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}«ifd)eit bem SoilBerem unb bem .ftomgtcid) briber
©teilten, bet ^Bereinigte Sanbtag, SugeSneuigfeiten),
. 2(u8 bet q)reoin$ ©acbfn (ba« beutfdje spoftoefm),
£5ln unb Śanjig., — Schreiber au« granffutt o.
(Zage«neuigbiten), Dre«ben, Sarmfta.bt, jtajfei (2anb-tag), corn babifdjen Oberianbe, auS Stuttgart, SBut*«
burg, ginbau, ©onberSbaufen, Hamburg u. ©d)te«mig.
— Schreiben au« $>ari«. -— %u« SKaCtib, — 2fu«
©ciedjenianb, — 2(u« bet %urbei, — 3fu« Calcutta,
— 2anbtag«s2(ngelegenf)citen.
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i t>»n, — auf berufenen gup« betjanbclt werben, wie bie laß »on 10 procent auf Me butch ben golltarif ange*
'9!a^n"#iffe,unMwar,wenn;( beloben (wb, mte orbneten gölte für Me ganje Bauer be« gegenwärtigen
in f0fern aIS bk(e Scfeiffe auf bircctem 3Bege au« einem Beitrage« genießen füllen. — Man iff eben fowoßl ba*
bet apafen be« gotltterem« nad) einem bet räfen be« hin einoerftanben, baß bie golluereinSftaaten jufolge ber
Äönigreid)« beibet ©kitten obet au« einem bet $afen Beftimmungen be« gegenwärtigen Bettrage« alle JSarif*
be« Äönigreid)« beibet Steiften na$ einem ber Sä'fen Ermäßigungen mitjugenießen haben werben, welche an*
be« goUottejn« kommen, menu fte abet Satiaft fugten, beten «Nationen unb namentlich grantreich bewilligt wor*
bei jeDec 2trt »on Steife,
ben ftnb,
Unb um hierfür eine ©egenleiftung ju
2trt. 3. 2itk ©rjeugniffe be« ©oben« unb be« ©es gewähren, machen Se. «Maj. ber Könia »on Preußen
teerbfkijkS be« gottoerein« unb be« Äonigceidje« beibet fcwoßl für Sich al« im SZamen ber anbern ÜNitglieber
©icitien, beten (Sinfubr, 32iebertegung, 2£uffpeicfyerung be« golloerein« Sich oerbinoiid) für bie. Bauer be« ge*
obet 2£u«fubt gefeßtid) in ben Staaten ber t)ot)en »et; genroärtigen Beiträge« bie jur geit für Del in gäf*
tragenben Steile auf 9Zation«tf$iffen §uiaffig fein wirb, fern beffehenbe ©ingangSabgabe um 20 p©t,
foUen aud) auf Sd)iffen be« anbeten foiien »eiltagcns SU ermäßigen.
inland.
ben Z^etl« fcortt)in eingefutitt, niebergetegt, aufgejpeis
Art. 21. Bie Untertßanen unb Bürger jebe« ber
beiben: hoßen-»ertragenben Sßeile fallen ba« völlige unb
SSetlin, 11. Sunt. — Se. 9%ajcftat bet tonig d)ect ober »on bort auSgefiitirt raerben tonnen.
2trt. 4. 2ttie ©tjeugntffe be« »oben« unb be« ©e? unbeftreitbäre 9Zed)t haben, in ben Staaten be« anbe*
ijaben 20tcrgnSbigft gerw&t, bem Bircftor bee 'Unfyctte
Befiauif*en 2anbe«;»anf, 9Zulanbt in Begau,. bie roerbfkige« bet ©taaten be« gottoerein« unb b « Äö's ren sü reifen unb $u wohnen, unb fte (offen ;u bie*
Anlegung be« »on be« Äonig« »on Jpannoocc SJfäjeßat nigteid)« beibet ©icitien, t»eld)e auf bireftero SBege fern groede fowoßl für ihre Perfönen al« für ihr ©i*
itytn »etlkt)enen ©uetpfjensJDtbenS 4ter Ätaffe $u ges burd) preupifd)e ©d)iffe obet hiejenigen eine« anberen genthum benfelben Schuß unb biefclbe Sicherheit ge*
©taat« be« Beutfdjen, golts unb ZßanbelSoetein« in bie nießen, beten bie SanbeSeinwohner ober bie Untettßiiä
flatten.
Reifen
be« Ä'önigreid)« beiber ©icitien ober burd) Schiffe nert ber begünffigteffen «Nation genießen, jeboeß unter
Se. 2poE)eit bet #er;og »on »raunfdjroeig iß,
»on 93raun(d)weig fomraenb, in $ot«bam eingetcoffen beibet Seiden in einen bet golioeremSstpafen eingefüi)tt bet Berpflidjtüng, ftd) ben beftebenben ßanbel«* .unb
werben; — beSgteidjen alte ©qeugniffe be« SSeben« unb PolijeisBerorbnungqa ju unterwerfen. Sie feilen ba«
unb im neuen ^atai« abgetreten.
Bet gurß jtt 2bnar ift »on Brenna l>ter angc be« ©emerbfleifieS bet Staaten be« ßottoerein« unb be« Stecht haben, ©runbftücfe ;u bejlßen, Raufer unb
Äönigceicfe« beiber ©icitien, welche butei) Sdjiffe beiber «Saarenlaget inne ju haben, unb über ißr petfönlicße«
fommsit. '
m
Bet ^iof:3agermeiftet, », spad)ctbts@et)ag, iß ©icitien au« ten Jpdfen bc« goiioerein« nad) einem £as ©igenthüm, »on welcher Art unb Benennung e« auch
fen be« Äönigteid)« betbet Sicitien, obet
fei, buteß Bettauf, Scfrenfung, Saufcß ober leßtwilltge
nad) gransenSbmnnen tn »ot)men abgereift.
. fcurci) . goli
„
»erlin, 7. guni. (%. %)r. ß.) gut ©ebäc^tnlßfetet »eretn«|4# aW ben
Röntgtet*« betbet Berotbnung ober auf irgenb eise ankere «Steife ;u »er*
be* 3»Wf*gf4 ©r
<@kWw ««4 «non ^.-..^»ßiAbWn* *u#yfg^ fügen, ohne ba« ihnen ba« gering#« .fünberntß in ben
$>iet|Wt t)eute SSormiltag 11 Uf>cr in ©egcnwart Sr. werben, fottcn in ben: beiberfeitigen -£>äfen feine anbes SSeg gefrellt wirb. , Sie fallen unter feinem Borroanbe
STZajcftat be« König«," Shten fonigl. Zg)o^«ikn be« «Ptins ren ober höheren 6inful)rs, Żnfups ober Surchfuht5 gehalten fein, anbere Steuern ober Auflagen $u ent*
jen unb bet «Prinjeffm »on «Preußen, bet »cvwittweten Abgaben entrichten, al« wenn bie ©infuhr ober 2tu«s rieten, al« biejenigen, welche in,benfelben Staaten »on
©roßherjogin »on «DZecflenburgsSchwerin, fowie ber fuhr berfclben ©cgenßänbe burd) «Nationalfchijfe Statt ben Untertanen ber begünffigteffen «Nation entrichtet
übrigen hier anmefenben Sftitglieber ber fonigl. gamilie, fänbe, Bie «Prämie, Zlbgabenerftaftuśg ober anbere werben ober fünftig entrichtet werben fö'nnen. Sie
in ber Kapelle be« fonigl. «Palais, eine burd) ben #of; «Begünßigungen biefer 21rt, welche in ben Staaten be« fallen »on jebem Krieg«bienff, jur See wie ju Sanbe,
prebiger Dr. Strauß gehaltene gctteSbienfttidie gcier einen ber beiben f)ol>en »ertragenben SheiU ber ©infuhr »on geswungenen Anlehen unb feber 'anberen äußerer*
ftatt. 9Źa4 »eenbtgung berfelben befugten ©e. ®Zaj. ober 21u«fuhr auf 9igtionaifd)iffen bewilligt werben, bentliehen Auflage, welch« nicht allgemein unb buröß
ber König ba« SSJZaufoleum su ©harlottenburg unb fefjrs fallen in gleicher «Seife bewilligt werben, wenn bit ©ins ein @efe@ eingeführt wirb, ausgenommen fein. 3h«
fuhr ober 21u«fut)r auf Schiffen be« anbeten h°Pn «Bohnungen, «Baarenlager unb Affe«, wa« einen rSßeil
ten bemnddbft wieber nad) SanSfouci $utiM.
baoon hübet, unb ihnen al« #egenffanb be« £anbet«
«Berlin, 10. guni. (21. 9)r. g.) 9ład) einer Ellers oertragenben, Shell« erfolgt,
21tt. 7. 3« Zittern, wa« ba« Zlufftellen bet Schiffe, ober jur Bewohnung angehört, fett refpeftirt werben.
|j iS elften Kabinet« s Brbre oom gefteigen Sage [ollen bie
Arbeiten be« »rücfenbauc« über bie SBeichfel jt» fd)en ihr ©ins unb ihr. 2tu«iaben in ben £äfen unb auf ben Sie folien feinen eigenmächtigen «Nacßfu*
Disjcfyau unb ÜJtarienburg fofert eingefteüt unb bie %heben ber Staaten ber beiben hohen »ertragenben cßungen ober «Nacßfotfcßungen unterworfen
2Cnorbnungen ba$u ungefdumt mit berjenigen SZücfficht, Sheile betrifft, foil ben «Kational[d)iffen feine »egmtflis werben. «Man fall feine willfürlicße Ptü*
t»eld)e bie ©Haltung ber fefeon^ angeführten Bauten gung noch »eooqngnng bewilligt werben, bie nicht in fung ober ©infiditnaßmc ißrer Buchet, pa*
unb be« augenblii$lid)en «Bebürfniffe« ber babel befepfs gleidjer «Seife auch ben Schiffen be« anbern hohen »ets piere unb Cancel«* 8ied)nungett au«füßr.en
Dürfen, unb bie «Maßregeln biefer Art fallen
tigten, napung«!ofen Arbeiter noting macht, getroffen tragenben Sijeil« bewilligt wirb.
Zfrt. 11. 3m gatte ber Śtranbung ober be« Sd)# nur in go lg« eine« gefeglicßen Befcßluffe« ber
werben. Bie Verfügungen beSplb finb hiernach cts
taffen. Ber Angriff ber fünftig auSjuführenben öftlis brud)« eine« Sdtffe« bet Staaten be« einen ber hohen äuffänbigen Beßötben Statt ftnben fonnen,
Art. 23, Bet gegenwärtige Betttag, foil in SBirf*
4en ©ifenbap fe bft wirb, »on bem Hnfchlußpunfte an oertragenbcn Steile an1 ben Küßen be« anbeten wirb
bie Stettins^ofener 48at)n au«, bem Tlilerhcdhftm »es bem Kapitän unb ber SNannfhaft, fowohl für ihre famfeit bleiben bi« ;um lffen 3anuar 1857, unb fall«
fPerfonen, al* auch für ba« Schiff unb beffen Sabung nießt fecß« «Monate vor bem Ablauf tiefe« geitpunft«
fef)t jufolge, ;u feiner gett erfolgen.
21u« bem, ben 27. 3an. b. 3. $a Neapel, gefdjlof; alle £filfe unb Beißanb geleiftet werben. Bie 3)2aßtc> ber eine ober anbet« ber hoben «ertragenben Sßcile
fenen unb am 12. 9Rat ratifijtrten % anbei«* unb geln wegen ber Bergung werben in ®emäßhcit ber 2ans mittelft einer mtlitßen ©rflämng feine“ Abficßt, bie
@4ifffabrt«s8Sertrage swifchen ben Staaten be« beut» bc«gefe§e ftattfinben. 2ltte«, wa« »on bem Sd)iffe unb SBirffamfeit beffelben düfßören ;u (affen, ju erfennen
fdten golloetem« unb bem Königreiche beiber Sicilien ber Sabung geborgen fein wirb, ober ,ber ©rlö« au« gegeben ßat, fall feine »erbinbltcße Kraft bi« jum lffen
biefen ©egenftä'nben, wenn biefelben »erlauft wotb.cn 3anuac 1858 fortbauern. Born lffen 3annar 1858
(heilen wir folgenbc Tlrtifel mit:
„3Ctt. 1. e« foli gegenfeitige greifet ber S^ifffafirt ftnb, foil ben ©igenthümetn ober ben §Jed)tS»ertretern an wirb feine «BirEfamfdt erff swölf «Monat nqcß bem
unb be« iianbe!« foroohl für bie Schiffe al« für bie berfclben jurüefgegeben Werben, unb e« fetten feine hö geitpunft aufßören, wo einer ber haßen »ertragenben
Untertanen unb Bürger Preußen« unb ber anbeten heren BergungSfofte» enteidjtet werben, al« biejenigen, Sßeile bem anberen feine Abftcßt," benfelben nießt län*
Staaten be« Beutfcpn god* unb -fbanbelSöetein« unb welchen bie «Nationalen in gleichen gatten unterworfen ger aufrecßtßalten ju wollen, erflärt haben wirb.
t Berlin, 9. 3uni. — Au« ben AbffimmungS*
Königreich« beiber Sicjlien in allen SpU«« ihrer beiber* fein würben. — Sie geborgenen «.Saaten fetten $u
feiner 21bgabenctttrid)tung »erpfl:d)tct jän, e« fei beim, giften, welche bie Attg. Pr. gtg, «Nr. .156 über bie
tätigen Bedungen begehen»
,
Sißung ber Bre:*Stä'nbe*Kutte vom 2. guni mittßeilt,
21rf. 2, Bie Schiffe Preußen« ober eine« ber ans baß jte in ben Verbrauch übergehen.x
Zlrt. 13. «Senn in golge einer ber beiben hohen geßt ßeroor, wie .jd)wer in einer großen Berfammlung
Steren Staaten be« golloerein«, welche in bie jpdfen be«
Königreich« beiber Sicilien eingehen ober »on bort au«; »ertragenben Sheile anberen Nationen hmßchttid) be« bie gmeibritteUSNajorität für einen Borfcßlag ;u errei*
gehen werben, unb umgefeh«, bie Schiffe be« Königreich* $anbelS ober ber Schiffahrt irgenb eine befonbere »es d)en iff, unb welche Zufällige Umffänbe anbererfeit«
beiber Sicilien, welche in bie £äfen be« Königreich« günftigimg bewilligen möhte, foU biefe »egünftigung baraüf einroirfen, ba# ein Paar ^Stimmen an biefer
«Preußen ober in einen ber |)afen ber anberen Staaten al«balb auch auf ben £anbel ober bie Schiffahrt be« ^Majorität feßlert. \3n ber erwähnten Sißung ftimm*
be« golloerein« eingetjen ober »on bort auSgepn »er* anbeten »etttagenbew Sßeil8 Amoenbung finden, wel* ten 260 für ba« ßMn Abg, »C Binde geffellte'Amen*
ben, feilen bort bei ihrem ©ingange, ioäbtenb i&te« eher biefclbe unentgeltich genießen foil, wenn bie Be* betnem, unb 247 bagegen, ?,obt»oßl in ber BreisStanbe*
Aufenthalte« unb bei- ihrem Au«gange f>inftdl>trtd£) ber willigurig unentgeltlich gefchehen iff, ober gegen ©ewäh* Kurie bie Anftcßt »orßervfcßte, baß bet Antrag »on %
Hafens, Sonnen*, Keuhtthurm«*, Sootfen*, Baten*, rung berfclben ober einer äquivalenten Bergeltung, wenn Stimmen, angenommen worben wäre, wenn fein nament*
ließet Aufruf flattgcfmtben ßätte. gitrba« fobann oont
Anter*,, Sollwert«*, Duarantaine*, Abfertigung«*@elbcr für bie Bewilligung etwa« bebungen iff.
Art. 14. ©8 ift unter ben Rollen »ertragenben Sßei* ©tafen Scßwetin geftellteAmenbement, ba« ftcß nacß
unb überhaupt hinftdjtli* aller ba« Schiff bctreffenben
golle unb Abgaben, »on welcher Art ober Benennung len vereinbart, baß cite ©qeugniffe be« Beben« unb ber Uebetjeugung ber meiften Deputaten nur in ber
fte auch fein mögen, ohne Unterfchieb, ob biefe'göUe im be« ©ewerbffe ße« ber Staaten bt«sgoll»er.in«, weihe 8#bng »on bem erfiern unterfeßieb, ftimmten aber 327,
«Namen ober $um Bortheil ber «Regierung, ober im «Na* huf bircctcm SBege in bie £afen be« Königreich« bei* unb bagegen 171; e$ feßlten alfo an ber ßroe'uBtittels
men ober $um Bortheil öffentlicher Beamten, Brtbocr* ber Sicilien buch Schiffe be« golloerein« ober burd) «Majorität nur 5 Stimmen., ©8 ßitten aber, wie bie
Waltungen ober Anftalten irgenb einer Art erhöhen wer* Sd)iffe beiber Sicilien eingeführt werben, einen Mach* Berglcitßung ber beiben Stimmliften ergießt, aeßt Ab;
i

georbn.te bit fur ba« ». 23incfe’f*e Rfmenbentent g(; eintrddjtigt »«be, f>at angeorbnet, baß alle it ne« S3er;'j ■ft o ln, 7, 3uni. (Duß. g.) ©egen ben Drago;
jbimmt fatten, »on behm man alfo atmehmen burfte, bre*en« wegen bur* Poltgeibeamte einfeitig verhaftete nergefreiten Veibmann dürfte »on ©eiten be« PRilitair =
bag fie and) füc ben folgenben Antrag ftimmen rout; unbef*oltene Petfonen ol)ne 9tücE[i*t auf bis Statur ber geri*t« binnen Sturgem ein ©traf;Urtheil ergehen, we;
ben, be* Saal »etlaffen unb an bet streiten Rlbftint; Rlnf*ulbtgung, wenn ße ^tcc im Drte eine eigene Vau«; gen (Betwunbung be« ©chntiber«1 (Bolbermann am
mutig Einen 2fnt^eU genommen, nämli* bie Rlbgeorb; haltung führen, ober ein beftimmte« Rlrbcit«; ober Dicnß; Rtbenbe be« 4. Rtuguß », 3. (£Bie in ber Äiage (Bol;
ne ten Rippelbaum au« SStomberg, DeliuS au« unterEomraen haben, mithin ber glu*t ni*t »erbä*tig betmann gegen ben Dberft »on (ffioebcEte »on ©eiten
SStelefelb, ©etmerShaufen au« Wogau, Ätaufe ftnb, unb wenn ni*t ein befonber« f*wcr<« SSerbre*en be« 1. Senat be« RippeHation8geri*t«hofe8 bie Ent;
au« GbalupSEo, Piobr au« Stier, füllet au« SBege; »erliegt, foglei* unb »or Einleitung irgend eine« wei; fdjeibung be« ©cneraUEommanbo’S in (Setreff »on
leben,' ». P far «Ei au« Pofen unb SS Ulf au« SBeß; teren SSerfahren« wieder auf freien guß gefteUt unb SBoebtcfe für binbenb erfldrt unb babur* bem Kläger
falen, S5on biefen a*t Deputaten brauchten alfo nut ihrer bürgcrli*en (8ef*äftigung gurücEgegeben werben ber ßeugenbewei« abgef*nitten routbe, fo foil au* ba«
fünf an bet Rlbftimmung Sh«tl ;u nehmen unb b e feilen. (QJie begrüßen biefe 21'norbnung, al« eine ber PRtlttair-©eri*t auf jene Entf*eibung hin bem ©efret;
% Majorität roar erreicht, unb bamit ein fet)r roidjtiger foigenrei*ften für bie perfonlt*e greiheit unb wir glau; ten Veibmann ein (ÖertheibigungSmittei al« unguläfßg
prJcebenjfill für bieRlbßimmung über bie folgenben PunEte ben ©runb gu ber V0ffntm3 iu haben, baß berfelben abgef*nitten haben.
im @utachten, betrcffenb bie fta'nbif*en Petitionen, ge; no* weitere PRaßregeln folgen werben, um ben mög;
Dangig, 8, 3uni. — Privatbriefe au« Dbeßa
geben. — 3n bet @i§ung bet $rei;Stanbe;Ättrie vom lt*en gehlgtißen unb 9SillEürli*Eeiten ber einzelnen melden, baß allein im Riprtl b. 3. 438,000 $f*etwert
4. 3unl,'worüber bie Rlllg. Pt. ßtg, in 9tr. 158 be; Poligeibeamten, entfpringenb au« mangelnder Ste*t«; (etwa 30,000 Saft) ©etreibe »erf*ißt worben ft'nb. —
richtet, brachte bet Rlbg. ^anfemann bie dorcecturen Eenatniß, au« irrigen Rlnß*ten unb »orgefaßtett Piet; Der ©cfammtepport betrug 19%, PRill, (Rubel (circa
bet früheren SSerhanblungen behuf« einer beabfichtigten nungen gu begegnen unb babur* in gefelgmäßtger SBeife 6 PRiit. Shtr.) eine in ben Rinnaien be« dortigen Van;
jroeiten Verausgabe bet ÜanbtagSoerhanblungen jur bie fehr bebenElt*e ©ewalt gu paralpßren, wcl*e gattj bei« no* nie oorgefommenc Shißre.
Sprache; ber Rintrag blieb aber al« nicht gut auSführ; allein in bie V°nb jener (Beamten gelegt ift, bie ©e;
S c u t f * I a n 5.
bar auf fid> beruhen. Den Rlnlag ju liefern nunmehr wait na’inli*, jeden (Büger im Staate verhaften gu
abgelehnten Rintrage hat ein »on bem Dr. SBoniger Eonnen,
6 Scanffurt a. PR, 8. 3uni, — Unfer geftriger
(Äöln, ß.) Der PRinißer », Eani§ jolt mehreren gcu*tmarft war überau« ßatf mit (Berrätfcen befahren;
entworfene« Promemoria gegeben, welche« jämmtli*en
Rlbgeorbneten mitgetheilt würbe unb worin ber genannte namhaften Stände Mitgliedern bie EtEiärung gegeben bod> hat fein Dur*f*nttt«prei« ermittelt wetben fen;
Publijifl feinen Plan eröffnet, eine Verausgabe ber haben, baß bie Aufhebung ber Eenfur »on ber Staat«; nen, ba bie kaufet m*t über 12 ß, für ben Plattee
SSerhanblungen be« bereinigten Sanbtage« na* ben tegierung bereit« bef*toßen fei unb baß in Preußen (SSeigen unb 9 ß. für ba« Storn htnauSgchen wollten,
ftenogtaphifchen Piit*eilungen ber. Rlllg. Pr, ßtg. »er; au* bie Preffe nunmehr ihren feften 9Re*t«boben er= bie (Beßpet jener.(Bemühe aber r« für ba« ©ebet abgu;
anfialltm ;u wollen. Ditfe RluSgabe foil eine weitere ha ten folie, ©o würben bie au« ©übbeutf*lanb her; laßen (Bebenden trugen, gu granffurt erftreeft ß* je;
Rtn$iehung«Eraft babur* erhalten, bag (te mit Portrait« übergeEommenen ©erü*te in betreff einer »on Preußen bo* ber gru*thanbcl feiten über ben Lofalbebarf hin;
unb fonftigen Äunftbeilagen gef*mü<ft wirb, 33or beim (Bundestage bereit« ergriffenen 3nitiatioe ihre (Be; au«; »on bedeutenden PRißfällen, wel*e die Eonjunclur
RlUem Earn e« bem V'rauSgeber aber auf einen mog; ftätigung finden, Rlu* mö*tc ni*t gu g wei fein fein, herbeigeführt, hört man daher ni*t«. Dagegen treßen
lichft correcten Sept an, ben er babur* }u erreichen baß bie gerü*tweife bereit« in einigen (Blattern raitge; »on PRaing, wo bie ©pefulation im ©roßen betrieben
hoffte, bag bie Rlbgeorbneten ihm f*riftti* bie SSerbef; thfilten Umriffe be« beabft*tigten Eünftigen preußif*en unb' namentli* beiangrei*e ßeitaef*äfte in ©etreibe
ferungen ihrer. früheren Sieben iugehen liegen, ober ihn Pteßgefehe« in ihren ©runbjügen ri*tig fein werben gema*t werben, tagtäglich neue V'iobSpoften ein, bie
persönlich $u biefmr ßmede in feiner Sßohnung auf; unb baß bie DiScufft'on auf bem Landtage eine, wenn fceili* au* für unfern piap ein traurige« 3ntereße
fu*ten. Dur* ben RtuSgang, welche nunmehr bie be; au* ftillf*weigenbe, (8erüdft*tigtmg biefer ©runbgüge haben, ba hießge Vaufer tur* Erebitgeben jene ©pecu;
regte Sa*e in ber Drei?@td'nbe;Äurie genommen hat, unb eine lebhafte ÄritiE berfelben barbieten werbe, (Bet lation unterftüpten, ©o hat ft* bafeibß, wie foeben
ift fie bahin erlebigt," bag ft* bie neue RluSgabe ein; ber Preßfreiheit«;Debatte dürfte denn au* ba« (Ber; hierher berichtet wirb, bie ©etreibchanblung ©ebrüber
fa* an ben Rlbbrucf ber SSerhanblungen, wie fte bie hältmß bet Bettungen gu ben Landtag«; SSerhanblungen ©pdp mit einer Debitmaße »on 200,000 ß. faliit er;
Rlllg. Pr. ßtg. $uerft gebra*t hat, halten muß. Sßa« gut ©pra*e Eomnten. ©oll tie'iBeftimmmig aufre*t Mart; bie bei ben gulept erwähnten @ef*äften »on ben
in btejer SSejiehung an Sii*tigEeit unb ©enauigEeit be« erhalten werben, baß bie prcußif*en ßeitungen nur au« ©p fulanten auf ba« ©teigen bet greife bem anderen
Rlbbrucf«, pianmögigfett ber Rlnorbnung unb lieber; bem officiellen (8eri*te ber Rlllg. Preuß. ßtg. f*öpfen Sheile herau«gugahlenben Dißerengen aber bere*nen ft*
ft*tli*Eeit bet SSerhanblungen but* hinjugefügtc« Sie; bürfttt, bann muß jedenfalls SSorforge getrößen werben, auf mehr al« eine halbe PRiUton ©ulken, bie »on ihnen
giftet bet Piaterie unb Perfonen errei*t werben fann, baß btefe 58ert*te ftei« am Sage ber ©ipung felbft er; ni*t gu erzwingen find. 3n no* ftärferem (Bethält;
ba« leiftet bie »on Sleimarus hicrfelbft »eranftattcte Rlu«; f*einen unb mit ben erftetr Poften allenthalben »er; niße wei*en bie Startoßelpceifej geftern war hier ba«
gäbe bet ?anbtag«»erhanblungen, »on roel*en bereits fanbt werben, bamit ni*t auswärtige (Blätter ben ein; PRalter gu 1 ß, 30 Str. gu haben. —• Der (Bunde«;
»icr Lieferungen erf*ienen ftnb. Vflt ber Lmbtag e« h«imif*en um gange Soge, ja, halbe 933o*en gutiot; präßotalgefanbte ©raf ». PRün*;(8etlinghaufen foil nun
au* ni*t für jwecfmagig era*tet, biefet RluSgabe einen Eomtnen, SBa« man in anderen Ländern leifteu Eann, mit (Beftimmtheit am nä*ßfünftigen ®am«tage gu er«
amtli*en ßharatter ju «ttheilen, fo nć*«t fte ft* fco*, tvitb man bo* au* in łwe,itfd)tanb (elften tonnen!
i»arten fein. — Da« ine Publizität gelangte Duell der
Dem Vamb. Eortifp, wirb au« (Berlin gef*tieben: beiden gmnbtag«;Deputirlen von ©agern und ©eoegi
wie na* beet »orliegenben V#» ba« Urthetl fa*Ewtf
big« Planner ft* gebilbet hat, bet mogti*ften Sor; „©eil bem 7ten b. ift hier bie 9Ra*ri*t oerbreitet, (@roßh. Vcßm) dürfte wohl bur* bie Dagwif*enfunft
rectheit, unb erf*eint füc ben geringen Preis, bet größte baß bie großen PRädfte mit ber SSermitteiung Defter; ber rheinheffif*en Eollegen be« Erffern vereitelt werben.
Dctsobogen', compreg unb f*on gebruift, $u 2 Sgr„ rei*« in ben Ringelegenbetten @cic*enlanb« unb ber Vn », ©agent, »eimeinen fte, dürfe ft* gar ni*t mit
bere*net, al« ein Unternehmen, ba« ft* bie allgemein; Sütf.i ucllEommen cinoerftanCen ftnb."
Vcn. ©eergi f*lage, bevor biefet einige andere berat;
RluS ber Proving ©a*fen, 8.guni. (PRagb. tige Ebrenfadjen gut Erledigung geführt habe. 3n fo;
ften Sheilnahme $* erfreuen haben wirb.'
*** S3 erlin, 11. Suni. — @6 ift f*on oft in ßtg.) Rlu« guter Duelle haben wir »ernommen, baß fern ß* nun biefe (Behauptung tt)nt|ä*li* erwehren
ben ßeitungen ba»cn bie Siebe geroefen, bag ba« V«u«; ber @eneral;Poftmeifter ». ©*aptr unauSgcfcpt einer faßte, würbe, glaubt man, Vr- ». ©agern, fonft ein
oo1gtei;@eri*t aufgehoben unb mit bem üantmergeri*te wi*ligen (Berät,berung im beutf*en Poflwefen in jeder V'»Mt, wie denn au* in bem befragten Eh;
oereint werben foUe, unb ba le&tere« hinft*tlt* feiner feine befände» RlufmerEfamEeit gugewenbet hat. Die; renpunfte »ollfommen imbef*oitencr PRann, ben (Bor;
Siäumli*feit für ni*t au«tei*enb gehalten würbe, fo felbe iß gwar »ererft no* al« Project gu begei*nen, ftettungen feiner Eollegen golge geben.
ftanb f*on ber Plan feft, für bribe einen großen ©e; nebenbei au* wohl unter die jogenaimten frommen
i granffurt a. PR., 8, 3uni —— Po* hat mau
ri*t«palaft hctjußelOn. @*on war man ni*t weit SBünf*e gu gä'hlert, wei! ß* bie (Reform ni*t , auf ba« nicht gehört, ob unb t»et*en RluSgang bie ©treitfa*e
mehr baoon entfernt, ben Plan }u realiftren, al«, wie pteußif*e Poftwefen allein, fonbern, wie gefügt, auf gwtf*en »on ©agern unb ©eorgi in Darmßabt ge;
wir erfahren, eine ÄabinetSorbic einlief, wel*e ben fo; ba« beutf*e p»ßniefen erftrecEt, Ijierfaei alfo bie nommen. (Bon einer friebli*en (Beilegung dann in
fertigen Ringriff be« Plan« bi« auf IHicitete« ;u ftfliren (Berwaltung«;Senbengen unb g,ngng;3ntereßen ber »er; biefem galle feine (Rebe fein, allein bie Dßentation,
befiehlt. — 3n ber »orgeftern Rlbenb ftattgehabten jwei; f*iibetten' betitf*cn Staaten in Berührung Eommcn. womit »on ber einen ©eite »on »orn herein biefe
tenSSerfammlung ber greihanbel«gefellf*äft würbe 3mmer ift aber f*on ein emftge« (Beftreben, ba« Ehao« Dueügef*i*te betrieben worben, ma*t bo* einen
unter anbeten au* eine Rlb*etlung ernannt, wel*e ber beutf*en Portotapen mögli*ß gu lidßen, worauf peinli*en Einbrucf, 3n Darmßabt unb ber (Rheinbie am 22ften ». Pi. in bet VcrtemCiurie »otgebra*; e« hier abgwecEt, mit DanE anguetEennen. E« hanbelt prosing fpead) man in ben lepten Sagen nur »on
ten ©rünbe für ©rtwhung ber @arn$öllc stt prüfen hat. ß* näraltd) batum, im Poßwtfen be« gefammten beut; biefer ©a*e unb nahm ßarfe Partei für von ©agern.
@ine .asbere Rlbthetlung würbe bamit beauftragt, ein j*en (BaterlanÖe« einerlei Porto, Sapgtunbfäije unb
Dresden, 9. 3wni, — Der präßbirenbe ©efanbte
©uta*ten über ba« SBefen ber ßifenjölle, namentli* Sapftufen einguführen, mit ber DRaßgabe, baß alle« be« beutf*en (Bunde«, ©raf PRün*;(Beltinghaufen, ift
ob fte ben ©taatSfinanjen ober ber Snbuftcie helfen Rlntheilporto, Sranßtporto u. f. w. wegfalle, gär einen geftern hier eingetroßen.
feilen, auSjuarbeiten. RU« einen gertf*ritt muffen wir (Brief »on Piagbeburg nad) PRün*en g. 58. hatte
Darmßabt. Da« Corpus delicti, wel*c« ben
e« betra*ten, bag bie SSerfainmlung ft* jept au* ba; PRün*cn ba« gange Porto, unb umgeEehrt PZagbeburg ©runb gut V«rau«forbctung be« Vtn. », ©agern bur*
ju »erfleht, ©*uh5ÖUnet in ihrer Piitte aufjunehmen. — ba« gange Porto gu begiehen, b. t). unter Rlnwenbung ben Vof3«t*t«rath ©eorgi gegeben, befindet ß* ©eite
Der jepige Staatsanwalt Sßenjel, wel*er bei bem »on gang glei*cn Sapgrunbfäpen. 9Zimmf man nun 289, ber mehrerwähnten ©agern’f*en @*rift: „9Re*t;
5£umultuantsn;Projeffe bie ®a*e be« Staate« fo waefet an, baß ein (Brief ben anbern heröorruft, ober auf li*e Erörterungen ic." E« ift ba bie grage aufge;
oertritt, wirb 'beEanntli* au* bei bem Polenpro$effe eine grage eine Rlntwort rrtheilt wirb, fo ift ni*t ab- werfen, ob ein ©eorgi „gut unau«löf*li*en ©*ma*
biefelbe. Charge }u übernehmen haben; bagegen wirb gufehm, baß bei einem berartigen porto;(8eguge bie eine be« Lande«" ß* berufen wähnen dürfe, bei bet grage
betfelbc, wie man hier ft*er wißen will, glci* na* ©taatSanftalt f*le*tec fahren folie al« bie anbere. Daß »on fünftiger (Re*t«»erfaßmig auf eine bat* ihn »et;
S3eenbigung be« Siiefenprojeße« na*Stattbor abgehen, e« hierbei ni*t auf sine totale Einnahme;©lei*heit tretene öffentliche PRetnung (Begug gu nehmen. — 3«
um bafelbft bie Dber; Lcmbe«; @eri*t«; präßbentur ju anEommen Eönne, ift emleu*t<;nb; biefelbe würbe aber SScgug auf ben (Re*t«punft bei ber gerbetung bur*
in ihrer (Reciprocitat immer eine annähernde fen. ßur eine ri*terti*e Perfon, fo fprt*t ß* Rfrt. 292,
übernehmen.
S3erlin, 10. 3uni, — Rfuf bem heutigen geftftellung be« Porto für bie gange Entfernung würbe Sit. 35 be« heß* ©trafgcfepbu*e8 dahin au«: „SBec
PiarEt waten bie ©etreibepreife bei geringer ßufuht ein birecter PReilengeiget für, gang Dcutf*!anb ben einen Rinderen wegen einer (Beleidigung gum Stampfe
be* wieber heruntergegangen, Der SßiSpel Stoggen PRaßßab abgeben unb ba« Porto für gang Deutf*lanb mit töbtli*en (ffiaßen herauSforbert, unb wer auf eine •
warb für 96—102 SRthlr. »crEauft ünb fanb nur in eine glei*mäßige PRobcration treten. Da hierbei fo!*e V*raugf°cberung ft* gum ©treitc ftellt, wirb
wenig Rlbnehmer. — Der 3tabbinat«;2lßeßot unb be; au* bie »erf*iebenen @ewi*t«progrefßonen annutlirt wenn ber ßweifampf witfli* »er ß* gegangen iß,
tiebte Prebtger ber fjieffgen jübif*en ©emeinbe, unb auf eine völlige Uebereinftimmung gurücEgeführf, beftraft." — Der PRainger ßtg. gufotge würbe bie
Dr. S.a*« au« @r. ©logau, beßen Sicbnertalent btefe aber felbß fehr »ereinfa*t würben, fo würbe felbft Dauer be« h#n;barmßäbtif*en Landtage« ft* f*wer;
unter allen Parteien bie größte RlnetEennung ßnbet, bem Laien bie nötige Portogahlung betc*mbat gema*t li* no* über bie dritte 5Bo*e tiefe« PRcnat« hinaus
begiebt ft* in biefen Sagen na* Liegnifc, um auf werben, ^äme ein berartiger beutf*er Poftocrbanb etßttcfen.
SSunf* ber bortigen jübif*cn ©emeinbe beten neue wirEli* gu ©tanbe, fo hatte ß* ni*t allein ber neue
Staffel. (Van. ß.j Rfm 7. 3unt wurde hier bet
Ehcf be« preußif*en Poftwefen«, »on bem biefe Eint; Landtag »on bem PRinißer be« 3nnern mit folgender
Spnagoge einjuwethen,
(Publij.) Der Staatsanwalt beim ßriminalg«ri*t, gungSibee befonber« ausgeht unb emftg »erfolgt wirb, (Rebe 'eröffnet: „Vo*geeprteße Vetren! (Bon @r. fö;
Vr. », Ätr*raann, in RlnerEenntniß feine« hoppelten f*on geitig einen guten Stamen gema*t, fonbern e« ntg!i*en V<*eit bem Sturpeingen PRitregenten, unferem
wi*tlgen SSerufe«, ni*t mjt bie ©*ulb ju »erfolgen, hätten au* an bem DanEe für bie« PReißerßü*, wie gnabigften V«trn, habe t* bur* bie t)ö*Re 5Botima*t,
fonbern au* bie Unf*ulb ju f*ü§en, unb beforgt, baß wir <6 nennen würben, alle hierbei einflußreiche beut; welche t* hiermit übergebe, ben gnabigften Riuftrag et;
bie p«fönti*e Freiheit ferner fo wenig al« mogli* be; f*e Poft;Rtutoritäten gere*ten Rlntheil.
I halten, bie eiltberufene ©iÜnbe;(Bitfamm(ung gu troff;
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tiett unb bit (Erwartung ©r, fonigt. Roheit öudjufpre:
djen, bag bie getreuen ©tänbe 3()rc8 Sanbcd fid) mit
allem ©ifet ben Arbeiten bed Banbtaged untergeben unb
bie lanbedvaterlichen Mbgcfgen, bie SBof)lfa[)rt bed 2an«
bed m aller SSeife ;u förbern, unterftugt werben, aud)
jugleid) bie ©tänbe «Serfammlung ber t>öd)ftlanbeSl)crri
lieben £ulb unb ©nabe }U vetftd)ern, 3nbem id) mid)
biefed bbcbften Mufttaged ;u cntlcbigen bie ©hre babe,
trfuche id) bie geehrten ŚRttglieber ber Setfammlung,
ben ©tänbe «©ib gemäg bem §. 74 ber Serfaffungd»
UrEunbe ju fchwören." hierauf felgte bie Seeibigung
bed ^räfibenten unb ber SRitglieber, nad) beten Seen«
b’gung, unb nad)bcm biernadb ber SRinifter bed 3n;
nem im Warnen unb hödiften Aufträge ©r. fönigl.
4?ob-'if bed Äutptin;en SDZitregenten bie ©tänbe «Set«
fammlung für eröffnet crt'läct patte, ging bie Serfamm«
lung ;u einer ucrtraulicben ©ipung über.
Sem babifd)en Dberlanbe, 6. 3unt.—3angg
mürben in unjerer ©egenb unb namentlich in Sörrad)
burd) Seebreitung aufrut)rerifd)er ©djriftcn unb 'Pam«
pplete bie ©emütber febr beunruhigt unb mehrere beim
2fudtbeilen ertappte junge Beute feftgenommen, ebne
bag man ben Urhebern auf bie ©pur Earn; jegt ift
bieg aber bereit« gelungen uub ed werben wahtfhein«
lieb in ben iwd)rten Sagen triebet mehrere Sectjaftim«'
gen vorgenommen werben. Die Pamphlete follm aud
ber ffialfer'fcben Sutbrucferei in Safellanb Ejen orge«
gangen ferm, lieber bie Setfnffer bet © (triften geben
bie meiEwürbigften ©errichte.
(D.s'P.sM.iß.)
©tuttgart, 5. 3uni. (Aarldr. ß.) 2lud jicmlid)
fieberet Quelle fann ich ihnen mtlben, bag man ben
jfaifer von Otuglanb juvecftdjtlicb gegen Gnbe bed näd)«
ften WZonatd ;um Sefudje hier erwartet. ©d werben
bereitd Sorbereitungen getroffen, um ben bt>bcn ®ag
©aft auf alle SBBeife ;u ehren.
SBür jburg, 7, 3uni. (Sr. 30 @o eben trifft hier
bie freubige Wad)tid>t ein, bag Refrath Sehr ;u Sam«
berg votlftänbig begnabigt worben ift.
S3üt jburg.—Mud) b>er hoben -mehrere ©inwohnet
einem von Serlin nach bem Whetffl juruefreifenben 6on«
cild«Deputirtcn ihren Mnfd)lug an ben Deutfchfatpoli«
itdmud atrgejeigf.
Sin bau, 1. 3üni. — Die bähtet aufgefräuftm
Ssrräthe von Äornfrüd)tcn, SZehl re. finb nunmehr fo
grog, bag beinahe fein UnterEommen mehr iff. Wicht
nur bie grud)tfd)ranne ift geffeift voll; fonbern noch
brei anfcere Sagergebaube; ferner mugte eine alte .Kirche
jum namlidjen ßroeef geräumt werben unb nun ift
biefe auch febon gepfropft.
©onberdhaufett, 6. 3unt, (2, ß.) Da bie ver«
faffungdmägig vierjährige ©inberufungdperiobe irr bie«
fern 3oi)re abgelaufen, fo finb unfre Sanbftänbe mit«
telft einer geftern beEamrt geworbenen Serorbnung ;ura
27. b. 3R. einberufen worben, ©ie werben an bie«
fern Sage in unferer Weftbenjflafct ;ufammentteten,
Dad legte SRal waren fie in ber ßeit vom 7. bid 28.
Wovbr. 1843 unb — nad) einer Settagung — vom
1. bid 16. SR dt; 1844 verfammelt.
Hamburg, 8. 3uni. (©pen. ß.) Der ©errat hot
bie Mnftcllung eined brüten ©eiglichen ber hieggen fa«
tt)Olifd)en ©emeinbe gern bewilligt, bagegen ift bem in
(Schwerin fungirenben fatholifdjen ^rieftet bie Seftäti«
gütig nicht ertfjeilt worben, weil er in bem 3?fuiten«
Collegium in Worn gebiibet würbe. — ©ine in Sternen
erfchienene glugfchrtft „ber bentfdje ©chijffahrtd« unb
$anbeldbunb" macht hier groged Muffehen unb erregt
einige Unruhe, tnbem man barin einen Mbfall ber
©ehweftergabt Sternen von ber ©adje bed greihanbeld
unb eine Dtverfton ;u ©trugen bed ßollveteind etblicEen
wiü. Die ©d)rift erhält befonbete Sebeutung burch
ben Warnen bed Serfaffcrd, welcher, ber eigenen Unters
fchrift nad), fein anbetcc ig aid bed Sürg/rmeifterd
©mibt rechte #anb, ber faufmännifche ©enator, Qm
Dicftoifc.
©djledwig, Sten Surrt. (S.«Jp.) 3« ber vorigen
SBoche hat ber SRitf)erauSgeber ber „Worbbeutfchen
SRonatdfdhrift", ber ©anbibat ©reve aud .Kiel, bie
übet feine 58ed)tdgläubigEeit angeorbnete Prüfung be«
ftanberr. Diefe Prüfung ift mittelft Sorlcgung fchrift«
liehet unb münblichcr gragen, bei beten Mbfaffrmg unb
©tcllung bie Drucffd)tiften bed ©anbibaten ©reve be«
rücEfiehtigt fein werben, von bem ©emral«©uperinten«
beuten ßallifen, unter ÜRitwirfung bet beiben Äitd;en«
propfte Wiegen unb Sopfen ;u ©dgedwig vorgenom«
men worben. Ueber ben Mudfail ift an bie (Regierung
auf ©ottorf Serid)t erftattet, unb von biefer wirb an
bie fd)ledwig«holgcin«lauenburget Äon;Iei berichtet, ©d
wirb geh nun halb ergeben, in wie weit bie jefct gel«
tenb gemad)te grenge fird)lid)e Mnftcht burd) bie $rü«
fung befriebigt ift.
itanf ttith«
9)arid, 6. 3uni. — g)airSEammer, ©ißung
vom Sten. (Wachtrag.) Wach bem gücften von ber
SRodfwa nimmt noch ber ©raf WZontalivet bad SBort
gegen bad neue @efe§, über bad ©tubium bet
9Rcbi;in unb bie Mudübung betreiben. Der ©raf führt
feine Mngd)t gegen bad ©efeß h'ßorifd) burd), inbem er
1 eine SRenge gäUe anführt, in weldjen Wichf«Mer;te ^)ei(«
mittel entbeeft, ober ^eilmethobm angewenbef hätten,
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bie in ber SRebijin ju aßgemeiner ©ültigfeit gelangt feien.
Die Sntbetf ung-ber Saccine 5. S3, habe nirgenb heftigere
SSÖiberfacber gtfunben, aid unter ben Merken felbft,
@0 habe man jüngft bie Sßittroe bed berühmten $«bne«
mann verurteilt, obgleich fte nach bem ßeugniß met)«
reret Merjte burdiaud nichid ber SBißenfcbaft unb Sor«
ficht ßuwtbalaufenbed gct()an unb KranEe geheilt habe.
Sie fei alfo verurteilt, weil fte bülfreid) getvefen, (©in
«Pair: „Wein, weil ge bad ©efeg übertreten hat.)
©raf SRontalembert: „Dad @efe§ felbft verlegt aber
bie SßJigenfcbaft unb bad chrißliche SIZitleib. (Sä'rmen.)
Steine fetten! bie SRebijin ift eineSBSigenfcgaft, welche
ftetd eine große geinbin bed gortfchdttd gewcfen ift.
©ie werben wiffen, baß ©up 'Patin geh mit SOButb
ber ©inführung ber Srecbmittel wiberfegte, unb ben
©ohn bedjenigen, ber ihre Mnwenbung erubeeft hatte,
fo verfolgte, baß betfelbe nicht anbetd Mrjt werben
fonnte, aid tnbem er bad Sred)mtttel unb feinen Sater
»erleugnete! (#ei»ecfeit.) — SRit ähnlichen ©rünben
fährt ber eble $air fort. Die Debatte wirb etwad
pirföntid) gegen ben Unterer d)tdminißer. $r, v. ©al«
vanbp erflärt, baß bie fpäte ©tunbe ihn beftimmen
mäße, feine Antwort auf bie nad)fte ©igung ;u ver«
fchitben.
DcputirtenEammer. ©igung vom Sten. Sureaur,
•£>erc ©uijot unb bie übrigen S9Zinißer«Deputirtcn
waten für bie erteilte ©rlaubniß jur geridjtlicben Ser«
folgung bid ^)rn. v. ©iratbin. gaft Mite behielten geh
jebod) vor, ihre SReinung je nach ben ©rElärungen
begehen in ber .Kammer ju änbern. $err ©irarbin
fprach mit einer (Ruhe, einer Sicherheit, welche fämmt«
lid)e äRuglteber bed erften Suteau überrafcht. ©r be«
batiptetc, baß er Mßed, tvad er gefagt habe, auch habe
fugen wollen, aber aud) nichts mehr unb nichts wem«
9er. Außerbern verwahrte geh 4?r. v. ©irarbin feiet«
lieh gegen bie audgeftreutnr ©erüeßte, alß fei er bet
eigentliche Urheber ber gegen ihn gerfd;teten Serfelgun;
gen; aid habe er biefe Sntrigue angefponnen, um bad
SRinißertum jum gall ;u bringen. „Durch gntrigue,"
rief er aud, „foil ed nicht fallen... aber feiner fcd)d«
jährigen Untl>ätigEeit foli ed erliegen!" — Die 4?rn.
von SRornp unb ©uijot {praßen für bie Mutorifation
aud, weil ge bei bem jegt berrßpenben ©pftem ber
Serläumbungen, welched, wie £r. v. SRctnp fagt, bie
SRinifter unb SRachtaber aid eine Sanbe von (Räubern
(Sciganbd) barftellen, bie ihre Stellung ;u ©rpregmigen
benugten, folctje Mnfdjulbigungen auf bad beftimmteße
Elat gemacht wiffen wollte. ,,©ä muß 2id)t in biefe
dpbljle bringen," fagte .£>err v. SRprrtp, — Die ßom*
miffton, welche -jur Stufung ber Angelegenheit ntebet«
gefegt iff, begeht aud ben Herren: «Paiüet, Sicomte
©t. Mignait, Seen be SRalleville,. Savielle, ©oudture,
Delangle, ©raf SRornp, ^augonviße unb ©illon. Die
fetten (Paillct unb SRalleville finb bie einigen, bie
geh gegen bie Serfolgungd« Mutorifation audgefptochen
haben.
Die ofgjielle Anzeige von ber Demiffton bed 2Rar«
fchaßd Sugeaub aid ©eneral«@ouvctneur von Alge«
rien l)ät wenig Muffeln gemacht, weil man längft
wußte, baß et geh nicht mehr würbe halten fönnen.
©in neuer ©tein ift baburch vom Sau bed SRinifts«
tiumS ©uijot gelüftet, allein immer noch nicht ber
@d)lußßein, bet bad ganje ©,wölbe , hält.
Snbeß
werben aud) viele Stimmen laut, bie fogar an ein 3Ri«
nifterium Sugeaub glauben, fomit bad ©nbe ber heuti«
gen (Regierungdanarchie nur in "einem SRilitairbedpotid«
mud fet)in. SRöchten geh beibe, bie bied fürchten, fo
wie bie baranf hoffen, halb getaufcht ftnben, ed würben
unter folchen ßuftänben beiben Eeine (Rofen blühen.
SRan vergehen mehrfach, bad SRiniftciconfeil habe
über bad Demifftondgefud) bed SRacfcflall Sugeaub
Serathung gepflogen unb befchlogen, bemfelbm Eeine
golae ju geben, fonbern bem SRatfdjag nur einen ein
jährigen Urlaub ju bewilligen. (?)
©in ©orrefponbent bed National, ber ben ßug nad)
Kabplien unb bie (RücfEehr bedSRarfcpag Sugeaub
ausführlich fc^Ubert, fpricht folgenbermaßen über bie
(Refulfate ber Unternehmung: Sei jeber Steigerung ber
Kabplen bie aufgelegte ©teuer ju galten, wirb man
i«6t nach Kabplien marfchiren muffen, um ed ;u be«
fämpfen. SRan wirb aud) ©ommunicationcn ;wifd)<n
Sugia unb ©etif herfteßen, Ailed bad wirb bie ©r«
ridjtung von SRilitairpoften im Snnern nethwenbig
machen, eine förmliche Occupation bebingen. Dad un«
vermeibliche ©nbnfultat wirb alfo eine abermalige Ser«
Richtung unfrer Armee in Afrifa um 25,000 2Rannf
um eine neue Saft von 8—10 SRiß, für bad SRormal«
Subget ber Kolonie fein, ohne bie Koften ber außer«
orbentlid)en ©ppebitiönen ju rechnen.
3m gaubourg ©t. ©ermaitf bei einige ber beben«
tenbflen legitimiftifd)en garni!ten würben gtftern ^taud«
fudjungen nadh bem, — ©rafen v. SRöntemolin
vorgenommen. 3" einem einigen Jpaufe burehwühlten
vietjig (polijeiagcntcn alle (Räume vom Speicher bis
in ben Keiler, ©ine ©opie bed Durdguchrmgdpto«
toEolld, welches angiebt, baß trog aller (Rachforfcpungen
von bem fpanifepen ^rätenbenten feine ©pur gefunben
worben, foil, fo erjäplt bie Union monarchique, aldbglb
nad) (Reuißp jum Könige gefepieft worben fein.
Dad Siede erzählt, baß ftd) für bad Domfapitular«

Stift von ©t. Denid «t4)t weniger aid acpttaitfenb %dpi<
ranten gemelbet hätten,
(
-£r. SRignet hat vorgeftern in ber AEabemie ber
moralifchen unb potitifepen Söigenfcpaften feine Dargel«
lung über bad Sehen unb bie SterEe Ancillon^
gelefen. ©in 3onrnal«Serid)t hebt folgenbe ©teile aud
bem SRemoire bed ^>rn. SRignet aid für bie ©egemvart
von gart; befonbetem 3»terege hervor: ^)r. MnciUon
war ber Sehter unb ©richer bed Königs griebrid)
äSill)etm IV.; unter feinem ©inflaß bilbete gd? bie po«
lififche Anfid)t bed Königs, bie ihn in bie Sahnen,
welche jept in Preußen eingefcßlagen finb, geführt hat»
SSir lagen ^)tn, AnciUon feibg fpred)en: „SRan Eann",
fdjrieb er 1815, „vieles ©ute hegen unb thun, wenn
man ben Steg verfolgt, ben bie (ZBeidheit bed Königs
und angebeutet hat, Stenn bie (Regierung biefem
©pftem getreu bleibt, wenn man anfängt -bie (Ptovin«
jialftänbe aid vorbereitenbed SRittel ;u organigren, um
bieSZationalftänbc bßtaufaigeraegen ;u begrünben: fo wer«
ben wir unferm ©harahcrunjcrerSitte getreu bleiben. Die
neuen gnftitutionen werben bad ©rgebniß ber älteren fein; bie
einen werben geh nad) unb nach vervollEcmmncn? bie
anbern eine tiefere Stur;el fchiagen. @0 werben wir
in wahrhaft patriotifd)er SBeife bie angebeuteten Set«
begerungen ins Stet? fe|en, ohne fervile 9Zati)ahmungen,
ohne plößliche Umwäljungea, ohne ungewige SZeuerun«
gen. Stir werben in unfern inneren Angelegenheiten
mit (Ruhe unb glücElicher ©ingcht bie Drbnung bewaf)«
ren; wir werben bie ‘©inheit, bie ©ouverainität mit ber
Mudbchnung ber Serathungen, mit ben gormen in Sec«
binbung bringen, welche ber ©ntwitfelung eine« ögent«
liehen ©eiged günftig finb; mir werben bie vollEommenfte
©inigfeit jmifchen gürft unb SelE aufred)t erhalten."
— 4>r. SRignet äußert geh hiernach bahin, baß biefec
spian ben jegigen Semegungen in (Preußen auf bad ©nt«
fchicbenfte ;um ©runbe liege, ©eine Darftelfung fanb
beu aügemeinften AnElang unter ben Anmefenben.
* 9)arid, 7. 3»ni, — ©in Srief aud ©hina,
fagt ber Hrelorr von (Ranted, berichtet, baß mehrere
Kapitäne von fran;öftfd)en, englifdjen unb ameriEan«
fd)en ©chigen Aubien; bei b m Kaifer von 3apan ge«
habt haben unb um Segnung ber £anbeldhäfcn biefed
Sanbcd gebeten haben. — Der Constitutionei fagt,
bie Königin von «Portugal habe fo thörieht gehantelt,
weil fte geh auf bie gntervention von granEreich ver«
lagen habe; nun fei bad SolE, gegen ge aufgeganben,
unb granEreich intervenier. Auf biefe Steife fei gcanE«
reid) eine Urfache bed portugifgd)en SürgerErieged unb
feine 3ntcrvention eine felbftgemad)te. — (Rad) einem
DeErete ber Königin von Spanien vom 2. 3uni barf
ber gtiebendfürß nach ©panien ;uru6Eehren unb alle
feine Sittel unb @f)cen wieber annehmen. — (Rad) bem
lienrpo ift ©eneral ©Spartero in bie bemnächft jur
Serögentlichung Eommenbe Zfmncftie mit eingefchlogen,
barf aber nfd;t in SRnbrib wohnen. — Der ©efanbte
bed (Papfted hat Unterrebungen mit mehreren SRiniß.rn
gehabt. — (Rach bem Espano.1 vergdpert be la (Riva
feine Unfdflb; auch füllen Eeine ßengen gegen ihn auf«
treten, — Son ©panien wirb eine ©cfanbfdjaft nach
©hina abgehen. — Am 28, war jju ©ranaba ein
Srotaufruhr, an begen ©pige Steiber ftanben, welche
fchriecn: Srot um adptDuartod! : Stir finb hungrig!
Stir tvoüen Srot! Außer einigen 3nfu!tationen ift
nichts ©rnftlid)ed vorgeEommen. — Am 29ften echo«
ben ftd) bie niebem- Klagen ;u ©ijon, um bie ©infehif«
fung unb Ausfuhr von Korn ju verhinbern. Die ©ol«
baten erhielten Sefctfl ;um geuern, wobttreg viele Ar«
beiter getöbtef ung verwunbet würben. Sßülhenb hier«
über grig ber Raufen bad SRilitar an, jctßrmte ed
unb fchlug ed in bie glncht, worauf bad Korn wegge«
nommen unb mehrere Raufer jergört würben.

@Nnieit,
SRabrib, 1. 3uni, — Der päpgliche (Runtiud tg
heute von bet Königin empfangen worben.,
©d ift bad ©etüdjt in Umlauf, bie (Regierung habe
bie (Rad)rid)t erhalten, baß bie fpanifche 3nter#entiond«
armee in portugal eingerücEt fei, bie geftung Salenja
bo SRinho in Seft§ genommen unb bann ihrenSRarfd)
in ber (Richtung von Sporte fqrtgcfe&t habe.
3n mehreren Soutnalen, unter anbern im Eco de!
Commercio, wirb bie SRöglidjfeit ober SBahrfdjeinli^«
feit einer balbigen (RücfEehr ber Königin ©heißme be«
fprochen. Diefelbe foß ihrer %od)ter, ber Königin 3fa«
bella bedfaßd gefchrieben haben; biefe hätte ihr nicht
geantwortet; baranf habe fie fid) an bad SRinißetium ge«
wanbt unb bageibe babę nicht gewagt, eine abfchlägliche Ant«
wort ju geben. (Rach 2tnbern hätte bie Königin3fabella ihrer
SRutter fogleicb geantwortet, fie möge geh wegen biefed
planed an bie (Regierung menben. Die 3ournale fpre«
d)en ftd) auf bad entfehiebenfte gegen bie (RücfEehr ber
Königin aud, inbem biefelbe feit bem 3al)r 1844 nur
bie Seele aßet Enteignen, bie fo viel Unheil über ©pa«
Rien gebracht hätten, gemtfen fei.
SRan lieft im Faro: ©d fcheint, baß ber ©eneral
©ertano EranE iß. ©r fog an bem SOBed)felgebec leiben.

<9rtecbcttlanb.
Ancona, 30. SRai. (A. ß.) 3R Athen hatte man
aud Konftantinopel neue (Rachridjten erhalten. Der
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mat darüber erbittert, #ß tbm von bet gtiecpi:
fcpen {Regierung n'icf>t We geringste STOittpeilung über bie
angefud)tc SBermittelung Sefterreicpd jugegangcn roar.
Gd pertfepie überhaupt nad) jenen CRaepricptcn eine fepr
ungünftige «Stimmung in Śejug auf ©tiecpenlanb bei
ber Pforte. Srbp bcm glaube id) jtemlicp fiebere Am
i?id)en einer bsverftepenfeen AuSgleicpung bed ßerwürf:
niffed in fotgenben Umftä'nben $u entbeefen: bie auferft
üble Saune, bie ftd) feit einiger ßeit bed Sir Gbmunb
Spond bemaeptigt bat, bie auf bad {Rieptinerfüllunggepen
feiner Sieblingdplane binbeutet. Diefe üble Saune foil
fo rocit geben, baß Hr» Spend in gani ungcpcucpeltgm
Son gegen einen feiner (Sollegen eine roabte Sepnfud)t
nad) feiner balbigen Abberufung bon Alpen geäußert pat.
gerner bad gänjltcpe Aufgeben ber mit Äalergid gepegs
ten 9)rojecte, roeldpcr noep immer ftd) in ßante Peftnbet,
gebrangt von feinen ©laubigem, b:e ipn mit {Pfänbun:
gen unb Gjrrcut on bebropen, opne baß ber arg Śetpbrte
non feinen ©tmnern bie geringfte -^ilfe erlangen bannte.
Dann bie Hoffnungen, bie ein ber gtieepifepen Sacpe
bid jept burepaud nid)t günftig geftimmter frember £Re=
präfentant $u Stambuł auf eine enblicpe Audgleicpung
maepen iu bonnet: glaubt. (Sublid) ber Umftanb, baß
bad tufftfepe Gabinet, obwohl ed im ganjen ber grieepis
fepen {Regierung Unred)t gibt, bod) ber Pforte benOiatp
ettpeilt b;e Sacpe mit 9Rafigung $u bepanbcln unb ipr
an ©tiecpenlanb geftellted Ultimatum ju mobifteiren,
vorjügiiep aber batauf bringt, baß ber Streit fobalb roie
moglicp erleb gt werbe.
Äonftantinopel, 18. (D?ai. (D, A. ß.) SBäprenb
bie Scproierig,beiten, bie in ber iepten ßeit b:e eurepäi:
fepe Diplomatie in Atpem gefept, ftd) ju entroirren unb
in geieben unb Serfopnung auf&ulöfen fepeinen, treiben
' bie Gngtänber ipre Giferfucpt gegen granbreiep auf eine
für eine große {Ration unroürb ge H°pe. ©eroiß ift
granbteiep in biefr ganzen Sabpe jepr uügefcpicEt ver:
fapren unb pat ftd) feinen Ginfluß im Dioan ju ftepern
geroußt. Zimmer aber roürbe ein geroiffed Ginverftanb:
niß unter bett beiben conftitutjonellen ©roßraaepten bt»
{Raffen tpre Grobenmgdpläne fept erfeproeren. Die Gng<
l.inber treiben gegenwärtig bie Pforte an, fo energifcp
aid moglicp gegen Suntd aufjutreten, unb ipre von
Haß gegen granbteiep erfüllten {Rstpfcpläge werben vom
Divan um fo williger aufgenommen, je mepr bie
Pforte felbft auf ben Äonig ber granjofett tpeild wegen
ber .glätjjenben Aufnapme, bie ber 55ep von Suntd in
JParid gefunbett, tpeild wegen bed Giferd, womit er
fiep Um {Rußlanbd greunbfepaft bewirbt, fept übetgr=
ßimmt ;u fein fepeinf. Dem ©ntgegenfommen {Ruß:
ianbd lag in ber Spat bie Abftcpt ^u ©runbe, granf«
rei<H im Stient §u becrebittren. 5n gdge bed Allen
wirb morgen ein türbifeper Sriegdbampfer nach Sunid
abgepen, um ben borttgen Stanb bet Dinge unb ra;
mentlid) bie frattjoftfdpe Seanacpt an jener fiüfte $u
«cfunben. SRan erwartet in Äurjcm bie {Rücffepr bed
Herrn v. Siteff, an beffen Stelle geitper Hr- Uftimoff
bie rufftfepen gntereffen vertrat.
Bon ber türfifdjen @ren$e, 30.9Sai. (D. A.ß.)
SRan fepreibt und aud ber SRolbau, bad bie ÜJltd=
bräuepe unb Bcrfcpleubetungcn unter bem jepigen Hofpcbac fortbauern, bie {Bojaren aber fiep fepeuen, ipra
entgegen ju treten, barait er ftd) niept noep mepr in
bie Arme {Rußlanbd wirft.

Ä ft i n b t c n.
ßaicutta, 6. April. (A.ß.) 3mSaufe bedSapred
Wirb 3nbtcn burd) ben Abgang einiger feiner pöepftcn
{Beamten eine SSeranberung erleibett. Der ©eneralgous
nntr Sorb Harbinge, ber ftd) gegenwärtig in Simlap
beffnbet, Peabfteptigt im SÄär; ober April E. 3. naep
Guropa juröefjufepten, um naep einem fo rtiepen unb
bewegten Sebetr ftd) ber Stille unb ßurüdgejogenpeit
erfreuen ju Eonnen. SSoinape ;u betfeiben ßeit wirb
aud) ber ©ouverneifr von {Bengalen, Sir Hubert CDiab:
boef, naep eineip ntepr aid breißigjäprigen SBirfungd;
f,ei§ 3"bien für immer verlaffen. — Die von ben
Sifp eroberten 250 ©efepüpe trafen vor einigen SSoepen
pier ein, unb würben mit großen militaitifcperi geiet:
üepfeiten in Gmpfang genommen. Diefer glünjenbe
Act wirb in biefem Augenblick von einem Äünftier in
Setfarben verewigt; bad 83ilb foil gleicp nad) feiner
SSotlenbung naep Gnglanb abgepen unb bort in Äupfer
geftoepen werben. Bon biefm ©efepüpen ftnb ;mci ber
feponftett von Sir H^ert Sfabbocf für ben grinsen
BSalbembr von Preußen audgefuept worben, roel^e bie
britifepunbifepe {Regierung bem $rin*m &um @efd)enf
mit na'cpfter ©elcgenpeit naep Guropa fenben wirb.

i $ c e I I e 'it.
t* SS redlau, 10. guni. r- Bom 1. Suit b. S,
ab wirb beianntlicp ;u Heibelbcrg im Baffermann:
fcpen Betlage ein tieucd politifeped Sagedbla», bie
beutfepe Bettung, etfepetnen; als bg>erauSgcf>er nen:
nen ftd) ©etvtnud, Häufet, Höffe», SRatpp
unb Biittermaierj ber Grjtere ift jugleid) vereint:
tvortlicper Otebacte'ur. {Racp ben genannten Stamen,
bie einen guten -Slang paben, läßt ft dp von biefer neuen
politifepen ßeitimg ettvad Sücptiged erwarten, unb wir

—

maepen unfere Sefet auf biefelbe aufmetffam. Die und nap me oder Boudtpe 40 Salter Korn fcedaritf unb
votiiegenbe AnEünbigung giebt im Allgemeinen bie ©runb: nacpgemiefen), in einem befonbern Berfcpiagc, welcpe
jüge an, naep benen bie {Rebaction verfapren wirb. ber innern DacpbeEleibung anjugehötea festen, noep
Die Hauptaufgabe ber beutfepen ßeitung foil bad reb* 19J Satter ©etreibe verborgen, bie er niept angegeben
liepe Bemupen fein, Selbftgefüpl unb ©emeinftnn im. patte. 3cp tpeile biefe autpentlfcpe ©aefce opne wel:
Boite ju beleben, bad Bewußtfein ber Ginpeit unb ba: t re ERanbgioffen mit, bie fiep von felbft attfbtangen
burd) bebingten SRacpt ju ftätfen, ben Steffen alten müfTm.
(S.:'P.:A.rß.)
Stammpaberd entgegenjuarbeiten, bie Grfenntniß ber ge:
Äobienj, 5. 3uni. — Dad ©ecütpf, baß bei ber
meinfaraen Sntereffen }u förbern. Der von Preußen
in bad Scben gerufene ßollvetein gilt ber beutfepen SRpein: unb SofeOBeitung ein ERebaEtiondroecpfel ein:
ßeitung aid ber Audgangdpunft einer beutfdjen Botfd: treten werbe, pat fiep burep bad am 1. b. S. ftattge:
pabte ptöplicpe aber freiwillige Audfcpeiben bed feitperi:
{PolitiE; fte wirb feine Grweitetung unb gortbilbung
mit aller -Sraft erftceben. Aid bie erften ©epritte jur gen ERebaEteurd, Herrn Dr. {Reucopr, beftätigt. Die
BerwirElipung etned allgemeinen nationalen Sotive, welcpe ipn ju biefem ©epritte bewogen paben,
foüen bie fein, baß er bad Sntriguiren von ©eiten ber
beutfepen Siecptd betraeptet fte bie Anfänge für ein
aligemeined Blecpfelrecpt, bad Begepren naep einem alt: piefigen Ultramontanen niept ferner ertragen unb einer
folgen Glique niept bienftbar fein wollte.
(©ibf. ß.)
gemeinen HQnbcldrecpt, unb eben fo bie AbfcplagSjap:
Aud ©aepfen, 6, 3uni, — Die Bemüpungen, ber
lungen ju ©unften ber DeffentlicpEeit unb SRünbltcpEeit
in bem ©erieptdwefen, in ber Ueberjeugung jeboep, baß faepfifepen Snbuftrie neue Bapn ju öffnen, flnb um fo
bie Grfabrung felbft bie Ginfüprung von ©efep women; verbienftlicper, wenn fte jugleicp in ber Anregung bed
©erid)ten aid ben ttatürlidjen Scplußftein bed neuen Bletteiferd mit benaepbarten Sanbern uns in bem Hin:
Baued audweifen werbe. Blad bad Heerwefen betrifft, weid auf beren ©ebeipen anberroä'rtd einen befto Eräfti#
fo wirb von ber beutfdjen ßeitung bie ptettßifcp* geren unb begründeteren Smpuld entpatten. Died ift
Bolfdbewaffnung |ur Annapme cmpfoplen. So: Der §aU mit bem (Beijen,) ©tropbaue unb ber
wopt burep biefen Sap, aid burep anbere fünfte ber ©tropfteepterei. Der q)reid bed {um glecpten vor:
Ankündigung wirb wopt am triftigsten bie ungegrünbete gerichteten italienifcpen ©troped, wie ed von bort bejo,
SReiimng wiberlegt, baß bie beutfepe ßeitung nurSppo: gen wirb, ift % unb % Splr., unb ber 9)reid bed
fttion gegen Preußen maepett wolle. Sn ben Ei rep: {pfunbed in ben Eünftlicpern audlänbifcpen ©eflecptcn
liepen Angelegenheiten fcplieft fte fiep bem fo pättftg Eann bid 20 Splr. ju ftepen Eommcn. Der in Stalien
unb von ben verfepiebenffen Seiten roieberpolten ©e: pierju verwenbete Beijen ift neuerlich auf einem ©ute
banEen an, baß ber Staat ©ewiffend: unb -Sircpenftet: bei Sparanb, old im Sapre 1846 quf bem bem ©toatd»
peit auf jebe Eird)!id)e ©efeitfepaft übertragen folie, bie minifter von galEenftein gepörigen ©ute ©roßjfcpocpet
bad Banb ber bürgetlicpen ©efeitfepaft hiept feproaept, bei Seipiig ju erbauen verfugt unb namentlicp auf lep:
unb baß er feine Anerrennung niept auf bie fceftepenbm terem flhb fepr günftige IRcfultate erjiett werben. Aber
Gonfefftonen ober StaatdEicd)en befcprätiEen Eönne, auep von bem gtmöpnlicpen Sommer, ober Be dp:
Die Anregung bed öffentlichen ©eifted ju gemein: felroeijen, Eann bei forgltcper Bepanblung beffelben
nüpigen Anftalten unb Unternepmungen, ;u eigenem, eine fepr tauglicpe Dualität ©trop erlangt werben. H«v
feibftftänbigem BlicEcn wirb fte Pefonberd in bad Auge g. B. ©eiffert in Drcdben pat in einem befonbern
faffen! SRerEwürbtger Bleife ift tu ber AnEünbigung «öepriftepen: „Darftcilung unb ^reidaufgafce'bcd ©trop=
bie unbebingt wieptigfte Streitfrage bet ©egenwart, baued unb berStropflecpterei" (Drcdben, Kori’fcpe Bucpp.)
nämlicp bie ip reffe, gänjlicp mit Stillfcproeigen pierüber näpere Sitipeilung gemaept unb biefe Angele:
übergangen worsen, Sßir wiffea cd jwar aud bem genpeit crnftlicper Beacptung cmpfoplen. ßum Beweife
öffeiitlicpen SBieEcn ber Jpecauö_5cber, baß fte greunbe ipter BicptigEe.t füprt berfeib« noep an, baß ein ©trop:
ber sPreßfreipeit fein unb mttpin bad Streben bar: maaretifabciEant aud Berlin, ber fiep in ber Dredbner
nad) unterftüpen werben; aber naep unfercr Bieinung ©egenb mit biefem gaepe beEannt ju maepen gefugt
mußten fte ftd) roenigftettd barüber audj>tecpen, wad fte pabe, jept mit poper protection bei Peterdwalbau in
unter greipeit ber *pceffe verftepe. Denn geroünfept wirb ©cpleftew eine ©tropfteepterei errieptet pabe, in welcpet
biefelbe jept von allen fPartpeten; nur giebt cd Scute, beceitd auf 600 Arbeiter befcpäftigt fein feilen. (?. ß.)
welcpe biefe greipeit wiederum fo eineugen möcpten, baß
Biedbaben, 5. 3uni. — Der beutfepe Audwanberet
bet jetzige ßuftanb öet Genfut dagegen atd ein betreibend: er^äpit in feiner 20. {Rummer naep' Berichten Ver
wertpec erfepeinen würbe. Spne ßweifel wirb bie beutfepe Beferjeitung von einem Aufftanbe in EReusBtan,
ßeitung ftd) Palb viele greunbe erwerben, Pefonberd wenn fetd. Dad Bapre an ber ganzen ©efepiepte ift goi:
fte bie faßt allgemeine Befürcptung, baß fte emjeitig, bad genbed, Ginige beutfipe Anflebier bafeibft Eamen ben
boctrinare Spftem prebigen unb mepr ein Blatt für 31. December 1846 .{um ©enera(:Gommiffär bed
©eleprte aid für bad BotE werben würbe, burep tpren Sepad:Bereind, Hm. v. Seufebacp, aufgerei^t burep
Snpalt Palb wiberlegt.
ben AmeriE-mcr H««rp gifeper, ber nad) völliger Ab:
* * Bred lau, 10. Sunt. — Sn Per jwjiten finbung gar feine ERecpte mepr an ben Berein pat,
Berfammlung ber {Realfcpulmännet su SKainj, über aber foiepe gern wieder erlangen möcpte, unb Verlangten
welcpe feiner ßeit berieptet würbe, war ©otpa junt verfd)iebene Goncefftoncn, junäepft bie GcEiärung, ob
Srte ber näcpften Berfammlung unb ber DireEtor bed ber Baib bet {ReicBraunfeld vom Prinjen ©oimd
bottigen {Realgpmnaftumd So off $um ©efcpäfidfüprer ber ©tabt gefcpenEt ober nur jur ERupnießung übet:
bed" Bcrcittd erwäplt worben. Derfelbe pat jept eine laffen fei; ferner baß Hr. v. S. fein Amt aid ©enerai:
Ginlabung an bie Septet ber {Real: unb popem Bür: Gommiffär nieberiege sc. {Racpbera fte einen Act baiüber
gerfcpulen unb aller verwanbten Anftalten, fo wie an aufgenommen unb unterjeiepnet patten, fanbten fte
bie greunbe unb Beförderer bed {Realfcpulwefend erlaffen, Mort einen Boten an ben fepon früper $ut ERegulirung
an ber vom 28. Scptbr. bid* 1. Set. b. S. ftattfitt; ber weepfeifeitigen Angelegenpeiten vom Berein pinübet,
benben Beratpung Speit nepmen ju wollen. - Die erfte gefepieften Gommiffär, Hm. Gapped in SnbiamPoint,
voebereitenbe Berfammlung wirb am 28. Septb. Bor: mit ber GrElamitg, man pabe nieptd gegen ben Berein,
mittagd 10 Upr ftattftnben. Diejenigen, welcpe Bor» wünfepe nur, baß er, Hr. G., augcnblicEiicp naep {Reu,
träge palten ober ©egenftänbe jur Befprecpung bringen Braunfeid .Eomme unb bie Direction übetnepme, indem
wollen, muffen bie Spemata fpäteßtend bid jum 12ten bad (Ot'evoiuiiond:) Gomitce fein ganged. Bertrauen in
Septbr. einfenben.
,ipn fepr- ©egen Hm. v. Batfebacp gefepap weiter
f Ueber ben geftern bereitd erwapnten Unfall auf nieptd, aid baß man eine bei tpm auf bem Sifcpe
ber Berlin:Hamburger Gifenbapn mclbet eine privat: ftepenbe Äifte Gigarren audieerte unb biefelben mitnapm.
SRittpeilung: SReprere q)ferbe, welcpe auf ber Bapn Hr. Gapped bepielt fiep bie Gntfcpeibung vor, bie baib
trahdportirt würben, waren vcrmutplid) burep bie gaprt barauf von Deutfcplanb aud ju gegenfeitiget Beftie,
fo fcpcu unb untupig geworben, baß fte ftd) gegenein: bigung erfolgte. Der Baib bei {Reu Braunfeid gepört
anbet brängten, unb enblicp fo ftarE, baß bem Bernep: Eäuflid) bem Berein; Pcinj ©oimd patte nur bei An=
men naep bie eine Blanb bed Blagend audbradp, unb läge ber ©tabt ben Anfteblern erlaubt, fo viel H»4
baburd) ein^fPfetb jwifepen bie Blagen auf bie Sepie# Patin ju fallen, aid fte- {um Bau iprer Häufet be:
nen fturjte, wo cd fogleicp auf eine cntfeplicpe Bleife butften. Der beffere Speit ber Bewopnec von EReu,
gefcpleift unb jerriffen würbe. Ginige Blagen felbft Braunfeld, fowie fämmtiiepe Anflebier von geiebriepd:
famen babci aud ben Scpienen.
bürg (96 gamilien) proteftirten in aufgenommenen
SRagbebutrg. Herc Hanbeldgärtner {Rettig in Su: Acten, bie ft cp jept in ben Händen bed Bereind be,
benburg braepte bie erften neuen Kartoffeln am 6. Sutti ffnbcn, gegen bad ungefeplicpe Benepmen bed vermeint,
mit Jur Berfammlung bed pieken ©ärtner:Bercind, liehen Gomitee’d. ERaepträgltcp muß noep bemerft werben,
Diefelben würben allgemein für gefunb unb jiemlicp baß ber Aufruf biefed Gomifee’d ;u {Revolution, bie nur
vollkommen audgewad)fcn anetEannt; am Sage vorper gegen einen einzelnen Sann bed Bereind gerietet war,
waren von benfelben Kartoffeln einige geEocpt unb }iem: mit ben Botten feploß: „@d lebe unb beftepe für
lieh fcpmacEpaft gefunben. Die Sorte ift bie in 6 Bio# immer ber Bereinl"
(§r, 3.)
epen reif werbenbe.
Afcpoffenburg,
7.
guni,
Borgeftem
flnb bie
Born {Rpcin, 6, Suni. — 5» einem Srte jwi#
fübbeütfcpen
gorftwirtpe
in
unerwartet
großer
Anjapl
fepen Sppenpeira unb Blotmd, wo bad {Rervenfieber
pier eingetroffen, unb von ber eigend für ben Gmpfang
perrfepte, ftarben vor Eurjem in bem H ntfe etned Sanb»
wirtpd Gltern unb Kinbcr, nämlicp Batet, SRutter, unb bie Ginweifung beffellten Kommiffion in unfere
jtvei SEöcpter unb ber Soptt. Bleil nun ailed in bie# ©tabt eingefüprt woeben. Den 6. guni fanb bie erfle
Hauptftpung ftatf.
fern Haufe tobt war, mußte bie Sbrigfeit einfepreiten
unb ein Snventat ber Hintctbiffenfpaft aufnepmen.
Da fanb man auf bem ©peiepet (ber verdorbene Sanb:
wirtp patte vor einem SRonat bei ber allgemeinen Auf:
Slit btt; Beilagen«.

?G2t>

ßwitc SBcilagc j« M 131 ber priötlcflirten

ßeitmifl.

©onnabenb ben 12. 5uni 1847.
(g o r t f e g u n g)
ba bie SBabten ju ten ftänbifdjen HuSfdmlfcn unb ben ftan=.
bifdjtn Deputationen für bag @taat6fd)ulbcnwefen nur beg:
tjalb nidjt brtnpenb geboten fei, weit ©e. SOtajeftät ben ganb-tag burd) bie Botfdjaft eom ‘2‘2. Dtprit b. 3, babin befdjie-ben batten, baß MUerböcbftbicfelben ben Bereinigten Sanbtag
binnen vier fahren roieber vctfammcln molten, non biefen
SBaplen für biefen Sanbtag Mergnäbigfi absufepen.
Der Antrag fanb, mit Stücffidjt auf bie oben vorgefdija:
genen Bitten unb in Gmuägung ber obmattenben S3erf>ält=
niffe, in ber 'ttbtbeilung pielfeitigen ltnflang unb ergab ftd)
bei bet 'itbftimmuna über bie grage:
SB Ul bie 2lbtt)filung vorfdjlagen, ©e. SDtajejlät ju bitten,
mit Stücffidjt auf bie bereits formirten Anträge unb
namentliA auf bie paefteijerfe ©teberberufung beS 93er:
einigten Sanbtaged binnen vier Sabren bie SBablen ;u
ben Bereinigten 'jfuSfdjüffen unb ben ftär.bifdjen Deputa:
tionen für "bag ©iaatgfdjulbenmefen für fegt auSfc|en ;u
taffen ?
baß fte non 15 ©timmen bejaht unb von 2 Stimmen ver?
neint mürbe.

2R a t f d? a II: berlangt Semanb bag 2Bort batüber?
(Gęg melbet (td) [Ricmanb.)

Da [Ricmanb bag Söott verlangt, f® werbe td; ben
Antrag ber 2£btt>eituny, wie er Detlefen ift, jur Ibftim;
mung bringen, unb ich bitte Diejenigen, welche ihn an:
nehmen mellen, aufjuffeben.
(SGBirb mit überroiegenber@timmenmel)rl)eit angenommen.)
Dteferent:
L. Snblid; finbet ftd) in einer petition ber Antrag, ben
©tänben bag 9ted)t $ur .Kontrolle beg «Staatshaushalte ;u
gemähten.
Stefer Stntrag roirb in einem befonberen ©utad)tcn bei ©e:
legenheit einer anbeten petition feine (Srtebigung ftnben.
M. Der 2lbgeorbncte äotrfcb h<tt in feiner petition ben
Eintrag geteilt, baß «Sc. SOtajejtät gebeten roerben möge, bie
S3erfaffungggefe|e ohne ßtifttmmung bet ©tänbe nicht su
änbern.
Da ber 2lntrag|Mcr bei ber Bcratljung biefer petition
felbfi gegenmdrtig mar unb ftd; überzeugte, baß ben ©tänben
bag Stedjt beg Betratheg in bem ®efe|c augbritcflid) permit:
ligt fei unb baburth ber ßmed feines ttntrageg faftifd; feine
©rlebigung ftnben roerbe: fo mar bie Üfbtbciiung ber 2Cnffdit,
baß ein ©ruub, auf biefen Antrag näher cinsugepen, nicht
roeiter vorliege.

Hbgeotbn. e. 25 tun ne cf: SReine getreu! 3 m vor:
liegenben gälte fdjeint mir ein 3trtbum ;u ©runbe ju
liegen von ©eiten ber 2£btheiiung, unb id; glaube, baß
Der Tfnlragjteller vollfommen ©runb gehabt hat, biefen
©egenftanb $ur Sprache $u bringen. Sie 2fbtheilung
hat fleh baliin geäußert, baß feie ßuftdjerung, auf welche
ber petent feinen "Antrag gerichtet hat, bereits in bem
©efefc enthalten fei; bag ift aber nidjt ber gall. 3d)
muß Darauf aufmerffam machen, baß in ber 25 rorb:
nung vom 3. gebtuar §. 12 augbrücfitd) gefügt ift:
„©eilten SBir Uns bemogen ftnben, ben ftänbifdjen Bet=
rath bei folchen Kenterungen tcr jiänbifeben Berfaffung
ju erforbern, welche nicht, alg bie Berfaffung einer ein:
Seinen provins betreffenb, von bem Sanbtage biefer pro:
vins i11 betätigen finb, fo roeiben SBir ein joldjeg @ut:
adjten nur von bem Bereinigten Sanbtage einfetbetn
u. f. m,"

Daraus fcfccint mir bo* unjroeifelhaft ljm>ot$ugef)rn,
baß bie gewanfdjte ßuficherung nicht beffeht; in unferen
prcvinjialftänbifchcn ©ejegen ift fte enthalten in betreff
aller ber Tlbänberungeu, bie mit ber provinjialffänbif.hen
berfaffung vorgenommen werben Dürften, unb ich glaube,
baß biefem gart} analog eine gleiche 2tbftcfct auch in
betreff unferer gegenwärtigen allgemcinftänbifchcn ber:
faffung vorgewältet har, Daher hier nur ein [Rfb.utionSs
gehler vor waltet. 34 hoffe, baß ber £err Königli4*
KcmmiffatiuS ttnS in biefer bcjichung eine genüäenbe
©rflärurtg geben wirb.
Sand tagg : Kominiffat: 34 bin nidjt im ©tavbe,
bie 3nt?rpretat on einer fo wichtigen grage te8 @e:
fegeg ju geben, ©laubt bie hohe beefammiung, baß
Darin ßweifel beftchen, fo möge fte ben 9Beg wählen,
welcher geei.net fein formte, birfe ßweife! in authenti:
fd).-r SfSeife ;u befeitigen.
[Referent von ber ©djulenburg: 34 wollte bem
geehrten SRit.Iiete aug Preußen nur etwiebern, beiß bie
%btheiluńg ftd) jeber Äußerung über bag ^etiium ent:
halten hat, unb jtvat aug bem ©runbe, weil ber 2W
tragfteller bie Petition, fo wie im ©utadjten oufge:
nommen, erläutert hat. Die 3fbthu!ung unb 3?bcr in
ber ’jfbtheilung war ff4 fehr wohl bewußt, wag ben
©tar.-ien big fegt jufte;;t. Der ttntragfteller gab feine
©rflärung jut ©cläuterung fei= er Petition, unb ber [Re:
ferent hat felbfi bie SBorte fo aufgefcfcrteben, wie fte
«läutert würben; Da fernst bie Petition ihre faftifcfce
©riebiguna gefunben hatte, fo hörte bie [Beipflichtung
Der it'thclung auf, ein befenbereS Petitum in [Bor:
fchlag $u bringen. Die ilbtfeilung war, glaube ich,
bcSgatb um fo bereitwilliger, ft4 bei biefer ©tfläcung
beg ilntragftiüetg ju beruhige«, weil fämmtlidje übti=
gen [Borfä)läge, welche in bem ©machten enthalten
ftnb, nur [Redjte betreffen, über bie in ber früheren ©c:
feggebung unb in ben Patenten vom 3. gebntar b. 3ßweife! ftattfinben feilten, währenb wir hier ein ganj
ncueg [Recht haben jut SSehanblung. SßSic würcen
alfo über ben ©parafter ber frühen Petitionen völlig
hinauśgehen.

2fbgcorbn. Sperling: 3d)mill DerIfbtheilung burd):
aug feinen 25ortvurf machen. Süenn aber bag 25pIf
ber .Krone gegenüber irgenb alg ein [Red)tg:@ubj;ct gels
ten, wenn von einer berfaffung überhaupt bie [Rebe
fein foil, fo büvfen flänbifcbe (Befere nidjt einfeitig ge:
änbert werben; biefer ©cunbfah ift tn bemSrfepe vom
5. 3uni 1823 auggcfptodicn. SBir haben DMelbrn in
25ejug auf bie ältere ftänbifdje ©efeßgebung bereitg geh
tenb gemacht, intern wir Petitionen an bie .Krone ge:
tidjtet haben, jene ©efege, infoweit fte burd) bag sjßa:
tent vom 3. gebruar gefränft worben, wieber ju voller
©eltur.g su bringen. SßJic verfahren alfo nur fonfequent,
wenn wir auch in 25ejiehung auf bie 2?erorbnungen
vom 3. gebiuar an ©e. ÜRajeffät ben König bie bitte
richten, baß tie [Rechte, welche ben ©tänben burd) bie»
felben eingeräumt ftnb, nidjt einfeitig geänbert werben,
3d) fdjlteße mid) bcghalb ber Petition beg 2(bgeorbncten
•£>irfdj an.
SRarfdjall: Ser 3(ntrag war von ben [Petenten
jurüefgenommen worben unb ift Daher von ber 2fbtt)ei:
lung nicht tefürwortet. ©h* id) benfelben jur S5eta:
tpung [teilen fann, muß id) nad) bem [Reglement fea:
gen, ob er Die nötige Untetfiügung in ber 25etfamm:
lung finbet.
(©efdjieht hiureichenb.)
2(bgeorbn. von [Brünnecf: 3d) habe nur wenige
25emethmgen $u madjen. 34 bin nidjt geneigt, tjier
ein [Recht in 2lnfprud) ju nehmen. Siefeg Oicdjt,
weldjeg in ber provinjialftänbifchen ©efeßgebung enthah
ten iff, bejieht fid; nur allein auf 2lbänbcrungen, bie
in [Betreff ber provinsialftänbifdjen 25erfaffung verge:
nommen werben fönnten; aber ich glaube, baß auch
für ben [Bereinigten Sanbtag analog baffelbe [Recht in
Infpruch genommen werben fann, unb baß eg analog
ben prouinjialftänbifchen ©,fegen auch im ©inne beg
©ouvernementg gelegen haben roirb, bem bereinigten
Sanbtag ein gleicheg [Recht cinsuräumen, Daher id) nicht
besweifle, baß ©e. SRajeftät ber König geruhen werbe,
©id) bahin beftimmt ;u erfläten, b.tß, wenn irgenb
eine beranlaffung ftd) ergeben feilte, eine 2(bänberung
in unferer allgemeinen berfaffung ootjunebmen, tiefe
nidjt anterg alg mit bem beiratl) beg bereinigten
Banbtagg erfolgen werbe.
2tbgeorbn. [Raumann: Dem Anträge, wie er in
ber Petition beg 2lbgeotbnelen dpitfef) entwicfelt worben
ift, unb wie er aug bem 2tbtheilungg:@uiad)tcn pervo :
geht, muß id) mich anfcbließcn. 2tllecbingg beftimmt
ber §. 12 beg ©efe|eg vom 3. gebtuar b. 3-, baß ber
bereinigte Sanbtag mit feinem beirath gehört werben
foil; aber bie gajfung bieiet beftimmung läßt offenbar
ju, baß auch eine beränberung in ben ftänbifdjen ©e:
jepen emtcetcn fönne, ohne beirath btt ©tänbe. 3d)
bitte, bie fZBorte genau ju erwägen, ©g htißt im
©efeß:
„Sollten fZBit Ung bewegen ftnben, ftänbifdjen
Veitatg übet foldje Aenberungen bet ftäne tfdjen
Verfaffung ju erfotbetn u. f. m."
Der ©egenfug würbe fein: Sollten wir ung nidjt
bewogen ftnben, ben ftänbifdjen Veirath ju forbetn, fo
wirb fte auch' nidjt vom allgemeinen Sanbtage citigebolt.
Sb biefer Smn hat gincingclegc werben feilen unb
hineingelegt werben wirb, (affe icg ganj bahingeftelit fein;
aber wenn eg ftd) um Sntetpretationen een ©efegen
hanbelt, bann fann bie bloße gtage beg Vertrauens
nicht bie entfdjeibenbe fein. Die Aufgabe ber @cfcg;
gebung fege id) nidjt alg eine Vcrtraneng;Aufgabe an,
fonbern — unb id) bi tc in bieje Aeußetungen nicht
etwa einen Sinn gineinjubeingen, ber mir in ber %at
fremb ift —- bie Aufgabe ber ©efeggebung ift, bag
SRißtrau n ju bef.itigen, Verlegungen vorjubeogen.
3ft b eg aber bie Aufgabe, bann muffen auch bie ©c;
fge fo gefaßt fein, baß fte einer hoppelten Deutung
nicht fähig ft'nb. Dag ift bet eine ©runb, weSgaib id)
mid) ber Petition anfcgließe. Aber bie petition geht
noch in einer anberen [Beziehung weiter, fic verlangt
nidjt fclog ftänbifchen Vciratg, forbern ftänbifdtc „ßu;
ftimmung." 3nfcfetn ftd) bie ßuftimmung bijicgt auf
bie ©efeggebung vor bem 3. gebaut b. 3*/ muß ich
ber Petition aug ben fdjon iw ben ©efegen fclbft lie;
genbm ©a'taben beiftimmen, Denn id) habe vorhin ju
entwickeln gefudjt, baß biefe ©efege, meiner Anfidjt
nach, nidjt anberg geänbert werben können, all unter
„ßuftimmung" ber Stäube. 93ag aber bie ©efeggebung
vom 3. gebtuor b. 3* betrifft, #uf welche in biefer Ve;
jiehung bie früheren ©efege nid)t|tnwcnbbar ft'nb, fo muß
td) bie ©efeggebung für fompetent eradjtcn, auch über btt
Vebingungen, unter mcldjen biefe neuen Vcrorbnungcn
geänbert werben tonnen, neue unb anbere Veftimmungcn
;u geben, wie ft? §. 12 enthält. Dagegen hatte id)
aug ben vielfach entwickelten ©tünbett, nämlich auS%rün;
ben ber 92üglidif'eit unb 9?otgwenbigkeit, tie beantragte
Petition für erferberlid). ©ine ftänbifdje Vctfammltmg
ohne tag ERedjt, bei Abänbcrüng ober Aufhebung ber
ftänbifdjen ©efeggebung mit ihrem [Rathe nicht bicS,

fonbern mit ihrer ßuftimmung gehört ju werben, fann
nicht rechtlich heftigen, nicht gefiebert fein. Denn wfr
wollen ben äußerften gall fegen, bie Krone brabffd)ttg
bie ftänbifchen Körperfdjaften auf,ul)eben; fte fragt bie
©tänbe um ihren [Rath; fte crtfjctlen ben Veitatb, unb
id) will ben gall fegen, fte feigen nein. Der bloße [Bei;
rath binbet tie Krone nidjt, unb cg wirb alfo trog beg
VeitatgS ber ©tänbe, bie Krone in ber Sage fein fte
aufjulöfen. Darum ftimme tefj and) in Vejifgtwg auf
bie ©efeggebung vom 3. gebruac b. 3. bem Antrag;
fteller bei,
2£bgeotb. von 9R an teuf fei: 34 fan t ber De;
buction beg geehrten £erm 2(bgeorbncten, ber fo eben
bin Plag hier verlaffen hat, turdjaug hier nidjt beitre;
ten. Derfclbe hat gefagt, bag ©ouv.rnemcnt muffe ftd)
hüten, au4 in ber gaffung ber ©efege SRißtraucn ju
erregen. 34 bemerke aber baju, man muß ftd) Davor
hüten, immer glcidj mit SRißtrauen an ein gegebeneg
©efeg tu geben. ©S ift nun hier aug ber Vcftimmung
beg §. 2 bebujirt worben, baß eine Alternative ober
ein ©egtnfag Darin auggefpro4en fei. Dag fiegt aber
im ©efeg nicht im aUerentfernteftm, fonbern wie id)
eg lefe, ift ber ©rgenfag jwif4en bem Vereinigten unb
Dem PrcvinjiallanDtage gemacht: einmal foli ber Vrr;
einigte Sanbtag unb bag anberemal bit ProrinjiahSanb;
tag gefragt werben. ©S ifr eine allgemeine [Regel, baß
ohne Veirath überhaupt kein ©efeg geänbert wirb, wc(;
4eS bie Werfen unb baS ©igenthum betrifft. Darum
ftimme ich ber Abteilung bei.
Abgeocbn. gthr. von Vincke: 34 kann bem ver;
ehrten ÜRitglicDe, wel4eS eben ben Plag Verläßt, burd);
| aug ni4t beiftimmen. 34 bin ber Anfuhr, baß jwar
eine Auslegung beS Paragraphen bagin mögh4 ift, baß
ber Ausbruck: „Sollten wir uns bewogen ftnben, bett
ftänbifdjen [Beirath einjuijolen," ein !ogifd)er Sprung
wäre. ©S könnte Darin liegen: Sollten wir uns Demo*
gen ftnben, bie ftänbifege ©efeggebung ju änbern unb
in tiefem gälte b?n erfoibetlidjen ftänbif4<n Veirath
einjugolen u. f. w. — 3fbenfaltS ift aber au4 eine
anbere Auslegung möglid), nämlich bie, roe'4« baS ge;
egrte SRitglicb für Pofen angebeutet hat. Um alfo je;
ben ßweifel abjufdjneiben, fdjeint eS mir Durchaus nö;
thig, eine ganj klare gaffung an bie ©teile ber unkla;
ren ju fegen.
3ot Uebrig n ift aber bag verehrte SRitglieb ni4t auf
ben fclgenben 5Et)eil ber Aeußerung beS verlegten [Reb;
nctg eingegangen, we!4e bagin ging, baß ber Veirath
nicht genüge, fonbern augbrückiidje ßuftimmung
ber ©tänbe erferberlid) fei. [Senn wir eine folcge Ves
ftimmung in ben provinjialfiänbif4(# ©efegen ver;
miffen, fo gaben mir und beggalb allenfalls beruhigen
können, weil ben Provinj;al;©tänben ni4t fo rocfentli4e
[Rechte verliehen ft'nb, baß wir beggalb hätten bebcnklid)
fein können. Aber gier, wo eg um Vertretung beg
ganzen SanfceS ftd) ganbelt, meine idj, wenn untere
ftänbifdjen [Rechte irgenb einen fSeiti) gaben feilen,
müffen fte ben fBcrtb gaben, baß ogne unfere ßuftim;
mung au4 kein $itclcgen verloren ober abgeänbert wer;
ben kann. Denn wenn cd bloß in ber SSRaegt ber Krone
liegt, felbft gegen unferen Veiratg benno4 baS ©efeg jtt
ä'nbern, bann wdS i4 nidjt, wie wie irgenb ein [Redjr
ned) begatten wollen. Dag fdjeint mir aucg bag gyn;
baraent ber ftänbifchen [Re4te, we!4e feit 3agrhunber;
ten in Deutfcglanb epiftirten, ju fein, baß fte immer alg
eine 2trt Vertrag jwifdjen Krone unb Volk angefegere
würben. 92ad) meiner Anfidjt ift ed üb-rgaupt ein
©runtfag beg allgemeinen ©taatgre4teS, baß, fobalb
bet ©cuvcrain ftd) in Der Sage b.funben gat, irgenb einen
SlhetI ber ©ouoeraihität ju limitiren, baburdj, baß er beet
©tänben gcroiffe [Redjte verltcgcn gat, ogtte igre ßuftim;
mung nichts bavon jutückgencmmen werben kann. Der
Anficgt bin id) fomogl in Vejieguttg auf bad ©efeg
vom Sagte 1820, aid in Schiebung auf bad vom 3ten
gebruar. 34 würbe ;war für angemeffen gehalten ga;
beit, biefen — wie feil i4 fagen — kigiiegen Punkt
gar nicht ju berühren; ba er aber berührt ift, fo fdjeint
ed mir notgmentig, baß auSbrücktid) audgcfptodjcn werbe,
bad ©efeg vom 3. gebr. könne ogne ßuftimmung Des
Vereinigten SanbiagS nicht geänlcct werben, unb bar;
auf trage id) an.
Abgeorb. 92e u m a n n: Der 2£)e:r Abgcorfcncte gat
meine 5Bort? ganj feslfd) verftanben. 3d) gäbe tie An;
ficht nicht auggefprodjen, wie fte ber £ctt [Rebner mir
in ben lIRutib legt, unb id) glaube, baß mir auch bieg
92:emanb jutrauen miib. 34 gäbe gefagt, ber ©efeg;
gebung liege bie Vetpflidjtung ob, in ben ©efegen 3Riß;
v.-rftänbniffe ju befeiiigcn unb bad SRißtrauen ju geben,
ßu Denjenigen, tgi I4e bie Ausführung Der ©efege ju be;
forgen gaben, gege id) bag größte Vertrauen.
Abgeorb. von 2t u f r g w a I b: Der 2(bgeerbnete ber
©taffegaff SRark gat mit gewiß fegt anetkinnenSroer;
tger, aber biefeS 9Ral nidjt von mir ju tgeilcnber 92a4«
ft4c Sem Abgeotbncten von Vranb.nburg jugeffanben,
baß Der §. 12 ftd) and) in bem von bem Scgtcten

;6:G
oboptirten ©inne auSlegen faffe. 5$ mu§ bie8 be;
fireit n. 3* roili mir erlauben, bicfen ^Paragraphen
oorjulcfcn. 6r lautet:
„2Bir Debatten Un8 nor, bcn nad) bem ©efetje »om
5. 3uni 1823 ęrfo.b-rlidjen ftanbifdjen 0eiratb ju
ben ©cfefsea', roeld)e 93rró’nberung$n in ^erfonen; unb
($igmtbum8;9?ed)ten, ober anbete, al$ bie im §. 9 be;
jeie&neten Sßeränberungen in bcn ©feuern ;um ©egen;
ftanbc Ęiaben, roetm biefe ©rfege bie g n,e SÄonarcfeie
ober mehrere ^rovin^.n betreffen, in baju geeigneten
fallen von bem bereinigten Sanbtage $u crforbern,
ro,eid)ct benfelben mit voller red)tlicf)et SBirEung ju geben

ftimmen unb fcenfelbtn burd) S5efd)(ujj ju bem ihrigen
i u machen.
Referent: 34 wollte mir nod) einige SEBorte er;
iauben. Ser geehrte JJtebner roitft ber 21bti)eilung Dor,
bag (te in v-cfdjiebenen Zagen oerfd)iebene 2fnftd)ten
gehabt l)at, unb id) muß mid) bem roiberfe&en, unb
id) bin, roenn bied au* meiner früheren 2teußerung ge;
folgert wirb, mißoerftanben toorben; Id) Gabe gefagt,
baß bie Petitionen, bie mir befd)loffen uno rcotüber bie
2lbtbeilung iöorfcbldgc gemad)t Gst/ Rd) auf bie @cfe§;
gebung vom 3. gebruat b. 3« bezögen, in fofetn fi'e
n d)t mit bet früGeten in Uebereinftimmung (tauber.
befugt ift."
Ste Petition bed 2fbg. Jpirfd) ging neiter aid bie
Stefet SGeil be@ Paragraphen [janfcelt »on bem nad) frül) ren, unb ber '2lnftd)t muß id) heute nod) fein,
bem ©efefs crforbetlidben ftdnbifcbcn SeiratG.

3m jroci; | benn bie ßuftimmung i|t nirgenbS verGeißen ober Der;

ten Zheite'beißt ei:
„©eilten 23ir Und bewogen ftnben, ftänbifdjen S3ei=
ratf) übet folcfoe Änderungen bet ftänbifdjen SSerfaffung
ju erforbrtn, weidje nicht, aid bie (Berfaffung einet ein;
Seinen Provinj betreffend, von bem Sanbtage biefet
ptevins ju betrüben find, fo Werben Sßir ein fetched
©utad ten nur von bem S3 reinigten Sankt ge einfor;
been, unb bleiben biefem alle auf be.gleichen 21enbe;
tungen bejüglidje ftänbifdjc (Bcrganblungen audfdtließenb
Vorbehalten."
Siefcr Zheil hobelt alfo im ©egenfag bed erften
nur von bem ftanbifdjen (Beiratg, ben ©e. (Majeftat
ju erfordern ©ich bewegen ftnben möchten.
3d) muß befennen, baß ed über mein 3nterpretationd;
vermögen .t)iteauSyeljt, in biefen (Borten einen anbern
©inn ju ftnben, aid baß in bcn galten, in welchen ©id)
©e, 9$ aj.ftät überhaupt bewogen ftnben werben, bcn
(Beirat!) cinjugotcn, er vom (Bereinigten S-mdtagc ein;
geholt werben foil, wägtenb aber butdjaud nicht gefagt
ift, baß bied in alten galten gefd)eh«n muß. — Ser
.giert (Referent hat bie ©rünte angeführt, warum bie
Abtgeilung ben Antrag bed Abgeordneten -£)itf4 hat
fatten taffen. ©d fei gefdngen, einmal weil er ihn felbft
aufgegebett habe, »weitend weil er nid)t }u ben Tlnträ;
gen gehöre, bie von bem (Bcrgältniß ber patente ju ben
früheren ©.fegen hanbclt. Allein id fcheint mir in bie;
fer (Beziehung bie Abtccilung einige Zage vorher eine
andere Anficbt gehabt ju Gaben, ur.b ich fd)!teße muh
biefet AnjW an. Saß bie Abtpeilu g biefe Anfid)t
Gatte, geht fchon and bem Zitet bed ©utad)tend hetuor,
welcher laute : (Betreffend bie Petition — frühere @e;
feggebung, ma'grcnb bad @uiad;ten felbft unter biefen
Petitionen sub M, aufja^It: „Sie Petition bed Abgc; l
Ordneten 4?irf4"
Saraud geht hervor, baß bie Abtgritung nid)t im#
met bicfclbe Anfid)t hatte. Sie urfprünglid)e Anfi'4t
ber 2tbtheifung fcheint mir aber tie richtige, weil, wenn
auch nicht siricte, bod), Wie fchon ein geehrter 21bge;
ordnetet and Preußen nachmied, analog aud ber frühe;
ten ©efeggebung abgeleitet werben muß, baß ber (Ber»
einigte Sanbtag tn feiner ©pgarc, in feinem (Bereich
bitfelben unb nicht minderen (Rechte erhalten werbe, aid
bet Prooinpa(;2antoog. Sied voraudgcfd)icft erlaube
ich mir mit ;wei (Bortea über bie ©ache felbft mich
nod) }u erklären.
t$d ift oft u b nad)brucflich in; unb außerhalb bie;
fer (Betfammlurg von bem wahrhaft königlichen ©nt;
fchluffe, eine allgemeine ftänbifdje (Berfammlung $u be;
rufen, ßtfprod)en wotben, unb baß ed ein großer, wahr;
Gaft königl. ©ntfehluß war, davon ift Miemanb mehr
ubeqeugt, aid id) ed bin. Tibet, meine £err.n, worin
belebt bie wahre Stöße bed ©ntfdjluffed, in golge bef;
fen eine (Berfammlung, wie bie unfrige, jufammenbe;
rufen ift? 9?id)t in ber (B willigung einzelner ßänbi;
fcher (Berechtigungen, nicht in ber ßufage, einzelne Pc;
titionen unb (Bitten annehmen }U wollen, nicht über;
Gaupt in bem (Mehr ober (Minder fo vieler ©injclngei;
ten, foniern «infad) darin, baß ein (Menard) auf bem
Standpunkte feiner 9Rad)tvollEommenheit, feine ßeit,
fein (Bo!' und fein eigne« 4?er} erkennend, biefe 9Rad)tvotlksmmentjeit felbft 58efd)tän(ungcn untrroirft unb
felbft erklärt: 34 will forthin ni4t ohne ©taube regie;
ten; baju gehört aber na4 meiner Ueberjeugung natur;
gemäß unb felbflrebenb, baß diejenigen (Bcftimmungen,
nach benen er nidit ohne ©tänbe ferner regieren wid,
er auch ohne biefe ©tänbe nicht ändern wolle, nad)
feinem ei ene i ©ntf41uß ni4t mehr ändern dürfe; fo
gefaßt, fielt bet königl. ©ntf4luß aid ein wahrhaft et;
fabeltet unb großer da, um |o groß r, je freier berfeibe
war, (Mit gerechtem ©to je rühmen wir und in bem
Saufe eined (Mcn/4e:iattcrd jwet fotdjer großen unb
freien königli4en ©nt{4lüffe; bed erften, aid ber gv4;
felige Äen.ig an ber ©pige eined f(cgreid)cn peered,
<§)anb inäßonb mit bem mä'4t:gftcn (Monat4en ©ut.pad,
fl eher ber Zteue und ©rgebengeit jeined (Bolfed, bie
« wig benkmürb ge (Bercrbnung vom 22. (Mai 1815 er;
ließ unb bed jroeiten jegt, aid ©?.•' (Majeftäc unfer jtgt
regierenbet jkönig bcn Skt voltjoij, Br bit (Birtretcr bed
Sanded um feinen Zgton versammelt gat. Siefe ©nt;
fchließungen, biefe groß n Zgatfadjen in ihrer wagten
(Bedeutung, in ihrem wahren ©inne aufjufäffin, find
n ir berufen ; b i b r vovitegenben gtage, wie id) glaube,
ti dem von mit angebeutet n ©inne, unb fo bitte ich
©ic, meine eynten, bem Anträge bed Abgeordneten
aud @4lcfüv, den tie Ablgcitu g l-efeitigt gät, beiju;

fprod)en; fordern blöd ber (Betrath, unb Bie Abtgeitung
ober vielmehr bad (Botum bed Abgeoibn. ^)irfd), road
in dem Tfbtheilungd;@ula4ten enthalten ift, fpcid>t le;
biglich von bem (Beirath, unb wenn fid) der Antrag;
ftelier überjeugt hat, baß bied faktifd) oaffelbe aid fein
erfled petitum iff, fo hat vielleicht bie Abtg.ilang n i d) t
bifelbe Ueberjeugung gehabt. Sie Abcgettung h -t f'4
gar nicht geäußert.
Abg. (Mocved: 34 verji4te auf bad (Bort, na4;
bem ber Sog. aud Preußen feine Sn fid)t fo voll ftän,big
batgetban hat, Bie aud) Bie meintge ift.
Äbg. v. PZaffow: 34 habe de fefie Ueberj ugung,
baß ©e. (Maj, nt4t bie '2tb.fiegt gehabt habe. flänoifege
©(fege ogne (Beirat!) ber ©tänbe ju aob rn. 34 gebe
ju, baß in bem §. 12 eine Undeutlichkeit e; tra ten fei,
unb fd)ließe mi4 dem Anträge an, um Tlufklärung ber;
felben ju bitten. Ser vorliegende Antrag enthalt «bev
am ©ehluffe Den viel widrigeren Zl)eU, nämli4 die
(Bitte, baß ber (Beirath der ©tänbe verwandelt werben
folie in ßuftimmuug, unb i4 trete ber von bem ^)etrn
(Referenten entwickelten PZcinung bei. 3n ber ©efeg;
gebung von 1815 bid 1847 ift nivycnbd mit einem
döort bie (Rebe davon, baß ben ©tauben eine fotdje
ßufiimmung »uftebc,. id) madje auf bie hohe (23i4tig;
keit bed Ztntraged aufm rffam unb kann nur bringend
wünfdjen, baß wir eine folct>e Senberung ni4t bean.ra;
gen mögen.
2tbg. ©raf v. ©4 wer in: 34 würbe bem, road bie
2fbg. aud Preußen unb (EBeftfalen gefagt, niegtd ginju;
gejügt haben, wenn id) m4t bur4 bie Tfeußctung bed
l gten SRebnerd aud ber (Mark darauf geroicfen wäre,
nod) einmal darauf aufmetkfam ju mad)en, baß ein
roefentlid)er Unterf4'eb jwif4cn (Berfaffungdgefeg unb
andren ©ejegen vorhanden ift; jdatin liegt bad Söefcn
eined (Berfajfungdgefeged, baß ein gewiffer fZbeil ber
©euverän tat ober ein gewiffer Tlntgeit an bec (Regie;
rung ben ©fänden eingeräumt wirb. SB:e würben wir
unfer« (Bitten um 2tn<ikennung ber früheren und ju;
ftepenben (Re4« re4tf”tigen können, wenn wir nicht
an bem ©ruqtfag feßhaitea wollten, baß bad (Berfaf;
fungdgefeg nur mit ßuftimmuug ber ©tänbe geändert
werben kann, unb 14 ftimme daher bcn (Bemerkungen
meined gnunbed aud Preußen bei. Mur unter gijt;
galtung bed ©runbfaged läßt bod patent vom 3. gebr.
b. 3. ctld einen wahrhaft köaigü4en großen Zikt ber
©efeggebung fid) erkennen, in Dem bie königl. (Macht;
voUkommenhcit tm3nter.ffe bed Zgroned und bed ©taa;
t.d fi'4 felbft eine ©djranke gefegt hat.
# a ef4 a 11: Sa Miemanb megr bad (Bort ver;
langt, fo f4ließe i4 bie Schotte über biefen ©egen;
(land, unb frage bie (Betf .mmlung, ob bet Antrag bed
Cglerrn 21bg. 4>irf4 angenommen werb n foli
©ecretair: (Berlieft bie grage: ©oll ©e, (Maj,;
flat ber Äöntg gebet, n ro.tben, ob an ber ©efeggebung
vom 3. gebrunr b. 3- ogne ßufiimmung ber ©tänbe;
(Berfammlung ni4td geändert werben darf?
(Marf4all: Sie bem Anträge beiftimmen, bitte i4
aufjuftegen.
(Sied gcf4iegt.)
@d find megr aid jwei Srittet ber Stimmen vor;
ganben, unb der Antrag ift angenommen.
hiermit würbe bie Söeratgung über ben gegenwätti;
gen ©eg nftanb gefcgloffcn fein, unb 14 bitte den Jpm.
(Referenten, bie alleruntettgänigfte (Bitte, bie wir ju fiel;
len gaben, batomögli4ft abjufaffen, bamit Diefelbc weiter
gegen kann.
9Rarf4all: Ser Zaged;prbnung na4, folgt nun;
megr bad @uta4ten üeet die petition bed ^),n. Abg.
v. (Brobowdkt wegen Mi4teinberufung bed ntter(chaft;
liehen Abg. *. Äocjotowdti jum Siercinigten Sanbtage.
Ser (Refetent iß ber Sjr. v. (Mün4haufen;©traudfurcl).
Ser Zg)eet A tragft Her hat actr vorget no4 eine (Be;
mertung ju machen.
Abg. v. (Broborodki: Ser Antrag betrifft bie (Ber;
legung bed SBaglrech d bed Äocjorowdki, wobei mct)t
feine perfÖnlicgkeit beteiligt ift, denn er ift ein perfön;
lieh unbeholfener PZann, unb man h^t ign ju bem
(Bereinigten Sanbtage ni4t einberufen b.egalb, weit fein
5Rc4t aid lOjagrigit ©runbbefiget niegt verganten
war, jur Aufred)t.rgaltU' g ber gefcglicgen (Borfchtifttn
bed Prinjiped. Sa nun aber ber u. jfoqorowdki un;
vergofft vetfforben ift, fo gäbe i4 gegen bie ’Majorität
ber Abteilung, baß et in feinem (Rechte war, Do4 f-'gt
gebeten, den Antrag auf fiel) beruhen ju laßen) damit
wir, die mir ign gef.t)ägr gaben, nieijt fdjmfrjlidj be

I r,:il>rt Wfc'oen über einen (Bcrfiorbenen, ben wir nicht
1
in U; fere (Mitte jutücfführcn können; er ift jegt
in ben ipimmet etngefügrt worben, rco wiegt, wie in
biefer (Berfammlung, Oer lOjä'grige ©tunbbefig aid
•pauptbebingung gelten wirb.
(Allgemeines ©cläcgter.)
(Marfcgall: (ZBenn bie (Berfammlung damit ein;
tierftonben ift, fo können wir weiter gegen unb kom;
m.n nun ju bem ©utuegten über bie Petitionen wc;
gen ber 9Zicht;@inb?rufung bed Abgeordneten b. M e;
mojewdki. Ser .peer (Referent wirb bad ©utaegren
Detlefen.

(Referent v. (Munchhaufen;©traudfurtg terlieft
bad ©machen.
©utargten

ber batten Abtgeilung ber Äurie ber brei. ©tänbe bed erften
(Bereinigten Sanbtage« über bie Sefdjwerbe bed Abgeordneten
»on (ffiengierdfi wegen ber SZtdjteinb'rufung bed rittet;
fdjaftlidjcn Abgeordneten von Stiem ojerodki 5um
(Bereinigten Sanbtage.
(Bon bem Dber.prdfibentcn ber provinj pofen würbe am
ID. October v. 3. unter (Borlegung bet SBerjcidjniffc über
bie tn btefer provinj ftattgegabten ©rfag »Baglen für ben
provinjial-Sanbtag angejeigt, baß im Abelnauer Äreife ber
Stittergutebefiger von Sipeki jum ritterfdjaftücgen Abgeorbne»
ten gewählt worben fei, baß biefer aber wegen feiner'(Setgei»
ligung bei bem bcabfidjtigtcn Aufftanbe in ber provinj in
Untcrfudjung unb [baft fid, befinbe, unb baß bedbalb bie
©tanbe jugleicg für ben gall, baß jene SSagl nidjt betätigt
werben ir.ocgte, eventuell ben 9Ziltergutdbefi|er von Stieme»
jewöEt jum Sanbtagd» Abgcorbneten gewählt hätten. Dabei
würben von bem Ober; räfibenten aud, in (Betreff bed te. von
SZt.mojewdkt mehrere £batfad)en angeführt, rveldje einen (8er»
badjt auf beweiben warfen, baß er von bem revolutionären
(Borgaben Äenntniß gegabt gaben muffe.
Sie (Sagt bed in Unterfudjung unb f>aft fid, beftnbenben
von St’pdki würbe nidjt betätigt, bagegen aber ber eventuell
gewählte von Sliemojemdki, in (Betracht, baß bie Smmebiat»
Unterfudjungd = Aommiffion noch keinen finlänglidjen ©runb
gefunden gutte, gegen ihn cinjufdjveiten, als Abgeordneter
betätigt unb bet Ober» präftbent hiervon mittelfl (Berfügung
vom 19. December v. 3. in ötenntniß gefegt.
Unter bem 15. Sanuar b. 3- ging ein weiterer (Bericht
bed Obeapräfibentcn ein, mit welchem bevfelbe ein Schreiben
ber königlichen Smmebiat = Unterfudjungd = Äommiffion vom
11. Sanuar b. 3. einreichte, Snljaltd bejfcn biefe ihm bie
SZittgetiung gemacht hatte, baß fte gegen bcn ec. von Stieme»
jewdkt wegen (Betbadjtd ber Zgeilnagme an ben hoch», refp.
lanbedvcrrdtgeriftigen Umtrieben mit ber gerichtlichen (8or»Un=
terfueijung verfahren werbe.
hierauf wurde der Ober=präfibent mittelfl (Betfügung vom
5. gebruar c. dahin befdjicben,
baß nunmehr ber Stellvertreter jum Sanbtage einjube»
rufen fein weide, faUd nidjt bid jur ©röffnung bed
Saiibtaged ber ec, von Stiemojeweki von ber Anklage
entbunden fei.
3n einem ferneren (Berichte vom 10. SXärj b. 3. jeigte
ber Dber=präfibcnt an, baß er fidjjvegen bed ec. von Slicmo»
jcwdfi nod, weiter mit ber königlichen 3mmcbiat»Unt?r»
|ud)ung6 = j$ommiffion unb bem ©iaatd»Anwälte in Somrnu,
nication gefegt unb ber Segtere ihm am 6. Sliärj b. 3. ge,
antwortet habe,
baß er wegen ber gegen ben ec. von Sliemojemdki erho»
benen (Beibadjtdgriinbe bei ber königlichen 3mmebiat»
Unterfudjungd »Jtommiffion eine (Bernehmmig ertragirt
unb, nachbem ihm bie (Berganblurg vorgelcgt worben,
bei bem königl. Jkammcrgerichte am 4. gjiärj b. 3. eine
gericgtlidje •(Boruntcrfudjung gegen ben ec. von Sticmo»
jewdki beantragt habe.
Auf tiefe Anjrige würbe bem Ober» präfibenten mittelfl
(Berfügung vom 18. 9Rärj b. 3 eröffnet, baß ber ec. von
Sliemojemdki, ba gegen benfelben eine geridjllidje SBor=Unter»
fud,ung beantragt fei, aid Sanbtagd»Abgcorbneter nidjt cinbc»
rufen werben könne, beffen ©inberufüng jum (Bereinigten
Sanbtage vielmehr fudpenbirt bleibep muffe unb jiatt feiner
ber etfte ©t ([Vertreter, SZittergutdbefiger von SBęgierdfi ein»
jubeettfen fei. 3n golge beffen hat ber Ober»piäfibent von
pofen ben :c. von dBęgierdki mittelfl Schreiben» vom iüfien
(ÖZärj, c. jum (Bereinigten Sanbtage einberufen.
Der zc. von SBęgierdEi iß jwar biefer Aufforderung nach»
gekommen unb gat [either aid einberufener ©rellvertrcter bem
(Bereinigten Sanbta, e beigewohnt; berfelbe hält aber bie
9ltd)t»Smbcrufung bed je. von Sticmojewdki unb feine eigene
(Einberufung an beffen Stelle aud bem (gründe für nicht gc=
redjtfertigt, weil weder bad ©efeg wegen Anordnung ber
Provinjial»Stätibe für bad ©roßgerjogtgum pofn vom ‘2?ften
SJZätj 1824, noch irgend ein anbered flänbifdjed ©efeg be»
ftimme, baß mit ber bloßen ©inleitung einer gerichtlichen Un,
terfudjung bie aid (Bedingung ber SBatjlbarEeit jum Abgeotb»
neten corgefchtiebcne Unbefd)*!tcnheit aufhöre, unb hat bed»
halb in einer ©ingabe vom ‘29. über biefed Verfahren mit
bem Anträge (Befd,werbe geführt, bie Aufredjthaltung ber
(Bat)! bed zc. von Stiemojemdki unb beffen nachträgliche ©in»
berufung jum (Bereinigten Sanbtage auf bem geeigneten SBcgc
herbeijufügren.
Die Abtheilung glaubt, biefen Antrag nicht befürworten jtt
kenn n.
(Kenn ed nämlich glcid) ridjtig ift, baß in bem ©efege rot»
gen Anorbn ng ber prooinjial=Stänbe für bad ©roßherjog»
tt)um pofen eben fo wenig, aid in ben übrigen ftanbifeijen
©efegen, fpejteUe Kriterien über bie (Befdioltenheit ber Abge»
ordneten aufgeßcllt find unb überhaupt in (Betreff ber gänjlidjen ober jeitweifen Auofdjiießung befcholtener petfonen aud
bcn provinjiai:@tänben ein b ftimmtcS (Betfahren jur ßeit
nirgenbd vorgefd,rieben ift, unb wenn fid, auch auf ber an»
bereu Seite nicht verkennen läßt, baß bie ©inlcitung einer
ÄriminaUUnterfudjUiig nach ben SBoridjriftcn ber jtri nrinal»
Ordnung vom li. December 1805 an fich eine anbvtc (Be»
beutung untt anbere golgeu hat, als bie burdj bad ©efeg
vom 17. Suit 1840 cingefügrte (Bor=Unterfudjung, inbem jene
bie bereite erfolgte gcfißeUung bed JEgatbcjlanbed ober hoch
werigßend bie 3Bagr|Cljrin!id,kcit ber ©riftenj eined (8c:brcd)cnd
unb bie richterliche Prüfung ber wiber eine befrimmtc petfoti
obwaltenber. (Berbadjtdgrünbe veraudfegt, biefe bagegen auf
ben Antrag bes ©taatfi = Anmaltd, welcher burd, fte ju na cg ft
mir bad (Material ju feiner formlidjen Anklage gewinnen
will, erfolgt, nad, jener aud, ber Angefdjulbigte von dem wi»
ber ihn erhobehrn (Berbadjte nur burd, ein © kenntniß gcrei»
nigt werben kann, nadj biefer cd aber nod, von bem Staa.d»
Anwälte abgangt, entweder bie ©adje fallen ju lajfen ober
bie förmliche Ar,tage ju ergeben, unb erft auf biefen Antrag

Son, bem (Scripte über b:e Verfejpng be: Vefcgulbigtm in
ben Anflageftanb entfdjiebm wirb, fo tfl bie Tlbtbeiiung
bod) auś bem ©runbe brr Anfidjt, bap fid) bie Vcgorbe
im. oorliegenben gatle ganj innerhalb ber ©renjen ber bejłegenben ©efoge bewegt bat, weit nad) ber Veftimmung beS
§. 97 brś attegirten ^roBtnjtal=@tanbe=®cfegeś, wonad),
in Uebereinftimmung mit ben übrigen ftänbifdjen ©efegen,
ber 3Bagl=ÄommilTariuS ju prüfen baf/
„ob bie SBablen in ber g-orm unb nad) ben ©igen:
fdjaften ber 2tbgco.bneten, ber S3orfd>rift gemäß ge=
fdjeben finb",
e6 auSfdjtieptid) in bie Seurtbcilung ber mit bet Ausführung
unb 2Cufred)tt)attung ber ftänbifdjen ©efege beauftragten Be«
bötbe gejtettt i|t, pb bei bem ©eroäblten ber node Vefig bet
im §. 5, 9tt. 4 ibid. ais SSebtngung ber fproBinjiaUStanb.fegaft Borgcfdjriebenen ©igenfdjaft anjunef)men ift ober nid)t,
©e. SJiajeftät ber Äonig and) überbte« roieberi)Gtt unb na=
mentlid) in bem legten Alterbödjften EanbtagS-'Xbfditebe für
bie sprooins aBeftfalen im SBege ber auti)enfifd)en inter
pretation auäbrücfltd) ;u erklären gerubt gaben, bap bie t)in=
fidjtlid) bet 9Bagl oorgefegriebone Prüfung baś 9ted)t jur
Verwerfung ober Anerkennung in fid) fdjtiepe.
SJtup man aber anerkennen, bap bie lanbeSberrltdie S3e«
■ börbe na* ber gut Seit gültigen ©efeggebung bie Vcfugnip
gat, nad) ihrer fubjekeioen Ueberjeugung über bag Vorgarn
benfein ber 9Bagl=£Utaliftcatton ju entfegeiben, fo kann tgr
aud) kein Vorwurf bataug gemaegt wert n, bap fte, natgbem
tgr sor ©röffnung beS Vereinigten ßanbtageg boh ber
jtgl. 3mmebtat=Unterfud)ung6=Äommiffion, re|p. 8cm ©taatSs
Anwalte, angejeigt worben, bap gegen ben für ben abetnauer
#reig erroäglten unb bejtätigten ritterfcgaftlidjen Abgeorbnes
ten son Sticmojewśki bie gericgtlicbe Vorunterfudjung wegen
SSerbacgtS ber Sgetlnagme an gocg= unb lanbeSoerrätgerifcgen
Umtrieben beantragt worben fei, bie ©inberufung fceffelben
ausgefegt unb beffen ©tetloertreter, ben Veftgwerbefügrer oon
aSęgierśkt, einberufen gat.
2lbgefeben oon bem Angeführten, erfdjeint ber Abteilung
bie nachträgliche ©inberufung beS tc. oon ViemojeroSki
tut Seit aber nod) aud bem ©runbe unjuläffig, weil eg ®runb=
fag ijt, bap, wenn ein ©tetloertreter einmal etnberufen wor=
ben, er SDiitglieb beg EanbtageS für beffen gange Dauer bleibt
— ein ©rtmbfag, roetdjer auSbrücflicg in bem Allergodjften
an bie fProoinjiaUStanbe beg .KönigmdjS %)reupen erlaffenen
EanbtagS=Abfd)iebe oom 17. SMrj 1828 auśgefprodjen unb
toegrfad) jur ©eltung gekommen ift.
Berlin, ben 22. fOlai 1847.
iDte britte Abtgeilung ber Äurie ber brei ©tänb e
beg Vereinigten Eanbtageg.

©raf «Pit BiśmarfsBpglen. »on 3trnim. ©rüg.
©raf von ©tofd), Se ©atgan. Äraufe. 43ffcrs
matm. SDlinflet). .(tränier. Bungtav. v. 9Jtnnd) =
Raufen. ©teffeug. pp« 3aracje»pelt.
SRarfdjall: 23er Antrag ift von ber Abtgeilung
niegt befürwortet worben. Beuot id) ign gut Beratgung
ft dien kann, muß id) fragen, ob er gier Unletflügung
finbet, 8r ift auireidjenb unterflögt.
Abgeorbn. ©cgumann: ÜReine Herren! Bit vor:
liegenbe petition giebt einen neuen Belag baju, wogin
bie ben BerwaitungSs Begötbtn eingeräumte Befugniß
Über bie Bes ober Unbefcgoitengcit eineg ©taatgbürgerS
P entfegeiben — eigentlich abjufpreegen — fügten
kann, ©o wiffen wir aug ben Öffentlicgen Blättern,
bap ber SBann, oon bem unlä'ngft an biefem Drte bie
IRebc war, unb welchen ber betrejfenbe Berwaltunggs
. Beamte aiü befeg ölten anaefegen, beffenungeaegtd von
ber gegen ign ergebenen Anklage freigefprodjen, unb
bennod) ift biefer buteg Urtel unb Siecgt für »nbc
fdjolten erklärte ©kann für bie ganje fZBaglpetiobe
Um fein [tänbifegeg fffeegt gebracht worben. SBogl
weiß icg, baß bie ©efege ba finb, um geganbgabt ju
werben, unb id) werbe eg nid;t in 2£brebe [teilen, baß
bem im §. 27 beg ©efegeg für 'Pofen oom 27, 9)tärj
1824 genannten Berrogitungg sBeamten bie Befugmß
§uftegt, bie gefegegene SBagl eineg Sanbtagg:?ibgeorbneten
in. ber gorm unb nad) ben Sigenfcgaften beg ©ewägl;
ten ;u prüfen unb, wenn er in biefer Belegung 9Rän»
get finbet, eine anberc Söagl ju o dangen. Di ad) bem
ung oorliegenben @utad)tcn ift anjunegmen, baß nur
bie gegen ben gültig gewählten unb gültig betätigten
bon Diiemojewgfi eingeleitete Borunterfucgung bie Bed
waltunggtBrgorbe ;ur 2(ugfchließüng brffdben oofi ber
ftänbifdjen Sgä'cigfeit oeranlaßt gat. 8g ift alfo gang
eigentlich von ber im §. 5 beg ftä'nbifcgen ©efegeg bei
Dir. 4 gebaegten ©igenfdjaft beg unbvjdicitenvn Diufcg
bie Siebe. 5Öenn eg ein allen Sied)ten nad) nicht ;u
beftreitenber ©runbfag iff, baß 3ebermann bie Bers
mutgung ber Unbefcgoltengcit ;uv ©eite fte ge, fo muß
oiefe Bermutgung gant befonberg bemjenijen ju flatten
kommen, ben eine ftä'nbifd)e Berfammlung gewählt gat,
inbem nicht anjunegmen ift, baß fie abfiegtlid) einen
Unwürbigen wählen würbe unb man bei tgr bie volts
ftänbige Äenntniß bet Söürbigkeit beg ©eroägltcn, 'wie
billig, vcrauSfegen muß. 3n Betracgt biefer 3-bers
mann ju flatten lommenben Bermutgung 1 brr Unbes
fdjoltengeit kann id) eg feineśwegeg jugeben, baß felbft
bie (Einleitung einer Unterfudjung ben ilngeklaglen in
ben gufianb ber Bcfcgoltengeit verfegen könne, ßene
Bermutgung kann burd) keine Betmuvgung, fonbetn
nur burd) pofitioen Beweig, b. g. burd) recgtglraftigeg
ßrfenntniß, wanfenb gemaegt werben, 8g würbe ung
ju weit fügten, wenn id) erlebte gäfle anfügren wollte,
in welchen ber Angeklagte in fegwere Sejbegs unb 8gs
renflrafen in erfter Qnflanj oerurtgeilt, in ber foigenben
ifreigefprodjen würbe. 6d ift aber in bem oorliegenben
gälte von ber 8in!eitung einer Unterfucgung gar keine
Siebe; bag ©utaegten fagt, baß ber ©taatganwalt naeg
DJZaterialien ju einer förmlichen Älage fuege unb cg
bann von igtn Abgängen werbe, entweber bie ©arge
fallen ju laffm ober bie förmliche Anklage ju ergeben,
Unb baß erft auf biefen Antrag bag ©eriegt über bie
Berfcgung beg Befcgulbigten in ben Anklageftanb ju bes

ftim.mm gab?. Aifo, weil ber ©taatdanmalt, a«4 SSers
msłttłjngdbeamter, vermutget, baß er vielieid); DRoterias
lien ju einer Antlage ftnben werbe, barum alfo foli eine
gefeglicge Bermutgung ber Unfcguib — Unbefcgoltens
geit — über ben jpaufen fallen?
für meinen Sgeil
bin völlig überjeugt, baß, wenn bie bekannte Smraebiats
Unlerfucgungd s jtommiffion in ^)ofen feit 16 Bionaten
ihrer Sgätigkeit unb BBiiffamfeit keinen «Stoff jur Ans
klage Unb Unterfucguag gegen ben von Dtiemojemdki ges
funben, berfelge in jeher Belegung ein unbefcgoltener
BZann fein muß. Bie bloße Bermutgung beb ©egens
tgeild feilend eineg Berwaltunggbeamten kann igm keis
negmegg biefe Gigcnfcgaft entjicgen, unb wogin würbe
eg fügten, wenn ein Bcrwaltunggbeamter 3«manbem
um 9iuf unb Ggre bringen könnte, blog barum, weil
ein anbtrer Bcrwaltunggbeamter SZaterialien fammeit,
um bie ©acge entweder fallen ju taffen ober eine forms
liege Ank age ju ergeben. Beibcd ift möglich J aber kes
rabe barum, weil aucg bag Grftere — baś gailenlaffen
— möglich ift, ift unb bleibt eg Unrecgt, eine Bejcgbls
tcngeit ju präfumiren, wo nur Unbefcgoitengcit v,rs
mutget werben kann unb muß. B3ad ben am ©cgluffe
beg ©utadjtens angefügrt.n ©runb betrifft, baß bie
nachträgliche Ginberufung beg von Dłiemojewgfi jur ßeit
nocg aug bem ©runbe unjuläfftg fei, weil eS ©runbfag
ift, baß, wenn ein «Stellvertreter einmal einberufen mors
ben, er DRitgiieb beg Sanbtagg für beffen ganje Bauer
bleibe, fo gat mieg baś ©utaegten von ber ©ereegtigkeit
biefeS © unbfaged niegt überjeugt,
Gd gilt bie Ggte
eineg von feinen ©tanbedgenoffen gewägiten ftänbifdjen
äJtitgliebeg! Ber Sanoiag ift nocg niegt am Gnbe;
ber ©teUnettteter beg ©Cwä'glten ift ber 'Petent felbft,
ber bureg feinen Antrag bereit ift, fein Stedjc aufjuge;
ben. Bet BerroaltunySbeamtc gat meiner Anficgt nad)
bie igm gegebene Befug Iß überfegritten, intern er einen
Btann aig befd)oiten anficgt unb augfcgließt, bet rite
gewäglt unb beftätige worben, ben bie 3nim«tiatsÄoms
miffion in $ofen unb ber ©taatdanweiit otlgier nocg
niegt in Anklagcftanb ju verfegen für gut befunben
gaben.
Dfaeg allem bieftn unb in Grwägung 1) baß ber von
Dfiemojewgki förmlich gültig gewäglt, ja — wie bag
©utaegten bejeugt — mit-relft Beifügung ber betreffens
ben Begörbe vom 19. Becember beflätigt worben; 2)
baß aifo tie Berwai unggsBegörte niegt megt befugt
war, einem gewählten unb betätigten äRitgliebe be5
ßanotagg feine aug ber B3agl unb ber Betätigung ents
fprungene Bered): gang ju entjicgen, baß, roentt felbft
ber betreffende Berwattungś s Beamte in «pofen atg bes
fugt anjufegen wate, naeg gelegener Blagi unb Bes
ftätigung bie Gigcnfcgaft beg unbefcgeltenen Stuted ju
prüfen, er bei biefer 'Prüfung niegt gegörig Verfahren,
er aifo aucg bie Berantrcortlicgkeit bafür übernehmen
muffe, baß er nad) Allem, iv g wiiegt, unb ingbefons
bete, ba webet vom ©taatganwalt eine Anklage ange
bracht, nod) eine Unterfucgung gegen ben von Dtiemo;
jewgki eingeleilet worben, biefer alfo allen 9ied)ten nad)
alg unbefcgolten baflegt, jener alfo feine Befugniß übers
fcgritien gat, wenn er bem von DfiemojavSki ein Stecgt
entjog, um welches berfribe nur but cg Urtel unb 9(ecgt
ju bringen ift, hiernach aifo bie petition aid ivogl bes
grünbet erfegeint, vage id) bagcr Darauf an: baß bie
goge Berfammlung bie Anträge bet 'Petition Alletgödjs
ten JDrig befürroeitn möge.
Abgeorbn. Steigere von Binde: 3cg kann mich
bem Anträge, ben ber geegrfe SJebner geteilt gat, aucg
nur vollkommen aiifcgüeßen. 3d) erinnere an bad, wag
icg mir erlaubt gäbe, ba Der Angelegenheit bc$ ©rafen
9iei egenbad) vorjutragen, — baß mir eines Sgeild ber
betreffenbe $roviijjial:gänbtagg;^onimiffdr niegt bie Bis
fugniß ju belügen jegeint, bie Befcgoltengeit feftjuftellen,
bie Gigcnfcgaft ber Befcgoltengeit 3«*dnben beijulegen,
foubern er gat nur bie Befdjoltengeit anjuetkennen, bie
bereits auf anberem Biege eingetreten ift. Aucg bin icg
keineswegs ber Anficgt, baß eine bloße Unterfucgung
fd)On Die Befcgoltengeit gerbeifugrt, fie könnte nur in
golge eines ©efegeS eintreten, unb ein folcged .piftirt
niegt. Gd ift überbieg ber votliegenbe gall in jwei
wef.iitlicgen Belegungen von bem beS ©rafen Sieicgen.
bad) verfcgicben. Gcfter.g Darin, baß bereits eine Bes
ftätigung erfolgt war. BBenn bamald v.tfdjicbene ges
egrte SRitglieber für bad Berfagrcn bed Bbctpräftbenten
von ©cglcfttn fptadjeu unb bet ^icrt jfommiffar und
vorgetragen gat, baß auf D u Damaligen ©egenftanb
niegt einjugegrn fei, weil bie BBagl niegt perfekt gew-s
fen fei, fo muß biefer ©runbfag gier umgefegrt aucg
rid)tig fein. Biele Blagi gier ift egen burd) bit Bes
ftätigung perfekt geworben,, unb icg kenne kein ftänbifeged
©efeg, monad), wenn Die Gi3enfcgaften bed ©ewäglten
genügen unb Die BBagl ridjtig volljogen worben ift, er
bann Dod) nidjt einbwufen werben kann. 3n feiner
©teile unferer ©efege ift bieg gejagt." Gd ift in bem
ftänbifegen ©efege nur yefagt, baß Die ftänbifdjen Siecgte
rügen füllen, wenn Äuratet eingeleitet wirb; cd ftegt
niegt ba „Äriminal s Unterfucgung." Bieg ift
ber erfte ipunft. Bet jmeite 9)unkt ift, baß gar keine
Unterfucgung eingeleitet worben ift, Gs ftnb bie Bes
ftimmungen beg neuen ©efeged vom 17. 3uli 1846
von b nen ber ÄrimtnalsÖrbnung wefentlicg verfegieben.
Gcft. wenn bag ©.riegt erkannt, ben Antrag bed ©taatgs

Anwalt« für begrüntet befunden unb bie Ginleitung ber
Unterfucgung befcgloffen gat, bann ift bie Unterfiwu
ba, Bieg gier ift nur tint’ giftorifcge (Erörterung,
welcge ben ©taat«--Anmalt jum Anträge auf Ginleis
tung ber Unterfucgung vieticicbt in ben ©tatcb fegt.
34 ftnbe barin, baß man in biefer SSeife bie Bcfcgois
tengeit fcfiftellen will, fcgon einen Uebergattg ber ©efegs
gebung von ben juriftifcgen ©runbfägm in tgeologifcge.
Denn wenn e« juriftifcger ©runbfag ift, baß gebe: fo
lange al« gut prä'fumirt werben foil, bi« ba« ©egentgeil
crroicfen wirb, fo ift e« bei ben Zgeologen ber umges
kegrte gall. Unb bergleicgcn tgeologifcge # mimen
reünfcgte icg niegt in bie ©efeggebung gineingefügrt ju
fegen; icg bin vielmehr ber Anficgt, baß Dtiemanb bet
fegoiten tff, ber niegt gefeglicg für befcgolten «rflärt
worben iff. 3n gefeglicg cm ©inne be« Bßotte« kann
au« einer Borunterfucgung keine Befcgoltengeit abges
leitet werben, unb bie Begörbcn ftnb niegt autoriftrt,
3<manben auSjufcgließen, ber bereit« rite beitätigt ift,
ba bie ftänbifegen Stecgtc in keinem gafte rügen können,
al« bei eingeleiteter Äuratel. Besgaib bin icg ber Ans
ft egt, baß ber Abgeorbncte 9Ziemojem«ki rinberufen wers
ben muß. Ber gali, baß bie Gitberufung be« ©teils
Vertreter« ben Abgcorbneten auSfcgließt, finbet nur bann
Anwenbung, wenn 3emanb au« inbiv Duellen ©rünben
verginbert werben, ben Sanbtag ju befuegen, wo bann
ber ©tetloertreter für bie ganje ßeit ber BBaglperiobe
eintritt. Bte« ift aber nirgenb« behauptet worben.
Bet $ert von 9tiemcjew«ki ift bureg einen Akt bet
Begötben an feinem Grfcgeinen verginbert worben; b<«s
galb muß er nadjträglicg einberufen werben.
£anbtag«!jjommiffar: Ber geegrte Siebnet gatgervotgegeben, baß ber gall be« Jgjerrn von 9ttemo*
jew«ki ein anberer fei, a 18 ber be« ©rafen V. Sieicgen;
bad). Ginebtgeii« ft bie BBagl be« von Oteicgenbacg
niegt rite beftätigt gewefen, wogt aber bie be« von
9tiemojew8ki; anberentgeil« fei gegen ben von Steicgens
baeg Jfriminal s Unterfucgung erkannt gewefen, gegen
ben von 9tiemojem«ki nocg niegt, Beibe« tff voll;
kommen riegtig.
Aber i^err von StiemojewSki ift
aucg ganj anbei« beganbelt worben; igm ift feine
Gigenfdjaft al« Beputirter niegt genommen, er ift nur
nicht einberufen worben. Pb in biefer Belegung na4
ben beftegenben ©efegen verfahren fei ober nid)t, bas
rauf braudjt gier niegt tiefer eingegangen ju wers
ben. Bielmegr glaube icg mid) nur barauf berufen
ju Dürfen, baß gier berfeibe gall vorliegt, weldjer bei
bem legten rgeinifegeu Eanbtage eine Allergöcgfte Gnts
fegeibung gcrbeigefügrt gat. Aucg ba ganbelt e« ft cg.
um einen rite beftäußten Abgcorbneten, um einen Abs
georbneten, welcher jid) nur in Borunterfucgung befaab
ju einer ßeit, wo von ber Anklagefammer nod) niegt
gegen ign erkannt worben war. 3« bemfetben gifte
■ft
von 9?iemojew«ki, ba bet ©taatSanwa t, wie
ba« ©utaegten ber Abtgeilung ergiebt, afterbmg« eine
geriegtiiege Borunterfucgung begen ign bei bem .Rants
mergenigt beantragt gat. B8enn nun bei jenem gafte
be« Äönig« SRajeftä't entfegieben gaben, baß ber pbers
PrnftDent ben Beputirten bei fegw benber Unterfucgung
mit fRecgt einjuberufen gäbe, wie gier ganj unb gar
berfeibe galt vorliegt, mit bem einjigen Untcrfdueb, baß
ba« Bcrbrecgen, beffen ber C^err von 9?iomjetv8ki bes
jücgtigt würbe, ein viel fcgmcrereS i|i, al« bagjenige,
beffen ber Beputirte ber Stgeinprovinj angeklagt war,
unb b c Äönigi. ftä bifdje 3wmebiatsjfommiffton unter
biefen Umftä'nben Dagig entfegieben gat, baß, fo lange
bie Anklage baute, Jpctc von StiemojewSki niegt einberus
fen werben Dürfe, vieltncgt fein ©teftvertreter einjubes
rufen fei, fo gat ft cg biefelbe ganj genau an bie in bem
rgeinifegen 8anbtag«;A >|cg ebe eitgeilte Allergöcgfte Gnts
fegeibung gegolten.
Abgeorbn. von Barbeleben (vom gXog juetft):
34 will m r nur ein paar BBorte in biefer ©ad)e ju,
fagen erlauben. 34 erkläre und) nä'mii4 m t b.m
geehrten Abgcorbneten au« bet ©raf|4aft -9f.uk vofts
ftä'nbig cinoerftanben unb gäbe jur ©a4? felbft ni4t«
ginjujufügen.
(@lürmif4er Stuf: Auf bie Tribüne!)
Bie vorliegenbe grage veranlaßt mid) inb-ffen, ben
£anb(ag«sjtommiffatiu« um eine Aufklärung ju erfudjen.
Gs ift nämlich in Der Stgein $ Provmj vorgekommen,
baß au4 gegen einen Abgcorbneten eine Unterfucgung
eingeleitet worben ift, bei welcher ©elegcngeit aber bie
©tanbebgenoffen befragt worben ftnb, ob fte beffen Stuf
für bcf4»lten gi lteti? Unb ca tiefe erklärt gaben, baß
fte festen Stuf niegt für befcgolten hielten, ift biefer Abs
georbtiett jum ßanbtage e nberufen werben. 34 ers
laube mir bager, Die Anfrage an ben £mn SanbtagSs
jtommiffar u« ju ti4ten, warum in bejben gäller, bes
treffenb bie Herren von Stei4enba4 unb von Stiemps
j<w«fi, «in anbete« Verfahren b obaegtet ift, ob vieilei4t
nur au« bem ©runbe, weil fte - wegen fogenanntrr pos
litif4er Bergegen jur" Untcrfu4ung gejogen worbrtt
ftnb?

2anbtag«sÄommiffar: 34 kann Die verlangte
Antwort fegt leicht geben. Ber von bem legten gergrs
ten Stegnet angeführte gall unterf4ieb ft4 von ben bets
ben anberen gälten wefent!i4 babut4, baß ber rgeinis
fche Beptuitte bereit« einberufen war, baß er ft"4 gier
in Betlinvjum Bereinigten ßanbtage befanb, unb baß
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«S'. #4 «If® t«4t batum banbeln fonnte, feme Sinbe;
tufting p untetlaffen, fonbern if>n na4 ^laufe }ufd)if*
fei\ St unterfefeieb (ich aber aud) babutd), bag gegen
Liefen Deputaten feine jtriminaUUtcrfucbnug, fonbevn
«ine ft«fa(ifd)e Ur,tetfud)ung eingeleitet roar. SB gen
be8 ©rafen eon 9?eid)enbai) roar gar fein Antrag bier:
%ergelangt, fonbern bie grage von bera ^)etm Ober;
[präftb.nten unmittelbar entfebieben. SiBegen be« ^)errn
Von 9iiemcjero8fi ift bie Sntfd)eibung allerbing« h*,r
getroffen, aber }U einer geit, roo bie Einberufung nod)
nid)t erfolgt roar. SBenn übrigen« in bem neueften
galle bie ©tanbeśgenoffen mit ihrem ©utaefeten über
bie S3efcholtenbeit be« Deputirten gehört roerben ftnb,
Io ift bieś in golge befonbeten 0efef)l8 ©t. [Majeffat
be« Äöttig« mit ÜZücfffcfet auf ben ber hohen SSetfamm;
lung fa ft in bemfelben Zugenblicf übergebenen ©efefc:
Entwurf gefcheben, nad) welchem in gufunft bie S3e=
uttbeilimg bet @tanbc«;Shre ben ©tanbeśgenoffen an:
vertraut roerben foil.
2(bgeorbn. v. SSarbeleben: 34 hätte biefe grage
nicht an ben -£>etrn 2anbfag«:Äommif[ariu8 gerichtet,
tvenn mir nicht von einem SJZitgliebe ber Sthein^ro:
vinj bie 2(eu§crung gemacht rootben wäre, bag eine
ftriminal;Unterfud)ung gegen ben 2fbgeorbnetcn ber ge:
nannten ^coötnj eingeleitet rootben fei. SSei biefer
©elegenheit fann id) nicht unbemerft [affen, bag ba«
Verfahren bc8 Dber^räfibenten bet ^rovin; $ofen ein
ganj oerfchiebeneś von b<m SSerfaferen b(8 Dbet^räft;
benten ber sptovinj ©chlefien geroef.n ift, obroof)! beibe
gälte, ben ^>errn v. Miemojerośft unb ben ©rafen von
Sfeichenbach betreffenb, völlig gleid) ftnb. Der Ober:
[Präftbeut von ^ofen hat, nie mir e8 fcheint, allein ge:
fe&licb gehanbelt, inbem er bet 3wmebiat:Äomraiffton
bie ©ache |ur Sntfdjeibung vorlegte, in beten golge bie
SEBaht biefe« Jfbgeerbneten nicht annullirt, fonbern bie
Einberufung beffelben nur fuśpenbirt rootben ift, roah=
renb bet £)bet:Spräftbcnt von ©chleften bie gefchehene
SBahl be« ©rafen Meicfeenbad) eigenmächtig aufgehoben
hat. 3d) mug befennen, bag mir biefe« SSerfahren
nicht gefefsmägig crfcheinr.
(SSon mehreren ©eiten ber Stuf: ©ehr richtig!)
©raf v. ©chrocrin: Der galt, bet un« gegenroär:
tig }ur SSeuttheilung vorliegt, ift von bem be« ©rafen
Steidjenbad) ganj verfchieben, roie von mehreren ©eiten
beroorgehoben unb auch von bem «öerrn Eanbtag«;
Śommiffat anerfannt rootben ift, unb e« ift bähet bie
Sage, in ber id) mich beftnbe, fd)on vollftä'nbig gerecht;
fertigt. 34 bin nämlich noch heute ber [Meinung,
bag bie 6ntfd)eibung ber frohen SSetfammlung in SSe;
jug auf ben ©rafen 3tetd)enbad) eine richtige roar,
aber trofcbem bin ich ber Meinung, bag bet gegenroär;
tige Antrag vollftä'nbig gerechtfertigt erfcheint. 6« tron;
b it ft4 hier nämti* von feinem Äanbibaten, fonbern
von einem 2tbgeorbneten, in 33e$ug auf roelchen nicht
bet £>6cr:$täftbent }u entfdjeiben frot, unb roenn ber
^>err 2anbtag«;Äommiffar ben gall au« ber 9ff)ein:
9)rovin; anführte, fo liegt biefer gall roefentltcf) ganj
anber«, al« jener, benn über ben gall am Stfecin hdt
@e. Äönigl. SRajeftät ©elbft entfehieben, h'tc ober no4
n;d)t, fonbern e« ift nur von ber ftänbifches 3mnte;
biat:Äommiffton eefannt rootben, roir unfererfeit« wollen
bie gebetene 3nterceffton bei ©r. ÜJlajeftät eimreten
laffen, bag bie Sntfdjeibung ber 3mmebiat;.Sommiffton
nid)t für gerechtfertigt erachtet roerbe, fonbern bag bie
Einberufung ftattfinbe. 34 würbe aber brr [Meinung
geroefen fein, von ber Petition für ben 2lugenblicE ab:
|uftet)cn, weil id) nicht glaube, bag fie von praftifebem
Effeft fein fönnte, ba roir un« bem ©chluffe be« 2anb;
tag« nähern. 3nbeffen hat mir e n 2lbgoorbneter ber
proving 9)ofen verftd)ert, bag ber %bgeorbnete, um ben
e« ftcb hanbelt, gleid) eintreten fönne, unb bag auch
ber ©tellvertreter feineśroegeś abgeneigt fei, ihm feinen
spiafe ein;uräumen. ©tebt bie @ad;e fo, fo mürbe e«
um fo weniger einer petition bebütfen, ba wohl ber
4)etr Äommiffar unb auch bie 3mmebiat:jtommiffion
jefet, ba ber betreffenbe 2fbgeorbnete von ber 'jtnfiagc
«ntbunben, wohl ?ugeffef)en werben, bag bur4au« fein
©runb mehr vorhanben ift, ihn nicht eintreten ju
laffen. 34 glaube baher, bag bet SSBunfd) be« per;
ehrten Zbgeorbneten, ber bie petition gegellt hat, viel:
leicht in Erfüllung gehen fönnte, ohne bag e« bc«l)alb
einer petition bebürfte.
3ufti$;9Äinifter Uhben: Er ift noch nicht von feer
Auflage entbunben! 34 batf mi* i-icht weiter über
bie ©a4e au«fpre4en unb fann nur jagen, bag bte
Jfnflagefammer no4 nidjt batüber ent'chiebcn, ob bie
Untetfu4ung eittjuleiten fei ober nid)t.

Untitfchieb jtolfc^cn bem gali be« ©rafen Meichcnbeufo
unb ban je&igen; unb wenn bieś ber gall ift, fo muß
ict) ailerbingś bahin ftimmen, baß im SBege ber fPeti*
tion ©e. [Majeftät gebeten werbe, bie Einberufung beś
Miemojewśfi anjuetfennen.
üÄarfchall: SSertangt 9iiemanb ba« SBott?
Abg. ©d)auß: Biefer eben entwickelten Anfi4t,
alfo gan; ber be« geehrten Abgeerbnet n au« ber [Marf,
finde ich mich tun fo mehr veranlaßt, mich an$u;
fchließcn, al« ich nicht blo« einen fpejiellen gali im
Auge habe, fonbern jugleid) eine allgemeine ^tinjipien:
frage bamit vetbinben möchte. SBa« foil batau« wcr=
ben, frage td) mich, wenn allein ein Antrag be« ©taut«;
Anwalt« auf Unterfuchung fchon 3<r<tand von ber
©tanbfchafr jutücfweifen fann? [Meine Sperren! Sin
folcher gall fönnte un« Allen fchr leicht begegnen; e«
fönnte un« begegnen, baß wir auśgefchloffen würben
von unf rer ©tanbfdjaft, in fofern bie« ober jene«
[Moment, bem wir felbft un« gan; ftemb wüßten, et;
griffen unb h«tVotgefud)t würbe, um unferen gutritt
}u biefer SSetfammlung &u verhinbern. 34 bin feht
dafür, baß eine Sitte an ©e. [Majeftät gerichtet werbe,
ben jefjt in grage ftehenben Abgeordneten au« ^)ofen
jujulaffen, unb baß überhaupt ein bloßer Antrog auf
8Somnterfud)ung nie maßgebend fein könne, um 3t;
mant» von bem gutritt in bie flänbifche SSetfammlung
au«jufd)ließcn.
(Muf jur Abftimmung.)

fein ©rund vorliegen, ber petition um Sßefdjlnti igung
biefer Angelegenheit eine weitere golge ju geben.
[Referent: Die Abtheilung ift von ber Anfid)t au«:
gegangen, baß noch ein anderer ©rund ju einem An;
trage an @e. [Majeftät ben könig vorliege, der von
bem Detenten ebenfall« geltend gemacht woeben ift unb
welchen die Abtheilung rinftimmig ju befürworten be:
fchloffen hat, unb baß bei biefer (Gelegenheit ©r. [Mas
jeftät bem könige bet SBunfd) auf baldige Smanitung
brr SBeßimmungen, von denen jeßt bie [Rebe, au«ge«
fptoehen werbe.
©enetal V. Mepßer: 3d) muß allerdings ber hohen
SSetfammlung anheimgeben, roa« ft: ju bcfchtießcn für
gut findet. 34 habe e« nur für nöthig gefunden,
bie« ju bemerfen.
[Marfchall: Der Antrag geht bahin, ©c. SRaj. den
könig um baldige Srlaffuiig ber in Au«ft'4t gegellten
9Jiilitär:Äird)en:£>tbnung unterthänigft ju bitten.
Diejenigen, welche bem Anträge beiftimmen, bitte ich
aufjuftehen.
Er ift mit übertviegenber [Mehrheit angenommen.
[Referent: SBa« ben jweiten Sheil bc« Anträge«,
betrifft, fo hatte ber petent ju beffen [Begründung ans
geführt, baß e« in ben kabettenhäufern vorgefommen,
baß fatholifche ßöglinge gejwungen worben, an bem
5Rorgrn--@otte«bteiifte ber evangelifchen theilju ehmen,
baß in anderen gälten bem fatholifchen $ [.irrer,
welcher ben 9ieligicn«:Untetri4t ju ertheilen gehabt, im
SBibcrfprud) mit ben fird)Iid)en SSorfehrift, verwehrt wots
ben, bie fatholifchen ßöglinge vor bem funfjehnten
3abre an ben ©aframenten ber [Buße unb be« Abends
mahl« thciinchmen ju laffen.

[Marfchall: Da Micmanb mehr ba« SBort vcilangt,
fo fchließe ich bie Debatte und’[teile bie grage, ob ©e.
ÜÄejeftät allerunterthänigft gebeten werben folie, Die
SBobt be« v. Miemojcrośft aufrecht }u erhalten unb bie
Einberufung bcffclbcn $u bem bereinigten Landtage Hb
lergnäbigft befehlen ju wollen?
Sine ©timme: Die 2Bal)l ift beftätigt; fte ruht blo«.
[Marfchall: Der Antrag geht wörtlich darauf hin,
-§inf!4fI’4 biefer Pcfeßwerbegtütibe warb von ©eilen ber
bie SBahl aufrecht ju erhalten.
königlichen kontmiffatien erflärt, baß fie bi« fefet nießt jur
©ectetait v. SSoefunuBolff« (verlieft bie gcage kennt?!# ber SSewaltung gefoinmen, baß aber ißre Abget«
nochmal«.)
lung im [Verwaltungswege gewiß fei, unb e« lag baßer ber
[Marfchall: Diejenigen, welche bem Einträge bei; Peratßung ber Slbtßeilutig nur nod) bie Stage vor, ob au«
ftimmen, bitte ich aufjuftehen.
allgemeinen ©rünben bie Anftellung von fatholifchen Meli»
Da ba« Mefuitat Der Abflimmung nicht crftd)t:ich,
gionälelprem in oen’MilitairsErjicßungeßäufetn be« Staate«
werben bie Dtbner etfueht, bie ©limmcn ju jä'hlcn.
ju erbitten? Eine Stage, ßiugeßtl'4 bereit ber könig*
[Marfchall: Da« Srgebniß ber Abftimmung ift fol;
genbe«: für ben Antrag haben 26t, dagegen 160 ge; lid)e Äommijfariu« bemerfte, baß ba« Peoürfniß ju foteßen
ftimmt, alfo hat bet Antrag nicht bie gefehlten jwei AngeUungen wegen ber ßö4g geringen 3»ßt von fatßoli,
Drittel ber ©timmen erhalten.
f4cn ßöglingen gcß noeß nirgend« ßerauSgegellt habe.
Da« jefct jur Serathung fom.ti.tnbt ©utachten be;
Sie Abtheilung ging von ber Angcßt au«, baß e« in fei*
trifft bit petition hinftchtlid) ber Anftellung fatholifchec
[Militair;©eiftlichen bei ber 2(tmee unb fatljolifdjer Me; mein Saite bem ©runbfaße ber 'Parität entfpreeße, wenn ich
ligion«;2ehrer bei ben Jtabcttenhäufem bc« Staat«; ben kabetteußäufern, welcße ja au4 fatholifche ßöglinge
id? erfudje ben Meferenten, $ectn grl)tn. », EMpliu«, aufnehmen, nur evangeltfeße unb feine fatßolifcßcn Beßrer
feinen ^)la| cin$unehmcn.
angegellt feien, baß ein fotdjeS äSerßältniß aud) beSßalb
Mefercnt grt>r. v. iMpltu« (lieft ba« betreffende nicht jmccfenäßig, weil viele Aeltern bureß baffelbe abgeßal*
©machten vor):
ten würben, ißrekinbet ben kabettenßäufern anjubertrauen,
baß
jwat mit Miicfgcßt auf bie oft geringe 3»ßl fatßolifcßer
© 'u t er d) t c u
ber ad)ten 2tbtf)cilung ber .Kurie Der Drei (Stäube bc« Qerjten ßöglinge bie Angellung eine« befonbereu fatßolifeßen Meli*
Bereinigten Sanbtage«, betreffenb bie petition be« llbgeorbne;
gionSleßrer« in jebem kaoettenßaufe ni4t befürwortet wer«
ten ©rafen von gürftenberg hmfichtUch ber KnjheUung
ben fönne, baß e« aber müufcßenSwertß fei, wenn in ben
a) von fatholifchen 3Jtilitair:@etjttid)en bei ber Krmee,
b) fatt)olifchec 3leligton«lel)ret in ben Äabcttenhäufern be« kabettenßäufern, in wcUßen fatßoli)'4e ßöglinge beßnblid),
Staate«.
. Bie petition be« ©rafen von gürftenberg umfaßt $wet dafür geforgt werbe, baß aueß Beßrer ißrer kofeffion, welcße
Anträge, von welchen ber erfte bahin gept, baß für bie reli= jugleid) jur Ertßeilung be« religiöfen Unterricht« befäßigt,
gtöfen Bebürfnijfe ber Äat1)ottfen in ber preußtfehen «Btilitair:
Bevfaffung nach dem Prinzip ber Rarität Sorge getragen angegellt würben.

2fbgeotbn. ©raf v*ön ©chrocrin: Dann bin id)
ctllerbing« im 3rrthum; e.« ift jebo4 nod) feine Unter;
fu4ung eingeleitet.
•*
3ugij:£Miniger Uhben: Die»Unterfud)ung fann nach
bem neuen SSerfahren nur bann al« eingeleitrt erachtet
Werben, roenn bie 2fnflagefamraer b.arauf erfannt f>at.
3lfegeotbn. @raf v. ©d)roertn: Dann würben aller;
bingS bie ©aefeen fo liegen, bag i4 bA ©tu; bfa| ac;
ceptiren müßte, bag ein 2fbgeorbneter für breiten ni4t |
eraĄtct Werben fönnte, infofetn bie UnterfuAung noch |
nicht eingeleitet ift. ©« ift bieś ein roefentlid)er 1

werbe, fo baß in betreiben SBeife, wie für ba« evangetifche
Sin« bieten ©rünben war bie atßte Abtßeilung einfUnv
Ptititair, fo aud) für ba« fatholifdje befonbere fatpolifche
$łilitatr:®eifiUche mit gleicher Beteiligung a 16 pfarrbeamte mig ber An|14t, baß ber jweite ?ßeil be« Slntrage« be« $e*
für bie Äatboltfen angeftellt werben mögen, unb von benen tenten baßin ju befürworten fei, bet ßoße [Bereinigte Banb*
ber zweite auf ßuiaffung von fatholifchen ©eifhlichen für ben
91eligion6:Untemd)t unb bie religio je Beaufftd)tigung in ben tag wolle an @e. IMajeßät bie Pille vielten:
Äabettenhaufern bei; SOlonardjte gerichtet ift.
©e. [Majegät geruße ju befehlen, baß in ben kabelten«
IDer Unterzeichneten 21bthetlung ift bet ihrer Beratung
Durch bie Äönigltd)cn Betwa!tung«=Äommiffarien eröffnet wot=
ßäufern, in betten gcß fatßolifcße ßöglinge beßnben, aueß
ben, baß bie %ufred)tt)altung be« ®runbfa%e« ber allerjireng;
fatßolifcße Beßrer, unb jWar foliße, bie jur Ertßeilung,
(ten Rarität ber SBilte Sr. SOlajeftät be« Äöntg«, unb baß
biefer @runbfa| in biefer balbigft ju ermavtenben SGflititair;
be« religiöfen Unterricht« befäßigt ßnb, angegellt wer*
Äird)cnorbnung auf ba« entfdjtebenfte burchgeführt worben
ben fallen.
fei. ©6 hat ftch baher bie 2lbtt)eilung im (Sinoerftänbniffe
mit bem Petenten für eine von bem hohen Bereinigten 8anb=
©eneral von Met ß er: 34 muß jur Erläuterung beirret*,
tage rücffidjtticb biefe« erften Sheil« be« Anträge« an Se.
fen, baß bie ßaßl aller fatholifcßeii ßöglinge in fämmtücßen
Slajcftät ben Äönig bahin ju riditenbe Bitte erklärt:
Se. Sölajeftät geruhe ben batbigen Erlaß bet in %u«fid)t kabettenßäufern jeßt 46 beträgt, unb jwar in ’Berlin 12,
gegellten sDiititair=Äirchenorbnung befehlen ;u wollen.

[Marfchall; SScrlangt 3«manb ba« SSSort?
@ ncral v. Mephtr: 34 wollte mir erlauben, fo
wie id) c« bereit« in ber Abteilung gethan, au4 h'«c
bet SSetfammlung einige Motijen über biefe ©ache mit:
jutheilen. 3" golge eine« AUcrhöchften 83efehl« @r.
[Majeftät bc« Äönig« haben nämlich bie [Miniftctien bc«
Ätiegc« und b.r gciftlidjen tc. Angelegenheit gemein;
fd)aftiid) eine muc [Militair;Äitd)cn;Dtbnung au«gc;
arbeitet; in Dicfcm Entwurf ift bet ©tunbfah der tyrrität burchgeführt, fo baß alfo in gufunft aud) fatl)o;
lifd)e [Mi!itair;©eiftli4e unter benfelben SSefolbung«;
SStrhältniffen unb mit benfelben Auśficfeten auf SSeför;
berung, wie fte bie evangetifd)en [Mil taic;@eiftlid)en ge:
nießen, werben angeftellt werben. Dieicr Entwurf liegt
©r. [Majeftät bem Äön.ige vor, unb in fofern nun ju
erwarten fleht, baß bie 2tUerhö4fte ©cnctipninmg be«;
felben binnen nicht ju langet geit erfolgen wirb, dürfte

in kultu 7, in Polgoam 1, in SBaßlgatt 12 unb in Pen«*
berg 14. 34 füge ßinju, baß bei ber SBaßl ber Beßrer e« .
nießt bararif anfomr.it, ob ge jur eoangelifcßen ober jur fa*
tßplifeßen Meligion geßörett, c« Wirb bei ißnen nur auf bie
Ctualigfation gefeßen, allerbing« aber nmßen ge baäOber*
8eßver*Eramen abgelegt ßaben. ßur Ptßätigung beffen, wa«
icß ßier fage, fann (4 nur anfüßren, baß jeßt in einigen
Außalten wirflicß fatholifche Beßrer vorßanben gub, j. P.
in kulm unb in Perlin. 34 muß alfo anheimgeben, ob
e« bie ßoße SSetfammlung atigemeffett ffitbct, bicferßalb @e.
[Majegät no4 mit einer Pille ju behelligen.
(gortfeßung in ber dritten [Beilage.)
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©ritte ^Beilage p M 134 i>cr privilegirten @$lcf#en ßettmig.
©onnabenb b en 12. Suni 1847.
(gortfegung.)
SReferent: 30 glaube, bag bag, maS eben bon @r.<Sx*
gehen; gejagt morden ift, nur jur Unterßügung beS 9lntra=
geS ber 2lbtgeilung bienen faun, indem der ©inn beS 9lns
trageS gerate bagin geht, dag dasjenige, mag bei einzelnen
Olnßalten bereits eingeführt [iff, fegt aućg jur allgemeinen
SR eg el ergeben mcrdc.
jtriegS = 3Rinißer: Um jedegolgerung, meI0e daraus
gezogen werben fönnie, in igr richtiges ©eleife ;u fügten,
fo glaube idg, bo0 folgendes oorgcrßgitfen ju muffen: Die
jfabettengäufer find urfrritnglitg errietet für ©ögne bon
Offneren, eS ßnb feine ßmangSanßaltm, fondern es ßegt
einemSeden frei, ob er diefe Knßalt genügen mill oder nügt,
@8 iff aber eine fo große Sagt, melege ß0 jährlich baju
meldet, daß eS unmöglich iff, bielleirgt nur die hälfte jn
gefriebigen. Snbeffen glaube i0 bo0, menu mir bett ®nmb=
faß fo ßrifte annegmen, mir follen unS nicgt an bie ßegrer»
fägigfeit, fondern an bie (Religion fegten, fo entßegt daraus
ein fonberbareS föergältniß. Sollen mir in IßotSoam, mo
jegt nur ein ßögling fatgolißger jfonfefßon iß, auf einmal
einen neuen Segrer anßeilen, ber, menu tiefer Kadett in gmci
Sagten in die (Berliner ßlnßalt fommt, geradezu üherflüfftg
.......
...................
_ _ _ für
.... .
iß. 30 würbe
mi......................
0 felbß au0 dafür
er Hären,, _wenn
den 9teligion6untem0t ni0t f0on bur0 einen ©eifiltegtn :
geforgt märe. 911 fo mill man baS bef0liegen, fo mug man 1
au«fpre0en, mir mollcn fünf neue Scgrer falgolif0er Öcon= j
fefßon anßeilen. SBenn daS die goge (Betfammlung geneg«
■ migt, und wenn beS jfönigS SRajeßät die gonbS anmeiß, fo
iß bon meiner Seite au0 ni0tS ju erinnern.
(Referent: DaS iß ni0t der Sinn baS ßlntragS ber
ßlbtgcilung gcmefen, fondern bie 9lbtgeilung gat gerade ge»
ba0t, daß, wenn in den Jfadettengäufern legrer bon nur
peoteßanti|'0er jtonfefßon angeßellt feien, der ©rfotg der
fein mäße, daß die (Sltern, mcI0e daS SRe0t gaben, igre
Binder in die jfadettengäufer untergubringett, daS (Bertram«
ni0t gaben, baß für die religtöfe tSrjiegung der Binder ir«
gettd ein ßlngaltSpunft gegeben werde. DeSgalb einen fas
tgolif0en üegrer in jedem jfabettengaufe anjußetten, gat die
Qlbtgetiung auS ©rünben der ßmeefrnäßigfeit ni0t befür=
Worten wollen, fondern nur, daß bei der ßtnßeltung der
Segrer, mel0e ja do0 njötgig wirb, immer darauf gefegen
Werbe', daß au0 ein Segrer fatgolif0er jfonfeißon in der
ßtnßalt angeßellt werde, und jroar ein fol0er, der au0 gut
(Srtgeilung des (Religion6untem0t§ befägigt fei. Damit
baS (Bertram« auf bie unge|0mä0te handgabung der $a«
ritöt nicht leide.
ÄriegS = 9)Zinißer: Der @eiß!i0e giebt ja den Dielt»
gion8unterri0t.
(Sine ©timme: 3n SBaglßatt giebt der fatgolrßge
Segrer den (ReligionSimtem0t, i0 weiß taS, weil icg felbß
gwei ©ögne in der ßlnßalt gatte.
©eneral bon SR egget: DaS Siinißertum gat mit den
fatgolif0en (Pfarrern der Orte, mo die jfadettengäufer ß0
beßnden, ein Uebereinfommen getroffen, in Solge beffen ße
den 9ReligionSunterri0t erlgeilen und dafür angemeffen go»
nortrt werden.
(Referent: Der ©tun deS Eintrages mar gerade, außer
dem OrtSpfarter au0 innerhalb ber Knfialt felbß einenSeg»
rer ju gaben.
Qlbgeovdn. bonSJZaffom: SDf eine fetten! ßur Degrün«
bang beS QlntragS ber (Hbtgeilung erlaube 10 mit anjufüg»
ten, baß bon dem Herren ißetenten, ber bei ber Deratgung
in ber Kbtgeilung gegenwärtig mar, borgugsmeife darauf
aufmetffam gema0t wurde, baß fatgolif0e 'Heitern abgegal»
ten würden, igre ©ögne in die Kadetten«ßltrßalt ju geben,
weil j!0 dort feine fatgolif0en Segrer befänden. @8 iß
der fftbtgeilung feineSmegeS entgangen, daß für den eigent»
liehen (Religions > Unterri0t boUfommen- geforgt fei, indem
, in allen jtabetten=Knßalten in der (Regel but0 bie Ort8=
$ fatter oder fonß in irgend einer genügenden ŚBeife biefet
Unterri0t erlgeilt werbe. Der hert gßetent gat aber ge«
Wünf0t, baß inSbcfonbere in den ßlnßalten, die ft0 in $ro«
hingen befänden, mo eine jaglreüge fatgotif0e (Beoölferung
fei, man au0 fatgolif0e legrer anßeilen möge, weil die
Keltern badur0 rnegr ßutrauen gu der Knßalt gewinnen
mürben. Diefer Sunßg gat in der ßlbtgeilung Knflang
gefunden, und i0 gälte mi0 oerpßi0tet, diefe Kufflärmtg
gu geben.
Kriegs =gJZinißer: @3 iß no0 eütegrage gur@pra0e
ju bringen, 3ß eS denn ein (Bebürfniß beS SRilitairS,
einen erweiterten ®efu0 der jfabettengäufer but0 irgend
eine (Maßregel ju beranßalten? und gef0iegt, wenn oiefeS
@rlei0terungSmittel ni0t folgt, mirfli0 ein (Ra0tgeil für
bie berf0iebenen JfonfefßonStgeile? DiefeS würde biellekgt
ber Sali fein, wenn nur allein but'0 bie jfabettengäufer ber
Eintritt in die Krmee mögli0 märe.
Das iß aber nicht ber gall, fonbern im ©egentgeil, bie
3Rilitaic»33ermaltung gat eS wogt oetßanben, eS iß igr
ßnteteffe re0t gern, baß fo viel wie mögii0 junge SRan*
net, bie auf ben ©0ulen igreS Orts erjagen werben, auS
bem ■häufe bet Keltern in bie Krmee eintreten, weit biefe
ßufammenßeiluttg re0t oortgeilgaft auf bie (Bildung beS
Offtjier«GtorpS wirft. DiefeS ftnb fünfte, roel0e i0 bitte,
im Kuge ju begateen.
Kbgeorbn. bon 83rünneef: 30 maß mi0 gegen ben
Kntrog ber Kbtgeilung erfiaren. @S,f0eint mir nur bar»

auf anguEommm, bag bafur geforgt fei, bog au0 bag te=
ligiöfe 33ebütfnig in den .Siabettengaufern burd) @eiftli0e
befriedigt tverben bann, bie ßoglinge mögen angegören,
mel0er Äonfeffion fte rnollen, 3d) mug tni0 beägalb bemjeni»
gen onfebiiegen, trag ber Jpert DepartementäsDtteEtot beä
ÄtiegäsfWimfieriumä gervorgegoben gat. Die £lualiftca=
tion bet Segrer f0eint mir baä 2Bi0tigfte ;u fein. Diefe
rcirb vor 2lUem betucfft'0tigt rcerben muffen.
gut bie ^Befriedigung bet teligiöfen SSeburfniffe burfte
augerbem nur bureg' ©eijfli0e ber betreffenden Äonfeffion
5U forgen fein. 3n ber ^rovin; Preußen gaben fimul«
tone Schulen in agnli0eräüeife befanden, bei benen man
(einerlei 9ia0tgeile davon magrgenommen gat.
(SSielfeitig wird die %lbßimmung verlangt.)
Jfbgeordn. #anfemann: 30 goffe, bag ber@eifi ber
bogen fßerfammlung, der fid) immer durch S3etuc(fi0ti=
gung ber vermiedenen in den 9)roVin;en gerrf0enben 2ln=
fluten bemabet bat, eä au0 je(st tgun roerbe, indem fte
dem Anträge der 2tbtgeilung beitritt. SSergeffen Sie eä
ni0t, meine Herren, bog von Seiten ber ÄatgoliEen ein
©efügl cbroaltet, rcona0 fie ft'0 in gemifferBelegung &u=
r rufgefegt betrachtet gaben. 30 bin roeit entfernt, in dies
fen ©egenfianb gier roeiiet einjugegen, aber biefes ©efügl
gat beftanben. 6ä ift but0 bie roeifenSüagregeln, bieSe.
Äonigl. STcojefiat ungeordnet gaben, fegt gelindert morden
ober gang verf0munben j allein gerade diefeSBenbung einer
2tnficgt berugt auf dem Vertrauen, das bie Äatgolifen ju
ber Söeiägeit Sr. -Dlajeftät gaben, und gerade beSgalb
bitte i0 bie SSerfammlung, ber ju geltenden Sitte beigu
treten, baß für baö (atgolifcge(ReligionSbebürfniß bieMücf*
ficgten genommen werben,; baß and) fatgolif0e Segrec ß'0
in ben Öfabettengaufern beftnben mögen.
@S verßegt fi0 »on felbß babei, baß bie Qualification
bie hauptfacge fein muß, unb gewiß iß eS ni0t ber ©inn
bet Kbtgeilung getvefen, baß auf bie Qualification ni0t
9iücEft'0t genommen werben foU. 30 bitte bager, biefem
Kntrage beigußitnmen.
Kbgeotbn.gcgr. von(8infe: 30 muß offengerjig be*
fennen, baß ß'0 meiner bei ben etfien SBorten beS veregr»
ten Kbgeocbneten eine gemißt (Berwunbecung bemä0tigt
gat, baß namentlug ein Kbgeorbnetec bet (Rheinproving,
bie immer für bie (Singeit beS ©taateS qua ad meine
f'ampft, bon piovingiellen Müäß0ten gefprotgen gat, 30
münf0e bie provingiellen (RücEft'0ten fo weit bea0tet, als
eS mit ben allgemeinen (Bergältniffen beS ©taateS verein»
bat iß, unb befenne mi0 bager gang gu biefen ©rund«
faßen unb freue mi0, baß baS veregrte (Mitglied wenig»
ßenS in einigen (Belegungen je|c barauf eingegt. 3m
Uebrigen muß i0 bemerfen, baß eS ft'0 in proving«», wie
(ZBeßfaten unb bie Sfgeinproving, mo eine (Berf0iebengeit
bet Äonfeffionen ßattfinbet, oon felbß ftnben wirb, baß,
mo eine überwiegende ßagl Äatgolifen ft'0 wiffenf0aft*
li0en (Beßrebungen roibmen, bie fatgolißgen Segter, bei
größerer mtßenf0aftli0er (Biibung atS bie evangeüf0en,
vor biefen ben (öotgug gaben muffen, unb im anberen
gälte wieder bie anberen, 30 möcgte in ben (Provingen,
mo Eonfefft'oneUe (Berf0iebengeit beßegt, feinen ßwiefpaft
in bieÄonfefßonen werfen, au0 nicgt einmal f0einbac ba*
b.ur0, baß mit bea .König batum bitten, bie (paritat gu
beoba0ten unb babut0 gu ber 5Sermutgung(Becanlaffung
geben, als wenn mir irgendwie (Mißtrauen in bie 2lbft'0t
beS' ©ouvernementS fegten. 9Za0 bem, roaS ,bef herr
jfriegS*(Minißer und ber veregrte KbtgeilungS = Direftor
beS Ätiegs»(MinißeriumS gcfagt gaben, unb n«0 ber Ue=
betgeugung, bie mir behvognt, muß i0 annegmen, baß eS
ni0t entfernt in ber 3bee beS (MinißeriumS liegt, fonfef*
ficneUe (KücEß0ten eintreten gu taffen, unb baß baS (Mi=
nißetium bei(8efegung ber ©teilen nur bie wiffenf0aftli0
am meißen (Befagigten berücfft'0tigen wirb. @S Eann ba*
get, glaube 10, gut fein, baß an ben .Kadetten* Mnßaiten,
mo nur evangetif0e Kadetten ß0 beftnben, megr fatgoli»
f0e Segrer angeßellt werben, unb fo umgefegrt. 30
mö0te feine religiöfe gragen, feine fonfefftonellen gragen
da einmif0en, mo fte, meiner innigen Uebergeugung na0,
gar ni0t gingegören, ßaß baS religiöfe (Bebürfniß auf
baS vollßänbigße but0 baS (Srtgeilen von (Religions *Un=
terti0t befriedigt wirb, f0eint mir evident gu fein unb
ni0t in ßtveifel gegogen werben gu fönnen, aber bei an»
bereu miffenf0aftli0cn Segtetn baS (Maß ber Knßellung
ber Segrer von fonfefftonellen (Rücffi0ten abgängig ju
ma0en, f0eint mir fegt gebenfiug gu fein unb ein (Miß*
trauen ba auSgufaen, mo fonß feineg entßanben fein
mürbe.
((Braboruf.)
(Referent grgr. von (MpliuS: 30 bin mit benSrün»
ben, bie baS veregrte (Mitglied aus ber ©raff0aft (Marf
auSgefpro0en gat, gang entf0ieben einoetßanben, baß bie
fonfefftonellen Dinge ni0t in ben Kreis (ber po(itif0en
DiSfuffionen gebro0t werben, baß mir fte gier namentii0
mögti0ß auS bem©piele laffen, 30 Eomme aber ,bo0 gu
einem gang anderen (Refultate. @6 iß namli0 eine (Mili=
tair»Kir0en = Ordnung in (Beratgung, wie mir von ben
Königli0en Kommiffaren gegött gaben, unb eS iß in bem
(Bilden©r.(Maß baßfParität geganbgabt Werben foil. .Die
Rarität fordert bie (Betücfft'0iigung von beßimmtengor*

men, eS iß atfo nut einem von €>r. SRajeßät audgefpro»
0enen ©r'unbfage gemäß, wenn wie wünf0m, baß gier
no0 eine gotm ginjugefügt werbe, bie man gum SBeßett
ber @a0e unb gut (Befeßigung beS ©cunbfageS ni0t
cntbegren fann.
(©türmißgec (Ruf gur Kbßimmung.)
Kbgeorbn. ©raf von<30werin: 3eg vergifte fegt
gern auf baS döort, wenn bie (öerfammlungKbßimmung
wünf0t; icg fann eS um fo megt, als ber geegrtcKbgeotb*
nete auS bet ©roffcgaft SRarf baS im (tßefentlicgen aus»
gefpro0en gat, waS icg fagen trollte. 30 wollte mi0
nur gegen bie Konfiufion verwagten, bie ber Kbgeocbnete
aus ber (Rgeinproving aufßellte, baß bie (Berfammlung
bann, wenn ße bem Kntcage ber Kbtgeilung ni0t bet»
ßimmte, ben ©eiß aufgeben würde, bec ße biöger befeelt
gäbe, 30 gnbe bie Hoffnung, baß tiefes ©eiß ße no0
ferner befeelen wirb, fomme aber babur0 feineSmegeS gu
ber Konfiufion, baß mir beSgalb ben vorliegenden Antrag
annegme müßten.
((Ruf gur Kbßtmnmng.)
Kbgeorbn. v on Saucfen: (Ruf ein paar SSorte will
i0 gingufugen. 30 trete gang ben 2fnß'0ten beS Ab*
geordneten aus (ffießfalen bei .... .
(3ei0en von Ungebutb.)
unb will nur bemerfen, baß biegu erwartende Kir0en»
Ordnung fieg rein auf baS (Religiöfe beS 9Rilitair--®otteS»
bienßeS beßgränft, ber Unterri0t in ben Kabettengäufertt
aber ein weiteres gelb gat, unb wenn wir ben Antrag ber
Kbtgeiiung annegmen wollten, müßten wir fonfequent
au0 bitten, b$ß proteßantißge Segter an jeder ÜRilitair»
©0ute fein müßten. 30 gäbe baS feße Vertrauen, baß
in nuferer (MilitairsüBermaltung fein fonfefßoneller Unter»
f0ieb gema0t wirb, wie übergaupt jeder derartige Unter»
j0ieb in jedem ga0e unbea0tet bleiben muß unb goffent»
li0 au0 unbea0tet bleibt.
30 muß geftegen, daß ug in tiefer Segiegung für übet»
ßüfßg galten unb au0 ni0t Wagen würde, gu fagen, fo viel
fatgolißge Segrer foöen in tiefer Knßalt, und fo viel in der
anderen angeßellt Werden; man müßte bann baS@lei0e au0
für proteßantißge Segrer tgun. llebergaupt fege i0 feine
Konfequeng in dem Kntrage und bitte, daß wir brafelben
guvütfmeifen unb erflären, daß mir nur münf0en, daß die
SBefägigtflen überall angeßellt werden mö0ten,glei0biel von
wel0er Konfefßon. ©in beßimmteS (Bergältniß iß weder
gu ßeflett, no0 gu befürworten, indem eS beider mc0fe!nben
Sagt ber ßöglinge auch ewigen ©0wanfungen unterworfen
bliebe, unb fortmägrenbe SÜerfcgungcn der Segrer wäre die
nä0ße Böige.
(93ielfa0er (Ruf gur Kbßimnumg.)
3Rarf0alI: Der hetr 9lbgeordnete ©raf ©alen gat
daS SBovt.
(SBiedergoltet (Ruf gur Kbßimmung.)
30 glaube, eS wird bo0 notgmendig fein, die @a0e von
allen ©eiten beleihtet gu fegen.
Kbgeordn. ©raf bon ©alen: 30 Will nur wenige
dB orte fagen, 30 glauge, daß 91 Ile einvetßanben ßnb, daß
die Kadettengäufer nf0tllnterri0t8:>2lnßalten allein, fondern
au0 ©rjiegungSgäufer ßnd. 9Ja0 meiner innigen Heber»
geugung fann feine ©rjiegung erißitetr ogne eine religiöfe
©tundlage, und diefe darf ni0t gwiefaltig gelegt werden,
fondein fann nur auf einem (Boden gelegt werden; deSgalb,
wenn wir Kadettengäufcr gaben, die ergiegen unb auf tcli»
giöfer ©rundlage ergiegen fallen, müffen mir au0 fol0e ga»
ben, die fatgolißge degree gaben. 9Benn wir aber auf den
©runbfag der Rarität gutücffornmen, fo glaube t0, daß un»
ter fünf Kadettengäufern unfere fatgoli|0e (Bevölfetung
Wogl auf eines 9lnfpru0 ma0en fann.
9lggeordn. von (Bardeleben: 30 fann gierauf nur
bemerfen, baß man, WaS die religiöfe ©rjiegung betrifft, da»
but0 ß0et gcßetlt morden iß, daß in biefen 9lnßaiten evan«
gelif0e unb fatgolif0e @eiftli0e angeßellt ßnd. 9lnßerdem
mürbe i0 mi0 dem 9lntrage anßgiießen, wenn mir beWic»
fen wirb, daß eS ein fatgoiißgeS ©inmaleinS unb ein ’prote»
ßantißgeS ©inmaleinS, daß eS ein fatgoii|"0eS9l$6 und ein
protejiantif0e8 91 93 6 giebt. (Bevor mir das ni0t beWie»
fen wird, fann i0 mi0 dem 9lntrage nicht anf0ließen.
((Ruf gut 9lbßitnmimg.)
9lbgeordn. ©raf von ©alen: @8 iß mir nicht einge»
fallen, irgend etwas Verlegendes fagen jp mollert; 10 glaube
nur, wenn man von der (Parität übergaupt fprtcßt, fönnen
wir dies ni0t anders., als na0 ßaglen bere0nen.
9fa0
der ßagl der (Bevölkerung wird eS ß0 gerauSßeHen, wie
groß die ßagl der degree für diefe (Becölferung fein foil.
2Rarf0all: 30 f0lioös. die Debatte und ßclle gut
Btage, ob der 9lutrag der ßurtgeüung angenommen Werden
m
(Der 9lntrag Wirt dur0 den ©ecretair verlefen.)
Diejenigen, Wel0e.tiefem ßlntragc beißimmen, bitte i0
aufgußegen.
(Der 9lnttag ßndet feine ginreßgetibe (Majorität.)
Der jefß }6r (Betalgung fommende ©egenßand betrifft
einen 9ltfftag wegen Abänderung deS (BerfagrenS bei der
■ÜBagfßtnd Anßellung eoangeli|0er @eißli0er. Der 9lbge«
ordnete here von (pritlmig iß (Referent.
(Referent von (Prittwig (ließ vor):

1630
@$tr ił$t

flttd
bem ©i|ung8=5ßrotofclle bet adften Slbt^eitung bet Jturic bet btei
©tänbe d. d. S3 erlitt ben 3. 5Rai 1847.
Betreffenb
9io. 338. antragbedltbgeorbneten.ft'raufe, wegen 916»
ónbetung bed Seefahrend bet bet SBaljl unb Rn»
jłeUuttg son esangelifcgen ©eißlicben.
P. P.
SDemnadjji wutbe bie petition bed Rbgeofbneten Hraufe (ß>r.
©dflefien), welche batyln ge^t:
bie SBa^t unbRnßefiung ber eoangelifdjen ©eiftlidjeti gitmßke»
b'igtamt unb gut ©eelferge einet Rbänberung gu unterwerfen
unb bie SBahlßimmen ber Ißatrone unb .Äirchengemeinben pro
rata ber Abgaben unb Setzungen gu ßJfart» unb J$ird)en=S9au;
ten angtibefeßlen,
gut Serat^ung gebraut.
Ruf ben SSottrag bed Referenten Rbgcoebneten »on fßrittwifc
Ksib in (Stwägung,
bag bei bet eotliegenben petition nut bie ißtooing ©d)leßen be»
tlfeiligt erfeßeine, inbem $et()ältniffe, wie bie »on Dem ■gertn
fpetenten batgejleilten, in anberen fp»o»ingen rtidjt angeregt
worben wären unb au* für bie fßroolng ©cbleßen »on ben an»
Deren anwefenkenäRitpltebern bet 216tbeiimig beßeitten würben.
Würbe einstimmig bcfdjlojfen, bag bte petition »on Dem bereinig»
ten Sanbtage ni*t angutieljmen, »ielmegr an benfßro»ingial=8anb=
tag gu »erweifen fei, womit and) <@err ißetent ß* ein»erßanben
erftärte.
58erlitt, ben 26. SJZai 1847.

3)ie a*te Slbtgeilung bet jturle bet Drei ©taube.
SRarfchall: Sie thbtheilung hat ben Antrag nicht
Befürwortet, id) frage, ob et in her SSerfammlung Unter»
ftüfjung ftnoet.
(äßirb nicht unterftüjjt.)
@r fann alfo nicht gut 93erathung tommen, unb wir ge»
ben gu einem anberen iilntrag über.
Sieferent oott fßrittwi^ (lieft tiot);

fjtraft

äud
bem ©i£ungd=$totofor(e ber a*ten Rbtheilung ber Jturie bet ferei
©taube, d. d. 58ertin beit 12. SUiat 1847,
betreffenb
Ro, 345. Rntrag bed Ttbgeorbneteu £errn Jtraufe, we»
genSereibigung ber ©cf;tilgen unb@ericgtd»
manner auf bem Sanbe.
9to. 343. Eintrag beffelben Rbgeorbneten, auf Rnßet»
lutigeuied5ßolfgei»5BerwaIterdanjebemDrt.
R». 337. Tlntrag beffelben Rbgeorbneten, wegen @r=
ßauung ober@rri*tung »on ©efängttiffett in
jebem®orfegure.rßen3nbaftirung »on 58a»
gabotiben unb 58erbred;ern.
P. P.
„Ad 345 führt Referent, fperr Rbgeorbnete »on^rittwiß,
in feinem Sortrage ber petition and, bag biefelbe bereits in ber
$Beßimmung bed allgemeinen Canbred)td SEfjl. II. Sit. 7. §. 73
ihre ©rlebigung ftnbe, an welchem Drt beßimmt fei, bag bie
©djulgen unb ®eri*tdmänner ßetd »or bet ®emefnbe »ereibigt
Werben feilen, wäre bem »on eingelnen ©eeishldherrfcpaften ent»
gegengehanbelt, fo fei biefed ©egenßanb ber SBefdgwerbe bei ber
»orgefe^ten SBeljötbe, aber lein ©egenßanb ber petition beim
bereinigten Sanbtage.
®ie Rbtheilung fpridjt einßimmig bie Rnftclst and, ben ©egen»
ftanb ber petition burd; biefc ©ntgegnung für erlebigt gu etach»
ien utsb berftlben feine weitere golge gu geben."

SRarfchall: Sinbet biefer 5Borfd)lag in ber hohen Q3er»
fammlung Unfcrflü(sung?
@r Wirb nidjt unterjlüht.
Sfteferent »on fßrittwi§ (lieft »or):
„Ad 343 macht Referent, $err Rbgeocbncte »on fPrfttmih,
bemerflich, bag $ert Rntragfteiler bad »on ihm angeregte »er»
Rieintlid)e Sebürfnig nur für bie spooring ©(hießen in Rnfprud)
nehme, baffelbe baßer nicht »or ben bereinigten Sanbtag gehöre
unb bie petition an ben ß)ro»ingtal=Canbtag gu »erweifen fei.
Racßbem ^serr fpetent bad allgemeine Caubcd=3ntetcffe nad:»
gunmfen »erfüll, weldjed in feinem Einträge enthalten wäre,
biefed in ber berfammlung aber meßrfeitig aid nicht »orhanben
nachgeroiefen wirb, tritt bie Rbtheilung einßimmig bem Einträge
bed äerrn Referenten bei."

SRarfchall: %ud) hier (ft feine 58efürwottung bed %n»
traged fettend ber 5lhtheilung erfolgt, unb id) frage, oh er
in ber SSerfammlung Unferftühung finbet?
@r wirb nicht unterftüßt.
8t ef er ent (lieft »or):
„Ad 337 führte Referent, ^erw Rbgeorbnete »on sp»ittmt%,
gteidjfatld aud, bag ber Eintrag an ben fProoingiaUSanbtag »on
©djtefien gerichtet unb beffen bcrwirflidiung auf bie ^rooing
©ihltfien befthräitft fei, baher er beantrage, bag ber Bereinigte
Sanbtag ftd) mit bemfelben rieht befdjaftigeh, fonbern ihn an ben,
fchlefifcljen t)rovingial«8anbtag »erweifen möge.
Racßbem mehrere 2lbtheilungd»3)?itgliebct gegen ben Rn trag
gefprodjen, indbefenbete heroorgehoben, bag berfelbe fich baburt*erlcbige, bag geMlici) febed ©omiitium ein 9?oligei=®efängnig
bereits haben müffe, wenn aud) nicht in jebem Ort, fo »ereinigte
fiĄ) bie Xbtfjeilung gu bem einßimmigen 58cf*lug, bem Rntrage
bed §errn Referenten beigutreten."

Sad ©retofoQ ber bortgen Sitting bom IS. SZat Wirb
beriefen unb genehmigt.
Starf4all: Ser Rbgeorbnete cßanfemamt hat fleh um
bad (ESort gemelbet In ©egug auf ben ©efdjluf, welcher
wegen ber fönigltdjen ©topofttion bie ^üffdlaffen betreffenb,
gefaßt Worten ift.

R6georon. c&anfemann: Steine fetten! Sn ber Aurie
ber brei Staube ift, wie Sie wiffen, angenommen woroen,
baß bie (Berichte ber ^Referenten bother an bie Rbtheilung
gehen muffen, gür bie beiten (Bereinigten Äurien ift in
biefer (Beziehung noch fein ©runbfah aufgefteQt worben,
unb cd entfteht alfo bie grage, oh <$w. Sutchlaucht ben
nämlichen ©runbfah für bie beiten (Bereinigten Äurien an»
nehmen wollen. Rbgefehen babon, möchte ich aber wün»
fcjjen, baß, wenn auch biefer ©runbfafc aboptirt würbe,
bo<h ber (Bericht, bie ©rooingial» ■Süifdfaffen betreffenb,
heute fthon borgetragen werten fönne, weit tie Rngelegcn»
heit, wie Sie wiffen, außerortcntlich einfach ift. 3d) Ge»
merfe, baß, infofern bad in ber Kurie ber brei Stäube
gewöhnliche (Betfahren au4 für beibe (Bereinigte Kurien
angenommen unb fleh gegen meinen (Borfchlag, audnahmd»
weife Liefen furgen (Bericht heute #on bortragen gu hören,
ein SBiterfprud) erheben würbe, ich bann babon gern
abftehe.
Starfehall: ,34 haöe heute f4on bem -§errn Rbge»
orbneten bie ©emetfung gemacht, baß ich nitßt wünfehe, hier
ein anbered ©erfahren einguführen, aid ed in ber Kurie ber
brei Stäube üblich ift, baß ich alfo anheimgebe, ben gefaßten
(Befdftuß über bie ©rooingial=$ülfdfaffen auch gubot ber
Rbtheilung borgulegen, bamit er bort geprüft uut geneß*
migt Werte. 34 habe aber au4 audnahmdweifc gegen ben
©orf4lag ni4td gu erinnern, baß ber ©egenftanb feiner
@infa4hftt wegen hier borgelegt werte, ohne baß er gubot
bei ber Rbtheilung gewefen ift. SBenn feine (Erinnerung
bagegen gema4t wirb, fo habe i4 meined Drtd ber ©or»
lefuttg ni4l6 entgegengufefcen.
(©aufe.)
©Sir fommen alfo gut ©erlefung.
Rbgeortn. ^anfemann: (Sieft ben ©ef4luß ber ©er»
einigten Kurien über bie Rilerßöchfie ©otfdßaft, betreffenb
bie @rri4tung oon ©toüingial=<§ülidfaffen, bor.)
Rrieruntertßänigfte (Erflärung ber gum erften Ber»
einigten Sanbtage eetfammelten ©tänbe über bie
RHerßöcßfte SBotfipaft
wegen (Errichtung oon sprop£ngial = .£ütfSfaffen in
fämmtrießen Groningen ber SDtonarcßie.
Sie RUerßöcßiie Botfcßaft ©r. Stajefiat bed .Königs vom
7. Rpvit c., tie Ocrfcfjtung oon (Prooingial».£mlfS£affcn betref»
fenb, würbe in ber ©ißung ber Bereinigten Kurien am 29. Rpvil
c. berathen.
Sie RuS'ceßnung bcs ©patfaffen;©pftcm6 über bie gange
sßlonacd)ie fo wie bie Berlvtnbung oon gonbs ju TCmet-iorationen
wirb fieß nach ben bisherigen (Srfaßriingen, bie in ber erfteren
Begießung oorgüglicß im SfegicrungSbegirf Rachen unb in an»
beret Begießung in SBeftfaten gemacht worben finb, in boßern
@rabc fegenSrei* erweifen. Kein ßweifef tann herüber obwat»
ten, bag auf biefe SBeije eines ber beften Stiftet ergriffen wirb,
bas BSoblfein ber unteren Botfsflaffcn, fo wie bie SanbcSfultur,
gu beförbern.
SeSbatb ßaben bie ©tänbe ben ßoeßbergigen <5ntfd)tug ©r.
SZajeftät, gu biefem ßroeefe eine Summe oon 21 SZiUionen
Sßalern anguroeifeu, mit bem tebßaftcfteii unb einftimmtgften
Saufe anerfannt unb gugleicß mit bem nämlichen Saufe bie in
ber minifterieflen SenEitßrift begeidßnete Bertßeiiung biefer
©umme unter bie oerfeßiebenen Rrcoingen angenommen. Ricßt
weniger ßaben fie fieß im Rttgcmeinen mit ber in jener Senf»
feßrift bcjcicßneten Bcrwenbung ber gonbS cinoerftanben erflärt
unb' ben in ber Königlichen Botfcßaft angebeuteten SBcg gur
näßeren Beffimmung biefer Berroenbttng als ben geeignetften
anerfannt.
ßu bem @nbe ßaben fie einen aus 32 SZitgliebern — nämtieß
8 aus ber £etren»Kurie unb 24 auS bet Kurie ber brei, ©tänbe,
unb gwar in gleicßcr ßaßi für jebett ©tanb'unb für jebe fftroning
— befteßenben RuSjcßug erwäßlt, bamit biefer mit bem SDtinifter
beS Stimm in Borberatßung über bie jebem sprooingial=£anb=
tage wegen ber befonberen Bcrwenbung unb Serroaltung gu ma»
eßenben Borfcßiäge treten möge.
Berlin, ben 7. 3uni 1847.
Sie gum erften Bereinigten Sanbtage oerfammelren ©tänbe.

9Rnrf4all: ©Benn feine ©emerfung erfolgt, fo ift
ber fo eben oorgelefene ©eftßluß angenommen, unb wir
fommen gut ©erießterftattung über bad @ut«4ten ber
gwelten Rbtheilung, betreffenb bie RUerßechfte $3otf4aft
wegen einer aud bem ©fenbaßmgonbd gu berginfenben
unb gu amortifirenben Rnleiße gurRudf&ßrung ber großen
oftpreußif4en ©fenßaßn. 34 erf«4< ben Rbgeorbneten
non SRanteuffel 11., ben ©er!4t gu erftatten.
SDtarfchall: ginbet hier Unterftü!)ung fettend ber hohen
Sfeferent greißerr non ©lanteuffel ll.t ©ad @ut»
58erfammlung flatt?
a4ten ber gweiten Rbtheilung bed ©«reinigten Sanbtaged
@ie ßnbet nicht fiatt.
über bie RUetßochfte ©otfcßaft nom 28. ©targ 1847 lautet
(@5 »erlangen hietnuf §wei Stimmen bie 33ertau= wie folgt:
fthimg bed in bem (Gutachten gebrauchten 9ludbrucfed
@ u t a 4 t e n.
.ber
„©erichtdhenfchaft" mit „lßoligei»5Pehörbe.")
gweiten Rbtßeituftg beS erften Bereinigten PanbtageS,
(Sine iDidfuffton fann nicht gugelaffen werben, ba bie
betreffenb
hohe 5Ber(ammIung ben Antrag nicht unterftü|t hat, ,
bie Rfkrßöcßfte Botfdjaft wegen einer auS bem ©fenbaßmgonbS
(SRehtere Stimmen rufen: £Det fUudbtucf bed ©nt» gu nerginfenben unb gu amortifirenben Rnleiße gur RuSfüßrung
achtend ift gefe^lich aboptirt unb baher »oßlommen
ber großen preugifeßen Dftbaßn.
Sen in bem Saßre 1842 gufammenbetufenen ftänbifeßen RuS»
richtig.)
3dh habe bie ©hl‘e> ber hohen 58erfammlung im Aufträge ftßüffen warb aurß bie grage in Betreff ber Befötberung einer
bed 4etrn 9)iarfd,'all6 ber fjemmjfugie angugeigen, baß umfaffenben @ifenbaßn»Berbmbung gwiftßen ben oerfeßiebenen
Btooingen ber Stonarcßie, unter Bcißülfe aus Staatsmitteln,
nächften SRontag um 10 Uhr eine bereinigte Strung bet» borgelegt unb bas ©utatßten namentlich über fotgenbe Runfte
ber Äurien flattfi'nben wirb. 58erathungd=@egenjtanb Wirb netlangt:
bad ©utaĄtcn in betreff ber Rllerhö^ften 58otfdhaft Wegen
1) wirb bie RuSfüßrung eines ®ifenbaßn»9teßes, wetcßeS ben
Stittetpunft ber preugifeßen SDtonarcßie mit ben Groningen
ber Anleihe für bie große preußische ©ifenhahn fein.
unb biefe unter fieß nerbinbet, aud) in ber £auptrid)tung
(Schluß ber Strung furg »or
Uhr.)
Si^ung ber bereinigten Kurten am 7. Sunt.
Sie @t|ung beginnt um 10| U[;v unter bem 33orft(s
bed RtfltfĄalld Surften gu Solmd.

baS Rustanb berüßrt, für ein btingenbeS Bebürfnig
erachtet?
2) erachtet bie Berfammlung es für wünfcßcnSweriß unb
notßwenbig, bag ber ©tnat bie batbige RuSfüßrung beS
begegneten ßifenbaßnneßeS aus ben ißm gu ®cbote

fUßcnben Mitteln unb namentlich aud? burd) Itebernaßme
iTfüßKn fu*'eV “C b,e 3infen b£ä
ßerbet»
3) liegt bie RuSfüßrung eines umfaffenben Gifenbaßn»©».
ftemS unter Seißutfc beS Staates aueß bann im woßloer»
ftanbenen Sntereffe beS San-beS, wenn bie RuSfüßruna nur
r*t-Cv*m
Hinev ntögtießen, wennalcid) unroaßr»
feßetntußen SBtebeterßoßung ber Steuern erfolgen fann«
Rite btei {fragen würben »on ben ftänbifeßen RusfebülTen mit
bebeutenber ©timmenmeßrßeit befaßt.
^
3n ©emäßßett biefer ftänbifeßen Grtläcungcn finto mittel#
SlUerßötßfter ÄabinetS»Drbre »om 22. Rot). 1842 befonbere
Staatsmittel gut Beförbetung beS GifenbaßnbaueS auSaefefet
worben.
Siefe beließen in einem Kapitat-gonbS »on 6 iRittionen Rtßlrn.
unb in einem laufenben jäßtlidjen gonbS, ber »om Sabre 1843
an etatsmäßig mit 500,000 Rtßlr. jäßtlicß auSgebraeßt werben
foU, jeboeß ben Betrag ber SZeßr»Uebctf*üffe aus ber ©algbe»
bitS»Berwaltung gegen benBoranfcßlag »on 1843 jcbenfaUS auf
fo lange unserEürgt etßätt, bis berfetbe bie jäßtlicße (Summe »on
2 «Rillionen Rtßlrn. erreicht.
Ruf biefe BScife ift in bem ©taatsßausßatte ein Befonberer
Xitel für bas Gifentiaßnwcfcn entftanben, ber infofern ^ebenfalls
in fieß abgefeßtoffen ift, als RuSgaben g« anberen äwecten auS
bemfetben nießt geleijtet werben.
RuS ben beiben gonbS biefeS XitelS finto meßrfaeße Gifenbaßn»
Unternehmungen eingelner spti»at»@efeUfd)aften geförbert wer»
ben, inbem batb aus ben Bütteln beś Kapttal»gonbS eineRctien»
Betßeitigung ftattgefunben ßat, halb auf ben gweiten, b. ß. ben
laufenben gonbS, eine ginfen»®arautie für bie Bn'oatoRctien
übernommen worben ift.
Söäßrtnb auf biefe SBeife baS »on ben ftättbifeßen RuSfcßüffen
anempfoßtene Gifcnbaßnneß nach allen Richtungen tßcilS feßon
ßergeftettr, tßeits in ber RuSfüßrung gefießert ift, ßat bieś in Be»
gug auf bie öftlicße Gifenbaßn nießt getingen wollen; benn wenn
aueß eingclne «plane gur.Bcgrünbung beSfattfiger %)rioat»@efett»
fdjaften fräßet aufgetaueßt finto, fo finb boeß biefe gut Realifitung
nid)t gelangt.
SieStaatS.-Regimmg ßätt eS baßer für gweifmäßig, baß biefe
öftlicße Gifenbaßn bunß ben Staat fetbft auSgefüßrt werbe, unb
ift entfeßtoffen, ßlergu bie «Rittet gu »etwenben, welcße in bem
gebauten Xitel für baS Gifenbaßnwefen noeß bisponibet ftnb.
Ser Kapital.gonbs »on 6 «Rillionen Xßatern ßat bereits
gaßlungen burd) Rctiengeicßnungen geleijtet, tefp. gu leiften »er»
fproeßen gum Betrage »on
5,354,800 Rtßlr.
fo baß berfelbe noeß befteßen würbe in
645,200 Rtßlr.
@6 erßilt jeboeß biefer Kapital»gonbS »orftßriftsmlßig ben
ßuwaißS ber ßinfen feiner ißm angeßörigen Gffeften unb bieje»
nigenUebetfcßüffe gugewiefen, welcße fieß bei bem laufenben gonbS
babuteß bilben, baß bie übernommene ginfen»@arantie einegaß»
lung nießt »eratilaßte. GS fleßt ßiernaeß bei bem Kapital-gonbS
gut geit noeß gur Bctwenbung bie Summe »on
2.968.250 Rtßlr.
Ser laufenbe jäßrtidje gonbS ßat im 3aßre 1843 eine Gin»
naßme geßabt »on
500,000 Rtßlr;
ber Betrag ift jeboeß altjäßrlicß in golge ber fteigenben Beoölte»
rung unb ber ßierauS folgenben Betmeßrung ber @alg=Gonfum«
tion geftteget), ßat im 3aßre 1846 betragen
1,021,100 Rtßlr.
unb ift auf baS ßaßr 1847 »cranfcßlagt mit
1,205,200 Rtßlr.
Ruf biefen gonbS ift bereits eine ginfengarantie übernommen
gut dgjötje »on
1,107,750 Rtßlr.
unb wenn baßer feßon in biefem Saßre anguneßmen ift, baß bie
(Einnahme bieSotlauSgabe überjteigen werbe, fo wirb jene in wc»
nigen 3aßrcn fid) aufbaS«Rarimum ber jäßrlicßen 2 «Rillionen
Xßaler erßoben ßaben unb aisbann bie 3ft»@iunaßme bie Sott»
äuSgabc übetfeßießen um
892.250 Rtßr.
Sie Koften für bie .jberfteUung ber ö (Hießen Gifcnbaßnen be»
reeßnen fid) naeß naeß ben oerfeßiebenen fRobatitätcn ber RuS»
füßrung »erfeßieben, fie erreichen aber jebenfatts bie Summe »on
26,590,000 Xßlr.
unb eS würbe baßer, »orauSgefeßt, baß ber Bau bunß Staats»
mittet erfolgt, fa wenig berKapitalfonbS, als ber laufenbegonbS
bie «Rittet gewäßren, ben Bau in fürgerer geit als in 18 bis
19 Saßren gu beenbigen.
Sie @taät6=Regierung ßält biefen 3 et träum für gu lang, er»
aeßtet au* bie ausfdjticßlicße Setwenbung beS GifenbaßnfonbS
auf bie öftlicße gifenbaßn für nießt gwecfrtiäßig, unb beabfieß»
tigt baßer, ben noeß biSponiblen Betrag beS laufenben gonbS
gu antigipiren. SteS foil buteß Kontraßitung einer Rnleiße be»
wirft werben, beten Berginfung unb attmälige Rmortifation auS'
bem laufenben • GifenbaßnfonbS gu bewirten fei.
3n ®emäßßeit beS §. 5 ber Berotbnung »om 3. Februar
1847 ift ßiergu bie Stänbifdje guftimmung etfotberlicß, unb es
ift baßer an ben Bereinigten Banbfag bie RHerßöcßfte Botfcßaft
»om 28 «Rärg 1847 ergangen, wctdje bie ©tänbe aufforbert:
gum Beßufe ber föerftettung ber großen fpteußifcßen Sftbaßn
unb ber bamit in Berbinßung fteßenben Brüctenbautei» unb
fonftigen Rnlagen bieRufnäßme einer aus bem buriß ben (Erlaß
».22. R»br. 1842 bis gum Betrage »on fährt. 2,000,000 Xßtr.
auSgefcßten GifenbaßnfonbS gu »erginfenben unb gu tilgen»
ben SigatS»Rnleiße in Grmäguttg gu neßmen<unb fiiß über
bie bagu naeß §. 5 ber Berotbnung über bie Bilbung beS
Bereinigten SanbtagS »om 3. gebtaat 1847 erforberließe
ftänbif(ße guftimmung gu erklären.
Sie Begutachtung ift ber untergeießneten Rbtßeüung über»
wiefen. RtS biefetbe fieß bem Ruftrage gu untergießen begann,
tonnte unb butfte fie nießt überfeßep, baß naeß ben bamalS
bereits in pleno ftatfgcßabten Sisfufftonen bie Kompcteng beS
SanbtagS gur Bewilligung einer jeben Rnleiße nießt unbcjtrit»
ten war, es warb jeboeß bie grage ber Kompeicng babuteß
r,o<ß befonbcrS angeregt, baß eingeine «Ritgliebcr ertlärten, ben
Bcrbcratßungen überhaupt nur unter bem Borbeßalte fieß gu
wtbmcn, baß jene gweifel.für fie befeitigt würben.
RnbcrerfeitS fonnte bie Rbtßcilung es nießt für angemeffen
eraeßten, eine fpringipienfrage gu (Öfen, wo eS fteß um bie Be»
gutadjtung einer fpegicllen Rtterßöd?ften Bstfcßaft banbeit, fte
tonnte aud? nidßt »etfennen, baß eben biefe gtage nod) bei meß»
teren anbeten bem Sanbtage »orliegenben ®egenflänben werbe
angeregt werben, unb mußte cS ßiernaiß für gang untßunliiß
eraeßten, eine fo ßoeßwießtige Rngelegenßeit ber @cfaßr auSgji»
feßen, entweber nebenbei erlebigt, ober bei ber einen Scbatte
auf biefe, Bei ber anberen auf bie anbere SBeife gelöft gu werben.
Sie Rbtßeilung glaubt baßer cinftimmig, ißter ^fUdßt »ott»
ftänbig nadjgetemmcn gu fein, inbem fie bie Kompetengfrage
außerhalb ißreS Gutachtens ßinfteUt unb eS bei ber Bewertung
beroenben läßt, baß biejenigen «Ritglicber ber Berfammlung,
welcße an ber Kompetrng gut Bewilligung »on Staatsanleihen
gwcifeln, biefeS Bebenfen attcrbingS aueß bei ber Gtflärung auf
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ticffen ©ifenbabn auf biefe Ausführung ;u befcfftänlen ni<# be;
fürworten $u bütfen glaubt.
Ob, von ber mögtihft bireften 5Ri<#ung abgefeffen, nocff eine,
ßweigbaffn son Küftrin nacff granffurt a.D. eutfteffen foil, Eann
nicfft ©egenftanb beS »orliegenben ©uladjtenS fein, wclc#ö le»
biglid) über bie öftlihe ©ifenbaffn ju erftatten ift.
äBenn jebocff bie Bertreter beS ©ouveruements in ben Betas
tffungcn biefer Abheilung bie 3Bicfttig£eit biefet Baffn #rvorge»
hoben ffaben, wenn auh bie Abheilung felbft niht »erfannt ftat,
baß bie erffeblihfttn fommerzicllen fftüdfthten ber Baffn baS
üBort reben, fo glaubt bie Abteilung fth baffin äußern ;u müfs
fen, baß zwar bie »orzugSweife Berwenbung ber je# burd) bie
beantragte Staatsanleihe zu befhaffenben ©elbmittel zum Baue
ber Küftrin»granffurter Baffn niht $u befürworten, wobt aber .
bie befonbete Berüdfthrigung berfetben bei ber anbermeiten gór®
berung bed ©ifenbaffn^BeßeS anzuempfefflen fei.
2) Sft eingegangen eine Petition beS Abgeorbneten von Broms
berg babin gerichtet, baß bie öftlic# ©ifenbaffn biefe Stabt
unmittelbar berühre, wäffrenb biefetbe bei ber je# projefs
tirtcn Saffnlinie auf ungefähr eine Meile »orbeigefft.
Bah ber von bem £errn Bettretet' beS ©oimernements geges
bencn Auefunft würbe btefem SBunfdje offne befonbete Anregung
bereits nahgeEommcn worben fein, wenn bie £ertainsBetffält=
niffe bieS geftattcten.
Bie je# projeftirte Linie folgt einem ^Sffenzuge etwas nörbs
lih »on SBitftff unb Badei, wäffrenb bie Berührung »on Brom»
berg zwingen würbe, im Kffale ber Be# unb beS Bromberger
Kanals zu bleiben.
■fbierburd) würben fotgenbe Bahtffeite entjleffen:
3) foil, behufś ber ;u befdjleunigehben Ausführung, bie 3uftim»
ein feffr bcbeutenber Me#aufwanb an Äoften, feffr ungün=
mung ;ur jtontrabirung einer Staats »Anleihe ertbeilt
ftige AuffteigungS»Behältniffe, um jene Söffen zu gcwins
nen, eine Bertängerung ber Baffn um 1300 «Ruthen.
werben?
©S »erben ßd) }»ar bei ben ein;clnen punften fpejtclfe gra»
Sie Ableitung ffat biefen Angaben volles ©ernte# beitegen
gen noth befonberś auSfonbern, im Allgemeinen bürften aber
Zu müffen geglaubt unb fiefft ft'h um beSffalb außer Staube, bie
Petition einerauSbrüeflihen Befürwortung zu empfehlen.
Liefe punEtc im Auge ;u behalten fein.
SĄon bie gaffung ber erften gragen ergiebt, baß bie-Abhet»
SBenn inbeffen bie BSihtigEeit ber Stabt Bromberg niht bers
jung bie cgierßellung bet 6(Hieben ©ifenbabn felbfl nicht in grage
Eannt tv.trb, fo trug bie Abheilung fein Bebenfen, ben SBunjcff
Bie Ausführung foil unter ©Inffaltung ber auf ber Sorte mit auSzufprehen, baß bie auf bie Stabt Bromberg zu neffmenben
geßettt bat.
t
@S ift baber ein beftimmteS bejahenbeś ©utaĄten ber frühe» folgenden »Sorten bc$eid)neten «Richtung:
SRüdfidbten, fo viel eS bie allgemeinen 3ntereffen irgenb erlaus
^iüinie B. ber Benffhrift vom November 1844" erfolgen
ren ftänbifhenAuSfhüße bereits abgegeben, unb eben fo fleht Let
ben, möglieffjt zur ©eltung gelangen mögen, unb eS wirb ber
Biefe
Linie
beginnt
von
.Königsberg,
ge#
nach
Marienburg,
Befdjluß Let @taatS»SRegierung bereits feft.
hoffen Betfammlung bie Aufnahme einer berartigen ©vElärung in
überfcljreitet
ffier-bie
«Rogat,
bei
Birfdjau
bie
«Befhfet,
führt
bet
3encS ©utatbten unb Liefet Befdftuß flehen übetbem nicht ifo=
bem abz’Jgcbenben ©ntadjtcn »orgefdjlagen.
litt ba, fonbern fte ftnb nur 2t)cile berjenigen, auS allgemeinen Bromberg vorbei, über Shneibemüfft nah Sriefen unb von
@8 fei in biefer Beziehung nur noch bemerft, baß bei ber Be=
Staatsmitteln gefbrberten ©ifcnbabnpläne bie bereits ;um Briefen über CanbSberg unb Küftrin nad) Berlin; bei Briefen ratffung in ber Abheilung bie Bertrcter beS ©ouoernementS
freu$t bie Bahn bicfenige, welche von Stettin über Stargarb iffre »olle BereitwilligEeit bereits atiSgefprocffen haben, jebe
.größten Steile vermirfliht ftnb.
SBenn bähet mehrfache ©ifenbabnen in Len übrigen prouin» nach pofen iffciis fdffon ffcrgeftelit, tffeiiS in Angriff genommen irgenb mögliche Betüdftc#igung bet Stabt Bromberg eintreten
;en unter Beihilfe beS Staats bereits auSgefüiftt ftnb, fo haben iff, refp. batbigff genommen werben foli.
ZU taffen.
Bon Bändig wirb eine ßweigbaffn nad) Birfcffau gebaut.
Lie SanbeStheile, welche bei projcctinmg LeS allgemeinen ©ifen»
3) Liegen »er 2 Petitionen, beten eine »on bem Abgeorbneten
©S fleht nach Angabe ber Benffcffrift biefe Linie feft, nnfft
haffuneffeS auf bie 6(Hiebe ©tfenbaffn hingeroiefen worben linb,
ber Bitterfhaft beS bcutfh = fronet Kreifes, bie anbere »on
ein Siecht auf bie Ausführung berfelbcn; es ift eineSchulb, »eldje aber wirb beabficffttgt, bie je# angeregte Befdjieunigung auf bie
bem Abgeorbneten SBeber eingereiht ift.
^erfteiiung b.iefer g.anjen Linie $u erftreden, vielmehr wirb
jenen SanbeStheilen ab;utragen ift.
Beibe beziehen fth auf eine »on bem AmtSratff LivoniuS sers
©ben fo beftimmt a 16 biefe Sdjulb anerfannt wirb, muß aber barauf verwiefen, baß bie Betbinbung ber oft#™ Provinzen faßte Benffhrift unb beantragen bie ©inffaltung ber bort.Borge»
aud) anbererfeitS heroorgehoben »erben, baß, roenigßenS für bie mit Berlin nod) auf anbere BSetfe erreicht werben fönne, inbem ftfftagenen [Richtung.
Dotiiegenbe grage, biefelbe über bie ©ifenbabn hinaus nie# auS» entmeber von Königsberg bis Briefen ober von Königsberg btS
Bah berfetben foil bie StettfnsPofencr Baffn niht bei Brie»
Küftrin unb alS.bann von lenteret Stabt nach granffurt a. b.D. fen, fonbern bei SBolbcnberg gefreujt werben unb bie öftlic#
ijlbcbnen ift.
©S muß feitgchalten werben, Laß beiBerwenbung ber Staats» gebaut werbe.
. „
©ifenbaffn aisbann einen meffr nöebticffen ßug über Beutfh*
Bei ber ßweigbaffn von Banjig nad) Birfhatt verbleibt eS Krone, 3aftrom, König, preuß. Stargarb nah Sirfdjau eins
mittel }ur górbetung .beS ©ifenbahnbaueS Bon ber Borauśfe|ung
ausgegangen ift, baß bietburd) ein ©anjeS erjielt werbe, baß unter alien Berffättniffcn.
.
fc#agen.
Bei ber erftgebaefften Linie würbe bie Communication von
biefeS ©anje bie außerhalb bet ©ifenbabnen iiegenbeit Spe;tal=
Abgcfeffen »on bem ©runbfa#, baß bie Abheilung niht beru»
Sntereffen ein;e(ner proBin;en einfeitig }U berucEßhtigen ni<ht Briefen über Stargarb unb Stettin nad) Berlin, bei ber zweiten fen fei, fpeztelle «Rihtungen z" ptojeftiren ober z« begutachten,
Betmag, baß Btelmebr baS @cfammt»3ntercffe beś BaterlanbeS von Küftrin nad) granffurt a. b. D. unb von biefet Stabt nach würbe auch »on bem ©ouvernement angeführt, baß biefe Linie
aud) eine @efammt»Berbinbung burd) ©ifenbabnen Betlangt.
Berlin, in heiben gälten auf ©ifenbabnen zu nehmen fein, bie bie erffebtihften Sh»ietigEeiten beS SerrainS bet Lanbsherg
3n ber Abheilung ift Liefe Anfic# anerEannt unb von ein;e(» theilS f*on befteffen, theiiS als geftdjert zu betrachten ftnb.
unb preuß. Stargarb barbieten würbe, unb baß bie angebliche
Bie Staats»^Regierung l)at fid) für bie erftgebahte AuSfuff» Koftenerfpatniß niht ftattfinben werbe.
sten Stimmen nur heroorgehoben »erben, baß aiterbingS aruh
noch anbere SBünfcffe unb Bebürfniffe für baS öffentltdje äBobl rung ertlärt.
_ .
,,
3Beim enblitff in ber als Beilage Ber «Petitionen angezogenen
Bie Ableitung fonnte ftd) iffrerfeits, von bem StanbpuHfte Sefftift bie ©inffaltung ber bort »orgefftlagenen Bicfftung als ein
niht allein jener proBin;en, fonbern ber gefammten Monarch»
befteben. Biefe aber hier ;u fpe;laliftrcn unb ;u begrünben, hat auSgehenb, baß es ftd) je# nur im Allgemeinen um bie Aus#* allgemeiner tffiunfd) ber Provinz fßreußen Bezeichnet Wirb, fo tras
bie- Abheilung für ein gelb erahtet, »eiheb Bon ber ihr geftell» rung, nod) nidjt aber barum hanbelt, ob biefe unter Konrutrenz ten biefer Anftht bie entfefficbenften ©rfiärungen entgegen. —
bed Staates burd) eine Anleihe erfolgen feile, nur baff in entfhet» Sie Abheilung glaubt baffer eine Berücfftcfftigung biefer Beiben
ten Aufgabe gan; fern liegt.
,
©S leuchtet baber ein, baß bie nah# grage me# Latin befteben ben, baß fo wenig eine Betbinbung, meid# von Briefen ab über «Petitionen in feiner Seife anempfefflen zu fönnen.
lane, foli überhaupt eine öfliidje ©ifenbabn gebaut, fonbern barin, Stargarb unb Stettin, als eine foteffe, weiche von Briefen ab
Bah biefer Befeitigung ber gebähten Petitionen wenbet fth ber
über Küftrin unb granffurt führt, zwedmäßig, eS vielmehr bnn, Bottrag Wieberum bet Alletfföhften Botfcftaft zu unb gelangt nun»
feü Liefet Bau befhleunigt werben?
genb wünfcffenSwerth fei, wenn irgenb möglich, bie projeftirte meffr zu bem wiefftigften Sffeitc bet Beratffung, z« ber beantragten
Sie Abtbeliung bat biefe grage einftimmig bejaht.
Um }u Liefern fSefuitate ju gelangen, tonnte fie niht umhin, Bahnlinie in iffret ganzen Länge fofort von Königsberg bis Bet» Anleihe felbft. '
bie SBihtigfeit ber ößtihen ©ifenbabn and) im Allgemeinen ßh tin fferzuftctlen.
„ '. t
hierbei brang fth für bie Abheilung zunädjft bie Borfcage auf,
Biefe Anficfft ftüM ftd) barauf) baß beibe BerbmbungSarten, ob ber Sau ber öftlidjen ©ifenbaffn auf Staatsfoften überhaupt
ßu oergegenwärtigen.
©erabe für unfer Batevlanb ftnb bie ©ifenbabnen son fo hob« fei es über granffurt, fei es über Stettin, ju eineiü Umwege no= anzuempfefflen fei.
politifdjer Bebeutung, Wie vielleicht für feinen anberen Staat. ©3 tffigen, ber für bie erftere 24 Meilen, für bie legiere fäft/8 Met*
©inige Stimmen verneinten biefelße unb (fügten fth barauf,
Wirb nur eines ^inbiiefs auf bie geBgrapbifhe Sage ber gefamm» len betragen würbe.
baß ffiettn eine Abweihung von alien bisherigen Maßnahmen,
ten Monarchie bebürfen, um ftd) ;u Bergemiffern, baß jcbeS Wittel
©S mußte hiernah erfannt werben, baß biejemgen aiudfth» namentlich and, von ben früher audbrüdiidjen unb woffl erwogenen
ergriffen werben muß, um bie einjelneit ffkoBtnjen jw fon;entriren ten, in beten Berfolg bie Abtheilung bie cft#e ©ifenbabn für Sefd)iüffen ber ftänbifhen AuSfcffüffe, erhlidt werben müffe, ühtis
unb unter ftd) näher ju bringen, bamit bie AttractionSfraft ber fo btingenb ffeitfam) ja nötffig crahtet hat, burd, eine folheKer* gend fei gtnnbfägith ben Adienhahn»@efeilfhaften für ©ifenhaff»
SRacbbatlänber gefdjwäht werbt. @3 fönnen Attractionen ßatt» bin bung wefent# wieber gefeffwäht werben; eS wirb barauf nen ber Botzug vor Staatsbauten zu geben, ba nf# zu »et»
ßnben, felbfl gegen ben SBiHen bejfen, ber biefet Attraction ;u= ffingewtefen, baß gerate bie mögtihft birefte Betbinbung ber fennen, bdß burh bie unmittelbare Behelligung bed Boiled
nähß unterworfen iß; bad von felbft hiergegen ßd) barbietenbe Provinz «Preußen mit bem in ber ^auptfiabt Berlin fth fonjen* beim Sau ber ©tfenbaffnen bad Balionalgefüfft geffohen unb
Mittel iß barin }u ßnben, baß bas ©egengewiht oerßärft Werbe. trirenben Knotenpunfte, niht allein anbeter ©tfenbaffnen, fon* burh bie baburh jnfammengetretenen großartigen Bereine bad
, Sie Abtbeliung glaubt, baß es nur biefet Anbeutung bebarf, um bem ber fonft poh bort zufammenfließenben Sntereffen, ben ßntereffe für atigemein nüglidje Anlagen erweeft unb geftärft
bie b«be SBihtigfeit ju erfennen, weihe in Liefet Begebung ber hauptfählihitcn ©runb abgiebt, ber für bie öftlihe ©ifenbaffn worben fei;
ißlih.cn ©ifenbabn beijuiegen iß.
überhaupt unb baffer auch für beten fdffeunige ©rbauung fpriht,
Biefe ©eftnnungen im Seife noch meffr jit Beförbetn, müffe
Stehen biefen ©rünben ber äußeren, bringen and) bie StücEfidj» unb baß niht füg# eine Ausführung als $wedentfpvehenb er* von ber [Regierung jebe ©eiegenffeit bazu benugt werben; eine
ten ber inneren fßotitlf auf eine nähere Bereinigung ber e.ittjelnen ahtet. werben Eatm, weihe von jenem Btrberfa§e, wenigftenS foieffe bietet ftd) jegt Bar, man werbe alfo Woffl tffun, fte gn er»
jßrooinjen; eine foihe iß in ber Srißenj biefet hoben Betfamm« tffeiiweife, wieber fth trennt.
greifen unb bie Silbung einer AdtengefeUfhaft für bie Oftbaffn
lung felbft fhon angebabnt, fte muß aber auh in alien übrigen
©S (teilte fth baffer bie Anficfft ber Abtffetlung baffm fejt, baß bureff bie fräftigfte Unterftügung feilend bed Staates gu er»
Begebungen unferes Staatslebend möglich ft erreicht werben; bet Bau untbc Anwenbung einer Lipie .erfolgen möge, bie .von leichtem; enblicff würbe aueff barauf verwiefen, baß eine Abminit
fönnen bie ©utfernungen auh niht fürjer gemeffen, fo fönnen ße Königsberg nah »Berlin bireft füffrt, unb bie, fo viel als bie ftralion bed Staates jebedmal foftfpietiger fei, aid bie einer fprf»
Loh vielfach füufotifh gemäht »erben; was bem Staunte nid)t «Rtidficfften beS BerkffrS unb ber tehnifh«n Ausführung eS er» »atgefeiifhaft.
.
abjugewinnen iß, muß an ber ßeit ab gefüllt werben.
tauben, bie mögtihft Sürjeffre «Richtung neffme, in weihet Bejie*
Biefer Anftht entgegen, warb geitenb gemäht baß auh bie
Biefet politifhen ©rßarfung treten bie wefcniltcbßen ßaats» ffung bie Abheilung bie projeftirte LinieB. von Königsberg nah bisherige Behelligung bed Staates bei ben ©ifenhaffnen immer
ßfottomifhen Stücfßcijteti bin;u. ©6 muß eine AuSgieihung ber Btrfcffau, bei Bromberg vorbei nah Briefen, Küftrin unb Ber» auf einem «plane beruhe, ber bad ©igentffum an benfelhen zulegt
einzelnen ffSrovin;en unter ßh auh in Begehung auf Beoötfe» tin für zwedmäßig erachtet.
auf ben Staat übergehen taffe, baß alfo in bem »orliegenben gälte
rung, auf fpanbel unb ©ewerbe, auf Adferbau ftattßnben. Sie
Bei biefet ©rftärung beffietten jeboh einzelne Mitglieber ft'h nur bamit angefangen werben folie, wo bort aufgeffört werbe, baß
Monarchie beßnbet ßh je# in ber gan; abnormen Sage, baß vor, fpäter zu prüfen, inwiefern bet einer etwaigen Ausführung ed noch in grage fteffe, ob ed nie# ffeilfamer gewefen fei, bie @r=
manhe ßSteoinj ßd) eben fo fefjr oom Aeferbau, als eine anbere bureff ben Staat bie bereiten Mittel beffclben eine Mobification Bauung aiiev ©ifenbaffnen fei vom Anfänge an anf Staatsfoften
Bon ben Beßrebungen ber gnbnßrie entfernt, unb baß jwifhen etforber# mähen würben.
erfolgt/baß bie bisherigen $vl»at=Adiengefe(tfhaften, felbft wenn
'bjefen ßSroofnjen niht einmal ein AuStaufh beS einfeitigeu Heber»
9tod) genauer in& Betau ber «Richtung ber Bahn cinzugeffen fte baß Bationalgefüffi in ber angegebenen BZeife erftarfi haben
fluffed ßatißnbet.
fonnte für zwedmäßig unb ausführbar niht crahtet werben; eS feilten, boh aud) einen mannigfahen nah heiligen ©inftuß burh
Stirb aber bet Biicf auf bie ößlihett fftröoinjen unmittelbar fefflt für bie Beurteilung an bem erforbetlihen Material, unb bie ^etvorrufung maßiofer Specutaiionen herbeigefüffrt hätten,
gerihtet, fo wirb fofort erfannt werben, baß getabe biefen bie es möchte niht z"iäffig fein, offne bie genauefte Kenntniß ber baß anbererfeitS bie hoffe pelitffhe äßirfftigfeit bet öfttihen ©ifens
Wittel fehlen, iljretfeits ;u einer folhen Rarität bi«}uwttfen; eS örtlichen Stüdfthteii einer ©ifenbaffn von meffr als 80 Meilen baffn bringenb bafür fpredie, baß biefetbe fofort als eine Staats»
fehlt niht an bem Stillen, es fehlt an ber Mögühfeit, unb biefe Länge fpezieUe «Richtungen felbft zu ptojeftiren unb zurScfdjluß» baffn errichtet werbe, unb baß bie ©ntwiefeiung ber entgegenfteffens
Mögllhfeil foH unb wirb bie ößiidje ©ijenbabn gewähren.
ben Bffeorieen fhon um bedffaih von ©rfoig niht fdn fönne, well
naffme ber hoffen Setfammlung ffinzuftetlen.
Auh ans biefen Stücfßdjten mußte ßh baffer bie Abteilung
g)ie Kbtfyetlung glaubt bafyer anempfc^len ju ntüffen, baf? bte cd eben nid)t befannt fei, baß eine «ßnoatgefellfhaft zur Uebers
»ieberum in ber Ueber;cugung vereinigen, baß bie ©rbauung ber Bejcatffung teig Ith bei ben von bem ©ouvernement attfgefteU» naffme bed Banes bereit fei. BSad enbiih bie foftfpieligere Abs
öfttihen ©ifenbabn für eine prooin;(eile Angelegenheit niht ;u ten AuSfüffnmgSarten fteffen bleiben unb ft'h niht auf baS ®e» miniftration bed Staates Betreffe, fo liege hierüber, bezüglich ber
eraht“1 Mt bie Abheilung hat gefühlt, baß Lie Previn; preu» Met ber «Btinfcffe verirren möge, tie fonft fo zafflreih auftauhen ©ifenhaffnen, noh gar feine ©rfaffrung vor.
ßen ben übrigen Sffeitcn ber Wonarhie näffer gebrah? »erben bürften, als einzelne Bete zwifhen Königsberg unb Berlin bete»
«Benn nun auh biefen ©rünben.nochmals entgegnet warb, baß
muß, unb baß ffierburh niht allein baS SBoffl jener, baß viel» gen ftnb.
hei ber fionzefftonirung ber *prf»at»®efe([fhaft Bebaht genommen
meffr auh bas beS ganzen übrigen BaterlanbeS »efentlih ge»
SBenn gleteffWohl beśfallftge fpezieUe Anträge eingegangen werben fönne, bie pvlitifc#n Dtücffthten fteffer zu ßeüen, unb baß
förbert »erben wirb.
ftnb, fo hält bie Abteilung fieff für verpflichtet, biefet noch be= eine «ßcioat»®efelifcffaft (ebenfalls fth Biiben werbe, wenn nur eine
SBcnn aber berartige wfhtige Momente für biefeS Unierneff» fonbevS z« enväffnen.
paffeitbe 3infen=@arantfe gewäffrt werbe, fo glaubte boh bie entge»
men fprehen, fo folgt von felbft, baß bie Słealifitung beffelben
genfteffenbe Anfte# von ber Möglidjfeit, baß eine $ti»at»@efe(I<
@6 liegt vor:
mit ©netgie verfolgt, baß eS fo befd)leunigt werben muß, als es
1) bie «Petition bed Abgecrbncten von granffurt, in weteffe ber fdjaft fth Biiben werbe, bie Ausführung ber ©ifenbaffn felbft niht
bie übrigen StücEßhten beS Staatswobis irgenb erlauben.
Bau ber oft#™ ©ifenbaffn von Briefen nah Küftrin unb abhängig mähen zu bütfen, unb jene Mitglieber ber Abheilung,
Biefen ©rmägungen tritt anbererfeitS noh f)tnju, baß ein
weihe von einem Baue bu-eff ben Staat überhaupt niefftd wißen
von
bort nah granffurt a. b. D. beantragt wirb.
Auffhub eS niht allein bei ben bisherigen Berljältniffen belaßen,
Wollten, blieben in ber, Minorität.
©d
ift
bereits
errnäffnt,
baß
bie
Abteilung
beri
Bau
ber
oft»
fonbern biefe auh 9«abe;u verfhtimmern würbe.

foie votlicgcnbe Atlerböhftc Botfdjaft ;u empßnbcn, ßh ocran»
ja# Men muffen.
3n bet Abheilung felbft haben 11 Stimmen bie Sompctcn;
Meja#, 5 bitfe vereint.
SBenn fiel) nunmehr baS ©utadjtcn bem ©egenftanbe bet Al»
lerböcbften Botfcffaft nabet ;u;u»enben bat, fo fei hier noch tt*
waffnt, baß a tub aai bem @d)ooße ber Berfammtung felbft ein»
jelfteAnträge betvorgegangen ftnb, bie auf ben fraglichen ©egen»
ftanb ficb bejteften. ©6 bat bet Abheilung erfotbetiieb gefhle*
nen, biefe Anträge in bem Borliegenben ©utadjtcn felbft ju roür»
tilgen, ba fonjl bie ju faffenben Bcfhtüffe jene Petitionen Borne»
weg befeitigen, fie alfo gut ©eltung gar nie# gelangen (affen
würben, überbieS biefe Anträge in gorm eines AmcnbementS im
Saufe ber Bieluffion felbft ftets angebracht »erben tonnten.
©S »itb baber in ben betteffenben Abfhnittcn beS BorttageS
audb Liefet Petitionen gebaut »erben.
Bie Atlchöhfte proportion felbft finbet ihre nähere Begrün»
bung in einer berfelbcn beigefügten Benffhrift beS gieren gi»
n4n;=9Rinifter8 ©reellen} vom War; b. 3
Bieś vorauSgefhicEt, gebt bas »oriiegenbe«Referat ;ur näheren
©twägung beS ;u begutaebtenben ©egenftanbeS über.
Bie Abheilung b«t hierbei fejtgehaitcn, baß folgenbe Punfte
ju beantworten fein werben:
1) wirb bie Bon ber Staat6»3tegierung beabfiebtigte Befehlen»
nigung bet ^erfteilung ber bfiltcben ©ifenbabn für noth»
roenbig, refpeEtive heilfam erachtet?
2) wenn bie grage ad 1 bejaht »itb, »erben biefe Bottbeite
votiftänbig burd) bie projeftirte Ausführung ber Bahnlinie

SBäffrcnb nod? je# bie ojtlidjc ©tfenbaffn ;tt ben $3ńnfhen ■
gehört, ftnb in ben meiften übrigen, namentlich in ben roefłlicffcn
Provinzen bie mannigfadjften Schienenwege bereits entftanben,'
unb cS gehört feine große ŚorauSjid)t baju, um ;u behaupten,
baß fdjon in bin nichftcn Saffren bort noeff mehrere entfteffen
werben. 8S.cnn hierin bie ältlichen Provinzen zgtüdbleiben, fo
wirb bie Sfolirung berfelben in bem BerieffrSteben immer nach»
theiiiger ffciBortreten, unb cS mähte fehr bie geage fein, ob
fpiter bie je# verlorene ßeit jemals wiebec ein;ubringen fein
Wirb; eS ift aber (ebenfalls niht }u bezweifeln, baß bieś als»
bann nur mit bebcucenb größeren Opfern ;u erreichen fein
burftc,
@6 mag über bie 3?id)tigEeit ber Behauptung in ihrer Sittge»
meinheit geftritten werben, baß Stillftanb Sfiüdfhritt fei, in
Beziehung auf ©ifenbaffn» Anlagen bürfte bie SBaiwheit feft»
feien.
©nblth fei auh beS tchnifhen SaßeS gebah.t, baß ein ;u
(angfamer Bau einer ©ifenbaffn niemals ju empfehlen ift. @S
werben bie Äoften erhöht unb «Reparaturen etfotberlih, »äfftenb
bie gange ©(rede noch niht einmal beenbigt ift; anbererfeitS
haben alte bisherigen ©rfahrungeen gelehrt, baß bie Sinnahmeit
einer (eben ©ifenbaffn niht in gleichmäßiger SBeife mit ber
Fortführung ber einzelnen Bahnftreden, fonbern in viel höherer
Potenz fteigen, je mehr bie ©ifenhaffn felbft fth t^rer Bcenbt»
gung n&ffert.
, ^
©S liegt beiher auh im Sntcreffe beS Unternehmens, bie AuS»
führung mögtihft befhieunigt ;u feffen.
SBenn fonah bie grage, ob eine Scfhleuntgung beS Baues
als tringenb nothmenbig anzuetEcnnen fei, von ber Abheilung
geiaht wirb, fo wenbet ftd) ber Bortrag $u bem zweiten punEte,
ob bie Bortheile, weihe für bie Scfhleuntgung fpreeffen, butch
ßerfteltung ber @ifenbahn»$trbinbung, wie fie von ber Staats«
Slegietung projeltirt worben ift, erreicht werben?
BaS ©ouvernement ff at ;u biefem Beffufe eine ©ifenbaffw
.Karte, entffaitenb bie projeftitfen łinicn, anfertigen taffen, bie
fth in bem Sefiffe ber «Oiitglieber ber hoffen Berfammtung be=
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9?a*bem gicritn* für bcn S0au ber (Śifenbdgn bur* ben
Staat in ber Slbtgeilung entßbicben »eiben roar, reifte ft*
bie grage an, ob biefer Staaisbau burd) eine Slnleige bemirft
»erben feite.
Sa3 ©outernement teilt eine folcfte, roetl bie für bie görbe»
rung bed ©ifnibalm»©!) Items ne* bisponibetn Büttel bie *er=
ßettung nur innerhalb eines Seitraumd een 18 bis 19 Satiren
erlauben mürben, unb meit felbft aisbann jebe Unterßüßung
anbermeitiger ©ifer,bcigtt=Untmtegmungen bar* ben Staat un=
terbleiben muffte, müßtenb tie* megtfa*« Stuten pen befenberer
3Bi*tigfeit ju berütfßditigen feien.
Sie Slbtgeilung fonnte, nad) ber im ©ingange biefed 9tefe»
rats gegebenen Ueberß*t beS 6ifeubagn=8onb6, nur anetfennen,
tag betfelbe bei ber jeßigen Sage eine fräftigere tintetßüjsung
bet ößüdjen öifenbagn, als burd) bie Sjerroenbung een jägrlt*
892,250 Sitbtrn. mögli* fein mürbe, m'd)t gegattet, unb eben
fo mußte bie Slbtgeiiung batin cintetßanben fein, bag neben
ber öillidjen 6ifenbagn nod) anbece ©agnen gtel*fattS but*
bie Büttel beS ©tfenbagn.-gonbs ju fötbttn ftub. @S gnb in
legieret ©ejiegutig ber Stbigeitung einzelne fpejieUe Einträge ju»
gegangen, über metd)e befonbere Steferate bet gegen ©erfomm»
lung merben erßatlet merben; es fei jebe* gier f*cn jefet be»
nterft, bag biefe allerbingS non ber ©orausfegnng unb 9iotß»
menbigfeit auSgtgen, bag bie ößli*e Sifenbagn ben ©drag bet
gefammlen für bas (Sifenbagnmefen .auSgefegten Staatsmittel
auf eine längere Sieige von Sagten ausßgließti* ni*t abfovbire.
Sie Slbtgeilung gleit ferner bie Slnßdß beS ©outernements
für mögt begrünbet, bag ber laufenbe jägrli*e ($ifeubagn:gctibs
in ben n5*ßen Sagten bei ber fieigenbett ffietölferung unb bet
gierburd) ergögten ©alj.-Gionfumiion baS BJarimum ton 2 BJil»
liotten erreichen merbe, fo roic aud) ber S8oraudg*t beigetreten
toavb, bag bie übernommene 3infen=@arantte niemals jum tollen
Sottbetrage merbe auSjujaglen fein, fo bag bem ©ifenbagu»
gonbs, fobalb er auf bas gebadjte BZarimum merbe geftiegen
fein, fegt mögt bie Büttel bleiben, bie ju fontragirenbe Slntetge
ju amortigren unb au* no* attbere ©ifcnbagmUnternegmungen,
ttenigßens aus bem Kapitaßgonbs jn förbetti, unb jmat um fo
megr, als bie Qinnagmen ber öftli*en ©ifenbagn einen menu
aud) nur geringen tleberf*u| über bie ©eiriebsfoßen jebenfallS
gemägten büiften.
Sn biefer ©ejiegung empfagl g* bager ber fßian ber Slnleige
ber Stbtgeilung unbebingt, ni*t aber fanb er infofern eine ein»
gimmige ^Billigung, als au* gictin mieber ton benjenigen BHt»
gliebent ber Slbtgeilung, mei*e übergaupt eine Slusfügrung ber
©tfenbagn but* ben Staat für jmeefmagig nidjt erachten, ein
Büttel evbliät merben müßte, bem Entgegen einer ©vtoat»@e»
fellßgafi entgegenjutreten; übetbem fei ber ©tan felbß gö*ß
gppctgetif*, rcenn bie dpöge ber SlnßglagSfumme gegen bie ■g’öge
ber crfotbcrlidjen Slnleige gegolten merbe.
hierauf mart jebo* erroiebert, bag eben ber ©emeis no*
fegte, es fei eine sj3rioat--@efeUf*aft übergaupt torganben, mcl*e
ben ©au untefnegmen motte, bag aber anbete ©rünbe ganj
BefonbetS bafüt fpte*en, baß bie ©eibmittel ju Saue ni*t
but* eine ©rioat»@efettf*aft, fonbern bur* eine Slnleige Be»
f*afft merben. 6s roatb gettorgegoben, bag gerabe bem @on»
ternement ein gan; befonbetet ©inßuß auf ben ©elbmarlt mög»
li* fein merbe, baß bajfelbe ß* in bet Stage begnbe, bie gün»
ßigßen Seitpunfte ju bet Slufnagme ber ©ettmittel ju btnußen,
unb bag ber geitoerlnß erfpart merbe, meldjer erfovberli* fei,
roenn erg jegt eine ©ritatgefellj*aft ßd) Bilbe unb bie Kon»
jefßon na*fu*e, bag bei (Srtgeilung berfelben jebenfallS bie
3ci*nung einer Beftimmlen Summe na*jumeifen fein mürbe,
unb baß gierburd) fofoti eine Unruge auf bem ©etbmavtte ft*
erjeugen mäße, bie ;n termeiben fei.
Sie entgegenßegenbe Slnitdit luoüte in einer Slnleige nidjts me»
fentli* Serf*iebemS ton einer iÄclien»3et*nung erbliefen, ba bei
gelben Biaßrcgetn eine Seniif - g ton $ritat»Kapitalien gerbet»
geführt merbe, unb fanb eine befonbere Stüge für igre Bietnung
' no* barin, baß, im gatte einer Staats »Slnleige, feine meitere
Kontrolle über bie Sermaltung ber bef*aßtett Büttel torganben
fei, mägtenb gerabe biefe in ber Sermaltung ber ©tioatgefellßgaft
felbß toflßänbig liege.
63 marb gietattf tnbeßen ermiebert, bag bas ©outcrnemeril
(ebenfalls bie Bfagtegel mit größerer Setücfß*iigung ber atlge»
meinen Sinanjlage bur*jufügten im Stanbe fein merbe, als ton
einer ©rioatgefellßgaft torauSgefcgt merben tonne, mel*e ben
gauptfä*ti*ßen 3metf »erfolgen merbe, bie ©idjetung berjenigen
Baaren Büttel balbigft nacgjuroeifen, bie bei ber 9ta*fu*ung um
etigeilung ber Konjejßon torauSgefegt merben bürgten.
Sieben biefen terfegiebenen Slnßcgten einzelner Blitgtieber mußte
ßd) ber Slbtgeilung in itjrcr ©efammtgeit no* baS-ftgr etgcbli*e
Śebenfen aufbtängen, ob bie Stage beS ©elbmarfteS im SUlgcmei»
nen, ob bie gefammten ßnatijicllen Sußänbe beS ©aterlanbeS bie
Kontragtrung einer Slnleige rätgli* evfdjeinen laßen, unb ob ni*t
■ menigßenS nur unter gemißen Sefcgtänfungen unb Sotausfejjun»
gen bie Sußimmung gut Slnleige $u engeilen fein bürfte.
Sie Slbtgeilung"fonnte ß* jebo* ni*t bergen, baß baS @ou».
ternement unb ganj befonbers brr ©orftanb ber ginanj»©crmat»
lung fdjon in feiner amtli*en Stellung bie $ßi*t gäbe, ni*t
allein baS einfeitige Unterncgmcn beS 6ifenbagnbaueS, fonbern bie
©efammtlage beS ©taatsgansgalts unb ber ©elbintereßen ju be»
rüefß*tigen, baß aber bie Stellung ton bef*ränienben ©eblngun»
• gen feinen ankeren 6vfolg gaben- mürbe, als bog bem ©outerne»
ment bie ^etbeifügtung unb ©enabling gängiger Konjunfturen
erf*roert merbe.
©anj befonbers marb au* barauf termiefen, baß bie Slbfi*t
ni*t bagin gege, auf einmal bie gefammfe Slnleige ju fontragi»
ren, bag ttelmegr ber Sau nur fuccefßoe fortf*tei(en unb mit bie»
fern baS ©tlbbebürfnig eintreten merbe, baß bager bie bem @ou«
ternement ;u ertgeitenbe 6rmä*tigung lebigli* barin beftegen
merbe, bie in bem laufenben jägtli*cn 6ifenbagn=gonbs no* bis»
peniblen Büttel güm jägrttoen ©etrage ton 892,250 Sltglrn.
Kapital ollmälig unb je na* ©ebürfniß umjufeßen.
63 ertlärle ß* gietauf bie Slbtgeilung mit 10 gegen 6 Stint»
men für bie ©cmilligung einer Slnleige.
^ierbur* fonnte jeoo* bie gefleltte Slufgabe no* ni*t für
gänjli* gelöß beira*tet merben, ba bie 6vmägung ß* no* auf»
brängte, ob bie ton bem ©oirocrnement beabß*tigten Blobglitä»
ten für jme*entfpre*enb ju era*fen feien.
66 iß bereits bemerft, baß in bet Senff*rift brei Sitten ber
Süisfüßntng gettorgegoben gnb.
Sie eine begegt in bem ©au ton Königsberg Bis Sriefen, unb
erfotbert-einen anfdjtaflSmäßiqen Kogen-Ślufmanb ton
.j
26,590,000 SStgirn.,
eine jmeiie in bem ©an ton Königsberg bis Küßtin mit einem
Slnfdgage ton
32,751,593 Btgirn.,
eine brüte in bem Saue ton Königsberg über Briefen, Küßtin
na* ©erlin teranf*!aqt jn
33.925,919 Sltglrn.
Set allen biefen Stnf*lägen iß bie 3roeigbagu ton Sanjig na*
Sitf*au, außetbem aber aud) ber Kcßenaufmanb ton fegt um»
fangrei*en ©rüden unb SBaßcrbauten mit einbegriffen, mcl*e
bei Sitfdfau bereits in Singriß genommen mürben finb.
. Sie 3Bi*tigfeit ber ©agn ton Sanjig na* Sirf*au leumtet
ton felbß ein; eben fo fanb au* in bet Slbtgeilung bie Hebet»

nagme ber Koßen für jene ©rüden« unb Stvombauten auf bie i
Slnfcglagdfumme Oer ©ifenbagn um jo weniger einiges Siebenten,'
aid Bie geborgten ©outen nicgt allein für Bie -öetßeüung Ber ©ifen«
bagn etfotbetli* fmb, fonbern aueg im ößenilicgen Snterefie jener
Sanbeetgeile Bie wcfentltdjßen Stromrectißfatioiien gerbeifügren.
Sie Slbtgeilung fonnte bager nur igr ©mvevftäribniß Baruber aud«
|pte*en, baß ed mög lieg gemefeu fei, mit ber -jjevßeßung Ber
©ifenbagn no* Bie ©cteiigung Biefer t)ö*ß roi*ti'gen Sroede ju
verbtnben.
Sagegen glaubte bie Slbtgeilung jebenfatld vorausfegen ju
muffen, baß Bie ©eenBigung ber ©ifenbagn ton ber Vergeltung
ber Bitf*ancv Bauten nt.gt abgängig gemaegt, fonbern tin Slßge»
meinen fo viel aid irgenb mögli* merbe geförbert merben.
Sad Gouvernement gat gierüber bie jufriebenßeßenbßeu ©er»
fttgenungeu gegeben unb nur ©ebenfen getragen, biefe auf einen
beßtmtnten Seitraum jn ßelien, ba bet erneut fo bebeutenben Baue
bled ni*t fügti* gef*egen tonne.
(Sin viel bebeutenbeteS ©ebenfen ergab ftd) bagegen innergatb
ber Slblgeitung felbß in fofetn, aid wägreno ber ganjen Beta»
tgung von ber gogen SBicgttgfeit ber ö|ili*en ©ifenbagn, unb von
ber öiotgivenbigfeit ber biretteßeu ©erbtubuug auegegangeii root«
ben war, eine ©ergletegung bet SlnfcglagSjummen nut ben bur*
eine Slnleige ju bei*affe;iben GelDmitleln aber ergab, baß biefe
nur jum Baue von Königsberg bid Stiefen auSret*en.
Sie Scnf|*rift roeiß in Bieter Bejiegung nägerna*, mie bie
auf ben no* oidponiblen itgcil bed taufenben ©tfenbaßn<8onb3 ju
negojiteenbe Slnleige, metin btefelbe ju 3f p©t. fentrabirt werben
föntie, ein Kapital von 25,492,8571 ßtiglr., wenn bied ju 4 p©t.
gef*ege, ein folcgeS von 22,306,250 Öttglrn. etreugen merbe,
magrenb bet Bau bid Stiefen ju 26,590,000 äiiglr. $evau|*tagt
iß, tergeßatt, baß au* f*on beiber ©eßßränfung ber Sludfüg«
rung bid Stiefen nod) bie übrigen Büttel bed 6ifenbagn»8onbd
ßetaiijujießen fein mürben.
Btegrere Stimmen glaubten nun bei ber Sludfügrung ber öß«
li*en ©ifenbagn nur bid Stiefen au* f*on jegr ni*t gegen
bleiben ju bütfen, unb wenn anbererfeitd ßterauj entgegnet maro,
baß in ber Stßergö*ßen ©copefttion eigenui* nur eine Begut«
a*timg bed Baues einer ©ifenbagn von Königsberg tiacg Srte«
fen liege, bu nur eineSlnleige öejüglt* Ber no* CidpombeluBtuiel
bed laufenoen (Sifenbagnfoncd vorge|tbiagcn fei, bie Setdf*rift
aber bie #öge ber Sltifdjläge aufßeUe unb eben bur* biefe -flöge
bie jeęige Beftgtäniung bed Baues bis Stiefen von felbß folge,
fo gleiten boeg megtere BÜtgtieber ßd) für voUfommen berechtigt,
über biefe befigräntcnbe Slusicgung um fo megr ginauSjug'egen,
aid in oer Hßergö*ßen ©otf*a|t nur von ber ößtitgen ©ifenbagn
im Slßgemeinen gefpro*en werbe unb es anbererfeitd ni*t ju
vetmeiben fei, bet ber Sußimmung jur Slnleige felbß, ju ptüfen,
ob bie Betroenbung berfclben für eine jmeetmäßige craegtet wer»
ben tonne.
3n tiefem Sinne marb nun ßetvorgegoben, baß unb roeldjc
Gtünbe für bie birefteße ©erbinoung jroif*en Königsberg unb
Berlin bereits aufgeßeltt feien, baß außerbent bie üusfugrung
ber ©ifenbagn nur bis Stiefen ju ber Bcnugutig ber ©uoai«
bagti über Stettin jroinge, mad bet ber tń:itlairtf*en, polttif*eit,
ßnanjießen unb merfantilen SSid)tigfeit bet ößli*en ©tfen»
bagn ju vetmeiben fei, baß bas Gvuvernement felbß angejügrt
gäbe, Baß jpäter von Stiefen bis ©etliit gebaut werben Durfte,
baß bager jegt eine neue j&icgtung bed ©ertegcS gervorgevufen
merbe, bie (pater mietet jerßött merben folie, woDur» wonnig»
fa*e Sntereffe» verlegt werben mußten, baß gerabe ber itged
ber ©ifenbagn von Stiefen bis Berlin unter alten Umßänben
ber einträgtiigfte fein merbe, baß mitgin beßen fofortige -ßitvjlcl«
lung im eigenen äntereffe ber @taats»©innagmcn liege, uub baß
enbii*, bet ben immer mißt ß* ßetgernben nnfprüegen an ten
©tfenbagnfonbS bed Staats, fegt in Stage ju ßeUett fei, ob ber
Bau, wenn biefer jegt nur bis Stiefen ocenbigt merbe, jemals
bireft bis Berlin werbe ausgefügrt merben.
Sind aßen biefen ©frönten glaubte ein 3*eit bet Slbtgeilung
bei Bewilligung ber Slnleige bie BotuuSfegung glei*jeittg aus»
fpre*ett gu muffen, baß ed btt ©tagtSregierung mögli* fein
merbe, mit bem Betrage ber Slnleige unb unter Sugulfenagme
ber irgenb entoegrli*en Uebetf*üffc ber gefammteu Staatsein»
nagme bie ©agil fofort von Königsberg bis Berlin $tt erbauen,
©6 warb gierbet auf bie bedfaüßge Slnf*iagSfumme von
33,925,919 $t)lr.
»etmiefen unb bie Heberjeuguug awsgefpro*en, baß ber 3uf*uß
von circa 10 Büßionen um fo megr aus ber aßgemeinen Staats»
taffe merbe geteißet merben tönnen, als bie Bauten bet Sitf*att
mit faß 9 BÜßionen veratifdjlagt, jebenfallS etß in jegu Sagten
getgefteßt merben gönnten.
Sie Bertreter t es Gouvernements vetmiefen gierbei au* igter»
fetts junä*ß auf bie aus ber Slßetgödjßen ©etfegaft in ©ertön«
bung mit berSenffcgrift ju jtegenbegolgerung, baß ß* bie etßere
nur auf ben ©an bis Stiefen bejfege, unb Weritt ed au* ber ßän»
bißßen ©cratgung ju übertaffen fei, inwiefern btefelbe gierüber
ßtnaud ß* erftredeu moße, fo muffe bod> ferner erflärt merben,
baß bad Gouvernement nur bann auf ben fofortigen ©au ber
©ifenbagn vvnKöntgSberg bis Berlin eingeßen tönne, wennßierju
bem ©ifenbagnfonbs bie Büttel jum vvßen Betrage berSlnfeglags»
fumme geß*ett mürben.
Sind) na* biefer ©vflärung fvnnten bie Stimmen innergatb ber
Slbtgeilung, wel*e ben fvfertigen Bau bet ganjen Strede Im
magren ßntereffe begrünbet era*teten, fid; no* nl*t entf*tfeßen,
von biefer Slnß*t abjugeßeu, glaubten vielmehr ber gegen ©er«
fammlung ancmpfeglen ju müffen, ni*t allein Die vom Gouvcrtte«
meet beantragte Slnleige ju bemißigen, fonbern biefe an* no* über
biefe Summe ßinauS bis ju bec -&öge auSjubeßnen, wel*e nad)
bem Slnf*lage für ben »freiten ©au von Königsberg Vis Berlin
erfotberii* iß.
63 marb von biefent $gejle ber Slbtgeiiung ein fol*et©orf*Ia9
für um fo unbebentli*er era*tet, als bei ben fcüßerenBeratßun»
gen ber ftänbißgen Slusf*üffe bie görberung bed ©ifenbagnmefenS
felbß alSbann anempfegten worben fei, wenn ber bamals befür»
mortete @teuer»6tlaß roieber aufgegöben merbfjr nttiffc.
hiergegen erttärten ft* jebo* bie Stimmen beS %uSfd)uffed,
mel*e übergaupt gegen eine Znlei&e geftimmt gatten, unb biefen
»anbjten ft* überbem bifcjeriigen BÜtgtieber ju, roel*e eine %n«
teige nur in fefern befürworten ju gönnen gjaubien, als biefe auS
Bern ©ifenbagn-gonbs aßein unb in feinen bisherigen Gränjen,
atfo jebenfaßd ogne bie 8Äögti*leit einer Steuer»Grgögung ge«
bedt merben fönne; ga'n$ befonbers marb aber au* gervorge»
goben, baß bad Gouvrrnenient-ju einer größeren Slnleige ftd) etß
atsbann entf*tießen iö.iRte unb merbe, meno bie Büßet bed
©tfenbagn=goubd gängtid) dbfvrbirt feien; baMlnfinncn eines fo«
fertigen Baues bis Berlin invotvire bagcp bie Stctgroenbigfeit#.
baß bis jttr SSeenbigung ber ößti*en ©ifenbagn von jeher Unter«;
ßügung anberer ©tfenbagft«Uuternegmungen Xbßanb genommen
merben müffe.
Slid gtevauf in ber Slbtgeilung bie grage jut Slbßimmung ge«
6rad)t marb,
foß begitfs bed SaueS ber gangen ©ifenbagn von Berlin bfyft
über Küßtin bis Sanjig unb Königsberg bie baju erforbe^iM
Slnleige in 3ßor,f*igg gebradjt merben?
ertlärten ftd) 9 Stimmen bijagenb, iO Stimmen vernefuenb.
3n ©erfolg biefer Slbßimmung mar bager bie Bemißigtntg ber

Welge in ber mlftelR ber aßergö*ßen Botf*aft naćaefucgten
aßeife timetgalb ber Slbtgeilung enf.frtieten.
©S fei bager f*ile§lt* erlaubt, ben ©ana bet ©orberatguwr
nocgmalś ju icEapitulueti.
1) @S i(i bie goge SBi*tigM ber ößii*en ©ifenbagn unb bie
gierauS fotgenbe 9lotgroenbigfcit einer befcgleunigtcren £er«
ftdlmig berfetbcn, ^ aid bie laufenben Blind bed ©ifenbagn«
8oubS ertauben, einßimmig anerfannt worben;
2) ©S iß ebenfalls einßimmig anerfannt worben, baß bie SluS«
fügrung biefer ößiicgeu ©ifenbagn wo möglicg bireft non
Königsberg bis Berlin fcfccn fegt erfolgen foil.
3) ©S ff: burcg Stimmenmehrheit bie Slusfügrung but* ben
Staat felbß für jwedmaßig era*ict Worben.
4) @3 iß in ©erfolg bet ©unfte ad 1 unb 3 burcg Stimmen«
Biegrgett bef*Ioffen worben, bem Staate bie Blutet jut be*
feg ten tilgten SluSfügtnng bur* Sußimmung jit einer Slnleige
5) ©s Iß bur* @iimmen=Blegrgeit ber Slntraq jurücfqemiefen
worben, baß biefe Slnleige bie $ög« errel*e, wel*e erforbet«
li* iß, um bie ©rfüUung bed 3Bunf*ed ad punctum 2 m
ß*ern.
Victnadj empßeglt bie Slbtgeiiung ber gegen Serfammtuna bie
SBef*lußnahme bagin:
auf bie 5lilcrgö*ße S3off*afi vom 28. SRärj 1847 bie ßdnbif*e
Sußimmung ju erfiären, ju einer Staatsanleihe, mel*e and
bem bur* bie Slliergö*ße Kabineld.ßrbre vom 22. Dlootmbee
1842 bis jum Betrage Don jägrli* 2 Bliüionen anSgef.hten
@ifenbagn«@onbS ;u verjinfen unb ju tilgen unb wei*c ju »er«
wenben iß, begufs 6cf*letmig[crVergeltung ber öftli*en ©ifen«
bagn Den Königsberg bis Briefen unter gleidneitiacrtirBanumi
bet Smcigbagn Don Sanjig bis Sirfcgau.
S*tießii* gat bie Slbtgetiung no* bie ©ßi*t, über eine ©e«
lion bed Slbgeorbneten Vanfemaiin Scri*t ju erflatten.
®iefcr beantragt, baß bie ößti*e ©ifenbagn erbaut werbe, ni*i
Denmttelß Stufnagme eines StnlegenS, fonbern bur* Bcrroenbung
bet im StaatSfdjaße müßig liegenbeit baaren Selber unb -Betatte.
lieber biefe ©etition iß ein befonberes ®uta*ten erfiattet wer*
ben.
Berlin, ben 16. Blat 1847.
Sie jmcite Slbtgeilung bed crßen Bereinigten Sanbtages.
öurß ju £gnar. ®raf ju Sogna«8aucf. @raf Solms«
Sonnenroalbe. greigerr Don Manteuffel II. ^ego en.
Kuf*fc. Slbegg. Slppelbaum. Blerfens o. ©otbon.
d. Kutcewsfi. Biü 11 er, Stllno*. 3a*au. Sraemet,
Sretgcrr d. Briefen, ©ermetsgaufen. o. 8itien = Borg.

Stmmermann. o. ©tfers.
deferent bon Blanteuffel 11.: Bevor ß* bie goge
Betfauimlung ber Beratgung über biefen roiegtigen Gegen«
ßanD jutrenoet, erlaube itg mir als Referent einige 28orte
vorauSjufcgicfett. @S iß nämlicg in bem Gutabgtcn bereits
erträgnt rooroen, unb trim aueg ogne biefe ©rmägnung ein«
leucgten, baß bie älntroort, toeldge von ber gogen Berfamtn«
lüttg auf bie'llllergöbgßeBotfcgaft ertgeilt merben mtm.ttolg«
toenbig eine tiöfung berfenigen ftrage entgalten muß, intrie«
fern bie goge Berfammlung ß(g für befugt eraegtet, Diejenige
Sußimmung ju ertgeilen, rodege in ber s21Uetgö*ßen Botfcgaft
vom 28. Blärj 1847 naeggefuegt morben iß.
3cg mürbe bedgaib mir niegt bie greigeit negmen, gier
gier noeg befonbers Darauf aufnwdfam ju madgen, Weil
biefer ©eftcgtdpunft eigentlieg von felbß einleucgtet, itg
gäbe aber geglaubt, baß icß bieś tgun bütfte, von bem
SBunfcge geleitet, baß tvo moglieg biefe groge vor ber ttta«
teriellen Bevatgung jum Zudtrage gebraegt merbe, ß*
gälte eä für goOsß erroünfegt, baß bie Berganblung über
biefe grage junäcgß erfolge, reg gälte ed für erroünfegt,
weil fonß bie DidEufßon fegt leiegt von einer gcage i«
bie onbere gineingegen Eonnte, itg gälte ed für erroünfegt,
in Betracgr bed in materieller Bejiegung goegroiegtigett
vorliegenben ©egenßanbcd, Db, um ju einem Urtgeü
über bie Befugniß ber gogen Berfammlung ju gelangen,
naeg atgtrooegentliegem Sufammcnfein noeg eine Debatte
erfotberlicg unb notgroenbig fein merbe, [teile ieg lebiglidg
bem ©meffen ber gogen Berfammlung angeim, jebo#
glaube ieg, ba ieg biefen BJunfcg audgefproegen gage,
betrauf aufmerffara moegen ju müffen, baß, trenn biefe
fpänjipfrage — ober roie man ffe fonß nennen mag
— vornroeg beantrcortet merben foil, jebed Blitglieb bad
feßjugalten gaben roirb, baß ed bie Beantwortung lebtg«
lieg barauf ju ritgten gat, in roieroeit man ßeg für befugt
era*te, biefe Sußimmung übergaupt ju ertgeilen, baß
aber in biefe 2tntroort niegt f*on ein SBunfcg für ober
gegen bie ©fenbagn gineingetragen merbe. 3cg erlaube
mir bager an ben Duregtaucgtigßen Borfi&enben ben
bringenben SBunfeg ober bie. bringenbe Bitte ju Hegten,
baß ed bemfelben gefallen möge, junaegft bie goge Ber*
fammlung ju befragen, ob ffe bornit einverßonben iß, baß
etß barübet eine ©Elatung erfolgt, ob bie goge Berfamm«
lung ßeg für befugt eraegtet, bie in ber Mllergotgßen Bot«
f*aft vom 28. Biarj 1847 von igt geforderte gußtm*
mung audjufpreegen ober niegt.
Btarfrgall: 3cg erEenne voUfommen bie BJicgtigEeit
ber ©rünbe, bie ben Referenten ju feinem Anträge be«.
ßimmt gaben, unb mürbe mieg meined Srtd bem anfeglie«
ßen, Borger ift ed aber erroünf*t, bie Mnffcgt ber Ber«
fammlung barüber ju vetnegmen, ob ffe aueg bet äßet«
nungfei, baß bieBeratgung juetß ft cg auf biefen fPanEt ju
bejiegen gäbe, namiieg barauf, ob ffe ßeg für befugt gälte,
bie JCnUige, von roeleger bie Rebe iß, ju genehmigen, ©d
ganbelt ßeg alfo botum, baß man ßeg barüber audfpteege>
ob ber ßßunfeg vorgerrfegenb iß, baß bie Beratgung auf
bie gritge getiegtet merbe, ob bie Berfammlung ßeg für
befugt.gait, bie %nleige, von roeleger bie Rebe iß, ju ge«
negtßigen, unb in biefer Bejiegung eroßne ieg bie Be«
rettgung*).
*) Sie König-<Md)e SSotfdjaft in Betreff ber großen pteu«
füfdjen Oftbaßn unS bie baju gehörige Senffdjrift ßnb bereits
in Dir. 90 unb 9 t ber Scglef. Stg. (vom 18. unb 20. Slprit) »ott*
ßänbig mitgethetU'.
Sie Dieb.

(@<gtufi folgt.)

