., 21. an ben III. unb IV.

3lu§icöuf5 ü. 29. 3uni 1888, betr. bie SIbänberung ber 53eftinnnungen an hen 5ionnatio=

beftimmungen für bie ipafenregulatine, § 447 ber ^^U-ot., 22. an ben III. unb IV. '»JUi'»'

fcbufe 0. 5. DJiai 1888, betr. ben ©intafe von ©etreibe ju ben früheren 3oü)äfeen, § 637

ber $rot.

1) '^6) eriüäbne bie in .toM§ 53i§morcf=9tegeften überfebenen Vorlagen be§ Dlei(^§fanj=

Ier§ an ben Öunbe^^rat, betr.: 1. ben (Sntraiirf einer !:}Jti(itärtran§portorbnung für (5iicn=

bahnen im ^frieben, Schreiben ca. ^?(nfang^3 Oft. 1887, „5Jorbb. Mi]. 3tg." 9ir. 465 u.

6. 10. 87, 2. bie S)enffcbrift über (^rgänjungen unb 5J(bänberungen be§ § 48 be^ 58e=

triebaregtementa für bie (sifenbabnen ^eutf^tanb» fomie ber Einlage D gu biefem $ara=

grapben, ©einreiben 0. Wai 1888, „9iat.-3tg." 5^r. 316 v. 2. 6. 88.

2) '^6) enoäbne bie in StoW- 33i»mari'f=iRegeften überiebenen l'ortagen be?

Diei^atauäler» an ben ©unbe-Jrat, betr. 1. bie ©rgänjung ber ©eefa()rt§büdber burd) ?luf=

nobme be§ Sterte» ber über bie 3JiilitärDerbä(tniffe ber feemönnifc^en öeüölferung befteben=

ben 33e[timnuingen, ©d&reibeu 0. Sept. 1887, 2, bie Su^eifung ber ben Üibein befabrenben

6eef(^iffe jum Seeamt§bejirt (Smben, ©(^reiben v. 6ept. 1887, 3. ben ßntrourf einer

Sd)iff'5üermeffungy=0rbnung , ©d^reiben ü. t^-ebr. 1888, 4. ben ©efefeentrourf , betr. bie

SIbänberungen be» ©efe^e» über bie ^Nationalität ber ^auffabrteifcl)iffe, ©cbreiben v.

2)Mrä 1888, „5Jorbb. ^^lüg. 3tg." 5ir. 119 0. 10. 3. 88, 5. bie Öeftimmungen über bie

IKilitäroerbältniffe ber feemännifc^eu SSeüölferung , ©d&reiben p. 2Jlärä 1888, „5iat.'3tg."

5Rr. 169 t). 14. 3. 88, 6. bie ^lenberung ber Söefäbigung§=3eitgni[le für ©d&iffer auf

fleiner t^abrt mit öod^ieefifdberei^t^-abrjeugen unb al§ Seefcbiffer unb ©eefteuermann auf

Heiner gabrt, Schreiben 0. ?lpril 1888, „9iat.=3tg." 9ir. 246 n. 24. 4. 88, 7. bie au-3=

nabm-^iueife 3»lafiu"9 frember unb bcutfcber ©eeleute in aualänbifcben §äfeu für beftimmte

©eereifen ol^ne Dorgängige 5lblegung ber oorgefcbriebenen Prüfungen al§ Steuerleute ober

9Jiafcbiniften auf beutftten Äauffabrteifcbiffen, Schreiben v. 5Jcai 1888, „?iat.=3tg." ^x. 308

V. 22. 5. 88.

3) ^d) ermäbne bie in ^obl5 33i§marc!=DJegeften überfebenen 5ßorlagen be§ 9leidöa=

langler» an ben 53unbelrat, betr. 1. ben ©efe^entraurf über bie Unterftü^ung ber t^a«

milien in ben ®ienft getretener 9Jlannf^aften, ©djreiben p. Suli 1887, „^orbb. 2111g. 3tg-"

yix. 342 p. 26. 7. 87, 9ir. 345 0. 28. 7. 87, 9ir. 347 p. 29. 7. 87. S)ie non ben Sun=

bearat§au§fdöüffen für Sanbbeer unb g^eftungen, für ^uftijroefen unb für Sted^nungaiDefen

oorgefcblagenen 2lbänberungen be» ©ntmurfa finbet man in ber 9ir. 539 u. 18. 11. 87;
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8. 'Sleidisfinanjcit. 1)

9. s^ffaHötÖntigifdie jAngcfcgen^dfen.^)

2. ©eiefeentrourf, betr. bie 2Ibänberungen ber 23ebrpftic^t, Schreiben oom -Rov. 1887 unb

3. ben (jntiDurf einer 2>erorbnung, betreffenb bic 5tbänöerung unb Grgdnjung ber 2tus=

tüörungsbeftimmungen ju bem ©efe^ über bie .Vlriegileiftungen, Betreiben v. ^ebx. 1888,

„9iorbb. 5lllg. otQ-" '-^i'^. 87 o. 21. 2. 88; 4. ben ßntrourf einer .vtaiierli(5en 3?erorbnung

äur ?lbänberung ber .vt(af)eneinteilung ber Crte (Stabt 2)ieu5e), Schreiben ü. lUcai 1888,

„5^orbb. ^lUg. 3tg." 5ir. 211 o. 5. 5. 83; 5. bic Ueberftcbt ber Grgebniffe be5 öeere§=

Grgänjungjgeic^äft^ im ^abre 1887, S^reiben o. ^uni 1888.

1) l^c^ eriDä^ne bie in .^obls Sismarcf^Oieget'ten übcrfebenen 5Bor(agen be^ 5Reicör=

fanjier» an ben 5Sunbe§rat, betr. 1. bie lleberncbt ber ;'Reic5§=?Iu5gaben unb ©nnabmen
ür ba» 6tat?jabr 1886/87, Schreiben com ^lov. 1S87; 2. bm Gntiourf jum Sefolöung?»

unb "^enftoni-^Crtüt ber JReii^rbanfbeamten für ba^ ^ahv 1888, Schreiben v. 5^od. 1887;

3. bie Dlacfiroeifung ber 3}eränberungen im 33e!'tanbe be§ at§ Eigentum öe^ Dteic^^ feft=

gel'teüten ©runbbenfeer, Schreiben ü. Dcod. 1887; 4. ben ©efe^entrourf roegen jyeftftellung

bce iHeic^§bou;balt5=(5tQte für 1888 89, Schreiben ii.5bo. 1887; 5. ben ©efe^entrourf, betr.

bie Sluhiabme einer ^tnleibe für ^mede ber ^lerroaUungen be» Üteic^ebeercc, ber i^iarine

u. f. IB., Schreiben r. 'DJor. 1887; 6. eine Xenffcbrtit über bie ^lu^fübrung ber feit bem

^Q^re 187-5 erlaffenen 'Jlnleibegefe^e , Schreiben v. Dbr. 1887; 7. eine Grgän5ung bc?

(SntrourfÄ jum ^tifJQihanihalti'&at für ba§> Gtatjjabr 1888/89, Schreiben d. Januar 1888,

„giorbb. Mg. 3tg." Ta. 27 r. 17. 1. 88 unb ^Ix. 32 v. 19. 1. 88; 8. bie 3(ufnabme

einer Stnlei^e ju militärifcben ^xveden, Schreiben r>. Januar 1888, „5kt.=3tg." 9^r. 4.5

t>. 24. 1. 88; 9. ©efe^entrourf, betr. bie »yeftftellung eine^ 5kcbtragcetQt5 jum lReicöc=

hauiMt für 188889, Schreiben v. ^läx] 1888, ,3^orbb. ^tög. 3tg." 9k. 110 v.

5. 3. 88.

2) ^c^ erroäbne bie in .So^(» Si§marcf=JHegeften überfebenen 2}orlagen be^ IReicö§=

fanjler» an ben 53unbeerat, betr. 1. bie 23erorbnung über bie lanbecredbtüc^e 5tnroenbung

von Dieic^rgefe^en in Gtfaß=£otbringen, Srf)reiben t>. September 1887 ; 2. bie Ueberftcbt

ber '^tuegaben unb Ginnabmen ber ianbecr>erroa(tung pon (r(faf3=^2otbringen, Sd&reiben

y. Cft. 1887; 3. bie Senffc^ritt, betreffenb ben 6tanb ber Sauausfübrungen für bit

ßifenbabnen in {?(fafe=2otbringen , Schreiben d. 9ioo. 1887; 4. ben ©efe^entrourf roegen

Ginfübrung ber ©eroerbeorbnung in (5(faB=2otbringen , 5(treiben o. 91od. 1887; 5. ben

©efe^entrourf betr. bie ^eftftellung be52anbe§bau§ba(t3=Gtate pon(r(faJ3=2otbringen für ba§ (Ftatr=

jabr 1888/89, Scbreiben ca. Gnbe 2iy 1888, „!Rat.--3tg." 5(r. 7 p. -5. 1. 88 unb „Tcorbb.

Mq. 3tg." 9^r. 12 v. 7. 1. 88; 6. ben ©efe^entrourf für (5IfaB=2otbringen, betreffenb

ba§^ 'leilungsperfabren unb ben gerichtlichen i'erfauf pon üiegenfcbaften , Schreiben ca.

Gnbe Sej. 1888, „^Jorbb. Mg. 3tg." '>Rx. 7 p. 5. 1. 88; 7. ben gntrourf eines ©efe^e-3

für (iIfafe=2otbringen, betr. bas »^-or'tftrafperfabren. Schreiben p. Januar 1888; 8. ben

Gntrourf eine^ getbpolijei^Strafgefe^e? für (5(faB=3otbringen , Schreiben p. ^^n. 1888,

„5?orbb. Mg. 3tg." 5k. 52 p. 31. 1. 88; 9. bin Gntrourf eines ©efe^e? für (rtfaB=xk)tb=

ringen, betr. bie gürforge für Beamte in Jo^Se Pon i8etrieb§4lnfällen, Scbreiben p.

Sanuar 1888, „Dlorbb. ^lüg. 3tg." 5Rr. 55 o. 2. 2. 88, „9tat.=3tg." 9k. 71 p. 3. 2. 88;

10. bie 3ufammenfteKung berjenigen 3Ibänberungen, roetcbe ber Canbelaucfcbuß oon 6lfaB=

Sotbringen mit Dem für bie Oieic^etanbe feitenä be§ Sunbesrat-5 am 12. Januar 1888

genebmigten Gtat pro 1885'89 porgenommen bat, Schreiben p. ÜJiär$ 1838, „^iorbb. 5IÜg.
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10. '^crfdjiebctie Jlngcfcgen()cifcu. i)

3tg." Tu. 138 0. 21. 3. 88; 11. ben ©eletjentumrf über bie Slusleguntj beg ?trtifet§ II

be§ (Sefefeeg rom 30. ?(ugu[t 1871, betr. bie ©infübniug be§ Strafgefe^bud)» für bivS

Teutid}e ateic^ in eijtt6=2ott)rinöen, Schreiben n. DJiärs 1888, „5torbb. 5([Icj. 3tg." 9h-. 109

n.4,3. 88; 12. ben 6ntiüuvieine§©eiet3ei§über bie Straflaitenber6nregi[trementa=2]enuattuiui,

Sc{;reiben u. 'Diärj 1888; 13. bie SlBiebernorlage be-5 unter 7 ermäbnten ©eiefecntnnufa

nad^ ben ^(enberuncjcn bea 2anbe§au§id)uf|e§ , Si^reiben t». DJtärj 1888; 14. ben ©efe^»

entrourf, betr. bie (Snregi[trement§= unb Stenipetgebübten nacö ben 33eid^Iüffen be§ 2an=

beÄau§ic^uf)e», Schreiben v. Mai 1888, „Dbrbb. 5lüg.3tg." 5k. 221 u. 12. 5. 88; 15. bie

Sföieberüorlage be§ unter 12 eriuäbnten @e)e^entUHirf§ nucf) ben neuen iöeidjtüffen be§

£ünbe5üUÄid)une§, Sd)reiben t). !)Jiai 1888, „^forbb. ^Ulg. 3tg." 9h-. 221 v. 12. -5. 88;

16. bie äßieberüorlage be§ unter 6 eriüä!bnten ©ejel^entunirf?^ naä) ben !öeid5lül'fen beä

Sanbesausl'd^uffes, Sdireiben ü. DJJai 1888; 17. beegt. be^ unter 8 eriM!&nten ©efe^entrourf^

nod^ ben S3ef($lütfen be§ ßanbe^ausfc^uffeg, Sd)reiben o. 3L)fai 1888; 18. ben ßutrcurf

eine§ ©eje^ey über bie ©eniabrung non 3^eii)ülfen an Sanbirirte aib^- 5tn(af5 be-:- i^nen

Derurjaditen Sc^aben^S bnxdf ^(^UHirjniilb , Schreiben v. ^suni 1888, „9torbb. ^(Ug. 3^0-"

9ir. 275 unb 276 n. 14. 6. 88.

1) Sd) eriüäbne nad)[te!öenb bie in STd^ö iM£-niavd=9iegeften übeijebenen ÜHU-Iagen be§

9ieid)5fanjler» an ben Sunbe^rat, betr. 1. bie '^tbänberung be§ Statut? für bie ivortfübrung

ber Monumenta Germaniae historica, Sdireiben o. Sept. 1887 ; 2. ben Antrag auf %ÖV'

berung ber beutfdien ^Beteiligung an ber internationalen '^(ueftetlung in Dtelbourne, Sdn'eiben

V. Cft. 1887, „9iüt.=3tg." 3lt. 532 v. 5. 10. 87; 3. bie 33eid)räntung ber ?lufgaben be?

[tatiftifd&en Stmt?, Sdireiben o. 9?oü. 1887; 4. bie 3ufiint'"t'"ftellung ber ©efc^öfte be-3

^unbesamt? für hav ^eimatraefen im ©efc^äftSjalör 188687, Schreiben n. ^^inuar 1885

;

5. ben im .^aag am 16. 9Jot)ember 1887 unterjei(tneten internationalen !i>ertrag jur Unter=

brürfung be^} Jöranntmeiubanbets unter ben 9iDrbfeefiid)ern auf ftober See, Sd)reiben v.

Sanuar 1888, „9torbb. 5lllg. 3tg." 9^r. 33 ü. 20. 1. 88; 6. einen 5iad)trag jur inter=

nationalen 9iovbfeefifd)ereifonDention v. 6. 5Üfai 1882, Sd^reiben o. '2lpril 1888; 7. ben

6rla§ gleid^förmiger 33orfciöriften jur Dtegelung ber 3?erfenbung oon Sprengftoffen unb

2)Junition§gegenftönben ber 9JhIitär= unb aJJarineneriüaltung auf 2anb= unb SSaffermegen,

Sdjreiben be§ Steüuertreterö be» 9}eid)yfanjleri^ non ^öoetti^er o. 9Jiai 1888, „9iüt.=3ta-"

9h-. 284 V. 16. 5. 88; 8. eine 5)entfc^rift, betreffenb bie 33ebanb(ung ber au§ ben Sd)u^=

gebieten leiten^ ber pom 9iei($e au^gefaubtcn üieüenben unb gorfd;er eingeöeuben nnf)en=

fc^aftlidjcn Sammlungen, Sdireiben o. ^uni 1888, „9^orbb. ^lüg. 3tg." 9h. 800 p. 28.

6. 88. (grmäbnt ift in UoW DJegeften ba?-: Sd^reiben be§ 3teic^§fanä(er§ an ben 53unbee=

rat (gej. p. 53üettid)er) d. d. 22. 9{op. 1887, betr. ben Grkfj eine? Sd)nieine=6infubrperbot-j.



Sic fießje^nfe öeffion

(26. $eptenißer 1888 bis 6. ^iifi 1889.)

f t tt f e 1 1 u tt g.

S)er 5Sunbe§rat er()ielt in biejer ^^eriobe einen ^nrüaä)^ huxd) folgenbe

orbentüdie ^BeDoKmäditigte : für ^^reupen an ßapriDi§ @teöe ber [teHoei*=

tretenbe 6^ef ber SIbmiraütät, ^ßijeabmirol unb fommanbirenber 5(bmira( 6rüf

ö. DJIonta, ber 5Jiini[ter beS Innern iperrfurtf) (bi§[)er SteEöertreter) , ber

Staatafefretär be§ 9ieic{)öjc^al^amt» , 2öir!Iid)er @e^eimer giat grei^err

0. 5}?a{^a:^n, ber etaat§|efretär be§ 9teic^§=3u[tiäomt§, 2Birf(ic^er @ef)eimer

Ütat ö. Oe[)I]'(filäger, ber Slneg§mini[ter , (General ber Infanterie ü. 5Berbl) bu

5Bernoi§, ber ©taatafefretür be§ 9?ei(f)§=9]krine=^mt§, 6ontre=?lbmira( |)eu§ner

(6eibe biöJ)er ©tetlDertreter)
; für SBürttemberg ber S^ireftor Dr. ö. ©tieglit^

(bi§f)er Steüoertreter)
; für D3UdIcn6urg = S(f)tDerin ber Staat^minifter

5(. ö. ^ülom unb ber ÜJorflanb be§ g-inanäminifteriumÄ, Staatsrat 23. D. Süloiu

;

für 53raunfd)meig ber 23irfli(^e 6ef)eime ÜtatDr. Otto; für ©d^tt)aräburg=

<£ n b e r a f) a u
f
e n ber ®taatörat 'ipeterfen

; für 2 i p p e = ^ e t m o I b an (Stelle

tRicf)tf)ofen§ ber @e^eime Cbn=9iegierungarat ©teneberg.

5n§ Stellvertreter traten neu in ben 23unbe§rat ein: für "^ reuten ber

S;ireftor be» 5ingemeinen ^riegabepartement§ im ^rieg§minifterium , ©eneraU

major 2?ogeI ö. galcfenftein
; für 2Bürttemberg an Siede öon Sicf ber

i^iilitärbeöoümädjtigte am berliner öofe, 9)?ajor D. 5leib^arbt; für Bremen
ber Senator Dr. 9}tarcu§; al» ßommiffar für (5IfaB=2ot|ringen ber ©efjeime

2egation§rat im 5(uatt)ärtigen 3tmt Dr. tapfer.

{S§ fanben Si^ungen be» Sunbearatä ftatt am 26. «September; 11., 19.,

25. Cftober; 1., 8., 12., 13., 14., 15., 19., 21., 29. !Roöember; 3., G.,

13., 15., 21. ^^ejember 1888; 4., 17., 22., 24., 31. Januar; 7., 14.,
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21. gfebruar; 5., 8., 14., 21., 25. mäxy, 4., 11. 5tpril; 6., 16., 23.,

29. ma\; 5., 26. S«m; 4., 6. 3ult 1889. i)

S)en 35or[i| im Sunbeärot füf;rte am 26. «September 1888 ber (5taatÄ=

fefretär be§ 9tei(i^§=Su[tiäamt§ Dr. ö. ©c^eöing; am 14. gebruar, 8. ^äi^

teilmeife aud) bereits am 7. gebruar ber ftimmfül^renbe ba^erifd^e 33ebol(=

mädjtigte jum 53unbe§rat, im oKen übrigen ©i^ungen ber ©taat§je!retar

ö. Soettid^er.

®ie S)eputotion, meldie ber 33imbe§rat ju bem SBettiner Jubiläum imd^

Bresben entjanbte, be[tanb au» bem ©taatafefretör u. Soettid)er, bem ©roß^

I)erjogIi(^ babifdicn föe|anbtcn grei^errn ö. DJiarfd^aü unb bem ©roB^erjoglidö

!^ef[ifd)en ©ejanbten, 2BirtIid)en ©e^eimen 9tat Dr. 5^eibl}arbt. ®er üon $Dettid)er

bem ^önig unb ber Königin öon (5ac^[en bargebradite ©Uidmunfcib be§ S3unbe§=

rata jur SBettiner ^eier lautete:

„@ure 9Jiaie[täten bitte id) alleruntert^änig[t , ben ef)rfurd)t§üonen @Iüd=

niünfd)en be§ 33unbe§rat§ ju ber Jubelfeier be§ e^rmürbigen ^auje» SBettin

5luabrurf geben ju bürfen. Dieben Öurer ^Diajeftüt ?lller^öd)[ti{)nen in (S^rfurd)t

unb Siebe ergebenem 33oIfe finb e§ bie r)ot}en 33erbünbeten (äurer 9}iaie[tät,

tt)eld)c lebf^aft unb marm ha?i ge[t mit iljrer 2eilna()me begleiten, ein ge[t, tia^

id)on in feiner äufjeren ökftaltung ein fd)öne§ unb berebte§ 3c"9"i§ ablegt

für bie in einer ad)t£)unbertjä^rigen gefd)id)tnd)en ©ntmidlung unüerrüdt ge=

^altcne Streue smifc^en gürft unb SßoH. ^iefe Seilnaljme unb jugleid) bie

^reube barüber au§3ufpred)en, ba^ e§ (Suren ÜJiaieftöten bergönnt ift, bie geier

ungetrübt begeljen ju tonnen, mar bem 33unbe§rat 33ebürfni§. ^ä) bin beauftragt,

ben Söunfd) I)in;^uäufügen: @ott fegne, föott fd)übe @ure 5)lajeftät, 5löerl}öd)fti^r

^öniglic^eg |)au§ unb bie fäd)fifd)en Sanbe!"

Jn ber am 31. Januar 1889 abgel)altenen penarfitumg be§ 33unbe§rat§

gab ber 5Borfit;enbe, ü. Soettid^er, bor bem Eintritt in bie Sageaorbnung unter

allfeitiger 3w[linimung ber tiefen Trauer ber SSerfammlung über ben am 30. b. 5)t.

erfolgten Eintritt be§ .C^ronprin^en Sftubolf bon Cefterreid)=Ungarn 9hi§brud.

Sie intimen 53eäie{)ungen 2)eutfd)Ianb§ ju bem befreunbeten unb berbünbetcn

Ce[terreid) = Ungarn, bie bielfad) bermanbtfc^aftlidjen 33erbinbungen beutfd)er

gürftengefd)Ied)ter mit bem §aufe |)ab§burg fieberten bem ßaifer bon Oefterreid),

^) 2)ie offijiellen 53ertd^te über bie Si^ungen be§ S9unbe»rats unb bie babei gefafjten

33eicb(üffe finbet man in ber „5brbb. Mg. 3tg." Jabrg. 1888 9ir. 457, 483, 497, 507,

510, 512, 519, 520, 531, 589, 544, 548, 550, 553, 568, 571, 578, 579, 590, 592, 593,

595, 605, 606 iinb Jabrg. 1889 9Jr. 1, 8, 9, 30, 33, 37, 38, 42, 55, 66, 69, 78, 90,

108, 110, 114, 115, 116, 126, 138, 141, 142, 144, 147, 151, 161, 163, 160, 175, 177,

213, 227, 228, 241, 252, 258, 260, 262, 267, 295, 309, 311, 312, 313, 325, 327, 357,

367, 395, 405 foraie in ber „giat.=3tg." Jabrg. 1888 ^x. 503, 557, 559, 569, 577, 580,

593, 597, 601, 605, 611, 613, 615, 633, 647, 663, 668, 670, 680, 683 unb Jabrg. 1889

5Rr. 9, 12, 25, 36, 48, 56, 71, 74, 79, 91, 106, 147, 150, 158, 173, 179, 198, 207,

225, 234, 247, 282, 288, 303, 306, 321, 336, 344, 348, 378, 392.
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^öm^ öon Ungarn unb feinem C'^aufe joraie bem ö[lerreid)iic^=ungQn|c^en

5BoIfe bie innigfte unb regfte ^Intcilna^me ber beutjdien dürften unb be»

beutjc^en SSoIfea.

@nbe Cftofier 1888 beteiligte [ic^ ber 33unbe§rQt in corpore on ber

^eier ber (5(f)IuB[tein(egung in 5(n(aB ber 33oIlenbung ber ^(rbeiten für ben

5(njd)Iu$ |)amburg§ nn tia^ beutfd^e Soöge^i^t-

^m TWi 1889 fonb im ^-oQer be§ 9teicE)§tQg§gebäube§ , nad)bem ber

Üteic{)§fan5ler feine Siebe jur 5llter§= unb Snöalibenöerfic^erung im ©i|ung§=

foale beenbet Ijatte, eine |}f)otDgrap£)ifd)e ^lufnofime be§ 33unbe§rat§ in corpore

mit feinem 53orfi|enben, bem 9teic^§fanä{er, in feiner 5J?itte, ftott. S)ie „|)am=

burger 9ia(|)ric^ten" beriditeten barüber: Tie ^ufnal^me mar bemfelben ^^oto=

grapsen geftattet morben, melc^er fd)on feit SSodien mit ^lufnatjme Don engeren

SanbSmannfdiaften in ben gi^aftionen, zufälligen ©ruppirungen ber 9{ei(^atQg§=

mitgüeber im gorier fomie mit 5(ufna^me be§ @i^ung§fao(e§ , ber fonftigen

9iäume :c. für ein grö|ere§ 2ßer! befc^äftigt ift. 5(n bie ^ufna^me beä Sunbeä=

rat», meld^er fic^ faft öoüsä^Iig, an einer 6($ma(feitc be§ goi}er§ ftel^enb, um
ben dürften ^ßiämard gruppirt ^atte, fc^Iop fid) eine 5lufna^me be§ gürften

für ixd), meld)er auf einer 9tu^ebanf ^al^ genommen fiotte, fomie eine fDld)e

be§ dürften jugteid) mit bem ^Jiinifter b. 33oettid)er. S)er 33organg , melc^er

ben 9iei(^§!anäler im goQer längere 3ett feftl^ielt, l^attc eine ungeroö^nlid^ grofee

3al^I bon 2}litgliebern mäf)renb ber 9lebe be§ 9tbgeorbneten SSamberger aua

bem <Si|ung§faa(e ^erauagelodt, unter benen fic^ ber Üteidii^fanjler in un=

gezwungener Söeife bemegte unb beftänbig mit biefem unb fenem 5lbgeorbneten,

roie b. 9?auc^^aupt, ^rei^err b. ©tumm u. f. m., ein ©efpräd) begann.

3)abei gelang e§ bem ^^^otograpI)en , no($ berfd)iebene 51ugenblid§bilber ju

ni)a]ä)m, meldie hm 9ftei(^§tanä(er im ©efpräd) mit einzelnen Slbgeorbneten

barfteüen.

1) Ueber ba^ g^eftmal^I in Hamburg gu @bren beio 5öunbe§rat§ t)ergt. ba§ „2)eutf(§e

Sägeblatt" 3lx. 509 v. 30. 10. 88.



^ie neuen ^evoKntä^ü^ten ^nm ^nnhe^xat

1. '^veu^en.

©tcUüertretenber ßl^ef ber '•Jlbmiraütät, 3)i5e = ?tbmiral unb

fommonbirenber ^Ibmirol ©rof ü. 33tont5 ')

(geboren 9. ^luguft 1832, gel'torben 19. ^sanuar 1889).

@raf 5Jiont§ Ijat nur in ätrei 3fi^fi^^^f<i)f'Jt^f" ©elcgenl^eit geljtiBt, im

23unbeörat tljätig ju fein, einmal im SBinter 1885, al§ er mä^renb brei

9[lJonaten ben erfranften (?f)e[ ber ^fbmirolität ü. Gapriüi bertrat, bann üom

3uU 1888 bi§ äu feinem Sobe, al§ er mit 2BaI}rnef)mung ber @efd)äfte

^) 5l(eyanber (:^3raf ü. 5Jtontv :r)ar (icboreu 311 :ikrün al-J Sobn be§ (SeticvaUieute=

jiant» a. 5). ^Heranber (trafen v. ^ontö unb trat am 29. ^ooember 1849 ciU ^abett

2. iHafl'e in bie bamatige tt'öntglid) preufjifcbe 3Jlürine ein. 1855 erfolgte feine 'J3eförberung

jum t^äbnric^ gur See unb 1856 jum !)^teutenant jur ©ee 2. ."filaffe. ^u bieje 3eit, unb stüar üom

30. ^Iprit 1854 bi« 19.^-ebruar 1856, fällt eine .Slommanbirnng äurX)ienitteiftung in bie engliii^e

iluirine. 1846sum.S?aiiitäu(ientenant beiörbevt, mürbe er am 22.'?coiiemberl864al'§''.}lbjutant

äum bamaligeu Dberfommanbo ber 'JJtariue fommanbirt, in meld^er Stellung er bi§

24. ^uli 1867 nerblieb. ^m i^riege 1864 gegen Xänemart mar er .'(lommanbant ber „Corelei)"

unb maci^te al§ jold^er ba?- ©efed^t bei ^^a^Smunb mit. 1868 jum .Si'oroetten=Jlapitän be=

förbert, mar ©raf UfontÄ in bieier (5barge com 1. ^uguft 1868 bi§ 15. ^^uU 1870

DJcitglieb ber gemiic^ten ©eftion für Diarine' unb ,<i?üftenangetegenbeiten unb uom 8. ülo»

vember 1871 bii? 18. DJMrj 1873 ^^nipettcur be§ Iorpeboroefeu§ unb .tommanbeur ber

2orpeboabtei(ung. .S^ieran fcbloft fic& vont 19. 5Diär3 1873 bi^5 15. September 1873 unb

nom 3. iliävj 1S74 bi§ 18. ^uguft 1875 ba^3 .U'ommanbo al§ iTommaubant be§ '2trtiIIerie'

S(i)ulfd^iffe§ „9fenomn". 1874 jum .tapitän jur See beförbert, mürbe er am 18. 2)e}br.

1877 jum .flommanbeur ber 1. SBerftbiüifion ernannt unb in biefer Stellung bi§ 23. Ott.

1880 belaffen. 1881 jum llontre=^}lbmirat beförbert, erfolgte am 16. 5lug. 1883 feine

l5-rnennung jum (5^ef ber 3)Jarineftation ber 5brbfee unb am 24. Sept. 1884 bie 58eför=

berung gum Sije^^lbmirat. ^^n biefer Stellung mürbe er bereits pom 10. Dft. 1885 bi§

5. San. 1886 mit ber 58ertretung be§ bamatigen ertranften 6bef§ ber ?(bmira(ität ?nier=

bödbft beauftragt. ?lm 5. ^^uli 1888 mürbe er, unter (Ernennung jum fommanbirenben

?(bmiral, jur SteHnertretung be§ (SbefS ber ?lbmiratitöt berufen; aufeerbem mar er 9)iit'

gtieb ber 2anbeÄnerteibigung§=.^ommifrton. 'I)a?- „5}iarine=33erorbnung§blatt" mibmete bem

tierftorbenen ?lbmira( einen anerfennungSnoIien, tiefempfunbenen 91ac^ruf.
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be§ 6I;ef§ ber ^tbmiralität betraut trat. Süal erfte Wal legte er öor

unb uertrat im SimbeSrot ben 9Jkrine=(Stat für 1886/87. Xiefer Gtat toeift

jebod^ feine ^erüortretenben 5}?Dmente auf, obgefefien, boß bie DJhrine in

il^rem i)JJaunid}aft»ftanbc ber !^ai)[ nact) um circa 1800 ^öpfe fortfcfireitet. 2)a§

onbere '^Ml ^anbelte e§ fic^ um bie 33orIage be§ erften 93Jarine=@tat§ nad) bem

9tegierung§antritt ^aifer 2öi(()elm II. S;ie ÜJiarine max in if)rer Organi=

fation unb bem 5tu§bnu be» iSdiipbeftanbeS an einem Sßenbepunft angelangt,

^em ©rafen 5}?ont§ mar bie 5Iufgabe geftellt, bie Trennung ber ^Dmmanbo=

gemalt üon ben ©efdjäften ber 33erma(tung burd)5ufül}ren ; ber 6f)ef ber

5tbmiralitüt, beffen ©ejdiäfte mal^räune^men nad) ber 33erabfd)iebung 6at)riöia

©raf ??iDnt§ betraut mar, öereinigte in [id) 6e!annt(i(^ beibe gunftionen. lieber

bie Trennung legte er ©einer ^Oiajeftät eine umfangreid)e 2;en!fd)rift üor; e§

mar i^m aüerbingä nod) befdjieben, bie 23erl}anblungen mit bem 9?eid)§|d)at^amt

unb iBunbeSrat einzuleiten, bie ^urd)fü^rung ber Organifation , meldte am
1. 5tpri( 1889 in ber Sd)affung be§ Cberfommanbo^ für ,^ommanbofad)en

unb be§ 9teid}§=9l^arine=5Imts. für bie a>ermaltung unb 2:ed)ni! ber ^krine

beflanb, l^at er jebod^ nid)t me^r erlebt.

^m 5coöember 1888 tjatte ©raf 'WowVi nod) ben ßntrourf jum

5Jkrine = 6tat für 1889/90 im S3unbearat vertreten; biefer meift auf

©eite 127 eine 3)en!jd}rift nad), (aut meldier bi§ einfdjliefjlid) 1894/95 für

noc^ nid)t genel)migte ©(^iffabauten eine Summe öon 116 800 000 Tlaxl

geforbert murbc. ^ebenfaüö üerbauft aber bie 9^hu-inc ber ^snitiatide bes

©rafen ^Jlont» ben .Qern jur ed^laditflDtte , tDe(d)e nunmefir auf ©runb

ber S3emiüigungen bie bier mobernen ^-|>anäer](^iffe „Söörtf)," „33ranben=

bürg," „2[öeiBenburg" unb „Äurfürft (V'^iebric^ 2öi(f)elm" unter bem ©d)iff§=

beftanbe oufmeift. Sn ber erften Sefung be§ Entrourfa ^um 9ieid^§I)au§I)a(t3=

etat für 1889/90 f)at @raf mont^ 5um 9lbrine=gtat am 28. Dküember 1888

feine einzige 9?ebe im ^pienum be§ ^}Jcic^§tag§ get)alten. 2;ie 2)en!fd^rift

äum 6tat 1889/90 fanb bie öoüe 53illigung be§ g-ürften 33iamarrf. 2Ba§ bie

periönlid)en 53e5iel)ungcn be? ©rafen ^^Jont» jum ^-ürften 5Bi§marct anlangt,

fo I)aben roieber^olt fc^on ani ber amtlidien S^ätigteit beraub, Begegnungen

ftattgefunben; er ift aud) me^rfad) ^ur Safel gejogen unb bat fid) ftet§ eine§

befonbcren 2BDf)(mDÜens 23i§mard§ ju erfreuen gef)abt.

©raf ^ont§ mar eine tiDrnef)me.91atur, gead)tet unb geehrt in ber ^JJarine,

boK ftrenger 5)i§ciplin unb bal^er ein Iautere§ 95orbi(b für feine Untergebenen.

©taatöfefretär be§ 9iei(^§f i^a^amta, äöirflid^er ©e^eimer 9tat

^rci^err u. DJtaltjo^n

(geboren 6. Januar 1840).

;pe(mutb ^reiberr v. ÜJialtjabn luuvbe nadö SBoUeubung ber Uniüerfttät^ftubien im

preiiBifcöen 3]erroaltun9§bienfte 1867 aU 9tegieruttg'5aileflov rerabidöiebet , roeil berfelbe
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bie 2?erit)altung ieineS in 3?orpommern belegenen ®ninbbeftfee§ übernehmen nuifite.

1871 in feiner ^eimat in ben ^ieidietag geim^It, hat berfelbe bcn SÖa^lfreig Enttarn»

2;emmin bi§ jum ^abn 1888 ununterbrod&en certreten, bie ^Partei ber beut?d&en ^onfer^

catiüen mitbegrünbet, üorjug-Sroeiie in ©tat'^angelegen^eiten, SJiilitärgeje^gebung, fpctter

aud) ber Sojialgejefegebung gearbeitet. 3lcid) bem ?lu§f(teiben 93ennigien§ unb üon äBebeU=

DJa((^oro§ rcurbe berfelbe 23orfi^enber ber öubgetfommiifion unb blieb bie§, bia er auf

2>orfd^Iag bes g'ürften 33i§marcf im .s^erbft 1888 jum Staat^fefretär be» 9ieid&§fc6a^amt^

ernannt rourbe. 3tu§ bem JReici&sbienfte gefd^ieben ift berfelbe im .s^^erbft 1893 an^j ^tnlafe

uon 2)ifferen}en mit bem ©rafen n. ßaprini über ©teuerfragen (53ierfteuer). Später

unube DDialtiabn jum Cbcrpräfibenten ber ^^roüinä ^'ommern ernannt, i)

(Staatafcfretär be» 9Uic^§ = oiift^flii^t^' 2Öir!(id)er ©erjciiner 9tat

ü. Cef)Ifd)Iäger

(geboren 16. ajJai 1831).

Sol^n eine» oftpreufiifdjen Siittergut^befi^er?', ftubirte 1850—1853 in ^önig-3berg,

trat 1853 in bm preufeifd)en Suftijbienft, raurbe, luöbrenb er al^3 erfter Staat^anmatt in

^iönigi^berg fungirte, 1874 al§ üortragenber 9fat in ba§ ^uftijminifterium berufen unb

inar nielfad} aU 9{cgierung§=Niommiffar im preufiifij^en ^anbtag unb im DteicbStag tfjätig,

im 9Jeic|)§tag namentlid^ bei ber Beratung ber 9ieid)eiufti}gefel3e. Sm Sejbr. 1879

trat er al» ©encral=5(ubiteur ber 5lrmee unb ber ikiferl. Diarine an bie ©pi^c ber

•Diilitär=Suftiä unb mirtte in einer unter bem i^orfi^e bei5 tommanbirenben ©eneral^3 be^

III. ?trmeecorp§ oon 6d)maril)off rom Suti 1880 bis Max 1881 tagenben ^ommiffion

bei ber ?(uf[teÜung be« Gntmurfi? einer 9Jiilitär=6trafpro3ef5orbnung mit. 3ufolge ?lüerböd)ften

2>ertrauen§ untrbe er 1883 jum OJiitgliebe be§ .v>errenbaufe§ unb itronfi}nbifu§ ernannt

unb 1884 in ben preufeifdjen Staat-jrat berufen. ?lm 1. Januar 1885 irurbe er jum

(^bef'^räfibeuten be§ ilammergeric^ts unb 1889 jum ©taat§felretär be§ 9}eid)S=Suftijamt§

ernannt. S;amal§ maren feit '^ave§' 2ob bie ?lrbeiten ber ^ommiffion für bav S3ürgert.

©efe^bud) nad) beenbigter erfter öefung in§ Stoden geraten, unb bem aufgefteKten (ynl=

rcurf mürben menig Spmpatbien entgegengebracht. Sofort rourbe nun bie 5(rbeit oon

neuem in Eingriff genommen. 2)er neue Staatsfelvetär oerabfdiiebete bie ^apefdie .Üom=

miffion unb berief für bie jroeite Sefuug eine neue Hommiffion, bie neben ben ^urifteu aui^

3sertreter ber 2ßirtf(iafts(et)re unb -Utitglieber be§ 9feid^§tagc§ in fi(S aufna'&m. (Sr eröffnete

bie SSeratungen biefer ^ommiffton unb fübrte borin ben i^orfi^, bi§ er im j^ebruar 1891

au§ bem Üieidös'Suftijamte unb bem 53unbec-rat ausfc^iieb, um al§ Gbefpritfibent an bie

©pi^e be§ D^eid^sgeric^tg; ju treten.

6taat§iefretQr bc» 5Reic&§ = 9)^arine = 5lmt§, ^ontre = 5Ibmira(

§eu§ner

(geboren 8. Januar 1843, geftorben 27. f^-ebruar 1891).

^arl ©buarb .t>euäner, geboren ju ^>erl in ber Si^einproüinj, befud^te baiS ©pmna=

fium JU JiTreujnad) unb trat am 18. ^^uni 1857, nodö nid^t 14 V2 ^a^te alt, aU ^abett=

^) Qüt SBürbigung 3[Raltjat)n§ permeife ic^ auf bie bei feinem Eintritt in i>a^ 3tetd^§=

fd)a^amt erfc^ienenen 5lrtifel in ber „9^orbb. ^lllg. 3lg." 3^r. 442 0. 19. 9. 88, bie

„Oftpreujjifcöe 3tg." 5^. 221 unb 223 p. 20. unb 22. 9. 88, ba^ „S^eutfc^e Sägeblatt"

9ir. 434 D. 15. 9. 88 unb auf bie anonpni erf(^ienene ©d)rift (Dr. Diobol§fi§) „Unfere

aKinifter" ©. 322—336.
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afpirant in bie preuBii(|)e 5Diarine ein; 1863 juin gäbnric^ jur ©ee bcförbert, raar et am

17. Wiäxi 1864 mit ber I. glottiUenbinifion Straliunb bei bem ©efe^t gegen bie bönifc^en

3(ocfabeid)iffe beteiligt; 1864 Öieutenant jur 6ee, 1869 .»^apitänlieutenant, 1874 ^ox^

nettenfapitän, al» reeller er erft 3Jlitgüeb, jpätet ^räjee ber 2orpebo = 2>erfucö§= unb

'^rüfung§fommi)non war; §erbi't 1878 erbtelt er bo§ ßommanbo S. 9Jt. ^^^anjerEorpette

„^anja", rcelcfie auf äioci ^safere nac^ 23e[tinbien unb ber rcel'tamerifaniicben Station ging,

5kc^bem er bie „^anja" g(ücfli(^ luieber feeimgebradjt batte, mürbe er jur 5tbmiralität

fommanbirt, mo er im f^i-'übiabr 1881, nur 38 ^abre alt, jum .«apitän gur See beför=

bert, bi§ jum ^erbft 1883 einem militäriicben Slejernat porftanb ; eine Unterbrecbung biefer

Ibätigfeit bilbete ba§ .Sommanbo S. 9JJ. S. „'Seutfi^Ianb" im Sommergeicbmaber 1888.

Sie iperbft 1884 blieb er jur 3]eriiigung be§ 6bef^ ber lUtarineftation ber Dbrbjee in

2Bi(beIm^bapen , bann mürbe er ^rä)e» ber S(^ift»=^rüfungt>fommiifion in .fiiel unb im

jyrübiabr 1886 i^ommanbant be§ neuen '^Can^erfc^iffe» „Clbenburg", an] roelc^em S. k. §.

^rinj ^leinrid^ pon ^reufsen ben jcbmierigen 'Sienft al» 1. Cffiäier erlernen joüte.

Unterm 1. 3^ebruar 1887 mürbe er gum 6bef be§ .^reuäergej^mober» at» 5kd^folger bes

.^ontre=5lbmiral'§ Jrtnorr ernannt unb übernabm -JJtitte ^^Ipril in S^apftabt fein neue§

.^ommanbo. 3" Jen^i^ Seit batten [icb bie 2>erbältnif)e auf hen Samoa^^nfeln fo juge»

ipi^t, ba§ bie SReicb-^regierung befcbtofe, gegen ben bamale offenfunbig beutfcbfeinblicben

.<Sönig DJialietoa einjufcbreiten. S)a§ ^reuäergeft^roaber rourbe ju biefem ^ividi. nadj

?lpia gefcbicft, unb alio ein bem i?önig gefteüte? Ultimatum feinen ©rfolg batte, mußte

ber ©efdbroabercbef mit SBaffengeroalt ficb be§ 2öiberfpenftigen iu bemäcbtigen fu^en.

5)abei ämangen bie 3?erbältni[fe aber, Slutoergiefeen bi§ ju ben öufeerften (^renjen ber

yjiöglicbfeit bin ju üermeiben, raa» aucb ooütommen gelang, ^nämifcben maren in ber

^eimat Greigniffe eingetreten, meldie ^n einer IReorganifation ber oberften Tlaxinc-

beworben binbrdngten, unb al? bierbei nacb einem geeigneten 2?erroaltung»(jbef für bie 'Utarine

gefucbt rcuvbe, fiel bie 2Babl auf ben in allen Stellungen fo rcobl beipäbrten, über einen

reidjen Scba^ terfinifcber ^enntniffe unb (irfabrungen gebietenben Sommobore |;)eu§ner.

(Sr mürbe jurücfgerufen, übernabm junäcbft bie Stellung aU 'Sireftor be» DJcarine^Separ^

tements unb am 1. '3lpril 1889 bie be§ Staatsfefretär^ be^ ^Reicb^'-Diarine^^mt^ ; ein

Itarf auftretenbeS ^erjleiben, roelcbeio er fic^ in ben Sropen jugejogen batte, sroang ibn

jebocb, bereit'? im ^yrübjabr 1890 um feinen 5lbfcbieb ju bitten, raelcber ibm am 22. *3lpril

1890 mit bem Gbarafter al§ 5Isi3e='3lbmiral unb unter Stellung ä la suite bes Seeofftsier»

corpS aucb bemiEigt mürbe. Sereit'o am 27. Februar be§ folgenben ^abre» enbete ein

•perji^lag fein Ceben.

2)ireftor beä 5lIIgcmeinen ^riegsbepartement» im ^rteg§mini =

[lerium, ©eneralmujor ^Bogel ö. galcf enftein,

raar eine genial angelegte, aud^ fünftlerifrf) begabte 9iatur Don unoerroüftlicfiein

-•öuinor unb gefunbem 2Öi^. 3^abei befa§ er ein feine§ 9^er[tänbni§ für bie

praftifdien Sebürfnifje be» §eere§ unb eine unbejwinglirfie ^Ibneigung gegen

^ormelfram unb ©c^emati§mu§ unb erfreute fic^ ber befonberen 2ßertfcl)ä|ung an

"Jlller^ödifter ©teile. ^m ^Sunbeorat bürfte er öfter§ bie ßriegaminiflcr

t). 93erbi) unb b. i^altenborn Vertreten f)aben ; in ber Subgetfommiffion t)at er

fic^ öfter» öernel}men laffen, unb üon il)m flammt bafelbft ba§ geflügelte 2Bort

bon ben „^yerien^^olonien", al§ roeld)e er bie 5Irmee bejeid^nete für bie

größere ^a{)l ber eingebogenen 2Bel^rpflid)tigcn. @r mürbe t)inter^er 2)iDif{on§=

ipo^i^ingt t , 5ütft Siämarcf unb bn iöunbcSrat. V. 20
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fommanbeur, bann fommanbirenber ©eneral bc§ 8. ^trmeecorps, unb al§ bie[e§

ber ©rBgro^fjerjog bon 53aben erfialteii follte, jum ßfjef be» 3ngenieiir=6ovt)§

ernannt. ^ie[c ©teße, bie i(;m mo^I nid)t sufagte, ^at er nur furje 3^'^

beüeibet.

2. "^ürffentßerg.

^tHtärbel)oninäd)tigter in Berlin, 5)iaJDr ö. Üieibl^arbt ')

(geboren 16. Wiäxi 1850).

S)ie Söirffamfeit 9leibl)arbt§ im 58unbe§rat 6ef(f)rän!te [i(f) borauf, im

?iu§[(f)uf5 für 'iia^i Sanbl^eer unb bie ^^eftungen bie ^Infic^tcn ber tüürttemt)er=

t)ergifcl)en 9tegierung über bie militäri|d)en 5>orIagen 5um ?lu§brurf ju bringen.

W\t bem dürften 33i§marrf i[t er nur einmal, unb ätüar nid)t gefd^äftlidj

in 23erüf)rung gekommen; bie§ war auf bem legten biplomatifc^en 2)iner,

ha^ ber ^^ürft am 27. Januar 1890 gab, an bem er al§ ©efd^öftSträger teil=

nal)m.

3. ^raunfc^ttJeig.

SBirüidier ©efjcimer ^)tat Dr. Otto

(oeboren 23. ©ejember 1836).

^orl i^-rtebri^ Söilbelm Hubert Otto luurbe $u Slaiifcnburg a. ^. cü^; 6obu be§

am 1. 3)eiember 1886 bafelb[t at» ^uftistat uerftorbenen yioiax^ Slugu[t Dtto geboren,

6r befud^te bie 53ürgeri(tule unb oon Dftern 1848—1855 ba§ ©iimnafium feiner 35ater=

ftabt, ba§ er nad^ einer mit Slu^äeidinung beftanbenen ^JcaturitätSprüfung ju Dftern 1855

t)er(ief5, um [id^ in ©ötiingen unb ^eibelberg ber died^tsiüiffenjc&aft ju mibmen. ''kadj

Sefteben ber erften iuril'tiid)en Prüfung unter bie 3aW ber ?(ubitoren be§ ^erjogtum» Quf=

genommen, erlebigte er ben für bieje iiorgejdiriebenen 5öefd;äftigung§hirfu6 bei uerid&iebenen

iSebörben in 23tan!enburg, S8raunfd)iiieig unb ©anber§beim, 'am 29. Dftober 1863 beftanb

er äu SBolfenbüttel bie ämeite iuriftifdie Prüfung, ^lad&bem er bann einige Sabre aU
^fejerenbar bei bem ^rei§9erid)t, bem 6tabtgerid&t unb ber ©taatSanmaltf^aft ju 33raun=

^) S^riebrid) 5lbo(f o. ^Reibbarbt, geboren ju Stuttgart aU ©o!bn be§ Dbertribu«

nalbireftor§ Dr. t). 5^eibbarbt, befud^te ba^ ©qmnafium ju Stuttgart unb trat 1865 in

bie ^rieg§fd5ule ju ßubroig^burg ein, mürbe 1868 Lieutenant, 1870 Dberlieutenant unb

mad&te ü(^ fold&er ben g^elbjug gegen g^ranfreid^ mit. 1872 bi^ 1873 Stbjutant, 1874

lu§ 1877 23eiu(^ ber trieg§afabemie in Serlin, 1877 .<pauptmann unb Öatteried^ef im 2.

müvttemb. gelbart.^SRgt. 5ir. 29, 1881 in ben ©eneralftab oerfe^t unb jum ©rofeen @ene=

ralftab tommanbirt, 1883 bi» 1887 9ieferent im mürttembergüdien i!rieg§mini[terium,

1885 gjlojor, 1887 3tbteilung§fommanbeur, 15. ^uH 1888 unter Stellung ä la suite

be^3 ©eneralftab» jum a)iilitürbeüonmöd»tigten in 33erUn unb [tellüertretenben S3unbe§=

ratybeüollmcidötigten ernannt, 1890 unter Setaffung in ber bi^berigen Steflung jum

lylügelabiutanten Seiner 9}iajeftät be§ ^önig» üon 2Bürttemberg ernannt unb jum Dberft=

lieutenant beförbert, 1899 jum llommanbeur be§ ^önigl. preufe. getbart.'3tgt§. 9lr. 15

ernannt, 1893 jum Dberft beförbert.
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ic^iDeig beidjäftigt rcorben irar, rcurbe er jum 1. Cttober 1^67 a(» Slffenor bei ber ^rei^^

bireJttoii .^toljminben angefteOt. 3"i" 1- ^äx^ 1872 tebrte er aU ^olijeian'efior nac^

SSraunic^roeig jurücf, inurbe aber ic^on am 1. Cftober bee folgenben 3abre§ jum Wini'

fterialiefretcir ernannt. %ü<i) bier blieb er nicbt (ange; oon ber SanbesDerfammlung be»

^erjogtum» lüurbe er jum öanbi'ijnbifu» errcäblt iinb aU fol^er jum 16. Max 1874 in

fein ?(mt eingefübrt. ^n biejer SteEung fd^rieb er für i^. 5Jiarpuarbien§ ^anbbuc^ be5

öffentlid^en iRed&tä ber ©egenroart ba§ Staatrredbt be^ §er§ogtum5 Srauic^rceig (III. 53.

II. ^albb. 1. Übt. 1884). Seit bem ^abre 1876 roar er and^ 3JtitgIieb, feit 1879 3]or=

fi^enber ber Stabtnerorbnetenperiaminlung ju ^öraunfc^ifeig, ein 2Imt, ba^ er nieberlegte,

al§ er im DJMr^ 1884 jum Sßirflic^en @ebeimen 9iat unb DJlitgtieb be^ öerjogl. Staat§mini=

fterium^ ernannt rourbe. ^n biejer ©igeni'cbaft mar er in bem ^abre nacb ^f ^^^iog 23il=

^etm§ Sobc (gestorben 18. Oftober 1884) DlJitglieb be§ D^egenticbafterats, ber bei ber

nod^ immer anbauernben iöebinberung beB bere^tigten 2brontoIger-5 big sur 2Babl

eine? ibn oertretenben Üiegenten bie ßanbe^oerroattung jetbftänbig ju leiten Ibatte. 53ei

ber 150=jäbrigen ^u&^lfeier ber Uniüerfität ©öttingen im Slugul't 1887 rourbe ibm honoris

causa bie juriniicbe S^ottorroürbe oerlieben; jum 8. DJiai 1888, bem ©eburtatage be^

Diegenten, be» ^rinjen Sttbred&t, erbielt er ron biefem ba« ^^^räbifat „Grceüenj". 'üladi bem

2obe be§ Staat^miniitera ©rafen ©ör^^SSri^berg rourbe Ctto im ?lprit 1889 jum 2]or=

ft^enben be§ ^erjogl. Staat§minifterium§ unb äugleic^ jum Senoümäd^tigten jum S«nbe5=

rat ernannt, dt übernabm jeht bal Üieffort ber 5-inan5en, mäbrenb er ba^ bi» babin ge=

fübrte ber innern 2anbe5üerroa(tung in anbere .panbe abqab. ^m 8. DJiai 1891 erbielt

er ben 2itel eine? Staat§mini[ter» ; unterm 19. 2tpril 1898 rourbe er in ben erblichen

?lbelftanb erbeben.

©taatSiat ^eterjen')

(geboren 5. D!tober 1844)

gehörte betn 53unbe§rat er[t [eit bem 4. 5lpril 1889 an unb t)üt feine @elegen=

l^eit inei)r %d)abt, mit bem dürften Si^morcf m nähere Serü^rung ju fommen.

5. ^ippe-'^etxnoCb.

Ober = 9tegierung§rat Stencberg'^)

(geboren 30. Januar 1826) :•

njurbe am 1. 51pri( 1889, a(§ ber lippifdie ^abinet§minifler ^^reifierr ö. 9tic^t"=

l^ofen fein SUmt niebergelegt l^atte, 5um SeDoümäcfitigten jum ^unbe§rat er»

^) .'pennann ^^eterfen, geboren ju' Olbenburg (.^olftein), rourbe — bamal§ 3tmt§=

rid&ter — im ^abre 1886 in bm gürl'tlidben 8taat§bien[t berufen unb am 1. ^an. 1887

jum [timmfübrenben DOiiniftertalmitgliebe mit bem ^^>räbifat „Cber'JRegierung^rat", 1888 jum

©taatSrat ernannt; 1889 rourbe ibm bie Seitung ber DJiinifteriatangelegenbeiten foroie ber

I. unb III. Slbteilung übertragen, rourbe 1890 jum Staat§minifter unter Selaffung ber

^^unftionen al^ 9>orftanb ber I. IV. unb V. DJtinii'terial''3lbteilung , unb 1892 jum

2Birflid&en ©ebeimen '^at mit bem ^räbifat „(Srcellenj" ernannt.

~) 'äU Sobn eine§ reformirten lippifcben ^rebiger» geboren, bat Steneberg oon

1839—1845 ba^ ©tjmnaftum in 2)etmolb be)u(^t unb bt§ Dftem 1849 auf ben Unioer-
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nannt, f^ierbon jebod) bereit» 2(n[ang Üiouembcr bc§|elben Sfl^reS entbunben, ba

ber neuernannte ^abinetSminifter D. SBoIffgramm biefeS 5tmt übernahm. 5tn

einer ©i|ung be§ 23unbcgrQt§ ^at ©teneberg ni(f)t teilgenommen.

6. Bremen.

©cnotor Dr. 5)?arcu§')

(geboren 9. ^uli 1849)

i[t am 7. 5)ejember 18^^8 jum ftent)ertretenben ^ebonmä(f)tigten be§ 33unbe§=

roiy ernannt, nad)bem er bereite im Sommer 1888 an hm ^^Irbeiten ber öom

33unbe§rate niebergefe^ten 23ol{5ug§tommij[ion für ben 3ofit^JiJ<^fu^ 33remen§

alö beren für 33remen ernannte» ^[Ritglieb teil genommen fiatte. ©eine S3e=

f(i)öftigung im ©enate erftrerfte fid) f)auptfad)Iid) auf 2Ser!ef)r§=, |)anbel§= unb

3DnangeIegenf)eiten. 3n ^ejug auf biefe ©ebiete finb non if)m an6) in ben

^afjren 1877 bi§ 188G i}erfd)iebene 51b^anblungen beröffentlid)t morben.

7. ^^a^'^otVyvxnqen.

.^ommiffar: @e()eimer SegationSrat im ^tuSmürtigen 5(mt

Dr. ßal}fer"^)

(geboren lb'45, geftorben im ^yebruar 1898).

5)urd) bie (Ernennung ^apfer§ jum SSunbegtommiffar für @Ifa^=2ot^ringen

mürbe, tote bie „^^ölnifdie ^ta,." melbete, einem längft fül^Ibar gemorbenen

SSebürfniffe ber 2anbe§üerma(tung üon @Ifaf5=2ot^ringen cnt|prod)en. 2)urcb

,ntötcn 58onn, Ceipjig unb ©öttingen bie SJecbtlraiffenfd&nft [tubirt. 3?on 1857 bi§ Oftern

1876 ;}{i(^ter iii ßemgo, barauf bi§ 9?ot)ember 1877 Ober=®ericbt§rat in Setmolb unb üon

ba QU bis je^t iliitgtieb ber güi'ftli^ lippifc^en Dtegierung; im ^s^bi^e 1886 mar er (Se=

beimer Ober=ÜiegterungÄral unb jugleid) 3>or[i^enbcr bi^ 5"i>r[tlici&en .*^ou[tftorium§.

1) Dr. 5)tarcu§, geboren in 6ö(n, trat na6) ^bfolrirung ber Uniuerfitätsftubien in

93onn unb 93erlin im Stpril 1870 al? JReferenbar in ben preufeijc^en i^uftijbienft, madjte

ben ^-elbjuG 1870/71 mit unb mürbe am 10. SJMrj 1876 jum ©eriditsaffeffor im S)eparte=

ment be» S?ammergericbt:? ernannt, ^m ©eptember 1876 auf fein ?tniud)en au§ bem

preufeif^en ^uftisbienft entlaffen, mürbe er im 9bpember be^fetben Sabre^o jum £i}nbifu§

ber ^anbel^fammer in S3remen ernannt unb am 3. S^ejember 1887 jum 3Dtttglieb be§

SSremer Senats ermäbtt.

2) Sm Oftober 1886 bracbten bie Slätter mebrfa^ bie ^iad^ri^t, ber 2BirfI. ßegation§=

rat ^'apier fei aU Sotbar Jöucber» 5lac^fobjer genannt roorben. S)aäu bemerfte ber 93er=

liner ßorrejponbent he^ „i^amb. ^orrefp." : „33udöer'? Stellung mar eine ganj eigenartige,

fo bafe oon einer ^Zad^iolge überbanpt faum gelprodjen roerben fann. ^tuüerbem mar er

Si^irfl. ©eb. 2egation§rat unb erfter portragenber 3iat ber politifc^en 51bteilnng, mabrenb

.t)err 5?apfcr 2ßirfl. öegation^rat ift unb ob5 fold&er nocb eine Dfeibe pon ©eb. 2egation§räten unb

SBtrfL (Seb. 2egation§räten uor fidö bat. (Sr ift pom 9{eid)5£ans(eramt, mo er al§ [tünbiger ^ilf§=

arbeiler bie Stellung beS jum Sanbrat Pon ^amn ernannten ©eb. DiegierungSratS ©rafen



— 309 -

ha^ ä5erfa[fung§ge[etj Dom 3. Suli 1879 lüurbe ba§ JReicfiafanjteramt für

(JI]a^=S3otf)rtngen aufgelöft; feitbeni beftanb feine bel}örblic^e 33er6inbung ine^r

gmifdien bem ateid^SfanjIer unb bem ©tattfialtcr ju ©trafiburg in eigentlid)en

2anbe§nngelegen^eiten bon (SIi"aB=2ot^ringen ; luenn nun aber aud) barüber ein

3roeifel beftefjen fonnte, ha^ bie ^ntereffen ber allgemeinen 9ieid)aleitung nai)

toic bor ntafegebenb bleiben mußten für bie Sanbesöerrooltung in SIfap=

Sot^ringen, fo bot bod) bie äeitraeilige ^lntt)efenl}cit ber 9iegierung§üertreter unb

S3unbe§rQtamitgIieber au§ (SIfa^4^otf)ringen in 33crlin nid)t immer au§reid)enbe

©clegenfieit ju einer ftetigen ^Berftänbigung. 2)ie bei Beratung ber 5yerfaffung

bon 1879 geltenb gemaci^te ^nfid^t, baß eine brieflidie 25erflänbigung ätt)ifd)en

Strasburg unb S3erlin [tet§ innerhalb meniger %aqt betüerfftelligt werben fönne,

Ijatte ficb föo^I im aögcmeinen erprobt, unb für bie allgemeine Seitung ber

S)inge lüie für bie laufenben @efd)äfte maren bie befte^enben @inrid)tungen

nod) nid)t für ungenügenb befunben morben. 5(uf einzelnen ©ebieten aber

tüurbe bie 9Zotlüenbigfeit ber öerfteüung einer engeren 23erbinbung bod) aner^

!annt, fo befonber§ für bie 33ertüa(tung ber göfle unb ber 9}eid)§fteuern; biefe

(Srroägung beftimmte fc^on bor ^a^ren bie 9iegierung jur Slborbnung eine»

9]?itglicbe§ ber ©traf^burger ©eneralbireftion ber ^öUe unb ©teuern al§

ftänbigen ^ommiffarS beim 33unbearate. '^nä) auf bem ©ebiete ber au§=

bärtigen S3ejie^ungen ergab fid) ein ä^nlidieä Sebürfni§, feitbem bie gefteigerte

©pannung ber 33eäief)ungen jlrifdien Seutfd^Ianb unb granfreic^ "iia^ engfte

3ufammenge[jen ber Diegierung in Strasburg mit bem 5tu§tt)ärtigen 5Imt jur

unabiüeiSlidien Dlotmenbigfeit machte. ®ie 5lnorbnungen ber 2anbe§boIiäei

in ©Ifafj'Sotljringen bejüglid) be§ 5tufent^alte§ bon ^tationalfranjofen, Optanten

ober 5Iu§föanbercn im 9tcii^§(anbe 3. 33. berüfjrt nid}t nur bejüglid) beö @r=

Slöil^elm oon SöiSmard einnabm, in ba§ ^lii^märtige ?(mt oerfe^t lüorben. 3I(§ fein 9k(t'

folger im 9ieic^§fansleramt fungirt ber Sanbrat unb iHetd&^tüg^abgeorbnete für j^rauftabt

von 3it)einba!)en, ÜJlitgtieb ber beutfc&en 9ieid^»partei." — Ueber ^errn .S^ayjer felbft entnabm

bie „5?eue ''^reufj. Btfl" ber „(^^ranff. 3t9-" 3^oIgenbeS : „iperr Rayfer mar cor nt^t allju

fielen ^abren Stabtrtcbter bierfelbft unb pflegte bie iJfuneftunben, lueti^e ibm feine vidi)'

terlid)e 2bätigfeü liefe, bamit aui^jufüllen, bie jungen Ferren, n)eld)e [icb ber biplomotiid)en

Karriere irtbmen tüoUen, für ba§ iogenannte biploniatifd^e Gramen uoräubereiten. ^n

biefer Sejdönftigung trat er ber g'aini'ie be§ (^-ürften Si^mard näber, unb feine @efcbid=

lid^feit, üerbunben mit bemorragenben .'i^enntniffen, eröffnete ibm eine aulftc^t^oolle Sauf'

babn. Qx würbe nad^ einigen .^abren jüm iHegierung^rat unb öitf'^arbeiter im Oietd)^«

Suftijamt unb im nortgen ^abre bei ber (Srricbtung be-S $Heid)cüerficberung§anUe» jum

®eb. S'tegierung^rat unb erften DJiitgliebe biefer 53ebörbe beförbert. S'ibe? blieb er in

bieier Stellung nur febr lurje 3eit. ©d&on nacb roenigen DJionaten trat er in bü^ 3lu§'

märtige 5lmt über, wo er juerft bei ber 9ie(^t»abteilung befd^äftigt luurbe, je^t aber al§

5iad)folger 53ucber^ in bie politiidje ^Ibteilung berufen morben ift. ^ie iüünfcbe «apfer^

finb ipobl längft auf eine biplomatüd^e ^bätigteit gericbtet gemejen, mabricbeinlicb fonnten

[ie aber ibrer '-öefriebigung erft niiber geführt merben, al^ er ficb por einigen .^abren ent«

fd;loffeu batte, feinen Uebertritt jum Gbriftentum ju poUjieben."
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lQf[e§ ber grunblegenben 5tnorbnungen fonbern aud} bejüglic^ bcv ."panb^abung

berfelben fortmäl^renb bie Sntereffeu ber üteic^§Ieitung. @§ er[(f)icn boljer fefir

begreiflich, tia^ man in Strasburg ha^i SebiirfniS einer [tetigen unb engeren

gül^lung mit bem 5lu§tt) artigen 3fmt empfanb, unb ebenjo begreiflich erfc^eint

e§, ha^ biefer SBunfd) in Berlin (Srmiberung fanb. Dr. ^ai)fer ^ntte mehrere

Satire t)inburd) bem ÜUcöterftanbe in ßlfafj^Sottiringen at§ 9tat am 2anb=

gerid)t ju ©trafsburg angefjört, tapfer betleibete ha^ %nt eine§ ^ommi[far§

ber eIia^=Iotf}ringifd)en SanbcÄiicrmaltung beim 23unbe§rat bi§ jum '^a^x 1894.

Seine 2!^ätigteit befd)rän!te fid) auf bie fpesiell el]af5=IotIjringifd)en ä>ert)ältniffe,

besüglid) beren er mit bem ^^ürften S3i§mQrd nid)t in iBerüt^rung fam.

Sm Sa^ve 1804 mürbe berfelbe für ^^reuf^en ^wn^ fteüöertretenben ^ebDlI=

mä(^tigten jum 23unbe§rot ernannt, meld)e§ ^Jianbat mit feinem 5Ibf(f)ieb al§

Sirettor ber ^oIünioI=5tbteitung be» 5{u§märtigen ^mt§ erlofd).



III. aßfcßnift.

Ji«0 ber ^Bct^ait bes 55unbe0raf$.

1. '^cidjögcfclöcümtö (^itrt. 4 ber OteidiSüerfaffung).

©etüerbeorbnung. Sn ber Siljung bom 19. D^oöember 1888 fa^te

ber 5Bunbe§rat über bie nom 9teid)§tag in ben üerfloffenen ©ejfionen an--

genommeuen @efet;enttt)ürfe au§ bem ©ebiet ber getüerblid)eu unb 5(rbeiter=

frage «efd^Iüffe unb tarn überall ju lebiglicf) able^nenben (5nti(f)Ue^ungen. e§

^anbelte [ic^ äunärfift um ben nod) au§ ber *5ej[ion bon 1887 ^errüf)renbeu

gfeicf)§tag§befc()Iu$ äum ^rbeitcrfd}U^. 2)er Üieid)§tag Ijatte bamala auf ^?ln=

reguug ber ^(bgeorbneten §i|;e unb Soljren unter Surücffteüung roeitergefienber

foäiaI|3oIitilc()er gorberungen faft einftimmig einen ®efc|enttt3urf angenommen,

tt)e(d)er bie grauen= unb ^inbernrbeit in Gabrilen über ba§ bi§ je^t äuläffige

ma^ ^inau§ einfc^ränfte. 5(ud) ben beiben üom gteid)§tag be]d)(offenen gte=

fülutionen, morin bie Olegierung um S^orlegung eine§ @efe|enttt)urf§ jur gtegelung

ber 5Befä)äftigung Don l^inbern im ©emerbe auperl}alb ber ^abrüen (|)au§=

inbuftrie) unb um $BeranftaItung einer Unterfudiung über bie ^2(u§fül)rbarfeit

eines 9Jkiimatarbeit§tag§ für ermadifene 5Irbeiter in ^-abrifen erfu(^t mürbe,

befd)loi5 ber 23unbe§rat feine golge ju geben. 5tud) ber in ber Oorigen ©effion

auf ^(nregung ber ^Ibgeorbneten Sieber unb öile ^om 9teid)§tag ebenfaßs faft

einftimmig befdjloffene @efe|entmurf ^ur (Sinfdjränfung ber ©onntagSarbeit

würbe öom 5Bunbe§rat abgelehnt. Sa^fclbe ©d)idfal miberfu^r auc^ bem öon

einer fonferoatiüen md)xf)i\i befd)(Dffencn ©efet^entmurf 5Idermann=«iet)I jur

^Ibönberung be§ § lOOe ber ©emerbeorbnung ((Srmeiterung ber Snnung§=

priüilegien). ©erfelbe mDÜte bie '©rteihing ber ^:priüilegien ^infic^tlic^ be§

2e^rang§mefen§ üon bem DJtajoritätSprinäip ab(}ängig mad)en, fie ni(^t mel)r

in "tiü?! (?rmeffen ber pt}eren SßermaltungSbefjörben fteüen unb bemcl^rte Seiflungen

im Seljrling^mefen al§ »ebingung forbern, fonbern ben Innungen einen rec^t=

lid)en ^(nfprud) barauf juerfenneu, menn benfelben bie ^^e^rfieit ber ®en)erbe=

treibenben angehört.

"ilaä) ber I)errj($enben 53Knnung übernahm ber 33unbe§rat burc^ bie 5(b=



— 312 —

le^nung ber 9tei(i)§tag§6e[d)Iüffe bie 33erpflic^timg, jelbft balbigft mit 2Sor[{^lägen

auf biefem ©ebiete Ijerüor^utreten. ')

DJiünjroefen unb Santtitefen.'^)

?(v6citert)er[i(^erung.

a) llnfaUtiei-fid)crung,3) b) 5(Iterg= unb Snöalibenöer =

fidjcruug. 53alb nad) bem 3in''^"i"^^"t^itt be§ 33unbc§rQtä im i^erbft 1888

imljm berfelbe feine Sl^ätigfeit ^infid^tlid) be-? (Sntmurfg ber 51Iter§- unb Sn=

üalibitütäberfidjerung mieber auf. @r ernannte eine befonbere Subfommiffion,

meldte ju neuen 5Borfd)Iägen bejüglid) einiger ber midjtigeren fünfte gelangte,

bie, non bem ^lenum gebilligt, ebenfo mie ber frühere ßntmurf, ebenfalls be=

fannt gegeben mürben. Sie 5tenberungen , meiere Dom 33unbe§rat bcfd)loffen

mürben, marcn red)t er()eblid)er Irt. ^m (äntmurfe mar bie Seftellung eine«

„9ieid}§fonnniffar§" für ben 53eäirf einer jeben 3?erfid^erung§anftalt jur 2öal)rung

ber ^ntereffen ber übrigen 3>erfidjcrung§anftatten unb be§ 9teid)§ öom 9tei(i^§=

tangier im (Sinnerne^men mit ben beteiligten 2anbe§regierungen in 5tu5fid)t

genommen. !l{ad) ben 53efd)Iüffen be§ 5öuube§raty follte bie betreffenbc 2anbe§=

regierung im Sinöcrne^nien mit bem 9teid^§!anäler bie Ernennung boösietjen.

5tad) ber urfprünglidjcn 5Ibfid)t follten bie Staaten burdj ba§ gange

:Reid) gleid)müf5ig einen DJfinbeftbetrag Don 120 unb einen |)öd)ftbetrag uon

250 9Jiar! jä^rlid^ !^aben; smifd^en biefem 9)?inimum unb 5[)tajimum follte

ber S3etrag burd^ bie 2)auer ber ^öeitragggeit bebingt merben. 5tad) ben neuen

1) ^d) ermät)ne nod) bie in ^ül^I» 53i§mürd=Dfege[ten ükrieöenen 2>orlcuien bes

9tei(^§tan5lere an ben 5Biinbe§rat, betreffenb 5ßorid)läge äur ^(bänbenmg bev '-öeftimnuingen

über bie [tatiftii(^e ?(ufiiabme ber SJampffeffet unb '2:ümpfmafd&inen mm 14. S^ejember 1876.

Schreiben oom ^JJiärj 1889, „Tmbh. Mc[. 3tg." ^ir. 125 v. 15. 3. 89.

2) ^d& ernnibne bie 5i>ov(agen be^^ Ofeicbc^anälevi? nn ben Söunbe»vat, betreffenb 1. bie

raeitere 'Slu^prägung ron ^tirfelmünjen, unb ätüor ron 3^ünf» unb ^ebnjifennigl'türfen,

©cbreiben mm 11. Sejember 1888, „9torbb. Stüg. 3tg." 9ir. 597 u. 18. 12. 88; 2. hii

au!§nabm'3n)eiie ?lu§gabe frember ©c^eibemünjen in einselnen ©rensbejirfen, ©(j&reiben uom

2)e,5ember 1888, ,3^orbb. Mq. 3tg." 9ir. 612 v. 29. 12. 89; 3. eine ^0?acbn)eiiung über

bie ben 53unbe^3[taaten in^ (Snbe Sejeniber 1888 übernnefenen S3eträge an 9ieid)5=Si(ber=,

9iidel= unb S^upfermünsen , ©(^reiben mm Januar 1889, „5brbb. 5lUg. 3tg-" 5tr. 41

11. 25. 1. 89; 4. bie Ueberfic^ten über bie auf ben bcutfcben ^Jiünsftätten im ^obre 1888

erfolgten ?luÄprägungen oon 9ieicöa'©oIb= unb ©ilbermünjen, Scbreiben Dom DJicirj 1889,

„9{at.=3tg." 9h-. 193 u. 24. 3. 89 ; 5. ben Eintrag H^reu&en^^ auf 2(ufruf unb (Sinäiebung

ber @inbunbevtnuu-£=9loteu ber ^annonerfdjen 53anf, ©(^reiben uom 3lpril 1888, „9corbb.

?iag. 3tg." 9(r. 305 ü. 4. 7. 89. 9iur ba§ sub 1 enuctbnle ©d^reibcn ift in 5?obl^ 5Bi§mard=

JRegeften berüdfid&tigt.

3) ^d^ ennäbne bie in ^obt§ 93i§mard=9te8e[ten überfebenen 9]orIagen be§ 9ieic&§=

fan5ler§ an bin 33unbe§rat, betreffenb 1. ben ©efdjäftsberidöt be§ 9teicbö0erfid)erung§aint^

für 1888, ©djreiben üom ^-ebruar 1889, „9kt.=3tg." 9cr. 95 u. 11. 2. 89; 2. eine 2)enf=

fcbvift über bie 53ilbung niebrerer ©^ieb^sgerid^te für bie norbbeutf(be 2ertil=93erufi?genoffeu«

fc^aft, Sd)reiben com ^imi 1889, „9torbb. ?tUg. 3tg " 9Jr. 204 v. 27. 6. 89.



— 313 —

93e|(^Iü[fen bc§ 33unbe§rQt§ [ollte ba§ Üteid), je nacf) ber öö^e be§ ortaübli^en

gctüöfjnlic^en Satjelo^na, in fünf Ort§tIaffen geteilt tnerben, in benen bie 5öei=

träge unb Ütenten üerfc^iebcn fein foüten.

2)er 53egriff ber SnuerbBfä^igfeit njurbe genau feftgeflellt, oud) f)infi(f)t(ic^

ber Organifation unb ber Kontrolle würben praftifdie 33orf(!^(äge befd)Ioffen,

bie in bem 58ericf)t über bie ©iUung bc§ Sunbe§rat§ Dom 14. S^oöember niit=

geteilt finb. ^)

2)ie Jiorbb. Mq. 3tg." (D?r. 530 ü. 9. 11. 88) bemerftc in 33ejug

auf bie S3e|eitigung be§ in bem früheren ©ntmurfe öorgefe^enen einf)eitlicf)en

©a|e§ für bie ^nöolibenrente : „^lian wirb mol)! nid^t fe()Ige^en, menn man

annimmt, ba^ biefe mic^tige 5tenberung ber 5IIter§= unb Snda{ibenüer|id)erunga=

öorlage bei (Gelegenheit ber 5(nmefenf)eit bea @taat§minifter» b. Soettic^er in

Sriebri(f)§rul) jur Erörterung gelangt unb bafj babei ba§ @inberftänbni§ be§

Ü^eidjSfanjierS mit berfelben erhielt ift."

''Raäi eingel^enben Sßerl^anblungen jmifc^en bem 9ieid^§tag unb bem S3unbe§=

rat genehmigte ber le^tere in ber (5i|ung Dom 5. Suni 1889 ben ®efe^=

entmurf unb bamit ben ©c^hiBftein be§ in ber 5^aiferlid)en 5öotid)aft Dom

17. ^3iDDember 1881 DerljeiBenen großartigen fojialpolitifdien ^^rogramm». 5^er

Dom S)eutfd)en 9teid) mit ber foäiaIpoIitifd}en ©efe^gebung betretene ^^fab mar

ein neuer; Erfahrungen ftanben nid)t ju ©cbote, unb aud^ ba§ neuefte auf

biefem föebiete ju Der^^eidinenbe 33orgef;en f^atte feinesgleicben nid)t in ber @e=

fd)id)te ber 5}Jenfc^^eit.

©oäialiftengef eti. Sn ber ©i^ung Dom 26. Suni 1889 ftimmte

ber 5ßunbe§rat bem 5(ntrag ©adifenS megen erneuter 5tnorbnungen auf ©runb

be§ § 28 be§ @efetje§ gegen bie gemeingefäljrlidjen 5ßeftrebungen ber ©ojial^

bemofratie für Seip^ig unb llmgegenb ju.

Suftismefen. ®runbbu(^orbnung für ba§ ^eutfdie 3teid).

®er ^unbe§rat befc^Ioß, ba§ (Sinfü^rung§gefe| jum Entmurf einea ^Bürger-

Iid)cn ®efepud)e§ unb bie bemfelben mittelft ©djreiben» be» 9ieic^§fanä(er§ Dom

5bDember 1888 Dorgelegte ©runbbuc^orbnung für ba§ ^eutfd)e Dteid)'^) äu

Deröffentlid}en , fo bafj nunmel^r in l^ürje bem beutfc^en 23oIf ade bem neuen

bürgerlidjen 9{ed)t al§ ©runblagen bienenben (Sntmürfe Dorlagen.

1) Sergt. über bie ?Ibänberunflen, roetc^e ber Gntiüurf unb feine DJiotine im ^unbe§'

rat fanben, bie „5brbb. Mq. QtQ." 5^r. 526, 530, 540, 542, 544 u. 548__». 7., 9., 15.,

16., 17. u. 20. 9bü. 1888 unb bie „5iat.=3tg." 5h-. 630 u. 30. 11. 88. &ebr beac^tene^

mert ift ferner bie Serie uon ^Jtrtifeln : „3ur '^Uter§= unb S'nHrtibitäteüerficberung" in ber

„9iorbb. 5lÜg. ,8tg." 5k. 179, 181, 183, 186, 187, 191, 193, 195, 198 u. 16., 17., 18.,

20., 21., 25., 26., 27., 29. ?tpvit 1889.

2) Ibgebrudt in ber „'Jlorbb. Mq. 3tg." 5h. 546 ü. 18. 11. 88, cf. aucb „5iat.=

Stg." 5k. 601 ü. 15. 11. 88.



— 314 —
^Ibänberung be§ Straf gefe|bud)§ unb be§ ^re^ge[e^e§.

Ü^m Tlüx^ 1880 legte ber 9teid)§fnnäler bem Siinbegrot einen ©efetjentmurf,

Betreffenb 5Ibänberungen Don 58e[timmungen be§ Strafgefetjbu^^ nnb be§ ©e»

fe^ea über bie 5prc[fe öoni 7. 5Dki 1874, unb im 5(pril einen Eintrag 5preu^en§,

betreffenb 5tbänberung beä § 4 be§ ©trafge[e^bud)§ (betreffenb bie im 5tu§=

lanbe begangenen 3Scrbred)en unb Sßergetjen), nebfl 53egrünbung jur 33e)d)Iu^=

faffung öorJ) Seibe ©efelentroürfe gelangten nic^t an ben 9teid)§tag; be=

jüglid^l be§ erfteren l^at überfjaupt nid)tÄ verlautet, bejüglic^ be§ ätt)eiten rourbcn

ber „5?ölni)d;en 3eitiing" folgenbe 5tnbeutungen gemadit:

,Man i[t bei (Srla^ ber 5tu§na!^mebe[timmnngen be§ § 4 bon ber 3Sor=

ou§[ct3ung ou§gegangen, baf3 fdilie^Iid) in allen .i^ulturftaaten gemeine 23erbred^en

nid}t ungefül}nt bleiben, einerlei ob ha^ Ü>crbrcd}en gegen einen Sniünber ober

gegen einen 5tu§Iänber begangen morben i[t. 5)iefe 33orau§jet3ung trifft inbe»

für Sänber, bie nod) nid^t ben Segen unferer Ä^ultur genießen, nid)t ju; je

me^r mir mit biefen Sönbern in a>erbinbung treten, um fo mel)r mufj e§ fid^

fü[)lbar madien, baß ^ier gegen 3)eut)d)e eine 5Inäal)I oon 5.^erbrcd)eu unb

5Berge^en nid^t an ber |)anb un)ere§ ©trafgefe^bud)§ beftraft merben fann, für

bie mir ©üljne ^cifdien unb in fold^en Säubern oljue 9ied)t§entmidlung nid)t

finben fönnen. Sc^on al§ 1875 bie 5böeKe jum Strafgefet^bud) im 9teid)§=

tag eingcbradjt morben mar, ^atk ber (Sntmurf mit 9tüdfid)t auf fold^e 3Sor=

fonnnniffe eine 3(u3bet)nung be§ obigen Paragraphen angeregt, aber bamit beim

9teid)»tag feinen Seifaü gefunbcn, meil mir bamal§ noi^ nid)t eine pra!tifd)e

cHoIonialpolitif begonnen I^atten. ^etit aber, mo namcntlid) in Ifrifa eine

ganje 9ieif)e beutfc^er ©i'pebitionen für bie 5luffd)Iiefeung unferer Kolonien

immer grünblidjcr unb erfolgreidier t^ätig finb, mad)t fid) bicfe 2üde immer

fühlbarer. Siebftaf;!, 5Jbrb, felbft oon beutfd)en Unterttjanen an ben pljrern

unferer gjpebitionen im i^interlanbe oon Kamerun beifpiel§meife begangen,

mürbe nad) Sage unferer ©efe^gebung jur 3eit nid)t non einem beutfdien

Ö)eri(^t beftraft merben fönnen. 5)er pren^if(^e Eintrag begmedt offenbar, biefe

Sude auSäufüüen, unb e» unterliegt mot)I feinem 3meifel, bafs biefe 5lu§füllung

bon aüm Parteien gern ^gebilligt merben mirb."

TiQd) ber „5ktionaI=3eitung" lautete ber § 4 be§ ©efe^entmurfS in feiner

gegenmärtigen S^affung

:

2öegen ber im 2lu§Ianbe begangenen 33erbrec5en unb 33ergef)en finbet in

ber gtegel feine 33erfoIgung ftatt. '^chod) fann nad^ ben ©trafgefet^en be§

^^eutfc^en 9teid)§ üerfolgt merben 1. ein 5)eutf(^er ober ein 5Iu§(änber, mefdier

im 5tu§Ianbe eine ^od)berräterif($e ^"^anblung gegen ha^ ©eutfc^e 9kic^ ober

einen Sunbe§ftaat ober ein 5!}?ün5üerbred}en ober al§ 33eamter be§ Deutfdien

9ieid)§ ober eine§ iöunbeSftaat» eine ,"panblung begangen t)at, bie nad^ ben

1) 59etbe ©^reiben in ^obl§ SBiSmard^Dtegeften überfefeen.
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@c[e|en be§ ®eutid)en gteic^§ al§ 5Berbred)en ober 2>erge^en im ?tmt anaufetjcn

ift; 2. ein Seutid^er, tt)cld)er im ^(u^Ianbe eine Ianbe§Uermteri]cöe .'panblung

gegen ba§ ®eutid)e 9{eid) ober einen 33nnbe5[taQt ober eine 58eleibigiing gegen

einen 33unbeöfür[ten begangen i)at; o. ein Seutfctjer, meldjer im 5(uSlanbe

eine ^anblung begangen ^ot, bie nad) ben @efe|en be§ 5)entid)en 9teid)§ q(§

5Berbred)en ober 3?erge:^en anjnfeljen nnb burd) bie ©efe^e be§ Orte§, an

roeldiem [ie begongen mürbe, mit Strafe bebrot)t ift. 5:ie ^Nerfolgung ift aud^

juläffig, menn bcr Sl^öter bei 5ßcge^ung ber ^^anblung nod) nic^t ®eut)d)er

mar. 3n biefem gaüe bebarf e§ iebod) eine» 5(ntrage§ ber juftanbigen 23es

^örbe be§ l^anbe», in rocidiem bie ftrafbare ipanbhmg begangen raorbcn, nnb

'üa^ au§Iänbifd)e etrafgefe^ ift anjumenben, forneit bie§ milber ift.

^aä) ber „ Oftpreu^ifd)en 3eitung" I)atte ber ermahnte ©efe|entmurf eine

meittragenbe prinäipieOe iBebeutung. „9tad) hQxi bisherigen ftrafgefeWid)en Se='

ftimmungen tritt in Seutfd)(anb roegcn ber im ^ualanbe begangenen 33erbred)en

unb ^erge^en für ^itu§Uinber, meldte nad) ber ©traft^at in§ 9{eid)§gebiet flüchten

— §o(^Derrat aufgenommen — feine ©trafüerfolgung ein. 3)er gleiche ftraf=

red)tlid)e ©runbfati gilt in ben meiften anbern (Staaten vice versa. §ierau§

ergeben fid) für bie Strafred)t§pf(ege fel}r unangenehme pra!tifd)e .^onfequenjen,

it)eld)e bejonbera in jmei ätüifd^en Seutfd)Ianb unb ^ranfreid) fict) abfpielenbcn

^riminalfütlen bor fur^er 3eit ^u Sage traten, ein beutfd^er ^:poftbenmlcr

mar nai^ a3erübung non Unterfc^kgung amtlidjer ©eiber nad) g-ranfreid) ent=

flogen, unb ba§ SSerlangen unferea ^(Uämärtigen 5lmte§, ben 5Berbred)er ^u

öerfolgen unb auajuliefern , mürbe feiten» ber franjöfifdien Se^örbe unter

.?)inmei§ barauf, bap e§ fi^ für fie um ein im ?(u§Ianbe begangenes Sßer=

bred)en ^anble, abgelehnt. 3n einem anbern reciprofen gaüe mürbe oon

fransöfifdjer ©eite bie 5lu§^änbigung einer Summe öon circa 70 000 granfen,

bie ein au§ ^ari§ entflogener 5?anquier unterfd)(agen unb nac^ 33erlin mitgebrad)t

t)atte, mo fie ber ^^oHsei in bie §änbe fielen, geforbert, aber öon ber Staat§=

anmaltf(^aft abgelehnt, ebenfaUS unter ^Berufung auf bie flrafgefet^Iidje 33c=

ftimmung, monad) e§ fic^ I)ier um ein im 5Ui»Ianbe begangene» a>erbie($cn

f)anb(e. ®ie fraglici)e Summe mürbe auf bem Süigmärtigen 3(mte beponirt,

mo fie fid) !)eute nod) befinbet. Unfer 5Iu§märtige» 5(mt bermag bem ©tanb=

puntt ber Staat§anma(tfd)aft nid)t entgegeuäutreten ; e§ fann fid) inbeffen ber

(grroügung nid)t t3erfd)(ie^en, bafj berartigc erflufiDe ftrafrec^tlid)e Seftimmungen

ber 5(nbaf)nung einer internationalen Strafrei^tSpftege , meld)e nidjt nur ba§

^beal ber ^riminnlrid)ter ift, fonbern aud) ein fe^r pra!tifd)e§ 5J^itteI jur §er=

fteüung freunbfd)aftacber pDntifd)er 33e5ie(}ungen unter ben Staaten bietet, fel)r

im Sßegc ftetjen. (Sin 23orger)en 2)eutfcb(anb§ bur(^ eine entfpred)enbe g?eLiifion

ber be5üglid)en ^eftimmungen feine» Strafgefet}bud)e§ mirb nDrau§ficf)tIid) nid)t

o^ne 9tüdmirtung auf anbre Staaten bleiben, mie ja micbcrf)oIt unfer Strafe

fobei* anbern Säubern ^um dufter biente."
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Sm ^ipül 1889 legte ber .^anjler bem 33unbe§rat einen 53eri^t über bie

^Beenbigung ber 5(rbetten ber Ji?omnii|[ion juv ^Xu§arbeitnng eines 53iirgerli(f)en

®e[e|bud)§ unb ben ©efe^entmurf , betreffenb bie 3^üang§öDÜ[trerfung in bti§

nnbctreglic^e ä^ermögen für bog ®eutfd}e 9teid), jnr 5öef($Iu^fa[fung uor. ^)

Sie in ber ©ejfiün Hon 1887/88 bcid)Io[fene Ütcfolution be» 9iei(f)§tag§

auf 2}DrIegung eine§ ®e|e|c§ über eine burd)greifenbe Sriniifjigung ber (Scrid}t§=

foflen unb eine ütebifion ber ©ebü^renorbnung für 9ted)t§ann)Q(te lefinte ber

33unbe§rQt ob. S)ie gebad)te Dfefolution tt)ar mit fel)r großer 9Jief}r{)eit gefaxt

werben; fie roar nuc^ nur eine 2Bieber^o(ung frül^erer 9kid)ötagabef(^Iüffe unb

entfprad^ 0agen unb iöefdiraerben , bie feit langen Sagten in njeiten SSoIf§=

frcifen laut geworben waren.

2. ^olT- iiiiö ^UmxmUn.'^)

1) Sn iltobU 53tÄmarcf=9tegelten überleben. 3orbb. ^lÜg. 3tg." 5k. 173 o. 12. 4. 89,

„%at.--3tg." 5h-. 240 v. 12. 4. 89 u. 9tr. 243 n. 13. 4. 89. 3u eriMbnen i[t bie uon

bem 9ieid&§fanj(er bem 33unbe§rat mit ©d^reiben o. ^^ebr. 1889 unterbreitete Ueberftcbt

ber ©eicbäfte be^ 9feicb?8ericbt§ im Sabre 1888. „5{orbb. ^:!lüg. 3tg." 5tr. 87 v. 21. 2. 89.

(3]on SioU öleid)fall» überleben.)

~) ^ä) ermiibne bie in .siob(§ 53i;'mQrd=iKegel'ten übevjebenen, jumetft in ber S. 94

5bte 4 citirten riuelle nacbgeiuieienen 5>orIagen bei? a^eicbefanjlers a) an ben 53unbe§rat,

betreffenb 1. bie ^^Ibiinberung ber bc^üglicb ber Statiftit be-? 2öarenüertebr§ be§ Zollgebiet?

mit bem 'JUiSlanb beftebenben 23e[timmungen, Sd^reiben be§ ©tellnertreter^ be§ 9ieid)§fanä(er?

0. 5öoettid^er 0. 7. ?lug. 1888, 5tr. 108 ber 2)rudi.; 2. smct ©ntmürfe, betr. Stuefübningen jum

vSefc^, bie Statiftif be5 aöarenuertebr^ be^^ beut)d)en Zollgebiets mit bem 3(u§(anbe betreffenb,

ü. 20. ^uti 1879, unb ^ienftporid^rirten, meiere benfelben (Segenftanb betreffen, Sdireiben

i). 3Iug. 1888, „5torbb. StUg. 3tg." 3h. 396 v. 23. 8. 88; 3. ^JJafnegel jur Std)erung

ber SSranntroeinbefteuerung gegenüber Suremburg , Scbreiben (in 5]ertretung S'acobi) c.

31. 2Iug. 1888, 5k. 118 ber 2)rudi.; 4. öeftimmungen über bie ©tatiftif ber 53ranntrcetn=

brennereien unb ber ^Jkanntmeinbefteuerung, Scbreiben be§ ©telloertreter^ be§ Sieidöefanjlcro

i>. 33oettid)er u. 13. 5Jou. 1888, Srudi. 5h. 135; 5. bie iTonrention smifc^en bem üieicb

unb bem greiftaate Salnabor Cl1titte(=?lmerifa), betr. bie äöeitergeüung be-3 äroifcben ben

beiben S^änbern beftanbenen j5"reunbicbaft§=, ^anbel§= unb ScbiffabrtÄüertrag^ ü. 13. ^juni

1870, Scbreiben t). 5foti. 1888, „5iat.=3tg." 5^r. 613 d. 22. 11. 88; 6. ba§ ?Ju§fcbetben

.s^aberÄlebeng au» ber Steibe ber Crte, an benen gemifcbte ^^ri^1attranfitlager für ©etretbe

beroiaigt ftnb, Sd^reiben (in isertretung v. Dlial^abn) u. 3. Sej. 1888, 5h. 145 ber 5)rudi.

;

7. ben ©eie^entmurf megen ber ?lufbcbung ber §§ 4 unb 25 be» 53ranntroeinfteuerge)e^e§

V. 24. Sunt 1887, Scbreiben v. gebr. 1889, „5hubb. lUg. 3tg." 5h. 67 ü. 9. 2. 89;

8. ben ©efe^entrourf über bie 3^^efteuerung be§ 3iider^, Sd^reiben v. g^ebr. 1889, „5lorbb.

Mg. 3tg." 5h. 107 u. 141 u. 5. u. 24. Dltärj 1889; b) gericbtet an bie ^uSfcbüffe be§

39unbe§ratg unb äwar: 1. an ben III. u. IV. 2tu§jd)u6 u. 14. 5bü. 1888, betr. ?lb--

änberung be§ [tatiftifc^en äöarennerjeid^niffeö in 33ejug auf betreibe, § 643 ber ^rot, :

2. nn ben III. u. IV. 3tu§fd)uf5 v. 31. 5)eä. 1S88, betr. ©rbiuterungen unb 5tbänberung

ber ^imeifung 5U Untersuchung uon Surup unb raffinofebattigem feftem 3uder, § 50 ber

^l^rot. V. 1889; 3. an ben III. ?IuÄfcbuf3 v. 17. 5^op. 1888, betr. ben Griafe ber plcben-

iteuer für eine tebigltcb äur Samengemiimung beftimmte Sabafpflansung , § 53 ber $rot.
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3. ^irenßafjiuöeren.

4. ^aartnc unb §(f)ilTaDri 2)

u. 1889; 4) an ben III. 5Ui-Ji^im v. 11. ^ii"- 1889, betr. bie narf)träß(i^e ?(nnabme

eine§ 5lnerfenntni[fe» über ^granntroeinl'teueriiergütung , § 132 ber 5|3rot.; 5. an bm III.

u. IV. 5(ustc^uf5 ü. 16. u. 27. gei'r. betr. bie (rrmäditigung jur SoU^iöfertigung harter

iSammgarne ber 2arifnummer 41 c. 2., § 158 ber ^^rot. ; 6. an ben III. u. IV. \>{u5icöuf3

(obne nac^ineisbare-:- Saturn, ca. %vnl 1889), betr. ben 5fa(^iDei» ber ßinnal^men an

iöranntuieinfteuer4lebergang§abgabe, § 211 ber ^4>rot.; 7. an ben III. u. IV. Sluffdjufe

(obne nacbmeii^bure» Saturn, ca. DJJai 1889), betr. bie ?tufnabme bes ^Irttfel» Speiiejroiebeln

in ba» i'tatiftiid}e 3]er5eid5ni§ ber 5J^af)engüter, § 254 ber ^^rot. ; 8. on btn III. Stugic^ufe

n. 12. DJfärj 1889, betr. bie 9tücfer[tatlung be^ 3oü» für einen ©lasbaüon mit nic^t

alfübol^altigem Crangebtütenitiaffer, § 262 ber -^^rot.; 9. an ben III. u. VII. Sluejc^ufj

(ofene nac{)roeiebare§ Saturn, ca. ^uni 1889), betr. ßrgänjung ber ^(uefübrung-Jbei'timmungen

sunt 53ranntaiein[teuergeie^, § 857 ber ^^rot.; 10. an ben III. u. IV. ^(usfcbuü o- 19. ^uni

1889, betr. bie 33erbraucf)^abgabe für gucfer, § 366 ber ^^rot.; 11. an ben III. u. IV. 3Iu§=

jc^ufe V. 21. Sunt 1889, betr. bie 3oHbebanblung ber 3lufternie^linge
, § 367 ber ^^rot.;

12. an ben III. u. IV. ^usfcbuti n. 6. ^uni 1889, betr. bie joH' unb fteueramtlidöe 93e=

banblung ber Grportbcfebrauereien im früberen ^amburg^^tüoiiaer ^-reibafengebiet, § 370

ber $rot. ; 13. an ben III. 5Iusicbuß o. 6. ^uni 1889, betr. ben 6r(af5 beö ^oÜ^ für bie

an ^ircben unb ^löfter übertüiefenen papftlic^en 5iibi(äum§gei(^enfe, § 371 ber ^^rot.

;

14. an ben III. u. IV. ^Huefcbufj o. 5. ^uni 1889, betr. bie 5jagerfri[t für ^^noatlager

in 53remen unb >s^amburg, § 532 ber ^^rot. ; 15, an ben III. u. IV. ^lueicbufe o. 24. ^uni

1889, betr. bie 3oübebanb(ung ber im 33ereblung3= unb Sc^iffsbauoertebr eingebenben,

im ^nlanbe oerbleibeuben Umfc{;lieBungen, § 577 ber '^rot.

^) ^cb ermäbtte bie in ÜoW iBi§marcf=;}{egeften überfebenen 3.brlagen ber 5Reicbs=

fanj(er§ an btn 53unbe5rat, betr. 1. bie Ueberficbt über ben £tanb ber 58auau§fübrungen

unb ber 93eicbaffung üon 53etrieb§mitte(n für bie (Eifenbabnen in ©IfatVöotbringen unb

für bie im (5)rof3berjogtum Sujemburg belegenen Strecfen ber 2Silbe(m=^2ufemburg=6ifen=

bübnen, Scbreiben v. 9{oii. 1888; 2. 'äintrdge auf Grgänjung unb 5(bänberung bee § 52

btx' 53etrieberegtement5 für bießiienbabnenSeutfcblanbx', £cf)reiben r».-Ilcäräl889, „9lat.=3tfl."

?Jr. 188 D. 22. 3. 89; 3. jroei Einträge jur ßrgänjung unb 2(bänberung be§ betrieb»»

reglements für bie ©ifenbabnen Xeutfcblanb§ , Schreiben v. ^uni 1889, „9iat.=3t9."

3ir. 359 V. 17. 6. 89; 4. bie ^bänberung unb Grgünjung be§ § 35 ber DJiilitär^Irauijport»

orbnung für (Sifenbabnen im 5'tif^en, 5d)reiben v. ^iini 1889, „'^lat^^tq." 9k. 362

0. 19. 6. 89.

2) 3dö erroöbne bie in ^ohU 33i§marcf=9tegeften überfebenen Vorlagen be§ D?eicbs'

fanjlcre on ben Jöunbe^rat, betr. 1. ben ßnlmurf ju neuen 3]orfcbriften über bie 3]ermeffung

ber edbiffe für bie lyaiixt burcb ben Suejtanal, Scbreiben v. 9?oü. 1888, „^corbb. 31llg. 3^9-"

9ir. 582 0. 10. 11. 88; 2. bie 9]orIage, betr. bie 5tbänberung ber inirfcbriften über bie

53efe^ung ber (^iftiereibümpficbiffe mit geprüften Dtafcbiniften , S^reiben v. Sej. 1888,

Jloxbb. Mq. 3tg." 9Jr. 593 n. 15. 12. 88; 3. bie ^^(uerüftung ber i^auffabrteiicbiffe mit

5öooten unb 5Rettung§geräten , ©(^reiben uom 9}lärj 1889, „91orbb. ?lllg. 3^0-" 5ir. 125

0. 15. 3. 89 u. „5kt.=3tg." 9Jr. 170 P. 15. 3. 89.
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5. 'gleidjöfinanjcn.

6. ^ffof?-fotf)ringt|'d)c Jiiöcregcnfjcifcn.^)

^) '^6) ertüäbne bie in ^oU^ S8i§marcf=Dtegei'ten überfefeenen S^orlagen be§ 9ieid)§=

i'anjters an ben 33iinbe^rat, betr. 1. bie Ueberfidjt ber Sfieid^y^^tuggaben unb =(5innat)men

für bas, ©tatsjafer 1887/88, ©cfireiben o. 5tot). 1888; 2. ben entiourf eine§ ©efe^e«

über bie g-eftftellung be§ 9teic^6=.s^au§()a(t§etat^ für 1889/90, Schreiben v. 9bo. 1888;

3. ben (Sntrcurf eine» ©efetje? lüegen ?(nfnabme einer ^Inteifte für 3wecfe ber SBeriüattungen

be» 9fieid)§beerec- , ber llJarine unb ber 9{eid)oetienbabnen , Sd)reiben v. "Diou. 18S8;

4. bie 9iac^roeiinngen ber il^eränberungen im 93eftanbe be§ al?- ©igentum i>t§ 9ieid»Ä feft=

gefteaten ®runbbefi^e§, Schreiben v. 9Ioo. 188S, „DIorbb. ^mg." 3tg.'' Ta. 560 v. 27. 11. 88;

5. eine '3)enff($rift über bie ?hi?füt)rung ber feit 1875 erlaffenen Slnlei^egefe^e , ©(^reiben

ü. 5^00. 1888, „9?orbb. ^Illg. 3tg." 5h-. 585 iv 1. 12. 88; 6. ben 9Iad)trag jum 9feicb§=

.^au§balt§etat für 1889/90, Sd)reiben u. ^-ebr. 1889, „51orbb. ^lüg. 3tg." Tix. 105 u.

'ilx. 122 ü. 3. u. 13. 5JJärä 1889; 7. ben ©efe^entiourf, betr. bie 'Jfufnabme einer 3lnteibe

für ^mtdt ber 3]erroaltung be» iReid)Ä^eere-3, ©djreiben v. j^ebr. 1889, „'Diorbb. ^lllg.

3tg." 9h. 102 V. 1. 3. 89; 8. bie allgemeine IRed^nung über bm 9teid^s^au§6alt für

ba§ (Stat«ja]&r 1885'86, Schreiben u. »Mrj 1889.

2) 3dl eriüäbne nad)ftebenbe in .sTo&l§ 53i§marcf=3tegeften überfebene 93orIagen be§

iKei(^§tan5(er§ an ben ii^nnbc-jrat , betr. 1. bie Uebcr[id)t ber ?{usgaben unb ©innabmen

ber ^anbeaüerroaüung von 6(fatV^>^otbringen für ba§ ßtatc^jabr 1887/88, 6d)reiben u.

8. Oft. 1888; 2. ben ©ntnnirf üon ?Iu§fübrungÄbeftimmungen ju bem @efe^ über bie

ßinfübrung ber ©eroerbeorbnung in 6(faf3--2otbringen , Sd^reiben v. "Sej. 1888 „5^orbb.

Mg. 3tg." 9h. 612 u. 29. 12. 88; 3. ben ©efe^enttuurf, betr. bie ^eftlteHung be§ Sanbe§=

bauÄbült'5etat§ für ba§ ßtatÄjabr 1889 90, Sdjreiben o. Sej. 1888; 4. bie allgemeine

Üled}nung über ben Sanbex^bau^baU non G(faf5 = 2otbringen für 1884/85; 5. ben ©efe^=

entiüurf, betr. ©runbeigentum unb ^ppotbefeniüefen, fomie bie 9tütariat§gebübren, Schreiben

t). ®ej. 1888 „9kt.=3tg. 9h. 1 o. 1. 1. 89; 6. ben ©efefeentrourf , betr. bie ©efcbäft§=

fprad^e ber gerid)ttid)en 33ebürben in ben 9{eid)c^Ianben , ©djreiben v. S«"- 1889 „9iorbb.

Mq. 3tg." 9h. 13 V. 9. 1. 89 ; 7. ben ©ntmurf eine-o ©efet5e§, betr. bie (5rbf(^aft^3fteuer,

Schreiben v. San. 1889 „9?orbb. ^^lllg. 3tg." 9h. 23 n. 15. 1. 89; 8. ben ^ntmurf eine§

©efe^e'a, betr. bie 5lu§gaben für ben 6Iementarnnterrid)t, ©direiben v. ^an. 1889 „9hrbb.

Mg. 3tg." 9ir. 35 u. 22. 1. 89; 9. ben ©efet^entrourf , betr. ba§, .Coebammeniüefen,

Schreiben v. 3on. 1889 „9iat.=3tg." 9h-. 51 ü. 24. 1. 89; 10. bm ßntrourf einel ©e»

fe^e§, betr. bie §i)potbetengebübren, ©djreiben o. j^-ebr. 1889 „9^ot.=3tg." 9h. 82 v.

•6. 2. 89; 11. aSieberoortage be§ unter 8 erroäbnten ©efe^enttourf» in ber üom Sanbel=

au^5fcbnf5 genebmigten ^-affung, ©d)reiben v. 9Jiärä 1889 „9hrbb. 5mg. 3tg." 9h. 131

ü. 19. 3. 89; 12. SÖieberöorlage be» unter 3 erroäbntcn ©efe^entanirf§ in ber com

1üanbe§au§fcbufe genebmigten ty^ffunfi» ©d)reiben oom Tläxi 1889; 13. ben ©efe^entmurf,

betr. bie ?lbänberung bcy ©efet^es über bie ^agbpotijei üom 7. 9Jtai 1883, ©djreiben o. ?lpri(

1889 „9iorbb. Mg. 3tg." 9h. 173 n. 12. 4. 89; 14. bie 2Bieberüortage bes unter 7

erroäbnten ©efe^entrourf» in ber nom Canbe^auÄfd^ntl genebmigten ^-affung, ©djreiben

V. Mai 1889; 15. be-?gteidöen bejügtid^ be-^ unter 10 erroäbnten ©efefeentmurfs, ©direiben

t>. Mai 1889; 16. Söiebernorlage be§ unter 8 erroäbnteu ©efe|entrourf§ in ber oom

2anbe§au§fcbu6 befc^Ioffenen gaffung, ©cbreiben v. Suni 1889 „9hrbb. SIQg. 3tg." 9ir. 216

V. 7. 6. 89.
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7. "^erfdiiebcneö.

1) 3<^ erroäöne nac^i'teöenbe an ben 93unbe§rat gerichtete 33or[agen be^ jReicö^fanjIers,

betr. 1. ^ie ©eftattung ber 2;urc^rubr von 3cöat= unb JKinöüteb auf ber Giienba^n von

Sägemborf in Cefterreid^ burc^ Preußen naä) 5heberlinben)ieie in Cefterreic^, Schreiben

V. 8. Dtt. 1888 ; 2. ben ©eiefeentrcurf, betr. bie 'Kujfübrung bei internationalen 3]ertrageo

vom 16. ^^oü. 1887 ^ur Unterbrüdung be§ ©ranntioeinbanbelg unter ben Dlorbfeefiid^ern

auf tiober See, Schreiben ü. ^ov. 1888, „5brbb. 3IUg. BtQ." 5«r. 565 v. 29. 11. 88;

3. bai ßntiDurf eine^ ©eie^eS, betr. bie 'Vorarbeiten für bat> !Rationa(ben!mal S^atjer

aSil^elms I. 2C., Schreiben v. ^Uv. 1888, „DZorbb. Mq. 3tg." 9k. 551 v. 21. 11. 88;

4. bie Sammlung von 2{ften[tücfen, betr. ben %vii]ianb in Oftafrifa, Schreiben v. Sej. 1888

;

5. bie 3niammen[tetlung ber ©efd^äfte be§ 59unbe3amtc für bae ^eimatirefen inö^renb be-3

©efc^äftsjabre^ rom 1. Sej. 1887 bi§ ba^in 1888, Schreiben v. ^t]. 1888; 6. ben ©efe^=

entrourf, betr. ben Sc^u^ ber beutfc^en ^ntereffen unb Sefämpfung be§ SflacenbanbelS in

Dltafrifa, Schreiben v. San. 1889 „9torbb. Mg. 3tg." ^Ix. 31 v. 19. 1. 89, „9Rat.=3tg."

Dir. 40 0. 19. 1. 89 u. 9k. 42 v. 20. 1. 89; 7. bie Sienftperioben ber nid^t ftänbigen

9Jtitg(ieber ber ;}teic^5=S(^ulfommijnon, Sd)reiben v. San. 1889, „9iorbb. Mg. 3^9-" 9k. 13

V. 9. 1. 89; 8. bie Sammlung roeiterer 5Iftenftücfe, betr. ben ?lufftanb in Cftafrifa,

Sd^reiben v. San. 1889; 9. bie MKagef^rift gegen ben ^rof. Dr. ©effcfen, S^reiben

B. San. 1889, „9iorbb. Mg. 3tg." 9k. 27 v. 17. 1. 89; 10. ben Mtrag ^reufeen? be-

jügli^ ber 5{nbau= unb ßrnteftatiftif bes S^eutfc^en IHeid^e, Schreiben v. gebr. 1889,

„9brbb. Mg. 3tg." 9ir. 89 o. 22. 2. 89; 11. bie ^Vereinbarung mit ber Sdnoeij über

bie gegenfeitige 3{nerfennung ber Ceic^enpäffe, Sd&reiben v. gebr. 1889, „9cat.=3tg-" 9k. 127

0. 26. 2. 89; 12. eine Sammlung üon ?Iftenftiicfen , betr. Samoa, Schreiben v. gebr.,

3)iärä u. 9Jtai 1889; 'IB. ben ©ntraurf einer 2:ef(aration gu 5Irt. 3 ber internationalen

gfieblauSfonnention üom 3. 9kD. 1881, Schreiben v. 93lai 1889, „9kt.=3tg. 9k. 312

V. 21. 5. 89; 14. bie 3?ebanb(ung ber gunbftüde ber 'iluSgrabungen auf bem 33oben be»

alten DIpmpia, Schreiben p. S"fi 1889, „9tat.'3tg." 9k. 456 p. 13. 8. 89; 15. ba?

Sd)roeine=@infnbrperbot anh Üiußlanb, Schreiben p. ^oetti(ter§ d. d. 20. Suni 1889. 9JJit

2Iu§nabme ber 3iff- 15 finb fämtü^e Schreiben be§ 9teid&§fanä(er§ in ^ohU Siemard»

IRegeften überleben.



(25. ^cpfemßcr 1889 tiis 20. ^«ars 1890.)

I. B6fd}nilt.

g t n r e i t tt n g.

3n biefer Ie|ten ^eriobe bea 3:unbe§rat§ Dor S3i§niar(fy 9tücftritt traten

in ben SunbeSrat al§ orbcntUd)c ^Jiitölicber ein: für ^ reuten an ©teile

|^affelbaci)§ ber ©eneralbireftor ber inbireften ©teuern, äöirflidjer ©eljeimer

Cber^^^inan^rat (5c()omer; für 2Bürtteni6erg ber ©efanbte, ©toatSrat

ü. ^Jiofer; für ©nd)ien = 2öeimar an ©teUe öon <2>tid)ling ber ©taat§=

minifler §ret(}err b. ©rof;; für 9JiecfIen6urg = ©treIi^ an ©teile öon

5proIIiu§ ber au^erorbentlidie Ö)eianbte unb bedollmäditigte DJ^inifter, @ef;eimer

Segationsrat ö. Oertjen; für ©ac^f en = 9JZeiningen an ©teile bon ©ifefe

ber ©taatSminifter, 2öirtli(^er ©eljeimer 9tat Dr. b. §eim
; für 2 i p p e = 3) et m o I b

an ©teile bon ©teneberg ber .^abinet§minifter Bolffgramm
; für 33 r e m e n an

©teile bon ©itbemeifler ber 33ürgermeiftcr Dr. ^auti; al§ ©teHbertreter traten ein:

für ^preupen an bie ©tefie bon Mf)ne ber 3)ireItor be§ TOilitär-Oefonomie^

^Departement» im ^rieggminifterium, ©enerallientenant ©tocfmarr, ber ^Dntre=

5lbmiral Äoefter, ber UnterftaatSfetretär im ^Jinifterium für (£Ifafe=2otI}ringen,

b. .Völler; für .^önigreid) ©ad)fen ber ®el)eime Otat im ^inifterium ber

au&märtigen 51ngelcgenl)eiten b. 9}^e^fcl) ; für ^]3i e rf I e n b u r g = © (^ m e r i n ber

auBerorbentlicfie ©efanbte unb beboflmöcf)tigte 9Jtinifter, @e^. SegationSrat

b, Cert^en.

(äa fanben ©i^ungen be» 5ßunbearat§ ftatt am 25. ©eptember, 3., 10.,

17., 24., 31. Oftüber, 7., 14., 21., 28. ^^obember, 5., 12., 19. ©ejember 1889

itnb 10., 16., 20., 23., 30. Januar, 6., 13., 20. gebruar, 4., 8., 13.,

20. Wäx^ 1890.
1)

1) 1)ie offiäiellen 53enc^te über bie ©ifeungen be§ 93unbe2rat§ unb bie babei gefafeten

löeic^lülfe finbet man in ber „^orbb. %üq. 3tfl." ^a^rg. 1889 5«r. 448, 452, 466, 476,
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S)en 33Dr[i| im 58unbe§rQt führte ber StaatSminifler b. 39oettt(f)er unb

in beffen 53erl}inberung am 14. 9?oDember 1889 ber bQt)eri]c^e ftimmfü^renbe

SeboHmäcfitigte sum 33unbc§rQt.

dladt) einer 5Rotiä ber „58erl. ^^ol. 5kcf)r." mürbe im 33unbe3rat jum

33eginn ber Seffion mit 6in[timmigfeit bie ©el^eimfialtung ber Säten beS

9teic^af)au5^a(t?=(5tata bia nac^ erfolgter Surd^beratung be§ielben befc^lofjen.

Snt Üteid)stag mürbe meljrfacf) bie i^errounberung barüber ausgefproc^en,

bap ber SunbeSrot [tc^ an ber 2)i§fuil"ion ber ^nitiatibanträge au§ ber ^Jiitte

be§ 9?et(^»tag§ nid)t beteiligte. Man mar jomeit gegangen, aus ber WidjU

beteiligung öon 33ertretern be» 33unbe§rat§ auf beftimmte Stellungnahme beä

Ie|teren ju bem jur S)i§fuffion fte^enben Eintrage jc^Iie^en gu rooKen. S)cm=

gegenüber bemertten bie „Serl. ^olit. ^aä)x." : „Söenn üom SunbeSratätifd^e

gefprodien mirb, fo gefdiie^t bie§, um eine beftimmte '^(uffaffung ober 2öiIIen§=

meinung ber öerbünbeten iRegierungen funbjugeben. Sie» fet;t felbftoerftänblic^

eine Dorgängige Beratung unb 33efd^IuBfaffung innerhalb be§ 58unbe§rat§ Dorau».

2öie aber fodte ber Sunbeärat baju fommen, über ein ^nternum be» 9teic^a=

tag» — benn nic^t» anbereg finb, bi» 5ur etroaigen '^Innabme burct) ben 9teic^ä=

tag, ^nitiatibanträge, roenn fie ficE) aucb nur ju häufig mefjr an ba§ ^^ubIitum

außerhalb menben — ju beraten unb 5?ei(f)(u$ jn faffen? Bo menig eine

5Jiitmirfung be§ 9iei($§tag§ bei ber ^Vorbereitung ber bon bem 53unbe§rat

boräulegenben ®efe|entroürfe ftattfinbct, fonbern biefelben ausfi^üeBlid^ im

33unbearate felbft pm ?tbfcf)Iup gebracfit merben, fo menig fann ber 9teicl^»tag

eine ÜJ^itmirfung be§ Sunbe5rat§ bei ber ^Vorbereitung berjenigen ©efefeentroürfe

beonfprucf)en, ju meieren an?) feiner DJhtte bie ^nitiatioe ergriffen mirb, menn

anber» er bie ©leic^bererfjtigung be» anberen ö^aftors ber ©efe^gebung boU

anerfennen mill. 6rft menn enbgültige Sefc^Iüffe be§ 9teic^§tag§ borliegen,

ift für Xtm 23unbe§rat ber ?(nlaß jur Beratung unb Sefcblufjfaffung gegeben.

(Sa ift bal^er böüig müßig, in bem SVerfialten be» Sunbe§rata baä @rgebm§

befonberer Sefcblüffe ober geheimer 5lbfi(i^ten ju mittern; e§ liegt eben in ber

dlatnx ber Sacbe, unb menn in Siujelfällen 5Iu§na^men gemacht finb, fo gilt

eben aucf) auf biefem ©ebiete ber Saß: Exceptio tirmat regiilam."

488, 500, 512, 524, 527, 534, 536, 548, 555, 560, 584, 587, 595, 596, 599, Sabrg.

1890 Dh. 7, 23, 28, 34, 40, 51, 53, 57, 64, 76, 87, 88, 91, 108, 116, 124, 136, 155,

168 unb in ber „9kt.=3tg." ?Saörg. 1889 5tr. 570, 572, 582, 597, 599, 607, 631, 635,

653, 664, 718, 715, 725.

^oj^ingcr, ijürft Söiämard unb bet a3unbe?tat. V. 21



II. aercßtiitt.

pie neuen ^enoCTmcic^ftöten ^unt gJnnbeötat.

1. '^^reit^err.

©eneralbireüor ber inbire!ten (Steuern, SBirfüd^er ©efjeimer

O b e r = (3- i n a n 5 r a t Bi)omtx^)

(geboren 12. 5lugu[t 1830, gestorben am 16. Oftober 1897).

^ireftor be§ DJMntär = Detonomiebepnrtcment§ im ^rieg§=

minifterium, ©enerallieuteuant ©tocfmarr '^)

(geboren 16. ?Iugu[t 1833).

©tocfmarrS Sfiäticjteit im 5öunbe§rat befd^ränfte ficf) IebtgU(J^ auf bie

©teütiertretung be§ ^'rieg§mini[ter§ in ben ^lenar» unb 5tu§fd)u^[i^ungen

;

ju einer befonberen SBirtfamleit innerl^alb be§ S3unbe§rat§ i[t ifim feine (Be=

legenfieit gemorben. 3n eine unmittelbare bienftüdje 33erüf)rung mit bem ^yürften

Si§mar(f i[t et nidit gefommen.

1) ^ermann Sc^omer, geb. in ^onnoner, 1853 ^ubitor beim '3tmtegeri(f)t in 2öen=

nigjen, 1857 'ütbüofat ju ^annoner, bemnti(f)[t Stffeffor nnb öilt»arbeiter beim bannooerjd^en

ginan^minifterium, 1860 5'i"on3afMfoi^ unb IJünifterialreferent , 1869 ^öniglid) preiiBijd^er

3tegierung§rat , 1870 ©eb. {^inanjrat unb nortragenber 3?at im g'inan^minifterium , 1874

®e^. Dber't^inQnjrat, 1879 ^^rot)injia(=SteuerbireEtor in ^Htona, 18S0 5ßrotiin3iQ(=Steuer=

bireftor in ©tettin, 1888 ^4iroinnäia('6teuerbireftor in 5}iagbeburg, 1889 Sßirfl. ®eb. Ober-

3^inanärat unb ©eneralbirettor ber inbireften ©teuerti.

2) {}riebric§ 3Bi(be(m 8tocfmarr, geb. in 53erlin, erbielt jeine ?(uöbitbung auf bem

©pmnafium ju ®e[)an, trat am 1. Oft. 1850 at-? ^oantageur in ba^ je^ige @renabier=

Siegiment «i^'önig griebrid^ Sßitbelm IV. (1. pommericbe-j) ^tr. 2 ein unb aoancirte in bem=

jelben 1851 jum ^^^ortepeefäbnrid), 1852 jum Setonbelieutenanl, 1860 jum Oberlieutenant

;

na^bem er oon 1854—1857 3tbjutant be§ 1. SataiÜon^ gemejen lüar, befud^te er »on

1857—1860 bie l^rieg^afabemie. 1861 in ba§ 5. pommerjd&e Snfanterte=Ütegiment 9lr. 42

oerie^t, mürbe er in bemjetben '^ahn ^ur trigonometriid&en ^(bteitung be§ ©eneralftab»

fommanbirt, mo er bi§ 1864 cerblieb. 1865 — 3unäd)[t als 93erme[lung§birigent bei ber

2anbe§aufnabme fommanbirt — mürbe er al^ c^auptmann in ben ©eneratftab oerfe^t unb

geborte bemjelben bi?^ 1874 an. S)en i^rieg 1866 madjte er im ©eneralftab be§ 1. ^ieferne«

?lrmeecorp§, 1870/71, jum Waior beföroert, im ©eneratftab ber 3. Snfanterie=®it)i[ton mit,
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ÄDntre*5tbnnraI ^oefter

(geboren 29. %vt\l 1844).

^oe[ler tj^ ju ©dEitüerm im ©ro^fierjogtum 5[Recf(enburg geboren unb am

21. Suni 1859 al§ ^abettafpirant in bie bamalige preu^ifd^e DJhrine ein=

getreten. S3i§ 5U feiner am 16. Januar 1875 erfolgten 53eförberung jum

^oröettenfapitän I}at er jumeift nur im pra!tifd)en Sorbbienft unb namentlid^

in ber ©räie^ungöbrand^c Sßermenbung gefunben. 1875 jum 2)ireftiDnaoffi5ier

ber 9Jiarine=5lfabemie unb =©c^ule ernannt, war er bon 1878 bi§ 1880 auf

@. Tl. <B. „^rins 5lbalbert", auf bem (Seine SlöniglicEie ^ol^eit ber ^>rin5

^einrid^ eingefcflifft mar, erfter Offizier. 9cac^ erfolgter S^tmU^x be§ (5d^iffe§

mürbe er in ben 5{bmiralflab berfe|t unb jum erften 5tbjutanten ber 9J?arine=

ftation ber Oftfee ernannt, fungirte mäl^renb ber folgenben ©ommer aU 6^ef

be§ ©tabe§ bea Uebung§gefd)maber§ unb aly ^ommanbant 6. 5R. ©. „5tiobe"

unb „2Biirttemberg". 5lm 17. Januar 1881 jum Kapitän jur @ee bcförbert,

mar er bom 3a^re 1884 bi§ 1887 ^^ef be§ <Btaht§i ber 5(bmiralität unb

l^atte al§ foldjer bie fommiffarifdie 33ertretung ber 5}^arinc bei ben 33or=

lagen über ©ompferfubbention unb ben 9torb=Oftfee=£anaI im 9{eic^atage ; fDm=

manbirte bann ©. 5)1. <B. „^önig 2öilf)etm", mar furje 3cit Ober=2Berft=

bireftor in l?iel unb mürbe, nacfibem er am 1. ^pril 1890 jum ^ontre»

5lbmiral beförbert mar, bi§ 1892 ©trettor bea 5}?arinebepartement§ beä 9teic^§=

9Jiarine=^Imt§ unb fteübertretenbeS 9}?itglieb be» 33unbe§rat§. SBü^renb be§

@Dmmer§ 1892 übernahm er tia^ ^omnmnbo be§ bamaligen Uebung§gefd)maber§,

um bann raieber in feine früfiere Stellung ala S)epartement§bireftor jurüdäU'

treten. 35om 9^obember 1893 bi§ Cftober 1896 l^at er ba§ erfte ©efc^maber

geführt unb mürbe bann jum ©tief ber 5)]arineftatiDn ber Oftfee ernannt.

Unterftaat^fefretär im 5Jtinifterium für 6IfaB = Sot^ringen

b. ^ölleri)

(geboren 8. ^nti 1841).

unb roar Don 1872—1874 ©eneralftab^offisier bei ber 14. SiDifton. 1874 aU ^atainon§=

5?ommanbeur in ba§> anbatttid&e ^nfanterie=9iegtment dlx. 93 oerfe^t, anancirte er 1875 jum

Dberftlieutenant unb 1879 jum Dberft, erbiett 1880 ha§ i?oinmanbo bea Snfanterie=9te8t=

ments ^rinj g'^tebricb ber 5^ieber(anbe (2. iDeftiüItfd}e5) Dir. 15, rourbe 1885 juni (3enexaU

major unb ^ommanbeur ber 42. Snt«ittei^ie=53rigabe , 1888 jum ©eneraUieutenant unb

^ommanbeur ber 31. Siuifton beförbert unb 1889 ^um 2)ireftor be§ 5Jiiütär=De£onomte=

bepartementS im i^rieg§mini[terium unb jum ftellüertretenben 53enoIIniöc^tigten jum Sunbe§rat

ernannt. 1891 rourbe er in ©enebmigung feine-5 ?lbf(^ieb^geiucb» jur S)t»poruion gefteüt.

1) ©ruft 3)iatbia§ u. ^oüer, geb. ju Santrecf in Sommern, abioloirte 1860-1863

bie iuri|'tiid)en 6tubten in §eibelberg unb 33erlin, 1863—1865 (Berid)!?«, 1865 9iegierung§=

referenbar, 1869 Canbrat be» (Saminer .*^reiies, 1887 ^^^oliseipräfibent ju i^ranffurt a. Tl.,

Sunt 1889 Unterftaatsifetretär im 2)itni[terium für @tfafe=2otbringen unb fteüöertretenber
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2. S^önic^vexc^ ^ac^fen.

® e Reimer 9t ttt im 9Jiini[terium ber auatDcir tigert 5ln gelegen^ ei ten

(geboren 14. S"H 1836)

ftubirte nacf) ®e[uc^ ber t^ür[tenid)ule ju 9Jteißen in ben Sorten 1856 bi§

1860 auf ber Uniöerfitöt ju Seipjig 9ted)t§= unb ^ameralmiffenfd^nft, tüenbete

ficf) nacf) 5t6fo(inriing be§ 3?orbercitung§bien[te§ bei ber Suftij bcm 93ern}altung§=

bicnfte ju, befleibete ba§ 9lmt eine§ 5Imt§^auptmann§ ju Oj(f)a^ unb S)re§ben,

gehörte bann in ben Sauren 1887 bi§ 1889 besie^entüd) 1889 6i§ 1891 al§

9tat ben 5}tini[terien be§ Innern unb ber au§tt)ärtigen ^Ingelegenljeiten an unb

übernahm al§ 5cacf)foIger be§ g)tini[ter§ D. 9lD[li|=2Ba((tt)i| am 1. gebruar 1891

bie Seitung be§ 5)iini[terium§ be§ Innern. 9iad^ bem 5lbleben be§ ^inifter§

trafen t^abrice, im DJ^ätj be§ gleid)en 3a]^re§, tt^urbe i^m aucb bie Seitung be§

SJiinifteriumS ber auamärtigen 51ngelegen^eiten mitübertragen.

©eit 1887 [teüüertretenbe§, feit 1891 mirflit^eS ^Jiitglieb be§ 33unbe§rot§.

^tuBerorbentlic^er ©efanbter unb beboHmäd)tigter 5Jiinifter,

©e^eimer Segationsrat ö. Oer^eu')

(ßeboren 18. Januar 1842).

preiifeifd&er 53eiioUmäc§tigter gum 93unbe§rat, bi§ Cft. 1894 feine (Ernennung snm Staate»

minifter unb 3}itni[ter bes i^nnern unb bamit jum 53enoümnd)tigten jum Söunbe'crat erfolgte;

nahm 6. 2)ej. 1895 feinen ^Ibfd^ieb. 6eit ^luguft 1897 rber^^u-äfibent ber i^rooinä

6^(eiMing=.^ol[tein. n. Voller batte xion ©tiatVi'ot^ringen au§ im ^öunbeÄrat bauvtfäd)li(^

ju tbun bei Beratung ber 1894 emanirten ©cmeinbeorbnung für (Slfa6=2otl)ringen. ^u

»gl. bie ^trtifel ber „iüojufcöen ^tg." ^Jir. 510 n. 31. 10. 94: 5:a§ SJünifterium ^öüer unb

5Rr. 237 t). 22. 5. 95: Sismord unb Völler, ©timnien ber treffe über feine SHeoftiüirung

qI§ Ober=^:)]räribent in ber ,,^öln. 3tg." 9?r. 714 v. 5. 8. 97, „©ermania" 9h-. 178

ü. 7. 8. 97, „9Jiünci^ner Mq. 3tg." 9k. 217 v. 7. 8. 97, „töln. 9]oHgätg." Tix. 574

V. 6. 8. 97, „Söerliner Sagebl." dlx. 395 u. 6. 8. 97 unb „granff. ^tg." 9Jr. 218

0. 5. 8. 97.

1) ©eboren ju iHoggom in 9Dted(enburg=6d)rcerin. 53efudöte ha§ ©t)m nafium ju ©utin

in ^olftein, ftubirte S»n§Pi^ubenä auf ben Uniüerfitäten ju S)eibe(berg, 93 erlin unb Sfioftod,

abjülüirte in Sfioftod 1867 ba§ SKeferenbareyamen, 1871 ba§ ?lffefforeram en , tnad^te 1870

ben (5'eI^3i'Ö Segen ^vranfreid) als ^rieg§freiniilliger mit beim 2. pommerfdjen Ulunen=

IRegiment ^tr. 9 in S)emmin, mel^eiS ber 1. SlaDalleriebinifion unter (Senerallieutenant

0. ^artmann jugeteilt mar. 9fabm teil an ben (Sefed^ten bei 9Jte^, Sl^ionoille, Seaune la

Siolanbe unb Drleon§. 9iacö einer Sorbereitung^jeit al§ Diefercnbar beim ©rofeberjoglid^en

'3)omanialamt ju Sßittenburg in 3L)iedlenburg , mürbe er 1871 al§ ^Beamter beim ®rofe=
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4. ^ac^fen'^eimar.

(StaatSminifter Dr. grei^err b. ©roß.

©in ÖcbenSlntb be§ 9)iinifter§, loeld^er am 3. g^ebr. 1896 fein SOjäörigeS S)ienft=

jubUdum feierte, finbet ft(^ in ber Sei(age ber „Wig. 3tg." (DMnd^en) 9ir. 29 uom
30. San. 1896.

5. ^acßren=^Teintngen.

©taat§mini[ter Dr. b. |)eim ')

(geboren 11. 5Joriember 1835)

'i)at, ha er bem 23unbe§rat er[t feit bem d}lomt DJiärj 1890 angef)ijrt, feine

©elegenl^eit me^r gehabt, bem gürflen Si§marcf |)erfönlic^ uä^er ju treten;

feine 53e5ie^nngen ju bemfetben traben [ic^ barouf befd)rün!t, baß er bie 5Ibfd^ieb§=

Qbreffe beö 5Sunbe§rQt§ an ben g'ürften mitunterfc^rieb.

6. ^ippei^etmo£b).

^Qbinet§mtni[ter b. Söolffgramm

(geboren 17. September 1836, geftorben 11. ':!tpril 1895).

b. Sßolffgramm, geboren 5u Königsberg i. 'üßx.. Kabinetsminifter feit 1. Oftober

18S9, bor^er ^polijeiprüfibent in ^ot»bnin, früher Sanbrat in (Serbauen.

10. gebrnar 189U raurbe i^tn ber erblid^e preuBifcöe 2IbeI berliefjen.

berjoglid^en S)omaniaIamt in ©c^roerin i. 9JJ. angefteHt; 1879 in ba^ ©rofebersogtid^e

{^inansminifterium bafelbft berufen at» nortragenber 9iat unb 1889 unter Ernennung jum

©e^eimen 2egation§rat ata @rof5b. ©efanbter naö) 93erlin werfest. 1896 erfolgte feine

Ernennung jum ©ebeimen 9tat mit bem ^räbitat (^^fcellenä. ^m S^unbesrat nerfiebt er

bai: Dteferat für SJiarinefad^en, be§glei(^en für 3L)ci(it(traniüärter= unb :5nüalibenangelegen=

beiten. (Sr gebort an : ben 3tu§fd&üffen be» Sunbeerats für bü§ ßanbbeer unb bie fyeftungen,

für ba§ Seeiuefen, für 3oU= unb Steuerinefen unb für bie au^raärtigen '^Ingelegenbeiten.

1) ©eboren in .'pi^bburgbaufen, 33efudö be? bortigen ©nmnafiuniÄ; non Dftern 1853

bi? 5Jtid&aeU5 1857 UnioerfitätÄftubien — j}iecöt§= unb Staat^miffenfcbaften, ©efd&icbte —
in ©öttingen, §eibe(berg, ^ena. 1865 ;JJegierung§affeffor im Staataminifterium ju 9Jiei=

ningen. Oftober 1873 Staaterat unb 8]orftanb ber a)änifterialabteilung be-3 Innern, ajiärj

1 890 Staat§minifter.
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7. Bremen.

S ü r g e r 111 e
i
ft e r Dr. ^ a u H i)

(geboren 7. ^uguft 1827)

ge!^ört bem 33imbe§rQt qI§ S3eöDlImäd)tigter 33rcmen§ feit Einfang be§ 3a^te§

1890 an. 2)erjclbe ift nur periobifc!^, aUjäf^rlid) einige ^J^onate in 39erUn beim

53unbe§rQt t{}ätig, üorpg^ttjeife , um bei 51ngelegenf)eiten , bic für bie ^anfe=

ftäbte, t)Dräug§tt)eife für 23rcmen, öon ^ntereffe finb, mitjuttiirfcn. @o ^ot er

5um 5ßei)piel teilgenommen an ber S3eratung be§ Sürgerlidien ©efe^bucf)»,

gteliifion be§ §anbel§gefe|bu(f)§, Sörfengefe^es u. a., fott)ie jum Seil aini) bei

ben Sßortonferenäen, bie ber Einbringung ber ©efebentinürfe in ben S3unbe§rat

üorausgingen (33örfengefe^ ,
§anbe(§gejct;burf)) oI§ 9tegierung»!ommiffar mit=

gett)ir!t.

1) Dr. ?Ilfreb 53au(i, (jeboren in öübecf aU Sohn be§ Dber=?lppeUation§gertdöt§rat§

''^auli (NB. be^. ebemaligen Cber=5(ppelIation^geric^ty ber oier freien Stäbte, fpäter ber

brei .t)anfeftäbte). ©tubium ber Dtedite in ^ena, 33erlin, (Söttingen, 1852 Cber=®erid)t§«

ammlt in 93remen, 1864 ©taat'Janroalt bafelbft, 1868 2)ireftor be§ JR'riminatgericbtS,

1870 'JJtitglieb be§ Dbergerid&t§, 1872 in ben 6enat erraäblt, 1889 »ürgermeifter.



IIL Hefc^nitt.

J. 'gilcidj5gcfc|öcßiinö. (5lrt. 4 ber giei(f)§öerfaffung.)

©etüerbeorbnung. (55ewerbegertcf)t. 5)er Sunbeärat ()Qtte ben

in ber üorigeu ©effion üom Dteid^atag Dorgenommenen ©ejefeentiüurf, bctreffenb

gcwerblic&e' @d)iebagerid)te , nad) bem ©c^Iufie ber borigen 9ieid)§tag§fef[tün

feinen 5Iu§]d)üfjen für |)anbel unb ^txM)x unb Suftistoefen übermiejen. S)ieje

befd)Ioffen, eine tonuniffion nieberjufcl^en, be]te^enb an^ je einem Seöoamäd)=

tigten Don ^^reupen, 3Sat)ern nnb 2Bürttem6erg sum 53el)uf ber 5tu§arbeitung

eine§ @efe|entiourte§. (Sinen foldjen f)atte bie ^ommiflion bereits in ber

jireiten |)ältte be§ 3uli 1889 feftgefteüt unb if)n, ba in5tüiid}en bie 23ertagung

be§ 5öunbe§rate§ eingetreten voax , ben ütegierungen übermittelt. 2)emnäd)[t

unterbreiteten bie S3unbe§ratÄau§id)üffe ben ^iernad) weiter überarbeiteten

®efet;enttüurf bem ^lenum be§ Söunbe§rat§. S)urd) bie 5(nna^me beSfelben

im Äeid)§tag erhielt bevjelbe bemnäc^ft (Sefe^eSfroft. ^)

ajlünäwejen. 3)

1) Ueber bie ©enefts ber ^Borlage üergl. bie ,;3^at.=3tG." 5h-. 711 u. 713 v. 20.

lt. 21. 12. 89. Ser ^nbatt ber 33unbe»rat§au§ic|)ufer)or(at3e finbet lid) in ber Jiorbb. ^Ilg.

3tG." 5lr. 59 0. 5. 2. 90, 5^r. 81 v. 18. 2. 90 unb 3k. 101 o. 1. 3. 90.

2) Sd) eriüäbne nod) ben in mM 58i5mnrd=3tegeften überjebenen preu&ifc^en Eintrag

über bie (Sröan^ung be§ g-ormu(ar§ Tür äÖanbergeroerbeidjeine, Schreiben be^ SHeicbsfana»

ler§ ö. Cft. 1889, „5brbb. ^^(Ug. 3tg."'5h. 487 o. 18. 10. 89.

3) Scb eriDäbne bie in i^obl^ SiÄmard=Diege[ten überieE)enen 2]or(agen be§ 9fiei(b'3=

fanjtet§ an bm Sunbesrat, betr. 1. bie weitere 5(u§prägung oon Ginpfennigftüden,

Schreiben ü. Oft. 1889, „5brbb. Mg. Stfl." 3k. 503 o. 27. 10. 89, „5kt.=3tg." 5{r. 586

0. 27. 10. 89; 2. eine 5cad)ireiiung über bie ben einzelnen 53unbe§1'taaten bt§ @nbc 2)e=

äeniber 1889 überraieienen Söetrcige an 3Jetcb-?'-Silber=, 9]tdet= unb i^upfermün^en, ecbreiben

ü. Sonuar 1890, „5torbb. %üq. 3tg." 5k. 41 o. 25. 1. 90; 3. bie Ueberrtd}ten über bie

aut bin beutid)en DJkin5ltötten im ^^abre 1889 erfolgten ^^tu^prägungen oon 3teirf)ö'®oIb=

unb eitbermünjen. Schreiben p. 93Mrj 1890, „5Jorbb. Mq. 3t9-" 5k. 145 p. 27. 3. 90.



— 328 —

S3on!tüefen. i)

5trbeitert)er[ic^erung. 2)

©osialiftengefe^. 'Der bom 58unbe§rat am 24. Dftober 1889 be=

jd)Io[[ene ©efe^entmurf über bie ^bänberung be§ ©osioliftcngefet^eä l^atte nid)t

bie ^orm eine§ neuen Sejtcy bie[e§ ®efe^e§ , fonbern er fpracf) bie 5tenberung

einjelner ^aragropl^en beajelben qu§. '^) 2)er ©ntrourf lüurbe don bem 9iei(^§tag

nbgelefint.

Suftiägefe^gebung. *) S)em öom 9tei(i)§tage angenommenen (5nt=

tt)urf eines ©eje^eS, betreffenb bie @ntid)äbigung für unfd^ulbig erlittene

©träfe, befc^Iofe ber 33unbe§rat, bie 3u[tinnnung nid^t ju erteilen.

2. loff- unb $feucriDeCcn. 5)

1) ^s^ erroäf)ne itod& bie in ^oU^ 93i§mar(f=!Re9e[ten überiebene 5ßorIage be>3

9?eid)Ä!Qn5ler§ an ben 5öuiibe§rat, betr. bie ?lbänberung bc^ 33an!geie^e» o. 14. SDiärj 1875,

gcbreibeit v. Oft. 1889.

2) ^^dö eriüäbne bie in ^obt§ iöiÄmard=3iec3e|'ten überfebenen 3]orIagen be§ 9ieicbe;=

fanjterS an ben 33unbe§rttt, betr. 1. ben ©ntrourf einer ^aijerlicben 2>erorbnung wegen

Jinfraftreten be§ § 40 be^ Snr)atibität§= unb 5tlter5üerfid)erung§gefe^e§, ©(^reiben v. 9loii.

1889, „9iat.=3tg." 3^r. 545 v. 21. 11. 89; 2. bie ^öilbung einer bejonberen 5Jiünerei=

58eruf§genoffenid&aft für ba» ©ebiet be^^ iBnigveid^^ Öat)ern, au§icbliefe(id) ber ^fali,

©(i&reiben o. Sej. 1889; 3. bie für bie ^niialibität^3= unb ?Uter§r)erfid)ernng beabfiditigten

Sßerrtcberung§an[talten, Scbreiben «. ^-ebi. 1S90, „5iorbb. ?lÜg. 3tg." 9k. 89 n. 22. 2. 90;

4. einen Eintrag be§ 33orftanbe§ ber Dflbeutfd^en 53innenfd)iffabrt§=53eruf§genoffenf(^aft,

ecbreiben n. g-ebr. 1890, „^torbb. ^lüg. 3tg." 9Jr. 101 y. 1. 3. 90.

3) ^Mbere-? über bie ©eneFi? unb ben 3"balt bev ©efetientnnirfeS finbet man in

ber „DIorbb. ^tüg. 3tg." Dir. 486 n. 17. 10. 89 unb ber „9tat.=3tg." 9ir. 583 ü. 25. 10. 89.

*) ^cb eriüäbne bie in ^obI§ 33i!omard=3iege[ten überiebenen äiorlagen be§ 9tetcb§=

fanjter» an ben 93unbe§rat, betr. 1. ben ©ntraurf eine» @efe^e§ tcegen (Srgäuäung be-?

§ 14 ber ©ebübrenorbnung für S^UQ^" u"b iSad)Derftänbige, ©(^reiben ü. San. 1890,

„9iorbb. Mg. 3tg." 9k. 49 v. 30. 1. 90; 2. ben ©efetjentiüurf über bie ^tbänberung

rerfc^iebener öeftimmungen be» ©trofgefe^bucbe», Scbreiben v. dMxi 1890 „9Iorbb. 'Slüg.

3tg." 9tr. 131 v. 19. 3. 90.

^) S<b errcäbne bie in ^obl§ 33i»mard=Ütege[ten überfebenen unb äumeift in ber

5. 94 9Zote 4 cit. Cuelle nacbroei^3baren 5isorIagen be» 9?ei(b»tanäler» a) an ben 53unbe»=

rat, betr. 1. bie ^-eftfefeung ber Sabre»menge ^ranntmein, von metdier ber niebrigere 3}er=

braud)«abgabenia^ ju entriibten i[t, 8(breiben v. ^an. 1900, „9iorbb. 'Jlüg. 3tg-" 3k. 53

V. 2. 2. 90 ; 2. bie Stempe(pfli(bt geiüiffer neuer Stüde ber ofterreicbildjen Staat»pramien=

anleibe t)on 1860, Scbreiben (in 3]erlr. g^rbr. v. 9)kltjabn) ». 9. ^^ebr. 1890, 2)rud).

9Ir. 25; 3. bie joUfreie ßintaffung rob gefcbnittener bölserner ^-ourniere, Sd^reiben

d. d. 5. 5Dförä 1890, Srudf. "üv. 32; b) gerichtet an bie ?tu§fd^üf)e be-3 33nnbe§rat^ unb
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4. ^^oft- unb ilefegraplicuiüercn. 2)

5. 'glctdisRncgsiDcrcn. ^)

6. 'g^cicfjsfinanjen.*)

äioar: 1. an ben III. Slueic^uß u. 5. Cft. 1889, betr. ben ?lnid&IuB eincc 2:eil3 be§ 3oü=

au5icf)Iu§gebiete§ »on ßur^aoen an ba^ beutfd^e ooUgebiet, § 466 ber ^^^rot.; 2. an ben

III. 5tuei(iiuf5 D. 3. Cft. 1899, betr. bie :)tücfer[tattung be§ ^oHe^ für ausgelaufenen

Söein, § 557ber¥^rot. ; 3.anbenIIl.?Iuefc^uöü.23. 3ept. 1889, betr. bie iöebanblung ber ben

JBranntroeinbrennereicn gelieferten .Hunftfd)Iöf)er im %ali.e ber 53etriebseinfteUung, § 584

ber ^^rot. ; 4. an ben III. ^Jüi^fd^uB t). 31. Cft. 1889, betr. bk 3olIfreibeit ber ©efc&enfe

eine» fremben Staateoberbauptee, § 585 ber^^rot.; 5. an ben III. ^(usfc^ufe v. 11. Sliärj

1890, betr. bie ^oüfreibeit ber .Vkänje au» fünftlic^en ^ötumen ju Seicbenbegängniifen,

§ 285 ber ^Vot. o. 1891; 6. an ben III. unb IV. 3Iuefc^uB v. 10. ^-ebr. 1890, betr.

ben Sieubau eines Ibölsernen Sd^iffe^ im S^^pen'fc^en 2ro(fenbocf äu 33rafe, § 415

ber 5^>rot.

1) ^6) ermäbne bie in .V^obl» 5öiÄmarcf=SRege[ten überlegenen 3]or[agen be§ 9teicbe=

fanälerS an ben iöunbeerat über eine im Üteic^e=@iienbabn=5ünte auegearbeitete Senf-

fd^iift, betreffenb bie 3Ibänberung be§ ©etriebsregtement» für bie Giienbabnen 2;eutfcb»

lonbg. ©cbreiben «. mäx^ 1900, „5corbb. ^lüg. 3tg." Ter. 123 ü. 14. 3. 90.

2) ^(^ ermähne bie in .Wobl^ 33iÄmarcf=Segeften überiebene 3>or(age be^ jReid&e»

fanjIer-5 an ben 53unbe§rat, betr. ben ©eie^entrourf wegen 2>erroenbung üon ©elbmitteln

au§ SReic^efonb;? jur ©inri^tung unb Unterbaltung einer ^J^oftbampferrierbinbung mit Cft=

afrifa. Sd^reiben ». DU. 1889, „Dbrbb. Mq. ßtg." 3h. 507 unb 509 o. 30. unb

31. DU. 1889. Sie ^Ibänberungen, roelc^e ber ©efe^entmurf im Q3unberrat erhielt, finbet

man in ber „5tat.--3tg." 9fr. 707 o. 18. 12. 89.

3) 3^ ermäbne bie in .^obI§ 33i5mard=9fegeften überlegene 2>orIage be§ IReicb^^^

fan^ters an ben Öunbe-r-rat, betr. bie ©rgebniffe be» .v)eere-5=Grgänäungsgefc^äfto für 1888,

5d)reiben o. 2Iug. 1889, „9iorbb. Mq. gtg." Dir. 395 u. 25. 8. 89.

*) ^dö ermäbne bie in ^o^I» S3i»marcf=9iegeften überfebenen i'orlagen be-5 iKeicb^^

fanjlerg an bin Sunbe^rat, betr. 1. bie Ueberficbt ber i)feicbc=^3lucgaben unb ßinnabmen

für ba?' Gtat§jabr 1888/89, Sd^reiben v. Sept. 1889; 2. ben (Sefefeentronrf, betr. bie ()-eft=

ftellung be§ Dtei^c-bau^baÜeetat^ für ba^ ßtatejabr 1890,91, Schreiben p. Cft. 1889;

3. ben (Sntipuri eine^ ©efe^es, betr. bie Slufnabme einer '^Inteibe für 3niecfe ber 33erroal=

tungen be» 9iei^cöeere§, ber Diarine, ber iReicb^eifenbabnen, ber '^^oft unb 2etegrapben,

Schreiben p. Cft. 1889 ; 4. eine 'Senflc^rift über bie 'Sluefübrung ber feit bem ^ahrt 1875

erlaffenen 3tn(eibegeiefee , S^reiben p. Cft. 1889; 5. ben sraeiten 9Iacbtrag 5um iKei(^§=

bauebaltsetat für 1889,90, Schreiben p. 5iop. 1889; 6. bk 3iacbroeifung ber iveräm

berungen im Seftanbe be-5 al^ Gigentum be? 9?eid&eÄ feftgefteüten ©runbbefUjies, Scfireiben

p. 2)eä. 1889; 7. bie allgemeine Jfecbnung über ben Ofeic^ebauebalt für bat- Gtat5=

iabr 1886,87, Schreiben p. S^ej. 1889; 8. einen Dtacbtragsetat jum dtat für 1890;91,

Störeiben p. Januar 1890, „9brbb. ?lüg. ,Stg." 9Ir. 29 p. 18. 1. 90.
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7. <^(fttr?-fof(jrinötrd)e ^nöcfcgcnijcitcii. ^)

8. '^erfdjiebcneö. 2)

^) ^d^ ermähne bie in Äotil» 93i§marcf'9tegeften überjebenen Sßorlagen be§ IÄeid&l=

fanäler§ an ben 33imbe§rat, betr. 1. bie Ueberftc^t über ben Stanb ber 53auau§fübrungen

unb ber 93efc^affung oon Setrieb^mittedi für bie (Silenbabnen in ©lfafe=Süt^ringen,

Schreiben o. Cft. 1889; 2. ben ©efc^entraurf, betr. ben B(i)ü^ üon Ssögeln, ©(^reiben d.

5)e5. 1889, „5kt.'3tg." ^h. 699 D. 13. 12. 89; 3. ben ©efe^entrourf, betr. bie "ikx'

jäbrung ber ^üc^ercifrenel, Schreiben o. ^ej. 1889, „Ükt.=3tg." 9k. 715 o. 22. 12. 89;

4, ben ©efe^entrcurf, betr. bie geftlMung be§ SanbelöauÄ^alt^etati" non (glfaB'öotbringen

für ba§ (Statiiabr 1890/91, ©^reiben o. 5)e5. 1889; 5. ben (gntrourf eine§ Sanbe§gefe^e§

für etfafe^Öotbringeii, betr. bie 2lusübung be» ^ufbefd^laggeroerbe«, Sd^reiben o. lieä. 1889,

„^torbb. Mci. 3tg." 9fr. 606 v. 30. 12. 89; 6. ben ©efe^entroiirf, betr. bie A^altiing ber

3ud)tltiere, Schreiben ü. San. 1890, „9torbb. %üq. 3tg." 9lr. 33 r. 21. 1. 90; 7. ben

©efe^entunirf, betr. bie SJedötsuerbnltniffe an ber ilaifer SIÖi(be(m§--Uniüerfität Strafjburg,

Scfireiben y. San. 1890, „9iorbb. '^lüg. 3tg." 9h. 52 d. 31. 1. 90; 8. ben ©efe^entiDurf,

betr. bie 3n)ang^erjiebung, Sd)reiben v. ^san. 1890, „9Jorbb. 5lUg. 3tg." 9k. 23 ü. 15.

1. 1890; 9. benßntrourf eine§ ©efefee», betr. bie 2>ieboerftelIung, ©(^reiben u. i^-ebr. 1890,

„9iorbb. ^tüg. 3tg." 9cr. 73 u. 13. 2. 90; 10. bie allgemeine ^fed^nuiig über ben üan'

be§bau§baU von (5lia6=l'otbringen für 1885/8G, ©d)reiben n. ^yebr. 1890; 11. ben ©eie^=

entrourf, betreffenb bie ßinrid^tung mn ©rnnbbüc^ern, Sdjreiben v. TOärj 1890, „9Jprbb.

?(üg. 3tg." 9h-. 131 o. 19. 3. 90; 12. bie .Üoften ber ®runbbn^iad)en, 6d)reiben o.

gQMrä 1890.

2) ^d) errcäbnc bie in ^of)I§ 93i6mard=9Jegeften überfel^enen 23orIagen be» 3{eicb§=

fanjier» an ben S3unbe§rat, betr. 1. hen ©nttourf non isorfdjriften über bie

S^olläiebung ber ^tuÄroeifung von 'Jluglänbern au§ bem 3ieid}-5gebiete auf ©runb ber

§§ 30, 284 unb 362 be§ ©trafgefe^buc^e§, Schreiben t). Sept. 1889 „9lat.=3tg." 9ir. 528

ü. 24. 9. 89; 2. eine 3i'iai"iiienftellunci non '3lftenftürfen über bie beutfd^en ^ntereffen

im 9figergebiete, Sd)veiben ». 9kD. 1889, „9torbb. Mq. 3ts." 9h. 549 u. 23. 11. 89;

3. bie i^ergütung für ®utad)ten ber 2anbe§=9Jiebi5ina(-'93ebörben in militärgerid)t(id)en

3tnge(egenbeiten, Sdjreiben u. 9ioti. 1889, „9fat.=3tg-" 9lr. 610 ü. 7. 11. 89; 4. ein neue»

ffieifebucö über ben Slufftanb in Dftafrita, Schreiben v. '^^. 1889, „9?orbb. Mq. 3tg."

9?r. 565 0. 3. 12, 89 ; 5. eine Sammlung oon '3Iftenftüden, betr. bie beuticben Sc^meine»

©nfubrnerbote com 29. 9Jonember 1887 unb 14. ^uü 1889 unb bie uieftlic^en ilsieb=

fperren gegen S)eutf^(anb, S^reiben u. 7. S)ej. 1889, „9]orbb. Mq. 3tg." 9?r. 579

unb 580 ü. 11. 12. 89 ; 6. ba-3 Uebereinfommen junfd^en S)eutfc^(anb unb ben 9Jieber=

lanben jum Sd)u^e iierfuppelter ineiblidier .^^erfonen , Sd&reiben v. S)e3. 1889, „9iorbb.

mq. 3tg." 9Jr. 595 u. 20. 12. 89; 7. bie Iteberficbt über bie ©efcbäfte be§ 33unbe§amt§

für ba^ .^eimatitiefen mäbrenb be§ ®cfdiäft§ial)reÄ o. 1. '5)ej. 1888 bi» babin 1889,

Schreiben v. ^an. 1890, „9brbb. Mq. 3tg." 9h. 23 v. 15. 1. 90; 8. eine ?fortfe^ung

ber unter 7 eriräbnten ^(ftenftücfe, Sdireiben v. San. 1890, „9?orbb. ^tllg. 3tg." 9h. 33

unb 41 0. 21. unb 25. 1. 90 ; 9. bie 3>orIage, betr. bie Sebanbtuug ber öfterreidiifcben

Staat§=^rämienan(eibe t)on 1860, Scbreibeu u. g^ebr. 1890; 10. bie 3?oIt§äöbIuug im

Sabre 1890, Schreiben v. mäxi 1890.



^n^ anq.

6eit bem 5tb]d)Iu^ bicje§ 2öerfe§ i[t unfere Kenntnis über manrfie SSeboüe

möd^ttgte jum 58unbe§rat biirrf) iiijmiicöen erfolgte ^ublifntionen, teUtDeije auä)

burcf) neuerlicbe Informationen erweitert roorben. ^a§ Söiditigfte foü nadiftel^enb,

nac^ ben Sunbeäftaaten georbnet, angefügt werben.

1. "^reußenj)

SJiinifter be§ Innern ©raf ^^ritj 5U (Sulenburg '^)

(cf. 33b. III. S 196).

SKinifter bea Innern ©raf 53Dtf)o 511 Sulenburg^)

(cf. 93b. III. S. 364 f.).

1) 2öay 93i§marcf in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" über ben 6bef ber 5(bmira=

(ität, ©eneraKieutenant v. ßapriüi fagt, ift bereit» oben S. 33 erroäbnt. Safe ßapviui

Si^marcf ju überftürster 3täumung feiner 2Bobnung äraang, rairb bemfelben 93b. II. ©. 138

ber „©ebanfen unb Erinnerungen" iiorgebalten ; cf. aucb ©. 152.

~) Sa» Scbreiben beefelben an iSi§marcf d. d. Hamburg, 22. 8ept. 1865 f. ^ob(§

33i§morcf=Siibvbu^ 93b. III. S. 211, einen $8rief ©utenburgs an 93iemarcf d. d. 53erlin,

21. 2. 71 unb 93i6marcf§ 5tnttüort d.d; SSerfaiüeg, gebr. 1871 a. a. O. 93b. IV. ©. 206 f.;

93rief (Sutenburg§ an 93i§niarcf d. d. 93ertin, 22. ^an. 1863 a. a. D. ^b. V. ©. 185.

Eine Ef)örafteriftif Eulenburgy m 93t'§inarcf» „©ebanfen unb Erinnerungen" 93b. II.

6. 179, cf. 93b. I. e. 289, 299, 300, 301 u. 93b. II. ©. 85, 87, 109, 145, 180, 181,

183, 185, 204. ©cbüefelicb i[t ncd) ber unlangft üon .<porft tobt au» ben griebric^yruber

5)}apieren in ber „5^cuti($en üteoue" üeröffentticEite Sriefrcecbfet jirifcben 58i§mard unb

Eutenburg ju erioäbnen.

3) cf. 95i§marcf§ „©ebanfen unb Erinnerungen" 93b. II. S. 186, 188 ff., 192, 193,

195, 196, 197.
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l^ultuainuüiter Dr. ^-aW)

(cf. 53b. IL S. 117 j).

33eranlQfet burc^ bie 25erlt)unberung S3i§mard§, ha^ golf nic^t S^eranlaffuiig

genommen, bie über feinen 9tü(!tritt berbreiteten 9lad)rid)ten riditig ju [teilen,

fa^ [ii^ ber frühere ^ultii§mini[ter öeranla[5t , in ber „Seutfc^en 9teDue",

Sanuorljeft 1899, bie a\i\ feine Sntlafjung besüglidien 93orgänge ju öer=

öffentlidien.

S)a§ erfte ?t!ten)'tü(f entf^ält bQ§ an ben ^aifer gerid^tete galffc^e ?I6[rf)iebs=

gcfurf), d. d. 29. Snni 1879, bnrauf folgt ein 33i§manf öon biefem ©diritt

üerftänbigenbe§ ©direiben ^Qlt§ bon bemfclben 2;age. Unterm 2, ^uli 1879

finbet \\ä) bemnädift in hm tagcbndjortigen Eintragungen ^alU fotgenbe§

Dermerft

:

„SSorgeftern gegen ^Jiittag fanbte 53i§mard feinen So^n Herbert ju mir,

um mid} ju einer Unterrebung ein^utaben. 2)iefelbe fanb um l'/2 Ut)r ftatt

unb bauerte beinal^e IV2 ©tunben; jule^t mürbe fie in ©egenraart (SuIenburgS

1) cf. 33i§rnarct5 „©ebmifen uiib ßrinneruiiGen" 5üb. I. S. 126, 33b. II. ©. 130,

131, 132, 133, 134, HO, 161. 204. lieber bie t^viel^uiiö 3JiübIer5 bitrc^ "^alf berichtet

%xo\. Dr. '3tegibi: „-JicHibler!^ ©turj, ben mir 5iM§marrf üorbergejogt, rücfte beraii. Unb

fein ^iad^folger ? (Sine^^ Sage» nannte mir 93i§mavcf, ba er mic^ bod^ atle§ roiffen liefe unb

uon ben [taat£-.ftrd&lid)en 2)ingen ha§ ©efeeimfte bat miffen laffen, ben ^lamen ^^^at!. ^bm
[tünben, äufeerte ber 5"üvft, ontiliberale ü^elleitäten Sr. DJtajeftät entgegen, ^n bemjelben

Sinne batte er ipätev, ali- ©neift micb baranf aufmertfam t3emad)t, baii bie 5fational=

liberalen trolj ibrer Unterftü^nng ber Ofecjiernng nid)t in ?lemter gelangen (mit einjiger

^lu^nabme üon 5I)fei)er=2born), auf ben *iUad)iolger ÜBilbelm» I. bingemiefen. 2)a entbedte

iä) in meinen 3fitun9§au'-^JÜgen einen ^Irtifel, morin ^al! raegen einer Siebe beftig an«

gegriffen mar, meiere bie Oieorganifation ber ?lrmce red)tfertigte. ^d) legte ben ?lrtifel

bem g^ürften üor; er ladjte ncrGuügt, liefe mid) hm ^Irtifel aufjieben unb üorlegen unb

rief mir ju: ,2öobtauf jur g^alfendeije!'" lieber bie llrbeber^'djaft ber firc^enpoUtifdien

©efetje ngl an6) ba§ „5öt^mard=;,Vd)rbud)" 93b. IV. ©. 319. lieber ba°^ erfte @nttaffnng§=

gefu(^ %ait§, ha§ Wüte DJiai 1878 erfolgte, ift nod^ einige» nacbjutragen. S)ie „DJJagbeb.

3t8." erfubr, ba^ ber 9ieid)§fanä(er ^ürft 93i§mard in einem eigenbänbigen ©djreiben

bem ötaat§minifter Dr. ^-alf feine Ueberraf^ung unb fein tiefeö 93ebauern über ba» (Snt=

(affungsgefud), jugteicb aber feine noüe priuäipieüe llcbereinftimmung mit beffen Leitung

ber i^u(tu§= unb Unterridlt^angelegenbeiten auafprad).

Sn Dteidistagsfreifen mürbe in 5(nfnüpfung an ba» 6nttaffung?gefud) be§ Dr. ^-alf

folgenbe 3lne!bote erjäbU : 5)er i?nltu'§minifter fam cor 2ßo^en jum ^^ürften 53iamard

mit ber ^Injeige, pon mafegebenber Seite mürbe gemünfd)t, bafe an ^errmann» Steße jum

^^iräfibenten be§ Dberlircbenrat» ein fonferpatiper IjiJtann au^finbig gemadjt raerben mö(^te.

2)er i?anä(er fagte barauf jum .HuttuSnünifter : „^dj raiü ^sbnen ein» fagen, lieber ^yalt

— 2eo XIII. mürbe ^4>apft, obne ba% icb'§ binbern tonnte; laffen Sie ^räfibent be»

Dberfird)enrat§ raerben, mer'ä roerben rciK, forgen Sie fic^ nid)t barum." 9Jian erinnerte

an biefen 3tat 53ii?mard», um für bie 3Jteinung einen 9lnbalt ju böben, bafe ber .^anjler

ben forgenPoHen 58ebenfen Dr. g^alf» ein ernftlid&e§ ^ntereffe nidjt mebr äuroenbe.
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gepflogen. g§ ift fd)tt)er, üieüeic^t gar nic^t möglirf), ben Sauf einer ]o

fpringenben Unterhaltung ju ftiäyren, eS fommt and) nicf)t auf bie (Sinjeln^

f)eiten an, fonbern auf ^pauptfacfien unb grgebniife.

58i5marcf geigte fid) anfangt tjerletjt. gr marf mir öor, baß \ä) bie

3^emonftr.(ation) ber ^kt.=2ib. unterftü^e, ba id) gerabe ie^t ben Eintrag

fteüe, ber i^m unerwartet fomme. Sei meiner @egenau§fü^rung marb er ru^ig,

unb Don ba fiemegte fid) bie Unterhaltung in freunblid)ftem äßege. 3c^ gewann

ben beflimmten (Sinbrud, baß er an fid) mein 5:emiffion§gefuc^ erwartet ^abe

unb nur burd) bie aßaf)I be§ 3eitpun!ts unangenet)m berührt fei. giamentlic^

erflärte er, man werbe i^m Aufgabe ber ^:pofition gegen ^}tom refp. „i^er=

f(^ad)erung" meiner ^erfon an U^ 3entrum „für 30 6ilberlinge" Dorwerfen,

unb wünfc^te öon mir einen Srief, in welchem er eine 33eic^einigung l^ierüber

unb bie 5Iu§fpra(^e über bie (Beftd)t§punfte wünjdjte, weli^e für meinen Sd)ritt

maBgebenb waren. S^iefen 33rief i)abt id) Sßi§mard geftern gefanbt, i)
felbft=

rebenb nad) einem ^urüdbe^aüenen Äon^ept."

(3:;ie folgenbcn 4\o Seilen begießen fid) auf bie gleichzeitig äurüd=

tretenben DJhnifter Öobredjt unb griebent^al.)

„5(uf 33iamard§ 3Bunfd) erflärte id) mid) ba^in bereit, bap mein 5lu§=

fc^eiben erft mit bem @d)Iuffe be5 9ieid)§tagä erfolge.

3^ann !am, fortgefeUt in ©ulenburgö ©egenwart, bie grörterung, ha^

id) Suftijminifter werben foüe, wenn — \va^ xd) übrigens für zweifelhaft ^ielt —
Seon^arbt balb auifct)eibe. SiSmard forberte mi(^ ebenfo wie (Sulenburg auf,

bie§ DJ^inifterium ]\\ übernel)men. 3cb lefmte ab, betonenb, ha% id), nad)bem

ic^ fo lange ein poIitifd)e§ DJJinifterium gefüfirt, mid) unmöglich in bie maimn

be§ 9ieffort§ einbannen fönne, unb ha^ id) ebenfomenig burd) Ueberftimmtwerben

gef^e^en lajfen fönne, baB ©runbfä|e , für weld)e id) mit ganjer 5?raft ein=

getreten, unb bie für ba§ a>Dlf wid)tigften g-ragen, ba§ beutfc^e ißolf gerabeju

an Öerj unb D^ieren berü^renbe fragen beträfen, auf ben ^opf geftellt würben,

giocb tueniger fei c§ mir möglid), wie e§ zum Seifpiel bei ber 3iDilef)e fei, in

biefer 3tic^tung pofitib mitzuwirfen. Ueber^aupt würbe id) oielfad) jo oereinjelt

fielen, ha^ id) nac^ furjen DJZonaten wieber auf ben jetzigen etanbpunft fäme.

23i§mard unb (Sulenburg Ratten ben 95ori(^Iag wo^l nid^t o^ne grnft gemad)t,

inbeffen war ber ®ang unb 2on ber Unterrebung bod) fo, baß id) nur an=

nehmen fonnte, ha^ fie ba§ able^nenbe Üiefultat öorau§gefe()en Ijatten."

Sm Sal)re 1880 legte bie Staatsregierung bem Sanbtag einen ®e)e^=

entwarf, betreffenb ^Ibänberung ber fird)enpolitiid)en ©ejefee, oor. ^yal! war

bamal§ ^Ihtglieb be§ |)aufe§ ber 5lbgeorbneten unb ^ieU es für feine ^^flid)t,

biefen ©efe^entwurf ju befämpfen. 2)ie§ gefc^a^ in ber ei^ung Dom 28. Tlai

1880 (@tenograpf)ifd)C Seric^te 1879/80, 6. 2051-2058) 74. @i^ung.

1) Serfetbe batirt pom 1. ^uü 1879 unb btlbet bae rierte 5tftenftüd in ber 3ieDue=

5ßublifation.
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^pfüt Sejug auf '^alU ?(eiifeerungcn ging bemjelben feitenö 53i§mar(f§

ba§ nad^ftel^enbe, gleidifallS in ber „ütcöue" öeröffentli(^te ©d^reiben üom

31. mai 1880 ^u:

@igen^änbigl ©r. {Sjceüenj

bem ©taat§minifter §errn Dr. '^ait

©ure (Sjcellens Ratten bie @üte, bei Syrern Siücftritt boni 5(nite fid) auf

meinen Söunfd^ fd)riftlid) barübcr ju äujjern, ob meine ©teüung ju ^f)rem

9ieffort unb 5U ^^rer Seitung be§]elben 5inteil an ^firem Sntfc^lup jum ^M=
tritt l^abe. (Sure (Sjcedenj erfannten bamal§ bn» 53ebürfni§ an, tt)eld)e§ \ä)

I)aben fönnte, über meine S3e3ie^ungen ju ben bon Sf)nen üertretenen ©runb=

fä|en nud) in ber Ceffentlid)feit jeben 3^^£if^^ h^ befeitigen. ©oId)e ^ttJ^if^l

menn fie überl)aupt beftanben, [inb mir bisher nid^t öon ber 33ebeutung er=

fd)iencn, um if)nen (Surer (SixeHenj 3^119"^^ gegenübersuftellen. 2)ie ©i^ung

beö ?(bgeorbnetenf)aufe§ öom 28, b. 93i. ()at in biefer ©abläge aber eine

^enberung l)erDorgebrad)t. S)ic cQritif, meld)er (Sure ©i-ceHens bie 9tegierung§=

üorlage untcrsiefien , trifft aud^ meine amt(id)e ©teflung ju letzterer, tt)ie fie

burd) bie öffentlid)en ^nftruftionen , bie id) nad^ SBien geriditct I}abe, fic^

fenn^eic^net.

3d^ glaube mit ber Unterftü^ung biefer 33orlage feine anbre 9tid)tung

cingefd^Iagen ju I^aben al» biejenige, meiere ic^ fieben Satire lang gemeinfam

mit (Surer ^i-cellenj unb, nad) .^erfteüung ber nötigen ^Berfafjungöänberungen,

foüiel id) mic^ erinnere ot^ne 5JJeinungÄüerfd)ieben{}eit äinifd^en un§, uertreten

\)üht. Sn"erl)alb biefer 9{id)tung fanben namentlich aud) bie Srmägungen

9iaum, benen @ure (SEcellens in ^s^rem 5Ibfd}iebagefud) bat)in ^(u§brud geben,

ba^ aUe greunbe be» i>aterlanbe§ bie ^^erftellung frieblid)er 3uftänbe auf

tird)enpoIitifd)em (Sebiete roünfd)en unb bafe (Sure (SjceHenj ju ber Ueberseugung

gelangen muffen, ©ie feien für eine gebeif)Iid^e 93iitmir!ung 5ur @rreid)unö

biefe§ ^kU^ nid)t geeignet, mürben Dielmel)r f)ierfür ein ernfle§ ^inbernia

bilben. W\t biefer, nid^t meiner, fonbern ^l^rer 9Mnung motiöirten @ure

(Si-celleuä 3I)ren 9tüdtritt.

SBenn nun bie 5trt, mie (Sure Sjceüeuä bie Sßorlage ber 9iegierung fritifirt

l^aben, bei bem (^emid)t, meld)e§ 3^rem SBort inneiüoI;nt, ben SBert, ben bie

Stegierungsüorlage
, fall§ fie angenommen mirb, für bie ©taat§regierung unb

insbefonbcre für bie liberale ^artei l^at, eri)eblid) gefd)äbigt unb I}eruntergebrüdt

^ot, fo fann id^ baran nid)ta önbern. SBenn aber nad) bem oben (Sefagten

bie @mpfinbungen , meldten ©ie ^Kuäbrud gegeben l^aben, notmenbig aud) auf

bie ^Beurteilung meiner ©tellung jur <Bad)z unb jur ^erfon (Surer ©jcellens

äurüdroirfen muffen, fo l^alte id) e§ I)eute im fad)Iid)en unb ftaatlid)en ^ntereffe

für geboten, burcb 3}erijffentlid)ung Sf)re§ fjierfür üon ^aufe au§ beftimmten

©d)reiben§ Dom 1. ^uli 1879 ben 58emei§ ^u liefern, ba& S^r 2lbfc^ieb§gefud^
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burc^ 5J?einung§öerjc^iebent)eit 3roii(^en un» nic^t öeranlopt lüorben ift. ^ä)

l^obe meine 5(n[id)ten nuc^ in ber 3roiic^en5eit nic^t geroec^ielt.

©ene^migen Sure (irceüens bie 33er[icf)erung meiner auägejeic^neten §od)=

ac^tung. ö- 53iimQrcf.

?Iuf biefe 3ufd)rift ermQd)tigte ^aiV) umgefjenb Siemarcf ju 33erörfent=

Ii(^ung feines Sriefe§ öom 1. ^uli 1879, nn befjen gaffung galf auä) im

Diücfblide nici^t» ju änbern lüu^te.

eine 5Berörfent(id)ung be§ «riefe§ bom 1. ^uli 1879 Ijat gleid)tt}0^( nid)t

[tottge^Qbt. aöa§ ju i^rer Unterlaljung beftimmte, erfuhr ^-ait mdjf^)

©taat§mini[ler iperrfurt^^)

(cf. oben S. 12 ff.)

geftorben am 14. ^yebruar 1900.

Unterftaatsjefretär ^erjog-*)

(geboren 1827).

3(^ bin je^t nad)träglicf) in ben ©tanb gefegt, aud) über bcn bereits in

ber VI. ©effion be§ Sunbe§rat5 1876 77 in biefe Aörperfc^aft eingetretenen

S3ebDlImäcf)tigten, Unter[taatö]'efretär Öerjog einige» nad)träglid) ju bericf)ten.

1) Seffen Srfiretben rom 2. ^uni 1880 bilDet bie jed^fte ^iece in ber 9ieDue=

^t^ublifütion.

~) eine SBürbigung ber galfft^en ^ubtifation finbet man in ben „Seipäiger 5^euefien

9iad&r." 5ir. 358 o. 29. 12. 98, „berliner Sagebl." ^t. 657 o. 28. 12. 98, „.Qöln. 3tg."

3it. 1215 t). 27. 12. 98, „Sic ^oft" Dir. 355 ü. 29. 12. 98, „Serüner DIeuefte Tia^x."

i)h. 606 ü. 28. 12. 98, „Strafeburger Mt" 9lr. 1034 r. 27. 12. 98, „53iüncbner Mq.

3tg." 9h. 360 d. 29. 12. 98, „Sraunid)roetgiirf)e Sanbe^^tg." 9ir. 607 v. 29. 12. 98,

„2ßeier=3tg." d. 6. 1. 99, „ecblelüv^er ^tn^eiger" 9h-. 303 o. 28. 12. 98, „9kt.=3tg."

m. 605 t). 25. 12. 98, „$?ö(n. a]oIf5jtg." 9h. 2 u. 1. 1. 99, „"öamb. 9kcbr." 9h. 303

u. 305 r. 28. 12. 98 (cf. aurf) bie '}h. 300 ». 23. 12. 98).

3) 2^ie 9lefroIoge be^fetben baben feine nennen-3rcerten neuen Sbatjad&en ju Sage

geförbert; cf. „Sertiner 2ageb(." 9h. 82 ü. 14. 2. 1900, „S?ö(n. 3tg." 9h. 125 v. 15. 2.

1900, „53erl. 3tg." 9h. 76 u. 15. 2. 1900, „Sie ^^oft" 9h. 77 o. 15. 2. 1900, „OJiümbner

Mg. 3tg." 9h. 46 ü. 16. 2. 1900, „Sre?!. 9J(orgenjtg." 9h. 77 ü. 15. 2. 1900.

*) ^arl .*berjog ift ju 33rteg in Sctitenen geboren. 9k(5 ^Ibfoloirung be» ©iimna=

fiumS feiner 35aterftabt bejog er bie Unioerfttät Sre^Iau, um fi^ bort für bie iuriftif(^e

ßaufbabn Dorjubereiten. ^m ^aiixe 1852 rcurbe er jum ©ericbtraffeffor ernannt, fungirte

im folgenben ^ahxi als §ülf»ricbter beim ^^rei^geri(^t SreSlau, fobann bi'? 1856 bei ber

StaatÄanroaltJcbaft bafelbft. ^m ^abre 1856 erfolgte fein Uebertritt jur 2]erroaltung aU

Suftitiür in ber ginanjabteilung ber ^Regierung ju 53re5(au, jugleicb al* 9tat be» Cber=

präftbenten in §anbel§= unb ©eroerbe^^ngetegenbeiten. 1859 rourbe er aU §iülfrarbeiter

in ba» öanbelsminifterium berufen unb jtoar in bie Mitteilung für ^anbel unb ©emerbe,
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fjerjog lernte S3i§mar(f im ^a^re 1864 fennen, al§ eine (Snquete über bie

33efeitigung ber Prüfungen bei ©eroerbetreibcnben öeranftaltet tüurbe, bie er p
leiten berufen mar. ^i§mard intereffirte iid) für bie ^Jiopregel, bie inbeffen

nid^t ju [lanbe tarn. ?(nfang§ Wa\ 1871 begleitete er 33i§marcf no^ t^rQnf=

fürt a. Tl. ju ben J'^ieben^ber^anbtungcn beafclbcn mit ^ulea "^aöre ala

Oteferent für bie f)nnbeI§pDliti)d)en 5tbmnd)ungen. C^^^Jt'Ö^ 3n[truftion, bie er

erfialten Tratte, gelangte im mefentlic^en jur 5Iu§füf)rung. 5luf feinen 23Drfc()Iag

:^in erflürte fic!^ 33i§mar(f bereit, nuc^ iRui3lanb unter bicjenigen Staaten auf=

5unel)men, bejüglid) beren bie DJieiftbegünftigungäflaufct gelten foüte. 2Bäre

bie§ ni(f)t in ben 33ertrag aufgenommen, fo !önnte ficf) fjeute granfreid) unb

9iuBlanb auf i)anbeI§pDlitifd)em ©ebiete noc^ n)cit mef)r nähern, of)ne ju

riSüren, biefelben 5BorteiIe auc^ S)eutfd)Ianb einräumen ju muffen, ^perjog

übergab 5Bi§mard ben SBortlaut ber 2}ertrag§beftimmung , toie fie in beutfdier

©pradie lauten fotlte. ffliSmard übergab fie einem ''^ak, ber bie Ueberfe^ung

be§ 2:ejte§ in§ gransöfifdje fierfteüen foüte. C^erjog erfuhr ni(^t§ me^r.

5(m brüten 2age, al§ bie Unter5eid)nung be§ 3Sertrag§ ftattfinbcn foüte,

ctma brei (gtunben öor bem 5lfte, Ue^ fic^ |)eräog bei Si^mard melben, um

nod) einmal in ber Ba<i)t 9tüdfprad)e ju net)men. ^ni großen lleberrafd)ung

-perjogg ^atte 33i§mard bie fran3i)fif^e Ueberfe^ung nod) nid)t in Rauben.

23i§mard roor fd^on bereit, ben 33ertrag and) o^ne bie l^anbeI§poIitifd)e ©tipu=

lation ab^ufc^Iie^en, morauf .Sj)er5Dg, ber bie <Baii)t geat^nt fjaben modjte, fofort

eine folc^e lleberfe|ung t)erbor5og imb 23i§mard übergab, bie bann bon biefcm

au(^ bem 33ertrage ju (S^runbe gelegt mürbe. 5t(§ bie fransöfifdjen Unterijänbler

baran no$ etiüo» änbern moütcn, mürbe Sismard fe^r ungebulbig: „2Benn

Sic nic^t motten, fo reife id) f)eute ofjnc 23ertrag nad) 33erlin, unb bann tonnen

bie granjofen fef)en, mic fie fertig merben." 511» fpiiter nod) einmal in f)anbel§=

1864 itiurbe er sunt üortragenben ?ftat ernannt. Snt Sabre 1867 fungirte ^erpg al§

5?ommiffar für bie ^tu^fteüung ber Staaten be§ DJorbbeutfiien 53unbe§ in ^ari§ unb für

bie internationale DJiünjfonferena , 1868 würbe er jum ©ebeimen Dber^'JtegierungSrat er*

nannt unb rertrat ^reufeen in ber 3^beinid^iffabrt=3e"tro(fommiifion; 1870—1871 fübrte

er ben 2]orfi^ in ber üoni SBunbei^rat berufenen .ft'onimiffion für bie raettere 5lu§bi(bung

ber ©tütifti! be^ fjoüuereins. ^m September 1871 erfolgte feine (Ernennung jum ffiirf»

Ii(^en ©ebeinien £)ber«3{egicrung§rat unb ®ireftor ber bamal^ im SReid)§fanäler=3tmt

eben gebilbeten 3tbtei(ung für 6Ifa6=2otbrtngen. %i§ im ^mi 1876 nacb bem 5Iu§'

f(^eiben be§ 2)itnifter§ ©elbrüd ha^ üteicbefanjlcr^^tmt für G(fa^=2otbrtngen eingerid&tet

rourbe, tourbe ^erjog sum UnterftaatSfefretär beefelben ernannt, fürs 3"üor roar feine 58e=

rufung in ben Jöunbeerat erfolgt. Sßäbrenb be§ Sßinterg 1878/79 leitete er bie 3teid&§'

enguete für bie 33aumrcoIIen- unb 2einen=Snbuftrie , unb im ^uti 1879 nad^ ©rlafe be§

©efe^e«, rceld^eg bie Scrfaffung unb SBerrcaltung oou @lfa§=2otbringen neu regelte, nrnrbe

er als Stüat§fefretär mit bem Stange einel StaatÄminifter» unb bem 5ßräbtfat (Sfcettens

an bie Spi^e be§ neuen a)Iinifterium§ berufen, auiS rcelcber Stellung er am 14. ^uti 1880

]ä)xeh, um ficb in§ ^rioatleben surüdsujieben.
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poIiti[(})er 3?e5ie^ung sroifd^en SSismorcf unb ^out)er=Quertier öer^cinbelt mürbe,

reifte ^er^og jur 5n[truftionSeinf)oInng nac^ ^riebric^gru^.

5ir§ S^ireftor im Üieic^Äfanälerr^Imt, 5I6teiIung für 6(faB=2ot^ringen, ^atte

|)eräog nid^t ben regelmämgen Sßortrag bei 33i§mQrrf; benfelben beforgte 5^elbrü(f,

ber öerjog nur mitnahm, wenn befonbere tcc^nifcbe fragen ]u erlebigen maren.

Sinen bcbeutenben 3uroac^§ an GinfluB unb 9]kcf)tDoüfommenbeit erbielt

$>erjog, al§, nad) 5:elbrü(f§ 5(bgQng bie 51bteilung für SIfQB=£'ot^ringen üon bem
alten 9tei(f)§fan5ler=2(mt abgesroeigt unb ju einem felbftänbigen 9ieid)§amte unter ber

iBe5eid)nung „9teicf)5fan5lerr5(mt für (?IfoB--eotf)ringen" umgebilbet rourbe. 3:iefe§

5Reicf)§amt n3ar jefet ben übrigen oberften 9ieic^5ämtern (9fieid)§fon5ler=5(mt, 5Iu§=

märtigea 5tmt, Üteic^s-^ufti^amt, Otei(f)ä*^oftamt) coorbinirt; e§ unterftanb olfo

nid)t me^r bem ^^räfibenten bee gieicb§fan3ler=5ImtÄ, fonbern erhielt einen eigenen

(i^ef in ber ^^erfon be^ jum Unterftaatsfefretär beförberten bietierigen 5^ireftor§

Öerjog. Sie Derantmortlic^e Oberleitung über biefe§ 5Imt batte nac^ mk
Dor 23i5mar(f, er lieB fie aber fortan burc^ ben Unterftaatafefretär C^erjog ebenfo

ausüben, mie er bie ber anbem oben genannten Üiefforts burcf) öofmann,
Sülora, Steptian ausüben ließ. 3n ben ber Sanbesoerroaltung unb fpe.jieü

bem Cberpräfibium jugeroiefenen 33efugniffen lourbe baburd^ nict)t§ geänbert, ob

bie Sel^örbe, melcbe unter ber ^tutorität be§ 9tei(f)§!an5rer? unb eOentueß in

feiner SteÜDertretung mit bem Cberpräfibium Derl^anbelte, erft nocb unter bem
^präfibenten be§ 9tei(f)§fan3ler=5tmt§ ober bireft unter bem gieidiÄfan^Ier flanb.

Xiefe grage ber innern Crganifation ber oberften 9teirf)äbe^i)rbe mürbe ju Un=

recbt öermifc^t mit ber ?yrage über bie ftompetenj ber Sentralöermaltung unb

ber 2anbe§DerroaItung. .f)iermit §atte bie je^ige SSeronberung nicbtS ju tf)un.

3:urd) bie 9tangerböt)ung be§ 5tbteifung§bireftor§ jum Unterftaat§fefretär trat

in feiner perfönlicben Stellung nur bie 33eränberung ein, baB er griaffc in

3ßertretung be§ Dieicb^fanjIerÄ and) feinerfeit§ jeic^nen fonnte.

93on biefer 3eit ab befam ^tx^?^og, ben bireften $8ortrag bei SiSmarct in

aßen S(faB=Sot^rtngen betreffenben S^ermaltungsfragen. 6r mußte, baß er fic^

bei bem Üieicbltanjler , ben er nunmet)r mäbrenb feine» berliner 5tufent^alt§

faft möc^entlic^ fa^, furj ]u fäffen ^atte, auc^ mußte ber 23ortrag auf ben

"^beengang 33i5marcf§ fteta ftrenge einget)en.

5n§ ^iamard einmal, o^ne ben 25ortrag abmarten ^u motten, ©ntfc^eibung

treffen mollte, bat i^erjog ehrerbietig, feine ©rünbe Dortragen 3U bürfen.

Sroifdien S3i§morcf unb Öerjog hat e? niemals einen ^onflift gegeben. 3II§

nad) bem ?lbgang ßampfjaufenS hüS^ ginanjminifterium C^ersog angeboten mürbe,

lehnte berfelbe ab. Sigmarcf munberte fic^ nitf)t barüber unb meinte, baB er

motil in 3^eIbrücf=5Jiidöaeli5fci^er Sluffaffung befangen fei. ^er^og fagte, e§ mürbe

i^m fi^raer fein, bie Steüe beö bisherigen Untergebenen mit ber be§ ßoHegen

im Staatsminifterium 3U Dertaufcben. S^arauf entgegnete 23i§marcf: „5Sin irf)

etma unfoüegial?"

'ßoi {Ringer, Jücft »ilmarcJ unb ber a^unbcsrat. V. 99
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2Bie fef)r ficf) C)er3og t)e§ 5i?crtrauen§ fcine§ S^efa 5U erfreuen ijatte, er=

fieüt beutlicf) au§ bem Umftanbe, bn| bcrfelbe iüäf}renb be§ Sßinter» 1878/79

mit ber ßeitung ber 9lei(f)§enquete über bie 5öaumtooflen= unb Seinen^^nbuftric

betraut tpurbe.

StnfangS 5IpriI 1878 beauftragte auf 58i§marcfö 5(ntrag ber ^aifer auf

©runb be§ ©efe|eö Dom 17. DJWi'ä 1878 (9teirf)§=@eic^bl. ©. 7) jum ©teü-

bertreter be» 9iei(^§tan5ler§ in aücn 3it)cigen ber Sanbe^öernjattung bon @Ifa^=

2ot()ringen, foföeit nidjt bie ^uftiäüerroaltung in grage !am, ben Untcr[taatä=

fetrctär im gieid)§{an5ler=%nt für 6I]a|=2ot^ringen ^erjog. i)

diejenigen Slätter, meld)e au§ ^tntafj biefer 3>ertrauen§!unbgebung S3i^=

mard§ einen Üonflift mit bem Cber^^räfibenten ü. ^J^oeller bor^erfa^en, geigten

bamit nur i[}re Untunbe ber äJertjältniffe. 33ei ber augenb(icfli(f)en Organifation,

tüü bie Sentralteitung ber 9Jeic^§Ianbe bei bem 9teicf)§!anäler in Berlin ru{)te,

tonnte aud) feine ©tenucrtretung nur bei ber 3e»ti"ot^^eprbe in 53erlin, nidjt in

StraPurg lüatjrgcnommen inerben. @§ f)anbelte fid) bei ber (Sntfd)eibung gar

nic^t um eine ^erfonenfrage , fonbern um bie einfod^e ^^olgerung au» ben be=

[te^enben Snftitutionen. 5)iejenigen, iüeld)e ben llnterftaat§fe!retär |)cr5og a(§

ben SBertreter einer gröfjeren Strenge in ber 93e()anbtung ber 9teic^§Ianbe im

Unterfd)iebe bon bem Ober='|^rä[ibentcn b. ^JioeHer barfteüten, überfal)en, bap

ber erftgenannte in ber 23et)anblung ber 9teid)§tanbc unmittelbar bie 5tuffa[fungen

unb Intentionen beS 9ieid)§fan3(er§ felbft ju bcrtreten I}atte. tiefer aber feiner=

feit§ ^atte [ic^ in einer feiner hieben über bie in ben 9ieid)»Ianben ju befolgenbe

^oliti! ou§brüdlid) bie 9?oIIc be§ ?tbbo!aten für biefelben gegenüber Ijerberen

unb imgebulbigen Strömungen angelegt unb biefc ÜtoIIe bi§ an§ (Snbe nid)t

berleugnet. S)ie Ijerborragenbc unb unmittelbar eingreifcnbe Stellung be§ Cber=

^röfibenten blieb olfo burc^ bie neue 6inrid)tung unberüt)rt, ha ber 3entral=

leitung in Serlin feine neuen 23efugniffe sufielen.

S)ie im Saläre 1876 gefd)affenc Drganifation mar mit bem groj^en 5kd)=

teil berbunben, bajj ber bi§t)erige berantmortüd)e 93iinifter (ber 9teid)§!an5(er)

für bie gefamte SSerraaltung einjufteljen l^atte, obmof)! bie bebeutfamften unb

mid)tigften Seite bcrfelben feiner Leitung unb mirtfamcn ITontroIIe entrürft tnaren

unb baf5 bie 33ert)anblungen mit ber clfa^^ot^ringifc^en 2anbe§bertretung nid)t

burd) ben berantmortlic^en 53hnifter, fonbern bur(^ ben Dber=^räfibenten ge=

fü!)rt mürben.

2)0 ber 9leid)§fanäler felbft feinen %nt§fi^ nid)t nad^ Strapurg berlegen

fonnte, ba aber nad) feinem nm^gebenben Urteil ber mad}fenbe Umfang ber

1) ^n ^oI)l§ 93iÄmQrd=9flegel'ten überleben, ©in Schreiben, roelc^eg in ber ^Ingelegen»

^eit ber elfafe'lotbvingifcben Optanten ^erjog a(§ 5Bertrcter be§ Üieicbfanäler§ in @emein=

i6)a\t mit bem i?rteg^Jminifter n. Gamete unterm 2. ?lpril 1879 an ben etfäjfifc^en ?(b--

georbneten ©rab richtete (in UoW 93i§mard=3tegetten gleid)faU§ nic^t ermäbnt), finbet fid)

abgebrudt in ber „^orbb. Mg. 3tg." ^Iv. 134 o. 13. 4. 79.
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(Sefd)äftc imb bie S^eranttDortung für bcren gcbei^lidie ö-üf)rung mit ber Gr=

füflung ber ^flid)ten, miäft ba§ 5tmt beä 9teicf)5tan5ler§ im übrigen i()m auf-

erlegte, je länger befto mer}r unöerträgürf) würbe, fo bot fid) aii 2ö|ung ber

5Iufgabe nur, "Qa^ bie ObUegenf}citen be§ gteidjsfanjlerä in eIia^4ot^ringijd)en

5(ngelegen^eiten öon feiner ^erfon gelöft unb bem Statthalter in ©trapurg

onüertraut würben.

gine golgc berfelben mar e§, ^a^ bie bem g{eid)§fanaler unterftellte ,
jur

Bearbeitung ber elfa^=lDt^ringiid)en 5lngelegenl)eiten beftimmte 9teic^§be^örbe, ba§

gteid)§fan3lcr=5tmt für (5lfa^=2otI)ringen , ebenfaü§ öon Serlin nac^ ©traf5burg

öerlegt mürbe unb in bem gjiiniftcrium für glfa^=2otl)ringen aufging, ju beffen

Seiter ©taatsjehetär ^etjog im Suü 1879 ernannt rourbe.

3um ©diaben ber clfaB=lDtl)ringifc^en (Sntraidlung mar feine§ S8leiben§

^ier nid)t lange. W\t 5}^anteuffel ging eg beim beften Söillen C^erjogs nic^t,

feine fleritale 9tid)tung unter 33egünftigung ber ^totabeln pa^te bem legieren

uid)t. 93ianteuffel be^anbelte jebe ©ac^e politifd), b. l). er 30g fie an fid) unb

tDoüte ben t)erantmDrtlic^en ÜJIinifter jum ejpebirenben ©etretär l)erabbrüden.

Sa§ pa|te öer^og anä) nid)t, unb bie 2t}atfod)en l)oben il)m red)t gegeben.

äßil^elm miiikx fd)reibt in bem 5tufia|e „ßlfa^^Sotljringen in ben ^a{)un

1876-1887" (Unfere 3eit, 3al)rgang 1887, 8. C^eft) über bie ^1^:

„©a§ gröf5te 5luffer)en in ^eutfc^lanb erregte bie 9tad)ri(^t, ba^ 5mifd)cn

bem Statthalter unb bem ©taatafetretär ein ^onflilt auÄgebrod)en fei, unb t)a^^

le^tererfein (Sntlaffung§gefuc^ beim ^aifer eingereicht ^aU unb am 14. Suli

1880 3unäd}ft in ben 3tu^eftanb Lierfe|t morben fei. S)ie ©rünbe biefer %^aU

fad)e lagen in ber (Jljaraftertjerfdjieben^eit ber beiben ^serfönlid)feiten ,
in ber

3Scrfd)iebenf)eit ifirer 5lnfid)ten über bie S3el)anblung ber Seöölterung unb in

ber 9}iangell}aftig!eit ber ^Ibgrenjung ber beiberfeitigen (Befd)äft§trcife. ^Jidit

öolle 3el)n 53ionate r)atten fie miteinanber gearbeitet, ba lag ber Srud) fd)on

offen ^a; ein meiterc» 3ufammenmir!en mar nid)t me^r mögli($; ber eine ober

ber anbere muf5te feinen Soften aufgeben, '^tx Stattljalter , längft persona

gratissima beim ßaifer, blieb; ber ©taatäfefretär , langiäl)riger ^U-äfibcnt im

g{eid)§tan3ler=5lmt für ($lfa^=2ot^ringen, erhielt bie erbetene gntlaffung.^ 3)ie

öffentlid)e 5Jieinung gab bem ©taatSfefretär ^erjog red)t unb übte eine fdiarfe

^ritif au bem 35ermaltung3ft)ftem be§ ©tattl)alter§ ü. ^J^anteuffel au§.

5Jtit ber Se^anblung öon ^erfonen unb 33er^ältniffcn, mie fie DJianteuffel

in feiner $ßermaltung einführte, mar bie ftrenge, altpreufeifc^e 3ud)t, bie ber

©taat§fefretör ^txm «"§ ^^"^ gieid)§!an5ler=5{mt t)on 33erlin nad) Strasburg

^inüberbrad)te, nit^t ncreinbar. 3n ben Srabitionen eine§ mDl)lgef(^ulten 53e=

omtentum§ aufgemad)fcn, burd) feine ^öerüljrung mit bem gteidjStan^ler, burc^

feine 23erid)terftattung über elfa^4ot^ringif(i^e 5Ingelegen^eitcn unb bur(^ feine

a^erteibigung be§ 9{egierung§ftanbpun!t§ gegenüber hm unbereditigten Eingriffen

ber elfäffifd)en ^iotabeln unb ^leritalcn im Üieid)§tag gerao^nt, in aüen elfaB=
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lot^ringifc^en ^^rogen ben TOiiBflob be§ 9{ci(f)§intere[fe§ onsumenben, ^ielt fi(^

ber ©tantäfefretär ftreng an bic 5?erfnfjung imb an ba§ (Befe|, gab bem ^ßetfön-

licficn unb Snbiöibiieflcn feinen 9iaum unb fal} in ben 9lotabeIn unb ^lerifalen

nid)t 33nnbe§genDffen , fonbern ©cgner. ^n ber flaren @r!enntni§ ber 3Ser=

ber6Iirf)feit be§ DJ^mtcuffelfdien ©l;)[tem§ Derlic^ er einen Sc^auplab, für iüeld)en

gerabe feine @infid)t nnb fein 33erfal)ren üon gröj^tcm 9iu|en gemefen wäre.

Sn ber beutfrf)en ^-jireffe er()oben firf) infolge biefe§ ßonfIift§ l}eftige Eingriffe

gegen ben Statthalter, lüobei befonberS bie ^onjeffionirung ber beiben £)ppo=

fitionSblätter, bie flerifale „Union bon @Ifaf5=^^otI)ringen" unb bic proteftIcrifd)c

„^reffe bon ©Ifaß^Sot^ringen" befprodjen lüuvbc, unb eö tourbe gerabeju gcfagt,

ha^ burd) bie berfet)Ite SBermaltungSpoIitit be§ (Statthalters in einem einzigen

Saläre für ba§ SJeutfc^tum alle§ öerborbcn föorben fei, tüa§ in ac^t Sötjven

mü^fam ju ftanbe gcbrad)t rnorben war."

®ie 3at.=3tg." ^x. 318 ö. 10. 7. 80 bemerke ju ber .^rifi§: „.^perjog

I)at feine 5(ufgabc a(§ öerantiüortlidicr '5taat§fefretär ernft genommen unb bie

©runbfn^e fcftgef)alten, bie er feit feinem Gintritt in bie 2>ermaltung be§ 9ieid)§:

fanbe§ befolgt (jatte. ^er ©cneralfelbmarfdjaK 0. DJianteuffel ^at für feine

Dielfad) abiüeid)enben 5(nfid)tcn bie 5lu§füt)rung öerlangt. @§ mangelt nid}t

an 5tnj|eic^en, "bü^ .^"^err b. 93iantcuffel ben 5(bgang bc§ .öerrn -Öcr^og 5ur

Sßebingung feine» eigenen 58(eiben§ gemacht I)at. 3)ie fd)neibige ©djärfe, mit

totli^n er al§ (S^ef be§ ÜJiilitärfabinctta bie ^erfonenfragen in ber 5trmec bc=

l^anbelte, i)at if)n bei aller pcrfönlid)cn SiebenSmürbigfeit, bie er entfaltete, and)

auf feinen neuen ^often begleitet, ©djon eine 9teil)e reid^§Iänbifd)er 2?eamten

I)aben in biefer 3?e5iel)ung (Srfal)rungen gemadjt; baf; £)err b. 5JianteuffeI bor

feinem ©taat§fefretär nid^t ftiü ftefien mürbe, mu^te man ermarten. §err

©taat§fetretär .^"^er^og mar baa lelüe 33inbeg(ieb, meld^e§ bie frühere 3.VrlDa(tung

@Ifa^=2otf)ringen§ mit ber I)eutigen berbanb. 2öir finb nic^t gan^ oljue 33e=

forgniffe über bie f(^Iie|U(^en ß'onfequenjen ber je^igcn Sermaltung, unb ba§

5lu§fd)eiben be§ .f)errn Dr. ^n^oQ Ijai für un§ gerabe nid)t§ 33eruf)igenbc§."i)

Sie „3]offifc^e 3eitung" Dir. 193 b. 13. 7. 80 bemerfte: „3)er oberfte

9tegent tann bie ®efd)Qftl§Iaft natürlid) nid)t tragen, meil fie einfad) über bie

1) Unb in einem fpftteren %xiM (9lr. 377 o. 14. 8. 80) bemertte bie „5iat.=3tg."

:

„5ßöIItg unbegrünbet ift bie Eingabe, e§ bötten sroücben bem trüberen Staatsfefretär C^erjog

unb bem Stattbalter grbr. v. DJtanteuffel perfön(id)e S^onflifte [tattgefunben, bei benen ber

5)iet(^^{anäler Ttcb auf bie Seite ^erjoQ'? gefteüt unb um berentmiüen fogar bie JHüdbenifung

ieinea Sobnc«, be§ ©raten Sßilbelm, au§ Straf^burg üeranlüfet bätte. ^erfonlicb beftanb

ba§ befte 6inoevnebmen jtüi)c^en bem Statlbnlter unb bem Stüat^tefretär. S)te 33feinnng^=

nerfdöiebenbeiten bejogen ficb lebiglic^ auf bie ^luffüffung ber ^Imtetompetenj unb biefe

macbten bem StaatSfefretär .t)erjog fcbon balb nacb bem eintritt be§ 5lmte!§ ben /Rüdtritt

ron bemfelben münfcben^mert. ©raf äBilbelm ©iÄmord aber ift rcegen feine« leibenben

©efmibbeitÄäufttinbe-S non tetner 93etcbättigung in Strafeburg, meldie non oornberein einen

proöiiorifd^en ßbarafter baben foKte, abberufen irorben."
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Äraft eine» 5[)hnne§, felbft mehrerer DJMnner ^inauSgeroarfifen ift. 3Jlan bxaüd)t

aI|o SSertreter. Seil man aber immer in ber Sage fein tt)ill, unmittelbar ein=

jugreifen, jo bürfen bicfe Steüöertreter niemals beftimmte 33efugniffe ^aben,

fonbern muffen fict) gefaüen laffen, balb beftimmte 53efet)Ie au^^ufüfiren , balb

ficf) tabeln ober beÄaDouircn ^u laffen, mie e§ im ?lugenblicfe paffenb erfc^eint.

Hm ben mit Ianbe§öerrli(i)en 53efugnifien au^geftattcten Stattbalter in biefe

©teEung tro^ fc^einbarer Unab^ängigfcit ju 5tt)ingen, fe^te man i^m einen

©taat»fefretär an bie Seite, o^ne beffen Genehmigung er eigentlicf) nic^t» follte

üornef)men bürfen. 9Jtan fiat nid)t bebad)t, baß ein fdilauer, bi|)(omatifcb Doü=

fommen gefd)ulter ^elömarfc^all, ber nod) einigen, bieüeid)t me^r als nötig ift,

S^atenbrang in fic^ fpürt, ber auf feine ^Popularität ganj au^erorbentlid) oielea

l^ält unb ber jur offiziellen ^olitif Dieüeicbt in größerem ©egenfaße fte^t, al»

man glaubt unb weiß, ben i^m angelegten 3^9^! raie ein Spinngemebe 3er=

reißen merbe."

S3ei bem g^eftmo^I, meld^eä ju ßfjren ÖerjogS anlößli^ feine« boüenbeten

70. Sebenljabreä für^Iic^ in ^Berlin ftattfanb, lüurbe bem Jubilar neben einer

5Ibreffe fein 53ronäebiIbni§ überreidjt mit ber 5nfd)i'ift: „Carolus Herzog,

Rerum civilium moderator, acutus scriptor et orator, sincerus patriae

amator, ardens coloniarum fautor. sedulus humanitatis adjutor. fidissi-

nius amicitiae cultor." ((Sin befonnener Staatsmann, fd^arffinnig in 2Bort

unb Schrift, bem 5ßaterlanb treu ergeben, ein eifriger ^öi'berer ber Kolonien,

unermüblid) in 2i>erfen ber ^iüc^flenliebe unb ber treuefte ^i^funö feiner

^reunbe.)

Seinen früheren 6^ef, ben ^M^en ^Bi^mard, fa^ Öer5og nad) bem @in=

tritt in ben 9tuf)eftanb nur noc^ einmal in fyriebridiaru^ bor feiner Dieife nacb

^Imerifa.

^ ginansminifter §obred)t

(cf. 33b. III. 6. 360).

lieber ben Sefud) |)obredit§ in 5riebrid)§ruf) am 17. 5)e5ember 1878,

beffen wirtlicher 2?er(auf 23b. III. <B. 381 gefd)ilbert ift, t)atte fid) ein förm=

Itd)er 53^pt^enfranz gefd^Iungen. SDie „.^ölnifd)e 3tg-" trußte barüber folgenbeä

5u erjagten: „^üx\t 23i§mard, ber meJir unb mef}r ju feinen tonferoatiöen

2Infd)auungen jurüdgefel^rt ift, ^at fid) jmar im Örunbfa^ nic^t abgeneigt er=

flärt, auf bie üon öetrn öobred)t empfof)Iene bebingte Cuotifirung ein^ugefien,

ober jum 5lbfd)Iuß ift bie Slngelegen^eit nod) nic^t gelangt. Um bie Sac^e

in^ reine ^u bringen, reifte ber t^inanjminifter neulid) nad) ^^^ifi^i^i'^^i^uf) unb

tüurbe fd)on auf bem 93a^nbof com dürften felbft empfangen, ber e§ fic^ nicibt

nef)men ließ, feinen merten @aft mit feiner fd)önen ^efißung betannt ju macben,

inbem er i^n burd^ SBalb unb gelö unb freuj unb quer berumfutfcbirte, fo
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bo^ beim 9tad}^aujc!ommen nur noc^ 3eit mar, Soilette für bie %a\ti ju

madien. 2)er gürfl mar in ber Iieben§uiürbigfleu Saune, unb feine ercjöMidjen

ßrää^Iungen riffen ben ganzen 5tbenb nid)t ah, fo ^a^ |)obred)t unniöglid) mit

ber lebernen ^^rage nad) fonflitutionellen Garantien breinfa^ren tonnte. 2)er

gnrfl geleitete a(§ aufmertfamer äßirt f)errn .f)obred)t aud) auf fein <gd)Iaf=

jimmer, unb nun glaubte biefcr enblid) ben ^tugenblirf getommen, roo er bie

tlare, motjIgefetUe 9tebe galten tonnte, auf bie er fid) auf ber ganzen (5i|en=

bat)nfaf)rt fo forgfältig üorbereitet f)atte. ©(^on räufperte er fid), um anäu=

fangen, al§ baä 5(uge beg dürften pföt^lid) unter bem 53ette feine§ ®afte§ eine

Sude cntbedte: ,^a fetjlt ja ber ©ticfeltnecbt ! ®ic t)ertt)ünfd)ten Sebicnten.

yRan tann fid) nie auf fie öerlaffen. ?lber \ä) werbe S^nen gleid) einen

(5tiefel!ned)t beforgen.' Unb fo ftürmte er fort, um für feinen ®aft ^u forgen.

2)er ©tiefeltncd)t erfd)ien, aber ber gürft tarn nidjt raieber, unb fo mujjte ber

f^inan^minifter feine |)offnung auf ben näd)ften 93ormittag fe^en. ®r moüte

\\ä) um 9, um 10, um 10 1/2 Ul}r bei S)urd)Iaud)t anmelben laffen, aber ber

prft fd)Iief nod) immer ben ©d)Iaf be§ @ered)ten. Unb um 11 U^r ftürmte

ber fürftUd^e l^iener I^erbei, um ^u melben, 'ba^ ber 3"g Ö^eid) abgebe, ber

SOßagen t)or ber 2f)ür ^alte unb ber Koffer ber gjceHenä fd)on aufgepadt fei.

©0 fu^r benn ber ^inanjminifter nad) 53erlin ^urürf, bereid)ert um bie 6r=

fat)rung, tt)a§ fein 6^ef, ber berüt)mte S)ipIomat, unter einer biIatorifd)en 58e=

t)anblung berfte^t. ©0 erää^Icn bie meiften. Snbeffen unoerbefferticbe Seute,

bie febe gute ©ef(ftidbte üerberben lüoQen, bel)aupten, haii ber g-inansminifter

bennod) be^ 5^anäler§ ein (5tünbd)en ^abtjaft geworben fei. Se^Jenfaüs ^at

i^err i;^Dbred)t oon ö-»-'i*-'i>^"'ä}§rut} nid)t bie geroünfd)te 6rmäd)tigung äurürf=

gebracht, fid) im giamen be» ©taataminifteriumö für bie iDon ber 53ubget=

tommiffion öorgenommene gormulirung in ber betreffenben ^(ngelegen^eit ju

crtlären."

Offiziös tourbe baju gefd)rieben : „®ie ,^ölnifd)e 3tg-' ersö^tte biefer 2:age

eine ergö|Iid)e (^iefd)icbte über ben SSerlauf, ben ein 33efud^ be§ ginanäminifterS

^obred)t beim gürften Si§marrf in 5riebrid)§ru^ genommen tjaben fott. Offenbar

l^nt bie '^s^antafie be§ 6rää^Ier§ bie Soften ber (grfinbung aKein beftritten unb

fic^ nW ber fleinften 5In(e§nung an t^atfäcblic^c 2>orgänge fcbulbig gemad)t.

%m mid)tigften ift, ha'^ bie politifcbe ^ointe ber ©efc^ii^te nid)t mal^r ift,

nämlid) bie ä>orau§fetiung, "üü^ bei bem 33efud) eine 5Iu§fprad)e über bie grage

ber fogenannten tonftitutionetlen (Garantien nic^t erfolgt fei. 3)ie 2Baf)r:^eit ift,

baf5 bas @rgebni§ be§ 33efud)§, nämlid) bie Iscrftänbigung über bie (Srflärung,

wie fie ber g-inansminifter nad) @in()ülung ber 5(IIert)i3d)ften ©ene^migung

feitbem im 5tbgeorbnetenl)aufe abgegeben, bereit» cor ben 5lugen ber Ceffentlid)=

feit liegt. ®er ©enufe an jener (?rfinbung ber .^ölnifc^en 3^9-' if^ ^^^^)

bie fo balb erfolgte 5lbgabe ber Srflärung be§ t^inansminifterS natürlich etwa^

öertürjt morben."
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Staotaminiiter .pofmann

(cf. ob. I 3. 70 unb 93b. III S. 186 f.)-

gin Schreiben in 5öi§mavcf§ ^hiitrag an ben Staat^minifler öofiiiann

lautet:

23aräin, ben 22. ^uli 1877.

eurer (S^ceüeiiä erroibert ber i^err 9leict)§fnn5ler auf ba» anbei 5urücf=

erfolgenbe ^romemoria Dom 18. b. ^)l. , bie Sinfüf)rung einer UebergangS'

abq,abz Don gffig betretfenb, ganj ergebcnft, boB er — o^ne iebod) jcbon je^t

eine befinitiüe 5(n[ic^t au^fprec^en ju wotlen — an iiä) unb objeftiö ber Don

gurer grcellenj geltenb gemacf)ten 5tuffaijung juneige. ©eine Surc^lauc^t

meinte jeboci^, baß für ben 9teici)§fan5rcr unb beffen 3}ertretung feine ^^er=

anlaffung unb genau genommen fein 33eruf Dorliege, einem 9(ntrag ber preu^ifcfien

l^hnifter ber g-inan^en unb bea §anbel§ gegenüber ßinmenbungen 5U erfjeben, unb

t>a^ gure grceaenj eoentueU nur in Sf)rer gigeni^aft alä preuBifdier Staats»

mmiitn — alfo innerhalb be§ preuBi)cf)en ©taatsminifterium» ^t)re entgegen=

gefegte ^fuffaffung toürben ge(tenb mad)en fönnen.

I^er gteidjSfanjler al» folctier l^ak im Dorliegenben gaüe weiter nicf)t§

äu t^un , als ^en preumjc^en 'lintxag, bem SunbeSrat ^ur 53ei($ruBfaffung ju

unterbreiten. 9lo(f) flarer werbe bie5, menn man "ocn gaü annehmen moüte,

baB ber Eintrag nic^t Don "preuBen, fonbern Don irgenb einem anbern Staate,

etwa Soc^fen, gefteHt worben märe.

.^uroiDÄfl).

Suftiäminifter Dr. Seonfjarbt^)

(cf. «b. I 5. 280).

ßrieg§minifter ©raf D. Üioon^)

(cf. Sb. I S. 198).

Staatafefretär be§ 9ieic^5irf)a|amt§ Bd)oi^^)

(cf. iöb. IV 8. 136 ff.).

1) mi^ ^iMaxd'^ühxb. 93b. VI 6. 229 entnommen.

2) cf. 93i§marcf^ „(SJebanfen unb Erinnerungen" 93b. 11 3. 153, 204.

3) cf. 93i§marcfe „(Gebauten unb (Erinnerungen" 93b. I S. 21, 205, 206, 240,

245 246, 252, 254, 258, 262, 264, 266, 267, 284, 300, ^Bb. II 3. 85, 84, 85, 87, 92,

94, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 138, 140, 143, 144, 146, 147, 151, 152, 182, 188,

184, 195, 282, 289.

*) cf. Sismarcfg „©ebanfen unb (Erinnerungen" 93b. II S. 208, 209.
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©taatsfefretür be§ g{eid)§ = ^o[tamt§ Dr. b. ©tepljan')

(cf. ssb. I ©. 283 ff.)

(fleftorben 8. ?tpril 1897).

^n feinem SobeStage rid)tete 53i§marcf an beffen ©emo^jlin folgenbe»

Seiegramm

:

(yriebric^^ruö, ben 8. %ml 1897.

Sd) bitte (Sie, gnöbige g^rau, ben Sluabrudf meiner Ijerjlic^en 2;eilnaf)me

an bem 2)Qf)inf(^eiben S^re§ öerrn @emn^I§ entgegenjime^men, bem ic^ in

Erinnerung an unfere tangiä^rige gemeinfame Sljätigfeit ftet§ ein banfbareä

^Inbenfen beroa^ren toerbe.

ö. S3i§mard.

©toat^minifter, SSijepröf ibent be§ ©taat§mini[tcrium§

(Sraf 5u ©toIberg^Sßernigerobe^)

(of. 5öb. III S. 388 ff.).

S3ei ber 95crabfd)iebung be» @rafen ©tolberg fiel auf, bafe bemfelben ni(i)t

ber 2;itel eineä (5taat§minifter§ eingeräumt mürbe, n)eld)er feinem 5[IUnifter

Uorent^alten mirb, ber eine geiuiffe 3eit lang ala ^Jiinifter fungiert l^at, ®em
Sßerne^men nac^ §at ©raf Stolberg ertlärt, ha^ er auf ben betreffenben Sitel

feinen äöert lege.

ßfjef ber ^(bmiralität, ©taat§minifter b. ©tofc^^)

(cf. S3b. II S. 125).

1) cf. 59i§mar(fä „©ebanfen unb Erinnerungen" ^i^b. II ©. 206, 2ö9, 210. ^ii

rcelc^ rücffic^tviüüller ^Jorm fid^ Stephan 5l>orträge bei bem ."Sanjlcr ju erbitten rcagte,

beroeift bie nac^ftebenbe ^nif^rift: „"Ser ebrerbietigft Unterseicbnete — fo fc^rieb er eigen»

faanbig auf einen 33riefbogen in Quart — erlaubt fic^ geborfanift anjufragen, roann er bie

Cvtire öaben tann, ©einer Si^urc^laucbt einige Socken »orjntragen. Stcpban." 53i§marrf

pflegte red)t^3 oben auf bem OJanbe biefeÄ jubmiffen ©cfereibena mit 53leiftift bie Stunbe

äu oermerlen, mann er ben 93ortrag entgegennebmen rcoüte, raorauf bie SSenad^ric^tigung

Stepbüus burd) ben 6bef ber 9'iei(^öfan5lei erfolgte.

-) cf. 33i»marrf» „©ebanten unb Erinnerungen" '-J^b. II 6. F6, 196, 248.

3) cf. 5Bi§mürd? „©ebanfen unb Erinnerungen" S3b. II S. 77, 112, 135, 188, 197.
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2. 33a^errt.

©taat§mini[ter be§ ^öniglid)en Öaufe^ unb be§ 5teiiBern

Dr. gr eifert d. GraiU^eim')

(cf. $öb. IV S. 309).

9tegierung§rat |)errmanir^)

(geboren 2o. yebruar 1S36 ju SSeiben, Cberpfalj).

Sm 3a^re 1878 jum [teüöertretenben 33eüD[Imäcf)tigten jum ^unbesrat

ernannt, trat berfelbe gerabe in jener 3eit in ben 53unbe§rat ein, al» 53i5marcf

bie beutfc^e öanbdapolitif in neue Safinen bröngte. Sm großen unb ganzen

toar ber S3unbeörat bi§ ba^in fi'eiflänbleriid^ gefinnt — bie 33ertreter ^reußena

miteinbegriften. ^lerrmann gehörte ju ben wenigen DJ^itgliebern be§ 5Bunbe§rat§,

bie an bie öolfsmirticfiaftlic^en fragen Df)ne üorgefaBte DlJeinung herantraten,

unb ber mit groBem ©efd^id unb gad^!enntni§ jener Söirtfc^aftSpoIitif jum

1) 2)ie „.^ölniic^e Seitung" fc^rieb in ber 5ir. 728 oom 31. Suü 1898: £)err

ü. (irüils^eim ii't ein Semunberer be5 53egrünber§ be§ ^leutfd^en SReid^e^, obne ba\i er aber

biejen häufiger geje^en ^atte unb oöne baß bie 53eätebungen bejonber» freunbic^aftücö ober

Öerjlic^ geioefen, etroa entipred^enb benienigen jiüijc^en SiSmarrf unb bem je^igen 9tei^5=

fauäter, ober anä) äroifdöen 53i»marcf unb Craitsbeims 5>^orgänger, öerrn o. Öufe. 5ll5 aber

ber bereit? geftürjte ^öiömarcf nacb ber öod)3eit feines Sobne» .V^erbert uon 2Sien au» ha^

ibm begetftert äujubetnbe SJiüncben bejucbte, geborte £)err v. (5rai(-3beim ju ben menigeit

bocbftebenben ^^erfonen ber baperifcben öauptftabt, bie ni^t ror ber \!lnfunft bes in Un=

gnabe gefallenen, ungebärbig überfprubelnben Jitanen <){eif5au§ nabmen. 2tu5 bem 33i?=

marcffc^en Greife berauö tiefe man baraa(§ burd^ einen ni(^tbaDerifcbcn Sc^riftfteüer fonbiren,

ob ein Sefucb bem 2)iinifterpräfibenten genebm fein mürbe. 2ro^bem fam biefer 5^efud)

fo unermartet, baß öetr ü. drait^beim, aU bie braufenben öocbrufe ber ÜJJenge bie 5ln=

fabrt be§ '-BiSmarcffcben 2Bagen5 oerfünbeten, nicbt einmal feinen ?trbeit?rocf ju mecbfeln

oermocbte. S9i§marcf? .f)öftid^{eit raurbe mit gleicber i^erstidifeit erroibert, unb mer in ben

näc^ften Sagen ©etegenbeit batte, öerrn u. 6rai(Äbeim ju fprei^en, tonnte beutlicb beraub»

boren, roie febr bie bamalige i^o(t»begeifterung aud) hm ^Diinifterpräfibenten ergriffen batte.

ßraitebeim gebacbte ©ilmarct Gnbe Suli, wenige 2age por beffen ^Ibteben, ju befugen,

^n Hamburg eingetroffen, erbielt berfelbe einen ©rief be^ (trafen :3ian^au, in roelcbem

biefer im 5luftrage SiSmarcf» ben ÜJJinifter bat, pon feinem 33efucbe in Jnebridb-^rub gütigft

^Ibftanb nebmen ju raollen. 'Sie S^itungsna^riditen über ba^ 93efinben 93i5marcf? feien

jtpar übertrieben, aber ber i^üx\t füble ficb recbt angegriffen, unb ©ebeimrat Scbtoeninger

balte abfolute 9fiube für burdjau? geboten, ^yürft *-öi?marcf habe ben ©rafen Dian^au

aufjerbem beauftragt, bem 5'"iberrn o. 6rail§betm fein berjlicbes ^ebauern barüber au§=

äufprecben, i)a% er je^t auf bie ^reube perjicbten muffe, bm Jveiberrn bei nd) ju feben

unb mit ibm über alte 3eile" 5" fprecben. Ser gürft boffe aber, ba^ ber Daniüer nacb

feiner JRüdfebr nacb £iamburg ibn mit feinem 53efud^ beebren roerbe.

2) cf. S8b. Iir S. 344.
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©lege oer^olfen, tüetdfie in bem (SejeUc bom 15. 3uli 1879, betrettcnb bcn

3oIItarif bey beutfdien 3D%^i^t» ii"^ ^^^^ ©rtrag ber 3öfle unb ber 2;abaf=

[teuer (9tei(f)§=®efetjbl. ©. 207) ifjten borloufigen ?I6ld)IiiB fanb. 5II§ 33i§=

mardf naä) 1880 bie ©efe^gebung 511111 ©d)U^e ber tüirtfctiaftlicf) (Sd)tT)Qd)cn

nu[ feine 3^a^ne cr^ob, voaxtn ^errnicinn unb ber babifdie (S5efanbte4). 5)?arfd}all

biejenigen SeöDÜinäd;tigten jum 33unbe§rat, wcldje [id) um ba§ 3ii[to"^ßfonii"'->tt

biefe» Seilä ber @efe|gebung befonbere 93erbien[le ermorben l^aben. 9Jac^

einigen S'ai)ren 51bn)efenf)eit in ber ij^^iniat fani ber injttiifdien jum 5}iini[terial=

bireüor ernannte unb burd) 33erleil)ung be§ perfönlid)en 5tbel§ auyge^eii^nete

53eöDninQc()tigte im '^af)xc 1895 Quf§ neue nad) ^Berlin ^um @rfa|e be§ ^um

.^ultu§mini[ter ernannten 5Jiini[teria(rat§ Stitter ö. Sanbmann; er i[t feitbem

Ijauptfäc^Iid) im ^Iu§]c^uffe für f)anbel unb 5ßerMjr f^ätig, bon meldjem if)m

u. a. bie loiditigen 9ieferate über .^ranfen=, Unfan= unb ^nbalibenberfidierung,

5Irbeiterfd)u| unb ©etüerbeorbnung übertragen finb.

©efanbter ^reitjerr ^ergler b. ^ergIo§i)

(cf. 33b. II S. 13).

©efanbter b. 9{ub^arbt'^)

• (cf. 33b. III 6. 404)

(geftürben Stnfang '^owmbex 1898).

9tubf)arbt mar 5ur 3^'^ "^eS 5(Uöbrud)§ be§ beutfd^ = franjöfifdien <^rieg§

2egation§fefretür bei ber bai)erifd)en (^efanbtfdiaft in ^ari§. 5iad) ben 2:age=

buc^aufseidinungen bon Dr. Söil^elm (5a!^n (Serlin, g. Fontane 1898) fagte

9tub^art am 13. ^uü 1870: „^d) ^alte bie baQerifd)en ^Patrioten ju aüem

fäfjig, aud) jur t^reirung einc§ 9tf)einbunbe§, menn fie bamit il^ren !^\ücd be§

2ü§rei$en§ bom preut3ifd)cn 23ertrag erreidien fönnen. 5(ber füllte 23ai}ern

mirtlid) ben „casus foederis" nidit anertennen unb neutral bleiben mollen,

ma§ einem 23errate an ®eutfd)(anb gleic^fäme, fo bin id) bie längfte 3eit

bai)erifd^er Staatsbeamter gemefen."

SBirflid) übergab 9tiibl)arbt bem naii) Wünd)m entfanbten Dr. 6o^n ein

6ntlaffung§gefu(^, ha^ er, falls ^al)ern fid) ^reu^en nic^t anfc^Iie^e, 5uftänbiger=

feita überget^en follte.

5tm 27. 5(uguft 1870 err)ielt Dr. 6o^n in ^ari§ einen Sßrief 9?ub^arbt§,

ber neuen ©ieg unb Sriumpf) atmete. „?tber bor allem erfc^eint e§ lt)unber=

^) cf. 53i§marrf „©ebanfen unb ^•rinnerunöeu" 33b. II ©. 137.

2) cf. S3i§marrf „©ebnnfen unb erinnerunßen" 33b. I 6. 361, 363. ®te 9le!rotüge

baben feine neuen DJfomente su S^age gebrad&t. 3]g(. bie „5iat.<^tg." 9h. 520 t). 5. 11. 98,

„39err. Sagebl." 0. 5. 11. 98, „Tteue ^reie ^^re1fe" 91r. 12289 o. 8. 11. 98, „Slütnifdöe 3tg."

3ir. 1043 0. 5. 11. 98, „©ermania" 3ir. 256 0. 8. 11. 98.
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bar, über rodele immenfen i^röfte bie feit 1866 eingeführte uortreffliiiic

preu^ifcfie Crganifation felbft in Sai}ern fc^on jn bieten geftattet; außer hm
in granfreid^ fte^enben äföei ^trmeecorpg Don 60000 93Jann ftef;en im Sanbe

noc^ ebenfoüiel Dontommen auggerüftete unb einererjierte @rfa|= unb 2anbtüe]^r=

truppen jeben ^tugenblicf bereit, narf) ^'^tinfreic^ au§jurürfen ober, wenn nötig,

gegen Cefterreicb g-ront ju mad}en. @(eid)e§ ift in Saben unb Söürttemberg

ber ^-aii; öon -llorbbeutferlaub gar nid)t gU reben."

9tubf)arbt fragte in feinem Briefe, ob Sßeftenbcrg nun eingefefien ^aht, ta^

er (9tubf)arbt) fid) bei feiner Sorauafe^ung ber möglit^en ^rieg§c^ancen nid^t

getäufd)t f)abe.

3. ^öniqveidb Sacßf^n.

^Jiinifter greiljerr n. ö^riefen

(cf. 33b. I B. 62 ff.)-

@in 33rief 5Bi»mard§ an ben DJ^inifter grei^errn o. ^riefen: ')

2?arjin, 22. ^uli 1869.

(Suer ©jceüenä

fü^le id) naci^ ßinfic^t ber iüngften SJreabener 5Berid)te ba§ 53ebürfnia bireft

ju fd)reiben, meil \ä) auf bie (Sinjelfjeiten ber amtlidien ß'orrefponbenj Don

t)ier au§ feinen fontroüirenben GinfluB gU üben Dermag unb id} unfcre perfön=

liefen ^ßejietiungen nid)t ben unfid)ern @inn)irfungen überlaffen mag, meldie

Uebertragungen burc^ eine 5(njat)I öermitteinber Crgane barauf üben tonnten.

äßenn @r. 33euft, mic man in ^Berlin g(aubt, bie 5tbfi(^t ge()obt l^at, burc^

^ublifationen fingirter S^epefc^en 91?i^trauen §ioiid)en St}nen unb mir ju föen,

fo öerfidiere ic^, ba^ bei mir ein berartigcr a>erfu(^ gar feinen ißoben finbet,

auf bem er ^aften tonnte, unb bitte id)@ie, aiiö) ^fjrerfeits jeber 'Mnbeutung

ben (Glauben berfagen ju moHen, meldie htn ^md ober bie golge tjaben fönnte,

un§ bie 5tufgaben ju erfd)ii)eren, bie mir in gegenfeitigem 33ertrauen unb bi§f)er

mit gutem Erfolge gemeinfam ju löfen beftrebt finb.

^J^it ber 2>erfi($erung meiner unroanbelbaren freunbfdiaftlic^en i^ere^rung

bin \ä)

b. i8i§mard.

@in S3rief be§ greifierrn b. ^riefen an S3i§mard:"^)

Sur(^Iaud)ter, ^odigeborener gürft!

§0(j^gee^rter i'^err 9teid)§fan5ler

!

©eine 9J^ajeftät ber ©eutfd)e ^oifer unb ^önig bon ^reufeen ^aben mir

bei 3t(Ier;^öd)ftit}rer 3lnmefenf)eit in ^re§ben in ber gnäbigflcn unb mo^Imoüenbften

1) ^oUi »ismarrf-'^a^rb. Sb. VI g. 20G entnommen.

2) J^obl? i8i^marcf=3abrb. 33b. VI S. 208 entnommen.
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223ei[e ben ©c^tDarjen 5IbIer=Orben berlic^en unb mi(^ baburd) im ^öc^ften

@rabe geeiert unb freubig überrafd^t. ^a ic^ baöon überzeugt bin, bo^ biefe

I)ö(f)[te 5lu§jeicf)nung mir nur mit 3u[lii^"^""9 ^^- 3)urd)Iauc^t Ijat ju Seil

werben fönnen, fo fü^Ie id) mic^ gebrungen, aud) (Sm. ©urc^Iaudit gegenüber

meinen aufrid)tig[ten unb roärm[ten 2)an! bafür auSjufpredjen.

©arf 16) jugleic^ anneljmen, ha^ bie[c 5luaäeid)nung nid)t einen perfön=

lid^cn G^arafter Ijaben, fonbern jugleid) eine ?(ner!ennung ber üon ©ad^jen

bisfjer befolgten ^politif entl^alten foU, einer ^oUtit, bie offenfunbig in einem

aufrid)tigen unb rüdljoltlofen 5tnid)liepen an ba§ iReid) unb feine 33erfaffung

befte^t, üerbunben mit bem 33cftreben nad) ^rl^altung einer mit ber 9teid)§ibee

unb mit bem allgemeinen Sntereffe be§ (^Jansen Dereinbaren ©elbftänbigfcit ber

Sinjelftaaten , fo hinn biefer ©ebanle ben SBert ber mir öerlie^enen t)öd)ften

5lu§äeid)nung für mid) nur nod) erljöljen.

3nbem \ä) nur nod) bie 58itte beifüge , ba^ @m. ^urd)laud)t mir 3^r

geneigtes 2ÖoI)ltüollen unb ^Ijr für nüd) fo eI)renüotley 9>ertrauen auc^ ferncrl^in

erijalten mollen, unteräcidjue id) mit ber mieberl}olten li^erfid^erung meiner matjren

unb größten ,S^')od)ad)tung.

2)re§ben, am 14. 'Dioüembev 1872.

6uer 2)ur(^loud)t

gauä ergebenfter

grei^err ö. ^riefen.

«Staat auiinifter 35iftor ü. 3tiede')

(cf. S8b. II ©. 20)

(öeftorben 10. a)Mrj 1S98).

5?rieg§minifter ö. ©udom
(cf. «b. II 8. 331 ff.).

Srief bea ©enerallieutenantS ö. ©udom an 23i§mard:"^)

(Stuttgart, ben 4. Oftober 1874.

(Suer ®urd)laucbt gütige SBorte in bem I)od)gccI)rten ©d)reiben au§ 33aräin

öom 21. ©eplember Ijaben mein ^erj mit g-reube unb ©tolj erfüllt, fie finb

ber fdiönfte 2of)n für ba§ SBenige, maä id) an (Surer 5)urcblauc^t großem

SBerfe fjühi biencnb mithelfen tonnen im kleinen, unb \ä) h}erbe fie mein Seben

lang banfbar unb ftolä im |)erjen beH)at)ren.

1) JJetrologe im i^iamburger „^yrembenblatt" 9ir. 58 ü, 10. 3. 98, „ßeipsiger Sage»

blatt unb ^njeiger" Dir. 125 o. 11. 3. 98, „Dregbenev 9hcbvicbten" 3lr. 69 v. 11.3.98,

„berliner 33öt)en'3eitung" 9Jr. 115 d. 10. 3. 98, 6cbn)äbiid)e Gbroni! be^ „Scbtr)äbif(j&en

3Jlertur§" 9lr. 56 v. 9.3. 98, ^t. 68 n. 23. 3. 98, 5ir. 122 u. 124 ü. 28. 5. u. 1. 6. 98.

~) ^em Söismardxsabvb. Jöb. VI ©. 227 entnommen.
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2ÖQ§ lö) baju erhoffe, ift, boB (5uer 5)iird)Iauci^t e§ Don mir glauben

werben, mie bie ©rünbe meine§ <Scf)eiben§ au» bem 5tmte ferne liegen ber

fogenannten ^J^ac^tfrage 5n)i)d)en mir unb bem fommanbirenben ©eneral bal)ier,

tt)eld)e §rage e§ für meine ©efinnung gnr nid)t giebt, bie aber meiner p\[\ä)U

gebotenen Semad)ung be§ öerfaffungSmäBigen 9ierf)t§ feit^er unterlegt luorben

ift al§ 93?otiii öon ber preuBifcf)cn DJ^ilitärpartei in i^rem aud) nad) befter

Ueberjeugung unternommenen Eingriff auf M^ Oiec^t.

^n äöa^r^eit bin id) e§ mir unb ber 6ac^e felbft fdiulbig gemefen, ba§

5(mt be§ tpürttembergifc^en ^rieg§minifter§ nieberjulegen , je^t, mo bie eigene

5niiIitärDermaItung 2Bürttemberg§ , gereditfertigt unb notmenbig ju hm Seiten

tion 3]ierfaiüe§ bamal§ anno 70 — ^eute als entbe^rlid) unb überftüffig immer

mef)r erfc^eint, — if)re SBe^uptung fernerhin be§ Pieren g^Jedea entbel^rt

unb fie at§ (gelbftjmed ebenfo ju üermerfen ift mie il)re Fortführung jum

Si^ein nur aVi gemeinfdjiiblic^ in feber .ninfidit, poütifc^ , militärifc^ unb

moraüfd) unb f^on burc^ bie bloBe Unroatir^eit barin.

©Ott fegne Sure S^urdilaudit ^um großen 2Ber!e jum öcile ®eutf(^Ianb§

unb ber SBelt unb laffe ©ic bcffen frol) fein in bem eigenen 33ett)uBtfein unb

in bem beglüdenben Greife ber S^rigen.

@uer 5)urd)Iaud)t treueft ergebener

0, ©urfom

©enerallieutenant j. ^. unb ©taataminifler a. 2).

5. "^a6en.

©taatSminifter Sur bau
(cf. <Bb. III 6. 205)

(geftorben am 12. ^uni 1898).

?Präfibent beS 5Jliniflerium» bes ©roB^eräogIid)en öaufel unb

ber Suftiä Dr. ö. ©rimm

(cf. 93b. III 5. 280)

(geftorben im Mäxi 1898).

DiMnifier be§ 5Iu§tDärtigen ©ruf D. Safferoi^

(cf. 93"b. II S. 199).

35rief 33i§mQrd§ an ben ©toat§minifter ©rafen d. Saffewi^: i)

Berlin, ben 6. ij^inuar 1885.

$ßercl^rter g^reunb unb College,

^er burcb bie 3eitungen gemelbete bebauerti^c 2ob be§9teid)§tag§abgeorbneten

greifierrn üon 9)kl^a^n«^krff)agen mac^t eine gieumaf)! im 4. 93kdlenburgifd)en

1) %m .V?ob(§ 53i5marcf=3abtb. «b- VI S. 230.
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äßapreife notroenbig, unb id) erlaube mir, tf)unU(^[t fd)nene 5(n6eraiimung

be§ Termin» für biefelbc ju empfeljlen. '^sdj glaube, ©ie merben ineineu (Sin=

brud teilen, boB bie Sänge ber grift jur 5tgitation immer ber ^-ortjc^rittsportei

ju gute fommt, tüeil biejelbe eine [traffere Crganijation, bie größere O^ü^rigteit

unb me^r 9Ui(f[td)t§Io[igteit in 5(niDenbuug ber ?Igitation§mitteI befilU. 2)ieiev

^Ipparat mirtt bei einer einzigen Dhid)iua()( nod) ftärfer .qI§ bei allgemeinen

SBal^len, unb je länger bie grift jur ^tgitation i[t, befto erfolgreidier.

SBersei^en ©ie, menn id) im Sntereffe ber gemeinfamen ©acbe ein biel=

leidet überflü)[ige§ gürmort für Se[d)leunigung einlege.

Wit ber Söitte, bei biefer ©elegenljeit meinen fjerjlidiften @lüdtt)unfd) jum

Sa!^re§tt)ed)fel nad)träglid) entgegenäune^men, bin id) in alter greunbft^aft

ber Sfjrige

b. S3i§mard.

7. ^ccßrettßurci-^cf?jx>evin txnb "giTecßfenburg-^trcfife.

(SJe!^eimer 2egation§rat D. ^rolliu§

(cf. Jöb. III S. 206)

(geftorben 15. Jebruar 1889).

6in fd)önc§ S^enfnml mirb ^errn u. ^roüiuS in bem 2Ber!e „griebrid)

^ranj IIL, ©ro^l^erjog oon 9Jiedlenbnrg=8d)merin", Don Dr. 6arl @d)röber

gefegt.

©dimer^lid) bemcgt mürbe ber (^JroB^erjog — fo fdireibt ber 93erfaffer

©.297 — burd) fdjlimme 5cad)rid)ten über ben ©efunb{)eit§juftanb feine§ @e=

janbten in ^Berlin, be§ &d). 9tat§ ü. ^rolliu?, ber ein ©dimager be§ ©taat§=

minifter» mar. „^ie 9tad)rid)ten über ba§ Sefinben 3^re§ ©cbmager§," Ijei^t e3 in

einem ^Briefe an ben ^Jünifter öom 2(3. Januar 1889, „I)aben mid) jmar nicbt

überrafd)t, aber fie betrüben mid) tief. 5)er ©ebanle, ha^ ein in ieber 33ejiel)ung

fo au§gejeid^neter, treuer, gefd)eiter Wann unrettbar berloren ift, ta^ er bolb

feiner grau, feinen £inbern unb feinem S^ienft entriffen merben mirb, ift un=

fagbar traurig, unb fü{)lc idb ganj mit Sl)nen ben ©cbmerj, ben ©ie al§ naijer

SSermanbter unb 58orgefe^ter empfinben muffen, ^öefonber» fd^merslid) ift für

mxd) andi ber ©ebante, an einen 5tad)folger für ^rolliu^ beuten ju muffen ....

gciner Slalt unb meiter 58lid finb meine§ 2)afür^altena bie l^aupterforberniffe;

biefe befitit ^rolliu» im tjoljem Ma^t . . .
." 9tl§ bann am 15. gebruar

^rolliu§ feinen 2eiben erlegen tuar, fdirieb ber ©ro^Ijersog bem ©taatSminifter:

„©dineller, qI§ mir tüoI}l ade gebad)t ^aben, ift ba§ @nbe ^f^e» (£d)mager§

eingetreten. Saffen ©ie mid) ^^nen au§fpre(i^en , trie fef)r tc^ ben 93erluft

etne§ fo treuen unb fo umfid^tigen 5Jknne§ betlage .... @§ ift felbft=

t)erftänblid), bafs ©ie nun SI)re 5lbteife t)ierl)er bi§ nad) ber Seerbigung öer=

fci^ieben unb junäd)ft alle t^amilienangelegenljeiten fomie anä) aüe 5lnorbnungen
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in betreff bec @eianb)c^aftä= unb 53unbe§rQt§gefc^äfte regeln. SpejieQ bitte

\ö) Sie, Sfjr 5Iugenmerf barnuf ju ridjten, ob refp. in tretc^er SBeife für bo^

fünftige Seben S^rer (2d)n)efter unb beren .Qinber geforgt luerben fann. ^d;

möchte bur^ bie Einrichtung eine» niöglic^ft forgenfreien Gebens für Sf)te

Sdiroefter meine Sd^ä^ung bc§ 33erftorbenen unb meine Xonfbarfeit für bie

öon i^m geteifteten 2^ienfte befunben."

8. ^ro^ßergogfuttt Sacßfen.

2öir!Iid)er ©el^eimer giat Dr. ö. i^eerroart

(cf. $8b. II 5. 76)

(gei'torben 19. Dlooember 1899).

5)W ber am 1. 5^Döcmber 1899 infolge fci^toerer Erfranfung erfolgten

33erie|ung in ben Üiu^eftanb fc^ieb au§ bem Sunbe§rat ein§ ber tü(f)tigften,

arbeitfamften unb fenntni§reicf)ften ?D?itgIieber. ^eerioart getiijrt bem 23unbe§=

rat feit bem ^a^re 1872 an. 6r mar bi§f)er in i[)m neben ben 33ertretern

^effenä unb Clbenburgs, ben ßrceüen^en Dr. d. Dleib^arbt unb Seifmann,

bo» öltefte DJiitglieb. Sn ©ifenac^ geboren, niar er fd)on al§ S^reißigjäl^riger

öortragenber 9^at im ©ro^^er^ogüd) iäc^fifd)en ginanjminifterium geroorben, unb

gerabe auf bem ©ebiet be§ Steuer^ unb ginanjmefena bat er ficb aud^ im

Sunbesrat befonbere Q3erbienfte erroorben. 3n§befonbere gefjörte er ber au§=

fd^Ioggebenben ^ommiffion für bie 3oütarifreform an, bie Einfang 1879 nod)

Berlin einberufen rourbe. Um biefe ^nt rourbe e§ aud) immer feltener, hai;^

bie 5JHnifter ber Heineren Sunbe§ftaaten ju ben miditigften 53unbe»rat5fi^ungen

felbft nod) Berlin famen; bama(§ bereinigten fid) bie fed)§ tt)üringif(^en Staaten

Sad^fen=2Beimar, ^Itenburg, 6oburg=(Sot^a, bie beiben Sdimarsburg unb 9teu^

jüngerer Sinie, öom Saf)re 1880 an einen gemeinjdiaftiidien fteüüertretenben

33et)o[Imöc^tigten beim 53unbe§rat in ber ^erfon be» bamaligen (^inangrats

Dr. ^eerroart ju befteüen. Gr I}at 19 ^Q^re biefe Stellung, bie itjm bie

g^ü^rung bon fec^§ Stimmen, alfo fouiet mie Sat)ern unb 5roei Stimmen me^r

all Sadifen unb Sßürttemberg ermöglichte, mit gropem %Qtk unb unermüb=

Ii(!&cm 5trbeit5eifer föafirgenommen. Sn bie Ceffentlid)feit ift er babei wenig

^eröorgetreten. Um fo frudjtbarer aber mar feine 5(rbeit in ber Stille ber

^unbeöratsaulfc^üffe.

9. BnßaCf.

Staatiminifter b. Sarifd^

(cf. 58b. I S. 238 ff. unb «b. II. S. 50).

5II§ bon Sorifd^ im grü^ja^r 1897 al§ altenburgifc^er Staat§minifter

feine ©emiffion erbeten unb erhalten l^atte, mar ber berftorbene gürft ?lnton
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bon ^o^enjollern bemüht, bcn ©rafen 33i§mardE 511 bewegen, Sorifd), einer ftül)ercn

königlichen 3"loge entjprec^enb , tt)ieber in ben ^öniglid) preu^ifrf)en Sienft

ju übernehmen. Vorauf erhielt Sorifd) ben 33efd^eib, jemonben, ber iljni, 5öiä=

marrf, „eine fDld)e politijdie Ohrfeige gegeben, wie D. Sorifc^, !önne er unmög=

lieb brauchen". 3)ie politifcbe Ohrfeige bejog fid) borouf, baf? Snrifcb, ein

Sanbämonn unb alter ^ngenbbefannter, im gebruar 1855 in gronffurt a. W.

in ber oltenburgifc^en SBerfaffungSfrage früher mit bem ö[terreid)ijcben ^rä[ibiQl=

gejanbten ^rei^errn t). ^rofefd) Der!^anbe(t l^ottc, aU mit bem preußifdien

(Sefanbten. »)

10. ^ambnvq.

^ürgermeifler Dr. 33er§mann'^)

1) 5^äbere§ barüber finbet fic^ in meiner ^ubltfation in ber „^eutfd^en SReoue''

"•Jiooemberbeft 1900: „(^initie unaebrucfte 33riete bec^ 9Jciniftet§ ü. i^arifcb." S. 197—205.

2) 3)en Gmpfinbungen , melcbe bie 9Jtitbürgct bei bem ?tbleben be§ Dr, UserSmann

beroegten, gab ber „.V)anib. (5oit.", ba» Organ ber ©ürgerfd^aft, in id)roungr)onen ^Sorten

5Iusbrud: „S)er i^erercigte bat nid)t nur in unterer 2Jcitte be^ bödtften unb cbrenooUften

33ürgeramt§ geroaltet, ba^ in beutf(^en öanbeu Hergeben toirb. ^21(5 ßeiter ber au§it)ärtigen

^tngelegenbeiten roar er inÄbejonbere auc^ berufen, unfern 53unbe§t'taat in bem grojjen

Organi§mu5 be§ Üieicbe» ju pertreten, in ben bie glänjenbe ©ntroidelung ber beutfcben

©ei(^icfe, beren S^UflC" ^^^^ üor nö^ftbem 30 ^abren geuiefen finb, ju beiberfeitigem Segen

aud) Hamburg eingefügt bat. 2)ieie geroaltigc 'JJeuorbnung ber ^inge nacb aufeen unb

innen fonnte tro^ aller nationalen ^öegeifterung nidbt nor fid) geben, obne bafe bie ^sntere[)en

unb 5ln}(bauungen juiueilen aufeinanbergeftofeen irären, unb fo loar e§ inibejonbere ein

fritifcber ^lugenblid, al§ Senator Dr. 5Ber»mann im ^pril 1880 bie SBertretung .s*")amburg§

im iBunbeörat übernabm. 5}er grofee Staati^mann, ber ba^ 9teicb gejd&affen, bielt banial§

ben 3fitpunft gefommen, bie loirticbaftticbe O'ntioidelung burd) bie (Sinbejiebung .soamburg§

in ba^ Sollgebiet ju iörbern, unb loar entfdjloffen, biefen ''^lan mit allen 5)JitteIn burd)jU'

fübren. ^lu"? bem beißen ilampf, ber ficb bamalä entfpann , bat ficb je^t ein ^ufta^b ent=

midelt, beffen rcir uns alle Don ^erjen freuen, loenn üucb maiid)e§ fcbmerjlidje Opfer

an S^reibeit unb (Eigenart gebrad)t rcerben mufete. Unb ba§ i[t nicbt jum fleinften 2eil

ein i^erbienft be§ DtanneS, bem Hamburg bamal» bie 2]ertretung feiner Ceben^intereffen

anoertraute, unb eine g^rudit be» 3{efpeftÄ, in ben er fid) felbft, bamburgif(^e§ Slßefen unb

bamburgifi^e ^olitif bei bem großen ©egner ju fe^en mußte, mit bem ibn fcbließliii eine

aufrid)tige (^reunbid^aft oerbanb.



II.

^iömartR nar^ feiner fntfaffuttg nnb ber ^unbeörat

(1890—1898).

^er fdimer toiegenbe 5nt ber ©ntloffung 33tsmar(f§ tüurbe bem 33unbe§=

rnt biird) folgenbe ©c^riftpdfe notifigirt

:

5(n ben SunbeSrot. 5ßer(in, ben 22. mäx^ 1890. ^ad^bcm ©eine

^aiefliü ber ^aifer unb ^öntg ©eine iTnrdilnudit ben dürften n. SiSmarcf

Don ber ©tetlung aU 9{eid)§!an5(er, al§ ^räfibent be§ preufeifdien ©taat§=

minifterium§ unb al§ 5}?ini[ter ber auämärtigen ^?(nge(egen^eiten entbunben unb

niic^ juni 9iei(i)§fanäler unb ^räfibenten be§ preu^ifdjen ©taatSminifteriums

ernannt, fotüie mit ber einftraeiligen öeitung be§ 9!}^ini[terium§ ber auaioärtigcn

?lngelegen()eiten tm (StQnt§mini[ter ©rafen D. 53i§inQrcf=©c^önf)aufen beaui=

tragt f)at, beehre id) mid), bem 53unbe§rat ()ierneben 5lb)d)rift ber betreffenben

beiben 5iner^öd)[ten Crbre§ Oom 20. ^DMrj b. S- ju überfenben. ©leidijeitig

bemerfe id) ergebenft, baB id) bie ©ei'dbäfte t)eute übernommen fiabe.

b. (Sapriöi.

®ie {)ier angebogenen 3inerf)öd)[ten CrbreS lauten:

?(n ben fommanbirenben (Seneral be§ 10. ^^(rmeecorp§, ©eneral ber Sn=

fanterie ü. (Saprioi. Df^acbbem ^d) ben g-ürften D. S3i§mard feinem eintrage

gemüfi uon ber Stellung aly äteidiöfan^Icr entbunben ^aU, mifl Sd) öuf ©runb

ber Seftinnnungen ber 93erfaffung beä S^eutfd^en 9tei(^§ (IV. ?lrt. 15) ©ie

^ierburd) jum 9tei(^§fanjler ernennen.

Berlin, ben 20. mäi^ 1890.
_

Söil^elm.

ö. 33oettid)er.

5In ben dürften b. 33i§marrf. ^I)rem eintrage entfprec^enb mill ^c^ ©ic

üon ber ©teüung al§ Üteid)§fan5ler, al§ ^^^räfibent 9}?eine§ ©taat5mini[terium§

unb a(§ ^Jtinifter ber auSmartigen 5(ngelegenf}eiten unter 33emiüigung ber ge=

ie|Iid)en ^enfion tjierburd) in ©naben entbinben. 3unx Üteidiafanjler unb

'^sräfibenten be§ ©taalömini[terium§ i)aU ^d) ben fommanbirenben ©eneral

^oid)in8er, iJürft SUmarrf unb ber SSunbeärat. V. 23



— 354 —

be§ 10. 2Irmeecorp§, ©eneral ber Infanterie b. G^^apriöi ernannt unb mit ber

Seitung be§ 5J?inifterium§ ber au§tt)ärtigen 5tnge(egen^eiten ein[ttt)eilen ben

©taatgminifier (trafen D. 33i§mardf=©c^önl}auien beauftragt.

Berlin, ben 20. mäx^ 1890. Söil^elm.

b. (Sapribi.

^n ber am 27. ^]tär5 abgel}attenen ^lenarfifeung be§ Sunbe^ratä be-

grüßte ber 9lei(^§tan5(er b. (^apribi bie 3>erfammlnng. 33Dn ber erfolgten

(Sntbinbung be§ dürften b. 33iamarcf bon bem ?(mt al» 9ieid^§tanäler na^m

ber 53unbe§rat ,*iienntni§.

2)er 33unbe§rat berabfrfiiebete fid) in einer im märmftcn ft)mpat^ifd)en

Son gehaltenen 5Ibre[)e bon feinem bi»f)erigen 33orfi^enben. Sie Ibreffe mürbe

bon fämtlid)en 5)iitgtiebern be§ 23unbe§rats unteräeiddnet unb am 24. '\)Mx^

5öi§marrf jugefteltt.') @§ maren in ber Stbrefje bie über jmei Satjräefinte fid)

erftredenbe 3iM"^i"i"enfl^t'eit, ha^ große 35erftänbnia , mefd)e§ ber erfte 9teid)§=

tanjier für bie ^ntereffen aller i8unbe§ftaatcn bemiefen t)abe, unb feine 3>er=

bienfte um be§ 3teid)e§ 5)iad)t unb 2i3oI)lfaf)rt f}erborgeI;oben.

Sn feiner ^Intmort bom 27. ^Jiärj bemertte 93i§mard, e§ fei i^m berfagt

morben, feine amtlid)e Sljätigteit in @emeinfd}aft mit bem 5^unbe§rat ali bem

oberften gefe^gebenben Körper unb bem 5Bertreter ber berfaffung^mäßigcn 9ted)tc

be§ SSolfeS unb ber gürften fortjufet^en ; au§ ben langen freunblid)en 5öe=

jiefiungen entnel^me er bei feinem ©d^eiben ba» 9ted)t, bem 23unbe§rate em=

pfet)Ien ^u bürfen, baß er bie ©teüung eines gleic!^bered)tigten gefe| =

gebenben ^i)rper§ fefttjalte unb bieSteHung einer bormiegenb

minifteriellcn SSel^örbe meibe.

^n ber treffe mürbe bie gefperrt gebrurfte ©teile baf)in aufgelegt : 2öenn

S3i§marrf bie ®teic^6ered)tigung be» 58unbe§rata a(§ gefe^gebenben Körpers betont,

fo l^atte er augenfc^einlicb ba§ 33err)ättni§ jum 9teid)§tag, nic^t aber ju ben 9teid^§=

bef)örben, im 5tuge, unb bie ®efal)r, bie er 5U meiben rät, beftel)t barin, haf^

fid) ber 33unbearat me{)r, ala c§ bie i^erfaffung borfd^reibt, bon ben '-Öefdilüffen

beö 9ieid)§tag§ abtiängig mad^t, maS ^um Seifpiet baburd) gefd)ef)en tann, ha^

er al§ ^Jiiniflerium mit bem JReic^§tag über feine SSortagen bert)anbelt unb

möfirenb ber 23ert)anblungen beä Ü{eid)§tag§ mit biefem ^ompromiffe fd)(ief5t.

@in foldier ^all lag bei bem ©o^ialiftengefel furj bor ©d)Iuß be§ borigen

$Rei(J^§tag§ nafje. g^ürft 53i§mard bertrat bamals ben <5tanbpun!t, baß ber

1) '3)er ©roftberjog oon ea(^fen=2Seimar üetl ba§ von i&m an 33i§marcf gerichtete

ipanbfc^reiben bnx6) ben mimaxi]ä)m 53unbeerat!obeüollmäd^tigteii , ©ebeimen ©taatfSrat

iJr. ^eeriüart übergeben. S9t§marcf nabm ba»ielbe am 27. Wäx^ entgegen unb fprad&

Dr. ^eerioart feinen lebbaften ®anf au» für biefen neuen 53eroei§ ber gnäbigen ©efinnung

be§ ©roftberjogei, ber er itd^ jeit langen ^abren erfreue unb bie ibn unter ben gegcn=

roärttgen Umftänben boppelt luobttbuenb beiübre.
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53unbe§rat nicf)t burd) 3"3if<^ei^&eict)iüfie unb binbenöe (Jrflärungen jroijrficn

ben Sefungen be§ 9teirf)§tQg§ einen 2eil feiner 25orlQge faüen Ia[ien bürfe,

2^ie ,/-Bof[i]c6e 3eitung" bemerfte ^u ber Dielbeuttgen Stelle: 5^er 39unbe§=

rot foü i'ic^ bie Stellung eine§ gleict)berec^tigten gefe^gebenben Körpers raa^ren!

SBäre ber 35unbe§rat nur ein ge[e|ge6enber Körper, bann fäme er, ttienn au6)

n\6)t feiner 3ufammenfe|ung, fo boc^ feinen 33efugninen naÖ), bem Staaten^

f)au» natje, meldjes ber früfjere ^ronprinj befürroortete. Mein er ift jugleic^

minifterieüe Seprbe, njeldie Öefe^e Dorjubereiten unb i^re 3Iu5fü^rung§=

beftimmungen ju erlaffen ^at; er ift 33ern3altunga6e^örbe, ric^terüd)e 33e^örbe,

Srager Don Steckten, meldte fonfl nur ber Souüerän ausübt — furtum, fo

öielfeitig unb unbefinirbar, wie e§ nur noc^ bie Steüung be» Oieic^ltonjler»

ift. ®er Sunbearat ift boüfornmen unabhängig öon bem ^aifer; er ^at bie

5}Jad)t, alle Seflrebungen be§ -^aifer§, aud^ wenn fie öom Üiei($atag unterftüfet

werben, ia^m 5U legen. Unb babei ift ber ^^unbe^rat nicbt au§ ben 23a^Ien

ber ^Ration, auc^ nic^t einmal au§ benjenigen ber gefe|gebenben Körper ber

Ginjelftaaten, fonbern lebiglicE) au§ ben (Ernennungen ber einjelnen dürften

beröorgegangen.

SBenn g-ürft 58i§mar(f erflärt, ber 5öunbe§rQt muffe bie Stellung einer

üorwiegenb minifterieüen ^Beljörbe meiben, fo fle^t biefe 53la^nung mit ben

früheren Srflärungen be§ ^an^lers [m SBiberfpruc^ , ein 9teid)§minifterium fei

unjuläffig, weil bie minifteriellen ^ßefugniffe bem 33unbearat jufommen. Cb

l^^ürft 33i»mar(! je^t, ha er felbft üon ber SSü^ne abgetreten ift, ber entgegen=

gefegten 9}ieinung juneigt?

5^ie le|tere 5Inna^me ift entfd)ieben un^utreffenb unb Deranla^t burc^ bie

5fiict)tberücffirf)tigung be§ 2öorte§ „überwiegenb". ') 2Ba§ ^Bismarcf mit ber

legieren D.lia^nung fid) badite, erfe^en wir beutlid) au» einer Ütebe, weldie ber=

felbe am 8. 3uni 1893 in ?yriebri(^§ruf) an 400 33ewo^ner be§ giirftentum§

Sippe ^ielt. 3^er ^lltreidiSfan^ler bemerfte f)ier:

„^m S3unbearat§mitgliebern flef)t bo§ 'Sttä)t 5U, im 9tei(^§tag ieber^eit in

jebcr Saijt ba§ 2Bort ju ergreifen, o^ne baB ber 9^eid)5tagpräfibent e§ ^in=

bem fönnte, unb felbft wenn ha^ ^unbe§rat§mitglieb für eine Sac^e fpric^t,

bie im Sunbe§rat in ber 5[Rinorität geblieben ift. S;em 33unbe§rat ift bie

5}^öglic^feit ber DJhtwirfung im nationalen Seben gegeben, unb e§ ^at mir eine

(Snttäufd)ung bereitet, baß öon biefem 9ted)te bisher nic^t mel^r ©ebraucb ge=

mad)t worben ift. 2Bie bie 33erfaffung in i^ren ©runbjügen angelegt würbe,

l^Qtte läi mir gebadet, ba| bie SunbesbeDoEmäditigten aud^ im 9tcid^stag me^r

fprcd^en würben, unb hau jeber Staat Don ben ^nteüigenjen, bie er 5ur 33er=

1) ^n ber „i^ofnic^en 3*9-" uom 12. %pxH 1890 (5ir. 169) tarn biefelbe in einem

,^rone unb Sunbeerat" überfc^riebenen 2trtife( auf bai' ftaat-Srec^tli^e iHätjel, iDel(^e^

S3iämarcf in feinem ^Ibfc^iebsfc^reiben an ben SunbeSrat aufgegeben batte, nod& einmal

lurüd.
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fügung ^at, obgefeI)en öon benjenigen, tüeldie in feinen minifterieHen ?{emtern

finb, and) im 9teid)§tQg ©ebrouc^ mad)en mürbe. . . .

S)a§ Slut fonäcntrirt [ic^ je^t in ^op\ unb ^erj, in S3unbe§rat unb

9{ei(i)§tQg. 2Benn ber 53unbelrQt öffentlii^ in feinen ©i^ungen ttjore, fo würbe

er roirffamer fein. SBenn bie ?t6georbneten für ben 33unbe§rat hanadi au5=

gejuckt würben, bof? man ©emill^eit i)üik barüber, ha^ fie aud) im 9teid)§tag

fpred)en mürben, fo märe e» beffer. . .
.

')

Sd) t)offe anf anbere Seiten- wo ha§) nationale ®efül)l mieber ftär!er fein

unb man 5um 9iad)benfen barüber fommen mirb, meldte Wütd mir I)aben,

e§ lebenbig ju erhalten.

©old^e 9)iittcl finb junödjft in ber Snftitution ber Sanbtage, bann in ber

be§ 23unbe§rat§ bor^anben. 3)er S3unbe§rat t)at in feinen 33efd)Iüffen eine

amtlid^e ©ültigfeit, aber in ber öffentlid)en ^Jeinung ^at er nid)t bie S3e=

beutung erreid)t, mie id^ e§ mir gebad|)t fiattc. @§ fann il^m auf bie 2öeife

ergeben, mie bem preu^ifd^en |)errcnl}aufe, me(c^e§ aud) au§ 5)langel an ini=

tiatioer unb bemertbarer 2I)ätigfeit nic^t bie 5tutorität ijat, bie ein Cber^au»

l^aben foüte. Unb Ü)ott möge dcr^üten, baß ber obere §aftor unferer (S}efe^=

gebung, ber 33unbe§rat, in ber öffentlidjen Meinung ®eutfc^Ianb§ bie @Ieid)=

bered)tigung mit bcm 9leidb§tag üerlicre."

33eim Sobe ber gürftin 53i»nmrrf, Seäember 1894, fonbolirte ber 5ßunbe§rat

in corpore bem dürften nad^ SSarjin.

3um adbtjigftcn ©cburtstag ^attc aud) ber SunbeSrat feine ©lürfmünfd^e

nac^ griebrid)§ru() entfanbt. 3^er ^dtreicb^fanjler beantmortete am 29. ^ärj

1895 biefe ^unbgebung burd) folgenbe» 2)anffcf)reiben

:

Unter allen Begrünungen unb 5lu§5eid)nungcn, bie mir ^u meinem beDDr=

fle^enben ©eburtstage ju teil gemorben finb, lege id) ^eröorragenben SBcrt auf

bie ^unbgebung ber ^^erren ^ßertreter ber burc^Iauditigften 9teic^§genoffen im

23unbe§rat.

Sn bem Ilaren 9tüdbUd auf bie 3cit gemeinfamer Slrbeit mit ben meiftcn

Ferren Unterjjeid^nern ber Urfunbe bitte id) ben |)o^en 33unbe§rat, meinen

gel^orfamften 2)an! für bie mir ermiefene (&i)xe entgegenzunehmen, unb smeifle

nicbt, \)a^ ba§ bcutfd^e 2>olf in biefem pc^ften ©enat be§ 9teic^§ ftet§ mie

bi§f)er ben für alle 2)eutfcben mo^gebenben 9tu§brud ber nationalen 3ufammen=

geprigfeit unb 33aterlanb§liebe finben mirb.

b. 33i§mard.

1) S)emfelben ©ebanfen batte SSismard bereite im ©ommer 1892 in einer 5(nipra(j&e

an eine ^Injabt gelebrter Ferren au§ ©d&roaben ^tusbrud gegeben, inbem er bemerfte:

„'3)ie beiben ^auptftammern unferer nationalen ßinbeit finb 33unbe!crat unb iReirijstag.

Sier 53unbe§rat bat bie ©ettung, bie iä) üon ibnt boffte, nie ganj erreidbt. Db bie 3"'

laffung ber Ceffentliddfeit ba nü^en roürbe, ift ein ©ebanfe, ber mir mehrmals ge»

fommen ift."
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Sei bcr i^efttafel, meiere ber 33unbe§rat am 20. gebruar 1896 auä 5(n=

laB feine§ 25 jährigen 58e[te:^en§ im 5?Qifer^o[e obl^ielt, [timmte bie a3er[anim=

lung mit ^egeifterung ein in ben SBorfii^Iag, 58i§marcf folgenbe ^I^epefc^e ju ü6er=

jenben: „2)em er[ten 33orfi|enben be§ SiinbegrotS jagen bie jur (Ärinnerung§=

feier berfammelten DJiitglieber in banfbarer ©efinnung il)ren el^rerbietigften

5lu§ 5tn(a^ be§ 5(bleben§ 5öi§marrf§ richtete ber 33nnbe§rat an feinen

«So^n l^erbert ha^ nac^flefienbe ©cbreiben:

„Serlin, ben 4. ^2lugu[t 1898.

S)er 53unbe§rat fann eS fid) nid)t ucrfagen, @urer 2)urcblau(f)t feinen tief=

gefüllten <Sd}merä über ba§ |)infd)eiben be§ großen unb fielbenl^aften erften

^anjIerS be§ geeinigten ä^aterlanbg auöjufpredien. 2;ie jtüei Sfl^j^äel^nte, bie

er an unferer ©pi^e getoirtt I}at, finb unöergänglidje 5J?ar!fieine geworben für

Seutfd^Ianbä ©rö^e unb äBo^lfa^rt. ©ein (Seift mar \o mächtig, baj? er in

S)eutfd)tanb nod) nad^ 3at)r^unberten fortmirten mirb, unb ftet§ tüirb fein

DIame gefeiert merben al§ ber (jöc^fte Inbegriff für reine 58aterlanb§liebe unb

Dölferlenfenbe ©taat§funft. S^m ift barum ber emige ®anf be§ 53unbe§rQta

fomie ber bea ganzen beutfd)en 23oI!e§ gefiebert."



III.

§iwa^ ttßet t>en formeffen (^cfd^äfU^anc^ beö ^unbe^xaU

unb fein ^eim.

2)er f^ranffurtcr SimbeÄtag fjatte fein eignet ^alai§ in bcr Sfd^enfjeimer

©Qffe, öor bem ein @i}rcnpD[ten ftanb, ber bor ben (Sefonbten falutirte. (5r

^atte ein §eer Don 33ennitcn. Ser Sunbesrat be» 5)eut[d)en 9ieic^§ tritt äuBcrIid)

im SSergleid) bomit fel^r einfad) auf. @r befi|t fein eignes ^alax^ unb läfjt

fic^ eigentlich allcS oon anbern fteüen. ©ein .^^eim Tjat er im 9ieid)§amt bc§

Innern, Söilfjelmftrafje 74. 5)afelbft finb fpejiell ju feiner 53enu^ung eingerid)tct

:

ein 33eratung§fnal für bic ^lenarfi^ungen unb brei ^in^w^^r für bie 5lu§fd)u^=

fi|ungen. 3)cr nad) bem erften |)Df be§ 9fiei(^§amt§ be§ Innern belegene

©i|ung§faal war bi» pm ^a^xt 1892 Don einer puritanifdien ©infadj^eit.

3n bem (Stat bea 9tcid}§amt§ be§ Innern würben barauft)in 120 000 5Jinr!

ju beffen mürbiger Umgeftaltung einfd)Iief3lid) einiger ineiteren baulichen 23er:

önberungen in bem 5Imt§gebäubc auagcmorfen.

2)ie brei übrigen 9tänmlid)feiten be§ 33unbeörat§ bienen für bie

5(u§f(^u^beratungen unb liegen nad) ber 2BiI^e(mftro^e !^inau§. S;amit finb

bie Sofalitäten be» ^unbe§ratg in bem -Söaufe 2ßil!)elmftra^e 74 erfd)öpft.

(gx befi^t fein eigne§ Sefe^immer, fein 23or5immer, fein ©emac^, um ^efui^e

ju empfangen.

^m neuen 9tei(^§tag§gebäube ift für benfelben fd)Dn beffer geforgt. ^m
©üboftturm befinbet ficb ber Sunbe§rat§fitjnng§faal, ber, bieredig im @runbri|,

einen SDurdjmeffer üon 18:21 5Jietern I)at unb gebiegene ^radjt aufweift, cbenfo

wie bie gmei an benfelben anftof^enben 9täume be§ 29unbe§rat§: ein 23orfaaI

unb ein 33eratung§faal (für bie 5(u§fd)u^üert)anblungen). ^hiä) im 3tt:'il'i)Pn=

gefc^o^ finb für ben 33unbc§rat Ütäumlidjfeiten referbirt, weldie eine einfachere

5tuaftattung aufweifen, i)

®er 23unbe§rat t)at feine ^Beamten, rodä^t au§fd)Iie^Iid) burd) i^n be=

fci^äftigt werben ; aüe§, )xia§! er gebraud)t, wirb i^m, wie bie 23er!^ältniffe l^eute

1) 9^ä^ere§ ftnbet tnan in bem SSert Tl. Stapftlber?: „®a§ Dtetd&§tag§gebäube"

6. 45?.



— 359 —

liegen, üon ^Beamten be§ 9teid)§Qmt§ be§ Innern ') beforgt. beginnen tuir mit

^e^ jcfiriftlidien ßcgcnftönticn. 5In ben ^unbe^rat gericfitetc Eingaben werben

im 9teid)§amt öe« Innern eröffnet
;

[ie gelangen ^uerft an bie bortigen ^Referenten,

roeldie barüber in ©emäßbeit ber ©efcf)äft§orbnung be? 3?unbesrQt§ öerfügen,

51lle jcbriftlic^en 5(rbeiten bes 33nnbe§rat§, bie öerfteüung Don ^Jietallogrammen,

3fteinf(^riften :c. roerben Don 'ber ©ef}eimcn .»Ranjlei be§ Steic^^omts beS Innern

beforgt, bie ^rucffc^riften Don ber 9teic^5brucferei , bie 33otengänge burcf) bie

.Qanjleibiener beS 9iei(f)§Qmta be§ Innern, ^yür bie le^teren ifl im (Stat eine

^ani(f)Qlfumme t)on 2000 '^latt ausgemorfen.

6ine eigne Otegiftratur befi^t ber 33unbe§rat nid)t; ha^ Srforbemi§ einer

folgen, eigne Elften, fehlen. Sömtlicfie Scf)riftftücfe, bie ben Sunbe^rat be='

fcbüftigen, ge^en, roenn 'bai 9teicf)äamt be§ Innern biefelben nic^t an anbre

'^lemter nbgiebt (jum 23eifpiel bie 3i^ü]a(f)en an ha^ 9teicf)§jcf)a|Qmtj, ju ben

Elften be§ Üteic^^amtS be§ Innern.

%nd) eine eigne Sibliot^et befifet ber ^unbeSrat ni(^t; bie ju feinem bienfi=>

lieben ©ebroucb erforberlic^en 33üd)er (©efefeblätter, 9teicf)§tag§= unb 5Bnnbe§rQt?=

brudfacben) finb in Sdiränfen in ben 5(u§fd)UBberatungääimmern aufgeftellt.

Sie Sureoubebürfniffe be§ 33unbe§rat§ merben, fomeit biefelben im ÖQufe

2Bi(f)eImftraBe 74 erforbert werben, '^i gfeicbfaü? Don bem ^eid)§amt be§ Innern

gefteüt. Ühir für bie ^erftellung ber 3^rudfacben be§ Sunbeerats — einfd)IieBlid)

be§ 6tatÄ — ifl ein eigner gonb§ im ©tat be§ 9teic^§amt§ be§ Innern au§=

getüorfen (gegenroartig in ööf)e Don 98 000 '^laxt).

3ur llebenoac^ung ber 5Bnrean=5(rbeiten be§ $unbc§rat§ unb ^ur 6nt=

gcgennabme gefcbäftüdier 5(ufträge bcefelben ift ber 5?ureauDDrfteber be§ 9teid)§:

mnta be§ Innern befteüt, ber für biefe ^unbesrat^funftionen eine ^üici%e ju

feinem (Behalt in ber ööf}e Don 27ou DJJarf crf)ä(t (Stat be§ 9teicb§nmt§ beä

Innern).

Tie ^eDoÜmä^tigten ^um iBunbe§rat i)übm nu^ ber 9tcicb§!afie feine

5?e^üge. Tie .Qoften i^rer Oteifen nad) Berlin unb i^res ^(ufent^alt^ bafelbft

iDcrben Don ben einzelnen ^unbesftaaten beftritten. 2:ie (Jinrid)tung , baß bie

3?eDDnmäc^tigten ^um Sunbe^rat für i^re 2eilna^me an ben Si^ungen ^^rQfen5=

gelber erhalten, — wie jum Seifpiel bie ^D?iitglieber ber ^aiferlicben Xi§ciplinar=

beworben — beftebt nid)t.

Sie brei oben genannten '^^often (äufammen 102 700 SRarfj finb bie einjigen,

mit bencn ber ^unbesrat ben 6tat te§ 9teid)5 belaftet. 2Benn man erroägt, ba^

1) 23on ^au? aii§ beftebt fein ©runb, icarum bie Seitung be§ ^Bunbesrat^ nidjt

anä) in bie .t)änbe eine^ anbern Staotijefretär^ gelegt roerben foüte, jum ©eifpiet

be§ ecla^iefretdr?, Tlan fönnte ficb cmä) einen Dieic^efaniler benfen, ber 2uft bätte, ben

regelmäßigen i'orfi^ felbft su übernebmen.

2) 3n ben Sienftniumen bes 33unbe5rat3 im 3ieicb^tagsgebäube forgt für bieie iBe=

bürfniffe ba» 33ureau be^ iReicb^tag?.
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bei- etat be§ gteicO§tng§ mit 693 270 9J?arf (1899) obfc^Iie^t, fo !ann man [id)

über bie geringen @rforberni[fe jener 3>cr[nmmlung, in mld)tx bie ©ouüeränität

be§ S)euti"d)en 9teict)§ rul)t, nur n}unbern.

Sie 5(rl)eiten bes 58unbe§rot§ Verteilen [id) auf bie ^(u§fd)iii5= unb bie 5]3Ienar=

[i^ungen. S)en erftcren fällt bie Dorbcreitcnbe Sfjätigfeit 5u.

Sßon ber @rünblid)!eit, mit ber bie 5^"agen in ben ^hiÄJdjüifen be§ Sunbe§=

rat§ befjonbelt merben, fnnn man [ic^ fd^mer einen 33egrijf mad)en. Saji bie

5Iu§[d^ii^[it^ungen brei bi§ t)ier ©tunbcn baucrn, i[t nid)t§ ©elteneä. Ser S^or^

fitjenbe eröffnet bie ©i^ung, bejeidjnet ben ©egenftanb ber Sage^orbnung unb

erteilt bem Üteferenten boS SBort jur S3egrünbung feine» 33ortrag§. ^nt Saufe

ober nad) S3cenbigung beSfelben erbitten fid) bie 5ßertreter ber anbern 33unbe§^

ftaaten bon bem 33or[i^enben 'tiü^ 233ort. 5iad) ©i^Iufj ber Sebattc fa^t ber=

felbe Ijöufig ha^ (Srgebniy berjelben furj jujammen unb fd)reitet ül§bann jur

Stbftimmung, bie burd) ßrfieben ber -S^änbe erfolgt.

3m ^ranffurter 53unbcötag ^atte bi§ ^u 33i§mard§ Eintreffen in ^-rantfurt

ber ^räfibialgefaubte allein ba§ ä^orredjt, in ben Silunigen ju raudien. Sn

ben ^unbeörat§au§fd)üffen giebt e§ ein fold^e» ^riöilegium be§ 2iDrfi|enben nid^t.

(5§ raud)t, mer miü, unb e§ trinft, mer miU, aber, mofjloerftanben, nur SÖaffer,

S)er 3?orfitjcnbe be§ 5(u§f(^uffe§ ift in ber 9JegeI ein I)öf)erer preu^ifd^er

ober 9Rei(^ybeamter. 2!af5 ber regelmäßige i^orfiljenbe be§ 33unbe»rat§ bafelbft

ben 23or[i| übernimmt, erfolgt nur bei befonber§ mid^tigen 33ert)anblungen.

53i§mard felbft erfd)icn nur ein einjige^ ^jJal im 23unbesrat§auaf(^uB bei 5Bc:

ratung ber ^"^amburger S'^Uanfd^Iußfrage.

3u ben 5(u§fc^ußberatungen merben and) bie Üteferenten ber 9teid)§ömter

jugejogen, in bereu 9teffort ber betreffcnbe Öegenftanb ber Sage^orbnung fällt.

©ö ift benfelben geftattet, fid^ ba§ 2Öort 5U erbitten, um 5{uffd)Iüffe ju geben.

S)ie 5tu§fd)uBfi|ungen finben nid)t an beftimmten Sagen ftatt, fonbern fo

oft fid) ba§ 23cbürfni§ baju I)erau§fteüt. S)ie Ginlabung erfolgt burd) harten,

meldie an jebe§ in 2?erlin toeilenbe DJiitglieb be§ S3unbe§rat§ ergel)en unb ben

©egenftanb ber i^cratung fomie Ort unb 'S^\t ber ©itjung angeben. Seber

33et)oIImäc^tigte jum Sunbe§rat l^at bo§ 9ted)t, ber 5(uyfd)uf5fi|ung beiäurao^nen,

aud^ menn ber burd) ifm bertretene ©taat nid)t in bem betrcffenben 5tu§fc^uß

t)ertreten ift; im legieren gaü erfd^eint er aber nur al§ 3ii^)örer unb nimmt

an ben ^Ibftimmungcn nid)t teil. 23ei ber ^(bftinnnung im 5(u§fc^u[5 ^at übrigen»

jeber ©taat nur eine ©timme. 5(ud) bie 5tu»fd)ußfitjungen finben, roenn ber

9kid)§tag öerfammelt ift, ^um Seil im Ütei($§tag»gebäube ftatt, fjäufig unmittel:

bar bor ber ^]]lenarfitunig, toenn in berfclben blofj münblid) bericlitet loerben foü.

Scr 5protDfollfüI)rer be» 53unbe§rat» mo^nt ben 5tu§fd()UBfi|ungen nid)t an. Stn

©runbe ift e§ ju bebauern, ha^ bie !J?atur ber 5lu§id)uBberatungen bie 3u5iel)ung

eine§ ©tenograpfjen auöfd)licf5t. 3^ie förünbe pro unb contra ju mandjer

bebeutfamen ^^-rage fiyirt 5U ^aben, mürbe bieüeidl)t bon bauernbem SBerte fein.
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2)ie ^^lenorfi^ungen be§ 93unbe§rQt§ finben regelmäßig im SunbeSratsiaal,

2BiU)eIm[trape 74, ftott. 9iur an Sagen, menn ber Üteic^stag berät, erpIgen bie

Ginlabungen nad) bcm im 9teic^§tag befinblic^en ©ejrfiäft^Iotal be§ Sunbe§rat§.

5IBenn bie '^lenarfi^ungen aud) meift an einem beftimmten 2age (2;onner§tag)

ftattfinben unb ju einer beftimmten @tunbe (2 U^r mit bem afabemifdjen

5BierteI) beginnen, fo I)at fid) bod) eine fefte 9tcgel nic!^t l^erau^gebilbet. 6nt-

fc^eibenb ift lebiglic^ ber 5(rbeit5[tüff, ber [ic^ bei bem l^orfit^enben be§ 33nnDe§:

rat§ refpeftiüe feinem regelmäßigen S^ertreter anfammelt. Sie ßinlabung erfolgt

föie bei ben ^lu^'ic^ufjfitjungen burd) .Qarten. 2;ie 2^auer ber Sibungen ift fe^r

berfdjieben, je nad) ber (}üüc ber Stagesorbnung, 6$ giebt Sitzungen, bie faum

eine 23iertelftunbe in ""^Infprud) nahmen; anbre mährten brei bi§ öier ©tunbcn.

2)er (Jf)arafter ber ^Mcnarfi^ungen be^ 53unbe§rat§ ift naturgemäß Don bem

ber 9ieid)Ätag§fi^ungen grunbüerfd)ieben. 3^ er i^orfi|lenbe eröffnet bie Si|ung

mit ber ^yeftfteüung be§ ^^rotofoüö ber lefeten Si^ung unb ge^t al^bann fofort

gu bem erften ©egenftanb ber aageSorbnung über. Sie le^tere rairb gebrudt

unb Dorber ben 91Zitg(iebern beg 53unbe§rat§ überfanbt. öanbelt e§ fid) um einen

©egenftanb, über meieren im 5(u$f(^uB beraten roorben mar, fo erteilt ber 33or=

fi|enbe bem betreffenben Üteferenten ha^ SBort jur 35erid)terftattung.

Ser 53unbe»rat tritt, abgefe^en don feinen gcfd)äftlid)en 3ufammenfünften

unb öon befonbern 51nläffen, in corpore nur auf bei ber feierlid)en (Eröffnung

bea 9tei(^§tag§ im SBeipen ©aale, bei ber Gratulation ju ßaifer§ 6eburt§tag

unb bei bem an biefem Sage ftattfinbenben geftma^I be» StaatSfefretär» be§

Innern. 2ämt(id)e in Berlin regelmäßig anroefenben unb bie 5U biefem Sage

eigen§ nad) Berlin gereiften 33et)oümäc^tigten jum ^unbe§rat uereinigen fic^ an

biefem Sage um Dier U^r ^um Siner bei it)rem regelmäßigen 3}orfi|enben.

9?ur bie al§ ©efanbte beglaubigten ^Jiitglieber be§ 33unbe§rat§ finb nid)t zugegen,

ba fie an bem g(eid)3eitig bei bem Üieic^Stauälcr ftattfinbenben geftmai)! teilnehmen.



IV.

^d) fd^Iie^e ba§ 2Bcrf mit ber Erörterung einiger ben 33unbe§rat 6etre[fenben

[laatSred^tücfien t^ragen unb än3ar nad) bem 3^i§niarrffd)en ©ebanfengang. 2)ie

Quelle für bie 2)ar[teUung bilben ein Schreiben SiSmarrfa au§ bem Saf)re 1873,

eine 5Infpra(^e beSfelben Dom Sommer 1893, 53iömard§ „®eban!en unb

Erinnerungen" unb bie in bem ^^cnjlerfdien 58ud)e „^ür[t 23i§mard nac^ feiner

Entlaffung" aufgenommenen ^(rtifel ber „Hamburger 5lacOrid)ten". ')

2)ie in ben 5lrtife(n ber „Hamburger 9hd)ric^ten" entfjaltenen ftQat§red()t»

Iid)en ?(u§füf)rungen t)abe id) in 2reue miebergegeben ; bie baran öorgenommencn

^(enbcrungcn finb rebaftioneüer 5catur; in ber ,f)iiuptfad}e finb äBieberJ)oIungen

geftrid)en, anbererfeit§ alle jene ?(i;§fül)rungen befeitigt, meldte nur mit hm
Don 33i»mard augenblidlii^ befprod)enen Sage§fragcn äufanunenfjängen. E§

fd)tüebte mir ber (^)ebanfe Dor, 53i§mard lüie einen igtaat§red)t§lel;rer Dom

^attjcbcr Ijerab über einige mid)tigc S^apitel be§ 33unbe§ratared)t§ fpred^en ju (äffen.

1. pic ^aljl" ber 93unbc$ratö(Iimmcn. pa5 ^cjöidjf ber Rfchicrcn ffaafcu

im 9^uubc$raf.'^)

S)ie ^üi)i ber «Stimmen im 23unbc§rat follte ni(i^t Derringert merben.

SBürbe fie ha^i, fo fämen mir mieber in bie (Sefa^r, meld}e id) Don 5Infang

an ju betämpfen gel)abt I)abe, nämlid) bie, an ©teüe be§ beutfd^^nationalen

9iei(!^ea ein ©roßpreuBen ju bcfommen . . .

1) 2)ie Slnnabme, bafs bie non mir reprobusirten 3lrtifel in 3^riebrid5§rub Ü^ren

llriprung öaben, bat viel für l'irf); id)on ber Stil oerrät ben Sserfaffer; aber anä) innere

©riinbe nnter[tüfeen bie '^(nnabme, baf? biejelben auf Stsntarrf jurüdsufübren [inb. ?lu§»

fübrungen lüie bie in 9}ebe [tebenben fc^reibt fein Siebatteur einer Leitung, unb roenn er

nod) fo tiefe [taat§red)ttid)e iTenntniffe fic^ erworben bat. 5)aäu gebort eine intime S3efannt=

jd^aft mit hm :3"ftitutionen bev 33unbevrat§, be§ JHeid^^tanjtery unb be§ 3L)iini[terpräftbenten,

lüie fie nur bem faft jiDanjig ^abre bamit in ^Berbinbung ftebenben 33e8rünber be§ S)eutf^en

9ieid)e§ eigen maren.

~) %ü§ einer ?tnfpracf)e 33i§mard§ in 5-riebri($§rub am 8. i^uiü 1893 an 400 53e=

iDo|ner be§ f^ürftentum» 2\vve-
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2;ie 35unbe§ftaaten , bie nur je eine Stimme im 33unbe§rQt führen, ftnb

fiebjefin, unb roenn id) bie ,<pQnje[iabte, bie im 23ergleid) ^u ben anbeten eigen:

artig [inb, abgiefie, [inb e§ Dicrjefm. Unb Dicr^e^n Stimmen im Sunbe§rat

finb eine geroidjtige Stimmenjat;!, raenn [ie [id) ^uiammen^alten. i^ierje^n

Stimmen gU ben preuRijdien geben ^^reuBen immer bie ^Dhjorität ; bie übrigen,

nad^ ^bjug ber preunüc^en, betvagen merunbjroan^ig. S;er 33unbe§rat i[t alfo

gemiiiermaBen in brci .Kategorien geteilt, erften» in bie Keinen Staaten mit je

einer Stimme, in ^^reußen mit jiebje^n Stimmen unb bie DJhtteli'taaten mit

Dierunbjmanjig Stimmen. 23eld)e§ ©eroidit liegt alfo in ben fleinen Staaten

!

^d) rounbere mi^, baß fid) in ibnen aüen nod) fein ^olitifer fanb, ber fic^

ba^fetbe 5U Saugen gemad)t ^ötte.

2. '5lcdjf ber ^injcffanbfagc auf bie Raffung ber Sfimmc bes ßcfreffcnbeii

Staates im '^unbcsrat.

Unferer 5Infid)t nad) ift im ^ntereffe ber Derfaiiungsmöfiigen Gntroidlung

be» 2;eutid)en 9teid)e§ eine lebhaftere 33etei(igung ber ßinseüanbtage an bem

$ßer(}alten unb ber 5tbftimmung i^rer Siegierungen im üßunbe^rat ein ^gebürfniä.

2)ie ©rünbe, meldie bagegen angefü!)rt merben, bemegen fid) auf bem (Bebiet

Don allgemein gehaltenen 33ebenfen über ein mögliches föcgeneinanberroirfen

Derfdiiebener (^in^ellanbtage in 3teic^5angelegenf)eiten unb über angeblid^e @in=

griffe in bie 2^ätigfeit be§ 9tei(^§tag$. Um Ie|;teren t)anbe(t e§ fic^ in biefcr

g^rage überhaupt nidit, fonbern nur um (Sinmirfungen ber Sanbtage auf ha^

2}er^alten i^rer Regierung im 33unbe5rat. ^aß bie Sanbtage Ijierju berechtigt

finb, wirb Don niemanb ernftlic^ beftritten, unb man foüte ben 9tegungen

aftioer ^Beteiligung ber Sanbtage an ber bunbeÄrät(id)en iKeic^spolitif um fo

weniger ^inberniffe in ben 2öeg legen, alö bie parlamentarifc^e (Sinmirfung

auf bie bunbeÄrätlid)en 53efd)Iüffe fc^on burc^ bie ©e^eim^altung ber 5tbftimmungen

im 33unbe5rat mefentlic^ erfc^roert ift. Sie würbe mirffamer fein, wenn bie

2?er^anb(ungen im 23unbe§rat wenigftenS infomeit öffentlidi mären, baß bie

5tbflimmungen unb eintrüge jeber einzelnen Oiegierung amtlich rechtzeitig betannt^

gegeben mürben, unb wenn bie giegierungen i^rerfeitö 2Sert barauf legten, fic^

bei i^ren 5tbftimmungen im 33unbe§rat mit i^ren 2anbe§oertretungen in Ueber=

einftimmung ju galten. (S» mürbe bann fo leicf)t nidit oorfommen, ha^ bie

bunbesrätlici^en 33orIagen für ben 9iei(^§tag Ueberrafc^ungen ober 3tt)angälagen

herbeiführten, unb nic^t bloß bie ^anbtage, fonbern aüc Seite ber ^?tation

mürben in ber Sage fein, bie bunbesrätlic^cn 33efc§Iüffe mit i^rer 3uftimmung

bis äur '93orIage an ben 9iei(^§tag ju begleiten unb ju tontroHiren.

^ie ^{bneigung ber Üiegierungen unb jum größeren Seile aud) ifirer Sanb=

tage gegen 3Serf)anbIung tjon rei(^§poIitif(^en fragen in hm Sanbtagen galten
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mir für ein ßrgebni§ ber äeutrolifirenben 53e[tre6ungen, tüeldde feit ^jerfteQung

be§ 3fiei(f)e§ auf Silbung Don felbftänbigen 3tei(i)§miniflerien gerichtet finb. ®ie

^^lnl)änger einer fdjürferen 3^i^^'-"öIilfl^iD" ^'^^ Üteid)§einric^tungen finb öon ber

33eforgni§ befjerrfc^t unb angetrieben, ba^ i^re 3iifiinft§p(äne burd) ^Beteiligung

ber einzelnen Sanbtage an ber 9iei(j^§poIitif beeintröd^tigt werben fönnten. ^ic

@rfal)rung, ha^ bie Einrichtung eine§ felbftänbigen 9ieid)§niiniftcrium§ mit ber

Derfaffungsniäßig berechtigten ll^ütmirtung ber ein^etnen Ütegierungen an ber

9feid)§regierung unüertröglid) fein tt)ürbe unb ben 53unbe§genoffen gegenüber in

fd)iüere .Qrifen unb .Qonflifte füljren tonnte, fjat bie JHüdftänbe ber unitarifd^en

Senbensen bi§t}er nid)t befeitigt, wcldje einer lcbl;afteren unb Unterlid) ertemi:

baren Beteiligung ber (Sinjelftaaten an ber 9{eid)§potitit feit ätoanjig '^aijxm

betonet ober unbemufjt cntgcgengen3irtt Ijaben. äBir t)alten bie Belebung ber

Beteiligung an ber aügenieinen 9teic^§politit in ben öffentlidicn Berf}anblungen

ber (Sin^elftaaten unb ifjrer Parlamente nid)t für ein 5erfe|enbey (SIemcnt,

fonbern für eine g-örberung ber nationalen ^ntereffennatjme an ben gemeinfamen

5(nge(egcnf)eiten in atlen 5?reifen ber Bcüötferung. 3)ie Unabljängigteit be§

9{eid)ytaga ftel^t babei nidjt in t^rage, unb bie ^Jform, ha\^ ÜieidjSgefeUe ben

2anbe§gefe|en üorget)cn, bleibt baöon unberütirt, 3Bir münfd)en, ha^ bie %h-

ftinnnungen ber Ütegierungen im Bunbe§rat burd) Erörterung unb 23erftänbigung

jcber 9iegierung mit iljrem Sanbtage me^r al§ bi§I)er auf ben Ginflang mit

ben Bebürfniffen unb ©efinnungen ber Ein^elftaaten tjingemiefen werben, unb

gerabe Derfaffungäfreunblid)e Blätter foflten jeben Berfudb, bie 2)edung ber

öffentlidien BeranttüortIid)feit ha Ijer^uftellen , mo fie biel^er fet)Ite, rointommeu

f) ei Ben.

G§ ift unfcre ^Infid^t, t)a\i fid) bie Einäellanbtage mel^r al§ bisher um bie

9ieid)§poUtif befümmern foflen unb nic^t afleS al§ noli nie tangere betrad)ten

bürfen, raa§ über ha^ rein finanäieüe Bertjältni§ ber Eiuäelftaaten jum 9tci(^e

I)inau§ge^t. ®a§ bcutfd^e 9lationaIgefü()I erfüfirt jroeifeUoö eine er^cblic^e

praftifdie Berflürtung, menn e§ in jebem Einseltanbtag jum '^tu^brud gelangt,

menn jeber Einsellanbtag hcn BemciS liefert, baf5 er fid) nidjt blo^ auf bem

©cbiete be§ Bubgetä mit ber 9teid)§po(iti! befd)äftigt. 'iJlber aud) felbft bie

finanzielle S^rage rcd)tfertigt fd)on in jebem Sanbtage feine Beteiligung an ber

i^eftfteflung bc§ ftaatlid)en Botum§ im Bunbe§rat; benn bie ?^rage Der 9JiatrifuIar=

Umlagen unb ber ^'^erauaäaljlungen fciten>5 bea 9ieic^ey mirft fetjr erf)eblid) auf

bie ginan^en be§ eigenen 2anbe§ jurüd. ©an;^ abgefe^en baöon jebod), foHte

in jebem einzelnen Sanbtoge ber nationale (Gebaute fo locit lebenbig fein, ha^

1) „fQamh. gjadjr." uont 19. ^-ebniar 18J3 bei Sob§. Renaler, 53b. IV, S. 367.

5(in 8. 3iuni 1893 bemerfte gürft Bi^Jmard in ^''-'is^i'id'^i'i'b in einer ^Inipmdje an

400 53eiPobner beö t^ürftentum^ Sippe: „Scö bad)te mir, bafe bie Canbtatje ber cinjelnen

Staaten fidt) an ber ;iiei(^i'po(ttif (ebbafter al-:; bi-öber (jefdicben, beteiligen roürben, ba& bie

5Keicb£*politit au^ ber lilritif ber partifulariftiidien Sanbtaoe unter^ocien merben icürbe."
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erfterer firf) für bic %xt unb SÖeii'e, wie ber 5Intei( bee 2anbe§ an ber 9ieid)§=

politi! ausgeübt mirb, lebhaft interefiirt. Sie ganje ©tellung bc§

Sunbe§rat» imSieidie lüürbe an2ötrf)tigfcit gern innen, lüenn bie

DJiinifter ber ©injeljtaaten, Don benen bie SeDoürnüd^tigten äum 33unbc§rQt bie

Snftruftion erhalten, lefetere aud) perfönlii^ bor ber eigenen Kammer ju Dertreten

Ratten, unb trenn bn» öffentlicf)e ^ntereffe bafür burd) Siöfujfion [törfer al§>

bi§I)er roadjgerufen ttjürbe. S)er ^-i>erfei:)r ber ginjelitaaten mit bem Sunbeärot

lüirb unferer 5In[id)t mä) ^u öormiegenb öoin bip(oniatijd)en ©tanbpunft au§

be^anbelt, aV]o o(§ eine au§raärtige 5Inge(egen^eit für ben einzelnen ^unbesflaot.

2Bir f)a(ten biefe Sluffaffung für unjutreffenb. ßä ift eine innere unb nationale

21ngelegen^eit, bie babei öorliegt.

2)em preuBifdjen ^errenl^aufe ift burd) unäroerfmäBige 23e^QnbIung unb

un^ulänglidjc 33eteiligung bie 23ebeutung, bie e§ nad) ber preufjifdjen Serfaffuug

urfprünglic^ ^aben foüte, unb bie bie frühere preu^ifd)e l?ammer i^rer^eit un=

beftritten getrabt ^at, jum grofsen Seile öerloren gegangen, unb e§ märe ein

grof5er ©diaben für unfere 9teid)§inftitutionen, menn fd)IieBlid) t)a^ ©emi^t be»

33unbe5rat§ im Üieid^e auä) auf bem parlamentarifdien ©ebiete fic^ in analoger

2öeife abminberte mie ba§ be§ ^''errenJiaufeS in ^reu^en. 2Bir jagen üu^=

brüdlic^ „auf parlamentarifdjem ©ebiete", benn baß f)inter bem 53unbe§rat bie

gefamten beutfdien Üiegierungen, einfd)Iie^Ucö ber preuBifc^en, mit i^rcr mili=

tärifc^en 5)?ad)t ftefjen, ift eine 2^atfad)e, bie fd)on aufjerfialb bes partamentarifc^en

®ebiete§ liegt. 53ei ber |)anb^abung unb (Sntmidlung ber inneren SSerfaffung

bleibt ber Hippel! an bie (Semalt bie ultima ratio, mit bereu 5(nmenbung bie

Sßebeutung ber 33oIf§öertretung unb bny @leic^geraid)t ber parlamentarifdjen

^nftitutionen aufhört.

2;q» Smponberabite in ber ^ebeutung be§ 58unbe§rat§ foüte nac^ ber

5lbfid)t ber 33erfaffung parlamentärifd^ ftärfer in Söirfung treten, al^ bieg bi§()er

unferen ßinbrürfen nad) ber g-aü ift. 6in unentbe^rlid)e§ Ütequifit I}ierfür aber

ift eine ftarfe Seitnafime ber öffentlichen 5[l?einung be§ beutfcften 5ßolfea an ben

'-Ber^anblungen be§ 3?unbe§rat§, unb bie fann äunnd)ft unb Df)ne a.^erfoffung§=

änberung nur burd) eine flärferc 33efd)äftigung ber beutfd)en iianbtage mit ber

3ieid)§poIitif angeftrebt merben, benn jur |)erfteüung ber OeffentIid)feit ber

33unbesrataber^anb(ungen mürbe eine 5ßerfaffung§änberung notmenbig fein, üon

ber mir nidjt miffen, ob fie erreichbar ift.*)

1) „§amb. 9Zad)r." üom 21. gebruar 1896; cf. Sö§. ^:^en5ler a. ü. 0., Sb. VII,

6. 37. "Ser btefelbe g^roge bebanbelnbe 5(vtifel ber „^miib. ^tad^r." uom 19. gebruar 1896

ift in ba^ ^enjlerfcbe äöer! nic^t aufgenommen, fommt oljo für unferen '^wed nic^t in '^-rage.

2öobl aber ift auf Si^mard mieber jurüdäufübren ber "^(rtitet ber „.^amb. 5tad)r." nom

28. Suni 1897, cf. >b?. ^enjler a. a. D., 33b. VII, S. 327. ^a berfelbe ^te in bem

oben ftebenben 5(rtifel entbaltenen ^lusfübrungen gum Seil raörtlidö wiebergiebt, fo tonnte

üon einem ?lbbrud bier Umgang genommen merben.
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3. ^ic '^cranfiüortfidilicif für ^iinbeöraböorfagcn trägt nidjt bcr '^eidjö-

ßanjfcr, fonbcru bcr 'gäunbcörat. pic |)tciruuö bes 'gleidisfiansCcrs jum

^unbesrot.

®er 9ieic^§fanäter l)Qt a(§ |oId)er für ben Sn^alt ber SSorlagen abi'olut

gar feine 23eranttüortncf)feit, fonbern nur foraeit, raie er a(§ preu$ifd)er Seöott^

mQd}tigter, fa(I§ er ha^ gleid^^eitig i[t, [ie im 53iinbeyrat eingebracfit ober für

biefelben geftimmt ^nt. Sn beiben J-ällen aber tann er nidit nad) perfönli(^em

ßrmeffen üerfaljren, fonbern nur nad) ^nftruftion, raeld}e xijm ber ^önig auf

©runb ber SBer'^anblungcn unb 23efd}lüffe be§ preuf^ifd^en 53iinifterium§ erteilt.

®er 9teidö§!an5(er fann in Oielen gciüen felbft bic ^nitiatiöe ergreifen, aber je

n)eiter er ben i'^reis biefer feiner ^nitiatiue auabeljnt, bcfto raeniger \üirb i{)m 3eit

bleiben, 33ortagen anberineitigen Urfprung§ ju prüfen unb fid) öon ber 9tid)tig!cit

jeber (Sinjelf^eit in benfelben geiuiffenf^aft 5U überzeugen.

@§ ift eine ftaatörei^tlid) unrid)tige (Meiüotjnl^eit, ben crften preuBifd)cn

Seöonmäd)tigten , fo oft er ba§ 2Bort nimmt, alä gteid^afansler ju bezeichnen.

(5r ^at in biefer (enteren ©igenfc^aft, toenn er nid)t jugleid) preuf^ifc^er S3ebon=

mäd)tigter ifl, nid)t einmal ha?! öerfaffung§mäf,igc 9icd)t, ben 9teid)§tag§t)erf)anb=

lungen beijumo^nen unb nad) 23elicbcn ba§ Söort ju ergreifen. 3)ie 33erant=

mortIid)!eit für bie an ben 9{ei(^§tag gebrad)ten Sßorlagen liegt im üollften

Wa^t bei bem 53nnbe§rat, bei ber ®efamtl)eit ber üerbünbeten 5)iegierungen

unb if}ren 9J^iniftericn. ')

3)ie 33or(agen, bie an ben Steid^ötag gefangen, ftnb feine 3}orIagen be§

afteidjSfanjIers
,

fonbern 95orIagen ber Derbünbeten 9tegierungen , tüie fie i^ren

2öi(Ien burd) if)re Crgane im 33unbc§rat funbgeben. 2)ie Ueberfc^ü|ung ber

^Beteiligung be§ 9teid)§fan5ler§ an biefen Singen ift eine 2;rabition au§ ber

33ergangenf)eit, bie \\ä) auf bie Sauer nid)t burc^fü^ren läßt. Sie 3}erantmort=

Iid)!eit für bie 33orIagen, welche infolge bunbe§rätlid^er 33efc^Iu^naI)me an ben

1Reid)§!anzIer gelangen, ru^t nid)t beim gieid)§fanäler , meld)er nur für bie

5(norbnungen be§ l?aifer§ nad) ^JJiafegabe 5lrtifel§ IG ber a5erfaffung bie ^tx--

antraort(id)feit trägt, wenn er ha^ ^aiferlic^e SranSmiffiorale gegenzeichnet, aber

feineSmegä für bie 23efd)Iüffe be§ 33unbe§rat§. Sie ganje gieic^§berfoffung

mürbe in i^rer ^lanb^abung nad) ber unitarifc^en ©eite ()in gefälfd)t, menn

man ben 9teid)5fanzler in einer anberen 6igenfd)aft al§ in ber eine§ preuBifd)en

S3et)Dl(mäd)tigten jum SunbeSrat für bie preu^if(^en SSorlagen öerantmortlid)

machen moüte. Sa§ ©d^imergemic^t ber gtei(^§regierung liegt nid)t im gieic^§»

1) „^amb. yia6)v." üom 27. Januar 1892; cf. ^^ob?. ^Benjler a. a. O., 33b. III,

6. 67. ©ine Umfdöreibung be§ bier unb raeiter unten ©ejagten finbet [i(^ in einem gleich'

fate SiSmarcf 5ugeW)viebenen ^lifel ber „^^amb. ^Jac^r." uom 7. ?tprU 1892; cf. ^ob«.

^Penjler a. a. D., 23b. III, S. 162.
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fanjier, fonbern in ben öerbünbeten 9tegierungen. 6ine 5>eranttt)ortIicf)!eit für

bie Sei'rfdüffe beS ^unbe§rQt§ i[t beim 9teid)§!an5ler jcEiDn be§f)Qlb nirf)t ^u

fiidjen, loeil er al§ folc^er mcf)t einmal ein ^Botum im SunbeSrat i)at, toenn

er nicf)t sugleid) preußifdier SeDoümärf)tigter i[t, fonbern [ie liegt QUaic()lieBlic^

bei ben Oiegierungen ber (äinjelftnaten , noc^ beren Derantroortlic^en 33eid)lüijen

i^re 33ertreter im $unbe§rat abjuftimmen f^aben. ')

S)em 9iei(f)§fan3ler ftel}t nnd) %xt. 15 ber 33eriaflung nur ber 33orl"i^ im

iöunbesrat unb bie Seitung ber ©efc^äfte ju, aber feine§tt)eg§ neben ber preu^ijd)en

93ertretung ein öon biefer unabf)ängige§ SRecfit, 5U botiren ober 5>DrIagen füi

ben 'Heic^stag in Eintrag ju bringen. Gbenfornenig tann ber ^^anjler eine

Sefd^IuBfafiung be^ 53unbe3rat§, meirfie feiner Ueberjeugung nic^t entfpred)en

tüürbe, amtücf) üerfiinbern. ^em Dteidj^fanjler liegt alfo eine ifolirte 23erant=

tnortIid)feit überfiaupt nid)t ob, fonbern nur eine DJ^toerantirortlic^feit, infomeit

er bie preußifc^en Stimmen unb beren ^nflruirung al§ preupifc^er DJänifter ber

auötüärtigen ?Ingc(egen^eiten jur i^erfügung fiat. S)ie gelegentlich offisiöl ber=

tretene giftion ber 3ii^öffig!eit öon ^räfibialantriigen bel)uf§ |)erbeifü^rung

legislatiöer ^^Ifte finbet in ber 33erfafiung feine Untertage; e» gibt neben ben

fiebje^n preuBif(^en ©timmen im ißunbeerat feine ^^räfibiaIftimme, ber ha^

9ied)t 5u legiatatioen ^(nträgen beigelegt märe, ^er 9teid)s!anäler fann alfo

au^ nid)t bie 33erantiüort(i(^feit für bunbe§rätlic^e 93orIagen im 9teid)§tag tragen,

unb am aUermenigften bann, toenn fie ouf i^n aüein befd^ränft merben fofl.

^n ben tjorbereitenben ©tabien bi§ jur gertigfteCung ber ©efebe ift ha^ ^räfibium

triebt anber§ al§ burd) bie Leitung ber @efd)äfte im 53unbe§rat beteiligt, a(fo

«benfomenig öerantroortlic^ für bie 33ef(^lüffe be§felben , roie ber ^räfibent be§

9{eic^§tag§ für bie Sefc^Iüffe be» le^teren. 2Bir fe^en alfo feinen ©runb ein,

wesfjalb ber ^eicb^fanjfer megen 5(ble{)nung einer bunbe§rätlid)en Q^orlage fic^

ber fonftitutionellen ©epflogen^eit be» Ütüdtritts ju untermerfen ^ätte. 2Benn

«ine fold^e bei un» überhaupt in Hebung märe, fo mürbe bie 5lnflanbi'pfli($t

be§ 9tüdtritt§ für bie beteiligten ^IJinifter ber (Sinjelftaaten, in erfter Sinie für

bie preußifdien, in ^^i^age fommen, niemnl» aber für ben 9ieid)§fan3ler, roeil er

eben nur für faiferlidie, nic^t für bunbeÄratüc^e 5Inorbnungen eine 3}erant=

tDortung trägt. 2)

*

53lan f)at fii^ in ber gravis baran gewöhnt, ben ^an^Ier al§ Derant=

mortlic^ für ba§ gefamte 5^er^alten ber Üteit^sregierung anjufe^en. 2^iefe

lßerantn)ortIi(^feit läßt fic^ nur bann behaupten, wenn man feine 33ere(j^tigung

^ugiebt, iia^ faiferlii^e Ueberfenbung^fd^reiben, bermittelft beffen 2>orIagen ber

1) „.fpamb. 5tüc&r." oom 19. Januar 1S93 bei 3ob-3. i'enjler a. a. C, 53ö. IV, 5. R45 f.

2) „§amb. Dkc^r." üom 26. J^uni 1893, bei ^obs. ^enjler a. a. O., 33b. IV, S. 353.



— 368 —

berbünbeten Üiegierungen (SIrt. 16) an ben 9iei(^§tag gelongen, butrfi 33ertt)eigerung

ber (S)egen^eid)nung ju in^ibiren. ^cr .^anjler an \\ä} fjätte, föenn er nirf)t

jugleic^ preu^ifcber SeDoIImäd^tigter jum $ßnnbe§rat ift, nad^ bem Sßortlaut ber

3?erfa[fnng ntd)t einmal bie 33ere(i)tigung, an ben Debatten be§ 9teid)§ta9§

perfönlicb teilsune^men. SBenn er, raie bisher, jugleiii) Srüger eine§ preuBif(j^en

9J?anbat§ jum 33unbe§rat i[t, fo l^at er nat^ ?lrt. ba§ 9ied)t, im 9Jeid)§tag

ju er|(i)einen unb jeberjeit gehört ju merben; bem ÜieidjSfanjIer al§ [oId}em

i[t biefe 33ered}tigung burd) feine Seftimmung ber i^erfaffung beigelegt. 2öenn

aI[o meber ber ^öm% üon ^reu^en nod) ein anbere§ 5[Ritgüeb be§ 33unbeö ben

.^anjler mit einer ^öoflmac^t für ben 33unbearat ber[iel}t, fo fefjlt bemfelben

bie öerfaffnngSmäBige ^Legitimation jnm (Srfdieinen im 5Keid)§tag; er füfirt ^toar

nad) 5(rt. 15 im 58unbe§rat ben SSorfi^, aber oI)ne $ßotum, nnb e§ mürben

i^m bie preufeifd)en 33eDDllmüd)tigten in berfelben Unabfiöngigfeit gegenüberfte^en

mie bie ber übrigen ^unbeaftaaten. ')

4. pas '^crfjäffuiö jiuifdicn hm '^iinöcörat unb bem 'gletd)$fag.

Um ein @efe^ im 3)eutfd)en 9teid) ju ftanbe jn bringen, ift Ueber=

einftimmung ber 9JicI}rI)eiten be§ S9unbe§rata unb be§ 9teid)atag§ erforberlic^.

2öenn bann ber erftcrc ju feinen 33efd)Iüffen auf hin erften ^Inlauf bie 3"=

ftimmung bea le^teren nid)t finbet, fo liegt c§ md)t in ber SÜic^tung ber

beutfd)en l'erfaffung, ha^ ber 9ieid)atag meidien müpe; ba§ 5ßer^ältm§ ift

bielme^r ein anaIoge§ mie in ^reu^en 5mifd)cn |)errcnf)aua unb 5lbgeorbneten=

^au§. 3)er Sunbeärat I)at bie boppelte (Sigenfdiaft eine§ 5J?inifteriaI=9tateS

unb einer parlamentarifd}cn ^örperfd)aft, einea (£taatenf)aufc§; barau§ fd)Iie^en

mir, ba|, menn er für feine 58efd)Iüffe bie 3ufiiwi^ung be§ 9ieid)§taga nid^t

finbet, er nid)t auf 5(uafüf)rung berfelben bcftet)en , fonbern fid) auf ein

^ompromifeberfa^ren einlaffen foH. ?(u§ hm i)ieid}§tag§öer^anblungen mirb

\\6) jo mit 2öal^rfd)einlid)feit ber 2)urd)fd)nitt ergeben, für ben eine Waiorität

be§ 9teic^§tag§ für bie betreffenbe Sßorlage in 9(uafid)t genommen merben

tann. SBerben bie über ben ©ntmurf öorliegenben Sefd)Iüffe be§ S3unbe§rata

im 9tei(^§tage abgelehnt, fo foüte ber 33unbe§rat unferea (5rac^ten§ o^ne

9iüdfid)t auf bie ^^frage, mer gieidiSfansler ift, ben in allen fonftitutioneHen

33er^ältniffen unentbeljrlidien ^ompromi^ baburd) ju erreichen fud)en, bafe er

eine SSorlage fo mobifijirt, mie fte 5tu§ft($t :^at, üom 9ieid)§tage angenommen

ju merben. 33unbe§rat unb 9ieict)§tag finb gleic^berec^tige gaftoren ber (Sefe^=

gebung, oon benen nid)t ber eine, wenn if}m ber anbere nid)t fofort 5U

1) prft 99i§mard, „©ebanfen unb (gvinnerungen", 93b. II, S. 307.



— 369 —

2Biüen \\i, auf beffen anberroeitigc 3iM'a"^"^fiiK|iii^9 ^^ 2Bege üon '^mroaijkn

l^inorbeiten, fonbern auf 3Set[tänbigung mit i^m Sebac^t nef)men foüte.

5. pie c^eifung bcr ^efrfjdffc unb bie ^üörung ber preuf^ifdicn stimme

im 9^unbc6raf.

2)cr ^önig bon ^reufeen ift in feiner äöeife öerfaffungamä^ig oerpflid^tet,

bem 9iei(i)§!anäler, ben er in feiner Sigenfdiaft al§ ^aifer jum 2Jorfi|enben

be§ 33unbe§rat§ unb ju feinem alleinigen öerantraortIirf)en DJIinifler in 9ieic^§=

fachen ernennt, aud) gleidiäeitig a(5 ^önig Don ^preußen bie gü^rung ber

preuBif^en Stimmen im ^unbe§rat ju übertragen. Sbenforoenig liegt für

ben ^önig üon ^reupen eine öerfaffung§mäBige 5^ötigung Dor, bie übrigen

preuBifi^en 5Jiinifter, ober felbft bie Staatafetretäre ber öerfd)iebenen 33er=

maltungäreffort» be§ W\ä)t§> ju preuBifdjen Sunbe§ratabeöolImäcf)tigten ju

ernennen. ®er .^önig fann feine 33oEmac^t für ben 33unbe§rat t)ielme^r einer

jeben ^perfon übertragen, bie er für bie gü^rung ber preußifcfien Stimmen

geeignet ^ä(t. ß» ift alfo burc^aus ni(f)t felbftberftänblid) , W^ ber Wänster

für ^preuBen abftimmt, wenn er im 39unbe§rat onmefenb ift.

ßbenfomenig ift burc^ ein befonbere§ @efe| ein SteÜDertreter be§ Wiä)§>-

!anäler§ in ber ^erfon be§ £taat§fetretär§ bea Innern ernannt, fonbern auf

©runb be§ ©teüöertretung§gefe^e§ , nic^t burc^ ba»feI6e ernennt ber ^aifer

pm allgemeinen Steüöertreter für ben gefamten Umfang ber ©efc^öfte unb

Cbliegen^eiten be§ W\d)^laniki^ nai} feiner 2Baf)I, »en er miU, unb ift babei

feine5tt)eg§ an ben Staatsfefretär be» Innern ober fonft femanb gebunben.

@§ ^at alfo niemanb, auc^ ber 33iäepräfibent be§ preuBifc^en @taat§mini=

flerium§ nidit, einen 5(nfprud) barauf, im Se^inberung§fafle ben Üteidiatanjier

al» preuBifdien etimmfü^rer im SunbeSrat ju Dertreten. 2)er Dteic^afangler

ift in biefer feiner (Sigenfc^aft ni^t preuBifc^er ©timmfü^rer; eS !ann alfo

aiiä) niemanben eine „33efugnia" entgegen, roenn ber preuBifc^e 5Rinifter=

präfibent im SunbeSrat öoü feine Steüung einnimmt. Sine „Sefugniä"

ejiftirt in biefer 9tid}tung überhaupt nid)t, unb bie Seitung ber Si^ungen be§

39unbe§rat§ in 5tbtt)efen^eit be§ gtei^SfansIer» föüt ftet§ bemjenigen 5JiitgIiebe

be§ 33unbe§rat§ p, metdie» ber 9ieid)§fan5(er fic^ fubftituirt nad) DJJaBgabe

be§ %xiM§> 15 W]ü^ 2 ber ^teic^aüerfaffung, n^eldier beftimmt, baB fid) ber

i[)lleid)§fanälcr burc^ febea anbere ^J^itglieb be§ 33unbe§rat§ üermöge fd)rifta(^er

©ubftitution Dertreten laffen fann.

.1) „§amb. 3kcör." v. 19. ^an. 1893; bei Sot|. ^enjfer a. a. C, 93b. IV, B. 345.

S^ergf. ben 53i§marcf jugefc^riebenen ^Irtifel, (cf. ^:penäler a. a. £., 33b IV, S. 322) über

bie üerfaffungämäfeige Stellung be§ Dieic^Äfan^ler» in SSejug auf ha^ Seroiüigunggrec&t

be§ 9Jeic^§fanäters.

!ßo)d)in3er, {Jüri't aSiSmartt unb bev aSunbelrat. V. 24
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'iRaä) bie[en öerj^offungSmä^ig unanfedjtbaren ©ä^en fonn nucf) ber preu^ifd)e

53^ini[terprä[ibent nic^t „auf eine i^m äufommenbe ©telliing" im 33unbearat

„berjidjten" uiib bort al§ „einfac()e§ DJZitglieb" erfcfieinen. @r inup bie

Seitung ber ®efd)Öfte beni 9teid)§fQnäIer ober bem nad) 5trtifel 15 ber 93er=

foffung öon biefem fubftituirten 93?itgliebe be§ Sunbearat» nottuenbig überlaffen

;

unb wem bie Stimmabgabe für ^reußen übertragen rairb, Ijöngt aüein üon

ber ^öniglidien (Sntfdieibung ah, bie burd) feine üerfaffung§müf3ige ober gefe^IicJ^e

58eftimmung präjubijirt i[t.

2)a§ gefd)äft(id) 5RatürIid)fte lüirb immer fein, ba^ bie |.-)reu^ifd)e ©timme

bon bem preu^ifdien 93Zinifterpräfibenten, fall§ er anmefenb ift, abgegeben lüirb

;

aber e§ ^ängt biefe Stimmabgabe für ^reupen mit ber Leitung ber @efd)äfte

im S3nnbe§rat nid)t untrennbar sufammen. 2)er preufjifdje Dteffortminiftcr

für bie beutfdien 5tngelegcnl)eiten, olfo aud) für bie Stimmabgabe im 53unbe§=

rat, ift unb bleibt ber preu^ifd)e 53linifter für au§n)ärtige 5(ngelegent)eiten

,

ber fid) babei im Sinflang mit feinen preufeifd^en Kollegen ju Italien ^at. ')

6. per '^^inilicr ber ausiuärfigcn ^nöcfcgcnf)eifcn i|! ber gn|!ruRtor

ber preufjil'dien stimme \\\\ '^unbesraf unb ttfö fofdier bem Jianbtag

DeranfiDortfidj.

2)iefer 33e{)auptung (seil., ba^ bie SnftruÜion ber preu^ifdien 5öunbe§=

ratSftimme nid)t üom 93hnifter be» 5Iu§märtigen, fonbern bom ©efamtminifterium

au§ge{)t,'^) lä^t fid) ber Steij ber 9leut;eit nid)t abfpredien; bagegen entbel^rt

1) 9kdö ben „§amb. 9{ad}r."; cf. ^ob^?. ^enjlev a. a. C, 33b. III, 6. 189.

2) S)er uon 33i§mard repvobirten ^Infid^t butbißte im ^abr 1873 ber Staatytntntl'ter

IRoon, ebenfo bie „SJeue ^reufe. 3^9-"/ tfeld^e bemerfte: „5tad) ber 9iet(^§üerfaffung uertrüt

ber 55imbe§rat äuflieid) bie ©teile etiie§ ©tuateitbauie^, Sßäbreiib in bem 3ieic^§tage bie W)-

georbneten ber gefamten beutid)eii Diation fitzen unb iüd)t ül§ ^reufeen, 33ai)ern, 6ad}fen

lt. f. m., fonbern at* 33ürger bec- S)euti(ben Dieid^es ftimmen, baben im 93unbe§rate bie

einjelnen beutfdien uerbünbeten ©taaten ibre befonbere ©timmenjabl unb ibr jelbftänbiges

SBotum. S)ie DJiitglieber be§ 93unbe5rat§ finb Vertreter ber befonberen beutfcben ßinjel'

ftaaten unb erbeuten von ben 3tegierungen berfetben DJuinbat unb ^nftruttion. S" bem

"Bunbsrat fommen grunbfä^üd) unb uerfaffung^mamg bie ^^ntereffen biefer ©injelftaaten

äur 33ertretung unb ?tu5gletd)ung, unb bei jeber im 53unbe§rat ju nerbanbelnben (>-rage

baben bie 33ertreter ber 6injell"taaten unb ibre Siegterungen pflid)tmäBig ftcö geroiffenbaft

5u uergegenroärtigen , vod6)e üiüdroirfung biefelbe auf ibren ©injelftaat habt. 9tid5t al§

ob e§ bie ?lufgabe be§ 93unbeÄrat:S märe, einen einfeitigcn engbersigen ^artifulari^muS

ju pflegen ; mobt aber ii't e^ fein 33eruf, bie ©tuäelftaaten vor 2]ergeuiüttigung su fcbü^en,

ber liberaliftifcben ©nbeit^ftromung be§ 9teidö»tag-^ 'JJiafj unb ^id ju fefeen unb ein

rubige§, organiid}e§ SBac^ytum be§ beutidien 9Jeid^^jiierbanbe§ ju immer ftärfcrer g^eftigfeit

unb ©inigfeit ju förbern. 6§ ift biernacb ein bered^tigte^ Sserlangen, ha% aud» bie

17 preu6ifd)en Stimmen im 95unbe§rat fo abgegeben rcerben, lüie e§ ba« ^ntereffc

^reufeenl, aU eine? felbftcinbigen , aud) im Steicbe felbftänbig uerbüebenen 6taat§!örpery
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fie ben 33or5ug irgenb iceld^cr 23e9rünbun9 unb [te^t mit ben tt)irf{icf)en

33erf)ältnifien in Dfienfimbigem Söibcrjpruci^. 3""^ Üteffort be§ 9J?ini[ters ber

augmartigen 5tnge(egen^eiten in (Snglanb roie in gtußlonb unb überall fonft

geprt in ber 2BeIt alle», n)a§ bie ^ejie^ungen be§ ©taate§ naä) außen angelet,

^ic tt)i(i)tigften ^Bejie^ungen bes preußilc^en @taate§ naä) außen betreffen feine

Stellung 5um ÜieicE). ^sl)re Pflege bilbet bie ^auptfädinc^e C6üegen()eit be§

|)reußifd)cn 53^ini[ter§ ber auswärtigen Angelegenheiten. 2Bie Don i()m bie

preuBifd)en ©efanbten if)re 2Beifungen empfangen, fo ift e§ feine» 5fmte§, bie

preußif(f)en 5öeboümäd)tigten im 53unbe§rat be§ 9teid)eÄ ba^in ju inftruiren,

in melc^em Sinne bie Stimmen ^reußenS bort abzugeben finb. 3)a§ ift öoü=

!ommen berftänblicf). ^nner^alb feine§ ^Departements, ju meldiem bie bejeicfinete

f^unftion unjmeifeUjaft gehört, ift ber preuRifd)e 5}linifter be§ 5(u§märtigen

nic^t metjr, aber aucf) nidit minber fetbftänbig, mie jeber anbere 9teffortc§ef

innerhalb feine§ Sereic^S. S)iefe Setbftänbigfeit finbet i^re (Brenne in ben:

jenigen gäflen, mo ba§ 23orgef}en be§ einselneu 93?inifter§ auf5ergemö^nlid}er

Söeife ben Staat im ganjen unb großen tangirt. Soldie gälle ergeben

iiä) in allen 9teffort§; menn bie 5Iu§fiif)rung eines ßifenba^nne§e§, alfo eine

Angelegenheit be§ i^anbel§minifterium§ in 33etrad)t fommt, fönnen bie Staat^^

intereffen in bem @rabe berüt)rt fein, baß ber §anbe(§minifter allein bafür

bie $i^erantmortung nid)t ju ü6ernet}men üermag unb ba^er, um fd)merem

Sortüurf feiten^ feiner ^oüegen t)or5ubeugen, \\ä) genötigt erachten mirb, biefe

grage feine§ 9teffort§ im ^Jtinifterrate jur Sprad)e 5U bringen unb einen

StaatäminifteriaI=Sefc^Iuß biefer^alb ju öeranlaffen ; ebenfo unb au§ feinem

anberen ©runbe ^at ber 53hnifter be» Auatoärtigen foId)e S^agen, mie über

Sd)Iießung eine§ 23ertrage§ ober über ^rieg unb ^yrieben bem Öefamtmini=

fterium jur gntfc^eibung borjulegen. 3)aß ber preußifdie D3^inifter ber au5=

märtigen Angelegenheiten ba, rao bie 33eüDnmüd)tigten jum 3?unbc§rat ^inge

öon großer Sragmeite, bereu 6r(ebigung niii^t in ber Anmenbung oor^anbener

gefe|Iid)er ^eftimmungen öorgcjeic^net ift, unb bie auf ben preufjifc^en Staat

eine mäd)tige 9tüdroir!ung üben, bie ^Beratungber t)on ifjm bemnäc^ft ju erteilenbcn

Snftruftionen im DJ^inifterrat anregt unb eine iserftänbigung mit feinen

i^oüegen in betreff beffen berbeijufü^ren fud)t, tt)a§ er ben S3eDD(Imäd)tigten

bann jur 5lorm if)re§ i^erljaltcns ju mad)en ^at, fte^t im ginflang mit feiner

hm übrigen 5Jiiniftern ebenbürtigen Amtafteüung. SBäre er ober ein anberer

3f{effortd)ef in feiner ^Berwaltung mä) ber 5)teinung ber ßoüegen ju weit

gegangen unb f)ätte gntfc^eibungen getroffen, bie nac^ Anficht ber übrigen öon

erforbcrt, unb btefe^ ^ntereffe fann roeber non bem iKetd^Ätanjter al-ö foUtem — roelcfter

lebigttdö ber erfte 9tei(^-5beamte ift — noc^ üon bem preuBifd^en aueroärtigen Hitnifter

allein, fonbern lebigtid^ non ber ©efamtbeit be§ Staat^minifteriume unter feinem eigenen

5J^intfter=^^räfibenten unb ber auf biefem rubenben a^crantmortlic^Eeit richtig bemeffen

merben."
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einem ^Sefc^Iu^ be§ ©efamtminifleriumS Ratten ob^üngig gemod^t toerben füllen,

fo toürbe biefe t)ernieintlid)e ober mer!(id)e ßigenmäc^tigfeit nid)t o'^ne ^folge

bleiben für boS fernere 3ufamnienmirfen ber 5Jlitgüeber be§ (5taQt§miniflerium§.

5Iber meber beöorjugt nod) benad^teiligt im Sßergleid) mit ben fonftigen

2)epQrtement§(^efö ift barin ber ^J^iniftcr be§ 5tii§n)ärtigen. Unb biea gilt in

^Preu^cn uniDcigcrlic^ für bie 53efiignific be§ Ie|tercn, fein 9teffort nnd) eigenem

©rmeffen gemi|fenI)Qft ju öcrmaltcn, fomit nucf) bie preu^ifd^n 33eüDnmäd}tigten

jum SnnbeSrate mit ben erforberIid)en Snftruftionen ju t)erfel)en, mobei, mie

gefügt, ni(^t anber» al§ bei nnberen 93^inifterien pHe eintreten fönnen, in

meieren ber ^tinifter be§ 5(u§tt)ärtigen ben; '^w^alt ber non iljm ju erteitenbcu

Snitruttionen 5nm ©egenftanb einer Beratung unb 33efc^Iufefaffung im 93?inifterrat

ju macben I;at. urteilt merben aber biefe Snftruttionen — unb regelmäßig

o!^ne 5Jiitmirtung anbcrer Winifter — burd) ben preupifcben ^Jtinifter ber au§=

roartigen 5tnge(egcnl}citen. i)

2)er preufüfd)e ^iinifter ber auSmartigen 3tngelegen^eiten l^at nid)t nur

bie wenigen preufeifc^en SDipIomaten ju inftruiren, fonbern er ift oud) ber

gteffortminifter für bie ^Bejic^ungen ^reu|cn§ 5um W\d)e, fagen mir, für bie

„beutfd)en ?tngelegen^eitcn", bie im preufjifdjen (£taat§miniftcrium ner^anbelt

merben; gemiß für Preußen feine unmid)tige 5tufgabe. ®em preu^ifcben

5Jiinifter ber au§märtigen 5tngclegen()eiten fielet bie ^nftruftion ber fieb^etju

preu^ifd)en (Stimmen im 58unbe§rat reffortmäßig ju, unb in gäden, wo er ber

3uftimmung be§ Staat§minifterium§ o^ne 9tüdfrage gemiß ju fein glaubt,

!ann er biefe Snftruftion auf eigene 33erantmortung erteilen, unb menn er ber

3uftimmung be§ ©efamtminifteriumä ju bebürfen meint, fo ift er felbft ber

öortragenbe Üieffortminifter für feine eigene Saä)t. ^rofeffor 2aha\\i) unter=

fd)ä|t bie SÖ3id)tig!eit biefe§ preußifd^en 5Rinifterium§ , lüenn er äußert, ber

preußifcbe «Staat bebürfe be§felben gar nid)t me^r. 2öir müßten nid)t, meldje

Sesie^ungen für ^^reußen mid)tiger mären, al§ bie jum 9teid)e, bie ber

preußifdie auömärtige 93Mnifter reffortmäßig öermaltet. (Sr ^at für Preußen

unb beffen i>otum im 53unbe§rat biefetbe 53ebeutung, mie bie entfprec^enben

5)tinifter in 53at)ern, ©ad}|en u.
f.

m. '-^reußen bebarf fo gut mie biefe

(Staaten für feine S3eäiel)ungcn 5um 9teicbe be§ Organa eine» au§märtigen

SJiinifteriuma
; fo menig mie jenen «Staaten zugemutet, merben barf, l^ierauf ju

öeräid^ten, fann bie§ bei ^^reußen gefd)el)en. ^er au§märtige 9Jlinifter ^reußen§,

ber nidit jugleid) 9teid)§!anä(er märe, tonnte fogar biefem feine ^nftruttion für ben

S3unbe§rat jufd^iden unb il)m unter Umftänben ba§ Seben fdimer machen.

S)ic (Sdimierigteitcn, bie I}ier eintreten tonnten, finb bi§I;er in ber natürlidiften

1) ©cbreiben 93i§mar(.t3 au'3 hm Salir 1873 („^Berliner ÜJeuefte 5«acönd)ten" v.

1. mai 1892).
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2öci[e burd^ Ucbertragung beiber ?lemter auf eine ^erjon bermieben lüorben

unb bie§ tüirb fo bleiben muffen, ^ami man fagen, bofe bie beiitfc^e ^olM
innertjalb be§ preu|if^en 5!}iiniflerium§ me^r in ber -f)anb bet nuSmärtigen

preu^ifcben DJiinifter al§ in ber be§ 5)?inifter]3räfibenten liegt, fo ift e§ nic^

tüa:^rf(^einlid) , ^a^ biefer ginfluf^ be§ preu^ifd}en ou§n)ärtigen 9)^inifter§

bauernb mit ber ^oüti! be§ |)reuf,ifd^en @efamtminifterium§ in 2Biberfprud)

treten tonnte. Sa§ leuditet ein, menn man ficf) oergegenmärtigt, 'ba\i bie

preuBif(f}en ©taatSminifter, mir glauben o^ne 5(u§na^me, 5)2itglieber be§

23unbe§rat§ unb an ben S)i§!ufftonen begfelben jur Seilna^me jeberjeit

berechtigt finb, menn anä) bie 5lbgabe be§ ^reu^ifc^en 5ßotum§, genou ge=

uommen, nur nad) ber ^nftruftion be§ preu^ifd)en auSmärtigen 9}^inifter§

erfolgen tonn. 3tnbererfeit§ merben bie 5(u§f(^üffe be§ 33unbegrat§, in benen

feine Sefdilüffe itjre 33orbereitung finben, noc^ nid)t öon bem 9teid)§fanäler,

fonbern in beu Siegel üon bem betreffenben preuBifd^en 9ieffortminifter, unb

menn biefer ben 23orfi^ nid)t felbft übernimmt, bon einem ^öfieren State in feinem

?luftrage |)räfibirt, fo \)a^ ber preu^ifc^e ©influfe, unabhängig bon bem 9teid^§=

lanjler, feine S^anäle l^at, burd) bie er fid) geltenb mad)en fann. 2öir fefien

tit^'i)a\h a priori feinen ©runb, marum, menn ha^ preuBifcöe 5JJini[terium in

fi(^ einig unb gefc^Ioffen bleibt, bie je^t in§ Söert gefetzte Trennung be§

9iei(^§tanäler=^tmte§ bon ber preufsifdien 9Jiinifter|3räfibentf(^aft gefd)ättlid)

unfjaltbar fein foüte. ^)

Ser preufjifc^e ÜJiinifter be§ 5Iu§roärtigen ift ber Üteffortminifter für bie

Sejic^ungen 5|]reu^en§ ju ben übrigen beutfd)en ©taaten unb jum Sunbe»ratc,

unb bie ^nflruttion ber |3reuBifd)en SBebollmäditigten jum 5Bunbe§rat i}at

formen bon if}m auskugelten, ©r fann biefe ^nftruftion o^ne Üiüdfrage beim

©taat§mini[terium erlaffen, trenn er bie ©emißl^eit ^at, ba^ ha§, le^tere

a limine mit berfelben einberftanben fein merbe. 3)a§ ift in ber ülegel ber

gaU, menn er fid) in perfönlidier 9tüdfpra(^e mit feinen beteiligten 9Jtinifter=

foUegen berftänbigt fjat; jmeifelt er an einem foldien ßinberftänbniffe mit bem

©toataminifterium, fo ^at er natürlid) eine Beratung beäfelben ^erbeijufüfjren,

unb mirb fi(^ bann berpflid)tet füllten, nac^ bem (5taat§minifterialbefci^luffe

bie preußifdien 23ertreter im 23unbe§rate mit Qnftruftion 5U berfef)en. ^ber

feine 33erpf{id)tung , a(§ preuj^ifdjer 5Jlinifter ber au§märtigen 5tngelegen^eiten

bem preuBif(^en Sanbtage berantmortlid^e Siebe ju [te^en, mirb baburd) nid^t

nufgefjoben unb aud) md)t baburd), baß er neben ben preufeifd^en au^raartigen

5Ingelegenl^eiten aud) bie @efd)äfte be§ 9teid)§fanäler§ bermaltet. Oljne 3»i5eifel

[timmen im Sunbe»rat bie ®efamt=9tegierungen ber 33unbey[taaten unb nid^t

1) „.g)amb. ^la^t." üom 27. man 1892, bei Sob§. ^^eniler 53b. III, S. 138.
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bie einzelnen 5D^ini[ter ab; ober bcr ^nnol, Dermöge beffen ba§ preu^ifcbe

©ejamtininlflerium feine 5Ibflintmung in ben Si'.nbcarat leitet, i[t eben ftQQt§=

reditlid) ber preu^ijcfie 5}^ini[ter ber augwärtitjen 5(ngelegenl}citen , unb bicjer

i[t aucb in er[ier Sinie Dor feinen ^vollegen berufen, qI§ Steffortminifter bcni

preuf5ifcf)en Sanbtage gegenüber bog preufeifd^e 23unbe§rat§botum Derantiüottlid)

ju Dertreten.

S)er ©ebanfe, "tiü)^ ber preu^ifd)e ÜJiiniftcr bcr auSmärtigcn 5tngelegcn=

l^eiten t)oin prcu^ifd)en Sanbtage nur bann jur 9kd)cnfd;aft gebogen toerbcn

fönne, wenn er bie preußifdjen «Stimmen im 33unbe§rate „inflruftionämibrig"

gefü(}rt ijaht , ift eine miütürlid^e 53e^auptung, bie mir Dom ©tanbpunft bca

23erfaffung§red)teÄ alö eine bananfifdie bejcidjnen muffen. C^icrabe für t:)a^

inftruÜionämti^ig im 5Zamen ^reußenS abgegebene SSotum ift ber preu^ifd}e

9J?inifter ber auSmärtigcn ^ngelegenfieitcn bem preu^ifd)en Sanbtage berant^

mortlid). 5)ie 30 DJiiUionen '^^reufscn ^aben ein unüerfümmerte§ 'Jiei^t, ;^u

miffen, tuie in \i)ux 2?ertretung im 23unbeörate üottrt mirb, unb il)ren an^-

mörtigen 9Jiinifter bafür Derantmortlid) ju mad)en. 2Benn bie preu^ifd)cn

Sntercffen im 33unbearate uuäiDcrfmäfjig Dertreten lüerbcn, fo f)at bcr preufjifdje

Sanbtag ba§ 9ied)t, bie ^Inmefenfjcit be§ preuf5ifd)cn au§märtigen 51Zinifter§ \n

bem Se^ufe ju öerlongen, ba^ er i^m feine ©raöamina bireft ju ©etjör

bringen fann. i)

7. pic ^Scrcdjtigung bes '^^cidjöRansfcrö ju '^räfibiafoorfagcu on ben

95unbeöraf.2)

SBenn im Sunbcsrat eine in bcr 9ieid)§berfaffung unfere§ @ra(^ten§ nid)t

begrünbete „^^srafibialDorlage" eingebracht mirb, fo mijgen tia^ preu^ifd^e 5JJini=

flerium unb beffen ni(^tmilitärifd)e DJiitglieber öon ber 9tid)tigteit berfelben übcr=

jeugt fein ober nid)t, unfere heutigen ÜJtinifter tocrben immerbin fdbmerlid) äu

bem @ntfd)Iuffc gelangen, gegen eine 3}orIagc ju ftimmen, meldte jmar nid)t

im 5^amen be» ^'önig§ öon ^-Preußen, aber bod) in bem be§ .ftaifer§ eingebrad)t

ift; fie merben fic^ ni(^t für berufen Ijalten, bie 3Serfaffung§mü|igfeit einer

foId)en ^aifcrlid)en ober fan5lerifd)en 58unbe§rat§t)orIage il)rerfeit§ ju prüfen.

3ur 33eurteilung ber t)erfaffung§red)t(id)en grage brauc()t man nur ben "^ali ju

fe|en, ba| ber ^önig bon 5|3reuBen feine SSertretung im S3unbe§rate nii^t bem

Don il)m ernannten t^anjler, fonbern einem anbern fein SSertrauen beft^enbcn

preu|ifd)en DJiinifter übertrüge, fo ba^ bcr ^anjler jmar DerfaffungSmö^ig hin

35orfi| im 23unbe§rate, aber nid)t bie preuf3ifd)e ©timme in bemfetben ju führen

1) „§amb. gtüc^r." -üom 16. ^Jcärj 18j4; bei ^soh^. ^^^ensler 33b. V, £. 6; dqI and)

„Sismardö ©ebanfen unb Erinnerungen" 33b- II, S. 209.

^) S)te 5"^age ift in hen üovberigen ?Ibid)nitten bereits mebrfad^ geftreift.
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I^ölte; töürbe ein folc^er ^anjler Df)ne preuBifdie Stimmführung bcrfaffung§=

mQ|5ig in ber 5JiögIid)feit fein, ^röfibiolanträge einzubringen?

5(bgefc^en bon einer folcfien giftion ift bie Sfiatfadie, baß bie 23erfaffung

unb i^r Iegi§(atiüer 5(ppQrat ^H-äfibialDorlagen al§ integrirenben Seil unferer

©efe^gebung ni(i)t fennt, fonbern nur „eintrage bon DJJitgliebern" Cäxt 7),

unb „5J^itgIieb" ift eben nad) 5(rt. 1 ^sreußen, nict)t aber \)a5 ^räfibium an

fi(^ unb al§ folcfje». 2Benn nun aber ber ftimmfüfjrenbe prcu^ifc^e 5öeöDn=

mäd)tigte, nad) bi§£)erigem 23raud)e, mit bem 9{eid)§tanäler ibentifd) ift, fo ift

ja fd)on baburd) für ifjn jebe 5J?ögIid)feit, gegen eine bon i^m felbft eingebraci^te

®efe|bDrIage ju botiren, au§gefd)(Dffen, unb ha?) Einbringen ber 5präfibiaIbor=

läge fd^Iie^t bei biefer igadjiage bie preußifdie 3"ftin^i"U'^g gii berfelben fd)on

in fid) unb fe|t bie preuBifc^en 93iinifter, ujelcl^e aus rairtfdiafttic^en ober

pDlitifd)en ©rünben bie lebigüd) militärifc^ ermogene 33or(age angebra(^ter

^Jia^en für unrid)tig galten, in bie 3tt3ang§lage, ,^u fdimeigen ober ju

ge^en. i)

„.*pamburger ^aä)x\ä)Un" mm 11. Oftober 1892; bei ^o^S. ^enjter S3b. IV.

©. 176 a. a. D.
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^auf^tlb, ^Qijed. Dbcr=9tcgterung§rQt 65.

^cerioart, Dr., ©rofel). fäd)i. (Scf). Stnonirat
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825.
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— Dtiiter b., 2RinifteriaIrQt 346.

2arif^, b., onb. ©tnatSnüniftcv 351, 852.
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IRtebel, Dr. b., hat)cx. ginanjminifler 7, 245,

270.

gtommel, preufe.®c^.Cber=9iegierun9§rat 17.
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©rfjmib, D., lüürttemb. Ci)er=5inan3rQt 65, 66.

Sdjntibtfonj, t)., haljtx. ^JJUnifterinlrat 108,

244.
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©eebüd), gr{)r. b., cob. u. got:^. ®taat§mtmj'ter
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271, 279.
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SBeSbeblen, ©raf, ßaijcrl. S3otid)art§rat 143.

ffijeftfalen, b., :breuB. 93tinifter be§ Innern 178.

aBiU)eIm 1., S)eutid)cr ii'aijer, Äönig öon
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gjJiütärbeb. in Berlin 165.

Xl)Ianber, 9{itter b., bat)er. Oberft u. 9)tilitär=

beb. in 33erlin 165, 180.

3eppelin, ©raf, föürttcmb. Cberft u. 9Jltlitär=
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mijjion 3ur ^lusarbeitung be§ (yntwuriS 83

;

9?orI. be§ Gntmurfa eine§ 33. ®. u. cino§
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trag§ mit ^Belgien wegen gegenseitiger 58e=

ftrafung be§ 5orft=, gelb=, gifc^eret= u.

Sagbfreoe(§ 84.
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für 3ted)t§onroQlte 261.

®eri(i)t5t)eriaffung§gefetj- 9lbänberungen be§

©. u. ber Strafproseßorbnung 193, 195,

230.

@erid)t§oerf)anblungen. (Sefe^enth)., betr. ?lu§=

fcbluB ber Ccffentlid)fcit bei @. 230.

®etreibe3ölle. erf)öf)ung 292.

©efteibegericbte. ©ejetj, betr. geroerblidje

(£d)ieb§gericbte 827.

©ewerbeorönung. (Sefe^enttt)., betr. 9lb=

änberung ^er &.--£. 76; Eintrag 93Ql)ern§

76, 77 ; '9innaf)me bc? ©efetjentm. 78 ; 9In=

trag ^icfermann , betr. 6rgän3ung be»

§ 100 e ber ©.=C. (^nnungeraefen), 9tn=

nabme 188. ©efe^enira., betr. 9lbünberunii

ber ®.=C. (3nnung§weien) 2-' 8. 2lblel)nung

mebrcrer 93eid)I. be§ 3iei_d)5tog§ 311.

®runbbnd)orbnung. 9}eröTfentlic^ung 313.
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»•ÖanbelSOerträge. SicrorbtiungSentiu. , betr.

'
bie (*r()elnui9 ciiic-3 Soüjufc^IntvS füv Sßaren

au§ Spanien 103; Ä^ortlout 104; S3end)t

u. 33cfd)I. 105. i'odage ber unterjeidineten

Sq. mit ©erbten, ^JJiejito, ^JJabagaatar ii.

Stalten 106. S^orlafle be§ SSertragS mit

©ponicn 154; Ökneljmtgung 155. ®ei.,

betr. Erteilung ber Cuibemnität für bie3oü=

ermäßigungen jotoie bie i'erallgcmeineriing

ber Soüermäfiigungen in bcn Xarifen A

jum beutid)=ita(ienijd)en u. bcutiit=ipanii^en

.s3anbel§= u. ed)tna()rt§öertrage 155. 5ßer=

orbnung unb ?lU'3fü{)vung§beftimmun9en

wegen SBeraÜgemeinerung liorftel)enber 3on=

ermäf5tgungcn 155, 156. ^JJIittcilung, betr.

58et)anblung ber bcutirf)cn (5infu{)r nad) ber

Surfet 15G.

^auptjottämter. 5?eid)t., betr. ^uj^cbung be^

ßaijevl. .s^auptjoüamtö ju ^Bremen 109.

^ilföfaifengeietj. (S^cje^cntiu., betr. bie ?lb=

änberung be§ ®eiel]e-3 über bie ein=

gejd^riebenen ^ilfstaüen 145, ^ilnnat)me 146.

5nnung§ftatut. 3>orlage eine§ 5iormal=

Snnung§ftatut§ 78.

SnnungSraejen, j. ÖJ.uierbcoröinmg.

SnternirungSgeielj, '}(uf()e()uiig 75.

Snüaliben= u. 5(ltev§iicrjid)erung. Öjrunb3üge

288; (Sejctjentro. 289; 53eratung 312;

^Innalime 313.

ßirrf)cnämter. ?(ble()nung bc5 ?Intr. megen

9luft)ebimg be§ Öej., betr. 3}ev{)inberun9

ber unbefugten ^UiSübung Don it. 197, 233.

Kolonien. 53orI. ber aBeifebüdjcr 216.

ßominanbitgcioEjdjaften auf 'Jtftien j. ?lfticn=

gefellfrf)aften.

ifonfularoertröge. Sßorl. ber unteraeid^netcn

iJ. mit ®ried)enlanb , 53rafilicn, Serbien

u. Junis 117.

^ranfentaffengefct]. 3>orI. u. $efd)[. 82; ^ln=

nabmc in ber (vaijung beä 9ieid)?tag§ 8:5.

ßranfennerfid)erung. Öefelicntiö. beä 9}eid)§=

tag§, betr. ^^(bänberung be§ ®ej. über bie

i!. ber ^Jlrbeiter, ^nnatjme 192. ®ejc^--

enttt)., betr. 5lii§bet)nung ber Kranten= u.

UntanDerftd)erung auf bie Xran§port= u.

93augen)erbe, 'ilnuatjnie 192.

ßüftenfradjtfal)rt. l^erorbnung jur 5lu§füf)rung

be§ ®ef., betr. bie ^. 116.

ßunftbuttergefelj. 5>orl. 261; ^nna^me in

ber gaffung it^ 3teic^§t. 262.

Siterarfonbentionen. 3>orIage u. ?lnnal)me

ber be.iügl. llebereintuntt mit granfretd^

81, 82 ; ?lu§fü()rung§beftimmungen 147.

Ssorlage ber abgefd)! offenen SSerträge mit

33elgien 147, 58or(age ber 2. mit ben

3JieberIanben 147. i)c§gl. mit Stauen
147. 5?orIage u. ^lnnnt)me einer all=

gemeinen 8, 193, 229.

SUlebijinalpcrfonen. Ueberctnfommen mit

Cefterreic^=llngavn , betr. gegenfeitige Su=
laffung ber in ber *)int)e ber ®renje n)oI)n=

baften W. 3ur ?tu§übung ber ^raEi§ 86.

Xe§gl. mit i'ujrenUiurg 86.

ÜJülitärpeiifionsgefel;. ©efctjcntiü., betr. btc

^Ibünberung be§ W. 118. ©rneute 3Sor=

liige, syerfc^niel^ung mit bcm (Sefetjentto.,

betr. bie ^Ibanberung bc§ 9leid)§beamten=

gefctjeS u. ?lnna{)me burd^ ben 5öunbe§rat

161, 162.

5Pwilitärtran§port=Crbnung 266.

^Jtüniiiiefen. Ginjiefiung oon Swatiäigpfennig:

ftücfen u. Umprögung in Gin= u. IS^vtU

nmrtftüde 80. 5iu§prägung uon (4in=

marf= u. Orinpfennigftilcfen 188—191.
^teuprägung üon ©olbfronen 284. SSerbot

be-j Umlaufs frember Sd^eibcmünsen 285.

Umprägung filb. ^'i'ansiflpfenntgftüde 266.

5lu§prägung Pon Ginnmrfftürfen 287.
—

f.
Soppclirä^rung.

9iabrung§mittclgefe^. SSerorbnungen jur

"Jtuefübrung be§f. 84, 85.

^lorbfeefifdjerei. 5yovl. einer internationalen

.UouPention 3ur poUjeiUdien Siegelung ber

(Vifdjerei in ber ^Jorbfee 125.

5lotenbantcn. !ßerlängerung ber fficfugntS

jur DiotenauSgabe ber S^ansigcr 'iprtoat=

^ilftienban! 80.

^Jiatentgefet]. Eintrag auf 9iebifion 228.

^^eufionen. 03eiet3entiü., betr. gürforge für

bie 'ilUtuien u. SÖaifen Pon 5tngel)örigen

be§ 9veid)§l}cercä u. ber SJfarine 119. 6r=

neuto 3.Hirlagc u. ''Ilnnal)me burc^ ben

58unbe§rat 161, 162; Wblel}nung in ber

gaijung be? 9{eid)3t. 208. 3^orlage eine§

neuen tintw. 238; 3tnna{)me 268.

^^etrLVIeulnfiiffer. ?tntrag auf föinfüt)rung

eines ^otleS 202; «cfcbl. 236.

^M)5fi',alifd)=ted)nifd)e 3lcid}§onftaU, ßrrid^tung

242.

^^olavforfd^ungen. ?8efd)(. , betr. bie SBe=

tctUgung Seutfc^lanbS an internationalen

^l 12.5.

^Lift=5:'ampff(^iffSPerbinbungen. ®efe^, betr.

5i5eniienbung Pon (Selbmitteln au§ 9iei(^§=

fnnbS 3ur (£-inrid)tung jc. Pon ^.=®. mit

übcrfceifd)en Säubern 161; Sefd)(. 205;

9>crtrag mit bem 3torbb. Stnljb 206.

^oftiparfäffeugefeP). Sßorlagc 206.

^oftiuert3eid)en. Petitionen, betr. SBefeitigung

berba^or. u. n)ürttemb.^V 114;33efd^t. 115.

^refegefe^. ergän3ung beS § 22: 232. 3lb=

änberuug 314.

5prifengeric^t§barfeit. ©cfetjentm., betr. bie ^.

116.

9tcblau§. 3uftimmung 3u ber Porgelegten

internationalen 9{ebIau§!onPentton 88. 5ßcr=
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orbnung, betr. ia^ SJcrbot bcr Gtufu^r

u. ?tu5fuf)r »Ott ^^panjen :c. be§ f!}ein=

u. Gartenbaues 88. ©ejelj, betr. bie %b-.

ivcf)r u. Uiiterbrücfuug ber 3leblau§trant=

^eit 88.

1Reii^5bcamtengeje^. ®ejei;entn). , betr. '3(b=

än^erung be§ 31., jurücfgejoaen 93. ö)e=

fei;enttti., betr. Gr9än3ung be§ § 72, ab=

gclel}nt 199.
— ']. 93^ttitärpeni'tonrgeie^.

3ieic^§gerid)t. 53erorbnung über bie ®ebü{)ren=

freil)eit iit bem Sßerfabven üor bemf. 84.

3ieic^§tan3ler. Serj. braucht uid^t 3uglcit^

35unbe§rat§=$eDoIIntäc^tigter 511 fein 7.

3?eic^§faijenid)eine. ^Bei'c^l., betr. 3Jcbuftion

be5 UmIauT§ ber 3{. 3U 2 ) 5Dkrf SO.

3tei^§frteg§()äfert. ©cje^entio., betr. bie 3t.

117; ^er. u. «ejc^I. 118.

3ietc^§=9Jii[itäraeiei5. ®ei., betr. bie 5ri:ben§=

präjensitärfe be§ beutl'iben §eere§ 267.

3iei(|§mintüerien. 93lexnung§au§tauic^ über

bie (irricf)tung öcraiitroortlicbcr 3{. u. (?r=

flärung '^reuKens 149—152; Santabrefje

an StSmard 153.

3tcicf)§tag. Seiet], betr. Ginfüftrung fünf=

jähriger 2egi=laturperioben 292.

3teic^§tag5abgeorbnete. Ginjc^ranfung ber

preifa^rtfarten 200.

3tetc^§tag§gebäuDe. SBorl., betr. bie Grioerbung

eines i8auplQ^e§ für iia% 3t. 93; SSefd^I.

94; ©ejelj , betr. bie J^erftetlung eine§

neuen 3J. nebft Dtad^trogietat 94. ©runb=

fteinlegung 134—136.

Sc^ifferprüfung. 33eic^l., betr. bie gulan'ung

jur Zd). 116.

8^u^gebiete, beutfj^e. ®eiet;enttD., betr. bie

3tec^t5pflege in benj. 230—232.
(£(^tnar3burg=3tuboli'tabt. ?{ntr. , betr. (sx-

lebigung einer (Streitigfeit mit Sd^ro.=

(SDnber§f)au)en 122, 123.

gc^roeine. Gntro. einer 58erorbnung , betr.

ia§ 5ßcrbct ber (iinfubr oon 8d^ro. unb
©d^raeinefleijd^ amerif. Uripvung§ 88 ; ?In=

nabnte 89 ; ?i(u§fü^rung§Dor)c^riften 90, 91

;

^Petition be§ SJorfte^eramt^ ber ßaufniann=

jdtiaft 3u Äijnigsberg gegen ben 6rlaB

eine§ Verbot? ber Ginfuf)i- pon amerif.

©pecf u. <Bä)intm 91, 92.

(Eeban. SBeric^te über bie ßapituIatton§=

Bert)anblungen 20—33.

2o5taliftengeiet3. 5tntr. 5)Jreuf3en§ u. ßonigr.

Sadjjen , betr. Verlängerung be§ f leinen

S8elagerung35uitanbe§ für Berlin :c. joroic

für Seipsig auf 1 Sat)r, u. 33efcbl. 92.

5lntr. 'i^reuBen» , betr. 33erlängerung ber

@iltigteit§bauer be§ ©efe^el auf 2 ^ai)re

u. 3?efi^I. 146. ^efc^I., betr. Sscrlängerung

be§ fleinen ^elagerung^juftanbeS für 5?er[in

u. oerfd)iebene preußiic^e, ^amburgi)(f)e u.

jäc^fifd^e (Sebiet§teite auf ein weiteres ^a^r

146, 193, 228, 260, 290, 313. (^)V,t%--

entro., betr. ^Ibänöerung be§ S. 328.

3taat§angef)örigfeit. Sefrfjl., betr. iBerlei^ung

ber St. on auSgcräefene ©eiftlic^e 147,

148.

Stempelfteuern. 2?or(., betr. ^u§legung u.

'ilntt)cubungbe§3tet(^§ftenipelabgdbengeje^,e§

121; 93eici)I. 122. ©efefjenlro., betr. %b-.

änberung bea @ef. roegen ßr^ebung Pon

9teicf)§ftempelabgabe;i 162; 5tnna^me burd^

tun Sßunbe§rat 163.

Strafgeje^buc^. 'Jlntr. .ftönigr. Sa(^ien auf

'•Jlbänberung be§ § 153 be§ 3ietc^§=St. 84.

©efe^enttti., betr. 'ilbauberung ron 58e=

fttmmungen be§ Str. u. betr. 5ibänöerung

be5 § 4 be5 St. 314.

Strafpro3eBorbnung, f. @eric^t§Perfafiung§=

gefe^.

Strafregifter. 33etanntma(§ung , betr. bie

Ginric^tung noii St. u. bie DÜtteilung ber

Strafurteile 84.

•Strafpoüftrecfung. Gntro. Pon ©runbfatjen

196.

Sabafmonopol. ©efe^entro., betr. ba§ 9Jeic^§=

2:aba{mDnopol94;3?eratun3U.Gr!lärungen

ber Stegierungen '.'5—100; Seic^l. 100;

^leußerungen ber treffe 101, 102.

UnfaQoerfic^erung. SBorl. etne§ 3nieiten @e:

feljentw., betr. bie U. ber 3trbeiter unb

5yeic^I. 82. (irneute 2?orlage eine§ bc5ügt.

©efeljentiD. 144; 5(nna^me in ber Raffung

be§ 3teid)§tag§ 145. ©e'eljentro. , betr.

ilu§be^nung ber U. auf bie lanb= u. forft=

»irtfc^afilidjen Slrbeiter 192. ©ejetjentro.,

betr. güriorge für ^Beamte u. beren A^inter:

bliebene infolge Pon Unfällen 192. Ö5e=

felj.-ntiv., betr. U. ber Seeleute 259. @e=

fetjentm., betr. U. ber bei ^Bauten befdjäftigten

Uierfonen 260.
—

f. auc^ ßranfenPetfici^erung.

Unfaüüerftc^erungSanftülten ,
priuate. QnU

fd)äbigung ber Beamten berf. abgeletjnt 198.

2Jerfaffung. ?(ble^nung be§ ©efetjentro. be§

3ieic^§t.", betr. ^ilbänberung be§ 3(rt. 32

(Xiöten) 20.'.

SSiebfeu^en. Eintrag unb Sefc^I., betr. %b--

önberung be§ § 20 ber ^ilu§füt)rung£=

Porfct)ri'ten 3U bem @ef. über ?tbwet)r u.

Unterbrücfung Pon 3}. 87.

5ßolf§3ä^lung, aügemeinc für 1885: 217.

2Ba^Igefe^. ®;f., betr. bie Stimmjettel für

öffentl. äi^ablen 154.

9Befer. 5ßrojeft 3ur ßorreftion 115.

3tPilef)e. ^Jetition wegen ißefeitigung ber

obligatorijc^en 3. «uefc^uBantr. u. Sefd^l.
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Soagebict. ^ntr. 5preufeen§, beir. ?rni(l)Uife

ber llnterelk an bn§ 3- "• Sejd^l. 107;

SBcrovbnung, betr. grfiebimg einer 5tad)=

ftcucr aiiS ^Inlafe biefeS güHonid^tuiJeS 108;

^i']djl., betr. ^njdjlufe eine§ euj(;at)encr

SterroinS an bo§ S- 108; Grnenimng bcr

^Dlitglieber bcr ?lii§fül}runn§tomniijfion für

ben
" Hamburger 3oüaii|d)IuK 108; SSorl.

be§ ftommijfion§bcri(f;t§ 264, 292. ^ilntr.

58remen§, betr. 5lnid;hiB ber freien §anie=

ftabt SSremen 157; ^u§fd)uf;beric{)t 158;

18efd)l. 203; Seitrag ju t-en Soften 204.

^nfd)Iufe oon ©eeftemünbe u. 2cbe 293, 294.

3oIIfireitiacben. 33cfc^I. be§ 9{eid)§t. auf

SSorInge eine§ ©efcljcntm. wegen 3{egelung

be§ SSerfa^ren§ in 3. 294; abgelehnt 295.

3patarif. SBie fid^ bcr ^>Ian jur ^Reform

be§ 3. bei Si§marc! entlüidelte 47. Sßorl.

eine§ (Sejeljeniiü. , betr. 5tbänbcrung be§

3ofltarifgefetje§ ü. 15. 7. 79: 109; ^n=

nat)me 110. ?lntr. 5preu§en§ »negen ^b=

änbcrung be§ 3ot(tarif5 (.^lolä) 110; 93er.

u. Sefd)t. 111; ?Ib(eI)nung burd) ben

üieic^lt. 111. föefetjent»., betr. ^Ibönbcrung

be§ 3DlItarifgefct3e§ o. 15. 7. 79 u. SBefd)!.

156. gjoueüe 3um 3- 201.

3oöt)ereinigitng§öertrag. D^odcüc 203.

3urfer. ©efe^entiü., betr. bie ©teuerbergütung

für 3- i'- ßinjetjung einer (inquetctonu

miifion 102; 58e!d)l. 103; 58orI. bcr

SSefdjl. ber ßonimiffion u. ?(nnal)nie be§

©efe^entw. 103. 9]iitteiUmg , betr. 35er=

nef)nmng oon Sad)öerftänciigen 159. ®e=

feljenttt)., betr. bie anöerföeitige Sefteuerung

be§ 3. 159; «cfd)I. 160. ÖJefetjcntir., betr.

bie Sefteuerung be§ 3- 235; ^lblet)nung

in ber Sajfiing be§ 9?eici^§t. 236. SJorloge

n. ?lnnaf)nie eine§ neuen 6ntiu. 236. (Se=

fetjcnttt)., betr. bie ^Reform ber 3"t^fi^Ps"«'-"'

Inrafinie 265.

Sünbtjöljer. ©efe^enttv., betr. bte ^Infertigung

öon 3- 79.
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